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©ittrfbnij, §anS ©eorg (Eonon P. b.
r
©prad)forfd)er,©o()nbcS

al§ «Sprad^forfc^cr berühmten ebcmaf. fadjf.-altenburg. ÜDiinifter* u.

2anbtag§präfibenten§anS (EononPon ber ®. (geß. ju 2t(tenburg

13. Oft. 1807, geft. auf feinem gamitienftfje Semnitj bei ü£ripti§

3. @ept. 1874), lüarb geb. ju ^ofcf)lüi^bci2I(tenburg 16.9Kär5 1840,

ftubivte 1859— 63 in genau. Seipjig bie 9ved)te it. Kameratmiffcn=

fünften, begann 1864 am SßcjirtSgeridjt in®rcSben feine praft.2auf=

oarjn, mürbe fpäter nad) SetSntg oerfcjjt, mo er einen ,,©efd)idjtS= u.

2t(tcrtfjumSPerein" grünbete, fungirte 1871—72 fommiffarifd) al§

®ccernent bei ber ^jräfeftur in (Strasburg u. als SlbfatuS beS KreiS=

bire!tor§ingriü(fjaufen((£(fa§), mürbe 1873 21ffeffor beim ©ejir!§=

gerid)t in ®re§ben, gab aber 1 878 bie jurift. ^rayiS auf u. übernahm

bie neugegrünbetc aufjerorb. Sßrofeffnr für afiat. ©pradjcn in Seipjig.

SIngeregt burd) feinen SSater, bor bem niemals etnöefefjrter, g(eid)t>iei

mclcber $eit u. metdjer Nation, aud) nur annöfjernb eine fo große 3a()l

öon ©pradjen u. SDhtnbarten bemättigt u. fo befjerrfcljt fjatte, trieb ©.

fd)on al§ Knabe nad) einanber §ofiänb., Italien., -SRenfeefönb. u. (£f)i=

nefifd). Nod) Gnjtnnafiaft, begann er bann mit ber inbod)incf.©prad)=

Pergtcid)ung, forfdjtc nad) benSautgefctjen bei ben bctreffenbcn mono*

fPlTabifdjen ©pradjen u. ftettte baS Nefultat in einer 1859 im 2(rct)ip

beS 2tftenbitrgcr Ö3t)mnafiumS niebergcfegten Strbeit jufammen. gn
bergotgejcitftubirtceraußerSauSfrit.Benb jc. tjauptfädjl. (E()incfifd),

gapanifd),^anbfd)uit.'£aumpafePca==2(lifurifd). ©pradjmiffenfdjaftt.

Prüfet Per offentließe er in ber „3cttfd)rtft ber ©entfdjen SCRorgen(än=

bifdjen ©efcflfd)aft" (83b. 14 ff.), im „©lobuS", ber „3eitfdrriftfür

33ötferpft)d)o(ogie u. ©pradjmiffcnfdjaft" (33b. 6 ff.) k. ©eine Sßro*

motionSfdjrift ift betitelt: „Zl)ai>@ti)*%f)u, beS %*\fym*%ii SafctbeS

UrprinjipcS mit 5Efd)«*§t'§Kommentare it." (®reSb. 1876).

®nbtUon(fpr.©abijong),£ubmig,©d)aufpic(er, geb.Stnfangber

20er ^ntjrc ju(Mftrom(93?erft.=©d)mcrin), ftubirte junädjft mStoftocf

Sftcbijin u. ging bann jur 33üf)ne, bie er 1 845 in Sftofiotf al§ SJJitgtieb

ber 23ctt)mamt'fd)en ©cfeHfdjaft betrat, ©piette er t)ier junädjft britte

Sicbfjaber, fo ftieg er al(mäf)lid) in feinen nun folgenben (Engagements

in ©djmerin, Raffet u. §amtoPer ju bebeutenberen Aufgaben empor,

mirfte in Sonbon unter ©mit ©ePrient'S Seitung mit u. mürbe nad)

erfo(grcid)em©aftfpielamMener33urgtf)eaterimDft. 1853 für biefeS

gnftitut engagirt, bem er nod) jejjt angefjört, feit 1876 aud)a(SNcgif=

feur fungirenb. ö. ift ein Portrefflidjer (Eijarattcrfpicter. gür feine

ötanäroITe gut ber (Eatigula im „gccfjter bort NaPemta". — ©eine

©attin (feit 1856) Bertine (§>., geb. Sßürsburg, geb. 1835 ju

©üftrom, bebütirte, Pon ber ©djaufpielertn grau Kupfer in Hamburg
auSgebitbet, 17. 21ug. 1850 ol§ $ßartf)enia im „©otmberSBitbniß"

auf bem bort, j^fjatiatfieater, bei bem fie fogteid) ein (Engagement fanb.

Nad)bem fie in äöien 1853 al§ gotjanna, ^ßartbenia,
<®onna®iana it.

am 33urgt()eater gaftirt tjatte, mürbe fie im Dft. beff. gatjreS engagirt

u. ift nod) jetjt ein berPorragenbcS ÜDJitgüeb biefer 33üt)ne. SSom 'öatfy

berSiebfjaberinnen ging fie allmäfjtid) inS(Eb,arafterfad) über u. feiftet

©refffidjeS fotoot in ber Xragöbie atSbef.immobcrnenfran§.2uftfpiel.

®ablon? a. II. (an ber Neiße), ©tobt im nörbt. Steile 93örjmen§,

öftf . Pon Neidjenberg in ben 2tuSläufern beSgfergebirgeS gelegen, mit
<^ 9700 (S. (1879) beutfd)er Nationalität, ift ©i^ einer 93e§tr!§f)aupt=

mannfdjaft u. eine§33e5irf§gcrid)t§, l)at eineKnabcn= u.eine9}Mbd)en=

bürgerfdjule, eine gemerbl. 3eid)en= u.2JJobel(irfd)uleu.ift3)tittelpiinft

fiejiton ber ©egenioatt. n.

einer eigenartigen berühmten ©la§inbuftric: perlen, ©laSfnöpfe, un=

ed)tc (Ebelfteine, ölaSfdjmucff
adjen, maffiPe ®(a§artifcl ?c. ; im 2lnfd)iu^

baran ftel)en ©ürtterei, ©la§s u. ^orjellanmalerci tc. Sn§6ef. mirb in

©. u. jmar nur ba eine 2lrt Keiner ©la§perlen erzeugt, bie jeitmeilig

bei ©amenmoben eine bebeuteube Stolle fpielen. ®ie ©.er ©la§inbu=

ftrie, bereu 2tbfa£gcbict jum meitau§ größten 2f)eii auf3cr()a(bDeftcr=

reid)§ liegt, fjat einen jä^rl. Umfat^ Pon 7— 8 Wlift, ©ulben.

(BrtOC, 9?ief§ 28itt)elm, bau. Komponift, geb. 22. gebr. 1817 ju

Kopenhagen al§ ©ob,n eineS ^uftrumcntenmadjerS, trat al§ 23ioiinift

in bie §offapeHeju Kopenhagen, ging int §erbft 1843 nad) Seip^ig,

im grüf)jal)r 1844 nadj^talien, übernahm im§erBftbeff.^.ttt£eipjtg

mä()renb 3Kenbel§f ob,n'§ 2ibmefenl)eit bie ®ireftton ber @emanbl)auS-

fonjertc, Perlebte ben ©ommer 1845 in feiner §eimat u. ftanb bann

neben SRenbelSfoljn, nad) beffen Sobe (1847) allein mieber an ber

©pitje be§ ©emanbf)au§ord)efter§. 1848 übernahm er in Kopenhagen

bie ©teile cineS Drganiften u. bie Seitung ber Konjerte bcS SRuftf*

PereinS it. murbe 1861 iuterimiftifd), fpäter befinitipKapcHmcifter am
bort. §oftl)eatcr, in mefd)er ©tellung er nod) mirtt. ©. mar ber erfte

Komponift, bem e§ gelang, ba§ ffaubiuap. (Element in ben au§gebilbe=

teren formen ber Kunftmufit jur 21nerlennung ju bringen. S3i§ auf

il)it ()atten bie norb. SOJitfifcr nur lieber gefd)rieben, bie menig beachtet

mürben; aud) größere SSerfe, rcie bieDpern§artmann'§, maren nur in

ber^eimat il)rer SBcrfaffer jur 83ead)tung gelangt, ©eit aber 1841
©. mit feiner DuPertüre „9?ad)f(äuge PonDffian" l)erPortrat, l)at ba§

93tufit(eben nid)t aufgehört, fidfc) Pon 3eit ju 3cit an ben cigentbümt.

SSeifen ber @d)mcben, Dcormeger it. Säuen 51t erfrifd)en. ©. felbft

fd)ic!te feiner Duocrtüre jtcml. rafd) eine 9{eif)e größerer SBerfe nad),

©pmpi)onien u.(El)orfäije, bie bef. WenbelSfobn'S^rotcttion erfuhren,

mit beffen 50canicr fie große S3ermanbtfdjaft geigten. Dbgleid) ©. in

feiner (Entmidiung nid)t meitcr gegangen u. infolge baPon aud) in feinen

fpejif. norb. Bügen Pon jüngeren überholt morben ift, bleibt feinen

Kompofitionen bod) ber SSertf) ber formellen 2tbruubung, grifdje u.

2(nmutl). SSon feinen Kompofitionen finb ()erPorjul)eben: 8 ©pmpb^os

nien, bie DuPertureu: „9cad)f(änge Pon Dffian", „Stn§od)faub",

„Öamlef'^^idielangclo" ; bie Oper „Sftariotta" ; bie größeren (Ef)or~

merfe: „©omala" (®ebid)tnad) Dffian), „(ErllönigS Xod)tcr", „®ie

Kreujfab^rer " ,
„KalanuS", „ grüf)lingSbotfd)aft " u. „grül)ling§=

pljantafie" ; ein Duintett, ein ©ejrtett u. ein Dctctt für ©treid)inftru=

mente; KlaPiertompofitionen, Sieber k.

dae^rlj:,2:fi,eobor,Kunftl)iftorifcr, geb. 6.©ej. 1815 guSübcd,

ftubirte 1835—39 SimSprubenj inSonnu.fööttingen, 1840Kunft=

gefd)id)te in Berlin, murbe %xiü 1840 in 2übc& als 2(bPof'at aufge«

nontmen, 1847 jum Dbergerid)tSpro!urator ernannt, bei ®urdjfü!)=

rung ber Trennung ber Slbminiftration Pon ber ^nfttj in 2übed im

®ej. 1851 bom©enate5umS3ermaltuugSbeamtenbcimneugcbilbetcn

Sanbamte berufen u. ift feit 1871 erfter Beamter beim fombinirten

©tabt= u. Sanbamt. Neben biefer 3SerufStt)ätigfeit mar ©. langjäf)r.

©d)riftfül)rer, bann ®ireftor beS Sübcder KuuftPcreinS
,
grünbetc

1850 jur ©eminnung eincS feften S3anbeS ber KunftPereine beS norb-

mcftl. ®eutfd)(anbS mit bem ®ireftor beS 53rcmer KunftPereinS SRer=

tenS ben Norbbeutfdjen ©efammmtPerein u. mirfte gemeinfam mit

BucamtS in §alberftabt in ber Pon iljnen nad) SerlinSJiai 1850 beru=

fenen attgem.SBcrfammfung ber Vertreter aller beutfd)en KunftPereine

l



©o&öltatt— (Men ® GtoHee— (MUffct

aud) für eine einheitliche Drganifation. @r fcfjrteb: „Stbrian ban

JDftabc. ©ein 2eben u. feine ffunfi" (2üb. 1869); „§an§ §otbein ber

jüngeren, feine 9Jtabonna be§ Vürgermeifter 93Zetjer" (ebb. 1872;

@. fungirte 1871 af§fhmftrid)terinbem©treitüberbie@cf)tfjeit ber

®armftäbter u. ©reäbener §olbein'fcf)en ÜDiabtmna) u. „9tuben§ u.

bie 9tuben§feicr in Stntmerpen" (2pj. 1878). — ©ein ©ofjn ®ati
£fj

e

ober @.,ge6. 8. San. 1855 ju2übed, befugte ba§ bort. ®attja=

rinenm, flubirte 1876—79 2tnfang§ ^uriSprubenj , bann Ätiologie

u. ©prad)ttnffenfd)aft in Seipjig u. Verfin u. ift jettf Stffiftent an ber

Igt. Vibtiotfjef §u Berlin. @r beröffentlicfjte Ueberfeijungen bon (Xor=

neitte'S „©oratiuS" (2pj. 1875),9vacine'§ „©ftfjer" (1876) u. „Vri=

tannicn§" (1880), ^rbing'g „©fi^enbud)" (1878), pfattbeutfd)e

2)id)tungen„2eeberun2äufd)en" u. b. %. „^utftapp!" (§amb. 1879;

2. Stuft. 1881) u. ben ptattbeutfd)en©d)Wanf : „©ineSomöbte" (Verf.

1880; 2. Stuft. 1881). Smßrfcfjeinen begriffen ift©.'§ „Vtattbeutfdje

Stntfjologie au§atter u. neuer Seit" (2p§. 1881), in Vorbereitung eine

„<36efdt)ict|te be§ nieberbeutfdjen ©djaufpielS"

.

Üüaö0ltmt
f

ein äiemticfj fettene§, bi§f)er nur in 9?orroegen u. im

9tiefengrunbe bei@cfjreiber§f)au gefunbene§, in©raniteingewad)fene§

ped)fd)tbaräe§ SJcinerat, in neuefter 3eit baburd) intcreffant geworben,

ba% man in Ü)tn mehrere neue ©rben entbeett fjat, bie freitief) ifjrer

cfjem. Dlatur nad) noctj fefjr unbofffommen befannt finb. ÜJJadj ben bi§=

Ijerigen Erfahrungen waren bie berfcfjiebenen Varietäten be§ ©. tl)eit§

fjafbftefetfaure, tfjeitS brittetfiefetfaure ©alje ber SJttererbe, 2anff)an=

erbe, Verljtterbe, be§ ®ibt)mo£t)b§ u. ©ifeno$t)but§. 9?ad) ben Unter

=

fuebungen bon ©lebe foff nun auetj nod) (Srbinerbe barin borfommen,

fowie brei neue ©rben, beren 9)Mafte bie tarnen ©canbium, £fjutium

u. Jpolmium erfjaften fjaben. ®a§ £)£t)b be§ erften foH Weiß, ba§> be§

jweiten rotr) u. baZ be§ brüten getb au§fefjen. ®a§ ©canbium nntrbe

fcfjon 1879 bon9?iffonim ©. u. (Sujenit entbeeft, fein Vorfjanbenfein

im ©. burd) ©lebe atfo beftätigt.

(©üjjtmtr (fpr. ©anjöfjr), 2ouife, franj. ©djriftfielferin
,

geb.

1837 im jDepart.^ura, in einem Mofter erjogen, beröffentliche 1855
eine Vrofcfjüre über 3trbeiter=©enoffenfctjaftett, metdje bie 2tufmerf=

famteit be§ Stbgeorbneten SÖfabimir ©. (geb. 1807) erregte u. itm be=

wog, um bie §anb ber Verfafferin anjutjatten. £>urd) itjren ©cmafjt

würbe 2ouife ©. ju weiterer titerar. Stjätigf'eit ermuttjigt u. fo fctjrieb

fie eine Stnjafjt Romane, meldje fokale gragenbom antitferifaten u.

foäiafift.Stanbpunftbefjanbetnu. ben9Jamen ber Verfafferin in weiten

Greifen befannt macfjten. iperborjufjeben finb: „Une expiation"

(1859); „Une femme hors ligne"(1861); „Un drame electoral"

(1 863); „La croisadenoire"(l 865) ;„LeCalvaire des fernnies"

(1867) mit einer gortfe^ung: „Les for9ats du mariage" (1869);
„Les crimes de Tamour" (1874); „Les droits du mari" ( 1 8 7 7 ) 2C.

dm$f ®orf mit 2552 @. (1870) im ©djtbeiäertanton Slppenjett^

Stufeerrfjoben, liegt inmitten faftiger SSiefen u. gegen 5R. buret) eine

§ügetreif)e gefetjütit, aber fct)attento§ in 935 m ©cefjöfje u. ift feit

1749 ein befuctjter 9Jcotf"en=®urort, beffen SJcotfen, nur au§ 3ftpen=

3iegenmi(d) bereitet, in ber @üte noct) unübertroffen finb.

©atiaH,3ofeVenito,Sournalift,geb. 1827 in Vogotd (Sotum^

bin), erlernte bie Vucfjbrucferei u. manbte fict)fpäterber©cfjriftftcllerei

ju, bef. a(§^30iirnatift im1)ienfte berbemot'rat.Sbeenarbeitenb. 1869
grünbete er ben „Diario" (feit 1 87 7 ba§ offtjietfe Drgan (5otumbia'§).

dutjc, D^ame eine§ in ben ?trbcnnen in großer 9Jcenge bortommen=

ben 5Dcinerat§ ob. 6»cftein§, metcfje§ fo meiet) ift, bah e§ fiefj mit bem

Keffer bearbeiten tä^t. 9Men ®att, 9Jcagucfia, SEfjonerbeu. (£ifen=

ojl)b finb bi§ gegen 80% ßiefetfäure borfjanben, bon ber bie §ä(ftc

in ^atitauge feicfjt töSticfj ift. ÜDcan ()at batjer berfucfjt, nac^ ber 2icbig=

fctjen9[Retfjobe2Safferg(a§barau§5ubereiten, jeboctj ein nicfjt genügenb

gefättigte§ Vrobutt erbatten. ©agegen fertigt man au§ ©. fetjr bauer=

fjafte 3ka,d für §oct)öfcn.

#fllfltlj0|f t
®imitrij, ruff. 2iterarf)iftoritcr

,
ftettte eine fefjr

brauchbare ßf)reftomatt)ie au§ ruff. ©cfjriftftettern" (3 Stjtc., Veter§b.

1843 ; 13. Stuft., 2 Vbe. 1878) feit ber £eit ^eter'§ b. ©r. sufammen
u. fctjrieb in ruff. ©pradje eine ,,©cfcf)ict)te ber ruff.2iteratur" (293bc,

1863—72) bon ben ätteften 3eiten bi§ auf $ufct)fin.

(ittlcn, s-ji(jitipp
r
^feuboiU)mfürföart^(jitippSQHöC,9{oinan=

fctiriftfletter, geb. 21.^. 1813 511 «potSbom alz ©otjn cine§ Straten,

ertjielt bort feineStu§bitbung,ftubirte 1835—399Kebi5in,befct)äftigte

fiefj aber gteicfjjeitig mit 2iteratur, Stefttjetif u. ©efctjictjte u. fctjrieb

1837 fein erft 1870 gebrucfte§ batertänb. ©ctjaufpiet „griebrictj in

9ftjein§berg". Sftact) feiner Promotion 1839 fungirte ©. at§ (Jfjirurg

an ber ©fjaritc, feit 1840 at§ ^ompagniecfjirurg, mactjte 1844 fein

©taatSeyamen u. befetjäftigte fictj bann bef. mitpfb,cfjiatrifcfjen©tubien,

bie er in bem 1846 gefcfjriebenen, aber erft 1854 gebrückten 9{oman

„®er Srrebon©t.Same§" (4Vbe.,2pä.;6.Stuft.l874)bermertf)ete.

©eit 1845 Dberarjt am?ßot§bamer l?abettentjau§, 1847 Vataitton^

arjt in Vietefetb, na^m ©. 1 849 at§ ©befarjt eine§ gelbtasaretfj§ am
fct)fe§migsf)otftein. S'rieg tbeif, mürbe bann ©tabSarjt, 1857 nact)

^TiotSbamberfe^tu. trat 1878 mit bem (Jtjarafter eine§ Dberftab§=

arjte§ in ben 9M)eftanb. Von ben Romanen ($.'§, ber feffctnb 5U

fctjreiben meifj u. batjer 5U unfern betiebteften ©rjäfjtern getjört, finb

^erborjubeben: „©er^nfetfönig" (5Vbe.,2p5.1852; 3.Stuf(.1858);

„3ri^ ©titting" (4 Vbe., ebb. 1854, 2. Stuft. 1856); „SBatter 2unb"

(3 Vbe., ebb. 1858); „2tnbrea§ Vurn§ u. feine gamiüe" (4 Vbe., ebb.

1856; 3. Stuft. 1864); „Varon Vranbauu.fein^unfer"(2Vbe.,ebb.

1858; 3. Stuft. 1865); „@meü)©tanbon" (3 Vbe., ebb. 1859; 3.Stuft.

1865); „®er©tranbbogtbonSa§munb" (4Vbe.,ebb.l859;3.Stuft.

1865); „®er©ot)nbe§©ärtner§"(4Vbe.,ebb. 1861 ;3.Stuff. 1865);

„®ieSnfutaner" (4 Vbe., ebb. 1861; 2. Stuft. 1868); „®er 2eucb>

tburmbon^apSBratb;" (3 Vbe., ebb. 1862; 2. 3tuft. 1868); „9bdj

ättjanjig Sauren" (3 Vbe.,ebb. 1864; 2. Stuft. 1868); „®er grüne

%d%" (4 Vbe.,ebb. 1863; 2. Stuft. 1864); „®ie Socfjter be§ SDiplo==

maten" (4 Vbe, ebb. 1865; 3. Stuft. 1878); „®er@rbe bonVettb'§

Ütufj" (4Vbe.,ebb. 1866); „^ane, bieSübin" (3 Vbe., Verl. 1867;

2. Stuft. 1873); „®a§3rrtict)tbon3trgenticre§" (3 Vbe.,ebb. 1868;

3. Stuft. 1880); „2Batramgorft,ber®emagoge" (4Vbe.,ebb. 1868);

„®er2ömebon2u§ern" (5 Vbe.
f
^"ö. 1869: 2. Stuft. 1875); „®er

grieben§enget" (3Vbe.,ebb.l870); „Srene, bie Träumerin" (333be.,

tbb. 1873); „SMeStttebomVerge" (3Vbe.,ebb.l873); „S)ie9?aftet=

binber" (3 Vbe.,ebb. 1874); „®er(£inftebIerbomStbenbberg" (333be.,

ebb. 1876); „©ie^ofelnije" (3 Vbe., ebb. 1877); „grei bomSocfj"

(3 Vbe., ebb. 1878); „Stud) bie ©terne tonnen reben" (4 Vbe., Sp§.

1878); „Sie^ertebonberDie" (4 Vbe.,ebb.l880)u.„®iegürften=

biener". ®.'§ ©etbftbiogr. inberßeitfcfjr. „®erVär" (1880, dh. 11).

®allwf So^ an §e»brif, niebertänb. ©pradjforfdjer u. 2iterar=

fjiftorifer, geb. 9. ©ept. 1847 ju Vorben, mirtt je^t at§®t)tnnafiat= u.

ltniberfität§Ie^rer inlltrectjt. ©r fctjrieb: „Geschiedenis der dra-

matische vertooningen in de Nederlanden gedurende de Middel-

eeuwen" (1873); „Stttfäcfjfifctje 2aut= u. gtejion§tetjre" (Sfjt. 1,

§aart. 1878), ber eine im Verein mit anbern ©ermaniften bearbeitete

©ammtuug attfäcfjf. Sejte folgen f ott, u. „Gutiska", auefj in ®eutfdj=

taub getnürbigte Veiträge jur gottj. ©rammatit.

©allem, neuerbing§ in ben^anbetgefommenergarbftoff fürSSofte

u. ©eibe, mirb burefj ßufammenfdimctjcn bon ^ßfjtfjatfäureantjtjbrit

mit^tjrogatfu§fäure bei 200° C. erfjatten; bie SDhffe tbirb bann ju=

nädjft mit Söaffer au§gefodjt, ber 9tüdftanb mit fofjtenfaurer 9?atron=

töfung befjanbett u. bie erfjattene 2öfung mit ©äure gefällt. 9ftan

erfjätt mit bem ©. ber ©eife gut miberftefjenbe 9iofa= u. Viotettöne,

lann aber mit geeigneten Veijen audj grüne, graue u. anbere garben

fjerb orbringen. ®ie garbftotte mirb buvcfj Stuftöfen bc^ ©. in boppet=

fdjmeftigfaurem 9Jatron gewonnen.

(®«Utftft (fpr. ©altiffefj), SRarquig be,fran§. ©enerat, geb. 23. San.

1830§u^ari§, trat, nadjbem er bereits 1846 bie ©tmtnafiatftubien

abfotbirt fjatte, 1848 in ba§ 1. §ufarenregiment ein, otjne eine 93citi=

tärfdjute befudjt 511 fjaben, ba fein Vater nidjt moffte, bafs er bem 3>ufi=

fönigtfjum biene. 1853 würbe er Unterleutnant bei ben ©uiben, foetjt

af§ fotdjer in ber^rim u. madjte 1859 at§ 2eutnant bei ben ©pafji§

ben ital. getbjug mit. 1860 Kapitän geworben , nafjm er an ber (£p

pebition nad) 3Jcej-if tfjeit, mo er bor Vuebfa fctjmer berwunbet warb,

^m^uti 1863 bradjte er bie gafjnen u. bie fifbemen ©cfjtüffef ber

§auptftabt ^öcciifo nadj ©t. Stoub u. warb jum Drbonnanjoffiäicr

be§ ifaiferS ernannt, fcfjrte bann nad) SKejito jurüd u. befefjtigte bort

gittert bie ©ontre=©ueritta§. Söieber in granf'reicfj, warb ©. 1865

SDberfttcutnant, 1867 Dberft u. 1870 beim Slugbrud) be§ ^riege§

Vrigabegenerat, at§ mctcfjer er bei ©eban nad) bem£obc be§©eneraf§
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Sücargueritte ba§ Kommanbo über bie ©ibifion ber berittenen %äa,ex

übernahm u. mit berfelben einen and) auf gegnerifcrjer Seite beiuun=

bcrten aber bergebtidjen Eingriff mad)te. 2tu§berKrieg§gefangenfcbaft

3urürfgefebrt, fäntpfte er im SUcat 1871 gegen bie ^ßarifer Commune,

mobei er jtuar mieber feine grojje Üapferfeit betätigte, aber aud) eine

entfetdidje, bon ben9totf)en unbergeffene©raufamfeit an benSag legte.

(Jrerljiettnadjljcr ein Kommanbo in 2lfgerien, 1875 at§ ®iöifion§=

generat ben 23efef)t über bie 15. SDibifion in ®ijon u. 1879 ba§ Kcm=
manbo über ba§ 9. 2lrmeeforp§ in £our§. ©. jäljtt ju ben intimen

greunbenöambetta'g. Setjterer roofinte batjer aud) 20.?Jcai 1880 ber

Trauung einer £od)ter©.'§ mit bem53aron grancfsSeiüicre bei.

®ttUhtltt f
ein neue§ metallifd)e§ (Jlement, 1875 bon Secoq be

33oi3baubran al§ 23eftanbtf)ei( berfdjiebener f^nfbtenben entbecft,

fpäter aud) bon SDeladjanel u. üücermet in bem fäuflidjen ^iufmetalX

nadjgemiefen, aber in biefem in noctj geringerer SJcenge enthalten , a(§

ba§ebenfal(§ bereite früber barin gefunbene^nbium. ^nlOükg^inf^

metad finb burdjfdjnittt. 0,50 g ^n^ium u. nur 0,02 g ©. entsaften.

Sa» ©. ift meifjgtä^enb, bart, fdjmitjt aber fcbon bei 29,5 ° C, wirb

atfo fdjon in ber §anb ffüfftg ;
fein fpejif. ©etüicfjt beträgt bei 15° C.

nur 4, 7
. SDa§ 2ltomgemid)t be§ ©. mürbe 51t 69 r9 gefunben, bie fpejif.

SBärme öon Sertbetot für ba§ flüffige Sftetall 5,59 , für ben ftarren

ßuftanb 5,52 . %m ©peftrum jcigt ba^®. jtuei djarafteriftifdje biolette

Linien, bie ju feiner ©ntbedung fübrten. ®ie übrigen (SHgenfcljaften

be§ nur in fct)r Meinen beengen 3U befdjaffenben ©. u. feiner S5er=

binbungen ftnb nod) fefjr unbollftänbig befannt.

(öflllmfljcr^ SJofepbine, beliebte SBicner ©d)aufpie(erin, nntrbc

28. gebr. 1838 3u23rünn geboren, ©djaufpieferfinb u. felbft bonau§=

gefprodjenem latent für bie 23üt)ne, betrat fie biefe 13. ©ept. 1853 in

SBrüun a(§ „iDcarion" in „®er Kurmärfer u. bie ^ßicarbe", mürbe al3

erfte (Soubrette engagirt, fam 1857 an§3J3iener@ar(tbeatcr,fet)rte aber

1858 nad} S3rünn 5urüd
r
manbte fid) 1859 nad) £eme§bar, 1859

nad) §ermannftabt, 18(30 mieber nad) 2eme§bar u. bon ba nacbSSien

jurüd, mo fie 1862 ÜDcitglieb be§ ©trampfer=Stljeater§ mürbe, 1865

be§ darttbeater», bem fie bi§ 1872 angehörte. 2tn teuerer 23ü()ne bat

fie al§ befte SSertreterin be§ Söiencr 58olf«ftürfe» eine ^Beliebtheit u.

Popularität errungen, roie fie feiten einer ©cljaufpiclcrin 51t 2beü

mürben, ©eit 1872 mciften§ gaftireub, übernahm bie ©. 1874 aud)

bie £)ireftion be§ ©trampfer=2f)eater§, gab fie aber balb mieber auf,

nadjbem fie fdjmere 93erhtfte erlitten. ®ie „2eid)te^3erfon", ©abriete

im „^ßarifer Scben" 2c. giebt fie unübertrefflich, aber if)r jünbenber

£utmor bematjrt fie nidjt immer bor £af'tlofigfeiten. ©djriftftetlerifd)

bat fid) bie ©. bi§f)er mit einem flcinen ©tüd: „2tu§ purem ipafj" u.

einem in einem SSiener Solfgfalenber erfd)ienenen gragment einer

©ctbfibiograpfjie bcrfud)t; eine ^?offe fod folgen.

©Allan. 1) gütffigfeit§maB: a) in (Sngtanb ber Smperiat=®.

ju 4 DuartS ä 2 ^ßint§= 4,54 1; b) in ben 23er. ©taaten bon 9corb=

amerifa ju 8 ^ßiut§= 3,785 1; c) auf ber bänifd)=meftinb. ^nfet ©te.

©roij= 3, 7?
1; d) in ^ßort an^rince ju 2^ot§= 3,785 l.— 2)©e =

treib emafj in ^ßonbid)ert) ju 24 $aft)a§ = 36 1.

®nmbrtta (fpr.öangbctta), Seon, franj.Staatgmaun, mürbe geb.

30. Oft. 1838 311 Ga()or§, mot)in 1818 fein au§ einem Keinen Drte

jtüifd)en ©enua u. ber fabot)ifd)en ©renäe ftammenber ©r ofjbater über=

gefiebett mar, um bafelbft ein öefd)äft mit gatjencen, hafteten, ©üb=
früdjten, Konfitüren je. p betreiben. ®er $ater ©.'§, ^ofcpl) ö.,

eröffnete fpäter, nadjbem er eine Socbter bc§ StrgteS SOJaffabie get)ei=

ratr)et batte, in©af)or§ einSpejereimaarengefdiäft, ba§ nod) fjeute ben

tarnen „@enuefifd)er 33ajar" füljrt. üeon ©., ber at§ fiinb ein 2(uge

bertor, mar anfängt, für ben ^ßriefterftanb beftimmt u. befudjte ba^er

ein geiftt. Snftitut in feiner ©eburt§ftabt u. bann ba§ ©eminar in

30(ontauban. S)er i^m jugebadjtc ^öeruf entfprad) aber ntdjt ben 9cei=

gungen be§ tcibenfd)aftl. ^üngtingS. (Sr ftubirtc bielmebr 1857— 59
in 5ßari§ bie 9Jed)te, arbeitete t)ierauf eine ßcitlang im23ureau bc§ 2lb=

bofatenu. ©eputirten Srcmieuj u. begann nad)()er felbft alz Stbbofat

in 'jßarig 311 prattijiren. ®urd) feine bebeutenbe 9iebnergabe marb er

balb ein ^RibaleSute§Sabre'§ in pclit.^ßrojefjen. 3"§6ef-bi(betc feine

SSertbeibigung ber ©ubffribenten für ein 23aubin=®entmal im 2)ej.

1868 eine ©taffei für feine fpätere33ebcutung. 2)ieKül)nbeit in feinen

Singriffen auf bie Regierung bertjatf i§m bei ben allgem. 9ceutt)al)ten

bon 1869 31t einem©ifee im ©efekgebenben Körper ; fotuof im rabifat=

ften ©tabtbiertel bon ^ßari§ al§ aud) im rabifaten ÜDcarfeitle gemäb^lt,

entfd)ieb er fid), bem trabitionetlen 33raud)e bei ber Oppofition gemä^,

für bie ^ßrobinj. Sll§ Seputirter marb er ein § a»ptmortfübrer ber

äuBerften Sinfen. 2lm 15. ^ufi 1870 tabelte er stbar bie leichtfertige

s3lrt berKricg§erttärnng, ftimmte aber für23emtfligung berberlangten

Krebite. 2lm 4. ©ept. mar e§ ©., ber bon ben ©tufen be§ Unterl)au§=

pafafte§ au§ bie 'Sljronentfe^ung 9capoteon'§ III. u. feiner gamilie

auf emige Seiten, fomie bie britte 9rcpubtif proflamirte. §ieranf 30g

er 3um@tabtt)aufe u. übernahm au§ eigener 9[Rad)tbotlfomment)eit ba§

fdjmicrigfte aller 93cinifterieu: ba% be§ Innern, ©eine erfte9Jegie=

rung§l)anblung beftanb in ber 2Serfd)ärfung be§ gegen bie ®eutfd)en

in ^5ari§ gerid)teten 5lu§meifung§betret§ u. in ber Stufforberung 3itm

9taffens u. 23olf3frieg burd) SOfaffencrbebung. $ßalb nad) ber (£in=

fd)lief3ung bon ^ari» burd) bie beutfd)en§eere bertief]©. in einem bon

9tabar geführten Luftballon bie ^auptftabt (8. Oft.), um bie bon ber

gitiatregierung in £our§ auf ben 16. Oft. au§gefd)riebenenSSal)len 3U

einer 9?ationatbcrfammtung 3U hintertreiben u. it)r fein ^ugenbfeuer

(l'öou ffinmbttta (geb. 30. Oft. 1838).

u. feine ^llufion 3U leiten. Söeber ber alte (Srcmieuj, nod) ©lai§=

23t3oin, biefe beiben 9icgierung§belegirten in S£our§, maren 31t einem

(Sarnot gefebaffen, @. na()m bafjer bie Drganifation be§ 25otf§friege§

felbft in bie £>anb, mobei er grel)cinet (f. i>) an feine ©eitc 30g. lieber^

f)aupt fcfjattete u. mattete er balb al§ unumfdjränf'tcr ©iftator. 3lud)

feine §errfd)aft nal)m aber ben @ang aller Siftaturen, u. bie ö.'fdjc

mufjte um fo mcl)r in ben Slbgrunb führen, meit er al§ ganatifer 11.

©d)märmer fid) felbft, feine Kollegen u. bie SBelt 31t täufcfjen fuct)tc.

©0 gerietf) er in ba§ nämlicbe 2ügenfl)ftem , ba% unterm Kaiferreictjc

gef)crrfd)t, ja @. u. Konforten narrten fiel) unter cinanber 11. ba§ fran3.

SSolf fogar mit bcnfetbcnSSortcn, mit benen bor bem 4. ©ept.ber©raf

^ßnlifoo ben ©efe|5gcbcnben Körper genarrt fjattc: mit ben „geheimen

planen" , ben „33cmegungen, meld)e ftattfänbcn" u. bie ftet§ nur Kon=

3entrationen nad) rüdmärt§ maren 2c. ®cm 2ügcnft)ftcm &.'§ mar e§

in§bef. 3U3ufd)reiben, bafs bie ^ßarifer Sfcgicrung im cntfcl)eibenbeu

9lugcnbtid fogrünblid) imStrt^um fein fonnte über bie t)offnuug§Iofe

militär. Sage grantreid)§. 2ll(crbiug§ mufstc &>. grof3c §ecrc (binnen

3 2öocl)cn 1 2 2lrmeeforp§ mit faft einer t)atbcn SOcillion «Streitern u.

1400 ©efdjütKu) gteidjfam au§ ber @rbe 3U ftampfen, aber mit 9ied)t

mürbe if)m fd)on mäbrenb be§ Kriegen bon einfid)tigcu grai^ofen ber

S3ormurf gemad)t, bcifs er bie SuQcnb be§ 2anbe§ 3m ©cblad)tbauf

treibe, inbem er ungeübte u. fcl)ted)t bemaffnete 95caffcn in§ ©efed)t

fetjiden laffe. ®a3utam nod), ba^ ©.'§ ©iftatur ©inigfeit unter ben
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Offizieren u.SBertrauen berSRannfcfjaften ju ifjrengüfjrern unmöglich

macfjte. (33gl. grfjr. b. b. ©oltj, „Seon ©. u. feine Armeen"
r
SSerl.

1877.) Sie SRtftet ju bem t>on ifjm burd) SRaffenerfjebung u. 2luf=

regung ber mitbeften Seibenfdjaften im SMfe fortgeführten Kriege

(„guerre ä outrance") lieferte ifjm eine in ßngfanb abgefdjloffene

2tntett)e (SRorgan=2tnfeifje) u. bie Dpfermittigfeit berSkobinj. (Sogar

nadjbemgattebonS$ari§ moüte ©., ben Sfjier§ einmal einen „fou

furieux" (rafenben Starren) nannte, nidE)t§ bongrieben miffenu.fudjte

nod) bnrd) ein ganj ungcfetjf. Sefret bom 31. San. 187 1 friebt. (£(e=

mcnte bon ber 9JationatberfammIung fern ju Ijalten. @rft bie 31nnuIIi=

rung biefe§ SefretS burd) bieSjariferDJegierung nötfjtgte ifjm 6. gebr.

bie Überlegung feiner Siftotur ab. DbmotgranfreUtjbie ifjm burd)

©. aufgebürbeten ungeheuren Dpfer bcrgeblid) gebracht rjatte, fdjmei=

djelte ficf) boct) ba§ S3olf, ©. tjätte ifjm bie (Sljre gerettet, u. bafür mar

e§if)m banfbar. 10 ®epartement§ mät)lten ifjn in bie Siationafber=

fammlung. §ier ftimmte ©., ber ba§ SRanbat be§ SHebcrrfjeing an=

genommen Ijatte, gegen ben grtebcnäfdjfuß u. legte, gfeidj ben übrigen

Seputirten be§ an Seutfcfjfanb abgetretenen ©ebiet§, 1. SRärj fein

SRantat nieber, morauf er fid) nad) ©an ©ebaftian jurüdjog. Sine

92eumaf)t brachte ifjn aber 2.^uli mieber in bieStationalberfammfung,

u. nun trat er an bie ©pitje ber republifan. Sinfen. 1872 agitirte er

auf 9htnbreifen für bie 2(uftöfung ber 9fationalberfammlung u. orga=

nifirte eine SRaffenpetition in biefem ©tnne, ba er bon 9?eutt>af)fen eine

rabifale 93£crjrf|cit u. bamit bie(5rridjtung ber reinen 9vepublif erhoffte.

gm Sej. beff. S- ließ er fiel) bon einer jur „exploitation" ber „Re"-

publique Francaise" mit einem 2lftienfapital bon 250 000 grc§.

gegrünbeten ®ommanbttgefettfcfjaft auf bie ganze Sauer be§ ©efett-

fdjaft§bertrag§ pm polit. u. titerar. Sireftor ber genannten Beitung

macfjen, bie nod) bleute fein Drgan ift. 2fl§©. nad) bemSturjeSfjierä',

ju bem auefj er burd) llnterftütjung ber 2Bafjf 23arobet'§ in S$ari§

(27.2tprif 1873) beigetragen fjatte, fafj, baß feine Sjofitif nidjt ben

bejmedten ©rfotg t)atte, baß biefmefjr bie monarcfjift. Parteien burd)

ifjre Sßereinigungerftarftenu. ber tlerifate QHnfluß mucfjs», jmang er

feinem rücfftcrjtSlofen ßrjarafter eine größere SRaßigung auf. ^nliugcr

33eredjnung bot er fogar ju ber SSerfaffung bom 25. gebr. 1875 u. 51t

ben ©efe|3en über bie ©enatSipaljt jc. bie §anb u. berjid)tete auf bie

fofortige 2(ufföfung ber Sfationalberfammluug. 2(udj erflärte er in

einer bon ifjm angefidjr» berSiadjmafjfen für bie neuenSummernömbe

gebr. 1876 51t Stile gehaltenen 9tebe: „Sie franj. Stepublif muß eine

9tepubfif be§ griebenS fein, metdje ben©renämädjten fetneS3eforgniffc

einflößt". @r felbft fjatte fd)on 20. gebr. bier SRanbate für bie Sepu=

tirtenfammer erhalten (bon 23ettebitte in 9ßari§, bon SSorbeaur, Sitte

u. SRarfcitlc) u. für ba.% Skrifer optirt. $on Anfang an mieber ber

güfjrer ber republifan. Partei in ber Kammer, marb er Ijier 4. 2(pril

aud)5umS3orfi£enbcn ber Subgctfommiffton getuäfjlt, moburdj fein

ßinftuß ein I)errfd)enber mürbe. ®iefen menbete er in§bef., tro^ jener

grieben§morte, jur33emilligung aller beljuf»energifd)er'3)urcb,füfjrung

ber 21rmeereorganifation bon ber Regierung gefteüten gorberungen

an, bamit fid) granfreieb, „im europ. SToi^ert refjabititire". SJur au§

9iüdfid)t auf bie „ratfjol. S'unbfdjaft" granfreid)§ erflärte er fid) aud)

gegen bie 2(uftjebung ber franj. 93otfd)aft beim Sßatifan. ®er ©taat§=

ftreid) bom 16. SRai 1877 beranlaßte feinen energifdjen S^roteft, mor=

auf er ben SBtberftanb be§ £anbe§ gegen bie SUöne ber Ilerilaleu

Dicaftton orgauiftrte u. auf meljrfadjen Steifen in ber ^ßrobinj für bie

SBiebermafjl ber 363 republifan. ®eputirten agitirte. ®abei marnte

er jmar bor jeber ©efetjmibrigfeit u. 2tu§fcfjreitung, beleibigte aber

felber in einer 15. 2(ng. ju Sitte gehaltenen 91ebc Sitae SRafjonu. bie

S)tinifter berarttg, baß er bom^ariferßuditpotijeigeridjtju 3 SRon.

©cfängniß u. 4000 grc§. ©clbftrafe berurtljeilt marb. Sine 2öieber=

I)o(ung feiner Eingriffe fjatte 12. Oft. aud) feine abermalige S3erurtl)ci=

hing jur golge. 3ur 95ollftredung ber Urff)ei(e fehlte aber ber 9fegie=

rung ber SRutI). ®ie 2öal)len bom 14. Dft. ergaben, obmol bie 9tegie=

rung einen ftarfen ®rud auf bie 2öäl)ler ausgeübt fjatte, einen bofl=

ftänbigcn ©ieg ber 9i
x
epublifaner, am 2 1 . 9?ob. mäl)lte bie SDeputirtcns

fammer eine republifan. 53ubget = ft'ommiffion, mieber mit ©. al§

S^räfibenten, u. 13.®eä. faf)fid)SRacSRal)ou, mic i()m@.borau§gefagt

fjatte („il faudra se soumettre ou se dtfmettre"), gcnötl)igt
t fid) ju

untermerfen. SRit bem 9vcfuftate be§ berliner S'ongreffeä (1878) mar

©. fo unzufrieben, baß er in feiner„E,öpubliqueFraii9aise"bicfran5.

^Bebottmäd)tigtenmit5Ügellofen21ugrtffen überfd)ütten ließ u. an fie

ba§ 21nfinnen ftettte, bj?r ©i^lußafte ifjre Unterjcfjrift jubermeigern;

biefe§ finnlofe SSerlange'n fjatte natürlid) feinen (£rfolg. 9?acfj ber 9tc=

publifauifirung be§ ©enat§ burd) bie 28af)ten bom 5.^"- 1879 u.

nad) ber SSerbrängung be§ berfaffung§mäßig auf 7 $. gemäl)lten ^ßrä-

fibenten SRac SRafjon burd) eine Parlamentär. SRef)rf)eit, trat®, au bie

früfjere ©teile Ghxmr»
(f. b.), inbem er 31. San. mit 314 bon 405

©timmen jum S^räfibenten ber ®eputirtenfammer gemäf)lt marb.

2113 foldjer betrieb ber feitbem im S?atai§ Sourbon glänjenben §of
fjaftenbe SSoIf§tribun bor 21ttem eine tfjeifmeife 2tmncftie für bie ßom=
munarb§, bie „^öranbmarfung" be§ „reaftionären" SRinifteriumä

bom 16. Wai 1877 u. bie 9?üdoertegung be§ ©it^e§ ber öffcntl. ©e=
malten (ber Kammern u. ber ©jefutibe) bon 23erfaitte§ nad) 9pari§.

3ur ©icfjerung be§ eroberten Xerraing mirfte er fobann für bie 53c=

freiung ber öffentl. ©cf)ulen bon ben flerifalen 53anben , benn im

„^ulturfampf" fucfjte er ba§SRittel, bie einzelnen republifan. ©nippen

bereinigt ju Ijalten. „®er S'lerifafiSmuS ift ber geinb !" S)iefe§ fcfjon

im §erbfte 1878 auf einem SReeting in 9toman§ ausgegebene ©cfjlags

mort ©.'§ mürbe bie SDebife, unter meldjer er bie ©einen ju meiterem

Kampfe u. ju meiteren ©rrungenfdjafteu füf)ren, fid) felbft aber im

©attel Ijalten mottte. 2tuf bieSRaffen übtejebod), ma§ il)uenbicS)ema=

gogen borgaufelten, eine größere 2Ingief)ung§fraft au§, al§ eine grage,

luelcfje nur at§ ein ^8efd)tüid)tigung§mittel bon ©eiten ber im ©enuffe

bc§ SöcfitjeS fdjmelgenben Dpportuniften, ber ©ambettiftifdjen „satis-

faits" erfonneu ju fein fdjien. Sie fommunift.^f ojialift. ^been griffen

mit rafenber ©djnettigfeit um fiel), u. al§ in S5ari§ u. Stjon Kommu=
narb§ bereits al§ SRitbemerber bei ben SBaljlcn auftraten, ha glaubte

©., burdj 9?adjgiebigfeit gegenüber einem SEfjeife ber rabifalen gorbe=

rungen, nam. burd) Sjroflamirung ber bon if)m nod) im Dft. 1876 al§

unfjeilbott befämpften allgemeinen 2lmncftie, ba% berlorene Serrain

miebererobern 51t fönneu. SBirttid) mußte er bie amnistie pleiue et

entiere 1880 burdjjufet^en, aber er ift fid) ffarbarüber,baßbiefe§i!)m

abgebrungene 3ugeftänbniß nidjt meljr genügt fjat, bie 9vabifalen ju*

frieben ju ftellen, ifjre S^ofition biclmef)r nur nodj berftärft fjat. 2ll§

Dpportunift füfjrt er be§l)alb bicSntoidlung ber fortfdjrittl.9tepublif

bi§ 51t bem fünfte meiter, moämtfd)eniIjmu. feinen rabifalen Srängeru

fein prinzipieller ©egenfatj meljr ift. ©eine^bee iftjet^taugenfd)einlidj

ber 2>afobini§mu§ mit®iftatur, feinSSunfd) ift, ein „Bonaparte saus

epee" ju merben. S)af)er fcfjnieicfjelt er, mie u. mo er fann, ber 21rmec,

bafjcr prebigte er plöt^lid) mieber ben ^rcujjug ber9kband)c (in feiner

S$unfd)rebe bor bcnCommisvoyageursju(Jf)erbourgim2(ug. 1880)

u. ftürjte int ©ept. 1880 feinen früheren treuen ©et)ülfen, ben frieb=

fertigen greljeinet, mie er fcfjon beffen Vorgänger SSabbington (f. b.)

geftürjt fjatte. Ob ifim au(t) bie Grreidjung feineS @nbjiel§ gelingt,

fann nur bie3nfunftjeigen. $ebenfatt§bcbeutenbienad)beml9.©ept.

1880ftattgefuubenen23cränberungenimSRinifteriumcingortfd)reiten

bon ber „republifanifdjen" jur rabifalen9Jepublifu.fönntenleid)taud)

auf bie au§»oärt. S^olitif (Sinfluß ausüben.

©flHt(in*
f
ein bid)te§ fiefelige§ ©eftein, fott ba§ befteSRaterial jum

21u§fleiben ber Söcffemcrbirnen, ^ubbelöfen 2c., überhaupt aller foldjer

2(pparate fein, bie bei bebeuteubeu §itjegraben ber ©injoirfung metal=

lifd)er D rtjbe au§gefet^t finb. SRan fertigt aud) feuerfefte ©teiue au§

bem©., bie bon belg. u. öfterr. S'ktatturgen fefjr empfoljlen lücrbcn.

®er ©. finbet fid) in ber ©egenb bon ©fjeffielb u. in 2Öale§ ; bie bor=

jüglidjfte ©orte fommt bon ber Soir»oob:©rube in SDecpcar, mo bie

©d)id)ten jJinfcfjen ©teinfof)lcnfd)icfertf)on u. ©anbftein in einer Siefe

bon 300 m in anfctjnl. 9Jiäd)tigfeit borfommen. Sie garbe be§ ©. ift

l)etts ob. bunfclgrau bi§ graubraun
;
äaf)Ireid)cS5flanäenabbrüdcfinben

fid) barin. Ser©.befteIjtimSBefentIicf)enau§^iefelfäure(93—94%),
nebft flehten SRengcn Xfjoncrbe, S'alfu. (Sifenortjb. — Ü3ci ber 93er-

menbung fetjt man bem ©. etma§ feuerfeften Sljon ju.

(ffiarrttt (Bltiuxxt}, Antonio, fpan. ©djriftftetter, geb. 1825 in

(5f)ilana (S^rob. Gabij), mar urfpr. SRebijiner, JPtbmete fid) bann in

SRabrib ber Sitcratur u. macfjte ftdj juerft befannt burd) bie Sragöbic

„El Trovador" (1846), meld)cr fpäter „ElEncubierto de Valen-

cia", „La Campana de Huesca", „El Page", „Vengenza Cata-

lana", „Simon Bocanegra" ic. folgten. 92ad) mefjrjäfjr. 2tufentl)alt
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tn2(mcrifa fef)rtc ©. nad) ©panicn jurüc! it. beröffenttid)te fpr. Sid)=

tttngenu. b. S.: „Luz y tinieblas" („Sictjt u. ginfternif?"; 2 S3be.,

1861). (Sine ©ammlung feiner Sramen crfd)ien 1866 in SÜZabrib.

©arrin uf ttaffij (fpr. ©arfjäng bö %.), Sofept) §e"fiobore

©ageffe 83-er tu, bebeutenber fran3. Drientafift, geb. 20. San. 1794
51t äKarfeüTe, ftnbirte in ^ari§ unter ©ilbeftre be ©act) baS 2lrabifd)e

u. Sßerfifdje, mibmete fid) aber fpäter ßef. ber pf)ilotog.Surd)forfd)iutg

be§ §htboftani, für toeWjen 3rcei9 ber Orient. Singuiftif für ifin ein

eigener 2el)rftul)l gegrünbetraiirbe, u. ftarb in^3ariS 2. ©ept. 1878.

©eit 1838 mar er 99citglieb ber Academie des Inscriptions. 23on

feinen ^ubtifationen finb Ijerbo^ufiebcn: „Doctrines et devoirs de

lareligionmusulmane"(1827; 2.2lufl. 1840; auS bem2lrabifd)en);

„Rudiments de la langue hindoustani " (1829; „Appendice"
baju 1833); „Histoire de la litterature hindoui et hindoustani"

(2 SBbc, 1839—47 ; 2. 2(uff. 1871 ff.); „Rudiments de la langue

hindoui"(1847);„Chrestomathiehindoustanie"(1847);„Chants

populaires de FInde"(1851); „La poe"sie philosophique et reli-

gieuse chez les Persans" 1 856 ; 4. Stuft. 1864)
;
„La doctrine de

l'amour" (auS bem gunboftemi; 1859); „Sciences des religions.

L'Islamisme d'apres le Coran" (3. Stuft. 1874); „Cours d'hin-

doustani" (1870); „Discours d'ouverture de son coursd'hin-

doustani" (1853—77) it. Stuäj gab er bie geitfdjrift „La langue

et litterature hindoustanie" IjerauS.

©arftdö (fpr. ©arfibfb), SomcS 2t bram, repubtifait. Sßräfibenk

fd)aftS=Kanbibat in ben 9Ser. Staaten, geb. 3U Drange (D()io) 19. Nob.

1831 als armer Seide Kinb, gemanu all Sagelötjncr, guljrmann u.

33ootSntann bie 9Jcittet, um fid) feit 1849 für bie Uniberfttät borjube^

reiten, befudjte 1854—56 SSitliam'S Kollege u. marbSe()rer ber alten

©pract)enineiiter©ct)u(e3u.§iram(Df)io). 1857— 6lSireftorbiefeS

„Eclectic Institute", mürbe er 1858 in ben©encdbonDf)iogett)ä()tt

11. 1860 lux 2tbbofatur jugelaffcn. %m ©ejeffiongfriege bradjtc er eS

6i§ 511m ©eneralmajor ber greimidigenarmee, roeldjen ^ofteu er bis

5. SDej. 1863 bet'teibete. 3mci Sage jpater nafim er feinen ©itj im
Nepräfentautenljaufe ein, in baS er fdjon 1862 gcmäljlt roorben mar.

gm Sunt 1880 f)ob bie republifan. Partei, uad)bem eS auf bem Kon=
bentein£l)icagorceberben2(nf)ängern ©rant'S, nod) benen SSIaine'S

gelungen mar, if)re urfprüngt. Kanbibaten burdjjubnngen, plöfyl. ben

tüSrjer jiend. unbefannten ©. auf ben ©cfjilb u. erlor ifjn fdfjltejjt. jum
Kanbibaten für bie 2.N0P. 1880 beborftcfjcitbe'ißräfibenteMbaf)!.

©nrillulM, ©iufeppe, ital. 9?ationatr)e(b, geb. als ©ol)it eineS

©eemannS %a.9liföa 4. guti 1807, trat früf) in ben farbin. SDcarine*

bienft, ntufjte, in bie 1834 Pon SWajjim u. 2t. angejcttelte SSerfdjtoö*

rung bermidett, fliegen u. füljrte bann, ba er in ber Jpeimat 311m SEobe

berurtf)ei(traorbcnn)ar, einunfteteS Seben; u. 2t. biente er eine $eit

lang bem 33et) Pon Sintis u. feit 1846 afö füfjner Parteigänger ben

fübamerifan. Nepitblifen Nio ©raube bo ©ul u. 9Jcontebibeo. ^m
grüt)jaf)r 1848 nad) gtaüen 3itrüdge!efirt, erhielt er tiom 23ertf)eibi=

gungSfomite in 9Jcai(anb ben Sefefjt über ein greimidigcnt'orpg, mit

bemerim2(uguft an berfdjiebenen Orten ben £)efterreid)ern tapfern

Söiberftanb teiftete, bi§ er fid) bor beren Ueberntadjt auf fcrjmcijer. ©e=
biet jurüdsiefjen mu^te. 2tm 21. S>e3. trat ©. in bie ©teufte ber pro*

bifor. 9{egicrung 9tom§, ba§ er gegen bie grai^ofen u. Neapolitaner

bertl)eibigte. hierbei betätigte er auf§ Neue feinen SJhttf), feine Un=
erfdjrodentjeit u. fein ©efdjid im 93enujjen ber Itmftänbe; attd) t)ielt

er auf ftrenge 9Jtann§3itd)t unter feinen ©djaren. 9lad) @innal)me ber

©tabt bttrd) bie 3raii3ofen (3. galt 1849) manbte fid) ©. mit 1550
90fanunad)bem9Jeapolitanifd)en,bonmoerbann,burd)öfterr.2:ruppen

berfolgt, nad) ^ientont enttarn, ©ie farbin. Regierung lie§ i^n aber

in Gf)iaPari Perfiaften u. nad) ©enua bringen, bon moeralsbalbtbieber

in bie Verbannung ge()en mu^te. S)ie§mal fütjrte ibn btefe nad) Norb^
amerita. §ier arbeitete er junäcfjft in einer Nem 2Jorfer ©eifen- u.

Sid)terfabrif, nad^^er befutjr er alz ©d)iff§tapitän ben ©tiflen Djean

bi§ Danton. 2tl§ er 1 854 bie (Srlaubnifj jur Nüdfetjr nad) ©arbinien

erhalten ()atte, f)ieit er fid) anfangs in feiner Sßatcrftabt auf, bi§ er 1 8 5 5

auf ber fleinen 3eifcninfel ©aprera (nal)e ber Norboftt'üfte ber Snfel
©arbinien) fid) nieberlief}, um ()ier fianbmirttjfdjaft 3U treiben, ©eit

Suli 18569Nitgüeb be§ ital.NationalbereinS, beffen aud) bonßabour
angeftrebtc§ ßtel bieSSereinigung ganj^talieuS unter bem©eepter be§

§aufe§©abot)en mar, mürbe®. 1859 af§farbut.©eneralanbie©pi£e

eine§ SreimidigentorpS geftellt, mit bem er 23. 9Jcai ben Sicino über*

fd)ritt, um bie Dffenfiboperationen gegen bieDefterreid)er ju eröffnen,

u. bei SSarefe u. ©an germo über ben ©eneral Urban fiegte. %laü) bem

grieben bon 23iffafranca modte er ben^irdienftaat, Neapel u.SSenetien

infurgiren, bie piemontef. Negierung tonnte ba§ aber bamalS nidjt 3U=

geben, u. fo 30g er fid) borläufig nad) ©aprera gurücl". 21ud) gegen bie

2tbtretung ©abotjenS u. dli^a'Z an grantreid)proteftirteer im ^Jaria=

ment erfolglos, meSl)alb er als farbin. ©eneral feine (Sntlaffung na()m

u. a(S ®eputirter fein 9Jcanbat nieberlegte. Nad) 2tuSbrud) beS 2tufs

ftanbeS in ©i3Üien übernahm er bie gül)rung ber greifbaren, meld)e

bon ©enua auS ben 21ufftänbifd)cn 3U §ülfe eilten. 2tm 11.33cail860

lanbete er bei SNarfala, am 14. bereits übernahm er bie ©irtatitr über

©i3Üien im Namen 23ietor (Smanuers u. am 27. brang er in Palermo

ein. ®urd) einen am 6. Snnimitbemneapolitan. ©eneral 2an3a ab=

gefd)loffenen ^apitulationSbertrag §err ber ©tabt u. ©i3ÜienS, fetzte

er 19.2tug. nad) ^alabrien über, fiegte 21. 2iug. bei Neggio, rüdte

7. ©ept. in Neapel ein it. fd)(ug bie fgl. Sruppen 19. ©ept. bei Gapua

u. 1. it. 2. Oft. am Volturno. 2tm 30. Dft. begrüßte er in ©effaVictor

©manitel als S'önig Pon ^iulum, am 7. Nob. 30g er an beffen ©eite in

Neapel ein u. 3tr>ei Sage fpäter legte er bie SDiftatur nieber u. tef)rte

nad) (Japrera 3urüd. Sie Pon i()m gettjeitte StRifsftitumuitg in Italien

über bie Unterbredjung ber NePolution Peranlafete il)it, 28.Suni 1862

mieberum nad) Palermo 31t gefjen, um eine attgemeine @rl)ebung beS

93olfeS u. bie Eroberung NontS boi^ubereiten. (Sr bemächtigte fid)

18. 2Iug. (£atania'S it. lanbete 25. 2tug. in ß'alabrien, marb aber

28. 2titg. beimBufammcnftoümitbcii gegen t^n gefcl)idtenNegierungSs

huppen bei 2lSpromontc fd)luer bermitnbct it. als Kriegsgefangener

nad) Sa ©pe3ia, bann inS gort 23arignano auf ber ^nfel ^almeria

gebracht, am 5. Ott. inbeJ3 amneftirt. Söegen einer fdjmierigen Dpera=

tionu. ber langfamen Teilung feiner SBunbe tonnte er erft 19. Se3-

nad) ©aprera 3itrüd'fct)ren. 83ei einem SSefucbe, ben er im 2tpril 1864

in (Sngtanb mad)tc, marb er felbft Pon ben l)öd)ften Steifen aujjcrorb.

gefeiert 11. erhielt er bon ber Sonboner (£iü) baS 33ürgcrred)t. Sa er

fid) bei 2tuSbrud) beS Krieges bon 1866 beut König SSictor Smanuel

mtcber3ur23erfügungftente, betraute i()n biefer mit bem Dbcrbefcl)!

über 20 Bataillone greimidiger; bie itnbodftänbigc 2luSrüftung 11.

Drganifation berfelben (äl)inte aber feine fonftigeUnterne()mungS(itft;

er f) ölte fid) fogar 3. guti am ©arbafee eine Diicberlagc; in feiner @nfc=

täufd)itng u. SSerftimmung naljm er 15. 2(ug. bon feinen greimidigeu

21bfd)ieb it. fuc()tc feine 3iegcninfel mieber auf.
sDcit ber ©ian3pertobe

beS Patriot. gelben mar eS überhaupt borüber; maS er in bergolgeseit

getl)an, ()atmenigcrfeinenNul)mbermei)rt,alSbielmel)rfetnenbödigen

Mangel an polit. ©inficljt u.53efonncnl)eitge3eigt. Serital. Negierung

3um Srot^ organifirte er im gebr. u. 5När3 1867 auf einer Nunbreife

burd) bie benetian. ^robhi3cn bie 2(gitation gegen baS ^apfttf)tim u.

31U gcmaltfanten (Eroberung NomS. Qnx 2(uSfü()rung fetneS ^5ianS

begab er fid) 13. ©ept. an bie röm. ©rense, bod) marb er 24. ©ept.

in 2lftnalunga Perljaftet, nad) (£aprera jitrücf gebrac()t, ()icr übermac()t

u. aud) bei einem SSerfitcfcje, nad) Siborno ab^ugefjeu, 2. Dft. gemaltfam

bgran berl)inbert. 2tm 14. Dft. gelang cS ifjm inbef3, Saprera uube=

merft 3U berlaffen. (Sr lanbete bei Siborno, erlief bon gioreit3 auS

einen 2lufruf 3ur (Sroberung NomS, begann 22. Dft. bon goligno auS

ben 21ngriff 11. brang bis 93conte Notonbobor; allein am 3. Nob. mürbe

feingreimidigenforpS bon ben interbcnirenbcngra^ofenbciSfteittana

aufgerieben, ©. felbft auf 93efef)l ber ital. Negierung in §aft genommen

u. nad) bem gort SSarignano abgeführt. 2lm 25. Nob. erhielt er 3mar

bie ©rlaubni^ 3ur Nüdfe()r nad) Gaprera, feine llcbermacljung mar

}e£t aber eine forgfältigere. @rft nad) ber ^roflamiritng ber frait3.

Ncpublif im ©ept. 1870, bie feinen republit'an. ganatiSmuS ent=

flammte, tonnte er feine 2tbenteuerluft aufs Neue beliebigen. 30tit

feinen ©öffnen SNenotti u. Nicciotti erfd)ien er 9. Dft. in SourS u. lief?

fid) Pon ©ambetta ben 33efel)l über bie greifbaren in ben SSogefen it.

eine S3rigabe90cobilgarben übertragen. 2tdein ber Pon il)m im füböftl.

grantreid) inSSBerf gefegte Heine Krieg tonnte feinen anbern als einen

flögtidjen SSerlauf nehmen, fd)on med baS elenbe Verfjalten feiner

©ölbner im Kampfe nur i()rer3itd)ttofigfeitgleicl)fam; aber aud) mit

befferen Sruppen u. mit einem fähigeren ©tabSd)ef, als 33orbone(f.b.)
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mar, fjätte er bcr bcutfdjen®riegSfunftu. ben beutfdjen ©ofbaten gegen=

über leinen (Erfolg tjaben fönnen. Ginc ijpanbbolf ^ßreufjen genügte,

um @. mit feiner „23ogefen=2(rmce" , mäljrenb b. SOfanteuffet ber

23ourbafi'fdjen2(rmee bicDvüdäugSlinic berlegte, in^Diion jumS^arren

ju tjaften. 211S er bann bom Sßaffenftiftftaub ®unbe erhielt, räumte er

SBvjon freimütig. 9? od) fjärter al§ baS gänjfidje giaSco feines Unter=

nctjtnenS mufte ben berirrten ©djmärmer ber fdjnöbe ilnbant granf=

reidjS treffen, ttod) fdjmadjbolfer als bie tilget bon 2lSpromonte mar
bie Slrt, in meldjer fidj bie 9cationatberfammlung meigerte, bie ©efet3=

müfugfeit ber in einigen Departements auf ©. gefallene 23af)l anjuer=

fenncn. 21t§ba(b 30g fidjö.inbieGinfamfeitfeinerSnfetmieberjurücf,

u. feitbem (jörte man einige^afjre nur wenig bonitjtn; bemerft mürben
btoS feine Grftärungen §u ©unften ber ^arifer Commune. %m gebr.

1875 berliefj er Gaprera, um am TOittelpunfte beS pofit. SebenSbon

Italien afS ^arlamentSmitgticb für Korn fetbft mieber aufzutauchen.

llnermartetcrSBeifc geigte fiel) ber alte §aubegen, ber übrigens eine

ü)m bom Parlament 1874 botirte 9cationat='2)otation bon IOOOOO
Sire Renten anfangs ^mar ablehnte, fpäter aber bodj annahm, friebtidj

u. ruljig. Wü grofjem Gifer marf er fidj auf ben menig erregenben

©egenftanb ber ©tromregelung beS STiber, bis er fidj einbilbete, ifjn

bcffer ju berftefjen, als alle Ingenieure bom tjtjbrauf. gadje, u. afS er

cnbf. erlannte, bafj bic@adje fjingefdjfeppt merben foffte, ba griff er bie

Regierung aufS <peftigfte an u. erffärte, er fjätte nur auS 9?otf)menbig=

feit mit ber 9Jconarctjie tranfigirt. %n feinem SSerbruffe fefjrte er im
9#ai 1876 ber£muptftabt benSfüden u. nafjmfeinen2(ufentljaltmieber

auf Gaprera. 3mar meilte er 1879 nodjtnatS in 9tom, bejm. in einer

für ifjn bom röm. 9J?unijipium gemieteten 23iffa ju 2ffbano, inbefj

brad)te nur ein grunbfofeS©erüdjt feine Stnfunft mit neuen grcibcuter=

Gjpebitionen in SSerbinbung, benen er baS ©eroicfjt feineS 9?amenS

leiljert follte. ®er „Söme bon Gaprera" ift nidjt btoS alt, fonbern audj

feit einigen ^atjren Iran! u. gebrcdjtid). ®ieS fjat ifjn freiüdj nidjt ber=

fjinbert, in bombaft. 9Jcanifeften bie Italiener jum Slufdjhtfj an bie

Italia irredenta u. jur „Befreiung beS Srentino u. SftrienS bom
öfterr. ^od)" aufjuforbern, üb. bon $eit gu ßeit überfpaunte 33riefe in

bie Sßelt 511 fdjiden (mie 6. 9JMrj 1880 an gelij- ^tjat, morin er feinen

rebotutionären Fanatismus bis 5urS5erfjerrIidjungbe§potit.9JJeudjel=

morbS trieb), aber feine £>auptforge Ijat in ber uingften $eit ber Drb=
nung feiner eigenen fcljfimmen u. berrcicfelten gamüienbcrfjäftniffe

gegolten. SSon 6 Stiubern, metdje feinen 9?amen tragen, mürben bis

bor Stirem fünf (jetjt nodj brei) bon bcr Sßett u. bem ©cfej3 als ülegi=

time betradjtet u. baS einzige legitime mar in Söirflidjfeit nidjt fein

eigenes ®iub. ©eine erfte treue u. mutljige ©eföfjrtin, 2fuita Seonta

Groufa, mar nodj berfjeiratfjet, als fie fidj ifjtn in ©übamerifa an-

fdjlof3, um ifjm bann audj nadjGuropa 511 folgen (fie erlag auf ber abem
teuerl. gfudjt ©.'S auS 9rom 1849 bei Srabenna ben golgen einer

9?icberfunft).2tuSbiefem illegitim gebliebenen 2}ert)ö(tniffeentfproffen:

SRcnotti ®. (geb. 16. ©ept. 1840), Üticciotti ö. — ©eibe gleicben

ifjrem SSatcr in ifjrer polit. llcberfpanntfjcit, oljne feine Sugenbeu 51t

befi^en — u. eine mit bem ©eneral Ganjio berljeiratljete Sodjter

2;erefita. 3im 24. £an. 1860 berljetr attjete fidj ©.mit ber ©räfin

©iufeppina Sfaimonbi (geb. 17.9Jcärj 1841), bie mäljrenb beS^rie^

geSbon 1859 angeblidj in f;etf?er Siebe if)m, in Sßaljrbeit aber einem

jungen Dffijicr gefolgt mar, bon bem fiefidjfdjonTOutterfüljlte. ©leid)

nad) ber Trauung erfuljr ©. bon ifjr felbft bie SSaljrfjcit u. trennte fiel)

infolge beffeu fofort mieber boniljr, baS balbbarauf geborene ,^inb

aber galt berSBclt gegenüber als baS feine. (Später fanb er auf Gaprera

an ber Slmrnc eines SinbeS feiner Sodjter, granceSca Slrmofino,
foldjeS 233ofjlgefallen, ba§ er fie fortan bei fiel) beljielt u. mit ibr lebte.

®ic fi'inber auS biefem SSerljnltniffe finb eine SEodjter (Glebia) u. ein

@ol)n(9Jcanlio). ®a nun bie ifjm berlie(jene9Jationalbotationerblidj

ift, f betrieb ©. , um fie nidjt an jenen ©ofjn ber ©räfin üfaimonbi

falten 51t (äffen, 1 879 bie nadjträgl. UngültigfcitScrflärung feiner Gfjc,

u. afS ber^rojefj ju feinen ©unften entfdjieben mar, madjte er gran=

ceSca 2trmofino 26. ^an. 1880 audj ju feiner legitimen ©attin. 2Xm

28. ©ept. 18801egtcn©.u.9[Rcnottiiljrc2fbgeorbnetcnmanbatcnicbcr,

auSGiupörungbarübcr, bafjbcr megenSÖiberftanbcS gegen bic©taatS=

gemalt bcruvtfjeiltc Gan^io jum eintritt ber §aft aufgeforbert murbc.

— GS ift fdjmer, ©. ju anahjfiren. Sie Gitelfeit mifcljt fidj.bei iljin fo

feltfam mit bem ©elbftbergeffen, bie ©eifteSbefdjränftljeit mit bem

©efjerblid, bie blinbefte^arteileibenfdjaft mit mafiremGntfjufiaSmuS,

ba§ man ftetS©efafjr läuft, biefen fonberbarenöelben,biefenmobernen

®on Duijote, lobenb mie tabelnb gleidj fdjiefpibeurtfjeilen.— SSergl.

S. b. 2flbenSleben, „©., feine ^ugenb, fein Seben, feine Abenteuer 2c."

(Söeim. 1859); 5ßita, „Biographie du ge'ne'ral Q." (^ßar. 1859);

$elbau,„G."(ebb. 1859); ©eorge@anb,„G."(ebb. 1859); SKaeftrie,

„G. et les chasseurs des Alpes" (SBrüff. 1859); Golet, „Naples

sous G." (^ar. 1861); Saurifton, „G. et Cavour" (ebb. 1861);

^ecdjj, „©. auf Gaprera" (beutfdj bon 21 . ©tafjr, ßpj. 1862); Stafcfj,

„®aS ©djinert Italiens" (ebb. 1863); GlpiS 9Jte(ena, „©. in $arig=

nano u. auf Gaprera" (ebb. 1863);95orbone,„G." (^ßar. 1878).

®flntter(fpr. ©arnielj),Sei n S DU i§SfjarfeS, franj. SIrdjiteft,

geb. 6. 9?ob. 1825 ju^ßariS, mibmete fidj junädjft ber^ilbfjauerrunft,

trat 1842 in bieEcole des Beaux-Arts, mürbe ©djüler ber 2frdji=

teften SebaS u. Scbeit u. erfjielt 1848 ben grof3en röm. ^ßreiS für fein

^ßrojeft ju einem Sonferbatorium bcr fünfte u.©emerbe. ®annburdj=

forfdjte er bie <pauptbaumerfe ^talicnS u. ©riedjenlanbS, fefjrte 1854

nad) $ariS jurücf u. mürbe 1860 2frd)iteft bon jmei 21rronbiffcmentS

ber ©tabt. ^ßei ber ß'onfurrenj für ben ^8au ber neuen ©ro^eu £)per

i^^P

Sit. C98. 3tnn Couis Slinrles (Sarnüc (flt'D. C. 9?ol>. 1825).

betfjeiligt, erfjiett er 1861 ben erften ^ßreiS u. begann 1863 bie 21uS-

füljrungfeineSnadjfj er freilid) in mandjcn^unftenberänbcrten planes,

bie, burdj ben S'ricg eineßeitiang unterbrochen, 1874gur93ofleubung

fam. ®er Sxiefenbau, baS größte Sljeatcr berSBclt, menn audj an 3ül)f

ber ßufdjauer anberu STtjeatern nadjfteljcnb, erforberte audj infolge

feiner pradjtbolfcn inneren 2fuSftattung einen ®ofteuaufmanb bon

35 500 000 grcS., entbefjrtaberinfeinemSteujserenbeSSotaleinbrurfS

borneljmcr ©djönfjeit u. ift in ben SScrfjäftniffen ber gacabe allju gc=

brüdt. SSor einigen ^afjreu erbaute er audj in 90?onaco ein mit SujuS

auSgeftatteteS Iljeatcr. ©.'S übrige Xfjätigfeit crftrccftc fidj auf ardji=

tefton. 3ad)nuugcn u. Gntmürfe u. auf JdjriftftelierifdjC Slrbciteu:

„Memoires explicatif's sur le temple d'Egine" ( 1 8 56), „Atravers

lesarts" (1869), „Etudes sur le Th6Ure" (1871) u. „Histoire

du Nouvel Opöra de Paris" (10 §efte, 1876—79).

(Sitrmlj (Xopf), §oljlma^ in ©aligien gu 1

/16 SBiener SOZel^e =
3,84 1, in ^ßolen 51t 4 ®martij = 41, in 9vu^(anb= 3,28 1.

©nrnntfl|j. 1)ie Ginljeit beffelben ift für gang ®eutfdjfanb bie

§a§pcl ju 1000 m Sänge. — $n Gnglanb Ijat bei 93aummoflengarn

bcr gaben (Thread) eine Sänge bon 1 V2 ^)arb§= 1,371 m. SOgaben

= 1 ©cbinb (Lea); 7 ©ebinbe == 1 ©träfjtt (Hank); 18©träfjn=
1 ©pinbet (Spindle). 93ei Seinen* u. §anfgarn Ijat baS ©ebinb eine

Sänge bon 300 ?JarbS ob. 274,31 ^ m. 12 ©ebinbe = 1 ©träfjn;

2 ©träfjn= 1 ©tüd (Hesp); 20 ©träfjn= 1 93ünbet (Bündle).—



13 GfarouiUc— (harten fünft ® ©artcnfunft 14

3n granfreid) tjat bie ©träfjn (Echeveau) 1 ©ebinbe (Echevettes)

ä 100m Sänge.— $n Defterretcf) Ijat bei Seinengarn ber 2Siebet 240

gaben ju 1 1
ji ob. 51t 2 1

/2 (SEen Sänge. 10 SSiebel bon bem tür^eren

ob. 5 Sßiebel bon bem längeren ©arn= 1 Schneller ob. ©träfjn. Set

BaummoIIengara l;nt ber ©djnetter eine Sänge bon 985% SBienev

eüen= 840 engl. $arb§ = 768 m.

©flroutUe(fpr.©amj),bie2öur5etrinbeberS'erme§eid)e(Quercus

coccifera), meldje aud) ben ®erme§ liefert u. im nörbt. Slfrifa n, ©üb=

europa angetroffen mirb. ®iefe 9tinbe ift fetjr reicf) an ©erbftoff u.

mirb inSlfgier u. granfreid) biet jutn ©erben bon [tarfemSeber benutzt.

Stngefteüte Berfuctje fjaben ergeben, bafj baZ @. = Seber an 2Sofjffeii=

Ijeit u. ©auer^aftigleitjebemanberen ©o^lleber überIegenift,fid]iebod)

für feinere§ ©djutjroerf nidjt eignet, ba e§ nidjt fd)ön genug bearbeitet

werben fann u. fid) nur mit größter ÜDWilje näf)en u. ftiften läßt; ju

Treibriemen foll e§ fetjr geeignet fein.

<5aXB ju 80 $araf)§, ein äJcajj für 9tei§ in 9#abra§= 4916 1.

®artßltklI1tft.®ie©.,t)omgeniöbynl.©prad)gebraud) unberechtigter

Sßeife mit Sunftgärtnerei ibentificirt, tjat im eigentl. ©inne nur bie

SDarftedung be§ ©djönen im ©arten, $arf, in ©tabt= u. Bolfägärten,

fomie beren fiirtftlerifctje Unterhaltung, begleichen öon SSintergärten,

Botan. u. 3oolog. ©arten 2c. jum 3mede u. Ijat mit ber Xedjnif ber

©ärtnerei nidjt» anbere§ ju tfnrn, al§ ma§ mit ber Bermenbung u.

Jperbeifdjaffung be§ 9Jcaterial§ jufammenbängt. SDic ®unftgärt =

n er e i bagegen befdjäftigt fiel) mit ber Stnsudjt ber Sßftanjen für ©arten,

^arf u.lpau^fomiemitßrjeugungneuerSortcn, jum jEfjei(bermittel§

fünftlid)er §ütf§mittel u. fünftlidjen Borridjtungen. 2)ap gehört ein

reid)e§ SBiffen u. jum £fjeit ®unftfertigfeit , aber mit ber ß'unft l)at

fomit bie ®unftgärtnerei nidjt§ ju ttjun.

31adjbem ju (Snbe be§ 18.Saf)rfj. ber©icgbe§inßnglanbgeborenen

fanbfdjaftl. ^ßrinjtpS über ben in granfretdj (BerfaitleS) entarteten

italien. ob. Biftenftit fo botiftänbig gemorben mar, bafj alle gebilbeten

Nationen 9Jcitteteuropa'§ ben lanbfdjaftl. fog. (Snglifdjen ©artenftil

angenommen, blieb alle§ lange auf berfelben ©tufe. Sie ganje erfte

£)ätftebe§ 19.3atjrfj. margortfd)rittennid)tgünftig. ÜDcanftatte^arfe

ob. „@ngl. ©arten", aber e§ mar biet Unfinnige§ barin, nam. eine

üöcenge öon romant. ,3utf)aten. Dtjne gelfen, ©rotten, SSaffcrfälte,

Siuinen, ©ebäuben aller Stationen 2c. fdjten ein Barf unbenfbar. @§
gab audj Seute genug, meldje jeben mit gemunbenen Sßcgcn burdjjoge^

nen Sßalb Barf nannten. 31n feinere 21u§fd)müclung badjte man aticfjt.

9Jad)bem ber ©artem^ntenbant be§®önig§ bon BatjernS. b. ©ofef 1

burd) 21ufftellung gehnffer©runbfät}e u.üJJcufteranlagen niSlnfang be§

19. ^aljrfi. benSBcg gebafjnt, begann balb ber befanntegürftBü dl er -

3)Ju§f au feine grofjartigen^arffdjöpfungen in 9Jcu§fau, bie er fpätcr

in Branit} bei ®ottbu§ big 511 feinem STobe (1871) fortfeljte. (£r ging

auf bie beften älteften OueUen jurüd, ab,mte aber nidjt nad), fonbern

ging, ba§9Jca(erifd)=Sanbfd)aft(. juöritnbelcgenb, feinen eigenen 2Beg.

dagegen aijmte er bie ju jener 3eü Q"§ llebcrbru^ an ben alten ein«

förmigen^arfformen eben entftanbene feinere?(u§fd)müdung gemiffer

5ßarltf)ei(e, mit reicfjen 831uinenfd)mud, forgfältig gepflegten 9kfen,

SBafferfünften, S'unftgegenftänben 2c., furj alle§, ma§ bieönglänber in

i()rem „Pleasure-ground" anbringen, getreu nad), u. fcfjuf nid)t nur

in feinen eigenen 33efiljungen einen foldjen ^5arlgarten, fonbern mirfte

aud) burd) fein SSerf über Sanbfd)aft§gärtnerei (1834) anregenb auf

meite Greife. SSon ber 3eit an batirt fid) eine neue Sticbtung in ber Sin*

läge größerer ^5arf§ u. ©arten, u. ©ärtner, meld)e fid) in ^ßüdler'S

©d)u(e au§gebitbet f)atten, abmten if)n mel)r ob. meniger gelungen nad).

©elbft Napoleon III. nai)m ^5üdler'§ 9tat() in Slnfprud).

?cod) g(eid)jeitig mit ^üdler, jebod) ()auptfäd)(. erft feit 1840 unter

ber Regierung griebrid) 28ilf)elm'§ IV. bon ^3reu§en mürbe ber

©eneral = ©artenbireftor ^eter Sofepl) Senne tonangebenb u. bon

großem (Sinflu^ auf bie ©eftaltung ber ©arten in £>eutfd)lanb. ®a
Senne"§3;bätigleit bietfad) bei ber Umgebung bon©d)löffern u.anberer

monumentalen ©ebäube in Slnfprud) genommen mürbe, fo griff er ju=

meilen auf ben altitalien. ©til berÜtenaiffancejeit, u. aufSSeranlaffung

©d)infef§ fogar auf ben altröm. ©artenftil jurüd. ©er lieb(id)e(£f)ar-

lottent)of bei ^5ot§bam u. baran gren5cnbe 21)ei(e bon ©an§fouci finb

Seifpiele babon. ®a aud) ^Midier in feineu Slnbeutungen über Sanb=

fd)aft§gärtnerei ben altitalien. 33ittenftit für gemiffe gälte marm

empfohlen r)atte, fo geinann berfelbe unter ben augübenben S'ünftlern

(Sanbfd)aft§gärtnern) immer mef)rgreunbe,u.jel5tf)errfd)tfcin3meifel

mebr, bafe neben bem lanbfd)aftl. ©artenftil aud) ber fmnmetr. in ge=

miffen befd)ränften gälten Berechtigung f)at. ®er gro§e 2(uffd)muug

ber ©. unter bem (Sinftufi bef. ber beiben genannten Scanner (obfdjon

nod) anbere faft ebenbürtige Gräfte in anberen greifen mirften) u. bie

9?ad)frage naef) Sanbfcb^aftggärtnern fe^te nidjt nur guteS'ünftier, \on-

bem aud) ^3fufd)er in Semegung. @in ©leid)e§ fanb in ber ©arteu=

literatur, bef. in ber ^5ublifation bon 3J?ufterptänen in ganzen ©amm=
lungen ftatt. Seiber ftanben bie meiften bi§ in bie neuere3eiterfd)ieue=

nen Söerte mit ©artenplänen nidjt nur auf einer fel)r niebrigen ©tufe

ber ®unftanfd)auung, fonbern aud) ber ted)n. 21u§füb,rung. ®rft bie

neuefte Qtit b,at fünftler. beffere u. ü)pograpf). anftänbigere ©arten«

plane f)erborgebrad)t. (Sin anberer SKangel biefer Sßerfe mar, bafj ber

begleitenbe £ejt, melcljer in einigen gälten gugleicl) ^unftti)eorie fein

follte, meiften§ auf ber tiefften©tufe ber literar. Seiftungen fiefjt u. bie

Serfaffer, mod)ten fie aud) in ber ^raj:i§ leiblidje Sanbfd)aft§gärtner

fein, in ber £()eorie fid) nid)t bon längft abgelebten 3lnfd)auungen lo§

mad)en tonnten. ®ie§ gilt bef. bon ben burd) itjreÖiröße u.Ueberfid)t«

iid)teit am auffadenbften gemorbenen u. burd) 9tetiame u. megeu SJcangcl

an befferen SBerfen am meiften berbreiteten ^ßlanmcrten be§ berftorb.

Dr. atubolpb, ©icbed. Beffere 3Dcufter bilben, außer ben leiber im

93ud)()anbel nicf)t 511 babenben b,err(. planen be§ s}>arfö bon 93lu§tau

im genannten SSerfe be§ gürften ^üdler bie meniger betannt getnor«

benen ^(äne be§ berftorb. ©tabt=©artenbirettor§ ©.9}ccl)er in Berlin.

®ie©runblage ber©. ift bi§ auf ben f)cutigen£ag faft unberänbert.

®er tanbfdjaftl. ©til ift l)errfd)enb geblieben, benn bie menigen neuen

Slniagen alten ©tilg, meicfje bei Senne ermähnt mürben, bcrfdjminben

gegenüber ber ÜDcaffe ber Sanbfd)aft§gärten. ©cit einigen Saljrcn

ftreben einige beutfetje Strd)tteften (aber leine bebeutenben) banact),

burd) SBort u. Bilb einen Umfturj bc§ je^igen lanbfd)aftl. ©artenftilg

fjerbei 511 füf)ren u. bie SJconotonie ber regetmäfHgcn ©arten früherer

Sal)rl)itnberte at§ allein berechtigt f)inäuftellen. ®od) ift 311 l)offcn, bafj

ber gefunbe ©efdjmad bc§Bolf§ fid) nid)t merbe beirren taffen; jubent

[teilen fid) jenen Beftrcbungen bebeutenbe f)ier nidjt ju erörternbe

§inberniffe entgegen, ^ubeffen l)at bie berfud)te 9lealtion ben üftujjen,

auf ba§ Unpaffenbc bon milben ^arffeeneu auf ©tabtpläl5en u. bie

^arffpielerei in Keinen ©arten aufmerffam ju mad)en.

9^eue Anregung befam bie ©. burd) bie ma()ri)aft grofsartigen 21n=

lagen, meldje unter bem jmeiten ^aiferreicl) in u. bei ^ari§ errietet

mürben. 2öir braucljen nur an mancfje ©quareg in^iari§, an ba§Bois

deBoulogne, bic^Sarfg bonBincenncg u. bon9[)conceauj u.ba§SBun=

bermerf ber Buttes Chaumont 51t erinnern. (SineBefonberl)eit biefer

Einlagen mar ber überall angebrachte ©c()mud au§länb., 50m S()eil

feltener, imgreicufrüf)ernid)t bermenbeter fubtrop. ^ftan^cn, fomie

eine unerreidjte Birtuofität in ber Bitbung fünft!, gelfcn u. ©rotten.

®ie Stüdioirfung auf bie ^robinj u. anbere Sänber mar natürl. fe()r

bebeutenb, bcrleitete aber leiber nur 51t tjäufig ju (Spielereien u. ;mgc=

fcl)idten9cad)af)mungen, bie biet Sd)aben anrid)tctcn u. bie©. mieberin

bie^lrme ber 9fomantif, benen fie glüdlid) entronnen, 5umerfenbro()ten.

9?id)t in 91nlcl)nung an ^ßarifer (Srfinbungen, mie Biele annehmen,

fonbern l)erborgerufen öurd) bie ganje 3eitrid)tuug, melclje 9llte§ auf=

jufrifd)cn ftrebt, fingen bor etma einem ^atjr^etjnt bie fog. Xeppicl)=

beetc, eine 9factjal)mung bon Seppidjmuftern burd) Blumen, an in ben

Suju§gärten allgemein ju merben. ©ie finb ba§ raiebererftanbene alt=

franj. parterre ber ©d)ule Se 9cotre'§ im mobernen ©emanbe, jmar

buret) bie gortfd)rittc ber $eit berebclt, aber aud) in fieine, ja f(einlid)C

Berl)ä(tniffe übertragen. ®a§ altfranj. parterre beftaubau§Bnjbaum

in gcfd)nörtelten Sinien, farbigem ©anb u. farbigen ©d)lacfen u.©la§=

ftüden, ber l)eutige Seppid)garten au§ geometr. giguren u. farbigen

^flan^en. 9ceu ift ber ©ebanfe ber teppidjart. Blumengärten nid)t,

aber erft bieBertucnbung farbiger BlattpflanjcnanftattBlumen brachte

fie jur ©eltung. ©egenmärtig ift bie Sftobc ber Xeppid)beete mieber in

2(bnal)iuc begriffen; aber e§ märe©d)abe, menn fieau§gro^en^rad)t=

gärten u. bon ©tabtplät^cn berbannt mürben, für meldje fie fid) bor=

trefft, eignen, ©tjarafteriftifd) für bie {ewigen befferen Blumengärten

ift bie Slnmcnbung trop. ^ßfian^en, bie Berfet^ung fogar be§ ^3ifang

(Musa) u. ber Jahnen in ba§ freie Sanb. 9ceu u. erfreulid) finb bie an
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Dielen Drten eingerid)teten Stabtgärten u. ^Blumengärten auf öffentl.

^Stätjen, betten anbete betn ^ublifttm geöffnete ©arten roürbig jur

(Seite ftetjen. Surd) bie Attfdmuung folget ahmten u. ^ßf(angcnt)err=

tid)feit roirb ber©efd)iuad gebifbet u.bieSuftjurDcacrjabmunggeroedt.

®en gleiten 3>^ecf u. (Srfotg fjaben aud) bie feit Sängern beliebten

©artenbau^tuyfteüungen, roetd)e adjäcjrt. tf)eil§ für fid) ob. inSSer=

bittbung mit anberen 21u§fteüuitgcn beranftattet roerben.

lieber ben gegenwärtigen 3uftanb ber fog. ®unftgärtnerei nur

roenige SBorte. 8wtädjft nmfe bemerft roerben, ba$ fid) ®eutfd)tanb in

ber (Sinfü()rung neuer ^ftanjen au§ frentben (Srbttjeilert fetbftänbiger

gemadjt fjat, infofern ba§ in Singen, roefd)e fo burd)au§ international

finb, mögtid) u. jroeefmäßig ift. (Ss finb borpg§rocife ®eutfd)e, roetdje

al§ 9Murforfd)er frentbe Sänber bitrdjforfcfjen u. ^ßffanjen fammetn.

SBäfjrenb biefe frütjer ifroe Scfjäjje an (Snglanb u. SBetgien abgaben,

bejtefjert je£t bie großem beutfd)en §anbel§firmen u. botan. ©arten

bireft. ®ie UcberfüHc bon neuen ^ftanjen fjatte überall SBermebrung

u. SBerbefferung ber Sufturmittel, bef. ber ©eroäd)§t)äufer jur $olge.

@§ ift ftaitnen3roert(), roeldiellnja^t neuer ^flanjen au§neucrfd)(offe=

neu Sänbernu. ©egenben eingeführt roirb, roie felbft at§ befamtt be=

trachtete ©egenben immer nod) neue berrtidje ^ßflanjen liefern. 9?id)t

minber bebeutenb u. bef. bon ©etttfdjlanb au§gef)enb finb bie SSer=

änberungen u. g-ortfdjritte auf bem ©ebicte ber alten u. neuen Sorti=

mentSpflanjen, fo genannt, roeit fie aü§ jab^lreidjett ©orten befteben.

(£§ betrifft bie§ bef. bie einjäbr. 231umeit, bon roefdjen bie beutfdjen

Samenjüdjter fo öiet jierjen, ba$ fie in einigen ©egenben gange große

gelbfluren einnehmen. Voran ftefjen (Srfurt u. Duebltnburg, beibe

Drte mit Anfängen Don mehreren anberen Stäbten. ®iefer tjter nur

angebeutete Vflangcnreiditfjum f)at ettbtid) ju einerXbcitungberStrbeit

n. Kultur geführt. (£§ mar nicfjt allein uumöglid), allen Kulturen bie

nüt!)ige (Sorgfalt jujuroenben, fonbern e§ rcicfjten aud) bie ®enntniffe

be§ Smjelncn für atte§ nid)t mef)r au§. (Sitten bef. roirffamen §ebef

ber ^flanjenjitdjt u. be§ ^ßflanjen= u. Samettl)anbe(§ bilbet bie ©rjeu^

gung öon neuen ob. öolffommencren Sorten bttrd) Vaftarbbifbung in=

folge abfidjttidjer ob. zufälliger SSefrudjtttng, foroie burd) 3ud)troal)(

öon bef onbere (Sigenfctjaftert jeigertben ©jcmplaren. @§ ift berounbc=

rung§roertb, mit roetdjem Sdjarffinn einzelne ©ärtner u. Dilettanten

berechnen, roeldje gefct)tccl)tl. Verbinbuitgen bef. geeignet jur (Erzeugung

neuer gormen tt.garben finb. ®aß fo bebeutenben Seiftungen in einem

g-adje, meld)e§ ofmdjin einer roiffenfdjaftl. ©runblage ttid)t entbehren

tann, eine guteSd)ttle öorau§ge()cn muß,iftfetbftöerftänbtid). (£§ roirb

Don bem angeljenben ©ärtner öiel öertangt, mel)r at§ ben meiften bie

jutünftige Stellung gegettleiften fann. Sic praft. Sefjrc ber ©ärtner

roirb burd] öiete Staate, Vereint u.^riöat=:©arteiibaufd)ulen unter=

flutet.— (Sinen befonbern ?fuffd)roung f»at in neuerer3eit bie Attjudjt

ber 9)carft= it. 3imiuerpf[an5en genommen, roorau§ l)eröorget)t, bafs

bieSiebljabereian^flanjettinSSofinräumen allgemein gevoorbeit ift.

33ef. beliebt finb fd)öne Sßlattpflanjen, barunter toorjug^roeife junge

^ßalmen it. ®racätten.— SSergl. Säger, ,,©arten= u. 581umenbreüicr"

(Spj. 188<3)u. „Ser§au§garten" (2. Slttfl., SBeim. 1880).

©äl'tlter, griebrid) , $Ird)itefturmaler, geb. 5u9.Uünd)cn 1 l.gan.

1824, mibmete fid) 21ttfang§ unter feinem 93ater, bem 2(rd)itcften

griebrid) ö. (si. (geft. 1847) ber 33anhtnft, begleitete benfelbcn nad)

Italien u. ©riedjenlattb u. ging babei jttr 3Jtalerci über, bie er bann

auf ber 9Jiünd)cucv Slfabemie unter Simonfen erlernte. Später befud)te

er in ^ari§ ba§ Atelier bon ©1. Sac'liwni'. bereifte Spanien u. D'iorb;

afrifa, beruteifte in Sonbon it. abermals in^ari§u.lief3 fid) in SUJündjcn

nieber. (Sr malt intcreffantc, meiften§ trefflid) beleuchtete 3IrcI)itcftitr=

bilber ait§bcnbonil)m bereiften ©egenben, 5. 93. au§ ber Sltljambra,

au§ Algier, „^nnercS eine§ §aufe§ in Sictuan" 2c.

(5ösanjÜnJn?r f
Sorrid)tuttgett, um ba§ ©a§ einer grofsen 9tnjai)l

boit93rettnerngleid)äeitig 5x1 ent^üuben u. ebenfo plöl/tid) jum SScr=

iöfdjett 51t bringen, ©erartige ©., bei benett allen bie ©lettrijität bie

Hauptrolle fpielt, finb in ben legten Sauren uielfad) crfnnbeit roorbeit,

ber toon ftiittf erf uc§ ^at ben Anfang gemadjt (bcfdjriebcn „1)eutfd)e

Sttbuftrieäeitung" 1872); anbere©.ejiftiren bon©aiffe (ebb. 1874),

uon Saumciftcr (ebb.), bon ®ur j (®ingler'§ ,,^olt)tcd)n. ^ottrttal"

93b. 212), üon SBcnnctt (ebh.), bon 93eau („®cutfd)e Snbuftric*

äcitttng" 1875), toonarcorff (ebb. 1879).

®flfß (©agarten, Suftarten). S8i§l)er mar man gemofmt, ade

biejenigen Körper, roeldje bei gcmötjnl. Semperaturberljältniffen

(jmifdjen ca. 0°u. 30° C.) eine luftartige, nid)t greifbare 58efd)affett=

f)eit geigen, u. innerhalb bieferXempcraturgrenäenbeigetDöi)n(.3ttmo=

fptjärenbrud (orjtte Stnmenbung l)öb,erer SDrude) nid)t im tropfbar

ffüffigen 3uftanbe beftefjen tonnen, al§ ©. ju bezeichnen, im ©cgenfa^
ju ben kämpfen, bie innerhalb jener ©renken u. fdjott bei gcmöfml.

®rude fid) ti)eilmeife ju glüffigteiten berbid)ten ob. aud) ftarr finb.

(Selbftnerftänbl. tonnen üüiS) ©ämpfe, je nad) ifjrer d)em. Dcatur, aud)

unter u. über jenen STemperaturgrenjen befielen.) Sine folcfje Unter=

fcfjeibung mirb hinfällig, feit e§ gelungen ift,aud)biennberftaitb§fäf)ig=

ften ©. 511 berbid)ten; alle ©. tonnen bemnad) al§®ämpfe bonglüffig=

feiten angefel)en roerben, bie nur bei febr niebrigen Temperaturen u.

unter gemaltigen ®ruden biefen pffigenStggregatjuftanb behalten u.

aud) ftarr roerben tonnen. 21m 9. Sanuav 1878 ift e§ Rietet in ©enf
gelungen, ba§ leid)tefte ©a§, ben SBafferftoff , mit§ülfe öon öerflüffigtem

Sticfosl)bulga§ bei einerTemperatur bon ungefähr— 1 40 °C. it. unter

einem®rude öon 650 21tmofpl)ären in eine glüfftgfeit ju öerroanbeln

u. burd) SSerbunftung tljeilroeifeerftarren^u (äffen, in bemfelben Appa-

rate, in roeld)em er turj juöor ben Saucrftoff in äfjnt. SBeife öerbid)tet

fjatte. Später gelang c§ dailletet, bie geroöl)nl. Suft fd)ott bei 255
2Itmofpl)ären in flüffige gorm 511 bringen u. burd) SSerbitnftung al§

5Heif ju erfjalten. 9cad) biefen 9]erfud)en ift e§ niditme^rjubegrocifeltt,

bafc aud) bie roenigen übrigen ©., mit benen man bi§l)er nod) teilte

9Serfud)e in biefer §infid)t angeftellt t)at, fid) inglüffigfeit öerroanbeln

laffen roerben u. bajs bemnad) ber begriff permanente ©. aufgel)ört

b,at, ju ejiftiren , ba^ bielme()r alle ©. locrjibel finb. — ^n d)em. §in=

fid)tunterfd)eibet maneinfad)c ob. elementare©. u. jufammen«
gefegte. 35onerftercngiebte§nur5, näml.: Sauerftoff, Sluor, 61)lor,

SSafferftoff u. Stidftoff. dagegen ift bie Qaiji ber pfammengefetsten

fet)r groß; cinigeber roiditigeren finb: ^of)lenfäure,^oI)lettoi't)b,Stid=

ojt)b , Sticf o£t)bitt , 21mmottiaf, ©l)lorroafferftoff , 93rom=, %ob' u.

Sctjroefclroafferftoff , Sdjroeflige Säure , Sumpfgas , 21etl)t)lenga§,

2tcett)lenga§, St)ait, ^ß()o§pt)orroafferftoff, 2(rfcnroaffcrftoff k.

O5tt0kraftm(lfriftn? ob. ©aSmotor. Qu. ben roid)tigftctt ^?raft=

mafd)iiten ber ©egenroart finb biejeuigen 51t rechnen , bei )ne(d)en bie

roirfenbe ®raft burd) bie (Syplofion eine§ ©emifdjeS öon Seud)tga§ it.

atmofpl)är. Suft erzeugt roirb it. bie baber ben Dcamen ©.n erhalten

i)abett. ^Ixdjt nur ba§ bamit ben flehten u. mittelgrof3cn ©eroerbe«

betrieben überhaupt eine brauchbare ^raftntafdjine gefd)affcn ift, fon=

bern nam. aud) ber llmftanb, bafs biefclbe überall aufgeteilt roerben

fann roo fid) eine ©aSlcitititg befinbet, feine große Anlage forbert, roie

bie SDampfmafd)inc mit Reffet, bal)cr feine ©ampffcffclej-piofioiien

bcranlnfjt u. befonbere poliäeil.Sid)cr()eit§maßregcln unnötl)ig mad)t,

baß fie o()ite jeglid)c Vorbereitung 51t jebem Slttgeitblid in ©ang gefetjt

roerben fann, feinen befonberen SBärter erf)eifd)t tt. bod) berljälttti^

mäfüg billig arbeitet. SSorttel)ml. ift e§ bie fog. neue Dtto'fdje ©.,

roeldjc fid) bef. babttrd) auSjcidjtict, baß fie ben früheren SJcafdjinen

beffeiben ©rfinbcrS gegenüber ganj gcräufcf){o§ gel)t, infolge ber ©ins

rid)tung, baß ba§ ©emifd) öon ©a§ it. Suft fid) in fomprimirtem 3"-

ftanbe entjünbet it. bie babitrd) erjeugte f)of)e Spannung bireft auf ben

Kolben übertragen roirb. 3»9feid) ift babitrd) bie3flf)( berCSjplofionen

jit öerminbern möglid) geroefen, rooburd) einregc(mäßigcr©angbiefcr

9!)cafcl)inc tt. große Sid)erl)eit be§ ^Betriebes» errcietjt roirb.

Seit (Sinfüfjrttng ber eleftr.S3eleud)titng liat biefer sDcotor aud) gitm

Umtrieb ber bi)ttamoseleftr. SOcafcljiiten große Sßebcutuug geroonnen.

®ie9Kafd)ittc beftebt au§ einem (Jt)linber A, roe(c()er inljorijontaler

Sage an ba§ (Snbe bc§ att§ einem Stüde bcftef)enben 93alfen§ B ange=

fd)raubt ift. gn biefemdtjlinber (gig.4) befinbet fiel) ein gut gcbid)tetcr

Kolben C, roeld)er öermittelft ^olbcnftange D u. ^tcuelftangc E feine

bin it. fjer gel)enbc53eroegung inbcrbci®ampfmafd)inenüblid)en3Beife

auf bie ^ttrbclroelle F überträgt, bie mit Sdjroungrab it. 93etrieb§-

riemenfd)eibe au§gerüftet ift. ®er Kt)linber ift an ber, ber Shtrbetroeltc

5ugcfel)rten Seite offen, an ber entgcgengefeljtcn Seite burd) einen

35oben in gorm eine§ ßugclabfd)ititt§ gefd)loffen it. bcfil^t eine in bem

53obcnangebrad)tc£)cffnunga 51111t (Eintritt bc§ ©afe§ u. eine in ber

SSanb befinblid)e Deffnttng b jttm 2(u§tritt ber 3Serbrcnnttng§pro=

bttfte. ®er betrieb ber 9Jcafd)ine erfolgt, roie bei ber älteren £)tto= it.
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Sangen'fdjen 9#afd)ine burd) ein ©emifd)bonSeud)tga§u.2uft,meldje§

nad) feinem (Eintritt in ben (£t)linber mittels einer ©a§ffamme ent=

jünbet ttürb. $ur §erftet(ung biefe§ ©a§gemifd)e§, forote $um rectjt=

Zeitigen (Sinlaffen u. (Sntjünben beffelbcn u. jum 2tu3taffen ber $er=

brennung§probufte bient eine Steuerung, meiere au§ einem ©djieber,

einem ©nlajjbentü u. einem 2tu§taf3bentil mit ben zugehörigen 33e=

roegung§med)ani§men beftefjt.

S>er ©djieber G ift in gig. 4, 5 u. 6 im Sängenfcfjnitt, in gig. 7 im

Duerfdjnitt bargeftettt; er befteljt aus? einer attfeitig genau bearbeiteten,

prtämat. platte mit ben beiben

Sanälen d u. e, bon benen ber

erftere d ba<s ©a§gemifd) in ben

(£t)linber einzufaffen, ber letztere

e baffelbe §u entjünben f)at.

SDtefer (Schieber legt fidj gut

bictjtenb mit ber bie 5(u§mün=

bungen be§Sana{3d enthalten*

ben borberen ©eitenflädje gegen

ben am Sßoben be§ (Jt)linber§ be*

finbl. ©djieberfpiegel , roäbrenb

bie gegenüber liegenbe fjintere

©eitenftädje, ebenfalls gut bi<±)=

tenb, burcl) bie platte H bebeeft

ttrirb, meiere burd) bie gebern J

an ben ©djieber angepreßt ttnrb.

$>er ©djieberfpiegel jeigt jmet

Deffnungen, bon benen bie eine

a, nrie fdjon ermähnt, in ben

(£t)tinber leitet, mäfjreub biean=

bereg in bie §ö()tung h füt)rt
(

metetje burd) baSiftoIjr i (gig. 3)

mit ber atmofpfjär. Suft aufser«

tjatb be§®ebäube§ fommunijirt.

$n ber in gig. 4 gezeichneten

©teltung be§ Schiebers tannbas

fjer junädjfi Suft in ben (£t)tiu=

ber cinftrömen. Um nun biefe

Suft mit ©a§ ju mifdjen , befin=

ben fict) in ber Hinteren <Seiten=

flädje be§ ©djieber§ eine 9Mb,e

frei§förmiger Deffnungen k,

tüelctje mit bem Sana! d fom=

munijiren, u. meldje bor eine

in ber $)ecfptattcHau§gefparte

Kammer 1 treten fönnen (nrie in

gig. 4 gejeiefmet), bie i()rerfeit§

mit bem dinlafjbcntil be§ ©afe§

in SSerbinbung ftefjt. 3ft atfo

baZ ©inlafjbentit offen, fo nrirb

in ber in gig. 4 gezeichneten

©djiebcrfteltung ein ©emifd)

bon©o§ u. Suft, ift ba§ ginlafc

bentif gefctjtoffen , nur Suft in

ben Gljtinber eintreten.

®ie ©ntjünbung be§ in ben

(£b,tinber eingetretenen ©a§ge=

nüfd)e§ bemirft, nrie fdjon er=

mäfjnt, ber banale be§ <Sd)ieber3 u. ztoar in ber SBeife, bafj juerft

®a§ u. etma§Suft in biefen Sana! gelangt, bierauf entzünbetu.inbrcn=

nenbem ßuftanbe bor bie ©intafjöffmmg abe§(£t)ünber§ gebraut wirb.
3ur gülfung be§ Kanals e mit ©a§ bient bie in ber $edplattc an=

gebrachte 9cutb, m, toeldje burd) bie bap red)tmin!(ige^utf)n mit einem

©a§leitung§rot)r o in S3erbinbung ftefjt, u. meiere, nrie bie gig. 4, 5 u.

6 teuren, ben Sanol e fo lange mit ©a§ berforgt, bi§ berfelbe mit bem
(£inla§fanal a ju fommunijiren beginnt (gig. 6). SDießntjünbung be§

in ben Sanol e einftrömenben®afe§ beforgt eine®a§f(amme p, meiere
buref) ba§ Srofjr q gefpeift mirb, u. in einer bie ©ecfplatte H bur^
bredjenben Oeffnung r brennt, bie mit bem Sana! e bis? furj bor ber in

Sejiton ber ©egeinuarr. II.

gig. 6 gezeichneten <Scf)ieberfteHung fommuntzirt. ®ie jum brennen

erforbcrlicf)e Suft tritt bureb, bie Oeffnung sber®ecfplatte in ben untern

3bjeig be§Sanate§ e ein (gig. 7), mät)renb bie (£ntjünbung§ffammc p
buret) ben Keinen an bie SDecfplatte angegoffenen @cf)ornftein t mit Suft

berforgt u. burcl) benfelben jugleicb, gegen ßufalligfeiten, roelcrje ba§

21u§(öfd)en bemirfen fönnten, gefcfjü^t roirb.

©a§ @inlaf3beutil befinbet fiel) in einer bertifalen @d)eiberaanb ber

an ben ©blinberbogen angegoffenen SammerK, beren eineSlbtfjeilung

burcl) ben §afm L mit ber ©a§(eitung in SScrbinbung ftet)t, mäfjrenb

9?r. 699—706. ffltto's ©nsmotor.

bie anbere 5(btb,eilung burd) ba§ D'toljrM mit ber in ber @ducbcrbecf=

platteH au§gefparten Sammer t fommunizirt. ®cr ©tiel be§ fcgel=

förmigen SSentil§ gefjt burd) bie Söanb ber Sammer fjinburd) u. ift mit

einer ©piralfeber au§geftattet, me(d)e bag S3enti( ftet§ gefdjloffen Ijält.

2)ie ©röffnung erfolgt in bem geeigneten Momente baburef), bafj ber

bertifale 2trm be§ 2Binlell)ebel§ N ben (Stil be§ SSentilS, bem geber=

brud entgegen, in bie Sammer f)ineinfd)iebt
(f.

gig. 3).

®a§ ebenfalls fegeiförmige Sluglafjbentil ift in ber horizontalen

©djeibebjanb ber an ben ©^linberangegoffenenSammerOangebradjt,

beren obere Stbtfjeilung bireft in ben (Stjtinber münbet, mäfjrenb an bie

untere 'älbtfjeilung fid) ba§ diotjx P zur Slbleitung ber Skrbrennung^

2
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probufte anfdjlicßt. 3)er ©til be§ 33entil§ gebjt burd) ben SBoben ber

Kammer fjinburd) u. ift unter bcmfetben mit bem einen 21rm eine§

boppelarmigeu Debets Q, bcrbunbcn (f. gig. 3), toetdjer burd) bie

©piralfebcrR [tet§ in ber Sage erhalten loirb, bei tuelcber ba§ Sentit

gefd)toffcn ift. SDurd) eine entfprcdjcnbe ^Bewegung bc§ §ebcf§ fann

ba§ S3entil in bem geeigneten Momente geöffnet loerbcn.

28a§ enblid) bie Sßctncgungen ber brei ©teucrung3tf)cife, nöm(ict)

be§ ©d)ieber§, be§ ©in* n. be§ 3lu§taßbentifc§ betrifft, f o locrben bic=

felben bon ber ©tcuerung§roefle T abgeleitet, meld)c irjrc Umbrefiung

burd) SScrmittelung bc§ fonifdjen 9iäbcrpaarcs> U, V bon ber ®urbel=

melte F empfängt.

ßur Söemegung be§ ©d)iebcr§ bient bie am ©nbe ber ©teuerung§s

tuclle T angebrachte Kurbel S, beren ßapfen in ein ©fcitftüd geftedt

ift, tocld)e§ fieb, in einem ©djütj be§ @d)ieber§ (Knrbelfct)feife) ber=

fdjieben fann. 23ef)uf§ Setnegung ber beiben Sßcntilc ift bie ©teuer*

roetle mit jtoei £aubcnfdjeibeu x u. y au§geftattct, bon benen bie eine

xauf ben2Sinfclf)ebef bc§ Ginlaßbenti(§ , bie anbere y auf ben §ebel

bc§ 5lu§laßbentil§ eintoirft.

2Bie au§ gig. 2 ju erfennen, ift ba§fonifcf)e9iäberpaar, burd) n,ietd)e§

bie ©teuerroelle bon ber ^urbeüoelle umgetriebeu toirb, fo befdjaffen,

baß ju je einer Umbreljung ber ©teuerbjelle jtnei Umbreljungcn ber

S'urbetmette erforberlid) fiub ; e§ »Derben bafjer p jebem ©piefe ber

Steuerung jtoei boHe ©piefe be§ ®otben§ gehören, ©nblid) ift nod) p
bemerfen, baß toenn man bie ©djieberfurbef mit ber Jpauptfurbef in

biefetbe Sbene gelegt benft, bie erftere ber festeren um 135°borau§

eilt. ®ie gegenfeitige Sage ber beiben kurbeln loirb bann burd) gig. 8

beranfd)aulid)t , in toefdjer ber größere ®rei§ ben SSarjen!rei§ ber

§auptfurbef, ber Heinere ®rei§ ben ber ©djieberfurbet bebeutet, u. in

metdjer §ufammcngef)örige Sagen ber beiben kurbeln mit ben überein*

ftimmenben Labien 1, 1 ; II, 2 ic. bejeidjnet finb.

. <piernad) ift nun bie2Sirfung§toeifc berüMafdjiuc feidjtäuberfteljcn.

©teilt man fid) fo auf, baß baZ ®efitf)t bem ©düeber gugefeljrt ift, u.

befinbet fid) ber Kolben in feiner iunerften ©tettung in ber 9tä()e bc§

©tjlinberbobenS ber ®urbefftellung I entfpredjenb, fo t;at ber ©djieber

beinahe feine äußerfte Sage tinf§ erreicht, bei meldjer bie Communis
fation ber beiben Kanäle a'u. g beginnt. 3u$ieid) iüirft ber ©aurnen

x auf ben 2öinfeff)cbelN u. öffnet baburd) ba§ @inlaßbentif für ©a§.

SBenn fid) nun bie Kurbel bon I nad) Ilbetoegtjobollfübrtber Kolben

einen einfachen §ub u. erreicht ba$ borbere offene Gümbe be§(£t)tinber§,

toäbrenb bie ©djieberfurbef bon 1 nad) 2 ger)t u. ber ©d)ieber bi§

gegen Gsnbe be§ ®olbenf)ube§ bei geöffnetem ©inlaßbentü bie ©ins

ftrömung be§ ©a§gemifd)e§ geftattet. ®a§ 91u§laßbentit ift mäljrcnb

biefe§ganjen^oibenf)ube§gefd)loffenu. bleibt aud)gefd)toffeniba()renb

be§ ®ofbenrüdgange§, tnobei bie^urbel bon II nad) I u. bie@d)ieber=

furbet bon 2 nad) 1 gelangt, gn biefer ^Seriobe be§ ®olbcnrüdgange§

merben bie Kanäle au. g bom ©djieber berbedt, bie Kammer e be§

©d)ieber§ inbeffen toirb burd) bie Dhitfj m mit ©a§ gefüllt, u. befinbet

fid) in Sommnnifation mit ben 2)urd)bred)ungen r u. s ber @d)ieber=

beefptatte H (gig. 7), fo baf? bie gtamme p ba§ in ber Kammer e be=

finbl. ©a§ entjünbet. ®a alle in ben (Jt)tinber füf)renben Kanäle u.

SSentüe mäf)renb be§®otbenrüdgange§ gefdjloffen finb, fo roirb ba§im

©t)linber befinbl. ©a§gemifd) auf etoa bie §ä(fte feine§ urfprüngt.

S8olumen§ fomprimirt. 2lm @nbe be§Sotbenrüdgangc§ fjat ber©d)ic=

ber bieingig. 6 gezeichnete Stellung. SBcnnnunmeI)r ber Kolben feinen

33ormärt§gang beginnt u. bie®urbef in ber9tid)tung la bon Inad)II,

bie ©djieberfurbet bon nad) 2a gef)t, fo tritt bie mit brennenbem ©afe

gefüdte Kammer e bor ben ®anat a, tooburd) bie ©jplofion be§ im

©t)ünber befinbl. ($a§gemifd)e§ herbeigeführt ibirb. ^Bebor inbeffen

bie Kammer e ba§ im (£b,Iinber fomprimirte ©a^gemifd) ju entjünben

bermag, ift e§ erforberl., bie ©rudbiffercnj jtüifd)en bem 6t)Iinber u.

ber Ä'ammer e au§5ugteid)en. liefern 3tt>ed bient ein Heiner ^anal

be§ ©d)ieberfpiegel§. S3on berKammer e füf)rt näml., toiegig. 7 tef)rt,

ein enger ®anal z gegen bie bem @d)icberfpiegel jugefeb^rte ©d)ieber=

f(äd)e u. jioar fo, baZ bie ®ante biefe§ Kanals einen SJJoment früt)cr an

eineDeffnung be§©d)ieberfpiegel§ anlangt, ol§ bieß'ante berKammer
e an bem ®anaf a. (£§ loirb auf biefe Söeife einen Moment bor ber

©jptofion eine ®ommunifation jtt)ifd)en bem ©t)linber u. ber @ntjün=

bunggfammer u.
f
omit aud) bie berlangte 2)rudau§gleid)itng f)ergcftetlt.

3)urd) bie ©jplofion mirb ba§ ©a§gemifd) rjinter bem Kolben in

eine@pannung bon ettoa 8— 102Itmofpfiärenberfe^t, infolge loeldjer

ber Kolben einen Stntrieb empfängt u. toäf)renb feine§ nun erfotgenben

35orbJärt§gange§ ber @jpanfion§mirfung be§®a§gemifd)e§ axiägefet^t

ift. §ierbci gelangt bie Würbet nad) II, bie ©djieberfurbel nad) 2a, u.

ba§ 2lu§taf3bentü bleibt gefd)loffen, bi§ ber Kolben feine äufserfteSagc

am offenen (Snbc bc§ ©i)linber§ erreid)t l)at. %n biefem Slugenblid

mirft ber ®aumen y auf ben §ebel Q, ba§ 2tu§la^bentil mirb geöffnet,

u. bei bem nun erfolgenben 9tüdgang be§ S'otbenS merben bie bei ber

©j-plofion cntftanbencnSSerbrennunggprobulte ausgeflogen, mäl)renb

bie Kurbel mieber nad) I gelangt u. bie©d)ieberlurbel inif)re21nfang§=

läge I. ber@d)ieber in feine 2tnfang§fteIIung §urüdfel)rt. 2tm(Snbe be§

S'olbenrüdgangärcirbbannenblicIbaSStuSla^bentilmiebergefcljloffen,

u. eine neue ^eriobe bon ätoei S'urbelumbre^ungen fann beginnen.

SEäfjrenb einer
f oldtjen ^eriobe bon §tt>ei ^urbelumbrel)ungen erfolgt

alf o nur (Sine@jplofi on, b. 1). ber Kolben empfängtnur beijebem bierten

§ube einen bireften Slntrieb
; für bie bajtbifdjen liegenben brei §übe

mu§bie2:rägl)eitbe§©d)n)ungrabc§bie2JJafd)inein93emegung erhalten.

93ei ber Seuoir'fdjen 90fafd)ine fanben in berfelben 3eit nd)t ©jplo=

fionen ftatt, näml. je eine bei jebem ®oIbenfd)ube; biegolge babon tnar

biellnmög(id)feit, ben(£t)finber genügenb fül)l u. bie^olben= u.©topf=

büd)fenbid)tungen genügenb bidjt^u galten, fo bafj bie 3J?afd)ine nad)

turpem betriebe ifjrett ©ienft berfagen mußte.

Sßei bem neuen Dtto'fdjcniWotor bagegen, mit feiner biel geringeren

ßctbtbon ©jplofionen, reidjt ber ben St)(inber umgebenbe äöaffer-

mantel, in mcld)en beiW baZ Söaffer in faltem ßuftanbe eintritt u. bei

Zmit einer Temperatur bon 40—50° C. austritt, bollftänbig au§.

SDie SBafferfül)(ung toirb übrigen^ nod) baburd) unterftü|t, ba§ bei

jebem Stüdgang bc§ ßolben§ bie Suft in ben bom offenen (£t)linber

eintritt u. fo bie (Stjlinbertnanb aud) bon innen abfüblt.

(£nbtid) mag nod) aufmerffam gemad)t tnerben auf ben bon ber

©teuertoelle betriebenen ©d)mierapparat X, toeld)er baZ Del mittels

ber beiben in gig. 1 u. 2 erfenhbaren 9töl)ren tropfentneife in ben (£t)=

linber u. ju bem©cbieber beförbert, u.auf bie9vegutirung§borrid)tung,

toeld)e bie 3al)l ber (Sjplofionen ber 21rbeit§leiftung ber 50fafd)ine cnt=

fpredjcnb abänbert. SSon ber ©teuertnelle au§ mirb näml. bermittet§

eine§ fonifd)en9iäberpaare§ ein einfad)er©d)roungfugelregulatorums

getrieben, beffen £mtfe bei a (gig. 1) ju erfennen ift. ©iefe §ülfe toirb

bon bem gabelförmigen @nbe be§ einen Slrme§ ß eine§ SBinfell)ebel§

umfaßt, beffen anberer 21rm y ebenfaflg mit einer ©abel an bie ®au=

menfd)eibe x be§ ©inlaßbeuti(§ angreift, ©iefe ©aumenfd)eibe ift nun

auf ber ©teuerioelle berfd)iebbar u. ber ®aumen bon fold)er 'Breite,

baß, tnenn bie 9J?afd)ine irjre normale Umbreljuttggjaljl überfdjreitet

u. bie babei finfenbe 9regulatorl)ülfe bermittel§ be§ SBinfell)ebel§ bie

®aumenfd)eibe ju tneit nad) linf§ borfd)iebt, ber auf ba§> ©inlaßbentil

inirfenbe §ebel N bon bem ®aumen ntctjt mel)r. erfaßt u. bie ®a§ein=

ftrömung gebinbert roirb. ©ie ©jplofionen fallen bann fo lange au§,

bi§ bie ber normalen tlmbre^ung^jablentfpredjenbe^egulatorftelfung

toieber erreicht ift. ^m Uebrigen ift bie (Sinridjtung ber 93?afd)ine au§

ber 3eid)nung flar j» erfennen.

®er ©a§berbraud) ber SÜc'afcfjine foll bei boller ®raftleiftung, je

nad) ©röße ber 9Jfafd)ine,
3
/4
— 1 cbm pro £ag betragen.

Ueber greife u. ®imenfionen ber SKafdjinen f)atbiegabrif folgenbc

Tabelle jufammengeftellt:

öSröfjc ber SUfolovcn in effeftiuen ^fcrbcfvciftcn

S)cv tomptetc 9JJotor, incl. 25cvpacfung, Itefcr=

barabg-abvif,Mtct*) SKarl

Ciingc bc§ SDfotorö SDfctcr

breite „ „ ,

^j)i3f)c „ „ „

3)urd)mcffcv bev 9iiciiifd)cibc „

SSrcite „ „ „

(JvforbcrIicl)c 93rcitcbo3 Dficmcnö. ... „

Jüurcn^nt)! ber 3iiemfd)cibc . . pr. ÜDJimttc cn,

Ungefähres ©emidjt beS 9ttotov§, netto titogr,

brutto „

Kilill

0-160

" '07

180

645
800

2250

1»020

^ '62S

*-*/400

"nia
0(080

180

835
1130

3150

^'600

0f250

0,„o
160

1420

1680

400(1

Q
^M80
^'300

i'800

"'7B0

0/280

^'1.16

180

4600

3/420

'/440

1/3B0

0/000

0/310

O„50

160

2350
2780

*) ßüf)Igefä6 nebft ®urd)lafef)alm, fotrie bie 23efefttgung§boIäcn refp.

=<Sd)raitben für? gunbamciit iuerben erjra geliefert.
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©flSfpörappttrate beftefjen au§ einem ©efäfje, K>eld>e§ jrotfdjen

bie ©a3ut)r u. bie Rohrleitung ber Brenner eingefctjaltet u. mit leicht

pffigen ®of)len)bafferftoffen, nne 5. 33. Sigroine, ©afoline, gefußt ift.

gnbem ba§ Seucfjtga§ burct) biefe glüffigfeiten ftreicrjen mu§, belabet

e§ ftd£) mit ben kämpfen berfelben u. befommt t)ierburd) eine größere

Seudjtfraft, fo baß Brenner bon geringerer Deffnung bermenbet mer=

ben fönnen u. baburd) an ©a§ gefpart roirb. ®urdj unborfid)tige§ ©e=

bahren mit Sict)t beim Rad)füllen ber ©. finb im ©ommer 1880 be=

flagen§roertt)e Ung(ücE§fätte borgefommen, fo ba$ bie @. in einigen

Orten berboten nntrbeu. — ©agfparbrenner, mef)rfad) in ben

§anbel gebracht, mit mefjr ob. meniger ©rfolg, m'eift auf Soften ber

Seuc^tfraft, finb bef^rieben „©eutfdjeSnbuftriejtg.", 1872 u. 1875.

(ifljlent, beftetjenb au§ ben beiben 23abepläJ3en2Bi(bbab=u. §of=©.,

im öfterr. §erzogtf)um (Salzburg, liegt im romant. ©.erSTfjal, ba§ bon

ber ©.er Slctje burdjfloffen nörbt. in ba§ ©aljadj^fjat au§münbet.

SBilbbabs©., ein ®ompte;r bon ehba 50 §äufem, in etoa§ über

lOOOmSeefjöfje, baut fid) ampfjitfjeatral. an ben§öt)enf)ittauf, fobafj

man bom (Srbgefdjofj ber oberen §äufer über bie Sädjer ber unteren

tjinmeg feljen fann, u. beftet)t in feinen älteren §äufern nur au% §olj=

bauten, benen fid) erftneuerbing§ fteinerne untermifd)en.

®er Ort liegt ju beiben Seiten ber 2ld)e, bie fixier jmei

mädjtige ©türje, ben oberen bon 63 m u. ben unteren

bon 85m£>öl)ebitber. ®a§bi§ 1807 faiferl.33abefd)lofs,

ba$ §6tel ©traubinger u. einige bitten finb neben ber

SSifariat§fird)e bie tjerborragenbften ©ebäube. Sie feit

alter $eit bekannten Heilquellen, in ifjren !>ücifd)ung§s

berfjältniffen gleich, in ifjrer Temperatur aber berfd)ie=

ben u. gtüifctjen 36 ° u. 49 °C. fdjttmnfenb, fdjeinen ifjren

gemeinfd)aftl. llrfprung im ©raufogt, ber fid) füböftl.

be§ Drte§ ergebt, ju Ijaben. %l)xt auf Rerben=, ©efäß= u.

SRu§felft)ftem belebenbe SBirtuug , bie ber be§ Sepliijer

STtjermalroafferg gleidjt, aber burd)bringenber tft, barf

nid)t in ber gufammenfejjung be§ 2Saffer§ gefuctjt mer=

ben, ba§> außer geringen ÜDcengen an fd)tt>efetfaurem

Ratron faum nennen§tt>crtl)e fefte 33eftanbft)eile enthält,

bielleicbt aber in feinen ftarf eleltr. (Sigcnfdjaften u. in

ber grifdje u. Straft ber umgebenben Ratur. Sie ©aifon

bauert bom 15. yjiai bi§ (£nbe ©eptcmbcr; bie jötjrl.

grequcn§ überfteigt oft 3000. 93ef. ift c§ ber jätjrl. S8c=

fud) be§beutfd)en®aifer§, ber SBitbbab-©. in größere

Sfufnafjme gebracht tjat. Sie lleberfüttung nötljigt oft

jutn Stufentljalt in§of=©, einem ftattl. SWarftf(edeu u.

£muptortbe§ ganjen £f)at§. (Sine Röfjrenteitung bon

8482 m Sänge, bieStaifergranjI. 1828 fjerridjten ließ,

fütjrt ba§ SSaffer , meld)e§ baburd) einen Temperatur?

berluft bon 5° erleibet, bom SSilbbab Ijierber. Sie natjeju 200 m
tiefere Sage be§ Drt§ aber u. ber Mangel an fdjattigen Spaziergängen

empfiehlt e§ menigcr al§ SSilbbab.

©fl^rümtlCfim (35 a u d) p i 1 5 e) , eine Unterorbnung ber 93afibio=

mieten, baburd) djarafterifirt, ba§ ba§ ©porenlager in einem tncnig=

ften§ anfangt mefjr ob. weniger fugligen, gefd)(offenen grud)tförper

fid) befinbet, beffen Rinbe (^ßeribie) geroölml. au§ jmei berfdjiebenen

@c^id)ten beftefjt (äufjere u. innere ^Jeribie) u. beffen innere ©ett>ebc=

maffe (©leba) in biete fleine unregelmäßige Kammern geteilt ift.

SSon ber parallelfaferigen 9Kittelfd)id)t ber bie einjeluen Kammern
trennenben SBänbe (Xrama) menben fid) einzelne §t)pf)enäfte bogeu=

förmig nad) innen u. gefjen an ber Dberf(äd)e be§ §of)(raum§ in Sßafi-

bien über, ob. fie berlängern u. ber^meigen fid), füllen ben ganzen

^ammerraum au§ u. tragen an if)ren ßtneigen bie Safibien. Sie ©.

verfallen mieber in mehrere gamilien, bereu tüidjtigfte bie Sljcoperbas

ceen, bie §t)menogaftreen, bie Ribularieen u. bie ^i)allo'ibeen finb.

®MÜ, ©uftab, namhafter Porträtmaler, geb. 6. gebr. 1836 in

Söien, mar 4 g. ©djüler bon S'arl 3va()(, mad)te ©tubienreifen in

2)eutfd)(anb, §ol(anb, granfreid) u. Italien u. bilbete fid) burd) ba§

©tubium bon9tuben§ u. Rembraubt^u einem tüchtigen Uoloriften in

ber ^orträtmalerei au§. Sie früheren feiner Sßitbniffe, nam. biele au§

ber ©djaufpielertnelt, finb fel)r plaftifd) burd)gefüb,rt u. fein in ber

garbe, fpäter oft füfc u. tnei^licb, in ber garbe. Srefflicb, finb feine

Sedenbilber im Sanjfaal be§ ^?alai§ SobeSco in SSien (3ug be§

93ucd)u§, ©cenen au§ ben 9JJt)tf)en bon 5lmor, ^ftjd^e u. 9Senu§) u.

feine Semperabtlber in ber SßtCCa SBanba bei ©munben.

düauttn: (fpr. ©ol)tjef)), @mile S^cobore Seon, fran^©e=
tet)rter u. ^ßubtizift, geb. 8. 2tug. 1832 p§abre, abfolbirte bie Ecole
des Chartes, mürbe 2lrd)ibar be§ Separt. §aute=9Karne, fpäter (£()ef

ber faiferl. 5lrd)ibe u. 1871 ^ßrofeffor ber ^ßatäograp()ie an ber Uni=

berfität §u ^ßari§. ©ein §aupttnerf finb bie „Epopees francaises"

(©tubien über ben llrfprung ber franj.Siteratur; 2SSbe.; 1866—-67),

bon ber Academie des Inscriptions 1866 mit bem jmeiten u. 1868
mit bem erften ^3rei§ ©obert gefrönt. SSon ©.'§ fonftigen SBerten finb

ju nennen: „Comment faut-il juger le moyen-äge?" (1858);
„Quelques mots sur Tdtude de la paldographie et de la diplo-

matique" (1858; 3. Stuft. 1864); „Definition catholique de

Phistoire" (1860); „Scenes et nouvelles catholiques" (1861);
„Voyage d'un catholique autour de sa chambre" (1862);
„Benoit XI, gtude sur la papaute"" (1 86 3) ;

„Etudes historiques

pour la defense de l'Eglise" (1864)
;
„Etudes litte"raires pour la

defense de Feglise" (1865); „Portraits litteraires" (1868);

(Cmfteiii.

„Portrait« contemporains et questions actnelles" (1873);

„Lettres d'un catholique" (1876). Slud) lieferte ©. eine SluSgabe

ber „Chanson de Roland" (3. 5(u§g., 1872).

#aijttngor«, ^a§qualc, fpan. Drientalift, geb. 1809, mad)te feine

©tubien in $ari§ unter ben bebeutcnbften bort. Drientaliften , machte

©tubieureifen in Rorbafrita u. ift feit 1843 ^rofeffor ber oriental.

©pradjen in 9)fabrib. 9(ud) ift er SJJitglieb ber fpan. Sltabemie. ©ein

§auptmerf ift bie ©efd)id)te ber mol)ammeb. ®i)naftien in ©panien

nad) ?11 SOMfari (2 Sbe., aud) tnS @ng(ifd)e überfe^t).

©ngctte-dcorgens», Spanne OTarie b., ©cfjriftftellerin
,
geb.

11. Oft. 1817 3U ^otbcrg, berlebte il)re Sugenb in ^illau u.S3re§(au,

frühzeitig mit literar. arbeiten befdjäftigt, bermätjtte fid) fpäter bem

Dr. San®onicl©eorgen§,mitbemfiel856— 6 3 in SBien einer

Stttftalt für geifteSfdjtbacfjeSHuber borftanb, lebte nad) tlebergabe jener

Slnftalt an ben ©taat erft in ber ©djbjeij, bann in Nürnberg u. tjat je^t

it)ren SBot)nfil3 in Serlin. gaft alle i()re©d)riften l)aben eine päbagog.

Senben^; bie „grauenfrage" t)atan©.=©. eineiiger eifrigften u. 511=

gleid) bcrftänbigften ^orfämpferhmen. 2lu§ ber großen 3"^l d)rer

^ßublifationen t)eben mir f)erbor : „@lifent)of " (Roman; 93re§l. 1844);

bie Robedcn „§ermione" (%. 1845), „SSicenja" (ebb. 1847),

„eiaubia" (ebb. 1849), „SSorne^mu.®bel" (Sartnft.1851), „gorm

u. ©eift" (ebb.), „2lbt)ängig u. grei" (thb. 1852), „(gbitl)"; „Unfere

junge 9Jcäbd)eMDett. ©ine ©aClerie tebcuber Silber" (®re§b. 1848;
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gegen bie falfdjegrauencmansipation gerichtet): „Diegamilie. Blätter

au§ bem Seben" (2Dt)le.,©rimma 1850); bie t)tftor.3tomane „Suigia

©anfetice"(Sp3.1850)u.„3acobäabon£otfanb"(223be.,ebb.l860);

„9Jcarjmu§(£afu§, ber Oberlehrer bonDruntenfjeim. ©ojial^päbagog.

SartonS" (93erl. 1869); „Diegortfd)ritt§^äbagogenu.biegrauen=

©manjtpation. ©ojia^päbagog. Um= u. StuSblide be§ Obertef)rer§

WlaximuZ KafaSJ (2. «faflL Spj. 1875) ; „©eift be§@d)önen in fünft

u. Seben. $raft. tteftfjetif für bie gebitbete grauenroelt" (S3ert. 1870;
3. Stuft. 1876); „Oceana. S3ier ©tufenatter einer Didjterin" (eineStrt

Slutobiograpt)ie; ebb. 1870); ,,©id) fetbft erobert. 6in 9Jcäbd)en=

Vornan" (2 SBbe., ebb. 1871); „23om Saum ber freien ©rfenntnife"

(Srem. 1871); „Sie grauen in ©rroerb u. Seruf" (Serf. 1872);

„Srebier ber ®onberfation u. gefettfdjaftl. Untergattung" (Sp§.

1879)k. Slud) rebigirte ©. bi§ 1850ba§£afd)enbud) „SSergi§mein=

nid)t" u. gab gemeinfam mit ifjrem ©atten t)erau§: „Silberoerfftatt.

Stt§ Slrbeitlübung für bie Sugenb in ©äjttk u. §au§" (2 Sbe.,©togau

1856—61); „©ternbitber=Sud)" (SBien 1858); „Stuf ber §öf)e.

Strtiftifd)4iterar.S3od)enfd)rift" (SSert. 1872); „Unter ben^inbern.

Slfuftr. S0conat§f)efte für bie öftfjet. Solflbilbung" (2 93be.
r
SBert.

1871—72); „Die ©djulen ber roeibl. §anbarbeit" (2. Stuft. Spj.

1877); „gamitien=@pietbud)" (ebb. 1880 f.) k.

(§ü}, Sängenmafj auf ©etofon, ju 2 <pat ä 24S(ngti= 0, 914 m.

Greaster (©rbftern), ^ifjgattung au§ ber gamitie ber Stjcoper-

baeeen, baburd) auSgejeidjuet, bafj bie äußere teberartige ^eribie bei

ber Üvcife fternförmig in t)t)groffopifd)e Sappen jerreifU, roelclje fid)

beim Slultrodnen jurücffdjlagen. Die innere ^ßeribie ift papierartig,

bünn, öffnet fid) in ber 9?eget am ©djeitel mit Salinen u - enthält bei

ber Steife nur nod) Sapitlitium n. Sporen. Die tjäufigfte Strt ift G.
hygrometricus Pers.

©fbfluer, 3ot)ann
r
tfdjed). ©pradjforfdjer u. ©djriftftetter

,
geb.

8. Ott. 1838 ju OubiStabica bei9?eupafa, ftubirte in©itfd)in u.5ßrag,

mar perft in ber ütebaftion be§ tfdjed). ®onberfation§=Se£ifon§ff)ätig,

feit 1866 al§ ^rofeffor an ber 9tealfd)ule erft ju $arbubi£, bann ju

^rag, tjabilitirte fid) baf. 1873 at§ Dojent an ber Uniberfität u. über=

ua^mäugteid) etnenS^eitberSvebattion ber tfdjed). „^t)itotog.S3(ätter".

Slufser einigen Strbeiten fprad)pt)t)fiot. u.fpradjgefdjictjtt.D'Jatur fd)rieb

er: „(Sin SBort jubenStafureninber &,

ömgint)ofer§anbfd)rift" (^rag

1870) u. eine Sonographie über ben alten tfd)ed). ©djriftftetter ©mil
gla^fa (1873), beffen ©djriften er aud) t)erau§gab.

(üdiljarM, @buarbb.,§iftorienmafer, geb. 1. (13.) ^uni 1838
in ©t. Sodann ((£ftt)(anb),befuct)te 1855—57 bieSltabemie in$eter§=

bürg, 1858 bie ^unftfd)ule in ^art§rut)e , mad)te metjrere ©tubien*

reifen in Deutfdjtanb, ben 9iiebertanben, granfreid) u. Italien u. lief}

fid) 1860 inDüffelborf nieber, roo er fid) unter2Bitb
y
.@of)nnod)meiter

au§bilbcte u. 1 8 7 5 ^ßrofeffor an ber Stfabemie mürbe. Sll§ üüJialer ber

retigiöfen §iftoric fd)itbert er bie bibt.Segebentjeitcn bom@tanbpunft

bc§ pofitiben ©laubeng in ifjrcr (bermeintl.) Inftor.Sßirftidjfeit; feine

©eftatten finb bat)cr nid)t ibeat aufgefafjt, fonbern Pott 9?atürlid)feit u.

ergreifenber 23?at)rt)eit, cbenfo bal^otorit burd)au§ nicfjt ibeat u.gtön=

jenb. ©einem erften, nod) unboflfommeuen, aber biet öertjeißenben

„(Sinjug in^erufatem" (1863) folgten „DicSlufcrrocdungberDod)ter

be§^airu§", „®erreid)e9Jfannu. ber arme Sajaru§", 1866 einbef.

meiftertjafter „St)riftu§ am ^reu^", ein ©efpräd) „Stu§ ber 9tefor=

mation^eit" u. 1870ba§hefftid) djaratterifirte „Stbenbmat)(" (9?a=

ttonatgatterie in 83ertiu). 3)enfe(ben (Stjaratter tragen aud) feine

r.eueften Söitbcr „'Die ^reujigung", „(St)riftu§ u. bie jünger in

t£mmau§", eine „Stttbeutfd)e§au§frau" u. eine„§immetfab
/
rt9}?ariä"

(1880). ©. ift Sitgtieb ber Sttabcmien bon 33erlin u. 9Künd)en.

®fMfr f
^art b., ^iftoritcr, geb. 1850 ju SBien at§@ol)nbe§

{5elbmarfd)at(=2cutnant§SBti()clm to. ©., abfolüirte ba§ ©l)mnafium

u. trat 1869 al§©einctner in bie Diuifiongfdjule bei einem Sufanterie=

regiment ein, tarn menige 3Bod)en fpäter al§ DffijierS^Stfpirant in ba§

4.®ragoncrregiment u. mürbe baib barauf Seutnant. ßur literar.

3:t)ätigfeit geneigt fdjrieb er: „®a§ ©lud im Kriege", „©in ^rieg§=

!)elb im 18. %a\)xi). in feiner roaf)rcn@cftalt" u. „öiftor.Sitatc". Stu§

©cfunbt)eit§rüdfid)ten genött)igt, ben militär.33eruf aufzugeben, begab

fid) ©. nad) @«k§ bei Sßo^en, fpäter nad) SDJeran u. manbte fid) nun

au?'fd)licf?lid) ber miffcnfdjaftt. £t)ätigfeit §u. t£iu gl(iu^cubc§ Debüt

auf biefem gelbe mar fein SBerf : „©atileo ©alilei u. bie röm. Surje"

(©tuttg. 1876) , bem nad) öorau§gegangenen ©tubten im 95atifan ein

2. £t)eil (aud) u. b. 2. : „Die Sitten be§ ©alilei'fd)en ^ßro5effe§" , ebb.

.

1877) folgten. Die Ütefuttate einer brüten, gleichfalls biograpb^. gor-

fdjungenüber ©alilei bienenbeu Steife finb in ber „Deutfd)en Stunb-

fct;au" (1878,§eft7)niebergetegt. ©. ftarb 7. «Sept. 1878 juÖraj.

(JfabüljrcnüriimuitJ. Der § 2 be§ (Sinfü^rungggefeleS §ur (Jiöil=

proje^orbnung für ba% Deutfd)e Sreid) bom 30. %an. 1877 beftimmt,

ba% ba§ ^oftenmefen in bürgert. Sted)t§ftreitigteiten für ben ganjen

Umfang be§ Steid)e§ burd) eine ©. geregelt mirb. ^n 3tu§fü^rung

biefer 33eftimmung finb at§9teid)§gefe^e ergangen : ba§©erid)t§toften=

gefe^ bom 1 8. ^uni 1878, bie®. für ©erid)t§tioIIäief)er bom 24.guni

1878, bie ©. für Beugen u. ©adjberftänbigebom 30. ^vmi 1878 u.

bie©. für 9ted)t§anmätte bom 7. $utt 1879, meldje fämmtt. nad)

9)fa|gabe be§ § 1 be§ ©infüb.rungSgefe^eS jum ©erid)t§berfaffungä=

gefe^ Pom 27. £an. 1877 im ganzen Umfange be§ 9reid)§ feit 1. Ott.

1879 in Sraft getreten finb. Die SSorfctjriften ber ©. fur3?ed)t§=

anmalte bom 7. S"li 1879 finben nad) § 91 berfelben entfpred)enbe

Slnmenbung: 1) im fd)ieb§rid)tert. S5erfat)ren; 2) im SSerfab^ren megen

9^id)tigteit§erflärung ob. ßurüclua^me eine§ $atent§ ; 3) im Di§§i=

plinarberfafjren nad) SKa^gabe be§ ©efe^e§ , betr. bie 9ted)t§bert)ätts

niffe ber 9reid)§beamten bom 31. SKärj 1873; 4) im e^rengeridjtl.

SSerfa^ren gegen 9ted)t§anmätte u. 5) bei ber Unterfudjung bon ©ee=

unfäffen(§§ 22. 30be§ ©efe|e§, betr. bie Unterfudjung bon @ee=

Unfällen bom 2 7 . %mi 1877).

(jfeÖ0H,2oren5,23ilbt)auer, Strd)itettu.Detorateur,geb.l2.5JJob.

1843 5u9Künd)en, bilbete fid) in ber bort. 9ftabr'fd)en ^unftanftatt

au§ u. mad)te fid) bi§ je|t at§ Slrdjitett einen tarnen bnrd) ben ?ßau

be§ ^5alai§ be§ ©rafen b. @d)ad (bafelbft) mit einer ^öctjft originellen

gafabe in einem ftart ejtrabaganten Söarodftit, u. burd) ben Umbau
be§ ©aftt)ofe§ „Seöebue" am ®art§pta£. ©ro^e§ Söerbienft ermarb

er fid) 1878 burd) bie gefdjmadbotle S(u§fd)müdung be§ beutfd)en

^unft=@aton§ auf ber ^arifer 3Beltau§fteüung. @r ift feit 1879
©firenmitgfieb ber 9Künd)ener Stfabemie ber bilbenben fünfte.

(&nf$, SB il I e m , namhafter belg. 53ilbt)aucr, geb. 10. ©ept. 1806

ju Slntmerpen, mar anfangt §aubmerfer, trat aber bann in bie bortige

Stfabemie ein, roo er fdjon 1828 für eine@tatue be§Sld)itte§ benerftcu

^ßrei§ ert)ielt. Darauf bilbete er fid) 2$. iu^ßari§unterStamage,moer

einen reiäenben§irten fd)uf, ber831umen auf ein©rab ftreut, berroeilte

1 ^. in Italien u. feljrte 1 835 in feine S3aterftabt jurüd, roo er ^3ro=

feffor an ber Stfabemie u. einer ber £>auptbcrtreter ber mobernen belg.

^ßlaftif rourbe. ©eine SBerfe finb f orooi ^ßorträtftatuen, at§ altegor. u.

ibeate ©fulpturen. (£in§ ber älteren ift ba§ freilid)ntd)tfef)r gelungene

ÜWärtt)rer=Denfmaf in Trüffel juut Stnbenfen an bie Opfer ber 9tebo=

lution bon 1830 (crridjtet 1838), fobann bie Statuen be§ ©rafen

93et(iarb, be§ ©rafen b. aerobe (@t. ©ubulafird)e in Sirüffef), bei

^omponiften ©retri) in Süttid) (1842), be§ 9M>en§ in Stntroerpcn,

bier ©tanbbilber am ©ngang bc§ §ofpitat§ 5U ©t. ^ßeter in Trüffel,

ba§> Denfmal bc§ ©taat§manne§ 58erf)aegen , bie ^oloffalftatue bc§

^önig§ Seopolb I. auf ber^ongrefjfäule inS3rüffel u. ganj ueuerbiiig§

ba$ Denfmal beffetben gürften im ^ßarf ju Saefen bei Trüffel. Daju

fommen5af)lreid)eibeale©futpturen, bie burd) ü)r tiefe! ©efül)l für

©d)önt)eit im©anjen met)r anfpredjen, al§ feine Ißorträtftatuen, beuen

e§ jumDbeil an ber boHcn2eben§roal)rf)eitfef)lt. Die fd)önfte berfelben

ift rco!)( bie Sarmorgruppe be§ berliebteu Söroen.

®m-tj,Suliu§,©enremalcr, geb. in Hamburg 21. Stpril 1837,

genofj jiterft ben Unterricht ber bortigen S3rüber ©üntt)er u. Martin

©enller, mar bann ©d)üler bon De§coubre§ in S'arllrub.e u. bon

Vorbau in Düffelborf, ftubirte feit 1864 in $ari§ u. in <£>oIfanb bie

•DJceiftcr be§ 17. Safjrt). u. naf)m feineu 3Bot)nfi^ in Düffelborf. Unter

feinen 53ilbem, bef. aulbem Seben u. treiben ber Sugerib, bie fid)

burd) ©d)ärfe ber Sßeobadjtung , treffenbe ©fjarafteriftif u. anfpred)en=

bc§ Kolorit au^eidjnen, nennen mir: „Der©tubiofu§", „Derß'riegls

gefangene", „golgen be§ @d)ularrefte§" ,
„Der leiste ©djmud",

„9J?äbd)enmitbcm33ogelneft" u. „Der Settelpfennig". ©. ift aud)

al§ Porträtmaler biel bcfd)äftigt.

(5rfn|jibttttM (gibrobafalftränge, Seitbünbel) finb meift

fef)r in bieSäugc geftredte©eroebemaffenber^f)anerogamenu.©efä^
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frtjptocjamen, roetdje ftetS im Innern ber betreffenben ^ffanjenorgane

liegen u. fid) meift burd) größere geftigfeit bor ben anbeten, angren=

jenben ©eroeben auszeichnen. ®te ©. fteffen entroeber ifofirte, burd)

©runbgeroebe getrennte, Stränge bar, lueictje nur fetten burd) feitücrje

Serjroeigungen (2lnaftomofen) mit einanber berbunben finb (gef ct)Iof«

jene ©. ber 99conofotl)tcbonen u. ©efäfjfrrjptogamen), ob. fie bilben

(roenigftenS in ben Stammorganen) eine sufammenfjängenbe mef)r ob.

roeniger crjltnbrifcf>e ringförmige SRaffe (offene ©. ber meiften ®ifo-

tt)tebonen). $ebeS ©. befielt auS^roei Reiten, einem §otjtf) eil ob.

Xtjtemu. einem SBaftttjetl ob. $1)1 oem. ®ie einmal auSgebitbeten

gefdjfoffenen ©. befitjen nur Xtjtem u. $f)foem u. fönnen ficb, bafjer

fpäter trictjt roeiter berbiden, fonbern road)fen nur in bie Sänge. Sei

ben offenen ©.n ber meiften ®ifott)teboneu u. ber 9?abelf)öfjer bagegen

liegt sroifdjen bem inneren, baS9J?arf einfcfjfiefjenbenXntemrtngu.bcm

äußeren, an bie üiinbe grenjenben $f)tocmring nod) ein fefjr jarteS,

tf)eitungSfäf)igeS©eroebe, baS ©ambium, roefdjeSaffjäfjrl.nacf) innen

neueipoljelemente, nad) außen neue Saftelemente liefert, infolge beffen

aud) ber ganje Stamm an Umfang zunimmt. SBäfjrenb bei ben offenen

(mit fefjr feltenen 2fuSnafjmen) baS $r)toem immer nacb, auf3en, baS

Xtjiem nad) innen liegt , ift bei ben gefcf)toffenen Strängen ber 3Jco=

nofottjlebonen entroeber baffetbe ber gaff (follaterale ©.), ob. ber

Saft umgiebt baS §olj fonjentrifd) ob. umgefefjrt baS §olj ben Soft

(f on jentrif cfje ©.). SeimXtjtem forool alS^fjfoem fann man roieber

mehrere gormen bon 3effen unterfdjeiben, bte fid) aber in beiben gaffen

auf 3 ©runbttjpen jurüdfüfjren faffen. %m Xttfem finben ficb, 1. ©e=

f äße, baS finb fefjr lang geftreefte, burd) Bereinigung mehrerer über*

einanber ftefjenber QzVLen entftanbene 9föfjren, beren SBänbe tn ber

berfcfjiebenften SSeife total berbidt finb. dlafy ber gorm biefer SSer=

bidungen unterfcfjeibet manne£artig=,feiterförmigberbidte, treppen;,

9ting= u. Spirafgefäße. ®ie ©efäße enthalten fein ^rotoptaSma, fon=

bern nur ©afe- nur auSnafjmSroeife, bei reidjlidjcr SBaffergufufjr in

bie ^Sflanjc u. ftarfem SBurjelbrud, tonnen fie aud) SSaffer füfjren.

2) ^oljjellen, proSend)i)mat., lange, ftart berbidte Qtüen, roetcfjc

roieber cntroeber2ibriformfafern(baftartige§ol55ellen)feintönnen,

längere einfachere, bidroanbigere3etfen,ftetSof)neSpiratberbicfungen,

ob. Sradjeiben (gefäßartige Jpol^effen), roeldje meift bünnroan=

bigem.fürjeru. ftetS mit gefjöften tüpfeln, oft aud) mit fpiraligcn

Serbidungen berfefyen finb. 3)§ot§parend)t)mäetten, parendjt)*

matifdjc, bünnroanbige, einfad) getüpfelte 3?Üen, roetcfjc, roiebieSDcarf*

ftraf)(en,im2öinter Starte enthalten.— ®ieSeftanbtf)eiIcbeS^f)foemS

finb: 1) Siebröfjrcn (Saftgefäße), langgeftredte, burd) 3efffufion

entftanbene 9iöf)ren mit bünnen Seitenroänbcn u. breiten fjorijontal

ob. fd)ief ftefjenben fiebartig burd)(öd)ertcn Duerroänben. Sie ent=

galten Protoplasma mit fefjr ffeinen Stärfcförncfjen. 2) Saftjeff en

(Saftfafern), fefjr lange proSendjrjmatifdjc, meift ftarf berbidte, oftmit

einfadjen engen Slüpfetn berfef)ene3effen, roetdje fid) buret) it)rc 3cit)ig=

teit u. ©efcfjmeibigfcit bon ben fonft fefjr äfjntidjen ^oljjellen unter*

fd)eiben. Sie finb meift juSünbeln angeorbnet. 3) Saftparendjtjm*
gellen, parend)t)iuat., bünnroanbige, bem Jpofjparcndjrjtn analoge

3effen; eine bcf. lange, enge u. fefjr bünnroanbige gorm berfelben roirb

atSGambiformbcjeidmet. — ®ie Siebröfjrcn u. Saftparendjtjm*

jeffen roerben aud) im ©egenfatj ju ben eigentf ierjen Söaft^effen gemein*

fdjaftf. 2Beid)baft genannt. Dcicfjt immer finb in einem ©. alle biefe

3c(lformen öorfjanbeu, fonbern e§ fönnen einzelne fe()len; bei ben

Nabelt) öljern 5. 83. roerben com jroeiten %af)xz an nur SEradjetben ge=

bilbet; in ben Snbigungen ber ©. in ben Sölättern berfd)roinben aü-

mäf)(id) aIle3eüformcn bi§ aufroenigeSpiralgefä^e ob. einige (Sambi=

formjeücn. (Stroa§ abroeicfjenb toon ben ($. be§ Stammet finb bie ber

SBurjeln baburd), baft fie immer ajil finb, foroie ba$ fie nod) öon einer

jarten ©eroebefd)id)t, bem ^ßericambium, u. aufjerbem nod) tion

einer befonberen ®.fd)eibe ob. @trangfcf)eibe umgeben roerben.

®^fä||hrtjpt0gamcnfinbfrt)ptogam.^flanäen,anbenen fid) immer
beutlid) ©tamm=, S31att= u. meift aud) SBurjelorgane unterfdjeiben

laffen u. in beffen Stamm man roie bei Sßfjanerogamen 3 berfd)iebene

(Seroebeformen unterfd)eiben fann : ©pibermi§, ©runbgeroebe u. gibro=

bafalftränge, roetcfje ()ier immer gefdjloffen finb u. jerftreut im ©runb=
geroebe liegen.— 5tn ben Slattorganen entroideln fid) einseitige un=

gefd)lecf)tl. 3ortpflanäung»organe,S p r e n , in befonberen 33ef)ältern,

benSporangien. SßeiberS'eimungprobusirenbieSporen aber nid)t

bireft roieber eine f)od) organifirte^flanje, fonbern einf(eiuc§, grünes,

fläd)enf)afte§ ©ebilbe, ben SSorf eint ob. ^ßrotfjattium, anroeld)em

bie ©efd)lecf)t» organe entftefjen. ®a§roeibl. Drgan, 2trd)egonium,

enthält eine (Stelle , auZ roeld)er infolge ber Söefrudjtung burd) bie

Spermatojo'tben, bie in ben männl. Drganen, 2fntf)eribien, gebilbet

roerben, ein @mbrt)o entftet)t, ber roieber jur boffftänbig entroidclten,

Sporen erjeugenben ^ßflanje au§roäd)ft. Sd)on burd) bie erften 3ett=

tf)eilungen be§ (Smbrtjo roirb ber ^ufünftige Stamm, ba§ erfte Sßlatt u.

bie sufünftigeSBurjel angelegt, foroie einben©.eigenff)ümlid)e§Drgan,

berguf3,ein bide§, roulftartige§ ©eroebe, roeld)e§ mit bem Strd)ego=

nium inSSerbinbung bleibt u. fo bem jugenbl.^ffänscfien^ca^rung au§

bem ^rotf)aHium §ufüf)rt.— 93ei mandjenö.roerbenjroeierleiSporen

bon berfduebener ®rö§e gebilbet. %n biefem gälte entroideln bie flei=

neren, Sliifrofporen, nur^ßroti)aItienmit2{ntf)eribien, bie grö-

ßeren, 2Jcafrofporen, nur fold)c mit 2trd)egonien. — Wan tfjeilt

bie @. roieber in 3 klaffen: l)Filicinae: berStamm roenig ob. gar

nid)t berjroeigt; bie Stätter mäcfjtig entroidelt; Sporangien auf ber

Unterfeite, am 9?anbe ob. im Innern berSlätter. Sporen entroeber äffe

gfeid), ob. e§ finbSRafro^ u.SKifrofporen borf)anben. §ierf)er gehören

bie garne, 9Karattiaceen, Dpf)iogfoffeen u. Stfji^ocarpeen. 2) Equise-

tinae: Stamm quirlig berjroeigt; Slätter fcf)eibenförmig gefcfjloffen,

flein, am9ianbe ge§är)nt. Sporangien ju mehreren auf ber Unterfeite

quirlig gefteffter, fdjitbforanger, geftietterSfätter, bie eine enbftänbige,

bicfjte grud)täf)re bitben. Sporen äffe gleid), mit fpiralig aufgerounbe*

nen,fef)rf)l)groffop.Sd)feubernberfef)en. §ierf)ernurbie@quifetaceen

ob. Sd)ad)telf)atmgeroäd)fe. 3) Lycopodinae: Sporangien einzeln

an ber 53afi§ ob. in ber 2t cf)fel meift fleinerSiätter, roetcfje oft am (Snbe

ber 3roeigcbefonb.grud)tftänbe bilben. Sporen gleid) ob. bon jroetertei

©rö§e. §icrf)er gehören Stjcopobiaceen, ^focteen u. Sefaginefteen.

©flfhCH, griebricfjjpeinrict), 9ted)t§gelef)rter u. ^ßubtijift, geb.

§u §amburg 9. S)ej. 1830, ftubirte 5unäd)ft in Sonn ©efdjid)te, bann

in©öttingen bie9{ect)te, rourbe 1854 Segation§fefretär bei ber ©e=

fanbtfd)aft ber freien Stäbte in^ßari§, roo er 1855 aud) al§ beren

^ommiffär bei ber 2ßcttau§ficf(ung fungirte, 1 8 5 6 f)amburg.©efcl)äft§=

träger in Serlin, 1859 f)anfeat. 90cinifterrefibent baf., al§ roeld)erer

186t— 6 4 aud) Dfbcnburg bertrat, beffeibete 1867—68 benfclbcn

Soften in Sonbon u. fefjrte bann in feine Saterftabt jurüd. §ier feit=

bem al§ St)nbifu§ 93citglieb be§ Senate, folgte er 1872 bem Stufe al§

aufjerorb. ^rofeffor be§ Sölferrecf)t§ u. ber Staat§roiffenfd)aftcn naef)

Straßburg, roo er nod) jet^t al§ ort», ^rofeff or roirft. Seine publi^ift.

2i)ätigfcit bient ber fonferbatiben 9Jid)tung. %n Sud)form beröffent=

lid)teer: „©er Staat§ftreid) bom 2.®ej. 1851 u. feine 9tüdroirfung

auf ßuropa" (anont)tn, Spj. 1870); „'Sie Slfabamafragc" (Stnttg.

1872); „Staat u. ®ircf)e, inif)rcn Sejiefjungen gefc()ic()tl. entroidelt"

(Sert. 1875; engl.ßonb. 1877, 2 Sbe.). SKit 30{ü()tl)äußcr giebt er

f)erau§: „3eitfragen be§ djriftt. SoIf§(eben§" (^eilbr.), in roelcfjer

Sammlung er fefbft beröffentlicfjte: „®er Sozialismus" (1877) u.

„SieateformberSlieicfjSfteuern" (1879). Seit 1879 ift er aud) an

ber bon M. b. ÜJcatfjufiuS IjerauSgcgebencn „?l(fg. fonferbat. 9)(onatS=

fdjrift für ba§ djriftf. ®eutfd)lanb" (Clueblinb.) beteiligt. ®ie©attin

©.'S ift eine SEod)ter ®art Sntmermann'S.

©egenbaur, ®art, einer ber fjerborr.agenbften unter benfebenben

bergfeid)enbeu Sfnatomen
,
geb. ju SBürjburg 21.2fug. 1826, ftubirte

baf. feit 1 8 459caturroiffenfdjaften u.2Jtebi$in, roar 1 8 50— 52 2(ffiftent

im bort. ^uliuSf)ofpitaf, f)ielt fid) bann befjufS ber Unterfud)itng nie=

berer Seetf)iere an ber fijifian. S'üfte auf u. f)abititirte fid) 1854 in

SBürjburg als $ribatbojent ber 3oofogie u. Sfntfjropologie. Seit

1855 außerorb. $rofeffor ber 3oologie u. bergleid)enben2fnatomiein

^ena u. feit 1858 orb.^ßrofeffor berSfnatomie u.®ireftor ber anatom.

3(nftalt, folgte er 1873 in gleicfjer Stettung einem Stufe an bie Um«
berfität in §eibefberg, roo er auef) ben ©fjarafter eineS ©ef). §ofraf()S

erf)ieft u. nod) fieute roirft. Sem 9teid)tf)um empir. ^enntniffe fommt

bei biefem eminenten ©efefjrten bie SHarfjeit u. Sdjärfe feines 2)en=

fenS gleid). £>n feinen „©runbjügen ber bergteidjenben Stnatomie"

(Spj., 2. Stuft. 1870) roanbte ©. mit großer ®üf)nf)eit, aber bod) aud)

Sorfid)t bie ®efcebenjtf)eorie jum erften üöiaf auf baS ganje ©ebiet

ber bergtcicfjenben Sfnatomie an. 21ußer biefem SSerfe beröffcntlid)te



27 ®el)etmmtttcl— Gteplfe © (Mbel 28

er einen „(Srunbriß ber bergleidjenbenSlnatomie" (ebb. 1874; 2.«ilufl.

1 8 7 8) u. jatjlreidjeSpeäiatarbeiten, bon benenbie über bie bergleidjenbe

Slnatomie ber Sßirbettbiere bie roicrjtigften finb. (Seit 1875 giebt er

unter bem Xitel „StRorpfjotog. ^atjrbud)" (2p§.) eine geitfdjrift für

Slnatomie u. @nttt)ic![urtg§gejcrjicfjte t)erau§.

©träfe fetbft ift jebocrj nad) ben über bie äteftrafung be§S3erfud)e§ auf=

geftellten ©runbfätjen (§ 44 a. a. O.) ju ermäßigen. Sßorauggefeit

roirbin jebemgaHe, baf^ auct) auf ©eitert be§ Später! eine objettib

ftrafbare ßanblung (Berbredjen ob.23ergel)en) bortiegt. 911§bannaber

roerben bem ®.n alte biejenigen befonberenSTtjatumftänbe, meldte (mie

2a&cUari?#c SufaminenftcUuna, einiger neuerer ©eGeimmtttcl.

(«Jtadj „9lrdjib ber «ßljarmajie"
;
|>ager, „^atmajeut. Sentralbtatt"

;
^acobfen, „lynbuftriebteitter"

;
„$t)armajcut. geitung" u. anbeten Quellen.)

9Jame ber ©eljeimittet
9(ame ber SBerfertiger

ob. Skrfaufer
9Inge&ttcrjc SBirtung SBerfaufäprciS

ttitgefiifjrer

§erftcCung§=
preis

3ufammenfetjuug SBemerfungen

1. 9lftfimafalbc. ©turjenegger in

®t. ©allen.

©egen Slftfjma. 30 g für

2 m.
ca. 10 «Pf. @oH nad) SBittftein au§ etroa§ tubfer=

baltigem Stearin u. ©d)rocincfett bc=

fteijen.

2Sirtung§lo§.

2. SBanbwurmmittcf. m. SSötticficr in

9lftenbitrg.

©egenäknbwurm. 15«Dtf. 90 ?ßf. Soll au§ 10 g garrnfrautWttrseUgj:

traft (Extractum filicis aeth.) u.

60 g «Jticinuäöl beftefjen.

Sängftbefannte§«Dcit=

tel, wirft in bielen

5äflcn,bcr geforberte

5ßrei§ ift aberjufjodj.

3. Cattle Medicine. 3. ©. Suff in Son=
bon.

©egen ßlaucn=

fcucfje ber ©djafe

u. «Jtinber.

? yiad) ©etiler eine fon^entrirte Söfung
bon Ouccffüberdjlortb in ©aljfäure.

©efjr giftig.

4. gentfalemer 9tei= 3. ßarfdj in ©ffen. SBlutreinigenb. ? — «JJad) Sd)äbler bom §arjc befreite? SSirfungStoS.

nigung§tfjee. gefcfjnitteneS ©uajaftjolj.

5. «UJalco. ? in 23ertin. ©egen anfteefenbe

Äranffjeitcn.

? ca. 10 «ßf. SBefteßt au§ 2 J

/2 g foblenfaurcm 2lm=

ntoniaf mit einer ©pur SRofenöl u.

ßarbolfäure; in einer fleinen Sofe
am §alfc ju tragen.

Unfdjäbficlj, nü|t aber

aucr) nicfjts.

6. a3areüV§«Dcagen= S-. SS. «8arefta in «ücagenftärfenb. 2 «De. 50 «Pf. 50 «ßf. ©od au§ boppeltfoblcnfaurem «Jfatron, SStrb bie beabftdjtigte

pulber. Berlin. unreinem SBeinftetn, etroaS ©almiaf
u. «Dcildjjucfer beftefjen.

SBirfung nidjt fjaben.

7. «JOcijcobermaticon. ©. ÄHrfcßbcrg in 33eförberung§mit= i8 mt. ca. 40 «ßf. SSeftetjt au§ SBcinfciure, pf)o§pI}orfau= SSirb nur geringe 9Sir=

©reifämalb. tel ber (5fftggcUj=

rung.

rer «ifmmontaf = 9Jcagnefia- u. gticfcr

in Efftg geföft.

fung äufjern.

8. ©alactopfibf. ? in SSoIfenbüttel. «Dcilcfjerfjattung^

bulber.

? «JJad) «peterfen 33orfäure u. 3ucfer. Sängft befanntcS «DJit=

tel, wirf
f
am, aber weil

fdjäblicfj, burcfjauS

9. ©ucfilortne = 5Toi= e.«D7ei£enin£öln. ©djutj gegen 9ln= 3 3Kf. — 2 gtafdjcn, bie eine entfjält eine mit
niefit ju empfefilen.

lette=6|fig ob. Pre- fteefung. ßtjlor gefättigte «JJationlöfung, bie

servatif- Cosme-
tique.

10. ©cfimcraftiu'enbe

anbete entfjält Acetum aromaticum.

SßaScruate (£atart= ©cfimeräftiflenb. ? — Sin meingeiftiger 2(tt§,utg bon ©af= SBirfung jwetfetljaft,

Sinbcr=3;inftur. nufi in Hamburg. ran, 3intmt, «pfcffernräirtäe, .ftümmef,

«DtnSfatnufj u. ^alapc.

niefit ungefeifitiid).

11. 3nbian.^flanjen= SBürttcmB. §an= 9feufserfidj gegen 23 g 1 TU. 5 Spf. Sft nur ©urjttnbalfam (oftinb. ßo= 3weifctfjafte SSirfnng.

faftob.Balsamum bclSgefcllfcljaft in SfHjeümati§ntu§, painabatfam).

antarthriticum Stuttgart. ©id)t ic.

indicum.

12. ©efiöröl. ß. ßljop in £>am=

bürg.

©egen ^>artr)örig-

feit.

lTO.80?ßf. ca. 20 Sßf. SScfteljt nad) ©djäblcr au§ 16 g «pro=

ticnccröl u. 2 g ßajcputöl.

®e§gl.

13. ©icfjtöl. S. (Sgcncr u. ftrefi

in «Öcain,$.

©egen ©id)t. iWU. ca. 20 «ßf. 33cftef)t att§ ©almiafgeift,2;erpenttnö(,

«Petroleum u. ©pirttuS.

beSgt.

14. ®rannidj'§ SDtittel D. Ärannicfi in ©egen Krämpfe u. io mt ca. 2 Wf. Eine mit ^nbigocarmin blau gefärbte ©in jebent ?(r,^te länqft

gegen Sobfudjt. SSertin. Sobfucfit. Söfung üon 93romfafium. bcfanute§ «Ocittel.

15. 9ftot)cr'fcf)c §aar= St. fj. «Rotjer in 3um färben ber 150 glMl; ca. 10 «Pf. Eine mit ctroaS ©obaroaffer beife^te Unfdjäblidj, aber auefi

tinftur. SScrlin. £>aarc. 50 qgf. Eicf)cnrinbcabfod)ung. unwirffam.

16. „£mftcnidjt" ober «Pictfdj & (So. in ©egen Ruften. 300gl«ücf. — ©oH au§ einer mit §onig u. «Dtal^ 3u tfjeuer.

§onigfräutcr= S3re§Iau. 75 m- ejtraft berfe^ten Slbfodjung bon

maljeriraft. SSrufttfjcc beftefjen.

17. Som'§ &ipfiten= S)J.5abianin93cr- ©egen Sipljtcriti?. 1MI. — 2 S-Iäjdjdjcn bon 4 g ^nfjaft. «ftr. 1 ift 9Sirfung§Io§ ; ?(uwcn=

ti§=2:inftur. tin. ßitronenfaft; «JJr.2©cmifdj bon Del,

SSajcfine u. djlorfaurem ßali.

bung tfjöridjt in 3-ät=

len, wo fefineffe §ülfe

beä «2frjte§ nötljig ift.

18. ©t. 3afob§öI. ? in Hamburg. ©egcn«Jtljeitmati§=

mu§.
2«öc.20«Pf. gering SRotljgeförbtcg Terpentinöl mit ettt>a§

Sabenbelöf u. 9io§marinöl.

©eljülfc bejeicljnet nad) §49 be§@trafgefet^bud)§fürba§®eutfd)e

9teid) bom 15. 9Jcat 1871 jebe «ßerfon, roeldje bem Später jur Se=

ge()ung eine§ SSerbred)ert§ ob. 3krget)en§ burd) Statt) ob.Sr)at tniffent*

lid) §ü(fe geleiftet r)at. S)a§ ©efe^ fennt eine ftrafbare SSeiplfe ()ier-

nad) nur bei SSerbredjen u. SSergctjen, boäfjrenb bie 93eil)ü(fe bei einer

bloßen Uebcrtretung, im ©egenfajje 51t bereu ?lnftiftung(§ 48 a.a.O.),

ftrafloSift ®er llttterfdjieb jmifdjett bem ®.n u. bem 2tnftifter bc*

ftctjt barin , baß ber ®. bie 3^at be§ STf)äter§ smar ebenfatti trjiü , baß

er jcbocfjnidjt, mie ber«Änftifter, ben ©ittfdjluß baju in bem Später

fetbftcrtncdt, fonbern burd) feine Unterftüjjung nur bie 21u§füf;rung

be§ bon Senem bereits gefaßten ©titfd)tuffe§ erleichtert. SöitX ber ©.

bie £t)at nidjt bfo§ al§ bie be§ SljäterS, Jonbern al§ feine eigene, fo

tuirber f)icrburd)5umtt)ir!iid)en9Kittt)äter(§47 a.a.O.). Stuf ben

®.n leibet baffelbe ©trafgefet^, roie auf ben Später, Stnmcnbung. ®ie

5. 93. Sugenb, «Rüdfad, «ffät, Honlurrens) bieStrafbarfeit ber£anb=

fung gefe|licij erf)öf)en ober berminbern, bei ber ©trafabmeffung nur

für feine eigene«Perfon zugerechnet (§ 50 a. a. D.). Slud) bie bloße 93e=

günftigung ift nactj § 257 2tbf. 3 a. a. 0. al§ Söeiljülfe ju [trafen, tuemt

fiebcreit§bor93eget)ungber2;()at5ugefagttrjorbenift. $8gl. „SBeil)ülfe".

Öüctbel, ©mannet, rool ber bebeutenbfte ber lebenben beutfdjen

ßQrifer, geb. 18. Oft. 1815 51t Sübed als ber 3. @ol)n be§ ^ßrebiger§

Sol)anne§ ©., offenbarte früij^eitig latent u. «Jceigung für bie «Jßoefie

u. berfaßte ferjon all ®nabe ©ebtdjte, ßuft* u. ©cljerjfpiele. ©ebrudt

erfdjien fein erfte§(^ebicl)t „SSergeffen" unter bem^feubontjm 2.§orft

1833 im „©eutfetjen 3Kufcnalmanad)". 1835 bejog ©. bie Untoer*

fität Sonn, um SEl)eologie u. «Philologie 51t ftubiren , feljrte aber 1836

nadj §aufe jurüd u. fetzte bann, ber Xtjeoiogieetitfagenb, feine ©tubien

in «Berlin fort, ßu ©teffcnS, Sceanber, Sadjmann, Bettina, Slieji§
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Jpi&ig :c. trat er t)ier in nufsbringenbe S8ejiet)ungen, lebte 1837 einige

3eit bei^oumatbauf ©ctjfofjDJeufjaugu. ging 1838 ttädj Sitten afg

§auStet)rer be§ bort. raff, ©efanbten, mo er mit @. GÜmrtiug lieber

=

tragungen gried). ©ebicf)te u. b. £. „Mafftfdje ©tubien" (93onn 1840)

berfäfjte. %m Slpril 1840 Ecfjrte ©. nact) Sübecf ptrücf u. lieft bie erfte

Sammlung feiner „®cbid)te" (Verl. 1840; 85. Stoff, ©tuttg. 1878)

erschien, benen 1841 „3eitftimmen" (Sübecf, 3.2lufl. 1 846) folgten.

1841 folgte ©. einer ©inlabung be§ greifjerrn ®. b. b. SMgburg auf

beffen ©djlof? ©fetjeberg bei Gaffel, berfebte bort ben SBinter über bem

©tubium ber fpan. Stteratur u. berfudjte fiel) auf bem öebiete ber

Sragöbie mit bem „®önig 9toberid)" (©tuttg. 1844). 1842 beforgte

er bann bon Sübed aug bie Vorarbeiten jur Verausgabe feiner lieber^

fcl5ungen ,,©pan. VoffSlieberu.Ütomanjen" (Verl. 1843). Sn bemf.

$. bemilligte if)m ber £önig bon ^reufsen eine febenSlängl. ^aljreSs

penfionbon300 2:f)lr. 1843 50g ©. nactj ©t. ©oar, in trautem SSer=

ein mit greifigratf)u.©d)üding febenb,fambannnad) Stuttgart, 1844
ttneber nad) Sübecf jurüd. 1845 cntftanb fein „9tof bon ber Xrabe"

(Sübecf), auefj fcfjrieb er bamalS ben Xe$t ju 9Jienbeffofm'Sunboflenbet

3Jr. 708. (Emanuel <Stibel 18. Oft. 1815).

gebliebener Oper „Soreleb" (§ann. 2. Stoff. 1861). 1847
f
djrieb ©. bie

gegen®änemarf geridjtetenfdjfegm.^otftein. „ßmöff ©onette" (Süb.),

u. bag im ^afaig be§ jetzigen ®aiferg aufgeführte Suftfpiet „@eelen=

manberung",fpäter umgearbeitet u. b. %. „9fteifter Slnbrea" (©tuttg.

1855, 2. Stuft. 1872), aud) brachte baff.g. bie jtoeife größere ©ebicb>

fammlung ©.'§, bie „SuniuSIicbcr" (©tuttg., 23. Stoff. 1874). SDaS

ftürnüfd)e ^afjr 1848 faf) ben 2)id)ter at§ Sefjrer am Sübecfer ©t)m=

nafium; bienädjften §. »erlebte er jum Xljeit atg ©aft beg Surften

©arotatf) auf beffen fdjfef. ©ütern, in ®art§bab, ©aftein, SSieu u.

Dtmüjj. 9Jiit§et)fe bereint beröffenttidjte er 1851 ,,©pan. Sieben

bud)" (2. Stoff. 1852)u.bermöf)ttefict)am26. Stug. 1852, nad)bem

ir)n ®önig 3Jcaj II. bon 23at)ern im San. b. %. a(g (Sfjrenprofeffor für

Steftfjetif u. ^Soetif nadj Sftündjen berufen
,
jum ®apitular beS neu=

begrünbeten 93JajimaIian»orben§ ernannt u.il)mburd)9Serleiljungbe§

batjer. ®ronenorbenS ben perf önl. Stbet erffjeitt fjatte. Seiber berfor ®.

feine ©atttu fd)on 1855 burd) ben £ob. 1869 gab er feine ©teHung
in ÜDcundjen, mo er bereite feitgafjrennurborübergetjenbgemeiftfjatte,

auf, nadjbem if)tn dortig Submig II., an ©.'S aud) in beffen ©ebicfjten

auSgefprodjener nationaler ©efinmmgSlnftoft nefjmcnb, feine ^enfion

entzogen fjatte; für ben StuSfaff berfelben entfetjäbigte ihn Ü?önig 2Bi(*

f)efm bon Vreufjen burd) einen ^atjreSgerjalt. ©eitbem lebt ©. mieber

in Sübed. Qu bie SRündiener 3eit fallen ©.'§ befte Söerfe; fo bie burd)

Ijofje gormbotfenbung u. ©ebanfenfdjönfjeit auggejetd)neten „9ceuen

©ebidjte" (©tuttg. 1856; 14, Stuft. 1876); bie Sragöbie „$8runf)tfb"

(tbb. 1857;4. Stuft. 1877); „®ebidjteu. ©ebenfblätter" (ebb.1864;

7. Stuft. 1877); „a»corgenlänbifd)eraRt)tl)u§" (Verl. 1865); meiter

gab er f)ier mit ben ©enoffen ber literar. ©efeUfdjaft „^rofobit" ein

,,9Künd)encrSid)terbud)" (thb. 1861; 3. Stuft. 1863), mit g.St.b.

©cfjadben „Stomanjcro ber ©panier u. ^ßortugiefen" (tbb. 1860),

mit£>. Seutt)olb „günf 93ücf)er fran§. St)rif" (ebb. 1862) l)erau§ u.

beröffenttid)te bie mit bem ©d)ilterprci§ au§geäeid)nete Sragöbie

„@opl)oni§be" (thb. 1868; 3. Stuft. 1877). 1871 erfduenen bie

fcfjttmngbolten, ber ß'riegSbegeifterung bon 1870/71 entmadjfenen

3eitgebid)te „^erofbrufe" (ebb., 4. Stuft. 1872), 1874 bie Dbe „Stm

13.Suli 1874" ((äiberf.), 1875 ba§ „^laffifdjeSieberbud). ©riedjen

u. Körner in freier Sfiadjbitbung" (Verf., 3. Stuft. 1879), enblid) 1877

bieneueften ©ebidjte ,,©pätt)erbftbtätter" (©tuttg., 4.Stof(. 1880) u.

ba§ Keine Suftfpiel „@d)te§©ofb nürbflarimgeuer" (©eutfdjeKunb^

fd)au 1877, Stprill)eft). — Vergl. ©oebede, „Emanuel©." (1 93b.,

©tuttg. 1869); Seimbad), „ ©manuel ©.'§ Seben, SBerfe u. Sebeutung

"

(®o§l. 1877); b. $rittnn>Öaffron, „Smanuel©." (Keidjenb. 1880).

®ngfr, S'arl^ofef, Jpiftorienmater
,
geb. 1824in2öien, mürbe

©djülerber bort. Stfabemie, arbeitete fpejiell unter gül)rid)'§ Seitung

u. beteiligte fief) äunäd)ft bei beffen greifen in ber ®ird)e ©t. Sof)anu

bon Kepomuf, malte SRefjrereg für ben©tepf)an§bom, begrünbete aber

feinen 9tof)m erft burd) bie allegor. ©emälbe in ben SSiener ^aläften

be§ §erjog§ bon Coburg, be§ §er^og§ ^Stjilipp bonSöürttemberg (je^t

<potet imperial) , be§ dürften ®in§ft) u. burd) ben 3Sorl)ang be§ S"arl=

tf)eater§. ©r lieferte aud) mehrere ber Wartung für bie @la§matereien

ber S3otibfird)e, trefflidfje Stquarelte u. ©epiaäeictjnungen.

(Bn$tl\ Subroig, Siterarf)tftorifer,©of)n beg geteerten 9tobbiuer§

St b r a f) am C5. (geb. ju granffurt a. 3JI. 24. 9Jtoi 1 8 1 0, geft.ju Berlin

23. Oft. 1874),geb.5uSßre§fau5.3uni 1848, ftubirte feit 1865 in

§eibelberg juerft orientaf. ©prad)en u. ^()ilofopl)ie, bann bafelbft u.

in ©öttingen ©efd)id)te, burd)forfd)te barauf in 93onn bie für bie ©e=

fd)id)tebe§beutfd)en§umani§mu§mertf)bolten©ammlungen53öding'§,

t)iettfid)bom9Job. 1868 bi§S0cail869 in ^art§ auf u. ging bann nadj

Berlin, mo er 1871 Sef)rer an ber jüb. Set)rerbitbung§anftalt mürbe

u.fid) 1873 atS^ßribatboäent für beutfd)eSiteraturgefd)id)tef)abilitirte.

&. fct)rieb: „®a§ ©tubium ber fjebräifcljen ©prad)e in ®eutfct)(anb

bomßnbe beg 15. big jur äRitte be§ 16. S$o§t§." (Sregl. 1870);

„Kifolaug (Sltenbog, ein §umanift u. £f)eofog be§ 16. 3ol)rf)." (Sßien

1870); „Sol). 9teud)lin, fein Seben u. feine Söerfe" (Spj. 1871);

„@efd)id)te berauben in Berlin" (Verl. 1871, 293be.); „^etrarca"

(Spj.l874);„9?Jittf)eitungenau§§anbfd)riften. Beiträge jurbeutfd)en

Siteraturgefd)id)te" ($eft 1, ebb. 1875) 2C. Stud) überfe^te er 9tenan'§

„^ßaufug" (Spj. 1869), „Seben Sefu" (ebb. 1870) u. „Stntid)rift"

(ebb. 1873) u. gab feines Siaterg „Kadjgetaffene ©d)riften" (3 93be.,

Verl. 1875 ff.) u. „Seben in Briefen" (ebb. 1878) t)erauS.

(öntttlj, §anng Vruno, SOcineratog, ©eolog u.^atäontolog.geb.

ju Stttenburg 16.Dft. 1814, bereitete fid) bafelbft feit 1830 juerft für

ben 3fpotl)eterberufbor, mibmetefid) aber 1834in93ertinbem ©tubium

ber 9?aturmiffenfd)aften, bag er 1837—38in^ena fortfe^te, begann

bann feine Sef)rtf)ätigfeit atg §ülfglebrer für ßf)emie u. $f)t)fif an ber

2ed)n. Söilbungganftalt (fpäter 5ßo(t)ted)n. ©d)ule, je^t fgf. ^3olt)ted[5=

nifum) in £>regben u. marb aud) balb Sebrer ber 9?aturmiffenfd)aften

ambort. VIod)mann'fcf)enSnftitut, feit 1846 gugteief) ^nfpeftor am
fgl. 3Jcineralienfabinet bafelbft. 1850 mürbe er jum ^ßrofeffor ber

SJfinerafogie u. Geologie an ber ^ßoft)ted)n.@d)ule ernannt, anmetd)er

er aud) nad) beren ©rtjebung ju einer §od)fct)ule nod) jet^t mirffam ift.

Stu^erbem ift er feit 1857 ©ireftor beg fgl. TOneralog. 90tofeumg in

®regben. ©. ift ber erfte ®eutfdje, bem bie Sonboner ©eofog. ©efetl=

fd)aft bie ^Jcurdüfon^ebaitfe berliel) (15. gebr. 1878). Vom ®önig

bon ©ad)fen erl)iett er 1. üöiai beff. ^. ben Site! eineg ©efj. §ofratt)g.

Unter ®.'S §al)treid)en ©djriften finbbie mid)tigften: ,,©l)arafteriftif

ber @d)id)ten u. ^ßetrefaften beg fäd)f.=böf)m. S'reibegebirgeg" (®regb.

1839—40; 2. Stugg. 1850); „Ueber bie Vraunfofden ©acljfeng"

(tbb. 1840); „®äa bon©ad)fen" (zbb. 1843); „©runbri^ber Ver=

fteinerunggfunbe" (®regb. u. Spj. 1846); „®agOuaberfanbfteinge=

birge ob.bie^reibeformation in®eutfd)lanb" (greiberg 1850); „©ag
Duabergebirge ob. bie ®reibeformation in ©acfjfen " (ebb. 1 8 5 0) ; „®eo=

gnoft.Sarfteftung ber ©teinfol)lenformation in©ad)fen mitbefonberer
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Verüdfidjttgung beS?RotbIiegenben" (ebb. 1856); „Sie Steinfoljten

SeutfdjlanbS u. anberer Staaten ©uropa'S" (mit gled u. Jpartig,

Mündj. 1865, 2 S8be.) ; „®arbonformation u. SbaS in 9<cebraSfa"

(SreSb. 1866); „lieber ein Slequibalent ber tafon. Sdjiefer 9?orb=

amerifa'S in Seutfdjlanb u. beffen geolog. «Stellung" (mit Siebe, ebb.

1866); „SaS @lbtf)algebirgeinSad)fen" (mit Inberen, ftaff. 1871
bis 1 87 5, mit 1 1 3 Saf.) u. „Sie Urnenfeiber bonStreiken u. ©rofjen*

bain" (ebb. 1875, mit 10 Saf.). Seit 1863 rebigirt ©. mitSeonf)arb

baS „5J?cue Safjrbud) f. Mineralogie, ©eologte u. Paläontologie."

©rtra, portug. gelbmafj, ju 4840 DVaraS= 5813, 9
qm.

©rifthtgw, Marie, bebeutenbeScbaufpieterin,geb. ju ©raj am
26. Suli um baS S- 1830, betrat bie bortige Vüt)ne juerft 1844
in ^inberroEen, mürbe 1849 als Vertreterin jmeiter Sofalpartien

für baS Sweater in Saibad), 1852 als Soubrette für baS Sofepfjftäbt.

Sfjeater in Söien engagirt u. 1854 für baffetbe gad) an baS griebridj=

Sßilfjefmfiäbt. Sfjeater in Vertin, baS fie 1856 mit bem Hamburger
SbaKatbeater öertaufctjte. S'Jadjbem fie 1858 in Vofen u. (Blogau ge-

fpielt t)atte
,
geborte fie öon 1859—62 bem 9tigaer Stabtttjeater an

3h\ 709. Jllarie ffieiftinger (ge6. um 1830).

u. gab fcbon bort neben allen Dperettenpartien audj jugenblicb fentU

mentale Stollen im Sd)au= u. Suftfpiel. %la<§ neuen ©aftfpielen an

tocrfctjiebenen Sühnen mar Marie ®. 1863 mieber in Berlin, bieSmat

am 9Sictoriatl)eater, öon bem fie fid) 1865 an baSStjeater an berSBien

manbte, t)ier als Vertreterin erfter £)ffenbad)'fd)er, Straujj'fdjer u.

Suppc'fdjer Dperetteupartien gtänjenb gefeiert. 51m 1. 9tug. 1869
übernahm fie mit M. Steiner bie Sireftton beS SfjeaterS an ber SSien

u. führte fie mit biefem bis 1 5. Mai 1875. VolfSftücf , Operette u. fet&ft

franj. SenfationSbrama madjten unter ifjrer Seitung bolle §öufer.

Sn jener $eit bolljog fid) aucb, ibr Uebergang äurSragöbinu.§eroine,

bon bem fie 3unäd)ft am SKiener Stabtttjeater, bann in Veft, Hamburg,

SreSben, Seipjig 2c. 3^ugni^ ablegte. Sftadjbem fie fiel) 7. Mai 1877

mitbemScb,aufpieter$uguftMüller=®ormannberf)eiratl)et fjatte

(meldje (£f)e nad) furjer Sauer burd) Sdjeibung aufgehoben mürbe),

trat fie am 15. 51ug. beff. S- ein 3jäbr. Engagement am Seipjiger

©tobttbeatcr an, meldjeS fie im Sommer 1880 berliefj,um eine längere

©aftfpictreife nad) hinterifa anzutreten. Marie®, ift unjroeifelbaft eine

ber bebeutenbften Sdjaufpielerinnen ber ©egenmart. SO* eminentes

Salent befähigt fie, gteid) VebeutenbeS in ber Dffenbadjtabe mie im

Salonluftfpiet, Scfjaufpiel u. in ber fjofjen Sragöbie §u leiften. Qux
Dperette ift fie aucb nad) itjremllebergang jurSragöbie immer mieber

gern ^urüdgefebrt. „ Sie fdj öne §elena" ,
„Mabame gabart" , 9tofalinbe

b. (Sifenftcin in ber „glebermauS"
,
„ftamclienbame", Sßompabour

im „STCarcifc", Meffalina in „Slrrta u. Meffalina", ©oetfje'S „Spb>
genie" :c. flehen gleidjberedjtigt auf bem 9?epertoir ber ®ünfiterin.

(®?Ib|lrflfe im meiteften Sinne beifjt jebe burd) gafjtung einer ©elb=

fumme fid) botläieljenbe VermögenSftrafe. (S.n in biefer altgem. S3e=

beutung finben fid) nidjt blo§ oI§ rüirHtdfcje Strafen (§aupt= u. 9ceben=

ftrafen) im eigentl. Strafrecbt, fonbern aucb al§ Kügemittel (Drb=

nungSftrafen) im SiSjiplinarberfatjren
,
femer al§ DrbnungSftrafen

(Mittel §ur @r§mingung einer gefe^licf) gebotenen §anb(ung) im
^ßroje^-, S3ormunbfdjaft§=, §anbelSred)t k. , enblid) fogar auf bem
©ebiete be§ reinen ^ribatred)t§ als ^onbentionalftrafen jur 33efeftt=

gung eines SßertragSmillenS. Snger genommen berfteljt man jebodj

unter ®.n nur biejenige ber juerft genannten klaffe, b. 1). fold)e, melcbe

bon einer ricbterl. ©emalt für bie Verlegung eines Strafgefe^eS in

einem georbneten Verfahren berbängt merben , u. jmar , im ©egenfatj

ju ben übrigen ®.n, bergeftalt, bafs in bem galle ifjrer llneinjieijbar^

feit, abgefe^en bon menigen 3(uSnal)men (5. V. be§ 9ieidj§gefe^e§ über

ba§ llr^eberredjt bom 1 1. Sunt 1870 § 24 u. be§ 9veid)§gefe|e§ über

bie Söedjfelftempelfteuer bom 10. Suni 1869 § 15), ftetS eine gtcU

beitSftrafe an it)re SteEe tritt. ÜRacb bem Strafgefe^bud) für ba§

Seutfdje9fteicbj bom 15. Mai 1871 ift ber Minbeftbetrag ber ®. bei

Verbrechen u. Vergeben 3 Ml, bei llebertretungen 1 Mf. (£inenid)t

beijutreibenbe ®. ift in ©efängni^ u. , menn fie megen einer Ueber=

tretung erfannt morben ift, in §aft umjumanbefn. %\t bei einem Ver=

geljen ©. allein ob. an erfter Stelle ob. mafjlmeife neben §aft ange-

brotjt, fo fann bie ©. in Jpaft umgemanbelt merben , menn bie ernannte

Strafe nidjt ben Vetrag bon 600 Mf. u. bie an i^re Stelle tretenbe

gretbeitSftrafe nidjt bie Sauer bon 6 SSodjen überfteigt. 2öar neben

ber ©. auf ßudjtb^auS erfannt, fo ift bie an bereu SteEe tretenbe grei*

IjeitSftrafe nacb Maßgabe beS§ 21 a. a. D. in gmrjtfjauS umsumans

beln. Vei Ummanblung einer megen eineS Verbrechens erfannten ©.

ift ber Vetrag bon 3—15 Mf., bei Ummanblung ber megen einer

llebertretung erfannten ©. ber Vetrag bon 1— 15 Mf. einer ltägigen

greiljeitSftrafe gleicf) ju ad)ten. Ser Minbeftbetrag jeber für eine ©.

fubftituirten grei^eitSftrafe ift 1 Sag, il)r §öd)ftbetrag bei £mft

6 SBod)en, bei ©efängni^ 1 Sa^t. Sn ben^Jadjla^ eineS Verurteilten

fann eine®, nur bann bollftredt merben, menn bie Verttrtljeilung

fdjon bei Seb^eiten beS ©rbtafferS recfjtSfräftig gemorben mar.

Sn gemiffen gälten beS Strafred)tS merben bie ®.n auf Verlangen

be§ Samnififaten in gorm bon fog. Vu^en (f.b.) erfannt. 2tuf5crf)att)

beS Strafgefetjbud)eS fann bie ßuerfennung einer Vu^e nod) auSge=

fproeben merben gemä^ §§ 18. 43. 45 beS®efet}cS, betr. baSllrl)ebcr=

rec^tan Sdjriftmerfen bom IL^nni 1870, § 15 beS ©ef. über ben

Marfenfdju£ bom 30. 9lob. 1874, § 16 beS ©ef. über baS llrl)eber=

red)t an SBerfen ber bilbenben fünfte bom 9. San. 1876, § 9 beS GJef.

betr. benSd)u^ ber V^otograpb,ienb. 10. San. 1876, § 14beS Mufter^

febu^gef. bom H.San.l876u.§36beSVatentgef.üom25.Mai 1877.
— Sie V ollftre düng ber über eine®, ob. Vufje ergangenen ©ntfdjeU

bung erfolgt nad) ben Vorfdjriften über bie Volfftredung ber llrtl)cile

ber ßibilgeridjte, mithin nad) Maßgabe ber §§ 644 flg. ber ©ibil=

pro
(̂

e^orbnung bom 30. San. 1877.

(üelidium, 91(gengattung auS ber gamilie ber gloribeen, bereit

Slrten in ben ctjinef. Meeren leben, bon ©(jinefen u.Sapanefen gegeffen

merben u. einen §auptbeftanbtf)eil ber efjbaren Sc!) malbennefterbitbcn.

(lirmrtngrfäljrltrijr Dffbredjrn \u Icrgrljfn nennt man eine ge=

miffe klaffe bon Verbrecben u. Vergeben, beren d)arafterift. Merfmal

barin beftef)t, ba^ burd) i^re Verübung nad) bem gemöbnl. u. mal)r=

fd)ein(. Saufe ber Singe, melden ber SBiÄe beSSt)äter£ 511 be^errfetjen

aufeer Staube ift , nidjt bloS in 2tnfeljung einselner inbibibuell be*

ftimmter Verfonen, fonbern gegenüber einer oft gar nidjt ju über fet)en=

ben Vielheit, beren Seben, ©efunbl)eit ob. ©igentf)um bebroljt mirb.

©anjbef. gehören bemnadj^ierl)erbieienigenSelifte, bei benen, ge=

mifjermajjen als ©er)ütfen beS S()äterS
,
jerftörenbe 5Raturfräfte , mie

geuer u. SSaffer, entfeffelt merben. SaS Strafgefepucfj für baS Seutf dje

3teidj bom 15. Mai 187 1 betjanbeft bie g.n V. u. V. im 27. Slbfdmitt

beS 2.Sl)eileS (§§ 306—330). Sie §§306—310 betreffen bie gälte

ber Vranbftiftung, ber § 31 1 bie 3erftörung bon Sadjen burd) ejpto=

birenbe Stoffe, bie §§ 312—314 bie Herbeiführung einer lleber=

fct)memmung, bie §§ 315—320 bie ©efäljrbung u. Vefdjäbigung bon
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(5ifenbat)nen u. Telegraphen, § 321 bie gerftörung bon Sßafferteitun=

gen, bie §§ 322 u. 323 bie ©efätjrbuug u. Vefdjäbigung ber @d)iff*

fafjrt, bei: § 324 bie Vergiftung bon Vrunnen, bie §§ 327—328 bie

Verlegung ber 5tbfperrung§= u. StuffidjtSmafjregetn bei anftedenben

®ranff)eiten u. SSietjfeuctjen, ber § 329 bie Kidjterfüttung bon 2ie=

ferung§berträgen mit Vel)örben pr $eit eine§ ®riege§ ob. Kottjftan=

be§,ber§330 ba% 3unübert)anbetn gegen bie Kegeln ber Vautunft.

2)ie ©träfe ift bei ben bef. gefährlichen Kategorien ber g.n V. u. V.

(§§ 306. 307. 308. 311. 312. 313. 315. 321.322.323.324)regel=

mäfjig 3udjtljcm§; für bie fd)tr>erften gälte nad) bem (grmeffen be§

Kid)ter§ fogar lebenslang!. gucfjtfjauS. Silber geftraft merben bie

gälte btofser gafjrläffigfeit. Vei ben ntinber gefäfjrl. §anblungen (§§

317—320, 327—330) tritt ©efängnifj u. in bef. leisten Satten

fogar roaljlmeife nur ©etbftrafe ein. Sieben ber nad) ben Vorfdjriften

ber §§ 306—308, 311—313,315, 321—324 erfannten 3ucb>

f)au§ftrafe fann aud) auf 3utäffigfeit bon Volbjeiauffidjt ertannt der-

ben (§325). 2Ber burd) bie Stnbrofmng eineS gemeingefäbjf. Ver=

bred)en§ ben öffentl. griebeu ftört, nrirb nad) § 126 a. a. 0. mit

©efängnifj bi§ §u 1 % beftraft. ©taubtjafte Kenntnis bon bem Vor=

Ijaben eine§ gemeingefätjrl. Verbredjen§ begrünbet bei

Vermeibungbon ©efängnifjftrafe bieVftidjt jurStnjeige

(f.
„2)enunciation"). gürbieStburtljeitungber gemein=

gefäfjrl. »ergeben finb nad) Vorfdjrift ber §§27 Kr. 2,

73 Kr. 1 u. 75 Kr. 13 be§ ©erid)t§berfaffung§gefe£e§

bom 27. San. 1877 tf)eif§ bie (Sctjöffertgerictjte u. tf)eif§

'

bie ©traffammern ber2anbgerid)te, für bie 2tburtt)eilung

ber gemeingefäfjrl. Verbrechen nad) § 73 Kr. 2 u. § 80

a. a. £>. tf)ei(§ bie ©traflammern ber 2anbgerid)te, t^eil§

bie ©djmurgeridjte juftänbig.

Gemmae Populi, bie ätfjerifdjeS Del, §ar§,©ali=

ein u.Voputin entf)attenben®nofpen bonPopulus alba,

nigra, balsamifera u. anberen 2trten, roeterje mef)rfad)e

Slntnenbung in ber SRebijin finben.

©COTttlflt, eigenttjümtid) tonnenförmig angefdjroot=

lencßetten, meiere fid) an bem ÜKtjcetium be§ gemeinen

@d)immelpiläe§ (Mucor Mucedo) bann bilben , menn

baffetbe untergetaucht im SBaffer begetiren mufj. ®iefe

©. fönnen eine längere Kutjeperiobe ertragen, um erft

fpäter mieber ju einem neuen ÜKtycetium auSjuteimen.

(§£\lh i
Kidjarb, fomponift, geb. 7. gebr. 1823

§u Sandig, empfing in Verlin feine mufifat.2tu§bitbung,

mürbe 1848 DpernbirigentinKebal, fungirte feit 1850

al§Kapettmeifter an ben£f)eatem inKiga.Köln^üffel-

borf, Stachen, ©anjig u. SKainju. mürbe 1861 interimift.

JpoffapeHmeifter in ©djtuerin. darauf Dirigent ber

beutfcfjen Dper in 5tmfterbam, folgte ©.1864 einer Verufung an ba§

2anbe3ttjeater inVrag u. fiebelte 1868al§!>Kufübireftorbe§£f)eater§

anberSßiennad)2Bienüber, mo er nod) f)eute lebt. ©. fjat fic£) al§

Komponift bonDpern u. Operetten, Siebern, ljumoriftifdjen u. 9ftänner=

Chören fomifdjen J^ntjattS belannt gemadjt. Urfprünglict) in feinen

SBerlen ben Valmen2orking'§ folgenb, f)at er fid) fpäter ber Dffenbad)=

©uppe'fdjen Kidjtung sugeroanbt. Von feinen Opern u. Operetten

nennen mir: „Volt)pt)em ob. ein Abenteuer auf SKartinique" (1856);

„SDer (Seiger bon Xirot" (1859); „2)er fctjmarje Vrinj"; „®er

3Kufilfeinb"; „®in Srauerfpiel" ; „3)er te£te äKofjifaner" ; „©er

©eefabett" :c. ©. ift aueb, ein gefcfjicfter Sibrettift. — ©ein Vruber

Kubolf ö., ©cfjriftftetler u. Vorlefer, geb. 12. ®ej. 1824 ju Verlin,

befugte ba§ ©^mnafium bafelbft u. erlernte bann bei (Subitj bie ^olj-

fcb.neibefunft, bie er aufgab, umfictjberSournaliftif julbibmen. (Sine

3eit lang Kebalteur ber ©anjiger, bann ber Koburger Leitung, lie^ er

fid) 1865 in 2)re§ben nieber u. unternahm bonb,ier au§ feine mit

großem Veifall aufgenommenen Vorlefungen @l)afefpeare'fct)er u. an=

berer SSerfe, in benen er eine feltene Kunft be§ Vortrags befunbete.

2)ie Kefultate feiner© tjatefpeare=©tubien legte er nieber in ben SBerfen

:

„©(jafefpeare'ä ®ramen in ©eutfc^lanb" (£p§. 1868) u. „©fi.afe«

fpeare'§2ebenu.2Ber!e" (§ilbburgi 1871) u. beforgte bie 4. Stuft.

bon®erbinu§' ,,©b,afefpeare" (2pj. 1873). gür bie Vüb,ne fc^rieb

®.bie2uftfpiele „2)a§2Bunber" (Verl. 1854), „@iu neuer Simon"

Sejlton bet Oeflentoatt. II.

(1856)u. „2uftfpiele" (1855;entb,altenb: „©aS^lofterbonKamenj",

„^eftanb^gyercitien", „Smrcb/'), biefattjr.Voffe „gauftinl.,l?aifer

bon§at)ti" (Verl. 1850), ba§ fomifdi-fa^r. ©enrebilb „SRütler u.

©ctiulje" (ebb. 1850), baägeftfpiel „®ie ©eburt be§ ®icf)ter§" (ebb.

1859), ben Cperntejt für feinen Vruber „SDer ©eiger au§ Sirol"

(®anj. 1857), bearbeitete Slcift'S „^ermannSfcb.ladjt" (Verl. 1875)

u. ©l)eriban'§ „Säfterfdjule" (u.b.SL ,,©d)leid)er u. (Senoffen"); feine

Vearbeitungen bon@olboni'§ „Sruffalbino" u. §an§ @adj§' „©aä
t)eif$e @ifen" bilben mit „©urdj", „@{jeftanb§=(££ercitien" u. bem
©rjarafterbilb „©teprjtj ÖHrarb" ©.'§ „©efammelteKomöbien" (Verl.

1879). Slufjerbemfdjrieb©.: „grauenfranj. SSeibl. ©b^arafterbilber

au§ beutfdjen bramat.®idjtungen" (ebb. 1862), „Voet. Slbenbe" (2pj.

1874), „®a§ beutfdje Sweater u. bie Keform^grage" (Verl. 1877)

u. „®ie engl. Stfirafelfpiete u. 5Koralitäten" (ebb. 1878).

©rttf (franj. Genfeve, ital. Ginevra), §auptftabt be§ gleicb^nam

Kanton§u. größte ©tabt ber ©djmeij bon 68 165 @. (1870) mit ben

Vororten, ob.ne biefelben mit 46 793 @., liegt am ©übenbe be§@enfer

@ee§ ju beiben ©eiten be§ au§f(ie§enben Kb,one u. an ben ©treden

®.=$Kacon u. ®.=©t. ©ingolpl) ber franj. ^ßari§=2t)on=9[Rittelmeer=

9tt. 710. Das Eljtnter ju (Senf.

Vab,n u. ©.*@t. Maurice ber fcfjtüeij. SBeftbafi^n. 3)ie eigentl. ©tabt,

ba§ gefcb.icb.tl. ©., ber @i|3 ber Kegierung u. SKittelpunlt be§ Vertel)r§,

ift jur lin!en©eite be§ gluffe§ ; auf ber redjten liegt ba§ lange al§ Vor*

ftabt betrachtete Quartier ©t. ©erbai§ u. auf einer Kl)one=Snfel ba§

fleineDuartierbel'Sle. 6 Vrüden über ben pfeilfdjneltffiefjenbengtufj

berbinben bie einjelnen Steile. ®a§ bon aufjen grofsftäbtifcb, erfd)ei=

nenbe ®. entfpridjt im Innern ber Slltftabt menig biefem (Sinbrud; bie

meiften ©trafen finb Kein , eng u. Irumm ; um fo fdjöner aber ift ber

burd) ©djleifung ber geftung§merle u. ©iubämmung be§ ©ee§ ge=

monnene äußere Kaum bebaut. S)oct) meljr noef) alSVracljtbauten finb

e§ bie rebjenbenDuaig am©eeufer, biein^ßromenabenumgemanbclten

SBäüe , ber belebte ©ee, ber flargrüne gfufj , bie liebliche näfjere Um=
gebung u. bie nidjt ferne §oct)gebirg§melt, meldje ©. ju einem ber

reijenbften Vlä^e machen. ®ie b,erborragenbften meltl. ©ebäube finb

aufjer bieten neueren ^ribatpaläften ba§ Katb,b,au§ im florentin. ©til,

©i£ ber ftäbt. u. fantonalen Vet)örben , ba§ 3e"9^au§ -
oa§ Kanton§=

b,ofpitat, ba§ UniberfitätSgebäube, 1867—71 erbaut, ba§ 1782 auf=

geführte alte ^eater, ba§ am 2. Ott. 1879 eröffnete pracfjtbotle neue

STfjeater, ba§ Palais ^lectoral (2öat)tf)au§), ba% Sttficne'e, ein t)übfcrjer

Kenaiffancebau mitVüften berül)mter@enfer gefdjmüdtjc. ®iegrö|te

Kirdje ift bie ^um reformirten ©otte§bienfte benu^te Katf^ebrale ©t.

Vierre, im roman. ©til 1024bottenbet,im 13.u.l4.^ab
/
rb

/
.meb,rfa^

umgebaut u. im 18. mit einem forhttl). ©äulenportal berfeb^en. ®ie

3
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fatfjot. Kirdje Sftotre=®ame ift ein einfadjfdjönerVau. ®ie Keine engl.

Kirdje ift im gotf)., bie ©tjnagoge im maur. ©tit erbaut. ®ie ruff.

Kirdje mit bergolbeten Kuppeln ftetjt auf einem§ügel. ®ie widjtigften

®enfmäter finb ba§ am 13. Oft. 1879 ber ©tabt übergebene 9teiter-

ftanbbilbbe§ 1873 geworbenen ^erjogS Karl II. bon VraunfdjWeig,

ber &>. jum Erben feine§ Vermögens einfette; iia§> 9?ationat=9ttonu*

ment, eine Vronjegruppe ber §etbetia u. (Seneba bon9t. Sorer, jur

Erinnerung an ben 5fnfct)lu§ ®.§ an bie Eibgenoffenfctjaft 1814, u.

ba§ eherne ©tanbbilb $. g- 9touffeau'§ bon probier auf ber Meinen

Stouffeau-^nfel. — ©. ift ©i£ ber KautonSrcgierung, fjatUniberfita't,

711. Ktiterflantibüb in Ijtrjogs fiarl II. uon 8rautird)nmg ju (Senf.

©ternmarte, botan. ©arten, mehrere Kunftmufeen , Vibliottjefen u.

feinem 9teict)t£)um entfpredjenbe 2£otjttf)ätigfeit§anftalten. ®ie beiben

^auptfäd)(i^ftenSnbuftrie5nieigefinbgabrifationt)DnUb,renu.95iiou=

terien;au^erbem werben lUjrmacb.erroer^eugcajfefferfc^miebearbeiten

u. bortrefft. pfjijfifal. u. opt. ^nftrumente gefertigt. Wlit ben nieberen

^anbmerfen befaffen fict) meift nur 2lu§(änber.

®engler, 6 einrieb, ©ottfriebVljitipp, 9ted)t§f)iftorifer, geb.

ju Bamberg 25. $uti 1817 , ftubirte in Sßürsburg u. §eibetberg bie

9tcd)te, fjabititirte fiel) 1843 in Erlangen at§Vribatboäent für beutfdjeg

9tecb,t, würbe 1847 aufjerorb. u. 1851 orb.^rofefforbaf.,al§ wetdjer

ernoctj roirft. Von feinen burdjQuelfenfenntnift ausgezeichneten u.für

bie germanift. 9iectjt3miffenfd)aft werttjbollen ©Triften nennen mir:

„De morgengaba seeundum leges Germanorum antiquissimas"

(Vamb. 1843); „Duettengefdjidjte u.@tjftembe§batjer.$ribatred)t§"

(Erl. 1846); „2>eutfd)e 9?ed)t§gefc^idt)te im ©runbrifc" (ebb. 1849f.);

„®e§ ©djWabenfpiegetSßanbredjtbudj" (tbt. 1851; 2. Stuft. 1875);
,,SDeutfdje©tabtrecrjtebe§ Mittelalters*' {tb\>. 1852); „Setjrbudj be§

beutfdjen $ribatred)t§" (ebb. 1854—62, 2 Vbe.); „®a§ beutfdje

^ribatrecfjt, in feinen ©runbjügen bargeftetlt" (ebb. 1856; 2. Stuft.

1859); „SefeftüdeauSberLexBajuvariorum" (ebb. 1857); „SaS
§ofredjt be§ VifdjofS Vurdjarb bou SßormS" (ebb. 1859); „lieber

2(enea§ ©tjlbiuS in feiner Vebeutung für bie beutfdje 9tedjt§gefdjidjte"

(ebb. 1860); „Codex juris municipalis Germaniae medii aevi"

(ebb. 1863-67, Vb. 1); „®erman. SRedjtSbenfmäler" (ebb. 1875).
©.'§ VromotionSfdjrift betjanbelte „®ie ftrafredjtl. Sefjre bom Ver=

brechen ber Vergiftung" (Vamb. 1842 f.).

®£tt0])>Hfdjflft tetttfü>r üSüljitcn-ilttgrljtrrtgfr, eine jum Bmcd
ber Hebung u. materiellen Sicherung be§ ©djaufpielerftanbcS gegrünt

bete Vereinigung, infolge be§ beutfctjen VütjnenfongreffeS (f. b.) am
19. ^uli 1 87 1 in§ Seben gerufen

,
gelangte bie ©. boct) erft 1 87 9 , Wo

ba§ ©tatut it)rer ^enfionSanftalt bon ber preufj. Regierung genehmigt

mürbe, §u boller geftigfeit. ®ie allgemeinen 9teformtbeen u. geiftigen

^ntereffen, weldje bie ©. junädjft auf itjre gafjne fctjrieb , mürben bei

bem fanget ibealen ©inneS in ber Sfjeaterroelt fein Kitt für eine

bauernbe Einigfeit itjrer SDcitglieber gewefen fein , nur bie peluniären

Vorttjeile, wetdje itjre^enfionSanftalt gewätjrt, bermodjten bie§, wenn
audj feineSwegS in einem aHumfaffenben ©inne , ba immer erft ein

Heiner STfjeit ber Vütjnenangetjörigen 2ftitglieber ber ©. ift it. biefe

im ©anjen in ben legten Sauren an üüiitgliebern mefjr ah= als juge=

nommenfjat. ©o h,at fid) benn bie ©. bi§ je^t otmmäd)tig in allen

ernften fünftlerifd)en gragen gegeigt u. meber , mie beabfid)tigt, gegen

bie 21genten, nod) biel weniger gegen bie
<

J)ireltorenetma§au§Juristen

bermod)t. dagegen ift it)r ©paren u. 2tngef)en ber öffentl. SOiiibttjätig-

feit für ben beutet ifjrer Slngeb.örigen bon einem n3irflid)en,inennauct)

bie urfprüngl. fer)r fügten ©rbjartungen nidjt erreid)enben (Srfolg

gefrönt geinefen. ®a§SSermögenberVenfion§aitftaftber®. betrug am
l.®e§. 1875: 870 399,15 , 1876: 1148 728,89 ,

1877:1287 834,

1878: 1525817,57 , 30. ©ept. 1879: 1659 951,59 S«arf, bie WliU

glieberjafjl 1876: 5260, 1878:3657, 1879am30.©ept.3403. ®ie

SUitglieber bieferStnftalt verfallen nad) ben berfdjicbenen Beiträgen in

4 Kategorien ; bie Beiträge bitben mit ben 3mfen tt. ben Ueberfdjüffen

be§ offiziellen u. für bie9Kitglieberber©.obligator.Drgan§ „®eutfd)e

33üf)nen=©enoffenfdjaft" bieorbentl.(5innal)men beröefettfdjaft; 1%
be§ @rträgniffe§ aller aufjer bem Engagement ber 9Kitglieber ftattfin*

benben^ßrobuftionen, bei benen biefe mitmirfen, ferner (Sinnaljmenbef.

ju (fünften ber®. beranftalteterVorfteffungen, Kongerte zc. bieau§er=

orb. (Sinnaljmen, bie jäljrl. 10 fflt. für jebe§9JJitglieb betragen muffen.

SBirb ba§ nid)terreid)t,fomu§biefef)lenbe©ummeburcfj eineaufjerorb.

Umlage gebeeft werben. ®a§ SOlitglieb b,at bagegen ben Stnfprud) auf

eine lebenslang!. Venftou, befteljenb in einer 9tentc u. einer ^nbaliben-

penfion, bie nidjt bor lOjäljr. SJcitgliebfdjaft u. 93üfmenft)ätigfeit au§=

bejafjlt wirb u. jwar bie 9tente nidjt bor bem 60. 2eben§jal)re, bie

^nbalibenpenfion nidjt bor bem Eintritt ber ^nbalibität. ®ie 9tu§=

jaljlungen beginnen bom 1 . Slpril 1882. Sfjre 9ved)teübt bie (Sefammt-

tjeit ber 9JJitglieber burd) aUjärjrt. im SDejember ftattfinbcnbe ®ele=

girtenberfammlungen. ®ie Leitung ber ©. befteljt au§ einem ^ßräfi=

benten (5. 3. Vernbal in Verlin, bem ©ijj ber ©.), Vijepräfibenten,

©euer alfefretär,®eneratfaffirer u. bem fog.(£entratau§fd)uffe, Wäfjrenb

bie Vetifionäanftatt einem 21uffidjt§ratl) u. ®ireftorium unterfteljt.

Sine befonbere @inrid)tung ber ©. ift noclj baZ fog. Verein§=©d)ieb§-

gcricljt, weld)e§ au§ 9J?itgliebern ber ®. u. foldjen be§ beutfd)en Vül)nen=

(Eartett-) Vereint beftef)t u. in ftreitigen gälten jwifdjen Vül)nenmit=

gliebern u. Sireftoren entfdjeibet. ©nblid) ift nod) be§ fog. ©enoffen=

fd)aft§fonb§ ju gebenfen, au§ bem bi§ jum Veginn ber Venfion§=

jaljlungen inbalibe sKfitglieber unterftüt^t werben. — 9ceben ber Ven-

fion§anfta(t befteljt eine Sßittmens u. SBaifen=Venfion§anftalt ber ©
,

bie in Sßeimar iljren ©i^ Ijat u. am 30. üftob. 1879 ein Vermögen bon

60 931 ri4 2)cf.befaf3.

©enftllfeti, Otto granj, ©ramatifer, geb. 4. gebr. 1847 ju

©riefen in ber DJeumarf al§ ©oljn eine§ ebangel. ©eifttidjen, bcfudjte

in2anb§berg u. Verlin iaZ ©tjmnafium, ftubirte feit 1865 an ber

Verliner Uniberfität erft üüiaffjematif u. DJaturwiffenfdjaften, fpater

Vljilofopljie u. altflaff. Vljilologie, promobirte 1869 u. beröffentlidjte
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in eben bem 3<djre unter bem $feubont)tn Otto granj feine ju ber

©rilogie ,,©er9}ceffia§" bereinten ©ramen „Sofepb, bonSJajarett)",

„SubaSSfdjartortj" u. ,,©ie ßerftörung ScrufolcmS". 1870 folgte

bo§ ©rauerfpiet „Danton", 1871 bie^tauberei „SJcinnemerben" u.

ba§©djaufpiel „SJorf " . Seit biefer Seit audj fournatiftifd) tbätig, ließ

©. in ber ©pener'fdjen Beitung bienadjmat§ gefammetten „ ©itf) ouetten

berliner §offd)aufpieter" (1872) erfdjeinen. ©. mar Sunt 1872 bi§

Sebr. 1873 atö polit. u. geuitteton=9tebafteur ber „$oft", bom Slug.

1874 bi§ Söcai 1878 afö ©ramaturg am Sßaünertljeater tljätig,

SBeniger mit feinen großen ©ramen
,
ju benen außer ben genannten

aud) „5lja§", ©rauerfpiel im antuen «Stil, „@rfofcf)ene ©efd)lecr)ter"

,

©rauerfpiet (1874) u. „$f)ri)ne" , ©djaufpiet (1878) gehören, f)at <B.

mit feinen bramat. Kteinigteiten „SJtinnemerben"
,

„Stitjabteiter"

(1872), „2Sa§ift eine Zauberei?" (1874), „©upljroföne" (1878),

„©er Seudjter"
,
„SSiebergemonnen" u. neuerbing§ mit bem 4aft.

©djaufpiet ,,©ie SJcärdjentante" gemirft. Stn fonftigen Sichtungen

öeröffentlicrjte©.: „©ebidjte" (Sert. 1869; 3. Stuff. u. b. ©. „(Spiet*

mannStieber" 1876); ,,©ed)§ KrtegStieber" {tbb. 1870); „SfoSfon?

nigengturen" (9JMrd)enftrauß;ebb. 1874).

Cicttt (franj. Gand), <pauptftabt ber betg. ^roöinjDftftanbern mit

127 653 ©. (1876), liegt am ©inftuffe ber Sei) (Sg§) in bie ©djetbe,

an ber ©trede Srüffet=£)ftenbe ber befg. ©taat§baf)n u. ift2tu§gang§=

punft, bej. ©nbpuntt ber ©treden ©.=©erneuäen, ©.=©ectoo=Srügge

u. 2tntmerpen'©ent. ©urd) mehrere Strme ber genannten $tüffe u.

burd) fdjiffbare Kanäle roirb bie in ©reied§form erbaute ©tobt in 26

unfein abgeheilt, bie burdj tnefjr at§ 40 fteinerne, gegen 30 größere

f)ötäerne u. über 200 HeinereSrüden mit eiuanberöerbunbenmerben.

®ie natjesu 11000 ©ebäube, in ben ätteren©f)eiten altertl)ümt. ©iebet=

bäufer in engen, finfteren ©äffen, in ben neueren Streiten oft moberne

^jßaläfte an freunbt. , breiten ©trafen u. frönen Duai§, bebeden mit

ben §ugef)örigen ©arten, Sßiefenftädjen u. Sromenaben eine gtädje

öon 1 1 km Umfang, gaft in ber SRitte ber ©tabt u. bie fdjönfte S(u§=

fidjt über fie u. itjre Umgebung geroäfjrenb, ftet)t ber 1 18 ra Ijotje Set=

frib (Selfroob ob. Söeffrot)), eine öieredigeSBarte, 1183—1339 ju

jmei ©rittet be§ urfprüngt. 9ßtane§ aufgeführt. 2luf ber burdj einen

gußeifernen 3tufbau 1839—54 erneuten, 36 mtjotjen ©pi£e ift ot§

3Sinbfat)ne ber über 3 m lange Pergolbete ©racb,e befeftigt, ben ©raf
SatbuinIX. 1204 öon ber©opt)ienfirdjeinKonftantinopctabnet)iuen

ließ u. ©. fdjetifte. ©ie unteren ütäume bienen unter bem Sflamen

„Söcamelotfer" afö ftäbt. ©efängniß. (Sine Koloffalfigur in §od)retief

über bem ©ingangc fiellt eine meibt. Sigur bar, bie einen am guße ge=

feffetten ©rei§ fängt. Som prächtigen Statt) ()au§ nebenan ift bie nörbt.

Sorberfeite 1481 im gott). ©tit erbaut, bie öftt. 1595 u. 1628 in ital.

9ienaiffance aufgeführt. ©a§ gotrj. §au§ ber ©d)ü|engi(be §mifd)en

Seifrieb u. 9htt)f)au§ ftammt au§ bem g. 1325. ©a§ ttniberfität§=

gebäube, 1818 öon Stoelanbt im antiten ©tit erbaut, get)ört ju ben

anfet)ntidjften feiner 5trt, u. ebenfo ift ber Sufttjpatafi, 1844 gteicb.s

faU§ öon Stoetanbt erbaut, ein $rad)tgebaube mit einem ^erifttjt

forintf). Drbnung. ®a§ 1825 öoUenbeteßudjtfjaug für 2600 @träf=

linge bitbet ein grofje§ Stcbted mit 9 inneren §öfen. ©in neue§3dien=

gefängnißftebtanbemS3rüggerX()ore. $>a§ 1836 erbaute ftatttidje

ß'afino bient ju ben berüfjmten t)atb}äf)r. 93tumenau§ftcUungen. ©in

ueue§@d)aufpieif)au§ mit fdjöner 93orberfeite mürbe 1848 öotlenbet,

ber bifd)öft. «ßalaft 1845. Söon alten ©ebäuben ift bef. intereffant baZ

fd)öne©ct)iffer()au§, 1531 öon ber@d)ifferinnung erbaut, u. bieDube=

bürg, ein maffiöe§ , atte§, tt;urmartige§ ©bor, ein Ueberbteibfet be§

atten ©d)toffe§ ber ©rafen öon gtanbern. SSon ber atten ©itabette finb

nur nod) Stummer ber im 12.3afjrfj. erbauten, 8edigen 9Jcad)ariu§^

fapetteöorb,anben; bie neue 1822—30 angelegte ©itabelle liegt auf

einem Serge im ©. ber ©tabt. Sie Sßaübefeftigungen finb in $rotne=

naben öermanbelt. „©ebutte ©riete" am greitag§marft ift eine auf

einem gufjgeftette rubenbe fd^miebeeiferne Kanone öon 5, 8 m Säuge u.

3,3 m Umfang a«§ bem 15. Rafyxfy. ®er 1234 gegrünbete Seginenl)of

ift eine Heine ©tabt öon über 100 §äu§djen für fid); er beberbergt

gegen 700 Seginen, eine meibl. ©enoffenfdjaft mit tiöfterl. 33or=

fünften. Son mirtl. ®löftern I)at ©. über 20. — SSott ben über 50
S'irdjen ftetjt bie ^atbebrale ju ©t. Saöo obenan. @ie ftammt im
unterirbifdjeu %i)tik, in ber ^rljpta, au§ bem S- 941 , im ©Ijor u. in

ben Kapellen öon 1228. ^n itjrer inneren 21u§fdjmüdung gehört fie

ju ben glänjenbfteu 93elgien§. ®er ^>od)altar trägt ba§©tanbbilb be§

bl.Saöo im f)er§ogt.©djmude (öonSerbrüggen). ^n ben Kapellen ber

©eitenfdjiffe befinben fid) biete auSgejeidinete ©emätbe. ®ie 9cifotai=

lirctje au§ bem Slnfang be§ 15. Sßft|. ift ein materifcfjer, gott). Sau
mit tnertfjöolten ©emälben; ebenfalls gotl). u. reid) an Silbern ift bie

9Jiid)ae(i5fird)e mit unöolletibetem ©l)urme. 2)ie feit 1720boHenbete

^3eter§tird)e berbient bef.irjrer ©emätbemegenSead)tung. ®.§größte§

©tanbbitb ift bie 1863 enttjüttte ^oloffalftatue Safob'g bon Strtebelbe

an bem bon altertb.üml. ©ebäuben umgebenen Sreitag§martt.— ©.ift

@i^ eine§Sifd)of§, einer @taat§uniberfität mit©d)utefür^5ngenteure,

für fünfte u. ©emerbe, ^atgeiftl.Seminar^onferbatoriumfürSJcufit,

Stfabemie ber jeictjnenben fünfte, ©^mnafium u. anbere t)öf)ere ©d)U=

(en, botan. u. joolog. ©arten, 2trcr)ib be§ Königreichs, mehrere Siblio=

tiefen u. äatjlreidE)ere SSo^ltb^ätigteitSanftalten al§ irgenb eine anbere

©tabt Selgien§.— ^auptinbuftriejmeige finb SaummoIIen^ u. glad)§=

fpinnerei u. SBeberei, ©pi^enfabrilation, Kattuubruderei, ©erberei u.

3uderfteberei, Slumentultur u. §anbel§gärtnerei. SBictjtig ift aud)

©.§§anbel, ber außer burdj bie ermähnten ©ifenba^nen bef.aucfjburd)

bie beiben Kanäle nadj ©erneujen an ber ©cfjelbe u. über Srügge nad)

Dftenbe geförbert mirb. SDurd) biefelben tonnen ©djtffe bi§ 5 m Sief=

gang bi§ jur ©tabt gelangen , u. ba§ 1828 öoltenbete ^afenbaffin ift

für 400 ©djiffe beregnet, ©in ©ctjleußenmerf , 4 ©t. nörbl. öon ©.,

tann bie ganje ©egenb unter SBaffer fe^en.

(!5*n^aßitt)etm®art, Sanbfcb.aftgmaler, geb. 9. ©ej. 1822 in

9?eu=9tuppin, ging öom gelehrten ©tubiunt prSOcalerei über, befugte

bie Serliner Stfabemie unter ö.Klöber, bitbete fid) inStntmerpen u. feit

1846 in^ßavtS meiter, mo er unter©(et)re u.©outure arbeitete. ©d)on

1847 madjteer feine erfte ©tubienreife nad) Spanien u. 93carotfo,

öerlüeilte 1849 u. 1850 in2tegl)pten (ba§ er fpäter nod) fünfmal be=

fud)te), Sftttbien u. Kleinafien. Stuf biefen Steifen faßte er eine große

Sorliebe für baZ oriental. ©tttenbilb u. bilbete fid) in biefer ©attung,

unterftütjt burd) großem Seobac^tungStalent, ju einem ber erften

SDceifter, ben gefeierten Kotoriften ber franj. ©d)ule ebenbürtig. ©e=

nannt feien: ,,©tlabentran§portburd) bieSBüfte", „Sager ber 9Jcetfa=

Karamane", „Sttmofeufpenberin inKairo", „ScgegnungjmeierKara^

manen in ber SBüfte", „^iltanbfdjaft", „SQcärc^enerjä^ler bei Kairo",

,,©djlangenbefd)U>örer". 1873 reifte er burd) bie ©ürfei nad) $atä=

ftina, um Sotatftubten für ba§ großeSilb „©injugbeSbeutfdjenKron^

prinjen in^crufalem 1869" ju macfjen (1876boIIenbet, inberSJatios

natgalerie). 1879folgtenod)einfigurenreid)er „Sajar in2t(gier". 2tn

©ber§' „$legt)pten" beteiligte©, fid) burd) biete trefft. 3eidmungen.

(§ettUd (itat. Genova, franj. Genes)
,
§auptftabt ber norbitat.

Sanbfd)aftStgurten,mit 130 269©. (1871), liegt ampt)itt)eatra(ifd)

an ber SJorbfpit^e be§ ©olf§ bon ©., an ben ©treefen ^ßifa*©., ©.=©a=

boua=Sentimigtia u. ©. = Sogt)era = 50?ai(anb ber oberital. Sal)nen.

©ingeengt in bie Serge ift e§ genötf)igt, fid) in 6— 7, ja bi§ 9ftödigen

Käufern aufjut^ürmen, bie in materifetjer Stbftufung mit ^atäften,

©erraffen, fübl. ©arten u. Saftionen abtx>ed)feln. Sitte ©ebäube finb

bauert)aft, meift au§Sad'fteinenervicf)tet, oftbonaußenbemait,fd)mat=

fenfterigu. mit@d)iefer gebedt; biemeiften ©traßen enge, minfelige,

fteile, unfal)rbare ©teige, unter benen unterirbifd)e Slbjuggfanäle an=

gebract)t finb. Stber ein großer Korfo, befte()cnb au§ ber Sia Salbi,

Sia Sluoba, Sia üftuobiffima u. Sia ©arlo gelice umgiebt ben bid)ten

Kern ber Stltftabt u. außerhalb beffelben, in ben neueren ©tabt-

tljeiten, mirb ba§ ©errain bon ^al)r §u ^abr fatjrbarer gemacht. 2tn

bem ermähnten ©traßenjuge liegen bie nndjtigften ©ebäube, Kirctjeu

u. ^atäfte, meld) teuere in fold)er 3if)I »• ^racf)t auftreten, baß f)ierin

menige ©täbte mit ©. metteifern tonnen. @ie f)aben ber ©tabt ben

Seinamen la superba eingebrad)t. g-aft au§fd)ließl.im©ti(eber§od)=

renaiffance aufgeführt, öerbantt ein großer ©f)eit berfelben feine ©nt=

ftel)ungbem Saumeifter ©aleajjo Stleffi ati§ Perugia (1500—72).

Son ben 82 Kirnen berbienen nur menige bef. ©rmäfjnung. ®ie

Katb.ebrale ©. Sorenjo, 1100 gegrünbet, im 15. u. 16.$af)rlj. meb,r=

fad) umgebaut, jeigt roman. , lombarb.^gotb,. u. 9tenaiffance=©til;

©. ©tefano ift eine italianifirte gotb. Kird)e mit bem berühmten §od)=

altarbitb ber ©teinigung be§ ©tepl)anu§üon©iulio9tomano; ©.2lm=

brogio, ein 1589 für bie ^efuiten errid)teter Kuppelbau; ©. SÜcaria bi

3*

/
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(Sarignano Don ©at. Sttejft, eine 9?acfjafjmung be§ urfprüngt. ^Iane§

bcr 9ßeter§fird)e 9?om§; ©.Stnnunäiata, 1487 erbaut, eilt breifc^tfftger

^rcujbau, bie prädjtigfte ber ®ircfjen ©.'§ k. ®ie fjerborragenbften

roeltl. ©efiäube ftnb ber efjemat.®ogenpafaft, itytifbctäföcätö, feit 1777

foft böEig erneut, mit 9ßracfjtfacabe au§ meinem 9JJarmor ; ber^ataj§o

bei 9Jhmicipio, Sitj ber Stabtbefjörbe, ein majeftät. 9JJarmorbau bon

9i
x
occoSuragoimSpätrenaiffanceftil; bie SDogana, ber efjemal. Si£

ber berühmten, 1346 geftiftetenSanf bon ©. ©iorgio; bie Sörfe, eine

1570 bon ©al. Sfleffi erbaute §aEe mit borifcfjen (Säulen; bie 3tcca=

bemia bi beUiStrti, 1825bonSarabinoerbaut; ba§ftattl.£eatro(Sarto

getice au§ bem SMJre 1826; bie neue ©aEeria Sötojjini an berSia

9foma ; ber ^ßata^o beE' Uniberfita, 1623bonSartot.Sianco erbaut;

9fr. 712. ffiallcria ülajjitti ju ÖSeima.

bcr ^atajjo 9teale, 1650— 57 nadj ben planen Stngefo gafcone'S er=

baut u. fett 1815 im Sefi^e ber fönigt. gamitie, u. biete ^ßribatpatäfte,

roie bie ^atajri 9toffo, ®ura5jo=9ßaEabicini jc. ®a§ grofjartigfte

©enfmal ift ba§ 1862 errichtete Stanbbitb be§ angebt. 1447 5u(£ogo=

leto bei ©. geborenen (£otumbu§. ©ine Statue (£abour'§, eine fi^enbe

ÜUfarmorfigur bonSSinc.SSela, ftefjt an ber Sörfe, u. biegrofjeJpatteber

®ogana entfjätt bie Stanbbüber um bie Stabt berbienter Scanner.

®ic Stabt umgiebt eine jroeifacfje 9feif)e bon gefiung§roerfen. ®er
innere SßaE, bie eigentt. Stabt umfdjlief3enb u. mie ber äufjere au%

Sadfteinen erbaut, mit Sruftroefjrcn, Saftionen u. ®urtinen, bjat eine

Sänge bon 6 9J?igf.; ber äußere, bon boppetter Sänge, jiefjt bomScud)t=

ttjurmefteil benSerg fjinan bi§ jum ©ipfet (Sperone) u. am %i)al?

ranbe be§ Sefagno roieber jum 9JJeere. (£r umfdjtiefst ©arten, bitten

u. Sorftäbte. 2 SOJtgt. über bcmSperoneaufberSöafferfcfjeibejroifcrjen

SJtittelmeer u. Sfbria liegt ba§ fog. biamantne gort.

5)ie Stabt ift Sil* ber $robinäiatregierung, t)at 2tppeE= u. ?lffifen=

fjof, (£ibit= u. ®orreftion§tribunal, §anbet§tammer u. §anbel§tribu-

nat,5a§treid)e®onfu(ate,§aupt5oaamt,^robinäiatpoftbireftion,58örfe,

eine Stbtfjeifung ber ital. 9?ationafbanf u. mehrere anbere Sauten,

Sparfaffe u. anbere ©elb= u. trebitinftitute; ift Srfj eine§ (Srjbifd)of§

u. einer 1812 gegrünbeten Uniberfität (grequenj gegen 400 Stuben*
ten), fjat ein tönigt. ©eroerbeinftitut, 9Xcarinefd)ufe, 2 tönigt. tedm.

Schulen, fönigf.Siceal= u. ftäbt.©tjmnaftum,eineSIfabemieberfd)önen

^ünfte,bortrefft.©emätbefammtungeninben^atäften9toffo,®uraä5o=

^aEabicini, Satbi=Senarega u. anbere, eine intereffante Sammlung
attitat. Safen, gefcfinittener Steine ic. imäJhifeo bei principe Dbbone,
fieben Sfjeater u. §a^Ireict)e 2Bofjttfjätigfeit§anftatten.

2)ie ^nbuftrie liefert mehrere eigenartige Strtifef , bef.

fd)roar§eSeibenftoffe, feibenen u.baummoEenenSammet,
Sauber, Strümpfe, ®oraEen=, ©ofb= u. Sitberarbeiten,

(Stfenbeinfc^ni^ereien, (Sffenjen, eingemachte grüßte, 9?u=

betnu.9JJaccaroni, Jpüte,SaumrooEen=©efpinnfte u.Sßeb;

roaarenzc. 2)a§ nricfjtigfte aber ift fein §anbet, roorin e§

aEe übrigen Sßlä|e!gt&ften§ übertrifft; feinigafen ift einer

ber bebeutenbften am 9Jlittefmeer. 2 fünft!. §afenbämme,

ber 459m lange9JJoto beccbio bon berDftfeite au§gefjenb,

u. ber roeiter au§roärt§ gelegene 660m langeSKoto nuobo

bon berSBeftfeite au§, fdjü^en ein etroa 1500m im ®urd}=
meffer fjaltenbe§ ©affin , beffen öftt. Partie ben greifjafen,

bienörbt., nocfj bef. abgegrenzte, ben fönigt. ®rieg§f)afen

mit bem SKarine^^trfenat bitbet. S)er Seucbtttjurm , bie

Santerna, an ber Safi§ be§ meftt. ÜDtoto'3, tjat 7 8 m §öbe.

©ine3bJeigbabnfür©üterbeförberungberbinbetben§an=

betrafen mit bem Sarmfjofe. ^n bem Strfabengange , ber

fictj bon ber ©ogaua bi§ jum S'rieggfjafen erftrecft u. bie

marmorne §afenterraffe trägt, betnegt fictj bie §afen=

bebötferung. Qn bem §afen berfebrten 1876: 11776
Scfüffemit 3 197 52 8 Sonnen ©eb,aft, roobon ber roid)=

tigfte Söaarenberfebr ben internat.ipanbet betraf. §aupt=

au§fubrartifet ftnb bie tanbroirtbfcb,. ^Srobufte Sigurien§

u. feine§ §intertanbe§ , ©infufjrartifel ^oloniatroaaren,

Jpäute, gtactj§, §anf, gifcfje, SKetaEe u. rooEene u. baum=
rooEene 2J?anufafturmaaren. ®er Sau ber ©otttjarbbafjn

berfjeifjt ©. eine nocfj gtänsenbere 3"funft.

®ie befucfjteften Spaziergänge finb ber au§ficf)t§reicfje

fteine ^?arf bon Stcqua Sota auf einer 2lnt)öfje im 910. ber

Stabt u. bie baran ftofsenbeSiEaüftegro. S" benSJcorgens

ftunben ift am befucfjteften bie§afenterraffe. Sefjen§merttj

ift ber bor ber 9ßorta 9tomana V2 @t- öfif. bon ber Stabt

gelegene ©ampo Santo, 1867 angelegt, mit fjerrfietjen

©rabbenfmätern. ®ie gan^e Umgebung ©'.'§, bef. ba§ mit

Drtfcfjaften reief) befe^te Seeufer, bie 9tibicra bi flßoncnte

im 2B. u. bieS^ibiera bi Sebante im D., gehören 511 ben

fcfjönften ©egenben ber Sßett.

(Bt&Mflt (bon grieefj.
r
,oi , @rbe u. SaCsiv, tfjeiten) ob.

Sermeffung§funbe, befcfjäftigt fictj mit ber Stufgabe,

bie (Srbe be§m. einjelne Sfjeite berfetben gu bermeffen u.

abzubitben. 9Jian pflegt bie©. in eine fjöfj er eu.nieb er

e

einjutfjeiten u. recfjnet §ur erfteren jene SJKeffungen , bei roetcfjen bie

©rbfrümmung in Setracfjt fommt; aEe übrigen Operationen jur nie=

bereu ©. ®ie fjöfjere ©. umfafjt in§bef. aEe biejenigen arbeiten,

beren Qid e§ ift, ©eftatt u. ©imenfionen ber (Srboberftäcfje 51t beftim=

men; namentt. geboren fjierfjer bie ©rabmeffungen u. Sanbe§ =

bermeffungen. ßur nieberen ©. roerben aEe S9?effung§arbeiten

bon geringerer 2Iu§betjnung auf u. unter ber Srboberffäcfje gerechnet,

bei roetcfjen bciZ in grage fommenbe Stücf ber ©rbffäcfje at§ eben an=

gefefjen roerben barf; mit biefen festeren 9Jfeffungen befaßt fidj bie

gefbmefefunftu. SKarffcfjeibefunbe.

©rabmeffungen. ®em Steffen ber ®imenfionenber(Srbemu^te

bie (Srfenntnifj ber gorm ber ©rbe boraugcfjen. SBäfjrenb man fidj 51t

§omer,§3eit ^e ®r^ea^@ c^ e^eöorftc^e
f
melctje bon £). nadj 2B.

größere 2lu§befjuung af§ bon 9?. nadj S. fjaben foEte, u. ba§ 9Jtittel=

alter fjinburdj bi§ in bie 9?euäeit bie (Srbeatss&'ugel betrachtete, lieferten
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gegen 9ftitte be§ 18. %at)xi). bie bon frans . ©eobäten ausgeführten

9fteffungen ber Sänge je eine§9J?eribiaugrabe§ in bcrSftäfje be§2lequa=

torS («ßeru) u. beSSRorbpoIS (Sapptanb) ben9?ad)mei§,'baß bie ©eftatt

ber Erbe bie eine§ an ben^oten abgeplatteten Umbref)ung§fürper§ fei,

raetdjer entfielt, wenn eine Ellipfe um it)re Keine 21d)fe rotirt. —
Seitbem mürbe bie grage über bie ©eftatt ber Erbe u. bie SBeftim«

nrung ber Erbbimenfionen Gcgenftanb tebtjaftefter 23erf)anbfungen u.

eingefjenber Unterfudjungen, beren ®urd)fü^rung fid) bie größten

Sdjmierigteiten entgegenfteltten, jumat ba bie nur mit ben feinften

inftrumentaten u. geiftigen §ülf§mitteln ausführbaren ÜUceffungen u.

Berechnungen mebrfacfjeSßiberfprüdjemitber^nnalnne einer geometr.

Etlipfoibform für bie ©eftatt ber Erbe ergaben.

3ur Befeittgung foldjer Söiberfprüdje mußte erft eine neue matf)e=

mat. £(jeorie ber 2lu§gleid)ung unbermeibt. 33eobad)tung§feb,ter, bie

fog.DJtetbobe ber fteinften Duabrate gefdjaffen u.einefd)arfe®efinition

berjenigen C£rboberftäct)e, beren gorm man finben mollte, aufgeteilt

(Ott. 1880): General b. SBaerjer (Berlin) , Efjrenpräfibent; General*

teutn. g&anes (Sftabrib), ^ßräfibent; Sßrof. b. Bauernfeinb (9ftünd)en),

Bicepräfibent; ^ßrof. Brub,n§ (Seipjig), Schriftführer; $rof §irfd)

(Sfteudjatet), Schriftführer; $räfibent gatje 0ßart§); Generalmajor

b. gorfd) (St. Petersburg) ; Generalmajor SDtotjo (gtorens) ; Sßrof. b.

Dppotjer (SSien). Beboffmädjtigte §u ben allgemeinen Beratbungen

finb für bieeinjetnen Staaten Bauern :^ßrof . b. Bauemfeinb (9)?ünd)en);

$rof. Seibet (9ftünd)en). — «Belgien: Dberftleutnant Slban (Brüffel).

— granfreid): ga^e, SKitgUeb beS SnftitutS (?ßati§) ; Dberftleutnant

$errier,9Kttglieb beSSängeubureauS (^ßariS), Slfabemifer Btllarceau

(^ßariS). — ©änemart: Geb. Etat§rattj Slnbrae (®openl)agen). —
§effen: 5ßrof. 9M (Stormftabt).— Stalten: General9ftat)o(giorens);

Dberftgerrero(glorens); ©ireftorSoren^oni^abua).— Sftormegen:

5ßrof.gearnlet)((Sf)riftiania);®apitän§affner((j^riftiania).— Defter=

reid)=Ungarn: ^rof.b.Dppoljer(SSien); Dberft ©ana^I (SBien)
;
$rof.

§err(2Sien).— $reußen: General b.Baetjer (Berlin); ^ßrof.Sabebecl:

9}r. 713. Kampo Santo ju (Otnua.

werben. 3ÜS foldrje mürbe im Slnfang beS 19. %al)if). biejenige ibeale

Dbcrfläcbe eingeführt, meld)e bie unter ben kontinenten burdj ein Dfo^

feiner Kanäle fortgefetjt gebad)te 3JteereSfläd}e im Gteid)gemid)t§=

juftanb einnimmt. ©iefelbe ift bon ber Dberflädje eineS geometr.

EHipfoibe§ berfd)ieben u. mirb Geoib genannt. ®ie genaue 93eftim=

mungber©eoibformburd]llnterfud)ungu.9Keffungber s2tbmeid)ungen

berfelben bon einem geometr. Eltipfoib t)at fief) eine burd) bie perf ölt*

tidjen Bemühungen be§ Generali % 3. b. Baetyer (f. b.) inS Seben

gerufene Gefeßfd)aft jur Aufgabe gemacht, meldjer faft fämmtl. europ.

(Staaten ftcf) angefdjloffen baben, um ba§ große, einsig bafteljenbe

Unternehmen einer ju genanntem $med in§ Sßerf ju fe^enben europ.

Grabmeffung sur 2)urd)füf)rung ju bringen. 1864 traten bie Iner^u

b on ben einseinen beteiligten Staaten abgeorbneten b, e r b o r r a g e n b s

ftenGetefyrtenu. gadjmännerjur erften allgemeinen 93eratfnmg

in Berlin jufammen u.übertrugenbiefpejietleöefcfjäftäfüfirung einem

Sentral=33ureau u. einer permanenten .^ommiffion ber europ. ©rabs

meffung, meldje le^tere alljäbrl. 5ueinge(jenbenSefpred)ungen ber bon

ben einzelnen (Staaten im ^ntereffe be§ großen einbeitlid)en Unter=

nef)meu§ au§jufüb,rcnben arbeiten jufammentritt. 2Kitglieber biefer

permanenten ^ommiffion ber (Surop. ©rabmeffung finb gegenmärtig

(Berlin); ^rof.5llbred)t (Berlin); 53rof.§elmb,ol^ (Berlin); ®<§Matt)

@iemen§ (Serlin).— 9tußlanb: Generalmajor b. gorfd) (@t.^eter§^

bürg).— @ad)fen: ^ßrof. 93rut;n§ (Seip^ig); ^rof. üftagel (2)re§ben).

— ©dimeij: ^ßrof. ^(antamour (®enf); 'prof. §irfd) (9Jeud)iitel). —
Spanien: General S^anej (3)Jabrib) ; Dberft 93arraquer(9ftabrib).

—

SSürttemberg : ^ßrof. b. 3ed) (Stuttgart)
;
^ßrof.b.Sdjober (Stuttgart).

®ie SKeffungen u. ^Beregnungen, meld)e jur SBefttmmung ber (£rb=

bimenfionen führen, laufen barauf b^inau§, an berfdüebenen Stellen

ber (£rboberfläd)e bie einem 2öin!elgrab entfpredjenben ^Bogenlängen

auf bem Umfang beral§@räeugenbebe§©rbeItipfoib§ gebauten ©llipfe

ob. auf ^arallelfreifenjumSlequator ju beftimmen. SJfan t)at babei

bon jetjer jmifcljenbenauf 30teribianenber ßrbeborgenommenenGrab-

meffungen u. foldjen, bie läng§ be§2lequator§ ob. eine§^ßaraHelfreifet

au§gefüi)rtmerben,unterfd)iebenu.erftere58reitengrabmeffungen,

le^tere Sängen grabmeffungen genannt. — gür beibe 2irten bon

SCReffungen merben neben au§gebel;nten trigonometr. Strbeiten, bie 3ur

genauen Ermittelung ber linearen Entfernung ber §auptpunlte ber

33ceffung bienen, aud) eine großeQcdjtaftronom. Beobachtungen nötl)ig,

meldte bie SBinfelabftänbe jener fünfte ergeben. ®a e§ bei erfteren

bon befonberer SBidjtigteit ift, überall einljeitl. 9}Jaße anjumenben, ift
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aud) in fef)r guter Uebereinfiimmung mit bem auf anberem SBege bon
Sifting beregneten betrag ju 1

/2S9 ermittelt.

$)ie ©eftatt ber (Srboberftädje mürbe jebod) nur unbollftänbig be*

fannt fein, menn tebigticfcj bie KrümmungSberfjättniffe beribeaten(Srb=

form an berfdjiebenen fünften erforfdjt mären; eS mußaußerbemnod)
bie refatibe §öf)entage biefer fünfte u. if)re abfolute (Srtjebung über

bem SDceereSfpieget berüdfidjtigt merben. $)eSf)atb merben nad) ben

93efd)tüffen ber ©rabmeffungSsKommiffion neben trigonometr.§öf)en=
befttmmungen aud) nodj geometr. -ftibellementS erfter Drbnung bon
großer ©enauigfeit, fog. SßräjifiottStttbenementS, ausgeführt,

meldje bauertjafte, über ben ganjen europ. kontinent bertc)eilte §ötjen=

marfen fdjaffen u. bieSKeereSfpieget anbenKüftentSuropa'Sberbinben

fallen, um beren gegenfeitige §öf)enlage feftjuftelten. Sß§ §öfje beS

9Keere§fpieget§gettenbabeibie mittleren 2öafferftänbebe§9[ßeere§, mie

fie fid) auS jahrelang fortgefe^ten tagt. u. ftünbt. Stufjeidmungen ber

^Beobachtungen anJpafenpegeln berechnen u. inneuefter3eitfef)r§roed=

mäßig u. fietjer burd) ben Sßafferfianb felbft regiftrirenber *ßeget ob.

ÜDrareograpb, cn erhalten merben. (Sine 3ufammenfteIIung ber Dre=

fultate ber bis jefct in bieten Sänbern fd)on ausgeführten ^räjifionS=

nibettemeniS ertaubt eine 33ergteid)ung ber SDZtttetrDafferr)öt)e ber ijcorbs

fee, beS 99rittelmeereS, beS Atlant. D§eanS u. ber Dftfee u. ergiebt als

£)öf)en über Sftittelmaffer ber Dftfee bei ©minemünbe:

für ba§ SJiittelroaffer ber 9Jorbfce bei ßuj-fjafen + 0,O72 m
» r, „ „ „ „ Oftcnbe +0,037 „

„ „ „ bc3 3JHttetmcerc§ bei SÖJarfeiüe — 0,697 „

„ „ „ „ Sflant. OjcanS bei ßalai§ 4- 0, o66 „

" " ii ii ii ii ii "brejt -\- 0,32S „

ii ,i i, ,, ,, „ „ SSabonne + 0„ 59 „

®abie§öf)entagebeS mittleren ÜUceereSfpiegelS fid) im Saufe ber

$eit änbern fann u. aud) bie §afenpeget, auf metd}e bi§rjer bie §öf)en=

angaben belogen mürben, feine große SDauer berfpredjen, mad)te fid)

für benAnfdjluß ber$rääifionSnibeiTementSeinbringenbeS93ebürfniß

nad) einem mögtidjftunberänbertidjenFormat f)öt)enp untt geltenb.

(Sin fotdjer mürbe §unäd)ft für Preußen burd) ben (Sljef ber tgt. preuß.

SanbeSaufnafjme ©eneral b.üüt"orojomicä in53er(in tjergeftettt. ®iefcr

9cormaIt)öf)epunft mirb borgeftellt burd) bie -ftultmarfe einer ©fafa

auf (SmailteglaS, metd)e in einer §öf)c bon genau 37 m über ber burd)

ben Ücuttpunft beS ^Segels in Amfterbam gelegten üftibeauftädje

(= Normal 9ruII) beS (SrbetlipfoibS in einem ©t)enitbtod beS §aupt=

pfetlerS ber ©ternmarte in Sßeriin eingefe^t ift. (SS ftef)t §u errcarten,

baß biefer üftuttpunft für alte §öt)enbeftimmungen in (Suropa ob. bodj

menigftcnS in ®eutfd)lanb, £>ottanb, Belgien, ®änemarf,©d)meben u.

9?ormcgen angenommen merbe.

SanbeSbermeffungen. ©iejenigen geobät. arbeiten, metdjejur

§erftettung bon Karten u. planen eines ganzen SanbeS auszuführen

finb, bitben in ifirer ©efammttjeit eine SanbeSbermeffung ob. SanbeS-

aufnaf)me. ÜDran unterfd)eibet jmeierlei Arten bon fbjtemat. SanbeS=

bermeffungen: nämüd) SanbeSbermeffungen p mititär. u. geograpf).

3weden, bereu 9iefultate in topograpt). harten jufammengefteüt mer=

ben, meldje inSbef. bie natürt. u. fünft!. 93itbungen beS SEerrainS, 9?ei=

gungSberf)äItniffe u. Unebenheiten beS 23obenS,2öafferlaufe, S'ommu»

nifationSmittef, Drtfd)aften, SBälber, überhaupt afte auf mititär. Dpe=

rationen (Sinftuß befijjenbe ©egenftänbe enthalten; u. SanbeSbermef=

fungen ^u ftaatSmirtf)fd)aftf. ß^eden. ®ie hierbei ^erjuftettenben

^5täne muffen adeS baS enthalten , maS für bie 2fntage u. Fortführung

eineS ©runbfteuerfatafterS nötf)ig ift; fie bienen als ©runbtage für

ted)n. arbeiten, nam. bei @traßen=, (Sifenbat)n= u. Söafferbauten,

Kulturarbeiten u. ©renjberic^tigungen u. muffen, ba fie ben ^Befi^ftanb

ju fid)ern beftimmt finb, alle (SigentfjumSgrensen enthalten u. ju ent=

nehmen geftatten. S3ei großer 9tuSbet)nung berartiger 2tufnal)men

muß bie Kugelgeftalt ber (Srbe berüdfid)tigt merben.

©ieförunbtage einer rationetlenSanbeSbermeffung beftel)t inaftro^

nom. DrtSbeftimmungen einzelner §auptpunfte , einem metjrfad) ge=

glieberten 2)reiedSne£ u. in ^rä^ifionS^^ibelicmentSzügen. gür ben

2infd)luß ber SDetailmeffung foden bie Dtefuttate ber Xrianguürung in

red)tminfügen^oorbinatenu. bie3tefultateber9cibel(ementsin§öt)en=

jaf)ten niebergetegt merben, me(d)e auf einen gemeinfamen §orijont

fid) bejief)en, ber mitbemmittteren3JJeereSfpiegelmögtid)ftäufammen=

fällt. ®ie Koorbinaten fönnen entmeber tbzm ob. aud) fpf)ärifd)cfein;

auf bie Anregung ber S'ommiffion für bie europ. ©rabmeffung im
grüf)ja()r 1875 jmifd)en 17 Staaten bef)ufSDrganifation eineS inter=

nat. 9Jcaß= u. ©emid)tS=S5ureau'S ju ^SariS eine Konbention abge=

fd)toffen u. unterjeidjnet morben burd) bie Vertreter bon: ®eutfd)tanb,

Defterreid)=Ungarn, Belgien, Söraftlien,9trgentinifd)e9?epublif,®äne=

marf, Spanien, SSer. (Staaten bon 9?orbanterifa, gvanfreid), Italien,

^ßeru, Portugal, 9tußtanb,@d)mcben=9fcoribegen, @d)mei§, Surfei u.

Sßeneäueta. $)er SSortlaut ber Konbention fomie baS Reglement für

baS ^nftitut finben fid) in ben 93 ert)anbiungen ber permanenten ®om=
miffion ber europ. ©rabmeffung (33erl. 1875). ®aS internationale

93ureau für SKaße u. ©emid)te f)at im grüt)iaf)r 1877 feine gunftionen

aufgenommen, p metdjen inSbef. gefjört bie ©id)ung u. SSergteidjung

ber geobät. SKeßftangen u. bie SSergteid)ung bon ^rä^ifionSmaßftäben

für miffenfd)aftt.©efellfd)aften, fomie bie93ergteid)ung berneuen metr.

LTrmaße mit ben gunbamentalmaßftäben, meldje in berfd)iebenenSän=

bern u. in ber SBiffenfdjaft jur Stnmenbung gefommen finb.

S)ie ®imenfionen beS geometr. (SItipfoibS, metd)e bei ben meiften

miffenfd)aftl. Unterfud)ungen über bie maf)re (Srbform jur 3eit als

förunblagen benu^t merben, finb bom Stftronomen g. SB. 93effet

1837-—41 auS 10 ber bamalS befauitten beften ©rabmeffungen ab-

geleitet u. als bie 33effel'fd)en (Srbbimcnfionen befannt. ®iefetben finb

©roße ?tequator=§albad)fc a = C 377 397 m.
Beine 3totation§=£aIbac()fe b = 6 356 079 m.

2(bprattung=^ = 29j—
®er SKertbianquabrant Q = 10000856 m.
®ie geograpf. SCRcile = V16 §fequatorgrab = 7420,439 m.

©ie neueften geometr. u. b^nam. ßonftanten beS (SrbförperS, bie

unferer jetzigen Kenntniß ber ©eftatt u. ©röße ber (Srbe entfpredjen,

finb nad) Sifting'S 93ered)nungen folgenbe:

©roßc 9tequator=|)aIbad)fe a = 6377 377 m.
fleine 3\otation§=§aIbad)fe b = 6355270 m.

Abplattung^^ = -^-
a zöö,480 .

Snnge be§ äfteribianquabrauten Q = 10 000 205 m.
©cograpr). Meile = X

/1B Stequatorgrab M = 7420,415 m.
Sänge bc§ ©ehmbenpenbcl§ am Stequator = 990,9B48 mm.

„ „ „ unter 45° breite = 993,6721 mm.
„ „ am Erbpol = 996,1495 mm.

33efd)Icuntgung ber ©djiccre unter ber SSreitc = 9. g = 9806 165 m —
0,0254376 • COS 2 tf>.

(SS ift met)rfad) ber äjerfud) gemad)t morben, bicSimenfionen eineS

breiactjfigen (SrbettipfoibS ju beftimmen, nad)bcmfd)on 1834
bie 9Jcögtid)feit eineS foldjen (burd)^afobi) nad)gemiefen morben mar.

9tad) ben neueften f)ierauf belügt. Unterfud)ungen beS engt, ©eobäten

©tarfe fott ber größte (Srbmeribian in 13° 18' öftt. S. bon ©r. liegen,

mäbrenb bie ©imenfionen beS brciad)figen (SllipfoibS in engl, guß gc=

geben finb burd) a= 209 266 29;b= 209 251 05;c=208 54477

u. bie Abplattung burd) 2—=—= ——— u. 2 -.—,—= ——

—

r b ; a+ c 289,54 b-j-c 295,77 .

SSie fd)on bemerft, fällt bie oben befinirte ©eoibflädje nierjt in aEen

fünften mit einer regelmäßigen ©liipfoibfläd)e5ufammen, fobaß fie

fid) mie bie Dberf(äd)e eineS
fanft bemegtenSßafferS §u ber eineS rutjigen

ber^äit. S)icfe 2tbmeid)ungen merben baburd) fenntlid), baß bie mirf=

lid)en@d)mere=9rid)tungenineinjelnen^ßunftennid)tmitben9formalen

beS geometr. ©IlipfoibS in benfelben fünften zufammenfalten. ®iefe

(Srfdjeinung f)eißt Sott) ab meid) ung u. eSgef)örtbie93eftimmungber

©röße folctjer Sotf)abmeid)ungen ju ben fdjmierigften ©rabmeffungS=

arbeiten. 93iS je|t ift feinefold)e21bmeid)ungbeobad)tetmorben, meldje

bie ©röße einer 93ogenminute erreid)t ob. gar überfdjritten l)ätte, biel=

mef)r beträgt bieSotf)abmeid)ung meift nurmenige33ogenfefunben.

Slußer ben Sotl)abmeid)ungen finb aud) bie $enbetbeobad)tun=
gen ein borjügl. 9Kittel, bie ©eftait u. bef. bie Abplattung ber (Srbe §u

meffen. (SS muß angenommen merben, ha'Q biefe Abplattung in ber

bereinigten SStrfung ber ©djroungfraft u. ©djmerfraft ber (Srbe if)ren

©runb ()at. ®a nun graiferjen ber Abplattung u. ben fie bebingenben

Kräften matljemat.Söejieljungen befielen, met^ejuerftbureb^benfranj.

9JJati)ematifer ßlairaut entbedt mürben, fo fonnte man auS berCSin-

mirfung ber ©djmung* u.©d)merfraft ber (Srbe auf bte@d)mingungen

eineS pt)t)f. ^enbelS bie Abplattung ber (Srbe ableiten u. l)at biefelbe
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itjren itrfprung nimmt man am geeigneten in einem aftronom. genau

beftimmten Vunft, 5. 95. ber ©ternraarte, be§ 2anbe§ u. täfstbieJpaupt*

ad)fenrid)tungen parattet mit bem SKeribian u. barauf fenfredjt in ber

Dft=2Seft=9nd)tung taufen. Sie redjtminfligen fpt)är. ®oorbinaten mur=

ben 1809 Dorn batyer. ©eobäten ©otbner erbaut u. bei ber barjer.,

mürttemb., öfterr., fjeff. u. bab. 2anbe§bermeffung angemenbet. ^n
ueuefter fttit bienen biefetben nu<jt) at§ ©runbfage für bie Hatafterauf-

nahmen in Vreufjen. (Sin bem ©otbner'fdjen fetjr ätjnt. «Softem ift bei

ber 2anbes>bermeffung in §annober burd) ©auf? angemenbet morben.

93ei ber Stufnafjme bon granfreid) fomie aud) beiben mititär-topograpt).

5(ufnat)menin^ßreu§enmirbftattberred)tmin!ligenfp()är.S'oorbinaten

ein ©tjftem öon 93feribianen u. Varattetfreifen benutzt, fo ba§ bie ein-

jetnen Hartenblötter burd) Slbfdjnitte folctjer Sinien begrenjt finb,

mefdje auf bie (Sbene ber SDarfteftung projijirt finb.

Sic 2>etaitmeffung befielt au§ ber Jporijontatbermeffung u.

Vertifatbermeffnng. ®ie ^orijoutatbermeffung tjat bie £>er=

ftettung ber §orijontatprojeftion (be§ ©runbriffe§) ber bemerfen§=

merttjen fünfte einer ©egenb jur Stufgabe u. e§ fott biefe £)arftettung

benmid)tigfienftaat§mirtbjct)aft(. 3toeden genügen. ®ie <poriäontat=

bermeffung tuirb meift auf ©runb einer fog. ®etaittriangu(irung im

Stnfdjtufj an ba§ §auptbreiecf§ne| be§ 2anbe§ u. mit Jpülfe bon poti)=

gonalen Sinienjügen ausgeführt, metdje ft cf> ben gmuptgren^en ber

aufjunefjmenben gtädjentompleye (gturgrenjen) anfcfjtiefjen u. beren

ßefpunfte momögtid) burd) StRarffteine berfidjert merben. $nnerf)alb

ber burd) bie ®etaittriangutirung u. bon ben^oltjgonjügen gebübeten

2iniennetje erfolgt bie Vermeffung ber einzelnen ©runbftücfe (©tüd=

bermeffung) am beften f , bafj bie erhaltenen gelbmafte jur gtädjen=

beredjnung ber ©runbftücfe unmittelbar benutzt tuerben fönnen. ®ie

9?efultate ber^ori^ontatbermeffuug merben in ©runbriffen ob. flauen

jufammengeftettt, beren 23erjüngung§berf)ättmf3 jmifcfjen 1 : 5000 u.

1 : 500 fdjmanfr, jenad) ber 9JJenge ber einjujeidjnenben (Segenftänbe.

gür gluraufnafjmen ift ba§ ü}ebuftion§berf)ättnif5 1 : 2000, für Ort=

fcb,aft§pläne 1 : 1000 bielfad) angemenbet. ®ie Vertifatbermefs

jung ob. Topographie fe£t baZ Vort)anbenfetn ob. bie gleichzeitige

Vornahme ber ^orijontatbermeffung boraug u. bertangt, bafj fo biete

fünfte be3 ju bermeffenbtn ©etänbe3 nad) Sage u. §öf)e beftimmt

tnerben, bafc bie djarafterift. Dberftäcfjengeftaltung barau§ erfannt

merben fann. Sie SDarftettung fotdjer Stufnafymen mirb am beften für

ted}n.3mectebnrcb
/
^)oriäontalfurben(Sfo§b,pfen,äquibiftante9fibeau=

furben) ob. aud) für mititär. ßroeefe genügenb burd) 53ergftrid)e (©trid)=

monier) u. in 23erj;üngung§berf)ä(tniffen bon 1 : 1000 bi§ : 100 000

ausgeführt. ®ie Vermeffung§tecb,niter, meiere fid) mitberStu§füf)rung

ber ®etaitmeffungen befaffen, finb 23ermeffung§=3n9enieure, 2opo=

grapsen, getbmeffer ob. ©eometer genannt.

©rubenmeffungen. ©rftreefen fid) bie 'Setaitmeffungen aud)

auf unterirbifdje 9iaume, a(f nam. auf Stntagen für 93ergbau=3mede,

fo fommen megen ber befonberen 23efcb,affenf)eit ber engen u. lidjttofen

©rubenräume eigenartige 9^e^metb,oben u. ^nftrumente ^ur 2lnmen=

bung. ©otdje SReffungen bürfen nur bon bef. rjierfür au§gebi(beten

u. mit bergmänn. ®enntniffen au§gerüfteten 9Sermeffung§ted)nifern,

ben SJJartfdjeibern, au§gefüfjrt merben. SDie ©rubenaufnab^men

Ratten urfprüngt. augfctjUefet. ben ^bJect ber 2tbgrenjung be§ @igen=

tb^umS entfpred)enb bem tarnen Wart (@ren5e) u. ntdjt immer bie

grapb,. ®arftetlung be§ ©emeffenen jur golge; man begnügte fieb, mit

93e5eid)nung ber ©renken burdb^ 9Kartfd)eibeftufen in bcn©ruben=
räumen, ob. übertrugbiefe§aud)tt)otaufbie2;errainoberftäd)e. ©egen=

märtig bertangt man bie ejrafte 2tufnab,me atter unterirb. SSerr)äftniff

e

f

nam. ber aufgefahrenen u. abgebauten 9ftäume u. bie geftftetlung if)rer

93esiet)ungen jur Srboberftädje burd} Stnfdjtufcmeffungen. %n ben

hierauf bejügt.grap^.Sarftettungen, meiere ©rubenriffe^eiBen, muffen

aufjer ber Sobenoberftädjengeftattung bie unterirb. aufgefat)r. 3täume
nebft ben bergmänn. u. geotog. 2tuffd)tüffen angegeben fein, ©ie
§öb^en=refp. 3;eufenberb,ättniffeftelttman in befonberen ^rofitriffen

(©eigerriffc, ^reujriffe) bar ob. fd)reibt aud) bie ^ötjen^a^ten in ben

©runbrifj. 30?an unterfdjeibet ©pesialriffe, roelctje ba§ gan§e ®etait

beranfdjautidjen in$8eriüngung§ber|ättniffen bon 1 : 500 bi§ 1 : 1000,
u. ©enerat* ob. Ueberfid)t§riffe über ganje ©rubengebäube u. 33erg=

rebiere, am beften im a#afjftabber2anbe§aufnaf)me au§ntfü§ren.

teuere Siteratur: 93aet)er u. ©abebed, „ßufammenftelfung ber

2iteraturber©rabmeffung§arbeitcn" (93ert. 1876); b. Sauernfeinb,

„(ätemente ber 23ermeffung§tunbe" (2 93b.
(
6. 2tuft. ©tuttg. 1879);

93ord)er§, „®iepra!t.99?arffd)eibctunft" (§ann.l870);granfe, „®ie

©runbteb,ren ber trigonometr.SSermeffung" (2pj. 1879) ; ©auft, „"5)ie

trigonometr. u. poltjgonometr. 9i
l

ed}nungen in ber gelbmefcfunft"

(93erl. 1876); §artner, „.^panbbueb, ber nieberen ©." (bearb. bon

S.SSaftter; 5. Stuft. SBien 1876); §ctmert, „®ie 5tu§gteid)ung§red)=

nungen nact) ber 9J?ettjDbe ber tteinften Duabrate" (2pj. 1872);

§unäu§, „®iegeometr.Snftrumentebergefammtenpratt.©eometrie"

(§ann. 1864); ®erf., „2eb
y
rbud)berpratt.©eometrie" (2.3tuf(.§ann.

1868) ;
Sorban, ,,§anbbud) ber 23ermeffung§funbe" (2 93be., ©tuttg.

1877); ®erf., „®a§ beutfd^e 93ermcffung§mefen" (©tuttg. 1880);

„®ie ba^er. 2anbe§bermeffung in irjr-er tuiffenfd)aftt. ©runbtage"

(3Künd). 1873); „^ßubtifat-ionen be§ ^gt.^Sreui geobät.Snftitut§"

(93ert.); „9}er§anbtungen ber permanenten ®ommiffion ber europ.

©rabmeffung" (t)erau§geg. bom Sentratbureau; ebb.); SSotf, ,,©e-

fd}id}te berSSermeffungen iuber©d)tbei5" (3ür. 1879); ®erf., „§anb=

bud} ber SOZatfjemati?, Sß^fif, ©.u.Stftronomie" {tbb. 1869—72);
3ad)ariä, „®iegeobät..§auptpun!teu.if)reß'oorbinaten"(93ert.l878);

„3eitfd)rift für 93ermeffung§mefen" (b^eraulg. bon^orban, ©tuttg.).

(ieülügt?, in bieten gätten gteidjbcbeutenb mit ©eognofie, bie

2ef)re bon bem ©rbga^en u. feinen mefentf. ©eftanbtb.eiten in ifjrer

gegenmärt. @rfd)einung u. in itjrer attmäb^I. (Sntmidtung. ®ie ©. jer=

fäHtinfotgcnbeeinäefneX^eite: l)®iept)t)ftfd)e©eograpb
/
ie be=

tjanbett bie ptjljfitat. 23erf)ättniffe ber @rbe, ifjre ©eftatt u. ©rö^e, bie

allgemeine tjorijontate u. bertifate ©lieberuug ber 9D?eere u. ber geft-

(änber (kontinente), ber ©ebirge u. ©benen, it. bie 25ertt)eifung biefer

Oberftädjenformcn über bie (Srbe, ferner bie mitttere S)id)tigteit ber

(Srbmaffe im ©anjen, bie Temperatur be§ Srbinncm u. bie ^ierauS

f)erborgef)enben©d)tüffe auf einen glüfjenb f(üffigen(£rbtern, bieSßer^

ttjeilung ber SSuttane auf ber Grbe, bie Sßeftanbtfjcife bc§Weermaffer§

u. feine Temperatur in ben berfdjiebenen ©egenben ber ©rboberffäctje

u. in berfdjiebenen liefen, biet)ierau§ficrjerf'färcnbeu99tcere§ftrömun=

gen, bie Sßevtrjething ber SBaffertäufe auf bem2anbc im Stlfgemeinen

u. bcr®rei§(auf ber ©emäffer bom SOceere über bic2anber äumSJceere,

bie unterirb. SSaffertäufe, bie falten u. marmen Buelten, bie gort=

bemegung ber ©idertnäffer im (Jrbinnern, bie feften S^icberfdtjläge auf

ber (Srbe u. it)re Ummanbefung, ber girn u. bie ©fetfct)er
;
fobann ber

atigemeine ßfyarafter ber Vegetation u. ber £b,iermeft ber ©egenmart;

bienod) ie^t^u beobadjtenben ©inmirfungen ber^ftauäen= u. 2t)ier=

tnelt auf bie tlmgeftattung ber (£rboberf(äcb,e, enbtid) bie ©inmirfung

ber3[Renfd)enme(t u. if)rer®u(turber()ä(tmffe auf biellmgeftaltung ber

©rboberftädje burd) ben berfdjiebenen Stnbau be§ 2aube§, burd) bie

Semirtb.fdjaftung ber Söätber, burd) Xrodentegung fumpfiger u. moo=

riger ©egenben , burd) ©inbämmung ber SBaffertäufe u. mancher

SKeere§t()ei(e an ben Hüften, enb(id) burd) ben 93ergbau. dlad) biefer

93efd)reibung ber gegenmärtigen, in 93ejug auf bie @rbe a(§ ©anje§

irgenbmie in 93etrad)t fommenben 93er()ättniffe ber @rboberpd)e foigt

al§ ein weiterer £b,eü ber ©eotogie 2) bie allgemeine u. fpe^ieffe 93e=

fdjreibung u. @intb,eitung ber ©efteine, Verfeinerungen u. goffilicn,

metcfje ben un§ jugängl. Xf)ei£ ber(£rbfrufte au§mad)en ob. bie©eog =

nofic im engern ©inne. ®iefe mirb mieberum eingetfieitt in bie

beiben Ipaupttljetfe: bie ^ßetrograpf)ie ob. ©efteinärunbe u. bie

Paläontologie ob. ^ßetrefactenfunbe ob. bie affgemeiue u. fpe=

jielle 93efd)reibung ber 9tefte ber organ. 93i(bungen ber Vorzeit in

©eftalt bon Stbbrüden, Verfeinerungen u. goffitien. — 2)ie ^|3etro=

grapb,ie, me(d)e bie attgemeine9Kineralogieob.Drt)ftognofieat§§ü(f§=

miffenfd)aft boraugfejjt, bebanbelt in i§rem aßgemeinen £I)eUe bie

minerat. Veftanbtb.eite ber get§= ob. ©ebirggarten, ferner bie berfd)ie=

benen 2tggregatformen, in benen bie ©efteine borfommen u. bie $rin=

jipien irjrer ©nt^eitung. Stuf teuere, mie aud) auf bie Stnfid)ten bon

ber ©ntftetjungSroeife ber ©efteine, ber fog. VetrogenefiS, t)at bie feit

1858 burd) §enrt) ©tifton ©orbi) eingeführte mifroffop. Unter*

fud)ung ber®ünnfd)tiffebon©eftein§probenmefent(id) um=

geftattenb eingemirft.— $m fpesiettenSb.eiteber^etrograp^iemerben

bie einjetnen ©efteine ob. ©ebirg§arten in f^ftemat. Drbnung genauer

befcfjrieben. 9J?an t^eitt bie ©ebirgäarten ein in tr^ftatlinif d)e ob.



47 (Geologie ® Geologie 48

Wa ff en= u. in Haftif dje ob. Srümmergefteine. 3ubentrt)ftaffin.

©efteinen, bie mieberum in einfache u.gemengtcgetljeiltroerben, gehören

bie @i§maffen ber (£rbe, bie @al§= u. ®altgefteine, bie ®iefetgefteine,

bie einfachen £alterbe= u. £t)onerbefitifate, bie ©rjgefteine u. bie ®ob.=

tengefteine; ferner bieberfdjiebenen au§ trt)ftaffin.2;t)ei(en bonOuarj,

gelbfpatb., Augit, §ornbIenbe u. einigen anberen Mineralien jufam=

mengefejjte gemengten ÜOcaffengefteine, bie ©ranite, ©rjenite,

Siorite, Siabafe, Sölelaprjtjre, ^ßorprjrjre, bie Xxafytyte, Sb.onotitb.e,

SSafalte u. Saben jc. fottüe bie gefristeten frljftaüin. ©efteine, bie ber-

fdjiebenen ©netfje u. ©ranutite, bie älteften jöjonfdjiefer ob. $ßljl)ffite,

bie ©fimmerfdjiefer n. bie itjnen bertnanbten ©efteine. Qu ben flaft.

©efteinen gehören bie Anhäufungen tofer ©ebirg§trümmer, loeicrje

entmeber burd) ba$ SBaffer ob. burd) bie SBirtung bultan. £f)öttgteit

jertleinert mo"rben finb, 5. B. bieSetjme mSTtjone, bie@anb= u. ©eröff=

maffen, fobannaberbieberfcb.iebenen@anbs,£b.on=u.®attfteiumaffen,

beren Sfjeite burd) ein ättüfdjen ib.nen au§gefd)iebene§ Btnbemittet feft

mit einanber berbunben finb, ferner bie £()onfd)iefer u. Sdjieferttjone

ber älteren u. jüngeren glö£gebirg§maffen, bie $ßorpt)t)r=, 2ract)t)t= u.

Bafalttuffe, bie bultan. Suffe, Breccien u. bergt. — Affe ätteren ©e=

fteine finb burd) bie §rDxfd^ert iljren feilen fortroä^renbmir!enbeou§*

(augenbe ob. infiltrirenbe SEtjätigfett be§ SSaffer§ fotbie burd) bie bon

biefem berurfarfjten djem. 2Bed)feltbirrungen jroifc^en ben Beftanb=

tb.eiten ber ©efteine im Saufe ber $eit meift bebeutenb umgemanbett

morben. Siefe Ummanbtung nennt man ben 9Jcetamorpf)i§mu§

ber ©efteine u. bie babon betroffenen Waffen metamorpl). ©efteine.

— ®ie9ßaläontotogie ob. ^ßetrefattentunbe ergiebt at§ 9?efuttat, bafj

bie organ. SSelt in ben berfdjiebenen ^ßerioben ber ©ntnndtung ber

©rboberftäctje fid) nad) u. nact) bon wenigen ganj einfachen u. un=

bofftommenenXbier- u. ^ßflanjenformen affmäfjtid) p einer aufjer=

orbentt. güffe ber Arten u. ju einer fetjr großen Qafyl ber I^nbibibuen

t)erau§gebitbet Ijat, mätjrenb melier llmbitbung übrigen^ mandje in

früheren äoolog.^eriobenb
/
öb

/
erenttt)icfeltu.meiterberbreitetgetbefene

^ftanjen- u. £b.iergefdjted)ter fpäter mefjr u. metjr jurücfgefommen u.

manche organ. formen ganj berfdjttmnben finb. $n Bejug öuf bie

©ntaridetunggtbeife ber Organismen b.aben fid) biebonGTfjarteäDtobert

Sartbin begrüubeten ©efetje eine faft ganj affgemeine ©eltung ber*

fd)afft, menn man aud) über bie au§ ifjnen §u jieb.enben Folgerungen

fet)r berfcbiebener Meinung ift. ®arlt>in'§ Sef)re bon ber (Sntftetjung

ber berfdjiebenen Arten ber Organismen nrirb aud) bie SEranS«

mutation§= ob. UmtuanblungStbeorie genannt u. behauptet,

bajj bie berfcb,iebenener^ftirenbenSDjier= u.9ßf(an§enformenburd) ganj

affmäl)tid)e Umbilbung au§ unbofftommenen ©ebilben ber borau§=

gegangenen $eitperioben entftanben feien. Sie ©armin'fdje £b.eorie

ftüfct fid) auf brei au§ ber@rfab.rung abgeleitete ©efetje, ba§ fidjerftlid)

in ber £f)ier= u. Sftanjenroelt bie @igentf)ümlid)teiten ber ©Item auf

itjre 9?ad)tommen bererben — Srinjip ber Vererbung, ©efcenbenj-

trjeorie— bafj ferner biefeStjaraftere bei ib.rerSSererbungfidjinirgenb

einer nü^tidjen ob. gleichgültigen ob. frfjäbütfjen Stitfjtung um ein

menige§ beränbern fönnen— ^rinjipberSSariation— u.bafjbrittenS

infolge be§ ®ambfe§ um§ Safein nur bie am boH!ommenften au§=

geftatteten Organismen erl)alten bleiben u. jur gortbflanjung gelangen.

(J§ mirb alfo auf biefeSöeife unter ben berfdjiebenen Variationen eine§

Sl)pu§ eine 2Iu§maf)l getroffen , inbem bie jtoeclmä^iger organifirten

^ffanjen= u. St)ierinbibibuen erhalten bleiben , toä^renb bie anberen

frufjer ob. fpäter au§fterben. Sarmin §at biefe 21u§tbab^l bie natür =

lidje 3u et) ttba 1)1 genannt u. barnacl) mirb feine ganjeSfjeorie tjäufig

and) bie@eleftion§ti)eoriegeuannt. ®armin'§ 2e§re ift jmar un=

bereinbar mit bem ©lauben an ein
f perfönlidje§ fdjöpferifdje§ @in=

greifen ©otte§ in bie D^atur, mie e§ bie biblifdje @d)öpfung§gefdjid)te

annimmt, wiberftreitet aber burd)au§ nidjt bem ©lauben an einen

perfönt, ©ott u. ber Annahme ber (Sjiftenj eine§ neben bem 9^atur=

leben felbftäubig ejiftirenben ©eifte§= u. (Seelenlebens?. — ®ie britte

3ibtl)eilung ber ©. ift bie ©. im engeren ©inne ob. bie allgemeine u.

fpejiclle ©ntmidlung§gefd)idjte ber (£rbe. 511§ erften Sl)eil biefer 2tb=

t^eilung fann man ben Inbegriff aller ber au§ ber pljtjf. Slftronomie

51t entne^meuben©rünbe für bie aHmäb.lid)e@ntftel)ungbe§'ipianeten=

ft)ftem§ u. alfo aueb, be§ @rbbal(§ nad) ber ^ant^ßaplace'fdjen §b,po=

tl)efe, für bie urfprüngl. glüijenbflüfftgeVefdjaffeu^eitberganjendrbe

u. bie b.ieraug fid) ergebenben SSerb.ältniffe, für bie atfmäb,!. SBitbung

einer fidj mit berBed immer mefjr berbidenbenSrbtrufte u.biebarau§

erflärbaren llimat. 93erf)ättniffe ber berfdjiebenen Zeitalter ber (£rb=

entmidlung bejeidjnen u. biefen Sb^eilbie !o§mifd)e ©. ob. bie ©eo=
g e n i e nennen. 3n biefem Steile toerben ferner bie in ber pljt)f . ©eo=
grapljte aufgeführten Sljatfadjen ber 33eobad)tung in S3ejug auf bie

SBärme be§ ©rbinnern, bie Sultane u. bie b^ei|en Ouellen, §ebung
u. ©entung größerer Steile ber (Srboberfiädje für bie Sb^eorie ber

(Sjiftenj eine§ nodj je^t feurigf(üffigen(£rbfern§mitbenborermäf)nten

Seb^ren ber pb^tjfifdjen Slftronomie in 3ufammenb,ang gebracht.— ®en
peiten u. britten Sf)eil ber ©. im engeren «Sinne bilben bann bie all*

gemeine u.fp ehielte gor mation§let)re. SDie allgemeine gorma-
tionäleb.re ob. bie Sel)re bon bem Sau u. ber ©lieberung ber un§ be=

fannten Steile ber (Srbtrufte im allgemeinen toirb audj bie ©eotet=
tonif genannt. (£§ gehören in biefen Slbfdjnitt ber ©. bie Unterfdjei-

bung jtbifdjen ben eruptiben b. 1). ber burd) bie Gräfte be§ ©rbinnern

an bie Dberflädje gelangten ©eftein§biibungen u. ämifdjen ben burd)

bie SSermittelung be§ SBafferS jur Ablagerung gelangten ob. febimen*

tären Formationen. ®ie eruptiben ©eftein§maffen merben nod) über=

bie^ in folctje eingeteilt, roeldje burd) bie Sb^ätigfeit ber Sultane im

gtüf)enbf(üffigen 3uftanbe an bie ©rboberflädje gelangt finb, rote 5. S.

bie Sradj^te, Safalte u. Saben u. in foldje,meldje burd) totale @rb^ebun=

gen einzelner ©egenben im feften^uftanbe au§ bemßrbinnern empor=

getrieben morben finb. Sene nennt man bulfanifdje, biefe plutonifdje

©eftein§m äffen. ®er lange S'ampf jlbifdjen ben einfeiligen Stiftungen

be§ ^ßlut oni§mu§ u. be§ SSI ep tuni§mu§, bonbenen jener möglidjft

alle geolog. ^ro^effe burd) bie S^ätigteit ber feurig flüffigen üötaffen

be§ (Srbinnern, biefer alle Silbungen ber (Srbtrufte birett u. inbirett

burd) Ablagerung au§ bem SBaffer u. burd) bie Sinmirtung ber

geud)tigteit auf bie ©efteine ertlären moffte, ift in ber §auptfad)e fo

entfdjieben morben, bafc bie93teb.rb.eit, mie fo Ijäufig, in ber Seilte liegt.

®abei ift bie ©. ber ©egenmart äufcerft borfidjtig, el)e fie eine bultan.

(Sinmirtung al§ lonftatirt annimmt. Sod) jeigt aud) anbererfeit§ bie

mitroffop. Unterfudjung ber Safalte, £radjt)teu. Vorpb.t)re, bafj gemiffe

©efteine un^meifelb^aft bultan. Sftatur finb. — ^n Sejug auf bie ein=

jelnen gormen ber größeren bon einanber abgefonbert erfdjeinenben

©ebirg§tb.eile— ©ebirggglieber— unterfdjeibetman Sager, ©äuge,
Sd)i ebbten, je nadjbem biefe 9Kaffen me^r nad) äffen brei ®imenfio=

nen, ob. bor5ug§meifenadb.ämeienob.bormiegenbnad)einer®imenfion

au§gebel)nt erfcb.einen. Au§gebeb.nte @d)idjten bon natjefjeju gleidjer

®ide nennt man glö^e. kleinere Sager b.ei^en Stöde. ©djmale

©änge merben Srümer genannt. ®ie gegenfeitige Sage ber ©ebirg§=

glieber mirb burd) 3Jteffungen mit bem geognoft. ®ompafj u. ab.nl.

gnftrumenten beftimmt. Ttan nennt bie 9tid)tung, nad) meldjer b.in

eine ©eftein§fd)id)t ob. ein ©ang in ber §ort§ontalebene berbreitet ift,

ib.r Streicb.enu. beftimmtbaffelbe in ©raben bom Dtorbpunfte au§

— früher in Stunben ju 1 5 ° — u. bie Dtidjtung, nad) ineld)er l)in fie

fid) nad) ber Siefe fortfetjert, ib.r galten, ben jugeljörigen SBintel ben

gallminfel. SSeiter ift nod) bie Abfonberung u. gerftüftung ber

©eftein§tl)eile ein©egenftanb ber affgemeinengormation§leb.re. 9Jfan

unterfd)eibet in biefer Se§iel)ung plattenartige, fpl)äro'tbale, faulen*

förmige, ftänglige, priSmat. Abfonberung zc. Son befonberer SBid)tig=

teit finb nod) bieSd)id)tenftörungen,SermerfungenK. — Siefpejieffe

gormation§leb.re befd)reibt auf©runb berSb.atfacb.enber Beobachtung

u. ber barau§ gezogenen Sd)lüffe bie affmäl)!. (Jntlbidlung ber Sl)eile

ber@rboberfläd)ebonbemb.t)potb.et.an5uneb.menbenboffftänbigfeurig=

flüffigen Buflcmfr ber @rbe an bi§ jur ©egentbart u. unterfdjeibet bei

biefer (Sntmidlung eine9teib.e berfdjicbener geolog. Venoben, in benen

fid) tl)eil§ gleictjjeitig nebeneinanber, tl)eil§ nad) einanber berfdjiebene

geognoft. gormationen au§gebilbet b,aben. ®iefe gormationen l)aben

ba§ mit einanber gemein, bafj itjre ©lieber in ber §auptfad)e au§ ber=

fd)iebenen gteidjmöfjig ob. ungleicb.mäfiig gefd)id)teten febimentären

Silbungen beftel)en, meiere mieberum entfpred)enb ben üöcaffen, au§

benen fieburd) Sermitterung entftanben finb, tb.ei(§ au§ tb.onigen, tb.eil§

au§ fanbigen, tl)eil§ au§ taltigen ©efteinen u. gemifd)ten33?affen biefer

Art jufammengefe|5t finb. ®urd) nacb.trägl.SO'cetamorpb.ofe l)at fid) bie

9Jatur biefer ©efteine oft feb.r geänbert, fo ba^ nam. bie älteren Sebi=

mentärgefteine bielfad) at§ bofftommen trtiflaffin. 9Jcaffen 'erfdjeinen.

5
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ferner merben bie febimentären Sifbuugen einer Formation in ber

Sieget burd) eruptibe ©efteine, bie bon einer gleichzeitigen butfan.

Sljätigfeit tjerrüfjrcn, burdjfetjt. GEnbtid) finben ftcfy in jeber Formation

neben anbercnUebcrreftenu.SerfteinerungenbonOrgani§mengemiffe

berfelbcn bef. eigenttjümt. ^ßetrefaften u. Foffilien, metd)eSeitf offi =

tien genannt »erben u. für bie Seftimmung be§ 2titer§ einer Forma«

tion bon mefentt. Sebeutung finb. Speziellere ÜDierrmate ber ein=

jetnen Formationen finb bie tjerborragenben ©igentrjümtid) feiten ber

fie jnfammenfe^enben ©efteine, (Jintagerungen genüffer anberer ©e=

fteine, ©rj«, @olj= u.® ofjfeneintagerungen :c.— Man unter) cfjeibet in

ber Gntmidefiing§gefd)id)te ber (frbe fotgenbe ßeitalter, ^ßerioben u.

benfetben angetjörige Formationen, ©er ättefien ob. Urjeit gefjört

bie ajoifctjeFormationSgruppe an, jumetdjer ju rechnen finb bie

crfie,bielleid)t in ben ätteften ©neigen nod) jufinbenbe(ärftarrung§ =

frufte ber (Srbe, ferner bie laurentifdje ©neiftformation (©neifj,

©ranit jum Stjeil, ©ranutit, Serpentin), u. bie tjuron. ©c^ieferfor-

mation (aud) Urfdjiefer genannt; ©timmerfcrjiefer u. £l)onfd)iefer).

gnbie 'ißrimärjeit gehören bie palaeo§o'tfd)en Formationen,
u. §mar bie fiturifdje u. bie bebonifcfjeFormation(beibejufammenaucf)

bie ©raumadenformation genannt)
,
ferner bie carbonifdje ob. Stein«

fofjlenformationu. biepermfd)eFormationob.®t)a§,meld)eroieberum

in bie 3ed)fteinformation u. ba§ 9tott)tiegenbe jerfäüt. $ur Sefun =

bärjeit ob.mefojo'tf cfjen^eriobefinbbie£ria§formation(Sunt=

fanbftein, Mufdjetfalt u. S'cuper), bie Juraformation (fcrjroarjerjura

ob. Sia§, brauner Jura u. meiner Jura)
, f

omie bie ®reibeformation,

ju ruetcfjer u. anbern ber planer, Öuaber u. bie treibe getjören, ju

rechnen finb. ®ie tänojoüf ct)e ^ßeriobe «mfaüji bie $£ertiärjeit

mit ber @ocän=, Otigocän=, Miocän= u. 'Sßtiocänformation, fomie bie

fog. recenten Formationen ob. bie ©Übungen ber Quartär«
jeit, nämfief) ba§ ®i(ubium u. bas, 2(üubium. — ®ie eruptioen Sit«

bungen bertfjeilen fief) auf bie borgenannten einzelnen Formationen

miefotgt: ©ranit u. Sbenit reichen bi§ §ur bebonifdjen Formation,

SDiorit, SDiaba§ u. ©abbro bi§ ju bem 2tnfang ber Steinfotjten«

formationfjeran; ^ßorptjtjre u. Metapfjbre beginnen mit ber ®of)ten«

formation u. enbigen in ber £ria§periobe; Sträubte, ^fjonotitfje u.

Safatte treten bef. in ber Sxrtiärjeit auf, mätjrenb bieSaben bem älte=

ren u. jüngeren aufgefdjmemmten Sanbe u. ber ©egenmart angehören.

— ®ie ©ntmieftung ber ©. at§ SBiffenfdjaft reidjt mdjt biet über ba§

18.Jaf)rf). jurüd. ®er berütjmte Sünftter Seonarbo ba Sinei mar ber

(Srfte, meldjer bie Serfieinerungen richtig beutete at§ Ueberrefte u.

^ßetrefatten ber Organismen bergangener Sntmidtung§perioben ber

(jrbe. Seibni^ berfud)te §u Stnfang bc§ bor. Jatjrf). §t)potf)efen in

Sejug auf bie altmät)(id)e Sitbung ber ©ebirg§maffen aufjubelten.

£>a§ erfte miffenfdjaftt. Stiftern ber ©. ftettte um 1780 ©ottfrieb

21braf)am2Berner(1750— 1817), ber Mitbegrünber ber F^eiberger

Sergafabemie, auf, inbem er alle ©ebirg§maffen al§ neptunifdje Sit«

bungen §u erflären berfudjte. ®em gegenüber erftärten §utton u. bef.

Seopotb b. Sud) (1774— 1853) fetjr biete ©ebirg§maffen at§bulfan.

u. ptuton. u. nam. bie meiften ©ebirg§ert)ebungen at§ Söirfungen ptu=

ton. Gräfte. (£tner äfjnt.SS^eorie fjulbigte aud) @tie beSöeaumont. ®er
bon ben letztgenannten ©etetjrten angenommenen gemattfameren u.

bamit at(erbiug§ aud) fd^netteren (Sntftefjung ber einjetnen geotog.

Formationen u. itjrer cruptiben ©inlagerungen ftedten bann Stielt,

(St)arte§ SDarmin u. 31. 5afjtreid)e Sf)atfad)en entgegen, burd) noeldje

bemiefen mürbe, ba§ alte geotog. SSeränberungen auf ber @rboberftäd)e

burd) ein fet)r lang anbauernbe§ 3u [ammen tt, i l̂ eit fotdjer neptun. u.

ptuton. Gräfte u. ©inmirtungen, mie fie jum großen Xf)eit nod) gegen=

märtig in gteidjcr ©tärfe bortommen, erttären taffen. 2tu§ bem turnen

ereignifsbotlen, fdjnett bertaufenben S)rama ber ©. mürbe ein rut)iger

fid) entmidetnbeS @po§ u. mit ber fortfct)reitenben (Srmeiteruug u.

Vertiefung ber $etrograpt)ie u. Paläontologie gelangte man in ben

testen ^at)r§ef)nten ju einer immer fefter begrünbeten 9?aturgefd)id)te

be§@rbförper§. öierju trugen gteid)mä§ig and) bie größere Betonung

ber (Sfjemie in ber ©. burd) ©uftab ©ifetjof u. bie (Sinfüt)rung ber

mifroffop. Unterfud)ung ber ©efteine burd)@orbl),3irtet,Üiofenbufd),

Sogelfang u. 2t. bei. 9Jid)t minber t)aben bie bieten miffenfd)aftt. Keifen

unfer§ ^af)rt)unbert§ bon 21tejanber b. §umbotbt bi§ jur ©egenmart

ber©. fet)r biet llnterfud)ung§materiatgugefüt)rtu. ben Süd auf bie

(Sntmidetung ber 6rbe ermeitert u. geftärt. — 2t(§ ein borpgtid)c§

Förberung§mittet ber geotog. 2öiffenfd)aft, mie aud) at§ ein fef)r mid)=

tige§§ütf§mittet für bietSrfdjtiefsung ber mineral. ©ctjät^e be§ SobenS

finb bie geotog. harten ju betrad)ten. 2Berner marbertSrfte, berjur

§erftefiung foldjer anregte u. bie „©eognoft. S'arte bon @ad)fen, t)er=

ausgegeben bon Naumann u. Kotta" mar eine fpäter au§ 2Serner'§

Seftrebungen t)erborget)enbe Fmd)t, jugteictj ba§ erfte größere SScrf

biefer 3Irt. ©egenmärtig giebt e§ faft bon alten Säubern Suropa'§ u.

2tmerila'§, 311m %t)til aud) fd)on bon einjetnen ©egenben ber anberen

@rbt()eite mebr ob. meniger au§füf)rt. geotog. harten, ^n mehreren

Sänbern ejiftiren aud) ftänbige geotog. Sanbe§anftatten, bereu

Stufgabe e§ ift, bie betreffcnbenSänber nad) u. nad) immer einget)euber

geotog. äuburd)forfd)en. ^reu§en,@ad)fenu.bietf)üringifd)en (Staaten

t)abcn fo inneucfterßettbegonnen, eine fet)r f
pe^ielte geotog. 21ufnaf)me

be§ Sanbe§ bor^uncfimen u. bie Stefuttate t)ierbon in geotog. harten

bon V25000 SßofjffaS (1 km gteid) 4 cm) §ur ©arftettung ju bringen.

3ur aÖgemeinenDrientirung über ben geotog. Sau®eutfct)tanb§ bient

bie „©eolog. S'arte bon ®eutfd)tanb" bon b.®ed)en (Sert. 1869). —
Son SBerten, in benen bie ©. imöan^en ob. einjetne geotog. Probleme

abgct)anbett merben, mögen f)ier genannt merben: (£. F- Naumann,

„Setn-bud) ber ©eognofie" (Spj. 1872); ©uftab Sifdjof, ,,Sef)rbud)

ber d)em. u. pt)l)fitat. ©." (Sonn 1872); Sronn u. Körner, „Lethaea

geognostica"(@tuttg. 1851— 56); St)elt,„Principles ofgeology"

u. „Elements of geology"; F- äirfd. ,,2et)rbud) ber ^3etrograpl)ie"

(Sonn 1866); ©einitj, „©eotogie ber @teintot)ten ®eutfct)(anb§"

(Sftünd). 1865); S. b. Sotta, „®ie Sef)rc bon ben ©rjtagerftätten"

(Freib. 1859^61) 11. „Sie©, ber ©egenmart". 3umerften@tubium

ber ©.finb 5uempfet)ten: ©rebner, „(Stemente ber ©." (ßp§. 1872),

fomieb.Sotta, „©eolog. Silber" u. „®cutfd)tanb§Soben". ^nSejug

auf bie praft. Sermcrt^ung geotog. ffenntniffe ift ba§Sßerf: „®ie nut^=

baren Mineralien u. ©ebirg§arten im S)eutfd)en9ieid)e" bonb.®ect)en

(Sert. 1873) ju empfehlen. — ®ie mid)tigften geotog. 3eitfd)riften

finb: „9?eue§ ^at)rbud) für Mineralogie, ©eologic u. Paläontologie"

(gegr. bon S1

. (£. b. Seonl)arb u. §. ©. Sronn, fortgefejjt bon b. Seon=

f)arb u. ©eini^, feit 1879 rebigirt bon Seuede, Mein u. Kofenbufd)

;

©tuttg.); „3eitfd)rift ber ®eutfd)en geotog. _©efcllfd)aft " (Serl);

,,Sat)rbud) ber f. f. geolog.Üieid)§anftatt" (SJBien); „Quarterly Jour-

nal ofthe geological Society ofLondon"; „Bulletin delaSoci^tß

g^ologique de la France".— Sine Ueberfidjt ber Siteratur ber ©.

gabb. Gutta t)erau§: „©eolog. Kepertorium" (1877).

Iicvborvogcnbc ©cotojjcn öcv (siegenmart it. ber junjjftcit Sßcrpitgcuficü.

9(gaffij,Soui§, 1807—73,^vof. ineambribqc

Paff.).
58 eaumont,eiicbe, 1798-1 874, 5prof.p'ipan§.

SSenecfe, ß. US., qcb. 1838, $rof. in ©trafibuvci.

58crenbt, ©., üanbc§flco(og in SÖcvlin.

ü. Scuft, Fr. ffonft., Fvljr.', geb. 1806, in Bftcvv.

©tantöbienften.

33 tum, 3ol). 3icinljarb, geb. 1802, ^rof. bexWiu
ncrafogic in .^cibclberg.

93orictb, (Smanuet, geb. 1840, $rof. ber sFchtc=

ralogie in 5prag.

93reit()aupt, Sob. Fr. 9(ug., 1791— 1873, 23rof.

ber Wineratogie in Freiberg,

ü. gotta, ftarl a3crnt)., 1808—79, ißrof. ber

©cogitofic in Frei6erg.

Sejifon ber ©eflcnluart. II.

Erebner, .^ermann, geb. 1841, ißvo'f. ber ©co=
logic u. 3)ir. ber geotog. Sanbeemuterfud)ung

in Seipjig.

Sana, 3., geb. 1813, ^rof. in S^cft §äben((So.).

®armin, d()ar(c§, geb. 1809, lebt a(§ 5ßri»at=

mann auf feinem fianbgute Soton in ber 9W)e
oon SSromlci) in fi'ent.

0. Sc eben, §., geb. 1800, «ffiirfl. ©et). SRatt) u.

Dberbergt)auptmann a. ®. in S3onn.

efdjcro. b. Sintt), 9trnotb, geb. 1807, ^rof.bcr

©eologic in 3u ^ict).

Fötterle, Franj,23icebireftorba geotog. 9teid)§=

anftnlt in SBien.

Fritf d) (Fric), 9tnton, ^ßrof. u. 6ufto§ am 9?a=

tionaimufeum in ^ßrag.

©eini(5, §an§ SBmno, geb. 1814, «ßrof.ber TOi=

neralogie u. ©eotogie in SrcSben.

©öppcvt, §einrid) Robert, geb. 1800, ©et). 9Mc=

bijinalratl) in SSreSlau.

©ümbet, ß. 9S., geb. 1823, «ßrof. ber ©eognofie

in 9Küud)en.

b. §aucr, Franj üxittcr, geb. 1822, Sircttor ber

geotog. 9icid)§anftalt in SBien.

0. ipauer, ßnrt «Ritter, geft. 1880, SSorftaub bc§

cbem. Saboratoriumö ber geot. 9Jcid)§anftalt in

SBicn.

§eer , £)§maib, geb. 1809, ^rof. in Burtdj.

b. ,g>od)ftetter, Ferb., geb. 1829, «ßrof. bcv©co»

gnofie in SBicn.

3cntfd), 91., Sojent in StfiügSberg.

4
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Qofeln, %ot)., ©eolog in 33ien.

filein, (5., geb. 1842, $rof.b.Min.in©Öttingen.
firejci,3°b>nn, tßrof. in Sßrag.

b. Saf f
aulr, 9t., geb. 1839, Sßrof. in fiiel.

£a§pebre§,|>., Sßrof. ber Mineralogie u. ©co=

gnofie in ?lüd)cn.

£eon()arb,©uft.,1816—78,Sßrof.in£eibcIberg.
Möt)I,£., Sßrof. infiaffel.

Müller, fiarl |)erm., Dberbergratl) ingreiberg.

9ßf äff , 2llcrht§ Surft). 3m.gr.', geb. 1825, Sßrof.

ber Mineralogie u. ©eognofie in Erlangen.

Eluenftcbt, gr.2tug.,geb.l809,Sprof.bcrMine=
ralogie in Tübingen,

u. SRatb, ©., geb. 1829, Sßrof. b. Min. in 23onn.

9}ömer,g.,geb.l818,Sßrof.b.©cogn.in23rc§lau.

©mgL, &onig berittenen, borfjerVrinä

mar!, geb. 24. De§. 1845 als §tt»eiter Sofjn beS bamal. fterjogS

S^rtfitati Don Scf)ieSmig=öotftein=Sonberburg=Q3(üdSburg, (einigen

Äönig§ dfjriftianlX. (f. b.) bonDänemarf, ftanb im bän.Seebienfte,

als er an ©teile beS burd) bie Dftoberrebofution 1862 entthronten

®önig§ Dtto 30. SDcärj 1863 bon ber gried). Dcationalberfammtung

jum Sönig gemöljlt marb. üftadjbem jur Siegelung ber ganjen %n-
gelegenf)eit bon ben Vertretern berSd)uJ3mäd)tegranfreid), Günglanb

u. 9üiJ3(anb baS ßouboner Vrotofoli bom 5. ^uni 1863untei7,cid)ttet

SRofenbufd), §., geb. 1836, «ßrof. ber Minera=
logie in ^eibelberg.

©anbberger, ^:.
r

Sßrof. ber Mineralogie u.

©eognofie in Sßürjburg.

@artöriu§ü.SBaIter§l)aufcn,2Sotfg.grf)r.,
1809—76, Sßrof. ber Mineralogie in ©ottingen.

<3d)aft)äutl, fiarl Emil, geb. 1803, 5ßrof. ber

ber ©eognofie in Mündjcn.
@d)cerer, fiarl ^of). 2tug. Snjeobor,93ergratf)U.

Sßrof. ber (Stiemte in gretberg.

Sdjmib, ©ruft ©rt)., geb. 1815, Sßrof. in Sena.

Scrope, ©eorge Roulett, Mitglieb Der Ütotyal

©ociett) in Sonbon.

©orbt), ^enrt) ßlifton, geb. 1826, in Sroomfielb

bei <St)cffielb.

>iri)elmbonDäne=

!)!r. 7M. <Orotjj 1., sditig uon (i»nrd)enlani> (geb. 24. Scj. 1845).

morben, erflärte er 6. ^uni ber bereits 25. 9(prü in Ädpenfjagcit an-

gelangten grieel). Deputation bie ?tnnal)tne ber Ä'rone u. nadjbem er

Sept. für fiel) u. feine Defcenbens feinen nadjgeborenen Gräbern12

u. beren Defccnbenj ben Vorrang in ber bön.lbrottfotgc eingeräuiut

fjatte.berliefcer 17. Septil'openljagen, begleitet bomQ5rafenSponncd,
gelangte 29. Dft. in ^träuS an, lanbete 30. u. trat 31. Oft. 1863 bie

Regierung an. Ökmiffermafjen als SUcorgengabe bradjte er ben @>vk-

d)cn bie ^ouifdjen ^nfetn mit, beren Vereinigung mit ©riedjentanb

erpr Vebingung feiner Stnnahme ber gried). trotte gcmad)t t)atte;

biefelben mürben 30. 9Jcai 1864 beut gried). Vebolltuädjtigten über=

geben u. 6. 3uni (jielt ©. auf Üorfu feinen (Streng. Diefer Gebiets«

§umad)S bediel) bem neuen Vumigtljum in ben Vlugen ber ©rted)en

einen gemiffcnWitubitS, ber aber mäljrenb ber unaufhürlidjen Vartei?

Wirren ber näcbjtcu^aljre fefjrberblafjte. (SinVerfucl), benberDljcüu

beS ftönigS, Vrin>, ^suliu§ uon GlüdSburg, im (Sept. 1865 in 9tt()en

madjte, eine Vcrftöitbtguitg jtoifcljen ben Varteiljäuptent Ijerbeisu?

fütjren, ntifjlang, ber ^rtnj mitfitc abretfen u. im De^. beff. 3- mürbe

©. bon feinem 9Jciniftertum gcnötljigt, aud) ben ©rafeit Sponncd 511

entlaffen. Veim 5lufftanb ber Ureter 1866 uutrbe (S. Don iljttcn 5um
ftonig aufgerufen, bie gried). Regierung ftellte fid) auf 'Seite ber s2luf=

ftänbifdjen u. unterftü^te biefelben mit ®ctb u. 93cannfd)aften. 5Iber

Stuber, %$., geb. 1794, ^rof. b. ©eol. in Sern.
£fd)crtnaf, ©uftao, ^5rof. u. SDireftor be§ |>of=

sDtineraIienfabinct§ in SSien.

Vogelfang, §ernt., ^Jrof. ber Mineralogie in

Seift, geft. 1877.

SS g t , fiarl, geb. 1817, ^rof. b. ©eologie in ©enf.
58 1 g e r , ©. £>. Dtto, geb. 1822, in granffurt aM.
SBebeh), &i)X. gr. Martin, geb. 1824, Dberbcrg=

ratt) u. "ißrof. in SSerlin.

SB ei fe, Slj. ©mft, $rof. an ber S3ergafabemic in

Berlin.

3irfel, gerb., geb. 1838, Sßrof. ber Mineralogie

u. ©eognofie in ücipjig.

Mittel, fiarl, geb. 1839, Sßrof. bcrSßaläotttologie

in Munden.

bie §offnung, bie ^rof^mädjte mürben ber gried). Svegierung freie

§anb laffen, ermie§ fid) at§ eitel, biefelben erlannten üielmeb,r bie

Vefd)merben ber Dürfet über ©riedjenlanb al§ beredjtigt an. 2lm

1 . Dej. 1868 rief bie Vforte ib,ren ©efanbten bon 31t()en ab, befd)lofj

bie Sd)Ue^ung ifjrer §üfen für gried). Sd)iffe u. s2lu§meifung ber

gried). llnterttjanen u. entfanbte ein ©efdjroaber in bie gried).@e-

mäffer; am 6. Sej. ftetlte fte ein Ultimatum u. gog ein §eer an ber

gried). Qkenje jufammen. Der StuSbrud) beS^riegeS mürbe nur üer=

t)inbert burd) bie auf VreuftenS Vorfd)tag am 9.^an. 1869 in$ari§

jufammengetretene Slonferenj, meldje ©riedjenlanb bie Vtlbung üon

Vanben u. älugrüftung bon Sd)iffen jum Angriff auf türf. ©ebiet

berbot. gtoax moüte e§ ba§ SJctnifterium auf einen ®rieg anfommen

laffen u. beranftaltete ju biefem B^ede eine 9cationalanleil)e; biefe

aber fiel flägfidj au§. Da§ SJtinifterium trat jurüd, u. baZ fotgenbe

ÜUeinifterium 3ainti§ berfünbete 6. gebr. öried)enlanb§ llntermer^

fung. 2öeitere§ über @.'s> Regierung f.
„©riedjentanb" ((Mefd)id)te).

Vermät)ttift©.feit 27. Dft. 1867 mit ber (^rofsfürftinDlga^on^

ftantinomna (geb. 3. Sept. 1851). Uinber biefer ©f)e finb: ^ronprinj

K'onftantin,§er5ogbonSparta(geb.ju31tb
/
en2.21ug. 1868); ^rinj

©eorg (geb. p ^orfu 24. ^uni 1869); ^rinjeffin 2lleranbra

(geb. 5U Äorfu 30. 21ug. 1870); $rhtä 9Ufolau§ (geb. 5U Sitten

21. 3an. 1872) u. ^rinäeffin Maria (geb. &u2itf)en3.ä)cäräl876).

®C0l'g H.t §er§og %a Sad)fen*9Jceintngen u. §ilbburgf)aufen,

So()n be§ §erjog§ Vernl)arb (geb. 17.®ej. 1800) auS beffen(£f)e

mit ber Vrinjeffin Tlaxk bon Surbeffen, geb. juSDteiningen 2.2lpril

1826, erf)ielt eine bortrefftid)e(Srjie[)ung,ftubirteinVonn, trat bann

inbaSpreufj. ©arbe-fiüraffierregiment ein, in meld)em er big §um
sJJtajor aufrüdte, fefjrte nad) feiner 18.3Jtai 1850 erfofgtenVermäf)=

lung mit ber ^rinjefftn ©l)arlotte (geb. 1.831, geft. 1855), einer

Dodjter be§ Vrinjen 21lbred)t bon Vreufjen, nad) 3)ceiningen gurüd

u. übernahm nad) bem 9tüdtritte feines VaterS bon ber Regierung

biefetbe 20. Sept. 1866. Seit 1863 Generalleutnant ä la suite u.

feit 1868 ©eneral ber preu§. Slrmee, nal)tneralSß;f)efbeS2.tl)üring.

Infanterieregiments 9er. 32 am Kriege gegen granfreid) %f)dl.

Die grofjeVorliebe beS^erjogS für bie bramat.^unft, bef. nad) il)rer

ernften 9vid)tung l)in, lie§ il)n ein f)erborragenbeS ^ntereffe feinem

§oftl)eaterfd)enfen,u.il)ntf)auptfäd)l.,jafafteinjtgu.aIIeinbcrbanfen

bie sDceininger Vüfjnenfünftler ben gtänjenben Scamen, ben fie feit

einigen ^at)ren in ber Shtnftmelt beftljen. Siiä^eiter(£l)e mar.Sperjog

G. feit 23. Dft: 1858 mit ber Sßrmjefffo geobore bon §of)enfof)es

Sangenburg (geb. 1839, geft. 1872) berniäl)lt. Seit 18.9Jcärä 1873
lebt er in morgauat. (£()e mit ber jur greifrau b.§elbburg erhobenen

früheren Sdjaufpielerin .Spelene (©den) granj. Sein Sol)tt erfter

et)e, berförbprins Vernl)arb,geb. I.
s)lprttl851,ift fett 1878 mit

ber Vnn^cffin ©barlotte (geb. 1860), etnerlodjter beSfironprtnäen

beS Deutfd)eu3ieid)S u. bon Vreu^en, bermät)lt; eutSprofibieferdfje

ift bie Vvtnäeffin geo b ora
,
geb. 51t VotSbam 12. 90cai 1879.

®COl'g, S|>rinj bon Vreuf^en, unter bem Vfeubont)itt ©. ,^onr ab

befannt als Dramatifer, geb. 12. gebr. 1826 jttVerlin alSSol)n beS

Vritt5engriebrid)(geb. 1794, geft. 27. $uti 1863), be§ ältefteu

Dceffen Völlig grtebrid) sÄUll)etin'SlII.,bcrlcbtefcinefrül)efte3ugenb

am.s^ofe feines VaterS in Düffelborf, bermcilte, um Teilung bon

einem .S^alSletben ju finben, längere ßeit in Italien u. ben Vl)renäens

bäbern, bereifte aud) Spanten, abermals ^aücn u. b,ielt fid) längere

3eit in SpartS auf, mo il)u bie Seiftungen ber 9tad)el ermutl)igten,

fid) im Drama ju bcrfud)en. Von ben Stüden beS aud) für 93tuftf
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bodjbegabten ^rinjen erfd)ienen „^ßfjäbra", „2)on St)Ibio", „®ie

9JcarqutfeöDn33rtTtt)iIIier§'',„(S(eftra''
r ,,

s2)Dlantf)e"
r
„9tubelu.50Jens

fanbe", „2)er Aleyanber^ug", „Surfet)", „ÜERebea", ,,(£feopatra",

„Afeyanber", „Umfonft" u. ba§ Suftfpief „Sßo Hegt ba§©füd?"
gefammeltalS „3)ramatifd)e2Berfe" (4 Sbe.,93erf.l870 f.); feitbem

entftanben: „Gtfribe bon2Konte=Salemo" (ebb. 1875), „Abonia"

u. „Bianca dapeffo" (ebb. 1877). Seit 1866 (General ber Stabatferie,

ift (G. aud) Kfjef be§ 1. ^ommerfdjen Ulanen^egimentS Stfr. 4u.

jtuetter Sfjef be§ 4. (Garbe=(Grenabier=Sanbmef)rs9xegiment§.

©fflrg Albert, Surft ya Sd)mar5burg=Ütubotftabt,geb.23.9?ob.

1838, Sofm be§ Surften Albert (geb. 30. Aprif 1798), folgte

26.9?ob. 1869 nadj bem Ableben feinet SSater§ biefem inber3iegie=

rung, machte 1870—71 ben beutfdf^franj. Krieg al§ GPjef be§ jum
7. tljüring. Infanterieregimente 3fr. 96 gef)ör.Süfüier=53atattfcm§

mit u. tfjeifte alteStrapajen beffelben. 23ei23eaumontu.Sebanftanb

ermitim(Granat=u.9JJitraifleufenfeuer, u. al§ berSturmaufSeban
beginnen foffte, mar e§ (G., ber juerft au§ bem 99Junbe be§ fran,^.

Parlamentär^ bie (Srftärung empfing, baft bic Seftung fapituliren

moffte, u. ber bann biefe (Srffärung meiter beförberte. \%eht ift ber

Surft preuft. (Generalleutnant ä la suite ber Armee.
,

©wrg griebrieb, Auguft, ^rinj bon @ad)fen,

geb. 8. Aug. 1832, jung. SÖruber be§ KönigS albert,

erhielt gleid) biefem unter Leitung feine§ 2?ater§, be§

Königg^ofjann, eine au£»ge^eid)nete(£räief)ung, begann

feinen 9J?ilitärbienft bei ber fäd)f. reitenben Artillerie,

bie tnÜtabeberg garnifonirte, mürbe 1856 SRajor im
3. SägerbataiHon u. 1858 Dberftleutnant im ©arbe?

reiter=Otegiment. Al§ (Generalmajor befehligte er im
Kriege bon 1866 bie 1. Kabatferiebrigabe u. al§ (Ge=

ueralleutnant im beutfd)=frang. Kriege juerft bie l.Stfs

bifion be§ fgf. fäd)f. Armeeforp§ u. bann, nadjbem

Kronprinz Albert mit ber gübrung ber SftaaSarmee

betraut morben mar, ba§ gange Arnteeforpö. Dcoct) bem

Srieben§fd)(uffe mürbe (G. mieber Kommanbant ber

1. SDMftdK, müfyrenb fein 33ruber baS&ommanbo über

ba% gange Armeeforp§ mieber übernahm. 9?ad)bem

aber Sedieret feinem SSater, bem König l^ofjann, 29.

Oft. 1873 in ber ^Regierung gefolgt mar, ernannte ber

Kaifer ben ingmifd)enfd)on5itm (Generat ber^nfanterie

beförberten bringen (G. abermals gurrt fommanbirenben

(General be§ fäcfjf. Armeeforp§. Ter Sjkinj beteiligt

fid) fefjr eifrig an ben $er()anblungen ber 1. fäcfjf.

Kammer, in ber er u. 21. in ber Siimng bom 29. ^uni

1876 gegen ba§ bie Staat§auffid)t über bie fatijol.

Kird)e betreffeube (Gefej3 fprad). ©einen regen Sinn u.

fein feine§Sßerftänbnifi für bie Kunft bat er inSbef. al§ Kurator ber

Dresdener Kunftafabemie, in melcfjer (£igenfd)aft er bei ber oberen

Seitungberafabem.Ange(egenbeiten,fomieberfäunftangefegeiif)eiten

be§ Sanbe§ überhaupt mitmirft, u. al3 ^räfibent be§ Säcf)f. Alter=

rf)um§berein§ ja benötigen (Gelegenbeit. Sßermäbft ift ^Mttj (G. feit

1859 mit ber Snfantm 9Karia 2Inna (geb. 21. ^uli 1843), einer

©crjmefter be§ i'önigS Submig öon Portugal. 2lu§ biefer Sf)e finb

öier ^rin^en u. ^mei 9ßrin^effinnen entfproffen, mä()renb bie(£()e fei*

ne§ 33ruber§ finberlog geblieben ift. ®er ältefte Solm be§ 53rin^en

&., $rin* griebrid) 2tuguft, ift geb. ^u 2)re§bcn 25. 9Jiai 1 865.

©fOrg95ictor,Sürft§u3Balbec!u.53t)rmont,geb.l4.San.l831,

@obn be§ Surften ©eorg (geb. 20. (Sept. 1789), folgte biefem

15. Wlai 1845 in ber9tegierung unter 3Sormunbfcb,aft feiner 9[Rutter,

ber gürftin ßmitw (geft. 1858), erlieft nadj erlangter 33ol!jäl)rigfeit

(1852) eine ^ßrotlamation, buref) meldje bie 9vegentfctjaft auf un=

beftimmte Bett öertängert marb, u. trat erft 17. 2tug. 1852, furj bor

ber SSerfünbigung einer neuen S3erfaffung nebft 2öat)tgefeh, bie 9te=

gierung befinitito an. 1866 erflärte fid) ©. at§ einer ber erften beut=

fcb,en Surften entfd)ieben für^reufjen u. burd) ben fog. 2tcceffion§=

«ertrag bom 18. SuH 1867 ging, abgefetjen bon ber Jpoljeit in

ßird)enfadjen, bieStegierung tb,atfäd)lid) an ^Sreuften über ; aud) mürbe
burd) bie ^onbention bom 6. 21ug. 1867 ba§ Kontingent 2Sa(berf§

ber preuft. Armee einberleibt. Seibe Verträge traten 1. San. 1868

in Kraft. Seit 1853 ift ber Surft ®. mit ber 9ßrinseffin §elene bon
Ücaffau (geb. 1831) bermärdt, au§ meiner ©|e 5 Södjter u. 1 Sof)n
entfproffen finb. fieserer ift ber ©rbprinj Sriebrid) (geb.20.San.
1865). SJJit ber britten 2od)ter, ber ^rinäcffin @mma, iftfeitl879
2Bilf)elmIII., König ber 9Heberlanbe, bermäb,lt.

©COtrüpt0mU0 (gried).), eine bon mad)fenben ^ffanjentljeilen

gezeigte erfd)einung, meiere barin beftel)t, bafj infolge beg (5infhiffe§

berSdjmertraft fotnol Stengel al§2Suräeln ber meiften^flan^enbag
Seftreben jeigen, immer fenfred)t ju mad)fen. bringt man j. SB. eine

urfprüngl. bertifal u. gerabe gemad)fene Keimpflanze in eine fd)iefe

ob. rjorijontaleßage, fo trümmtfid) bie meitcrmad)fenbe2Bur^elnad)
abmärt§, bie Stengelfpitie nad) aufmärtS. 2ie in ber 9tid)tung ber

Sd)merfraft mad)fenbe äSurjel ift pofitib geotropifd), ber ent=

gegengefe^t mad)fenbe Stengel negatib geotropifd). Seb,r oft

mirb freilief» bie (£rfd)cinung be§ ß. in if)rer 9teinl)eit burd) anbere
äußere ©infiüffe mefjr ob. minber berbedt. Sie infolge be§ (G. ein=

tretenbe Krümmung einc§ ^flan^enorganä ift fein rein medjan. 93or=

gang, fonbern beriet auf ung(eid)em 2ängenmad)§tbum ber Dber= u.

Unterfeite be§ fid) frümmenbenlbeileSn.zmarfommtbic.Qonbcrität

3lr. 715. <&tva.

(berDberfeite bei ben pofitib geotrop. SSurjeln, ber Unterfeite bei

ben negatib geotrop. Stengeln) nid)tfomol baburd) ju Stanbe, bafj

fid)bie3al)lber3edenbaf.me|entiid)bermef)rt,al§bieimef)rbaburd),

ba$ bie Betten felbftftd) ftärfer in bie Sänge ftreden, als bie auf ber

gegenübcrliegenben fonfabeu Seite. 2tl§ nähere tlrfadje ift babei

t)öd)ftmabrfd)ein(id)eineungleid)eS5ertf)eilungberStoffeim3nnern

ber betreffenden Organe betf)eiligt. SJeuere ltnterfud)itngen Ijaben

aud) ergeben, baft, menn man ein geotrop. fid) frümmenbe§ Organ
burd) einen b,orijontalenrefp. einen berKrümmung parallelen Sdmitt

in jmei Hälften gerlegt, ber 2Bafferget)alt auf ber !onbejen ob. fpäter

fonbej merbenben Seite fdjon bor bem äufterlid) fid)tbaren Eintritt

ber Krümmung größer ift, al§ auf ber fonfabeu. —= ©inen bef. inter=

effantenSattbonnegatibemÖ.äeigen bie Knoten ber öraö()alme.

SSertifal mad)fenb bleiben biefelbenfef)rfur
(
vf)oriäDntalgelegtmäd)ft

aber bie Unterfeite mieber ftärfer in bie Sänge, mäf)renb bie Dber=

feite fid) berfürjt u. fonfab mirb, infolge beffen in ber (Spibermi§ &U=

meilenCluerfalten auftreten. SieStengelglieber felber bleiben babei

gerabe. Auf biefem ©. ber Stengelfnoten beruht bie 28ieberaufrid)=

tung be§ gelagerten (Getreibe§.

(§tta, §auptftabt mit 27 500®. (1880) ber gleid)nam.§errfd)aft

be§ Sürftentl)um§ Steuft jüngerer Sinie, liegt in 192 m Seef)öf)e an=

muffjig im %\)ai ber SBeiften ©Ifter u. an ben Streden@öftnit3=®. ber

fäd)f. Staat§ba()n, Seip5ig=@id)id)t ber tf)üringifd)en u. SBeimar=®.
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ber gteidjnant.Gtfenbabn. Sie fjübfd) gebaute@tabt ift ber toidjtigftc

gabrifort be§ gütftenttjumS , bcfcfjäf ticjt (bie !?£aä)barbörfer mitgfe

rcdjnct) an 15 OOO Arbeiter u. unterhält (1880) 127 Sampffeffef it.

SSSnmpfnuifdn'itcunütca.irjOO^^^e^Äf^tt-^'cflciuptincfilic^ften

^nbitftricjtoeigc finb 2BoEfpinnerei, gabrifation bon Sammtoolle,

Sonfeftionsiftoffcn, Jparntoniia§ it. 5lccorbien it. Sreljorgeln, Sob=

lebcr, 9vaucf)s, ©dumpf- it. Satttabaf, ferner §aubfcrjufj= a. Sri^rus

mentcnlcberbercitung, gärberci n. 9lppreturanftatteu, 9Jiafd)iiten=

bauerei u. @ifengiefjerei , Bedjficbcrci , ifofjljaarfpinnerei, Blumen*

fabrifation u. Bierbrauerei, ©pirituofett* u. ©ffigbereitmtg. Ser

.Soanbel betoegf fid) bef. in Soloniahbaaren, Del u. Sanbe§probitften,

©pirituS, Srogueit, Gfjemifalien u. garbtoaaren it. im ©pcbttion§=

gefdjäft. Sie SBoEmirrfte finb int 2lbnct)men. SSott Banfinftituten

eriftiren bie ©.er Banf,.eine §anbet§= u. Srebitbanf, eine 9tcidj§=

banfftettc, eine©etoerbebani u. biete Bcrfid)erung§bereine. ®.ift©il3

ber (Jentratregierung be§ 2anbe§ u. be§ Sanbtag§, bat Sanbgeridjt,

Stmtggeridjf u. ©cfjtourgericrjtfür bie Sanbgeridjte SBeimar, 9iitbols

ftabt, ©., ©reij u. 5lttenburg, foanbetgfammer, ©timnafhrm, 9veal=

fd)tttc 1. Drbiutng, .Spanbalgafabemie u. Jpaubel§fd)ule, gadjtoe&e?

fd)ttle, fürftl. ^ofttjeater ic. Sa§ fürftf. 9vefibeit5fd)lof? Dftcrftein

oberhalb be§ Sorfe§ lintcrmf)au§ liegt 1
/i ©t. bon ber ©tabt auf

bent .S^atitfccrge mit umfaffenber Sluäfidjt.

®fl;lfarM,@arl9[botf eijrtfttanSafob, SEeb^rner, geb. ju

©perjer 5. SJcai 1833, ftubirte feit 1850 in SSür^burg, toarb 1858

Slffiftent G5riefinger'§ in Sübingen, babiiitirte fid) 1860 aBBribats

bojeut in SSürjburg, ging 1861 algattfscrorb.Brofeffor nad) 3ena u.

toirft feit 1872 al§ orb.Brofeffor u.Sireftor ber ntebijin.Stinif be§

3fütiu§rjDfpitaI§ toieber mSBiträbnrgmitbemSitet©e^.§Dfra|^. @.

fjnt nant. auf bcmöebiete ber Sungen=u. ber:^inberfrattfReiten grollen

9vitf. 3$)ttt if1 u. 51. eine SOceft)obe pröcititngberSungencrtoeiterung

(be§ (Smpf)t)fem§), bie in mettjob. Sompreffion be§- BruftforbeB be=

ftel)t, ju berbanfen. Bon feinen ©djriften finb tjerborjuljeben: „Ser

'®ef)lfopffroup" (Süb.1859); „Ser©tanb be§Siapbragma'§" (ebb.

1860)r „Sebrbnd) ber Sinberfranffjeiten" (ebb., 3. Stuft. 1875);

„Sebrbud) ber Sluffttltation u. Berfuffion" {dib., 2. 2luf(. 187 1).

(Srrtdjtejtrmt beftanben bor bem ^nfrafttreten ber neuen beut=

föjett ^fttfiigrefortn, b. i. bor bem 1. DIt. 1879, innerhalb ber etnjet=

ucn Bunbegftaaten p berfdjiebenen Reiten, ©egentottrtig finb bie=

felbcn innerhalb be§ ganjen Seutfdjen 9teidje§ burd) ba§ ®eriäjt&=

berfaffungSgefclj Dom 27. ^an. 1877 auf ben
r
3eitraumboml5.!3uli

bi§ 1 5. ©ept. feftgefetjt. Söäbrenb ber G5. toerben nur in ben f og.

gerienfadjen Sermine abgehalten u. (Sntfdicibungen erraffen,

gerienfadjen finb: 1) ©traffaerjen, 2) S(rrcftfad)en u. bie eine einft=

tncilige Verfügung betreffenben ©adjen, 3) 5Ke^= u. 50carltfad)ett,

4) ©treitigfeiten ^mifd)en 35ermietf)ern u. 1)iiett)ern tion2Sobnung§==

u. anberen Staunten roegen Ueberlaffung, 33enut3ung u. 9väumung

berfclben, fotoie lüegen ßurücfHaftung beröom SO^tetrjer in bie 9!Tf tetf)§=

räume eingebradjten ©ad)en, 5) 2Sed)felfad)en, 6) ÜBaufadjen, menn

über3ortfetutng einc§ angefangenen 53auc§ geftrittentnirb. ^nbeffen

fann foiüof ba§öerid)t a(§, toorbef)aitiid) ber ©ntfReibung bcffclben,

aud) beffeit3?orfii3enbcr auf Eintrag nod) anbere©act)en, fotneit fie ber

33efd)leitnigung bebürfen, a(§ gerienfad)en bejeid)nen. 91uf ba%

ffiafyn?, ba§3wang§üoi(ftredung§= it. baS^onhtrSberfo^ren finb bie

©. otjitc (Siitfdtll. Qux (Srlcbigung ber gerienfadjen fönnen bei ben

2aitbgerid)teitgerientammerit,beibenDber(anbc§gerid)tenu.bem

SicidfggericbteS'erienfenategebtlbetuierben. !5nnerf)a(bbe§(Jiüi(=

pro*effe§ äußert fid) bie SBirtung ber ö. nod) auf bie griffen (f. b.).

@mrfjt0ko|len, b. % Soften in ben üor bie orbentl. 06ertct)te ge=

t)örigen SftetfjtSfaäjett, auf mc(d)c bie dioi(pro,^ef?orbituitg, bie ©traf^

pro^eßorbnung ob. bie Sontitr§orbmtttg Slntiienbiing finbet, bürfett

feit bem 1. Dtt. 1879 innerljalb bc§ Scutfd)en 9icid)C§ (ebigiid) nad)

SWaftgabe bc§ Oi.=(yefetie§ böttl 18. I^uni 1878 ertjoben merbcit. Sic-

felbcn verfallen in 0)ebüt) reit u. 2tit§(agcn ber (^erid)te. (Sine (£rl)e=

bttitg uon ©tcmpeln it. anberen Slbgabcn finbet innerhalb bc§ S?cr=

faf)ren§ baneben nicf)t mef)r ftatt. Sind) barf in einem tueiteren llm=

fange, al% bie ^ro^efuu-bnttitgeit it. ba% Qb.-®t\t% felbft e§ geftatten,

bie Sfjätigfeit ber Werid)te uon ber ©idjerftellung ob. ,3"Wint3 ber

Gtebüljren ob, Slit§lagen nid)t abhängig gemad)t incrbcn. lieber

(Erinnerungen be§3a[)utKfl<gpfftct)tigen Db. ber ©taat§fäffe gegen ben

3infal3 ber®. entfd)eibetbasi©erid)tber3nftait5 gebührenfrei. (Segen

biefe Qhitfcrjeibung finbet Bcfd)tnerbe ftatt. (Sine 9fad)forberitng öon

Ob. tuegen irrigen S(itfat}c§ ift nttrjuiäffig, tuennberberid)tigte5(nfat3

üor Slblauf bc§ nädjften ftaienbcrjaijreä nad) rcd)t£fräftiger ob. enbs

gültiger (Sriebigititgbe593crfaf)ren»bcnt3fii)(ung£ipflid)tigeit eröffnet

ift. Sie ®erid)te finb befugt, ©cbütjreit, bie burd) eine unrid)tigc

33cf)aitblung ber ©acfje ol)ite ©djttib ber33et()eiligtcn entftanbenfinb,

iiicberäitfd)lageu it. für abtoeifenbe 33efd)eibe, roenn ber Eintrag auf

uict)t an,utred)ncnber Unfenntnij? ber Bcrt)ältniffe ob. auf Utmuffen=

f)cit berul)t,C9cbüf)rcnfreif)eit 51t geraäf)ren. Ser9)cinbeftbetrag einer

Ö3ebüt)r finb 20 Pfennige. 93fennigbeträge, tueldjc otjnc iöruet) nicfjt

burd) 5c()it ttjeiibar finb, werben auf ben nädjft l)ö()eren burd) jefjn

t()cilbaren Setrag abgcritnbct. SEem bie @. jur Saft fallen, beftimmt

auf ©ritnb ber ©efetje regelmäfjig ba§ ©erid)t.

2Ba§ juförberftbie'jpflid)! ^ur Sragung ber ©.im (£ioi! =

pr d 5 ef$ betrifft, fo oerf)alten fid) barüber bie §§87— 100ber(£ibit=

projefsorbnung bont 30. ^an. 1877. Sanact) finb grttitbfäldid) u.

regeimäfug bieftoften ber linterliegenben Partei aufäiterlegeit. SBenn

aber jebe Partei tl)eil§ obfiegt, tt)eil§ unterliegt, fo finb bie Soften

gegen einanber aufjufjeben ob. rjertjnltnifjntäßig §u tfjeiten. Sa§
ö)erid)t fann f)icrbei ber einen ^artei bie gefammten Soften aufer^

legen, roenn bic3ubieiforberung ber anberen Partei eine üerljäitni^

möfUg geringfügige tnar u. feine befonberenSoften öeranlafjtbat, ob.

toenn ber Betrag ber gorberung ber anberen Partei bon ber gefts

fe|3itng burd) rid)terl. ©rmeffen, üon ber 9(u<§ntittctung burd) (Bad)-

berftänbige ob. üon einer gegenfeitigen 33ered)nttng abhängig mar.

$)at ber Befiagte nid)t burd) fein S3erf)aiten jur (Srf)ebuug ber Slage

Beranlaffung gegeben (inbem 5. B. Siäger auf ©runb einer bem

Beflagteit nod) gar nid)t mitgetf)eilten 9ied)nung einen Betrag ein=

flagt, beffen §öf)e bem Bef tagten nid)t befannt fein tonnte), f fallen

bem Släger bie ^ro^efsfoften 5ur Saft, tuenn ber Beflagte ben 9tn=

fprud) f ofort anerfennt. Soften, meldje eine Partei burd) itjr eigene^

einfeitige§Berfd)utben oeranlafjt, j.B. beiBeriegung eineSSerminä

ob. Bertagung einer Berf)anbliing, l)at- biefeibe aßein 5U tragen,

©benfo fallen bie Soften eine§ ol)ne@rfolg eingelegten 9iecl)t§mitte(»

berjenigeit Bartei jur Saft, tneldje baffelbe eingelegt l)at. Sie Soften

ber BerufungSinftan^ fönnen ber obfiegenben Bartei ganj ob. tijeifs

tneife auferlegt merben, roenn fie auf Gkunb eine§ neuen Borbringen§

obfiegt, tne(d)e§ fie nad) freiem (Srmeffeitbey©erid)tS in erfter^snftan5

geltenb
(

yt mad)en int ©tanbe tnar. Sie Soften ber 9teuifion£inftan5

in 9i
x
ed)t§ftreitigfeiten über 5(nfprüd)e

r für tueldje bie Sanbgerid)tc

ol)ne 9vüdfid)t auf ben SSerfi) be§ ©treitgegenftanbe§ au§fd)lief3l. ^u=

ftänbig finb, bat aud) im gälte be§ Dbfiegen§ bie 9teid)§= ob. bie

@taat§f'affc ju tragen, toenn ber Sßertf) be§ ©treitgegenftaubeg bie

Summe bon 300 9JJf. nidjt überfteigt u. ber Bertreter be§ 9veid)§ ob.

be§ ©taat§ bie 9iebifion eingelegt f)at. SieSofteneine§abgefd)loffe5

neu Berg(eid)3 finb al§ gegen einanber aufgel)obcn anjitfeben, toenn

nid)t bie B<uteien ein 91nbere§ bereinbart f)aben. Beftefjt ber unters

liegenbeSTf)eil au§ mebreren Berfoncn, fo baften bicfelben für bie

Softcnerftattitng nad) Sopftf)ci(cn. Bei einer crl)ebi. Berfd)iebcnf)eit

ber Betl)ei(igung am 9ved)t£ftreite fann nad) bem (Srmeffen be§ ©e=

rid)t§ bie Betfjeüigung 511m 9Jcaf?ftabe genommen tnerben. .Spat ein

©treitgenoffe ein befonbere? Eingriffs = ob. Bert()eibigung§mittel

geltenb gemad)t, fo finb bie übrigen ©trcitgeitoffen für bie burd)

baffelbe (j. B. burd) eine 3citgenbcrnc()mung) beraniaf3tcn Soften

nicl)t bertjaftet. Surd) biefe Beftimmmtg toirb jebod) eine nad) ben

Borfcrjriften bcö bürgerl.9iect)t§ begrünbete Bcrpflid)tung, megettber

Soften f olibarifd)
(
ut baften, nicf)t berührt. Sie 9(nfed)tung ber ©nfei

fd)ctbung über ben Softenpunft ift un.utiäffig, toenn nid)t audj gegen

bie (Sntfct)eibitng in ber .S;muptfacf)e ein 9icd)tömittci eingelegt toirb.

lieber bie Softcnpf (id)t imStrafprojeftfinbenfid) bie mate*

riellen Borfdjriften in ben §§ 496—506 ber ©trafproscftorbmtng

bom 1. gebr. 1877. ^sbnen ,ytfoigc muß jebe§ llrfi)ci(, jeber ©traf=

tiefet)! it. jebe eine Unterfttdjung einftellcubc (5ntfd)cibttng ,utglcid)

Beftimmitng barüber treffen, bon toem bie Soften be§ Bcrfa()rcn§ 51t

tragen finb. Siefe Beftimmung ift mit ben gegen i>a% llrtfjeil felbft

juläffigeu 9ied)t»mittctit anfed)tbar. Sic Berpfüd)tung, bie .Soften
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p tragen, rut)t gwbtbfä^li^ öei bemjenigen, burdj beffen ©cfjutb bie*

fetben berurfadjt ftnb. 3u ben fjternad) Verpflichteten gehören nam.

bcr SfegefdvuttKgte, roetcljem biefelbeu imgatte feiner Verurtljeiiung

ju einer Strafe regelmäßig zufallen; ferner ber Vribatftäger, ber

9?ebenftäger; in geroiffen gälten aber and) ber 9Sertf)eibtger, bie 3eu=

genu. ©acf)berftäubigeu, ber Senunjiant n. ber ©trafantragftetler.

3ftt (Ermangelung eine» anberen Verpflichteten ob. roenn ber an fid)

Verpflichtete jur 3ab
/
(ung unbermögenb ift, falten bie Soften balb

gan§, balb tt)cilroeife ber ©taatSfaffe gut Saft. 3U beacfjteu ift, ba$

bie ^flicfjt §ur Softentragung ftet§ immer nur cibitrect)t(. Gfjarafter

bat, roeSfjatb an bie ©teile einer nicf)t beijutreibenben Softenfd)ulb

aud) niemals eine greibeitSftrafe tritt. (Einem freigefprodtjenen ob.

außer Verfolgung gefetzten 2(ngefcf)ulbigten finb nur fotdje Soften

aufzuerlegen, roeldje er buref) eine fcf)u(bbare Verfäumniß berurfadjt

l)at. SSenn ein 9(ngeftagter in einer Unterfudjung, roelcfje me()rere

ftrafbarc £mnbtnngen umfaßt, nur in 2(nfef)ung eineS XbeiteS ber=

fetben berurttjeilt roirb , burd) bie Verf)anblung ber übrigen Strafe

fälle aber bef onberc Soften entftanben finb, fo ift er bon Prägung ber

letzteren %a entbinben. Sfrt bem Verfahren auf erbobene Vribat^
f tage fann baS ©erierjt bie Soften angemeffen bertbeiten, roenn ben

Stnträgen beS VribatftägerS nur 511m Sfjeit entfprodjen roorben ift.

Slnfangenb enblicf) bie Veredelung u. .<pöt)e ber &., fo finb f)ier

für bie Vorfdjriften beS atS 9teicf)Sgefel3 ergangenen ®.s©efei3eS

bom 18. gtmi 1878 maßgebenb. Saffelbe jerfättt in fiebett 2(6-

fd)nitte. Ser erfte u. leiUe 2tbfd)nitt (§§ 1—7 u. §§ 98—102) enfc=

fjatten attgemeine u. ©d)(ußbeftintmungen, bon benen bie erfteren

fd)on (Eingangs biefeS Strtifel« mitgeteilt finb. Ser jroeite, britte u.

Pierte Sfbfcfmitt (§§ 8—78) banbeln bon ben öebübren in bürgert.

9M)tSftreitigfeiten (§§ 8—49), im SonfurSberfabren (§§ 50—58)
u. in ©traffadjen (§§ 59—78); ber fünfte 9lbfcfmitt(§§79u.80)bon

ben SluStagen; ber fecfjfte (§§ 81— 97)enblid) Oon bem Softenbor=

fdjuß u. berSoftenjafilung. 2ln baaren 2tuS tagen «erben erboben

bie ©cf)reibgebüt)ren, bie 9^oft= u. Sefcgrapbengebübrcn, bie burd)

(Einrücfung einer Vefauntmacf)ung in öffentt. Vlätter entfte()enben

Soften, bie anßeugeu u.©ad)berftänbtge gu
(̂

a[)lenben6}ebüt)ren, bie

bei G5efd)äften außerhalb ber öeridjtSftetle ben 0)erid)tSbeamten ju=

ftetjenben 'Jagegelber u. 9veifefoften, bie an anbere Vef)örben ob.

Veamte ob. an 9iecbtSanroättc für bereu S()ätigfeit %a jatjlenben Ve=

träge, bie Soften eines» SranSportS öon Verfonen u. bie öaftfoften

nad) Waßgabc ber für bie ©trafbaft geltenben fanbeSgefekt. Vor=

febriften. 28aS inSbef. bie ©cf)reibgebüt)ren betrifft, fo roerben

biefetben für 2(uSfcrtigungen u. 9tbfd)riften, u. ^roar für bie Seite

(roobei jebe angefangene Seite Holt berechnet roirb) in .£>öf)e oon ^ebn

Vfeunig, erhoben. ©cbmlbner ber entftanbenen (Mütbren u. 9(uS-

tagen ift ber ©taatSfaffe gegenüber grunbfäht. berjenige, roelcfjem

burd)gericf)t(. (Entfdjeibung biefe Soften auferlegt finb ob. roe(d)er

biefelbeu bitref) freimütige (Srftärung übernommen bat. ©cfjutbner

ber ©cfjrcibgebübr für 91uSfertigungenu. 2(bfdjriften, bie nid)t oon

2(mtÄtüegen p ert()ei(en finb, ift ber 2(utragfte((er. ^nGrmangelung
eine? anberen <2d)ulbner§ haftet für bie &. regelmäßig berjenige, ber

ba§ Verfabren ber ^snftanj beantragt bat. Veftebt eine Partei au§

mebrerenVerfonen, fo baften biefelbeu, fofern eine gerid)tt.(äntfcbei=

bung nid)t anber§ beftimmt, nad) Sopftbeiten. Die &. (®ebü()ren u.

2tustagen) inerben fättig, fobalb bciZ Verfabren ob. bie Snftanj

burd) unbebingte (futfcf)cibung über bie Soften, bureb Verg(eid) ob.

3urücEna()me ob. anbenneite t£r(ebigung beenbet ift. (Siuige 2(bmet=

d)ungen bieröon finben fiel) in bürgert. SKecrjtgftreitigfeiten, nam. bie,

\)a$ fcfjon oor ber Veenbigung ber ^suftan^ mit bem 2(btaufe je eine§

^abre§ feit Veftimmuug be§ erften Xermin§ ob. SteKung be§ erften

eintrage? bie bi§ ba()in entftanbenen Okbübren u. 2tu§lagen fättig

merben. ^nt Sonfur§Derfa()ren tonnen bei geroiffen Öebü()ren 2(b=

fd)(ag§za()tungen erhoben merben. ^u ©traffadjen bagegen merben

bie Wcbüf)ren u. 2(u§(agen, meiere bem üerurtf) eilten Vefcf)ulbigten

jur Saft falten, erft mit ber 9iecf)t§fraft be§ Urtf)ei(§ fä((ig.

2öa§ nun in§bef. bie .^>öf)e ber (Mebübren betrifft, fo richtet ftdj bie=

fetbc in bürgerl^ectjtSftreitigfeiten grunbfätU. nad) bcmSBcrtbc be§

©treitgegenftanbe^. 21(§ Örunbtage ber Vered)nung bient bie fog.

Potte Oftebütjr. Siefetbe tüirb erhoben: 1) at§ Ver()anbtung§s

gebübr für bie fontrabiftor. münbt. Verf)anbtung, b. i. für bie Ver=

banbtung, fotocit in berfetben bie Varteien einanber miberfpredjenbe

3(nträgegefte(ttf)aben;2)at§ VemeiSgebü^r für bie 2(norbnung

einer Vemei§aufna()me u. 3)a(§ ßntfc^cibungSgebü^rfür eine

anbere (Sntfdjeibung. %Qbz biefer öebü()ren roirb in jeber ^nftanj

rücffid)tt. eine§ jeben 3;()ei(e§ be§ ©treitgegenftanbe§ nur einmat

erhoben. $iiernad) betragen 5. V. bie Soften eine§ Vrojeffeg, in

metd)cm Pon ben Varteienfontrabiftorifd) üerf)anbett, bemnäd)ft Pon

bem ©erid)te VetneiÄ erhoben u. fd)lief3(idj ba§Urtb,ei( gefällt ift, für

bie^nftauj beieinemCbjettePonl— 2093cf.breimatl9[),ct.,Ponmel)r

al§ 20—60 9M breimal 2 Wt 40 Vf., öon mef)r a(§60—120 äRf.

breimal 4 Ml 60 Vf. u. f. f. Vei einem Cbjefte tion meb,r al§

8200—10 000 9Jcf. ift bie einfad)e ©ebübr 90 Wt Sie ferneren

2Sertf)ffaffen fteigen um je 2000 9M u. bie okbübren um je 10 9Jcf.

SSäre blo§ f'ontrabiftorifd) tierl)anbelt u. barauf o^ne Vemei§auf^

uafi,me errannt, fo tommen bie (Stnjelfätie (al§ Verbanblung§= u.

Gntfd)eibung§gebü6r) nur jvoeimal jum 21nfat3, u. märe ba§ Urtbeit

felbft o()ne (ontrabiftorifd)e Vertjanblung, 5. V. auf Stnertenntnif? bes

Vettagten gefällt, nur einmal (all (üntfdjeibungSgebüfjr). gür 21fte,

mctd)e nur einen STbeil be§ ©treitgegenftanbeg betreffen, finb bie

(Miüt)ren (ebiglid) nad) bem2Sertbebiefe§Xt)eilg5ubered)nen. 2(ucf)

abgefei)en bierüon merben in einzelnen Jällen nur Vruct)tbei(e ber

Collen ©ebüt)r erhoben, fo 5. V. fünf 3el)ittf)ei(e, menn ber 2(ft au§=

fcbliefjl. eine projefjliinbembe (Sinrebe ob. bie borläufige Vottftrecf=

barfeit eine» Urtf)eiB, brei 3el)tttl)ctle, tuenn er bie 3uläffigfeit einer

9(ebenintcrbention, ^mei3ebut()eite, menn er bie 9(norbnung ob. 9luf=

bebung eine§ 2trrefte§ ob. einer einftmeiligen Verfügung betrifft.

^mSOtabnberfabren merben erboben: 1) brei 3et)ntl)eile ber 03e=

büi)r für bie ©ntfebeibung über ba§ Öefud) um Grlaffung be§ 3^)s

(ung?bcfe()l§; 2) 5tr>ei 3cbntl)ei(e für bie (£ntfd)eibung über ba§

Wefucf) um (Srtaffimg beS Vollftrecfung§befef)l'S. gür jebe ^nftan^

bat 2(ntragftetler ber ®eridjt§faffe einen Vorfcbufj im Vetrage ber

bollen lintfdjeibungSgebübr ju jal)ien, roelcbc für bie ^nftanj in

5(nfat3 fommt. Slußcrbem ift bei jebem Anträge auf Vornalime einer

,'öanblung , mit mc(ct)er baare 21u§(agen berbunben finb, ein jur

Secfung berfetben l)inreid)enber Vorfdjuf? bon bem 3tutragfteller ju

5al)len. — lieber bie öob.e biefer burd) bie neue 9veict)!§jufti^gefel3=

gebung eingefübrten©ät3e roirb bereits bietfad) S tage geführt, fo baft

bem Vernebmen nad) eine Stebifion be§ ©.=Öefet3eS b. 1 8.$funi 1878

an maßgebenber ©teile ernfttid) in§ 2(uge gefaßt ift. — ^n ©traf=

fachen giebtbie redjtSfräftig erfannte ©träfe ben sDcaf}ftab für bie

,s;röbe bcr (
i

>krid)t§gebüf)reu alter ^nftanjen. %üt baZ Verfabren in

erfter ^snftauj beträgt bie ©ebiüjr im ^alic einer öetbftrafe bon

1—20 sDcf. ob. einer 3-reii)eit§ftrafe bon 1—10 Sagen 5 9Jtf., bon

mel)ratS20— 309Jcf. ob.meljr al§10— 14Sagenl09Jcl, bonmcf)r

als, 30—60 Wt ob. meljr als 14 Sagen bis 4 Sßodjcn 20 Wt ic;

bon meb,r als 1 500—3000 Wt ob. mefjr als 2—3 3cif)re i30Dff.,

bon mebr als 3000 9[Rt. ob.mel)ra(S 3—10 ^afjre 180 90cl. u. im

gälte einer nod) fdjroereren ©träfe 300 Tit. g-ür baS Verfahren auf

erhobene ^ribattlageroerben in erfter ^nftanj erhoben: 1) raenn

nad) Veginn ber .S^auptbertjaublung (SinftelTung beS Verfahrens er=

folgt, 15 2Jct; 2) roenn aufjer bem gälte ber 9?r. 1 bie^nfbanj obue

VeroeiSaufnabme burd) Urtbeit beenbigt roirb, 2090^1; 3)roeunauf5er

bem gatle ber 9er. 1 bie S^fton^ naef) ftattgefjabter VeroeiSaufnabme

burd) Urtbeit beenbigt roirb, 30 9Jcf. gür bie VerufungS=, foroie für

bie 9tebifionSiuftanj fommeu regelmäßig biefetben ©ät3e roie für bie

erfte Snftouj jur 2tnroenbung, fofern in ber böseren 3»ftanA eine

Öauptberbanblung ftattgefunben f)at u. baS 9ted)tSmittetnid)t a(S

unjutäffig berroorfen roirb. Vefonbere Veftimmungen rüctfid)t(. ber

ö. in ©traffad)en gelten für bie gälte, in benen eine erfannte ©träfe

nid)t als 9J?aßftab für bie .S^ötje ber öebüf)reu gelegt roerben fann.

2Begenber auf?er geriet)

t

lieben Soften, roetdje im ©egenfati 51t

ben ©. nid)t an bie@taatSfaffe, fonbern an einjefne^ribate, },. V. als

3eugem,a(S9ted)tSanroatt=
r
©erid)tSboll5iebergebüb

/
ren2c., abgeführt

roerben, ift auf bie betreffeuben 2(rtifel ju bertneifen.

©frtn^tsfdjrftber. Qu jebem orbentt. befefeten ©eridjte gehören

in ©ad)cn ber ftreitigen QteridjtSbarfeit minbeftenS jroei 9ßerfonen,

ein 9tid)ter u. ein @. Vei jebem ©eriäjte ift bal)er eine ©erictjtS-
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fct)reiberei eingerichtet, beren ©ejcf)äft§etnttcr)turtg nad) § 154 beS

bexttfcfjert ©ericr)t§berfaffurtq§gefc|3e§ bom 27. ^att. 1877 bei bem
9f?eid)Sgerid)t burcf) bert Ü^eid^Sfart^ier, bei ben £anbeSgerict)tenburd)

bie ÖanbeSjufti^berroaltung (Sufti^minifter) beftimmt roirb. lieber

bie £>ienftberf)ättniffe ber &. firtb für baS ®gr. Preußen baS ©efefe

Hont 3. März 1879, über if)re gefcfjäftf. gunftionen, außer einigen

minber tt>id)tigen Verfügungen, bie(3tefd)äftSantrieifungenbeSSufti?r

minifterS bom 1. Aug. 1879 u. bom 8. ©ebt. 1879 ergangen. ®er
©. fann nnd) § 192 beS (Mcrid)tSberfaffungSgefet3eS and) ben 3)ienft

etiie§ SDotmetfdjerS tr>af)rnefjmen, ob,ne baß eS pbor einer befonberen

Veeibigung bebarf. Heber bie t)aubtfäd)tict)ften pfiffe feiner attttl.

Xflätigfeit begatten fid) bie §§ 45. 51. 91. 94. 162 beS ©erid)tS=

berfaffungSgefeijeS, ferner bie §§ 149. 151—156. 173. 179. 187.

193. 286—288. 662. 663. 668. 669. 674. 705 ber @Mfytö§efc
orbnung bom 7. San. 1877 u. bie §§ 166. 185. 186. 225. 271 flg.

275. 308. 341. 348. 355. 358. 361". 381. 385. 406. 425 ber Strafe

bro^cßorbnung bom 1. gebr. 1877, enblicf) bie §§ 103—105. 112.

127. 128. 151. 175. 184. 191 ber KonfurSorbn. b. I0.gebr.1877.

®mdjt0tJCrfnf|"img. $ie Vcrfaffung ber ©ericfjte innerhalb beS

Deittfden!Keicf)eStt>arbiS
(

yim 1. Oft. 1879 belügt, ber einzelnen

23nnbcSftaaten eine febr berfd)iebene. £)urd) baS ®.S = ($efeJ3 bont

27. San. 1877 in Verbinbung mit ben übrigen großen SMdiSjufti^

gefe^en, inSbef. ber CHbitbrofteßorbnung bom 30. San. 1877,

ber ©traf bro^eß orbnung bom 1. gebr. 1877 it. berKonfurS*
orbnung bom 10. gebr. 1877, nebft ben bjerp ergangenen (£in=

fübrungSgefeken, ift, pm Söenigften auf bem ©ebiete ber orbent=

tid)en ftreitigen ®ericf)tSbarfeit, ein gemeinfamer ©oben u.

eine in allen roefentf. (Brunbpgen burdjaitS einfjeitt. Örganifation

gefcb,affen roorben. 9?id)t betroffen bon biefer Reform ift bie fog.

freüüilfige(5kricf)tSbarfeit, tt>efd)er u. 51. bie bormunbfcf)aftS=

gerid)tf. 1f)ätigfcit, bie gübrung ber ®runb=u. frtybotfiefenbücrjcr,

ber .N;»anbe(S=, 03enoffenfd)aftS=, ©djiffSregifter :c. anheimfällt, u. bie

außerorbenttidje ftreitige ÖkridjtSbarfeit, b. i. biejenige

ftreitige Werid)tSbarfeit, mcfdieauSnafimSroeife nidjt bei ben orbentl.

Wcricfitcn, fonbern bei gemiffen Organen ber Verwaltung (Verroal=

tungSbefjörbenu. VernialtungSgericf)ten) ob. bei befonberen fetbft=

ftänbig organifirten SuriSbiftionSgeroatten (5. V. ben Konfutarge=

riebten nad) Waftgabc beS ^eidtSgefetseS bomlO.Suti 1879) berubt.

28aS nun bie orbenttidje ftreitige ®erid)tSbarfeit, affo

biejenige riebtert. Tbättgfeit betrifft, )netd)e bie SBicberbcrfteftung

eine« berfeirten 5)Jed)teS ob. bie Veftrafung eine? beftebenben lln=

recfjteSpr Aufgabelet, fottnrb biefefbc nad) bem (M.S^efei^ bom
27. San- 1877 burd) Amtsgerichte u. Sanbgertdjte, bureb,

ObertanbeSgerid)tcu. burcf) baS 9? e i d) Sg er i et) t ausgeübt. Vor
biefe orbentticb,en,berfaffung§mä^igunabb,ängigenu.nurbem©efei3e

unterworfenen (Mericf)te gehören alle bürgert. 9ted)tSftreitigfeiten u.

©traffadjen, für mefdie nict)t entvoeber bie 3uftänbigfeit bon Vers

wattungSbefiörben ob.Verma(tungSgericrjtenbegrünbetiftob.reid)S=

gefegt, befonbere $erid)te (tote bie Konfutargerid)te) bereits beftettt

ob. (wie bie nacb,benannten ®erid)te) fünftig pgelaffen finb. AtS

befonbere (#eri d)te finb pgetaffen: 1) bie auf ©taatSberträgen

berütjenben 3Jb,einfcb,iffab,rtS= u. (Slbpflgeridjte; 2)®erid)te,wetd)en

bie Gntfdjeibung bon bürgert. SrecrjtSftreitigfeiten bei ber Abföfung

bon (Meredjtigfeiten ob. ffieatfaften, bei ©ebarationen, Konfotibatio=

nen, Verfobbelungen, gut§f)errlicf)=6äuerl. AuSeinanberfetutngenjc.

obliegt; 3) (^emcinbegeridjte, infoweit benfetben bie CSntfcfjeibung

über bermögenSreci)tt.Anfbrücke obliegt, bereu (Megenftanb in Ö5etb

ob. (MetbeSWertf) bie (Summe bon 60 OTf. nid)tüberfteigt, jebod) mit

ber Waftgabc, baf? gegen bie (SntfReibung ber Ökmeinbegerirfjte innere

batb einer gefetrt. ya beftimmenben grift fotuol bem Kläger toie bem

95eftagten bie Berufung auf ben orbentl. S^ectitStoeg pftebt, u. baß

ber (ftericfitSbarfeit beS föemeinbcgcricb,tS, atS Kläger ob. 9?cttagter,

nur ^ßerfonen untermorfen roerben bürfen, roetcb,e in ber ©emeinbe

ben 2öobnfil3, eine S^icbertaffung ob. im Sinne ber §§ 18. 21 ber

(Tibilbro^efuirbnung ben 9(ufentb,attb,aben; 4)®ebjerbegericb,te. 2)ie

5iericf)t§barfctt in bürgert. Kect)tSftreitigfeiten u. @traffacb,en, für

Voetcbe befonbere ß5cridjte ^ugetaffen finb, fann ben orbentt. £anbeS=

gerieten bitrct) bie SanbeSgefetsgebung übertragen merben, tnobei

auetj anbere atS bie burefj baS©.S=(Sefe^ borgefcb^riebenenSuftänbig^

teitSnormen mafsgebenb fein bürfen. 5(ud) tann bie ©ericf)tSbarfeit

te^terSnftanj in ben borertt>öf)nten@acf)en auf Stntrag beS betreffen=

ben 23unbeSftaatS mit ßuftimmung beS S3unbeSratb,S buret) taifert.

SSerorbnung bem 9Md)Sgerict)te übertragen merben.

2ttS 3iegel gilt: Stuf alle bürgert. 9kcf)tSftreitigfeitcn,

metcfjeborbieorbentt. ©eridr)tegeb,ören,ftnbetbteCnt»tl=

brojeßorbnung bom 30. San. 1877, auf alle @ traf fachen,

für metc^ebie orbentl. (Mericfjte juftänbig finb, bie@traf-
proäeßorbnungboml.gebr. 1877 9tnmenbung. ®ie2anbeS=

gefeijefönnenanorbnen.bafegorftsu.getbrügefacfyen^icimfögr.

5ßreußen auf @runb beS ©efetjeS betr. ben gorftbiebftat)! bom 15.

2tbrit 1878) bureb, bieStmtSgericfjte in einem befonberen Verfahren

u. objne 3it5ief)img ^on ©c^öffen ber^anbett u. entfcfjieben merben.

® i e@eri dt) te f inb f ammtt.@taatSg er i ebbten. alle^riba(=

gericfjtSbarfeit (mie biefeibe als ftanbeSt)err(ict)e
, ftäbtif ct)e, gutS-

tjerrticfje noct) in einigen £f)eilen ^eutfct)lanbS beftanb) ift auf=

gehoben. ®ie Ausübung einer geiftt. ®erid)tSbarfeit inmeltt.

3Ingetegent)eiten ift ot)nc bürgert. 2Sirtnng. SluSnatjmeges

rid)tc finb unftattljaft, u. 9?iemanb barf feinem orbentl.

9i t cf) t e r entzogen werben. 2)ie 9Dcilitärgerict)tSbarfeit,

mittjin aneb, bie Kriegsgerichte u. @tanbrecb,te, fomie baS lanbeS=

gefegt, ben @tanbeSl)erren gemäf)rtc Kecbjt auf Austrage (AuS =

trägalgericb,te) beerben bnref) baS ®.§=©ef efe nidt)t berührt.

®ie©ericf)teentfct)eibenfetb ftänbig über bießutaffung
beS 3tecl)tSmegS. ®ie 2anbeSgefet3gebung fann jeboeb^ bie Gnt=

fcf)eibung bon ©treitigfeiteu ^roifcfjen ben Ökricb,ten u. ben
58ermattungSbef)örben ob. 33er roat tungS gerieten über bie

3utäffigfcit beS 9?ed)tSmegS befonberen 33et)örben nact) 9)caf3gabe

näberer reicb^Sgefefel. 93eftimmungen übertragen. Auf ©runb biefer

93erecf)tigung ift für baS^gr. ^reußen bieS3erorbnung betreffenb bie

S'ombeten^fonftifte ^uifcfjen ben ©eridjten u. ben 33ertoa(tungSbe=

t)örbenbom 1. Aug. 1879 crlaffen roorben. ®ie inlänb. ®ericf)tS=

barfeit erftreeftfid) nicf)t auf bie ©l)efS n. TOitglieber ber bei bem
®eutfd)en9teid)c beglaubigten üeiffionen. ©inb biefe ^cr=

fönen ©taatSangel)örige eineS ber 93unbeSftaaten, f finb fic nur in*

f ofern bon ber inlänb. ©erid)tSbarfeit befreit, atS ber ©taat, bem fic

angehören, fief) ber (SeridjtSbarfeit über fie begeben t)at. Sie G()efS

u.Witglieber ber bei einem SSunbeSftaate beglaubig ten9Jfif=

fionenfinbber WerirfjtSbarfcit biefcS ©taateS nicfjt unterworfen.

Xaffclbc gilt bon ben Ücitgücbern beS VunbcSratfiS, meld)e

nid)t bon bemienigen ©taatc abgeorbnet finb, in beffen ©ebiete ber

93unbeSrat() feinen ©ij3 fjat. And) auf biegamitienmitgiieber, baS

©efctjäftSbcrfonal u. auf foid)e 33ebienftete ber borgenannten ^erfo=

neu, metd)e nicb,tS)eutfd)efinb, finben biefe ©yembtionSbeftimmungen

Anmenbung. 9Zur ber auSf et) liefet. bingtid)eÖkrid)tSftanb in bürgert.

fRedjtSftreitigfeiten ibirb t)ierburcf) nid)t berübrt. Die im Deutfcb^en

5Reid)e angefteitten K n f 11 1 n finb ber inlänb. (Mericf)tSbarfeit untere

toorfen, f ofern nid)t in Verträgen beS £eutfcf)cn 9?eid)S mit anberen

93fäd)ten Befreiungen bereinbartfinb. S n -lnfel)ung ber 2anbeS =

bjerrenu. berüftitgtieber ber lanbe§l)errl. gamifien, fomie

ber 90? itglieber ber fürftl. gamilie §ol)enäollern finben bie

Veftimmungcn beS W.S=©efet3eS nur infomeit Anmenbung, als nicf)t

befonbere Sßorfcr)riftert ber ftauSberfaffungen ob. ber SanbcSgefcfec

atnt)eicf)enbc Veftimmungen enft)atten.

'-* ®ie Amts geriete merben bon (£in?,ciricf)tern (AmtSricbtern)

bermaftet. ©inb bei einem AmtSgericbte mel)rcrc 9?id)tcr angeftctlt,

fo roirb einem berfelben (als fog. auffid]tfül)rcnbcn Siebter) bon ber

i'anbcsjufti^bcrttiattung bie atfgem. Dienftauffidit übertragen. Atfc

übrigen Öericl)te finb fotlegiatifd) georbnet. An ber ©pifte jebeS

Kotlegialgerid)tSftel)tein Vräfibcnt,mcld)er bie oberfte 2ei=

tung u. Vertretung beforgt u. ben Vorfi^ im Vlenum füt)rt. Sieben

bem Vräfibenten fungirt für geroiffe gälte ber Dberleitung ein fog.

Vräfibium,b.i. ein Kollegium, metdjeS auS bem (Merict)tSpräfi=

benten als 93orfit3cnben, benSireftoren ob.©cuatSbräfibenten, fomic

ben bem 3)icnftattcr nact) älteften (yerid)tSmitgliebern (Stiftern)

beftcf)t, beren Qat)l bei ben i'anbgericbten auf eineS, bei ben Dber=

lanbeSgeridjten auf 2, bei bemSJeicfjSgeridjte aber auf 4 beftimmt ift.
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Söei jebem Sollegiafgeridjte werben auS 31^™ ber 2lrbeit§t^ei=

fung mehrere Ableitungen gebilbet, bie bei bert £anbgerid)ten

Sammern, bei ben DberlanbeSgeridjten u. bem 9teid)Sgerictjte

©enate Ijei^en. Sie ©ibilfammern u. bie Kammern für §anbelS=

facljen (wo letztere errietet finb) entfdjeiben in einer Vefetmng bon je

3, bie Gibilfenate beS DberlanbgeridjtS in einer Vefejjung bon je 5,

biejenigen beS 9teictj§gericr)tö ineinerVefetutngbonje7 SDütgliebern,

überall mit ©infcbtufj beS SSorft^enben. äJcitgtieber ber Kammern
für §anbefSfact)en finb neben bem Vorfitsenben, ber ein Suite

glieb beSSanbgericfjtS ob. bejm. einAmtSricfjter beS VegirfS ift, jwei

auf gutacrjtl. SSorfct) lag beSjur Vertretung beS JpanbelSftanbeS be=

rufenen DrganS auf jebeSmat 3jäbr. Sauer auS fadjmänn. Greifen

berufene Saien afS §anbelSrid)ter. Sie Vefejjung ber @traffam=
mern geftf|ief>t, ben Vorfitsenben eingefct) (offen, in ber §auptöer=

banblung mit 5, in ber VerufungSiitftanj bei Uebertretungen u.

^ßribatflagefadjen, fowie inbtoßen Vefcfjluf;fad)enmit3 Witgliebern.

gür bie ©traffenate ber DberlanbeSgerictjte werben einfd) ließt. beS

Vorfi|enbett 5 9Jcitg lieber, für bie ©traffenate beS 9teidjSgerid)tS

einfdjliefd. beS Vorfiljenben 7 iOtitglieber erforbert. VetjufS (£nt=

fdjeibung ber ©traffadjen eines ßanbgetidjtS fann bie 3uftigberwal=

tung wegen großer ßntfernung beS Sonbgerld)t§fi|e§ auSnafjmSweife

aud) bei einem AmtSgeridjt für ben Vejirf beffelben ob. für ben Ve=

jirf mehrerer Amtsgerichte beffelbcn :l'aitbgerid)tS eine fog. beta=

djirte©traffammer einridjten. SieVefetjung einer fotcf)en©traf=

fammer erfolgt auS 9Jcitg(iebern beS Battbgeridjt§ ob. AmtSridjtcrn

beS Veäirfs,für meldjen bie Kammer gebilbet wirb. Jür bie Ver=

fjanblung u.CSntftfjeibung bon ©traffadjett niebererCrbmtitg werben

bei ben Amtsgerichten ©c()bffengerid)te gebilbet, bie, als lücrjt

ftänbigeöeridjte, a«§ bemAmtSridjter alSVorfi^enbenu.2©d)üfren

beftetjen. gür bie Vert)aitbtung u. Csntfdjeibung geroiffer Verbrechen

bagegen treten bei ben Sanbgericbten periob. ©djmurgeridjte ju=

fammen. Siefe beftetjen auS 3 ridjterf. SOiitgliebern mit @infd)luß

beS Vorfitjenben u. auS 12 pr ©tttf djeibung ber ©cfjutbfrage (alfo

nidjtaudjbeS ©trafmaßeS) berufenen Qkfdjmoreiten. Sie 2anbeS=

juftijberwalhtng fann beftimmen, baß bie Vejirte mehrerer £anbge=

ricfjtejtt einem ©djwurgeridjtSbegirfjufammengelegt u.bie©i|jungen

beS ©chwurgeridjtS bei einem ber Sctttbgertdjte abgehalten werben.

Sie 9Jcitglieber beS ©djwurgeridjts mit ©tnfdtjtufj berStcllbertretcr

beS Vorfitjeuben tonnen au§ ber ßdjl ber äKitglieber ber im Vejirfc

beS ©djwurgerid)ts> belegenen Scmbgeridjte beftimmt werben.

SaS 9t
x

eid)Sgerid)t fjat auf ©runb beS 9?eid)SgefetseS bom
1 1 . April 1877 feinen ©il$ in Üeipjig. Ser Vräfibent, bie ©enatS=

präftbenten u. 9fätf)e werben auf Vorfdjtag beS VunbeSratljS bom
ftaifer ernannt. 3unt9J

x

itgtiebe be§0teic|3geridjt3 fann nur ernannt
j

werben, wer bie gäljigfeit jum 9xid)teramt in einem VitnbeSftaate

erlangt u. ba§ 35. ÜebenSjatjr bollenbet bat. Sie 3ujiefjung bon

§ülfSrid)tern ift unjuläffig. Söätjrenb bie 9tmtei=, bie Sanb- u. bie

£)berlaube§gerid)te fämmtl. ©eridjte einzelner Vunbe§ftaaten finb,

ift ba§ 9{eid)§gerid)t mirff. ein (Merid)t beg Seutfdjen SteicfjeS, ber=

geftalt, bafj in ifjm bie C£in()eit ber 9ved)tfprecf)ung für ben Umfang
beg ganzen 9i

x

eid)e§ mnr^eit u.
(̂
umAu5brucf gelangt. äßitteitt©tott=

fenat in einer Rechtsfrage bon einer frül)eren ©ntfe^eibung eines an*

bereu (£ibilfenateö ob. ber bereinigten Gibilfenate abmeietjen, fo fjat

berfelbe bie Vert)anblung u. (Sntfdjeibung ber ©adje bor bie ber=

einigten Gibilfenate jubertueifen. Sie SSerroeifung erfolgt an. bie

bereinigten ©traffenate, menn ein ©traffenat in einer 9ted)t6frage

bon einer früheren ^utfcfjeibung eines anberen ©traffenate ob. ber

bereinigten ©traffenate ablüeidjen mid. Qux 3-affung bon Vtenar=

entfdjeibuugeu ob. bon (Sntfdjeibungeu ber bereinigten l£ibil= ob.

©traffenate ift bie ll)eilnal)me bonminbeftenäjmeiSritttijeilenaller

yjhtglieber mit (£infd)lnf5 be§ Vorfil^enben erforberlid).

Sie 3uftänbigf cit ber ©ericfjtc ift burdj bie gegenwärtige &.
in folgenber SBeife georbnet:

I. Sie f)uftänbigfeit ber AmtSgeridjte umfaßt in bürgert.

9ied)tsftreitigfeiten, foweit biefefben nietjt of)ne 9tüdfid)t auf ben

SSertt) beS ©treitgegenftanbeS ben üanbgeridjten jugemiefen finb:

1 j©treitigfeiten über bermögenSredjtl. Anfprüdje, bereu ©egenftanb

an Qtelb ob. ©elbeSwertl) bie ©umme bon 300 Wt nid)t überfteigt;

2)"orjne 9tüdfid)t auf ben Söertt) be§ ©treitgegenftanbeS: ©treitig=

feiten jtbifdjen Sßermietfjern u. 9Jtiett)ern bon 2Botjnung§= u. anbe*

ren 9täumen wegen Lleberlaffung, Venut^ung u. äräumung berfetben,

fowie wegen 3urüdt)altung ber bom ÜUtietfjer in bie 9)cietl)§räume

eingebracfjten ©acben; ©treitigfeiten jwifdjen Sienftljerrfdjaft u.

öefinbe, greifd)en Arbeitgebern u. Arbeitern fjinfidjtl. be§ Sienft* u.

ArbeitSberfjältniffeS, fowie biein§ 108ber(^ewerbeorbnungbeäeidj-

neten ©treitigfeiten, infofernbiefetben wäbrenb ber Sauer besSienft^,

Arbeits u. Setjrbertjöltniffeö entfteben; ©treitigfeiten jrüifctjert 9iei=

fenben u. SSirtfjen, guljrleuten, ©djiffern, glö|em ob. AuSwanbe=
rungSejpebienten in ben ©infdjiffungstjäfen, weldje über 2ßirtfj§=

jedjen, gubrlofjn, UeberfatjrtSgelber, Veförberung ber 9teifenben u.

ibrer igabz u. über Verluft u. Vefdjäbigung ber letzteren, fowie ©trei=

tigfeiten gwifcfjen 9ieifenben u. §anbwerfern, weldje au§ Anlaß ber

Reife entftanben finb; ©treitigfeiten wegen Vietjinänget u. wegen

Söilbfdjaben»; AnfprüdjeauS einem aufjeretjeticfjenVeifdilaf; enblid)

ba§ AufgebotSberfafyren. Audj für ba% ftonfnr§berfal)ren finb bie

Amtegerichte, u. jwar auSfdjliefel., juftänbig. SSegen ber fonft nodj

inbießuftänbigfeit u. ben (^efdjäftsfreis ber Amtsgerichte gufolge

ber 9veid)Sgefel^e faücnben Angelegenheiten bergt. §§ 448.47 1. 57 1.

593. 594. 616. 617. 621. 625. 629. 684. 759. 799. 820 ber

(Jibitprojeßorbnung, §llbeS©infüt)ruugSgefel5eSäur©trafpro5eß=

orbnung n. §8157.160. 163. 164; 98. 100; 125. 128. 129. 132.

144; 183. 184; 171. 211. 447. 483 ber ©trafprojeßorbnung.

II. Sie©ct)öffengerid)tefinb juftänbig: 1) für al(eUeber=

tretungen; 2) für biejenigen Vergeben, weldje nur mitöefängniß bon

tjödjftenS 3 §0ton. ob, ©etbftrafe bon tjöcbftenS 600 Wt allein ob.

neben §aft ob. in Verbinbung mit einanber ob. in Verbinbung mit

CSinäielnmg bebrotjt finb, mit Ausnahme ber im § 320 beS ©traf=

gefe^budjS u. ber im § 74 beS ©.S^efeljeS be^eidjneten Vergeben;

3) für bie nur auf Antrag 51t berfolgenben Veteibigungeu u. Siörper=

berfe|5ungen, wenn bie Verfolgung imSöege ber Rabattläge gefdjietjt;

4) für bieVergefjenbcSSiebftafjlS, berllnterfdjlagung, beS VetrugeS

u. ber ©ad)befd)abignng, wenn ber SBertfj beSföeftol) leiten jc. 25l)cf.

nid)t überfteigt; 5) für baS Vergeben ber Vegünftigung u. für bas

Vergeben ber ^et)lerci in ben g-ällen beS § 258 9c
x

r. 1 it. beS § 259

bcö ©trafgefeJ.wud)S, wenn bie ^nnbluitg, auf wclcbe bie Vegünfti=

gung n. ,S^el)lerei fid) begießt, jur ^uftättbigfeit ber ©dt)öffengertd}te

geljort. Vor letdere gel)örcn aufjerbent biejenigen ©tvaffadjcn, bereit

Verbanblnng it. (£"ittfcl)eibnng il)iten nad) § 75 beS (^.S=(Sefe^eS bon

ben ©traffammerit ber üanbgerict)te überwiefen wirb.

III. 3n ben Wefd)äftSfreis ber üanbgerid)te fallen, u.

jtoar A. ber (Jibilfammern, einfcfjließt. ber.Kammern für
ÖanbelSf aetjen: alle bürgert. 9t

>

ecl)tSftreitigfeiten, welclje itidjt ben

Anttsgeridjten gugewiefeit finb; ferner, otjnc 9iücffid)t auf ben SBertl)

beS ©treitgcgeuftanbeS it. mit auSfddiefjt. ^uftänbigfeit, bie An=

fprüd)e, weldje auf Örunb beS 03efel^eS bom 1. ^Suiü 1870 über bie

Abgaben bon ber34öf3erei ob. auf ©runb beS ©efetjeS über bie 9ted)tS-

berljältniffe ber 9teicf)Sbeaiuten bom 3 1 . üDittrj 1 87 3 gegen ben 9ieict)S=

fiSfnS erljoben werben
,
fowie bie Anfprüdje gegen 9ieid)5beamte

wegen Ueberfdjreitung iljrer atittl. Vefugniffe ob. wegen pflid)t=

wibriger Unterlaffung bon AmtSfjanbfungen; cnblicf) bie bon ben

AmtSgerid)tcn an fie als jlocite vSnftaitj gelaugenbe bürgert. 9ved)tS=

ftreitigfeit, in benen Vcrufung ob. Vefdjwerbe eingelegt ift;

B. ber ©traffammerit: 1) als erfenneitber ©eridjte

erfter ^nftanj bie Vcrtjanbluitg u.(£ntfd)eibmtg a) über baS an fid)

jur 3uftänbigfeit ber ©djöffengeridjte gehörige, ben testeten aber

entjogene Vergeben beS § 320 beS ©trafgefetWudjeS; b) über bie

Vergeben, wetd)enicf)täur3uftänbig'feitber©d)öffengeridjteget)öreii,

b. f). mit einer anberen it. bejw. t)öl)eren als ber in § 27 9er. 2 beS

©.S-ÜtefetjeS bejeidjneten ©träfe bebrotjt finb; c) über biejenigen

Verbrechen, wetdje mit 3ud)tt)auS bon l)öd)ftenS 5 3., allein ob. in

Verbinbung mit anbereit ©trafen, bebroljt finb, ausgenommen bie

§§ 86. 100 u. 106 beS ©trafgefet^budjS borgefetjeneit gälte; d) über

bie an fid) gur ßuftänbigf'eit ber ©ct)öffengeric()te gehörigen, nad)

§74beS ©.S^ÖiefetieS jebocfj auSfdjtießl. ben ©traffammerit über=

wiefenen Vergeben , mid)e 3ubjiberl)anblmtgen gegen mehrere

9ieid)Sgefe^e enthalten; e) über baS an fid) gur 3uftäitbigfeit ber
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©düuurgeridjte gehörige, beufelben aber entzogene Serbrecben ber

Itrtjucfji im ©inne beg § 176 Der. 3 beg ©trafgefetdmcbg; f) über bie

ebenfalls an fiel) jur ßuftänbigfeit ber @d)tr>urgerid)te gehörigen,

berfelben aber entzogenen 23erbred)en begSiebftatjfg, ber£)et)terei u.

beg SöetrugeS in ben gölten ber §§ 243. 244. 260. 261 u. 264 beg

©trafgefctibudjg; g) über bie Serbredjen ber ^erfonen, tuetdje gur

ßeit ber S()at bag 18. Sebengjafjr nod) nid)t üollenbet Ratten; 2) alg

erfennenber ©eridjte -^weiter ^nftanj bie Serfjanbtung u.

(Sntfdjeibung über bag9ied)tgmittel ber Berufung gegen bie Urteile

ber ©djöffengericbte; 3) ol§ befcfjliefjenber ©erid)te: a) biejeni=

gen bie Sorunterfudjung u. bereit ©rgebniffe betreffenben ©ntfcfjei=

bungen, meldje nad) ben Sorfdjriften ber ©trafprojefjorbnung bon

bem©erid)te ju entlaffenfinb; b) bie Sefdjmerben gegen Serfügungen

beg Unterfud)unggrid)terg u. beg 9(mtgrid)terg, foroie gegen bie (£nt-

fdjeibungenber ©d)öffengerid)te; c) bie in ber ©trafprojefjorbnung

allgemein ben ihrabgeriebten jugeunefenen ©efd)äfte.
s,)lud)beiberSilbung ber Sorfd)tagg= u. ber ©prudjlifte für bie

©cbtt>urgerid)te fjaben bie Sanbgeridjte gemäft § 89 9tbf. 2 u. § 91

9tbf. 1 beg ®.§=©efe|e§ eine SOcinuirlung.

IV. SieDbertanbeggeridjtefinbjuftänbigu.äWarA.bie
Siüitfenate für bie Serljanblung u. ©ntfdjeibung: 1) über bie

9ted)tgmittel ber Berufung gegen bie (Snburtbeüe ber 2anb=

geridjte in bürgert. fffedjtgftreitigfeiten; 2) über bie 9ted)tgmittet ber

Sefcf) werbe gegen (£n t fd) ei bungen ber ßanbgeridjte in bürgert.

9ied)tgftreitigfeiten; B. bie ©traffenate: 1) atg erfennenbe

©eriebte jweiter ^nftanj für bie Serbanblung u. (Sntfdjeibung

über bie 9ted)tgmittet ber 9tebifion gegen Urtbeite ber ©traffammern

in erfter ^nftanj, fofern bie 9iebifion augf cljtiefjlid) auf bie Ser=

letmng einer in ben Sa nbe§ gefeiert enthaltenen 9ied)tgnorm geftütjt

wirb; 2) alg erfennenbe ©eriebte britter gnftanj für bie

Serljanblung u. (Sntfdjeibung über bie 9ted)tgmittet ber 9vebifion

gegen biellrtf) ei te ber ©traftammern in ber Serufungginftang ; 3) a t §

befdjfiefjenbe ©ericljte über bie 9tedjtgmittet ber Sefdjwerbe

a) gegen ftmfricfjterlicbe (Sntfdjeibungen erfter ^nftanj, foweit nid)t

bie ßuftänbigfeit ber ©traffammer begrünbet ift, b) gegen (Sntfd)ei=

bungen ber ©traffammern in ber Sefd)Werbe= u. Serufungginftang.

Surd) bie ©efe^gebung eineg Sunbegftaateg, in weldjem mehrere

£berlanbeggerid)te errichtet finb, fann bie Serljanblung u. ßntfdjei-

bung ber gur ßuftänbigfeit ber Dberlanbeggerid)te gehörigen 9teüi=

fionen u.Sefdjwerben in©traffad)en augfd)liefjl. einem bermefjreren

Cberlanbeggeridjte jugewiefen werben.

V. Sag 9veid)ggeridjt ift juftänbig: A. in bürgerlichen

9tccbtgftreitigfeiten für bie Serljanblung u. (£ntfd)eibung über

bie 9ied)t§mitte(: 1) ber 9vebifion gegen bie (£nburtf)eite ber

Dberlanbeggerid)te u. 2) ber Sef djmerbe gegen (£ntf djeibungen

berfelben; B. in ©traf fachen: 1) in erfter u. gugfeid) letzter

^nftang für bie Unterfud)ung u. CSntfdjeibung in ben gölten beg

^odjs u. beg Sanbegberratbg, infofem biefe Serbredjen gegen ben

®aifer ob. bag9tod) gerid)tetfinb; 2) in gweiter ^jnftang für bie

Serfjanbtung u. (£ntfd)eibung über bie 9ved)tgmittet ber 9iebifion

gegen Urttjeüe ber ©traffammern in erfter 3nftnn 5- infomeit nidjt

bie 3uftänbigfeit ber Otierlanbe§gericf»te begrünbet ift, u. gegen ltr=

t()eiteber©d)Wurgcrtd)te; 3) inbritter Snftang für bie Ser()anb=

lung u. (Sutfdjeibung über bag 9ved)tgmittel ber 9teoifion gegen Ur=

tfjcile ber ©traffammern in ber Serufungginftang in ©traffadjen

megen3uwiberl)aublungen gegen bieS?orfd)riften über bie(£rl)ebung

öffenttidjer in bie 9i
<

eid)gfaffe flicfjenber abgaben u. (Gefälle
, fofern

bie (Sntfdjeibung beg 9teid)ggerid)tg bon ber ©taatganlualtfd)aft bei

(Sinfenbung ber Elften an bag 9{ebifionggerid)t beantragt ruirb.

Sßei jebem ©eridjte beftefjt eine ©taatganmaltf djaft.

Sag Slmt berfefben mirb bei bem 9}eid)ggerid)t burd) einen Dber=
reid)ganmattu. burd) metjrere 9feidjganmälte, bei ben Dber=

tanbeggeridjten , ben üanbgcridjtcu u. ben ©djlnurgeridjten burd)

einen ob. mehrere ©taatganmätte, bei ben 9lmtggerid)ten u. ben

©d)öffengcrid)ten burd) einen ob. mehrere 3(mtganlinitte auggeübt.

Sie ßuftänbigfeit ber ©taatganmattfdjaft fd)ticf3t fid) fadjtidj uüe

örtttd) an biejenige ber ©eridjte an, bei benen fie beftetlt finb.

SSeijebem öcridjtebeftnbetfid) ferner eine© er id)tgfd)r ei ber ei.

Sie Sienft= u. ©efdjäftgbertjäüniffe ber mit ben 3ufteöun9en -

Sabungenu. SSoIIftredungen ju betrauenben Beamten, \vclü)t %t'
rid)tgbotläieber f)ei^en, merben bei bem 9teict)ggerid)t burd) ben

9?eid)gfanjter, bei ben Sanbeggeridjten burd) bie SanbegjuftiäDer=

maltungbeftimmt. ©incWebü^renorbnuugfür bie@erid)tgHoll
(

ye()er

ift alg 9ieid)ggefet^ unter bem 24. %uni 1878 erloffen luorbcu.

Sie Qterid)te t)aben einanber in bürgert. 9ied)tgftreitigfeiten n. in

©traffad)en9ied)tgf)üffe 511 teiften. Sag ©rfud)en bierju gef)t an

bag 2lmt)5gerid)t, in befien 33e§irfe bie 2(mtgl)anblung borgenommen

werben foü. ©in ©eridjt barf 3lmtgt)anbtungen außerhalb feineg

33ejirfg f)ne ßuftimmung beg ?(mtggerid)tg beg Drtg nur üornelnnen,

wenn ©efal)r im SSerjuge obwaltet. Sem 3tmtggerid)te beg Drtg ift

in biefem gälte Sinnige ju machen.

gür bie$ßerl)anbtungen bor bem erfeimenbcuQkricI)te, einfdiliefjt.

ber Sßerfünbung ber Urtbeite u. 93efd)tüffe bcffelben, gilt überall ber

©runbfati berDeffentlidjfeit. ©ine 9tugnal)me beftel)t für bag

SSerfabren megen ©ntmünbigung ob. SBieberaufbebung ber(£ntmüns

bigunginbeng-äl(enber©eiftegfranff)eit(§§593—604,616—619
u. §§ 605—620 ber ©ibilprojefjorbnung). Stuf Antrag einer^artei

ift bie Deffentlidjfeit aud) in (£f)efad)en augjuf d)lief3en. iteberljaupt

aber u. in aßen ©acben fann gerid)tgfeitig für bie Skrljanblung ob.

für einen Sbeif berfefben bie Deffentlid)feit auggefdjloffen merben,

tuenn fie eine ©efäfjrbung ber öffentf. Orbnung ob. ber @itttid)feit

beforgen fäf?t. Sie SSerfünbung beg ttrttjeilg erfolgt jebod) aug=

natjmgtog öffenttict). Sie 2lufred)terf)attung ber Drbnung in ber

©itmng (©it^unggpolijei) Hegt bem Vorfitienben ob, tnefd)er ju

biefem 33el)ufe für gewiffe gälte ben 33efd)tu^ beg Qterid)tgf)ofeg l)er=

beijufüf)ren l)at. SSirb eine ftrafbare §nnblung in ber ©itmng be=

gangen, fo f)at bag Ö5ericrjt ben Sb.atbeftanb feftäuftellenu.ber juftän=

bigen 33e()örbe bag barüber aufgenommene ^rotofolf mitjutljeifen.

^n geeigneten gälten ift tiortäuf. geftnafjme begStjäterg äitoerfügen.

Sie ©eridtjtgfpr ad) e ift überall bie beutfd)e. ^Röt^igenfallg er-

folgt bie ßujiefmng bon Sotmetfd)ern.

Reiben (£ntf d) eibungen bürfen bie 9tid)ter nur in ber gefejjtidj

beftimmten Qafy mitmirfen. ^nbeffert fann bei 3Serf)anbtungen bon

längerer Sauer ber3Sorfit^enbebie3uäief)ungbon(Srgänjunggrid)tern

(ob. ©rgänjunggfd)öffen, @rgänjungggefd)niorcnen) anorbnen, tüetd)e

ber Sßertjanbfung beiäumof)nen u. im gälte ber 3Serf)inberung eineg

9tid)terg für benfelben einzutreten f)aben. Sie $ßeratf)ung u. 2tb =

ftimmung beg ©erid)tg erfolgt rticfjt öffentlief). Sie bei bem @erid)te

i^n it)rer jurift. 2tugbilbung befdjäftigten ^ßerfonen fönnen jebod) ju=

getaffen werben. SerSSorfi^enbe Ieitetbie5Beratt)ung, ftetlt biegragen

u. fammeft bie©timmen. 9Keinunggberfd)iebent)eitcn über ben@egen=

ftanb, bie gaffung u. bie9Jeib
/
enfotge bergragen ob. über bagCSrgebnifj

ber Stbftimmung entfdjeibet bag ©erid)t. ß'ein 9?id)ter, ©d)öffe ob.

@efd)tnorener barf bie 5tbfttmmung über eine grage üermeigern, meif

er bei ber Stbftimmung über eine Vorhergegangene grage in ber 5tRinber=

b,eit geblieben ift. SieSmtfcb.eibungenerfoIgennadjbcrabfotutenSKe^rs

t)eitber©timmen. Silben fid) in33e5ief)ung auf ©ummen, über wetdje

ju entfetjeiben ift, mebr atg jaiei Meinungen, beren feine bie !SRel)rl)eit

für fid) f)at, fo toerben bie für bie größte (Summe abgegebenen ©tim=

men ben für bie junäd)ft geringere abgegebenen fo lange tjinäugered)net,

big fid) eine Sftefjrfjeit ergießt, ©benfo werben in einer ©traffad)e,

wenn, bon ben©d)ulbfragen abgefef)en, mef)r alg jwei Meinungen ent=

fteben, bon benen feine eme9)M)rf)eit für fid) bat, biebcm23efd)ulbigten

nad)tbeiIigften©timmenbcnzunäd)ftminbernad)fl)eitigenbig5ur(Jnt=

ftef)ung einer 5ÖJef)rbeit fünäugejäblt. Sie9i
x
eifi,enfolge bei bcr9fbftim^

mung rid)tetfidjnad) bem Sienftalter, bei ben ©djöffengeridjten u. ben

.@ammernfür§anbelgfad)ennad)bem2ebengatter. SerSüngfteftimmt

juerft, ber SSorfi^enbe jutet^t. ^ft ein 23erid)terftatter ernannt, fo giebt

biefer feine ©timtne juerft ab. Sei bcr9lbftimmung bcr©efd)tt)orcnen

richtet fid) bie 9kif)enfolge nad) ber Sfugloofung. Ser Dbmann ftimmt

julet^t. @d)öffen u. ©efcfjworenen finb berpflidjtet, über ben Hergang

bei ber Seratf)ung u. SIbftimmung @tiIlfd)roeigen ju beobad)ten.

©rridjt0tJ0lljtfIjcr l)ei^en biejenigen gerid)tt. Beamten, benen bie

Seforgung ber ßuftellungen, Sabungen u. SSolIftredungen anbertraut

ift. Surd) bag @erid)tgberfaffungggefet^ bom 27. San. 1877 ift bag

Snftitut ber ©., wetd)eg in einigen Steilen beg Seutfd)en 9ieid)eg aud)
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fdjon früher beftanben tjat, feit 1. Dft. 1879 für ben ganzen Umfang

beffelben eingeführt worben. lieber bie Sienft= u. ©efdjäft§berf)ält=

niffe ber ©. beftimmt Bei bem 9?eidj§gerid)t ber Steicfjäfanjter, bei ben

2anbe§gerid)ten bie SanbeSjuftijöernjaltung. Sa§ jurift. SSerfjältni^

jroifcfjen bem ©.u. feinem Stuftraggeber fiettt fid), analog wie bagjenige

^wifdjen 9?ecf)t§antDaIt u. 23ottmad)tgeber, a(§ SQfanbat bar. Ser ©.

fjaftet bafjer bem 23eauftragenben nad) SOfafjgabe bc§ bürgert. 9tedjt§

für ben burd) fein 23erfd)ulben berurfactjten ©djaben. Stuf ©runb bc§

§ 97 ber (Sibilprojeftorbnung com 30. San. 1877 fann ein ©. aud)

bon 2tmt§wegen 5ur Prägung berjenigen Soften berurtfjeitt werben,

welche er burd) grobes» 93erfd)ulben berantafjt tjat. Sie bem ©. ju=

ftefjenben ©ebüljren u. 2tu§tagen in ben bor bie orbentt. ©eridjte ge-

hörigen SRedjtäfadjen, auf wetctje bie ©ibitproje^orbnung, bie ©traf=

projefcorbnung u. bie ®onfur§orbnung Stnwenbung finbet, normirt

bie alz SteicfjSgefet} ergangene ©ebnerenorbnung bom 24.^unil878.

Sie ©. tonnen nad) § 18 a. a. £). bie Uebernaljme etne§Q5efct)äfte§ bon

ber 3af)(ung eine§ jur Sedung ber baaren 2lus>(agen u. be§ bermutf)!.

©ebüf)renbetrage§ f)inreid)enben 23orfd)uffe§ abhängig machen, ait§=

genommen, wenn e§ ftc^ um ein ©efdjäft tjanbett, trjetct)e§ bon 2(mt§

wegen angeorbnet ob. für eine jumSIrmeuredjt jugefoffene Partei au§=

jufüfjren ift. ©cfjulbner ber ©ebüljren u.2tu§fagen be»©.§ ift bei ©e=

fdjäften, bie bon 2tmt§ wegen angeorbnet werben, bie @taat§faffe, bei

fonftigen ©efdjäften ber Stuftraggeber. Sen einzelnen 53unbe§ftaaten

ift borbefjalten: 1) bie .'pöfje ber Vergütung feft^ufe^en, »nenn bem ©.

in©acb,en
f auf roelcfje bie (Sibilprojefjorbnung , bie ©trafprojeftorb^

nung u. bie ®onfur§orbnung Stnwenbung finbet, ©efcfjäfte übertragen

werben, wefd)e bemfetben in jenen ©efe^en (roie 5. 33. bie (Srtjebung

bon 2Sed)fefproteften) nictjt au»brüdtid) jngemiefen finb; 2) bie ©e=

büijren für bereinfadjte ßufteltungen im ©inne be§ § 39 ber ©traf=

projefjorbnung geringer ju beftimmen ; 8) bie fämmttidjen ben ©.n ju=

ftebenbcn ©ebüljren u. 2lu§tagen für bie ©taatäfaffc 51t ergeben u. bie

(Srftercn anberweit 51t entfcbjäbigcn. — Sie Säfte, in benen ber ©.

megenS3er)nanbtfcI)aft,@c^roägerfcf)aftob.@ad)intereffe§bonber3(u§=

Übung feine§ 2tmte§ au§gefd)t offen ift, enthält ber § 1 56 be§©erid)t§=

berfaffung§gefe^e§. 2tmt§f)anbtungen , wetdje ein fo au§gefdjtoffener

©. borgenommen t)at, muffen für nichtig erachtet werben.

(Jfarladj, 3ofept), Slnatom, geb. 511 TOainj 3. 2tprif 1820, ift

^rofeffor ber Sluatomie u. feit 1874 (Senior ber mcbi^in.^cifultät in

(Srtangen. (£r t)at fiel) nam. um bie 2(u§bUbung ber mifroffop. 21na=

tomie u. ber mifroffop. %täpdt bcrbient gemacbt. (Sr beröffentlidjte

u.2t.: „Sie^f)otügrap[)ien(§§ütf§mtttel ber mifroffop. gorfdjung."

(Sfrltuti), ©eorg Ütaxl (£orneliu§, ^bitotog, ©eograpfj u.

2(ntf)ropofog, geb. ju Raffet 29. 3an. 1833, ftubirtc feit 1851 in

Harburg m§6ef. Ätiologie, übernahm 1856 eine l'etjrcrftetfc in

feiner Öeburteftabf, würbe 1857 ©t)muafia(tef)rer in ftanau, 1858
amfitofter Unfercr Sieben 2ftauen in SRogbefiurg u. 1870 Ö6er=

teurer am @tabtgl)mnafium in §alfe u. fofgte 1875 einem IRufe af§

orb. ^ßrofeffor ber Weograpf)ic an bie ©trapurger llniberfität. @r
fctjrieb: „lieber ben alrgriecf). 35atib" (SDfarb. 1859; fortgefet^t in

Ä'ufjn'ä „ßeitfctjrift für bergfeicfjenbe ©pracf)forfct)ung", 93b. 9);

„SSerfuct) einer 9Jfet()obit ber Singuiftif" (TOagbeb. 1863); „lieber

©oetlje'g f)iftor. (Stellung " («Korbr). 1865); „lieber ba$ 2fuSfterben

ber9faturbö(fer"(£ps.l868);„2(ftgriedi.9[)ffärcf)eninberDbt)ffee"

(SKagbeb. 1869); „^ntenfiba u. Steratiba u. it)r SSertjättnif? §u ein?

anber" (Spj. 1869); „9to>e auf .öumbolbt" (SRagbeO. 1869);
„lieber bie ^ßerbijfagc u. ifjre (Sntftcbung" (&aUe. 1871); „Sie
SSölfer ber ©übfee, 30?ifroneficn u. norbweftt.^odjnefien" (95b. 5 u. 6

bonäBaiJ3' „2(nt()ropofogie ber 9?aturböffer" (fip§. 1870 u. 1872);
„2(ntt)ropotog. beitrage" (,'üaffe 1875) 2c.

©erle, ein SWoftmafj im Danton Neuenbürg 51t 38 V* ^ßot§ ob.

73,3 1^ IjettenTOoft, ju 51 $ot§ ob. 97 1 für Sreftermoft.

^rmamfdjelJljtlalogtcbie^iftor.SBiffenfcfjaftbomÖeifteSfeben

ber german. 93ö(fer auf bem ©ebiete ber ©pradtje u. ßiteratur , in Wei=

terem ©inne auefj auf bem ber ©Ute u.Suttur, ift erft in biefem unferm
3af)rf)unbert ju eigentt. ftreng gelehrter 95ebeutung u. p einem wirft,

©inftufe auf93ilbung u. Seben getaugt, wenn auct) tfjre Anfänge bi§

in bie 9Jeformation§periobe5urücfreichen. ®ie®efcf)ict)tebieferSBiffen=

fetjaft ift in gebiegener u. gtänjenber SBcife bargefteltt bon 9tubotf b.

ScEtton ber ©caculuart. II.

9taumer(9. 35anb ber ,,©efd)ict)te ber SBiffenfctjaften inSeutfcfjtanb.

teuere 3 eit". Sftüncf). 1870). 2Bir faffen im gofgenben ben weiteren

Fortgang ber germ. ^ßfjit. im festen SejenniumboräugSweifeinSStuge

u. geben über bie borfjergefjenbe ©ntwieftung biefer 2Biffenfct)aft nur

fürsereStnbeutungen.— Sic erfte^eriobe beginnt mitbem 2Bieber=

aufleben ber aftffaffifcfjeii©tubien u. erftreeft fictj bomönbe be§ 15.bi§

in bie jweite öäffte be§ 17. Sa^f)- §umaniften u. mit ifjnen Sf)eo=

logen, ^uriften u. öiftorifer wirfen für bie 93efanntmactjung u. @r=

forfefjung unferer älteren Siteratur. glaciu§ 3Kt)i'Uu§ beran(aJ3t bie

§erau§gabebonDtfrieb'§©bangelienbucb(1571). 50fe(ct)ior ©otbaft

erwirbt fidj befonbere SSerbienfte um bie ^ublifation bon ©tücfen au§

ber berfctjotlenen mitteIfjoct)beutfcf)en Stjrif. ©cf)on beginnen auct) bie

erften 93erfucfje einer bergleictjenbcn ©practjbetractjtung (S'onrab

©e§ner). Sceben ben antiquar. ©tubien gefjen bie praft. 93emü()*

ungen um bie beutfcfje ©pracfje u. tt)re grammat. u. ortfjograpl). %t\U

ftettung einfjer (gabian grangf, ^otj. ©lafuS n. a.). Sutfjer'S @pract)e

gewinnt bie Sebeutung ber normalen ©runblage für bie Gkammatif.

®en grammat. 95eftrebungen gefeiten fid) bie (ejifal. (^etru§ ®afipo=

biu§u. a.). — Sie 3 weite ^ eriobe beginnt mit ber §erau£gabe be§

„Codex argenteus" (ber gotfj. Sßibetüberfe^ung) u. ber ,,(5bba"

(1665). Snbiefer^5eriobeftcfjen anber ©pitjebergermanift.gorfdjung

bie 9cieberlanbe (granci§cu§ ^uniu§) , CSnglanb (©eorg §icfe§) u.

©fanbinabien (^ßetru§ 9iefeniu§). ^n Seutfctjlanb Waren e§ bor allen

jwei üöfänner , bie beibc bie wiffenfetjaftf. 93eftrebungen ber berfd)iebe=:

nen Sänber berfnüpften u. bie german. ©practjforfctjungmitbemganjen

©ebiet be§ 33iffen§ in 93erbinbung ju fetjen fuctjten: SanietSIforfjof u.

©ottfrieb Seibnij; fie regten jatjireicije Gräfte an. (Sin §auptwerf

biefer ßeit ift ber „Thesaurus antiquitatum Teutonicarum" bon

Sot). ©ctjilter, berboltftänbigt bon golj. ©eorg ©ctjerj u. S°^- %&&
(1726— 28). Siebebeutenbfte, noct) (jeute unentbcfjrl. Seiftuug auf

ferjfal. ©ebiete ift ba§ „Seutfct)=2atein. 2öörter=93ucf)" bon ^otjann

Seonfjarb grifcf) (1741). Sie ©rammatif wirb burd) Sofj. ßljriftopl)

©ottfd)eb (1700—1766) u. Sofj.etjriftopbSlbelung (1734—1806)
infofern in anbere SBafjnen getenft , at§ nidjt metjr 2utt)er, fonbern

Dpi^al§9Jorm fjingeftcKt wirb. Sic attbcutfdje ©prad)e gilt ifjnen

al§ro()it. fct)(crf)aft, nur bie ©pradje ber ©egenwart f)at ©eltung.

iöcibe, obwol geborene 9corbbeutfd)c, berfedjten bie 2Inftdjt, ba§ ba§

§od)beutfd)e bie ©pradtje ber oberen klaffen be§ SQfei^ner, be§ ober=

fädjf. 2anbe§ fei. 2tbeiung'§ §auptwerf ift ba§ ,,©rammatifdj=frit.

2Börterbud) ber b,od)beutfd)en 93hmbart" (1774—86). %a biefer

^ßeriobe finben aud) bie jur ©djriftfprad)e im ©egenfat^e ftcfjcnbeu

93otfgmunbarten wiffenfdjnftl. 53ead)tung u. ©ammlung.— Sie Site?

raturgefct)id)te empfängt burd) ^50!;. ^af. 33obmer u. ^of). ^af- 93rei=

tinger bebeutenbc görberung, inbem fie fid) bie 93efanntmad)ung alt-

beutfd)er Sid)twerfe (SKinncfänger ,
Scibeiungenlieb) angelegen fein

liefien. 3n gleid)er 2Beife ftrebte e^riftopl) §einr. TOüder (9}h)ifcr)

Wie aud) §erm. %at Dberlin. — %m 2aufc ber Bett fjatten fid) aud)

fo(d)c©efef)rte ben beutfd)en ©tubien jugewanbt, wc(d)e.wie©ottfd)eb,

93obmeru. 93reitiuger aud) fct)nffenbeSict)ter waren, u. fo finb in ber

gotgefaftattcunfereSid)tergrüf3enmeb
/
rob.minber,tf)et(äa(§©ebenbe,

ti)eil§ al§ ©mpfangcnbe, mit ben Söeftrebungen ber bcutfdjen ©prad)=,

2itcraturs u.2l(tcrtfjum§funbe berfiod)ten worben, wie ©etiert, ©leim,

Spageborn, SSielanb, Mopftocf, 9Kufäu§, 2cfftng, §amann, Bürger,

©oetb,e, bor allen aber §erber burd) feine fprad)!. u. literart)iftor. 2(n=

regungen u. nam. burd) feine 93emül)ungen um ba§ SSolf^lieb. 2tm

Gnbcbe§ 1 8. ^a()rf). fanben bie beutfd)eu ©tubien aud) fdjon ein periob.

Organ in ©räter'S u. 93öff)'§ „Sragur". Sm^. 1790erfd)ienba§erfte

fürfeine3eitmuftert)afte^ompenbiumberbevttfd)cn2iteraturgefd)icf)te

bon @. 3. ®od), bon benä(teften3eitenbeginnenbbigauf2effing'§Sob.

— Siebritte ^eriobe reid)tbom2tuftrcten ber9tomantiferbi§äum

©rfdjeinen bou ©rimm'§ ©rammatif. Sem antiquar.=t)iftor.u. fprad)!.

^utcreffe gefeilte fid) jet^t ba§ poetifd)e ju; aud) baterlänb. ©efüljle

bewogen jur 93efd)äftigung mit unferm 2tltert()um. SSirften bie fog.

9iomantifer metjr anregenb at§ wiffenfd)aftt. fd)öpferifd),fofanbenfict)

bod) aud) Männer, bie fid) fleißig bemüljten, alte Duellen befannt u.

jugänglict) ju macfjen, fie nad) ber grammat. wie nad) ber literarfiiftor.

©eite t)in ju berwertben, §u flaffifi^iren u. fd)ätjenb 5« beurtkiien wie

SB. g. §. ^einwalb, g-riebr. §einr. b. b. §agen, S- ®. S3üfctjiug,
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93eraf)arb ®ocen. 2tuct) tebenbige 23olf§überlieferungen, (Sagen u.

SÖJäräjen, 33olf§lieber it. 33otf?bücl)er begann man §u fammetn, §u be=

fdjreiben u. befannt 31t machen (Sofepb ©örre§, 2tct)im b. 2Irnim,

(£temen§ 93rentano). 2tnfang§ unfer§ Safirf)- würbe ba§ ©anSfirft

burd) grtebr. ©djleget in ben Sh:ei§ ber beutfßengorfefjung eingeführt.

2Iuct) bie trüber ^alob u. SSilbelmCMmm normen bielfeitig Xt)eil an

foldjen arbeiten al§ ©animier, §erau§geber, ®ritifer u. Siterart)ifto=

rtfer.— ©te bierte^ßeriobeber germ.^ßfiif., bie mirbom (Steinen

bc§ erften 23anb§ ber beutfdjen ©rammatif (1819) an batiren, reicht

bi§ auf bie ©egenmart. (S§ mirb erft fpätcr ntögltdE) fein, biefen langen

3eitraum genauer einjuttjeilen u. bielteicbt inibmfetbfteineneuefünfte

^ßeriobe anheben ju laffen.. "Sie SBirffamfeit u. ber ©influß be§ be=

rüt)mten93rüberpaar§, bor allem aber be§ älteren u. genialeren !3afob,

mar eine großartige, tief cingreifenbe u. mit fiel) fortreißenbe. ®ie

bentfcfje ©rammatif (Tjierbentjcrj im umfaffenben ©inne bon germanif<$))

Safob ©rimm'§ mie aud) feine ja^lreicb.enanberengrammat. arbeiten,

aufgebaut auf bem l)iftor. gemorbenen©pracr)ftoff u.auf unberfätfct)ten

3eugniffenber2iteratur, gaben nid)tnurberbeutfd)en@bracl)forfc[)ung

u. ©prad)betrad)tung ipalt u. eine fefte ©runblage, fonbern auefj ber

allgemeinen ©prac^tniffenferjaft (23opp, ©Riegel, SB. b. <pumbolbt)

bielfeitige 9?atjrung, mie fie umgefebrt mieber au§ biefer benachbarten

®i§5iblin iljren allgemeinen it. umfaffenben Sbarafterjug erhielten,

obne tf»re r)tftor.=pf)tIoIog. Senbenj einzubüßen. ©rimm'3 ©rammatif

ftellte fid) in einen entfd)icbenen©egenfa£ 511m bisherigen ^Betriebe ber

©pradjtebre u. nam. mit ben inf)ot)er ©eltungfteljenben2fnfd)auungen

2lbelung'§; päbagogifct) lehren follte fie nietjt, fie follte baä tjiftor. be-

legte u. ©emorbene bor 2tugen führen. ®a§ midjtigfte ©efet;, borfjer

fetjon bon bem fd)meb.©rammatifer Sftäff geahnt, mar ba§ bon©rimm
gefunbene ©efe£ ber fog. Sautberfdjiebung, burd) meld)e§ bie ganjc

©prad)betrad)tung umgeftaltet u. in neue 23almen gelenlt mürbe. ©§

ift hier nid)t möglich, bie SBerfe 3afob'§ u. bie feine§ 93ruber§9Bift)ctm

u. bie bon beiben gemeinfam t)erau§gegebenen aufprallten ; bemerlt

fei nur. baß ^alob ber ©rammatifer u. ©ufturforfd)er mar, SBifrjelm

in ber eigentl. pbilolog. 2trbeit, in (Sbition u. ©rllärung älterer ®enf=

mäler feinen 23eruf fanb. "£)a§ große §auptmerf, ba§ beutfdje SBörter-

bud), hinterließen bie 93rüberunboIIenbet;bonberufenen§änbenmurbe

e§ fortgeführt (SBeiganb, <pitbebranb, §elme). — ©enoffen u. 50fit=

arbeiter ber ©rimm'§ finb ©art Sadjmann, ber bie 2)ceff)obe ber Haff.

$f)ilologie auf bie §erau§gabe altbeutfdjer Serte übertrug, ©. g. 93e=

netfe, ber Jgerateneutifer u. Serifograpl), u. ^of). 2tnbr. ©djmeller, ber

©ialertforfcfjer, benen fid) Sitbm. Ufjlanb jugefellte, beran$.©rimm'§

mi)tt)olog. ©tubien anfnüpfenb fid) ber 9Jcb,tf)en= u. ©agenforfdjung

l)ingab it. ben beutfdjen 93oIf§licberfd)al^ fammelte. Unter ben jünger

ren SJcitarbeitern ber (genannten ragen fjerbor: ipeinrid) <poffmann

bongaüerSleben^illjelmSBadernagel^ori^aupt^erSejtfritiler,

ber fid) audj burd) ©rünbung u. langjätjr. Seitung be§ erften eigentl.

Drgan§, ber „^eitfdjrift für beutfclje§ 2(ltertf)um" , r)or)e SSerbienfte

ermarb, ferner ®arl ©imrod, ber fiel) nam. al§ lleberfe^er ber §aubt=

merfe ber altbeutfdjen Siteratur l)erbortl)at. — S)er grammat. gor=

fdjitng, bie fid) mit ber allgemeinen ©bradjmiffenfdjaft, in§bef.mitbem

immer lebhafteren betriebe be§ ©angfrit, berührte, u. bie nid)t bloss

ba§ bon S- ©rimm begonnene it. ®efunbene meiter ausführte, fonbern

and) mobifi§irte u. berichtigte , bienten eine 21njal)l tüd)tigcr Gräfte

(5. 33. unter bielen 2luguft ©djleicljer, SJubolf b. 9faumer), ®ie l)iftor.

©rammatil ©rimm'§ gemann tro|3 tt)re§ brinjipiellcn ©egenfai3e§

(̂
um fd)ulmäß. betriebe be§ ®eutfd)cn aud) auf benUnterrid)t©inflnß.

3(uf ben llniberfitäten faßt ba§ ©tubium ber beutfdjen^ljilologieguß,

im Saufe ber 3 ett bilbet bie Ijiftor. ©rammatil einen ©egenftanb im

©jamen ber .©anbibaten bc§ t)öf)cren ©d)ulamt§.

©icSiteraturgefd)id)tenimmtbitrd)bieftrengere2Siffenfd)aftlid)feit

ber ©rimm'fd)en ©cljulc aud) einen s
21uffdjmung (©oberftein, @erbinu§,

SBacfernagel, 23ilmar, ©oebcle). 33alb genügte ba§ eine genannte Drgan

nid)tmcl)r;gran5 Pfeiffer grünbete (feit 1856) ein neue§, bie ,,©er=

mania",bemfid)fpäter (1869) nod) ein britte§, bie „ßeitfdjrift für

bentfd)e ^f)ilo(ogic" bon Döpfner u. gafyex an bie©eite ftettt. Sntmcr

metjr Duellen fommen an ba§ Sid)t, ob. früher fd)on ebirtc ®enfmä(er

merben nodjmalgi tritifd) herausgegeben. Qu biefem 33ef)ufe merben

größere ©ammelmerfe gegrünbet mie bie S3affe'fdje „S3ibliotl)elber ge=

fammtenbeutfd)en9?ationalliteratur",bie„93ibliotl)e!be§literar.93er=

ein§ in Stuttgart" u. a. m. Stuf allen (Sinjetgebieten ber©prad)e u.

Siteratur(@otl)ifd),2Iltf)od)beutfd),911tnorbifd)2C.)f)errfd)trege§Seben

mie nidjt minber auf allen ©injelgebieten ber gäcljer (SCTietrtl, ^amen^
forfdjung, SQlrjtrjologte u.@agenlunbe 2c.). 93eborjugt ift innerhalb be§

®eutfd)enba§9Kittelf)od)beutfd)emegen feiner reidjenu.äumSlaffifclen

au§gebilbetenSiteratur.Sm9Kittclpunftebe§Siitereffe§ftel)tba§^ibe=

lungenlieb, um ba§in ben 50er gafjrat ein bon §oltimann gegen

2ad)mann'§ Xljeorie angefaßter, nocl) f)eute nidjt gefdjloffener ©treit

entbrannte. 2Bid)tig ift in biefer Qdt aud) ber ©treit granj ^3feiffer'ö

gegen ^alob ©rimm über bie bom erfteren behauptete u. fiegreictj ber=

fod)tene ©onbereriften§ einer mittelbeutfd)en ©pradje neben ber t)od)-

beutfcljen u. nieberbeutfd)en. Sin §auptmerl ift ba§> bon 93enedc

geplante, bon SBill). ÜMtller u. griebr. ßarnrfe aufgeführte „9Jiittel=

l)od)beutfd)e SBörterbud)" (1854—66).— ®ie®ia(eltforfd)ungmirb

fleißig betrieben u. für fie ein eigene? Organ gegrünbet, bie „3eitfd)rift

für beutfd)e9Kunbarten",begonnenl 854 bon^ßanglofer,bannbi§ 1859
l)erau§gegeben bon ©. gnmtmann. — 21m ©d)luffe be§ nod) bon

b. 9taumer bel)anbelten 3citraum§ erfcl)ien ba% SBerl bon 2Bil()elin

©d)erer „3ur @efd)id)te ber beutferjen ©prad)e" (1868), meld)e§ fe()r

anregenb auf jüngere gorfdjer einmirfte.

©inb im 17. it. 18. ^Mj^)-- felbft im Slnfang unfere§ 3aM)-bie
©elel)rten be§ german.2lu§lanbe§ unfern ©eutfdjen bielfad)borau§, fo

ift bie§ burd) ba§ fiegreterje auftreten ©rimrn'S mefentl. anber§ gemor=

ben. ®a§ ©otfjifdje ift allen Nationen gemeinfam, aber bie einzelnen

©ebiete fanben fo fpejiellc 93erücffid)tigung, baß im Saufe ber 3ett

innert)alb ber germ. sßfjit. fid) bie beutfd)e in engerem ©inne, bie nor=

bifd)e, felbft bie nieberlänb. u. mit größerem 9ved)t bie engl, abgegrenzt

l)aben. ^n allen Säubern unferer ©tammbermanbten finben bie bater^

länbifd) pfjilolog. ©tnbien reiche Pflege. %n (Snglanb ragt l)erbor

S. 9[Ritd)eE ©embte (geft. 1854), in ben Weberlanben m. be SSrieS,

2B. S- 21- Sottdbloet; in ^ormegen, $j§lanb u.®änemarl2tnbr.9Kimd)

(geft. 1863), ©op^uSSSugge.ginn^agnuSfen^ubbranbrSjigfuSfon,

©benb ©runbtbig; in @ci)meben 2lnbrea§ Uppftröm. 2Bäl)renb e§ ju

ben ©eltenbeiten gehört, ba^ ein auSlänb. ©ermanift fiel) fpejiell mit

unferm ®e"utfd)en befd)äftigt, f)aben bei un§ alle german. ©iSjiplincn

ir)re 23ertrcter in ber ©eteljrfamfeit u. auf ben llniberfitäten. ®aß für

bie engl, "ipljilologie auf ben beutfcl)en§od)fd)ulen befonbere Sef)rftül)fc

errid)tetfinb,iftanfid) gerechtfertigt , aber aud) einzelne ^ßrofeffttreu

finb au§fcl)ließl. für ba§ S^orbtfcrje beftimmt.

33ei ber folgenben 33etrad)tung be§ gortgang§ ber germ. $t)il. im

legten ®e5ennium,nacl) @rfd)einenbe§93ucl)§bonb. Saunier, mirb

e§ barauf anlommen, bie mefentlid)ften Slufgaben, @eficl)t§punlte it.

3iele mie anbererfeit§ bie bebeutenbften (Srfdjeinungen u. Seiftungen

berborjuljeben. %m Stlfgemeinen ift im S3orau§ ju bemerfen, baß bie

iNüfirigfeit eine immer mad)fenbe ift, bie$robuftioiteinefoau§gebelmte

u. maffentjafte mirb, baß e§ felbft bem günftig fituirten gactjmanne

ferner mirb, fid) auf bem Saufenben ju erhalten. ®ie beftel)enben

Organe ermiefen fiel) al§un5ulänglicl):fomol bie „©ermania" (1872

u. 1875) mie bie „3eitfd)rift für beutfd)e^3I)ilologie" (1874) erhalten

©upplemeutbänbe. S)ie „3eitfd)riftfür beutfd)e§2Iltertf)itm" »nirbfeit

1876 ermeitert aud) ju einer „3eitfd)rift für beutfdje Siteratur" u.

erl)ält einen Irit. Sinniger. §. ^aul u. SB. 93raune geben feit 1874
„Beiträge jur ©efcl)id)te ber beutfd)en @prad)e u. Siteratur" l)erau§.

2t. 93irliuger grünbet 1873 u. b. %. „211emannia" eine 3ettfd)rift für

©prad)e, Siteratur u. 23olf§lunbe be§ @lfaffe§. ®er periob. ©d)riften

be§ 93erein§ für nicberbeutfd)e @prad)forfd)ung l)aben mirnodjbef.ju

gebenlen. ©in mid)tige§Drganiftba§unter93citmirIungbon©.23artfcl)

bon D. S3el)agl)el u. g-r. D'Jeumann berau§gegebene „Siteraturblatt für

germ. u. roman.^l)ilologie" (feit 1880). ®ie^5robuftion finbet ferner

in ben ©ammelmerfen il)ren93Jittelpunftu.il)rDrgan. ®ie33rodl)au§=

fcfjen ©ammlungen, in ben 60er ^af)ren gegrünbet, bie ber beutfcf)cn

Siteratur be§ 16.,bc§ 17.,be§ 18. u. be§ 19. 3al)rl). gemibmet finb,

fdjreiten bonoärt§. 2ln bie mit bem $• 1872 abgefdjloffene, bon 3fr.

Pfeiffer begrünbete ©ammlitng ber „©eutfdjeit ©laffifer be§ 9JJittel=

alter§" reiften fiel) (feit 1872) biebon33artfcl)l)erau§gegebenen „®eut-

fd)en ®id)tungen be§ SOfittelalterS". @ine mict)tige 1876 neu gegrün=

bete ©ammlitng finb bie bon 33raune u. a. l)erau§gegebenen „S^eubrude
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beutfcfjer Siteraturtberfe be§ 16. u. 17. ^afret).". Sfucf) ©ammefmerfe

partifutarer STenbens ftnb in§ Seben gerufen roorben roie 5. 33. bie

„S3iöliotr)e! ber mittetf)od)beutfd)en2iteratur in23öf)men", fjeraulgeg.

bon ©. SJJartm (Sßrag 1876). ©in mid)tige§bielumfaffenbe§©ammel==

luerf ftnb bie bon©traßburger^ßrofefforenf)erau§gegebenen „Duellen

u. gorfcfmngen jur @prad)= u. ®ulturgefcfjid)te ber german. 23ölter"

(©itap., begonnen 1874). — gür bibliograpf). 3ufammenffettungen

forgte ®art 33artfd) öi§ 1862 in ber „Germania", feit 1877 giebtaud)

bie@efeßfd)aftfürbeutfd)e^3f)i(o{ogiein §öpfner'§ u. 3adjer'§ 3erfc=

fcfjrift eine |ä|ri. 93i61iograpr)ie f)erau§. 9ceuerbing3 üeröffentlicfjte

eben biefe ©efeltfd)aft jutn Sfjeif nad) bem SSorbitbe bon 23urfian'3

3af)re§berid)t einen S^re§berid)t über bie ©rfdjeinungen auf bem

©ebiete ber germ. 5ßf)il. 33on äufammenfaffenben bibliograpf;. §ülf3=

mittein fei nur bie nid)t burd)au§ genügenbe, aber bod) reichhaltige u.

im ©anjen brauchbare „Bibliotheca Germanica" bon ©. §. §err=

mann (§aüe 1878) genannt. — §ier möge aud) ber gefammelten,

nam. ber Heineren, SBerfe fjerborragenber ©ermaniften gebad)t fein,

bie im legten SDejennium abgefcfjloffen ob. herausgegeben mürben: bon

Safob^rimm (1864—71), tlfjfanb (1865—73),SBilf)e(m2Baders

naget (1872— 74), Sadjmann (1876). Sind) SBürj. ©rimm'§ SBerfe

fotten in äf)nlid)er SBcife gefammett merben.

Stuf bem ©ebnete ber Siteratur gefdjidjte mürbe eine fetjr große

S^ättgfeitentroidett. 2öid)ttgiftbie9^eu^erau§gabeu.roiffenfct)aftt.@r=

gänjung früherer berühmter SBerfe. 93artfd)gabforootSt.®oberftein'3

„(Sefd)id)te ber beutfetjen 9?ationatliteratur" in 5. Stuft. (533be. u.Ste*

gifter, 1872—73) als aud) ©erbinuS' „©efdjictjte ber beutfdjen £%-
tung" ebenfalls in 5. Stuft. f)erau§ (5 23be., 187 1—74). @rnfi9Jcartin

beforgte eine 2. bermefjrte u. berbefferte Stuft. bonSBilf).3Badernagel'§

„©efcfjidjte ber beutfdjen Siteratur". 9?eue©efammtbarftel(ungen ber

beutfdjen Siteraturgefdjidjte ftnb bon Stöbert ®önig (1879, 8. Stuft.

1880), beffen SBerf feineu beifpieltofen ©rfotg roeniger bem £ej'te all

ben intereffanten 33itbbeigaben berbanft , u. bon Dtto b. Setjner

(1878/80) berfudjt roorben. 9ceuerbing§ t)at SSilfjetm ©cfjerer eine

populär gehaltene ®arftellungber „©efcfjidjteber beutfdjen Siteratur

"

begonnen, ©otool einzelne ^Serioben, Stiftungen u. ©attungen, roie

einzelne SDictjter ftnb monograpf). befjanbelt roorben. ©etjr (ebtjaft ift

ber betrieb auf bem ©ebiete ber neueren Siteraturgefdjidjte, u. Ijier ift

aud) baZ erfreutid)e, freilief) aud) bon 9Jcand)en nid)t berftanbene u. ge=

mißbilligte (Streben bemerkbar nad) miffenfcfjaftl., pfjifotog.smetf)o=

btfcfjer 93efjanblung, bei lüelcfjer bie Sleftfjetif nicfjt ju fur§ fommt. %n
biefer Svicfjtung ftnb nam. SB. ©djerer u. feine ©djüler tfjätig gemefen.

SBenn e§ gilt, einzelne literar4jiftorifdje Strbeiten bon befonberer 33e=

beutung namhaft ju madjen, fo fei t)ingemiefen auf SBadernagct » u.

Stieger'S ©arfteltung ber ©efdjidjte ber attbeutfd)en ^ßrebigt in bem

bon SBadernagef unbottenbet t)intertaffenen SBerfe „3tttbeutfd)e ^ßre=

bigten u. ©ebete att§ §anbfdjriften" (93afef 1876) u. aufSB.©cfjerer'§

„©efdjidjte ber beutfdjen ©icfjtung im 1 1. u. 12. Satjrfj." (1875), auf

gelir. 53obertag'§ „©efdjidjte be§ 9voman§ u. ber tfjm bermanbten

2)id)tmtg§gattungen in ©eutfdjtanb" (begonnen 1872, nod) nid)t ab=

gefd)Ioffen), roeld)e§ SSerf freilief) nicfjt alte t)öf)eren Stnforberungen

befriebigt, u. auf bie Ueberfe^ung bon 3>ondbtoet'§ „©efdjidjte ber

niebertänb. Siteratur" bon SB. 33erg (2 S3be., 1870—72).
®ie 33erbinbung ber allgemeinen inbogerman. ©prad)tt)iffen=

fd)aft u. ber fpejietten (£rforfd)ung ber beutfdjen ©pradje ift

gerabe imtetitenSatjrjeljnt eine fef)r innige geroorben, t)auptfäd)l. aud)

berantaßt burd) ba§ genannte S3ud) bon SS. ©djerer „3ur @efd)id)te

berbeutfd)en©prad)e". ^nbeß jeigte fid) aud), baß bie Vertreter ber

neueren fog. iunggramntat. 9tid)tung, meift ©d)ü(er bon (£urtiu§ u.

Seäfien in Seip^ig, ju @d)erer in einem ©egcnfajj ftet)en, tna§ fid) nam.

burd) bie 2. Stuft. jene§ S3ud)§ (1878) offenbarte. ®ie neue Siidjtung,

toetd)er nam. §. Dftfjoff , ®. SSrugman , (5. <Sieber§
, §. ^ßaut u.

SB. 33raune t)utbigen, ftettt b^auptfäd)!. fotgenbejmei ©runbfä^e auf:

1) ber mecfjan.ßautroanbet bottäiet)t fid) nad) au§naf)m§tofen©efe|en;

2) ber gormaffojiation, b. t). ber Steubitbung bon @prad)formen auf

bem SBege ber Stnatogie, ift für bie älteften^erioben bie gleiche 33ebeu=

tung jujuertennen roie für bie jüngften; fie ift a(§ Srftarungsimittet

überall ba u. nur ba tjerbeijujieb^en, roo bie2autgefet^enid)tau§reid)en.

SBid)tig ftnb t)icr bor altem bie „SJtorptjutog. Unterfud)ungen auf bem

©ebieteber inbogerman. ©prad)en" (1. S^t, 1878) bon Oftf)off u.

93rugman. SInbere einfd)(agenbe ©tubien finb nam. in ben fprad)=

>üiffenfd)aftt. 3citfd)riftenu. in^ßaul'gu. 93raune'§ Beiträgen nieber=

gelegt. ®er 23ofali§mu§ be§ ®eutfd)en erbäit burd) fold)e Untere

fud)ungen (bon ^aul, bon SSerner, bon ©ieber§) ein anbere§ 93db, ai§

burd) ©rimm'ä ©arftetlung. S3ef. mirb aud) bie Sautberfct)iebung §11

ergrünben gefud)t (^aul, Kräuter), ©in tr>ict)tige§ §üifgmittet ber

neuen 9tid)tung ift bie 2autpf)t)fiotogie, über beren©runbjügeeine

©d)rift bon ©. ©ieber§ (1876) orientirt. ©t)aratteriftifd) für ben

grammat. SSetrieb ber ueueften ßett ift e§, baß jet^t ber früher arg ber=

nad)läffigten ©tjntajein eifriges ©tubium geroibmet mirb, tuetetjeä

meift an befttmmte Stutoren antnüpft. ©ebr betangreid) ftnb f)ier bie

Unterfud)ungenbonD.@rbmannüberbie©i)ntaj'ber©prad)eDtfrieb'§

(1874). — Stuf ein neueS u. jieml. allgemein aboptirte§ ©rgebniß ift

nod) aufmerffam ju mad)en. SBäf)renb biy in bie neuefte 3eit bie nam.

bon Sct)leid)er bertretene Slnfid)t galt, ba$ ber german. ©practjftamtn

fid) in brei ßtneige, ben gotf)., norb. u. beutfdjen ausbreite, ift je^t auf

©runb einer früheren §t)potf)efe bon 9JJüKenf)off u. ©djerer burd)

§. 3tmmer (in ber „3eitfd)rift für beutfd)e§ St(tertt)um" 1876) ber

SSetneiä erbrad)t, ba% nur jroei ßroeige anjunefjmen feien, ber oftger=

manifd)e(gotf).u. norb.) u. ber tneftgermanifd)e(beutfcf)).

betreten mir bie einjelnen ©ebiete, fo tritt allüberall eine überaus

rege33etriebfamteit entgegen. Stuf bem gotl). ift bie roid)tigfte @rfd)et=

nung bie neue SluSgabe ber gotf). 33ibel bon ©. 93ernf)arb (1875),

auf bem norb. bie StuSgaben ber beiben „©bben" bon ®. §i(bebranb

u. @. SBitfen, auf bem altf)od)beutfd)enbie große ©ammlung ber

©loffenbon©. ©teinmetjeru. @. ©ieber» (1. 93b. 1879) u. bie neue

OtfriebsStusgabebon^. ^3iper (1878), auf bem altfäct)fifcf)en bie

neue §elianb=S(u§gabe bon ©. ©ieber§, in roefdjer beibe STejte, ber

©ottonianifd)e u. ber tarnet) euer, neben einanber urfunbl. abgebrudt

finb. gürba3 9?ieberbeutfd)eift neuerbingg ein bef. großer ©ifer

erroacfjt. 3" tegiftriren ift junädjft, baß ba§ „
sDtittelnieberbeutfd)e

SSörterbud)" bon^.©d)ilter u.Sl.Sübben (begonnen ju©nbe ber 60er

^aljre), tbeld)e§ burd) ©d)ifter », be§ einen §erau§geber§, %ob einen

l)erben 93erlttft erlitt, feit ^urjem abgefdjloffen borliegt. %m ^5. 1875

mürbe ju Jpamburg ein Sieretn für nieberbeutfd)e ©prad)forfd)uug

gegrünbet, ber batb eine anfefjnf.üDcitglieberjaf)! geinann. Slußer einem

monatl. erfd)einenben ^orrefponbenjblatt giebt ber SSerein ein $af)r=

bud) f)erau§ u. ber offentließt bon 3eit 5u3ednieberbeutfcf)e®enfmä(er

(bi§ jetjt 2 S3be.). ®ag 9Jcittetf)od)beutf d)e bletbtnad) roiebor ba§,

am meiften bebaute gelb ber ©ermaniftif in Seutfdjlanb. ®a§ int $•

1866 abgefd)(offene „
sDattetf)od)beutfcf)e SBörterbucf)" fanb eine @r=

gän^ung in Ti. Sejer'S „9Jüttetfjocf)beutfd)emSpanbtDörterbud)" (be=

gönnen 1869,beenbet 1878). 3"^ ptaft. ©ebraucf)e ließ Sejer bann

nod) ein ffeine§ fjanbl. „Safcfjenmörterbucf)" folgen (1879). ®te

neue,
r
Dcitteli)ocf)beutfd)e©rammattf"bonSBeinl)olb(1873)beäeicf)net

infofern einen gortfd)ritt, a(3 in if)r außer berftetigen33erüdfid)tigung

ber früheren SBerfe beäSSerfaffer», berbat)erifd)enu.beralemannifd)en

©rammatif l)ier jum erftenmal ba§9Jtittetbeutfd)e mit inben^rei^be»

9Jtittell)od)beutfd)en aufgenommen ift. ©ine ganje Steifje neuer ©bi-

tionen fdjon früber befannter ©enfmäfer finb geliefert roorben. ©ine

bef. tt>icf)tige ^ßublifation tuar bie§erau§gabe be§2riftangebid)te§ bon

©iti)arb bon Dberge burd) Sranj Sicfjtenftein (1877), meld)e§ in brei

jüngeren Bearbeitungen borliegt it. bon bem au§ älterer 3eit nur ein-

jelnc 93rud)ftüde borf)anben finb. ®ie §erau§gabe füt)rt ben inter*

effanten 9cad)inei§ , ba% ^einrieb, b. SSetbefe fid) an ©ilf)arb bielfad)

angefdjloffen f)at. Stucf)bie9übelungenfrage, bte feit 33artfcf)en§ Vax-

terfud)ttngen(1865) einen geraiffen Stbfcfjluß gefunben fjatte, reifte

auf§ neue ju Ünterfttd)ungen an. ©egen 93artfd), aber aud) jumSfjeif

u. jroar in ber §auptfad)e für if)it erflärte fid) ^ßauf in feiner Stbf)anb=

(ung „3ur9cibelungenfrage" (1877). ©ine neue, aber wenig befrie=

bigenbeSfjeorie fteHte SB. SBifmannä (1877) auf, inbem er einen alten

®ern annimmt, an ben berfdjiebene 3ufä^e angefcf)toffen feien, au§

benen enblicf) ein ©ontaminator mit Slu§roal){ u. eigenen ßutfjaten ben

bleute borfiegenben Xejt geftattet fjabe. Stucf) bie bier klafft fer erregen

fort u. fort bie Slufmerffamfeit. §erborragenb u. micf)tig ift für bte

£riftan= u. ©ottfrieb=2iteratur bie §erau§gabe bon „2:rtftram§©aga

of^fonbar" burd)©.Äölbing(1878). §ier liegt eine norbifcf)e^rofa=
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Bearbeitung eine§ franj. ©ebid)te§ bor, metdjeSnad) aller 2Sat)rfd)ein=

lidjfeit bie Duette ©ottfrieb'S tnar. @ie erfe^t un§ atf o infjaltüdtj ben

felilenben ©ct)Iuf; bei ©ottfrieb u. jeigt un§ im ©injelnen bentlnfdjtufj

©ottfrieb'3 an fein franj.SSorbilb. ®er@düuf3,ben®ötbingau§biefem

Skrgteid) jieijt, al§ werbe ©ottfrieb'3 ®id)terru^m gefcbmälert, ift

burcbau§ faljcf). 9ceuerbing§ nürb meljr mie früher aud)bie©pigonen=

jeit be§ SDcittelf)od)beutfd)en beamtet, SDcefjrere borber nod) unebirte

©tücfe mürben jugängtid) gemadjt mie ber 28ilt)etm bon SBenben be§

U(rid) b. @fd)enbad), ba§ SSäterbud) :c. ©affelbegüttionber^rofa.—

©aSSkub^odjbeutfcfjemirb immer mefir in ben ®rei§ ber miffen=

fdjaftl. gorfdjung gebogen. 23eiganb'§ trefft. SBörterbud) ift in einer

3. Stuft, in 3 SBänben erfd)ienen (1873—76), bie ber SSerfaffer nod)

bor feinem Xobe beforgen !onnte. %n grammat. Sejie^ung finb öfters

©tubien über bie @prad)e ßutfjer'S angeftettt morben. SSon gelang ift

()ier ein Heiner 9tuffa| über bie (£ntftef)ung ber turfäd)fifd}en ^anjtei«

fpradje bon ©.Sjßülder ( „ ßeitfcbrift für t()ür.@efd)id)teu.Stttertf)um§=

tünbe" 1879). gm SBorbergrunbe be§ 3ntercffe§ ftebt aber bie febr

ragt bebeutenb fjcrbor bie mufterfjafte, auf ben genaueren tautpI)t)fio=

log. ©tubien berutjenbe Arbeit über bie ®erenjer ÜDcunbart be§ ®an=

ton§©taru§ bon S-SBinteter (1876). — ®ie beutfdje 9Dh)tbolo =

gie mit (Sinfdjtufj ber Sftardjen u. ©agenfunbe bat im testen ^afyx-

jeljnt nicbt fo jatjfreidje u. f o bebeutenbe neue arbeiten aufjutüeifen

mie früher, bod) finb bie ruicrjtigen @agenforfd)ungen Ufjtaub'S un§

burd) bie fdion genannte Sammlung feiner ©cbrtften §ugängtidjer

gemacht morben. 2>afob ©rimm'£ „"Beutfctje SO^tjtfjotogie" mürbe mit

üßenujjung nadjgetaffener 3ufäfee ^urd) §• ®- 9Jkt)er in 4. 2lu§gabc

neu berau§gegeben, nun in 3 SSänben (1878). 2(u§ ©fanbinabien

fommt bie 9?ad)rid)t, baf? @opf)u§ 93ugge auf ©runb einbringenbfter

©tubien, bie nod) nidjt boUftänbig beröffentlidjt finb, §u einer
l

3tnfd)au=

ung gelangte, bie geeignet ift, ba§ ganje©ebäube bonbemorb.9Jct)tfjo=

togie ju jerftören, fad§ fie fid) bewatjrbeiten fottte. 23uggenämtid)fott

nad)jumeifen bermögen, bafj bie bertjättnifjmäfug jungen norb.lleber-

tieferungen nid)t autod)tl)on mt)tt)ifd) feien, fonbern auf c^rtftttdt)=

mt)tf)olog. Srabitionen beruhten, ©agenfammtungenmerbcuaftgemad)

öjeromitirdjcs national- iUuffum }u tlilrnberg nadj feiner Dollenbitng. 9tad) ber getcfittuitfl tiott Sßrof. CS f feit »ö ei«.

braft. 9ved)tfd)rcibung§ frage, bie utcbt nur eincganjcSiteratur fjerbor*

rief, fonbern aud) burd} eine im $. 1876 bom preufj. Unterrid)t§-

miniftcr galt berufene, bon 9tubo(f b. Räumer geleitete ®onferenj jur

§erftelliutg größerer SSinigfeit ju einer öffentl. £age§frage erhoben

mürbe.— 2tuf bie fleifjige §erau§gabe neuf)od)beutfd)cr Sejte fei im

allgemeinen bingemiefenu. nur bie grofk 2tu§gabe be§ §an§ &adfi
burdj'ülbatbert b. &'ettcr in ber 33ib(iotb^cf be§ Uterar. 93erein§ u. bie

3tu§gabe ber SBerfe §erbcr'§ burd) 33. <3upl)au genannt.

Stuf bcm (Gebiet berger man. (Sigenn amen ift maudjerteigeleiftet

morben, bod) ift fjier feine eigentt. t)erborragenbe t£rfd)ciuung gu ber-

(\eid)nen.— ®ie beutf d)e StTJetrif lüirb meift in ben Einleitungen ju

2cjtau§gaben traftirt. 93ef. ift bie SJcetrit ber 2t(Iiteration§poefie

©egenftanb bergorfd)ung gemefen (f.
„Stditcration"), fobannbiefenige

Dtfrieb'S. 3(ud)bicneutiodibcutfd)e SJcetrif rief einzelne 3Jconograpt)ien

tjerbor.— ©ie(£rforfd)ung ber beutfdjen SSo(t'§munbarten
ift natu, burd) bie33eftrebungen be§3Serein§fürnteberbciitfd)c@prad)=

forfd)ung crtjcbtid) geförbert morben. ®ic im £j- 1859 teiber einge-

gangene „ßeitfdjriftfürbeutfctieSJcunbarten" bon grommaun mürbe

im 3- 1877 mieberinä £eben gerufen, gebiet) febod) aud) nict)t über

einen einzigen S3anb (ünauä. Unter ben berfd)iebenen 9Konograp(;ien

fettener, ba faft febe§ Sanb fdion feinen ©ageufdjajj gehoben t)at. 33ef.

mtd)tig u. intereffant ift ba§ 2Bert bon ®. Söartfctj : „ ©agen , Sßärdjen

u. ©ebräudje au§ 3Ket(enburg" (2 S3be.
r
1879—80).

Qknnamfdjes National -^lufcunt, eine DJationalanftalt für bie

©efdjidjte u. 5ßoI!§funbe 2)eutfd)lanb§, murbc bom 3rt)rn. §an§ bon

u.äu2(uffef3(geft.6.9Jtai 1872) inSßeben gerufen u. mit sßegüuftigung

be§^öntg§Snbi»tgbpnS&ai}ernu. ber 1852 ju©re§benberfanttttetten

beutfdjen Wefct)id)t?= u. 8Iltertt)um§forfct)'er lö.Suni 1853 ju Sfäim*

berg eröffnet, uactjbetn e§ borl)er bon berS)eutfdienS9unbelberfoniin<

tung al§ nationales Unternehmen u. bon ber batjer. 9icgievuitg ai%

jurift. ^ßerfan anerfanut morben mar. ÜJittUnterftü^ung be§ ®öntg§

Submig taufte bie Slnftalt int S- 1857 bie atte ilarttjaufc ju 9cürn=

berg u. 1852 bie (Sammlungen beö g-rt)rn. b. Stuffefj. ©rftere mürbe

nad) u. nad) reftaurirt u. mirb gegenwärtig und) einem großartigen

^tane burd) ^ingufügung eiuer9iett)ebon(^ebäuben ergänzt. SBertt)=

boüc Stu§fd)inücfuitgen finb ®a.vübaü)'1> Driginalgcmätbe „S'aifer

Otto III. in ber ©ruft ©arfi b. &v." u. ba§ bon Saifer 2BiÜ).eltn I.

gcfd)cnlte ©laSgemälbe mit Darftettung ber ©runbftetnlegung jur

Martt)aufe. — (Siuen gauj eigenttjümt. ©f)arafter er'fiatten biefe jum

Xlieii fdion fertigen SJeubauten ttjeit» burd) bieSSermeubuug alter
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bi§ 1875 baZ grofte Sfuguftinerffofter in9cürnberg mit feineuKreuj*

giingen u. Kapellen abgetragen u. im 9Jcufeum roieber aufgebaut),

tbeilS burd) bie eingeführte (Sitte, bie SSappen atter derjenigen an=

jubringen, tt>etd)e namhafte Beiträge jum 93au gegeben u. einzelne

93aut()eite auf ifjre Soften (jaben fjerftelten (äffen. So finbbie(e,S;ntn-

berte bon2Bappenaffent()albenfict)tbar, burd) mefetje bie öebäube

ein grefjeS monumentale» Stammbud) geroorbenfinb.

Sie Slnftatt beftefjt au§ einer 9teit)e fefbftänbiger futtm> u. fünft«

gefd)id)tf. (Sammlungen mit Siibtiotfjef u. Slrcfjib. 2e£tere§ fjat ben

3wed, jerftreute f)iftor. Stftenftücfe p retten u. nutzbar ju madjen;

e§ orbnet u. betuafjrt auef) auf Verlangen fteine^ribat* u.öemeinbes

ardjibe. Sie Siibtiotfjef tturb burd) Sdjenfungen aller 33erfag§roerfe

bon 600 beutfdjen 93ud)f)anb hingen foraie burd) ben Sd)riftenau§=

taufd) Don Vereinen, Slfabemien u. Sdjulen genäfjrt u. beftijt bereite

80 000 93änbe. Sabei befinbet fid) audj bieSiibfiotfjef ber beutfdjen

9cationalberfammhutg bon 1848. Sie bebeutenbften ber fünft* u.

fuiturgefd)id)tl. (Sammlungen finb: örabbenfmale, 93aitt()eile u.

ardjitefton. Ornamente, figürl. Sfutpturen, firdjl. Stttert()ümer, öte=

roebe u. ©tiefereien, SJfünjen, SOtebaitCen u. Sieget , SSaffen, SOtöbel

u. §au§gerätf)e, golter= u. Strafroerfjeuge, roiffenfdjaftl. ^nftru«

mente, Senfmäfer ber (Sntmicflung ber Urfituben= u. 33ucf)f djrift u.

be£ SiucfjbrudS, Kupferfticfje u. §oläfd)nitte, öanbjeidjnungen, Wu-
fifalien, Kteibungs>= u. Sd)mucffad)en, Öemälbe k.

Stn ber Spitje be§ 9Jhifeum§ ftefjt ein 23er)baftung*au»fd)uf3 öon

25—30ä)citgliebern, Männern ber SÖiffenfdjaft u. Kunft, tneldjer

fid) feibft ergänzt u. fid) fäbrl. einmal in Nürnberg berfammelt. ©r

ernennt jur (Srtebigung ber laufenbenöJefcfjäfte einen ßofafauäfdjufs

ait§ ben in 9türnberg u. Umgebung tr>of)nenbcn SöHtgtiebern , ber fid)

im 9Jtufeunt felbft monatl. berfammelt. Ser Sjorftt* u. ber ^ßofijug

feiner 33efd)hiffeift einem Sireftorium übertragen, baZ au§ einem

üerantoorti.erftenu.einemftellt)ertretenbenälDeitenSireftorbefte()t.

Sie 3at)( u. gunftionen ber Beamten beS ÜUcufeutttS beftimmt ber

SSertbaltitngSausfcrjufj. 3f)re 2Baf)f ftetjt bem erften Sircf'tor (feit

1866 Dr. 0. ©. (Sffenmein) 51t. (Sin monatlid) erfdjeinenbey Statt

„Shtjeigcr für Kunbe ber beutfcfjen ^ßor^eit" bient als Organ für

(Shthoicflung u. Strebungen be§ 9J(ttfeiimS. !ßon ^eit suBeit merben

aud) bef oubere Sieroffentlidjungen ausgegeben, bie mit gacftmileS

»nidjtiger §aitbfd}riften , ?lOLulbuiicjen intereffanter öcgenftänbe ber

©aiumlung k. berfeljen finb. 3unx5J3etrieb feiner bucf)= u. fititftt)äub=

ferifdjen ©efdjäfte fjat ba§ 9Jcufeum eine eigene titerar ifd)=artift.Sln=

ftalt, in roefdjer feine 93eröffent(icf)ititgeu bertegt werben. Slufterljalb

9cürnberg§ fjat e§ safytreidje^fiegfdjaften, mefdje feine ^ntereffen

Uiaf)mei)men, bor allem bie nötigen ©elbjufdjüffe fammeln. Siefe

finb au§fd)ließlid)freitr)i(tige, meift 3<d)re3beiträge (jum Sfjeil in

fef)r geringem (Sinjetbetrage) bon 9vegierungen, Korporationen,

Surften u. s^ribaten. Sa§ Seutfd)e 9teid) ieiftet feit feiner Ü3egritu=

bung gleichfalls einen lüiberruflid)en jäljri. Beitrag unter ber 33e=

bingung , bafj auf bie Sauer beffelben eine Dberauffidjt über bie

ginanjmirtfjfdjaft burd) bie ba^er. Regierung geführt roerbe.

©0r0kf Sarl,ebang. ©eiftlidjer u. Siebter, geb. 30. 3an. 1815
in SSaifjingen a. b. (ihtj (Söürtt), iuo fein^8ater Siafonu§ mar, be=

fud)te baS Ötjmnafium in Stuttgart, uiotjin fein SSater a(§ «Stifte

biafonuS üerfe^t raar, bejog 1832 Uniüerfität u. ©tift ju Sübingen,

um^f)i(ofopf)ieu. Sfieologieju ftubireu, marb nad) ber übt. 3Sica=

riatS=u. 9veife§eit 1840 9iepetent am Sübinger ©tift t 1844 nad)

furäem©tabtt)icariat p Stuttgart SiafonuS in Böblingen, 1849
nad) Stuttgart berufen, roo er burd) üerfdjicbene Slemter ging u.

1868 jum Dberfjofprebiger, Oberfonfiftoriatratl) u. ^räiat ernannt

lnurbe. (£r roirb njegen feiner ebenf o poetifdjen u. miibcn als tiefen

u. ernften s
Äuffaffung be§ dfjriftentljumö i)od)gefd)ä^t. Sie ^Ipoftel-

gefd)id)te legte er in „iöibetftunben" (2 93be., Stuttg. 1868) u. in

Üange'e iöibeltr-erf (3. Stuft. Spj. 1869) au§. 9ion feinen 'iprebigteu

erfdjienen mehrere Sammlungen: „düangeiienprebigten" (7. Stuft.

Stuttg. 1880); „©piftetprebigteu" (5. Stuft, ebb. 1876); ,,^ilger=

brot" (3.S(ufl. ebb. 1877); „SlnS ernfter3eit" (ebb. 1873); „öirten*

ftimmen. 9iocfj ein^aörgang föpiftelprebigten" (ebb. 1880); „9ßafs

fionu.Dftern" (ebb. 1880); eine ®rbauungäfd)rift ift „Sa§ ©ebet

be§ §errn in ©ebeten" (3. Stuft, ebb. 1864). Stm meiften befannt f)at

fid) &>. gemacfjt burd) feine innigen u. formfd)önen ©ebidjte: „9palra=

Blätter" (38. Stuft. Stuttg. 1880; Sceue g-oigen 1878 u. 1880);

„^fingftrofen" (4. Stuft. Öüferäl. 1870); „Silumen u. Sterne"

(8. Stuft. Stuttg. 1880); „Seutfd)e Dftern" (Patriot. 3eitgebid)te;

Ö.Slufl. ebb. 1877); „(Sidjentaub" {thb. 1870; 2. Stuft. 1871) u.

„(Sin 3rieben§gruf3 unfern f)eimfe()renben Kriegern" (i'pj. 1871).

5TCv. 717. finrl ffierok (fleb. 30. S««- lSJö).

Seine prächtigen „^ugeuberiunerungen", .yicrft im „Sa()eim" er=

fd)icnen, ()aben gleichfalls biet Slnflang gefunben (
s
-8ielef. 1876,

3 Stuft.). 9ceuerbingS Oeröffent(id)te er ben S>ortrag: „Sllbert Knapp
al§ fd)mäb. Sid)ter" (Stuttg. 1879). Sind) gab (si. Wax Sd)itecfen=

bürgert „Seutfd)e i'ieber" f)erau§.

(ßer|iälkfr, Karl (Sbuarb Slbolf, (Sutomolog, geb. juScrltu
30.S(ug. 1828, ftubirte 1847—51 in Berlin Webern it. 9catur=

roiffenfd)aften, begann baf. 1852 aleSlr^jtt prafti^ircu, mibmete

fid) aber balb bem fd)on früher begonnenen joolog. Stubien au§=

fd)iie§lid),()abilitirte fid) 1856 alg^ribatbojent ber 3oologie"anber

berliner Uniüerfität, marb nod) in bem näml. ^afjre Sjorftanb il)rer

entomolog. Sammlung u. mirft feit 9DM). 1876 al§ orb. 9ßrofeffor

ber Qoologie in ©reifStuaib. ©r beröffentlid)te: „Rhipiphoridurn,
coleopterorum familiae dispositio systematica" (SBert. 1855);
,,©ntomograpf)ien" (^Sb. 1: „

sDconograp()ie ber (Snboml)c()iben",

Sp5. 1858); „93ericl)t über bie miffcnfcf)aft(. Seiftungen im (Gebiete

ber (intomologie 1853—70" (S3erl. 1855—72); ,,.s;-)anbbud) ber

Booiogie" (gemeinfammit^- SS- darnä,Spj. 1863); „Sie(Meber=
tl)ierebeSSaufibar=(^ebieteS" (nad) bem bon Kerften )üä()renb ber

b. b. Secfen'fc()en (Srpebition gefammelten SOcatertat bearbeitet, ebb.

1873); „3ur sncorpf)oiogie ber Orthoptera amphibiotica" (S3erl.

1873); „Ueber baS 93orfomtuen bon Sradjeeufiemen bei auSgebih

beten 3nfeften" (ßpj. 1874); „Sie2Banberf)eitfd)rede" (33er(.1876);

„Ser eoiorabofäfer" (ebb. 1877) k. Slud) bearb. erbenbie^nfeften

betreff. 5. 93b. ber „Scaturmiffenfcfjaftl. Steife nad) sDiofambif" bon

SB. ^eterS (Sierl. 1862) u. ben bie Arthropoda bel)anbelnben 5. S3b.

bon S3ronn'S Klaffen it. Drbnttngcn be» Sf)ierreid)§" (üpj. 1866 ff.).

($n:|kr, (Stelfa, nam|afte Sängerin, geb. 1856 p Kafcfjau,

probttjirte fiel) juerft 1870 in einem 28of)ttljätigfeit§ton§ert il)rer

SSatevftabt, beffenßeugc ber SBiener ^rofeffor .S^eltmeöberger tnar,

u. mürbe auf beffen SSerautaffung in SBien bon ber 5rait9.1card)efi im

©efang auägebilbct. Sic 93üf)ne betrat fie perft 8. San. 1876 at§

30citg(ieb beS Teatro Fenice in 93enebig in ber Stoffe ber ©itba in

93erbi'» „9tigoletto" u. unternal)tu bann mit bem ymprefario ©arlo

©arbini, bemfieaud) 1877 bie iganb reid)te, öaftfpietreifen nad)
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SRarfeitte, ©cnua, Berlin, SBubapeft, Sonbonsc. gn Berlin ernannte

fieberKaiferäurKammerfängerin. 1880 lebte fie in SBoIogna. &.

berfügt über fein ftarfesDrgan, aber ibreStimmebefiijteinenäarten,

feelenboffen ©djinelj u. it)re ©efangStedjttil ift meiftevfjaft. Sucia,

Slmina, @Htba, SSioletta n\ finb il)re bebeutenbften Stiftungen,

f (StefdjttmiMgkftt Ijeifjt biefenige SSegftrecfe, metdje ein in 23e=

roegung befinblidjer Körper in einer Beiteinfjeitjurüdtegt. ©ejböfjn*

lief) mirb bie Söegftrecfc in SDcetern angegeben u. alz ßetteinljeit bie

©cfuubc geiuäfjlt. ßur SBermeibitng grof3er 3afjlen bebient man fiel)

übrigens oft aud) größerer CSitt'ljetteit, j. f&. Kilometer, Reifen, -

©tunben, Sage. 95et ©ifeftCafjngügen gtebt man u. 21. bie Ö.en burd)

bie 2(njal)l bon teilen ob. Kilometern an, roefdje ber $ug in einer

©tunbe jurüdlegt; bei ©djiffen gelten nod) f og. Knoten, roefd)e be=

jeicfjnen, roie biel ©ecmeilen baögatjrjeug in ber ©tunbe burdjtäuft.

— SSenn man bei ber Siemegung eines Körpers nur ben Sßcg feunt,

roeldjer Hon beinfetben innerhalb einer gemiffen Seit jurüdgelegt ift,

ol)neäumiflen,obbieSmitgleid)b{eibenberob.tieränberl.®.gefd)ctjcn

ift, fo roirb a!§ 2lut)altspunft für bieSBetoegwigSgröfie bie mittlere

Ql>. gefudjt, inbem man ben jurücfgelegten SBeg burd) bie barauf ber=

menbete 3eit bibibirt. ©ofdjellnregelmäfjigfeiten finben fid) u.a. bei

liifenbabnjügen, meldje auf ber ©trede Brüden, Tunnel, Kurben ic.

mit Ocrfdjtebenenö.en burdjfaljrcn muffen, ©ebraudjt berßug bann

5. 93. 1 ©tunbe, um 72km jurüdjulegen, fo ift feine mittlere $. 20 m
in ber ©efunbe, roeit 72 000 m : 3600 = 20 m ift. Sie gröjjte 6i§

jetjt roof beobadjtete (&. ift bie gortpflanäung&=®. be§ ©ntlabungS*

ftromeö einer ßeibmer Stafdje (nad) 2Bt)eatftone in einem Kupfer=

braljt bon 1, 7
mm Surcfjmcffer 463 500 000 m in ber ©efunbe).

gotgenbe Säbelte enthalt eine ßufammenfteflung berfd)icbener

fö.en nad) ber @röfse georbnet u. angegeben in SJietern pro ©efunbe.

463 500000 : gortpflanjung be§ @ntlabung§ftrome§ einer Seibcncr 3"l n
i
c'K.

298100000:©. be§Sitt)te§.

18400000 : g-ortpf(an ung ber Jynbuftiousftrömc inSxkgrnptjcnlcitungen.

500 : ©. einer ßanoncnfugel.

470 : „ ber Erbumbrefmng am Slequator.

333 : „ bc§ Sdjallcö in freier trodener Suft.

00 : „ ber Sd)lagfräbc an ber Sctjteubcrmütjk ob. Desintegrator

oon Karr.

40 : Umfang^©, ber Streiöfägcn.

37 : glug=©. be§ 9lblcr§.

35 : „ ber Sdjroalbc.

35 : Umfang§=®. ber Sd)lngf[ügcl für $8aumiuoüfd)lanmafd)ineii.
' 30 : gortpflanjungSs®. ber Erregung in ben mcnfd)l. fernen.

27 : Umfangt®, ber Sd)mirgelfd)lciffdjeibcn.

25 : ©rößte jufiiffige ©. ber ©c^nclljügc auf ben Etfcnbaljucu in

®cut[d)ianb (90 km pro Stunbc).

20,8 : ßjtö^tc juläffige ©. ber Sßerfonenjüge (75 km pro Stunbc).

18 : glug=©. ber Brieftaube.

15 : Suft=®. bei „fetjr ftarfem" Sßinbe.

1 2,8 : ©röfjte fmlciffiflc ©. ber ©üter^üge (45 km pro Stunbe).

10 : 58ort()cilrjaftcftc ©. ber ©ebläfelüft.

10

:

„ „ beä 33anbfcigeblatte§.

10: „ „ ber feinförnigen Sd)leiffteinc am llmfaug.

10 : ©rbfite ©. ber 9)cül)lftcine.

9 : ©. ber Suft bei „gutem Scciuinbe".

8 : „ „ Trommel tn Saumiooütrabmafdjmcn.

6,6 : künftige 3Binb=©. für SBmbmüljIen.

5 : Leittiere ©. beim Stbbrcljen Don §o(jgegcnftänbcu auf ber

5Dret)bauE.

5 : 2ral)r=©. ber Seebampfcr (18 km pro ©tuube).

4: „ „ ^flufibampfer (14,4 kmpro ©tunbe).

4 : ßuft=©. bei „frifdjem" Söinbe.

3,2 : ©roßte äuläffige ©. ber SBebfcfiühen in ben firaftftüblen ber

SaumtriotliSBebereien.

2,5 : ©. ber ©atterfeigen.

2 : 2uft=©. bei „mäfiigem" SBinbe.

1,6 : Sßort()cit[)aftefte ©. bc§ SSaffcti in ben ©aug= u. Srudrö()ren

boppcltiuirfenber Kolbenpumpen.

1 /B8 : ©röfjte 2Baffer=®. in Söädjen u. gtüffen, bei toeldjen Äonglo=

meratc u. ©djiefer nodj nid)t in Jöeioegung gefegt werben.

1
,G : Umfange^©, ber ©rob= u. Sdjienenioal^cn.

1,5 : Mittlere ©. eines guftgängcrS ofme 33etaftung auf I)orijon=

talcm SBegc (5,4 km pro ©tunbe).

1m : 3}eglcmcnt§mä^igc 9JSarfd)=©. be§ beutfdjen 5itfif olbatcn mit

20 kg ©epäd (108 ©djritte pro TOn. ; 4„ km pro ©tunbe).

1,M : ©rbfUe S3affer=©., bei »ucldjer in glüffen u. Strömen edige

Ä'icfclftcinc nod) nid)t in Bewegung gefegt werben.

1 : ©. bc§SSaffer§inben9iö[)rcncinfad)toirteuberftotbeupunipen.

1 : Suft=@. bei „faum mertlidjem" SSinbe.

0,92 : ©röfetc S35affer=©., bei tr>cld)cr in gluf[cn u. Strömen runbc
Äiefclftcine oon etwa 20 mm Surdjmcffcr nod) ntdjt in

Scioegung geratfjen.

0,90 : aSortbcilljaftcftc ©. bc§ 5ßfcrbe§ am ©öpet.

0„ 5 : „ „ „ oon SKcnfctjen gebret)ten Surbelgriffä.

0,63 : ©rofetc 2Baffer=©., bei ineldjer in glüffcn abgelagerter ©ranb
(10 mm Korngröße) nod) liegen bleibt.

0,4 : ©. be§ SBofferS in ben ©riiben ber SBaffermotorcn.

0,35 : 9(rbcit§=®. ber $apicrmafd)ine für bünnc§ Schreibpapier.

0,19 : ©. bc§ aufftcigenbcn33afferftrome§, inbem edige Quarätörner
üon 4 mm ©röfee in fallcnbcr Sd)iocbe erhalten bleiben.

0, 1B : ©röfjtc 2Saffcrgcfd)wiubigfeit, bei weldjcr in g-lüffcn abge=

lagerter fetter Dfjon nod) nietjt abgeführt wirb.

0,10 : ©. bc§ aufftcigenben28afferftrome§, in bemcdigcOuarjfömcr
oon 1 mmSorngröfje in fallenberSdjtnebe erhalten bleiben.

0,o76 : ©. ber ^apiermafd)ine bei ^erftellung ftarfer Sarton§.

0,050 : Leittiere Sd)nitt=©. beim ?(bbrefjcn, 2(u§bot)rcn u. pöbeln
ftäl)Ierner Slrbeitgftüde.

0, 3o : 2(rbcit§=@. ber Sd)raubenfd)neibwerfjcuge an Sd)raubcn=

fd)neibmafd)incn.

0,016 : Scl)nitt=©. beim Slbbrefjcn ber ^artgufeioaläen.

0,010 : ©., mit roetdjer bau Stborcnncn ber S3idfort'|"d)en ^ünbfdjnur

erfolgt.

©t'fdjuiorcnc fjeifsen bie bem Saienftanbe entnommenen, ju ber

(Sntfcfjeibung ber @d)ulbfrage berufenen SOritglieber be§ ©dimur*

gerid)t§. S)a§ Stmt be§©.n, mefct)e§ nur oon einem S>eutfd)en berfef)en

werben fann, ift ein (abgefef)en bon bem 2fnfprud) anf 9reifefoften) un=

entgetfl.ßljrcuamt. S)a§©erid)tgberfaffung§gefct^bom 27.^an.l877

fteftt für bie Berufung ber @cf)öffen u. fö.n folgenbe ©runbföfie auf:

Saffclbe unterfd)eibet^ßerfonen, a) ruefcfje ju bcmSfmte eine§@d)Öffen

ob.fö.n unfähig finb, b)mefd)e imSntereffe einer guten 9tcd)t§pf(egc

ob. au§ ©rünbeu be§ @taat§mof)(§ nid)t berufen merben follen

u. c) lüeldjeäroarberufcnmerbenfönnen, jebod) ifjrerfeitö bieSöcrufung

ablehnen bürfen. Qu ben unfähigen ^erfonen (ju a) gehören:

1) biefenigen, rocfd)e bie 33efäf)igung infolge ftrafgeridjtl. SSerurft)ei=

lung berloren Ijaben (§§ 31—36 be§ 3teid)§ftrafgefe^bucf)§ botn

15. SJcai 1871); 2) biefenigen, gegen »ueldje ba§ §auptberfal)ren

voegen cine§ 93erbred)en§ ob. SSergef)en§ eröffnet ift, i>a% bie 21berfen=

nung ber bürgert. ©i)renrccf)te ob. ber8-ä()igfcitäur33efleibung öffentl.

Remter 5ur5o(gef)aben fann (§§31. 32 a. a.D.); 3) biejenigen,roeld)e

infoige gericfjti. Sfnorbnung in ber Verfügung über it)r Vermögen be-

fd)ränft finb. 9cid)t berufen merben (ju b) foflen: 1) ^erfonen,

meidje jur Qdt ber 21uffteHung ber Urlifte baZ 30.2eben§ja()r nod)

nid)t boffenbet baben; 2) ^ßerf onen, luelcf)eäur3eit ber Stufftetfung ber

Urlifte ben 2Bol)nfit^ in ber ©emeinbe nod) nid)t 2 boffe ^af)re l)aben;

3) ^ßerfonen, »elcf)e für fid) ob. ifjre gamilie Slrmenunterftüf^ung au§

öffentl. üücitteln empfangen ob. in ben 3 legten ^afjren, bon Stufftetfung

ber Urlifte jurüdgeredjnet, empfangen Ijaben; 4) ^erfonen, meldje

megen geiftiger ob. förpert.©ebred)en ^ubemSfmte nidjt geeignet finb;

5) Sienftboten. ^ierju treten mit 9tüdfid)t auf ba§ ©taatyintereffe:

l)9Kiuiftcr;2)9Jcitglieberber@cnateberfreien§anfeftäbte;3)3veid)§=

beamte, treldje jeberjeit einftroeilig in ben 9tuf)eftanb berfetd merbeu

fönnen; 4) (Staatsbeamte, meld)e auf Qkunb berßanbeägefet^e jeberjeit

einftmeitig in ben Srubeftanb berfet^t merbeu fönnen ; 5) rid)terl. Sße=

amte ber 'Staat§anmaltfd)aft; 6) geriet!, u. polijeil. SSoHftredung§=

beamte; 7)9vetigion§lef)rer; 8)^olf§fd)ullef)rer; 9) bem aftiben§eere

ob. ber aftiben SDcarine angef)örenbe 9}cilitärperfonen. Sie 2anbe§=

gefeite fönnen (roie 5. 33. ber § 33 be§ ^ßreu^. 2fu§füf)rung§gcf. jum

©erid)t§berfaffung§gcfct5 bona 24.2tpril 1878) biefen Kategorien nod)

anbere l)inäufügen. Sa§ 9ted)t ber 2tbtel)nung im gaffe ifirer

Serufung (51t c) f)aben: 1) 50citglieber einer bcutfd)en gcfct3gcbcnbeit

SScrfammlung ; 2) ^erfonen, meiere im leljten ©efd)äft§ial)rc bie 35er=

pflid)tung eine» ®.n ob. an roenigftcnS 5 <§i£ung3tagcn bie S5crpflicf)=

tung einc§ @d)öffen erfütltfjaben; 3)2(eräte; 4)2fpotf)efcr, tueld)e feine

@ef)ülfen f)aben; 5) ^ßerfonen, roefd)e ba§ 65. 2ebcn§iat)r jur Qdt ber

2fufftellung ber Urlifte bollenbet f)aben ob. baffelbe bis jutn ablaufe

beS ©efcf)äftSjat)re§ boffenben mürben; 6) ^erfonen, meld)e glaubhaft

mad)en, bai3 fie ben mit ber 2Iu§übung beS 2lmt§ berbunbenen 2luf=

manb nid)t jw tragen bermögen. Sie nad) ben §§36 flg. be§ ©erid)t§=

berfaffung§gefe^e§ au§sufteflenbe Urlifte fürbie2fu§maf)f ber<Sd)öffeu

bient jugfeid) at§ Urlifte für bie2fu§roa()l ber ©.«. Ser attjal)rlid)

i .^M
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bei ben 2lmt§gerid)ten unter Sßorfi^ be§ 2(mt§rict)ter§ jufammen^

tretenbe 9lu§fd)iif5 für bie 2Baf)t ber ©Söffen t)at hierbei aud) bie ®.n

borjufdjfagen. 2lu§ ber burd) biefe Sßorfcfjfäge entftetjenben Soors

fd)tag§lifte mätjft bn§ Sanbgcrtdjt bie für ba$ ©djwurgeridjt be=

ftimmte3al)l bon §aitptgefd)tr>orenen u.Hülf§gefd)Worenen.

Sie Saniert berfelben werben in gefonberte 3 a§Te Stiften aufge=

nommen. @päteften§ 22Sod)en bor beginn ber ©Übungen be§©d)Wiirs

gcridjr» werben in öffentl.©i|ungbe§Sanbgeritf)t§ 30Haupt=®. auZ*

getooft. 2luf ($., roelcrje in einer früheren ©Ü^ungSperiobe beffelben

©cfcfjäft§jarjre§ üjre 23erpflid)tung erfüllt fjaben, erftredt bie 2(u§=

loofung fid) nur bann, wenn bie§ bon ifjnen beantragt wirb. Sa§

Skräeidmifj ber in biefer Söeife auSgelooften Hauptgcfcljworenen (bie

fog. ©pritdjtifte) überfenbet ba§ Sanbgericfjt bem SSorfitjenben be§

©djWitrgericrjeS, worauf bicö.it juber (£röffnung§fi|ung, wefdje nidjt

früher al§ f)öd)ften§ 3 Sage nad) Aufteilung ber Sabung anberaumt

fein barf, unter §inttiei§ auf bie gefeilt, gofgen iftre§ 2tu§bteiben§, ge-

loben Werben. Sem2tngeffagten iftbie©pruct)tifte fpäteften§ antrage

bor ber§auptberljanb(ung nad) näherer 23eftimmungber©trafpro3efr=

orbnung bom 1. gebr. 1877 jugängtid) ju madjen. Sie §auptber=

f)anblnng fefbft beginnt mit ber in öffentt. ©üumg, burd) 2(u§loofung

fettend be§ SSorfilsenben, borjune^menbenSöitbung ber ®.n=23anf.

Sie crfd)ienenen®.n finb jur9tnjeigc etwaiger 2tu»fd)liefuing§grünbe

aufjuforbern. lieber ba§ 2ltt§fdjeiben einc§ ®.n entfd)cibet nad) 2ln=

börung beffelben, u. jwar fofort enbgüttig, ba$ ©erictjt. Qux 23übung

ber ®.n=23anf fann gefdjrittcn werben, wenn bie 3afjl ber ö.n, wefdje

erfdjienen u. nid)t al§ unfähig ob. wegen eine§ gefetd. 2(u§fd)lief3uug§-

grunbeS au§gefd)iebenfinb, minbeften§ 24 beträgt. 9lnbernfalf§ ift bie

3at)l au» ber Sifte ber Hülf»-Ö.n auf 30 jit ergänzen. Sie (£rgäiy,ung

gefdjieljt mütef§Soo§juef)iiiigburd)ben23oriit}enben in öffentt. @i|ung

u. gitt für alle in ber ©itmng§periobe nocf) 51t berfjanbetnben Sachen.

Sie au§gefooften ^)ülf§=ö.n roerben unter §inroei§ auf bie gefet^l.

folgen be» 2lu§bleiben§ getaben. ^^re tarnen finb in bie ©prudjüfte

aufzunehmen. Sie©.n=23anf fann aud) fcfjon bann gebübet werben,

Wenn infolge be§ @rfcf)einen§ bon §ülf§=(S.n bie 3af)l bon 24 erfüllt

ift. Srfdjeinen ju einer fpäteren§auptberbanbtung mefjr at§ 30 ©.,

fo treten bie überzähligen §ü(f^©.n in ber umgefehrten 9J eihenfofge

ü)rer 2ltt§foofung jurüd unb werben in ber ©prucfjlifte wieber ge=

ftridjen. 23on ben au§gelooften ®.n tonnen fo biete abgelehnt werben,

al§ tarnen über 12 in ber Urne fiel) befinben. Sie eine Hälfte ber

21 b t e () n u n g fte()t ber ©taat§anWaltf dtjaft, bie anbere bem 2lngeflagten

ju. 23ei ungeraber ©efammtjafjl ber 2lbtehnungen hat ber 2lngeflagte

eine 2tb(ef)nung mefjr. 9cid)t-(£rffärnng gilt al§ 2tmtat)me. 9[Refjrere

bei einer §auptberl)anb(ung betbeüigte 2lngeflagte Ijaben ba§2lb(e()=

nung§red)t gemeinfdjaftlid) au§§uüben. ®ie näheren Sftobalitäten

l)terbei regelt ber § 284. VLbl 2 ber ©trafproje^orbnung. Wlufc nad)

llnterbredjung einer§auptbcrf)anbtungmitbemSScrfat)renbon9Jeuem

begonnen roerben, fo ift aud) bie ($.n=93anf bonSJeuem ju bilben. %la<i)

gefd)ef)ener SSübung ber ®.n=93anf merben bie ®.n in öffentt. ©il^ung

u. in ®egenroart ber 2lngeflagten, über meldjc fie ricljten foltert, burd)

ben Sßorfitjenben nad) gefetjt. SSorfdjrift beeibigt. (Srft nad) bi'efcr

Seeibigung folgt bie SSerbanblung in ber ©ad)e felbft. ©in^eftänbniß

be§ 9lnge!(agten fd)lie§t bie SO^itmirfung ber @.n nidjt au§. 2ln bie

Semei§aufnaf)me fd)Iie§t fiel) bieSSerlefung ber ben©.n borjulegenben

gragen, meld)e ba§ ©erid)t u. b^ro. ber 33orfit^enbe ju biefem Qwtdt
bort)er feftftellt u. auf SSerlangen ben ®.n in 2lbfcl)rift nüttljeüt.' Sie

gragen finb fo p faffen, ba§ fie mit ^a ob. 9?ein fiel) beantworten

(äffen. SBei einer 9JJef)r5at)t bon Slngettagten ob. bon ftrafbaren §anb=
hingen muffen bie gragen für jeben Slngeftagten u. für jcbe ftrafbare

§anbtung bef. gefteflt merben Sie ®.n. finb tebigtid) jur ©nt=
fd)eibung ber ©djulbfrage berufen. Siefeiben t)aben baljer

mefentl. nur biegrage p beantworten, ob berSlngeflagte bor bem ©e=

fe^e fd)utbig fei. Sie ()ierbei borfommenben 9ved)t§begriffe l)at ber

SSorfi^enbe ben ®.n ju erüären. Ser^rttjalt bergragen fd)lie^tfid)

an ben %nt)ait be§jenigen 93efd)luffe§ an, burd) roetd)en ba§ §aupt=

berfa()ren wegen ber barin bezeichneten ftrafbaren §anblung gegen

ben Slngeftagten eröffnet ift. Sie ©trafproje^orbnung unterfd)eibet

Hauptfragen, §ütf§fragen u. 9kbenfragen. Sie Hauptfrage

umfaßt bie bem 5lngeüagten jur Saft gelegte Sl)at nad) ü)ren gefe^l.

3Ker!maten u. unter §erborfjebung ber 51t itjrer llnterfdjeibung er=

forbert. Umftänbe u. beginnt mit ben SBorten: „
:

!gft ber Slngeflagtc

fdjutbig?" (Sine §ülf§frage, weldje im Ucbrigen ganj ben ©tjarafter

ber Hauptfrage l)at, ift 511 ftellen, wenn bie 95erf)anbtung Umftänbe er-

geben l)at, nad) weldjer eine bonbem^ßefdjluffe über bie ©r Öffnung be§

Hauptberfaf)ren§ abweid)eube 33eurt()eüung ber bem 9lngeft. jur Saft

gelegten Sl)at in Setvad)t tommt. Db cnblid) aud) DJebcnfragen ben

®.n bor^ulegenfinb, ift abhängig babon, ob bieSt)at bonfoldjen in ben

©trafgefefeen bef. borgefetjenen Umftänben begleitet erfct)eint, welctje

bie ©trafbarfeit berminbern, erl)ö()en ob. ganj au§fd)ließen. 9)üt ben

bon bem 93orfi^enben unterzeichneten u. ben ®.n übergebenen grageu

jiet)en fid) biefetben in ba§ S3eratf)ung§5immer jurüd. ©0 fange fie

bort berweiten, barf bei SSermeibung ber ^idjtigfeit ü)re§ ©prucf)e§

jwifdjen if)nen u. anberen ^erfonen feinerfei S8erfef)r ftattfinben. Scr
Sßorfit^enbe tjat ju forgen, ba^ of)nc feine (Jrfaubnif? fein ®.r ba$ 93e=

ratl)ung§äimmer bertaffe u. feine britte^erfon bariu eintrete. Sieö.n
Wäl)ten nun junädjft mittel? fdjriftt. 'ülbftimmung nad) SJcetjrfjeit ber

©timmen ifjren Dbmann, wetdjer SeraÜ)ung 11. 9lbftimmung feitet.

Sie if)nen gcricf)tfeitig borgetegten gragen f)aben fie mit^a ob. DJcin

511 beantworten ; inbeffen finb fie berechtigt, eine grage aud) nur tf)eif=

weife 511 bejaf)en u. tf)ci(weife 51t berneinen. Scr ©prud) ift bon bem
Dbmann neben ben gragen nieberjufdjreibcu u. bon if)m ju untere

jeicf)nen. Sa§ ©timmenberfjäftnill wirb nur infoweit au§gcbrücft, al§

bei jeber bem 5(ngeffagten nacf)tf)eif. ©ntfdjcibung angegeben werben

mu^, ba§ biefefbe mit mefre af§ 7 ©timmen, bei SSerneinung ber mif=

bernben Umftänbe aber, ba$ biefetbc mit meljr af§ 6 ©timmen gefaßt

worben ift. 9cacf)bem bieö.n in ba§©i^ung§3immer 5urüdgefef)rt finb

u. bie SSerf)anb(ung Wieber eröffnet ift, fpridjt ber Dbmann bie SBorte:

„9fuf (£f)re u. ©ewiffen bejeuge id) af§ ben©prud) ber @.n" u. berlieft

fobann bie geftefften gragen mit ben barauf abgegebenen Slntworten.

Stwaigen StTcängefn be§ ©prucf)e§ ift §unäd)ft burd) nochmalige 93e=

ratfjung im Söeratbung^immer abjuf)etfen. Ser©prud) ber ®.n wirb

bem Slngeffagten, nadjbem er in ba§ ©ÜjuugSjimmcr wieber einge-

treten ift, burd) SScrfefung berfünbet. Sautet ber ©prud) ber ©.11 auf

„9üd)t fcf)ulbig"
, fo fpridjt ba$ ©erid)t ben'ifngcffagten frei. 3lnberu=

fall§ muffen, bebor ba§ Urtfjeü erlaffen wirb, bie ©taat^anwaltfdjaft

u. ber2tngeffagte mit if)ren2tu§füf)rungen u. Einträgen gel)ört werben,

^ft ba§ ©erid)t einfttmmig ber 5(nfid)t, baß bie &.n fid) in ber Haupt=

fad)e jum9?ad)tt)eüe be§2lngeffagten geirrt f)aben, fo berweift eä burd)

23efd)luJ3 of)ne ©egrünbung feiner 2tnfid)t bie ©acf)e jur neuen 23er-

tjanblung bor ba§ ©d)Wurgerid)t ber näcfjften ©it^ung§periobe. Sie

23erweifung ift nur bon 2(mt§ wegen u. bi§ jur 23erfünbung be» Ur=

tt)eü§ juläffig. 2(n ber neuen 23ert)anbfung, in welcher auf ©runb be§

neuen ©prucf)e§ bie ©acf)e ftet§ erfebigt werben muß, barf fein ®.r

Sf)eü nef)men, welcher bei bem früheren ©prucfjc mügemirft f)at.

<&t% Söoffgang griebrid), ebang. St)coIog, ©of)n be§ württ.

C^eneralfuperiutenbenten griebrief) %. in Heilbronn, geb. 27.^uti

1819 äitSircf)f)cim nnterSecf(2öürtt.), ftubirtc^f)ilofopt)ie u.Sf)eo=

logie in Sübingen unter 23aur it. ©cf)mib, ftanb feit 1841, it. jwar

feit 1847 af§ Pfarrer in @rof3i2t§pad), im Sienft ber ebang. Äirclje

2öürttemberg§, warb 1850 Sefjrer am 23after 9}ciffiongl)aufe, 1864
orb. ^rofeffor ber Sf)cofogic in (^öttingen, 1871 in 93rc§tau, im

©ontmer beff.^.iUntfiftoriatratf) u.9JJitgfieb begffonfiftovtumS baf.,

jttgteid) 9Jtitg(ieb ber ^ofener tf)eo(og. ^rüfuugöfomntiffion, war
1875 u. 1878 gjcitgfieb ber «ßofener '^robin^ialfljnoben, 1875 it.

1879berpreiif3.(ycneraffl)nobe,wurbel879junü)Jätgliebbe»©t)no=

batrat()e§ u. in bemf. 3- hum ©eneralfupertntenbenten bon2ßofen er=

naunt, wetd)e§ 9lmt er im grül)jat)r 1880 antrat. Siterarifd) tjat er

fid) berbient gemacfjt burd) fein umfid)tige§ it. grünbf id)e§ SSerf über

„Sie Sef)re bon ber s^erfon Kf)rifti" (23afel 1856; neue itmgearb.

2tuf(., 3 Sf)f., 1870—79); bap fontmen 3 2lbt)anb(uitgen über bie

23erföf)itung§fel)re (©ott)a 1857—59).
©efner f

Subwig griebrid) 2Sitf)etm öeinriel), 9ted)t§=

geteerter, geb. auf bem bäterfid)en Witte 2lrtf)aufen bei Dctbc(2Öeftf.)

25.9Jcörj 1828, ftubirte, nad)bcm er auf ber Saitbe§fd)tüc ^sforta

feine SSorbitbung erhalten, 1847— 51 inHalle, .fteibelberg tt.23cr(iit

^uviSprubenj u. ^bitofopt)ie, promobirte 1851 in i$alk jum Dr.

jur. u. mibmete fid) f)ierauf in SJtünfter u, bann in Siertiu ber jurift.
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Tfjätigfcit. Seit 1858 9tid)ter Beim ^Berliner ©tabtgeridfjt, marb er

irnDft. 1863 bom®rieg§minifter b.9toon in etneSScrtrauettSfiellutig

berufen, in rbetcfjer er nam. bie ©taat§minifteriab=@act)eit, tue SSoten

be§ 9Qctntftcr§ in ©adien ber §eere§reorganifation u. in anberen

polit. u. redjtl. fragen p bearbeiten tjatte. 1867 berief ifjnSöiämarrf

at§ §ülf§arbeiter in§ ©taatgminifterium u. übertrug ibm bie 9fu3«

arbeitung bon SSoten in ben fdjmebenben fragen ber Qkfehgebttng.

9cad)bem ®. ©nbe 1868 in§ sAlciitifterium ber au§roärt. 9lngelegen=

Reiten übergetreten mar, liutrbe er 1870 jumfiegationSratf) ernannt.

1874 lief? er fiel) in ben probif orifdjen 9tut)eftanb berfeljcn, worauf

er feinen 2öoI)nfitz in Treiben nafjm. ©eitbetn t)at er feine bereite

1850 begonnene literar. Tfrätigfeit auf bem ©ebiete be§ ©taatg= u.

$otierrect)t§ mitSSortiebe fortgefeitf. ©ein^auptmerf ift: „Ledroit
des neutres sur mer" (33erl. 1865; 2. Stuff., 1867), ir>etcr)e§ it)n ju

einer allgemein anerfannten Stutorität in ^Betreff be§ internat. ©ee=

red)t3 erljob. 2(ud) beröffentlidjte er in beutfdjenu. ait§(änb. Seitfd§rtf=

ten 2C, in§b. in ber „Revue de droit international", eine9ieit)e bon

2tbf)anbiuugeii über biefe§ reformbebürftige 9ted)t§getüet. ©eine

S3erbteitfte umbaffelbe erfannte ba§ Institut dedroit international

burcl) bie 2lufna()me ©.'§ unter feine SO? itglteber an (1875, bejtD.

1878). 93on03.'£ anberen©d)riften finbtjerboräutjeben: „Siemes

form ber preufj. ©erid)t§berfaffung" (93erl. 1 868); „©in SSort über

bie ^apftmat)!" (ebb. 1872 u. ö.); „Tie9teform be§ ftrieg§=9Jed)t§"

(ebb. 1875) u. „Sriegfüfjreitbe u. neutrale 9L)iiid)te" (ebb. 1877).

Getah Lahoe, einbegetabit. 28ad)§, .raetcrje§ auf Sumatra üon

Ficus ceriflua gewonnen wirb.

Getee, bie ju Qtefpinnfteit bcruieubeteit ÜSaftfafera ber Marsde-

nia tenacissima W. et Arn (gamitie ber 2(3ctepiabeen) in ^nbien.

(ieitarrt (fpr. ©ernährt), grancoig Slugufte, jur Qtit ber be-

bcutenbftc ffomponift Belgien» u. einer ber au§geäeid)uetften 99cu=

fifcr übcrt)aupt
r
geb. 31. ^uti 1828 in§tü)ffe, einem Torfe in£ft=

ftanbern, erfjiclt auf bem (Center fä'Oitferbatorium feine mufifat.2(u§=

bilbung. ßu lmebcrtjotten Scalen burd) bie greife ber 9tegieruug

ausgcjctdjnet, lonnte er feine ©tubien burd) Steifen in§ 2tu§Ianb

erweitern. 1866 übernahm &>. bie ©teile eine§ 30htfifbireftor§ an

ber großen Dpcr ju ^ßari§, 1871 bie Tireftion be§ ftottferbatorium

51t Trüffel al§9cad)fo(ger bongctiS. SSon &.'§> Sompofitionen finb

(icrborjubcben bie Opern: „Hughes de Zonnerghem", „Comeaie
ä la ville", „Georgette" (1853); „Le billet de Marguerite"

(1854); „Les lavandieres deSantarem"(1856); „Quentin Dur-
ward"(1857); „Le diable au moulin"(1859); „Chateau-Trom-
pette" (1860); „Les deux amours" (1861); „Le capitaine Hen-
riot" (1864); bie Kantaten: „Le retour de Farmee" (1859);

„Le depart", „Jacques van Artevelde" (1863) 2c.
,
ferner jafjl^

reid)e©()ormerfe, Sieber 2c. ($., ber9Jcitgticb ber franj.Slfabemie ift,

geniest aud) al§ Tljeorctifer f)oI)c§ 9tnfet)en. ©r Veröffentlichte

„Vade-Mecum de Forganiste"; „Leerboek van den Grego-

riaenschen zang"((#cntl856); „Traite
-

cFinstrumentation" (ebb.

1863); „Histoire et theorie de la musique de Fantiquite"" (ebb.

1875); eine intereffante ©ammi. tjerborragenber älterer ital. Som-
pofitionen u. b. %. „Les gloires de FItalie" (SBb. 1, $ar. 1868) :c.

©fniiirfjsljflufcr. ®ie &>. ob. 031a§b,äufer ^aben feit bem erfreu

Viertel biefe§ ^al)rl). eine öollftänbigeUmgeftaltung erfahren. %f)xt

ehemalige Öeftalt fietjt man nod) au alten Draugerief)äufern, auf

i'anbgütern k. (£§ roarenOkbäube, mcid)c jumUeberrointern fo(d)er

sßffattäett bienen, meiere ben SSinter nid)t im freien au§l)alten. ©ie

l)abcn nur eine fcnfredjte ob. wenig geneigte Sorbermanb üon ®Ia§,

ob. aud) nur fjolje Senfter, u. merben mitDefen u. 9taud)t'anälen ge=

t)eijt. 33emäl)rten fie fiel) aud) ptm llebermintern l)artblätteriger

^flan^cn bei einer niebrigen Temperatur, bcf. foldjen, bie in ©. leine

jungcnSTricbc biibcn, fo fonntcu bod) alle roeicljblätterigcn, tuel£id)t

bebürftigen, fotote frül) treibeuben ^fian^cn nur unbollfommen ge=

jagen merben. Ö31eid)mol)( 50g man barin bei einer Temperatur bon

über 10°9v. aud) ^fian^cn tropifdjer .s3imme(§ftrid)e, u. nod) big bor

menigen ^afjrcn t)atten bie berühmten ^ßa(meni)äufcr bon ©d)iiu=

brunn bei SBien, bie ($. in sDcünd)cn ?c. nur aufred)tc ^enfter. Ter

Slnftof? utr Umroanblung ber (^. in ibirftid)e ©la§l)äufer ging bon

(inglanb au§. gür ben SBau bon ©. giebt e§ äroei §auptgrunbfä^c:

1) allenlßflauäen ba$ meifte2id)t ju berfebjaffen, 2) benütaum fo ein=

äuricfjten, ba$ unbenutzte Sufträume auf ein SKinimum befd)ränlt

roerben. 91Iie§ anbere,al§9ceigung§minlel bergenfter,Sage,§ei
(̂
ung

2C. l)ängt bon ber S3enutmng be§ Ö). ah. 2Sir unterfdjeiben bie ^ul =

tur= u. 2tn5ud)t§i)äufer u. bie Suju§^@. Tie einfad)fte 9(rt

bererfteren ift ba§ einfei tige ©rbt)au§, in ber (Srbe bertieft an=

gebracht, olnie aufrcd)te ©la§manb. ©§ eignet fiel) jum Treiben bon

(^emüfeu, ?(nana§, (Srbbeeren 2c., fomie jum llebermintern bon xk\-

neuTopfpflanjenbei niebrigerTemperatur, mirb aber aud) für fleine

28armt)an§pf(an5en unb jur 95ermel)rung benutzt. Ta ba§ @rbl)au§

ftet§ feud)t ift, fo leiben bei niebriger Sßarme mand)e meid)en ^ßflan-

(̂

en. ©ine SSerbefferuug ift ba§ ©rbl)au§ mit Toppelbacl) (©at=

telbacf)), roeil e§ bon 2 ©eiten£id)t bat u. meniger feud)t ift. Dean

SJJr. 71S. (Einftitiges fficmiidislinus mit nitbriijm Ätfljftnflern-

benutzt e§ ju ben berfd)iebenften Kulturen bon 3ierpffait5eu
r
niebrig

aud) at§ „9Sermel)rung§l)au§". Tie meiften §anbel§gärtner ()aben

nur fold)e Ipäufer, beim fie finb roofjlfeil t)er5uftellen,t)eiäen fiel) gut u.

geben gute ©rfolge, finb aber nur für junge ^flanjen. Tiefen fd)(ief5t

fid) unter ben ntebrigen (3. an: ba§ einf eitige (S. mit niebrigen

@tel)fenftern(9cr.'718),forbiebaffelbemit©attelbad)(9cr.719).

©§ unterfd)eibet fiel) burd) größere @eitenl)el(ung u. £)öl)e bom ©rb^

f)aufe u. ift troclener, bal)er aud) beffer jum Ueberinintern bon jarten

^ffanjen be§ falten u. temperirten §aufeö geeignet. Tie Giebel*

mänbe finb t|etl§ bon ©la§, tt)eil§ 90faueruierf. §aben f otd)e ©. nur

genfter unter 1 m <oöf)e, fo nü^t baffelbe nid)t fo biel, al§ man ben

bebeutenb bermel)rten ß'oftenaufroanb gegenüber bem ©rbfjaufe

berlangen lönnte. SSerben bie ©lagmäube erl)öf)t, fo entftef)en &.,

meld)enid)t nur l)ol)ere^f(aujen aufnehmen, fonbern aud) fd)on al§

3Jv. 719. <Gru>äd)sl)(iu8 mit 3attelbnä| ab. Doppelhaus.

^ribat=3Bintcrgärten u. l'uju§=®. bienen. ©ic l)abcn bann nid)t

immer Wiebelmänbe bon W(a§ u. roerben oft äitflcrlid) beforatib gc=

t)aitcit. 2(ud) in biefem 3alle finb &. mit ©atteibad) ämcclmäfüger it.

fd)öner. Söill man l)ol)c u. niebrige ^sflaiijcn barin bereinigen, fo

giebt man bem ert)ot)ten SJcittelbau jmei niebrigerc ©eitenttjeile,

äf)itlid) ben ©c()tffcn in Äird)en, bef. in 33aftlifen. ©in fold)e§ &.

fietjt bcf. bon ber Öicbelfcitc fctjön au§. Sitte grof?ercn©. berufen nur

auf einerSScrgröfjcrung ber genannteugormen. SBefcntl. abroeid) cnb

ift nur ber Kuppelbau u. ba§> &. mit 9vinncnbad). Ta§ erftcre ift ben

Suppetn ber ftiretjen nad)gebilbct u. fann nur au* ©ifen fonftruirt

merben. Wan finbctfolcfie©. nur ba, mo i)ot)e ^flanjcn, bef. ^ßal=

men, fid) bi§ 511 einer gemiffeit ©rö§e ausbilben fotfen, mäfirenb ber

,\pauptraum mit geuiöfjnlidjcm Tadje für niebrigere ^flanjen au§*

reid)enb ift. Ta§ Stinnenbad) beftel)t au§ einer Stenge bon niebrigen

©attelbäcfjern, me(d)e rinnenartig über ba§ M^anje fcfjräge] Tad)

f)crablaufen. ©^ mürbe 5uerftbom©artenbiret'tor©ir^. s$arton in
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Gliatswortf), bem Baunteifter be§ $rrjftaftpalafte§ ber erften Son=

boner SBetfc=9tu§fieIfratg, angemenbet. ©eine Borjüge finb fragtid),

u. {ebenfalls? bertfjeuert bie bermefirte ©ta3f(öd)e ben Bau.

Bon größter SBidjtigfett ift bie Sage ber ©. in Bejug auf ben

©onnenftanb, Wobon wieberumberSSinfet bergenfterlagen abfängt.

(Sinfeitigen ö. gießt man mögticbjt bie Sage nad) @. ob. iebenfallö

eine anttäfiernbe 9iid)tung. dagegen beforamen ®. mit ©attelbad)

(Doppetljäufer) meift eine9Hcf)tung bon 9?. nad)©., fo baß eine ©eite

bieDJtorgenfonne, bie anbere bie9cad)mittag<5fonne botlfjat, wähjcnb

bie 9)cittag§fonne fcrjväg barauf fällt, ©inb 2lu§nat)men bon biefer

Stiftung nött)ig, fo werben auf ber ©djattenfeite be§ ö.e§ fotdje

Bflanjen aufgeteilt, Uietdje ©djatten lieben u. bertragen, j. SB. garn=

fräuter, Crctjibeen, tjavtOIättrige ftaltftauöpflanjen. D6ft? u. ©e=

müfetreib()äufer (incl. 91nana§ u. (Srbbeeren) muffen eine rein fübl.

Sage befommen. Der genfterminfel richtet fid) ganj nad) ben ftul=

turen. ©oll bie ©onne im Sßinter möglidjft bot! wirfen, rote e§ bei

£)bfttreibt)äufern nöt()ig ift, fo muß bergeufterwinfef fteil (über 45°)

fein. 3>n biefem gälte, wo Bäume, §. 93. Bfirfidje, SBein an ©palieren

u. SSänben flehen, ift ba§ ö. gan§ fd)mal. Der niebrigen Neigung

ber genfter wirb baburd) eine örenje gefetjt, baß ba%

Söaffer gut ablaufen muß, Woju ein Söinfet bon mm?
beften§ 10° gebort. 21i§ Baumaterial werben am beften

für bieSöänbeBadfteine berwenbet, wobei f)äufig ,§ot)(=

mauern angebracht werben, gür ben ÖlaSbau tjat ba$

(Sifen allmäblid) baZ Ö0I5 berbrängt. £mt e§ aucf)

mand)e9tad)tf)eile, bef. ben ber fdjnettenSlbiübtung u.

baburd) bermetjrten Dropfenfalt burd) Dunftniebers

fd)(ag, fo roiegt bod) bie ,S;mltbarfeit, luelcf)e bei Swlj,

bef. in 2öarmf)üufern fef)r furj ift, u. ba§ bermctirtc

Sictjt biefe 9Jad)f()eite auf. 3" öegenben mit falten

Söintern menbet man beißtfen mit Bortf)cit Doppef=

münbeu. =Däd)er bonÖMa» an. .3ur Berglafung wirb

meiftenä Doppetg(a§ bon grüntidjer ob. blauer gär=

bung, in ber Durd)fid)t gan§ t)ell, berwenbet. Berfudje

mit blauem <$Ia§ finb aufgegeben worben, aud) finb ö.

mit buntgeftreiftem, fowie mit mattem Ölaö, wcldje

einBerbrennen berBflanjen burcl) bie ©ouue bereuten,

nur 5(u§nal)men. ßur Erwärmung ift jel$t bie 28arm=

roaffertjeijung allgemein als; befte u. bei guter (£inrid)=

tung ol§ billigfte anerfannt. Nebenbei l)at bie fombi=

nirte Dampf sSBafferfjeiäung, Wo ba§ SBaffer burd)

Dampfröbren erwärmt wirb, alfo feinen befonb. Steffel

l)at, biet Verbreitung gefunben. Slber beibe igeip

met()oben finb nur borttjeiltjaft, wenn bie ©. fo liegen,

baß alle Staunte burd) (Sine £)ei^ung erwärmt werben

fönnen. Da biefe§ aber nid)t immer ber galt ift, fo ift bie töei.ytng

mit 9taud)fanäleu immer nod) fefjr berbreitet. gür bie innere @tn=

riebtung ift nur ba§ 53ebürfniß maßgebenb. CS? fommt barauf au,

alle ^Sflanjen burd) öcftclle (©tellagcn) naljeanbaöSictjt zubringen.

Die Partner tfjeilen bie ©. in2ßarmf)au§, einfd)ließ(id) Dreib^u.

SSerme()rung§l)au§, laue§ ob. temperirte§.S;)int3r miteineröci.y

tentperatur nid)t unter 5°, nid)t über 8— 10°, ft a lt()au§, mit einer

)pei^temperatur bon 3

—

5°, enbticf) Söinterf) aus- ob. ft onf crüa =

torium, tt>eld)c§ in ber Siegel froftfrei gehalten wirb, worin c& aber

aud) juweilen etwa§friert. 3ürbenDilcttantenmitnurl£iucm03.',vtr

9tn5ud)tu.UeberWinterungbon3ierpflan5cncmpfiel)ltfid),baffctbein

2 2tbti)ei(uitgen ju mad)en, wobon bie eine temperirt gehalten wirb.

©d)üne ^werfmäßige 9Jhtfter=W. fjaben bie neu eingerid)tetcn botan.

©ärtenbonfieipjig,®öttiiigen,ftopeu()ageit. 5(ber bie größtenu.bor=

^üglid)ftcu finben wir in Belgien u. (Snglanb. — Die fog. 2Bintcr=

gärten tjaben 2[n()öf)eu, gelfen, Deid)e, SBaffcrfälle :c.
f
u. e§ftef)en

biete ^ßflanjen im freien Sanbc. Denfd)önftenS3intergarten befitd ber

Bürgermeifter bonöent, föraf bonÄerftjobe, bengrößten, eben fertig

geworbenen berfiönig ber Belgier in l'acfen. — Bergt. 9ceumann,

„ö(asl)äufer", berau§geg. bon Hartwig (4. 31ufl., SSeim. 1875);

Säger, „öligem, illuftr! ©artenbud)" (4. 2tufL, öann. u.Spj. 1881).

Ö5cmerk00f^g£bung. Die 9tcid)§gewerbcorbnung bom
21.3uni 1869, alberen Borläufer ba§ auf 9trt. 3 ber Berfaffung

Sefifon ber ©egentoatt. IT.

be§ 9?orbb. Bunbe§ (jetit ber sJteid)§berfaffung) beru()enbe ©efe| über
bie greijügigfeit bom 1.9lob. 1867, fowie ba§ burd) § 156 ber9teicb>

gewerbeorbnung wieber aufgehobene , weil in biefelbe mit überge=

gangene ©efet^ bom 8. Suli 1868, betr. ben Betrieb ber ftcl)enbcn

©ewerbe5ubetrad)tenfinb,bilbetbiegegenwärtigefefteu.weitreid)enbc

©runblage be§ auf bem Brin^ipe mög(ictjftergreit)Git erwad)fenenöe^
werbered)t§ für ba§ Deutfd)e Keid). ^l)re gefegt. Straft batirt in 2in=

fei)ungberDiteII.II.IV—X. feit 1. Dft. 1870, in 3(nfef)ung be§

Dit. III feit l.^an. 1870. Bon biefem ßeitpunfte an ift bie ©. in

©emäßfjeit be§ Slrt. 4 9er. 1 ber 9teid)§berfaffung , abgefel)en bon ein=

jelnen nid)t fefjr erl)eblid)en Borbe^alten ju fünften berSanbe§gefet5=

gebung u. be§ Bcrorbnung§red)t§ ber 2anbe3regicrungen (§§ 142.

155), bötlig 9teid)§fad)e geworben, fo ba^ aud) Bo[t5ttg§oorfcf)riftcn

u. 9tegulatibe nur nod) bom Bunbe§ratf)e u. bs^v. bom Bräfibium
ausgeben fönnen. 2tn bie ©pitje gefteKt al§ oberfteröritubfat) ber®e=
Werbeorbnung ift in § 1 bie Beftimmung, ba^ ber Betrieb eine§ ®e=
werbe§Sebcrmanngeftattetift, foWeit nidtjt burd) bie®. fclbft51u§=

nahmen ob. Befd)ränfungen borgefdjrieben u. jugelaffen finb. ^u ben

§§ 2—13 Wirb fobann eine ganje 9teil)e bi§l)er geltenber ©ewerbe=

CGEtoiirt)ßl)rtus mit (ijiirtnenuoljiutng n. Jdnlon.

befd)ränfungcn für erlofdjcn ob. bod) für ablösbar erflärt, in bem § 10

aber berorbnet, baß au§fct)ticßlicf)e ©eWcrbcbercd)ttgungcn , bie burd)

©efeti aufgel) oben ob. für ablösbar erflärt worben finb, fortan nic()t

mc()r erworben, u. baß aud) 9tealgewerbcbercd)tigungen fünftig nid)t

mel)r begrünbet werben bürfen. ^n ben Befdjränfungcn bc§ Betriebet

einzelner (bewerbe, Wcld)e auf ben ©teuere, 3oß s u. Boftgcfe^cn be=

ruf)en, wirb burd) bie ©ewerbeorbnung nid)t§ geänbert, wie biefelbe

benn aud) ferner feine 2(nwenbung finbet auf ba^Bergwefen (borbc=

l)altlid) ber Beftimmungcn ber §§ 152— 154), bie gifc()crei, bie 21u§=

Übung ber §eilfunbe (borbef). ber Beftimmungcn in ben §$29.30.53.

80 iL 144), bie (Srric()tuug u.Berlegung bon'älpot^efcn u. benBerfauf

bon Slr^neinuttcln (borbei). ber Beftimmung in § 80) , bie (Sräiet)itng

bon StHnbcrn gegen (Sntgclt, ba» llnterrid)t§wcfen, bie abbofator. u.

9cotariat§praji§ , ben Gewerbebetrieb ber Utu§wanbcrungäuntcr=

nef)mer u. 2(u§wanberung§agenten, ber Berfid)crnng§unterncl)mer u.

ber ßifcnbaljnuntemelimungen, ben Bertrieb bon Sotterielofen, bie

Bcfugniß 511m galten öffentl. gäljren u. bie 9ted)t§üerl)ältniffe ber

©d)iffämannfd)aften auf ben ©eef c()iffen. Die in § 6 2lbf. 2 borbef)al=

tenc Berorbnung be» Bunbeöpräfibiuiu§ über biejenigen 2lpotf)efer-

waaren, wcld)e bem freien Bcrfe()r juüberlaffcn finb, ift am 4. ^an.

1875 u. bz^w. am 9. gebr. 1880 ergangen. §infid)ttid)be§6tewerbe=

betriebet furift. Berfonen be§ 3iu§lanbe§ bewenbet e§ bei ben 2anbe§=

gefetjen. ?(nd) werben burd) bie 9i
(

eid)§=©. biejcnigenBefdjränfungert,

G
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metctje in Setreff beS OtemerbcbctriebeS für ^erfonen beS©olbateu= u.

SeamtenftanbeS
,
foruie für bcrcn 2lngel)örige nod) beftefien, nid)t be=

rührt. SBaS nun bie SSorfcfjriftcrt ber Ökmerbeorbnung im ©inselnen

betrifft, fo bejicljen fid) a) auf ben ftet)enben©emerbebetriebbie

§§ 14—54, b)auf ben03emerbebetrieb imUmt)erjiefjenbie§§

55—63,c)aufbenä>carftberfef)rbie§§64—71,d)aufbie£a£en

bie §§72—80, e) auf bie Innungen ton 03cmerbetreibenben

bie§§81— 104, f) auf bie gemerbf. Arbeiter (Otefelten, ©cfjülfen,

Sehrlinge, gabrifarbetter) bie §§ 105—139 (jefct 139b), g) auf bie

gemerbf. §ütfSfaffen bie§§ 140— 141 (jefct Ulf), h) auf bie

DrtSftatuten ber § 142 u.i) auf ©trafbeftimmungen bie §§ 143

bis 153. ®ie§§ 154— 156 enthalten ©djtufjbeftimmun gen.

©iefe junäcb^ft nur für ben 9?orbb. Sunb erlaffene03emerbeorbmmg

gilt gegenmärtig, abgefefjen bon @tfaf3=Sof()ringen, innerhalb beS

ganzen ©eutfdjen 9^eicfj§. ®urd) baS 9teid)Sgefetj bont 15. Suti 1872

ift ber §29 feit bem 1. Oft. 1872 aud) in (Stfa^Sotrjringen ein=

geführt, mäfjrenb im llebrigen smar nid)t bie 9veidjSgemerbeorbmmg

fetbft, mot aber infolge ber für ©Ifa^Sotbringeu ergangenen ©pejiat-

gefet^e b. 14. u. 16. 9Jtat 1877 gan§ anatogeSeäiefjungenbortinKraft

fteben. Sine meitere ©ntmidtung t)at bie Ökmerbeorbnung erfahren:

1) rücEftcf|tüc£) einiger ©trafbeftimmungen burd) baS 9veid)Sgefei$ bom
12. J^uni 1872, 2) in Söejug auf baS (Srforberni^ befonberer 03enet)=

migung ju gemiffen gemerbt. Slnlagen burd) baS 3teid)Sgefet5 com
2. Wl&xb 1874), 3) burd) baS 9tet c£)§gef e^, betr. bie einge=

fd)riebenen§ülfSfaffenbom7.'2lpri{ 1876 (f. „Singefcfjriebene

<püifSfaffen"),4)burch baS9teid)Sgefe|3, betr. bie2lbänberung
u. ©rgänjung beS Sit. VIII ber 03eroerbeorbnung bom 8.

2lpritl876, 5) burd) baS9ieid)Sgefe£bom lL^uni 1878, betr. ben

03emerbebetrieb ber 9)cafd)iniften auf @eebampffd)iffen, 6) burd) baS

9veid)Sgefetj, betr. bie Slbänberung u. ©rgänjung be§ Sit.

VIIberQ3emerbeorbnung bom 17. 2>uli 1878 u. 7) burd) baS

9Wd)Sgefct5 bom 23. 3>uli 1879, betr. bie Slbänberung beS erften 2lb=

fatjeS beS § 6 ber ökmerbeorbnung. ®ie jümmtl. borbezeichneten 03e=

fe£e, mitadeiniger$luSna()mebeSG3efet3cSbom7. 2tpril 1876, finb

in ber gorm bon Lobelien ergangen, fo bnfi if)r Sejrtfaut unmittelbar

an bie ©teile ber abgeänberten u. bejm. aufgehobenen Saragrapfjen

ber 9teid)Sgemcrbeorbnung getreten u. bort eingefdjaltet ift. SBie eS

fdjeint, fielen weitere Slenberungeu auf bem Ö3ebiete ber 03. beS 9ieid)S

nod) bebor. — Sßgt. Dotter, „ Ökmerbeorbnung " (2. Stuft., Sert.

1870); Mette, „Ökmerbeorbnung" {d)t). 1870/1879); Sacobi, „®er

Okroerbebetrieb im Umfjcrsiefjen" (£bt. 1, ebb. 1879); 9ßaret), „03e=

fet^e über eingefdjriebene §ülfSfäffen" (ebb. 1876).

(ßrttrinn|lrun*mirb ber ©teuerabjug genannt, metdjer in mehreren

Säubern bon ben Ökminucn ber Sotterieanleiljeu erhoben mirb, b. %
berjenigen 2lutei()cn, bei benen bie SluSftellcr fid) tierpfticfjtet fjaben,

bei Oklegenljeit ber über eine tauge 9ieif)e bon ga|ren fiel) erftreefen-

ben StuStofungen unter bie frefjufS Siitcr'cinpfangö beS 3tennmertf)S

auggeloften Obligationen im Sßege ber Sotterie eine Stnjafjl bonOk=

minnen ju bertfjeiien. 3n Oeftcrreid) beträgt bie 03. für bie ©taatS=

(otteriean(eth,en 20% u. für bie ber biesfeitigen 9ieid)Sl)ätfte ange=

t)örenbenSriüat(otterieanleit)cn 15% bon bem mirflictjen Okminn,

metdjer fich. nach. Stbjug beS 9cennmertt)S beS SofeS ergiebt. Sn
Ungarn jatjten bie priüatcn Sotterieantei()en ebenfadg 05., metd)e

biäfjer 6%% bom 9cettogeumm betrug; bagegen ift bie bont ©taate

ausgegebene uugar.(5ilenoat)uprämieuau(ci(je bon 1870frci bon Ol,

inbem bei biefer bonben ©eminnen nur eine gcringfügigcGuittnngä=

[teuer in Stojug fomint. Set ben bon ben itat. ©täbten ausgegebenen

^rämienanlciljett fjaben nur bie ^nt)aber ber 9Jcaitänber üofe 03. 51t

jagten, vodd)t im 3- 1880 ungefähr 15% betrug, für jebc» fotgenbe

3at)r aber um 1, 2% bc» ©cfaiumtgetiünnö fteigt. Sei ben übrigen

itat. ^rämienanteitjcit t)aben fid) btcSlnSftcltcr ocrpflidjtet, für bie

Steuern fetbft aufjufommcn, fo bafj bie ^ntjaber ber Sofc feine 03.

äujafjten fjaben. ^nSeutfdjtanb finbet fid) eine 03. nur ganj ber*

einjettbetben'!]3fanbbricfcnbcrScittfd)eu03rmtbfrcbttbaiif5ttO)otf)a
r

bei benen ber ©taat eine ©teuer bon 5% be§ ^ettogcminnS ergebt.

(öljtrarM ort ®e(la, lommafo, itat. Xid)ter, geb. 1818 p
XcrricciuotaiiuSifanifd)en, abfotbirtc bereits 1836 ba$ in Sßifa

betriebene 9?ecl)t§ftubium, mürbe Stbüofot in gtorcuj, tämpfte 1848

gegen bie Cefterreidjer bei $)contanara
,
geriet!) in Kriegsgefangene

f cfjaft u. mar einige ßeit in Sfjerefienftabt internirt, fetjrte bann nad)

Sdorenj jurücf , mo er bie Stbnofatur meiter betrieb, u. lebt jetd auf

feiner Sitta in ber 9Jät)e uon^iftoja. 03. tjat fid) befannt gemacht a(S

gefcfjicfter ^ouvitalift (unter bem Sfeubontjm Sttbo), atS 9?oman=

fd)riftftetter mit ben Siomanen „II Figlio delBastardo ossia gli

Amici di Universitä", „La Farina del Diavolo", „Ricca e. po-

vera"3c., atS-Did)ter mitben2öerfen„Il Creatore edilsuoMondo"
u. „II Fallimente» delPapa", bie anfängtid) für 2)icf)hingen 03iufti'S

gebalten mürben; bor ädern aber berüt)t 03.'S 9iuf auf feinen Suft=

fpielen, bie burcl) glüdi. §umor, trefft. Dialogführung u. tabellofc

©pradje auSgejeidjnet finb; anfänglich, leichtere ©toffe mät)(enb, t)at

fid) 03. im meiteren Serlauf feiner bid)terifd)en£bätigfeitnutö:rfo(g

auf bie Sef)anblung moral. u. fojiater Probleme gemorfen. Son
feinen jabdreietjen Suftfpielen feien t)erborge()oben: „Una folle arn-

bizione"; „Vanitä e Capriccio"; „Un Viaggio per istrnzione";

„IlSistema di Giorgio"; „II Sistema di Lucrezia"; „Con gli

uomini non si scherza"; „II Padiglione delle Mortelle"; „Pro-

mettere e mantenere"; „II Regno di Adelaide"; „Le false

Letterate"; „La Moda e la Famiglia"; „Le Scimmie"; „Oro ed

Orpello"; „Le Coscienzeelastiche"; „II veroBlasone"; „Vita

nuova"; „Vita nuovissima". ßine ©ammiung feiner Suftfpieie

erfd)ien u. b. %. „Teatro comico" (gior. 1856 ff.).

@|^tka f
®umitra!i(®emetriuS),rumän. Staatsmann, geb. 1816

als ein ©ofm 03re gor'S IV <&., ber 1822— 28 §ofpobar ber 2Sa=

lad)ei mar, ftanb §uerft eine Zeitlang in ruff. ®ienften , bereifte bann

faft ganj ©uropa , mar unter ber ^Regierung beS dürften ©tirbet)

^ßotijeipräfeft in Sufareft, mürbe 1857 in ben bie Serfaffung be=

ratt)enben ®iman gemät)lt u. i)alf 1859 bie 2öal)l Slfeyanber Kttja'S

jum Surften berSerein.2)onau=gürftentf)ümer t)crbeifül)reu, obgleid)

er anfänglich felbft nad) biefer SSürbe geftrebt t)atte. Unter ber 3iegie=

rung beS dürften Karl bon ^o^enjollern fungirte er ein paar Sage

(5. bis 8. gebr. 1870) als SQcinifterprüfibent u. mürbe feit 1871
mieberum $um ^räfibenten ber 3meiten Kammer geroäbdt. — S oan

(Sodann) <$., ein Setter beS Sor., geb. 1817 ju Sufareft, ftubirte

1837—40 in^ariS, mar 1843—45 Srofeffor ber 9Qktf)ematif u.

©taatSmirtf)fd)aft an ber Unio. SafÜ). ftellte fid) bann in Sufareft mit

an bie @pi£e ber nationalen CppofitionSpartei u. gehörte 1848 bem

Komite an, meld)cS bie 9tebolution in ©cene fe^te u. ben gürften

SibeSco ftürste. hierauf ging er im Auftrag ber probif or. Regierung

als bereu 51gent nad) Konftantinopel, mo er fid) mit §ülfe beS SorbS

©tratforb be Mebcüffe, beS engl. SotfdjafterS , bie 03unft ber Sforte in

fofdjem Ö3rabe ermarb, bafj biefe ih^n jum ö3ouüerneur u. 1856 jum

gürften tion ©amoS ernannte. ®er DvegierungSantrttt Kuja'S ber=

anlaste ih^n jur 9iücffehr nad) Sufareft , mo er fid) in ber golge^eit an

grofjrumän. planen u. minifteriellen^ntriguen beteiligte. Unter bem

Surften Karl bon ^okn^ollern bom 18.3uli 1866 bis Ö.StRärj 1867

älcinifterpräfibent, übernal)m er bann bie Sü!)rerfd)aft ber Kamnter=

oppofition. 211S biefe baS SJcinifteriumßpureauo geftürjt hatte, mürbe

er 29. ®eg. 1870 abermals SJcinifterpräfibent , bod) mufjte er megen

feiner bie Slhbanfung beS Surften Karl bejmedenben ^idrigueu. bie

il)n felbft bie ©feeffe beS SöbelS beim ©iegeS= u. Si'iebenSfefte ber

2)eutfd)en inSufareft begünftigen liefen, fd)on 23.9Jcärj 187 1 3urücf=

treten. 1878 mürbe er ©ouoerneur ber neu ermorbenen ® obrubfd)a.

dljtJCJlJ (fpr. 03f)itd), Koloman b., ungar. ^olitifer u. ©taatS=

mann, geb. ju Komorn 2. %ebx. 1808
,
ftubirte bie 9ted)te, marb

1830§errfdhaftSabbofat an ber fönigl. Sefit^ung gjacjfome, 1832

erfter Sisenotar beS Komorner KomitatS u. 1839 KomitatS=Ober=

notar. ©eit 1843 Si^egefpan feineS t)eimatl. KomitatS u. SLRitgtieb

beS 9{etcl)StagS, rücfte er 1847 jum ^ßrotouotar (orbcntl. 9vid)ter) an

ber tgl. jafel u. bann an ber ©eptembiraltafel (bem oberfteu 03erid)tS=

()ofc Ungarns) auf. ^m erften ungar. 9Jcinifterium, unter SvnnjDeaf,

mürbe 03. UntcrftaatSfefretär u. im ©ept. 1848, nad) ®eaf'S9Jüdtritt,

Suftijminifter, bod) 50g er fid) fdjon im Dej. bei StuSbrud) beS Krieges

gegen Defterreid) auS bem öffentl. Sehen jurüd. ©rft 1861 trat er als

SertreterbeS Komorner KomitatS mieber inS StbgeorbnctenbaitS, baS

ii)n 511 feinem Sräfibenten mäf)(te. Sei ben uugar.'öfterreid). 21uS=

gleid)Suer()anbiungen mirftc 03. für eine reine ^erfonaluuion, u. feit

^^
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bcm 2lu§gtcid)e Ijieft er fid) bert Delegationen fern. %iaä) ber 21uf=

löfung ber ®caf=^nrtet 1873 Genügte er aber feinen großen (Sürfrufj

gm; ©Übung.einer SDJittcfpavtci , bie auf bem ©oben be§ 2tu§gteicrj§

ftanb. 3m ftnbinet ©itto übernahm er 20. SWärj 1874 baZ gittern^

minifterium, bod) brang er mit feinen ©orfd)lögen bef)itf§®etfung be§

©cft§ttä in ber '©eputirtenfammer itictjt burd) ; infolge beffen naf)m ba%

ganje Sabine! 11. gebr. 1875 feine ©ntlaffung. ©eitö.Märs beff. g.

abermals ©räfibent be§ Untert)aufe§, fdjfofj er fid) in bemf.^- ber bon

Kotoman £i§ja gebübeten neuen liberalen Partei an. 1879 legteer

bie ©räfibcntenroürbe u. fein Slbgeorbnetcnmanbat nieber.

©tuTfllUrttt (fpr. ©fcijafomctti) ,
©aolo, ital. Sramatifer, geb.

19. 9Kär§ 1816 ju 9?obi Sigure, bertebte nad) bem frühzeitigen Xobe

feinc§ ©ater§ feine ^ugenb in ©turfa an ber 9tibiera bi 2ebante , be-

fud)te bann ba§ Sollegio 9teafe in ©cnua u. begann an ber bort. llni=

berfität ba§ ©tubium ber 9icd)te , bem er aber entfagte, a(§ er 1836

mit feinem ®rama „Rosilde" einen großen ©üf)itenerfotg erhielt fjatte.

2ll§ ©ramenbidjter im ©olbe roanbernber2;f)catcrbireftoren,fontra!t=

mäfjtg berpflidjtet jurSieferung einer beftimmtenStnäat)! bonStüden,

gog ©. %at)vc lang bon einem Drte jum anbern
,
gequält burd) Kranf=

|eit u. gefränlt burd) bie Untreue feiner ©attin, bi§ er 1 8 6 1 in ©053110(0

im SDfantuanifdjen pr 9iuf)e u. burd) eine neue gtüdticfje (Sf)e mieber

jum ^rieben fam. ©eine jatjtreidjen ©tüde, SEragöbten roic2uftfpicfe,

finb begreiflid)er SSeife bon ungleichem 2Bert()e, bod) finben fid) unter

if)ncn ®id)tungen erften 9vange§; einige berfelben finb burd) grojje

italien. ©üfjnenfünftlcr, roic?lbefatbc9tiftori,ßrnefto9roffi,:Iommafo

©albini, aud) aufjerf)nlb Italiens betannt geworben, ©enannt feien:

„Pellegro Piola", „Cristoforo Colombo", „Isabella delFiesco",

„Cola di Rienzo", „Elisabetta regina d'Inghilterra", „La notte

del Venerdi Santo", „La colpa vendica la colpa", „Lucrezia

Davidson", „Torquato Tasso", „Giuditta", „Sofocle", „Maria
Antonietta", Michelangelo Buonarroti", u. bon ben 2uftfpieten:

„II poeta e la ballerina", „Quatro donne in una casa", „Un
poeraa ed una earabiale", „II fisionomista", „La donna in se-

conde nozze", „Le metamorfosi politiche" 2c.

©tttroffl (fpr. 3)fd)afüfa), ©iufeppe, ital. Didjter, geb. 21. Oft.

1847 311 (Xotteretto ^arella bei %\)Tta at§ ©of)n be§ aud) a(§ 2)id)ter

befannten Slbbolaten ©uibo ©., befud)te ba§ Sollegio in $>brea,

ftubirte in £urin ^uriSprubenj u. rourbe bann 3(bbofat, gab aber nad)

einigen 2;a()ren bie ©rajiS auf, um fid) ganj ber ©djriftfteücrei ju

rotbmen. 2)em©roberb „A Can che lecca cenere non gli fidar

farina" (1872), mit bem©. atSDramatifer bebutirte, ()at eriurafdjer

golge eine große Slnjaf)! anberer©tüde folgen laffen, al§ beren bebeu=

tenbfte genannt feien: „Storia vecchia" (1872); „La Partita a

scacchi" (1873); „Affari di Banca" (1875); „Trionfo d'amore"

(2 Slfte, in ©erfen)
;
„Acquazzoni in Montagna" (3aft. Cuftfpiel)

;

„II Marito amante della Moglie" (3a!t. Suftfpiel in ©erfen); „II

Fratello d'armi" (4att. ©djaufpiel in ©erfen).

Qjjirbrl, ©l)riftopl) ©ottfrieb 9(nbrea§, ein ber rein frjftcmat.

©d)iüe angef)öriger B00I09 u. ©aläontolog, geb. 13. (Sept. 1820 ju

Qneblinburg , abfolbirte ba§> bortige ©t)mnafium , ftubirte 9Jatur=

miffcnfd)aften in igaUe, roo er 1845 promobirte, fid) fpäter fjabilitirte

u. ©orlefungen über Paläontologie, ©eognofie u. Mineralogie, bann

aud) über 3oologie f»iclt. 1858 rourbe er aufjerorb. u. 1861 orb.©ro-

feffor ber 3ootogie u. ©irettor be§ soolog. ÜDcufeumS, meldje ©telhtng

er nod) betleibet. ©.'§ gat)(retd)e ^3ublüattonen bejieljen fid) auf bie

berfd)tebenen ©ebiete ber ßoologie, Paläontologie u. Mineralogie;

fie finb tljetl§ rein populärer, tl)eit§ meb^r roiffenfd)aftl.9?atur u. f)ittbi=

gen fämmtl. einer befdjreibenben Sftetfjobe, bei me(d)er bie burd) bie

bergleidjenbe Anatomie, (£nttnidlung§gefd)id)te u. ©efcenbenjlefjre

jurÖeltunggefommenemiffenfc^aftl.Se^anblungguieifenic^tnur au§=

gefdjloffen bleibt, fonbern 311m ££)eü fogar befämpft roirb. ©enannt

feien: „ ^ßatäojoologte " (Merfeb. 1846); „allgemeine ^aläonto*

logie" (Spj. 1852); „gaunaber ©ormelt" (©b. 1 2Sirbeltl)iere, ebb.

1847—48. ©b. 2 ^nfeften u. ©Pinnen, 1856. 33b. 3. 2lbÜ). 1 (Je^

p()a(opobcn, 1852); „Dbontograpfjie" (ebb. 1854); „1)ie ©äuge=

tfjiere" (ebb. 1853—55; biefelben bearbeitete er aud) für 53ronn'§

„klaffen u.Drbnungenbe§2^ierreid)§"; bie feit 1874 erfd)ienenen

§efte umfaffen nur Dfteologie)
;
„Gaea excursoria germanica" (ehb.

1848); „2ef)rbud)ber3ootogie" (Sarmft. 1857; 5. 21ufl. 1872);

„ÄoSmoSfürbaSSSott" (Spj. 1849); „SageSfragen au§ ber 9?atur=

gefd)id)tc" (SBerl. 1858); „9Murgefd)id)tebe§£b>rreid)§" (5 SBbe.
r

Spj. 1858— 63); ,,©erMenfd)"(1868);„S3ogelfd)upud)"(3.?tuf(.

SBerl. 1873); „ 2anbmirtl)fd)aftl. 3oologie" (©fogou 1868; neue

2(ufl. 1873). ®ie bon 9?it}fd) t)errüf)renben Manuftripte u. 3eid)nun=

gen über „24)ierinfcften" bcröffentlidjteermit^injufügungsa^lreidjer

33efd)reibungen u. b. %. „Insecta epizoa" (2p,v 1 8 7 4). ©.'§ let^te§ grö=

§ere§2Serlift„ThesaurusOrnithologiae"(358be., ebb. 1872—77).
©. iftber33egrünbcreinc§naturlDiffenfd)aftl.3Screin§in£)QHe(1847),

ber 1853 in ber erweiterten gorm cine§ „9caturnuffcnfd)aftl. 5ßerein§

für @ad)fenu. 2;f)üringcn" proflamirt rourbe u. beffen ^ßräfibent ©.

ift. 911§ Crgane biefe§ S3crein§ erfd)ienen juerft „!5a^re§berid)te"

(53er(. 1849— 55), bann „5(bf)anblungcn" (2Söbe. 1856—62) u. bie

nod) jeijt crfd)eincnbc, anfangt bon®. u.§einü,bannbon©.u.@ieroert

u. fpäter bon ©. allein rebigirte „3eitfd)rift für bie gefammten dlatnx-

wiffenfcfjaften" (1880 im 53. SSanbe ftecjerib). Snbenfelbenb^at©.

fe()r äal)lreid)e Heinere 2(uffät3e beröffentlid)t, bie fid) auf 3oologie u.

Paläontologie bejicl)en. ^n ben 31b 1)anbiungen be§SSerein§ erfd)iencn

„SScrfteinerungen im Mufdjclt'alf bon 2ic§fau bei §a(Ie" (1856) u.

„Beiträge jur Dfteologie ber 9?agctf)iere" (1857). ^lufjerbcm fd)rieb

©. feit 1847 jaf)lrcid)e ?lrtifel in Grfd) u. ©rubcr'§ ,,©nct)!lopäbic".

©irrllP, Dttogrtebrid),3tcd)t»gelet)rtcr,gcb.3u©tettinll.3ciu.

1841, ftubirte 1857— 60 in §eibc(berg it. Berlin, mar bann al§

3(itffultator u. feit 1865 al?©erid)t§affeffor in©tettin prattifcbtl)ätig,

fjabtlitirtc fid) 1867 a(§ ^ribatbojent für beutfd)C§ 9i
x

cd)t in Berlin,

tüitrbc baf. 1871 aufcerorb. ^rofeffor u. mirft feit 1872 al§ orb.'ißro^

feffor an ber llnib. SöreSlnu. 31(§ ?(rtil(erieoffijier mad)te er biegelb=

5üge in 33öf)men u. grantreid) mit. ©ein «pauptroerf ift „1)a§ beutfcfje

©enoffenfd)aft§rcd)t" (©er!. 1868—73, 2 95be.); aitfeerbcm fd)rieb

er: „1)cr §umor im beutfeben 9vcdjt" (ebb. 1871); „So^onncS Sllt*

b^ufiu» u. bie ©ntmieflung ber naturredjtl. ©taat§tl)eoricn" (gebr. in

ben bon ü)tn feit 1878 t)crau§gcg. „Unterfud)itngen jitr beutfdjcn

©taat§=u. 9Jed)t§gefd)id)tc"); „®ie Oirunbbegriffe be§ ©taat§red)t§

u. bie neueften ©taat§red)t8tl)eoricn" (in ber „3eitfd)rift für bie gc=

fammte ©taat§rotffenfd)aft", IM. 1874) zc.

Cötffe, gran5, ©d)riftftctfer, geb. 21. ®ej. 1845 ju 9J?ünfter

(Söeftf.), ftubirte bort 1864— 68^ßi)üologieu.©efd)td)te, rourbe 1870

2el)rcr am ©t)mnafium 51t Münftcr u. ift feit 1874 Dberleljrer am
SWarierts©t)mnaftum ju 9ßofen. @r beröffentlid)tc „granj ©ffinf, fin

2iäwen un ®riben ä§ olt 9JJönfter§f Ifinb" (juf. mit 2anboi§ berfaßt;

33raunfd)m. 1874, 3.2Iuf(. 1878), mit ©onuort bon ®fau§ ©rot^;

bie b^umorift. 2eben§bilber „Utmin2eben" (in „9ßfattbirtfd)c §u§*

frünb") u. l)od)beutfd)e ,,©ebid)te" (Münft. 1876).

®iefebl*Ctl)t f
grtebrid) SBil^clm Benjamin b. , namhafter

Öiftorifer, geb. 5. Mär,^ 1814 ju 93erlin, erhielt feine gelehrte 5Sor=

bilbitngbort auf bem ©t)tnnafium 511m ©raiten Sllofter, ftubirte in

©erlin unter 9tanfe'§ Settung ©cfcf)id)te it. mürbe bann ebenba 2eb^rer

am 3 Dad)im§tfia('fd)en ©t)mnafium, meldje ©teÜung er 20 £5. Inug

befleibete. SSäb^renb biefer 3eü (1843— 45) unternahm er eine

miffenfdjaftl. Steife nacb^ stalten, bie §u reidjen ©rgebniffen für feine

gorfd)ungen auf bem ©ebiete ber beutfd)en ^aifergefd)id)te führte,

infolge feiner^trbeiten mürbe i§m bon ber©erliner9lfabemie ber bon

Sriebrid) SBilb^elm IV. ausgefegte 9ßrei§ für au§gejeid)nete2eiftungen

inberbeutfd)en©efd)id)te juerfannt. 1857 erbielt er eine ©rofeffur

ber ©efd)id)te an ber llnib. Königsberg, roo er fid) bef. um bte©ilbiing

tüdjtiger 2e^rer für ben ©efd)id)t§unterrid)t an ben ©tjmnaften ber=

bient mad)te, u. rourbe 1862 nad) b.©t)bef§ Abgang alS^rofeffor ber

©efd)id)te it. Sireftor be§ tjiftor. ©eminar§ au bie llnib. 9Jfünd)en bt-

rufen. ©., bem 1865 mit bem bat)er. Kroncnorben ber perfönl. 3lbel

berliefjen rourbe it. ber ben Xitel eine§ ©el). 9ratl)§ b^at, ift forrefpon=

birenbe§ SKitglieb ber ©erliner it. (feit 1871) ber Sßiener 3ltabemie

u. Klaffenfelretär ber 9J?ünd)ener 31fabemie b. 28., ber er al§ 9J?itglieb

feit 1861 angehört, ©on feinen @d)dften finb ju nennen: ,,©efd)id)te

Kaifer Dtto'S II." (©erl. 1 840) ;
„Annales Altahenses, eine Guel=

lenfdjrift §ur ©efd)id)te be§ 1 1. Sab^rf). Stu§ Fragmenten it. (Sr^erpten

l)ergeftetlt" (ebb. 1841; bie 9veronftruftion biefer Stnnalen burd) ©.

fanb eine glänjenbe ©eftätigung babitrd), bafj biefelben 1870 bura)
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grfjr. (£. ti. Defeie mieber aufgefunbcn mürben, neu t)erau§geg. in

„Monurnenta Germaniae historica" 53b. XX); „De litterarum

studiis apud Italos primis medii aevi" (93erl. 1845); „De Gre-
gorii VII. Registro emendando" (S'önigSß. 1858); „Sie frönt.

Äömg&otmalcn u. iljr Ursprung" (SJftündj. 1864); „®eutfd)e Sieben"

(©ammlung nfabem. geftreben; 2p§. 1871); „Arnolb b. 93re§cia"

(SKündj. 1873). ©ein berüfjmtcfteä Söerf ift bie „®efd)id)tc ber beut=

fcfjen Saiferseit" (423be., ©vaunfc^itj. 1855—75; 23b. 1—3,4. Stuft.

3lr. 721. imebrid) Uhlljrlm ßcnjamin «. (Girfclindjt (geb. 5. SKätj 1814).

1873), in roetdjem ©rünbtidjfeit ber gorfdjung u. (Sleganj ber ©ar^

ftellung in feltenerSöeife bereinigt finb. Af§Q3eftanbtf)eilbiefe§2Berte§

erfctjien : „®ie 3eit St'aifer griebrid)'§ be§ 9Iott)6art§" (1. 2tbtf)., ebb.

1880). Stufjerbem lieferte ©. eine gelungene lleberfet$ung be§@regor

bon S£our§ für bie „ ©efdEjtdtjtfd^reiber ber beutftfjen SSorjeit" (23ert.

1851; 2. Stuft. 1879). 1874 übernahm er bießeitung ber früher bon

Speeren u. Ufert begonnenen „(Suropäifdjen ©taatengefd)id)te".

(fhfjljiiM (®.^ud)ftein), ©orf u. 93abeort in Sofjmen, liegt

2 ©tbn. bon ®arl§bab entfernt in 340 m ©eet)öfje in einem an iatü>

fdjaftl. Steigen reichen Steile be§ ©gertt)ale§ u. ift bor allem betannt

burd) bie König Dtto=Duetle, einen fdjroacfj alfaf., ga§reid)en ©auer=

brnnnen, ber al§ erfrifd)enbe§ ©etränf benutzt u. in ÜDcenge bon ca.

2 Witt. gtafdjen berfanbt roirb. ®urd) bie günftigen flimat. 83erf)ätr=

niffe u. bie fdjöne 2age be§ £)rte§ beranlafst, finb in neuerer $eit aud)

ftänbige Patienten f)iert)er gelocft u. baburdj mieber gute ©abeeumd)-

tungen tjerborgerufen roorben. ®ie gaSreidjen 23äber erroeifen fiel) al§

@rregung§mittel be§9?erbenft)ftem§. gnnerlid) roirb ba§ Sßaffer gegen

SDJagenfatarrt) u. djron. ©lafenfatarrt) empfohlen. Aufier ©auer=

bruunen=23äbcrn tonnen aud) (Jifenmoorfalj^, ©eefal^, gicfjtennabel*

u.©trombäber genommen u.9D>2ild)= u. ÜDcolfenfuren gebraucht merben.

Grigartina mamillosa J. Ag., eine gur gamilie ber gforibeen

gehörige Alge, ttjetctje an ben lüften ber 9?orbfee u. im Atlant. Djean

mäd)ft. Siefert neben Chondrus crispusba§inbenApotf)efeu offU

jinette (£arragt)een ob. irlänb. Sftoog.

dilbrrt, SBiltiam ©ebroend, engl. ®ramatifer u. ^onrnalift,

geb. 18. ^ob. 1836äu2onbon, mo er aud) ftubirte u. 1864 Abbofat

am Inner Teraple mürbe, ©eine jafjtreidjcn, jum £f)eil unter 9)?it=

mirfung bon Artfjur ©ulliban entftaubenen ©ramen, bon benen ge=

nannt fein mögen : „Dulcamara" (1 866) ;
„An Okl Score"; „The

Princess"; „A Sensation Novel"; „The Palace of Truth";

„Pygmalion and Galathea" (1871); „The wicked World"

(1873); „Charity" (1874); „Sweet hearts" (1874); „Broken
Hearts"(1876); „Tom Cobb"; „Trialby Jury"; „Dan'lDruce";

„Engaged"; „The Sorcerer"; „On Bau" (1877); „Ne'er-do-

Well" (1878) u. 2t. tjaben fid) at§ büb^enmirffam ermiefen. (Sine

9teif)e fjumorift. Artifet, bie ©. im „Fun" beröffenttidjte, gab er ge=

f
ammelt u. b. %. „Bab Ballads" f)erau§.

ditttallj, Anton, £iftorifer, geb. 3. ©ept. 1829 su^ßrag, ftubirte

bafelbft u. mürbe 1853 ebenba ^ßrofeffor ber beutfdjen ©prad)e u.

Literatur an ber fcöf)m.Dberrealfd)ule. ^adjbem er 1857 eine miffen^

fdjaftl. Dteife nad) ®eutfd)lanb, bie 9?ieberlanbe,grantreid) u. ©panien

gemacht, mürbe er 1862 jum au^erorb. u. 1867 jum orb. ^rofeffor

ber ©efd)id)te an ber llnib. ^5rag ernannt. Stu^erbem befleibet er bie

©telte eine§ 2anbe§ard)ibar§ bou Sööb^men u. ift feit 1870 roirft.

SJütglieb ber SBiener Sltabemie b. SB. 6r fd)rieb: „lieber bie bogmat.

2tnfid)ten ber böb^m.=mäb^r. SBrüber" (Söien 1854); „Ueberbe§9lmo§

©omeniu§ Seben u. SBirffamteit in ber grembe" (ebb. 1855); „SßeU

träge jur ©efd)id)te ber 3eit ßaifer ^ubolf'S II." {^. 1856); ,,©e*

fd)id)tc ber 23öljm. ©rüber" (2 93be., ^ßrag 1857— 68); „Seiträge

äurÖefd)id)tebe§30jäf)r.^riege§" (2Sienl859); „9tubolfIL u. feine

3eit" (2 93be.,^rag 1863—65); ,,©efd)id)te be§ 30jäf)r. ^riege§"

(3 23be., ebb. 1869—78); ,,©ie 95erid)te über bie ©ebtadü auf bem
meinen SSerge bei ^rag" (SBienl878)2C. u. gabt)erau§: „Duellen jur

öcfd)id)te ber böt)m. Srüber" (SSicn 1859) u. „Monumenta histo-

riaeBohemica"(4 33be.,^rag 1864— 67).

©triUtittt (fpr. ©djirarbäng), (Smile be, franj. ^ubliäift, ein ilte=

gittnier ©ot)n be§ ©rafen Sllejanbrebe^. (geb. 1776, geft. 1855),

ber e§ unter Napoleon I. jum ©eneral brachte u. fpäter Dberjäger=

meifter ^arl'^ X. mar, mürbe 27. ^uni 1 802 in ber ©d)mei§ geb. u.

auf bcn9?amen einer Kammerfrau feiner 39cutter getauft, bie 2a motte
b,ief?. 3Son obffuren Pflegeeltern in einem SSintel bon <ßari§ ouf=

erjagen, fpäter in einem ©täbtdjen ber D^ormanbie bom©eiftlid)en be§

Drt§ nott)bürftig unterrictjtet, blieb er of)ne jene Qufyt u. mett)obifd)e

©Übung, meld)e bem SRenfdjenleben bie b.armon. ©runblage leibet.

3113 er burd) 3ufatt ben üftamen feine§ natürl. SSater§ erfuhr, ufurpirte

er benfelben fofort. 5tud) beridjtete er felbft über feine §ertunft u. bie

©efd)id)te feiner ®inbl)eit in feinem anont)mberöffentlid)ten@rftling§=

merfe „Emile" Oßar. 1827). ©er ©. ber 2Birf(id)feit litt aber nidjt,

mie ber §elb biefe§ 35uct)e§, an ©entimentalität, fonbern mar lebend

luftig, übermütig u. bor Willem untcrneb^mungStü^n. 1823 beim

©eneralfefrctär ber fgt. ÜDtufecn angefteUt u. bann Kunftinfpeftor im

9JJinifteriumbe§3nrte^n 9£rtiorben
r
fud)te er nam. im 3>ounia(i§mu§

fein 2trbeit§felb u. feine ®olbgrube. 1828 grünbete er ba§> beüetrift.

Journal „Le Voleur", 1829 „La Mode", 1831 „Le Journal des

connaissances utiles" (120 000 Abonnenten), 1832 „Le Journal

des instituteurs primaires", 1833 „Le Muse"e des Familles",

1834 „L^Almanach deFrance", 1835„LePanthe'onlitte'raire",

ju melci)em ©ui^ot 200 000 grc§. au§ bem©taat§fädel beifteuerte, u.

1836 enbüd) „LaPresse", fein bebeutenbfte§931att, ba§, meilbiEiger

al§ alle anberen ©lätter, in ben äußeren ©jiften^^ertjältniffen ber

^ßarifer ^ournaliftif faft eine Stebotution b^erborrief. 2tt(e biefeltnter=

netjmungen f)atten ben günftigften (Srfolg. ^n bem ©eftreben, ©elb 511

maetjen, griff ©. aber aud) ju unlauteren Mitteln u. mad)te megen

mef)rfad)er 2tftienfd)minbeleien bie ©efanntfdjaft ber ©erictjte. ©eine

@rgeben()eit für bie Jpofpartei öertjalf ib^m inbeffen atlemal jur grei=

fpredjung, u. ber empörten öffentl. Meinung u. alten Angriffen fe£te

©. eine fred)e©tirn entgegen. ®a^ e§ ifjm anSKutb^ nid)tfeblte, bemie§

®.,al§er 1836 bom 9tebafteur be§ „National", Strmanb (Jarrel,

megen feine§ ©ebat)ren§ befämpft u. fd}lie§lid) jum 3tt>eifampf gefor=

bert mürbe: „bon §erjen gerne" nab^m er bie gorberung an, (Sarret

mürbe ba§ Opfer be§ ®uetf§. ©eitbem liefj fid) übrigens®, auf feinen

(Sfjrentjanbel mieber ein, aud) nidjt, al§ er eine§ Stbenbg bon einem

9tcbalteur be§ „Siecle" in offener Sfjeaterloge geotjrfeigtmorbenmar.

©eine polit. Meinung med)felt er mie einen §anbfd)ut), je nactjbem er

fid) babon SSorttjeil berfprid)t, u. flattert bon einer gartet jur anberen.

©0 ftaub er batb im ©olbe ber Suüvegierung, balb betämpfte er fie in

ber Kammer, ber er 1834—39 angehörte, u. in ber treffe auf§

Steu^erfte; erft mad)te er fid) jum^anbtanger be§©taat§ftreid)§, bann

berbammte er benfelben; balb mieber fd)tneid)elte er bem Kaifer, ba

aber biefer feine aufbringtidjen 9iatt)fd)läge nid)t befolgte, fo taufte er

bie 1856 um 800 000 grc§. an bie $öanfier§ älcittaub bertaufte
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„Presse" 1862 gurüdu. grünbete 1867 bie „Liberte"", um SBaffen

gegen baS Süiferreidj in ben £>änben gu fjaben. Sn festerer Qeitung

fje|te er gugfeidj gegen Sßreufjen. Unter bem9JcinifteriumDffibier trat

er fie für 1 äfttfl. grcS. an SDetrogat ab u. gog fidj in ber Hoffnung auf

einen ©it$ im@enat bon ber puBtigift. X^ätigfeit gurüd . ®er ®rieg bon

1870 bereitelte aber feine öoffnung. SSäfjrenb ber Belagerung bon

$ariS befanb fidj ©. in 2imogeS, mo er bie „Defense nationale" fjer=

auSgab. ©eit Sfprit 1871 lief? er bie „Union Francaise" erffeinen,

moriner für eine göberatibrepübfif auftrat; fpäter ermarb er baS

„Journal officiel" u. im 9^ob. 1874 übernahm er bie ®ireftion ber

„France". Bon feinen gafjlreicfjen ©cfjriften feien genannt: „Etudes

politiques"(1838; 2. Stuft. 1849); „La politique universelle,

de"crets de Favenir" (Brüff. 1852 ; 4.Sfuff.$ar. 1854) ;
„La liberte"

dans le mariage par regalite" des enfantsdevantlamere" (1854)

;

„Hors Paris" (Borbeau£ 1870); „IAmion francaise, extinction

de la guerre civile" (1871); „L/homme et la femme, Fhomme
suzerain, la femme vassale etc." (1872) :c. u. afS bie djarafte^

riftifdjfte u. intereffantefte baS u. b. %. „Questions de mon temps"

(12 Bbe., 1858 ff.) erfdjienene ©ammetmerf, baS faft alte feine &U
tungSartifef enthält. ®urcfj biefeS umfangretdje Bifb feineS ^ourna*

tiftentebenS, in bem fidj nirgenbS Gsnttrudfung, fonbern nur finn= u.

gefinnungSfofer2Bedjfet offenbart, gefjen afS einfjeitfidje 3üge: über=

triebene ©itetfeit, t)oc£)f£iegenber ©fjrgeij, ftaunenSmertfjeStrbeitSfraft.

©inemSJcinifter^ortefeuiffe fjat er3eitfeincS2ebenSnad)gejagt, ofjne

eS aber je erfjafdjen 51t tonnen. Sieben bem jourualift. fjat ©. aucf) auf

bramat. ©ebiet eine nictjt unbebeutenbe Stjätigfeit entfaltet („La fille

du millionnaire", „Le mariage d'honneur", „Les hommes sont

ce que les femmes les fönt!", „Les trois amants", „Le supplice

d'une femme", „Les deux soeurs" 2c.). 2>n erfter C£r;e mar ©. feit

1831 mit ber burdj ifjre geiftbotten ®icfjtungen u. ifjre <Bctjönt)eit be=

tonnten ©efpfjine ©ab, (geb. guStadjen 26. San. 1805, geft. gu^ariS

30.Suni 1855)berfjeiratfjet. ©ine sineite e^efc^toB er 1 856 mitSSif=

fjefmine Brunofb, ©räfin SEieffenbad), einer ©tieftodjter beS berftorb.

^ringen griebridj bon Scaffau, öon meldjer er ftcf) 1872 fdjeiben lieft.

©trabt, Otto, ©ramatifer u. DJobeffift, geb. 6. gebr. 1835 gu

2anbSberg a. b. SB., befugte bie Bürgerfcfjulc gu Sübben, baS ©tjmna=

fium in 2udau u. baS ©raue ®fofter in Berfin, ftubirte feit 1852 in

Berlin bie Dtedjte, feit 1853 in §eibefberg ©efdjicfjte u. ipfjifofopfjie u.

manbte fidj bann ber ©djriftfteflerei gu. Sftad) mehreren frucfjtlofen

bramat. Berfudjen errang ©. bie erften ©rfofge mit bem ©djaufpiet

„2effingu. ÜDcenbelSfofjn" (1858) u. ber SEfjierfomöbie „GäfarBod"

(1859). Bon feinen fpäterenSDramen nennen mir: bie2uftfpiefe „SJ 1"

(1865), „Unb" (1866), „^ofit. ©runbfäge" (1868), „$reu£ifcfjeS

©trafredjt" (1870)u. ,,Drientafifdje2Birren" (1877, mit bem SBiener

2aube^ßreiS auSgegeidjnet, aber furg bor ber Stuffüfjrung berboten) u.

baS^rauerfpief „SDanfefmann" (beiber!^ündjenerlt
,

onfurrengpreiS=

gefrönt) ; bie früheren unter @.'S ©tüden erfcfjienen gefammett afS

„®ramat. arbeiten" (2 Bbe., §amb. 1867 u. 1874). Stuf nobeffift.

©ebiete beröffentl.©. „Lobelien" (Bert. 1867), „®ramat. ©eftatten"

(2 S3be.,ebb. 1873)u.„©emüttjtictje©efeIIfct)aft" (2»bc.
r
Spj.l875).

®t$kra f
Sari, öfterr. ^ßotitifer u. »cinifter, geb. §u fOS^fyf

Srübau 29. San. 1820, ftubirte in SBien bie «Redete u. @taat§roiffeu=

fetjaften u. mürbe 1846^rofeffor ber@taat§miffenfcfjaften u. berpotit.

@efe|e§funbe an ber SBi'ener §oct)fctjute. %n ben 48er ÜDJärstagen

menbete er fictj mit bem gangen geuer feine§ Temperaments ber 93e-

megung ju, roeldje bamat§ bie S3ürgerfd)aft u. bie ©tubenten erfaßt

fjatte. ©r organifirte bie afab.2egion, marb at§®eputirter äumgranf*

furter 93orpartament entfenbet u. bon breiSBa^lbejirten in bie beutfdje

üftationatberfammtung gemäfjtt, an beren SSerfjanbtungen er at§ begei-

sterter Stntjänger ber grofjbeutfcfjen Kictjtung bi§jur Ueberfiebetung

naefj Stuttgart tfjeunafjm. S^actjtjer fjatte er jur Begrünbung einer

neuen 2eben§fte(Iung mit allerlei §inberniffen ju fämpfen, mefdje ifjm

ba§ 9Ki§trauen ber öfterr. Regierung bereitete. 2ängere 3eit 3tedjt§=

fonjipient 2Rüf)lfcIb'8 in 2Bien, Ke& er fid) 1859 inBrunn afSStbbofat

nieber. ®ie gebruar=S3erfaffung füfjrte ifjn mieber auf ben pofit.

©djauptat^. 1861 in ben mäfjr. 2anbtag u. bann audj in§ 2tbgeorb=

netenfjau§ be§ 9?eidj§ratfj§ gemäfjtt, gefjörte er fjier 5U ben fjerbor=

rageitbftenu.popufärfteug-ütjvernbcrtiberaten.begm.bevBafaffungä^

^artei. 2tt§ Bürgermeifter bon Brunn marb ©. 1866 ju Beginn ber

9Jifof§burger Unterfjanblungen bon Bi§mard mit einer grieben§=

miffion nadj SBien betraut, mo er aber nidjt§ au§ridjtete. Wad) ©rfafj

ber ®ejember=Berfaffung (1867) erfter, au§ freier SBafjf fjerbor=

gegangener ^ßräfibent be§ 2fbgeorbnetenfjaufe§, trat er 30. ®e§. 1867
at§ SDZtnifter be§ gttnerrt in ba§ „Bürger-" ob. ,,®oftoren=ajfinifte'

rtum" . Sn biefer Stellung mirfte er in§bef. für bie SDurdjfüfjrung ber

fonfeffioneffen ©efet^e u. für bie Trennung ber^ufti^ bon berBermaf=

tung. 2tt§ fidj ba§ Sücinifterium über bie bon ®. geplante SSafjfreform

nidjt einigen tonnte, nafjm er 20. 33cärj 1870 feine ßnttaffung, mobei

er bie ©efjeimratfjSmürbe erfjieft. Bon ba ab gtitt er bon ben fjödjften

©tufen ber SKacfjt u. be§ ©fjrgeije§, ber Boff§= u. gürftengunft rafefj

mieber fjinab. SBof nafjm er nodj an ben kämpfen gegen ^ßotocfi u.

<pofjenmart tebfjaften Stntfjeit u. fjaff fomof in ben ®etegationen, at§

audj im Stbgeorbnetenfjaufe nodj maudjen ©ieg erfecfjten, aber in jener

3eit, bie Sftfe§ mit mifbem ©otbburft berauf cfjte , berirrte audj er fiefj

auf§ ©ebiet ber ©rünbungen, u. al§> baSStttiengebäube iäfj§ufammen=

bradj (1873), ftürjte audj ©.'§ perfönt. 9tuf in Srümmer. Sm ^ro=

jeffeDfenfjeim erfdjien er fogar auf ber ^eugenbanf, um bie berüchtigte

„2rinfgetber"5Xfjeorie aufjufietlen u. ju berffjeibigen. ©cfjon bor

biefer traurigften©cene feineS2eben§ fjatte©. benSJcutfj bertoren, fidj

um fein früfjere§ SJcanbat in SBicn mieber 5U bemerben; er ging naefj

Brunn jurüd, baS ben berforenen ©ofjn be§ SbeatS in ©naben auf=

nafjm u. nodjmafS in§ Parlament fenbete. §ier bracfjte er fidj gmar

burdj feine gtänjenbe Dtebnergabe u. feine ©eifteSfcfjärfe bei midjtigcn

©efegenfjeitcn mieber 51a ©eftung, aber fein früherer (Sinftufj marba-

fjin. ©. ftarb auf feiner Biffa in Baben bei 2Bien 1. Surti 1879.

©lafcßotte (fpr. ©fäbbftofjn) , SBitfiam @mart, engl. Staate

mann, geb. 29. 2)e§. 1809 gu 2iberpoot al§ jüngfter ©ofjn bc§ reidjeu

Kaufmanns %ot)n ö., ber gro^e^nderpfantagen inSBeftinbien befa^.

®er Bater mürbe fpäter audj 5Par(ament§mitgtieb u. erfjieft 1845 bie

BaronetStrmrbc , bie nadj feinem £obe (1851) an ben älteften ©ofjn

£fjoma§ überging, ben einzigen jetd nodj febenben Bruber SBiffiam

©Märt ©.'§, ber feinerfeit§ aber nie eine pofit. 9iotte gefpieft fjat. (Sin

anberer Bruber, 9tobertfon, ftarb 30. ©cpt. 1875 in2iberpoof, mo er

ba§ bäterf §anbef§fjau§ gefeitet fjatte. ^nCSton erfjieft©.biegemöfjnf.

©rjiefjung, bann ftubirte er 2 S- bei Dr. Turner, bem fpäteren Bifcfjof

bonS'affutta, u. jufe^t in Drforb , mo er 1831 fein Baccafaureat§=

ejamen mit gröfsterStu^eicfjnung beftanb. 1834 befanb er fidj gerabe

in Stauen , af§ an ifjn bereits ber 9vuf erging , in bie Sfrena beS pofit.

SBafjtfampfeS eingutreten. Bon ber ©tabt 9?emarf (©raffdjaft 9?ot=

tingfjam)in§ Unter fjauS gemäfjtt, bertfjeibigte er fjier in
f
einerSungfern=

rebe bie Beibefjaftung ber ©ffaberei. 2)aS Stuftreten be§ jungen ^ßar=

famentarierS, ber fidj ben fi'onferbatiben angefdjtoffen fjatte u. beffen

Sntereffe neben ber ©ffabenfrage fjauptfädjticfj nodj bie fircfjt. grage

in S^fanb in Sfnfprudj nafjm (er moffte ber ßlircfje bort eine größere

greifjeit berBemegung berfdjaffen), madjte gteidj anfangs einen fo be=

beutenben (Sinbrud, ba^ er feifjon im ®ej. 1834 unter 9tobert^5eefjum
jmeiten ©dja^fetretär u. balb barauf §um S?otontafminifter ernannt

marb, in mefdj festerer ©igenfefjaft er feinen, bieBerbefferungber2agc

ber StuSmanberer auf S'auffafjrteifdjiffen betr. erften ©efetientrourf

einbradjte. SDaS^abinet tonnte fidj aber nur bis gum Stprit 1838
fjaften , u. bamit fafj fidj ©. in bie Dppofition gebrängt. ©ro^eS Stuf-

fefjen erregte er burefj feine ©cfjriften: „The State in its relations

with the Church" (1838) u. „Church principles considered in

their results" (1840), in benen er bie gängficfje Trennung bon ©taat

u. ®irdje forberte u. bie Scotfjmenbigfeit für jebe Regierung betonte,

mafjren ©tauben gu berbreiten. 3tfS1841 bieSorieSmiebergur^Jcadjt

gelangten, inurbe ©. SJJüngmeifter u.BigepräfibentbeS§anbefSamteS.

Sn ber ^SartamentSfeffion beS S- 1842 nafjm er einen fjerborragenben

Sfntfjeif an ber §erabminberung ber®crngöffe u. an ber (Sinfüfjrung

beS greifjanbelSpringipS burefj 9tebifion beS beftefjenben ^arifftjftemS.

©eit 9Jcai 1843 ^räfibent beS^anbefSamtS, gerieffj er im gebr. 1845

mit ber ^abinetSmefjrfjeit über eine^irdjenfrage in©egenfat^,meSfjafb

er feine ©nttaffung erbat, bodj übernafjm er fdjon im S)eg. beff. S- ba§

©taatSfefretariat für bie Uofonien mieber. ®r unterftüt^te nunmefjr

rüdfjaftSfoS bie^eef'fdjegreifjanbefSpofitif u. entfagte beSfjafb feinem

itnterfjauSfi^e für Dcemarf. Sfudj trat er, afS ^ßeef im %mu 1846
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meidjen mußte, gleichfalls jurüd. 3m nädjften 3- tt>äf)tte iljn biellniü.

Drjorb 51t ifjrem Vertreter im Parlamente. dlafy einem abermaligen

2tufentf)alte in Italien (1850— 51) Veröffentlichte ©. ein (Schreiben

an Sorb SIberbeen über bie polit. Verfolgungen u. bie Sßebanbtung

ber polit. ©efangenen in Neapel, melcfjeS bon Sorb ^atmerfton an alle

§öfe Gmropa'S berfanbt mürbe, u. eineUeberfetwng bongarini'SSSerf

über bie neuere röm. ©efcrjtcf>te: „History of the Roman state"

(Sonb. 1851f.,3SBbe.). 8« SMfeaeÜ (f. unter „SSeaconSfielb"), ber

1852 ginanjminifter mar, ftanb ©. bamalS nod) nidjt in fo ftarfen

perfönl. ©cgenfä^en, mie fie fid) fpäter entmiclelten. (£r mar nur über

bie bon ©iSraelt gegen feinen alten Serjrrneifter 9tob. ?ßeel gerichteten

fjeftigen Angriffe erbittert u. ging beSfjalb bem SDiSraeli'fctjen SSubget

im $5. 1852 fo fet)r §u Seibe, baß mit biefem baS ganje torrjtftifct)e

$abinet ftürgte. §ierauf übemabm ©. unter Slberbeen felbft baS

gutanäminifterium u. bamit bolljog fiel) feine Trennung bon ber Sori)=

Partei, ©eineerfte berühmte Sßubgetrebe fjtelt er 18. Slprit 1853, u.

batb gab tfjm ber ®rimfrieg ©elegenTjeit, feine finanziellen Talente

aud) praftifd) ju bemeifen. ^m^an. 1855 bracbjebod) Uneinigfeit im

3tr. 722. aiillinm (Eumrt (Blabltont (ge&. 29. £ej. 1809).

ft\ibinet auS, infolge beren ^almerfton an Slbcrbeen'S ©teile trat, bod)

naljin aud) ©. balb barauf feine (Sntlaffung. (Sr 50g ftcfj bann junädjft

inS ^ßribatlebcn jurüd, umfid) miffenfdjaftl. ©tubien fjinjugeben u.

inSbef. feine „Studies on Homer and the Homeric age" (Djf.

1858,3 93be.)§uboIIenben. 2llS$almerftonl5.5unil859einneueS

®abinct bilbete, trat ©. roieber als ginanjminifter in baffelbe ein.

2)ieSmal fübrte er feine früheren ^5(äne burd): 1860 mürbe ber grei=

hanbelSbertrag mit granfreid) abgefdjloffen u. balb barauf bie 3ei=

tungSfteuer abgefdjafft, meldje SOcafsregel bem engl, 'sßreßmefen einen

außerorb. 2luffdjmung gab. 93ei benSJJeumatjlen im grüf)jaf)r 1865
ließen bie SorieS©. in Djforb burdjfallen, bod) marb er in @outf)=

Sancaffjire gemäf)lt u. nad) ^almerfton'S £ob (18. Oft. 1865) im

Sabine! 3tuffef§ abermals? gur fieitung ber ginangen berufen. Sind)

fjatte er nun bieStegierung im Unter fjaufe ju bertreten. ^fjmfielbatjer

bie SSertfjeibigung ber bon if)r eingebrachten 9teformbill ju. ®eren

Slblcfjnung im 3 u"i 1866 beranlaßte ben 9tücftritt be§ fö'abinctS.

hierauf trat ©. an bie ©pitje ber liberalen Dppofition. Stn boflen

SSiberfprud) mit feinem frütjeren f)od)fird)t. ©tanbpuufte beantragte

er 1868 ba§ Sluftjören ber anglifan. SHrcfje in ^rlanb. ®a er feine

betreffenben Einträge burdjfei^te, mürbe baS Parlament aufgclöft. J^n

bem barauf foigenben 28al)(fampfe unterlag jmar ©. in Sancaffjire,

marb aber in ©reenmid) gemäfjlt. ®er SluSgang ber Sßaljlen über=

tjaupt führte 2. 3)ej. 1868 ben ©turg 2)iSraeli'S Ijerbei, morauf ©.

§aupt u. ©eele eincS neuen ®abinetS raurbe. (£r berfügte jefjt über

eine fo große SJcebrbeit, mie bor ifim nod) fein ^Sremierminifter , u. er

benutzte bie ©etegenfjeit, eine 33cenge bon ©efel^en burd)§ubringen,

metd)e bie Siberalen fdjon feit langer Qät geforbert fjatten: in§bef. bie

irifdje S'irdjenbifl, bie irifdjeSanbbill, ba§©efet^ über benSSolf§unter-

rid)t u. bie ©infüfjrung ber geheimen Slbftimmung bei ^arfament§=

matjlen. ®od) attmäfjlid) erflärte fid) bie öffentl. Meinung gegen ben

unruhigen ©ifer in ber ©efe^gebung , u. bollenbg erzeugte bie paffibe

u. nid)t§ meniger al§ rübmliclje Stolle, metd)e bie Regierung infolge

tr)re§ SfcidjteinmifdjunggprinjipS in ber auSmärttgen ^olitif fpieltc,

eine große 3Kißftimmung gegen ba§ ^abinet. ^m eigenen Sager ent=

ftanben bem Premier ©egner, u. baljer motlte ©. fd)on imSOJärj 1873
jurüdtreten, bod) mußte er, ba ®i§raett bamal§ bieSöilbung eine§

neuen ®abinet§ bermeigerte, nod) imSImte bleiben. 21m 26. ^an. 1874
löfte er aber plöjjtid) ba% Parlament auf, u. ba bei ben 9teumafj(en bie

3ßf)ig§ eine große 9?ieberlage erlitten, fo räumte©. 16. gebr. feinen

©egnern ba§ gelb. 3n ber näd)ften 3eit beteiligte er fid) nur menig

an ben S5erl)anblungcn be§ Parlaments , im^an. 1875 trat er fogar

bon ber güfjrerfdjaft ber liberalen Partei jurücf. ©eine 2)hißejeit be=

nutzte er ,^u literar., bejm. journalift. STbätigfeit. ©d)on 1868 u. 1869
rjatte er feinen früheren ©djriften außer einzelnen größeren 2tbl)anb=

lungen in 3eitfd)rifteu folgenlaffen: „A chapter ofautobiography"

u. „Juventus mundi"; jet^t beroffentlid)te er eine 3reil)e bon polem.

©d)riften gegen ben Sßatifan u. ben Ultramontani§mu§ (gefammett

u. b. %.: „Roma and the newest fashion in religion",£onb. 1875;

beutfd), 9Wrbl. 1875). 2U§ leibenfcfjaftt. ©egner ber bon ber 9tegie=

runginber Drientfrageberfolgten^olitif, bie er aud) im Parlament

bei jeber ©elegenbeit befämpfte , beröffenttid)te er bie Srofd)üren

„Balgarian horrors" (©ept. 1876) u. „Lessons in massacre"

(9Jcärj 1877), jmei patl)et. u. aufregenbe SInflagefdjriften gegen bie

Sürfenmirtl)fd)aft, morin er eine unmittelbare europ. 31ftion gegen

bie Sürfei berlangt, ebne jebod) bie93cittel anzugeben, buref) melcfje bie

SSernid)tung ber D§manenl)errfd)aft ol)ne SSermeibung eineS europ.

Krieges möglief) märe. 2ll§ polit. ^3ampf)letift, al§ journalift. Sffatjift

ftebt ©. bielleid)t einzig u. :merreicf)t ba auf bem ganjen ©ebiete ber

5eitgenöffifd)en2iteratur(SnglanbS, ob er aber aud) ber größte @tgat§=

mann ift, roirb nid)t blo§ bon ber 3)i§raeli'fd)en Partei bejmeifelt. %m
§erbfte 1877 fanb er auf einer Steife in ^rlanb eine begeifterte 21uf=

naf)tne , ba er fid) §u ©unften mand)er gorberungen ber ^ren au§ge=

fprod)enbatte; aud) marb er jum Ehrenbürger bon Dublin u., mie

1865 bon ber(Sbinburgf)er§od)fd)ule,bonberltniberfitätin©la§gom

jum Sorbreftor ernannt. SroSSarjlftrmpfebon 1880 l)ielt ©. bie auf=

reijenbftenüteben u. marb u. St. burcfjbieöfterr.Drientpolitif bemogen,

al§ Söafilfanbibat in 9#ibtotf)tan aud) gegen baS SBiener ^abinet u. ben

^aifer bonDefterreid) eineberlei^enbe©prad)e5ufül)ren (mofürernad)

antritt beS 3JfinifteriumS in einem bemütl)igen Söriefe an ben öfterr.=

ung. ^Sotfcfjafter, ©rafen ®aroft)i, um (Sntfd)ulbigung bat). ®a über=

rafdjenber SBcife bie 28af)ten gegen SeaconSfielb ausfielen u. Se^terer

ba'()er @nbe 5(pril 1880 jurüdfrat, meber 2orb §artington nod) (Sari

©ranbitte aber bieSßilbung eineS neuen SubinetS übernehmen molften,

fo mußte mit berfelben nochmals ©. betraut merben. ©0 erfd)ienbiefer

bon feuern im SSorbergrunb ber polit. ©cf)aubüf)ne , um feiner firen

^bee juSiebe, er l)abe bieSO^iffton, bem tiirf.9teicf)eein@nbeäumad)en,

bie 9M)e u. 2Sol)ifaf)rt ©nglanbS, mie ben grieben (Suropa'S aufs

©piel §u fetjen. Sr betrieb inSbef. bie im ©ept. 1880 unternommene

glotten=®emonftration ber ©roßmädjte gegen bie Sllbanefen, bejm.

gegen ®ulcigno. UebrigenS bereitet fid) aud) fd)on in ©itglanb felbft

eine ftarfe Üveaftion gegen bie berf)ängnißbolIe Drientpolitif ©.'S bor.

SSergl. „©roßbritannien" (©efd)id)te). %n literar. Sßcjieljung ift nod)

ju ermäfmcn , baß ©. ju bem ©d)Iiemann'fd)en SBerf über Sroja eine

längere Sßorrebc fd)rieb u. 1876 ben 1. 23b. feineS SBerfeS über „Ho-
meric synchronism" (beutfef), ^ena 1877) erfd)einen ließ. 1839

t)eiratl)ete ©. 93ciß (£att)arine ©lt)nne, auS rceld)er ©f)e 8 ^inber

entfproffen, bonbenen 1850 eine Xocf)ter ftarb. 58on ben4©öl)nen

bertrat ber eine im legten Parlament SS5t)itbt) u. mürbe 1880 in 3Bor=

cefterff)ire gemäf)(t; ber smeite ift Steftor bon §amarben; ber britte

f)at fief) bem ^aufmannSftanbe gemibmet; ber bierte, Herbert &.,

lebt im elterl. §aufe u. ift bei ben 1880er 28af)len in SDcibblefer. gegen

ben fonferbatiben Saubibaten unterlegen.
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©lagalt, Dtta, SßuBIijtft, geb. in Dftpreufjen 16. San. 1834,

flubirte in Königsberg $f)itofogie u. ?|3t)itofopr)te u. lebt feit 1863,

literarifcf) befcfjäftigt, in Berlin. @r madjte fiefj in meiteren Kreifen

§uerft befannt burd) feine in ber „©artenfaube" beröffentücf)ten Str=

tifet übetben Börfen= u.©rünbungSfd)minbef inBerfinu. inDeutfd)=

tanb, bie bann aud) in Bucfjform erfd)ienen (Spj. 1876, 1.— 4. Stoff.,

u. ebb. 1877,1. u. 2. Stuft.). Stofjerbem fdjriefi er: ,,gri£Jfteuter u.

feine Sichtungen" (Berl.1866; 2. Stoff. 187 5); „Spaziergänge burd)

Sauenburg u.Sübed" (ebb. 1866)- „Sittauen u. bie Sittauer" (Ditfit

1869); „Die ruff. Siteratur u. ^roatt Durgenjeff" (Bert. 1872);

„Sfftien" (f)iftor. ©djaufpief auS ber afferjüngften Bergangenfjeit in

5 Sitten, 2p§. 1877); „'Der Bankerott beS NationaltiberatiSmuS u.

bieNeaftion" (Bert. 1878, 1.— 9. Stoff.); „DeSNeidjeSNotf) u. ber

neue Kulturfampf " (DSnabr. 1879; 3. Stoff. 1880); „Siberalegrei=

Reiten" (thh. 1879, 1.— 2. Stuft.); „DeutfdjeS §anbtuerf u. f)iftor.

Bürgertfjum" (ebb. 1879,1.-5. Stuft.) ;
„DerKutturfämpfer " («Bert.

1880, 1.— 5. Stuft.). Unter letzterem Ditetgiebt®. aud) feit 1880 eine

tjalbmonatt. Seitfäjrift für öffentf. Stogelegenfjeiten (Berlin) fjerauS.

Glandulae Rottlerae, bie einen rotten garbftoff u. §arj ent=

fjaltenben ©rufen auf ben grüdjten ber ju ben SSotfSmifcfjgemäcfjfen

gefjörenben Rottlera tinetoria Roxb., im trop. St fieu u. Neutjoffanb

einfjeimifd). Sn gnbien merben biefe Drüfen junt 9iott)= u. orange-

farben benutzt, fommenneuerbingS unter bem Namen „Kamala" in

ben ,<panbef
,
finben aber in ©uropa nur tttebijüt. Bermenbung.

©las ift baS ^ßrobuft ber 3ufammenfct)meljung bon Kiefelfäure

(Duarj, ©anb, geuerftein) mit berfebiebenen Bafen u. beftefjt bemnaef)

auS einem amorphen ©emenge berfcfjiebener fiefetfaurer ©alje (©itU

täte), ©cfjmifjt man Kiefelfäure mit Kali ober Patron, ober aud) mit

beiben jugfeid), ofjne meiteren 3ufa&- fo erfjüft man ein ©., meldjcS ju

©efäfftn nicfjt bermenbbar ift, med eS fid) in Söaffer auftöft (233 af f er=

gl aS). SBitt man ein in SBaffer unföSt. ©.Ijaben, fo muf? manDoppet=

fififate fjerftetfen , inbem man nod) anbere 93afert fjtnjufügt, nam. Kalt

ob. Blciortib. 3e nad) ben Beftanbtljeilen fjat man bemnaef) ju unter=

fetjeiben: Kafigtäfer u. Natrongläfer; bon erfteren mieber:

1) Kalif alfglaS, baS fjärtefte u. am fdjmerften febmefsbare ©.;

f)ierf)er gehören baS böfjm. KrtiftallgtaS (bon 2,3gc fpej. ©em.),

fomie baS beutfcfje u. franj. (JromnglaS (tion 1,534 fpej. ©eh).),

§u optifcfjen Sinfen; 2) KalibfeiglaS, auef) bfoS BfeiglaS, au§

fiefelfaurem Kali u. fiefelfaurem Bleiortib beftetjenb; ()ierf)er gehören:

baS engl ob. gemöfjnl. ^r rjftalf gf a § (2,900
— 3,S55 fpej. ©cm.)

u. baS glintglaS (bon 3,33
—

3,77 fpej. ©em.), enttjäit mcf)r 33 fet-

ojtjb al§ baS borige, pmeiten aud) etmaS 233iSmutf)ortib u. Borfäurc,

mirb ju opt. Sinfen bermenbet; enblid) ber ©traf? , ber bie ©runblage

für bie fünft!. (Jbelfteine bifbet. Neuerbittgä fjat man aud) Kaf ijinf s

ojl)bgfa§ u. KaIitf)affiumojt)bgfa§ (Df)afliumgla§) für

Öerfteffung opt. ©läfer fefjr empfohlen, ba fie ein gro^c§ Sid)t=

bred)uug§bermögen befi^en. SSou ben natronfjatt. ©läfern fmt man
9^atronfatfgfa§, für beffere glafdjen, ©efä^e, genfterfdjeiben 2c,

u. ba§ gemöl)n(. gfafd)en= ob. SßouteiItengla§; baffelbe entfjäit

aufterbem auef) Kali, Dfjonerbe, (£ifenojt)bul, 9Dcanganojt)bul n.9[)fag=

nefia, ba (jierju unreinere Sftaterialien bermenbet u.©fa§fcf)erbenatler

Strt, oft auef) 33afalt, ^Stjonofitf), 9J?elapf)t)r :c. gugefei^t merben. gür
gemiffe 3raede fd)mität man aud) Ka(i= u. Natronglas jufammen; fo

enthält 5. 93. baS ©piegelgtaS: Kali, Natron, Kalt u. Sleioybb, an

Kiefetfäure gebunben. — Die gortfdjritte, mefd)e bie ©faSinbuftrie

im festen Dezennium getnadjt ()at, bejiefjen fict) f)auptfäd)f. auf SSer=

befferungen in ber Konfination ber Defen u. in ber Bearbeitung beS

©.eS. SSäl)renb früher bie ©laSfjütten auf bie fjoljreidjen ©egenben
angemiefen maren, b,aben fie fiel) jet^t immer mefir in ber üßäfje ber

©teinfoljlenbeden fonjentrirt, moju bie C£inrict)tung ber ©aSfeucrung
beim ©laSfcf)meläen, bie juerft bon gifentfdjer in ßluidau eingeführt

u. bon ©iemenS berbeffert mürbe, bie Sßeranfaffung gegeben bat. S3on

ben 600 ©faSöfen (in 329 §ütten), bieDeutfct)(anb (Snbe 1877 f)atte,

maren nur 264 nod) für birefte geuerung eingerid)tet, 208 bagegen

nad) bem Negeneratibfbftem bon ©iemenS, 67 nad) bem @t)ftem

SSoetiuS, 22 nad) bem ©t)ftem Nef)fe, 21 nad) bem Stiftern $ütfa), 7

nad) bem Stiftern ©cfjinj, 7 naef) ©iebert, 1 nad) Kleinmädjter, 3 nad)

unbefnuntcu ©tiftcnicn ber C£igentl)ümcr. Diefe §ütten befdjäftigcu

über 31 000 Strbeiter. Oeftcrreid) befit^t 300 ©taSl)ütten, bon Denen

affein bie §ä(fte auf 93öf)men fommt. ©rofebritannienS ©faSinbuftrie

l)at erft feit ber 1845 aufgehobenen ©teuer auf bie ^robuftion bon ©.

einen BebeutenbenSfuffcfjmung genommen; eSfinb bort jel^t 232©laS=

flutten mit 21 170 Strbeitern u. 4066 ^ferbefräfte 9Kafcf)inen, mäf)=

renb bie beutfd)en §ütten nur für 400 Ißferbefräftc 9Jcafd)inen f)aben.

granfreid) befitd 288 ©laSf)ütten mit 35 000 Strbeitern, Belgien nur

70 §ütten, aber barin 237 Defen. — BefonbereS Stoffet)en f)at baS

bon be faBaftie 1875 erfunbene §artgtaS erregt, u. obfcfjon afS-

balb barauf bon ©iemenS, ^ieper u. St. mefentl.SSerbefferungen in ber

gabrifation biefeS StrtifelS gemad)t mürben, fo f)at fiel) baS §artgfaS,

troi3 feiner fo bortrefff. ©igenfdjaften, bis jetjt boct) noef) nietjt einbür=

gern fönnen; ber §auptgrunb liegt mof in bem einen gef)fer,ben eS be=

fitjt, nämf. ber 9Kögticf)fcit eineSunborf)ergefef)enenerplofionSartigen

3erfpringenS ol)ne jebe äußere 93eranlaffung. Drol^bem jeiebnet fid)

baS öartgfaS burd) große SBiberftanbSfäl)igfeit gegen baS ßerbredjen

u. bebeutenbe §ärte auS. Die 93?etf)obe beröerfteflung beS JpartgtafeS

beftefit in einer fd)neften Stbfüf)fung ber bis 511m ©rmeid)en erbiiden

©laSgegenftänbe; biefelben merben nod) glüfjenb in eine9Kifd)ung bon

gefcfjmoljenen getten ob. in Paraffin, bie auf einer Demperatur bon
200—300° erfjaften merben, getaucht. DiefeS Berfabren t)at aber

mandjcrlciltebefftänbe; ©iemenS inDreSben fjat eSbabin nbgeänbert,

baß er, menigftenS für platten bon ©., bie Küfjfung jmifcf)en ermärm=

ten Df)onpfatten anmenbet (^re^bartgfaS). ^ßieper fdjfug juerft bie

Härtung mit überwintern SSafferbampf bor. — Qux §erfteffung bon

mattem ©., fomie jum ©d)(eifen bon ©. mirb jetjt fef)r bieffadj baS

©anbftraf)(gebtäfe bermenbet 93ergf. aud) „CatcinglaS".

©laff^Stbolf, 9fomanfd)riftfteüer, geb. 15.Deä.l829 3u2£ieS:=-

baben, befud)tc baS bort. Wealgtintnafium, font bann ineinKunft=

berlagSgefd)äft in bie Sefjre, gab aber balb bie faufmänn. Saufbaf)it

auf, um in Berlin 51t ftubiren, nad)bem er bor()er auf Üieifen burd)

Deutfd)laub, Cefterreid), St^liert, bie ©djroeis, Belgien u. §of(anb

feinen ©eficfjtSfreiS ermeitert u. bereits 1850 mit ben©d)ilberuugen

feiner 9i
x

eifeeinbvüde fid) fiterar. berfuebt Ijatte. Unter bem ^feubo=

ntim Sieinatb Ski mar beröffentlid)te er baS Drauerfpiel „Kriem=

fjilbenS 9Jadje" (§amb. 1853),baS©d)aufpief „^enefope" (1854)u.

baS Drauerfpief „©alileo ©alilei" (Bert. 1856) u. übernahm 1856
bie Siebaftion ber neu gegvünbeten 2^cftermann'fcf)en „^sfluftrirtcn

9.1conatSf)efte", bie er bis 1878 leitete. Neben eigenen nobcllift.

Slrbeiten („gamilie ©d)atfer", ^prag 1857; „Bianca danbiano",

,s;-mnn.l859; „(£r5äf)lungeuu.Nobe((en", 3Bbe.,Braunfd)m. 1862;

„Sefeabcnbc",4Bbe.,ebb. 1867; „2ÖaS iftSBaf)rl)eitV" 2 Bbe., ebb.

1869; „Der §auSgeift ber grau bon (iftobat", 2 Bbe., Berf. 1878)
u. ,,©ebicf)ten" (Braunfcf)m. 1862) berüffcutlicfjte ©. äaf)lreid)e

Ucberfetuntgeu nieberlänb. Nomone, 5. B. bon Sennep („§änSc()en

©iebenftern"), fieller („^n ber grembe"
,
„©d)ulmeifter"), (Jremer

(„Nobetlen", „Doftor .S>imonb", „Slrbeiterprinseffin"), BuSfeu

§uet („Sibemeibe"), ten Brinf („Der ©d)miegcrfof)n ber grau b.

Noggcbcen", „^canuetteu. ^uanita"). Bon ben NebaftionSfcffelu

frei u. nacl) Berlin übergefiebeit, bcröffentlid)te ©. bie Noiuaue

,,©d)(ilmiang" (Bert. 1878) u. „SBulf()iibe" {ebb. 1879; beibc

()iftor.=ard)äolog.), „SJtagbatetta ol)ne©(orienfc()ein" (ebb. 1879)u.

„SSeibfidjc Dämonen" (ebb. 1880) u. eine ©anuulung fulturl)iftor.

intereffanter Nobeffen u. b. D. „StoS bem 18. 3af)rf)." (Spj. 1880)

©lafer, SuliuS, berbienter öfterr. Snrift u. ©taatSmann, geb.

19. SNärj 1831 juBoftelberg (Bö()men) bon jüb.(£ltern, aber fpätcr

getauft (mobei er feinen Bornamen ^ f u a mit bem fe^igen ber=

taufdjte), befud)te bie ©t)tnnafien in Seitmeriti u. SSien, ftubirte feit

1847 bicNecfjte erft in SBien, 1848— 49 in 3ürid), bann mieber in

Söicn, mo er, ber aufjer mehreren 3lbf)anbiuugen bereits baS Bucf)

„DaS eng f.=f et) ott. ©trafberfa()ren" (SSien 1851)beröffentfid)tf)atte,

1854 promobirte u. fict) als Dosent für ofterr.©trafred)t f)abifitirte,

1856 aufjerorb. u. 1866 orb. s^rofefforbiefeSgad)eS mürbe. Daneben

befcfjäftigten if)n mic()tige legiSlatibe Slrbeiten, mit benen if)n ber

SOcinifter ^ratobebera betraute. 1868 mürbe ©. bon §aSner als

©eftionSd)efinSUnterrid)tSnünifteriumberufen,fef)rtenad)§aSner'S

Nüdtritt (9Jcär^ 1870) auf feinen Se()rftuf)t §urüd, übernnf)m aber

25. Nob. 1871 im 9Jcinifterium SfuerSperg baS ^ortefeuiffe ber
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Suftij. . $" biefer (Stellung, bie er aud) unter mehreren folgenben

SSWttifterien inne r;atte, criüarb fiel) ö., burcl) Schaffung einer neuen

©trafprojeßorbnung, einer neuen (£ibilgefe|jgebuug , beS Reid)S=

rjeridjtS u. beS 23eraaltungSgerid)tSbofeS große Sjerbienfte. 91m

12. 9(ug. 1879 erfjiett er bie ftnebertjolt erbetene ©ntlaffung u. bie

Ernennung jum ©encralprofurator am S'affationSbof. Sie parta*

ment. 2(rena betrat ©. juerft 1870 als SOiitgliebbeS öfterr. 9lbgeorb=

netenljaufeS. 23ei benReuroatjlen bon 1871 mürbe er bon ber Innern

©tabt SSien in ben Sanbtag, üon biefem in ben Reichstag genial) lt,

1873 bireft in ben ReidjSratf) gefanbt. 1879 in SSien als ft'anbibat

für baS2lbgeorbnetenl)au§ aufgeteilt, unterlag er bei berSSafjt. SSon

©.'S ©djriften finb nod) Ijeroorjubeben: „Slbfjanblungen auS bem

öfterr. ©trafredjt" (33b. 1, SSien 1858); „lieber griebenSgerid)te"

(ebb. 1859); „lieber bie gragfteltung an bieöefcfjroorenen" (ebb.

1863) u. „3ur^urt)frage" (ebb. 1865; biefe beiben ©djriften in

2. 9luf(. 1875 bereinigt u. b. %.: „(Scrjiuurgericrjtl. (Srörterungen");

„Slnflage, SSal)rfprucb u. Rechtsmittel im engl. ©cJjrourgericfjtSüers

fabren" ((Sri. 1866); „35er (Sntttmrf ber Strafprozeßordnung

"

(SSien 1867); „©efammeltefteinere ©djriften über @trafrect)t,(£ibil=

u. ©trafprojeß" (2 23be., SSien 1868); „©tubien zum ©niörarf be§

bfterr. Strafgefe^eS" (ebb. 1871) je. mt £of. Unger u. £of. b.

äSattfjer giebt er tjerauS „©ammtung boncibitredjtt.ßmtfdjeibungen

beSU. oberftenöerid)tSl)ofcS" (83b. 1—15, ebb. 1857—80).
GSüaspm (fpr. ©taßgo), größte ©tabt @ct)ottlanb§ mit 547 538 @.

(Ballung 187 1 ; 555 933 offizielle Sd)ä£ung für Witte 1877), liegt

in ber ©raffdjaft ßanarf ju beiben ©eiten be§ über 120 m breiten

(Jlrjbe, über roetdjen 6 33rücfen führen. ®ie ©tabt bebedt eine gtäcrje

bon über 8000 ha, itjre 2tuSbef)nung in norbroeftl. Ridjtung beträgt

1 Steile. ®er SSaugrunb ift in ber Räfje beS gluffeS eben, roeiter ent=

fernt aber hügelig, rooburd) bie rjter gelegenen ©tabtfbeife eine mate=

rifdje SSirfung macben. ®ie Witte ber großen §äufermaffe bilbet bie

2lltftabt,mitfteinernen,fd)iefergebeclten§äufernu.getDunbenen,büfte=

ren ©trafen u. engen ©adgäßdjen, bie SSofjnftätte einer jabtreietjen

Slrbeiterbebötferung. £)eftl. baran ftoßen bie gleidifallSbonSlrbeitern

beroobnten ©tabtttjeile (Ealton, 23ribgeton u. ©amladjie. (Ebenfalls

ärmlid) finb bie im SS. am Stuffe gelegenen Steile, ©länjenbe Säben

aber, palaftäfjnl.^ribatfjäufer u. arcfjiteitomfd) berborragenbe öffentl.

©ebäube finb in bem eigentl.©efd)äftStt)eile ber ©tabt. S5ierei§enbften

Duartierebitben bie ben neuen SBeftenbs$arfumgebenbcn©tabttf)eile.

23onbennaf)eju300 Sirdjen, bonbenen 74ber@taatSfird)e, 70 ber

freien fdjott. ^irerje angehören, ift bie intereffantefte bie 1 133— 1433
erbaute ®at()ebrate ©t.Wungo'S, bon97mSänge, 19mS3reiteu. mit

68,G m Imkern SEburme; ifjre ®rrjpta foll bie fdjßnfte Großbritanniens

fein. Sie neue latfjot. ®atbebrate (1815 erbaut), ift ein prächtiger

gotfj. 33au; fdjön ift aud) bie ©t.©eorgS=®ircb,e. §erborragenbe tneltl.

Gkbäube finb bie 1829 erbaute 93örfe mit forintf). ^ßortifuS, baS neue

Rat()t)auS, baS^ßoftamt, mehrere 93anfen, baS Sweater u. §u Unter*

ridjtSzroeden beftimmte Sianten. Sin öffentl. ®enfmätern bat ©. eine

bronzene Reitcrftatue SSilljelm'S III., eine Reiterftatue SSeÜlngton'S,

eine Sron^eftatue S- Woore'S, eine SSatt'S, einen DbcliSf ju (Sljren

Rclfon'S, auf bem fdjönften 5ßlaf3e ber ©tabt, auf bem©eorge=©quare,

bie etroa 30 m tjorje bor. ©äule SSatter ©cott'S mit feiner ®ofoffal-

ftatue u. ben (jerumftetjenben ©tatuen bon SBatt, ^Sitt, 9i ^ßeet,

SJfoorc, Sampbett, £orb Sltjbe, Königin S3ictoria u. ^rinj Gilbert u.

auf ber bon ber ®aufmannfd)aft 1830 angelegten RefropotiS einen

DbeliSf mitber ©tatue be§ Reformators S- ^noj. Slnbere , rticEjt un=

bebeutenbe®enfmäler finb auf bcnberfd)iebcnenS'ird)f)öfcnber ©tabt.

— ©. ift ©it^ eine§ latf)ol. 33ifcb,ofS
T

l)at eine 1450 gegrünbetc llnU

berfität, bie bor ^urjem ein neueS im SBeft=(£nb gelegenes gotf). ©e=

bäube, nad) ben (Sntoürfen bon ©ir ©ilbert ©cott erridjtet, belogen

b.at, baS 2lnberfonS=3uftitut, eine mebijin. ©djule, ®eincrbefd)u(e,

SJiufeen u. Saboratorium umfaffenb, u. anbere b,öf)crc Unterrid)tS=

anftalten u. gadjfdjulen
,
großartige SSotjltbätigfeitSanftalten , »nie

®ranient)öufer, SSaifenljauS, Srrenl)auS, SöefferungSanftatten. —
(ft.S §auptbebeutung liegt in feiner ^nbuftrie u. in feinem §anbct.

CSrftere tuirb geförbert burd) bie günftige l'agc in ber 9M)e reidjer

©teinfof)ten= u. (Sifengrubcn, teuerer burd) bie nad) allen 3Jid)tungen

auSftral)lcnbcu Cifeubaljucu u. ben bis 51t 5 m Tiefgang fafjrbar

gemachten ©tt)be. ©ie^nbuftrie rjat fid) imberf(offenenSaljrt).fo rafd)

enttbicfelt, baß®, ben erften engl, gabrilftäbten benRang ftreitigmadjt.

^auptinbuftriejloeige finb S3aumtbollenfpinnerei u. sroeberei, benen

fid) SSoIls,SSorfteb=,Sute= u.Seibenmaaren-gabrilation angefdjtoffen

bat; in jtneiter Sinie 9Kafd)inenbau u. 33au eiferner 3)ampffd)iffe, u.

^öcfjft beadjtenSroertl) biegabrilation bonS^emifalienu.ölaSroaaren,

bie Töpferei, guderraffinerte, 5ßapier= u.Sapetenfabrilation, @d}irm=

mad)erei, 93teid)efei, Färberei u. ®ruderei, Sabalfabrilation, SSrauerei,

55eftiHation :c. — ®er £mnbel befd)äftigt fiel) in erfter Sinie mit bem
(Sjport ber eigenen Snbuftrieer^eugniffe mit einem SSertl) bon über

2003JM.9Wf., u. bem^mport be'rRo^probuite,boräugStbeife3Seijen,

Xabal, 93aumn)oIle 2C. ®ie eigene Rfjeberei befi^t an 1000 ©djiffe,

barunter gegen 400 SDampfer. ®erSSerfefjr im §afen geigt jäfjrl.etroa

2000 bomStuStanbe fommenbe u. bal)in abge^enbe größere ©d)iffe

mit über 1 Witt. S:onnenget)alt u. mehrere STaufenb ben ®üftenf)anbel

bermittetnbe ©cbiffe mit über 2 3KiH. 2onnengef)alt.

<Sla0|jÜtte, ©tabt mit 1712 ®. (1875) in ber fäd}f. ^reiSfjaupt=

mannfcb,aft ®reSben, liegtimromant. SljaleberSDJügli^, einem linlen

©lbe§ufluffe, n. ift befannt geiborben bitrctj bie feit 1850 l)ier einge=

fübrteUi)rmad)erei. 91nfängl.nurmit ber gabrifatton feiner Saferen*

utjren befd)äftigt, l)at fie fid) balb aud) ber g-ertigung bon ^enbel=

ul)ren, ßbronometer* u. Selegrap^enapparaten jugemanbt u. liefert

i^re auSge§eid)ueten gabrifate bis ßnglanb, ©panien u. Rorbame=
rifa. ©eit einigen ^- befte!)t aud) eine beutfebe ll^rmacljerfcfjule für

baS gefammte 9ieid)Sgebiet.

©lasttJölic, febr fein gefponneneS^laS, ein außerorbentl.lodereS

u. leid)teS, im Sleußern ber gereinigten 93aummol(e äl)nlid)eS Mate-
rial, wirb baburd) gewonnen, baß man einfortmäl)renb im©lüf)en

erbalteneS ©tüd ötaSftab einem großen, fiel) fdjnetl brel)enben Rabe
gegenüber ()ätt, nad)bem man baS ©laSftüd bünn auSgesogen*u. baS

ausgesogene (£nbe auf bie ^eripl)erie beS RabeS geluorfen tjat. 35aS

Rab ziel)! bann ben ©laSfaben bon bem glütjenben ölaSftüd immer
nad) fid); beim 2lbnel)men ber gäben bon bem Rabe rollen fid) biefe

locfenartig jufammen. 30can b,at bie ©. in berfcb,iebenen geinl)eitS=

nummern u. beriuenbet fie jum giltrirenbouftarfen©äuren, Saugen,

©ilberbäbern, dollobium k.

Glaucium (§ornmoi)n), ^ftausengattung auS berSamilie ber

^apaberaeeen, »nelcl)e burd) eine lange fcf)otenartige,uned)t2fäd)rige,

2llappige ffapfelfrucljt auSgejeid)net ift. 93ei ber Reife bleiben nad)

bem Slbfalleu ber klappen 2 fcbjUiammige, linealifclje ©amenträger

ftel)eu, in bereu Waffe bie ©amen mebr ob. weniger eingebettet finb.

2)ie meiften 9(rten gehören bem (Gebiet beS WittetmeereS an, bod)

fommt eine 2lrt G. luteum Scop. (gelber .Spornmofjn) mit lebbaft

gelben, großen 93lumenlronblättern aud) in 35eutfcf)lanb jutüeilcn

lüilb bor u. roirb oft in ©arten als ßierpflan^e gejogen.

(Slaitkontt, ein mafferljaltigeS ©ilüat, beffen 53afen auS (Sifen=

ojl)bul, Ü()onerbeu. Sali beftef)en, tritt gelbö()ntid) in fleinenrunb=

üd)en, bem ©cl)ießpu(ber äf)nlid)en fiörud)enbonbunfelgrünergarbe

als Beimengung febimentärer@efteine auf, benen ?S bann eine grünl.

3-ürbungertl)eilt (örünfaubmergel ber ft'reibeformation, ©rünfanbe

ber Sertiärformation; bergt. „33ernftein").

dlcbfl, bie mit 5at)lrcicl)eu )göl)lungen (Kammern) berfebene in=

nere ©ettiebemaffe ber Gafteroml)ceten (f. b.).

®ldd);enbvrg 1
9Jcarftf(cdenmit500(£.inber93e5irlSi)auptmann=

f d)aft gelbbad) beS öfterr. .S^erjogtfnuuS ©teiermarf, liegt in 290 m
©ccl)öl)e in einem nad) @. u. ©D. frei fid) üffnenben S^algrunbe, an

ber ©treefe ©teinamauger=©ra5 ber ungar. 3Scftba!)it u. ift betannt

megenfeiner lräftigenalfalifc()=fat,ygen Cucllcn, bie fiel) bef. gegen

d)ron. fi'atarrl) u. (£mpl)l)femt)eillräftig ertueifen. 35ic beiben bor-

?,üglid)ften, bic^onftantin* u. bic(£iuina=Ducllc ( 16 C.)nierbenaud)

ju 93äbcrn benutzt. 55ic benad)barte fi laufenquelle, eine gaSreid)e

©tat)lquefle, nürbSilutarnten empfohlen, gürßiegenmolfenu. einen

gid)tennabet=3nl)filfitiouSfaal ift gleichfalls geforgt. 35aS gteid)-

mäßigeSHima u. bie tnenig bemegte u. feud)teSuft gießen immer mel)r

23abeqäfte an, bereu 3 fl l)l fd)on 3500 jät)r(. überfteigt. 93on bem

Sikffer ber Cuellcn merben jäf)rl. ca. 500 000 giafcljen berfanbt.

Oli>l?nljKtüflC££tt f ^flanscufamilie auS ber Drbnung ber garne,

baburd) ausgezeichnet, ba\i bie auf ben Rerben ber 33lattunterfeite
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finbt. ©porangien fikenb finb, of)ne@d)teier, miteinemboltftänbigen

ijortsontalenSHing berfet)en u.ftrf) burdj£äng§riffe öffnen. DieStrten

ber ©attung Gleicherna gehören meift ben Tropen an. ©ie befifeen

iuieber^olt gabelig gefieberte 23fätter bon fefjr langer Dauer.

(ÜüftSttmler, föüranftatt neben bem gteicfinam. Dorf inberbatjer.

5ßfa% liegt in'310 m ©eetjöfje in einer nad) ©D. geöffneten SBudEjt

amgittberaalbetenDeufef§berge,einemöarbtberge,9kmbon2anbau.

Die für ®attmaffer=, Pttdj==, WtoVttxi-, $umb>u. Draubenfur, ®iefer=
nabe(= u. anbere manne S3äber eingerichtete Sinftalt mirb bef. jur

9cefonbale§cen5 na dt) fdjrceren Seiben empfobten. Die gefcfü|te£age

am 93ergabl)ange ermöglicht bie Kultur ber ebten faftanie, bie ganje

S&ätber bilbet, berSJcanbef u. anberer an ein fübl.SHinta erinnernber

^flanjen; bottrefft, gebeizt ber SBein.

(Slötnnör nennt bieSotanif runbficfje, ei= ob.traubenförmige®e=

bitbe, rcetdje faft immer in2t(euron=&örnern borfjanben finb u. feine

„9lu§ benotenden" (Deff. 1854)u. „2(u§bemSearn" (SBert. 1878),

eine „9Jtt)tf)otogie ber Deutfdjen" (£p§. 1856), „93erül)mte grauen"
{ebb. 1856), bie Silbern, ©li^en „2lu§ ber$8retagne"(2öienl867)

u. bie fftinftterbiograpfjien „Erinnerungen an23itf)etmine@cbröber;

Debrient" (£pj. 1862) u. „Georgine ©cfjubert" (Dre§b. 1880).

©nmttlj, ©uftab Stbotf, nambafter 9trcbiteft, geb. 1840 in

©tuttgart, roar@ct)üler be§ bbrt.^oIt)tec§nifum§ unter £ein§, mürbe
1860 beim (£ifenbaf)nf)od)bau befd)äftigt, bereifte jmeimal Italien,

mürbe 1866 ^rofeffor an ber5ßaugetoer!fdt)ute in ©tuttgart u. 1870
^rofeffor am ^ott)ted)nifum bafetbft,trataberfd)onl872bonbiefem

9lmt juriiä. 1875 u. 1876 bereifte erÖiriedjenfanb u.Stegrjpten, tief?

fictjbann in SDamcfjen nteber u. ift feit 1877 Direftor ber ®unft=

gemerbefcfjule in Nürnberg, ©eine borjügticbften bauten in u. um
©tuttgart finb bieSSilla©iegle, ein mufterbafter9ienaiffancebau, bie

Söilta Sonrabi u. bie in gemäßigtem 93arocfftif errichtete 2Bürttem=

3tr. 723. Sie ßroonurlnm-Sriithe jn «Blasgoiu.

f'rtjftallin. 3kfdt)affenr)eit befi|en. ^n cbent. 93e^iet)ung finb fie ba§

kalh üb. ^Zagnefiafat^einergepaarten^fjogpfjorfäurc. ^nanorgan.

©äuren finb fie leidjt fö§tid); unfög(id) bagegen in Kalilauge.

Crluniaceae, ^ßftan^enorbnung mit Keinen, unanfebnfidjen in

?tel)ren ob. 9iifpen angeorbneten ÜBtüten. SBfumenfrone fetjtenb ob.

berfümmert. ©amen mit ber grudjtfcfjale bermacfjfen, mit reid)fict)em
f

metjtigem ©nbofperm u. Keinem, gerabem (Sntbrtm. Umfaßt bie bei=

ben monofott) tebon. gamiüen ber (Gramineen u. ©Qperaceen.
®ltimer f

eiaire b., ©djriftftettcrin
,
geb. 28. Oft. 1825 §u

Sötanfenburg am .ftarj, erfjiett in Sßeifjenburg i. (S. ifjrc (Srjietjung,

fambann 1841 nact) SBolfenbüttel in ba% ,<pau§ tt)re§ ©rofjbaterä,

mürbe 1846 ©oubernante u. fefjrte 1848 ju ifjrem SSater prM, ber

batnat§ in granffurt a.9K. lebte, bon mo fie mit^ßartament§bericf)ten

für bie „SJiagbefiurgerBettung" titerar. bebütirte. 1851 §og fie nact)

Dre§ben, mot)in fie aud) nact) abermaligem 9tufcntbait in Sjßolfem

büttet 1859 jurüclfetjrte. 9tufjer Ueberfetmngen au§ bem granjöf.,

@ngt. u. 9iuff. beröffeutticfjte ©. ben Vornan „gata SJcorgana" (2pj.

1851), bie Dlobetten „Duftere aicäcljte", „Grtöft" (SBerl. 1867;neue

9(uft.l870), „Lobelien" (3*8be.,2Stenl869), „ßiebe^auber" (ebb.

1870), „Die 2tugen ber SßatoiS" {ebb. 1871), „grau Domina"
(©tuttg. 1873), bie (Srääl)lung „^üteneic^en" (23ert. 1877), ferner

Sejifon ber ©egenmott. II.

bergtfcl)e 5öerein§baut, fomie mehrere ^ribattjftufer mit ©graffito-

matereien. ©ebr berbienftticfje Söerle ©.'§ finb „®a§ ^unftb)anb=

merf " (1874, mit 33uct)er) u. ba§ „Waleriournat".

ffinrtft, Stubotf, 9ted)t3geiet)rter u. ^olitiler, geb. §u SSertin

13. Stug. 1816, befucljte ba§ ©^mnafiunt in (£t§teben
f

ftubtrte

1833—36 in33erün, mürbe bann2tuf!uttator, b)ielt fidt) tängereßeit

in (Sngtanb u. granfreieb) auf, promobirte 1838 junt Doltor ber

9iecl)teu. tjabifitirte fiel) 1839 in^erlinaB^ribatbo^ent, obneiebod)

feine praft. Xtjätigfeit aufzugeben. (£rft nact)bem er feit 1841 al§

S'ammergerictjt^iffeffor u. 1846—50 at§ §ütfärid)ter beimDber=

tribunal amtirt batte, mibmete er fiel) augfcüjliefjl. feinem alabem.

Berufe u. feinen miffenfebaftt. arbeiten. 1844 jum au^erorb. u.

1858 jumorb. ^rof. ernannt, befjanbelt er in feinen SSorlefungcn

ba% röm., fomie ba§ ©taat§=, kriminal- u. ^Jroje|redt)t. SSon feinen

©djriften ift bor allen ba§ au§ langiäl)r. ©tubien u. 33eobad)tungen

berborgegangeneSBerl über „Da§ beutige engl. SSerfäffung§= u.5öer=

mattung§red)t" (Bert. 1857—63, 2 %fyt. mit 1 grgänjungg^b.;

2.2tuft.be§l.Dbl§.in2a3bn., 1867; 3. 2tuf(. be§ 2. DfjB. 1871)

jtt nennen, meld)e§ biet jur Klärung ber 21nfidjten über ben ^ßarla=

mentari§mu§ u. bie©elbftbermattung in (£nglanb beigetragen u.attd)

in praft. SBe^iebung großen @inf(u| geübt bat. Slufserbem fct)rieb er:

7
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„ Sie formellen »ertrage be§ neueren röm. £)bIigationenred)t§ " (»ert.

1845); „Sie »Übung ber ©efdjmorenengeridjte in ®eutfd)Ianb"

(ebb. 1849); „Slbetu. 9titterfd)aft in ©ngtanb" (ebb. 1853); ,,»ub=

get u. öefetj nad) bem fonftttutionelten ©taatgredjt ©nglanbg" (ebb.

1867); „Sie ©tabtbermalhmg ber (litt) bon Sonbon" (ebb. 1867);

„»ermaltung, gufti§
(
9iedjt§tr>eg, StaatSbermattung u. ©elbftber*

mattung nad) engl. u. beutfdjen »erf)ältniffen" (tbb. 1869) u. jaf)l=

reidje ©crjrtftcrt über ©efeijgebungS*, fiegtu. praft.=polit. fragen ber

©egcntoart, tüte g. 95. „-grcie Stbbofatur" (ebb. 1867); „ftonfeffio*

neue ©d)it(e" (ebb. 1869); „$reufe. ftreiSorbnung" (ebb. 1870);

„®er 9ied)t3ftaat" (Üp§. 1873); ,,®a§9Jeid)§gefet} gegen bie gentein*

gefäljrl. »eftretmngen ber Sojialbemurratie" (»ert. 1878); „©efetj

u. »ubget" (ebb. 1879) it. Sind) gab er bie ^nftitutionen be§ @aju§

u. ^uftinian u. b. %. „Institutionum et regularum juris Romani
syntagma" (ßpj. 1858), fomie ba§ neue beutfdje ©ertdjt§berfaf=

fung§gefe| u. bie neue beutf d)e Strafprojefeorbnung nebft (£infüt;=

rungggefeben (beibe 93erl. 1877) l)erau§. ©er beutfdje gurtftentag

roärjlte ilpt feit 1 868 roiebertjoft ju feinem ^räfibenten; ferner ift ©.

feit 1869 ^räfibent be§ (£entra(berein§ für ba§ SBofjl ber arbeiten*

ben klaffen u. feit 1872 SSorfiijenber be§ ©ifenadjer »erein§ für

©o^iatpotitif. ©tabtberorbneter bon Berlin marb er bereits? 1848.

©eine Parlamentär. Söirffamfeit begann 1858 mit feinem (Eintritt

in§ preufe. SIbgeorbnetenl)au§, bem er nod) jeijt angehört. äftitglieb

be§ 9Jeid)§tag§, in metdjem er ben 7. SBafjlfrei§ be§ 9teg.=93eäirfe§

Siegnitj bertritt, ift er feit 1867. ©. t)ätt fid) jum red)ten gtügel

ber nation.=tiberalen Partei. gn ber StonftiftSjeit freilief) madjte er

fid} unter ben SJcitgliebern ber Dppofition gerabe burd) bie Sdjärfe

feiner Sieben bemerlbar. »ergl. „©. u. (Stuart Witt, ©ine pottt. »a*

radele" (»ert. 1869); Haider, „ftritif ber ©.'fdjeu Staatslehre"

(in ber Tübinger „geitfdjrtft fürbiegefammteStaatSroiffenfdjaft").

(iflbat, Samuel, ebang. »ifcfjof ju Serufaletn, geb. 26. %an.

1799 in bem bamatS franj. 2)orf GremineS (®ant. »ern) at§ Sofjn

Verarmter Seute, mürbe auf ber ®orffd)ule bafelbft unterridjtet u.

tarn erft 1821 auf ba§ Söafekr 9Kiffion§^au§, ftubirte feit 1823 in

^jari§ Slrabifd), ging 1825 auf ba% ÜOJiffionSfmuS ber Sonboner

ßirdjl. 9J?iffion§gefetlfd)aft nad) I^Sf ington u. mürbe bon biefer nad)

Slbcffiuieu gefenbet, mofetbft er erft 3 £5. U- bannnod)mal§2^.meilte

(bergt, fein „Journal of a three years residence in Abyssinia",

Scrub. 1834), roaljrenb er ba§mifd)en einige Seit in ber Sdjmeij ber*

meifte, rooljin er aud) 1836 burd)®ranftjeit getrieben mürbe. (Später

leitete er in SKatta ben ®rud ber arab. »ibet für bie Igt. XRiffionS*

gefettfefjaft u. baZ proteftant. Golleg bafelbft, u. mürbe enblid) 1846

burd) g-riebrieb, SBilljelm IV. für ba§ 1841 ben *ßreufeen u.Snglanb

geftifteteu. gemeinfam unterhaltene ebang. »tStfjum ju ^erufatem

beftimmt, roeldjeS er bis gu feincmStobe ( 1 2. SRai 1879 juSerufalem)

bermattete. Sßaljrenb bei fetner Slnfunft feine ebang. Sd)ule im Sanbe

mar, gäfjlte er bereu in einem Senbfdjretben ©nbe 1878 im ©an&en

36, bei 1200 »roteftanten in 12 ©emeinben.

(Söbfl, ilarl, 3(quarelimaler, geb. 1824 in SBien, ©ol)it be§

frül) berftorbeueu ^orträt* u. ,S>iftorienmaler§ .©arl ^Seter ©.,

mibntetc fid) auf ber bort. Sliabemie borjug§toeife bem Siquarcll,

morin er bei grpfjer 33ie(feitigfeit in ben gädjern Srefflid)e§ leiftet.

©r malt ntdjt allein S-igureitbilberC^orträtS u.öenre), foubern aud)

ßanbfdjaften, ^agbfccnctt u.2lrd)itefturbilber, ju benen itjm feine

Reifen in Spanien, grantretd), Italien u. Svu^lanb reierje TOotibe

liefern. ©. l)at feinen 23of)itfii3 in SSien.

OÜobtnßflU (für. Wobbinol)), ^ofcpl) 5(rtl)itr ©raf b., franj.

Ortentaliftu. ©d)riftfteller, geb. 1816 ju SBorbeaur, mürbe 1851

SegationSfeiretär 51t 33ern, 1855 ©efretär bei ber <$efanbtfdjaft,

me(d)c Napoleon III. nad) ^erfien fcfjicfte , 1859 fatferl. ftoinmiffär

in 9?orbamerita, 1861 ©efanbter in ^erfien u. 1864 in9(tf)en, lebte

bann in 9tio be Janeiro u. mof)nt fefet in ?ßari§. SSon ©.'§ miffem

fd)aft(. SBerten finb Ijerborju^eben: „Essai sur l^galitö des races

humaines" (4 33be., 1853— 55); „Tratte des öcritures cunöifor-

raes" (2 23be., 1864); „Les religions et les philosophies dans
FAsie centrale" (1865; 2. Stuft. 1866); „Histoire des Perses

d'apres les auteurs orientaux, grecs et latins" (2 iübe., 1869).

Slufjerbent fd)rieb © bie 9Jomane „L'abbayedeTyphoine"(l 864)

u. „Les Pl^iades" (1874), bieScobetten „Souvenirs de voyages"
u.„Nouvellesasiatiques"(1876); ferner bie t)iftor. ©tijäen „La
Renaissance. Savonarole. C^sar Borgia etc." (1877) 2c.

®0i»flrö (fpr. ©obafjr), Benjamin, einer ber begabteften junge*

renfranj. ßomponiften, geb. 18.2tug. 1849 in 5ßarig, mürbe baf.

SSiotinfd)üter bon 9iid)arb Jammer u. 1863—67 @d)üler bc§ ton*
ferbatorium§. Slufser Siebern, Sänjen 2c. t)at®. ein S5iolinfonäertu.

ein „Concerto romantique" u. nam. 3 bramat. Kantaten „Slaffo",

„®a§ berlorene^3arabie§" u. „®iana" beröffentlid)t,meld)e geeignet

finb, feinen -Kamen in meite Greife ju tragen.

©orbvkc, Baxt, berbienftbotter Siterarl)iftori!er, geb. 15. Stprit

1814 ju Kelle, ftubirte in (Hattingen Ätiologie u. lebte bann priba*

tifirenb in ©eile, Ipannober u. feit 1859 in ©öttingen; t)ier marb er

Dftern 1873 jum aufjerorb. ^ßrofeffor ernannt. ©. trat juerft mit

einem©rama ,,^önig tfobru§, eineSKi^geburt ber^eit" (Spj. 1839;
unter bem Sßfeubontjnx S'arl ©tal)l) an bie Deffentlid)feit u. tiefe

„hobelten" (©eile 1841) u. einen „ 9?obettenalmanad) " (ipann.

1842) folgen, manbte fid) aber bann ganj ber Siteraturgefd)id)te ju,

meldjeer um §al)treid)e arbeiten bon t)erborragenbem SBert|e be*

reicfjert t)at. SBir nennen „ßnigge'§ Seben u. ©djriften" (§ann.

1844), ,,^ampf)ilu§©engenbad)" (ebb. 1856), „®ber))=2J?an,§omu*

Iu§ u. §efaftu§" (ebb. 1865), ferner bie im herein mit Ruberen
unternommene mufterl)aftet)iftor.*frit.2lu§gabe bon©djitler'§ SBer*

fen (©tuttg. 1867 ff.) u. eine ®oetf)e=2tu§gabe (15 »be., ebb. 1872),

fomie bie im »erein mit ©ittmann f)erau§geg. „®eutfd)eSid)ter be§

16.Sat)rf)." (»b. 1— 15, Spg. 1867—80) u. „S)eutfd)e®id)ter be§

17.344." (93b. 1— 14, ebb. 1869—80). Sßeiter berbanten mir

©. brei trefft. (£f)reftomatt)ien: „Seutfd)lanb§ ®id)ter bon 1813 bi§

1843" (§ann.l844), ,,©lf»üd)er beutfd)er®id)tung bon@ebaftian

Srantbiäauf bie ©egenmart" (2 »be., Üpg. 1849; ein 12. »ud),

nieberbeutfd)e35id)htngenentt)attenb, fügte 1870 Deftertet) |inp)
u. „®eutfd)e £>id)tung imSKittetatter" (§ann. 1854; 2. Stuft. ®reSb.

1871); bie »iograpf)ien: „©manuetföeibet" (»b. 1, ©tuttg. 1869)
u. „föoett)e'§ Seben u.©d)riften" (ebb. 1874; 2. Stuft. 1877); bie

biograpt). ttnterfud)ung ,,©ottfriebStuguft»ürger in ©öttingen u.

©etlief)aufen" (§ann. 1873); enblid), als ©.'§ §auptmerf, einen

borjügt. „©runbrifesur ©cfd)id)te ber beutfd)eu®id)tung"(»b. 1 u.

2, 3>re3b. 1859—62; »b. 3, §eft 1—5, ebb. 1863—78).
(üüörskrg, «ßfarrborf mit 2000 ©. im Greife »onn be§ 9i

x
eg.*

»ej.^ötn berpreufe. 9if)einprobin§, liegt in 48 m ©eet)öt)e, Vi ©t.

bom 9vt)ein entfernt, gegenüber bem ©iebengebirge, t)at neue tatfjol.

u. ebanget. ®ircf)e, biete »itten reicher S'aufteute au§ Hötn, ©Iber*

felb, S'refelb 2c. u. eine biel befudjte ß'attmaffersSInftalt, in ber aud)

etettr. ®uren borgenommenmerben. ©inefd)mad)alfat.=fatin.©tat)t*

quelle mirb bei »lutarmutf) u. fatarrt)at. ^uftanben in SJfitgebraud)

gebogen. ®ie nebenan tiegenbe malerifd)e Dtuine be§ im 17. Safjrf).

äcrftörten ©d)toffcg &. gemät)rt berrt. Stu§fid)t auf ba§ ©iebengebirge.

©ürte (fpr. Öhtfe), 93Hd)aet %an be, namhafter nieberlänb.

Drientatift, geb. 13.Stug. 1836 ju ®ronrt)p (grie§lanb) atg ©ot)n

eine§ ^farrcr§, ftubirte feit 1854Slt)eotogie, bann oriental.©prad)cu,

ert)iett 1859 eine ©tettung an ber»ibliotf)et inSeiben mit bem Stuf*

trag, ben Katalog ber oriental. ,'panbfd)riften ju berbollftänbigen

(bon biefent „Catalogus codicum orientalium bibliothecae Lug-
duno-Batavae" bearbeitete be &>. mit ^. be £ong »b. 3, 1865),

mürbe 1860 auf ©ritnb be§„Specimen e literis orientalibus ex-

hibens descriptionem Al-Magribi, sumtam e libro regionuni

Al-Jaqnbii" ^um Dr. litter. hum. promobirt u. ging im ©ommer
1862 im Stuftrag bcr9icgierung nad)Drforb u.Sonbon, juuäctjft jur

(£oflationirung bcr.Spanbfdjriftcn beSföbrtft für bie bamalS geplante

§erau§gabe bc§ ganjen SEerteS burd) 3)oät), 3)efrcntcrt), ßitgetiuann

u. be &. »01t biefent SBerfe erfd)ien biSt)er nur ber bon be ©. über*

nommene Stjeitncbft einer »efd)reibung bon Spanien burd) So^l)

n.b.3;. „Description de FAfrique et de l'Espagne"(1866). »or*

t)cr fd)ou beröffcutttd)tc er „Memoires d'histoire et degöographie
orientales" (3§eftc, 1862— 64), bann bc§»eltbäori„Expugnatio

regionum" (1866). ^n leljterem ^. mürbe be (3. aufeerorb. u. 1869
orb. ^profeffor in Seiben u. »ibtiotI)cfar ber oriental. .S^aubfdjriftcn,

1869»tMtgtiebbcrtgl.3(tabemicb.2ö.,1877^rofefforbe§3lrabifd)cn.
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Von feinen SertauSgabett finb nod) 51t nennen: „Fragmenta Histo-
ricorum Arabicorum" (1869— 7 1 ,

5. St). mitSBeifülfe be§Dr. be

Song); ber Sitnan be§ £>id)ter§ WloSlim ibtt ef=SBatib (1875);
„Bibliotheca Geographorum Arabicorum" (4 Vbe., 1870— 79);

bie im herein mit Anberen unternommene 9tn§ga5e berSfrmatet be§

Xabari, ber£auptquedefürbie(yef<^icb^eber©affamben(Vb.l— 4,

5Jr. 724. Jllidjatl 3an ii Ootit (geb

1879—80), mfy bereit §anbfdjriften be @. fetfcft 187 7 f. mSfteÖa
u. 9Jtebina mü()fame gorfdjungen angeftclft battc. Von feinen jafjU

reichen miffcnfcfjaftt. arbeiten erfd)ieu nur „3)aS alte Vett beöDrug*

Amudarja" (1875) feparat; bie übrigen finb jerftreutin benAb-
fjanbtungen ber 3ttabemie u. g-adjjeitfcfjriften.

©OfS, ein (Sltenmafi; in Verfien ber $. ©cfjaf; = 1,120 tu, ber

(y.9JJofefar=l,072 m; inAfg()aniftan= l, 16 m,in
s}lrabien0,635 ixi.

(Somnmtr (\px. ©umernobr), 3of)an Sacob, nieberlänb.

©d)riftftetter, geb. 14. gebr. 1809, ftubirte anfängt, SE()eotogie,bann

neuere ©prad)en u. Literaturen, na()m 1830 alsgreimiltigcr an bem
Stampfe gegen ba% feine Unabt)ängigfeit begrünbenbe Belgien tfjeil,

fefjrte bann junt ©tubium ber Literatur jurücf , befdjäftigte fid) and)

mit ^uriäprubenä u. sDJatl)ematif u. beftanb 1836 ba% Gramen af§

Dr. hum.litt., lieferte aber nid)t bie erforberfidje 3)iffertation u.

tnanbte fid) ganj ber©d)riftfte(Ierei ju. Vefonberen9M)m t)at er fid)

erworben burd) mehrere Sammlungen trefft, gabeln, öebidjte u.@r-

5ä()(ungenfürft'inber(3.St).unterbem'^feitbom)nt!3anbe9iiimer)

u. aiZ Vegrünber u. Herausgeber ber berbreiteten ßeitfdjrift „De
Huisvriend" (feit 1843 erfd)einenb). Aufjerbem übertrug &. SSerfe

frember Tutoren, mie 5. So. .frei), 9?eüftab, Sbeob. 9)Jügge, Dttitie

Sßübermutf), §acttänber,5(nberfen, Gooper, 3){arrt)at, grieberife

Vremer, 9famon be (a ©agra 2c. in§ 9ciebcrlänbifcbe.

©aljrcn, Sbeobor b., Mgrihttturdjemiier u. agronom. ©djrift=

ftetter, geb. 25. gebr. 1836 ^ti^ena, ftubirte bort u. in Vertin9Jatur=

miffenfdjaften, mürbe 1859 Vorftanb ber (anbmirtf)fd)aft(.93erfud)§=

ftationin Vlansfo (9Köt)ren), 1864 Setjrer ber (£f)emie u. j£ed)tto=

logie an ber SanbmirtfjfcbaftSfcbute in Siebtnerb (Vöbmen) u. ift feit

1872 Sireftor ber tanbmirtf)fd)aft(. 2ef)ranfta(t in Sßöbting bei

Süßien. C£r fcfjrieb: „Anleitung 5m: d)em. Unterfud)ung mit befonb.

33e5ieb
/
ungauf2anbmirtf)fd)aftu.(anbmirtbfd)aft(.Snbuftrie"(^rag

1867); „lieber lanbmirtfifdjaftl. llnterrid)t§mefen" (9ieifeberid)t;

ebb. 1867); „1)ie9caturgefe^e ber gütterung ber lanbmirttjfcbaftl.

9Jut}t()iere" (2p§. 1872); „Sanbmirtbfdjaftt. Sebre u. gorfdntng"

(im „Offiziellen
,

3(u§fteuung§==Verid)t" ber SBiener Aufteilung,

1874); „SieAgrifulturdjemienad) bem heutigen ©tanbpuntte ber

SStffenfdjaft u. (Srfafjrung" (umgearb. Sluff. bon 9tob. §offmann'§
„£beoretifd)=praft. 9(derbau=(£i)emie", £p§. 1877) jc.

(Bötyxttt, gifd)erborfaufberöalbinfe!9[)?önd)gutber3nfel9l?ügcu,

ein neuerbing§ aufbtübenbeg ©eebab mit gutem Vabegrunbe. $n
ber üftäfje bon®. liegen prächtige Vudjenmalbungen u. ba§ unter bem

9camen 9torb=Vef)rb ob. ©.'fd)e§ Jpöttit betannte, nad) 0. in bie ©ee

borfpringenbe, au§fid)t§reid)e Vorgebirge.

üülömarlt, Sari, bebeutenberSomponift, geb. 18.9Kai 1832

ju SeSjtfjelt) (3alaer Somitat), erhielt feine mufital. 3lu§bilbung

erft in Debenburg, bann inSBiett, tuo er 1847—48©d)ülerbe§Son=

ferüatoriumä mar u. nod) jetd, abmedjfelnb mit^ßeft, lebt, ©.erregte

juerft ^(uffe^en burd) ©onaten für Violine n. ^(abier, benen üer=

fd)iebene bebeutenbe Seiftungen auf bem ©ebietc ber S'ammerniufif

folgten. SSeniger betannt mürbe eine burd) 2iefe ber (Smpfinbung u.

glänsenbe ^nftrumentation auggejeidjnete „grüt)fing§fcene" für

(£f)or u. Ordjefter. Von ©.'§ Drd)efterfompofitionen finb bie Duuer=

iure „©aluntala" u. „2änblid)e§od)äeit" (1876)mit^(u§5eid)mtng

ju nennen. Stuf bemöebiete berCper t)at fid) ©.burd) feine „fiönigiu

bon ©aba" (1875) l)erborragenb eingefüf)rt, bei ber freilief) ber

äufjere mufifal. (Sffeft ben inneren bramat. @et)alt überragt.

©OlDfrijmtM, Sebin, 9ied)tggelef)rter, geb. 30. 90tät 1829 in

Sansig al§ ©ob.n jüb. Altern, ftubirte feit 1847 in Verlin »feb^iii,

manbtefid) bann bem 9ied)t0ftubium 51t, ba§ er in J^eibetberg fort=

fe^te
r
u.marmebvcre3al)vef)inburd)at§3ieferenbaram^lppellation§=

gerid)t §u ^anjig t()ätig. 1855 Ijabititirte er fid) in Jpeibelberg aU
Vribatbojent für röm., preuf?. u. \ianbel§red)t, mürbe 1860 aufjer=

orb., 1866 orb. Vrofeffor, 1870 9iatb, am Vuube§= (fpäter 9ieid)^)

Cberl)aubelygerid)t in Leipzig, folgte aber 1875einem9fufe alyorb.

Vrofeffor ber 9icd)t$miffenfcbaftnüt bem (£f)avatter eines ©eb.^ufti,v

ratf)§ an bie Unib. Verlin. Von feinen fd)arffinuigen arbeiten, bie

fid) bormiegenb auf bem (Gebiete be§öanbelöred)t§ bemegten, finb ju

nennen: „Sritif be§ ©ntmurf§ eine§ §anbel§gefe^bud)e§ für bie

preufs. ©taaten" (2 2Xbtt)., öeibelb. 1857); „©utadjtett über ben

(Sntmurf eine§ beutfdjen ,'panbel§gefeljbud)§ nad) ben Vefd)iüffcu

jmeiter öefung" ((Sri. 1860); „®er Succa=Viftoia^2(ftienftreit.

§aube(§red)tlid)e Erörterungen" (granff. 1859; 9kd)trag 1861);

„(£nct)fiopäbie ber 9ied)t§miffenfd)aft im@runbriB" (£>eib. 1862)u.

,,§anbbud) be§ ,S>tnbel§rcd)t§" (Vb.I, ?tbtf). 1 u.2, dxl 1864—68;

2.3(ufl. 1874— 75). ©ebiegene Veiträge lieferte er ferner für bie

bon if)tn gegrünbete „3eitfd)rift für ba§ gefammte £mnbcl§red)t"

(feit 1858). s2lud) eine flehte ©djrift „5)a§ 3iäf)r. ©tubium ber

9{ed)tg= u. ©taat§miffenfd)aften" (Verl. 1878) berbientßrmäbnung.

3(n ber Ausarbeitung eineS atlgem. beutfd)en bürgerl. (^cfel3bud)eS

nal)mera(S Vorfiljenber ber bont Vunbe§ratl)e 511 biefem Vet)ufe

niebergefe^ten .Sloinmiffiou berborrag. s21ntfieil. 1875mät)lte ibn bie

©tabt Leipzig fürben 9ieft ber jmeiten Segiölaturperiobe(1874biS

1877)inben9ieid)ätag, moerfid) ber ttatioitatiib. Vartei anfd)lofi.

OüoiJijt|)rr,S 9 " a 5- ungar. Drienta (ift, geb. 1 8 5 in ©tu!) Imeifsetts

bürg, abfolbirte bie ©tjmnafiatftubien bafelbft, bie Uniberfität§=

ftubien an ber pl)i(ofopl). galultät 51t Vttbapeft u. auf Soften be§

ungar. Unterrid)t§minifterium§ in Verlin u. Leipzig, arbeitete bann

im ^ntereffe feiner orienta(.©tubien auf ben Vibtiot()eten ju Seiben

u. Süßten u.t)abi(itirte fid) 1872 al§SDojent ber femit. Vbiioiogie in

Vubapeft. 1873—74 madjte ©. auf Soften be§ ungar. Unterrid)tö=

minifteriumS eine ©tubienreife nad) @t)rien, Valäftina u.5(egt)pten.

^n Sairo mar er mit befonberer @rlaubnif3 be§ SJiufti mebrere TOo*

nate t)inburd)@d)üler berßl^ljbar^tofcljee, mo er fid) beimebreren

ber berül)mteften©d)ed)§ mit bem@tubium bertanon.SBiffenfcbafteu

be§ %Ztam befd)äftigte. 1876 murbe(y.©etretärber^ubengemeinbe

in Vubapeft u. SOJitglieb ber ungar. 2(fabemie. @r beröffentlid)te:

„©tubien über 2and)um 3erufd)almi" (Sp§. 1870); „Veiträge jur

©efd)id)te ber ©prad)gelel)rfamteit bei ben Arabern" (3 §efte, SBien

1871— 7 3) ; „ Veiträge jur Siteraturgef cbid)te ber ©f a u. ber funnit.

Volemif" (ebb. 1874); „Der 90Jl)tbo§ bei ben Hebräern u. feine ge*

fd)id)tl. (Sntmidlung. Unterfud).5ur sHtl)tl)o(ogie u.9te(igion§miffen=

fdjaft" (Spä.l876),u.in(£ber§'„ s2(egt)pten"Auffä^eüber9Jfofd)een,

^eiligengräber in 2tegt)pten u. bie @t^(st)ar4{fabemie in Sairo; in

ung. @prad)eeine©rammatitberbebr.@prad)emitSefebud)(1872).

®0llmmm, SBilf)elm, Ar^t, mürbe geb. 6. ©ept. 1822 51t

SSien, mo er aud) ftubirte u. nod) je^t al§ bielbefd)äftigter 31rjt lebt.

7*
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©. tjat eine Slnjat)! populärer Tnebijirt. ©djriften berfafjt (5. B. bie

Hitterteib§brüd)e it. Vorfälle"; „Sie gettleibigleit u. 9JJagerfeit"

;

„Sterjtttcrje Sßinfe für bie 9Jeitgeftaltitng 2Bien§" ; „Sa§ ©attje ber

9Jc ar ftauffidjt " ; „ Siätetif für ÜHeifenbe " ; „ Sie Sonau=@trombüber "

;

„Heber Künftter4tranfReiten" 2c.) u. einen eieftro^magnet. Wppoxat

jur Speitung nerböfer, gid)tifd)er, rfjeumat. 2C. Krantfjeiten erfunben.

©oltcrmmm, ©eorg (£buarb,Bioloncellobirtuofeu. Kompo^
nift, geb. 1825 juJpannoüer, er[)ieltbortu.itt9J(.ünd)enfeinemuftfal.

SluSbttbung, umrbe 1852 alz SJcufifbireftor nad) SSürjburg berufen

u. gingbalbbarauf algKapellmeifter nad) granlfurt a. 9JL, um er

nod) fetjt lebt. (£r beröffentlidjte ©b,mpt)onien, Oubertüren, fetjr ge=

fdjäjjte Konzerte u. ©oloftüde für ba3 (£ello,©onaten für Sßtanoforte

u. £ello fomie eine Strahl bon Siebern.

(©ültermamtf Soui§, SBioloncettiff, geb. 1825 ju Hamburg,
mürbe 1850 Brofefforbe3(£edofpielyainKonferbatorütminBragu.

unrft fett 1861 al§erfterBio(oncediftanber,Spoftapellein©tttttgart.

®0Uj,3riebrid)Seopotb,Bf)t)fiolog,geb. 14.21uguft 1834p
«ßofen, ftubirte 1853—57 in Königsberg SJcebigin, mürbe 1861

isrofeftor u. 1865 aufjerorb. Sßrofeffor bafelbft, 1870 als orb. Bro=

feffor nad) §alle berufen u. mirft feit 1872 in gteidjer Stellung in

«Strasburg. ©. t)at fid) bef. burd) feine unterfudjnngen auf bem ©e=

biete ber 9
x

erbettpl)l)fiotogie einen Tanten gemadjt. Stuftet beu „Bei-

trägen jurSebrebonben Munitionen ber DierbencentrenbeggrofdjeS"

(Bert. 1869) finb ©.' arbeiten nur in gad^eitfdjriften erfdjieiten.

(§0U|, dotmar, grljr. ö n b e r , Dfft 5 ier u.^t litärfd) r iftftetfer,

geb. 12. Sing. 1843 ju Bielfenfetb tiet Sabiau (Oftpreufjeit), mürbe

im KabettenforpSinKöln, bann in Berlin borbereitet, trat 1861 at§

©efonbleutnant in ba§ 41. Stegiment, mit bem er 1866 bengelbjug

in Böhmen mitmadjte, mürbe 1868 in§ topograpt). Bureau be§

©cneralftabS berufen, mar 1870/7 l©eneralftab§offijierbeimDber==

fommanbo ber 2. Strmee, mürbe 1871 Setjrer an ber Srtegüfdjute in

BotSbam, nod) in bemfelben %$af)xt al§ Hauptmann in ben ©rofjen

©eneraiftab, 1874 jum Gkneralftab ber ö.Sibifion, 1877 in§ 96.

9Jcgimettt berfetjt, aber 1878 mieber prfrieg§gefd)id)tt.Slbt()eiluttg

be§ öro^en Gteneralftabä u. Setjrer an ber Krieg§afabemie berufen,

©eitfjer ift er jum Dtajor abancirt. Kr fdjrieb: „Sie Operationen

ber stneikn Strmee. Born Beginn be§ Kriege^ bi§ §ur Kapitulation

bon aWefc" (Berl. 1874); „Sie fieben Sage bon Se 2Ran§" {tbb.

1874); „Sie Operationen ber jmeiten Slrmee an ber Soire" (^bh.

1875); „Scott ©ambetta it. feine Slrmeen" {tbb. 1877).

(ßolfj, Hermann 3rf)r. bon ber, ebang. Sljeolog it. Kird)en=

politifer, geb. 17. ffllätfr 1835 ju Süffclborf, befudjte ba§ ©t)mna=

fiunt 51t Koblenj, ftubirte 1853— 58 in (Erlangen, Berlin, Sübingen

u. Bonn, tuarbnad) einigen SSanb erfahren 1861 Brebiger bei ber

prettfl. Gkfanbtfdjaft in 9Jom, 1865 ^rofeffor berneuteft. (Sjegefe

in Bafel, 1868Dr.theol., 1870 orb.Brofeffor berStjeologie, 1872
9(ector ber uniberfitüt bafelbft u. 1873 orb. Brofeffor in Bonn für

fpftetnat. Stjeologie. Dcitglieb ber aufjerorb. öeneralfljttobe bon

1875, tnar er al§ einflufjreidjer 3üf)rer ber regierungstreuen „ebang.
sI)ftttelpartei" (

s^affagepartei) bei bem 3uftanbefontmen ber©lmo=
balorbitung ()crborragenb betl)eiligt; fjierauf belieben fictj feine (u.

3Bad)'<5) „©tjitobalfragen", beren ©djlufjfjeft fein „Berid)t über bie

föeneralft)nobe" (Biclefelb 1876) biibet. Unmittelbar barauflmirbe

er im grübjabr 1876 nl§ orb. öonorarprofeffor, ^ropft bon @t.

9(tf'olai, Cbcrfonfiftorialrati) u. 9Jütg(ieb bc§ Cberfird)enratt)5 nad)

Berlin berufen. 1877 l)atteer in ber ©tjnobe Berlin=dblln=@tabt

ba§ Referat (gebr. Berl. 1877) über ben Eintrag aufJlbfdjaffung ber

„Berlefuug" be§ Slpoftolicumä im (>)otteSbienfte, beffett 5tblel)nttug

er beantragte. Bon feinen arbeiten berbicnen (ürunifynung: „Sie

reformirteSird)e(^enfö int 19. ^iaf)rl)." (1861); „Sie uuiberfale

BebeutungberBibcl" (1865); „(Lottes Offenbarung burd) bie l)eilige

Wefd)id)te" (Borträge; Bafel 1868); „Siefitttid)eSSertl)fd)ätutng

polit. (£b,araftere" (Wectoratgrebc, „Seutfd)e Blätter" 1872); „Sie

cl)rift(. (^runbmal)rt)citen ob. bie allgemeinen prinzipiell ber djriftl.

Sogntatit" (föotf)a 1873); „Sie Trensen ber Set)rfrcit)eit in Sfjeo^

(ogic it. Ktrd)c" (Bonn 1873); „Scmpelbilber au§ bem Sebeit beö

§errn3efu" (Brebigten, Berl. 1877; 2.3(uff. 1879); „BurSßürbi*

gttng be§ apoftol. öyiauben§befenntniffe§" (tbb. 1878). — ©ein

Brubergrbr.SbeoborÖ.D.®., BolfStuirtl), geb. 10. Sulil836
51t Koblenz ftubirte feit 1853 in Erlangen, bann inBonnbie9ix ed)t§=

it. ©taatSnnffenfcljaften, nntrbe burd) ein 21itgenteibeu genötbigt, ber

lüiffenfd)aftt. Saufbal)it 311 eutfagen u. erlernte praftifd) bie Sanb=

luirt()fd)aft, mad)te feit 1858 in Bonn tanbunrttjfcfiaftl. 11. natur=

bjiffenfcfjaftl. ©titbien, ttntrbe 1860 Sel)rer an ber Slderbaufdjule ju

9Hefenrobt (SSeftf.), 1862 anberlanbluirtf)fd)aft(.5(labemieaKalbau

bei Königsberg, 1869 orb. Brofeffor an ber tlniberfität Königsberg

u. 1875 Sireftor be§ lanbiuirtl)fd)aftl.3nftitut§ bafelbft. (£r fdjrieb

u. St.: „Beitrag §ur©efd)id)te ber (Sutroidliing länbl. 2lrbeitcrber=

b,ältniffeiinnorböftl.Seutfd)fanb" (Berl. 1864); „Sänbl.2(rbeiter=

mol)nungett" (gefrönte Brei5fd)rift; KönigSb. 1865); „Sie tanb=

tDirtf)fd)aftl. Bud)fül)ritng" (Berl. 1866; 5. Stuft. 1879); „Sie

länbl. Slrbeiterfrageu. iljreSüfung" (Sanj. 1872; 2. Stuft. 1874);

„SieSageber länbl. SlrbeiterimSeutfd)ett9{eid)"(Bert.l875); „Sie

fojiate grage im Sid)te beö ebanget. (£()riftentf)itm3" (3eitjl878)2C.

Oiümrs öc ^Imortm, g r a n c i § c , ber bebeutenbfte p ortitg. Sid)=

ter ber ©egentuart, geb. 13.S(ug. 1827 inS(bclontar(^rob.9Jtiitf)o),

fam früf) nad) Brafilien, mo er arm u. ot)ne Unterftütjuitg burd) bie

Urtuatber 50g u. mit benSSitbenin Berfel)rftanb, fefjrte 1846 nad)

Bortitgal jurüd u. erregte in ben Sagen ber 9rebotution bon 1848
burd) feurige Sieber grofseSSluffefjen, ba§ if)n aber boriDfangel nid)t

fd)ül^te. Se§ Sage§ arbeitete er at§ §utmad)er, bie 9Jäd)te mibmcte

er bem ©titbium. (Snblicf) erf)ielt er 1851 eine Slnftellung an ber

Bibliotf)ef; 1858 tnurbe er 9Jtitglieb ber portitg. Sltabemie. (Sin

9Jüdenntarf§leiben feffelt ($. feit mef)r af§ 20 ^5. an fein igauZ in

Siffabon. (£"rberöffcntlid)tebieÖkbid)tfammlitngeit: „Cantosmatu-
tinos" („9J(orgeugefänge" ; 1866); „Ephemeros" (1866); „Aflor

de Marmore" (187 8); bie Bül)nenftüde:„Ghigi";„OdiodeRa9a";

„Prohibicäo"; „A viuva"; „Aabnegacäo"; „FigadosdeTigre";

„Aleijoes sociaes"; „Casamento e mortalha"; „Osherdeirosdo
millionario"; „O cedro vermelho" 2c. Stm meiften Sluffeben neben

feinen tt)r. ©ebicbten f)nben feine 9tomane, bef. ber bonif)mneueften§

gepftegte@eeromau,getnad)t:„OsSelvagens"(1875);„Oremorso

vivo" (1876); „Muitaparraepoucauva"(1879); „O araor da

patria" (1880); „As Fiardeiras" 2c. 9veifefct)ilbcruitgett cntl)ä(t

fein Bud) „Viajens pelo interior do Brazil".

©öntßtt, Sorf u. ai'olfettfurort, 1 ©tbe. ineftl. bon Slppenjell im
©d)lDei5ert'anton Slppeitjell=3"nerr()oben. ©ontenbab, jroifdjen

©. u. Sippenjett in 884 m ©eet)öf)e, bat eine ftarl eifen= it. fd)tnefel=

fjaltige 90cineralquelle, bie gegen 9}f)ettmatiömuiS, §autau§fd)(äge,

9J(ageitfd)tnäd)e 2c. mit ßrfolg gebrand)t nürb.

OiontfdjttU011J f
^iüanSllereiemitfd),boräüglid)erruff.©d)rift=

ftetter, ber bon ©ogol begrünbeten realift. ©d)ule angebörtg, geb.

1823 iniÖoitbern.SimbirSf', errang gleid) mit feinem erftcu9ioman

„Obyknovennaja istorija" („(Sine geiuöfjnt. ©efd)id)te", BeterSb.

1858) einen Btaj3 in ber erften 9teibe ber ruff. ©cfjriftfteller; ben

größten ßrfolg erretd)te er abermitbemälbeitcn9toman„Oblomov"

(2 Bbe., ebb. 1859 u. ö.; beutfcf) bon B. §or§ft), Spj. 1868), morin

mit meiftert)after Sreue ba§ ©emifd) bon ©enialität, Srägl)eit u.

(Snergielofigfeit, meld)eä fid) in ber ruff. bornef)inen SSelt fo l)äuftg

finbet, bargeftelft ift, fo bafj ber 9'ame Oblomob, Oblomob^cina (ba§

Cblontobtf)itni) jur Bc5cid)nttng foldjer (Xfjaraftere in 9iufi(anb alls

gemein geworben ift. 9ceben Slrbeiten in ßeufdj'riften crfd)teuen

nod): ber9{oman„Obryo"(„SerS(bgruitb",2Bbe., ebb. 1870) it.

eine originelle Befdjreibuug einer SBeltitinfegeluug , an ber ©.

1852— 54 at§ 9iegierung§fefretär auf bergregatte „5ßatta§" tt)ei t=

nafjnt: „Fregat Pallada" (2 Bbe., ebb. 1858; 2. Stuft. 1862).

tff>0ltjfll£$ (fpr. ©ongfaldS), Souiy %can (Sinaitucl, franj.

9ioniaufd)riftfteller, geb. 25. Ott. 1815 5u©aintcg, mo feinaugfpan.

gamilieftammeitberBaterOberarztam9J(ilitärf)ofpitaluiar,befud)tc

ba§> ©ollcgc in 9?ancl), mot)in fein Baterberfc|3t>oar,u.beröffentlid)te

fd)on bantal§ unter ben Bfcuboittjmcn Slugttftitg ©tetnart it. §eitri

9iogcr 9tobelfen. Qum $\imt bc§ jurift. ©titbium§ nad) Bari§ ge=

gangen, toibmete fiel) ©. ()ier balb au§fd)(ief5(. ber literar. Sfjätigfeit,

luar 3R itbegrünber ber „Revue de France", trat bann in bie 9ie=

baftton ber „Presse" u. fcljlicfjlid) in bie be§ „Siecle" ein; 2 3.

lang gab er eine „Revue des voyages" f)erau§. Bon &.', j. Sl).
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unter berfd)iebenen ^feubontymen erschienenen Romanen feiert ge=

itamit : „Les mignons de la lune"; „Les freres de la cote"; „Les
francs-juges"; „Le vengeur du mari"; „Les me"moires d'un

ange"; „Les sept baisers de BuckiDgharn"; „Esaü le lepreux";

„La princesse russe"; „La rnignonne duroi"; „Leprincenoir";

„Les chercheurs d'or"; „La table d'or"; „Les trois fianeees";

„Les sabotiers de laForet-Noire"
;
„Lamaitresse d'un proscrit"

;

„L'histoire du Conne'table"; „Les proscrits deSicile"; „L;

epee

de Susanne"
;
„Les amours du Vert-Galant"

;
„I/heure du

berger"; „Le chasseur d'hommes"; „La belle novice"; „Les
danseusesduCaucase"; „Gardiennes du tre"sor"; „La servante

du diable" 2c. ©emeinfdjaftt. mit ©. be S'ocf bramatifirte er feine

©rääfjtung „Les freres de la cote". ©. ift feit 1864 ^räfibent ber

Socie'te' des gens de lettres.

©0ppert f §einrid) Robert, berbienftbotter Sßotanifer, geb.

25.3u(i 1800 5u©prottau(Sd)(efien), abfotbirte bie p()armajeitt.

Sefjreu. manbtefid) bann gan§ ben 9?aturmiffenfcf)aften ju; 1827
fjabititirte er fieb, für SQfebtgin u. 33otanif an ber llnib. SireStau, mo=

fetbft er 1831 aufterorb., 1839 orb. ^rofeffor mürbe

u. nod) mirft, feit 1852 Sireftor be§ botan. ©artenS

u. feit 1855 mit bem Site! eineS ©et). 9l)cebi§inal=

ratfjeS. ©.'S <gauptmerte erftretfen fiel) fomot auf

pbpfiotog. atS and] auf anatom. u. patäontotog.

©egenftänbe; aud) ber p^arma^eut., mebijin. u. d)em.

Stbtjanbtungen ift ju gebenten. Dbenau aber fteben

feine Seiftungen auf bem©ebiete ber bormettt.glora,

meldjeS ©. atS einer ber (£rften futtibirte. Jpödjft

mertljbotl in bieferS3e§iefiung mürbe feinSÖerf: „Sie

(Gattungen ber foffiten^ffanjen, bergtidjenmitbenen

bcr3efetWcIt"(SBonnl843— 45); ebenfoeine^reiS=

arbeit über bie (Sntftefjung ber @tctnfo()(enau§^ffan=

jen (Seiben 18 48), bie ©djriften,, lieber bie f off. garn=

trauter" (23reS(. 1836); „lieber bie fofftle gtora beS

OuaberfanbfteinS bonSdjtefien u. ber llmgegeubbon

3(ad)en" (ebb. 1841); „Sie fofftle gtora ber ©ipS^

formationjuStrfcb,etin(Sd)teften"(ebb.l842);,,Sie

foffiten Koniferen berglicben mitbenenber^ejjtmelt"

(§arl. 1850); „lieber bie fofftle gtora beS lieber*

gangSgebirgeS" (ebb. 1852); „^Beiträge jur Sertiär=

flora SdjtefienS" (ßpfl. 1852); „lieber bie Sertiär=

ftoraber^nfetSaba" (£aag 1855); „lieber bie fofftle

gtoraber^rmifdjengormation^aff. 1864—65);
„lieber Strufturberfjättniffe berSteinfofjte" (SJreSt.

1867) k. lieber ben bon ibm geleiteten it. 5U einem

SOhtfterinftitut erhobenen botan. ©arten in SireSlau

beröffentlid)te ©. bie ©djrift: „Ser fgl. botan. ©arten ber Unit».

33re§lau. güf)rer burd) benfelben" (@örl. 1857; 7. Stuft. 1879). -
SeinSotjn £>einrid) Robert ®., 9ted)tSgetet)rter, geb. 14. Sfüir^

1838 51t 23reStau, ftubirte bort, in.'oeibetberg u. Berlin bie 9red)te,

trat in ben proft. Sufttjbienft, fjabilitirtefid) 1863 in Breslau atS

^ribatbojent, ttntrbe 1865 aufjerorb., 1868 orb. ^ßrofcffor bafelbft,

1873 JnttfSarbeiter im preufj. SuttuSminifterium u. 1874 öor=

tragenber9iatt) in bemfeiben, atS toetdjer er fpejtell bie llniberfitötS=

angetegenfjeiten bearbeitet. (Sr fcfjrieb: „Beiträge jur ßeljre bom
SDtitetgentfjum nad) bem preufj. allgem. Sanbrecfjt" (§atte 1864);

„lieber bie organ. örjeugniffe" (e.bb. 1869); „lieber einl)e'itlid)e,

äufammengefe^te u. ©efammtfadjen nad) röm. 9ied)t" (ebb. 1870) 2c.

®0rbfrsborf, Sorf mit 500 (£. im Greife SBatbenburg be§ 9veg.=

S3e§. 33re§lau ber preufs. 'Jßroo. ©rfjleften, liegt in 540 m @ee()öf)e in

einem toeitf)infid) be()ttenben §od)ti)ale be§ ba§> 9viefengebirge mit

bem (Sulengebirge berbinbenbenSSalbenburger53erglanb§ u. geniest

gegentuärtig eine§ Ijob.en 9iuf§ al§ fltmat. Kurort für Sungenfranfe.

Sttrcf) bie reine, fübleSuft be§2Balbgebirge§,eineburd)genaueSiät=

oorfd)riften geregelte Nahrungsaufnahme u. bie (iunurirfung be§

falten 2Saffer§ auf ba§ ^autfrjftem inirb ber brofjenben ob. beginnen^

ben Sungenfd)>üinbfud)t £mlt ju bieten berfudjt.

#0rlilj:f ^arl r
®ramatifer, geb. 31. SKärj 1830 ju Stettin, lernte

a(§ Saufmann u. lebt feit 1858 in Berlin. ©. oeröffentlidjte 1862

Sugenbgebidjteu, b.X. ,,(Sin@pieget" (33erl. 1862), bie ttt(turf)iftor.

@d)rift „©egenfälje" (tu. 1863) u. fdjrieb jafjlreidje Dramen, bie 5.

Slj.gro^cn^üljnenerfolg l)attenu. üpn benen genanntfeieu: biei'uft=

fpie(e„Ser3:eufelimgrad"(1865), „Seutfdjeaitobebamen", „Sa§
erfte sDtittageffen" (14. Stuft.), „Sie öotlfommene grau", „.grauen*

recfjte" ; ba§ 2Jotf§ftüd „Srei^aarSdnitje" (1869); bie^offe „3)ca=

bame gfott" , ebenfo rate „(Sine ^ugenbfreunbin" für bie ©attmeper

gefd)r.; ferner: „SerJugcnbprinj", ,,©rof3feuer" k. u. ba§@d)aufp.

,,©a§ atte33erlin, ob.Surfürft^oadjimll.u.Subeßippotb" (1880).

©örtter, SarlStuguft.gdjaufpieteru.Sramatiler, geb. 29. San.

1806 juSiertiu, mürbe bon Subtnig Sebrient für bie 33üf;ne bor=

gebitbet, bie er 1822 in (Stettin juerft betrat. 1823 nntrbe er am
Slörljener Jpoftljeater engagirt, nad) beffen Stufiöfuug Sireftor ber

Sruppe, mit ber er ©adjfen bereifte, gab 1826 bie Sireftion auf,

untrbe 1827 erfter Cfjaralterbarftetler am ©trelifeer^ofttjeateru.

fdjlnang fid) bort bi§ jum Sireltor empor. Sita 1848 ba» Xtjeater

aufgetöft mürbe, mar 03. bis 1853 ©aft am SireSlauer ©tabtttjeater,

bann bis 1856 am 3"riebrid}=SÖi(()e(mftabter il)cater ,yt SJerliu,

©örbtrsiiorf uou ber £lif£ul]öl)t nus |jffcl)eii.

mürbe 1856 ted)n.3)ireftor beS^ro'tt'fdjenStjcaterS, ging 1 858 nad)

.Spamburg, mo er bi§ 1869 bem <2tabttt)cater, barauf bem 2t)atia=

1f)eater angehörte. SttS Cberregiffeuv bcS letzteren ift ©. nod) jetd

tljätig. SttSSramatifer bebütirte©. 1826 ing-reiburg mit „©örtner

u. ©ärtnerin". 93on feinen jatj ireid)en feitbem gefd)riebetien@tüden

getjören biete, mie „ 9f icüjte u. Sante " ,
„ Sag @al j ber ßt)c " , „ ©d)mar=

jer^eter", „(Sngtifd)", „(Sine ftetne(£rjaf)lung oljneüc'amen", „C£in

gtüdlidjergamiiienbater", „Santd)en Unberjagt", „En passant",

„Ser geabelte Kaufmann", „Stuf 9iofen" ?c. it. feine rei^enben bra=

mat. Sinbermärcfjen u. 2Beitjnad)tSfotuöbieit §u ben SiebtingSftüden

ber beutfdjeitSJübne. Siefetben erfdjieneu in mehreren (Sammlungen:

„Sltmanad) bramat. 33üf)nenfpiete" (11 93be.l851—68); „ilinber=

Sweater" (4 SBbc.Söcrf. 1855); „Suftfpicte" (öamb. 1856—72);
„^offenfpiete" (Stttona 1862); „St)eatcr beS SluStaitbS" (£>amb.

1846—63); „NeiteS 2t)eatcr beSStuStanbS" (ebb. 1864ff.); „Seut=

fdjeS Stjeater" (ebb. 1865 ff.); „2BeifjnadjtS=SJt
x

ärct)en=S'omöbien"

(ebb. 1879) 2C. Sie fd)aufpieterifd)en ©ebitbe ©.'S tragen ben

Stempel ber Ginfadjfjeit u. 2ebenSmaf)rf)eit.

©orrfftö, Stbate ©aSpare, itat.SanSfritift, geb. 17.©e§. 1808
juißagitaSco im ^iemontefifdjen, ftubirte s^l)i(o(ogie in Sitrtn u.

ging bann nad) SSien, mo er aufS öingefjeubfte ©prad)e it. Siteratur

beS SanSfrtt trieb. Sie grüdjte biefer ©tubien beröffenttidjte er

gröf3tentbeitS im „Subalpino". 1832 mürbe er Cebrer an ber
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Muriner äftitttäratabemie, fetzte bann aber nod) einige 3>df)re in ^ßari§

(unter Vurnouf) u.Sonbon feine ©tubien fort. 9Jaclj Viemont jurücf^

gefeljrt, erhielt ©. 1852 ben neugegrünbeten 2erjrftui)£ für ©angfrit

in Surin u. mürbe 1859 aucrj93ibliotl)efaranberUntt>erfttät§ßiblio=

ttjef. daneben ift er ftänbiger ©efretär ber Afabemie. %n ben Senf=

fdjriften berfelben f)at ©. in saljlreicben Auffäken einen Sfjeit feiner

gorfcljuugen nicbcrgelegt ©ein §auptwerf bitbet bie auggejeicljnete

Ausgabe u.Ueberfetnmgbeg9vamat)anau.b.S. „Ramayana, poeixia

indiano di Valmici, testo sanscrito e traduzione italiana" (Var.

1843— 58). Von feinen neueren Söerfen ift ^u nennen „Uttara-

eanda" (ihb. 1869—70; mit Ueberfetwng u. Kommentar).

(5ortfdjak0ff, 91 ( e r a n b e rW i d) a i t o w i t
f

et)
, gürft, Sünder beg

ruff. 9ieid)g, geb. 16. £uli 1798, gehört einem aftruff. ©efdjtecftt an

u. ift ein Vetter beg nam. burd) ben Srimfrieg befannt geworbenen

Surften ^Jctctjael Smitrijewitfd) ©. (geft. 186 1). ©r würbe Bögting

beg bantalg nod) Don f)ocl)gebilbeten AuStänbem geleiteten Stjceumg

in ßargfoje ©elo u. fo ^ugeubfreunb begSidjterg Vufcl)fin, mibmcte

fid) fpäter ber biplomat. Saufbaljn, wohnte alg Attache be§ ©rafen

9a>ffe(robe ben Songreffen bonl'aibadj u. Verona bei, würbe 1824

Votfd)aft§ferretär in Sonbon, 1829 ©efd)äftgträger in glorenj,

1 832 Votfctjaftgratt) in SBien u. 1841 ©efanbter in Stuttgart. §ier

löfteer mit©efd)icf bie iljm geftellte Aufgabe, eine Verlnnbung ber

©rofjfürftinOlgamitbem^ronprinseuSlarlüonSöürttembergburdjs

pfeifen, u. blieb unter Vorläufigem Ver
(

dd)t auf einen bon ibm er=

fefjuteu größeren SBtr!ung§rret§ alg 9tatl)geber ber S'ronprinjeffin

nod) fo lauge inStuttgart", big biefe fid) in bie fdjwierigen neuen Ver=

l)ättniffe bollftänbig eingelebt fjatte. (Srft 1850 warb ermitVei-

befjaltung feine? bigljerigen Vofteng jum ruff. Vebotlmäcf)tigtenbeim

beutfdjen Vunbegtage ernannt. Au§ jener $eit flammten ©.'g intime

Verlegungen ju Vigmard u. bie wenig freunblidjen ©efüfrle für

Defterreid), wetcbe er nad) SSien mitbrachte, alg er 1854 enblid) ben

bort, ©efanbtenpoften erhalten baue. Auf biefem blieb er nicht lange

3eit, bemt fd)on 25. Sunt 1856 übernahm er alg 9cad)folger 9ceffel=

robe'g bie Seitung ber gefammten auswärtigen Angelegenheiten

9iußlanbg; fein Jgaß gegen Defterreid) war babei bie£(cicl)t bie befte

(Empfehlung für bie eben im (Emporfommen begriffene 9cational=,

bejw. jungruff. Vartei, u. baß er bon Einfang an beftrebt war, feine

Diplomatie mit ber öffenti. Meinung in Sontaft ju erhalten u. auf

bieSunbgebungen beg nationalen $nftittft§ ju achten, legte benerften

©runbju feiner Popularität; fein berühmter Augfprud):„LaRussie

neboudepas, eile se recueille" („Shißlanb grollt nid)t, e§ fammelt

fid)") war beut Volfgmunbe bon ben Sippen gelefen; biefe gloSfel

inaugurirtc förmlid) bag neue ruff. 3eitaltcr, nad) weld)em ber ge*

bilbeteStjeit ber ruff. ©efellfdjaft feiner überwiegenben üöcebrljeit

nad) bedangt l)atte. ßur Ausführung feineg $ßrogramm§ gelangte

aber ©. auf bem Söege nid)t, ber bei feinem Amtsantritte ber näd)fte

5um 3iel§ufeinfd)ien. Sie fran§. Atüanj, melcbe bie Mittel jur

SÖiebergewinnuug ber Verlorenen Stellung am ©djmarjen ÜDceer

barbieten u. Defterreid) für feinen Abfall bon ber fjeil. Allianj jüdjs

tigen follte, tarn nid)t ju ©taube, Weber 1856, algSaifer A(e£am=

ber II. mit9tapo(conIJI. in Stuttgart jufammentraf, nod) 1859,

alg Ö. wäf)renb bc§ Kriege? bergransofen u. Italiener gegenDefter=

reid) feine Xf)eorien über ben befenfiben dbarafter be§ beutfeben

33unbe§ an ben 9)urnn ju bringen fud)te, nod) im SBinter 1862— 63
nad) üriebigung ber l)auptfäd)iicf)ftcnunterbcnita(.©d)Wierigf'eiten.

Sann jerrifj ber polnifcf)4ittauifd)eAufftanb bon 1863 all bie feinen

gäben Wieber, bie jahrelang gefponuen werben waren, u. machte

^lufjianb junt SSerbünbctcn ber preufj. sJßolitif, an bereu ©eite fid) §u

l)a(teu ö. in ber golgejeit genötigt war. Sie Erfüllung feine§2ieb=

lingswunfd)c§, bie (£ntneutraiifiruiigbe§©d)Warjen sl)feere§, fiel ifjm

babei in bcn©c()oof5, aber nur burcf)eine^crfettungbonnid)tborau^

gefc()cnenUmftäiiben, bie er flugbenul3te: wä()rcnbbeäbcutfd)=fran
(v

ft'riege§
f
orberte er 3 1 . Dtt. 1 87 bon ben@rofjmäd)ten bie Auf()ebung

ber iöeftimmung bc» 1856er ^arifer griebeng, weid)e Siu^lanb bie

§attung einer .ftricggffotte im ©djwarjen sDfeere unterfagte, u. bie

Sonboner fionferenj im ^an. 1 87 1 geftanb biefe gorberung ju. ®ie

öffenti. Meinung in 9htßianb naf)iu bie burd) granfreid)§ 9tieber=

werfung u. (Suglanb§ ^folirung möglid) geworbene Auffünbigung

be§^3arifer SSertragg für einegrudjt tief burd)bact)ter^läne u. feierte

fie al§ ein neue§ SSerbienft be§ „nationalen ©taat§manne§", beffen

©efd)led)t nun bon einem „erlauchten" §u einem „burd)faud)tigften"

erfioben würbe. SDamit l)atte ©. bie l)öd)fte ©tufe in ber ruff. Abel§=

bierard)ie giücllid) erflommen. S)a^ er feit 1866 nur nod) bie SBege

ging, bie ein Qköfjerer (93i§mard) il)m gewiefen, ba$ er im §erbfte

1872 burd) bie SSerföfinung mit Defterreid) (biefelbe warb auf ber

®rei4?aifer=3ufammenfunft in Berlin, ber ©. beiwohnte, befiegelt)

mit feiner ganzen SSergangenl)eit bracb^ , ba§ Atte§ berbedteu bie

2Bortfül)rer ber sDfo§fowiter^artei, foweit e§ fidf) um ©. l)anbelte,

mit bem Hantel liebeboÜen ©cl)Weigen§. Sie ©itelteit ©.'§ u. bie

Söieberaufnat)iue ber trabitionellen ©roberung§politif 9vii^lanb§

bereiteten if)n aber ju einem S5orgel)en, ba§ bemS3eftanbebeg „Srei=

fiüifers53ünbniffe§" bebrüfiltcrj werben mußte. Sßöfjrenb er 1875
in überaus anmafstidjer SSeife fid) jum 5rieben§ftifter jwifdjen

Seutfd)lanbu.grantreid) aufwarf, nad)bem er bei letzterem erft gegen

erftereg intriguirt Ijatte, fud)te er bie ruff. ^olitil in ber Drientfrage

ju einem entfdjeibenben ©rfolg ju fül)ren, inbem er bie Surfet unter

ben l)errfd)enben (Einfluß 9iußlanb§ brachte. Sa bie§ auf frieblid)em

SBege nidjt gelang, fo berfudjte er e§ burd) ben ruff.=türf. S'rieg. 3>n=

folge beffen blieb jene§53ünbniß nurnod)fd)einbar aufredjt; iu28irf=

licl)leit waren ba§ beutfd)e u. ba§ öfterr.SlübinetberSSäc^ter begruff.

geworben. SBätjrenb beSS'riegeS befanb fid)(M. im§auptquartier be§

ffaiferg, mit bem er erft im Sej. 1877 nad) ^eter§burg ^trücff'ebrte.

©leid) nad) bemgrieben bon@an©tefano, im 3riil)j,at)r 1878, er=

franfte er tjeftig, u. wenn er aud) im^uni al§ erfter^3ebollmäd)tigter

9iufi(aub£> jum berliner Kongreß ging, auf bem (Suropa feine @eneb=

migung ju jenemSrieben ertbeilen follte, fo tonnte er bod) wegenfei=

ne§ Ö)efunbl)eit§5uftanbe§ nur einigen ßongreßfitmngen beiwohnen,

©eine Sollegen ©djuwaloff u. Dubril mußten aber erbeblid)e Qu-

geftänbniffe mad)en. lim nun nierjt feine Popularität in üiußlanb ju

gefäbrben, erfiärte ba()er @. in ber ©it^ung bom 24. 3>mti, baß bieg

gegen feinen SBillen gefd)e()en fei. Ueberbieg faßte er, enttäufdjt burd)

bie Haltung ber beutfeben 9?egierung, einen unberföl)nlid)en ©roll

gegen feinen it)tn fo mäcl)tig über ben ®oüf gewad)fenen ,,©cl)üler",

ben gürften Sigmarrf. Auf feinen (Einfluß waren bal)er bie Ijeftigen

Augfälle ber ruff. treffe gegen Seutfct)(anb im©ommer 1 879, fowie

bie Umtriebe ber ruff. Siplomatie bei berfdjiebenen 3JMdjten, bef. in

g-ranlreicl), bag fogar ju einem aggreffiben 53ünbniß mit Svußlanb

gegen Seutfd)lanb berlodt werben follte, jurücfjufüfjren. Sie golge

Waren bie Vereinbarungen swifcljen 33igmard u. Anbrafft) in Söien,

woburd) ©. beranlaßt würbe, einbleuten. Sieg jeigte fid) in feinem

S3efud)e am berliner ,<pofe im 9fob. 1879. Aud) bag Vorbringen

9htß(anbg in Afieut)at neuerbingg einen ©tillftanb erlitten, u. ein

fionflift mit (£l)ina ift big jetd nod) nid)t ganj beigelegt. S"1 3'nif) s

fat)r 1880 ertranfte 05. abermalg lebenggefäl)rlid), bod) genag er

Wieberum u. übernahm bann aufg 9?eue bie injwifcljen bon feinem

Abjuntten, bem ©eb. 9tatb^ u. Senator b. ©ierg, geleiteten ©efd)äfte.

©eit 1838 war ©. berl)eiratt)et mit ber Vrinjeffin 9Jcaria Uruffoff,

ber SSittwe beg ©rafen Sobann 9.)htffin=^ufd)tin, we(d)el853ftarb.

Aug biefer ®t)eftammeu: 1) Vrinj SKid)aet ®., geb. 5.@ept.1839,

ber gleid)fallg bie biplomat. 2aufbal)n betrat; nad)bem er ©efanbter

bei ber fdjweij. (Eibgenoffenfdjaft gewefen, ert)ielt er ben ©efanbten=

poften inSregben, bon wo i()n feinVater alg Votfcljafter nad) Verlin

berfetien ju tonnen l)offte; babiefe§offnungfcl)eiterte, fo mußte er im

San. 1879 alg ©efanbter nad) aitabrib geben. 2) Vrinj Sonftau =

tin ®„ geb. 17.Sej. 1841, fungireuber^offtallmeifter in^eterg=

bürg, ift feit 1868 mit einer Sod)ter beg Surften 93tid)ael ©turbja,

beg ef)emal. Ipofpobarg ber 93colbau, berl)eiratl)et. — Vgl. Seleffert,

„LeprinceG.; Souvenirs intimes" (Var.u. £pj. 1856); SHacjfo,

„3wei Sanjter: Surft ©. u. gürft Vigmard" (Vafel 1877).

(Söfdjei!, ©eorg 3ond)im, engl, ©taatgmann beutfcfjer Ab=

fünft, ein ©ol)n beg i'onboner Vanfierg SB i 1 1) e 1 m § ein r i d) (vi. u.

©nfel beg f. Q. fet)r angefel)enen i.'eip5igcr Verlaggbud)l)änblerg

©eorg Soctdjim @. (geb. 1752 juVremen, geft. 1828 auf feinem

©ute§ot)enftäbtbei ©rimma), geb. ju Sonbon 10. Aug. 1831, ftu=

birte in Dyforb, trat nad)l)er alg Sf)ei(t)aber in bag Vanfgefcf)äft ber

girma grül)ling & ©. u. lenfte burd) feine „Theory of foreign
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exchanges"(Sonb. 1863; 8. Stuft. 1875; beutfd)2Bienl876) juerft

bie öffentliche Slufmerffamfeit auf fiel). «Seit 1864 93ertreter ber

Sonboner Gitl) im Unterlaufe, raurbe er bereits 1865, al§ nad)

^almerfron'S Sobe 9tuffett bie Seitimg ber liberalen 9iegierung

übernommen tjatte, 93ijepräfibent beS §anbetSamteS tt. gehörte feit

San. 1866 als Kanzler beS §eräogtf)umS Sancafter bem Kabinet

bis 511 beffen ©turje (Sunt 1866) an. %n ber ©nbe 1868 bon

ötabftone gebitbeten Regierung leitete ©. mit Talent u. (Sifer baS

Strmenamtu. mürbe im 9J?är§ 1871 an ©reite StjilberS' erfter Sorb

ber Slbmiratität. Stuf biefem ^Soften bot er burd) feine große ©par=

famf'eit ber Oppofition manctjerfei (Megentjeit ju £abet. ®er 9vüd=

tritt beS (Mabftone'fcfjenKabtnetS bertegte auctj feine öffentliche 2f)ä=

tigfeit pnädjft mieber inS Parlament. 1876 aber roarb er beljufS

Vertretung ber engt, ©raatSgläubiger S(egt)ptenS in ©emeinfdjaft

mit bem franj. Sntereffenbertreter Soubert nactj Kairo gefanbt, mo
eS üßeiben gelang, bie ägrjpt. ginanjen unter bie ftänbige Kontrole

einer europ. Kommiffion ju ftetten. 1877 fungirte &>. als 9ßräfibent

beS bom engt. Unterlaufe eingefetiten StuSfdjuffeS für bie (Enquete

über ben SBertt) beS ©ilberS, u. 1878 mofjnte er im Stuftrag ber engt.

Regierung bem internationaten SMnjtongreffe in ^ßariS bei, um er

fict) gegen eine SSeränberung beS engt. SJcünjfußeS er! (arte, ©eit ben

SBatjfenbon 1880 bertritt er im Parlament nictjt mefjr bie Kitt) bon

Sonbon, fonbern bie ©tabt 9tipon, boct) ging er bereits im ÜDfai al§

©pejiat=93otfct)after ©nglanbS auf unbestimmte 3eit nad)Konftanti=

nopet. ©eine bortige Stufgäbe tann nur eine finanzielle fein, ba er bie

Stnfdjauungen ©tabftone'S u. ber 9tabifaten über bie orientat. Srage
niemals tfjeilte. ©eineDppofitiongegenbie3luSbef)nungbeS©timm=

rect)t§ auf biegetbarbeiter tjatte auct)bieUebertragungeine§9Jcinifter=

poftenS an itjn bertjinbert. ©eitbem er übrigens im potit. Seben eine

9votle fpiett, fdjreibt 05. feinen Dcamen eng(ifct) ,,©ofct)en".

@0fdj£imt, 2)orf im ©cbmeisertanton Uri, liegt in 1 1 00 m ©ee=

(;öt)e an ber SJcünbung beS ©.=93ad)eS in bie Üteuß, am nörbt. ©in=

gange beS ©otttjarbttunuelS. 3)aS früt)er unbebeutenbe, ftifte 93erg=

borf rjat fict) burct) ben 93au ber ©ottf)arbt=93abn u. i()reS JumtelS

rafd) bergrößert u. ju einiger 93ebeutung ertjoben.

©ujjilrr, ©uftab b., preuft. Beamter, geb. 13. Stprit 1838 51t

Naumburg a. ©., ftubirte in Berlin, föcibclbcrg u. Königsberg bie

9ied)te, trat 1859 als Stuffuttator in ben Suftijbicuft, mürbe 1861
9teferenbar in Königsberg, 1864 öerictjtSaffeffor in ^nfterburg,

1865 Sanbratf) beS KreifeS Sarfefjmen, 1874 ^Hilfsarbeiter im
slltinifterium beS Innern, 1878 SQcitgtieb beS DberbermattitngS=

gcrictjtS u. 1879 nad) ©tibob/S Stbgang UnterftaatSfetretär im Ku(=

tuSminifterium. 1877 mürbe er in ©tatlupönen in ben 9ieid)Stag

gemäblt, in mclctjem er fict) ber bcittfd)=fouferbatiben Partei anfctjlof?.

<H>0t(fpr. ©ot)),grancoiSSute§©bmonb,bebeutenberfran5.
©ctjaufpieler, geb. 1. Oft. 1822 ju SignerotteS, befud)te baS ©ottege

©fjarlemagne u. mar bann bei ber ©cine=9ßräfeftur angeftcttt. 1841
trat er aber in baS Konferbatorium ein, ertjiett 1842 ben §mciten,

1843 ben erften ^ßreiS in ber Komöbie u. bebütirte 1844 in ber £0=
mc'bie grancaife im 93ebicntenfad) mit großem (Erfolg; 1850 murbc
er©efretär biefeS berühmten SuftittttS, bem er nod) afS einer ber

bebeutenbften Künftlcr angetjört. 2)ie gtänjenbften u. für fein latent

bejeidmenbften ©rfotge errette Ö. atS ©iborjer in Stugier'S „Les
efrronte's" u. „Lefils deGiboyer" u. alS93ernarb in Stugier'S „Les
Fourchambault". S(uffet)en madjte eS, atS ©. 1866 atS Stnbre £a=

garbe in Stugier'S „La Contagion" im Dbeon auftrat u. bann mit

einer Gruppe , bie biefeS ©tüd gab, grantreicf) burdjäog. 0. fd)rieb

auct) einen latt. Dperntert „Francis Villon" (1857).

®0ttgftreu, 9tubotf, Strdjiteft, geb. 23. Stprit 1821 ju ©mine=
müube, befud)te ba§ ötjmnafium in Vromberg, feit 1838 baS fönigt.

Wemerbe=3nftitut inS3ertin, erlernte 1840—42in^ßofenbic^rariS,

fetjte bann bis 1845 feine ©tubien auf ber Stfabemie in !£Rünct)en

unter (Gärtner u. SSoit fort, rourbe 1850 ^ngenieur=2tffiftcnt beim

lelegraptjenamt, äugteid) Stffiftent ber potrjtectjit. ©ctjulc u. 5iet)rer

nn ber Saugemertfdjute in9Jc
x

ünd)en, mo er feit 1852 aud) bonSönig
sDca5 II. mit ber Stnfertigung bon^tänen für bieSRaj-imitianSftraße

beauftragt mürbe , u. ift fe£t orb. ^ßrofeffor ber 33aufunft an ber

90cündjcncrpott)tectjn, §od)fd)ute. &, bcröffenttidjte: „£ntmürfeu.

©etaitS je." (SOfünd). 1844); „Ornamente im neuroman. ©tit?c."

(ebb. 1846); „"Sie bebeutenbften örabmonumente beS 9)cüncf)cner

©otteSacferS" {thb. 1849); „^ratt. ^erfpeitibe" (mit StttaS; ebb.

1856); „$t)i)f. u. djern. 55efd)affertt)eit ber S3aumateriatien" (33crt.

1869; 3. Stuft., 2 $be., 1880); „§od)bautonftruttionen. ©in £cfjr=

bud)2c." (mit StttaS, auf 4 93be. beredmet; 95b. I: „Xk ©teinfon=

ftruf'tionen",ebb. 1880. @§ foden fotgen: 95b. II: „®ie (s5otjfon=

ftruftionen"; 93b. III: „®ie (Sifenfonftruftionen"; 93b. IV: „Ser

innere StuSbau"). Stußerbetn rühren bon ©. f)er biete ©tafjtftictje in

Subm. Sange'S „9Serte ber tjöf)eren 93autunft" u. in £eo b. Ktenje'S

„Sammlung arctjitefton. enttnürfe". SttS pratt. Strctjitett baute &>.

jafjlreictjc ^ßribatgebäube u. 93ilten (barunter ©afttjof ju ben bier

3abreSäeitenin9Jcünctjen)foir)iebiejn)eiteproteft.S
,

ird)ein sI)Jünd)en.

©Ottfrijall, Ütubotf b., einerunfererbeftenKritiferu.^ßubüsiften,

t)erborragenber ®id)ter u. Siterartjiftoriter, geb. 30. ©ept. 1823 5U

93reSlau, ftubirte feit 1841 in Königsberg bie 9red)teu. tießfefjon

1842 „Sieber ber ©egenmart" (KönigSb. 1. u. 2. Slufl.) u. „t£cnfur=

flüd)tlinge" {ehb. 1842; 2. Stuft. 1843) erfetjeinen. Sßegen einer bon

it)m berantafjten WcißliebigtcitSerflärung gegen ben ©et). 9iatl)

9lr. 726. UuÄolf non (Boltfdjnll (geb. 30. ©cbt. 1823).

©cfjubert ertjiett erbaSConsilium abeun(li,murbc aud) auS93reSlau

bermiefen u. tonnte erft 1844 in 93ertin feine ©tubien fortfet^en.

9cad)bem er in Königsberg promobirt tjatte, überuatjm er 1846 am
bort. S£t)eater eine ^ramaturgeufteile. ©cf)on früher tjatte er ein

Xrama „Uiricf) bon.Sputten" (KönigSb. 1843), 1845 ein meitercS

„9iobeSpierre" (Slcifje 1845)gefd)riebcn,aufbaSnunbaS©cf)aufpiel

„2)er 93tinbe bon Stlcala" (1846) u. „Sorb 93t)ron in Statten"

(1847) folgte. £>urd)93aifon und) Hamburg berufen, ließ er bort mit

biclem93cifaIt,,,S^icroni)muS©uitger,bcr93olfStrtbunbon.(Öaiuburg"

(1848) aufführen. 1862 trat 0. bie 9tebaftion ber „Dftbeutfcrjen

3eitung" in^ßofenan, maebte 1863 eine9ieifenncfj^stnlien,o iSbereu

gructjtbie „9teifebilber auSStnlien" (93erl.l864)zubctracljtenfinb,

u. übernatjm 1864 bie 9tebaftion ber ßeitfcfjriften „931ättcr für lite=

rarifdje Unterljaltimg" it. „Uufere ßeit" in Setp.yg, um er nod) lebt.

©., ber ben 2itel eines (Met). öofratt)S t)at, rourbe 1877 bom K'aifer

in ben erbt. Slbclftanb erl)oben. ©r ift ^räftbent ber „Tcittfcbenöes

noffenfdjaft bramat.Siittorenu.Komponiften". Stufser ben genannten

9Berfencrfd)ienenbonil)mbieXiict)tuitgen:„9J(abonnau. s11cagbalena.

Bmei SiebeSbittjrjramben" (93eri. 1845); „SBiener Sinmo^tleu"

(§amb. 1848); „@ebid)tc" (ebb. 1849); „Sie Göttin, ©in §ot)e§^

lieb bom SBeibe" (ebb. 1852); „darlo Beno. (SineSictjtung" (93reS(.

1853); „©ebaftopol" (ebb. 1856); „9?cuc@cbid)tc" (ebb. 1858);

„aicaja. ©inSotoSblumenfraitä" (ebb. 1863); „KriegStieber" (93er(.

1870); „König ^5I)arao. (Sin fom. ©poS" (Spj. 1872); „^anuS.
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SrtebenS* u. ®rieg§gebid)te" (ebb. 1873); „Sie ©ottin", „©arto

Betto" it. „SOJaja" erfd)ienenmefenf(ict)umgeftaitetinneuer3tuflage

in ber (Sammlung „@r§ä|Ienbe Sichtungen" (Vre§t. 1876); bie

Sramen: „SieSäftarfeiÄaife" (bramatifdjeS ©ebidjt; föamb. 1849);

„Sambertine bon üDie'ricourt" (Srag., ebb. 1850); „gerbinanb b.

©d)i((" (Srag., ebb. 1850). dlidjt im Vitdjbanbet erfdjienen, aber

meljrfad) aufgeführt ftnb fotgenbe@tüde: ba§ ©djanfpiel „Söcarie

SougtaS" (1852); „Sie StuSgeftojjene"
, Srauerfpiet (1852);

„©rbenmalfenu.Slpotbeofe" (geftfptel, 1859); ba§2uftfpiet „Stu=

nejion"; ba§> fomifdje 3aubermärd)en „gürftht Siübejabt". ©.'§

„SramatifdjeSBerfe" (12 93be., Spj. 1865—80) enthalten: „Vitt

u. S'Oj", Suftfpief; „SOtajeppa", Srauerfpiet; „Sie Diplomaten",

Suftfpiet; „Scr 9?nbob" , Srauerfpiet
;

„ft'atfjariua öomarb",

Xrauerfpiel; „Sari XII.", Srauerfpiel; „gjerjog Vernfuirb bon

SBetmar", Xrauerfpiet; „Sie SBeit be§ ©d)mhtbet§" , Suftfpiet;

„Sinti) 9vobfart", Srauerfpict; „Arabella Stuart", Xrauerfpiet;

„Scr Vermittler", Suftfpiet; „Stuf rotfjer ©rbe", ©djaufpiet. Sa§
bramat. ©ebidjt „Sie 9tofe bom ®aufafu§" erfdjien 1870 (2pj.).

SBir ermähnen nod): bie9tomane „SmVanne bc§ fd}Uiarjen3(bter§"

(3 Vbe., SBrcSf. 1876; 1. u. 2. Stuft.); „SBcBe Blätter" (3 Vbe., thb.

1878); „Sa§ golbene SFalb" (3 Vbe., ebb. 1879) u. „Sa§ gräulein

Don ©aint=3tmarantt)e" (Verl. 1881). Stufjerbem berfafjte er eine

trefftidje literarrjiftor. Slrbeit „Sie beutfdje SMionalliteratur in

ber erften Raffte be§ 19. Safjrfj." (Vre§t. 1855; 4. Stuft. 4 53be.

1875), eine „Sßoettf" (<Ab. 1858; 4. Stuft. 1877), eine Viograpt)ie

„9capoteonlTL" (Siegnitj 1859; 2. Stuft. 1870); „VorträtSu. ©tu»

bien" (6 Vbe, Spj. 1870—76) u. beforgte bie Verausgabe eine§

„Vlüttjenfranj neuer beutfdjer Sidjtung" (Vre§l. 1856; 8. Stuft.

1874), bie bon ©djefer'S „gür£au§ u.§erg" (Söj. 1866)u.bie erfte

©efammtauSgabe bon ©rabbe'S „©ämmtlidjcn SBerfen" (2 Vbe.,

ebb. 1870). ©eit 1874 giebt er aud) einen „leiten Vfutard)"f)erau§

(Spj.). — ©in ©obn ©.'§, Stlfreb b. ®. (geb. 3. %x

är§ 1854, geft.

5. SOJai 1878), bat fiel) at§ begabter ßomponift betannt gemacht.

©öijf §ermann, ®omponift, geb. 17. Sej. 1840 ju ®önig§=

borg i. Sßr,, ftubirte bort feit 1858 äfiaffjematif, ging aber 1860
jur Whtfif über, mürbe in Vertin ßögting be§ ©tern'fd)cn ^nftitutg,

1863 als» Drganift nad) SBintertfjur berufen, nabm 1867 feinen

Slufentfjalt in Süridj u. ftarb bafetbft 3. Sej, 1876. Vefannt mürbe

©. 5uerft burd) bie Oper „Ser SStberfpänftigcn 3nf)inung", bie in

ber SDctite ber 70er ^a'^re bon SBien au§ i()ren Stunbgang über

Seutfdjldnbi? Vübnen machte, ©ie teufte bieStufmerffainfeit auf bie

früheren ftompofitionen bc§ ftünftter«, bon benen eine ©t)mpf)onie

(F dur) u. einzelne ©fjormerfe bänfig aufgeführt mürben, ©ine un=

bolteitbetbintertaffene jmeite Dper „grance§ca ba 5Himini" (Seyf

bon (*3. felbft), mürbe bon (Srnft grant fertig geftettt u. in 9.")fannt)eim

gegeben, ^n feinen Snftrumentatfompofitionen jeigte fid) &. al§

Siomnntifcr ber ©ct)umann'fct)en gorm, in feinen Dpcrn neigt er ju

SSagner, t)ier mie bort auygcjeidjnet aU feinfiuniger iDhififcr.

(J5oitIil(fpr.03ut)ib),^oT)n,cngt.Dmift)otog, geb. 14.©ept. 1804
in &b,tne4ftegi§ (Sorfetff)ire), mar bon feinem 14.— 20. ^sab,re bei

feinem Dtjeim fflx. Stiton, bem S(uffef)er be£ fgt. ©artend inSöinbfor

bcfd)äftigt u. erhielt bann eine ©tette alz Präparator bei ber^oolog.

©efettfetjaft in i'onbon. 3tl§ 1830 au§ ben Vorbergen be§ §imalat)a

bie erfte größere ©enbung bon Vogelbätgen nad) ©ngtattb gelangte,

übernatjnt ©. biefeibe jur Bearbeitung u. beröffent(id)te feine SJefut*

täte 1 832 u. b. S. „A Century ofbirds from the Himalaja moun-
tain" (bon feiner grau, tttuftrirt). @§ folgten bann „The birds of

Europe"(5 Vbc., 1832—37). 1838—39 bereifte er Sluftralien;

at§ 7vrntl)t feiner bortigen ^orfd)ungen erfdjien „The mamraals of

Australia"(1845)u.ba6 Vradjtm'erf „The birds of Australia"

(8 Vbe., 1848— 69). ferner beröffcnt(id)te OVi'c'onograpbicn über

Macropodidae(1841—42,2Vbe.),Odontophorinae(1844— 50),

Ramphastida'e(1834, 2. Stuft. 1854), Troehilidae (1849—62,
5 Vbe.),Trogonidae(1838,2.S(uft. 1858); „Birds ofAsia"(1856

tü§ 1860, 14 Vbe.); „Introduction to the Troehilidae orhaming
birds" (1861); „BirdsofGreatBritain"(5 Vbe., 1862—73) it.

©ön1!^J^
( f pr. ©unol)), (£ 1) a r 1 e § 3 1 a n f o i § , ber gefeiertfte unter

ben tebenben fronj. SKuftiern u.eiuerbcrbebciiteubftcn£pcrut'ompo=

niften ber ©egenmart, geb. 17. ^uni 1818 §u Vari§, crijielt feine

mufifal. Vilbung auf bem bort, ffonferbatorium; ßimmermann,
Stnton 9teid)a, Sefueur u.^ale'bt) maren feine Setjrer, aueb Vaer ftanb

iljin mit 9ratb jur ©eite. S^acfjbem er 1839 ben ^ompofition§prei§

babon getragen, machte er auf ©taat§foftcn bie borgefd)riebene5Reife

nad) Statten, rao il)n bef. ba§ ©tubium berfi
!

ird)enmufif befcfjäftigte,

für bie er immer eine Vorliebe gebegt fmtte, metd)er aud) fpäter ttödj

mehrere Steffen u. ba§ Cratorium „Sobia§" ibre (Sntftet)ung ber=

bantten. 1843 au§ Italien über SBien nad) Vari§ jurüdgefebrt, u.

fi'apeltmeifter an ber SHrd)e ber Missions e"trangeres gemorben,

manbte er nun aud) ber Vü()ne feine Xt)ätigfeit p. Qwax bie Dpern
„Sappho" (185 1), „La Nonne sanglante" (1854), „Le Me"decin

malgre
-

lui" (1858) u. bie ©bore %u Vonfarb'§ Sragöbie „Ulysse"

(1852), blatten nur geringen ßrfolg, bagegen fd)(ug ber „Faust"
(1859)nid)t nur in Vari§ boltftänbig burd), fonbern ging bon bort

au§ über alle Vütjnen ber eibilifirten SBett u. ift felbft in Seutf cfj=

lanb, roo bie Pietät für ©oetf)C il)m entgegenftanb, einSiebling§merf

gemorben. Sie bann folgeuben Opern „La Colombe" (1860),

„Philemon etBaucis", „La Reine deSaba"(1862)u.„Mireille"

(1864)l)attenmeuigob. gar feinen ©rfolg, erft„Rome'o etJuliette"

(1867) fanb mieber Stnftang u. ift aud) auf3erf)alb granfreid)§ ge=

geben morben. SBäfjrenb be§ beutfdj^franj. Kriege? ging ©., ber in=

5mifd)en jeitmeitig Sirigent be§ Orphöon de Paris (eine§9JJänner=

gefangberein§) u. Sireftorber9formatgefangfd)uiein^ari§gemefen

mar,nad)Sonbon, mo u. St. bieSrauerfantate„Gallia", ein„Stabat

mater"u. bie Dper „Polyeucte" (Seyt bon Varbier u. ©am) ent=

ftanben. Sa§ SJfanuffript festerer Dper mürbe bem ^omponiften,

ber 1871 nad) 5ßori§ jurüdfebrte (mo er aud) je^t lebt), bon einer

i()mbefreunbetenengl.Sameborentl)altenu.ermuf3tefid)entfd)lief3en,

bie ganje Dper neu ju fcljreiben; in biefer ©eftalt mürbe fie 7. Oft.

1878 in ber©roßen Dper aufgeführt, of)ne anjufpredjen. SBenig

betannt gemorbene Dpern ftnb „Sardanapale", „Francesca da

Rimini", „Georges Dandin" u. „Cinq-Mars (f
. ^m Dft. 1880

reiebte ©. ber ©rofjen Dper „Le tribut de Zamora" (Sejt bon

b'©nnert)) ein. — Vortrat
f.
unter „ÜDhtftt"

®0Uttt(fpr. ©au),^- ter, uieberlänb. §iftoriter, geb. 16. Sej.

1814 5u Slmfterbam, mad)te 1830 ben getbjug in Velgicn mit, mar
1846—71 Dber(et)rer an einer öffentf. Sel)ranftalt in Slmfterbam u.

lebt feitbem ganj feinen ©tubien, bie mit befonberer Vorliebe ber

©cfd)id)te u. .^ulturgefdjidjte ber9cieber(anbeu.fpe5iellS(mfterbam§

jugemanbt ftnb. ©r fdjrtcb: „Nationaleschoolwetgeving"(1862);

„Het slotte Muiden" (1862); „Studien overWapen- en Zegel-

kunde" (1864); „De Nederlandsche vlag" (1864); „De gil-

den"(1866); „De uithangteekens" (2 Vbe. 1868; gemeinfam

mit 3- Dan Sennep); „Neerlands geschiedenis en volksleven"

(4 Vbe., 1868; mit ban Sennep u.SB.9[)cott);„Hetboekder op-

schriften" (1869); „De volksvermaken"(1870); „Kijkjes in de

oudeschoolwereld"(1870u. 1871); „Amstelodamia" (2 Vbe.,

1874); eine f)iftor. Starte bon Slmfterbam (1878) 2C. u. al§ fein

VTauptmerf bie „Geschiedenis van Amsterdam" (Vb. 1, 1879).

Stud) begrünbetc 0).bic3citfd)r.„DeoudeTijd". ©riftVcfilicreineg

fetbftgcfammctten reid)l)alt. 9J(ufeum§ Stmftcrbamcr Stlterff)ümer.

©rapbf Uarl,nam()after3(rd)itefturmaler, geb. 18. Wär§ 1816

511 Vcrlin, arbeitete anfangs bei bem .Spoftbcatcrmalcr ©erft u. rotb=

metefid) gleidjjcitig auf ber Slfabemie ber Slrd)itcf'tur= u. ber Sanb=

fd)aft§malcrci. 1839 begann er ©tubienreifen nad) ber ©cbniet^,

bemfübt. (5rant'rcid), bcrmcÜtc längere Qctt in Vari§, berarbeitetc

in Verlin bie mitgcbrad)tcn ©ftjjen 51t Dct= it. Stquarcltbilberu it.

mnd)tc 1843 eine Steife nad) Statten u.©ijiiicit. Stl§©cI)micgcrfol)it

©erft'§ t()eiltc er mit biefent ba$ Sltelier, manbte fid) aber , alz ©erft

bomSl)cateräurüdtrat, gäii5iid)5ur©taffeIeimalcrci,morin er burd)

feine meifterbaften ^nnenaitfici)ten gotl). ^irrf;en bie glänjcnbftcn

©rfotge erhielte. Sic boitcnbetfteii berfelbcn fiub 5. V. ber Seltner

im Som ^u .S^atbcrftabt (1860, 9cationatgallcrie), ber ©l)or ber

©tiftsfirdjc in lübingcit (1869) u. ba& ^mexe ber ©t)nagoge in

Vrag (1876). Sind) an ben tanbfcbaftl. Seforationen be» Dcciteu

SJcufeum§ itafjnt er lljcil (Stnfid)ten bon Sttt)en u. bon Dit)iupia).

1851 mürbe er Hofmaler, 1855 Vrofeffor anberSttabciuic.— ©ein
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©obnu. ©dnUer^aut®., geb. 1842, mibmete ficf) auf ber berliner

9(fabemie bemfelben 3ad) u. lieferte ßeicbnungen u - Aquarellen für

arcfjitefton. sJ$ubtifationen, auct) 53i(ber in Del irte in SBafferfarben.

®ral)CH-^l'|fmamt,@uftab
r
fi

,

onipDniftu.inufilal.©^riftfteller,

geb. 7 , SDtärj 1820 ju^ninbei^ofenalSSoljneinegS'autorS, fanb,

früf) bermaift, Aufnahme in bie 33ürgerfd)u(e auf bem (graben ju

^ofen u. bie merftljätige Unterftütumg mehrerer 2tntDp|net biefer

©traße, mcsfjatb er in banfbarer (Erinnerung feinen 9Jamen.S~")offmann
frt ($.=§. änberte. (Er mürbe ßögüng be§ ©cf)ultet)rerfemiuar§ ju

Sßromberg, bann Kantor u. 2e()rer ju ©cbubin u. baib barauf Sefjrer

an ber ©tabtfdjute auf bem (Kraben in ^ofen, ließ fid) feit 1843 in

Berlin jum ©önger aushüben u. trat aud) juerft al§ föomponift auf.

1850 grünbete er in^otebam eineöefangafabemie für Samen, lebte

feit 1856 auf benGhttern ber (trafen bon @ct)önburg=GMaud)au in

©teiermarl u. ©adjfen , bottenbete mit bereu Unterftütumg feine

.ftompofitiongftubien bei Hauptmann inSeipjig u. ließ fiel) 1858 al§

öefangtetjrer in SreSben nieber, mürbe 1868 al§ Seljrer ber ®roß=

fjerjogin bon Med (enburg nad) ©djmeriu berufen, grünbete 1870 in

Berlin eine ©efaugafabemie für Samen u. lebt feit 1873 mieber

inSreSben. 23on feinen ftompofitioneu fjaben nam.

bie93atlabe „500 000 Teufel" u.basmufifat.(^enre=

bilb „(Sin großer Samenfaffee" biet Entlang gefun=

ben. 5(n tljeoret. SBerfen beröffentücftte ©.=§. „Sie

Pflege ber ©ingftimme it." (SreSb. 1865); „Sa§
©tubium beS ®efang§ jc." (3 Stile., ßp§. 1872);

„Sßraft. 9)i
x

et()obe als örunbiage für ben £unftge=

fangjc." (Sresb. 1874).

(Srail, (£t)arle§, (vteletjrter u. ^ubli^ift, geb.

8. Sej. 1842 ju Sürff)eim (©tfafc), befucrjte ba§

ühjmnafium §u S'olmar, bitbete ficf) auf ber Ecole

des mines 5u^ari£meiterau§,mact)tebarauf größere

Steifen in sDcittet= u.©übeuropa u. Algerien u. mürbe

na et) feiner 9{ücffet)r S3ermattung§ratf) ber groß=

artigen 53aummot(fpinnereien u.SBebereien mßoget
bad) u. Palmar, 1876 ©efretär be§ SB€jir!§ratt)§

fämmtt. obcrelfäff. Üaummoltfabrifeu u. 1877 ©ei=

ten§ beö 2öat)lfreife§ft'otmar in benbeutfd)en9{eid)§=

tag gemäljft, mo er auf ber ©eite ber etfäff.^roteftler

ftanb, 1879 für ben ©cfjut^olttarif agitirte u. auetj

im ^ntereffe ber I^nbuftrie be§ bon it)m bertreteuen

Öaubeötf)eil§ eine (Sr()öt)uug be§ ©c()ni35otie§ für

S3aummot(e burdjfejjte. (Er fctjrteb „Hydrologie da
bassin de FI11" (1867); „Essais sur le climat de

FAlsace et des Vosges" (1870); „Rapport sur

la faune des maramiferes sauvages de FAlsace"

(1871); „Description des formations glacieres de la chaine des

Vosges" (1872); „L'Alsace, sa Situation et ses ressources au
moment de l'annexion" (1872); „Coup d'ceil sur l'exploitation

des chemins de fer de FAlsace-Lorraine" (1874; beibe le^t=

genannten ©djriften gegen bie beutfifje iöermaltung in ben 9ieid)g=

tauben geridjtet); „Memoire sur les lacs et les tourbieres des

Vosges" (1874); „Etudes historiques sur les naturalistes de

FAlsace" (1874); „Orograpbie des Basses-Vosges" (1875);

„Etüde sur le regime des cours d'eau de FAlsace" (1876); „Sie

SBeinfteuergefe^gebung" (1876); „Les forets de FAlsace et leur

exploitation" (1877); „§eimatsfunbe, ©cbilberungen au§ bem
(Elfaß" (1877); „Considerations sur les finances etl'administra-

tion de FAlsace-Lorraine" (1877); „Les habitations ouvrieres

en Alsace" (1878); „L'industrie du papier en Alsace" (1879);
„Etudes statistiques sur Findustrie de FAlsace" (1879) jc.

(faxäbnm, ®arl ©. *$., ft'omponift, geb. 1812 §u§amburg, mo
er mit 2(n§nai)me einiger in SBien berbrad)tcr 3 a^'e aud) beftänbig

al§ 2e()rer, Dirigent u. SSorftefjer bon muftfal. Vereinen gemirft l)at,

ift befaunt gemorben burd) eine Slnjaljl bon©treid)quartetten, ©tjut*

pf)onieu, Dubertüren, fölabierftüden, Siebern jc, bie ficf) burd) geift=

reidje (iin^eli)eiten u. felbftänbige 2M)anb(ung ber gorm aufyeify
nen, an eigentlicher mufifatifd)er ßrfiubung jebod)uid)t()erborragen.

ö. fcfjrieb aud) ,,%$ad) u. bie Hamburger ,

öad)gefcltfd)aft" (§amb.

Sejifon ber ©egenttart. II.

1856), „©t)ftember§armonielef)re" (thb. 1877) u. beröffentiidjte

eine „9iebe, gehalten jur 100jät)r. öeburt§taggfeier ü. b. 33eetl)o=

ben'5" (ebb. 1871).

©raeft, SUfreb ®arl, Dpt)t()a(mo(og, fetter be§ berühmten

2tugenar5te§ 2ttbred)t ö. ®. (geb. 22. TOai 1828 auf bem grnfen*

t)erbe bei Berlin, geft. bafelbft 20. ^uli 1870), geb. 23. 9coü. 1830
ju 9Jcartin§fird)en (9ieg.=33ej. 9Jcerfeburg), befudjte bie ©d)u(en in

.Spalte u. begann 1850 baf. ba& ©tubium ber ^Jcebijin, metd)e§ er in

Öeibelberg, SBürsburg, i'eipjig, s^rag, Berlin u. ^ari§ fortfetde,

beftanb 1854 bie Staatsprüfung, mar 1854— 58 5tffiftent an ber

^(ugeidfinif feinet SSetters in Berlin, fjabilitirte fid) 1858 in Spatle,

mürbe balb barauf außerorb. u. 1873 orb.^rof.berCpl)tl)almotogic

bafelbft. Sie bon if)m gegrünbete ^lugenfiinif mirb bon Saufeuben

bon Patienten bon nat) u. fem befud)t. 5(ußer Sluffätjen für gad)jeit=

fd)rifteu beröffenttidjte &>. „Sltnifct)e 9IttaXt)fe ber s11cotilität§ftörun=

gen be§ kluges" (1858); „©l)mptomentc()re ber 5tugenmuäleltäi)=

mungen" (53er(. 1867); „(iinSSort^ur Erinnerung an ^tlbredjtb.

öräfe" (§alle 1870) u. gab mit ©amifd) l)erau§ ,,§aubbucl) ber

gefammten51ugent)eiifunbe" (53b. 1—

7

r 2p§. 1874—77).

ffirSftiibtrg.

(•5räfcubfrg f
eine ^ur ©tabt greimalbau gehörige SSilieufotonie

im öfterr. §er§ogtt)üm Sd)tefien, liegt in 475 m ©eetjüfje in reifem

ber Oiegeub an einem "öorberge be§ .S3irfd)babfamme8. Ser Crt ift

au§ ber 1826 bon Sincen^ ^rießnil3 gcgrüubeten erfreu .Sla(tmaffer=

(jeilanftatt Seutfd)tanb§ ()erborgcgaugcu, bicWufaugber 50erSat)re

SBettruf t)atte u. aud) jetd uod) ftarf befud)t mirb.

©raff, ,ST' a r t S u b m i g Z 1) e o b o r , Sfrcfjtteft, Sircftor be§ ^unft=

gemerbemufeumS u. ber ituuftgemerbefcljute in SreSben
,
geb.

(
yt

Örabom(^edlenb.=©d)merin) 4.90'cai 1844, befud)tel862—63 bie

^olt)ted)u. ©djule in öannober, bann, um fid) bem SSaufad) ju mib=

men, bie .Uunftatabemie in Berlin, mar l)ierauf 1 3- 'anÖ inöüftrom

praftifd) t()ätig u. trat, nacfjbem er 1867fein©taat§eramenabfotbirt

f)atte, in ba$ 33ureau beS 5ßauratl)§ Krieger ju ©djmerin ein, bem

ba§ gefammtekirc^enbaumefenWedlcuburgö unterftelit mar. Unter

©.'§ Seitung mürbe u.2t. baS^nn^'e beöSd)mcrinerSome§ u. tt)eil=

meife bie 9fifotaifird)e in SBiömar reftaurirt. Um meitere©tubien

u. C£rfal)rungeu 51t machen, ging ©. nad) ein paar ^afjren itatfj SBieu,

mo er mit ben Srabitionen ber Öotf)il brad) u. fid) ber 9ieuaiffance

jumaubte. 1871 mürbe er s-ßureauct)ef für ben arebitefton. Sl)eii be§

SBettauöftellungäpalafteg, für ben er bag §auptportal, bie Slrfaben,

s^alüdonö, ©eitenportaleu. bietet 2lnbereentmarf. Dcebenbei lieferte

er bereite eine beenge bon (Sntmürfen für bie Steintuuft: iDtbbet,

Steinten jc; aud) leitete er nad) 3>ül(eubuugbe§3«buftricpatafte§
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ba§ Strrangement berfd)iebenerStbtbeilungen ber öfterr.SluSfteltung.

(Seit gebr. 1874 fetbftänbig tt)ätig, würbe er im Jperbfte beff. $ orb.

Sßrofeffor u. Sirettor ber Scbute für Stfobelliren, Drnament= u.

SOJufterjeic^nen in ©reiben. 1875 bertrat er bie fädjf. Regierung bei

benSSorf)erat^ungenüberemS){ufter=u.ä)JobeItfi)u^geje^in93erUit;

1876 fungirte er al§ fäcfif. Sommiffär bei ber 9Jc
x

ünd)ener ©ewerbe=

Stuäfiellung, auf ber er für feine eigenen arbeiten ben l.SßreiS erhielt,

^n bemf.^.(15.@ept.) würbe bagbonib^ eingerichtete tönigl.&unft=

gewerbemufeum in Sre§ben eröffnet, mit beffen Seitung er betraut

Würben war, u. 1877 Würbe jeneSdjule §u einer mitbiefem$Ocufeum

berbunbenenSlunftgewerbefd^ute erweitert, berenSirettionÖ.gteid)«

faE§ erhielt. Bei ber internat. Sonturrenj in Sttnfterbam bertrat &.

1877 wieberum Sadjfen u. 1879 entwidelte er eine eifrige St)ütig=

feit al§ Sommiffion§= u. ^urt)mitglieb bei ber Sunftgewerbeau§=

fteüung inSeipjig. Stucb, ift erBorfijjenber für bie fäd)f..Sommiffion

§ur Begutachtung bon Stngetegenfyeiten be§ SKufterfcfjutjeS). 9Jcit

Scbramm= sDcacbonatb leitete er bie trjpograptj. Stugftattung ber bon

ber Stabt ©reiben bem fädjf. £önig3paarpbeffenfitberner§od)3eit

berebrten, bie legten 25 Scdjre berökfdjictjte be§ fädjf. Sönig§t)aufe§

in feinen Regierungen §ur 3ftefiben§ftabt umfaffenben ©bronit, eine§

Brad)twerte§, ju bem Ob. aud) ba§ Titelblatt, bie Bignetten :c. jeic£)=

nete. (Seit 1878 füfjrt er ben §ofratb§titel.

©ramf So^an-nieberlänb.ScfjriftfteHer.geb. 25. Stprit 1833,

roollte 9ftater werben, fal) fid) aber fpäter genötigt, bie tünftterifebe

£aufbat)n aufzugeben u. würbe erft Selegrapbift, 1866 Stenograpt)

ber 2. föammer, tr»a§ er nod) je|t ift. Bon feinen größeren SBerlen

feien genannt: bie Suftfpiete „Duitschof Fransch", „De groote

Schootmans", „Haar tweede Man", „De Patienten"; bie@r=

gäblungen: „De Familie Schaffels" u.„EenHaagschFortuin";
bie 9teifeffingen: „In London" u.„InBerlijn"u.§abtreid)e3>ugenb5

fdjriften. gür ba§ „Handelsblad" liefert ©. gefdjätde&unfttrittten

u. überfe^te Sübte'3 £unftgefd)icbte mit felbftänbiger Bearbeitung

ber auf bie Sliebertanbe belügt. Sibfctjnitte. Seit 1867 giebt ©. bie

!3ugenb=3röfd)rift „Kinder-Courant" t)erau§.

®ranöjefln,^ori^ntDn,@d)riftfterier, geb. 8.DIt. 1821-ju

Söien, Soljn eine§ eingewanberten Belgiers, befudjte ba§ ©t)tnna=

fium, bann bie tommerjielle Slbtf)eitung be§ potptedjn. ^nftitutS

feiner SSaterftabt, arbeitete S^. tri einem ©rofjfjanbfung§f)aufe, würbe

1843 Beamter ber öfterr. 9cationatbant, 1874 penfionirt u. befd)äf=

tigt fid) feitbem au§fd)tiefjt. mit Sdjriftftetferei, bie er fdjon feit 9tn=

fang ber 40er 3üf)re, äunädjft unter bem Bfeubontjm 99c. ©. §erbert,

betrieben batte. Unter eigenem tarnen trat er perft 1850 mit bem
bietgegebenen ©matter „9totl)e§aare" auf. Seine fonftigen origi*

naten Sramen, fämmtl. latt. Suftfpiete, bie in SSien erfd)ienen, finb

,,§eimlid)", „Sa§t)ot)eC", „SreiBiertetauföitf", „ (Sr tarnt nid)

t

lefen", „©inen Dcamen Witt er fid) madjen", „Jpoffen u. §arren",

„(Sine feine ^bee", ,,(£inempfiublid)er!>Dcenfd)'\ „Subttrig XIV.",
„Sie neue SJkgb" u. „Sie alte SJcagb" ; nad) frembtänb. Originalen

bearbeitete er „Stm&labier", „@in§ut", „^mnter §u§aufe", „©er

Stiefbater", „Ser Blaubart" u. „9cina". @. t)atfid) aud) burd) f)u=

morift. Borträge (7 Bcmbdjen erfdjienen im Srud) betannt gemacht.

(Sramfr or Caflatjuar (fpr. föranjel) be ^affanjat), Bernarb
2ibolpl)e, franj. ^ublijift, geb. 1808 juSlöeronsBergelle (Deport.

®er§), befud)te baSi'l)ceum in^ouloufe u. begann frül) feine ionrna*

lift. l'aufbaljn al§ ftorrefponbent uerfdjiebener fübfranj. Blatter.

1832 ging er nad) ^ßari§u. uertrat at§ Ä'ritifer im „Journal des

De"bats" u. in ber „Revue de Paris" bie Sad)e ber 9tomantifer.

3)ann getnann i()n föirarbin für bie „Presse", in ber er jur ^otitif

überging. 1840 mad)te er eine Steife nad) ben Antillen, bie il)mnid)t

nur eine grau (er t)eiratt)cte eine Kreolin 9tamen§ be BeauDalion),

fonbern aud) einen Sit} in ber^eputirtenfannuer einbrad)te. grütjer

liberal, fd)rieb er nun für bie Sflaücnbatter u. grünbete 1845 bie

ultrafonfertiatibe „Epoque". Wad) ber 3ebruar=9Jeüolution(1848)

Umrbe^.Bonapartiftu.gü^rer ber „SJfamelulen" ; berStaat§ftreid)

bom 2. 2)e§. 1851 fanb feinen üüllen Beifall, ben nrieberbotten Ber=

fud)en dlapokon'%, fid) mit liberalen l^been ju befreunben, trat er

beftig entgegen. Etö 1863 bie Sdjttoierigfeiten tr-egen ber lueltl.

Madjt beä ^papfte» begannen, ftanb &>., ber mittlerweile im ©epart.

©er§ ein 93canbat für bie ®eputirtenfammer erhalten l)atte, f)ier nn'e

in ber treffe auf Seiten ^3iu§' IX. u. Beuillot'S, benn er iuar ein

leibenfd)aftl. Stnbänger ber®aiferin@ugenie, bie ibn mit itjremBer-

trauen beebrte u. auf bie gerabe fein ganati§mu§ u. feine Ueber=

fd)äf^ung ber SJ^acbt granlreid)§ einen unt)eilüoIlen ©influ^ l)atte.

92adj bem 4. Sept. 1870 ging &. nad)£onbon, roo er ein imperialift.

Blatt „Le Drapeau" grünbete; in biefem griff er bie ÜDtinifter ber

nationalen Bertfjeibigung an u. gab ben (£ommunarb§ gegen bie

£f)ier§'fct)e Regierung 5Ked)t. ®ennod) fanben fid) im ©er§=£>epart.

SBäl)ler, bie ibn 20. gebr. 1876 in bie ®eputirtenfammer fd)idten,

roo er fid) ber bonapartift. 3^ect)tett anfdjlofj u. mit feinemSot)n^aul

(f. u.) buret) fein Stuftreten nüeberl)olt peinl. Sfanbalfcenen f)erbei=

füfirte. ^ngtt)ifd)en mar er ba§ §aupt be§ bon Clement ®ubernoi§

gegrünbeten „Ordre" geworben, u. ptettf rebigirte er ben „Pays".

Sind) fd)rieb er eineStnäal)! bonSSerfen, feit 1850 in§bef. foldjeüber

bie neuere franj. ©efd)id)te, noorin er 2111e§ fd)led)t mad)te, >ua§ rtict)t

bem ^weiten ^aiferreid)e bienlid) fdjien ob. glid). (benannt fei nu-r

feine in ©emeinf ctjaft mit feinem Sobne abgefaßte „Histoire popu-
laire de Tempereur Napoleon III" (^ar. 1875). (£r ftarb

31.San. 1880. — $aut®.Öe(S., meift nur gaffapoc genannt,

geb. um 1841, bilbetefid) äumSournaliften, trat 1866 inbie9iebaf=

tion be§ offiziellen „Pays" u. rourbe batb beffen Dberrebatteur.

Seine 3ant= u. 3)uellfud)t (am meiften mad)ten f. 3- fröte Quelle mit

Sturc'lien ScljoE u. föuftabe gloureng bon fid) reben) berfdjaffte if)m

benübelften 9iuf; gleid)lbol lie^ il)n bie ß'aiferin ju einem il)rer

&ammert)erren ernennen. 2)afür gehörte er 1870 ju ben toEften

^rieg§l)e|ern. (Srfelbftübrigen§nal)mal§greüt)illigeriml.3uaben=

Regiment in ber ®ibifion unter Slbel ®oua^ am Kriege 2;beil u. ge=

rietl) bei Seban mit in S'riegSgefangenfdjaft, bie er in Scblefien ber=

brad)te. 21m 8. £>ft. 1871 jum ©eneralratl) be§ 2)epart. ©er§ für

ben Danton bon ^laifance getnäblt, grünbete er tjter eine Rettung

„L'Appel au Peuple", febrte aber 1872 nad) ^3ari§ ^urüd, um bie

Sireltion be§ „Pays" ya. übernehmen. 3m ^uli beff. Stbre§ tiutrbe

er wegen eine§ Suetlg mit Öodrot) gu 8 Sagen ©efängnifsu. 1 00 grc§.

©elbftrafe berurtl)eilt. ©teicrjjettig mit feinem Bater (1876) im
Separt. ©er§ in bie ®eputirtenlammergewäf)lt,bliebaud)l)ierbiefer

lede Slopffed)ter feinen ©ewof)nl)eiten treu. Sftadj ben9Jeuwal)len im

Ott. 1877 faffirte jtuar bie Kammer bieSBal)! beiber©., bod) bradjte

fie eine SSieberroabt in bie Kammer jurücf. Seit ärgften Sfanbal

berurfadjte bier ber jüngere ©. am 16. Sttni 1879, inbem er ben

SJcinifter g-errt) befd)ulbigte, §u f tjftemat. Berläumbungen feine 3it*

flud)t genommen u. Siftenftüde gefälfdjt ju baben, u. felbft nad)bem

bie Kammer bereits bie (£enfur über il)n mit 3täg. Slu§fd)lief3ung

au§ ber Sammer berb/ingt b.atte, f)üufte er neueScljmäbintgen auf bie

gefammte Regierung. Sa er bann bie Befd)impfmtg berfelben aud)

im „Pays" fortfetde, Warb il)m ein^roje^ gemad)t,bod)fprad)enibn

bie ©efd)Worcnen frei. 9cad) bem Sobe be§ faiferl. ^rittjen (1879)

erflärte er, er werbe imperialift bleiben, felbft wenn lein möglicher

föaifer mel)r bor()anben Wäre, u. fing an, ben fd)on früber bon it)m

angegriffenen Bringen Sporne Napoleon, Weil biefer nun ba§ bona«

partift. ©rbe antreten wollte, in feiner Sßeife §u belämpfen. — @üt

jüngerer Bruber be§ Bor. warb im 90tai 1880 an Stelle be§ berftor=

benenBater§ äumSeputirten für ba§ Separt. ©er§ gcwäblt.

®raitt (fpr. ©ränt), 3ame§, fd)ott. Sd)riftftetier
r
geb. 1.5(ug.

1822 5u(£btnburg, lam frül) mit feinem Bater, einem Dffijier, nad)

Dteufunblanb u. trat nad) feiner 9tütffebr 1839 in ba§ 62. 9vegitnent

ein. Nebenbei befd)äftigte er fiel) mit literar. u. biftor. Stubien über

bieÖ5efd)id)teSd)ott(anbg u. beröffentlid)te 1846 ba§> mit grofjem

Beifall aufgenommene Söerl „The Romance of War, or High-

landers in Spain" (3 Bbc.), benenfid) 1847 ein weiterer Banb „The
Highlanders in France and Belgium" (it. Stuft. 1864) anfd)lofj.

3n rafd)er ^ehjcnfolge erfd)ienen nun 3vomane u. l)iftor. SBerle, fo

„Adventures of an Aide-de-Camp, or aCampaign inCalabria"

(1848, n. Stuft. 1857); „MemoirsofKircaldy of'Grange"(1849);

„Walter Fenton or the Scottish Cavalier" ( 1 850,n.2tufl. 1857);

„Memorials ofEdinburgh Castle "(1850, n. Stuft. 1862); „Both-

well,ortheDays ofMary, Queen ofScots"(1851,n.Slufl. 1857);

„Memoirs of the Sir John Hepburn, Marshai of France, and
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Colonel of the Scots Brigade (1851); „Jane Seton, or the

King's Advocate" (1853, n. Stuft. 1857); „Philip Rollo, or the

Scottish Musketeers" (1854, n. Stuft. 1856); „Frank Hilton, or

the Queen'sOwn" (1855, n. 2tuff.l857); „The YellowFrigate"

(1855);„ThePhantomRegiment"(1856,n. Stuft. 1873); „Harry
Ogilvie, or the Blanck Dragoon" (1856); „LauraEveringham"
(1857,Tt. s

2tuff. 1872); „Memoirs of the Marquis ofMontrose"

(1858); „Arthur Blanc, or the Hundred Cuirassiers" ( 1858);

„TheCavahers ofFortune"(1859,n.9tuf(. 1873); „Lucy Arden,
a Tale of 1715" (1859—61); „Legeuds of the Black Watch"
(1859); „Mary ofLoraine" (1860); „Oliver Ellis, or the Füsi-

liers" (1861); „Jack Manly" (1861, n. Stuft. 1871); „The Capi-

tainofthe Guard"(1862); „DickRodney, or the Adventures

of an Eton-Boy" (1862, n. Stuft. 1870); „Adventures of the

Rob-Roy" (1863, tt. Stuft. 1873); „Second toJSTone" (1864, n.

Stuft. 1865); „King's own Borderers" (1865, n. Stuft. 1866);

„-Constable ofFrance" (1866); „The White Cockade" (1867);

„First Love and Last Love, a Tale of the Indian Mutiny"

(1868, n. Stuft. 1869); „The Secret Despatch" (1869); „The
Girl he maried" (1869, u. Stuft. 1870); „Lady Wedderburn's
Wish, a Tale ofthe Crimean War" (1870); „Only on Ensign,

a Tale of the Retreat from Cabul" (1872); „Under the Red
Dragon" (1872); „British Battles on Land and Sea" (1873);

„British Heroes inForeignWars" (n. Stuft. 1874); „Fairer than

aFairy" (1874); „Historyof the Burgh and Parish Schools of

Scotland" (33b. 1, 1876); „Morley Ashton"(1876, 323be.);„Six

Years ago" (1877, 2 93be.) K. SinS ber berbienftticbften SSerte

©.'S ift feine Sd)rift„TheNewspaperPress, its Origins, Progress

and Present Position" (3 33be., 1871—73).
©rant(fpr.@ränt),lttt)ffe§(SimpfDn(uacE) s3tnberen@ibnet))

r

18. s^räfibentber$er. Staaten bonDcorbamerita, geb. äu^oint^ßlea*

fant inGtermont Gounti) (Df)to) 27. Slprit 1822, madjte ben 4jät)r.

SUrfuS in berSJiititäralabemie äu2Beftpotntburd),nat)m 1846—47

at§!3ufanteries£eutnantunter£at)lor am Kriege gegen SDferifoXfjeil,

üertte^ aber 1854 ben SRttitärbienft u. mar 33udjt)a(ter im 8eber=

gefdjäfte feines SSater§, bis it)it 1861 ber StuSbrud) beS SejeffionS*

triegS rcieber unter bie SBaffen rief. BuerftDberfteineSgreimitligen-

regimentS bon^ftinoiS, rcarb er binnen föurjem 33rigabegeneral u.

bann Generalmajor, nab,m 16. gebr. 1862 baSgort^onelfon, infolge

bcffen bie Sonföberirten binter ben Xenneffee jurücffetjren mußten,

fämpfte nad)f)er mit medjfelnbem Erfolg, bis eS ü)m 4. $uti 1863
gelang, ben ©eneral ^embcrton jur ttebergabe bon SBidSburg ju

jroingen, u. bieS tierfct)affte ifjmnicfjtblog große Popularität, fonbern

im @ept. beff. ^. aud) ben Oberbefehl über bie bereinigten Streit=

träfte beS (Jumberlanb, bon Of)io u. Kentucft). üftadjbem feine Ope=

rationen ben geinb unter ©enera(S3ragg nad) Georgia jurücfgebrängt

l) arten, roarb (§). 2.$Rör§ 1864 junt Generalleutnant u.Oberbefel)tS=

fjaber fämmtl. UnionStruppen ernannt. SttS foldjer führte er bann

benßrieg glücflid) ju (£nbe, inbem er im Stpril 1865 bie fetnblidje

«geereSmacfjt unter See auSitjren legten ^ofttionen (Petersburg u.

9iid)monb) bertrieb u. bei Slppomator inSSirgtnien jur Kapitulation

jlnang. föatte er fiel) imS'riege als gefdjicfterOrganifator u.tüdjtiger

£ruppcnfü()rer beraätjrt, fo jeigteer fid) beim griebenSfdjluffeaud)

al§ ftuger Diplomat, benn feine Mäßigung fjalf bie Gemüttjer be=

rnl)igenu. frieblicbe 23erf)älhiiffe einleiten. 3laü) bem Kriege jum
(Venera! ber Slrmee ernannt, leitete er 1867— 68 aud) baS ®riegS=

minifterium u. mürbe im 9?ob. 1868 bon ber republifan. Partei jum
^räfibenten ber Union für bie ^eriobe 1869—73 geroät)lt. Qvoax

erregte feine Söerroaltung, nam. bie öon ifjm geübte Stemterbefe^ung,

felbft in ber republitan. gartet nie! Unjufrtebenljeit, beffenunge-

aebtet fiegte G. 1872 nochmals über ben bemofrat. ftanbibaten für

baS ^räfibentenamt. 9lud) in feiner jroeiten SlnttSperiobe berbarrte

er aber tro£ ber roadjfenbett Oppofition bei feinem ben ©igennuij u.

bie Korruption ber republit'an. Parteiführer fcfjamloS befd)üt$enben

S3ermaltungSfl)ftem. Stud) im llebrigen rief fein Skrtjalten eine

immer gröfjere SKi^ftimtnung fjerbor u. brachte il)n met)r u. mcfjr um
feine Popularität. Sin eine jmeite SÖicbcrroafjt ©.'§ tonnte ba^er

äuuädjft nid)t gebadjt werben. @röerfd)manbbtetme'b
/
r4,9J?är5 1877

in atter@titte bon ber potit.Sdjaubüb.ne u. trat im näd)ften9Kai eine

9letfe um bie @rbe an, bie ibn junädjft nad) ©ngtanb, S'^anfreid) u.

Italien führte, lieber ©^ina u. ^apan teerte er nad) Slmerifa jurüd,

u. ta mgtoifdjen feine 3(nt)änger für ibn agitirt batten, f o roarb er im
Ott. 1879 bei feiner Stnfunft in ©angranciSco gtänjenb empfangen

u. bon berfd)iebenen ©eiten mieberum al§ *ipräfibentfd)aft§fanbibat

ber republitan. ^artei ir§ Sluge gefaßt. (Sr mad)te ba^er getoiffer*

maßen eine 2Öat)treife burrf) bie 93er. Staaten, auf beritjmjumSfjeif,

bef. 16. Se5. 1879 in "ißfjilabelp^ia, bie großartigften Dbationen

bargebrad)t mürben. S^befj mußte ir)n ber republitan. S'onbent in

df)icago fdjtießtid) bod) fallen laffen. &. felbft ^at übrigens neuer«

bingS bie SSafjl öarfielb'S (f. b.), ber ftatt feiner al§ ®anbibat auf*

geftettt mürbe, roarnt empfohlen. @eineiöiograp()te fdjriebenStbbott

(1868), 9vid)arbfon (1868), SBabeau (1868) u. St.

©rontJtlif (fpr. ©rennmitT), ©ranbitle ©eorge ßcöffott=

C^ütDCV, 2. ©raf, engl. Staatsmann, ä(tefter@ot)n beS atSDiptomat

gleichfalls befannten 1. ©rafen ©. (geft. 1846), geb. ju Sonbon
ll.SRai 1815,ftubirteinDrforb, begann feineSaufbaf)nfd)ou 1835
als 3lttad)C bei ber ©efanbtfdjaft in ^ßariS u. roarb aud) bereits 1836

9fr. 728. (ffiraf ffieorge Ceucfon-ffioner (fjranuiUe (ge6. 11. 3Kai 1S15).

bom gleden sDiorpett) inS UnterfjauS gemäfjlt, mo er eS balb ju einer

angefefjenen (Stellung in ber liberalen gartet brachte, fo baß er im

93cär§ 1840 jutn UnterftaatSfetretär im SluSmärtigen Statte ernannt

mürbe. Siefen Soften behielt er bis Sept. 1841. ®urd) ben Dob
feineS S3aterS fiel if)m 1846 bie ^5eerSmürbe u. bamit ein Sit^ im

Dberfjaufe ju, in metcfjem er fiel) nad) mie bor ju benSSt)igS t)ielt.

Seit 9Jcai 1848 SStjepräfibent beS §anbetSamteS, übernahm er im

2)ej. 1851 an Stelle ^almerfton'S jum erften sDcat baS StaatSfefre=

tariat beSSleußern, gab eS aber infolge eineSSiegeS berSTorieSfdjon

im gebr. 1852 rcieber ab. 1853—54 mar ©. Sorbpräfibent beS

©efjetmen 9tat()S, me(d)eS Stmt ernodjmalSbomgebr. 1855biS3ebr.

1858 u. §um britten 39?ate bom Suni 1859 ötSguni 1866 befleibete.

9(ud) fungirte er 1851 u. 1862 als 9fiegierungS4l'ommiffar bei ben

Sonboner SSeltauSfteHungen. SSom ©ej. 1868 bis Suli 1870

StaatSfetretär für bie Kolonien, mürbe er bann junt jmeiten 9Jcat

SQJinifter ber auSmärt. 2lngelegenf)eiten. SieSmal tjatte er inSbef.

brei Probleme ber StaatStunft §u löfen: baS !öert)älhüß (SnglanbS

jum beutfd)=franä. IMeg, jur ^ßontuSfrage u. ^u Slmerita. 3" allen

breien entfd)ieb fid) ©. für eine ^otitif beS griebenS. ®en trieg=

füb,renben 9f>?äd)ten gegenüber beobadjtete er eine Neutralität, beren

im (Sahjen unparteiifclje .*oanbt)abung am beften barauS ertjellt, ba\i

fie meber ben SSünfdjen granfretcfjS, nod) benen ©eutfd)lanbS ent-

fprad), benn ^öeibe Ratten auf eine birettere ^Beseitigung gehofft.
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Xsit bcr 5ßontu§frage bot er 9tu§tanb bie öanb ju einem SBergfeid) u.

führte auf ber Sonboner SPiiferenj int %an. 1871 burd) 3ugcftättb=

uiffe ein Uebereinfommen IjcrOei. Sic Sifferenjen mit Slmerita in

SSfegug auf bieSJlabamafrage enbficf) brachte er 5ur@d)Iid)tung burd)

ben Vertrag bon 2Saff)ington (Sunt 1871). 3« (imgfanb freilief) jog

er fid) burcf) feine ^ßolitil ben 33onnurf ju, burcf) biefcffie bcr Söürbe

©rofjbritanmenS uicf)t entfprodjen ju f)abcn,ittbeJ3mad)tcerftcf)burd)

biefefbe um bie Sicherung be§ affgemeinen griebens entfcfjieben ber=

bient. Der 9iütftritt ©labftone'S (f. b.) imgebr. 1874 fjattc aud) ben

©.'§ jur $otge, boü) leitet er feit ©nbe Stprif 1880 in bent neuen

©iabftone'fdjen Sabine! nüeberum ba§ 9Jciuifterium be§ StuSmärt.

©raptjtfdjf Statik nennt man jene Si^ipfin, mefd)e fief) mit ber

Söfung ber ftatifcfjeit ^robfeme be§ ^ngenieur= u.,S;>ocf)baufad)e3 auf

betu SSege ber ßeidjnung bcfcf)äftigt r
n. fomit bie fpntbetif d)=geome=

trtfcf)c 53c(janbhmg genannter Stufgaben im Qiegenfatj jur 9.1tetf)obe

bcr ana(t)t. llntcrfudjung jutn öegenftanb bat.

Der erfte (Schritt jttr grapf). Söfung tum Problemen an§ bem ©e=

biete bcr Söiedjamf überhaupt gef d)a() burcf) ben niebertünb. 9)catf)e=

matiferu.Sed)nifer©imon©teibin(1548— 1603), triefdjerjuerft

iVräfte af§ Sängen barfteffteu. ben SSertf) feines SSerfafjrenS burd)

ben mit Jpüffe beffefben gefunbenen ©aü ermie§, bafj brei Gräfte an

einem fünfte im ®feid)gelüid)t fid) befinben, roenn fie paralfef u.

proportionaf ben brei «Seiten eine§Srciecf§finb (bergt,
f
eine „Oeuv-

res mathe'matiques", überfetd bon ©irarb, Serben 1634, S(btbei=

hing ©tatit, @. 448). Siefer ©ai} ift nid)t§ at§ eine anbere Sorot

be§ ^rinjip§ ber Qufammenfefmng ber Gräfte naef) bem fog. £räfte=

paraffefogramm, >ne(d)e§ ^ßrinjip inbeffen bei ©tebin af§ fofd)e§

nod) nid)tborfommt, fonbern, nad)bem auef) ©alitet, Se§carte§,

Stoberbaf, 93?erf enneu. 3Baffi§infpejieffen gaffen babon @e=

braud) gemacht, erft burd) 9c e tri ton (1642—1727)af§gunbamentaf=

fatj bon allgemeiner ©üftigfeit au§gefprocf)en tnorben ift („Pbilo-

sophiae naturalis prineipia mathematica", Sonb. 1687, 3.0)efet>,

3ufa|3 2; beutfd)bon3Boffer§,93erf.l872). Unabhängig bon9ceir>ton

f)atte aud) 93arignon („Projet 'd'une nouvelle mecanique", 9ßar.

1687) ba§ ^rinjip bom Stäfteparaffefogramm af§ feitenben %e-

ficf)t§punft einer neuen 33ef)anbfung§roeife ber ©tatif bertreten u.

juerft bie ©äfje bom fi'räfte= u. ©eifpoltygon enttüideft, af§ bereu

9lu§bilbung u.Sfmueitbitng faft bie ganje g. ©t. anjufeben ift.

9cad)bcm f)icrauf Sßßtnfot („Elements de Statique", tya*.

1804) u. 9)cübitts> (,,£ef)rbud) ber ©tatif", 8p§. 1837) weitere

tberttjboffc Beiträge §ur geometr. ©tatit geliefert (jatten, (Srfterer

burcf) (iinfül)rung ber .firäftepaare, Seiderer burd) bie Siegel ber

3eicf)en u. bie Sfjeorie ber reciprofenöebilbe, waren e§ ^uerft (£ou=

filtert) („Calcul par le trait", s^ar. 1839), n.ietcf)erbieS(ttrbenbung

ber geometr. ©tatit auf bie ©tabi(ität§bcftimntung bcr 33aitbjerfe

empfafjf , 9.1c er r) („Memoire surl'e"quilibredes voutes enberceau",

1840), tr>cfd)er biefefbe jur 33eftimmuug ber Srudfinie inökmöfben

bcuütdc, u. Spione el et, lüctcfjcr bieffad) auf anaft)t. SBege gewonnene

Siefuftatc burd) geometr. ^onftruftionen ju iftuftriren u. ju ber=

cinfacf)cn fud)te. ^,{)xc gegentbärtige 33ebeutung für bie tccf)n. 3-äcljcr

aber erfangte bie g. ©t. feit bem (£rfd)einen be§ t2ufmann'fcf)en

SScrfcS „Xie g. ©t." (ßürief) 1866). ®iefe§ SBerf entf)äft aufser

einigen 2(bfc()nitteu über 5fritf)tnograpf)ie eine 9teif)e grapf). ©tabU
(itätöbcftimmungcn bon ftonftruf'tionen be§ Ingenieur- u. ,S5od)bau-

fncf)o?, jumeift auf bcv^lmucnbung be^fi'räftes u. ©eifpo(t)gon§ be=

rufjcnb, beffen ^-rttctjtbarfeit burd) bie bon (Tufmamt entlbictelten

33e,ye()uugcu (©ci(poll)gonfcf)[u^finie, Htoincute,SSertifaffräfte) erft

jcjjt^u boffer ftfarf)eit taut. 33on f)ier ab bürgerten fid) bie borf)er

menig betannten grapl). 3i'ec()nuug§mctf)obcn rafäj in bjcitcrcn Greifen

ein, it. c3 erfreuen fief) bicfe(bcnboegenif)rcrC£"infad)f)eitu.U.cberficf)t=

lid)fett nicf)t nur bei ben auöfüf)renben Ingenieuren einer immer §u=

nc[)inenben 33efiebtbeit, fonbern e§ bürfte aud) fjeutjutagc faum eine

f)ö()ere tec()tt. Scf)ranftaft
(
yt finben fein, an ber bie in 9vebe fterjeube

Sigjiplin nicfjt einen micf)tigeu Unterrid)t§gcgcnftanb bitbete. 3tu§

ber feit dufmann angcuiac()fenen Siteratur ftnb ,yt ermähnen: Scf)r=

büdjerbcrg.n ©t.: Üaufd)inger, „öfemente bcr g.n ©t." (ßlümfy.

1871); Sctmajer, „Sic äufseren u. inneren Gräfte an ftatifd) bcftimm=

teu iJ3rücfcns u. Sac()tonftruftionen" Cßimd) 1875). 2tbf)aublungcn

über einjefne 2f)emata: 9!)(of)r, „Beitrag jur 2f)eoriebcr.(öof
(
y u.

(Sifenfonftruttionen" (in ber „ßeitfcfjrift be§ f)annöb. 9frcf)itcfteu= u.

3ngenieur=33erein§" 1868); gränfef, „3ntSf)eorieberefaft.93ogen=

träger" (ebb. 1869); 9)to()r, „Beitrag ?,nr £f)corie ber elaft. 93ogcn=

träger" (ebb. 1869) it. „Beitrag jur Sf)corie beö C£-rbbrucfs" cebb.

187 1); 3Binffer, „Steuflerc Gräfte gcraber Srägcr" („3eitfd)rift bc§

öfterr. 2(rcf)itcften= u. 3ngeiticur=3kreiu§", 1870) u. „9ceuc3:f)eorie

bc§ törbbruefö" (Sßien 1872); dremona, „Le figure reeiproche

nella statica grafica" (90cai£. 1872); ©cf)äffer, „ Örapf). ßrmitttuug

ber Drbinaten be§ ©d)niebfer'fcf)enSräger§" („3eitfd)rift für SBcm*

tbefen", 1873); 2Set)raucf), „lieber bie g. ©t." (Spj. 1874);2öitt-

mann, „Sie grapf). S3eftimmung ber SOtarimafmomente cinfad)cr

burcf) bewegt. Saftcnfl)ftcme beanfprucf)tcr Sräger" (9)cünd). 1877);
Cübbl), ,,^eue S'onftruftionen aul ber g.n ©t." (2pj. 1880).

®rn^j, 3of)ann ©eorg Sfjeobor, berbienter £iterar= u.

Sulturf)iftorifer it. 9(rd)äotog, geb. ju (Grimma 31. %an. 1814,

ftubirte in Seipjig unter Ol £)errmann ^f)ifofogie, ging bann naef)

.Spalte, um bort in ber pf)ifofopf). gafuftät al§ Sojent aufsutreteu,

naf)in aber bafb barauf eine ©teffe an ber .il'reujfd)ufe p Sre^ben

an, tno er 1838—48 mirfte, tnarb 1843 33ibliotf)efar be§ ®önig§

griebrid) ?(uguft, 1848 Sirettor be§ 9Jcünäfabinet§, 1852 ber fgf.

^orjelfanfammfung u. 1864 aud) Sireftor be§ ©rünen ©emölbc§,

mefcf)e jmei Steffen er nod) betfeibet. ®r f)at ben Sitel eine§ §of=
ratf)§. ©einen §auptruf berbanft &>. ben beiben grof3en Söerfen:

,,2ef)rbnd) einer affgemeinen Siterärgefd)id)te" 2c.(Spj. 1837— 59,

9 Sf)fe. in 4 33bn.; 2tu§äug barau§ u. b. %. ,,§anbbud)" sc., ebb.

1848— 50, 4 9Sbe.) u. „Tresor de livres rares etpr^cieux"(Sre§b.

1862— 70, 7 53be.). Sßon feinen übrigen jabfreicfjen SSerfen feien

genannt: „.S^anbbud) ber aften9cumi§matif" (Spj. 1853);'„Guide

de l'amateur de porcelaines" (4. 2Iuff., Sre§b. 1873) u. „Guide
de l'amateur d'objets d'art" (ebb. 1872; 2. Stuft. 1877); „3äger=

brebier" (2.2(uf(.,'2öien 1869; 2.Sbf. ebb. 1875); „3ägert)örnfein"

(Sre§b. 1861); „Orbis latinus" (ebb. 1861); „Se§bcutfd)en2anb^

mannö ^raftifa" (^b. 1858); „Ser Sannfjäufer u. CSlbige^ube"

(2. Stuft., ebb. 1860);,, ©agenfd)at$be§ ft önigreicf)§ ©ad)fen " (2 93bc.,

2. Stuft., ebb. 1874); „©agenbud) be§ ^reu^. ©taate§" (2 93be.
r

ÖMogau 1868—69); ,,33ierftubien"(Sre§b.l872); „Sie Duette beö

3reifd)ütV (ebb. 1875); „Unfere 95or= it. Saufnamen in ifjrcm Ur=

fprungu. i()rer Q3ebcutuug erffärt" (ebb. 1875); „öefcf)tccf)t^, 9ca=

men= it. SSappenfagcn beS Stbef§ beutfetjer ücation" (ebb. 1876);

„Sacf)fcn5 g-ürften auö beut ,S~")aufeSSettin" (ebb. 1876) u. bie if(u=

ftrirten bcfd)reibeitben Kataloge be§ Ökünen 03einöfbe§ (ebb. 1872;

4. Stuft. 1879) u. ber Üönigf. ^orseffanfammfung (ebb. 1873).

Stufjerbem fieferte er aud) bie erfte frit. 3tu§gabe ber „Legenda
Aurea" be» ^acobu§ be SSoragine (Sre§b. 1846) u. ber „Mirabilia

ßomae" (jur Siteratur u. ©age be§ 9Dcittefalter§, ebb. 1850).

©raffmaittt, £> ermann, 9Jtatf)ematifer u. Drientafift, geb. 15.

Stprif 1809 ju Stettin al§ ©of)n bc§aicatbematifcr§ Suftu§ ©ün=
tt)er®. (geft. 1852), ftubirtc in 33erfin Stjeofogie u. ^f)ifofogie,

liürfte fobann feit 1831 am ©tettiner Wpmnafium u. feit 1834 an

ber berliner ®emerbcfd)itfcaf§ 2ef)rer it. lnanbtc fief) mef)r it. ntef)r

bem©tubium ber9Jtatf)ematif ju. 1836 fef)rtc er nad) Stettin juräd,

wo er 1852 ber 9cad)fofger feinet Sßaters; afs^rofeffor am 9.1carieu=

ftift§gt)mnafium tbttrbc u. 26. ©ept. 1877 ftarb. 2(1§ sDattt)cmatifer

f)at er fid) aufjer burd) ©d)itfbücf)cr, tbie „Sefjrbud) bcr 9Jtat()ematif

fürf)öf)ereSef)ranfta(tcn" (2Sf)(e., 33erf. 1861—65) 2c. bef. aueb,

burcf) feine „Stit6bcf)uiing§tcf)re" (Spj. 1844; 2. Stuft. 1878) einen

geachteten Dtanten ermorben. 3>ott feinen ^ttbf itationen auf bem ©c=

biete ber ©an§fritpf)ifo(ogic finb f)crborjuf)cben ba§ „SSörterbucf)

jumStigbeba" (6§efte, 2p^. 1873—75) u. feine Ueberfejmng bc§

IRigbeba (2 SBbe., ebb. 1876 ff.). Süid) fein 33ud) über „Sctttfctjc

^ftan^ennamen" (©tett. 1870) fei genannt. SSergf. ©cfjfcgef, „.^er^

mann ©. ©ein Scben u. feine SSerte" (Sp,v 1878). — ©ein 93ruber

Stöbert (§., 0)i)mnafia(obcr(ef)rcr a. S., fdjrieb auf3er maffjcmat.

it. geograpf). Sd)it(bitc()ern u. a. auef): „Sic 2Sefttbiffenfc()aft ob.

^f)'t)fit" (2 Sl)fe., ©tett. 1862—73); „Sic 3orntentef)rc ob. 3Kat^e*

matil" {ebb. 1872); „Sie 35iffcnfcf)aft§(e()re ober ^f)i(ofopf)ic"

(4Sf)fe., 1875—76); bibf. (^cfcf)id)te beö Stftcu (1868) u. Dceueit
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Seftament§(1877); ©efdjtdjtc be§ SriegeS bon 1870/71 (2. Sluff.,

ebb.l873);ba§2eben§biib „gürft93i§mard" (ebb. 1876):c.

©rfl^, Ö einrief), {üb. Xfjeofog, geb. 1813 ju3£ion§ ($ofen), ift

feit 1854 2ebrer am jüb.stfjeotog. ©eminar inS3re§tauu. feit 1870

auef) ^onorarbtofeffoT an ber bort. Uniberfität. ©r beröffenttid)te:

,,©noftici§mu§u.3ubent()iim" (83re§t. 1846); „Die toeftgotf). GJe*

febgebung in SJetreff bev Rubelt" (ebb. 1858); „Situmentefe neu=

bebräifetjer Sichtungen" (tnl§ebr.@ürad)e; ebb. 1862); „granf u. bie

grattfiften. (Sine ©eftettgefd)id)te au§ bev (elften Raffte be§ bongen

3a()rtj." (ebb, 1868); „hobelet ob. ber ©alomonifdjeSßrebiger übet*

fetdu. fritifcb, ertäutert" (£üj. 1871); „@d)ir £m=©ct)irim ob. ba§

©atomottifdje^ofjeiiebüberfebtu. fritifcf) erläutert" (SSien 1871);

„Ser einbeitt. (£f)arafter ber Sljropfietie ^oef§ jc." (33re§I. 1873) u.

afö fein Smupttnerf bie in mehrere frembe ©pradjen überfeine „@e=

fchichte ber 3Juben bon ben ätteften $eiten bi§ jur ©egennmrt,,

(11 »be.,£p§. 1853—75; neue SJearb. 1873 ff.), ein SSerf, über

beffen (Tfjarafter man übrigens? bergt. §. b. Sreitfdjfe, „(Sin SSort

überunfer3itbetttf)um" (2. Stuft. SBerl. 1880).

©rflj (©räfe, ftab. Niemecki Hradek), gmttptftabt be§ öfterr.

SperjogttjumS Steiermark mitea. 100 000

@., liegt materifetj in 348 m ©eefjöfje p
beiben «Seiten ber ffilwc in ber 3 9QM(en

langen u. 1 9#eite breiten ©bene öra§er=

fetb. Sie innere ob. eigentt. ©tabt liegt

UnU ber 9ftur, am gufje be§ 120 m fief) er=

fjebenben ©djtofj berget, ©ie ift eng u.

finfter u. toirb bon Stlteen u. Stntagen , bie

an bie ©teile ber früheren Sßefeftigungen

getreten finb, umgeben. Sie ben ©tabtfern

meiternad) außen t)inumgren,?,cnben©tabt5

bejirfe finb im SR. u. £>. ©eiborf, im©. $a=

fomini. 9ved)t§ ber SDcur tiegen bie Söejirfe

Senb u. Marfan. 3n ben testen 30 % finb

biete fdjöne neue ©trafen in ben 93orftäbten

entftanben, bie ©. ju einer,ber aitgenet)tnftcn

öfterr. ^robinjiat^.'pauptftäbte madjen. 2

fjöt^cme Sirüdenu. meiter aufmärt§ 2$et=

tenbrüden berbinben bieein5ctnen Siejirfe.

SSon trächtigeren Spiätjen, bereu &. 20 jcitjlt,

finb 5U nennen ber grotle^atominipta^mit

einer 15 m fjofien sDcarienfäufe, ber gram
jengptatj mit ber ©tatue ftatfer" granj'I.

u. ber .Spauptptaij mit bem 1878 entfiültten

Senfmat be§ ©rjf)er5og§Sob
/
ann(35ronäes

ftatue bongran§^ßönninger). Siefdjönftett

neueren ©trafen finb bie Sluenftrafje, bom
33ahit()ofe in bie ©tabt, bie (£tifabett)= n.

bie.93eet()obettftraf$e u. ber pradjtige §!axU

£ubmig=9iing mit Sttteett u. bem ©tanbbttbe ©d)ilter'§. Sie fdjenfte

bon ben mebr al§ 20 im ganzen unbebeutenbeu ®ird)ett ift ber 1446
erbaute gotfj.Som mit intereffantem ^ortat u. einem Stttarbtatt bon
Sintoretto. C£irt eben fotd)e§ ift in ber ©tabtpfarrfird)e. ©ine präd)=

tige Tabelle ift neben bem Som ba§ SOfattfoIeum gerbinanb'S II.

Öerborragenbe tuettt. ©ebäube finb bie faifert. 93urg, eh,emat§ 9kfi=

ben^ ber fteierifdjen gürften u. jetzt ©i£ ber @tatt()atterei, ba§ ftän=

bifdjc 2anbt)an§, ba§9iatf)f)au§, ba§ neue Uniberfität§gebäube, ber

^ataft be§ (gr^tjerjogS ^obann, ber bifdjöft.^ataft, ba§Sf)eater,ba§

^oanneum, ein grofjeä, bom ©rjber^og ^o()ann 1811 gegrünbete§
öebäube jur görberung gemeinnütziger miffenfd)aft(. 53i(bung 2C.

- %. ift <S>i% be§ ©tatt()atter§ u. ber oberften ©eridjt§= u. 2Sermat=
tungSbef^örben ber ©teiermarf u. be§ 93ifd)of§ bon ©edau, l)at bie

1586 geftiftete Sar(=gran5en§uniberfität(grequenj©ommer 1880:
786öörer),tb,eotog.©eminar,.,öanbeBu.Ö)emerbeafabemie

r
2Dber=

gi)mnafien, 2 ^eatfdjuten n. anbere tjöfjere ©djuten, Saubftummen=
u. ^vrenanftatt u. auf3er ben jur Uniberfitätget)örigenS'abinetenu.

©ammtungen ein auggeseid)nete§ 9Jh:feum ber 9?aturgefd)id)te u.

©ammtungen bon l'anbe§erjeugniffen u. ftarfe 5ßibfiotbet im ^oan=
neum. — Snrd) bie günftige l'age ämifctjenSBien u.Srieftu. inmitten

be§(£ifenbaf)nnehe§ ber öfterreid). ©übbafm ift®. 51t einem öebcxt=

tenben ^nbuftrie= u. ,Soanbet§bla^e geiuorben. C£§ Ijat d)emifd)e,

(Sffig=, 2iför=, ©atpeter= u. girnifsfabrilen, ift berühmt in ber gabri=

fation bon pf)t)ftfat. u. optiferjen ^nftrumenten, fabrijirt s)Jcafd)inen,

9J(effcrfd)miebctnaaren, Rapier, fteirifdjcn (Jfjampagner, (£()ofolabe,

t)at 5öierbrauerei,3nderraffiueric ?c. u. 5ur33eförberuug bon^anbet

u. ©emerbe eine :panbel§= u. Öemerbefammcr u. eine gitiate ber

Dfationatbant. SBegen feiner angenehmen Umgebung ift e§ ba§ *ßa=

rabie§ penfionirter Beamten u.Cfftjiere, boubenenmefirereSaufenb

hier mofjnen (oft allein über 60 Okneräte). — Serfdjönfte^unft ber

näd)ften Umgebung ift ber ©djlofjberg mit 6errt Ueberbtid über ben

lt)a(feffetu. präct)tigergernfid)t nactj ben fetjönen Sergformen ber

Dberfteirifd)en u. ©cf)tuanberger 3Cttoen u. bc§ 93ad)ergcbirge§. s^tn

feiner ©übfeite ftefjt ber ftattl. Uf)rt()urm, bor bem ©djmct^erbaufe

bog etjerne ©tanbbilb be§ getbjeugmeifterg gr()rn. b. SSetbcn.

©rfbf, ffart, bebeutenber gorftmann, geb. 20. ^unt 1816 51t

Ükoßenritte (9teg.=95ej. Raffet), befudjte bie poti)ted)n. ©d)itte in

Raffet, bann nad) abfotbirter pta.lt Seljtjeit bie gorftfdjutc in Wth
fungen, ftubirte 1838—39 in Berlin, mürbe 1840 Sojcnt für

Sftr. 729. ©rjljirjog 3ol)niin-0tnknial ;u ffiraj.

gorftmirt()fd)aft, 33otanif, Diincratogic u. Ökologie an ber2lfabemie

in (£tbena,
F1842 and) ^ribatbojent in töretfSttmib , 1844 atö gorft=

ratf) nad)(£ifenacf)
r
1849 at§ afabem. gorftmeifter u. ^ßrofeffor ber

gorftmiffcnfcf)aft nad) ©reif§matb berufen u. mirtt feit 1859 in

(n'fenad) at§ Sireftor ber gorft(et)ranftaft u. af§ Sßorftanb ber

oberften forftted)n. 5^ef)örbe. ©eit 1880 t)at er benSitet „Dbertanb^

forftmeifter". (£r fd)rieb: „De conditionibus ad arborum nostra-

rum saltuensium vitam necessariis" (S)carb. 1841) ;
„SieS3eaufs

fidjtigung ber ^ribatmatbungen bon ©eiten be§@taat§" ((Stf. 1844;

getrönte ^rei§fd)rift); ,,©ebitg§lunbe, 33obentunbe u. ^tituatebre

in ibrer 5tnmenbuttg auf gorftmirtf)fd)aft" (3. Stuft., chb. 1865;

Sitetauft. SBiett 1872); „Ser 93uct)en^od)matbbetrieb" (ebb. 1856;

Sitetauft. Sßieit 1875); „Sie 5Betrieb§= it. (Srtraggregutirung ber

gorften" (Söien 1867; 2. Stuft. 1879); „Sie Setjrforfte ber (5ifenad)cr

gorftfd)ttte" (@if. 1858); „Sie öjvoßfjersogtid) ©äd)f. gorftfef)r=

attftatt ju ©ifenacb," (1880) ic, bearbeitete bie 3. Stuft, bon ^önig'§

„SBatbpftege" u. b. S. „Ser äBatbfdjufc u. bie SBatbpftege" (@ott)a

1875), bie 4. u. 5. Stuft, bon beffefbeu „gorftmattjematit" (1 854 tt.

1864) u. gabau§®önig'§9?ad)faf5ein „2e't)rbud)bergovftbeuttt5itng"

(2. Stuft., SBien 1874) berau§.
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©rpgorotihts, getbinanb, namhafter §iftorifer, aud) Sinter,

geb. 19. San. 1821 ju ^eibenburg (Dftpreu§en), ftubirte feit 1838
in Königsberg Geologie u. ^fjitofopfjie, manbte ftc£) aber batb bem
©tubium ber ©efdjidjte u. ber Didjtung §u, baneben ctttdj fetbft bid)=

tcrifcf) ttjätig. Die Sßietfcitigfeit feiner arbeiten fpiegett fid) in ben

"titeln ber ©Triften, meiere er feit 1845 felbftänbig erfdjeinen ließ:

„2Berbomaru.2B(abi§tam
r
an§ber2Büfte 9vomantif" (2 £b/(e.

f
Kö=

nigSb. 1845); „Die3beebe§^olentbum§" (ebb. 1848) u. „Ißolen*

u. Sagbarenfieber" (ebb. 1849); ,,©oett)e'§ SSiltjetm Seifter in

feinen fojtattft. ©tementen" (ebb. 1849); „Der Dob be§ Diberiu§"

(ebb. 1851) u. „®efd)id)te bekrönt. KaiferS §abrian" (ebb. 1851).

3n beiben letztgenannten ©djriften bewegt®, ftd) mit feinen ©tubien

bereite auf bem 23oben be§ 2anbe§, bem fortan alle
feineljöcrjft roertl;-

Hotten arbeiten gemibmet finb, nämtid) Italiens, metd)e§ er 1852
juerft n. feitbem bietfad) befugte u. burdjroanberte, u. inben23üd)ern

„Sßanberjafjre in Italien" (5 33be. , £pj. , mit ben (Singeltitelrt:

I. „gignren. ®efct)id)te, Sebenu. ©cenerie au§ Italien", 5. Stuft.

1878; IL „Sateinifcbe (Sommer ", 4. Stuft. 1878; III. „©icitiana",

4. Stuft. 1875; IV. „23on Staüenna big Sentana", 3. Stuft. 1876;

STCr. 730. irtrMnnnö ffiregorouius (fltf>. 19. Sein. 1821).

V. „Stputifdje Sanbf erjaften", 2. Stuft. 1880) u. „Gorfica" (2 Sjbe.,

©tuttg. 1854; 3. Stuft. 1878) meiftertjaft fdjitberte. S3on ben „Sie=

bern be§ (Siobanni SDleft bon Palermo " tieferteö.einellebertragung

(Sipj. 1856); ein eigene§ poet. Söert ift fein „(Supt)orion. (Sine Stet)«

hing ait§ ^ompeji" (Spj. 1858, 4. Stuft. 1880; $rad)tau§gabe mit

^Üuftrationen bon (tröffe 1872), ein ibbtf. (£po§ bon t)ober gorm=
bottenbung. 93ef. aber finb e§ feine auf bieÖ)ef et) id)te^tatien§ belügt.

gcfct)ict)t(. SBerfc, metebe it)tn einen etjrcnbolten ^lats unter ben bcut=

fct)en.Sjiftoriternftct)crn, nätntid) aufjer einer fteineren @d)rift „Die

(^rabmäter ber rüm.^äpftc" (Äpj. 1857) feine grofje „<#efd)id)te ber

©tabtStomim Mittelalter" (8 93be., ©tuttg. 1859—73, 3. Stuft.

1876; auf Koftcn be§ Sitnicipiuiu§ ber ©tabt 9iomin§!3talieuifd)c

übcrfctU); bie anneuenförgebniffen reiche „i'ucrejiaSiorgia" (2S3be.,

©tuttg. 1874; 3. Stuft. 1875); „Itrban VIII. im SSibcrfprud) ju

©panienu.bemKaif er. (£iuc(£pifobebc§ 30 ja1)r.Kriegcs> "(ebb. 187 9).

©ein jüngfte§ Sjßcrt ift: „Die ^nfet (Sapri. ^bbjte bomSittetmeer"

(£p§. 1880). Ö. ift feit 1876 (Stjrenbürger ber ©tabt «Rom.

(irtgitlj, Sluguft, namhafter ungar. ©ctjriftftetter, geb. 1825 ju

(Sperie§, ftubirte bafetbft, fpätcrin^reßburg, 2öicn it. Statte, u. mürbe

1846 nact)©äarba§ berufen, roo er pt)ttofop(). u. äft()ct. Vorträge

tjiclt u. ,ytm SSetjuf ber letzteren ein ,S~"mnbbud) fdjricb, ba% bon ber

Ki§fatubt)=Ötefettfd)aft_(1849) herausgegeben u.bon ber Stfobemic

(1858) mit einem greife auägeseidjuctmurbc. Durd)bic9icbotution

au§ feiner Saufbabn geriffen, mar ®. 1852 10 Son. in potit. §aft,

u. tarn 1853 nad) ^5eft, mo er feitbem eine reidje titerar. Söirtfamreit

entmiefetteu. feit 1870 at§> 'jßrof. ber Steftbetif an ber Uniberfität

fungirt. SSon feinen sat)lreic!)eit SSerfen Ijeben mir berbor feine „lln=

garifdje'jprofobie" (1854); „Heber bie 93attabe" (1865, bon ber

Ki§falubt)=@efettfd)aft prei§gefrönt); eine ©amnttung ptjitofopb. u.

titeraturgefct)id)tt.3(rbeiten:„TanulmjInyame"(^eft 187 3 ; beutfdj

u. b. D. „9reben u. ©tubien", Berbft 1875) u. „Shakespere pälyäja"

(„Die 2aufbaf)n ©f)afefpeare'§", 1880, 1. 93b. einer im Stuftrag ber

ungar. SHabemie gefdjriebenen Sonographie). ©. ift orb. üüütgtieb

ber ungar. SHabemie u. 93i?,epräfibent ber Ki§fatubb,=©efettfd)aft.

©reif, Martin, ®id}ter, geb. 18. ^uni 1839 §u ©peier, ftubirte

in SJcündjen, mar 1859—67 Offizier im batjer. §eere u. lebt feitbem

in Sündjen. @r beröffenttid)te: „©ebidjte" (©tuttg. 1868), epifd)e

Dichtungen u. b. %. „Deutfdje ©ebentbtätter" {thb. 1875), bie Dra=

göbien„©orfiältifetbt, ber 9teid)§T)ofmeifterbonDanemarf" (Sund).

1873;2.Stuf(.1876), „5J?ero" (ebb. 1876), „Sarinogatiero"(SBien

1879), bie nam. in Saube einen ^rotettorfanben u. mit ©rfolg auf=

geführt mürben, u. ba§ ©djaufpiet „^ßrinj (äugen" (Kaffet 1880).

(Srrll, ©buarb Stuguft, trefftid)er Sufiter, geb. 6. 9cob. 1800
ju 93erlin at§ ©o^n einen Drganiften, mürbe u. 31. aud) bon3etter

in ber Sufif au§gebitbet, erhielt auf beffen (Smpfeb^tung fdmnl816
ba§ Drganiftenamt an ©t. Nicolai u. trat 1817 inbie©ingafabemie,

beren SSijebirigent er 1832 mürbe u. beren Direftor er 1853—76

mar; 1839 mürbe eraud)at§ §ofbomorganift angestellt, fungirte

1 843—45 at§ Seb.rer be§ neu errid)teten Domd)or§ u. mürbe fpäter

Seb.rer an ber Sufiffdjute ber fgt. Stfabemie ber Künfte. ©eit 1858
b,at er ben Ditet eine§ ^ßrofefforg. ©. ift einer ber erften Kenner u.

Künftter im alten ©tjorgefange, bem a capella-©tite ber großen

93otatperiobe, metd)e fic^ über ba§ 16. u. 17.^0^)^. erftredt. (£rb,at

nidjtnur für benSSortrag biefer Kompofitionen gemiffentjaft an ben

bon ib,m geleiteten ^rtftituten gemirtt, fonbern aud) bie bebeutenbften

Sßerfudjejur 9fad)at)mung jener Seiftermerfe geliefert, meiere bie

(Segenmart befugt, ©eine 16ftimmigeSeffe gilt al§ ein Unicum u.

mirb in ber Seidjtigfeit, mit ber ber Komponift einen fo fdjmierigen

Stpparat t)anbt)abt, nid)t ju überbieten fein. Sturer foldjen contra*

punttifctjenKunftarbeiten b,at ($. ein Oratorium „Die Sfvaetiten in

ber SSüfte" ; Sotetten, Kantaten
, ^ßfatmen, £ü)tnnen :c. u. biete an=

fprud)§tofe Donftüde für me^rftimmigen ©efang geliefert, aud) fid)

in 3luffä|en at§ ein fein empfinbenber Künftter bemiefen.

(frattlk (fpr.@remit)t),§enri (^3feubont)m für 3tticeJ)uroni),

geb. gteurt)), bebeutenbe franj. 9tomanfd)riftfteEerin, geb. 12. Oft.

1842 §u ^3ari§, erhielt burd) it)ren 93ater, ben ^Srofefforgteurt), eine

umfaffenbe 93itbung, folgte bemfetben nad) Stußtanb, mob,in er 1856

berufen mürbe, bermäfjtte fid) bort mit @. Duranb u. lebt feit 1872

mieber in grantreid). ©rft feit i^rer^tüdfe^r nad) grantreid) in au§=

gebet)nterem Saf5e titerar. tt)ötig, beröffenttictjte Ö>. 1872—80 fot=

genbc Stomane: „LucyEodey"; „Un violon russe"; „Les ma-
riages de Philomene"; „Bonne Marie"; „L'amie"; „Nouvelles

russes"; „LesKourniassine"; „Dosia"; „Lonia"; „Marier sa

fille"; „La princesse Ogheroff"; „La Niania"; „A travers

champs"; „Suzanne Normis"; „L'expiation de Sav6li"; „La
maisonde Maureze"; „Les ^preuves de Rai'ssa"; „Ariadne";

„Croquis"; „Citg Menard"; „Movilin Frappier".

©rettjj, Srancotö $aut Sule§, ^räfibent ber franj. 9tepublif,

geb. alz Kinb fd)tid)ter 93ürger§tcute 511 Sont=fou§=93aubret) (Dep.

Sura) 15. Stug. 1813, befud)te ba§ Ötymnafium in ^olignt), ftubirte

in ^pari» bie ))lcd)tt it. mürbe bann Stbbofat bafetbft. ^n meitere

Krcife brang fein S?ante jum erften Mai, at§ er 1839 in beut §od)=

berratttgprojeffc gegen 93arbc§ einen Gknoffen beffetben bcrtt)eibtgte.

Die gebruarrebotution t)atte für it)it bicSrnennuug sunt Kontmiffar

ber probifor. Regierung im Depart. ^ura jur Sotge. ^n ber Stu§=

Übung ber mit bicfcmStmt berbunbenen^ftidjten ermarb er fid) burd)

meife 9J(äf5igung fo fe()r ba§ 93crtrauen Sttter , baf? er bei ben SSabten

jur fonftituirenben Stationalberfammfuug faft cinftimmig 511m De=

pittirten gcmät)tt mürbe. %n ber ©onftititantc fctjto^ fid) ©. ber

S3oIt§partci an, marb Sitgtieb be§ 3itftiänu^f c^ uffc§ ll - flUCt) SSije=

präfibent ber 93crfammlung it. äcid)itctefid) al§ 9{cbncr burd) Ktar=
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§eit«.iBefo«BCn|eitau§. 2(t§e§7.Dft. 1848 galt, ben 9Jtobu§ für

bie SBafjt etneS^räftbenten gu beftimmen, fteffte er,um^rätettbenten

ungefäfjrficfj 5U madjen, einen Antrag, nadj meinem ba§©taat§ober=
fjaupt ntcfjtS toetter fein füllte af§ ber oberfte ©taatgbiener („?ßräft=

bentbe§30cinifterratf)»")
r
bon ber 33otf§bertretung gett>äf)lt, über=

roactjtu. befjerrfcfjt, u. biefer aud) ba§9tecf)t juftetjen fotlte, if)m ju

jeber ©tunbe fein 2(mt §u nehmen ob.audjauf betiebigeßeitjulaffen.

dlaä) (3. befürwortete bagegenSamartine bie2Bat)leine2i^3räfibenten

burcf) ein ^p(ebi§jit u. trug über &>. ben ©ieg babon. SJltt einer er=

brücfenben 9l)tef)rr)eit tnarb ber ©.'fcfje Antrag bertnorfen, u. batb

barauf (10. Sej. 1848) erfolgte bie SBafjt SouiS 9capo(eon'3 burd)

allgemeine 23off'gabftimmung junt ^räfibenten ber 9?epubfif. Scacf)

bem @taatgftreicrje be» 2. Sej. , ber if)n auf einige Sage nacf) SJiajaS

braute, 50g ficf)©. bom pofit. ©cfjaupfafj jurücf u. lebte nur feiner

9(bbofatur. 6rft 1868, in meinem £5. er aucf) 23orftet)er (23atonnier)

be§ ^arifer 2(bbotatenftanbe§ mürbe, nafjm er ttneber ein ifjm im
3ura=®epart. angetragene^ äRanbat für ben ©efet;gebenben Sörper

an. ©ein@ieg über ben9iegierung§fanbibaten berfettfe bieSuilerien

5Kr. 731. 3ults ffiröui) (geb. 15. Stug. 1813).

in große Aufregung: man erb tiefte in bem SBiebcrauftreten ®e§s

jenigen, ber einft ba§ (Smporfoiumen beS SaiferttjttmS Ijatte unmög=
lief) madjen tüoflen, ein böfeö Dmen. ©. felbft mürbe nicfjt mübe, in

berSummer bengatf be§Saiferff)um§ borauöjufagen, u.al§Dtlibier

jum Sfetter beffelben fid) aufroarf u. bie efjemaligcn ^arteigenoffen

mit feinem liberalen ©eflunfer überiiften mollte, entfärbte (&. in

burcljauS ftaat§männifcf)en Sieben ben armfeligen Renegaten, bem er

u. 2f. bieSBortejurief: „Ni dupes, ni complices!" 93eim ©tur^e

be§ SaiferreidjS erflärte er fiefj gegen bie @rrid)tung einer Xnftatur

u. für 93ett>al)rung gefegt, gormen, bej. bie augenblidlidje Berufung
einer neuen(£onftituante. @r naf)m baljer feinSlmt bon ber probifor.

Regierung an u. befämpfteßkmbetta auf§§eftigfte, meil biefereiner

foldjen Berufung miberftanb. %sm gebr. 1871 in bie 9?ationafber=

fammlung jmeimal getnätjlt, ttoo er fid) als Slbgeorbueter feine§

fjeimatf. Separt. ber Sinfen anfcfjloß, ttmrb er bon biefer faft mit

©timmeneinfjetügfeit (mit 519 bon 536 Stimmen) mit bem *jßräfi=

bentenamte betraut u. bann biermal (im 2(ug. 1871, im War?) u.

Sunt 1872 u. im gebr. 1873) mit großer ©timmenmefjrfjeit tt>ieber=

gemäfjtt, benn aucf) feine (Gegner mußten bie Söürbe u. Unparteilich

feit, nrnmit er ba§ Sammerfcepter füfjrte, anerfennen. @in unbebeu=

tenber SSorfafX gab iljm ben äußeren 9(nlaß jum 9iüdtritt bon feinem

(Sfjrenp offen. 2(l§ am 1. Stpril 1873 bie 9Mjte gegen einen bon if)m

erlaffenen Drbnung§ruf, ber ben SDeputirten b. ©ramont betraf,

proteftirte, legte ©. ben 23orfi£ nieber u. nal)m audj eine2Biebertt>aI)l

nicfjt an, i>a fie mit ju geringer 9)cel)rf)eit erfolgte. 3ftt bemf. S. lief?

ereine^örofd)üre„Legouvernementnäcessaire"erfcf)einen,U)orin

er fid) gegenbaö ©eptennat augfprad), u. befämpfte in ber ©itutng bont

19. 9cob. ben 2tntrag33rogüe'§,ftattber2tuffteflungeiner$ßerfaffung

einfad) bie (bemalten be§ ^räfibenten SJfac sDcat)on jtt berlängern.

Sine 233af)l 5ttm lebenSlängl. Senator fd)lug er 1876 au§, er blieb

bielmel)r SSertreter be§ S ura=^ ePart. in ber Sammer, u. biefe erfjob

it)tt bei ifjrer Erneuerung mieber auf ben 5ßräfibentenftuf)i. 9facf)

bem 2obe 2i)ier§', bem er bieörabrebel)ieit, marb @. beffeu poiit.

Erbe in feinem ^?arifer2Sal)lfreife, in ber Oberleitung ber großen

SSolföpartei, u. 30. $an. 1879 aucf) al§ ^räfibent ber 9fepublif

(bergl. „granfreid)", ©efcf)id)te). ($. äeid)net fid) in bem bon $artei=

leibenfefjaft u. (£f)rgeij burd)Jüüf)lten granfreief) aucf) bor feinen

^arteifreunben burcf) feine bon ©fjrgeij freie, burefjau» felbftfofeu.

uneigennützige Siebe ju feinem SSaterianbe u. jur 3iepublif au§; er

f)atftet§inbefcf)eibener3Beftf(ucf)tgelebt,nie„fenfationetl"gen)irftu.

ift aucf) al§ ^Jräfibent ber ^Republif ber einfache, red)tfid)e S3ürger§=

mann geblieben. — ©ein 53ruber, Gilbert ($., geb. 1823, rourbe

gieicf)fall§2lbbofatin^ari§, fiebelte fpäter nad) 33efancon über u.

marb 8. gebr. 1871 bom SDepart. ©oub§ in bie Scationalbcrfamm-

lung gemäf)lt, roo er jur Sinfen gehörte. @eit 1879 ift er öenerai=

gonberneur bon Algerien u. feit 2Jtär§ 1880 Senator auf Sebengjeit.

(ßxitbm, § er mann, S)id)ter u. s^ttbfiäifi, geb. 8. gebr. 1822 51t

(£ö§lin, af§ ber <3of)tt eine§ Dberle()rer§ am bort, ©tjmnafium, ftu=

birte 1841—45 STtjeofogie, ^l)ilofopt)ie u. @efd)icf)te in 33re§iatt,

mar 1846—48 Spau§Ief)rer in So§fott)i$ bei ©cfjbjebt, begann 1848
eine pubfijift. £f)ätigfeit in Kö§lin u. mar feitbem af§ 9{ebafteur

pofit. Stätter in Stettin, Sandig, £übecf :c. tf)ätig; feit 1859 ift er

3Jcitrebafteur ber „Söfn. 3eitnng". ©r beroffentiid)te fdjon 1843
„Sieber eine§ ©tubenten, 1848 ba$ pofit. Srauerfpief „@§ ift ju

fpät". SSon feinen weiteren ^ßnblifationen finb ju nennen: „Sieb=

fraue" (lt)r. @ebid)te; Stettin 1855), baSSuftfpiei „®rei Neonate

nad)Sato" (ebb. 1856), bie @tubie„®antc2(tigf)ieri" (Solu 1865),

bie Sucfjbrucferlieber „Öott grüß' bie Sunft" (ebb. 1870), ba§ §eft

„ Qeitftimmen " in ber ©erie „ gür ©trafjburg'§ Sinber " (93er(.

1871), „®a§ Sutfdjfelieb bor bem Untcvfncf)itnij§ricf)tcr" (ebb.),

„9{l)einifd)e2Öauber(ieber" (Söln 1871) 11. ,,(^efammelte@ebicf)te"

(^eilbronn 1875, 2.2fuf(. 1876).

®md)ßnlnnt((9ceu=©.), feit 1832 mieberfelbftänbigeg u. 1863
burd) ben feit 1815 unter engl. ©d)it|3e ftef)enben greiftaat ber Son.

Snfefn bergrößerteäSönigreid) im europ.@D., Iiegt5tüifd)en35°50'

u. 39°55'nörbt. S3r. u. 19°20' u. 26°5' öftl. S. b. &x. u. grenzt

nörbl. auf 170 km an ba% europ. £)§manenreicf), luäfjrenb e§ auf ben

auberen brei ©eiten bom SJteere umgeben ift. Ser feftlänbifd)eXl)eil

be§ Sönigreid)§ jerfäHt naturgemäß burcf) ben tief einfd)tteibenbeit

33ufen bon Sorintl) int SB. u. ben ifjnt bie *panb reidjenben ©off bon

Sfegina int D. in 9corb=©., nörbl. beiber sJi)ceere§tl)eile, u. inSOforea,

bie fübl. babon gelegene u. mit ifjm bnref) ben fcfjmalen Sftf)mu§ bon

Sorintf) berbunbene,S>a(binfel. Sie unfein inerben al§ ©poraben,

Kt)flabenu.Sou.Snfelnunterfcf)ieben. Seiner ©ruppe gehören (Subüa

(Dfegroponte) u. einige naf)e bem geftlanbe gelegene Sufeln an. '

Dberfläcf)enbefcf)affenf)eit. ©einer natürl. 33efcf)affenf)ett

nacf) ift ba§füftenreicf)e, biel jerfpaitene &. ©ebirgslanb, bem nur

f)ier u. ba nabe berSüfteScieberungen u.ßbenen borgeiagertfinb. S"
5ftorb=Q). bilbet ber 1920 ra f)of)e Djia (Oeta) biedentralmaffc, aber

nod) nicfjt bie fjödjfte ©rtjebung ber au§ frt)ftatfin. ©efteinen, ©lim=

merfdjiefer, ©nei§ u. 93carmor beftefjenben ©ebirge; auf ber §alb=

infel ÜDtorea nimmt biefe ©tefle ba§> bi§ über 2700 m fiel) er()ebenbe

3i)ria=6kbirge(St)fXene)berf)ierbormaitenb au§Salf gebilbeten©e=

birge ein. 3)ie Snfel ßuboa ift bon einem, in ber sJJtitte bi» 1700 m
l)o()en, frt)ftatfin. ©ebirge feiner ganjen Sänge nacf) bnrdjjogen, in

beffen gortfelittng bie öftf. (£t)flaben liegen, bie fomit al§ Ueberrefte

eine§ untergegangenen ©ebirgäättgeg erfcl)einen. %l)xe fübmeftl.

9cad)barn, bor aflem ©antorin, finb buifan. sJJatur.

Sfima. ®ie großen Dfibeauunterfdjiebe berurfadjen bebeutenbe

äftannigfaftigfeit ber Hintat. 33erf)ältniffe. 3)a§ nur über 5 93reiteu=

grabe fid) au§bef)ttenbe Sönigreid) fjat SBärmeunterfct)iebe, mie fie

5mifcf)en 9forbbeutfd)fanb u. ber©übfpit^eStafieu§ nicfjt größerfinb.
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©eeten ftarf gefunben. ©ie bertfjeilte ficf) auf bie einzelnen 9iomar=

ctjien in fotgenber Sßeife:

Sftomarcfiiert Qu.=8m. Gu.^SKI. mümtücfj meifitid) auf ] qkm
Sittila U. SBöoticn 6424 117 99640 85724 29
ßuböa 4076 74 49 543 45 593 23
5ß$ljioti§ U. Sßf|0fi§ . . . . 5316 97 65381 63059 24
Slfarnanien u. Sletolten . 7833 142 71647 66797 18
?(tf)aia u. SliS 4942 90 95 908 58724 37
Strfabten 5253 95 78130 70775 28
Safonicn 4346 79 60842 60274 28

9ftcffenieit 3176 58 81855 73905 49
WrgoliS u. .foruitf) . . . . 3749 68 68679 67 402 35
©jflabett 2399 44 65112 66908 55
Somjra (Sorfu) 1107 20 55126 50 983 96
ßcpbalonia 781 14 39579 40964 103
3ante 719 13 23935 20587 62

SDc^u

:

2anb= u. sJJJttvine=SoIbcttcii — 20 523

SJtatrofett aufjcr SanbcS .
— — 5180 — —

Hufammen 50123 911 88 1 080 798695 33

~679775~~

Sie ber männl. 23ebolrerung gegenüber geringe Biffer für ba§> roeibt.

©efct)led)t läfjt unbodfommene 3ä()tung bes teueren bermutijen.—
^n betreff berScattonatität ergab bie3äl)tung bon 1870 nur 67 941
I^nbibibuen, bie bie griect). ©pracfjenidjt fpradjen, nämlid) 37 598

Sttbanefen, 1217 9Jcacebo=28atad)en u. 29 126 Slnbere. ©erSonfef«

fion nad) roaren 1441810 @riect)tfctj=Drtt)Dboje, 12 585 33efeuner

anberer djriftl. ®onfeffionen, 2582 $uben u. 917 9M)änger ber=

fdjiebener anberer Sßefenntniffe. %n 33e5ug auf ©taatsangelprigfeit

roaren aufjer 19 958 gremben fämmtl.iBerooljner ©riedjen. SSonben

gremben geborten 15 051 berSürfei, 2099 (Snglanb, 1539 Stauen,

526 Seutfdjtanb, 415 granfreid), 141 9htJ3lanb, 242lmerifau.l63

anberen Sänbern an.

Snbuftrie. Sie bei ©rünbung bes ®önigreid)S bodftänbig bar=

nieberliegenbe ©eroerbstbätigfeit tjat in bem legten 23ierteliaf)rf)iuts

bert nicrjt bergebtidje einlaufe genommen u. berfdjiebene 3nbuftrie=

jroeige in @ang gebracht, u. in Sitten, SßiräuS, ©l)ra u. ^atra§

reimen bereits bie Anfänge einer ©rofnnbuftrie. ©djon 1874 jötjlte

man 87 größere inbuftriede ©tabtiffements , nämlid) 36 Sampf=
mül)len, 18 23aumroolt- u. ©eibenfpimtereien, 7 ©ifen=, 6 Seber=,

4 Sud)=, 3 @eibe=, 3 $ßapier=, 1 Dcabelfabrif k., u. gegenwärtig t)at

^ßiräus allein über 30 9Jcanufafturfabrifen , 2 9Jtafd)inenroerfs

ftätten, 3 (£ifenroerfe, 6 Samtof= u. ebenfo biete 23aumroodmü()len,

aujjerbem Sßebereien, Sf)on=, ©las=u.©teingutfabrifen, u.auf ©t)ra,

,Spt)bra, ^3aro§ sc. roerben järjrl. über 200 ©d)iffe bom (Stapel ge=

taffen. 2tn ben lüften ber §albinfel u. an ben ^nfeln finbet bietfad)

©d)roamrofifd)erei ftatt, bereu SSebeutung baraus ju erfeben ift, bafj

allein bon ©tvra 1876 für 20 500 $fb. @terl.©d)roammnad)Qkof3=

britannien, granfreid) u. Defterreid) ausgeführt rourbe. Sod) ift bie

^nbuftrie nod) feljr bom Slustanbe abljängig.

§ anbei. Sie gan^e gcograplj.Sage besSanbes,biereid)e.ftüftcn=

entroidlung mit itjren meift borjügt. ^tnferplntien, bie ja^Ireid^en

unfein bes 3Itd)ipelagu§ u. bie uralten überfecifdjenSejierjungenju

ben Sänbern ber Sebante roeifen bie ©riedjen auf ben £)anbel ()in.

Sie §anbelsmarine, bie nad) SSeenbigung bes greitjeitsfrieges ades

inadem lOOOgatjräeugejäljlte, roar 1876 bereite auf 5017 bon

239 640 Xonnengel)alt angcbjad)fen, barunter aderbing§ faft 4000

blofie.Uüftenfafireru. nur 16 Sampfer bon 6048 Sonnen. (SinSljcil

ber glotte bermittelt bor^ug!§bJeife ben ffüften^onbel int ©d)iöarjen
sDieere u. an ber fleinafiat. ®üfte. %n ben gried). §äfen berührten

1875: 20537 ©d)iffe längerer gafjrten bon 3671325 Tonnen u.

129 612 ftüftenfafjrer bon 4455 144 Sonnen. — 23onCnfeubat)nen

ift nur bie SBa^n bon Sitten nad) ^ßiräuä u. ^SljaleroS in einer Sänge

bon 12km in betrieb. — Sie3al)lber^ßoftbureauj marl876: 140.

@§ tnurben 3 066 630 Briefe u. 1 995 939 ßeitungen u.Sruclfad)en

beförbert. — Selegrapljenbureauj
-

ejiftirten 1877: 77; bie Sänge

ber Sinien mar 2918, bieber Srä()te 3515 km, bie 3af)l ber Se=

pefd)en 354 123, barunter 75 163 internationale. — Ser (General*

l)anbel ergab 1875: 145506000 Sr. in ber (Sin^ u. 88972000
Sr. in ber 9lu§fuf)f. Sie mid)tigften (iinful)rartifel tüaren in Sau=

fenben bon Srad)inen:

^n ben ringsum mit Sergen umfcfjloffcnen Spätem SBöptieng u. be§

inneren fflloxza ift bie §ii$e im©ommer afrifanifd); an ber Süfte

mirb fie burd) ben regelmäßig am 9tad)mittag eintretenben ©eeminb
angenel)in gemilbert. Sie nörbl. ÖkbirgSgegenben begatten bi§ in

ben 3tpril u. 9Jcai l)inein it)re ©cfjneebecle, u. ber SBinter ift t)ier fel)r

l)art. 3lber aud) bie ermähnten ()eif?en S,

effellanbfd)aften baben im
SBintcr .Uälte bis; 10 u. mel)r ©rab auäjuljalten, roäf)renb bie offenen

©ebiete meber brüd'enb tjei^en ©ommer nod) falten Söinter b,aben.

Sie ^aljres^eiten t)eben fid) überad meift fdjarf ab. Ser grül)ling im
DJiärj tritt gleid) mit ber ganzen ©d)önl)eit ein u. roäl)rt bi§ (£nbe

Suni , il)iu folgt ber Ijeifse ©ommer big (inbe Sluguft; mit &t\vitttx-

ftürmen im ©ept. beginnt ber §erbft; jiemlid) anf)altenber 9?egen,

ber nur feiten burd) lad>enbeö Sen5tt>etter unterbrod)en inirb, fenn=

jeicfjnet ben 3Sinter bom 9cob. big (Snbe Sebruar. Sie f)öl)eren %c-

birg§lagen t)aben ^al)re§äeiten, bie mit benen Seutfci)lanbä ber=

g(eid)bar finb. — ^m ©anjen ift ba§ (Meinet gefunb u. bie Suft rein

u. troden; nur bie fumpfigen SJieberungen £3üotien§ am $opai§fee,

beffett Srodcnlegung aber gegenwärtig bon einer ©efedfdjaft über=

nommen ift, finb iljrer fd)äbl. Slu^bünftungen megen in ber9tegenseit

ju meiben. 33ef. finb e§ bie fjäufig auftretenben Söinbe, bie ber ®e«

funbf)eit günftig finb, u.bienural§9forbminbeinben2öintermonaten

burd) ii)re §eftigfeit unbequem raerben.

93obenfultur. Sie geringe ^utedigenj be§ S3auernftanbe§ , ber

Mangel an freiem 33efij3, an f)inreid)enber 5lrbeit§!raft, an berbod=

lommneteu5ldergerätl)fd)aften, ber mangel()afte3uftanbber Stinber*

u-^ferbejud)! u.anberellrfad)en mel)r, bringen eg mit fid), bafj felbft

bei guter Grnte ber eigene S
-J3ebarf nid)t gebedt roerben f'ann. Sie un=

bemünftigeßntroatbung ber trodenen ^alfgebirge b,at ein rafdjeS

Serfiegcn ber ablaufeuben s-öäd)e nad) ber9tegenjeit jur ftetengolge,

u. jum 2lufforften ift ber 33auer nid)t roeitfid)tig genug, fo fel)r aud)

bie 9tcgicrung bem Sanbbefi^cr entgegen fommt. ^l)r botan. ©arten

ju 2ltl)en ift borroaltenb iJ3aumfd)utc ber berfd)iebenen gorft= u.

fiulturgeroäd)fe, au£ ber bie ©tämmcljen faft unentgeltlich, geliefert

roerben, aber nur feiten roirb ber 33auer eine Slrbeit tfjun, bon ber

bem9cad)fo(ger erft öeroinn erroäd)ft. Siefrüfjer angelegten fünftl.

SBaffetleitungen finb faft fämmtlid) 5u©runbe gegangen. Saf3iinge=

l)eure Sänbereien fid) im SSefi^e ber tobten §anb befinben u. bon an=

bereu bem ©taate ber 3ef)nt, mitunter ein boppelter u. britti)alb=

fad)er 3 ef)id entrichtet roerben mu% ift gleichfalls ein ftarfe§§tnber=

nif? berftänbiger SBobenluItur. — SSon bem öefammtareal bon etroa

5 9Jüd. ha roaren 1875 roenig met)r als 2
/5

tanb= u. forftroirtf)=

fd)aftlicl) benutzte gtädje, nämlid):

371870 ha für ©etreibe u. §ülfens

frndjte,

2660 „ „ ©cmüfe,
192140 „ „ öanbcl§i]ciuäd)ie,

412130 „ „ SSicfcn,

u. als (frnteergebniffe ber f)auptfäd)lid)ftenÖetreibearten it. roerben

angegeben

182880 ha für grucf)tbiiinnc,

123 740 „ „ ÜBcinbcrflf,

350000 „ „ 93raci)c,

541970 „ „ 2Bcilber.

1540317 hl SSciscn,

502 011 „ Spel^,

589 649 „ ©erftc,

982295 hl SWaiS,

59 545 „ §ülfcnfrücf)tc,

36 201 „ Kartoffeln.

Ser Grtrag ber Cetbäume fd)roanfte in ben 3- 1870/74 §roifcl)en

2 919 412 u. 9 213 257 DM im äBertfje bon 2 888 364 refp.

10694331 Sracbmen (= g-rancs). 33aumroode erntete man 187 5:

5452051 Ofas für 3275490 Sr.Sßertl); geigen 218718 (£tr.für

3 000 000 Sr., ftorintl)en für 25 325 088 Sr. u. ber gefetterteSBein

batte 19 529 085Sr.2Sertf). SerSabafbau nimmt merflid) ju u.

lieferte 1875 für 2 500 000 Sr. Blätter.

Ser Ü3ief)ftaub roar nad) ben legten (irmittlungeu:

159 153Dcl)fcn, 97176<Pfcvbi', 197 662 Scfjwcinc,

81 984 ftüfje, 45440 Wnultfjicvc,

794 Süffel, 97395 ©fei,

37 514 Kälber,

33iencnftöde§äf)(te man 166 900, u. bie Qutyt ber ©eibenraupen

lieferte für lOSOZill. Sr. 9tol)feibe.

^crool)iter. Sie Öefammtbcbolferung, bie 1870: 1457 894
©eeleu betragen fjatte, rourbebei ber 3äl)lung bon 1879: 1 679775

2 291 917 Schafe.

1 836628 3iegen.
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£l)ierc für 2959

©aUf(eifcf) „ 2913
Stcinfüljlcn 2659

Saffcc

SteiS

Sdjruefel

2411
1941

1851

SBein 1197

2abaf 1178
23aumrootlcngarn 971

Oeibe 964

Seife 856

Srotftoffe für 28851
sJftanufafturu>aaren . . „ 23 531

§äute . .

'

„ 9760
jjader „ 55*6

.spotj 5297

(lifen u. Eifenroaarcn . „ 3358

Die midjtigften 8t«§fu^tartifel:

Äorinttjen für 37813
Otibcnöl 12933
käute , 5274

Slei 4214

geigen „ 4009
jfnoppern , 1749

Der ©peäialfjanbet mie§ 1875: 114486000 Dr. in ber (Sin* ü,

75764000 Dr. in ber 2tu§fufjr auf. Die entfpredjenbengaljlen im

Satjre borfyer roaren 98 797 000 u. 65 148 000. 9cad)ben23erfef)r§=

[iinbern orbnete fidj berfetbe folgenbermafjen:

einfufiv SluSfuljr

©ro&britannien . . . 31291000 40 584000
dürfet 23011000 7546000
Defrerreia>Ungarn . 15863000 9887000
9tutffanb 15331000 4882000
ftranfreidj 18770000 2542000
Italien 6856000 3348000
Slnbete Siinbcr . . . 3364000 6975000

.ftanbelSfantmern finb int Königreiche 10, näml. in^auplia r
$ßafra§,

©nra, Sittjen, Ga(ama§,£amia, (XrjalciS, Korfu, 3«rtte u. Keptja=

lonia; Tanten 6. Die Dcationalbanf, 1842 mit 5 SJciH Dr. Kapital

gegrünbet, fjatte 1877: 18 9Jcill.Dr.2tftienfapital. $t)r 33anInoten=

Umlauf mar in bemf. % 43663 000 Dr., bie ©äfomptirungen be=

trugen 113862000, bie Vorfdjüffe 32795000 Dr. Die 5 Krebit*

banfen Ratten 37 684 000 Dr. eingesät) lte§ Kapital.

©eiftige Kultur. Den ©tanjpunft ber inneren ©ntroicffung

©.§ bitbet unftreitig ia§> ©djulmefen. S3ei Konftituirung be§ Könige

reict)§ nod) ofjne alten öffenti. Unterricht, brachte man e§ fcijon im

erften Dezennium auf 252 ©lementarfdjulen, bie bon 22 000 ©cfjiU=

(ernbefuctjt mürben, u. 1877 mar bie ©djülerjaljt in ben öffenti.

©djulen 74561, bie in ben berfdjiebenen ^ribatanftalten 10650;
auf burctjfdjnittlictj 750 Sßemotjner entfällt eine S3olf§fd)ufe. Dodj

finb nod) natjeju l
js ber fctjulfäfjigen Knaben u.

4
/s

ber fcrjitlfntjigen

sDcäbdjen ofjne Unterricht. . 2tn SDcittelfdjulen gäfjlte man 154 mit

10 405 ©djülern. Die Uniberfität in Sittjen, bie eigentt. öodjfcbule

für alte Hellenen in (Suropa u. Kteinafien, fjatte 1877: 1559 @tu=

benten. 9ceben it)r beftetjt nod) eine §od)fdjufe in Korfu. 2tn 5acf)=

fcljulen beftefjen ein ^olijtedjnifum, eine tanbmirtfjfdjaftl. Slfabemie,

eine nautifdje Slmbemie u. 'mehrere nautifdje ©cfjulen, eine §anbe(§=

ambemie u. 4 <panbels>fdjulen, mehrere tfjeolog.u.einSiefjrerfeminar,

eine tjötjere Sentralfdjule für
sDcöbcf)en zc. — Dabei ift ber Unter*

fcfjieb im33itbung§grabe berSBemofmer ein ganjfoloffaler; uebenber

größten Verfeinerung beftefjt ein beinahe böttiger SOcaugel alter

Kultur. Uebergrofj ift nod) ber ©influft ber ©eiftlidjfeit auf bie

«caffebeS 83olfe§. 1876 jäfjlte man 138 S0cöncb> u. 7 Tonnen*

flöfter mit 1729 ÜDcöndjen u. 168 Tonnen, u. ber SBertlj ber Softer*

guter mürbe auf 30— 50 ÜDcüt. Dr. beranfdjtagt.

SSerfaffungu. SSermattung. 9cad)berS3erfaffungüom3.©ept.

1843u.ifjrer9iebiftonbom28. 9cob. 1864 ift ©. eine f'onftitutio=

treffe
sI)conard)ie. Die Krone ift in mannt. Sinie erbfid); ifjr allein

ftetjt bie ausübenbe (bemalt ju. Die gefefcgebenbe rutjt in einer ein=

jigen Kammer bon 186— 187 Deputaten, bie auf 4 3- burd) aüge«

meine birefte 2öa()len ermä()lt merben. Die im auftrage be§ Könige

fungirenben oberften SBerroaltungSbeamten finb bie 7 sDcinifter: ber

SJcinifter ber auäroärt. Slngelegeuljeiten, ber lyuftij, ber ginan§en,

be§ KultuS u. be§ öffenti. Unterrichts, be§ Krieg§, ber SOcarine u. be§

Innern. Da§ SJcinifterfonfeil, befteljenb au§ ben 7 9Jciniftern, be=

rätrj äugleid) bie midjtigften 21ngelegen()eiten be§ @taate§. Unter

itjm fteben ber 9lect)nung3tjof, ba§ ©cneralfdja^amt, ba§ ©eneral*

poftamt, ba§ ©tatift. Bureau. 211S oberfter ©eridjt§r)of beftefjt ber

Slreopag (KaffationStjof) in 21tf)en. 2tppetlatiou§geridjte finb in

5ltf)en, Scauptia, 5ßatra§ u. Korfu; itjnen finb juuädjft bie 16 @e=

ricf)t§= u. 2Xffifent)öfe erfter Snftanj untergeorbnet. gür leidjtere

9tedjt§fälle u. ^ßolijeifadjen, u. ©d)ieb§gericl)te für giüüfadjen giebt

Scjiton bct ©egenloart. II.

e§ 175 griebenSgeridjte. — ^untäwede ber inneren SSenualtung ift

ba§Sanbiu bie oben angeführten 13 St'omardjien.mit einem 9?o=

inarc^en^reiSrjauptmannjKreiSbireftor^räftbenQanberSpi^e.ges

ttjeilt. Die^omarc^ienäerfailen in 59t£pard)ien (Slm't^auptmann=

fdjaften, Kreife) , u. biefe mieber in 347 Demen, benen ein Demard),

mit einem 9vatl)e jur «Seite, borftetjt. Den Beamten ber 3 Kategorien

iftaud)bie s^oliäeiberma(tungin ben 3 gnftariäen übertragen; nur

bie öauptftabt ftetjt unter iijrem eigenen 5ßolijeibräfe!ten. Stber tro|

biefer, abenblänbifdjer ©taatSbermaltung nachgeahmten @inrid)=

tung, ift e§ faum gelungen, ba§ berüchtigte gricct). K lep()ten=(9täuber=)

mefen aurf) nur au§ ber nädjften Umgebung Slttjeng ju üerbannen.—
Die oberfte geifti.23et)örbe ber griecb,. (ort()obo,ren ob.anatol.)Kird)c

ift bie permanente Zeitige ©tjnobe ju 2(tt)en, befteljenb an§ 65, Oom
Könige au§ ber t)ör)eren ©eiftlidjfeit gemäljlten s

JJcitg liebern. ^bre

33efdjlüffe bebürfen ber fönigl. ©eftätigung. $ur meiteren SSermal-

tung giebt e£ auf beut geftlanbe u. Suböa 4 (Srjbifdjöfe u. 483ifcljöfe,

im ^ßeloponne» 6 ßrjbifdjöfe u. 6 SBifdjöfe, auf ben unfein im

Sfegeifdtjen Sßeere 1 ©rjbifdtjof u. 3 Sßifctjöfe u. auf ben $jon. Snfeln

5 erjbifdjöfe u. 3 Sßifdjüfe. - - Die röm.=fat(jol. Kirctje fjat 2 ©rj=

bifdjöfeu. 4 SBifdjöfe.

5i n a n 5 e n. Der ©taat§fjau§()a(t, beffen 93ermaltung bie
fdjmädjfte

©eite be§ 9teus§elleni§muS §u fein fdjeint, ift feit bem Veftetjen be§

©taate§ in unbefriebigenben SSerfjäitniffen gemefen, bie auf bem5pa=

piere mit Ueberfcfjüffen abicfjtiefsenben 33ubgeta bendjten faft buvcf)=

geljenb§ auf giftionen, u. ba§ toon &. beliebte Säcijtbejaljlen ber 3>n=

tereffen ber Scationalfdjulb fjat üon jeljer ben ungünftigften ©inbrucl

gemadjt. Der für 1879 aufgeftellte§au§ijaltpianfpe5ifi5irt(nacfj bem

,,©otijaer,S3offaienber")@tnnaljmeu.'i!(u§gabe inDracIjm. mie folgt:

©tnnaljmcn.
1. Sireftc Steuern 12943238

a) ©runbfteuer, Reimten 8 500000

b) SSic[)= u. SSicnenftcuer 2019738
c) SBeibcfteucr 60000

d)Sicensen 1250000
e) ©ebüubcfteuer 913500
f) Abgabe üon ben anonl)imm©cfcUfcl)aften . . . 200 000

2. gnbirefte Steuern 22 580000

a)8öüe 15820000
b) Stempel 6000000
c) Sßerfd)iebene§ 760000

3. Oeffcntl. ?lnftaltcn 1155000

a)$oft 650000
b) Telegraphen 500000
c) Staat§brucferet 5000

4. ®omäncn, Staatsgüter 2 580000
5. SSetfauf öon Siationalgüteru 2710000
6. SBerfdjiebene Einnahmen 2143762
7. Sird)lirf)c einualnncn 296000

8. SRüdftänbe 1400000

Summe ber (£imm()mcn 45808 000

SluSgabcn.
8. ®cpart. beö 3nncrn . 5118 572

9. Äultuä u. Unterrictjt . 2346 4
r 8

10. Separt. bc§ tricg§ . 13307 986

11. „ ber Zantic . 3748 657

12. ?(bmini|"tration§toften 2 623 979

13. aSerfdjiebeneS .... 4023304

Summe ber 9lu^gaben 60 078760

9(cuf3cre Stant§fd)ulb 1 253 000

innere „ 16075888
^enfionen 3855400
Giuilüftc* 1125000
Äammer 480000
3)epart. ber ginanjen 1478736

„ bei Steufecrn 1587 235

„ betSuftij . . 3043 595
* £ur Eibiflifte geboren nod)300 000®r.,biebcrfelbenüertrng«mäf;ignu§

bem ^injerträgnife be§ ©utl)aben§ ber brei Sdjujjmädjte ju jatjlen finb, atfo

nidjt StuSgdbc ©.§ finb, u. 25000025t. au§ ben einnahmen ber^cm. unfein.

©tanbbcr©taat§fdjutbenbel878:

1. ?tnleit)cn ber Sabre 1824 u. 1825 64676000
5°/ Sinfen auf bicfctbenUDii 1825—74 161690000

2. Sßon Englanb, gfranlreidj u. Svufjlanb garantirtc 3tnlcit)e

üon 1832 nebft Sinfcnrüdftänben . . 105033 054

3. Gsntfd)äbigung an bie Erben Ä'önig Dtto'S 4114368

4. 2kufccrc s2lnlcibe 60000000

Summe ber äufjcreu Sdjulb 395513 422

5. Entfdjäbigung an bie 3nfciu .t>t)bra, ©pcjjia je 18 000 000

6. 2ltrcancrfannte9tcflamation.cn 7 000000

7. 9tcft ber 2lnleil)e oom 3anrc 1862 (6 000000 »t. gu 6%) . 5012600

8. Sd)a§fcl)cinc üon 1864—65 (6 000000 ®r. ju 8%) .... 6000000

9. SHcft ber ©d)ulb ber 3onifd)cn Snfefn 3800000

10. „ „ 2tnlcil)e b. 5. 3an. 1866 (15000000 ®r.ju 10%) 1657000
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11. „ „ „ u. 12. 2tpr. 1867) 28000000 $r. ju 9%) 25225280
12. „ „ „ toon 1870 (9 000000 ®r. ju 9V2 / ) .. . 6608000
13. 9lnfctf)ctoon 1871 (4 000 000 Sr.ju 8%) 4331600
14. Scmporäre 9(nlcitim feit 1870 8150000
15. Sdjulb an öerfd)iebene ©laubiger (rüdfränbigc ©cfjaltcjc.) 3350000
16. Slnleüjc uon 1874 bon 29000000 ®r. ju 6% nad) 2(bpg

Don 23 564000 SDr., bic ju üerfdjiebcnen Stücfjaljlungen

ju berrocnbcn ftnb 5435000
17. Sd)Q^d)cinc^u87 3000000
18. toteilje Don 1876 ju 7% 10000000
19. 9lnleit)e Don 1877 p5727 40000000

(Summe bcr inneren Sdmib 147 569480
Sotalfcfmlb 543 082902

Armee u. glotte. Surd) Berorbnung Dom 18. Sufi 1877 ift

folgcnbe gormation für bie aftibc Slrmee eingeführt: bie Infanterie

befte()t au§ 8 Regimentern ju 2 Bataillonen ju 4 Kompagnien; bie

^äger bilben 4 Bataillone 5n 4 Kompagnien; bie Artillerie 1 Regi=

merti b on 1 2 Batterien (8 gelb- u. 4 ©ebirg§batterien) ; bie Kavallerie

® ©riedjcnlanö 132

Sit. 732—734. tUugriedjifdje illttnjMt.

1 Regiment bon 5 @§cabron§, bie ©appeurS 1 Regiment bon 6 Kom=
pagnien; bie Kranfenmärter 2 Kompagnien. Sie gange Armee jer=

fällt in 2 Sibtftouen, jebe ju 2Brigaben beftefjenb au§ 2$nfanterie=

Regimentern, 1 3äger=Bataitlon, 3 Batterien u. 1 ©appeur=Kom=
pagnie. gär ben griebengfufj werben folgenbe 3ir)Ien für bie©tärfe

ber einzelnen Sruppentfjeile angegeben:

Infanterie 16 136 «Kann
Säger 4032 „

ft'auaHcric 845
9trttUcric 1950 „

©enietruppen. .

Sanitätstruppen

©enSbariucric .

1104 SJcanu

300
2500 „

Summa 26876 Mann
Angefid)t§ bcr gegenwärtigen SSirrert fjat ein fönigt. Sefret bom

Aug. 1880 bießarjl ber Infanterien ü.,3äger=BatailloncPon 20 auf

3O
f
bie3a^tber^abaKerie=@0co.bronenbon 5 auf 8 bermeljrt, bie

öenSbarmerie öerbreifacfjt u. 2Beiagerung§=Batterien neuerridjtet.

©er ertjörjte -iRannfcfjaftSftanb für Infanterie*, 3äger= u. ©enie=

Kompagnien ift 251 Statin; bie ©gcabron jäfjlt 146 SOiann, eine

gelbbatterie 175 SJcann, 32 Reit* u. 120 ßugpferbe, eine föebirg§=

Batterie 182 3Jcann, 23 Bferbe u. 205 9Jcaultl)iere. Sa§ @anttät§=

forp§ wirb auf 842 2Jcann gebracht u. erfjätt 600 sDtauIt()iere jur

Berfügung. SarauS ergiebt fiel) eine Kombattantcnftärfe bon30 000

Pann Infanterie u. Säger, 1200 sDcann Kaballerie, 1500 ©enie,

2500 Artillerie, 7 500 ©enSbarmerie, jufammen 42700 SEßantt.

Alggeftungen werben 9Dciffotungf)i,Rauptia,Rabaritt,Sripo*

lijja, ?üroforintfj, 2lfropoli§ bonAtfjen, (£()alfi<§, Samia, Bonitja,

Rljiou u. 9Jconembafia bejeietjuet.

3um 93carinebienfte ftnb alle wehrfähigen jungen SKänner ber

©eegemeinben berpflidjtet. ©ie werben, wenn bie 3at)t ber %xti-

willigen nicfjt au§reid)t, nad) bem Soofe aufgeboten. Sie g-totte um=
faf5tel877: 1 Banjerfregatte, 1 Monitor, lfgi.^acfjt, 8©d)rauben=

bampfer u. 10 ©egelfdjiffe mit jufamtnen ca. 240 Kanonen. Ser
(Sffertibbeftanb ber Bemannung war 1876: 71 Offiziere u. 582 Wo?
trofen. Sie 9L)carinebepot§ befinben fiel) 51t Boro§, ein unbebeutenbe§

Arfenat im Biräu§. 3m Kriegsfall fann bieöanbel§marine Sran§-

portfcf)iffe u. armirunggfäljige Sampfer jum Kreuzen ftetten. —
Sa§ grieef). 2öappenl)at auf fnmmelblauem gelb ein fd)Webenbe§

fi£6erne§ Kreu§, in beffen SOcitte fiel) ein Heiner, Pon ©über u. Blau
geseilter ©tfjitb befinbet. — Sie £anbe§f arbenfinb fjintmelbfau

u. Weifj.— Sie % l a g g e geigt 5 blaue u. bamit abwed)fetnb 4 roeifje

SängSftreifeu u. in ber unteren ©de ha§> SBappen. SieöanbeBflagge

enthält bie Streifen orjne ba§ SSappen. (Sinniger Drben ift ber

©rlöferorben. — §aupt= u. Refibeitäftabt ift 3lt()en (f. b.).

9}cünäe,Dcaf3e,öemicl)t. ©eit^an. 1871 ift bie frang.Sftünjs

iuäl)rung eingeführt roorben mit ber Benennung ©rad)me u. Sepia

für granc u. (Xentime. 2)te (£infüt)rung be§ frang. metr. ÜDcafjeg u.

(ye»pict)t§ berfügt fd§on ein ©efe^ Pont S- 1836. ®a§ ©trema ift=
10 2tren, ber Kile§= 28,17 kg.

©ie©täbtemitmel)r al§ 4000ß.lt)arennacf)ber3cif)lungl871:

s^orü3 6035
ä)ci|fci(ung()t (SRefülongion) . 5714
9ct)tün (SDicffene) 5397
Siruriun (auf Äepljalonta). . 5031
©tjro§ (Sijra) 4914
Samia 4873
ftaftrt 4466
2(mpl)ifja (Salona) 4463
Slgn'nion 4273
^ib,iliatra 4183
©alajibion 4127
Scaabia 4067
9Jcegara 4023
öcontbion 4008

2(tf)en (9(t()inä) 44 510

§evmupoli§ (auf (Sljra) . . 20996
Baute 17 516

$atra§ (5ßaträ) 16 641

Korfu 15452
$iräu§ 10 963
2lrgo§ 8981

Spc^ia (Spctfä) 8443
?h-goftolion (auf ßeptjalonta) 8106
§t)bra 7380
ft'rantbion 7185
2ripoli§ (Sripol^a) . . . . 7020
(i()alfi§ 6447
Äaldmä (Ä'atamata) .... 6327
$ttrgo§ 6140

Ginc 1879 üorgcnüimncnc 3Solf§jä()lung ergab für 9ltr)cn 68677, $atra§
34227, sßtiftu§ 21618, Spart: (Sparta) 12007, Sorintl) 7575, Sljeben

6022 (S. S8citcre§ tuurbe bis }c|t (Oft. 1880) nidjt betaunt.

©ebietSertoeiterung. Suret) bie Befd)lüffe ber Bertiner Kon=

feren§1880(f.u.)ift®. einö)ebiet§äuroacl)§ Pon ca. 20000 qkm
mit ca. 400 000 @. jugebadjt tnorben, ber bie geograpf). Bf)t)fiogno=

mie be§ 2anbe§ mefentlict) änbern u. baffelbe Pon einem Kleinftaate

§u einem anfef)nl. sDiittelftaate ergeben mürbe, ©r umfallt im roefentl.

bie Siftrüte bon ^anina, 2ariffa u. SJcejoroo u. ben Sanbftridj jtrji=

fetjen ber Kalama§= u. ber ©atambria=2inie.

(§cid)id)tc. ©a| feit 17. S>ej. 1870 im Stinte befiublid)e 9Jrinifte=

rium Komunburo§ tarn burcl) bie fog. 2aurion=grage in einen au§=

»uärtigeu Konflitt. 2)ie Regierung tjatte einer franj.=italien. öefetü

fd)aft bie Konjeffion jur 3tusbeutung ber alten Bergmerfe bon 2au-

rion ertl)citt. Stl§ biefe an ©über u. Blei ftd) reicher enüiefen, al§

bermutl)et roorben mar, u. bcr ©efellfd)aft einen bebeuteuben (Gemimt

abmarfen, fud)te bie Regierung bie (Ba<i)t in itjre eigene §anb ju be=

fontmen, u.bieKammer genehmigte l.illtai 187 1 ben ibr borgelegteu

(^efe^entmurf, inonacf) bie Berg()albeu be§ Saurionsl^ebirgeö für

9cationaleigentt)um erflärt mürben. Sie bon ber ©efellfdjaft ange*

rufeuen Regierungen bon Jranfreid) u. Italien proteftirten gegen

biefe» ©efetj u. berlangten für bie (^efetlfdjaft eine (i'ntfdjäbigung

bon 15 SOcill. greö. Rad) langem ©träuben mußte bie gried). Rcgie=

rung fid) bajn bequemen, ber ©efellfdjaft alle Red)tc u. Bcfit^ungen

uml2V2^iö-Srad)men abjutaufen,morauf fte einer gried). Slftien?

gefellfd)aft gegen Besaitung bon5 x
/2 7o bomReingeminn bieSluä-

beutung beö Bergmerfä iibevtiefj. Siefe Berträge mürben bon ber

Kammer 2. s2(ug. 1873 genehmigt. SnjtDtfc^en fjatten, tüa§ in ®.

längft jur ftel)enben ©emol)ul)eit geworben tnar, ein lebhafter sDtini*

ftermect)fet u. mehrmalige Kammerauflöfungcn ftattgefunben. Sem
Winifterium Komunbnroio folgte 9. Rob. 1871 ba§ iücinifterium

3ainttS, biefem 6. San. 1872 ba§> 9Jcinifterium Bulgarin, melctjeS

fetbft mieber 17.3uti bomitctnifteriumSetigeorgiS abgelöft inurbe.

Siefeg ual)tu, als bie Abgcorbneteufaiumer 19. gebr. 1874 ben
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JCppofitionSfanbibaten 3aimi§ P iljrem Bräfibenten roäfjlte, feine

(Snttaffung u. erfjtelt bo§ 9#inifterium 33ufgari§ ^um Stad^fotget".

2(ber aud) biefe§ fonnte in ber Kammer feine fefte fflttfytifyeit §u

©tanbe bringen, gab" 28. 9tprit feine (Sntfaffung ein, blieb aber, ha

ber Sönig auf bie bon ben Parteiführern (.^DmunburD§,2)eügeprgi§,

3aimi§) i(jm gefreuten Bebingungen nicljt einging, im ?(mt. ©ie

Kammer mürbe aufgefüft, u. ha bieWeumafjfen ^rDeifeffjaft auffielen,

tief? ba§ 93?inifteriunt 12. ®ej. bon ber nocf) unbolljäbfig toerfam=

meften Kammer ba§ 93ubget feftftelfen. Sa aber in biefer ©itutng

nur 85 Sfbgeorbnete anroefenb maren u. nad) ber SScrfafftutg bie 2fn=

mefenfjeit bon 96 2fbgcorbneten für bie ©iftigfeit eine§ 23efd)fuffe§

erforberlid) mar, fo bertangte bie Dppofition 16. 2)ej. bie?tnmiffi=

rung be§ 23ubgefbefdjfuffe§. ®iefer Eintrag mürbe mit 86 gegen 61

(Stimmen abgelehnt, morauf bie Cppofition ben ©ifmngSfaaf ber=

tief?, bie Kammer baburd) befdjfufjunfäbig madjte u. bem Sönig eine

mit 58 ltnterfd)riften berfefjene Broteftation gegen bat? berfaffung§=

mibrige Borgefjen be§ 9Jiinifferium§ 93ufgari§ überreidjen Heft.

Tiefet blieb trofjbem im 2(mt, bie au§ 85 ^Ocitgliebern beftefjenbe

minifterielle Partei in ber Kammer erffärte fid), af§ bie gefammte

Dppofition bon ben ®ammerberf)anbfungen fid) fernhielt, für be=

fd)(uftfäf)ig,u. ber fiönig fanltionirte ifjre 33efd)Iüffe.

^nfofge beffen mürbe bie (Stimmung in 2ttf)en febr be=

benltid). ®a§ $)cinifterium 33u(gari§ trat enbfid) 9.

30?nt 1875 prüd, u. an feine ©teile trat ba§ au§ bemo=

fratifd)en Sdementen pfammengefet.de SRimftertutn

"3/rifupi§. ®ie ?(bgeorbneten!ammer mürbe aufgelöft.

2)ie 9teurcaf)fen fonftatirten einen bebentenben ©ieg

ber früheren Dppofition, an beren ©pifte.ftomunburoS,

3)efigeorgi§ u. 3aitni§ ftanben, u. eine Dtieberfage be§

Winifterium? £rifupi§ u. bef. ber Partei Bulgarin.

2)ie STb/ronrebe bom 23. Stug. enthielt bie ßnfage, ba$

ber dortig ein Parlamentär, fiabinet bilben merbe, u.

fünbigte Reformen in allen Steigen ber ©taat§ber=

mattung an. ®er am 21. Oft. mit 186 gegen 17 (^ßartci

BufgariS) ©timmen pm Bräfibenten ber ?(bgeorb=

netenfammer gemäbtte $?omunburo§ erf)iett ben Stuf«

trag, ein neueS.^abinetpbilben. 2>a§fefbefam27.0ft.

5u@tanbe, morauf 3aimie5 5um Bräfibenten gemaf)ft

mürbe, ©ofort ging bie Kammer febr ernftfid) gegen

ba§ früfjerc .ftabinet 23ufgari§ bor. S)ie in ber borigen

©effion mitungenügenber ©timmen^abf befcf)(offencn

(Mefehe mürben 9. Wob. annufürt, bie (Srmimfter

3kfaffopufo§ u. Wifo(opu(o§, metcf)e ©r$6tfäjöf§fi|e

um f)of)e greife berlauft batten, 12. Wob. berbört u. berbaftet u.

einem aufjerorbentfidjen <#erid)t§bof pr 2(burtf)eifung übergeben,

30. ®e
(v ba§ gefammte ßubinet Vulgaris megen 23erfaffung§brucf)

in 9(nffage^uftanb berfefet. 3>er bon ber Regierung fcfjon 187 4

mit bem 'Seutfdien Weicf) abgefcf)f offene Bertrag bejücjfidj bcr9(u§=

grabnngen in Dfi)mpia mürbe 28. Wob. bon ber Kammer genehmigt,

ber 2(nmiIiirung§befd)fuJ3 bom 9. Wob. bom ®önig fanftionirt. 3)ie

Grricf)tung eineS römifd)=fatf)of. (S'r^bisdbnmS 51t 9(tf)cn, mefcfje

^Sabft ^in§ IX. eigenmäd)tig bornabm, mürbe bomSOcMnifterium ko-

munburo§ 20. ©ej. für ungittig erltärt u. bie?(nmefen()eit bc§ neuen

(£r?|bifd}of§ in 9(t()en lttdjt gebutbet. ®ie beiben megen Simonie an=

geltagten ©rminifter mürben 12. 9(brit 1876 bon bem ÖkricbdMjof

,^u(yefängnif5u.9
:

{üd^abtungber33efted)ung§fumme,biebrei s
-J3ifcf)öfe,

meldte if)r ?(mt burcr) 53efted)ung erbatten Ijatten, ju üietbftrafen ber^

urtbeitt, ba§ 93cinifterium 53utgari§ 3. 2)ej. freigcfprod)en, jebod)

ein ftrenger Xabet gegen ba§ SSerfabren be§fetben bem Urtt)eit bei=

gefügt. Sa§ bon ber Regierung borgefegte 9iegentfd)aft§gefet^, mel=

d)e§ megen einer längeren ÜReife be§ ®önig§ praftifd}e 33ebeutung

(mtte, mürbe bon ber Kammer 4. ^an. genehmigt. 3)er S'önig reifte

22. 9tbrif mit feiner gamilie bon 3(tf)en ab, befudjte bie §öfe bon

Petersburg, 33erfin,2onbou,2Sienu.fef)rte7.9?ob. nad) 2fff)en5urürf.

®er orientatifdjen StifiS gegenüber, mefcf)e im^. 1875 begann,

berf)ieft fid) ba§ 50Jinifteriitm .^omunburo§ anfangg jurücffjaltenb.

2)ie bip(omatifcf)=po(itifd)e 9?ieberfage, mefd)e &. in ber fretifd)en

2(uge(cgcu()eit 1868 u. 1869 erlitten f)attc, mahnte %ax 93orftd)t.

TJod) mürben megen ber in 1f)effafien u. S"piru§ f)errfd)enbcn 9fuf=

regung einige Gruppen an ber SiJorbgren^c aufgeftetft, Dberft .^oro*

näo§ mit ber 9Jeorganifation ber 9?ationa(garbe beauftragt, im2(u§s

lanb@emef)re angefauft. 2ff§ aber bie Pforte gegen 800tfcf)erfeffifd)e

gamifien in STbeffafien anfiebette, bie bortigenöried)en9JZif3f)anb=

hingen ausgefeilt maren u. ©ren^überfcfjreitungeu borfameu, nal)in

in 9(tf)en u. anberen ©tobten bie nationale 23emegung bon SBocfje 51t

2Sod)e ju. <&§ mürben 35olf§berfamm(ungcn beranftaltet, 5(ftion§=

comitcy gebiibet, freimiflige Öelbbeiträge gefammelt, $o(ofotroni

in pribater (£igenfd)aft in§ ferbifd)e Hauptquartier abgefanbt. ®a§
SJJinifterium richtete megen ber 2(nfiebelung ber Sfd)erleffen einen

^roteft an bie Pforte u. ein 9Jcemoranbum an bieöarantiemäd)te, in

meldjem bie Wzäjte ber gried). Nation auf Bereinigung ber gried).

^robinjen ber Xürfei mit bem S'bnigreicf) ($. gemährt mürben, u.

lief? ber im ^ej. in Sonftantinopel ^ufammentretenben i^onferen^

eine Xenffcfjrift borlegen. Xie treffe forberte offen bie Bereinigung

bon3;f)effaiien,(Spiru§ u.^reta mit®, lim bie biplomatifäje23)ättg=

feit buref) ein militärifd)C§ ©emicfjt unterftüi3en 51t fönnen, fegte h>aZ

9Jcinifterium 19. Dft. 1876 ber Kammer brei föefeijeutmürfe bor,

morin e§ eine 3(nleif)e bon 60 9Jfilf. ©rannten jum 3(nfauf bon

-To« trrieekailaiid
bemtspr. Grerize

.

m Von denisBertijL.Curujrc.

festgesetzte Grenze

,

. jiisserste Grenze der
qriech . Sprache

3lr. 7Mö. (ffiriedjtfdjt (ßrenjcii nad) 6cm fierliner ftongreß.

Ärieg§materiaf u.firieg§fd)iffen, bie Ginfüf)rung ber af(gem.T5ieuft=

pf(id)t in ber sXrmee u. bie fofortige Einberufung ber erften klaffe

ber S)icuftpfiid)tigen forberte. Sie Kammer erflärte fid) 17. Wob.

jmar einftimmig für bie 9f ot()menbigfeit umfaffenber 9iüftungcn u.

erti)eilte beut Winifterium ein Bertrauenöbotum. 9tl§ aber biefe§

jur^edung ber für bie Lüftungen not()menbigen9(u§gaben bie 93e=

mitfigung einer neuen ©teuer forberte, lehnte bie Kammer 30.9cob.

mit 79 gegen 78 Stimmen, u. af§ 3)eligeorgi§ eine nochmalige 3(b=

ftimmung bcranlafjte, 5. "Dc^. mit 82 gegen 81 ©timmen bie ©teuer

ab. 9?un beftanbSomuuburoS auf feiner fd)on 3 0.9?ob. eingereichten

(intlaffung, u.®eligeorgi§ übemafjm bieBilbung eine§ neuen ftabi=

net§. 51ber faum mar biefe» im 91mt, fo mürbe e§ 10. 3)ej. buref) ein

9JJifdrauen§botum bon 88 gegen 59 ©timmen geführt, morauf ®o=

munburo§ auf§ Weite bie $)tinifterpröfibentfcf)aft übernahm, liefern

bemilligte bie gammer 27.®ej. eine5(nleif)e bon 109Jfiff.®racf)tnen

für 2(u§rüftung bon 120 0009Jcann; biemeiterenmilitärifcf)etiBors

lagen mürben an eineSommiffion gemiefeu u. ein 90?inifterberant=

mortlicl)feit§gefeJ3 genehmigt. ®a§ bon gomunburo§ borgefegte

ytefrutirung§gefe|5, buref) meld)e§ bie ©teftbertretung abgefefjafft u.

bie affgemeine 2Sef)rpf(id)t eingeführt merben foffte, mürbe bon ber

Kammer 21. gebr. 1877 in erfter Sefung genehmigt, aber 7. Wärg,

ein bonberDppofition in einer untergeorbneten, bieBenfionen be=

treffenben grage beantragtes 9Jcif3trauen§botum mit 70 gegen 61

©timmen angenommen, daraufnabm^omunburoS feine ©ntlaffung,

u.2)eligeorgi§ bitbete lO.SOcärj einneue§9Jcinifterium, erf)ielt aber,

9*
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at§ er bei ber Vubgetbcrattjung bie SabinetSfrage ftettte, eine 9}cet)r=

beit bon nur 3 (Stimmen. Sie ollgemeine SBefjtpfßäjt ttmrbe at§ für

©. unjinecfmäfstg bon SetigcorgiS fallen gelaffen u. ber Sammer
©efetjenttoirrfe üticrStufftetlurtg einer aufjerorbentlidjenSteferbe öon

20 000 9Jcann u. über SBertnfftgung citicS Srebit§ bort 10 Wlitt.

Sracljmen borgelegt, Siefe Vorlage nntrbe 29. ÜDtärj bon ber ®am=
nter genehmigt, morattf 31.3Jiätj bieSeffion gefdjloffen mürbe. Sie

Srieg§erftärung 9tufjlanb§ an bie Surfet legte ©. bie Verfügung
natje, in Stjeffaüen em§umarfd)iren, mäljrenb bie ftauptarmee ber

Surfen an ber Sonau befdjäftigt mar. Um ein fo(cf)e§ Vorgehen ju

betfjinbern, lief? (Sngfnub in 9ltrjert bie (Srffärung abgeben, baft e§

eine lleberfdjreitung ber türf. ©renje burd) gried). 9tegierung§=

trappen nötigenfalls mit einer SluSfcf/iffimg englifdjer Sruppen im

Sßiräug beantmortenmürbe. (Sin engl. ^anjergefditDäber traf 24.9J?ai,

auf bergafjrt naci)berVefifa=Vai,in bemonftratiberSBeife imViräu§
ein. Surcf) biefe Störungen mar ber Strm ber Regierung gelähmt.

(Siner folgen Sage gegenüber mufjteu bie Vnrteiftreitigfeiten ber=

ftummen. Sie§ mar ber allgemeine SSunfd) be§ Sanbe§. Sie treffe

forberte entfdjieben bie ummanbfung be§ $ßarteiminifterium§ in ein

®oalittott§tmpifiertuot, in meldjem bie gütjrer fämmtlidjer Parteien

fid) in bie einzelnen Portefeuille'§ tfjeilen follten. 9ca df)bem bafjer bei

(Eröffnung ber aufjerorbentl. Seffion ber Kammer 28. ffltai Somun=
bttro§ jum Vräfibenten geroäljlt mar, Seligeorgtl feine (Snttaffung

genommen u. jener ba§9Jiimfterpräfibiummieberübernomment)atte,

nafjm bie Sammer 4. 3>uni eine Stefotntion an, meldje bie Vitbung

eine» SoalitionSminifteriumS forberte. Somunburo§ befprad) fid)

mit ben Parteiführern, u. am C. $uttt ^am ^n Sabinet $u Staube, in

metdjem ber alte Seetjelb Sanari§ ba§ Vräfibium, Somunburo* ba§>

innere, SrifubiS baZ 9(ii§märtige, Sefigeorgi§ bie ginanjen, 3&i=

mi§ bie^uftij, SelrjatratS ben Suftu§ übernahm. 9tun mürben bie

Lüftungen in umfaffenber SSeife Vorgenommen. Sie Sammer ge=

nefjmigte bie SKoBiltftrung ber Sanbmetjr bes> erften it. ^meilen Stuf*

gebotS, bie Vitbung Don 12greimittigen=!3ägerbataiIlonen, bie Ver=

ftärfung ber gtotte, bie ©rriäjtuttg öon großen Sägern an ber 9iorb*

grenje u. jur Veftreitung ber Soften eine (£rf)öt)itng ber ßölle u.

Steuern u. eine 2fnteit)e bon 40 Wiü. Sradjmen. 3tu§ ben gried).

Vrobinjcn ber Sürfei ftrömten biete grcimitfige gerbet. Sie Pforte

brofjte mit einem GHnfalt in ©. u. mit einer Vefetutng 9ttf)en§. Sie

gried). Regierung madjte in einem SDcemoranbunt an bie ©rofjmädjte

it. in mehreren 9coten an Qsnglattb auf bie türf. 9Jce£efeien in9)cace=

bonieu u. Xfjeffalicn aufmerffam. Surd) ben Sob be§9Jtinifterpräfi=

beuten SanariS 15. Sept. berior ba§ Sabinet feinen feften 3ufam=
menfjaft. Sod) blieben bie 9Jtinifter, bie auf bieg l)in ibreCSnttaffung

eingegeben l)atten, bem Sßratfdje be§Sönig§ gemäfj auf if)rcu Soften.

dlad) ber (iinnatjme bon ^(emna He§ fid) ber ftricgSeifer nid)t mel)r

galten. £a§ SoatitionSminifterium mar biefer Strömung nid)t gc=

mad)fen; cinige^Jcinifter motlten fid) aucl) ferner bon ber engl.^olitif

leiten laffcn, anbete glaubten, bie ßeit jur friegerifd)en 21ftion fei

gefontmen. ®al)er traten ®eligeorgi§, £rifupi§, 3wmi§ au§, u.

Somunburo§ bitbete 23. %an. 1878 ein neue§ DJfinifterium. Sie
Sammer genehmigte ba§> ifjr borgelegte 9vegierung§programm; ba%

Winifterium befd)lof3, 12 000 ffllaxm in 2!)effaticn einrüden ju

laffcn; bie Sammer bemilligte fjierfür einen Srebit bon 10 Witt..

2)rad)men. Sie ®erüd)te bon ben ruff.^türl. gricben§berl)anblungen

erregten in 2ttl)en bie 93efürd)tung
r baf? bie griec§. 21ftion ju fpät

fomme, u. beranlaßten SSolBbemonftrationen gegen bie ÜDJinifter.

Sie ?(ftion fam al(erbing§ ju fpät; fie Ijätte gleid) nad) berSapitu=

Kation bon ^lemna eintreten fotfen, ntdjt gleidjjettig mit bem Wh-

fd)(uf5 be§ ^räüminarbertrag§ bon s2(brianope( unb be§ SBaffenftiH*

ftanb§toertrag§. Sie gried). Strmee rüdte, 12 0009Jcannftarl, 2.^-ebr.

unter (General Su^o in Stjeffalien u. t£piru§ ein, unter bem Vor-

geben, bie9tufie aufred)t %a tjatten u. bem liebermeljeln bon(£l)riften

bor.ytbeugen. 2lber bie Pforte, roeldje burd) ben 2ßaffenfti(iftaub bie

freie Verfügung über if)re Streitträfte l)atte, 6efd)lo§, bie ^artjer=

flotte nad) SßiräuS ju fcfiicfen u. Sruppen in Sl)effa(icn tauben ju

laffen. Siefe 9!ad)rid)t erregte in @. eine allgem. Vanil. Sie G)e=

fanbten ber augmärtigen 9J?äd)te forberten bie gried). Sfegieruug auf,

if)re Sruppen au3 Sl)effa(ien jurücfjnjicfjen, u. gaben bie fd)onften

SSerfprectjungen. Sa§ 9[Rinifterium gab 7. gebr. ben 93efel)l 5um
9iüdmarfcf), morauf bie Pforte bon geinbfeligleiten abftanb. Sie

Sammer billigte ba§ Verfahren ber Regierung, ^m ^rieben bon

San Stefano fal) &. Bulgarien über ©ebüfyr bergri%rt, fid) fetbft

bon SRufjfanb gar nid)t berüdfid)tigt. SeineVitte umßulaffuug jum
berliner Songref3 mürbe nur in berSBeife erfüllt, baft feine Vertreter,

ber 9.1tinifter be§ 2tu§märtigen, Selb,anni§, u. ber ©efanbte in Ver=

lin, S^ljangabe, ber Songref3fil3itng bom 29. 5uui, in melier bie

gried). grage beratljen mürbe, beimol)nen u. bie gried). 9tnfprücf)e

barlegen burften. Stuf Verreiben be§ franj. Vebollmäd)tigten %&ab=

bington befd)lof? ber Songref?, bafs bie Sürfei it. ©. über eine nä^er

beftimmte ©renjbcridjtigung, monad) bie beiben gtüffe Satambria

u. Satamas» fünftig bie nörbtid)e ©renje ©.'§ bitben u. bie Stäbte

Sariffa u. ^anina mit jenem bereinigt merben füllten, fiel) p berein=

baren l)ätten, unbbaf? imgall ber9^id)tberftänbigung bieörofimädjte

bermittelnb eintreten mürben. Stuf ben guten SBillen ber Vforte an=

gemiefen, r)atte ©. eine f)öd)ft unaugenefme Stellung. Seine 3tuf=

forberung an bie Vforte, Vorbereitungen pr ©renjberidjtigung 51t

treffen, blieb ol)ne 51ntmort. Sarauf rief ©. 6. Sept. in einem 9tunb=

fdjreiben bie Vermittlung berSignatarmäd)te an, fanb aber, bei bem
Uebetmotlen be§ engl. 9DJinifterium§ Veacon§fielb, menig ©ebör.

2lüf§ 9ceue fal) fid) bie gried). Regierung 51t Lüftungen genötbigt.

Sa§ 9Jtinifterium Somunburo§ erhielt megen feiner Spaltung auf

bem Verliner Songreft 18. Dlt. bon ber Sammer ein Vertrauend

botum; aber fein Antrag, jmei meitere Slaffcn bon9teferbifteneins

juberufeu, mürbe 29.Clt.bon berSammer bermorfen. Sarauf nal)m

ba§ SDcinifterium feine (Snttaffung , u. 30. Oft. bitbete Srifupi§ ein

neue§Sabinet. 316er fd)on 4.9cob., al§ er bie Vertagung berSammer
berfangte, entfd)ieb biefe gegen ib^n rt. nöfljigte i^n baburd) jitm

9Wcltritt. 3(uf3 9(euc übernahm Somunburo§ bie9J?inifterpräfibent=

fdjaft. Sie Sammer genehmigte 29.9cob. ben ©efefeentrourf über bie

Drganifation ber 9cationalgarbe u. 21. Sej. bie Vorlage über 21uf=

nal)tne einer Stnteifje bon 60 9Jiill. Sradjmen. Sie Vforte ernannte

enblicf) imSej., um einer^rtterbenttott ber ©rofttttädjte borjubeugen,

3 Sommiffäre, meldtje in©emeinfd)aft mit ben 3 gried). Sommiffären

bie grage ber ©ren
(̂

berid)tigung erlebigen follten. ©rft 8. gebr.

1879 famen biefe Vebot(mäd)tigten in Vrebefa jufammen. Sa aber

bie Vforte nur einen lleinen Sl)eil bon Stjeffatien abtreten mollte,

©. auf ber bomSongref] gezogenen Sinie beftaub, fo ging bieSon«

fereng bon Vrebefa 19. 9Jfärj rcfultatlo§ au§einanber. ^n einem

9vunbfd)reiben bom 21. Wäx^ appetfirte (&. auf§ 9ceue an bie ©roß-

mäd)tc, fanb aber mieberum ba§ engl. Sabinet gegen fid), mäfjrenb

ber franj. SDtinifter Söabbington ju feiner unterftütmng bereit mar.

9cur burd) ba§ Sdjmert fd)ten bie grage gelöft merben ju lönnen.

SieVforte 50g größere Sruppenmaffcu im fübl. Sljeffalten jufam=

men; &>. errichtete im Dcorbmcften bc§ Sanbe§ ein Sager, berief bie

9Jeferben unb ba§ jmeite Aufgebot ber Serritorialarmee ein. Sa bie

Sammer ba§ Srieg§= unb 9Jtarinebttbget in ber bon Somunbnro§
beantragten §öl)e nid)t annahm, fo reidjte biefer 18. 9Jccirj 1880

feine ©nttaffuug ein, u.Srilupi§ Inibete ein neue§9Jciuifterium. Sie

Sammer genehmigte 21. 21pri( bie Vorlage über 9Jeorganifation ber

Slrmee, monad) bie (Sffeftibftärfe bon 17 000 auf 12 0009Jcannrebu=

jirt unb bie bi§i)erige 2(u§l)ebung§metl)obe faft gän^üdj bur^ ein

Sbftem befolbeter greimiiiiger erfetjt merben follte. S0cit bem 9tüd=

tritt be§ engt. Sabinct§ Veacon§fielb (Slpril 1880) unb mit©tab=

ftone'g 9Jtinifterpräfibentfctjaft gestalteten fid) bie91u§fid)ten($.'§ auf

Surd)fül)rung ber bom Verliner Songref? beantragten 6kenjregu(i=

rung günftiger. Sie auf Sng(anb§ Vorfd)lag einberufene Verliner

Sonferen^, melclje 16. 3«ui bi§ 1. ^uü berfammelt mar, beriet!) bie

türl.=gried). ©rcnjfrage, bemilligte ©. einen erl)ebticl)en ©ebiet§=

5umad)3 (f. 0.) u. fetzte feft, baf? burd) eine Solteltibnote ber 6 ©rofjs

mäd)te ber türf. u. gried). 9icgierung biefer Vefdjlufj ber Sonfereuj

ntitgctt)cttt merben foltc. Stl§ cjrtecr). Selegirter bcrl)anbeltc Vraiia§

mit benSonfcrcn^bcbo((mäd)tigten. SerSönig, meld)er mit feiner

gamilie 20. SJcat bon Sitten abreifte, mar in Vari§, Sonbon, Vertin,

Petersburg, SSien, 9tom für bie ^ntereffeuö.ä tl)ätig. Sa bie Vforte

bieVefdjtüffe ber Verliner Sonferen^ fo mcnigbcad)tetemie®. gegen=

über bie be§ Vertiner Songreffeä, fo mu^te bie (Sbentuatität eine§
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gemaltfamen gufanunenfrpfjeg in§ 2tuge gefaßt »erben, u. ba$ Mi*
nifterium SrifttpiS brachte bie 9irmee auf 30 000 Mann, fcfjtoß für

ba§ SBinterfemefter 1880/81 biellniberfitätu. traf 93orbereitungen,

fämmtt. 9ieferben einzuberufen. ®ie grage be§ mititär. S3orgef)eit§

fjing mit bem montenegrin. .©onftitt (f. „Montenegro") u. mit ben

polit. 3uftänben in Bulgarien u. Dftrumelien jufammen. ®er am
17. Oft. nad)9(tf)en 5urücfgefel)rte$önig eröffneteam 21. bieKammer
mit einer Sfjronrebe, in meldjer bie Hufnafjtne mehrerer Stnlethen

angefünbigt u. bieörftärung abgegeben mürbe, bie2trmeemerbenid)t

enttaffen merben, bebor ©. fein Qid erreicht habe, b. 1). bie neue Drb=

nung ber ®inge in bem©.5ugefprocf)enenSerritorium begrünbet fei.

Sie Kammer roäljtte am 22. ben bon ber Oppofition aufgehellten

.^anbibaten jum ^ßräfibenten , roorauf baZ 9Jtinifterium £rifupi§

feine ©nttaffung gab u. am25.®omunburo£>bieSeitungber©efd)äfte

übernahm. Qrtgroifc^en roaren bie©roßmäd)te bemüfjt, ©. bon einem

eigenmächtigen offenfiben 23orget)en gegen bie Sürfei abpratt)en u.

e§ jum Slbmarten ju ermahnen.

©rtfrijtfdjf Wtine finb bislang bei un§ in 2)eutfd)lanb nabelt

unbefannt gemefen. (S§ ift bie§ um fo meniger auffaltenb, al§ ber

©efdjmad Mitteleuropa'^ feit 2Saljrf). fid) bon benSBeinen mit au§=

gefprodjen fübt. ©rjarafter ab- u. ben fäuerlicfjeren aber aud)bouquet=

reicheren SSeinen £>eutfd)lanb§, für9totljroeinegranfretd)§ jugemen=

bet tjat. Sut Mittelalter mar bieg anberg. SDte griect). 9lu§brudj=

meine, nam. bie Malbafiere befaßen einenSBeltruf, mürben mit enor=

tuen greifen befahlt u. bie ©rportationSfätjigfeit ©riechenlanb§ ju

bamatiger 3eit mar eine breifad) größere at§ jejjt. ^m 21(tertl)um

tjatten befonber§ guten ®fang bie SBeine bon (Xf)io§, Se§bo§, .freta,

®o§u. 9?bobo§, bie©emäd)fe be§ 23erge§ ^ßramna, ber Sufel Sfa=

ro§, bie SBeine bon Stljara u. 3ati)ntbo§. ®ie fdjmere 3eit ber türf.

§errfcb,aftb/ attebengriecb/ .3Seinbaufaftbernicf)tet,nocby b/ eutebringen

bie (Stätten, bie im 2lltertf)um ibrer SBeine fjatber fjodj berühmt

maren, fomeit fie fiefj nod) in ben föönben ber Muslim befinben , nur

geringmertfjige, faunt genießbare 93robutte herbor, bie mol ba§ ljerr=

lid)e 9Tol)materiat, bielmefjr jeboct) bie türt. Mißmirtf)fd)aft erfennen

laffen. Setbft ber (Ttjprier ((Jommanberia, Seutafia, (Slitra) jerjrt

au bem (Statten alten 9att)tne§. ©riedjentanb bagegen fjat in ben

le^tenSab,t5ef)ntenbebeutenbe5tnftrengungen gemacht, ben 9iuf feiner

SBeine mieber tjerjuftetten. @§ probu^irt g. 3- ™nb 4 200 000 hl

SBeinauf einer gläctje bon ca. 72000 ha, bon melden aber faunt

50 000 hl im SBertfje bon ca. 1300 000 ©radjmett §ur fSxiSjafyc

gelangen (5tu§füfjr bon ®orintf)en ca. 42 SDlüt. 3)rad)tnen). ®ie

tieften SBeine merben beute erzeugt in ®epf)a(onia mit trefft. Mu§fat=

meinen, trodenen SBeißmeinen 9tombola, ^>alea u. Malbafieren; in

'ÜßatraS (bon ber beutfdjen SBeinbaugefetlfdjaft): 9td)aia=Malbafiere,

Mabrobapt)m'§ u. f)errl.2(u§brud)roeine; in ber Umgebung Forint!)»

berbe, borbeauxäfjnl. Stafeltoeine; auf (Suböa be§gf. u. in§bef. auf

Santorin, biefer ^ßerle (yriecf}en(anb§ in önolog. iBejiefjiing: r)ier

reifen neben bem tanninbaltigften Srottjmeine ber SSelt, ©amarite,

meiße u. rubinrote (Tfaret§, (Sita, ^allifte, SSino bi ©aeco u. bie bor?

SÜgtid)en aromat. Süßmeine SSino Santo u. Sßino 9vofc.— Slucb, auf

9?aro§, ^o§ u. £ino§ merben in geringeren Duantitäten 5tu§brud)=

u. Siförmeine gemonnen. SSerüljmt mar früfjer noct) ^enerobi bon

3ante, ber Malbafier bon S^apoli bi SJcalbafia (SJconembafia) foll

bem SKalbafier ben tarnen gegeben tjaben. Sonft merben nocl) große

Duantitäten tjerbe 9?ott)= u. SSeißmeine erzeugt, auf 3dnte, ^ttjafa,

fteptialonia, im Äep^iffoS^ale bei Stthen, auf Sjea, ©ftjro, Sfo=

pulo 2C, bie fiel) aber in§gefammt nierjt über bie 5. 9tangtlaffe erfjeben.

— S" ©riecl)enianb felbft, mie in ber ganjen Sebante, merben au§=

fcbließlictjnurrefinirteSBeinegetrunten, b. 1). Seine, benen bei ber

<Mf)rung §arj pgefefet ift, 6—7 Dfta auf lOODffaSRoft, angeblicb

um ben SBein baburef) baltbarer gu macfjen u. bor bem SSerberben in

ber Sommerfji^e 5U fetjü^ert, rDar)rfcr)einlicr)er aber infolge Sjaljr*

taufenbe langer llebung u. ber ©emöfjnung ber Printer an biefen

etma§ bermilberten öefcfjmacf. Seit 1876 finben bie g.n SB. auetj

ifjren SBeg nacl) Seutfcb/lanb u. finb rafd) beliebt gemorben.

@rteg, (Sbuorb, normeg. ^omponift, geb. 15. Sunt 1843 ju

S3ergen, mar bi§ 1862 Scfjüler be§ ^onferbatoriumS in Seipjig,

bollenbete feine mufifai. 3(u§bi(bung feit 1863 bei ®abe in ^opeu=

fjagen u. mirft feit 1867 in Sfjriftiania al§ Dirigent eine§ bon Üjtn

gegrünbeten 9JJufifberein§. ©.'§ bi§ljer nid)t jatjireicfje Sompofi=

tionenbabenmeitefte SScrbreitung u. 2lnerfennung gefunben; feine

Sonaten für S3ioline u. filabier, feine Sieber, fein ^ianofortefonjert

u. feine dfjorbalfabe bon ber ßönigSpforte ficfjern il)m einen 9ßla£

unter unfern gefjaltreicfjften Sonfetjern. Mit ber Stamme§eigeu=

tl)ümlicfjteitbabenfid) perföni. Snbibibualitätu.bollftänbigeXurd)-

bilbung ju einer ^oberen Originalität bereinigt, bieftd) aud) in ben

met)r launenfjaften ^jrobuften feiner ^antafte anjietjenb äu|er,t;

©rtCS, ®orf mit 2000 (£.,
1
/i Stbe. mefti. bonißojeninXirol,

liegt in fef)r gefunber u. gefcfjüt^ter Sage u. ift batjer biet bon 93ruft=

leibenben befudjt. fö. bat ein 93enebiftiuerftift, inbeffeu ßirdje fcfjüne

©emälbe bon SBt. ^nolfer fid) befinben; auf ber Jobije liegt eine alte

^ßfarrfirdje mit mertbboffem Slltar bon Mid)ael 93ad)er.

(©rtrSbfldj, ba% f)öd)ft gelegene (496 m) ber fog.ffniebiäbäber, in

einerSeitenfd)lud)t be§ Siendj^baleS im bab. Greife Dffenburg, fjat

3 ga§reid)c ©ifcnmäffer, bie jumSrinten it. ju bampfermärmtenS3ä=

bem gebraucht merben. SaSSBafferiftbef. mirffam gegen SSletdjfucrjt.

©rtgürjfjf, 93a filifSSa fi lern itfd),ruff.§iftoriter, geb. 1816,

ftubirtebieafiat.Sprad)enu.Siteraturenin^ctcr§burg,mo er 1834

93eamter in ber Slfiat. Stbtfjeilung be§ 5(u§märtigen 2(mt§, 1836 im

Uuterridjtäminifterium mürbe. 1838 nadt) Dbcffa atB ^rofeffor ber

oriental. Sprachen gefanbt, befdjäftigte er fid) l)ier mit ber ©efd)id)te

begDgman.^eic^gu.ber^autafu^Sänberu.befuditeffonftantinopcL

1844 feljrte er nadj Petersburg in ba§ Minifterium be§ Tunern ju=

rüd, lebte feit 1851 in Crenburg, mit ©rforfd)itng ber Sirgifen=

Steppe, juleljt all ^Sräfibent einer ba§u eingelegten S?ommiffion,

befdjäftigt, erhielt nad) feiner 9iücffef)r ben Sef)rftuf)l ber oriental.

Sprachen in^5eter§burg, ging aber fpätermieberinbenSSermaitungy=

bienft über u. ift je(5t ©eftion§d)ef im Minifterium be§ Tunern. SSou

feinen SBerfen (alle in ruff. Sprache) finb 51t nennen: ,,©efd)id)te ber

Mongolei" (au§ bem ^ßerfifetjen, ^eter§b. 1834); „Siefdjreibung

fuftfdjer Müusen be§ 10. Sab,rf)." (1841); „lieber bie Sage ber

§auptftabt ber ©ofbenen ^orbe" (1845); „Sie 3aten be§ Simmcs

rifd)en93o§poru§" (1851) 2c. ©tnigeSlbfjanblungen beröffent(id)te

©. unter bem 5ßfettbont)tn Mirja Meli! ob. Safafet Maflub ; anbete

erfdjienen gefammelt it. b. %. „Slften" (1876) gelegentlich be§

3.Drientatiften4?ongreffe§, auf bem &. ben S3orfitj führte.

#rtmm <
©eneralftab§ar

(̂
t ber preuß.2lrmee, geb.juSargftebt im

9ieg.=S3e,v Magbebitrg 21. Sinti 1 804, befuchte bon Mid). 1821 bi§

Mid). 1825 baZ mebi5in.=d)irurg. grtebrtd)=SBilf)elm§*3ixftitut in

Sierlin, trat bann al§ Strgt ber ©f)arite in praft. 2t)ätig!eit, fungirtc

feit Sept. 1 830 an jenem Snftitut al§ 9trjt u. Seljrer, mad)te 1832

eine miffenfd)aftl. 9Jeife nach, Steinen u. granfreidj, mürbe 1835

9tegiment§arät beS 1. ©arbe41lanen=9iegiment§, 1838 Dberftab§=

arjt u. Subbirettor be§ griebrich/3Bilhefm^Suftitut§ u. 1844 ©c^

neralarjt be§ ©arbe=^orp§. Seit 1847 jmeiter (Venera IftabSarjt

ber preuß. 2(rmee, marb er 1851 511m ©eneralftabSarjt berStrmee u.

dfjef be§ Militär^Mebijinalmefenä ernannt. 1857 erhielt er ben

9vang eine§ ©eneratmaior§, 1873 ben eine§ Generalleutnants.

(Srimtit, öermann, Schriftfteller u. fi'unftfrititer, geb. 6. Sau.

1828 311 fäffet, alS ber Sofjn be§ berühmten ©ermaniftenSB i l f) e lm
©.(geb.5u§anau24.gcbr. 1786, geft.^u S3erlin 16. Sej. 1859),

ftubirte 1846— 49 in Sjerlut it. 93onn SuriSprttbenj, machte bann

p()i(olog. u.hiftor.Stubienu. begann 1851 mitbem2)rama „
s2(rmin"

(Spj.) feine literar. SThätigteit, bie ifjre ©lattjpunfte in einer 9tet()e

feinfinniger, elegant gcfdjrtebener „C£ffat)§" (§ann. 1859; „S'ceue

Sffat)§", 93erl. 1865, 2. 21uf(. 1874; „3el)it ®ffat)§ jur ©inführung

in ba§ Stubium ber mobernen ^unft", ebb. 187 1 ; „güitfjehu(£ffai)§.

9(eueg-o(ge", ebb. 1875) u. berf'itnftgefd)id)t(.9Jconograpf)ie „Sehen

Mid)e(angelo'§" (2 93be.,£)ann.l860—63; 5. 2luff. 187 9) erreichte.

5tud) gab er 93afari'§ „ Sehen 9iaffaet'§ bon llrbiuo" mit Ueberfet^ung

u. Kommentar h^erauS (93erf. 1872), meiere ^nblilation aber ber

fd)arfen .©ritif gegenüber nict)t Stanb h,ielt. ©. bertt)eibtgte fid)

in feiner „5lbmehr gegen ,§errn ^ßrof. Springer'^ 9taffaelftubien"

(ebb. 1873). ®ie ©oett)eliteratur bereidjerte ©. mit ben Sdjrifteu

„©oethe in Stauen" (ebb. 1861) 11. „®oet()e=23orlefungen 2c." (ebb.

1877; 2.2luf(. 1880). 5tußer einer 3eitfd)rtft „lieber tünftter u.
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.^urtftiucrfc" (3 S3be. , ebb. 1865—67) finb nod) ju nennen: bie

Sidjtung „Iraum it. (Srroodjen" (ebb. 1854), ba§ Srauerfpiel „®e*

metriaS" (ßpj. 1854), „Abelen" (Verf. 1856; 2. Stuft. 1862) u.

ben Vornan au§ ber ©egenltiart „ttnüberroinbf. 99iäd)te" (ebb. 1867,

3 Vbe.; 2. Stuft. 1870) it. bie tteinen funftgefdjidjtl. Strbeiten „Sie

fiartonS Pon Veter b. (Jornetiu§" (ebb. 1859), „Sfafofi 9(§mu§

Sarften§" (ebb. 1865), „5((bred)tSürer" (ebb. 1867) u. „5Rebe auf

©d)infet" (ebb. 1867). ©eitl872 ift ©. «ßrofeffot ber ®unftgefd)ictjte

an ber Itnibcrfttät 51t Vertin, roo er fid) bereite in ben 50er galten

niebergetaffen blatte. — ©eine ©attin ©ifeta (§., geb. b. Slrnint,

Todjter Sldjint'ä b. Slrnrm u. ber Vettina, geb. Brentano, beröffent*

fid)te unter bem Vfeitbotü)tu 9.1t ar Uta gittd)er§bogct: ,,Stu§ ben

papieren eines? Sparen. 9Jcärd)en für eine 9Jtorgenftitnbe" (95ert.

1848) u. „93c\onbtbnig£ £ocl)ter. 9Jc
x

ärd)en für eine Slbenbftunbe"

(1849) u. unter iljrem Familiennamen „Sramat. SBerfe" (53b. 1 it. 2,

Vonnl857; Vb. 3 11. 4, Verl. 1865—75; entt)attenb: „^ngeborg

-bonSänemarf"; „Sa§ iperg ber £at§"; „Sroft inSfjränen"; ,,©a§

©teinbüb ber ÖJornetia"; „Söie e§ unterbeffen batjeim mar").

(®rimm,S«tiu§ Otto, ^ianiftu.^omponift,geb.6.9JMrä 1827

ju Bernau (ßiblanb), ftnbirte feit 1844iitSorpat93()ito(ogie,rourbe

1848£>aus?tet)rer in Veters?burg, bejog 1851 ba§ Sonferbatorium

in ßeibjtg, tief? ftd) 1853 a(§ •Kufifteljrer in ©öttingen nieber, roo

er einen (IfjorPerein grünbete, u. ift feit 1860 ©irertar be§ äJtttfrf*

Perein§ in fünfter, feit 1878 and] 99citfifbireftor an ber bortigen

Stfabemie. ©. tjnt ftd) at§ Soirtbönift burd) eine ungemötjnt. Ve()err=

fd)ung ber canon. gorm ausogcjeidjnet, in ber er grofje, mefirfäinge

Drdjeftermerfe (©uite u. Sinfonie) burdjfütjrtc. Stucb, beröffenttid)te

er Vianofortefadjen, ©efänge u. ßieber.

Oürifdirtrlj, Slngnft ,<peinrid) fRubof f, Perbienter Votanifer,

geb. 17.Stprit 1814 511 öannoPer,ftubirte feit 1832 in ©öttingen u.

Vertin 9Dtebi§ttt u. Diaturm iffenfdjaften ,
babititirte ftd) 1837 in

©öttingen a (§ Sogent für Votanit, unternat)m 1839 eine roiffcm

f.djafit. Steife burd) bie europ.Sürtei, üfier bie er in bem Vttctje „Steife

burd) 9?ttmc(ien u. nad) Vruffa" (2 Vbe., -©ort. 1841) berichtete,

mürbe 1841 aufjerorb., 1847 orb.Vrof. in ©öttingen, mad)temeitere

$orfd)ttng§reifeit nadj bem fübt. granlretd), ber ©djroeij, Italien,

©djroebeu u. Storroegeu, übernahm 1875 bie Sireition be§ botan.

©artcn§ u. ftarb 51t ©öttingen 9. Mai 1 879. ©. ift ber etgentl. Ve=

grünber ber Vftan^engeograpbie burd) fein .spauptroerf „1)ie Vege=

tation ber (Srbe nacb iljrer ffimat. Stnorbnung. Vergteidjettbe ©eo=

grapt)ie ber Vflanjen" (2 Vbe., £'p,v 1872); baffefbe Sfjema berührte

er bereits in früt)eren @d)rifteit, mie: „Sie Vegetationsolimen be§

norbmeftt. Seutfdjtanb" (©ort. 1846); „Sie geograpt). Verbreitung

ber .'öieracien" (ebb. 1852); „©pftemat. Unterfudjungen über bie

Vegetation ber Saräiben'' (ebb. 1857); „Sie geograpt). Verbreitung

ber Vftan^cnSScftinbiettS" (ebb. 1865). Von feinen fonftigcnVubti=

fationen,mciftfi)ftemat.9tatur, finb f)crborjubeben: „Observationes

(juaeclamrlofamiliaeGcntianearumcliaracteribus"(Veri. 1836);

„Genera et species Gentianearum" (©tuttg.it.lüb. 1839); „Spi-

cileeium Florae Rumelicae" (2 Vbe., Vrattnfd)m. 1843— 45);

„Heber bie Vübimg be§ Sorf§ in ben GnnSmooren" (©Ott. 1846);

,,©t)ftetnat. Vemertungen über bie Vftanäenfammtungen Vt)itipp'§

u. £ed)tcr'§ im fübt. (J()ite u. an ber a)kgelfan&ftraf5e
;

' (ebb. 1 854);

„©runbrifj ber ftjftcmat. Votanif" (ebb. 1854); „(Erläuterungen au§=

gemä()(tcr Vflan^en bc§ trop. Stntcrit'a" (ebb. 1860); „Flora of

British Westindian Islands" (2 Vbe., l'onb. 1859— 64) ;
„Cata-

logus plantarum Cubensiura" (Sp,v 1866); „Plantae Lorentzi-

anae. Vcarbeitung ber 1. u. 2. ©atnnttuug argeutin. Vflan^cn be§

Vrof. l'orcnh?)!! Gorboba" (Wött. 1874); „Symbolae ad Floram
Argentinam" (ebb. 1879). g-ür 9J?artitt§' „Flora brasiliensis"

bearbeitete er bie Smilaceae, Dioscoreac tt. Malpijjbiaceae, für

£)e (Ianbol(c'§ „Prodromus" bie ©enttancen, für bie Pon Vrttf)n§

lierauftgcg. Viograp()ic Stieg. P. .S^umbolbt'S ben Stbfd)ttitt über

Vflan,^engeograp()ie tt. gab trefft. „Vcrid)tc" über biegortfd)rittc ber

^f(an^cngeograpt)ieu.botan.©t)ftctnatit(12Xf)ic.,Vcrl.l840— 53;

fortgefe(3t in'Vcf)nt'§ „©eograpf). Satjrbud)", ©ott)a 1866 ff.). Wach,

feinem lobe erfdjienen „©efammette 9(bt)anbtungen u. t'leincre

[3d)rtften jur Vflanjengcograp^ic" (ßp§. 1880). -- ©ein ©ol)n

©bitarb Ob., ©iebter u. £iterart)iftorifer
,
geb. ju'©otttttgen 9. Oft.

1845, empfing bafelbft feine miffenfebaftt. Vorbitbung, ftubirtebie

9tccf)tc u. mar ^ammergerid)t§referenbar in Verlin, ot§ er 1872
eine Stnftettung bei ber beutfdjen ©efanbtfäjaft in 9tom ertjiett. Von
bort 1873 5ur©cfanbtfd)aftinß

,

onftantinopet Perfekt, marb er 187

5

erft Saldier, bann ftonfutatSrierroefer in©mt)rna, baraufVtäetonfut

in gafft) u. ift feit Sfyril 1880^onfut in Vutareft. ©. bat fid)befannt

gcmacfjt burd) feine 2)id)tungen „^Der neue STanfjäufer" (anonym,

Vert. 1869; 11. Permet)rte Stuft., Sp^. 1880) u. „2:ant)äufer in

9iom" (2öienl875; 4.$Cuff.Sp%.1880). ©r geigt fid) barin at§ einen

9Jnd)at)mer §eine'§, ot)ne inbeffen ber ©etbftänbigfeit eine§ eigenen

u. urfprüngf. STatenteS ya entbehren, al§ einen ©änger gtütjenber

Seibenfdjaft, fed'jttgreifenber©inntid)feitit.rüdftd)t§tofen©enuffe§,

mie er fid) benn aud) fetbft einen Voeten be§ Safterg nennt, ©ein

SBerf über „Die beutfd)e Siteratur Pon 1770—1870" (Sßien 1876;
2. Stuft, ©tuttg. 1 877) bat bie fdjärfften Sritifen erfabren. ©. ber=

öffcnttidjte aud): „Sie treutofe SStttroe. ©ine d)inef . StoPefte it. itjre

Söanberung burd) bie SSetttiteratitr" (3.Stuf(.©tuttg.l877) u. „Sin*

ru=fi=fian" (cr)irtef. SloPettenbud), Perbeutfd)t; ebb. 1879).

©rttrrmk, raff: ©itbermünje, ä 10 S'opelen= 0,30 Wt
©rüflt (fpr. ©röt), engt, ©ttbermange, 51t 4 Vence= 0,33 Wart
Ö5rürn(fpr. ©run) nmt |h*hi)ln:rr f

©uittaume, bebeutenber

niebertänb. ©taatgmann n. §iftorifer, geb. 21. Stug. 1801 51t Voor=

bürg al§ ©prof? einer ber angefef)enften gamitien ber üßiebertanbe,

bcfudjte ba§> ©pmnafitttn im $)aag, ftubirte bie 9ted)te 51t Seiben, roo

er 1823 promoPirte, it. mürbe 1829 SabinetSfefretar ^önig SBit

t)ettn'§ I., legte aber 1833 biefe§ 9(mtnieber,umgan5feinen©tubien

ja leben. 1840—65 OTitgtieb ber 2. Samtner, mar er t)ier gütjrer

ber Sonferbatiben, eifriger Verfechter be§ monard). VrinjipS u. ber

Unab()cingigfeit berSird)ebom@taat, mannt)after©egner alter rebo=

ttttionären Senbengcn. Um ba% niebertänb. ©d)tttmefen bat er fid)

bebetttenbe Verbienfte ermorben burd) Vegrünbitng bon f og. djriftfid)=

nationalen ©cbitten,nacl)bemba§©d)ittgefefe ben 9ietigion§unterrid)t

gang au§ ben ©ct)ittenberbanntbatte. ©.ftarb intMai 1876 im,*paag.

©eine erfteu ©d)riften maren: „De prosopographia Platonica"

(ßeib. 1823) it. „De juris Justinianei praestantiä" (ebb. 1823).

©cttber manbte er ftcb ber ©efd)id)te it. Votitif 51t. Stt§£üftorifer t)nt

er fid) einen bebeutenben 9?atnen gemad)t burd) bie „Archives ou

eorrespondancein^ditedelamaisond'Orange-Nassau"(l.©erie,

10 Vbe.; 2. ©erie, Vb. 1—5, ßeib. 1835—64); nebenbei* ging ein

„Handboek der geschiedenis van het Vaderland" (2 jTtjte.).

Von feinen potit. it. ftaat§miffenfd)aftt. Vubtifationen finb t)erPor=

gnt)eben: „Beschouwingen over Staats- en Volkenrecht"(3 Vbe.,

1 834— 40); „Parlementaire Studien en schetsen" (2 Vbe.) it. bie

PictPerbreitetett „Nederlandsche gedachten"(4 Vbe., 1869—72).

1850— 53 gab er bie polit.Beitung „DeNederlander"t)erau§, bie

er faft gang allein f djrieb. lieber fragen ber Volitit tt. ©efebgebung

beröffenttid)te er gat)treid)e Vrofdjüren in d)riftlid)=fonferbatibem

©eiftc, mie 5. V. „Bijdrage tot herzieningdergrondwetinNeder-

landschen zin"(l 840); „Ongeloofen revolutie"(l 847) ;
„Grond-

wetsherziening en eensgezindheid" (1849); „Zelfstandigheid

der Kerk of alvermagen van den Staat" (1853); „Het voor

Christeliik-nationaal onderwijs niet ongunstig vooruitzigt"

(1861); „Vrijheid van Christelijk-nationaal onderwijs, in ver-

band met scheiding van Kerk en Staat" (1864) n\ 9JJit ber 9?em

geftattung ber Singe in Seutfcfjtanb befrettitbete er fid) nid)t, mie

feine ©d)riften „LaPrusse et lesPavs-Bas. A mesamisitBerlin"

it. „L'Empire prussien et l'Apocalypse" (1867) bemeifen.

(BrJltlnitb (b. t). grüne§ Sattb), große arftifdjc Snf eb bom ame-

rifan. Sorben burd) bie S5>abi§*@trä§e it. Vaffin£=Vai ?c. gefd)ieben,

erftreeft fid) Pont Sab garemett (59° 49' nörbt. Vr.) norbmärt§ in

nocl) unbekannte gerne , roabrfd)einlid) aber, nad) bem norbmeftt.

.UüftenPcrlauf, bi§ in bie©egenb bc§ 83.° nörbt. Vr., ba e§ bei feiner

fübt. Bufbi^ang ben anberen, bie Votarregion umtagernben Sanb*

gebieten äi)ulid) gcftaltet, aud) mie biefe gegen 9?. breit abfcl)tief3cn

roirb. ^n biefer 5(u§bet)nttng bcred)ttet fid) ber 3'^äd)eniitt)att auf

ctma 40 000 nW. ob. runb 2 200 000 qkm. ®od) ift nur ein ber*

fct)uünbcnb fteiner 2f)eil befanut, uämlid) bie 2Bcftfüfte norbroärtg
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big gegen 83° nörbl. S8r.
(
baüort bie füblicbe, beroobnte £>älfte big

ju 150 kra lanbeinibärtg ftellenmeife näljer erforfd^t, u. bie Cftfüfte

mit mehreren Unterbrechungen big jum 77.° nörbl. Br. u. jmar meift

nur inben§auptumriffen; alleg übrige bon ©. ift terra incognita.

Sag erflärt fiel) aus ber fdjmierigen Sugänglidjfeit ber£)ft= u. nörbl.

SSeftfüfte, iufolge meift btcfjter ISigbefetmng , it. aug ber üBerglefc

fdjeruug, bie big auf wenige ©triebe bag

ga^e Sanb erfüllt u. jebemBorbringen

in bnffetbe biöber ein balbigeg $iet ge=

fetjt i)at. ©omeit man nad) bem jetzigen

©tanb ber gorfefjung fdjtiefjen barf,

bilbet ©. ein etroa 2000 m Ijofreg, fteit

aug bem Wtttx erljobeneg ©ebirgglaub,

roeldjeg, burd) öletfdjer auggeebnet, nur

mit feinen ipodjgipfeln bie allgemeine

(Sigbebedung überragt. 2Öie bon einem

(jodjnorb., borjuggmeife aus Lirgebirge

(Gkanit,Qmei§,metamorpf).©d)iefer2C.)

aufgebauten Sanfte iiicrjt anberg ju er=

märten, finb bie Stuften bon ©. burd)

gjorbbitbungen mit ifjren S^feln u.

Jpalbinfeln reid) gegliebcrt u. big auf

bie ©ebutts u. 2tllubialtager in ben

gjorbenu.Sfjälernu. bie oft terra jfirten

(@rf)ebuitg bebeuteuben) ©tranbflädjen,

allenthalben fdfjroff nad) aufjen abfal=

ienb. ©in mefentlid) anbereg Bilb ge=

roäljrenaber bieStüftent)öl)en auf itjrer

Binnenfeite. Sort fcfjeint alle ©d)roff=

fjeit berfdjmunben u. man bemerft, mie

Stornerup(f.u.) berichtet, nur roeidje, mellenförmigeUmriffe u. eigen«

tfjümlidjabgerunbetegelgformen: abgehobelte u. polirte Berggipfel,

auggef)öblte, fonfabeBergfetteu, abgeglättete, feffelförm. Beden in

allen ©röfjett, Später mit mädjtigen, ampi)itf)eatral. angeorbneten

Sreppenftufeu u. l)albct)linbr.S()alformen mit ebenem, gefdjeuertem

Selggrunb. ©eiten u. nur auf bie f)öcbften ©ipfel beg 9ranbgcbirgeg

befdjränit
,

finb fdjarfe , milbgejadte

©pi^en, mie fie unter ber ISHnmirfung

ber2ltmofpt)ärefid) geftalten. SieBerge

finb überfäet mit geigblöden, bereu

(Sden abgeflogen, in ben Vertiefungen

finben fiel) 2lblagerungen bon S()on,

©anb u.Gkug u.an benS()alauggängen

u.2tbl)ängenatlermärtgi1(üräneniiHilfe,

alleg 3^uge" einer auggebeljnten GHet=

fcbertljätigfeit. SDie grönlänb. öiet=

fdjer treten in jroei gönnen auf: alg

(^tetfcfjer beg Stüftengebirgeg ob. beg
s2tufeenianbeg, mo fie auf geeignet ge-

matteten Bergen in §öbcn bon 12

—

1500m (b. i.bieunteregirnljöfje in ber

©übljätfteö.g) ii)renllrfprung nebmen

u. merjr ob. meniger tief je nad) £ert=

lid)teit tjinabieidjen, u. alg bag „grofte

C£ig" ob. ©ermerfoal beg Binnen«

(anbeg. Siug nod) ungemeffenen ,
jeben=

fallgbie untere girngrenje übcrfdjrei«

tenben fcöben fenft fidj ba^ Binneneig

alg eine riefengrofje berg« u. tt)alaug-

ebenbe ©letfcfjerbecfe jur Ijoljeu Stuften«

umranbung ab, um burd) bereu Süden (gjorbeu u. ßinfattelungen)

in mädjtigen (Sigftrömen junt SD2eere abzufliegen. 9cad) 51. §ellanb'g

im ©ommer 1875 gemachten Beobad)tungen in 9Jorb=Ö. (b. i. ber

nörbiieb bom ^ßotarfreig big etma 73° nörbl. S3r. fiel) erftredenbe

Sfjeit ber berootjnten 3Beft=Stüfte) ift biefer (Sigabflufj ein fefjr be=

beutenber, ba 5. 33. ber QMetfdjer bonSalobgljabn, ber 4, 5
km breit

u. 280 m mäd)tig ift, bei einer Neigung üon 1
/2

° in ber SKitte

19,a
— 22,4 mu. 400 m bom Ufer nod) 14,g m in 24 ©tunben fort«

rüdt (größte ©tetfdjerbemegung inbeu^ltpenburdjfdjnittf. l f3
— 2, 3

m pro Sag) u. fomit an einem ©ommertag etma 16 ^Jcitl. cbm ßig

jum SOceer beförbert. ®ie CSigabfonberung gefd)iel)t bei()inreidjenber

£iefe ber Sjorbe (5. 33. BjörnesSunb , unter 63° nörbl. 33r., am
ÖMetfdjereintritt 212 gaben) in grofjen 1000 u. mefjrgu)! mäd)tigeu

Blöden, me(d)ea(g(Sigbergemeitfübt. in ben s31tlant.Däean gelangen,

92t. 736. Die fiolonie 3nkobsl)auu on ber a)c(lkU(le uou ©rönlani.

ob. unter anberen llmftänben in Heineren ©lüden (fog. „ftatbeig"),

meld)er Borgang alg „Salben" ber ©letfdjer bejeiebnet mirb. 21uf3er

bem (£"ig ber jafjlrcidien jur Stufte nieberfteigenben öletfdjer giebt

bag ©ermerfoal burd) bie ©ommerfdjmclje and) bebeutenbe SÄaffen

alg SBaffer ab, bag je nad) Befd)affcnl)eit ber föletfdjeroberftäcbc fid)

in©eenu. Bad)(äufcn fammelt ob. gleid) in bie ©palten berrinnt,

9Jt. 737. DU ßolonie öroutn au örr tVJeJlküfte uou (örbulnub.

um al§ mild)ige föle)d)erbäd)e ob. =flüffe, mitunter bon ber g-ülle ber

SBefer, im öintergrunb ber gjorbe augäumünben. SagBinneueig ift

entfd)ieben im Siüclgang begriffen. Sarauf beuten bie gerunbeten

Bergprofile beg Süftengebirgeg u. bie ebenfalls ben @letfd)erfd)liff

aufmeifenben Sfunataf, bie eigfrei aug bemBinneneig berborra=

genben Berggipfel, bie bonSenfen (f. u.) big ju 300m über leiderem

ertjoben (155(3 m ©eel)öf)e) angetroffen mürben. Um biefen Betrag

bon 300 m— beim aud) ber ©ipfet beg ju teuerer £ö()e gemeffenen
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Dcunatat geigte ben QMetf c£)erfd}üff— mufj bagVinneneig minbefteng

abgenommen fjaben u. biefer jßerntinberung i[t eg äujufdjreiben, baß

je£t feinÜtanbgebiet am meftl. Jlüftengebirge raett unter ber g-irm

grenze (tt>o bie($tetfd)erbilbungftattfinbet) in 600 rn©eef)öl)e gelegen

ift. Meteor man bon bem bebeutenbeit burd)£$enfen feftgeftetlten roeft*

öftl. Anftieg beg SBinneneifeg (Pom Sßafferftranbaugjftenntnißbatte,

glaubte man aug bem llmftanb, baß ber am Süftengebirge p einem

l)ol)en28altangeftaute9ianb ber ©ermerfoal lanbeinmärtg abfällt,

fdjtießen 51t muffen, baß bag Vinnenlanb üiel tiefer alg bag Lüftern

gebirge gelegen fei u. mit feiner ©igbebedung übert)auptbie§öf)ePon

600 m nid)t überfdjreite. ÜDJertmürbig finb bie Verfudje, mit biefer

müften§t)potbefeben5ßeftanbu. biejäfjrl. Abfuhr beg Vinneneifeg

menigfteng für bag fübt. ©. ju erttären. (©. barüber: P. §ettmalb,

,;3m ewigen ®i§'', ©tuttg. 1880. ©. 180 ff.) ©ineanbere unf)alt=

bare Anfid)t ift bie neuerbingg mieber üom Volarforfdjer $• Vat)er

uertretene, baß @. tticrjt aug einem jufammenljängenbenSanbbeftelje,

fonbern aug einer bidjten ©nippe tipn ungteidj großen Sttfetn, mit

ob. ot)negemeinfd)aftl. ©letfdjerbede. ©iefe 2krmut()ung ftüjjt fid)

f)auptfäd)lid), nad) Vroron, auf bie uermeintl. ©ieftage begrüntem
lanbegu. nad)Vat) er foroot auf bag tiefe ®infcl)neiben einiger fetjr

breiten, meeregarmäbnlidjen g-jorbe ber Dfttüfte (mie ber ©coregbl)=

©unbu. bergran§Sofept)'^3io^b), alg auf ba§ angeblidje geboten

öon großen 2ängcntl)ä(ern im öftl. @.

Abgefeben baüon, baß eine ^nfe(g(iebe=

rung ber Gntgletfdjerung beg SSinnem

lanbeg nur günftig fein fönnte, finben

jeneVegrünbungen baburd) eine28iber=

legung, baß einerfcitg bag innere©., mie

ermätjnt, Pon 23. nad) D. bebeutenb au=

fteigt (eg erreicht in ber Pon Vatjer ent=

bedten ^etermanngfpitje ca. 3400 m
©eet)öl)e), u. baß anbererfeitg alte big-

t)er erforf d)ten großen Sjorbe ber 2Seft=

lüfte bi§ ju ifjren l)interen, meift mit

Vinneneig abfd}lief3enben CSnben be=

fannt finb u. baß ^apcr nicfjt einen

„gänjlictjen Abgang großer Sängen«

Pon Vflanjen ber gemäßigten $one freien ©pielraum. ©ine %lom,
miebiemiocäne Pon Atanalerbtul am 2öaigat=©unb , djarafterifirt

burd) Fungi, Filices, Equisetaceae, Zamites, Taxodium, Pinus,

Sequoia, Taxites, Salisburea, Phragmites, Populus, Salix, Be-
tula, Fagus, Quercus, Platanus, Magnolia, Prunus jc. erforbcrt

ein um 16° C. l)ö()ereg ^afjregmittel alg bag gegenmärtige, bag §u

llmanal (70° 40') ju—7° C. gefunben mürbe. Sie gebauten älteren

u. neueren Ablagerungen finb bigfrer nur al§ Heinere ©ebietgftreifen

am Urgebirge angetroffen roorben, roäbrenb letzteres, @nei§u. (Kranit

u. beren fcfjieferigeAbänberungen, mit ben fteÜenroeifenbafaltifdjen,

bioritifd)en2C.Surd)brüd)en, atgbieadgemeinperbreiteteg-ormation

fid) barfteüt. ©ie ift midjtig alg Sagerftätte jablreicfjer nutzbarer u.

intereffanter 2)anerale, al§S'rpolitb amArfut=3-j;orb (bei^mgtut) u.

bortu. anbermärtg in ©üb?®.: ginnerj, 23untlupfererä, gebiegene§

©über infleinen beengen, filberf)altiger231eigianä,3inl,9)Jolt)bbän«,

©ifenerje, Bvrfcm, Surmalin, 2(§beft, Sopfftein u. bei Düifal im

33afalt merhnürbige big ju 400 ©tr. fdjmere (£infd)lüffe, bie 9Jcand)c

al§ Meteorite, Slnbere al§ 33reccien angefprodjen t)aben.

2)a§ gegenmärtige S'lima, eine ©rbfdjaft ber quartären ©igjeit,

bie, jebenUebergang jur Ijeutigen Vegetation abfefmeibenb, bie reidje

^Tertiärffora Peruid)tete, djaratterifirt fid) 5itnäd)ft, mag Temperatur

anlangt, burd) folgenbe ^aten:

Ccrtücrjfctt S3vcitc

60" 22'

63°

64° 5'

64° 10'

69°12'

70°41'

72°48'

76°30'

78° 18'

78°37'

81 u 36'

74°32'

121),

A. SBcftfüftc.

Siditenau

ßid)tenfcl§

9Jcu=§crntt)ut ....
©obttiaaö

^atobeljaün

llmauat
llperniutt

2So(ftcn()oIm=Sunb .

^ortgoutte
9?cn|fdncr=£)afen . .

5ßoIati§=SBat ....
B. Oft lüfte.

(Sabine=3nfet ....

t()äler"(^ietermann'g „©eograpi). 9Jcitti)eilungen" 1871,©
fonbern nad) Sage ber ©ad)e nur eingcblen großer Du er t()ä ler be=

obad)ten tonnte, ©iefe furjen, tief eingcfdjnittenen u.fdjnelljurßüfte

abfallenben Sijäier, mie fie ^ßat;er befd)reibt, lönnennurOuerfpalten

fein, bie bag nad) bem ®üftenPertauf me^r ob. meniger meribionale

föebirg§fl)ftem @.g burd)fd)neiben u. beffen eigbegrabene 2ängen=

tf)ä(er entmäffern. dlux fo läf?t fid) bie SBafferfütle erflären, mit ber

im öftl. ftüftengebiet einige fteil abfallenbe ©letfdjerflüffe auftreten.

Xk ßenntnif; beg geolog. Stufbaueg ®.g erftredt fid) in be-

fd)ränfter SSeife nur auf bag ßüftengebiet u. bie menigen furjen ^n-
(anbrouten, ergiebt aber bei aller Unüiotitommenbeit bod) mid)tige

5(uffd)iüffe über ben frü()eren DJaturäuftanb. 2)erfelbe mar big in bie

fpäte Jertiärjeit ein mefentlid) anberer alg ber l)eutige, benn bie

paläontolog. gunbe aug ber ©teinfo()len=, ^uxa-, treibe« u.3;ertiärs

periobe bezeugen einen ^3f(anäenmucl)g, mie er nur in mannen ob.

geneigten SHimatenmügtid). Aug bem llmftanb, ba$ bie foffilen

isflangenformenberSteinfofile Pon ber £nfet ®iglo an ©.'§ 2ßeft=

füftc (70° nörbl. 33r.), nam. bie garnbäume, mit ber©teinfol)lenfiora

^vlanbg u. ®eutfd)ianbg üteifad) übereinftimmen, gtefjt £). §eer,

ber flaff. 33efd)reiber ber foffilen arft.gtora, ben©d)luf3, baf? bamalg

Pom 46.°—79.°nörbl. 23r. baffelbe marme Mitna gel)errfd)t l)abe.

3(ud) in ber ^urajeit, beren ©ebilbe an ber öftlüfte auf ber %n\d
Äuhn, ©abine u. an ber galfe=23ai) angetroffen mürben, bat biefeg

burd) bie größere Gigenmärme ber CSrbe erflärte 33erfiältniß fort=

gebauert u. erft in ber oberen treibe beginnt ber ©l)aralter berglora

fid) ber Vegetation ber t)cutigen Söalbgebiete anjufdjließeu, tüomit

eine 21ugfd)eibung ber fttimatenad) ber geograpl). breite äugfeidjjunt

erftenmal angebeutet ift. Slber erft imSJfiocän, bag mie bie,^reibe=

formation^auptfädjüd) in©anbftein5,©d)iefer=u.^o()len(agernauf

2iglo unb ber gegenüberliegenben §atbinfel ^ourfoal Pertreten,

fdjminben bießeugen begl)eif3en^(ima'g u. geben ber ©ntroitf'tung

üäriflc

e. ©r.

ÜRitttcre ga^teäte'ntperatuc in C.=©r.

45°40'

51° 20'

51° 30'

52° 24'

50° 58'

51° 52'

55" 40'

68° 56'

73°

70 ü 53'

62° 15'

18°49'

Sföiutcr grii^Iinfl ©pntmei $cr6fl gafir

-5,
2

-io,6

",8

-20,.
-24„
-33,

6

-29,
6—33„

-29,,

-21„

0,8

-4,o
-3,5
-4,8

-7,6
-9,

9

-14,
2

-16,9

-19,6
-23„
—20,4

-15«

7,6

4„
5„
4„
^ii

4,8

3,3

3,j

2„
0,8

2,„

1,3

-2a
-1„
-1,5
-4,*
-4,9

-6,5
-14«
-H„
-20,
-15,3

-1.2«

SDJojim. SJiinim.

1„
—3
-2«
-2,9

-5,9
-7,6

-11„
-15,

2

-14,6

—19«
-15,5

—11-

6«
6„
5,K

4«
4„
16,,

10,6
H,7

13,,

— 0,4

-11«
-io,,
-10,

8

-19,„
-22„
-28,
— 36,6
-43,
-54„
-43,,

-40,.,

Sitvemc
ber

5monat§=

mittel

9tbfolute

Extreme

SßemerlengmertI) iftt)iernad), baß bag roeftl. &>., bef. ber fübl. Pom
Volarlreig gelegene S^eil, im©ommer ungünftiger, imSSinter gün=

ftiger alg bie gleiten breiten beg norbamerilan. u. afiat. 93innem

lanbg gefteltt ift, einSSerbättniß, meldjeg, abgefeben Pon bem ©influß

ber Vergletfcljerung beg Innern, burd) bie ^nfetlage ($.g bebingt

mirb, u. jmar für erfteren gall Porjüglid) burd) bie ©igbrift an ben

lüften, für {enteren tt)eilg burd) bie märmeren©eeroinbe (mofür u. a.

bie llnterfd)iebe 5mifcb,en9?enffeläer45afenu. Volarigs93ai fpred)en),

tbeilg burd) nod) mangelfjaft erforfd)te llmftänbe, unter raetdjen ber

grönlänb. göl)n eine l)erPorragenbe 9volle fpielt: ein fel)r trodener

O.s ob. ©O.sSBinb, ber im SSinter oft tagelang mebenb, ganj mie ber

fd)ttjei§er göl)n, eine l)ol)e SBärme Perbreitet, fo baß 5. V. in ^alobg?

l)aün bie normale ©esember^emperatur Pon— 12° C. oft auf 9 u.

12°C. fid) ergebt, ^nbem ber feudjte atlant. ©D. bie (Sigfetber ®.g

überfd)reitet, mirb er junäd)ft beim§inanfteigen unter Abgabe feineg

SSaffergebalteg abgelül)(t (bei §öl)en Pon 2000 m um ca. 10° C),

beim §inabfinlcn auf ber äBcftfeite infolge ber ^ompreffion ber Suft

ermannt, fo baß er bei ber angenommenen §öbe bort 10° märmer

fein lann, alg an ber Dftlüfte. Maü) 20jäbr. S3eobacl)tung ju %axob&

()aün tritt bort ber göl)tt mit fotgenben 3Sertl)en auf:

TOittlevc5ÖZonat§=
3J0B. 3)ej. San. Sc&r. rovä 2()mt Summe

tempern tut . . .

ßabl ber gübtitnflc

TOittlcve TOarima

-7„ u

2,8

-12,/
3„

-17„°
2«

-17,5°

2«

-16,8
°

3,o

—u«°o. —
2,9 16„

lunln'cnb b. gföljn

?(bfolute SOcajima

Wittl. Sauer be§

+4»
+10°

+2°
+9°

0°

+7°
+2°
+6°

+3°
+12°

+6° -
+11° -

%'6t)n in 2agcn . 1,9 1,8 1,5 1,3 9~,0 2 1^,0 1 ,7

©er göl)n mel)t alf in ber 9vcgel nur an 2—3 ©agen in jebent

SBintermonat, bod) lommt eg aud) öor, baß er 20— 26 ©age in ein-

zelnen SJconaten mit nteljr ob. meniger llnterbred)ung anl)ält. 2öag

im Ucbrigen bie S i n b e r 1) ä 1 1 n i
f f

e anlangt,
f laffen fid) biefelben
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auf ©runb ber langjäfjr. Slüfjeidjmutgen in bem bemotjnten Stjeite

©.§ u. ber äatjlretcfjen Beobachtungen ber berfd)iebenen^otar=(£;rpe=

bitionen, nad) §äufigfeit u. ©tärleberSSinbeburcfjfolgenbe^rDjents

jaulen djarafterifiren, worin ba§> nad) ber Sßinbftärfe berechnete SSer=

fjäftnifjmit „leiten" £)e§eicr)net ift:

<}$oIariS=S3at

(leiten) .

SßoIari§=^iBufe

(Weilen) .

«ßortgoulfe

llpernimf

SafobSfjaün u. ©obtfjaab

@abine=3nfel (Dftritftc)

Sommer Sinter

bie ei§umgebenen -Jhmataf entbehren berfelben nid)t, roie !3enfen

feftftettte, inbem er auf feiner Q3innenei§reife im ©ommer 1878 in

§öf)en bon 1200— 1500 m nod) 27 berfdjiebene Sßffanjenarten

fammette u. neben @djmetterting§larben eine§Noctua audj 2®pin=
nenarten be§ ©efct)ted)t§ Lycosa antraf, ^n einigen günfttg getege=

nen 3Infiebe(ungen in @üb=©. baut man 9tüben, Kartoffeln u. fogar

erroa» Kof)t, bagegenift bie Kultur bon §afer u. (Werfte, foraie bie

@infüt)rungbon9tinbbiel)ftet§ mißlungen, fo oft audj ber SSerfudj

erneuert tuorben ift.

@tattftt!,ftaatt.u.roirt^fd)aftl.3uftänbe. ®a§auf88100
qkrn berechnete gletfdjertofe 3Beft=Küftenlanb ftet)t unter bau. §err=

fd)aft u. zerfällt in 2 ^nfpeftorate u. 12 Siftrifte. Sa§©üb^nfpe!=
torat ob. @üb=®. umfaßt ben Küftenftrid) bomKapgareroett bi§ 67°,

DontDO ab ba§ 9corb=3nfpeftorat ob. 9corb=®. bi§ 73°nörbf. 93r.

fief) au§bet)nt. 9?ad) ber 3äf)(ung bom 31. SJej. 1874 roaren biefe

©ebiete folgenber 2(rt befiebett:

3}r. 738. Bit Ciuerjool-ftüftt (©ftgrönliinb).

§ierau§ erfiefjt man, bafj an ber Söeftfüfte im ©ommer fübiueftl.,

im SSinter nad) ijäufigteit u. ©tärfe norböftf. u. öft(. Söinbe bor=

luatten. 3>n ber falten gafjreSjeit treten mit f)ol)em Suftbruct tjäufig

Sßinbftitten ein, beren 3at)t big ÜDcärj ob. Wprii an mehreren Orten

bietfad) zunimmt.— Belügt, ber 9H e b e r f d) t ä g e berichtet §. 3cinf

,

bafj ju ^uüanetjaab in ©.=©. jäfjrl. an 57 2agen biegen, an 13 Stegen

u. ©drnee u. 62 ©dmee fällt, mäijrenb ju 3afob§f)abn nur 26 9vegen=

u. 58 ©d)neetage gegäJjlt roerben, u. bafs an erfterem Ort bie jäfjrt.

§öf)ebe§®d)nee=u. 9iegeninaffer§ 36 3oH (ba§ märe, tnenn engt.

Wla$ gemeint, 914 mm) betrage. 91ad) SC. fteltanb bezifferte fid) bie

9iegenf)öfje ju Safobäfjabn bon Suü 187 3 big Suti 1874 §u 219, 7

mm u. 1874/75 ju 183, 7
mm.

£em Klima entfpredjenb finb Vegetation u. gauna arftifet),

jene burd) Söiefengräfer, §eibef"räuter, ©träudjer, nieberen süaum=
roud)§ (Söeiben, SMrfen, (grien), gted)ten u. sDfoofe, biefe burd) ben

amerifan. 9Jcofd)u§od)fen , ben Eisbären, (£i§fud)§, ©djneetjafen,

£emming, 9tentf)ier, @§fimos§unb, jatjtreidje 93cüden :c. d)arafte=

rifirt. 2ßo fein@i§ lagert, ftnbetfidjaSegetationu.3:f)ierleben,u.felbft

flejcifon ber ©egentoart. II.

SiftriEte
$afi\ ber

Knfieblungen
EingeBorene Europäer Qufommen

3iiHfincf)aab

TyrcberifÄlniab ,

©obtbaab
Suffertoppcn

^jolftenborq

54

15

16

6

9

2332
805
936
866
573

39
46

33
6

6

2371
851
969
872
579

Güb=Öh-Lintcmb

©gebe§minbc
©obljamt

ßi)riftian§()aab

3ntob§f)aLin

Mtcnbertt

Umanat
UpcnuLiif

100

22

6

8

8

8

15

9

5512

1009
182

443
421
534
797

709

130

23

9

4

14

10

21

25

5642

1032
191

447
435
544
818
734

9?orb=©rön(anb

®änifd) ©rönlanb
76

176

•1095

9607
106
236

4201
9843

1876sät)ttemanim©anäen9473u.l878:953lKöpfe. Stednict

mau tjierju nod) ca. 500 (£§iimo aufjerljatb ber bän. Skfituuigen, fo

10
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etfjalt man für©. eine@efammtbebölferung bon 1 300 begro. 10 000

Köpfe. Sie Eingeborenen, biefog. ESfimo, ob. Snnuit (Einmal)!:

^nnol b. b. SCRenfd)) roie fie ficf» fetbft nennen, verfielen, foroeit fie ge=

jäljUmaren, in 4507 Verfonenmännl.u. 5100 roeibl.©efdjted)t§.Ser

Ueberfdjufj be§ festeren roirb burd) bie Vefdjäftigung ber SDcänner

berantafst, benn bie gefaljrbode Jagb auf jobben, SSalen, Vären:c.

liefert faft au§fd)iief3tid)benSeben§untert)att. Sie bän. E§fimo finb

faft ade mebj ob. weniger boHtommen jum Et)riftentt)um befebjt n.

an 11 $ciffion§ptäken, roobon Jutianebaab, greberif§t)aab, Gmbfc=

Ijaab , <polftenborg , Egebegminbe , llmanal u. llpernibif bon Kopen=

tjagen u. 9ceu=§errnt)ut, Sicbtenfelg, Sidjtenau u. griebrid)§tt)at bon

;£)erraf)utbefd)idt roerben, pflegt man iljregeiftigeu. retig. Er§iet)ung.

Ser §anbet roirb, mit Sluänabme beg 3Badfifcbfang=Verfel)r§,

al§ ein üöconopot ber Üregiernng betrieben; er ergab in ber Slugfubr

bonSlprit 1874 big 9Jcai 1875: 10687 gaft (ä 240 «ßfb.) St)ran,

1992 gafs Seberdjran, 5ufammen im SBerfl) bon 31 897 Sftr., ferner

26 385 9tobbenfede (im 2J3ertt) bon 5080 Sftr.), 3098gud)§fede, 62

Värenfede, 155 <punbefede, 209 mafferbidjte Jaden, 275roaffer=

bid)teVeinfteiber,2325Vfb.Eiberbunen,13 396$fb.anberegebern,

457 Vfb. Dcarroatborn, 7 1 350 Vfb. Kabeljau, pfammen im Sßertf)

bon 7772 Sftr. gm fönigl. 9Jconopolbienft finb 9 @egetfd)iffe bon

1958 Sonnen ©efammtgefjalt bef d)äftigt; biefetben madjen im Jatjr

burd)fd)nittt. je 2 galjrten bon Kopenhagen nad) @. Ueberbie§ ber=

teuren nod) jtuifd)en ©. u. mehreren §afenptä^en Europa'g u. 2lme=

rira'S eine 9tn§aljt ®d)iffe, bie ben für bie d)em. Jnbuftrie roicbtigen

Krt)olitf) bon Jbigtut (1874: 634% Kubiffaben) fax 2lu§fub>

bringen. Ser Ueberfcbufj be§ gröntänb. §anbel§ mürbe im bän.

Vubgetfür 1878/79 auf 168 458 u. für 1879/80 auf 249 465 Kro=

uen (ä 1V8 SM) beranfd)tagt. Ser ©itjber oberften Verroattung
be§Sanbe§ ift in ©obfjabn auf ber Jnfet SiSf'o. lieber „Kolonie"

(b.
f.
§auptorte ber Siftrifte) fitd ein „Kjobmanb" ob. „Kolonie^

beftt)rer",ber bemSJconopottjanbelu. ber SiftriftSberroaltung bor=

fteljt. Qux Erleichterung be§ 2Baarenau§taufd)e§ in ben bon ben

§auptbertebr§plä^en abgelegenen öegenbenbienenfog. „llbfteb" ob.

Stufsenfteden, bie bon einem „llbligger" berroattet roerben.

gor fd)ungggefd)id}te feit 1870. <SeitKapitän2S.Mraab/§
SSoütreife u. Ueberrointerung an ber Dfttüfte 1829/30inbenVreiten

bon 60— 65° 15' u. feit @abine=Elabering'§ Vorbringen bi§

75° 8' nörbl. Vr. im & 1823, ift bie Dfttüfte erft 1869—70 burd)

bie 2. beutfdje Votar=E;rpebition erforfdjt roorben u. jroar

jroifdjen 73—77 ° nörbl. Vr., roetd) leidere bi§ jeid t)öd)fie erreichte

33reiteinDfts©.burd)3.?ßal)er'§@d)littenreifeaml5.2tprill870

gcroonnen rourbe. 1870 unternahmen üftorbenffjötb, Verggren
u. Scorbftröm 19. Juli bom atuteitfibif=gj;orb (68° 20' nörbl. Vr.)

an ber Söeftfüfte eine Vinneneigroanberung, auf roetd)erfiein3Sagen

56km lanbeinroärtg u. big 610m Ijod) anfteigenb borbrangen, bann

aber jur llmfetjr gejroungen maren. 1871 begann ber (Geologe

K. 33. ©. ©teenftrup eine geoiog. Slufnaljme be§Küftengebiete§ am
2Öaigat=@unb, bie er im folgenben Scdjre mit bem al§ Sopograpf)

beigegebenen poltjtedm. Kanbibaten $.©. 9tob be fortfet^te (f. Veter*

mann'g „(Seograpt). SOcittljeiiungen" 1874, @. 142). 3fa bemfelben

^abr (1872) mar aud) Eb. 2Sb t)mper am SSaigat tt)ätig, nad)bem

er borljer im Umanaf=Siftrift einen über 2000 m Ijoben S3erg be§

ft'üftengebirgeä beftiegen batte. 1875 befudjte ber norroeg. ©eolog

3(manb§eilanb 9corb=©., mo er u. a. ltnterfud)ungen über bie

©tetfdjerbelnegungen anftedte. ßur Erforfd)ung be§ bi§f)er menig

befannt gemefenen füblictjften Sl)cile§ bon ©., begaben fid) 1876 bel-

oben genannte ©teenftrup, beraud) 1874mitSol)nftrupeinc9Jeife

in ©üb=ö. gemadjt l)atte, ferner S'eutnant ©. g. § o Im u. ber stud.

pol}d. 2t. & ornerup bon ft'openljagen nad)Sutifinel)aab, bon wo fie

nad) einer geolog.stopograpf).21ufnal)me be§Süftengebicte§bie unter

bemScamen „9c'ibiarfiat" ob. „^omfruerne" (Jungfrauen) befannte

©ruppe bon 9hmatat (unter etoa 61° nörbl. 93r.) bergeblid) §u er=

reidjen fudjten. 1877 erforfd)ten@teenftrupu. ber 9)tarincsScut=

nant Jenfenbie Sjorbeim Siftrift greberitSbaab, boorauf fid) int

folgenben Jabre erfterer nad) 9Jorb=©., letzterer nad) @üb=(y. begab,

©teenftrup blieb, gmeimal übermiuternb, bi§ §erbft 1880 in ben

beiben nörblidjftcn ©ejitlett Umanat u. llpernibif u. erbradjte, nad)

ben nod) fpärl.9cad)rid)ten, mid)tige Beiträge §ur S'enntni^ beSSan*

be§. ©el)r erfolgreid) »bar aud) Jenfen, ber mit bem genannten

^ornerupu. bem2trd)iteltenörotl)im@ommer 1878 perft bie

fjorbenreidje SSeftfüfte §bjifd)en 62° 25' u. 64° 25' nörbl. 2h\ auf=

nal)m, biernad) bie bon Sarg Salager 1751 unternommene 53innen=

ei§reife über ben Saferfuaf (b. fi. großer (See) jum ®angarfuf= u.

9fafaufaf=9cunata! (ca. 62° 35' nörbl. 93r. u. 49° 25' mefil.S.b.Gk.)

bjiebert)olte u. bann bon 14.— 31. JitK bonStibblel (62° 35' nörbl.

S3r.) au§ bie bi§ jet^t tneitefte S3innenei§=2Banberung bi§ ju einer

ettua 76 km bon ber ®üfte entfernten 9cunatal=(Sruppe (62° 50'

nörbl. 23r.u. 49°bJeftl.S.b.©r.)in 1271 be§. 1557m©eefjöt)eau§=

fübrte. 21.21ug.traf biefeEjpebition in ©obtb,aab u. 22. (Sept. 1878
in Uopenbagen roieber ein. 1879 ging Jenfen mit ^ornerup u. bem
9Dcarineleutnant§ammertoiebernad)SSeft=@., um ben nod) menig

belannten S'üftenftrid) gruiferjen Jpotftenborg (66° 56' nörbl. Vr.) u.

Egebeäminbe (ca. 68° 42') p erforfdjen; bie beiben erften febjten

14. Dlt. nad) ^opentjagen jurüd, mäb^renb §ammer in ©. übermin=

terte. Sm2(pril 1880 traten SJJarineleutnant § o Im, ber ermähnte

©rot^u. ber Cand. polyt. ^eterfen eine 9teife nad) Jütianeljaab

an, um bie 9Juinen be§ alten 33ifd)of§fi^e§ ©arbe ju unterfudjen u.

eine Eypebition nad) Dft«®. borjubereiten.

SSergl. Üi Sßrottm, „®a§SnnereDDn ©•" (^ßetermann'§ „©eogr.

SKittbeilungen" 1871);^. ^-^a^, „The land ofdesolationetc."

(Sonb. 187 1); Scorbenffjötb, „Redogörelse for en expedition tili

G."(@todi)olml871);S. ^a^er, „®ie smeite beutfd)e 9corbpol=

Ejpebition 1869— 70" (?ßetermann'§ „ ©eogr. SOcittbeilungen"

1871); SJcaurer, „Bmeite beutfd)e Scorbpolfabrtzc." (Sp§. 1873);

Saube,
, r
©eolog.93eobad)tungenK.in@üb5©."(2Sien 1873); Jone§,

„Manual of natural history, geology and physics of Green-
land etc." (Sonb. 1875); §. Sftinf, „Tales and Traditions of the

Eskimo" (tab. 1875); Serf., „Danish Greenland and its habi-

tants" (tbii. 1877); Slbbe SKoridot, „Mythologie etLegendes des

Esquimauxde Groenland" (^ßar. 1875); „M€moires of Hans
Hendrik" (au§ ber E§!imo=@prad)ebon§.9tinfüberfe|t,im„Geo-

graphical Magazine" 1878); „Giesecke's mineralog. ßejse in

G. ved F. Johnstrup etc." (!?opentj. 1879); Seemann, „Sie bän.

Unterfud)ungenin©.1876—79"(^eterm.„@eogr.93cittb." 1880).

Ö5r0ptUS f
Martin ^arl ^fiilipp, 2lrd)iteft, ©ol)n be§ be=

rühmten ®eloration§maler§ ll'arl SBilbelm @. (geb. 4. Slpril

1793 §u »raunfd)meig, geft.20.gebr. 1870 ju Berlin), geb. 1 1 .Slug.

1824 in Berlin, ©djüler be§ bort. ©etuerbeinftitutS u. ber tSauaia-

bemie, mürbe bef. burd) ©djinfel fef)r angeregt u. burd) 23oettid)er'§

„Seftonit ber §edenen" für ben Haff, äkuftil gemonnen. 9tad)bem

er ©tubienreifen in granlreid), Englanb, Italien u. ©riedjenlanb

gemad)t l)atte, tmtrbe er Sefirer an ber Vauafabemie, gab aber biefe§

21mt balb mieber auf u. fübrte al§ ^ribatard)iteft 5al)lreid)e Saiden

in jenem Haff. @til au§, bei benen er bor 2tdem barauf ausging, bie

gacaben mel)rftödiger©ebäube al§ einöanjegjubeijanbelnu.banad)

bieSebrationberfetbeneinjuricliten. Jn Berlin finb feine bebeu^

tenbften üffentl. föebäube ba§> neue ftäbtif d)e ßrantenl)au§ am grieb=

rid)§f)ain, ba§ 9}cilitärfrant.enl)au§ in Sempelbof , ba§ Sanfgebäube

be§ berliner S'affenbereinS, u. außerbalb 33erlin§: bie Uniberfität in

Siel (1876 boltenbet), ba§ Sranfenl)au§ in SßieSbaben, bie Sn"en=

anftalten in Jena (1880bodenbet)u.in9ceuftabt=Eber§malbe. 1869

mürbe @. Sireltor be§ Sunftgemerbe^SJcufeumg in Verlin. — ©ein

Vruber Vaul (§., Seforation§maler, geb. 1. (Sept. 1821 ju Verlin,

mürbe burd) feinen Vater au§gebilbet u. trat 1841 in beffen Atelier,

mürbe nad) einigen ©tubienreifen in granfreid)
,
flauen u. ber

©cfjmeij Sl)eilnebmer feine§ Vater§ an beffen Siorama u. al§ ber

Vater fid) 1 863 penfionircnliefj, folgte er biefemal§£)oftl)eatermaler.

(irüf^ genanntn. Snjtnarjljof, S a r 1J u 1 i u § b., preu^. ©eneral,

geb. ju Sarlel)meu (9{eg.=Ves. ©umbinnen) 21. 9f ob. 1812, befud)te

ba§ Slltftäbt. ©t)mnafium in Königsberg, bann 1824—30 ba§ Ka=

betten=Korp§ ju Kulm u. Verlin, mürbe 13. 21ug. 1830Seutnant im

5. preufs. Infanterieregiment u. madjte 1833—36 ben Kurfu§ auf

ber ßrieg§a!abemie in Vcrtin burd). 2(m Kriege bon 1866 in Völ)=

mennal)meral§Kommanbeurberl3.Snfanterie=Vrigabe,amKriege

bon 1870— 71 gegen grant'reid) al§Sommanbeur ber7.Jnfanterie=
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Sohlen .

(Stfenerjc

Kupfererze

SSleterje .

^inner^c .

Sibifion Sfeil. ^efet ift er (General ber Infanterie u. iommanbiren=

ber ©enerai be§ 3. beutfdjen 2Irmeeforp§ in Vertut.

©r0pbrttnnn«n n. Srlattb, ba% „bereinigte ^ontgreict)", je^t

fid) au§ ben Beiben föüuptinfeln: ©. (b. i. ©nglanb u. ©cbott(anb) u.

^rtanb, u. au§ ben^nfelgruppen ber;pebriben,©b,ettanb= u.Drfnet)=

^nfelnpfammenu. umfaßt 314 167,38 qkm(5705, 6 n9)c.),mobon

151 020,07 qkm (2742 f7 D3K.) auf ©ngtanb u. 2öate§, 78 895 r20

qkm(1432 rg D9JJ.)auf@^ottranbu.84252 fl] qkm(1530 fl Da)f.)

auf S^lanb tommen. Sie unter gefonberter Vermaltung ftefjenbe

Snfet üöcan int 3Jrifd)en SJceere u. bie normann. ©ilanbe (Kana(=

infein) ©uernfe^, ^erfet)2C.mitemer©efainmtfläc^ebon783, 63 qkm
(14,2 D5Dc.)finbr)ierbon ausgenommen, im gotgenben aber, roenn

e§ rticr)t au§brücflict) ermähnt mirb, im „Vereinigten Königreich/' mit

inbegriffen. Sa§ gefammte brit. Sieich,, über alte ©rbtfjeite au§ge=

bebnt, umfaßt 389 000 D9K. mit runb 240 SOriff.©., ift bemnad) nur

menige Saufenb D50c. Heiner al§ bciZ raff. 9teict), bat aber bie brei=

facfje ©inmohmerjaf)! ob. 1
!6 ber ©efammtbebötferung be§ (SrbbaffS.

lieber Vobenbefdjaffenrjeit, Klima, ©emäffer, Vegetation zc. f. bie

21rtifet „Cragtanb", „©djotttanb" u. „IJrtanb". §ierfinb biefeVer=

fjättniffe nur fomeit ermähnt, alSfieficb, jiffermäßig auSbrücfenlaffen.

Sie Vrobuftion ber Vergmerfe im „Vereinigten Königreich" mar
1876 in Sonnen ju 20 Str.:

ßnglanb u. SBateS S4otttanb Srlanb gnfel DKan in ©irntnto

. 124554278 18665612 124936 — 133344826

. 14172965 2552553 116066 — 16841584
71756 680 6816 — 79252
69008 3910 1825 4353 79096
13688 — — — 13688

SSährenb bie Kopien einen 2Bertfj" bon gegen 46% 2Riff. Vfb.
©terl. repräfentirten, mar ber Sßerth, ber au§ ben (£rjen gemonnenen
SKetalle 1878 an (Sifen 16 154992, an Tupfer 271042, an Vtei

972 491, an ßinn 663 080, an 3inf 123 025, an ©über au§ Vtei=

erjen 88 296 u. anberen Stalten pf. 10196 Vfb. ©terl. Srotj ber

großen Vrobuftion an (Sifenerjen mar bod) bei ber au§gebefjnten

(Sifeninbuftrie 1878 nod) eine Bufuljr bon 1 19217 5Sonnen(Sifen=
erje nottjmenbig, mäbjenb etma ber 9. Sljeü ber gewonnenen fotjle

an§ 2lu§Ianb abgegeben werben lonnte.

Ueber bieSanbmirtb^djaftimSafjre 1878 liegen fotgenbegatjten

bor: Von einem Sotatbeftanb an 2tcre§ (ä 40,5 21r) bon 37 319 221
in(ragfanbu.28ate§, 19 496 132in©chotttanbu. 20819947 in^r=
lanb, einfdjließl. ber gnfel 9)can u. berKanatinfeln, maren bemttjtju

(Snglanb it. 28ale3 ©cfjottfonb Srlanb
SScüen 3143054 75363 154011
©erfte 2 210 614 259038 244 504
£mfer 1665362 1033 545 1412637
Stoggen 51353 8764 10864
Kartoffeln 342668 165763 846985
Softnen 41515S 22778 8267
Grbfen 281138 1479 1138
SBicfen 406231 14 615 44 770
Stuben 1534 504 497356 329942
Sftangolb 341631 1758 45187
©elbe Stuben 13448 1263 3938
®of)t, Koblrabi .... 165 209 " 6564 46938
Stübfamen, <ylad}§ ... 7163 98 111808
topfen 71789 — _
Klee 3341583 1431524 1942716
93racf)c ?c 615640 16783 16971
SSctbe 12757781 1153515 10124745
3>n abgerunbcten $ab,Icn

benu^te gladje in 2(cre§

Ober in «Prozenten be§ @c=
fammtarentg . . . .

27 mu. 4 2
/3 TliU. 15»/. Tlili.

72 °/ 23 °/ 74 °/

Sie ©ruteerträgniffe für baffelbe Sa^r mürben gefrfjä^t in engl.

Zentnern (= 50
(8
kg) u. Sonnen (== 20 engl, ©entner):

an iföetjen

|>afer .

©erfte .

SRoggen .

SSoljnen .

evbfen .

2307 685 ßtv.

19 044645 „

3 927 604 „

153188 „

146712 „

11216 „

an Kartoffeln

Stuben . .

Motte Stuben

(Mbe Stuben

Kohlrüben .

Sßtcten . .

2 526 504 Sonnen
4686 226
685425
37 690

404 775 „

161253

Vei ber großenVebötferung§bict)tigfeitbec!tbieeigene^robu!tion

tiictjt ben Vebarf ; über bie §älfteber(£inmobnermuß bon fremblänb.

©etreibe leben. Ser SBertlj ber ©infuljr in Sßfb. ©terl. mar 1878 an

Stoggen, SSuif)meiäen u.

|)ütfenfrüc()ten . . . 1 609 000
9M)I aller Slrt . . . 7326000

SBetjen 27 433000
©erfte 5 542000
§afer 4558000
TOai§ 12 595000

gegenüber einer unbebeutenbenSlugfuljr in benfelben21rtiteln. Saju
mürben an Kartoffeln noefi, für 2 386 000 SJSfb. ©terl. gebraucht. Sie
Drganifation ber 3ufut>r ift eine fo auSgejeicfinete, baß @. baburd)

beffer gegen Steuerung u. §unger§nott) gefebütst ift, al§ ein ßanb,

ba§ auf feine eigenen ©rnteerträgniffe angemiefen ift. @§ be§ie't)t

feine DrafyrungsSmittet au§ äffen Sbeiten ber @rbe u. ftetjt fomit auf

bem gfücfl. ©tanbpunfte ber to§mopolit. Vrotberforgung.

SerViebftanbmar 1878:

Snglanb u. SBa(e0 ©djottlanb

Stinboiet) . 4 642 741 1095387
©dtjafc . . 21369 810 7 036396
©rfjroeine . 2343059 140189
^Pfcrbe . . 1221086 191416

u. ntadjte eine ©infubr bon 5081000 «ßfb. ©terl. an ^inbbieb,,

2 172 000 in@djafen u.3iegen, 1 766 000 an SRinbffetfdj, 8 669 000
an ©peef u. ©cbiulen, 2511 000 anföiennc.nottjmenbig. Siereictjen

gifdjgrünbe u. 21ufternparl§ lieferten meljr al§ gebraucht mürbe u.

geftatteten eine 91u§fub,r für 929 000 ^ßfb. ©terl. an geringen,

352 000 an berfdf)iebenen anberen giften u. 50 000 an Sluftern.

Vebölferung. 3cacl) ber legten, affer lO^arjrejuberanftalten?

ben VottSjäblung, 3.2(prit 1871, betrag bie ©efammtbebölferung

be§ Vereinigten ®önigreicf)§ 31 628 338 (einfcfjtießt. 2trmee, glatte

u. au§märt§ befinbt.öanbet§flotte) u. bertf)eiltefid)foigenbermaßen:

guna^me,
mätmltcüc h>ei6Iidje äufammen Bej. 2(6nat)me

gegen 1861

Jirlanb mit SKon
u. Sana(=gnfetn

3 984751
4094230
1269340
504750

3ufammen

9761288
32571018
3767 960
1927 066

ßngfanbu. 3Bale§ . . 11058934 11653332
<Sd)ott(anb .... 1603143 1756875
Srlanb 2639753 2772624
3Kanu. KanaI=SnfeIn. 66222 78416

22712266 + 13°/

3360018 -j-9.,%
5412377 — 6,6%
144 638 —

SSerein. Königreich 15368025 16261247 31629299 +8,6%
gür9}ättel879mirbbie©efammtbeböIferuitgofft5ieffmit2iu§fct)luß

bon 21rmee, ^Ocarine u. abmefenber §anbel§ffotte, auf 34156113
berechnet. Sie 3af)t ber in fremben Säubern lebenben brit. ©taat§=

angel)örigen giebt ber9tegiftrar=@eneral für 1871 §u 3 182 199 an,

mobon allein 3 122 823 in ben Verein, ©taaten 9corbamerifa'§ (bie

brit. Kolonien tommen bierbei nicb,t in Vetradtjt, fie merben in biefem

gaffe a(§ ^nlanb aitgeferjen). Ser Veridjt über bie 3ä^lung bon

1871 ermäbnt, baß bie Vebötferung au§ ©nglänbern (21ngeln) ob.

©ad)fen, ©fanbinabiern u. Kelten befiele, bie jmei mefentl. berfd}ie=

bene ©pracfjen fpred)en, nämlicrj englifd) (mit febr bon einanber ah=

meid)enben Sialetten) u. gae(ifd) ob. gabfjelifd), mit ben ©djmefter-

fpradjen: §od)fd)ottifd) ob. (Srfe, Srifd) u. SKanj, b. 1). bie ©prad)e

ber Snfet ^Dcan (bie aber nur nod) bon etma 1
ji ber bortigen Vebö!=

ferung gefproeben mirb). 2htf (Srunblage ber ©pradje giebt e§ in

Srtanb etma 1100000,in©d]otttanb400000u.inSBaie§700 000,

jufammen atfo 2200000 Kelten. Ser Konfeffion nad) mirb bie

@inmol)nerfd)aft gefd}ä^t auf
Stnglüaner sptcSbnterianer Hatfjodfen SJerf^.3)tf[enter§

CSngtanb, Sßale§ . . 17 800000 100000 1100 000 4 000 000
©d)ottianb .... 100000 1500000 350000 1500000
Srtanb . . . . . 680 000 500000 4140000 70000

18 580000 2100000 5 590 000 5570000

Jpierju fomtnen nod) etma 40 000 ^uoen. Sie Vemegung ber Ve=

bölferung geigte 1878 fotgenbe Labien:

©efmrten

englanb u. SBalcg .... 891418
@d)otttanb 126707
Srlanb 134370

aSercin. Königretcf) 1152 495 716188 239353

21u§manberer au§ bem Verein. Königreidje gab e§ 1876:
nocfi ben Setein. Staaten S3rit. 3Jorbamer. ?luftratien Stnbern !p(ä5en 3u(nntmen

gnglänber . 34612 6227 20582 11975 73396
©Rotten . 3510 1050 4550 987 10097
Srtänber . 16432 2058 7064^ 422 25976

Suf. 54 554 9335 32196 13384 109469

^nbuftrie. Heber bie beiben ^auptfädjlic^ften brit. 2Jnbuftrie=

jmeige, Sejtii= u. (Stfeninbuftrie, liegen ftatift. @rf)ebungen bom
31. Oft. 1874 bor. Samal§ maren bef d}äftigt ^erfonen in:

10*

Sterfefüffe ©ttcfdjUefiungen

539 574 189657
76775 24333
99839 25363
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Gnglnnb u. ÜBoIeS ©djotttmtb grlcmb 3n ©umma
SSaumwoÜc . . . 440336 36104 3075 479 515

SBoHe .... . 105371 27728 1506 134605

(Sf)obbl) . . . 3424 7 — 3431

Kammgarn . . . 131830 10255 12 142 097

. 22327 45816 60316 128459

Sanf . . . . 3039 1831 341 5211

Sutc . . . . 4933 30893 2094 37 920

.Spaar . . . . 786 425 — 1211

Scibe .... . 44419 740 400 45559

Struinpfiüaaren . 26 557 1120 — 27677

Ucbcrrjaitpt 783 022 154919 67 744 1055685

®ie Gkfammtprobuttion bon greifen betrug 1879: 6200000
STonnen ä 20 (Jtr., fjatte aber 1872 bereits? bie fjöcfjfte ^Brobuftion

bon 6 750 000 Sonnen betragen.

,£anbet.$er^ertb>r®efammteinfubrmar 1878:368 770 742

Sßfi>. «St., ber ber StuSfu^r an brit. 192 848 914, an fremben u. ®o=

toniaf^robuften 52 634944 Sßfb. Stuf bie einzelnen ßänber ber=

Üj eilte fiel) @irc= u. 2tu§fut)r folgenbermafjen:

Einfügt »ort, 6ej. 3(u3ful)i' naef) Ciufuljr

9lit§fuljv

9JuBlnnb 17803852
Sdjroeben u. Norwegen . . . . 9127 397

Säncmart u. bau. S3eftmtitgcn . . 4644301
S&eutfdjfottb 23 570836
ÖoHanb u. tjoMnb. 93cfttpngcn . 23316244
«Belgien 12386625
§ranfrettf) u. franj. SBefifcungcn . 41 737 076

Portugal u. port. 23en|nngen . . 3615664
(Spanten u. fpan. S3eft|ungen . . 12524673
Stalten 3252459
Defterretd)4tngant 1665857
©rtecfjenlanb 1763064
Surfet 4779103
^Rumänien 970 555

Negppten 6145421
9Jcarofto 391369
herein. Staaten 9?orbainerifa'§ . 89146170
SKcrHo 507 082

ßentraUSttnerifa 968438
i>atti it. ©an Domingo . . . . 187 367

9Jeu=@ranaba 932936
SBenepela 98349
Gcuabor 299784
SBraftttcn 4650 485

llrugttap 644066

3lrgentinifdje 9icpttblif .... 1099938
(5f)ite 2199355
sßeru 5232305
Gfuna 13 600 936

Sapan 628805
Stnbere ßänber 2 943130

6rit. Sßrobuftc

6 559482
2 798703
1764203
19457190
10965919
5 525705
15048910
2225884
6112825
5363838
763034
982037

7748007
887 488

2194030
191292

14 552 072
773331
732018
333 507

1031952
473281
200111

5 577 952
997866

2317638
1190893
1369831
3738125
2615616
2118 684

frembe u.

fioton.=<prob.

2899247
1525630
389182

9712475
5390238
5829864
11771301

523518
1285749
1080828
326338
148169
553771
112987
70145
173214

2979828
86617
34100
20 519
16965
10170
10299

621 259
37279
76163
101921
221175
211802
290327
358742

ftrembe Sänbcr 290834 632 126611428 46879722
SSrit. aScfitutngcn 77936110 66237 486 5755222

^nfammen 368770 742 19284891 4 52634 944

245483858

Stuf bie t)auptfäd)üd)ftcn28aareni (offen berttjeilt fict) (Sin= u. 2lu§fufjr

in Xaufeubcn bon ^ßfb. ©terl. in folgenber SBcife:

©infitfir 2tii§fiU)r

©emtfjntittel 174438 9311

©aüon ©etreibe 64 652 683
2t)icrctt. tnier.^afjntngämittct 40833 1795
Äolottialmaarcn ..'... 42367 1861

»Jodftoffc 107798 28336
®aüon Spinnftoffe . . . . 70196 547
23au= it. 9hit$fjo^ 15231
ffiotje it. fjatbrorje Metalle . . 8082 18 709

.fiaare, Jpätttc, Sebcr . . . . 10137 1177

3-nbrifate 29119 132750
3)aüon (Seilers, SSeberarbciten,

Kleiber 21362 87 703
©arne 1569 18884

Sftetaltoaarett 1242 9052

3Baf<$inen, S-ab^eugc . . . 1074 8564

33erjcfjtebenc SEaarcn 57 386 22452

192849
26 687

Sota!

27898

700 562 299

565126 000

Sßaaren überhaupt 368771

Wunden it. eble TOctaltc 32423

Sota! 401194 219536

®er Ütefammtmertf) be§£ranfit§ ift angeblid) 52 634944$fb.@t.

SSerfefjr. l.§anbel§marine. ®ie3atjiberregiftrirten©ct)iffe

mar 1878:

a) imSBcrein.Äönigrctcfje 21 058 Scgelfdjiffe mit 4 26 1 000 %. i pf. 267616
4826 Stampfer „ 2316000 „ I W. S5efa|g;

b) in ben Solomen . . 11 451 ©cgclfdöiffc „ 1598000 „ i pf. 86607
1281 Stampfer „ 176000 „ f SRann

33on biefen ©djiffeu mürben bermenbet (obne bie gtufjbampfer):

a) pr ®üftcnfa£)rt 10 516SegeIfd). nt. 696 000 u. 1324 S>pfr. in. 243000 £.
b) „ $iiftcn= u.

langen gafjrt . 953 „ „144000,, 246 „ „106000,,
c)pr langen gatjrt 5235 „ „3236000,, 1820 „ 1811000,,

Ser SBerfetjr in ben brit. £>äfcn naefj gtagge u. Sonnenptjl 1878:
a) lange gfarjrt 17327 733 %. brittfdjc, 7 965988 frembe im Eingang,

17963750 „ „ 8337 608 „ „ 2(u§gang,
b)füftcnfnt)rt 25045808 „ „ 111990 „ „ gingang.

3m3- 1873/74 latnen an ben Suften ©.'§ 3590 ©djiffbrüdjc n.

ßufammenftö^e bor, mobei 470 ©djtffe gänjttd) 51t ©runbe gingen

u. 926 SOJenfcben umfamen. SSon ©djiffbrüdjcn engl, gabrjeuge in

fremben (SJetbäffern tnurben 3413 belannt, mobei 704boltftänbig 51t

©runbe gingen u. 2828 99tenfd)en umfanten.

2. ©ifenbafjnen. Sie Sänge ber (Sifenbaljuen (Snbe 1878u.ber
SBerfebr beffelben Satjre§:

engt. u. 3Baie§ <&djotttcmb Srtonb

Sänge (km) .... 19682 4579 3637
©c|ammt=?(ntagctapita(

(in Sßfb. ©terl.) . .581096775 87189068 32276456
SSeforb. ^krfonen (au§=

fctjlie^I. ber ?lbonnc=

ment§=3nl)aber . . 504 085000 43160 000 17881000
©innabmc üon ^crfo=

nenu.@ütern(«ßf.@t.) 51098 000 6 618000 2770000 60486000
SBetriebSfoftcit „ „ 28117238 3576000 1521000 23214238

3. fßoft: StnS. 1877 beftanben 13 736 Sßureaur. Ser Umfang
be§ S3er!etjr§ im SSertDaltüng^ja^r 1878/79erl;etttau§folg.,3ab

/
(en:

(Jngt. it. 93ale§ ©c^ottlanb Stlattb

2iu§gegcbene SSriefc 856042000 91189500 71790100
sßoftfarten (1879) tmüeretn. ßönigreid) 111000000
Leitungen 95460800 14425400 15179600
SBücrjer, ^adetc, ®rucl|ad)cn . . 146405300 18352600 8967000
SBctrag ber fi'trS Snlanb aufgegcbe=

nen ^oftanroetfungen
(

s^fb. St.) . 23073 228 2 367 282 1994254
ÜBetrag ber im StuSlanbe u. in ben Kolonien p()Ibaren ^oftanmcifitngen

361 263 «ßfb. Steil; SSmtto=(finnafi,mc 1876: 5763 556 $fb. St.; SScr=

lnaltitngfifoften 4074606 «ßfb. St.

Ser grof3artige ^ofttierlef)r ift bef. burcl) bie9iebultion be§^ßorto=

fa^e§ betnirft roorben, ber 1839 fcfjon auf 1 ^enntj u. feit DIt. 1871

für ^orrefponben-jfarten auf
1
/2 ^Sennt) ermäßigt tuorben ift.

4. Selegraptjie. Qafy ber 35ureauyl877/78: 5316. Sängeber

©taatSiimen 40 388 km, Qaljl ber Sepefd)en 1878, oljne bie ber

treffe u. be§ ©ienfte§, in Snglanb u. SBateg 22 418 450, in©cf)ott=

(anb 2488189, in grfanb 1571282, im ^Bereinigten Sönigreid)

22477 921. (Sinnaljme 1307 400 $fb. ©terl., orbcntl. 5(u§gabc

1143770, aufserorbentt. 27 400 ^ßfb. ©tert. Sa§ Selegrapfjcm

mefeu ift erft feit 1. San. 1871 in ben 83cfij5 be§ ©taate§ übergegan*

gen, ber iuncrljaib ber erften 1 4 Neonate 7 \l2 SOZilt. 5ßfb. ©tert auf

'ütnfauf 11. Sßcrbeffcrung ber bi§ ba()in prioaten Slnftalt bertüenbete.

lieber ben 3Sert'ef)r auf ben 5-tüffen u. Kanälen liegen beftimmte

3al)lennid)t bor. S)ie Sänge ber Kanäle mirb angegeben in engl,

teilen (ä 1609 m) in (Sngfanb u. 2Sale§ ju 2600, ©djottlanb 225,

Srlattb 275, im ^Bereinigten .STönigreictje 3100.

©elbber()ältniffc. ®ie ^Jtünjeinijeit ift ba§ ^Bfb. (Sterling,

(meift abgefüllt JO), repräfentirt burd) ben ©obereigu (©olbntänge)

im 2öert()e Pon 20,4295 Wt ®a§ ^fb. ©tcrl. b>t 20 ©(jiliing (©il*

ber), ber ©l)i((ing 12 ^ence ob. ®enier§ (Tupfer). ©taat§papiergc(b

giebte§nicf)t;bod) emittirtbie 1694 gegrünbete SBanf Pon (jnglanb

Pfoten, im geringften SBctrag Pon 5 ^Bfb. ©terl.
<

j$n ©djottlaub finb

fold)ebi§ ju 1 ^Bfb. ©terl. geftattet. ®er 9totenumlauf mar (Snbc

1876 in Sßfb. ©terl.:

beiberSBanf öonßnglanb 27 785 000 ber 5Banf üon Srlanb . 3 275000
benSßribatBanfen®ngIanb§ 2 431 447 ben Joint-stock-lktifcn

ben Joint-stock-SSanfeit . 2 212675 in grfanb . . . . . 4 546447

ben SSanfcu in Sdjottlanb 6614 751
pf. 46865320
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Sie ©efarnrntjaf)! ber engl, hänfen tüirb in „Bankers Maga-
zine" für 1878 auf 3554 angegeben. Sa§ Kapital u. bie 9teferben

ber engl, hänfen in engerem ©inne beträgt barnatf) 3725 sHtitt. Sßfb.

©tert., ba§ Kapital u. bie Üxeferbefonb§ ber ®oioniatbanfen 1250

3RUL, Sepofiten berSlftienbanfen, einfcf) tiefet, ber engt. Sanf, 10 300

Will, u. bie Sepofiten anberer hänfen 3200 ä)citi. ^ßfb. ©tert.

Sie Einlagen in ben gemöljnt. (alten) ©parfafjen maren Gnbe

1876: in (Snglanb u. 3ßate§ 341 407 655, in©cf)ottlanb 5 697 649,

in Srtanb 2 178 266, §ufammen 43 283 570 $fb. ©tert.

3nbenfeitl6.©ept. 1861 in§ Seben getretenen ^oftfparfaffen,

ju melden alte ^ofterpebitionen ©pargetber bon 1 ©djitt. bi§ ju

30 ^ßfb. ©tert. jätjrt. u. bi§ ju einer ©efammtfumme bon 200 ^ßfb.

©terl. annehmen, u. beren (Sinlagen mit 2 1
/2% ßinfen jeben Sag in

jcber ^ofterpebition mieber erhoben merben tonnen, maren bie (£in=

lagen ©nbe'l876 in ©ngtanbu. 2Me§ 25 393 490, in ©djotttanb

47 9 343, in Srtanb 1 1 23 7 1 7 gjfb. ©tert. Stufterbem befielen bef.

©parfaffen für 9Jcititär§, für SOtatro feit ber fgt. u.fotcbeberöanbet^

marineu. nocb, mannigfache mettere ©paranftalten, tote bie ^3ennn=

Tanten, bie (Einlagen bi§ §u 1 ^ennt) u. nicrjt über 2 1
/8 @cf)it(ing auf

einmal annehmen, u. enbticr) eine ganj ungemein große Stujat)! 5öer=

eine ju gegenfeitiger Unterftüt^ung in ®ranff)eit§=, 9t(ter§s u. Sobe§=

fätten, beren SJcitgtieberjaf)! auf 2 Willi, gcjcfjäl^t mirb.

©taats-finanjen. Sie 33ritttoeittnat)men für ba§ SÜnanjjaljr

31. Warft 1878—79 betrugen 84540 194^fb., mobon 83 115972
$fb. ©tert. an ben ©taatgfcfjafe abgeliefert merben tonnten. Sa in

bemfetben nocb, 6 243 389 9ßfb. ©tert. bom Söorjaljre jur Verfügung

[tauben u. 39 362504 ^ßfb. ©tert. au§ Stüctjablungen, 2(nteiljen it.

ifjm jufloffen, f o berfügte er über 128 721865 ^fb. ©tert. Siefctbe

Summe betrugen bie (Sefammtauggabcn. Sic ©pcjififation ber

33ruttoeimta()men geftattete fid) fotgenbermafjen:

1. 3ö£Ic 20499253 $fb. 6t., barunter Zabat 8%, ©pirituofen 5Vs ,3ty:e
4 1

/6,28cml
1
/2 2ttili. $fb.

2. Accifc27 875164 Sßfb. ©t., barimtcv ®onfumfteuern uon ©pirituofen
nnbc 15 u. bon SKal* nafjc 8 9Mill.

3. ©tcmpclfteuer 10844397 <pfb. ©t., baruntcr ®ontrnftc it. Urfunben 2,

£eitamcntfteuer 2%, ©rbfteucr 3% W\{[.

4. ©runb: u. ©auSfteuer 2703 300 <ßfb. @t.

5. Ginfommenftcucr8 952068 <pfb. ©t., baruntcr 474
sSti((. bom ©ctuerbc

u. ©anbei, 3 -DciH. Dom unbewegt. Vermögen.
6. ^oftctnuafvmc 6277 082 Sßfb. ©t.

7. £clcgrap()cnbicnft 1 590422 <£fb. ©t.

8. Soutanen 489 449 $fb. ©t.

9. Binfcn üon aSoifcfiiiffen 1 091 752 $fb. ©t.

10. aScvmifdjtc Ginnatuncn 4216707 '•pfb. ©t.

Sie @taat§einnat)meu bom 1. 3utt 1879 6t§ 30. ^uni 1880
merben mit nur 81 962 063 Sßfb. ©tert. angegeben. Sie ©pejiftfa-

tionber 3(u3gabcn ift:

1. ©taat3fd)ulb 28644183 $fb. ©t.

2. Anbcre Ausgaben bc§ fonfolibirtcn J5-oiibg 1624422 ^Sfb. ©t., uiimlidi

Eiotüifte 407108, Apanagen 156621, Gf)rcnpcnfioncnl57 015,©cridjt§=

Ijöfc 637800 2C.

3. ßibiibienft 14974 761 $fb.©t., nämt.95auberiba(tung u. öffcnt[.?trbcitcn

1361110, eigentt. StaatSoci'tonltung (Dbcr[)au§, Unterhaus, Sllün^e 2C.)

2161874, guftijücnualtunn, 5ßoIigei u. bergt. 5676 981, öffcntl. Untcr=
rid)t, ®unft u. SSiffcnfctjaf 1 3979167, auswärt. Angelegenheiten 572 870 k.

4. ©cer u. 3-(ottc 32 213 654 «ßfb. ©t., babon 9trmcc 17653473 u. glottc

11 962316 2C.

5. grfjcbmtgötoftcn 7 950769 Sßfb. ©t.

Ser©tanbber©taat§fct)utbmar31.9)(är§ 1879: 778 078 840

$fb. ©tert., nämiic^ 709 430 593 funbirte ©cb,ulb, 42 778 147 2ln=

nuitäten, 25 870100 «ßfb. ©tert. nierjt funbirte ©c^utb. ©. ift bie

einzige europ. 03roßmact)t, bereu ©taatöfcljutb in ber taugen grieben§==

pertobe feit 1815 attmäbt. berringert morben ift. ©ctbft bie fürßo§s

fauf berDtegerfftaben in bcnSotonien 1835 geliehenen 2093UH., bie

1847 jur Sefämpfung ber trtfdjen §unger§not^ aufgemenbeten 10
93fi(l. maren balb nneber abgeftofsen, u. bie buret) ben oriental. ®rieg
1854—56 eingetretene ©ci)uibbermef)rung bon 41 ÜDttK. binnen 16
^a^ren getilgt. Sie^ermaltunggperiobe be§ fürjlid) abgetretenen

Sort)fabinet§ brachte mieber eine ©teigerung ber ©taat§f(l)ulb.

Sftititärmefen. Sa§ nur bureb, Söerbung 17— 25jä§r. grei=

milliger gebilbete reguläre §eer, mit einer ^apituiation»jeit bon
12 3al)rcn, mobou bei ben ^nfanteriften 6, bei ben anberen SSaffcn*

(Srofebrttannienn.SrtanD 154

gattungen 8 in ber aftiben Strmee, berieft in ber9teferbe abäiticiften

finb, ^atfolgenbcDrgantfation mit einem 53eftanbe im 2tug. 1879
:

A. Infanterie:

Dffiäterc ©otbate« Sota! gg= f^f;
7 aSataiHone ©avbc=3nfant. 240 5710 5950 35 —

143 „ Sinie . . . 3805 107945 111750 960 —
68 JBrigabc^cpölg ... 805 ,7495 8300 255 —

3uf. 4850 121150 126000 1250 —
SSon biefen Xruppen ftanben 2(nfang§ 1878 nur 63 83atailtonc int

iltutterianbe, 50 in ^nbien, je 5 in (Gibraltar it. auf ÜDtatta ?c.

B.ßabatlcric:
3 ©arbc=9fegim. (^ürafficre) 81 1219 1300 200 825

28 Sinien=iRegiTn. (5 Ulanen«,

10 35ragon'er,13©ufarenrcg.) 773 15227 16000 2000 10800

3uf. 85l 16446 17300 2200 1 1 625

Sabon 9 9vegimentcr in ^nbiett.

C. 9Ir tiller ic (mit ben ©enietruppen bon ber gefantnttenStrmec getrennt

üermaltet)

:

3 iörigaben rcitenbe 8lrtifferic

(=33 Batterien). ... 230 5180 5410 500 4600
eaSvig. 3-elb=?trt.(=9l33att.) 570 14284 14854 560 8750
6 „ ©arnif.=?lrt. f= 109 93att.) 531 12820 13351 —
9*eit[dntlc 6 177 183 15 110

©täbc ber3)iftvifte2c.,gtemontc 63 1389 1452 25 100

3ui. 1400 33850 35250 1100 13 560

Sabon ftcl)eit in ber Sieget bonjeber rcitcnbeit 53rigabe 5, bon feber

öelb^lrtillcric^rigabc^u.bonieberöaritifon^lrtillcric^rigabc

11 Batterien in ^nbien.

D. ©cnic:
40Äompagn. u.33;raiii=&omp. 840 4810 3650 — 450

E. S'oloniatforp« (meift ©ingeborene ber betr. Kolonien):

2 3itfantevie=5Bat. (Stntiüen) . 20 350 370 —
6 9lrtMcric=fi'omp. (SÖtalta) . 102 1738 1840 12 —
SaScarJ (Kanoniere) auf ©ong=

foug u. ©iugnpore ... — 280 280 — —
3uf. 122^ 2368^ 2491) 12"

F. ?(bminiftratioitcn:
©cueralftab 236 154 390 500
3af)lmeiftcr (250), ©eiftl. (85),

äetäte (530), tontrolc (445) 1310 1310 350 —
Slrmefc&Tai« 10 3090 31 00 1100

Öofpttalforpä 45 1705 1750 —
Scrfd)tebcne Etabliffcmentg . 133 797 930 — —

.Huf. 1731 5746 7480 850 1100
Gr. SKcferüc:

Dffiäterc auf ©albfolb . . . 1500 1500
©olbaten — 38500 38 500 —
äRüiä .

— 20000 20000 — —
SRcgulärc 9lrmcc ctlua 11300 242870 254170 5412 26735

Sie Serritorialariuce beftel)t auö ber Wilij u. ?)eomanrt) u.

ben g-rcimilligen. ^n erftercr ift eigentlicl) jcber (Snglänbcr bom
18.—35.^ai)re jubienenberpfiicl)tet; tf)atfäc()ltcb, aber fel^t fic fiel)

au§ 3«itt>ilfigcit jufantmen, bieburcl) fionffription ergänzt merben

tonnen. ^()re Sienftpf(icf)tigfeit battert 6 %; bie gefamiittcUclutugio=

jett ift feitSes. 1873 auf 218Sage er()öf)t (früf)cr 1 42); bcr©taot§=

aufmanb l)ierfür etma 1 ilttlf. Sßfb. ©tert. Sic^eontanrt) befte()t au§

berittenen ©utSbeft^em mit jät)ri. 8 Sagen Ucbiutgj^ctt. ^eber

?)eoman bejteljt jätjrl. 3 ^fb. ©terl. für Uniform it. ßö^nung u. ift

bon ber ^ferbeftetter befreit. ©taatöauSgabett bafür etma 80 000

^ßfb. ©tert. Sag ^nftitut berg-reimilligen, feit 1859 nur in®., tttdjt

in ^rlanb eingeführt, loftet jäljrlicb^ ca. 450 000 ^ßfb. ©terl.

1. ÜKiliä lt. ?Jeomaiirl). Offijiete ©olbaten Zotal *ßfcvbe

Snfanterte, 95 SatatHonc .... 3210 114733 117943 800

Artillerie, 32 ÄorpS 556 16962 17 518 —
©cuie, 3Sorp§ 40 1275 1315 —
fftttiaflerie (g)eomanttQ, 39 fforpg . 794 13820 14614 15000

guf. 4600^ 146790 151390 15800
Saüon geljen jebod) 20 000 in ber regulären Armee engagirte ©olbaten ab.

2. greiroiüige.
Infanterie (20 SataiHonc Säger) . 5600 142730 148330 700

Artillerie 1500 34100 35600 200

©cnic 300 7850 8150 —
tabnüeric 30 570 600 600

©tänbige ©tobe , 270 1260 1530 270

3uf. 7700 186 510 194 210 1770

territorialArmee 12 300 313300 325600 17 570
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Die faifert. 9trmee auS (Eingeborenen in ^nbien befteljt auS ben 3

SCrmeen bon Bengalen, bon SKabraS u. bon 5Bombai). Die einbeim.

Solbaten Ijierju »erben getoöbnlid) auf 3 $. geworben. DaS Sn f
an=

tcrteregiment tjnt nur 1 Bataillon. Die StabSoffixiere u. Slbjutanten

fiub (Sitgtänber; cbenfo bie Guartiermeifter, Sierjte u. 2 SieutenantS

in jcbem Regiment. Die (Eingeborenen fonnen bis jum Hauptmann
abanciren, unterftefjen aber felbft in biefer (Efjarge ben SieutenantS

auS (Suropa. 2In (Eingeborenen befinben fid) in jebem Regiment

8 .S^auptieute, 8 SieutenantS, 40 (Sergeanten, 40 Corporate, 16

3j"imbonre u. 600 90cann. Die Formation ber inb. 9(rmee ift:

Snol Dffi*
G"'"8e6. Offo. ~

t
. Werbe, ®te=

migi. vm-
,ti @ ii,atcn

£"tai
planten, ©ticre

©orbe§ bu KorpS . ... 2 170 172 70

Infanterie (143 9fag.) . . 1100 101200 102300 2220
2lrtttterie 20 800 820 600
.ft'abaflcric (42 5Reg.) . . . 310 18500 18810 20100
©entc 40 3200 3240 200
Stftbe jc _. . 1828 — 1828 1000

£uf. 3300 123870 127170 24190

Die Dotalfumme ber gefammten Armeen ift bemnad) 26 900Dffi=

giere, 680 040 9Kannfd)afteu it. 79 907 Sßferbeic. Dod) befielt im*

abhängig (jiertoon nocl) ein mttitär. organiftrtcS ^oti^eiforpS bon

13 000 Wlamx u. 400 ^ßferben in ^rlanb , eine Zeitig bon etoa 300

Offizieren u. 7000 ffllawti auf ben normanu. unfein, eine militär.

organiftrte ^ßolijei bon 190 000 Mann in ^nbten u. SD?itt§ u. grei=

müügenforpS in ben Kolonien.

Der 58eftanb ber gtottetear Sept. 1879: 68 ^anjcrfdjiffe, etma

300 Dampfer u. gegen 120 Segetfdjiffe. Die ^anjerftotte läßt fid)

nad) 5ßefd)affeüt)eit ber Konfination u. Donneitgefjalt in fotgenber

SSetfcftaffifijiren:
1—20002. 2—4000 4—6000 6—8000 8—10000 10— 12000

58 im 36 ^onjcvfcbtffcn . 6 1 4 14 8 3

„ 18 £()urmfd)iffen .— 71 82
„ 4 5föibberfcbiffett . . — 1 2 t — —
„ 10 ©crjiffcn für ben

£mfcitbienft ..11 2 6 — —
SSou ber gefammten glotte loaren 254 in Stftibität, namlid):

$Pattäerfcf)iffe 33nnH>fer gegetfdjiffe ßuf.

3um §afcnbienft 3 24 7 34
Scfjulfdjtifc — 26 26
SVönigt. ?Jad)ten — 4 4
$aitalgefd)tüaber 4 1 5

(SrfteDveferüe, näm(. bie ®apttän§fcf)iffc

ber ftuftemuadje 9 — 9

Mftcngcfdjluabcr — 7 27 34
Qn ®i§ponibilitat — 8 2 10

3m tierein. Sönigrctd) 16 44 62 122
areittelmccr 6 15 2 23
Dftfüfte 9(mcrifa'§ 2 16 2 20
Stifter O^ean 2 7 1 10
Süb= it. 2Bcft=9lfrifa — 11 1 12

Snbien u. Dft=9lfri!o — 11 1 12
E|ina 1 20 1 22
Sluftraltcn — 4 5 9

SEtanSportfdjiffe — ll — il

£)l)brogrnp(). ©tenft — 5 1 6

Qa SRütftranssporten — 7 7

3m 9lu§tanb überhaupt 11 TÖ7 14 132
lotal 27 151 76 254

gür ben Dienft ber altiben giotte mürbe an ^erfonen bertbenbet:

1) an 99carineperfonat 45 800, näml. 4600 Offiziere, 16 500 Unter*

Offiziere, 19 400 Söcatrofcn u. feiger , 5300 Schiffsjungen bon

1 5— 19 Sauren. 2) an SJtarinetruppen, mobon bie §ätfte in Dienft,

13 000, näml. 100 Offiziere u. 2800 9JcaimaitarinearttIterie in 16

Kompagnien u. 300 Offiziere u. 9982 äftann Infanterie in 48Kom-
pagnien. 3) 9#arinereferbe 21 420, nämt. 420 Offiziere u. 21 000
9Jcatrofen, jufammen 80 200. DaS ^erfonat bcrSSerfteu u. anberen

9L)carine=(EtabliffementS mar an Beamten 500, an Arbeitern, geuer=

merfern k. auf ben SdjiffSbaiüüerfteu 18 070, auf ben 58erprobian=

tirungSmerften 1453, in benftüfpitäteraöSl, jufammen 20604, fo

baf? bie gefantmte gtotte alf o über 100 000 SJcann abforbtrte.

2tngeftungcnl)at©. ^ortSmoutl), ^lt)inoutf), gatmoutt), ^ar=

moutb, it. ©outijampton. Durd) .UafteKe befeftigt finb Dober, Dum=
barton it. (ibinburgf). $)ierzuftnbneuerbing§nod)bebeutcitbeSlüften=

befeftigungen gefonuueu. 5J3cfeftigte 33iuneitptälje tjat 65. gar ntdjt.

SSerfaffung. ©ema^ feiner ©runbgefe^e, mie fie in ber Magna
charta libertatum bom 3- 1 2 1 5, in ben Statutes made atLondon
1297, in ber Petition ofrights bon 1628, in berHabeas-Corpus-

?tlte bon 1679 u. ^mei anberen ®efe|en aus beu^- 1689 u. 1701, in

berllnion§s?llte5rDifd)en(EngIanbu.Sd}otttanbboml6.90cäräl7O7

u. ©. u. Srlanb b. 2. Suli 1800 u. anb.^arlament§befd)iüffenbiefe§

^a^rl). enthalten finb, ift ©. feiner @taat§form nad) ein befd)ränft=

monard). Königreid). Die ^rone ift nad) bem 9red]te ber (Erftgeburt

erbltd) in mäunl. u. meibL Siuie, tnobei jebod) bie bringen ben ^Srin=

jeffinnen borangetjen. Der ©emaf)I ber^öniginmitbemDitet^ßrinjs

©ema^Ib^at ebenfotoenig2tntf)eitanber9{egierung, toiebieöemarjtin

be§ König§. Der Db^ronfolger roirb mit jurüdgelegtem 18. Seben§=

jabjre boüjäijrig u. ift geborener Öer§og bon (Eornmaff, ©raf bon

(El)efter 2C.
;
^rinj bon 2Sate§ mirb er erft burd) befonbereS patent.

Die SSoItjäljrigteit ber übrigen^rinjen u.^ßrinjeffinnen erfolgt nad)

bollenbetem 21. £eben§jat)re. Die getnötjnl. 9iefibenä ift in ben ^3a=

Iäften@t.^ame§u.5Buding^am=£)oufeinSonbon,u.inbenSd)löffern

§u SBinbfor, 58rigljton, Kenfington, Kero, (Ebinburgt) u. ber £>§born=

58illa auf SSigljt. — Der Krone liegt ob bie Sorge für bie (Ermattung

be§ Sanbfrieben§, fie erllärt Krieg u. fdjliefjt grieben, berfügt über

Strmee u. glotte, berroaltet ben öffentl. Sd)a^, beruft ba§ Parlament

u. löft e§ auf, ertl)eilt ben Stbel n. erttmbft bie SOänifter. $m gefe^=

gcberifd)er ^öejieb.ung ift itjr SSeto ein rein nominelles, benn feit bem
gafjre 1707 ift jebeS bon ben 9Jcel)rbeitenbe§ Parlaments genehmigte

©efet^ aud) bon ber Krone fanltionirt morben. — DaS Parlament

jerfällt in baSDberbauS u. in baS Unterhaus. DaS erftere(Houseof

Lords) fe^tfid) jufammen auS ben $eerS bon ©., foroeit fie in %t-

mäpeit it)re§ (Erbrechts Sinfprud) t)aben, auS beftimmten für bie

Dauer beS Parlaments ernoäb^lten Ütepräfentanten beS fd)ottifd)en

SlbelS u. lebenSlängl. ermäblten irifd)en 3lbeligen u. auS ben engl. u.

tnaiiftfdjen Prälaten. (Enbel879 fjatteeS 5009Kitglieber, nämlid) 5

Igt. ^ßrinjen, 2 (Er§bifd)öfe, 22 (nidjt I'gl.) §erjöge, 19 9JcarquiS,

134 (EarfS, 32 Discounts, 24 5Bifd)öfe u. 262 93arone. Die au^er=

bem nod) bor()anbenen 9 Damen, bie nad) eigenem 3ted)te $airS

finb, l)aben nidjt Si| im Parlament. UebrigenS befi^t baS Dber=

b^auS feit lange feine entfdjeibenbe polit. ©eroalt meljr, fein SSeto

l)at nur auffd)iebenbe 3Birfung. Docfj ift eS roicr)tig als oberfter

©eridjtSrjof, an ben rtidt)t nur nad) (Entfd)eibung ber nieberen §öfe

appellirt merben fann, fonbern ber aud) bie ©eridjtSbarieit über

feine eigenen 9Jiitglieber, über bie beS llnterfjaufeS, über bie StaatS=

minifter u. alle f)of)en Staatsbeamten t)at. 2ille legiSlatibe SOcacljt

liegt im UnterbauS, bemJpaufe ber@emeinen(HouseofCommons).

Seine SKitglieber merben bon ben ©raffdjaften, ben Stäbten u. ben

llttiberfitäten gemäfjlt. ^eber 5ßorftanb eineS §auSl)aitS l)at gemä^

ber 9rcformalte bom 15. Sing. 1867 Stimmrecht. Die Stbgrenjung

ber SBegirfe aber ift eine f)öd)ft ungleiche. 58on ben Uniberfitäten

l)aben Djforb u. (Eambribge je 2, Sonbon, (Ebinburgl) u. ©iaSgom je

1 9Jcitglieb§unjäl)len. %v\ ©anjen mirb (Englanb u. SBaleS burd)

493, Sdjottlanb burd) 60 u.^rlanb burd) 1059JJitglieber bertreten.

Die Koften ber 2öat)l beziffern ftd) für febeS 9Jiitglieb auf burd)-

fd)tüttiid) 100 000 Wlt, fo bafj jebe 9ceufretrung eineS Unterb,aufeS

ben Sntereffenten gegen 70 9Jcid. Wt foftet. Die2Sal)lperioben finb

7jäl)rige; bod) lann bieKrone jeberjeit baS^arlamentauflöfenu.neu

)i)äl)len laffen. Durcl) ben Dob beS SJionardjen ift eS bon felbft auf=

gelöft. Die (Einberufung beS Parlaments gefd)iel)tjäi)rlid). Der^ßrä=

fibent beS§aufeS ift ber bomKönige(Königin)beftätigte „Spredjer".

Die ber Krone jufteljenbe (Eycl'utib=©enialt tnirb burd) baS 50cinifte=

rium u. bie bon ber Krone ermäl)ltcn Beamten ausgeübt. Qu bem baS

Kabinet bilbenbe IRiniftcrium geboren folgenbe 10 üütitgtieber: ber

erfte Sorb beS SdjatjeS, ber Sorb^Kansler, ber £orb-^ßräfibent beS

©el). Statb^eS, ber Sorb G5e!). Siegeibemaljrer, berKanjler ber Sdja^s

lammer, ber bie Kontroie ber öffentl. 21uSgaben l)at, u. bie 5 StaatS=

Selretäre: beS Seinern, beS 'ülcufjern, ber Kolonien, beS Kriegs u. für

^nbien. Stufjerbem rjaben gctuöf)itlicl) nocl) 2—8 anbere ^Beamte Sii^

im Kabinet: ber erftcSorb berSlbmiraütät, ber©eneral=^oftmeifter,

ber ^Sräfibent beS ,

,paitbelS='>DcinifteriumS, berDberlommiffionär ber

öffentl. 91rbciten it. 5Bauten, ber Kanzler beS^erjogtliumSSancafter,

ber 58t5e^riifibcnt beS ©et). 9iat()eS, ber Dberfefretür für Urlaub u.
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ber $räftbent be§ 9[rmengefet5=Slmt§. Ser befonberen Regierung in

Srtanb ftefjt ein ßorb=©eneral=©tattt)alter (SSijefönig) bor.

IRec^täpf lege. Siefetbe, im Sanbe fetbftänbig entrotd'elt, bolter

Mängel u. 2Biberfprüd)e, bafirt 1) auf bem gemeinen 9ied)t, beffen

©rnnblage bie im 1 1.!3ab
/
rb

/
.gefammetten9ted)teber23riten,©ad)fen

u. Säuen finb, 2) auf ben Statute Laws, b. f). bie auf berfaffung§=

mäßigem Söege ju ©tanbe gefommenen ©efetse, 3) auf ben Peculiar

Laws, für bef onbere Sßerbättniffe beftimmt u. 4) auf bem röm. u.

fauon. 9iedt)te. Sie oberften ©eridjtäljöfe, bie nur in Sonbon, (Sbin=

burgf) u.Subtin tagen, u.beren Düster nur auf einbonbeibenipäufern

gemeinfam an ben ©ouberain gerichtetes ©efud) abgefegt roerben

tonnen, finb a(§ oberfte 9teicb^ = 2lppettation§=©ericbt§t)öfe: 1) bie

@)erid)t§=Kommiffion be§Dberbaufe§ für^rojeffc, bie au£>ben£)ber=

©ericb^§böfen(£ngtanb3,©d)otttanb§ u. Urlaubs eingereiht tnerben,

2) bie @erid)t§=Kommiffion be§ ©efj^atfjeSfür'^rojeffeauS^noien

u. ben Kolonien u. für geiftt. it. 9Jcarine=S(ngetegent)eiten u. 3) ber

®ericfjt3f)of für bie referbirten ^rojeffe ber Krone, al§ oberfter ©e=

rict)t§^of für ©ngianbber 21ppeßatiort§=©ericrjt§f)Df, ber in 2 Stb=

Leitungen u. ber §ot)e ©erid)t§f)of, ber in 5 5lbt()eitungen tagt, für

©djottlanb ein oberfter ©erid)t§{jof u. für Urlaub ein eben foldjer,

ber in ben Slppeltbof u. in ben §of)en ©eridjtäbof ^erfüllt. %n öng-

lanb finb außerbem nocb, Rohere Tribunale, ber öerid)t§bof für bie

fircfjt. Stngetegentjeiten ber angüfan. Kirctje u. ba§ Sribnnat für bie

©treitigfeiten, bie bie ©ifenbabnen u. Kanäle betreffen. 3Som §of)en

©ertcrjt§rjofe reffortiren bie ©efd)tuorenen= u.9Hfi^riu§=@ericf)te für

(£ibit=u. Kriminatfadjen. Sie nieberen @erid)t£>()üfe für (£ibifpro=

geffe bon unt'ergeorbneter 33ebeutung finb bie Sanbgeridjte u. für

bergt, Kriminalproäeffe bie £Utarter ©effionS, bie 4 9Jtat jätjrl. in

ben einzelnen ©raffdjaften u. gettnffen ©tobten tagen. Sie 5ßettt)

©efftonSu. bie ^ßotigeigerict)te finb ebenfalls niebere ©erid)tSb,öfe.

Sie 3at)t ber tr>egen33erbred)en2tngeftagten mar 1876 in ©ngtanb

u. 23ate§ 16 078, in ©djottlanb 2703, in Urlaub 4146 (barunter in

©ngtanb 3367, in ©djottlanb 600 u. in Srlanb 751 grauen).

SSerroaltung. 3ur Surd)fübrung ber inneren SSennaltuug ift

(£ngfanbmit2Bale§ in 52, ©djottlanb in 33 ©raffdjaften (©t)ire§

ob. (£ountie§), ^rlanb in 4 ^probinjen, bie tüieber in32Ö5raffd)aften

jerfatlen, eingeseift, lieber öröße u. öiumotjnerjabl berfctben f. bie

einjetnen Königreiche, ^eber ©raffdjaft ftefjt ein2orb=ßieutenant u.

ein ©fjeriff bor. ©rfterer mit bem Sßefefjl über bie Sfttlig betraut,

letzterer ba§ eigentt. Söerfjeug ber inneren 23erniaftung, ber für bie

^ubfifationber$erorbnungenK.forgt,bie$artament§tr>af)len leitet,

bie GtefcfjtDorcnen ernennt, ba§ ©raffcf)aft§gerid)t l)ätt, bie geridjtt.

Urtfjeife boffftredt u. bafjer aud) Dberauffidjt über bie ütefängniffe u.

3ud)tfiäufer fübrt u. bie 9ted)te ber Krone rcafyrmmmt. Sieben u.

tfjeitroeife unter ibm ftefjen bie grieben§rid)ter, bereu jebe öraffdjaft

mehrere bat. 3>I)r 2Sirfung§frei§ betrifft außer ber SSermaltung aud)

bie 9ted)t§pf(ege. SSon ibnen gef)t bie ^olijeiberlüattung au§, fie

forgen für ben üffentf . grieben, fie Ijanbbaben bie (^eluerbe-^oliäei,

bereiben bie angetoorbenen©o(baten u.9Jcatrofen, berforgenbie(£in=

quartierung u. Sierpffegung ber auf bem 9Jtarfd)ebefinbt.Sruppen2c.

33ei ifjren jafjrf. 4 mal im §auptorte ber ©raffdjaft borjunefjmenben

SSerfammtungen führen fie bie bonben@inäelneneingefeitetenllnter=

f
udjungen tneiter, entfd)eiben bie eingelegten Slppetlationen, regutiren

affgemeine Sfngelegenfjeiten, nel)tnen bieSienfteibe ab zc. ©iemerben
auf unbeftimmte 3eit bom Könige ernannt u. finb unbefolbet. Sie
eigentt. au§füb,renbenDrgane ber^oti^ei finb bießonftabteg, bie alz

Öigfj (§od)) SonftableS bon ben grieben§rid)tern in ben Quartal
fijmngen, al§ ©emeine £onftabte§ bon ben einzelnen grieben§rid)s

tern, ibren näcfjften SSorgefe^ten, geroätjlt tnerben.

betreffs ber SOcunijipat^enuattung gilt ber ©runbfa£, baß bie

ftäbtifcfjen ©emeinben ib,re eigene SSertoaltung mit ©infd)iuß ber

^oUjei fetbft fütjren. Sin ber ©pi^e berfetben fteb,t ber 9Jcat)or u. ein

ötemeinberatt) bon 15—90 9Jcitgtiebern, beren britter Srjeit bie

Sübermen, eine Slrt ©tabtratt) bilben. Ser bon ben fämmtt. bürgern
getna^Iteöemeinberatf) erneuert fid) jäfjrl. ^u 1

^, bie bom(^emeinbe=
ratb, getnä^tten Sttbermen fübren tljr 2lmt 6 S-J alter 3 & aber fdjei=

bet bie§ä(fte au§; ber ebenfalls bomÖemeinberatl) gett)äi)ite30cat)or

funftionirtnurl^., tnab.renbtüeidierBeiteräugieictigriebenSriditer

in ber ©raffcbaft ift. Stile biefe Beamten finbunbefotbet. — lieber

Kird)en= u. ©cfjulraefen f. bie einjeluen Königreid)e.

SBappen. Saffelbe beftebt au§ einem §auptfdjilbe in 4 Leibern
u. einem §eräfd)ilbe in ber 9Jcitte barüber. ®a§ rechte obere u. ba§
linle untere entbalten bie 3 golbenen, blau beinefjrtcu l'eoparbeu

(SnglanbS auf rotbem ©runbe, ba% tinfe obere ben rotljen üöwcn
©cljottiaubS auf goibenem ©runbe it. ba% red)te untere wegen ^rianb
eine goibene SabibSfiarfe mit filbernen ©aiten auf blauem Ükunbe.
2)a§ öanje inirb ring§ umgeben bon bem grollen blauen Korbon be§

ipofenbanb=Drben§ mit ber Umfcfjrift: „Honny soit qui maly
pense" u. bebedt bon ber fgi. Krone (^.§ mit einem barüber fteljenben

golbenen, gefrönten Söinen. Sie beiben ©djitbbalter finb linf§ ein

meißeg Ginborn mit golbener 9Jcäfjne u. red)tg ein golbener Sörae.

Unter bem ©d)ilbe liegen bie beiben ^ttoeige, bie bie engl. Sxofe, bie

fdjottifdje Siftei u. ben irlänb. Klee bereinigen, umfdjluugen bon
einem blauen Sßanbe mit ber golbencn^nf d)rift: „Dieu etmon droit".

Sie glagge beftebt an§ bem engl, rotljen fireu^e be§ fjeil. ©eorg
auf weißem gelbe, bem fdjott. meißen Kreuje be§ fjeii. Slnbreag auf
()immetb!auem g-eibe u. bem irifdjen Kreuje be§ tjeii. ^atrid auf
tneißem gelbe. Sie Sanbe§farben finb bemnact) rotl), blau, tneiß.

9Jcün§e, 9Jcaßeu. ©emid)te. Ser engl, guß(foot) ift= 30,i8
cm. 100SJarb§finb91,43 m. Sie engl. beeile= 1760 $arb§ =
1609 m. (Sin Slcre £anb ift= 40,49 Slren. ©ine geograpf). D9Jc.

Ijat 21,2 60 67 engl. Sa§ ©etreibemaß, ber Duarter, abgeheilt in

8 33uf()et§, b^at 285,76 1, ber 93uff)el bemmub 35,72 1. Sag giüffig^

feit§maß, ber ©allon, ift= 4,54 1. Sa§ 9ßfunb ift == r45 kg, 100
spfb.= 45,36 kg. Ser (Tentner (= 112 engl. $fb.) =

'

Sie Sonne (ton) = 20 foldjer ©entner.

Sie Ko lonialbefi jungen ©.§:

engl. Qu.=OT. Cu.=Hm.
£)eigo(anb .... 0,21 0,5

SO '80

©ibrnltav

9Kalta .

1,

142.

5

369,

geoflr. Qu.=9ft. ßtmu.

1913(71)
18014(78)
152553(78)

ßuropa 144,87
375"

6,81 172 480

ßl)pcvn .... 3708 9603 174,4 135000
33ritiid)=3nbicn . . 899341 2329201 42300,, 191095445(72)
Gcl)Iou .... 24702 63975,6 1161,9 2755557(77)
(StrnitÄ Settlements 1445 3742,G 68, 308097(71)
Öonfong .... 32 83 1,6 139144(76)
üabtiait .... 30 77„ l,

t 4898(71)
^icobaren. . . . 725 1878 34„ 5000(57)
?(nbamanen . . . 2551 6608 120,o 13 500(74)"
üaccabiücn .. . . 744 1927 35, 6800 (?)

fiuvin=5Kuria=3nfeln 21 55 1,

?lbcn 7„j 20 0,4 22 707
^«tm 4,55 11,8 o,, ?

äRofoa 0,4 1„ ?

fi'amaran .... 64 165 3 500
£celing=3nfeln . . 8,s 22 0,4 400

(72)

9lfien 933384

CueemManb . . . 668259
9?eu--Siib=2Ba(e3 . 308 560
9f?orfolf=3nfeln . . 16,8
aStctoria .... 88451
©üb=?(uflralicn . . 380602
9?orb=^erritortum . 523 531

2Bcft=9(uftra(icn . 975824
(Singebor. 2(uftralten§ —
Jaömania . . . 26215
9?eu=©celanb . . 104 272
WaoxiZ (eingeb.) %en|eelnnb§

Gt)atbam=3tiKln

9(ucf(nnb=SnfcIn

2orb=.'poroe'g Snfel

.

3-tjt=3iifehi . . .

Gingcb. ber 3fijt=3nfeln

5anning=3n|'cl . .

@tarbucf=3nfel . .

Garoline=3n|"el . .

3DMbett*Snfel . .

628

196,,

3,2
8033,8

21

?

25,5
32

2417371

1730 721

799139
43,6

229078"
985720

1355891
2 527 283

67894
270 050

1627
509

20807

55

?

66

82,6

43 902,o

31431,,
14 513,.,

o,;

4160,3

17901,,
24 624,4

45898,,

1233,„

4904,4

29,6
9,3

0,ä

377,9

1

9
'

1,2

1,5

194 487 048

203084(77)
662212(77)

181 (71)

860787(77)
236864(77)

743 (76)

27838(77)
55000
107104(77)
414 210(78)
42819(78)

190(78)

25 (78)

4585 (77)

118000(76)
1 50 (58)

?

79 (76)

91uftralieu 3084671 7988974 145088,2 2734183

ßnplnub .... 237484 615061 H170,
2 1148462

9?atal 18750 48560 188,9 325512(77)
JranSuaat . . . 114340 296175 5378 40000
Gingeb.in2;rnn§önnl — — 275000
9?amaqua4}anb . . 99927 258800 4700 16850



159 ©rofefirttattnicn tt. Srlonö (Srofofirittttmten it. Srlattb 160

2)emara=8anb . . 99 965 258900 47.01,3

©ambia .... 69 179 "73

(Sierra Seone . . 468 1211 22

©olb Eoaft . . . 16 626 43059 782
73 189 3,4

St. gelena . . . 47 121 2J
'2

2lfcenfton .... 34 88 1-6

Iriftan ba ßimfja . 45 116 2,!

3Rattritiu§ . . . 739 1914 34,8

©epenbenjen öoix Wlcuu

ritius . . . 286,5
742 13,5

9?eu=9(m[tcrbam . . 25,5 66 1-2

St. $aul .... 9
-'8 i o„

121150
14190(71)
38936(71)
520070(71)
60 221 (.71)

6241 (71)

27 (71)

85(75)
348265(77)

13391 (77)

9lfrtfa 588882 1525188 27005,,, 2928400
Dominion ofGanaba 3372290 8733870 160231,6 3686596(71)
9?cu=gounbicmb . . 40200 104114 1891, 161374(74)
Sßcrtnuba . . . . 40,8 106 1,9 13 601(77)
£onbura§. . . . 7562 19585 355,, 24710(71)
33af)<mta=#nfeln . . 5390 13960 253,5 39162(71)
£UTf§=5nfeIn . . 9,7 25 0,5 2845(71)
gaicx)§=Snfellt . . 213 550 10, 1878(71)
Samaica .... 4193 10859 197,., 506154(71)
(£al)man§=3n)"ctn . 225 584 10,6 2400(71)
Sccmarb=3§tanb§ . 650,6

1686 30, 6
118013

23irtbroarb = 3§lanb§ 830 2150 39, 292935
Srhübab .... 1754 4544 82,s 109638(71)
33rit. ©uljana . . 85425 221243 4018,o 218909(74)
^rtbiancr it. 9Jlititär in ©urjana — 21 600
3-atflanb§=3nfetn . 6500 16834 305,, 1320(77)
Staatcn=3n)ct . . ? ? ? ?

Stmcrifa 3525283 9130110 167417,8 5201135
S)n§ganäcbrit.l!'oIo=

rttalrcid)bcmnnd): 8132365 21062018 383420 205523246

SSergl. betrefft ber ftatift. eingaben: 9J?inoprio, „$af)rbud) für

$o(fS=u.StaatSmirtt)fd)aftader Sänber ber ©rbe" (SBerl. 1880);

ftött, ,,£>anbbud) ber bergteidjeubenStatiftif" (8.
sIuff.,£p3.1879);

^efd)e{^rümmet,,
r
eurDp.@taatertfunbe'

,

(Sb.I.3«)tf).l
r
ßpä.l880);

©otfjaifdjer „©eneatog.ipoffatenber" (1880).

(Scfdjirfjtc. ®aS 9Jünifterium mar feit 9. ©ej. 1868 in ben §änben

ber2iberaten;©(abftoneftanb an ber Spitze beffelben. ®ie'ißartamentS=

berbanblungen bon 1871 maren borjugSmeife bem SSertjalten beS

ÜOcinifteriumS im beutfcf)-fran§. Kriege, bei ber Siegelung ber 5ßontu§=

grage u. bei ben engtifd) * amerifan. (Streitigleiten gemibmet, mit

mefdjem bie SOcctjrfjeit beS Parlaments fictj einberftanbenerftärte. SDer

Streit mit ben SSerein. Staaten betraf tfjeü§ bie (£ntfctjäbigung§for=

berungen ber 5tmerifaner für bie SSerlufte, metdje bie Alabama u. an=

bere in engt. §äfen auSgerüftete ®aperfd)iffe ber Sübftaaten im testen

©ejcfftonSfriege ben Scorbftaaten jugefügt blatten, ttjeitS bie grage, ob

bie jmifcljen ber 33aancouber=!3nfet u. bem gefttanb liegenbe Snfel=

gruppe ©igentfjum (SngtanbS ob. ber SScrein. Staaten fei. £>urd) ben

SSafbingtoner Vertrag Dom 8. Sftai 1871 mürbe bie C£ntfcCjeibung ber

erften grage einem internationalen <Sctjieb§gericf}t , beffen SDiitgtieber

(Snglanb, bie herein. Staaten, Skafilien, Italien, bie Sdjmeij §u

ernennen batten, bie ber §meiten bem beutfetjen Süifer übertragen.

®aS in ©enf pfammentretenbe Sd)iebSgerid)t fällte 15. Sept. 1872
ben Sprud), bafj ©nglanb an bie herein. Staaten 1572 SRiß- ®odarS
in ©otb 511 jablen fjabe als @rfa£ für bie burd) bie ^aperfctjiffe ange=

richteten Sdjäbcn, bafj aber bie 9Infprüd)e ber 2lmeriiancr auf (Srfa£

für bie fog. inbircften$eriufte abjumeifenfeien. ®aifer28ilt)elmfprad)

21. Oft. 1872 bie San Suau^nfefgruppe ben SSeretn. Staaten ju.

Xamit maren biefe Streitpunfte erlebigt. ®ie burd) bie neue 2trmee=

organifation , tt>c(d)e ben Stellentauf ber Dffijiere befeitigte , aber baS

2Berbeft)ftem beibehielt, notfjmenbig geworbenen SMjrauSgaben mur=

ben burd) (Sr()öf)ung ber ©ufommenfteuer gebeett. 3)ie 95aHot=93ifl,

melcbe bei ben IpariamentSmafjlen bie getjeime Slbftimmung einführen

füllte, mürbe im Unterhaus angenommen, bom DberijauS 10. s
-?(ug.

1 87 1 bei ber jmeiten üefung bermorfen. $n ber Seffion bon 1 87 2,

melcbe 6. gebr. eröffnet mürbe, legte bie Regierung aufS SJceuc bie

3Baf£ot=93itt bor. £>aS Unterhaus genehmigte biefelbe 31. iüiai, baS

Dber()au§ 25. ^uni, fügte aber berfd)iebene2(menbemcntS bei, melctje

bon ber Siegicrung u. bom Unterl)au§ al§ unannehmbar bejeicfjnet

mürben. S)arauf üefj ba% £)berb,au§ fämmtticfje 21menbemcnt§ faden

au^er bem einen, bafjbie 93ilt äuuäd)ft nur einen probifor. Gljaratter

u. nur auf 8 %. ©iittgfeit fjaben füllte. ®cr Eintrag 33rig()t'§ , monad)

aud) ben grauen ba§ Stimmredjt berlieben merben fodte, mürbe bom
Unterlaufe 6. SOfai mit 222 gegen 143 Stimmen abgelehnt. ®ie

Seffion mürbe 10. Slug. gefdjloffen.

93et ber (Eröffnung ber Seffion bon 1873 fünbigte bie SEbronrebe

6. gebr. ein ©efetj über ben böberenUnterridjt in^rianb an. ®a biefe

irifd)e Uniberfität§=33id ben^lertfalen ju menig, benßiberalen ju biet

ßugeftänbniffe an bie§ierard)ie ju machen fdjien,fo gelang e§®i§raeü,

bem Svibalen ©labftone'S , meldjer in einer längeren Siebe biefelbe be*

fämpfte, bei ber Slbftimmung bom 1 2. 901är§ eine menn aud) feb,r fieine

3Jfef)rt)eit (287 gegen 284 Stimmen) gegen bie SSorlage ju Stanbe

ju bringen. Stuf bie§ b^tn reidjte ©iabftone feine (Sntfaffung ein, u.

®i§raeli mürbe mit ber Silbung eine§ neuen ^abinetS beauftragt. ®a
biefer auf eine fefte 9Kel)rt)eit im Unterhaus nidjt jätjten u. bon ber

Königin bie (£rmäd)tigung §ur 91uflöfung beffelben nidjt erlangen

fonnte, fo gab er ben Auftrag mieber jurüd, u. ©labftone blieb mieber

im Slmte. ®er bon Srig^t auf§ Sceue geftedte Slntrag, ben grauen ba§>

Stimmredjt ju geben , rourbebom Unterbaus 30. SDcärj mieber ber=

morfen. Ser Sdjtufj be§ Parlaments fanb 5. 2tug. ftatt. Waä) bem=

felben traten im SOlinifterium folgenbe SSeränberungen ein: ber War-
qui§ bon Slipon, 5ßräfibent be§ ©eb,. StatljS , u. (£t)itber§ , Rangier beS

^erjogtljumS Sancafter , traten auS; S3ruce u. ^o^n SSrig^t übernalj=

men tfjre Steden; S3ome bertaufd)te ba§ 51mt be§ ^anjlerS ber Sd)ai}=

tammer mit bem eines ÜDiinifterS be§ S^«etn, u. ©tabftone beforgte

borläufig aud) bie Seitung be§ Sd)a^amt§. ©ie irifclje Partei ber

<pome=ruler, meldte, bon ben geniern 1872 fid) trennenb , bie Siepeal=

Semegung früberer Sab.rjefjnte erneuerte u. unter bem Sd)tagroort

„Home-rule" (§eimatregierung) ein für bie inneren angelegen ^r=

lanbS felbftänbige» irifd)e§ Parlament erftrebten, gemann , bon ben

irifdjen S3ifd)öfen unterftü^t, immer mebr 31nf)ang. — StuSmärtige

®onfüfte Ijatte®. inSlfrita. ©erSultan bon^ansibar mufjte burdj bie

Senbung Sir Partie grere'S u. burd) eine glottenbemonftration baju

gebracht merben, ba§ er (im Vertrage bom 5. $uni 1873) fid) gur

21bfd)affung ber Sflaberei berpffid)tete. 33cit ben 21fd)anti mürbe ®.

in einen ®rieg bermidelt, ba eS infolge be§ SSertragS bom 6. Slpril

1872 bie bon ben §odänbern ib,m übergebenen Stefiljungen an ber

©oibfüfte mit ber StabtSlmina übernahm, mä^renb ber ®önig bon

2tfd)anti, ß'offi ®atfadi, lebtere als feinßigent^um beanfprud)te. S)er

^rieg brad) im gebr. 1873 auS u. mürbe erft bann mit 9?ad)brud ge=

fü()rt, als bie Siegierung ^inreidjenbe 33?annfd)aft u. Slrtiderie unter

bem ©enerat Sir ©arnet2öolfelet)abfanbte. ®ieferbefiegtebengeinb,

jerftörte beffen Jpauptftabt ^umaffi 4. gebr. 187 4 u. jmang benß'önig

jur Unterjeidjuung eines gricbenSbcrtragS 13. gebr. ©arauf mürbe

bie ©olbfüfte, bie Sf'iabenlüfte u. baS ©ebiet bon SagoS 51t einer ein=

jigen Kolonie unter bem Scamen „©olbrüftc^otonie" nereinigt, biefe

unter jmei ©ouberneure mitbemSil^in©ape=©oaft=Saftleu.in2agoS

geftedt u. für ben Sd)u^ u. bie SSermaltung beS SanbeS beftimmte

Spornten feftgefe^t. Srot^ biefer äußeren ©rfolge füllte fid) ©labftone

nid)t mel)r fietjer im Unterlaufe , baf)er er ber Königin bie Sluflöfung

beffelben borfd)lug. ®iefe erfolgte 24. San. 1874; im folgenben Wo-
nate fanbeu, jum erften Wal mit geheimer 2tbftimmung, bie Sceumalilen

ftatt. ©fabftone u. feine 21nl)änger beriefen fid) inii)ren2Bai)lrebenauf

bie burd)gefül)rten Sieformen u. blegünftigenginanjen; SiSraeü marf

ber auSmärtigen ^3olitif ©labftone'S Mangel an Sf)atfraft bor. ®ie

2öal)len l)atten baS©rgebni^,ba^bon ben 650neugemäf)lten31bgeorb=

neten351 jur tonferbatiben, 302 jur liberalcn^artciget)örtcn. ©lab=

ftone gab 17. gebr. feine (Sntlaffung, u. ©iSraeli bilbete 20. gebr. ein

neueS SJiinifterium. %n biefem mar ©iSraeli ^räfibent ob. erfter ßorb

beS Sdja^eS, Sorb SairnS Sorbtansler, Jper^og bon 3iid)monb ^räfi=

bent beS ©et). Siati)S, 9J?aleSburt) 2orbfiegelbema()rer , ©raf ®erbi)

StaatSfcfretär beS 21uSmärtigen, ©raf ©arnarbon folonialminifter,

SKarquiS bon SaliSburi) SKinifter für ^nbien, Jparbt) ^riegSminifter,

§unt9}farineminiftcr,3[)cannerS ©eneralpoftmeifter. ®aS ncuc^ßarla^

ment mürbe 19. 93?ärj 1874 eröffnet. SSon ben SScrbaublungen beS=

felben ift ansufüb.rcn: S)er erneuerte Antrag SrebelQan'S , baS §auSs

t)altSmal)ired)t auf bie Sanbbebölferung auS^ubeljnen, mürbe 13.9Kai

bom Unterhaus bermorfen; ber bon ben §omerulerS geftedte Eintrag

auf ©infe^ung eincS irifdjen Parlaments mürbe 2. ^suli bom Unter=

IjaiiS mit 458 gegen 61 Stimmen abgelehnt; bie bon bem ©i-

äbifd)of
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bon (£anterburrj borgeleqte Sird)enbi3zibtinarbiÜ\ meldje ben tattjolU

firenben Senbenzen ber fog. Ütitualiften in ber angtifan.Sirdje fteuern

feilte, mürbe bon beiben Käufern angenommen. Ser ©djlufj be§ Var=

fament§ erfolgte 7. Aug. Von aufserpartamentar. (Sreigniffen be§ $•

1874 ift zu ermähnen bie ©rmeiterung be§ SotoniatgebieteS burd) bie

Vefifenatjme ber gibfclhUIjsnfefn.

Sie 5. gebr. eröffnete ©effion bon 1875 mar an gefefegeberiferjen

Alten nidjt ferjr fruchtbar. Sm Unterhaus übernahm bte güfjrerfdjaft

ber (ideraten Partei, an ber ©teile be§ bon biefem Voften zurücfgetre=

tenen ©fabftone, 3. gebr. ber 93?arqui§ b.Joartington, mät)renb©ran=

bitte biefe Partei im DfiertjauS bertrat. ©enebmigt mürbe bon beiben

Käufern ber ©cfe&entmurf über Abänberung ber Auänabmegefet3efür

!3rtanb, bie Vorlage über Regelung ber Verfjältniffe ztt>ifd)en Arbeit^

gebern u. Arbeitnehmern u. bie 93itf über ba§ Verfahren gegen fee=

untüchtige gabrzeuge; abgelehnt mürben bie Anträge auf Qidaffung

bergraiienzubenVartament3maf)ten,aufAu§betmungbe§§au§tja(t§=

marjlrecfjt§ auf bie Sanbbebölferung, auf Sinfetjung einer (Snqucte*

Sommiffion zum ßttiecf einerVarfament§reform, auf Au§bet)nung bei

©t)ftem§ be§ obligator. Unterrid)t§ u. (Sinfet^ung bon Unterrichte

rätben. gür bie offizielle Dteife be§ Vrinzen bon 23ate§ nadjDftinbien

bemitiigte ba§ Unterf)au§ einen ^rebit bon 112 000 Vf. ®t, tooju ber

inbtfdje @cb/ai3 nod) 30 000 Vf. beifteuerte. Ser Vrinz trat bie Ütofc

11. Oft. an u. fam im fotgenben $abre 1 1. Wai mieber nadj Sonbon

zurüd. Sie auswärtigen SSerrjäftrtiffe riefen einige Interpellationen

berbor, fo ber beutfd) = belg. Sonftift bezüglid) be§ Seffelfd)mieb§

Sud)e§ne (f. „Belgien"), bie VeziebungenSeutfd)tanb§ zugranfreict),

mofürSerbbfefjr boreilig bereit? feine Vermittlung in Verlin anbot,

u. bie Verljanbfungen mit Dtufjfanb über bie centralafiat. grage. Sie

©effion mürbe 12. Aug. gefcfjloffen. SerSonffift mitVirma u.(£f)ina

megen ©rmorbung be§ engl. Solmetfcfjer? SWargart) mürbe burdt) bie

bon biefen Staaten geleiftete ©enugtljuung beigelegt; ber Aufftanb in

bem 9JMab,enftaat Vera! mürbe burd) SO^tlitärntacrjt niebergemorfeu.

Ser oriental. Srifi§, meldje mit ben Aufftänben in ben türt. Vrobinzen

VoSnien u. §erzegomina iljren Anfang natjm, rcibmete ba% 9CRtntfte=

rium Si§raett feine boffe Aufmerffamfeit. Um ©. für alte gätle feine

Verbinbung mitOftinbien ju fiebern, !aufte.bie9tegierungbem^bebibe

bon21egt)pten25.9fJob. biebemfelben gehörigen 176 602 @uejfanab=

Aftien um ben Vrei§ bon 4080 000 Sßf. ©t. ab. Bur Drbnung ber

zerrütteten ginanzbertjältniffe Aegt)pten§ reifte im Auftrag ber9tegie=

rung ber engl, ©eneraljablmeifter ßabe 13. S5ej. mit einem (befolge

bonginanzmännern ab. Seram4.Sez.beröffentlicb
/
te$D?obitifirung§s

plan ber engt.Armee,mefd)er auf einer VeränberungibrerDrganifation

beruhte, fefete bie ©tärfe ber engl, getbarmee auf 8 Sorp§ mit je 3 Si=

bifionen feft u. beftimmte bie beiben erften Sorp§, meldje faft ganz au§

regulären Sruppen beftanb , audj für ben Stenfi aufser Sanbe§ , bie 6

übrigen, größtenteils SOfttiztruppen, nur fürbiefianbeSbertljeibigung.

SieVarlamentSfeffionbon 1876, meldje 8. gebr. eröffnet mürbe,

mar ganz bon ben auf ber Valfan^albinfel eingetretenen (Sreigniffen

beljerrfdjt. Sie Gmtmidfung ber inneren Angelegenheiten, menngleid)

tf)eilmeife nidjt obne Vebeutung , trat in ben fpintergrunb. ?tuf§ neue

mürben abgelehnt bieSlnträge auf ©eneljmigungbeSgrauenma^lrecljtS

u. auf 2(u§bebnung be§ ^auS^altStua^lrec^tS. ©enef)migt mürbe, tro^

ber Singriffe ®tabftone'§ u. 2ome'§ , 21. gebr. bie für ben Stufauf ber

@uez!ana(altien ausgegebene©umme u. 6. 3(ug. ber ©efe^entmurf über

ben (Slementarunterrictjt, monacb, e§ berboten mar, bajjS'inber unter 1

% in bengabrifen arbeiteten, u. monad) S'inbern jmifcfjen 10 u. 14 %
biefe Arbeit nur bann geftattet raerbeu follte, menn fie bureb, 3eugniffe

nacbjmeifen fonnten, ba§ fie jäljrlicb, eine Slnjab,! bon Sagen bie@djule

befuetjt Ratten. (Sine fetjr ungünftige Aufnahme fanb bie bon ®i§raeli

eingebrachte ViK, monacbj bie Königin ermächtigt merben follte, ben

Sitel „.^aiferinbon^nbien" (EmpressofIndia) anzunehmen. ®iefer

Xitel follte, nacb, ber ßrllärung be§ ÜDftnifterpräfibenten, für ^nbien

ba§ ©t)mbol ber Ginfjeit @nglanb§ u. ^nbien§, für ba§ SluSlanb i>aZ

3eicb,en be§ feften @ntfct)luffe§ ber engl. -Kation fein, ^nbien um jeben

^reiS zu beraubten. Sie für bie greifjeiten (Snglanb§ beforgten ©e=

mütfjer fud)te er baburdt) zu beruhigen , ba§ er berfpracb, , bie Königin

merbe biefen Site! nur in rein inbtfct)ert Angelegenheiten fübren. 1)a§

Unterbau? genebmigte bie Vilt mit 209 gegen 134 ©timmen am
£c{üou bei QScflcmuail. 11.

23. 9J?ärz, ba§ £)berf)au§ 8. April. Sie Verlünbigung be§ neuen

SitelS , mobei bon einer Vefdjränlung beffelben auf ^nbien nict)t§ ge=

fagt mar, erfolgte in ©ngtanb 1. Wlai; ba§ be§rja!6 im Unterlaufe bon
^ome§ beantragte TOigtrauen§botum mürbe 1 1 . 90?ai mit 334 gegen

226 ©timmen bermorfen. 3n ^nbien mürbe ber Sitel 1. San. 1877
unter großen geierlicbjfeiten in Setl)i proflamirt. Ser ©cfjluß be§

Parlaments erfolgte 15. Aug. 1876. 3u gleicher 3eit mürbe ber bei

ber Königin ungemein beliebteSi§raelizum Vi§countbon§ugbenben,

©rafen bonVeacon§fielb ernannt, gabbamitfeine©tellungal§güt)rer

ber fonferbatiben Vartei im Unterljaufe auf u. trat in§£>berfjau§über.

^n ber oriental. ®rifi§ nab,m ba§ SOcinifterium eine abgefonberte©te(=

lung ein u. machte fieb,, lebigiid) zur 2Baf)rung ber brit.^ntereffen.zum

Verfed)ter ber türf.§errfcb,aft u. be§ status quo auf ber Valfan=§alb=

infel. Saburct) fam e§ nidtjt blo§ mit 9iuf3(anb, fonbern auet) mit ben

^been einer gefunben $olitif u. mit ben Prinzipien ber Humanität in

©onflift. Ser Anbrafft)'fd)en 9?ote bom 30. Sez. 1875 ftimmte zmar
ba§9Jfinifterium zu, aber \)aZ ©ortfetjafofffetje SQcemoranbum bom
1 1 . 9JJai 1876, melclje§ bon bem Sreifaiferbunb ausging, leljnte e§ ab,

meil barin eine bemaffnete ©inmifcl)itng ber StRädjte inAu§fid)t geftellt

mar. Sa§ Einlaufen ber engl. !>0cittefiueer=gfotte in bie Vefifa=Vai

24. 30?ai mürbe bon ber türf. Regierung al§ ein Beiden ber Vunbe§=

genoffenftfjaft angefefjen. Ser Aufftanb ber©ofta'§ in^onftantinopel,

ber ©turz be§ ruffenfreunbl. ©ultanä Abb=ul=Aziz u. bie Srfjebung

9Kurab'§ V. auf ben Sfjron mürbe engtifcfjcm (Sinflufj zugefefirieben.

Ser engl. Votfcbafter, ©ir ©Iliot, u. ber fpäter zum ©rofcbezier er=

nannte 9ftibf)at Vafcfja maren bie einflu^reicfjften Verfonen in ^on=

ftantinopel. A(§ bie türf. ©reuelttjaten in Vulgarien belanut mürben,

erflärten bie engl. SKinifter bie Vericbjte ber engl. Qeitungen für über=

trieben, mußten aber, al§ ber offtg. Vericfjt be§ ©efanbtfcl)aft§attacf)c"?

Varing biefe Angaben beftätigte, im Parlament u. in berVreffe tjeftige

Angriffe erbulben. Ser bon ©erbien u. Montenegro unternommene

Vefreiung§!rieg l)atte bie Sl)eilnal)me ber engt. Siberalen, bef. ©tab=

ftone'§ , meldjer in Vrofctjüren u. S0?eeting§ , berenetma 200 gehalten

mürben, bie türtenfreunblidje u. Iriegerifcfje Gattung be§ S'abinetg be=

fämpfte u. fieb, für eine autonome (Stellung ber djriftl. Vrobinzen in ber

Surlei au§fprad). Sie§ b,inberte SiSraeli nicfjt, bei bem 2orbmat)or§=

Vanfet am 9.9?ob. eine fer>r friegerifdje Diebe zu galten u.^ußlanb mit

ber ÜDJögtid)feit eine§ mel)riäb^r.gelbzug§ zubrol)en. Sie Konferenz ber

Votfdjafter ber ©roßmäcl)te in ^onftantinopel follte einen Verfudj

machen, bie Vforte zu ben nöttugften Reformen zu bemegen u. baburd)

ben grieben aufredjt zu galten. ©. mar bei ber Konferenz burd) ben

9ftarqui§ bon ©ali§burt) bertreten. Sa aber bie Vforte bie micfjtigften

Maßregeln , melcfje bie Konferenz borfddug , al§ eine Veeinträdjtigung

il)rer ©ouberänetätzurüdmieS, f o erltärte ©aliSburt) felbft bieVer=

[janblungen für nutjto§
r
u. bie Konferenz ging 20. ^an. 1877 refultat=

lo§ au§ einanber. Sa§ balbbarauf, SO.SlKärz^onbcnöroßmädjten

unterzeidjnete ßonboner Vrotololl ()atte tl)ei(§ megen feine§ 3snf)alt§,

tb^eii§ meil e§ bon ber Vforte gleid)fatl§ abgelehnt mürbe, leine Ve^

beutung. An ber ©teile be§ nad) bem ©djeitern ber Konferenz ab-

berufenen (SHiot mürbe §enrt) Sat)arb al§ Votfdjafter nad) ®onftan=

tinopel gefanbt. ^nbem 30. April au§bred)enbenruffifcb/türrifd)en

Stiege erllärte fid) zwar ©. neutral, bezeichnete aber zugleidj ba§Vor=

geb^cn StufUanbS al§ eine Verlegung ber früheren Verträge , madjte

barüber, ba§ 9}uß(anb bie brit. ^ntereffen nicl)t beeinträchtigte, u. be*

Zeichnete in ber 9?ote bom 6. 30fai al§ unantaftbare Vunlte ben ©ucz=

fanal, Sonftantinopel nebft ben Meerengen u. ben Verf. SJfeerbufen.

^nzmifd)en mar bie neue VarlamentSfeffion 8. gebr. 1877 mieber

eröffnet morben. Sie Anträge Srebelt)an'§auf Au§beljnungbe§2öal)(=

red)t§ u. be§ irifebjen Abgeorbneten ©b,am auf SBieberb^erftetfung be§

trifdjen Varlament§ mürben bom Unterbau? auf§ 9?eue abgelehnt.

Sa§ bon ber 9Jegiernng borgelegte „fübafrifan.SonföberationSgefetj"

berlangte bie (Srmäcljtigung jur (Sinberleibung ber Sran§baal=9te=

publil, beren ©elbftänbigleit ©. ^wax 1854 au§brüdtid) anerlannt

Ijatte, nun aber, ba bie engl. §anbel§intereffen e§ münfcb,en§mert()

madjten, ob^ne Vebenlen bernicfjtete. Alle Vrotefte be§ bort. Volf§=

ratb,e§ fjalfen nid)t§; in Vrätoria, bem ©it^ berSran§baal=9tegierung,

mürbe 1 2. April bie engl, glagge aufgehißt u. bie Dtepublil in ein engl.

Sotoniattanb bermanbelt. Sa§Sonföberation§gefe^ mürbe bonbeiben

11
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Käufern angenommen, nidjt ofjne baß ben TOniftern ju bebenfen ge=

geben mürbe, baß biefer engl. Stntiegibn batb eine ruff. am 93o§poru§

folgen fönnte. SängereSebattenberanlaßtenbie bon©labftone7.9Jcai

im Unterhaus borgelegten 5 Devolutionen, worin bie bon ben Surfen

gegen bie (XljriftenberübtenScfjanbtfjaten gebranbmarft u. bie engl.

Regierung jur Untcrftüt^ung ber bcbrüdten cfjriftl. ^probinjen auf=

geforbert mürbe. Sieerfte biefer Nefolutionen mürbe 14. 9D?ai mit

354 gegen 223 Stimmen abgelehnt u. ber ein 93ertrauen§botum be-

zmedenbe (Segenantrag angenommen, morauf ©labftone, melier feine

9icfolutionen bereite auf jmei rebujirt blatte, bie zweite gurücfjog. 93ei

einer f o bebeutenben üücebrfjeit im Unterfjau§ fümmerte fidj Si§raeli

nidjt um ben Sabet ber liberalen ^ßartei u. nafjm ju bem ruff.=türf.

Kriege fefte Stellung. Sie SDiißerfoIge, meldje bie Muffen in ben erften

Monaten Ijatten, matten ©. bie ?lufred)terfjaftung ber Neutralität

leidjt. 9fnber§ geftaltete ftdf» bie Situation, al§ ^ßlemna genommen

mar, bie ruff. §eere ben23alfan überfdjritten u. fiegreidjbiSinbieNäfje

bon ®onftantinopel borbrangen. Sie Pforte rief bie Vermittlung ber

©roßmädjte, fpäter nur bie ©nglanb» an. Sa§ SJJinifterium befcbioß,

ba§ Parlament früher aBfonft einzuberufen. Saffelbemurbel7.^an.

1878 eröffnet u. al§balb ein Shrebit bon 6 9#itt. ^3f. St. für außerorb.

Lüftungen borgelegt. Nadj mehrtägigen Debatten mürbe ber ®rebit

bom Unterhaus 8. gebr. mit 328 gegen 124 Stimmen genehmigt.

Sie engl, glotte fegelte , trojj be§
,
freilief; nidjt ernft gemeinten

,
^ro=

tefte§ ber Pforte, burdj bie Sarbanetten u. legte fiefj bei ben ^ßrinjens

unfein bor Slnfer, zu einer Sanbung entfdjloffen, fall§ bie puffen in

$onftantinopet einrücften. Siefe beiben Maßregeln , bie ®rebitforbe=

rung u. ba§ Einlaufen berglotte, fjatten biezmeifrieblidjenSJcitglieber

be§ ®abinet§, ßarbarnon u. Serbtj, jur ©inreiefjung ifjre§ @ntlaffung§=

gefudje§ beranla^t; teuerer ließ fid) zur ßurüdnafjme be§ ©efucfjS be*

rcegen; erfterer trat au§ u. tjatte ben Dberfefretär bon S^an^» @^
§id3sS3eedj, zum Nadjfolger im Solonialminifterium. Sie93emüfjun=

genDefterreidj§, einen®ongreß ber©roßmädjte juStanbe ju bringen,

fdjienen an ber gorberung @nglanb§, baß Nußtanb ben Vertrag bon

San Stefano bem Kongreß jur Genehmigung borlegen fotte, u. an ber

Steigerung NußlanbS , auf biefe bemütfjigenbe gorberung einzugeben,

Zu fdjeitern. Sa§ ÜOcinifterium befdjloß, bie engl. 9teferben einzuberufen,

inbifdje Sruppen nadj Europa überjufe^en u. ber 3>nfel ©tjpern u.

eine§ Vunfteg an ber ftjr. ®üfte firfj ju bemädjtigen, fei e§ mit ob. ofjne

ßuftimmung be§ SultanS. Sejjtere§ erfdjien bem ©rafen Serbtj al§

eine rjerroerfücrje Maßregel, bafjcr er feine ©ntlaffung nafjm. ßum
Staat§fefretär be§ 2fu§märtigen mürbe an beffen Stelle 1. 5lprif ber

ÜDcarquiä bon Sati§burt), jum StaatSfefretär für^nbien berbi§fjerige

®rieg§minifter§arbt), jum S'riegSminifter ber Dberft Sorb Stanley

(Serbb/§ S3ruber) ernannte. Sßeitere 33eränberungcn im sDcinifterium

maren fdjon früfjer eingetreten: an bie Stelle be§berftorbenen9J?arine=

minifterS §unt mar im 2lug. 1877 ber Slbgeorbnete für SBeftminfter,

Smitl), getreten, u. 4. gebr. 1878 tjatte ber §erzog bon 9Jorttjumber=

lanb ba% feitljer bon S3eacon§fielb bermaltete5lmt eine§©ef)eimfiegel=

bemafjrer§ übernommen. Ser^riegfctjienunbermeiblidj. Sorb Papier

of 9ftagbala mürbe bereits jum Dberbefel)l§l)aber cine§ @jpebition§=

!orp§, Sir SSotfelet) jum ©eneratftab§d)ef ernannt. Sa§ UnterfjauS

bermarf eine bie Sßermenbung ber inb. Streitfräfte mifjbiKigenbe

3{efolution §artington'§ 23. Mai mit 347 gegen 226 Stimmen u.

bcmilligte ben 9?acfjtrag§frebit für bie 2(u§füt)rung biefer SJJafjregef.

Surd) bie bcrmittelnbe Sfjätigfeit be§ Surften S3i§mard u. burd) bie

$8emüf)ungenbe§©rafenSd)umalom, ruff. S3otfdjafter§ in 2onbon,

fam bie S'onbention bom 30. Tlai juStanbe, in meld)er©.u.9htf3lanb

fid) berftänbigten, biefe§ in ber bulgar. Srage u. fjinfidjtlidj ber afiat.

51nnejionen feine gorberungen fjerabfejjte, jene§ in beiben fünften

mcl)r jugab, al§ e§ urfprünglid) beabfidjtigt Ijatte. Sd)on 4. ^uni

mürbe aber aud) bie englifd)=türf. ®onbention nntcrzeiifjnet, mobnrd)

bie $3ttfel (£t)pern ben (Snglänbem jur S3efej5ung u. 93ermaltung über=

tragen mürbe, ö. bem Sultan bcn33efi|3 feiner afiat.^robinzen garan=

tirteu. le^tererbiebortnotfjmenbigenSfeformeneinzufüfjrenberfprad).

Wad) 21bfdjluß biefer zmei ^onbentionen erfiärte fidj &. bereit jur 33c=

fdjicfung be§ S'ongreffeS , beimeldjeme§ burd) S3eacon§fielb , Sali§=

burt) u. Sorb Dbo Düffel bertreten mar (13.3uni). (£rnftlidjeSd)mic=

rigfeiten madjtc bei bem berliner ^ongref3 mirbiegragcber2tbtrctung

be§ midjtigen §afen§ S3atum, meli^e baburdj au^geglidjen mürbe, bafj

Dußlanb berfpradj, au§ 33atum feinen ^rieg§f)afen madjen ju motten.

Sie SKinifter 33eacon§fielb u. Safi§burrj, meldje ©. eine fo angefefjene

Stellung in ber au§raärt.^3olitif berfdjafft fjatten, mürben bei ifjrer

Düdfefjr nadj Sonbon auf§ ©länjenbfte empfangen. Stjpern mürbe

fofort bon engl. Sruppen befe^t u. Sir SBolfeletj jum ©eneralgouber-

neur ber ^rtfel ernannt. Sic 9iefolution§artington'§, meldje bie engt.

$olitif be§ SRinifteriumS mißbilligte , mürbe 2. 2fug. mit 338 gegen

195 Stimmen abgelehnt. 33ei ber t$üUt ber p olit. Anträge u. ^nter=

pettationen mar bie ^ßarlamentSfeffion für bie innere ©efefjgebung

fefjr unfruchtbar. Slngenommen mürbe ba§ gabrif= u. SSerfftätten*

gefe|, ba§ SSiefjfeudjengefe^ u. ba§ SKittelfdjulgefet^ für ^frtanb, aber=

mali abgelehnt ber 2fntrag auf bie SSerleifjung polit. Dedjte an grauen.

SBegen ber (Sröffmmgbe§afgfjan.®riege§ (f. „21fg(janiftan") mürbe

ba§ 16. 9Iug. gefdjloffene Parlament fdjon 5.Sez. mieber eröffnet, ^n
beiben Käufern mürbe eine Slefolution eingebradjt, meldje bie zum
afgfjan. Kriege füfjrenbe ^ßolitif ber Regierung mißbilligte. Siefe 5Xn=

träge mürben, im £)berfjau§ 10. Sez., im Unterfjau§ 13. Sez- abge=

lefjnt u. ber DegierungSantrag , bie ®rieg§foffen au§ ben ©infünften

^nbien§ zu beftreiten, angenommen. 2fl§ nadj bem Sobe Sdjir 9Ili'§

beffen Sofjn, 'JJafub^fjan , ben Sfjron bon Slfgfjaniftan beftieg
,
fcfjloß

er mit ben ©nglänbem 26.3Jfai 1879 ben SBertrag bon ©anbamaf,

monadj biefen bie öftl. ®ebirg§päffe überlaffen u. ba§ 9tedjt, eine

engl, ©efanbtfdjaft in ®abul zu unterhalten
,

zugeftanben mürbe.

SOfajor (Sabagnari, meldjer an ber Spi^e biefer ©efanbtfdjaft ftanb u.

24. ^uli infi'abut einzog, rourbe mit feinem au§67 ^erfonen beftefjen=

ben ©efolge 3. Sept. bei einem Solbatenaufftanb ermorbet. ?)afub=

S'fjan flüdjtete fidj , bei ber nun in ®abul au§bredjenben Sfnardjie, zu

ben (Sngfänbern u. mürbe , ba man ifjm mißtraute
,
fpäter nadj SfrMc-n

gebracht. Ser engt.©eneraf Dobertg brang gegenS'abuf boru.befe|tc

13. Oft. bieStabt. SSiele ^ßerfonen, meldje an bem 331utbab tfjeil=

genommen fjatten, mürben ergriffen u. gefjenft. Slber ein Singriff ber

Slfgfjanen zmang Roberts, 15. Sez. ß'abul zu räumen u. fidj in ba§

berfdjanzte Sager bon Sdjerpur zurüdzuziefjen. §ier fdjlug er äffe

Eingriffe be§ geinbeS zutüd, brang auf§ S^eue bor u. befe^te zum
Zmeitenmal S'abul. 33ei einer SSerfammlung ber2lfgfjanem§äuptlinge

13. 9fpri( 1880 erflärte 9?obert§, baß er ba§ Sanb räumen roerbe,

menn jene fiel) über bie SBaljl cine§ neuen (£mir§ berftänbigen mürben,

ßugleidj mürbe ein 9?adjfomme Sdjir 2lli'§ zum §errfd)er bon ^an=

baljar, mo eine engl.©arnifon u.ein engl. 9tefibent fein füllten, ernannt

u.bamitborerftbiefe§ ©cbiet zu einem engl. 33afallenftaat gemadjt.

©leidjzeitig füfjrte ©. einen ®rieg in Sübafrifa, mo c§ ba§ an Sran§=

baal ftoßenbe ©ebiet ber 3ulu=Suffern unter feine §errfdjaft bringen

u. feinem §cnbel neue Slbfatjgebiete eröffnen moffte. Ser bie bortigen

Sruppen fommanbirenbe ©eneral Sorb (Tfjelm§forb mürbe 22. %au.

1879 bei ^fanbula gefdjlagen, bie Kolonne ^Searfon bei (Stfdjoma eiti=

gefdjloffen. Sarauf mürben namfjafte 93erftörfungcn nadj bem ^ap=

lanbe gefdjidt u. Sir SSolfeleb, zum (£ibil= u. SKilitärgouberneur in

9?atal u. Sran§baal ernannt. Siebor biefer anfam
, fdjlug ©b^elmSforb

einen Eingriff ber 3ulu 2. 5lpri( zurüd u. entfette 4.9lpril bießolonnc

^ßearfon. ^ßrinz Soui§ Napoleon, ber Soljn be§ S'aifcr§ Napoleon III.,

meldjer biefen fhieg al§ greimitliger mitmadjte, fiel 1. Suni bei einer

mit ber äußerften llnborfidjtigfeit unternommenen Dtcfognofzirung,

bon 3lffagai=Stidjen burctjbofjrt. 93ei feinem (Eintreffen auf bem

®rieg§fdjauptai3 orbnetc Söolfcletj ein fräftige§ Siorgefjen gegen ben

geinb an. Sie 3ulu mürben 4. ^uli bei Ulunbi böttig gefdjlagen u.

iljr^önigljetematjo, auf ber gludjt umzingelt, mußte fidj 28. Slug.

ergeben. Sa§3utu=Sanb mürbe in mefjrcre Siftriftc gctljeilt, jcber

berfclbcn unter einen Häuptling geftettt u. jtbei engl. sJicfibenten cinge=

fet^t. Sie2lufftänbeberbenadjbartenS3afutou.9)iantati mürben unter=

brüdt u. ben SSewofjnern bon Sran§baal erflärt, baß iljr ©cbiet bon

nun an al§ engl. ft\onfolonic betradjtet mcvbe. Sie in beiben §äufern

bc§ Parlaments gcftcllten Slnträge auf ©rtljeilung cinc§ 9Jcißtrauen§=

botumJ megen ©röffnung bc§ ßulufriege» mürben abgelehnt u. ber

fjierfür geforbcrteft'rebit gcnefjmigt. 3fudj beröefe^entmurf über eine

inbifdje Slnlcilje bon 5 Witt. ^ßf. St. mürbe bom Unterfjau§ 12. 2lug.

genehmigt, obgleidj e§ nidjt an Stimmen fcljlte, meldje e§ unbillig fan=

ben, fämmtl.fi'often bc?afgljon.gclbzug§3nbienaufzubürben. Slußer*
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bem mürbe bie bon ber9iegierung borgelegte irifdje Itniberfitätlbill it.

bal Armeefirafgefet* , moburd) bie ^rügetftrafe u. fogar bie „neun=

fdfjtnänjige ^a^e" beibehalten mürben, bort beiben §äufem angenom=

tnen. ©er bort ©rebelrjan mieber geftetlte Eintrag auf Aulbefjmtng bei

2Bat)trcd)tl ttmrbe bom Untert)aul, biebom^ßrtttäert bort Sßatel per=

fönlid) überreizte u. empfohlene Petition um Aufhebung belöefetjel,

metdjel bie §eiratt) mit einer Sd)mcfter ber berftorbenen grau ber=

bietet, bom £)bert)aul abgelehnt, ©er Scljfufj bei Parlament! erfolgte

15. Aug. ^n ^rlanb t)errfd)te infolge ber burd) bie legten Mißernten

geftiegenen ©etreibepreife grofje Aufregung, meldje burd) bie 93ert)af=

tungbon 3 irtfdjen Agitatoren 19.9?ob. nod) gefteigert mürbe, ©abic

Auflöfung bei Untert)aufel für bal nädjfte £$af)r beborftanb
, fo cröff=

nete ©labftone fdjon im §erbfte benSSSatjIfelbjug u. fjtelt in Gbinburgfj

u. anberen fcfjott. Stäbten Sieben, in mefdjen bie auf unmittelbaren

©ffett fjinarbeitenbe ®aiferpolitif 93eaconlfielb'l fdjarf frittfirt mürbe,

©emö.gebr. 1880 mieber eröffneten Parlamente mürbe eine 93iH

borgelegt, meldje ^nbemnität für bie bejügtid) bei ÜJJotbJtanbel in

^rlanb getroffenen Maßregeln berlangte u. bie ©rmädjtigung 51t roei=

teren, bie2inberungbel9?ott)ftanbel bejroedenben Maßregeln nad)-

fudjte. ©iefe SSiCC mürbe bom Untertjaul 23. gebr. angenommen, ©al
Parlament mürbe fdjon 24. Märj gefcfjloffen u. am fotgenben Sage
bie Auflöfung beffetben publijürt. ©ie 30. Mär$ beginnenben 9teus

mafjlen fjatten einen Sieg ber liberalen Partei 511m (Srgebniffe. Setjtere

tjatte ben ^onferbattben gegenüber eineMef)rt)eit bon etma 120Stim=
men; £>omeruler§, meldje unter ber gübjung bei irifcfjen Agitatorl

^ßarnetl ftanben, maren met)r als 50 gemäfjtt. infolge btefel 9iefut=

tatl überreichte 93eaconlfielb 16. April ber Königin feht©ntlaffungl=

gefitd). SOJtt ber Söilburtg etnel neuen ®abinetl mürbe , nadjbem

Jpartington u. ©ranbttie bie ^remierfdjaft abgelehnt Ratten, 24. 2fpril

©labftone beauftragt. ©alltbcraIe®abinetf)attefolgenbe3ufammen=

fefeung: ©labftone mar ^ßräfibent it. ginan^mtnifter, ©raf ©ranbilte

Staatlfefretär bei Aulmärtigen, Marquil bon §artington Minifter

für ^nbien, (£f)itberl ®rieglminifter, ©raf üftortt)broof erfter Sorbber

Abmiralität, 2orb Seiborne Sorbfanjter , Sir §arcourt Minifter bei

Snnern, §erjog bon Argt)ll 2orb=Siegelbemat)rer, ©raf Spencer

Sorb=^räfibent bei ©el). Status, ©raf SHmberfeb ffotonialminifter,

gorfter©taat§fe!retärfürSrianb,gamcett©eneratbireftorber'ißoften
)

©b,amberlain^ßräfibcntbe§§anbeI§amte§,33rigb
/
tß'an5(crbe§§er3og=

tfjuml 2ancafter, Abam Oberfommiffär ber öffentf. Arbeiten u. ©e-
bäube. 3unt Unterftaatlfefretär bei Aulmärtigen mürbe ©itfe, ^um
Unterftaatlfefretär ber Abmiralität Sefebre, jum Sßijepräfibenten bei

©et). 9tatf)l SJJunbeÜ'a, jum SSijefönig bon ^rlanb ©raf (£omper, jum
Sßijefönig bon Sfabien SRarquiS b. Svipon ernannt. Qux rabüaten

Partei getjörten bon ben ©mannten ®itfe, 33rig(jt u. ©rjambertain.

2>a§ Parlament trat 29. April mieber ^ufammen u. mürbe 20. 90fat

burcr) eine STtjronrebe eröffnet. ®a§ ©efetj über bie Segatiftrung ber

(£t)e etne§ 2öitmer§ mit ber ©d)mefter ber berftorbenen grau mürbe
26. ^unt bom Oberb^au§ mit 1 1 gegen 90 Stimmen bermorfen , bie

irifcb
/
e^otb;ftanb§biIi:bomllnterb

/
au§21.3ua

i
bom£)bert)au§30.Sun

genehmigt, bie 93iCC über ©ntfcfjäbigung nott)teibenber au§gemiefener

irtfetjer ^ädjter 26. Sult int tlnter()au§ mit 303 gegen 237 Stimmen
angenommen, im Dbcrt)au§ 4. 9Utg. mit 282 gegen 51 Stimmen ah-

gelernt, bie$Öegräbnif3bortage, met^e allen cfjriftl. S'onfeffionen bie

gleiten SJedjte auf ber 33egräbni§ftätte berliet), bom Unterhaus
1. Sept., bom Dberf)au§ 3. Sept. genehmigt, ber ©efe^entmurf über

§aftpf(idf)t ber Arbeitgeber gegen ib,re Arbeiter u. bie Sagbbill, beibe

in ber bom Unterhaus amenbirten Raffung, bom Dbert)au§ am3.u.4.
Sept. angenommen. ®erSd)(u§ be§ Parlaments erfolgte 7. Sept.

Sn^rlanb ftieg bie Aufregung gegen bie Regierung u. ba§ Parlament,
bon ben §omeruIer§ u. ber fatliot. @eiftlict)feit geftetgert, bon SBo^e
ju 23oct)e; jeber ©ut§befi|ser

r
ber ben Sßatfjt einforberte, u. jeber

^ßäd)ter , ber ben ^ßacb,t bejatjlte , mar mit bem £obe bebrotjt. ©emalt=
tt)ätig!eit aller Art fielen bor; am 22.Sept. mürbe 2orb9ttountmorre§
ermorbet; bie Regierung ftanb längere ßeit ber im Stillen mtrfenben

3Serfd)mörung rattjto§ gegenüber. Aud) im Au§lanb erhoben fi^

®onf(ifte : bie 33afuto in Sübafrtfa griffen ju ben SBaffen , um ftcr) ber

engl. Dbertterrfcfjaft ju entlebigen ; in Afgtjantftan, mo bie engl. 9regie=

rungAbburrtjaman at§Gmir bc§2cnbc§ ancvfanntu. aufbem®rubav

bon^abul22.^uli proflamirt (jatte, rücfteSjub^b^an gegen ®anba(iar

bor u. befiegte ben ifim cntgegenjiefienben ©cneral ©urom Dei^?ufcr)fi=

9taff)ub 27. ^uli; hum ©ntfafe beffetben marfdjirte ©cneral Robert?

bonl?abut gegen fi?anbab,ar, traf bort 21. Aug. ein u. fct)tug©iub®{)an

1 . Sept. boEftänbtg, f bafj biefer fieb^ nact) §erat flüchtete. At§ au^erorb.

©efanbter mürbe ©öfcfjen nad) ßonftanttnopel gefcrjxcft, mit bem Auf=
trag , bon ber Pforte bie Au§füt)rnng ber Reformen in ^letnafien u.

bie Siegelung ber ©rcnjftretttgleiten mit ©riecfjenlanb u. Montenegro

bem berliner Vertrag gemäß fategortfet) 51t berlangen. Sollte biefc

Aufforberung nid)t ben gemünfdjten @rfolg Ijaben
, f mürbe bie 93e=

rufttng eine§ berliner SJacfi^ongreffeS in Au§fid)t geftetlt. ®iefer

mar 16.^unt bi§ 1. ^uti in Sßertin berfammeft u. berftänbigte fid)

über biegrage ber türfifd)=griecf).©renjen. Al§ aber bie ©renjftreittg=

feiten jmifdjen berSürfei it. Montenegro baburdj a!ut mürben, baß

jene, bon ben Albanefenunterftüjjt, fid) meigerten, bie bereits bereit

barte Abtretung be§ öafenorteS ©ufeigno ausführen ju taffen, ber=

anlaste ©labftone bie anberen ©rojjmädite, gemeinfd)aftlid) mit ©.

bie Surfet jur (Erfüllung ibrer ^ßfltc^t 31t jmingen. S)teg(ottenbemon=

ftration ber 6 ©rofjmädite bor ©utctgno (jatte, inS3erbinbung mit bem

feften Auftreten ber Diplomatie, ^ur golge , ba$ ber Sultan in einem

Srlaffe bom 12. Dft. bie bebingttngSlofe Abtretung ©ulcigno'ä an

Montenegro anorbnetc.

(itttfl't, granj St)eobor, §iftorieitmafer
,

geb. ju ©reiben

23. April 1829, befuditefett 1843 bie bort, ß'unftafabemie, juletjt

al§ fpejieller Atelierfd)üler 33enbemann'äu. erfjtett 1858 ba§> afabem.

iHeifeftipenbtum, f baf? er nad) Stalten ge()ett tonnte. §ier ftubirte

er juerft in gloren^, bann in 9iom, mo er in näliere ^ßejiefjung 51t

(£orneliu§ trat u. feinen Attfentfjatt bi§ 1 867 au§bel)nte, folgte bann

einem 9iufe all ^rofeffor an bie ^unftatabemte in ©reiben, mo er

feitbem al§ Sefjrer u. Sßorftanb eine! Atelier! für §iftorienma(erei

tfjättg ift. ©. madjte fid) juerft burd) feine in ber ©re!bencr©emälbe=

gatertebefinbl. „2ebamttbemSd)mane"(1852)betanut. 1855—58

malte er Stanbbilber im Sdjtoffe Söitbenfell bei ßmidau (©ar-

ftelluugen au§ ber §au§gefd)id)te ber ©rafen Sotm§s2öilbenfet§),

1862 ba§ Cellülb „Abraham it. bie 3 CSnget" (fetd im 33eftt3 ber

grauDr. Seeburg in Seipjig), 1864—71 einen gre§fcnctiflu§ in

ben2oggtenbe§ Mufeum 31t Seipjig (burdt bie ^fjotograpfjie ber=

bielfältigt bon §eder, mit erflärenbem ©ejt bon Mar ^orban),

1872—73 ©empera=2Banbbitber für bciZ §au§ be§ Dr. gärtet baf.

(miebertjolt in einem ©artenfiaufe be§ ©et). 9tatfj§ §aafe ju Setta),

1876 bie ©edenbilber im got)er be§ neuen §oftt)eater§ ju ©reiben

(©tontifo§=6:i)flul), it. 1879 bollenbete er baZ gro^e Detbilb „2an=

bttng ber abgefdjiebenen Seelen im53üf3er(anbe" (nad) ©ante ; ©aller ie

in©re§ben). 3wi)djen biefen gröfjereitArbcitenentftanbenjaTilreictje

3cid)nungen it. Aquarellen, fomie ^orträtl (bie meiften tu Seipjig).

©roiy^SufiugSöalbemar.Sidjter.geb. jußrfurt 25. April

1828 all Sofm be§ <f?onfiftoriatratl)§ u. Militär=Dberprebiger§ ©.,

befudjte 1836—46 ba§ ©limnafium in Magbeburg, arbeitete bann

bortu. in^atle all ©eometer, legte aud) 1847 fein Staatlerantcn

all fold)er ab, fanb aber in bicfcm33erufefeine33efriebigung it.bejog

baf)erMid)aelil 1849 bie Unib.^alle, mo er jmar bie^urilprubeitä

all gacfjftubium mäfjlte, fid) inbefjborjucjlmeife mit bemStubtttm

ber Sd)önen £iteratur befdjäftigte. ©amall eittftanb aud) fein

©rauerfpiet „©otabiSiienäi" (Spj. 1851) u. fein 2uftfpiet „(Sine

9?act)tpartteSf)afefpeare'l". Snjmifdjen ermadjte feine alte^ugenb^

neigung jur bttbeubettSuuft mit neuerSYaft; er entfagtebem3{ed)tl^

ftubütm gän^lid) u. ging Mid)aelil 1852 nadiMüudjen, „umMaler
ju merben, nebenbei aber ^oet 3U bleiben", mibmete fid) aber i)ier,

mo er of)nef)in fd)on burd) ben Sßerfet)r mit bem Münd)ener ©id)ter=

freife (©eibel, §et)fe u. A.) immer entfdjiebener 3ur literar. ©t)ätig=

feitt)ingebrängt morben mar, batb aulfdjliefjl. ber Sd)riftftetferei.

Seit Mai 1855 ftänbiger $unft= u. 2tteraturs9iefereut bei ber

„SteuenMünd). 3eitung", ftebelte er im Mai 1861 nad) Setp^ig

über, um bie Stebaftion ber bort. „^Huftrirten Bntung " ju über=

net)men, boef) mu^te er megen förantfieit fdjon nact) ein paarMonaten

biefe Stellung mieber aufgeben, fefjrte t)ierauf nad) Münd)en jurüd,

mo er 1862 mit ber 9tebaftion bei belfetrift. „Morgenblattel" ber

„23at)er.3eitung" betraut mürbe, ©iefe behielt er bil 311m Auft)ören

11*
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be§ SBlatte§ (®nbc 1867). 3um legten 3M mar er feit 1869 jour^

natiftifd) ttjätig a(§ 9tebafteur ber
, r
9Dtünd)ener ^5roprjläen"

r
einer

literar.=frit. Beilage jur „ SBatjer. 2anbe§~3eitung

"

, bi§ er 187 at§

©eneralfefretär ber ©eutfeljen ©djilterftiftung einem Stufe nad)

Söeimar folgte. SDtefeSStmt betteibet er nodjfjeute. StBberen Vorort

im Sin. 1875 rtad) ©reiben »erlegt roarb, näfym andrer feinen 2So^it=

fi£ bort, u. feit 1880 lebt er mieberin933eimar,nadjbembaffelbeaber=

mai§ ber Vorort ber (Stiftung gemorben ift. ©.'§ btcr)terifdt)e Sßerfe,

in bereu febetn fid) eine originelle poet. ßraft funbgiebt, finb überaus

jabtreid). ®ie erfte ©teile unter benfetben nehmen aufier ber £ieber=

fammtung „S(u§ betbegten Sagen" (©tuttg. 1869) feine erjäbtenben

Sichtungen (juerft gefammett SSerl. 1871 f., 6 Vbe.) einu. barunter

mieberum bie „@unbet bom®önig§fee" (bon granj Vonn aud) für

bie Vüijne bearbeitet) u. „®a§ 9J?äbd)en bon GTapri". Stuf bem
epiferjert ©ebiete finb nod) bie lom. §elbengebid)te „Vefad) färbet"

(£>atle 1871; 2. Stuft. 1872) u. „®er2Bafunger9tot" (Verl. 1872),

fomie ba§ eftlmifcI)eVoif§märd)en „SDteStoenteuer be§®atemiben"

(Spj. 1875), aiif bem li)t, feine feurigen ®rieg§tieber „2Sibergrant=

reief)" (Verl. 1870) 1) erb orjüfj eben, ©eine „@efammelten©ebid)te"

erfdjienen 1875 (Verl.). (Sine ©ammtung feiner früheren bramat.

9!r. 739. 3ntius ttJalbemar ©volle (ge6. 25. Styrit 1828).

SBerfe erfebien 1870—71 in 7 Vbn.(Spj.). Vebeutenber als biefen.

auf berVüfjne bon großer SSirfung ift bieöaft.Xragöbie „SiberiuS"

(3Sienl876). SHeuerbingS |at er bie®ramen „9tafael" u. „@opt)ie

abonnier" gefdjrieben. Setjterem gab er juerft bie gorm eine§ SRO'

man§ (2>re§b. 1877, 2 Vbe.), bem er ben Vornan „3meierlei StRafs"

(Spj. 1878) folgen tief}.

©rüfft, ei)ariotte, eigentl.®r0)?muik, Sängerin, geb. 23. SDej.

1849 juSBien, mo fie, im Slonferbatorium au§gebitbet u. bon ber

Vodi)otä=galconi borbereitet, 1868 am §ofoperntfjeater jumerften
mal auftrat u. fogteidj engagirt mürbe. 1869—78 gehörte fie ber

Vcrtiner^ofoper, al§ beliebtes 9Jcitgtieb u. treffüd)e Vertreterin bon
Diotfenroie gilbte („äftignon"), Stenndjen („greifd)ü£"), Königin
ber dlaä)t it. an u. mirft feitbem am SSiener §ofoperntt)eater.

Ojrutc, §ermann, 9?umi§matifer u. ^eralbiler, geb. 28. SDej.

1802 §u §annober, befudjte feit 1818 ba§ Väbagogium in §atte,

ftubirte bie 9ted)te in©öttingen,moerbieiurift.®oftormürbeermarb,

u. lebte feitbem , lote aud) jejjt nod) , meift in *ganuober , mo er einige

3a()re lang S'onferbator be§ SJJünjf'abinetS toar, 1851 aber feiner

©teile enthoben mürbe, ©eine bon ^ugenb an auSgefprodjene 9cei=

gung jum ©ammeln bon SMnjeit berantafjte it)n fpäter aud) junt

miffenfdjaftl. ©tubium ber 9tumi§matif; 1834 begrünbete er bie

„9titmi§matifd)e 3citung", bereit Xitel balb barauf in „Vtätter für

SJtünjlunbe" beränbert mürbe (Vb. 1— 4). Sü§ „9Jeuegolge" ber=

feibengaberbie„9Jcünäftubien" (33b. 1—9, Sp§. 1855—57) f)er=

au§ u. rebigirt feit 1875 bie numiSmat. Leitung „Vtätter für9Mnä=
freunbe" (Organ be§9Mnäforfd)er=SSerein§; 16.3abrg.£p§.1880).

Stujserbem fdjrieb ©.: „Sie93cünfter'fd)en9;)cünäen be§ Mittelalters

u. ba§ ältere lOftün^ u. (Mbmefen äöeftfalenä" (ebb. 1856); ,,©e=

fd)id)te be§ tgl. Vreu£. Sßappenä" (ebb. 1861); „@efd)id)te ber 2Bel=

fifd)en©tammbjappen" (ebb. 1863); ,,D§nabrüdifcf)e(^olb=u. snfünä'

gefd)id)te" (ebb. 1864); „®ie@elbleb,re. Sn§befonbere: berSSiener

iD(
x

ünjbertrag bon 1857; bie ©olbfrone u. bie beutfetjen §anbel§=

bereine" (zbi>. 1864) zc. 1867 bourbe, um feine SSerbienfte um bie

9cumi§matit ju ebren, eine 9JcebaÜ!e auf if)n geprägt.

©rot^, Slaug, ber bebeutenbfte ptattbeutfclje 5)id)ter ber($egen=

toart, geb. 24. Slpril 1819 §u§eibein§otftein, roar sitnfang§ 9Jcäb=

d)enfd)ullel)rer, beabficljtigte 1847 nod) biellnib.33erlin ju be§ie()en,

bod) ^ranffjeit b^inberte itjn baran, u. 6 %al)xe 21ufentl)alt auf ber

^nfel gebmarn liefjen bie meiften Sid)tungen entfteljen, melclje unter

bem berüt)mt geworbenen Sitel „Duidborn" (b. 1). „©pringquell")

mit einem S3or= u. gürvoort bon Slau§ §arm§ (§amb. 1852; 1-3.

i'lufl. 33erl. 1879; fpätereSluSgaben mit(^loffar u. (Einleitungen bon

©ari9^üttenb,off;überfetjtin§§od)beutfd)ebon2Öinterfelbt,!i3erd)em

u. 3t., in§ ®nglifd)e bon ^tadlet), Max. Füller u. 21., iliuftrirt bon

Otto ©pedter; in Oftuftf gefegt finb manche ßieber bon berfd)iebenen

^omponiften). (geringen 23eifalt ernteten ©.'§ tjoctjbeutfctje föebid)te

„9ßaratipomena" (§amb. 1854), tnäi)renb feine „ä$ertelln"(33raun=

fd)roeig 1855) marm aufgenommen mürben. %lad) längeren Steifen

burd) ©übbeutfd)lanb tjabiütirte fid) ®. al§ SDojent 1858 an ber

Unib. Siel. 2luS biefem ^al)re batirt aud) bie ©d)rift: „Briefe über

§od)beutfd)u.?ßIattbeutfd)" (tiel). 9tl§ «ßenbant ift bie93rofd)üre:

„lieber SJftmbarten u. munbartige Sidjtung" (93erl. 1873) ^u er-

mähnen. Sin plattbeutfd)en ®id)tungen erfd)ienen ferner „Stottjgeter

sDJeifterSampunfinSDod)ber" (§amb. 18ö2) u. „®e igeiftertrog"

(ein 2. £f)eit beg „Duidborn", £p§.); ©.'§ neueftegSSerf ift „Ut min

3ung§parabie§. SreeSerteUn" (Verl. 1875).

®rotljef S- ®- SSit^etm, ©d)riftftei(er u. ©dmufpieler, geb.

S.Dft. 1830 ^u 83erün, mad)te pnäd)ft biftor. u. äfti)et. ©tubien,

mibmete fid) bann 1851 ber S3ü§ne al§ 9Jtitglieb, jeitmeife alg

2)ireftor manbernber Gruppen. 1857 mürbe er 83ud)()änbler u.

begann 1859 eine rege fcljriftftellerifctje u. journatift. Sf)ätigleit, bie

if>n feit 1873, mo er fein ©efdjäft aufgab, au§fd)üe^iid) befd)äftigt.

SSon feinen saljlreidjen Siomanen u. Lobelien bejiel)en fiel) berfd)ie=

bene auf ba§ SEljeaterieben, fo „2iu§ bem Somöbiantenleben" (33ert.

1862; 3. Stuft. 1869) u. „2tu§ bem 9teid)e ber Sampe u. ©d)minle"

(ebb. 1866— 68, 4 33be.). Von feinen neueren ©d)riften finb $u er-

mäl)nen bie @rääb,lungen „®erSBilberer" (9]fül)ll)eiml873)u. „®er

giibuftier" (ebb. 1874), ba§ ©ittengemälbe „berliner Seben ob.

(Mjeimniffe einer SBettftabt" (33erl.l874,333be.), berütoman „®er

Vauernfönig u. fein Sieberjen" (ebb. 1875, 4 $3be.), bie ©rameii

„©trafforb" (ebb. 1875), „SDerBambo" (ebb. 1875), „3ne§ bc

daftro", „Sßellaboitita" 2C. gerner beröffentlidjte ©. ©ebid)te,(£pen,

Sibretti („§iarne", bonSOcarfd)ner fomponirt) u. t)umorift.2tbt)anb=

lungeit,5.S(). unter ben^feubontjmen^arltöret) u. §.b.9tittberg.

©ritte, Stuguft SBiltjelm, päbagog. ©djriftfteller, geb. juSSer^

nigerobe 17.®ej. 1816, befud)te feit 1833 ba% Sebrerfeminar in

2öei|enfel§, mar feit 1840 <pau§ief)rer beim 9{egierung§präfibenten

u. fpäteren OTinifter ©rafen Sirnim=33oi^enburg, feit 1843 beim

33aron b. steift ju 9ceubel in 33öl)men u. feit 1848 beieinemgabrifgs

befi^er in Sjarb bei Vregenj u. lebt feit 1866 alg Vribatmann in

Vregenj. Stm betannteften l)at fid)@. burd) feine oftmals* aufgelegten

„(Jtjarafterbilber au§ ber ©efd)id)te u. ©age" (Spj., 3 Vbe.) u.

„©eograpl). (£()arafterbitber" (ebb., 3 53be.) gemad)t. Stufserbem

fd)rieb er: „®er (£(ementarbolf'§fd)u(unterridjt im 3ufammenl)ang

bargefteKt" (@rf. 1851); „Väbagog. ©tubien u. ^ritifen" (Spj.

1860; neue Dieitje 1871); „Seitfaben für ba§ 9kd)iten in ber ©le=

mentarfd)ule" (Verl. 1842; 4. Stuft. 1865); „Viograpb,ien au§ ber

9caturfunbe in äftljet. gorm u. religiöfem ©inn" (©tuttg., 4 Sttjle.);

„Siilber u. ©cenen au§ bem 9eatur= it. 3)cenfd)enleben in ben fünf

§aupttl)eiien ber ©rbc" (ebb., 6. Stuft. 1880, 4 £t)(e.); ,,23iograpt).
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äliiniaturbilber" (Spj., 2. s
2lufl. 1869, 2 %i)k.); „lieber Den St.

(^otttjarb. sJieijef£i§5en"(
v
!©ert.l871); „

s2tlpenlüaiit)erungen" (2 93be.,

Stuttg. 1874); „ Streif tichteuiuf bieSöanblungenu.Sdjmanfungen

im bod)beutfd)en Sprachgebrauch/ (ßpj. 1 87 6); für bie in Stuttgart

erfcfjeinenbe „SugenbsmBotfäbibliothef" Biographien bon 3lbra=

f)amSincoln(1869), Scljarnhorft (1877), ©neifenau (1877), Se=

benSbilber au§ bem beutfd)=franj. Kriege u. b. %. „S)er melfctje dlady

bar" (1871), „9capD(eon'§ft\-ieg§äugnact)ä){o§faul812"(1874)2c.

©rucber, Bernharb,2lrd)itettu. ftnnftfdjriftfteller, geb. 1806

in Sonaumörth, betrieb auf ber 9)cünd)ener silfabemie äunäcfjft bie

§iftorienmaterei, mürbe aber infolge einer 9if)einreife 1824 burd)

bie bort, mittelaltert. Bauten %vlx Slrcfjiteftur geführt, bie er 183U

unter Dhlmüller's Leitung beim Bau ber silufird)e in üöiüncfjett

praftifd) auszuüben begann. 9lad)bem er bann bie Borarbeiten für

bie Üieftauration be§ 3)om§ in ÜvegenSburg geleitet u. eine 3eitlang

Sehrer ber bort. poltjtecfjn. Schule gemefen mar, bereifte er für fein

größeres» Söerf, „Bergleicfjenbe Sammlungen für djriftl. Baufunft"

(2 Bbe., 70 Safelngol.) 1834 u. 1837 Stalten, fd)rieb in 9tegen§=

bürg (mit Slb. äJcüller, 1846) eine SOconograptjie be§Böl)mermatbe§

u. mehrere s2lbl)anblungen über bie Baubentmale in sJ{egen§burg.

(Sine umfaffenbeShätigfeit eröffnete fid) für il)n, atS er einem 9iuf alg

Brof. ber silrd)itettur in Brag folgte, mo er u. %. bie gotl). 9)tariem

fird)e in Surnau (1853), ba% Sdjlofs Btatna (1855) u. ben großen

Duaberbau beS Sd)loffe§ ©rojj-Sfal aufführte. Bon feinen lunft-

ruiffenfdjaftl.Sdjriften finb Ijerborjulieben: „(Xbarafteriftif berBau=

benfmale Böhmen»" (1856), „Baubentmale ber Stabtftuttenberg"

(1861), „Slllgemeine Baufunbe" (1863), „ßunft be§ Mittelalters

inBöljmen" (1871,§auptmerf), „®athebralebe§ fjeil. Beit u. bie

S'unftthätigfeit ®arl'§ IV." u. „Elemente ber ftunftthätigfeit

"

(1875). Slnfeinbungen bon Seiten ber 2.fd)ed)en bewogen Ujtt, fid)

1874 nad) Batjern äurüdäu§iel)en.

(SntmtJrnljt,griebrid)2Öilhelm5luguft, Bolitifer, geb. ju

©o§lar 21. Sunt 1811, ftubirte in©öttingen u. Marburg bie fechte,

praftigirte bann al§ s
->lbbofat, juerft in gatlingboftel u. feit 1847 in

Lüneburg, u. ift feit 1855 Dberbürgermeifter ber Stabt §arburg.

1848 bom 2)iftrtfte beSljannob.SBenbtlanbegiuögrautfurterBarta«

ment gewählt, gehörte er aud) feit 1864 ber l)annob. 2. Kammer u.

1867—78 bem norbbeutfd)en, bej. beutfdjen 9teid)3tage an. §'er

hielt er fid) jur nat.=liberalen Bartei u. beteiligte fid) insbef. an ben

Beratungen über bolf'§mirthfd)aftl. u. Bermaltungäfragen.

(Jf>riht,grieberife (£l)riftine, Säugerin, geb. 14. 3uni 1836

ju Mannheim, erl)ielt ihre gefanglidje 'ilugbilbung bon Bincenj

Sadjner u. bem öoffänger Stepan, mirfte barauf 1857—60 al3

Gtjoriftin am §oftbeater ifjrer Baterftabt, madjte big 1862 bon

Steuern Stubien u. fang in ber golge al3 engagirteä Mitglieb ber

Bühnen in &öln (1863—64), Staffel (1864—66) u. Berlin (§of=

tfjeater bon 1866—69),mofie fid) 1869 mit bem ruff. £ol(egien=

Sefretär Sogin b. Sabler bermäljtte. 1869—70 fang fiein9türn=

berg, nahm bann bei bem Italiener Samperti Unterriebt u. gaftirte

187 1—72 an beutfdjen u. auätänb. Bühnen, mürbe 1874 auf 3 $•

at§ ©aft für bieipofttjeater juEoburg u.©otha engagirt u. gab 1876
bie grida u. eine 9corne bei ber Sluffübrung be§ 9cibetungeurtng§ in

Bayreuth,. Seit 1877 l)at ©. ein fefteä Engagement nicfjt mefjr ange=

nommen. 5lnertannte Seiftungen ber Tarne finb natu, ibrcElifabetb,

Dcorma, 9tgathe, gibelio, Selit'a, Carlo Bro§d)i, Unbine, Bateutine,

Sucrejia Borgia 2c. S^e umfangreiche Stimme ift in allen Sagen

bon gleichmäßiger ftlangfdjönheit.

©rün, ttarl, Bubtisift, geb. 5uSübenfd)eib(SSeftfaten)30.Sept.

1817, ftubirte in Bonn u. Bertin Theologie u. Bhilofoptjie, mürbe

hierauf Sehrer be§ Seutfdjen am Kollegium inS'ofmar, ging 1842
nad) sJJcannl)eim, mo er bie rabifale „9Jcann()eimer 2lbenb=3tg."

herausgab, marb aber infolge beffen au§gemiefen u.manbtefid) ba()er

nad) Solu. §ier mar er mieber iournaliftifd), fomie titerarifd) tt)ätig

u. tjiett Bortefungen über Siteratur= u. ^unftgefd)id)te. 1844—48
lebte er inBari§, bann fet)rte er nad)£jeutfd)tanb jurüd, mürbe MiU
glieb ber preufj. 9tationalberfammlung, mo er fid) ber äufjerften Sin=

fenanfdjiof}, u. 1849 aueb^ ber Breiten Kammer. D^ach, beren^tuf-

löfung megen „intelleftuetler" Beteiligung am Bfäljer ?(ufftanb

berl)aftetu.angettagt,bonbem@efd)mornengerid)t aber im^an. 1850

freigefproeljen, ging bann ©. nact) Belgien, mo er für beutfd)e 3eit=

fd)riftentorrefponbirte. 9?ad)bemer 1861—62 fid) in Italien auf=

gehalten, übernahm er ein Sefjramt an ber §anbel§fd)ule u. ber

l)öt)eren©emerbefd)uleingranffurta. Wl. 1865—68 biettö.inben

rfjein.StäbtenBorlefungenu. 1868 nahm er feinen2Bof)nfi^inB5ien.

©. berfaßte u.beröffentlid)te: „griebr. Schiller at§9Jcenfd),©efd)td)t=

fch^reiber, Senfer u.T>id)ter" (Sp§. 1844); „Sie fokale Bemeguug in

granfreid) u. Belgien" (Sarmft. 1845); „Soui§ Scapoteon Bona=

parte, bie Spt)in£ auf bemfranj.ftaifertl)ron"(§amb., 3. ?tufl. 1860);

„Italien im grühfatjr 1861" (9Jiünd). 1861); „gragmente auä^li 5

lien,9Jaturu.ftunft" (ebb. 1862); „S{utturgefd)icb
y
tebe§ 16. Sat)rh."

(Spä- 1872); „i'ubmiggeuerbad), in feinem Briefmed)fet u. 9cad)laf5,

fomie in feiner pf)ilof.(Xt)arafterentmideluug bargeftcllt" (ebb. 1874,

2Bbe.); „Sie Bt)ilofopl)te in ber@egenmart" (ebb.1876); ,,^ultur=

gefd)id)te be§ 17.3al)r()." (2 Bbe., ebb. 1879—80).
(ÖrnnttprijUlii nennt man bie Belaftung eine§ ©runbftüctS mit einer

©elbforbcrung, für meld)e i^rerjurift. Statut nad) fcl)led)terbing§ nur

ber SBertl) beS belafteten©runbftüd§ felbft, bertreten burd) feinen je=

meiligen (£igeut()ümer, u. nid)t aucl) ein perföntid)Berpftid)tcter bem
©laubiger haftet. Xer Begriff ber ©. berbanft feine (£ntftet)ung u.

s2lu§bilbung in bem felsigen Sinne bem preufj.örunbbudjrcdjt. 2Bä()=

renb bie §t)potf)et nur al§ accefforifd)e§9iecf)t, b.i. at§ ein folcb)e§ er=

fd)eint, meld)e» äurSidjerung eine§ perfönl.
silnfprud)§ bem teueren

al§ Bfanbredjt an einer unbemegt. Sad)e ^injutritt, f
o bafj bie ©ül=

tigteit u. ftraft bea§l)pothelenred)t§ bon jenem baä§auptred)tbit=

benben perfönt. (obligatorifct)eu) ^tnfprud), ben e§ b!o§ berftärtt,

böllig abl)ängt u. mit bemfelben ftefjt u. fällt, ftellt fiel) bie ©. ai% ein

gan5felbftänbige§,bonberperfön(.Sd)utbbeäiel)ung(berObligation)

loögetöfte» u.freigemorbene§binglicf)e§9tec^t, allein unmittelbare?

gorberung0red)tanein©runbftüd, al§ eine reine Kealobltgation bar.

(ibenfo formal mieber2Bed)fclanfprud) anbemBapierebe!32öed)fel?,

t)aftetbie©.s3orberung, gemiffermafjeu al§S5?erf)feltjV)pDtf)ef, an bem

©runbftücf, auf me(cl)e§ fie eingetragen ift. Bei ber ©. mirb beinnad)

bie Berfon be§ Sd)ulbners lebiglid) burd) 1>aZ ©igentfjum an bem

©runbftüd beftimmt, mit beffen SSertt) auöfctjließlicl) er bafür ber-

uftet ift. Bon ben redjtt. (jigent()ümlict)feiten ber ©. l)anbe(n bie

§§20.27.28.38— 40. 55 begpreu|l.©efet^e§ über ben (Sigenthum^

ermerb u. bie binglid)eBelaftimg ber ©runbftücfe,Bergmerfeu. felbft^

ftänbigcn©ercd)tigfeitenbom5. sJ0cail872.Tag2öefentlid)eiftauf3er

beiuBorgcfagten tjiernad) golgenbeS: Tie @. mirb begrünbet burd)

Eintragung in baS ©runbbud). lieber ihre Eintragung mirb ein fog.

©. = Brief ausgefertigt, auf beffen Bitbung nid)t berjidjtet merbeu

barf. @rft mit ber3luS()änbigungbiefc§©.=Briefe§ er(angtber©täu=

biger ba§ Berfügung§red)t über biegorberung. SSirb il)m bie ©. be=

§al)lt, fo mufj er bereu Söfdjung bemitligen. Sie 3af)Iung be§ fi'api=

tal§ tann mit red)tl. SSirfung nur an ben tegittmirten ßigentbümer

beg©.sBriefe§, bie^ahdung ber ßinfen, >uenn bem ©.^Briefe 3in§ =

quittung§f djeine beigegebenfinb, nur an ben Inhaber ber teueren

gegenberenSUtcfgabe erfolgen. Ter Eigentl)ümcr tann aud) auf feinen

eigenen Dcamen ©.en eintragen u.©.=Briefe ausfertigen laffett. ©.eu

fönnen ol)ne Nennung beSErmerberS (in blanco) abgetreten merben.

(Sine 'älnfecfjtung berfetben ift nur ben gleid)* u. nad)eingetragenen

©laubigem geftattet, meldje im SBege ber 3tt>ang§bo(lftredung bie

Eintragung erlangt l)aben. — Bergt, görfter, „Bveufj. ©runbbuc()=

red)t" (Bert. 1872);b.9Jceiboin, „TOedtenb.§t)pot^efenred)t" (Spj.

1871); 9tegel§berger, „Stubien im baper. §l)pot()efenrccl)t" (Erl.

1872); Siegmann, ,,®ietg(.fäd)f.§t)pot^etenorbnung"(Sp5.1872).

©rttnIlUHgsfdjmhtbfl. Sa§ SBort „grünben" in bem Sinne bon

„2lf'tiengefellfd)aften bitben" ift ber Sprache unferer ©efet^gebung

fremb; erft feit 1871 ift e§ in ben atlgem. beutfdjen Sprad)gebraud)

übergegangen u. fet)r batb mit bem 9?ebenbegriff be§ Unfoliben,

Sdjminbethaften, ja Betrügerifdjen bebaftet morben. ®ie ,,©rüm

bung§periobe"ber3.1871— 73, biefe§anmirtt)fd)aftt.Sragitmeit=

au§ reidjfteBeifpiel ber§anbel§frifen neuerer^eit, nmrfürSeutfcb/

lanb faft ebenfo eine öfonom. llnbermeiblichfeit, mie berltrieg bon

1870 eine politifdje. ®iefer jeicljnete jener bie Batjn bor. ©iepolit.

Spannung, in meldjer Teutfd)tanb feit 2 Satjrje^nten gelebt, bie
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Sifjnung beborftefjenber midjtigerßreigniffe u.Umroäljungen lähmte

bie inbuftrietleStjätigteit. SaSBertrauen auf eine rüt)ige, jugrpfen

Unternehmungen geeignete 3ufunft mar berfdjmunben, man fürchtete

immer neue ©türme, arbeitete nur für bie ©egenmart u. lief; bie ge=

fparten Kapitalien unbenutzt liegen. Siefe mirtt)fdjaftt. Sfinlje enbete

mit ber 9iiebermerfung granfreicfjS, mit meldjer bie gemiffe 9(uSfid)t

auf einen langen, gefiederten Stieben gegeben jufcljeinfcljien. Seutfct)=

lanb empfanb jeljt baSBebürfniß, bie früheren Berfäunmiffe in £mn=

bei u. I^nbuftrie burd) berboppelte Sfjätigfeit mieber gut 511 maefjen

u. ber gtüdlid) errungenen potitifetjen Ö3röf3e bie mirt()fcl)aft(. ^ur

Seite ju ftctlen, um aud) uaef) biefer 9vic()tung bin anbern borauS=

geeilten Nationen ebenbürtig ju fein. Ser(yeiftber3lffociationbitrct)=

brangplötdid) alteKreife; faum einßboeig beSgefd)äftt.£ebenS blieb

übrig, beffen ftcfj nid)t ber UnternerjmungSgeift bemächtigte, um it)n

inber3ormber silftiengefellfcl)aftbemSt'ieintapitai5ugänglicl)u. nut^

bar ju madjen. Balb ua()m bie ©rünbungSfucljt einen epibem. (£t)a-

ratteran. Unterben 9tufpicien beSStftiengefetjeS botulinum 1870,

beffen 33 eftimmungen, ben „mirtf)fd)aftl. 9luffd)mung" u. feine Be=

bürfniffe gteidjfam borafjnenb, burd) Befeitigung beS fionjeffion§=

jmangeS bie SBege ebneten, unter bem Samuel ber^Uufion, bafj bie

großen Kapitalien, mcld)e bie ju §at)lenben9Jtilliarbengrantreid)S

reprafentiren follten, fofort in bieKanate unfereSBerfefjrS abfließen

u. biefen befruchten mürben, fetjoffen Banfinftitute ju berfdjiebenften

3meden, 3rtbuftriegefeHfct)aften mit ben bunteften 9camen fyerbor,

mürben Baugefetlfdjaften it. Brauereien gegrünbet, (£ifen= u.Koljlem

merfe ermorben u. in Betrieb gefegt u. CSifenbaftnprojefte in borfjer

nie gefannter 3a\)l u. s3tuSbef)mtng entmorfen. ©0 maren benn feit

ber^ublilation beS obettgebacfjten 2lftiengefe£eS bis önbe 1872 in

Seutfctjtanb nid)t meniger als 762 ©efellfdiaften entftanbeu, bon

meldjen mefjr als 500 adein auf baS!3- 1872 entfielen, u. nod) bie

erfte £ätfte beS 3. 1873 fat) gegen 200 neue©efellfd)aften entfteb.cn;

baS gefammte Slftienfapital beredjnete fiel) auf metjr als 1200 SJcill.

Sfjaler, alfo auf faft ebenfo tiiel mie bie franj. KriegSfontribution.

Sie Börfe mar biefen Vorgängen auf tinrtf)fd)aftt. (Gebiete mit ge=

fpannter s2lufmerffamfeit gefolgt; ja, i\)x 3;ntereffc mar mit ben

©djöpfungen berörünbungSepodje fo eng üerlnüpft, bafj bieüebenS=

fafjigfeit jeber einzelnen ö)rünbung lebiglid) Dom 23of)tmoIlen ber

Börfe abging. Sie ©pefulation bemäd)tigte fid) ber Unja^tneuge^

fd)affener SSerttje, bradjte fie auf ben 9)carft u. fudjte ifjtten tjier ba§

Bürgerrecht 51t berfetjaffen; mit bem©treben, ben ermacfjten 2tffocia=

tionSgeift für bieSlgiotagc auszubeuten, fadjtefiebenfelbenju immer

neuen Slnftrengungen an, um mit immer neuen ©rjeugniffen bem

Söerttjen baS ©ebiet beS BürfenfpieteS ju erroeitern. Bor Sldem u.

5itnäd)ft mar eS bie Berliner Börfe, bie fid) ben neuen Beftrebungen

anjupaffen mußte; bie Börfen ber übrigen beutfdjen §auptplät}e

folgten gern u. ofjneSöiberftreben. Sie in ber9teget ganj exorbitante

§öt)e ber Gkünbergeminne bertfjeuerte bie Unternehmungen berge=

ftalt, baf3 ir)re9ventabitität bon bornfjerein atSätbeifetfjaft, ja als un=

möglich, erfdjeinen muftfe. SJtotfjmenbige (Srmeiterungen, um burd)

einen fd)mungboIlen Betrieb bie ©djiiben ber öteburt 51t berbeefen,

er()ö()ten bie Ükimbtapitalicn it. bermefjrten bie Slnfprüdje an ben

Kapitatntarft, roeldjebiefernidjtganjäubcfriebigen bermoefjte. 9)?au

entjog ben beftel)enbcn foliben Ütefcijäftcn, bem §anbel Kapitalien,

man antijipirte bie K'apitalanfammlung ber ßuiunft, man immobi-

lifirtefie, ol)ne bie 9Jt
x
öglid)leit einer 9ieprobuftion in ben nad)ften

^afjreit boraugfetjenju tonnen, u.mau appellirte, algbieberfügbaren

Kapitalien nid)t ait§rcicl)ten, an bcn©clbmarft it. an benKrebit. ®ie

l'litäbeljnung be§ Betriebes erf)eifd)tc berboppelte2trbeit§lräfte, ber*

tljeuerte ba()er bie arbeitenben^änbe u.fd)raubtebieüöl)ne ju foldjer

§öt)e, ba|l bie Konfurrenjfäbigteit mit bem§(it§(anbe mefentlid) gc=

fd)mäd)t murbc. Sie Srage, ob unter foldjen Umftänben eine 9tenta=

bilität aufrecfjt ertjalten merben tonne, tümmerte bie Börfe nicljt. @§

gab überhaupt nur einen SJcaßftab, bieSöürbigfeit eine§ s^apier§,

feine „9}carftfät)igfeit" ju beitrtt)eilen: ein ^ot)er Kur§. Die ,S)öf)c

be§ Knrfeg aber murbc nicfjt burd) 9cad)frage it. Angebot regulirt,

fonbern l)ing bon Konf ortcrien ab, meld)e bie crmünfd)te ©timmung

für ein'ipapierfünftlid) rjer^uftellen u. mit erlaubten mie unerlaubten

9Jtitteln 51t erhalten berftanben, mobei nam. aud) bieBcrfönlid)feit

berfenigen, bie ein ©ffeft „einführten", bon SBid)tigfett mar. Sie

9ieattion gegen biefe§ ©piel mit fiftiben, fd)minbelf)aften Söertfjen

tonnte nicfjt lange ausbleiben. Sie Kataftropbe ging 5unädjft bon

2Bien au§, mo ber ©rünbung§fd)minbel u. bie Agiotage fd)on feit

9Jcitteber60erSaf)reil)rcunl)eilboIlenDrgicngefeiertt)atten; maren

bod) in Defterreid) mäl)renb ber 7 $• bon 1866—73 nidjt meniger

al§ 1005 21ltiengefcllfd)aften mit einem 9?ominala!tienfüpital bon

4000 9JciIl. ©ulben tonjeffionirt morben! Ser fog. „SBienerKrad)"

bom SOtonat Wax 1873 bereitete für Defterrcid) bem ganzen §ejen=

fabbatl) ein jäf)e§ u. furd)tbare§ ©nbe, it. balb genug mad)ten fid) bie

9tüdmirfungen ber gcmaltigcn Kataftropl)c auf bie beutferjen Börfen

fül)lbar. SaS^ublilitm brängtefid) an bcn^Jcarf't, um fiel) feine§Be=

fitjeS an C£ffef'ten fdjnell 51t entlebigen, ma§ ein rapibeg ©inlen ber

Kurfe it. bamit ^arjllofe Snfolbenjen §ur 3olge blatte. ^n Berlin er=

reichte bieBaiffe am28.Dft. 1873 il)ren tiefftenBunlt, aucl)bie bem=

nncf)ft folgenben ^a\)xt bermod)ten felbftberftänblict) teinerlei Beffe=

rnng 51t bringen, u.fomarbaSSnbcrgebnißiener^ßeriobeunfinnigfter

Ueberfpetulation auf bem öclb= it. Sffeftenmartte ber mirtl)fd)aftl.

9htin bon öunberttaufenben menfd)!. ©jiftenäen. 9cod) gegenmärtig

finb bie folgen ber tief mirfenben KrifiS nid)t bermunben. — Bgl.

fölagait, SerBörfen=u.(yrüitbitng§fd)minbelinBerlin(2p5.1876).

®rünmalb, Bela, ungar. ^ubliäift, geb. 2. ®ej. 1839 su@äent=

5lntal imlöontt)er Komitat, erlangte 1864 ba§ Stbbolatenbiplom,

l)örte bann in öeibelberg pf)ilof opl).Borlefungen, bereifte Belgien u.

granfreid) , u. fefjrte 1865 in bie§eimat jurücf
,
§u ber ßeit, mo ba§

polit. Seben Ungarns neucrbingS ermadjt mar. Balb gelang e§ ©.,

bieöffentl. 5(ufmertfamteitauf fid) 511 jietjen; er mürbe 1867 pm
Dbernotär, 1872 it. 1878 jum Bisegefpan beS ©otjter KomitatS

gemäl)lt. %n biefer ©tellung mar er eifrig beftrebt, bie bon ifjm er=

tannten sJ>iänget ber ungar. Bermaltung ju befeitigen it. fcljrieb in

biefem ©inne: „Cberungar. Briefe an bie magt)ar. Dcationalität"

(1872 in ber „9veforat" erfd)ienen); „Unfere Bermaltung u. bie

magt)ar.9?ationatitcit" (1874); „Unfere Bermaltung u.bieS-reif)eit"

(1876); „Dberungarn" („AFelvicl^k"), gegen bie ©laben Dber=

ungarnS gerietet; fdjließlid) eine BermattungSletjre (3Bbe., 1880).

&. ift feit 1878 Xltitglieb beS ungar. 2(bgeorbnetenf)attfeS.

9Jt. 740. ^ritbridi Ulillicliii Cuiiwig #nui}mad|n- (fleb. 1. SWürj 1832).

(©ntdjmadjer, gricbricljSSilrjelmSubmig, ein Weifter beS

BioloncedfpiclS, geb. als ©ot)n eineS KammermitfiferS ju Seffau

1. SOtärj 1832, ertjielt ben erften mufifat. Unterridjt bon feinem

Bater, mürbe bann ©d)üler beS als tüchtiger Bioloncellift befannten

Seffaner KonjertmeifterS Karl SrcctjSter it. ftubirte bei griebrid)

:d)ncibcr aucf)Kompofition. Bereits in feinem 8.3of)ref)attcfid)W.©Cl)l
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mit Seifall öffeittftdj (jören laffen; 1848 trat er in Seip^ig at§ brttter

SSiofDixcetlift in ha§> bort. Sb,eater= u. ©emanbfjau^Drdjefter ein,

erhielt balb bie ©teile eineg ©otofpielerg u. marb jugletct) 2et)rer

am&onferbatorium; feit 1860 nrirfter al§ erfter SSiolortceHift ber

fönigt. §offapette mit bem Site! eine§ föuigl. fiammerbirtuofcn in

Sre§ben. ©. ift rttcrjt bto§ al§> einer ber erften SHinftter auf feinem

Jnftrument befannt, fonbern audj at§£omponift gefcrjä^t. üüceljr al§

60 SSerte, nam. Konzert* u. Unterridjtsftüde fürBioloncell, baneben

aber au^fiompofitionen für Drcf)efter(eineDut)ertüre,9{oman5en2c.),

ein Bianoforte=Srio, ein «Streichquartett, U u. 4ftimm. Sieber,

Klabierftüde :c., fomie Bearbeitungen u. Uebertragungen berfd)ie=

bener SBerie bon Bad), §änbet, .Soat)bn, 9J?ojart, Beetl)oben, 9Jcen=

bet§fof)n, ©djumann, (£b,opin :c. finb bon i()tn beröffentlid)t. Bon
feinen bielen ©djülern tjaben fid) fd)on manche einen9?amen gemacht,

fo in§bef.: fein Bruber Seopolb ©. (f. u.), SI). Krumbfjotä in ©rufe
gart, 2S. git^entjagen in S)co§fau, g.lpilpert in sIReiningen u.9t.Belt=

mann in ©cfjroerin. — Seopolb ($., Bruber u. ©djüter be§ Bor.,

geb. ju Seffau 4. ©ept. 1834, mürbe ?,uerft SCRitglieb be§ ßeipjiger

©emanbbau3ord)efter§, bann erfterBiolonceltift in berJpoffapelle in

9Jteiningenu. ift jet$t in gleicher ©tellung mit bemSitel eine§ Kammer^
öirtuofen sDcitg(ieb ber .S;mffapel(e inSöeimar. 2tudj er ift al§ £om=
ponift mit ©lud aufgetreten(@alomu.(It)araftcrftüde fürBioloncell

u. ^ßianoforte, ftonjert für Bioloncelt u. Drcbefter it.).

32t. 741. dbuarb ©liiljiier (gcß. 26. SBfni 1846).

©riHjtttr, (Sbuarb, berü^mter^alerbeäbumorift.öenre'ä.geb.

26.90kil846äu©rDf3farlotDi^(©d)(efien),befud)teba6Öt)muafium

in 9MJ3e u. !am auf Bermenbung be§ 2lrd)iteften ötrfcfjbcrg 1864
nacf)5!)cüncf)en, mDeraufber3(fabemieeinerberbebeutenbfteu@d)üler

^ifotrJ'§ mürbe u. aud) jejjt lebt. ©d)on feine erften Bitber t)umorift.

3nba(t§, ©cenen au§ ©t)afefpeare'§ §einrid) IV. (1869), ernteten

grofjen Beifall, ber fiel) nocl) fteigerte, at<§ er bie Bitber au§ ben
„Suftigen Söeibern in SBinbfor" au§ ber „3äl)mung ber 2öiber=

fpenftigen" u. „2Ba§if)r motlt" folgenliefj. ©in5meite§§aiipttbema
feiner Sarftellungen bilbet bie breitere (Seite be§ 2eben§ ber 9Jcönd)e,

bie er in allen Slrten bon „SSeinproben", in ßinjelfiguren, mie in

größeren ftompofitionen barftellte, 5.B. ba§ „fttofterbrauftübd)en",

„Slbenbgebettäuten im Stofter" ; mand)mat aud) an§ Karifirte ftrei=

fenbe©cenen au§ ber fttofterbrauerei; ebenfobie „ÜHofterbibliottjef

"

(1879)u.roieberanberen3nt)att§ „Jägerlatein", fomie fein neuefteä

9Jceifterftücf: ber „Kunftfreunb ob.2tntiquitätentiebt)aber" (1880).

(§ft\l-$tl*, Sfjeobor Sodann, namhafter ©djriftfteltcr auf
bem ©ebiete ber Steif e=, ßunft* u. Babeliteratur

,
geb. in ©t. ©allen

14. 9)cärä 1819, erbiett feine @r§iel)ung im^eftato^t'fcbenSnftitut

bon Nobler u. am ©l)mnafium feiner Baterftabt, ftubirte 1837—42

in Bafel u. Bertin Geologie u. ^Stjilologie u. befdjäftigte fidfj fd)ou

bamal§ aud) mit ber St'unftgefdjidjte. Bei einem längeren 2lufentl)a(t

in ^ßtfa u. £iborno fjielt er Borlefungen über 2Intb,ropotogie. 1845

ging er nad) ^ari§ u. mibmete fid) bort 3 3- fon ^aturmiffenfdjaften

u. ber ÜDcebijin, mürbe 1848 ©taat§ard)ibar u. BejirlSfdmlrat^ in

feinem §eimatfanton, tiecljeiratljete fid) 1850 mit einer £od)ter be§

9kgicrung§präfibenten Sel§, Souife (&.=%. (Berfafferin bon:

„9lu§ bem Jnftitut [n s, geben"; „Borbilb u. ©rfabrung"; „@t)tn=

patbienu. Slntipat^ien" 2C.)
r fetzte 1853— 56 feinemebijin.©tubien

in Sßürjtjburg , SSien, ^3rag u. Berlin fort, mirlte bann al§ 21rjt in

©t. ©allen u. 1861—70 abmed)felnb in ^i^a, $Rom u. Benebig.

9Jcel)rere©Diumer brad)te er bamal§ in 3ürict)suu.l)ie(t Borlefungen

über 9(ntl)ropotogie. ©eine literar. Sbätigteit begann er in Bafel,

mo er fid) 1870—80 al§ 9lrjt auffielt, an ber Uniöerfität über bie

finnftgef d)id)te Jtalien§ la§ u. eine 9ieil)e öffentl. Slemter belleibete.

©eit.'öerbft 1880 lebt er in93cünd)en, l)auptfäd)lid) mit balneolog.

u. ljt)gien. arbeiten befd)äftigt. @r Veröffentlichte: „9tom u. Dtittet=

itatien" (2 Bbe., 2. 9luf(. 1875); „Cberitalien" (2 Bbe., 3. 2tuf(.

1878); „Unteritatien" (2 Bbe., 2.51uf(.1877); ,,©isilien"(1877);

„Italien in 60 Sagen" (2. Stuft. 1878); „©übfranfreid)" (2. 9luf(.

1878), fämmtl. in sD?et)er'§ 9teifebüd)ern (2p5-, Bibliograph Jnfti=

tut); ferner „Benebig" (9Jcünd). 1877); „®ie ©d)meij " (2 Bbe.;

2.2tufl.ebb. 1880); „Sie Bäber u. flimat. Kurorte ber ©d)meij"

(3ür. 1880); „©raubünben" (ebb.1880); „Ser9?bein" (Sabr 1880).

©HHJarfll, eine jur ©ruppe ber ^ßl)eno(e gebörige farblofe, ölige,

inSSaffer untö§lid)e(51üffigfeitt)onangenebmem(yerud),ift ein^ro=

buft ber troefenen Seftillation beSöuaialbarjeg u. finbet fieb, aud) im

Bud)enboljtbeer; man tann au§ bem ©. ba§ aromatifd)e^rincip ber

Banille, ba% Baniüin, barftellen.

®Uttnin
f
einemegenil)re§feb,rb,ol)en©tidftoffgel)alte§iutereffantc

organ. Bafe, juerft 1845 bon B. Unger au§ bem ^eruguano bärge;

ftellt, finbet fid) aud) inberSeberu.^anfrea§brüfe, imgrünenDrgan
beS glufjlrebfeS u. bem Bojanu§'fd)en Drgan ber Seid)mufd)el

r ift

.S^auptbcftanbtljetl ber ©pinnenerjrretuente u. mürbe 1874 bon

^siccarb im ©perma bc§ 2ad)fe§ aufgefunben. Sa§ ®. ift ein farb=

lofe» unfrtjftatlin.^ulDer, unlöslicl) inSBaffer, 2tlfol)ol u.2tetf)er; e§

fann ol)ne ßei'ftljung bi§ auf 220° C. erl)ii3t merben. Sag ®. ift bie

einzige orgau. Bafis*, bie 5 2ltome ©tiefftoff enthält. Sic Formel ift:

C5H5N5 (bie ältere 2(cquibalcntenformel: C10H5 N5 2 ).
-

Surd) cf)iorfaure§ ,^ali u. ©al^fäurc gcl)t ba§ ©.in^ßarabanfäureu.

©uanibin über. i'ctdere§ läfü fid) aber aud) erhalten burd) Be*

banbluug üon(S()lorct)an mit allo^oLSlmmonial u. fann be§balb at§

(it)anbiamib ob. al§ darbotriamin angefel)en merben (CH
5
N

3 ).

Sa§ Ö3uanibin ift eine ftarfe organ. Bafi§, erfdjeint al§ farblofe

trl)ftallin. ÜÖtoffe, üon ät^enbem, al!al. ©efdjmad, ?,ic{|t au§ ber Suft

Sol)(cnfäure an u. giebt mit biefer ein gut frt)ftalfifirenbe§ ©al^.

©uarano (Pasta Guarana), eine b
/
arte,buufelrott)braune,fd)mad)

fcttgläu^cnbc 9^affc bon bitterem u. ^ufammcnsieljenbem ©efd)mad,

mirb bon ben Jnbianern am Slma^onenftrome u. feinen Sfebenffüffen

t()cilä jum eigenen Ö5ebraudj, ttjeilS für benßj'port au§ bengrüd)ten

ber Paullinia sorbilis Mart. gefertigt. Sie &>. mirb l)auptfäd)licf)

nad)Seutfd)tanb, Gnglanb u. 9?orbamerifa au§gefüt)rt (bie ©tabt

©antarem in Brafilien foÜ jägriid) ca. 500 2lroba§ =8000 kg
ejportiren) u. gilt al§ ein Mittel gegen Wigräne. Sie ©.enthält bon

allen befannten ^flan^enftoffen bie gröf3te93cenge (5%) Coffein.

©uatftnalrt, bie meftlid)fteKepublif bon^ittclamerila, 5mifd)en

Wejifo ((Il)iapa§ u. SJucatan), Britifd) §onbura§, ber 9?epub!if

§onbura§ u. ©an ©albabor einerfeits> u. bem Dceyilan. Weerbufen

(©olf bon §onbura§) u. bem ©rofsen Djean anbererfeit§. Ser
Släcb^eninliattmirbju 105612 qkm angenommen (bie ©renäber=

l)üttniffe gegen SJucatan finb nocl) ftreitig), bie Bebölfcrung betrug

Anfang 1872: 1190 754 (Seelen (11 auf 1 qkm), babon 360 608

SSeifte u. 830 146 Jubianer. Ser Boben trägt im ©anjen bie allge=

meine Konfiguration bon dentrafamerila: fd)male Küfte am©rofjen

D^ean , bon ber bie Jpodjgebirge ^iemlid) plö^lid) u. 51t iljren

l)öd)ften@rbebungenanfteigen; allmäl)licl)e2tbbad)ung nad) bem 9?.

Sie centratamerifan. dorbilleren finben in©, ibre f)öd)ften©ipfet:
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bie Vutfane bei 9tgua (4540 m) it. bei gungo (4470 m). 9fud) ift

tjier bie butfan. Sf)ätigfett nod) am lebfjafteften erhalten, u. tritt oft

in ber berf)eerenbften 23eife auf. Sie SSemäfferung be§ SanbeS ift

reidjlicf), bod) frfjlt e§ an f cf>iffbaren Stuften. Sie rotcfjtigften get)öreit

bem Gebiet bc§ Slttant. Djean§ an(Ufumafinta,'ißotod)ic,9[Icotagua),

ytm Großen Ojean gehören nur ®üftenffüffe. Sa§ Slima ift mit

2(u3nafjme einiger ®üftenftridje, wo gieber k. graffiren, gefunb u. je

nad) ber jpöljenlage berfdjieben. Sn ben 9lfto§ beG. (ben t)öd)ften

.Sood)ebenen)tjerrfd)t oft ein mefirere Monate langer SBinter. Sie

Vegetation ift bei bem im Ganzen fruchtbaren ©oben üppig u.

mannid)faftig, nur Wenige ber Vrobuffe finb febocfj Gegenftänbe be§

ftanbelS (f. u.). Sa§ Sfjierreiä) ift burct) .<pau§ff)iere, Samtjirfdje,

Stffen, 93eutel=, 3auf= u. Gürteltiere, Tapire, ©djtangen, fomie

burcrj eine große 5tnjaf)t, jumSfjeit burdj prädjtige§ Gefteber au§=

gezeichnete SSogelarten bertreten. Ser bi§ jetd Belannte Vorraff) an

Mineralien ift bon geringem Gelange. Sie botf§mirtfjfdjaftt. SSer=

fjättniffe finb nädjft benen bon ©an ©albabor bie beften in S0Ztttet=

amerifa. 2tderbau wirb mit jietnt. gleiß betrieben, eimgeSnbttftrte*

^weige (SBeberei, gfedjterei, Anfertigung bon ©aftferwaaren u.

©cfrmudgegenftänbe) finb nidjt ofjne Vebeutung , obmotjf bom Groß=

betrieb feine 9tebe fein fann u. ber ipanbel ^eigt eine ftetige gortent=

Wtdtung. ©efammttoertfje ber ®in*u.$u§fuf)r 1877 für 2 571 677

besbJ. 3 773 223 Soffar§. Sie wicfjtigften SluSfufjrartifel waren

Kaffee für 3358 956, ®od)emtie für 181693, SSoHen^euge für

1 1 5 939, gerate für 62 384Sotf.K. 9tußerbeminfteinerenSßertf)en:

debernfwlft, Sufao, ©arfaparifta, Snbigo, Gummi. Dfadj ben ein=

feinen VerfefjrStänbernbertfjeiften fid) bie §anbef§mertfje 1876 u.

1877 in Saufenben SoIIarS tote folgt:

flänS
einfuhr 9tu§fufir

i'ullul1
1876 1877 1876 1877

CBrofebritamtien 1125 944 1096 1074

SSerein. (Staaten 246 461 1006 1231

2>cutHflfanb 264 513 884 826

ftranfreitf 450 407 638i
fi49

©onftige Sänbcr . . . . . . . 632 197 751
04Z

SnSgefammt 2717 2572 3699 3773

£auptf)afen ift ©an Sofe. Sie £>anbet§f(otte jap etwa 100 ©djiffe

mit einem Gefammtgetjalt bon 16 000 Tonnen. Mit Gifenbaljnen

fdjetnt man jetit ernftlid) borjugefjen , wenigften§ berlautet, baß eine

80 km lange ©trede bon ber ©üblüfte nad) ber ©tabt G. im Vau ift.

Telegraphen finb 1867 km borl)anben. ^n Vejug auf Sanbffraßen

ift G. bertjättnißmäßig gut berfefjen. Sie Sßoft eypebirte 1877

79 371 Briefe, Wogegen 85 476 Briefe eingingen.

%taü) ber Verfaffung bon 1851 , bie nur in 18 9frtifefn beftefjt,

bilbetG. eine repräfentatibeSJepublif, berenmitfaftbiftator.GeWaft

ausgestatteter Vräfibent (Sibifton§ = General D^nfino VarrioS,

gewählt nad) bem 1871 erfolgten ©turje ber feit 25 S- beftanbenen

fferifafen Regierung 9.3Jlat 1873; feineSßräftbentfdjaft mürbe burd)

Sefret ber fonftituirenben Verfammtung bom 23. Ott. 1876 auf 4 S-

berlängert) auf 4 % bon einer Verfammtung gewählt wirb , bie au§

ber Sfepräfentantentammer, bem ©rftbtfdjof, ben Mitgtiebern be§

Öbergerid)fSf)ofe§ u. bem ©taafSraflje beftel)t. Ser ijßräfibent ift

mieber wählbar, iljm ^ur©eite fteljt ber©taat§ratt) mtt4j[äfjT.9ttnt§s

bauer, jufammengefe^t au§ ben©taat§fefretären (Sßtntftern), 8 bon

ber Kammer ermäl)lten 9?ätl)en u. in beliebiger 9(n^at)t bom ^ßräfi=

beuten ernannten TOtgtiebern. Sie Stcpräfentantenlammer beftel)t

au§ 55 ebenfalls auf 4 g- gewählten ®eputirten. ®ie ginanjen finb

in leiblicher »erfaffung. ©taat§fd)itlb (Snbe 1874: 3 877 384 Soll.

I)ie$)aupteinnal)mequellen finb bie ßHnfirtjr^öIle, bie ??ationalbanl

u. bie SBranntmeinfteuer. ®a§ ftefi,cnbeöeer ift32009JJann ftarl, bie

TOilij 13 000 SR. 9[»cün^einl)eitiftber^efoob.^iafter5ulOOe:enta=

bo§im28ertb
/
ebon4,

()5
9[)

[cl. Maße u.Gemidjte finb gefefclidj bie metri=

fdjen , bod) lommen aud) bie alten fpan. nod) mit ^ur ?(nmenbung.

®ute, Öan§ greberif, bcrüi)mtcr SanbfcrjaftS* u. Marine^

maier, geb. 13. Wät% 1825 p (Jl)riftiania , befudjte bie bort. fiunft=

fd)ule, mürbe 1841 ©d)üler ber 51fabemie in Süffeiborf u. fetjtc baf.

1842—44 feine ©tubien unter ©d)irmer fort, in beffen Sßribat=

atelier fein erfte§ bebeutcnbeS 93ilb entftanb. ©eit 1843 mad)te er

micbcrl)oltc ©tubienreifen in fein 9?ater(anb, beffen Gcbtrg^melt er

mit bemunbern§mert^er 2Bat)rt)eit u. tief empfunbener 9caturpoefie

barftellt. Sie 9tbfid)t, fid) bauernb in GHiriftiania nieber^ulaffen

(1848), famnid)t5ur91u§fül)rung; er ließ fid) in Süffeiborf nieber,

50g 1862 nad) (Sngtanb (9?orb=2Sate§), mürbe 1864 an ©teile be§

berftorbenen ©d)irmer an bie ®unftfdjute jvu S'arlSrulie u. im Oft.

1880 an bie Igt; Stlabemie ber fünfte nad) ©erlin berufen, wo it)tn

bie Seitung eine§9[Reifteratetier§ berSanbfcfjaftSmaterei übertragen

mürbe, ©omol in ber norWeg. Sanbfd)aft , bie er bef. in feiner

früheren ^ßeriobe, al§ in ber Marine (ruf) ige ob. leid)t bewegte

Meere§f(äd)en), bie er borpggWeife infeinerfpäteren3eitfultibirte,

ift G. ebenf wat)r al§ tooetifdj , meifterfjaft in 3eidjnung u. 33eleud)=

tung. SBir nennen au§ feiner Süffelborfer 3eit: „$) od) ebene mit

Kenttjieren" (1847), „S3rautfafjrt auf bem §arbangerfjorb" (1848,

ißtv. 742. fljnus iFrtbtrik «5uiic (gc6. 13. SNara 1825).

g-igurenbonStbemanb), 33irfenmalb" (1848, ^ationalgafleric in

G()riftiania), 4 große Sanbfdjaftäbitber mit ©cenerie ber gritl)iof=

fageinD§far§f)attbei (Jf)riftiama (1849—50), ,,^äcf)tlid)ergifcf)=

fang in Norwegen", „2eid)enbegängniß in ©ognefjorb" (ebenfalls

©taffage bon Sibeutanb); au§ ber fpäteren ßeit: „Vorweg. S'üfte

mitg-ifd)ern" (1870, Sfationalgallerie in 33erün), „Vorweg. %lotty

l)afen" (in jmei Sarftellungen,1873u. 1880), „§afen bou©f)riftia=

nta" u. einige anbere au§ beutfd)en Gegenben. G. ift Mitglieb ber

Sllabemien bon 2lmfterbam, Stotterbam, ©tod^olm, 93erlin u. SBien.

Cöüell tj flente (fpr. Gu=efl), Son Sofc, fpan. Sicfjter, geb. 14.

©ept. 1818 in ber Jpabana, machte feine erften ©tubien in feinem

Vaterlaube, bejog bann bie llniberfität Barcelona , wo er ben jurift.

Softorgrab ermarb, lebte 2 %. als Stbbplat in ber §atiana, lefjrte

aber bann nad) SJiabrib jurücf u. trat f)ier in ein Siebe§berl)älhüß

mit ber ^nfantin Sof efa , ber ©djmcfter be§ Sitularfönigg granj be

Slffift, meld)e§ 1848 mit ©tnmilligung ber Königin Sfabetfa jum

cii)ebünbnißfül)rte; bod) mürbe G. au§ Mabrib bermiefen u. nad)

bem Igt. «ßalofte in Vallabolib berbannt. Sort ftelite er fiel) 1853 an

bie ©pittf beS empörten VolfeS, würbeStbgeorbneter berVolf^partei

u. 9(ni)änger ©§partero'§. 33ei einer neuen Ghrfjebwtg mürbe er ge=

fangen, berbannt u. ließ fiel) in Vart§ nieber. @r beröffentlid)te in

fpan. ©prad)e einen Vanb Gebiete; in franj.Spracljc: „Traditions

am^ricaines"; „LaviergeduLys"; „Petitefilleduroi"; „Hilde-

branda"; „Les amours d'un ufegre"; „Philippe II et Don Car-

los devantl'histoire"; „Pensees chrötiennes politiques et phi-

losopkiques"; „Lögende de Catherine Ossema"; „Neludia";

„Les corbeanx de la Cito d'Antin"; „Les deux folies" ?c.

©UrrtdtC, öeinridjGmft gerbinanb,ebang.=lutt).Sf)eolog,

geb. 23. gebr. 1803 äu2Scttiun(§©of)n beS bort. ©d)loßprebiger§,
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nad)mat.©uperintenbenten inJpalle, würbe big 1820auf bergrande=

feiert tatein. ©djule gebilbet, ftubirte ju <patte unter Söegfdjeiber u.

anberen S'ortjpfjäen beg 9vationatigmug, promobirte u. fjabititirte

fid) baf. 1824, atgbatb in entfdjiebenen ©egenfat) jum dtationali&

mug tretenb, ingbef. al§ $orftanb beg neugegriinbeten sDriffiong=

bereing. 1829 mürbe er §um aufjerorb. Sßrofeffor ernannt. $n bem-

fetben ^af)re jagte er ftdj bon ber preuß. Union log, gegen bie er aug

bem bätert. §aufe gro^e Stbneigung mitbrachte, mürbe 19. 9cob.

1834 atg Pfarrer ber tutljer. ©eparirten für §aüe u. llmgegenb

orbtnirt, infolge beffert feiner s$rofeffur enthoben, bon ber ^oli^ei

auf» Sleujjerfte gemafjregelt, big feine ©emeinbe nad) Stmerifa aug=

manberte, bann nad) Stenberung ber Skrtjättniffe 1839 bej. 1840

bebingunggtogu. efjrenboü in feine s}kofeffur wieber eingefet3t,we(dje

er big ju feinem (£nbe berwaltete. Sttg mannhafter Kämpfer für

SSafjrfjeit u. (^rifil. greitjett jeigte er ftcf) buref) fein unerfdjrocfeneg

Stuftreten gegen bie „2id)tfreunbe" u. bie Semofratie Pon 1848

einerfeitg, wie gegen bie Regierung in ber »veaftiongjeit u. 1866
anbererfeitg. C£r ftarb in §atte 4. gebr. 1878. 23on©.'g ©djriften

finb ju nennen : „De scholaquae Alexandriaefloruitcatechetica"

(.Spalte 1824— 25;,§abiiitationgfd)rift); „Beiträge jur Einleitung

ingDreueSeftament" (ebb. 1828—31); „£)iftorifd)=irit. Einleitung

ing 9ceue Seftament" (ßpj. 1843); 3. Stuft. a(g „Sfagogif" 1868);

„§anbbuc^berS'irc^engefrf)ic^te"(233be., ebb. 1833; 9.2tuft.,3«be.
f

1866—67); „Slttgem.cf)riftt.@tjmboti!" (ebb. 1839; 3. Stuft. 1861);

,,Ef)riftt.31rd)äotogie" (ebb. 1847; 2.Sluft. 1859); bapbiefteureren:

„Urfunben, betr. bie ©efd)id)te ber lutfjer. ftircfje
(̂

u .Statte" (1835);

„CSüang.^eugniffein^rebigten" (1839); „Sie rechte Union "(1843);

„£id)tfreunbtt)um u. £irct)entt)um" (1847); „Ob Schrift, ob ©eift"

(gegen SSigticenug; 1845). 1840 grünbete er bie „geitfdjrift für

tutf)er.'X[)eologieu.®ird)e", bieerbig 1862mit9iubetbad),feitbeffen

£obe big ju feinem Enbe, wo fie einging, mit g. 3>etit3jd) rebigirte.

©llrljmarb (fpr. ©öma£)r), Souig, frans. £enorift, geb. 17.

Stug. 1822 ^uEtjapponat) (Separt.^fcre), erf)iettfeinemufifat.S(ug=

bitbung auf bem^arifer&onferbatoriumu. Würbe 1848 TOitglieb ber

©rofjen Oper, ber er big 1868 angehörte, ©eine Hauptrollen waren

Robert, Slrnotb in „28il()elm lett", sDcanrico im „Sroubabour",

Öeinrid) in ber „@ijitian.S3cfper", 9vomco x. ©.'g©timmc gtünjte

metjr burd) itjren Umfang afg burd) itjre Dualität. — .fiünftterifd)

bebeutenber in ifjremgadje a(g Sängerin (TOe^ofopran) ift Sß a u t in e

®., geb. Sauterg, geb. l.Sej. 1834 gu Trüffel, wo ifjr SSater, ein

namhafter 9J?a(er
, ^irofeffor an ber Acade"mie des Beaux-Arts

War. @ie wibmete fid) anfäugtid) unter Seitung if)reg SSaterg ber

SDiaterei, Würbe bann ©efanggfd)üterin beg Srüffcter ftonferbato«

riumg, bermätjtte fid) mit einem SKinftter Sfameng Seligne u. ging

barauf, um bieSfjeaterlaufbatjn einsufdjtageu, nad) s^arig, wo fie im
TheatreLyrique 7. Ott. 1855 mit gtänjenbemErfotgein©ebaert'g

Dper „Le Billet de Marguerite" bebütirte u. aud) in ©ebaert'g

„Les Lavandieres de Santarem", atg Stnnette in „Robin-des-
Bois" 2C. Sluggeseidjneteg teiftete. ©eitEnbe 1856 an ber ©rollen

Dperengagirt, bert)eiratt)ete fie fid) 1858 mit ©., meldje CStje aber

1868 gefdjieben würbe. Stlg bieDpern, inbenengrau©.bef.glönäte,

Werben genannt: „gaboritin", „^ropfjet", „"öugenotten", „3)on

3uan", „9iomeou. Suüa", „Königin tion &aba"
,
„£>on Kartog",

„l^anUet" :c. 1876 toertief? fie bie ©roße Dper u. faug turje 3eit am
The~ätre Italien bie Stmnerig in SSerbi'g „Sttba". Sind) auf ©aft=

fpieten, bef. in Spanien, fjat fie fid) befannt gemadjt.

Q5ufcns, ©obfroib, betg. 9)cater, geb. 1823 51t
;
Raffelt, be=

fud)te a(g©d)üter öon be S'etjfer bie Stfabemie in Stntwerpen, wo
er mit bem if)tn gteidjattrigen ^an ©Wertg (geft. 1879) greunb-

fd)aft fdjtof? u. ju gemeinfamer 3:t)ätigteit fid) öerbanb; beibe gingen

nad) Italien, wo bag ©tubium ber SBcrf'e 9)cid)eIangefo'gu.9tafael'g

fie ju bem ©ntfdjtußüerantafste, fid) ber in ib^rem 93atertanbe nod)

fetjlenben 9.)t'onumcntalmaterei ju^uwenben. DJad)bem fie 5U biefem

3wed bie bebeutenbften S'unftftäbte ®eutfd)tanbg befud)t u. fid)

mit ber Xed)nif ber SSanbmaterei betannt gemacht blatten, begannen

fie tfjre Sfjätigfeit in ber ßircE)e j" ®t. Dcicofag bei Stntwerpen, wo
fie unter fet)r ungünftigen 9Jaumüert)ättniffen bie fieben Seiben ber

SMaria barftettten. (Sine jweite, nur nod) in Wartung bort)anbene

SieEtton bet ©egenlnatt. n.

Strbeit Waren bie Söanbgemälbe in ber Siörfe 5U Stntwerpen (1858
fur^ nad) ifjrer Siottenbung burd) Jöranb jerftört). 9fad)bem fie im

Stuftrag it)rer Regierung über bie 9Jcünd)ener Stugftettung beg $•

1858 85erid)t erftattet u. 1859 in 33rüffet eine Stugftettung Don ftar=

tong ber bebeutenbften9Jfeifterberbeutfd)en.ft
,

unftüeranftattet tjatten,

begannen fie ben t)err(. (£t)ftug oon ftereod)romifd)en 53itberu in ber

©t. ©eorggtird)e ju Stntwerpen (bag Sieben (Xfjrifti in berSJBeife bar=

geftettt, ba§ bag Sangb,aug ein
siUtb ber ttird)e auf (Srben, ber ©f)or

ein Siitb ber SHrdje im §immel). ßbenf bebeutenb finb ifjre 2Sanb=

gemätbe aug ber ftanbr. ©efd)id)te im9tatf)t)aug ju SJpern, bemer*

fengwertf) aud) bie in ber ft'ird)e beg Scfjtoffeg ^nce 33lunbel{ $Q&ti

bei Siöerpoot u. bie im ©tabtt)aug ju dourtrat). ©eit ©wertg 1874
a(g®ireftor berSttabemie nad) ^rag gegangen war, matte ©. altein

nod) Silber im (Mjrenfaat beg .Spotct be ©d)itb in Stntwerpen.

©Utbrrt (fpr. ©ibäf)r), Sofept)§ippott)te,frait5. ^rätat, geb.

13. 2>e§. 1802 ^uStij, würbe, nad)bem er feine tf)eotog. ©tubien in

diom öottenbet blatte, ©eneratüitar in Stjaccio, bann 33ifd)of bon

SSibierg, 1859 ©rjbifdjof bon Sourg u. im $uti 1871 afg Wafy
fotger beg bon ben ßommunarbg erfdjoffenen ®r§bifd)ofg ®arbot)

C£rjbifd)of bon ^arig. ©eit 1873 ift er ftarbinat.

(©UtUttume (fpr. ©ijof)m), @ugcne, franj. 33itbf)auer,
y
geb.

3.gebr. 1822 ju^tontbarb (Sote bDr), befud)te in SßartS bie Ecole

des Beaux-Arts u. bag Sttetier ^rabier'g, wo er für fein @rftttngg=

Wert: „2t)efeug finbet bag ©d)Wert feineg SSaterg" 1845 ben großen

rümifdjen^reigerfjiett, infolge beffen er fid) in Dtom weiter augbit=

bete. Unter feinen junäd)ft folgenben SBerfen fanb bef. ber nod) in

fStora gearbeitete, 1852 in ^arig auggeftettte „Stnafreon" großen

93eifatt. 33etannter atg burd) einige für biefi'irdje ©te. ©totitbe ge=

arbeitete 9teliefg aug bem lieben btefer ^eiligen u. bem ber t)eil. Sa=

teria würbe erburdjbiefi'artyatiben u.ben©iebetfd)mudbeg s$abiltou

Surgot (1857) u. burd) feine 7 Sßüften Ücapoteon'g I., bie ib^n in ber=

fd)iebenen Sebengattern barftetten (1867); baju fommen aug (c^ter

3eit nam.bie©tatue s^apoteon'g I. a(gStrtitterieleutnant,bie©tatue

ber 9)hifit an ber gafabe ber neuen Dper, bie ©tatue „bie Duette ber

^joefie", bag©rabeiner9ftömerin(1876), bie ©tatue beg f)eit.£ubwig

am ^ataig be $3uftice , bag ©ipgmobelt einer ©tatue (Jolbert'g für

bie©tabt9ieimg u. bie
s
-}3ron5eftatue Sötatfe

s^agca('g in (£termont=

gerranb (ent()üdt 5. Stug. 1880). ©. ift feit 18653)ireitor ber Aca-
dömie des Beaux-Arts, aud) 9)(itgtieb beg ^nftitutg.

©ÜmM, Start SBiltjelm, ©eotog, geb. ju Saratenfetg (Üt^ein^

pfatj) 11. gebr. 1 823, ftubirte feit 1842 in 9Jfünd)en $I)ifofopf)ie u.

S'caturwiffenfdjaftcn, für xvdd) letztere ib^n fein älterer SSruber, ber

SBrrjofog 3;t)eobor ß}., gewonnen fjatte, trieb bann in öeibetberg

ingbef. geognoft. u. montanift. ©tubien, bitbete fid) feit 1848 im

©teinfof)tenbergwerf'©t. Ingbert praltifd) aug, warb 1850 90carf=

fd)eiber u. folgte 1851 betjufg feiner 33ett)ei(igung an ber geognoft.

3)urd)forfcf)ung S3at)erug einem »rufe nad)9Jtüud)en. sJhid)bem er bie

Stufnaf)mebeg oftbat)er.©renäftrid)eg bon bcrX)onaubig5umgid)tet=

gebirge geleitet t)atte, wanbte er fid) 1855 ber geognoft. ®urd)=

forfd)ung ber batjer. Stlpen ju; feit 1861 befdjäftigte er fid) mit ber

beg oftbat)er.©ebirgeg u. feit 1868 mit ber beggid)tetgebirgcg u.ber

gränfifd)en Slip. 3» feinen b,erborragenbften SÖerfen beröffcntlid)te

©., ber inäWifcf)cn sumSSorftanbe beg 33ureau'g für bie geognoft.

Öanbegaufnafjme ernannt würbe, bie Srefuttate ber betreffenben Str--

beiten („©eognoft. 33efd)reibung beg bat)er. Stlpengebirgeg u. feineg

SSortanbeg", ©ott)a 1861; „©eognoft. 33efd)reibung beg oftbat)er.

©renjgebirgeg 2c", ebb. 1868; „ ©eognoft. 33ejct)reibung beggid)tet=

gebirgeg mit bemgrantenwalbe 2c", ebb. 1879). ©eit 1863 §ono=

rarprofeffor b£r ©eognofie in 9)Jündjen, ift©. feit 1868 §ugleid)

®onferbator ber mineral.=geognoft. ©ammtnng ber neuen ted)n. §od)=

fd)ule baf. u. gefjört feit 1869 atg Dberbergratt) aud) bem Kollegium

beg neu errichteten fgl.Dbcrbergamtg an. ©. ift feit 1862 aufterorb.,

feit 1869 orb.aKitgtieb ber batjer. Stfabemie b.2B., in bereu S(bf)anb=

lungen jat)lreicf)e werttjbolte Stbfjanbtungen bon if)m enthalten finb.

Gfrltmprrrijt, Dtto, 9Kufitfd)riftfteaer, geb. 1823 äußrfurt, ftu=

birte bie^Recf)te inSreglau, §atte u. Berlin, ift aberfeit 18489vebaf5

tiongmitgtieb u. mufital. 83erid)terftatter ber „Drationalseitung".

(Sigentfjümlid) ift it)m ein bem poetifd)en 33iibe nad)iagenber ©tit,

12



179 ®ungi— (Suva ® mxto— ®urlitt 180

ber ton ibm au§ in bie gefammte mufifat. Sournatiftif 9corbbeutfcf)=

lanbS übergegangen §u fein fdjeint. 2ln jel6[tftänbigen@cf)riften ber=

öffentüdjte er: „9}tufifat.(£barafterbilber" (Sp§.1868),inbenenbef.

ber©d)ubert gewibmeteDfjeit fid) burd) liebebotteäGsingetjeu auf be§

SomponiftenSfrt au^eidmet; bie frit. ©tubie „9tid)arb Söagneru.

fein 23übnenfeftfpicl ,Der 9üng be§ 9cibelungen' " (ebb. 1873);,, 9teue

niufifal. Gfjarafterbilber" {<tbb. 1876).

(iuitgl, Sofep^, SBa^erfontponift, geb. l.De§. 1810 §u3fam=
bef (Ungarn), würbe ©d)ufgef)ütfe, bann eine $eit lang Militär*

ntufifer, birigirte feit 1843 in ^Berlin eine Anpeile, mit ber er 1848

Stmertia, fpäter aud)9vuf3tanb befucbte, lebte feit 1856 inSBien, bann

at§ 9Jiititärmufifbireftorin23rünn, üefjfid) 1865in9Jcünct)en nieber,

wo feine Sod}ter Sßirginie al§ ©ängerin am §oftf)eater engagirt

war, u. folgte ifjr 1876 nad) granffurt a. 9JL

Qfmtttßrsblum, 9Jcarftfteden mit 2000 (£. im Greife Dppenfjeim

ber tjeff. ^rob. 9tf)einljeffen, liegt am linlen Ufer be§ 9if)ein, bat ein

fd)öne§ ©d)tojj ber (trafen b. Seiningen, fatfiol. n. ebangel. iltrcrje u.

treibt boräug§weife Sßeinbau.

©ütttljcr griebrid) ®art, gürft bon ©d)Warjburg=©onber§=

fjaufen, geb. 24. ©ept. 1801 al§ einziger ©ofm be§ gürften ®. (geb.

5.De§. 1760, geft. 22. Slprtt 1837), au§ beffen (£be mit ber 9ßrin=

jeffin Caroline bon ©d)tbaräburg=3i
x
ubolftabt (geb. 21. ^an. 1774,

geft. 1 1. San. 1854). $on Seijterer, einer bebeutenben grau, bie feit

1806 bon if)rem(Gemaf)l getrennt lebte u. inStrnftabt refibirte, warb

(G. bi§ ju feinem 16. !yal)re erlogen, infolge ber großen Unjufrieben=

f)eit, roeldje bie Regierung feine§ $ater§ im Sanbe erregt Tratte, trat

iljin biefer 19. 2fug. 1835 bie Regierung ab, wetdjer Slft 3. ©ept.

beff. 3al)re§ bie fcfjrifttidje SBeftätigung erhielt. (G., preuf3. (General^

Seutnant älasuite ber 5(rmee, rmtfid) al§ «Regent bietfad) berbient

gemadjt. ^näbef. gab er 1841 eine SSerfaffung, bie inbefj feit 1848

mefjrfadje 9J£obififationen erfuhr, ^n erfter (Sbe feit 1827 mit ber

Sßrmjeffm 9JJarie bon ©d)bjarjburg=9tubolftabt (geb. 1809, geft.

1833) bermäfjtt, ging er 1835 mit ber 9ßrinjeffin 9JJatl)ilbe bon

IgoljentofjesDefjringen (geb. 1814) eine §weite (Sfre ein, tief? fid) aber

1852 wieber fdjeiben. s2fm 17. ^uü 1880 legte er bie Regierung

nieber in bie §änbe fetneg©o|ne§ erfter (£f)e, be§ gürften Ä'url, geb.

7.2lug. 1830, bermäljtt feit 1869 mit ber ^rm§efftn 9Jcarie bon

©ad)fen4>(ttenburg (geb. 1845), luelcfjeStje finberlo§ ift. gürft ®art

ift fönigl. preujs. (Generalmajor ä la suite ber Strmee.

(ÜtfUltljer, Start SSiUjetmSlbalbert, bebeutenberSfjierarätu.

Anatom, geb. 28.^uti 1822 juJpannober at§©of)nbe§ berbienten

Df)icrarjte§Sob^§einr. griebr. ®. (geb. 6.Deg. 1794äu®elbra,

geft. al§2)ireltor berSEf)ierar5neifd)ulein$)annoberl9.9Job. 1858),

erlernte bie Sanbwirtljfctjaft, ftubirte 1841—43 Dbierbeilfunbe in

§annober, madjte mehrere ©tubienreifen, Würbe 1 845 Sefjrer an bel-

fert. Dbierarjneifdjute, ging 1846 in gleicher Stellung nad) }pan=

nober, wo er 1867 Sßrofeffor würbe u. feit 1870Direftor ber Df)ier=

arjneifdjnle ift, aud) ift er feit 1875 SJfitglieb ber tecrm. Deputation

für ba§23eterinärwefen in33erfin. (G. bjat benDitet eine§9)iebiäinal=

ratf)e§. (£r fdjrieb mit feinem 33ater „Die 33eurtb,eilung§lefire be§

9ßferbe§, belügt, beffen Dienft=, 3ud)t= u. .S;>anbet§roertf)e§" (§ann.

1859) u. allein: „Xk topograpb,. SOh)ologie be§ ^ßferbe§" (ebb.

1866);„Sie3ud)tbeglbaf)reuöebraucl)^u.91derpferbe§"(33ortrag;

33rem. 1868); „Beiträge jum ©itu§ be§ 9iinbe§" (§amt. 1875);

„Die fönigl. Dbieraräueifdjuleju^annober inbenerften 100 3'^=
renil)re§2Seftet)en§" (§ann.l878). ©eitl871giebterbie„Sabre§=

bcridjte ber fönigl. SE^ierarjneifcljule ju §annober" (§atttt.) l)erau§.

©ura, (äugen, 33aritonift, geb. 8. Sftob. 1842 in bem Dorfe

Treffern bei ©aal^ anber^ger, al§ber©ol)n eine§3Solf§fd)ullel)rer§,

befudjte inÄomotau u. 3i
x
afonitj bie ©djitle, bejog im S- 1860 ba§>

pott)ted)n. ^nftitut inSSien, 1861 bie9Jtaterfd)ute inSKündjen, tno

^aufcr, fpäter §erger fid) ber Sluöbilbuug feiner ©timme annahmen

u. ßacl)ner ifjn 1865 für oa% §oftl)eater gewann. (Sr betrat bicr bie

83ü()ue am 14. ©ept. 1865 jum erften 9J(
v

ale al§ ©raf ßiebenau in

Sor^ing'S „2öaffeufd)inieb", erfjielt 1867 ein (Sugagctueut in 5Bre§=

lau, roar 1870— 76 eitte§ ber beliebteften 9J?itglieber beä £eipjiger

©tabtt()eater§, »uirfte 1876 al§ ©untrer im „9Ung be§9Ubelungen"

in iöatjreutl) mit u. trat und) in bemf. S^te eiu (Sugagemeut am

Hamburger ©tabtff)eater an, bem er nod) angehört. ©. berfügt über

eine mofjlgefctjulte, umfangreiclje u. frjmpattjifdje ©timme u. ift p=
gleid) ein geroanbter Darfteller. Qu feinen gelungenften 9to!ten ge=

tjören SSolfram, §an§ ©adj§, Delramunb, 9Mu§fo, Don ^uan, §ei=

ling,9Sampt)r, Säger :c. Stutf) ift ©. einer unfererbeften Sieberfänger.

(öurko, SofeptjSSlabimirowitfd) b., ruff. ©eneral, geb. al§

©pro§ einer alten ruff. 2tbel§familie 15.9cob. 1828, trat, nad)bem

er im 9ßagenforp§ feine ©rjiefjung erfjalten, 1846 al§ Kornett in§

Seibgarbefjufarenregiment, befudjte fpäter bie ©eneralftab§fd)ule,

mad)te, 1852 jum Hauptmann beförbert, im Regiment Diebitfd) ben

feimfrieg mit, biente feit 1857 al§©d)roabron§d)ef roieber in jenem

®arberegiment, rourbe 1860 glügelabjutant be§ ^aifer§, 1861
Dberft, al§tneld)er erbannmitin9ßolenfämpfte, 1866£ommanbant
eine§ ^ufarertregtrrtexxtg, 1867 (Generalmajor u. ®ommanbant ber

(Grenabiere ju9ßferbe, ert)ieltl873 eine ©arbefaballeriebrigabe u.

tnarb 1876 Generalleutnant u. föommanbant einer ®arbefaballerie=

bibifion. 1877 mit bem 33efel) 1 über ba§ Slbantgarbeforp§ berDonau=
armee betraut, nafim er 7.3nliDirnort)a, überfd)rittbann infüljnem,

rafd)em3uge ben Halfan u. brang bi§ in bie9cäf)e bonSlbrianopel

bor, warb aber ju Stnfang 2(uguft bon ©uleiman ^afdja prüd=
geworfen, hierauf rjielt er bi§ jur Stuflöfuug be§ 2(bantgarbeforp§

ben ©djipfapaft befet^t. Dann ging er nacl) Petersburg, um feine

©arbebibifion auf ben ltrieg§fd)aupla^ §u führen. §ier im Dft. an

bie ©pi^e eine§ großen 9Jeiterforp§ geftellt, fiegte er 24. Dft bei

©oral) Dubniaf über ©treffet ^afdja u. natjm ein paar Dage fpäter

Delifd), woburd) er bie (Sinfd) liefjung DSman 9ßafd)a'§ in 9ßlewna

bollftänbig macljtc. (Snbe Dej. überfdjritt er mit feinem burd) ^n=

fanterie berftärften ^orp§ nod)mal§ ben Halfan, rüdte in ©ofia ein

(4. San. 1878), brang auf ^fjitippopet bor, jerfprengte 16.u. 17.

San. bie Slrmee ©uleiman 9ßafd)a'§ u. bereinigte fid) bei Slbrianopel

mit ber ruff . ©entrumSarmee. ©eitS3eenbigungbe§ Stieget (Generale

abjutantu. (General ber®abatlerie,warb@.20.2tprit 1879 nad) bem
Stttentate ©oIowjeff'§ auf ben S'aifer jutn ©eneralgouberneur be§ in

33elagerung§juftanb erflärtenDiftrift§ bon Petersburg ernannt, um
bie nitjilift. Umtriebe ju unterbrüden, geigte fid) aber biefer ©teüung

nid)t gewad)fen u. würbe, al§ (Graf 99felifoff (f. b.) mit biftator. ©e=

Walt betraut würbe, 24. gebr. 1880 feineg $ßoften§ enthoben, ^ur^e

ßeit fungirte er bann al§ (Gef)ülfe be§ Dberftfommanbirenben ber

(Garbetruppen im Petersburger 99älitärbejirf.

(JÖurlitt, (Smanuel, Beamter u. ©djriftftetter, geb. 24. %an.

1826 juSlltona, trat 1842 al§ ©lebe in ba§ Sltelier be§ ©firono^

metermad)er§ ßeffel u. bei 3tu§brud) be§ ©d)le§wig=ipolftein'fd)en

föriege§ al§ greiwilliger in bie Strmee, würbe 1849 Dffi^ier, berlor

in ber©d)lad)t beiSbftebt ben linfengufj, würbe 1851^ommanbeur
ber geftung§gefangenen in9tenb§burg u. ift feit 187093ürgermeifter

in öufum. S3on biefer 3eü an batirt (G.'ö literar. Dljätigfeit. s
3tuf3er

l)umorift. Gebid)ten in btu „gliegenben blättern" 2C. beröffenttid)te er

:

Sieber u.©prüd)eu.b.D. „SBeinfproffen" (Dl)rbruf 1875); in platte

beutfd)er©prad)e: „De©iad)t bi be®of)ftieg" (Spg. 1877) u. „Sin

be 9Jorbfeefant" (ebb. 1880) fowie einige Suftfpiele: „Der bert)äng=

niBboÜe©d)lüffel" (ebb. 1878), „Der neue ©dmtratt)" (ebb. 1879)

u. „Sncognito ob. ein9Jhrfterbürgermeifter" (ebb. 1879).

©urlttt, Soui§, Sanbfd)aft§mafer, geb.8.9.Uär§ 1812in2tltona,

Würbe in Hamburg ©d)üler be§ 9Jcaler§ 33enbiyen, feiste 1832 feine

©tubien in 9Jcünd)en u. 1835—38 auf ber Slfabemie inS'opeuljagen

fort, bon wo au§ er ©tubienreifen nad) 9?orwegen, ©d)Weben u. Süt*

lanb mad)te. ©eit 1839 bereifte er ben ©üben (Suropa'3, lebte nad)

feiner 9iüdfel)r erft in Berlin, bann in©d)lefien, Söieu, (Gotl)a2c, bi§

er fid) eiiblid) 1869 in Dre§ben bauemb nieberliefj. Unter feinen

5af)lreid)en, ftet§ poetifd) aufgefafjten Sanbfd)aften, bie in faft allen

(Ga(lericnDeutfd)lanb§5erftreutfiub,erfd)einenal§biebcbeutenbfteu

bie©d)ilberungen ber fübl. 9?atur, §. 93. bie „S'riffäifdje (Sbene in

(yried)entanb", „Sanbfd)aft aug bem Sllbanergebirge" (1850, 92atio=

nalgallerie in Söerlin), ber „9?enüfee", „Sibenb imfflofter 93ufaco in

Portugal" ; u. a(§ bef. gelungen au§ bem 9forben ein „33ud)enwatb

am^löiter ©ee" u. eine „Sanbfdjaft au§ SWlanb". — ©ein©ol)tt

SorneliuS (Guftab (^., geb. ju 9cifd)Wi^ bei SSurjen 1. San.

1850, wibiuete fid) auf ber 93auafabemie in Berlin u. bem 9ßoit)ted)=
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nifum ht «Stuttgart bem ©tubium ber SIrdjiteftur, mar bann in bett

SttetierS bon 2. 23otjnftebt in ©otfja, ©. b.görfter inSSten n.©..®iefe

in SreSben praftifdj tljäüg, fürjrte aud) in Gaffel u. in Sachen ber=

frf)iebene Sauten auS u. gemann burdj feinen Sonfurrenjentmurf

eine§ SöiufeumS für Kerubim ben 2. $reiS. ©eit 1878 ift er Siref=

tionSaffiftent am Igt. Sunftgemerbemufeum in SreSben. ©r ber=

öffentlidjte: „SaS 3eugf)auS, ber 3eugf)ofu.bie33rüt)t'fd)eSerraffe"

(SreSb. 1877); „SaS fgt. §oftfjeater ju SreSben" (ebb. 1878) u.

„@äd)f. föerrenfiije u. ©djlöffer" (mit föänel u. 21bam, ebb. 1878) sc.

©urlt, ©ruft griebridj, Stjierarjt u. gadjfdjriftftetter, geb.

13. Oft. 1794 §u Srentfau bei ©rünberg (©djlefien) ftubirte in

3keStau9Jcebigin, mürbe nadj erlangter Slpprobation als praft.Strjt

u. Operateur Repetitor u. 1827 ^ßrofefforan ber Sljietarjneifcljute

in Berlin, fungirte feit 1849 aud) als tedjn. Sireftor ber Stnftaft,

marb 1850 §um©et). 9Jcebijinatratf) ernannt u. trat 1870 in ben

Stuljeftanb. Sie Slnatomie ber .'pausiere fjat er jur SBiffenfdjaft

erhoben. @r fdjrieb: „öanbbudj ber bergleictjenben Stnatomie ber

§auSfäugetf)iere" (SBert. 1822, 2 93be.; 5. SCufT. 1872, bearbeitet

bon Seifering u. 9Jcüt(er); „9tnatom. 9(bbitbungen ber §au§fäuge=

fljiere" (150 Safein, ebb., 2. Stuft. 1843f.; ©uppl., 25Saf.); „Se^
bucf) ber patljolog. Stnatomie ber §auSfäugetf)iere" (ebb. 1831 f.;

2 33be.; 35 Safein ülcadjträge 1849); ,,2ef)rbud) ber bergleictjenben

Pbfiologie ber £auSfäugetl)iere" (ebb. 1837; 3. Stuft 1865);

„lieber tfjier. 9Jciftgeburten" {ebb. 1876, mit 20 Safein). 3n ©er*

binbung mit föertmig gab ®. 1835—74 baS „SKagajin für bie ge=

fammte Stjierfjettfunbe" (93erl.) IjerauS.— ©ein ©obn, Srnft ^u=
HnS ®., geb. 13. ©ept. 1825 §u ©erlin, ftubirte baf. Mtbi^n,
tjabititirte fid) 1853 als ^ßribatbojent u. mürbe 1862 aufjerorb.

9ßrofeffor ber (£t)irurgie. 5tbgefet)en bon Beiträgen für berfdjicbene

mebijin. u. djirurg. ©ammetroerfe u. bon feinen merttjbotlen ftatift.

arbeiten, mie einer „©tatiftif ber Snodjenbrüdje", fcr)rieb er: „23ei=

träge jur bergleidjenben patljolog. Slnatontie ber Öelenffranffjeiten"

(SBerl. 1853); „lieber einige burd) ©rfranfung ber @e(cnlberbin=

bungenberurfad)te9Jcif3ftattungenbeSmenfd)(.33edenS" (ebb. 1854);

„lieber KbJtengefdjmülftebeS.'patfeS" (ebb. 1855); „§anbbudj ber

£el)rebonben Snodjenbrüdjen" (ebb. 1860— 65); „Seitfaben für

OperationSübungen am ©ababer" (ebb. 1862; 3. 9tuff. 1873);

„SIbbitbungenpr Sranfenpftege im gelbe" (ebb. 1868); „3ur$e=
fdjidjte ber internationalen u. freimütigen Sranfenpftege imKriege"

(2p§. 1873; „9ceue Beiträge" baguSerI.1879); „llebertf)ier.9[Jcifc

geburten" (ebb. 1876); „SieGktenfrefeftionennad)©d)uf3berletwn=

gen, ifjreöefd}idjte, ©tatiftif, ©nbrefultate" (SBerl. 1879) ix.. 9(ud)

rebigirt er bie als Organ ber beutfdjen Vereine jur pflege ber im
gelbe bermunbeten u. erfranften Krieger bienenbe ßeitfdjrift „Srie^

gerbet!" u. ift SJcitrebafteur bon ßangenbecfS „9(rd)ib für Hinifdje

CTfjirurgie" u. bon 93irct)orr) u. §irfd/S „SafjreSberidjten über bie

2eiftungen u. gortfdjritte in ber gefammtcn SDtebijtn".

©unrigelbab, grofje Kuranftalt im ©djmeijerfanton Sßern, mit

2

ftarfen, biel Satf u. bef. biet ©ipS enftjaltenben falten ©d)mefe{=

quellen (baS©tod=u. baS@<$n)argbrünnefi=ä8affer), liegt in 1153m
©eefjölje an ber 9?orbmeftfeite be§ 1545 m fjotjen ©urnigel. Sie

Duellen merben fjauptfädjl. 5urSrinffurgcgen©fropf)elnu.2ungen=

fatarrt) gebraust, baZ ©tocfmaffer aud) gegen llnterleibgftocfungcn.

@ine (Sifenquefle, WUd)= u. SJcolfenfuren unterftüjjcn bie Söirfung

ber ©d)mefellüäffer.

O&üfjfrlM, sßant, 21frifareifenber, geb. 1 4. Dft. 1 840 ju Berlin,

ftubirte 1859—65 in öeibetberg, ^Berlin, ©iefeen u. 33onn bie 92a=

turbjiffenfctjaften u. SKat^emattl, Ijabititirte ficfj 1868 in SBonn,

mactjte ben Ä'rieg bon 1870/71 alggreiluitCiger mitu. mar 1873—75
2eiter ber bon ber beutfdjen Slfrifan. ©efetlfctjaft aufgefanbten 6y=
pebition nacl) ber 2oangofüfte, luelctje jmar infolge berfcfjiebener

mibriger ©rcigniffe ba§ geftecfte 3iel nid)t erreichte, aber bocf) nidjt

geringe tt)iffenfd)aftl.9iefultate erhielte. 1876 ging©.nad)31egt)pten

u.madjte mit ©d)meinfurtl) eine Reifem bie Strabifdje SSüfte, über

bie er in «ßetermann'S „SWitt^eilungen" (Sb. 23, 1877) berichtete.

33on bem Keifemerf „Sie 2oango=©jpebition jc. jur @rforfd)ung

2tequatorial52tfrifa'§ 1 873—7
6

" (3 2lbtb., 2pj. 1 87 9 f.)ftammte bie

1. 51btt)cilung an§ Gb.'ä geber. ©einen SSofjnfi^bat er jetjt in Berlin.

duffütn, ®ärt, bebeutenber ©enremaler, geb. 1843 ju.öarrels

berg, befudjte bie .^unftfdjule §u SBeimar u. fcfjlofe ficrj r)ter bef. an

Bamberg, fpäter an ^aumet§ an u. mürbe 1867 in9J?ünd)en©d)üler

5ßitotb/§. dladt) einer ©tubienreife in Italien feljrte er mieber nad)

Söeimar jurücf u. geigte fctjon in feinen erften 1870 aufgeteilten

Silbern ein bebeutenbeg folorift. Satent. ©atb barauf s^rofeffor an

ber bort. Sunftfdjute gemorben, entmidelte er aud) eine bebeutenbe

2e^rtt)ätigfeit. 1874 mürbe er nad) ®art§ruf)e, 1876 an bie 2tfa=

bemie in 23erlin berufen. ^)ier trat er al§balb mit brei ©enrebitbern

in lebenggrofsen giguren auf, bie ben cntfd)iebenften 9teati§mu§ u.

eine aud) bor f)a|tic§ert hobelten nid)t jurüdfd)redcnbe 2cben§=

maf)rf)eit geigten. ©§ maren „Sa§ k&fytyza", ber „33tumenfreunb"

u. ba% bon tiefem ©efüf)t für ©d)önb,eit jeugenbc „SSerforeneÖtüd".

©d)er§f)aftenSnl)alt§ mar feine „SSenu§mäfd)erin" u. mieberum ftarf

realiftifd) ba§ SBilb „SBiltfommen". ^n biefer feiner realift.=folorift.

SSeife finbet er in Berlin jaljtreidje 9cad)anmcr.

©üterb0tk,.^ariebuarb,9ted)t§ge(el)rter,geb.l8.21prill83O

§u Königsberg i. ^ßr., ftubirte 1847—51 bort, fomie nad)t)er in

Sonn, 5Dtünd)enu. Berlin bie Stedjte, mibmete fid) bann ber fünft

93rari§, tjabititirtefid) 1861 an ber Unib. Königsberg al§ ^ribat*

bojent für preuß. 9ted)t, ^roje^ u. .S'riminalredjt.marb 1 863 au^er=

orb. u. 1865 orb. ^rofeffor be§ @rimina(= u. be§2anbred)t§. Umftd)

gang ber 2e()rtt}ätigfeit5umibmen,berließer 1868 al§©tabtgcrid)t§=

ratt) bie praft. 2aufbal)n. ©r fdjrieb: „Sie engl. 9tftiengefetlfd)aft§=

gefet^ebonl856u.l857" (Söerl. 1858); „lieber einige inber^ßrayiS

fjerborgetretene 9Jtängel be§ preuß.KonfurSberfal)ren§" (ebb. 1860);

„.S^euricu§beSractonu.fein93erl)ältnif35umröm.9ted)t" (ebb. 1862,

engt. 9ßf)itab. 1866)
;
„Dejure maritimo, quod inPrussia saeculo

XVI. et ortum est et in usu fuit" (KönigSb. 1866); „Sie @nt=

fte()ung§gefd)id)te ber Carolina" (SBürjb. 1876) jc.

©utfdjmtb, Stlfreb, grl)r. b., .spiftorifer, geb. l.^uli 1835 in

2ofd)mit5 bei SreSben, ftubirte in 2eipjig u. 33onn ^l)ilologie u.

0>3cfd)id)teu.promobirtel854in2eip5igmitber©d)rift: „Dererum
Aegyptiacarurn scriptoribus Graecis aate Alexandrum Mag-
nura". 1863 folgte er einem 9htf al§ aujserorb. ^rofeffor ber ©e=

fd)id)te an bie llnib. Siel, mo er 1866 orb. 9ßrofcffor mürbe, ging in

gleicher ©tcllung 1873 nad) Königsberg, 1876 nad) ^ena, 1877

nacl) Sübingen. @r fdjrieb: „lieber bie Fragmente be§ Pompejus
Trogusu.bie©(aubmürbigfeiti()rer@emäf)r§männer"(2p5. 1857);

„Beiträge §ur @efd)ictjte be§ alten Orients. Qux Söürbigung bon

SBunfen'S 9tegbpten Sßb. 4 u. 5" (ebb. 1858); „Kritif ber poln. Ur=

gefd)id)te be§ 93inccntiu§ Sablubef " („Strdjib für Kunbe öfterr. ©e=

fdjid)tSqueIIen",93b. 17); „Siemafebou.21nagrapl)e"(in„Symbola

philologorum Bonnensium in honorem Fr. Ritschelii collecta",

1864); „DetempornmnotisquibusEusebius utitur in chronicis

canonibus" (Siel 1868); „D'Jeue Beiträge jxtr ©efdjidjte be§ alten

Orients. Sie 9(fft)riologic inSeutfd)lanb" (2pj. 1867) :c.

®Uljk0mf Kar 1, ber probuftibfte, biclfeitigfte, geiftbollftc u. eigene

artigfte Sidjter u. ©djriftfteller unferer Qtit, beffen Söeftrebungen

tief eingreifenb u. nad)mirfeub finb, geb. ju Berlin 17. Sücärj 1811

a(§ ©otjn eineS prinjl. SereiterS u. nadjmal. ©ubalternbeamten im

preufs. KriegSminifteriunt, befudjte feit feinem 10.^. baSgriebrid)S=

merber'fd)e ©ömnafium in feiner SSaterftabt u. mibmete fiel) bann auf

ber bort, llniberfttät bem ©tubium ber Sfjeotogie u. ^l)ilologie.

33ei einer ^reiSaufgabe „De diis fatalibus" trug er über mehrere

9Jcitbemerber gerabe in bem 9(ugenblide ben ©ieg babon, als bie

Sunbebonber ^ßarifer ^ulirebolution in bie afabem. 9(uta brang.

Siefe9Jad)ricl)tu. bie in ben burfd)enfd)aftl. Greifen Berlins empfans

genen (Sinbrüde beftimmten il)n, ber anfänglidj geplanten 2aufbal)n

§u entfagen u. fid) aufS gelb ber SageSliteratur l)inauS §u magen.

©ine ßeitfdjrift, bie @. l)eranSgab, „gorum ber Sournalliteratur"

(SBerl. 1831), ging jmarbalb mieber ein, erregte aber baS ^ntereffc

beS bamalS tonangebenben KririierS SBolfgang 9Jcenjel, ber ifjn jur

Ueberfiebelung nacl) Stuttgart bemog. §ier unterftü^te ®. jenen in

ber a^ebaftion beS „2iteraturblatteS" u. beS „9JcorgenblatteS", ber=

faftte feine „Briefe eineS Darren an eine Sfärrin" (,§amb. 1832) u.

begann aud) für bie „Ungemeine Bettung" §u fdjreiben. ©eine in

letzterer erfdjienenen größeren 2luffä£e gaberfpäteru.b.S.„Oeffentl.

12*
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Gtjarattere" (§amb. 1835) gebammelt tjeraug, u. feine im „XRorgett=

btatt" abgebrudten ©rääfjlungen finb bereinigt in ben „©oireen"

(gtattff. 1835, 2 9Sbe.), bte aufterbem bie S3efd)reibung einer 9Jeife

burd) Defterreid) u. Stauen enthalten. SD.tefe Steife madjte &., el)e er,

in ^ena fd)on jum Softor promobirt, in Jpeibetberg u. SOcündjen ben

®rei§ feiner ©tubien burd} ernfte ©efdjäftigung mit ber SftedjtSs u.

@taat§ttnffenfd)aft erweiterte, hierauf beröffentticf)te er fein erfte§

bebeutenbcreg SBerf , ben Vornan „9JM)a=:©uru, ©efd)id)te eine§

(5fotte§" (©tuttg. 1833, 2 93be.), bem er „hobelten" (£>amb. 1834,

2 ©be.) u. bn§ Srauerfpiel „9?ero" (©tuttg. 1835) folgen tieft; aucb,

erfdjien bon iljm in Setuatb'S „Sfjeaierrebue" bie brantatifd)e ©cene

„§amlet in SÖittenberg". Sftunmefjr trennte fid) ©. bon SJfenjel u.

berbanb fid) in granffurt a. SDc. mit Sutler §ur Verausgabe ber

ßeitfdjrift^tjönir/'; SuIIer rebigirte ben beltetriftifdjen STtjeil, ©.

ba§ baju gehörige Siteraturblatt. Ser fprubetnbe SSii}, ba§ lede

frtfäje Seben, bie in biefem Siteraturblatt jum „^böniy" it)r Sßefen

trieben, locfte 9ltte§ an, inenn aud) bie berfeijenbcn ©djärfen u. bie

gegen ba§ §ergebrad)te gront mad)enbe Dppofition 93?and)en roieber

abftiefjen. Surdj Verausgabe bon ©djleiermadjer'S ©riefen über

9Jr. 743. finrt <5ut}kow (geb. 17. Wtäx& 1811, geft. 15/16. 3)ej. 1878).

@d) leget'S Sucinbe bertetde er baS in tnufenb §erjen für ben grofjen

Stjeotogen febenbe^ietätSgefüfjt n. aud) bie gciftt.©tanbeSet)re aufS

@mpfinblid)fte. Sie SSorrebe, bie er fetbftbasufd)rieb(Vamb.l835),

macfjtc baS liebet nodj ärger, baut fie entl)iett untuabreSlnftagen, bie

er bon feinem ©tanbpunfte ber ©manjipation beS SSeibeS u. beS

gteifdjes gegen bie ©ittlidjf'cit beS etjetidjen SebenS in ber ^etjtjeit

fcf)(cubcrtc, u. ftcütc bie C£f)e, nadjbem baS ibtjttifdje ©tittteben ber

Siebe berloren gegangen fei, all ein ^robuft beS gemeinen finnl.23e=

bürfuiffeS bar. %n bemfetben Safjre beröffenttidjte ©. feinen iRoman

„Söaltt), bie ßroeiflerin" (SOcannfi. 1835, umgearbeitet in „SSergam

gene Sage", granff. 1852). 933ie biefer Montan bintertjer erftärt

ttwrben ift, fotl er „malen bie retigiöfe9iatf)tofigfeitber,3eit, bieC£nt=

jboeiung ber aufgeftärten Sicffeyion mit bcmpofitibenDffenbarungS=

glauben it. bie Sßernidjtung beS tüeibt. (SemütfjS burd) ben gtueifcl,

ben ju ertragen ob. burd) ein ftjftemat.Senfcnäu überwältigen cSnidjt

gemad)tift". S'ritif u.^ubtihun erflärten aber „SÖattt)" für einen3tn=

griff auf Religion, ©itte u. gamitie, ber um f o fdjonungStofer ju be=

fjanbetn fei, als er nidjtS als ©fanbat be§tt>ede. SSotfgang SCRenjel

inSbef. berurttjeitte nid)t nur ben Vornan mit mafttofer §eftigfeit,

fonbcrnforbcrteaucbbieSi'cgicrungenauf, bem Söirfen ©.'S all eines

©timmfüljrcrS beS fog. „jungen Seutfdjtanb", ©d)ranfcn ju fetten.

Sief e bietf citig unterftütjte Senunjiation t)attc ©rfotg : „SBallt)" warb

fonfi§5irt, ein bon(9. mitSBien6arggeplonte§3eitung§untetnw)men,

bie Verausgabe einer „Seutfdjen Stebue", im ^eime unterbrüdt u.

©. felbft ©nbe 1835 ju einer 3monattid)en §aft berurtf)eitt, bie

er in 9J?annbeim berbüftte. %n ber Qeit feiner öaft entftanb feine

©djrift „3nr ^f)itofopb,ie ber ©efd)id)te" (§amb. 1836; fpäteru. b.

S.,,^rjilofopI)ieberSt)atu.be§©reigniffe§''),rDelcr;etn§bef.?Dceitjet'§

„©eift ber ©efd)id)te" au§ ber Literatur berbrängen foltte, roie %.'§>

„Beiträge jur ©efd)id)te ber neueften Literatur" (©tuttg. 1836,

2 93be.; n. Stuft. 1839) beftimmt tbaren, bie©eutfd)en be§2efen§bon

beffelben 9Jten§et'§ „ötefcfjidjte ber Literatur" p entwöbnen; aud) 51t

ber ©d)r ift über „©oetfje im 2Senbepunft5n)eier3at)rf)unberte" (33er t.

1836)gab9Ken§et,ber®oetbepr)itiftert)aftberfe|ertf)atte,ba§9^otib.

Sn?)tbifd)en batte ©. nad) feiner greitaffung fid) ttüeber in g-ranffurt

a. 9J£. niebergetaffen, boo er fid) bert)eiratf)ete u. bie 3eitfd)rift „Sele=

grapt) für Seutfd)tanb" grünbete, bod) fiebette er fd)on @nbe 1837

nad) Jgamburg über. llmbenSlnfeinbungenber^otijei auSjuiueidien,

üe§ er fein näd)fte§ 93ud) : „Sießeitgenoffen, il)re Senbenjen, it)re

©d)idfate, it)re großen df)arattere" (©tuttg. 1837, 2 33be.
;
fpäter

„©äfutarbilber" betitelt) unter bem tarnen 93ultt)er'§ erfdjeinen.

Sie befferen Stuffät^e jener 3eitfd)rift, bie er in Hamburg nod) bt§

1842 rebigirte, fammelte er f(jeil§ u. b. %. „(Wörter, Reiben u. Son
Duii-ote" (§amb. 1838), tb,eil§ al§ „SSermifd)te ©Triften" (ßp^.

1842, 2 33be.). ^n feiner ©d)rift „Sergangenbeit u. (Gegenwart,

1830— 38" gab er eine objeltibe Sarftettung feine§ SSerl)ältniffe§

jur Siteratur u. beren ©timmfüb,rern. SanebenfdjrieberbaSSrama

„Uönig ©aul" (§amb. 1839)u.bie5Romane„@erap^ine"(ebb. 1838)

u. „©tafebotb u. feine ©ölme" (©tuttg. 1838 f., 3 SBbc). ©rfterer,

ber fid) faft ganj in ber ©pt)äre be§ ttnrf 1. Seben§ t)ält, ift reid) an

pft)d)ologifd) feinen ßügen; letzterer, eine päbagog. ©atire, enthält

neben ermübenben Sängen biele ©teilen, biefidjbenbeftenSeiftungen

ber großen engl. §umoriften an bie Seite ftellen laffen. Sie bei ©e=

legenl)eit be§ Kölner ©treite§ gegen ©örreS gerichtete glugfdjrift

„Sie rotb,e SJfü^e u. bie ®apu§e" (§amb. 1838) fjatte nur eine ept)e=

mere ©ebeutung. Ser „Sünig ©aul" bilbete ben llebergang ju ben

büf)nengered)ten ©tüden: ,,9?id)arb ©abage, ob. ber ©ob,n einer

Butter" (Srauerfpiet, §amb. 1839); „SBerner, ob. öerj u. SBelt"

(@d)aufpiel,1842);„^at'tul"(polit.Srauerfpiel,1842);„Sie©d)ule

ber 5Reid)en" (©d)aufpiel, 1842); „@inroeifte§ 331att" (@d)aufpiel,

1844); „ßopf u. ©djroert" (biftor. Suftfpiel, 1844); „^ugatfdjeff"

(Srauerfpiel, 1846); „Sa§ Urbilb be§ Sartüffe" (Suftfpiel, 1847);

,,Serl3.9iobember"(bramat.©eeleugemälbe,1847); „llrielSlcofta"

(Srauerfpiel, 1847); „SSuIlentneber"(gefd)id)tl. Srauerfpiel, 1849);

„Sie§li" (SSolfStrauerfpiel, 1850); „Ser ^önigSleutnant" (£uft*

fpiel, 1852); „Slntonio ^erej" (Srauerfpiel, 1853; 2. Stuft, u. b. S.

,,^l)ilipp u. ^ßerej"); „(glla^ofa, ob. bie9?ed)tebe§§er5en§"(©d)au=

fpiet); „Dttfrieb" (©d)aufpiel, au§ ber ®.'fd)en hobelte „Sie ©efbft*

taufe" entftanben, 1854); „grembe§ ©lud" (SSorfpietfd)erj, 1854);

„Sen5U.©öt)ne, ob. bie,@omöbie ber 33efferungen" (Suftfpiel, 1855);

„Sorbeer u. StRrjrtfje" (rjiftor. ©barafterbilb , 1857). SSou biefen

©tüden, gefammetterfcb
/
ienenal§„Sramat.2Öerfe"(Spä. 1842— 57,

9 93be.; neue umgearbeitete 91u§g. 1861—63, 20 Sßbcfm.; 3. Stuft.

^enal871—72, 20 93bd)u.),be5eid)uet„UrielStcofta"ben©lanänt.

GKpfetpunft berganjen bidjterifdjenltjätigfeit ö).'§ für ba§2t)cater.

Slufter biefer Sragöbie, bie ein ttaff. ©epräge an fid) trägt, t)aben fid)

aud) „Bopf u.©d))nert", „Sa§ Urbilb be§ Sartüffe" u. „Ser Uönig^

teutnant" (1849 511m 6betbe=Subiläum at§geftftücf gefd)rieben) at§

unberinüftt. ^often in ber S3ilaug be§ beutfd)en Sl)eater=9tepertoirc§

erliefen, ©eine erften SSerfudje, bie ©önner be§ St)eater§ an fid) 511

feffetn, unterbrad) ©. burd) fein, §um Sf)eil gegen .speine gerid)tete§

Sind) über „23ürne'§ Seben"(Vamb. 1840) u. feine geiftbotlen u. em=

pfiubung§frifd)en „©riefe au§ ^ßari§" (Spj. 1842, 2 ©be.), für luetd)

teuere er ben ©toff bjätjrenb eine§ 3tufe:ttt)att§ in ber. .Spauptftabt

granlreid)§ (Slprif u.Wai 1842)famme(te. 9?ad)bemerfeinen2Bo()ns

fi|3 ttneber nad) grantfurt a. Wl. bertegt batte, bjirt'te er 1847—52

at§Sramaturg am .Vofttjeater in Sre§ben. ©eine Sl)ätigfeit l)ier

fam tnegen berfdjiebencr llmftänbe nietjt jur öoUen Steife. 2öäl)renb

ber48er30^ärjtage in33ertin anniefcnb, bctt)eiligte fielt) ©. an ber 93e=

luegung nurinbem©inne,iüiee§feinSeben§berufmitfid)brad)te,5u=

mal er burd) benSobfeincrgraubonber£)effenttid)feitfict)äurüd5og.
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©eine Sdjriften : „ Stufpradje an bie berliner " (93ert. 1848);,, Seut f d)=

Inttb am93orabettbfeineSgaIIeS ober feiner ©röße" ($ranff. 1848) u

„Sorbit. 9cad)inärä(id)eS" (£pj. 1850)§eugen für feinen 93atriotiS=

muS. ?[uc£; fanb jene 3eitcpod)e, beren£>öt)epunft burd) bie^been ber

48er 9Jiärjtage beftimmt mürbe, burd) if)n bie erfd)öpfenbfte bid)=

terifd)e Sarftetluttginbem großen hiltttrf)iftor.9tomane: „Sic 9tittcr

bom ©eift" (Spj. 1850—52, 9 23be.; 5. Stuft. 93erl. 1870, 433be.),

bertroi5afteS2J3iberfprud)S bis in bie unterftenS3offSfd)id)teit brang.

Sie bamit gemomtene Popularität beran(aßte©.,benerftenf)öd)ftan=

jief)enbenißrud)tfiei(einer@e(üftbiograpf)ie5uöeröffenttid)en: „Stu§

ber ^nabenjeit" (granff. 1852). %n bemf. %. begann er bie ,s3erau§=

gäbe einer populären SBodjenfcrjrtft: ber „Unterhaltungen am f)änS(.

§erb" (ßpj. 1852—62). mafybtm er bann nod) baS SebenSbitb

„Sie Siafoniffin" (granff. a. 99J. 1855) u. eine neue (Sammlung er=

§äf)tenberSfi5äenu.b.S.„SHeine9?arreitmett" (ebb. 1856
f.,

3 23be.)

hatte erfd)einentaffen,beröffeitttid)te er feincnjmeiten großen 9ioman:

„Ser Bauberer bon Statu" (£pj. 1858— 61, 9 Bbe.; 4. umgearb.

Stuft. 93er(. 1872, 433be.). Spiegelt ber erfte norbbeutfd)e Buftänbe,

fo umfaßt biefer, ber gleichfalls epod)emad)enb mnrbe, bie geheimen

u. offenbaren Bedienungen beS ratt)ol. beutfdjen SübenS ju 9iom;

feine jeitgefdjidjtl. 93ebeutung ift inSbef. bongrobfdjammer in ber

pi)ilofopl).3eitfd)rift„21tf)enäum" (1862) u. non einem Ungenannten

in einer „®ritifd)enStubie" (Gaffel 1862) erörtert morben. SttSber

lOOjätjr. ©eburtStag Sd)itfer'S ben Shttaß jur Sd)itferftiftnng gab,

mürbe ©. beren 9Jcitbegrünber, u. als BermaltungSrath u. ©enerah
fefretär berfelben berlegte er 1860 feinen SBobnfife nad) bem jum
23orort ber Stiftung beftimmten SSeimar, roo er baS poet. SBerfcfjen

„(SineSf)afefpeare=geier an ber %lm" (Spj. 1864) Perfaßte. Ber*

ftimmung über ifjmnidjtjuStjeitgeniorbene^tnerfenmtngtierantafjte

ihn, im S^ob. 1864 feine Stellung nieber^ulegen. 33alb barauf,

im gebr. 1865, ntadjte er fogar einen Selbftmorbberfud) u. mußte

ivegen geiftiger Störung in bie.Speilanftalt ©ilgenberg bei Baireutf)

gebracl)t merben. Sd)on in jungen fahren f)atte er neben entfcf)ieben=

fter geiftiger 93ornet)mf)eit einen Qua, bon Selbftgefälligleit in fiel)

ausgeprägt. 9cunt)atte fictj letztere in einen ge(inben$erfotgitngS=

mabm bermanbelr. Ser tragifdjegall erregte in ganjScittfchtaitb bie

größtc2f)eitnaf)mc it. berait(aßtebic©rünbitngeineS©.=3onbS. 9?ad)

einigen Monaten auS jener Jpeitanftatt als genefen entiaffen, brad)tc

er einigeültfonate inSSeöc^Sdjlneij) ju u.natjmbannfeittenSBotjnfii}

inSeffetftabtbeiSmnau, bod)med)fette er benfelbennod) öfters. 1869
lebte er eine 3eit lang in Bregens am Bobenfee, ging bon bort nad)

Berlin, brad)te ben SSinter 1873—74 megen feiner leibenben ©e=

fuitbf)eit in Stauen 51t, mofjnte bann inSöeiblingen bei fteibelberg,

feitDft. 1875 in&eibetberg feibft it. 1877 Itef3 er fid) in Sacf)fen=

l)aufen bei granffurt a. 9)t. nieber, roo ber lörperlid) Sicd)e (fein

redjteS Stuge mar juletit erblinbet, bie Schjraft beS linfen fetjr ge=

fcfjmädjt, fein©et)ür mangelhaft) unter ber treuen Pflege feiner jtnei*

ten ©attin u. jmeier Söd)ter lebte, bis iljm ein unglüdi. ßufall (möl)=

renb erfdjlief, brad) infeinemBimmergeiter auS, u. bitref) benftarfen

9iaud) cvftiefte ©., nod) bebor er bie %{)ür erreid)en tonnte) in ber

9tad)t §um 16. Sej. 1878 ben Sob brad)te. SSaS ©. nad) bem „3au=
berer Pon 9vom" berfaßt l)at, fietjt jcnfeitS ber Sonnenf)öf)c feincS

ScfjaffenS. Bon feinen legten 9tomanen f)at „.s3of)cnfd)mattgau" (Spj.

1 867 f., 5 SBbc; 2.9(ufi. 1868), ein fel)r gelehrtes 33ucl), faft nur für

bie fjöberen Greife 33al)entS ^ntereffe, erhielten „Sie Söi)ne ^?efta=

lo^i'S" (23erf. 1870, 3 33be.) blo§ burd) bie ^iebungen auf bie

neuerbingS mieber Piel erörterte ©efd)id)tc ß'afpar .S^aufer'S 53ebeus

taug it. ücrfümmerit „Sie neuen SerapionSbrüber" (33erl. 1877,
3 $be.) bei allem ©ebanfeitreid)ti)um ben ©cnuf? ib,rer i'eftüre burd)

bie manieriftifd)e Unnatur ber SarftellungStueife u. burd) bie äljeube

Sd)ärfe, ben ©roll u. bie Unjufriebenbeit, mit benen ©. burd) bie

neue SSenbung ber Singe in Seutfd)lanb erfüllt morben ift. Slu^er*

beut fdjrieb er nod): „SSom 5Saum ber ©rfemttnifj" (Senffprüd)e,

Stuttg. 1868); „SebenSbilber" (ebb. 1869—71, 3 33be; 2. 2(uf(.

1874); ba§ Srama „Ser ©efangene Pon 9JMy (1870); ben

Xltemoirenroman „gril^ ©arobt" (Sena 1871; 2. Stuft. 1874);

bie Ijiftor. ©r§ä(){ung „Ser SBärroolf" (SSien 1871); bie Lobelie

„(Sin §odanbgang" (^ena 1872; 2. Stuft. 1873); „9rüdblide auf

mein l'eben" (33erl. 1875); „^n bunter 9teit)e" (Briefe, Stilen it.

9?obetten, 95ert. 1878) u.ben9toman „Sie 9ßaumgärtner bon $)o()eit=

fc^roangau" (ebb. 1879; eine Umarbeitung bon„£)ob
/
enfd)Uiangau",

bon ©. unfertig tjintertaffen , bon 2Beigert mit ©efd)id beenbet).

(Sine Sammlung feiner Sdjriften begann ©. bereits 1845 (^ranff.);

eine neue u. bottftänbige ©efammtaitSgabe beranftaltete er 1875 it.

b. %. „©efammelteSBerfe" (^ena). SBenige unferer neueren Tutoren

bürften mit fold)em9ted)t bieSf)eiinaf)mebeS bcutfcb,en9ßitbüfitmS

für il)re „©efammeltenSBerfe" in Sdtfprucl) nel)men
r
tute ein fold)eS

©. fjatte, ber Pier ^atjrjefinte ()inburd) im 9Jtittelpunfte ber literar.

23ett>egung ftanb it. ftetS einen StuSfalt antSrfolg, melct)en einzelne

feiner neueren Sßerfe t)atten, burd) ben Ueberfdjitf] nad)f)altiger 2Öir=

hingen bedte, ben er mit früf)erenSid)tungen babongetragen. .S^ierju

fommt, baß ©. bemjenigen, maS bie Q>t\t geiftig erfüllte, ftetS mit

g(ü()enbem (Sifer jugemenbet mar, baf? fid) ba()er met)r ob. meniger

bie ganje ©efd)id)te jener Sat)r5eb,nte in feinen Sd)riften fpiegelt.

^nbent ©. fein Sebelang f'ämpfte, ftritt u. litt, t)at er mot aud) geirrt

u. gefehlt, maS er aber benttod) ftetS als fiegreid)eS, leljteS 9{efultat

feiner nie ermübeitbenSciifertfiätigfeitgemouneit, iftfür feiitc(Spod)C

eine Stnregitng ber (Srfenntnif? u. beS gortfdjreitenS gemorbeit. StlS

er, buref) bie in ©mit®u()'S,<pebbet=33iograpf)ie enthaltenen Sd)mäl)=

ltngen über fid) in mächtigen Bom geratfjen, baS ganj bortrefffirf)e

Sd)riftd)en „Sioni)fiuS SonginuS, ob. über ben äftfjet. Sd)mu(ft"

(Stuttg. 1878, bei feinem Sobne ©mit ©. erfd)ienen) in bieSSelt ge=

fdjidt hatte, um fid) feiner Jpaut ju mebren, marf fid) bie ganjeTOeittc

beS bon feinen Schlagen getroffenen itieberenl( iteratent()umS auf ben

genialen ^bealiften. Stber §u melcljcrScfjomtngSlofigreit er fid) aud)

immer blatte fortreißen laffengegenStlle, biei()tuglüdlid)ercrfd)ieneu,

a(S er: niemals tann ibtn bie fittiid)e 9JtaniteSet)rc beftritten merben,

infeinenfojiaien u.polit.21nfid)ten it. Urti)eiien feine mächtige, bieten

Parteien begebrenSmerttje Stimme rein it. ltnbeftcdjlid) erhalten ^u

()aben inmitten atlerfct)mcren irbifd)en kämpfe. SSieteS, maS ©. unS

hinterließ, mirb als gtäitäcnbeS SJtuftet beffen fortleben, maS itnfer

Zeitalter im literar. Bereiche ju teiften bermod)te.

©Ijrntbnti, 2 33äber im fd)mei5. Danton ßürid). SaS äußere©,

liegt in 740 m Seebö()e am Sübmeftabt)angc beS 893 m hof)cn

Sd)aueitbergS, unmeit ber 33at)it2Sintertf)itr=St. ©alten. SeinfiareS,

gefd)marf= it. gerud)(ofcS SBaffer bon 10° C. entljält neben freier

fö'ofjtenfäure tot)lenfauren S'alf, lot)icnfaureSalfcrbe, (Sifenort)bu.

Siefelfäure it. ermeift fid) gegen 9xf)eumatiSmuS, 9ierbcnt'ranh)eiten,

.ÖautauSfdjläge it. .S'iäntorri)oibai(ciben mirffam. SaS innere ©.

liegt in 781 m Seet)öt)e 1 Stb. norböftl. ber s43af)itftation.SÖinmt)t am
9?orbmcftfuße beS 33ad)tet. Sein ahtminöfeS 93cineratmaffer mirb

gegen SSBafferfucht, 9?ut)r, 2eber= it. 9)ti(5fraitf()eiten empfohlen.

©IJillat (fpr. Sjulai), 9pau(, namhafter ungar. Sid)ter, \.'itcrar=

biftorifer u.fritifer, geb. 1826 juftiaiifenburg, abfolbirte bortfeiue

Scf)itlftitbien, mad)te als t£-r^ief)er beS ©rafeu SfjomaS 9idbaebp

9feifen in granfreid) it. Seittfdilanb, mirtte bann als 9ßrofeffor bev

latein. it. ungar. Sprache it. Literatur am refovmirtcn .Viotlegium ju

Siaufenburgit. nat)m 1862 feinen Stufenthaft in Sßeft, mo er gegcn=

märtig alS9ßrofeff orber ungar. Öiteratuvgefd)id)te an ber Unibcrfität,

Sefretär ber fprad) 5 it. fd)önmiffcnfd)aftl..klaffe ber uitgar.Slfabentic

u. 9ßräfibent ber SliSfatubb, s ©efettfd)aft mirft. S11S Siebter ber=

öffentticbte©.„Költemenyek"(©ebid)te); mehrere Wcfängc eineS

9iomanS in Werfen: „Rornhfinyi" u. in 9ßrofa u. b. %.: „Vsfzlatok

e"sKepek" (Sfijjen it. 93ilber) eine 9teit)e ltobcliift. ©ngsen; bie

burd) biefe Slrbeiten erhielten (Srfolge überbot er nod) mit feinen

frit., literarf)iftor. u. biograpf). Slrbeiten, bie fid) burd) Sd)ärfe ber

Stuffaffitug u. fttarfjeit ber Sarftetlung auS5eid)nen u. ber 2iteratur=

gefd)id)te eine neue, fritifetjere 9vid)tung gaben. 33ef. §u nennen finb

außer ben bon Ü)tn rebigirten StuSgaben ber bermifcf)ten Schriften

^ßetöfi'S (1863) u. ber gefammetten Söerf'e S3üröSmartt)'S feine auS=

gezeichnete Biographie beS leideren Sid)terS (1865, 2. Stufl. 1879)

u. feine gefammetten titerarbiftor. Seittreben (1879).

<$nbe öc5 2ßud}(HaBm ö.



ipflttg (nieberfättb. 's-Gravenhage, b.i.be§@rafen©el)ege, franj.

Ja Haye), SJefibenjftabt ber nicberlänb. Könige, mit 81 881 ©. ($äfy
hing 1869), jitfammen mit©d)ebeitingen, mit bem e§ ©ine ©emehtbe

tuibet, öon91881 @.,mit 104095 ©. nad) offizieller 93eted)ituug

für ©übe 1876, liegt in ber $rob. ©üb^poltanb, 1 ©tbe. bon ber

9U\ 744. Ülationnl-Dcnliiiial ju lijang.

SKorbfee, an ber 5M)itftrccfe 9Mterbnm^cffts£>.=i'ct)ben=£)aarIcm=

Wmftcrbam.3)ic©tabt,burd) Gülten bom sI)cccregetrennt,t)at,n.He feine

anbevc, ba§2tnfeljen eine» ^ürftcnfijjeS, ba§ e§ fdjon feit nalje 600$.

ift. ©ie ift jiemKdE) regeltriäjgtg angelegt n. i()rer ©eftatt nnd) na|ep
ein 9ied)tccf, umfd)l offen bon ©ragten (Kanälen). ®ic ©trafen finb

fcfjlin u. breit u. fdjneibcn fief) meift rcdjtunnfüg, bie freien ^täkemeit

u. großartig, bie§äufer f)od) it. ftottücfj. Stm fcfjönften ift bie©labt ttt

ber Umgebung be§3ßeit)er§(Vijver), eine? großen Sßafferbaffin? faft

mitten in ber ©tabt (gefbeift burd) ein S3äd)lein, mefebe? in ben ©ü?
nen entfbringt), mit$nfet, belebt bon@d)tt>änenu. umgeben bon alten

fcfjattigen Sttteen. $tn tfjm u. in ber 9?äfje liegen bie©d)löffer ber fgl.

gamilie, bie Calais ber ©efanbten, bie SBofjnungen ber 9JJinifter u.

anberer boraerjmer Sßetforien. §ier finb and) bie intereffanteften

^läije: ber SSuitenfjof mit bem eferneri ©tanbbifb SSitfjefm'? II. u.

ber Sßinnenfjof, ben eine unregelmäßige 93cenge älterer u. neuerer,

feftung?artig bon ©räben umgebenen ©ebäube, in benen berfdjiebene

93el}örben ifjren ©i| fjaben, umgrenzt. Qu ben mictjtigften ©ebäuben

gehören ba? ^$alai? be? König?, ber goffj. Sßalqft be? Kronprinzen,

bie Sßatäfte ber ^rinjen5riebrid)u.§einricf),biet)erfcfjiebenen9Kinis

fterialgebäube, ba§> neue ©ebäube für ben oberften @erid)t?f)of, ber

fog. Sitte §of bon§oltanbmitben©i|mng?fülenberbeibenKammern
ber ©enerafftaaten u. bem fabettenäfjnf. Ziegelbau be? Dtitterfaal?,

ba? ^roöinzialregierungSgebäube, ba? bom 3ßrinjen SJforttj bon

9?affau erbaute 3#aurit?tjui? mit einer ©emätbefammtung nieber=

länb. SOceifter, ba? 9tatt)f)au?, bie fgl.9Jfrtfiffd)uteu.3eid)enafabemie

u. biete anbere. ®er tt>id)tigfte fird)L 93au ift bie gottj. ©roote Kerf

attg bem 14. $af)rf). SDte übrigen Kirdjen, bon benen 5 ben 9?efor=

mitten, 5 ben Katfjolifen, je eine ben Sutfjeranern, ben engt. @bi?=

fOpalen, ben $anfeniften u. anberen djriftt. Konfeffionen angetjören,

u. bie beiben @t)nagogen finb fünftferifefj menig bebeutenb. Slußer

bem ertoätjnten ©tanbbilb bat ,<p. nod) ein efjerne? 9reiterftanbbitb u.

eine ©tatue be? ^rinjen SBitfjelm I., ein Senfmaf ju ©fjren be?

föerjog? 53ernlmrb bon@ad)fens2Beimar, ba? Koloffalbenfmat §ur

(Srinnerung an bie SBiebertjerftelTung ber nieberlänb. Unabfjängigs

feit 1813 (1869 enthüllt) u. feit 14. ©ebt. 1880 ein bon g-reberic

Öejamcre in $ari§ gefertigte? ©binoja'^enfmal.— §. ift ©itj ber

93iinifterien u. ber oberften $ern)attung?bef)örbenbe? Sanbe?, be?

oberften ©erid)t?t)of?, ber Kammern ber ©eneralftaaten, ber $ro=

binjialregierung bon ©üb4^ol(anb, fmt ©i)mnafium
,
ßeidjenafabc=

mie, SDhtfiffdjute, gt)mnaft. ©cfjute, große fgl. 93ibliotf)ef , ©emälbe=

mufeumu.Kuriofitäten*Kabinet,©ammtungbouS0Jün5en
r
9Jcebai(Ien

u. ©emmen, SHjeater, botan. u. ^oolog. ©arten u. bie allgemeine

SanbeSbntcferei. §. t)at einige 23agcn= u. ®ambfmafd)inenfabri=

fation, Dfenfabrifen, ©ifengiefjereien , ©efd)ü^giefjerei , ©otb= u.

©ilbertrcffenfabrifation u. nennen§mcrtf)e2ifcfilereien. %m ©anjen

aber fetjlen it)m jene Guetfeit inneren 9ieid)tt)um§, burd) loeldje bie

übrigen ©täbte be§i\inbe§ blütjen. — Dlorbmeftl. ber ©fabt liegt ber

1 ©tbe. lange, tjerrüctje $aag'fd)e93ufcl) (hetBosch), ein bon 3(üeett

burd)fd)nittcner^3arf in berSlrt be§ berliner KfjtergartenS. S"bem-

feftjen liegt, V2
©^- ö[,n §• entfernt, ba§ $au% im 33ufd) ('t Huis

ten Bosch), ein 1647 erbaute? fgl. SanbfjaüS mit bem berüfjinteu

8ecftgen Dranienfaafe, ©cenen au§ bem Seben be§ grinsen ,\peinrid)

bon Dranien bon berühmten SDtafern au§ ber 9vubeu§'fd)en ©djule

cntt)altenb. — %laä) bem V2 @^ e - entfernten ©eebab ©d^ebe*

n in g en fütjrt bon ,<&. eine gute ©traße.

tyflMi Stnton, gefctjötjter ungar. SOtater, geb. 1826 in 93cfe'§=

(ifaba, ftubirte in ©jarba? u. ©toerte§, nutrbc tjierauf an ber SBiener

93falerafabemie Kubelmiefer'? ©d)üler u. ging bann nactj Italien,

mo er imSBinter in 9vom, im ©omnter in feiner SSilta auf ßnpri

motjnt. ^jn ber ©alerie be§ ^ationalmufeum? §u 93ubabeft befinben
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ficbbonifjmbieDriginatgemälbe: „Seba mit bem Sdjtban", „(Sin

bei ^erjenlidjt tefenber sDJann" u. ein Vortrat beg Vapfteg ViuglX.,

fottne bie imStuftrag ber ungar. Regierung angefertigten^opien bon

KafaetXSd)utebon2(tr)en\,,9Jkbonnabongotigno"u.,,Sigputa".

faatt, Subtoig 2luguft, ungar. Q5ejcf>ic^t§forfcE)er
r
geb. am

13.2tuguft 1818 p Sdmfonbdäa (9?eograber Ibmitat), ftubirte in

ÜOcejösVerent), ©perieg, ^ena u. Berlin, fungirte atg eöongel. Vre=

biger in Sdjemnifj u. S^agrjla! u. wirft in gleicher (Stellung feit 1855

in Vefe'g=(£faba. @r ift 9JHtglieb ber ungar. 2(fabemie. dufter jaf)t=

reichen Heineren fjiftor. 21btjanb tungen fdjrieb er fpe§ialgefcfjidjtt.

SSerfe über SB«e'S*©fa6a
f
9cagt)taf u. ba§ Vefefer Imitat, eine ®ir=

d)engefd)id)te für proteftant. Untergbmnafien, eine Scfjrift über ben

gamitiennamen u. ben Urfprunggort ber gamitie 2llbred)t Sürer'g

(®t)ula 1 87 8) u. mehrere anbere in ungar. Sprache, u. in tatein.:

„Jena Hungarica sive memoria Hungarorum a tribus proximis

saeculis Academiae Jenensi adscriptorum" (ßtyula 1858).

Ijaflnrtt, ^Reml) ban, Sftater u. Sftabirer, geb. 5. San. 1812 p
Dofterl)out(Vrob.9?orb=Vrabant), tburbeSdjülertoonSRabengjttiaat)

fid) in ben 9M)eftaub berfet^en ließ. Von feinen nnffenfcbaftt. Vubti=

fationen finb ju ertüäfjnen: „De Heraclidarum incursionibus in

Peloponnesum" (preiggefrönt); „De Kerkhervorming in tafe-

reelen" (2 Vbe., 1845 u. ö.; beutfd) bonöroft, 2 Vbe., ©otfja 1856);

„Oratio de historicareligionis christianae indole" (1860); „De
Historiographie der Kerkgeschiedenis geschetst" (2 93bc,

1873); „Oifergave" (1862, eine Sammlung feiner Heineren

Schriften jur ©efd)id)te u. Siteratur); mehrere Sammlungen tum

Vrebigten u. Beiträge 51t ,,De Geschiedenis der Christelijke

Kerk"(1850) u. „Geschiedenis der Christelijke Kerk inNedre-

land" (1860). ©roßte Verbreitung fanben§.'g Dichtungen, junücfjft

bie poet. ©rjäfjlungen „Huibert en Klaartje" (1814 u. ö.; aucf)

illuftrirt u. atg Sßradjtau§gabe erfdjicnen), „Johannes en Thea-
genes" (1838 u.ö.; eine Segenbe au» bem apoftol. Zeitalter) u. „De
Sint Paulus-rots" (1847 u. ö.); feine „Gedichten" (3 Vbe.; £)ri=

ginale u. Ueberfetutngen) erfcl)ienen nactj mehreren ©injetauftagen

1872 bereinigt in einer Vradjtauggabe in golio mit ^Iluftrationeu

ber naml)afteften nieberlänb. fö'ünftfer.

Uluct Uoi)aU ;u tjaag uom fiueuter Dijk geftljen.

in Jpitberfum, fjat feit 1836 feinen SSofynftfc in Sßien, bereifte

aber bon fjier aug einen großen Xfjeit (Suropa'gu. berroeitteu. 21.

längere 3eit in granffurt a.9JJ.,Sonbon u. Vetergburg. SeincSanb=

fcfjaften in Del u. 2fquaretl finb meift poetifd) angelegt u. treff lief)

burd)gefüf)rt, jutueilen aber ftarf manierirt. Vef.f)erborragenbfinb:

„Sanbfctjaft aug ber Sfjeißgegenb"
,

„Ungar. SBinterlanbfdjaft"

(üftationatgalerie in Vertin), „Gtettntter naefj Sonnenuntergang",

„2j3albtanbfd)aft" (1877). — SeinSobn ©ecüö.f)., ©enremater,

erfjielt 1876 eine SDJebaifle für fein Vitb „Vertenarbeiterinnenin

SSenebig".— ^emt)'gScf)tnefter, 2tbrianaSof)annal9.,9Jcaterin,

geb. 14. 3>uni 1814 ju Dofterfjout, tourbe Sdjüterin itjreg Vaterg

(£agparug§. u. Ijatfid) burdjVtumen=u.3rud)tftüdebongefältiger

,fompofition u. fraftigem, gefunbem Kolorit borttjeilljaft belannt gc=

mad)t. Sie lebt $u Dofterbeel bei 2(rnf)em.

Ijflfli:, Vernarb ter, nieberlänb. ®irdjenf)iftorifer u. beliebter

3)id)ter, geb. 13.3uni 1806 ju 2tmfterbam
f
ftubirte am bort. 5ttf>e=

näum u. ber Unib. Seiben Sljeotogie u. Haff. Siteratur, mirfte at§

©eiftlidjer feit 1830 in(£emneg, feit 1833inVtaarbingen, feit 1835
in 2lrn£)em, feit 1838 in Seiben, feit 1843 in2tmfterbamu. feit 1854
atg Vrofeffor ber &ird)engefd)id)te an ber Unib. Utredjt, big er 1874

ipaarfalj ob. föeramofjalit, natürl.borfommenbe,f'rt)ftal(ifirte,

inafferljaltige fdjiuefelfaure Dfjonerbe; biibetfeine fjaar= u. nabelför=

mige, lualjrfcl)einlid) monoflin. .Urljftalle, nieifsfeibenglänjeub; fiubet

fidj im Steinfofjlengcbirge bei ^otfd)appel u. in ber Vraunf'oljle bei

Vonn, in größerer sDfenge in 9ceufübniale§.

jQ}aas f
3ol)anne§ §ubertu§ Seonarbug be, bebeutenber

nieberlänb. Ütjiermaler, geb. 25. ÜDiärj 1832 51t §ebel, erhielt ben

erften föuuftunterrid)t bon bem SJcaler V. d. bau D§ in §aarleni,

bilbete fid) aber bann autobibaftifd) roeiter. (£r lebt feit 1857 in

Vrüffel. Sieben ber2;()iertbelt, bie ermeifterfjaftbebanbelt,bel)crrfd)t

§. aud) bie Sanbfdjaft bollftänbig. Von feinen Gtemälben befiuben

fid) mehrere in ben ©alerien bon Vrüffel, §na 9r §(iarlcm, eineg

(ibeibenbe ßülje) aud) in ber Verliner 9hüionalgaterie.

tyaas, ^()ilipp, öfterr. ©rofünbuftrieller, geb. 7. ^uni 1791,

geft. 5« Vöglau 30. Wai 1870
)
erlerntebeifeinemVater bieSBeberei,

begrünbete, obrool unbemittelt, bereitg 1810 ein eigeneg ©efd)äft u.

berbanbbamitnad)begVaterg Sobe 1818 beffen ©efd)äft. Surd)

^ntelligenj, fleißigcg Stubium u. unermüblid)eXf)ätigfeit brad)te er

eg fdjnell bortuärtg, u. alg er 1840 bie gabritation bon 2eppid)en u.

90föbelftoffen eingeführt f)atte, erlangte feinipaugfogareiuenSBeltruf.
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(Später grünbete er gabrifen für ©ammettneberei ju §tin§fo in

23of)men(1849) u. 51t ©bergaffing im öfterr. Greife llntermiener=

toalb, für SSoIlbatnaft ju 23rabforb in@htgtanb(1856)u.für©eiben=

ftoffe p Siffone bei Sftattanb (1862), richtete aud) 93erfaufSfteHen ju

Mailanb, 9ßrag, ©raj, SBufareft u. Berlin ein u. liefj ba§ 33ertauf§=

total am ©raben in Sßien 1866—67 ju einem ber großartigflen

SBaarenljäufer umbauen, ©eit 1850 finb feine ©otjne (Sbuarb u.

Stöbert Mitarbeiter be§ ©efd)äft§, u. feitbem lautet bie girma

„^fjilipp Jp. u. ©ot)ne". SfyretSrjeugniffe fehlten bei feinerbebeutens

benSluSflefiung u. mürben auf jeberatSMufterteiftungenbemunbert.

j^Oflfc, griebrid), bebeutenber beutfdjer ©djaufpieter
,
geb.

l.Stob. 1837 ju Berlin a(§ ©ohn eine§ ®ammerbiener§ griebrid)

28ilf)elnt'§IV., tuurbe bom Könige fetbft jur ttjeatral. 9tu§bitbung

an £ied empfohlen, ber tf)n 2 3- lang unterrichtete. ®arauf bebütirte

£). am 14. ^an. 1846 at§ „5trmer ^oet" u. „§ofmeifter in taufenb
si(engften"amÖDftbeater§u2öetmar,bemerbigl848 angehörte, obne

noch, ©roße§ ju leiften. C£rft allmählich, brach, fid) fein aujgergetuütjnt.

latent Sktjn. Stadjeinanber engagirtin$rag(1849— 51), ®arl§=

ruf)e (1851), München (1852—55),granffurta.M.(1856— 59),

3!v. 746. J)riitB jmauritBljuis jn fjoag. (iJu ©palte 187— 1880

Petersburg (1860—66), fungirte §. bon 1867—68 al§®irertor

ber §oftt)eater ju (Coburg u. ©otlja, tuirfte bann 1 £$ in Berlin, mar
1870—76 Sireftor be§ Seipjiger ©tabttf)eater§ u. nafjm barauf

feinen SBofjnfitj tuieber in Berlin, bon it>o au§ er obne fefte§ C£ngage=

ment ©aftfpietreifen mad)t, bie ihn u. 31. aud) nach, Slmerira geführt

tjaben. 2Birftid)e (^lanjlciftungen §.'§ finb ber ®önig§teutnant,

©raf SlingSberg , £'orb .Soarteigh, , 33onjour , 9carr be§ ©lücfe§,

Marqui§ bon ©eigücrc it., tuäftrenb Stollen tute §amlet, ©l)t)tocf,

Stidjarb III. it., bie er aud) fpiclt, bor ber ßrttif nid)t ©tanb hatten.

jSJjabclmann,^aut,,ftupferfted)er, geb. 17.3ulil823pSöerlttt,

begann feine ©tubicn im Atelier be§ $rofeffot§ §erbig u. trat 1839

in bie ft'upferftedjerfdjutc beS^rof. 33ud)t)orn, ber ibm fpäter aud)

ben ©intritt in bie Sliutflafabemie ermöglichte. 2tnfang§ mad)te er

©ntnriirfc für benlgoljfdjnitt u. rabirte theil§ in Tupfer, tf)ei(§ in

©tal)( nad) eigenen ©ntluürfcn, mibmcte fid) aber fpäter, nad) faft

7jähr. £f)ätigfeit im 33ucI)t)oru'fd)en Atelier, bem ftupferfticl) nad)

©emälben. ©eine erfte felbftänbigc 3(rbeit tuar ein Jft'upferftict) in

iMuieumanier nad) einem ^ßorträt bc§ gelbiiiarfdjallsj b. ®eitl) nad)

21. s^e§ne für bie bom ©taate herausgegebene ©ammlung ber SBerte

griebricl)'ä II. gut baffclbe SSerf fertigte er mehrere Sahre fpäter

nod) baS^orträt ber(irbprin^cffin2Bil()c(minebon^at)reutb. ^cnex

erften ©tidjarbeit folgte eine Steiljc bon ©tat)lftid)en in Siabirung,

bereinigt mit 3lquatinta= ob. ©d)tuarjfiuiftmanier: nad) ©l)be( „Xcr

©roße Surfürft in ber @d)lad)t bei gehrbellin", nach, 9t. ^orban
„2>a§ fdjeitembe @d)iff", nad) 33. lautier „®er §au§le!)rer" (in

Sinienmanier), nad) ^.©djraber „ Königin ©tifabettj bon©nglanb",
„SJtaria ©tuart"

,
„®ie @d)ü^ünge" , nad) Mendel „§ulbigung ber

©tänbe ©d)lefien§ bor griebrid) b. ©r.", nad) ^lodborft „SJcaria

bondbriftuS Slbfdjieb neljmenb", „2tmDftermorgen",nad)©d)raber

,,©b,alefpeare bor bemgriebenSricfjter". 1874 tuurbe §. jum 9DZit=

gliebe ber Igt. Sunftafabemie geiuäl)it. ©eit bemf. 3- arbeitet er an

einem großen ©tid)e nad) ®nau§ „2Sie bie Sitten fungen 2c.". SBet

bolfenbeter 93eberrfd)ung aller ted)it. ^rojeburen roei§§. mit feinem

23erftänbnif3 in bie 9Jtalmeife eine§ jeben ber bon ib,m reprobu^irten

Sünftler einzubringen u. biefelbe burd) bie befd)eibeneren Mittel

feiner ftunft mit überrafd)enberSSoll{ommenb,eit ju beranfd)aulid)en.

jpterlttt, ßarl,§iftorienmaler, geb. 16.®e§. 1832§uDbere^
lingeninSBürttemberg, bejog 1850 bie S'unftfdjule ju ©tuttgart,

tuurbe 1852 auf ber Sifabemie in ©üffelborf ©d)üler bon SBilbelm

b. ©d)abotu, fe^te feit 1858 feine ©tubien in SJcündjen fort u. tuurbe

hier al§ ©djüler 5ßilott)'§ bon beffen folorift. 9ticf)tung beeinflußt.

9kd) mel)reren Steifen in granlreid), ©nglanb u. Italien (1864)
tetjrte er 1866 nad) ©tuttgart gurüä, tuo er feit 1868

^rofeffor an ber Sunftfdjule ift. Qu feinen Silbern

jeigt er einen gefunben9ieali§mu§u.eintüd)tige§,fräfs

tige§ Kolorit. 2)ie bebeutenbften finb bie „Slufhebung

be§ Slofter§ SUpiröbad) in SBürttemberg" (Mufeum in

©tuttgart), bie bef. gelungenen „SBeiber bon ©d)orn=

borf gegen ben franj. General Me'tac 1688", „%e%d'$

SSanberjug burd)©ad)fen", „Einbringung einer 9täu=

berbanbe in einem fd)tuäb. ©täbtdjen" u. feine ®arton§

für©graffitomalerei an ber53ürgerfd)ule in ©tuttgart.

^avbler, ^arl ©ottüeb, 2)id)teru.©chriftfteaer,

geb. 7. ^^n. 1829 ju ©rof3«©d)önau bei B^tau, be=

fud)te ba§ 3ittauer @t)mnafium, ftubirte 1847—50in

üeipjig pjilofoptjie u. fdjrieb fd)on bamal§ bie ®ra=

men ,,©banl)ilb", „S'aifer^einrid)", „grance§co" u.

„©aroita". 9tad)bem er lSölanberSreSbenerßreu^

fd)ule fein ^robeja()r al§ 2ef)rer abfolbirt u. 1852
s^ari§u.Snglanb befud)t ()atte, mar er feit 1853 Sel)rer

an ©re§bener ©hmnafien u. an ber bort. ^oit)ted)it.

©cl)ute, gab aber fpäter bie fefte ©tellung auf, um ganj

feinen literar. Neigungen ju leben. ©d)on al§ @bm=
nafiaft beröffentlid)te §. eine DcobeEe in ber „9Jfobejei=

tung"; e§ folgten „Sieber" (Spj. 1852), ber 9L)tärd)ens

ct)llu§„S5:öd)ter betrafen 3llban"(^erl.l853);„®ie

trag, ©toffe beä 2tefd)t)to§ u. be§ ©uripibeä"
(
s^ro=

gramm ber ®re§bener ^reu^fcrjule , 1859); ,,©ed)3

9ieben au 93ö(fer u. §errfd)er C£uropa'§" (ebb. 1859); ,,©att)ro§"

{th\>. 1860); bie @pen: „SBittetinb" (Spj. 1864), „S^alföntgS

©of)n" (ihb. 1866) u. „§erafle§" (ebb. 1872); ba§bramat.9Jcärd)en

„Sie fieben 9taben" (ebb. 1866); bie ©ramenfammlung „2iebe§=

gefdjide" (Spj. 1867, enth,. ®onna Bianca, ©aroita, ©ban^ilb); bie

Dramen: „öraf SKirabeau" (1868) u. „§ö^en u. liefen" (1868);

bie 93rofd)üren „Offenem 2Sort antraf ^laten" (2pj. 1868); „55

©ätje über ba§ beutfcfje Sweater" (tb\>. 1872) u. „greunbe§tuorte an

9iid)arb2Bagner" (ebb. 1873).

j|äthcl f
©rnft, berühmter 9caturforfdjer, nam. Boolog, geb.

16. gebr. 1834 ju^otSbam.ftubtrteMebiäin u.9taturtuiffenfd)aften

inSBürjburg u. üßerlin u. mar@d)üler bonSol)- Müller, Süirdjom,

Söliiferu.£et)big. %la<i) einem liäl)r.9(ufenti)aitein2öien liefjerfid)

al§ pralt. Slrjt in 33erün nieber, berließ aber fe()r halb biefe Xhätig*

feit u. tuibmete fiel) austfdjliefjtid) ben 9?aturtuiffenfd)aften. dlady

bemerfid) 1859—60 am Mittelmeere (in Steapel u. Meffina) auf=

gehalten, f)abititirte er fid) 1861 für Zoologie in ^eim u- tuurbe

bafelbft 1862 auf3crorb., 1865 bereit§ orb. ^rofeffor. 21uf tueiteren

miffenfd)aftl. 9ieifen nad) Mabeira, Teneriffa, (Gibraltar, Dfortuegen,

nad) ©t)rien u. Slegbpten , ©arbinien u. ®orfifa tuä()renb ber %al)xe

1865— 75 fammelte er ein reidjes» Material 511 umfangreid)en

miffcnfdjaftt. arbeiten. 91m meiften ift §. belannt al§ entfd)iebenfter

SScrtreter u.gortbilbiier ber ©armin'fd)eu £e!)re. C£r mar e§, tueld)er
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juerft bie letjte fonfequenj ber SeScenbeitgldjre 50g, inbem er fie

aud) auf ben Senfcfjen anroanbte, meiner ferner einem öon gri£

Sütter aufgeftefften ©a|e über bie Seäiefjungen ber inbibibuetten

Gntroidtung jur ©tammeSentroid(ung allgemeine gafffung in bem

f og. biogenet. ©rurtbgefetje gab. Saffetbe lautet bal)in, bafj bieDnto=

genie, b. f). bie (Sntroidlung be§ einzelnen Sf)iere§, einelurjeSBiebers

Rötung aller berjenigen Seränberungen barfteltt, roetd)e baffelbe im

Saufe feiner P)i)togenie ob. @tamme§gefd)id)te öon ben ältcften

ßeiten organ. 2eben§ bi§ pr Qe^t§eit burd)gemad)t t)at. 2tu§ btefem

örunbe fietjtH. bie fjöcbjte Aufgabe ber ©bftematir in bem Stufbau

eine§ bie natürt. (b. 1). roirf 1. SSlut§=) Serroanbtf dtjaft barftellenben

Stammbaume^ alter (Sinjelroefen. SBenn ig. in mancher Sejietjung

aud) ben Soben be§ fidjer @rforfd)ten ju fetjr bertaffen u. oft b>tt=

lofen Spefutationen Draum gegeben t)at, f o ift er trotjbem burd) fein

umfaffenbeS SBiffen u. bie Siefe feiner ©ebanfen f oroie rtictjt minber

bxtrctj bie Startjeitu. gaBlidjfeit feiner Sarftetlung öon ganj aufjer*

orbentt. Sebeutung für bie (Sntroidtnng ber biolog. SBiffenfcfjaften

geroefen. Son feinen jabjlreictjen u. tfjeUroeife fet)r umfangreichen

Sdjriften gehören bie einen ber ftrengen(Srforfd)ung meift niebriger

Stjiere an, anbere finb ber populären Sarftetlung Sarroin'fdjer u.

eigener Setjren über bie ©ntftet)ung ber organ. SÖettgemibmet. ©einer

Siffertation über bie ©eroebe be§ glufdrebfeä folgten: „Sie 9?abio=

(arien, eine Sonographie" (Sert. 1862); „Seiträge §ur Wahix*

gefcfjicrjteber§t)bromebufen"(2p5.1865); „(SteneretleDcorptplogie

ber Organismen" (2 Sbe., Sert. 1866); „DJatürticbe Sd)öpfung§=

gefcl)icl)te" (1868; 6. Stuf1. 1875); „Stubienüber Sonerenu. an=

bere^rotiften" (ßpj. 1870); ,,@ntraidtung§gefd)id)teber Sipt)ono=

pbjorcn" (lltredjt 1869; gefrönte ^ßrei§fd)rift); „Siefü(ffd)roämme,

eine Sonographie" (393be.
f
93erl.l872); ,,2lntf)ropogenie"(1874);

„Slrabifdje torallen" (Sert. 1876); „^erigenefiS ber ^laftibule"

(ebb. 1876; fucfjt bie ©rftfjeinungen ber Sererbung u. 21npaffung

auf medjanifdjem SBege ju crflären); „Stubien jur ©afträattjeorie"

(Spj. 1877). kleinere Sdjriften, jum Sfjeil at§ Vortrag gehalten,

finb folgenbe: „lieber bie (Sntftefjung u. ben Stammbaum be§ Sen=
fd)engefd)ted)t§" (3. Stuft. 1873); „lieber Slrbeitgttjeitung in9?atur=

u. Senfdjenteben" (Ser(. 1869); „Seben in ben größten Seere§=

tiefen" (ebb. 1870); „Biete u. Söege ber tjeutigen G-nttüic!(ung§=

gefd)id)te" (J^ena 1875); „Sie Ijeutige (Sntroidtung^lefjre im Ser=

t)ättnif^ur©efammtmiffenfd)aft" (Stuttg. 1877); „Sag $rotiften=

reid)" (2pj. 1878); „greie SBiffenfcfjaft u. freie £ef)re" (©tuttg.

1878); „©efammelte populäre Vorträge über ©ntroicf(ung§ge-

fd)id)te" (Sonn 1878). 9?od) nidjt abgefd)(offen ift ba§ 2Berf: „Sa§
Sbjtem ber Sebufen" (1. 33b., £ena 1880).

ijjatfclänter, griebrid) Sßitfjetm, bitter b., beliebter Siebter

u. ©djriftfteEer, geb. §u Surtfcbeib 1. 9?ob. 1816, fam al§ mittel*

lofer SSaifenfnabe in eine Soberoaarenfjanblung 5U (Stberfelb, roo

er aud)fd)on einige bid)terifd}eSSerfud)eberöffentlid)enlief3,trataber

au§ Slbneigung gegen ben ®aufmann§beruf 1832 al§ 2lrtillerift in

bie preufj. 5(rmee ein. Sauget an gehöriger ©d^ulbilbung trübten

jebod) feine§offnung auf S3eförberuug, u. a(§ er fid) jubem bei einem

Sanöüer fdjroer üerle^t blatte, toerlief? er ben Sienft, um fid) mieber

bem §anbel juäumenben. Vlaü) metjrfadjen trüben (£rfa()rungen in

biefem Sßeruf ging er nad) Stuttgart u. begannbortfeinefdjriftftcltes

rifd)e Sljätigfeit mit ben „Silbern au§ bem ©olbatenlcben imgrie=

ben" (©tuttg. 1841 u. ö.), bie er guerft im „Sorgenblatt" beröffent=

lidjte. Sie frifd) u. fjumorboll gefd)riebenen ©rsäfjlungen fanben

Seifall u. erroedten in§bef. ba§ ^ntereffe be§ roürttemb. Dberftall=

meifter§ Saron b. Saubenfjeim, ber §. §u feinem Segleiter auf einer

Drientreife roätjtte. Siefe Steife lieferte al§ literar. ©rgebnif? bie

„Saguerreotb,pen, aufgenommen auf einer 9tofe in ben Orient"

(©tuttg. 1842; 2. Slufl. 1846) u. ben „^ifgerpg nad) Wldta.

Sorgeulänb. ©agen u. Särd)en" (ebb. 1847). Sluf ber 9iüdlel)r

lernte ,§. ben (trafen ©uftab ^eipperg tennen, burd) beffen Sruber
er nad)i)er bem fönige bonSBürttemberg borgeftellt rourbe. 9Jad)bem

er bann al§ Solontär auf ber ,<poffammer gearbeitet, roarb er 1843
©elretär be§ §.ronprinjen, ben er auf Reifen, roie fpäter 511 beffen

Sermät) (ung nad) Petersburg begleitete. Son mehreren ©eiten roegen

feiner Sigenfd)aft al§ „ 5tu§länber " augefeinbet, erzielter 1849 feine

flejifon ber ©egeniDort. II.

©ntlaffung. ^m Särj 1849 rooljnte er im Hauptquartiere 3?a=

betifr/S bem gelbjuge in ^Siemont, bann im Hauptquartiere be§

^prin^en bon ^reufjen (jetzigen Seutfd)en faifer§) ber DHupation

bon Saben bei. 35m $• 1850 bom .fönig bon SSürttemberg jum
Sireltor ber fgl. Sauten u. ©arten ernannt, ertuarb er fid) bef. burd)

bie 21u§fül)rung einer SBafferleitung bon Serg nad) Stuttgart

roefentIid)e§ Serbienft um bie Scrfdjönerung ber §auptftabt. Sei

2(u§brud) be§ ^tat Krieges bom ®aifet bouDefterreid) nad)Serona

berufen, blieb er bi§ nad) ber Sd)lad)t bon Solferino im faiferl.

Hauptquartier u. fd)ilberte ben gelbjug in feinem „Solbatenlebcn

im Kriege" (2 Sbe., ©tuttg. 1859— 60). Sm^. 1861 warb er für

fid) u. feine Dfcacljfommen in ben öfterr. 9Jitterftanb erhoben. 1864
fjatte er taum eine fd)ttiere21ugenoperationüberftanben,al§ er infolge

be§ Sobe§ fönig 2öill)elm'§ I. penfionirt rourbe. ©eitbem lebte er

al§ ^ßribatmann tfjeilS in ©tuttgart, tt)eil§ (nad) Serlauf feiner

na()en Silla „Heibe()au§") auf feiner Sefitmng bei Seoni am ©tarn-

bergerfee;l)ier ftarb er6.Suli 1877. ©eine jablrcidjen hobelten u.

Siomane, meift leid)te2öaare, erfd)ienen in einer ©efammtau§gabe in

60 Sbn. (©tuttg. 1855—74). ©eine legten 3trbeiten maren „Sa§

(Snbeber ©räfin ^ataefb" (2 Sbe., ebb. 1877); „9tofenobetten"

(ebb. 1877); „9ieftben5gefd)icf)ten" (ebb. 1877); nad) feinem Sobe

erfcljienen: bie2(utobiograp()ie„Ser9tomanmeine§Seben§"(2Sbe. (

ebb. 1878); „Seralte£'eb;nftul)l. @emeinfd)aft(id)e21rbeit. Sabame
2of)engrin" ^bb. 1879); „Setzte Pöbelten" (ebb. 1879). StuBerbem

fdjrieb er bie Suftfpiele „Ser gel)eime21gent" (1850); „9)caguetifd)c

Suren" (1851); „Sieunbertjeiratb^etenßljeleute" (1852); „@d)ut=

big"; „3urfftut)efeljen" (1857); „Serberiorene ©ol)n" (1865) u.

„Sie Marionetten" (1868). Sit ©bm. §öfer gab £ 1855—68 bie

„.Staubblätter" l)erau§, begrünbete mit QeUzx 1859 bie illuftrirte

3eitfd)rift „lieber l'anb u. SJceer" u. gab feit 1873 bieittuftr.Unter=

f)altung§bibliotl)el u. b. %. „©orgenlofe ©tunben" l)erau§.

^afkntg f
licine§ Dftfeebab, 7 km bon ber (£ifenbal)nftation ©le=

fdjenborf ber Sinie 2übecfs@utin entfernt, roirb bef. bon Sübed au§

bon grauen u. finbern befucfjt.

j^tlft im ©inne be§ ©trafgefet^bud)§ für ba§ Scutfd)c Keid) bom
15. SKat 1871 bebeutet einfad)e greiljeitScntjiebung. SBäfjrenb bie

ju einer 3ucl)tl)au§ftrafe ob. ju einer ©efängnifjftrafe Serurtl)ei(ten

u. ^mar bie erfteren obligatorifd), bie letzteren aber menigftens falul=

tatib einem SlrbeitSjroange unterliegen, fällt bei Sollftredung ber

.Sp.*©trafe, al§ einer blofjen custodia honesta, biefer ßroang fort.

Sa§ ©trafgefetjbud) unterfdjeibet geftung§=$). u. getböf)nlid)e

ob. einfad)e§. Siegeftung§=§., meld)eingreil)eit§ent5icf)itng mit

Seaufficljtigung ber Sefd)äftigung u. 2eben§meife ber (befangenen

beftefjt u. in geftungen ob. anberen baju beftimmten Räumen boI(=

jogen roirb, ift entmeber eine leben§länglid)e ob. eine zeitige. 2So

ba§ ©efe^ biefelbe nid)tau§brüdlid)al§eineleben§läng(id)eanbrol)t,

ift fie eine jeitige. Sie Sauer ber zeitigen geftungSsH. beträgt l)öd)=

ften§ 1 5 3. u. minbeften§ 1 Sag. Ser Höd)ftbctrag ber geroöt)itt. ,Sp-

ift 6 SSocfjen, il)r Sinbeftbetrag ebenfalls 1 Sag. Sie geftungHr
fommt in bem 9ieid)§ftrafgefet3bud) bom 15. 9Jcai 1871 al§ au§=

fdjtiefUidje ©träfe bei bcm3»beifampf u. roatjtroeife uebcn3ud)tf)au§

ob. bjm. föefängnifs bei geroiffen polit. Serbredjeu bor. (Sine roeiter=

gel)enbe 2tmuenbung at§ alternatibe ©träfe finbet biefelbe in bem

Silitärftrafgefeljbud) für ba§ Seutfdje 9teid) bom 20. Sunt 1872,

bemjufolge fie, roenn ib,re Sauer 6 SBodjen nicl)t überfteigt, al§ ©tu?

ben= ob. bjm. gelinber Slrreft bollftredt mirb. Sie einfache §. bilbet

bie ©träfe für llebertretungen u. au§nal)m§meife aud), maljlmeife

neben ®etb= ob. ©efängnißftrafe, für ba§ Sergeljen ber Selcibigung.

SSo ba% ©efetj bie 3J3al)l ätüifd)en 3ud)ti)au§ u. geftung§4>. geftattet,

barf auf 3ud)tf)au§ nur bann ertannt merben , roenn feftgeftellter

Sa^en bie ftrafbar befunbene Hanblung au§ einer el)rlofen ©efin«

nung entfprungen ift. Hanbclt e§ fid) um eine ©trafummanbfung, fo

ift8monatl.3ud)tf)au§ftrafeeinerljäl)r.@cfängnif3ftrafeu.8monatl.

Ökfängnifsftrafe einer 1 jäl)r.geftung§=H.glcid)gefteIlt. 9febenberH.

u. ber geftung§5.<p. lennt ba§ ©trafgef et^bud) bom 1 5.Sai 1871 aud)

nod) eine fog. ©inj el=§. Siefelbe ift jeboct) leine befonbere ©traf=

art, roie §. u. geftung§=§., fonbern (ebiglid) eine befonbere ©traf=

boltftreduugSart, meld)e al§ fold)e in ben §änben ber ©efängnifc'
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berwattung rutjt. 2>n bem ©trafgefejjbudje finbet fid) bemnad) über

biefetbe aucl) nur bie Veftimmung, baß bie 3ud)tl)au2!= u. ©efäng*

ni^ftrafe fowol ganj al§ §umSl)eil in ber SBeife ot§ Einjekp. bott=

jogen werben fönnen, baß ber (gefangene unau§gefetjt bon anberen

©efangenen gefonbert gehalten iDirb. Sie ©injel^. barf obne 3u=

ftimmung be§ (befangenen bie Sauer bon 3 !y. nid)t überfteigen.

fjaftbeffljl nennt manben in©d)riftform erteilten Stuftrag etneS

9üd)ter§, eine befummle Verfon jur Unterfud)ung§f)aft §u bringen.

Ser ju SSert)aftenbe muß barin genau bejeidtjnet u. bie ibm §ur Saft

gelegte ftrafbareJpanbtung, fomie ber ©runb ber Verhaftung ange=

geben Werben. ®eine förmliche Verhaftung barf ot)ne einen folcfjen

*0. gefcrjetjei:. Von bem§. berfdjiebenift jebod) ber bloße Vorfül) =

rung§befef)t, burd) metd)en nur bie einmalige jwang§weife ®e=

fteltung einer Verfon bor bem 9ttcf|ter angeürbnet wirb, görmt. §.e

bürfen nur bon bem 9tid)ter, ©tecfbriefe auf ©runb eine§ rid)tert.

§.§ aud) bon ber @raat§anma(tfd)aft ertaffen werben. Sat)ingegen

finb ^u bloßen bor tauf igen geftnat)men, wenn bie Vorauf
fe^ungen eines? £).e§ bortiegen u. ©efabr im Verzuge obwaltet, aud)

bie ^ßoltäei= u. @id)erb,eit§beamten u. unter Umftänben fogar jebe

Vribatperfouaud)ol)nerid)terl.Vefet)tbefugt.— SieVorau§fetmng

einer jeben formt. Verhaftung u. fomit auctj eines» jeben §.e§ ift nad)

benVorfd)rtftenber@trafproäeßorbnungfürba3Seutfd)e9ieicI)bom

l.gebr. 1877 (§§112—132) ba§ Vor!) anbenf ein bringenber
Verbad)t§grünbe. 2(ber aud) in biefem gälte barf ber§- gegen

ben Vefdjutbigten nur ertaffen werben, wenn er entWeber ber gludjt

berbädjtig ift ob. wenn Jtjatfadjen bortiegen, au§ benen §u fd)ließen

ift, baß er ©puren ber Sf)at bernid)ten ob. baß er 8 eU8en ob. 9Kit=

fdjutbige ju einer fatfdjen 2(u§fage ob. Beugen baju Herleiten werbe,

fiel) bcr3eugnißpf(id)t ju ent^iefjen. SiefeSt)atfad)en f)at ber9tid)ter

aftenlunbig p mad)en. Ser Verbadjt ber gtud)t wirb bermutb,et u.

bebarf batjer feiner weiteren Vegrünbung: 1) wenn ein Verbrechen

(im Gkgenfat) ju einem Vergeben ob. einer Uebertretung) benöegen-

ftanb ber Unterfudjung bitbet; 2) wenn ber Vefdjutbigte ein §eimat=

lofer ob. Sanbftreid)er ob. nidjt im ©tanbe ift, fid) über feine Verfon

auSpmeifen; 3) wenn ber Vefcbutbigte ein 2tu§länber ift u. gegrün=

beter^weifet beftcfjt, baß erfid) auf Sabung bor Öerid)t ftelten u. bem
Urtbeitegolge teiften werbe, ^ft bieSt)at nur mit§aft ob. mit©elb=

ftrafe bebrotjt, fo muß außer bem glud)tberbad)t entWeber eine ber

borftefjenb unter 2 u. 3 bejeidjneten Vebhtgungen ob. ber galt bor=

liegen, baß ber Vefdjulbigte unter ^otijeiauffidjt ftetjt ob. baß e§ fid)

um eine Uebertretung f)anbett, wegen beren bie Ueberweifung an bie

Sanbeäpotijeibefjörbe (§361 dlv.3— 8, § 36 2 be§ ©trafgefetdmd)§)

erfannt Werben fann. — 3 u ft a "big jur ©rtaffung be§ §.e§

ift mir ba§ mit ber ©traffad)c befaßte (Öerid)t, baneben in ber S3or=

unterfud)ung ber Unterfud)iutg§rid)ter u. nacf) ©rbffnnng be§§aupt=

bcrfatjreng in bringenbengätten berSSorfitjenbe be§ erfennenbenföes

rid)t§. 3(ußerbcm fann au&) bor (£rt)ebung ber öffentt. ßtage bei bem
SSorf)anbenfcin eine§ gefegt. ©runbe§ jeber ^tmtgridjter, in beffen

Sejirf ein Ö)erid)t§ftanb für bie @ad)e: begrünbet ift ob. ber ju 9Ser=

fmftenbe betroffen wirb, auf Antrag ber @taat§anWattfcfjaft ob. bei

(ikfabr im ^er^uge fogar bon^tintSwegen ben.S^. ertaffen. ®ie 33 e =

fanntmad)ung be§ ö.e§ gefd)ie()t bei 'Jlnwcfentieit be§ 33efd)it(=

bigten burd) rid)tert. SSertünbitng, anbernfattg burd) formt. Qu*

fteltung. Setjtere fott f ogteid) bei ber Skrtjaftuug u., wenn bie§ nidjt

tf)un(ict), fpäteften§ amXage nad) ber (Sintieferung in ba§ö3efängniß

gefdjeben. Sem SSer()afteten ift außerbem 511 eröffeu, i>a)^ ibm ba§

9kd)t§mittet ber 33efd)Werbe jufte()e. Sie 9tufbebung be§ £).e§

muß erfotgen, wenn ber in beinfetben angegebene ©runb ber 9Ser=

t)aftung weggefallen ift ob. wenn ber 3(ngefd)ittbigte fretgcfprocfjen

ob. außer Verfolgung gefegt wirb. 2öar ber £). bor tSrtjcbung ber

öffentt. Stage ertaffen, f o ift berfetbe aufjufjeben, wenn bie @taat§=

anwattfd)aft e§ beantragt ob. wenn nid)t binnen 1 ÜG5od)e nad) feiner

SSottftredung bie öffentt. fi tage erboben u.bteg-ortbauer bcr.S^aft bon

bem^uftänbigen^idjterangeorbnet, aud)bicfe5lnorbnungjurfi'ennt=

niß be§ 2tmt§rid)ter§ getaugt ift. Unter Umftänben fann auf Antrag

ber @taat§anwaftfd)aft biefe 3 l*ift berfängert werben. 3ür bie
s^(uf()ebung be§ §.e§ juftänbig ift ba§ betr. öeridjt, wäb,reub

ber Vorunterfud)ung aber ber Unterfud)ung§rid)ter mit ^ufttm*

mnng ber @taat§anwaftfd)aft. — Öef)uf§ SSollftredung einer

@traff)aftiftaud)bie@taat§anwaftfd)aftob.berboltftredenbe

2(mt§rid)t er jurörtaffung eine§ ip.egbefugt.wennberVerurtb^eitte

auf bie an it)n ergangene Sabung jum eintritt ber ©träfe fid) nid)t

geftettt t)at ob. ber gtudjt berbäd)tig ift.

ijajtyjltdjt§e|'iejj. Ser ^ntftebung be§ unter bem Tanten §. be=

fannten 9teid)§gefet3e§ betr. bie S3erbinbfid)feit §um ©djabenerfatj

für bie bei bem ^Betriebe bon ©ifenbat)nen, Vergwerfen :c. tjerbeU

geführten Söbtungen u. ^örperbertetjungen bom 7.Suni 1871 liegt

bie (Srwägung ju ©runbe, baß burd) ba§ moberne ^afd)inenwefen

u. ben mobernertg-abrifbetriebaufbemföebiete be§ gewerbt. Verfet)r§

u. ber inbuftr.Strbeit böltig neue@efaf)ren t)eraufbefd)Woren finb, ju

beren 93efampfung bie bi§berigen materietten u. projeffuat. 9tormen

be§ attgem. (£ibitred)t§ nid)t me()r §utäng(id)finb, u.baßfomit quan=

titatib u. quatitatib ber Umfang ber Haftpflicht be§ SetriebSunter*

nef)mer§ ju erweitern fei. Sie burd)fd)tagenben ©ebanfen be§ §.e§

finb im ©inäetnen fotgenbe: 1) @§ wirb ein Unterfd)ieb gemad)t bei

bem @d)aben au§ Söbtungen u. Sürperbertetmngen, je nacfjbem ein

fo(d)er bei bem ^Betriebe a) einer Gsifenbafjn ob. b) eine§ 53ergwerfe§,

(Steinbruch, einer ©räberei (©rube) ob. einer g-abrif berurfacfjt ift.

^n ben erfteren gälten t)aftet ber Unternehmer für ben@d)aben ftet§,

fofern er nid)t beweift, baß ber Unfall in bötjerer (Gewalt ob. im eige=

nen S3erfd)utben be§ ©etöbteten feine Urfadje bat; bei ben 33efd)ä*

bigungen ber ^weiten 2trt bagegen ift bem Unternebmer neben ber

eigenen u. gewöhnt. cibifrecf)tt. @rfa^pftid)t aud) bie §aftung für

$erfd)utbungen eine§ 93ebottmäd)tigten, eine§ Stepräfentanten ob.

einer jur Seitung ob. 93eauffid)tigung be§ 33etriebe§ ob. ber Arbeiter

angenommenen ^perfon unmittelbar auferlegt morben; 2) Verträge

ber gebad)ten Unternehmer, Woburd)(mittef§9regfement§ ob. burd) be=

fonberellebereinfunft) bie93eftimmungen be§§.e§ ju if)remSSortb)eif

imVorau§au§gefd)loffen Werben, finb nichtig; 3)9ted)t§ftreitigfeiten

über 6d)abenerfatjanfprüd)e au£ bem§. entfd)eibet ba§@erid)t, of)ne

an beftimmte33ewei§regetn gebunben ^u fein, unter SSürbigung alter

Umftänbe, nad) freiem ©rmeffen; 4) Sanbe§gefe^t.S3orfd)riften, burd)

Weldje für ben 53efd)äbigten nod) weiter gefjenbe Stnfprüdje at§ burd)

ba§§.begrünbetwerben,bteibenburd) Ie£tere§ unberührt.— 2tußer=

bem regelt ba§ §. bie grage nad) bem Umfange be§ in bem gälte ber

Söbtung ob. ber Sörperberletmng §u leiftenben@d)aben§ fowie aud)

bie ©runbfä|3e über bieVerjäbrung foletjergorberungen. SieSauer

ber teueren beträgt 2 $. bom Sage be§ Unfalles an. ©egen benjenigen,

Weld)em ber ©etöbtete Unterhalt §u gewäl)renf)atte, beginnt bie SSer*

iäf)rung mit bem Sobeätage. Sie Verjährung läuft aud) gegen 9Jcin=

berjäb)rige u. biefen gleid)gefteltte Verfonen bon benfelben 3eitpunften

an, mit3lu3fd)tuß ber SBiebereinfet^ung. Ser §6 be§§.e§ ift burd)

§ 1 3 Sftr. 3 be§ Sinfüf)rung§gefe^e§ §ur beutfdjen ©ibitprojeßorbnung

bom 30. San. 1877 aufgehoben. Sie Gsntf(Reibungen über @d)aben§=

erfatjanfprüdje auf ©runb be§§.e§ ob. ber burd) baffelbe aufrecht er=

fjattenen lanbe§gefet^t. Veftimmungen erfotgen in oberfter Snftanä

burd) ba§ 9teid)§gerid)t. — Unfere gegenwärtige 9ied)t§eutwicflung

brängtbercit§bat)in, aud) ba§£). einer neuen 9i
x

ebifionju unterbieten.

Sie entfd)eibeuben©efid)t§puuftef)ierbei finb: l)ba§§.au§äubel)nen

auf bie fämmtt. mit(i)efat)r fürSeben u.@efunbt)eit berbunbenen©e=

werbe; 2) bie Verantroorttid)feit be§ Unternehmers u. bie VewciStaft

in einer ber 9?atur ber einzelnen 2trten be§ ö)ewerbebetriebe§ angc=

paßten Söeife beffer §u regeln; 3) eine größere $tart)eit für bie ?tu§=

legung einzelner bi§f)er fd)wanfenber u. ungenauer Veftimmungen be§

,Sp.e§ ju fdjaffen. — Vergl. ®allu§, „SaSföefe^ ber§aftpftid)t u. ber

s2tffefurau5" (Verl. 1871); (Snbemann, „Sie ,S)aftpftid)t berßifen^

babnen, Vergwerfe it., Erläuterungen be§ 9(eid)§gef. bom 7. 3uni

1871" (ebb. 1871); ®od), „Sa§§aftpftid)tgefetV (ä)?annl). 1874).

ipttgflt, griebrid) SBilfjclm, ^rrenar^t, geb. 16.3uni 1814

ju Sotten()cim inSOiittelfraufen, ftubirtc in (Srtangen u. 50cünd)en,

prafti§irte bann 6 ^. taug al§5tr5t inVelbei^aJtMttetfranfen), würbe

fpäter,nacl)bcmerbcrfd)iebcncwiffcnfcf)aftt.9icifeugemad)t,?tffiften5=

ar^tan ber ^rrenanftatt in (Srlangen, leitete feit 1849 bie ®rei§=

SrrenanftaltinSrfee(bat)erJlrei§ @d)Waben) u. ift feit 1859 Si=

reftor ber Urei§=S^rena«fta^ i« Erlangen u. außerorb. ^ßrofeffor an

ber bort. Uniberfität. ©r f)at ben ^ofratptitet. §. fdjrieb: „Sie
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©inne§täufd)imgen in «epg auf ^ft)cf)oIogie, öeittitnbe u. S?ed)t§=

pflege" (Sp§. 1837); bie Stbtjanblung „3ur £t)eorieber§ariucina=

tion" („Stttgem. 3eitfd)rift für ^ßft)df)iatrie", «be. 25), morin er bie

in ber erftgenannten ©cfjrift entmidetten Stnfid)ten tt)eil§ fefter be=

grünbete, tr)eil§ berichtigte u. mobiftäirte); „Beiträge jur Slntt)ro=

potogie" (@rt. 1841); ,,^ßft)d)olog. Unterfuctjungen" («raunfdjro.

1847); „3)er ©otbene ©ctjnitt in feiner Stntoenbung auf ®opf= u.

©eljirnbau, ^fljdwlogieu. 'jßattjotogie" (Sp§. 1857); „©tubienauf

bem (gebiete ber ärjtt. ©eelenfunbe" (Vorträge, Sri. 1870); „(£t)0=

ringft) " (eine gerichtlich pfticrjolog. Unterfucrjung, tbb. 1872);,, ©ta=

tift. llnterfudjungen über ©eifte§franftjeiten " (nad) ben (Srgebniffen

ber erften 25!g. ber®rei§=2frrenanftatt ju Erlangen, ebb. 1876).

ipligcn, Dtto b., bebeutenbergorftmann, geb. 15. gebr. 1817 ju

^(fenburg, ftubirte in Berlin u. auf ber gorftafabemieinGbersmatbe,

murbe 1844öülf§arbeiterinbergorftabtl)ei(ungbe§ginan5mintfte=

rium§, 1848 Dberförfter in gatfenberg, 1849 in§ ginanjminiftes

riumberfettfu.baf. 1854äumDberforftmeifter, 1861gumSanbforft=

meifter, 1863 jum Dberlanbforftmeifter u. SJtinifteriatbireftor er=

nannt. %n biefer Stellung a(§ tectjn. (£()ef ber preuf3.©taat§forffber=

ttiattung, §ugteid) at§ Kurator ber gorftafabemien (£ber§roatbe u.

(feit 1867) SJJünben f)at er ficf) um bie Steorganifation ber gorftber=

mattung ber neuen preufj. ^ßrobinjen .•pannober, öeffemKaffau u.

@cf)te§mig==£)otfteinu. 1871 be§Keicfj§tanbe§@(fafi=Sotr]ringen, fo=

luie auf abminiftratibem SBege u. burd)2Seiterentmidtung ber preufj.

gorftgefeJ3gebung namf)afte«erbienfte erworben. Stucf)
f cfjrieb er ein

muftergittigeg ftatift. SSerf über „Sie forft(.SSerfjältntffe^reu^en§"

(2. Stuft. «erl. 1867). (£r ftarb ju «erlin 10. (Sept. 1880.

Ijagenbedi, ®art, 9Kenageriebefi|jer u. S^ierrjärtbler, geb.

lO.^uni 1844 ju Hamburg, fjat bem feit 1852 beftefjenben ;If)ier=

fjanbelggefcfjäft feine§«ater§ grof3e«ebeittung bertietjen u. ficfj nid)t

nur burct) Sßefctjaffung bon 2t)ieren für bie 3ootog. (Härten 3jeutfcf)=

tanbg, fonbern aud) burct) etfjitolog. u. antfjropotog. ©djaiifteltungen

an ben berfdjiebenftenOrten u.burci)3(u§rüftinigeigenergorfcf)ut!g§=

crpebitionen berbient gemad)t.

^agrr, Jpan§ £>ermann gutiug, pf)armajeut. ©ct)riftfteLter,

geb. 3. %an. 1816 ju «ertin, bitbete fid) in ©at^mebet für ben S(po=

ttjeferberuf au%, mar 1842—49 «efijjer ber ©tabtapottjefe in gram
ftabt, ging bann nad) «ertin, um auSfdjtiefitid) fatfjtiterarifd) §u

arbeiten u. bie „Sßtjarmaäeut. dentratbatle" fjerau§jugeben u. ber=

legte 1871 feinen Söofjnfits nad) feinem (Mute ^utbermüfjle bei

gürftenberg a. D. Scidjt nur um bie Stugbitbung ber ^armajie,
fonbern auct) um bie«etampfung be§©et)eimmittetunmefens> fjat ficf)

§. berbient gemacbt. ©r fcb,rieb: „SSetter u. Sßittcrmtg" (@logou

1845); „.Spanbbudj ber pfjarmajettt. ^ejeptirfunft" (Siffa 1850;
3. Stuft. al§ „STecfmif ber ptjarmajent. 9{e

(̂

cptur", «ert. 1875);
„Kommentar ju ben neueften ^tjarmafopöeu 9?orbbeutfctj(anb§"

(Siffa 1855—57, 2 «be.); „Stnleitung jur gabritation fünft!. 9Jci=

neratmäffer" (£b§. 1860; 2. Stuft. «re§(. 1870); „Manuale phar-
maceuticum" (£pj. 1859; 5. Stuft. 1878); „Adjumenta varia

chemica etpharmaceutica"(cbb. 1860; 2. Stuft. 1866) ;
„Pharma-

copoeae recentiores" (93re§t. 1869); „Unterfudjungen. ©in $)anb=

bucf) ber llnterfudnmg, Prüfung u.3Sertf)beftimmuug at(cr.§anbet§=

nmaren zc" (fipj. 1870—74, 2 23be.); „(Srfter Unterricht be§

^t)armaäeuten" (53erl. 1871, 2 S3be.; 3. Stuft. 1877—80); „2)a§

TOifroffop u. feine Stnmenbung" (ebb., 6. Stuft. 1879); „Kommentar
5ur Pharmacopoea germanica" (ebb. 1874, 2 33be.); „.Spanbbud)

ber ptiarmajeut. ^rari§" (ebb. 1875—78; 2. Stuft. 1879 ff.).
9Jcit

Sacobfen rebigirt er bie „Snbuftriebtätter" (SJerl. 1864 ff.).

§Wh Souig boit, ©enremater, geb. 23.?fob. 1820 §u SKün*
cfjen, «ruber ber etjemat§ tjocfjgefeierten ©cfjaufpielerin Stjar=
lotte ü. ip. (geb. 23. 50cär5 1813 ju 9Jcünct)en, feit ü)rer 1846 er=

folgten 93erf)eiratt)ung mit bem ÜhttSbefitjer St. b. Oben, tnelctje ßtje

übrigeng 1851 mieber getrennt mürbe, bon ber«ü()ne jurücfgetreten

u. jei3t in aiJündjen tebenb) u. ber ©cfjaufpielerin Stugufte Ö. £).

(geb. 1818 ju 30cünct)en, 1849 berbeiratfjet u. feitbem nidjt metjr al§

©ctjaufpieterin tfjätig), mürbe im^abettenfjaufe für ben militär. «e=
ruf erjogen, mibmete fiel) aber bann berSftalerei, mürbe 1841 ©djüler

berSlfabemie ju9Tcünctjen, ging 1847 jufeiner mciterenSluäbilbung

nadt) Stnttberpen, roo 2Sapper§ u. be «toc! feine Setjrer mürben, ber=

weilte feit 1851 inSertin, 1853—55 in^5ari§, u.nat)mbannfeinen

Stufentljalt in9J?üncfjen, roofiin er auetj jurücttet)rte, nactjbem er 1863
bi§ 1865 in gtoreu^ u. 9?om gelebt tjntte. ©eit 1867 ift er9Jcitgtieb

ber SJcünctjener Stfabemie. ©eine anfangt berStococojeit, fpäter auct)

ber ©egenmart entlehnten ©enrebilber berfct)iebener 2eben§freife

finb fein cf)arafterifirt, manchmal abfict)ttict) etma§ fotett, aber ftet§

poetifcb, in ber ©timmung, j. 35. „3Sorfaat in einem fürftl. ©ct)tof3",

„Ser S(tcf)t)mift", „9Kufitgefenfcb,aft im^art" (neue ^inafotb,ef in
sD?ünct)en), „Köm. 93ibtiotf)ef", „Sueft 5mifcl)en .©abatieren be§ 17.

3af)rf).", „©ommerbergnügen auf einem 9Jcünd)ener 93ierfefter" 2c.

^flljn, griebrict) b., 9tecf)tsgetet)rter, geb. ju Homburg b. b.§.

7.3um 1823, ftubirte in ^ena u. §eibetberg , t)abi(itirte fict) 1847
interna al§ ^ribatboäentu. marb baf. 1850 au^erorb. u. 1862 orb.

^ßrofeff or, fomie Cberappetfationggericf)tgratf). 1857—61 mar er

Witglieb ber in Nürnberg u. Hamburg tagenben ^ommiffion jur

3tu§arbeitung be§ (Sntmurf§ eine§ Sltlgem. Seutfdjen .S3aubet§gefel^

buct)§. Stm 1. 9Jcai 1872 folgte er einem 9tufe' at§9tatf) an ba§

9?eict)§=Dberl)anbel§gerici)tinßeip5ig, bon bem er 1. Dtt. 1879 in

gleicher ©tellung an ba§ neu errichtete 9ieict)§gericr)t übertrat. §.
fd)rieb über „ J)ie materielle ttebereinftimnutng ber röm. it. german.

9ted)t§prinäipien" (^ena 1856) u. »erfaßte einen „Kommentar jum
Sltlgem. £>eutfd)eu S'anbelSgefeljbud)" (33raunfd)m. 1862— 67,

2 SJbe.; 2. Stuft. 1871—75; 3. Stuft. be§ 1. «anbe§ 1877—79).
ipflljn, Söerner, ©d)riftfteder, geb. 13.TOai 1816 ju sKcarien=

bürg i. ^r., ftubirte £t)eotogie u. ^ßf)itofopt)ie in ipalle u. «erlin,

nat)m 1839 feinen 2Bot)nfit3 in «erlin u. lebt feit 1870 bei$ot§bam.

©r beröffenttid)te: ,,«om lieben ©Ott. (Srjätjlungen für ®inber"

(«erl. 1854); „§etgiu.©igrun. 3roölfSiebergerman.£)elbenfage"

(ebb. 1867); „^urprin^ griebrid) 2öitf)etm" (ebb. 1867); „3)er

.^rieg Seutfd)lanb§ gegen granfreief) 1870—71" («ielef. 1871);

„griebrid) L, fiönig in ^reufjen" (3. Stuft, «erl. 1876); „griebrid)

Söitfjelmlll.u. ßuife, ^önig u. Königin bon ^reußen" (3. Stuft, ebb.

1877); „£mn§3oad)imb. Rieten" (Ö.Stuft. ebb. 1878); „@bba.Sie=

ber ber german. ©ötterfage" (ebb. 1872); ,,©efd)id)teber poet. Site-

ratur ber 2>eutfcf)en" (9. Stuft, ebb. 1879); „®eutfd)e Siteraturgefd).

in^abeden" (2. Stuft, ebb. 1878); „®eutfd)e^oetil" (ebb. 1879) 2c.

^n|jn-^nljlt, Sba, ©räfinb., Komanfd)riftftetterin,geb.22.3uni

1805 ju Sreffom in 9Ked(enburg=@d)merin, bie£od)ter be§ burd)

feine 2f)eatertiebf)aberei befanntenörafenSarl griebrid) bon§at)m
9?euf)au§, t)eiratt)ete 1826 in QkeifSmalbe iljren «etter, ben (trafen

griebrict) 95itt)elm Stbolf bon §at)u=.S>af)n (Sinie §ab,m«afebom),

trennte fid) aber fd)on 1829 mieber bon it)tn u. lebte nun lange 3eü
auf Steifen, bie fie in bieScfjtbeij, nadjDefterreid), Italien, ©panien,

grantreid), ©cfjroeben u. in ben Orient führten, trat 1850 in «ertin

511m ftatf)o(i5i§mus> über, naf)m 1852 in Stnger§ ben ©cfjleier u.

grünbete in bemf. %al)xe in SJcninj ba§,fttofter „Qnttt guten §irten".

©in «rebe be§ s^apfte§ geftattete il)r ba§ Seben im u. aufjerfjalb be§

ÜlofterS. ©ie ftarb ju Wain^ 1 2. Satt. 1880. Eiefe grau, eine ber

merfmürbigften t£rfMeinungen ber beutfetjen Literatur, erinnert in

ber erften jpätfte ifjrer titerar. 2t)ätigfeit an (George ©anb , ol)nc bie

geiftbotle gran^öfin ju erreichen. 3(u§ biefer erften s}kriobe ifjrer

^robuftion, biemit 1835 beröffentlid)ten„ Siebern" (Spj.), „Steueren

©ebid)ten" (ebb. 1836), ,,«enetianifd)en Käc^ten" (ebb. 1836) u.

„Siebern u. @ebid)ten" («ert. 1837) eingeleitet mürbe, nennen mir

bie fokalen Romane „Stu§ ber ©efedfct)aft" (ebb. 1838, 2. Stufl.

u.b.S. „Sba ©cfjönfjoim" , 1851); „S)er 9red)te" (ebb. 1839, 2 «be.);

„ Gräfin gauftina" (ebb. 1841 ; 3.3(uft. 1848); „Ulrid)" (ebb.1841,

2«be, 2. Stuft. 1845); „©igiSmunbgorfter" (ebb. 1843, 2. Stuft.

1845); ,,(£ecit" (ebb. 1844, 2«be.); „Bmei grauen" (ebb. 1845,

2«be.); ,,©t)bitla" (ebb. 1846, 2«be.); „Sebin" (ebb. 1848). 9Hd)t

burd)au§ bottftänbige ©efammtaitSgctben biefer ©ctjriften erfd)ienen

u. b. %. „Stu§ ber ©efettfd)aft" (ebb. 1845, 8 «be.) u. „©efammette

@d)riften" (ebb. 1851, 21 «be.). grüd)te if)rer Steifen finb bieSBerfe

„Sveifebriefe" («erl. 1841); „Erinnerungen au§ u. ingranfreid)"

(ebb. 1842, 2 «be.); „©in Steifeberfitd) im Korben" {tbb. 1843);

„Drientatifd)e «riefe" (ebb. 1844, 3 «be.). SJcit ber@d)rift ,,«on

«abt)lou nad) ^erufalem" (SJcainj, 2. Stuft. 1851), meld)e bie

13*
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93erebrung§gefd)id)te ber ©räfin enthält, trat biefe in eine neue $t)afe,

metdje bon ifjrem 9Wigion3med)fet ftarf beeinflußt marb. lyn biefe

ge^örcnbtc@^riftcn:„StuS3crujaIem"(9Kaittj2.2luf(.1851);„3)ic

ßiebljabcr be§^reuje§" (ebb. 1852, 2 93be.); „@in SBMjtein bom
guten gürten" (ebb. 1853); „93itber au§ ber ©efdjidjte berSircfje"

(ebb. 1858—66, 4 93be., 3. Stuft. 1874); „SBier SebenSbitber" (ebb.

1861); „SBenSabib" (ebb. 1864); „Sehen ber h-Serefabon^efuS"

(ebb. 1867) u. bie gortfetmng ber bon 3ot).£aicu§ begrünbeten „2e=

genbc ber Zeitigen" (ebb. 1854 f.,
3 93be.). 9tud) bie 9tomane biefer

jmei ten 93eriobe tragen eine ftar! ausgeprägte uttratnontaue Färbung:

„Maria Regina" {Ttaini 1860, 2 93be.); „Soratice" (ebb. 1861,

2 93be.; 2. Stuft. 1863); „Btuei ©chmeftern" (ebb. 1863, 2 93be.);

„^eregrin" (ebb. 1864, 2 93be.);
r
,®te@rbm bon ®ronenfiem" (ebb.

1869, 2 93be.); ,,©efd)id)te eine§ armen gräuteim?" (ebb. 1869,

2 93bc.); „$ie©lödner§tod)ter" {tfü. 1871, 2 93be.); „Sßergieb un§

unferc©dmtb" (ebb.l874,293be.); „Nirwana" (ebb. 1876, 293be.);

„(Sine reiche grau" (ebb. 1877, 2 93be.); „ S)er breite 9Beg u. bie enge

©trafte" (ebb. 1877, 2 93be.) u. „2Saht u. gührung" (ebb. 1878,

2 S5be.). 3förc 93iograpt)ie fchrieb 9t. b. 2Burjba<$ (2Sien 1 87 1).

Ijttljltd, (Srnft QuliuS, ber Stttmeifter u. jugteidj ipauptmeifter

ber 93itbt)auer £>eutfd)tanb§ in ber ©egenmart, geb. at§ ©ot)n be§

93efi|3cr§ eine§ fog. ©tabtgute§ gu 3)re§ben 9. 9ftär§ 1811, roibmete

fid) juerft ber 93aufunft u. begann beren theoret. ©tubium 1825 auf

ber 3)re§bener93aufd)ute, mätjrenb er gleichzeitig bei einem 3)caurer=

meifter auf 2 £y. in bie praft. ßetjre trat. 1830 ging er jur gort=

fe^ung feiner ©tubien nad) 9Mndjen u. im ©pätherbft 1831 nact)

gtorenj. §ier manbte er fid) nun ber 93ilbf)auerei, mit ber er fid)

fetjon bort)er nebenbei befdjäftigt t)atte, au§fd)Iießtict) §u u. befudjte

12 Sßodjen lang bie ®unftafabemie. Sttetierfd)ü(er eine§93itbbauer§

mar §. niemals?. 1832—34 l)ielt er fid) in9tom auf, jpo er feine erfte

freie ®ompofition fd)uf : ba§ ©ip£>=9vetief „9ßeiielope u. Sfetemad) bei

ben greiern", bem £t)orroatbfen fein gntereffe fd)enfte. 9cad}bem

bann ber Xob feine§ SSaterä einen ljätjr. Stufenthalt in ®re§ben ber=

anlaßt bjatte, begab fid) §. 1835 mieber nad) Wündjen, roo er in§bef.

burd) ben Umgang mit 93onabentura ©enetti, beffen stifte er mobel=

tirte, u. 9Jcorit5 b. ©djminb, mie burd) Stnfd)auung ber9Berfebon

dornetiu§ in feinem (Streben aufjerorb. geförbert mürbe, ^n feiner

jmeiten SDfrincrjener ^eriobe entmarf er eine 9M()e mt)tt)olog. Sont«

pofitionen, bonbenener aud) einige ptaftifet) ausführte. %m Spät«

l)erbft 1838 fefjrte er nact) ®re§ben jurüd, um bie Stu§füt)rung eine§

21)eit£Sbon©futpturen am neuen §oftt)eater ju übernehmen. ®ie

fjerborragenbfte barunter tnar ein ben 93acct)u§jug barftettenber

@anbfteinfrie§ an ber Stttifa; teiber mürbe berfetbe beim93vanbebe3

5£f)eater§ im§erbftel869 total jerftört; bier®id)terftatuen bagegen

(©opf)ofte§, Slriftopt)aneg, dotiere u. ©t)afefpeare) mürben gerettet

u. tjaben tfjten ^ßlat^ aud) mieber an bem imgebr. 1878 eingemeit)ten

^b.eatergebäube erhalten, dlod) mät)renb ber StuSfü^rung jener 2tr«

beiten evfjictt §. infolge einer ^ßreiäertfjeitung nact) met)rfad)er ®on*

furrenj ben Stuftrag , ber feinen tarnen juerft in bie meiteften Greife

trug: bie .S^erftettung be§ ^eettjobensälconumentä für 93onn, me(d)e§,

bon 33urgfd)miet in ©r§ gegoffen, 12. Stug. 1845 enttjüttt marb.

93a tb barauf begann er ein jmeite§ Senfmat: ba§ 4 m bot)e ©tanbs

bitb ft'aifer Ä'art'§ IV. für ^rag , beffen feierliche (£ntt)üttung beim

500jät)r. Jubiläum ber bort, llniberfität (1848) ftattftnben foütc,

au§ g-urc^t bor einer unliebfamen Semonftration ber Sfdjecfjen aber

unterblieb. 3)emnäd)ft ttjettte fiel) §. mit feinem ©enoffen ^ietfctjel

in bie ptaftiferje Stu§fd)mücfung ber g-acaben be§ neuen 9Jhifeum§ in

2)re§ben. Stufjer äal)ireid)en 93a§rclief§ mit bibt., gefct)icf)tl. u. atte=

gor. Sarftetlungen fdjuf er für baffelbe 6 ©anbfteinfiguren: Stlejan*

ber u. £t)fippo§ am nörbl. , S)cid)ciange(o , 3)ante , 9iaffaet u. C£orne=

tiu§ am fübt. Mittelbau. 93on biefen ift bie gigur 9taffaet'§ am
meiftengeiungenjfiegetjörtju feinen öieb(ing§arbeiten,megf)atberfie

aud) fpäter inSKarmor jmeimai miebertjolt f)at; bie eine biefer t)errl.

©tatuen befinbet fid) fett Stnfang ber 70er S- i«t Scipjiger Wufcum,

bie anbere feit 1878 in ber 93erlincr 9?atioualga(erie. gür ®re§ben

fd)uf §. nod): bieüloloffatfiguren ber 4 (Sbangetiften it. bie SSeifen

au§bem sJ>corgcnianbe, me(d)e ben 3:b,urm ber proteftant. ftirdje in

ber 9teuftabtfd)tuücfen,baö 1867 cnti)üi(tc©tanbbiibS!önig5riebrid)

3tuguft'§ II. u. bie 1871 enthüllte ©tatue ^eobor^örner'5 (teuere

beibeninSrj gegoffen). Stußerbem ift er ber ®d)öpfer ber 9?eiter=

ftanbbitber be§ gürften ©dimarjenberg in SBien (1867 erridjtet) u.

be§ §erjog§ griebrid) äBiltjetm in 93raunfd)meig (im 9?ob. 1874
errichtet). 3" 2öien rühren and) bie 5 93ronjeftatuen in ben 93ögen

ber Soggia be§ neuen Dpemb^aufeS u. bie beiben giügelroffe mit ber

93cufe ber ftaff. u. ber romant. Sßoefie auf ben ©eitenpfeitern ber

£oggia beffelben ^unfttempel§ bon §. ^er. ^n neuerer 3eit ift ber

SDceifter mit einem 2eibniä=3)enfmat für Seipjig u. einer burd) traft=

botte gormenfdjönbeit u. burd) STiefe ber ©mpfinbung gleid) fet)r

fcffeinbeSoloffalgruppe beröba mit itirenbeibenS'nabenbefc^äftigt.

letztgenannte, in bot)em ©rabe d)aratterift. ®ompofition, bie ben

erften ©treit barftettt (^ain fuetjt ben Stbet bon ber SOcutter 93ruft ju

ftofjen u. berrätb, baburd) feine 93o§f)eit) u. bon berö- feit 1852 fdjon

5 berfct)iebene ©ntmürfe b^erftettte, ift jebenfatl§ eine feiner origi=

nettften ©ct)öpfungen. Stuf bem ibealen ©ebiete liegt überhaupt bor=

net)mtid) feine funftgefd)id)tt. 93ebeutung. 93on ^unftanfetjauungen

au§get)enb, mie fie Korneliu§ in ber erften Hälfte unfereg Sab^l).

erneuerte, ausJgeftattct mit einer überaus reidjenu.bemegt.^ßljantafie,

mie mit bem tebenbigften u. feinften ©djönt^eitSgefü^t, au§gerüftet

aud) mit einer tiefen, ttaff. 93ilbung, bie ber burd) ein ungenmfmt.

©ebäd)tnif5 unterftüttfe S'ünftler fid) burd) ©elbftftubium errcarb,

mürbe £). für unfere 3eit ber t)erborragenbfte 93ertreter be§ ftitift.

^ßringip§ in ber ^ßtaftif, u. bamit ^ängt aud) bie ©ntmidlung ber

®re§bener 93itbb,auerfd)ule auf§ Jymtigfte pfammen. 9)cit 9tietfd)et

ber 93egrünber berfetben, mürbe er mit feiner ber Stntife fid) ju=

neigenben 9tid)tung gemiffermaßen ergän^enb u. au§gteid)enb für

bie met)r inbibibualifirenbe 9vid)tung 9tietfct)et'§. 9Bie buret) fein

©Raffen, fein 93eifpiet
, fo mar u. ift §. nod) b.eute bureb^ feine Seb,re

— in bie 9veit)e ber ^3rofefforen an ber ®re§bener S'unftatabemie

trat er offiziell 1854 ein— bon tiefftem ©inftufj auf bie jafjlreicfjett

jünger ber @d)ute, felbft auf bie, metdje fid) nid)t unter feiner bcfon=

bereu Seitung au§bilbeten. deiner berfetben, menigften§ unter ben

bebeutenberen, mie ©d)itting, ^enje, @d)terme^er, Stoxbtmann,

93et)ren§ u. St., tonnte fid) ber geiftig ungemein anregenben^erfönlid)*

feit be§ 9Jceifter§ ent^ieljen. ©o liefert benn aud) eine menigften§ an=

näb^ernb bottftänbige ©ammtung ber burd) Sicfjtbrud (3ttbertott)pie)

nad)gebitbeten u. berbielfättigten9Ber!e£).'§,bie u.b.ST. „©fulpturen

au§ bem fgt.SOcufeum u. bem atten Igt. §oftt)eater ju®re§ben, ferner

©enfmäter, ©tatuen, ©ntmürfe, 9tetief§ je. bon @rnftI3uliu§§."

(Sre§b. 1880) erfd)ienen ift, einen höcfjft intereffanten u. midjtigen

93eitrag jur ©efii)id)te ber mobernen ^Slaftif. 93onbenmannid)fad)en

Stu§äeid)nttngen, bie bem 9Jceifter ju^beil gemorben finb, fei nur bie

ermähnt, bafj er 1859 bei ©elegenheit be§ ©d)ilterfefte§ bon ber

p^itofopt). gafuttät ber Seipjiger llniberfität ba§ @h^ren=2)oftor=

biplom u. gteid)jeitig mit ©ottfr. ©emper benDrben pour le mßrite

crt)ie(t. — ^orträt f. unter „©fulptur".

ipnt-Sljao, ein neue§ Stppreturmittet für 93aummoEcngemebe,

mirb au§ einer in dod)ind)ina u. auf Mauritius ()äuftgen Sttge ge=

monnen u. in gorm grober, platter u. jäfjer gafern in ben§anbel ge=

brad)t. ®ie2Baare ift gefcfjmad- u. gerud)(o§, burd)fd)einenb,töftfid)

nid)t, fonbern quillt nur in tattern SBaffer , töft \iä) aber bei 10 9Jcin.

langem ftocfjcn in SBaffer. 1)iefe Söfung t)ält ftd) tange uuberänbert.

Sa§ §. fott fid) nur für feinere ©emebe, benen man einen gefdt)mei=

bigen, babei fernigen ©riff ertheiten mitt, eignen; e§ ertt)eilt ber

SSaare leid)t einen gelbi.Son^e^atbmanetmaSintramarinsufctzt.

j|atttob.,S>at)ti(b. t). 93ergtanb) ift mie 93ot)io (b. t). ®örfer*

lanb), ob. (£ i b a o (b. t). fteinige§ Sanb), ob. Gu i § q u e t) a (b. f). grofjegi

öaiib), ein et)etnal§eint)cim. inbian.DcameberjmcitgröfstenSlntiltcits

,5nfel,biebonben©paniern(£fpanolaob.§ifpaniota(b.t).fiiein=

(Spanien), fpäter aud)nad)ber§auptftabt,© an SD omingo, genannt

mürbe. Cbmol im engeren ©inne gegenmärtig ber erftcre 9?amc (§.)

bie meftl., franj. rebenbe 9?epublif, ber letztere (©an Domingo) bie

öftl., fpan. fpred)enbe 9Jepublif öejeicrjitet, fo roerben boef) beibe, bef.

erftcrer, aud) für bie gan^e laufet angemenbet. ©iefe§ (Sitanb, bie

©tötte ber erften europ. Stnftebelung in ber 9?eueu SBett, mar gletd)=

mol bi§ bor STuräem nur fetjr menig betannt u. gei)ört mit beträcfjtt.

X()cilen feineS^nnern aud) nod) jcljt p benjenigeu ©rbgebieten, bie
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berßrforfdjung fef»r bebürfen. SieSdjutb tragen bie potit. u. gefeit

fdjaftt ßuftänbe, bte mit ber habgierigen u. graufamen kolonial«

fjerrfcfjaft ber (Spanier n. g-ranjofen beginnenb, in bent fufturfeinbl.

9MTent()ttm ber fdjmarjen Staaten ifjre traurigfte 931üte fanben u.

jebc§ tinffenfdfaftl. Streben unterbrächen. ©rft roirtfjfdjaftl. 33e=

brängntfj ebnete bergorfdutng ben 2Seg, inbentjur ©rfunbung mine=

rat. Sdjäfje bie 9tepublil San Domingo mit §üffe amerif. Okibleute

1869—71 eine geolog. 2lufnaf)me be§ Sanbe§ unter SB. Tl. Qbabb

beranftaltete. 3ll§ Ueberreft eine§ gefunfenen Q3ebirg§fanbe§, luetcffe*

nad)ben(£ntiriid(ung§=u.§ö^enrid}tungenbergrD§en'3tntiEcn=3nfeIn

in ber §auptfad)e in jmei Stfftemen, einem norblDc[t=jübDftüctj u.

einem oftiüefttid) ftreicffenben, gegtiebert mar, jeigtö.in ben biet ben

^nfefrumpf geftaltenben ©ebirg§äügen ba§ norblueftsfüböfttid)e, u.

in ben a(§ toier grofje ipatbinfetn borfpringenben Letten ba% oftmeftt.

galtung§ft)ftem. Sie f)öd)ften (Srfjebungen u. bie maffigftc Gkbirg§=

entniidfung finben fid) in bem 2— 3fad) gefalteten 3u9 e
r

"5er unter

weniger reicfj bctnäffert ift, a(§ bienorböftl.Jpälftejbiebonber^affat«

u. minterl. üftorbftriimung botl getroffen wirb. Qu $ort=au=$rince

an ber SSeftlüfte beträgt bie jäfjrt. Stegenfjötje 1500—1700 mm,
gegen 3000—4000 mm an ber 9?ovb= u. Oftfüfte. 3n ber f)aupt=

fädftid) auf bie trop. Siegenperiobe augcnnefcneu @übtt)eftf)alfte

gelten bie Neonate 9Jobcmber biö sD?ärj mit —150 mm monatt.

9tegenf)ot)e a(§ bte troefeue Safjre^eit, ber 2lprü u. üütai, mit je

200—500 mm, al§ bie §auptregenjeit, auf luelcfje bt§ Qftober bie

tagt, ©eitntter (mit 60—150mm monatf.Sfcgentjüfje) folgen. ®tcfe

eingaben begießen fid) auf bie ßtiftengegenb Don^ort=au^rince. Sfat

ber Sübfüfte, bei San Domingo, finb bei ca. 2700mm jätjrL9tegen=

t)öf)e berScptember u.Oftober mit 300—500mm bieregenreidjftcu

u. ber Januar u. gebruar mit 75—85 mm bie troefenften Neonate.

3m ©ebirgglanb, ba» bei ber geringen Kultur faft ganj mit trop.

Urtuatb bebedt ift, finb bie9Hcberfcf)fägercid)tid)erob.gfeid)inäf3iger

bertljeilt, tt>a§ u.2l. aud) barau§f)erborgcf)t,baflbte()öf)ercn9tegioncn

9Jr. 747. ffin JHntc Vorrat (4jni'ti).

ben Ramend orbi Hera be Sibao, Sierra be taSif er encia jc.

ba% ^nfetüiered biagonat in jtnei faft gleicCjeSTlietlc fdjeibet u.Jpöfjett

bon 3140 (2oma3:iita)u. 2955m (^ßico^Jaqui) anftneift. £>a§burcf)

öiete feitf.
v
Xtv>tt>eigitngcntt>ecf)fetbot[ gemattete 9torbgel)änge biefe§

®ebirge§ fdjfießt mit bem nörbL, Sierra be 9Jtontc ßrifti ge=

nannten ^ßarafletjng, beffen f)öd)fter ©ipfel mit 1175 m ber 2oma
SiegoGampo ift, ein breitet Stfjal ein, in >r>efd)em in bcrSbcnc b on
Santiago ob. ber 93ega real (fönigt. (Sbene) gegen 9?2B. ber9tio
s2)aqui, gegen SD. ber f)una, beibc belta=münbenb, ifjren Sauf nef)=

men. ®ie fübtueftf. .spälfte ber ^nfet §erfä(ft in jluei große 2()af=

beefen, bon rocldjen ba§ nörbüdjere, gegen 2B. bttreb, ben tueit Per*

^neigten ?lrtibomteu. gegen D. bnref) einen feiten 9}io ?Jaqui ent=

mäffert tuirb, mäffrenb baZ fübf. 93eden, bon ber ®üfte burd) bie

Sierra bela «Seile (f)öd)fter ©ipfel: 2715 m)u. ben Daniel be
fo§9?egro§9[ftaron gefdjicben, feine SBäffer in jtnei großen abffufs-

lofen u. baffer faltigen Seen (Sjaguna be Qmriquülo mit 385 qkm u.

i'aguna belgonbo mit 110qkm5(äd)euinf)alt)fammelt. 5(u§biefem

23orfommen bon abflttfllofen Seen ift unfdfWer ju erfennen, baf? ber

im S2Ö. be» centralen öauptgebirge;5 gelegene Sfjeil ber Snfel

mit einem unburcffbringltclfcn Tsavnbicficlft beumdffen finb. — Der

trop. ^nfellagc cntfpredfeub, jcidfnen fid) bie 2xmpcraturbcrl)älts

niffe im Eiligem, buref) fjolfe, gleicfftnäfugc SSärme au§. 3U Sau ®o=
mingo an ber Stifte beträgt bei 4,08

° R. Unterfdficb jluifdfcn bem

märmften u. fiil)lften 9J?onat (^suiti u. gebrttar) bie mittlere ^af)re§=

temperatnr 18,54 °R.— 3)ie 93egetation, bitrd) ben trop. llnoaib

dfarafterifirt, liefert au§ ben Kultur« u.tiHibuiacf)fenbeit9tul3pflanjcn

(fattptfädflicfj: fiaffec (in letzter &\t aud) burd) Coifea liberica ber«

treten), Sabaf, S?afao, Quätv, 93aumbJoIIe, ^sttbigo, 5arbf)öl5cr,9[)fa=

ifagoni u. anbere eble .Söoljarten. Sie gauna ift iuie bie anberen

9caturreid]enod) fefjr ungenügeub befannt, bod) ineif; man, bafj fie

mit ben übrigen 3intillen=Snfcfe (f- „Slntifleu") ben Mangel an ein=

Ifeimifdjen Sanbfäugetffieren tfjcilt; bagegen fefflt e§ nidjt anmilb=

lebenben 9tinbern, Scffioeinen, 3'cgen, bie, eingeführt, beruiiibcrten.

2Sa§ ben geolog. 3(ttfbau anlangt, fo fennäcid)net fid) berfelbe in

ben bon 28. 9ft. &>abh unterfudften ©ebieten burd) eine fefjr maffige

(Sntnncfiiutg ber Srcibeformation, bie al§ Sfjon«, Salf'=, @anbftein=,

9Jcergels u. ^onglomeratfd)icf)ten, biclfad) bon'CSruptibgefteinen

(Stfenit je.) bnrd)brod)eu it. bertnorfen, mit letzteren ben öebirgyfcrn
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her $njel B.ifben. föegen bie lüften f)in iberben jene ©ebimente , bie

nad) %. SÖcarcou aud) ^ura fein fönnen, bon miocänen ©cfjiefern,

©anbfteinen, halfen it. ©erülfen umlagert, auf roetrijen quartäre

.Siüftenfalffteine, ©anbe it. jüngereg ©efd)iebe folgen. (£ifen, ©über,

03olb, 3tnn, ©teiiifof)le jc. finb in ber frudjtbaren Bega real it. an

mtberen Ccrtlidfjfeiten gefunben roorben, bod) gefd)ief)t nid)t§ für

einen 2Ibbau, ber roenigftett§ früher rjier u. ba betrieben rourbe.

Staatliche Buftanbc it. ©tatiftif. Sit bie SufeUp. (76020
qkm) nebft ben benachbarten fleinen(£ilanben(5ufainmen 1233 qkm)
ttjcilcn fid) bie beiben felbftänbigen 9vepublifen &i. it. ©an Somingo
in nad)ftel)enber Söeife:

9?cp. £mtti . . .

„ ©. SDomingo

Strmt in

üu.=KmJO.u.^.

23911

53344

434,m

Sciuofjn.

550000

250000

auf
l qkm

23

5

sSemerlung. sur SBcbölfcnmg

9/10 Sfteger, SReft ()cnn>tfäd)ticf)

SRuIatten; Strafte: fron}.
1

l i 9f Cfler, im Itcin- . Kitlatten u.

fpnn. Kreolen; ©lu'ticfje : fpan.

föaitÄ §.
1

77253
|
1403 800000 10

Bon ben 9tebeninfeltt umfaßt ©onabe 743, Sortuga 303,

Gal)emtte44
f
taBaci)e 33 u. ©aona 110 qkm. Seigere Snfet,

foinie einige f feinere, unbcinol)nte(£ifanbe,at§B eata, da tafinajc.

gehören ju @. Somingo, bie erfteren §ur 9vepubtif £). — Sie beiben

9iepubfifen, burd) einen breiten, abfid)ttid) al§ SBatbroilbitiß gefaffe*

nen^renjftreifen bon einanber gefdjiebenu. burd) einen tiefgetjenben,

gegenfeitigen Bcbötferuitg§f)aß berfetnbet, ftetjen fid) gteidjroot in

if)ren©taat§=, 2Sirtf)fd)aft§* u. Sulturäuftänben einanber jiemtid)

riafje, roenn and) ber Heinere, aber beffer bebötferte fran^. Staat int

Rübenbau u. "panbet, foiuie int Unterrid)t§roefen eine größere Be*

triebfainf'eit entfaltet, al§ ba§ in fpan. 3nbolen§ erroadjfene ©an
Somingo. ©ef)r treffenb djarafterifirt ein amerifan.9veifenbcr beibe

©taaten, iubein erfagt: „^n ber 9iegierung £).'§ finbet man ntefjr

biebifd)e.*oalunlcn , roeil e§ bier mel)r ju ftcl)len giebt." 2lffgcmeiner

frang junt XI?üfjiggong , ermöglicht burd) bie reicfjfpenbenbc 9catur,

übermäßige greitjeiteit u. mangelnbeg Berftanbniß für ftaatlid)e u.

gefellfd)aft. 2öo()ffal)rt, roirfett mit perfönl. ©igeumttju. G'brgeij ju*

fammen, baß l)icr roie bort ba§ gefammtc ©taatSleben 51t einer9veil)e

bon Parlamentär. 9carrf)eiten u. ©fanbalen, Betrügereien, ©etbait*

ttmten it. mel)r ob. roeniger blutigen 3(ufftänbeji fid) geftaltet. ©ef)r

übel ftel)t c§ aud) mit bem religiöfen it. geiftigen Seben ber fdOroarjcn

Bebötferung. Dbtnot fic bemScamen nacfßitrröm.®irci)efid)befennt,

fo fjufbigt fie bod) f)ier it. ba im (Mjeimcn, bef. in ber 9tepubtif ip.,

bem altnationalen ©d)langen!ultu§ (bgl. „Salpme"), ber l)ier

unter bem 9camen 23 o bu-2)tenft, roie man fagt aucl) mit SJtenfcrjen*

opfern,bctriebenroirb.9!}?cnfd)eitfreffereifolfaud)Dorfommen.

—

9htr bie gegenfeitige (Sifcrfttcfjt ber in it. um SSeftinbieit intereffirten

9.)ciid)te (Berein, ©taaten, Großbritannien, granfreid), ©panien)

crmöglid)te bi§()cr ben gortbeftanb beiber fo gearteten 9icpublifen,

inbcmfieberf)inbcrte, baß bie eine ob. anberc ©rofunadjt (nam. bie

Berein, ©taaten) iöanb auf bie reicfje Snfet legte.

2Beld)cn SSertl) bei ben erroäljnten Buftönben bie folgenben ftatift.

eingaben l)abcn , iöfjt fid) nid)t ermeffeu ,
ättmal üerfd)iebcnc Duellen

betrcid)tl.'!}lbuicid)itngcn geigen. 9fad) bem „föotf)aifd)en§offalenber"

1 880, ber fid) aufeugl.,#onfitlat§bcricf)tcftüJ3t,roürbefid)bic©taat§'

it. 2i>irtl)fd)aft§lagc ctma biird)folgenbc,3al)lcud)aralterifirenlaffcn.

Üicpttblitöatti. ^a§93nbget 1876/77 bejiffertefiditnSoll.m

. ©innafjmcu:
(Suifulj^öac .... 122(3500

^itsfulnv,önc .... 1518760
3:pnncnflclb .... 110220
Oitaiacib 70 400
Stempel 60 000
ä3crfdjiebene§ .... 1209108

^a. 4191988

91 tt § (i a b e n

:

ginanjen u. §cmbcl . . 447792
?lii§H)(irtific§ .... 233572
ft'rieg u. SJcnrinc . . . 737844
SnnereS u. StdcrBou . . 559 656

S«fttä 180 478
ftumt§ n. llnteivid)t . 474 162

2t-rambiffement§=®affe . 375801
©döulbentilguttg . . . 1014382

Sa. 4 023 687

Sie ©taat§f d)it(b befteht an§ einer franj.^lnlciijc Don 35 9JciIl.

SrcS. (toon roetdjer aber nur 21 325 000 grc§. realifirt loorben finb)

u. in einer inneren ©d)itlb nou 1 1 SJtitLgrcä. — Saöbttrd) Werbung
it.5tii2>l)ebitng aufgcftelltc .S^ecr, in trjelcl)cnt auf je 7 30ianrt 5 Offtjiere

fommen follen (allein 500—1500 (generale) beziffert fid) etnfdjlief]*

lid) 2000 9Jtann ®ett§barmen auf ca. 6800 SJarnn. — Sieglotte
beftel)t au§ einer Sampferlorüette u. einem Slbifo.

®er SSertl) ber §anbel§beroegung belief fid) 1877 inberSin-

fu()r auf 8 082648 Soll. it. in ber 9fu§fuf)r (l)auptfäd)ltd) Kaffee it.

Blaufjorj) 7 965072 Soll., roobon auf Bort=au=Brtnce 4V3 bej.

3 9ftilt. Soll, entfielen. Ser©d)iff§berlel)r umfaßte 808 eingelaufene

u. 816 ausgelaufene ©cf)iffe mit 622 884 U^tü. 619178 Sonnen
©efjalt, roobon 535 245 Sonnen auf 386 Sambfer im ©ingang u.

531 413 Sonnen auf 389 Sambfer im 21u§gang famen.

SieSRebubtii jerfällt in5Separtement§: ba§ roeftlid)e mit Bort=
au=Brtnce (ca. 27 000 ©.), ber Sanbe^auptftabt, ba§ füblid)e mit

Kat)e§, ba§ nörbl. mit Kap ^a'ftien, ha§> norbroeftl. mit ^ort*
be^Bair u. Strtibonitemtt ©onatbe§ al§§auptftabt. — Sietejste

9iebolution fanb im ©ommer 1879 ©tatt, bie in einem 9tad)fpiel im
Oft. beff . 3J. ben ©en. © a 1 om o n an bie ©ptt^e ber 9tegierung bracfjte.

9?epubltl ©an Somingo ob. Somtnica. gür 1876 fotltett

nacl) Boranfdjlag bie ©tnnal)men u. 2tu§gaben be§ ©taate§ fid) mit

853 254 Soll. im®teid)geroid)t galten, bod) tonnte fetbftberftänblid)

biefeg 3tel nid)t erreicht roerben, ba in jenem^al)re nid)t roenigeral§

brei 21ufftänbe beranftaltet rourben u. bem Sanbe tiefe Söunben

fdjlugen. Ser Betrag ber inneren ©d)utb ift nid)t befannt; eine

1869 ju Sonbon aufgenommene 6pro§. 21nleif)e (äum®ur§bon80)
bon 757 700 Sftr., auf roeld)e aber nur 38 000 bi§ 50 000 Sftr. ein*

gingen, rourbe 1872 bon einer neuen an§9tuber gelangten 9regierung

nid)t anerlannt u. blieb l)iernad) ofjneBerjinfung. — Sa§§eer foK

4000 9Jfann u. bie glotte 5 flehte ©d)iffe mit 44S1anonen§äb
/
len.

—

3ur§anbel§ftatiftil liegen nur ©d)ä(5ungen für bie beiben .Späfen

©. Somingo u. Borto=Blata bor, bie 1875 bie@inful)r auf 1,
?
u.bie

2tu§ful)r (Sabal, Bucfer, Kaffee, §onig, SSad)§, ^öljer) auf 1,5 9Tcill.

Soll, bezifferten, ^n ©.Somingo gingen in jenemSafjre 162 ©d)iffe

bon 45 297 Sonnen ein it. 110 ©d)tffe bon 22967 Sonnen au§, in

Borto=^lata 85©d)iffebon25 699Sonneneinu.faftebenfobie(au§.

Sie 9tepubtif ift eingeteilt in 5 nad) ben^auptftäbten genannten

^ßrobinjen: ©. Somingo, ©antiago, Sa Bega, 2Ijua u. ©eibo, u. in

2 ©eebiftrifte: Borto=Blata u. ©amana. Sie 2anbe§l)auptftabt ift

©au Somingo (ca. 16 000®.). Surd) ben 2tufftanb im Dft. 1879

rourbe ber Bräfibcnt ©ui Herrn o geftürjt u. ber ©eneral ßaperon

an feine©telle gefejjt. Saut3ettung§nad)rid)tenroäre@nbe£)It. 1880

ber9ßfarrer Son 9(uguftino 9)?ertno jum ^ßräftbenten geroäl)lt.

Bergl.: „Life in Santo Domingo, by an actual settler" (9ceto

2Jorl 1 873) ; ©.Ipajarb, „SantoDomingo, past and present, with

a glance at Hayti" (9cetu ?Jorl u. Sonb. 1873); 2S. 9Jc. ©abb
,
„On

the topography and geology" (Bl)ilab. 1873); (SIbin, „Treize

ans de se"jour auxAntilles" (Soul. 1879).— ®artein^etermanu'§

„©eogr.9Jcittl)ei(ungen"(1874,Saf.l7;Begleitmorte©.321,358).

iprtlbgriifßr (©djeingräfer, ©attergräfer) nennt man eine

2ltt5al)( bon ^ffanäcnfamiticn, tuelcfje in il)rem §abitu§ einige2tcl)it=

lidjlcit mit ben eigentlid)en (Prüfern l)aben, bef. berljältnißmäfjig

bünne u. lange ©tengel, lange, fel)rfcf)male Blatter, unfct)einbare, oft

in 21et)ren,©pirren ob. Srjpfcrjenaitgcorbnete Blüten. C£§ gehören ba^tt

nam.bie©t)peraceen ob. 9tiebgräfcr, ferner bie ^uitcacecn u. St)pt)as

ceen. gür bie 2anbroirtt)fd)aft fjaben fie menig ob. gar feinen 9Zut3cn.

i^fllbtg, Sof)nn"^--bebeutenberBilbf)auer, geb. 13.Sulil814

51t SomterSborf (Unterfranfen), befud)te in 9Jiünd)en bie polt)ted)it.

@d)itlc it. bie 2lfabemie, tnurbe feit 1835 bom ßönig Submig I. an*

fang§ mit mancherlei beforatiben ©fulpturen beauftragt (j. B. 18

BictoriaftatuenberöauptprobinäeuSeutfd)lanb§inberBefreiung§=

l)alle 51t $Mfjcim),fpäteraud) bom ffönig 90caj mit5al)lreid)en momt=

mentalen ^orträtftatuen, bie er in einem gefunben, fräftigen, jttmeilen

aber aud) ctroag profaifd)en 9teali§mu§ au§fül)rte. Qu ben beben*

tenbften feiner SBerfe gehören bie ©tatue be§ Sönig§ SOcaj II. in Sin*

bau, be§ Sicl)tcrg 21ug. b.^Iaten in 21n§bad) (1859), be§ ©r^erjog*

^a(atin§Sofc Pt) itfpcft, bie l)errlid)e ©ritppcbcr ©flabencmanji*

pation in 9?ero ?)orf (1868), bie el)erne 9teiterftatue be§ ^önig§

2öill)e(m I. bon Söürttemberg in ©annftabt (1874), bie foloffalc

s|uiffion§gruppe inDberammergau (1875), ein lebensgroßer gefreu*

jigter §eilanb (ßinfguf?) auf einem ber gricbl)öfe in Bamberg u.
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(1 87 9) bie tjerrt. ibeale90carmorgruppe eine§ fc$tne&enbett@ngel§
r
ber

eintmbäumötmmelemporträgt(aufbemjüb(.grieb^ofina)Mn(i)en).

tydliujj, S o f e p f) , namhafter franj. Drientatift u. Slfrifareifm=

ber, geb. 15. £e§. 1827 in Stbrianopet, bereifte 1868 ba§ nörbf.

Stteffteien, fobann im Stuftrage ber ^arifer Sffabemie 1869—70

fernen u. brachte öon bort eine Üteifje f og. fabäifcfjer Snfctjriftennactj

granfreicf), ttjafjrenb feine erftere

9tofe fmuptfädjttd) ber @rforfcf)ung

be§ ©ialefteS ber galafd)a§ getüib=

met mar. ©ottiot bie Sanbeifunbe

ber öon it)tn bereiften ©egenben al§

bef. bie ©prad)ttriffeitf<f)aft Oerban=

ten §. mefentlicfje görberung. 23on

feinen ©cbriftenfinbfjerüorjufjeben:

„Mission archeologique daris le

Jemen" (1872); „Essai sur la

langue Agaou, le dialect des Fa-

laschas" (1873); „Etudes sabe"-

ennes" (1873); „Voyage au

Nedjrän" (1873); „Etudes her-

beres" (1873); „Melanges d%i-
graphie et d'archeologie semiti-

ques" (1874) k. 95emerren§tt>ertf)

ift feine eigenttjüml. (Stellung §uber

üonil)mmef)rfa<f)bet)anbeftengrage

über bie ©jiftenj einer fumerifcben

©pracf)e;bgt. feine Stuffätje„Obser-

vations critiques sur les pre"ten-

dus Turaniens de la Babylonie"

u. „Nouvelles conside"rations sur

le syllabaire cunelforme", juf . in neuer s2lu§g. u. b. %. : „Recherches

critiques sur l'origine de la civilisation babylonienne" (1877).

^fllctJlj, £eon
(
franä.@ct)riftftener, 33ruberbe3 befamtten ®om=

poniftenSncque§3rancoi§C£üe gr Omenta tf). (geb. 27. Wlai

1799 5u^ari§, geft. 17.90cärs 1862 §u D^a), aut jüb. gamilie,

geb. 14. San. 1802 j« ^ariS, befugte ba§ £nceutu Gfjarlemagne u.

ftubirte bann bie 9ftecf)te, baneben

Siteraturgefcbicfrte. 1831—34inar

er ^ßrofeffor ber Siteratur an ber

^ßott)tecf)n. ©cfjute, trat bann in ba»

SOcinifterium be§ öffentt. Unterrichte

ein u. jroar in bie 9(btf)eitung für

bie fjiftor. ©enfmäter, bereu (£t)ef er

1850—53,bi§ §u feinem 9iu§fcf)ei=

ben au£>bem©taat§bienft,lr>ar. 93on

feinen $ub tifationen finb ju nennen:

„Opinions litteraires
,

philoso-

phiques et industrielles" (1825);

„Rösume" de l'histoire des Juifs"

(2 S5be.
r
1827—28); „Poösies

europeennes" (1837 ; metr.Ueber;

fetnmgen bon bebeutenben X)icf)t=

toerren alter ßeiten u. SSötfer ©uro*

pa'§); „Les ceuvres lyriques d'Ho-
race" (1831); „Histoire re"sumee

delalitteYaturefrancaise"(2Q3bc.,

1 838); „Recueil de fables"(1843

u. 1853, toon ber Stfabemie prei§=

gefront); „La Grece tragique"

(1846— 58;neue2tuf(. 1860—61;
metr. lleberfetjung ber bebeutenbften griecft. Xragöbien, preiSgefrönf);

„Francois Halevy, sa vie et ses ceuvres" (1862; 2. Stuft. 1865);
bie Sichtungen: „Emma, ou lanuit des noces" (unter bem^feubo^
ntym^lnagrammSMl^tjeüal); „Le vieux guerrier au tombeau
de Napoleon" (1821); „La peste de Barcelone" (1822); „Les
cypres"; „Bessieres et FEmpecinade" (1825); „Saint-Simon"

(1831, Dbe) ic. gür ba§ £f)eater fcbrieb §. tb,eit§ Driginalftücfe,

tf)ei(§ Ueberfe^ungen frembtänb. Dramen, 5. 93. „Luther" u. fpätcr

„Martin Luther, ou la diete deWorms" (nad)3arf)aria§2Serner'§

„2Seif)eber®raft", 1866); „Macbeth" (nacf) ©fjafefpeare, 1853);

„Le duel" (1826); „Le Czar D&ne'trius" (1828); „L'espion"

(1828); „Le dilettante d'Avignon" (1829); „Beaumarchais ;1

Madrid" (na et) ©oetl)e'§ ,,(£taüigo", 1831); „Indiana" (gemein=

febafttieb, mit dornu, nacf) ©eorge ©anb, 1833); „Le chevreuil"

748. UattotialbauU uon tjai'ti in t)ort-nu-i)riucr.

(mit^aime, 1833); „La rosejaune" (1839); „Leone Leoni"(nadj

George ©anb, 1840); „Un mari, s. v. p." (mit 5ßitre=@^ebalier,

1843); „Le balai d'or" (mit Saune, 1843); „Un fuit-Paris"

(mit feinem ©ot)ne ihtboüic, 1859); „Ce que iille veut" (1858);
,,Electre"(1864) 2c. — ©ein ©of)n SuboPtc J^., Srantatifer, geb.

1834 511 ^ari§, befuct)teba§ Stjceum 2oui§=le=ÖH'anb, trat bann in

iUiragooiic auf dja'iti.

ben 93ennattung§bienft, ben er, gutet^t ?(btf)cifuug§d)ef im sDcinifte=

rium für Algerien, 1861 bertiefj, umfiel) au§fcf)tiefjlidj ber brantat.

©cl)riftftetterei ju luibmcn. §. ift einer ber fructjtbarften franj. SDra=

matiter; fetten allein arbeitenb,fonbemmeiftgemcinfammit s^tubem,

toie £c'on 93attu, §ector Kre'mieuy u. bef. §enri Stfteitfjac, fct)rieb er

auf3er poffenfjaften üuftfpiefen, benen man inbeffen einen genuffen

2Bil3 u. üie(©ituation§tomif nicf)t abfpreetjen fann, nam. eineUnjaf)!

Oon Dpcrntej'ten: faft fämmtficlje öibretti ber fog. „Dffenbacfjiaben"
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berbanfen ber g-irma „SJceitfjacu. §." ü)r®afein. 9tl§ bte befann=

teften biefer ^robulte nennen mir : „Entrez messieurs, raesdames !";

„Unepleineeau"; „Madame Papillon"; „Ba-ta-clan"; „L'im-

presario"; „Rose et Rosette"; „Le mari sans le savoir";

„Orphe"e aux enfers"; „La clianson de Fortunio"; „Le pont

des soupirs"; „Lesbrebis de Panurge"; „La cle
-

de Metella";

„Les moulins ä vent"; „Le Brasilien"; „Letrain deminuit";

„Ne'me'a"; „La belle Helene"; „La Barbe bleu"; „La vie pari-

sienne"; „La grande duchesse de Gerolstein"; „P^richole"

;

„Le chäteau ä Toto";„Lebonquet";„FannyLear";„Ladiva";
„Froufrou"

;
„Les brigands"

;
„Tricoche et Cacolet"; „Lajolie

parfumeuse"; „Roi Candaule"
;
„Le re>eillon"; „Lepetitduc";

„La cigale"; „Carmen"; „Laboule"; „Loulou";„Leprince";

„Le mari de la de"butante"; „Janot" :c. Stußer feinen Sweater

=

ftüdenfd)rieb ernodj: „L'invasidn; Souvenirs et re"cits" (1871;

2. Stuft. 1872); „Souvenirs et portraits" (1873); „Monsieur et

madame Cardinal" (1875) ;
„Les petites Cardinal" (1880).

jjjall
, 3 a c o b 9c i c o 1 a a § b a n , meberfcmb. ®ict)ter u. lleberfetjer,

geb. 15. San. 1840 in9lmfterbam, tno fein SSater^rofeffor ber 9tecl)te

9tr. 750. ßnb fjoU in ®btrüfttmidj.

am 9(tt)enäum mar (fpäter an ber Uniü. lltrerfjt), ertjielt feine 33or=

bilbung in ber Heimat n. in Saufanne, ftubirte bann bie 9tecr)te in

lltred)t, mo er 1867 ^umDr.jur. promobirte, mürbe 1868 ,§aupt=

beamter am ©tabtfcfrctariat Utrecht u. ging 1877 in gleicher @tet=

hing nad) 9(mfterbam. §. erl)iett 1861 bon ber Maatschappij van

Toonkunst einen ^rei§ für fingbareßieber, 1867 beim^reiMampf

in ®enbermonbe ben erften 9ßrei§ für fein „Werkmanslied", gab

1 868 „XX Liederen" t)erau§, bie fef)r freunblid) aufgenommen u.

mefjrfad) in 9Jcufif gefegt mürben u. berüffenttid)te fefjr gelungene

Ueberfetmngen franj. Sicfjtungen, u. 21. bon (£oppe'e'§ „Le luthier

de Cremone" (1876). Jg. ift 93egrünber be§ 33ercin§ für ©d)ut; u.

Pflege be§ nicberlftnb. Stf)eater§(NederlandschTooneelverbond)
r

beffen Drgan er aud) 1870—78 rcbigirte, u. feit 1880 93?itrebafteur

ber angefetjenften niebertänb. 9Jconat§fd)rift: „De Gids".

fflll, ©tobt mit 5010 ©. (1869) im nörbl. Xtvot, liegt in 553 m
©eet)ü()e ca. 8km öftl. bon^nnäbrucf, linf§ am3nnu.au ber Siroter

Sinie (23renner=23a()n) ber öfterr. ©übbafm, bat fcfjöite ^ßfarrtirdje

mit bem Ökabe ©pccfbadjer'g, SBejirfSgericrjt , £>bergt)mnafium,

£anbe§=Xaubftummen= u. 3rren=2tnftatt, lebhafte Snbuftrie u. mid)=

tige ©atjfieberei. ®ie fräftige ©oofe, bon bem 10 km entfernten

©aläbergefyierber geleitet u. jäfjrl. über 300 000 (£tr. reine§ ®ody

fatj üefevnb, mirb bielfad) aud) ju 93äbern benutzt. Sie ftärfenbe

2(tpentuftu. bie großartigfte ®ebirg§gegenb fmben §. aud) ju einem

beliebten ©ommerfrifdjort für @fropb,ulöfe, blutleere u. 23ruft=

fdjmadje gemacht, grequenj 300 53abe=u. 2000 Suftlurgäfte.

jSjall (@d)mäbifd)=§.), ©tabt mit 8430 meift ebanget. ©.

(1875)immürttemb.3>agflfreife, liegt in 190 m ©eebötje jubeiben

(Seiten ber®od)er u.anber©trede§eitbronn=(Irail§beimber®od)er=

bal)n, fiat alte SCftauern, ftattt. 9?atfjf)au§, 7 ®irc(jen, unter meieren bie

1427— 1525 erbaute 93cid)aeli§fird)e mit guten^otjfdmilereienu.

anbere intereffante 33aubenfmäler. §.: ift ©tjj eine§ Sanb= u. eine?

2tmt§gerid)t§ , fiat $rogt)mnafium u. Stealfdrnte 2. Drbnung, reid)e§

§o§pitat, ßudit^auS, ftarte ^nbuftrie u. eine ©aline, beren 2,3 pro§.

©oote bon bem 8 km entfernten ©teinfaljmerl 2Silt)etm§gtüd
lommt. Sag SBaffer mirb §u SMbern u. Inhalationen benutzt, aud)

mot ftarf berbünnt jur SErinffur bermenbet.

fall, SOcarltfledenmit 11 OOOg.inOberöfterreid), liegt in 376m
©eet)ölje, 15 km meftt. bon @tei)r auf einer 2M)öf)e über bem ©ulj-

bad)
r
b,at einfürftl. Srautmann§borff'fd)e§ ©d)lo§, tatt)ol. ^ird)e,

große SSabeanftaft, Sinberb^ofpital k. ©eine ftarf brom= u. jobl)al=

tigen S'ocrjfaljquelten, bon benen bie Saffiloquelle einft benScamen

„Jp.er S'ropfl-oaffer" führte, finb bon bemä^rter §eil=

traft bei ©frobtjeln, 9Jl)ad)iti§, beralteter ©t)pbüi§,

$aut= u. ©cljteimljautleiben, ®rantf)eiten ber meibl.

G)efd)led)t§fpl)äre, cljron. Snod)en= u. ©elenfentjüns

bungen zc.

^ttllfli]:, ©mil, Sbiermaler, geb. 1837 ingranl=

fürt a. €)., ©d)üler ©teffed'3, beenbigte feine ©tubien

in 'ißarig an ben SBerfen Xrot)on'§, D^ofa S8onl)eur'§

u. 91. dlafy ber 3tüdM)r bon einer italien. ©tubien=

reife ließ er fiel) in Berlin nieber, mo er nam. ba§

^ßferbebilb mit großer SSirtuofität lultibirte. (Sin

flotter ßeidjner u. geiftboKer Solorift in ber btenben*

ben, aber etma§ flijjenbaften Spanier ber moberuen

franj. ©djule, fud)t er fid) mit Vorliebe bramatifd)e

Momente jum ©egenftanbe feinerSarftellung, u. für

bie 2anbfd)aft, bie er fefjr forgfältig au§bilbet, bt)an=

taftifdje ©timmuugen. 9ceuerbing§ mä()lt er feine

TOotibe mit SSorliebe bonbernorbfranä.S'üfte. ©eine

(ebenbige 3Sortrag§uieife ift mit ber (£1). öoguet'S

nab^e bermanbt. §auptbilber: „Sßiet)f)erbebeiaufftei=

genbem ©emitter", rr@d}iff§äugpferbe'" „®a§ 9vet-

tung§boot " , „ ©rntefeftreiten "

.

^ttllbergcr, ©buarb b.
r

33ertag§bud)f)änbter
r

ältefter ©ofn be§ am 9.Suni 1879 §u Stuttgart ber=

ftorbenen58ud)l)änbler§Subtoig5riebr.28in).|).,

geb. baf. 29. 9Jiärj 1822, bereitete fid) im baterlidjen

©efd)äft, bann in ^ßot§bam u. Berlin für feinen Sßeruf

bor u. errichtete 1848in©tuttgarteineeigeneS3erlag§i)anblung
(
äu=

näd)ft meift für ^ugenb= u. SSolt§literatur. 1850 grünbete er bie

„Süuftr. Söelt", ein bott§tf)üml. gamilienblatt, ba$ beliebt marb.

£>urd) biefen (Srfolg ermutl)igt, ging er 1858 an bie@rünbung einer

für einen boraet)meren Sefertrei§ beftimmten 3eitfd)rift
r für beren

Verausgabe er .Spacltänber gewann; aud) biefe§ gefd)idt geleitete

Journal, „lieber Sanb u. 93teer", fanb balb einen auf3erorbent(. 9lb=

fa|. Samit ()atte §. bie Sßafig für eine umfaffenbe berlegerifd)e

STi)ätigfeit gewonnen. Scocb, anbere nnter()altung§blätter ließ er

folgen, j. 93. ba§ bongreitigratl) rebigirte „IllustratedMagazine",

bie „®eutfd)e 9vomanbibliotbel" jc. S)anebent)er ging ein reicher

belletrift. Verlag. Sie beliebteftent£rääl)ler ©eutfd)lanb§ ließen i|re

neuen arbeiten au§ feinem Verlage l)erborgeben, u. ^racljttberfe, in

benen bie beutfcl)eSHuftration§=u.93ud)brucfcrtunft2:riumpl)efeierte,

wie ®orc"g 93ibel, illuftrirte 9(u§gabcn ©l)afefpeare'§ u. ©d)il(er'§,

(£ber§' „21egt)pten iu93ilb u. SKort" 2c. mürben bon §. in§ Seben

gerufen, ©ebr belannt mürben aud) feine motjtfeiteu 2tu§gaben ber

mufilal. S'laffiter 93cetb,obcn, .'patjbn, SJcojart u. (Dementi, ©anebeu

beteiligte fid) §. an einer ganjen 9?eil)e gcmeinnütüger Unternel)^

imtngen, bon benen in§bef. bie ©rrid)tungeine§ganäen©tabtbiertel§

bor bem S'cectartljor in ©tuttgart f)erbor5id)ebcu ift, u. an ber @rün=

bung u. bem betriebe mehrerer '31ttiengefellfd)aften. ©einSanbfi^ in
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Sutjing am ©tarnbcrger @ee mar in ben Sommermonaten ftet§ ein

gaftt. 9lft)l für befreunbete ©cfjriftfteffer n. ®ünftler; fjier ftarb §.

29.S(ug. 1880. ©r tjatte ben ^ommerjienratfjätitef u. mar burd)

Orben£berteil)ung geabett morben. — @ein23ruber, ®arl .S^., ber

fdjon feit 25 $. Xf^eiffjaber ber girma mar, füf)rt biefefbe fort.

Ijallr tt. S. (an ber ©aale) , ©tabt mit 62 545 ©. (1877/78) im

9teg.?$Be§. SRerfeburg ber preuf?. 'prob. ©ad)fen, liegt in 108rn©ec=

f)öf)c recfjt* an ber r)ier fcbiffbaren ©aale u. an ben ©treden Jßertin-

§. ber 93crfin=9(nf)alter, Seipjug^.sSKagbcburg u. £).=33ienenburg

ber 9ftagbeburg4;mlberftäbter, ©erftungen=£>. ber £l)üriugifcf)en u.

§.s9forb[)aufen=Sajfet berpreuß.©taat§l)a^n|Dmieanber.Sp.=©Dran=

©ubener 93atjn.— Sie ©tabt tieftest an§ ber unregelmäßig gebauten

eigentl. ob. atten©tabt, 5 ftcf) immer mefjr ermeitembcn Sßorftäbten,

bon roefdjen 2 bon Straten ber ©aale umffoffen merben u. ben beiben

9?ebenftäbten©(aucf)a u.9feumarft, bic erft feit 181 7 mit§. bereinigt

mürben. Seit Wittetpunft ber alten ©tabt bilbet ber große 9Jcarftp(at\

mitbematterttjüml.^attjtjau^anberSüboft^.berftattt.SOcaricnfircb.c

au ber SBeftfeite u. bem 81 m ()of)eu 9totl)en Sburme, einem©(odcn=

thurm, ber unten Slauffäben u. bie §auptmacf)c umfdjüefjt, einem

©pringbrunncnu. bem 1859 errid)teten ßrjftanbbilb be§ 1685 in

§. geb. föomponiftcn .Soänbet, mobellirt öon Reibet, in ber 5>citte.

SBont SRarÖe au§ führen enge ©äßchen abft>ärt§ nad) bem Söefttfjeile,

nad) ber .Spalte ob. in§ SEbal ()inab, in benjenigen ©tabttfjeit, in

metcfjem fiel) bie pfämierfctjaftl. ©atinen befanben. ,§ier liegt ©t.

9Kori^, bie &irdje ber bei ben ©aljmerfen beschäftigten Halloren, bie

fcbönfte ber ©tabt, initiiert. (Tbor au§ bem 3- 1388 u. trefft. £>oljs

fdjniljmcrfen u. ©fufpturen. Ser Som au§ bem 16. Satjrt). ift feit

1689 im 33cfi|3e i'cr 9icformirten. %m ©0. ber ©tabt liegen bie

^raufe'fcbcn ©tiftungen, bie Sing. £)erm.granfe 1698 im Vertrauen

auf ©ott o()ne alte bittet begonnen, u. bie au§ einem Sßaifenbaufc,

einer ^ßeufionäanftatt, au3gebebnten ©cfjuten, barunter ein ^üba-

gogium, Slpotbefe nebft Laboratorium, einer 33ud)fjaubtung u. einer

53ud)brurferei in SBerbinbung mit ber Ganftein'fdjeu 53ibctanftatt

beftet)en. (Sin intereffanteg ©ebäube ift bie t()eitmeife in Ruinen fie=

genbe aKoriftburg, bie bon 1484 an bon ben (Srjbifdjöfen äßagbe*

burg§ jur 33änbigung ber ©tabt erridjtet mürbe, ©tattt. bauten ber

Sceujeitfinb ba§ Uniberfität§gebüube, ba§3ud)tf)au§, ba§ 5Reid)§5

banfgebäube, bie UniberfitätSbibliothef, i>a% i'anbgerid)t§gebäube

u. bie auf (£inem Slreat Hegenben Uniberfitätiobäuten: bie Anatomie,

ba§patt)o(og.^nftitut, biegrauenttinif n.ba§pt)t)fio(og.3nftitut.

—

£). ift©i^ eine§2anb= u.eine§3tmt§gerid)t§,eine§Dberbergs,£)aupt=

fteuer= u. 9(id)amt§, einer £mnbet§fammer, bat eine 1695 geftiftete

u. 1815 burcf) .Spierljerberlegung ber SBittenberger Uniberfität ber=

gröf3erte Uniberfitüt mit 1150 ©tub. (©ommer 1880), u. aufjer ben

grande'fdjen f)ö()eren ©djutanftatten ein ftäbtifdjeS ©tjmnafium u.

oiele2Öot)(tf)ätigfeit§anfta(ten,^ßrooin
(
ya(^uenl)eitanftalt(äubem

naben Sorfe Siictfeben gehörig), Siafoniffentjaue» ?c. S3on feiner

inbuftrietten X()ätigfeit ift fjerbor.^ubeben 99cafd)inenfabrifation u.

(Sifeugiefserei, gabrifation bon ®effeln, @is>mafd)inen, Sßagen, mufU
fat. ^nftrumenten , Mineralöl u. Paraffin, 3uderfieberei, 53ier=

brauerei u. ©teinmefeinbuftrie. 2)ie altbefannten ©ootmerfe, jet^t im

Raunte ber fg(. ©atine, meldje ber ^ßfännerfdjaft jugefaffen ift, öer=

einigt u. Don befonberen©alinen(euten, benfog.^mlloren, bearbeitet,

lieferten 1879: 10 952100 kgSubfal^. Sieerbig^falingifenquelle

finbet menig SSermenbung. — 9(1§ Snotcnpuntt mehrerer (Sifenbal)n=

linien tjat §. nidjt unbebeutenben.Soanbel; e§ Imt midjtige^jrobufteu=

börfe, bef. für (betreibe, ßitdermarft, SSieljmartt u. ftarfen ©piritu§=

tjanbel. Ser Umfa| ber 9Wd)§banffteIIe mar 1879: 407 940630
mt, ber be§ §.fd)en öanfbereinS 330 000 000 TOf. u. ber be§ alU

gemeinen ©par= u. SSorfd)ußberein§ 8 783 897 Wi. Slußerbem ift

.§. ©i£ ber Seben§=, ^enfion§= u. £eibrenten=23erfid)erung£igefet(=

fd)aft,3buna.— S)ie an u. für fid) einförmige Umgebung ift reisenb im
©aaltbalmit ber SRabeninfet, berSffadjtigalleninfet, ©iebicljenftein,

Xrotfja u. bem in einem ©eitentfyate liegenben©oolbab SBittef inb.

Ijalle, clb,arle§, eigentl. föarl ^allc, ^ianift, in§bef. befannt

al§33eetl)obenfpieler, geb. ju Jpagen bei Carmen 11. 21pril 1819,

erbieit bon feinem SSater, ber bort äJhtfifbireftor mar, ben erften

mufifal. Unterricht u. ging in feinem 16. ^atjre ^u feiner meiteren

Sejifon ber ©egentoatt. II.

2tit£>bitbung nad) ^ari§. @d)on I)ier mibmete er fid) fpätcr bem 93e=

ftreben, al§ Interpret ber guten 'pianoforteliteratur aufzutreten, aud)

bie beutfd)e fiammermufit in Xrio= u. Ouartettfoircen jur Geltung

ju bringen. ®ie gebruarrebolution (1848) unterbradj biefeSl)ätig=

feit u. §. roanbte fid) nad) i'onbon, mo er fid) eine f)öct)ft angefefieneu.

bebor^ugte ©telfung in ber bortigen sD(ufifmeft errang, ©uref) feine

Vorträge Haff, ^ianofnrtemufif — er fpiefte mieberl)oft in einem

^onäertI)au§ fämmtl. ©onaten 33cetf)oben'§ in d)ronolog. golge, u.

jmar auömenbig — , burd) feinen Unterricht u. burd) bie bon i()m

birigirten föonjerte in 9fianc()efter (25 injebcr2öinterfaifon)gcmanit

Ö- auf bie eblere 9iid)tung bc§ mufifal.föefd)macfe§beimeng(.'ipubli=

fum einen berbienftboflen ©infiutl. Sluf fionjerttouren al§ ß'labier=

birtuo§l)at er lange 3eitberäid)tet; erft 1880 f)at er fid) in biefer

üöejiefjung aud) in 2)eutfd)tanb befannt gcmad)t. (iigenc Sompos
fittonen bcröffentlid)te er nur menige.

Sßr. 751. Das ftricgcrömknial für 1870/71 u. bie ülarltnkird)e ju tjallt.

fallier (fpr. §aflit)r), (Srnft, Sßotanifer, befannt in§bef. burd)

feine Unterfud)ungen über bie ©ä()rung§erfci)einungen u. bie ®ranf=

()eit§pi(äe, geb. 15.9f?ob. 1831 5u§amburg,erlerntefeitDfternl848

im Sßotan. ©arten ju^ena bie©ärtnerei u. arbeitete in berfdjiebenen

grofjen ©arten al§ ©e()üife, bereitete fiel) f)ierauf 511m Uniberfität§=

befud) bor, ftubirte feit Cftern 1854 in33er(in,Scnau.©öttingen bie

DMurmiffenftfjaft, befd)äftigte fid) aber aud) mit p()ilofop(). ©tubien

u. mibmete fid) 1858 ber afabem. l'el)rf()ätigfeit, junadift al§> Sefjrer

im ^barmaäeut. ^nftitut be§ *^rof. üubmig u. al§ 'ütffiftent feine§

Of)eim§, be§ SBotaniferä Tl. S- ©d)leiben, im pf)t)to=pf)l)fiolog. %n-

ftitut ju Sena, mo er fiel) 1860 alsi ^ribatbojent ()abilitirte u. feit

1864 anßerorb.^ßrofeffor für allgemeine u. fl)ftemat.
s-öotauif, botan.

^ßfiarmafognofie, ffrt)ptogamenfunbe u. ©efd)id)te u.©eograpf)ie ber

^ßflanjenift. $8on feineu ©djriftcn finb tjerborjubeben: „Sie SSege=

tation auf ^elgolanb" (.Spamb. 1861; 2. Stuft. 1863); „^orbfee-

ftubien" (ebb. 1863); „Der grofs^erjogl. fäd)f. 33otan. ©arten ju

Sena" (2p§. 1864); „Sarmin'3 Sefire u. bie ©pejififation" (§amb.

1865); „ ^ßf)arma5eut. 9kturgefcf)id)te u. SBaarenfunbe " (SO'Jainj

1865); „Siepf(anä(.^arafitenbe§menfcl)t.^örper§" (Spj. 1866);

,,©äf)rung§erfcf)einuugen" (ebb. 1867); „®a§ gboleracontagium"

(ebb. 1868); „^bptopatbologie. Sie ^ranfbeiten ber ^ulturge=

mäd)fe" (thb. 1868); „$arafitofog. Unterfuct)ungen" (tbi>. 1869);

14
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„Sßiijregntatiü. ©efunbfjeitgregelnfürSebermann" (^ena 1870);

„SeutfdjtanbS g-tora ob. Stbbitbitng u. 23efd)reibung ber ttttlb macb/

fenbeu Sßflanjen in ber mitteteurop. gtora" (9., burdjaug neu bear=

bettete SCuff., Spj. 1873—75); ,,@jfurjton§bud) »." (£ena 1874;

2. Stuft. 1876); „Sie SSeltanfdjauung beS DJaturforfdjerg" (ebb.

1875); „ 9JaturtPtffen^ctjaft, Religion u. @räiet)ung" (ebb. 1875);

„SReformber ^ßitjforfctjuug. Dffeneg ©enbfd)reiben an Jperrn 9ßros

feffor Se Sari) p ©traßburg" (ebb. 1875); „Sie Urfadje berSräu*

fetirauff)eit" (ebb. 1875); „StuSjutge in bie^atur" (SBerl. 1876);

„Sie^araftten ber Sufeftiongfranftjeiten bei ilfenfdjen, Stjieren u.

Jansen" (1.23ttd), £pj. 1878); „©dutfe ber fbjtemat. 23otamf"

(33re§i.l878);„S,ate^igmu§beraltgem.53Dtamf"(Sp
(
vl879);„®ie

^ftanje u. ber SJienfd) in it)rer Sßedjfelbegiefjung" (23reg(. 1879);

„gtoraberSSartburgu. ber Umgegenb bon(Sifenad)" (lyena 1879).

j^alltmfUO'pr. .öällitnetl), Snnte§Drd)arb, engt. ßiterarf)ifto=

riler, geb. 21.$nni 1820äu(n)etfea,ftubirtefeitl837in(£ambribge

u. mibmete fidj nacf/tjer bem ©tubiitm ber öfteren Siteratur feineg

23atertanbg u. borjuggmeife bem ©fjaiefpeare'S u. feiner Qdt @r

f
djrieb : „Shakespeariana" (Sonb. 1841); „Life of Shakespeare"

3Jr. 752. Die fiuitftljaUe mit iem 3d)iUer-Denkmnl ju Hjambnrg.

(1847); „Early history of freemasonry in England" (1842;

bcutfcfj bonSWarggraf, 2p§. 1842); „A dictionary of archaicand

provincial words" (1844—46, 2 23be.; 8. Stuft. 1874); „Populär
rhymes and nursery tales" (1849); „Descriptive notices ofpo-

pulär English histories" (1849); „Notes ofexcursions inNorth-

Wales"(1861); „Stratford uponAvon inthetimesoftheShake-

speare's"(1864); „Illustrations to the life ofShakespeare" (1874

ff.) je. u. beforgte eine ittuftrirte golioauggabe ber Sßerfe ©tjale*

fpeare'g (1852— 65, 16 93be.) mit frit. u. ard)äolog. Kommentar.

4plfdjtttr,§ugo ^l)ilipp ©gmont, namhafter 9ted)t§geieljr=

ter, geb. 29. SDJärj 1817 ju.'pirfdjberg iit@d)tefien, ftubirte in23reg=

tau u. 23ertin bie Siechte, befdjäftigte ficrj baneben aber aitd) mit 9ßf)i=

lofopfjie, SJcatfjematif u. Siaturmiffenfcljaften, t)abititirte fiel) 1843
in 23onn atg ^ribatbojent, mürbe baf. 1847 außerorbentl.^rofeffor

beS (Staats* it. ©trafred)tg u. 1 8 50 orb. «ßrofeff or. ©eit 1 86 8 lebend

tängl. SJJitglieb begpreuß. .fterrenfjattfeg, erhielt er 1870 aitd) ben

(Ttjarafter eine'S ©et). ^uftijratfjg. Slußer feinen beibenftauptmerfen,

ber ,,©efd)id)tebeg branbenburg-preuf?. ©trafredjtg" (23onn 1855)

u. bem ,,©t)ftem beg preuß. <Strafrecfjt§ " (ebb. 1855— 68) finb bon

feinen ©djriften ju nennen: „Sie preuß. 23erfaffunggfrage" (ebb.

1846); „Sag utrift. ©tubutm in «ßreitßen" {ebb. 1859); „Sag9ted)t

Seutfd)tanbgim©treitmitSänemart" (ebb., 3. Stuft. 1863); „Sag
Sfjronfolgeredjt beg fürftl. §aufeg bon©d)tegmig=§otftetm©onber=

burg=2lttguftenburg " (ebb. 1864); „Seiträge jur 23eurtf)eitung beg

(Entwurf§ eineg ©trafgefe£buct)g für ben Sftorbb. 23unb " (ebb. 1 8 7 0) k.

^amamclitimt , biforale $f(än§enfamilie , wetdje nur §015=

gemäd)femiteinfad)eu23tätternu.abfaitenben9?ebenbtätternumfaf5t
l

23tüten jmittrig ob. mit getrennten ©efdjtectjtern, Seid) u. 23tumen=

frone 4= ob. öjätjlig, Staubgefäße 8 ob. lOob.jaljtreid), grucfjtrnoten

2fäd)rig, bitbet bei ber Üreife eine 2famige Zapfet. Sie gamitie ent=

t)ätt nur menige in gemäßigten u. marineren ©egenben eint)eintifd)e

Slrtett. Sie auS 9?orbamerifa ftammenbc Hamamelis virginicaL.,

bei ung jumeiten in@ärten u^ßarfg futtibirt,iftbabitrd)merfmürbig,

baß bie intenfiö gelben, oft ben gangen ©trauet) bebeefenben 23lüten=

meift erft im Sejember nad) bem Slbfafl alter 23lättcr erfd)einen.

Ijambttrg, beutf cfjer greiftaat, jwifdjen 53° 26' u. 54°nörbt.23r.

u. 8° 22' u. 10° 13' öftf. S. b. ©r., beftefjt au§ ber ©tabt §. mit ber

näd)ften Umgebung, bem etbaufmärtg gelegenen, frütjer mit Sübccf

gemeinfd)afttid) befeffenen, feit 1. %an. 1868 aber in a Heutigen 23efil$

Jp.§ übergegangenem Slmte 23ergeborf, bem Slmte Miijebüttel an ber

(Stbmünbung mitber^nfet 5Weutüerf, 4 (£nftauen itt§otftein, einer

(©eeft()ad)t) im £auenburgifd)en it. ber ©nllaoe sD[toorbitrg im i'üne-

burgifdjen. Ser ©efammtflädjeninfiatt ift 410 qkm
(7,44 D2R.)r bie @tnmot)ner5at)t 1875: 388618, bie

außer 9000 ®att) olifen, lSOOO^ubenu. einige Sau=

fenb 23efennern anberer^onfeffionen^roteftantenfinb.

Sag ©ebiet mirb außer bon ber (Slbe bon ben beiben in

§. münbenben ^ebenflüffen berfetben, ber Stifter it.

23it(e, burdjftrömt. Sabon ift bag an ber Stifter liegenbc

Serrain ©eefttanb, bag an ber ßlbe u. 23ille großen*

tt)eitg9#arfcf)Ianb. SBenufet würbe 1878: 19991haäu
Slder^u. ©artentanb, 10 708 ju SBiefen u. SBeiben it.

1288 juS-orfttanb. 23on berSlderftäd)emaren9528ha

ben ©etreibearten, 893 ben ipütfenfrüdjten, 2148 ben

Öadfrüdjten u. ©emüfen, 62 ben §anbetggemäd)fcn,

1739 ben gutterpflanjen, 3054 ber Stdermeibe u. 451

ber23ract)egemibmet,u.bonbeitmid)tigftengetbfritd)teu

mürben geerntet 1896 Sonnen (ä 1000 kg) XSeijen,

3692 %. Joggen, 313 S. ©erfte, 4878 S. §afer it.

11 835 S. Kartoffeln. Sin SSiet) mürben bei ber testen

3äl)tung (10. San. 1873) 13 615 ©tüd Kiitbbiet),

9449 ^ferbe, 6062 ©d)afe, 7452 ©duneine u. 4379

Siegen gejäf) lt. — Watfy ber ©eroerbejäljlung l.Sej.

1875 maren 110 857 ^ßerf. in ben berfcf)iebeiteii ©c=

merben tt)ätig, nämlid) 28 330 im §aitbetggemerbc,

21 059 in bem ber 23efteibung u. Reinigung, 9638 in

ber ^nbuftrie ber §otj= u. ©djnitjftoffe, 8540 im 23er=

fet)rggemerbe, 7594 in bem ber 9Jal)rungg= u. ©cnuß=

mittet, 7203 im23augemerbe, 6446 in ber 93tafd)iitem, 2Berljeug=

3nftrumenten=u.S(pparatenbrand)e,4945inber sDtetallberarbeituitg,

2709mit^apieru. Seber, 1839im polb,grapt). ©emerbe, 1478 in

berSejtilinbuftrie ic.— §. rjat alg23nnbegftaatbegSeutfd)en9ieid)g

einen 23eboltmäd)tigten im 23unbegratt) u. im9ieid)gtage323ertreter.

3um beutfdjen3 oilgebiet gel)ört§.mtrtt)eilmeife(mit35 96823em.).

Sie neue 23erf äff ung beg ©taateg,pubtiäirtam28.©ept. 1860,

ift auf bem9vepräfeittatibft)ftem begrünbet. Siegefet5gebenbe©ema(t

ftef)t bem ©enate u. ber 23ürgerfd)aft gemeinfam ju, bie bolI^ie()enbe

nur bem ©enate. Ser ©enat beftcb,t aug 18 slltitg liebern; bon il)iten

muffen 9 bie 9ied)tg= ob. Kameratmiffeufdjafteit ftubirt tjaben u.

menigfteug 7 bonbeuübrigen9bem.<iTaufmaniigftanbeaiiget)öreit. Sic

beu23orfit3fül)renben l.u. 2. 23ürgernteifter merben auf 1 S- gemäl)lt.

^Beigegeben finb bem ©enate 2 ©tjitbici it. 4 ©efretäre. Sie 23ürgcr=

fcba'ftbeftet)tfeitber23erfaffunggrebifionbonl879augl60aiJitg{ies

berit, 80 aug bireften 2Bal)len, 40 aug SBaljlen ber©runbbefi^er l)er=

borgegangen u. meitere 40 burd) ein Kollegium gemätjtt, bag allebie=

jenigen umfaßt, bie 3 $• einer Seputation (einem ftäbt. unbef olbeten

23ermaltunggamte) ob. einem Hamburger ©erid)te angehört fjaben.

Sag23ubgetfür 1879 fdjticßt nad) bem 23oranfd)fage mit einem

Sefijit bon 2 464600 Wd. Sin einnahmen finb angeführt:

1. SSortt ©iaatSfcermöijen, Domänen it. Regalien . . . 7729400 Wh
2. (Steuern u. abgaben. 16741100 „



213 Hamburg © Hamburg 214

3. ©cbütjren 1280 900 Wtt
4. gtnnafnne aus üerfcf)iebcnen Slnftaltcn 1810600 „

5. 9lujjcrorbentIid)c (Sinnafuncn . . . 130600 „

Summa 27 692600 2Kf.

SlnStu§gaben(in9!)li.):

Senat 508700
93ürgcrfd)aft .... 32700
©taatsfcfmlb .... 7400000
SJSenftonen, SRcnten . . 154 000
3-inan*en 1887000
Raubet, ©eroerbe, Sdjtff=

fafn't 2700 000

Sauroefcn 3419000 Summa 30157200

gür 1880 ift bie HnSgabe auf 81 Vi äKitf. beranfdjtagt.

Unterridjtsittefcn . . 2192100
Suftiätoefen . . . . 1017400
$oIi§ct u. Smteres . . 3993000
Dcffcntl. 2Bof)(tf)ätigfeit 2875700
Sanbfjcrrcnfcfjaften . . 397400
$iptomatiftf)c Soften . 38000
93unbesau§gabcn . . 3 542200

fjorft, 33armbef, §o|enfeXbe, (Silbe!, Siorgfelbe, <pamm, §orn, 93 t 11=

roärber Stu3fd)Iag, ©teinroärber mit ©rebenb,of u. beut Heinen©ra§=
broof. Sie niefit ftdbtifd) angebauten u. abminiftrirten Steile be3

@ebiet§ fielen unter ber S3ertr>attung ber 4 Sanbferrenfdjaften ber

©eefttanbe, ber 9Jt
x

arfd)(anbe u. ber (SIbinfeln, bon SBergeborf u. Don
SRi&ebüttel. -- ®te innere ©tabt ö. mit 264675 ®. (1875), liegt

b,atbfrei§förmig am redjten Ufer ber Stforberetbe, 16 W. bon ber

Scorbfee, an ber ©inmünbung ber Stifter u. 53itte. ©in fdjmaler Slrm

ber Dcorberetbe u. bie 93iÜe, an ber Dftfeite in bie ©tabt eintretend

burdjftiefjt in mehrere Sandte getfteitt, ben ©übtljeil, ttrie bie Stifter,

bon 9f. fommenb u. bei it)rem Eintritte in bie ©tabt jur Linnens

Stifter, einem fdjünen, 4edigen SBaffhi bon gegen 1500 m Umfang,

t.MsterlT.

.Xronprüu . . . E.3.
. de Bariere . E.4t.

t. Ibtggs n E.*.
X.SSgebiel't Eutbl.D.2.

. PferäeiiJov

Ttatassbäb 1 : 22.000

9h\ 753. JUlnit non Homburg.

S)er©tanb ber ©taat§fd)utb mar l.San. 1879: 149 397 13630J!.

2)a§ bamb. ättititärtriefen ftetjt unter ber SSermattung SßreufjenS. §.

ftettt mit 93remen u. Süberf jufammen bie Kontingente für bie beiben

Öanfeatifdjen ^Regimenter %h. 75 u. 76, bon roeldjem 92r. 76 in§.

in ©arnifon liegt.— S)a§ SBabpen ift eine filberne, 3tf)ürmige53urg

mit einem gefdjtoffenen X()ore im rotten gelbe; oben ift ein§etmmit

einem SButfte u. 6 gähnen, umgeben bon 3 ^faueufebern. ;S)ie©d)ilb=

() alter finb 2 Soften. Sie gtagge barf nur amSSorto» gefjifftroerben,

mä()renb bie beutfdjegtagge an ber ©äffet itjren^ta^at. Sietjamb.

garbot finb rotb, u. roeifs.

Sie ©tabt £>. beftebt au§ ber inneren ©tabt, roetdje fid) mieber in

Stltftabt, Sfeuftabt u. @t. ©eorg mit bem baju gehörigen Xfjeit be§

Ipammerbroofg u. ber 23orftabt©t.^ßauIi u.benl5S3ororten9tot(jer=

bäum, .Nparbeftebmbe, @vm§büttet, ©bbenborf, SBintertjube, Ut)ten=

fid) ermeiternb, bon biefem ab in mehreren Sandten in norbfübt.

Üftdjtung bie ©tabt burcbjtrömt. Siefe Sandte (gteete), bie in ber

Stltftabt bei ber ®bbe tjatb trocfen liegen, bei ber glut fid) aber bott

mit SSaffer füllen u. ben ffeineren ©d)iffen ben Zugang bi§ ju ben

©beidjern geftatten, im ipammerbroot bagegen bermittel§©d)teuf3en

ftet§ auf bemfetben üftibeau erhalten bleiben, jerfcbtagen etma ben

britten Xb,eit be§ inneren ©tabtgebiete§ in biete Snfetn, bie burd)

eine grofje gabt bon93rüden mit einanberberbunbenfinb. Sieinnere

©tabt beftefi,t au§ ber Stttftabt tint§ u. ber DJeuftabt red)t§ ber Stifter.

Stn bie Stttftabt fd)tie§t fid) öftt. bie einmal, «orftabt ©t. ©eorg, an

bie S'Jeuftabt meftl. bie93orftabt©t.^3auü an, bie iljrerfeitg unmittel=

bar anSlttona ftüfst. ®er ältefteSt)eit ber ©tabt t)at nod) alte bürgert.

SBo^nungeu au§ bem 16. u. 17. Safjrt). @in Xt)eil biefer^äufer finb

au§ gttdjmerf au§gefüt)rt u. mit ßiegetfteinen ausgefeilt. 93ef. gilt

14*
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ba§ bon bett@eitengeMubett in ben§öfen, bie oftijlo nalje aneinanber

gerücft finb, bafj fict) ©egenüberluobjnenbe beinahe i>ie §änbe reichen

fönnen. 9lnber§ bie nact) bent großen Traube bon 1842 aufgeführten

Sauten u. atte neueren §üufer, bie bauertjaftu. elegant T)ergericf)tet

iftnb. DenGIanjpunftbitben bie Läuferreihen be§ Sitten u. 9kuen

3ungfernftieg§ u. be§ Sl(fterbamm§, bie i>a§i 9llfier=Saffin auf brei

Seiten umrahmen. Die CBptanabe, ber Dceue u. ber Sitte Sßalt, bie

fcermannftraße, bie gerbinanbSftraße, bie ©trafen an ber Stifter u.

Stlfterglacig, bie Stbmiratitätgftraße u. anbere in ben testen ^a^en
"burct) 9cieberreißen enger ©trafen entftanbene neue, breite @traßen=

jüge finb meitere, mit prächtigen §äufern befettfe Quartiere. Die

innere ©tabt jäb/lt über 500, ba§ ganje ©tabtgebiet ca. 950 burct)

®a§ticf)t erleuchtete ©trafen. Die größten ^ßlätje finb in berStttftabt

Die tlikolttikirrlie ju Hamburg.

ber 9?atb
/
t)au§s9Karft, an ben bie Surfe ftößt u. auf bem ba§ 1842

abgebrannte 9iat()f)au§ nneber erbaut merben fott, ber öopfenmarft

mit bem ftärf'ften SOtarftberfetjr, ber^ferbemartt, ber@ä)tbeinemarft

ätnifdjen bem Marien 9)cagbatenen= u. bem 2|ot)anni§tfofter mit einer

öffentl. Sabeanftatt, ber Süfeßberg mit bem Sierlänberinbrunnen;

in ber 9ceuftabt ber ©änfemarft, auf bem bieSeffing=©tatue errichtet

roerbenfott, bie (föptanabe mit bem ß'rtcgerbentmal jumSlnbeufen

anbenförieg üon 1870, ber ®roß=9t
x

eumartt , ber ©djarmarft mit

einer öffentl. Sabeanftalt, ber BeugljauSmarft, ba§ Sotmnni§boII=

inert; in©t.©eorgber©teintb
/
Drp(a|3iuitbentftatt(.öebäube,>rietcb

;
e§

bie 9tealfct)ute, bie 03etbcrbefct)ute, ba§G5etr>erbemufeum u.ba§etbno=

grapl). üöhtfcum enthält, ber §anfap(a|3 mit bem §anfabrunnen, ber

93al)nijofptal3 mit bem Sertiner u. bem SerbinbungSbabntjof ; in @t.

^ßauti ber ©pielbubenplatj mit mehreren "Sweatern, ber (£eutralfia(le

u. anberen SergnügungS totalen, ber 9ceue sDcarftpla£ am $inne§=

berge. — SSon Sirenen befttjt §. 2 ältere, im gotfj. ©tile aufgeführte,

au§ bem 14. at. 1'5. Safytlj., bie ®atb,.etimen= u. bie ^atobifiretje. Die

9JJicf)aeti§Iirctje, bie größte §J„ ixon 70 m Sänge u. 52 m Sreite, ift

eine^reugthicfye, 1751—62 gebaut. Sie neue Scitotaitirctje, im rein

gotft. ©tile, an&er ©teltte ber 1842 abgebrannten errietet u. 1863
£ingemeil)t, iift berpräcl)tigfte®irct)enbau§.§; ibr 1874 bottenbeter

Dfmrm tjat 1 48 m Ipöfje. Sie ebenfalls nact) bem Sranbe üon 1842
neu aufgeführte 'JJSetrirircrje ift im gott). ©tite be§ 14.!3ab,rb,. gehalten,

ttnbebeutenber finb bie ©eorg§fircb,e, bie ^ßaut§firct)e, bie Slnfctjar*

fapette, bie tatfjot., bie engl, bif ctjöft., bie beutfct)=reformirteu. bie engt.

9teformtirct)e. 33cm ben öffentl. roeltt. ©ebäuben finb berborragenb

bieSörfe, bie Sauf, bie Sunfftjatte, ba§ ^ßoftgebäube, ba§ ©tabtb,au§

u. anbere SSerroattung§gebäube. 9Jcit2J3affer roirb£). burct) eine groß=

artige SBafferteitung berforgt, bie ba§2öafferbon9vott)enburg§ortan

ber Dberelbe Verteilet u. bereu 2eitung§ne| 1875 eine Sänge bon

metjr at§ 225 km t)atte. Die uuterirbifdjett Slbfutjrtanäle ob. ©iete

bjatten 1875 eine Sänge üon metjr at§ 150 km. Den Sertefjr in ber

©tabt u. nact) ben Vororten u. ben benachbarten ®egenben Vermitteln

5u Sanbe außer ben Drofcrjten 10 $ßferbebaf)nen u. berfcljiebene

Dmnibu§linien, ju SBaffer auf ber Stifter, ber ®ibz u. ber Sitte eine

Unjafjt bon Dampfertimen. — §. ift ©i^ be§ Dbertanbe§gericf)t§

für bie §anfeftäbte §., Sübec! u. Sremen, b,at Sanbgerictjt u. 2lmt§=

gerieft, 2 ©t)mnafien, 1 SReatfdjute u. ^öb^ere Sürgerfdtjute, .Soan*

bel§afabemie, ©eroerbefeb^ute, ^aöigationSfc^ute, ©eemann§fct)ule,

©cb^ute fürSau^anbmerferjSe^ranftattfürKtjirurgie^^armaciejc,

anfetint.Sibtiot^elen u.tt)iffenfct)aftt.©ammlungen, 1 ^unftmufeum,

botan. u.^ootog. ©arten, aftronom. Obferbatorium, 6 Sttjeater, me^
rere ttiffenfetjaftt. Sereine u. jatjtreicrje SBo^lttjätigteitäanftalten,

1 Daubftummen^u. Slinbenanftatt, 2öaifent)au§
,
^rrertljeilanftatt,

Serforgtjäufer für inbatibe ©eeteute, S'ranfentiäufer u. .^ofpitäter.

5)a§ aber, roa§ §. ben eigentt. Stempel aufbrücft, ift ber §anbet
r

tjinter bem alle anberen ^ntereffen jurücfftefjen. §ierin übertrifft e§

atte©eeplä|e be§ europ. ^ontinenti u. ftettt ftcfj at§ britte §anbct§=

ftabt@uropa'§ unmittelbar t)inter Sonbon u. Siüerpol.

®ie§.er Weberei §äb,tte 31. ®e§. 1879: 496 ©eefct)iffe tum

245 709 Steg. 2on§, nämt. 375 ©egter üon 153 472 %. u. 121

Dampfer bem 92 237 %. u. ca. 78 462 ^ßferbelraft. Der ©taub ber

§.ergluf5fcf)iffe mar 2713 bon 1 729 320 dtr.Sragfäfiigfeit, mobon
104 Dampffct)iffe. Die 3af)l ber angefommenen ©eefcb^tffe betief fief)

1879 auf 4900 betabene bon 2327 379D., barunter 2948 Dampfer
bon 1853 975 D.,u. 771 inSatlaft bon 165 526 %., mobon 220
Dampfer bon 104723 D. Son ben eingelaufenen ©ct)iffe tauten:

1231 bon 106826 X. aus bcutfdp pfen.
(Jfoblcnfdjiffc) uon 65vof;britnnnicn it. ^vlattb.

(anbere) „ „ „ „

öon ben 9?icbcrlanbeit.

„ 9?ortt)efjen mit Spi^bergcn.

„ Scljtueben.

„ 5ran ^rc 'd)-

übcrlimtpt au§ bem rtidjtbcutfdjen Guvopa.

au§ 9tmerifa.

„ Slfrtfa.

„ Stften.

„ ?(uftralien u. ben unfein im (Stillen D
(̂
caii.

Sn ätjnl. SSeife bereiten fieb, bie 5649 bon 2489148 %. au§=

gelaufenen ©cltjiffe. Der 5Iußfcf)iffatjit§berte()r mit ber Dberetbe

tuie§ 1879: 6043 ©d)iffe mit 16 0031 12 gtr. betabene u. 1342 un=

betabene imGingangu. 5852 mit 15 9 17 692 (£tr. betabene u. 1536

unbetabene im 3tu§gang auf.

©emic^t u. SBertf) ber @infut)r geftattete \\dj 1879
3>ircft fceronrt§ bon aufecr=

europ. Säubern mit . . 12989974 Str. bon 285728980 9Kf. 3Scrt§.

9Son©roBbritmtn.u.SrIaitb 27556206 „ „ 125932470 „

SSom übrigen Europa . . 5710867 „ „ 141929020 „

SSon it. über ?(Itona . . . 2 519113 „ „ 60311010 „

TOit ben eifenbat)iten . . 24060016 „ „ 602245910 „

9Son ber Dber=eibc . . .14105793 „ „ 141152 240 „

Ucbrige (Sinfu()r Iaub= it.

flitferoärt§ 11588048 „ „ 97 679990 „

Sotal 98530017 Str. bon 1754980220 „

?(ttfjerbeiu an ßontanten . 10362 „ „ 154500730 „

Geringer ift ber birett feemürr» get)enbe ©yport, ber in bemfelbeu

Saljre nad) außereurop. Sänbern 5 074 003 ©tr., Großbritannien

773 „ 495929
1500 „ 895017
256 „ 60 640
190 „ 64297
148 „ 18 243
150 „ 56372

3541 „ 1736 565
718 „ 542838
50 „ 18809
60 „ 44 545
71 „ 43322
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u. ^rlanb 14031808 (£tr,, bem übrigen (Suropa 6045382 Str.,

im 28ertl)e bon Rammen 613143 000 Wil betrug. Ter lanb=

einroärt§ ge()enbe(Sjport burd) bteOdjiffaljrt auf berDberetbe, burd)

bie Berliner, SübeeNp.er u. Bento=§.er (Sifenbafjn betrug 1879:

865 780 000 Pf. Ter Berfefir auf ber Slltona^Heter Bafjn u. bie

übrigen lanb= u. ffuf»ärt§ gefjenbe Slugfubr mar nid)t ermittelt.

Tie b,auptfäd)tid)ften
,
feetüärtS pgefübrten Söaaren mit über

1 Witt, Pf. SBertb, finb Kaffee (138 067 380 Pf.), Tfiee (4 Pitt

Pf.), Kafao (6% Pitt. Pf.), rofier Tabaf (24 V
?
SKttt. Pf.), rober

Surfer (1900 000 Pf.), 9tei§ u. anbere Kofoniatbjaaren, geringe

(6 800 000 Pf.), gefallenes u. geräud)erte§ gteifd) (6 Witt. Pf.),

gfeifcbejtraft (1600 000 SRI), ©cbmalj (14 Pitt Tit.), flttfe

(2V2 Pitt Pf.), 8arbböfäer (6 Pitt. Pf.), Snbigo (7 Pitt.Pt),

(£od)eniIle (1 % Pitt. Pf.), Stau*, 9tot^ u. (Mbb/ofc@jtraft (4^
Pitt. Pf.), frars (2 400 000 Pf.), ®ummi arabicum, ©ummi Ta=

mar u. ©ummi (£opat (1 Pitt. Pf.), ©ummi ©lafticum (4V3 Pitt.

Pf.), ©übfee^Satpeter (20 Pitt. Pf.), @itberer§ (2^ Pitt. Pf.),

Kupfererz (1 400 000 Pf.), @tangen= u. ©tfjmiebeeifen (1 600 000

Pf.),9tofj S u.©d)meIäeifen(6360 000Pf.),@tab/ t(1100 000Pf.),

Tupfer (8 200 000 Pf.), ßinn (2PiIt.Pf.),@ifenbfed)e(l 500 000

Pf.), ©tfjiefer (1 700000 Pf.), @teinfof)(cn(llPitt.Pf.),©fefan=

tenjäbne u. Elfenbein (1
2
/3 Pitt. Pf.) Perlmutter (2 800 000 Pf.),

©ebärme (1200000 Pf.), Tüngefatj (11 Pitt. Pf.), ©uano

(14600 000 Pf.), fünft!. Tünger (l 3
/4 Pitt Pf.), halbfette

(1 100 000 Pf.), fräute (26 Pitt. SOHL), 9JMätt>etf=gette (7 % Pitt.

Pf.), Seber (26 Pitt. Pf.), 2öad}§ (1 Pill. Pf.), Tbran (3
3
/4 «cid.

Pf.), Petroleum (10 Piü. Pf.), Talg (2 Pitt. Pf.), Diibenöf

(4 200 000 Pf.), Kofugöf (1500 000 Pf.), Seinöl (7
3
/4 Pitt.

Pf.), Balmöt (5 Pitt Pf.), Kleefaat (3 200 000 Pf.), Pabagoni=

fiofj (1200000 Pf.), 9cuf5baumbot5 (1400 000 Pf.), Korftjofj

(1500000 Pf.), @tuf)irol)r (1600 000 Pf.), (£opraf)= u. anbere

Detnüffe (3
2
/3 Pitt. Pf.), 8tein= u. Tred)§lernüffe(4 760 OOOPf.),

^afmferneu.=^üffe(4900 000Pf.),@d)ubbi)=
1
Kra£5 u. Pungo=

wode(1280 000Pf.),©eibe(1080 000Pf.),.s5anfu.3ute(3Pia.

Pf.),@d)af=u.SammmoIIe(57 Piü. Pf.), Baummoffc u. Baum=
mottenabfatt (24 800000 Pf.), Seinen= u. ^ntegarn u. gtoim (5 72

Pitt Pf.), Traift u. Baummollengarn (30 300 000 Pf.), 2BoIlcn=

u. fralbmoltengarn (34400000Pf.),2Softem u.§atbtDottenttJaaren

(41 Pitt Pf.), ©etbcm u. §atbfeibenttmarett (1950000 Pf.),

Baummolientnaaren (27 500 000 Pf.), %ath u. ©acffeincn (8Pitt.

Pf.), anbere Seineninaaren (7 300 000 Pf.), Sebertud) (1600 000

Pf.), Gmmmi= u. ©uttapercfja^abrifate (2 400 000 Pf.), Rapier

(1V> Pitt Pf.), feine©ifen= u.@tal)fmaaren (4300 OOOPf.), miy
mafd)inen (4 Pitt Pf.), anbere Pafdjinen u. =tl)eife (13 Pitt. Pf.),

Bünbfjötjeru. anbere 3ünbrequifiten (1200 000 Pf.), Stearins u.

^araffinticbte (3 100 000 Pf.) jc.

Ter feemürt§ gefjenbeßrport betrug anBeräefjrungggegenftänben

266652000 Pf., Ban= u. Brennmaterial 1385000 Pf., 9xof)=

ftoffen u. §atbfabrifaten 145 017 000 Pf., Panufaftur= u. Pobe=
maaren 107 854000 Pf., ^nbuftrieerjeugniffen 92235000 Pf.,

jufammen 613 143 000 Pf. Sie ftärfften Prüfet, mit über 10 sPitt

Pf.SBert(),marenSaffee(14755 000Pf.),rDb
/
er3urfer(57186 000

Pf.), Korn=, ftartoffel= u. 9vübenfprit (16 216 000 Pf.), ©erfte

(24373000 Pf.), Kartoffeln (14929000 Pf.), gefallenes u. ge=

rüttd)erte§ SIeifd) (20698000 Pf.), Butter (13314000 Pf.),

fünftl. Tünger u. Tüngefalj (12737 000 Pf.), Sßotfem u. öatb^

moUenlnaaren (33 900 000 Pf.), Baummottenmaaren (35 382 000
Pf.), Seinen u.Seinenmaaren (23 700 000 Pf.). — 2tu§tuanbercr

luurben 1879: 24864, barunter 13165 Teutfd)e, beförbert.

Tie ben großartigen franbel förbernben Banfinftitute finb bie

9leid)§banffmuptftelte ö. mit 7 447 356 500 Pf. Umfatj (1879),

bie Sc'orbbeutfcfje Banf in fr. mit 8 815 533 560Pf. Umfat^ (1879),

bie BereinSbanf in §. mit 5 495 536 198 Pf. (1879), bieftommer^

u. Siöfonto^anf mit 3620315597 Pf. (1879). Die Berfid)e=

rungöfumme bei ber §.er@eeöerfid}ening§gefedfci)aft belief fid) 1878

auf 1 655459800Pf. ®er2Bed)felftempelbetragimfr.fd)enetaat^

gebiete mar 1879: 670 658 Pf., gültig für einen SBed)feimcrtl) bi§

^um Betrage Don 1 339 328 250 Pf.

55er ®etaill)anbel ift bon großer äßidjtigfeit für Panufafturen,

PobettJoatöi, %u§, Soloniai= u. Pateriaimaaren.

Gegenüber bem franbel§gefcl)äft tritt bie^nbuftrie fef)r in ben

§intergrunb. Socf) ift fie nidjt gering, bef. nid)t in ben 3tt>eigen, bie

unmittelbar mit öanbel u. ©d)iffat)rt in Be^iefjung ftefjen. ©d)iff§=

merfte, 5)ocf§, 2(nferfd)inieben, Gifengießereien, Pafrfjinenfabrifen,

@prit= u. ©pirituöfabrit'en, Bierbrauereien, Surferraffinerie, (£igar=

renfabrifation, gabrifen bon Gfjemifaiien, ©tafilfebem, gifd)bein,

@törfen,2Öägen,Pobilienu.berg(.finbimlebl)aftenBetrieb. ©arten=

u. Dbftbau treibt bie Umgegenb, bef. in ben Biertanben.

Ijnmeritng, Robert, Ijerborragenber Didjter, geb. 24. Pärj
1830 §u Sirdjberg am Söalbe (lieber öfterreid)) at§ armer Seute

Kinb, macfjte, bon ©önnern unterftülit, ©t)muafialftubien in S^ettl

3fi'. 755. Dns flrieijtrbtilkmni in ben (Esplonoiicii ju ijamlmrg.

u. 2Öieu, ftubirte bann in 2Sien Pebijitt, baneben aber eifrig frembe

©pradjen, bef. ©an^fritu. Berfifd),u.tratnad)(yrüubungbe§l)iftor.=

pl)iio(og. ©eminar§ aud) in biefe§ ein. ®urd) bie Berbältuiffe ge=

^mutigen, möglid)ft balb eine fefte ©tcllung 51t gemimten, umrbe

er Sefjrer in Söien, fpäter in ©raj u. barauf in Trieft (yt)innafial=

profeffor. %v& biefer ©teüamg naljm er 1866 megen Kräuflidjfeit

feinen Slbfdjieb u. lebt feitbem inÖra^. (£r trat §ucrft bor ba§^iubli=

fum mit einem fleinen freftdjen: „©in ©ange§gruft bon ber31bria"

(Trieft 1857) u. ließ bann „Benu§ im(Sril" (^rag 1858)folgen, ein

allegor. ökbidjt, )oeld)eg feinen tarnen in meiteren Greifen befanut

macf)te it. ein grofjeg, menn aud) nodt) nid)t ^umbollen Bemußtfeiit

über bie Begrensung ber ®id)tuitg§artcn burd)gebruugene§ Talent

geigte. THefe§ Talent aber entmirfeite fid) fdjnetl 51t l)öd)fter Blüte u.

gelangte balb 511 botter®(arf)eit. ®a§be>inefeitgleidjbieformfd)önen

it. gebanfentiefen ityrifdjeu ©ebid)te „ ©inuenu.Pinnen" OJJrag 1 859

;

6. Slufl. framb. 1877), „T)a§ ©djmauenlieb ber9iomantif" (^rag
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1862) u. biefd)öne(£anäone „©ermanenjug" (SSien 1863; mit bem

„©djmanentieb icj' u. ber „23enu§ k." §ufammennad)gel)enb§u.b.S.

„©efammelte Heinere Sichtungen", §atn6. 1872; 3. Stuft. 1877).

Sie größten u. berbienteften ©rfolge aber errang §. mit feinen näcb/

ften beiben Söerlen, u. in biefeu bürfte er, obmot er fetttjer aud) eine

Sragöbie „Santon u. 9tobe3pierre" (ebb. 1872; 4. Stuft. 1877), ein

©djersftnet „Seut" (tbb. 1872; 3. Stuft. 1877), eine Kantate „Sie

fieben Sobfünben" (tbb. 1873; 5.Stuft. 1877), ben9toman „Stfpafia.

@in fifinftlet« u. SiebeSroman auS SHi^ellaS" (3 33be., ebb. 1876;

2. Stuft. 1877) u. ba§ Suftfpief „Sorb Sucifer" (ebb. 1 880) beröffent=

tid)t tjat, ba§ §öd)fte geleiftet tjaben. ©§ finb bieg feine beiben grofc

artigen epifdjen Sidjtungen: „3ll)a§ber in 9i
xom" (§amb. 1866,

12. Stuft. 1877) in reimtofen fünffüf?. Jamben, 3tl)a§ber nicfjt at§

einigen ^uben, fonbern al§ eibigen9ftenfd)en, at§ „Sfepräfentanten

ber SJcenfdjbeit im ©egenfajj §um einzelnen SOJenfct)en" , at§ beffen

bödjfter St)pu§ 9Jero erfd)eint, barftetlenb, u. „©er Simig bon ©ion"

(§amb. 1868; 8. Stuft. 1879), ein©ebid)t in<perametern, roetdjeS bie

Söiebertäufer in 9Jcünfter jum ©egenftanbe u. ^o^ann bon Set)ben

jum Reiben l)at. — Stud) lieferte §. eine borgüglicrje S3erbeutfd)ung

ber ,,©ebid)te be§ ©rafen ©iacomo Seoparbi" (igitbburglj. 1866).

Ijttinm, SS it (je Im, bitter b., berbienter Stgronom u. ©djrift-

ftetter, geb. ju Sarmftabt 5. 3idi 1820, erlernte praftifd) u. tbeo*

retifd) bie Sanbmirt()fct)aft, mad)te ©tubienreifen burd) Setttfdjlanb,

93etgien u. granfreid) u. ftubirte in ©ießen ®ameratia u. 9?atur=

miffenfdjaften, in§bef. (£fjemie unter Siebig. 1843murbeer93rofeffor

ber CXtjemie u. Sanbmirtf)fd)aft in §ofmt)t u. batb barauf Sirettor

ber Slderbaufcfmte 9iüti beinern, 1846 9tebafteur(feit 1849 ©igen*

tljümer) ber „Stgronom. 3eitung" ü* Seip5tg u. teitete ba§ Statt bi§

1869. 1848 natjm §. al§ gütjrer einer greifbar am Kriege in

@d)(e§mig=§olfteinSl)eit. Stu§gebetjnte Steifen füttten bie nädjften

3al)re jum grofjen Sfteile au§, rooju bieberfd)iebenen3tu§fteüungen,

auf benen er at§ S?ommiffar, ^uror, StuSftetler u. $8erid)terftatter

fuugirte, SSerantaffung boten, daneben teitete £>. bi§ 1864 eine bon

i()tn 1851 at§ erfte ibrer Strt in Seutfd)(anb gegrünbete gabrif für

lanbli)irtt)fd)aft(. 9J?afd)inen u. ©erättje u. entmidette eine große

Xtjätigfeit burd) Vorträge in Vereinen. 1863 at§ Vertreter be§

Seipjiger Sanbfreife§ in bie 2. fäd)f. Kammer gemät)tt, fdjtof; er fid)

ber liberalen ^artei an. J^mSebr. 1867 rourbe §. 9)cinifteriatratfj

u. (J()efbe§ Departements für Sanbioirtf)fd)aft im öfterr.
sDcinifterium

für fimnbet u. 23otf§mirtl)fd)aft, au§ metdjem er 1868 in ba§ neu=

gegrünbete Stderbaumimfterium übertrat,.ba§ er fetbft gröfjitenttjeifö

organifirt fjat. ^n biefer@telfung, 1870 in ben9Jitterftanb ertjoben,

ftarb er juSÖien 8. 9cob. 1880. S?on feinen jaf/treidjen ©djriften

finb tjcrborjutjeben: „gedenberg'§ Sebenu. SIKrfen" (93ern 1845);

„Sie@d)meiä. SEopograptjifd), et()nograpb^. u. potitifd)" (2 £t)te.,

ßpä. 1847—48); „®ie fanbluirtt)fd)aft(. ©erätt)e u. 9Jtafd)inen

(£-ng(anb§" (33raunfd)lD. 1845; 2. Stuft. 1856—58); „Sated)i§mu§

berS(derbaud)emie, 93obenfunbeu.'2)üngertet)re" (Sp§. 1848; 5. Stuft.

1871) u. ,,.
,

Ti
,ated)igmu§ber3)rainiruug"(ebb.l857;2.Stuf(.1862);

„(Xl)emifd)e Siitber au§ bem tagt, ßebcu" (Sbj. 1850; 3. Stuft, u. b.

%. „Orbnuitg u. ©d)önt)eit am t)äu§t. §erb", ^ena 1872); „®ie

X()iermettu.berS(berglaube" (Spj. 1852); „DaS Söeinbud)" (ebb.

1865; 2. Stuft. 1874); „örunbäüge ber ^tjtjfiotogie ber "Pan^enu.

Jtjiere" (ebb. 1856); „©runbjüge ber2anblxnrtt)fdmft"(33raunfd)lii.

1850— 54, 2iöbe.); „SBefeu u. Biete ber Sanblinrtfjfdjaft" föena

1866; 2. Stuft. 1872); „3)a§ &>an^ berßanbmirtt)fd)aft inSJitbern"

(£'P5. 1866 f.
it. Söien 1872) it. „Sanblinrtl)fd)aft inSJitbern" (SSien

187 1—72); „Setetjrungen über atte 3>»eige ber 53ie()5ud)t"(233be.,

2.Stuf(.Sps. 1870); „SlttaS ber £anb= it. ,Spau§iüirtl)fd)aft" (^bb.

1 873); „Sic Sursettaug ber Webe" (SBicn 1875); „®er 3iebert)eit=

bäum: Eucalyptus globulus" (ebb. 1876; 2. Stuft. 1878); „Sanb=

mirtt)fd)aftt. ©efdjid)t§fatenber" (ebb. 1877); „Sie 9?aturfräfte in

itjrcr Stniuenbung auf bie £anbinirtt)fd)aft" (9Münd). 1877); „Sie

©prengfuttur" (Spj. 1877); „Sie $ab§burg=l'ott)ringer in itjren

Ü3e,vet)ungeii jur Sobentuttitr" (3eftfd)rift; Söien 1879); aufjerbem

,,3reifd)ar=9?oOelten" (Spj. 1850); bie biograpt). 9^oüette ,,©()eüel)"

(ebb. 1858); Weifebitber u. b. X. „©üböftt. ©teppen it. ©täbte"

(3-rantf. 1861) it. ,,©ebid)te" (ßpj. 1869).

Jammer, ©uibo, S^iermaler, jüngerer Vorüber be§ Sid)ter§ u.

©d)riftftelter§ Sultu§ §». (geb. §u Bresben 7. ^uni 1810, geft. ju

^iltni^ 23. Stug. 1862), geb. at§ @obn eine§9^inifteriatbeamten ju

Sre§ben 4. 3ebr. 1821, befud)te bie bort. ®unftafabemie, mürbe
1842Sltetierfd)üterSut. §übner'§u. lüibmete fid) a(§ teibenfdjaftt.

^äger ber Sb,iermaterei. 1847 madjte er bie übtid)e 9teife nacb,

^tatien, u. 5it9caturftubien benutzte er bie ^agben, an benen er fid),

oft im ©efotge fürftt. ^erfonen, beseitigte, u. bie ntamiict)fad)en

oon feinem SSotjufi^e Sreäben au§ unternommenen S(u§ftüge. 1 866
ging er inS3egteitung beSSJitbtjauerS^ermannnadj^onftantinopel.

§. ift nid)t blo§ at§ 9Jtater u. 3eid)ner tt)ätig, fonbern liefert

511 naturmat)ren Sbier= u. ^agbbilbern aud) oft fetbft anmutige u.

lebenbige ©djitberungen, fo in§bef. für bie „©artentaube", bie 2eip=

jiger „Sttuftr. ßeitung" :c. Sn53ud)formerfd}ienenfeine„§ubertu§=

Siitber" u. fein ITSI5aibmann§brebier". Ser bon §. in einem unter

bem 9camen „Sie 33]otf§fd)tud)t" betannten Sreäbener 9teftaurant

aufgeführte (Jtjftue Don 6 Söanbgemätben b^at teiber fetjr gelitten.

jGjmtiielsgrogriJpl}« ift im engeren ©inne bie ©eograpt)ie unter

bem ©efid)t§punfte ber SBaarenerjeugung u. ber inbuftr. 93robu!tion

fomie be§ 2Saaren= u. 9ßrobu!tettau§taufd)e§; im meiteren ©inne bie

SJcfdjreibung ber gefammten mirt£)fd)aftt. S3ert)ättniffe ber t)anbet=

treibenbenu. probujirenben Öänber. @ie fjat fid) bab^er ^unädjft ju

befaffen mit ben SSorbebingungen biefer 9ßrobuftion u. biefe§ Stu§*

taufd)e§,atfo mit bemIlima,at§einemmefentt.5altor beim ©ebeif)en

ber ^ftanjen* u. St)ierroelt; mit ben t)^brograpb. S3ert)ättniffen, fo=

luot)t unter bem ©efid)t§punft ber lanbmirtt)fd)aftf.93elüäfferung al§

be§ SSerfebr^mefenS; mit ber geognoft. S3efd)affent)eit be§ S3oben§,

fomeit fie einerfeit§ 93aumateriat u. goffitien liefert, anbererfeit§

günftig ob. ungünftig iftfürba§©ebeUjen ber^ftanäenmett. ©obann
finb bie organ. 9Jaturprobutte, luxe §ol§, ©etreibe, grüd)te, Kräuter

u. SSurjetn (Sroguen), bie Sbienuett, bef. beren nut^briugenbe 9te=

präfentanten, in erfter Sinie bie £mu§tt)iere, enbtid) S3aufteine, S?ot)=

ten, ©rse 2C., fomie fernerhin bie sl]robulte ber gefammten ^nbuftrie

©egenftänbeit)rerSarftetlung it. infofernbieSSaarenfunbe einer if)rer

^aupt^mede. ^nbem fie bann bie einzelnen £änber u. beren 33eftanb=

t()eite nad) bem ©efid)t§punfte ibrer natürl. u. inbuftr. ^robuttion^

fät)igfeit in 93etrad)t 5iet)t, mirb fie bon fetbft auf bie ©ammelmärfte
geleitet, bon mo ber Üeberfd)it§ beiber Bnieige jur Stu§fut)r gelangt,

(üine ganj befonbere 93ead)tung bat fie ben93er!et)r§bert)ättniffen ju=

juluenben, in erfter Sinie ber ©eefdjiffaljrt, bie burd) fein anbere§

Sran§portmittel erfet^t roerbenfann, it. ben@ifenbat)nen, meit fie ben

etgentt.SSettmaffentranSportbeforgen, aber aud) be§t)atb eine unau§*

gefegte Stufmerffamleitl)erau§forbern, meilfie mebr al§ jeber anberc

S3erfet)r§ämeig in forttüätjrenber 3tu§bet)nung begriffen u. be§t)alb

beftänbigen9?outen=mieSarifberänberungenuntermorfenfinb. Stber

aud) 93oft u. Setegrapfjen finb bon t)ot)er 2öid)tigteit für fie, bef. feit

beibeben internationalen (It)aratter bonSBettinftituten angenommen

t)aben. ©in anberer mid)tiger Sttjeit i()rer Stufgabe beruhet in ber S3e=

(janblung ber finanj. 93erl)ättniffe, fomot)t ber (Staaten at§ potit.

S3erbänbe, al% aud) ber inneren§itf§einrid)tungen ber §anbet§mett:

33anlen, 93örfe (atfo baZ ^rebitmefen), foinie be§ Stttien= u. SSerfid)e=

rung§ibefen§, ber $öQe 2C . ®a^ |i e fi<Jj aud) äufsertid) mit ber ©elb=

frage, mit ben 9Jkßen u. ©emidjten 51t befaffen l)abe, ift felbftrebenb.

@d)(ießtid)barffie aber aud) ba§t)iftor.9){omentnid)tbernad)täffigen,

benn au§ ber gefd)id)tl. ©ntmidtung ber mirtt)fd)aftt. 93ert)ättniffe

taffen fid) biete lDertf)botte £et)ren für bie ©egenmart ableiten.

^anbclsgmfljte, bie für f)anbel§red)tl. ©treitigteiten fomie für

bermanbte rid)tert. ©efd)äfte juftänbigen ©erid)t§fot(egien, beren

9Jcitgtieber grof3entt)eil§ au§ S'aufteuten beftet)en. ßuerft (im 13.

^at)rt).) in^tatien it. (im 14.^al)rt).) ingranfreid) eingeführt, traten

bie .S3anbe(§gerid)te bann aud) in Sietgien, ©panien it. Portugal, jit=

(etit in Defterreid) uJiitfdanb auf. 93on beittfdjcnSänbcru tjatten bi§

1. Ott. 1879, mo bie neue beutfd)c ©crid)t§berfaffung (f. b.) in ffroft

trat, au^er ben brei §anfeftäbten u. ben brei ©übftaaten (33at)eru,

Saben,2ijürtteinberg) nurbiepreuf3.9tt)ctnprobin5u.bie9i
<

eid)§tanbe

(tilfaß=Sott)ringen), ferner ba§ S'önigreid) ©adjfen, 58raunfd)liieig,

Sioburg=©otl)a it. 9ieu^ älterer Sinie befonbere ©erteilte für£aubel§=

faerjenu. jibar meift ats> befonbere Stbtl)eilungen an ben gemöfjnl.
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©erid)t§böfen. Sie übrigen beutfdjen Staaten, in§6ef. 'ißreußen in

feinen älteren (öjiI.)$tDtoinjcn. entbehrten, ebenso mieftotlanb, (£-ng=

tanb n. nodj anbere Sauber, bieferSnftitution, u. ba§aÜgem..beutfd)e

,s>anbc(§gefei3bitd) (f.b.) f)attebcsf)ntbbicgemöf)ni. (orbentt.) ^cricl)tc

aud) in s33e,^ug auf bie ßrlebtgitug tion§anbet§fad)en auSbrücflidjbcn

£.ngleid)geftetlt.93ei33erat(}ungber neuen ©erid)t£berfaffung für ba§

Seutfdje 9tetd) fatn bann bie g-rage nadj ber ?tnorbmtng tion §.n jur

grunbfäJji. (Erörterung, ©egenüber bem neuerbing§ (jertiortrctcnbeit

33er langen bei»Saienujttin§, an geraiffen33erufötf)ätigfeiten im üffentl.

Seben, nam. bei 31u§übung ber 9tecfjt§pflege tbeitäuttebmen, mürben

rjerfcf)iebenefacf)(.33ebcnfengeitenbgemacf)t;äugleicf)rDie£imanbaranf

f)in, baß JpattbefSjiaatett wie CSnglanb u. ^ottanb bei ibrer 9ved)t=

fpredjintg in ,s3anbe(§facf)cn ofjne befonbere £\ auöfommen. 2Inbe=

rerfeit§ mürbe bie nottjwenbige 9vüdftd)t auf bie SpanbelSgebräudje

betont, wetdjcfid) in baucrnbergortbilbitngb^w.Dieubilbungbcfinbeu

u. baf)er am beften burd) praft. Sauf (ente gewürbigt mürben.

Sd)tieß(id) gabbeibemgefetjgcberifcljenlJ'ampflintbieSinfübntng

Don üp.n fjauptfädjtidj mit ben 9tu§fdjtag bie (ürmägung, baß fid) bie

fragt, ^nftitntion in ben beutfdjen Staaten, mo fie bildet beftanben,

praftifd) bewäfjrt ()abe, u. e§warbberSnftijtierma(tung jebcSl'anbe?

anbeim gegeben, je nad) 93ebarf bei ben einzelnen Sanbgericbten audj

befonbere „Kammern für föanbelSfadjen" (al§ .sp.) 51t bitben.

SOJit SSejiig hierauf f)aben bann feit Oft. 1879 außer ben fdjon ge=

nannten Staaten nam. nodj ^ßreußen (für feine öftt. ^ßrotiinjen) u.

•Steffen ig. ob. (nad) ber neueren beutfdjen 9tedjt§fpradje) „Kammern
für.Spaitbeläfadjen" eingeführt, gm ©anjett beftanben um 1880 an

64 Orten bes? Seutfdjen 9veid)C§ befonbere Sammern für £)anbe(§=

fadjen u. jwar in einigen größeren ©tobten gleichzeitig mehrere, 5. 53.

in 39crtin 8, in .Spamburg 4, in S3re§(au, Söln, SÜiündjen je 2. Sie

übrigen ^täfee, an Wetdjen fid) befonbere ©ericfjtiofoflegieu bieferStrt

befinben, finb:9tad)en, ?lttona, 3(n§bad), Slfdjaffenburg, 2tug§burg
(

Bamberg, Carmen, Saftreutf), 23ietefetb, 93raunfdjweig, Bremen,

SSreinerljafen, (Tfjemmjj, Sanjig, ©armftabt, Sortmunb, 3)re§ben,

SuiSburg, Süffeiborf, (£tberfe(b, ßfbing, (Sffen,granfentt)a(,3-ranfs

fürt a. 99c., $ürtfj, ©ießen, SSJcündjensWlabbadj, ©laudjau, fragen,

franait, ftannotier, frof, Sarf§rube, Kempten,.Coburg, Solmar,Sölu
r

Königsberg (t. ^Jr.)r Srefetb, Seipjig, Sübetf, 9)cagbeburg, äKainj,

9L>cannt)eim, 9Jieiningen, 9Jieme(, 9Jcemmingen, SJntujaufert i. ©.,

Nürnberg, ^ßaffau
,
flauen, 9tegen§burg , Sdjweinfurt, Siegen,

Stettin, Stralfunb, Strasburg, Stuttgart, SSürjburg, 3itte- —
Unter ben allgemeinen formen, me(d)e baZ neue beutfdje „©eridjt§=

t>erfaffung§=®efe|" bom 27. San. 1877 in feinem 7. Xitel für bie

83itbung biefer befonberen©erid)t3foI(egien tiorfchreibt, ift fjier f)er=

tiorjufjeben , baf] bie Sammern für §anbel§fadjen bei ben ßanb=

geridjten ein orbentl. SUcttgüeb be§ belügt. SanbgeridjteS a(§ SBor=

ft|enbenu. 2 au§ bem §anbe(§ftanbe junädjft auf 3 S- gemätjlte

fraitbet§rid)ter juDJtitgliebernfiabenfolien. Siegemäf)tten!panbe(§s

ridjter üben ifjre Xtjätigfeit n(§ ©fjrenamt au§, genießen fonft aber

alte 9ted)te u. ^ftidjten ber ridjtert. Beamten u. bleiben aud) megen

ttjre§ SBerbaltenS ben Si^jiplinarüorfdjriften für 9vid)ter unter=

morfen. ^n ber Sadje finb bie .Kammern für öanbet§fad)eu jebod)

nur in bem $aHe juftänbig, »nenn ber S'täger bjro. ber 53etfagtc t'Z

au§brücl(id) beantragt, ma§ aber auf Seiten be§ 93eftagten bie C£in=

tragung feiner girma in ba% öanbet§regifter borau§fet}t. Mitunter

merben bie „Sammern für §anbel§fad)eu" aud) titrier „§anbet§s

tammern" genannt, ma§ man jebod) einer mögüdjen 9Sermed)fetung

balber tiermeibenfollte. Senn unter bem letzteren ütameu, „öans
bc(§fammern", merben je|t

r
mie fdjon früher, allgemein jene

Organe be§ Saufmann§ftanbeS öerftanberi , roetdje bie §anbel§=

intereffen gegenüber ben StaatSbetjörben maf)rne()men u. bejügtidje

Sittträge, 23orfdjtäge, 33efd)merben it. an bie geeignete Stelle öer=

mittein, aud) bie Sßlaijgebräudje im faufmänn. S?erfef)r regeln u.93e=

ridjte mie ©utadjten über einzelne fragen mie über bie gattje Sage

bon.Spanbel u. Snbuftrie abgeben. @§ beftefjen berartige, au§ ber

3Kitte be§ §anbe(§ffanbe§ gemäljlte Sörperfdjaften jet^t me()r alz

200, über gan
(̂
Seutfd)lanb tierbreitet; fie führen aber in einigen ©e=

genben nod) tion früber fjer befonbere Diainen, 5.33.anmand)enOrten

23arjern§ „ Ö3e5irf§=©remium " , anber§roo „ JpanbeBratfj " ,
„SSorftanb

ber Saufmann fdjaft" ,„9(ettefte ber Saufmannfdmft". Organ berSSer*

treterfcb,aftenbe§beutfd)..S3anbet§iftber,,'l!eutfd)e.s!)anbcl§tag"(f.b.).

jfaniiflsgpfdjbudj. ®a§ auSbenSBeraifjungen einerin Nürnberg

tagenben93unbeS|ommiffion im^. 1 861 fertig Ijcrtiorgegangcuc 51ü=

gemeine beutfdje §., me(d)e§ betnnädjft aud) in Ocfterrcid) ©efe^eS*

fraft crfjiett, ift burdj ©cfej3 tiom 5. ^uni 1869 511m 93uube§gefc^ u.

burd) ©efet3 tiom 16. 3tprit 1871, betr. bie 93crfaffung be§ beutfdjen

9ieid)e§, 511m 9ietd)§gefel5 erflärt tcorben. 3»folgc beg ©efeheS tiom

5. ^uni 1869 finb tiom l.^an.1870 ab alle bei ob. nad) ber ©infüt)=

rung be§§.§ imSöege bcrSanbeggefehgebung erlaffcucn it. in biefem

93nnbe§gefe|nidjtau§brüd
!

Hdjaufredjt erhaltenen SSorfdjriften außer

.Vlraft getreten, fofern fie nidjt bloß eine ©rgänjung, foubern eine

mtrfttdje 51bänbcrung be§ io3 borftelien. 9I1§ SanbeSgefe^e finb je=

bod) in ©eltung geblieben, aud) inforoeit fie 3lbänberungen be§§.§

enttjalteh: fürba§©ro§6/ er§ogt|ttnt9Kedlettbnrg=@djroerinbie§§51

bi§55 ber bie^ubiifation be§§.§ betr. SSerorbnung tiom 28. ©ej.

1 863, für bie ^reie u. öanfeftobt Bremen bie 1 2. gebr. 1866 pubit=

jirte, bie ßöfdjung ber Scefcbiffe betr. obrigteitl. SSerorbnung, u. für

bie greie u. .Spanfeftabt Hamburg ber§ 50 be§ am 22. £>ej. 1865
pubüäirtcn ©infüf)rung§gefel5e§ jum eiligem, beutfdjen fr. Seit

1. Oft. 1872 gilt ba3 %. laut ©efe£ tiom 19. ^uni 1872 audj in

(£lfaß=S'ot()ringen.
SM<? eine9iotieÜe jum.Sp. erging baZ burd) §2 be§

©efe^e§ tiom 16.3(pri( 187 1 ebenfad§ jum IReidjSgefe^ erftärte ©e=

fei3, betr. bie Sommanbitgefcflfdjaften auf Stftien u. bie Slltiengefett=

fdjaften, tiom ll.^uni 1870, burd) me(d)e§ bieStrt. 5. 173—176,
178. 198. 199. 203. 206—212. 214. 215. 217. 222. 225. 239.

240. 242 u. 247—249 befeitigt it. burd) neue erfcht mürben. Stuf-

gefjoben burd) bie neueftefßeidjSgefe^gebung (§13 be§l£infüf)rttng3=

gefe|e§ jur (ritiilpro^eßorbnung tiom 30. ^an. 1877) finb ferner:

bie 3Irt.34—36. 37 Safc2. 39. 77. 78. 795(bf.2. 488. 494 u. 889,

mcldje projeßredjtl.^orfdjriften (§. 83. überbtc33emei^fraft bcröan^

beiebücber, ber Xagcbüdjer it. Sdjiußnoten ber ,s>anbe(yutäf(cr, bc§

Sd)iff§)ournal5 k.) enthielten, gür ba§ 2Iufgebot§berfa^ren jum
3tnede ber .sTraft!o§erfiänutg (^(mortifation) abijattben gefommener

ob. tieruidjtetcrSSedjfel u. ber in2lrt.301u.302 bel^J begeidjneten

Urfunben gelten gegenwärtig anftntt ber in Strt. 305 s
Äbf. 2 Satj 2

in Sejug genommenen Sanbe§gefe|e bie i?ij837 flg. berKitiilprojeß-

orbnuitg tiom 30. San. 1877. — $u bemerfen ift enblid), baß nad)

§ 1 1 be§ ©enoffenfd}aft£gefel3e§ tiom 4. ^uli 1868 (laut ©efeü tiom

16. 'iJlprii 1871 9feidj§gefel3 geworben) audj ©enoffcnfdjaften al§

Sauf ieute im Sinne beö §.§ jn betradjten finb, foraeit ba§ ©enoffen=

fcfjaftygefeii felbft feine abmeidjenben SSorfdjriften enthält.

^anoelsmarutf , bie au§fd)ließlidj §u §anbel§§tt)ecfen fomie sunt

^erfonentran§portbeftitumteu.tiermenbcte5[)tarinc.Sie5ä(j(tgegen=

märtig, abgefeljen tion ben ganj fteütettSa^rjeugen, etwa 123 000

Sdjiffe mit einem ©eijalt tion 20 3/
4 90t ill. Sonnen. 2öie fid) biefe

Summen auf bie einzelnen Sauber tiertbeilen, fomie ba§ SSerijältuiß

be§ Sonnengefjalte? jur (Sinmoljner^atjl it. ba^jenige ber Sampfcr

^u bem ©efammttounengef)alt ermeift nad)ftel)cnbe Sabelle.

Sauber ©anse äftarine
Xouit.

auf
100®.

Sampfer ^om
Schiffe Xonnen Stitsarjt Xonnen »?*

ißefiatt

©roBbrtt. (l.^an. 1879) . 25254 6492121 188 4812 2313332 35,«

Kolonien (1878) . . 12 732 1774000 f',8 1281 176000 10,o

SSetein. Staaten (1878) . 24193 4124 073 9 t 4472 1167 678 28,.,

SRorluegen (1. Sa»- 1879) 8248 1 526 689 84 306 51674 3,4

Seutfäjlcmb (1. San. 1878) 4805 1 117 935 20 336 183 379 16,4

^Ritfilanb (1876) . . . 1936 976828 16,„ 151 208279 21

^-inlanb(l. San. 1878) . 1997 302 796 15 161 8710 *»
Stauen (1. San. 1879) . 8590 1029157 37 1 52 63020 6

Srantreicf)(l.San. 1879) 15 527 975883 26,4
588 245808 25

(Spanten (1878) . . . 2392 537444 35 339 163891 3U,5

©ci)iueben(l. San. 1878) 4392 529945 11„ 691 83146 16

Defterreid) (1. San. 1880) 2445 315780 10 104 60281 19

9?iebcrlanbc(l. San. 1879) 1179 341482 8,6 79 56 577 1Ö,6

3>cincmarf (1. San. 1879) 3261 254426 13 189 46623 18

©ricd)cnlnnb(l.San.l877) 5017 239 640 15 16 6048 3

Belgien (1. San. 1879) .
•58 60708 Im 34 50389 83

dürfet (1876) . . . . 231 37850 o,H 11 3350 9

«Portugal (1878) . . . 588 26 395 o,„ 42 4593 14

Sotal 122845 20657152 13764 4892778 23
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Den fomol abfohtt als relatib ftärfftenDonnengehatt beft|t©ro§*

bvitamüeii mit 188 Tonnen auf 100 (Sinn). ©3 folgen: bie SSerein.

Staaten bon 9c orbamerifa mit 9 1 , Scormegen mit 84, Italien mit 37

,

(Spanien mit 35, granfreid) mit 27 , Deutfdjfanb mit 26 D. auf 100 ©.

u.f.m. Die bertjältuißmäßig ftärfftcDampferffottcbefitjt Belgien mit

83% ihreS DomteitgeljatteS bom ©cfammt=Donncngct)att bev 9Jta=

rine. Danadjfommen: ©rofjbritannien mit 35, ß , Scorbamerifa mit

28, 3 , ©panien mit 30,5 ,
granfreid) mit 25, 9{itßtanb mit 21, ©äne=

mar! mit 18, bic9cicber(anbemitl6,
6 , Deutfctjlanb mit 16,.

t
%. Sm

Durd)fd)nitt mad)t ber Donnengerjatt fämmtl. Dampfer annühcrnb

ben bierten Dbeit bc§ ©efammt=%onnengef)alteS aller SDrarinen auS.

Da aber bie SetftuugSfäfjigfcit cineS DampferS ju ber eineS Seget=

fctjiffeSfict) berhäft mie 4§u 1, foftehenbieDainpfertoiiucnbciiSegel=

tonnen atfo gteid). $n SSirflidjfeit übertreffen fiebiefetbeu aber roeit,

roie berSä)iffStoer!efjr ber berfcfjicbcncn Sauber erroeift, u.jmar fann

man annehmen, baß bie Kämpfer jmei Drittel alter BerfeljrStonnen

ausmachten, mäfjrenb auf bieSegelfcbiffe nurein®rittet!ommt. DieS

Bcr()ältniß hat feinen örunb fomol in ber größeren Sicherheit, mit

ber berDampfer bieDteife botfbringt, als aud) in ber größeren S)3ünit=

(id)fcit, mit ber er fein 3iet erreicht. SluS biefem ©runbc mäcbft ber

(X-ffcft=Donnengefjaft ber Dampfer gegenüber bemjenigen ber Segel=

fd)iffe immer mehr, roie bcf. ba§BeifpietGmglanbSberceift,n)oer jc|3t

ctma 80% bom ©efammt^onnengehatt beträgt (1860 erft 20%).
43julrt>d»tpultitk , bie fiaattierje Pflege beS§anbe!S 5ur9tufrech>

erbaltung u. Bcrmcbrung bc§ BotfSbermögenS, inSbef. bie 9Irt u.

SESeife, mie feitenS ber Staatsregierung ber Raubet, aud) bem9lu§=

taube gegenüber, geförbert u. Übermacht mirb. £sc nad) 3eitt>crl)ätt=

liiffcn, ©ntroicfhtngSftufe, finanzieller u. potitifcher 9Jcacr)t finb bie

C>h'unbanfd)aunngcn , bon benen jene görberung geleitet mürbe, ber=

fdneben getttefen. 51 (fgemein gültige Dcormen giebt eS nid)t, u. felbft

ber anfieb einteud)tenbei%unbfat3, bie bem Jpanbet entgegengehen*

ben £mtberniffe möglich)"! p befeitigeu, rann nid)t in boller (Strenge

bitrcljgefüfjrt merben, meil bie fp. eineS SanbcS nicht einfeitig ju ge=

ftatten ift, fonbern ftetS mehr ob. weniger bon ben anberen Staaten

beeinflußt mirb, bor Gütern aber fteiS im (Sinftang mit ben Bebürf=

niffen ber^ntänber u. bereu roirthfchaftt. (£ntmicf(ungSftufe fielen

mufe. Deicht auS theoret. Betrachtung, fonbern au§ forgfamer 2Sür=

bigung be» 28irt()jcf)aft§teben§ im ^n* u. ShtSlanbe muß bie 9tid)t=

fdjiiur genommen merben u. bemgemäß biefö. in berfergebenen 3eiten

u. Säubern eine berfdjiebene fein, menn fie nid)t etroa nur einfeitig

ben Sftttereffen hex sunächft SBetheiligtert, fonbern bem Boribeile ber

©efammtbeii, atfo aud) bem Qtotd ber SiaaiSbermaliung felbft ent=

fpred)cn fotf. Dft bat ber eigenmächtige Sßilte ber 9Jcad)t()aber ben

SluSfchtag gegeben, oft ift ju (fünften ob. ju 9cad)thei( ben §anbet=

treibenben ob. ber SSaarenempfänger entfebieben morben, nid)t fetten

nutzte bie §. ben allgem. polit. ^ntereffen untergeorbnet merben u.

t)äufig baju bienen, biefe juförbern. Der^anbelfann nur imgrieben

feine futturtjiftor. Aufgabe erfüllen , bie !q. aber t)nt nid)t fetten ben

®rieg heraufbcfdjmoren, u. in bieten gälten mußte burd) ftrieg für

bie §. erft eine richtige ^ofition erfämpft merben. DieSceujeitunter^

fd)cibet fid) jebod) Don früheren ßeiten toorttjeiltjaft baburd), bafc

immer met)r aud) im (Gebiete ber §. auf internationale gorberung

gefeben mirb (öanbetSberträgeju.^arbarei mieWema(ttt)at Don

ben ©renken ber eibilifirten Staaten bermiefen merben (2t bf et) n f

=

fung be§ Sriege§, be§ Sftabenb.anbetä ic). 9cod) aberfann

ber ®rieg nid)t ganj in ber §. uumögtid) gemad)t merben u. anberer=

feit§ (cbigtid) ba§ ^ntereffc besi öanbelö bei ben äjeafüregetn für bie

Ö. ma^gebenb fein. Setjr oft bitbet nod) bie finanjielte Seite ein

§inbernifjin ber @taat§prayi§ , ob. e£ giebt eine glitte anberer er=

fd)mereubcr SSerljättniffe, metct)c biegrage, mie bem Jpanbet am beften

u. am niiijbringciibfteu für bie Nation geholfen merben tonne, nietjt

bollfommcn (Öfen (äffen.

2m 9( ((gemeinen mirb bie ft. fjcutjiitage im Innern burd) bie$e=

fetu- über Sottmcfen, SSerle^rSmittöt (Kanäle, (Sifenba()iien k.),

©etbumtauf ?c. beftimmt, nad) Stufen t)in aber burd) Staat§bcrträgc,

ÖanbcfSfoiibentionen, ,^otonifationen it. ^umcileii nod) burd) ©r=

oberungen geleitet. 3)a§ materielle 2öo()( be§ SSotfeö ift erft in ber

SReujeit, me(d)e bie Se(bftregierung tlt)eil§ anftrebt, tt)ett§ fd)on

erreidjt^at, 51t einem §aitbttriebc ber Staat^politif gemorben. %m
?litert()ume rennen mir nur ^tjönijien it. berenDod)terS'artf)ago aU
au§fd)Iie^hcr)e 11. gro§artige§anbet§ftaaten it. im TOittetaltermareu

e§ nur einige itatien. Stäbte u. ber öanfabunb , bereit SSettftelhtng

bon ^aufleitten getragen mürbe. Somol bie t)cibnifd)en al§ bie

djrtfit. SSerfaffungert jener i'änber finb, ma§ fetjr ju beachten ift,

ariftotratifd) gemefen. Der moberne Jpanbet aber nimmt feinen 2lu§=

gang bon ber fpan. Eroberung ber @o(b= u. Si(berfd)ä(3c 3(merifa'§.

(Srft biefe gaben bem curop.Grmerbgfinnc einßiet, beffen(5rreid)itng

attmät)tid) bieftörlften Drabitioncn ber bisherigen ^Soiitit metd)en

mußten, u. r)ier finb e§ junäctjft bie 9Mcbcrtanbe, bie burd) itjren

^(t'tibbaiibel ber 2Se(t geigen , mie man ben 9JtiI(iarbcnreid)tt)um

eine§ mächtigen, aber fommerjiett paffiben Staates (Spanien) rafd)

ju fid) t)crüberäiet)en fann. Seit biefem ftauncngmertt)en Sreigniffe

gab e§ faft feinen eibififirten Staat mefjr, beffen §errfd)er e§ au§

ebten ob. uncb(en 33emeggrünben uubcrfud)t getaffen tjätte, bie ma=
terietfe Sefitjfülle bc§ SSoffeg ob. aud) beffen Steuerfraft mögtidjft

ju fjebcn. Setbft ber größte Eroberer ber Sceuseit, Napoleon I.,

me(d)er freilid) mit bem beginneitben .Qeitalter ber ßrfiubungen u.

ber t)ierbitrd) angeregten 9)caffenprobuftion juredjnen hatte, tonnte

jener immer breiter ftuteuben Strömung fo menig mibcrftefjcn , bafj

er feinem SSotfe bei jeber neuen Stftion einen £)anbet§auffd)Untng

berfprcd)en it. bie bon ifjtn bertjängte fiontinentatfperre in bem bar=

über fjanbctnbcn 3Jcanifefte feinerfeit§ einen 9tüdfat( in bie atte§ßar=

barei nennen mu^te. ©egenmärtig aber fann mau faft bie gefammte

curopätfcfje (£roberung§pohtif eineö. nennen. granfreid)§ ©elüftc

auf 9tegi)pten, Italiens SSerfudje auf Duni§, 9iitf3tanb§ 93emegitngcn

in Cftafien, Defterrcid)§ Stnnej'ionen in SBoSnicn, enblid) ©ngtanbS

Haltung in ber Crientfrage, finb tro^ atter nur erben!!. SSerfcr)tete=

rungen boct) faft au§fdt)tief!ict) bon faufmäun. S^tereffen biftirt.

gürbie fd)mad)eii33ebö(feritngen jener (Gebiete mag e§ fet)r traurig

fein, i()r menfd)enmürbige§ Dafein bon bem Sott 11. £mben au3mär=

tiger SBaarentjänbfer abhängig ju fefjen, aber änbern läfst fid) an

biefer S|atfact)e bortäufig nid)t§.

Selbftberftänb(id) hat ber Staat bieSfrt ber§anbel§pf(ege in ber=

fd)iebenen 3eiten u. in betriebenen Sänbern ganj berfd)ieben auf=

gefaßt. @r t)at halb bie großen ©efct)äfte felbft gemadjt, 5. 53. 9fapo=

leon, ber jur gleid)eit 3eit ba§ 33anfmefcn centraüfirte, alz ber engl.

s}Mtt bie ^pribatbanfen begünftigte, halb t)at er fid) aud) burd) 33er=

leibung bon SJconopoten einen bebeutenben ©eroinnantfjeil gefietjert.

©rft in ben 40er^ah
/
ren (90iand)efter=Sd)ule)iftber©runbfat)burd)=

gefämpft morben, bafj ber Staat fein 9ved)t t)abe, bie freie SBetnegung

ber ©anjen 5U ©unften einzelner ^ribilegirten 51t tjinbern 11. nod)

midjtiger mar e§, baf? ju jenem ©runbfaije ber (Srfal)ruug§fa|3 fam:

eine fold)e freie 33emegitng biete aud) meit größere, ja bie größten

überhaupt erreichbaren 3Sort()eile. 3unäd)ft mar e§ ber mirflidje

.S^anbcl, an beffen Befreiung man burd) 9fuff)ebung jahlreidjer 3oth

pofitionen herantrat. 9iad)beminben3af)reii 1842—45 troii ©egen=

mirfung ber Snbitftrietlen bie (£iitfut)r bon 1027 SSaarenarten frei=

gegeben mar, fielen 1846 unter bem Beifatt berfefben ^nbuftrieftcu

aud) bie hartnädig berttjeibigten ß'Dvitjötle, u. halb fanf aud) bie

(£rommet('fd)e Sd)iffaf)rt§4(fte. §tcrburd) roaren fomol ^nbuftrie

at§ Slderbau u. Sd)iffa()rt it)rer Privilegien enttjoben, für ba§ Sßot!

aber bie 33erfer)r§= it. ?trbeit§frcil)eit gemonnen. 9cict)t ju ©unfteit

feiner 5(u§fuf)r, mie man heute im Sager be§ Scfjufoolteä betont,

fonbern ot)ne jebe Sve^iprosität, lebiglid) im ^ntereffe ber ®onfu=

meiiten, hatte man jene 9)caßregel buret) geführt, infolge beren alter=

bing§ mäfjrcnb ber erften Sahre fomol bie ©roßinbitftrie al§ bie

9it)ebcrci nur 9iücfgänge erfuhren. ©§ muß aber bafür bie mirtl)=

fct)aftl. Dhätigfeit bon ben Sctjultem einzelner ©roßt)äufer auf ben

•äJcittetftanb jum Segen be§ ganzen SSol!e§ übertragen, ^n gleicher

SBeife ging audj ein äroeiter Schlag, gegen ba§5Dconopol, bon©nglanb

au§, al§ man im S. 1858 ben bon ber oftinb. Kompagnie monopoli=

firten öaubet mit ^sitbien allen Stationen freigab u. hierburd) ben

J8ertet)r nad) beut Crient in uubered)cnbarcr SSeife ermeiterte. Drei

^ii()re fpätcr fd)lofj Napoleon III. mit dobbcn§ .S^ülfe ben berühmt

gemorbeneu .S^anbelgbertrag gtuifetjen (Snglanb it. granfreict) ab.

Der frcthänblcrifd) gcftnnte,,ilaiferfül)(tefid)l)ierbeibcr3uftiminung
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feiner fonft bebotcn Sammer fo rcenig ftcbjer, baßer bieüjmbequemere

gorm eine§ @taat§tiertrage§ borjog. ©iefet Vertrag bitbete nun bie

Qkunbtage eine§ mefteuropöifdjen ©i)ftem§, metdjem aud) Italien,

Spanien, 93etgien, Cefterreict) u. bie ©d)mei§, \a jutn Dtjeit s,13reußen

bej. bem 3ottberein beitraten. Sie 93efeitigung atter Siffetentiaf*

jöffe ermöglichte bie Ifjerfiettung eine§ großen 93carfte§, auf tuet crjem

bie^been be§ internationalen JpanbetäbertebrS 51t immer größerer

©ettung fommen mußten. @rft bie in ben testen 3at)ren erfolgte

S'ünbigung ber .SöanbelSbertröge Ijat biefe§ europäiftfje Sonjert ber

9luf(öfung nahe gebracht, aber fo lange (£mgIanb,bon bem bie moberne

,S3. ausging, berfelben treu bleibt, mirb bie fommerjielle 9tutonomie

be§ übrigen Europa f
cf)mcriid) eine größere geftigfeit erlangen tonnen.

©einer Dcatur nacf) fällt bem.Soanbet bie3tufgabe 51t, bieüberf)aupt

bcrfenbbaren93ert()güter allerer! angemeffen ju bertljeiten, b. 1). bie

einzelnen ©üter ba §u f)oten, rco fie im Ueberftuß bort)anben finb,

bejietjtid) menig begetjrt roerben, u. ftebaf)in 51t führen, mo Mangel
baran ift u. biet SJacljfrage fiel) fiubet. 9Jtit biefer Hauptaufgabe ber=

binbetfief) bon felbft bie fulturgefd)id)tt. Diiffion, bie 2£ertl)güter,

alfo ©egenftänbe bon anerfannter93raud)barreit für menfcfjt.ßmecfe,

in Qkgenben ju führen, in metdjen bie 93emof)ner bi» bafjin tiaZ 93or=

banbenfein u. bic93raud)barteit noct) nicfjt tennen, eine auef) in roirtf)=

fdjaftt. 33e§iet}ung fef)r niic()tige Aufgabe, bereu (Srfültung aber nict)t

bebingung§lo§ geförbert roerben barf. 9£irt()fd)aftticf) micf)tig ift fie,

©eil bie Kultur bamit geförbert merben fanu. 3ebe§ 93otf, mie jeber

ISin^etnc, mirb um fo mef)r berantaßt, neue SSertfje 51t fcfjaffcu, je

größer ber Umfang ber 93ebürfniffc ift, meldje befriebigt merben f ollen,

i Qkfäfjrtict) famt aber ein berartiger .s;>anbetmirf'en, menneiu93olf,

meiebemnoet) nicf)t getonte 2öertf)güter gebracht werben, nid)t bie

(iiufid)t ob. bie Sraft f)at, babon nur fobiel ein.yitaufdjeu, alz kau\-

fät)igfeitbort)anbcniftu. nur bciZ, ma§ jutrüglid) ift. Ucberalt bat

5. 93. ber 93ranntmcin auf Dcaturbötfer bie SBirfitug, ben $ßro§efj ber

9ltt§Tottung 511 bcfcl)leunigen; bie meifefte iQ. für fotdje SSötfer märe

alfo bie Wbfperrttng, minbcften§ gegen SBaaren, meiere bcrberbltcf)

für fie merben muffen, meil fie ba§9Jcaß im Webraitd) noct) nicfjt tennen.

Tic feittSntbccfnug bcr©cemcge nac()lihtropagefoinmcitcit©d)ä(3c

ber beibeu ^nbien Ijabcn in außerorbentl. SJiaße 2Biffenfc()aft, Shtuft,

v,nbuftric je. geförbert, fefjt oft aber aud) ben Suju§ (biefeu at§ nn=

uürtf)fcf)aftl. 93erbraucf) bon 95>crtt)gütcrn aufgefaßt) geförbert. £sit

ber Wcftaltttug ber ft. mufj alfo unter Umftänbcn auf berartige 9Bir=

fangen bc§.$)anbcl59iücfficl)t genommen roerben, aber n i cf) t im©inne

ber 93cr()iubcrung ber (Siuful)r, fonbern nur in bem ber allmät)licf)eu

ßulaffnug, fomeit folclie fiel) n t cf) t bon felbft buref) bie anfängt iifje

©cltenl)cit u. ben ()o()cn 5ßrei§ ergiebt. bittet) für eine an fict) al§

uüblicl) ertanutc(irfcl)Uieritug be593c,)tig§ t'aun e6 fomit eine abfo tute

Siegel nicf)t geben.

Sie9lit5g(eid)ung bon Ueberftuß 11. fanget rntvb gtoeifefSo^ne

am beften bemirft, menn fie mit bem gcringften Shiftenaufmanb gc=

fcf)el)en famt. (Sintauföpreii?, Dran^porttoftcn it. Wemiuit, fomeit

berjenige, melctjer ben .'paubet betreibt, il)n t)aben muß, bebingen ben

"$rei§, 51t metcf)em am entfernten Erte bie Söaarc angeboten rcerben

taun. 2)er Kaufmann rnufs bie Crte mit ben billigten (£infaufö=

pfeifen auffuetjenu. in ber £>öt)e be§ ©etoinnS, metcfjen er ncl)iucn

mill, unter bem (Sinfluß berftonfurrenj möglicbft meit ben SBüufcbcu

ber 5(bnct)mer entgegenfommen. Gr mirb aber aud) im eigenen

^sittereffe, anXraugportfoftenju fparen fuetjen, b. t). bie billigftcu

^Rittet u. SBege baju auffucfjen.

Ser .Staubet nimmt ftet§ bie ©trafen, auf roelctjen ba§ geringftc

IffaßanSpefengejaijlt merben muß. ®iefe finb um fo flciner, je

befferu.reicf)(id)er bie 23erfcf)r§ftraf3en gegeben finb u. je niebriger

bie (^ebütjren aller 31rt für bereu Senutmng normirt merben föuncn.

üänber, in me(cl)en bie SSerlefjräftraßen fctjlectjt ob. mangelf)aft u. bie

Xrangportmittel 51t ttjeueru. ungenügenb finb n. foldje, in meld)en

p tjobe 03ebüf)ren für bereu 93enut5ung ob. an ber ©ren^e berlangt

merben, fudjtberSBelttjanbeljuumgetjenjumSfadjttjeilberSnlänber,

fomolberer, melcfje bie SBaare bebürfen, al§ bef. berer, meldje bon

ber 3Serfracf)tung ber ®üter leben ob. mit itjuen ben ipanbet treiben.

Sie erfte gürforge, roeldje ber §. obliegt, ift bemnad) auf ba§
Sertetjröroefenjuridjten. 5fu§ bem Innern 51frifa'§ tonnen bie

Scsifon bet ©egenteart. II.

SSaaren nur auf ben köpfen bon üeegern ob. auf ben Üvücfen ber

Sameele burd) bie©al)ara an ba§ 9Jceer gebracht merben; nur baZ im
öemicfjt möglid)ft2öertt)bol(e fanu bort G5egenftanbbe§.S3anbel§ fein.

33on 2tuftratien au§ bejiefit ber Sonboner SSocbenmartt regelmäßig

burd) bie Sampfer SebenSmittel bon, bem ©eroid)t nad), geringem

2Sertf)e. Sunft=u. SSi^inalftraßen, Kanäle u. (Sifenba()nen

in botlftäubigein 9ce|3e über bas ganje 2anb it. in für ben üpanbel

gebotener möglicl)fter Sürje ber Sinien jmifdjen (£räeugung§= u. 2tb=

faljort fdjaffen, für bereu ftete gute Unterhaltung 51t forgen, fomie für

geuügenbesi gul)rmerf aller 2(rt, für i'anbtran§port alfo aud) für

3ugtf)iere (.Spebung ber^ferbe,ytd)t)u.fürtüd)tige21uöbi(bung u.93e-

fd)affung be§ erforberl.^perfonal§ — , bat 3llte§ ge()ört ju ber S)taf]=

naf)me, metd)e für bie §. ju berücffidjtigen finb. ©ie tönneu aber nur

berüdfid)tigt merben mit 9iücffict)t auf örtliche 93crt)ättniffe, 93ebürf=

niffe u. bie fonftigen ©taatäjmecfe. 3u letzterer Söe^iefjurtg, 5. 93. bei

Einlage bon (£ifenbaf)nen, ift e§ oft bie SMtiffiott mit mititär. 3>nter=

effen ob. bie mit ber Sanbbebötfentng, meldje t)ier bie93erüf)rnng ber

frud)tbaren ©rünbe, alfo benUmmeg, bort bie ©c()onung be§ guten

93oben£, f)ier bie be§SSaffer§ jur^emäfferung u.fürbiefe§n.üebcrum

benSSa(bfd)ut3u. bgl. m. berlangt. Xie Sarifbeftimmungen u.

bieüber bieUnterf)attung§liiyt ber 93ertet)rgmege bilben einen mei=

teren Srei§ ber (^egenftänbc für bie ö. (C£inf)eit(icl)er STarif, Diffe-

rentialtarif, Gfjauffccs, 93rücfen=, SEegegelb, 93eftcuerung ber (£ifen=

ba()ncnn'.). 3)ie SBaarc taun auf bem Söege gefätjrbet merben, bie

Su'ttn§portberftd)cruug bie 93erluftc fürben(Sin^elnenmieberfüf)lbar

machen; ©pebiteur it. Verfrachter tonnen in Sifferenj fommen, baf?

alfo auet) ba§ gefammte 5ract)tgefcl)äft gefe^Iicl) feine Siegelung

finbeu. ebenfo ba% gefammte 93 er fi et) erung§mefen. 3)ie,Sjö()e ber

©pefen für 93erfracf)tung mirb am geringften, mo t£rjeugung u. 93er-

brauet), ^robujent it. 9lbuel)mer, nebeneinanber fid) finbeu, alfo

geringer, je mef)r fie fid) näl)er gebrad)t merben tonnen. Xcr 3(mcri=

tancr darel) mirb in feinen ganzen 9(nfd)auungen über £1. bon ben

©ebonfen getragen, ba§ Qitl 51t erftreben, bie (Siitferuung jmifdjen

(Sr^eugungö=u.93erbraud)gort juberfurjen ob
,
fomcitmöglicf),gaii,!|

ju befeitigen. Gr fänipft bestljalb für bie Se^cntcitüfatioit it. gegen

bie großen (Xcntren ber ^vobnftion u. bc§ i3anbcl§, alfo für bie

ftcbuug ber inlänbifc()en ^snbuftric, C^cmerbtf)ätigf'eit

it. 93obeuprobuftiou u. für möglic()ft
i(
vit)lrcicl)e Wclcgeuheitcn ju

9^aareiiait§taufd) — SOcarftmefen — it. jroar 6i§ §u beut ©robe, bic=

fcr()alb feinen l'anb§(cnten ben ©d)itl35o(( ,yt empfehlen. — p,u ben

für bie §. ,yt ergreifenben SOfaßregelu gel)ört allerbingsi anef) bie g.e=

fatitmtcßff Ipolitit, mcld)c bei iljvcv fcl)r fcljuncvigeii Weftaltnng,

bie größten 93erfd)iebcnf)eiteu in ber.So. ber einzelnen ©taaten bebingt,

aber nid)t cinfeitig gcmäl)lt merben fanu. Seit Jpanbelrretbenben it.

all benen, meldje burd) ben .Sianbcl in ^taljrung gcfclU merben, liegt

natürlid) bie mög(icf)fte Ditrd)fül)niugbc§grcif)aubci§fi)ftciu§ naf)e;

anbere ^sittcrcffcn aber it. bie 9türfficl)tnaf)ine auf aubere ©taaten bc=

bingeu l)icrin eine 93efc()ränfuug, ja bei nod) unentmictclten 93ölfcru

felbft bi§
(

yun^rot)ibitibfl)ftem. Sie ö- muß femeiiig in unpartci=

ifcfjer 9(bmägung aller Jsittcreffen u. 9iücffid)teu geftaltet merben it.

bor9tlfem nidjt nad) 93orliebe für biefe§ ob. jenc§ ©pftem ob. ,yt

(mtnften (iin^clner. Ser
:
franbcl bebarf ferner in l)of)em Ökabc gut

2tit§gleid)itng feiner 93e5ie()ungenbeöallgcmcincu3'aufct)niittel§, be§

(yclbe§it. für beffeu 93erfenbung alter (£r(cicf)tcruiigen, metcfje ber

menfd)tid)e Qteift 6i§ je|t ba^u erfunben f)at; e§mitßbe!§f)alb aud) ber

93örfenbcrfef)r it. bie SJcüu^politif ju ben Ojcgcnftöubcn ber

g-ürforge für ben .Staube! gehören. (S§ ift ferner notbmeubig, ftet§

genau über ben 93erfe'f)r, über 93ebarf u. (Sr^eugung in allen 2Sclt=

tbcilen unterrid)tet ju fein, ©in umfaffettbeS, gut organifirte§ Son-
fnlatsmcfcn barf beSfmlb nietjt fct)(en. Der ©cl)it|3 ber §anbet=

treibenben in fernen Säubern maetjt e§ oft münfcl)en§mertf), in biefeu

(Sigcntf)itm 511 ermerben u. 9cieberlaffungen,3attoreieu2C.5ubegrün=

ben; bie So ionia Ipolitit gef)ört bemnacl) mit 511 bem Umfang

beffen, roa§ burd) bie §. geförbert merben fofl. .'peut^utage betrachtet

man e§ nid)t mef)r für erforbertid), um ben Solonienbefili blutige

Sriege ju fül)ren, fonbern begnügt fid) bamit, in fernen Säubern fiel)

93ertretung 511 fct)affen u. bereu 9tepräfeutanten feßt)aft §u madjen ob.

So^lenftationen k. bort anjulegen. 9Kit ben fremben Säubern aber
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fitcfjt man immer mef)rben©d)ut3ber2tnget)örigen auf bem Vertragt

toeg (£anbel£=©tf)iffaf)rt»=3reunbfcfjaft§4Berträge) §u erreichen.

©ine große 9iotie fptelt jeijt in ber$». biefog.^panbelsbitanj, bereit

VeurÜ)eitung faft immer Don ^arteiftanbpunÜcn erfolgt n. feibcr

erfolgen lann. (Streng genommen füllte bie mirtfifdjaftf. Srjatigfeit

eine§ SSoIIeS fo gelenlt werben, baß ber SSerff) ber ©infuljr it. 2lu§=

fubr fiel) beden. (£in ju SBenig mürbe ben Staat fcfjroädjeu, ein 511 Viel

feinen Vürgern einen 9ieid)Ü)itm u. Süru§ geben, bie bem Körper rote

bem (Reifte fd)aben müßten. Wü biefem ibealen ©tanbpunfte ift aber

infofern fdjmer auäjufommen, al§ er nicfjt bon allen Böllern get()ciit

mirb. Sie fjeutige feit einem Snbjrt). fiel) ftetig bergrößernbe Strö-

mung gilt einmal bem ©emimte u. ein ©üttftet)en inmitten biefe§

raftlofenXurc()einanbertreiben§ alier fpefufatibenSräfte, märefcl)on

ein 9tücffcb,riü. ©iüclücl)ermeife t)inbert in nnferm neugeeinten

2)eutfd)tanb fcl)on bie allgemeine 2Öel)rpfüd)t ein Somütiren ber £).

©3 ift ba% um fo bebeutfamer, al§ bie german. Voller, benen bie

romanifd)e i.'cicl)tigfeit jum Vergnügen fet)Ü, fiefj mit gröf3ter ©rünb=

(icfjfeit u. Uinfeitigfeit auf ben öanbel ju merfen pflegen u. bann in

biefen (roie in $oHanb u. (Snglanb ber %aü) bölüg aufgeben, llufere

allgemeine 28el)rpftid)t l)at fid) aud) biSjeiü ai§ baZ größte Vebcnfen

gegen bie örüitbung bon Kolonien geitenb gemad}t. Sie festeren

merben überhaupt bon fielen gar ntdjt metjr a(§ bie noÜjmeubigen

Stülpen eine§ übcrfeeifd)en §anbe(§ angefebeu, mäfjrenb feibft it>re

eigenen Vefürmorter ltictjt berfcfjmeigen tonnen, baß in jenen fremben

Sänbern Söitffür u. bietleidjt and) fl)ftemat. Ungered)tigfeiten fdjmer

ju berbinbern fein bürften. 3tu§ prnfttfetjen ©rünben finb bie beuü

fd)en ©eeftäbte eben fo fet)r gegen Kolonien (©amoa) alz ein STfjeit

unferer binnenlänb. ^nbuftric bafür ift. Sehtereö ()ängt frciiid) mit

ber befonberen Verfeftion unferer ^nbuftrie pfammen, bie, fobalb

aud) bie Verfeftion be§ ?(derbaue£ mefjr entfaltet mirb, ineineeigens

ti]ümlid)e üage lommt. Ueberfjaupt fönnen bie einzelnen 2öirti)s

fdjaftsflaffen, bie jetit bei un§ gegen einanber in @efect)t§ftef(iuig

gebradjt finb, biefen Srieg im trieben nicfjt lange mef)r aufredjt er=

baiten. Sie ^nbuftrie, fo lange fie nicfjt exportfähig ift, fann mot

einen ©cfjut.^olt bedangen, aber gegen eine einfache Shutfurren,} fann

ber ©taat fie nid)t atfju lange befd)üi^en, otjne berjenigen Sljätigfcü,

bie iöoben* u. Wemerbeprobiü'üon abfdjließt: bettJoanbet empfinblid)

i\u brüden. 2öa§ man aud) gegen ein ileberroiegen ber §. borbringeu

fann, fie bat fomol ber Suttur ber barbar. Völler, al§ ber greibeit

ber eibilifirten Völler unleugbare Vorteile gebradjt.

jQ)anbel0ffldjeu nennt man bie bürgerf. 9ted)t§ftreüigfeüen, bereu

Verfjanbtung, roenn Kläger bie§ in berStagefcfjrift ob. in bermünbi.

Verfjanbtung bor bem fid) für unjuftänbig erllärenben 3imt§gerid)t

bedangt, bor befonberen Summern, ben fog. „Kammern für iöanbefg

fad)eu" (f. u. ,,öanbe(§gerid)te") 51t erfolgen f)at. Qu ben .SS in biefem

©iune ge()ören infolge beäQ5erid)t§bcrfaffung§gefei3e§ bom 27. ^an.

1877 biejenigen (Jibilpro^effe, in meidjen bttrd) bie Slage ein 2tn=

fprud): 1) gegen einen Suitfmann(?lrt.4be§.S;)anbel§gefei3bud)§) au§

03cfd)äften, metdje auf Seiten beiber Sontrat)enten (2(rt. 271—276
a. a.D.) §anbei§gefd)äftefinb; 2) au§ einem 2öed)fei im@inne ber

SSedjfciorbnung; 3) auö einem ber nadjftefjenben 9ted)t§ber()ältniffe

geitenb gemad)t mirb :a)au§ bem 9tccfjt§berl)ä(tniffe,^riifd)cn ben 9Jcit=

gliebern einer §anbel§gefct(fd)aft, jmifdjen bem füllen Qtefeilfctjafter

u. bem ^n()aber eine§ ,Soanbel§gemerbe§, jmifd)en benSf)ei(neb,mern

einer SSereinigung 51t einzelnen §nnbei§gefd)äften ob. einer 23ercini=

gung jutn öanbelSbetrieb (?(rt. 10 a. a. O.), fomol mäljrenb be§ 33e=

ftei)en§ ai§nad)9(uf(öfungbe§gefd)äfti.^erl)ältniffe§, fomieau§bem
9{ed)t§neri)äituiffe jttrifdjen ben fiiquibatoren ob. ben SSorftef)ern

eincr.s5anbe(§gefcfifcl)aft u. ber Ökfcllfd)aft ob. ben 9Jcitgfiebern ber

Wefcllfdiaft; b) au§ bem ^edjt^berijältniffc, mc(cbe§ ba§ 9ied)t jum
Webraud)e ber öanbelSfirma betrifft; c) au§ ben9ied)t£it)erf)ältniffen,

meldje fiel) auf ben <Sdjut3 ber ÜJJcarfcn, 9)htfter it. SJcobelle bejiel)cu;

d) au§ bem 9?ed)t§tierf)ä(tniffe, mcld)C§ burd) bie Veräußerung eine§

beftefjcnben öanbeiSgefdjäftS äroifctjen ben Sontrafjcnten entftef)t;

e) au§ bem 9ted)t§öerb,ä(tniffe jmifd)en bem ^ßrofuriften, beut .S^anb=

lungeibetiolimädjtigten ob. ,S;mnb!uitgs;gei)iHfcn u. bem C£igcntf)ümer

bcr.Soanbeiänieberiaffung fomie auö bem9ied)t§Perl)ä(tniffe ^mifcbjen

einer brüten ^erfon u. demjenigen, meid)er i()r al§ ^rolurift ob.

.•panblungSbePollmäcfiügter au§ einem §anbe(§gefd)äfte rjaftet (31rt.

55 a. a. £).); f) au§ bem Dredjtgberljältniffe, meld)e§ au§ ben 93eruf§=

gefdjäften be§ §anbei§mälier§ im ©inne be§ £)anbet§gefet^bud)§

jmifcljen biefem it. ben Parteien entftel)t; g) au§ ben S^edjt^berliäÜs

niffen be§ ©eeredjts», in§bef. au§ benjenigen, meldje auf bie 9tf)eberei,

bie 9Jedjte u. ^ßfticfjtett be§ 9ti)eber§, beSß'orrefponbentrljeberg u. ber

®d)iff§befatmng, auf bie Sobmerei u. bie §aberei, auf ben ®djaben=

exfaij im galle be§ ßufammenftoßeg bon @d)iffen, auf bie Bergung

u.,*püifeleiftung in©eenotb, it. auf bie3(nfprücl)e ber@d)iff§gläubiger

fid) beüeljen. 9cad) bem 53anfgefe|5 bom 14.9[Rörj 1875 roerben aud)

bie 9ted)t§ftreiügfeüen be§ 9teid)§fanäler§ ob. einer 9vegierung be§

£htnbe§ftaat§ mit ^ßribatnotenbanfeu megen ßntüe^ung ber 53efug=

niß jur 9cotenau§gabe al§ §. befjanbelt. 21i§ oberfte 3"fia"S für §.

entfeljeibet anstelle be§ bormal. 9teid)§=Dberl)anbel§gerid)t§ gegen=

märtig ba§ 9teid)§gerid)t.

ijmtMstrtg, Iinttfrijfr, nennt fid) eine Vereinigung beutfdjer

Öanbelgfammern u. Korporationen, meldje ben Broecl berfolgt, bie

gemeinfamen ^ntereffen be§ beutf cljett öanbe(§ftanbe§ ^ur ©eltuitg

SU bringen. 2)ie§ ftrebt ber.'p. an burd) Vlenarbcrfammiungen, einen

bfeibenben 5(u§fd)uß it. ba§ au§> einem Vorfi^enben u. jmei ©teil*

bertretern befteljenbe Vräfibium, bem ein (Venera ifefretär al§ iiterar.

Veiftanb jur ©eite fteljt. ©itj be§ 93ureau'§ ift Berlin, mo aud) ber

SSorfit3enbemol)nenmuß; bie ©eneralberfammlungen bagegen, bie

bi§ je^t, bon jmei außerorbentl. abgefeb,en, aller 2—3 ^af)re abge*

t)attenroorbenfinb, gehören jubenSöanberberfammittngen; bieerfte,

auf ber ®abib öanfemann präfibirte, tagte 13.— 18. Mai 1861 in

<5eibetberg. ®ie surVeftreüung ber Soften befümmtenöelbbeüräge

berSJcüglieber rid)ten fid) nad) einemSarif, beffen i)öd)fter©a^600,

ber niebrigfte 30 Maxi pro !^af)r beträgt.

IjättMer, Vaui, §iftorienma(er, geb. 1833 in 2(ltenmcbbingen

bei 9Jtagbeburg, begann feine ©tttbien auf ber Verüner?(fabemie, feilte

fie auf ber Süffelborfer fort u. trat 1853 in ba§> Sltelier ©d)itorr'ä

b. ©arolSfelb ein , roeldjer einen entfdjeibenben ©influß auf ibn

gemann. ^n beffen ©eifte mar er big 1867 in ©reiben auf bem ©e=

biete ber fircbjl. Malerei t()ätig. Sann fiebelte er nad) Veriin über,

mo er fid) neben einer Se^rtbätigfeit an ber Sunftfd)itle mit ©ifer u.

mad)feubem ©rfoig ber firdyl. Malerei meiter mibmet. Wußer bieten

2titarbiibern für berfd)icbenc Sorffirdjen l)at er aud) Sartou§ für

©ia§feuftergefd)affen. Snnige§re(igiöfe§©efül)lu. ftrenge^beaütüt

in ®ompofition u. gormengebung finb bie Qkuitbjüge feiner S'unft.

^anbmcrkfrtög, nllgemnner iinttfdjrx, nennt fid) eine bel)uf§

gemeinfcljaftl. ^ntereffenbertretung gefcljaffene Vereinigung fefbfü

ftänbiger öanbmerler u. gabrifaittcn Seutfd)ianb§, bereu Vräfibium

u. Vureau jroar ib,ren ©il^ in Verlin babeii , bereu Sa()reäbcrfamm=
(ungen aber an feinen befümmten Ort gebunben finb; bie erfte tagte

1872 inSre§ben. 2(bgefe()en bon jroei Joanbmerferfongreffeit, bie

1848 in Hamburg u. in granffurt a. 9Jc. abgel)a(teii mürben, faitben

fd)onin ben 3. 1860, 1862 u. 1864 brei preuß. u. 1868 it. 1869

brei norbbeutfcl)e öanbmerfertage ftatt, bie eine in ber £)auptfad)c

gegen bie ©emerbefreüjeü geridjtcte Senbenj berfolgtett. Ser 3 $5.

nadj (Sinfübrung ber beutfd)en ©emerbeorbmtng bom 21. Sinti 1869

in§ Seben gerufene eiligem. beutfct)c §. ftebt jmar mel)r ob. meuiger

auf bem Voben ber ©ercerbefreüjeü, fud)t aber bereu berberbi. 5(u§s

müd)fen entgegenzuarbeiten u. l)at fiel) neuerbing§ in^bef. für bie

3Biebereüifül)rung ber Innungen au§gefprod)en. ©ein Drgan ift feit

1874 bie ,,?(% ©emerbeäeitung" (Verl.).

jfyawU 9tlbert, 9ted)t§(el)rer (©ermanift) it. Voütifer, Soljn be§

Vrofeffor§ ber ä^ebijin Gilbert griebrid) .$). (geb. ju ßetpgtg

1799, geft. baf. 1833) u. 9kffe be§ um bie Ouellenfunbe be§ 9xöm.

9fccf)t§ berbienten Vrofeffor§ ©uftab ^riebrieb, .^.(geb.sut'eipjig

1792, geft. baf. 18.0fr. 1878), marb 10. Smü 1833 ju^eip^ig geb.,

ftubirtein SBien, i'eipjig u. §eibelberg bie 9Jcd)te, l)abiüürte fid)

1858 an ber Uniberfität üeip^ig al§ ^ßviuntbojent be§ ©eutfdjen

9Jed)t§, ging 1860 a(§ außerorb. Vrofeffor nad) ß'öniggberg, mo er

1862 ort», ^rofeffor mürbe, it. mirft feit 1863 in gleicher C£tgeu=

fdjaft in Siel. ©cf)on in^öuig§berg tl)ätige§ 9J(ügIieb be§9cationa(=

bercin§ u. ber gortfd)riü§partei , marb er in Siel SCcitteiter ber

fd)le§mig4)oifteinifcf)en Öaube^partei it. ber 1867 fiel) bon biefer
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abtrennenben „liberalen" (fortfcbrittl.) gartet, bie er feit bemf .% auä)

im preufj. 2tbgeorbnetent)aufeu. im 9teictj§tage üertritt. 1874—76

fungirte er im 9teid)§tage olS ^weiter S3i§epräfibent, 1876—77 im

Stbgcorbnetenljaufe at§ erfter SSijepräfibent. Ser@runb, au§ bem er

nid)t toieber gehmijtt roarb, lag in feiner eifrigen Agitation gegen bie

Sfationalliberaten beiben2Öal)ten u. feinen Ijeftigen Angriffen gegen

bi efelben in ben 9tetd)§tag§= u. $ammer=Sebatten. 21u|er mehreren

<2ct)riftenüberbiefcl)le§mig4)olftein.®ucceffton§frageüeröffentlicl)te

£.: „Sa§ 33eipei§fi)ftem be§ ©ad)fenfpiegel§" (Spj. 1858); „Deci-

siones consulum Goslariensium" (ebb. 1862); „Sa§ Dtedf>t ber

(Srftgeburt in ©d){e§mig=£>otftein" (ßvd 1864); „3ur grage ber

ftef)enben©efälleinScf)(e§tD.=ÖDlftein"(mit©eelig, ebb. 187 0—73,

3 beitrage); „©tubien jum beutfd)en©taat§red)t" (Sp&. 1873) u.

„Sie ©efefcgebung be§ Seutfdjen 9?eid)§ über ßonfularmefen n.

©eefd)iffa()rt" (mit St). Seffe, SBerl. 1875).

Sil-. 7D6. älturt tjttiul lü. Sunt 1833).

^aitkd,2Öii()elmÜ5ottlieb
r
bebeutenber^ßf)l)fifer,geb.l7.Wai

1814 ju(£rm§(eben, befugte feit 1826 bagöljmnafium jU'Dueblin=

bürg, ftubirte feit 1833 in Ipatle anfängt. Sfjeologie u. ^f)itofopt)ic,

fpäter 3J£atfjematii, 5ß^fil u. ©fjemie, mürbe 1835 Slffiftent am
pf)l)fifal. Sauntet, 1836 Set)ret berSftaturroiffenftfjaften an ber9icat=

fcfjnle ber granfe'fdjen Stiftungen, l)abilitirte fiel) 1840 an ber Uniü.

.Stalle für 9ßt)t)fif u. (ütjemie, mürbe baf. 1847 aufterorb. s^rofeffor u.

mirft feit 1849 a(§ orb. ^rofeffor ber Sßtjtyftf in £eip§ig. ®r l)at ben

Site! eine§ (M). §ofratt)§. £).'§9(rbeiten belegten fiel) meifteutt)eil§

auf bem öebiete ber (Sleltri^ität. ©o erweiterte er bieSerattttifj über

bie Sf)ermoelettri§ität ber Slrtjftatte, bie tl)ermoeleftr. ©tröme bei

Metallen, bie gtammenftrüme u. bie magnetifitenbe SSirfung ber

$8atteriecntlabung. gerner gab er ba§ ÜBerfaljren an für bteSKeffung

ber atmofpt)är. (Sleftrijität nad) abfolutem SÖtafje u. beftimmte ge=

nauer bie eleftr. (Spannungen ber ÜÜZetalle unter fid) u. gegen SÜSaffer;

aud) ftetlte er eine eigenttjümt. , auf s
2let(jerfdjmingungen gegrünbete

Sfyeorie ber ©tettrtgitttt auf. ©eine llnterfudningen finb üorjugg«

meife tn^ßoggenborff'g „Stnnaten" u. in ben „
s-ßericbten" u. „'üb-

i)anb(ungeu" ber Igt. fäd)f. ©efettfdjaft b. 28. niebergeiegt. SBef. b,er=

öorjutjeben finb bie aud) im 93ud)()anbel erfdjienenen „ (Sleftr. Unter=

fudmngen" (Ibfjaitbt. 1—14, Spj. 1856—79). «Dtit mehreren

Stnberen beforgte er bie beutfdje 5tu§gabe uon'3(rago'§2Berlen(12

$3be., ebb. 1854—60).— ©ein©ot)n§ermann.(ö.,9Jfat()ematifer,

geb. 14.gebr. 1839 ju^atte, ftubirte in Seipjtg u.Q)öttingen sDiat()e=

matif, üottenbete feine ©tubien in Berlin, l)abilitirte fid) 1863 in

Seipjig, mo er 1867 aufeerorb. ^rofeffor mürbe, ging in bemf. $•

al§ orb. ^ßrofeff or nad) ©rlangen, 1869 in gleictjer (Stellung nad)

Tübingen u.ftarb auf einer9veifeinbenSd)U)ar5malb5uSd)tr)amberg

29. Sept. 1873. 2tuf?er einer in Nürtingen prei§gefrönten9(bbanbs

lung ,,3nr atlgem. Stjeorie ber Bewegung bergtüffigfeiten" u. 9uif=

fä^en in gad)5eitfd)rifteu Oeröffentlid)te er: „SBorfefungen über bie

fomptejen 3at)ten u. if)re gunftionen" (XI). 1: „Xtjeorie ber fom=

pieken ßnf)tcnft)fteme'',2p5. 1867). 3lu§ feinem üftadjtaffe gab fein

93ater ,„3ur ©efdjidjte ber SWa^emati! imSKittetalter" (ebb. 1874),

2t. Jparnacl „Sie (Steinente ber projettibifdjen ©eometrie in ftjntljet.

Setjanbtung" (ebb. 1875) f)erau3.

^aitltOUrr, föauptftabt ber gleidjnam. preufj. ^ßroüinj u. 2anb=

broftei mit 106677 @. (1875; mit SSorort Stnben 127 576 ©.),

liegt in 78m ©eebotje in fanbiger, aber gut angebauter Ebene au ber

üonbier ab fd)iffbaven üeine, unmittelbar üor(£inf(uf5 ber^()mein

biefelbe u. an ben Streden ö.=5((teubef'en ber gteiebnam. (iif enbal)u

u. §.s^arburg, §.=©eeftemünbe u. .Sp.=ftaffc( ber preufj. ©taat§bal)n.

— Sie ©tabt beftebt au§ ber Stltftabt u. ber 51egibicn=9feuftabt auf

bem redjten Seine=Ufer u. ber ®atenberger=9?euftabt jmifdjen Seine

u.3f)nxe. 3u ibnen finb fpäter bie früberenSSorftäbteöartengemeiubc

u. ©lodfee u. bie neu am 93afmf)ofe entftanbene ©rnfb=2luguftftabt

hinzugetreten. Ser SSorort Stnben liegt linl§ ber !gt)nte. 1 1 33rüden

überbießeiue u. 1 überbie^b,me tierbinbenbie einzelnen (Stabtfljeile.

Sie ©trafen finb in ber s2(ltftabt meift eng u. frumm, bie Käufer un=

anfeb,nlid) ob. mittelalterlidj eigentbümlid). Sie neuen Stabtttjeile ,

bagegent)abenbreite@tra^enu.burd)gängigftattl.©ebäubeu.mad)en

§. 5U einer ber fcfjönften ©täbte Seutfd)lanb§. Ser 93abnt)of§=,

Sweater«, ©eorg§pto| u. a. finb feböne, mit Einlagen befejjtc ?ßlä^e

an ber^eripljerieber inneren ©tabt; ber gröfjte ift berSBaterlooplal^

mit ber SSatcrloofäule. SSon ©trafjen zeichnen fid) bie ©eorgSftrafse,

biefiünig§ftraf3e,ber©d)iffgrabenu.biegriebrid)§ftraf3eau§,fämmtl.

mit paiaftartigeu Käufern. Sie nndjtigften ©ebäube finb ba§ 1817

reftaurirte fönigl. ©d)iof5 mit pradjtboÖettt portal u. reidjer innerer

3(u§ftattung, ba§ C£rnft=91uguft=^alai§, ba§ SSelfenfdjlofj, jel^tSilj

ber ted)n. §od)fd)ule, baZ 1845—52 nad) Saüe'ä flauen erbaute

©d)aufpielt)au3, ba§ au§ bem 15. ob. 16. 2>a()rf). ftammenbe 9fat()=

b,au§ (reftaurirt toon.§aafe f
mit SSanbmatereien üou ©cbaper), ber

neu umgebaute ©taat<5bal)u()of, ba§ «ßoffc* it. Selcgrapt)en^(mt§=@e=

bäube, ba§ alte 3eugl)au§, ba§ neue 9teit()au§ zc. ^htfeum, Sl)ceum,

ed)ental. ^Jcinifterialgebciube, ©l)nagoge, ^antgebäube, ^adgebäube,

bie Süfernen an ber Kellerftraße , ba§ neue 9ßr0büt5tat=@tctnbetjau§

am ©d)iffgraben, ba§ Siöoli, ba§ ^onjertb,an§ u. ©tabtttieater, ba§

9vefiben5tf)eater, ba§ Dbeon k. u. üiele ^rioatgebäube ^eiebnen fid)

baburd) au§, baf^fie in einem f)ier felbftänbig entniidelten cruften u.

würbigen S
-J3aufti( errietet finb, ber auf ben reinen S'onftruftion§bau

in Biegein ob. §auftein fid) ftüljt. Sie intereffantefte ber 1 2 ftirdjen,

moöon 8 luti)., 1 iatl)ol., 1 reforiu., ift bie ÜUkrftfirclje au§ bem

14.3a()rf).mitfd)önen©la§malereien u. bem l)öd)ften Sl)itrme ber

©tabt. Sßon Senfmäiern gieren §. bie bronjene Sieiterftatue be§

^önig§ (Srnft 2iuguft auf bem5ßa()nl)of§p(atj, mobellirt Pon 9(.28olf,

bie 47 m l)of)e ÜBaterlooföute gur Erinnerung an bie beiSöaterloo

gefallenen 800öannoberaner, bie@tatue©d)iller'» aufbem©eorg§=

platj, ba§ ©rjftanbbilb be§ ©eneral§ Sitten u. bie Warmorbüfte pon

Öeibnij in einem Sempel in ben Stntagen, ba§ 9Söbejäer*©en!mal

(Pon Sopmat)er) neben ber Warfttird)e, ba% 93iarfd)ner=Senlmai

(üon £)arl^er) neben bem lönigl. Sb,eater. — §. ift @t| be§ Dber«

präfibenten ber ^ßroüinj §., eiue§ Sanb= u. eine§ 21mt§gericbt§,

einer öanbeläfammcr (}panbet§gertd)t)
,
fämmtlid)cr $ß'rbbinjtal=

33el)örben, eine§ £anbe§=S?onfiftorium§, ber Sireftion ber f)annoO.

S
-J3ai)uen, be§ ©eneral=®ommanbo§ öom 10. ?trmeelorp§, einer ^aw
beläfammer für ®emerbe= u. §anbel§ftatiftif, l)at teebn. §od)fd)utc

(Srequenj 368©tubirenbe2Binter 1879—80), fmtftgemerbefdjute,

©emerbefcfjule, gemerbl. gortbilbung§fd)ute für 9Käbd)en, fivieg§=

u. Unteroffiäierfd)ute, 9teitfd)ute, Sf)ierarjneifd)ute (
2 Ütealfdjulen

l.Drbnung, 2 2t)ceen (®i)mnafien), iiefjrer u. ^ßrebiger, ©eminar,

Öibliotb,efen, Sünft* u. naturbiftor.©ammlungen, jootog.öarten x.

— 3n inbuftrieller SBejieljung ift bie ©tabt neuerbingg, bef. feit

1866, in rafd)em Stuf&tiüjen begriffen, ©ine größere (Sntmicfetung

l)aben@ifengie^erei,9i{afd)inenbau, gabrif'atiou Oonfi!

ad)etofen, öou

Ultramarin, CJfjofolnbe u. ßitdcnoaaren, üon ©ummi«, ftautfdjuf-

15*
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u. Öhtttaperdjawaaren, r>on ^unftbünger, ferner bie Baumwollen^ u.

3iad)S=@pinnerei u. SBeberei, 2Sad)Stud)= u. 9rouleaujfabrifation u.

bie Bierbrauerei genommen, ©benj o ift ber ipäribel fortwäbrenb ge=

fliegen. ®er ©efä)aft§umfa| ber ,*p.fcl)en Banf (mit gitiale Harburg

u. Agentur fieer war 1879: 580 919 082 Wll, ber ber SReidjSbanf*

bauptftetle.s;-). (mit9cebenfteIle,S;)ilbeSt)eim) 440 832 2OO90H. Slufjer*

bem eriftiren eine 8}otfcb^fMBerem§baril n. ein ^rebit^erein u. an

©pcjialmärften Bietjmärfte, Seinen= u. ®rettmärlte, SSottmürfte u.

Sebermarfte. — Sie befudjteftett Partien ber Umgebung finb©d)lof5

u. Barf ö er reut) auf en mit bem fgl. üJßaüfoleum u. bem 28elfen=

mufeitm, mo()in eine 2000 m lange prächtige Sinbenaltee füljrt, ber

BergnügungSort Bettaüifta u. bie ISifenrinbe, ein [täbtifdjer

gorft mit fcfjönen SSalbpartien u. üieleit 23irti)fd)aften.

jjjanfvtt, §an§ (Hjriftian, bän. Ard)itett, geb. 20.3fyrü 1803

ju S'openbagen, würbe an ber bort. Afabemie ©d)üter Don ipetfdj,

erhielt 1829 für ben Entwurf ju einem •jeugljaufe bie grofje golbene

d)riftl. SHrdjcn, u. bie ©t)ttagoge (1853— 58) im bt)jantinifd)=mau=

rifdjen ©til. ©ein erfter fetbftänbig auSgefü[)rterBaitwarbaSI)errt.

SSaffenmufeum beS Arfena IS im ©l)ftem beS über!) öbten 9vunbbogenS.

ßtwa gleichzeitig mit biefem fd)uf er 1856 bie ©rabfapette auf bem
eüanget. griebljof, 1858 bie neue gacabe für bie ®ird)e ber unirten

gried).=orientat. öemeinbe, 1860 für ben Baron ©ina bie prächtige

Afab. ber Sßiff. in Atben (borifd)en ©tilg) u. neben fonftigen jabt=

reidjen Brad)tgebäuben u. Baläften, in beneu er überaß bie gried).

gormenbenmobernenBebürfuiffen anjupaffen mufjte, bef. bie bor

^urjem boÜenbeten ßtebäube ber Börfe u. ber Afabemie ber bitben=

ben fünfte, beibe im ©til ber italienifd)en 9tenaiffance, u. als feine

grofjartigfte ©d)öpfung baS BarlamentSgebäube im ©tit ber gried).

9tenaiffance. — Borträt
f.
unter „Baufunft".

^nnfrlt, §einrid), bän. Ardjitefturmater, geb. 23.9cob. 1821

5u§aberSleben(©d)teSwig), tarn alS9Jtalergefellel842 nad)S'open=

l)agen,woerbef)itfSAuSbilbitngim®eforationSfad)bie®unftafabemie

9lr. 757. Der neue ßaljnljof u. bfr 3u|lijpnhi)l ;u jjannoucr.

sDcebaille, ging 1831 nad) Italien, 1833 naclj ©ijilicn u. Qkied)eu=

taub, erljielt 1834 eine Aufteilung als Ardjiteft inAtljen, wo er u. 51.

bie Unincrfität baute u. mit 9iofj u. ©djattbert ein Söerf über bie bon

i()iieu unternommenen Ausgrabungen auf ber AfropoliS beröffents

(id)tc, trat 1850inbic3)icnfteberofterr.9iegierung, baute 1854— 57

baS SÜtarinearfenal iuSrteft u. würbe 1857 Brofeffor ber Baufunft

an ber Stfabemie in ftopeuljagen. Bon feinen bort. Arbeiten finb als

bie bebeutenbften 51t nennen baS naturljiftor. 9Jtufcum im ©til ber

ftocljrenaiffatu'c it. baS gutartige ftäbt. v>ofpitat. — ©ein trüber

2l)eofituS (£bbarb Ü. §>., einer ber bebeutenbften SBieucr Ard)i=

tct'ten, geb. 18. Iguli 1813 51t ftopenbageu, marbortanfangS©d)ü(cr

fcineS BruberS .S~">anS Gfjriftian (f. 0.) it. beS Ard)itcften .Spetfd), trat

bann a(S ©d)ü(er in bie bort. Afabemieu. ging 1838 mitetnemSieife-

ftipenbium nadj Stauen u.G>3ried)cntanb. 3n Atben beteiligte er fid)

neben feinem SBruber an ben Ausgrabungen auf ber AfropoliS, baute

für ben Baron ©ina eine ©ternwarte, ferner bie engl, fiirdjcu. bie

Wcmcinbcfirdje it. ging 1846 auf (Sinlabitng beS Ardjiteftenl'itbmig

3-örfter nad) Söieit, baS batb nad)l)ereineitbebeutcnbcubait(id)cn Anf=

fdjmung nafjm. 9JJit görfter erbaute er bort junädjft bie cüanget.

Siirdjeinbcr föumpeuborferftrafjc(18-Ki— 49) im ©til ber ätteften

befucfjte; er bettjeiligte fid) unter ber Seitung §ilfcr'S (f. b.) an

ben SeforationSarbeiten im neiterrid)tcten Üf)orwalbfcn=9}cufeum,

arbeitete fpäter mit an ber fünftlerifdjen AuSfdjmüdttng uon ©l)ri=

ftian'S IV. Kapelle im ®ome 5it9toeS!ilbe, erhielt bann ein 9veife=

ftipcnbiitin u. befud)te mehrere beittfd)e ©täbte, um neue ©titbien 51t

mad)en. 9fad) feiner 9vücffe()r wanbte er fid) ber Ard)itefturma(crei

51t it. fdjwang fid) balb 511 bereit beftent Vertreter in feiner .Speuuat auf.

9JfcI)rere feiner 33ilber würben Dom ©taate angefauft, wie „'Sie

S'trd)e©t. ©ablon inBrüffei", „Salle des Francs in Brügge" it.

„ Aubienjfaal im ©d)loffe 9iofenberg 51t .Slopenl)ageu" ; 1858 würbe

er SOf ttgüeb ber bän. Sunftalabcmie, fpäter ^rofeffor. ©eine Bilbcr

jeidjuen fid) cbenfo fcl)r burd)ftrcuge^eid)nungu.meiftcrl)afte.s3anb=

(jabuug ber ^erfpettiue wie bitrd) glänjcnbeS Kolorit au§. C^rofje

Berbicufte um bie bän. ffttnftinbuftric erwarb fid)ö. bitrd) feine ftl)(=

Hollen Vorlagen für Üifd)(cr, öolbfd)iniebe it. ©ctorateure.

j^aufrlt, .Slari, betannt bitrd) bie Don i()tn als „iltagnetifeur"

gegebenen öffeutl. Borftellungcit, würbe atS©ot)iteineS!3oumaliften

24. 9Jfai 1833 juDbenfc geb. it. war fcl)on in feiner tiinbl)cit nid)t

nnr^eitgcUon (ii'perimenten, Wcld)e jwei Aerjte an einem fleinen

9Juibd)eit in feiner 9cad)barfd)aft mit beut fog. tbier. 9JtagnetiSmtiS
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anftelften, fonbern öerfuc^te aucf), u. jmar mit (Srfotg, biefe @jüert=

mente nacfjjumacfjen. 1853 ging ,Sp. nacfj Stuftrafien, roo er nacf)=

einanber Kaufmann, ©otbgräber u. Ingenieur war, baneben aber

etfrigfi bie ©cfjriften über .S;>l)pitotiSmuS u. tr)ier. Magnetismus,

ftubirte u. fief) mit greuitben im ©i'perimentiren übte. 1859 trat er

inS3aüarat (Sfuftralien) jum erften Mate öffentüdt) auf, it. ba er

habet gvofjeS ©fücf f)atte, fetjte er feine SSorfteüungen in Sluftratien,

auf Mauritius, in Wßiia, Sänemarf, ©cbjmeben u. Dcorroegen fort,

biS it)m 1866 fein öefunbfjeitSjuftanb eine lange 9M)epaitfe auf=

nütf)igte, bie er in&openfjageit, Sottbon u. ^oriS bertebte. (Srft ju

Slnfang beS!3- 1879 naf)m er feine üffentf. ©cfjaufteffungen micber

auf, u. nun befucfjte er aucf) Seutfcfffanb, roo er bamit, mie überalt,

f)öcf)fteS Stuffetjen erregte, ioierburd) mürbe bie ftjiffenfdjaftt, bjm.

mebijin. SSelt beratttafjt, fiel) aufS9ceue mit beut fi)ier.MagnetiSmuS

5u befdjäftigen. %n ber £muptfac()e roirb ein fotcber, b. f). eine firaft,

äfjnficf) berjemgen,me(cf)el£ifen an ©ifenjie|t,na^ tüte bor geleugnet,

Mrjtfmfogie), geiftboff fomponirt u. trefftief) in ber 3eicb,nung, aber

fcljiuad) in ber garbe u. megen ber mangetnben Belebung ber Stupfe

biet getabelt. iÖott feinen jafjtreicfjen fpätcren ©emdlbe» mannig=

facfjften^ntjaftS finb fjeröorjufjeben: baS^ofoffatbifb „Siefoiifti=

tuirenbe Sjerfammlung beS ban.9teict)StagS" (1867; mit über 150

5. %i). lebensgroßen ^orträtfiguren) u. „Slegir'S ©aftmafjf" (1857

;

©alterte in GfjriftianSborg). ,Sp. mürbe 1864Mitgüeb ber$opcn=

bagener Slfabemte, 1873 bereit aStsebireftor u. ftarb 29. Mars 1880.

^üHSgtrg, ®arl Victor, 9titter b., Siebter, geb. 3. 2(ug. 1823
51t Riffen, ftubirte in ^rag u. Söien bie 9vecfjte, trat 1846 in beu

©taatSbienft, in bem er eSbiS5um s^3eäirt'Sf)auptmannbon3oacf)imS=

tfjaf in Sööfjmen brachte. 1874 mürbe auf ein ©efucl) feineS£f)eimS,

beS SicfjterS ®art ©gon (Sbert (f. b.), beffen 9?itterftaub auf §. über=

tragen, ö. ftarb 23. %a\\. 1877 ju ^oacfjtmStfml. ©eine meift 511

mot)ltf)ätigen it. Patriot. 3loecfen beröffeut(ic()ten Sichtungen geigen

fein aufsergembljiiIicfjeS latent, boct) immcrtjin ein fimügeS, fein

758. Die neue Srdjniftyc tijoitifflnile }n tjnutioufr.

bagcgenf)at mau aber aucf) ben ()t)puot. ^uftanb it. bie Mögfie()feit,

einzelne Meitfcfjen in beitfeiben §u berfe^en, noef) nicfjt ()inrcicf)eitb 51t

erflären bermocf)t. ^u SÜien mürben übrigens bicSBorftetfitugeit ft.'S

img-ebr. 1880 poli^eiücf) bcrbotcit, meif baS mebi
(

yn. Sßrofefforen*

ftotfegium ein©utacf)teu abgegeben batte.bafjbiclirpcrimcntefürbic

betr.^ßerfonen ,vK)- afsgcfiinbf)eitSnacf)tt)eitig 51t be^eicfjrtcn mären.

Raufen, fiarf dfjrifttanfi'onftantin, einer ber bebeuteubften

it. origineftften bau. Mater, geb.3.üftob. 1804 äu9fom, mofetnSater,

ber ^orträtmater .s3anS S&. (geft. 1827), batnatS mit feiner gamitie

febte, erfjiett ben erften Sunftuntcrricf)t buref) feilten Safer, rourbe

baitn@cf)ülerbeSbän.9(rcf)iteften§eftfcf), trat aber bann in bie Mater=

fetjute ber ßopenfjagener Sffabemie it. ftettte 1824 fein erfteS ©cnre=

bilb u. einige^orträtSauS; biefe u.anberebatbfofgeitbefigurettreicfje

©entätbe erregten atfgemeine Stufmerffamfeit, u. balb mar §. ein ge=

fucf)ter^ßortrütma(er. 1835 ging er uütUnterftitt3itngber9tegierung

naefj^tatien, mo er 9 3- bermeifte u. neben anbercnSitbern aucf) ben

treffticfjen „^mprobifator auf beut Mofo in Dceapet" (©atferie in

(£f)riftianSborg)fd)uf. Xanebenftubirte er mitCSifcr bie^dttife. 9cacf)

feiner 9tücffef)r befcfjäftigtcn if)n fänger atS 10^. bie grofjen greSfen

in ber5.Hirf)af(c bcr.^opcuf)agcnerlluiberfität(@cenen auSbcr grteef).

cmpfiubeubeS(yemütf),fo

,

f§eintatfttmraen" (^rag 1844); „Sorbeer*

it. (£icf)enbtätter" (ebb. 1858; 2. Stuft. 1859); fein beliebtes ,;ßie.ber=

tutet) für Seutfcf)e in 93ötjntcn"
(
s^rag 1862), mit272fiompofitiouen

it. b.%. „DeittfcfjeS Sieberbttcf) für Mämtergefaitg" (ebb. t865) cr=

fcfjieneit; „.Viaiferfroiteitu. Scbmertfificu" (Riffen 1868; 4. Stuft.

1869), „GMocfcitftitmneir" (ebb. 1871, 1.— 3. Stuft.); bie (Sonette

„Siebe tt. Seben" C^rag 1873); bie epifcf)cu'3)icl)tuugen „Orient u.

Dccibent"(ebb., l.u. 2. Stuft. 1876); bie 9tomane „Segcbniffe auf

einem böfjm. ©rensf^loffe" (SBien 1863) u. „%$ ob. Sit" (^rag

1871). -- ©eine ©attin (feit 1855) Sf)erefe, geb. ^sobifcf), geb.

28. Märj 1833 51t 23ubmeiS, beröffent(icf)te unter beut ^fcttbont)nt

% f) e b r 9t e i n m a f b ben Stoma n „Sitnfte Fügungen" (^rag 1 86 2,

2 53be.) u. „©efammelte Dlobelfen" (ebb. 1874, 2 SBbe.).

Üjtttlölttk, ©buarb, einer ber bebeittcnbftcit Mitfiffcfjriftfteffer,

geb. 11. ©ept. 1825 ju^rag, ©of)n beS 33ibfiograp()en u. @cf)rift=

ftelfcrSSofef Stbotf§. (geft.ju^rag 2. gebr. 1859), ftubirtebiS

1847 in^ßragu. 2öien bie 9Jecf)te it. trat bann in ben ©taatSbienft.

©cf)ou in ^ßrag ()atte er bei -Tomafcfjccf einen ttjeovet. ßurfuS in ber

Mufif burcfjgemacfjt u. fief) 511m birtuofenWtabierfpieferaitSgebifbet;

fpäter manbte er fict) ganj ber Mufif 51t, f)abititirte fief) 1856 au ber
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Sßiener Uniberfität aß Dojent für Sleftfjettf u. @efd)td)te ber Sftuftf

u. ttmrbe bafelbfi 1861 au§erotb.,fpäterorb.^tofeffbrbiefergä(^er.

£>. eraarb fid) feinen 9htf burd) bie 33erid)te , tuetdje er SSiener

blättern (feit 1864 auäfdjtiefjtid) ber „leiten greien treffe") über

Son
(

<,ert= n. Dperaauffüljruitgen fd)rieb. Doneben Veröffentlichte er:

,,©efd)id)te be§ Sonäertmefen§ in SBien" (2 Dbte.,2Öien 1869 f.);

„Sie moberne Dper" (33erl. 1875) mit ber neuen golge „SöhtfiM.

(Stationen" (ebb. 1879) u. bie 9lbb,anbtuitg „SSom 5öcufiiaUfdHSd)ö=

nen" (Epj. 1854; 5.2tuff. 1876), bie ftd) burd)®ebantenfd)ärfe, aber

and) burd) Sop[)iftif auSjetämet u. in bett Steifen bergadjteute biet*

fad) befrembetl)at. ö.bcfildI)cruDrragenbc(£igcnfd)aften: eriftfennt*

nifireid), llar u. frifd) im(intpfinbeunneimDarftel(en
f
aud)aitctgent=

tierjer nutfifat.$3itbung ftetjt er über beut Ütibeau be§ Dilettantismus.

jSjanjpM, ©eorg, SoifSnurtf) u. Statiftifer, geb. 3±.2Äai 1809

ju Jpamburg, ftubirte in fteibefberg it. Siel bie 3ted)te u. Staats^

miffeufdjafteit, begann 1833 in Siel SBorlefungen über $ßotiSU>irtl)=

fdjaft it. Statiftif 511 galten, warb feit 1834 in ber betttfd)en 2lbt()ei=

bon 3etla
r
an ber ©renje ber ©alfa= it. Somal=(Mnete, früher ein

fefbftänbigeS StaatStüefen, bilbet feit 1875 einen D()eit ber ägt)pt.

SBefttmttgen an ber Somaf=Süftc. Sie mit einer sDcauer u. 24 Dt)ür=

men umgebene Stabttö- tiegtnad) ben Mufnal) tuen beSägt)pt.StabS-

majorS äRo^ammeb ä)cud)tar unter 9° 22' nörbl. SSr. u. 42° 20'

üftl. S. b. ®r. in hügeliger Sanbfäjaft, 1700 m über bem9tteer it. folt

35000 ©. jäf)Ien. DieSßebüIferung, bie nad) ber lüed)felreid)eit

©efdjicfjte be§ §.=StaateS auS einerM ifdjung berfd)iebener (Stämme
(Somat, ©alta, 2(beffinier, Araber :c.) tjerborgegangen ift it. eine

eigene Sprache rebet, befd)äftigt fid) borjugStneife mit .Spanbet it.

i'aiibU)irtf)fd)aft, bod) pflegt fieaud)iStamit.öetet)rfamteit r
u.eSnnrb

gerühmt, bafjinip. alleSinber lefen u. fdjreiben fönnett. DaS bon

ber Stabt abhängige ©ebiet luirb 5U 480 qkm angegeben. DaS
Stima ift banf ber§übeittage gefitnb it. angenehm; bießeitbertrop.

9iegen , bie fetjr regelmäßig SDlitte Wä%% einfetten n. im Suni il)r

SUcarimum erreichen, fdjeibet baS ^al)r in 2 gfeidje ,<pätften, in eine

trudelten. naffe $cri)re§§eit. Der Rübenbau umfa|t Durral) (baS

hing beS (Venera I50 IU it. ,s3anbelSbepartemcutS in Sopenljagen bc*

fd)äftigt
r
roirlte al§ orb. ^rofcffor feit 1837 in Siel, feit 1842 in

Seip^ig, feit 1848 inöüttingeu, feit 1860 atSDieterici'Sftad)fofgcr

in Berlin, roo er5ugteid)bcmStatift.93ureaita(S$)atgliebange()örte
r

fel)rte aber 1868 als SßrofeffDt ber 9catioitalofonomie it. Statiftifnad)

(Hattingen jurüd. Unter benSdjriften.'D.'S, ber bie 9tationatöfoitomic

öor Slllem als (SrfabrungSnuffenfdjaft betradjtet u. bemgemftfj ein*

jeüte 3-ragen gefd)id)t(id) beljanbett, ftnb tjerborjuljeben: ,,^>tftor.=

ftatift.2)arfteüititgber3nfe(3e()marn"(2atDnal832);„Statift.gDr*

fdjungett über baS .S;)erjogtf)itmSd)(eSnng" (ebb. 1832
f., 2,^)efte);

„DaS2tmt 93orbe§l)olnt" (Siel 1842); „Sie Stuffjebung ber 2eib=

eigenfd)aft it. bie Uingeftaltitng ber gutSf)crrlid)=bäitcr{.23er()ältuiffe

inScljleStuig4;?o(ftein''(9
f
>cterSb. 1861); „Die @e()üferfd)aften im

9icgierungSbe5irfc2rier"(53cr(. 1863): „lieber gleifdjfonfumtion

iitDetttfdjfanb" (©Ott. 1872); „ßttr Öefd)id)te itorbbetttfdjcr ®ut§*

nnrd)fd)aft feit Gttbe be§ 16. 3al)rt)." ((hb. 1875); „2(grar()ift.2lb=

()anblungen"(ijp5. 1880) :c. %n 05enteinfd)aft mit 9ku gab er bie

neitegotgebe» „21rd)iübcr polit. Defonomie" ()erau§.

j^ärär (bom arab. „Erer" b. i. fd)nell, auf einen glufliauf bejügl.)

ob. öarrar, Stabt it. i'anbfdjaft in Dftafrif'a, 232 km fübiueftl.

.S;iauptna()ntng§mittet), äöcijen, SÜtaiy, 33ol)nen, öerfte, ßude^'C^r,

Dabaf, Sübfrücbte, 28cin
r
93aumn)ol(c

r
bef. aber Saffec, ber an öüte

ben bon Renten (bett fog. 9Jtod)a) übertreffen foll. @el)r belangreid)

iftber ö au bei.s5.§, ba er ben Umtaufd) ber 2(u8fuf)rprobutte be§

eigenen 03ebicte§ 11. ber Qktfalänbcr (Saffec, Straufjcnfebcm, t£"lfcn=

beut, Öolb, 93tttter, §onig, 95aumtDotte, betreibe, §äute2c.) gegen bie

cttrop. it. inb. SBaaren ber §afcnplä^e Qäta u. üöerbera (Sitpfer,

ßinn, (Glasperlen, Seibe, Sautabaf, Spirituofeu, ©etnebe :c.) ber=

mittelt. Die ©emerbtl)ätigleit bcfdjränft fid) auf bie öerftetiung

einiger (Gcinebe u.Dl)ontüaaren. — §. tourbc 1855 bon 9?. Sßurton

befud)t; er mar ber erfte u. line e§ fd)eint, bt§ jetd ber einzige @uro=

päer, berüber.S"-).nad)bem2(ttgenfcb
/
einbcrid)tetc.— SÖergl. „Bulletin

de la Sociöt^ Khediviale de ge"ographie" (9?t. 4, Sairo 1877).

ijjarcmtrt (fpr. 2(rfu()r), Semarb §ippoh)te 50tarie, SOcar-

qui§ b', franj. Diplomat, 3. Sol)it be§ 1865 üerftorbenen Joerjogs?

b'ö., geb. 1821, mar feit. 1839 nadjeinanber Ö)efaitbtfcl)aft§attad)c

tu^tabrib, in(£[)ina, in grantfurt a. SJt. it. in s43ern, tnurbe 1849

erfter ycgationäfefretär in SWabrib it. bertrat feit 1851 ba§ ^incite

Saiferreid) in SarlSridjc it. bann in Stuttgart. Seit Slprit 1871

Sßotft^affer beim Sßäbftt.' <Bia% ging er im üötett 1872 in gleicher
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(Sigertfcfjaft nad) Sonbon. 1873 erljiett er ben 93otfc£)aftevpoften in

SBten, bod) feljrte er 1875 nad) Sonbon jurücf. %la<$) Mac ffllafyon'ä

«Rüdtritt (30. San. 1879) nctfjttt er feine ©nttaffung. — ©ein S^effe

(Jf)artes graneois Marie, §erjog b'^., geb. 1825, war feit

1871 SRitgüeb ber Dlationatberfammtung u. ftfct feit 1876 in ber

Seputirtenfammer; wie bort, gebort er audj t)ier 511m redeten (£en=

trum. — ©ein Bruber sJ$ierre£ouis23ernarb, öraf b'§)„ geo.

1837 , roar tuäfirenb bes beutfd)s frans. Krieges Stbjutant SOfac

Mafjon's, feit^nü 1871 gleichfalls 9Jiitgüebber9Miona(nerfamin=

iung n. tfjat fiel) fner al§ eifriger öegner ber9iepub(if fjerbor, würbe

aber 1876 nid)t miebergemäf)fr. 2n§£abinetsfefretärMacMaf)oit's

arbeitete er mit SBrogfie u. Supantoup am ©tur§e ber ütepuMif u.

mürbe bafjer nad) bem Slmtsantritt bes Minifteriums Sufaure un=

mögtid). ©eine dnttaffung erfüelt er in gorm einer Beurlaubung.

Ijarcmirt, Sir SSilüam ©eorge ©ranbiüe Benabtes
SSernon, engt. 9ied)tsgetef)rtcr u. Staatsmann, geb. 14. Oft. 1827,

ftubirte in ©ainbribge bie9ied)te u. mibmete fid) 1854 inSonbon ber

abbofator.^ßrans. Seit 1868 Vertreter ber ©tabt Dyforb im Unters

t)auf e, tfjat er fiel) bier als einer ber glän^enbften u.
fdjärfften Siebner

auf Seite ber liberalen fjerbor, betnarjrte fiel) aber innerhalb ber

gartet eine grofte Unabbängigfeit in feinen 2tnfid)ten. 1869 über*

narjm.er bie ^rofeffur bes 33ölferred)ts in dambribge; audj gehörte

er mehrmals Sommiffionen jur Stebifion bon bölferredjtl. ©efe^en

an. $tn borietjten fiabinet ©labftone befteibete erbomDcob. 1873
bis 511 beffen Sturj (gebr. 1874) bas Slmt eines ©oticitorsüteneral

u. als 28. Stprtl 1880 ©tabftonc ipteber ans Sauber fam, marb §.

Staatsfefretär be§ Innern. Stterarifdj fjat fid) .fr. als Mitarbeiter

ber „Saturday Review" u. al§ üBerfaffer ber unter bem ^feuboiüjm

£)iftoricu§ in ber „Times" erfdjien. polit. Briefe befaunt gemacht.

ijnTvtj, Discount ßranbroor, ©atfjorne, engl. Staatsmann,

geb. 1. Oft. 1814 ju Brabforb, ftubirte in Djfarb bie Siebte, betrieb

bann eine 3eit lang bie abbofator. ^rajis u. mar <>-riebcnsrid)tcr,

als er 1856 einen ©ij3 im Unterlaufe ertjieit, mo er megeit feiner

ÜBerebfamlett ben Sories' ein millfommencr Wenoffe mar. 1858
mürbe er Unterftaatsfefretür bes S^nem im ^meiten Stabinet Sorb

Serbr/s. 211s ÜMabftoue 1865 ftdtj einer 9feumal)l bei ber Unit).

Drforb untergeben mufitc, tratfr. als fein Wegeufanbibat auf u.fcf)lug

ifjn. Bom^uli 1866 bisMai 1867 mar er imbritten.ÜabiuetSerbl)
s$röfibent bes Strmenamts, leitete bann bis Sej. 1 868 bas üöcinifte*

rium begönnern. nnterSisrae(i(f.„Beaconsfielb")übernaf)m er im

gebr. 1874 bas Striegsminifterium u. blieb an beffen Spitze, bis er

im Mai 1878 unter gleichzeitiger (Srljebung 511m Discount drau=

broof, bejm. 5ßeer u. £)bert)au§=Mitgtieb Stolonialminifter mürbe.

Setjteres Slmt bermaitete er bis jutn Sturje bes ftabinets ((inbe

2lprill880). Bgf. über if)itbic„PoliticalPortraits"(l'onb. 1873).

jSjar&lJ, 2f)omas, engl. Scobeilift, geb. in einem Sorfe ber©taf?

fdjaft Sorfet 2. ^uni 1840,murbeinSorci)efter erft Maurer, ermarb

fid) bann i)ö()ereftenntniffeu. mibmetc fieb, ber Sd)riftftetlerei. 3tm

beifäliigften finb b on feinen erjäf) ienben Sd)r iften aufgenommen mor^
ben: „Under the greenwood tree" (1872); „A pair ofblue eyes"

(1873);„Farfromthemadding crowd"(1874); „The hand of

Ethelberta"(1876);„Retirrnofthenative"(1878, 3 93be.).

j|arkttnij (fpr. .Spdrrfanj), Sorf u. Babeort mit 600 (S. im ungar.

Üiomitat S3arant)a, 2 ©tbn. bon ber (Sifenbarmftation 3-ünffird)en

(2inie3a^nt)=33iltant)), ()at ein altes 33ergfd)iof? u. bauttreffl.9tot()=

mein. Seine ergiebige, an Sdjmefefgafen fetjr reid)e 33oi)rquelle

(62° C.) mirb gegen d)ron. 9vl)eumatismus, .Spautfranfijeiten, Unter-

ieibsftochutgen u. Sl)pf)ilis innerlich u. ftufiertid) angemenbet.

iparkjj, ©ottlob ßfjriftian^bolf b., ebang.^futljer.^^eolog

bon i)erborragenber33ebeutung, geb. 21.9'iob. 1806 suScürnbergals

So()n eines Saufmanns, befudjtebort bas OHjmnafium, ftubirte feit

1823 in Erlangen, feit 1827 unter Stplud's (Sinflufj in <5atte ^()i=

(ologieu. 3:f)eoiogie, promobirteu. (jabilitirtefid) 14.3uni 1828 in

Erlangen auf ©runb einer Sd)rift „De revelatione et fide", marb
i^ugieid) (yt)mnafialief)rer u. 1833 aufjerorb., 1836 orb. ^ßrofeffor

ber Xb,eologie u. Uniberfitätsprebiger bafeibft. 2(ls Slbgeorbneter

Zur batjer.Sammer 1842—45 ftanb er in ber äniebeugungsfrage u.

bei anberenultramontaneu Beftrebungen feft gegen ®öliinger, ber

if)u fpäter f)od)gcfd)ä^t l)at, u. benMinifter 3ibe(, marb bcsl)aib 1845

als Sonfiftorialratt) nad) 33at)reutl) berfet^t, aber turj barauf als

^rofeffor nadjSeipjig berufen,mo er 1847 audj^aftorzuSt. Nicolai

mürbe u. mo unter feinem Ginfiuffe bas firdjl. 33emuf;tfein fidjtücl)

erftarfte. 1850 an b. 31mmon's Stelle als- £berf)ofprebiger nad)

Bresben berufen, lieft er fid) im9fob. 1852bemegen,basmitungleid)

geringerem einfommen berbunbene Slmt bes i'eiters feiner Ijeintatl.

üanbesfird)e als ^räfibent bes Dberfonfiftoriums in Müud)en jn

übeme()men. ©leidjjeitig marb er Mitglieb bes 9ieid)Sratf)es u.

gehörte ju ben l)erborragcnbftcn u. d)araftcrbol(ften Mitgtiebern ber

9ied)ten. 30 S- lang big ju feinem^obe gefjörte er bcmBorftanb ber

l'eipjigeri'ut().Mi}fionsgefeü'fcf)aft an u. mar feit 1871 Borfiljenber

be§ 2(usfci)uffes ber eiligem. Sutf). Sonferenj. (£in4iai)riges31ugen=

leiben brachte if)n bem(£rbiinben naf)e,baf]er9ceujai)r 1879 fein Stint

nieberiegen mn|te. Sr ftarb ju Mündjeu 5. Sept. 1879. SeinSeben

befd)rieb er felbft tbeiimeife in ben ,,33rucf)ftücfen aus bem Seben eines

fübbeutfd)en 2:f)coiogen" (perft im „Xaf)eim", bann Bieiefeib

1872—75). Sie 1838 gegrünbete
r
„3eitfcf)riftfür^roteftantismus

u. Sirdje" u. fein „^efuitenfpiegel" (1839) bienten in erfter i'inie

bem^'ampf gegen ben Uitramontanismus. Seine .s^aitptmcrfe finb

ber Kommentar äum(Sp()cferbrief((Sri. 1834; 2. Slufl.Stuttg. 1858),

3h'. 760. (Gottlob £l)riftinu Xoolf u. tjnrltg (gc6. 21. 9loo. 1806. geft. 5. Sebt. 1S7U).

bie „2f)eolog. (£nct)fiopäbieu. sMetf)oboiogie" (Stürnb. 1837) it. bie

„Gt)rift(id)e Stf)if" (Stuttg. 1842; 7. 2tuf(. ©üterstot) 1875). Bon
feinen bieten fonftigen Schriften berbieueu befonbere (Srmä()nung:

„Sird)e it. 2tmt nad) üttt). l'e()re" (Stuttg. 1853); „Sie firdjtidj*

religiöfe Bebcutung ber reinen Se^re bon ben ©nabenntittetn" (mit

S(). öarnaef; Sri. 1869); „Okfd)id)tsbi(ber ans ber tutf). ftird)e

Sibtanbs" (i.'pj. 1869); „Staat it. ®irdfje" (ebb. 1870); „3tu bie

beutfdjen ©emeinben ebang.stutf). Befenntniffes" (öotf)a 1873)u.

^rebigten mie „Sie Sonntagsroeibe" (Spj. 1849; 2. Stuft. 4 93bc.

1860) u. „Gtjrifti 9i
x

eid) u. Gbrifti ftroft" (StuUg. 1840).

ijjarmaün, eine ftictftofff)attige organ. S3afe, in ben ©amen ber in

Sübruf5(anb ()eim. Steppenraute (Peganum Harmala), neben einer

anberen SSafe, bem§armin, enthalten. SieMengebeiberSllfatoibc

beträgt ca. 4°/ ,mobon 2
/3 auf bas §. fommen. garbtofe firt)ftal(c

bon fd)mad) bitterem u. fd)arfem©efd)iuad, färben benSpeid)e(getb;

ebenfo finb aud) bie Berbinbuitgen bes §. mit ben Säuren, ber §.=

fatje, gelb. Sie anbere Bafe, bas §armin, bitbet farbtofe Sa^eu.

unterfd)eibet fieb, it)rer 3ufammenfegung nad) bon bem ft. nur bttrd)

einen Minbergeb,att bon 2 Strömen Söafferftoff. formet bes §.s

= C^H^N.O, bes §armins = C]3H12N3
0.

^arms^riebridi.pijitofop^.S^riftfteüeru.^ubtizift, geb. ju

ftiet 24. Ott 1819, ftubirte Mebiäin u. ^()itofopt)ie, liaOilittrte fid)
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1842 alS Vribatbosent ber Sßljtlofotfjte in Siel, untrbe 1848 aufjer=

orb. u. 1858 orb. $rofeffor, ging 1867 in gleicher (Sigenfc^nft nacf)

Ver{init.ftarbbafe(bft5.3(pril 1880. Sit Siel ftiett er fid) fd)on

früh, jur preuf.=beutfä)en Partei u. mar in biefem Sinne aud) publi=

jtfttfd) tljätig; inSbef. rebigirte er mit SRorttmfen bie „Sd)leSrotg=

Jpolfteiit. ßettung", metdje ber probifor. Regierung alSDrgan biente.

Seine ftriffenfdjaftt. Schriften finb: „Ser 3httt)ropotogismttS in ber

ßnhtncthmg ber 9ßf)tlofopl|te feit Kant" (Spj. 1 84-5); „Vrolegomena

jur s
^f)tiof Dpf)ie" (Vraunfdjm. 1852), roorht er bie Sßfjtlofojrtjie auS

bem Segriffe beS SBefenS neu ju begrünben fudjte; „$. ©. gtdjie"

(Kiel 1862); „SieVfjifofopljiegidjte's nad) it)rcrgcfd)id)tl. Stellung

u. ifjrer 93ebeutung" (ebb. 1862); „Slbljanblungen jttr fbjtemat.

Vi)iiofophie" (95erl. 1868); „St. Sdppenbauer's feilofopbie" (ebb.

1874); „Sie gormen ber @t()it'' (ebb. 1878) :c. Seit 1873 mar §.

aud) SJftttglteb ber fgl. preufj. Slfabemie ber 2Siffcnfd)aftcn, in bereu

9lbf)anbhntgenerberoffenttid)te: „Hebet ben33^griffber$ßft)djologte''

u. „Bur «Reform ber Sog«" (1874).

^arnatk, 2;t)eobofiu§,ebang.=(ut().S()eo(og, geb.3.^fln.l817

51t Petersburg, ftubirte 1834—36 in Sorpat, fpäter in Vonn u.

Berlin Sinologie, promobirte u. babilitirte fid) 1843 an ber ttnib.

Sorpat für praft. S^eologte, mürbe 1848 orb. Vrof. biefeS^adjeS u.

UuiberfitätSprebiger, ging 1853 in gleicher Stellung nad) ©rtangen,

f'eljrte aber 1866 in feine SBirffamfeit nad) Sorpat jurüd, mo er bis

Slpril 1872 u. uad) ljähr. Vaufemeiter mirfte, bis er im Sommer
1875 au§ öcfuubf)eitSrüdfid)ten feine Gsntlaffung einreihte. Seine

SSirffamf'ett ftanb u. fteht nod) mit ftdjtt. ©rfolg im Stenfte ber SBie=

berbelebung bes fird)lid)=lutfjer. SinneS; in ben legten ^afjren nod)

()at er in biefem Sinne burd) SlnSarbeitung eineS (SnttmtrfS ju einer

neuen Slgenbe im auftrage ber lut()er. SanbeSftrcfe MufjtanbS mit

()iftorifd)=tf)eotog. SDiottbirung gewirrt. Seine (SrfttingSfdvrift ift:

„SefuS ber (£()rift ob. ber ©rfüHer beS ©efe|eS u. ber ^roö^etie"

(1842); cS folgten bie£mbititation§= u. Vromottonsfd)riften: „Sie

^bcc ber Vrcbigt" (1843) u. „De theologia practica recte de-

finienda atque adornanda" (Sorpat 1847). Söidjtigcr finb: „Scr

d)rift(.0)cincinbegottesbtcnft im apoftol. u.altfatf)ol. 3eitatter"((£rl.

1854); „Ter flehte ®atec!)iSniU§ Dr. Sutfjer'S in feiner Urgeftalt

frtttfd) untcrfud)t" (Stuttg. 1856); „SielKrdje, ifjrSlmt, if»r 9icgt=

titcnt" (Stürnb. 1862); „Sie htthJltrcbe£'ibtanbsu.bicherrn()utifd)e

Vrübcrgcmchtbe" (GtI.1860); „i'utf)er'§Xt)eologie" (93b. 1.1862);

„^Sralt. Ideologie" (4 93bc.
r
(£r(. 1877— 78). !Jn einer befonberen

93rofd)ürc beurteilte er bot Gmtrourf ber Slgenbe für bie fäd)f. San*

bcsftrdjc(£p5.1879). — Sein SobnKart ©uftab 3lbotf &., geb.

7. SKai (25. Slpril)' 1851 ju Sorpat, gebilbet 1861—66 auf bem

©tymnaftum §u (Erlangen, bann p Sorpat, ftubirte feit 1869 in

Sorpat, fjabüitirte fid) 1874 in ber t()eo(og. gafultät ^u Setpjig,

Itiurbe 1876 bafelbft aufjerorb. Vrofeffor u. 1879 orb. Sßrofeffor ber

Ideologie in ©tef$en. @r fctjrieb:
r
,3nr ditelfenfritif ber 03efd)id)tc

beSfönofticiSmuS" (1 87 3); „De Apellisgnosi monarchica" (1 87 4);

„Sie 3eit beS SgnatiuS u. bie Gbrouof ogie :c." (187 8). Sftit b. ®eb=

f)tubt it. 3a f)'t ebirte er 1877 „Patrum apostolicorum opera", u.

1880 mit ©rfteretn ben bon 93ciben gefunbenen Codex Rosanensis,

eine mit 93iibcrn gcfdjmüdtc (iüangeltcnl)anbfd)rift bei 6. $al)rf).

^arradj, gerbinanb, ©raf b., §iftorien= it. i'anbfcl)aft§maler,

geb. 1832 in 9io§nod)au (Dberfd)leften), ftubirte erft ^f)iiofop()ic,

3ied)tyU)iffenfd)aft u. i'anbnürtl)fd)aft it. ging bann ©nbe ber 50er

via()re nad) SBetntar, um er fid) unter ber Leitung bcö Örafen Malä=

reut!) ber t'anbfd)aft6ina(eret u. unter 31. u. Bamberg it. g. ^autoetS

ber 3'igurenmalcrei 10 $5. lang mibmetc. Sicfc SCuSbilbung in

boppetter 9xMd)tttng untrbe für feine tünftlcrtfdjc X()ätigteit djdrafc

teriftifd). 9luf feinen ,S^tftorieu= u. Wcnrcbilbcnt, meldje bttrd)Uicg

bon bem Weifte einer poefieboden ^iomautif erfüllt finb, fpiclt bie

ßanb.fdjaft ftetS eine ()erborragcnbc Stolle, unterftütd burd) eine

g [änjenbe Sed)nif, uicidje ben ütfjuften S iäjtejfeften ebenf f
c()r gercdjt

nnrb, lote ben feinften 2(bftufiingen ber Sufttöne. 9cad) einer 9xcil)e

bon meift f)iftor. Gknreoitbern fd)itf er 1870 eine größere Sompofi^

tion „Ueberfad Suttjer'S auf feiner 9tüdfcl)r bon SBormö". ©inen

burd)fc()lagcubcn(Srfo(g erhielte er 1872 burd) jtueiGknrebübcr auS

bem beutfd)=frauäöf. Kriege „9lu§ ben SBeinbergen bon SBört'fj" u.

,,93üi'gefd)obencr^oftena]n9.1tont9Saicrten'',Uieid)eil)mbie9Jcitg(ieb=;

fdtjaft ber Sunftafabemie eintrugen. (£§ folgte ber „'ülbenb bor Seban"
(Uebergabe be§ 93riefeS bon 9iapoieon III. an Sönig 9Bill)elm),

„SeetönigS Sob", ba§ „Cpfer 3(bral)am'S", „Sie SBerlünbigung an

bie §irten" u. 1879 bie „Verleugnung v^etri". SßenerbingS ()at fid)

Jp. aud) als Porträtmaler, jebod) mit geringerem ©tücl, berfud)t.

3(uf feinen 93i(bniffcu beimpft er fein fonftfo leud)tenbe§fioloritburd)

graue §atbtöne, toeld)e bteSd)ärfeber (Tfjarafteriftif beeinträchtigen.

tymAt-, Francis 95ret, norbameritan. Sdjriftfteder u. Sid)ter,

geb. als 2el)rer§fol)it 51t 3libant) (dltvo 3>rf) 25. 3(ug. 1839, ging

1854 nad) .Kalifornien, wo ernad)einanberöolbfud)er,Sd)uliel)rer,

Seiner in einer Sruderei, SKitrebafteur beS SSod)enblatteS „The
golden Era" in Sangranci§cou.fd)iief}l.Öerau§gebereineSeigcnen

93(atteS („The Californian") nmrbe. Seit 1864 jugieid) Setretär

beS 3bJeigmünäamte§ ber Verein. Staaten inSan3ranei§eo, begann

er im 3,uü beff. £s- bie öerauSgabe beS „Overland Monthly" u.

erhielte bamit, ba er fid) burd) bie ©rftlinge feiner üöhtfe bereits fef)r

befannt u. beliebt gemad)t, rafd) einen grofsen (Srfoig. 1869 ber?

breitete ba§ l)itmorift. Webid)t „Heathen Chinee" feinen Voctenruf

9er. 761. liartc, Jvnncis ßvtt (geb. 25. 2tug. 1839).

über ganj Sinterila. 1 87 1 lehrte er nad) beut Dften jttrüd, wo er fid)

juerft in 9fem 3)ort, bann in 93ofton auffielt, bis er 1876.ft'oufu( ber

Verein. Staaten in ft'rcfeib lourbc. Seit SDlärj 1880 befleibet er

biefelbe Stellung in ©iaSgoin. ,s>., beffeu SSerle beute ber 233e(tlitc-

ratur angeboren it. ber fid) aud) als Vorlefer einen Stauten geinoci)t,

ift ein bitreb it. burd) origineller, geiftbo((eru.gemüt()Stiefcr,V)itinorift.

Seine auficrorbentt. Popularität grüubet fid) bef. baranf, baf5 in it)tn

bie Seele bes Volles pulfirt, baß er auS bem i'eben fdjöpft u. mit=

empfinbet, maS baS §erj beS Volles bewegt. Seltfame ^(enfd)en

finb eS oft, bot! paraborer ßiiQt u. merttoürbiger Einfälle, bie in

feinen ©cfd)td)ten auftreten, aber bitrdnneg (ebenSnml)r it. lebeiisbolt.

Von feinen (h^äl) hingen, bereu erftc Sammlung u. b. X. „Conden-

sed novels" 1867 crfd)icn (2. 3lufi. 1871), finb Ijerborpljebett:

„Theluckof roaring camp" (1870); „The outeasts of Poker

Fiat";, ,Mrs. Skagg's lmsbands" (1872); „Miggles"
;
„Tennes-

see's partner"; „The episode ofFiddletown"; „Idyls ofthefoot

hüls" (1874); „Gabriel Conroy" (cht Montan, 1876; beutfd) bon

Ubo Vrad)bogel, Stuttg. 1876, 3 93be.); „Two men of Sandy"

(1877); „The story ofamine" (1878) n\ Stefclben finb, tüte bie

l)auptfäd)lid)fteu feiner übrigen Sd)riften, nid)tblo§ in ber Saudj=

itii3'fd)cu„Collection", foitbemaud)inbcittfd)cr3tuSgabeerfd)ienen.

Von feinen «ebic()ten („Poetical works", iduftr. 3iu§g., 1871) §at

greiligratl) mehrere meifterl)aft überfel^t.
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fijärtrl, Äarl Sluguft «Robert, «ilbtjauer, geb. 1831 §u2Sei=

mar, befudjte bie bortige gtofjfyerjogt. Setdjenfdjute, trat 1845 bei

einem igutoelier in Sßeimar in bie Sefjre u. mar al§ ©olbfdjmieb in

Sreeben, «tRündjen u. Söerlin ttjätig. S8ei©etegenf)eit herSBattßurg*

«Jieftauration nad) (£ifertad) berufen, fertigte er für bie SBurg mehrere

ornamentale giguren u. erhielt auf Gkunb berfelben öon«ßretter eine

Gmpfefjlung an §abnet in 2)re§ben, in beffen «Atelier er fiä) nun jum
mirflid)en33ilbt)auer au§bilbete. ©inigen Idealfiguren („«ßage al§

<Sc£)ilb^aIter feine§ öerrn", eine allegor. ©eftalt ber Sßoefte ic.) ließ

er at§ erfte Oebeutenbe «Arbeit ben faft 35 rn langen geiftPolien §aut=

relief=grieö ber öermannsfdjladjt im ©rbgefdjaß bcö «ÜRufeumS ju

Sßeimar folgen, fpäternoef) jmei große filberne@d)ilbe für bie öroß*

bei-jogin Don Sßeimar mit benSltlegortenbeS&riegeSu.beSgriebenS,

eine «ßorträtbüfte be§ «ßf)ifofop()en grieä für igena , ein bon ber

öoetbeftiftung prei§gefrönte§ «JRobett ju einem Ilni0erfal=firieger=

bentmat u. mehrere 3Mct)tergeftaIten im §oftf)eater ju ®re§ben.

^artiltg, «ßieter, jtieberlänb. 3"oIog u. «Jlnatom, geb. 27. gebr.

1812, mürbe 1835 Strjt in Ouberoater, 1841 «ßrofeffor in granefer

u. ift feit 1843 «ßrofeffor in Utrecht. $on §.'§ ©djriftenfinb berPor*

jüfjeben: „De voorwereldlijke scheppingen vergeleken metde
tegenwoordige" (Siel 185 6);„Debouwkunde der dieren" (®ron.

1862;2.3(ufL1871)u.biefeineräeit2tuffet)enerregenbefatir.@d)rift

„Anno 2065" (unter bem «ßfeubonljm ®io§coribe§ 3. Stuft. 1870).

! jfartmmm, ®uri «Robert ©buarb 0., «ßbitofopl), ein @oljn be§

1876 Perftorbenen preuß. ©eiteralmajorg «Roberto. £)., geb. juSSertin

23. gebr. 1842, trat, nadjbetn er baZ griebridjämerber'fcbe Ö)t;mna=

fium bafetbft befudjt f)atte, 1858inba§Gkirbearttl(erie=$Regimentem

u. machte fpäter ben Surf it§ in ber Slrtilteriefdjulc bttref), befdjaftigte

fid) nebenbei aber aud) mit «ßoefie, «Dcufil u. «iRalerei. ^nfotge eineö

anf)a(tenbenftuieleiben§nabm er 1865 al» «ßremier=2eutnant feinen

«2lbfd)ieb; feitbem lebt er gl§ «ßribatmann in Berlin. ®ie itjm buretj

fein fürperl. Seiben aufgebntngenc «Dbße benutzte er ju pt)ilofopl).

©tubien, it. bereits gegen (£nbe be§ S- 1864 fing er an, fein £mupt=

merf, bie ,,«}>t)ilofopt)ie bes Unbemußten, SSerfud) eiuer2öeltanfd)au=

ung" (93erl. 1869; 8.Sluft. 1878), ,,ot)ne«j$tan" fapiteimeife nieber=

5ufd)reiben. Saffelbe erregte bei feinem ©rfcfjeinen außerorbentl.

2tuffef)en. @§ fpridjt aflerbing§ barauS eine überrafd)cnb reidje

güKe be3 ©eifte§, ber Jjier eine neue Söeltanfdjauung ju begrünben

Perfudjt fjat; aber Oom töiffenfdjaftt. ©tanbpuntt au§ ift bie ,,«ßf)üo=

fopfjie be§ Unbemußten" tücfeufaft u. Pom ettjifdjen oftgcrabejuPer*

merflid), menn aud) ber «o.'fdje Pon bem ©d)opent)auer fdjett 5ßefft=

mi§mu§ fid) Portijeilijaftbaburc^unterfdieibet^afj er nid)tjur„ feigen

perfönl.CSntfagungu. ßurüdäiefiung", nid)t jur „SSerneinung ber

Söclt" führen foll, fonbern Pieimef)r gcrabe jur „Pollen Eingabe ber

«$erfön(id)feit an ben SBeltprojeß um feine§ 3id%, ber allgemeinen

SSSelterlöfung milleu". ®em genannten S3ud)e ließ §. folgen: „lieber

SRr. 762. Sytum- fflomptou ffinutnbifl) JMnrquis u. t)iirttnytou (gc6. 23. Sllli 1833).

^artmgt0ll(fpr..'pal)rttngt'n),<Spencerß;omptonl£at)enDiil),

«0carqtci§ P., engt. Staatsmann, ältefter Sol)u be§7.^erjog§ Pon

2)ePonfl)ire, geb. 23. Sali 1833 , mad)te feine UniPerfität§ftubien in

Kambribge, Pertrat feit 1857 «Rorttj Sancaft)ire im Unterlaufe, mo
er e§ba Ibju einer einfluf3rcid)en Stellung in ber liberalen spartet

brad)te, mürbe im «XRatg 1863 Sorb ber ?lbmira(ität, im Neonat

barauf UnterftaatSfcfretär be§ .frieg§ u. im ^an. 1866 Staate
fefretär beffelbeu Departements, bod) eubete fd)on im ^suli 1866 ber

©turj be§ S'abinetS aud) feine Sßertüattung. ©eit Sej. 1868 unter

Wlabftoue ©eneralpoftmeifter, fungirte er Pom ^an. 1871 bi§ gebr.

1874al§erfter@efretär(@taat§miuifter)für3rlanb. 9t£S@tabftone

3. gebr. 1875 bie gül)rerfd)aft ber b'urd) bie legten tonferPatiPen

SBa^len in bie Dppofitiou ^urüdgebrängten liberalen «^artei nieber=

gelegt fjatte, mürbe ö., ber feit 1869 «JJem «Jtabnot int «Parlament

Uertrat, jum gütjrer ber «partei gemäljlt, obgteid) er feine gläuäenbe

ÜRebnergabe befifet. 93ei ben «Reumal)len im Slpril 1880 erfjielt er

fein «JRanbat in «JJortf) 2ancaf()ire surüd, u. ba infolge berfelben

(^labftone nochmals on§ [Ruber tarn, erhielt er in beffen S'abinet ba§
5(mt eine§ ©taatSfetrctärS für gnbien.

Ccjifon bec ©Cflcmunrt. II.

9(r. 763. garl tlobert Cbiiorb u. tjnrtmnun (gc6. 23. g-c6t. 1842).

biebialett. «Dcetl)obe" (SBcrf. 1868); „@^elttng'§ pofittPe «ßl)ilo=

fopf)ieal§(£inl)eitPon.s3cgelu. @d)Open()auer" (d)b. 1869); „®e=

fammeltepl)ilofopf). 2l6f)anbtungen §ur «Jßl)ilofopl)ie be§ llnbemufj^

tat" (ebb. 1872); „DaS Sing an fid) u. feine 33efd)affenl)eit" (ebb.

187 1 ; 2. Stuft. 1875 u. b. £. „ßritifd)e («Jrunblegung be§ tranfeem

bentalen 5Reali§mu§"); „Erläuterungen jur «Wctapf)pfif be§ ltn=

bemußten mit befonbcrer9{üctfid)tauf beu^anlogiSmuS" [d^. 1875;

neu bearbeitet u. b. X. ,,«Jfeufantiani§mu§, @d)open()aueriani§mu2i

u. JpegelianiSmuS in ifjrer Stellung ju ben pf)i(ofopl). Stufgaben ber

©egenmart", ebb. 1877); „®ie @elbft§erfe^ung beS ef)riftentf)um§

u. bie «Religion ber 3utunft" {eib., 2. Stuft. 1874); ,,«ffial)rl)eit it.

3rrtt)um im ®armini§mu§" (ebb. 1875); „S1ird)mann'§ erlenntniß=

ttjeoret. «Jteali§mu§" (ebb. 1875); „öefammelteStubien u.3tuffä|e"

(ebb. 1876); „2)a§ llnbemußte Pom ©tanbpttnft ber «pfipfiologieu.

Defcenbenjtfieorie" (ebb., 3. Sluff. 1877); „«ßl)änomenologte be§

fittl. «8emußtfein§" (ebb. 1879); „3ur ®efd)id)te u. »egrünbung bc§

«peffimi§mu§" (ebb. 1881); „3)ie Srifig be§ ß:f)riftentf)itm§ in ber

mobernen2;l)eo(ogie" (ebb. 1881). 3(ußerbemfd)rieb ernod): „lieber

@t)afefpeare'§ «Jiomeo u. Sutia" (Stoj. 1874); „?lpf)ori§men über

16
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baSSrama" (93ert. 1870) u. unter bem^feubonümlt'art OtOÖCTt:

,,Sramat.Sid)tungen%,Sriftanu.3fotbe"u.,,Saüibu.»atb>ba ,

\

ebb. 1871). Sie §.'fd)e Sßtiitofppljie fjat bereits üon Anhängern

u. (Megnern üielfeitige (Erörterung in 3eitfd)riften u. befonberen

Sdjriften gefunben. (Srroäbnt feien bier nur: §öai)nfen, „ßur 9ßf)ilo=

fopt)ie ber ©efd)icf)te" (eine fritifcfje Söefpredjung beS <pegel=§.'fd)en

(SüoluttoniSmuS auS Sd)Openf)auer'fd)en ^ßrin^ipieit, 33ert. 1871);

gieifcbl, „ (Sine Stiele in ftant'S ?ßl)tlofopf|te u. dbuarb ö. §." (SSien

187 2); Litauer, „SaS gacit auS £>.'§ 9ßi)ilofopl)ie beS Unbewußten"

(23ert. 1873); Stoedl, „(EineSÖIüte mobernenftutturfampfeS ob. bie

neuefteißerliner s}$f)ilofopf)ie" (ÜJtainj 1874); Jpeman, „(Sb. ü.§.'S

9teIigion ber ^ufmtft, in itjrer Setbftjerfetwng nadjgemiefen" (Sp§.

1875); Sonntag, „§errb. §.u. bie Setbftjerfejjung beS (£f)riften=

ttjumS" (Gtera 1875); S3acf)inger, „§., Süfyring u. Sänge" (Sfterl.

1876); ßaffoit, „(Sb. b. Jp. u. feine neueften Sd)riften" (inber„Seut=

fd)en9runbfcbau", 33ert. 1876); DSfar Sdjmibt, „Sie naturmiffem

fcbaftl. ©runblagen ber Pjjtlofoj^te beS Unbewußten" (Spj. 1876).

Aud)§.'S ©attin, AgneSIp. geb. Saubert, t)at unter ibrem gami=

tiennanten über ben „9ßeffimiSmuS u. feine ©egner" (Söerl. 1873)

gef(^rieben, ©ine 2(utobiogrnp^ieberöffentUcE)te er u.b.S.„9Ketn(Snt=

midlungSgang" in Sinbau'S „©egenmart" (SBerl. 1875, 9k.l— 3).

jfijarimamt, Subtnig, Sßtantfi, ®omponift u. 9)cufitfct)riftftelter,

geb. 1836 ju 9ceuJ3 (9ieg.^ej. Süffelborf), roo fein »ater 9Jhifif=

bireftor eineS am 9vt)ein berühmten SOcännergefangüereinS mar,

erbielt feine mufif'at. 33ilbung am Seip^iger Sonferüatorium unter

SftofcfjeteS u. Hauptmann, fetzte bann feine Stubien beiSiSjt in Sßei?

mar fort u. ließ fiel) itacljfjer als ^ianoforteletjrer in SreSben nieber.

igtet trat er batb and) als SOiufifiritifer auf u. fcfjrieb ttjeilS fürgad)=

jeitfctjriften, ttjeitS für baS geuilleton ber „®onftitutionelten Qe\=

tnng". Ojegenmärtig rebigirt er baS geuilleton ber „SreSbener9Jad)=

richten". SSonjeinen^omt)ofitionenfinbeine3Ittja|l£ieber
(
SBalfaben

u. &taüierfad)cn erfdjienen; einige Sieber, mie nam. „AIS enbtid) bie

Stunbe tani", Ijaben große §8elieb£t)eit erlangt.

jpartntamt, 9iobert, mebijin. u. etbnograpt). Sdjriftftelter, geb.

ju Sßlanfenburg im Jjparj 8. Oft. 1832,nob/m 1859—60 anber9ieife

beS grljrn. St, ü. Barnim nad) u. in 9corboftafrifa Stjeil, marb 1865

Setjrer ber Zoologie u.üergleidjenbeu^VtjtjfioIogieanberSanbmirtl^

fcbaftl. Afabemie in 9ßroSfau u. 1867 außerorb. 9ßrofeffor ber Ana-

tomie u.9ßrofef'tor an ber Urtiö. Berlin, (Er üeröffenttid)te biemiffem

fdjaftl. ©rgebrnffe ber Steife b.33arnim'S u.b.S.„9ieifebeSgreif)errn

31. b. Barnim burd) 9corboftafrifa" (©erl. 1863) u. fd)rieb: „Scatur*

gefdjidjtt.^nebijin. Sfi^eber 9cittanber" (ebb. 1865 f.); baS trefft.

etrjnograptj.2öerf„Sie9Jigritier"(33b.l, ebb. 1876); „Sie menfdt)en=

ät)ni.2tffen" (ebb. 1876); „Sie SSölfer s2lfrifa'§"(Spä. 1879); „§anb=

bud) ber Anatomie beS SJtenfdjen" ((Strafft. 1881) sc.

^arijer, Serbinanb, 33iibb,auer, geb. 22. Suni 1838 in gelte,

Sdjitier üon SSibnmann in 9Jiünd)en u. §ät)ne( in Sre§ben, ließ fid)

1869 in Berlin nieber, mo er feine erften (Srfotge in ber tjumorift.

öenreptafttf („Änabe mit öatjn" u. „Amor mit ber @atl)rma§fe")

erhielte. A(§ Sieger in ber Sonturrenj um ein 9Jfarfdjner=Senfinai

für .S^annoOer mürbe er mit ber Ausführung beffetben in iüronje bc«

auftragt. Sie WcftattbeSSfomponiftenjeidjnet fid) burdjgeintjeit ber

(Itjarafteriftit, bie Sodelftgitren(S8of'al=u..5nftrumentalinufif) burd)

Sßoefie u. Sd)inung ber ©rftnbung aus. Anbere monumenta le Arbeiten

finb ba§ X()aer=Scntmal für (Seite (93carmor), baS SiegeSbeufmal

für ©leimig u. bie Statue beö firiegS für ben 33el(e=Al(ianccplal3 in

Berlin. Aud) in ber Sßorträfcptaftif leiftet er .S^crüorragcubeS.

j^ttööcit, 33 o g b a n s^ e t r i c c i c u , rumän. ©e tet)rter, geb. im Sorfe

(£t)riftincfci bei .Spotin in üöeffarabicn 16. gebr. 1838, gcl)ört einer

alten u. in ber Öefd)id)te ber Sonaufürftcntt)ümer mit 9{ut)m ge*

nannten gamilie an. Sein 93ater, Alcranber .v>. (geb. 1811), mar

einüiclgcfud)terAbOofatinil 1

ifd)cneff. !öogban.S*i.ftubirteiu(S5artoff

bie 9icd)tc il mürbe 9ric()ter inftal)u(. AIS ber ^arifer Vertrag einen

XI)cil ÜcffarabieuS an bie SRölbau ^urüdgab, optirte bamalS §. für

letztere u. mürbe ^rofeffor ber Öefd)id)te u. Statiftit am ßijceum u.

«ibliott)efaran ber UniD. ^afft). °$e$ ift er (yencralbircftor ber

StaatSard)iüc in 33ufareft
,
jugteid) ^Srofcffor für ocrgIcid)cnbc

Spi-ad)ioiffeufd)aft au ber bort.llniücrfität. 9?on feinen tl)eilst)iftoi\,

tbeitS tinguift. SSerlen finb r)erborjut)eben: „Archiva istoricä a

Roniäniei" (33utareft 1865—67, 3 ^ßbe.); „Istoria criticä a Ro-
mänilor" (ebb. 1874, 58b. 1); „Obiceele juridice ale poporuliu

romän" (über bie 9ied)tSgemob,nbeiten beS rumän. SSotteS, 1878);

„Principie de filologia comparativä" (1878) u.„Limbaßomäna
vorbitälntrel550— 1600"(patäogr.=Iinguift.Stubien,93uf.l878

ff., 3 Styte.; im 2. SI)1. „pt)ilotog. SBemerfungen" öon Sd)ud)arbt).

1870—77 gab Sq. eine ptjilotog. 8eitfdt)rift u. b. S. „Columnahü
Traian" (SrajanSfäuIe) mSufatefi tjerauS. Anwerbern t)at er natio=

nalöfonom., literar^iftor., pt)ilofopt). u. poet. Arbeiten öeröffentlicfjt,

üon meld) letzteren baS Salt. Srama „Räsvan-vodä" (fulturtjiftor.

©emälbe auS bem 16. Süfjrb.) bie bebeutenbfte ift.

^flfe, ®art Auguft, ber geiftt»olte9ceftor bereOangel.St)eologen

Seutfd)IanbS, geb. 25. Aug.1800 5uSteinbad)bei9ßeniga.b.93JuIbe

als Sot)n beS bort. 9ßfarrerS, mar nad) beffen frütjem Sobe 1803 in

Pflege bei SSermanbten in fertig u. Altenburg, befudjte an le|terem

Orte feit 1813 baS Qtymnafium, ftubirte öon SOcicrjoeli§ 1818 an in

Seipjig u. nad) feiner SBegmeifung bon bort megen fiertoorragenber

33etbeiligung an ber 53urfd)enfd)aft feit Dftern 1821 in (Erlangen

3Iv. 764. ftarl Xugu|l i)nlt (fleb. 25. Sllig. 1800).

Sf)eologie. 9cad)bem er im toevbft 1822 in SreSbcn fein tl)eolog.

(Sramen beftanben, aber Hergeb(id) auf eine Aufteilung in Sad)fen

gemartett)atte, babilitirteerfict) 4. Suni u. 25. Sept. 1823 in ber

pt)i(ofopt). u. tfteotog. g-atultät ju Sübingen auf öruub einerSd)rift

„De iide naturali" (Süb.), mürbe aber im ^»erbft 1824 megen et)e=

maügcn 3ufammeu()angeS mit bem geheimen poüt. ^ugenbbuube

mit .Spauff u. A. auf ben ftotjenaSperg in tlhterfudjunggtjaft gebrad)t

u.im^Jcai 1825 §u 2 S- geftung üerurtfjeitt, jebod) im Auguft cnt=

taffett, unter AuSmeifuug auS Söürttemberg. 35iS Ott.1826 tjtett er

fid) in SreSben auf u. I)abüitirte fiel) aufS 9ceue in Seip^ig 3. 9Jtat

1828, nacl)beut er burd) feine anonyme „Senffd)rift" über „bieScip=

jigerSiSputation" öatm'S (gegen ben 9i
x
ea(iSmuS, 4. April 1827)

in Seip
(y g befauut gemorbeu mar. %m Sommer 1829 ertjielt er beTi

9cnmen eineS aufjerorb. ^vofefforS ber pf)i(ofopl). g-atuttät baf. u.

mürbe üon ber Unio. Sübingen jum Dr. theol ernannt, ^siu .S^evbft

als aufjerorb. ^rofeffor bcrSI)'eoIogie nad)3ena berufen, trat er bod)

biefc Stelle erft 1830 nad) einer Steife nad) Italien an u. mürbe balb

barauf orb. ^rofeffor. Am 15. ^suli 1880 feierte er fein 50jä()r.

Jubiläum alS^rofeffor in ^ena u. erbiett bei biefer (Gelegenheit ben

Site! eineS (Gel). 9tatt)S. -- Surd) feine „Stjeolog. Streitfd)riften"

(1834— 37) gegen 9iö()r üerfe^te er bem SSulgärrationaliSmuS ben

SobeSftof?; als feine eigene Aufgabe Ciegeicfjiict er eS, ben 9iationa-

liSinuS mit beut Sd)Umuge ber Sßfjantafte u. mit ber SSäriuc beS
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£>ergen§ gu berbinben. ©djriftftelterifd) ift §, fefjr tfjätig gemefen.

$8on feinen ©Triften finb tjerborgiifjeben: „$)e§ alten ^farrer§£efta=

ntent" (2üb. 1824); „®ie$rofeti)ten" (1826); „S3om Suftigmorb"

(1826); ,,$om@treit ber tirctje" (1827); mistiger: „Seben Sefu"

(Spg. 1824; 5. Stuft. 1865); „De jure ecclesiastico" (Sf)f. 1 u. 2,

ebb. 1828— 34); „Sird&engefdjidjte" (ebb. 1834; 10. Stuft. 1877);

„@bauget.=proteft. ©ogmatif" (©tuttg. 1826; 6. Stuft. Spg. 1870);

,,©nofi<3" (3 93be., Spg. 1826—28; 2. Stuft., 2 93be., 1869—70);
„Hutterus redivivus" (ebb. 1827 ; 11. Stuft. 1868); „Libri sym-

bolici evangelici" (ebb. 1827; 3. Stuft. 1846); „öanbbud) ber pro=

teftant. ^olemif gegen bie röm.=fatf)of.®ird)e''(ebb. 1862; 4. Stuft.

1878); „$ie£übinger©d)ule''(gegeng.(L$aur; ebb. 1855); ,,£>a§

geiftl. ©cfjaufpiet" (zbb. 1858); „9?eue Propheten" (Jungfrau bon

Orleans?, ©abonarola, ba§ 9teicf) ber SSiebertäufer; ebb. 1851,

2.3tuft. 1860); „©efdjidjte Sefu" {tbb. 1875); „®e§ Sutturfampfeg

©nbe" (ebb. 1878; 3. Stuft. 1879); „9}ofenborfefungen fird)enge=

fctjidjtt. 3nb>tt§" (ebb. 1880). ©ine Strt ©etbftbiograpf)ie finb bie

„Sbeole u. Srrtfiämer" (ebb. 1872; 2. Stuft. 1873).

jQjafr, fonrab SBitfjetm, 3(rd)iteft, geb. 1823 gußinbetf, be=

fud)te bie polt)ted)tt. ©cfjufe in föannobcr, mar einige Sab,re @ct)üler

bon ©ärtner in ÜDJündjen u. mact)te bann ©tubienreifen in £>eutfd)=

laub, Italien, granfreief) u. ben DJieberlanben. Qkgenmärtig ift er

^Srofeffor am "Sßoftjtedjnifum in ftannober; er fjat ben 2itet3janrat().

£). be()errfd)t in gleicher SBeife ben roman. mie ben gotfj. SBauftil,

jenen g.23. in ber9teftauration ber ©obel)arbi= u. ber 9L)cict)aeli§ftrcr)e

in.SpitbeSljeimu. ber S'fofterfirdjc in Soccum bei SDcinben (lieber^

gangSftif), biefen in ber 9feftauration ber Scifolaifirdje in Lüneburg.

1853—56 baute er in fcannober ba§ ÜOhtfeum (roman. ©til mit

organ. SBerbinbung be§ S3acfftein§ mit bem öauftein) u. bie 1864

eingeteilte rein gotf). (£briftu§fird)e, ferner ba% ©tjmiiafiumSfnbres

anum in <pitbe§()eim mit gotf). g-afabe. 9?od) bebeutenber ift i>a% bon

itjm entiüorfene u. begonnene, bon£)ppferbottenbete©ct)fof3 sD?arien=

bürg bei 9?orbftemmen. ©ine feiner neueften Strbeiten iftbieumfäng=

fid)e 9xeftauration be§ 9ratt)t)aufe§ in öannober.

Ijafrbrnrk (fpr. <pafebruf), $of)anne§ $etru§, nieberlänb.

2f)eofog,©cf)riftpMeru.2!id)ter, geb. 6.9Job. 1812 gu Seiben, ftu=

birte feit 1829 baf.Xfjeotogie, machte ben^elbgug gegen 93e(gien a(§

freimütiger mit, nnirbe 1836 Pfarrer inöeilo, 1843 in 33reba, 1849

in9Jtibbe(burg u. mirlt feit 1851 in gteid)er©tet(ung inStmfterbant.

Slufser mehreren <ßrebigtfammfungen beröffenttidjte er: „Waarheid
en Droomen" (©figgen be§ nieberlänb. Seben§; 1840 unter bem

*ßfeubontjmS o n a 1 1) a n ; mef)rfad) aufgelegt)
;
„De Goddes Hemels

en de bergen der aarde" (2 33be., 93reba 1847); „Op de bergen"

(Stmfterb. 1861); „Studien en schetsen" (ebb. 1860; mot)lf.3(u§g.

1864); „Uit denVreemde"(1868); „Dicht enOndicht" (223be.,

1874); bie ©ebict)tfammlungen „Poesie" (§aarfem 1837; 2. Stuft.

1852); „Windekelken" (Stmfterb. 1859) u. „Nieuwe Windekel-

ken" (ebb. 1864); „Sneeuwklokjes"(1878); „Winterbloemen"

(1879). Slucf) gab er ®a (Softa'S poet. SBerfe f)eraii§ u. überfeine be§

Sb
/
oma§a^empi§„DeimitationeChristi"(3.Stuf(.31mfterb.l875).

^affttaußr, ®art grfjr. b., Strdjiteft, geb. 1833 gu Söien, erhielt

ben erften fünftler. Unterrictjt in 93raunfd)meig, befugte 1850—55

bie SSiener Slfabemie u. genofj ben llnterricf)t ban ber 9cütt'§ u.

@iccarb§burg'§, machte bann mieberljofte ©tubienreifen in Italien,

©übfranfreid) (1855), Belgien, Jpotlanb u. ©nglanb, betf)eifigte fiel)

bei ber Sonfurreng für ba§ DpernfjauS in Söien (3. $rei§) u. für bie

gacabe be§ 2)om§ in Sforarj (2. ^reisi) u. entmiefefte in 28ien eine

reict)e33aut()ätigfeit. ^erborjutieben finb bon feinen Sauten bie beiben

£)ofmufeen(nad[)©emper'§ planen) im ebelften9tenaiffanceftii,fomie

ba^ nacij feinen u. ©emper'g planen noef) im (Sntftefjen begriffene

neue §ofburgtf)eater (©til ber §ocf)renaiffance). @r mürbe 1866
Stfitglieb ber SBiener Slfabemie, 1868 ©brenmitglieb be§ $nftitut§

ber brit. S(rcf)itetten in Sonbon u. 9JJitg(ieb ber Slfabemie in 53erlin.

^afendrorr, 2Bill)elm, fogialbemofrat.Slgitator, geb.5uStrn§=

berg (233eftfa(en) 19.Stpri( 1837, erlernte, nactjbem er eine^ett lang

ba§ bort. ®t)mnafium befucf)t fjatte, bie So^gerberei u. bereifte a(§

<Öanbmerf§gefeIle gang 'Seutfcljtanb u.9?orbitalien. 1862—63 mar
er 9tebafteur ber „Sßeftfa(ifctjen33otfRettung" in^agen, 1868—69

^afftrer be§ bon Saffalte gegrünbeten Stllgem. 2>eutfcfjen Slrbeiter=

berein§, 1870—71 beffen ©efretär u. feit 1 . Suti 1 8 7 1 ber ^ßräfibent

beffelben. Stuct) roarb er, al§ fiel) ber genannte herein 1871 mit ber

©ifenaetjer fogialbemotrat. Partei bereinigt fjatte, mit bem 23orfii3e

ber neuen „©ogialift. 3(rbeiterpartei£eutfcf)fanb§" betraut u.fü()rtc

benfelben bi§ ju bereu Sluflöfung auf örunb be§@ogia(iftengefel3C5.

Snjmifcljeu mar er au^erbem Seiter be§ „9feuen©ogialbemofrat",

fomieöerauggeberber „@ogial=potit. SJlätter" in Berlin, bi§erim

§erbfte 1875 bie Stebaftion be§ „öamburgsStttonaer SSotf§b(atte§"

übernahm; feit Dft. 1876 rebigirte ermit2iebfnect)t ba§ 187 8 untere

brücfte Seipgiger ©ogialiftenblatt „5Sormärt§". 1869—70 bereite

SOcitglieb be§ Dforbbeutfctjen 9Jeid)§tagg (für Xuigburg), mar er

1874 u. 1877 bonStltona u. S?iel aud) für ben £)eutfd)en 9kid)^tag

gemählt. 33ei ben9ceuroaf)ien bom30.^suli 1878 fonnte er gmar fein

sDcanbat erlangen, bagegen fiegte er 8. !3uti 1879 im Dftbejtrfe bon

93re§lau über ben nationalliberalen ^anbibaten.

^asnrr^'itterÜ.Strt^O^eopolb, öfterr.^oiitiferu. ©taat§=

mann, fomie pljilofopf). u. nationalöfonom. ©djriftfteller, geb. gu

9ßrag 15. 90?ärg 1818, ftubirte baf.bie9red)te, mürbe 18489tebafteur

ber offigiellen „^rager Bettung", 1849 aufjcrorb.^rofeffor", 1849

aufjerorb. ^rofeff or ber 9ted)t§pf)itofopl)ie u. 1851 orb. ^rofeffor

ber 9Jationatöfonomiean ber Unib. ^>rag. ©eit 1861 9Jtitgtieb beö

böf)m. Sanbtag» u. be§ ofterr. 3(bgeorbiietenl)aufe§, fungirte er f)ier

guerft al§ SSigepräfibent, bann (nad) .S^cin'S Slu^tritt) a(§ 9ßräfibent.

1863 marb er mit bem SBorfit^e im Unterrid)t§ratf) betraut u. 1865

übernahm er bie ^ßrofeffur ber polit. SS
i ffeit fd)a ften an ber Söiener

.sood)fcf)ule. ^m5Dcai 1867 gum leben§längl. SOtMtglieb bc§ .s3erren=

f)aufe§ ernannt, trat£). (Snbe beff. %. al§ Unterrid)t§minifter in ba§

tobinet 3(uer§perg, nad) beffen 9iMicftritt er l.gebr.bi§ 5. Stpril 1670

felbft ba§ ^räfibium im 9Jtinifterratf)e führte, ©eitbem mirft er im

bö()m. Sanbtage al§ ein ^ütjrer ber Teutfd)en u. im föerrentjaufe alg

ein f)erborragenbe§ 9JJitglieb ber 93erfaffuug§partei. SSon feinen

©djriften finb feine „Qkunblinien ber ^f)ifofop()ie be§ 9vect)t§ u.

feiner ©efd)id)te" (9ßrag 1851) u. fein ,,©l)ftem ber polit. Defono=

mie" (ebb. 1860,53b. 1) tjerborgübeben. — ©ein SJruber ^ofepf)

$., 9titter b. 9Irtt)tt, Opbttjalmolog, geb.gu^rag 13.S(ug. 1819,

ftubirte baf. 9Jcebigin, marb 1842©efunbärargtimSl((gem.S1ranfens

baufe u. Slffiftent an berStugenfliuif,l)abiIitirteficb 1 848 atg^ribats

bogent, mürbe 1852auf5erorb. u. 1856 orb.^rofefforberS(ugenf)eil=

funbe, fomie ^rimärargtin ^rag. (Srfd)rieb:„@ntmurf einer aitatom.

S3egrünbung ber Slitgcnfrauffieiten" (^rag 1847); „Beiträge gur

^()l)fiologie u. s4>atf)ologie be§ ^f)räncnab(eitung8apparat§" (ebb.

1851); „lieber bie ÜSenuftung foliirtcr Sinfcn gur Itnterfudjung ber

Stugen" (ebb. 1854); „tliuifdie Vorträge über S(ugenl)ei(fuube"

(ebb. 1860—66, 3 £f)te.); „S)ie ©tatopatljien be§ SlugeS" (ebb.

1869); „Seiträge gur ^l)t)fio(ogie it. ^attjotogie be§ Singet" (ebb.

1873); „lieber bie (breiigen ber Slffommobation be§ Singet" (ebb.

1875); r(
5E)j<$o Sörat)e u. S- Kepler in ^rag" (ebb. 1872); „®a§

mittlere Sluge in feinen pt)t)fiolog. u. patf)olog. 33egief)itngen" (ebb.

1879) je. Sind) rebigirt er feit 1869 mit Ipalla bie 9ßrager „S3iertel=

iabr§fd)rift für praft. föeitfunbe".

^flffr, ß'arl (Smaib, 9Jfebiginer, ©of)it be§§iftortfer§ griebrief)

dtjriftian Slitguft §. (geft. 1848 at§ Sßrofeffor an ber Unib. Seipgig),

geb. gu ®re§ben 23. ^uni 1810, befud)te bie bortige mebiginifd)=

cfjirurg. Slfabemie, fetde bann feine ©tubien in Seipgig fort, l)ielt ftd)

aud) eine 3^tt fang in 9ßari§ it. SBien auf, mürbe Seibargt eineä

(trafen ©troganoff u. f)abilitirte fid) 1836 al§ ^ribatbogent in

Seipgig. ©eit 1839 aufterorb. ^ßrofeffor bafelbft, mürbe er 1844

©ireftor ber tantonaffranfenanftatten it. 93rofeffor ber mebigin.

tlinifu.^att)ologiein3ürid), 1852 orb. 5ßrof. ber mebigin. tlinif

u. ber fpegielten^ßatbotogie inöeibelberg u. mirft feit 1856 al§ 9ßro=

feffor ber&ofpitatftinif inööttingen, mo er aud) ben(£f)araftereine§

©et). §ofratl)§ erbiett. $>. gilt nam. auf bem ©ebiete ber (M)irn- u.

9cerbenfranfl)eiten al§ Slutorität. ©r berfaßte eine „Stnatom. 93e=

fd)reibungber^ranff)eitenberß:irfulation§nt.9vefpiration§organe"

(Spg. 1 8 41 ; engl. 1 8 46) u. ein SBerf über bie „l?ranlt)eiten be§ derbem

fb,ftem§" (Sri. 1855; 2. Slufl. 1868), bearbeitete aud) bie 9?erben=

franff)eiten in $ird)oro'§ grofjem „öanbbud) ber 93atl)otogie" zc.

16*
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Ijnffdrife, Souig, bän. 93ilbl)auer, geb. 12. San. 1844,l)atfid)

burd) eine Stitgd^X bon ^orträtftatuett, bon benen bie beg fdjmeb.

©idjterg SBettmattn (1873 in SSien auggeftellt) u. beg bän. 2>id)terg

§. (Tt). Stnberfen für beffen ©eburtgort Dbenfe genannt feien, bor=

fljetfljaft bcfannt gemacht.

jSjaffrlt, 9(nbrc.Spenrt (Jonftantban, betg. Sdjriftftelter, geb.

5. San. 1816 ju 9J?aagtrid)t, ftubirte bie 9tecf)te in Süttid), wo er

1836 gumDr.jur. prothobtrte, lebte bann in feiner öeimatu. tieft

fiel) 1840 inSßrüffel nieber, rourbet)ierSeamteranberBibliotheque

de Bourgogne n. 1843 im Unterrid)tgminifterium angeftettt, rüctte

big jutn ©eneralinfpeitor ber 2et)rerbübungganftalten auf u. ftarb

in biefer Stellung 1. ©ej. 1874. Seit 1845 mar er Sftitgfteb ber

bclg. stabende, üßon feinen jafjtrcidjen ^ßublifationen nennen mir:

„Essai sur Fhistoire de la poe\sie francaise" (1838); „Voyage
aux bords de la Meuse. Legendes, re'cits et traditions" (SBxüff.

1839); „Histoire de P. P. Rubens" (ebb. 1840); „Belgique et

Hollande" ($ax. 1844); „Les Beiges aux Croisades" (2 23be,

«rüff. 1846); „Histoire des Beiges" (2 83be., ebb. 1848); bie

£e,rtauggabe bon beg 9(bencg li 9tot)g „Li Romans deCl^omades"

(2 23be., ebb. 1865—66) u. bie £id)tungen: „Primeveres" (ebb.

1834); „Poe"sies" (ebb. 1852); „Nouvelles podsies" (ebb. 1857);

„Poemes, paraboles, ödes et e"tudes rhythmiques" (ebb. 1862);

„Les quatreincarnations du Christ" (ebb. 1867 ; 2. erweiterte s
2(uf(.

1872), fein öauptmerf; „Le livre des ballades" (9tamur 1872).

^(ufjerbem überfeine ,Sp. eine SÜnjaljI beutfdjerDpernteyte u. bie£eytc

ber bon Sranj Schubert fomponirten©ebid)te inggrartjöfifcrje u.gab

beraug mit ffl ofe u. $e'tig „Les splendeurs de l'art en Belgique"

(SBrüff. 1848), im SSerein mit 9Jtebreren bie biograpt). SSerfe „Les
roi» contemporains" (ebb. 1849) u. „Biographie nationale. Yie
des horames et des femraes illustres de la Belgique depuis les

temps les plus recule"sjusqu'änosjours" (2 Q3be., ebb. 1850) u.

enblid) mit &}. §en „Cours de litte"rature fran9aise" (ebb. 1855)

u. „Leeons choisies de litte"rature francaise et de morale" (ebb.

1861). 9?act) §7§ £obe erfd)ien eine ©efammtauggabe feiner poet.

u. profaifdjen „Oeuvres" (1 23be., ebb. 1876—79).

jöjaffßnpftug, ®axl, 23itbf)auer, geb. 5. San. 1824 ju Gaffel,

Sofjn begfpäterenfurljeff.Staatgminifterg.Soang Daniel Submig
griebrich,.^. (geft. p Harburg 10. Oft 1862), befucfjte in Berlin

bag ©tjmnafium, trat in bag Atelier beg SUtbtjauerg £'.28idjmann u.

mar 1844—47 in äftünäjen Sd)üler bonSdjaüer, bem er bei ber

Wobt ((innig ber Berber-Statue für SBcimar bel)ü(f lief) mar. 1848
bi§ 1850 (ebte er in 9iom u. mobetlirte bort fein erfteg gröjjereg

SBcrt „Simfonu. SDeiila", bag feinen Stuf begrünbete. 9c ad) ©eutfd)=

(anb jurücfgefeljrt, (ebte er junädjft inöannober, befudjte 1853£on=
bon, tjatte 1853— 56feincn2Öobufi<3 in&'affetu. gingbann abermalg

nach, 9tom, mo er big ju feiner ^Berufung alg ^rofeffor an bie 9tfabe=

mie ju Gaffel (1868) bermeüte. Sie Stellung in Gaffel tjnt er nod)

inne. SBäbrenb feineg ^weiten 9lufenthatteg in 9tom entftanben

mehrere feiner reijenbftenSBerfe, mie 5. 33. „Slmor u. ^ßfl)d)e" (in

SßotSbatn), „(Srogu. 9(nterog" (9Jcufeuminftötn), „9caufifaa" (bei

SllfongSürr in Seipgig), „©atatea" (Sttufeum in Raffet) it. Seit

feiner 9tüdf'ebr nad) Gaffel fchuf er 2 Statuen u.6 ©iebelgruppen für

ba§ bort, neue SDcufeum, eine nachher miebertjolte herrt. ©ruppe nad)

(>3oet()c'§ „gifäjer" ($ribat6efi£ in Sregben), mehrere 9ie(iefg mit

beutfd)en 93fnrd)engeftn(ten(„3(fd)cnbröbel", „©änfemagb", „SDrn=

rügc()en"), eine bon jener früheren ©ruppc abmeid)enbe Scene aug

aug ber %abd öon 3(mDr n. ^ßfl)d)e 2c.

^flttfllfl, Martin, bebeutenber f(aö. ^(jilolog, geb. 4. üftoü.

1821 in Ungarn Don fntfjol. flobaf. ©Item, bcfud)te üerfd)icbene

Stf)u(eu in Ungarn u. ftubirte bann in SSten 24)eo(ogie u. flau.

Sprad)en, marb 1848 ^rieftcr u. gab ba(b barauf feine „Gramma-
tica linguae slovenicae collata cumproximecognatabohemica"
(Sd)emnit3 1850) beraug. Snfotge beffen marb er a(g ^rofeffor ber

tfd)ed). u. floüaf. Sprad)c nad) ^refjburg , bon ba 1854 an bie Uni*

Uerfität ^rag berufen, öier UerboKftänbigte er ^unäd)ft unter

Sd)Ieid)er feine bergkiebenbeu Sprad)ftubien u. mirft nod) je(}t alg

^irofeffor ber flab.Spradjen. Seine, tfd)ed)ifd) gefd)riebenen,öanpt-

merfe finb eine „£aut(ef)re" (1858), ,,SSergleid)enbe@rammatit'" ber

tfdjed). u. floba!.Sprad)e(1857), eine „Sbntay" ber tfdjed). Sprache

(1855). genxerfdjrieb erüberben,,Joeere§sugSgor'g"(1858);„De

continuarum consonantium mutationein Unguis slavicis"(^rag

1867); „Briis"(„8Be&ftein") ber tfd)ed). Sprache (1877); über bie

„©efammtflab. Siteraturfpradje" (in „Osveta" 1871—72) je. Sm
Streit über bag „@erid)t ber Sibufa" u. bie$önigint)ofer§anbfd)rift

trat er in mehreren Schriften für beren @d)tb,eit ein. Sn ber ^ßolemif

berfüb,rt il)n feine Seibenfd)aft jumeiten in Unmiffenfd)aftlid)feit.

j^aljfflM, Meld)ior öubert ^ßaul öuftab, 9teid)ggraf b.,

Diplomat, geb. 8. Oft. 1831 alg jmeiter Sobn aug ber unglüdl. (£l)e

beg©rafen@bmunbü.£).(geb. 28. Dej. 1798) mit ber burd) ibr

bemegtegßeben, ingbef. burd) ifirSSerf)iiltnif3 juSaffalle u. berfojial-

bemofrat. ^artei befannten ©räfin Sop()ie ö. .^>. (geb. 10. Sing.

1805), mar bortragenber Dtatl) im preuf;. 39Jinifterium beg Slugmär«

tigen, alg er im Sing. 1874 jum 33otfd)after beg Deutfd)en 9teid)g in

9D?abrib ernannt mürbe. SSon bort ging er imDIt. 1878 in gleicher

Stellung nad) S'onftantinopel, mo e§ ibm burd) feine auf3erorbentt.

©efd)idlicl)ieit gelang, ben beutfd)cn CSinffufj bei ber Pforte ju l)er=

borragenber (Geltung jubringen. SJnt lö.Suli 1880 überreichte er

ber^Sforte bie auf berSSertinerüftadifonferenä bon benSSertretern ber

curopöifdjen 90cäd)te feftgeftettte ^olleftibnote. 9?ad) ber befriebi=

genbcnSöfung ber Sulcignofrage f oll er ben 33otfd)afterpoften ber=

(äffen, um alg Staatgfefretär bie Seitung beg beutfdjen 5(ugmärtigeu

3(mteg p übernehmen. Seine 1863 gefd)(offene (Sbe mit ber 9?orb=

ameritanerin öefene 9Jiou(ton mürbe 1880 getrennt.— Seinälterer

33vuber granj (Sbmunb §ubert Hermann 21 (f r eb, gürftU.f).,

geb. 9. 2(pril 1825, erbielt bureb Siplom beg ^önigg bon ^ireufjen

10.9)cai 1870 bie erbl. gürftenmürbe mit bem ^räbitat „Surd)=

laud)t" it. ift a(g §aupt ber ätteren Sinie §.=2öilbenburg (früher §.=

233ilbenburgs2Beiflmeiler)§err ber Stanbegl)errfd)aft 2Silbenburg=

Sdjönftein, fomie erbl. 9JJitglieb beg preu§. iperrenbaufeg. Seine

©ema^lin ©abriete, geb. ©räfin ®ietrid)ftein=^rogfau=Seglie, ift

©rb^errin ber bormalg fürftlid) S)ietrid)ftein'fd)en §errfd)afteu

Seipni! u. SSeifjfircben in SDcäb^ren.

j|flltlrerri)|"er, ©eorg, 2(rd)iteft, geb. 19.9Kär§ 1841 inöraj,

bilbete ftdt) 5unäd)ft bort auf ber ted)n.öod)fd)ule, fpäter auf ber?tta=

bemie in 9Jcünd)en unter ßieblanb, Submig Sauge u. ©ottfrieb 9ceu=

reutber, auf ber berliner 2(labemie (1863—64) unter Strad u.

33oettid)er, enblid) auf ber SSiener Slfabemie, mo nam. griebrid)

Sdjmibt il)n in bie ©otf)if einführte. @r lebt jet^t in 99cünd)en. Sein

\")auptmerf ift big jetd bag neue gotf)ifd)e Stattjfjaug in 9Jfünd)en

(1867— 72), ein grajiöfer, malerifd)er 33adfteinrobbau. Slufjerbem

baute er in 9J<üncb,en bag ®aulbad)==9Jhtfeum u. in Sanbgbut ben

9tatf)b,augfaal. §. ift ©b^renmitglieb ber ©unfiafabemie in 9Jiünd)en.

Qfllirk, Winnie, beutfd)=amerifan. Sängerin, geb. 1 6. 9Job. 1 8 5 2

ju 9cem ?Jorf, berlebte ibre Sugenb in S'anfag , 9cem Drleang u. 9cem

f)oxi, mofienad) borangegangenem mufifal. Unterrid)t u. erfolg=

reid)em Stuftreten in ^ribattreifen u.2Öol)lt()ätigfeitgfonäerten 1868

im 9cem 2)orter Dperntljeater alg 9(mine in ber „9fad)tmanbferin"

gtänjenb bebütirte. 9Jcit einem 9tepertoire, bag bie Cpern Sucia,

Son^agquale,®onSuan,9tomeo u. Sidia, ©rigpino e la comare,

Sßarbier u. gra ®ibolo umfaßte, gaftirte fie nun aueb, in anberen

großen Stäbten ber Union u. ging 1869 nad) ©uropa, fang im

&obentgarbem=2:tjeater ju Sonbon, bann in ber italien. Dper in ^arig,

in £olIanb, 9Kogfau, granffurt a. W., mar 1870—73 inSßien9[Rit=

güeb erft ber§ofoper, bann ber ^omifd)enDper, mürbe nad) ©aft=

borftellungen auf öfterr. u. raff. 93ül)nen 1874 an ber berliner Dper

engagirt, 1876 jur ^ammerfängerin ernannt u. folgte nod) in bemf.

Sal)re einem 9tufe nad) ^l)ilabelpl)ia, l)atfid) aber feitl)er fomol in

(Snglanb alg in ®eutfcl)lanb mieber l)ören laffen. Sie ift SOieifterin

im Soubrettem= lt . ^oloraturfad); itjre Stimme ()at einen bejaubern^

ben Sdjmetj u. jebe ©mpfinbung bringt fie jum bolien Stugbrud.

^flllrr, Sran5,9titterb.,©eologu. ^ßaläontolog, geb. ju SSien

30. %an. 1822, ftubirte auf ber bort. Uniberfitätu.berS3ergat'abemie

in Sd)emniü, mürbe bann bem (Sifenberger 33ergamt
(
vtgetl)eilt, mar

feit 1846 s2tffiftent§aibinger'g inSBien, erl)ielt 1849 mit bem33erg*

ratt)gtitel bie Stellung eineg erften ©eologen an ber neu errichteten

©eologifd)en 9teid)ganftalt u. ift feit 1866 beren ®ireftor. Sturer
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5afitreicf)en3(rbettenmben
r
,S)enfj(^riften"bermatr)emat.snaturtt)iff.

klaffe ber SSiener Slfabemie, ber er fd)on feit 1 .gebr. 1 8-48 angehört,

in ben §aibinger'fd)en „Berichten" u. ,,9caturir>iffenfcf)aftf. 2(bf)anb=

tungen", foniie in ben „Safjrbüdjern ber ©eotog. 9teid)ganftaft" ber=

öffentlidjte er: „Sie Eepfjaiopoben beg SaljfamtnerguteS aug ber

Sammlung beg dürften SRetterttidj" (2Sienl846); ,,©eotog.Ueber=

fid)t ber Bergbaueber öfterr. 9Jtonarcf)ie" (mitgötterfe, ebb. 1855);

,,©eo(og.lieberficf)tgfartebon Siebenbürgen" (§ermannft. 1861);

„Ökologie Siebenbürgeng" (mit Stacfjo, SBien 1863); „©eofog.

Iteberficfjtgfarte ber öfterr. 9Jconard)ie" (ebb. 1863 ff.); „Sie ®eo=

logie u. itjre 2tntoenbung auf bie Kenntniß ber Bobenbefctjaffenljcit

beröfterr.=ungar.9Jconard)ie" (ebb. 1874; 2.2fuf(. 1877—78).

Ijaueni, ein ju Eljren beg 9)tinerafogen b. ^auer benanntet, bei

9ceufof)( (Ungarn) borfommenbeg intereffanteg SMnerat, tieftest aug

45,8
°/ Mangan u. 54,2 °/o Scfnnefef, ift bemnacf) SKanganbtfulftb

(MnS
2 ); etmag Mangan ift burd) l r3

°/ Eifenerfejjt. Scrö.frl)ftab=

fifitttefferaf, fommt aber aucf) in berben u. ftängfigen Aggregaten

bor; man finbet ifjn aucf) entgeht ob. 51t htgeläfntt. ©ebitben gruppirt

in S()on u. ©t)pg eingetnacrjfen. Sie Krt)ftaffe finb bitnfefrötf)licf)=

braun, bcfiijen metaftartigen Siatuantgfaitj u. ein fpe^if. ©ettüdjt

bon 3
r .t6 ; in bünuettStücfcf)en iftbag9Jtincraf fct)niacf)bitrd)fc()eineiib.

IjflUSfrtrtonsbrttdj (§attgred)tgbertct3ung) bejeidmet nad)

bemStrafgefcijbud) für bagSeutfcf)e9icicf) bom 15. 9Jcai 1871 bie

BeeinttM)tiguitgu.StötmngbegjenigenBefi^red)tg,me(cf)egi3emaitb

in 2(nfet)img feineg .Sjaufeg u. öofeg, feiner 2Bof)itung, feiner ®c=

fd)äftgräume n. feineg befriebeten Befil3tf)iimg attSjttitben befugt ift.

liefen pribaten9iäumen gfeidjgeftefft fiubabgefd)fofleue9iäume, bie

511m öffentl. Sieitfte beftimmt finb. SBer in bergteidjen pribatc ob.

öffentf. 9täume it)iberred)tfid), b. i. of)ne auf ein Öefch fid) berufen 511

fönnen, einbringt, b. i. geloaftfam fid) ßugang berfrfjafft, ob. toer,

meint er ofjnc Söefttcntifs, alfo of)ite ein gefeijf. ob. bertragf. 9ied)t,

barin bermeift, auf bie 2(ufforberung beg Berechtigten fid) nid)t ent=

fernt, ttnrb nad) § 123 a. a. £>. roegen ft.g mit öefängniß big 511 3

93tou. ob. mit ßJelbftrafe big ju 300 Wd. tieftraft. Sie Verfolgung

tritt nur auf Shttrag ein. !3ftJebocf)bie§anbfuitg bon einer mitSBaffen

toerfefjenen^ßerfon ob. bon9Jcef)reren gcmeinfdjaftfid) begangen toor=

beu,fo liegt ein bon Sfmtgmegen berfofgbareg Bergefjen bor, u. bie

Strafe ift (Sefängniß bon 1 SSodje bis
jU 1 3- härter nocl), nämiid)

mitöefängnißbon 1 9Jton. big ju 2 3-, ftraft ber § 124 a. a.D.jeben

St)ei(nef)mer, mennberip. einfog. quafifijirter, b. 1). ein folcrjer

ift, bei ioefcf)em bag borbejeid)nete miberrecfjtf. Einbringen bon einer

9Jcenfd)enmenge gefd)ief)t, bie fid) öffentlicfj jufammeiigerottet fjat, in

ber 2lbficf)t, mit bereinten£räften©ema(tt()ätigtcitengegen^ßerfonen

ob. Sachen 51t begefjen. 2113 eine befonbere Strafffjat faßt enbfid) ber

§ 342 a. a. £5. ben in 2(ugübung ob. in Beranfaffung ber 2(itgütutng

beg 2fmteg berübten £). eineg Beamten auf it. bebrot)t benfefben

mit®efängnif5bi§5u 1 & ob. mit Qklbftrafe big ju 900 9M. $vt?

ftänbig jut 2(burtf)ei(ung finb nad) bem Öerid)t6berfaffung«gcfel3e

bom27.Sfin. 1877 in ben feid)teren gätlen ba§ Sd)öffengerid)t, in

ben fd)toereren bie Straffammer be§ £'anbgerid)t§.

j^O«0fjaümt06mfirdjilteH + SOcafcfjiuen u. mafdjineffe SSorfef)run=

gen, mefd)e ben,3med f)aben, bie imöau§f)afte borfommenben2frbei=

ten ju bereinfad)en ob. beffer auszuführen, a(§ biefe§ nad) ben alten

9Jcetf)oben möglid), l)aben in ben legten Sütjren toefentl.SSerbefferun=

gen erfahren. Einige ber mid)tigeren feien im golgcuben ermäf)nt.

SDie ^ol)len=u.^of§=3etiletnerung§mafd)ine(9Jr. 765)
ift A ein oben u. unten offener haften mit einer gerippten £)inter=

»nanb, an einerSBanb fo befeftigt, baß tinter tfjnt ein^ol)lenfaften jur

21ufnat)me ber ^erfieinertenS'ofjien'pia^ finbet. ©er um feine untere

.taute bref)bare gerippte ©ecfelCmirb burd) ben,Spebelhin33eloegung

gebradjt, nadjbem bie®oi)tenftücfen in A gelegt finb. ®iefe merben

burd) bie Grippen gerbrücft u. fallen jerfieinert in ben haften.

!Die§ol§fpalt=u. SBred)mafcl)ine(9h-.766)iftnod)nü^iid)er.

Sie Stangengg finb mithülfe tieiner 53öde auf einer83ol)le befeftigt

u. an bem oberen Enbe bon g baZ Keffer i angeorbnet. Ein Steg f

mirb mit §üife ber SBeHe w beg §anbt)ebel§ h u. ber Stange e auf u.

ab bewegt. Stei)t nun auf fein Stüd ,£)olj, fo muß biefe§ fpalten,

menn e§ gemeinfefjaftiiel) mit f gegen i bemegt mirb. 93can fann auf

biefe SSeif e rafd) u. geräufd)lo§ ba§ §ol§ jerfpalten. Um baffelbe

bann and) in feiner £ängenridjtung 5U lürjen, finb an ber Stange e

u. an ber 33ol)le ftarfe §afen d u. cc angebracht, mit bereu ,*gütfe baä

§ol§ in ber in ber $\quv bargcfteflten 2Beife jerbro^en mirb. Bunt

21n5Ünben be§ geuer§ mirb bann ein 33(afebalg empfof)!cu, toeldjer,

mit einerSigroinfülfung berfefjen, beim($ebraud) ba§ leidjteutjünbi.

©a§ biefe§ Oele§ au§ftrömen läßt, meld)e§ entjünbet in ba% !örenn=

material geblafen, biefe§ leid)t u. einfad) in 33raub bringt.

Bratpfannen im SSafferbabe, bei benen ein einbrennen nie

erfolgen fann, fommen mefjr in ©ebraud); banufinbbic83ratpfannen

mit Spieß (9h. 767) fef)r empfe()(eng»tiertf). ®ie ®inrid)tung biefer

folgt au§ ber gigur bon felbft. 233eiter berbient ber 9toft jum Braten

bon Äotefetten.SBürften 2C.S3eacf)tuug, mefcfjer, au§ rinnenförmig ge=

bogenen33fecf)eu5ufanimengefe^t,ba§(£infaufcubongettinbag3'euer

ber()inbert u. ben unangenefjmen gett=9taucf) jum 3;f)eil bermeibet.

2tl§ felbftt()ätigeBratenmafcf)ineempfief)ttftcf)bicnncf)bcm

Sl)ftem Sejeune f)ergeftel(te, bei ber bie 1)re()uug be§ Brateug burd)

bie geuerluft bemirft mirb. ©§ ift 9er. 768 ein ct)linbrifd)cr Be=

i)ä(terau§ Blecf), mefcfjcr oben trichterförmig jufammcngejogeu, in

bem engen 2f)eife ein 9?ab mit giügefn fjat, meld)e§ burd) bie au§=

ftrömenbe()ciße2uft inUmbrcf)ung bcrfcM nürb. 2(n cincmöafen an

ber 2(d)fe biefe^ 9iabcy f)ängt ber Braten. ©a§ ftof)lcufcucr mirb in

einem befouberen 53ef)älter angejünbet 11. ift bottt Braten buref) einen

9ioftgctrennt. Sa§Bcgicßenbe§Braten§crfofgtburcf) eine befonbere

Xl)ür, mäbrenb fid) ba§3-ett in einer nntcrgeftclltenSd)üffelfaiume(t.

3m Uebrigen f)aben fief) beim fiocfjen bie 2(ni)l)bratfocf)töpfe, bei

betten in betriebenen Einfällen Suppe, ©emüfe,5vfcifd) it.:Kartoffeln

g(eid)5eitig im SSafferbabe gefocf)t merbcu, it. bie 9ßapin'fcf)cn

Boitif f ontöpfc immer mcf)r Eingang bcrfd)afft. Beibc bieten

fold)e Bortljeile, baß fief) bie3(ufcf)affung§fofteit balb be^aljlt machen.

2)ic 5^tfcl)fd)netbmafd)incu beftei)en fe^t au§ einer 2Bafje

mit fpiraiförmig gefteflteu ßnpfeu, melclje ba§ gleifd) faffen it. ben

fcftftef)euben, aber sunt Schleifen au§ ber 9J<afcf)ine 51t nef)meubcn

9Jteffern eutgegenfütjrt. E§ giebt f o(d)eWaf erfittett, tttef cf)C mit 1 2—48

9Jtcffern berfef)en finb it. ftünblid) 10— 90 kg glcifd) jerfeftttetben,

nicljt jerreißen ob. jcrquetfcfjen. Sie f feineren Sorten finb für ,S3au§=

fjaltitugen beftimmt u. f)ctbcn aud) ben Bortf)cif, baß bei ber .8 er^'ei=

nerung beä gfetfcf)c§ öcräufd)irgenb loc(cf)er3frt nid)t cntftef)t.

®er amerifan. Steife!) fjammer pnt Sd)fagen bouBecfftcaf

it. Koteletten beftel)t au§ berjinftem Eifen, hat an einer Seite eine

ebcncgiäcfje, anberanberen aber cineftumpfe3af)ititiig. Siefer§aiu=

mer ift fefjr jmeefmäßig u. burd) fein anbere§ 3'"firument ju erfcl^cn.

Sie Kit cf) e n b r e d)m a f cf) i n e bient jur 3erf feincrung bon Kuo=

d)en affer 21rt, um beren 2(u§focf)en 51t bemirfen. Sag 3erbred)cn

gefd)ief)t jmifeben geeignet geformten Baden, mefdje mit Schraube u.

Kurbel jufammeugebrücft tuerben.

3um Sd) eilen bon Kartoffeln, 2f epf ein k. empfiehlt fief) bie

in 9h\ 769 bargefteffte 9Jtafcf)ine. Siefefbe mirb mit bem Bügef A
an bem Sifd)c befeftigt. Sie grucfjt mirb ber Sänge naef) auf bie

©abef B geftedt. Sa§ 9JcefferH ift freigförmig it. in bem Enbe be§

9Dcefferarmeg D befeftigt. Siefer 21rm mirb burd) eine Spiralfebcr

gegen bie 3rud)t gejogen, fo ba\i ba§ 9Jceffer biefe immer berührt.

Sie Stärfe be§ Srucfg, ber burd) bie Spiraffeber auggeübt toirb, ift

burd) ben §ebef 1 ju regufiren, tuef d)er mit ber geber auf ber 2(cf)fe n

angebrad)t ift. Surd) bie 3nf)nftange s, in mefcfje eine Sd)raube r

eingreift, mirb ber.*pebelD, alfo aud) bag 9Jceffer Hbei Sf)ätigfeit

ber 9Jcafcf)ine in ber Sängenricfjtung ber@abefBberfcf)obenu., babie

grud)t fefbft eine rotirenbe Betoegung erhält, bag Keffer mit äffen

Steffen jener in Berül)rung gebracht. Sie Beloegung erfofgtburd)

bie Kurbel C, tueld)e mit B auf einer 2tcf)fe befinbfiel) ift. Surcf) bie

9täber w u. v erhält bie Spinbel ber Schraube r Bemegung. Sie ge-

fd)ältegrucf)t toirb buref) einen Srucf auflbonberöabelBabgeftoßen.

Sin bie Scfjäfmafd)ine fcfjfießen fid) bie S d) n e i bm a f cfj i tt e n jum
Sd)neiben bon9tüben, SSitrjefn :c. in Streifen ob. Scheiben, jum
Sdjiteiben bon Kol)f, jumSdjni^eln bouBol)iten :c., meldje nam. jur

3eit beg Einmadjeng ganj mefentliclje Sienfte leiften u. begfmfb §ur

2fufd)affung empfof)fen tuerben fönnen, um fomef)r, ba ifjr93reig nur

ein geringer, bie 2irbeitgerfpamiß aber enorm ift. So fönnen 5. B-
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2 Berfonen mit einer Bof)neitfct)nit$etmafcf)iite ftünblicl) meb,r at§

1 ©djeffel Boljncn gerfdjneiben.

Sann finb bie 9Jcafd)inen gu ermähnen, tuetdje gum9Mben u. Qtx-

fleinern bon ©elbürgen, 3uder, (Semmel 2c. benutzt luerben. @§ gießt

fjier 9Jianbelmüf)lcn , lucldje otjne 90?ürje eine 3etfteinerung ber

äßanbeltt geftatten, 9Jtu§tatreiber gum 3errciben bon 9Jiu§fatnüffen,

aud) brauchbar gum ßucfer* sc. Reiben, 9Jcot)nmüf)ten,©cf)rotmüt)ten

gur £>erftetlung be§ für ba§©raf)am=Broterforbertidjen @d)rote§2C.

©ine einfach/ u. billige 9ieibe ift in 9k. 770 bargcftedt. Sie Sfteibe ift

cl)tinbrifd) auf einer 2(d)fe befeftigt u. ert)ätt burd} eine Kurbel u.

9ftäberiiBerfe|uttg eine rafclje rotirenbe Belnegung. Sie 5U reibenben

©egcnftänbe lücrbcn burd) eineföifengabel unterftütjt. öang ätjnlidje

Reiben luerben aud) mit einem Stautet umgeben hcrgeftcttt u. tonnen

bann gum Reiben Keinem-

©egenftänbe benutzt werben.

Unter ben 2Saf d)tnaf et) inen berbient bie 33? af cf)luiegc (9er.

771) eine tjcrborragenbe Bead)tung. Siefctbe befielt ou§ einem

unten gebogenen u. geluedten -Spolge bon ettua 20cmBreite u. 53 cm
Sänge. 2ln bcmfelben befinbeu fid) 2 burd) eiferne S'ugcln belaftete

©riffe, f
baß ba^ ©ettridjt ber gongen Söiegc etma 20 kg beträgt.

Sa§ 51t reinigcnbe3eug luirb amSageborbem2$afd)enluiegeluöt)nl.

eingefeift, am Sßafdjtage au§ bem ÜJSaffcr genommen, leid)t an§=

gebrüdt, glatt in bie SöafdjtDamte gefegt, bann fo biet fj'eifje§ (Seifen^

luaffer barüber gegoffen, baß e§ unter bemSrucf bevSBiege gang bom
SSaffer bebedt ift. Sa§ 2(rbeitcn ber SSiege beginnt nun, inbem man
fienad) u. nact) fo berfcljiebt, bafj ba§ $tuq in feiner gangen gtädje

bearbeitet wirb. ©§ beanfprudjt biefe erfte2Öäfd)eetlna 159J(iu.3eit.

Sarauf erfotgt ein 10— 15 9Jcin. aubauernbe? 2(usf'od)cn u. bann

eine nochmalige Bearbeitung ber SSöfdje burd) bie 23iege,iuoraufba§

3eug bem ©pülfaffe überliefert wirb, ©egeu bie §anbarbeit wirb

bei ber Berwenbung ber 2Safct)Wiege etwa bie §älfte an $eit erfpart

u. nod) größer luirb ber Borttjeil, Wenn man biefetbc inÖ3cmcinfd)aft

nütbem&ataraft=23afd)topf (9h\772)berwenbet.

Siefer 28afd)topf hefte t)t au§einemberginntenob.fupfernenSeffe(,

in Welchen ein ©iebboben mit gwei obenumgebogenen sJvöt)rengeftedt

wirb. 3>n benSeffel fommt meid)e§ SSaffer u.©eife u. bie bortjer ein=

gefeifte 2Süfd)e auf ba§ ©ieb. Beim Sod)en fteigt ba§ SSaffer in ben

3{öf)ren aufwärt« u. ergießt ftdtj mit großer ©efd)Winbigteit über bie

2Säfd)e. Surcl) biefe fräftige SSirfung Wirb bei etwa lftünb. Sodjen

ber©d)mu£bodftänbiglo3geWeid)tu.einfofortnad)bem2(u3nel)men

erf otgenbeg 9?ad)Wafd)en, wobei bie 23afd)iniege gluedmäßig in Be=

nitimng genommen luirb, bemirtt bie bödige Steinigung. 9Jcifd)t man
bem SSaffer in bem -Topfe einen (Eßlöffel putberifirten Bora£ bei, fo

erfotgt eine unfd)äb(. Bleid)itng Pon überrafd)enber SSirfung. 9tad)

ber bodenbeten 2Safd)ung u. ©pülungerfolgtba§2lu§luriitgen, Wogu

man auSfd)tießlid) bie2lu§>nringmaf d)ine (f. b.) benutzen fottte.

3um SErodnen luirb bie 2Bäfd)e auf Seinen ob. Satten gelängt u.

tuenn mögtid) ben (Sonnenftra()ten ausgefeilt, gür tleine 2Säfcbe=

mengen, Siinbcr=u. feine SÖäfcfje empfehlen fiel) bie gufammenteg =

baren SSäfd)eftänber (9Jr. 773), roeterje neben bem Dfen ob. an

einer anberen entfpredjenben ©tetle aufgeftettt toerben. 3)asi ©eluid)t

be§ ®tänber§ ift ca. 4— 5 kg.

2)a§ 93cangetn nad) bem Srodnen ber Sßäfdje gefd)iet)t jet^t biet

u. giucdmäßig mit §itlfe ber ÜSaljenrotten. Siefeiben nehmen njeuig

3Jnum ein u. lönnen fetbft in bcfd)räntten2So()nungen benutzt lucrben.

3umiüeiteren(^tättenber2Säfd)ebienenbann bie ^ßtätt= u. 93üget=

eifen. ®ie mit ftof)len gefüllten Sjügeteifeu finb baburd) braud)bar

gcmadjt.baßbefonbergpräparirteS'oljtenangemenbet^üerben, lueld)e

tangfam u. fjirte Sunft berbrennen. ®ie ,^ot) (en beftet)en au§ berfetben

9Jiaffe, au§ lbetd)er auef) bie Sohlen gum ipeigen ber©ifcnbai)nlt)agcn

gefertigt luerben. Sannfinb tio()te ^(atteifen in ©ebraud) geftetlt,

iueld)c mit ^etroteum gezeigt luerben. Stuf einen ^etroleuinofen mit

^•(ad)brennern luerben bie CSifen fo geftetlt, baß bie glommen in bie

.S>o()(ungcnbiefcr fd)tagenu. bie ßifen eriuärmen. Sann berbienen

bie3n3eifpit3eifeu(9cr. 774) 93ead)tung. Siefeiben beftefjen au§

(Sifen, finb t)oi)i u. bie "pühdung mit feuerfeftem<Seifftcin gefüllt. Ser

gu biefen (iifen gehörige Oiriff ift l)oi)l u. mit dement aufgefüllt. ®§
in i rb baburd) beffen übermäßige (Srluärmung bert)inbert. Surd) bie

toteinfüllung ber ©ifen luerben biefe länger luorm gel)alten al§ gang

au§9J?etattbeftet)enbe,iebenfatt§einfc[)ät3en§luertt)er93orgug. SSeiter

finb nod) bie ©lang« u. ^oIier=^ßlätteif en gu ernoät)nen, beren

93eftimmung e§ ift, ber bereit? geplätteten 2Säf dje burd) nochmalige?

Ueberplätten auf barter Unterlage einen boben ©lang gu berleit)en.

gürba§ Segen bon ^Stiffcfatten finb 93cafct)inen fonftruirt,

luelcfje biefe Slrbeit auSfübreu, biefelben finb aber faft au§fd)tießlid)

für ökfd)äft§gebraud) beftimntt u. ben §au§()a(tungen fd)on burd)

it)ren b^oben ^rei§ u. einfeitige 2trbeitnid|tgugänglid). (S§giebtaber

giuei Heinere 3(pparate, lueld)e für §au§baltimgen braucfjbar, bie

2lrbeit genau u. rafet) au^füljren. Ser erfte billigere ift in 9er. 775
bargeftedt. 2luf einem93rette ftel)en gnjei931ed)ftreifen

r
lue(d)C g(eict)=

mäßig fo burcl)bol)rt finb, baß in bie Södjer Srät)te gefcf)oben luerben

tonnen. Sa§ 3 eit8 ^irb in ber erforberf. SSeife um biefe Sräf)te ge=

legt u. bann gebügelt ebentuell aud) gefjeftet. i'eiftung§fä()iger, aber

aud) tf)enrer, ift ber glueiteStpparat, tüetd)erin9Jr.776 angegebenift.

9.1cit gtuei ©d)raubgluingen AA luirb bie 93cafd)ine an einem beliebt

gen Sifcf)e befeftigt. ©§ ttiirb bann in ben S'aftcnE einf)eißer9jofgen

gelegt, ba§ 3eu9 gtuifd)en bie @d)iene C u. bie fdjräge glädje D ge=

brad)t u. nun ber .Spanbgriff B t)in= it. t)ergcgogen, luoburcl) fid) bie

erforbert. galten legen, luetdje gteid) gebügelt, aml)interen©nbe au§

ber 9Jiafct)ine treten. Sie Siefe ber gatten, alfo bie ®rößc ber 23eme=

gungen be§ §anbgriff£> B roerben burd) bie (Stifte H u. K beftimntt,

lueld)e in bie entfpred)cnbenSbcf)cr ber®d)ienenHH gefteeft luerben.

2öät)renb man mit bem borigen Apparat berfd)iebenartige galten

ergeugen tarnt, läßt fid) mitbiefem nur eine ©attuug galten mit größe=

reit ob. geringeren Q;iufd)lägen it. berfcf)iebenen Breiten fjerfteden.

^flUSljofcr, 9Jca 1, 23olf§tuirtt) u.Statiftiter, ein©of)nbe§gIeid)=

namigen, 1866 berftorbenen Sanbfd)aft§mater§, geb. gu 93Jünd)en

23.2lpritl840,ftubirtebafetbftbie3tecf)teu.P)itofop()ie,f)abititirte

fid) 1867 al§ ^ßribatbogent an ber bort, llniberfität u. luurbe 1868

^rofeffor ber 9iationalötonomie, ©tatiftif u. ginanglbiffcnfd)aft an

ber ^oltjtedjn. ©d)ute in 9J?ünd)en. ©eit 1876 ift er al§ Vertreter

ber ©tobt 9J?ünd)en 9J?itglieb ber bat)er. 2. Sammer. ©t berfaßte:

„Sie3utunftber 2lrbeit" (9Jcünd). 1866); „Seb;r= u.^anbbud) ber

©tatiftil in if)rer neueften luiffenfd)aftt.(£utlbicfetung" (2Sien 1873);

„ ©runbgüge be§ ®ifenbal)nluefen§ " (©tuttg. 1873);,, Ser Snbuftrie=

betrieb" (ebb. 1874); „@ifcnbal)itgeograpl)ie" (ebb. 1875); „§anb=

bud) be§ @ifenbat)nujefen§ 2c." (mit^au(u§u.@d)mibt;ebb. 1875f.);

mehrere 2tbfd)ititte in bem bon il)m, Sanbgraf, ©ießler, §ubcr u. 2t.

bearbeiteten SSerlen ,,§anbbuct) ber gefantmten ^anbel§luiffenfd)af=

ten" (2 93be., ©tuttg. 1879). 2tud) fcf)rieb er: „Unt)otb, ber ^öb^ten-

menfeb;, u. 2(nbere§" (9Jcünd). 1880).

^nusner, Otto, öfterr. 2tbgeorbneter, geb.at§©ot)neine§beut=

f ct)en Ö)roßl)änbler§ gu 93robt) 1827, ftubirte in Semberg, 23ien u.

Berlin 9Jcebigin, bett)ei(igte fiel) 1848 om9[)cärgaufftanb inBerlin u.

an ben Dftobertämpfen in SBien u. ließ fid) bann in ©atigien nieber,

Wo er fid) ber Beluirtt)fcl)aftung eine§ SanbguteS, baneben ober auef)

gelehrten ©tubien luibmete. ©eit 1870 93citglieb be§ Semberger

Begirl§ratt)§, luarb er 1873 aud) in ben golig. Sanbtagu. 1878 in§

2(bgeorbnetent)au§ geluät)lt. §ier fd)loß er fid) bem ^ßoteuflub an u.

mac()te fid) burd) feinen fanat. Seutfd)enf)aß bemertbar. S"§tief.

bradjte er burd) feine am 12. 9Jcärg 1880 bei ber Bertjanbfung über

ben Bau ber 2(rtbergbal)u gehaltene 9iebe, bie fid) gegen baSSeutfdje

9veid) richtete, auf alte nid)tguben^oten,Sfct)ed)enu.Uttramontanen

gel)örenbe 2tbgeorbnete ben übetften (Sinbrud t)erbor. Um fd)einbor

biefen abgufcl)luäd)en, beröffentlid)te er gluor bann bie Brofcfjüre:

„Seutfct)tt)umu.Seutfd)e§ 9veid)" (SBien 1880), biefetbe ließ aber

nur gu beuttid) ben 3"Jed erfennen, bem ftaffe be§ Berfaffer§ gegen

Seutfct)(anb in gebeefter ©tedung auf§92ette £uft gu mad)en. grüf)er

ließ §. erfcf)ciuen: „Bergteid). ©tatiftit bon (Suropa" (Semb. 1865,

2 Bbe.); „Bergleid). 93conograpl)ie ber Sart=Subluig§bot)n" (ebb.

1875); „L'ceuvre de la peinture italienne" (ebb. 1879); „Sa§

meitfd)!. ©leitb; (£ntiuurf einer ©efd)id)te beffelben" (28ienl879) jc.

ipauörittlj, 2tbolf, proteft. Sf)eolog, geb. 13. San. 1837 gu

S'art§ruf)e, tuo fein Bater Bforrer luar, ftubirte feit 1856 Sfteotogie

in %em, ©öttingen, Berlin u. .Speibetberg, luarb Bicar 11. tjabititirte

fidj a(§^ribatbogent 1861 in fteibetberg, arbeitete 1864—67 at§

2lffcffor im €berfird)enratt) gu Sart§rut)e, ferjrte al§ außerorb.



Mt. 775. jmirefttltnuirdjine.
f

-i 3h\ 776. tHiflufaltmttfdjiiie.

3um Strtifel „^auatraltungsmafärtnen".



255 £auffontrtfle — fjabanabrautt © £atnrc 256

^rofeffDr ber Xf;eDlogie nad) §eibeIOerg äuriicf u. rourbe baf. 1872

jumorb.^rofefior ernannt. ©rbearljeitetbte©ejd)icf)tebe§Ur(^riften=

tl)iun§ in geiftreidjer u. gemaubter Sßeife int ©inne be§ mobernen

9iationali§mu§ bej. Banu)ei§mu§, bef. in folgenben©d)riften: „Ser

5(poltci^auiu§"(§eibelb.l865;2.Sluf(.1872);„9fJeuteftantentiid)e

ßeitgefdjicbte" (3 Sf)te., §eibelb. 1868—73; 2. 2luf(. 1873—75;
3.2luf(.be§l.Sf)t§.ä>tünd). 1879); „Ser Bier^apiteb-Brief be§

^aulu§ anbie ft'orintfjer" (ebb. 1870). gerner üerüffenttidjte er:

„Dieligiöfe Sieben u. Betrachtungen" (£pä.l873)u.„SaDibgriebrid)

©traufju. bie Sljeotogie feiner 3eit" (2 Bbe., §eibelb. 1876—78).

ijjnuffttlimlle (fpr. Df)ffongtüif)l), Sofept) Dtfjenin Bernarb
ur ClEl'OU, Somte b', fran§. (Staatsmann u. 3ßolitifer, geb. 27. Mai
1809 ju^ßariS, trat frühzeitig in ben©taat§bienft, mar inbiplomat.

Stellung in Trüffel, Surin u.9ceapet tbätig, mürbe 1842 iDcitgtieb

ber Kammer, legte aber nad) ber gebruarreuotiition fein SJcanbat

nieber u. tanbibirte erft 1 869 mieber alSDppofitionämann gegenba§

Maifertbum, untertag aber bei ber Sßafjt. «Seit 1869 ift erSKitglietj

ipaure, 2e (fpr. Stror', üoltftänbig Le H. de Gräee, oon Gratiae

portus), SlrronbiffementSfmuptftabt im norbfranj. Departement ber

unteren ©eine mit 85 407 @. (1876), liegt red)t§ an ber ©eine-

IDiünbung u. an ber ©trecfe $ßari§=§. ber franj. SBeftbarjn. Ser alte

©tabttf)eilmitunanfef)nlicl)en Käufern gietjtficrj amgluffe rjttt; ber

neuere, au§ reijenben üanbljäufern u. ©arten beftefjenb, bie ba§

efjematS felbftänbige, feit 1854 aber ju §. gefcfjtagene ©täbtcl)en

.^ngouuille bitten, liegt nürblid) bation auf berJpöfjeu. gemährt einen

trefft. Btid über ©tabt u. öafen. Bon ben öffentt. ©cbäuben ift ba§

3iat()()au§ ba§ intereffantefte. Jperüorragenb fiub nod) ber neue!3uf%=

pa(aft,bieneueBörfe,ba§3ol([)au3,ba§Wariitearfena(,ba§^iufeutu

mit ben babor ftef)enben©tanbbilbern ber in §. geborenen Dichter

Beruarbin be ©t. Pierre u. Kafimir Setabigne, ba§ Bab graScati,

bie.frircljen 9cotreSame u.@t.grancoi§, ftattt.dafcg u. einige anbere

Bribatgebäube. — §. ift ©i£ eine§ ©erid)t§f)of§, eineg §anbel§=

geriebtg u. einer§anbel§fammer, fjat tjrjbrograpt). ©djute, ©eebäber,

©cbiff§merfte, 2tnierfd)tnieberei , ©egettuch/ u. Kettenfabrifation,

5Kr. 777. ÄtnMliniiB }it 4jaure.

ber Stfabetuie. (£r fd)ricb: „Histoire de la politique exterieure

du gouvernement francais de 1830 ä 1848" (2 Bbc., 1850);

„Histoire de la reunion de la Lorraine ä la France" (4 Bbc.,

1854— 59; 2. Stuft. 1860); „L/eglise romaine et le premier

Empire" (5 Bbc, 1868—70; 3. Stuft. 1870—7 1)k.— @eiu@of)u

©abrief, Bicomteb', geb. 1843 51t Bari§, beroffent(id)te: „C.-A.

de Sainte-Beuve, sa vie et ses oeuvres" (1875; „Les Etablisse-

ments pönitentiaires en France et anx colonies" (1875, Don ber

Slfabemie preiSgcfrönt); „Souvenirs etmelanges" (1878).

ijflljftoricn (©augmurjetn) fjeifjen in ber Botanif bie bcrfd)ie=

bcngcfta(tetenDrganeparafitifd)cr©emäd)fe, me(c()cbiefe(ben in ba§

innere Wcmebebcrüoni()uenbcfat(encuBflan5eu()ineinfc()icfenu.mits

tcl§me(c()erfiei()rcnSi>irti)§pflan5enbienLit()igeu
s
J(

,

äf)rftoffecntjicl)en.

IjaortUfllmuilt, ein Sljecrfarbftoff, mirb burd) ©rlji|en eincg

©emcngcSbon^lnitinbiotettob. and) Wnilinblau mit (£l)lormaffer=

ftoffaniliu bi§ auf 240°C. erhalten, mobei biegarbc iuBrauu über=

ge()t. SaS.S;). ift inSßaffcr u. audj in Wttotjot löglid) u. fann 511m

färben bonSBolle bireft ofjneBcijcbcmt^troerbcn. .ßumeiteumerben

aud) biemitdatertjupräparatcit gefärbten ;}cugc 11. Otarne.ft. genannt.

(£ifenfd)mel5erei,2;abatmanufaftur u. uerfdjiebene anbere inbuftrielle

Sljätigfeit, ift aber am meiften midjtig burd) feinen .S^anbcl. §. ift

nad) iltarfeille ber bebeuteubfte ,S>anbel§()afcn grantreid)§. $tt fei*

nen.S^afen liefen 1878: 6491 ©d)iffe üon 2192 778 Sonnen, ein?

fcrjücftüd) 3286 l?üftenfaf)rer Don 308 547 Sonnen, ein. Bon ber

©efammtjal)l famen 537 ©d)iffe üon 508 854 X. au§ ben Berein.

©taaten'Dcorbamerüa'S, 1072©d)iffe bon 425 210S. PontSnglanb,

185 Don 213104 %. toou beutfd)cn fräfen. Scutfd)e ©d)iffc über-

haupt liefen 217 ein. Sie midjtigften (£mf«fjr§artirel
r
mit über

2000000 kg, bcj. 1, maren: ©tcinlot)leu mit 359205000 kg,

SSei^en 285363 400 kg, ßuder 17739155 kg, (Sifen 7772500

kg,ftatao 3 672772 kg, ?ttfol)ot 3202 189 1,
sJki§ 2185917 kg.

(Starte ©infutjr fanb ferner üou Baummollc, «'affee, gatbrjolg,

JOäutcu, s^fcrbc= it. Dd)fe'nfjaar it. ^nbigo ftatt. Sllg.'pauptauSfuf)^

artitet mit über 2 000 000 kg, bcj. ßttreö u. granc§, merben uer=

5cid)nct: Kartoffeln mit 11 604171 kg, molleue SBaaren 7 291 952

kg, Wobemaaren 7 210418 grc§. SSertt), orbin. SBein 4 158 167 1,

bcarbeitete©teiue4 158 167grcä.2öcrt(),gefaljeneButter3 056 476

kg, Bor^ellan 2 938 27 1 kg, Oder 2 254 544 kg. Bei ber (Sinfuljr
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ift Seutfdjlcmb mit 54, bei bcr 9lu§f ul)r mit 25 SRill. kg beseitigt.

— 5U(e Sorgfalt §/§ fonjentrirt fid) um feine Joafenctnricrjtungeii.

SerSmfen felbft ifteiugber bor5Üg(icl)ften2£erte berSBafferbaufunft.

2?on itntt erftrcctcn fid) 8 23affin§ ht§ innere ber ©tabt, metdjc fctbft

bie gvöfsten ©c^iffc aufzunehmen bermögen. 23ei ber ftarfcngrcquenä

aber mirb aitmäf)(id) StttteS 511 flcin, u. bie ©d)iffe muffen oft modjcm

lang märten, e()c fie 5ßla| jum üöfdjen befommen fönuen. S5afer ift

man gegenwärtig bcfdjöftigt, ein neues» 23affin ju bauen; ebenfo mirb

an bertörroettermtg be§3$orf)afen3 feitSnt)ren gearbeitet. S)ie£ktai§

finb neuerbingg mit bent SSa'^ofe burd)©d)icnenftränge berbunben

luorben. Ser 2m u jmeier neuer großer Xrocfcnbocfg, ciu§ bcf. für bie

großen atlant. Dampfer, ift in fid)crc StuSftdfjt genommen, ebenfo bcr

eine§.ftana(sinad)lancarbil(eu. einer bircftenSifenbafjunadjDieppc.

4fjan)Mt ift ber 9came be§ nad) feiner größten Snfel benannten

Strdqipelg, ber 1778 bon %. (£oof im nörbl. ©tüten D^eon entbeeft u.

ju 61)ren beg i' orb ©anbmid) „© a n b m i d) =3 "
f
c t n" genannt mürbe.

23on ber au§ einer Steige fteinergetfemu.ftoraUeninfetnbcftetjenben

norbroeftl. 2kr(ängerung abgefetjen, umfaßt ber 3(rd)ipet ämifdjen

18° 52' u. 23° 6' nörbt. 2k. u. 154° 43' u. 161 ° 57' meftt. S. b. ör.

1 2 in einem flacfjcn 23ogen bon £)©£). nad) 2B9J2Ö.

gruppenroeifeangeorbnete unfein bon burefjaug bul=

fan. Urfprttng. @ie bitben, bon 28. nad) D. an .Sjötjc

^unebmenb, fteil anfteigenbe, borfjerrfdjenb aug ba=

fatt. £aben aufgebaute (^ebirggtuaffen in gorm bon

mäd)tigcn 23ergfcqeht ob. Ojebirggjügen ob., mie auf

ber£). s3nfc( ber galt ift, in ftjeftalt einer .S^odjebene

mit aufgefegten Kratern. Der Umftanb, baf? bie mcft=

licfjercn unfein alte 3cid)en cincg Ruberen 3Uterg

tragen, inbemfiebouben öftlid)cren fid) burd) ftärfere

2$ermitterung iljreg £abengefteing, burd) größere

gurdjung ber 23ergformen
r
burd) geringere ,S>äufigt'cit

ber erhaltenen ft rater u. bon beut größten, bfttid)ftcn

CSilanb, ber,S^.=3nfe(, burd) gänjlicrjen üötetgel an

butfan. 2f)ätigfeit unterfdjeiben, meift in öcmein=

fd)aft mit ber £f)otfad)e, baß in ber ojean. Umgebung
ber .sV^nfel , tetitcr ßeit nnterfeeifd)e 23ulfauaug*

brüdjc beobad)tet morben, barauf f)iu, baf? bie bulfau.

2M(buugbeg.ö.= s2trd)ipelg in bcr golgc bon 28. nad)

D. ftattgefunben l)at. 9teußerft großartig u. in itjrer

9lrt einzig geftattet fid) bie butfan. Sfjätigfeit auf ber

£.*3nfel. %v§ i()rcm 1000—1200 m (joljeii^fa*

tcau,metcf)eggegcn28.ii.9cD.mitfieiten 300—500 m
l)ol)en Wbftür^en ($ a t i genannt), gegen ©D. aHmäl)=

tid)
(
yir£üfte abfällt, er()cbenfid),bon5at)(reid)enttei=

neu 9cebeniratcrn umgeben, 5 große geuerberge: ber

Vi ofjata (1752 m) im 9c., ber 9#auna ßualatai
(2522m)im2B.,ber9Jcauna=$ea ob. 23eiße 2tog (4253 m) im
[£!., ber 9Jcauna 1' oa ob. Öroße 23erg (4194m) in ber 9.1citte, etmag

gegen©, u. an beffen öft(.(M)änge in 1210 m Jpötje ber .ftitauea.

9htr bie beiben (enteren, auf ber ©üb()ätfte ber %n\d gelegenen

ftratcr finb nod) tf)ätig. @ie bitben fcfjroff eingefenf'te .ft'effel bon
etma 5 km 2)urd)meffer u. 200—300 m STiefe, ber 2kben mit
einer Sttt&ai)!!(einer Srater befej3t, bon metd)en ber eine ob. anberc

einen mehrere .\3unbert ©djritt im Durdjmeffer f)altenben ©ee
ftüffiger, maitenber 2aba umfdjtiefjt. ©tma alter 9 3a()re finbet ein

großer 2iu§brud) ftatt, inbem bie £aba im öaubtbecfen fteigt, bi§

fie bernlöge it)rer ©djmere einen feittidjen 3tu§meg geminnt u. in

einem mehrere Kilometer breiten ©trom fid) auf ba§ ^nfetplateau

ob. jur S'üfte ergiefjt. Der letzte große 5tuöbrud)
, feit 1789 ber 11.,

erfolgte bom 9Jcauna Soa am 14. gebr. 1877 u. 10 STage fpäter

ereignete fid) eine untcrfeeifdje Eruption in ber ^ea(af'eafua=23at)

ber SBeftfüfte. ©teine, ?tfd)e u. ©djlacfen merben im (^cgenfatj gunt

23efub unb bieten fübamerüan. SSutfanen nie bon ben t)amaiifd)en

ftrateru au§gemorfen. ©in eigentt)ümtid)e§ ©ebilbe finb bie fog.

Öaare ber ^ßete (b. i. bie ()aroaiifd)e 23utfangöttin), gäben , metdje

bie bom 2öinb meggeme()ten tropfen ber oft fontaineuartig auf=

fprubelnben l'abafeen beö S'itauea formen u. bie ^raterumgebung
mit einem feibegtänjenben ©emebe umjieijen.

Eejitott ber Oeßctttoatt. II.

©inen bcmerten§merti)cn3(ntt)cit au berDberftädjcngeftattungbcr

§.=3"fefn nahmen and) , mie fd)on angebeutet, bie (üinftüffe be£

Ä'tima'§. 3tn ber Scorbgrenje ber Xropcn^one gelegen, mirb ber

^Irdjipet ben größten Xt)cit be§ 3at)re§ bom ScD.^affat überme()t,

bcrjmar beftänbig t)eitcre§2öetterbebingeub, bod) an ben f)oi)en fü()ien

Snfclbergcn reidjüdj 5eud)tigt'eit abgiebt. Die gotge ift, baß bie bon

il)iu getroffenen 9corb= u. £)ftge()ängc ber (Gebirge beffer bemäffert u.

mit!) in tiefer au§gefurd)t u. üppiger bemad)fen finb al§ bie im 2Öinb=

fd)atten gelegenen (Seiten, bie nam. in ben tieferen Öegenben nur auf

bie (Murg§ftüffe u. bie Söinterregen be§ bom 9cobember big 3Kärj

borijerrfdieubcn^ntipaffateg angemiefen finb. 2(m auffältigften tritt

biefer Untcrfcbieb auf bcr jungen §.=2mfcl l)erbor, bereu i'abcn biö

auf bie 9?D.=©eitc nod) menig jerfetit, eine 28afferanfamm(ung uid)t

geftatten. 2Bäl)renb bie minbgetroffene 9cD.=©eite in reid)cr SSegc=

tation prangt u. bon jaljtreidjcu ©d)(ud)teu mit 2Baffer(äufcn (2Bai)

bitrd)fd}uitten ift, ftarrt bie ebenfalls fteit abftürjcnbe Söcftfeite in

ber fat)lcn 9cadt[)cit ber i'abafdjidjtcn , bie erft in ber ftöfyc bon
700— 1000 m, mo mit ifjrcr 3et'fctuuig SSoutn* u. 0)ra§mud)§ be=

ginnt, bie 2Birtung ber 9ciebcrfd)tägc geigen. Stuf beuältcrcn^nfclu,

^IlT^

3fr. 778. Die neue Surfe ;u finurc.

mie S'auai, au§> beffen burd)aug mit ilrmatb bebedten, fumpfrcid)en

Öodjtanb biete
,
jum STt)ci( rcd)t anfct)n(id)e gtüffc ()erborgeI)en,

äußert fid) ber ltnterfd)icb bcr5Ti?inb= u.i.'eefeitebod) immerhin barin,

))a\) ba£ Müftenfd)mcmm(anb auf teuerer borjugsimeifc burd) ©ra§s

mud)§, auf erftcrer burd) trop. 2i>albbegetation auggeäcid)net ift. 3u
SSaioli an ber Dforbtüfte fi'auai'§ beträgt bie jä()rt.9iegenf)öl)eca.

2200 mm, mobon auf ?tprit ca. 360, auf Dftober ca. 470 u. auf bie

anberen Neonate im Turd)fd)nitt 1 30 mm entfalten; im Ökbirge ift

bie SOccuge ber 9?iebcrfd)läge eine größere n. ba mit ber Vjütje bie

Temperatur in ber Söeife abnimmt, baß auf ben ©ipfcln be§ Lianna

^'ea u. 9Jtauna i'oa ben größten 1f)ei(bc§3at)rc§fid)©cf)ueecrt)altcn

fann, fo finb auf bem ,S3.^(rd)ipet alte ßtimate, bon bent bertroefenen

Reißen ftüfte big ju bem ber fd)iteeigcn 2l(peni)öf)eu anjutreffen. ßur
^ennjeiebnung ber 2öärmeber()ö(tniffe ber fiüftcngegcnben mögen

[otgenbe Angaben mittterer Temperaturen nad) R. bienen.

Säitflc, nörbt. S8r. Seä . Sott. gebr. SWnrä Steril SHnt Simi

Öonolulu
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$>ie glora d£>arnftcrifirt fid), ber ifotirten 2agebe§9trd)ipet§ent=

ftoreäjenb , bttrcfj einen grofjen ^3ro5entfa^ einfjeimifdjer ^formen,

beim Hon ben bi§ jefet gejätjlten 6009(rten$l)aneroganten finb gegen

370 Strien citbcmifd). 2ttt garnett u. anberen ©efäjijfrtoptogatnen

uuirben etroa 130 Strien nad)geroiefen. SSon ben eingemattberteit

Sßftanjen ift ungefähr bie Jpätfte allgemein troptfet) ob. aüberbreitet;

ein SSiertel fiantntt an§ ber inbif djett 9Jt ottfun=gtora, roätjrenb bertßefi

ehoa ju gleichen Steilen ben anberen ©übfeeinfeln u. 2lmerifa ge=

meinfatn ift. Unter ben eittbeimifd)en ^ßffanjen nehmen bie @ijnan=

tl)ereen mit 46 Strien ben erften s$tai3 ein; irjnen folgen mit 35 Strien

bie Sobetiaceen, mit 28 bie 9?ubiaceett, mit 26 bie Sabiaten jc. 23on

ben 24 eint)eimifd)en ©attnngen befielt nur bie §ätfte etraa au§

9Jionott)pen. Siemeifteiteinb^im.^ftanjenbemobnenbieSjßatbregion

Str. 779.

(ättüfdjen 270 u. 1500m§öb,e), in tnetdjer ber fjerrfdjenbcSBaum bie

&va (Acacia Koa) ift. SBon ben jumeift au§ gnbien ftammenben
Äutturgetoäcbfen finb battptfädjüd) ft'ofoäpatme, SBrotbaunt, 3ucfer=

rotjr, 9Jei3, Kaffee it. ju nennen. — 2)ie gajtna ift an ©äugettjicren

fet)r arm, ba e§ aufjer einer aud) in Erjite tcbenben g(cberntau§ nur
eine Siattenart giebt, bod) finb ju ben fdjon früher bon ben Güingebo«

reiten eingebürgerten §unbcit u.©d))beiiten in neuerer 3eit alte euro=

päifdjcn §aus>tf)iere eingeführt morben, bon betten einige audj ber=

loitberten. ®te 1 1 ©ottungen u. 18 Strien cin()eimifd)er Sanbbögel

finb, bon 2 meitberbreiteten 9i\iubböge(it abgefeben, 51111t £f)cit auftrat.

gamttien angerjßrtg; bon ben 2Saffcr= n. Sßatbögeln finb nur 1 ob. 2

eigeutfjümlid). £)ie Stmptjibien finb in einigen Eibec()fen,bic!3itfeftcn,

ben ta()itifd)cn febr äfjntid), in eiligen 20 ft'äferarten, mehreren

@d)iuettertingeit, Slmeifen it., in roenigen (Spinnen u. ©Moüenbem
bertreten. dagegen ift bie ojean. Sauna fefjr reid) u. titannigfattig.

®ie53ebötterung verfällt nad) ber ßötjlungbom 27. S)ej. 1878
in 44088 Eingeborene (1872: 49044; 1866: 57125; 1858:
73 134 Köpfe), 5916 Schiefen (1872: 1938 Köpfe), 4561 SBeijje

(1276 Stmerifaner, 883 Engtänber, 436$ortugiefen, 272®eutfd)e,

81 granjofen, 666 anberc grembe u. 947 im Sanbe geborene Stu§=

tauber) u.34209)?ifd)tinge.©iefe57 985 ©eäät)iten(34103männt.

u. 23 882 meibt.Öefd)led)t§) berttjeilten fid) auf bieeinjetnen^nfetn

luie bie am gufje biefer ©eite fterjertbe Nabelte angiebt. §ierju fom=

mennod) einige fteine, im @. u. 2A>. ber angeführten Eitanbe ge=

tegenen ©uano=^nfetn, mie EorntoaKttS^nfel, Katama, bie Reeder«

Jynfeln u. einige anbere, bie alte unbettiobnt finb.

S)ie Eingeborenen be§ §.=3lrdjtpel§, ein ben £af)itiern am
nädjften bertt>anbte§ pottjnef. SSolf, fjaben feit ber ©rünbuug be§ §.=

3ftetct)e§ burd) Kametjamefja I. (1789 bi§

1819) unter alten ©übfee=5n f
utanern bie

größten gortfd)ritte in uttferer Kultur gemad)t,

inbein fie fid) öom ©taube eine§ menfd)en=

opfernben SftntnrbotfeS ju bem eine§ d)rift=

tidjeu, tonftitutionelt regierten ©emeintt>efen3

entporfd)loangen. SScnn aud) btefe§ begabte,

lebensfrohe, nad) unferen Gegriffen etroaS

tiebertid)e S5ölfcr)en bie bisher nur oberftiid);

lief) angenommene Kultur mabrfdjeintid) erft

am Enbe feine§ ®afein§ ganj erfaßt fjabett

mirb, fo rjat e§ bod)®ant bem Einftuffe ber

SDltffbnäre, (feit 1820) u. ber jabtreidjen

gremben auf bem ©ebtete ber ftaatt. Drbitung

u. öffentt. 23ot)tfabrt, ber S'irdie u. ©djttte it.

fd)on fetjr SHtftmtidjeg geteiftet. 9laü) ber botn

®önig S'ame^ametia V. ertaffenen 9Serfnf=

fung bom 20. Sing. 1864 ift bie Regierung
eine tonftitutionelte 9Jfonard)ie, in meld)er bei

®önig mit einem au§ 4 SÜHtgliebern beftef)en=

ben9Jfinifterium, einem Parlament u. in mid}=

tigen Stngelegenf)citcn mit einem an§ ben

9J?iniftern u. au§ ernannten 9L>cttgttebern(@ttt=

geborene u. naturatifirte grembe) jufammeit^

gefegten „@ef)eimen 9iatf)" bie 9iegieruitg§s

geioatt ausübt. ®a§ Parlament , tneldjeS in

ber t)amaiifd)en u. engt. ©prad)e üertjanbett,

beftet)t au§ einem Jperrenljaufe (house of

nobles) bon 20 auf Seben§jeit ernannten

Witgtiebem u. einem Slbgeorbnetenfiaufc bon

f)öd)ften§ 42, tninbeftenS 24 auf 2 3. geti>ät)l=

ten3Kttgttebern. 2)er Zottig fjat ba§9?ed)t, alte

Eingeborenen of)ite 9tu§naf)me jum ^rteg§=

bienft ju berufen. £a§ ftetjenbeöeer jät)lt

nur 75 SDiann, bod) giebt e§ 4 Kompagnien

greilbiltigcv (Infanterie, Kabatterie it. Stritt«

lerie, jufaiumcit 400 äßann), metd)e in.Spono^

(ttttt ftet)cn. Eine Krieg§f(otte ift bon ©taat§=

megennid)tbort)anben. ©ieoberfteScitungbcS

Kird)enmefen§ unterftetjt einem angtit'an.

SB. u. D.
Snfet

»real
in qkm

£>ijc()fter

SPutitt

Scüülfennifl

1878
Iqkra

©vöfetc Crlfdmftcit

1. «itjoa .

2. ilauai <

9Mr)oaob.5ßogcl=3.

it'auai

ca. 2

2010
163 m

ca. 2000
unfaem

5634

.i l)iit

9
'l8

SSattnea, SBaioti,

Oaimlci.
l Slnficbetungcn.Sftttjau

Se^uo ob. ©icr=S-

faula

308

ca. 1

3—4

ca. 450
?

?

177

un&eto

0,6

jfjltt

3. Datju . Onliu

SDJaitt

SKotoIai

1822

1906

468

1186

3114

760

20 236

12109

2581

11«

6«

6*

9iciclj§t)au).itft. §n 110=

lulu (un-i 6-.).

Snijcima (3000 8.),

SBailufu (4000 ©.).

Stnluanijn.

4. 2Raui Öauai 468 700 214 o„
1

ft\i[)u(nut 94 70 einige S'iMlct'

1 Wolofim ca. i ? UltbciUOl)llt

5. §ait>aii Hawaii 12620 4253 17034| 1,4
§tto (1872: 4220®.)-

©•* 9?et b. i. §.=9tetd) 19763 57 985 2,9
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$Hfd)of u. einem apoftol. 23icar; 2
/3

ber Sßebölferung ftnb et>ange=

tifdjer, ber Üteft fat^oüjc^er ®onfeffton.

S)er@taat§t)au3f)att geffaltefe fidj naä) ben 3(bred)nungen für

bic Venoben l.Styrit 1874 bis 31. SKärj 1876 u. 1876—78 in

Tottar§nadj3lnga6etibe3 „©otl)aifd)en§offaienber§" 1879u. 1880

infotgenberSöeife:

A. Einnahmen.
1874—76 1876—78

1. Söffe, fcafengelber 347403 361372
2. (Strafgelber • . . . 46 538 61057
3. innere 2(bgabcn 89712 85807

£)anbei u. @d)iffal)rt.

®efammt=
StuSfufjr

8ott=
ß§ liefen ein

Sa?r Einfuhr %otal
1 Sßroöuftc

Einnnfjme §rmbel§fcfnffe S5ntfifdj=

SM Sonnen fänger
SEaufenbe SoaarS

1873 1349 2128 1726 199 116 62089 63

1874 1310 1839 1622 184 115 69664 43

1875 1682 2090 1835 313 132 93110 41

1876 1812 2241 2055 ? 138 107762 ?

1877 2428 2676 2462 230 ? ? ?

1878 3046 3548 3334 284 216 158543 27

Das Dorf ffilaikiki u. Sir Diamantfpitjt auf (Oaliu (tjatuaii).

4. $ircfte Steuern 213930 331162
5. Stempel, berfdtjiebene Sagen 160922 225115
6. [Regalien 19 286 —
7. 8tu§ 91nleib,en . 130400 87 200

Sufammen 1008191 1151713

B. ?(u§gabcn.
1874—76 1876—78

Sibittifte, Styanagen 68820 90025
£cgi§latiöc, ©cficimc 3tatti 15300 22080
Sfuftig 70442 71743
Stetrjjeteä, Stieg 64 549 86678
ftinanjen 152072 255387
3nnere§ (.«ßoft, Bffentl. bauten, Sßege) . . . .379992 370220
$olijci u. ^roturator 95864 95862
Deffcntl. Unterricht 68329 71721
S3crfd)tcbene§ 3989 46756

Sufammen 919357 1 110472

Sie @taat§fd)utb betrug 31. 9ftär§ 1875: ^affiba: 459188
Sott., einfebtiepd) 1 3 588 Sott, an rüdftänbigen (galten u.Sepo
fiten; Stftiöa: 88 834Sott. 51m Sl.aRäxj 1878 bezifferte fie fiel) auf

444800 Sott.

SBidjtigc 3(u§ful)rartifet:

Safjr
3uc£er SRei§ Kaffee Xatg ^utu SBoae 9!inb§= Siegen»

Xaufenbe ^funb (engl.) Ijäitte (Stiicf)

1873 23129 941 262 610 413 300 20877 53600
1874 24567 1188 75 126 418 400 22620 66702
1875 25080 1574 166 852 479 465 22777 60 598
1876 26072* 3802* 154* 327* 314* 406* 11105* 45265*
1877 ? ? ? ? ? ? '? ?

1878 38431 5553 128 240 212 523 89!334

®ie mit * be^c icljnete

,

3nf)fenr :it)c be§ 3. 1876 gilt fi'n
• bic 2lu§ futjr £o*

no(ulu'§, bcS .^auptfjafenS, ber 3—4 fünftel be§ gef. 8Serfet)r§ betmittelt.

2In©ifenbal)nenbefi^t,Sp.eine8kmlange ©trecle auf ber §.=

Snfel bon ^junatu nad) ®eairoa u. auf SKaui 2 ber 33ottenbung nettje

Sinien. Sie erfte SeIegrapt)en=Seitung §mifd)en SBaihtlu u.

£af)aina auf 90kui (64 km) mürbe 1878 eröffnet u. ift feitbem über

bie 2>nfe( au§gebel)nt morben.

©efd)id)te. Jftönig ®amel)ameba V., ber 9Jacf)folger feinet

93ruber§S, amei)ameIjaIV.,ftarb
r
erft 4:2%. alt, tief betrauert oou

17*
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feinem 33olf, 1 1 .©ej. 1872, obne einen 9?ad)fotger ernannt jutjaben.

%xo% be§ SSerfucbeg ber herein. Staaten bon Dtorbamerifa, bie fcrjon

lange nad) bent (Erwerb ber unfein tradjten, bie für einen folgen galt

borgefefyeite Söafjt auf bie ben amerifan. Slbfidfjten günftig erachtete

5ßrin§efftn 9httf) 51t tenten, mürbe bod) $rtn§ Söithetm Sunaf ilo

9?r. 781. Der ©ipfülkvater bss fiucünlaiOijanxui).

bom gefe^gebcnben Körper al§ Zeitig ermaßt. 9t
x
ad)bem fid) berfelbe

nod) bnret) eine altgemeine «olfSabftimnrang feine (Ernennung fiatte

beftätigen (äffen, beftieg er l.$an. 1873 ben Syrern, ©eine 9tcgte=

rnng mar aber mir bon furjer ©artet, benn bereits 3. gebr. 1874 ftarb

er, ber teilte ^amefjameba, infolge feine© früheren, bon ifjm als ®önig

3h'. 782. £eutrfte am iMnuna Coa (ijnnjaii).

aber gänjlid) anfgegebenen, auSfdjmeifenbeu ücbcnSmanbetg. Stuf

betreiben ber SSerein. Staaten mürbe 12. gebr. 1874 bom ^arta=

ment, nietjt mic ba§ $o(f crmartete, bie .Königin (Em ma, bie SBittme

ftame()ame()a IV., fonbern tt'a (afaua, ber©o()u boiütnpaafea, at§

&'öuig aufgerufen. (Sin flciner ^Uifftanb, ber barauf ()in gegen ba§

Parlament ausbrach, mürbe burd) fcfjneÜeg (Eingreifen eineg ameri=

fan. Srieggfd)iffe§ obne «tutbergiefien gebämpft. Ser 1876 jroif djeit

§. u. ben herein. Staaten abgefebtoffene, gegenfeitige freie (Einfubr

bebingenbe Jpanbetgbertrag barf atg eine ©egenteiftung SUfafaua'g

für bie amerifan. Unterftütumg betrautet merben.

Sgl. 9JMnicfe, „®er ®ebirggbau

ber G)ruppe§." (^etermann'g „SDi
x

it=

Leitungen" 1874); S)erf., „ÜDieSti*

feinbe§@tittenD5ean§"(2p§.1875);

g. «irgbam, „Sreifeffijjen aug $>."

(„Stugfanb" 1876 9?r. 1, 3, 5, 7, 9);

®erf., ,,©ieSSuttanau§brüd)e auf ber

Snfef §. im gebr. 1877" („©lobuS"

XXXII, ©. 87); SSarignt), „Qua-
torze ans auxlles Sandwich" 0ßar.

1 87 4); «irb, „The Hawaiian Archi-
pelago etc." (2. Stuft., &onb. 1876);

gornanber, „Account of the Poly-

nesien race and the ancient history

of the Hawaiian people" (Sonb.

1877,33b. 1); W. «ucfjner, „Reifen

burd) ben ©ritten D^ean" (Spg. 1 878).

fljaip(fpr.$ebg),3faaf3frael,

amerifan. Sftorbpotgorfcfjer, geb. 5.

SKärj 1832 m©fjefter=(ä:ouutt|(^enn=

frjtbanien), natjtn nad) beenbigtem tlniberfitätgftubium atg ©d)iffg=

arjt an ber ^ane'fdjen 9brbpot=(Ejpebition (1853—55) STtjeti, auf

meteber er im 3Jki 1854 bom Ueberminterunggfjafen in ber 9tenffe=

taer=«ai (Dftfüfte ©rönlanbg) §u ©ebtitten ben ©mitt)=©unb über=

fcfjritt u. bie ®üfte beg ©rinnett=2anbeg aufnebmenb big Sap grajer

(79° 45' nörbt. SBr.) borbrang. «ei

ber brotjenben jmeiten Ueberrointe=

rung gehörte §. mit ju benjenigen

9JUtgtiebern, bie (Snbe Stuguft 1854
bie eingefrorene „3tbbance" berfiefjen,

um fid) fübroärtg §u retten. (Er gelangte

mittels «00t bi§ jenfeitg beg 77°

nörbt. 53r. jum 33oott)=©unb, mo er

nactj einem jmeimonatt. Stufenthatt

im ©eäember jur Stücffebr jum@d)tff

gejmungen roarb. S3on ber 9-lceinung

betjerrfcfjt, bafj bie bon Horton 25.

Suni 1854unter 80° 35' nörbt. 23r.

gefet)ene eisfreie 90?eeregftette ba§

„ offene ^Sotarmeer" fei, auf roetd)ent

ber D^orbpot ju erreichen märe, be=

trieb §. ju festerem QtDede bie 2tu§=

rüftung einer neuen (Sypebition, bie

benn and), nam. burd) bie «eibütfe

©rirateH'S u. ber 9Jem Dörfer geo=

grapf). ©efeltfdjaft 51t ©taube laut u.

unter ip.'gütjrunggefteftt mürbe. 9)tit

14 ^erfonen, unter meld)cnDr.@onn;

tag , ber Stftronom ber ft'ane'fcfjen @y=

pebitiou, Herlief er 1 0. gult 1 860 im

©djooner „ Unitcb Stateg " (133 £011=

neu) bcn,S^afenlion s
-i3ofton u. gelangte

febon 25. 9lug. §um ®ap s
J)orf u. ben

fotgenbenJag,vtm^ap^(lei-anberam

(Eingang jum ©iuitl)-©unb. Snfolßc

heftiger ©türme bei ftarfem ^ad'eiö

mufjte ba% @d)iff, nad)bem eä bie

«reite Don 80° 30' erreicht f)atte, (i.

@ept. im ^ortgoutfe(80°17 V2
' nörbt. «r. an ber meftt. ©rönlanb^

®üfte) ©d)ui^ fudjen u., ba e£ fof ort einfror, bort überurintern. %m
Dftober unternafjtn §. eine ©cfjtittenreife, auf metefeer er etma 18

beutfdjc beeilen Ianbeinmärt§ big 51t löOOmöötje auf ben@letfd)ern

föröntanbg borbrang. %m ©ejember fanb Dr. ©onntag auf einer
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@cr)üttenei"pebition feinen £ob. 9(m(£nbe be§ berbältnifmtäfjig mil=

beu 2öiuter§ trat £>. 16. Wax^ 1861 eine Sdjlittenraanbernng ft\x-

niicfjft jum 9xenffeiaer=§afen an, bon mo au§ er bom 3. 9(pril bi§

11. äRoi ben Smitt)=Sunb in norbraeftl. 9iicfjtung überfdjritt, um
bann, ber Süfte be§ ©rinneth£anbe§ folgenb, 18. 99t

x

ai bie bi§bat)in

nur bon ^arrb, (1827) übertroffene nörbl. S3r. bon 81° 35'
ftu er=

reiben. 3. Sfratt fe'fjrte erjttmSdriff ftuxM, ba§ am 12. gutt frei

mürbe, roorauf 14.guli bie §eünreife begann. 19. Oft. traf §. in

§atifarein. 2U§ Strjt beteiligte er ftcfj hierauf am amerifan. 33ürger=

frieg, nad) beffen 33eenbigung er über feine ©jpebition fofgenbe

©djriften beröffentficbte: „Physical observatious in the arctic

seas"(„SmithsonianContributions", Sßb.15; SQ3aj"t)ingtoitl867);

„TheopenPolarSea"(5Ren)Dorfu.Sonb.l867;bcutf^üonäRartiit

u. b. %. „@ntbecfung§reife nad) bem 9?orbpol", £ena 1868). 3. %vd\

bi§ 28. Sept. 1869 unternahm Jp. mit bem 9Jcafer SB. SBrabforb im

©ampfer „^antfyer" eine9teifein bie33affin§=53ai(bi§75 ü
) u. inba§

fübl. ©rönlanb, wo fie arcfjaolog. gorfcfjungen aufteilten, hierüber

fdjrieij er „The Land ofdesolation" (9cem ?)orf 1872). lle&erbieS

berüffentlidjte er nod) „Cast away in the cold"(9?em?)orf 1869) u.

„An arctic boatjonrney, in the autnmn of 1854" (SBöfton 1871).

9!r. 783. Kutljtrfori) üirdjarii üjni)es '(ge&. 4. Ctt. 1822).

üjflljes (f pr. $e$8), 9iutt)erforb 33ird)arb, 19.^räfibeut ber

herein. Staaten bon 9torbamerifa, geb. m ©elamare (Dfjio) 4. Ott.

1822, ftammtau§ einer altfcfptt., im 17. 3af)r(). cingemanberten

Familie, ©rftubirtc am §arbarb Kollege bie 9iecl)te u. Literatur,

mürbe 1844 jum ©oftor ber 9tecf)te promobirt, bereifte bann 9t
x

orb=

amerita u. lief? fid) 1849 nl§ Slbbofat in Kincinuati nieber. Stets

ein eifriger föcguer berSflabcrei, griff er beim 9lu§brud)be§ Bürgers

friege§ mit ju beu Sßaffeu u. brachte e§ bom eiufadjcn grcimilligeit

pm ißrigabcgeneral. 9tad) 93eenbigung bcöS'riegcg mürbe er in ben

ft'ongrcfj gemal)ltu. fungirte 5 3- long a(§ (Goubernenr be§ Staates

Oljio. 1876 ftettte irm bie republitan. Partei alSS'anbibatcit für bie

']>räfibentfd)aft bem bemofrat. .ftanbibatcnJilbcn gegenüber, u. feine

befannte (£l)reu()aftigfeit bcranlafüc auefj bie 9ieformpartei, meld)C

fid) erft bem ©emofraten zugeneigt l)atte, feine Söa()( p unterftütjen.

So fiegte beim $. bei ber cigentl. s^räfibentenma()l (7. 9fou. 1876),

aber nur mit einer 99ie()r()eit bon 1 «Stimme (185 gegen 184). Sind)

mürben bei ber Prüfung ber SScrtjl bie in Süb=darolina, gloriba u.

Souifiano abgegebenen Stimmen bon bemofrat. Seite at§ „ungefe^*

üd)" angefochten. gafolge beffen befanben fid) bie SScrein. Staaten

mehrere 2Bod)en (jinburd) im,3uftanbc l)öc()fterAufregung; nam. cnt=

brannte in jenen brei Sübftaaten ber tiantpf jrcif cl)en beu Parteien,

bie fid) gegenfeitig ber Stimmenfä(fd)ung u. berSicrgemaltigung be=

fdjulbigteu, in ungeheurer Stöutfj. Sdjliefdid) aber einigten fid) bie

9{epub(ifancru.©emof'ratenimftongrcffeba()in,bieberl)ängnif3bolle

Streitfrage burd) eine au§ Senatoren, 9iepräfentantenu.90citgiiebern

be§ oberften ©erid)t§l)ofe§ ber Union jufammengefetde gnttf§eljner==

Sommiffionentfdjeibenju (äffen, u. ber betr. SdjiebSfprud) lautete

ju (fünften £>.', ber bal)cr 4. Warft 1877 baS 9ßräfibeutenamt antrat.

Seine 3naugurah9lbreffe, in ber er u. a. bteS^ot^iDeftbigfeitber S5er=

fö()nung u. 9(u§glcid)ung ber jmifcfjen beut Sorben u. bemSüben be=

fteljenben Öegenfäl^e berborfjob u. betonte, ba^ er bie ftonftitution

bem 23uct)ftaben u. bem (Reifte berfelben gemäfj aufrecht erfjalten u.

fid) nid)t burd) cinfeitige 93arteiintereffen leiten iaffen mürbe, madjte

ben beften Qshtbruct. 9(ud) entfprad)en berfelben feine erften 2lmt§=

l)anblungeu. @r berief in feinSÜciniftcrium fcd)§ gemäßigte 9republi=

faner (u. a. ßarl Sdjurj al§ 9Jcinifter be§ Innern), fomie einen ®e=

mofraten. Sei ber 93crtl)eilung ber öffentl. Stemter nal)m er im

fd)neibenbcu ©egeuf al^e jtt ©rant {'einerlei 9iücffid)t auf feine S3er=

maubten u. greunbc u. fal) menigerauf gcieiftetc9ßarteibienfte, al§

auf (I()araftertüd)tigfeit u. gafjigfeit. 2)ie arg bermideltcn S?eri)ält=

niffe inSüb=(£aroüna u. Souifiana führte er fd)iteE einer friebl. ßö=

fung baburd) entgegen, ba^ er bie Uuioii3folbateit auä jenen Staaten

jurüdjog u. bie republitan. Ömuberneure bemog, ifjren bemofrat.

©egnern ^iai) ju mad)en. Surd) bie bon engherzigen 9Jtotiben ge*

leitete, feiner eigenengartetnumerifdtj gleid)c Dppofition mürbe il)iu

freilief) feine 9(mtyfü()rung fc()r crfcfjrocrt, u. mel)r al§ einmal ()at er

bon feinem Scto=9icd)tc ©ebraud) madjeit muffen. 1880 mürbe ftu

feinem 9cad)folger mieber ein 9fepub(ifaner, ©arfielb (f.b.), gemäljlt.

^aijm, 9iuboIf, i'iterar()iftorifer, geb. 5. Dft. 1821 gu ©rün=

berg(Scf)(efien),ftubirte in.Spalten. Berlin 21)eologie u.93l)ilofopl)ic,

mar bann Üef)rer am fiollnifd)cit(^t)innofiuiuinSerliitu.pribatifirte

banad), ba unter beut 9J(iniftcrium (iid)()orn feiner Habilitation an

ber Uniberfität Sd)mierigfeiten bereitet mürben, I846u.47 in.S^alle,

mo feine Sd)rift „Sieben u. 9febner be§ (Srftcn preufj. berein. 2aub=

tagy" (53eri. 1847)entftanb. 9cad)bem cral§2lbgeorbneterberbcibcn

9Jcan§fclber Steife ber granffurter 9cationalberfammlung (er l)ielt

fid) junt red)ten Gcutrum) angcl)ört l)atte, meld)e er in bem SBerle

„©iebeutfd)e9cationalberfamnttung" (3 Sl)le., 83erl. 1848—50)
bom Stanbpunfte feiner Sßartet be(eud)tetc, gelang q$ i()m, fid) 1850

in .Stalle ju l)abilitircn. $tioat übernafjm er gleid) barauf bie 9iebaf=

tion ber „ftonftitutionelteu ßeitung" in Berlin, mürbe aber nad)

Untrem au§ Berlin au^gemiefen u. begann nun feine afabem. 2Bivf=

famfeit in§atte, mo er über9ßl)ilofopl)ieu. neuere beutfdjeßiteratur*

gcfd)id)te (a§, 1860 aufjerorb. u. 1868 orb. ^rofeffor mürbe. 1856

bi§ 1864 rebigirte er bie ,,$reuf^3a()rbüd)cr" u.bertrat 1866—67

Öallc u. ben Saa(frci§ auf beut Sanbtage. ^(ufjer ben genannten i)at

Ö. an größeren Sd)riften beröffeutlid)t: „%. b. ,'pitmbolbt, S'eben§=

bilb u. (£l)arafteriftif" (83erl. 1856); „.Siegel u. feine Bett" (ebb.

1857); „9trt()urSct)opeuf)aucr" (ebb. 1864); „3)ieroiuant.Sd)ule"

(ebb. 1870) u. „Sperber nad) feinem Sebcu u. feinen Söerfen barge=

ftetlt" (33b. 1, 2 Xl)le., ebb. 1877—80).
üjttijlltrrle, öeinrid) Sari, %xi)x. b., öfterreid). Staatsmann,

geb. 51t SBien 7. %£%. 1828, entflammt einer alten 2lbel§fantilie,

melcbc 1560 äug Steicrmarf nacf) 33öf)tneit fam, in ber Siatlcufteim

fcf)en üpod)c ben 9(bet bcrlor, bon .ftaiferSarl VI. aber 1737 mieber

in beu öfterreid). erbl. 9(bel§ftanb u. bon 9J?aria Xfjerefia 1748 in

ben bo()iu.9xitterftanb erhoben mürbe. S)urd) bicr (Generationen be=

fleibetc baZ jcmei(igcS>aupt bergamttte bieStellc cine§ taifert..S^of=

agenten; .£).'§ Später mar ber .s'-iofagent^o()a im, Dfittet Ö. $>. (geft.

1833). 9cad) 2lbfolbirung feiner Stitbien an ber oriental. 9lfabemie

in SBien mürbe ö- 1850 ©o(inetfd)=9lbjuuft bei ber ^nternnutiatur

in Souftantinopel. $sm britten ©olmctfd) anfgerücft, erfjiclt er

mäl)rcub be§ S'rimfricge§ eine micf)tige u. mit perfönl. ©efafjren ber-

buubenc 9Jaffion jnDmer 9^afd)a in betreff bc§ Sd)ut)e§ ber iifterr.

Unterti)anen. Seit 1857 ßegation§fefretär in 9(tf)eu, mo er 5eit=

meilig aud) ben Soften eines ($efd)äftStröger§ berfal), marb er 1861

nad) £>re§ben, 1862 nad) granffurt a. 9Jt. bcrfeljt, mar 1864—66

©efd)äft§träger in Sopenl)agcn, mo e§ il)in gelang, ein freutibfctjaftl.

3?er()äituif5 ^mifdjcn bem öfter, u. beut bän. $ofe mieber f)erjufte(leii,

feljrtebann at§ üegationSratf) nad) granffurt ätirüd u. nal)tn nad)

bem ft'riege an ben 9^rager grieben§berl)anb hingen 9(ntf)eil. Seit
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(Sept. 1866 interimift. ©efdjäftStröger in Berlin, mürbe er 1868

bon SSeuft 511 bef onberer 23ermenbung itt§ Drinifterium beS Sleufjern

berufen, ging ober balb barauf als ©efdjäftSträger nad) ®onftan=

tinopet, mürbe 1869 ©efanbter in Sttben u. 1872im£>aag, 1876 in

ben greiherrnftanb erhoben u. 1877 5um 23otfd)after am Italien.

£>ofe ernannt. 1878 nahjn er al§ britter öfterr. 93ebodmäd)tigteram

berliner flongrelX&eil, u. al§ beim 9vüdtritte 2fnbrafft)'S Sßertf

barauf gelegt mürbe, bafj einer ber öfterr. 93et>oiXmäd)tigteu für ben

9fr. 78-1. tjtiurid) fiarl Jrrljr. a. üjaijmerle (geb. 7. 3>ej. 1828).

^Berliner ft'ongrefj ber Sßadjfolger Slnbrafft)'§ mürbe, ©raf fi'arohji

jebod) ablehnte, marb §. 8. Dft. 1879 jum SJlinifter ber auSlüärt.

2tngelegenbeitenmiebeSfaifert.§aufeSu.3um^orfitjenbenimgemein=

famen SOiinifterrattje ernannt. %n biefer (Stellung fefct er 2tnbraffb/S

^olitif, nam. aud) inißejug auf 5£>eutfd)tanb
(
fort. — ©in älterer

33ruber beSä}or., ber öfterr. ©eneralmajor 9lIot§, Sftttter Ö.-'p., mar

als Dberft eine ßeit lang 9Jcilitörattad)e bei ber öfterr. 33otfd)aft in

9iomu. erregte 187 9 burd)feine©d)rift „Ttalicae res" biet Stuffrf)en.

fjßbert (fpr. ©bahr), 2tntoine 2lugufte (Srneft, bebeutenber

franj. ©enre= u. Porträtmaler, geb. 3. 9cob. 1817 in ©renobte, ging

1835 nad) ^ßariS, um bie 9ted)te ju ftubiren, bie er aber balb mit ber

ftunft bertaufd)te. Tabib b'2lngerS u. fpäter Selarodje mürben feine

Sebrer. ©d)on 1839 erzielter ben großen röm. 'jßreiS, blieb 10 S-
in 9}om u. mibmete fid) ber ®arftellung beS bort. SßotfStebenS, baS

er in ber Sßeife beS Seopolb Robert mit einem ernft metanchoiifdjcn,

aber oft auch, frant'haft leibenben 3uge fetjitbert, 5. 23. fein erfteSQ3itb

biefer 2(rt, bie „Wataria" (lSSO.SOiufeumbeSl'ujembourg). ©atjin

gehören ebenfalls bie ,,9ftöbcl)en bon Sllbito" (1855), bie in ben gor*

men al(§u meid) bcrfdjmoläcnen „grauen bon (£erbara" (1859, eben=

faÜSimfiujembourg), „9tofa 9cera an berDuede", „Sie fdjtoarje

^ßerle", „
sDJorgen u. s21benb beS SebenS" 2c. SSeniger als bergleidjen

©enrebi Iber gelangen ihm einige®arftedungen ber religiöfen§iftorie,

§. 93. ber „^ubaSfufj" (1853, Suyembourg) u. eine „95tater®olorofa"

(1873). ©et)r gefudjt u. bemunbert merben bagegen feine ^orträtS,

5.$.ba§ber^rinäeffin9ftfarie(noti(bc(1861), baS feineS 2ef)rer§

b%tgerSu.2(. ©eit 1874ifterS)ntgtiebberft,

unftafabemiein'$ariS.

üjedjtltgen, ©tabtmit 34(59 (£. (1875) im preufj. gürftentf)um

foohenjodcrn, liegt in 470 m ©eehötje an ber StarJet u. an ber ©ifeu^

bahnftation Xübingen = 93atiugen=©igmaringen, tjat 1 ebangel. u.

3 fattjol. ftirdjen, i>anbgerid)t u. s2tmtSgerid)t, höhere 23ürgerfd)itle,

93aummoden= u. £einenmaaren=3abrifation u. ein in ber SSorftabt

gelegenes ^ab. Sie beiben ()ier entfpringenben ©djmefcfqueden

merben jur SErinffur u. gegen §autauSfd)läge ju 33äbern benu^t.

tytfotif 2iuguft b.
(

.

(öiftorien=u.ö5enremaler,geb. 18245u2anbS=

I)iit, bejog bie ftunftfdjule in Augsburg u. trat 2 ^abre fpäter in bie

2tfabemie5u9[Ründ)en,mo^arl@d}orn(geft.l850)u.^l)il.gol^(geft.

1877) feine Sehrer mürben. (£r begann feine STfjätigf'eit mit einigen

romant. Sarftetlungen u. ging , nadjbem er ^ßariS u. Belgien befud)t

u. fid) 3 3- in Italien aufgehalten blatte, mel)r jur §iftorie u. pm
©enre au§ bem italien. SSolfSleben über, tief) e§ aber, menigftenS im

()iftor. %ad), gemöljnüd) an tieferer (£f)arafteriftif festen u.befjanbelte

feine ©toffe in etmaS ttjeatral. SBeife. @o braute er 5. 93. „Subitl)

mit bem §aubt be§ §oloferne§", „@in5ug39faj-imilian'S in Trüffel",

„Ökünbung beS 93abe§ freutl) burd) 99?arjmitian I. bon Satjern"

(greStobilb im DZationalmufeum ju 99cünc§en)
,
„®ie Softer ber

ÖerobiaS" u. baS red)t gelungene 5ßilb „Sear berftö^t feine £od)ter

©orbelia". ©ro^en 93eifad fanben mehrere italien. ©enrefeenen.

ipßttbcrg, SranS S^eo bor, fdjmeb. ®id)ter, geb. 2.9Kär5 1828
in@todl)olm, mürbe, nac^bem er fid) in mehreren prattifd)en ©tel«

(uugenberfud)tl)atte, 1849 9Jcitglieb einer reifenben ©d)aufpieler=

gefellfd)aft. ©iefe SSirlfamfeit gab er fcl)onl853mieberauf,fiel)attc

il)n aber auf feinen eigentt. 95eruf aufmerffam gemad)t, auf bie bra=

mat. $id)tung. 91uf biefem Selbe l)at er eine überaus reid)e^$robufti=

bität entfaltet, über 50 Driginalbramen gefd)rieben u. nod) mefjr

bramat. arbeiten auSläub.2(utoren für bie fd)meb.93ül)ne bearbeitet.

33efonberS in biefer letzteren Sf)ätigfeit, meniger in feinen eigenen

2)id)tungen, bie jmar eine gute Begabung, aber fein Talent erften

9iangeS jeigen, berut)t,^).'S^ebeutungfürbiefd)meb.Siteratur,inber

baS ®rama fd)mad) bertreten ift. ©eine belanntefte 21rbeit ift baS

f)iftor. ©djaufpiel „Brölloppet pä Ulfäsa" („Sie §od)jeit auf

Ulfafa). 5lud) als 9?obeffift u. St)rifer ift §. mit ©lud aufgetreten.

j|BiJUin (fpr. (Sbuäng), ©bmonb, franj. DKaler beS lanbfdmftt.

©enreS u. 9tabirer, geb. 1819 §u 93oulogne=fur=9Jcer, bilbete fid)

unter (Xcleftin 9Janteuil u. ©etarodje auS u. mibmete fid) bann ber

burd) baS treiben ber täubt 93ebölterung belebten ßanbfd)aft, bie

oftnurauS einfadjen 9tderfelbern u. fal)len giädjen beftel)t, bie er

aber energifd) $it bel)anbe(n mei§. ®ie gelungenften feiner Silber

finb mot bie auS ©panien u. 9corbafrif'a. Sa()in gehören biete fd)on

in ben 50er^al)renu. nod) in jüngfter $eit entftanbene Silber, bon

benen mir nur als einige ber bebeutenbften nennen: „.s3olj()aderinben

^tjrenäen", „5(rabifcl)e9[)M)(e in ©onftantine", „g-rauenim Dffau=

%i)a\ an ber Duelle", „Slebreuteferinnen im Soiret"(1857, SOcufeum

beSÜuyembourg), bie „^agb", ber „gifdjfang" u. auS ben legten

^al)ren: „grauen bon @aint=Sean=bes£u§
(
bie jur 93eerbigung

gel)en", „^nnereS eineS §ofeS in donftantine", „Araber unter einem

3elt" 2C. 9JeuerbingS ermarb er fid) bebeutenben 9hif burd) feine9ta=

birungen 51t ben,,tsbangelien" bon93iba u. anbere treffl.93tätter nad)

eigenen ßeidpvungen mie nad) 3)elacroiy, 'jßapetb, u. 21.

^cbtjfarotbfßn, Unterfamilie ber ^apitionaeeen ob. ©cbmetter^

lingSblütler, baburd) auSgejeid)net, baf? bie^ütfe querfäcfjrig iftu.

bei ber 9teife oft in ©lieber jerfällt, gumeiten nur 1 fächerig, lfamig

u. bannnidjt auffpringenb. $on ben 10 ©taubgefäf3en ift baS obere

ftetS frei. ®ie beutfdjen ©attungen biefer ©ruppe finb: Ornithopus

(SSogetfu^nebft©errabeÜa),Hippocrepis(,S3ufeifenf(ee), Coronilla

(iS'ronenmide) , Hedysarum (@ü|flee) u. Onobrychis (©Sparfette).

^^mskErk 3tj t San, niebertänb. Staatsmann, geb. 30. $idi

1818 pSlrnfterbam, ftubirte juUtred)t, mo er 1 4. SDJärä 1839 auf

bie 3)iffertation „De Montesquivio pars I et II" gteidjjeitig jum
Dr. jur. u. Litterarum humaniorum doctor promobirt mürbe;

1844 mürbe er Preisrichter, 1849 9tathSherr, 1851 9Jritgtieb ber

^ßrobinäialftaatenbon9^orbl)odanb, mar 1860—64 2tbgeorbneter

jur II. Kammer, mürbe 1864 9vatt)Sf)err im ©erid)tSi)of bon 9corb=

l)o(iaub u. 31. 9Jki 1866 9Jtinifter beS^nnern in bem fonferbatiben

ft'abinet 3nt)Ien bau 9fijbelt. 2)aS ^abinet , in melcljem §. jeitmeilig

aud) baS^ortefeuide ber^ufti§ gehabt Tjattc, fictmegenfeiner^olitit

in ber lujemburg. Srage (Untergeidinung beS l'onboner ©arantie=

bertrageS 11. 9Jiai 1867) u. feiner ben liberalen unbequemen S'olos

niatpolitif, abererft, nad)bem eine 9luflöfung ber Kammer borauS=

gegangen mar u. bie neue Kammer, in ber bie liberalen eine tleinc

9}Jajorität erlangt hatten, baS 93ubget beS auSmärt. 9JiinifteriumS

bermorfen tjatte; am 29. 21pril 1868 traten fämmtt.9Jcimfter prüd.

1869—73mar§. bann21bgeorbneter5urn.®ammer,murbebarauf

Sftitgtieb beS §o|en 9tatbS ber 9Jieberlanbe u. nad) bem ©turje beS
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MinifteriumS grcrafert ban ben ^ßutte mit ber 93ilbung eineS neuen

®a6ittet§ beauftragt, roetcfjeS 16. %uli 1874 jufammentrat u. in

roetdjem §. baS ^ortefeuiKe beS Innern übernahm. %n biefer ©tet=

hing erroarb fiel) £). namljafte 93erbienfte um bie 2Bot)tfal)rt ber

Sciebertanbe. Sie neueSdjulgefetsgebung aber, bie bon fircfjücf)=fDrt=

ferbatibem ©eifte getragen roar, bermod)te er nidjt burdjjufe^en; bei

bergragebeSßtementarunterrid)tS ftiefe baS Minifterium auf ben

erbitterten SBiberftanb ber liberalen u. 2. 9cob. 1877 erbat £)• feine

(Snttaffung. Stm 15. (Sept. 1879 rourbe er Staatsrat!) u. äRitglieb

beS fönigt. ©erictjt§f)of§ jur (£ntfcf)eibung bon 9ied)tSftreitigfeiten

jroifdjen 93erroattungSbe{)örben. §. ift aud) fdjriftftetterifd) tfjätig

geroefen. @r fdjrieb u. St.: „Over de armoede in Oud-Grieken-
landen en het heidensche Rome" (1850— 51); „Handleiding

tot de kennis der oudheid" (gemeinfam mit% d. ©paf(er)
;
„Denk-

beeiden over eene wet op het Armbestuur" (mit^ßrof. S£t)beman;

1850— 52); „Over den eigendom van voortbrengselen van den
geest" (1856; 2. Stuft. 1869); „Vragen van Nederlandsch regt

beantwoord" (gemeinfam mit Stnbern; 1849— 60); „De praktijk

onzer grondwet" (2 Sßbe., 1878—80).

tyttx, DSroatb, berüfjmter 93otanifer u. Paläontologe, geb.

31. Sing. 1809 in 9?ieberu£rot)£ (ftanton @t. ©allen) a(S ättefter

©of)n beS ^farrer§ %atdb §. auS ©taruS, rourbe bon feinem 93ater

für bie llniberfität borbereitet, ftubirte in §atle 24)eofogie, baneben

bie 9?aturroiffenfd)aften, rourbe nad) feiner 9tüdfef)r orbinirt u. an

bie Pfarrei ©djroanbau ($ant. ©taruS) geroäf)lt. ^nbeffen fiegte bie

üiebe ju ben 9caturrüiffenfd)aften, u. ig. folgte einem 9vufe (£fd)er=

3o(tifofer'S in 3nridj , um beffen grof^e naturroiffenfdjaftüdje

©ammtungen ju orbnen. 1834 rourbe er ^ribatbojent an ber neu

erridjteten llniberfität 3ürid) , 1835 Sireftor beS botau. ©artend,

ben er batb auf bebeutenbeööbeer()ob, 1837 ^rofeffor für Söotanif

u. ßmtomoiogie. 1845 begrünbete er benSSerein fürßanbroirtfjfdjaft

u. ©artenbau im Danton 3üricfj, 1851 in 93erbinbung mit greunben

bie tanbrotrtbjdjaftl. @d)ule. Sen SSinter 1850/51 berbrad)te er

feiner ©efunbfjeit roegen auf Mabeira, ben bon 1870/71 in ^ifa.

1861 roar er nad) (Snglanb berufen roorben, um über baS biet be=

ftrittene Sttter ber Üignite bon 93oberj=£racet) in Xebonff)ire ein

©utad)ten abzugeben; feitf)er rourben if)m5al)lreid)eS(u§5eid)nungcn

bon ben bebeutenbften naturnnffenfd)aftt.©efeltfd)aften u.^nftituten

beS SluStanbeS ju 24)eit. §. roirft nod) jetjt als ©ojent an ber Uni=

berfität u. am^olr)ted)niiumin3ürid). (£rfd)rieb: „Observationes

entomologicae" (Qüx. 1836); „®ie ftäfer ber ©djroeij" (2 93be.,

©ototb. 1837—40); „Fauna coleopterum helvetica" (3 2f)te.,

3ür. 1839— 41); „^nfettenfauna ber Sertiärgebtete bonDeningen

u. bon 9taboboj in Kroatien" (393be.,£p5.1847— 53); „2>erDanton

©taruS" (©t. ©alten 1846, mit 93lumer pfanunen); „Flora ter-

tiana Helvetica" (3 93be., Söintertf). 1854—58); „Beiträge aur

näheren ^enntnifj ber fäd)fifd)=tt)üring. 93raunfot)tenf(ora" (93ert.

1861); „Beiträge jur ^nfeftenfauna DeningenS" (§aarl. 1861);

„®ie ^ßftanjen ber Pfahlbauten" (3ür. 1865); „Unterfudjungeu

über baS ®tima u. bie S3egetatton§ber()ättniffe be§ Xertiär(anbe§"

(2öintert|. 1867); „lieber bie 33raunfof)tenbf(anjen bon 33ornftebt"

(§atte 1869); „3)ie miocene battifd)e gtora" (^önig§b. 1869);

„Beiträge jur ^reibeftora" (3ür. 1869—72); „®ie Urtuett ber

@d)tüeiä"(3ür. 1869; 2. Stuft. 1878—76); „2)ie foffite gdora ber

^otartänber" (5 83be., 3ür. 1868—78); „Strnoib föfdjer bon ber

Sinti). £eben§bitb" (Bür. 1873); „Sie bormettt.gtora ber@d)roeis"

(Söintertb. 1876); „Beiträge jur foffilen ^loxa ©ibirieng u. be§

S(mur=£anbc§" u. „9JHocene gtora ber ^nfet ©adjatiu" (in ben

„M^moires" ber Petersburger Sttabemieb. SB., 93b. 25, 1878) jc.

j|frrfntan-JBHtl5)mtjk(fpr.©eubroeit), ftlemenS, 3r()r.b.,^o=

Iitifer,geb.ju©urenburgbei9viefenbed(9veg.=93ej.SRünfter)26.S(ug.

1832, ftubirte in93onn,Jpeibetbergu.93er(inbie9{ed)te,amtirteäuerft

atSStuffuttator beim.ftrei§gerid)t in9!Jäutfter, bann al§3lffefforbetm

bort.9f{egierung§fottegiumu.triurbefpäter9,regieruug§ratf)in2)(erfe=

bürg. @eitl870äRitgfiebbe§preuf5. 3(bgeorbnetenf)aufe§ u. 1871
bi§ 1880 Vertreter be§ SSa^freifeS^Hinfter^oeSfetb im3)eutfd)en

9fteid)§tag, bej.SRitgtieb bereentrumSpartei, nabmerbei93eginnbe§

ftutturfampfe§ feine tenttaffung au§ bem ©taatSbieufte u. bertuattet

feitbem fein Rittergut in SSeftfaten fetbft. 3ÜS1879 bieSSabten junt

Stbgeorbnetenbaufe bie red)te@eite geftärft batten,'roarb§., einer ber

ftei§igftenS(bgeorbnetenu.eintnirlfamer,tbof)tunterrid)tetcr9iebner,

30. £ft. §um jroeiten Süäepräfibenten ge>üät)tt. Siefe ©tette bertor

er roieber beim SBieberjufammentritt be§ preufj. 2anbtag§ (SnbeDft.

1880; bie tneitberbreiteteW ifjbiüigung ber „roürbigen 3nrüd()at=

tung" ber Uttramontanen gegenüber ber Kölner SDombaufeier (§.

felbft r)ntte ber ®intabung be§ftaifer§ ^ur Sfieitna^me nid)t Sotgc

geteiftet) fanb im Stbgeorbnetenbaufe itjren Slugbruct bartn, ba^ an

§.'§ ©tette 29. Oft. ber freifonferbatibe Stbgeorbnete ©tenget ge=

W'dijit luurbe. §. ift übrigeng and) SOütglieb be§ lueftfät. ^robinjiat^

tanbtagS u. ^räfibent beS tneftfät. SunftbereinS.

^0ftter-2tlteneih,3af ob ioeinrid) b.,^unft=u.^utturf)iftoriIer,

geb. 1811 juStfdjaffenburg, tarn alS^inb infolge eincS©turje§bom

^ferbe um feinen red)ten Strm, erroarb ftd) aber ntd)tSbeftolueniger

eine grofte gertigteit im 3^id)nen, Stquaretlmaten u. 9iabiren u.

inanbte batb ber bilbenben Sunft u. ber $unftgefd)ic()te fein ganzes

©tubium ju. 1835 erhielt er roegen feiner SSerbienftc um ben ted)n.

3eidjenuuterrid)t ben ^rofeffortitet, fiebelte 1852 nad) 5Qlünd)en

über, roarb 1853 bafetbft^'onferbator ber bereinigten ©ammtungen,

1863 ^onferbator beS tgl. ®upferftid)= u. .spanbjeid)nungSfabinet§

u. 1868 ©eneralfonferbator ber S'unftbenfmale9iat)ern§ u.5Direftor

beS batjer. ScationaltnufeumS, baS er t)atte begrünben f)elfen. §.=SI.,

benbie9[>cünd)enerSltabemieb.2S. 1853 unter ifjre aufjerorb.u. 1868

unter if)re orb. 93Jitgtieber aufnahm, beröffenttid)te: „Srad)ten beS

cb^riftt. Mittelalters nad) gleichzeitigen ffunftbenfmaten" (Scannt).,

bann granff. 1840—54, 3. Slbtb. mit 366 2af.); ,,«unft»berfe u.

©erät^fc^aften beS^DcittelatterS u. ber9ienaiffance" (in©emeinfd)aft

mit g. S3eder; granff. 1847—62, 180 STaf.), beibeSSerfe in 2.S(uf(.

bereinigt u. b. %. „Xrad)ten, ^unftiuerfe u. ©erätfjfdjaften bom

frühen Mittelalter bis jum @nbe beS 18. 3abrb." (10 93be., granff.

1880 ff.); „Sie 93urg Stannenberg u. ifjre SluSgrabungen" (mit

g.SS.SSoff, ebh. 1850); „§anS 93urgfmair'S Surnterbud)" (ebb.

1854— 56); „ßifenroerte ob. Ornamente ber ©cfjmiebefunft beS

Mittelalters u. ber 9ienaiffance" ^bb. 1861—70, USief.); r
,@nfc=

tnürfe beutfd)er Meifter für
s$rad)trüftungen fran.v Könige" (Mund).

1865); „Sie Äunfttammer beS g-ürften ^ar(Slntonb.§of)en5otfem"

(ebb. 1866—73, 8 £f)(e.); „Drnamentif für fi'unft u.Ö)etnerbe"(mit

g. ^etrt; ebb. 1866). Unter feinen nid)t ber Deffcntlid)feit über=

gebenen Sirbeitcn ift baS „©efcfjlccrjtSbucfj ber frctt)errl. $amt(ie

b. 3ed)enbad)=2autenbad)" f)erbor?,uf)eben, roeld)eS.Sp.=3t. 1848—49

für ben $reif)crrn gr. b. 5ed)enbad) (geft. 1851) berftettte u. baS im

S(rd)ib ju Sautenbacb, aufbeiuafjrt roirb. Saffelbe beftcf)t auS ettna

400 miniaturartig ausgeführten 93 lättern mit ben SBappen, ©rab=

benfmälern k. biefer 3anülie bon 1214 bis auf bie^eujeit.

Ijfgel, ß'arl, berbienftbotter .'öiftorifer, ©otjn beS berühmten

^f)i(ofopt)en (geft. 1831), geb. 7. 3uni 1813 ju Nürnberg, tourbe

1841 ^rofeffor ber ©efd)id)tc in 9bftocf, lbar 1848 u. 1849 in

©d)tnerin publijiftifd) tt)ätig, mol)nte 1850 bem Erfurter ^aria=

matt als merfienburg. Stbgeorbneter bei u. ift feit 1856 orb. ^ßro=

feffor ber ©cfd)id)te in (Erlangen, ©ein .^auptlnert ift bie treffliche

,,©efd)id)te ber ©täbteberfaffung bon Stauen" (2 93be.
f
Spj. 1847);

aufjerbem fd)rieb er: „©efcb^idjte ber medlenburg. i'anbftänbe bis

5itm S- 1555" (9voft. 1856); „®ie ei)ronif beS 2)ino Gompagni.

93erfud) einer 9tettung" (£pj. 1875); „93erfaffuugSgefd)ict)te bon

fi'öln im Mittelalter" (ebb. 1877); „lieber ben l)iftor. SSertt) ber

älteren ®ante4tomntentare" (ebb. 1878) u. teitet bie bon ber fjiftor.

Sfornmiffion in Münd)cn b,erauSgeg.©amnttung bon „di)rontfeu ber

beutfd)en ©täbte" (93b. 1— 16, £pj. 1862—80).
^C^lrm beseid)net nad) bem @rafgefej3bud) für baS 3)eutfd)e

9kid) bom 15. Mai 1871 entlneber 1) bie um beS eigenen 93orttjeilS

roilten berübte 93egünftigung (f. b.) eineS93erbrecbenS ob.SSerge^enS,

roenn ber 93egünftigte einen einfad)en Sicbftabl ob. eine Unterfd)ta=

gung ob. einen fdjroeren ®iebftat)t, einen 9taub ob. ein bem 9iaube

gteid) p beftrafenbeS 93erbred)en begangen ()at, ob. 2) bie ,'panbiung

desjenigen, roetcfjer feines 93ortf)eilS megen ©ad)en, bon benen er

roeifj ob. ben llmftänben nad) annehmen mufä, baf? fie mittels einer

ftrafbarcn^anblung erlangt ftnb, vjcrfjeimlicrjt, anlauft, jum^fanbc
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nimmt ob. fonft an fid) bringt ob. 51t berat 5lbfat3e bei 2(nberen mit=

luirf't. Sie ©träfe ift in ben erfteren gälten (§. im engeren ©inne)

©cfängnif} ob. 6ejtD. ßuä)tfjau§ bi§ ju 53., in bengällen berjmcitcn

2lrt(,S;). iinmcitcrcn©inne, and) Vartirerei genannt) ©cfängnift.

©ine (järtcre s.Ht)iibung tritt jebod) ein, meint e§ ftdf) nm ein gemerb§=

ob. gemopnljeitSmäfjig ob. um eine unter erfdpnereitbeit llniftänbcii

u. im smeiten Sfüdfalle begangene Jg. Ijanbelt. Sieben ber megen §.
errauntett ©efängnififtrafe fann auf SScrhtft ber bürgert. (£f)renred)te

u. neben jeber SSerurtljeitung mcgen§. auf ^uläffigfeit bon Volijeis

auffielt erf'annt merben. ßuftänbig für bie 3-älTitng be§llrtl)eil§ finb

naef) beut $erid)t«berfaffung3gefet5 b.27.^an. 1877 je naefj @d)mere

ber Spat bie ©traffammern ber £>anb= ob. bie @d)öffengerid)te.

Ijeljn, Victor, .fhtttttrpiftorifer, geb. 51t Sorpat 8. Dft. 1813,

ftttbirte baf. 1831—35 Vbilofogie, machte bann größere Keifen,

t)ie(t fiel) nant. längere 3eit in Stalten auf, übernahm 1 8 16 ba§Üef)r=

amt ber ber beutfetjen ©pradje an ber Unib. Sorpat, machte ftcf» aber

polit. ücrbäcl)ttg u. marb infolge beffen 1851 nad) längerer unter=

fucf)itng in ber geftung ju Sttla bi§ jum Sobe be§ Snifcrg 9?it'otau£

internirt. 1855—73 mar erDberbibliotpefar an ber großen laifert.

58ib(iotl)cf in Petersburg it. lebt feitbem al§ ruff. ©taatäratf) a. S.

meift in 93crlin. ©ein ipaitptroert, bttrd) ba£ er fiel) bei ber Sorpatcr

Unibcrfität ben öeimbürger'fdjen VreiS u. 1877 bei ber TOarburgcr

unibcrfität ba§lil)reitboftor=Siplom ermarb, ift ba3epod)cmad)enbc

93udj: „.Uitlturpflanjen u. £mu§tf)iere in iljrem Uebergaug auSStfien

nad) ©riedjenlanb u. Italien, fomie in bciZ übrige ©uropa" (fiiftor.=

ünguiftifd)e©fi3§eit;23cr[. 1870; 3. 9luf(. 1877). 3(ttd) beröffent^

lid)te.S>. „Stauen, ?lnfid)ten u.@treiflid)ter" (<ßeter§6. 1867;2.?lufl.

Verl. 1879); „Sa§@afs" (fulturf)iftor. ©tttbie, Verl. 1873) 2c.

4pfld,®arl2tugttft, Siebter, geb.25.2Räräl835 äu9Jtünd)en,

ftttbirte auf ber Unifcerfität baf. 1854—58 V()ilofoptjie, mar bann

Vibtiotpcfar beg dürften öcinrid) bon (Jarolatl)=23eutf)en, begleitete

beffen Steffen , ben gegeumärtigen SOcaiorat§l)errn, auf Steifen, ging

1863 nad) (Berlin, mo er 1865—75 ba§ llntert)altuug§btatt be§

Vajar leitete, u. lebt feitbem abmecfjfeinb in 9Jtünd)en, Sirol u. 3t«=

lien, faft au§fd)(ief3Üd) mit literar. arbeiten für ben ®önig bon

Vapern bcfd)äftigt. §. eröffnete feine titerar. 2nufbat)nmitberStd)=

tung „33ar ©odjba, ber letzte ^ubenfonig" (Jpattit. 1857), auf meld)e

folgten bie (Srsät) hingen „SBalpttrg" u. „SBo" (Sps.1865); ba§2uft=

fpiel „angenommen" (Verl. 1865); „Lobelien" (ebb. 1866); ba§

fdjmungboÜ'c Sraucrfpiel „ÜRarfa" (Spj.); bie 9Jhtncf)ener©efd)id)te

„©§ regnet" (Verl. 1868; 2. Stuft ©tuttg. 1878); „Se§ ®rieger§

grau", ©cene au§ ber Gtegenmart (ebb. 1871); bie 9vomane „Dhne

©emiffeit" (ebb. 1 87 1) u. „Sie Same ol)ne §erj" (ebb. 1873); „9tote

hobelten" (ebb. 1 872); bie hobelte „SBotjinV!" (ebb. 1873); bie ®r=

5äf)ütng ,,SerSiptomat"(©tuttg.l874); „Dceueßrääb, hingen" (i'pj.

1875, 2 Vbe.); „Getiefte hobelten" (Vraunfdjm. 1878); ber «Roman

„Ser Stjeaterteufet" (£p§. 1878); ba§ feine u. mit biet Verfall auf=

genommene Sdjaufpiet „greunbe" (ebb. 1879); bie 9cobel(eit „Sie

Veranba am föarbafee" (ebb. 1879) u. „Scr ®arneba( bonVenebig"

(©tuttg. 1880) k. Stufjerbem mehrere, bi§f)ermtrborbem<iHntigebon

£5at)ertt aufgefüf)rteSramen,u.9(.cineSSo(lcitbititgoon(;^rillpar5er'§

fragmentar. ,,C£fttjcv", „Ser §erjog Don Söttrguitb", „Sie Wiemoireu

ber SJtarfgräfin üon 33aireutl)" k. — ©ein üßruber fi'arlSfjeobor

|j., geb. 23.9(ug. 1842 51t aUünd)en, ftttbirte bort üornel)iu(id) ©e^

fd)id)te unter 2S. ü. ©iefebred)t, ()abi(itirte fiel) baf. 1873 a(§ Soratt

für ©efdjidjte u. ift feit 1878 ^tffeffor am 9teid)§ard)iü it. feit 1879

attfjerorb. ^rofeffor an ber Uuiüerfität, feit 1876 aucl) SKitgtteb ber
sJ(tnbemie b. SB. (£r beröffeittlidjte: „Ser Uebergaug beS ^erjog*

t[)itmö kapern Don §einritf) bem ßöffien an Ctto üon SBittetSbad)"

(©tuttg. 1867); „i'ubmigI.,^öuiglion«al)ern"(fip5. 1872; im?tuf=

trage ilonig yubmig'3 II. gcfd)ricbett); „Scr öfterr.t^rbfolgeftreit 11.

bic'.ftaifermaf)! tart'SVII." (9cörbl. 1877); „Sic betttfdjentiaifer"

(in „3raucn=«ibliotf)et", ©tuttg. 1880); „Sie SBittel§bad)er"

(9J(
v

üitd). 1880); „Vorträge auS betttfdjer ©efd)id)te" (SBieu 1880).

jßjßübritim, Sorf it. Sabcort mit 100 CS. im baper. 9ieg.=*ejir!

Cberbapcm, liegt in 780 m ©ee()öt)c am Jyufie ber Sllpeu, 7 km rann

33a()tt[)ofc ^en^berg, Ijat eine Siocfjfatjqucttc, bie au|lcr Wod)fat
(̂

to()(cnfaurce Patron, totjleufauren S'atf, fo()(cnfaurc SPtagnefia,

Sob=tt.93romnatrittm enthält, u.bcf. gegen 331eid)fud)t,d)ron.S'atarrl)

ber ßuftmege u. bc§ Unterleiber, §autau§fd)läge f ©trophein, Seber=

l)ppertropf)ie jc. gebraud)t mirb. Ser jäbrt. 93crfanb be§ SBaffcrg

(9lbctljetb§quette) beträgt über 50 000 3(afd)cn.

ipnm, Sgnaj, Äomponift, nam. auf bem (Gebiete be§ SSolf§ge=

fanget, geb. 7. SRär§ 1818 ju Saufenbttrg (Danton Stargau), mad)te

feine mufifat. ©tubien inSonaucfd)ingen,ftarl§ru()c,5i'eiburgi.S3r.

it. 'iDcittxcfjen a(§ ©djüler Oon fi'allimoba
,
g. SBagncr , SSo'lImar u. %.,

mar 1 843—51 aihtfifbirettor in greibttrg i. 33., mirfte feit 1852 in

gleicher ©telluitg in ßüriclj u. ftarb baf. 3. Sej. 1880. ©eine ^onu
pofitionen it. ©ammlungen für cblcrcnS?olf§gefang „9>olt§gefäitge"

u. „9?eue S3o(t§gcfängc"(für9[)fäitncrd)örc, gcmifd)tcit(X()or, grauen*

d)öre it. ©efangfdjutett bearbeitet) Ijaben grofle Verbreitung erlangt.

•fljfhtf, ^ßcter 93ernt)arb 3Bill)etm, latent. Keifenber, geb.

alz ©opn be§ ©djaufpieterS gerbinanb §. jn Sre§ben 30. %an.

1827, mad)tc bort u. in ^ßari§ feine iTunftftubienu. ging 1849 nad)

Storbamerifa, mo feine 2aubfd)aft§bilber biet Beifall fanben. 1851

bereifteer Sentratamerifa, mobeier ben ©toff 51t feinen „SBanber*

bilbern att§ dcntralamerüa" (Sp,v 1853; 2. Sluff. 1857) fammelte.

1852 beseitigte er fid) al§ 3cid)uer an ber norbameril. (Sypebition

nad) ben oftafiat. Wcmäffern unter bem Sommoborc ^errp tt. öer=

meittc inSbef. längere Qdi in ^apan. Siefer9teifc folgte ein91u§f(ug

nad) Sripolig. Sann begab er ficf) im 3rüf)jat)r 1860 über s2legpptcn

nad) ©ingapur, um an ber bon il)tu mit angeregten prcttf3.(£,rpebitio)t

nad) Cftafien Speit jtt nehmen. Scr amerifan. S3ürgerfrieg rief ibn

nad) beu Sßerein. Staaten jurüd; er trat imOtt. 186 1 alg^ngenieur-

l)auptmaitniubie^otomac=2(rmcccin, marb im 9Jfat 1863£)berft

it. im 9(ttg. 1864 Sibifion§gcneral. 9tact) beut ftriege ^onfttl in

l'ibcrpool, 50g er fiel) 1871 nad) feiner SSatcrftabt jurüd. § üeri

öffcntlidjte nod): „Keife um bie CSrbc nad) ^apan" (Spj. 1856,

2 93bc); „Sic CSrpebition in bie ©ecn bon C£()ina, %a\>au it.

DdjotStJC." (ebb. 1858— 59, 3 S3be.); „Sapon u. feine Vemotnter"

(ebb. 1860); „Sine ©ommerreifc nad) SripoliS" (93crl. 1860);

„©incSBeltreifeumbie nörbl. £)emifpl)äre" (fipj. 1864, 2 93be.);

„Sapatt. S3eiträgeäur®enntniJ3be§£anbe§2c." (ebb. 1870 ff.).

^finndj, ©uiltaume 2llfreb, franj. Siterarpiftorifer, geb.

4. Sej. 1 829 ^ttSpon, ftttbirte in^ariS, mo er fid) bef. beiit©tubium

ber beutfepen Literatur ^ttmanbte, bereifte attd)Scutfd)lanb u. mürbe

1859 ^rofcffor ber fremben Siteratttren an ber unib.i.H)on. ©r ber=

öffcntlid)tc:„LeParcival deWolfram d'Eschenbachetlalegende
du saint Graal" (^Sar. 1855): „Histoire de la litterature alle-

mande"(3 93be., d^b. 1870—73); „Les invasions germaniques

en France" (db. 1871); „La France, Fötranger et les partis"

(ebb. 1873); „La legendejacobine et la critique" (ebb. 1878) ic.

üjetttridj XXII, foitberäncr gürft bon DUttfj ältere Sinic

(3tcuf3--©reis)
,
geb. 28. Wax% 1846, folgte unter S3ortuunbfd)aft

feiner Wutter, ber ft-ürftin Carotine, geb. ^ßrinäeffin bon§effcn=

Homburg (geb. 1819, geft. 1872), 8. Kob. 1859 feinem S3ater, bem

Surften öeittrid) XX. (geb. 179 4), it. übemaf)mitad)crIaiigter93olts

jäprigt'eit 1867 felbftbieKegierung. ©r betteibet jetjt benKaug eine?

preiif3.0)eiterat(eittnaitts älasuiteber^lrmee. ©eit 1 87 2 ift er mit ber

^rtuseffin^ babon@d)aumburg^ippc(geb. 1852)bcrmä()lt, melier

CSpe ein ©of)it, ber (ärbprinj öeinrieb^XXIV. (geb. 1 87 8) entflammt.

ipetnrtri) XIV., foitberäncr gürft bon 9tettB jüngere Sinie

(9iein>©d)lei^), geb. 28. Wiai 1832, folgte 11. $uli 1867 feinem

Sjatcr, bem g-ürftcu ,S>cinrid)LXVII. (geb. 1789) in beiDtegicrung.

CSr ift preuf]. (Generalleutnant äla suite ber 51rmee. SScrmäplt ift er

feit 1858 initbcr^rittäcffin s2(gite§(geb. 1835), einer Softer be§

1857 berftorbencit §er§og§ ©ugen bon Si'ürtteiuberg. 51u§ biefer

(i-l)c ftaiumeit ber CSrbprin,', §einrid| XXVII. (geb. 1858) u. bie

^rin^effin CS t i
f
a b e t () (geb. 1 859).

ipftHririj VII, Sßring bon 9icufs=@d)(eiä=$rüftrii3, geb. 14.

Suli 1825 alö2.@ol)itbe§ 1841 bcrftorb.^riitäeit§eiitrid)LXIII.

tt. beffen erfter Öcmal)lin Eleonore, einer geb. (Gräfin ju ©tolberg^

SSernigerobe, betrat 1853 bie biplontat. Öaitfbapn u. mar nad)*

eiitanbcr 9(ttacb,e in SBien, Src§bcn it. ^ari«, bann ©efaubter in

Gaffel tt. feit 1861 in sDiünd)en. 1866 ging er inbcfonbercr9Jiiffion

nad)^ari§u. 1867 al§ Vertreter bcü 9corbbcittfd)eu Vunbcö nad)
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Petersburg, mo er 1871 §um S3otfd)after beS ©eutfdjen 9teid)S er=

fjoben mürbe u. big 1876 als fofctjer fungirte. Seit 1 877 ©otf djafter

in Sonftantinopel u. feit 1878 inSSien, warb er 1879 and) unter ben

Sanbibaten für benbufgar.gürftentbrungenannt. ®er9ßrinjf)atben

Sftang eineS preuft. ©enera(teutnantSu.ift@enera(abjutantbeS®eut==

fdjen SaiferS. Seit 1876 ift er bermäfjft mit ber ^rti^efftn Sölarie

üon Sad)fen=2öeimar=@ifenad) (geb. 1849), einer Softer beS ©rofc

IjerjogS Sari 2lteranber. 2tu§ biefer ®fje entflammen bie ^rinjen

§ e inr i cb^XXIL (geb. 187 8) it.ö einrief) XXXIII. (geb. 187 9).

SBr. 785. tüeinrid) VII., JJrinj uon Utuß-SttjUij-fiödri^ (geb. 14. Suli 1825).

^ttltrtttjöbaö^ ^abeortinberSd)mciä(ftauton2tppenäeü^(uf3er=

rfjobeu), liegt in 700 m Seefjöfje, ^4 St. üonföeriSau, l)at eine eifen=

(jaltige 9Jcinera (quelle u. eine 9Jcolfenfuranftalt.

•Qcnt^Sarigriebricfjatubolf^ecijtSgeleljrter^riminalift),

geb. pi Saalfelb a. b. S. 10. 3lpri( 1825, ftubirte 1844—47 in

fieipjig bieSfecfjte, trat bann in ben mcimngifdjen.^suftijbienft, folgte

1856 einem 9ütfe als Steltüertreter beS DberftaatSanmaltS für baS

fögr.Sad)fennad)3)reSbcn, in metdjer Stellung er anber(i:infüf)rung

beS reformirten StrafuerfaljreuS mefcntl. Sttttfjeil nal)iu, it. mürbe

1860erfterStaatSanmaltam®reSbener93e5irfSgerid)t. «Seit 1865

orb. ^rofeffor beS färimhtalredjtS in üeip^ig , marb er in ber gotge*

jeit feitenS ber Uniöerfität brcimal a(S beren Vertreter in bie crfte

Stänbefammer entjanbt. §ier brachte ihn aber feine nationallibe=

ralc Stiftung in Dppofitionjur Ütegieriing, u. in ber Sitjung üom
12. Sftärj 1872 fam eS bei ber SÖeratfjung beS UniöerfitätSetatS

fogar ju einem offenen 93rud)c ^mifdjen i()m it. bem MultuSntinifter

ü. (Berber, infolge beffenna()m $. in bemf. ^ja^re einen 9htf nacf)

Tübingen an, madjte aber balb barauf feine bortige 5(nftel(uitg rüd=

gängig u. folgte Dftent 1873 einer Berufung als orb. ^srofeffor beS

StrafprojeffeS mui) §eibeiberg, mo er ben Gljarafter eineS ©et).

9iatl)S erfjieltn. nod) gegeumärtig (1880) mirft. ©r üeröffentlidjte:

„parallelen jmifdjen ber engl, ^urt) it. bem franj.=beutfd)en Ö3e=

fd)inorncngerid)t" ((Sri. 1864); „(Sin betttfdjcS ©efd)mornen=

gcridjt" (2pj. 1865); „3)aS 9?ect)t ber llnterfttd)itngSl)aft" (ebb.

1865); „StaatSredjtl. u. ftrafredjtf. Erörterungen 51t bem Entwurf

eineS StrafgefetWudjS für ben 9?orbbeutfd)cn SSttnb" (ebb. 1870);

„®aS SSerijältni^ beS 9ieid)Sftrafred)tS ju bem SanbeSftrafredjt"

(tb'o. 1871); „ Strafprojeffuale Erörterungen" (Stuttg. 1875);

„3)ie Straf lofigfeit Parlamentär. 9ted)tSüertet3ungen u. bie Aufgabe
ber 9ieid)Sgefel3gebung" (Stuttg. 1879) :c. — Sein 33ruber granj
griebrid) 9ftar. f)., 9ßf)ilofopb, geb. ju ^riefmij} (Sad)feu=9Jtei=

ningen) 13. S)e§. 1835, ftubirte auf berfdjiebenen Uniüerfitäten

juerft Xfjcologie u. 9ßtjilologie, bis er fiel) fcfjliefjtid) in Berlin unter

Scjitou ber (Scaemuart. II.

Xrenbetenburg bem Stubium ber 9ß()ilof opljie mibmete. Seit 1860

£e()rer in Sdjulpforta, mar er 1863—71 Snftruftor u.Erjieljer ber

olbenbitrg. 9ßrinjeu in Dlbenburg u. bereifte bann Italien it. ©rte=

djenlanb. 1872 l)abilitirte er fiel) als ^riüatbojent ber ^>l)iiofopf)ie

inSeipjig, ging 1874 a(S orb.9ßrof. nadjSSafel, jnDftem 1875nad)

Königsberg u.mirft feit ^JMd)ae(i§beff.S-mieber an ber ilniü.Seipjig.

Seine mid)tigfte Sd)rift ift: „®ie 2ef)re üom 2ogo§ in ber gried).

^bilofopfjie" (Dlbenb. 1872). 2tud) ift feine ^eubearb. öon lieber*

meg'§ „©runbriji ber ©efd)id)te ber s^f)i(ofopl)ie" Ijerrjorgitljetien.

^fhljel, 9tid)arb, namfjafter germanift. ^l)iiolog, geb. 3. üftoü.

1838 511 dapobiftria (^ftrien), ftubirte in SSien, mo bef. gran^

Pfeiffer fein Sefjrer mar, mürbe bann (^l)mnafiaiief)rer , 1868 "^ro=

feffor ber beutfdjen Spracbe u. Literatur an ber llniü. ©raj u. mirft

feit 1873 in gleicher Stellung an ber Uniü. SSien. Seit 1874 ift er

aucl) 9Jcitglieb ber Söiener 51fabemie. S5on feinen s^ublifationeu finb

f)erüor5iif)eben: Slitygaben üon ^einrieb, ü. Welt (33erl. 1867) it.

9fotfer'§ ^falmen (mit SB. Sd)crer; Straf?b. 1876) ; ,,©efd)id)te ber

nieberfränf. öefdjiiftSfpradje" (^aberborn 1874); „lieber ben Stil

ber altgerman. ^ßoefie" (Straub. 1875); „SBortfd§a| it. Spracfjformen

ber SBicner ^otfcr^öartbfcrjrift" (3 §efte, SSien 1875—76); „Sie

(Sttbfiiben ber altnorb. Sprache" (ibb. 1877); „SSefd)reibung ber

iSlänb.Saga" (ebb. 1880).

ipetltjerUttg, 5 r i e b r i cb, , 93aitmeiftcr u. Ingenieur, geb. 1 5. Sept.

1824 511 ©VD^enbufecf bei ©iefjen, ftubirte feit 1846 in S3erlin it.

OiiefjenD'Jaturmiffenfdjaften, SJaulunft u. ^ngenieurmefen, mar feit

1848 al§ Ingenieur im (Stfciibafjnbau praftifd) tl)ätig, mürbe 1860

t'efjrer ber 3ngenicitrrciffeitfd)afteu au ber ©emerbefcf)itle in ®arm=
ftabt, 1 864 auJ3erorb. ^rofeffor berfelben2Biffenfd)aften u. be§93au=

facf>§ an ber llniu.@ief?eti
r
1868 orb. 9ßrofeffor, u. mirft feit 1870 al§

93rofeffor be§ S3rüdenbaue§ u. ber t)öf)erenS3aufouftruftionen an ber

Tcd)n..S3od)fcl)itie ju'üladjen. ©r f)at ben Sitel93aurati). §.beröffent=

licfjte: ,,2)ie angreifenben it. miberftef)enben Gräfte ber S3rüd*eii= u.

.§od)bausßonftruftionen"(S3erl. 1867 ; 2.21uf(. 1876); „®ieS3rüden

in GHfen" (Spj. 1870); „©rimb^üge ber fonftruftitien s?(norbnung it.

ftatifdjen S3ered)nung ber S3rüden= it. §od)baitsSonftruftionen"

(2£()te., ebb. 1870—74); „Sic 93rüden ber Qkgeumart" (Stauen

1874 ff.); „©et (£ifen()od)bau ber Öegenmart" (ebb. 1878 ff.);

„$eutfd)e9?orntaiprofite für SBaläeifen" (mit Snjjc; 3Jerl. 1880) ?c.

Üjctfjhtftmaffljuuut, Siefe, aitd) calortfdje u. ihtfterpanf i =

on§=50f af djinen genannten SBärmcmafdjinen, bei melcljen al§ mo=

torifd)e§ 9Jcittel bie atmofpijär. Suft bient, bie in faltem ^uftanbe in

ber 9Jcafdjinc jufamntengebrücft, bann erfjitjtu. in btefem Buftonbe

mieber erpanbirt mirb, fjabenfcitiljrer(itnfitl)ntngalS.^leiuniotoren

in ben (yemerbebetrieb (1860) mefentlid)e 33crbeffcntngcn erfahren

u. infolge beffen it. mandjcr 93ort()eile megcit üielerlei 9iermeubttng

gefitnben, menn aud) bie öagmotoreu benfelben grofje Sonfurrcitj

bereiten. S()r #§auptDortf)ei( beftefjt barin, baf? fie uicfjt mie bie

Xainpfmafcfjiue einen bie ®rp(ofion§gefal)r auSgefetdcit fteffel benö*

tljigen, feine gröfjerc 5cuer§gefa()r barbieteu, al§ ein gemöfjnl. Dfcn,

u. umftänbi. u. foftfpielige 3eitei"ung§anlagen entbefjrticl) madjen.

9JJan unterfd)eibet gefdjloffene it. offene &., je nadjbem bie Suft in

ber 93fafd)ine eingefdiloffen bleibt u. abmed)felnb bitrd) gener erf)iiU

it. burcl)3Öaffer abgetüf)ltmirb, ob. ju jeber 33emegung eine frifdje

Portion falteCuft §u erfjiljen it. nad) bemC^ebraitcf) au§ber9Jtafdjine

juentlaffen ift. 3)aö St)ftem ber gefdjloffenen calor. TOafdjinen

mürbe 1870 üon Sefjmanu fo meit üerbeffert, baf3bie2c()mann'fd)e

Sq. al§ 2t)pu§ beffelben angcfefjcn u. als bie braud)barfte fjingeftellt

merben fann. ®ie näljere (5iurid)tuitg berfelben gef)t au§ 9fr. 786

Ijcroor. 3n bem langen Gtjtinber, ber am üorberen offenen (iitbc

mit A bejeidjnet ift, befinbet fid) juuiidjft bei D ber fog. 21rbeitS =

f Iben tiou 349 mm Sitrd)tneffer , beffen 93cmegung bnrd) bie 3»g ;

ftange E auf jmei parallele auf ber Sldjfe x befinblidie burdj ben auf

berfelben 3(d)fe fii^enbeu §ebe( F üerbedte §ebel u. üermittelS biefcS

§ebel§ F, ber Scijubftange G it. .fturbel H auf bie baburef) in 9vo=

tatiou gebrachte Sdjmnngrabmelle I übertragen mirb. SSon biefer

SBelle au§ erl)ält fobann mittels ber ©egenfurbel O, Scfjubftange

N u. beS mit ber 3ld)fe y brefjbaren .'pebelS M ber .Siebet S eben=

falls mit y eine fdjmingenbe ^Jemeguug, meld)c Don ber Stange a

18
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aufgenommen rairb, um ben fog. ©peif efolbenob. Sßerbränger

in SEfjätigfett 51t fejjen. Siefer Sßerbränger ift ein luftbtdfjt genieteter

23led)ct)tiuber LL bon 342 mm ®urd)tneffer, ber in ber 9)citte burd)

ben SSobenK oerfteift u. mit ber genannten Sofbenftangeatierbunben

ift, bie burd) eine centrale ©topfbücfjfe be§ 2(rbeit§fotben§ D ju bem

Spebel S ge|t. (Sr rufjt auf holten P u. betuegt fid) in bem 2trbeit§=

cijlinber mit einem ©pietraum bon 3V2
mm

< unt ber 53emegung ber

786. <jcif}luftmnfd)ine.

Suft oon A nad) C u. umgefefjrt feinen ju bebeutenbenSSiberftanbäu

bieten. Slufserbcm crfjätt er nod) einzelne aufgenietete gü()rung§=

ftreifen, mit meldicn er an ber inneren SBanb be§ 21rbett§ct)f inberä

fictjer t)in= u. fjergteitet. ®er Sotben D hingegen t)at eine fotdje

nad) innen gerichtete 3Mdjtung öermittelS eine§ @tutpe§, bafj biefer

angepreßt mirb, tuenn bie innere ^reffung größer ift, a(§ ber ?ttmo=

fpfjärenbrucf, u. Suft eintreten läßt, menn bie innere ^ßreffung Heiner

Str. 787 U. 788. ffjrifHuftmnfdliite.

a(§ eine 2ltmofpl)äre ift. Ter 3lr6eit§ct)unber A fcljlicßt fid) nun au

baS ©tüd B mit bem Saften für bic2(ufna()tuc bcr9uitlenPu. ben im
3-cuer ücgenbeu Xfyeit C ben gcucrtopf an. üeljtercr befinbet fid)

mit bem ©tüd B in einem Kernen Ofen U u. ift mährenb be§ (langes

ber üOcafdjine ber (Shmnrfung be§ gcuer§ in bem 9Jcaße au§gefet}t,

bafj fein 33oben bunfe(rotl) glütjeub crfd)eint. ®er (£t)tiuber A t)in=

gegen ift boppetmanbig u. wirb burd) SBaffer, weichet in bem 9fol)re

r jufließt, u. bem ^uufchenraum R cirfuürt, beftänbig abgefüllt.

Ser2(rbeit§fo(benD ift baher immer nur mit abgefüllter Suft

üon tt>ed)felnber ©pannung in 33erüf)rung. ©nblid) ift bei T ein

Regulator angebrad)t, roeldjer bei ju fdjnetfem ©ange ber 9Jcafd)ine

einSSentil v öffnet u.fomprimirte Suft ausläßt. ©tef)t bie 9JcafcI)i=

nenfurbel H nun (jori^ontal, b. I). im tobten ^ßunft, f o ift bie ©egen=

furbel O fo angebrad)t, bafj fie fd)on bebeutenb, näml. um 65°, über

ben tobten ^ßunft f)inau§ ift. 2)ie Surbein finb babei ungteid) lang,

fo baß ber 2trbeit§folben 174 mmu. ber SSerbränger 244 mm £>ub

rjat. ®aburd) ttrirb erreicht, baß fid) ber falte Suftraum

A bi§ auf eine fefjr fleine ©röße bon nur 14 mm 21b«

ftanb ber beiben Solben toerminbern, aber bann mieber

auf 246 mm Solbenentfernung antoadjfen fann, rcäf)=

renb fid) burd) bie 23eroegung be§ 2trbeit§folben§ ba§

©efammtbolumen ber Suft ännfdjen 22— 39 1 berän^

bert u. burd) gleichzeitige 33etr>egung be§ SSerbränger§

bie Suft bon ber falten ©eite A nad) ber tjeißen C ob.

umgefet)rt gefdjafft urirb, moburd) fiel) ber ©ang in ber

9Jcafd)ineerftärt, inbem abroedjfelnb erft (Srfjiiunig u.

(Sjpanfion, barauf 2tbfüf)lung u. (Srpanfion, bann Wo-

füljlung u. Sompreffion u. enblid) @rfji|ung u. Som=
preffion eintritt. ©a§ 2tnlaffen ber faft geräufd)lo§

gel)enben 9Kafcf)ine erfolgt, nadjbem ber geuertopf

glüf)enb geworben ift, burd) einfacl)e§ llmbrel)en be§

©d)tt>uugrabe§ mit ber §anb; ba§ Slbftellen burd)

Deffnen beffelben ^entil§ auf ben ber Regulator ttrirft. SBenn bie

9Jiafd)ine in bollern ©ange ift u. in ü o lifter Jpi^e arbeitet, fo beträgt

bieXemperatur ber IjeißenSuft burd)fd)nittl.683°C., jene ber falten

120° C. S3ei 96 ©pielen in ber Minute bermag alfo bie Suft aud)

96mal in einer Minute jluifdjen fo meit augeinanber liegcuben

©renjenbieXemperaturju medjfetn. ®crSof)lenaufibanb betrug bei

einer l)ierauf unterfud)ten 3JJafd)ine mit 62% Dcuijeffeft 4, 6
kg pro

©tunbe u. ^ßferbeftärfe.

211§ S^pu§ ber of f enen §. fann biejenige betrachtet

merben, meld)e feit etroa 5 S- unter bem 9camen Max-
tin*§ o cf 'fd)e Wotor inSSien gebaut mirb u. ebenfalls

fd)on üie(fad)e ^ertoenbung gefunben l)at. 2)a fie bie

gebrauchte Suft fjeifs entläflt, fo fällt natürlid) ber 215=

füfjtungSraum u. bieSüi)lmafferpumpe meg, u. bleibt

nur nod) berDfeu, ber2trtieit§folbenu.berS3erbränger,

f)ier aucl) Suftpumpe genannt, ^n 9fr. 787 u. 788 finb

biefe brei §aupttt)eile mit O, A u. L bejeid)net. ®er

Dfen O biibet jugleid) bag 9Jcafd)inenfunbament
r
in

bem ber au§ ©Ijamottemaffe l)ergeftellte geuerraum in

einen gußeifernenSuftenftänberBeingefe^t ift, auf bem

ber ©t)linberförper Crul)t, lueldjer oben üier 'jprai^en

trägt, bon benen je jtuei gegenüberliegenbe einerfeitg

ba§ ©d)uiungrabmelleniager, anbererfeitg ben Suft=

pumpenct)liuber L tragen. 2>er Soiben 1 be§ letzteren

ift mit bem 2trbeit§folbenaburd) einro()rartige§©tüd,

ba§ jum ©urd)gange ber Surbelroelte aufgefd)til^t ift,

ju einem öanjen üerbunben, in beffeu 3n tterem bie

Srummad)fe n mit ber ^ßleuelftange p, meld)e am un«

teren (Snbebe§ 2lrbeit§folben§ angreift, eingefd)Ioffeu

ift. 21rbeit§s u. Suftpumpenfolbeu finb gehörig mit

einem Seberftulp gelibert. Ser Suftpumpenfolben 1

befil.d oben bei o ein ©augbentil, ba% fid) beim 9cieber=

gange öffnet, mäfjreub ein in ä()niid)er äöcifc ange^

bracl)tcy Srucfocntil beim Solbenaufgangc bie ange=

faugte Suft entmeid)en tä§t. ®icfe Suft gei)t burd) ein

23erbinbung§rol)r v 5U einem 9iegifter R, >oeld)e§ mit

bcr.S>inb nerftellbar ift u. bie Suft entmeber unter ob. über ben frei§=

förmigen 9ioft beö Ofen§ O leitet. (Srftereö finbet nur beim Slnfeucru

jum Broecfe be§2(nfad)en§ ftatt. 23eim regelmäßigen betrieb tritt bie

Suft burd) bie Deffnuug i l)intcr ber ^cijtl)ür s über bem 9ioft in ben

Serbremuutgjirauiu, nad)beiu fie fid) nortjer in eiuem§o()lrauiUä>ui=

fd)enbem(il)amottege()äufcbc§Dfenäu.bcmguf5eiferneu9Jcantelüor=

gemärmt bat. §at bie Suft über bem 9ioft bie I)öd)fte Temperatur er=

rcidjt, fo gelangt fie burd) bcnin9ir. 788punftirtangebeuteteuSanal

unter ba§ 3ulßffitng§beutil x (9tr. 787). ®iefe§ mirb beim tiefften
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Staube be§9(rbeit§rotben§niebergebrücft,umnun(9cr.787)bief)eiße

Suft in ben9(rbeit§ct)tinber A eintreten 5U taffen, bnmit fie bermöge

HjreS Ueberbrudes ben SttDeitSfoI&en a mit bemSitftpitmpenfotben 1

aufwärts fcfjiebt it. an bieScf)WungrabweIieD9trbeitabgicbtu.gteid)=

jeitig bie in ber Suftpumpe beim borigen (Spiet angelangte falteSuft

auf bem borfjin angegebenenSBegevinbenSerbrenmuigaraumpreßt.

Sowie ber StrbeitSfotben ben fjöcfjften ©tanb erreicht tjat, fteigt ba§

3ufaffnng§bentil x unter ber 233irfttng einer Spiralfeber auf feinen

Sit* jurücf u. fd)fießt bie 3ulaffung, wäbrenb ba§2(u§taßbenti(y

geöffnet wirb it. bie im 9lrbeit§ci)linber borbanbene fjeiße Suft in§

greieenhueierjentä^t. 2lrbeit§fotben u. Suftpttmpeitfolben gefjen nun

bermöge itjreS eigenen föewid)t§nad) abwärts, burd) ba§Saugbentilo

tritt bann jug(eicf) wieberum fatte ßuft in bie Suftpumpe ein, u. ba§

Spiet beginnt bon9ceuem. ®er ununterbrochene Gkng be§§od'fcf)en

Sparmotorg ift bamit erffärt; e§ bebarf rjier nur noef) einer Sefd)rei=

bung ber geuerung, be§ 9tegutator§ u. be§ Steuermed)ani§mu§.

Sejügfict) ber Neuerung ift junädfjft 51t bemerfen, baß bermöge ber

ganzen üDJafdjtnenanfage ber SerbrennungSraum al§£rucfreferboir

fuugirt, bafjer wäfjrenb beS Setriebe§ fjermetifcf) berfd)t offen u. nur

ber, buret) bie Suftpumpe eingepreßten Suft jugängtid) bteiben muß.

3ur Stufgäbe be§ Srennmateria(§ ift batjer ein £rid)ter F aufgefegt,

beffenSoben burd) ein SSentif c abgefcrjioffen ob. geöffnet werben

fann, um of)ne 3utritt bon SuftinbettgeuerraumbaSSrennmaterial

burd) bie geratet. berfdjließbare £l)ür r in ben Sridjter u. au3 biefem

in ben geuerraum auf ben 9?oft ju bringen. ®ie ^>ei§tt}ür s u. bie

2lfd)enfalftf)ür t werben nur §nm 9(nf)eijen u. Steinigen geöffnet.

Sie Steuerung ber Sin= u. StugtrittSfcfjieber x u. y gefcfjiefjt buret)

einen fteinen Sturbeljapfen u, ber fid) auf einer mittels« Stirnräber

1 , 2 angetriebenen SSortegeroetfe w befinbet u. mit3ugftange u. §ebe(

bie flehte 2Befle z in fcfjwingenbeSewegung fetjt. £abei brücfen jwei

auf z angebrachte Saunten abmedjfetnb bie SSerttile x u. y nieber u.

öffnen baburd) ber Reißen Suft ©ingang u. 2tu§gang beS 9lrbeit2>=

ct)Unber§. Sott bie 9Jcafd)ine übrigens außer Setrieb gefeilt werben,

fo enttaftet man bie Spiratfebern, meiere bie SSenttte auf it)ren Sit}

preffen, woburd) fowol Eintritt at§ 9tu§tritt frei werben u. bie t)eiße

Suftbireftin§greielaffen,ot)nebaßbiefeben$ü-beit3ct)linberpaffirt.

Son berfelbenSorgelegeweltew wirb aud) burd) ftegelrabüberfef3itng

ber 9vegufator P in Xtjätigfcit gefegt, ber bei fct)nefferem ©ange ber

9Jcafd)ine buref) ba§ Steigen ber Stugeln ein in ber 3eid)mtng nict)t

angebrachtes Sentit öffnet, wefdjeS auf bem SDecfet ber Suftpumpe

auffitzt, u. baf)er beim Deffnen einem Streit ber tomprimirten Suft

bireften 2(uSgang inS greie geftattet. .^ierburet) wirb je nad) ber bon

ber (yefd)ttrinbigfeit ber 9Jcafcf)ine abhängigen Stettung beS 9tegits

fatorS eine größere ob. Heinere 9Qcenge ertji^ter Suft in ben StrbeitS-

cb/linber geführt u. baburd) bie 9(rbeitSfeiftung geregelt.

Ijrijung* 3)ie Jp.en t)aben mannigfaltige Seränberungen u. Ser=

befferungen erfahren, fowoi bieDfen=£)-en als and) bie(£entrat=§.en.

Sei ben Dfenfjeijungenfinb bie eifernen Defen u. nam. bie güfl=

Öfen bef. weiter auSgebilbet, wäfjrenb bei ben Süctjelöfen eigenttid)

nur baS (£. gief'fdje patent ju ermähnen ift (9er.

789). SDerDfen A ift mit tuftbidjt fd)tießenben

2()üren u. einer Etappe in bem 9?aud)rof)re B ber=

fet)en. 9(ußerbem iftD ein parattef ju B tiegenbeS

engeS 9vot)r, weldjeS immer offen, ben Stauet) u. bie

©afe, bie fid) nadt) Serfctjfuß beS DfenS nod) bor=

finben ob. enttnidetn, abjufüfjren beftimmt ift. 3ur
Sieinigung ift ba% 9iof)r mit einer Serfct)raubung

berfeb.en, roetd)e ettna atter 4 SBocfjen ju öffnen ift.

Sie % ü t f ö f en , tnetetje überalt ba, tno eine reget=

mäßige §. eine§9iaume§ erfotgen fotf, ot)ne baß ba=

bei 9cebenbebingungen ju erfütten , am Statte finb,

tjaben fiefj rafd) ©ingang berfd)afft u. toerben in ben berfcfjiebens

artigften s2(norbnungen benu^t. ®ie in ifjnen befinbtietje ^ot)ten= ob.

ftoförnenge erfe^t bie in ben ®ad)etöfen angefammette SSärme, fo

baß bie güttöfen bie SSortfjeite getr>öf)nt. eiferner Defen u. S'actjetöfen

in fid) bereinigen. Xa bie meiften aber aud) at§ gemöt)nt. Defen be=

tjanbett merben tonnen, fo empfiet)tt fid) ib^re 'Stufftettung, menn ber

Ofen nicfjt gteidjjeitig pm S'odjen benu^t werben fott, überall.

®ie9Jceibinger'fcfjengüttöfenfür®oi3feuerung merben bon

bem GSifcnrcerte Slaifer§(autern u. ß. ßotjn in Sertin auSgefütjrt; fie

finb jeitf biet mit einer feittid) angebrachten %l)üx jum (Sinfütfen beg

Srennmaterialg in 9tnmcnbung, ermatten einen (uftbict)tenSerfd)titß

bor bem 9(fd)enfatte u. finben aud) jur $). ämeier3imnier Senut^ung,

inbem bem einen 3inttncr, in bem ber Cfen nid)t ftet)t, buret) ein9io()r

gemärmte Suft jugefütjit mirb. (Sinen anberen fef)r jrocetmäßig fon*

ftruirten güttofen füfjrt ba§ genannte ioüttenmerf unter bem 9cameu

Sfätjer Dfen au§. Xerfetbe berbient in bieten Sejiefjungen ben

Sorjug bor atlen anberen berartigen Defen, weil er für jebeg betic=

bigeSrennmateriatbraud)bar ift. 9er. 791 ^eigt einen fotdjen Dfen

mit§eijung bom Sorribor au§ u. 9er. 790bcnfelben in einer fotetjen

9(norbnung, mie er für (Erwärmung jweier benad)barter 3iwwet
benutzt werben fann. SÖerbenSrennmateriatien in größeren Stüefcn,

9Jr. 790 u. 791. JOfalur ©feit.

5. S. ®ot§, Sraunfot)ten, grobe @teinfot)ten k. gebrannt, fo erfolgt

bie gültung fotdjer Defen buref) bie obere Deffnung G, wogegen ba§

Srennmaterial bei A eingebracht wirb, Wenn baffetbe in fein 5er-

t()eittem3uftaube benutzt wirb. %m erfterengatte ift bicSet)anbtitug

ber Defen wie biejenige einc§ {eben gülTofen2>, it. man fann bie Dcff=

nung A entweber ganj berfd) ließen ob. aber jum 9tact)fet)en it. 9{egu=

tiren begSranbeö benutzen. Sei f (eiitemSrennmateriat wirb bagegen

auf bem 9iofte ein geuer entjünbet it. baZ Srenumateriat f bei A
eingefüllt, ba\] biefe§ geuer nicfjt erbrücft wirb. Um in biefem gälte

bie Serbrennung botfftänbiger ju macf)cn, finb bie Kanäle k in bem

gütlfd)acf)te angeorbnet, buret) wetd)e Suft, bie entfpred)enb bor=

gewärmt wirb, in ben Srennraum eintritt. ®ie Deffnung m bient

jurStbfüfjruug bon ©afen, wetd)e buret) ba§ Srcnnmateriat auffteigen.

Unter bem 9tofte befinbet fiel) ber 2tfcl)euraum M, in ben ein 9(fc()en=

faften cingefd)oben wirb. 9(fd)e it. Scf)(aden werben burd) 9vüttetn

be§ 9tofte§ entfernt. 'Ser Dfen ift bon einem 9}cante( umgeben u. ftef)t

auf einemSocf'et, wefetjer entweber offen ob. gefd)(offen ift. ^Tn erfte=

reu gälte ift nur eine Erwärmung ber im Stmmet ent()attenen Suft

mögfid), wäf)renb bei gefd)foffenemSocfet eine Sentilation, b. t). 311=

füfjrurtg frifcfjer Suft juläffig ift. (S§ wirb ber Socfef, wie in beiben

9cummern angegeben, burd) ein 9iof)r n mit einem äußeren 9iaumc

berbuuben. 5)ie eintretenbe Suft wirb jwifdjeu Dfen it. 9JcaitteI er=

Wärmt it. tritt burd) bie^aubeinbaSSimm^-Biwmerfuft wirb burd)

s in ben Sodet geleitet, wenn bie Sentilation unterbrochen werben fott.

©inen güttofen=Unterfat5, im ©runbriß rectjteeftg,

für ©tagenofen= SXttffäi}t beftimmt, jeigt 9Zr. 7 9 2. A
ift ber geuer* ob. gütfraum, weldjer f)inten it. born

buret) ©ußeifenptatten, feittief) aber burd) feuerfefte§

9Jcauerwerf begrenzt ift. Unten ift in A ber 9ioft u.

unter biefem berStfctjenfaftenB. ©iegeuergafe geljen

in ber 9tid)tung ber Pfeile burd) C u.D, um bann bei

E in ben Stuffai3 51t treten. Sortt) ei ft) öfter Wirb biefe

Stnorbnung nod), wennftattber9Jcauernmu.ri@ifen=

platten fo angeorbnet werben, baß ^wifetjen A u. C,

ebenfo wie äWifcfjen A u. D, Suft befinbfid) ift. @§ wirb baburd) bie

^eijtraft ganj wefenttid) bergrößert.

18*
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©fett (fialorifm) mit jwei ttippcnroliren.

9ludj Defen mit hoppelten SBanbitngen, in benen SBaffer befinblicl)

ift, foldje mit SBaffcrräumen, bie bon Suftroljrett burctjbrungeti roer=

bot, finb borgefdj lagen u. ntefjrfadj ausgeführt. Surdj bie Neuerung

mirb ba§ SBaffer crmärmt n. biefeS giebt bie aufgenommene SBärme

allmätjliclj an bie ßimmerluft ab. ©§ bertritt baS SBaffer bei tiefen

Defen bie ©teile be§ 9)caitermcrfeS ber Kachelöfen. Sie 2lrt ber geu=

crung ift berfdjieben ausgeführt, metflenS aber'nad) ben ^rinjipien

bcrSctjad)t= ob.güllöfcn eingerichtet. ©SmerbcnfoldjeDefeitauchjur

Seljeijung metjre=

rer Sftäutne benutzt,

in meldjem gälte

bann bon bem er=

fteuDfen 9iol)rlei=

tungen nadj ben

übrigen Defen fütj=

ren, ob. bie Staunte

nur bitrdj baS in

bcnStofjrenbefinb-

lidje SBaffer ©r=

märmung erhalten.

©§ ift bann bie,S3-nl§eiitebefd)ränftc(£entraf=2Baffer=§.äubetrad)ten,

mic and) bie ßiebau'fdje §. Don ber fiüdje auS.

Unter ben Gentralhcijungen ift bie SufHp. bie ättefte ü. bie

3Baffer=§. bie borujeitfjaftefte, bie 2)ampf=§. aber nur für einzelne

3roecfc brauchbar. Um aber bie Borttjeile, meldje bie berfdjicbenen

£).S=Stjfteme bieten, gu bereinigen, finb nod) £uft52Baffcr=£).cit,£uft=

2)ampf=§.en, SSaffcr=£ampf=S).en :c. ausgeführt.

93ei ben Suftjjeigungen ruirb in einer §eijtammer mithülfe
eine§ Dfen§ (Kaloriferc) bie Suft erroärmt u. tritt bann, in Kanälen

geführt, in bie gu r)et5en=

ben Staunte, noenigfienS

1 |m über bem guftboben

auS, mätjrenb ber Stbjug

ber Suft auS ben ßimmeru
unmittelbar amgufjboben

erfolgt. <£)ie ©rroärmitng

ber Suft erfolgt in ge=

mauerten ob. fiäufiger in

eiferitenDefen , meldje bie

mannigfaltigften Kon*

ftruttionen Ijaben. 2ltS

ämecfmäfug tonnen bie©a=

loriferen beS §üttenmev=

feS KaiferS (autern be~

jeidjnet merben. 9ir. 793
jeigt einen Ofen mit gmei

9iippeitrotjren.(£Smerben

in ber Siegel fotd)e gc=

fertigt mit 1,2, 4, 6 u. 8

9iippenrof)ren , meldje

nad)einanber 7,5 , 13, 24,

3 4 u. 45 qm §eijfläcf)e

Gaben u. 60—64% 0hi£s

effett liefern. ®ie geue=

rung ift eine <Sdjadjtfeue=

rung , mie biefelbe oben

bei ben Defen bereits am
gegebenift. Aiftbergüll=

fd)ad)t für baS Brennmaterial mit bcnSiufttanälenK. 2>er9ioft iftB

u.ber5lfd)enfallC. ®iegeuergafefteigenaufroärt§u.bertbeilenfic()in

bie jmei mit Suppen berfebcnen 9iol)re DD, meldje rectjtedige Duer=

fdjnittc Ijaben u. beren Steinigung burd) bie Ttjür H bemirft merben

tarnt. 2(n ben (Snben finb bie 9ioljre D burd) baS Stüd E berbunbcu,

tt>eldje§ mit ber 9iaudjfammer H in 33erbinbung fte()t. S3on ber leJ3=

tcren fütjrt bann bcr^uctjSnacljbetuSdjornftcine. ©icferDfen iftbon

beröei^tammcrKumfdjloffen^nmcldjceinmaleineSfeinigungStijüre

führen mnfj, grof? genug um baSGJinftcigencineSSOianneSju geftatten.

Xntrd) biefe erfolgt baS äufjcrtidje abfegen ber Siotjre, menn
f
oldjcS

ffi)o(]Terljeijitn(j8-©ffn.

erforbcrlidj, Reparaturen k. Slufjerbem führen in bie Jpeijfammer

am 93oben bie Kanäle für bie ßuführung ber falten Suft u. ebentuell

aud) für bieSuft auS bengimmcrn, letzteres, roenn gang otjne ob. nur

mit tljeilmeifer üßentilation gezeigt merben fotl tt. bidjt unter beut

Öteroötbe geljen auS ber Jpeigfammer biefenigen Kanäle, meldje bie

inarme Suft nacb, ben ßiwwnern führen.

33ei ben SBaffer=§.en finb 3 bcrfd)iebene@t)fteme imföebraud):

1) 9?ieberbrud=§.en, meiften§ mit meitcren 9to()ren, SBafferöfen

u. immer mit offenen SjpanfionSgcfäfsen. 2) §od)brud=§.en mit

engen, ftarftiianbigen9iobrcn, meldje überall gefdjloffen finb. S)a§

SBaffer mirb ftart bi§ über 300° erl)iüt, nimmt eine fetjr l)ot)e @öan=
nung anu. ift nur in flehten Quantitäten in ben ütofjren enthalten,

me§ljalb ba§ 2lnt)eijen rafd) erfolgen fann. (S§ geljen biefe §.en ami)

unter bem Dcamen ^ßerfin'f cr)e, uad) bem ©rfinber benannt. 3) SO? i 1 1 eU
brud=§.en au§ 25—35 mm weiten fdjntiebcifernen (^aSrofircn,

mit offenen ©ypanfionSgefäfjen, in benen aber bie 9iol)re burdjeinbe=

laftcte§ Sentit gefdjloffen finb. ®ie 93elaftttng biefe§ 33entile§ ift fo

bemeffen, bafj e§ fid) öffnet u. bem SBaffer 3lu§tritt geftattet, menn bie

(Spannung beffelben 10—20 3ttmofpl)ärcn erreidjt. ®ie §öbe ber

Spannung nrirb bon ben gabvifanten berfcljieben angenommen.

33ei ben Sbjtcmen 2 u. 3 merben bie 9?of)re fo oft in ben ßimmern
b,erumgefüf)rt, bis bie erforbert. ^eijflädje erreidjt ift, aud) Spiralen

au§ ben 9?of)ren gelininben u. biefe gleid) Defen eingemantett.

®ie SBaffer=§.en geben eine angenehme SBärme u. geftatten mef)r

al§ alle anberen Jp.en bie SBärmequcllen b. 1). bie 9iot)re u. Spiralen,

anbieStellenjulegen, rocktjebor^ugSmeifc ber5lbfüf)lung aiiSgcfc^t

finb, alf o an bie genfteruninbe, SBänbe nacb, ungeteilten 9Jäumen sc.

S)aS SBaffer ber SJiebcrbrucfs^.cn mirb in ber Siegel in S'effclu

ermärmt, mäl)renb bie ©r^i^ung bei bcnöod)=u. 5öiittelbrud=.<o.eu

in 9iof)rft)ftemen erfolgt, immer muf3 bie jpeijung felbft aber fct)acr)t=

ofenartig eingerichtet merben, fo baf? nicfjt immerfort ein §ei^er er=

forberlicl) ift, fonbern ein9iad)fet)en beimgeuer nur innerhalb länge*

rer 3mifd)enräume ju erfolgen ()at,bie.S^. alf o als 9cebeubefd)äftigung

für einen Sienftboten beS §aufe§ betrachtet merben fann.

2)aS SBaffer tritt an ber oberen Seite beS §eijapparateS in bie

9iol)rleitungen, burdjftrömt biefe, bie Defen, Spiralen it., füblt fid)

auf feinem SBege ah u. tritt bann an ber tiefften Stelle mieber in ben

fi'effel ein. ®iefe SBaffercirfulation ift um fo febl)after,_ je ftärfer bie

©iffereng jmifd)en bem in ben ffeffel auS= u. eintretenben SBaffer ift

u. f)ört gang auf, menn bie Temperatur beS SBaffcrS in bem Reffet u.

bcn 9io()ren überall bie gleiche ift. ®iefer gall tritt ein, menn bie

Neuerung unter bem^effel aufbort; bann ftral)tenbie9iof)r(eitungen,

Defen k. nod) SBärme auS, meil in biefen baS marme SBaffer ent=

galten ift it. fie felbft bebeitteitbeSBärtncmengen aufgenommen Ijabeit.

93ei einer SOtittel* u.*pod)bruckS^. ifteSfd)mierig l£inrid)tungen ju

treffen, meldje geftatten, bie §• nur auf einteilte 9iäitme beSSljftemeS

auS5ubef)nen,mä()renbbiefeSbei3(nmeiibungboiiSBafferöfenfeiucr(ci

Scljmierigfeit berurfadjt. SBirb aber bie §. im ©angen ob. in einjel*

nen Steilen unterbrodjen, fo imtfj ba§ SBaffer auS 9ioljreit u. Defen

entfernt merben, meil baffelbe fonft einfriert it. leidjt 'Jfjeile ber 2(m

läge jerftören fann. 2Bä()renb ber9iacl)t ift eine fortgefefjte Neuerung

meiftenS rticljt erforbertidj, meil baS SSaffer, nam. bei 9tieberbrucf=

§.en, fjinreicljeitb marm bleibt, um bem (Einfrieren SBiberftanb cnt=

gegen
(

?,ufetien. 93ei ftrenger Sälte tljitt man jebod) gut, baS geucr beS

9iacl)tS fdjiuacl) ,yt unterhalten, maS bei einer 3ugbefd)räufitng fetjr

leidjt u. mit geringer 33reunntaterialaufiucnbititg gcfdjeljen fann.

(Sine Bereinigung greif erjen i'uft= it. SBaffer=§.mirbcut=

meber babitrd)'l)erbeigefüt)rt, baf? bic9tol)reberfi'
1

aloriferemit3Baffer

gefüllt finb, meldjeS, naef) bcn Stjfteiucu ber SBafferbeijung ermärmt,

bie SBärme au bie bieöeijfammer burd),yc()enbct'uft abgiebt, mclcl)e

bann ben ßimmem burd) Kanäle mic bei berSuft»§. jugefüljrt mirb,

ob. eS merben Spiralen, 9tegiftcr :c. in ben SBafferleitungen ange=

orbnet, biefe mit entfprcdjenbeit SJcänteln umgeben, in meldje frifdje

Suft eingeführt u. ermärmt wirb , bie bann entmeber bireft in bie

Zimmer gelaffcn ob. biefen mieber burdj Kanäle jrtgefütjrt mirb.

©neu Dfen mit maffergcfüKtcn 9iot)reu jcigt 9ir. 794. @S ift A
ein gan?, mit SBaffer gefüllter Steffel mit einer liegenben Neuerung u.

bui'cf)gel)enben 5lammenro()reu. SOcit bemfclbcn fteljen bie über u.
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unter it)m liegenben Roljre C it. B in SSerbinbung, bon beneuBmeigs

roljreHH nad) ben gerippten SBafferctjlinbcmDD führen. SBirbber

Steffel gefeuert, fo fteigt ba§ SBaffer burcl) Cit.Hinbie(El)linberDD,

fällt in biefen u. gelangt bitvetj H it. B wieber in ben Reffet, ^n bie

gieijfamnier tritt burd) H bie falte Suft ein, mäfjrenb bie gewärmte

Suff burcl) LL na et) ben Zimmern geführt wirb. E ift ein auf C ftet)«

enbe§ Ro()r, iüelci)c§ bie SSerbittbung mit bem@£panfion§gefäße I)er=

ftetlt. Sie 23ortl)eile, metdje burcl) biefe @inric()tungen erhielt werben

jaden, finb meift imaginärer Statur, benn ba§ üßerberben ber Suft

an tjetjjjetn ©tfen erfolgt nael) SSerfudjen fcfjon bei 175° C, eineSem*

peratur, bie Ijchtftg genug übcrfd)rittcn werben wirb.

33ei ben Sampf=§.en wirb in einem Sampffeffet ber erforbert.

Sampf erzeugt u. biefer buret) Rohrleitungen nad) ben ßimmern ge-

führt, wo berfelbe entWeberin ofenförmige 93ct)ätter eingelaffen ob.

in Roljrfuftemen geführt roirb. Sa§ fid) bei ber Slbfüfjlung be§

©antüfeS bilbenbe ftoitbenfatiou§maffer muß abgeführt, bann aber

and) in ben Defen angefammelt werben u. bient fjierauf al§ ein gute§

Regulirung§tnitte( für bie SBärtne, welcfje in baZ ßimmer tritt.

S'ombinirteS)ampf-u. 2Baffer=Jp.en fommen nur febr feiten

bor, öfter 3)ampf=Suft=ö.en, bei benen burcl) ben Söafferbampf,

meldjer Körper mit einer großen Dber=

fläcfjc bnrerjjiefjt, bie Suft erwärmt u.

in ber SBeife ber Sufttjeijungen ben

Zimmern jugefüljrt wirb. Sine foicfje

(Einrichtung örirb fid) nam. ba empfet)=

len, wo Sampffeffe(=23etriebc fo wie f

o

eingerichtet werben muffen. (Segen bie

reine Suft=§. t)at man bann ben großen

23ortt)eil, baß man bie §eijfammern in

beliebiger ©ruße u. an beliebigen ©tef=

len anorbnen fann, bemnaef) furje ®a=

ttüle für bie Suftfüt)rung erijäft u. ben

ßimmern ot)ne ©crjWierigfeit an ber=

fctjiebenen ©teilen warme Suft 511511=

führen bermag.

(£§ mürbe nun noct) biebefcf)ränftc

2öaffer=§. , roeldje in neuerer $nt
bielfad) au§gefül)rt wirb, Weiter ju er=

malmen fein u. ba unter biefen (Sinrid)=

hingen bie Siebau'fdje bie befte ift, fo foll

eine foicfje tjier nod) 9Jcittf)eihtng fin=

ben. ^n ber ®üdje ftetjt ein ftocfjtjerb

(Rr.795 u. 796), bou bemfelben fütjrt

ba§ SBafferrot)r a nad)bem(£rpanfion§=

gefäße b, öon meldjem au§ bie Seitung dd fo geführt ift, ba}] SH^toei*

gungen nad) allen ju r)eijenben Räumen gelegt werben tonnen. Siefe

Slbgroeigungen ftel)en mitben oberen Steifen ber SBaffcröfen e e . . in

SBerbinbung, fo baß bie güttung biefer mit SBaffer erfolgen fann.

SieDefen fjaben entmeber runbe, ot>a(e ob. fladje gorm u. tonnen

fclbftberftäublid) beliebig au§geftattet »erben. Sie unteren ®nben
be§ Dfen§ ftetjen mit einer bid)t am gußboben liegeuben Leitung g in

SBerbinbung, burd] meiere berRücf'lauf bc§ 2Baffer§ nad) bem ft'ocfjs

f)erbe jur neuen Erwärmung erfolgt. Sa ber (Einfluß ebenf mie ber

Siu§fiuß ber Defen burd) Jpätjne abgefd)(offen merben fann, fo fann

man jebe§ 3immer beliebig au§ ber§. entfernen, muß aber, wenn bie

Ridjtfjeijung längere Bett anbauern foll, ba§ SBaffer, um ba§ ©in=

frieren 51t bermeiben, au§ ben außer öebrauet) geftelltenOefen ab=

laffen. Siefer fomie allen Rieberbmcf=§.en fann man SBaffer 5um
§au§gebraud) entnehmen, Wätjte aber bann bie @jpanfion§gefäße
groß, fo baß au§ biefen bie Seitungen fict)er mieber gefüllt merben.

iijdbtg, griebrid), Sramatifer u. ©djriftftetler, geb. l.Sej.

1832 5U Sena, befud)te baZ ©tjmnafium 5U SSeimar, ftubirte 1852
6t§ 1855inSenau. §eibetberg SnriSprubenj u. ^ßl)ilofop()ie, trat

in ben meimar. ©taatSbienft u. ift jet^t Sanbgerid)t§ratl) am gemein=

fd)aftl. meimar.-reuß. Sanbgerict)t in ©era. @r üeröffentl. bie ®ta=
men: „Gkegor b. Siebente" (Srauerfpiet,Sp5. 1876), „SieSomöbie
aufber £)od)fd)ule" (f)iftor. Suftfpiet, tbb. 1877), Jlaä) ©oetlje"

(i.'uftfpie(, 33erl. 1879), „ ©roßtet) lemm" (i'uftfpiel) u. „Martin

Sutl)er'§ 6infel)r im 33äreu 511 £sena" (bramat. ©enrebilb); ferner:

„®ie@ageüomemigenSuben, it)re§anblung u.gortbilbuug" (Sierl.

1874); „Seittfcf)e§Saienrcd)t§bud)" (ffitf. 1879) it. „(Saiinbe, bie

92ijebe§@pring"(1)icl)tung,mit5Dcufifboiit£'rbmann§borfer;93ert.).

j|flbtg, SBoifgang, 2lrcf)äolog, ©ol)nbe§ am 19.9Jcär5 1875
al§ emeritirter ©t)mnafia(profeffor 511 ®re§ben berftorb.§iftorifer§

®art©uftab|)., geb.5u®re§ben2.gebr. 1839, ftubirte 1856—61
$pt)tlotogte n. 9(rd)äologie in ©öttiugen u. SSonn , abfolbirte am
3oad)im§tt)arfct)eu ©ömnafiunt in S3erlin fein ^robejal)r für baZ

l)öl)ere(Sd)u tarnt, ging aber im öerbfte 1862nacl)Romal§©tipenbiat

be§ 5Deutfd)en Slrdjäolog.Snftituts; u. iftfeitl865@efretärbeffelben.

SSonRom au§ unternahm er miffenfdjaftl. Reifen burd) gan5 Italien,

nad)©ried)cnianbu.Rorbafrifa,5ranfreid) u. Rußlanb. §.'§ £)aupt=

inerte finb: „SBaubgemälbebcrbomSSefub berfdjütteten ©täbte Gant=

ponten§" (mit 2lnt)ang bon Sonner über bie antife SSanbmalerei in

teetjn. S3e§tet)ung; SP5. 1868); „ Unterftidjungen über bie campan.

SBanbmalerei" (ebb. 1873); „Beiträge 5111- a(titalifd)enfiultur=u.

^unftgefd)ici)tc" (33b. 1 : „SieStatifer in ber^o=(£bene" (ebb. 1879).

Ijdo, 51 b
1 f , Rationalöfouoiu, einziger ©ol)n bc§ ©taat§recl)t§=

le()rer§3bfep() f- «
(Ö- (o^1

- 9.3tug. 1815 51t SBürjburg, wo er feit

Dir. 795 u. 796. CibauVdie Utfdjtänlitt U)n(Ter-tjctjung.

1843 al§ orb. ^rofeff or wirft), geb. 10. 3M 1844 51t aBür§burg,

ftubirte bort 11. in 9Jiünd)en bie Reä)t§=, Staate it. iiainera(wiffcn=

fdjaften, würbe 1865 in feiner SSaterftabt Recf)t§praftifant, prontob.

buref) feine ©rfttinggfctjrift: „(laret) u. ba§ 9Jcerfantilft)ftem" 1866

bei ber bamal<? noct) beftet)enbenbcfonberenftaat§wirtf)fcf)aftl.3aful=

tat in SSür^burg 511m Softor ber ©taat3mirtf)fd)aft, ging bann nad)

33erliu, um unter (Enget am ftatift. ©eminar weitere ©tubien in ber

neuereu beutfdjenSojiatwiffenfdjaft 51t machen, babilitirte fid) 1867

atö 5ßribatbojent ber Rationalbfonomic in 33onn u. warb jugletct)

Sojent an ber lanbwirtt)fd)aftl. Se^ranftatt in ^3oppel§borf. ©eit

1868 außerorb. u. feit 1872 orb. Sßrofeffor, würbe er 1879 a(§ orb.

^Srofeffor ber ©taat§wiffenfd)aften an ber Ituib. Berlin. SSäfjrenb

eine§ 2lufentt)a(t§ in ber ©djweij ertranf er bei einer Satjnfaljrt in

ber Stare bei Stjun 25. 31ug. 1880. Jp. gehörte 51t ben fog. ßatt)eber=

fojiaüften. ©et)rfrud)tbarwarernam.inberfleineren,praft. ßlüecfen

bienenbeit titerar. £t)ätigfeit. ©eine wid)tigftc©d)rift ift ber ,,©ritnb=

riß 51t 93orlefuugen für allgem. 9Jationallifonomie" (93oun 1876;

2. s
2lufl. 1878). gerner finb 5itnennen: „Sie(£-infonintenfteuer"(ebb.

1872); „Sie2trbeiterpreffeber©egenwart" (Sp5-1873) u.„©05ia=

li§mu§,©05ialbemofratieu. ©05ialpolitif" (ebb. 1878).

Ijelferl, Sofept) 2lleranber, grl)r. b., öfterr. Red)t§getet)rter,

©taat§mann it. ©efd)id)t§fcf)reiber, ©ot)n be§ Stird)enrecf)t§fct)rift=

fteller§ Sof epf) §. (geft. 1847), geb. 5U 9ßrag 3. Rob. 1820, würbe

1847 Sel)rer bc& röm. u. fanou. Recl)t§ an ber ftrafauer Uuiberfität,
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bertrat 1848 einen beutfd)=böf)m. äBatjlbejiri im öfterr. 9}eid)§ratfj,

ino er fid) 51t einer §cmptftü£e ber Regierung machte, belleibete bann

bi§ 1863 ben 9ßoften eine§ Unterftaat§fefretär§ im Unterrid)t§-

minifterium it. ift feitbetn 23orfiJ3enber ber tfentratfommiffion jnr

(£rforfd)ung n. ©rljaltung ber alten 33aubenfmäfer. 1854marb£). in

ben Sreifjcrrnftanb erhoben. C£r jct)ricD : „Ueber ben §eimfali be§

§etratlj§gute§" ($rag 1842); „#uf u.£rieront)mu§" (ebb. 1853);

„lieber 9iationa(gefd)id)te n. beren pflege in Cefterreid)" (SBiett

1854); „Defterreid). ®efd)id)te für baS SBoff" (ebb. 1863); „Sie

©d)tad)t bei fi'ufat 1813" (ebb. 1863); „künftig ^abre nad) bem

SBiencrttongref?" (ebb. 1865); „®efcb^el)tc£efterreicf)£bom9tui?gang

be§2öienerDltoberaufftanbe§1848"(?ßragl869—75, SBb.l—4);

„©er9vaftabter(ycfanbtenmorb"(2Bienl874); „9}ebifionbe£ungar.

9(u3g(eid)§" (ebb. 1876); „SieSöicner Sournaliftif im £. 1848"

(ebb. 1877); „Caroline bon 9?eape( n. "Sizilien im Kampfe gegen bie

frans- S33eltfjerrfdjaft 1 790— 1814" (ebb.1878); „3oad)im3Kurat,

feine legten kämpfen, fein Qnibe" (ebb. 1878); „£Bo§nifd)e§" (ebb.

1879); „3eugenberf)örüber 9Jtaria Carolina bonCefterreid) 2c. au§

ber 3^it bor ber grofjen Sranj. 9vebolution" (ebb. 1879) 3C.

IjdiotrnptSimiS ift bie ©igenfdjaft fel)r biefer ^ftan^enorgane,

fiel) nad) bem Sichte ^injufrümmen. Ser §. geigt fid) aber nur au

foleijeu Organen, meiere noeb, im 28ad)§t()um begriffen finb, an ben

jüngften ©tengetgtiebern u. 53tattftieteu ber meifteu ^ftanjen. @r

berubt barauf, bafj ba§ 2id)t eine berjögcrnbe ©intturfung auf ba§

üängenmad)§tf)um ausübt, infolge beffen bie beteucfjtete ©eite be§

©tcngel§ fürjer bleibt u. fonfab mirb, mäfjrenb bie nid)t ob. nur

fd)tnadi be(eud)tete ©eite ftärfer in bie Sänge mäd)ft u. fid) fonbej

frümmt. (©in foldjer ba§ 2ängenmacf)§tl)umförbernber (Einfluß ber

®unfetf)eit geigt fid) betannt(id) aud) bei im Seiler geleimten ä]

ax-

toffeln.) Sie ©tärfe ber IjeUotrop. Krümmung ift abhängig bon ber

^sntenfität be§ Sid)te§ u. bem(£infaltgminfetbeffetben; bie©efd)ttnn-

bigfeit ber Krümmung ift anfangt nur gering, nimmt bann af(mäl)tid)

5u,erreid)t ein 9Jfarimumu. mirb fd)tießlicb,miebcrfangfamer. Söeun

man einen fjeliotropifd) gefrümmten©tengel, fo lange er nod)madj§=

tf)um§fäf)ig ift, in ber SBeife breljt, baß nun bie lontieje (Seite ber

2id)tquelle jugeler)rt mirb, fo richtet er fid) mieber fenfredjt empor u.

gel)t, in ber Stellung bauernb gelaffen, in bie entgegengefetjte ®rüm=

mung über. 9lußer bem §. fommt bei ber 9tufrid)tung be§ Drgan§

freilief) aud) nod) ber ©eotropi§mu§ (f. b.) in 53etrad)t. Sie eben ge=

fd)ilberten (Srfdjeinungen be§ pofitiben §. jeigen aber nidjt nur

d)(oropf)t)l(l)altige, fonbern aud) einige d)(oropf)t)Ilfreie ^flanjem

organe, 5. 35. biegrud)tförper bonClaviceps purpurea(99httterfom)

fomic bie ©porangienträger bonMucor (©djimmef).— 3>m®egen=

fal3 bajit 5eigen mandjeDrgane einzelner ^flangen negatiben §.,

f baß alfo bie befeud)tete@eite ftärfer roäd)ft, lonbej mirb u. fid) ba§

gange Organ bon ber 2id)tquelte meggumenben beftrebt. (£g ift bie§

ber galt bei ben 9tanfen ber Söeinrebe u. be§ milben 2Seine§, bei ben

älteren ©tengetgtiebern be§ (Spfjeu, bei ben Suftmurgeln ber Drd)i-

been u. ^(ro'ibeen, ben Seimmurgetn bon9iap§u.©enf 2c. Sienäfjeren

Urfadjen biefe§ negatiben§. finb nod) unbefannt. — llnterfudjt man
bie 9?atur be§ £id)te§, meid)e3 bie l)eliotrop. @rfd)einungcu tjerbor*

ruft, genauer, fo jeigt fid), haft nur bie ftärfer bredjbaren, btauen u.

biofetten Straften babei mirtfamfinb,rotl)c§ob.ge(be§Sid)tbagegen

gar feinen (Sinftufi au§übt.

j^eltorantljtlt, neuer 9fni(infarbftoff, ber ©eibe präd)tig orange^

gelb färbt, foÜ nad) Einigen mit 3Sogef§ ßinclbin ibentifd) fein,

ßinen ä()uL garbftoff l)at neuerbing§ 2t. SJMiüer burd) Sinibirfung

bon fafpetrigfaurem S'ati auf Jätroauiiin u. SlcetonitrauiUb bärge*

ftedt ; man fann if)n al§ Sßlj eil 1b ibia.5 onitr oB eitjo 1 betrachten.

Jäjdkbflrilt u. ^ellßboretn, jiuci fcf»r giftige, pr ©ruppe ber

©lucofibe gehörige orgau. SSerbinbungen, ibcfdje fiel) in ber SBurjel

mehrerer 9trteu bon 9Jie§>bur5 (Helleborus)finbcn. ®a§ §eIleborin

fommt in ber fd)>bar?,en 9f ie^lourj (Helleborus niger) nur fpuren=

loeife, in ber grüubüibenben (Helleborus viridis) in etroa§ größerer

9)cenge bor; ber ®cf)att an *pelleboretn ift jebod) in beiben Söur^eln

gröfjer, al§ ber bon §elleborin. 51ud) Helleborus foetidus foll biefe

(^(ucofibeentljaltcn. Sßeibebilben feine, gerud)lofe, »ueifje S'rtjftalls

nabeln; ba§> öelleborin löft fid) in SSaffer gar ttidjt, ba§ §e(leborein

bagegen leid)t. 9(u§ beiben Körpern läßt fid) burd) $8ef)anbtung mit

berbünnten ©äuren 3uder(@lucofe)abfpalten, n.f)ierbeientftel)tau§

bem.^)elfeborin ein fjai^artigcr Körper, ba§ £)elleborefin, ait§ bem
§elteborein bagegen ein nid)t fjar^iger Körper, ba§ §clleboretin.

gelier, 9(molb, a)cebijiner, geb. 1.9Jcai 1840 511®teinbeubad).

lluterfranfen) , ein ßnfel bon S!

. b. 9faumer
, ftubirte 1861—62 in

©rlangen u. 1863—65 in Berlin, promobirte 1866 in (Srlangen,

mad)te 1868 eine ©tubieureife nad) SSien u. 9ßrag, tjabilitirte fid)

1869 in(£rtangen al§®05ent für patl)olog.9tnatomie,befud)tel871

51t ©tubienstueden (Snglanb u. arbeitete in Seip^ig bei Subtnig u.

mirftfeit 1872 al§ orb. 9ßrofeffor ber allgemeinen 93atf)ologic u.

pat()olog. 9(uatomie an ber lluib. Siel. @r beröffcntlid)te: „^anb*

bud) ber d)ron. ^nfeftion§franff)eiten" u. „*oanbbud)berfiranf()eiten

bc§ d)t)(opontifd)en91pparat§" (beibe inb.3icmffen'5i „Smnbbud) ber

fpesiclteu^atljologieu.^erapie",^. 3 u. 4, 2p. 1874 u. 1876;
2. Slufl. 1876 u. 1878) u. „®ie ©d)marot3er mit befonberer 93erüd=

fid)tigung ber für ben 9)tenfd)en mistigen" (9Jcünd). 1880).

frllntf*ibvrger,SDfepl),9[)fuf^er,geb. 3. 9?ob. 1829 ju SBien,

ttutrbe bon feinem SSater, bem Ordjefterbircftor ßpeorg ^). (geb.

24.21prill8005uSBien,geft.l6.2tug.l873äu9(eumalbegg)trefflid)

au§gebilbet nid)t blo§ im SSiolinfptel, fonbern aud) in ber 9)cufif im

StEgemeinen, nmrbe 18509ßrofefforbe§ 3Siolinfpiel§ u.Sireftor be§

Söieuer S'onferbatorium§, in metdjer ©tellung ernam.bieSeiftungeu

be§ 3ögling§ord)efter§ feljr l)ob u. biele trefft. Ökiger fjeranbilbete,

1860^onäcrtmeifter am öofoperntfjeater u. 1865 erfter SSiolinift

ber faiferl. öoffapelle. 211§ seitoeiliger Dirigent ber Sonderte ber

©efel(fd)aft ber 9Jcufiffreunbe tjat er fid) um ba§ 9Jcufif(eben feiner

Söaterftabt namhafte SSerbienfte ermorben, ba% größte jebod) burd)

bie ©rünbung (1849) u. Seitung feiner Guartettgefellfcijaft, boekljer

e§ gelungen ift, bie fd)ttnerigften2Berfe au§ ber£iteraturbe§©treicb=

quartett in SBien ju popularifiren.

ipElllUflg, SonrabSSilfjelm, Ingenieur, geb. %ü ©utin 1 8. ©ept.

1827, ftubirte in Siel 9Jcat()ematif u. 9?aturtniffenfd)aften, na()iu

1848—49 al§ greitoilliger am Sampf ber @d)le§tt)ig=§olfteiner

gegen bie Sänen Sl)eil, ging 1851 nad) 93cünd)en, um bie £ed)nif ^u

ftubiren, u. toar perft feit bem ,'perbfte 1853 beim £ku ber ©ebtuei^.

©entratbal)n u. bann feit 1857 beim^auber granä=3ofepf)§-Orient=

bafjn in Ungarn praftif d) tfjätig. d}aä) 93ollenbung ber letzteren be=

tf)eiligte er fiel) am Umbau ber l%ie2Bien=j£rieft(Oefterr.@übbaf)n)

u. t)ierauf al§ ©tellbertreter be§ bauleitenben 3ngenieur§2:l)ommen

an ber SSoIlenbung ber 53rennerbaf)n. ©eit 1868 53aubireftor ber

Oefterr.9Zorbmeftbal)n, beren9Jel^ mit ber ®onaubrüdebei2öien,bem

Sb,ab,a=9Siabuft bei ßn^im, ben@lbbrücfenbeiS'öuiggräl5,9ßarbubi^,

91uffig u. 2etfd)en, foroie ben 33af)nf)öfen in SSien, ^ßrag u. Setfdjen

er bi§ 1874 fertig ftellte, würbe er im SOcärj 1875 mit bem 21mte

eine§ Oberingenieur§ ber (^ottI)arbba()n betraut. 9(ußer 9Jtittf)eis

hingen über feine Bauausführungen in ted)n.3eitfd)riften beröffcnt=

lid)te iö- in§bef. „9Jormalien" (9Zormalproiefte).

Qdlaialö, Sriebrid)9tnton^rUcri) <f ©eograpf), ©tbnograpb

u. ^ulturl)iftorifer, ©ol)n be§ al§ 9Jtilitärfd)riftfteIIer befannten,

öfterr. 3-elbmarfcl)alI=2eutnant§griebrid)|)CUci-t).^.(geft. 1864),

geb.äu9ßabua 29.9Jcär5 1842, trat 1858 in ba§ öfterr. §eer ein,

nafjm nael) bem ital. gelb^ug einen ljäl)r. Urlaub, um fid) in Söien

bjiffenfd)aftlid) au§5ubilben, mürbe bann bemÖieneralftnb^ugeffieilt

u. im 2anbe§befd)reibung§=93ureaube§ „2(u§lanb" bermenbet, febrte

1863 al§ Dber=2eutnant 5U feinem in C£ger garnifonirenben 9rcgis

ment 5urücf, naf)m 1864 eine ©ibilanftetlung in einem grofjenSöiener

Srebitinftitute an, trat aber 1866 nneber in bie 9(rmee ein u. mad)te

ben gelbjug in 33öl)meu im Hauptquartier mit. ©eit 9?ob. beff. $>

mar er im 9(uftrag be§ SriegSminifteriumS in ber 9tebaftion ber

„Defterr.9Jcilitärs3eitfd)rift" tf)ätig u. feit 9cob. 1869 leitete er bie

93rcf3angelegenl)eiten im 9ßräfibiatbureau be§$ricg§tninifter§®üf)n,

bi§ er 1872 bie9?ebaftionber6;otta'fd)en3eitfd)rift„Sa§21u§lanb"

in 9tug§burg übernahm jfeitbembaffelbe in Stuttgart erfd)eint,mot)nt

§.indannftatt. 3Sonfeinen5af)lreid)en©d)riftenfinb()erbor5ul)eben:

„Sieamerifan.SSölfermanberung" (SBieu 1866); „9Jiaj.imilianI.,

ftaiferbon9Jcerifo" (ebb. 1869, 2 93be.); „Sie Ütuffen in (£entrat=

afien" (2tug§b. 1873); „(Jentralafien, £anbfd)aften u. SSölfer in
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Kafd)gar,Surfiftan,Kafcf)miru.Sibet" (ßpj.1875; 2.2luft.l880);

„^ulturgefc^icfjte in ifjrer natürt. ©ntmidelung " (2fug§b. 1875;

2. ?tuf{. 1876), in metcfj teuerem 93uct) ber ju ben ©arminianern, Oej.

9Jiaterialiften gehörige 33erfaffer bon feinem eigenen, neuen ©taub*

punfte au»gefjt; „§interinbifdje Sänber u. SSöifer" (2p§. 1875;

2. Stuft 1880); „Sie (Srbe u. ifjreSSöffer" (©tuttg. 1876f., 293be.);

„Sergätam; Surfen u. ©lamen" (9tug§6. 1877); „SieSürfeiim

Kampf mit Stußtanb" (ebb. 1877); „Sie heutige Surfet " (mit 23ecf,

Sp§. 1877); „Sie llmgeftaltung be§ Orients" (ebb. 1878); „^m
emigen(£i§"(@efd)icb

y
teber^Drbpo(fafi

/
rten,©tuttg.l880);„9catur=

gefdjidjte be§ 9JJenfcfjen" (ilfuftr. bon KeffersSeujinger; ©tuttg.

1880 f.). Stucfj boffenbete £). baZ öott SS. 33aer begonnene SBerl „Ser

üorgef^icfjtt.9Jcenfcb,"(Sp5.1873
r
22tb^.). — ©ein trüber gcrbi =

nanb^cliCVÖ.^)., au§gejeicf)neterSennerbernieber(änb.ßiteratur,

geb. ju SBien 22. ©ept. 1813, mürbe 1862 Kotfaboratorbeiber.S>f=

bibliotfjef bafelbft u. befdjäftigt ficfj feitbem mit bem ©tubium ber

norbgerman. ©pradjen u. fjauptfädtjlict) mit bem !DrteberI(utbifct)en.

Söefannt madjte er ftct) juerft burdj Stuffinbung ber bort ifjm bannber=

öffentlidjten „Voyage d'Adrien Matham au Maroc 1640—41"

(Smag 1866) u. be§ jmeiten Sfjeifä bon „Jacob van Maerlant's

Spiegel Historiael" (Setjb. 1873
f.,

inföemeinfdjaft mit be93rte§ u.

3Sermt)§ für bie Serjbener Siterar. ©efelffdjaft t)eratt§gegeben). >ö.

felbftberfaf5te„@efcfjicfjtebe§fjodänb. Stjeaterä" (9totterb. 1874);

„Staut.' Seben" (öefd)id)tenu. Silber, SBien 1867) it. ©eit 1872
erfter s#manuenfi§ ber§ofbibtiotfjef, fiebclte er im %an. 1874 a(§

©efretär be§ fouberänen 9Jc
x

alteferorben§ nactj 9tom über.

tfjdutrrimtg, Kart, Komifer, geb. 29. Oft. 1822 ju Berlin af§

©obn eines» ©cfjfofferä, erlernte baffelbe §anbmerf u. befudjte bie

Stfabemie, folgte aber bann feiner Neigung für ba§ Sweater u. trat

l.Dft. 1847 al§2Sal(berg im „SSermunfcfjenen^rinsen" inSJJeifjen

jum erften 9Jkl auf, mürbe bort engagirt, fam 1848 ju Gallenbadj

an beffen ©ommertfjeater in 83er lin, mo er bier ©ommer l)inburci)

fpielteu. bom ernften in§ fomifdje gad) überging. 3>m28inter 1850
in©onber§tjaufen, 1851 in (Erfurt engagirt, fam.<p.l852an)§König=

ftäbtifdje Sljeater in Berlin, mar bann furje 3eit in Köln, feit 1854
am KroITfcfjen Sweater in Berlin, feit 1855 in^ofenengagirtu. fam

in bemf. 3- mit Söaffner na et) Q3ertin, mo er bem2öaffncr=Sf)eater bi§

1878 al§ erfter Vertreter ber berliner Sofalpoffeu. auögefprodjener

Siebling ber33erliner angehörte, ©eitbem lebt er-in 2öie§baben. C£r

fcfjrieb auefj felbft einige ©cfjmänfe.

iprltnljöltj, §ermannSubmiggerbinanb,berü(jmter92atur=
forfeber, geb. 31.21ug. 1821 ju^otgibam, ftubirte feit 1838 in ber

militärärjtl. 83iibung§anftait ju Berlin, bem fog. griebricf)=2Öil=

l)eim§=3nflitute, u. marb 1842 unter bie SÜtilitävärjte eingereiht.

Sn biefer ©igenfdjaft fungirte er 1 %. al§ Slfftftent in ber (Jljarite u.

5 3. bei einem in $ot§bam garnifonirenben 9Jeiterregimente. $m
§erbft 1848 mibmete er ficfj ber afabem. Saufbafjn. ßunäcrjft 9ßro=

feftor an ber Anatomie (für Künffter) u. 2(ffiftent am Anatom. 9JJn=

feum inißeriin, marb er 1849 außerorb.^rofcffor ber ^fjtjfiologie in

Königsberg, übernahm 1855 ben Sefjrfturjl ber Stnatomie u.9pl)tjfio=

logie in 53onn, fiebelte 1858 ai§ ^rofeffor ber 9ßljtjfiologie naef)

§eibelberg über u. folgte 1871 ai§ ^ßrofeffor ber 9pfjtjfif einem Stufe

naef) Berlin, mo er, in^mifdjen aud) mit bem (Slmrafter eine§ (M).

9t
,

egierungSratfj§ befleibet u. unter bie orbenti. 9JJitglieber ber 2lfa=

bemic ber SSiffenfcfjaften aufgenommen , noefj gegenmärtig mirft.

©inen fo bieifeitigen, tiefgel)enben u. auf mehreren (Gebieten bal)n=

bredjenben (Einfluf? mie §. fjat faunt ein anberer §eitgeuöffifd)er

9taturforfcf)er auf bie SSiffenfefjaft auggeübt. .Sp.'S erfteet Söerf mar
bie epocfjemacfjenbe 91b()anblung aug bem ^ßereicfj ber matfjemat.

^()t)fif: „Heber bie ürfjaltmtg ber Kraft" (33erl. 1847). ©eiuenäcb/

ften31rbeiten galten ben fpiegelnben 11. brecfjenben (£igenfd)afteu be§
sJtuge§, ber garbenmifetjung u. ^nrbenempfiubuug, ber gortpflan^

(̂
ung§gefd)minbigfeit ber sJcerbenerregung u. bem jeitlidjen Ablauf

ber 3»buftion§ftröme. Surd) bie betr. ^orfetjungen fdjmang ficfj §.
in bie 9{eibe ber 33eobadjter n. (äyperimentatoren erften langes;

empor, u. fie berbienen um fo mct)r 53emunberung, al§ fie bon itjnt ju

einer Seit in Kbniggberg angeftellt mürben, ba biefe ^robinjiaiunis

berfität uodj Eein^t)tjftoIog.§n.ftatut befafe u. §. alfo babei allein auf

feine fjäu§l. Mittel angemiefen mar. ^n feinem ©tubir^immer bil=

bete er bie SOJettjoben au§, bie ber garbenlefjre feit iljrem 33egrünber

Scemton bie erften bebeutenben gortfcfjritte bradjten, macfjte er fidj

burefj bie eine Sntbecfung unfterblid), bafj bie bi§ijer für blitzartig

geljaltenen ©efcfjminbigfeiten be§ 65ebanfen§ u. ber (Smpfinbungen

einen meßbaren Söertfj befifien, u. bradjte er burdj bie (Srfinbung beg

3iugenfpiegel§ („33efdjreibung eine§ 51ugenfpiegel§", 33er(. 1851)

u. be§ 21ugenmefferä bie Stugenfjeiifunbe mit einem ©djlage auf eine

ungeahnte §öbe. SÖeitere großartige Seiftungen bilben fein „§anb=

budj ber pljtjfiolog. Dptif" (Spj. 1859—66) u. feine Sefjre bon ben

Sonempfinbungen" (Sßraunfcfjm. 1862; 3.
s
/(ufL 1872). ^nerfterem

fdjuf er ein unübertroffene^ 9Jhtfter bon miffenfcfjaftl. öefcfjicfjte, in

letzterer ftetlte er bie ©rgebniffe feiner afuftifcfjeu Unterfudjungen im

3ufammenfjange bar u. lieferte bamit juerfi eine miffenfcfjaftl. 23e=

grünbung ber mufifal.§armoniele(jre. 58on bieten ffeineren arbeiten

abgefefjen, finb aufjerbem fjerboräuljebeu: feine Unter) uefjung über

Reibung u. ©trömung be§ SSaffer§; feine au§ ben festen pljtjfiolog.

u. pfljdjolog. förünben gefdjöpften i!3etrad)tungen über bie gunba=

mente ber (Geometrie; feine matfjemat. ^tbljanblungen über S>irbel=

bemegung; feine 33eobadjtung be§3ufammeufjang§ ber DJerbenfafern

u. Dferbenseffen, auf ben ficfj unfere 2fnfcfjanung bom Scerbenleben

anatomifdj grünbet, u. feine gorfdjitngen in ißejug auf fpejielle

9Jhi§felmecfjanif. ^uneuefter Seit fjat §. burdj lebfjafte 33etljeiligung

an berSiSfuffion über bagbonSllSBeberaufgeftellteÖJruubgefe^bon

ber SSecfjfelmirfung efeftrifdjer Sljeifcfjen jur Klärung ber babei jur

(Geltung fommenben 5™G e» mefentlidj beigetragen, ©eine 9}teifter=

fdjaftingemeinfafil.u. boefj ftreng miffenfcfjaftl. Sarftellung geigen

bef. bie „populären Vorträge" ()ßraunfdjm. 1865 u. 1871, 2öejte),

fomie feine ©djriften „lieber bie Söedjfelmirfung ber Dtaturfräfte"

(Künigäb. 1854) u. „lieber ba§ ©eijen be§ sHcenfdjeu" (Spj. 1855).

Helminthia ecliioides Gärtn. (natternfopfblättriger

SSurmf atat), eine bemSömcnjafjit natje bermanbte^flanje auSber

gamiltc ber Kompofiten, meldjc neuerbingä nicljt fetten al§ llnfraut

aufKlee= u. Sujernefeibern auftritt u. nadj Seutfdjlanb burdj frembe

©ämercieu (bef. au§ granfreidj u. ?lmerifa) eingefcfjlcppt ift. ©§ ift

ein ljäfjr. meidjftacfjlige§fteifborftigc§ Kraut mit aufredjtem, 0,3 bi§

1 m Ijoljem (Stengel, fefjr raufjen, gejäljuten blättern u. gelben, eine

gipfetftänbige ©djirmtraube bilbenben 331ütcnföpfdjen. Sie quer

gerunzelten ©djliefjfrücfjtdjen cnben in einen ©djnabel , metdjer eine

bidjte, meiße, gefieberte geberfrone trägt. ÜUüljt im ^xdi u. Stuguft.

Ijdteit, 2öi 1 lern £0 bem ijf t>an, nieberlänb. ©pradjfovfdjer,

geb. 30. 'Jlug. 1849 p §ebel, ftubirte in£eiben,moer auf eineSiffer-

tation „Proeven van Woordverklaring" junt Litterarum huma-
niorum doctor promobirte, u. ift jeijtiicljrcr bernieberlänb.©pradje

u. Siteratur am (£ra§mifdjen ßhjmuafium in 9i
x
otterbam. (£r ber=

bffentlicljte: „Drie kluchtspelen der 17 e eeuw uitgegeven en

verklaard" (1870); „lieber bie SBursel lu im ©ermanifdjen" (9iot5

terbam 1873); „günfjig ajemerfungen jum ©rimm'fdjen 28örter=

budje" (ehb. 1874); „Gedichten van Anna Byns, uitgegeven en

verklaard" (ebb. 1875); „De klinkers en medeklinkers in de

Nederlandsche taal" (ebb. 1875); „Het werkwoord in zijne

vervoeging en aneiding" (ebb. 1877); „Nieuwe gedienten van

Anna Byns"(mit^ondbloet, ebb. 1880); „Kleine Nederlandsche

Spraakkunst" (1878; 2. Stuft. 1880); „Grammatica op Vondel
als grondslag voor de kennis der Nederlandsche taal in de

17 e eeuw" (1881).

ipemloritlrlier, ba§ mit ber9tinbe ber§emlocftanne(Abies cana-

densis) gegerbte Seber, burdj feine brauurotlje garbe (eidjt 51t er-

feunen, fommt in großen 9Jcengen nadj Seutfdjlanb u. madjt unferem

£eber burdj feine iöitfigfcit bebcutenbcKonfurt'enz, obmol e§ bem mit

CSicfjenlotje gegerbten l'eber bebeutenb nacfjfteljt.

fettöfdjfl, Sflbert, ©enremater, mürbe 9.$mtt 1834 sugranf^

fürt a. 93t\ geboren alä©ofjit be§SSerfaffer§ be§me(tbefannten„Sele=

graplj " 11 1 r i et) $}., ber ein trefft. Kartograpfj , in ber Kunft aber nur

Silettantmaru. bi§mcilennacfj bem £ebeu porträtirte. §. befudjte

ingranffurtbagötjmnafium, macfjte bann bie Klaffen be§©täbel=

fdjen 3nftitut§ burdj, mürbe ©pejialfdjüler be§ ($enremaler§ %atob

^Becfer (geft. 1872) u. befudjte ju feiner ferneren ^lugbilbung bie
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<pauptfunftftäbteSeutfd)tanb§u. t>on 1869—70 aud) bie größeren

SDJufeeu Statten!, ©eine erften©enrebilber, meift ber©age, ßegenbe

it. 3)id)tung entlehnt, geigten frrear eine red)t poetifcEje Stuffaffung,

§.35. „S)er 3Birt()in'/Xöc£)terIetn" (nad) ltt)taub), „®er ©eigerbou

©münb" (nacf) 3uft. ferner)
,
„Slfdjenbröbel" jc. blieben aber jiem=

tid) unbeachtet. SSiel ©lud machte bagegen fein Sagebuct), ba§ er

9iv. 797. Albert fitnbfdjtl (ge6. 9. Sunt 1834).

n. b. %. „©fi^enbud)" (1872—74) pt)otograp()ifd) bertoielfältigt

r)erau§gab, eine burd) SJaturttmljrljeit ber au§ betn ßeben gegriffenen

©eftalten u. burd) fdjtagenben §umor ausgezeichnete Sammlung
öon ©cenen au§ bedtinbermett u. bem ©trafjen= it. ©titbeittebeu.

^enkeö^öerte.nieberlänb. SJkter, geb. 24.^uni 1844 51t ®elf§=

()at>eit (^ßrob. @übt)ottanb), ©d)ü(er be§ Svotterbamer SRater§@poeI

u. ber Slntmerpener Stfabemie, t)at fiel) burd) eine Stn§at)l origineller,

fefjr reaüftifd) gehaltener ©enrebitber am> bem Slttjungfernleben,

fomie bitrd)3trcI)itefturtHtber(d)araftcrift.©üßd)en) befaunt gemadjt.

Ijßltle, griebrid)©uftaü Satob, ^tjfiotog u. Anatom, geb.

9. 3}uti 1809 §u gürtt) bei Nürnberg, ftubirte inSonn möeibelberg,

nutrbe ()ierauf Slfftftent am Anatom, 9Jtitfeum in Sertiu it. 1834

^rofeftor au ber bort. Stnatomie, (jabititirtefid) 1837 an ber Ser=

liner Uniüerfität al§ ^riüatboäent ber mif'roffop. Anatomie u. aÄ=

gemeinen ^iatfjotogie, übernahm 1840 injuria) ben ßetjrftutjl ber

Stnatomieu. fpäter aud) benberSt)t)fiotogie, folgte 1844 einer Se*

rufung nad) Jpcibefbcrg, mo er über Stnatomte, ^>t)t)fiotogic, ^attjo«

(ogieit. Slnttjropologie (a§ u. feit 1849 aud) bie Anatom. Stnftatt

leitete, u. mirt't feit 1852 al§ orb. $rofefforber3tnatomieu.©iteftor

ber Slnatom. Slnftalt in (Söttingen. fg., ber aud) ben Gtjarafter eines!

Ober^Jcebiäiital^att)^ ()atu. feit 1860 iüJitgtieb ber bat)er. Sltab.

ber SSiff. ift, l)at at§ geiftreidjer g-orfd)er auf uerfd)iebcnen (Gebieten

ber SDcebijiu fid) große Serbieufte erworben it. Dietfacl) bal)nbrcd)eub

it. reformirenb gewirrt, ©eine öauptmerfc fiub: ba§ „§anbüucfj ber

rationellen ^atl)o(ogie" (Sraunfd)W. 1846—52; Sb. 1, 3. Stuft.

1855; 8b, 2, 2. Stuf. 1855) u. bat, „franbbud) ber ft)ftemat. Stnatos

mie be§ 9Jtenfd)en" (3 Sbe., ebb. 1855—73 u.a.), Slitßerbentfdjrieb

er: „lieber ©c()tcim=u.(£iterbitbung" (ebb. 1838); „jßergleiäjenbe

Anatomie bc§itc()lfopf§"(i?p5. 1839); „^att)oiog.Unterfud)itngcn"

(ebb. 1840); „ftanblmd) ber öligem. Anatomie" (ebb. 1841 ; 6.1l)cü

ber neuen StuSgabe öon ©ömmeriug's „Stnatomte"); „3ootog. Se=

fdjrcibung bcr.s3aififd)c u. 9iod)en" (mit $. SKütter, Serf. 1841);

„Slnatom. Vorträge" (Srauufdjm. 1877, Jgeft 1); „3ur Stnatomie

berÄTt)fta(ltiufe" (©Ott. 1879); „©runbri'ßberSlnatomie be§a)ten=

fd)eu" (Sraunfdjm. 1880). Stud) lieferte er 3at)re§berid)te über

$atf)otogie u. Anatomie für SDiüMcrS „Slrdjiö" (1838—42), über

allgemeine Anatomie für (£anftatt'§ „SatjreSbericfjt" (1844—48)
it. über fpejielleu. allgemeine Anatomie für bie öon ifjm felbft mit

^feufer 1841 begrünbete „3eitfd)rift für rationelle 93cebijin" it.

üeröffentlidjte einen „Stiiatom. §anbatta§ 511m ©ebraud) im @ejir=

faal" (Sraitnfct)ai. 1874—77, 6 §efte).

ipenttc-5lmlll)ljn, Dtto, ^ultttrl)iftoriler, ein ©ol)n be§ fcrjroei§.

@efd)id)t§fd)reiber§u.©id)ter§^ofepl)2tnton^)emie(geft.l870),

geb. 26. Slug. 1828 ju ©t. ©allen, mürbe baf., nad)bem er eine 3eü=
lang af§ 9tegierung§fefretär fungirt tjatte, 1857 ^rofeffor an ber

®antonfdjute u. 1 8 59 ©taat§ard)ibar, übernahm 1 87 2 bie 9iebattion

ber „3reimaurer=3tg." in2eip§ig u. lebt feit 1877 al§ 9tebalteur

be§ „33oten au§ bem Stiefengebirge" in §irfd)berg (©d)lef.). (£r

f
djrieb außer über Freimaurerei: ,,©efd)id)tcbe§S

,anton§©t. ©allen"

(@t. ©alten 1863); ,,©efd)id)tebe§ ©djmeiäerüolfg" (3. Stuf!., ßpj.

1878,3 33be.); „Sa§ Sud) ber 9K^"terieu" (@t.öatfenl868); „Sie

^u(turgefd)id)te im Sidjte be§ gortfd)ritt§" (ßpj. 1869); „Sie

beutfd)e35olf§fage" {ebb. 1874, 2. Stuft. 1879; inber§auptfad)eein

SBert feine§ SSater§); „Slllgem.S'ulturgefd)id)te" (ebb., 2. Stuft. 1877

f., 6 Söbc); ,,^utturgefd)id)te be§ Subentf)um§" (Sern 1880) 2c.

ipennrberg, Sol)aun SBittjetm Sutiug, Stgrtfutturd)emifer,

geb. 10. ©ept. 1825 ju SSafferleben (©raffdjaft ©totberg=28ernige=

robe), ftubirte feit 1842 auf bem Kollegium ^arolinum in SSrctun*

fd)ir»eig, feit 1845 tm^i)t)fiolog. ^nftitut §u ^ena u. feit 1846 in

ßiebig'g ßaboratoriunt ju ©iefjett, prontoüirte 1849 mit einer Stb=

(janblung über bie ,3erfel^ung§probufte be§ 9Jieltonfalium, mad)te

fid) bann mit ber ßanbmirtf)fd)aft it. beren ©enterben nät)er betannt,

unterrichtete eine ßärlang an ber Stderbaufd)ule 95aber§lebeu 11.

bereifte ©nglanb. ©eit 1851 ©etretär be§ßanbmirtt)fd)aftt.83erein§

in Sraunfct)iueig, übernahm er 1852 ba§ ©efretariat bei ber tönigl.

f)anuöü. ßaubmirti)fd)aftg=©efel(fd)aft in Kette, mo er 1853 baZ

„Journal für ßanbunrttjfdjaft" begrünbete it. ein ßaboratorium jur

Siityfü()rung agrifuttur*dt)emifc§er Slrbeiten eröffnete. 1857 marb

er SSorftanb ber neu gegrünbeten SßerfucfjSftatton 2öeenbe=©öttingen

u. 1865 §ugleid) orb. ^rofeffor ber ßanbmirt()fd)aft an ber Unit),

©öttingen, mo()in übrigen^ 1875 aud) bie SBerfucfjgftation üerlegt

nntrbe. 2)urd) feine neue, raf et) jur ©eltung gelangte lanbmirtl)fd)af tl.

3ütterung§lel)re ift §. bab^nbredjenb gemorben. Sie ©rgebniffe feiner

barauf bejügl. llnterfud)ungen entt)alten feine „Seiträge jur 93e«

grünbitng einer rationetlengütterungberSBieberfäuer" (Srattnfd)Ui.

1860— 64, 2§efte; „9cette Seiträge", ©ött. 1870 f.).

^emttng, Stbolf , ©efd)id)t§ 5 u. Porträtmaler, geb. 1809 in Ser=

(in, ©ctjüter t)onSBitf).2Bad), beffenuon9iaffael beeinflußter 9iid)tung

er fid) eng anfdjlofj. 9fad)bem er einige antite ©enrebilber (,,^l)ile=

mon u. SauciS", „Debipu§ u. Slntigone") u. ein re(igiöfe§ ©emälbe

(„S()riftu§Donbcn brei SOJarien Stbfd)ieb net)menb") gemalt, ging

er 1833 nad) Italien. ®ie grüdjte biefer 9kife maren u. 31. ein

„S0Mbd)enauggra3cati" (Serliner 9?ationa(galcrie), „ßeid)engug

in ber ©ampagua", „Drben§geift(id)er mit (Il)ortnaben in ©an
9Jcarco in Seitebig", „Somhtifaner in einer S'rt)pta". ^uber^apelte

be§ Serliner ©d)loffe§ ntalte§. bie(£üangelifteitßufa§ u.Sot)anue§,

im SSeißen ©aale bie Soloffalfiguren ber 8 preufj. ^roüinäen, im

9ciobibenfaale be§ neuen 9Jtitfeitm§ einige gried). u. rönt. 99h)tt)en.

^n fpäteren ^afjren mibmete er fiel) att§fd)ließl. ber Sorträtmalcrei.

ipßufjlinanu, (Smrid), ®uttftard)äo(oge, geb. 13.Dtt. 1813 ju

^afdjau, abfoloirte ba§ mebiäin. ©tubium 1837 in ^abua, befd)äf=

tigte fid) aber bann faft auSfdjiießl. mit,^unftard)äologie, bercn©tu-

biumernad)bcmunglüd(.S(u§gaugbcr9vet)olutiou(1848—49) auf

9^cifen burd) Seutid)(aub, (Snglanbu. g-raitfreid) eifrig oblag, ©eit

18621ebtermieberinSubapeft, gegenwärtig ^rofeffor ber®uuft=

arcfjäologie an ber bort. Itniöerfität. ©eine bebeutenberen Slrbeiten

fiub: „StllgcmeineStufidjtenüber bieSunft ber Stegt)pter" (1840);

„parallele jmifdjcn ben neueren u. älteren Slufid)teu über Stunft it.

(Sräief)ung mit befonberer 9iMtdfid)t auf bie CSittmidiung ber Sunft in

Ungarn" (1841); „Stlbred)tSürer'§ rid)tigc SBürbigung" (1843);

„Ueber bie gotl)ifd)en Saubenfmäter ber ©tabt ttafdjau" (1847);

„Theorie des proportions appliquöes dans l'architecture" (1 860

,

mit UttterftiUntng ber frduj. Regierung ()erauägegeben); einSerid)t

über bie 9iefultate ber üon i()m 1864 in ©tuljtmeißenburg geleiteten
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9Jad)grabungen nad) ben Üteften ber Bon ftbuig Stefan bem Zeitigen

gegrünbeteu Söaftüfa; ein SSerf über bie Satbebrale ju g-ünffircben

(1870); „©tubien über bie Swift ber ©ot|en" (1874) je.

Ijttlje, Robert, Sßübljauer, geb. 8.3?uti 1827 ju Sresben, ent=

fdjieb fid) nottjgebrungen juerft für bas^panbmerf feines 23aters, eines

©cbloffermeifters, ging ju äöeitjnacbten 1844 als ©efefle auf bie

SÖanberf djaft u. fefjrtenad) einpaar Sagten inselterlidje.Spaus^urüd.

Snjmifcben mar feine alte Suft jur Swift lüieber ermacbt, u. baf)er

übte er fid) in feiner freien 3eü im ^eidjnen u. Scalen. 1854 naf)m

i()u bie Sresbner Slfabemie probemeife auf 1 3?. unter ibre ©cbüler

auf, u. batb barauf trat ber eigentl. SSenbepunft in feinem Seben ein,

inbem er ben 23ilb()auer $oijanne§ ©djilling als Sebrer gemann.

9fad) 4 $. §og ibn 9tietfd)et in fein Stteüer; in Ütietfcbel's auftrage

fertigte §.aud) eineSopiebesScbidersu.^oetb^WomtmentSjbeffen

Wobelt fid} bamals megen bes ©uffe§ in Wüncben befanb. Dcadjfjer

[)alf er balb ©cbiding, balb §äf)nel bei Warmorarbeiten, erhielt

nant. burd) Sedieren Anregung ju eigenenSompofitionen u. öerlebte

ben Söinter 1866—67 in Italien. SSor bieferüHeife bereite batte fid)

§. mit@rfolg aneinemftonfurrenäausfcl)reibenbetf)eitigt: basSenf=

mal :peinrid)'s be§ ©täbtebauers, bas 1864 in Weißen aufgeftedt

mürbe, mar feine erfte felbftänbige Strbeit. Sann entftanb bas Wo=
numentber „Wutter 2lnna",.meldjes ber ©tabtratf) öon Sresben

8. Dft. 1869 in ber 9?äf)e ber bort. 2lnnenürd)e errichten lief;. 9hnt

erft grünbete §• ein eigene^ 2ftelier. ©eitbem fd)uf er u. 21. eine befo=

ratiöe Sürerftatue für bas 1871 in Weißen gefeierte Sürerfeft; ^mei

fitjenbe gtgnren für ein Örabmal in !©ifd)ofsmerba (1872); eine

(Germania für bie Uniöerfitäts^luta in Seipjig (fpäter in größerem

Waßfiab tüiebevrjott als Sriegerbenfmal für 9ceuruppin); 6 ßmitfet

für basXb^ater inSresbeu^euftabt; 2 ftarrjatiben u. 4 tiegeube

gigurenfürbas&'ap4)err'fd)e^ataisinSresben(1873);benfigür(.

©djmud bes Sweaters inSepli£; bieöntinürfe für©tatuen ber Siebe

u. Öterecbtigfeit im neuen §oftt)eater ju S)re§ben=511tftabt (1875) u.

eine Brunnenfigur fürfirimmitfd)au(1875). daneben reftaurirte er

bie Watt)ielli'fd)e SJeptungruppe im (harten bes efjemal. Warcolini=

fdjen s^alai§ (je|t ©tabtfranfenljaus) in Sresben=3-net>nd)ftabt.

©ein Jpauptmerf mürbe bas 1. ©ept. 1880 auf bem Sresbener 2ltt=

marfte enthüllte ©iegesbenfmal (Soloffalftanbbilb ber (Germania u.

4 filjenbe attegor. Jiguren, in carrar. Warmor).

i|fnjßll, 3ol)ann§einrid)2Öitt)e(m,5(rd)äü(Dg, insbef. @pi=

grapf)ifer, geb. 24. San. 1816 §u Bremen, ftubirte 1836—40 in

Bonn u. Berlin Ätiologie, bereifte bann 6etmf§ ard)äotog. ©tubien

Stauen u. ©riedjentanb u. liefj fid) hierauf, um fid) ausfdjliefstid)

epigrapt)ifd)santiquar. ©tubien ju mibtuen, iu ))iom nieber, mo er

1842 511m ^weiten u. 1856 511m erfreu ©efretär bes SlrdEjäolog. Sn=
ftituts ernannt ttmrbe. ^n bieferlSigenfcbaft ift er au berVerausgabe

bes „Bulletino" u. ber „Annali" bes genannten Suftitutsmefentlid)

beseitigt. s,Hud) mäljlte itjn bie berliner s^llabetnie ber SBiff. nid)t

blos neben Xljeobor Wommfenu. bem (trafen t». 9iüffi in bie S'oms

miffiou, lue(d)e über bie §erauägabe iljreä grofjen „Corpus in.scrip-

tionuni ktinarum" ju beratf)en tjatte, fonbern aud) ju einem §aupt=

rebafteur beffelben. s2tuJ3crbem ift bie öon §. uielfad) üerbefferte u.

uerme()rtc 2(u§gabe tion Dretti'S „Inscriptionum ktinarum col-

lectio" (ßür. 1856, 3 33be.) u. feine 5(u§gabe ber „Acta fratrura

arvalium" (93ert. 1874) ju ermähnen.

j^eppe, §einrid),reformirter3:()eü(og, geb. 30. 93lärj 1820 5U

klaffet, befudjte bort ba§ ©tjmnafium, ftubirte ju Harburg '3;f)eo=

(ogie, mar barauf eine ßeit lang ^farrge()ülfe ju ©t. 90c
x

artin iu

.Üaffet, l)abi(itirtefid) 1844 511 Harburg, marb 1850 aufjerorb. u.

1864 orb. ^rofeffor ber Sbeotogie. 1869 mürbe er tiom ftönig jwu
sDfitgüeb ber t)eff.©l)uobe ernannt, 1872 für bie reform. ^rofeffur

in Strasburg Dorgefd)(agen, blieb aber in Harburg bis §u feinem

2obe 25.3uli 1879. (£r mirfte bef. eifrig für bie fird)(. Union in

jgeffen; fein 2ieb(ing§gebanfe öon einer Ijeff. me(and)t()on. Ä'ird)e

öermidelte i()n in beftigen Äampf mitSSitmar. Dbmot bal)er üie(fad)

tenbenjiös, merben feine bieten u. fleißigen ©djriften bod) gefdjätjt.

Sie mid)tigften finb : „®ie 1 5 9Karburger 3(rtifet üom 3. Dft. 1 8 59 "

(.ftaff. 1847); ,,©efd)id)teber ()eff.©eneralft)nobenüon 1568—82"
(258be.,ebb.l847— 48);„©efd)id)tebe§beutfd)en^roteftanti§mu5"

Ccjiton ber ©cflenwart. n.

(4 SBbe., Ttaxb. 1856—59); „Sogmatif bes beutfd)en ^ßroteftan?

tismuäbes lG.Sabrb,." (3 Sbe., ©ot()a 1857); „Urfprung u. ©e*

fd)id)te ber Sejeictjnuugen „reformirte" u. „ tutt;erifcf)e" Sird)e"

(ebb. 1859); ,,©efd)icbte bes beutfdjen SSolfsfd)utmefeug" (5 23be.,

ebb. 1858^60); „Sogmatif ber er>angel.=reform. Äirdje" (©Iberf.

1860); „Sie 33efenntnif3fd)riften ber reform. fiird)enSeutfd)tanbs"

(ebb. 1861); ,,^l)üipp 5Jceland)tf)on, ber i]ef)rer Seutfdjianbs. ©in
Sebensbitb" (Warb. 1860); „SHjeobor Sjeja. Seben u. ausgemäljlte

©djriften" (ebb. 1861); „^ur Ö3efd)id)te ber eüangel. ftird)e 3{f)ein=

tanbsu.SSeftfatens" (2 53be., Sfert. 1867—70); „Sie^erfaffung

ber et)angel.Stird)eimef)ematJlur()effen" (Warb. 1869); „©efcf/idjte

ber ttieolog.gafultätju Warburg" (d^. 1873); „Siepresbljteriale

©t)nobatüerfaffuug ber etiange(.fiird)e in sJcorbbeutfd)tanb" (2. Stuft.

Sferlobn 1874); „®efd)id)te ber quietift. Wtjftif in ber fatt). Sircfje"

(23ert. 1875); „Sirdjengefdjidjte beiber Reffen" (2 33be., Warb.
1876— 78); ,,©efd)id)te bes ^ßietismu§ u. ber Wnftif iu ber reform.

S'irdje, nam. ber 9Jiebcrlanbe" (Seiben 1879). -- SBergl. SBolff u.

Staute, „3ur (Srinnerung an Jpeinrid) §."
(

s
Ji

v

eben; Warb. 1880).

^n'nnöforurruug jumSmeifampf im@innebes©trafgefe^bud)S

für ba§ Seutfd)e 9i
x
eid) Dom 15. Wai 1871 (§§ 201—204) ift nur

üort)anben , menn es fid) um einen 3meifampf mit töbtt. SSaffen ban=

bett. 3£etd)e 3Baffen §u ben töbtt. ju redjnen finb , beurteilt bas Qje=

rid)t. Sie §. fegt ferner üoraus, bafj ber §erau§forbernbe ben3>üei=

fampf für fid) felbft begehrt. 33erfd)ieben üon ber §. ift besl)atb bie

ftrafbareSlnreijung, burd) meldje^emanb einen 3meifampf jmifd)en

jmei anberen ^erfonen ()erbeiäufüi)ren tradjtet (§ 210 a. a. D.). Sie

©träfe ber §. ift auf ©eiten bes gorberers mie bes 5(nnet)mers

3eftungs()aft bis $u 6 Wonaten. SBenn bie Stbfid)t ausgefprod)eu

rcirb ob. menn aus ber gemäljtten 2trt be§ 3weifampfes erl)eltt, bafs

einer öon beiben Sf)ei(en bas Seben oerlieren folt, fo tritt g-eftungs=

f)aft öon 2 9Jcon. bi§ ju 2 ^5. ein. 5htd) bie Sarteliträger merben be=

ftraft. ©ämmt(id)e s
-öetf)eiligte bleiben febod) ftraffrei, menn bie

Parteien ben 3meifampf nod) bor beffen beginn freimiltig aufgegeben

[)aben. ^3uf"tanbig finb nad) beut (ycrid)tsüerfaffungsgefet3öom 27.

San. 1877 bie ©traffammern ber Sanbgerid)te. Scad) bem Sttititär«

ftrafgefcijbud) für bas Seutfd)e Üteid) öom 20. ^uni 1872 (£ 1 12) ift

bie:Ö. eines SSorgefe^ten ob.einesimSienftrangc§bi)ereuausbienft(.

58eranlaffungöerboten.2Berbagegcu[)anbelt,mirbinit3reif)eitsftrafe

nid)t unter 1 S-r U- menn ber ^meifampf öodjogeu mirb, mit 3rei=

b
/
eitsftrafenid)tunter3S-beftraft.3ugleid)iftaufSienftentlaffimg

(
yt

erfennen. Ü)lcid)e ©trafen treffen ben SSorgcf elften, meldjer bieö. an-

nimmt ob. ben3meifampföot(,^ie()t. 9c ad) benfelbcnÜJrunbfätienmer«

ben bieSßerfonen beS s-J3eurlaubtenftaubes beurteilt, foferufiefid) im

bienftl. SSerfet)r mit ben l^orgefelften ob. inWititärituiforiubefinben.

i^crberil, 3 oljnnii, begabter, geift= u. energicöotler Sonfünftler,

geb. 25.Se5.l88l juSSicn, mürbe 1 841 ©ängerfnabc im diftcr^iens

ftift^eiligenfreuj beiSBien, erf)iett einen mufit't()eoret. Unterricht

bei Siotter in SÖieit, bilbete fid) aber übrigens in ber Wufif auto=

bibaftifd) meiter, ber er fid) feit 1852 nad) 3icü)r.9ted)tsftubinm gau,^

mibmete. 1852 mürbe er (Ifiorbireftorbeiben^iarifteu, 1856 (J()or=

meifter bes Söiener Wänncrgefaugöereins, 1858 Sirigeutbes©ing=

üereins u. ^irofeffor amMonfcröatorium, 1859 artift. Sireftor ber

©efeüfd)aft ber Wufiffreunbe, 1863 SSiäe=S>iffapeUmeifter, 1866

crfter£)offapeumeifter, 187 1 Sireftor berfaiferL.'öofoper. S"^iefcv

©teUuugftarb er 28. Dft. 1877. Sie i()m untergebenen Snftitute

brad)te er 51t ungcafjut ()o()en Seiftungen. 9iam. erfuhr iu SBien ber

Sl)orgcfaug burd) §.'s Sfjätigfeit einen nad)l)altigeu 9tuffd)nrang.

2tl§ SUuupouift l)at er mit Keinen, fräftigen SBerfen fürSOtännerd}öre

(Erfolg gehabt; feine grofjen Sompofitionen (gro^e Weffe, 1866;

mehrere Duöertüreu, 2 ©t)mp()onien :c.) finb nid)t burd)gebrungeu.

iljerbli, S-riebrid) SSilfjetm Submig, ^l)ilolog, @d)ulmann

u. ©djriftfteüer, geb. 8. 9Joö. 1825 51t Söetjlar als @of)n eines GHjn^

nafialbireftors, ftubirte 1844—47 in Sonn u. 93erün^ß()ilologie u.

(yefd)id)te, marb 1850 Sefjrer am 3riebricb/28i(f)e(ms=@t)nmafium

in Solu, 1851 am 351od)mann'fd)en3uftitutinSresben, 1 854(^t)m=

nafial=Dberte[)rer iu (Stbcrfelb, 1858 infi'leöe, 1859 Sireftor baf.,

1860 Sireftor bes3riebrid)=2Bilfjelms=©t)mnafiums infiöln, 1865

Sireftor bes Ötjmuafiums in 33ie(efclb, 1867 ^ropft u.Sircftor bes

19
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^äbagogiumS 511m Softer Unferer Sieben grauen in 9JJagbeburg it.

1873 Steltor in ©djulpforta. (Seit 1876 im Srufjeftanb, prittatiftrt

er jcl^tin §alfc. Qcr fdbrieb: „SDa§ Haff. Stlterttjum in ber ©egen=

roart" (Spj. 1852); „ßut ©efdjidjte ber au§roärt. Sßoütif ©parta'S

im Zeitalter be§ Sßelopormef.SriegS" (ebb. 18,53); „2Rattf)ia§(£tau=

biu§, berSBanbSbecferSJotc" (öotfja 1857; 4. Stuft. 1878); „§iftor.

£m(f§bud)" (3 2()te.; SDcainä; Stuggabe für 9veatfcf)uten u. für ®rjm=

nafien , mebrfad) aufgelegt); „.Spiftor. Ouettenbud) jur alten ©e=

fd)id)te" (mit SJaumeifter u. SBeibner, Spj. 1868—75, 5 §efte);

„3ur Srage über ben ©efcbicf]t§unterrid)t auf büberen ©djuten"

(SKainj 1869); „S^ufijbibeS auf ber ©äjule" (Sötogbeb. 1869); bie

Biographien „St
1

. ®.§eitanb" (§afle 1869) u. „$of). §emr. SSoft"

(ebb. 1872— 76, 2 SSbe.); „griebrid)'§ b. ©r. Stntimacbiabeli"

(SDuiSb. 1864); „Sie neuere u. neuefte ©efdjicfjte auf ©rjmnafien"

(3Kai»8 1877); „®aifer§=(Mnirt§tag§rebeti" (3. Stuft., ebb. 1879);

„§ütf§bud) für bie beutfdje Siteraturgefäjidjte" (2. £bl.: „®ie neu=

t)oct)beutfcf)e Siteratur", ©otfja 1879; baju „ertäuternbe93emerfun=

gen" u. b. %. „Sie neut)od)beuffd)e Siteratur auf ber oberften (stufe

ber ©t)mnafiat=u. 3?eatfd)itlbUbnng", ebb. 1879) 2c. 1878 grünbete

erba§ „Seutfdje Siteraturbtart" (®otfja).

©(iftebaö ^eiiugsbovf.

JÖjiTCllluUö, 3acob gran§ ^ tj a 1: , uauttjafter niebertänb.

©prad)forfd)er, geb. 28. San. 1825 in Stntroerpen, rourbe 1843 baf.

Beamter an ber23ibtiotbef, 1844 Sebrer beS Sateinifcrjen an ber

ftäbt.3JlittetfdmIe inS>JM)etnu. 1845 Sebrer bernieberlänb.©prad)c

u. Siteratur am Stttjenäum in ©ent, too er jugteid) an berllniüerfität

promobirte, 1854 einen Setjrnuftragfürniebertänb. Literatur erhielt

u. 1864 Sßrofeffor ber niebertänb. Siteraturgefd)id)te, aud) 1876 ber

©rammatifuutrbc.(£rticrL^ent(id)te: „Nederlandsche spraaldeer"

(1846; 13. Stuft. 1880); SebenSffiföen bon ®. S. SebegamJ (Slnto.

1 847) u. @.3:f).Pan9Jij^Dijd(ebb.l850); „Nederduitscheversifi-

catie" (ebb. 1853); „Bloemlezing uitNederlandsche dichters"u.

„Bioemi. uit Nederl. prozaschrijvers" (beibe ©ent 1853 ; 2. Stuft.

1859); „Vier treurspelen van J. van den Vondel" (mit (Sintcit.

u. Stnm., ebb. 1853)u.„Drietreurspelen"beffetben3)id)ter§(be3gt.,

ebb. 1858; 3. Stuft. 1879); „Novellen vanH.Zschokke"(lteberf.,

ebb. 1853); „Prentenboek zonder prenten" (Ueberf. bon Stnber=

fen'§ „Sjifberbud) ot)ne Siilber"; ebb. 1856); „ Nederlandsche

Dichterhalle" (2 93be., ebb. 1858—64); „Over het wenschelijke

van eene eenparigespellingonzertaalinNoord-enZuid-Neder-

land" (ebb. 1861); „Noordsche oorsprong van den draak des

Beiforts te Gent" (ebb. 1861); „Nederlandsche metriek" (ebb.

1862; 3. Stuft. 1880); „Het geslacht der zelfstandige naam-
woorden '00g' en 'oor'" (93rüff. 1864); „Spelling der Neder-
duitsche taal" (ein ®ommiffion§berid)t; ©ent 1864); „Fransch-

NederlandschenNederlandsch-FranschWoordenboek"(293be.,

Stntto. 1867—69); „Levensschets van Prof. J. B. David" (Seib.

1868); eine Stu§gabe Oon ÜDcaerlant's» „Van den Lande vanOver-
zee" u. „Der kerken Claghe" (@ent 1870); „Willems herdacht"

(ebb. 1871); „Hoffmann van Fallersleben en de Nederlandsche
letterkunde" (ebb. 1874); „Over deninvloedvanNoord-Neder-
land op de letterkunde in de Zuidelijke Provincien gedurende

hettijdperk 1815—30" (SIntro. 1874); „Overblijfsels van den
instrumentaal in het Nederlandsch" (SBrüff. 1874); „De nieuwe

wet tot regeling vanhethooger onderwijs inNoord-Nederland"

(ebb. 1876); „Refereynen vertooght binnen Ghendt by de XIX
Cameren van Rhetorijcken aldaer compareerende den XX in

April 1539" (ebb. 1877); „De nieuwe wet tot regeling van het

lager onderwijs inhetKoninkrijkderNederlanden"(ebb. 1878);

„De nederlandsche letterkunde in de Oostenrijksche Neder-

landen gedurende de Brabantsche Omwenteling" (ebb. 1879);

„De liederen van Jan I, hertog van Brabant" (ebb. 1880) ic.

Stn3eitfd)riften gab erberau§: „HetTaelverbond"

(4 SBbe., 1853—54), „Leesmuseum" (7 93be., ©ent

1856—59) u. „Nederlandsch Museum" (14 93be.,

ebb. 1874—80) u. beranftattete mit Sebegand eine

StuSgabe ber „Werken van ZusterHadewijch"(ebb.
1874—76). (Srift^citgtiebbertgt.Stfabemieb.aS.

f ergntrütljrr, SDfepfi,Starbinal, geb.l5.@ept.

1824äu2öüräburg, ftubirtebafelbftu. in SvomSfjeo-

(ogie, rourbe 1848 ^riefter, 1850 ^ribatbojent in

ülRüncben, 1852 ^Jkofeffor be§ Sirdjenrecbtä u. ber

£ird)engefd)id)te ju SBürjburg, roetdje Stellung er

bi§ju feiner am 12. SOcai 1879 erfolgten (Ernennung

jutn Surbinat (batb barauf aud) jum Slrdjioar be§

I)eit. ©tut)t§) u. bem baburd) bcbingten Stugtritt au§

bem ©taatgbienft befteibete. 93on feinen ©djriften

ftnb t)erborjut)eben: „Sie Sefjre Oon ber göttl. ®rei=

einigfeit nad) bem beil. öregor bon 9cajianj" (9ie=

gen§b. 1850); „De catholicae ecclesiae jjrimor-

diis recentioram protestantium systemata" (ebb.

1 851); „SerSHrdjenftaat feit ber franj.SieOotution"

(greib.i. 93. 1860); „9Jeue ©tubien über bie Sren=

nung ber morgenlänb. u. ber abenbtänb. ®ircb,e"

(SJSürjb. 1864; eine ^ritit üon St. ^id)ter'§ ,,©e=

fdjidjteber firdjt. Sreunung jluifctien bem Orient u.

Occibent", 2 S3be,9}cünctj. 1864—65); ,,^ird)e— u.

nidjt Partei" (ebb. 1865; Stntroort auf bie S3rofdjüre

bong.9[Rid)eIi§, ,,^irct)eob.^arteiV",9Jcünft.l865);

„^f)otiu§, ^ßatriard) bon S'onftantinopet. ©ein Seben, feine ©d)rif=

tenu. ba§ gried).©d)i§ma" (393be.,Üvegen§b. 1867—73); „Monu-
menta graeca ad Photium ejusque historiam pertinentia" (ebb.

1869); „Stnti=3cmu§. (Sine t)iftor.=tf]eotog. S?ritif ber ©d)rift:,®er

«ßapft u. ba§ tonsit' bon Sanu§" (greib. i.93. 1870; eine 23erft)eibi=

gung ber Sctjre Oon ber päpftt. Unfcfjtbarteit); „Sie „^rrttjümer"

Oon meb)rat§ 400 93ifd)öfcn u. it)r ff)eo(og. Kenfor" (ebb. 1870;

gegen Söttinger gerichtet); „^att^ol. Sirene u. cfjriftt. ©taat in ibrer

gcfd)id)tt. (Sntuüdtung 2c." (biftor.=tt)eo(og. t£"ffal)§; 12 §efte, ebb.

1872; 2,atigetüräteS(u§g.l874); „
s^iemont§ Unterf)anbtungcn mit

bem tjeit. ©tut)I im 18. Sabrf)." (in „ftatfjot. ©tubien", Satjrg. 2,

SBürjb. 1876); ,,§anbbud) ber attgem. Strd)engefd)id)te" (2 SJbe.,

ebb. 1877—78; 2. Stuft. 1879—80); „Stbrife ber ^apftgefd)id)te"

(Sßürsb. 1879); „STarbinat Wauxl). ©tu Sebengbitb" (ebb. 1879) it.

ijcrtngööcr^ pommerfcbe§ Sorf u. (Beebab mit 200 @. auf ber

Cftfcc=3nfet Ufcbom, liegt 1 iUceitenorbiocftt. oon©uüncmünbe naf)e

ber Mfte auf einer Stnf)öl)e 5>oifd)en präd)tigen 93ud)cumatbungen.

S)er tjier fd)uct( fid) abftadjenbe ©tranb, ber einen fixeren u. feften

Siabegrunb getoätjrt, bie große D^abe jtoifdjen 93abeptat^, ©tranb=

promenabe u. SUalbfdjatten u. bie bebagt. ©inridjtungen baben §. ju

einem äußerft betiebten 9Jabe= u. Suftlurort gemaebt.
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fermann, ®onrab, ^Ijilofoplj, geb. 30. Stfai 1819 ju ßetpjtg,

©obn be§ berühmten «Philologen ^obann ©ottfrteb f). (geft.

31. ®e§. 1848), ftubirte «Philologie u.«pbitofopbie inSeip^ig, mo er

fief) 1849 Ijabiütirte u. feit 1860 atS außerorb. ^rofeffor wirft. @r

beröffentl.: „^rolegomenajur Pjilofop^ieber ©efdjidjte" (1849);

„Qmd Sortefungen über ^ilofop^ie ber ©efcfjicfjte" (1850);

„®runbri^ einer alfgemeinen Steft^etif" (1857); „Sbttofopfj.©ram=

matt!" (1858); „Sag Sßerrjältni^ ber ^Sfitlofopfjie gur @efcrjtcr)te ber

$ljtlofopljie" (1861); „Sa§ 83er$äftnif} ber $|iIofopfte pr SReli*

gion :c." (1862); „Ser pragmat. ^ufammenbang in ber ®efd)id)te

ber s;pt)itofopbie"(1863);,,SieSt)eoriebe§Sentbermögen§"(1863);

„Sa§ Problem ber ©pradjeu. feine (Sntmidtung in ber ©efdjidjte"

(1863); „^ieäl"t§et.^rin§ipienbe§33er§ma§e§" (1865); „®efcl)ic()te

ber ?ßt)iIofopr)ie in pragmat. Setjanblung" (1867); „Sf)itofopt)ie

ber ©efcfjicfjte" (1870); „Sie Sleftbetif in ifjrer @efd)id)te it. a\S

miffenfefiaftt. ©tjftem" (1875); „Sie @pracr)rDiffenfctjaft nad) itjrem

Sufantnten^ang mit Sogif, menfef)!. ©eiftegbilbung u. Sßljü'ofopljte"

(1875); „Stehet. Farbenlehre" (1876); „Ser ®egenfafe be§ ®Iaff.

u. be§ 9?omant. in ber neuern ^fjilofopfjie" (1877); „Ipegetu.bielog.

grage ber St)itof op()ie inber öegenmart" (1878) u. „Sie beutfdjen

©tubenten. (5ittbramat.©ebidjt''(1877),fämmtt.in2p3. erfebienen.

Herniaria (Srucbfraut), ^ßflan^engattung au§ ber gamilie ber

^aront)cl)iaceeti,buro^folgenbe9JJerfmalean§ge5eio^net:S
l

elo^5tbeil.

mit flachen ob. ein roenig geroötbten, innen etraa§ gefärbten gipfeln.

®ronb(ätter flehtob. fet)fenb. ©taubgefäfje 10, babon 5obne©taub=

beutel. grucf)ttoomfe(cf)eeingefcl)loffen,einfamig,nicf)tanffpringenb.

3nSeutfd)tanbburd)43{rtenbertreten, bereit IjäufigfteiftH.glabra

L. (gemeine§, glättet, faf)le§ Srucfjfraut, S(att(o§, §arnfraut, §en=

betmeiä, S«ngferngra§, lyungferntroft, Äernteinfraut, 3Känfegra§,

©ternlraut, Saufenbforn, llrinfraut): ©tengel auf bem Soben au§=

gebreitet
,
ftarl berjtneigt, 4—15 cm lang, Stätter Hein, berfefjrt

eirunb, Glitten meift ju 10 inblattminfelftänbigenSüäueln, ganjc

^flanje faljl, btüi)tbon^unibi§Dftober, auf fanbigen Sracbacfern

u. an SSegeränbern gemein. Sa§ fdjarf faljig fdjmecfenbe Staut mar

früher ai§()arntreibenbe§5)cittelinC>3ebrau(^,ift aber jet^tganjobfolct.

IjerrenaUt, Sorfmit 400 ©. im mürttemb. ©c^tüarjmalblreife,

liegt in 330 m ©eefjölje im grünen 9(tb=St)ate, 12 km norböftl. bon

ber ©tation ©ern§bad) (Sinie 9taftatt=öern§bad)), bat eine fefir ge=

fdjätjte Sßafferfjeilanftalt u. ift beliebter ©ommerfrifdjort.

jSjerrenbltrg, Sodann Stnbrea§, 3frcr)itcftur= u. Sartbfcfjaft§=

maier, geb. 1824 inSerfin, mürbe bort@crjüler bonSiermann, tarn,

nad)bcm er ©tubienreifen in Seutfd)fanb, granfreid) u. Italien ge=

mad)tl)atte, 1845 nad) föricdjenfanb, mo er auf Serantaffung be§

&'önig§ Otto bie Senfmäfer auf bem ^eloponneg erforfebte, bon ba

mit einer miffenfd)aftl. ©fpcbition nad) Salüftiua, Verfielt, tjtjpern

(bon rceldjer ^nfet ereineboItftänbige©pe3talfarteentmarf),S(egt)p=

ten u. Stbeffinien u. fetjrte 1848 natfjSertin jurücf. ©eine Silber, ju

benen bie bon ib,m befudjten Sänber itjm bie SSortüürfe liefern, bie

aber feiten auf 9tu§fteftungen lauten, finb bDn ed)t fünftlerifcijer 93e=

fjanblung, ftreben aber meniger nad) treuer SJHebergabe ber Statur,

al§ nad) bem 2tu§brucf einer beftimmten Suftmirfung. 1855 30g er

nad)Sre§ben. Sefannt gemorben finb bef.: „(Sbene bon Sbeben in

Stegbpten", „Sie SRemnonSfoloffe" , „3fi§tempe( auf ^3t>itä",

„©trafjeinSairo", „©träfe in SBagbab", „Slbufctjebr", „Süfte bon

«pap()o§", „2(fropoii§bonS(tt)en", „Sbeater bonSaormina" jc.

^errtg, £>an§, Siebter u. ©djriftftetfer bon au§gefprod)enem,

originellem Salent, geb. 10. Se3- 1845 ju Sraunfdjmeig al§ @ot)n

eine§S'ammermufilu§, fam nad) bem Sobe beffelben 1859 gu feinem

Dbeim, bem «ßrofeffor Subtuig .^errig , nad) Sßerlin
,
ftubirte l)ier bie

9ted)te, mibmete fid) bann aber ber Siteratur. §. beröffentlidjte u. 21.

bieSramen „^aifergriebrid) ber 9Mf)bart" (Söerl. 1873; 2. Stuft.

1879); „Stleranber" (ebb. 1872; 2.21ufl. 1879); „Serufalem"(Spä.

1874); „®er^urprin§" (Serl. 1876) u. „.©onrabin" (ebb. 1881);
bie Sichtungen „9JMrenu. ©efd)id)ten" (ebb. 1879, 2 Stuft.) u. „Sie

©dnueine " (2pj. 1 87 6) u. ba§ ©d)r iftdjen : „ SieSOceininger, ibre ©aft*

fpiele u. bereu Sebeutung für ba§ beutfd)e Xbeater" (Sre§b. 1879).

ferrmann, ©mit, 9ted)t§ge{et)rter, geb. 9. Stpril 1812 §u

Sre§ben, ftubirte in Seipjig , mo er fid) 1834 audj al§ ^ribatbojent

babilitirte, mürbe 1836in®ietauf5erorb.u. 1842 orb. ^ßrofeffor ber

9ted)te, folgte 18 47 in gleicher ©igenfdjaft einem 9tufe nad) ©öttingen

u. 1868 nad) §eibelberg u. irarb 1872 jum «präfibenten be§ ebang.

Oberlird)enratl)§ in SSerlin ernannt. Sll§ foldjer batte er mefentl.

S(ntl)eilanberSurc£)fül)rungber ebang. .^ird)enreform in ^preuJ3en

u. bem 3uftanbe!ommen einer S'ird)engemeinbe=u.@t)nobalorbnung.

gür letztere erlangte ber.^üitugminifterg-fill 187 6 bie ©enefjmigung

be§ SanbtagS, ber£berlird)enratl) aber fd)mäd)te burd) eine^nftrut^

tion bie in ber ©emeinbe=Sird)enorbmmgfeibftgegebenen©arantien

für bie fircfjl.Oualtfifation berÖ5enteinbesföird)enrätl)e fei)rerf)ebiid)

ab. Saburd) u. xtnter bem ßinfhtffe be§ gieidjjeitig fortgeführten

^ulturfantpfeä mürbe miberfird)t.u.feibftmibercl)rift(.33eftrebungen

innerf)alb ber fircfjl. Organe felbft 9iaum gegeben u. biefer ju miber=

firdjt. Slgitationen benutzt. 8tl§ £>. auf ber einen ©eite biefe bon if)m

felbft nicf)t beabfid)tigte Semegung nid)t mel)r 511 jügeln im ©taube

mar, auf ber anberen ©eite bon bem 9JJinifter galt aud) nidjt fo biet,

al§ er felbft für geboten ()ielt, für bie ftirdje erreichen tonnte, enblicl)

aucl) ba§ früf)ere Vertrauen be§ffönig§ nidjt meljr ju befugen glaubte,

bat er um feine ©ntlaffung u. erhielt biefelbe im SKärj 1878. ©eit=

bem lebt er jurüdgegogen in §eibelberg. 93on feinen ©djriften finb

l)erbor5ul)eben: „Qux Seurtbeilung bes? (Sntmurfg eine§ ^riminal=

gefel3bud)§ für ba§ Sönigr. ©adjfen" (i'pj. 1836); „^obann, grl)r.

31t ©cbmarjenberg" (ebb. 1841); „Heber bie ©tellung ber 9xeligion§s

gemeinfdjaften im ©taat" (öött. 1849); „3ur 33eurtf)eilung be§

©ntrourf§ber bab.&'ird)enberfaffung" {ebb. 1861); „Heber ben ©nt==

murf einer Sirdjenorbnung für biefäd)f.£anbe§firc6,e"(S3erl. 1861);

„Sienot()menbigen ©runblagen einer bie fonfiftoriale u. ftjnobale

Crbnung bereinigenbenfiird)enberfaffung" (ebb. 1862);,, Sa§ftaatl.

SScto bei 93ifd)of§mal)(en nad) bem 9ted)te ber oberrf)ein. föird)en=

probinj" (£>eibetb. 1869); „(yrunbrif? 31t Sorlefungen über ba§

beutfd)e ©trafred)t" (ebb. 1871). Stufierbem gab er mit Slnbern

t)erau§ baZ „Staate u. (Srbredjt be§ £)er3ogtf)ttm§ ©cf)le§mig"

(Öamb. 1846), bearbeitete im ®riegeffct)en „Corpus juris civilis"

(£p,V 1833—40 u. ö.) ben Sufthtianifdjen ^ober 2c.

jöjertd, 91 1 b e r t , Sanbf djaftSmaler, geb. 1 9. Slprii 1 843 inSerlin,

befud)te bie bort. Sünftatabcmie u. ging 1863 nacb 9fom, mo er fidE>

anfangt ber 3-iguren=, bann ber £anbfdjaft§materei unter bem @in=

fluffe gran,ySreber'§ mibmete. 1867 fet)rte er nad) Serlin jurücf,

unternahm bann aber nod) mehrere Steifen nad) Italien u.©übfranf=

reief), au§i meieren Sänbern er mit Vorliebe bie 9Jfotibe für feine

farbcnglüi)eiiben 2anbfd)aften mäi)(tc. ©ein glänjcnbeg, faftige§

Kolorit befähigt if)n, bie pt)autaft.2id)t=u.yitftpl)ättomenebe§©üben§

311 mirtüngSbolfftcm Slusbrurf 31t bringen. Sluf bie 93e()anblung ber

Serrainformation legt er ebenfo grofjeu 25erti) („931icf auf fi'ap^ors

tofino bei (Menua") mie auf bie brillanten 5varbeneffefte be§ fübl.

9Jfeer§(„9cal)enber ©türm an ber genuefifetjen S'üfte"; 9fationa(s

galerie in 83er(in). Sod) meif? er aud) ben9iei3enbernorb.£anbfcl)aft

gerecht 31t merben, mie einige tjollänb. £'anbfcf)aften u. ein grof;e§

©ounen(icl)teffeftftücf „©ontmerabenb bor bem93ranbenburgerS()or

in Serlin" bemeifen. Nebenbei fültibirt er, bitref) feine g(än3enbe

Palette u. feinen eminenten garbenfinn unterftüt^t, mit großem (£r=

folge ba§ ©tillleben u. jlbar fomol al§ ©taffeleibilb mie al§ 2Banb=

betoration. ^smS(uftrageber9iegierungi)aterbie9(ulabe§2BiH)elm§=

©b,mnafium§ in Serlin mit Sanbfdjafteu nad) 93fotibenfopl)otle'tfd)er

Sragöbien gefcf)müdt. Söäfjrenb ber 3- 1875—77 ftanb er einem

Sltelier für Sanbfd)afte;ma(erei in ber Igt. ßünftatabemie bor.

Werter, ©ruft, Si(bl)auer, geb. 14. 9Jcai 1846 in Serlin, ftubirte

3iterftauf berSilabemieu. bann nad)einanber unter Sluguft gifd)er,

©uft.Släferu.SllbertSBolff. Serrealift. 3ug feiner Shmft u. feine

gormenftrenge befähigen il)n bor3ug?meife für bie «Porträtptaftif, in

melier er mit Süften u. ^orträtrelief? bon meift djaralterift. Stel)n=

licl)teit biele@rfolge ersielt f)at. Sanebenifteraud) im antifenföenre

tbätig („Slntigone", im33efi^be§beutfd)en.^aifer§; „OrefteS"; „Ser

rafenbeSKeranber", in Sronse, für bie berliner 9?ationalga(erie).

15er^ sI»?'artinSuliu§,^t)iIo(og, geb.7.Slbrill818 3u§am=

bürg, befud)te ba§©t)mnafium3um©rauen^lofterin33erlin,ftubirte

feit 1835 in Serlinu. Sonn, babilitirte fid) 1845 al§ «Pribatbo3ent

in Serün, unternaljm gteid) barauf eine größere miffenfcljaftl. Steife

19*
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in§ 9(u§tanb, leitete nad) feiner fRücüe^r in ber 3ett grotfcfjen 2ad)=

ntanu'S Sobe u. Raupt'S Berufung nad) Berlin (1851—53)bortbie

tatein. ?tbt()ei(ung be§ pl)itotog. @eminar§, mürbe 1855 orb. ^ßro*

feffor in WreifSroalb n. roirft feit 1862 in gleicher (Stellung iti93re§(au.

Gr beröffcnt(id)te: „Sinnius Cäpito" (Bert. 1844); „DeP.Nigidii

Figuli studiis atque operibus" (ebb. 1845); „Sin pt)i(otog.=ttin.

©treifpg" (ebb. 1849); eine Biographie 2ad)mann'§ (ebb. 1851);

„a.'SKacciuSSpia«tuSob.iK.S[ccitt8 $lauta§ ?"(eBb. 1854); 4 Spefte

„Analecta ad carminum Horatianorum historiam"; frit. 9Iu§'

gaben bon ©ettiuS (2 S8be.,Spä.l853),Sibttt§ (4Bbe., ebb. 1854 ff.)

u. ber ©rammatif 9ßri§cian'§ (in ®eif§„Grammaticilatini",Bb.2

u. 3, ebb. 1855 ff.) ; bie95Drträge„@d)riftfte(teru.^ßubti!umin9tont"

(Bert 1853), „<&eliu§@oban£)effe" (ebb. 1860) u. „9ienaiffance u.

9iofofo in ber röm. Siteratur" {^h. 1865).

Ijrrfj, 933t Itjelm, einer ber tafentbodften unter ben jüngeren

bcutfdjen Sidjtern, geb. 24. ©ept. 1835 p Stuttgart, ftubirte

1855—58 in Sübingen ^3t)itof opt)ie it. ©pradjmiffenfcfjaft, fiebette

uad) 9Jtünd)en über it. mar fucr 9Jtitgtieb be§ bantafö in t)ol)er Blüte

ftebenben SDJündjener SidjterfreifeS, ber ftcf) ba§ „®rofobit" nannte.

Bei ber 9J(obi(mad)ung be§ 3- 1859 trat <p. al§ Sentuant in bie

mürttemb. 9(rmee, mad)te nad) bcr9(brüftung einend ffenfcbaftl. pfeife

bitrd) (Sngtanb, ©dpttlanb, granfreid) n. I^taüen u. t)abititirte ftcf)

uad) feiner Siücffcfjr 1862 in SQcüncben für ba§ gad) ber gerntan.

2[(tertf)itm§htnbe. 1869 mürbe er aufierorb., 1878 orb. Sßrofeffor

berodgem. it. bcutfcfjen 2iteraturgefd)id)te an ber polt)tccfjn. £md)=

fdjitte in SD( uneben. — §. trat juerft ntit einer ©ammfung It)r. „®e=

bid)te" (§amb. 1859) auf, mctd)e bitrd) itjrelmfiegormbolteitbung

u. ebte ©praebe 3tuffef|en erregten, fetbft ba, mo man ba§ ftarfe §er=

bortreten finnticfjer Elemente in ben (Sebidjten tabette. ©eitbem

befdjäftigte er fid) mitBorliebe it. mit entfd)iebcnftem Erfolge mit ber

9cad)bi(bung it. poet.9ceitgeftattung after@agenftoffe. ©eine l)ier()er

gebörigenepifd]cn^id)titngen:„£anjetDtit.©ineöra"(.(gamb.l860,

trefft, engl, lleberfeintng bort @1jarte§ Bruce, Sonb. 1865), „£mg=

bictcrid)'§Brautfal)rt" (perft in bem bonföeibcl t)erau§geg. „Wütt?

d)cncrSid)tcrbitd)"
r
©tuttg. 1862; ©eparatabbrud ©titttg. 1863;

3.9iuft. 1880; 93rad)tau§gabe, iditftr. bon 81. b. SBerner, ©titttg.

1871), ,,öeinrid)bon©d)mnben'' (ebb. 1867)it. „Sriftanu.Sfotbe"

(ebb. 1877; nad) ©ottfrieb bon ©traßburg, ergänzt nad) bem att=

franj. Sriftanfrngment be§ Sroubere Stomas?) 5eid)nen fid) neben

grünbt. ©agenfenntnifi burclj feinen Saft in ber 9?acf)bUbung ber

alten ©pradje, meifterfjafte Beberrfcfjitng ber gorm u. grof?c 9öat)r=

Ijeit ber pft)d)otog. SOcotibirttng au§, in letzterer Bejiefjung meit über

i()ren Botbifbera fte()cnb. ferner Veröffentlichte §>. trefft. lieber^

feiuntgeu altfranj. Sichtungen: „Sa§9vofanb§(ieb" (©titttg. 1861),

„9Jcariebe Avance. 9ßoet.(£T^ad)tungcnnad)attbreton.2iebe§fageit2C.''

(ebb. 1862) it. „9lucaffintt.9cicoiette. 21ttfrau,v Vornan au§ bem 13.

Sa()r[)."(2öicnl865)u.?,mcinicrtbbDHefagcngefd)id)tt.Unterfnd)un=

gen: „Ser9Bermotf" (©tuttg. 1862) u. ,',Seutfd)e©agc im eifafj"

(ebb. 1872) fomie ben Bortrag „Sie9cibctitngenfage" (Bert. 1877).

ijjerljkrg, ©uftab griebrid), ©tftorifer, geb. 19. San. 1826
in ftaik a. ©., er()iett feine SSorbtlbung auf bem ijßäbagogium baf. u.

ftubirte hierauf in öade it. Settojtg anfangg ^t)eotogie it. ortental.

©prac()en, fpäter öefd)id)te, ber er fiel) bann au§fd)tief3Üd) mibmete.

1851 ijabiftttrte er fid) an ber llniberfität öade it. mirfte nebenbei

1850— 55 at§2et)reranbenWt)mnafienber3ranffd)en©tiftungen.

1858—60 rebigirte er in53er(iu ba§ „^ren^.SBodjenblatt" u.tetjrte

bann al§ aufterorb. ^rofeffor ber Wefd)id)te nad) .öade ^urüd; biefe

©tetbing fjat er noct) innc. ©r fd)rieb: „De rebus Graecorurn inde

ab Achaici foederis interitu" (^a^ 1851); „9(tfi[nabe§, ber

©taat§mann it. gelb^err" (ebb. 1853); „£)a§ 2eben be§ f?önig§

SlgefilnoSlI. bonSporta" (ebb. 1856); „Sie Wefd)id)te ©rieben*
(anb§ unter ber fterrfcfjaft ber Ütömer" (3 93be., ebb. 1866—75);
„3ur Wcfd)id)te ber Bereinigung bau 3Sittenberg it. .'oatte" (ebb.

1867); „Ökfd)id)tc(%ied)entanb§ bon ber Urzeit bi§,ytm93eginnbe§

SKittelalterJS" u. ,,©efd)id)te©ried)enianb§im 19. ^at)rf)."'(©epa=

ratauögaben ber betr. 2Irtifel au§®rfd) u.föruber'§ „C£-uct)f[opäbie";

2p5.1870);„Ö)efd)id)te©ried)entanb§feitbem2tbfterbenbe§antitcn

ßeben§ big jur ©egentuart" (4 93be., ©otb^a 1876—79); „Sie

©efd)id)te ber^ßerferfriege" (in ©c!ftein'§ „SugenbbibIiott)et", öatte

1877). gür bie bon Duden l)erau§g. „Stdgem. ©efd)id)te intSinjel-

barftedungen" tieferteer: ,,©efd)id)te bon§eda§u. 9tom" (2 93be.,

93ert. 1879—80) u. „Ö)efd)id)te be§ röm.®aiferreid)§" (ebb.1881).

^rrljka, Sb^eobor, öfterr. 9cationa(ölonom it. 5ßubKjift, geb.

13-Sult 1842äu$eft, ftubirte ju SBien it. ?ßeft bie 9red)t§miffen5

fcfjnft, mar bann pubtijiftifc^ trjätig, mürbe 1872 9tebafteur be§

bott§mirtt)fd)aftt. XfyiÜ ber „ leiten greien treffe" u. 1880 (£()ef=

rebatteur ber ueubegrünbeten „SBieuer Stffgem. ßeitung". 1874 be=

grnnbete er bie „®efedfd)aft öfterr. 93ott§mirtt)e". ®r fdjrieb: „Sie

9Mnget be§ öfterr. 2tftiengefel^entmitrf§" (SGBten 1875); „2Säf)rung

u. Raubet" (ebb. 1876; pläbirt für(Sinfüf)rung ber ©o(bmäf)rung in

Defterreid));„Sie©otbrec^nungin'Ciefterreid)4'lngam" (ebb. 1879);

„Sie ©efefee ber ©anbelS* u. ©o^iatpotitit" (93b. 1 , 2pj. 1880) 2c.

iprrjfgüöthttt f . „93o§nien".

Ijrrjog, .^art, @taat§mann, geb. 1827 51t 93rieg in ©ctjtefien,

ftubirte in 93re?dau bie 9ied)te, trat 1852 in ben ^ufti^bieuft, ging

1856 al§ ^uftitiar bei ber ginan^tbftjeitung ber fgt. 9?egierung in

93re§tau jur Bcrmattuug über u. mürbe jitgteid) jum Dbcrpräfibiat^

ratl) in <panbet§= it. ©emcrbeangetegeuT)eiten ernannt, ©eit 1859
Ipütfgarbeiter im §anbe(§minifterium it. feit 1864 bortragenber

9vatt) ber 5(btt)eitung für ,*oanbet it. ©emerbe in bemfetben, bertrat er

1867 ben üftorbbeutferjen 93unb bei ber 9ßarifer 2öettau§ftettung, fo=

mieauf ber internationalen ^ünjfonferenj u. 1868—70 ^reufjen

bei ber9xt)einfct)iffa^rt§lommiffion. 1870—71 mar er SSorft^enber

ber bom 93unbe§ratl)e be^uf§ einer meiteren 9(u§bitbung ber 3off=

beretn§'©tatiftt! ntebergefe^ten ^ontmtffton. %m ©ept. 1871 junt

Sirettor ber neu gebilbeten 2(btt)ei(ung für C£tfa^2otf)ringen im

9teid)§tan
j
\teramt ernannt, mürbe er 1876 Unterftaat§fefretär be§

für (J(faf?=2ot()ringen bef. tn§ Geben gerufenen 9reicf)§tait5teramt§ u.

9Jcitg(icb be§ SunbeSrat^S. 1878—79 leitete er and) bie 9ieicb>

enquetc für bie93aumm6Ils u.2eineninbuftrie. 9?acf) ber9?euregc(ung

ber SScrfaffung it. 93ermaltung ber 9veicr)§fanbc mürbe ö. im ^uft

1879 ©taat§felretär bon @tfa^=2otl)ringen mit bem 9tange eine§

©taat§minifter§, aber befteibete biefen Soften nur bom 1. Cft. 1 879

6t§ @nbc ^sitlt 1880. ©eitbem ift er of)ne amtlid)c S()ätigfeit.

tytfMtl, 2ubobifa, 9tomanfd)riftfteI(erin, geb. 3.3uK1847
ju Slltenburg at§ bie ättefte Sodjter be§ Sid)ter§ it. 9vomanfd)rift=

fteder§ © e r g e §>. (geft. in 93erün 26. gebr. 1 87 4), mürbe in titerar.

Singen bie @d)ülerin tfjre§ 9Sater§, and) beffen ©efretär. 05egen=

märtig lebt fie, titerarifd) befd)äftigt, in 9ßot§bam. 93ietfad) an tfjren

SSater erinnernb
,
jeigt fie fid) bef. tatentirt für ben f)iftor. 9toman.

©ic fdjrieb: „Sine branbenburg. öofJungfer" (93ert. 1869, 3 93bc.);

„2en5©d)abemad)t" (chb. 1871, 3 93be.); „93on 93ranbenburg p
93i§mard" (ebb. 1873, 2 93be.); „Unterm ©parrenfd)i(b" (ebb.

1877, 393be.); „Seutfd)eSräumer" (ebb. 1879, 3 93be.); „Sie(Sru=

tanten" (93armen 1880); „Bünftig" (SBerl. 1881, 3 93be.):c.

^fffflt, Öro^erjogtfjum, ein 93unbe§ftaat be§ Seutfdjcn 9ieicl)§,

bon 7680 qkm (139,5 D9Jc.) ©röfte u. 884218 (£. (1875), liegt

piferjeu 49°27' u. 50°50' nörbt.93r.u.7°5r u.9°39' öftl.2.b.@r.

it. feilt fid) au§ 2 größeren getrennten St)ei(enu. 1 1 Heineren (Srftaben

pfammen. Sernörbt. ."oaupttbeit, 93rob. öbertjeffen, p 3
/4 im %t~

biete be§ 9tf)ein§, p 1
/i in bem ber SSefer, mirb ganj bon preitfj. ©e=

biete (^ßrob. ©effen=9caffau) umfd)(offen; ber fübf. <oaupttt)ci(, bie

93rob. ©tartenburg u. 9vl)einf)effen, nur im9it)eingebiete u. burd) ben

gluftfelbft getrennt, b,at 93reu§en, 9^a^ern u. 93aben p 9cacl)barn.

Sie größte (£rtfabe, SBimpfen, grenzt an SSürttemberg u. 93aben, bie

Heineren liegen tf)eil§ in preuß., tl)ei(§ in iah. ©ebiete.

93obenbef d)affent)eit. Dberl)effen, ba§ benbafaIt.9?oge(Mierg

mit bem783m l)obenSaufftein, a(§ bem l)öd)ftcn93untte be§2anbe§,

trägt, l)at bormattenb ©ebirg§d)aratter; nur gegen ben 9Jcain l)in,

im ©933., in ber 933etterau, gel)t e§ in fruchtbare Slja (ebenen über. Sie

^ßwo. ©tarrenburg mirb ,pr £)ölfte bom Dbenmatbe erfüllt, ber ben

@D. p einer niebrigen ©ebirgg* it. §ügellanbfd)aft rnac^t. Sie

()öd)ften fünfte erreid)en im 9Jcetibocu§ u. ^arbberg 598 u. 594 m.

Ser 933efteu it. 9corben fenlt fid) pr 9tbein=, bej. SD?ain=©bene tjinab.

9cb,einl)effen ift ein frud)tbare§§ügenanb, ba% nur im@9B. nod)bom

.Sparbtgebirge mit bem 320 m t)of)en ©id)elberg geftreift mirb.
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Sobenfuttur. Sieburd) bie üftibeauunterfdjiebe borjug§meife

bebingte ftimat.93erfd)iebenl)eit ift groß genug, um im größten Stjetie

Dber=.Sp.§ eiue ganj anbereSobenbenuimng ju beranlaffett al§inben

Siefebenen. SerSßem*, Cbft=, @5emüfe=, %abah u. SBetjenbau ber

leiteten muß im SSogelSBerge u. tfjetlroeife fdjon im Cbenrcalbe bem

gfad)§=, §afer= u. ®artoffelbau meieren, 3>m ©anjen maren 1878

391 779 ha (51%) 9tcfcr=, @nrten= u. SBeintanb,

101433 „ (13,.,%)93tcfenit. SBciben,

239989 „ (31,3%)5orftInnbu.

34758 „ (4,67oninlanb,©cninffcr,2Begcob.irtit.önu§=u.§Dfrnuiiiciiücfcl5t,

u. jroar betrugen bie 3(nbauf(äd)en ber midjtigften ©etreibearten n\:

42035 ha für SSei^cn,

65933 „ 9voggcn,

52493 „ ©erf'te,

40 295 „ £mfer,

64335 „ ßarfoffefn,

7145 „ <Spcfä, Guter it. ßinforn,

8714 „ öüffcnfrüdjtc,

6343 ha für £mnbcl<Sgcrond)fc,

44721 „ ^utterpflanjcn,

3354 „ Cclfnnt,

627 „ Sabnf,
1661 „ glacfj§,

10 983 „ ranren 93ciu= it.

2093 „ ©artenfanb.

Sa§ (Srnteergebniß in Sonnen 51t 1000kg mar 1878:

57 238 Sonnen SSci^en,

72988 „ iRoqgcn,

71833 „ ©erfte,

54238 Sonnen föafcr,

448869 „ Kartoffeln,

1034 „ Sabal.

Ter Cbftertrag in Geutnern u. gefaxten SScrtfjen Joirb ebenfalls

für 1878 angegeben ju

505981 Str. = 1 757 246 Wt. SEertf) nu 9(epfctu,

66 438 „ = 229458 , , SSirncn,

414479 „ = 756635 ,,
3roctfd)cu 11. Pflaumen,

3827 „ = 51981 , 2(brifofen,

23292 „ = 162891 , , ftirfdien,

160 „ = 1195 , eblen Äaftautcn,

23 060 „ = 208397 , Püffen,

1PG5 „ = 25687 , Snfcltrnuben.

Ser SBeinertra'g fann mit burd)fd)iüttiid) 250 000 hl jätjrtid) angc=

uümmen roerben. Sie ,s;muptortc be» 2Beinf)aue§ finb in SJftjeintjejfen

für roeiße SScinc üftierftein, 93übcsb,eim mit bem ©djarladjbcrgc,

Singen, Cppcittjeim, SSorntg (Sicbfrauenmitd)), 2aubcnf)eim; für

rottje ©unber§()ctm, §cibe§t)eim u. Igngeffjeim.

Ser Sief)ftanb mar nad) ber teMcul£-rmitt(ung(10.;3an. 1873):

284029 ©tüd 9iinbbieb, 44858 ^ferbe, 18 ai(au(tf)iere, 450 ©fei,

130410 ©djafe, 133987 ©djmeute, 78670 Siegen. $ur Hebung
ber <ßferbcjudjt biclt ber Staat 1878: 54 ftengftc. Sic Qafy ber

^Pfcrbe ift gegen bie norbergetjcnbe Bähung (3. Se;v 1867) in 3u=
rtarjme, ebenfo bie ber Stinbcr u. Riegen, mäbreubScbafsu.Scfjiueinci

5ucb)t ^untergegangen ift. JJagbbare S()ierc finb .s>oct)= u. @dfjmar§=

raub, §a feit, Sanindjcn, 33irf= u. Stuerfjitfjner jc. Sicitenftöcfe gaEjlte

mau 1873: 33905 u. bie ©eibcn,ytd)t lieferte 466 V9 $fb. SoftmS.

r' 'Sie©tatiftif ber Sergroerfe, ©alincn u. füttert geftaltetc

fid) für 1878 folgeubermaficit: 9ln Scrgmerfcn, fämmtl. in Cbcr^.,

ef iftirten 20 mit jufamnteu gegen 800 Arbeitern, nämiid) 9 Sraun=
tof)tcnrocrfe mit 46 000 Sonnen ©efammtförberung u. 383 000 Wd.
Sßertf), 1 1 (Sifenfteinbergmerfe mit 93 100 S.ökfammtförbentng u.

545 000 9Jcf. SBertb,. Son (enteren gemannen jraei Dcanganeräe

at§ 9cebeitprobufte. Sie 3 ©afinen (ihtbroigSbad bei SStmpffen,

Sab 9caub,eim u.SfjeoborSbaüe bei ®reupadj) Ratten eineÜ5cfammt=

probuftion bon 13400 S-SJocbfatj im SBertfjc üon 314000 9Jif.

Sie 3 öüttenmerfe für ©ifeuerje (90tain=2Sefer<iütte bei Dollar,

griebricbainltte bei Saubad) u. Snräenfjainer glitte) probierten

18 300S.9tob,eifenfürll20 0009J?f. SBertb. — Son geringerer

Sebeutung finb bie Sorftager in ber Sßrob.Starten&urg u. biemeb,r=

fad) rjorbanbeuen Sfjontager u. ©teinbrüd)e.

Sie Seraofyner gehören ber 3(bftammung nad) bem raeftfränf.

3meigebe§ obcrbeutfd)en©tamme§ an. (Sie bertb,eiiten fid) auf bie

3 ^robinjen nad) ber 3äf)tung bon 1875 folgenbermaßcn:

D.u.=ffi(om. mannt. raci6f. total auf l cikm

@tarfen6urg . 3019,07 181990 188180 370170 122,6

Dberljcffen. . 3287,38 124587 129449 254036 77,3
?Rf)einl)effen . 1373,9T 130495 129 517 260012 189,3

7680,42 437072 447146 884218 ~115,
2

SerSonfeffionuad)marenbierbon 602 850 ebang., 251172
fatbol., 2958 beutfd)=fatt)o(., 705 Wennoniten, 881 anbere (Jbriften

u. 25 652 Suben. ©ie bemobnen 998 Drtfd)aften, bon weichen nur

1 1 ©tobte 1875 5000 u. mefjr ©inm. batten, näml. SJcainj 56 421

,

Sarmftabt 36 993 (mit «effungen 43 695), Dffenbad) 25 911,

2Borm§'l6575, ©ießen 13858, 33effungen 6702, Singen 6380,

fiaftel 5795, Sen^eim 5325, Sampertbeim 5128 u. Slfjei 5000.

Sie geiftigeftultur ift bei ber trefft. (Sinricbjtung atier llnter=

rid)t§anftalten eine fet)r gute. 5ßonben2601 im(£rfal3Ja[)rel878/79

bei ber (Jeff. (25.) Sibifion eingeftedten I)eff. Untertanen maren nur

6 (0,23 °/o)ot)ne©d)ulbitbung.2(uf3er 986 einfacb^euu. 14ermeiterten

Sotf§fd)u(en mit 144916 refp. 3544 ©cbütern, 751 gortbitbung^

fd)uienmit 21 497 ©d)üiern it. 73 s^ribatfd)uienmit5602©d)ü(ern

jäf)lt man an bjöberen ©cfjuien 6 öt)mnafien mit juf. 1783 , 3 9ieal=

fd)it(en I. it. 1 2 II.Drbnung mit juf. 3889, 2 tjötjere sl")cäbd)enfd)iiicn

mit 6 6 2 ©djülern refp. ©d)ülerinnen ©übe be§ ©d)uiiar)re§ 1878/79.

Sie 2anbe§uniberfität ©ief?en bjatte Söinterfemefter 1879/80 353

©tubenten. 5tn ©pejialfdjulen eriftiren 7 niebcre2anbmirtf)fd)aft§=

fd)uicu, 49 ,s3anbmerfer=5ortbilbung£ifd)uien, mehrere öanbel^

fd)tt(en, 2 i'e^rerfeminare u. 2 bamit berbunbene Saubftummen=

anftaiten, 1 33(inbenanftalt, bie2anbe§irrenanftait5u£)eppent)eint,

1 ^rebigerfeminar, 1 bifd)öfi.©eminar,l tanbmirt()fd)aft(.9tnftaltin

(ließen, bieted)n.,S3od)fdmle5uSarmftabt(5requeu5 1878/79:212).

Sie ^s n b 11 ft r i e , bereu Jpebuttg bitrd) bie (Xentralftelte für (^emerbe

iuSartnftabt, bitrd)ben2anbe§gemerbebcreinmit,5,a()ireid)en3meig=

bereinen, burd) SorfdjufV u. Srebitbereine ?c. mit ©rfolg angeftrebt

ift, befcbäftigteäufolge ber ©emerbeääblung l.Sej. 1875: 134383

^erfoneu, b. i. 15, 2% ^cr Ginmobnerfd)aft. Sic S3cvtt)ci(ung auf

bie einzelnen (Gruppen ber öemerbebetriebe mar:

292
65

Sunfts it. önubclÄgnrtnerct

7^ifd)crci

33crgbmt, §ütten= it. SnlU
ncniucfeit

^snbitftrieber(£tciiteu.@rbcu

iltctnllocrnrlu'itung . . .

9Jtnfd)incn, SSerfjeUfle, Sn=

ftritmcntc, 9(pparntc . .

(idemifdje ^jubuftric . . .

.ftünftlerijdie (Bewerbe für

geiocrbl. 3'ucrfe . . . .

1556
4715
8266

7202
2151

412
17 593

3nbuftriebcr.£ciä-u.Scucf)ts

ftoffc 1190

Sejtilinbuftric 8274

Rapier 11. Scbcr .... 7600

£oIs= it. Sdjnitjftoffe. . .11142
9?nlirung§= it. ©cniißiitittct 19 923

SBefletbimg. u. SReinigung . 21 629

SBaugemerbc 12 791

^ü(ligrnpl)ifd)c ©enterbe . 1291

SöerfefjvSgcttjei'bc .... 2273
^e()erbergnngit. (irqitiching 6016

.Jinnbelygeinerbe

Sie3ab
/
(berSampffeffeimarl.San. 1879: 1070, bie ber Sampf=

ntafd)incn 943. 2tn ©pc^ialgemerbe^meigen finb bjcrtiorjubjerjen bie

Sabrifatton bon (adirtem it. gefärbtem i'cber l)auptfäd)i. in äSorm^,

3JJairt§ it. Cffcnbad), bon Surnömöbcln in 9Jcain
(v bon ^ovtefeuiffen

in Cffcnbad), bon Jabaf it. (Ttgarren in Cffcnbad), Wiegen, s
2ll5felb,

,S3cppcnl)eim, SBenS^eim, Sarmftabt, SSorm§ k., bon s2(lfaloibcu,

Anilin, Ultramarin, ©oba u. anberen d()emifalicn, bon ©ri)iti)=

maaren, .Sputen, 9Jcafd)inen, bon mouffireuben Steinen, .Üonferbeu u.

Gi)ofoiabeitin9.")(ain5,boiiftaffcefurrogaten
r
bonSöurftin©d)otten?c.

.Spauptinbuftrieplälje finb Cffenbad), SÖiatltj, 3Borm§.

Ser.S^anbcl ift außer imSetail fürGyport ()effifd)cr ^robitt'tc u.

gabrifate it. Import bon Serbraudjögegcnftänben tfjätig. Ser über=

feeifdje ßfport mirb meift über ^Bremen geleitet; 1878 nabmen ba=

()in ©üter im betrage bon 895 415 9Jcf. itjren 2öeg. Sie Qhitcr bom
2Sertf)e über 20 000 W. maren:

©egerbte§ u. Incfirte3

Seberfür .... 253213 9Jcf.

Sebcnuanreit . . . 30 521 „

3)eut)d)er ©ein . . 187 227 „

9Jcinernliuaffcr . . 89165 „

Ser Import über 93remen in§ föroß^erjogt^um beiief fid) auf

2 569 106 9Mu. betraf mit über 2 000 000 Wl rot)en Zabat, mit

150 000 Petroleum u.Cel. Sie 3«f"^«- ^tOfiirjr in ben 3 9vt)ein=

IjäfenSOcainj, 2Bortn§ u. Singen aufjcv giofjbol^ mar in Zentnern:

3ufuf)t «bfitfii-

ju Scrg }U Zfyal ,;u ißcrfl jit Sfjat

Wninj 1127714 610718 48362 333076
SBorntÖ . . . . 665616 339 547 3574 199026
Singen .... 266583 141286 26101 146030

Sic 93etricb§länge ber (£ifenbaf)nen mar ©nbe guli 1879:

1037,29 km, mobon 462,,,, auf bie 3 Staatsakten 9Jcain=9cedar,

9Jcain=?J5efer u. Cber()effifd)e Saf)it, 575 km auf bieeinseinenSinien

ber pribaten t)eff. i'iibungssbatjn famen.

(Signrren für . . . 68863 Wf
£>nfenf)anre . . . . 53 804 „

ftnrbmanrcn. . . . 40311 „

©eriitl), gjcobtlieit . . 24753 „
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©er $oftberfef)r geigte 1878 im (Eingänge 14889582 93rief=

fenbungen, 7 084778 3eitung§nitmmern, 1 055 214?ßacfcte ofjne u.

171 648^acfeteu.(Mbfenbungen mit juf. 187 236 936 SRI'.SBert^

angäbe, 169 272 sßoftborfdjüffe mit 1269 738 2Kf.5Betrag, 93 979

^oftaufträgeju 8 748 366Wt ©efbeinjiebung, 73 77 9«ßoftretfcnbe.

An §anbef beförbernben^nftitutionen befielen bieS5anl füripan=

bei u. 3>tibiiftrie u. bie SSanf für ©übbeutfcfjfanb in ©armftabt, eine

£)aubt= u. 2 Dfebenftellen ber 3fteicfj§banf u. bie §anbel§fammern in

©armftabt, SKainj, 2Sorm§, Dffenbacf), ©iefjen u. fingen.

SSerfaffung u. Sßerroaftung. Waty ber 23erfaffung§urhtnbe

17. SDeg. 1820 ift §. eine fouftitutioneffe erötierje 9ftonard)ie. ©er
9)conarcfj mitbem'jßröbifate „Röntgt §ofjeit" fü()rtben©itef „ ©rof}=

fjerjog bonJp.u.bei 9tt)ein". ©ie Regierung ift erbtief) nad) @rft=

geburt it. Sineaferbfofge; fie gef)t bei (Ermangelung jur 9Jacf)fofge

berechtigter ^rinjen auf ba§ meibl. @tefd)fed)t über. (Erbgrofjfjerjog

it. ^ringen mitben ^ßräbifaten „Kimigf." refb. „©rofjfjerjogl. §o=

fjeit" erhalten Apanagen, bie ^rinjeffinnen eine STuSfteuer. ©ie

£anbe3bcrtretungbefteb,tau§3roei Kammern. Sb re3u f
ammen

f
e
t3
un3

ift burcl) ®efeij bom 8. üftob. 1872 neu geregelt morben. ©iel.Kam=

mer fejjtfitf) au§ ben grofäjätjr. ^ringen, ben föäuptern ber ftanbeg«

I)crrf. gamifien, bem ©enior ber gamitie ber greifjerrn b. ütiebefef,

bem bom ©rofjfjerjog auf Sebengjeit ernanntettproteftant.^ßräfaten,

bem fatfjol. £anbe§bifcfjof, bem Kanzler ber Uniberfttat, bon bem

genügenb mit ©runbeigentfjum angefeffeuen Abel au§ feiner SDtitte

geroäljtten 9Jritgtiebe u. fjocfjften§ 12 bomßkoftfjerjoglebengfänglicb,

ernannten 9Q?itgtiebern jufammen. ©ie gmeite Kammer beftefjt au§

1 bon ben 8 großem ©tobten, hrnjuSKaing u. ©armftabt je 2, ©iefsen,

Dffenbacf), griebberg, SHgfelb, 2Sorm§ u. fingen je 1 mäfjten, u. 40

bon ben Heineren ©tobten u. Sanbgemeinben inbirelt gemäfjiten Ab«

georbneten. — Af§ oberfte SBefjörbe ber Sanbe§berma(tung ftefjt feit

1. April 1879 bai? ©taatsmiinifterium, innerfjafb beffen 2 9Jcimfte«

rien, ba§ begönnern u. ber^ufti^ u. ba$ b'erginanjen, befielen, ©er
birigirenbe ©taatSminifter bcrfiefjt gleichzeitig bie Angelegenheiten

be§ Auswärtigen u. be§ Regenten!)aufe§; unter feiner ©ireftion

fütjren jmei berantmortl. SSorftänbe bie beiben anberen OTinifterien,

bon benen ba§ eine audjbom©taat§miniftermitübernommenmerben

!ann. ©ie alfgem. ©taatsnngefegenfjeiten bleiben babei bem@taat§=

miniftertum borbefjaften, beffen SBeratfjung in pleno auef) bie mid)=

tigeren 9reffort=Atigefegenf)citen unterliegen, bereu Au§.füf)rung

ben betr. Stbtfjeilintgen jufäflt. ©ergleicfjen Abteilungen befielen

für ba§ ©efjulmefen, bas^efunbfjeitgsu. SJcebijinafmefen, für ba§

ÜBau=, ba§ ©teuer«, ba§ $orft= u. ba§ Kamerafmefen. — 3um ßtoecte

ber inneren JCerroaltung ift ba§ Sanb in 3 ^robin^en mit jufammen
18 Greifen eingeffjeilt. Sebe 'Jßrobtnj it. jeber Krei§ bifben einen

SBerbanb jur ©clbftberroaftung itjrer Angelegenheiten, ©ie 9CRit=

glieber ber Kreistage roerben ju 1
/3 bon ben ftödjftbeftetterten, ju 2

/3

bon ben 33eboffmäcf)tigten ber ©emeinbeborftänbe auf 6 $. ermäfjtt.

©ie ?(bgeorbneten ber ^robinjialtage mäfjlcu bie Witgüeber ber

.^rei^tage ber betr. ^robtn^en. — $ur 9Jecf)t§pf(ege finb 49 5tmt§=

geriefte , 3 2anbgerid)te (für bie 3 Sßrobinjen) u. ba§ Dbertanbc§=

geriet in ©armftabt befteflt. — ©a§ 3Serf)äftni^ be§ ©taate§ jur

Üirtf)e regeln bie ©efefee b. 23. Sttoril 1875 über bie redfjtt. (Stellung

bcrß'trcfiensu. 9}cügion§gemeinfcfjafteii im ©taate, über ben Wifc
brauet) ber geifti.2(mt§gcmalt, über bieSSorbitbung u. Aufteilung ber

©ciftlicfjen, über bie Orben u. orben§ät)iiI. Kongregationen it. über

bog 33efteuerung§rcd)t ber ftird)cn it. 9?eIigion§gemeinfcI)aften. —
©ie ebangel. 2aube§fircbe umfaßt naef) ber.^ircf)enberfaffung 6. San.

1874 fämmtl. lutfjcr., reform. it. mtirte ©emeinben. ©ie ruirb burcl)

bie 2aube§fbnobe bertreten, ber baSöefejjgebungSrecfjt in allen r'ircfjt.

3üigelcgenf)eiten in (yemeinfcl)aft mit bem Sanbe§f)erm juftel)t, u.

au§ 46 bon ben ®etanat§ft)noben (jebe berfclben mäljlt 1 geiftl. u.

1 mettf. SIbgeorbneten) , 3 geiftl. u. 4 meltl. bom 2anbe§l)crrn er=

nannten SRitgliebern it. bem ebangel. Prälaten jufammengefe^t ift.

©ie90(itg(teber ber 23©etanat£ift)noben merbenburd) fämmtl. 03eift=

lict)e ber einzelnen ©etanate u. eben fo biete bon ben (ycmehtbeber=

tretungen gcttmblte meitl. SOcitglieber gebilbet. — ©ie fatfjol. .Üirdje

bilbet ba§ 93i§ff)um «öcain^ mit 18 ©efanoten it. 1 50 Pfarreien, ©ie

gilben fjaben 7 9tabbinate,

©innal)mcn.
Domänen u. gforften. . 5874 593
^Regalien 7700
Streite (Steuern . . . 7750186
^nbirefte (Steuern . . 2633 963
Sßcrfdjicbcnc CuteKen . 771805
Uebcrfdjüfi'e au§ DorI)er=

get)cnben S^bren . . 3197000

Summe ber ßimmfmien 20235247

ginanjen. ©ie Sßubgetperioben finb 3jäf)rige. %üv 1 ^afjr ber

^ßeriobe 1879—82 ift ber SSoranfcfjlag in ©innal)me u. 5fu§gabe:

91u§gaben.
Saften u. Abgänge . . 1259833
Staat§fcf)ulb .... 859855
^jenftonen 847 243
StWffifte u. ?lpanngen . 1228288
ßanbftnnbe .... 44816
gftarrihtlarbetttfige . . 1422501
©taat§minifterium . . 126035
SnnereS u. Sufttj . . 6141994
ginan^perttialtung . .4611927
3ufd)ü[fc3U$riüatbabnen 600000

Summe ber ?(u§gaben 17142497

©ie ©taat§fct)ulb beftefjt 1) au§ber eigentl. ©taat§fd)ulb, ber

auef) bie ©d)ulb für ©tra^enbau u. bie 2tnfauf§foften ber Dberfjeff.

©ifenbafjnjutgeredjnetmerbeit, 2) au§ ber @ifeubat)ufcf)uib (9)cain=

9lzüaxz u. 90caiii52öefer=9SafjU u.33etf)eiligung bei berSubmigSbafju)

u. 3) au§ ber ©taat§renten=2lblöfung§fcfjulb.

1. Sie eigentl. StaatSfcfntlb betrug Eube Wärj 1879: 43 751 184 SRI. 26
5J3f.

ber an ?lfttocu gegenüberftanben 13358448 „ 15 „

?(Ifo JReftbeftartb 30 392 736 „ 11 „

2. eifcnbaf)nfd)u(b 11055629 „ 28 „

2(tttoen 523375 „ 24 „

gteftbcftanb 10 532 255
Stctat§renten=?(blöfung§fd)ulb 2562694
bagegen ßatoitalracrtt) ber au§ ber 4?au|Jtftaat§fäffe

ju ja^Ienben (Staatsrenten 2 583347

4

26

Semnnd) Ue&erfdjufj 20 652 SKf. 74 $f.
9(lfo©cfammtfd)iilb nad) 2Ib,mg ber Stttiben 40904438 „ 41 „

©er Sfufmanb in ben 18 Greifen mar für 187 8 mit362 8839[Rf. ber=

anfcfjfagt. ©a§ gefammte SSermögen ber ©emeinben an SBalbungen,

Sfecfern, öebäuben, nutzbaren ^Red)ten u. 21ftibforberungen mürbe

l.Son. 1875 auf 154372662 Ml gefd)äf^t. ©a§ jum Bmede ber

(giiifommenfteuer gefd)äf^te mittlere ©infommen ber einzelnen fteuer=

bf(icf)tigen33emo^nerbetrng 1879: 130 2767759RI.

SJcilitär. ßufolge ber SJcilitärfoubention mit ^reuf3en bom
13. ^nni 1871 bilbet ba§ f)eff. Kontingent bie 25. ©ibifion im 3Ser=

banbebe§ ll.beutfd)cn 9trmeeforb§ u. beftef)t au§ 4 Regimentern

Infanterie, babon 3 je 3, eins» blo§ 2 ^Bataillone umfaffen, 2 9Jegim.

(10 (£§cabron§) Kabalferie it. 1 9tegim. (6 ^Batterien) Artillerie.

©ie2anbe§farbenfinbrotf)u. meifs.— ©a§©taat§raabbe'n

geigt einen bon 2 Sinnen gehaltenen blauen ©d)ilb mit einem ge-

frönten, bon ©über u. 9totf) lOmal quergeftreiften Samen, ber in ber

rccfjten üBorbertafje ein ©djmert f)ält. ©ie Drben umfjäugeu it. bie

KönigSfronebebecft beti@cfjt(b. — ©ie Drben finb ber Subung§=

Drben, ber ^()tlipp§=Drben it. ber §ait§orben bom golbenen Sömen

(urfbrünglici) furfjeff. Drben, 1876 bom Ökof5i)erjogtf)um §. übers

nommen). — <paupt= u. 9?efibenjftabt ift©armftabt.

©cfrf)irl)tc. ©a§93erf)äitni[3§.§ jum ©cutf cfjen Reid)e mar buref)

ben S5erfaffung§bertrag u. burd) bie brobifor. SJcilitärbereinbarung

bou9Serfaiffe§15.9(Ob.l870georbnet. ©er lederen folgte 13. Sinti

1871 ber?((ifcf)(uf3 ber 9}cifitärfonbeiitioii jmifdjen ,*ö. u. ^3reu^en,

monaef) bom l.lgcut. 1872 an bie l)eff. ©ibifion in ben (Stat it. bie

3Serma(tung be§ 9{eicf)§f)eere§ übergeben u. in baä 11. Slrmeeforp§

eingereiht merben folfte. infolge biefc§ boiit. Umft|mung§ nai)m

ber langjährige ©egner ^reuf^enä, SDcinifterbräftbent b. ©almigf,

meldjer burd) feinen Sunbmitberflerifalen?ßarteibiefird)licf)=bolit.

Sntereffen §,'§ fet)r gefcf)äbigt I)atte, 6.9(bril 187 1 feine (Siittaffung.

?ln feiner ©telfeübernal)mbie^ßräftbentfcf)aftne6ft bem 2Iit§märtigen

ber 3uftt;>,mimfter b. Sinbelof u. ©ef)eimratf) b. 93ed)t()oib ba§

innere, ©a biefe bie näntl. ©runbfälje fjatten mie ©almigf, fo be=

ftanb bie Kabinet§beränberung in einem bloßen ^erfonenmecfjfel.

83ei äffen Angriffen ber Kammer gegen ba§ flerifale ©t)ftem erffärte

fief) biefe§SÖiinifteriitm für infombetent. @rftl3.©ept. 1872boff§og

fief) ber 53rucf) mit bem ©almigf'fd)en Regiment. 9Jcinifterb.2inbefof,

©taat§ratf) ^randu. G>kf)eimratf) b.9vabenftein mürben in 9tuf)eftanb

berfefet u. föcfjeimratl) §ofmann, bi§l)er l)eff. 93ebolitnäcf)tigter beim

3.utnbe§raf(), jum SQcinifterüräfibenten u. SJciuifter be§ Au§märtigen,

SJHnifterialratl) ©tard utnt ©ireftor be§ 90fiuifterinm§ be§ Smiem,

§ofgericf)t§ratf)Kempff 5um©ireftor b.Suftiäminifterium§ ernannt.
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23eim SBieberjufammentritt be§ 2anbtag§ 14. Dft. legte Jpofmann

ba§> Programm be§ neuen 9Rinifterium§ üor, beffen roefentliäjfie

fünfte in einer Reform bes" 23af)lgefet$es' u. in einer gefegt. Rege-

lung ber f'ird)!.' SSertjältniffe beftanben. Buerft mürbe ber Sammer
ein neuer Söafjlgefetjentmurf borgelegt. Sarnad) füllte bie jmeite

Sammer, mie bi^tjer, au§ 50 üDiitgtiebern befletjert; baüon füllten bie

©tableMainj u. Sarmftabt je 2, Dffenbad), (Sieben, 2ßorm3, fingen,

griebberg, SUSfelb je 1, bie Sanbbejirfe ^ufammen 40 Vertreter

mahlen; bie SBablen füllten auf ©runblage be§ alfgem. Stimmredjts'

ftattfinben, aber inbireft fein; bie 6 Vertreter ber abeligen Qkunbs

eigentljümer füllten au§ ber jmeiten Kammer auäfdjeiben u. letztere

lünftig 2 Vertreter in bie erfte Sammer fenben; bie 3at)l ber Dom
@roßf)erjog in bie erfte Sammer ju berufenben lebenslang!. 3Kit=

giieber füllte üon lOauf 12erf)öt)tmerben. Tiefer ©nthrarf raarb üon

ber smeitenSammer 22. Dft. mit 40 gegen 6 Stimmen, üon ber erften

31. Dft. angenommen. 55er üon ber Regierung 20. 9Jiärj 1873 üor=

gelegte ©ntmurf eine» SSoif§fcf)ulgefe|3e§, moburd) bie Dberaufficbt

be§ Staate^ u. bie Seitung be§ gefammten 23olf§fd)ulmefens' burcfj

ftaatticije23el)örbengemabrt raerben füllte, mürbe üon ber jmeiten

Sammer 23.^uli genehmigt. Sie 53eftimmung be§ ©efetjeS, baß

Drben^angefjörige com Unterricht an öffentl. Sdjulen u. üon ben

^tiüatunterricbts^nftatten auögefcbtoffen fein füllten, erflärte bie

erfte Sammer, rüetdje unter bem CSinfluffe Salmigfs" u. be§ 5Bifdjof§

Setteier üonSDkinj ftanb, für unannehmbar. (Sin üon benSterifalen

organifirter ^etitionsfturm füllte über bie (Stimmung bes> SSolfe§

täufdjen. (Srft 4. gebr. 1874 gab bie erfte Sammer nacfju. genehmigte

mit 15 gegen 12 Stimmen bastQkfetj fammt jener Seftimimrag. Ser
altfatfjol. 33ifd)of Reinfens

1

mürbe üon ber Regierung lö.Sej. 1873

al§ fatfjol. üßifcfjof für ba§ ®roßl)er§ogtt)um anerfannt. Sie mit ber

Sanbe3ft)nobe üereinbarte neue SBerfafjung ber eüangel.Sirdje mürbe

27. Sau. 1874 burd) ein grofjfjerjogl. (£bift üerfünbigt, burd) einen

Regierung^erlaß üom 1 0. s2lug. jämmtl. üßeamtcn u.Setjrern bie&fjeil«

nafjme an bem SDiainjer Satholifenüerein bei bis^iplinar. Slfynbung

unterjagt. Sie jmeite Sammer trat 3. Dft. in bie erfte 53eratt)ung ber

üon ber Regierung üorgclcgten 5Sird)engejei)e. Siefe(bcnl)anbelten

öon ber red)tl. (Stellung ber ftirdje u. Religionsgcmeinfdjaften im

Staate, Dom SDfißbraud) ber geiftt. ^liutögcmalt, üon berSBorbübung

u. 2lnftellung ber ©eiftttdjen, üom Söefteuerung§redjt ber Sird)e u.

Religionägemeinfdjaften, üon ben religiösen Drben u. orbenSäfml.

Songregationen. %xo% be§ entfdjiebcuen $rütefte§ be§ 33ifdi)of§

Setteier u. ber 3RainjeE SSoll§berfammlung üom 21. Sept. mürben

bie Sirdjengefejje üon ber jmeiten Sammer 14. Dft. faft eiufttmmig

angenommen. %n ber erften Sammer, meldje bie 33eratl)iutg biefer

(Gefelje lO.Roü. begann, [tiefen biefelben auf fjartnaefigen SBiber-

ftanb. Sie famen in jiemlidj üerfd)led)tertem ßuftanbe an bie jroeite

Sammer jurüd. ^Iberbiefe bei)arrte auf ben mefentlid)ften fünften

ber üon ifjr l)ergcftellten Raffung, morauf enbiid) bie erfte Sammer
8.91ürii 1875 mit 18 gegenl3©timmenben93cfd)lüffcnberjroetten

Sammer beitrat. Sie pibtifation ber ilirctjeitgefetje erfolgte 35Dlai.

Sie ©rgänjungömafjlen jur jmeiten Sammer, üon melcbcr alle

3 g. bie£>älfte auszutreten Ijat, ergaben eine üßermefjrung ber fleri=

faien Stimmen um 2 (üon 3 auf 5). Ser 7. Dft. eröffnete ncueSanb=

tag (jatte fiel) außer mit bemSßubget fjauptfadjlid) mit beut (£ifenbaf)n=

mefen ju befdjäftigen. Sie jmeite Sammer genehmigte 11. üücärj

1876 ben itjr üon ber Regierung üorgelegten Vertrag über ben 3tn=

fauf ber oberi)eff. 93al)nen, u. bie erfteSammer ftimmte 21.9Jcärj bei.

Sa§ üon 33i§marcf angeregte Reid)§eifenbabnprojeft fanb bei ber

jmeiten Sammer 25. Dft. lebhafte ßuftimmung, mäi)renb bie erfte

fidjbagegenfperrte. 33ifd)of Setteier üerfjarrte gegenüber ben Strd)en=

gefe^en auf feinem paffiüenSBiberftanb. ^n bereüangei.Sircbejetgte

fid)Dppofition gegen bie neueSird)enüerfaffuugu.bieSanbe§fQnobe.

SSieie öemeinben üeriangten, baft bie §ur Stufbeffcrung ber ö5eift=

iidjen nötfjigen Summen nicljt, mie bie 2anbe5ft)nobe molite, burd)

Sirdjenfteuern aufgebracljt, fonbernüomStaateübernommeumcrben

f olften, u. münfd)ten, baß bem Saienelement größerer ©influfj in ber

Sanbeöf^nobe eingeräumt roerbe. ^nfofge biefe§ Sonfiift§ traten

mefjr al§ 20 ©emeinben u. einzelne (yemeinbemitgiieber au§ ber

eüangel. Sirdje au§ u. grünbeten 18.Roü. in2Sorm§ eineRe(tgion§=

gefellfd)aft freier s^roteftanten
f
mäfjrenb aubere ber „freireligiöfen"

Ridjtung folgten. Sie Seibftänbigfeit biefer öJemeinfdjaften mürbe

üom Staate anerfannt. $n ber Seitung beääJtinifterium^üoiljogfid)

bie SSeränberung , baß sJÖcinifterpräfibent .sjofmanu in ben Reid)S=

bieuft übertrat u. ^räfibent be§ Reid)§fanjteramt§ murbeu. 18.2ßai

grfjr. ü. Stard juitt fjeff.DJfinifterpräfibenten ernannt mürbe. ©roß=

fjerjog Subtüig III. ftatb 13. ^,xnü 1877 finberlo§; ibm folgte fein

Reffe (geb. 12. Sept. 1837) al§ öroßfjerjog Submig IV., meidjer

feit 1. ^uü 1862 mit ber engl, ^rinjeffiu ?ilice üermäljlt mar.

5öifd)of Setteier, meldjem e§ 6i§f;er gelungen mar, trot; üerfctjiebener

SSerlel^ungen ber Sirdjengefetie einer S?erurtl)eiiung burd) bie ©e=

ricljte juentgeljen, ftarb 13. ^uü auf ber Rüdreife üon Rom. Sa§
SOfainjer Somfapitel mäfjlte 24. ^uli ben jenem gtcidjgefinnten

SomfapitularDr.älfoufang 5um33i§t()um§üermefer. Sa aberbiefer

auf bie Slnfrage ber Regierung, ob er bie fjeff. SirdjengefeUe anerfeune,

feine befriebigenbe 'Jtntmort gab, fo leimte jene bie s2(nerfennung be§=

jelben a(§ 93i§tf)um§ücrmejer§ ab u. beljarrte barauf , al§ ba§ Som=
fapitei bieSÖabt cine§ Sapituiarüifarö al§ eine üom 9JUnifterium

burd)au§ uuabfjängige bejeidjnete. eiltet) beiißefeljungüon^farreien

fud)te ba§ Somfapitel bie öefe^esbeftimmungeit §u uinge()en. Sie

Regierung füfjrte bie Sirdjengefetie burd). Sie Snabenfonüifte in

SJfainj u. Sieburg mürben gefdjioffen, ba§ bifdjöfl. Sferifaifemiuar

juilcainj auf ben 5tu§fterbeetat gefegt, ba e§ feit 1875 feine ,3ög s

linge me()r aufneijinen burfte, bie Drben§mitgliebern)urbcn üon allen

öffentl. Sd)ulftelicu entfernt, bie^lnfteltung ftaatlid) nid)t anerfauntcr

Pfarrer geiiinbert; bod) fanben in ig. meniger geridjtl. ^rojeburen

gegen benSlerug ftatt atä in $ßreu§en. Sie neue geftfteüuiig ber

diüiilifte, melclje unter berRegierung be§ üorigen^roßijerjog? fe()r

üerfdjitibet mürbe, fam burd) einen Sompromifs jmifeben ber Regier

rung u. ben Sammern 13. ^uüi 1878 51t Staube. Surd) SSerfauf

üon Somäncn u. burd) llebertm()tue auf bie Staatefaffen mürben bie

Sd)iilbeu ber Giüütifte abgenommen u. biefe auf 1 096 OOOSOcf.feft^

gefegt. 3n ^en testen 3Bod)en biefe§ ^afjre» üerior ber Ökof5i)erjog

feine 03emaf)lin 11. eine feiner Söcfjter infolge ber Sipf)teriti§. Sie

(irgänjung^maljleu üom 24. Sept. üerftärften bie fierifale Partei

bi§ auf 8 9JJitglieber. Su ber 22. Roü. eröffneten Seffion be§ i'aub=

tagi§ mürben bie Gkfetjentmürfe über ^lu»füf)rung ber Reidjäjuftij^

gefehc u. über eine neue Organisation be§ 3Jitnifterium§ beratljen,

burd) tue (d) leidere eine ^ßcreiufad)ung ber l)ö()erenStaatöüermaltuug

erftrebt mürbe. 'Otuf ©runbiagc biefer Verätzungen beftimmte bie

Verorbnung üom 15. SJlärg 1879, baß baö Staat^minifterium au§

bem Staatöminifter (jugleidj^Jünifter beS5(u*mörtigen u. be§ groß=

tjerjogi.^aufe»), ben beiben^orftänben berSOfinifterien für^uneres!

nebft .^uftij u. für gunanjen u. au§ ben betreff. Rät()en ^ufammen^

gefeilt fein füllte; baß ber Staat»miniftcr juglcid) aud) SSorftanb ber

beiben anberen 9Jfinifterien fein fönne; baß bie 9Jcittclbc()örben, mie

Dberforft= u. Dberfteuerbireftion, metd)e bi«f)er eine felbftänbige

Stellung ()atten, in minifteriedc 9ibtt)eilungen üermanbclt merben

füllten, ^n bcr28.Dft.neueröffneten Sanbtagäfeffion mürbe ber üon
s^reuf?en an bie Regierung geftcllte Eintrag, ben i)cff. ^(ntl)ei( an ber

Waim2Öefer=33a f)n burd) Sßerfauf an^reußen abjutreteu, üon ber

^meitenSammer abgelehnt, üon ber erftenSammer abergeitetjmigtu.

fd)ließlicf)30.3an. 1880 aud) üonber5meitenSammerangenommeu.

jfyetixätit (28irtf)3med)fel) be§eicf)net bie C£igentbümiid)feit

mandjer parafit. ^ilje, ben ganjen Srei§iauf ihrer (Sutmidiung nid)t

auf einer u. berfelben Rä^rpflanje ju üollenben, fonbern in 83ejug

auf bie 5(u§biibung i()rer aufeinanber foigenben (Generationen auf

üerfcl)iebene, fi)ftematifd) oft meit au§einanbcr ftefjenbe ^flan^en an=

geroiefen ju fein. 2tm auSgeprägteften finbet biefe§ S3erl)ältniß bei

ben Roftpitjen ftatt. So 5. 53. muß ber^ilä,meid)cr ben gemöi)iti.

(Getreiberoft f)erüorruft, juüor einen Sfieii feines
1

Sebens
1

auf ben

blättern ber Verberge üerbriugen. Ser 331afcnroft (f. b.) ber Siefer

fte()t im genet. 3ufammeni)ang mit einemfleiucnauf bemSBa(bfreu5=

fraut f)äufig üorfommenbeu 5ßilje 2c. %m ©egenfatj 51t biefen bete=

röcifd)en s^ifäen nennt man fold)e, meiere ii)ren ganzen (Sntmid«

lungggang auf berfelben Räfjrpflanäe üoilbringen, autöci jrfje.

j|fti'ro|!giie (Simorpbis'muä) ift ein bei einer Sln^a!)! üon

^fianäen üorfommenbe§ SSerf)äitniß, barin beftei)enb, baß^fiauäen
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berfelbenSlrt, ja oft baffetbeSnbibibuumjWeierlei Vtütenprobuzirt,

Pon bciten bie einen tiefftetjenbe Staubgefäße u. lange ©riffel, bie

anbern bagegen I;oc^ inferirte Staubgefäße u. furje ©riffel befitjen.

Seutlid) I äfst fiel) bieg beobad)ten an Prirnula, Pulmonaria, Linum.

Stnbere Sßflangen, 5. V. Lythrum Salicaria u. biele Oxalis-Slrten

befitjeu fogar Blüten mit 3 Perfdjiebenen ©riffellängen u. bernent«

fprecl)enbe Stellungen ber Staubgefäße (Srimorpt)ismus). Sie

£). ift eine üonbcnäat)lreid)enu.mannid)faltigen(Sinrid)tungen, burd)

metd)ebieSetbftbcfrud)tungPermieben wirb. (Srperimentell iftnad)«

gemiefen, baf? eine Vtüte mit beifpietsweife langem ©rtffei bann am
meiften ieimfäljige ©amen probujirt, wenn fie mit Rollen bon einer

furjgriffetigen Glitte befruchtet Würbe u. umgefefjrt.

jjjfttltrr, §ermann, bebeutenber Siterartjiftoriier u. Sunft«

fdjriftftclter, geb.alsSol)neines9tittergutsbefil^ers^berurfprünglid)

ben9tamen§eppner fübrte, ju SeiferSborf bei©otbberg (Sdjlef.)

12.9Mrä 1821,ftubirte 1838—42 in Berlin, §aüeu.§eibelberg

©efd)id)te, Vl)üologieu. Vt)itofopf)ie, manbte fid) bann aber äftfjet.

u. funftgefcl)icl)tl.©tubieu p, was if)n 1844 ju einer tnef)vjäf)r. 9ieife

nadj^talien berantaßte. Sind) in berSolgejcit fud)teerburct) wieber«

Ijotte Steifen, bie er bis nad) ©riedjentanb (1852) ausbefjnte, feine

Slnfdjauungen inSöepg auf bie bilbenbe Slunft p erweitern u. ju

Perüoltftänbigeu. ©eit Oftern 1847 ^ßriüatbo^ent ber ^teftfjettf u.

Sunftgefcf)id)te infteibelberg, wo er bann aud)bieSiteraturgefd)id)te

in ben Vereid) feiner ©tubien 50g, ging §.1851 als außerorb. 5ßro*

feffor jener brei gädjer nad) %zna u. folgte ju Dftern 1855 einer Ve«

rufung at§ Sireftor ber fönigt. Slntifenfammlung u. be§ 9Jcufeums

ber ©ipsabgüffe nad) Sresben. $ier übernat)m er balb barauf aud)

bie Sßrofeffur ber ,ttunftgefd)id)te an ber Sunftafabemie, fomie fpäter

bie Sireftion bes l)iftor. JJhtfeums, u. warb 1871 zugleich orb. Vro=

feffor berftunftgefd)id)te am fgt. Votl)ted)nifum. Slm30. Slprit 1 880
Oerliel)i()mberilonigbon©ad)fenben©^arafter eines ©e().§ofratl)§.

©ein Jpauptwerf bilbet bie „Siteraturgefd)id)te bes 18. ^aljri)."

(„©ngt. 2iteraturge_fd)id)te", Vraunfdjw. 1856, 3. Stuft. 1872;

„granj. 2iteraturgefd)id)te" , ebb. 1859, 3. Stuft. 1872; „Seutfdje

£iteraturgefd)id)te",ebb. 1862—70, 3. Stuft. 1879, 4 Vbe.), eine

ber bebeutenbfteu ©djöpfungen beutferjen ©eletjrtenfteißes. Von
feineu anberen ©cl)rifteu fiub ju nennen: „Vorfdjute jur bilbenben

^unft ber Sitten" (Dlbenb. 1848); „Sie romant. ©d)it(e in il)rem

3ufammcnt)ang mit ©oetl)e u. ©ctjiller" (Vraunfcfjm. 1850; 3. Stuft.

1876); „SasmoberneSrama" (ebb. 1852); „Okied). Steifeffi^eu"

(ebb. 1853); „Sie.Vitbwerfe ber fgl. Slntifenfammlung zuSresben"

(Sresb. 1856; 2. Stuft. 1869); „Sas fgt. 9Jcufeum ber ©ipsabgüffe

in Sresben" (ebb. 3. Stuft. 1872); „Ser ßminger zu Bresben" (2pj.

1873, mit 46 Saf.); „3talienifd)e ©tubien. Quv ©efd)id)te ber 9ve=

naiffance" (Vrauufdjw. 1879). Sind) gab £). bie ©djriften Slnfettn

3euerbad)'s u. bes Dealers Mütter (1868) heraus.

jQjrllfjßr, Wcta, geb. Schweizer, Sid)terin, geb. Ö.Stpril 1797

im ^faiThaufc bes Sorfes foirzel (Danton 3üricl)), mofetbft fie ihr

ganzes Sehen zubradjtc, ba fie fid) bort mit einem Slrjteucrtjeiratljetc.

©ieftarb 2. gern. 1876. Stjre ©ebidjte, auSgejeid)uet burd) jarte,

finnige 9caturfct)ilberungen u. innige grömiuigfeit, erfd)icnen erft

einzeln in ftnapp's Jahrbuch, „Gljriftoterpe" u. würben bann bon

Slnapp gefanunelt bcrausgcgebcnu.b.X. „ Sieber etner-VerBorgenen"

(Üpj. 1858; 3. Stuft, unter bem tarnen ber Sictjterin 1877); eine

Zweite ©ammliing erfd)ieu als ,,©ebid)te" (ebb. 1867).

4IjrU|lridj, Vab im ©djmeijcrf'auton Vern, in 630 m ©ee()ö()c am
norböftl. Stbl)ange bes liefen in unnbgefd)üljtcr Sage u. mit mitbem

,Ulima. Sic l)ier entfpringcnbe falte ©d)mefelquetle mit biet ©el)alt

au tol)lcnfaurein Patron wirb oonoiegenb gegen d)ron. ,^atarr() ber

S13erbauung5= u. S(ti)iuuugöorganc gebraucht. ^nt)alation§apparat

u. ßiegemuolt'eu fiub eine gcfcljältfc Beigabe.

ipeRUbrfcit (§erenbufd), Sonnerbefen, S'otterbufd),

2öcicf)feljopf, Plica) ift eine 3J£i$6Übung >ue(d)c barin beftc()t,

bafjciue ungemöi)nlid) grofje Slnjntjt oon knospen augelegt wirb,

weldje 51t ganj lurjen 3u>eigen auswacljfcn, bie i()rerfeits wieber

jal)lreid)e turje Sriebe probitäircn u. f. f., woburd) ber betreffeube

^flanjentfieil ein feljr bic()t bufd)igeö Stusfel)cu im ©egenfajj ju ber

übrigens toefer bcräWcigteuSlronc ert)ält. Stmt)äufigfteufiubetfid)bie

ßrfdjeinung bei Dcabelfjöljern, ift aber aud) an öerfd)iebenen_Saub-

t)ötjern beobad)tet worben, feiten an frautartigen ^flanjen. ©eiten=

jmeige fd)einen ()äufiger betroffen ju werben als ©ipfeltriebe. 9Jcit

©id)erl)eit ift bisher nur ber ip. ber SSeifjtanue in feinen Urfactjen

ergrünbet; berfelbe wirb nad) be 23art) burd) bas im Innern bes

©tammes wuct)ernbe 9Jh)celium eines Dtoftpiljes (bes Aecidium
elatinum)l)erDorgerufen. S(el)nlid)berl)ältesfic()Wat)rfc£)einlid)aud)

mit bem §. ber tiefer. Sßei bergidjte bagegen ift es wat)rfct)eiutid)

eine ©atilaus (ChermesAbietis), in anberenS-ältenfinbesbietleidjt

äußere med)an. Verlegungen, Störungen bei ber Verebelung u. bgt.,

Welche bie Söilbuttg ber §. üerantaffen.

ijriTnrtnrje nennt man juweilen auf SBiefen borfommenbe, an*

näf)ernb freisförmige, meiftnurfleinere, manchmal aber aud) mehrere

SKeter im Surd)meffer t)a(tenbe, taljle ©teilen, weldje bon einem

15— 20 cm breiten, lebbaft grünen 9ving umgeben werben, an beffeu

^nuenfeite fiel) nod) ein 9ving aus unregelmäßig abgeworbenen ©teilen

befinbet. Stuf bem äußeren grünen 9ting erbeben fid) faft jebes %al)x

in größerer ob. geringerer Slnjatjl^utpilje, bisweilen fo maffentjaft,

baß fie fiel) gegenfeitig brüden. ^nbern nun bas 9Jit)cetium ber §ut=

pilje, weld)es im Innern bes Greifes ben 33oben bereits ftarf aus=

gefaugt f)at, immer nad) neuer 9cal)rungfud)en muß, werbenbieSiinge

bon ^a'ijx gu %a§T größer. SBährenb fo an ber s^eripl)erie ein fort«

fd)reitenbesSÖad)6tf)um ftattfinbet, fterben bie inneren älterenSl)eile

alfmät)lid) ab u. bas fiel) jerfel^enbe iUh)cel nebft ben üerwefenben

gruct)ttörpernfü()rt bem 93obe'n eine 9Jcenge büngenber ©alje ju,

weld)e im näd)ften grü()jat)r eine üppigere Vegetation bes ©rafes

l)erOorrufenb, ben äußeren grünen 9ving erjeugen. t£s finb t)aupt=

fäd)(ict) mehrere Strien ber ©attuug Agaricus, welcbe bie §. er-

zeugen, nämlid) A. campestris, multifidus, oreades u. giganteus.

Söirflid) fd)äblid) finb aber nur bie beiben telegen., weil fie niebt nur

ben Voben ausfaugen, fonbern aud) bie Söurjeln ber ©räfer tobten.

iprrjtirn, Stbolf, Strd)iteftin Verlin, f.
„ftt)ttmann".

ÄJeijucn, Stuguft P., Dealer, geb. 13. %mi 1827 in Vrestau,

wibmetefid) anfangs bem Vergfact) u. brad)te es bis jum Vermal«

tungsdjef ber Vergwerfe bes ^erjogS Oon Ujeft, burfte aber 1859

feiner unrJejWingt. 9ceigung jur .ftunft folgen. 9cad)bcm er einen

®urfus im 3eic()nen bei Vvofeffor .S^olbein burc()geiuad)t, trat er in

bas Sttelier it'arl ©teffed's, in welchem er fid) außer einer gebiegenen
sDca(ted)nif eine Porjügl. fienntniß bes Vferbes aneignete. 1862 ging

er nad) ^ßaris, wo er unter ©letyrc it. douture fein ted)n. können

Weiter ausbilbete. ©ein erftes ©emälbe war ein Stltarbilb für bie

£ird)e ju Subwciler „Sie jjeit. Varbara (©cfjulipatronin ber Verg=

teilte) bringt einem im ©cf)ad)t oentnglücttcn Vergmann bie Sterbe«

fat'rameiite". Sann folgte ein großes .Spiftorienbilb aus ber beutfdjen

©efct)id)te „Sutljer'S 3ufainmcntreffcu mit g-runbsberg bor feinem

(Eintritt in ben SBormfer 9icid)Stag" (im gerutan. SJiufeum in dlnxn-

berg), eine pl)antaft.=poet. ^ompofitionfürbeuVorljaugbes Verliuer

Dperut)aufes „Strion auf benSOceereswogen" (1868), bie „Söerbung

ber frauj. ©efanbten um bie Vrin^effin dlcmcnce", welche fiel) unbe«

fleibet ben Vewcrbern jcigen mußte, ein üeiftes Sl)ema, weld)es ber

Üünftter mit feinftem Satte burd)füf)rte, mehrere ©enrebitber „Ser

Stngter"., „geftmorgen" (Dcationalgalerie in Verlin), „©iefta" k.

1872 Pottenbete er, angeregt burd) bie ©retgniffe Pon 1870/71, ben

„jftitt ber SBalfüren über bas @d)(ad)tfelb, weld)c bie e()renPol(

gefallenen gelben nad) 2Sa(l)atl rufen". SBic glücflict) er ben beutfet)«

romant. Bug feines SBefens mit Kaff, gormenfpradje 51t üerbiubcn

weiß, seigeu aud) feine „Seufot^ea" , weldje bem fcl)iffbrüd)igen

Dbl)ffeus erfetjeint, u. fein „Debipus bor bcr©pt)inr". Slm fd)Witug=

Pollfteu entfaltet fid) feine Vljantafic u. feine t)erPorragcnbc bramat.

ft'raftiubem,s5od)5citsrittbes „§errn DIof" (Stoff aus einer bau.

Vallabe; 1878 gemalt). Von großartiger ^Ijantaftif ift aud) ,,2öit«

tictj's Rettung " (1880). §. tieftet aud) eine außerorbentl. Vegabung

für ben monumentalen Stil, mobon nam. feine SBanbmalereieu in ber

ß'UppetberVerliner9,catioua(galerie(bie giguren bes St)ierfreifes

barfteltenb) ein glänjenbes ßeugnif ablegen. 1879 ert)iett er ben

Siuftrag, jwei toloffate, figurenreict)c SBanbgemätbe für benSd)Wur«

gerid)tsfaat in Vofen auszuführen. §. ift auet) als 3'ttuftrator u. als

fulturgefd)id)tl. gorfd)cr nam. auf bem ©ebiete ber ^oftümfuubc
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thätig u. aud) als Sid)ter aufgetreten mit jroei prjantafieOoIIeit33erg=

mannSmärdjen u. b. %. „EluS ber Scufe" (Bert. 1878). §. ift einer

ber elften u. erfolgreichen SSertreter ber Berliner §iftorienmaterei.

jjjel)i>£tt
f
Ott o

,
§iftorien= u. Porträtmaler, geb. 8. Sutt 1820 in

3)ud)erott> in ^ommern, ftubirte anfangt Xtjeotogie, ttibmete fict)

aber feit 1843 ber SOialerei unter SSadj u. ü. Ktöber. 1847—48

arbeitete er in ^SariS im Atelier Seon Eogniet'S. ®ie J. 1850—54

üerbradjte er meift in Italien, wo er nam. ©enrebitber auS bem itat.

BotfStebenu. ^ßorträtS malte, bieburchJhrefd)tid)te2ebenStt>ahrheit

grofjen Beifall fanben. ©einem erften gröfteren^iftorienbitbe „§iob

mit feinen greunben" (1855, 3)cufeum in Stettin) folgte 1856 eine

figurenreiche Kompofition „®ie (Stiftung ber Itniüerfität ©reifS=

ttiaib", meldjeS er ber £)od)fd)ufe bei ihrer Jubelfeier fctjenfte. Er
nutrbe bafür jum Ehrenbottor promoüirt. Jn ber nädjften ßeit fd)uf

ernod)2 größere §iftorienbitber „BoguStaü X. üon Seeräubern

überfaden" (Stettin, 30Jufeum) u. „getbmarfdjatt ©djttierin in ber

©d)tad)t bei ^rag" (Berlin, fgt. ©d)lof?). SJacbbem er eine ßeittang

als Porträtmaler thätig gemefenu. fiel) burcb ein ^orträtbe^^rinjen

üon ^reufsen, beS jetzigen KaiferS 2öitf)etm, bie ©unft beffelben er=

roorben, macfjte er 1866 ben getbpg mit, beffen fünftterifdje grüchte

mehrere figurenreidje ©emätbe „©er König reitet über baS©chtach>

felb üon Königgrät*" (Berlin, 9cationalgaierie), „Sie Begegnung

beS Kronprinzen u. beS ^rin^en griebridtj Kart", „2)aS Eingreifen

ber 2. Strmee" u. „®er König übergiebt bemKronprinsen ben Drben

pour le mörite" maren. 1869 unternahm er eine üteife nad) bem
Orient, bie er fünftlerifcf) in mehrerenBitbernauSbemStrafjenteben

Kairo'S ausbeutete. Stucl) ben franj. Krieg mad)te§. mit. 9cad) bem*

fetben matte er einen „Befud) beS beutfetjen KaiferS bei benBerttmn=

beten in ber ÜTcationatgaterie in BerfaitleS". Söeniger glüdtid) als

feine Bitbniffe u. feine tebenSüotlen, fd)tid)tu.mabrl)aftgefd)i(berten

§iftorienbitber finb biejenigen ©emätbe, ju roetdjen er ben (Stoff auS

feiner ^ßhantafie fd)öpfen mufjte, roie j.B. bie mbt()otog. Kompofition

„Stpoöo mit ben Stufen u.©rajien", bie er auch für benBorfjangbeS

'jßofener ©tabttfjeaterS üerroertbete. §. ift§ofmater u. ^ßrofeffor.

ijnjfcridj, 2Kori$, Siebter, geb. ju SreSben 13. StRärj 1820,

ftubirte in i'eipjig ^ßtjitotogie, ©efct)id)te u. Siteratur u. hielt fid)

bann in Hamburg, Berlin u.Seipjig auf, bis er 1852 feinen bleiben*

ben SSohnfii} in Sofdjttnts bei Bresben nahm. EinSterüenteiben, üon

bem er in feinem 17. Lebensjahre befallen mürbe, mad)te nietjt bloS

jebe amtt. Einteilung unmögtid), fonbern trat aud) feinen literar.

Beftrebungen üieifad) i)emmenb in benätfeg. Bon feinenSBerfen finb

()erüor§ut)eben:baS£rauerfpiel„£iberiuS©racd)uS''(2)reSb.l861)
r

bie ^ßoffe „^ßrin§ SieSdjen" ^bb. 1861) u. bie ©ebid)tfamm(ung

„@onnenfd)ein auf bunftem ^fabe" (£p§. 1870). Etud) gab er Otto

imbroig'S 9cad)taf3fd)riften mit biograph. Einleitung u. fad)(id)en

Erläuterungen heraus (ebb. 1872 ff., 2 Bbe.).

^CljMlh, 91b olf, tfdjed). 3)id)ter, geb. 7. Juni 1836 im KreiS

Ehrubim, ftubirte auf bem s$ott)ted)nihun ya ^rag u. ttmrbe 1860
£et)rer an ber Dberreatfcbmle ju s

^ifef. ©eine erften ©ebidjte

(„Basme"; 1859) lel)nen fich, burd)au§ an ba§> SSolfglieb an, aber

häufig auf Koften be§ ©ebanfenint)alt§. E§ folgten „Lesnl Kviti"

(„Söalbblumen"; 1873), „Cymbal i husle" („6;t)mbelu. ©eige",

1876), eine treffliche ©djitberung flonaf. SorflebenS mit muubartf.

gärbung, u.„Dfevorubec"(„S)er§olzl)auer",in„Osveta", 1880).

J5cpr f ©uftaü, bebeutenber gorftmann, ©ol)ube§burd) feine

forftmiffenfd)aftl. SEl)ätigfeit öerbienten Kar 1 f). (geb. imSßeffunger

5orft()aufe bei ©armftabt 9. 21prii 1797
, geft. als ^rofeffor an ber

3-orftfd)ule in ©iefeen 24. Slug. 1856), geb. 5U ©iefsen 11. Wdx^
1826, ftubirte u. habilitirte fid) 1849 als ^riöatboäent ber gorft=

miffenfchaftbafelbft, marb 1853 aufcerorb. u. 1857 orb. ^rofeffor,

tturf'tefeit 1868 alS^irettor ber neubegrünbeten gorftatabemie in
sHcünben u. folgte 1878 einem Üiufe als ^rofeffor an bie 'DJtüncljener

Unioerfität. §erüorragenbfter Vertreter ber mat()emat. 9.1fett)obe,

fjat er fiel) um feine Sßiffenf d)aft inSbef. burch, ben ÜluSbau ber buret)

§unbeSi)agen u. feinen SSater begrünbeten forftl. ©tatit üerbient ge-

mad)t. ©ein §auptmert u. eineS ber bebeutenbften forftmiffenf cfjaftl.

2ßerfe überhaupt ift fein ,,§anbbud) ber forftl. ©tatif " (Spj. 1871,

93b. 1). 2lufjerbem berfa^te er: ,,©aS 93erl)alten ber SSalbbäume

ßejifon ber Oegcuroart. II.

gegen 2id)t u. ©Ratten" (Erl. 1852); „Ermittlung ber ÜD?affe, beS

21lterS u. beS BumachfeS ber §oljbeftänbe" (S)eff. 1852); „Sehrbuct)

ber forftl. 93obenlunbe u. Klimatologie" (Erl. 1856); „Einleitung

äur2Baibmert()red)nung" (Spj. 1865; 2. Stuft. 1876) zc. «om^obe
feineS S3aterS bis 51t feiner lleberfieblung nad) ^Jcündjeu rebigirte er

aud) bie „Eiligem. gorft= u. Sagb-ßeitung"; ferner gab er Oon feineS

S3aterS 83ud) „SeräBalbbau ob. biegorftprobuftenjud)^ bie 3.2tuf(.

ber neuen Bearbeitung (£pj. 1878) heraus.

^Ctjfr, ^ a u 1 ^ 1) a n n , herOorragenber 3)id)ter, einer ber gröfsten

aifeifterber^oöelle, geb. 15. SJiärs 1830 §u Berlin als ber ©ohu
beS ©prad)forfd)crS Karl Söilfjelm Subtnig §). (geft. 25. 9co».

1855), ftubirte Hoff. u. roman. ^()ilotogie in Bonn u. Berlin, bann

and) in sJvom, nio!)in er fid) 1 849 auf ein ^ahr begeben l)atte. Eine

grud)tbiefer©tnbienfinb „9iomanifd)e3nebita" (Bert. 1856). 1852
ging er abermals nad) Italien u. ttmrbe nad) feiner JHüdfehr öom
König 9J?ay II. üon Bauern, ber ihm einen 3(d)rgehatt ausfegte,

1854 nad) 5Jcünd)en berufen, mo §. nod) heute ttol)nt. ©d)on frül)

ju eigener ^irobuftion angeregt, trat §. mit „Jungbrunnen. 9ceue

aicärd)en eineS fahrenben ©d)ülerS" (Berl. 1850; 2. 2tuff. 1878),

Sßt. 79 l
J. önul 3olicuiu flciife geb. (15. SDiärj 1830).

bie er bereits auf bem Oitjmuafium gefd)riebcn l)atte u. in ber erften

Elufiage anonym üeröffentlichte, u. ber Sragöbie „granceSca ba 9ti=

mini" (ebb. 1851) in bie beutfd)c Siteratur u. üeröffentlid)te halb

barauf jttiei Heine epifdje S)id)tungen „®ieBrüber"u. „Urica" (ebb.

1852), bie aud) ttrieber in bie ©ammluug üon 1)id)tungen, bie er

1854 u. b. %. „Rennen" I)erauSgab, aufgenommen mürben, u. eröff=

nete bann mit einer erften ©ammlung üon „Scoüellen" (ebb. 1855;

6. s
2luf(. 1870) feine mit bem glänjenbften u. üerbienteften Erfolg

fortgefejjte noüellift. Sl)ätigt'eit(12©ammlungenunterüerfd)icbenen

liteln). förofjeS Eluffeljen machten §.'S in neuerer $ät erfd)ieiienen

9vomane „®ieKinber berSSMt" (3 Bbe.,ebb. 1873; 6.21ufl. 1877)

u. „Sm^arabiefe" (3 Bbe., ebb. 1875; 4.21uf(. 1876). Etnerääl)leu-

ben ®icl)tungen fd)rieb §. „©ie Braut üon Et)pern" (©tuttg. 1856),

„Sl)efla" (ebb. 1858; 2. Stuft. 1863) u. ,,©t)ritba" (Bert. 1867),

aufjerbem üeröffentlid)te er eine neue ©ammlung üon „ötebichten"

(ebb. 1872),3ugenbgebid)teu.b.jT. „©tiäjenbud). Sieberu.Bilber"

(ebb. 1877), „£>er ©alamanber. Ein Jagcbud) in STer^inen" (ebb.

1879), „Berfe auS Stauen" (ebb. 1880) 2C. u. eine Stusal)! trefflid)

gelungener lleberfe^ungen: ,,©panifcl)eS2ieberbud)" (mit E.Ö)eibel,

Berl. 1852), „Italien. Sieberbud)" (ebb. 1860), ©o^i'S morgen*

iänb.^ärdjen „®ie glücftictjen Bettler" (ebb. 1867) u. „Scoparbi'S

©ebicl)te" (ebb. 187 8). Stuf ber Bühne ift £>. nicht eigentlid) Ijeiiuifd)

gettuirben, üon feinen Dramen behauptete fid) längere 3eit auf beut

20
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Repertoire nur „(glifabettj ©tjarlütte", „§an§2ange"u. „fö'otberg",

roätjrenb „©tjreum (£fjre" (Serl. 1874), bieSragöbien„HMeager",

„Sie ©abinerinnen" (ebb. 1859; 3. Stuft. 1879) u. „§abrian",

„Submig ber Sat)er", bte (Sctjaufptele „Söcaria Maroni", „Sie

^fäljer in^rtanb", „Sie©öttin ber Vernunft" (1870) nur wenig

auf ber Sßüfjne erfcbienen. ©ine ©ammtung üou§.'§ „Sramat.Sid)s

tungen"erfd)ienl864—76(9 23änbd)en,93erl.),feine„©efammelteu

SBerfe" ebb. 1871—73 (10 23be.), enbtid) eingeftfpietfürba§9Mm=

d)encr§oftf)eater „Sergriebe" 1871(9J£ündj.). Sludj gab§- fierau§:

„Seutfdjer 5Roöcttenf^ajj" (24Sbe., SOiüncrj. 1871—76) u. „Stets

lienifd;e 9cobeHiften " (6 Sbe., üp%. 1 87 7—7 8) u. mit §ertnann ®ur§

„9Jobellenfd)ai} be§ 2lu§tanbe§" (13 8bc, äMndj. 1872—74).

4jJ£l)|l f Sabib granfoi§ Dan, nieberlänb. Sramatifer, geb.

28. 5>uli 1834 ju (Gouba, lebt amttoä in Seiben. ©r feb/rieb mehrere

Sramen, mie „Op water en brood" (1860), „Uit Indieterug"

(1867), „EduardNorton"(1867), „Zwijgende kwaadsprekend-
heid"(1870), „George deLalaing"(1872), ferner 1860—74©e=
bid)te u. bramat. SSerfudje u. überfeine auätänb. Sichtungen, ©r ift 9te=

bafteur be§ „Jaarboekje voorR,ederijkers"u.be3„Leeskabinet".

Hibiscus, ^flanjengattung au§ ber gamitie ber SOcalüaceen,

melcbe fid) bon öermanbten (Gattungen burd) einen bieltfjetngen

Slufjenfeld), burd) 5 am Gkunbe bermaebfene ©rtffei u. burd) einen

5 fahrigen grucfjttnoteu unterfReibet, ber bei ber Steife eine 5flappige,

metjrfamige S'apfel hübet. Sie §at)treid)en, t)auptfäd)lid) über bie

marineren Sänber berbreiteten Sitten finb meift ©träudjer ob. Heine

Zäunte, fettner Kräuter, roetetje in ber Sieget burd} auffällig gefärbte

Slüten auggejeidjnet finb. Sie midjtigften Sitten finb fotgenbe:

H. Trionum L. (©tunbenblume, 28etterrö§tein, SBettereibifd)),

nieberliegenbe§ ob. auffteigenbeö , 1 jätjr. ®raut bon 30—80 cm
Sänge mit gejätjnten Stottern, beren untere fdjmadj 3— Slappig, bie

oberen 3— ötljeitig finb, 11— 13btättriger Stuftenljülle, aufgebtafe=

nem, baldigem ®eld) u. fdjmefelgetber, am ©runbe bunfel purpur*

brauner Stumenfrone. §äufige Bierpffanje au§ ©übeuropa, roeldje

aber bi§meiten aud) nod) in ben Sltpentbälern Defterreid)§ u. ber

©djlneij mitb borfommt. — H. syriacus L. (©rjrifcfjer ©ibifd)),

aufred)ter, 1,5
— 2mt)of)er,3ierftraud) au§bemCrientmit ei=rautem

förmigen, grob geterbten, getappten, am 9tanbe fein behaarten 331ät=

tern, 6— 8tt)eitiger Stuften fjütte, meldje länger ift at§ ber ^elcfj, u.

pradjtboller purpurroter, jumeiten aud) meiner, rofafarbiger, bio=

(etter ob. gefebedter Slumenfrone. Slül)t 3>uii 6i§ Dftober. —
H.Rosa sinensis L. (H. javanicus Mill., ©fjinefifdjer Sofern

eibifd), 9tofenmatbe, geftblume), in ©t)ina u. ©od)ind)iua eint)ei=

mifdjer Heiner Saum, melctjer bei un§ in ßimmern u. 233arntf)äufern

oft megen feiner prädjtigen purpurrotfjen, grofjen Stuten fultibirt

mirb. Sie^ßftanje finbet äljnlicfjemebijinifdjeSermenbuiigenmiebie

europäifdjen SJcalben. Sie Saftfafern füllen in ©t)ina jur ^3apier=

bereitung gebraud)t roerben. — H. mutabilis L. (H. sinensis

Mill., beränberlicljer ©ibifd)), in ©bina u. Dftinbien einljeimifd),

aud) bei un§ fultibirt, ift bef. baburd) merfroürbig, ba§ bie überhaupt

nur einmal fiel) öffnenben Sßlüten früt) beim Slufblüljen roeifs finb,

fpäter rofenrotf) u. gegen ^Ibenb purpurrot!) roerben. — H. canna-
binus L. (oftinbifd)e§anfrofe), in Dftinbien u. am Senegal. Sie

Blätter bienen at§ föemüfe; au§ ben ©amen ttrirb Cet gemonnen;

au§ ben fef)r jäl)en33aftfafem merben©trideu.@emebeberfertigt.

—

H. Sabdariffa L. (SabdarifFa rubra Kostel, ©abbariff=©ibifd),

rot()e ©auerampfer^appel), in Dffa u. SBeftinbien. Sie an Cral=

fäure reidjen 33lätter fd)iueden angenehm fäuerlid) u. liefern, ebenfo

mie bie fteifdjigen 331üten()ütlen u. ft'eldje ein beliebtes ©emüfe; aud)

mirb barau§ ein erfrifd)cnbe§, meinartige§ (Getränt bereitet; bie

Blätter merben aufierbem al§ Herba Sabdariffae innerlid) bei ent=

jünbl. .ftranffjeiten benu^t. — H. digitatus Cavan. (Sabdariffa

digitata Kostel, roeifte @auerampfer=^appel), auf ben ?lntit(en;

finbet biefelben^tnirjenbungcnmie bie borige s2lrt— H.Mos che u-
tos L. (H. palustris Walt. , ©umpf=©ibifd)). 3n Scorbamerita

ciu()cimifd); bient bafelbft al§ berut)igenbe§ Slrjneimittel, bef. aud)

gegen ©djlangenbiffe.— H. Malvaviscus L.(Malvaviscus ar-

boreus Cav., Achania Malv. Sw., baumartige Sutenmalbe), mirb

in
s
iikftiubien ganj mie bei un§ ber ©ibifd) (Althaea officinalis L.)

ju fd)leimigen ©etränfen u. bgl. gebraud)t. 2lu§ ben jäljen 23aft=

fafern mürben früher ©ttabenpeitfdjen berfertigt.— H. esculen-
tus L. (Abelmoschus esculentus Guill. et Per., efsbare 9tofeu=

pappet, Dfra ob. ©ombo), im trop. s3tmerifa einrjeimifd) , mirb aber

aud) in iCftinbien, S(egt)pten u. ber Sürfei fultibirt; bie unreifen

grüd)te liefern nämlid) gefod)t ein angene()m fäuerlid) fd)medenbc£

nat)rl)aftc§ ©emüfe, bie ©amen ben fog. ©ombofaffee. ^(ufserbeui

finbet bie ^ftan^e biefetbe mebijin. Sßerroenbung mie ber ©ibifd). —
H. Abelmoschus

(f. „Abelmoschus"). — H. elatus Sw.
(Paritium elatum Don.), in^amaifa u. ©uba; liefert bie befannten

Saftftreifen, momit bie §abana=©igarren gebunben merben.

j|Uticbrttni,©rnft, ^ßorträt= u. ©enremaler, geb. 1833 5ugat=

fenberg (SHeberlaufil^), lernte juerft bei ©teffed in Berlin, ftubirte

bann 1
l

ji $. in $ari§ u. lie^ fid) jule^t in ^Berlin nieber, roo er biy

1875 at§ Porträtmalern, auf bem ©ebiete ber beforatiben SJcalerei

tb)ätig roar. gür bengeftfaat ber berliner ^Saffage matte er ein gro=

^e§ beforatibe§ Sitb mit giguren in Svenaiffancefoftümen, einen

§od)5eit§jug barftellenb. 1875 mürbe er a(§ 2el)rer u. ^rofeffor an

bie £hmftfd)ute inSarl§rul)e berufen, in meldjer Stellung er bi§ jum
Cftober 1880 berblieb. Sann fiebelte er roieber nad) ^Berlin über.

3>n ben legten Sa^'en mar feine Sf)ätigfeit jmifcljen ©enre= u. ^or=

trätmalerei getbeilt. ^n ber erfteren beborjugte er bef. baZ ßeitaltcr

berSvenaiffance, beren farbenpräd)tige S'oftüme if)tn (Gelegenheit jur

©ntfaltung feine§ gtänjenben Kolorits geben („3ecl)enbe £anb§=

fnedjte"). s2ll§ Porträtmaler f)ulbigt er einem mafsbotlen 9caturali§=

mu§, ber fiel) aud) in ber garbenirgenb§5u s31u§fd)reitungenberfteigt.

IjUgcuftlii, Slbotf 33ernl)arb©l)riftopf) ©t)riftian, ebang.

St)eotog, geb. 2. $uni 1823 ju ©tappenbeef bei ©aljmebel, ftubirte

in Berlin u. $QaQt, babilitirte fid) 1847 al§ ^ r iüntDO ä ent a" ber

tl)eolog. gafultät in %ma u. mürbe baf. 1850 aufserorb., 1869 orb.

Öonorarprofeffor; feit 1873 t)at er ben Sitel ^ircljenratl). ©eine

gelehrten u. forgfättigen Strbeiten befd)äftigen fiel) borjugämeife mit

ben ©cfjriften be§ Dceuen Seftament§ u. ber ®ird)enbäter ber erfteu

djriftl. 3eit, mit bormiegenb negatib fritifd)er9iid)tung, aber mit ju=

nef)tnenber Dppofition gegen bie §t)perfritif 5(nberer. Sie §aupt=

f d)riften finb : „Sie ©lementinifdjen ütecognitionen u. §omilien"

ßena 1848); „Sie ©toffotalie in ber 2tltenßird)e" (äp%, 1850);

„Sie9lpoftol.SSäter" (§aEe 1853); „Sa§ $8ud) §enocb, u. bie jüb.

Stpofalt)ptif " (^ena 1857);„Novumtestamentum extra canonem
reeeptum" (4 33be., Spj. 1865—67); „Hermae Pastor" (ebb.

1873); au§ bem Sereid) be§ DZeuen Seftament§: ba§ „©bangetium

u. Sriefe ^ot)anni§ nad)i()rem£ef)rbegriff bargeftellt" (§alle 1849);

ba§ „SOfarfugebangelium" (Spj. 1850); „Ser ©alaterbrief, über«

fetjtu. in feinen gefd)id)tt.33e5iel)ungen unterfudjt u. erläutert" (ebb.

1852); jufammenfaffenb: „Sie ©bangelien nad) il)rer ©ntftel)itng

u. gefd)id)tl. Sebeutung" (ebb. 1854); „Sa§ llrd)riftentt)um in ben

§auptmenbepunften feiner ©nbnidelung" (%ena 1855); „SerSünon

u. bie ®ritif beg 9Jeuen Seftamentä" (§afle 1863); „§iftorifd)=frit.

©inleitung in ba§ Sceue Seftament" (Spj. 1875). 1858 grünbete er

bie „ßeitfdjrift für miffenfd)aftt. Sfieotogie".

j^ilhrr, ©eorg ©fjriftian, au^gcjeictineter bän. Seforation^

maier, geb. 5. IJuni 1807 ju ®openl)agen, mar anfänglid) Sanb*

fd)aft§maler, mürbe 1832 burd) ben 33ilbt)aucr §. ©. greunb für bie

Seforation§malerei gemonnen, ging 1838, um fid) in biefem "^adjc

ju berbollfommnen, mit einem ©tipenbium nad) Italien, mo er 3 S-

taug, bef. in 9tomu. Neapel, bermeitte. 3>n Neapel entmarf er mit

©onftantin ^""fen (f. b.) ben ^lan für bie fünftlcr. ?lu§fcf)inücfnng

ber ®openl)agener Uniberfität§gebäube, ber fpäter im 3Sefcnttid)cu

jur tlu§füt)rung gelangte. S» -Wündjen mad)tc er fid) bie g-re^fo-

tedjnif ju eigen, leitete nad) feiner §eimfel)r bicSeforation§arbeiten

im S()ormalbfen=9Jcufeum u. mürbe bann mit ben arbeiten im 23efti-

bül ber Uniberfität betraut, meld)e it)n 1844—53 befd)äftigten.

1862—65 beforirte er bengeftfaatbafctbftinüppigemDtenaiffancc*

ftit, fpäter aud) bagSanfgebäubeäu STopentjagcn u. mel)rere©d)löffcr

u. ^ßribatgebäubc. ©r ftarb ju S!opent)agen 13. San. 1875.

^tll, kax\, bebeutenber Sül)nen= u. ^onjcrtfäuger, geb. 1835

(nad) Zubern 1840)ju3bftein inDcaffau, berlebte feine ^ugenb in

SBieöbaben, mo crbaä©t)mnafiumbefud)te,murbebauu^>oftbeamtcr,
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fang aber gfeidjjeifig, bom ipoffängcr ^aSfcnn^ u. sDJufifbireftor

9iüf)( auägebübet, in rfjein. u. fjollänb. ©tobten it. mibmetc fid) nad)

bem 5(uff)ören bev STfjurn u.£aji§'fd)en'JJioftPermaftuiig äugfeid) ber

2Ut()ite, bie er äiterft in granffurt betrat, ©eit 1868 SUiitgtieb be§

Hoftb,eater§ in ©djmerin, in ber tfofgeseit and) junt ®ammerfanger

ernannt, t)at fid) §. bef. bnrd) feine 9Jtitmirfung am 23at)rcut()er

23td)ucttfeftfpict atz 2Uberid) großen 9iuf ermorben. ffllvt fdjöner

23aritonftimtne begabt, babei ein tüdjtiger 3>arftefler, glä'njt^. Por=

nct)m(id) iii9iollen tüte^>ciItng,Seporeno,^)onSitcin,Sägcr,öoel2C.

^tllcbranb, ® a r f , öefd)id)t§f d)reiber, 2iteratur= n. ®ufturf)ifto=

rifer, ©ofjn be§ 1871 berftorb. 2iterartjiftorifer§ n. pfjifofopt).

©d)riftftef(er3 ^ofepfj .£)., geb. 511 ©ießeu, mo ber SSater ^ßrofeffor

mar, 1 7.©ept. 1829, ftubirte bort u. inHeibefberg bie9iecf)te, betf)ei=

(igte fidj 1849 am bab. 2fufftanbe u. marb in 9raftatt gefangen ge=

nommen, entf(of) aber nad) 3 ÜDcdk. u. t)ie(t fid) bann in ©traßburg,

^ari§ n. 23orbcauy auf, mo er fid) bie Perfcfjicbenen afabem. ©rabe

an ber Universite deFrance ermarb. 9tadjf)er promobirte er an ber

©orbonne moorig, mürbe 1863 2ef)rer ber beutfdjen©prad)eanber

9Jciütärfd)u(e bon ©t. (£rjr u. ba(b barauf orb.^rofeffor ber fremben

2iteraturen an ber^fjifofoptjemgafuftät in Souat). 23eim3lu6bntd)

bc§ Ä'riege§ gegen 3)cutfd)(anb (Salt 1870) legte er fein 2fmt nieber

u. mad)te af§ 23crid)terftatter für bie„Times"bieitatien.(£;rpebition

und) 9iom mit. ©eitbem pribatiftrt er in gtorenj. ©cinHauptmerf

iftbie,,©efd)td)tegranfreidj§bon ber £f)roubefteigung 2oui§ $b>
tippet bi§ äitm gaH 9?apofeon'3 DIL" (Qmtf)a 1877 ff., 5 23be.; 23e=

ftanbt()ei( ber bon Heeren, Ufert u. 28. P. ©icfebredjt f)crau§gegcb.

„($cfd)id)te ber curop. ©taaten"). Srüfjer Peröffentlid)te er in franj.

©pracfje: „Dino Compagni" (^ar. 1862); bie gefrönte 9ßreiafd)rift

„De labonnecomedie"(ebb. 1863); eine ueberfei.mng bon£).9[>cüf=

fer'§„®ried).2iteraturgefd)id)te"(mitC£inteitungH-.,2.^uf(.1866);

„La Prusse contemporainc" (tbb. 1867); „Etudes italiennes"

(ebb. 1868) u. „De la reTorme de l'enseignement supe"rieiir" (ebb.

1868). ©ine ©ammtung feiner beutfd)en 3(uffüke erfcfjien u. b. %.:

„Beiten, 23öffer u. TOenfdjen" (23b. 1 : „granfreid) u. bie granjofen",

93er(.,3.5tuf(.1879;23b.2:„2Sä(fd)e§u.®eutfd)e§",ebb.l875;Sb.3:

„9(uS u. über ©ngfanb", tbb. 1876; 53b. 4: „Profile", tbb. 1878).

2lußerbem giebt er ba§©ammefmerf „Italia" (2pj. 1874ff.) f)erau§.

Ijtller, gerbinanb b., 'panift, £onbid)ter u. mufifaf. @d)rift=

fteffer, geb. 24. Oft. 1811 §u granffurt a. 9Jc. in einer rcof)tf)abenben

ifraeüt. gamifie, "bitbete fid) im Slabierfpiet bei 2ffol)§ ©d)mitt au§

n. marb Pon 23olfmeifer in ber ^ompofition unterrid)tet, trat bereite

in feinem 10. £eben§jafjre öffentlich) a(§ ßlabierfpiefer auf it. fetzte

1825— 27 feine SKufifftubien bei Rummel in 28eimar fort, ©ein
bortfomponirte§ erfte§ größere^ 2Berf, ein Cuartett für ^iano u.

Streid)iitftritmente, gab er bann in28ienf)erau§. 1829—36 lebte er

in ^ari§, mo er an ber Institution de musique classique et reli-

gieuse in ber Harmonielehre unterrid)tete u. burd) ^on^erte für bie

2(nerfcunung u. Verbreitung gebiegener, in§bef. Kaff. 9Jhtftfmerfe

ttjatig mar. SSon^ßari» teerte er nad) granffürt ^itrüd, um bieSirefs

tion be§ bort. däciüenbereinS 51t übernefjmen, ging aber fdjon 1837
nad) Italien, Permeitte baf. bi§ 1839 u. begab ftcrj bann nad) ikip^ig,

mo er feinDratorium „2)ie3erftörung^erufa(em§" beenbete u. aud)

mit großem (Srfofg §ur 9(uffüb,rung bradjtc. %l(\ü) einem jmeiten

^tufentf)a(t in Italien brad)te er ein £s<d)r (1842—43) mieber in

feiner @eburt§ftabt ju, leitete 1843—44 interimiftifd)bieöemanb=

tmitäfonjerte in Seipjig, root)nte 1844—47 in £re§ben, mo er jmei

3Binter I)inburd) bie2Ibonnement§fonäertebirtgirteu.mofeiiieDpern

„2)er2:raumin ber ©t)riftnad)t" (1844) u. „S'onrabin, ber letzte

.Soofjenftaufe" (1847), bod) ol)ne fid) auf ber 53ü()ite ju t)alten, auf=

geführt mürben, mirfte bann al§ SJhififbireltor in Süffetborf u. fie=

bette 1851 a(§ ftäbt. Snpeltmeifter nad) ^b(n über. $ier grünbete er

fpäter bie 9v()ein. 9.Rufiffd)it(e u. brachte fie unter feiner eigeuen£)ber=

teitung batb ju großer 23 tüte. Ueberf)aupt mürbe SöfnbaS^etb feiner

frudjtbarften 1()ätig!eit; in§bef. leitete er aud) bie meiften rt)ein.

SOtufitfefte. 2(bgefe()en bomSBinter 1852—53, in bem er a(§ Stapel
tneifter an ber StnüenifcfjenDper in^ari? mirfte, u. Pon feinett^on=

jertreifen, fjat §. feinen Söofjnfit) nid)t mieber gemed)fett. 21I§ trefft.

Sfabicrfpiefcrmeißer bie ftaff. ©cfjufe mit ber neuereu 9iotnantif

auf§ 3tnäief)enbfte 51t Perbiuben. ©eine fcfjr ^a^treic^enft'ompofitio^

nen beroegen fief) inat(en©enre§,aberalfeftnbgeiftretd)u.intereffant.

©ein bebeutcubftegSSerf ift ba§ Oratorium „©auf". 2fußcrbem ftub

f)crPoräu()ebenbtcS ,antaten„Versacruni,ob.bicC^rünbuug9iom§",

„Öefangber Öeifter über bem SSaffer", „ßorefei)" u. „®ie 9cad)t",

mehrere Cubertüren (mic bie5it@d)iflcr'§„'55emetriu§"),bie
l
,9t()t)tf)=

mtfd)en©tubien"2c. 2(uf bem bratuat. (Gebiete fomponirte er nod) bie

Cpern „Dk ^atafomben" 11. „3)et 2Baf)rfagcr". §., ber nod) ©oet()c

u. 23eetf)oben gefaunt f)at, Sranj @d)ubert am S'faPier befaufd)te,

.Steine, 9ioffini, 23er fio5,df)opiit,9Jcenbc(§fof)nu.©d)umann5u feinen

intimen greunbeu ^äf) Ire, befifU außer einem reid)en©d)a^Pon2eben§=

erinnerungen aud) bie (&abt, ha^ (Srfebte marm u. anfdjauficf) 51t

fd)itbent. Safür jeugen feine 23üd)er: „2Ut§ bem Stonfeben unferer

3eit" (Spj. 1868—71, 3 23be.); „2ubmig Pan23eetf)oPen"(2(uffä|3c,

ebb. 1871); „gefir 9J?enbc!§fof)n=23artf)olbt)" (23riefe u. (Srinuerun=

gcn,fföfn 1874; 2.2tuf(. 1878); „a")cufifafifcf)eöu.^erfönlicf)e§"(Spä.

1876); „23ricfc an eine Ungenannte" (fä'üht 1877). 23on anberen

@cf)riften fiub 511 nennen „Hebungen 511m ©tubium ber Harmonien.

be§^ontrapunfte£i"(9.9(uft., S,öfnl880),ba§©d)riftd)en„2öief)ören

mir SJcufif?" (2pj. 1881) 2c. 23ergf. „gerbiuanb §., ber SEonfünftfcr

a(§ ©cfjriftfteüer" (in ßinbau'3 „Ö3egenmart" 1876, Sufi 15).

9fr. 800. tUilljflimnt d. «jitltiu (geb. 11. SKärj 1836).

jfijtllmt, 2Siff)elmine P., geb.23ird), namf)aftc9iomanfcf)rift=

ftetferin, geb. 11.9.)cär5 1836 511
s11(ünd)cn, alö bie2od)terbe§Hifto=

rifer§ Dr. ©f)riftiau 23ird)u.berbefannten©d)aitfpicterinu.©d)rift=

fteüerin df)artotte 23ird)5^feiffer, berlebte if)re S«gcnb in 3üricJ) 11.

23erfin, mo fie burd) 1)amifon'§ ©pief fo begeiftert mürbe, baß fie fid)

ber 23üf)ite mibmete, bie fie 1854 af§ ^idia in ©otf)a juttt erftcnmnl

betrat. 9?ad)maf§ nod) bon ber ©faßbreituer u. ©buarb ^Dcbrient

unterrid)tet, mürbe fie nad) berfdiiebenenföaftfpiefenlSöeiniltann^

f)eim engagirt; nad) if)rer23erf)eiratf)itng mit bembab.^ammcrf)errii

u. §ofgericf)t§ratf) P. HiÜern in 9Jcannf)eim entfagte fie ber 23üf)ne.

©eit f869 lebt fie in greiburg i. 23., mo üjr ©atte £aubgerid)t£i=

präftbent ift. @ie fd)rieb bie 9vomaneu.(Sr5äf)fuitgen „©oppetfeben"

(23erf:1865,2 23be.); „(Sin 9irjt ber ©eete" (ebb. 1869, 4 23bc.;

2.3(uff. 1872); „2tu§ eigener ®raft" (Üpj. 1872, 3 23be.); „'Sic

©et)er=28aai)" (23erf. 1875, 4 23be.; 4.^ufl. 1880); „Höf)craf§ bie

,n
,ird)e"(ebb.l876)u.„Unbfiefommtbocf)"(ebb.l879;3.2(uff.l880)

u. außer einer Xramatifirung ber„05cl)cr=2ÖaU^" bie2^fitcttc„©uten

2tbenb" (ebb.1873), baS, gfjarafterbitb „(Sin Wutograpfjeufanimier"

{ebb. 1874) u. ba§ ihiftfpiet „Sic 2lugen ber Siebe" (Spj. 1878).

- i^tltl ^ S'ofjann ökjuge, ©d)aufpiefer u. ©d)riftfteller
,
geb.

lö.Sufi 1826 äu 23erfin, mürbe auf Söring'S 2?ermittcfung 1843
20*
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in .Spannober engagirtu.fam bon bort 1845 an§ berliner .Spoftbeater,

bem er 6t§ 51t feinem Dobc (18. 9?ob. 1878) atö Darfteller unb

1854—61 and) al§ 9vegiffeur be§ 2uftfpiel§ angehörte. 2Infcmg§

fptelte er iugenblidje, fpcitercitterefom.9Jotfen. SBebeutenberat§ feine

fd)aufpieterifd)e mar feine literar. Dfjätigt'eit. @r Begann biefetbe

mit ber llebcrfetutng franj. Dramen u. Warf fiel) bann mit ©rfolg auf

ba§ ©ebiet be§ f)iftor. 9toman§ u. ber hobelte, öerborjitbeben finb

bon feinen Sßerfen: „©efafrrtofeSÜBege" (SBerl. 1865, 4S8be.); „Der

^ammerbiencr be§ ®aifer§" (ebb. 1867); „Die freier ber 9JJarf=

gräfin" (ebb. 1868); „Da§ ©efjetmmfj be§ gürften^dufeg" (ebb.

1868,2SBbe.); „(Sin Gefangener ber SBaftiüe" (ebb. 1868); „Sie

Scblofjbiebe" (ebb. 1868); „@t)lbia" (ebb. 1869); „Unter ber rotten

(Smineny (ebb. 1869, 2 SBbe.); „Sie SBattf be§ S8erberben§" (ebb.

1 870, 4 SBbe., 2. Aufl. 1871); „Der alte Derflingeru.feineDragoiter"

(2pj. 1871); „(Sine ®abinet§intrigue" (33erf. 1871, 2 SBbe.); „Der

äRttngtiprcm" (ebb. 1872,4 33be.) ; „Um Scroti u. Seben" (ebb. 1872,

2 93be.); „Jpiflor. ©efdjidjten" (ebb. 1872, 2 SBbe.); „Der ,S>d)ber=

rntfjer" (ebb. 1873, 2 SBbe.); „Da§ 9ioggenf)au3=eomp{ott" (ebb.

1873); „Jptftor.SRoöeffen" (ebb. 1873, 2S5be.;ncuegolgee6b. 1876);

„Die Damen bon 9?an,ug" (ebb. 1874, 5 SBbe.) u. „Stuf immer ber=

fdjrouitben" (ebb. 1878); ferner bie poputär=l)iftorifd)ett ©djriften

„Der böfjm.-.frieg 1866" (SBerl. 1867, 4. Aufl. 1875), „Der franj.

®rieg 1870—71" (ebb. 1871, 3. Aufl. 1876) u. „^reufj. ®rieg§ge=

fd)id)teiv"(S8ietefelb 1875) u. ein mertbb oller Katalog ber berühmten

SSaffenfammlung be§ ^ringen ®arl bon ^ßreufjen, beren SBorftanb

er mar. 9Jcitbegrünber ber gettfdjrift für berliner ©efdjid)te „Der

SBär", gehörte ,Sp. aud) 1875—78 §11 bereu S9?itr)erait§geberrt.

Ijittfdjtlts, § r a n 5 1? a r 1 $ a u 1 , 9ied)t§getel)rter,in§bef . ®ird)en=

red)t§let)rer, geb. ju Berlin 25. De§. 1835, ftubirte 1852—55 baf.

u. in .Speibetberg, trat bann in ben preufj. ^uftijbienft, babititirte fid)

1859 al§Spribatbo§ent in SBerlin, mar 1863—65 aufjerorb. Sßro*

feffor in .Spalte, feljrte bon ba an bie Unib. Berlin jnrücf, mirlte feit

1868 aU orb. Sßrofeffor an berUnib.Siel, bie er 187 1—72 aud) im

preufj. öerrenfjaufe bertrat, u. ging 1872 in gleicher (Sigenfcbaft

mieber nad) SBerlin. @r lieft über ®ird)enred)t u. über preufj. (£ibi(=

red)t u. über dibitprojef;. 1871 einer ber güfjrer ber firdjtid) frei=

finnigen Partei aufbereMng.$robin
(
ualfrjitobeiit9ienb§burg, naljnt

er in Berlin an ben bebuf§ SBorbereituttg ber ®irdjengefe|e abger)al=

tenen Sonferenjen be§ preufj. ®u(tu§minifterium§ Dfjett. 1872 bei

ber ©tidjroafjl jum Vertreter be§ 2. fd)(e§roig=l)otftein. 3Sal)llreife§

(gten§burg=Apenrabe) im 9?eid)§tag gemät)tt, gehörte er bemfetben

bi§ 1878 an u. f)iett fid) jur nationa(4ibera(en Partei. 3n Uterar.

SBejiefjttng finb bor Altem ju ermähnen: feine frit. Aufgabe ber

bfeubo-ifibor.Defretalen (Spg. 1863), für bie er ba§9Jtateriat 1860
u. 1861 auf einer grofjen miffenfdjaftf. 9xeife fammette, u. fein „fö'ir=

d)enred)tber^atf)olifenu. Sßroteftanten inDeutfdjlanb" (33b. 1— 3,

SBerl. 1869—80). Aufeerbem fdjrieb #.: „Da§ fanbe§t)errl. 3ßatro=

natred)t" (ebb. 1856); „^Beiträge jur Setjrebou ber (£tbe§belation

mitbefonb.9tücffid)taufba§®anonifd)e 9M)t" (ebb. 1860); „Die

ebangel. SanbeSttrdje in ^reufjen u. bie (Sinberteibung ber neuen

Sßrobinjen" (ebb. 1867); „Die (Stellung ber beutfdjen @taat§regie=

rangen gegenüber ben SBefd)tüffenbe§S8atifan.l?on;ul£>" (ebb. 187 1);

„Die preufe. SHrd)engefe£e be§ SaTjreS 1873" (ebb. 1873); „Die

Drbenu. $ongregationenber®atf)ot.®ird)ein^reuf;en" (ebb. 1874);

„Da§ preuft.öcfetj über bieSBeurfitnbung be§^?crfonenftanbe§ u. bie

§ormber(£t)efd)lief3ung" (ebb. 1874; 2. SCuff. 1876); „Da§9teid)§=

gefetj über bie SBeurfunbung bc§ ^5erfoncnftanbe§ ic." (ebb. 1875);

„Die preufr ßirdjengefe&e ber 3. 1874 u. 1875" (ebb. 1875). «Kit

feinem SBater, bem ^uftijrat^e u. 9{cd)t§anmalte grau 5 |). (geb.

28. 9J?ärä 1810, geft. ju Berlin 3.Des.l877) gab er 1862—66 bie

„^ßrcufj. 3(nmatt§jeitung" u. aÜ beren gortfe^ung 1867—68 bie

„3eitfd)rift für ©efet^gebung u. 9tcd)t§pf(ege in ^reuften" (fortge=

fül)rt bon S- %V. S8el)renb) ^eraug. 5lud) bearbeitete er ba§ ^ird)em

red)t für b.§ott}enborff§ „(£ncl)f(opäbieber 9?cd)t§miffenfd)aft" it.

j|trrilj,5htguft9!)febijiner, geb-äuDanjig 4. Oft. 1817, ftubirte

1839—44inSBerlinu.£eipjig,prafti,urtebannaf§9(r5tin@lbiiig

u. feit 1846 in Danjig, trieb banebeu geograpifd)= it. ()iftorifd)=

patt)o(og.@tubieu u. übernat)ml863 bie s^rofeffur für bieökfdjidjte

berSOJebijin an ber Unib.SBerlin, ber er nod) je^t angehört (De^.

1880). 1865 bereifte er im Auftrag ber Diegierung bie bon ber

(Senicfftarre l)eimgefud)ten ©egenben in SBeftpreuf^en , too er ba§

StRaterial für feine ©cfjrift über bie „Meningitis cerebrospinalis

epidemica" (SBerl. 1866) fammette. SBäbrenb be§ Krieges gegen

g-rantreid) begleitete er af§ birigirenber Strjt einen 93cinifterial=

©anitätSjug. 1873, in roelcfjem ^al)re auf feine u. 'ißettenlofer'g

31nregung bie „(£f)oterat'ommiffion für ba§ Deutfd)e 9reid)" gebilbet

mürbe, ging §. al§ beren SKitglieb im auftrage be§ 9teitf)§fan5ter§

nad) ben bon ber ©ljofera infi^irten ©egenbcn be§ SBeid)felgebiet§ u.

beröffentlidjte feinen au ba§ 9?eid)§fan5ter=9(mt erftatteten 93erid)t

u. b. %. „Da§ Sluftreten u. ber SBerlauf ber dtjolera in ben preuf^.

^robinjen ^ofen u. Sprengen mäl)renb ber Monate 9J?ai bi§ ©ept.

1873" (SBerl. 1874); bergl. au^j feine <Sd)rift „lieber bie S8erf)ütung

u. SBelämpfungberS8o(f§lranll)eiteu, mit fpe^ielter SBesicbuug auf

bie ©l)o(era" (SBerl. 1875). Slud) gehörte §. 51t ben miffenfd)aftl.

CSrperten , meld)e 1879 bon mehreren europ. (Staaten nad) bem bon

ber^eftepibemie befallenen unteren SE?olga=Ö)ebieteentfanbt mürben;

über bie bort bon i^m gemadjten SBeobadjtungen erftattete er g(eicb=

faH§ einen SBerid)t u. beröffentlidjte mit Sommerbrobt „9JJittf)ei=

lungen über bie ?ßeft=(Spibemie imSJBinter 1878/79 im ruff. ®oub.

2iftracb,an" (SBerl. 1880). ©einöauptmerlbilbet ba§ „^anbbud) ber

^)iftorifd)=geograpl).^atl)ologie
r

' ((Sri. 1859—64, 2 SBbe.);anfom=

fügen @d)riften finb §11 nennen: „lieber bieSlnatomie ber alten gried).

Siebte" (3pabititation§fd)rift, SBerl. 1864); eine ermeiterte SBearbei*

tutig ber @d)rift $>ecfer'§ über bie grofjen SBolf§lranll)eiten be§

Witte(after§ (ebb. 1865); „lieber SBer()ütuitg u. SBefämpfung ber

SBolf§lranff)eiten" {ebb. 1875); „®efd)idjte ber 21ugenb,eillitnbe"

(SPS- 1877). p. ift feit 1866 SRitberauSgeber bon Söird)om'§

„3a()re§berid)t über bie gortfdjritte it. 5Jeiftungen ber 9Jtebi§in".

^trfrtrf
D)at)ib, Daubftummeitlel)rer, geb.' 1813 51t Äi| im

Greife Sülid) , mürbe 1813 Sel)rer bafelbft, unterrid)tete nad)

felbfterfunbener9JJetf)obe jmei taubftitmme^inber, mad)te fpäter auf

Soften ber preuft. SRegierung einen Surfu§ an ber Daubftummen=

Slnftalt in S'öln burd) 11. eröffnete 1838 in2lad)en eineSpribatanftalt,

bie 1840 in eine öffentliche umgemanbett mürbe, ©egenmärtig leitet

er mit großem ©rfofg eine bon it)m felbft begrünbete Daubftitmmeits

anftalt in SRotterbam. SBon feinen @d)riften nennen mir: „L'En-
seignement des Sonrds-Muets d'apres la möthode Allemande

(möthode Amman) introduit en Belgique"; „Souvenirs d'une

Visite faite aux Ecoles des Sourds-Muets ä Anvers,Bruxelles,

Gand et Bruges"; „Wenken bij de opvoeding van Doofstom-

men voor Ouders, Pleegouders en Leermeesters";„Spraak-en

leesoefeningen ten dienste van doofstomme kinderen bij het

onderwijs in het afzien sprekenenschrijven"(2S8be.); „Verslag

van een bezoek aan Londen".

ftrfo), Weit, SBolf§mirtl), geb. 51t £>ctlberftabt 30.Des. 1832,

ftubirte in Dübingen, .Speibeiberg u. SBertin bie D?ed)te,©taat§miffen=

fd)aftenu. Sptjilofopfiie, leitete 1859—62 in SBerlin eine bon il)m

begrünbete SBerlag§bud)l)anb(ung it. mirlte aud) at§ 2el)rer im bort,

großen §anbmerferberein, übernahm bann ba§ 2anbe§probitlten=

gefdjäft fetne§ berftorbenen S8ater§ in SWagbeburg, bctl)eitigte fid)

aber aud) febr eifrig am polit. u. SBereiu§leben, mürbe 1864 in ben

ftättbigen 9(u§fd)itf5 ber bcittfd)en SJlrbeiterbereiue getüäblt it. lehrte

1867, um fiel) auSfrfjliefjiicl) ben öffentf.Sdtgelegeub^eiten §n mibmeit,

nad) SBerlin jurücf. 9(
x
ad)bem er 1868 ©nglaub u. ©d)ottlanb bereift

f)atte, um bie bort. S!(rbeiterberf)ältniffe tenneu ju lernen, betrieb er

bie ©rünbung ber „Deutfd)en (.Sp.=Duncler'fd)en) ©eroerfbereine",

aU bereu S}(nmalt it. ,Sperau§geber be§ S8erein§organ§ „Der ©emerfs

berein" er feitbem eine grofje organifatorifcb,e D()ätigleit entfaltete.

Die bon §. u. Sranj Duncler aufgearbeiteten 9[)htfterftatuten ber

beutfdjen ©emerfbereine berfolgen bie Denbenj, auf bem SJSege ber

®e(bftl)ülfe it. im ^rieben mit ben Arbeitgebern eine SBerbefferung

ber Sage ber Arbeitnehmer Ijerbei^ufüljren. 1869—71 SBertreter

be§ 23. fäcbf. SKkt){frcife§ im DJorbbeutf d)en 9kid)§tage, l)ielt fid) <q.

jitr gortfd)ritt§partci. @r ift ferner Stftitbcgrüiiber u. 2tit§fd)itf3mit=

gliebber „©efellfdjaft für Sßerbreitung bon SBoIBbilbung" it. be§

„SöereinäfürSojiatpolitif". ®r fd)rieb: „lieber ben ©iitfbt^ ber
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Wafcfiinen auf bie93oIf§mirtf)fd)aft"
; „©lifte berbolf§mirtf)fcf)aftt.

3uftänbe in Sffgerien" (©ött. 1857); „9teife in ba§ innere bon

Sflgerien" (SJerl. 1862); „SojiafeSiriefeauSG-nglaub"; „9cormaf=

ftatttten für (JiniguugMmter" (ebb. 1872); „©utatfjten über ben

2lrßeit§bertrag§6rudj" (Spj. 1874); „Sie gegerifettigen^ülfSfdffett

u. bie©efe£igebuiig" (93erf. 1875); „®ett>erfbeEem§leitfaben" (mit

^olfe, SJerf. 1876); „Sie beutfcbeu ©einerfbereine u. if)r neueftcr

©egner. Slbmefjr gegen Jörn. 9ßrof. 2, Brentano" 2C. (ebh. 1879).

§trf^^eobot r
^tftortfer,geB.17.S)es.l806äu2lftf^ottlanb

bei Sanjtg, ftnbirte in SSerlin Sfjcofogie, 63efd)id)te u. G3eograpf)ic,

mar baunSefjrer amgriebrid)=2Bi(f)cfnt§=(yt)muafiiim, feit 1833 am
0)l)mnafiunt inSaujig u. iftfeit 1865 orb. ^rofeffor ber ©efdjidjte

in Qkeif§matb u.Sireftor ber Uiüberfität§bibliotf)ef. SeineSfrbeiten

bejiefjenfic^tiorjugSineifeaufbieörfLirfc^ungberÖefitidjte^aujig?,

mie 5. S3. bie bon ber$;ab(oitom§fi'fcf)en öcfeflfcfjaft 51t öeip.yg ge*

frönte ^rei§fd)rift über „SanjigS >oaitbc(§s u. (Memerb§gefd)id)te

unter ber ,<perrfcf)aft be§ bcutfcf)eit Crben§" (Spj. 1858). Stujjjerbent

gabermitStrefjlfe u.Söppenbie„ScriptoresreriiniPrtissicarum"

(93b. 1—5, ebb. 1861—74)u. bon bemSBerfe „Urfunben u. Sitten*

ftücfe jur ©eftfjidjte be§ ft'urfürften griebrid) SBtffjelm bonS3ranben=

bürg" ben 6. 93b. ber „^oüt. SJerfjaubluitgen" (93erl. 1879) Ijerau§.

jprtlj, Gkorg, bo«gtüirtf)fcf)aftf. Sdjriftftelfcr u. Statiftifer,

geb. 51t ©räfentonne im ©otfjctifdjen 13. lytifi 1841
,
ftnbirte, nad)=

bemer 1857—62 ©lebeinber ^pcrtfjeS'fcfjen geograpl). Stnftatt 51t

Wotfja gemefenmar, in Seidig 3?ationalöfonomte u. rebigirte beif.

auctjbie „SeutfdjeSttrttjeitnng". $m Kriege bon 1866 marberbei

i'angenfafja fdjrocr bermunbet. 9cacf) feiner (Senefuiig arbeitete er

im fgl. ftatift. Seminar §u39erfin, mürbe aud)Sefrctär ber9Jiftoria=

9catioiiai=£>nbafibenftiftung u. begrünbete 1867 ben „^reuß. £'anb=

tag§=3t(manad)", »nie fpäter ben „Seittfcf)eit9ßartament£i=Slfmanacf)"

u. 1868 bie „Staaten bcS 9corbbeittfd)en 93unbeS" (feit 1871
„S(ttna(enbe§Seutfcf)en9ieid)e§"). 1869—70 gehörte er ber £'om=

miffion jur ineiteren Slu§bi(bung ber Statiftif be» QoC£berein§ an,

1 870—7 1 mar er 9Jcitrebafteur ber S(ug§biirger „ allgemeinen 3ei=

tung" u. lebt jejjt af§ Siudjbrucfereibefiker in äk'üncben; jugleiäj

ifter ^nfjaber eine§ 23erfag§gefd)äft§ in Seip^ig. <p.'§ bolf§ttnrttj==

fdjaftl. u. fojiafpotit.Slrbeiten erfd)ienengefammettaf§ „greifinnige

Slnftdjten ber SSol!§mirtt)fdc)aft" (3. Stuft. Spj. 1876). 2tufjerbent

fd)deb er: „Statift.Sabrbucf) berSurnbereine" (53b.1863u.1865);

„DaS gefammte Sttrnmefen" (Sammelmerf, thb. 1865); „Sie

ßebenSbebhtgungen ber beutfdrjen ^nbitftrie" (ebb. 1877) ic. Slud)

gab er ba§ „Sagebiid) be§ beutfef^franj. SriegeS" (mit 3. b. Qmfen,

iipj. 1870— 74, 3 33be.), ben „gormenfdjatj ber 9tenaiffonce" (in

gacfimilebritden,ebb.l877ff.)u. „Sa§ beutfct)e Simmer ber 9venaif=

fance. Anregung 511 ()äu§lid)er Ülunftpftege" (Spj. 1879 ff.) t)erau§.

^trjd,(If)riftDpb.S5einricb
/
,6:()emifer,geb.äu3üricL)22.9Jiärä

1828, ftubirte Sfjemie u. ^fjarmajie u. ift gabrifbefifeer in Sßfagmitj

bei Seipjig, and) außerorb. ^rofeffor an ber Seipjiger llniberfitöt u.

feit 9tob. 1880 fct)mei§. ^onful. @r fcljrieb: „Sa§ Dpium u. feine

93eftanbtf)eife'' (£pj. 1851); „Serviererin bie unorgan. Hernie"
(ebb. 1852);„Sergü()rerinbieorgan.g:f)emte''(ebb. 1855); „Soi=

tettendjemie" [SMafi. ebb. 1874); „®atedjt§ttni§ ber Kf)emie" (4. Stuft.

tbb. 1878) ic. (Seit 1 850 rebigirt er auet) bie bom Seipjtger ^f)ar=

ma?,eutenberein tjerau§gegebene„3eitfcb,rift für ^ßfjarmajie" u. gab

mit ©retfdtjet tjerau§ ,$afyvbuü) ber ©rfinbungen :c." (l'pj. 1865 ff.;

feit 1875 berau§gegeben bon Öretfdjet u. SSunber).

iptrjd , Salomon, 33ucf)t)änb(er, ftammte au§ einer fdjroeij.

^ßatriäierfamitie u. marb geb. §u 3ürictj 13. gebr. 1804. s
Jcacf)=

bem er 1830—53 mit feinem Scbmager Weimer Siefitjer ber 28eib=

mann'fctjeu 95ucf)()aitb(ung in Seipjig gemefen mar, grünbete er eine
s-bud) fjanblung unter eigener g-irma , mobei er einen %ty\l be§ 2öeib=

mann'fd)en3Ser(ag§ mit übernabm, mäfjrenb berSit^ berSBeibmann-

fct)en 58uct)i)anbtung nacb Berlin bertegt mürbe; feine 93ucr)r)anbtung

()at ö- 5u einer ber aßergeacfjtetften u. bornetjmften ju madjen ber=

ftanben. ®r ftarb 8. gebr. 1877 ju §aüe an ben gotgen einer

Stugeiioperation. ^n ber Gmetf)e=2iteratur mar §. mieSBenige be=

manbert; aud) befaß er eine ©oetr)e=$8ibüot(jef, bon bereit 9Sottftän=

bigfeit fein „Serjeidjnif? einer ©oettje^ibtiottjef" (1818; 3. fetjr

bermetjrte Stuft. 1874) ein berebteg 3eugnifj abfegen; biefefbe ging

naef) feinem Sobe faut fct^tmilfiger Verfügung in ben S3efit3 ber

Seipjiger llniberfitat»bibfiotf)ef über; eine bebeutenbe Sammlung
3ming(i'fcf)cr Scf)riften bermadjte §. ber ©trapurger Untberfttät§=

bib(iotf)ef. gür fein SSerbteitft um bie ©oetf)c=gDrfd)ung marb er am
lOOjäfir. ©ebenftag ber Jnffription ©oet^e'g an bcrSeipjiger.Sood)^

fd)utebon bereu ptjifofopf). gafuttät buret) ben Softortitef au§ge=

jeicfjnet. Sie Sßerlag§buc|t)attbtung füfjrt fein Sofjn öeinrich |).

(geb. 11. Oft. 1836) meiter. Seffen trüber, 9hibo(f ^. (geb.

20. Wavd 1846), ift außerorb. ^rofeffor an ber Itnib. Seipjig. ©r

fd)iieb: „De bonis in fine Philebi enttmeratis" (SpJ. 1868);

„lieber ba§9{[)etorifd)e u. feine ©ebeutung bei Sßtato" (ebb. 1871);

„Unterfucf)uitgeit 51t Sicero'g pfjifof. Schriften" (Sf)f. 1, ebb. 1877).

ijjtö, 2Sitf)cfm, Sfnatom u. 93f)pfio(Dg, geb. ju 93afef 9. gebr.

1831
,
ftubirte auf fcfjmei.v, bcutfd)cn it. öfterr. Itniberfitäten, mürbe

1857 5ßrofeffor in SSafel u. mirft feit 1872 in gleicher Stething an

ber ^eipjiger llniberfität. @r ift ein auSgejeicOuetcr 3Jiilrof!opi!er

it. geiftrcicfjer Sfnatom u. fjat fief) nam. burd) lintbeefung ber (5nt=

ftcfjung be§ s-8fute§, burd) Grforfd)ung be§ )l3auc§ ber 2t)iupf)brüfeu

11. burd) (iinfütjriing be§ medtjan-. ^ßrinjipS in bie (£"iitmicfhtng>oge=

fd)id)te berbient gemacht. SieSiefuftate feiner ltnterfiid)uugeit t)at er

meift utgacb^eitfcfjriften beröffentfid)t; f et bftänbig crfd)ienen : „Unter-

fucf)iuigen über bie erfte Sfnfage bes> 2öirbett()ier(eibe§" (SP5. 1868);

„Unfere ftürperform 11. ba§ pfipfiofog 5ßrobtem if)rer (£ntftet)ung"

(ebb. 1874) u. Stnatomie menfd)(. ömbi'ponen" (I. „(Smbrpotteit beö

erften 9JiDnatg", mit S(t(a§, zbii. 1 880) 2c. 93cit9{ütimet)er beröffeut^

fidjte §. ein grofjegSBerf über fdjmeij.Sdjäbelformen: „Craniahel-

vetica" (5ßafef 1864) it. giebt mit SB. SJraune feit 1875 bie „3eit=

fcfjrift für Sdtatomie it. S-ntmicffung^gefd)id)te" (l'pj.) t)erau§.

ipjtg, griebrid), S(rd)iteft, geb. 8.3tprif 1811 in SJerf in, ftu*

birte auf ber Sicrtiner SJaiiafabemie, mo er ben nnid)tigen ©iufliif;

Scfjinfet'g erfuhr, 511 beffenSdjütern in meiterem Sinne er gefjürt, u.

mad)te bann größere Steifen nad) Italien, öriedjentanb, ber Sürfei

u. Sfegppten. Qu feinen ßrftfing§arbeiten gef)öreii einige ©djlöffcr

in Srieft, nad) bereit SSoIfeitbiutg er fief) in SJertin niebertiefj, mo er

bafb eine fo umfaffenbe Sf)ätigfeit int ^ribatbau entmidette, baß e£

if)tu gelang, ber bornebmften Stabtgcgenb S3erfin§, bem fog. Sfjiers

gartenbiertef, ben Stempel feine§ föeifte§ u. feine§ feinen, antififi=

renben Öefct)mad§ auf^ubrüden. §. ift ber 93egrünber ber 33erliner

93if(enard)iteftur, mefd)e^uerft.s3au§u.2anbfd)aftineine[)armoitifd)

pfammenmirfenbe Sjcrbinbung brad)te. Stuf biefem SBege meiter=

fd)affenb baute er in ber 93ictoria= it. 93ef(ebue=Strafje eine Slitjaf)!

bon 3Bof)nt)äufem, me(d)c bie 9Jiitte jmifdjen ber Söiffa u. bem ftiibt.

,S~iaufe tjafteu, inbem fie bon ber einen bie anmutf)ige, reijboffe Sefo=

rationu. bie febenbige OVlieberuug, bon bem anbern bie 9taumfüffc

u. bie imponirenbe SBirfuitg entlebncn. ftat.fr. fo auf ben berliner

93ribatbau beftiiitmenb eingemirft, fo bat er auf ber anbereit Seite

awi) ben 9Jcoiiutuentalbau in anbere S3a()iteu geteuft, inbem er in ber

mirfunggbotf gruppirten gafabe ber SSerliner 93orfe an Stefte ber

bi§f)er beliebten 23erpu|5uiig ^uerft ed)te§ u. ^mar Sanbfteininaterial

bermenbete. 33ei bem impofanten 33au beö 9{eid)§banfgebaube» ber=

f)alf er ebenfo beut S3acfftein in feiner urfprüngl. garbe 51t feinem

9ied)te, inbem er bie gleichen mit beut fd)önen farbigen 9Jiateria( ber=

bienben 11. nur bie S(rd)iteftitrt[)eife (Säulen, föefimfe ?c.) au§ Sanb=

ftein, ben Sodel, bem ernften (£t)arafter be§ 93anfgebäube§ ent=

fpred)eitb,aii§©rattit fjerfteften lief?, fo. tft(Mc().9tegierungs;= u.SSait*

rat6,9JiMtgtiebberS(fab.fürS3aumefenu.9ßräfibeutberflunftafabemie.

(^ortriit
f. ©ruppe: §erborragcnbe Siaumeifter.)

ipobnrt,ie|3tipottartpaf^a, Sluguftuö(S;f)ar(e§,3(bmira(in

türf. Sienften, geb. 1. Stpril 1822 af§ füitg. Sofjn be§ 6. trafen b.

S3ucfing()amf l)ire, trat 1836 in bie engl. 9Jcarine, jeicfjnete fid) 1854

u. 1855 im Kriege gegen 9tuß(anb al§ ^ommanbant be§ Scbiffeö

„Sriber" im53aitifd)en9.')i
,

eerebor SSomarfunb u. Sfbo au§, mürbe

aber bann außer Slftibitiit geftefft it. auf öalbfotb gefegt , meöi)afb er

1861 nad) 9corbamerifa ging. 2Bäf)renb be§ bort. SJürgerfriege§ be=

fertigte er ben „Son", mit beut erbie931odabebon(It)arfe§tonl8mai

burd)bracf), um ben Sübftaatlern ftrieg§materiat ju^ufüfjren. Sie

betr. (Srlebniffe fd)ilbcrte er fpäter unter bem ^feitbontjut (Xaptaiu
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9?obertS in bem SBudje „Never eaught". 1867 trat er atS^ontre*

abmiral in bic ©ienfte ber Pforte. 9cad)S(uSbruci) beS StufftanbeS auf

fi
,

reta(®e5.1868)öefc()ltgteerba§©efcf)tt)aber,tueld)e§bieS5erfucf)e

ber ©riedjen gurttnterftuiutng ber 3nfurgenten bertjinbern fodte, u.

jttjang inSbef. biegried). Regierungjur9lu§Heferungbe§2;ran§^ort=

fdjiffcS „GsnoftS". Seit 4. ÜDcärg 1869©ro§abmirat u.^Safdja, marb
er 1870 pmÖeneratinfpeftor ber türf. Marine ernannt. 187-1 tnarb

§., ber big bafjin inberSiftcberengf.Seeoffi^ierefortgcfütjrtroorbcn

mar, auS bcrfelbcn gcftrtcfjen, auf fein 9?acf)fud)cn aber in bie Sifte

nncber aufgenommen; erft bie 9JeutratträtSerflärmig ©nglanbS mät)=

renb beS legten ruff.=türfJl'riegeS beranlaßtc bie abermalige @trei=

chuug feineS SramenS. %n bicfemftriege befestigte §. bie türtglotte

im ©djmarjeu Meere, richtete aber nidjtS gegen bie Ütuffen auS.

führet, 2lrtSur§etnrid)SubolfSoSufon f
toreu^.@taat§=

mann, geb. ju ®obierpe bei Sandig 14. Slug. 1824, ftubtrte bie

9icd)te, trat inben@taatSbienft u. nmr§ütf§arbeiterimMiuifterium

beS Tunern, at§ itjntm@etot.1863 bic SSaljt pmOberbürgermcifter

bon S3reStau berief. 9ßadj bem 9tücftrittc ©et)bet'S müfjlten il)n bie

berliner ©tabtberorbneten jmn Dberbürgermeifter bon SBerltn u.

am 16. Mai 1872 mürbe er in biefeS Stmt eingeführt. SBom ^an.

1865 bis «Kot 1872 bertrat eröreSfau u. feit 9cob. 1872 Berlin im

Jperrentjaufe. SÜS im SJtärg 1878 ein 9Jact)fofger Samptjaufen'S ge=

fuetjt mürbe, bot 93iSmarcf fdjtießiicf) bem berliner Dberbürger=

meifter baS ginanjtoortefeuilte an, bod) nafjm e§ biefer erft nad)

langem ©crjtoanfen an (30. Mät§). §. betrat bantit ein iljm böllig

neueS©ebiet. Mit feinem beweglichen (Seifte mußte er fiel) §toar rafd)

ju orieutireu, aber bod) blieb er auf bemfetben ein grembting u.

erbat bereite 28. Sunt 1879 feine ©nttaffurig , bie er 7. guli unter

gleichzeitiger (Ernennung jum SSirtl. ©et). fRattj aud) erhielt.

j|odjftettrl', gerbinanb b., berühmter Mineratog, ©eotog u.

gorfctjuugSreifenber, geb. 30. 3tpritl829 ju©§ltngen atS@ofjn be§

umbie9?aturgefd)icf)te, bef. um bie 23otanif, fefrr berbienten 9Jiag.

(£t)riftiangerbinanb!p. (1816—24 ebangel. Pfarrer u. <&Ü)üU

borftanb in 33rünn, geft. als ^rofeffor u. ©tabtpfarrer in ©fingen
20. gebr. 1860), mürbe für bie geiftt. Saufbatjn beftimmt, bejog baS

ebangel. ©eminar in Mautbronn u. 1847 bie Unib. Tübingen, mo
er neben Sbeotogie auetj 9kturmiffenf cljaften ftubirte u. §mar 1851
baS ttjeotog. ©taatSeyamenmadjte, aber 1852 mit einer frrjftafto=

graptj. Slb^aubtung promobirte, morauf er eine ©taatSunterftülmng

ju einer 9ieife tn§ SlttSfanb erljtett. Stuf biefer (Snbe 1852 aud) nad)

SSien getaugt, mürbe er bort bom Sireftor ber t. f. geolog. 9teid)S=

auftalt ^ur Söettjeiligung an ben geolog. Slufnatjmen aufgeforbert u.,

nad)bemerim ©ommer 1853 bie bei fübt. SfjeiteS beS S3öf)mer=

WalbeS ausgeführt tjatte, 1854 jum §ütf§* u. 1856 jum K|ef=

Ökologen bei genannter Stnftatt ernannt, ßugteid) babifitirte er

firb, an ber SSiener §octjfctmte. ßum $I)t)fiJer u. Ökologen ber „9co=

bara=(£rpebition" ernannt, trat er mit biefer 30. Slprit 1857 bon

trieft au§ feine SBettreife an, über meiere bie „SBiener ßeitung"
S
-J3erid)te bau feiner ipanb brachte, maljrenb feine geolog. 33eobad)-

tungen ben geolog. £()ei( ber „9ietfe ber öfterr. Fregatte ber 9lobara

um bic (£rbe in benS. 1857, 1858, 1859" (3SBbe.,SBienl864—66)
bilben. Stuf 9Jeufeelaub blieb <ö. 1859 jurüd, um aud) biefe§ topo=

grepf). u. geolog. faft unerforfd)te^nfelreid) 511 unterfuetjen. S)erbon

§. u. 9ßetermann tjerauSgegebene „Xopograp^^geolog. SttlaS bon

9tcu]"cc(anb" (®otf)a 1863) fomie baS bon §. allein beröffentüd)te

erftc größere SBert über „9ceufeelanb" (@tuttg. 1868) enthält bie

9tefu(tate biefer Sirbeit. ^m Oft. 1859 ging §. jum jmeiten Watt
nad) Stuftralien. ©eit grüf)jal)r 1860 jum ^rofeffor ber 9Qünera=

logie u. (Geologie am l. f. poti)tedjn. ^nftitut bafclbft ernannt, trat er

biefeS Stmt nad) einer jmeiten 9xeifc nad) Snglanb an. (Siner 1869
unternommenen Steife burd) bic europ. Xürfei berbanten mir bie

erften geolog. ftnrten über gröfjere (Gebiete ber Sürlei; 1872 bereifte

§. aud) ben Ural. 33onJö.'§@d)riftenfiiibuod)5n nennen: „^artSbab,

feine geognoft.S3er()äituiffeu.feineOuetten" (mit Ü?arte,2öien 1856);

„9Jcabeira" (ebb. 1861); „Sic ausgestorbenen 9x
v

ic)enbögel bon9ccu=

fee(anb"(ebb.l862); „Ökologie bon 9ceufeelanb" (ebb. 1864); „^a=

(äoutologie bon 9Jcufeelanb" (ebb. 1864); „Seitfaben ber befdjreU

benben iiüjftailograpljic" (mit 93ifd)ing; ebb. 1868); „SlUgcmeinc

(Srbfunbe" (mitöannu.^ofornt); ^rag 1872); „Geolog. Söitber"

(mit 24 ittum.Saf., ^fingen 1873); „ Heber ben Ural "(«ert. 1873);
„SieSrbe nad) it)rer 3nfammenfetmng, it)rem 93au u. itjrer 23il=

bung" (^ßrag 1875); „Seitfaben ber Mineralogie u. ©eologie" (mit

93i)d)ing;2Sienl876); „Slficn,feine3nlunftSbal)nenu. feine ®ot)len=

fd)ä^e" (ebb. 1876); „lieber einen neuen geolog. Stuffd)(u^ im©ebiet

ber ^drtSßaber Spermen" (ebb. 1878); ,,^raf)iftor.Stnfiebe{ungcn

u. 33egräbntf3ftättcn in ^rain" (mitSDefdjmann; ebb. 1880) it. &. ift

feit 1 866 «ßräfibent ber f. f. geogratotj.^efellfdjaft inSöien, feit 1870
Mitglieb ber Sttabemie b. SB., feit 1874 .S^ofratt).

jjjtfdjnfrnttlj bejeidjnet ein red)tSmibrige§ borfätjl. äpaubetn, mo=

burd) bie 'perfon beS ©ouberäuS ob. bie ©taatSberfaffung ob. baS

Staatsgebiet ob. ein STijeit beffetben in gcfat)rbringenber 3Beife an=

getaftet mirb. 93on bem ©cbaufen auSgeljenb, baß ba§ folibar. 23er=

(jäitnif; ber beutfdjen SSuhbeSftaaten aud) bei ber geftfteüung beS

ftrafred)t(. Begriffes beSö.cS feine prart.SInerfemrung finben müßte,

läfst ba§ ©trafgefeldmd) für baS Seutfdje 9teid) bom 15. Mai 1871

(§§ 80—86) neben ber 9fücffid)t auf £j!aifer u. 9ieid) überad and) bie

baneben fjcrgefjenben 95eg,iet)ungen 51t ben einzelnen S3unbeSfürftcn

u. 93unbe§ftaatcn beuttief) t)erbortreten. StlS bie ftrafbarftcgormbeS

§.e§ erfd)eint ber gürftenmorb ob. ber Sjerfud) beffetben, menn baS

Dbjeft ber %i)at bie ^ßerfoh beS ®aiferS, beS eigenen 2anbeSfi,errn,

g(eic()biet, mo berfeibeftd) auff)ält, ob. eineS fremben 93unbeSfürften

ift, in beffen ©taate fiel) ber^f)öter befinbet. SebenStängt.3nd)tt)auS

ob. tebenStängt. geftungSijaft , menigftenS aber, menn milbernbe

Itmftänbc borfjanben finb, geftungStjaft nid)t unter 5 $. tritt ein,

menn eS ftd) um einen Stngriff i)anbelt: 1) gegen baS Seben eineS ber

übrigen S3unbeSfürften ob. gegenbiegrei^eitob^JegierungSfä^igfeit

eineS SiunbeSfürften überhaupt; 2) gegen bie SSerfaffung beS ®eut=

fdjen 9Jeid)eS ob. eineS 93unbeSftaatS; 3) gegen bie (Sjiftenj, @etbft=

ftänbigfeit u. Integrität beS 9?eid)eS ob. eineS 93unbeSftaateS. SttS

ein Unternehmen, burd) melctjeS ber§.boÄeubetmirb, giltjebe§anb=

fung, burd) meld)e baS SSortjaben unmittelbar pr StuSfüb,rnng ge=

brad)t merben fotl. ©d)on bie SSerabrebung ju einem t)od)berrätt)er.

Unternehmen, otjne bafj eS 511m £). felbft lommt, ob. bie93orbereitung

eineS §.eS, bef. baburd), baß ^emanb mit einer auSmärt. Regierung

ftet) einläßt ob. bie i'fjm bon bem 9teict) ob. einem S3unbeSftaate anber=

traute ÜUcadjt mißbraucht ob. 93tannfd)aftenanmirbtob.inben2Baffcn

einübt, ob. enbtict) aud) bie öffentl. Stufforberung 5um §. finb mit

ferneren ©trafen bebrob,t. — Söenn ber Sj. gegen ben ®aifer ob. baS

9ieict) gerichtet ift, fo ift nad) § 136 beS ©eridjtSberfaffungSgefet^eS

bom 27. San. 1877 baS9kid)Sgerid)t, anbernfaftS nad) ben §§ 73 u.

80 a. a. D. ba§ @d)rourgerid)t juftänbig.— Sie über ben ,Sp. gegebc=

nen 33orfd)riften be§ 9teid)Sftrafgefel^buct)eS finben §ufo(gc beS § 56

beS Militärftrafgefel3bud)eS für baS ©eutfdje 9teid) bom 20. ^uni

1872 aud) auf bie ^erfonen beS ©olbatenftanbeS Stnmenbung.

jpöffltik , SBitlem Jacobs, beliebter nieberlänb. ©d)riftftctler,

geb. 27. Suni 1816 in Slltmaar, wirft feit 1851 als Setjrer ber ©e=

fd)id)te u. nieberlänb. Siteratur am ©tabtgtjmnafium in Slmfterbam.

©r beröffentiid)te bie t)iftor. Söerte „Geschiedenis der Nederlaud-

sche Letterkunde" (Stmft. 1853; 6. Stuft. 1878); „Merkwaardige

kasteeleninNederland"(mit$. banSennep; 633be.; ebb. 18 54 bis

1860); „Het Nederlandsche volk in zijne ontwikkeling" (tbb.

1856, 2. Stuft. 1872); „Historische landschappen" (§aarlcm

1858; 2. Slufl. 1873); „De kloosterorden in Nederland" (ebb.

1862); „Ons voorgeslacht" (6 93be., ebb. 1858—62; 2. Stuft.

1875); „Oranje en zijn keurvendel in 1572" (Utr. 1862; 2.5tuf(.,

2S3be.,1874);„LauwerbladenmitNeerlandsgloriekrans"(§aag

1875); ferner bie ©ebicfjtfammlungcn: „Kennemerland" (S3adn=

ben; 295be. 1850; 3. Stuft. 1876); „Verspreide gedienten" (2 93be.,

Stmft. 1860); „Romantische poezij" (ebb. 1867); feine tieften poet.

SBerfe finb bie beiben epifdjen ©ebid)te „Aedon" (Seift 1852) u.

„Helene" (Stmft. 1855; 2. Stuft. 1860); bic bramat.93erfud)e„Ken-

nemer Legenden gedramatiseerd" (ebb. 1865) u. bie l)iftor. Sra=

men„GriffodeSalier"(£)aar(em 1851 ; 2. Stuft. 1856); „Devrouw
van den Vrijbniter" (Stmft. 1867); „Eenboze eed" (ebb. 1867);

„De gesluierde Wichelares" (ebb. 1868); „Alkmaars beleg"

(1860) u. baS ©cfjaufpiel „De Bloem der wereld" (1854).
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Ijflffer, ©bmunb, beliebter u. fefjr fruchtbarer Vertreter ber

er5ät)tenbenDid)tung, geb. 15. Oft. 1819 ju ©reifSroalb
,
ftubirte

bort fomie in§eibelberg u.Serlinföefd)icl)teu.^f)ilo(ogieu.mibmete

ftcE) r
nadjbemer 1844 mit feiner Dambourgefd)id)te „Stnno 92" im

„9Jcorgenblatt" %am erften Wlai an bie Ceffentfidjfeit getreten u.

23eifalt geftmben, ganj ber ©djriftftellerei. 1854 berlieft er ®reif§«

malb u. jog bann nad) Stuttgart, mo er nod) tjeute lebt, u. grünbete

bort mit §arflönber (f. b.) bie bon it)m rebigirten „JpauSblätter"

(1855— 67). ©ine erfte Sammlung feiner erjätjlenben ©djriften

beranftaltete er bereits? 1865(12 23be., ©tuttg.); feitbem erfcijienen

nocl)-: „3n ber girre" (4 33be.
r
SöcrI. 1867); „Die gute alte Seit" (@r*

Ölungen; ebb. 1867); „(Sin ginbling" (4 SBbe., ©cbmerin 1868);

„3u ber SSelt berloren" (4 33be., £pj. 1869); „Der berlorene @of)it"

(©tuttg. 1869; 2.21ufl.l 871); „3meigamilien"((£rääi)lung;233be.,

33re§t, 1869); „In doloribns. Dagebudjblütter eines? S3erfd)Ouenen"

(SBien 1869); „2anbu.@ee" pöbelten; 223be., SßreSt.187 1); „Der

Demagoge" (Seitroman; 6 23be., lyena 1872); „Unter füegenben

Oa()nen"(9iDman;253be.,93regl.l872);„©tille©efcl)icb
/
ten"(3 53be.,

Sena 1872); „Sur linfen £anb" (©rjäljlung; ßpj. 1872); „3u
Ctim'S Seiten" (©rj&^lungjgena 187 2); „£leine§ Seben" (©rjäljs

lungen; 3 Söbe., ebb. 1873); „Dreue fiegt. ©ine ©efd)id)te bon ber

@ee" (©tuttg. 1874); „@r§ät)tungen au§ ber Heimat" (2 33be., 3ena

1874); „S3on itjr u. mir. (Sine ©efd)id)te" (©tuttg. 1876); „etiler«

fjanb ©elfter" (©efctjidjten; ebb. 1876); „günf neue ®efd)id)ten"

(ebb. 1877); „Die SBettetprinjefc. (Sine Q)efd)id)te" (93rem. 1877);

„§au§ an §au§. (Sine gamiliengefd)id)te" (ebb. 1877); „fünfte

genfter" (©rjatj-tuttg; ©tuttg. 1878); „§at fie itjn bennod) geliebt?"

((Srääbtung; tbi. 1878); „Der amtier. (Sine ©efdjichte cm§ ber

neueften Seit" (3 23be., ©tuttg. 1878); „Da§ ^farrtjauS ju Söubnif"

(Sena 1879) 2c. 3n pommerfdjer SJfunbart gefdjrieben ift „^ap
£*ut)n. 'ne @efd)id)t' ut be oll ptattbütfd) 2ib" (©tuttg. 1878; bergt.

baju§.'§ „ßonfeffionen eines? plattbeutfdjen^lutorS", ebb. 1879).

5luf?erbem beröffenttid)te§. „@ebid)te" (53ert. 1852;*2.31uft.l853);

bie ©pridjlnörterfammlung „233ieba§23olf fpridjt" (©tuttg. 1855;

6. Stuft. 1870); „Deutfdje 2iteraturgefd)ict)te für grauen u. gütig*

frauen" (ebb. 1876); „©oetbe it. Gtjarlotteb. ©teilt" (ebb. 1878) 2C.

IjocjtlT, gean (Stjretien gerbinanb, öelefjrter it. Sßublijift,

geb. 21.5tpril 1811 ju Döfdjnitj (Dfjüringen), befuebte i>a& Ghjm«

nafium ju Stubolftabt, bereifte bann Deutfdjlanb, granfreid) unb

.S'iotlanb u. nal)m 1830 anberlSrpebitionäur^fe^ungber&atbinfel

SJtorea Stjeit. 1831 mürbe er in granfreid) Setjrer it. fpäter, als? er

fid) burd) bie Ueberfetmng bon ftant's? „Sritif ber reinen Vernunft"

befannt gemad)t (nitte, ©efretär bei (Soitftn. Daneben ftubirte er

SJcebisin, mar in ^aris? fpäter als? Slrgt tfjätig it. bereifte 1843 u.

1846 im Uluftrage ber Regierung betjufä fanitärer ©tubiciiDeutfd)«

laub. ßeitmeilig leiteteer ben „Interprete" u. übernahm 1851 bie

§erau§gabe bon Dibot's? „Nouvelle biographie generale". 23on

§.'§ gröf3eren arbeiten fiub 51t nennen: „Elements de chimie g^ne"-

rale" (187 1); „Histoire de lachimie"(223be., 1842— 43;2.5luff.

1869); „Dictionnaire de chimie et de physique" (1846; 3. StufL

1857); „Dictionnaire de m^decine pratique" (1847); „Diction-
naire de botanique" (1850); „Le Maroc et la ChaldeV' (1848);
„La chimie enseignee par la biographie de ses fondatenrs"

(1865); „Le monde des bois" (1867); „Les saisons" (2 33be.,

1867— 69); „Histoire de Fastronomie" (1870); „Histoire de la

botanique" (1872); „Histoire de la physique et de la chimie"

(1872); „Histoire de la Zoologie" (1873); „Histoire des mathe-
matiques" (1874) k. 5(itd) überfeine §. nod) be§ 5lriftotete§ „^0=
litit" u. „Detonomit" (1843), ben ©ioboruS ©iculitS (4 S3be.,

1846; 2.3(ufl. 1865), £)itmbolbt'§ „9(nfid)ten ber Statur" (1850),
SerjeliuS' „Seb^rbud) ber (Tljemie" (6 53be., 1846—52) 2c.

Ijojf, ftarl, namhafter ©enremaler, geb. 8. ©ept. 1838 in 9Jcann=

()eim, befudjte 1855—58 bie ®unftfd)ute in ®art§ru()e unter ©d)ir^

mer u. ®e§coubre§ 11. biibete fid) bann 3 g. in SDüffelborf unter

^aiitieriin(^enreau§. Wad) mehreren ©tubienreifen inSeutfdjlanb,

grant'reid), Italien u. ©riedjeitlaiib lief? er fid) in ®üffclborf nieber,

1878 mürbe er s^rofeffor anber&itiiftfd)itleiii^arl§ruf)e. 2hi§feinen

5a()lreid)en öenrebilberii , bie fid) burd) 2eben§mai)rt)eit
, fdjaife

(£[)aratteriftit' it. grofje tolorift. gein^eit pu§$eidjnen, feien al§ bie

bebentenbfteit genannt: „^igeuner bor bemDrt§bogt" (1861); „Ser
franfe ©utefyerr it. fein ©d)itilel)rer", „3)er ?öinfeiabbofat", „Sie

53rautbifite", „Sftaft auf ber gluckt" (1866, ^aitptbilb), bie „öeim=

fefjr" (ßoftüm beg 17. ^sa()rl).), „Die Saufe beg 9hid)geboreneu"

(1875; 9?ationalgateric 511 33erlin), „Segi ©o()ite§ leider Wrufj"

(1878) u. „S3or bem21u§marfd)"(l880). 8ll§ 2)id)tcr ()at er fid)ber=

fitd)tinbem„©fi55enbud)inS>erfcu"it.b.2;.„©d)ein"(©tuttg.l878).

^oft\ ßonrab, s^rd)itetturmaler
f
geb. 19. 9fob. 1816 51t ©d)mc=

rin i. 93c., mar anfangs? ^3iminev= it. bann Deforationgmaler, mürbe

fpäter ©d)üler ber ^Ifabcmie in SreSben, bie er aber auS 9Jcangel an

9Jcittein mieber bcrlaffen inufste, mar bann an berfd)iebenen Drten in

2lu?übitng feineg früfyeren£)anbmerf§ ti)ätig it. UeJ3fidt)fdc)He§ti(^al§

9Jcaler in SäRündjen nieber, mo er nod) jet^t feinenS23o§nfi^at. ©eine

ja()(reid)en 3(rd)itcfturbilber (meiftetiS ^nterieurS) fiub bon geift=

reid)er 9(uffaffung u. effeftboller
s
^3e(eucf)tttng. SSirneniteit:

r
,^nnerc§

eine§ alten ^aufeö 51t Sceuburg in©d)maben",„^artieau5berfi,

ird)e

©t.3eito in Verona", „3immereinc§fiarbiital§"(9Jcuf. 51t ©d)mer in),

„Treppenhaus int ©ddofj 51t ©d)leif3()cim", „ftird)e bei 9Jciracoli in

beliebig", „5lu§ bem ®ont in Sorcedo bei $öcnebig" (1865) jc.

ijoH'mamtj.Speriuanit, namhafter 53otanifer, inebef. 9Jh)t'olog,

geb. 22. 'ülpril 1819 51t 3iöbef§t)eim bei granffurt a. SDf.., ftubirte

iOcebijin in öie^en u. Berlin, l)abiiitirte fid) nadt) großem Sieifen im
sJ(u§lanbe 1842 aB ^5riüntbo§ent in ©icfjen u. mirft beif. feit 1853
alg ^rofeffor ber SBotanif. @r beröffentlid)te: ,,©d)ilberung ber

beutfd)en'jpf(an5cttfamilien bom botanifcf)=beffriptiben it. pt)t)fiolog.=

d)em. ©tanbpunfte" (öief?. 1846; 2. Stuft, äftaing 1851); „Unter«

fud)uitgeu über ben^ftanäenfdjlaf " (®ie§. 1851); „^flaujeuberbreU

tungu. ^fianjenmanberung" (Sarmft. 1852); „üebrbud) ber 33o=

tanif" (ebb. 1857); „Witterung u. 2Bad)§ti)um, ob. ©runb§üge ber

^flanjcnfiimatologie" (Spj. 1857); „Icones analyticae fungo-

rum" (4 §efte mit 24SEaf., ©ie^.1861—65); „Index fungorum"

(2pj. 1863); „Unterfudjuitgenjur^eftintmung beS SBertl) bon ©pc=

jieS u. Varietät. (Sin^öeitragäur^ritif'berXsarmin'fdjeit^^pottjefe"

(Öieß. 1869); „9)cl)tolog.S3erid)te" (3 Jpefte, ebb. 1870—72) 2c.

15oflfmamt f
3ofef,bebeutenber 2anbfd)aft§maler, geb. 22. guti

1831 ^u Söien, gab fcljon 1846 litfjograpi)irte „Sßraterftubien"

f)erau§, begleitete balb barauf einen greitnb feine?? Ratet'S auf Steifen

burd) ©teierntarf u. Kroatien nad) (Serbien u. mürbe nacl) feiner

9tüdfe()r©d)üierbonS(al)l, unter beut fid) fein latent rofd)cittnndelte.

©eitl855 bereifte er Sta 'i(m u. (^ricd)eniaub; bie grüdjte biefer

Steife fainen in ben 23efij3 be§ ^laifer§9Jtarimiliait bonSJterifo it. be§

33aron§ ©ina. 9cod) midjtiger mürbe für i()n ein 2(itfeittl)att in Siom

1858— 64, mo er fid) burd) ba§ ©tubium ber älteren SJtcifter ber=

bollfommneteu. bieinöriecbeniaitb empfangenen (iinbrüde ju ben

ebelften, grofiartigften i'attbfd)aften berarbeitete. 1866 matte er in

2J3ien für baS neue Dpem()au§ bie ©eforationeu §ur „Souberftöte",

jum „greifd)üti" n. ju „Svomeo u. Sulia" u. mehrere laitbfd)aftl.

Silber im Sßataft ©pftein, im ©d)lof3 i^örnftein u. im tturfaton 511

SSien. ©ein fd)önfte§ SSer! ift mol ber fürjlict) entftanbene (£l)t(it§

bon 5 Silbern aus bem alten s
2ltf)eit (im 23efij3 bes 33aron ©ina).

j&jüfgrtsmar, firei§ftabt mit 3897 <i. (1875)im9ieg.=33e5.fi
,

affel

ber preuf]. ^robin,^ §effcn=9?affau, liegt in 104 m ©eet)öf)e an ber

(Sffe u. ©treefe fidffel=©d)erfclbe ber t)eff. Scorbbafin, l)at 2 ebangel.

^ird)en, ()öl)ere Sürgerfd)iite, 2(mtSgericl)t, ©arnifon (Dragoner),

d)cm. gabri! u. in 7j ftünb. (Iittfemuitg in einem bon ipügetn eilige«

fcl)loffeitcmSt)aleba§Sab§.mit einer gtaubcrfaljl)alt. (Sifenquelle.

Ijflfljetm, ©tabt mit 2097 ®. (1875) im SJcainfreife be§ Sieg.«

Söej. SöieSbaben ber preufi. ^rob. £)effem=9Jaffau, liegt am ©d)tuar5=

bad) am fübt. Slbtjange be§ DauituS it. au ber©tred'e2imbitrg«.Spocl)ft

ber9Jtaiit«2al)n«©iegba()ii. Die 3Saffert)cilanftatt, in 150 m ©ee«

()öf)e, am 2lu§gange be§ liebt. 2or§bad)«Dl)ate§, bietet 51t allen 33abe«

formen it. §nr 2lnroenbuitg ber ©lettri^ität (Gelegenheit.

ipöflrr, ^ar(9lbotfJiToitftantinS{itterb.,nam()after.§iftoriter,

geb. 26. SÖtärj 1811 ^u SJtemmingen, befud)te bie ©bmitafien ju

9^ünd)cn 11. i'anb§t)ut it. ftubirte feit 1828 in 9Jcüud)ett 2tnfang§

SuriSprubeitj , bann aber aitSfd)lief3lid) ©cfct)id)te, promobirte

1831 it. lebte fobann, burd) ein Svcifcftipenbium unterftütd, erft in
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©öttmgcit, bann feit 1834 in Stauen, tuo er natn. tn9iom u.glorenj

f)iftorifd)cn ©tubien oblag. 1836 nad) äftündjen äurüdgefebrt,über=

nat)tn er bafelbft auf 2öunfcf) be§£önig§ Submig bie Dtebaftion ber

„9Mnd)ener Leitung", tjabilitirte fid) 1838 an ber Uniberfität u.

mürbe 1842 aufjerorb. it. balb barauf orb. ^rofeffor ber föefd)id)te,

aucl) 1842 9Jtitglieb ber 9Jtünd)ener 2ü'abemie b. SB. infolge ber

1846 in93ab,ern entftanbenen polit. ,3ermürfniffe, bie il)n §ur 2tb=

faffung ber biftor. ©entfdjrift „®ontorbat u. ®onftitution§eib ber

iiMt)olitenin33at)ern"(9.)iünd). 1847)berantaf$te,murbeer26.9Diärä

1847 plöjjttd) feiner ^rofeffur enttjoben u. einige SOconate barauf

511m 2trd)ibar in Bamberg ernannt. §ier blieb er bi§ jum §erbft

1851, mo er einem 9iuf al§ ^rofeffor ber ©efd)id)tenad)^rag folgte.

©r beileibe! bort bie ©teile eine§ 2)irettor§ be§ titftor. ©eminar§,

tjat ben Site! eine§ 9iegierung§ratf)e§ u. ift feit 1851 orb. 9JJitg(ieb

ber SBiener Sttabemie b. SS., ber Igt. 23öb>. ©efeEfdjaft b. SB. u. feit

1872 leben§längl. sDJitgtieb be§ öfterr. £)errenfjaufe§. 93on feinen

3al)treid)en ©djriften finb tjerborjuljeben: „Quv @efc£)td)te ber 5(n=

fange ber ©riedjen" (9Jiünd).1831); „ ©efc£)tct}teberengL ©iüillifte"

(©tuttg. 1834); „£>ie beutfcben «ßäpfte" (2 S3be., 9tegen§b. 1839);

„®aifergriebrid)II." (S)cünct). 1844); „Gilbert bon 93et)am u. IRe=

geften ^ßapft ^nnocen^' IV." (©tuttg. 1847); „lieber bie polit.

9{eformbemegung in ©eutfdjlanb im 15. Saljrf). u. ben Stnttjeit

93ai)ern§ an berfelben" (9Jtüncrj. 1850); -„gränf. ©tubien" (6 %tye..,

SBienl852— 56); „93öbm. ©tubien" (ebb. 1854); „Sie Krönung

be§ ®aifer§ ®arl§ IV. nad) Johannes dictus Porta deAvonniaco"

(„Beiträge 5ur@efcf)id)te 93öbmen§", 2tbt(). 1, S5b. 2); „Paletten

jur ($efcbid)te3)eutfd)lanb§u. 3talien§" (51bl)anb(. ber SOJündjener

»tfabemie, Ijiftor. klaffe 93b. 4); „®ie ©efd)id)t§fd)reiber ber fjuffit.

33emegung in23öf)men" (2 93be., SBien 1856—65); „9vupred)t bon

ber^ßfats" (greib. 1861); „®aifertt)umu. ^apftttjum. ©in Beitrag

5ur^f)iIofop()ieber @efd)id)te" (jßrag 1862); „SÜcngifler Sotj- £m§
u. ber Slbpg ber beutfdjen ^rofefforen u.©tubenten au§^ßrag" (ebb.

1864); „21u§2tbiguon" (ebb. 1868); „2(bt)anbhingen äur©efd)id)te

£)efterreid)§ unter ben S'aifern Seopolb I., ^ofef I., ®art VI."

(„2Ird)ib für öfterr. ©efd)id)te", 93b. 43 u. 44); „2)er ®ongref3 bon

©otffonS" (2 33be., SBien 187 1—76); „®er Slufftanb ber ©aftiffia=

nifcben ©täbte gegen ®aifer ®arl V." (^ßrag 1876); „Stbrian VI.
1522—23" (SBien 1880) ic. Siufjerbem gab er bie „CLuedenfamm=

lung für fränt.©efcbid)te"(483be., S3a»)reut() 1849—52), ,,©IagoIi=

tifcbegragmente" (im93ereinmit©d)afarit;^rag 1857), „©fjronif

bon ^rag im 9i
x
eformation§5eitafter" be§ 93artl)olomäu§ bon @t.

sitegibiu§ u. „Concilia Pragensia 1353—1413" 0}kag 1862)

()erau§. ^n ben kämpfen ber ®eutfd)en u. £fd)ed)en tjat fid) ig. at§

ein mannhafter Vertreter be§ 2)eutfd)tt)unt§ bemiefen.

Ijflfmamt, Sltbert, 93ud)l)änbter, geb. 8. SRärj 1819 äu53ertin,

terute baf. ben 33ud)()anbel u. eröffnete 1846 ein Sortimente u.33er-

lag§gefd)äft, befcbräntte fid) aber fpäterau§fd)tie)llid) auf benSSerlag.

Ger ftarb §u S3ertin 19. Sing. 1880. 93on feinen S3ertag3unternel)=

ne()mungen finb (jerborjüljeben bie „Slaffiferbe§Sn=u.2lu§laubeg",

bie^ubtifationen be§3tdgem. 93erein§ für beutfdje Siteratur (ber

1873 bef. auf 33etreiben §.'§ in§ Seben trat) u. bor alten Singen ber

bon.S"*). u. Sabib St'atifd) 1848 gegrünbete ,,@tabberabatfd)".

^flfmann, griebrid),geb. 18.2(prit 1813 ju Coburg, ftubirte

in^ena, roar feit 1841 in §i(bburg()aufen im „93ibtiograpt)ifd)en

^nftitut" al§9iebattcur t()titig u. fiebelte 1858 nacf)l'eipjig über.mo

er ,,^ßat)ne'§ Panorama be33Biffen§ u.ber(^emerbe",1864— 66 ben

bon©tode gegrünbeten „£>uuftrirten£>orfbarbier" rebigirte u. feit

1861 bei ber „(Gartenlaube" bcfdjäftigt ift. ^m auftrage biefe§

93latte§ ging Sq. 1871 and) auf ben ftricg§fd)auplat^. 93on feinen

jaljlreidien^ublifationen nennen mir: „2)ie ©d)lad)t bei goffan"

(©djaufpiel; fiob. u. 2pj. 1838); „9hinbgemätbe bon Coburg"

(Did)tung; ^ena 1840); „"Sie SSefte.^oburg" (3)id)tung; §itbburg().

1855); „SaS&oburgerGuädbrünule" (500 ©d)nabert)üpfet; ebb.

1857); „Deutfdjtanbö (Srniebriguug u. ©rfjebung" (£>id)tung mit

Wefäugen ;Ü'ob. 1863); „®ie§arfe im ©türm" (i»pj.l872); „Srei

Kämpfer" (geftfpiet; ebb. 1873); „£>ie ©fetSjagb" (2. Stuft, ebb.

1874); „®a§ Siaterlanbäfeft" (ebb. 1875); „Sidjtermeiljc" (®ra=

molct; ebb. 1875); ,,(i>eiftevfput' auf bcriüefteftoburg" (fom..S5elben=

gebidjt; tbb. 1876); ba§ Sibretto p 33. 9cefeler'§ Dper „®er 9iatten=

fänger bon §ametn" , SKärdjenbüdjer, geftfpiele 2c.

^öfmamt, ^einrieb), §iftorienmater, geb. 19. SKärs 1824 in

3)armftabt, erhielt bort ben erften llnterridjt bom ^upferfted)er

9iaud), mar 1842— 44 auf ber Süffetborfer Slfabemie ©d)üter bon

%ly §ilbebranbt u. SB. ©djabom (bier entftanb ein größere§§iftorien=

bitb ,,©ceneau§ ber @efd)id)te ber Sangobarben"), ging bann auf

bie21labemie inSlntmerpen, befud)te§oEanb u.^ari§,matteinfeiner

S3aterftabt ^orträt§, §og 1847 nad) 9Jtünd)en,t)iettfid) barauf mieber

in^armftabtu. grauffurt auf, manbte fid) 1851 nad) S)re§ben, mo
er burd) ba§93itb „(Snjio im Werfer" feinen 9iuf begrünbete, ging

1854 nad) 9vom, mo unter beut (Sinffu^ bon Korneliu§ feine meifter=

bafte ,,©efangenne()mung (Jt)rifti" (öaterie in ®armftabt) entftanb,

u. natjm 1862 feinen bleibenbenSBoljnfitj in ©reiben, mo er 1868
©tjrenmitgtieb ber Sltabemie u. 1870 5ßrofeffor an berfelben mürbe,

©eine jat)treid)en S3ilber, meiften§ au§ ber religiösen §iftorie ob.

au§ 3)id)termerfen, jeigen grof$e§ ©efü()t für©d)önf)eit ber^ompofi=

tion u. fräftige§ Kolorit. ®ie bebeutenbften berfelben finb: „Ctfiello

u.Se§bemona", ,,©bt)lodu. ^effita", eine „t)ei(.Käcilie", bie „(£l)e=

bredjerin borSf)riftu§" (ä)cufeumin®re§ben)u. „Sbrifti5ßrebigtam

©ee Q)eneäaretf) " (9fationalgalerie in 93erlin). ®aju famen in ben

legten3 at)ren ein ©edenbilb im 93eftibüt be§§oftt)eater§ in®re§ben

u. einige SBanbmatereien in ber 211bred)t§burg ju Stfteifsen.

j|ofmannf
^einridj^omponift, geb. 13.San. 1842 p93ertin,

gehörte al§ S'nabe bem bort. S)omd)or an, abfolbirte fpäter feine

mufifat. ©tubien bei £b. Snltat, @. SB. ®et)n u. 9i.SBüerft u. lie^ fid)

bann als SOcufifteurer in feiner 93aterftabt nieber, mo er aud) jettf nod),

neuerbing§ ganj ber ®ompofition gemibmet, lebt. Sq., ber ein bor=

trefft, ©pieler ift, gehört unter bie meift genannten ^omponiften.

dl ad)I)altige21ufmerlfamleit erregte in mufitat. Greifen feine ©infonie

„gritf)iof"; aud) fdjrieb er mehrere (£t)ormerfe(„(£ljampaguerlieb"

für 9Jtänuerd)or; „93celufine" für gemifd)ten Kt)or), bie rafd) bie

9tunbe buref) bie Vereine mad)ten. S3on Dpern feiner S'ompofition

finb aufgeführt morben bie 1 af t. Dper „ ©artoudje " ( 1 8 6 9), eine grofje

beroifd)e „Slrmin" u. eine ©pieloper „91ennd)en bon STb^arau". @r

fd)rieb aufjerbem nod)Drd)eftermerte(Ungarifd)e©uite; @djaufpiel=

oubertüre) , ftammermufit, jmets u. bierbanbige S\ (abierftüde u. biete

Sieber u. jeigtfid) iu51Ilemal§einfreunblid)e§SalentbongefäEigen,

meift aud) getoät)lten gönnen u. bormiegenb etteftifd)er Stntage.

ipofmamt, f art, ©taat§mann, geb. 4. 9tob. 1827 ju ©armftabt,

ftubirte bie 9ted)te u. mürbe, nadjbem er längere 3eit bie abbofator.

^rajig betrieben l)atte, 1855 9?att) im beff. 9.1finifterium be§ Stu§=

märtigen, begleitete 1864 ben §errn b. 93euft auf ben Sonboner

fö'ongrefj, nal)m 1866 at§ l)eff. 93eboumüd)tigter an ben griebenö=

berh^anbtungenmit^reuf3en2;f)eil, mürbe 1867 f)eff. ©efanbter in

93er(in u. 9Jtitglieb be§ 93unbe§ratt)§ be§ Diorbb. 93unbe§, 1873

nad)Xalmigl'§C£"ittlaffung mit ber93itbung be§ neuen 90Jinifterium§

beauftragt, 1876 an 3)elbrücf§ ©teile ^3räfibent beg 9teid)§lanäler-

amt§, im ^uli 1879 baneben jum preuf3. ©taat§minifter für §anbel

u. ©emerbeu. lO.Slug. 1880 al§ §er§og'§ (f. b.) 9kd)foIger 5um

©taat^fet'retär für @lfaf3=2otl)ringen ernannt.

jEjofmamt, Seopolbgriebrid) grb,r. b., öfterr. @taat§mann,

geb. 4. WM 1822 ju SBien, ftubirte baf. bie 9fecl)te, trat 1842 beim

nieberöftcrr.ßaubgerid)t in ben ©taatgbienft, mürbe 1845fi'onäept§-

beamter in ber ©taatglanjtei, 1847 ber ©efanbtfdjaft in 93crn atta=

d)irt, 1848 bem beutfdjen 33ureau be§ au§märtigen 9.1(Mnifterium§

5ugctt)eilt, l)abilitirte fid) 1856 an ber llnib. SBien al§ So^ent für

beutfd)e§ ©taat§= u. 93unbe§red)t, mürbe 1857 jum 9Jcinifterial=

fefretär , 1859 511m Segationgratl) beförbert, 1865 bem ©eneral b.

©ablen,^, (youberneur bon^olftein, aI§Stblatu§ beigegeben, 1869

©ettionädjef im ausmärt. iUcMuifterium u. at§ fold)er mit ber ^>ref>

teitung betraut u. 1876 nad) bem lobe §°t3getl)an'§ jum 9ieid)§=

finauäininiftcr u. SWitglieb be§ §crrenl)aufc§ ernannt. 1879 mürbe

it)m aud) bieDberleitung ber bo§n.§tngclegenl)eiteu übertragen, bod)

erbat er g-rübjatjr 1880 feine (Snttaffung, bie er 8.2lpril erl)iettuntcr

gleid)jeitiger (Sruennung juttt Leiter ber beiben faiferl. §oftl)eater.

^0ljenijanfcn,@lifeg-ricberiIe gelicito§, ©djriftftellerin,

geb. 7. äRtttä 1812 al§ Sod)ter ber ebenfalls al§ ©d)riftftellevin
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6efanntcn®itfesp^tlipptnc9lmaitcC).(gcb.4.sttob.l789,geft.

p granffurt a. 0. 2. 2)e§. 1857), geb. ju (gfc^lttege, lam batb mit

if)renC£ftern nad) Berlin, roo fid)9tal)etBarnt)agen fürfieintereffirte,

u. begann bann in Stürben, mot)in fie 1824 gegangen mar, ibre

(Surriere mit hobelten, Stilen u. Ueberfetutngen. (Seit 1831 mit

bem DberregierungSratb 9tübiger t>ermäi)lt, 50g fie nad) beffen Stob

(1862) nad) Berlin, wo fie nod) lebt. %n lebhaftem Berfeljr mit bem

Bringen ©eorg, fdjrieb fie über ba§ Befanntmerben mit bemfelben

„Schöne öeifter u. fd)öne Seelen ob. ©eüf'mate ber greunbfdjaft be=

rübmter ÜDMnner u. grauen" (Spj. 1873); bef. befannt macfjte fie fid)

burd) itjre „Berühmten SiebeSpaare" (Braunfdjm. 1870;neuegolge,

Spj. 1874). 2üxd) beröffentl. fie „9iomantifd)e Biographien au§ ber

©efd)id}te" (ebb. 187 7), „Brebier ber guten ©efeltfdjaftu. ber guten

C£rjiel)ung" (ebb. 1877), Ueberfetmngen bon Doung'S „9iad)geban=

!en" {tbb. 1880)u.£ongfel(ott>'3 „GmtbeneSegenbe" (ebb. 1880)zc.

jpoljcnJfllje-Ctmgcitburg, ^ermann gürft b. , aud) ©raf b.

©teilen, geb. 31. Slug. 1832 §u Sangenburg (Söürttemb.) af§

Sot)ube§ gürften ©rnft(geft. 1860) u. ber gürftin geobora, ge=

borenenBrhvjefjbon Seiningen, ftnbirte in Berlin bie 9ted)te, trat

bann in mürttemb., 1854 in öfterr. ÜDfititärbienfte, in benen er 1859
ben getbpg in Italien mitmadjte, u. fuccebirte feinem Bater infolge

gami(ienbertrag§ bom 21. 2lprtl 1860 u. (£rbtt)eitung§bergteid)§

bom 23./24. Oft. 1863 im Beft£ be§ gürftent()um§§.=S.u.ber©ra^

fdjaft ©leiten. Seit 1860 ift §. erbt. SRitgtieb ber mürttemb.I.

Kammer, feit 187 1 Sftitgüeb be§ beittfd)en9teid)§tag§, ber if)n 1878
5um5tDeitenBiäepräfibentenn)ä§tte;eine2Sieberlüat)((e()nteerl879

ab. §. ift and) preufj. (Venera! ber S'abatlerie ä la suite ber Strmee.

^oljeninlje-SdjtUtngsfürpi, Globmig^artBittor, Brinsb.

9tatibor u. Gorbet), gürft b., Staatsmann u. Diplomat, geb.

31.äRärä 1819 al§ 2. Solm be§ gürften prang Sofepb, b. §.=S.

u. ber gürftin ßonftauje, gebornen Bringe^ §o()enlo()e=Sangcn=

bürg, ftubirteim§eibelberg,©öttingenu. Bonn bie 9ted)t§=u. Staate

ttnffenfdjaften, begann 1842 feine praft. Saufbal)n at§ Stuffitttator

beim©erid)t inföbrenbreitftein, mürbe 9teferenbar bei ber9tegierung

511 Bot§bam u. bann Slffeffor in Breslau. ®amat§ berjidjtete er auf

bie injnnfdjen erhaltenen Slnfprüdje auf ba§ gürftent()iim §.=S. u.

trat baffetbe an feinen jüngeren Bruber Bl)ilipp (Srnft ab. Sa aber

biefer 3.9Jki 1845finberlo§ftarb,fie(bergamitienfi£anbengürften

Gtobroig jurüd, ber fomit ba§ §aupt feiner Sinieu. 9Q?itglieb ber

batyer. 9ieid)5ratt)§fammer nntrbe. S)er Umfdjtüung ber£>ingefül)rtc

it)n 1848 al§ ©efanbten ber beutfdjen 9veid)§regierung nad) s2ttt)en,

gtorenj, 9vom u. Sonbon; bann gog er fid) bonber®ip(omaticgurüd,

na()tn aber 1859 roieber feinenSit* in berbai)er.9Jeid)§ratf)§fammer

ein, um bie öfterr.-uttramontane ^3oüti! be§ 9fRinifterium§ Streut
§u befämpfen; feine Bemühungen mareninbeftbergebtid) u. blieben

e§ aud) unter bem folgenben SOünifterium b. b. Bforbten. %l§ ber

®önig 1. ^an. 1867, um enbtid) mit bem bi§f)er. St)ftem ju brechen,

ben gürften <p. jum ÜOiinifter be§ £t
!

önigt. Kaufes? u. be§2tu§niärtigett

ernannt u. an bie Spitze ber ©efdjäfte gefteltt bjatte, mad)ten beffen

©egner, bie Ultramontanen u. Bartifulariften, gteid) ben ejtremften

gortfdjritttern, augenblidlid) miber ifm grout. Srotsbem gelang e§

bem gürften, bie 2(nnaf)me fomol be§ 3oßbertrage§ aU aud) be§

Sd)ut*= u. Srut3bünbniffe§ mit ^ßreufsen auf bem Sanbtage burd)5U=

fe^en. ®em erften beutfd)en QoIIparlamente (1868) präfibirte .Sp.

Sa§ Batifanifdje Sonjil berantaßte it)n, 9.2lprit 1869 einbiplomat.

9Junbfd)reiben 51t erlaffen, lneid)e§ ein gegcnfeitige§ ©inberftänbnif?

ber bettjeiiigten Regierungen in Betreff einer gemeinfamen Mafc
na()me beredte, um ben röm.^of über biebemS'onjilgegenüberbon

ii)neuein5une()menbc .Spaltung im Borau§ nid)t im Ungemiffen ju

(äffen; inbef? lehnten Defterreid) u. granfreid), bie beiben größten

fatb^ol. 93föd)te, ab, u. bemjufolge faf) fid) aud) Preußen nid)t in ber

Sage, §u b^anbeln. 9cun festen bie Ultramontanen erftred)tal(eöebel

an, um ba§ TOinifterium §. ju ftür5en,u.fieerreid)ten,ba§.<

p. 8.SRär5

1870 feine (Sntlaffung nab^m, überzeugt, ba[3 fein Bleiben ber natio=

naienSadje nid)t§ me()r nützen tonne. S)er gürft trat mieber itt§

^ßribatieben %uxM, lief? fid) aber jum Bertreter be§ 3. oberfränf.

3Bai)(freife§inben®eutfd)en9i{eid)§tag mäf)len, mo er fid) ber libera=

len 9ieid)§partei anfd)tofj u. jum 1. Bijepräftbenteu gemä()lt mürbe.

Sejifon ber ®eflenttiart. II.

9kd)@raf 3trnim'§2lbberufung, im grüf))a()r 1874, übernahm ig.

ben Soften eineg beutfdjen Botfcbafter§ in ^3ari§ u. ttmfite fid) burd)

fein bornet)me§ it. taltboIfe§ Stuftreten bie altgemeinen Sl)mpati)ien

§u ermerben. 1878 roar er auf bem Berliner Songrefj britterBcboll=

mäcf)tigter be§ ®eutfd)en 9ieid)§, berfaf) nad) bem SEobe be§ Staats-

minifter§ b. Bülom (f.b.) interimiftifd) bieÖ)efd)äfte eiue§Borftanb§

be§ auswärtigen 2tmte§, präfibirte al§ fo(d)er ber bom 16. ^uni bi§

l.^uli tagenben Berliner Sonferenj u. tef)rte im 9?ob. 1880 auf

feinen Botfdjafterpoften nadj^ariS jurüd.— Sein Bruber, Qhtftab

2tbolf, gürft ö..^.--!5.,Äarbinatbifd)ofän9tom, geb. 26. gebr. 1823

5u9iotf)enburg, befud)te bie@l)mnafien iu2in§bad) u.CSrfurt, ftnbirte

in Bonn bie 9ted)te, bann in Breslau u. 9JMnd)en 21)eologie, fclde

biefe Stubien feit 1846 in 9?om fort u.erf)ieltim^an. 1849 in ©acta

bie s^rieftcrmeib^e. 1866 erfolgte feine Ernennung 511m Sarbinat.

dlad) ber ©innal)me 9fom§ burd) bie Italien. Gruppen imSept. 1870

nal)m §., ben man für einen (Gegner ber ^efuiten titelt, unter bereu

Öerrfdjaft Biu§ IX. ftanb, einen längeren Urlaub u. fct)rteerft 1876

nad)9tom5iirüd.®er^lanbe§gürftenBiSmard(1872),ba§Seittfd)e

Dfr. 801. ffiloiituii) fiarl Uiktor, J?iirft v. tjolicnloljc-Ädjillingjfnrll (geb. 31. SRärj 1819)

9Jeict) burd) benßarbinalö. bei ber ßuriebertreten 511 laffeu,fd)eitcrte

am 2Biberfprud)e be§Bapfte§, tnorauf ber ©efanbtfd)aft§poften beim

päpftl. Stuf)l unbefej5t blieb u. 1874 eingebogen tnurbe. C^röfjcre§

2Bo()lnjoI(enal§Biu§IX.enüie§2eoXIII. beut ^arbinal, ben er im

TOai 1879 jum Bifdjof bon Stlbano u. ©rjpriefter ber patriard).

Bafilif'a Siberiana ernannte it. bei ben Bertjanblungett über einen

Modus vivendi mit bem Scutfdjen 9teid) me()rfad) ju 9i
x
atf)e 50g.

Man mar baber geneigt, bemBefud)e, ben§. im9Job. 1880inBerltn

bem S'aifer mad)te, eine größere Xragtneite beijutegen.

i^öljßnftabt, Bfarrborf im bat)er. 9ieg.=Be5. 9cieberbat)ern, in

350 m §öf)e untueit ber (Xifcnbal)nftation Sd)ärbing (Sinic Baffau*

9ceumarft),t)ateiuerbig=faiinifd)eySd)tncfehüaffcr,ba§äitm2rinten

u. Baben bef. gegen 9it)eumatiSmuö it. 05ict)t Slmuenbung finbet.

j|oljenmart, .^art Sigmunb, Ö3raf b., öfterr. Staatgmann, geb.

12. gebr. 1824, trat in ben StaatSbienft, mürbe 1824 ®omttat§=

borftanb in giume, bann Stattl)a(tereiratt) in Orient, 1860 2anbe§=

präftbentinSaibad), 1867 Statthalter in^ärnten, 1868 Statthalter

in 2in§ u. 7. gebr. 187 1 9Jcinifterpräfibcnt it. 9Jcinifter be§ Innern,

trat aber bereits 30. Oft. beff. % jurüd, ba fein 9{eff'ript, meld)eS ein

felbftänbigeS böt)in. föönigreid) fd)affen »nottte, bem fd)ärffteii2Btbers

fprud) ber fog. BerfaffungSpartei begegnete. Seit 1873 al§ 5ibge=

orbneterbe§frain.SanbbeäirfS^rainburg9JJitglicbbc§9i
x

eid)Sratf)§,

ift§.t)iergüf)rerberfog.9i
,

ed)t§partei.(Srift(£rb(anbtritd)fcf5in.,rirain.

•21
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Ijül, 9ticbarb, nieberlcinb. ^omponift, geb. 23. $uli 1825 in

5tmfterbam, mürbe bort®ireftor begSingbereingberMaatschappij

voor Toonkunst it. ber Siebertafel Amstels Mannerkoor u. mirft

feit 1865 in afjnttdjer Stellung, feit 1869 aucf) alg ®omorganift in

Utrccfjt. 93on feinen größeren ®ompofitionenfinb §u nennen: „Lei-

dens ontzet", „SerbtinbeS'önig", ,,£>er f(iegenbe§oIlänber"u. bie

Santaten „Vondel", „Heiligerlee" u. „Vrede", alle für (£t)or u.

Drcf)efter;2@t)tnpl)onien;einS!

Dnäertftn(i,
r
@rllävung"(nac^§eine);

bie Ouvertüren „itupellmeifter", ,,2Bot)(f(ang", „gtortg V." 2c;

ferner 2 Neffen, geiftl. ©cfänge, ^ßl)antafien für bie Drget ?c. Stucrj

machte ficfjjp., ber 187 5 ben Nieberlänb. Sonfünftlerüerein grünbete,

burcf) bie 33rofc()üre: „Muzikale Ornamentiek" befannt.

tymtx, Suüu§, ^ofitifer, geb. 24.9Kär§ 1819 ju (Stuttgart,

ftubirte 1837—41 in Tübingen ßnmeralia u. %uxa u. arbeitete am
Stuttgarter Stabtgericljt u. am ©ericbtgtjof in Gstttuangen. (Seit bem
grüt)iat)r 1847 an ben potit. 93eftrebungen ber Siberalen beseitigt,

marb er im SüMrg 1848 alg 9iegierunggratt) in bag 9Jcinifterium beg

Innern berufen u. 1849 in benSanbtag gemabtt, in bem er fiel) ju ben

gemäßigten ©emofraten l)ielt. üftact) bem llmfcfjttmng ber potit.23er=

tjältniffe nafjrrt §. 1853 feine (Sntiaffung u. ging jur abbofator.

^ßrajüg in Stuttgart über. 1856—68 bertrat er ben Sejirl 93eftg=

fjeim in ber Kammer u. übernabm biegüfjrungberf og. „gortfcfjritt§=

Partei" im fiampfe gegen bag 9Jcinifterium Sinben, trennte fiel) aber,

alg bie ^reufjenfeinbe in Sßürttemberg bie Dberbanb befamen, bon

ber Partei u. marbeinerber©rünberbernationa{en®eutfcfjen'>$artei

(1866). 1871—73 bertrat er Göppingen im beutfet)en 9teicf)gtag,

mo er fiel) ber nat.=tib. Partei artfctjlo^. 187 5 mürbe er pm $räfi=

beuten bermürttemb. II.Kammer u. in bemf.^. bei einerüftaebmaf)! in

Stuttgart auet) in ben 9veict)gtag gemäbtt, bem er noeb, anget)ürt, boefj

traterim3util879,mitber3(biet)nungbegneuen3otitarifgburd)bie

9Jfet)rf)eit bernat.=lib. ^artei nicfjt einberfianben, aug berfelben aug.

folmtmu nennt ^. ©lebe ein neueg ©lement, meines er 1879
unter ben ©rben, bie man aug bem ©abolinitu. Samargfit erfüllt,

aufgefunben bmben will. 2)ag Sltomgemicht beg §. folt 126 fein, bie

garbe beg Djrjbg gelb.

ijtil£inarluj(fpr.§oloma^li),SafDb5eboromitfcl),ruff.,S5iftü^

rifer u.?((tertt()umgforfct)er, geb. 17./29. Oft. 1814 im ^otoceber

Greife in ©alijien, befucl)te bie ©rjuinaften ju Semberg, ®afcf)au u.

^eft, ftubirte in Semberg £l)eologie, mar hierauf (unirter)^ßriefter u.

mürbe 1848 auf ben Sefjrftutjt ber ruff. Sprache u. Siteratur an ber

Unib.Semberg berufen. ®urct) feine ruffenfreunbl.öefinnung 50g er

fiel) ben§afj ber^oienäu, u.ficbelteinfolgebeffenl867nael)9iuf3ianb

über, mo er ^räfibent ber Slrcbäotog. ®ommiffion in SSilna mürbe.

Seine titerar. £f)ätigfeit begann mit etnem^eitragjur „9frifalfabom

Snöftr " (Dfen 1837), einem Sdmanacfj, oon bem an man ben beginn

ber neueren gaüjifcrjsruff. Siteratur rechnet, gerner febrieb er fpract)=

miffenfcl)aft(. 2(bt)anblungen, eine ©rammatif (Semberg 1849) u.

(£!)reftomat()ie. Sein föauptberbienft beftebt aber in ben biftor. u.

eti)nograp(). arbeiten über feine galift. §cimat, bie in berfcfjiebenen

3eitf ebriften u. Sammelmerlen^crftreut finb; bat) in gehören ingbef.

feine „ SSolfälieber beg galij. u. ungar. fftufjtanb" (juerft in ber

„Ctenija" ber 9JcD§fauer ©efetlfcfjaft ber greunbe beg 9(ltertf)umg,

bann g'efonbert, 4 33be., 9Jcogfau 1879), bie tfjeitg bDn il)m felbft

gefammelt, tfjeitg burcl) bie Sammlungen Ruberer ergänzt finb u.§ur

3eit bag mannigfaltigste u. boIlftänbigfteSOcateriatauf biefem (Gebiet

bieten. — Seinüöruber ^wan geboromitfet) §)., geb. 1816, mar
anfaugg 9tr§t, mibmete fiel) aber bann ber nationalen u. üterar. 23e=

megung ber galij. 9iitffeu, inbem er a(g 9tebaftcur, lleberfetjer beg

9ieicf)ggefe(3eg, Siebter im Sltmanad) „Venok" (SBien 1846—47),
SSerfaffer üdu Scl)ulbüc()ern (Stntfjologie aug ruff. ®icl)tern mit

beutfci)en llcberfclmngen, SÖien 1860) jc. tl)ätig mar.

Üjalft, § ermann b.
f
ftiftorifer, geb. 19. ^uni 1841 5U gellin

(Stü(anb), ftubirte feit 1860 in ©orpat, feit 1863 in ^eibelbcrg

©efcl)ief)tc u. maelite bann größere Stubicnreifen. ®a er burcl) feine

auf bag forafafofffebe Attentat (f. „2tleranberII.") beäügIicl)e93ro=

fci)ürc „Sag Attentat üom 4. Slpril in feiner iöebeutung für bie

tu(turgcfel)ief)t(. CSntmicllung Nußlanbg" (fipj. 1867), bie in «Kttfc

lanb in ben maf3gebenbcn Greifen fel)r tjcrleljte, bie SJcög lief) feit einer

Slnftellung infeiner§eimatabgefcl)nittenl)atteu. auch) inSeutfefjtanb

fiel) il)m feine ^lugficl)ten §u bieten feb)ienen, ging er 1867 naä) 9corb=

amerüa, mo er alg Söanberrebner für bie republilan. ^artei mirfte

u. alg ®orrefponbent ber „^öln. Bettung" fomie alg Sftitrebafteur

beg „5)eutfd)=amerilan.®DnöerfatiDng=SerifDng" tl)ätig mar. 1872
mürbe er au^erorb-^ßrofeffor ber ©efcbictjte in Strasburg, feit 1874
ift er orb. ^ßrofeffor biefeg gacfjeg in greiburg i. 33. 1876 maebte er

mit llnterftü^ungberbab.Negierung eine Stubienreife nact) Sonbon,
1878—79 bereifte er mit einem Stipenbium ber berliner Stfabemie

b. SB. Norbamerifa (93ericbte bon bort fanbte er an bie Stuggburger

„Slllgemeine Leitung"); eine Berufung an bie Uniüerfität in 33alti=

more lehnte er aii. 23cm feinen Scbriften finbtjerborjufjeben: „geber=

jeicl)nungen aug ber @ef ctjicbte beg ®efpotigmug" (1. S3bd)n. „Sub=

mig XIV.", §eibelb. 1868) u. „S3erfaffung u. ®emolratie ber 93er.

Staaten bonüftorbamerifa" (Sb)l. 1: „Staatenfouberänetätu. Sfia=

berei", Süffelb. 1879; 2.3ibtl).: „93on ber 2tbminiftration Saclfon'g

bigjurSlnnei'ion bon Sejag", 93b. 1, 93erl. 1878).

3fr. 802. icrnuj b. «jol|tetit (geb. 16. geör. 1826, geft. 22. 9Kat 1878).

%olfidn, grans b., ^omponift, geb. 16. gebr. 1826 ju 93raun-

fctjroeig alg Sol)n eineg l)öf)eren Dfftsierg, feblug anfänglicb bie

9Jiilitärcarriere ein u. trieb 9Jhifif nur nebenbei. ÜOcänner mie ©rie=

penlerl u. §enri Sitolff intereffirten fieb) für il)n u. alg fiel) aucl) SJc.

Hauptmann über eine Dper, bie il)m §. eingefenbet, günftig aug=

gefproe!)en, mibmete fiel) §., ber 1845 Seutnant gemorben mar u. alg

folct)er 1848 ben fcrjle§votg=t;Dlfteirt. gelbjug mitgemacht l)atte, ber

93htfif bollftänbig u. fiebette 1852 naefjSetpjig über, umernftepraft.

u. tljeoret. Stubien §u beginnen, beren grüctjte im Saufe ber ßeit

ber £>effentücl)feit in Siebern u. einigen SSerfcn für S'ammermufif

borgelegt mürben. Seinen erften bebeutenben ©rfolg errang er mit

ber Oper „Ser §aibefcbacf)t" (1869), ber fpäter nod) „®er ©rbe bon

SOiorlet)" (1872) u. „Sie§od)länber" gefolgtfinb. 3ubiefen2Berlen

f)at .ö- cutcl) ben %tj\ gebicljtet, mie fiel) in i!)m überhaupt eine 9veit)e

berfcl)iebener lünftler. Saiente bereinigten, bon benen bag mufifal.

allerbingg bureb) bie Stugbilbung beborjugt mar. silm glüclliebften

mar er im Stugbrucf träumerifcfjer Stimmungen. (Sr ftarb ju Seipjig

22.90cai 1878. Seine „9cacbgelaffenen©ebict)te" gab mitbiograpf).

©inleitung 93u(ti)aupt l)eraug (Spj. 1880).

H5ol)leu, .ft'arl ©^riftian ^ob)ann, proteft. Sb^eolog
,

geb.

31.93Jär§ 1825 5u©üftrom in 9J(ecllenburg, ftubirte feit 1843 in

Scipjig, 93erlin u. 9{oftocf Stjeologie u. ^5f)iio(ogie, mürbe 1849

Sel)rer an ber Stabtfef)itle ju 9foftocl u. 1 870 algau^erorb.^ßrofeffor

ber £l)eotogie nacl) 93ern berufen, mo er 1871 orb. ^3rofeffor mürbe.
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(Seit 1876 wirft er al§ orb. ^ßrofeffor für neitteftamentf. ©regefe u.

föritif in ipeibetberg. ©t ift einer ber fcfjatffinnigften Vertreter ber=

jenigenSfjeo(ogie,roefcc)e ba§*ßtäbifat ()ifiorifcf)=fritifcf) für ficf) au§=

fdjtiefjlicf) in Slnfptud) nimmt. ©einei&auptfcfjtiftenfinb^Seutungit.

93ebeutnng bon©af.3, 20(1854), bteSBebeutung beSSßortegaap^itn

£eljrbegtiff be§^aulu§(1855),!3nf)altu.©ebaniengangbeg93ttefe§

an bie ©afater(1859), bie ©f)tiftu§bifion be§ ^autu§ u. bie ©enefig

be§ paufin.©oangefumt§(1861), bieäReffia§öifion be§*ßettu§ u. bie

©enefig be§ pettin.©bangefium§ (1867), juf.u.b.S. „3um©üange=

Uitm be§*ßaulu§ u. be§«ßetru§" (Ütoff. 1868). £ierju tritt nodj „Ser

©ebanfengangbe§9fömerbtiefe§l— ll"(„3afjtb.fütptoteft.Sfjeo=

logie" 1879) u. „SaSSüangefütm be§ $aulu§" (£f).L „Sie äußere

entmicfhtng§gefd[)ict)tebe§paul.eüangeaitm§"
t
1.2((itf).93ert.l880).

jJjüUjnttiürjf, 3 ran 5 ö,, auSgejeicfjnetet Sutift, geb. 14. Oft.

1829 5u23ietmann§borf (Ucfermarf)afs>©pro§fing einer altabeügen

gamitie(üergf. über biefefbeSB. b. §of^enborff, „Sie b. §. in ber

Wart Sranbenburgu.©f)itrfad)fen",23erf. 1876),ftubirtein93erfin,

§eibefberg u. Sonn bie üiecfjte, arbeitete feit 1852 am ©ericfjt u.

3ft. 803. JFronj u. fiol^mborff (ge6. 14. Oft. 1829).

f)abifitirte ficf) 1857 afSSojent in93erfin, mürbe baf. 1861 anf;er=

orb., 1873 orb. ^ßrofeffor, folgte aber nocf) in bemf.^. einem 9?ufe an

bie Unit). Söcündjen. ^n biefer ©teffung mar er 1874 einer ber 23ets

tfjeibtger be§ ©tafen Strahlt (f. b.); feine 93ertf)eibigmtg§rebe bet=

öffentliche er u.b.S.: „gür ben ©rafen Sfrnim" (53erf. 1875). StlS

StRitbegrünber be§ Seutfcf)en 3uriftentag§(1860), be§ «ßroteftanten*

tierein§ , be§ 2etteöerein§ it. fjat §. eine fefjr umfängliche Sfjätigf'eit

entfaltet, tticfjt minber auf literar. ©ebiet. S3ef. fjat er fictj um bie

Reform bes> ©efängnifc u.. ©trafmefen§ überhaupt bemüf)t u. ju

biefem 3roecfe©tubienreifen butdjganj (Suropa gemacht. 23on feinen

batjin gehörigen ©cfjriften nennen mir: „Sie Seportation§ftrafe im
röm. Stftettfjum" (Spj. 1859); „Sie Deportation atS ©trafmittet"

(ebb. 1859); „Sa§ irifctje ©efängnifjrcefen, in§bef. bie 3mifcf)en~

anftaften tior ber ©ntfaffung ber ©träffinge" (ebb. 1859); „gran§.

9tecf)t§juftänbe, in§bef. bie 9vefuftäte ber ©ttafgericfjtgpftege u. bie

3mang§fofonifation üon ©at)enne" (ebb. 1859); „Sie ^ürjung§=

fäfjigfeit ber greifjeitSfttafen :c. " (ebb. 1861); „®rit. Unterfucfjungen

über bie ©runbfä^e u. ©rgebniffe be§ irifcfjen ©trafbottjugS" (S3etf.

1865); bie 9ceuau§gabe bon b. b. 23ruggf)en'§ „Etudes sur le

systfeme p<5nitentiaire irlandais" (ebb. 1865); „Sie 93rüberfcf)aft

be§9taüf)en<paufe§" (23erl.l861)u. „Ser93rüberorben berauben
£mufe§ u. fein SBirfen in ben ©trafanftaften" (ebb. 1865). gerner

finb ju nennen: „©efefj ob. 33erroaftung§marime?" (ßexl. 1861);
„Sie Reform ber ©taatSanrcaftfcfjaft in Seutfcfjiaub" (ebb. 1864);

„SieUmgeftattungber©taat§anmattfcf)aft?c." (ebb. 1862); „<panb=

bucf) be§ beutfcfjen @trafrecf)t§ in ©injefbeiträgen" (ebb. 1872);

„Sa§33erbrecf)enbe§9L)torbe3 u. bie SobeSftrafe. tö'riminafpofit. u.

pft)cf)ofog. Unterfucfjungen" (ebb. 1875); „föanbbttcb, be§ beutfcfjen

©trafprojefjrecfjtg" (ebb. 1877); enbficf) bient ben bon$j.itt93epg

auf ©trafrecfjt u. ©trafptojeft betfolgten reformator. ßroecren auef)

bie buref) if)it gegrünbete „Sftfgemeine beutfcfjc ©trafrecf)t§5citung"

(fipj. 1861 ff.), ©eine ftaatgrecfjtf. SBetle finb: „Sa§ ftaat§recf)tf.

3tbf)ängigfeit§oetf)äftnif5,')mifcf)enß;ng(anbu. feinen Kolonien" (Spj.

1859)u. „Sie^rin5ipienber^ofitif"(Serf. 1869; 2.2fuff.l879);

auef) übetfefjte er2S. S3ngcf)ot'§
,r@ngt. 3Serfaffung§^uftänbe" (ebb.

1868). %m fiebrigen gabö. bie@nci)f(opäbie ber9{ecf)t§miffenfcf]aft

in frjftemat. u. afpfjabet. Bearbeitung" (2 Sf)fe. in 3 93bn., Sp§.

1870—71; 2. Stuft. 1873—75)f)erau§u. rebigirt feit 1871 auef)

ba.% „Safjrbucf) für ©efef^gebung, 93ermaftung u. 9iecf)t§pffege be§

Seutfdjen 9teicf)e§" (2p§.). 9?eligiöfe it. f'ircf)!. gtagen bef)anbe(n

bie©cfjriften: „^of)n9Jcifton'§ 3tbf)anbfungen über i'efire u. SSefen

ber ©fjefcfjeibung" (53er(. 1855); „^roüinjiaffljnoben u. ®ircf)en=

regiment in ^ßreufien" (ebb. 1870); „Ser^ircf)enftaat" (ebb. 1871);

„Sa§Seutfcf)e 9{eicf) it. bie ^onftituirung ber 9ieligion§parteien"

(tib. 1871); „Ser ^rieftereöfibat" (thb. 1875); mit ©cfunib gab

er f)erau§: „Sie ^ßroteftantenbibef leiten Seftament§". (Sitbticf) finb

ju ermähnen: „Gin engt. Sanbfquire" (©tuttg. 1877) u. „2öertf)u.

SSefen ber öffentf. Meinung" (9D(üncf). 1879; 2.2(ttff.l880). Ueber=

bie§ ift §. Herausgeber ber „©ammfitng gemeinOerftänbf. roiffen=

fcf)aftf. Vorträge" (in©emeinfcf)aftmitSSircf)om, 93er(. 1866 ff.) it.

ber „Seutfcfjen 3eit= u- ©treitfragen" (ebb. 1872 ff.).

^üHjUtttnn, .S3einticf)SuIiu§,Sf)coIog, geb. 17.9Jki 1832 ju

^atfSrufjealSSobnbeSbab.^räfaten^arfSitfiuS^^geb.e.aifai

1804 ju ^arf§ruf)e, geft. baf. 22. gebr. 1878at§23orftanbbe§Ober=

fircf)enratf)3)
f
mürbe 1861 aufjerorb., 1865 orb.^rofeffor bcrSf)eos

logie in §eibefberg it. roirft feit 1874 in gfeicf)er ©teffung in©traf3=

bürg. 33ei feiner Ueberfiebefung gab §, feine leitenbe ©teffung im

^roteftantenöcrein auf, blieb bemfefben aber auet) fernerf)in treu,

gür feine tf)eofog. 9ticf)tung finb be^eiefmenb ber Vortrag „Sie.<i?ircf)C

be§ 19. 8ctf)rf)." (in „Sifber au§ ber ©efcf)icf)te be§@f)viftentf)itin§",

.^arf§r. 1873) u. bie ©cfjrift „©onftu. jej3t in ©ircf)e it. Sfjeofogie"

(ebb. 1874). Sfufjerbemöeröffentficfjteö.: „^ßrebigten, gehalten im

afabem. ©otte§bienft ju öeibefberg" (©Iberf. 1865) u. „Stfabem.

^prebigten" (Spj. 1873); „^anonu. Srabition" (£ubroig§b.l859);

„Sie ftjnopt. ©bangefien , if)r Urfpruug u. if)r Gfjaraftcr" (Spj.

1863); ,,©efcf)icf)te be§ SSülleS Sfraet u. ber ©ufftetjung be§ Ur^

cbriftentf)um§"(mit©.233eber;233be.,ebb.l867);„firitifbe§epf)cfer=

it. Gofofferbrief§" (ebb. 1872); „Sie ^aftorafbriefe, fritifcf) u. ere=

getifcf) befjanbelt" (fipj. 1880) :c. 5(n ber 93offenbung öon S3unfen'§

93ibelmerf f)at ö- ben roefentficf)ften 3(ntf)eit gefjabt.

ipoljgßtljatt, l'ubmig grf)t. m, öfterr. ©taatSmann, geb. l.Df't.

1810, trat 1831 afgginanjbeamter in ben ©taatgbienft, inbemer

1852bi§jum benetian. ginanjpräfeften aufgerücft mar. 1865 in

ben greifjerrnftanb erf)oben, übemaf]m er 1870 im 9^inifterium

^ßotoefibagginanäminifterium, mefcf)e§ er auef) unter §of)enmart

bef)ieft u. führte naef) bem 9?ücftritt be§ festeren im Oft. 187 f jeit*

meilig ben33orfit5 im 9}cinifterium. 9fm f7. %an. 1872 mürbe er

9teicf)§finan5minifter;erftarb
(̂
u2Sieu 12. ^uni 1876.

i5nl?(lö1f. Unter §. öerftcbtmanimStffgemeineufeine^ofjfafern,

mefcf)e urfprüngfief) bie 93eftimmitng f)atten,inber ^apierfabrifation

af§ C£rfaf3 für bie immer tf)eurer merbenbeu guten l'itmpeu jubienen,

fpäter aber eine mannigfaltige 23errcenbung in ber Secfjitif fanben u.

bafjer \t%t in ungeheueren Mengen erzeugt merben,inbeminSeittfc!fj=

fanb affein für bie ^apierfabrifenfief) bcrß'onfumauf 1 800 000 Str.

befäuft. — 3ur ©eminnung be§ <p.§ eignertfief) bie eitrop. ^öfjer be§=

fjafb am beften, meif if)t ©efüge roeniget bicf)t ift af§ ba§jenige bet

ttop.^öfjet. Untet jenen metben roieber bie^abefböfjer borgejogen

u. unter biefen ftefjen bie g i cf) t e u. bie © § p e in erfter 9reif)e.

33ei ber gabrifation be§ §. fjanbeft e§ fief) um bie ^fofirung ber

(£efhtfofe,u. ba biefe fomof auf meetjan. af§ cf)em. SSege gefcf)ef}en

fann, fo roerben aueb bie jmei hierauf berüfjenben SDfetbobeu ein=

gefcf)lagen. Socf) finb bie ^robufte berfcfjiebeit it. bemnact) auef»

21*
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berfcbicben benannt, inbem ba§ auf medfjan. 2Sege berettete rurgtüeg

JQotjfioff u. ba§ auf cljcm.SScge gewonnene Jpoljcellulofe fjeißt.

Sic median, ©ewinnung bc§ §.e§ ift eine beutfcfjc ©rftnbung, bic

etwa 1 846 bonbctn9ßapicrfabrifanten Heller in 9)iittwcibagemad)t,

abcrerft bon Götter in §eibent)eim fo entwidett mürbe, baß ber

33ölter'fd)e §ol§äeugapparai feit 18G4 nod) heutigen Sage§ ber

gebräud)lid)fte ift, weöfjalb wir uns» f)ier aud) auf bie 93efdjrcibung

biefe§ befrfjränfen fönnen. Serfclbc jerfällt in brei §aupttf)ciie, bem

3erfaferung£>apparatob. Se'fribeur, bem S3erfeincrung§ =

apparat ob. 9i
x affiiteuru.bemSortirapparat ob.dpurateur.

Ser Se'fibrcur (9h-

. 804) befreit aus> einem groben gleichförmigen

Sanbftein A bon etwa 1,3 m im Surd)tucffer u.0,
5
m23reite,mcld)er

in ber SJhnute etwa 120— 150 Umbreljungeit mad)t u. fid) in einem

mit SSaffer gefüllten Srog B befinbet. Sin biefem Sroge jtfct ein

ftar?e§ SSogenftüd G, c, d, ä, welcbeä 5 ßetten a trägt, bie rabial

geftettt finb u. §ur 21ufna()tne ber ju fdjleifenben .frofjftücfe bieneu.

Sediere werben burd) (Stempel mm mit beftimmtem Srud gegen

ben Stein gepreßt u. baburd) alfo al(mäl)tid) abgefd)tiffen. Sa§
regelmäßige Slnpreffen erfolgt, inbem flehte ßafjuräber o in bic an

ben Stempeln fi|enben3af)nftangenmm eingreifenu. tuber 9tidjtung

öeftbrtur.

nad) ber Steiumitte borfdjieben. 2Ü§ Sritdmittei bient ba§ ®eh)ict)t

g, u. jwar f o, bafi baffelbe bie fö'ette k anjiefjt, melrfje über biederten»

fdjeibennfowie biegü()ruitg§rolfeit m
t läuft u. bamit biefe fowie bie

auf bereu Steffen fr|enben£riebräber o in Umbrelutng feljt. ©in ilei*

ne§ ©egengewidjt l)ä(t bie ©ette babei gefpannt. Ser abgefdjtiffene

§. fällt in ben Srog B, beffenSSaffer nid)t nur ba§ SSerfcbmieren be§

Steinet u. ba§ ©ntpmben be§§o!je§ bermeibet, fonbern aud) ben £).

burd) bcn&analO wegfütjrt u. jwar jum 9faffineur bjro. ©purateur.

Ser 93erfeinerung§apparat, ber ben 3>bcd ()at bie gröberen §olj=

tfjeile, mcfdje bon bem Stein fallen, ju ^erflehtem ob. berfeinern,

g(eid)t im SBefentl. einem 9Jiaf)lgange, wie er in ber gewöfjnl. 9Jcat)l=

mittle gebräud)(id) ift it. bcftef)t au§ jwei Steinen, bie mit ben9)cnl)l-

flädjen gegen einauber arbeiten u. wobon ber Dberftein auf einer

bertifalen 3ld)fe ftedt it. auf beut feftlicgenbcn 33obenftein bermittetg

9iicmentran§miffion fid) brefjt. Sabei muß bie 9trt be§ 3nfantmen=

h)irfen§ eine foldje fein, bnf? ba§ jugefü^rte 93iateriat nur jerriffen,

aber nid)t in pu(berförntige§ SJtetjt bcrmanbelt (tobtgematjfen) wirb,

bamit bie gewonnenen Sofern berftl$ung§fäljig bleiben.

Sa e§ natüriid) unntöglid) ift, baldig burd) Sd)(eifcn it. Dt ab len

in eine Safcrmaffc 511 berwanbeln, worin alte 3-afern bollfommen an

£änge 11. Side gleid) finb, fo muffen biefe einem Sortirunggprojeß

ltntemiorfen werben, ber in bem Sortirapparat borgenommeit wirb.

Sie erfteSortiruug erfolgt fd)on unmittelbar nadjbem ber Stoff ben

Sct)lciftrog berläßt, wegljalb ber Sortirapparat in &Wei burd) ben

9iafftncur getrennte Stjeile verfällt. $um Sortiren bienen (£l)linber

au§ Sral)tgeiuebe bon etraa 1 m Sänge u. 0,3 m S)urd)meffer, mcld)e

mit fiorijontalen SSellcn in plgernen SErögen liegen u. fid) mit einer

ber Stoffprobuttioit angemeffcneit @efd)lüinbigleit bret)en. Stuf ob.

gegen biefe £l)iinberfliefü mit biel SBaffcr-bermifdjt ba§ 3tmg, fo

bafj bie feineren ^afern, bomSBaffcr mitgeriffeu, in ben ©l)(inber

gelangen, um an ben (Snbftödjen au§ biefem tt)ieberberau§ auf ben

näd)ftfolgenben juflief3en,triä()renb bie bon bem Siebe jurüdgcljalteuc

gröbere Partie in einen Sammelfaftcn gefül)rt wirb. %n ber 9iegel

finb brei Sortirct)tinber borl)anbcn, tbeld)C bemnad) ben £>. aud) in

brei geinljeiteit, 9fr. 1 feinft, 9h\ 2 fein u. 9er. 3 grob, abliefern.

®a auf biefem SBege ber $). äugleid) bon Saub u. fonftigen nicfjt

bin gef)örigen Subftaitäen foiüie aud) bem feinen pulberigen §015-

tl)eilen befreit ibirb, fo ift er jum ©ebrandje ob. bem SSerfmtb fertig.

3um SSerfenben muß er jebod) nod) bom Söaffer befreit werben, weil

biefe§ bie gradjt unuütj bergrößert. 2)ag ©ntmäffem erfolgt bann

entweber in dentrifugeu ob. burd)9ßreffeuinSädeniufo(d)em93(aße,

baß etwa 50°/ SBaffer inberS9caffeb(eibt,iitweld)emgallcbiefpäter

notbwenbige Slufiöfuitg fcfjr erleichtert wirb, ob. man ftellt au§ bem
§oljbrei auf einer einfachen ßl)tinbcrpapiermafd)inc Safein bon

etwa 2—3 mm ®ide (§ol§pappe) ber. (Sin 3Sölter'fd)er 2(ppa=

rat größerer (Gattung l)at einen Uraftbebarf bon etwa 50 ^ferbe*

ftärten it. liefert bamit tägl. 600kg <p. Qu bemerten iftnod), baß ba§

§015, bebor e§ auf bie Sd)leifmafd)ine fommt, f orgfältig bon 9tinbe,

Sleften, Knorren u. SBurjeln befreit u. in geböriger Sänge (gleid) ber

S)idebe§ Sd)leifftein§) abgefdjnitten werben muß, woju nam. ber=

fd)tebene33ol)r=u.Sägemafd)inen(S1

rei§fägen) in 9(nwenbung ftetjen.

Sa bie rol)e ^ol^maffe anpfeb^en ift al§ 3cttftoff ob. ©ellulofe,

umgeben bon ber fog. infruftirenben 9Jcaterie (ipar^, ©ummi, Del,

^flanjeneiweiß, garbftoff u. einigen Salden), u. bei ber Sarftellung

be§§.e§auf med)an.2öegebie le^tere wenig ob. gar leine (Megen=

!)eit i)at, fid) bon berfelben 51t befreien, fo befifeen biefegafern alle bie

9?ad)tl)eile, weldjebiefe^snfruftationmit fid) füljrt, nam. einen l)öf)eren

Örab bon Spröbigfeit u. Drt)birbarfeit, woburd) ba§ 33raunwerbeit

u. ba§ fd)nelle3erftören beranlaßt wirb. 2(u§ biefem ©runbe bat fid)

bie d)emifd)e (Gewinnung ber reinen dellulofefo fdjnelleingebürs

gert, nadjbem eine rationelle ©eminmtng§metlJDbe feit 1852 burd)

doupier u. SOfetfier in 9J?aibftone (Sngtaub) erfuitben war. Siefe

berul)t einfad) auf ber Gsigenfdjaft ber 9(lfalien , bie 3eßen=ltm=

l)ülluitg§fubftanäen aufjulöfen u. beftef)t im SBefent(id)en in einer

Ginwirfmtg bon 9?atronlauge auf bertleinerte§ Ö0I5 (gerDörjnlicfj in

fd)räg gefdjnittenen Scheiben bon 10— 1 5 mm Side ob.Spänen) u.

jwar unter 31nwenbung bon SBärme u. Srud, weil baburd) ba% (£in=

bringen ber Sauge in bie§ol5porenu.bie9(uflöfitngberSntruftation

Wefeutlid) geförbert wirb.

2Ü3 ßodjapparate bienen ©ampffeffel , metebe eine bebeutenbe

Sampffpaniiung auäjubattenim Stanbefinb, weil biefe oft big auf

14 2ltmofpt)ärenbrucf gefteigert wirb u. burdjfcbnittlid) 11— 12

beträgt. ®iefe Reffet werben entwebertiegenbob.ftetjenbangeorbitet,

jebe§mal mit ber 9iüdfid)t, bie .^ol^maffe leid)taug=u. einfüllen 51t

tonnen, it. entWeber burd) Sampf ob. biretteä geuer gezeigt. Sa e§

fid) bei ber (IeI(ulofe=3abrilation bor 9(llem um gute 9In§nu|ung

bon Söärme it. Sauge banbelt, fo werben gewöbnlid) mehrere Seffet

nebeneinanber u. jwar fo aufgeftetft, ba^ ein SSed)feln ber Sauge

inöglid) wirb, (iin braud)bare§ Softem biefer Strt beftel)t au§ 9 ®efs

fein, weld)e in ber gorm eine§ ,S^ufeifen§ nebeneinanber ftel)enb cin=

gemauert, unter fid) burd) 9vöt)ren berbunben finb u. folgenberntaßen

betrieben werben. 3uerft füllt man fäntmtl. 9 ^effel (bie l)ier ber

9ieil)c nad) mit A, B, C, D, E, F, G, H, I bc^eidjnet werben mögen)

mit berfleincrtem §olj, läßt bann in ben 33ef)älter A bie Sauge ein

it. fä()rt mit berßinfüllung ber Sauge in berSöcife fort, baß bieerften

fed)§ ®effel (A bi§ F) bamit gefüllt finb, u. jwar burd) einen ftet§

abnel)menbeit Sritcf, welcher im erften Reffet mit 6, im Reffet F mit

1 Sltmofpljärc wirft. Sobann läßt man au§ bem Steffel F fo biet

Sauge ab, a(§ jttr güfiung cine§ ^effeig erforberlid) ift u. berbrängt

bitrcl)28affer, weld)e§ unter bem gehörigen Srttcl ftcl)t, bieSattge bon

A nad) B, bon B nad) C, bon C nad) D. Sie au§ F abgelaffcne

Sauge wirb fpätcr abgebampft it. burd) ?lit§giül)eit regenerirt. 3ft

bann bie Sauge bon A nad) B berbrängt, f wirb bie SSerbinbitng
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5roifd)en A it. B aufgehoben u. mm frifdje Sauge in B gebrüdt; 511=

gleid) aber jnnftfjcn F it. G bie Serbinbung t)ergefteltt. Saburd) ift

bann bie S?cffc(=9ieifjc A biä G mit Sauge gefüllt. 9tun roirb neuer-

bing§ A mit B berbunben it. in A SSnffcr eingelaufen u. au§ G bie

Sauge abgelaffen u. ba§ in ber SBeife fortgefet^t, bajj itact) u. nad) B
mit A, C mit B, D mit C 2c. bie Svollen bertaufd)!, u. immer 5—

6

Reffet mit Sauge u. 2—3 mit SBaffer gefüllt finb. SßenuberSlpparat

im Öangc ift, fo geben burd) jebenmitjerfleinertem.Spolft gefüllten

Steffel 5 Reffet boUSauge, bie fd)onburd)biefrü()eren Steffel gegangen

ift, bann einSfeffel boÄ frifdje Sauge, jniei Partien fd)onburd)anbere

Steffel gegangene^ it. eineSartiefrifd)e§28affer. C£s ttnrb burefj biefee

fontinuirlidje 2lu§laugen u. 9cad)roafd)en mit müglidjft rceuig Sauge

u. Slrbeit eine borjüglid) reine KeÜulofe gewonnen. 3ur $)erbor=

bringung ber erforbcrl. Sreffungen roirb bie Sauge in einem befom

bereu Reffet fo erljiijt, baf? in biefem Steffel eine Spannung bon etroa

6 9ttmofp()circn l)errfd)t, Uie(d)e bie Sauge äugleicb, in bie Stodjfeffel

brücft. 3n biefen roirb bie Temperatur u. ber Srittf burd) eigene

Neuerungen u. ©dntti gegen Slbfütjmitg erbatten. Sa§ SBaffcr roirb

falt mittels einer Srucfpumpc eingetrieben. Sie $eit, irjelctje baZ

§0(5 in biefem fog.lingerer'fd)en2lpparat gebraitd)t,

um in (Sellulofe bcrroanbclt 51t roerben, ift 6—7 ©tbn.

Homalium Jacq., Sf(an5cngattung, roeldje nur

roenige in 9)cerif"o, Söeftinbicn u. öurjana einfieimifebe

Slrten enthält, ßu erroabnen finb H. racemosum
Jacq. auf ben Antillen u. H. Racoubea Sw. (Ra-

coubea guianensis Aubl.) in @ut)ana, bereu aftringi=

reube SBurjetn in if)rer Heimat gegen ©djteimflüffe ge=

braudjt roerben. Sa§ge(bef)arte§ol3bercrftgenannten

©pejie§ ift and) at3 Sautjolj unter bem 9Jamen 91c =

mal) 1 5 befannt.

jpmbltnj bor ber <pöfje, S?rei§ftabt mit 8290 @.

(1875) im 9ieg.=Sej. 28ie§baben ber preufj. Srobin^

£>effen=9?affau, liegt in 168 m©eel)ö(je am g-ufte be§

Saunu§ u. ftefjt in (£ifenba[)itberbinbitng mit5ranf=

fürt a.SJc. Sie freunbl. ©tabt bat in ifjren £>aupt=

ftrafeen Piefe palaftartige Q3ebüube u. grofje (Maftl)öfc,

im übrigen nie! Heine, aber nette£)äufer. Sa§ ebemal.,

1680 erbaute JKeftbenjfdjlofj be* Sanbgrafeu üon

§effen=§. liegt auf einer bie ©tabt bel)errfd)cnbcn

§öf)e. Sie ©tabt ift ©it} eines? Stmt§gerid)t§, t)at9{eat=

fdjute 2. Drbnitng mit Srogt)mnafiitm, mef)rfad)e (^c=

roerb§tl)ätigfeit u. Sabeinbuftrie. $ftt Setreff feiner

SJcineratquelten ift Jp. ber mäd)tigfte St'onfurrent STif=

fingen§. Sie ftärtfte berfeiben, ber(£lifabetf)=Smiuten,

ift reidjer anS^odjfalä u. S?of)lenfäure al§ ber ütafocjl)

SKffingen§ it. roirftbafyerbefferauflöfenbit.ftärfcrabfübrcnb. (Sbenfo

übertrifft if)n aud) bcrSTaiferbrunnen, roaijrenbbcrSubraigSbruitncn

ibm etroa gleid) fteljt. Sie ©taf)l= u. Souifenquelle befi^en ^roar roe-

niger©alj, aber meljr Gifen it. roerben bef. al§ roenig angreifenbe

SJiittet ber Svcguürung ber Unterleibäfnnftionen empfohlen. Slucf)

beftetjen ObaZ-, ©ool= it. gidjtennabelböber, eine SDiolfent'urauftatt u.

2 @tabtiffement§ ju föattroafferfuren. Sauer ber ©aifon Anfang
S)?ai bi§ Anfang Dftober; jä^rl. grequen^ über 10 000.

^öincner, ßugen gerbinanb b., Drnitfjolog, geb. 11. 9?oP.

1809 auf bem 9tittergute§erbin bei9(nf(am, rourbeSanbroirtt), toer=

taufte aber fpäter fein Gntt u. lebt jel^t in ©tolp. (£r ift ^ßräfibent ber

Ornit^otog.öefetifdjaft. SSou feinen ©d)riftenerfd)ienenfe(bftänbig:

„Sie Söget ^ommern§" (Inflam 1837); „Seutfd)ianb§ ©äuge*
tfjiere». Söget, ibr9Ju§en u. (Schaben" (Stanlf. a. SR. 1877); „Sie

@ped)teu.ib,r2Bertbinforftt.53e
(
vefmng" (2. Stuft, ebb. 1879). —

©ein SJeffe SHeyanber Ü. ^., geS. 19. San. 1834 5uSorlanb(D?eu=

Oorpommern), erhielt feine mititär. 9(u§bi(bung in ben Stabettem

tjäufern ju Sotöbant u. Sertin, trat 1852 in§ preufiSpeer, trieb aber

baueben eifrig ornit()o(og. it. tepiboptero(Dg.©tubien. 1874 ging er

al§9#itgtieb ber Oon ber Seutfdjen Stfrifan. ©efedfd)aft nad) ber

Soango4tüfte gefanbten ©jpebition nad) SBeftafrita, mußte aber,

bom föaüenfieber befalten, 1875 in bie §dmat 5urüdtet)ren. ^n
teuerem Saljre jum Wla\ox abancirt, nat)tn er 1878 feinen9(bfd)ieb.

^onittrnö, 9vepubtif in 2ftitte(amerifa, liegt giüifcrjen ben 9tepu=

blitenö5itatcnta(au. ©an ©albabor im SB., Nicaragua im D., ber

$)onbitra§=S3at) be§ Staraibifd)en 93teere§ imSt.u.bemCyroßenDsean

im ©. 11. umfaßt 121 964 qkm mit 351 700 ©., alfo 3 auf 1 qkm.
Sa§ Sanb ift 5roarbitrd)rocg gebirgig, bpd)feb(cneigentl.§od)gebirge,

aud) ift e§ berjenige unter ben mittelanteritatt. ©taaten, ber am
roenigften bon bitltan. (iTfd)einungcn 511 leiben rjat. Sie mittlere

§öl)e ber Storbilleren bon £)• toirb auf etroa 2000 m angenommen,

bie f)öd)ften (Srfjebitngen befiubcn fid) imroeft(.Si)eil, rooba§(Mebirge

bon ©eiaque ju 3085 m anfteigt; im öftl. Sijeilc liegen einige

erlofd)cnc Sultane (0)uat)maca, Soqueron). (£igent(id)e Sbcnen, it.

aud) biefe in nur geringer SluBbetjmtng, befiubcn fid) in ber 9cal)c ber

lüften it. am Unterlauf ber Slüffe, bon benen Uiua, t*>5ttat)apa (in bie

.S"?onbttra§=93ai))u.(Sf)oluteca(inbie3-onfcca=Sat)be5Örof3enD
(

'
(
eang

ntünbcnb) bie bcbcutenbftcn finb, oblool feiner bon ii)nen einenatürl.

©d)iffbarfeit befiltf. ^m Slligemeincn ift bie Seroöfferiutg gut u.

bententfprcd)enb bie Segetation u. bef. bie Seroalbitng im Innern
rcid)lid). Sic SSalbungcn auf ben ©ebirgen beftel)engrößtentf)eiig

au§ 9(
x

abelf)öl5ern, roäi)reub bie STüftcuftriclje u. niebriger gelegene

3Jr. 805. fijomtiurrj uor bei
-

iijölif.

9vegioncnfcböne9hti3böl5eru.roertl)bolie©träud)erbon©arfapariila,

Specacuanl)a,Sanille enthalten. Scr SSilbftanb ift bebeutenb, bef.

in §ufcben it. Sieben. Sie ©betten im £. u. 9?. eignen fid) bef. junt

91nbau bon Kaffee, S'afao, Sabal, Steig, ^ubigo je, roäl)reitb auf ben

,Spocf)ebenen SBeijcn, SOJaiö it. fübeurop. grüd)te gebeil)en. Sie Siel)=

5ud)tbilbet einen §ciupterroerb§jrocig be§ im Stilgemeinen auf febr

niebercr roirtf)fd)aftl.©tufe befinbl.Sanbe§. Sa§Wineralreid)bietet

®olb(nam. in Clancljo), ©über, Slci, (Sifen, Tupfer, ©teinfof)ien,

Öalbebelfteine,bod)iftbiebergbaitl.cyeroinnitngnod)einefel)r geringe.

Sa§ ®tima ift nur an ben SKiftennicberungeu Ijeif? u. ungefunb.

Sie Seb ölf'erung beftel)t jur Hälfte au§ ^nbianern; im nörbl.

S()eiie be§Sanbe§ roobnen etroa 20 OOOStariben, bie fid) burd) Steif?,

^ntelligenj u. ©oübität bor ber übrigen Sebölferung bortl)cil()aft

au§jeid)uen it. fid) l)auptfäd)iid) mit $)oljfd)lägerei u. öaitbel be=

fd)iiftigen. SieSanbroirtf)fd)aftift§aupterroerb§5roeig r
3nbitftrie

giebt e§ nid)t, Sergbau it. öanbel tiefern nur berbültnifjniäfug

geringe9(it§beute. Sie 91u§ful)r roirb auf 1 800 OOOSoliarS gefd)ä|5t,

roobon 600 000 auf Gbetmetalte, 200 000 auf Snbigo, 180 000 auf

Öötjer, 150 000 auf Dtinbbiet), 100 000 auf Seber fommeu. .öäfen

finbamSltlant.DäeanSruyiHou.Dmoa.amÖh-ofjenCjeanSlmapala.

Sa§Serfel)r§roefenift, roie faft überall in 9Rittetamerifa, in

äufjerft mangelfjafter Sefd)affenl)eit, obrool gerabe c)ter bie §u

überroinbenben ©d)roierigreiten berl)ältnif3tnäfug gering finb. Ser
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Umftanb, bafj bie Sßafferfdjeibe jroifdfjert ben beiben 9Reeren nur

812m t)od) ift, bat ba§ ^rojeit einer intero^ean. ©ifenbafjn 5tt)ijcE)ert

ber gcmfecasSBcü) it. Querto ßnba flog an ber 9JJünbitngbe§ Ulm mad)

gerufen, ba§ aber feit ^atjren mieber in ©tittftanb gefommen ift,

nad)bem rjon ber 370km langen ©trede ctma 90 km (bon ber3-onfeca=

93at) nad) ©an S a9°) t)ergefteftt morbenmaren. SlnSetegrapfjenfinb

ettua 1000 km in betrieb, lieber bte finanjielle Sage be§ Sanbe§ ift

menig befannt. Sie jäf)rl. ßiitnaljmen merben auf 388 000 SotlarS

angegeben, üon beneu ber britte Sfjeit burd) 3btte, ein anbereg Srittef

burd) sI)ioitopofe aufgebracht mirb. Sie innere ©d)ittbtftnid)t befannt.

Sie äußere ©djutb fotl 7 V^itt-Solt. betragen, beftef)enbau§32(n=

leiten it. rüdftänbigenßiufen für ben93au berinteroäean.(£ifenbat)n.

— Man red)net nad) ^efo§ (^taftern) ju 100 Gentabog= 4,05 SKI
sDcaf3e u. ©emidtte finb bie alten fpanifd)=faftilianifd)eit.

3!r. 806—814. JtlllnjHi ber Kfpublik Hjonöuras.

2tn ber ©pi£e ber 9iepubtif fteljt ein auf 4 $. gemannter ^räfibent

(feit 29. 93cai 1877 M.% ©oto), ben gefe^gebenben Körper bitben

bie au§ 1 1 ÜDcitgtiebern beftefjeube Seputirtenfammer it. ber 7 9Jcit=

glieber ftarle ©enat. Sa§ Militär i'äijtt int grieben 600 SKann; bie

SKilig ift 6000 9Jcann ftarf. eingeteilt ift ba§ Sanb tu 7 Separte=

ment§: ©raciasS, ©. ^Barbara, (Xomatjagua, (£f)otuteco, Tegucigalpa,

SlancfjO u. f)oro ; bie "pauptftabt ift (j o nt e t) a g u a int Innern.

$8ritifd)=§., ein Koloniatbefits örofsbritannieng, grenzt int 9?.

an 2)ucatan, in 20. u. ©. an Guatemala, int D. an ben ®otf üon ig. u.

umfafft 19585 qkm mit 24710®., atfo etma§ über 1 SSemofjner auf

1 qkm. Sa§ ©ebiet, ba§ tut Innern nur an einigen Soffen belannt

ift, f)at im ©. ein bi§ anbieKltftereicf)enbe§©ebirg§tanb((£o£Combe=

berge), tüäl)renbimnörb(.Sbeiteftd) eine niebere@aubregionerftredt.

Sie mid)tigften ber meift feidjten Stüffe finb§onbo, 33elije (9)?opan)

u. 3>abon. Sa§ Klima ift beifs, aber nid)t ungefunb. Ser 33oben, in

ber Küftcnregion menig frudjtbar, ift ftettenmeifefumpfig. Sieb, oberen

S^eite immunem finb mitSBalb beftanben, bocf) ift bie Vegetation

im ©aujen menigerüppigats>in9!)cittelamerifa. £-)auptermerb§jmeig

ber 23eböffcrung ift ba§ gälten bon 9D?af)agonif)Dl§ u. Raubet bamit

fomie mit fonftigen Sanbe§prDbuften,bef.3uderu.9tum. SieSßertfje

ber@in=u. 2tu§fuf)r betrugen 1877: 166 000, refp. 125 000 9ßfb.

©terl. ßinjiger föafen ift bie föauptftabt Sßetije an ber 9Künbung

be§ gteidjnamigen gfuffeS. Sie ginanjen miefen 1877 eine GStn=

itctfjtne bon 42 000 u. eine 2tu§gabe bon 40 000 Sßfb. ©terl. auf. Sie

©d)itlb betrug 5000 <ßfb. ©terl.

ijottegger, 3ot)ann Safob, berbienterKit{turf)iftorifer, geb.

13. Sftxft 1825 in Sünden (Danton 3ürid)), trat, auf bem Sefjrcrs

feminar ju Küfmadjt borgebilbet, in ben pralt. ©djutbienft, ftubirtc

bann 1852— 56 inQürid) u. ^3ari§, mürbe 1857 Sefjrcr am @emi=

nar tnKüfmadjt, 1861 an ber ft'antonfdjute ju (St. (halten, 1865

Sojent ber @5efd)id)te, beutfd)en Siteratur u. 5ßoetif bei ber ße^r=

amt§fd)ttlean ber Üntü. 3"^d) u. mirft feit 1874 au letzterer at§

^rofeffor. ©ein §aupttuerf finb bie „©runbfteine einer attgem.

S'ulturgefdjtc^te ber neueften3eit"(5Sbe.,Spj. 1868—75). Slufser*

bem fdirieb er 2 53äubd)en ©ebid)te u. b. %. „§erb ftb tüten" (1849 it.

1852); „SSictor .Spugo, Samartine u. bie franj.Stjrit be§ 19.^0^^."
(3ür. 1858); „Siteratur u. Kultur be§ 19. Sa^r^." (Spj. 1865;
2. Stuft. 1879); „ffrit. ©efd)id)te ber franj. ^ultttreinftüffe in ben

legten Sa^rt^unberten" (SBerl. 1875); ,,^ated)i§mu§ ber Shtltur*

gefd)id)te" (Spj. 1879); „{Ruff. Siteratur u. Kultur, ©in Beitrag

jur @efd)id)te u. ffritit berfelben" (tbb. 1880) zt.

^üntglj, dDrnetiS, nieberlänb.Sid)ter, geb. 29.DÜ. 1845 ju

fioog a. b. 3ian
, feit 1872 Sefjrer ber ntebertänb. it. beutfdjen

©prad)e an ber 9tealfd)ute ju SSageutugen, ()at fid) in feinem 9Sater=

lanbe rjortl)ettr)aft betanut gemacht burd) bie föebidjtfammlungen

„Mijne Lente", in ber er frembe SSergmafje mit ©efd)id anmenbet

(er fdjrieb bie erften ©t)afelen in nieberlänb. Sprache) u. „Geen
Zomer" (1880), fotnie burd) @ebid)te in mittehtieberlcmb. Sprache.

jfpomtff, ©tobt mit 4022 @. (1875) im©ieg^reife be§9reg.=

S3ej. ß'öln ber preu^. DTfyetnprobinj, liegt red)t§ am Üxb^ein oberhalb

be§ ©iebengebirge§, umgeben bon jatjlreictjen Sanbtjäufern. Sie

liebliche it. milbe Sage be§ Drte§ b,at§. p einem beliebten ©ommer=
aufenttialt u. tlimat. Kurorte gemacht.

^0ük(fpr. §ut), Sime§ (Harfe, engt. Sanbfd)aft§- u. ©enre=

maier, geb. in Sonbon 21. üftoto. 1819, mürbe @d)üler ber bort.

Stfabemie u. ertjielt 1846 bie golbene ütftebaitte für fein Sßttb „2tuf=

finbung ber Seid)e §arolb'§" , htm äitnäd)ft nod) anbere t)iftor. Sar*

ftetlungen it. nad) einem 21itfentf)altin^talien(1846)mef)rere53ilber

au§ ber ©efd)id)te SSenebigg folgten. 3"rikrgefef)rt maubte fid) §.

mef)r ber engl. u. fdjott. Sanbfd)aft u. ber Sarftettung be§ engt. u.

norb.@tranbleben§ ju u. erlangte burd) biefe jmar nid)t feb,rpoetifd)

aufgefaßten, aber in Stcfjt, Suft u.SBaffer, fomie in bengiguren treffe

lid) bebanbelten u. d)aratteriftrten Silbern grofje Popularität; ge=

uannt feien „©ignat am ^orijont", „borgen nad) bem ©türm"

(1868), „©atmenfang in Dcormegen" (1871), „gifd)en bei $rort)"

(1873), ,,©eegra§fammler" (1875) it. ,,^oraIIeufifd)er" (1878).

1860 mürbe er 90fitgtieb ber Stiabemie in Sonbon.

Rupfen, §on§, bebeutenber Siebter it. 9cobeI(ift, geb. 3. %axi.

1835 in9Jfünd)en, mo er^inu ftubirte, aber nad) 2tbfolüirung be§

©taat§eyamen§ bie titerar. (Karriere einfd)lug u. in ©eibel'S „Wün-
d)ener Sid)terbud)" at§ Siebter bebütirte. %n Sübingen jum Dr.

phil. promooirt, ging§. 1862 nad) Italien, 1863 nad) ^5ari§, bon

ba 1864 nad) SBien, mar 1865/66 ©eneralfefretär ber beutfdjen

©djitterftiftung it. manbte fid) bann nad) Berlin, mo er nod) fjeute

lebt. ^)., beffen Sßerfe jmar nid)t ganj frei finb bon ÜDcanier, aber

burd) fräftigen .Spumor u. lebhafte 9ßt)antafie an^ieljen, fd)rieb: bie

9romane u. ©efd)id)ten „«ßeregretta" (SSerl. 1864); „Ser ^ßinfet

Ming§" (in Werfen; ©tuttg. 1868, 2. Stuft. 1870); „S5erborben p
9ßari§" (ebb. 1867, 2 93be.); „Strge ©itten" (ebb. 1869, 2 S3be.);

„Ser graue greuub" (ebb. 1874, 4 83be.);
f ,S"fd)u. 2tu§ bem Sage-

bud) eine§ ©cf)aufpieler§" (ebb. 1875); „3Serfef)tte Siebe" (ebb.

1876, 2 33be.); „53at)er. Sorfgefd)id)ten" (ebb. 1878); „Ser alte

^raftifant" (ebb. 1878); „Sie gteiratf) be§ §errn b. SSatbenberg"

(ebb. 1879, 3 93be.); „Sie ©efd)id)ten be§ 9Wajor§" (ebb. 1880) u.

„Kleine Seilte" (33erl. 1880); ferner eine geuittetoitfammlitug

„Streitfragen u. ©rinnerungen" (ebb. 1876) u. bie ©djaufpiele

„9(fd)enbrobel in 33öf)men" (1869) u. „S" ber 9J?arf" (1870).

ijüWblJ, ©tr©eof frei) St) om a§ <$l) ipp§, brit. 58ijeabmirat,

geb. 1825 at§ ein @ot)n be§ 1867 beworbenen 2lbmiral§ P)ipp§

§., ber at§ Steuteuant nod) unter DMfon an 53orb ber „SSictorb,"

bienteu. fid) in ben Kriegen gegen granfreict) fet)r t)erbortt)at; trat

fd)on 1837 al§ ©eefabett in ben engt. 93carinebienft u. mot)nte unter

©topforb u. Papier ber ^efd)ie§ung bon Slcre bei. S" ^>er gotgejeit

biente er unter Stbmtral ^ßeret) am Kap ber guten Hoffnung, unter

feinem Sater in ber ©übfee u. auf berfd)iebenen anberen glotten=

ftationen. 2t(§ gtaggeuoffijier fungirte er nad) feiner Ernennung

5itm Kapitän unter ©ir ©ibnet) Sacre§ auf ber Kanalflotte, bereu

Kommanboer 1869 als Kontreabmiral felbft erhielt. (Seit 1875
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SSijeabmiral, befestigte er tt)ärjrenb beg £ürfifcfj=9ruff. Stiegeg bie

engt. 9DZittetmeerttotte
r
eräniangbie®urcSfaSrtburcf)bte®arbaneIten

it. ging obnrceit Sonftantinopel bei ben ^rinjeninfetn bor Stnt'er.

Ijontrr, Sodann griebridj, namfjafter Dpbttjatmotoge, geb.

27.S)£arj 1831 iu3üridj, ftubirte bort 1849— 54 9Jiebijin
r
ging

bann nad) Sßien, barauf nad) Berlin, wo er bei 9t. b. ©räfe weitere

©tubien madjte u. beffenpoliftin.Stffiftentnmrbe. DcadjGh-äfe'gSobe

fetjte er feinem Setjrer ein pietätgbolleg Senfmat in ber ©djrift:

„Albrecht de Graefe,unme'dicinmoderne"(inber„Bibliotheque

universelle", 9J?ai 1875). 9?acfj turpem 2lufentbatt inBarig begann

£>• 1856 bie Bortefungen überStugenfjeitfunbeu.feinepraft.Srtjätig-

feit in Büridj, mo er 1862 bie ?ßrofeffur u. eine eigene ftinifdje 2tb=

ttjeilung am Äantongfpitat errjiett. §ier entmicfette er feine t)erbor=

ragenbe Begabung atg Setjrer in ber 2lugbitbungbon©d)ütern,metdje

al§ Sebreru. Slerjteju ben beften jüngeren Bertretern ber Stugem

rjettfunbe gärjlert, §. 33. 2)üfour in Saufanne, SJcicfjet in Sßürjburg,

Sanbott in Sßarig, ©djoen in ßeip§ig k., u. entfattete eine außer-

orbentt. praft.£t)ätigfeit(l. San. 1860 big @nbe 1879 mürben ca.

68 OOOStugenfranfe beljanbett u. im^urdjfdjnitt täglict) einegrößere

Stugenoperation auggefübrt; bef. betannt finb bie günftigen9xefuttate

ber ©taaroperationen, metdje §. in feinem Bribataftjt „3um£)ot=

tingerbof" rjotlgietjt). @ine9Kenge fteinerer^tuffätjetbeitg rein ftin.,

tb,eitS experimentell pattjotog. Snb,att§ beröffentticf)te §. ingacfjjeit^

fdjriften; eine Utrbeit über 2tugenfranft)eiten beg f'inbt. Sttterg für

©erfjarbt'g „§anbbudj berlhnberfranftjeiten" ift nodj unbotlenbet.

^0rtttg(eig.§ornif),9Jücf)aet,tt)enb.^b
/ itotogu.@cf)riftftelter,

geb. l.@ept. 1833 ju 9iädetnu| (Cberlaufitj), befudjte bag Qhjm=

nafium ju Bauten u. bag tnenb. ©eminar §u Brag u. ftubirte bann

bafelbft(fattjot.)£t)eotogie, foroie §ugteicr) bie ftab. 2)iatefte. 9cadj

@mpfangberBrieftertt)eifje(1856)nnrt'teer in Bauten, jucrft atg

Kaplan, feit 1870 atg Pfarrer, ©eine gefertigten 2(bf)anblungen über

©pradje, ©efdjicf)te u. Literatur ber SÖenben ftnb bef. im „Casopis"

(„3eitfdjrift") ber menb. Macica beröffenttidjt, beffen 9i'ebafteur er

auefj feit 1868 ift. ßugteid) war er einer ber ,<pauptmitarbeiter an

Bftdjl'g „SBenbifdjemSSörterbudj" (Bauten 1866). gür biefattjof.

SSenben fdjrieb er eine Stn^abt <Sctjut= u. Untertjaltunggfcbriftcn,

grünbete für biefetben 1863 ben Büdjerberein „Gtjritt u. 9JJett)ob"

u. rebigirte beffen 3eitfd)rift „Katholski Posol" („&atf)ot. Bote")

big 1872. §. ift auet) in ber tfdjecf). Siteratur ttjätig, fdjrieb 9(rtife(

über bie SSenben in potn. u. ruff. ßeitfebriften zc.

jfijarslei}, Sot)n(£altcott,engt. ©enre= u. §iftorienmater, geb.

29. San. 1817 juSonbon, mürbe 1831 ©djüter ber bort. 9lfabemie

u. erregte fdjon im Sttter bon 18 S- 9(uffefjen mit feinem erften Bitb

„®ie Bingjabtung in .Spabbonsföatt im 16. Satjrb.". ©eine ^afjU

reiben Bitber ftnb groar im 9Jcotib oft ehoag gefudjt, aber cfjarafter=

bottinben©eftatten, nidjt ot)ne §umor u. bon gefdjidter Sedjnif.

@g finb äunädjft aug feiner frütjerengeit: „®ie@djacf)fpieter", „9ii=

batitätinber9Jhtfif" u. „®er@totä begSDorfeg" (1839; 9?ationat=

gaterie inßonbon). SBei ber fonturrenj für bie Stugfdjtnüdung ber

©äte begBartamentggebäubeg ertjiett feinföarton „^ßrebigt beg tjeit.

2tuguftinug" nur ben §tr>eiten ^3reig, jur 5tugfüt)rung bagegen tarnen

bafetbftatg gregfobitber Don etoag fct)mact)er garbentectjnif „1)er

©eift ber Religion" u. „®ie SSerfucf)ung ber(Soa",fomiebagDetbitb

„Sie Krönung §einrict)'g V.". 9cacfj SSottenbung biefer .Spiftorien?

bitber tebrte er jum Öenre jurücf, mefctjeg er aber nunmehr ernfter

betjanbette; batjin gehören „®ie ©aftfreunbfcfjaft" (1850), „®ag
SKabrigat", „^ane ©rat) u. 9toger Utfct)am" (bon trefft. §eübuttfe(),

„Stüegro u. ^enferofo" nactj SJcitton, ,,©ag neueSHeib" it. SSiete

feiner SSitber finb buretj ben ©tictj berbreitet, barunter bag ^orträt

beg Sngenieurg Grünet, ©eit 1864 ift er SJfitgtieb ber 9(fabemie.

Ijflnmtll, 53 a 1 1 1) a f a r , ungar. ©taatgmaun u. 9ied)tgf djrtftfteüer,

geb. 1. San. 1822 §u ©teinamanger, abfotbirte feine fünft, ©tubien
ju 9iaab, wo er 1843 bag 2lbbofaturbiptom errcarb, fefjrte bann in

feine Saterftabt jurücf, bie if)n 1845 juibremDbernotär ermäfjtte

u. 1848 atg i()ren Vertreter in ben Sanbtag nact) 5ßefi fanbte ; er be=

gleitete ben Sanbtag auet) nact) Sebrecjin u. ©jegebin, nntrbe nact)

Öeenbigung ber 9rebotution bor einllriegggerictjtgeftetlt, aber 1856
amneftirt u. letjrte nun nact) ©teinamanger §u feiner abb ofator. ^rajüg

^urücf, nietjt ot)ne fiefj bon 3eit ju ^eit an ben potit. Bewegungen §u

betbeitigen. 1862 madjte er eine ©tubienreife nactj ®eutfctjtanb,

grantreicf),©nglanb u.33etgien, 1863 übemaf)m er bieStegetungber

^ectjtgber^ättniffe beg Ungar, iöobenfrebitinftitutg, um toetebe^tnftatt

er ftcf) bie größten SSerbienfte ermarb. 1867 trateratgSuftiämiuifter

in bag erfte fonftitutionette ungar. SJänifterium u. ertuarb fid) in

biefer ©tettung , bieerbigjum 5. Suni 1871 innefjatte, namhafte

SSerbienfte,bermod)te aber feinenSuftisorganifationgentiiuirf belügt,

ber ©ericfjte erftei'Snftanj nietjt burdj^ufe^en. 9tad) feinem 9iücftrttt

tmtrbe er^räfibent beg' genannten 33obenfrebitinftitutg. §. beröffent=

tidjteaucfj mehrere 9(bb,anbtungen jurift. Snt)atteg fouüe eine 9iebe

„Ueber ben ©inftuß, ben bie Reform beg öfterr.Suftijtuefeng auf unfer

ettjifdjeg u. materietteg Seben auggeübt" (1864).

Ijasmrr, .Sparriet, amerif'an. 53ilbt>auerin, geb. 9. Oft. 1830 in

SSatertomn (9JJaffacf)ufettg), mürbe ©ctjüterin beg 33itb()auerg ©tc=

benfon in S3ofton, ermarb fid) anatom. $i enntniff e in©t.Souig u. madjte

bann feit 1852 ifire §auptftubien unter ©ibfon in 9i
x

om, mo fie audj

lebt. Stjrer erften größeren 9Jfarmorfigur, „Denone", folgten eine

rei§enbe fdjtafenbe „SSeatvice denci", „
s^ud auf einem ?ßit§ " (oft

tniebertjott) , eine fofoffate ©tatue ber „3enobia in Letten" , ein

fdjtafenber u. ein ermadjenber gaun (teuerer mot itjrüötetfterftüd) u.

neuerbingg bie ©tatue Sincotn'g für 33ofton.

^0)lritp, Se"§ß^iftian, bän. ©itfjter, geb. 20.93ki 1818 ju

Äopen^agen, beftanb 1844 bag tbeotog. ©janten, mürbe 1855 ^3rc=

biger u. lebt noefj je£t atg fotetjer ju ,Spiüeröb(©eetanb). Unter feinen

jatjtreictjen bramat. arbeiten finb bie beften feine ,,©tubentenlomö=

bien", in beneu ftdj liebengtnürbigcr .Spumor mit tief ernfttjafter 2e=

bengaufdjauung paart („Abenteuer auf ber gufsreife", „®ie 9cac(j=

barn gegenüber" ic). gür ben bän. ©tubentenbunb bidjtete er trefft.

Sieber u. jäbtt ju ben bebeutenbftcn Patriot. Sictjtern Sänemarlg.

^onf)nilr(fpr.Uffäfj),'!)(rfene,fran5.©djriftfteaer,geb.28.a)tär5

1815 ju 33rut)creg bei Saon, tarn frütjjeitig nactj
s^3arig, ftubirte baf.

u. trat bereite 1836 mit ben 9tomanen „La couronne de bluets" u.

„La pöcheresse" atg ©djriftftetter auf. Sa Sute§ S«nbt u. %t).

©auticr fidj für £). intereffirten u. Sideg ©anbean bei feinen erften

arbeiten ifjm Jpülfe teiftete, fo gelang eg bem^lufänger balb, befaunt

ju luerbcn. Xie potit. (Srcigntffe beg S- 1848 übten nur borüber*

getjenbe SBirtttng auf itjn u. 1849 mürbe er auf ©ntpfetjlung ber

©djaufpieterin 9i*adjet mit ber SSertoaltung ber Come'dieFrangaise

betraut, bie er big 1856 mitCSrfotg leitete, u. ertjiettbannbeitfpejiett

für itjn gefdjaffenen ^often einegföeneratfefretärg ber9Jhtfeen in ben

^robiujen. 1861 trat er in bie 9Jebaftton ber „Presse" ein, bereu

9JJitbefitser er mar. ig. (jatttjeilg unter feinem 9famen, tfjeitg unter

berfcfjiebenen^feubontjmcn fidj auf mannigfadjeuöebietentiterarifd)

berfudjt. Bon feinen 9fomanen finb außer ben fdjon ermahnten ju

nennuen: „Les onze maltresses dölaissäes"(1840), „Madame de

Vandeuil" (1842), „Madame de Kerouare" (1842), „Mila"

(1842), „Marie" (1843), „La vertu de Rosine" (1844), „Roma-
nes, contes et voyages" (1846), „Les trois soeurs" (1847),

„Philosophes et corne'diennes" (1850), „La pantoufle de Cen-

drillon"(1851),„Le voyage ä ma fenetre" (1851), „Les filles

d'Eve"(1852),„SouslaRe'genceetsouslaTerreur"(1852),„Le

repentir de Marion" (1854), „Le violon de Franjole"" (1856),

„Mademoiselle Mariani" (1859), „Mademoiselle deLa Valliere

et Madame de Montespan" (1860), „Mademoiselle Cle'opätre"

(1864), „Blanche et Margerite" (1864), „Le roman de la

duchesse" (1865), „Les legendes de lajeunesse" (1865), „Les
aventures galantes de Margot" (1866), „Notre-Dame de Ther-

midor" (1865), „Nos grandes dames" (1868, eine ©erie bon

9tomanen), „Les Parisiennes" (1869), „Le roman des femmes,

qui ont aimg" (1873), „La belle Rafaölla" (1875), „Les mille et

imenuits parisiennes" (1875), „Les trois duchesses" (1877),

„LeslarmesdeJeanne"(1878),„Lesdestineesderäine"(1879).

Bon feinen fatir. ©cfjriften: „Le voyage ä Venise"(1849), „L;

hi-

stoire du quarante et unieme fauteuil de l'Academie fran9aise"

(1855), „Le roi Voltaire, sa genealogie, sajeunesse, sacour,ses

ministres, sonpeuple, sadynastie"(1858),„Lesfemmescomme

elles sont" (1861), „Les femmes du temps pass6" (1862). Bon
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feinen @kbid)tfammtungen: „Les sentiers perdus"; „La poe"sie

dans les bois"; „Poemes antiques"; „La Symphonie des vingt

ans"; „Poesies completes" u. „Oeuvres poe"tiques" (bie Beiben

letzteren bie Heineren ©ebidjte entfjaltenb). gür ba§ Sweater fdjrieb

§.: „Les caprices de la marquise"; „La come"die ä la fenetre" u.

„Les come"diennes". ©nbtid) feien §.'§ funftgefd)id)t(. u. frit.

©cfjriftcn genannt: „L'histoire de la peinture flamande et hol-

landaise", wegen ber er bon Sttfreb 9Jcid)iet§ be§ ?ßlagiat§ Oegicfjtigt

mürbe— eine Stnf tage, bie^mitber©d)rift„Unmartyrlitte'raire
;

touchantes reVelations" beanttn ortete; ferner: „Galerie de por-

traits du XVIII. siecle"(4Sfj(e.); „Histoire de l'artfrancais";

„Les charinettes"; „J. J. Rosseau et Mme. de Warens"; „Le
palais pompe'ien de Favenue Montaigne"; „Les corne'diennes de

Moliere"(1879); „Histoires romanesques" (1880) n. „Moliere,

safemmeetsalille"(1881).— ©ein @of)n£) enri£)., geb. 24. gebr.

1848 ju^ßariS, mibmetefid) bem ©tubium ber ©efd)id)te u. S'unft=

gefd)id)teu. beröffenttid)te bi§ber: „Histoire d'Apelles" (1867);

„Histoire d'Alcibiade et de la re"publique athe"nienne" (mit bem

greife ber Sifabemie gefrönt, 1873; 2. Stuft. 1874); „Le premier

siege de Paris, en 52 avant l'ere chre"tienne" (1876).

Ijoutcit (fpr. §auten), ©amuet ban, niebertänb. ^urift u. Vßw

bti^ift, geb. 17. gebr. 1837 jn (Groningen, ftubirte bort bie 9?ed)te u.

promobirte 1859 mit ber Siffertation„Over de waarde" („lieber

ben SSertfjbegriff"), Iief3 fiel) al§ 9M)t§anmalt in feiner SSaterftabt

nieber n. mad)te baneben f ojiatpotit. ©tubien, bie er in 3eitfdjriften

aud) literarifd) bcrmertfjete. (Seit 1869 Mitglieb ber §meiten ß'am=

mer, gemannerf)ierbaib(Sinf(ufs; auf feine Anregung entftanb ba§

©efetj über&inberarbeit. §. iftSBegränber u. sDcitrebafteur ber polit.

u. JD5taI=miffenf cfjaftL geitfdjrift „Vragen des Tijds".

fy$n}M\\ (fpr. lifo!)), Sectn (£fjarle§, belg. Stftronom, geb.

7. Oft. 1820 ju 9Jcon§, ftubirte bort, in Trüffel u. $ari§ u. mürbe

1843 Stffifteut u. 1846 Aide-astronome ber 9Jrüffeter©ternmartc.

©einer betuofrat. ®mnbfätjc megen berfotgt, ging er 1848 erft nad)

Seutfd)ianb, bann nad) (Snglanbu. Dcorbamerifa, fefjrte aber 1876

at§ Sireftor ber ©ternmartc nad) SJrüffet jurüct, nad)bcm er bereits

1856 Mitgtieb ber belg. Sifabemie gemorben mar. @r fd)rieb : „Des
turbines, de leur construetion et du calcul de lenr puissance"

(SBrüff. 1839); „Essai d'une ge"ographie physique de la Bel-

gique"(ebb. 1854); „Histoire du sol de l'Europe" (ebb. 1857);

„La terreur blanche etmon Evasion" ebb. 1862); „Etudessur les

facultas mentales des animaux conipare'es ä Celles del'homme"

(2 93be., tbb. 1872); „Le ciel mis ä la porte"e de tout le monde"
(ebb. 1873); „Etüde de la nature, ses charmes et ses dangers"

(ebb. 1876); „Uranome'trie" (ebb. 1878) 2c.

Hoya carnosaR. Br. (2jßad)§b turne), eine ber berbreitetften

u. betiebteften ßintmerpftansen au§ ber gamitie ber SlSelepiabeen,

im trop.Stfieneinf)etmifd). 'Sie gegeuftänbigen Blätter finb eirunb,

oberfeit§ glänjenb bunfetgrün, btcl, lebcrig=f(cifd)ig; bieSjlütenfinb

blafu'öttjlid), oben fammtartigfitjig.befitjen einen angenehmen, etma§

Jujjjt. Q)erud), ftefjen in reid)b(ütigen Selben beifammen. — Slnbcre

Slrten ber ©attung H. merben megen be§ in i()uen enthaltenen 9Jtild)=

fafteg auf ben oftiub. unfein ctl§ Heilmittel bermenbet. 23on H. vi-

ridiflora R. Br. fiubet aud) ber Sjaft Sjermenbung.

jßjoijfr, Egbert, Sed)nologc, geb. 9. ©ept. 1836 ju Dlberfum

(Dft=grie£lanb), murbe^fjarmajeutbe^og 1858 bie ted)n..\;md)fd)u(e

ju .'pannober, um fidjjum Ingenieur auSjubilbcn, mürbe aber burd)

ft'armarfd) bermcd)an.Sed)no(ogiepgefü()rtu.l862Slffiftcutbiefe§

berüljmtcn Xedjuologeu. 1868 mürbe §. al§ ^rofeffor ber Sccl)no=

(ogican baS ba(tifd)c ^olljtedjnifum in 9?iga, 1875 in bcrfelbeu

(£tgenfd)aftanbic tcd)n. ftod)fd)ute in SJiünd)en berufen, mo er jej3t

nod) mirft. §. bcrüffeuttidjtc ein Sjüdjlein: „Sie mebijüt. ©c()cim=

mittet" Opann. 1865), mar u. ift 9)citarbeitcr an ^rcd)tt'§ „Sed)-

notog. (£nct)f(opäbic" (©tuttg.), ber im ©rfd)cinen begriffenen 3. Stuft.

bc§ „Sec^n. 2öörterbud)e§" bon ftarmarfd) u. öecreu Cprag) u. einer

9Jeit)e bon tcd)no(og. Qettfdjriftcn u. ©ammetmerfeu. — ßr bcrfafjtc

ferner einen au§fü()rl. 33crid)t über ben ted)no(og. Xfjcil ber 233iener

3Be(tau§ftc(lungOKiga 1874), fomieüber bie dentratftede für .Staubet

unb C^emcrbe in SiMirttcmberg (cb\>. 1874), eine S3iograpl)ie bon

$armarfd) (§ann. 1879). Slt§ Mitarbeiter an bem in beutfd)er
,
franj.

u. engt. ©prad)e erfd)ienenen „Sedjnotog. 2öörterbud)e" (SBie§b.)

lieferte er in ben brei ©prad)en bie fämmtl. SBörter au§ bem (Gebiete

ber mecl)an. u. d)em. Sedjnotogie. ©einJpauptmert ift ba§ ,,Sel)rbud)

berbergleid)enbenmed)an. Sed)notogie" (3Bie§b. 1878), inmetd)em

jum erftenSJcale bie med)an.3;ed)notogie in jener Slligemeintjeit bor=

getragen mirb, mie fie bie Söiffenf cfjaft bedangt. §. mürbe baburd)

berSegrünber eine§ neuen Sef)rft)ftem§ ber medjan.Xedjnologie, ba§

bereits bon ben meiften Sefjrern ber Senologie angenommen ift.

j^ltbbflti, ^abeortimß'reifeSiabenbegföro^erjogtfjumS^ßaben,
3
/4 ©tunbe bon ber ©tabt^ßüfjt, t)atfi;od)fal5tb

/
ermen,bieaufeerS

,

od)=

falj boi'5Ügt. toljtenfauren u. fdjmefetfauren ^alt enthalten u. befon=

bereu 9ruf gegen bie llterinleiben ber grauen fjaben.

d^ubc, 9t omu a 1b , namhafter poln.^urift, geb. 1803 inSßarfdjau,

ftubirte in Sh-afau u. Berlin u. marb 1825 ^Srofeffor be§ 9tedjt§ an

ber 2Jöarfd)auer llniberfität, nad) beren 2tuff)ebung 1832^roturator

be§ S'riminalredjtä baf., bann ^ßräfibent ber S'ommiffion pr 21u§=

arbeitung eine§ poln. ©efe^bud)§ in Petersburg, feit 1843 jugleid)

^rofeffor be§ 9ved)t§ an ber bort, llniberfität, begleitete in biefer

(Stellung 1846 ben ©rafen 93tuboff in biplomat. 3)ciffion nad)9vom,

u. fungirte feit 1861 bi§ ju feiner ^Senfionirung in ben 70er 3>af)ren

a(S ^Sräfibent ber Unterrid)tSfommiffion in SSarfdjau. 95on feinen

5af)treid)en ©djriften in tatein. u. potn. ©pradje feien l)erborge=

fjoben: „Antiquissimae constitutiones synodales provinciae

Gnesuensis" (^eterSb. 1856) u. „Prawa Polske u 13. wieka"

(„^oln. 9ted)t im 13. Satjrt).", SSarfdjan 1875).

^itbcrtuöbött, 33ab u. ÄurtjauS im Greife SlfdjerSteben beS 9teg.=

93ej. Magbeburg ber preufj. 'ißrob. ©acfjfen, liegt in 225 m ©eefjüfje

1 SJceife bon Guebliuburg, 6 SKtn. bonStjate amllnterfjarj, l)at eine

faft Sprojent. ©oole mit fleinen Mengen bon Sob= u. Srommagnes

fiunt u. gemäljrt <BooU, 93cineral= u. ®iefernnabetbäber.

i^Übnßr, ©rnftSBitübatb @mtl, ^itjilolog u. Strdjäolog, geb.

juSüffefborf 7.Suli 1834, ftubirte feit 1851 in Berlin u. SBonn,

bereifte 511 miffenfd)aftl. 3»ueden 1855—57 Italien u., nadjbem er

fid) 1859 in Berlin als ^ribatbojent fjabititirt l)atte, 1860—61
©pauien, mürbe in Berlin 1863 aufjerorb. u. 1870 orb. ^Srofeffor

ber itaff. Ätiologie u. ift jugleid) ©etretär ber ardjäolog. ©efett=

fdjaft. ö. tjat fid) inSbef. um bietipigraptjif berbient gemadjt. Unter

feinen ©djriften finb Ijerborjutjeben: „©pigrapf). 9t
x
eifeberid)tc au§

©panien u. ^ortugat" (33erl. 1861); „Sie antifen 93itbroerle in

9Jcabrib" (ebb. 1862); „Inscriptiones Hispaniae latinae" (33b. 2

be§ „Corpus inscriptionnm latinarum", ebb. 1869); „Inscriptio-

nes Hispaniae christianae" (ebb. 187 1); „Inscriptiones Britan-

niae latinae"( 93b. 7 be§ „Corpus inscriptionum latinarum", ebb.

1873); „Inscriptiones Britanniae christianae" (ebb. 1875);

„©runbri^ 511 93orlefungen über bie tatein. ©rammatil" (93er(.

1876); „©runbrifj 51t SSorlefungen über bie ©efd)id}te u. (Snctjflo-

päbieber liaff.^t)i(ologie" (ebb. 1876); ,,©runbrif5 5uS3oriefungen

über bie röm. 2iteraturgefdjtd)te" (4. Stuft, ebb. 1878) 2c.

jptntrr, 3uliu§, §iftorienmaler, geb. 27. San. 1806 juDetS

in@d)(efien, mottte 5tnfang§Stjeo(ogie ftubiren, bejog bann aber bie

Sttabemie in 9ier(in, mürbe baf. 1823 Sitelterfdjüler SS. @d)abom'§

u. folgte bemfelben 1826 nad) Süffeiborf. 1829 ging er nad) 9tom,

1831 mieber nad) Sierlin, lernte bort feinen nad)maligen ©d)luager

Sjenbemann (f. b.) leimen, ficbcltc mit biefem 1834 mieber nad)

Süffefborf übern, folgte 1839eincm9iufanbiebamal§reorganifirte

Slfabcmie in SreSben, mo er 1841 ^rofeffor, 1871 Sircftor ber

Wemälbegalerie mürbe u. nod) lebt, ^n feinen erften SJübcru folgte

er nod) unter ©djabom'g ßinflufj ber rornant. Sluffaffuug ber älteren

Süffelborfer©d)u(e,it)rer finnig rcligiöfcn9itd)tungu.ii)rcr9(ciguug

p üegenbeus u. ilcärd)enbiibern, 5. S3. „S3oa§ u.9iutt)"(1825), „Sie-

freiung ber s^rinjcffin ^yatietfa au§ ber 9iäubcrf)öt)lc" nad) Strioft

(1828), ,,©imfonbie©äuleu5erbred)cnb", „ß:i)riftu§ erfd)eintben

(Sbangeliftcu" (Stltarbilb 1834), „.^iob u. feine Sreunbe" (1838,

©täberfd)e§Snftitut),„Sa§goibeneBcita(tcr" (1848, SDhtfeum in

SreSben u. 9tationalgalerie in 93erün) u. „Sie grofje 33abt)(on".

Später neigte er fid) mef)r ber ^3rofangcfd)id)tc 51t u. fetmf u. St.

„.Üart V. im iliofter St. SJufte", „griebrid) b. ©v. in @an§fouci",
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bie nid^t überall günfttg beurteilte „Disputation 2utl)er'§ mit @d"

(MufeuminSre§ben)u. neuerbing§ eine fer)r gerühmte Seinmanb*

fre§fe rr
S)mt!te Stäcbte". Siterarif d) machte fiel) £). belannt burd) ba§

„SSerjetd^ni^ ber fgl. ©entälbegalerie ju SreSben" (SreSb. 1 8 5 6 u. ö.),

9lr. 814. 3ulins ipbner (geb. 27. San. 1806).

„öiiberbreöier ber®re§bener Valerie" (293be., ebb. 1857—59, mit

9iabirungen bon 93ürlner), eine lleberfetmng auägeroäfjlter ©onette

5ßetrarca'§ (93erl. 1868), bie Sicbtungeu „©eHbunfcI. Sonette u.

Sieber" (ebb. 1871) u. „3eitfpiegef" (ebb. 1871). Sie Seipjiger

pfjilof opt). galultät bertief) it)tn ben Soltortitel.

Ijübner, ®a r 1 SB i 1 1) e 1m , bebeuteuber ©enrcmaler, geb. 1 7 . Sunt
1814 ju Königsberg in ^ßreufjen, begann bort bie Malerei unter bent

^Srofeffor §. Sßolf u. ging 1837 nad) Süffeiborf, mo er @d)üter bon

Karl ©ol)n u.2Öitf)etm©d)abott> mar, bi§ er 1841 eineigene§?(telier

bejog. 9cad)bem feine erften($enrebitberäicmiid)imbemerft geblieben

roaren, erregte er juerft Sluffetjen mit einigen fetjr gelungenen, aber

ftarl tenbenjiöfen ©emälben: ,,©d)(efifd)e SBeber" (1844), „®a§
Sagbrecf)t" (1845), „Sie 21u§nmnberer" (1846, Mufeum in Gf)ri*

ftiania), „Sie tteinen^oljbiebe" (1847) u. bie grofje, abermeniger

glüdiietje „Slu§pfänbung" (1847, Mufeum in Königsberg), infolge

ber ©reigniffe bon 1848 gab er bie Senben§malerei faft gemg auf u.

marf fiel) auf ©cenen au§ bem tägl. Seben, Weiteren roie ernften ^u*

rjalt§, ftet§ bon fdjarfer (£()arafteriftif u. fräftigem Kolorit, aber §u*

meilen etma§ flüchtig in ber 2tu§fü()rung. 2Bir nennen als» bie beben*

tenbften: „Sie ©djmoltenben", „Rettung au§ geuer§gefa()r" (1853,

§auptbilb), „Sie ©ünberin bor ber Kird)tf)ür" (1847, National*

galerie in 93erlin), „Ser SBittroe Sroft u. ©ebet" (©aferie in Süffel*

borf), „<Scb
/
u^borbem©etüitter"(1874),„(£in sDfaleranberb

/
ol(änb.

Küfte"(1878)jc. 9cod) 1874 machte £.eine9teifenad)9corbameriia,

um feine bort lebenben ©öfjne ju befugen u. mürbe bafelbft in allen

Kreifen glänjenb aufgenommen. ©rftarbö.Sej. 1879inSüffelborf.

^uJiC,§ermann^ßi)ilipp2Sil^elmo.b.,2(rcl)iteft,geb.2.3uni

1830 inSübed, mibmete fiel) ber 93aufunft junäctjft in ^otSbam bei

bemS(rct)iteltent).21rnim, befugte 1850— 57 bie 93auafabemie in

Berlin u. arbeitete bann 1 3. imSttelier ©tüler'3, bereifte <poltanb,

granfreid) u. ©nglanb, mar einige £jal)re im preufj. ginaujminifte*

rium befdjäftigt, u. errichtete bann in Berlin mit 3"liu§§ennicle ein

Sltelier für ^ßriüatarctjiteftur. 3" feinen bebeuteiibfien bauten ge*

f)ören bie Kunfttjatle in§amburg (33adfteinrol)bau, in ©emeinfdjaft

mit@d)irrmad)er, 1863—69) u. ba§ £ctet „Kaiferbof" inSSerlin.

Jäjuet (fpr. £>üett), (£onr ab 53u§len, tjerborragenbernieberfänb.

@cf)riftfteaer, geb. 28. Seä.l826im§aag,ftubirtel844—48Sbeo*
logie in Seiben, lebtel848—49 inSaufanne, tuurbe 185l9ßrebiger

Sejifon bet ©egenttmrt. II.

in §aarlem, entfagte aber, ba er fiel) mitbenSogmenberKircfjein

SBiberfprud) füllte, biefer Söirffamleit, ehielt längere $ett ()inburd)

freie religiöfe SSorträge u. mürbe bann Mitrebafteur bes> „Haar-
lemsche Courant", gleichzeitig Mitarbeiter an „De Gids", in

melcfjer 3eitfd)rift er feine berühmt gemorbenen Sluffä^e „Kroniek
en Kritiek" beröffenttid)te. 1868 ging ernacb^ ^aoa al§(£f)efrebat=

teur be§ „Java-Bode", gab feit 1873 ein bon il)mfetbftgegrünbete§

931att„AlgemeenDaghlad van Nederlandsch Indie" f)erau§ u.

lebt feit 1876 amtiog in $ari§. Sluf ttjeolog. ©ebiet beröffenttidjte

§.: „Jacques Saurin en Theodore Huet"(1855), „Brieven over

den Bijbel" (1858), „Kanselredenen" (1861), „Toespraken"

(1863) u. „Polemische fragmenten" (1864); auf pubtijiftifcfjem:

„Nationale vertoogen" (2 23be„ 1876); auf titerarifebem: „Ada
van Holland" (1866), „Litterarische Fantasien" (10 33be.,

1868—80), „Nederlandsche Bellettrie" (3 33be., 1876), „Oude
Romans" (2 33be. , 1877), „Herinneringen aan Potgieter"

(1877) 2C.; auf bel(etriftifd)em: „Overdrukjes, Schetsen en Ver-
halen" (1858), „Lidewijde" (Vornan, 1868; beutfefj üon ölafer),

„Novellen" (mit Beiträgen üon §.'§ ©attin , 1875), „Robert

Bruce's leerjaren" (1878), „Een modern Predikant" (1880);

enbücb, bie Sveifeffi^en „Van Napels naar Amsterdam" (1877),

„Parijs en omstreken" (1878), „Het land van Rubens" (1879).

Kurier, Karl, nanüiafter (£()irurg, geb. 27. 9foö. 1838 51t Mar*
bürg al§ @oi)n be§ Mebijinerä Karl (Jbriftopb, .V). (gcft.1857 al§

^rofeffor ber SOcebijin in Marburg), ftubirte in feiner S3aterftabt,

bereifte bann ju feiner meiteren s3iu6bilbung Seutfcf)ianb, (Sngtanb

u. granfreid) , marb 1863 Slffiftent am pat()o(og. ^nftitut in 93erlin,

1864 an ber 2angenbed'fd}eu djirurg.Klinif bafelbft, fjabilitirte fid)

1865 an ber bort, llnioerfität al§ ^ribatbogent ber d()irurgie, ging

1868 a(§^rofefforber(£()irurgieu.Sireftorber cbjirurg.Kiinifnad)

fRoftoc! u. ruirft feit 1869 ing(eidjcr©tetlungin@reifg>n)a(b. ©orool

burd) experimentelle u. patfjoiogifcb/mifroffop. Unterfud)ungcu, alg

aud) burd) (Sinfüfjrung neuer §ei(metf)oben l)at fid) §. um bie ©f)i*

rurgie üerbieut gemad)t. ^ngbef. fiub i()tnoteleß'ntbeclungen betreffe

berfeptifd)enu.pt)ämifd)en^ro5effe, ber©elenffranf()eiten2C. 51t Der*

bauten; aud) ()ater bei entjünbiidienfieibenber^aut, ber Srüfen u.

ber (^elenle bie parend)t)matöfenKarbolfäure=3nieltionenäuerft mit

©rfoig angeiüenbet. Slu^er 5ai)(retd)en 3(rbeiten in ber bon ii)tn mit

£üde l)erau§gegebenen „Seutfd)en 3eitfd)rift für Gf)irurgie" (Spj.

187 1 ff.) u. anberen gad)5eitfd)rifteu fd)rieb er: „lieber bie g-ormeu*

entiüidiung be§ menfd)l. Sborar" (l'pj. 1865); Sie feptifämifd)en

u. pl)ämifcf)en gieber" it. „Srad)eotontte u. l'artyngotonüe" (iöb. I

21bti). 2 refp. 93b. III 2lbU). 1 be§ üon r>. 5ßiti)a u. aiillrotb, fieraugg.

,,§anbbud) ber ei)irurgie", (£r(. 1869u. 1872); „Klinifber©e(enf=

lranlf)eiten" (£pj. 1870 f.; 2. Slufi. 1878); „Pilgern. (£()irurgie"

(ebb. 1873); „SerSirst in feinen Siegelungen jur 9faturforfd)ung

u. ben 9faturmiffenfd)aften" (ebb. 1878) 2c.

^Üffer, ^ermann, namhafter 9ied)t§gelel)rter, geb. 24. 93cär5

1830äuMünfterin2öeftfaIen,befud)te bort 1841—48 ba§ ©pm*
nafium, ftubirte 1848— 51 in 93onn u. 93erlin u. machte bann eine

längere 9ieife nad) granfreid) u. Italien, bie für bie Üiidjtung feiner

©tubien entfd)eibenb mürbe. 9Jad)bem er 1853 auf ©runbberSiffer*

tation „De substitutione quasi pupillari" in 93re§lau prontooirt

Ijatte, ging er abermals ju miffenfd)aftl. 3'ueden nad) 9ßari§ u. ()abi=

litirtefid) 1855inS3onn, mo erl860auf3erorb., 1873orb.^rofeffor

mürbe u. nod)je^tmirft. ©eine SSorlefungenerftreden fid) auf ©taat§*

red)t, S3öllerred)t u. Kird)enred)t. 1864—67 mar er Mitgüeb be§

preu§. SlbgeorbnetenbaufeS, 1867—70 aud) be§ 9forbb.9ieid)§tagg.

©eine erfte gröf3ere ©ct)rift maren bie „beitrüge 51a* Qtefcf)icl)te ber

Duellen be§ Kird)enred)tg u. be§ röm.3ved)t§ im Mittela Iter " (Münfter

1862), in benen er über mebrere tl)eit§ bon ifim auf ber 9ßarifer 93i*

blioti)el entbedte, tfjeilg bon i^m juerft unterfud)te Duetlenfd)dfteu

21u§funft giebt. (Sine 9"veitje bon ©cljriften (mir nennen bef. „gor*

fdjungen auf bem Gebiete be§ fran^. u. rfiein. Kird)enred)t§", ebb.

1863) befd)äftigt fid) mit berentmid(ungbe§ neueren frans-Kircljen*

red)t§. ©päter manbte fid) §. me^r l)iftorifd)en ©tubien 51t. ©d)on

1855— 58 lieferte er für bie bon^ßer£, Dvanle u.21. l)erau§gegebenen

,,©efd)id)tfd)reiber ber beutfd)en Sjor^eit" ba§ Seben be§ S3ifd)of§

22
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Sfbalbert bon Srag, ber ®aiferin s}(beff)eib, berSifdjöfeSernmarb u.

©obeljavb bon Srag. 2tfS 9Jcitf)erau§geber ber „Sfnnaten beS fjiftor.

SereinSfür ben DJteberrljein" bereicherte er biefe 3ettfdjrift burdj

2(tif)aiibhingen5urÖ3efc^ic!rjtebe§9
(i[)etrt(anbe§u.2SeftfaIen§tt)n^renb

ber franj. Diebofution u. ber grembfjerrfcbaft; fie bifben bie Sor=

ftubien für§.'S£muptmerf: „Diplomat. Serljanbtungen 5ttr,8eit ber

franä.9vebolution'',t)Drtbembi§t)ererfcrjienen:„Oefterreic|u.^reu§en

biSäumgriebenbon(Jampo3ormio" (Sonn 1868) u.,,2)er9taftatter

$ongref?u. bie ^meiie Koalition" (ebb. 1878); feinen Stanbpunft in

benf)ierin Setracfjt lommenben fragen erörterte £). in berScfjrift

,,SieSofitifberbeutfcf)en9Jcäcf)teim$RebofutionSfrieg". Sfuffiterar.

©ebiet beröffentticfjte §. „3lu§ §etne'§ Sugenbjett" (Sert. 1877),

„Marianne bonSßiffemer" (in „£>eutfef)e9cunbfcf)au" 1878) jc.

j5jurjljrS(fpr.3uf)f), ®abib ©bmin, ©rfinber beS St)penbrucf=

Telegraphen u. beS ÜKifropfjonS, geb. 1831 p Bonbon, manberte

1838 mit feinen auS bem nörbf. SBafeS ftammenben Gsftern nacf)

Sirginien au§, mo ficf) ber Sater afS Sffanjer anfiebelte, u. erhielt

bereitg 1850 eine Srofeffur ber 9Jcufif an ber §ocf)fcrjule suSarabS*

tomn (^entuch)). 9ceben ber s3Jcufif trieb er aber aucf) mit großem

Sifer naturmiffenfcfjaftf. Stubieu, u. halb tonnte er aucf) ben £ef)r=

ftufjf ber Scaturmiffenfcfjaft an genannter §ocf)fcf)uIe übernehmen.

<Scf)on 1853 gab er aber feine Sefjrämter luieber auf u. §og ficf) nacf)

Somfinggreen(©raffcf)aft3Barren, Staat Sentucf't)) prücf, bef. um
3eit für bie Sonftruftion eines neuen SEetegrapfjenapparateS ju ge=

roinnen, berburcl) einen einfachen Stromfauf bie ju beförbernben

SJJittljeifungen in tatein. Scfjriftjeicfjen genau fo miebergeben fottte,

mie biefelben aufgegeben merben. Sei Söfung bieferStufgabe bot bie

91ot()menbigfeit, ben gebenben u. ben empfangenben Apparat in eine

boltig übereinftimmenbe u. ftet§ gfeicfjmäfug gefcfjminbe Semegung

§u berfeljen, bie §auptfcf)mterigfeit. Severe ju überminben, getang

ibm 1854. ^n biefem^i^re tiejsJp. inSouiSbitle feine erften :2 t) pen=

brucfvTcfegrapljen anfertigen u. 1855 tonnte er in ben 23er. (Staaten

ein patent auf feine (Srfinbung nehmen u. erhielte mit ifjr aucf) fcfjon

ben erften burcf)fcf)fagenbeu (Irfofg. %n ber urfprüngt. gorm beS

Apparates mürbe mittels aufrecfjt ftefjenber fcfjmingenber Stöbe bie

Üvegufirung ber öcfcfjminbigfeit u. burcfj ein befonbereS 9uibermerf

bie ®orreftion beS SbpenrabcS bewirft; fpater trat an bie Steffe bei-

stehe eine in eine Senbelftange eubenbe (Spirale; aucf) mirb jeijt bie

9?cgutirung u. bie^orref'tion burcfj einen gemeinfcfjaftf. 93cccf)ani§=

mu§ bemerffteffigt. 1855 bifbeteficfj in 9?em SJorf eine Qtefeflfcbaft,

metcfje ben.Sp.'fcfjenXefegrapfjen inSetrieb naf)m; biefefbe Bereinigte

ficf) in ber golgejeit mit mehreren anberen ©efettfcfjaften u. beftefjt

afS „Western Union Telegraph Company" nocf) fjeute. Seit

1857 fjielt ficf) ,<p. ein paar Safjre in (Sngfanb auf, um feinen S£efe=

grap()en junäcfjft aucf) bort einzuführen, tnbeft erfolglos. Sagegen

gelang itjm bieg 1 860 in graufreicf), u. fjierauf bafjnte ficf) ber 2tppa=

rat feinen 2Seg in faft gang (Suropa. Sen Scfjfufjftein ber ©rfolge

bilbcte bie auf bem ^nternation. £etegrapt)en4tongreffc bercinbarte

Scftimmung, baf? alle internation. Telegramme nur mittels beS §.=

ob. beS 9Jtorfe^(pparate§ beförbert inerben foilen. Später nafjm §.

feinen Sfufentfjaft in Sonbon u. inanbte fein ^ntereffe bem gern=

fprecijer 51t. Tie Untcrfucf)ungcn Sir SSiftiam 2f)omfon'§ über bie

berfcfjiebenen llmftänbe, »nelcfje auf bie äkrftärfüng be§ £eitung§-

miberftanbe§ im Stromfreife Oon ©inftuf? finb , öeranlafjten §. ju

58crfucf)en, um ben Söiberftanb im Stromfreife eine§ 5ernfprccf)er§

mittclg Tonfcl)ii)ingungen gleichzeitig in rafcf)em 3Becf)fef 51t üer=

ftärf'cn, um baburcf) in benfelben Qettrciumen bie Stromftärfe ju

fcf)Uiäc()cn u. auf biefe SBeife bie Scfjnüngungcn auf ba§ Xefepf)on ju

übertragen. Da§ (Srgebnifj bicfer SSerfucf)e mar bie ©rfinbung be§

9Jüf'ropt)on§, mclcf)e§ mitöülfe einer galöau. Batterie u. eine§ gern=

fprccf)cr§ bat? tcifefte 6)cräufcf) bem inenfcf)(.Dl)re bernefjmbar maäjt.

ipltgo (fpr.Ügo), SS i c 1 v 90carie, fran,v®icf)ter,berbcbeutcnbftc

Siomautifcr in 3ranfreicf), geb. 26. g-ebr. 1802 in SSefancon. Sein

Sater mar ber afSSofbat ausgezeichnete Öienerat §., ber afS ©ou=

tocrncur in Glba fungirte
,

feine SJhüter eine eifrige 9{ot)aliftin.

Scfjon in früfjefter^ugenb tarn ber,^nabe ju feincmSatcr nacl)(S(ba,

1805 nacl) SariS, 1807 nacf) Stfiüen, tüo fein Sater mit ber Ser=

folgung be§ Sanbiten gra Siaoolo beauftragt mar, 1809 naf):n ifju

feine ÜDcutter mieber nacf) SariS; f)ier genofj er ben Unterricht be§

geächteten ©enerafS Saborie, ber fjeimtid) in ^ßariS febte, bis fein

9(ufentf)altuerratl)enu. er auf 9capoleon'SSefef)ff)ingericf)tet mürbe
— ber erfte2(nfaf35u§.'Sglüf)enbergeinbfcf)aft gegen bieSonaparteS.

1811 berief ©eneral §. bie Seinen nacf) SJJabrib u. Sictor mürbe

fjier einem Senfionat für ben 2fbel gur (£r§ief)ung übergeben, aber

fcf)on 1812 nafjm bie gamifie lüieber inSaris ifjrenSBof)nfit^. SBäf)-

renb ber „§unbert Sage" beftimmte ©eneral §., ba$ Sictor u. fein

SruberSugenbemSolbatenftaub angef)örenfotften,u.23eibemurben

ßögfinge ber Ecole polytechnique. ®odj füf)lte ficf) Sictor mebr

jur Sicf)ffunft fjingejogen, fcfjrieb 1816 bie Sragöbie„Irtamene"

u. bie Itjr. ö)ebicf)te „Le riche et le pauvre" u. „La Canadienne"

u. betf)eiligteficf) 1817 aneinemSreiSauSfcf)reibenber2(fabemiemit

ber ®icf)tung „Les avantages de F^tude", in raefcf)em er ficf) fefbft

als 15fäf)r.®icf)ter bejeicfjnete. ®ie2ffabemieöermutf)eteeine9Jct)fti=

fifationu. ertfjeifte if)r beSfjatb nicf)t ben SreiS, fonbern erftärte fie

nur einer ef)rent>offen @rmäf)nung für mürbig. 3)er Srfofg genügte

aber bem ©eneraf <p., u. er geftattete feinem Sofjne, ficf) ganj ber

Scf)riftftefterei ju nnbmen. Scf)on bie erften arbeiten, mit benen §.

in ben näcf)ften Sabren in bie £)effentficf)feit trat, erregten grofseS

Sir. 815. Oictor iflnric Ijugo (geb. 26. ge6r. 1802).

9(uffef)en; eS maren „Les vierges de Verdun" (18 19), „Le re"ta-

blissementde la statue de Henri IV" (1821) u. „Mo'ise sur le

Nil" (1822). Stffe brei mürben oon ber 5(fabemie preiSgefrönt. Ser

Seifaff fteigerte ficf) jum ©ntjüäen, als 1 82 2 ber 1 . Sanb ber„Ödes
et Ballades" erfcf)ien; aucf) ber materieffe ©rfofg mar berartig, baf?

§. fid) mit feiner ©eliebten, einem gräulein g-oucfjer (geft. 1868 in

Srüffel), üermäf)len fonnte, bereu $Qan\> if)m früf)er feiner 9frmutf)

luegen üerfagt nmrben. SiSf)er mar §. auf ben Safjnen ber ßlaffifer

gemanbelt; nun emanzipirte er ficf) bon bereu Gsinfluf?, fucf)te ficf)

eigene SSege u. mürbe ber Sal)ubrecf)er jener 9ticf)tung, mefcfje in ber

franj. Siteratur als bie9vomantif befanut ift. ßunäcfjft freilief) gefiel

ficf) bie affer trabitioneflen Seffeln lebige neue Oticfjtung in ber 2)ar=

ftcflungbeSgorin(ofen,Ungel)euerlicf)en. ®iefeS©eprägctragen§.'S

9iomane„HandTrlande"(1823) n. „Bug-Jargel" (1825), nocf)

mef)r ber 2. Sanb ber „Ödes et Ballades" (1826). ^nbcffenbilbete

fiel) balb um §. ein ®reiS bon jungen Scfjriftfteflern, bie ber neuen

9.1canierf)ufbigten; bie ®efefffcf)aftnanntc fiel) „C^nacle"u.beröffenb

licl)te bie geiftigenSrobuf'te il)rcr9Jtitgticber in ber„Mnse francaise".

SOcit bem®rama „Cromwell", baSfür bieSarftetfungnicf)tgeeignet,

bietfeietjt aucf) gar nicfjt beftiinmt mar, fünbigte §• in aller g-orm ben

SHaffifern bie.Speerfofge ; biefelben f)afb pfjantaftif cf)cn, f)alb groteSfeu

^beenfinb in bem nädjften Sanbe tt)r. föebicf)te „Les Orientales"

(1828) auSgebrücft, mäfjrenb „Le dernier jour d'un condamnö"

mefjr als ein in nobefliftifcf)er Sorm gel)alteneS Sampf)let gegen bie

CTobeSftrafe bejcicf)net merbeu mu^. 2luf bie Süf)uc magte ficf) bie
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neue ©djute juerft in §.'§ „Marion Delorme" u. „Hernani". @r-

ftereg ©tüd, 1829 gefcfjricben, aber megen nochmaligen 3Ser6ote§

burcfj bie (Jenfur erft 1831 aufgeführt, ift ba§ Urbilb jener @itten=

ftücfe,bie 30 S-fpäterba§fran§. Repertoire faftau§fc§iie§lic^bilbeten;

bie „§elbin" ift ein gefallene^ 28eib, ba$ ein leistet Si§cfjen übrig*

gebtiebenerßfjre benutzen möchte, fiel) benSSiebereintritt in bie©efeff=

fcfjaft ju ermögfidjen. £edjnifdj ift ba§ ©tücf nteifterbaft gearbeitet

u. fanb aufjerorbentticfjen Seifall. „Hernani", anfänglich auefj bon

ber Gfenfitr beanftanbet, ging ber früher gefcfjriebenen „Marion De-
lorme" in ber Sfuffübrung boran (26. gebr. 1830); ba§©tüdbefjan=

bett ba§ romant.Sanbitenffjum, ift babei aber boff bonStnfpiefungen

auf bie ©efeff fcfjaft u. bef. auf bie Regierung. ©cfjon au§ festerem

©runbe errang „Hernani"einenriefigenl£rfofg, ber fidjmieberfjofte,

af§ naef) jatjrjebntetangem Verbote 1867 auf bringenbfte§ Serlangen

be§ franj. Solfe§ bie Siuffübrung mieberfjoft mürbe. ®a§ nädjfte

®rama „Le roi s'amuse", Dotier bijarrer Kbaraftere, mürbe am
Sage naef) bererften2(uffüf)rung(22.Rob. 1832)burdjtninifterieffen

©rfafs berboten megen ber in ifjnt enthaltenen mafstofen 5-fngriffe auf

ba§ S'önigtfjum. gaft franffjaft nadj fraffen u. grote§fen (Sffeften

bafdjenb erfdjeint §. auefj in feinen anberen ®ramen „Lucrece

Borgia" (1833), „Marie Tudor" (1833), „Angglo, tyran de

Padoue"(1835),„RuyBlas"(1838),„LesBourgravesa (1843).
Son einer gang anberen ©eite bagegen geigten ben 35id)ter bie in ber

gmifdjenjeit erfcfjienenen ©ebidjtfammfungen, mefdje nüe für tjotje

©prad)* u. gormboffenbung fomie tiefe§ poet. (Smpfinben .Seugnifi

ablegen. @§ finb: „Feuilles d'automne" (1821), „Chants du cre"-

puscule"(1835), „Voix interieures" (1837) u. „Les rayons et

les ombres" (1840).— 91(§ eine 2)id)tung affererftenRange§ ift ber

Roman,,Notre-DamedeParis"(1831)äube5eicfjnen; trotj manches?

Waffen u. Slbftofsenben roirb man nicf)t umfjin tonnen, bie fiebere

gübrung ber§anbtung, bie forgfältige.3eicf)nung ber (£f)ara!tere, bie

ganj borjügiidje ©cfjifberiutg ju bemunbern, ©igenfdjaften, mie fie

fein anberer Roman §.'§ in gleichem SDcafje geigt, £). felbft madjte

au§ bemRoman fpäter einenDperntert, ben er „Esmexalda" betitelte

u. bon$D(tfe.Sertinfomponirentiefi(1836). Sonffeineren©cfjriften,

beren (äntftelmng in biefc Seit fällt, ift bef. ju nennen: „Etüde sur

Mirabeau, litterature etphilosophiemel£es"(1834). 91m3.3uni

1841 nmrbe §. jum 50citglieb ber?ffabemie gemäfjtt; er madjte bann

au§gebef)nte Reifen, bi§ if)n bie Radjridjt bont STobe feiner Stodjter

Seopolbine u. feine§ ©cf)miegerfof)ne§ (Xf)ar(e§ Sacquerie, bie bei

einer ©pajierfafjrt ertranten, naef) $ßari§ jurücfrief. Salb begann

auefj .Sp.'S polit. Xljätigfeil; 1 845 mürbe er §um Sair bon granfreid)

ernannt u. naef) ber Rebolution bon 1848 fefjrte er feine rabifale

©efinnung fjerau§, mie er fie in biefemSUiafje noef) nie jur ©djau ge-

tragen fjatte. Rod) in ber fö'onftituante fjatte er gegen bie Srogreffib=

fteuer, gegen ba§ Recfjt auf bie Arbeit u. gegen bie 3lbfrf)affung ber

9Jci(itärs(Srfa^referbe gefprodjen; aber in ber gefet^gebenben Ser=

fammlung ftanb er entf djieben auf ©eiten ber Rabifalen. Racfj bem

©taat§ftreid) bom2. ©e^. 1851 inurbe §. berbannt u. begab fiefj mit

ben ©einigen naef) ber ^ufel Werfet). S3on f)ier fanbte er feine bon

!ga% u.3otn gegen ben Ufurpator erfüllen ©rgüffe in bieSöelt, juerft

„Napoleon le Petit" (93rüff. 1852) , bann „Les chätiments"(ebb.

1853), u.fo grofjroar feinökimm, bafj er bie if)m jnoeimai (1859 u.

1868) angebotene Slmneftie augfcfjlug u. erft 1870 naef) ber2öieber=

erricfjtung ber Republif naef) granfreict) jurücffefjrte. 2fuf3er ben bei-

ben oben genannten ©efjriften beröffentlicfjte §. noef) mäfjrenb feiner

SSerbannung: „Contemplations" (2 93be. 1859, ft)r. ©icfjtungen

jiemlicfj büfteren ßoforit§), „Legende des siecles" (2 93be., 1859),

„Chansons des rues et des bois"(1865, formboffenbetaberbijarr

im Snfictlt); ferner bie Romane „Les miserables" (10 33be., 1862),

„Les travailleurs de la mer" (3 93be., 1866), „L'homme qui rit"

(4 S3be., 1869). Sn ben Romanen tritt bie ©ucfjt, ©räBlicfjeg §u

fcfjifbern u. e§ mit atten ®etaif§ auszumalen immer mefjr in ben

SSorbergrunb u. mirft um f o peinlicher, ai§ an bie ©arftetfung be§

abfolut§äßficf)en eine geniale^raft bertoanbt ift,bie,mennfieanbem

(Stoffen ju ©ute gefommen märe, mol ba§ benfbar ©cfjönfte geftaftet

l)ätte. gerner entftanben raäfjrenb ber Sßerbannung bie literar. u.

gefcfjicfjtl. Söerfe „Oeuvres oratoires" (293be., 1853), „W.Shake-

speare" (1863), „En Zulande" (1868). Racfj ber ®ataftropf)e bon

©eban fefjrte §. im ©ept.l 87 Onacfj^ariSjurücf. SDcitau^erorbentf.

Majorität mürbe er jum Vertreter ber §auptftabt in bie Rational*

berfammiung ermäfjltu. ftimmte gegen biegrieben§präliminarien;

am 8. 9Kärj 1871 gab er jebocfj feine (Sntlaffung, meil er auf ber

Sribüne, bon ber Recfjten ftet§ unterbrocfjen, tticfjt ju Söorte fommen
fonnte. SBäfjrenb ber (Eommunefjerrfcfjaft blieb er in ?ßari§, nafjtn

aber an ben S3eratf)ungen u. 53efcfjlüffen ber Regierung nicfjt tfjeil;

naefj bem Unterliegen ber dommunarb§ begab er fiefj naefj SBrüffeL

Salb barauf begann ^.mieber feine fcfjriftftefferifcfje Hjätigfeit; er

beröffentlicfjte „L'anne'e terrible" (1872), ein ©eitenftücf ju ben

„Chätiments"
,
ferner ben Roman „Quatre-vingt-treize"(3 33be.,

1874), ein SBerf, ba§ man al§ be§ 3)icf)ter§ befte» bejeicfjiten fönnte,

menne§ nicfjt aftjubreitu.rebfeiigmäre; „Mesfils"(1874); „Actes

et paroles avant l'exil, 1841—51" (1875); „Actes et paroles

pendant rexil 1852—70" (1876); „L'art d'Mre grand-pere"

(1877), ein tiefpoet. SBerf über bie greuben be§ inttmften gamilien*

lebend; „Legende des siecles" (2. ©erie, 1877); „L'histoiredW
crime; de"positions d'un t^moin"(1877), eine gegen bteRapoleo*

niben gerichtete ©cfjrift, bon melcfjer in cinem^afjre 57 S3olf§=u.

8 Suru§=21u§gaben abgefegt mürben; „Le pape" (1878), ein au§

jmei Sfjeifen „Le sommeil" u. „Le reveil" beftefjenbc« SBerf

gegen bn§ moberne^apftff)iun; „Actes et paroles depuis 1'exiL

1870—76" (1877, be§ SBerfeg letzter Sfjeil); „Religion et reli-

gions" (1879, ein fcfjmütftig gefcfjriebene§, pfjilofopfj. u. tfjeolog.

gragen erörternbe§ Sucf)); „L'Ane" (1 880, eine fegenbarifcf)=fb,m=

bol.Sicfjtung, in mefcfjer ber ©fei eine^eljntaufenbjäbrigecibilifator.

Rolfe fpielt). ®ieienigen ©ebicfjte, mclcfje .ö.feitlanger.3eitgefcljrte=

ben, aber noefj nicfjt beröffentlicfjt fjat, fotfenim 9Jcai 1881 u. b. %.

„Toute la lyre" erfcfjeinen. — §., megen polit. 93canifeftattonen

1871 au§ Srüffel au§gemiefen, lebt feitbem in $ari§. 2(m 20. gebr.

1876 mürbe er §um©enator ber Republif ernannt; al§ folcfjer fjat

er nur einmal eine bebeutnng§bofle Rebe gehalten, it. ^mar al§ er am
16. Ttai 1877 ©infpruefj gegen ben ultramontanen ©taat§ftreicfj

erfjob. ©eitbem befcfjränft fiefj feine pofit. STfjätigfcit auf meljrere

p()rafenf)afte, überfpannte u. gefdjtnacflofe ©rlaffe it. Aufrufe an bie

Ration. Sine befonbere @bre mürbe ifjm ermiefen burdj bie am
25. gebr. 1880 im Th&Ure fran9ais ju^ßari§ beranftaltete 50jä()r.

geier ber erften ^(uffüfjrnng be§ „Hernani". "Der Sorfteffnng be§

©tücfe§, im ©an^cn ber 241., bie e<§ in ^3art§ erlebte, ging ein bon

(Xoppee gebicl)tete§ geftfpief„Labatailled'Hernani"boran,morauf

be§ 2)idjter§ Süfte öffentlid) betränkt mürbe. .'p.'^SSerfe finb in ganj

anfserorbentlicfjer 3cil)lberbreitet, bie neuefte ©efammtauSgabe er=

fdjeint feit 1879 u. b.SL „Oeuvres completes. Edition definitive,

d'aprfes les manuscrits originaux". ^n äffe lebenben ©pracfjen

finb feine ®icf)tungen überfeM; eine beutfcfje 9(u§gabe erfcfjien in 21

Sänben, ©tuttgart 1858— 62, bie fpäter f)erau§gegebenen SSerfe

mürben ebenfaff§ fog(eicf) in§ ®eutfdje übertragen. SBol bie befte

Siograpf)ie£).'§ fcfjrieb feine ©attin: „Victor Hugo, racontö par

unte"moindesavie"(Srüffel 1863, beutfdj Spj. 1863). -- §.'§

©öfjne fjaben fidj gleicf)faff§, menngleicf) in biet befdjeibnerer SBeife,

literar. befannt gemadjt. ©fjarleS Sictor .£)., geb. 2. Rob. 1826,

mürbe naefj ber gebruarrebolution bon Samartine im 9Jiinifterium

be§ 2fu§märtigen angeftefft, legte aber biefe ©teffe balb nieber, mar

publijiftifdj fijätig, folgte feinem Safer naef) Werfet) in bie Serban=

nung, fefjrte mit if)mnadj^ari§ jurücf it. ftarb inSlrcacfjonlS.SO'cärj

1871. ©r fdjrieb bieRomane:„Le cochon desaint Antoine",„La

Boheme doröe", „Les hommes de Fexil", „La chaise depaille",

„TJnefamille tragique"jc., bearbeitete feines? Sater§ „Les mise-

rables" für bie Sübne u. berfafjte ba§ Suftfpiel „Je vous aime".

granf oi§ Sictor |)., geb. 22. Oft. 1828, mürbe gleicfjfaff§Subfi=

jift u. Segleiter feine§Sater§ in§ @rif, fcfjrieb „L'ile de Jersey, ses

monuments, son histoire etc." (1857), übertrug 9?carfome'§

„Faustus" (1858) u. ©f)afefpeare'§ fämmtl. SBerfe (15 Sbe.,

1860—64) je. u. ftarb ju ^ari§ 25. ®e§. 1873.

§\\\i ob. SHngfton upon §ull (fpr. SHngffn uponn §öff),

©tabt mit 121 892 ©. (3äfjfung bon 1871; 140 002 naefj offizieller

©cfjät^ungfür SJcitte 1877), in ber engl, ©raffdjaft ^)orf, liegt in

22*
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ebener DJieberung am Sßorbufet be§ rjier 3 km breiten §umber, an

ber SRünbuttg be§ Jg. in beufelben, 4,5 M. bon ber Scorbfee. Um ben

ältcften ©tabttl)eit mit engen u. frummen ©trafen breiten fiel) bef.

nad) 9?. u.D. rjin fd)ön gebaute Borftäbte mithörten au§. Bon feinen

29 f ird)t. ©ebäubett, einjcrjUe^licr) einer ©tjnagoge, i[t bie 1492 bob>

enbete £reieinigfeitSfird)e infofern bie intereffantefte, al§ if)r Quer«

fcfjiff biellcid)t ber ättefte Badfteinbau (SnglanbS ift. Sie SSovfe, ein

BerforgfjauS für ©eeteute, fd)onl369 gegrünbet, ein KranfenfjauS

finb aneriennen§tt>ertf)e öffentt. ©ebäube. Sa§ Senfmaf be§ Königs

SBilfielmlll. u. bie ©tatue be§. ©flabenbefreierS Sßilberforce auf

borifdjer ©äule finb bie roidjtigften Senfmäfer. <p. fjnt ©eefd)itte,

botan. u. äoofog. ©arten, mehrere Sljeater u. jabjreidje äßo()itf)ätig=

feitSanftatten. Bon feinen größeren inbuftrieÖen©tabliffement§finb

bef. bie ©ifenmerfe, bie Mafd)inenbau= u.Baummofffabrifen, bie für

Öerftetlung bon Del u. Oelfudjen u. biejenigen ju ermähnen, bie un«

mittelbar mitber©d)iffaf)rt inBerbinbung ftefjen: bie©d)iff§merfte,

biegabrifen für ©egeltud) u. Saumerf jc; benn £>. ift ber midjtigfte

^afenptatsbeS'nörbl.Snglanb, ber bauptfädjlidjbenBerfefjrmitbem

europ. 9?orben bermittett. ©§ befitjt felbft über 700 ©eefd)iffe, bar«

unter gegen 200 Kämpfer, u. etma 700 gifdjerboote. £>er Sonnen«

gerjatt ber in feinen föafen ein«u.auSgefaufenen©d)iffebetrug 1877

:

3 600 000 u. ber ©efammtmertf) ber ©infufjr 18 970 000, ber ber

SluSfufjr 17 820 000 Bfb. ©terf. Sie £aupteinfuf)rartifel finb

Sßotte, ^otj, £mnf, gfad)S, ©etreibe, Kartoffeln, @übfrüd)te, Betro«

leum, Seinfaat it., bie ber Ausfuhr Baummolten«, Sßolfen-, Seinen«

u.§utmaaren, Metalle, Mafdjinen, Del u.S^onmaaren. Bon beutfd)en

©Riffen liefen 1878: 228 in §. mit (betreibe, ©ämereien, Kartoffeln,

§otj k. ein u. führten ©teinfofjte, Sßotle, baummoüene SSaaren,

Adergerätlje, Mafd)inen, ©taf)tmaaren u. Cef nad) Seutfdjtanb au§.

jQjiill?, §ütlf etd) (mvolucrum)bejeid)netbeimand)enBf(anjen«

gattungen, 5. St), bei ganzen gamttien, einenKreiS bonBlättern, ber

einen ganzen Blütenftanb, feltner eine einzelne Blüte, abgrenzt u. in

ber IJugenb oft ganj einfüllt. Sie Hüllblätter l)aben meift eine bon

ben Saubbtöttern abmeid)enbe©eftatt u. näfjernfid) in bieferBejiel)«

ung (oft and) in bergarbe)mefi
/
rben331ütenblättern. BeibenSotben«

gemüd)fen mirb t)äufig ber gauje Blütenftanb toon einer gemeinfamen
ein« ob. metjrbtätterigen §. u. aufserbem iebeSSötbdjen bon einer be«

fonberen §. (l)ier §ülf d)en, involucellum genannt) umgeben. —
Bef. auSgebitbete föüttfefdje befit$en ferner bie ©ompofiten u. Sipfa«

ceen, bei legieren iebeßinjelblüte fogar nod) einen befonbereu fjäuti-

gen Aufjenfetd). Aef)nüd)e Bitbungen bei (Sinjelblüten treffen mir

and) bei ben 9Mfen u. Mafben. Ser Saie berrced)fett biefe Drgane

leid)tmitben eigentl. Btütcntfjeilen (Keld) u. Blumenfrone), nam.

menn fie eine anbere at§ grüne garbe befitjen u. gleichzeitig bie ein«

gefd)ioffenen Blüten flein u. unfdjeinbar finb, mie 5. B. bei Cornus
florida, einem ©traud)e, ber in unferen ©arten u. Einlagen t)aupt=

fäd)lid) megen feiner meinen, bie eingefd)(offenen SStütenföpfctjen

mebrfadj an Sänge Übertreffenben £nittbtätter futtibirt mirb.

ijttlfjll, §ermann2tteyanber§an§KaftmirSot^o bon,
S^eaterintenbant, geb. 10. Sej. 1815 ju Berlin, mürbe Offizier,

mad)te 1848 at§ 9tegiment§abjutant ben getbjug in ©d)(c§mig mit,

fämbfte 1849 gegen bie 9vebofution in Sre§benu. mürbe 1851 jum
^ntenbanten ber berliner ^ofbü^ne, 1866 audj ber§ofbü()nen in

§nnnober, Saffet u. 2Sie§baben ernannt. @r bat jetjt ben Site! eine§

©eneratintenbanten.— ©eine ©attin (feit 1 849) £) e ( e n e Ü. fy., geb.

©räfin^acfeler, geb. 16. gebr. 1829, b,at fid) a(§ ©d)riftftelterin

nid)t unbortf)eit()aft befannt gemad)t. @ieberöffeut(id)te: „Stug^erj

u.Seben"(©ebid)te;S3ert. 1867), „9cobcttenu.©fiääen" (ebb. 1869);

bieDcobetten „Ungefud)t«©efunbeu" (ebb. 187 l),„2tu§ alter u.neuer

ßeit" (ebb. 1873), „Obne glitter" (tib. 1877), „Sttma" (©tuttg.

1876), „tebbe" {ebb. 1877) u. „SnSid)tu. ©chatten" (93erl. 1878)
u. ben Montan „Sröumeu. SSaljrrjeit" (ebb. 1874).

jjjltüfdj, griebrid) Dtto,^bilolog u.9(ltert()um§forfd)er, geb.

äuSreSben 22. %uü 1833, ftubirte 1851—55 in Seipjig, marb
1857 91bjunft an ber bort. 9?ifo(aifd)u(e, 1858 ©t)mnafialiel)rer in

ßmidauu. 1861 Sebrer am fireujgtjmnafium in ©reiben u. erhielt

im 2(pril 1868 ba§ Keftorat an legerem. 2ll§ ©eleb.rter t)at fid) §.

bef. burd) feine berbienftlid)enllnterfud)ungen überbieantifeSJcetro«

logie u. feine jEejtegtritif ber alten SJtatljematifer befannt gemad)t.

©r beröffentlid)te: ,,©ried).u. röm. Metrologie" (Söert. 1862); eine

2(u§gabe ber „Scriptores metrologici graeci et romani" (Spj.

1864— 66, 2 93be.); frit. Bearbeitungen ber ©eometrie u. ©tereo«

metrie be§ §eron (33erl. 1864), be§ 2öer!e§ „De die natali" bon

©enforinu§ (ßpj. 1867) u. ber §iftorienbe§ $oll)bio§ (33erf. 1867
bi§ 1872); eine bollftänbige 2(u§gabe ber SBer!e §eron'§ u. jum
erften9Jcalebiematt)emat.©ammlungenbe§?ßappu§bon2lleyanbrien

(tf)eil§ im Urteyt, tcjeilS in latein. lleberfe^ung , ebb. 1876 ff.).

Settferer ^ßublitation legte §. bie ^anbfd)rift in ber SBaticana §u

©runbe, mo er 1 87 6 aud) ben boflftänbigenSej-t ber SSerfc ber SDJaitje*

matiler 2(utolt)lo§ u. St)eobofiu§ auffanb.

j^iunann, Karl, Ingenieur, befannt in§bef. burd) feine erfolg«

reiben 2tu§grabung§arbeiten ju ^5ergamon, geb. ju ©teele bei ©ffen

4. Sau. 1839, mar, nad)bem er ben ©bmnafialfurfuS burd)gemad)t,

1 3- ^«9 bei(Sifenbaf)nbauten für bie53ergifd)=5Dcärf.23al)npraftifd)

tt)ätig u. bejog 1861 bie Berliner Bauafabemie. ^n bemf. ^5. er«

franfte er f bebenflid) , baf? für ibn ein 2(ufentljalt im Orient nötf)ig

mürbe; aud) fanb er unter bem fübl. Jpimmel be§ gried). 9trd)ipel§

(in ©bio§ u.@amo§, fpäter in©mt)rna) feine boIle©enefung. ©d)on

bamal§ ftellte er auf Beranlaffung be§ ©eb,. Bauratl)§ ©trad in

Berlin beim §era=Sempel auf©amo§2(u§grabungenmit günftigem

Srfolge an, über bie inbe§ bi§ je^t nod) nidjtgpublijirt mürbe. 1862
ging §. nad) Konftantinopel, mo er bom engl, ©efanbten §enri)

Bulmer ben Sluftrag erbielt, ben bon ber türf. Regierung biefem

Diplomaten gefdjenften^ataft auf einer%n\d be§39carmara«90'teere§

auszubauen. 1864 fübrte ibn ber projeftirte Bau einer ©ifenbat)n

bon 3> a ffa üDe^ S^uj{dem jum Sobten Speere nad) ^ßaläftina , mo er

ba§ Sanb nibetlirte u. eine Karte beffelben aufnahm. 9cad)f)er marb

er bon guab ^3afd)a beauftragt, Uebergänge über ben öftl. Baifan ju

fudjen, um fpäter BerbinbungSmege smifdjen ben nörblid) u. füblid)

bom Baifan liegenben ©benen t)er5uftetlen. Sa§ ©rgebni^ biefer

gorfd)ungen mar eine betaitlirte Karte be§ ganjen ©ebiete§ bon

Barna nad) 5ßrababi über ben Baifan f)inüber bi§Burga§,Samboli,

©limno u. Karnabab, bann ben Sauf ber Sunbja ftromabmärtä bi§

2tbrianopel, hinüber nad) Kirfiliffa u. jurücf nad) Burga§. ^n ber

golgejeit gaben it)m anbere Steifen meitere ©elegenb,eit jur ®urd)-

forfd)ung großer Sänberftreden; aud) fanbeu bie 9?efultate feiner

geograpf). gorfd)ungen gro^e Sfnerfennung in gadjfreifen. 1867

übernahm §. bie SluSfü^ruug bon ©bauffeebauten in Kleinafien.

Bei biefer ©elegenf)eit befud)te er aud) Bergamon, mo fein ©pur«

blid in ber bon Byzantinern errichteten Bertf)eibigung§mauer unter

Mörtel berbedte ©puren bon Bilbmerfen auffanb, u. in ber Xlmt

ermiefen fid) brei grofse Marmorblöde, bie er ^erau^eben Iie§, al§

gragmente eine? @fulptureufriefe§. §. fd)idte biefe Blöde al§ ©e«

fdjenf an ba% SCRufeum in Berlin u. bat jugleid) , bie beutf d)e 9?egie«

rung möge i()m bei berBforte bie ©rlaubnifj au§mirfen, 9?ad)gra«

bungen ju Bergamon anäuftellen u. bie ju ert)offenbengunbe für ba§

®eutfd)e fReid) 5U ermerben ; bod) blieb biefe Bitte lange Seit erfolg«

fo§. ©rft nad)bem ber 1877 jum Sireftor ber @fulpturen=©allerie

be§ Berliner Mufeum§ ernannte 9Ird)äolog ©onje fid) auf (Smpfet)«

lung ©urtiu§' mit ben §.'fd)enBerid)ten eingeb,enb befd)äftigt u. ben

SBertb, ber ^ßergamenifd)eu Bilbmerfe erfannt blatte, ging bie üiegie«

rung auf &.'§ Borfdjläge ein; aud) mürben iljm 1877 junäd)ft 3000

Mf. p Ausgrabungen bemidigt. 21m 9. ©ept. 1878 begann £>. bie«

felbenu. nad) 15 Monaten umfaf3ten feine ©enbungen nad) Bertin

470 große Kiften im £otatgemid)t bon 7000 ©trn. ®ie Koften ber

anfänglid) nur mit 14, jutetjtmit 150 Arbeitern ausgeführten 9?ad)=

grabungen betrugen nid)t gan^ 1 50 000 Mf. ®er SBertf) ber Berga«

menifdjen ©fufpturen ift ein gan§ eminenter u. eine tiefere ©rfennt«

niß beffelben bürfte eine Umgeftaltung ber ganjen alten Kunftgefd)id)te

jurgolge t)aben. 1880 meitte£>. eine3eit lang inS)eutfd)laub, bann

fet)rte er mieber nad) Bergamon ^urüd, mo 14. 2(ug. beff. S- «eue

Ausgrabungen unternommen mürben. 21m 4. 9?ob. 1 880 berliel) bie

pl)i(ofopt).gafultätberllnib. ©reifSmalb bem tjodjberbienten gor«

fd)er baS ©fjrenboftorbiplom.

^Utltbwdl, Bierre ©bouarb ban, belg. ©taatSmann, geb.

17. Mai 1829 p Brüffel, mo er an ber freien Uniberfität bie 9?ed)te
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ftubirteu. fid) bann at§9ted)t§anmattnieberiief5. 1860mät)tteif)nbie

Stabt 93rüffel in i>a% 2tbgeorbnetentmu§, in metdjem er ficf) jur tibe=

ralen spartet f)iett u. beffen 93icepräfibent erjvxieiSegiSlaturperioben

Ijinburd) mar. 2(1§ infolge ber SöablenbomSuni 1878 bie liberale

Partei an§ fRuber gefommen tt)ar
f
übernabm £>. nm 20. Suni 1878

im fabinet grere=£)rban ben neugefdjaffenen Ruften eines* 9Jcinifter§

für ben öffentl. Unterrtdjt. 21t§ fotdjer ift er mit ©rfotg bemüfjt ge=

tnefen, ben Unterricht im Sinne feiner spartet ju reorganifiren.

jfljwtttwt I. (itat. Umberto), fönig bon Stauen, geb. ju Surin

14. Wläx$ 1844 al§ Sobn be§ ®önig§ 23ictor (Smanuet II. (geb.

14.9[)cärj 1820, geft. 9. San. 1878) au§ beffen @be mit ber ©rä=

f)eräogin2lbetf)eib(geb. 3.Sunil822, geft. 20. San. 1855), naf)tn

al§ ^ßrirtg bon ^iemont bej. Sronprinj bon Stauen (feit 1861) per=

fernliegen Slntfjeit an ben geibjügen bon 1859 u. 1866 n. beefte in§=

bef. in teuerem nad) ber unglüdl. @cr)(acr)t bei Gufto^a mit ber bon

iljm geführten Sibifion fetjr gefdjidt ben D^ücfjrtg ber 2(rmee. 21m

22.2(prit 1868bermä()(teerfid) mit ber ^rinjeffin 9#argaretl)e

toonSabot)en(geb. 20. Dfob. 1851), ber einjigen £od)ter be§ 1855
berftorbenen §erjog§ gerbinanb bon ©enua u. (Snfetin be§ ftonig§

3Jt. 816. Lambert I., Honig «on 3talien 14. aftärj 1844).

Sobann bon Sadjfen. 9?ad) ber Dffupation 9i\nn§ ((Sept. 1870)
übernabm §. at§ ©eneralteutnant ba§fiommanbo ber bort.9Jciütär=

bibifion, mürbe 1871 ©eneratfommanbant be§ 2(rmeeforp§ 5U 9iom
u. folgte 9. San- 1878 feinem SSater in ber Regierung (bgt. „Stauen,
©efdjidjte"). 2tm Sd)tuffe einer 9itunbicife, bie§. im §erbft 1878
mit feiner ©emabtin machte, mürbe beimßinjuge inSceapet lO.^ob.
bon bem ® od) ©iobanni ^Saffanante ein Attentat auf itjn gemacht u.

§. burd) einen Soldjftoft leicfjt bermunbet; 5ßaffanante mürbe junt

Sobe berurtfyeitt, aber bon §. im9J?är§ 1879 begnabigt. Ser einzige

Spro£ au§ §.'§ @fie ift ber ®ronprinj SSictor ©manuet, ^rinj
bon Neapel (geb. $a Neapel ll.Sßob. 1869).

^ummd, 3ri£, Porträtmaler, geb. 1822 in Berlin, einSdjüter
bon ®. 93ega§ u. 9i 23enbemann, mibmete fid) anfangt ber §iftorien=

maierei, plefct aber auSfcfjtiefstid) bem^ßorträtfad). Seinelöübniffe

Reimen fid) burd) SBaljrtjett u. ©infadjfjeit ber 2tuffaffung, burd)

Sebenbigfeit be§2tu§brud§ u. burd) bornef)me3, nd)ige§ Kolorit au§.

^Utmttd, ®art,2anbfd)aft§mater, geb. 1821 inSBeimar, mar
bort 1834— 41 Sd)üterbongriebr.$retter,beneraud)aufmel)reren

Stubienreifen begleitete, lebte 1842—46 in Statten u. Sizilien u.

ift jetjt^rofeffor an ber®unftfetjute inSSeimar. §. lieferte §al)treid)e

fefjrpoetifct) gebaute £anbfct)aften ibealen ©tilg, bie nam. in ben
23aumpartien anwerft mirfung§boII bet)anbett finb. SBir nennen al§

feine bebeutenbften Silber: „SDie ©arten berSlrmiba" (Stquarede,

im Sdjtofj 511 SBeimar), „2(u§fid)t über ben 23rienjer See gegen Sns

terlafen" (1858, 9#ufeum in Seipjig), ben bef. farbenprächtigen

„9?aubbe§§l)la§", „©arten bon 93etriguarbo bei gerrara", ,,©e=

birggtanbfdjaftaugSirot", „SJconte fRotonbo auf ßorftfa", ,,©apo

bi@orrento", „©ibita ©aftetlana" u. „9J?onte@oracte".

^Itmp^WU (fpr.^ommfjon), 9i
v

ed}iutng§gemid)t für9!Jfai§mct)( in

9?orbamerita 51t 800 ^ßfb. engt.= 362,872 kg.

^lUlbrcbrofigljt (fpr. §önnbreb=uet), abbreb. Cwt,, ber Zentner

be§ §anbel§gemid)t§ in ©nglanb u. in ben 23er. Staaten, eingeteilt

in 4 Quarters (SSiertel) h 2 Stones (Stein) ä 14 Pounds (^Sfunbe)

ä 16 Ounces (Unjen) ä 16 Drams (£rad)men)= 50,802 kg.

^UJtfflloi), ^Jaut, ungar. Sprad)forfd)er u. SdjriftfteÜer, geb.

12.^ärs 1810 511 ©rofcScfjfagenborf (3ipfer tomitat), ftubirte

in $eft bie 9Jed)te, mürbe bann ©rjieljer ber Sohlte be§ öaron ®art

^obmanic5lb„ al§ beren Segleiter er 1836 ®eutfd)tanb, Stauen u.

bie Sdjtueis bereifte, ermarb 1838 ba§5ibbofateubiptomn. mürbe

1842 ^rofeffor ber9fJed)t»miffenfd)aft am fe§marfer®oIleg. 1848

mar er Slbgeorbneter §um ^efter Sanbtag; feit ber Siebotution lebt

er at§23ibtiott)efar ber ungar. 31fabemie, beren 9J?itglieb er feit 1841

ift, in Shtbapeft. §.'§@rft(ing§fcb,riften bemegenfid) aufbem©ebiete

ber 9?edjt§miffenfd)aft („®ie ungar. 2Bed)fef= u. §anbei§gefe^e",

1843) u. ber Haff. Ätiologie („e()aralteriftil be§ 2b,uft)bibe§",

1842; „Sie ^ßoetif be§ 5>Criftotefe§"; Ueberfe|3ung ^ßlatonifd)er

Dialoge 2c.). Später marf er fiel) auf bie bergletdjenbeSpradjmiffem

fcf)aft mit befonberer 23erürffid)tigung ber ugrosfinnifdjen Sprachen:

baf)in geijören: „93erg(eid)ung ber türf., magtjar. u. finn. SSörter"

(1855), „Chrestomathia finnica" (1862) u. 5at)treid)e2(uffä{3e in

benbonil)mrebigirten3eitfd)riften „MagyarNyeTve\szet"(„ Ungar.

Spract)miffenfcf)aft" , 1855— 62) u. „Nyelvtudomänyi Közle-

m6uyeka(„Spradjmiffenfd)aftl.9[)Jitt()ei(ungen",feit 1862). 9?euer=

bing§ erregten§.'§ „6tt)nograp()ie bon Ungarn" (1877 ; beutfd) bon

Sd)mider, Spj. 1877)u.feineStubien über bie2(bftammung ber^)iu=

mänen (in feinen „Siterar. 33erid)ten au§ Ungarn", 1879—80) u.

über bie Sje'f (er (1 880) 2(uf f
eljen. 2(ud) gab §. ben ^acfjlafj be§ ungar.

Ü?eifenben 9regult) („Sanb u. SSolf ber S3ogu(en", 1864) b^erau§.

|jiuti(fpr. ipönnt), ©eorgeSBarb, engt. Staatsmann, geb. ju

23ud()oufe 30. Suli 1825, ftubirte inOi'forbu.marb 1851 Sarrifter.

Seit 1857 Vertreter bon Sforttjampton im Unterljaufe, bejm. ein

eifrige^ 9Jfitg(ieb ber fonferbat. Partei, mürbe er 1866 unter Sorb

®erbt) Sefretär be§ Sd)a£atute§ u. amtirte bom gebr. bi§25ej. 1868

a(§ ginanjminifter. 2tl§ im gebr. 1874 bie fonferbatiben mieber

au§9iuber famen, übernahm er bieSeitungbegSKarineminifteriumg,

burd) bie er fid) aber oft t)eftige21ngriffe ber£)ppofition jujog. 1877

nöt()igte ib^n feine angegriffene ©efunbfjeit nod) bor bem fönbe. ber

23ubgctbebatten ju einer C£r()o(ung§reife nad) bem kontinent. §ier

ftarb er ju §omburg b. b. §öf)e 29. Suli 1877.

i^unt (fpr. £)önnt), 333 i ( ( i a m £) ( m a u , bebeutenber engl. §ifto=

rtenmaier, geb. 1827 in Sonbon, @d)ü(er ber bort. Stfabemie, manbte

fid) feit 1850 bef. bem borrafae(ifd)en Stil ju u. mürbe ein §aupt=

bertreter biefer S'tidjtung. Sabin gehören junäd)ft: „©ine engl. ga=

mitie, bie einen d)riftl. äJHffionär bor ben SSerfotgungenber Sruiben

befd)ü^t", „SerSd)äfer al§SOfiett)ling" u. borStdem ba§ nacb^ einem

2jä()r. 2iufent()a(tin 21egt)pten u. Senifatem (1854 u. 1855) ent=

ftanbene beridjmte „ßidjt berSSelt" (®()riftu§ im Sempel (efjrenb),

ba§ jmar aiS ein ©rtrem be§ baroden ^ßrärafae(iti§mu§ ftart ange=

griffen, aber boeb) megen feiner tiefen ©mpfinbung u. meifter()aften

Sed)nif gepriefen mürbe. S" berfe(ben9tid)tungerfdjienen bann nod)

„Klaubiou. Sfabella", bie „S3erirrten Sd)afe", ba§ roIoffa(e23itb

„Sd)attenbe§ Sobe§" (1873), ba% eine Slbnung ber freujigung

©f)rifti au§brücfen foß it. Slufjerbem malte er treffliche Slquarellen

berfcl)iebenen Snbalt§ , bie megen it)rer Sidjteffefte febr gerühmt

merben, §. 93. bie illuminirte ßonbonbrüde bei ber §od)jeit§feier be§

^ßrinjen bon 2Ba(e§, bie fatfjebrate bon Salerno, ber ^onte 9iecd)to

in glorenj k. 1 8 7 6 madjte er eine jmeite Stubienreif e nad)Se^ufa lern.

^Üntßlt,emil,Sd)(ad)tenmaler,geb. 19. Sau. 1827 in ^ari§

al§ Sol)n be§ fiabierfomponiften granj §). (geb. 26. ®e§. 1793

ju foblenj
,
geft. baf. 22. gebr. 1878), begann in $ari§ feine Stu=

bien unter gianbrin u. iporace S3ernet, fe^te biefelben feit 1848 in
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2tntraerpen unter ©t)cfman§ fort u. lief; fid) 1851 in ©üffetborfnieber,

tt>o er©d)üler bon(£ampbaufen rourbeu. algfotcber 1852 feinerfte§

bebeutenbere§ 93ilb „^reufj.^üraffiere im 7jcu)r. Kriege" malte, ba§

ebenfo »nie mehrere ätjnticbe ©emätbe großen SöeifaH fanb. 23ebeu=

tenben 9vuf berfdjafften ü)m, naifjbemerben^tnterfelbäuginSdjteSs

mig 1864 mitgemacht f»atte, bie SBilber „(General bon 9coftii} bei

Deberfee", „35er öfterr. Parlamentär am 5. gebr. 1864" u. gtoei für

ben S'ronprinjcn bon 'jßreufsen gemalte 23itber bom ©türm auf bie

©üppeler ©djanjen. Geringere 2Iu§beute ergab feine Sbeitnabme

amgetbjug bon 1866 (§u ermähnen nur ber „Utefogno§jirimg§rttt

be§ 5DJajor§ b. Unger bei©aboma"); bagegen bot ibm ber beutfd)=

franj. ®rieg mieber ©toff fomot gu Heineren ©totfoben mie ju gröfje*

ren, meifterfjaften ©d)tad)tenbitbern, 5. 93. „ Leiter gefecf)t bei ©Ifafjs

Raufen" (Dtationatgalerie in Berlin), ,,©efed)t bon ©t. ^ßribat",

„(£t)ttffeur§ b'2lfrique" 2c. (£ine§ feiner neueften SBerfe ift bog trefft,

^ßarabeftücf: „ßpifobe au§ bemrbein. §erbftmanöber 1877".

Ijttrömfdje ^arinnttött, neuere Benennung für bie frtjftallin.

©cbieferformation, abgeleitet bom §uronfee in Dtorbamerifa.

^ltfttjke, $bitipp ©buarb, sftedjtSgeleljrter, geb.ju 9Jcünben

26.Suni 1801, ftubirte in ©ötrtngen, mo er fid) 1822 aud) at§

^ßribatboäentl)abititirte, folgte 1824 einem üvufe at§ orb. ^ßrof. ber

Siebte nad) 9voftod u. mirft feit 1827 in gleicher ©igenfdjaft in

23re§(au; 1838 marb er bafelbft aud) ©enior u. DrbinariuS be§

©prudjfottegiumS u. fpäter erhielt er ben (£f)arafter eineg ©efi.

Suftijratl)§. ©eine t)auptfäd)licbften jurif! ©djriften finb: „©tubien

be§ röm. 9tecbt§" (93re§l. 1830, 33b. 1); „®ieS3erfaffung beSSönigS

©erbiu§ £udiu§" (fceibefb. 1838); „lieber ben Genfu§ jurBett ber

©eburt^efu (Sljrifti" («Bert. 1840); „lieber ba§ 9ted)t be§ ^Jcerum

u.ba§ alte röm. ©d)utbred)t" (Spj.1846); „lieber ben denfugu. bie

©teuerberfaffungberfrüb,ernröm.®aiferäeit"(23ert. 1847);„©aiu§,

Beiträge jur ®ritif u. jum SSerftänbnif? feiner ^nftitutionen" (£pj.

1855); „2)ie oM'ifcben u. fabeÜifdjen ©pradjbenfmäler" (©tberf.

1856); „XneigubifdjenSafetnnebft ben Heineren umbrifdjen ^n=
fdjriften" (£bj. 1859); „Jurisprudentiae antejustinianeae qnae
supersnnt" (ebb. 1861; 3.2ht§g. 1871); „S)a§ alte röm. ^afrr u.

feine Sage" (S3re§l. 1869); „®ie multa u. ba§ sacramentum"

(£p§.1874); „®a§«Ked)tber^ubUcianifd)en^lage"(@tuttg.l874);

„3ur «ßanbcftenfritif " (£pj. 1875) 2c. Studj gab §. bie bon llnter=

fjoljner fjinterlaffene „Cluelfenmäfuge3ufammenfteIIung ber Sebre

be§röm.9ied)t§bonben©d)utbbert)ä(tniffen" (2pj. 1840, 2 SBbe.)

f)erau§. 9fad)bem er fid) aufterbem burd) feine Beiträge jur „©bang.

SHrcbenjeitung" u. in bem bon ©d)eibet herausgegebenen „Stjeofog.

S3otum eine§ ^uriften über bie preuft. 2igenbe" (Dcürnb. 1832) jum
SSortfübrer ber breuf$.2nttutberaner gemad)t,marber 1841 ©ireftor

be§ Obertird)enlollegium§ ber 1845 bom ©taate anerkannten (Sbam
get.-lutljer. Sird)e, beren 9Serfaffung§grunbfät3e er in ber ©d)rift:

„£ne ftreitigen Setjren bon ber fö'irdje, bem®ird)enamt, bem®ircl)en=

regimentu. benföird)enorbnungen" (£bj. 1863) bertbetbigte.

j^uffnu^Dm-llafrija, türt. ©eneratu.©taat§mann, geb. 1819
im ®orfe ®oft=^öi bei ^§patta (Metnafien), befud)te bie ^rieg§=

fd)u(e jufionftantinobel, leitete 1853 at§Dberftteutnant unterDmer=
^ßafcrja bie Sefeftigungen ber ^atfan^äffe u.ßütafatg, mürbe 1854
©eneralftab§d)ef gerif 2(d)meb^af ct)a'§

,
fungirte alz 33rigabegene=

rat in gteidjer (Sigenf cfjaft unter Dmer=^ßafd)a in Strmenien u. marb
1856 ©ireftor ber ®rteg§fä)ule in ßonftanttnopel u. df)efbe§©ene=

ratftab§ ber Strmee. 9?ad)bem er 1859 im Kriege gegen bie 3ftonte=

negriner eine ©ibifion befestigt tmtte , erljielt er bie Settung be§ atl=

gemeinen S'riegSbepartementg im S'riegSminifterium. 1864—66
lommanbirenber (General (50tufd)ir) be§ ©arbelorp§ u. fteliber=

tretenber S'rieggminifter, unterbrüdte er 1867— 69 ben Stufftanb

auf ^reta u. ttmrbe bann roirfüdjer Stieg§minifter (@era§fter), a(§

metdjer er ein bebeutenbeg Drganifationgtatent an ben Sag legte.

«Jcacb, bem Sobe feine§ @önner§ 211i^afdja (6. ©ept. 1871) marb er

geführt u. nacfjSfparta berbannt, bod) fdjon 1873 unter (Ernennung

§um ©eneratgouberneur bon ©mtyrna mieber ju (Knaben angenom=

men. 1873 SDJariue- u. bann abermals StiegSminifter, flieg er im
gebr. 1874 5um6h:oftmeffir auf, mürbe aber bereite 25.S(prit 1875
enttaffen. S3om Stug. bt§ (Snbe ©ept. beff. 3. roar er ein brüte? Wal

S'rieggminifter, bann ging er al§ Söali nad) 33ruffa , bonmo au§ er

fid) mit ben ©egnern SKa'^mubs^ßafcb.a'g , nam. mit Sftibljat, in SSer=

binbung fetjre. 9^ad)bem er im ffllai 1876 eine 33erfd)roörung jum
©turje 21bb-ut=3tji§' angejettelt blatte, fpielteerbei biefem fetbft u.

bei ber @rb,ebung 9Kurab'§ auf ben Stjron eine a!tibe ^olle. ®ie

^ßataftrebotution berl)atf ibm nodjmatgjum^ßortefeuidebeg^riegS^

minifter§, bod) marb er mäb^renb eine§99iinifterratb,§im§aufefeine§

SJebenbu^terS «Dcibl)at bon einem £>ffi§ier , tarnen? §affan=33et) , in

ber 9fad)t bom 15. jum 16. Igmti 1876 ermorbet.

^ufjÄr, Slbolf, ungar. S3ilbb,auer, geb. 1843 ju S^eufol)!, geigte

früfj Neigung für bie ^ßtaftil, bie fid) fteigerte, ai§> er, früt) bermaift,

1857 bei einem @ifenmert^ßefd)äftigunggefimbenb,atte. 1860begab

er fid) obne beftimmte§ Belauf bie 2Banberfd)aft; in SSien, moereine

3eit lang mit fernerer Arbeit fein 23rot ermerben mu^te, gemann er

bie ^ßroteftion be§ 33itbl)auer§ gernlorn , befud)te bie Slfabemie,

arbeitete feit 1866 bei ©affer u. ging 1869 mit einem ©tipenbütm

ber ungar. Regierung auf Reifen. 1872 gemann er bei einer ®on=

lurren^ für ein @ötbö§=S)enlmal ben erften«Prei§ (baffelbe mürbe im

50cai 1879 in SSubapeft enthüllt) u. lie§ fid) 1874in93ubapeftnieber,

mo er au^er jat)treid)en lüften aud) einige ©entmäter (be§ 9toman=

fd)riftftelter§ 2(nbrea§ Sugobicg für ©jegebin, be§ @eneral§ S3em

für !£fiaro§bdfdrf)etb,) fd)uf. %n ber ®onfürrenj für ba§ Sedl=®enl=

mal (1878) trug §. abermals ben erften «Jßrei§ babon.

Ijuidjtttfim (fpr. §öttf crjirtf'n), Tt)QmaZ%o\ept),mQl Üteifenber,

geb. 18. San. 1820 p ©tonüforb (©raffdjaft ^itfennt) in Stlanb),

nat)m at§ ©d)iff§arjt ber „^ßtejabe" 1854 an33ai!ie'§ 9?igers33inuc=

(Sypebition STl)eit, morüber er in„NarrativeoftheNiger,Tchadda

and Binue Exploration etc." (£onb. 1855) berichtete. 1855—61

brit. ®onfut für bie 93iafra=95ai u. bie Snfet gernanbo ^3o, fdjilberte

er in „Impressions of Western Africa etc." (Sonb. 1858) bie

afrifan. SSeftfüfte bom ©enegal bi§ jum ©amerun§ nad) £anb u.

Seuten, Ipanbet u. Kultur, mit bef onberer 33erüc!fid)tigung ber bort

fjerrfdjenben ©raidbeiten. (5ineroeiteregrud)tfeine§afri!an.51ufent=

b^atteg mar „Ten years' wanderings among the Ethiopians etc."

(Sonb. 1861). 1861 ging er at§®onfu( nad) 9tofario in Argentinien

u. 187 1 in gleicher (Sigenfdjaft nad) daltao in ^eru, mofetbft er bi§

1873 berbüeb. lieber feine Dreifeit u.gorfd)ungen in beiben Sänbern

beröffentticf)te er: „Buenos Ayres and Argentine gleanings"

(1861); „TheParana" (1868);„Up the rivers and through some
territories ofthe Rio de la Plata districts"(1868)u.„Twoyears

in Peru" (2 Sbe., 1873). $n teuerem fucb,t er ben 9cad)mei§ gu

fübren, ba§ bie smifcfjen ber^üfte u. ber erften (£orbiüeren4tettebor=

fommenben 21ttertt)ümer pmeift einer meit früheren 3eitat§berjeni=

gen ber !ynca§ angehören, ba^ teuere bie grofjen 33aumerle jerftört,

abernictjt erricbtet t)aben. ßulet^t at§ ^ßribatmann in ^rlanb lebenb,

fd)rieb er nod) u. 21. „Summer holyclays in Britany etc." (1876).

•j|utfflbrtkati0tT. Unterbenpr^opfbebectunggebraucbten^üten,

bie ja au§ ben berfcrjiebenfienSKateriatien (©trob,,33aft, gefpatteuem

§ot§, Rapier, Seber, ^ßaumfd)mamm, alterl)anb ©emeben 2c.) 6er=

gefteltt merben, finb bie au§ gitj erjeugten bie gebräud)tid)ften u.

mid)tigften, me§balb l)ier aud) nur bon ber Anfertigung ber gitpüte

geljanbelt merben füll. — 2tt§ ©runbtage berfetben ift ber gil§ an=

jufel)en, b. b. eine bünne fefte SSatte au§ tt)ier. paaren, meld)e au§

benfetben infolge ibjrer fd)uppigen Dberftäcb^e u. ber f og. ®rimpfraft

burd) eine fdjiebenbe, Inetenbe ©emegung mit Bub.üfena^me bon

ijetfjen gtüffigfeiteu gebitbet mirb. ©omit jerfäÜt aud) bie §., ab'

gefeiten bon ber ©ortirung u. fonftigen Vorbereitung ber §aare:

l)inbieSilbungbe§gil5e§,2)inba§gormenu.3)inba§2tppretiren.

Bur^itbungbeS^utfiläeSbienenljauptfäditidj^afem^anindiens,

S3iber, gifd)otters u. SMfamrattenbaare. ®ie Viberl)aare bitben ba§

feinfte u. befte, bie §afenl)aare ba% gebräud)(id)fte 9)caterial. Qux

©eminnung ber §aare merben bie gelle erft gebetet b. t). mit einer

au§ ©d)eibemaffer, Duedfitber, Slrfenit u.Duecffitberfidilimat in ber

Söiirme f)ergefteliten Söfung bet)anbett, tl)eit§ um ba§ 2tu§färben ber

§aare §u erleichtern, tbeit§ um letztere berfüjungäfäb.iger ju machen.

9?acl) ber Veije merben je jtoet gelle mit ber §aarfeite auf einanber

gelegt, mit ©teinen befdjmert, getrodnet u. bann burd) Dfupfen ob.

burd) 21 b f d) er e n ba§ §aar gemonnen. S)iefe§ mirb fobann grünbtid)
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inSBaffergetöafdjen,um btefe^rgtftigeSSeiäeöoÄftänbigju entfernen,

u. auf §ürben ob. Seesen getroefnet.

Diefe getrodneten §aare finb fobann erft wieber aufzulodern u.

jwar jebegmal in einer ju einem §uteerforberl.9JJenge. sl)ianbebient

fiel) baju be§ fog. gacf)en§ mittet»be§gad)bogen§. Dergadjbogen

befte'fjt wefentlid) au§ einer Darmfaite, weldje tüte bei einem 23ioltm=

bogen in einen etwa 2 m langen Üra^men eingefpannt ift, ber fo an

einer an ber ©eefe befeftigten Scljnur rjärtgt, bafj bie Saite fjorijontat

über einemDifcb^fdjwebt, auf bem ba§§aar liegt. 2;ubember2(rbeiter

bie Saite mit .sMttfe eine§ @cf)tngrjol§e§ in Vibration u. in ba§

£>aar bringt, fliegt letzteres auSeinanber, lodert ftdj u. fällt ju einem

fefir loderen gaferwerf wieber jttfammen, ba§ bie gadje genannt u.

borlättfig baburd) weiter berbidjtet wirb, bafj man fie unter einem,

au§ bem Splint be§ föafefnufjftraucbcs) f) ergefreuten Siebe ftarf ju=

fammenbrüdt. Da tjierbttrd) bie §aare burdjeinanber gefd)oben

werben, fo ift bie§ Druden fefjort ber beginn be§ giljenS. Qnm
eigentt.giljen werben 4—6 gadje abwecljfelnb mitbidjterSeinwaitb

ob. bidem geleimten Rapier (giljfern) aufgefd)idjtet, bann in eine

weidje, biegfame, mäfug genäflteSeinmanb eingefcl)lagen u. unter ben

<pänben brüdenb u. fdjiebenb bearbeitet, u.bie§nad)etmaeinerf)albcn

Stunbe u. nacl) Umlegen ber gadje wieberljolt, woburd) letztere meljr

al§ Vg angtäcfyeberlieren, aber febjbebeutenbangeftigfeit gewinnen.

Stuf biefe§ giljen folgt ba§ Slnfdjliefjen, b. t). e§ werben jraet

gadje, burd) einengiljfern getrennt, mitbenjubiefem 3mede bannet

auägearbeitetenStänbern burd) llebereinanberlegen biefer (enteren, ju

einem beutelartigen Sörper bereinigt, ber nun wieberljolt infeud)tem

3uftanbe burdjgearbeitet u. enbf idj jur (Srlangung ber größten geftig=

teit gewalft wirb. §ierju bebient man fiel) junädjft be§ 233alf=

feffel§, eine§ gewöljntid) 1, 3 m Durctjmeffer fjaltcnben Seffets, in

bem eine glüffigteit (SBalfbeije), beftefjenb au§2Saffer, SSeintjefe

u. SSeinftein ob. ftart berbünnter Sdjmefelfättre burd) einen f leinen

Dfen je. warm gehalten wirb. %n biefe glüffigfeit taud)t ber SBalfer

bengiljförper, legt il)n auf ba% benSßalfteffet umgebeube biefem ju=

geneigte SBatfbrett u. fnetet il)it unter mieberfyoltem (Sintattdjen u.

SBenben u. 3ul)ülfenaf)me einfadjer SBerfjeuge (natu. be§ 9toll=

l)o l^eS, ber 2Balt'üiirften. bc^§anbleber§) fväftig burd).

Der gebörig gewallte gitj wirb fobann geformt, inbemman bie

Suppe u. ben Staub be§ in bie fjeifje 93eije getaud)ten 3rit§tridjter§

mehrere 93ca(e auf* u. nieberfc()lägt, u. cnblid) über bie au§ §olj ()er=

geftellte §utf orm jie()t (mitber?3orfid)t, bafjfeinegalten entfielen),

an bie man itjn bermittelg einer feften .Spanfftrjiutr (gormbanb) ju^

erft oben, bann immer weiter nad) unten u. jwar bi§ ju ber ©teile

antreibt, an weldjer berStanb abgebogen werbenfofl. Ditrd)23ilbuitg

ber §uttrempe au§ biefem Stanbe bermittet§ be§ 3lu3ftreden§

über ber (putform unter Slnmenbung bon Sieije u. SSalfbürfte, mirb

ber §utförper boltenbet u. auf ber gorm an einem luftigen Orte

getrodnet. ®ie fo geformtenöüte merben nunme()rbuvd)2Safd)en mit

Söaffer bon ber SBalfbeije boüftänbig befreit u. trenn fie nid)t bie

Naturfarbe befjalten foltert, gefärbt, nacf)bem bermittelg ber dt opp =

j a n g e bie bie £varbe tiictjt anne()menben fteifen §aarc k. entfernt finb.

Sütf ba§ gärben folgt niieberum ein 2öafd)en, u. bann ba§ ©tetfen,
inbem man fie, um fie fteifer u. mafferbid)t ju madjen, auf ber inneren

Seite mit einer Söfung bon 1 21). S^taftir, 4 21). Sd)eltad, % ZI).

Serpentin in 5 %[). SBeingeift (Steife) bepinfelt u. über einen

ß'effet mit fiebenbem äöaffer l)ält, um bie Steife eiitäiefjen ju laffeu.

%la\i) bem Steifen bringt man bie §üte in einen feud)ten (fi'cl(er=)

9taum, um fie anjieb.en ju laffen u. baburd) für ba§ 33ügeln u. bie

Weitere Stppretur bovjubereitcn. 93ef)ttf§ be§ 93ügeln§ werben bie

fcudjteu §üte auf gönnen gejogen u. mit einem fd)Weren 83üge(eifen

nad) bem Strid) fo lange überfa()ren, bi§ ber ermüufdjte Ö31anj ent=

ftanben ift; bann wirb ber9knb befd)itittcn u. ebenfalls gebügelt, um
baburd) in bie berlangtegacon 51t tommen. ^n biefem 3ufta"bc ift

ber 3ilj()ut jumS t a f f i r e n (ßinnäben be§ 3utter§ u. Sd)weifjleberS)
u. jum 2tufnäl)en bon Sanbu.ßinfaffeu berft'rempe mit 33anb fertig.

®ie fdjwarjen fog. (Jt)(inberl)üte, frül)er allein ait£t S3iberl)aar ge=

fertigt (wober ber 9c
xame 93ibi) , madjt man jefet nid)t mebr au§ g-il,^,

fonbent att§ einem £mtförper bon ^appe ob. gefteifterSeinwanb, ber

mit einem befonberat paarigen ©emebe (gelpel) überwogen wivb.

9ceuerbing§ finb in ber §. eine 9tolje bon 9J?afd)inen eingeführt,

welche bie Waniputationen ber Slrbeiter nadjab^meu u. burd)2tnwen=

bung bebeutenberer Gräfte u. ©efdjwinbigteiten bie *gerftellung ber

g-itäfyüte aufjerorbentlid) befdjleunigen. ©in fet;r gebräud)!. St)ftem

ift folgenbeg: 1) 9Jtafd)ine jum Sortiren. ®ie gebeizten u. ge=

rjörig in 3Bafd)tnafd)inen ob. Söötfen:c. gereinigten u. auf Zentrifugen

getrodneten §aare werben in gut aufgelodertem ßuftanbe burd) ein

fog. Sud) ol)ne (Snbe einer borijontalen Stöbere jugefübrt, welclje mit

einer Sammer in SSerbinbung fte()t, bie in gädjer einget()eilt ift.

3Jfittel§ eine§ fefir träftig wirtenbenSSentilator§wirbinbiefer9}öf)re

ein ftarler Saug= ob. ®rudwinb erzeugt, ber bie §aare erfaßt u. in

bie genannte Sammer fd)(eubert, wo fie nad) ibrem berfd)tebenen

©emid)te in berfcljiebene burd) bertifale SSänbe getrennten gäcfjer

fallen u. fomit nad) ber geinfjeit fortirt finb.

2) Sftafcljine 5 um gad)en. 2>a§ Söefen berfelben ift ein mit

bieten Sodjcra berfel)ener §obltegel (©tode, baber ©loden=
m a

f d) i n e) , beffen innerer Staunt mit einem SSentilator inSSerO inbung

ftel)t, we(cl)er au§ bemfelbcn ununterbrocl)en bie Suft auSfaugt. ^n=

bem nun biefeölode bor einemSanal liegt, bem bie§aare burd) eine

feb,r fd)itell rotirenbeSBürftettWalje in t)üc()ft nufgelodertentßuftanbe

jugefütjrt werben, fliegen bie öaare, burd) ben ßuftjug beraula^t, an

bie ölode. infolge einer (angfamen Xre()ung bebedt fid) bie Öilode

bat)er nad) u. nad) mit ben §aaren, weld)e baburd) il)rerfeit§ alfo in

bie g-orm eine§ 5^oi)ltegel§ gebrad)t werben.

3) SOtafdjine jum giljen. 2)a§ SSerbid)ten biefe§ g-ilätegel§

erfolgt fobann in ber Söeife, ba§ utan benfelben auf einen anberen

ntaffiben Segel ftedt, miteinemfeud)tenSud)umwideltu.fo(gewöl)n=

lid) 3 anber3af)0 jwifdjen jwei gehörig gegen einanber geprefjten

fonifd)en platten fo lange rollt, bi§ bie33erbid)tung erfolgt ift(2—

3

SO?in.). Sann wirb ba§ Si^cn oft nod) mit ber §aub aber aud) auf

ber gÜ5mafd)iue borgenommen. Diefe bcfte()t anZ einem mit Dampf
geljeijten l)ol)len Sifd) au^Süpfer, über bem fid) eine Sioljplatte be=

finbet, bie eine l)in=u. r)ergel)cnbe Bewegung erf)ä(t. ^nbent man nun

auf ben füpfernen Xifct) juerft cin3"il5tud)(f.o.),barauf 2— 3 feucl)te

Si^olltegel mit eingelegten giljfernen auf einanber legt, bicSpoljplatte

uiebcrflappt u. unter fteigenbem ®rudc in ^Bewegung bringt, fiubet

bie gitjuttg ftatt. SStanfye gfttjtnafdjinen finb aud) fo fonftruirt, baf3

fie bieSil^nng, wie bie 33erbid)tung, auf Segeln bovne()men.

4) SB a 1 1m a
f
d) i 11 e. QumSBalfen bient in ber Siegel eine gewöhnt.

22a[fmafrl)ine (Surbelwalfmafd)inc), wie fie in ber £ud)fabrit'ation

üblid)finb. llcbrigen§ ift ba§ SSalten nod) bielerort§§anbarbeit.

5)Scf)ermafd)ine. S)iefelbe bient baju, bon bem gitjfegel auf

ber Cberfläd)e bie borfte()enben §ärd)cn fo abjufcrjiteibeu, bafj fie

fämtutlid) gleid) lang ftel)en bleiben, WLibttvc£)eingleid)mäf3ige§Slu§=

fefjen erhielt wirb. ®ieSd)ermafd)ine fefbft t)at al§ wirffame§2Bert=

jeug einen rotirenben Gt)linber, ber wie bei ben 1ud)mafd)inen

fdjraufienförmig mit Sd)cnneffern tiefest ift. Unter biefem Sc()er-

ct)linber liegt ein fid) ebenfalls langfam bre()enber, mitbemg-iljfegel

überzogener Segel fomeitmitberSldjfcgeneigt, baf?fid)Sd)ercplinber

u. brel)enber Jviläftet§ in einer Sinie berühren, u. burd) einmalige

Utubrel)ung beg Segels bie ganjc Cberflädje gefdjoren wirb.

6) S)reffirmafd)ine. Die bon ber Sd)ermafd)ine fontmeuben

§üte erhalten, nadibcmfie, wemtnötfjig gefärbt it. gehörig gewafdjen,

gefteiftu. eiugebünftet finb, it)re enbgültige gornt auf ber Dreff ir*

mafd)ine ob. .Sputpreffe. Diefe beftefjt §unäd)ft au§ ber, in einem

©eftellmitberDeffmtng nad) oben liegenden eifernen 9.1fatrije, in

weld)c man ben §ut einlegt it. bie burd) entfpmbcube 93orrid)titng

erwärmt wirb, lieber ber SJtatri je befiubet fid) ein fet)r ftarler, l)a(b=

fitgelförmigcrDeriel, weld)er mit bent©eftelf burdjSlantmern u.bgl.

befeftigt werben fann u. beffen innererSiaum mit einer f)t)braulifd)en

treffe ob. einem Sttfümulator in 93erbinbung gebrad)t ift. 3^ifd)en

bemDedelu. bem inneren Staunte be§ ^ntteS befiubet fid) nun ein

Sautfd)ufbeutel. Söirb bemnad) bie l)t)braul. ^reffe in Sljättgreit

gefegt, fo tritt baSSÖaffer in benSautfdjufbetttel, bet)itt biefen in bem

gilj att§ it. prefd letzteren an bie innere gorm. Die warme gorm

erweid)t babei bie Steife u. trägt bat)er burd) fpätere§ ©rftarren

wefentlid) jnr 33eibet)altitng ber gafon bei, bie unter bem Drttd bon

30—45 2ttmofpl)ären entftauben ift.
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7) Vim§mafd)ine. Stuf biefer einfachen Mafd)ine mirb ber £mt

mit feiner gorm in Dotation berfe^t u. burd) angehaltene^ @d)teif=

materiat (Vimftein ob. ©la§papier) abgerieben,um etmaige®nötd)en,

lange §aare vi. gu entfernen. Auf berfelben Mafdjine erfolgt fobann

ba§> dürften §ur (Sr^eugung be§ ©trid)e§. Vügetn mit ber §anb u.

©taffiren auf bef. tonftruirten Dcäfjmafcfjinen boltenbet ben §ut.

jjütteitliunfc» Sie §. ler)rt bie auf miffenfd)aftl. ©runbfäjjen

bafirte Sarftellung ber Metalle u. gemiffer Verbinbungen berfelben

au§ itjren in ber KaturborlommenbenGsrjen, ineinerfürbiemeitere

Verarbeitung geeigneten gorm. (Sie ift bafjer eine gortfetmng ber

SSergbauIunbe, inbem biefe bieMecfjanif, jene bie (£t)emie ber Metall=

geminnung beforgt. Sa bie arbeiten jur Metallgeminnung in ben

älteren Reiten unter leid)t aufgebauten ©djuppen ob. Rüttelt 6etrte=

ben mürben, bie man im ©egenfaije ju ben Vergmerfen £>ütten=

Uierle nannte, fo erhielten bie babei befdjäftigten Arbeiter aud) ben

•Kamen §üttenteute,u. ba£ bon tfjnen ausgeübte ©eroerbe bie Ve«

jeicfjnung §üttenfunft, lüelctje bann in ber §üttenfunbe itjre

Vefdjreibung u. miffenfdjaftt. Vegrünbung gefunben tjat. Sie Me=
tallurgie (Metatlarbeit) ift mit ber §. al§ ibentifdj ju betrachten,

inbem fie bie mectjan. Verarbeitung ber Metalle ju Metallmaaren

auSfcfjtießt u. ber gabrifation überläfjt. Sie §üttenlunft ob. Metal*

lurgie reicht ^mar bi§ in ba§ früf)eAttert()um3urüdu.bie meiften ifjr

ju ©runbe liegenben ©rfdjeinungen mürben lange bor ber ©yiftenj

ber 9caturmiffenfd)aften auf empir. SSege entbecft u. praftifd) jur ©e=

minnung berMetalle nutzbar gemacht; bocfj lel)rteerft bie neuere Qtxt

burd) Auffinbung beftimmter 9caturgefej3e in ber(£fjemie, aucl) in ber

Metallurgie bie bemußte Antnenbung bon d)em. ©runbfäljen u. fo

mürbe fie, burd) bie ft)ftemat. (Srfemttniß ber bi§ baljinber Vrajig

unbemußt ju ©runbe liegenben ^rin^ipien, eine SSüffertfctjaft.

Sie ©eminnung ber Metalle im (Großen gefdjiefit meiften§ mit

Anmenbung bon erbjöfjter Temperatur u. burd) einen @d)metäproäeß

in geeigneten Apparaten ob. Defen, meäljalb man bie Metallurgie

ungenau aucl) mol ©cljmetäfunft u. bie biefelbe augübenben Arbeiter

©ctjmeljer genannt b,at; inbeffen ift biefe Vejeidmung jueiufeitig,

roeil bei ber Metallgewinnung aucl) anbere Operationen in Anmen=

bung lommen, bei benen jmar eine ert)öf)te Temperatur, aber leine

©djineljung borfommt; ferner foldje, bei benenbie Abfcbeibung ber

Metalle, otjne Anmenbung bon Sßärme, au§ mäfferigen Söfungen

ftattfinbet. Sa§ in alle lebenben ©prägen übergegangene SBort

Metall (tatein. metallum, grtecfj. [jlrctXkov) tmt man bon bem
griecf). Verbum ;j.sTalXa«, nadjfudjen, forfdjen, ableiten motten; ba

febod) bie Vfjönifier bie Sefjrmeifter ber Sitten in ber Metatlgemin=

nung maren, fo ift ba§ SBort mabrfd)eintid)er bort bem pbönif. ©ub=
ftantibum matal, roelcfje§ etmag§ämmerbare§ob.©efd)meibiges>, im

©egenfatje ju bem tjarten u. fpröben ©tein, bebeutet, tjerjuteiten.

Sie §., tneldje fidj auf bie 2e()ren ber (£f)emie, ^f)t)fil u. Mecfjanif

ftüfet, täfst fid) in einen borbereitenben ob. allgemeinen it. in einen an=

getnanbten ob. bef onberen2:l)eit trennen. 2)erborbereitenbe2:l)eil

umrbe bann bie allgemeinen Kegeln für bie 3ugutemad)ung ber©rje

nad) ben, ber (£l)emie entlehnten ©runbfätsen, fotrie aucl) bie £ef)re

bon ber Senntnifl berjenigen Materialien u. 3Sorrid)tungen, bie jum
^üttenbetriebe not()tuenbig finb, umfaffen. Ser angeuianbte S^eil

b.anbelt alSbann bon berSarftettung ber einjelnenMetalle an§il)ren

(Srjen u. leljrt bie bafür erforberl. befonberen 33erfa()rung§arten u.

S3orrid)tungen rennen; er lief3efid)bal)erineine©olb=,©iiber=,531ei=,

fi'ttpfer^, ©ifen=§. 2c. uuterfd)eiben; in ben neueren £ef)rbüd)crn ber

Metallurgie pflegt man aber nur bie (Sif entjüttenlunbe a!s> einen

bef.lüid)tigeuXl)eüberfe(benberMetallt)üttenfuube, lrelcfje alle

übrigenMctalte umfaßt, gegenüber 51t ftcllen. SiefefcbarfeSErenmutg

ift aber in ber 9catur ber <&ad)t unbegrünbet u. nur au§ bem ©trebcn

nacf) bequemerer Slnorbnung bcnoanbten ©toffeg cntftnnben.

^caturgemäfjcr tfjeiit man bagegen bie§. in bie nacl)folgenben5tb=

t^eiiungen ob.Sig^iplinen ein, iuelcrje jroar feljr berfd)iebcnc©egen=

ftänbe bei)anbcin, aber 2t((c auf benfelben (Snbjuiecf t)inau§(aufen.

®ie Aufbereitung (f. b.) ber ©rje, boeldje bon Vielen nod) 511 ber

Vergbaufunbe gerecl)net inirb, beabfid)tigt eine meljr ob. menigcr

bollftänbige Xrennung ber metall. @rje bon ben fie begleitenben un=

Ijaltigen, tauben Mineralien ob. ©angartcn. ®ie s^ir ob ir fünft ob.

£)oiimafie leljrt nad) d)em. ©runbfäijen in einfad)enu. fd)neH au§=

jufüljrenben Verfahren bie Vefd)affenl)eit ber ©rje, 3ufd)läge u.

Öüttenprobufte, bef. iljren quantitatiben ©el)alt an ju getuinnenben

Metallen lennen. ©ießef)rebon benVrennmaterialien toeift

bie Vefd)affenf)eit u. befte Verroenbung ber begetabil., mineral. n.

ga§förnügen33rennftoffebei ben f)üttenmänn. Operationen nad). 2)ie

Se()rebonben§üttenapparatenbel)anbeltbieMaterialien5um

33aue ber berfd)iebenartigften£)efen, foinie bie Vrin^ipien if)rer^on=

ftrultionu. it)repralt.91u§fül)rung. ®ießef)rebonben©ebläfen
befd)reibtbie21pparatejur(Srjeugung,@rf)it^ung u.gül)rung be§-@e=

btäfettnnbeä, ber jur Verbrennung berVrennftoffe u.Srjeugung febr

l)ol)er Temperaturen in geroiffe ©ctjmeljöfen eingeblafentnirb. SDie

borftel)enben91btl)eilungen umfaffen ben allgemeinen Xl)eilber§.

©er bef onbere^eil bagegen lel)rt in allen (£inäelt)eiten bieMe=
tallurgie ber einj einen Metall e, mie bon Tupfer, Vlei, ©über,

@otb, Kobalt, DHdel, 3inn, SBiSmut, Antimon, 21rfen, 3inl
r
Dued=

filber u. Vlatin; enblid) bie b.üttenmänn. ©ennnnung be§®ifen§, bef.

in feinen 3 tnefentl. formen al§ 9tol)eifen, ©d)miebeeifen u. ©tab,!.

Sie @ifen=§. umfaßt au§er bem djem. nod) benfel)rtiud)tigenmed)an.

Sfieil, lüeld)er bie äußere gormgebung be§ betreffenben Metalleg

betrifft, fei e§ burd) gormen m ©iefjen, roie bei ©ußeifen u.Qhtfjftabl,

ob. burd) §ämmern u. SBal^en, mie bei bem hämmerbaren ©cf)miebe=

eifen u. ©tal)l. 21n bie fpejielle §. fd)ließt fid) bieSet)re bon ben

Jpüttenf abrilaten an, lneld)e bie ©ennnnung be§ MeffingS, £>\ni=

ojt)be§, Vleiroeiße§, ber Mennige, berfd)iebener Vitriole, be§ ber*

jinnten @ifenbled)e§ :c. bel)anbelt.

®ie Sortf djritte, tt>etd)e bie Metallurgie in ber neueften 3eit, ehna

in bem legten ^aljrjeljnt, gemad)t ^at, finb fel)r bemerfen§tnertl); alle

ftreben baf)in, bie Metallgeminnung $u bereinfacl)en u. mol)lfeiler ju

machen. Von il)nen feien bie nactjfotgenben bef. Ijerborgeb^oben.

Sie Aufbereitung ift unter biefem @tid)morte bet)anbett mor=

ben. ©ie^ßrobirfunft ift bef. burd) Anmenbung bon d)em. SEitrir^

metl)oben u. lolorimetr. Vroben bereid)ert morben, borjüglid) jur

fd)nellen Veftimmung bon (£ifen, Mangan u. Vt)o§pt)or in ©rjen,

fomie bon ®of)tenftoff u. ©d)mefel in ©ifen, ©tal)l k. Sie Sefjre bon

ben Vrennmaterialien lann gleid)falf§ große gortfd)ritte auf=

meifen; fo in ber Verbefferung ber ^ol§öfen, ber Sarftellung eine§

reineren ^ofe§, ganj bef. aber in ber immer fjäufiger merbenben An=

menbung be§ gasförmigen Vrennmateriale§
;
jur Vergafung be§ feften

Vrennftoffe§ bienen bie ©aggeneratoren bon ©iemen§, Sürmann,

©röbe u. A., in meld)en ber fefte Vrennftoff ju brennbaren ©afen

umgemanbeltmirb, me(d)emannad)Velieben5ubenVerbraud)§orten

leiten u. bafelbft unter ©rjeugung bon aufjerorbentticrjrjotjenXempe«

raturen berbrennen lann.

$n ber Sel)re bon ben§üttenapparaten finb bef. bie Verbeffe-

rungen bei ber gabrifation lünftlid)er feuerfefter ©teine ermäf)nen§-

mertl); u. jmar fomol au§ feuerfeftem Sljone ob. ©Ijamotte, mie aud)

au§ !iefelreid)en Materialien, mie Duarjlonglomerat u. Duarjfanb

au§ biefen ju f og. Cuarjfteinen u. Sinagfteinen; enblid) neuerbing§

aud) bie bafifdjeuDfenfteine, meld)e au§Solomit mit einem geringen

ßufatje bon Sl)on angefertigt merben. Aber aud) bei ben eigeutlid)en

§üttenapparaten ob.Defen fetbft Ijaben febr bebeutenbe Verbefferun=

gen ber ®onftruftionen ftattgefunben, 5. V. in ber Erbauung ber

.^odjöfen jum @d)mel§en bon l?upfer= , Vtei= u. ©ifeuersen, ber

glammöfen ^um Höften u. ©djme^en, ber rotirenben Defen jum

^ubbeln be§ ©d)tniebeeifen§, enblid) ber föonberteröfen 511m ©rblafen

be§ Veffemerfta^leg ob. glufsftab,fe§ u. be§ gtu)leifen§.

^n berßonftruftion ber ©eb 1 äf e finberl)ebt.3ortfcl)rittebaburd)

eingeführt morben, baß man ibre 2eiftuug§fäl)igleit nad) ber Menge

u. Vrcffung be§ SBinbe§ fel)f bermel)rtc; bie letztere bef.beibenVeffe=

mergebläfen, beren SBtnb im ©taube ift, einer met)ral§ 1 ml)ol)en

©äule bon gefcfjmotjenem (Sifen ba§ ©leid)gemicl)t ju fjatten. 3ur

(5rl)itutug be§ ©ebtäfeminbeg bienen eigen§ lonftruirte Apparate,

miebie9tegeneratiböfenbondomper,©icmen§,3Bl)itmellu.A.,meld)e

letztere eine Söinbtcmperatur bon 800° C. tjerborbringen lönnen.

Vci ber 2öinbfü()rung finb enblid) biemit Jßaffer gefüllten gefcb.loffe-

nen formen au§ Vf)o§pl)orbronäe, 9xotl)guf3 u. Tupfer, mie aud) au§

gefdjmeißtem (£'ifen, a(§ gortfd)ritte Ijerbor^uljeben.



353 fmrlet) © Cmrlct) 354

SBenn mir un§ ju ber fpejieften ,£>. menben, f o Reiben mir bie nad)=

fotgenben Serbefferungen u. gortfdjritte ^erbor§u^eben. Sei ber

Qteminnung be§ Kupf er§ ftnbet in neuerer Bett berljtybrometatlurg.

SSeg, burd) SluSjiefjung au§ armen Srjen, mie j. 93. ben fupferf)at=

tigen ©djroefelfiefen au§ 9cormegcn u. Spanien, eine immer größere

Slnmenbung, nadjbem fie pr ©arfteltung bon ©djroefelfäure iljren

@d)roefetgel)att abgegeben fjaben, ob. nacfibemmanfiejuDorim freien

abgeröftet fjat; au§ ber erljattenenKupfertöfung roirb bann mitöifen

Gementfupfer niebergefd)tagenu. biefe§ auf ©arfupfer roeiter ber=

arbeitet; juberSrjeugung eines* red)t btcrjtert, t)ammergaren Kupfer§

roenbet man in ber neueren 3eit einen deinen $u\afy bon $ßt)o§pt)or=

fupfer an. SBei ber Ötettrinnung be§ Steie§ ift, außer ber 2tnmen=

buug bon <pof)öfen bei bem @r§fduneren, bef. i>a% 9raffiniren be§

2öeicf)bleie§ mit überhitztem SSafferbampf §u berjeicfjnen. ©agegen

t)at bei ber©arfteüung be§© i 1 b er § au§ fitberfjattigem SBerfblet ba§

^3arfe§'fd)eSerfaljren berGnttfilberung mitßin! ert)ebtidjeSerbeffe=

rungen u. eine allgemeinere 2lnroenbung erfahren; aud) bie ©itber=

e;rt:raftionau§fupferfiattigen£öfungenmit3obu.3inr,nad) Staubet,

fät)rt fort, bie 5lbfd)eibung noefj fetjrf(einerMengen be§ Sbetmetaüe§

möglich ju madjen, meldje fonft berloren fein mürben, ©nblictj b,at

bie5tmatgamationbon©itbereräeninfold)en®egenbenbon2lmerifa,

meiere menig Srennmateriat aber mofjtfeiteS Duecffilber fjaben, bef.

in ©fjite, Mejifo, Kalifornien u. üftebaba , burd} @infül)rung ber

^fannenamalgamation große gortfcfjritte gemalt. $n ber Metab=

lurgiebe§ ®otbe§ bat ba§ ^ßtattner'fdje Serfabren ber ©jtraftion

ber (Sr^e mittels GHjtorS inDJorbamerifa au§gebef)nte2tnroenbung u.

Serboltfommnung gefunben, fomie auefj, juerft in Sluftralien, bie

©djeibung be§ @ilber§ au§ gebiegenem ©olbe burd) ©djmetjen be§=

felben unter §ineinleitung bon QfljtorgaS. ®a§ Kobalt roirb in

neuerer Qnt, außer jur ©arftelfung bon Kobaltfarben, jum galban.

Ueberjie|en anberer SCRetaHe, mie Kupfer u. @ifen angemenbet, rcäf)=

renb bie ©eroinnung be§ 5JJ i d e 1 3 feit Sntbecfung be§ ©arnieriteS in

9?en=(£alebomen, eine§ mafferljattigen 9cidetfitirate§, mefentl. Ser=

befferungen erfahren l)at, ba bciZ Metall nidjt nur ^uSdjeibemüujen,

fonbern aud) jur ^ßlattirung anberer Metalle burd) @cb,meißen, u.

Sernidetn auf galban. Sßege, immer mef)r Sermenbung ftnbet. Sei

•ber Serbüttung bon3inn,2Bi§mut, Slntimonu. Slrfenfinb ha*

gegen reine mefentl. Neuerungen ob. Serbefferungen gegen bie früljer

übtidjen Serfabjren §u bemerfen. Sei ber Metallurgie be§ 3infe§
finbjebod) burd) ©infül)rung geeigneterSröftberfa^ren für gefdjroefelte

@rje, ebenfo bei berfenigen be§ Ouedf ilber§ in Kalifornien burd)

Stnmenbung befonberer®eftiUation§einrid)tungen, bebeutenbegort«

fdtjritte mafjrjunefimen. Stucb, bie ©arftellung be§^ßlatin§u.^ti'

bium§ au§ rol)em ^ßlatinerj ift burd) @d)mel5en in Kalltiegeln mit

©aSgebläfen fo berbeffert roorben, baß je^t größere Mengen biefer

fdjmer fc^meljbaren Metalle gefd)moljen u. gegoffen merben lönneu.

5Die bebeutenbften u. epod)emad)enbften gortfd)ritte finb aber in

ber Metallurgie be§ @if en§ §u berjeid)uen. Sei berJRo^eifenfabri^

tation finb bef. bie Maffenerjeugung u. bie Senufjung ber §od)ofen=

gafe pm @rl)i^en be§ ©ebläferoinbe§, bann bie ©rjeugung bon

beftimmten ©ifenforten, mie bon grauem, fiticiumreid)em Seffemer=

Nobeifen, bon ©piegeleifen u. bem bi§ 80°/
ft
entljaltenben Mangan^

9iol)eifen ob. gerromangan in bie 21ugen falfenb, mobei bie fel)r fall=

reidjen @d)lac!en oft uod) eine anberroeitige Sermenbung finben, mie

ju dement, ©djlacfenfanb u. @d)ladenmoUe. %n ber ©rjeugung be§

@d)miebeeifen§ burd) ba§ ^Subbeln ^aben bie med)an. ^ßubbelöfen,

5-S. bie bon 2)anf§, ^ernot, ©pencer u. St., metd)e bie b,öd)ft an=

ftrengenbe §anbarbeit größtentf)ei(§ überflüffig mod)en, eine Sebeu=

tung erlangt, bie aber root übertroffen roirb burd) bie enblid) mit

@id)ert)eit gelungene ©arftellung be§ giußeifenS im Seffemer=Kon=

berterofen, u.ätuar nicfjtnurauSpfyoSpborfreiemSeffemer^oljeifen,

fonbern aud) au§ pb,o§pl)orreid)emroeißemNol)eifen,meld)e§fo lange

$u bem Bwede untauglid) mar, bi§ man nad) ben Serfafjren bon

^omaS u. ©i ld)rift u. 21. ein £)fenfutter au§® o lomitfteinen it. bafif d)e

ßufdjläge einführte. ®urd) 2tnrbenbung jroedmäßiger ©djroeißöfen

mit @a§feuerung ift ferner gelungen, au§ ^ßubbeleifen u. glußeifen

2Sal5mer!§=gabri!atebonfoaußerorbentl.©etriid)tenu.'J)imenfionen

^erjuftellen, roie fie früber nid)t mögüd) roaren. Saffelbe giltbonber

gabrifation be§ Seffemerftal)l§ ob. 31ußfta()i§ im Konberterofen, u.

jtnar fomol au§ grauem 33effemer=9?of)eifen, al§ aud) nad) £boma§=
©ild)rift'§ Serfa^ren au§ pfjogpb^or^altigem 9"Jot)eifen, mie bem au§

Sujemburg u. bon^lfebe in §annober; ferner bon ber SDarfteHung

be§ ©ta^lS burd) @d)mel§en in ©aSflammöfen nad) ben Serfafjren

bon ©iemen§ u. Martin. 2Sa§ fd)ließüd) bie ©arftellung ber §üt=
tenfabrilate betrifft, fo finb befonbere gortfd)ritte im ©ebiete ber

(Sifengießerei, fomol im Maffenguffe, bem §a^tguffe, a(§ aud) bem

hämmerbaren Stemperguffe ju bemerfen, ferner in ber ©arftettung

bonKupferlegirungen, bef. ber $t)02>pt)orbron3e u. Manganbronje,

u. ber baju bermenbeten Serbinbungen, mie ^ßljo§pf)oriupfer, ^ßl)o§=

pb^or^inn, Manganfupfer jc.

fiiteratur: Kerl, „©runbriß ber attgem. §." (Spj. 1S72);

SBebbing, „©runbrißber ©ifert^." (Serl.l871);2t.Kerpelt), „®ie

Anlagen. Einrichtung ber ®ifenl)ütten" (Spj. 1873); Kerl,,, ®runb=

rißber@ifen=,<p." (ebb. 1875); M. S. Öruner, „Traitö de Metal-

lurgie" (^ßari§); (£. ®. ^ulfien, „Traitg the"orique et pratique de

la m^tallurgie du fer" (ebb.); S. SaleriuS, „Trait6 theeorique et

pratique de la fabrication du fer et de Tacier" (2.2(uf(.,Srüffe( u.

$ari§);£ebebur, „®a§9?ol)eifen2c." (2. Stuft., Spj. 1879); ®ürre,

,,§anbbuct) be§ gefammten(£tfengießerei=Setriebe§" (2Sbe.,2.21uf(.

Spj. 1875); Sebebur, „®ie Serarbeitung ber Metalle auf meefjan.

SBege" (Sraunfdjm. 1879); eine furjgefaßte u. für£aiengefd)riebene

^arftetlung gab 3(. ©urlt, „Sergbau u. §." (2. Stuft;, (äffen 1879).

.^evöorragcnbc g-ncfjmttnncr auf Dem ©eötetc ber ©iittenfunbe.

Djutfujlnitb.

3ft t cf) t er , 26., Dber6crgrat6 u. SDircftor ber fgl.

fädjf. Sercjafabcmie jii ^reiberg.

fRammelgberg, 6. &., ^rofeffor an ber ©e=
»Dcrbealabcmie p SScrltn.

JJerl, 93., ^ßrofcffor an ber fgl. preuß. 33crgafa=

bemie ^u 93erlin.

28 e b b i n g , §. , ©efy. 23ergratf) u. ^rofeffor an ber

fgl. preuß. 93ergafabcmie %a SSerlirt.

58üttgenbacf), %., öüttenbireltor ^u 9?euß.

?3ilj, S. ,
§üttcnbireftor ju 9Kulbner6ütte bei

greiberg.

taft, (S., 93ergrat()U. pttenbireltor ju ßlau§=
tfjal am .^arj.

©«fierrcirij-Wngarrr.

2unner, «3., «Ritter ö., 1. f. 9KtmfteriaIrat6 in

SBicn.

?3atera, 21., 33ergrat6 in 9Bien.

Äupeltotefer, g., ^ßrofcffor an ber f. f. öfterr.

Sergafabemie ^u Seoben in ©teiermarf.

ßcrpelb, 31., SSergratb u. ^ßrofeffor an ber fgl.

ungat. SSergafabetnic p (Scf)emni|.

^urkrj (fpr.§öd§ti), Stf)oma§ §enrt), engl.9caturforfd)er, geb.

5U@attngbei£onbon4,Mail825, ftubirte Mebi^in , na^m 1846
Ceplon bet (Begentoort. II.

^ßan£, S. , ^Ritter D., §üttenbtre!tor ju ©aoa in

Sratn.

§upfelb, 28., Sireftor ber §üttenberger ©i)cn=

tnerf§=©efcllfd)aft ju «ßräbali in Kärnten.

SrijWBben.

(£ggcrt§, *ßrof. anber23crg§=ffolain(atocf6o(m.

(Stoffe,®., Sirettor com Setnologtäfa ^nftitut

p ©tocfbolm.

2tlermann, $R., ^rofeffor ebcnbafelbft.

Kufjlattb.

5Rafc6ette, SS. b. , ©eneral im ^Bergingenieur-

ßorp§ in ©t. Petersburg.

ÖJlgicn.

23 a 1 e r iu § , 23., 23rofeffor an ber Uniberfttät ©ent.

©iüon, 2t., 23rofe[for ber SJJetaüurgie an ber

Uniberfität ju ßüttid).

^rankretttj.

©runer, ü., ®encral=23ergmerf§infpcltor u.

^rofeffor an ber J5cole des mines ju 23ari§.

gorban, ©., 23rofeffor an ber ficole des arts et

manufactures ju $ari§.

8e 5ßtaö, %., ©cncral=23ergroerf§infp. ätt^ari§.

San, Gl)., «ßrofeffor an ber lllcole des mineurs

p ©aint=@tienne.

SarDn, Sq., ßljemiterp 23ari§.

*ß ourcel, 21., §üttenbircftor p 2errc=noive.

(gnglanb.

23ercb, %, 23rofcfior an ber Royal School of

Mines in Sonbon.

23 eff cm er, ©ir §., ßiDilingenieur in Sonbon.

©icmen§, ß. 28., ßibilingenieur in Sonbon.

Sorotbian 23ell, ^., .ftiittenroerfsbefiger p
2JHbbIc§boroug6.

©mit!), 3. %., «spüttenbireftor p 23arrow=in=

2tmne§.
TOeneiauä, 28., £üttcnbtreftor p S)owIai§ in

©üb=28ale§.

SJJufbet, $R., §üttenroerf§befi^er p ßoleforb.

28itroort6, ©tr 3- , ßioiiingen. p 9Kanc6efter.

23arfe§, 21., Ef)cmiEer p 23irmingbam.

^tmerilm.

Rollet), 21. S., Hütteningenieur p 9?eto 2Jorf.

ßgglefton, %., Hütteningenieur in 9?elo 2Jort.

bi§ 1850 al§ aiffiftenjarjt an einer bom Kapitän Droen ©tanlet) ge=

leiteten ©rpebition nad) ben Küftengemäffern be§ öftl. u. nörbl.

23
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3tuftraüen STfjeü, f)ielt 1852 in ber Royal Institution feine erfle

öffentl. 33orIefung über tbierifdje ^nbiöibuaütät u. lourbe 1855

guttatian^rofeffor ber $|t)ftologte an biefer SInftalt, nadjbem er

Bereite 1854 ben2efjrftul)f berS'caturgefc^icfjte an ber fgl.SBergfcfjule

in Sembon erhalten batte. 1855—62 §ugleidf) ©raminator in ber

^f)b,fiologie an ber Sonboner ltniberfität, übernahm er 1862 bie

^rofeffur ber bergleicfjenben Anatomie u. ^Sfjrjftologte am Royal

College of Surgeons in Sonbon u. bamit bie Siret'tion ber §nnter=

fdjen Sammlung. 1870—72 mar er and) 90>citglieb be§ Sonboner

Sd)ufratt)§ u. 1874—77 Sorb=9teftor ber Uniberfität inSIberbeen.

Sie Subtiner <pocbfd)ute bertiet) ibm 1878 ba§ ©f)rcn=Sottor:=

btpfom. 9?euerbinci§ tjtelt er ancfj in2(merifa öffentliche SSorträge.

£)., ber einer ber entfd)iebenften 2lnl)änger Sarmin'3 ift, bcröffent=

licfjte u. 31.: „On the Oceanic Hydrozoa" (Sonb. 1859); „Evi-

dence as to man's place in nature" (ebb., 3. 2(uf(. 1864; beutfd)

bon ©aru§ u. b. %. „lieber bie Stellung be§9Jcenfdjen in ber^atur",

33raunfd)m. 1863), in meldjem Sßucbe er ben 9?ad)mei§ ju führen

fucfjte, baß jroifd)en bem TOenfcfjen n. ben antt)ropomorpt)en 2tffen

eine meit größere S3ermanbtfcb,aft fjerrfcfje, at§ jmifdien ben legieren

n. ben übrigen 91 ffen; „Elementary atlas of comparative osteo-

logy" (Sonb. 1864); „Lectures on comparative anatomy" (ebb.

1864); „Lessons in elementary physiology" (obb. 1866; 6. Stuft.

1872; beutfd) bon 9?ofeutb,at,Sp§. 1871); „Palaeontologiaindica"

(Sonb. 1866); „Anatomy ofvertebrated animals" (ebb. 1871;

beutfd) bon 9ta^et, 93re§t. 1873); „Lay sermons, addresses etc."

(Sonb., 2. Stuft. 1871); „Essays, selected from lay sermons" ebb.

1871 ; beutfd) bongrit|sd)u{|e,95ert. 1877); „Critics andaddres-

ses" (Sonb. 1 87 3) ;
„Physiography" (mit kubier, ebb. 1 8 7 7 ) ;

„Ma-
nual of the anatomy of the invertebrated animals" (ehb. 1877

;

beutfd) bon Spenget,Spj. 1878); „Ser®reb§. ©ine Einleitung in

ba§> Stubium ber ßootogie" (beutfd) Sp^. 1881) :c. 2tud) überfeine

er mit 93u§! ®öltider'§ „®emebeter,re beSäRenfdjen" (Sonb. 1852).

Ijpantljr (fpr. Saßängt), $ater, eigentlich) ©f)arle§ £üt)fi)lt,

gefeiertfter geiftlid)er Stebner 3rantreict)§, geb. 10. SOcärg 1827 §u

Orleans», 1851 jum ^ßriefter geroeifjt, 1854Setjrer in9<iante§, bann

SSiiar am St. Sutpice in ^3ari§, SJcitglieb be§®armeliter=93arfüßer=

Drben§, Dberer beg^arifer ®lofter§ u. 2. Sefinitor ber ^ßrobinj

31bignon; mürbe atlbelannt burd) feine jünbenben9tbbent§=u.gaften=

prebigtenu. Vorträge bor bieten Saufenben 1867—68 §u Moires

Same in s^ari§; hierzu trat bie Schrift: „La soeiöte" civile dans ses

rapports avec le christianisme" (1868), fomie am 21. Sept. 1 869

fein SSrief an ben „Temps" nodj bor bem batifan.Sonjiljnmclcbem

er fid) bon bem ,,^ßt)arifäi§mu§ be§ neuen (^efetjeä" lo§fagte u. ber

fanget ^u 9<?otre=Same, fomie bem Softer u.Drben benStbf ebieb gab

u. an ba§ ®onjit appettirte. 9fad) bergebtidjen SSerfudjen Supan=

(oup'§u. 21., tbn jum SBibemtf jubemegen, fanb ib,n ber bafür ge=

ftettte Sermin (10. Dft.) in Stmerita; bod) fd)on ©nbe 1869 teerte er

jurüd al§ @rtommuni§trter. ©rfdjien if)tn bamats» ßat^oIijiSmuS,

^>roteftanti§mu§ u. ^ubenttjum für natjeju gteicljmertljig, fo roottte

er bod) allezeit ®atbolif u. ^ßriefter bleiben. 1871 fpracb, er fid) in

bem „Appel aux eveques catholiques" gegen ©ötibat u. anbere

9Jcißftänbe au§, trat burd) ©rflärung d.d.9rom,7.^uli, au§brüdtid)

ben93efdj(üffenbei, metdje Sötlinger u. feine greunbe in Sftüncben

gefaßt batten u. berfdjönte ben
,

?({tfatb
/
ofiien=S'ongreß in $tünd)en u.

bie geier ber 93ibelgefetlfd)aft ju Sftom burd) feine Stnroefenbeit.

1872 bermäbjteer fid) in2Bcftminftcrmit©inilie3ame§$Butterfielb,

einer burd) i'fjn für ben fö'atfjotijiSmug 1868 gemonnenen ©ngfäm
berin, u. bert)errlid)te biefen biet gctabelten @d)ritt in bem 1. S3aub

feiner gefammelten (Schriften („De la r^forme catholique; lettres,

fragments, discours", ^ßar. 1872), burd) mctdjc er imttebrigen ^ur

2Siebert)erftet(ung ber S?ird)e ber erften 8 Satyri). mttmirten mofttc.

1873 mürbe er Pfarrer ber attfatfjot. ©emeinbe ju ©enf ,
fagte fid)

aber im©ebt. 1874 mannhaft bon berfetben to§, meit er, bou§erjen

bofitib gerietet, mit ber rabifaten 9?id)tuug be§ großen 2t)eit§ jener

G5emeinbein,3miefpaltmar; er blieb aberin@enf, um al§^ßribat*

mann meiter Vorträge 511 galten. Qu gleichem 3>ued ging er 1878

nad) ^ßari§ ^ur 2öeltau§ftettung u. eröffnete baf. 2tnfang 1879 eine

„öatlifanifdje ßird)e"
, für meiere er um ftaatl. @d)u| bat.

Hydnora africanaThbg., einpiljätjnlidieS, djtoroptjtiElofeg

@d)maro^ergemäd)§ au§ ber gamitie ber D^afflefiaeeen , am aap ber

guten Hoffnung auf SJSurjeln bon @upt)orbia=2trten fdjmaro^enb.

®ie ©ingeborenen effen bie mibrig riedjenbe ^ßflanje geröftet.

ipDbrillvfn, ltnterfamilieber§t)brod)aribeen(f. b..), in®eutfcb,=

lanb burd) 2 @pejie§ bertreten: bie feltene Hydrilla verticillata u.

bieaug^orbamerifaeingefcbleppte, inSTeid)en, glüffen u. Kanälen

fet)r berbreitete „SSafferpeft" , Elodea canadensis.

^tjbrorijartbe^tt (grofd)bißgemäd)fe), monotott)te ^flanjen=

familie , me(d)e au§bauernbe SSafferpflanjen mit meift unterge-

tauchten, einfadjen, fpiratig ob. quirlig geftettten blättern u. über

bie SSafferfläctje emportretenben 2()äufigen 931üten umfaßt. S'elcb,

3b(ättrig, frautartig, Sölumentrone 3blättrig, regelmäßig; ©taub*

gefäße 3 ob. mehrere, frei, ©riffe!2— 6, meift 2fpattig,grud)tfnoten

l,unterftänbig, U bi§ mefjrfäd)erig mit mehreren ©amenfnofpen,

bei ber Steife eine beerenartige grudjt bilbenb. ©ie §. jerfatfen in

3 Unterfamilien: 1) Hydrilleae, grudjttnoten lfäd)rig mit 3 9far=

ben; (Stamm geftredt mit fleinen, quirlig geftettten blättern. §iert)er

geboren bie (Gattungen Hydrilla u. Elodea. 2) Vallisnerieae, bon

ber borigen burd) fet)r furjen, mit bicfjtgebrängten grasartigen

blättern befehlen ©tamm unterfcljieben ((Gattung: Vallisneria).

3) Stratioteae
,
grud)tlnoten 6= ob. merjrrammerig mit 6 Farben,

©tammfurj, bid)t mit blättern befet^t. .'pierfjer get)ören bie ©at=

tungen Stratiotes (@reb§f d)eere) , atoeartige ^ßflanje mit fcb.malen,

ftarren, am9tanbe gefügten ^Blättern, u. Hydrocharis (grofctjbiß,

H. Morsus ranae) , mitnierenförmigen, meieren, auf ber 2J3affer=

flcidje fd)mimmenben blättern, nierjt fetten in fte^enben ©emäffern.

jjjrj&rontütflr, eine bon ©mit gleifd)er (f. b.) erfunbene u. im

herein mit bem Bieter Ingenieur ©. §omalbt für bie ©cbiffabrt

bermenbbar gemacbteSSerbotttommnung ber früheren f)^braulifcb,en

9teaftion§mafct)ine. ®a§5ßrinjip ber brjbraulifdjen Üveaftion

marfd)on im 18.3;at)rt). befannt, bod) erft 1853 marb bon ^so^n

9rutbben in ©nglanb ein @d)iff mit einer nac^ biefem ^ßrinjip ton=

ftruirten 9Kafd)ine gebaut, u. biefem 58erfud)e folgten big 1870 nod)

brei in ©ngtanb, einer in Belgien u. jmei in ®eutfd)tanb. ®ie betr.

gat)r5euge entfprad)en and) met)r ob. minber ben ©rmartungen, aber

ofjne nachhaltigen ©rfotg, ofigletctj man ben unleugbaren u. großen

9Sortf)eiten gegenüber, meld)efie bor ben @d)raubenbampfern au§=

jeid)neten, nur einen etroa§ größeren ß'raftberluft burd) Reibung u.

bemgemäß aueb, einen größeren^otjtenberbraud) al§9?ad)ttjeite geltenb

mad)en tonnte. ®a§ ^ßrinjip ber t)t)braul. 9ieaftion ift fotgenbe§:

®urct) Södjer im @d)iff§boben tritt SBaffer in einen SBruunen. 2tu§

biefem fd)öpft eine burd) bie 9Jcafd)ine in 93emegung gefegte ©entri=

fugatpumpe u. fd)teubert ba§ SBaffer burd) 2tu§flußrobre, melctje

außerborbg mittfd)iff§ in ber D^ätje ber SBaffertinie münben. ®urd)

ben auf biefeSBeife erjeugten beftänbigen Strom, ber einerba§@d)iff

berlaffenben SBafferfäuIe entfpridjt, mirb ein bon bem($eroid)t u. ber

©efctjminbigfeit ber festeren abhängiger ©ruder^eugt, ber ba§> Schiff

in ber entgegengefe|,ten 9tid)tung jur Säule forttreibt. Sie 2(u§=

flußrobre tonnen, außerborbtretenb, fnieförmig gebogen u. mittele

eine§ öebelmerfe§ bon ber ®ommanbobrüde au§ bemeglid) fein, um
bem Söafferftrable nad) belieben eine 9}id)tung nad) binten, born ob.

recfjtmintelig nad) unten 51t geben, ob. man mad)t fie tjorijontat feft

mit je einerDeffnung nad) born u. b,inten. 3n me femSa^en3 irö ^ur^)

ba§ ermahnte giebelmert ein 3)reimegef)at)n in X()ätigteit gefegt , ber

bie ganje SBafferfäule nad) born refp. nad) fjinten ob. aud) geseilt

gleichzeitig nad) born u. binten austreten läßt. Sie SSorjüge biefe§

@t)ftem§ ben Sd)raubenfd)iffen gegenüber laffen fid) folgenbermaßen

jufammenfaffen: 1) Sie 2trbeit ber 9Jcafd)ine mirb bereinfad)t, benn

letztere get)tmitgleid)mäßigenltmbreb,ungen immer bormärt§,gleid)=

biet, ob baZ Scbiff fd)netf ob. langfam, bor= ob. rüdmärt§ fahren ob.

temporär ftitt liegen fotl. Stud) faden alle für biefe33emegungen bi§=

f)er uottjmenbigen S'ommanboS bon ber Sommanbobrüde nad) ber

9Jcafcbinefort, jebemTOißberftänbniffe, ba§ barau§ entfielen tann,

mirb borgebeugt, u. bie Stufmertfamreit be§ s
l)cafct)iniften menbet fid)

nur auf ben gteid)tnößigen @ang ber 2Rafd)ine u. bie richtige $8e=

b,anbtung ber ^effel. 2) Stile gatjrtberänberungen get)en lebiglid)

born ^ommanbirenben auf ber^örüde felbft au§, u. jmar ot)ne ben
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gertngften3eitöerhift;fobaibbtc9^ot^ttienbig!citeinerga^rberänbe=

rung eintritt, genügt eine §anbberoegung , u. ber gefaxte ©ebanfe

gelangt f ofort jur 3Iu§füf)rung , obne baß bie 9ftafd)ine irgenbroie

angeftrengt roürbe. 3) ^nbem ba§ @t)ftem bie SCRögltdcjfett gemährt,

inl—2©etunben bie bofte beroegenbe^raft bireftnadjberentgegens

gefegten gjtd^tung roirfen ju laffen, giebt e§ bie Mittel an bie föanb,

ba§ ©djiff fo fdjnett jum ©tidftanb %u bringen, tüte bie§ bei feiner

anbern ^roputfton§metl)obe nur annätjernb ber galt ift. 4) Sie

f)t)braut. ^eaftion ertjöfjt in großem 9ftaße bie SOJanöbrirfäbigfeit

ber@d)tffeu. befähigt fie, aud) betbefdjäbigtemob.bertorenemShiber

ju fteuern. 5) 3m gälte etne§£ed§ giebt ba§ @t)ftem felbft fofortbag

äJftttel an bie §anb, eine außergeroöfjnl.SBaffermenge fortjuf crjaffert,

fobatb eine 23orridjtung getroffen ift, bie Sßobenöffnungen mittels

SSentitenju fd)üeßen. 6) Stile Unfälle, berten bie Schraube burd)

21uffd)tagen , Untlarroerben bon Baumert jc. auSgefetd ift, finb un=

möglid). 7) $)abie9ut§ffußröbrenmitfd)ip liegen, roirb ber ganje

läffigfeit be§ Apparates bargetfjan, ber jtt ben ermähnten SSorjügen

ber l)t)braul.9?eaftion nod) neue fügt. ®ie®onftruftion u.28irtung§=

roeifebe§§.§ ift in ifiren ©runbjügen fotgenbe: ®effel u. 3ubebör

finb biefetben, roie bei aßen anberen @d)iff§bampfmafd)inen. 2Ü§

arbeitenbeSbeilebienen jebod) ein ob. mehrere ^aare ctjlinbrijcfjer

Körper. $n beren oberen %i)ti\ ftrömt abroecbfemb SDampf ein u.

brückt ba§ in ben Körpern befinblicbe Söaffer burd) Stuäflußrübjeu,

bie entroeber in ber 2äng§ad)fe be§ @djiffe§ l)inten, refp. Dorn ob.

aud) inber£Uterad)femittfd)iff§ it., rote bei ben älteren 9veaftion§=

fcfjiffen, außerborb§ münben. ©obalb ba§ SSaffer burd) ben ®ampf
au§ bem betr. Körper gepreßt u. tjierbei ber£>ampf, genau rote in ben

beften ®ampfmafd)inen, bie i()m innerooftnenbe ®raft abgegeben Ijat,

öffnet fid) ba§ ©ampfau§taßbentit u. ber Sampf entroeicbt in ben am
guße be§ (£t)linber§ befinbt.®onbenfator. 33ei ber entftefjenbenßuft?

teere tritt burd) ein ©augbentit neue§ Sßaffer in ben dtjtinber, e§

fcbließt fid) ba§ £>ampfau§laß= u. öffnet fid) baä Sampfeintaßbentif,

9Zr. 818. £äng§fdjmtt.

Sftt. 819. ©runbrifi.

.£Ui(it)tr's fiijDromotor-Sttamer.

9iaum, ben gegenwärtig ber Tunnel ber ©djraubenroelte erforbert,

für anbere ßroede geroonnen, foroie jebe burd) einbringen it. arbeiten

ber ©djraube entftebenbe ©cbroädjung be§ ©djiffSbinterttjeüä be=

feitigt. 2)urd) gteifdjer u.Jöoroatbt ift nun bie f)i)braul.9teaftion jur

gortberoegung u. Steuerung bon @d)iffen in einer SBeife berboff=

fommnet roorben, roetdje it)r eine große 3ufunft berfpridjt. ©er
§auptunterfd)ieb in ber ßonftruttion ber früheren 9?eaftiott§mafd)i=

nenu. be§ §.§ beftefit barin, baß in jenen ber Dampf inbireft burd)

Vermittlung einer ©entrifugatpumpe , bei biefem aber bireft oljne

3roifd)eninftatt5 auf ba§ Sßaffer roirft u. bie 9fea!tion erzeugt. Da=
burd) roirb jener Staftberluft geboben, ben man ben bisherigen

SteaftionSmafcbinen ^um SSorrourf madjte u ber fid) auf bie »erfdjie=

betten Reibungen u.Uebertraguitgett grünbete. 53etm§. faden letztere

fort, u. entfpridjt aud) bie tnbijirte SDampfteiftung ber 28afferarbeit.

@d)onbet 10 Shtoten gat)rgefd)roinbigfeit gef)en reid)Ud) 40% ber

burd) ba§ Dampfbiagramm ittbijirten Seiftung auf ba§ @d)iff über

u. bei größeren gatjrgefdjroinbigfeiten nimmt biefer ^ut^effett be=

beutenb ju. 2)ief e Xt)atfad)ett finb burd) ^robefafjrten mit bem üon

3teifd)eru.§oroatbterbautett§.=1)ampfer„^elroorm" beißet 1880
feftgeftedt roorben. Sbenfo baben bie^ßrobefabrtenbieüöUigeBuüer=

um ben Sampf feine Arbeit tion 9feuem beginnen ju (äffen. @d)tuß-

u. Deffmntg ber Ventile roirb burd) @d)roimmer in S3erbittbttng mit

einer einfadjeu ©ampffteueruttg geregelt, tt. jeber (It)linber arbeitet

für fid), roobei eine beliebige ©rpanfion be§ Kampfes berocrfftelligt

roerben fann. Ser S'onbenfator ift mit einer Suftpumpe uerbunben,

it. ba§ fonbenfirte SSaffer roirb, roie fonft an ®orb, jur ©peifung ber

Reffet benutzt, ©ine Slufftettung be§ §.§ in einer §öf)e öon 2—3 m
über bem SSaffer ift bie günftigfte für 2(u§nitt5uug be§ SSatuum§ tt.

9hiroenbuttg ftärffter (Sypanfion, iubeß ift aud) jeber anbere ^lai^ im

(Schiffsräume jitläffig. Um baä ©djroaitfcn be§ Sßaffed? im §. bei

©eegang möglidjft ju mäßigen, bienen t>erfd)iebene SSorricbtitngen:

nid)t 511 großer ©urdjmeffer ber GTljliuber , 'Si)eiluug berfetben burd)

@d)eiberoänbe, f(ad)egorm ber @d)roimmcr u. eine Delfd)id)t bon

1— 2 cm jDicre auf ber 2öafferoberf(äd)e. Sediere f;at nod) ben roei=

teren gmä, bie SBänbe ber (Jt)linber einzufetten, fo baf? fie üom

SBaffer nid)t feud)t roerben u. babitrd) überhaupt nid)t fonbenfirenb

auf ben Dampf einroirf'en. 3ur weiteren 23er()ütung unjeitiger ^on=

beufation finb bie innerenSSänbe ber(Jt)liitbermit§ol§ auögefleibet.

gür ®rieg§fd)iffe liegt ber SSorjug be§ $3 nod) barin, baß er ber

£()ätigfeit ber sD?afd)ine größere ©id)er!)eit gegen ©efdjoßroirtttng

23*
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terleifjt. Sßirb nämlicf) einer ber crjlinbrifdjen Körper burd) ein ©e=

fcbofs terletjt, fo bleibt ber ob. bie anberen bod) nad) ttie tor tbätig.

Sie ©rfinbung beS §.S ift in allen Staaten patentirt.

j^lji>rflrrjl (D 3; rj f) t) b r t) t)
r
ber je£t in ber (£t)emie affgemein ge=

bräud)üd)e 9Jame einer einatomigen, nur auS SBafferftoff u. ©auer=

ftoff beftefjenben, tjtjpotfjet.'i'ltomgruppe, beren (Srjftenj mannactjben

2lnfd)auungen ber neueren (Sfyemie über bie ®onftitution ber organ.

SSerbinbungen in ben meiften berfetben anjunebmen gejtoungen ift.

2)aS § benlt man ficb, als einSDMefülSBaffer, auS meldjem einSltom

SBafferftoff ausgetreten ift; nämlid) (O= 16):

(OH
2 )
— H= OH

SBaffer <pt)bvort)I.

Saurent nennt biefenSßafferreft Surften. Viele organ. Verbin=

bungen enthalten groet u. meljr §.e. ®urd) Verboppelung bergormel

beS §.§ erbätt man biejenige beS 2Safferftoff§t)perojt)b§.

Ijtjfcrüirtjlatttin (£)jb,ammoniaf), ton 2B. Soffen entbecfte,

jtnifcrjert bem 3(mmoniaf u. 3tmmoniumojt)b(jt)brat fterjertbe 33afe,

beren gormet H3
NO ift (O= 16), entfielt bei ber@inmirfung ton

3iun u. ©aljfäure auf @alpeterfüureätl)t)lätb,er nad) ber ©leicbung:

Sotpct). Slctfyjl ^t)broi'l)lamm 9llfo()oI

N(C2
H

5)03 + 6H= NH
3 +H

2 + C2H 6
0.

|OH
SDie rationeffe gormel beS §. ttirb jetjt gefcbrieben: N-|H . 2)ie

|H
freie 33afe ift of)ne2Saffer nodjnicf)tl)ergeftefftmorben,>teit bie ttäffe=

rige Söfung berfelben fid) jmar im berbünnten 3uftanbe, niefit aber

im fonjentrirten t)ält, fonbern fid) ju ©ticfftoff u. Stmmoniaf jerfejjt.

dagegen finb bie ©alje beS §. gut fiattbar u. finb fämmtlid) frt)ftal=

lifirbar. £>aS faljf aure §., H3N0,HC1, unterfdjetbet fiel) ton

bem äbnt. ©altmal (H3
N, HCl) burd) feine Stuftöglidjfeit in abfo=

lutem 21lfol)ol u. baburd), bafj eS burd) $latind)torib nid)t gefällt

roirb. ©ieSöfungen beS reinen Jg. finb gerucljtoS (imUnterfcfjieb ton

ber Slmmoniafflüffigfeit) , reiben bie Jpaut fcrjmerjfjaft u. rötfien fie,

reagirenftarfat!alifclj.S3ei3ufalitonß
1

aliob.9?atronlaugeäureiner,

fäurefreier Jp.löfung tritt fofort infolge ber ßerfejjung ber ©erud)

ton Slmmoniaf auf. 2tud) auS bem Sßitrometrjan läfjt fiel) Jg. bilben.

Hymenium (©porenlager) ift biejenige ©eroebefcljicfit am
grudjtförper berfjöfjer organifirten Vil^e, auS roetdjer fid) bie un=

gefcr)£ecf)tt. gortpflanjungSorgane (bie ©poren) entroidetn.

ipljttlßjtomtjcetpn^autpilje), eine Unterorbnung ber Safibio=

nü)ceten (f. b.), roeldje bie größten, ftattlid)ften u. befannteften Ver=

treter ber ^ßil^e überljaupt enthält. S)ie Jp. leben faft immer auf

l)umuSreicl)em 23oben ob. in Verroefung begriffenem Jpol§, feiten als

^avafiten auf anberen nod) lebenben ^flanjen. SaS9)cl)celium ift in

bem ©ubftrat reid) berjroeigt, auS febrjartenroeifjl.gäbenbeftefienb;

jutteilen jebod) tritt audj eine größere 'JlnjatilberartigerSOtljcelfäben

ju breiteren Vänbern ob. bideren ©trängen jufammen, roetdje eine

meift bunfelbraun gefärbte 9tinbenfd)id)t ton einem »teilen 9Jcarf

unterfdjeiben (äffen u. äufeerlid) mit ben SSurjeln fjöberer ©eroäd)fe

grofje 21e()n(icf)feit fjaben (f. „Rhizomorpha"). 21u§ biefem in bem
ernä()renben©ubftrat ter laufenbenüDhjceltum, me(d)e§ mafjrfdjeinlid)

bei ben meiften ber l)iertjer gehörigen ^ilje perennirenb ift, erbeben

fid) a((jäl)rlid) bie gnidjtförper frei über bie Oberfläche. Siefeiben

finb in ben einzelnen Unterabtljeilungen ton fel)r toedjfelnber gorm
u. ©rö^e, ftimmen aber alle untereinanber barin überein, bafj über

einen fleineren ob. größeren Xfjeil ber 'ilufjenf lädje meift an ganj

beftimmten@tellenfid)fenfredjtbavaufbie5öafibieneti)eben,meld)e

auf furäen,fpil^igen3-ortfäl^en, ben©terigmen, bie@poren buref)

2tbfcl)itürung bilben. 3>tiifd)en ben Söafibien befinben fiel) oft nocl)

(jaarartige ob. ben 33afibien äfjnlidje, aber unfruchtbare ©ebilbe, bie

man ^ßarapl)t)fen ob. ^Sallifaben nennt, foltie größere blafig

aufgetriebene Drgane , bie dtjftiben. 53ei benjenigen §. , beren

©porenlager beftimmte terfd)iebe:t geftaltete §ertorragungen be§

grud)tförper§ überjiefjt, unterfd)eibetman nod} ba§ barunter liegenbe

meift beut(id) fäbige ,S^)pl)cngef(ed)t a(§ Srama ton bem eigcntl.

§t)menium.Sienicbtfructifi5irenbenS()eiieber'i|3il5oberf(äcf)e5eigcn

in ber Siegel eine befoubere rinbenartige 2lu§bilbung, iubem fie fiel}

burd) größere geftigleit, anbereSlnorbnung if)rer@lemente, oft burd)

auffällige gärbung, burctjfdiuppenartigeStnljängfehc.unterfdjeiben.

9cad) ber äußeren ©eftatt be§ grudjttörperäu.berSSertbeilung be§

@poren!ager§ auf bemfelben theitt man bie §. in ögamilienein:

1) ©latariaceen(i?eulenpiläe). grud)t!örper aufrecht, einfacl) feu=

lenförmig, ob. ftraucf)artig (lorallenartig) ter^meigt, fleifcljig, feiten

Inorpelig^gaffertartig, trägt ha§> §t,menium auf ber glatten ob. t)öd)=

fteng unbeutlid} markigen Dberflädje. — 2) Selepljoreen (9tinben=

pilje). grudjtförper Iruftenförmig, faltig ob. muf djel=, bed)er= bi§

tridjterförmig, ton tjäutiger, macljäartiger ob. leberiger 33efd)affen=

beit, trägt ba§ gructjttager entroeber auf ber ganzen Dberflädtje ob.,

menn er fid) über ba§@ubftrat ergebt, auf ber glatten, t)öd)ften§fctjtt)aclj

runzeligen ob. markigen Unterfeite. — 3) §t)bnaceen (@tad)el«

pilje). grud)tförper fruftenartig ausgebreitet ob. fd}irm= ob. b)ut=

förmig, geftielt, trägt ba§ §t)menium auf ftad)el=, roarjen^ ob. jafjns

artigen §ertorragungen.— 4)^ßotb,poreen(9tör)ren=ob. Söct)er=

pilje). grudjtlörper fruftenartig, ob. fjut=, fcljirm= ob. tjufförmig,

fi^enb ob. geftielt, fleifcljig, forfig, leberig ob. fjoljig, trägt ba§ §1)=

menium in getrennten ob. ju einer feften ©djidjt tereinigten Sjögren,

wabenartigen Vertiefungen ob. lab^rintbifdj gebogenen ©ängen.

5)51garicineen(33lätterpiläe). grud)tförperfjut=ob.fdjirmförmig
r

meift geftielt, fteifdjig, feiten leberig, trägt ba§ §t)menium auf ber

Unterfeite be§ §ute§ auf ftraljlig um ben@tie( gruppirten, btatt= ob.

leiftenförmigen, meift einfadjen, bünnen Sameffen.

Hypunthium nennt man bie am sJianbe ausgebreitete bi§ b)ob)le,

frag*, napf* ob. felbft röhrenförmige 931ütenacfjfe berDftofengemäcljfe,

in beren SJlitte fid) biegructjti'noten entiteber eingefenft ob. auf einem

fladjen ob. gemölbten 9{eceptaculum befinben.

jQjtjprrflijen (^ a u 1 i t)
,
jur klaffe ber roafferfreien Stmpb) oter olitfje

(nad) Naumann) geb)örige§, bem 5ßronjitu.(Snftatitnar)etentanbte§,

rl)ombifd) lrt)ftallifirenbe§ Mineral, finbetfid) aud) berb intörnigen

Aggregaten u. eingefprengt at§ ©emengtbeil ton ©efteinen. Ser §.

ift fef)r tofftommen brad)t)biagonal (nad) ber lurjen tertifalen @nb=

flädje) fpaltbar, jeigt auf ber tollfommenen @pa(tfläd)e fjalbmetall.

@d)iffer, auf ben übrigen glädjen nur @la§= ob. gettglanj; fdjmarj

bi§ grüntid)fd)n)arä, nur in feinen (Splittern burcbfdjeinenb; §ärte

= 6,fpeä.©enjid)t=3, 3 biS3 r4 ;fd)milättorbem2ütl)rol)re5ueinem

grünIid)fcl)roar5en ©lafe, roirb ton ©äuren nid)t angegriffen, ©er

§. beftef)t au§ SJcagnefiafililat mit ©ifenoj^bulfilifat. ©d)ön fcl)il=

lernbe Stüde rterben jumeilen ju @d)mudfteinen gefd)liffen.

i5pw|tljenit (§t)perit, §t)perftf)enfel§),ttenig terbreitete

©ebirgSart, beftebt auS einem fein bis grobförnigen ©emengeton

Sabrabor u. §t)perftb)en. Ser in ber Siegel roeifjlidjgrau gefärbte

Sabrabor ift meift torl)errfd)enb; ber §t)perftl)en (f. b.) jeigt auf ben

@paltungSf(äd)en einen fupferrotben 9Ketafffd)iffer, toetdjer burd)

5ltifd)en gelagerte mifroffopifd) Heine, unter fiel) parallel angeorb=

nete Sameffen eines bräun!., burd)fidjtigen Minerals, roarjrfctjein^

lid) Siallag, l)ertorgebrad)t roirb. 3ufflH'9e ©emengtfjeite finb:

§ornblenbe, Slcagneteifenerj , Sitaneifen, ©djttefellieS , ©ranat,

©timmer u. 3lpatit. ©er burd)fct)uittl. ß'iefelfäuregebalt beS §. be=

trägt 50% ; ba§ ©eftein ift niemals gef djicljtet, getjört ju ben ©ruptit=

gefteinen berälterenpaläojoifcb^en Venoben, bitbet ©änge ob. ©töde

u. finbet fiel) §. 33. bei $enig in @ad)fen, auf ber ^ßautSinfet an ber

^üfte ton Sabrabor, in ©rönlanb u. Dcortoegen.

ijUpogüafMirt, jur ©ruppe ber Delfäuren gehörige, ton ©ö fe-

rn annu. ©djeten entbedte organ. ©äure, finbet fiel) als Sr iglt)cerib

neben ber 5lrad)infäure u. ^ßalmitinfäure im (Srbnufjöt, bem fetten

Dele ber grüdjte ton Arachis hypogaea(f.b.),meld)eSje(5tin3[>(enge

5ur©eifeufabri(ation
l
foltieaud)5ur93erfätfd)ungbeSDlitenöleSbe=

nu^t itirb.Sie §. ift ifomer mit ber im SBalratl) enthaltenen 'iß^fet*

ölfäure. ®ied)em.gormelbeiberiftClßH3n 2 (neuere©d)reibn)eife).

Hysterium, ^iljgattung auS ber gamilie ber ^5()acibiaceen,

Itoton einige Slrten bie ©rjeuger ton ttiebtigen ^ranll)eiten unferer

SSalbbäume finb. ©0 terurfacfjt nad) neueren Untermietungen H.

Pinastri bie ©d)üttefranl()eit ber tiefer; H. macrosporum erzeugt

ben 9ti^enfcI)orf ber gicbtennabeln, (3tabelbräune, Sftabelröttje), H.
nervisequium ben 9iil^enfd)orf ber SBeifjtannennabeln.

ßube be$ 2ßud)fla()en J>.
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3bf?n f §enrif , normeg. Sidjter, geb. 20. SOcärj 1828 p ©Ken,

murbeSlpotfjeter, bepg 1850 bie Unit^Gtjriftiania u. öeröffenttid)te

batb barnad) bie mißlungene Sragöbie „Catalina". 1851 würbe er

artift. Sireftor beS Sf)eaterS in bergen, mar 1857—63 Sb,eater=

bireftor p (£t)riftiania, lebte 1864—68 in 9tom u. lieft ftcf) bann in

Seutfdjtanb nieber, mo er nodj je|t feinen Slufenttjatt l)at. dufter

einem 93änbd)en gebanfenreidjeru.fdjnnmgöoÜ'er Irjr.öebictjte fjatS-

eine 9W()eüon@d)aufpielengetiefert,bieibmeinenbebeutenben9tuf

SRr. 820. ijtuvili 3bfcn (geb. 20. Söidrj 1828).

toerfdjafftraben. (ginige, mie bie tief ergreifenbeSragöbie „Hiirmän-
dene paa Helgeland" („Sie Krieger auf §etgelanb ", 1858) u.

„Kongsemnerne" („Sie Sf)ronprätenbenten", 1864) entnehmen

itjrcn ©toff ber ©age u. ©efd)td)te beS Sorbens, roäfjrenb anbere, u.

jtoar nam. bie neueren, mie „De unges Forbund" („SaS Söünbnift

ber jungen", 1869), „Samfundets Stötter" („SieStüljen ber ©e-

feIlfd)aft",1877)u.neuerbing§1879„EtDukkeh)em"(inS)eutf^

lanb al§ „Dtora" befannt), moberne fojiale fö'onflifte in burdjauS

reaüft. Söeife beljanbetn. SSebeutenber öielleidjt als biefe finb bie

nidjtfür bie 93üf)ne berechneten meifterrjaf t üerft flirten Dramen^.'S:
baS erfcbütternbe ©eelenbrama „Brand" (1886) u. bie fdjnetbenbe

@atire„PerGynt"(1867),fomieaiid)baSmettgefd)id)tt.©d)aufpiel

„Saiferu. ©aülaer" (SuUanuSStpoftata, 1873).

3M(J, b. (). 1 So, ein 9teiSmaft in £apan p 10 ©joo == 17,38 1.

3djt<,r0ljnufen,a)Jarftf(ecfenim§er5ogt[)um©acb
/
fen=©Dtb

/
a, tiegt

am ©era=gtuffe, 1 <Stbe. abmärtS öon Slrnftabt. Sie alte, 1 154 er=

baute föHrd)e gehörte ehemals p einem (£ifterpnferinnen4Mofter;

baS 1683 erbaute <3d)loft biente bis 1877 bengmeden beS bis bafjin

beftef)enben SufttjamteS u. ift jefct in ein ©efängnift umgemanbelt.

Sie ca. 1700 (£. beS OrteS fiuben pm gröftten Stjeit löefcbäftigung

burd) bie feit 1862 rjierbefterjenbeDJabelfabrif bonSSolff u.£Titippen=

berg, bie jäljrt. 4—500 Will. Nabeln nad) allen SMttbeüen liefert.

3patieff (fpr. 3g=rtat=jeff) , 9cifo(auS ^amtomitfd), ruff.

Siplomat, geb. p Petersburg 29-3an. 1832, ift ein@of)it beS1877
in ben ©rafenftanb erhobenen u. ©nbe %an. 1879 üerftorb. ©eneral=

abjutanten ^Saut 5., ber ptetjt ^ßräfibent beS DJcinifter^omitc'S

(feit 1872), beS faufaf. fomite'S u. ber Siittfdjriften^ommiffion,

f
oroie sDcitgüeb beS 9ieid)Sratf)S u. (Sfjrenmitglieb ber Petersburger

2(fabemieb. SS. mar. 9?ad)bem ^. in ber Drilolajeff'fcrjen ©eneral=

ftabS4(labemie feine müitär. SSorbilbung erhalten, trat er mit 1 7 $•

inbaS ©arbefjufarenregiment, marb 1852 bem ©eneratftab beige=

geben u. fungirte feit 1854 als Slbjutant beS ©rafen 93erg, ber ba-

matS ben Soften eineS ©out-erneurS ber Dftfeeproöinjen befleibete.

dlad) bem Srimfriege pm Dberft beförbert u. pm 9)cüitärattad)e

ber ruff. ©efanbtfdjaft in Sonbon ernannt, nafjm er am ^arifer

griebenSfongreffe SEf)ei( u. legte Ijierbei ein foldjeS biptomat.Satent

an ben Sag, bafi er auf 23orfd)tag beS Surften ©ortfdjafoff 1857 als

(£t)ef einer 9)ciffion nad) Sl)ima u. 23ofb,ara gefanbt u. 1858 unter

gleichzeitiger (Ernennung pm ©eneratmajor bem ©ouüerneur öon

Cftfibirien, ©enerat 9üf. SRuramjeff, als biptomat. 93eiratf) pge=

orbnet mürbe. üDcit Sfjima u. 33olr)ara fd)toft 3- üortfjeüfjafte §an=

betSüerträge ab u. üon ßfjina erlangte er im Verträge öon Sligun

(28.99cai 1858) bie Slbtretung beS 21mur=©ebieteS: infolge beffen

erfolgte 1859 feine (Ernennung jum©efanbtenin^ßefing. s2USfotdjer

(eiftete erben (£t)inefen bei bem griebenSfd)tuffe mit granfreid) u.

(ingtanb 93ermitt(erbienfte, für bie bann (£()ina aud) nod) bie gan^e

Stifte ber 3Jcanbfd)urei an 9vuft(anb abtrat u. ben Sanbfyanbet frei

gab (14. 3loo. 1860). £jn Slnerfennung feiner üeiftungen 18635um
©eneratabjutanten beS ruff. SaiferS beförbert, erhielt 3- 26. $uft

1864 ben midjtigen ^often eineS ©efanbten bei ber Pforte. 1865
marb er ©eneralteutnant u. im SJccirj 1867 jum aufterorb. 93ot=

fdjafter in ß'onftantinopei erhoben. §ier »erfolgte er mit allen er=

benlüdjeu 9Jcitte(n nur ein Qiä: bie ßerrüttung berSürlei, mätjrenb

er jugteid) für 9i
x

ufttanb als ben §ort beS ^anflaoiSmuS agitirte.

Siud) fud)te er, als er in ©riedjenlanb ben 9riüalen 9ruft(anbS im

Drient ju erfennen meinte, bie@in()eit ber gried) Jlirdje ju fprengen,

inbem er 1 87 bie 93u(garen mit @rfotg anreihte, fid) 00m 5)3atriard)at

in^onftantinopel loSsureiften. SfjeitS burd) feine perfönl. „ Unmiber=

fte()tid)feit" (bie fran§. ^ronie gab bem gemanbten u. fcf)(auen, in

feinem Sleuftern etmaS unfeinen Siplomaten ben 93einamen le char-

meur), tb^eilS buret) 33efted)ung gemann er für feine potit. 9Kact)ina=

tionen mehrere tiirf. Staatsmänner, inSbef. SJcafimub ^5afd)a, mit

beffen §ülfe er fogar ben ©uttan 'äbb-uWü^ burd) bie s2(uSfid)t auf

ruff. §ü(fe bei ber üon biefem geplanten Sfjronfolgeänberung jeit=

meilig fid) geneigt mad)te. Qux meitereu görberung feiner glätte

jettelte^- 1875 einen Slufftanb in ber §er§egomina an, u. als jene

1876 burd) ben ptögt. ©turj beS 2tbb=ul=2(5iS ju fd)eitern bro^ten,

ftad)elte er bie93ulgaren jurßmpörung an, um inberblutigenllnter=

brüdung für9tuftlanb einen 93orroanb äur@inmifd)ung ju geminnen.

Slucf) muftte er bie 83erati)ungen ber auf eintrieb ©nglanbS 1 2. Se^.

1876 in fonftantinopet p einer Sonferens pfammengetretenen
Vertreter ber©roftmäd)te ganj refultatloS p madjen, ba er ben engl,

©efanbten ©aliSburl) mit ©rfolg auf feine Seite ju jie^en fucfjte.
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$m grüf)jat)r 1877 erhielt 3- eine SKifftott an bie europ. §öfe, um
fie für ben beborftefjenben ruff.=türf. Krieg ju einer iuof)ltt>oÜ'enben

Neutralität ju beroegen. $n 2Sien gelang bieS feiner grofjen lieber*

rebungSgabe: bie ruff. £ebenSmittef= u. SKunittonStranSporte auf

ben gatij.Sarjnen, bie ©d)liefumg beS §afenS bon Klee für türl.

©cbiffe, bieNadjgiebigfeit, mit ber Defterreid) ben beitritt Numä=
nienS u. juletd aud) ©erbienS in ben Krieg f)innaf)m, legten 3eugnif3

bafür ab. $n Sonbon erlangte er bie Unterjeidmung beS ^ßrotofotlS

com 3 1 . 9JMrj, rodrin inSbef . eine ©ebietSabtretung feitenS ber Xürfei

an9J£ontenegro für roünfdjenStDertb, erflärtroarb. SieSerroeigerung

einer folgen burd) bie Pforte bot enblicf) für Nufdanb ben erfebnten

Kriegsfall. 3. befanb fid) mäfjrenb beS Krieges im faiferl. §aupt=

quartier, fiel jmar nad) ben StRifjerfofgen im Sufi u. 5tug. 1877 in

Ungnabe, nmrb iebücr) nad) bem gälte bon ^pierona u. bem (Sinrücfen

ber Muffen in Numetien inS Hauptquartier jurüdgerufen u. fd)f of?

mit <Safttet=?ßafdtja u. ©aabutfab/Set) ben grieben bon ©an ©tefano

ab (3.ÜNär§ 1878). Sei ben betr. Serfjanbtungen töufdde er bie

Surfen burct) feine ftatift. StuffteEungen über bie Söulgaren u. entrifj

ifjnen f o bie ßuftimmung §u ber grofjen StuSbebnung beS neuen , bon

NufdanbS ©naben gegrünbeten gürftentljumS Bulgarien. @in paar

Sßodjen fpäter erfdjien er mieberum inSBien, mit ber neuenKarte beS

Orients in ber Safere, aber bieSmal fanb er fein fo ttnflfäljrigeS Dfjr

mie einSab,r borber; aud) ©nglanb erfjob SBiberfprud) gegen ben

grieben bon ©an ©tefano, u. biegotge mar, bafj $. abermals bie

Uugnabe feineS KaiferS erfuhr (noctj furj jubor, 29. Slpril 1878,

fjatte biefer ifjm ben Nang eines ©eneralS ber Infanterie berliefjen)

u. fogar auf feine ©üter im ©oub. Kieff berbannt mürbe. 1879 aufs

Neue $u ©naben angenommen, toarb er 14. ^uli§um §eitmeiügen

©eneralgouberneur bon Nifrjnij Nomgorob bjäbrenb ber großen

üüJeffe u. bann §um SKitglieb beS NeidjSratfjS ernannt.

3l}erttU$ (fpr. gering), Nubo tf b., NedjtSgetetjrte^geb.äuSturid)

(DftfrieStanb) 22.2tug. 1818, ftubirte in ^ünd)en, §eibetberg u.

©öttingen u. manbte fid) 1840, ba il)m ber (Eintritt in ben fjannob.

©taatSbienft nid)t geftattet mürbe , nadj Serfin, mo er fid) 1843
bjabititirte. 1845 mürbe er bereits orb. ^ßrofeffor inSafef; 1846
ging eringleidjer ©igenfd)aftnad)Noftod, 1849 nad) Kiel, 1852
nad) ©iefjen, 1868 nad) SBien u. 1872, mit bem Xitel eineS ©et).

3uftijratf)S, nad) ©öttingen. %m ®e§. 1880 erfjielt er einen Nuf
nadj Berlin. %., ber auf ©runb beS itjm in Slnerfennung feiner ber=

borragenbenSerbienftebertief)enen2eopotb=DrbenS15.2tpritl872

in ben erbt, öfterr. Nitterftanb erhoben mürbe, rjat fiel) als geiftbotter

Sefjrer u. ©d)riftfteller auf bem (Gebiete beS röm. Ned)tS einen be=

beutenben Namen erroorben u. ift aud) als Serfaffer praftifd)er ©ut=

adjten tjerborragenb u. einftufjreid). 2)ie ruff. Uniberfitäten Kafan,

Petersburg u. SKoSfau ernannten il)n §u if)rem (Sfjrenmitgfiebe, bie

Stfabemien b.SB. in Söien (1869) u. Slmfterbam (1874) ju ibrem

forrefponb. SJJitgliebe. Unter feinen burdj Originalität ber 21uf«

faffung u. Neuheit ber ^been auSgejeid)ueten©d)riften fteljt obenan:

„©eift beS röm. Ned)tS auf ben berfd)iebenen ©tufen feiner ©ntroief«

lung" (£pä. 1852—65, 3 £f)te. in 4 W)tp, 4. Stuft. 1878 ff.; aud)

inS Italien., (SngL, granj. u. Nuff. überfein); feine fteine ©djrift

„Der Kampf umSNed)t" (SBien 1872; 4. Slufl. 1874) ift fogar in

faft alte europ. ©prad)en überfetd toorben; au^erbem fcEjrteb er:

„Slbbanbtungen auS bem röm. Nedjt" (Spj. 1844); ,,©ibifred)tS=

fälle ol)ne@ntfcl)eibungen" (ebb. 1847; 3.9tuf(.Sena 1876); „®er
Succa^iftoia=9(ftienftreit" (2>armft. 1867); „2)aS ©djulbmoment

im röm. ^ßribatred)t" (©ießen 1867); „Ueber ben ©runb beS 33efitj=

fif)ut3eS" (^ena, 2. Stuft. 1869; aud) inS Italien, u.granj.überfetd);

„Xie^uriSprubens im tagt. Sieben" (ebb. 1870; 4. 31uf(. 1880);

„£er3medimNed)t" (33b. 1, £pj. 1877); „5ßermifd)te ©cfjriften

)urift.^nb,attS" (Spj. 1879)«. 93tMt ©erber begrünbete^.l856bic

fpäter bon ibm in ©cmeinfd)aft mit Unger l)erauSgegebenen ,,^al)r=

biid)er ber Dogmatil beS tjeutigen röm. u. beutfd)en ^ßribatredjtS"

(^sena). Sind) roar er SJcitbegrünber beS Scutfdjen ^uriftentagS.

3IÜltk (b. f).3tüeier), türf. ©übermüde ju 2 ^Biafter= 0,35 TOf.

3ig, Stlbert, Kunftfd)riftftel(er
f
geb. ju SBien 11. Dft. 1847,

ftubirte feit 1866 auf ber bort. Uniberfität, warb 1871 Beamter,

1872 3)oäentu. 1873 KuftoS am öftrer. 90tufeum
r
1875 jugteid)

S)ojent an ber t)öf)erenKunftftidereifd)ule u. 1876 probifor.S)ireftor

u. KuftoS ber jweiten ©nippe ber faiferl. funftf)iftor. ©ammfungeu
in SSien. 1876 fungirte er aud) als öfterr. Kommiffär bei ber Wün-
d)ener Kunft= u. ©eroerbeauSftellung. SSon 3- rühren bie mit Kom=
mentaren berfel)enen Ueberfe^ungen beS (£enni'fd)en 9[Ralerbud)S,

ber @d)rift beS §erafliuS bon ben garben u. Künften ber Nömer, beS

83ionbo'fd)en XraftatS bon ber f)od)eblen Malerei u. ber „Sche-

dula diversarum artium" beS 9Nönd)S Üf)eopl)if in ©itelberger'S

„DueIlenfd)riftenfürKunftgefcf)id)te" f)er. 1873 fatalogifirte er bie

§eint('fd)eKupferftid)fammfung in©ra§. ©ann fd)rieb erüber „2)ie

funftgeroerbt. gad)fd)uten beS f. f. §anbelSminifteriumS " (2öien

1876), fomie eine ,,©efd)id)te u. Terminologie ber alten ©pitjen"

(ebb. 1876) u. gab berauS: „SBappen beS öfterr. §errfdjerf)aufeS"

(ebb. 1879), ein „Stlbum öfterr. SBilbbauerarbeiten beS 18. %a§i§. u

(in Sidjtbrud) u. „SBiener ©d)miebearbeiten beS 18. 2;af)rf)." (mit

Kabbebo, ®reSb. 1878 ff.). Slud) lieferte er für Sobmebr'S ,,S3ud)

über ©faSfabrifation" bie ©efd)id)te ber ©laSinbuftrie.

%]\ti ©buarb, Sduftrator u. Stquarellenmaler, geb. 17. Wai
1823 5U SJcüncfjen, befud)te bie bort.Slfabemie, mo ©cfmorr u. fpäter

@d)roinb feine £ef)rer roaren, u. begann feine fünftler. SEtjätigfeit mit

einigen Stitarbitbern, nianbte ftd) aber balb jurStquarettenmalerei u.

ber iltuftratiben St)ätigfeit, bef. für bie „gliegenben Blätter", bie

„S)cünd)ener Silberbogen", ben „StRündjener ^3unfd)" 2c. %n meite=

ren Kreifen befannt mürbe S- erft mit ber ^eidjnung ber „Sieben

Sobfünben" (8 Blätter in §oläfd)nitt,©tuttg. 1861), benen batb bie

bon reidjer ^ßt)antafie jeugenben „SSier Temperamente" fotgten. 3"
feinen fpäteren bebeutenben arbeiten gehören mehrere für König

Submig II. gemalte Stquareüen (Soljengrin, jTannt)äufer, ^Barcibal

u. §anS ©ad)S), bann 21 Aquarelle auSber Niflungen=@age ber

älteren @bba, eine auSbrudSbofte, mäd)tig mirfenbe ©arftellung beS

30jät)r. Krieges u. ein geiftreicfjeS Slquaretttableau ju bem Siebe

bom ^ßrinj (Sugen jc. 2lfS ®id)ter berfud)te er fid) mit ben 2)ramen

„KaiferSofept)II."(1850)u.„Kunftu.2eben"(1862),bem©d)luanf

„Unbert)offtfommt oft" (1878), einer©ammtung ,,©ebid)te"(2Seim.

1855) u. bem £ert ju Nagitter'S Dper „^erjog griebrid) mit ber

leeren £afd)e". ©eit 1864 ift er SNitrebafteur ber „gtiegenben

Stätter", feit 1868 Xitufarprofeffor ber SOfünd)ener Stfabemie.

Meltau, eine feit 1842beftel)enbe, auf über 400 $f(eglingebered)=

nete u. trefflid) geleitete ^rrent)eils n. ^Bftegeanftalt, liegt am Sßen=

bad) bei 2td)ern im bab. Kreif e Sabeu.

iflmeuau, ©tabtim ©roperjogtt). @ad)fen=2Beimarmit3760@.

(1875) in 490 m©eef)öf)e am ^ufee beS KideH)al)nS im St)üringer

SBalbe, in einem nad) 6. fid) öffnenben Sbateinfdjnitt am tinfen Ufer

beS ©aafepftuffeS Slm u. am ©nbpunft ber ©trede ©ieteuborf^-

ber Xbüringer @ifenbat)n, b^at Sergbau auf Srauneifenftein, ©laS-

u. ^ßorjellanfabrifationK., eine auf borjügl. Duellen gegrünbete u.

bielbefudjte SBafferfjeilanftalt u. ift ein burd) fet)r günftige Sebin-

gungen, mefd)e ber §od)roalb bietet, beborpgter Suftfurort.

3tneretttt0ktj; (©meretinSfij), Stferanber Konftantino =

m i tf d)
,
gürft 43ttö,raÜ0tt-, ruff. ©eneral, geb. 1837 alS@profj einer

früher fouberänen, jetU mebiatifirten gürftenfamitie, bie einft in

$mereti)i (©oub. KutatS) f)errfd)te, begann feine militär. Saufbabn

1855 als gäf)nrid) in ber'£eibgarbe=^ßiomerbibifion, biente feit

1856 atS Seutnant im 14. grufin. ©renabierregiment im KaufafuS,

befud)te 1859—62 bie ©eneralftabSafabemie u. nmrbc bann bem

©eneralftabe ber ©arbe äugett)eilt. Nadjbem er ben S"fnrreftionS=

frieg in ^ßoleu mitgemad)t, luarb er Dberft u. glügefabjutant, 1869

©eneralmafor u. ©tabSd)cf beS SBarfd)auer Wilitärbe^irfS u. 1872

©ebütfebeSSnfpeftorSber©d)üljenbataiIlone. 5tlS©eneralleutnant

im 8tug. 1877 jum Kommanbeur ber 8. ^nfanteriebibifion ernannt,

bie im Kriege gegen bie Xürfei sur^lrmee bor^Bfenma gehörte, nafjm

er 3.@ept. an berförftürmung bonSomacj, bann an berSeätoingung

^ßlcmua'S u. sufetd am Uebergang über btn SatfanSfjeit. Wad) bem

griebeu erbiett er ben 9iaug eines ©eneralabjutanten u. fungirte

eine ßeittang als ©t)ef beS ©eneratftabeS.

3mt1«rmamt f § er mann, SNebisincr, ein Neffe beS ®id)terS

Karl Sm geb. 2. ©ept. 1838 ju 9Nagbeburg, befud)te bort baS

^äbagogium äiuu Kfofter Unferer Sieben grauen, ftubirte in£>atfe,
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SBürjburg, ©reif§tralb, Skrlin , Sßien u. $ariS, mürbe Stffiftenjarjt

ber mebijin. ®f inif in Tübingen, bann ber ^oliflinif in ©rfangen u.

mirft feit §erbft 1871 afS orb.^rofeffor ber fpejieffen^atfjofogie n.

Xfjerapie n. Sireftov ber mebijin. ®tinif an ber Unit). SBafel. 83on

feinen ©djriftenfiub felbftünbig erfcfjienen: „De raorbis febrilibns

quaestiones nonnullae adjectis morborum historiis" (^naugura 1=

biffertation, 93erl. 1860); „3ur 9ßatf)ogenefe ü. Sletiotogie ber ftäjt=

baren erfpirator. ©djmeftung ber §afSbenen" (§abifitationSfd)rift;

(Sri. 1866); ,,®ie&\iftmafferbefjanbfungbeSTyphusabdominalis"

(mit§.b. Biemffen; fipj. 1870); „lieber bie Therapeut. 23eftrebun=

gen ber heutigen internen SOJebijin" (afabem. SlntrittSrebe in SBafet;

ßpj. 1871); ,,§anbbud) ber allgemeinen (SrnäfjrungSftörungen"

(23b. XIII, 2 bon b. giemffen'S „^anbbudjberfpejietfen^atfjotogie

u.£f)erapie",ebb. 1875; 2. Stuft. 1879).

Stnnau, freunbt. ^farrborf im preufj.gürftentfium^ofjenjolfern,

9fmt §aigerfod), liegt in 368 m in einem nad) 9c. u. 9JD. gefd)üt$tcn

Sfjatean ber @t)adj, 6 km bon ber 93abnftation (Stjacf) ber Sinie

Xübingen~9tottmeif, f)at6gaSreicf)e,burd)9Jcangangef)a(tauSgeäeicf)-

nete ©ifenquetfen, bie borjugSmeife bei ^Blutarmut!), ©id)t, Sungem
fd)minbfucf)t,33fafenfatarrfpc. jumSrinfen u.23aben benutzt merben,

u. baneben ©oot= u. Jftiefernnabefbab u. 9Jcoffenfuranftaft.

3tttp£rial, eig. §a(bimperiat (©anjimperiale merben nid)t

mehr geprägt), ruff. ©olbmünje ju 59vubet©otb, 916 2
/3 Sfbtf). fein

u.6,545 gfct)iüer=16,70 9Jcf.

Smprägnnttnnöälnenntman biejenige ölige gl üffigf'eit beS ©tein=

fofjfentbeerS, mefd)e bei 180— 400° C. fiebet u. fid) jur 3mpräg=

nirung beS ^poI^eS eignet.

SJnama-ijtrrncgg, ®ax l %$ eo b ox b. , 9?ationa(öfonom
,
geb. ju

2fugSburg 20. San. 1843, ftubirte in 90cünct)en bie9ted)te, ©efcfjicfjte

u. ©taatSmiffenf cr)aften , mar bann im $«!%= u. 33ermaftungSbienft

praftifd) ffjätig, fjabititirte fid) 1867 an ber Unib. 93cünd)en als

^ßribatbojent u. erhielt 1868 eine außerorb. ^ßrofeffur ber polit.

SSiffenfcrjaften in SnnS&rutf, roo er 1871 orb. ^ßrofeffor mürbe.

1873 mar er Sftitgfieb ber SluSfteffungSfommiffion u. offizieller

23eridjterftatter für bie©efdjicf)te berflßreife bei berSßiener SBeftauSs

ftetfung. ®r fdmieb: „35ie mirtfjfcfjaftf. folgen beS 30jäf)r.&riegeS"

(im „öiftor. STafctjenbuct)", 1864); SDconograpfjien über ba§@taat§s

gebiet (in ber „Tübinger geitfcfjrift für©taatSmiffenfd)aft", 1869,

1870 u. 1872); „a3ermattungSfef)re inUmriffen" (SnnSbr. 1870);

„Unterfudjung über ba§ föoffbjtem im 9Kittefatter" (ebb. 1872);

„®ie ©ntmidtung ber beutfcf)en5(tpenborfer" (im „§iftor. £afcfjen=

bud)", 1874); ,,9tbam©mitf) u. bie 23ebeutung feineS Wealth of

nationsfürbiemoberne9?ationaföfonomie"(!3nn§br. 1876); „lieber

bieDuetten ber beutfd)en^irtf)fcf;aftSgefcf)icf)te" (2Sienl877); „$ie

StuSbitbung ber großen ©runbfjerrfcfjaften in ©eutfcblanb mäfjrenb

ber Äarolingerscit" (Spj. 1878); „®eutfd)e2öirtf)fd}aft§gefd)id}te"

(53b. 1, tbb. 1879). 3(ud) giebt er in ©emeinfdjaft mit fingerte bie

,,£r;rotifd)en^eiStf)ümer" (Sßien 1875 ff.)fjerauS.

inttj (fpr. Sntfd»), engt. Sängenmaft (BotQ ju 12 Lines (filmen)

= Vi 2 engt.3u^= %6:'§axb= 25u mm.
5nctocntfc(l(!cllungskkgc nennt man biejenige bon ber ©ibifc

projefeorbnungfürba§®eutfd)e9teid)bom30.!3an.l877au§brüdtid)

jugelaffene Slage, meiere bejmedt, ein im Saufe be§ ^irojeffeg unter

ben Parteien ftreitig gemorbeneg 9ted)t§ber^ättni^, bon beffen 5öe=

ftetjen ob. 9cid)tbeftetjen bie (£ntfd)eibung be§ 9ted)t§ftreite§ ganj ob.

^urn STfjeit abfjängt, burd) eine ber 9ted)t3fraft fätjige rid)tert. @nt=

fdjeibung jur 2(nerfennung ju bringen. ®urd) bie(£infüf)rung biefer

3- mürbe eine befannte jurift. ßontroberfe barüber, in roeldjem Um-
fange (ob nur in 2lnfefiung be§ Senorg ob. aud) u. b^m. in mie meit

betreffs ber ©rünbe) Urteile red)t§fräftig merben, ju ©unften einer

bermittetnben 9Jceinung entfd)ieben, gufolge meiner bie j^raft be§

UrttjeitS in feinem Satte über bie 2tbfid)t ber Parteien felbft t)inau§=

getjen u. nidjt gotgen erzeugen fott, beren fid) bie ©treitenben im
Saufe be§ 5ßrojeffe§ gar nid)t bemüht gemorben finb. Sie S8eftim=

mungen über bie ^.entt)attenbie§§ 231, 253 u. 293 ber ©ibilpro^e^

orbnung bom 30. ^an. 1877 u. ber § 105 be§ ©erid)t§berfaffung§=

gefe^eg bom 27. San. 1877. ®er Antrag auf geftftettung eineg ben

©egenftanb ber 3- (aud) ^Sräjubiciatincibentftage) bitbenben, für ben

S'lageanfprud) präjubicirl. 9tect)t§bert)ättniffe§ tann ebenfomot a(§

©rmeiteruug ber & tage (auf Seiten be§®läger§) mie aud) at§2Biber=

ffage (auf ©eiten be§ 33eftagten) ficf) barfteffen. Singaft ber erfteren

2(rt mürbe 5. 33. bortiegen, menn ber Kläger beantragt, burct) bef on=

bere (Sntfcbeibung baä S^icfjtbeftcfjen einer bon bem Sßeftagten §«r

2tufrecf)uung gebrachten ©egeuforberung in it)rer ganzen ben Slages

anfprucf) überfteigenben .S^öbc feftjufleften, ein gatt ber letzteren Strt,

menn ber 33eff agte, anftatt fid) ju befd)ränfen, bef)ufg 2tbmet)r ber

S'fage bie 2(ftibfegitimation be§ ÄfägerS at§ (Srben ju beftreiteu , in

pofitiber Söeife jugfeicf) bertaugt, fein eigene^ ©rbrecfjt burd) eine

präjubijiette 6ntfd)eibung feftjuftetten. £>a§ (£rforbernif; be§ recf)t(.,

in eine ©ctbforberung auflösbaren ^ntereffeS ob. bej. bie gefefjt.

93orbebingungen jurßrfiebung einerSBiberflage merben bemnad) bei

ber^-u. SBiberffage burd) ba§ für bie Parteien präjubi^ietfc 23er=

tjältnifj be§ ftreitigen SncibentpunftcS, abmeidjenb bon fonftigen

& lagen u. SSiberflagen, erfetjt.

3ttötfau. Siefer bon ©cfjund in ber SBaibpflanje cntbecfte, ju

ben©iufofiben gefjörige, ftidftofffjaftige Körper ift ofjne^bJcifel aud)

in ben übrigen inbigoliefernben ^ßftanjen enthalten; ebenfo finbet er

fid) jumeileu in franftjaften Urinen, melcf)e Snbigblau abfegen. ®a§
reineS-erfcfjeint al§ eine bellgelbe, firupbicfeglüffigfeit bon miberlicf)

bitterem ©efd)macf, ift in SBaffer u. in 211fol)ol töSticfj, lä^t fid) aber

nidjt, ob,ne3erfetmng §u erleiben, jurXrodnebringen. 2)urd) gemiffe

©inflüffe jerfällt baZ ^. in S n b i g b f a u u. eine juderartige ©ubftan j,

Snbigfucin genannt, fo nam. burd) 93ef)anbfung mit berbünnten

©äuren bei Zutritt ber Suft u. burd) ©äfjrungSerreger. 1)ic goimcl

S-S ift nad) ©d)uncf: C
2(i
H31N017 . 33eim freimiffigenSSerbampfen

einer S^Söfung fei$tfid) eine jäf)e braune SOJaterie ab, baSDyinbi=
canin, nad) ber formet C^H^NOj,. jufammeugefeljt u. beim

^od)en mitberbünnter©cf)mefetfäure in^nbiglucin u. SnbifuScin
(Snbigbraun) jerfaltenb; letzteres finbet fid) aud) im Snbigo beg

^anbelS. 93ei ber 53et)anblung mit mäffrigen ?(lfalien jerfälft ia^>

S- in S^biglucin u. Snbicanin, meidjcS letztere burd) berbünnte

©äuren auSgefäfft merben fann. ®aS -^snbicanirt ift ebenfalls ein

©lufofib u. jerfälit, mit berbünnten ©äuren gefocfjt, in^nbiglucin u.

Snbirubin (letzteres im rofjen Snbigo beS§anbelS borfommenb).

3nöigMau (Snbigotin). 2)ie fünftl. Sarftellung biefeS mid)=

tigen, ben *oauptbeftanbtf)eif beS läuft. Snbigo bilbenben garbftoffS

ift nun als gelungen anjufefjen; eS erübrigt nur, eine ber berfd)ie=

benen9.1cetfioben jubereinfad)en u. für biegabrifation im ©ro^en ge=

eignet ju macfjen. ®en 3tuSgang bilbet entmeber bie ßimmtfäure ob.

baSXoluol beS©teinfo()lentt)eerS,meld)eS 5unäd)ft in93cn5l)(d)(orür

übergeführt mirb; auS biefem mirb bann nad) u. nad) 93cnäl)lcb,anür,

Djinbolu.Sfotint)ergeftetft. Se|tereSlä^t ficf) auf berfcfjiebeueSBcifc

in S- überführen, fo j. 33. nad) 2lb. 93aet)er, inbem man Sfatincfjlorib

entmeber in tüScffig einträgt, ber mit etmaSBinfftaub berfe^t ift, ob.

mit einer Söfung bon Sobmafferftoff in (JiSeffig übergießt; unter

ftarfer SobauSfcfjeibung gef)t baS Sfatind)lorib in $. über. Set^tereS

entftebt aud), menn manSfatin mit 5ßf)oSpf)orpentacf)(orib beljanbelt

u. baS fjierbei entftanbene Sfafiniwibd)lorib mit affotml. gelbem

©djmefelammonium fod)t; femer bilbet ficf) g. auS bem ^nbot (f.b.).

SnMkator. ©er $• ift ein Apparat, mit melcf)em93reffungen bon

glüffigfeiten in gefd)loffenen9iäumengemeffen u. mit ben burd) biefe

^ßreffungen ()erborgebrad)ten 33emcgungen fo im 3ufcmtmenf)ange

aufgeäeidjuet, b.f). grapf)ifd) bargefteftt merben, bafjman auS biefer

3eid)nung (Diagramm) bie auf eine ßeireinfjeit belogene med)an.

9trbeit (f.b.) ermitteln fann. (Srbientbai)erjuUnterfud)ungen
r
meld)e

benBwedfjaben, bie bonberfdjiebenenSJcafdjinenprobujirte ob.fon=

fumirte Strbeit fennen ^u fernen, um ben SBirfungSgrab ob. ben

Shtf^effeft berfefben feft^uftetlen. 9km. merben ®ampfmafcf)tnen,

©ebläfe u. pumpen auf folcfje SSeife unterfucfjt. ®er %., meldjer für

ben erffärten ßmed bon ber atfergröfjten SBidjtigfeit gemorben ift,

mürbe bereits bon 3Satt,bem@rfinberber®ampfmafcf)ine, jurUnter=

fucfjung ber festeren in einer ©inricfjtung angemenbet, melctje nocf)

heutigen XageS bem S- 5" ©runbe liegt. Sn einem ©tjlinber a (9cr.

821),bermitbem©cf)raubengeminbebaufbenS:t)linberberpunter=

fucfjenben ^ampfmafcfjine aufgefdjraubt ift, beftnbet ficf) ein bampf=

bicf)tanfd)tie^enberfiolbenk,meld)erburcf)eine©piraifeberfnieber=
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gebrüdt tttirb. Sobalb man ben bei h angebrachten Jpaljn öffnet,

ftrömt ber Dampf au§ bem (Jtjtinber ber Dampfmafdjine gegen ben

Kolben k unb fjebt benfelben nad) Ueberminbung be§ geberbrude§.

Jpierburdj nimmt ber bei s fid)tbare, mit bem Kolben k burd) bie

Stange c berbunbene ®nopf biefem Drude entfpredjenb eine beftimmte

<pöl)entage an. $nbem man nun ben ®nopf mit einem Sdjreibftift

berfieljt, ber gegen bie Sdjreibtafet D briicft, mirb auf biefem bie

<pöfjen(age marfirt. 23eb)egt fiel) nun aber bie Dafet D unter bem

Sdjreibftift tjer in ber ^3feitridjtung, fo befdjreibt s auf ber Dafel

eine Sinie, beren einzelne fünfte bie ^ßreffungen angeben, bie mäf)=

renb ber 3eit, in meldjer fid) bie Dafel bemegt tjat, in bem ©tjlinber

getjerrfdjt tjaben. Datjer giebt biefe Sinie gugleid) ein 23ilb bon ber

mätjrenb biefer 3^it geljerrfdjten ^ßreffung. Sft bie Sinie 9cr. 823

g. 23. eine gerabeBF, meldje ber Sinie AE paracet läuft, fo roeiß

man, baß bie ^reffung mätjrenb biefer $eit gfeidj blieb. SSirb ber

$. burcij ben§atjn h bomDampfcljlinber abgefperrt, foftetjt ber®ot=

ben k unter bem Drud ber atmofpär. Suft, u. e§ mirb bei biefer Stet=

lung ber Stift s auf ber Dafet eine gerabe Sinie befdjreiben, bie bem

atmofpljär.Drude entfpridjt u. batjer aud) bie atmofpljär. Sinietjeißt.

SSon biefer Sinie au§ roerben bann aud) bie Drudgrößen burd) bie

bertitalen Stbftänbe nad) oben in 1, 2, 3,4 k. Sttmofptjören gemeffen.

3!r. 822.

9fr. 823.

Sunt SIrtifet „3niiikiit(ir".

ätfan fann nun teidjt bie 23emegung ber Dafet D fo bemeffen, baß

fie fiel) mätjrenb eines» Jpin= unb §ergange§ be§ ^olbenS, b. 1). mätj =

renb eines? §ube§ audj einmal tjin« u. tjerbemegt: bann

erhält man eine gefcljloffene Sinie, meldje in ber oberen (£rftrecfung

BF bie ^ßreffung be§ §in= u. in ber unteren ©rftreefung EA bie

Sßrefftmg be§ 3Mbenrüdgange§ barfteltt. — fRid£)tet man nun bie

©röße ber Dafetberoegung gugteidj fo ein , bafj fie in einem beftimtm

ten Sßertjältntfj gu bem Sotbenmege ftetjt, fo repräfentirt bie Sänge s

gttrifdjen ben äußerften SSertifalen AB u. EF be§ Diagramms? ben

!gnb ber Dampfmafdjine. S^bem nun alfo bie bertitalen Stbftänbe,

bon ber atmofptjärifdjen Sinie au§ gemeffen, bie einer beftimmten

®otbenftetlung entfpred)enbenSpannungen barftettenu.ba§^ßrobuit

SBeg mat Spannung bie medjan. Arbeit ift, fo läßt fid) biefe au§ bem

Diagramm berechnen, bliebe g. 23. 9er. 822 mätjrenb be§ gangen

&olbenmege§ AE= s bie Spannung gteidj p= AB, f o ift bie ber=

richtete medjan. Arbeit 5t= pX s - ^ e^ nuer äugleictj s u. p bie

Seiten be§ Parallelogramms ABFE finb, fo ift ber 3>nl)att biefer

gigur aud) gleid) pX s - §ierau§ folgt, baf? ber^nV^ be§ Barattes

logramm§ bie medjan. Arbeit biefe§ S!

otbent)ube§ barfteltt.— Da§
Diagramm ABDE geigt, baß ber Sdjreibftift beim (Sintaffen be§

Dampfet, alfo bei 23eginn be§ §ube§, bon A nacl) B (auf 8 2ttmo=

fpfjären) emporgeftiegen, bann bon B nadjDin gleidjer §ötje geblie=

ben u. enblicl) bon D nadjE bi§ auf bie atmofpl)ärifd)e Sinie AE
gefunten ift. (£§ folgt barau§, baßn)äl)renb be§bertleinert bargeftelf=

ten2öege§ ACaSoKbrud u. mäl)renb be§28ege§CE eine regelmäßige

Sructabnal)me bis auf ben Sltmofpfyärenbrud, alfo (Sjpaufion, ftatt=

fanb u. baß ber 9(tmofpt)ärenbrutf mäl)renb be§ 9>Jiidgange§ erhalten

blieb. 2Bät)renb ber SSollbrudperiobe mürbe bie Strbeit ABX AC
geleiftet. SEä^renb ber teueren „@jpanfion§periobe" marber2}iittel=

brud i/j AB, alfo bie Strbeit V, ABX CE. Sie ganje mit einem

§vbt gelieferte Arbeit ift bie Sitmme ABXAC -f- V2 AB XCE"
ob.gleid)AB(AC-f- 1

/a
CE): ba§ iftber3nb,altbergigur ABDE.

®a nun, mie tettfjt einjufeljen ift, ba% oben @rinäf)nte für jebe bon

bem^.=Stift gejeidjnetegigur gilt, fo folgt barau§, baß bergtädjen=

infjalt be§ S--®iogramm§ bie im ©tjlinber berridjtete 21rbeit an=

giebt. SScil man aber anbererfeit§ oudj leidjt burd) Sfedjnung, alfo

auf ttjeoretifdjemSÖege, bie3(rbeitfinbet, bieber5)ampf leiftenlann,

f o ift man im Stanbe, burd) ben £5. bie 2)ifferen§ jnrifdjen ber t^eore^

tifdjen u. mirflicljen Strbeit, b. 1). ben 2ötrluug§grab ob. ba§ ©üte*

berljältniß ju beftimmen. %v& biefem ©runbe ift ber%. bonfo außer^

orbentlidjer SBidjtigteit gemorben.

®iefe 93ebeutung be§ 3. Jüirb aber nodj mefentlidj ertjörjt burd)

bie Stjatfadje, ba^ berfelbe jugleid) audj erlernten läßt, morin bie

Mängel begrünbet finb, meldje bieSBirfung berSKafdjine beeinträdj*

tigen, meil er bie 3Birlung§meife im (£t)linber geigt. 3ft 5. 95. bie

obere Sinie gidjadartig, fo geigt fie an, baß im (£t)tinber ein fort=

mäf)renbe£> Sdjmanfen ber Dampffpannung borfjanben mar, beren Ur=

fadjen im Steuerung§medjani§=

mu§ob. ber ©ampfjufüfi.rung :c.

liegen lönnen.— ^ftbabjirtgegen

ba§ Diagramm g.^ß.fobefdjaffen,

ltrie9?r. 823 geigt, f erfenntman,

baß nad) etma einem Drittel be§

®olbenmege§ eine allmät)licl)e

Spannung§abnal)me eingetreten

ift, mie e§ bei ber ©fpanfion

ftattfinbet, baß alfo bie Dampf=
mafdjinemit V3 Süllung arbeitet.

Dritt bie untere Strede be§

Diagramme^ unter bie 21tmo=

fp^ärenlinie, fo ift ein 93aluum

borl)anben, mätjrenb fie über

biefer eine ®ompreffion angeigt.

93eibemS.bon2Satt9rr.821

mirb bie 93emegung berSdjreib=

tafel D burd) eine Sdjmtr u be=

merlftelligt, meldje über bie 9roHe

r gu einem Dfi^eile ber Dampfe

mafdjine fü^rt.benuäfjrenb eine§Solbenl)ube§ aud) eine 93emegung

mad)t, u. babei burd)§ebel u. bergt, bie ©röße ber Dafetberfcf)iebung

in 93erl)ältniß gu bem S'olbenliube gefetjt; ben 9{üdmärt§gang be=

mirlt ein bei g angehängtem Ö5emid)t. £)ierburd) mirb bie gunttion

unfidjer. gerner beftel)t bei bemfelben ber Scadjtb.eil, baß ber %.=

Kolben kbenfelben §ub au§füf)ren muß, al§ ber Sdjreibftift, mo=

burd), menn biefer nid)t gar gu Hein auffallen fott, bie geber gu ftarl

in 3(nfprud) genommen u. unguberläffig mirb.

Um biefe UnboUfomment)eitenbe§ S- ju befeitigen, IjatStidjarb

bemfelben bie Einrichtung gegeben, meldje au§ ber 9er. 824 ^erbor-

gest. $n bem©t)linber a, meld)erebenfali§mitberScl)raubebeibauf

ben Dampf et) tinber aufgefd)raubt u.burd) ben$al)it h bamit in^om=

munilatiou gefegt mirb, befinbet fid) einl^olben bon etma 25 mm im

Durd)ineffer mit einer barüberangebradjtenSpiralfeber. Sttt biefem

Kolben fttst bie S'olbenftange c, meldje mit bem Öielenf d an bem §e=

bei ef angreift u. baburet) beut Sdjreibftift s eine 93cioegung erteilt,

bie breimal größer al§ bie be§3.^olben§ u.bermittel§ eine§@egen=

(enfer§ gh genau gerablinig ift. QaZ Diagramm mirb bon einem

^ßapierftüd aufgenommen, ba§ um bie ctjlinbrifctje Drommel T ge=

legt, burd) bie gmei 9JtetaEflammern n u. m fcftget)alten u. burd)

Drehung ber Drommel bor bem Stift s borbei geführt mirb. 3"^
3mede ber Drehung befinbet fiel) in ber Drommelacfjfe eine §ülfe,

melclje auf ben bei u befeftigteußapfen geftedt mirb, u. an ber Drom=

met bei i ein Sdmurtauf gur 21ufnal)me einer Sd)nur p, meldje bei

jebem ®otbcnt)ube um ein beftimmte§ Stüd angegogen mirb. Qux

9iüdbre()ung ber Drommel ift im Innern berfetben ein 3eberl)au§ u.
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in biedern eine©piratfeber angebracht, bie fid) beimSünjieljen ber S-5

©djnur fpannt u. beim SoSlaffen ber legieren bie Srommel §urüd=

brefjt. lim enblid) ben ©djreibftift beliebig an ba§ Rapier brücfen

jib. babon entfernen ju lönnen, ift ber ®opf q be§$. nod) um ben dt)=

linber a brefjbar angeorbnet.— ©iefer 9?ic£)arb'fcr)e 3r. t)at bie aEU

gemeinfte2lufnat)me in ber$rari§ gefunben u. nurfür einjelnegälle

einigeSlenberungen erlitten, ßu ben lederen ift §.SÖ. bieStnorbnmtg

^uredjnen, bei melier auf gteic^mäßigfortfc^reitenben^apierftreifen

fontinuirlidje Diagramme geliefert merben.

23a§ enblidj bie 23eftimmung be§ glädjemnfjafte§ be§ S--®ittgram=

me§ anbetrifft, fo erfolgt biefe entroeber nad) ber fog. ©impfon'fd)en

9teget mit §ülfe eine§ bem $• beigegebenen gitterartigen Sineal-

ft)ftem§ (9ted)en§) ob. neuerbing§ öfters mit bem^ßlanimeter.

SuMkfltcrpfcrliC ob. inbicirte ^ßferbe nennt man furjmeg bie in

^ßferbeftärten auSgebrüdte Slrbeit einer £)ampfmafd)ine, roeldje bom
^nbifator (f. b.) angegeben merben, al§ ©egenfatj ju ben ttjeoret. ob.

berechneten u. ben an ber ©djttmngrabmelte burd) Sremfen gefunbe=

nen 93rem§pferben ob. effeftiben ^ferbeftärfen.

KnJJtfdjCS fötttfcrrnril ift feit 1. San. 1877 ber Dcame be§ brit.

S'olonialreidjeg in SSorberinbien u. ben et)emat§ birman. Steilen

§interinbien§. 31u§ unmittelbarem 23efit3 u. SEributärftaaten be=

ftefienb, umfafjt e§ auf ©runb ber erften grofjen 83oif§jät)lung bon

1871—72 bie nad) Ököjje u. SBebötferungSjaljI folgendermaßen be=

gifferten (gebiete (bgl. 23ef)m u.%ßa gner, „®ie33ebötferungber(£rbe",

IV—VI. @rgän§ung§t)efte SRr. 49, 55u.62§u^$etermann'§„©eo=

grapl). SDtittljeilungen"):

I. flkäfibentfd). Bengalen.
1. TOeberbengalen . . .

a) Unter brit. SSerlnaltung

b) SEributärftaaten . . .

2.3lffom
3. S'Jorbmefti^Proüinjen . .

a) Unter brit. SSermalrung

b) Sributärftaaten . . .

4. $anbfd)ab
a) Unter brit. SSertoattung

b) SEributcirftaaten . . .

5. SentraU^Jroüinjen . .

a) Unter brit. SSerwalrung

b) Jributärftaaten . . .

6. 33rttiftf)=S3irma (f. b.) .

7. Unter SSernmtrung be§

©enerat=©outierneur§.

a) 2tbfd)tnir u. SUJairraara

b) S3erar

c) -ücaifur

d) Surg
IL ^röftbcntfcb,. SKabra§
a) Unter brit. S3erttmltung

b) ÜEributärftaaten . . .

in. $räftbcntfd).33ombal)

a) Unter brit. SSerwnltung

b) Sributärftaaten . . .

IV. (Staaten unter cin =

Ijeint. dürften . . .

1. SRabfcfjputana Stgencrj

2. ßentrals^ubien u. San*
belffjanb

3. SSaroba

4. §aiberabab
5. Sftanipur . . . . .

Strent in

Sttgt. _ _,.. fßeitticfjeit

au.«3HeU. Ou-Htl. QU .=3Keil.

33rit. Söefife

SEributftrftaaten

Snbifd)c§ faiferrcict)

194188
156 200
.37 988
45302
110520
105395

5125
208874
104975
103899
113042
84208
28834
88 556

2711
17711
29325
2000

148674
138856

9818
184891
124102
60789

131000

74850
8000

90000
7600

899341
557 903

1457 244
1361088

96156

502926
404 541

98385
117327
286 235
272962
13273

540961
271874
269087
292769
218092
74677
229351

7021
45870
75949
5180

385050
359622
25428

478849
321412
157437

339290

193850
20720

233100
19675

2329201
1444922

3774123
3525097
249026

9133,6
7346,8

1786,8

2130,8
5198,4
4957,3

241,
t

9824,4

4937,B

4886,9

5317,

3960,8
1356,2

4165,3

127,5
883,8

1379,3

94,,

6993,

6531,2

461,8
8696,3

5837,,

2859,„

6161

3521
376

4233

357,

42300,,

26241,

68 541,8

64019,,

4522,,

BetDofmer

69

S

62831337
60 502897
2328440
4162019
42658449
42001436

657 013
23021898
17 611498
5410400
9251229
8201519
1049710
2747148

396889
2226496
5055412
163812

34962005
31672613
3 289392
23136072
16349 206
6786873

10193000

8362000
2000000
9 000000
126000

191095445
49 203053

149

35

154

64

38

12

56

49
66

32

51

82
34

240 298 500
237 425350
2873150

64
Saüon in 3?orber=3nbien

„ „ §inter=^nbien

Sei ben großen ©djmierigreiten, bie einer erften allgemeinen QSfy*
lung be§ inb. SSö IIergeroirre§, bef . in ben einbeimifdj regierten «Staaten

entgegenftanben, lonnten natürlid) nid)t für alle ©ebiete mie für bie

unmittelbaren brit.93efi£tfjeite gleid) augfübrl. u. genaue 3iuffd)lüffe

über 3af)t u. SSerbreitung ber betriebenen SSölferftämme, über bie

(Sprayen u. anbere ettjnograpt). gragen gemonnen merben. SBenn aud)

Sejlfon bet ©egentoart. n,

bie3(ngabenüberbieeinr)eim.©taaten,toeilä.2:ij.nurauf@d)ä^ungen

berufjenb, at§ nid)t ganj juberlftfftg erad)tet werben lönnen, fo finb

bod) biegrüdjte be§ 3tiefenunterne()men§ febr reidjlid) u. beieljrenb

getnefen. ®ie§ gilt alfo nam. für bie brit. 53efitmngen. 910er aud) für

biefe lie^fid) bie ermünfdjteSoKfommentjeit inben@rt)ebungenmd)t

erreichen; mürbe bod) felbft nad) bem ©cfd)led)t nid)t überall bie

Unterfd)eibung burd)gefü()rt, ba abmeid)enb bon ber ©efammtjiffer

nur 98 055 381 mannt, u. 92 580 886 roeibl. S3emol)ner ge^tt
mürben. (Ebenfalls nur auf bie unmittelbar brit. §errfd)aft§gebiete

bejiel)en ficf) bie beiben folgenben jablenmä^igen geftftetlungen.

SSertrjeilung ber Seböllerung nad) Stetig ionen (in^aufenben):

*Proöiitäert §inbu «| |3Ko5am. ^ S3ubbf)tft. °/o Efjrlftett °/o 2titbcre "/„

Bengalen . . . 38975 64 19 554 32 82 0,n 91 o,,, 1798 3
Stffont ...... 2680 65 1105 27 2 0»,, 2 0,o S

344 8
9corbro.=^5rot)inäen 26 568 86 4189 14 — 22 0,o, 2 —
3tb|d)mir . . . 348 88 47 12 — — 1« o„„ — —
2(ubf) . . . . 10 003 89 1198 11 — — 8 0,n, 11 —
$anbfd)ab . . . 6125 35 9338 53 36 0„n

22 Ori. 2090 25
ßentral^roüinäcn 5880 72 233 3 37 0,45 10 o„, 2041 25
33erar . . . . 1912 86 155 7 — — 1 O-oi 164 7

SDcaifur ...... 4807 95 209 4 13 o,,
fi

26 o,,. — —
ßurg . . . . 154 92 11 7 o,, 0,o, 2 ll« — —
33rit. 93irma . . 37 1 100 1 2448 89 52 111 4
9Jcabra§ . . . 28864 91 1858 6 21 0,07 534 396 1

Söombal) . . . 12989 79| 2870 18 191 1.1, 126 o,„ 172 1

Srit. Snbien 139344 73|40867 21 2833 1,« 898 0,4, 7129 4

^adjber^erfunftunterfdiiebman 149130185 §inbu u. 31b=

fömmlinge berfelben, 40 227 552 9Kof)amntebaner u. 9?ad)fommen

foid)er, 540989 nid)tinb. Stfiaten, 108 402 aRifd)(inge, 121148
^id)t=21fiaten (babon 7 5 7 3433riten, 8000 anbere(£uropaer,30 453
nid)t fpejifijirte Europäer, 6961 Stmerifaner, 2ifrilauer 2C.), enblid)

434772 unbefaunter §tbftammung.

©omeit bie ©pradjen einen 21nl)alt geben, bie beiben §aupt=

raffen, bie alteinl)eim. 3)rabiba u. bie eingemauberten Girier, jene

im fübl., biefe im nörbl. ^nbien, einjuttjeüen, fo laffen ficf) nad)

g. Füller etma foigenbe Unterfd)eibungen treffen.

A. ®ie ©r ab iba verfallen, bon ben ©ingl)alefen auf (£el)lon ab=

gefet)en, äunäd)ftinjmei bon einanber grunbberfdjiebene ©tämme, in

ben 50funba=©tamm in ben nörbl. u. ben 1)rabiba = @tamm (im

engeren ©inne) in ben fübl. STfjeiten be§nid)tarifd)enSnbien», jebe

biefer (Gruppen in mehrere Dber= u.llnterabtbeilungenberämcigenb.

I. ®er9Jcunba=, ß'ol() = Db.SSinbl)t)a=@tammumfa§tl)inben

uufultibirten ©ebirggbölfernbon Xfdjota^agpur, bie im 9(ffgem.

^ol ob. ®olf) genannt merben, foigenbe belannter gemorbeueu

©tämme: bie ©antal ob. @ontt)al, meldje fid) felbft §or b. i.

9Jtänner nennen it. im unteren Bengalen bom ©ange§ big jum 33ai=

tarni=S-luB mol)uen; bie ®oll) bon©ingl)bi)um(33arla^oll) ob.

§o), 331)umibfd) u. bie fog. ^Ocunba^^oll), bie letzteren in ben

£anbfd)aften fübl.bon9vantfd)i,imfog.S
,

oll)an; ferner bie ft^arria,

SBenbt'arr, 85irl)ur im©. be§§oct)lanb§bonSfd)oia9,fagpur, u.

bie2)fd)uanga(^uang) ob. ^ßattun in ben §u ®uttaf gel)örenben

^Öcaljalbon^eoniur^atsSe^ra^^elenalu.^inbole. SBal)rfd)einlid)

finb t)iert)er aud) bie ©abara (©abara) ber ^robin^ 93Jabra§, bie

90^el)tobon93ela§puru. bie©ababa(©ubba) bom öftl. 33uftar u.

©fdjaipur ju rechnen, ebenfo nod) mandje anbere ©tämme, bie nid)t

mel)r, mie bie genannten, it)re ©prad)e behalten, fonbern eine anbere

angenommen Ijaben. Qu biefen gehören u. a. bie ®oI ob. ®uli in

©ujerat, bie Sftamuf i im©übeu^3una'§ bi§^olapur,bie2Sarali in

ben SBälbern im @D. ®aman§u. bie ®atobi ob. S'atfari an ber

SBeftfeite ber ©l)at, §mifd)en ^ßuna u. S^afil, u. an ber Dftfeite u. im

%l. snnfcfjen bem S)aman ©anga u. Sapti. 2) 2)ieSl)illa, ein meit

ausgebreiteter ©tamm, mo^nen in Ütabfd)putana u. 93Jalba, nam. in

benSSalbgebieten ber glüffe^apti, 9?arbabba uMafy. 3) ®ie Wl er

a

(5öcbair§) in ber Strabali 5iuifcr)eix Homalmir u. 2tbfd)mir. 4) S)ie

if)nen nal)e bermanbten SKina, bie ben ©ebirgSjug bemol)nen, ber

bon 21bfd)mir gegen bie ®fd)amna berläuft.

II. ®er 3) rabiba=@tamm (im engeren ©inn) jerfällt in fo (geube

1 fprad)lid) gefdjiebeneSlbtrjeiiungen: 1) ®ie% amu 1 en ob.% a mi 1

,

im fog. ilamatif, b. i. bem £anbe unterhalb ber ©hatä bon ^ßalicat

24
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bi§ an ba§ $ap domorin. Qu itjnen gehören aud) bie in ben©ee=

ftäbten.'pinterinbieng u. be39JMar)ifd)en2lrcbipel<i> meit berbreiteten

it'ting ob. Rating a, ferner ber ©pradje nad) bie müben ©tämme
ber Stulln- ^urumbar, toe&fje in ben9?itagiri im9J. bon®oim=

batur moijnen, it. bie ©djanar in X utebellt) u. ©üb=2rabancor.

2) 35ie% e I i n g a (Setugu), bon ben älteren Steifenben© e n t o o § (üont

portugief. Gentios b. i. Reiben) genannt , beroofjnen ein ©ebiet,

melcbe§ fid) bon ber Dftfüfte jmifdjen 9ßalicat im©. u.©enbfd)am im

9c". bi§ in bie9JUtte ber§albinfel au§bet)nt u. im9J. an bieSänberber

Dritja (Driffa, Dbra), ber©onb u.9JM)ratten grenzt. 3) ®ie$ana =

refen(S'annabi, ®arnata)in9ftaifuru.®anara. ©pradjtid) fdjüefsen

fid)ii)nenanbiemüben®otar ob.®ot)atar u. 23abagarber9ci(a=

giri=2Sälber jtbifcben 9JMfur u. S'oimbatur, ferner bie Smbagu
(Surg), ein futturlofeS 23ergbolf jmifdjen bem §emabati=gtuf3 im

9Z. u. bem Sambatfcbori^afs im ©., gegen 2S. bi§ ©üb4?anara u.

9iorb=9JMai)ala, gegen D.bi§9#aifurreid)enb. 4)®ie9Jcatabaren

ob. 9)talat)ala an ber fog. 9J?alabar4tüfte bonSOcangatur bi§ gegen

üXribanbram. 5) Sie STulu (3mfuba§), bcren ebemabS meit uerbrei=

tete, bem 2ttt-®anarefifdjen bermanbte ©pradje, ba§< £utu, gegen*

märtig nur bon etma 150 OOO^öbfenauf einem fdjmalenSüftenftrid)

um 9ftangalur gefproeben mirb. 6)£)te£oba (SEuba, Subabar) in

ben 9?üagiri um Dttaiamanb berum. 7)3)ie©'onb ob. ©onba,bie
§auptbebötferung be§ fog. ©onbmana, nam. jroifdjen bem Sßerme

©anga, 9ßranita u. ©obaberi im 38., bem ^nbrabati im 0. u. bem

©onbmana=©ebirge im 9J. 8) ®ie ®u (®f)unb
r
M)onb, ®anbf)), ben

borigen benachbart u. mit biefen fjäufig bermedjfelt, bemotjnen, unter

etma 30 flehten, tributpflichtigen Üiabfdja ftefjenb, ba§ betnalbete

gügeltanb ber ^rob. Driffa. 9)®ie Uraon= (Urauf)*) u. 9tabfd)=

maijaU^oü). 35ie letzteren, audjüöla ler (b. i. 23ergbemot)ner) ob.

^ßatjaria genannt, mobmen bon 23bagatpur am ©ange§ bi§ nad)

93irbbum im @. u. 9tamgar im 22., ob. nad) anberen Slngaben bon

Dtabfdjmatjat bi§ 23arbaman. %m @2B. bon itjnen breiten fid) bt§ in

bieSänber ber©onba u.9Jhutba=£olb, bie Uraon=®oll) au§,bie fid)

felbft ®urnf f) nennen, aber aud) al§®tjangar (b.i.23ergbemoI)ner)

in Snbien betannt finb. 10) ®ie 23ral)ui in 93etutfd)iftan (f. b.).

B. gür bie ©httfjetümg ber feit bem 2. S^i-'taufenb b. (£t)r. in

3nbieneingemanbertearifcbe93ebölterung, bie ebenfoiuenig, luie

ber rultibirte £f)eil ber ©rabiba-9vaffe
r
al§ unbermifdjt gelten fann,

merben bie folgenben Bmeige be§ arifcben©prad)ftamme§ angenotm

men. l)©a§ ^afdjmiri mirb in ben §imalatja=Sanbfd)aften bon

fä'afcbmir bon etma 3 9JciIt. 99ienfcbeu gefprocben. ©üblid) bon ben

©ebirgen,ämifd)eitbem3nbu§u.©atlabfd},t)errfd)t in großer, munb=

artlid)erS5erfd)tebenl)eit, über etma 16 9JZill. 2) ba§ ^ßanbfcbjabi,

ba§ gegen ©. u. ©0. in 3) ba§ §inbn, bie ©pradje be§ mittleren

Snbieng, übergebt. (S§ verfällt, bon 61 9Jäll. 99cenfd)en gefprod)en,

in mehrere ®iale!te, alg beren roicfjtigfte folgenbe gelten lönnen:

a) ba§23ribfd)=bl)alf)a (23raj=bl)alf)a) in ber ©egenbbon®el!)iu.

2(gra, b) ba§ l?anaubfäji gtüifcljert bem ©angeg u. ber 2)fcl)amna,

c) ba§ Ä'ofali^mifdjenbemöangeSu.beröogra^berljalbSacfnau,

d) ba§ 93bobfcI)puri jtnifdjen Sadnau, 2tüal)abab u. 93enare§,

e) ber 9ftaitl)iii=2)iateft, nörblid) bom ©ange§ in ber ©egeub

bon ^ßarniai), f) ber 33 a n b e 1 1t) a u b i=3) i a 1 e 1 1 in 93anbelt()anb, im

©. berglüffe 5)fd)amna u. Xfdjambal, g) i>a§ §aroti, imO. be§

2(raba(i=©ebtrge§ bei S'otaf), h) in ber ©egenb bon Ubfcijcn ba§

Ubfd)ai)ini,i)ba§9JJarmari in Barbar im ©. ber 3>nb. SBüfte,

k)berS)ialeftber9iabfd)putana=©taatenu.a. 4)S)a§mitperfifd)=

arab. Elementen ftarl Perfekte §inbi, genannt Urbu (Urbu=3eban,

b. i. Sagerfpradje) ob. §inbuftani, melcl)e§ bie ^o^ammebaner
(£entra(=3mbicn§ reben, ift al§ eine allgem. 23ertel)r§fpracljc über

ganj ^nbien berbreitet; ein mebrfacl) bomuörbl.§inbuftani abmci=

d)enber Sialeft mirb im©. al§ ba§ fog. ®af baui gefprod)en. 5)Sm
SEfjale be§ unteren S"bu§ bon 9Jcultan big gegen ba§ 9Keer !)errfd)t

ba§ ©inbtji, beffen©ebietetma 2 90fili.©ce(eu umfaßt. 6)Sm©.be§
2(raba ii-©ebirge§ geljt ba§§inbi in baZ © u b f dj e r a ti über, tueld)e§

bi§ gegen^amanu.bicSSinbbtja-^etteijinabreidjtu.bonetmaöSDfiK.

93cenfd)en gefproeben mirb. ©in ©ialelt beffelben, ba§^atfd)i,ift

auf ber§albinfel ft'atfdj im ©ebraud). 7)3m ©. be§ ©ubfcf)erati u. ber

SSiubljtja^ette bi§ gegen Xfcljota 9tagpur im D. u. bie©prad)gebiete

be§ 2:elugu, ^annabi u. Sulu im ©D. u. ©., alfo bi§ gegen ©oa an
ber Sßeftfüfte, l)errfcl)t über 10 9J?itüonen ba§ 5öcaratb,i mit feinem

©eitenbialefte, bem Sonlani an ber 5D?eere§füfte bon ®amanbi§
gegen Dtatnagiri. 8)3tüifd)en'!parniai) u.®inabfd)purgel)tba2i§inbi

inba§ Bengali über, beffen©ebiet läng§ be§§imalat)abi§ gegen

Stffam reid)t, mo ein ©eitenbiaieft, ba§ 2tffami, gefprod)en mirb.

Sjon letzterem abgefeben, umfaßt ba§ 33engali, bjeldje§ im D. bon ber

öftlid) bom 93rat)maputra laufenben93erg!ette, im2S.bonben9tabfdj=

mabal=33ergen u. im @. bon bem ©ubanrüba begrenzt mirb, ein

©ebiet bon22V2 9JUH.93emoi)nern. 9) Ser letztgenannte giuBfcl)eibet

e§bonbemetma 2 9JJiIt. jatjlenbenDri^a,ba§ fübmärt§ bi§ gegen

©enbfdjam fict) au§bebnt. gn 9tepal enblicf) mirb bonber§inbu=
93eböllerung ein eigentf)üml. ©ialet't, ba§ 9Zepali gefproben; e§ ift

mie ba§ Dri^a mit bem Bengali bermanbt. — Umfangreid)e 2iuf=

fcfjlüffe giebt ber ©eufu§ 1871/72 über ba§ ^aftentuefen, über

beffen pra!t.33ebeutung bi§()er ein 5iem(id)e§®unlel gefjerrfdjtljatte.

Dbmolallgemeinbelannt mar, ba^bieSaftenorbnung, eine ©cljöpfung

ber Slrier jur ©icberung iljrer §errfd)aft in ^nbien, fjerborgerufen

burd) ett)nifd)e ©egenfä^e u. auSgebilbet burd) Siiutmifdjungen,

g(eici)eSeben§ämedeu. 53efd)äftigungen, fdjon längft au§ ber alten,

in 9ftanu'§ ©ef et^bud) niebergelegten SSiertljeilung (23rat)mauen ob.

9ßriefter, ^fd)atrit)a ob. Krieger, S3aifii)a ob.Slderbauer, u.©ubra ob.

Sobnarbeiter)ineine größere 93ielt)eit übergegangen mar, fo Ijatte

man bod) über bie gegenwärtige ©lieberung berfiaften u. beren9JJit=

glieber^atjlen feine red)te 23orfteIlung. 2lu§ (£. ©d)laginttueit'§ 23e=

arbeitung ber einfd)tägigen(Jenfu§=Siteratur(f. „ßeitfdjrift ber beut=

fdjen morgenlänb. ©efellfdjaft", 93b. 33, ©. 549 ff.) ift nun aber p
erfetjen, ba^ 1872 inbenbrit. 9ßrobinäen 411 berfdjiebene 2(btfjei=

lungen ber §inbu=^aften gejäcjlt mürben u. baf? bon biefen 149

mebr al§ 100 000 u. 262 jmifeben 10 000 u. 100 000 99citgtieber

(jufammen etma 109J?ill.), umfaffen. §ierju treten nod) bie mobam=
meban. haften, über meldje meiter berichtet mirb.

§inbulaften bon mebr al§ 100000 9#itgliebern:

3tr.

6

7

8

9

10

11

12

13

Sfaftetigru^cn

S3ra()mancn

Üiabfdjput

JpanbrfSfaftcn . . . .

©cfjreibcr

93aucrn, .ßritpadjter . .

Jaglötjner, 3'ucvgbauer .

£>irten, gnqcr . . . .

g-ifdjer u. ©djiffer . '.
.

§anbtnerfer

28cbcr

6pcife= u. ©^irit.=33ei-citer

Sßerfönl. ®icncr . . . .

SScrad)tctc Soften . . .

S3cttler u. ©ettirer . . .

Summa

Unter»
2l6tf)cit.

1

2

6

3

40
24

9

14

12

13

13

11

22

4

174

äftirg lieber»

10 232 238
6177402
3942 604
2252109

29 944842
11687 095
10190 455
3624 938
4955 541

3113693
6335973
3950915
18349756

487 938

115025499

üt Sproä.

7„
4,4

2,o

1,7

22,t

7,5

2,9

3,9

2,5

6,x

3,2

14»

ßcrecljnet au§
SHitt. §inbu

92

140

140
128

127

135]

1271

135
123

127
124
124
124

124

80

31,2 7„

125 (SRittel)

®ie Sjiettbeilung ber großen haften ift ein bem inb. fi'aftenmefen

innemot)uenber©runbäug, ber einerfeit§ burd)©eftenbilbungen, an=

bererfeit§ burd) bollftänbige Ummäl^ung ber(£rmerb§berl)ättniffe u.

burd) fortfd)reitenbe 23olf§bilbung gelegt mürbe, ©er SBiberftaub

gegen ba§ „fojiate u. potitifd)e©paltung, 9feib, §afi, (Siferfudjt u.

2IrgmoI)n unter 9tad)barn" bebeutenbe ß'aftenft)ftem, ob. jcbcnfall§

gegen bie bral)man.Drbnnug, erzeugte jai)treid)e©e!ten, biefid) aber

mieberum auf ©runbif)rer©atzungen nurjuneuenfdjeibenbcnSaften

entmidetten, obne bie ©teEuug ju ben oberen flaffen ju berbeffern.

3(nbere ©pattungen bebingte bie unter ber brit. §errfd)aft gegebene

Ummäl5ungberC£rmerb§bert)ättniffe. grüfjerSnbuftrielanb, in mel*

d)em ba§§anbmerläub,oi)er531ütcgebieI)enmar, murbeSubien2(der=

bauftaat, um bierauf im testen Sat)räet)nt mieber eine größere ©e=

merbgtbätigteitu.jmar in gorm bon ©rofjbetr ieb u. mit §ülfc bon 9JJa^

fd)inen ju entfalten. SBurbebierburd) ba§ ©emerbe loljnenber u. bamit

ebrenboller, fo önberte man ben S'aftenuamen nad) bcmfelben, u. e§

fanben bann aud) Uebertritte au§ anberen (£rmerb§i(affenftatt. 2htd)

bie 23itbung bon Innungen jur befferen2(u§nu^ung ber §anbet§= u.

§anbmeri§bortt)eüe fübrte burd) bie 23ereinigung berfd)iebener,

aber bermanbter ^aftentbeite u. ©eften eine 23erfd)iebung ber alten
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Orbnungen fjerbei, meiere Veroegung burd) bie größere §Iu§bel)nung

be§ nieberen u. filteren Sd)uhmterrid)t§ berfiärf't ttmrbe. Xie§ gilt

fotnol bon ben £>inbu=, al§ aud) bon ben SJcuSfimenfaften, benn and)

biefegiiebernfid), trotsber geringeren SOZitgüeber^afileri, injarjireidje

Unterabteilungen, roie au§ folgenber, alle SCftofjammebanerfaften,

große u. Heine, umfaffenben Ueberfidjt {(erborgest:

Softetigru^en
unter»
o6tfjeil.

3nJjt ber

ÜKttgtieber

£ait|>tfött)ticlje

ä3er6reittmg§ge6iete

|>pf)e 9ftof)atnmcb.4?afte

9'tbfömmlütqc Bon fjotien

•Sinbu (SRabfdjput) . .

(Seftirer

Sircrjenbiener ....
9(fg£)an. Stamme . . .

•fttebere haften . . .

4

20

5

14

9

36

6 721067

1495267
1139629

1876912
366447
687 828

Sit alten qsrob. auäfdjt. SKaifur.

SRorbl»eft=$roö., Stubfj, «ßanbfdjuf),

SKaifur.

^3attbfoöaö , 33om&at) , üftnbraS,

SKaifur.

SKorbw =5prot>., spanbfcfjttß, SBcrar.

*panbfcf)o6.

Bengalen, 9tubf).

Summa
©cfammt^al)! ber 2fto=

fjammebancr ....
88 12 287150

40867 000

Vemerfensiroertf) ift bie ^aftenbilbung unter ben Wofyam.'
ntebauern u. bie geograpf). Verbreitung be§S§tatn. Xie ©afteitn

Sinne be§§inbu, al§ eine unter benSÜcenfdjen bon$ott aufgerichtete

Sd)eibung,ftef)tben oberftenörunbfäijenbeSSSfant entgegen, u.boclj

fjat ftefid) unter ben üöcofjammebanern be§ nörbl. ^nbien§ in botter

Strenge erhalten. ®tefe ©rfcfjeiming erflärt fid) ttjeilroeife burd) bie

ttrfad)en ber Ausbreitung be§ 3f§fam. 2tu§ ben Gfenfu§berid)=

ten getjit tjerbor, bafj im Vanbfct)ab u.Sinbtj, roo bie arab., afgfjan. u.

türf.statar. (Eroberer in ^nbien juerft einfielen u. fid) in größerer

SRenge niebertieften, bie mobammeban. Vebotferung am bicfjteften

auftritt, u. baß r^ier foroie in ben 9corbraeft=Vrobinäen bie oberen

haften u. bie Sircbenbiener am §af)freid^ften ju finben finb, mäbrenb

bie unteren Saften fafi gänjlicf) festen. ©a§ ©ebiet ber (enteren finb

Slubf) u. Bengalen, roo ber ^§tam Weniger Vlatj griff, roo er aber bei

ben unteren ^inbulaften, af» ein^OcittetäurVerbefferungberfoäiaten

Sage, (Eingang fanb. SBie bei biefen unteren Sd)id)ten bie religiöfe

Stbfonberung itneberttm jum ®aftentrjum führte, fo roaren e§ bei ben

au§ ben fjorjen Sjinbufaften buref) Annahme be§ !g§tam befjuf§ ©djü«

nung be§ Veft|e§ fjerborgegangeneu oberen mofjammeban. Saften

Stanbe§anfd)auungen, roefcfje bie$aftenfd)eibung imbemofrat.Vro=

prjetengtauben aufrectjtfjielt. 3,nbemnid)t unter mor)ammebatt.§err*

ferjaft geratenen Süb=3nbienfanb ber !3§fam tjauptfäd)!. nur unter

ben berad)teten, meift brabibifetjen Saften Wnbang, tneil er biefen eine

fefjr fühlbare Stufbefferung ber gefetifdjaftl. (Stellung braute, alfo

au§ bemfetben örunbe, ber aud) bie Verbreitung be§ ©rjriftentrjumS

förberte. Selbft unter ben ©Triften fjat ftet), rote berdenfu§ bar=

ttjut, ba§ Saftenraefentfjeitroeife erhalten. 5Me§ gilt namenttbon ben

älteften, burd) jtt)ang§n)etfe Vefefjrung feiten§ ber Vortugiefen ent-

ftanbenen fattjol. ©emeinben an berSübroeft=S'üfte, tno 5. 33. in Süb=
Sanara fiel) djriftf. Vrafjmanen finben.

Staatiicfjeßuftänbe. ^wDcamen be§
r,Saifer=t=§mb" (ber=

malen ber Königin bon Ökof^Vritannien u. „Empress oflndia")

übt ber mit bem Xitel eine§ „Vi§etönig§" beffeibete©eneratgou=

bemeur, ber „Stfäinab SSefir" ber (Eingeborenen, mit einem itjrn

jur Seite fteljenben, au§ 6 orb. u. 1 außerorb. SRitglieb jufammens
gefegten „Executive- u. Legislative Council" bie oberfte ©etnalt

au§, bejügl. roelctjer er aber bem burdj einen StaatSfetretär in

ber brit. Regierung bertretenen „India Office" (15 SRitgüeber) in

Sonbon unterftel)t. S)tefe§ bom Parlament tnenig übertnad)te 2tmt,

ober bielmeb,r beffen Vorftanb, jener Staatgfefretär, ift ber eigentl.

Öerrfcfjer über ^nbien, benn jeben feiner 93efet)le muf? ber Vijefönig,

bei Strafe be§ ^odjberrat^S, binnen 24 Stunben §ur 31u§fül)rung

gelangen taffett. 9Jad) unten gliebert fid) bie Regierung in bie, in ge=

tniffen Scfjranten unabhängige Verroattung ber folgenben Vräfi=
bentfefjaften u. ^ßrobin^en:

§OU))tftäbte (18710b. 1876*)

:l. Sßröfibmtfäjaft Bengalen lfr , ,

'

2. $roö. SHicbcrbmgalen Jö-alcutta

3. 91 ffam ©aufjatti

4. 5»otbtöeffe=5ßrDbinäen 9Ittaf)abab

5. 9(ub^ fiadnau

L
6. ^anbfd)a6 Sa^ore

776 579*

11492
143 6Ö3
284779
128441*

7. Kentral^robtnjcn 9?agüur 84441
8. $rot>. 93crar ob. ©aiberabab .&aibcrabab 41152
9. «ßröftbentfdjaft SBömbal) SSombab, 644405

10. „ Wabra§ ^abra§ 397 552

11. Stfftift 2tbfd)mir 91bfd)mtr 35141
12. ^roo. Surg SKcrfara 8146

13. „ SKai'fur Watfux 57815
14. SBrittfcf) SSirma SRangun 108000*

Stnbere roidjtige Stäbte, nad) ber ßäljlung bon 1 87 1 ob. mit * be=

5eid)net nad) ber bon 1876

:

3n 93engalcn: ^atna 158900; Stjaugatyur 69678; ®acca 69212;
©aljn 66 843; 9Kongair 59 698; ßattacl 50878 6. — ^n ben 9?orbwcft =

«ßrobinjen: 93cnare§ 175188; 9tgra 149008; ^anbpur 122770; Sarelt

102982; TOtrat 81386; garrufl)abab 79204; Sdialibfc^atianpur 72140;
gRirjapur. 67274; SOJurababab 62417; 9Katl)ura 59281; 91Itgar 58539;
©oraffipur 51117. — 3m ^anbfdjab: ®ell)t 160553*; 9lmritfar

1 42 38 1* ; Sßtfdjatour 58 430* ; Sultan 50 878*. — «ßräftbentf 4). SS m b a t) :

^3una 118886; 9(£)mebabab 116873; Surat 107149; Saratfd)t 53526;
©d)olapur 53 403. — ^rafibentfd). WabraS: Jrttfdjinapatlt 76 530;

Sanbfdmr 52175; SKabura 51987; 93eftart) 51766; ©alem 50012. — ^n
TOatjur: 93angafur 142513 (£.

®ie SBürbenträger, roeldje an ber Spille biefer ©ebiete fielen

u. benen in ben 3 Vräfibentfdjaften eine au§ Ijoben Beamten, europ.

u. aud) inb. ffaufleuten berufene Sammer (Legislative Council)

beigeorbnet ift, führen nid)t alle ben gleichen Xitel u. ben g(eid)cn

9tang. ^n Vengalen, Stbfctjmtr, ©urg, 9Jcaifur it. Verar leitet ber

Vi^elönig birett bie Verwaltung, bod) ernennt er fid), mit ($enct)=

migung ber Srone, für bie neugebilbete Vrob. Dfieberbengalen (Lo-

wer Provinces), boeld)e einen gröfseren VerroaltungSbejirt in ber

Vräfibentfd)aft bilbet, einen Untergouberneur (Lieutenant-Gover-

nor) u. Commissioners betitelte Veamte für bie anberen ©ebiete.

Xer Vtjelömg ernennt ferner bie £l)ef§ aud) für bie ifjm nid)t bireft

unterftef)enben Vejirte u. jniar für ba% Vanbfd)ab u. bie 9^orbroeft=

Vrobinjen je einen Lieutenant-Governor, für Slubt), bieden=

tral^Vrobin^en u. für Vrit. Virma je einen £)ber=Sommiffar
(Chief-Commissioner), immer mit (Genehmigung ber Srone. ®ie

Vrafibentfd)aftcn Vombat) u. 9Kabra§ tnerben aber bon ©ouber=
neuren (Governors) regiert, roetcfjebieSrone bireft ernennt, ©iefe

Vräfibentfd)aften u. Vrobinjen verfallen in X)tbtft orten (Com-
missionerships), benen ein Comrnissioner borftel)!, u.bteferote=

ber in Xuftrifte mit einem XnftriftSborftanb. ^n ber Vräfibent=

fd)aft 9Jcabra§ fteben aber bie Xiftrifte unmittelbar unter bem @ou=

bemeur, u. in Vombat) (mit 3tu§nal)me bon Sinbb) führen fie ben

9?amen ©ollectorate.

Sie §eere§mad)t, roeldje ber Svegierung 1880 jur Verfügung

ftanb, umfaßte 62 Vataitfone Infanterie ob. 45768 Wann, 10 9ie=

gimenter Sabatterie ob. 4963 9Jc., 14 Vatterien reitenbe (2298 50c.),

41 Vatterien Selb= (6707 3Jc.) u. 33 SBattcrtenSufjartiKcrie (3076

9Jc.)u.4289Jc.©enie=Xruppen,5ufammenanregulärenXruppen

632409Jc. §ier§u fommen nod) 190390SOc.beg Eingeborenen^
§eere§,fobaßbie©efammtftreitmad)tfid)auf2536309Jc. beziffert.

Sef)r bertbidelt finb bie Vejiebungen ber inb. Regierung ju ben

Staaten mit einfjeimifdjen gürften (9tabfd)a), beten Wta d)t

immer met)r brad) ju legen bie brit. Volitif beftänbig beftrebt ift.

9tad)Vei)mu.2Sagner'§Vearbeitung be§ö;enfu§ 1871—72(„Ve=
bölferungberßrbe" IV—VI) geben tbir junädjft über biefe Staaten

folgenbe abgefürjte Ueberfid)t:

9?ame unb BnW ber ©tonten

1. ©tffun

2. ®ut|tf)=93efiar

3. Stppera^§ill§
4—10. 5j:fd)0ta=9?ngpur. 7 5D?c£)al§

11—27. 6attad=9)Jef>a(§. 17 2:rt=

btttärftaaten in Drtffa

.

27 5Ctt6utarftaaten in 5ßr. SSengalen

28. &tf)tx ob. ©fjartoat

29. 9?ampur

2 Tributs rftaaten inb. 9c9S.=^3roo.

30. ^afdimir
31.2;fd)amba

ettgüfcfi.

2600
1307
2869
16025

15187

37 988

41
945

5125

68944
3216

Sttenl üt

au.=stt.

6 734
3385
7 430
41503

39333

98385

10826
2447

13273

178558
8329

beutfeficn

£M.--m.

122,3

61,5

134,9

753,,

714«
1786,.

196,,

44.

241,,

3242,8

151,3

24*

©etoo^tter

50000
532 565
91759
498607

1155509
2328440

150000
507013

657013

1534972
130000
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ätieal in

SJtamen u. gafjt ber Staaten englifä.
Gu.=Stt.

beutftfjeit
SBelooIjner

Du.=3K. Gu.=3K.

32—53. 22 SBergftaaten am ©atlcbfd) 7 963 20623 374,6 738065
54—62. 9 Staaten in ber @irl)inb=

8156 21123 383,6 2248980
63. ßajmrtfjala 620 1605 29,2 258372
64. Sljawafyut 15000 38850 705,5 500000

35 Sributärftaaten im 5ßanbfd)ab 103899 269087 4886,9 5410400

65. äKafrai 215 557 10,12 13648
66. £fcfumifb,aban ob. ffjonbfa . . 174 451 8,] 9

29590
67. Sljairagar 940 2435 44 ,, 122264
68. 9?anbgaon 905 2341 42,B, 148454
69. tanfer 639

887
115

1655
2297
298

30,06

41,72

5,«

43542
70. ßamarba 75462
71.©afti 8394
72. $Raigar=93argatfd) 1486 3849 6J/89 63304
73. ©arangar 540 1399 25 37091
74. SSamra 1988

833
5149
2346

93,5]

42,61

53613
75. 9vairaff)oI 12660
76. ©onour 906 2157 39/18 130713
77. $atna 2399 6213 H2,84 98636
78. Salaljanbi ob. Saronb . . . 3745 9 699 176,15 133483
79. SSaftar 13062 33829 614,3, 78856
15 STributärfiaaten b. Sentral=$rot>. 28834 74677 1356,21 1049710

80. ©unbur 140
207

363
536

6, 6

9„

14996
81. SSanaganapaHt) 45208
82. $ubufota 1380 3 574 64,9 316695
83. Straoancor 6730

1361
17430
3525

316,6

64,

2311379
84. Sotfcfiin 601114
5 Sributärftaaten ber ^r. 9Jtabra§ 9818 25428 461,8 3289392

85. ©aüanur -, 70 181 3,3 17288
86. JMfjapur 2778 7195 130,, 802691
87—94. ©üb=2Kaf)ratta= es

®fct)agl)irsi: 8 Staaten . .
, 'S 2734 7 080 128,6 610434

95—99. ©attara = Sfcf)agt)ir: W
5 ©taaten ss 3 508 9085 165, 417295

100—102. 3 @tämme=@cbiete
Gl

in Sanbejcfj > 2260 5860 106,4 39111
103. ©atriant^ioari . . . .

| g 900 2330 42,3 190814
104. ®fd)ütbfd)ira .... \$& 324 839 15,2

71996
105. Sfcfjaüar J

<§ 300 777 14,i 37406
106. ®l)arampur ......

il 082
[ 74592

107. SSanSba ob. SSaSba . . 2802 50,9 \ 32154
108. ©utfcfjin l 17103
109. 9Jarufotob. Sfdjambagora 143 370 6„ 6837
110—172. 9teioafanta = ©taa=

ten: 7 größere u. 56 (ob. 59) ,

,

Heinere Staaten . . .

c 4'593 11895 216,o 505732
173. ®ambat) $k 350 906 16,5 83494
174—232. 50fab

/
ifanta=2(genct):

12 größere u. 47 fleinere

©taaten ES 4000 10360 188 447056
233—243. $alanpur=2(gencl)

:

Gl

11 ©taaten 4800 12430 226 502586
244—268. Satttaroar: 437

©ebiete, 86 einzelne £aluf,

üon benen 25 ju ben bter

.S^auptftaffen gehören .
> 20338 52673 956,6 2312629

269. Satfd) 6500 16834 305,, 487305
270. ßljatymr (in ©inbt)) .... 6109 15822 287,3 130350

186 h%m. 598 Üributärftaatcn

in b. ^räfibcntfd). 93onibat) 60 789 157 438 2859,3 6786873

©taaten unter einfjcim. dürften. A. 9tabjd)putana = ©taaten.

271.2)fd)afatmir . . '

272.9Jtaroarob.®fd)obt)^
S(gcnc^

273. 23ifanir .

274. Sfdjaipurmü ©cfjc= 1 3)frf)aipur:

faroati 2c. .

275. üatoa .

276. SUroar in b. glcidjnam. 9tgenct).

277. S3f)artyur

278. Sfjoimtr .

279. ,farauli .

280. Xonf (6 ©cbiet<

281. ©djapura .

282. ftifcfjangar

283. 23unbi . .

284. Sota . . .

285. 3)fd)atamar

ttjcitc)

9JJaroar=

9tgcncl).

©aftern

©tate§=

?lgenerj.

[
,

lparaoti=

f

Stgcncl).

16447 42 596 773,6

37 000 95826 1740,3

23 500 60863 1105,3

14465 37463 680,4
18 46 0,8

3024 7832 142,2
1974 5113 92,8
1200 3108 56,4
1260 3260 59

2730 7 070 128

400 1030 19

724 1875 34

2300 5950 106

3797 9834 178,6
2 500 6475 118

72000

2850000
300000

1750000
2 597

778 596

743710
250000
140000
320000
36 000
105000
224000
527 000
331268

SRamen unb Qafjl ber Staaten engli(cf).

Ou.=3K.

Streat in

£ut.«ffiü.
beutfä).

Qu.=3W.
Setooljnei;

286. Ubaipurob.2M)roar|
287. ^ratabgar . . . l?Ket)roar=

288. Singapur . . . | 9(genct)

289. 23an§mara . . . )

290. ©erobj, in b. gleidmam. Slgenct)

12670
1460
1000
1500
3020

32814
3800
2600
3900
7821

595,9
69
47

70,8
142

1134700
150000
175000
150000
153000

20 3ftabfd)putanaftaaten abgerunbet 131000 339276 6161 10193000

B. ©inijeim. ©taaten in b

Kentrat=gnbien im
291—310. ©watior, 33eft£ungen ber

gamitie ©cinbia: 20 getrennte

©ebiete

311—323. Snbore, SefUmngen ber

gamilie^olfar: 13 ©ebiete . .

324—328. $eroa§: 5 ©ebiete . .

329. 93t)opal, morjammeban. ©taat .

330—331. Dmutwara: 2 ©ebiete .

332. Äiltfdjipur

333. 9Jcaffubangar

334. ßurroat, am Settoa=gIufe . .

335. SKafjmubgar

336. ytawab S3afoba ......
337. Sararout

338. 5ßatbari

339. ©itamau, ben ©cinbia trtbut

Pflicfjtig

340. Sfd)atora,mo£)ammcban.©taat
mit 1 Sributttrfraat

341.©iHana, ben ©cinbia tribut=

pflicf»ti3
342. 9tatiam

343. SDtjar, mit Suffntgfiur u. a.

Stjafur

344. ®fdiabua
345. ®[d)obat

346. 9tli atobfdrpm:

347. S'JuttDara mit berfdjieb. Keinen

©cbieten

348—352. Sßartoani mit 5 flehten

©taaten

er EentraI3nbia=?tgenc^;
eigcnttid)en ©inne.

62 ©taaten u. ©ebiete einl)eimifcf)er

gürften in ßentr.=Snb. abgerunbet

C. ©inrjeim. ©taaten bc

353. ®attat)

354. ©ampter
355. Slrtfdja ob. S;t)eri

356. SSibfcfjaroar

357. $una: 3 getrennte ©ebietätfjeile

358. Sfdjatrapur: 2 ©cbictStfjeite .

359. Jfcfiarffiari: 3 ©cbiet§tt)eik .

360. 2tbfd)igar

361.tlmra?
362—376. 15$fd)agl)tr . . . .

377—380. 4 §ufd)t S3t)l)a=2)[d)agt)ir

381—386. 6 Sfdiaube^Sfdiag^ir .

24000 62150 1129

8075 20913 380
2 576 6671 121,i
6764 17518 318,!

1362 3 528 64

204 528 9,6

81 210 3,8

162 420 7,6

80 207 o„
68 176 3,2

30 78 1,4

22 57 1,0

208 539 9,8

872 2 258 41,0

100 259 4„
500 1300 23,B

2091 5416 98,3

750 1940 35,3

200 520 9,4

800 2070 37,6

? ? ?

1000 2600 47„,

50000 129 500 2352

2 500000

635450
121809
769 200
163 542
30910
9695
16823
2938
5440
2900
4300

17000

29 400

27 000
100000

150000
55000
8000

29 000

15100

33020

4814000

r S8anbelfl)anb = 2lgcncrj.

34 ©taaten u. ©ebiete im 93anbel=

ffjanb abgerunbet

820 2124 38,5

175 453 8,2

2160 5594 101,6
920 2382 43,.2

2 555 6617 120,2

1240 3211 58,3

861 2 230 40,5
862 2077 37„

883 2287 41,8
85 220 3,9

66 171 3„

10600 27450 499

180000
108000
195000
102000
183000
170000
121000
53 000

112000
31000
23000

1278000

D. (Sinfyetm. ©taaten ber S3fjagant)anb = 9(gcnclj

387. SRetoaf)

388. Sotfji

389. ©oljaroal

390. 9?agob

391. 9JJaif)ir i""
>

:s

5 ©taaten b. 95E)agaItfjaub=9{gencr;

abgerunbet

101 ©taaten it. ©ebiete in EeittraU

gnbien (B—D.)

392. §aiberabab, 9?ifam'§ 9Jeid) .

393. SttanUmr
394. Söaroba (unter 9ütfftd)t bc§

©cneralgouoerncitr§) . . . .

13000
100

300
450
400

14 250

74850

90000
7 600

8000

394 £ributür[taaten, abgerunbet: [557903

33660
260
770

1160
1050

611

5

14

21

19

36 900

193850

233000
19 675

20 720

I 1 14 922

670

3521

4233
357

376

26241,!

035000
30 000
60000
75000
70000

2 270 000

8326000

9 000000
126000

2000225

19 203053

Sitte biefe (Staaten ftnb eigentliche ©crjutjftaaten ber Griten; tt)al)r=

Ijaft ujtafjl)ängtg ftnb nur bte tinlben 33ergbölfer, bie bettßnglänberrt

oft genug ju fcljaffert maetjen. 2Ba§bie etnf)etm. Staaten anlangt,

\o trjurben erft nad) bem grof^enSlufftanb üon 1857— 58 u. nact) ber
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^roftamationboml.9cob.l858,momitbieengf.®ronebieunmitte{=

bare Regierung 3>nbien§ bon berDfttnbifcrjen^ompagrtte übernahm,

bie Söerfjättniffe ber nod) felbftänbig regierenben Stabfcba geregelt,

menn aud) fcbon fett ^atjräebnten bon engtifdjen Beamten über=

macbt u. beratfjett. 9Kit ber „Sanab" ob. patent bom 1 1. Warft 1862

mürbe jum erftertSOlate bie redjtl.gortbauer ber beftefjenben Staaten

unter einf)eim. gürften— 153 angab,!, ofjne beren Unterbafallen

—

anerfannt, „fo lange beren §au§ anfyängtid) anbie^rone ift u.fid)

treu innerhalb ber Verträge, Bufagen u. 23emilligungen f)ält, meldje

feine 33erpftid)tungen gegen bie engl. Staat§regierung regeln. " Stuf

©runb biefe§ SSorberjalte§ mürbe aber feitbem mancbem miberfpen=

ftigenob. unfäbigengürftenäeitmeitigob.auf2eben§äeitbie$ermat=

tung feine§ Sanbe§ entzogen, bem beftimmten— aud) aboptirten—
9cad)folger jeboccj prüägegeben. ßur Regelung be§ 23erfef)r§ fomot

mit biefen Staaten, af§ aud) mit ben ÜRacbbarlänbern befielt in Kai*

cutta ein eigenes „Foreign Office", ein „2tu§märtige§21mt",metd)e§

2 Slbtfjeilungen, eine politifdje u. eine geheime, befi|t. Ser erfteren

ift ber innere Stenft, in§befonbere bie Empfangnahme u. bie Sefcfjeis

bung ber 23erid)te ber engl. 21genten an ben £?öfen ber geubalfjerren

•übermiefen, mäbrenb bie gefjeime Slbtbeilung nur bie Schiebungen

be§3. ^.§5u ben außerinb. Staaten ju pflegen bat.— Sie 9JJad)t=

fülle, meldje man jenen 153 birett anerlannten dürften gelaffen f)at,

ift febr berfctjieben. Einige erfreuen fid), f omeit nur bie SSermattung

in 23etrad)t fommt, botter Souberänetät, mit bem 9ted)te, bie Sobe§=

ftrafe au§5ufpreisen; bieSftefjrjab/l muffte aber bie oberfte ®riminal=

u. Eibifgerid)t§barfeit an bie engl. Regierung abgeben. Sa§ S3er=

fjättniß ju biefer ift im SBeiteren, je nad) ben Umftänben, ein breifad)

berfd)iebene§. Entmeberbeftebt ein Subf ibienbertrag, nad) mel-

djem gegen eine gemiffe Summe — in befonberen gälten aud) gegen

Sanbabtretung — bie brit. Regierung ben Staat mit einer regulären

Sruppenmacbt berfiefjt, ob. ein Sributbert)ättniß, metd)e§ bie

brit. Dberf)errfd)aft nur jum Scbutj gegen äußere geinbe berpftidjtet,

ob. ^ributfretfjeit be§ Staates unter berfetben93ebingung. Unter

allen Umftänben tjaben aber bieStaaten ba§9}ed)t berSelbftberttjei-

bigung u. be§ biplomat. $Berfebr§ mit anberen Staaten aufgegeben.

Stile Streitigfeiten u.SSerfjanblungen jmifdjen benfelben erlebigt bie

brit. Regierung, bie an aßen größeren§öfen ftänbige 2tgenten unter=

fjäft. Sttljäfirttd) erfcfjeinen bie gürften jum „Sarbar" (großen

Slubienj) beim aSijetöutg, um itjm ibre §ulbigung barjubriugen.

®ein Staat ift im 3>n"ern fo organifirt belaffen morben, bafj bem

gürften alle Gräfte feine§ 2anbc§ ju einer etmaigen 9(uffe()nung jur

Verfügung ftänben, u. fo ift audj einigen gürften „erlaubt", fid) eine

eigene 9DJititärmad)t ^u I; alten, bod) nur fo ftarf, all bie brit. 9iegie=

rung für gut f)ält, bie überbie§ ba§ if)r tjinreicbenb bünfenbe ^ßutber

liefert. — 9cur menige gürften baben einen StRinifter al§ oberften

9vatt)geber; meift flefjt an ber Spifje ber©efd)äfte ein Kollegium, ber

„Sarbar", beffen CSrlaffe fiel) jebocf) nur feiten allgem. ©eltung er=

freuen, meit bie mebiatifirten gürften, bie bemDberbauptejmar Streue

fcfjmuren u. aud) Sribut geben, in 23ermaltung§fad)en nad) eigenem

©utbünfen jufcfjalten berlangen. S'einStaat entbef)rtfold)er mebia=

tifirten@ebiete ob. Unterteilen, u. bietegürfteuberfctbenjafjlenfogar

an 2 ob. met)rere£)berf)errenSribut. Siefe9tabfd)anieberen9?ange§

u. anbere, mit oftmeitgefyenben(#ered)tfamen au§geftattete©roße, bie

fog. „Stjafur" ob. „S£)fd)agf)ir ", bilben in jebem Staate eine Sfrt

^airsSfammer, of)ne beren ßuftimmung feine §o^eit§red)te in iljren

(Gebieten ausgeübt werben fönnen, u. f o fommt e§, baf? ju)ifd)en biefen

geubalb,erren u. ben Sarbar es> nie anSteibereien u.Slufftänben fel)lt.

Sie 33efd)ränfung ber 2}Jilitärmad)t ber einf)eim. gürften

ift erft feit 1878 au§ Stnlaft be§2tfgban.^riege§, ber berbäcbtigeSe^

megungen unter ben91abfd)a fjerborgerufenbatte, näl)er in§21uge ge=

faßt morben. grüber bezifferten fid) bie gefammten Streitfräfte ber

gürften einmal auf 238 906 99c. Infanterie, 64242 Tl. ^aballerie

u. 5250 Kanonen, mobon auf $aiberabab 36 89099c.gufibolf, 8202
9Jc. Reiterei n. 725 Kanonen, auf bie Scinbia^Staaten 16050 W.
Infanterie u. 210 Kanonen entfielen. (3(u§ ber fürjlid) befannt

getuorbenen Eingabe, baß bie öefammtflärfe ber einl)eim. 2trmee

1 27 000 W. ober nad) einer anberenDueüe 186 000 Tl. Infanterie,

136 00090c..fiaballerieu.3700föefd)ü^ebctrage,iftnid)täuerfeb,en,

ob biefeßab^len bor ob. nad) 1878 erboben mürben.) Saß eine fotdje

9Jcad)t ber brit. §errf cfjaft unbequem merben fonnte, ift einfeudjtenb,

u. beiljalb erließ im genannten l^aljte ber SSijefönig an alle inbobrit.

Seb^örben ein Ü?unbfd)reiben, me(d)e§ bie 9?otbmenbigfeit au§fprad),

feinem ber tributären ob. unter brit. Einfluß ftebenben ein^eim.gür^

ften eine größere 9Jtilitärmad)tjugeftatten, al§5ur21ufred)terf)altung

ber ^Solijei in feinem Staate erforberlid) fei. Ebenfo foll in ßufunft

berf)inbert merben, baß bie gürften jur 21u§bilbung il)rer Sruppen

europ. Offiziere aufteilen u. baß bie 51u§rüffung mit^ßräjifionSmaffen

erfolge. Siefe Maßregeln rid)ten fid) fjauptfäd)!. gegen bie größeren

Öerrfdjer, bie, mie ber 9cifam bon§aiberabab, ber SDtaljarabfcfja bon

©malior (ber Scinbia=©ebiete) 2c. meift 9Jcol)ammebaner finb u. al§

fold)e leidjter jur SBiberfpenftigfeit neigen. SSon ben 153 fffabfd)a

1. klaffe finb 28 9Jcol)ammebaner, bie übrigen Jpinbu. 3ufammen
()aben fie 12% SJcill. ?ßf. Sterl. ^Sribateinfünfte, mobon ber S'cifam

bon§aiberabab allein 2V6 TliU., ber 93cabarabfd)a bon$malior l
rl

Tliü. belieben. Sie ungleiche SSertbeilung ber Einfünfte, ber 9Jcad)t

u. §obeit§red)te, meld)e bie 9vabfd)a mit Eiferfud)t u. 9?eib erfüllt,

mirft mit ber bon ben Englänbern burd)gefüf)rten geograpf). S(bfon=

berung ber gürftentbümer jufammen , baß bie brit. §errfd)aft fid)

bi§t)er nid)t nur betjaupten, fonbern immer meiter au^bebnen fonnte.

3eigt bie inbobrit. Regierung bejügt. ber Sonberftaaten bie 3(b=

fid)t einjufdjränfen, fobeftrebtfiefid) in anberen 9tid)tungenbagegen,

ba§SSolffelbftänbigjumad)en. Slbgefe^enbonberbiSfjer, al(erbing§

nur in befdjeibenen ©renjen erfolgten ^eranjiebung ber Eingeboren

nen ju ben 9iegierung§ftellen, mürbe nad) einem erften 3Serfud)e im

^. 1842 in fester 3eit (1850—73) burd) Silbung bon Stabt=
gemeinben unter SSerleif)ung ber 9ied)te für ^ßolijei^, 55erfel)r§=,

93auorbnung
r
Steuerbeftimmung2c.,l)ieru.baaud)be§tbätigen2Saf)l=

red)t§, bie Selbftbermaltung angebahnt u. meiter entmicfelt. 1 87 4 bi§

75marenin33engalenaußerEalcuttal87,im93anbfd)abl91,inben

Storbmeft^robinjen 8 1 , in 21ubf) 1 9, in ben Eentrat-^robinäen 56,

in9Kaifur77, in33erar5, inS(bfd)mir2, in53rit.33irma7, äufammen

alfo über 630 ftäbt. ©emeinben mitSelbftbermaltung in St)ötigfcit.

^n ber 9ßräfibentfcf)aft Combat) beftanben nicfjt meniger al§ 168

„SJcofuffilgemeinben", außer ber großen DJcunijipalität ber§aupt=

ftabt, mo 1872: 22 Engtänber, 19 §inbu, 17 Warfen, 5 99cof)amme=

baner u. 1 'iportugiefe gemäl)lt mürben. %n ber3ßräfibentfd).9Jtabra§

5äf)lteman 18 (Gemeinben, in SSrit. ^nbien ^ufammen alfo ca. 850

Kommunen, bcren eigene ginansbermaltung au§ benEingangSjöllcn

u. Drtgfteuern jäf)rl. 2 9Jcitt $f.. Sterl. bt^t.
Sie Einbürgerung ber Selbftbermaltung fetjtSBilbung, geiftige

Kultur borau§, mitl)inmögtid)fte51u§breitungbe§ Sotfäunter-
rid)te§. Sa§ ©runbgefe^ für benfelben ift bie unter beut tarnen

„Sir Gf)arte§2öoob'§Se§patd)" befannte, 19-Suü 1854er(affene

Unterrid)t§orbnung, beren ©eift fid) burd) folgenben, it)r entnomtne=

nen Satj d)arafterifiren läßt: „Europ. SBiffen foll bermittel§ ber

Sprachen, meld)e§ bie große SOcaffe be§ SSolfe§ berftef)t, unter biefent

berbreitet merben. Sie Erhebung foll in ber gattjett Einmof)iterfd)aft

3nbien§ bie gortfcljritte ber europ. fünfte u. SBiffenfdjaften einbür«

gern u. ju biefent Enbe mirb nebft ben oriental. 2anbe§fprad)en aud)

bem Englifdjen eine Ijerborragenbe 53ead)tung gefd)entt merben."

dlaä) bem auf E-runb biefe§ Erlaffe§ aufgearbeiteten Softem ift ba§

ganäeUnterrid)t§mefen, äfjnlicfj bemjenigen ber meiften europ. Staa=

ten, in 3 Stufen gegliebert: Scormatfdjuten, in länbl. u. ftäbt.

Solföfd)u(enäerfaHenb, 90Httel=, gacf)= u. §od)fd)ulen.— Sie

länbl. SSo(f§fd)ulen (Primary schools) unterrid)ten in ber

3Solf§fprad)e im Cefen, Schreiben u.9ted)nen, b^ier u. ha aud) im Eng*

lifd)en. ßu il)nen gehören bie „^ßatfdjala" in Bengalen, mit ben

fid)anfcbließenben„90,cuftab",mober.^oranfürbie9[)(ol)ammcbaner

u. ben „gol", mo ba§ San§frit ber l)ei(. 33üd)er ber §inbu gelcijrt

mirb; jebe berfelben fte()t unter einem „@uru" ob. £anbfd)utlet)rer.

Qu ben 9?orbmeft=5ßrobinäen mürben mit bielem Erfolge nebenbei

aud) größere S3ejirf§fd)ulen, fog. „§alfabenbi" gegrünbet, mcld)e

bie ffinber mebrerer Drtfcfiaften aufnehmen u. aud) im Unterrid)te

etma§ meiter geben, al§ bie gemöfjttl. „Village schools", ittbem fie

aud) ©efcl)id)te u. ©eograp()ie in ben Sefjrptan einbe^ieben. Enblid)

mürben im 3ufammenf)ange bamit aud) gortbilbung§abenbfd)ulen
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u.befonbere^äbdjenfefrranftaftenu. jur ©rgtefumg ber geeigneten

SefjrMfte aucf) eigene ©eminare gefcfjaffen. @S beftanben:

Safjv

1853

1872/73

1873/74

1874/75

2£njat)I ber 3afjt

SJegierungsfdmlctt ber ©rfjüter

413
16261
30477
36 000
38000

28170
662 537
963000

1157000
1223674

greifid) iftber@dutfbefucf) nod)fef)r ungenügenb, ba fcf)onäu(£nbe

ber 60er 3af)re bie ©efammtsaf)! ber fcf)utpfficf)tigett®inber in 93rit.

^nbien auf 25 WiU. beranfcf)fagt mürbe.

®teftäbt.9?ormaffcfjutenerftrebenafS„Middleclassschools"

etmaSf)öf)ere3iefe af§ bie „Primary schools" u. gleichen in ben
fjöfjeren ® (äffen unferen SSürgerfdjuIen. 2)er Unterricht finbet tljeilS

in engt., tfjeifS in ber SanbeSfpradje ftatt. 1872/73 beftanben 2506
fofcf)er ©djufen, mefdje bon 144 538 ©djüfern befugt tnurben.

—

Unferen ©tjmnafien entfpred)enb finb bie ebenfalls 1854 gegrünbeten
sDcittetf djufen („High-schools" bergngtänber), inbemfiefürben
SBefucf) ber Uniberfitäten ob. SoffegeS borbereiten. Sie Unterrichte

fpracfje ift bie englifdje. 1873 jäfilte man 350fofd)er@t)mnafienmit

60 000 ©Gütern.— Sie£o c|f djufen ob.(£ olfegeS,Uniberft=
täten u. gad)fd)uten neunten ungefähr biefefbe (Stellung ein, roie

bie gleiten 3tnftaften im engt. SJhitterfanbe. dlad) 2jäfjr. ©tubium
im College erfolgt baS erfte Gramen (First Arts Examination) u.

nact) weiteren 2$. jenes für ben$rab eineS „93ad)eforS", morauf ber

atabem. ©rab eineS „Master of Arts" u. bie Softormürbe bon ben
Uniberfitäten berlierjen mirb. Unter ben Uniberfitäten, bie auf bem
^ßrinjip ber ©efbftbermaftung in (Sufcutta, Combat), äftabraS u.

Saljore gegrünbet finb mit galuttäten für bie freien fünfte, ^uriS*
brubenj, aJcebi^in u. Secfutif, ift bie bon ©alcutta bie bebeutenbfte;

fte immatrifutirt järjrlidr) an 1000 ©tubenten. $on ben 40— 50
©offegeS feien baS ©anSfrit= (1873: 238 §örer), baS §inbu=, baS
9[Rof)ammebaner=(Ioffege (TOebreffe) in (Jatcutta, baS „@fpf)inftone=

doüege" (1873: 184£>örer) in Combat), baS „Seccan=£offege" in

^Suna u. baS „@ngineering=(£offege" in <paiberababf)erborgef)oben.

3um 3mede ber freien SSilbung burd) 2tnfcfjauung finb in ben testen

^afjrjefinten eine größere Sfnjafjf bon TOufeen gegrünbet morben;

f o 1 866 baS „Indian Museum" in Gfafcutta , mo aud) eine geof og.

©ammfung,ein9Dcufeumber„AsiaticSociety",einbotan.©arten2c.

beftetjem $n Combat) befinbet ftcfj baS grofee 9tegierungSmufeum
(Victoria and AlbertMuseum andGardens), ferner ein äf)nfid)eS

in9#abraS,fomieffeinere ^cufeeninberfcfjiebenen^robinäialftäbien.

SRit ber SSerattgemeinerung ber fünfte u. SSiffenfcrjaften ging bie

93i(bung u. SfuSbreitung geteerter u. titerar. ©efellf haften
£mnb in §anb. Sie ättefte u. berüfjmtefte berfetben ift bie 1 7 7 4 bon
©ir SBitliam fernes gegrünbete „Bengal Asiatic Society" §u (Sah
cutta jur görberung ber fhtnbe 2tfienS, inSbef. DftinbienS. Surd)
miffenfcfjaftf. Seiftungen fjerborragenb finb aucf) bie „Madras Lite-
rary Society", bie „Medical and Physical Society" u. baS „Sas-
soon Mechanics Institute" in Combat), mäfjrenb bon jab^treicfjen

Vereinen junt 3tt>ecfe ber SSermittetung be§ geiftigen S8erfel)r§

jmifd)en Europäern u. ^nbiern bie^Bethune Society" u. ba§
„Dalhousie Institute" in(£afcutta nam. ermähnt fein mögen. 9tuct)

bie Eingeborenen fjaben gafjlreicfje literar., miffenfcfjaftf. (§. SB. ba§
„Benares Institute") u. aucf) einige potit. Vereine, tüte §. SB. bie

„Peoples Association" u. bie „Radical League" gegrünbet.

W\t ber ©djufbifbung berbreiteten ficfj aud] bie Erjengniffe ber

treffe, nam. bie ßdtungen. Sie erfte Beitung erfcfjien 23. SOfat

1818 in ber ef)emafS bän.SBefiiuingSerampur (nörbf. bonEafcutta)

in ber bon 31, 8 93ciff. ^nbiern gefprocfjenen bengal. ©pradje, u. in

bemfetben ^afjre ein jmeiteS 53fatt in Combat), in öubfcfjerati (ge=

fprocfjen bon 7, 8 SOcift.), roorauf fcf)on 1819 ber güfjrerbe§S3raf)ma=

©amabf cf) (f. it.), 9fam 9J?of)an 9iae, fid) ber ßeitnng bebiente, um feiner

9ieform=23emcgnng meiteren Eingang ju berfcfjaffen. ©ein 83(att

„Kaumudi", metdjeä 22 ^afjrgänge erfebte, fjatte imnacfjftengafjre

ba§ (Srfdjeineu be§ „Tschandrika" au§ bem entgegengefet^ten, ftreng=

gläubigen ,Spinbu=£ager jur Sotge, toie beim überfjaupt in ber erften

ßeit bie meiften inb. gelungen ber SSertfjeibigung u. Sßefämpfung

neuer ^been tf)re ©ntftefjung berbanfen. ©o riefen bie engt. 23erorb=

nungen bon 1829—30, tneldje bieSSitttoenberbrennung berboten,

inSengafennidjtmeniger af§ 83eitungenfjerbor, metcfjeju (fünften

biefe§ barbar. 93raud)e§ bie Regierung in ben fjeftigften 2fu§brüden

angriffen. Dbmof bie Dftinb. Kompagnie ber ©nttoicfefung be§ Qth
tung§mefen§nicf)tgünftiggefinntroar,fo erlief fie bod) 1835 ein frei=

finnige^ 9ßrefigefet$, tnefd}e§ 1867 ben in ©nglanb gettenben Seftims

mungen be§ meiteren angepaßt tourbe. §fuf ©runbber fo gemäfjrten,

nur burd) ein befonbereS ©efe| einfcfjränfbaren ^Sre^freifjeit, ent=

tr>idefteficf)bieinb. QeitungSliteratur gan§ bebeutenb, mie au§ fof=

genber ftatift. Ueberficfjt fjerborgefjt.

<probtnäen
1875

3nb. u. (Sngt.

58cngo(en

9#abra§
93ombat)

(Sinblj

9?orbmeft=^ro0tnjcn . . .

9Iubt)

«ßanbf^ab
Sentral=^rot)injen . . .

SStrma .

(Summa

102

58

86

4

65
18

32

6

2

373

©ngtifcfj

61

54

42

9

17

9

11

3

18

224

1877

Snbtfä
3luetft>ratE)ig.

Snb. u. ®ngt.

27

101

3

58

16

34

5

6

336

10

32

26
2

9

2

1

1

1

84

644

Unter bieferßafjt finb£age§btätter in unferem©inne bie tnenigften;

fefbft engt, ßeitungen erfcfjeinen tägticf) nur in ben §auptftäbten, u.

bon ben tagt, blättern in inb. ©pracfjen giebt e§ in 95engafen nur 3

u. in^Bombab, 4. ®ie2öocfjenau§gabef)errfcfjt bor, neben tnelctjer aber

aucfj fjafbroöcfjentficf), fjatbmonatficfj u. monatficf) erfcfjeinenbe 3ei=

tungen beftefjen. 2b,penbrud (antiqua, arabifd), perfifd)) mirb bei

äffen größeren 3eitungen angemenbet, mäf)renb bei ben {feineren ba%

biffige autograpf). 3Serfaf)ren bie 9tegef ift; bi§ ju 40% berfefben

finb litf)ograpf)irt. ©rftauntid) fteinfinbbie3fuffagen. lOOO^tbjüge

erreichen nur bie gro^en^robinäialbfätteru. 5000 iftbief)öd)ftebom

„Gulabha Samacher" in (Jafcufta errungene 3fuffage.— infolge

großer 5fu§fd}reitungen ber ^reffe, bef. tt>äf)renb be§ ruffifcf)=türf.

Kriege«, f)at fid) bie Regierung beranfafet gefef)en, burd) ©efei3 1878

bie^refjfreifjeit einjufcfiränfen, inbem fte bie ©enfur einführte.

2fucf) inber^Bücf)erprobufttonmacf)tficf)eingro§er9tuffcf)mung

geftenb, rote ber SSerfag ber ^ßräfibentfcf)aft Combat) jeigt, ber bon

380 2SerfenimS- 1872 auf 701 im S. 1874 anftieg. %n »engafen

erfcf)ienen 1873: 1802, in ben SJorbmeftprobin^en gegen 100 u. in

ber $räfibentfd)aft 90?abra§ 873 23üd)er. Um bie bon ber Regierung

ausgefeilten greife für gute literar. Stiftungen ber einf)eim. Unter-

ff)anen finbet jebeS ^af)r eine lebhafte ^Bemerbung ftatt.

®ie bon ben ©djufen, 3eitungen u. 53üd)ern getragene SBifbung

bfieb aud) nid)t ot)ne Sinffu^ auf bieref igiöfen 3uftänbe, bie fie

merfmürbiger SBeife mit ber bislang in ben 9MigionSformen auf=

gegangenen 9cationatttätSibee berquicfte. Unter bem @inffuffe

beSnadj^nbienberpftanjtenSBafjabiSmuS, ber inmof)ftf)ätigerSäU'

terungbe§refigiöfen©efüf)lSeine9iücftef)r5ururfprüngf.®infad)f)eit

be§ ^Sfam anregte, entftanb eine beenge religiöfer ©cf)riften in §in=

buftani, ber auS bem §inbi abgemaubeften mofjammeban. Urbu=

ob.Sagerfpracf)e, raefcf)e®anfber©infad)f)eit bergormenu. Seid)tig=

feit beS 2IuSbrucfS ju einer affgemeinen UmgangSfprad)e, 51t einer

nationaf=inb.@pracf)e fid) entlnicfefte. SttS^rägerbeSStationatitätSs

gebanfenS mürbe fie aber ben Griten u. als SOtittef ber iSfamit. ^Sro-

paganba ben braf)man.§inbu anftöfjig, u. fie erfuhr bonbiefenbeiben

©eiten ju ©uuften ber einjefnen SBolfSjungen, bejtb. beS aften §inbi

eine 3urücffet,umg. ^nbeffen gelangten aber jene öinbufreife
(̂
u ber

(5inficf)t, bafj if)r morfcf) geworbenes ^antf)eon nicf)t bor ber ÜD?acf)t

beS monotf)eiftifcf)en , ben afiat. $erf)äftniffen fo gut angepafjten

^Sfam auf bie Sauer burd) Unterbrücfmtg beS §inbuftani ju retten

fei, um fo weniger, afSbamitjug(eicf)ber3Begäubeminfeiner33ebeus

tuug aud] bon if)nen bunfef geaf)ttten3SolfSbemn§tfein abgefd)ttitten

mnrbe. ©ie mufsten baf)er, fomeit fie ben ©etft ber neuen 3eit be=

griffen, auf aubere ffll ittet finnen, um ben §iubuiSmuS jtt erfjatten u.
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meiter ju einer leben§faf)igen, momögtid) attgemeinnationafenSMis

gion au^ubilben.— ©djon 1814 begann ber ebte 9tam 9Jcof)an

9t a e eine folgenreiche reformator. Sbätigf'eit; er Bradt) offen mit bem

bratjman. Botrjtb,ei§mu§ u. fudjte benfelben burd) ein efteftifd)e§

9tetigion§ft)ftem §u erfeijen, beffen ©runb(ef)ren ber ©taube an

einen©ott(Brarjma) u. an ein jufünftigeg nad) benlpanbtungen fid)

geftattenbe§£ebennad)bem£obemaren. SlUmä^ltdt) geroann biefe

9tefortnation weiteren Slnfjang, n. biet^eiftifc^e^ic^tungimöegenfa^

•^u bem alten Bcdt)tf)ei3mu§ machte ficbj immer nad)brüd(id)ergeltenb.

3)er namtjaftefte gegenmärtigeBerfecfjter biefe§@t)ftem§ iftberBabu

(b. f). §err, bef. für bie 3?eform=!3ntü er gebröudjüd)) Sefdjab

£fcf)anbar @en. ©ie grofje SJJaffe be§ BotfeS fjat aber ba§ 2lufs

taudjen biefer ©dutte, be§ Brat)ma=:@amabfci) (b.f). bratjman.

Bereinigung) mit ©leicrjgüitigfeit betrachtet, benn für biefelbe mar

biefe Bereinigung nur eine ber 350—400 ,<pinbufeften mebr, u. bie

„Babu" gelten ja barin ebenfall» an Brafjma u. ber SBeba feft. 2(t§

jebod) rudjbar mürbe, bafj aud) bie ©feicfjftellung ber grauen, bie(£r=

gietjung ber 2Jcäbd)en, bie SSieberberbeiratbung ber 233ittmen burd)

biefe ©efte angeftrebt mürbe, bermanbette fid) bie ©leidjgültigfeit

inllnmillen. SEro^bem fjielten bieSlntjänger ber neuenSetjre mutljig

au§, fie grünbeten neue Bereine (1877 jaulte man 107, babon 61 in

Bengalen), eröffneten 90cäbd)enfd)ulen u. mebreretionif)nenb
/
eiratf)e=

ten SBittmen. Unter bem Stiel „Sabudh patrika", b. I). „Blatt ber

mab
y
ren2öei§t)eit",beröffentUd}tbieBra()ma= l3am.ibfd) einein9Jcaf)s

rati=@prad)e gebrudte 3ettfd)rift.— ©elbft ben nidjt jum Brabma=
niämus? fid) befennenben Bötfern ttjeilte fid) bie religio je Bemegung
mit. @o^abenbie@ift)§ anfangt ber 70er %ai)xe eine eigene öe=

feüfdjaft gegrünbet, um bie£ef)ren u.SBunber itjre§9ietigion§ftifter§

9? an af gu berbreiten u. ju befpredjen, u. ber 3 3 1 a nt macfjt unter ben

§inbu grofje gortfdjritte. ©aS (£ x) r iftentl) um altein jiebtbon ber

Bemegung feinen föeminn, menigftens' nicfjt unter ben §inbu u. Wo-
fjammebanern. ©rfolgreidj ift bagegen bie djriftl.SJciffion unter ben

3)rabiba-@tämmen ber meftl. ©ebirgSgegenben bon£fd)ota9cagpur,

in ben ©anf()al=2anbfd)aften u. in ©übinbien unter ben beractjteten,

ebenfalls brabib. Saften. 1873 marenmel)ral§600ebangel.$)tiffio=

näre in ^nbien fbätig.

23trtf)fdjaftt. Sage, ^nbien ift 2)anf feiner günftigen, burd)

bie geograpf). Sage gegebenen flimat.Bert)ättniffe( f. „2lfien",(S. 509)

eines
1

ber fructjtbarften u. ®anf feiner 9Jcenfdjenf ütte u. Kultur eine§

ber reidjftenßänber berßrbe, u. bod) befitjt e§ nur menig bareSOcittel,

maäbaraugfjerborgefjt, baffes
1

bi§t)er nidjt mögtid) mar, bie Ö5olb=

mäfjrung bort einzuführen. S"bien§ 9tod)tl)um b,äuftfid)in(£ngtanb

an, bem e3 eine ®omäne ift, feine Kolonie mie Ganaba, 2luftralien u.

ba§ Saptanb. Sein ßngtanber miß in^nbien(^runbbefi^er merben;

er bebaut fein £anb, forgt aud) nidjt bafür, baf$ es" burd) Bädjter ob.

Stnbere bearbeitet mirb. (£r treibt nur §anbet, ob. bog 9tegierung§=

gefdjäft, als
1

Beamter ob. SJcifitär. Bertolt er ^nbien, fo nimmt er

baZ ermorbene H'apitat, bie SJenten ob. Benfionen mit, um inßmroua

forgen!o§ ju leben. Snbieniftnur ber ©eber,©ngtanb ber Empfänger,

ßinen jaftienma^igen 3tu§brud erhalten biefe Berljältniffe burd) bie

Bubget§be§iubobrit. @taat§f)au§f)alte§.

A. 33rutto = Sinnaf)men in $fb. ©tcrl. nad) ?lbred)nung

:

1875—76 1877—78 1878—79

1. ©runbfteuer 21503 742 20026036 22450803
2. Tribute u. Kontributionen . 726188 675120 703660
3. gorften

! ,. fi„„n r 664102 605433
4. Stccife i

dl0tW0U
12457075 2619349

5. „Assessed taxes" . ... 510 86110 900920
6. Sötte 2721389 2622296 2326561
7. ©alptonopot 6244415 6460082 6941120
8. Dputmftcuer 8471425 9182722 9399 401
9. ©tcnmelfteuer 2835368 2993483 3110 540

10. einregiftrirung .... — — 266360
11. Sftünägelber 110489 443859 172335
12. ^ofiroefen ,. 763597 847694 911806
13. SMcgrapf)en 309 597 358430 426694
14. ©efcigebung u. Quftig . . 315992 813221 647130
15. ^olisei — 83717 211108
16. Deffcntl. arbeiten . . . . 1276526 7 544 974 7 539985
17. Unterrid)t 108994 147425
18. 3Baifcn=S)epartcmcnt . . .

— — 84968
19. äKebijinal=S)epartement . .

— — 41332

20. <3taat§bruderet x.

21. Sßon ben ^prooinjen .

22. Surfen
23. 5ßenfton§=9(6äüge . .

24. 9Jcarine=2)epartement

25. ßrieg§=3)epavtemcnt .

26. £krjd)iebenc 6innat)nten

1875—76

561189
749166
227887

1045612
281768

1877—78

399429
528288
597 181

231538
869981
974 969

1878—79

47 096
2638835
628367
675258
250 595
974773
485840

Summa 51310063

B. 21 u§

g

ab cn in ^fb. ©teil nad)
1875—76

1. @taat§|d)ulb 5563968
2. SRüderftattung

3. ©runbfteuer . .

4. gorften ....
5. Stccifc ....
6. ©eluerbefteucr . .

7. ^rooinjialauffagcii

8. 3ötte

9. ©al^monopol V 9 483 279

10. Dpiumfteuer

11. ©tempclfteuer

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

58 969301

?tbred)nung

:

1877—78

5028318
247 031

10013739

2336477

Ginregiftrirung . . .

SWünjc

Sßoftroefen

Sclcgrapljen ....
SBermattung 2006764
23aifcn=3)epartcment . .

©efcggcbung u. ^uftij .

^soti^ei

2J?artne=S)epartemcnt

21. Krieg§=3)cpartcment . .

22. Untcrridjt

23. ©eiftlidje Angelegenheiten

24. 9)febijinal=5)epartement .

25. ©taat§bruderei . . .

26. 21u§ti)äitiger Stenft . .

27. «ßenftonenjc 1939305
28. Vertretung abmcfenber 93c=

amten
29. aScrl"d)iebene§

30. Slbiueljr ber ^ungergnotl) .

31. Oeffcntl. arbeiten ....
32. Sefijitc ber ^ßroüinäen . .

33. SBedjfclüerlufte 1429658
^afeimertDaltung .... 627702
$rooittäiaIfonb§ .... 5153652
difcnbafjnen u. ©arantien

für bicfclben . . . . . 1273336

15308460

158058
181928

429 539

229199
186761
508 554

2824482

34.

35.

36.

1805368

3319673
2158237

16639761
738020
158039
611819
425644
468 975

1858686

237 362
219 534

5345775
3676274

1653377
542202

7 364 556

65207 694

1878—79

6360 790
406 562

,2960010
454 934
87839
37617
64431
200417

\ 404743
1698730
115452
160801
103991

1033327
470790

1 487 665
355325

3297 063
2419119
548703

17 092426
978254
155200
669059
471470
448793

3822004

231561
294 168
313420

11943111
716378

3 359144

Summe ber orbentl. 91u§gaben . 49641118
Aufscrorb. 3lu§gaben für öffentt.

Slrbciten 4 270629

62 512388

4791052

63163 303

4 381898

©efammtauSgaben 53911747 67 303440 67 545201

Weitere 2t brecljnungen in Bfb.Sterl.

ginansjaljr
Srutto=

eimtafjmc

Dvl

tn Snbien

)entlicf)e 9tu§ga

in gtiglanb

6en

3u[nmmcrt
SBcrgletdj

1870—71 51413685 41015 502 10 083003 51098 505 -f- 315180
1871—72 50110215 40 486813 8127694 48 614 512 + 1495703
1872—73 50119 489 40 086 234 10552152 50638386 — 418897
1873—74 49 598253 44637 637 10321591 54959228 —5360 975
1874—75 50 570171 43895551 10604 994 54 500 545 —3030 374
1875—76 51310063 44 008789 9902 958 53 911747 —2 601684
1876—77 35995785 44710800 13467 763 58178 563 —2182778
1877—78 58969301 48 464038 14048350 62 512388 —3 543 087
1878—79 65 207 694 49002 539 14160764 63163 303 -(-2044391

$a§ Bubget für 1880—81 ift beranfd)lagt ju 66 746 OOOBfb.

©terl. Brutto=@innaf)me, ju 66 329 000 orbentl. u. 312 000 aufjer*

orbentl. 2tu§gabe, alfo ju 69 641 000 Bfb. @terl.®efammtau§gabe.

®ie @taat§fd)ulb bezifferte fid) am 31. SRärs 1878 mie folgt:

1. ßonfofibirte <Sd)ulb 134 631553
a) 3n Snbien äaf)Ibar 74954 520

3in§tragenbe ©d)ulb . . . 74 906450
llnocrain§Iid)e ©djulb . . . 48070

b) £n (Snglanb ^atjlbar 59677 033

^inStragenbc ©dnilb . . . 59656116
llnoeräin§Iid)e ©cfiulb . . . 20917

9?id)tconfoIibirte Sdnilb 12053217
Sd)a|fd)eine 1848001
93ctrieb§fonb§ 1998484
©parfaffe . 1925335

$rolnnäialfonb§ 1494 903

SSerfd). SBcpofita 4 786 484

©efammtfd)ulb am 31. Wlaxj> 1878: 146684770
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1877: 138935029 1874: 115326826 1871:

1876: 134 058644 1873: 112888110 1870:

1875: 130493284 1872: 112314760

®ie ©efammtfdjutb betrug in ben 8 borf)erget)enben $afjrett:

111542208
108186338

$lu§ ber (Stellung ber ©runbfteuer int inb. Staat§t)au§t)alt, für

welchen fie30—40% berQtefammteinnatjme liefert, ift ju erfennen,

bafjSnbtett ein Stderbautanb erften 9tange§ ift, ba$ intS oben*

bau bie Jpauptfraft beffetben rüf)t. SJ^ocf) beuttidjer erhellt bieg ait§

bent (£enfus>, ber un§ bie bid)teftbebölterten Sejirte, wie bie be§ un=

teren u. mittleren @ange§t1)ate§ mit 12 000—20 000 SeWötjner pro

Daiabratmeile, nttfjt Wie bie europ., at§ einzelne ^nbuftrie^Sentren,

fonbern al§ SEaufenbe bon Duabratmeilen umfaffenbe ©ebiete be§

Sobenbaue§ barftettt. 28ie fel)r bie fänbl. Sebötterung in $ribien

überwiegt, get)t ferner barau§ tjerbor, ba^bortbie44@ro^ftäbte (bon

über 50 000®.) mit 5, 7
TtiU. ©. nur 3% ber ©efammtbebölterung,

Wätjrenb bie in Belgien u. granlreict) 11%, in Sad)fen 13%; in

©ngtanb (44 ©rofjftäbte mit 9, 2 3TOUI. ®.) aber gar 40% berfelben

enthalten. ©e§ Weiteren ergiebt fid) au§ bem (£enfu§ 1871—72,
baß in gang Snbien ca. 70%, in Bengalen 66%, im -ftorbweften ca.

56%, inben©entratprobin5en64% berSewofmerStderbau treiben.

Sei ber ©eftattung be§ inb. 2lgrarft)ftem§, Wetdjeg leinen eigentl.

©rofjgrunbbefil}, fonbern unter ben Sem inbaren ob. erbt, ©teuer*

einnetjmern (ben tfjatfädjl. ©rofsgrunbbefttjern) ob. unter ber 9tegie*

rung birett, nur Stfter* u.®teinpad)t (Raiotwari) leimt, ftnbet in ben

bidjtbeböttertenSejirten ber lanbtDtrtrjfcrjaftt. Setrieb auf ungemein

Keinen ^ar^etten ftatt — in ©entratinbien beträgt ber burd)*

f et) nittl. Sßertt) eine§fleinen Sauernguteä 127 Rupien (254 Wl.)—
einSertjättnifj, rnelct)eg eben nur burd) ben tjofjenSobenertrag er*

möglidjt wirb. Selbftberftänbtid) wirft aber ber Soben in biefer

Sietttjeitung nur ben Unterhalt feiner Sebauer u. bie ©runbfteuer

ab, u.biegolgeiftSorratt)§*u.(Mbmangel,Unmögtid)feiteine§Ser*

mögenermerbe§. SerfjängnifwoII wirb aber biefeä Sertjättnifj, Wenn
in einem Sommer ob. jwei Sommern t)intereinanber bie frud)tfpen*

benbenSKRonfunregen fpa'rl. niebergefjen u. infolge beffen i>a§ öaupt*

nat)rung§mittel, ber auf reicfjt. Semäfferung angewiefene 9tei§, leine

©rate giebt. ®ann bredjen bertjeerenbe <punger§nötl)e über bie

Sewofjner tjerein, u. 9Jcittionen bon SCRenfcljen barben u. berlommen!

Sold)e S'Jotijftänbe finb fjäufige ©rfctjeinungen in S^bien, inbem fie

alter 10— 14 3f. in beftimmten (Gebieten wieberlefjren, wie in ber

^räfibentfcb/tftäRabra§inben3.1811, 1824, 1833,1854,1866
u. 1877; in ben Dforbweft^ßrobinjen teijterBeit 1861—62 u. 1868

bi§ 1869, in Sombar, 1865—66 u. 1876—77, in Bengalen 1865
bi§ 1866 u. 1873—74. Sie Sefämpfung fdetjer periob. §unger§*

nötfje geigte ber Regierung, in welchen 9tid)tungen ba§ Sanb itjrer

boltften Sorgwattung bebürfe. ?tbgefef)en bon ben Sftafjregetn ber

unmittelbaren §ütfe, at§ Stnfufjr bon Srotftoffcu, Unterftütwng ber

9cott)tetbcnben burd) Sefdjäfttgungen an offen t(. Sauten ob. burcl)

birelteföaben, eröffneten fidj bei berSrörterungbiefergragefotgenbe

©eficfjtgpunlte: 1) (Srrid)tung jafjtreidjer Stationen gut Unter*

fud)ung ber atlgem. u. örtt. Itimat. ©rfdjeinungen. 2) Serbefferung
u. Ausbreitung ber Semäff erung§anlagen in ©eftatt bon ®anä*
ten u. Sammetbeden („£anf§" ber alten ^nbier). 3) 9tegetred)ter

Setrieb ber bi§f)erfeb,rbernad)läffigten gorftnnrtfjfcfjaft. 4) (Snt*

widtungberSerfei)r§mittet,nam.ber(Sifenbat)nen. Sonle£*
teren ftanben 1866: 3378,5 u. (Snbe 1878: 8215 engl. SK. (13 221
km) in Setrieb; 2171 engl. 9Jc. (3494 km) waren babon Staats* u.

6044eugt.ä)c.(9727km)^ribatbaljnen.®ie einnähme war 1878:
10404753, bieStuggabe: 5 206 938 $fb. Stert. 5)2tu§bef)nung
ber Sanbwirtfjfdjaft burd) Urbarmachung unbebauten Sanbeg,
burd) ©infütjrung neuer ^ultnrpftanjen (berfefj. gaferpftanjen, din=
djona jc), burd) umfaffenbere Kultur ertrag§reid)er ^u^pftan^en
(Saumwolle, S|ee ic), burd) berbeffertenSobenbau (93cufterfarmen,

Sdjuten), burd} Serbreitung ber Siel)* u. gifdjpdjt. 6) 9tegetung
be§ ©runbbefi£e§ u.ber ©runbfteuererfjebung, wetdjebeibe

^unlte nod) fetjr im 3trgen liegen. 7) 2tu§wanberung au§ ben

überbötlerten Se^irlen. infolge retig. u. gefellfdmftt. Sorurtljeite

ber betr. Greife ift bisher burd) überfeeifd)e?(u§wanberung nid)t biet

erreid)t werben, wie au§ fotgenber lleberfid)t t)erborget)t:

StuSitmnbetung bon Su(i au§ 2>ei»tm gingen nndj

frattääfifdj. SBrtt. frcmäij[ifc§.|

Saltutto 2Kabra§ §äfen Bufcimmen Kolonien Kolonien Surinam

1873 17171 1554 1312 20 037 18315 1312 410
1874 24 569 2569 2105 29243 20397 5323 3523
1875 20230 1886 3209 25325 20907 4418 —
1876 9251 294 1944 11489 7 695 3794 —
1877 7 734 — 2826 10 560 7 381 3179 —
1878 18 488 3890 2804 25182 19 693 5165 324

Söenn and) bie erwähnten SKafmaljmen u. ©inrid)tungen jur

§ebung be§Sanbe§ u. baburd) pr2Ibwet)r ber^otb.ftänbe beim ©in*

tritt ber testen gro^en§unger§notl), weld)e 1876—77 in ben^räfi*

bentfdjaften 9Kabra§ u. Sombat) pfammen ein (Gebiet bon 134000
engt. D.*2ft. mit ca. 26 Will. Sewot)nern berührte, nod) leine botlen

©rfotge geigen tonnten, fo gelang e§ bod), ©anl ber burd) bie meteo*

rotog. Seobad)tungen im Sorau§ gegebenen Slnt)alte u. ®anl ber

fortgefd)rittenen (Sntwidtung be§ @ifenbaf)nnet3e§, bei Reiten Sor*
tefjrmtgen zutreffen, foba^bermel)rburd)Seud)en at§ burd)^)unger=

tob entftanbene Sertuft an 9#enfd)enleben (1 350 000 ®öpfe) at§ ein

gegen frühere Reiten geringer fid) l)erau§ftettte.

^»anbel u. ^nbuftrie. Unter normalen Ser()ättniffen ift, bon

ben überbötlerten Sejirlen abgefe^en, 3nbicn§ ^ßrobultion groß ge*

nug, um eine lebhafte 91u§ful)r bon Sobener^eugniffen nad) allen

^id)tungen §u ermöglid)en, fo jwar, ba$ ber 2öertt) ber letzteren nod)

immer benjenigen ber @infnf)r (meift engl, gabrilate) bei SBeitem

überfteigt, wie au§ fotgenber Bufammenfteflung nad) bem ©ot()atfd)en

§oflatenber 1876—81 erfid)ttid) ift.

einfuhr in Snufcnben qsfb. Stert.

1871—72 1872—73 1873—74 1874—7511875—76 1876—77 1877—78 1871

Slnäfulir in Saujenben <|5fb. ©tert.

-72 1872—73 1873—74 1874—75 1875—76 1876—77 1877—78

1

.

©etreibe, 6ef. DteiS

(Sämereien, Jrüdjtc

ßolonialmaaren, bc). Xfyec u. fldffee .

öjetrnnfe

2. fot)lcn

betaue
•Spotg, SdjniUftoffe

Spiunftoffe, bcf. S3aumwoüei
Sutc, Seibe, 3Bottc '

' " '

§ttute unb i$qVLc

äiroguen u. ß()cmifn(teni

§ar^e, Dele > '

©alä
Dpium

3. ©ante it. ©emebe
?htbeve gfabrtfatc

4. SSerfcfjicbcnc Söanven

312
1211
1362
515

625

923

914

18480
5053
1662

282
981

1427
498

659

1125

829

18 513
4 571

2376

315
893

1302
740

787

1122

835

19062
5074
2 464

94

1072
1304
932

3 561

284

505

1130

1 9 250
4716
2519

89
1478
1402
1008
3470

678

693

122

2121
1215
883

3159

567

871

4866
2728
3 594

6031
1508
3587

6 548
2361
3771 5319

5373

[9807

7360
5505

453

27654

2 526

5153

586

20 581

2921

4890

605

19117

2618

4974

455

16361

3001

4896

228

14619

3757

4993

21757
3 400
7 488

18707
3406
6750

13365
1659

42
1146

11426
2116

55
1526

11342
2218

92
1315

12405
3164
425

1575

12374
3458
485

2636

[9488

4675
5461

159

13447

3097

4546

12995
3 564
415

3090

Summa: A. SBaarcu
B. Sble TOetattc

31084
11574

31261
4557

32 594
5792

35367
1 1 436

gujammen 42658 35818(38386 46803

41463
17 355

37801
7 057

63186
1476

55227
1298

54 961

1914

58 618 144858 64 662 56 525 56875

60 962
3 942

65222
2211

60937
3982

64904 i 67 433 64919
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2)en erften Sftang unter ben ©egenftänben ber 3lu§fü(jr nehmen bie

©efpinftfafern u. unter biefen bie Saum wolle ein. ®ie 93Zaffen=

probuftion ber festeren batirt erft au§ ber 3eit be§ amerifan. ©ejej*

jton§friege§, bodt) ift fie feit 1872 imbeftänbigen9vüdgang begriffen,

inte folgenbe 3if)lett erfennen laffen

©in £t)eit ber 5tu§fuf)rber=
Sn^re

2tu§fufjr Bon 9iofj=33anmlBot(e

in 9tuBien

(ä l Wt. 75 5ßf.= 1 sh. 9 d.)

in Gentnern

1871—72
1872—73
1873—74
1874—75
1875—76
1876—77
1877—78

7225411

4499698
5600608
5009788
4 557 914
3 459 077

212 724300
140 221080
132122409
152573416
132789635
117461836
93835340

Safjvc etabtiffements SSeOftüfjre ©Binbetn

1875—76 47 9139 1110112
1876—77 51 10385 1224206
1877—78 53 10 533 1289705
1878—79 58 12903 1436464

minberung ber rofjen Saum=
motte entfättt auf bie bon ©ng=

lanbern feit 1854 in ^nbien

errichteten ntedjan. @pinne=
reien u. 23ebereien, bereit

gabrifate ber engt. ©infuf)r bon

©amen u. ©eroeben al(erbing§

nod) feinen roefentl. 2lbbrud)

bereitet, rool aber bie inb. 2tu§fuf)r in biefen SBaaren bebenteub

erböljt fjaben. Heber bie ©ntroidtung biefer ^ubuftrie in ben legten

IJatjren geben folgenbe 3af)len 5tu§f'unft.

SBertf) bet ©amc u.

©eroeoe in 9hiBicn

6634236
8123822
11127 323
13979792

3)ie ®onfurrenj ber inb. gabrifate mit ben engt, rourbe burd) bie am
14. 9#är§ 1879 erfolgte 2luft)ebung be§ auf teueren biStjer beftan=

benen ©ingang§äolle§ erfdjroert.

©ine anbere ©efpinftfafer, beren probuftion u. ^nbuftrie neuer=

bing§ eine größere Sebeutung erhielt, ift bie fog. Sute- ®ie gegen=

märtige 2lu§fuf)r ber roljen gute u. ifjrer gabrifate (Ijauptfäcfrticf)

©acte 2C.) roirb burd) folgenbe Biffern bezeichnet:

SSertfi ber einige«

führten jja6rifate in JR.

2016686
2386 388
4891813
7194776
7711270

2)er ©tanbber @eiben=u. SSoKertprobuftioit, foroeit er burd) bie

?lu§fu(jr cfjarafterifirt roirb, crtjellt au§ folg. 3ufammcnfteltungeir.

CYnfiri»
3iof>[eibc=9ln'3fiinr

"**

'

in engt. <Pfb. in 9tupien

1873/74 2223917 11437 442
1874/75 1656015 7 664 618
1875/76 1310569 4159614
1876/77 1417893 7 769 036
1877/78 1512819 7 035493

2Sa§ bie ©djafroolleninbuftrie anlangt, fo ift biefelbejroar

nod) nieijt bebeutenb, boct) berfpridjt fie gortfdjritte 511 maeljen, nam.

burd) §cbung ber ©f)arol=2Bebcreien. Sie bie?bejügl. Stugfitfjt be=

roertfjete fid) 1876 auf 217 200 $fb.@terl. £er @f)arol=£anbe( ift

boräügiid) in franj. §änben.

2)iein letnxr3eitfe()r gefteigerte?lu§fu()rbon§äutenu. gellen

(Oef. nad) Stmerifa) in roljem u. gegerbtem ßuftanbe bejifferte fiel)

1873—74 auf 19295552 ©tue! im SBcrttj öon 2618219 5ßf. St.

1874—75 „ 18162851 „ „ „ „ 2677 766 „ „
1875—76 „ 19433342 „ „ „ „ 2943 574 „ „

Unter ben garbftoffen ift ber ^nbigo ber §auptgegenftanb ber

9lu§fuljr. 2)iefelbe geroann folgenben Umfang:

cv
afive

9tofjc gute
° ' in eentnern in 9titBicit

1873—74 6127 279 34360147
1874—75 5493957 32468823
1875—76 5206 570 28053 396
1876—77 4 533255 26366 466
1877—78 5450 276 35181137

SluSfutirBoit

©eibentoaaren in engt. spfD

239865 üftr. 9383357
255487 „ 9599009
260811 „ 10992002

2226985 9?. 10773720
1471697 „ 9436448

Stitäfufjr rotier Scfinfmottc

in 9tuBten

20333372
21290 782
23 767 692
24 056 767
23 075323

Satjre

1873—74
1874—75
1875—76
1876—77
1877—78

Stuäfnfjr oon Snbigo
in Ktrn. in Oiu&ien

35552 997
25763022
28750625
29627 855
34943340

115980
81466
110392
100384
120605

StuSfuljr Bon Satten
in Eentnern in 9tnBien

75798
76643
103 583
128712
104645

2 576 527
2540112
7 557 474
5369764
3 620 481

3)aBon <ScfjcIt=£acf

in (Xtrit. in 9tu)>ien

1841490
1895637
6 506928
4220497
2850 552

65769
67705
80645
89879
78875

©ine roidjtige Stellung im 2lu§futjrl)anbet, nehmen aud), roie fot=

genbe Balten barttjun, bie Detfaaten (Sein, 9tap§, ©efanuc.) ein.

3'H berSlu§fut)r bonöenuß-

mittein ftef)t berDpium oben

an, roorüberbie ^aupttaßette

SluSfunft giebt. ©troa 7
/8

btä

Dpium=©rporte§ gef)t nad)

d)inef. Jpäfen, berieft nad) ben

©trait§-@etttement§ ber 9D?alaffa=@traße.

Sejiton ber ©egenwart. II.

?(u§fufjr non Delfaatert.

3af)re in Htm. in SRuBien

4433270
6074756

10 506822
9 582865
12187020

1874—74
1874—75
1875—76
1876—77
1877—78

23614508
32359 503
54619818
53191240
73602837

üftadj langfätjr. erfolglofen SSerfudjen ift e§ feit 3)citte ber 60er

Sabre gelungen, ben ©tjinarinbenbaumin ben Wirten Cinchona
succirubrau. Cinchona calisaya in ben SBalbgebirgen be§ nörbi.

u. mittleren ^nbien§ einänbürgem. 1875/76 jäljlte man im ®ar=

bfd)iiing=33eäirf auf 1800 3tcre§ ca. 3 9Jiill. u. in ben 9cilagbiri=

Sergen 1191000 Säume, öon benen man 211931 beätü. 65170
^fb. einer 2°/ ©Ijinin entfjaltenben Diinbe erntete.

®ie Don Stöbert gortune guerft in größerem 9)ca£jftabe in ^nbien

eingeführte Sbeefultur, für roeld)e fid) nam. ber Soben u. ba§>

Stima tion 2tffam trefflidj eignen, madjt fprungroeife gortfdjritte u.

berechtigt bie ©ngiänber ju ber Hoffnung, baß ber bisher für ben

Sbeeüerbraud) anUfjina gesaljlte Tribut fid) immer meljrüerminbern

roerbe. ^n allen Sejirfen, roo fonft nod) £f)ee gebaut roirb, nehmen
bie ^flanjungen u. bie 5lu§ful)ren ju, roie fotgenbeßableu beroeifen:

2f)ee=9(u§ful)r.
Satire in Centnern in 9tuBien

1873—74 19324 235 17 429 256
1874—75 21137 087 19374292
1875—76 24361599 21664168
1876—77 27784124 26074251
1877—78 33459075 30445713

Äaffec = S(u§fui)r.
Satjr in ßtrn. in 9?nBien

1873—74 364420 14914109
1874—75 311831 13053346
1875—76 371986 16 270 267
1876—77 302489 13958 217
1877—78 297 327 13 384992

£rocfenl)eit in ©üb^nbien, foroie ba§ 5luftreten ber Slattfranfljeit

u. be§ Sof)rläfer§ berfdjulben, bah ber Kaffee an bem faft allgem.

2(uffcf)roung ber 3lu§ful)r feinen 3lntf)eil genommen f)at.

®ie 2tu§ful)r berfd)iebener föeroürje, al§ Pfeffer, ©arba=

momen, JJugroer, ©affia 2c. bezifferte fiel)

1873—74 auf 258683 (Str. im 2Bertf)e Don 238217 $fb. StcrI.

1874—75 „ 170 599 „ „ „ „ 197 891 „

1875—76 „ 252 6G8 „ „ „ „ 380 562 „

2)ie2abaf=3lu§fuf)r betief fid) 1875/76 auf 22861711 «ßfb. r

roe(d)e meift it)ren SBeg in beutfd)e gabrifen naf)tnen. Son ber ©ins

füf)rung amerifan. ^flanjen u. beren Kultur burd) ©uropäer erhofft

man einen Sluffd)roung in ber feit bem genannten 2>al)re nod) met)r

jurüdgegangenen ^robitftion.— Dbrool ^nbien, in§bef. Sengalen,

ba§§eimatlanbbe§3itderrot)re§ift, fo roirb bie Kultur beffelbeu

bod) fcine§roeg§ fräftig betrieben u. bie 3uderau§ful)r l)ängt ganj

öom 5(u§fatt ber ©ruten ber anberen^robuftion§gebiete, bef. SBeft*

inbicnS ab, roie au§ folgenber Ueberfid)t, in roelcljer 1876 eine iüiifc

ernte auf ©uba u. in granfreid) (3nderrübe) bebeittet, t)erborgel)t.

Ueberrafcl)enb grofs ift bie

Stetige ber Srobftoffe, bie 3tt=

bien tro£ feiner ftarfen , oft

bungerleibenben Scüöiferung

au§fül)rt; allerbing§ roirb ber

f)ier in Sctrad)t fommeube

9iei§ju etroa 3
/5 Stjeil bon Sritifd) Sirma geliefert, roeld)e§ bei

feiner geringen Serool)neräal)l ftet§ über ben eigenen Sebarf pro=

bujirt. Semerfen§roertl) finb in ber folgenben Ueberficfjt bie burd)

bie £)unger§notf) bon 1876/77 in ben ^räfibentfdjaften 9J?abra§ u.

Sontbal) bebingten ^rei§fteigerungen. 99Jec)r al§ bie §älfte be§ inb.

9teife§ get)t nad) ©uropa, roo er t)auptfäd)lid) ^ur Sranntroein= u.

©tärfefabrifation berroenbet roirb. 3)er größte Xfjeit be§ SSeijenS

fommt au§ ben ^orbroeft^robinjen u. gel)t nad) ©nglanb.

3« cfcrs9lu§fu l;r.

'

Soor in Etrn. in 9hiBicn

1873—74 294818 2278227
1874—75 498054 3192383
1875—76 420762 2539374
1876—77 1093625 9251961
1877—78 844125 7458 513

2S<if)re
9Iei§ =2tnSfufir Sffieiäen StuSfufir

in Gtrn. in 9fuBien in Etrn. in DtnBien

1872—73 22973797 57 014 388 349 000 1676900
1873—74 19805184 54654698 1755954 8 276064
1874—75 16940642 46 726048 1069076 4 904352
1875—76 20090 348 52 413844 2498185 9 010 255
1876—77 19548741 57 425 397 5583336 19 563 325
1877—78 . 18211388 68893618 6340150 28 569899

®ie große 3unal)me ber 2öei5enau§fuf)r feit 1873 rourbe burd)

bie in biefem 3al)re erfolgte Slufbebung be§ 2lu§fut)rjolle§ für

biemeiften ©5portgegenftänbe(mit2lu§nat)mebon 9tei§, Snbigo u.

2ad) ermögtid)t. — SBie au§ biefen Ueberftcl)ten ju erfel)en ift, ge=

langen bie ^robufte ber Sanbroirtfjfdjaft borf)errfcl)enb im roljeit

3uftanb, u. nur ju einem berfd)roinbenb fteinen 2:l)eil burd) einl)eim.

^nbuftrie berebett, jur 5(u§fut)r, beren großer Ueberfcf)itß über bie

f)auptfäd)tid) bon ©ngtartb gelieferte ©infubr aber roeniger ben inb.

^ßrobujenten, at§ ben engl.@jportf)änblern jufällt. ©nglanb genießt

atfo, ba e§ 2lu§= u.©inful)r bel)errfcl)t, ben ©eroinn berUrprobuftion
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u. ber ©toffüerebelung u. in Verüdficbtigung biefeS boppeften Vor=

tbeiteS fann eS bafjer nid)t Wünfcljen, baß in^nbien eine einfjeimifcfje

^nbuftrie fid) entwidete. ©teidjwot finb eS gerabe Engtänber, bie

iljren Vriüatüortfjeil im 'Singe fjabenb, in biefer 9tid)tung üorgeljen

u., nam. in ber SeytiUnbuftrie, ben ©roßbetrieb einführen. ®ie Ve=

bingungen fjierp liegen aber aud) in ^nbien fetjr günftig, ba eS ju

ben 9vobprobuften über billige u. gefd)idte SlrbeitSfräfte u.

große Waffen brauchbarer ®rj ftte üerfügt. Sie geolog. 3(ufnal)me

ber lebten ^afirjelmte f)aben baS Vorbanbcnfein jafjfreidjer .^ob/len^

lager (meift in dl iüeau'S, bie unferer SiaSformation entfpredjen) er=

miefen u. bie gtöije üon 9tomiganbfd) (unweit Eatcutta an ber Vafjn

nad) Vatna) liefern gegenwärtig fcfjon eine fofdje ausbeute, baß bie

bengal. Eifenbafjn feine engl, ft'ofjte rnefjr fauft. 2tußerbem bat man
aud) inüerfd)ienen2f)eilenber9fabfdjmaf)al=,s5ügelbraud)bare3lD^e

entbedt, ebenfo in ber Vräfibentfcfjaft Combat) in ben ©atpuraf)-

Vergen füblid) ber DJarbaba u. enbtid) in ben Eentral^Vroüinjen an

ber förenje gegen Verar,norbwcfittd)u. füblid) üonSEfcbanba, entlang

bem 2öarbf)a=31uffe. 23irtf)fd)aftf. Vebeutung l)at inbeß gegenwärtig

allein baS Veden üon 9taniganbfd). ®ie S'ofjte beffelben ftel)t aber

bei 16—17% 2lfd)en= u. nur 42% ®of)tenftoffgel)a(t, in ber §eij=

fäfjigleitum %—% binter ber engl.Sobte jurüdu.iftbeSfjalbnidjt

für ©eebampfer üerwenbbar ; letztere wirb bal)er immer rtodj in großen

Mengen nadj ben inb. §äfen eingeführt.

X! ie @d)iffaf)rtSbewegung ber inb. §äfen geftaltete fictj nact)

3abf u. Sonnengefjalt ber ©djiffe in ben legten ^abren:

„..«.. eingelaufen atusgetafen $on biefen @d)iffen
^tu)re

3nl)£ Xonneu 3aM Sonnen feaelten Ca 80°/n UU=
1873—74 6265 2301265 6474 2346145 ™7 ,"

"

u ou
' LTT

1874-75 6355 2434929 6081 2390613 ter brtt.glagge. @eü
1875—76 6259 2629923 6201 2799063 1850 f)at fiel) ber

1876—77 6376 2791834 6388 2842158 @d)iffSüerfebr um
1877-78 6353 2877649 6184 2876730" baS Vierfache geftei=

gert u. feit 1870 um baS Soppefte.

Sie Entwidmung be§ ^ßoftwefenS im Saufe beS legten Sa^'s

jeljutS Wirb burd) folgenbe ,8af)tett gefenn5eid)net:

Stilire Sureauj Briefe Bettungen
eütrafjinc

in $fö.

StuSgaue

©teri.

1871—72 2884 80636648 6 840120 900800 716225
1872—73 3006 83127 098 7 928092 677 047 704193
1873—74 3178 98 531628 8 762 200 676645 725357
1874—75 3403 104 353 076 9365 580 719587 729191
1875—76 3661 107 576 943 9423 670 752094 745445
1876—77 3852 110 051340 9 880 679 782320 744 281
1877—78 4107 115089336 10999758 823366 767584

2iepolitifd)e(yefcf)icbtebeSSnbo4)rit.®aiferreicl)SbeS leiden

^afirjeljutS läßt fiel) nad) i()ren§auptäügenunterfofgenbcn©efid)tS=

punften furj überbliden.

1. Vefeftigungu. 3(uSbrcitun gber brit. §errfd)aft burd)

Einfd)ränfung ber einfjcim. dürften (f. o.)
f
burd) Vefdjränfung ber

Vreßfreifjeit (f. o.), burd) ©lansentfaltung gelegentlid) ber 9ieife beS

brit.Sf)ronfoIger§8.9foü.l875bi§13.91Mrsl876
r
burd)(£rl)ebung

3nbien§ jum ftaiferreid) 1. %an. 1877. ©a§ tet3tereEreigniß würbe

auf ber Ebene ju^ellji mit einer fetbft im gtanägemöf)nten!3nbienun=

erljörten Vrad)t gefeiert u. fo ben inb. (Großen, bie meift perf untief) fid)

beseitigten u. ben burd) ©efanbtfdjaftcn üertretenen 9cad)barfürfren

eine f)o()e SJceinung üon ber Wacfjt beS „®aifer=k<pinb" beigebrad)t.

3ur Erinnerung an biefen benfwürbigen Vorgang würbe 3t.2)e
(v

1877 ber engl. „Drben berßronc üon ^nbien" geftiftet. 2öaS bie

oberften Vertreter ber ^rone in^ubien anlangt, fo beffeibeten letzter

3eitba§oiäefönigl.2(mtfo(genbcaicäuner:2orb9J(
x

a l)o (1-867—72),
bcf. üerbient um bie wirt()fd)aft. ©ntwideluttg be§ £anbe§; er würbe

8. 3ebr. 1872 bei einem 23efucf) ber@traffo(onicauf benSlnbamanen

uon einem (Sträfling ermorbet. ©ein 9cad)folger War Sorb 9Zortb«

b r o o f ( 1 872— 76). Slbgef e()en uon feiner umfidjtigcu ?(mt§tl)ätig'

feit, bie er nam. wä()rcnb ber §unger§notf) in Bengalen (1873/74)

bewies, jcidjnete er fid) bef. burd) feine 2()ei(na()me an wiffcnfcf)aftl.

33eftrebungen au§, inbem er in bie noef) wenig befannten nörbl. ©e=

birg§(änber(,,pinbufufrf)
f
'$amir='^(ateau,2;ibet2c.)u.barübcr()inau§

bi§ nad) S'afd)gar bie Gmtfcnbung üon einf)eim. u. europ. gorfcfjern

(ögf. „?lficn"
r
©. 513ff.) betrieb ob. unterftüüte. ©rof?e§ 3(uffef)en

erregte fein Sorgeljen gegen ben ©aifawaröonöaroba, ben er

wegen 9J2orböerfud)e§ an ben brit.9tefibenten §uS3aroba,t)or ©erid)t

jog u. if)n barauf 23. 91prif 1875 feiner §errfd)aft entfette. Sßaroba

würbe unter birefte Verwaltung be§ ©eneral=©ouoerneur§ gefteflt.

9(uf 3cortl)broof folgte 1876 Sorb S))tton u. biefem 1880 ber

9Jiarqui§ of 9tipon, ber aber wegen be§ if)tn unjuträgl. ^lima'S

bereite 1881 ben @ntfd)lufj fa§te, fein 2(mt nieberjulegen.

2. Verwaltung. Sluf^er benbereit§ oben erwähnten Wa^nafjmen

jur befferen Entfaltung beg wirtl)fd)aftl. Gräfte be§ SanbeS, unter

befonberer Verücffid)tigung ber Stbwebr ber.^ungerSnötfje, finb nod)

al§ bierfjer gebörigellnternebmungenu. Vorgänge bie grofje Vo (f §=

jäbtung bon 1871/72, bie f ortgefet^te Vermeffung u. geolog. 5fuf=

nal)me be§ SanbeS, bie ©infübrung einer ©ewerbefteuer 27. ®ej.

1877, Veitritt jumSSeltpoftöerein u. a. ju erwähnen.

3. ®riegerifd)e@reigniffeimSnlanbeu. anbenÖJren^en.

<pierf)er geboren bie Unterbrüdung beS im ^an. 1872 im ^anbfdjab

au§gebrod)enen 3fufftanbe§ ber ^ufa^tSefte buref) „SBegblafenS"

mittels Kanonen üon 50 feftgenommenen 9febelfen, ferner im gebr.

beff.
3- bie Veftrafung be§ wifben VoffSftammeS ber Sufd)ai an

ber birman. ©renje wegen 9taubeinfäUen auf brit. ©ebiet. 9tu§

gleichem ^nfafj mußten aud) üon^ärj 1877 ab mehrere Sjpebitionen

gegen ben afgf)an. ©tamm ber Slfribi unternommen werben, bis

enblid) 24. gebr. 1878 bieUnterwerfung berfelben erwirft würbe u.

ebenfaflS Wegenräuber. Einfällen würben üonl877—79 in mehreren

(Sjrpebitionen bie 9ca ga an ber birman. @ren§eüon21ffamge5Üd)tigt.

4. Verwidelungen mit ben 9f ad) bar ftaaten 21fgl)aniftan,

Vetutfcfjiftan u. Virma; üergl. bie betr. 2Irt. u. „(Großbritannien".

Vergl. auS ber febr umfangreidjenSiteraturüber^nbienu. a. fof=

genbe3Berfe:91farff)am,„Amemoir on thelndian surveys"(Sonb.

1871); (£enfuS=Siteratur in Vef)m u. 2J3agner'S „Veüölferung ber

Erbe" IV. @. 23 u. V. @. 35; „Statistical abstract for several

colonial and other possessions of the united Kingdom from

1864—78" (Sonb.1880); „Records oftheGeological snrvey of

India" (Ealcutta 1871 ff.); „Abstract of the Report ofthe sur-

veys etc."(Sonb.l870— 80); SSbeeler, „A shorthistory ofIndia

and of the frontier states of Afghanistan, Nipal and Burma"
(ebb. 1880); Serfelbe, „History ofIndia from the earliest ages"

(4 Vbe., tbh. 1868—76); Saffen, „$nb. 21tterff)umSfunbe" (Spj.

1873); Ebriftlieb, „®er inbobrit. Dpiumf)aubet 2C." (©üterSlob;

1878); ®. @cf)lagintweit, „.^nbien in SBort u. Vilb" (ßpj. 1879 ff.);

2>c. %a\)Uv, „Smoftinb.'Sienft" (Verl. 1880); Sacoffiot, „Voyages
au pays des Brahmes" (Vor. 1878); Suncan, „Geography of

India" (Sonb. 1880); 9?out!ebge, „English nde andnativeopi-

nion in India" (ebb. 1878); StnbreW, „India andherneighbours"

(ebb. 1878); SBilliamS, „Modern India and the Indians" (ebb.

1878); 9iouffelet, „India and its native princes" (ebb. 1877);

SSilf on, „Indian caste" (ebb. 1878); SoW, „History ofthe Indian

navy" (ebb. 1877); SOJeblicott, „Manual ofthe geology ofIndia"

(2 Vbe., ebb. 1879); Srinfep, „Imperial India" (ebb. 1879); Vaff,

„Jungle life in India" (ebb. 1880).

Sltfccl, cinfrt)ftallifirbarer,farblofer,fticfftoff()altiger,aberfauer*

ftofffreier Körper, wirb üon Vaet)cr als bie Wutterfubftan^ beS Sns

bigoS angefcf)en u. bilbet fid) beim Vefjanbefn einer Verbinbung üon

^snbigmeifj u. 3innoj1)bul mit wenig Söaffer u.ßinfftaub inber^itje.

ES ift aud) gelungen, baS ^. auf üerfd)iebene 3Beife fünftlid) bar^u-

ftellcn, 5. V. burd) Ueberfü()rung ber9Jitroäimintfäure in^lsojimmt'

fäure mittels 3catriumamalgam u. Dytjbation biefer letderen ©äure

mit Vfeif)l)perort)b; ob. burd) §inburd)leiten üon ?letl)i)famlin=

bämpfen burd) glüf)enbe 9iöf)ren. ®ie gorntel beS ^. ift C8
H

7
N.

3lttUJpljnit f
ein üiolettergarbftoff mit grünem Xtfetaf(g(au5

,
pur-

purrotf)e Süfungen gebenb; wirb erhalten buref) Vel)anbfung bon

2).initronapi)tol mit Et)anfalium u. 2lmmoniaf, gcl)ört bemnad) jur

©ruppe ber 92apf)talinfarben.

Sitiiltlintuttr, beftef)enb auS einer wäffrigenSöfuugüonS'cigrofin,

fjat ben Vortfjeif gan^ neutral §u fein u. bie gebernuidjt anzugreifen;

bie ©d)rift ift jebod) nid)t fo fcfjwarj wieöafläpfel-u. Vlavd)ol5tinte.

Sufatltfric ift aud) nad) ben großen Kriegen beSle^tenSabrjefjntS

bie§auptwaffe beS^eereS affer Nationen geblieben. Zxofy ber großen
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Summen , meiere auf Reubetnaffnung ber Slrtiüerieen berrcenbet

mürben, fanb man aud) 9ftittet, bie S- neu ju bewaffnen, u. eS beftefjt

augenbtidtidj !eine S-*£ntppe in ©uropa, tüelcfje nid)t ein nad) ben

neueften ©runbfäijen gebautes ©emeljr befiije. ®iefe ©runbfä^e
ttBerftnb:®tit^ett§sSJRetaffpotrone,Kaliber bon 10— llmm,<£>inter=

labungSmed)aniSmuS, meterjer geftattet, baS ©emeljr in tjöäjfteii'3

2 ©riffen fetju^fertig ju macljen. Material u. Fertigung ber SSaffe

Ijaben burd) bie riefi'gengortfdfjritte berSifeninbuftrie u.beS9Rafcbi*

nenmefenS u. bie richtigere SBürbigung ber für ©rfjattung ber Sßaffe

u. ifyren fachgemäßen ©ebraud) maßgebenbenöinflüffefetjrmefenttid)

gewonnen. SfnStelle beS 1870 nod) f)ier u. ba auftretenben eifernen

SaufeS ift ber brünirte Stab/ltauf getreten, ber 99?effingring pr Be=

feftigungbeSSaufeSimSdjaftljatbem ebenfalls brünirten ob. blauen

(£ifenringBta£ gemalt. SDaSBajonett, metdjeS bamalS nod) bon ber

£inien*S- ftetS auf bemSaufe aufgefteeft getragen mürbe u. nebenbem

Seitengemeljre beftanb, ift mit biefem bereinigt jum aufpffanjbaren

Seitengemetjr gemorben. ®er Snfanterift trägt u. gebraucht fein

©emef)r faft nur oljne Bajonnet. SeljtereS gilt nur für gälte be§ un=

mittelbaren RaljefampfS. ©ie Bräjifion beS StyftemS tjat baburd)

gemonnen u. ber 9Jcann ift für üöcarfd) u. ©efedjt erleichtert. — Sn
aüerneuefter 3eit menbet man ber (Sinfübjung berSftagajingemefjre,

ber fog. 9J?et)

r

(aber, feine Stufmerffamfeit §u. Bis jejjt muß jeber

Sdjuß einzeln auS ber Batrontafdje bem©emet)re burd) benScfjütjen

jugefüljrt merben. ReuerbingS merben in allen Staaten Berfudje

gemacht, baS ©emeljr burdt) (Sinfe|3en eineSSKedjaniSmuS jumüWetjr*

laber, pmfog.Repetirgemetjr ju madjen, jur jeitmeiligen ©r=

l)öf)ung ber geuermirfung. So mirb in 2)eutfd)fanb ber Söme'fdje,

in Oefterreicfj ber Kropatfdjed'fdje 9Jced)aniSmuS geprüft. 2ej3*

terer ift bereit? 1880 bei ber franj.^carine^.jurßinfüb^rung gelangt.

®ie aftibe franj. 3(rmee u. bie S£erritorialgarbe mirb if)r ©emebr
mafjrfctjeintid) nad) bem Betterti*St)ftem umgeftalten. Sie ruff.

2(rmeel)atbiefeUmmanblungburcb
/
(Siufüf)ruugbe§S

!

rufa=(Scl)neil=

feuer*21pparatcS ttjeilroeife bereits boIljogen.u.bieengl.Slrmeefübrt

baS§enrt)*9Rartini*©emef)r,meld)eSebenfat(SatSRepetirgemet)r

gebraust merben fann.— ®ie D r g a n i f a t i o n ber 3- in Söatai ttone

bon etma 1000 9Jcann Stärfe u. bereu Unterabteilung in 4 Korn*

pagnien ift im ©runbe überall biefelbe geblieben. ®ie 91ufftetlung

erfolgt in ber beutfdjen 21rm.ee immer nod) in 3 ©liebern, baS ©efedjt

finbet aber aud) b,ier in smeigüeberiger Stellung ftatt. ®ie ©cl)ü(3cn

formiren meift fogar nur ein ©lieb, inbem ber eine SDiann ber auS

jmei Seilten befteljenben ©cfjü^enrotte, nierjt mel)r l)inter, fonbern

neben bem Spanne beS erflen ©tiebeS in bie Scljühentinie tritt. 2)ie

2(ufftetlung größerer S.*Körpcr finbet nidjt mel)r treffeumeife,

fonbern f lüg ef treffe ftatt, b. lj. beifpielSmeife bei Stufftcllung einer

Brigabe jum©efed)t mirb nidjt mefjr einRegiment in baS erfteu. ein

Regiment in baS5meite;Ireffen,beibeRegimcnter alfo tjintereinan*

ber geftellt, fonbern beibe Regimenter fteljen in fidj nad) ber 2/iefe

gegliebert, nebeneinanber, fo baß alteUnterftütmngen, metdjeinben

borberen Sinien notfymenbig merben, att§ bemfelben Xruppentljeite

gegeben merben, baS ©urdjeinanber'fomnien ber Seute toerfdjiebener

Regimenter alfo nadj SOcöglicb^feit bermieben mirb. SSon ben fom=
pagnie^^olonnen mirb auSgebefjnter ©ebrauef) gemacht; babei

aber barauf gehalten, baß bie einzelnen Kompagnien beunod) in ber

§anb be§ 93ataitlon§ = KommanbeurS bleiben. 2>er Unterfrfjteb

^mifcfjen fdjmerer u. leichter S- befte^t nur nod) in 93etbef)altung ber

r)iftor. Benennungen: SKuSfetier, ©renabier, g-üfiiier. @ie alle aber

muffen baffelbe leiften. ©elbft bie Säger u. @d)ü|en ragen nid)t

meb,rfo meit über it)re übrigen fiameraben l)erbor, als ju ber fttit,

mo bie S- glatte, u. nur bie Säger gezogene ©eme^re führten. — Stuf

bie^luSbilbung ber^ntelligenj beS9)knneS u.feiuer@d)ießfertigleit

mirb ber tjödjfte SBertb, gelegt, meil man übera II ber Slnfid) t ift, baß bie

Kriege ber Buftmft in biefer Bejie^ung noef) erfjöfjte Slnforberungeu

ftellen merben. ©ie ©errainbenu^ung muß ben fern u. ficfyer treffen*

ben SBaffen gegenüber mit großem ©efcfjid gefdr)efi,en. gür bie@d)ieß=

auSbilbung fteUt bie in (Spanbau beftetjenbe @d)ießfd)ule, auf

meld)er Offiziere aller Regimenter ber beutfcfjenSlrmee inbeftimmten

Se^rlurfenauSgebilbetmerben^ienöt^igenleitenbenörunbfä^eauf.

üücan ftrebt nad) größerer Beberrfd}ung u. ftdjererer Seitung beS

geuerS, um bie fo außerorbentlid) burd) bie Konftrultion ber SBaffe

gefteigerte geuermirfung auSnu^en ju fönnen. ^nbeffen finb bie

SSerfucfje nod) nirgenbS abgefd)ioffeu, beftimmte neue gormen für bie

S.-£aftif nod) nidjt gefunben. @S r)errfrf)t in ber gefammten9Jciütär=

treffe (Suropa'S ein lebhafter SO?einung§au§taufd). gür bie beutfdje

Slrmee fdjetnt bemnäd)ft ein 2ibfd}luß gefunben ju merben, ba gegen*

märtig (Sau. 1881) in Berlin eineKommiffion l)öd)ftgeftellter Dffi*

giere tagt, tnetcfje bem Berneljmen nad) fiel) and) mit einem neuen

Reglement für bie S-befcrjäftigt. — SSergt. b. ©djerff, „Einige taft.

©runbfälje für bie 2(uSbilbung ber S. jnm ©efedjt u. Kampfe" (53er(.

1879); @d)ma(ä, „©tubien über bie 2(uSbi(bung ber^. im gelb=

bienft" (ebb. 1880); SSetjganb, „SaS franj. 9lRarinegemeb,r" (ebb.

1879);R.@d)mibt, „®aS fc^meij. Repetir^öeme^r" (Bern 1880):

Jpentf d), „ Sie (SnttricfelungSgefd)id)te u. Konftrut'tion fämmti.Jpinter*

laber^eme^re ber Rorbifdjen (Staaten" (Bert. 1879) 2C.

SnflifonftterbK(Kiefelgur), richtiger ©iatomeenerbe, ein

äußerft feines Kiefelmef)!, auS ben mifroffopifd) lleinen^anjern bon

©iatomeen beftefjenb, als @d)id}ten in Slllubialbilbungcn jiemlid)

berbreitet, aber feiten 1 m SJcäcfjtigrett erreid)enb. ^auptfunborte:

Süneburger £>eibe u. bieföegenb bon Berlin. 2>ie!£mnptbermenbung

finbet jet^t bie S- S^r Bereitung bon ©tjnamit, näm(icl) als 2(uf=

faugungSmittel für baS Ritrog(t)cerin; aucl) bient fie als ^olir*

material, mirb bei ber©laSbereitung benutzt u. bilbet, fdjoninftarfer

foc^enber 2(l!alilauge bei ettraS erljöljtem ®rude fid) gut löfenb, ein

geeignetes 33caterialjur©arfteIlungbon2SafferglaSaufnaffem28cge.

Sttgot, ein auä) in ©eutfd)lanb biet gebrauchtes SSort für ßinguß

(f. b.), momit man borael)miicf) bie in ber Beffemerftaljlfabrifatiou

erzeugten rol)en ©ußblöcie bejeidjnet. BemerfenSmertl) ift baS fofof*

fale ©emid)t mancher S-S- So mag nur ermähnt merben, ba\i int

Sept. 1880 in ber 9M)e bon Bofton ein S- gegoffett mürbe bon 4 m
Sänge, 60 cm an einem, 66 cm am anbern (Snbe im öuabrat ftarl

it. einem ©emicfjt bon 9500 kg.

Sttljabfrpnwirre Reißen allgemein Sdjulburfunben, morin ber

2(uSftelter berfprid)t, einem jeben S'^aber (alfo nidtjt bloS einem

iubibibuetlbcftimmtenöiäubiger ob. beffcuRedjtSnadjf olger), treldjcr

bie Urfunbe if)m präfentiren mirb, bie bariu berfd)riebcne Seiftung

j« gemäljren. Heber bie (Sinmirfung ber neueren ReidjSgefetsgebiuig

feit bemSntjre 1870 auf bie Red)tSberl)ältuiffe berS. iftgolgenbeS

ju bemerfen: Rüclfidjtlid) ber ^Pfänbung außer KurS gefegter S- bei

ber3tt)angSboIlftredungbeftimmtbcr^724bcr(Iibilpro^cßorbiiung

für baS ©eutfcfje Reid) bom 30. San. 1877, baß ber ©erid)tSboI(=

(̂
iel)er burd) baS BoI(ftrccfungSgcricb,t ermächtigt merben l'ann, bie

28ieberinlurSfei3ung jum 3^ccle berBcrmertf)ung 51t ertrirf'en u. bie

fjierju erforberl. ©rflärungen an Stelle beS Scf)ulbnerS abjugebeu.

3u bem 2(ntrage ferner, S. 5um3trcd'eber2imortifattonaufjubieten,

ift nad) § 838 a. a. 0. ber letzte Sidj^^cr berechtigt. 2mr baS Ber*

fahren enbltcl) in Betreff ber Sperre ber 3nl)lung abf)anben gefom*

mener S-, b. I). in 2(nfel)ung oller Beftimmungen über ben ©erictjtS*

ftanb, über bie^lufbebung u. über benBolläugberinbieferBegietjung

erlannten SJcaßregeln, finb burdl) § 15Rr. 2 beS(£infüI)ruitgSgefeJ5cS

^ur dibilprojeßorbnung bie lanbcSgefetjl. Borfdjriften aufreetjt er*

galten. — (Sine befonbere 2(rt ber S- finb bie S- mit Brämien,
über meldje baS Reid)Sgefe£ bom 8.Suni 187 1 fid) berl)äit. Saffelbe

beftimmt unter 9(nbrol)ung bonöe!b*u. bjtr. ©efängnißftrafen für

ben galt beS 3nmibert)anbetnS, baß S- mit Brämien, b. 1). auf btn

Snl)ober lautenbe Sd)ulbberfd)reibungen, morin allen ©laubigem

ob. einem ©fjeile berfelben außer ber Safyhtng ber berfcb,riebenen

©eibfumme eine Brämie bergeftalt jugefic^ert mirb, baß burd) 2(uS=

lofung ob. burd) eine anbere auf ben 3ufall geftelfte ?frt ber ©rmitte*

lung bie gu prämiirenben Scl)uibberfd)reibungen u. bie §ü(je ber

ii)nen jufallenben Brü^tie beftimmt merben füllen, innerljalb beS

©eutfd)en ReictjeS nur auf ©runb eineS ReictjSgefeteS u. nur §um

3mecfe ber 2(n(eib,e eineS BunbeSftaatS ob. beS Reid)S ausgegeben

merben bürfen. S- mit Brämien, meid)e nac^ Berfünbung biefeS ©e*

fettes, ber borftet)enbenBeftimmung5umiber,imSnlcmbe ausgegeben

fein mödtjten, ingleidtjen S. mit Brämien, meiere nad) bem 30. Slprit

1871 im21uSlanbe ausgegeben finb, bürfen treber meiter begeben,

nod) an ben Börfen, nod) anberen §um Berfeljr mit SSertljpapieren

25*
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9Jt. 825.

Cüiiffari'fiher 3njcktor.

beftimmten SSerfammlungSorten 5um Qtegenftanbe eines (SefdjäftS

ob. einer ($efdjäft§bermittehmg gemalt merben. ©affelbe gilt feit

bem 15. Suli 1871 bon auSlänbifdjen %.n mit Prämien, beren

Ausgabe bor bem 1. 99<cai 1871 erfolgt ift, fofern biefelben rticEjt

öorfcrjrift§mäf3ig abgeftempett finb.

Snjektor. 2Bol fein Apparat r)at in ber

neueften $eit folctje auSgebefjnte u. vielseitige

SBerWenbung gefunben, als ber im anfange un=

fereS $afjrfjunbert§ bon ülftanourt) b'dxtot in

granlreid) erfunbene, aber erft feit 1860 wefent=

lid)berbefferte,bon®iffarb5unäd)ftjum©peifen

ber 2)ampffeffet , allgemein eingeführte £5. ober

®ampfftraf)lapparat. — £>aS ^ßrin^ip, auf

roeldjem bie Konftruftion beS $. beruht , ift f
e()r

einfad) u. läßt fidf> furj Wie folgt auSbrüden.

SSenn eine Suftart ob. glüffigfeit unter 2)rud u.

bemnacl) mit gewiffer ©efdjwinbigfeit auS einer

rol)rartigenDeffmtng (Süf e) auSftrömt, fober=

läßt fie biefetbe in gorm eineS metjr ob. weniger

5ufamment)öngenben©tral)leS. £)er ©trat)! ber=

anlaßt junäc^ft bie umgebenbe Snft, bie 33e=

wegitng mityumatfytn, alfo baburd) unter tlm=

ftänben bie ©r^eugung eineS luftberbünnten

9vaumeS u. bie SBirfung beS ©augenS, roelcr)e

SBirfung beStjalb aud) um fo größer mirb, je

ftärfer ber ®rucf ift, unter bem bie Suft, ber

SBafferbambf je. au§ftrömt. infolge ber £uft=

berbünnung werben bann unter gewiffen 2tn=

orbnungen anbere Färber, nam.glüffigieiten, in

ben SBereid) beS ©trafjteS gefogen u. mit biefem

fortbewegt. $n 5Rr. 825 ift ein ©iffarb'fdjer &
jum ©öetfen eineS ©ampffeffelS nad) moberner

Konfination gejeidjnet. ©aS 9tofjr a ftel)t mit

bem Kampfraum eineSKeffelS inSBerbinbung, bon bem eS burd) einen

,<pal)n abgefperrt merben tann. 3)er Keffelbampf ftrömt burd) bie

3)üfe c, beren Deffnung burd) bie S^abel n regulirt Wirb, geWaltfam

als ringförmiger ©traf) 1 auS, erzeugt in bemSJaum d u. bem9vof)re e

eine Suftberbünnung u. fangt

bemjufolge burd} baS 9^Drjr e

Sßaffer an, welches fiel) nun mit

bem ©ampf mifdjtu. mit foldjer

.©ruft burd) ba% 9?ob,r f in ben

SSafferraum beS SampffeffefS

getrieben wirb, baß fid) nid)tnur

baS ©peifebentü v öffnet, fon=

bern baß aud) ber Keffetgegem

bruef überwunben mirb. 3)aS

beim ^ngangfel^en beS Apparat

teS fid) bilbenbe KonbenfationS^

waffer u. baS etwa jubiel ange=

fogene ©peifewaffer läuft fo

lange burd) baS ©eitenrobr m
ab, bis bermittetS ber 9teguli=

rungSborrid)tung h bie üftabel n
u. mittele o bie gangbüfe richtig

eingeteilt ift.

®er % biente Anfangs nur

5itm©peifen ber Sofomotibteffet

a(§ (Srfat} ber gebräudjlidjcn

Kolbenpumpen, bie bon beweg=

ten Xljeüen ber Sofomotibe an=

getrieben Würben, alfo mäfjrcnb

eine§ ©tittftanbeS ber festeren

leinen ©ienftleiftenfonnten. ®ie

SSortfjeile biefeS ©peifeapparateS ben pumpen, ©ebleifen :c. gegen-

über fallen teidjt in bie 51ugcn u. bcftel)cn in ber l)öd)fteinfad)en^on=

ftrnt'tionu. Anbringung, in ber 2(b>nefenbeit bebjegl. Steile mie ^oU
ben, 3ül)rungen,@j-5enter,2c.,fobaf3nid)tnurbie3tnfd)affungU)eniger

SUr. 826.

«örting'fdjer Muioerfnl-Siijtktor.

loftfpielig, fonbern ba§ 9ieparaturbebürfni^ faft gan^ au§gefd)loffen

ift. gerner ift5um93etrieberaebereineS'raftmafd)ine,nod)eine2:ran§=

miffion erforberlid).— %m Saufe ber $eit ^QOen^ a fle ^ vßox.

ttjeile nod) bermeljrt, inbem man in ber bie t)öd)fte «Sorgfalt forbern-

ben 51u§fül)rung eine entfpredjenbe ©id)erl)eit erlangt u. e§ aud) ba-

l)ingebrad)tl)at, 2Safferbamitäuf)eben, beffen Temperatur bis 7 0°C.
beträgt, roäfjrenb früher baS SBaffer laum 50° C. marm fein burfte.— SDiefe mefentließen SSerbefferungen berbanlt bie 2ed)nil in erfter

Sinie ben®ebr. Körting in§annober, auS beren Sabril bie^ampf-
ftral)lapparate je^t in bödjfter S}ollenbung Verborgenen u. jmar in

Slniuenbung 1) jur gortberoegung flüffiger Körper; 2) jur gort=

betnegung gasförmiger Körper; 3) §ur gortberaegung fefter (ftaub=

artiger) Körper u. 4) jur Konbenfation beS SampfeS bei Konbenfa=

tionSbampfmafd)inen u. jum S8ortt)ärmen beS ©peifemafferS. 33or

Slllem berbient ber Körting'fd)ellniberfal=S- ©rtüäfjnung. 2)er=

felbe befielt (9^r. 8 26) raefentlid) auS jmei in einem ©e^äufe bereinig-

ten^-euFu.F 1
, meld}eberartmiteinanberin93erbinbungftel)en,baf3

ber ®rudraum beS erfteren mit i>em

KonbenfationSraumbeS legieren lom=

munijirt, u. bafs baS bon Fangefäugte

SSaffer unter einem geroiffen ®rude

f d)on bem jtneitenS- pgefüljrt u. bon

biefem in ben Keffel gebrüdt mirb.

lim ben $. in Xljätigfeit ju fe^en,

mirb burd) einen aufjerfjalb fit^enben

§ebel baS (Sycenter B gebreb,t u. ba=

mit ber halfen o angeloben, lueldjer

feinerfeitS baS Heinere u. beSf)atb

weniger belaftete SSentilV l)ebt. $>a=

burd) tritt ber burd) H jugefüfjrte

©ampf in bie 2)üfe D, fangt burd) J
baS Söaffer an u. flößt eS 5uerft burd)

bie ®üfe F u. ben Kanal M auS bem
Stofjr L fo lange inS greie, bis V
ganj geöffnet u. burd) bie allmäl)lid)e

®refjungbeS§af)neSEaucf) ber Kanal

M gefd)loffen ift, moburd) baS SBaffer

ge^mungen mirb, burd) ben 9tüd=

gangSlanal N, bie ©rudbüfe F 1
u.

ben Kanal M 1 inS greie ju gelangen.

%la<§ bollftänbiger Deffnung beSSSem

tilS V mirb burd) eine weitere ©refj«

ung beS §ebelS u. be§ Sr^enterS B
ber ^Ballen o fo Weit gefjoben, baßnun

aud) baS SSentil V 1
fid) öffnet. ®a=

burd) wirb bem §auptbetriebSbampf

ßutritt berfcljafft , um burd) bie

Sampfbüfe D 1 auf baS in F 1 unter

3>rudftet)cnbe28affer auflohen u.biefeS nun aud) folangeburcljM 1 inS

greie 51t treiben, bisV 1 ganj geöffnet u.E fo gebrefjtift, bafj aud)M 1

berfd)loffen. ©ann öffnet fid) baS ©peifebentil C, u. baS ©peifewaffer

tritt bei K in ben Keffel fo lange, bis bie umgelel)rte Bewegung beS

§ebe(S ob. ber Abfdjluß burd) ben imSSerbinbungSrol)re H filsenben

|>al)u bom Keffelbampf ftattgefunben b,at. SDaburd), baß bei biefem

3- ber erfte nur ©auger u. ßubringer für ben ^weiten ift u. nur einen

Sfjeit beS@efammtbetriebbampfeS lonfumirt, legerer alfo in größer

ren Mengen jugefül)rt wirb, ift eS mögiid) geworben, bamit SBaffer

bon 65—70°C. u. auf größere £öljen (bis 8m) anjufaugen. ®a*

burd) gewinnt ber ^. bollftänbig bie (£igenfd)aften einer fombinirten

©aug* u. ©rudpumpe u. bie 3(nwenbbarlcit berfelben.— ÜWan jtn*

bet fie bal)er bort, wo frifcljer Keffelbampf jur SSerfüguug ftel)t, ge=

eignet, als ©jeftor ob. 3)ampfftral)l=©lebator jum^ebenbon

SBaffer auS93runnen; jum^eben u. Anwärmen beS SBafferS inSabe^

Anftalten; jum §eben bon Saugen, ©äuren, gärberlüpen, 91mmo=

nialwäffem, 2ol)brül)en, ^Sapierjeug, ©eifenlöfungen, Kallmild),

©b,rup u. bgl. in ben berfd)iebenften (StabliffemcntS, d)em. gabrüen,

©aSanftalten, ©erbereien, Rapier-, ©eifen= u. Buderfabrifen, 93tei=

d)ereien, 2Bäfd)ereien ?c. UebrigenS lann ber ^. für eine ganje 9teitje

3Jr. 827.

Crljnullor u. tUnrc-Xtipnvnt.
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I)

V
V

3U\ 828.

tüilirafbläfe für

atmofpljär. £uft.

biefer Sfrbeiten in ber in SXJr. 825 bargeftefften einfallen ©eftaft an=

gemenbet roerben, roäfjrenb er anbererfeit§ für ©fjemifafien u. bgf.

itidf)t rcie gemöfjnlicfj au§ SJJetaK, Jonbern att§ anberem Material

(©ummi, ©teinjeug jc) angefertigt fein muß.— gerner feiftet er in

einfacher gorm borjügticfjeSienfte jur ©ntfernnng be§ £ecfroaffer§

cut§ ©Riffen, be§ ©runb=, <Sdjmu&= it. 9iegenraaffer§ au§ keltern

affer Slrt, nam. ©äfjrfeffern, jum £ran§port bon gtüffigfeiten au§

einem Söefjälter in ben anbern (j.SB. beim fontinuirficfjen2(u§Iaugen,

,
beim Sebiaffjan gumSBoffetDafd§en), pr^erüorrufnng

einer febbaften (Jirfitfation bon gtüffigfeiten in ©e=

fäßen (in ben 23äucfjfeffefn, ®ocb= u. ßj'traltiongpfan-

nen), reo in bieten gälten ber 9fbbampf einer 35atnpf=

mafcfjine nebenbei fjöcfjft jmecfmäßige SSertrenbitng

finbet. 93ef. nndjtig erfcfjeint biefer (Sfebator at§ eine

ftet§ bereite geuerfprtjje auf Schiffen it. in tedjn. ®ta=

bfiffement§, ba man mit bem in ben33runnenfjinunter=

gefaffenen Apparat bei 8 5(tmofpf)ären ®effefbrttcf ha*

Söaffer au§ einem 992unbftücf bon 24mm Sßeite in Sei-

tungen bon mefjr al§ 230 m Sänge auf bie §öfje bon

25 m
fprüfen fann.

3sn neuefter 3^it fjat Körting ben $. jum Speifen

bon 3)ampffeffefn mit einem SSortnärmer in ber SSetfe

in SSerbinbung gebracht, ba$ ba§«Speiferoaffer erft bie=

fen jupaffiren f>at u. bort bom Stbbampf fo roeit borge=

roärmt toirb, baß ba§@peiferoaffer mit einer Sempera*

tut bon minbeften§ 100°C. in ben Steffel tritt, rooburct)

nicrjt nur bie SBärmeauSnutwng
,
fonbern aucf) bie

^Dauerrjaftigfeit ber Reffet bebeutenb erfjöfjt loirb. 3>er

33orroärmer ift fo fompenbiö§ eingerichtet, ba$ crfelbft

bei Sofomotiben bequem angebracht roerben fann.

35a ber% in erfterSinie einen fuftberbünnten9taum

erzeugt, fo ift Kar, baß er attcfj inauSgejeidjnetcrSBeife

fuftförmige^örper anzufangen u. fortjufcfjaffen bermag. (Sinefjöcfjft

roertfjboffe33erroenbuug finbet er ba(jeraf§ (Srfjauftor u. 33fafe=

apparat. Sit erfterer SfuSfübrung ift feine ®onftruftion bon bem
geroöfjnticfjen ^3. nicfjt roefentücfj berfdjieben, fo fange e§ ficf) um ben

Transport ffeinerer SJcengen rjanbelt, ja nocf) einfacher, inbem ba§

Stofjr für baä abfaufenbe fonbenfirte Sßaffer fefjfen fann. 35ajs ba$

9xot)r ju bem Raunte 511 führen t)at, bem bie Suft entnommen tnerben

foff, bebarf roof faum ber @r-

roäfjiutng. gür ben S/ran§toürt

größerer Quantitäten jebocfj

erfährt berfetbc infofern eine

2(enberung, af§ e§ erforberficfj

roirb , bie 3af)I ber 3)üfen ju

bermebren u. btef e fefbft 511 ber=

großem. Um "DüZ ju ermög*

ficfjen, f)at Körting bie Süfen
trichterförmig über einanber

angeorbnet, roie 9?r. 827 jeigt,

u. bie 3üt)f auf 6 u. mefjr ber-

mef)rt. 3>n biefer ©eftaft t)at

ficf) ber £5. borjügficfj af§33en =

tifator ober Sjtjauftor be=

roäfjrt u. jmar junäcfjft jur

3ugberme()rungfcf)fecf)täief)en=

ber ©cfjornfteine, 51t mefcfjem

3raecfe ber S- über bem gucb/3

natürficf) mit ben 3)üfen nacf)

unten aufgeftefft mirb. ©iefe Stitmenbung ift befonber§ bon SSicfjtig=

feit, roenn gemiffer §inberntffe megen ein©cf)ornftein eine beftimmte

§öf)e ob. SSeite ntcfjt überfcfjreiten barf. — gerner bient ber ©trafjfs

apparat in biefer Stuffteffung jur Suftreinigung in gefcfjfoffenen

Räumen, jum 9t6§ier)en ber feuchten Suft au§ Srocfenftuben, bon
^rocfenmafcfjinen (in fetiterem gaffe, inbem man benfelben in einen

großen tricfjterartigenSuftfang fjängt, mefcfjer ficf) über ber3#afcf)ine

befinbet, j.SB. über @cf}ticfjt=u.Seimmafcf)inen,©arn=u.3eugtrocfen=

mafcfjtnen ze.),5UX Entfernung fcf)äbftcf)er©afe augcfjem.gabrifenob.

829. UJofltr- u. CuftHrnlil-Äpjiarnt.

(gruben, jumStuffaugen be§©afe§ bon ben©a§retorten, §umSüf)feu

ber 9Jfaifcf)e, jum 2fbnutf cf)en ber 3ucferbrote in ^tuferfabrifen u. ju

einer 9ftenge äfjttficfjer auf ©augmirfttng beruf)enber arbeiten.

3)urcf) eine meitere $>ereinfacf)ung 9^r. 828 bermanbett man ben

©jtjauftor inein©ebfäfe it. treibt bamit bie Suft a(§ Unterminb
unter ob. in bie geuerung ber ©cfjmiebeeffen, ber 3)ampffeffef , ber

Defen für metaffurg. 3^ecfe, ber Supoföfen, ber ©a§erjeuger ob.

©eneratoren, ob. anbere ©afe in glüffigfeiten 5. 35. bie ^ofjfeitfäuve

in ben ju faturtrenben 3uclerfaft
f
ipeijgafe bttrcfj^eijröfjren, benutzt

ifjn af§ 9i ü fj r g e b f ä f e , um gfüffigfeiten burcfj Eintreiben bon Suft

5um3rcecfeber9Jtifcf)ung, ber?(bbampfmtg 2c. in93emegung jufet^en,

inbem man bie geförberte Suft bitrcf) ffeinere Deffnungen einer am
33obeube§ ©efäße§ angebracf)ten9?of)r(eitung attSftrömen faßt, al§

Suftfompreff ion§apparatäum35rücfen bon ©afen burcfj glüf=

figfeiten. 3)er ©trafjfapparat f)at aucf) at§ Sfebator für trocfette

©ubftanjen (ß'orn, 9Jcafj it.bgf.) 3(nmcnbung gefunben.

3)a bie Suftberbünnuug int ^. natürficf) aucf) bann entftefjt, menu

man ftatt be§ unter ^reffung ftef)enben Sampfe§ Söaffer ob. Suft

unter 3)rucf burcf)ftrömen faßt, fo tenittjt man biefe beiben 2(gentien

in ben gaffen, roo ber 35ampf ntcbt angebracht ift. 3>aburcf) finb bie

fog. 2Baffer= u. Suftftraf)f=5(pparate af§ befonbere Abarten ber

^.en in©ebraucf) gefontmen, bereu ^onftrufti 011 au§ berbetftefjenbcn

3^r. 829 f)erborgef)t. 3)a§ inE juftrömenbe SBaffer, 5. 33. au§ einer

ftäbtifcf)en SBafferfeitung ob. einem ^Referboir, fangt au§ L bie 51t

tran§portirenbe ©ubftauj (Suft ober anbere gfüffigfetten) nacf) u.

treibt fie au§Sbem3Bafferbrttcfe entfprccfjenb tjerau§.— ©ofcfje^.cn

bienen u. 3f. af§ Suft= ob. 53afuumpumpe ju jaf)fretcf)en arbeiten in

djem. u. pf)t)fif. Saboratorien it. gabrif'en (2(bfaugen ber gifter, §in*

burcf)faugcnbonSuftbitrcf)gfüffigfeiten,93efcf)feunigungboitSrocfen=

projeffeu 2c.). — 33efoubcr§ bemerfcn§tnertf) ift bie iöenul^ung be§

SBaff erftraf)f=5(pparate§ a(§ @trat)ffonbenfator für 35ampf=

mafcf)inen, inbem er ben gebrauchten 3)ampf bireft anfangt, founc

jttgfeicf) f'onbcnfirt, affo ntcfjt nur bieSuftpuntpe, foubembenganjcu

fontpfi^irtcnfi'onbenfator mit feinenSSentifen u.anbcrenbemegftcfjen

Sfjcifen it. jroar mit geringeren 2tnfagefoften it. biet öfonottttfcfjerem

betrieb 511 erfet^en bermag. 5(u§ gleicfjen©rünben finbet biefer ^011=

benfator ^ur görberung be§ 2fbbampfen§ int Skfuum (in Q\kUx=

fiebereien juin (Sinfocfjeit be§ «Safte? , in cfjeiu. gabrifen 511m 2tb=

bantpfen bon «Saljlöfungejuc.) auSgebcfjnte SSermenbung. ©nb(icf)

ift er ein einfacf)e§ nie berfagenbe? SKittet, um ba§ SSaffer in gifcf)=

befjättern gefjörig mit Suft 51t berfefjeu, lna§ für 2(qitaricu, gifcf)=

fjänbfer 2c. bon großem SBertfj ift. 3)er mit fomprimirter Suft bc=

tricbene ^3. ift baburcfj bemerfen§iberff), baß matt ifjit in SScrbinbuitg

mit einer Suftfompreffion§pumpe (eicfjt tranöportabet einrichten it.

fo überall af§ 3erftäubuitg§apparat, 5. 53. 511m ^eginfijiren ber

©ifeubafjnmagen mit ftarbotfäure 2c, bertnenben fann.

SmitrijfH, TOarftffecfcn mit 1000®. inberöfterr.©raffcf)aft3:iro(,

fiegtin 1131 m@eef)öf)eau ber «Steife be§ im 7. ^safjrf). bon bot

Söenben jerftörten Aguntum , an ber TOünbung be§ <Sejten=Xr}aI§

in ba§ obere ^ßttfter^fjaf , am finfen 3)rau4ffer u. an ber 33afjitlinie

granjenSfefte^SSiffacfj, iftSi^ eine? 3)efanat§, fjat ein granjigfaner^

ff öfter, 5 .fiircfjen (barunter bie gut erfjaftene roman.Stift§fircfje mit

fcfjönem 5(ftarbifbe, ^oljfcfjitißereien au§ bem 8.^nf)rf). 2c.) it. treibt

boräug§tt)eife,Spanbfcfjuf)fabrifation. 3)a§ SBifbb ab $. liegt 5 km
im Sejten=1f)af aufmärt? in 1332 m Seefjöfje unter bem gelfen be§

§aunf)ofb§ auf freunbficfjem SBiefeupfan mitten im 9Jabeftjof5tba(bc

it. fjat 5 .Speifqueffen. Sie fafte fafin. Scfjmefefqueffe mirb jur^rinf^

it. SBabefur gegen TTcfjeumatiSmen, UnterfeibSftocfttngeit it. §autfranfs

fjeiten, bie eifenfjaftigeScfjmefefqueffe nur 51t 33äbern, bie fafin. <Sifcit=

quelle gegen 33Iutarmutfj u. ©cfjmäcfjejuftünbe 2c. benutzt. 3)iefjofje

Sage be§ 33abe§ gemafjrt äffe SSorsüge be§ §öf)enffima§.

3nnsbnttk (im SSoIf§munbe Scfjprucf), .'pauptftabt be§ öfterr.

^ronfanbe§ Sirol mit 16 324 (libilbebölferung (1869), ofme bie

SSororte§ötting (3484 ©.), Söiften (2575 ®.) u. ^3rabf, u. ca. 2000

90cann 9Rifitär, fiegtin 583mSeefjöfjeaneinerberbreiteftenStef(en

be§ Snn=3;fjaf§, großenffjeitS am redjteu Ufer be§ gfitffe§ u. unroeit

ber 9J?ünbung ber Siff in benfelben, ring§ bon 2300—2600 m
fjofjen, auögejacften bergen umgeben, moburefj e§ §u einer ber

f cfjöttft
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gelegenen ©tobte im beutfdj * öfterr. 2llpengebiete roirb. ®ie eigentl.

©tabt am regten Ufer madjt mit itjren breiten ©trafen u. anfebnt.

©ebäuben au§ bem 17. u. 18. ^afjrf). u. ben ftattt. Neubauten am
Vofjnfjofe einen groftftäbt. ©inbrucf; fieumgebenamOftenbeämifdjen

©tfenbaijn u. ©itl bie ®otjlftabt u. jenfeit ber ©iit ba% £orf Vrabt,

am ©übenbe läng§ ber Vrennerbatjn Sßilten u. am tinfen Stutsllfer,

burdj eine 1871—72 erbaute Vrüde ((Sifenfonftruftion) u. einen

eifcrnen ©teg mit it)r berbnnben, bie Vorftäbte ©t. 9?ifolau§ u.

W ariarjilf, an meld) le^tereg ftdfj unmittelbar §ötting anjct)lie§t. $n
meiterer ©ntfernung'umgrenäen üppige g-elber u. faftige Sßiefen bie

freuttbtidje u. burtfj mitbe§ Klima beborjugte ©tabt. — $u ben

intereffanteftett Vauten, in benen S- mit ber $ßrad)t ber umgebenben
9?atur ©cfjritt ju blatten berftanben bat, gehört bef. roegen ber in if}r

aufgehellten Kitnftfctjäjje bie im 16.Saf)rf). erbautegranjiManer^ ob.

<poffirtf)e. $n ifirem .^)auptfd£)iffe ftefjen jbeiberfeit§ §roijc£)ett ben

©äufen 28 au§ (£rj gegoffene ©tatuen bon ^Seter Vifdjer au§9?ürn=

berg u. anberen alten äJceiftern ber ©rsgiefierei ; in ber 9Kitte beffelben,

bon biefen ©tatuen umgeben u. bon einem fttnftboflen (Jifengitter

eingefriebigt, baZ berühmte ©rabmat Kaifer SJcajimitian'S I. (ber

830. Die Eljere/icuftraße lu 3unslirudi.

£eibruf)tin2Siencr=9icuftabt). 9(uf einem 9ttarmorfariopt)age,beffcn

©ettenfläd)en 24 9Miefbarftcltitngen au§ bem Seben be§ Kaifer«,

gröfstentfjeilS bom Vitbljauer s21(ej\ (£otin au§ Stfedjeln gearbeitet,

jieren, rutjt bie(£rjftatue be§fnieenbenKaifer§ in bollern Ornate, um=
geben bon ben allegor. ©eftalten ber ©erectjtigteit, Ktugljett, ©tärfe

u. 5DMf3ig!eit, bon Suigi bei 2)uca (1582). %m ©eitenfcl)iff ift bie

Shtbeftättc 2(nbrea§ §ofer'§ mit 3QJarmorbenfmal bon @d)aller in

SSien, u. baneben bie ©ebädjtnifjtafetn feiner beiben Kampfgenoffen
©pedbadjer u. §a§phtger; gegenüber ba§ Senfmal für bie in ben

Safjrcn 1796—1809 gefallenen tiroler Patrioten bon Krie3mapr,

u. roeiterfjtn bie 9vu()eftätte einiger Opfer be§^aljre§ 1848. — Sie
Vfarrf'ircfje, 1438 erbaut u. 1717 neu aufgeführt, ein maffiber 9te=

uaiffancebau, fjat ein9ftarienbilb bon £ula§ Kranadj. %n ben bieten

übrigen fattml. Kirdjen befinbenfid) mebrere fet)en§mertt)e'gre§fenu.

©emälbe bon©djöpf, Gka§mat)r u. anberen Künftlern. ©eit 1. 9?ob.

1879 befijjt % aucrj eine proteft. Kirdje, bie erfte Sirotg. -- ®a§
raidjtigfte meltlidje Ötebäube ift bie faiferlidje Vurg

,
gegen (£nbe be§

lö.^atjrfj. erbaut, unter SKariaXfjerefia aber bolfftänbig im ßopfftil

umgemobelt. ©ie ift im 1. ©tod bie SBoljttung be§ jeweiligen ©tatt=

tjalter§ u. t)at im 2. ©tod pradjtbolteCyemädjer; unter il)r ift ba§fog.

9?eugebäube mit ben Vureau§ ber ©tattljalterei u. bem f. f. 2(rcl) ib, bem
bebeutenbften nädjft bem Söiener in Oefterreid). ®er Vurg fcfjräg

gegenüber fteijt ba§ SJationaltljeater u. bor bemfelben ba§ etjerne

Keiterftanbbilb ©rjfjerjog 2eopolb'§ V. ®a§ Sanbtjau§ , ber Ver=

fammlung§ort be§ STiroler 2anbtag§, ift ein grofje§ Gtebäube im
üppigen 3opfftü; ha* ©otbene 2)ad)l, 1425 bongriebrid) IV. mit

ber leeren Safdje erbaut, ift baburdj berühmt gemorben, bafj e§ fein

Erbauer feinen ©pöttern jumSrol mit bergolbeten ^upferplatten

beden lie^; bie Ottoburg, au§ bem^- 1234, mar ehemals be§Sanbe§=

fürften 2Bof)nung. ®a§ 9iatf)fiau§, bie llniberfität, ba§ SiRufeum,

gerbinanbeum, bie^oft, ba§ ©pita^mebrereS'afernen, ©djulenu.

^S.ribatf)äufer finb meitere l)erborragenbe ®ebäube. ®er 9tubolf§=

brunnen, 1877 bollenbet, mit ber ©tatue fRubolf§, bon bem tiroler

S3ilbl)auer 21. ©riffemannmobellirt, bient jur Erinnerung an bie

unter 9iubolf 1363 erfolgte Bereinigung 2irol§ mit Oefterreid);

bie SEriumpbpforte mürbe 1765 jur SSermäl)lung 2eopoib'§II. mit

ber ^nfantin 9ftaria Subobica errietet; bie Slnnafäule au§ bem

^5. 1706 ift eine Erinnerung an bie Vertreibung ber 93ai)ern 1703.

@rmäl)nen§mertl)e ©enfmäler finb nodj ba§ in gmfgufi au§gefüt)rtc

@tanbbilbSBaitl)er'§bon ber SSogelmeibe, bie efierne ^orträtbüfte

be§ efjemal. £anbe§l)auptmann§ (Sbuarb b. ©rebner, gefertigt bon

©ilbernagel in SBien, enttjüttt 29. ©ept. 1878, bie lüften 3- @rter'§

u. be§ bier geborenen ©idjter§§ermann b.@ilm, fomie

einige trefft. SJconumente auf bem neuen griebljof. —
^5. ift ©i£ ber ©tattljalterei, ber ginanslanbeSbireltion

u. be§ Oberlanbe§gerid)t§ für Sirol u. Vorarlberg, fjat

bie 1677 bom ®aifer Seopolb I. gegrünbete, meljrfad)

mieber aufgehobene u. 1869 berbollftänbigte £eopolb=

granjen§ = Uniberfität (©ommerfemefter 1879: 559

©tub.) mit ca. 80 000 Vbe. ftarfer Vibtiotljef, reidjer

©ammlung bon§anbfd)riften u. Süfaraklnr botan.

©arten, Saboratorien u. ®abineten, imgerbinanbeum

eine bebeutenbe ©ammlung fpejietl tirol. 9^atur= u.

S'unftprobulte^Obergtjmnafium u.Oberreatfcfjule, 2el)=

rer* u. Seljrerinnenfeminar u. mit (Sinfdjlufj 2Bitten'§

10 Softer.— ®ie inbuftriette Sbätigleit erftredt fid)

auf Vaummoflenfpinnerei, ©eibenbanb-, §anbfd)ul)=,

%ufy u. «ftüttuufabriiation , ©todengiefjerei , ©la§=

fabrifatiou it. ö)(a§maierei (in SSilten). 2Sid)tiger ift

ber§anbel, bef. SEranfittjanbel, begünftigt bitrdj bie

Sage an berXiroier Sinie(93rennerbaf)n)ber füböfterr.

(£ifenbal)it it. eine Filiale ber öfterr. DMionalbaitf.

—

Stcnädjfte Umgebung 3>.§bi(bet ein frud)tbare§, mit

Villen, ©djlöffcrn, Slirdjen, Kapellen, Ortfdjaften bidjt

bcfet3te§ ^attelgebirge mit ben berüfjmten 2(u§fidjt£i-

pitnltenber2Beif)crburg, bc§ ©d)loffe§ 2tntbra§, bom

Verg^fel u-benfianjerköpfen; baljtnter ergebt fidj ein

^rauj ^adiger Berggipfel, btc bt§ 2700 m atiffteigcn.

3mumgEH (nad) ber 6kitnbbebcittitiig be§ 2Borte§ fo biel al§

„Einitngen" ob. Vereinigungen) fjeifkn bie auef) nad) Erlafj ber

3icid)§gemcrbeorbnuitg bom 21.^uni 1869 gefet$tid)fortbeftef)enbeu

ob. nad) 9J(af3gabe be§ letzteren @efet^e§ neu begritnbeten Korpo-

rationen bonfSemerbetreibenbeitjurVeförberitngiljrergemeinfamcn

gemerbl. ^utereffen. ®ie befonberen 9tecljt§berf)äituiffe ber befteljen

gebliebenen älteren £5. regeln bie §§ 81—96, biejenigen ber neuen

S- bie §§97—104 a. a. O. 9?eue"S- erlangen erft bitrdj bie Ve=

ftättgung il)rcr ©tatuten bie 9ted)te einer Korporation, ßur @rt()ei=

Ittng bieferVeftätigung .ytftänbig iftbiel)öf)ere Vermaltung§bel)örbc.

2)al)ingegeit fällt bie Veaitffidjtigung aller S- btx ©emeinbebebörbe

an()eim. ®icfe(beentfdjetbetnam.überbie21itfiial)mcu.2tu§fd)iie§ung

ber (yenoffen, über bie Sßatjt ber Vorftäubc it. über bie 9ted)te u.

Vftid)ten biefer letzteren, ©egen ifjre Entfdjeibung ftcl)t ber 9Mur§
an bie l)öi)ere Verma(titng§bel)örbe offen, meld)e binnen einer prä=

fiufibtfdjengrift bon 4233od)eu beiberökmetnbebeljörbeaiijubriitgcn

ift. ^nmingSücrfanmthingcTi, in roefetjen über 9(bänberitng be§@ta=

rut§ ob. bie 2titfiöfung ber g- Vefdjluf? gefaf?t merben foll, moljnt bie

@emeinbebel)örbe burd) einc§ ibrer SQcitglieber ob. einen Veauf=

tragten bei. 2ln meiteren Veratfjungen ber $. nimmt fie rtidf)t £t)eit.

Sie Veftätigung ber2Sal)( ber Vorftänbe ftel)t ifjr nidjt mel)r ju. Sitte

Veftimmungen ber föefet^e ob. Statuten (Snnung§artifel), burcl)

meldje ber ©emeinbebefjörbe in s21ngeiegenfjeiten ber ^5. gröfjere Ve;
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fugtttffe betgelegt finb at§ bte 9teid)§gett>erbeorbnung anerfennt, finb

aufier ®raft getreten. Bon ber Stuflöfung ber 3. fjanbeln bte §§ 93 u.

94 a. a. D. ®er s2tuf{ofung§bejctjtu§ unterliegt ber Genehmigung ber

f)öfjerenBerroaitung§bef)örbe, meldje benfetben erft erttjeitt, nad)bem

bie Berichtigung ber ©djutben u. bie (Srfüüung ber SSorfcftrtften be§

§ 94 ct. a. £). ftdjer gefteltt if±. — ©ine 9vebifion ber reid)§gefej3tid)en

Beftimmungen über ba§ 3;rcnung§roefen ftet)t gegenwärtig bebor.

2flt0Urrajlam,^rei§(tabtmit9139®.(1875)int9ieg.=SSeä.Brom=

berg ber preufj. $robin§ Bofen, liegt auf einer 2lnf)üf)e in ber frud)t=

baren @bene ®ujabien, ift fhtotenpunft ber Gifenbaf)ntinien Bofen*

£f)orn=Bromberg, ©ii} ber ®rei§bef)örben, §at proteftant. u. fatlpl.

S'irdrje, ©tjnagoge, föt)ntnaftutn
r
9reicE)§ban!iteben[teIIe, @ifengief3erei

u. 9ftafd)inenfabrifation, ©ampfmüßten u. lebhaften §anbef. 3u
Anfang ber 70er£sab

/
re rourbe in bemöipgfetfen, auf bemJJ. liegt, in

132m©iefeein©teinfaljtager erboljrt, worauf eine fgl. ©atine u.

1875 burd) eine Stftiengefettfdjaft ein ©oolbab gegrünbet rourbe.

berbicften ©pitse fdjeiben fie ein bitrcf|ftd£)tige§ fiebrige? ©efret au§,

weldje? an berfelben »nie ein ©fjautröpfdjen tjaftet. SBenn nun ein

$nfeft ntit biefen©cntafeln inBerüfjrung fommt, fo wirb eSjunädjft

burd) ba§ fiebrige ©efret feftgef)atteit, roe(cf)e§ nun in nod) grofjerer

beenge au§gefcljieben wirb, ;bi§ fcrjliefjlid) ba§ ganje ^nfef't babon

eingefüllt ift. Sfufjerbem wirb aber nod) burd) ben ©rud u. bie Be=

wegungen be§ Jynfefte?, ba§ fid) wieber lo^ureifjen fucljt, ein 9teij

auf ba§ Blatt ausgeübt, ber fid) aud) auf bie übrigen©eittafefn in ber

SBeife berbreitet, bafj fid) biefelben alle fraflenartig nad) ber SO? ittc

be§ Blatte? einbiegen u. fid) bon oben auf ba? gefangene ^nfelt legen.

Befinbet fid) ba§ %n\ttt urfprihtgtid) am 9tanbe, fo roirb e? buref) bie

einfrümmenbe Bewegung ber Zeittafeln auf bie SJcitte be§ Blatte?

berfetjt. ©a? ©efret roirb nunmebr in größerer 9ftengeau§gefd)ieben,

e§ reagirt nicl)t mefjr neutral, foubern fatter it. enthält ein peptonifi=

renbe? germent, moburd) bie Beftanbtfyeite be? 5>nfeftenfürper§ mit

2fu§naf)tne be? garten ßfjitinpanäer? erft aufgelöft u. bann buref) bie

j^^m

9It. 831. Sitnslirurit.

Sie fe()r fräftige job= u. bromhaltige ©oole ntit 25% ®D<rjfalg bient

nur jum Babeu, jum ©rinfeit eine Oerbünnte ©oole mit föa?fül(ung.

?lm 14. (Sept. 1878 mürbe ba? ©teinfatjlager burd) einen 153 m
tiefen ©d)ad)t crreicfjt u. ein ©teinfaljbergmerf eingerichtet.

3tn|>ktenfr£jfvltf>r PfümfW. ©djon früher ift jwar mefjrfocl)

beobacfjtet morben, bafs fleinere ^nfeften auf ben Blättern ntandjer

^ßflanjen fleben blieben u. admäbiiet) berfdjmaitbcn, bod) erft in neu=

erer3eit,nam. burd) ©ar min u. Sofjn, finb bie fjierber gehörigen

(£rfd)einungen einer genaueren miffenfd)aftl. Unterfudjung unter«

morfen morben. ©er ganje Broäeft be§ gteifcf)freffen? beftef)t au§

einer größeren ^Injaf)! einzelner Borgänge it. ift bei ben einzelnen

l)ier inBetrad)t fomiuenbeitBftanäeit berfdjieben, ebenfo mie aucl)bie

ftinftionirenbeuBlattorgane in if)reiuBaueer()eblid)e2lbmeid)ungen

unter einanber barbieten. ©ie befanntefte ber infeftenfreffenben

^ßflanjen ift Drosera rotundifolia (ber ©onnent()au), ein in

nufereu Torfmooren jiemtid) l)äufig borfommenbeä ^ßflänjd)^- 3"
einer grunbftänbigen9Jofette bereinigt ftel)enbielanggeftieltenrunbl.

(ob. bei anberen Slrten längt.) Blätter, meld)e auf ifjrer Dberflädje

bid)t mit eigent()üml. Srüfenf)aaren ob. Sentafetn befe^t finb. ®ie

©röfje berfelben nimmt bom 9tanbe be§ Blatte?, roo bie längften

ftc()en, nad) ber SOZitte ju allmä()üd) ab. 2tn ifjrer etma§ fopfförmig

Xentafeln cingcfogeu, alfo förmlid) berbaut merben. %n berfelben

SBeife merben aud) (itmeif5= it. 3ieifd)ftürfd)en, ja aud) Ifjeilc anberer

^fianjen reforbirt, fobalb fie mit einem Blatte bon Drosera in Be=

rül)ruttg fommeit. &i bcrBcrbauunggprojef} beenbigt, fo ftreefenfid)

bie 2entafe(nmiebergerabeu.finbuad)ciuer9{ui)cperiobebon einigen

Sagen auf» Dfeue 5um ^nfeftenfang befähigt. — Bei Dioraea
museipula (ber Benu§füegenfalle), befteljt ba§ Blatt au§ einem

breit geflügelten ©tiel u. jmei ()albfrei§förtnigen, am Staube ftad)(ig

ge5äf)itten £'appcit, meldje auf ii)rer Dberflädje 5al)lreid)e f leine ©rufen

u. brei längere^aare (Zeittafeln) tragen. SSerben bie lehteren ob. bie

^mifdjeit ifjiten liegeitbeBlattfläd)ebttrcl)Berül)rung mit einem ^nfeft

gereift, fo Kappen bie borber ungefähr redjtminftig auf einanber

ftel)enben Blattiappen jufammen, bie ranbftänbigeitßäljite greifen

in einanber u. ba§ gefangene $3itfeft mirb boliftänbig eingefd)(offen.

SieSrüfen beginnen bann einen fd)(eimigen, fauer reagirenben©aft

au§jufd)eiben, roorauf ber Berbauung§proäef3 in äf)nlid)er2Beife bor

fid) gel)t mie bei Drosera. — Bei Pinguicula vulgaris (bem

gettfraut), einer f(einen, in Torfmooren mobnenbenBfianje, finb bie

in einer grunbftänbigenStofette angeorbneten Blätter auf i()rcrDber=

feite bicljt mit gröfseren u. Heineren ©rufen befeljt,meld)efürgemöl)it=

lief) eine neutrale giüffigfeit au§f onbern, eine faitre bagegen, fobalb
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ftd) ein Snfeft auf ba§ «Statt fefet ob. fonft einftidftofff)altiger®örper

bamitin SBerüfjrung gebradjt wirb. Snfolge be§ gteidf)äettig au§=

geübten Steiget rotten fiel) bie febon urfprüngtid) nadj aufwärts ge=

richteten 9iänber be§ 33tatte§ ein, woburd) Heinere ©egenftänbe gong

eingewictett, größere, am9tanb befinblidje nad) ber Dritte jugef et) oben

werben, umfiemit einer mögtidjft großen Qalji bon ©rufen in 23e=

rüfjrung ju bringen. — ©twa§ abweidjcnb bonbenbi§t)er gefdjil=

berten finb bie Vorgänge bei einigen anberen I)ier in 23etrad)t fom=

menben ^ßffanjen, bon benen nur nod) jwei erwäljnt werben mögen.

— 33ei ben ?(rten ber ©attung Utricularia (SSafferfcblaud)) bc=

finben fid) cm ben btelfad) gabelig geseilten, untergetauchten 95tattern

eigentt)ümt. blasenartige, jum gange eingerid)tete Organe, bie man
früher für ©djmimmbtafen biett. Siefeiben 6eft|en nämlid) an ibrer

(£ingang§öffnung (äfjnlidj wie 9ftäufefatten) eine Etappe, Wetdjefid)

fel)r leid)t aber nur nad) innen öffnen fann, fo baß einmal f)inein=

geratene 21jierd)en nid)t roieber jurücf fönnen, fonbern in il)rem

©efängniß jebenfatt§ au§ Mangel an 9>caljrung fterben muffen. ©ie

Weidjeren ©tjeite ber berwefenben Körper werben bann bom SSaffer

aufgelöft u. bon bierfpattigen paaren, Womit bie Innenfläche ber

Sßlafe befeljt ift, aufgefaugt. ©inbefonbere§berbauenbe§@efretwirb

tjier bon ben— übrigeng borbanbenen— ©rufennid)t auSgcfcl)ieben.

3!r. 832. tlunbbiättrigtr Souiuutijau an Slttitel „Snfeltcufreffenbe fßjlanjeu
1
').

- 93ei ber trop. ©attung Nepenthes, föanuenpflaitäc, ift bcr©til

be§S3(atteöiueigentl)üml.2yeife5ueiucmi)oi)lenfrugfövmigeuDrgan

umgebilbet, au beffen oberem 9i
x

anbc bieeigentl. Heine 931attfprette

tbie ber Xccfel eine§®ruge§ befeftigt ift. 2(m wulftartigen9taube be§

£Umge§ wirb ein füßt.©aftau§gefd)ieben, burd) benSnfeftenangelocft

werben, bie bannleid)tin§3nnere()inabfalien. ©ie im unteren ©fjcile

ber ftanne befinbl. jat)treid)en ©rüfenbaare fecerniren bann alSbafb

eine peptonifirenbe glüffigfeit, worauf ber SBerbauung^pro^eß, wie

oben gefd)i(bert, berläuft. ©er ©attung Nepenthes äi)nlicl) berbält

fid) aud) bie gleichfalls trop., nal)e berwanbte Sarracenia. — 2fb=

folutnottjwcnbig fd)eint übrigens biefe 21rt ber ©tiefftoffsufutjr für

bie ©rnäljrung ber genannten ^ßflanjen nid)t ju fein, ba fie auci) gauj

gut gebeif)en, Wenn if)nen leine ©etegentjeit %ux gieifd)berbauung

burci) bie Blätter geboten wirb.

3nfclbnti, eine im Sfteg.^S&ej. finben ber preuß.'prob.SSeftfaten,
1

/i ©tbe. bon ^aberborn gefegenetiuranftalt. ©ag fal^altige^alf^

waffer ber Dttilienquette mit [tarier ©tidgagentwiefetuug wirb ju

Snbalationenu. 23äbernbei §at§= u. Söruftleiben, ba§ ßifeuwaffer

ber ÜDcarienquctte wot aud) jum ©rinf'en benutzt.

3n|trument?n(}0l? (9tefonanäbotä, ® langt) olj), ba§ §olj

(gid)ten= ob.©annent)olj), au§ Wetdiem bie^efonanjböben u.anbere

©tjeite mufifal. ^nftrumente(©uitarre, SSiolinlaften :c.) Ijergeftettt

Werben, ©a baffelbe bor allen ©ingen mögtidjft unberänberlid) fein

muß, fo barf e§ nur burd) ©palten l)ergeftettt u. erft nad) längerem

Slufbewaljrat an einem troefenen Orte berwenbet Werben.

Sntcrlflkrlt (bon inter lacus = jwifdjen ben ©een), eine jum
©orfe 2tarmüf)le gehörige ©aftbof§= u. SSittenlolonie in ber 9ciebe=

rung jmifdjen bem Srien^er u. ©f)uner (See im ©d)tbeiäerfanton

5ßern. ©enSlnfang be§ Drtg.bilbete ein 1130 gegrünbeteg, 1528
aufgefjobene§ ©oppelliofter, ba§ je^t im SDJännerflofter ein91rmen=

franlenl)au§, im DJonnenllofter bie ©efängniffe, u. in ben übrigen

©ebäubenmitbem 1750 baju gebauten @d)loß ben SlmtSfil^ bilbet.

©ie günftige Sage^-§r am^ugange ju ben©f)älern bonSauterbrunn

u. ©rinbelmalb u. ben fcljönften fünften be§ Serner Dberlanbe§fül)rt

eine große 3al)l bon 9teifenben l)iert)er u. l)at bem 93ebürfniffe ent=

fpred)enb, bie ftattl. 9teii)e bon'Öaftljöfen gefd)affen, bie je^t mit bem
©täbtdjen Unterfeen u.bem©orfe 2Iarmüi)le ein jufammen|ängenbe§

©anje bilben. Slber aud) ber SJcolrenfur u. be§ bor rauben SSinben

gefdjü^tenu. burd)bie©eeluftgemilberten^lima'§tt)egen
r
ba§93rufts

u. 9cerbenfd)mad)en fetjr juträglid) ift, nehmen biele f)ier ibr @tanb=

quartier. 3Sät)renb ber @aifonfinbbi§300003rembeb,ieranmefenb

u. gleicht benn^j. bem reid)fteußuju§babe mit trefflid) auggeftatteten

SSerlaufgläben bef. bon ^oljfdjniijereien.

Snirnmttion bebeutet ganj allgemein ben Eintritt eine§ ©ritten

in ein frembeS 9ted)t§berl)ältniß behufs SBal)rung eigener^ntereffen.

©ie ©ibilprojeßorbnung für ba§ ©eutfd)e9?eicl) bom 30. 3an. 1877
l)anbelt bon ber $. in bem ©itel 3 be§ 2. 5tbfd)nitte§ ibre§ I.S3ud)e§.

©iefelbe unterfd)eibet nad) bem Vorgänge be§ gemeinen 3ted)t§ eine

§aupts^5.(interventioprincipalis)u.eine9ceben=3.(interventio

accessoria). ©ie§aupt=S-(§§ 61u.62)trittin©eftalteiner^lage

auf, melcbe ber ^nterbenient gegen bei be ^ßroseßparteien richtet, u.

mittels beren er bie @ad)e ob. i>a% 9ted)t, morüber biefe ftreiten, ent-

meber ganj ob. tt)eiltbeif e für fid) in Slnfprud) nimmt. JJtjre 21nbrim

gung ift juläffig bi§ jur red)t§lräftigen (£ntfd)eibung be§ §aupt=

projeffe§. ©ie gefd)iel)t bei bemjenigen ©erid)te, bor meld)em ber

9ied)t§ftreit in erfterSnftanj anhängig mürbe. ©erS.§^rojeßfelbft

r)at bemnäd)ft feine Weiteren 33efonberl)eiten. S ebod) fann bi§ bal)in,

mo burd) ifjn über ben Slnfprud) be§ ^nterbenienten red)t§fräftig

cntfd)ieben ift, ber §auptprojeßauf ben Antrag einer ^arteiau§gefetit

werben, ©ie 9ceben=S- (§§ 63—68) umfaßt biejeuigeu gälte, in

benen ber ^ntevbenieut nid)t, mie bei ber §)aupt=^., einen bie 9ied)te

ber Parteien be§ §auptprojeffe§ auf ben<Streitgegenftanb au§fd)lie=

ßenben Stnfprud) berfolgt, fonbern nur bef orgt, baß bie ©ntfdjeibung

be§ §auptprojeffe§ otjne feine ©ajnrifdjenfunft burd) ba§ Unterliegen

ber einen ^artei ben eigenen 9ved)ten nad)tt)eitig werben fönne, u. in

benen er fid) ba!)er aufbie©eitebiefer§auptparteiftettt,umberfelbcn

in bem anhängigen 9ted)t§ftreit ju einem obfiegenben Urtb,eil ju ber=

l)elfen. ©ie Sceben^. fann in jeber Sage be§ 9ted)t§ftreite§ bi§ jur

red)t§fräftigen ©ntfdjeibung beffelben, aud) in S5erbinbung mit ber

Ginlegung eine§ 9{ecl)t§mitte(§ erfolgen, ©ie eigentlid) ©treitenben

bleiben t)ierftetsbie^artetenbe§§auptpro5effe§, u.einneuer^Srojefj

Wie bei ber §aupt=S.entftel)tnid)t. ®erinben9ted)t§ftreiteintretenbe

Dcebeninterbenient muß benfelben in ber Sage annehmen, worin er

il)n jur 3eit feine§ ©intritteS borfinbet. gür ben ferneren ^Jrojeß=

betrieb gilt er atg ©treitgenoffe u. 33eiftanb berjenigen ^artei,

51t bereu ©unften er auftritt. Dt)ne it)re 3uftimmung fann er biefe

letztere burd) feine projeffual. §anblungen (©eftänbniffe,9inerlcimt=

niffe, SSerfäumungen jc.) nid)t benaebtbeiligen. @ine bottftänbige

Uebernal)me be§ ^rojeffe^ burd) ben9cebeninterbenienten bergeftatt,

baß bie Ipauptpartei, beren ©treitgenoffe er ift, au§ bem 9Jed)t§ftreit

böflig au§fd)eibet u. if)m bie SSeiterfübrung überläßt, barf nur mit

©enebmigung fämmtl. 33etl)eiligten erfolgen. 5(bgefel)en bon biefem

galie gilt ba§ in bem §auptprojeffe crgel)enbe Urtf)eilunbebingtnur

al§ (Sntfdjeibung über bie 21nfprüd)e ber öauptparteien. Sitbeffeä

äußert baffelbe boef) aud) auf ba§ 9fed)t§bcrl)ältniß jwifcfjen bem
^nterbenienten u. berjenigen §auptpartei, welcher er beigetreten ift,

feine SBirfung. 3u"n d)ft nämlid) ift bie nadjträgtidje 93el)auptung

be§ SJebenintcrbenienten , baß ber 9tecl)t§ftreit , wie berfelbe bem
9iid)terborgefegcnl)abe, unrichtig entfebieben fei, gänjtidjunjuläffig;

aud) mit bem ferneren Vorbringen, baß bie §auptpartei ben 9ted)t§=

ftreit mangelhaft geführt l)abe, wirb ber ^nterbenient nur unter ge=

fei^lid) beftimmten S3orau§fetjungen geljürt. ©er beitritt be§92eben=

interbenienten bolljicl)! fid) burd) ßuftettung eine§ @d)riftfat}e§ an
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beibe Jpauptparteien. SDerfetbe muß enthalten: 1) bie SSejeidjramg

ber Parteien u. be» 9ied)t§ftreit§, 2) bie beftimmte 2lngabe be§ Sn=

tereffe§, wefct)e§ ber Nebenintervenient fjat u. 3) bie ©rflärung be§

Beitritts. SSiberfpricfjt eine gartet ber 8'u.laffiutg ber -ftelJerHJs., fo

wirb im SBege eine§ projeffuaf. «Sjrotfd^etiffcrettg hierüber berfjanbett

u. entfdjieben. ®em9Zebeninterbenienten ift ber beitritt ju geftatten,

wenn er fein gtttereffe glaubhaft macfjt. ©egen ba§ 3tftj(^enurtr)eil

finbet nur ba§ 9ted)t§mittet berfofortigenSBefdEjtuerbe ftatt (f.b.). ©o
langenicb,tbieUnäutäfligfeitber9?eben=3-tec^t§träftigau§gefprDcf)en

ift, wirb ber ^nterbenient im §auptberfat)ren jugejogen.

SJuterumilrT (engt.
, fpr. 3ntermjul)=er, bon interview, Qvfiam?

menfunft), eingournalift, berat§23ertretereiner,3eitung^crföniid)=:

feiten bon fjerborragenber potit.SSebeutungob.bonfonftigemXagegs

intereffe auffudjt u. ju einer Unterrebung beranlaßt, um beren 3n=

fjatt pubtiäiftifcf) ju berwertfjen.

Smuitn (Safjtin, 21tantin, Sttantftärfe), einjubenßofjfe

t)i)braten gehöriger, biefetbeproäent.gufammenfel^ungwiebieStärfe

3tW£r|um nennt man bie SSeränberung be§ optifcfjen ®refjung§=

bermögen» be§ 9}ot)räuder§ bon redjtä nad) ünf§ burd) (Sinmirfnng

gewiffer ©inffüffe. 33ergt. „^nbertjuder".

Shtuertut. §efe bermag eineSöfungbon@acd)arofe(9tof)rjuder),

bie an u. für fid) nidjt gäfjrunggfäfjig ift, in ^nbertjurfer
(f.

b.) unvdu-

wanbetn, wefdjer bannfofortinbie geiftige©ä(jrung übergeben fann.

©onatl) fjat benjenigen Sfjeit ber §efe, weldjer biefe i^nberfion be=

wirft, ifolirt u. !$. genannt. SDaffelfie ift ein wciße§, in SBaffer ftarl

aufqueUenbeg Sßuttoer, bon wefdjem eine äußcrft geringe SQZenge ge*

nügt, um in einer Söfung bon DMjrjuder fcfjon bei gemöljnl. Sempe?
ratur nad) 10— 15 932 in. bie i^nberfionju bewirten. ©efoctjte@tärfe

wirb baburd) nidjt beränbert, ebenfowenig ©ejtrin.

^Itocrtjuikcr (inbertirter Bucler) ift ein ©einenge jroeier

berfd)iebener.3udei'frten
r
bieau§ber@acd)arDfe(9tof)r5ucfer,9{üben=

juder) burd) Spaltung unter SlufnaljmebonSSaffer entfielen, nämlid)

9ted)t§trauben5uder(©lufofe, ®eytrofe)u. Sin!§frud)täuder
(Sebulofe). Jöeibe tjaben biefelbe projent. 8ufammenfe|Mng

(
aber

9!t. 833. 3nterlakni mit i)tr 3wtgfrnu.

befitjcnber 23eftaubtfjeil bc§ Söurjeifaftcg berfdjicbener^ftanäen an§

ber gamitie ber Gompofiten. 2)a§ ^. wirb am bequemften au§ bem
ausgepreßten «Safte ber ©eorginenfnolfen burd) gälten beffelben mit

Sllfotjol bargeftedt u. bann weiter gereinigt. 3)lan lennt ba% $. in

jwei Sftobififationen, aß fein frt)ftaltinifd)e§, in SSaffer fdjwer

lö§lidje§, weißet ^JSulber, u. al§ am o r p l) e § %., eine fcljwad) gelblidje,

gummiartige 99£affe, in SSaffer leid)t töSlid). £>a§ burd) 23erbunften

ber wäffrigen Söfung erfjattene 3- ift ftetg amorpl), ba§ burd) gälten

mit21tfo()ol erhaltene frtjftaHinifdj ; bie frt)ftatlin. Struftur läßt fid)

jebod)erft unter bem 9#ifroffop erlernten. ®iefrt)ftadin.9)Jobififation

gefjt burd) Erwärmen mitSBaffer über 55 °C. in bie amorplje über u.

biefe läßt fiel) burd) 3ufaj3 bon etwa§ Sllfoljol ob. ©ll)cerin, ja fogar

fdjon buref) (Staubtfjeilcljen in bie erftere jurüdberwanbeln. Sa§ 3-

iftgerud)(o§n.gefd)mad(o§
r
fef)rl)t)groff'opifcl)u.fd)mi(ätbeil65 () C.

£>ie wäffrige Söfung brefjt bie ©bene be§ polarifirten Sid)te§ nad)

liufg, burd) berbünnte ©aläfäure entfte()t beim (SrWärmen Sinl§=

frud)t5iider (Sebulofe). £>a ba§ % leid)t in biefen 3uder überfül)r=

bar ift, fo laffen fid) bie baffelbe eut()altcnben^f(anäentl)ei(c aud) §ur

©piritugfabrifation berwenben. S)a§ ^. wirb in neuerer ßeü aud)

gegen 2)iabete§ empfohlen.

Sejtfon bet ©egentoart. II.

berfcl)icbene pl)t)fif'a(. u. d)em. (£igenfd)aften. Sie 33itbung be§ ^.§

finbet nad) folgenber ©leidjung ftatt:

Cl2H22Ou +Hil
O= C6H12 6+ C6H12 6

©acdjavofc SBaffcr 5J)cj.trofc Scuulüfc.

®er ^5. enthält alfo beibe ßuderarten in äquivalenten SSerf)ä(tniffen.

®ie ^nberfion be» 9{ot)rjuder§ wirb ()erborgerufen tf)eil§ burd) $11-

fat^ bon Fermenten (©äl)rung§erregeru), tl)ei(§ burd)Äod)en mit ber=

bünnten Säuren u. Iäf3t fid) baburd) ert'ennen, bafj bie Söfung, we(d)c

bor ber ^nberfion red)ts> polarifirte, nad) bcrfelbeu eine ftarfe Sinf§=

brefjimg jeigt. ®ie§ f)at feinen ©runb barin, bafj bie entftanbeneSe=

bulofe ein biel ftärlereS ®ref)ung§bermügcn nad) ünf§ befiid(106°

bei 1 5 ° C), atö bie ®ejtrofeuacl) red)t§ (nur 57

,

. ° bei 1 5 ° C). 33eibe

ßuderarten finb bireft gäl)rung§fäl)ig , \va§> bei ber ©acd)arofe nidjt

ber galt, fonbern erft nad) ifjrer ^uberfion mögiid) ift. ^sutereffantift

bie Umwaublung be§ ^.§ in SOJannit burd) eine einfache SBaffcrftoff*

abbition; beljanbelt man näml.S'. mit9catriuntamalgamu.2Saffcr,fo

eutftef)t nad) ber ©leidjung :C^ 2 O,;+ 2H=

C

G
H

t 4O, äRannit.

Srlanb (engl. Ireland, bei ben feit. (Sinwofjnern Eirin ob.Erin),

ein mit ©roßbritannien bereinigtes» fiönigreid) bon 81 252,u qkm
(32 531,081 engl., 1530,

x
geograpl). ZM.) ©röße u. 5 421377 @.

26
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(3. Slprit 187 1), 5Wtfd)en 51 ° 25' u. 55° 23' nörbt. 93r. u. 5° 20' u.

10°28' weftt. S. b. ©r., begreift in fidf> bte tüefttic^e ber beiben großen

brit. unfein, bie in 9cD. bom 9?orbfanal, im übrigenD. bomgrifcljen

beeren, bom ©eorgS=®anal u. nad) alten anbeten Stiftungen t)in

bom Sltlant. Djean umftoffen wirb.

Dberf lädjenbef dEjaf fenljeit. $5. ift, wie feine größere 9iad)bar=

infel, ba
r
wo eS ben ©inflüffen beS 9fteereS ftärler au§gefe^t mar, an

feiner @üb=, SSefts u. 9iorbfüfte, bietfad) jeraagt u. auSgewafdjen,

boder ©infdjnitteu. 23udjten. ®ie biefetben einraljmenben getfen,

bie oft über 100 m fteit auS bem üDceere auffteigen u. ben tjier ber

3nfeifidj9Jäf)craben ju bem ©tauben berleiten!önnen
f
ba^3-ctn©e=

birgStanbfei, gehören fämmttid) attsfrt)ftaltinifcf)en u. pa!äojotf(|en

©efteiuen an, wie bie ber gegenübertiegenben SBeftfeite ©ngtanbS.

©pejiell an ber©übwefttüfte ift baS©ebirgSmaffib auS bemOldred
sandstone berSebonformation gebitbet, beffen9Jhxtbenet)ematSmit

bem leicfjt erobirbaren ^otjlenfalf bebectt waren, bie baS 9)Un att=

mäbtid) ausfeilte, ©ie übrigen 9tanbgebirge Ijaben mit bem binnen«

tänb. engt. baS gemein, baß fie, otjne je jurft'ettenbitbung jufommen,

nur auS ©ruppen bon bergen mit bajwifdjen tiegenben breiten ©in=

fdjnitten befteljen. 9cur im 9cD. ber S^felt in be* ©raffdjaft 3tntrim,

roo ber SBafalt bie niebrigen S3erge burd)brod)en tyat u. bie reget=

mäßigften ©äutenabfonberungen geigt, wirb bie f onft für baS brit.

Snfelreid) ttjp. ©ebirgSform bertaffen. 2)aS innere ber^nfet ift eine

fanft Wettige (Sbene, bie nur an ben wenigen fünften, wo fiel) nod) bie

testen ©Rotten ber probuftiben Sotjtenformation über$ot)lenfatt u.

©djiefer ermatten tjaben, 100 m überragt, fo ba^ bie 9JUttetl)ör)e 3J.S

nur auf 123 m burd) Seipotbt angegeben werben tonnte. ®enn and)

bie, obgleid) bom9[>ceeret)er fofef)rimponirenben9tanbgebirget)aben

nur geringe abfotute §öt)e u. bleiben tjinter ben meiften beutfdjen

SOJittetgebirgen jurücf. 2>ie t)öd)fte ©rljebung ber ^nfel, ber (£arran=

tuo iQiÜ in ber fübmeftl. ©raffd)aft ®errt), erreicht nur 1040 m. gn
ber tiefen Sage beS SSinnentanbeS u. feiner Llmfäumung burd)9vanb=

gebirge ift unzweifelhaft ber große ©eenreid)t()um u. bie übermäßige

ißitbung bon SOtooren u. Xorfftädjen wenigftenS mit begrünbet. 3)er

erftere ift gerabeju ein ©tjaratteriftifum 3>.S , benn nid)t nur in ber

©bene f cfjaut auS 1000 5tugen baS Sanb jum Jpimniet empor, aud)

jebe ©cbjudjt im ©ebirge l)at ibren blauen ©ee, auS jcber getfenbie=

guug lugen fie berbor. 51m fdjönfteu, Wegen ibrer romant. Ufer, finb

bie ©een bon friltarnet) in fierrl). ©ie u. bie oben ermahnten $3afatt=

bitbungen finb in £5. bie £muptanäiet)ungSpuntte für Souriften. ®er

anfet)ntid)fte ber (Seen, ber Sougf) 9ceagl) in Utfter, mißt 7
, 2 D9K.

(Sßobenfee 9,8 ). gljm folgen ber Siougl) ©orrib mit 3, 2 , bie beiben

üom ©rne gebitbeten ©een mit juf. 2, 7 ,
ber Sougb, 9iee mit 2,3 ,

ber

Sougt) ®erg() mit 1, 7
DDc. 2c. ^ufammen meffen 3.'§@een46 D9JL

ob. 3% ber ©efammtftädje. SDie 9(u§bet)nung ber ÜOtoore wirb auf

126, 2 D9K., b. i. 8,4 °/ ber ©efammtftädje angegeben, ^n ber ©raf=

f djaft 90cat)o (im SBeften) nehmen fie nab,eäu % be§ 2lreat§ ein.

®(ima. SDurd) bie gteidjinäßige SSerttjetlimg ber SSärtne auf bie

einzelnen 3DJonate be§ ^at)re§ u. bie reid)t. SOfenge ber 9heberfcl)täge

ift ^5. gerabeju ein ftaff. Söeifpiet für ba§ o^ean. ob. Sltftenftima.

SBatentia, einer ber »neftti elften fünfte %.&, Ijat bei einer 9Jtitteltcm=

peraturtoon 10, 6 °C. einen Januar oon 6 u. einen ^uli öon 15, 6
°;

im SBinter alf bie SBärme ©üb«, im ©ommer 9^orbeuropa'§. ©e«

mädjfe ber TOittetmecrtufte tonnen beStjatb ben mitben 28inter9?orb=

%3 ertragen (f.Gngtanb). ®ie28ärme aber ertauft e§ burcl) bie über-

große3abl öon 2509iegentagen. ©elbft baS l)ierin günftiger fituirte

JDublin an ber Dfttüfte ()at nod) bereu 237, bie, wie überall in 2>-, fid)

meift auf ben Söintcr oerttjeiten. SJcanget an groft aber u. bie über-

reid)e geudjtigteit b,aben 3- ben immergrünen ©djrnud ber SBiefen u.

ben poet. Beinamen „Emerald Island" (©maragb=S»fct) gebrad)t.

glüffeu. Kanäle. ®a§ burd)fdmittt. 9fegeuquantum oon 90 cm
ueranlafjt eine reidjt. giufjbitbung. lieber 200 fetbftänbige gdüffe

u.g-tüßdjen, für il)re geringeSluSbeb^nung alte feb,r mafferreid], get)en

birett bem Speere ju. (Sine größere, tontinentaten Stüffcu ä()nt. (Snt*

midtung erlangt aber nur ber ©tjannon. SJcit §in§ured)nung feine§

taugen 9^ünbungStrid)ter§ bat er naljesu 50 SOc. Sänge u. 285 OIR.

©ebiet. ®er ©d)iffab,rt ift er, hrie audj einer feiner Dtebenftüffe, meit

tjinaufäugäuglid). S)ieübrigengtüffefinbmeift5uttein,umfd)iffbare

SSerroenbung finbeup tonnen, fo baß bie©efammtl)eitberbenu^baren

gtußftredennod)nid)t509}c.Sängeerreid)t. ©rößer iftbaS^anatne^,

ba§ fd)on 1 8 5 eine ©efammttänge oon 6 5 9K. tjatte. ©§ üerbinbet auf

3facl)em2Sege bie 53ud)t bon®ublin mit bem ©tjannon u. ben Sougl)

SJeagt) mit anberen ©een u. ber Dfttüfte, fo baß man auf minbeftenS

3 Söafferiüegenbon ber Dfttüfte burd}bie^nfet §urSBefttüfte gelangen

tann. 3il)l^id) u. au§gebef)nt finb bie £orf=u.@ntlt>äfferung§tanäle.

93obenbenu^ung. 9cad) ben ©rfiebungen^uni 1878 mar üon

ber ©efammtftäd)e S.§ 77% probuttibe§, 23%unprobuttibe§2anb

u. bonben77°/ be§ erfteren 25, 6% Slderlanb, 49,8% SBeibelanb

u. l,
6 °/o öot§ungen. Statjeju 1

/l be§ 33oben§ bleibt bemnad) unbe-

nu^tu. bie botle §älfte bient nur junt SSeibetaub, ba§ fid) überbie§

auf Soften ber 2(cferf(äd)e bon ^atjr ju ^at)r bergrbßert. ®ie ©djulb

biefeS llebetftanbe§ trägt nid)t nur ba§ bef. bem ©etreibebau un=

günftige Stima (bgt. (Sngtanb), fonbern nod) mebr bie Satifunbien*

bJirtt)fd)aftu.bieungtüdt.^ad)tbert)ältniffe. ®em©roßgrunbbefitjer,

bem auS bem Sldertanb nur ein geringer ^ad)t,jin§ crtbädjft, ben er

überbieS gegenwärtig taum ju erbeben bermag , liegt weniger an ber

rationeüften 33ewirtbfd)aftung at§ bem flehten Sigenttjümer, u. je

meb,r Sldertanb ju SSeibegrunb wirb, befto größer wirb ba§ Sa 9b 5

rebier, ju beffen SluSnut^ung allein in bieten gälten ba§ 33efiJ3tbum

bom ©runbb,errn betreten wirb. 2öie weit aber ber ©roßgrunbbefit^

bereits in Satifunbienwirtbfd)aft ausgeartet ift, jeigt fotgenbe %a-

belle, in berbie©runbbeft£erin5®taffengetbeittwerben. (SS befi^en

10 acres 43 036 ^erf. mit jufammen 0,2
°/

/

10-50 „ 7746 „ „ „ 9,9%,
50—500 „ 11468 „ „ „ 10,97 ,

500—5000 „ 5717 „ „ „ 40
; .2%,

über 5000 „ 744 „ „ „ 47,6% ber ©ciammtflädjc,

Wobei in ben offijietlenSabetlen nod) ber gel)ter §u rügen ift, baß bie

©runbt)erren in jeber ©raffdjaft bef. gejärjlt worben finb, ot)ne 9i
x
üd=

fid)t barauf , ob fie aud) nod) anberSwo begütert waren, bie ßci^l ber

©roßgrunbbefit^er atfo nod) Heiner wirb; u. bod) ift nad) obiger 9(n=

gäbe fdjon nab.eju bie ^ätfte %% in^änben bon 744 ^erfonen. —
®aS Sldertanb wirb gum 33au bon ©etreibe, §ütfenfrüdjten, ^artof=

fein, gutterfräutern u. gtad)S benu^t. 58on ©etreibearten tuttibirt

man borjugSweife §afer. lieber 3
/4 ber gefammten ©ereatienflädje

würben 1878 sum^aferbau, 13°/o für@erfte, 8% fürSBei^en u. nur

0,G°/ fur Joggen berwenbet. Sie^artoffel wirb alterwärtS gebaut;

fie bient wie inXeutfd)(anb bem Sanbbauer u. Arbeiter jur gewöt)nl.

9Mt)rung. Stuf jeben§ettar^artoffettanbeS entfielen 1878: 1693ew.

Ser g(ad)Sbau ift eine Sotge ber ausgebenden Seineninbuftrie.

93iet)ftanb. §inficl)ttid)beSrclatiben9vinberreid)tt)umS überragt

^5. alle Sänber (Suropa'S; cbenfo übertrifft eS in ber ©d)Weine= u.

^ßferbe^udit wenigftenS feine große 9cad)barinfel; in ber ©djafjudjt

aber bleibt eS weit t)inter itjr prüd. %n allen 4 ^iergattungen t)at

eS feit 1851 retatib jugenommen, freitid)tt)ei(weifenurbaburd), baß

fid) bie (Sinwobncrjal)! berringerte. ©S tarnen nämtidjaufjelOOO©.

1851 1878 abfofute 3atjt für 1877 für 1878

qjferbc 85

9?inbcr 453

Srfjafc 324
(Sct)»Bcinc 165

ol)ne bie teueren in ben fteinen ftäbt. u. länbl. §auSl)altungen.

9Kineratien. 9Ket)rere ©ebirge bergen nutsbareSrje, bod) meift

in fo geringenDuantitäten, baß i^r^lbbau nid)t Iot)nt. ®iegefammte

35ergwerfSprobuftion betrug 1876: 124936 £onS (ä 20 (Str.)

H'ofilen, 1 16 066 %. ©ifenerje, 6816 %. ®upferer§eu. 1825S.93tei s

erje, wetetje teueren jugleid) eine geringe ©ilberauSbeute gaben.

SSon ©efteinen finb bie widjtigften ber fdjwarje 9Jtarmor bon ^il=

tennt) u. ber weiße bon (Sonnemara u. ©onegal.

Sßebölferung. 9?ad) berauf ber Bewegung ber Sebötferung

berut)enben S3ered)uung war bie ©inwoljneräabt S-§ ©"oe 3^a i

1880:5 363 590. ®iele|te3äl)lung3.5lprit 187 1 ergabö 41 2 377.

©ie t)at fid) bemnad) aud) im letzten Safjrje^nt wieber berminbert u.

ift nat)eäu auf bem@tanbebon2lnfangbeS3aljrl).angetangt. ©iebon

10 5U 10 Saljren fid) wieberl)otenben3ät)(ungen ergaben nämtid)

103 496165 504750
744 3996027 3984 751

765 3989178 4 094 230

237 1467 999 1269340

1801: 5216331 1831: 7 767 401 1861: 5798967
1811: 5956460 1841: 8175124 1871: 5412377
1821: 6801827 1851: 6 552385
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ÜJcadj ben jmifdjen ben gätjtiafjren liegenben ©djäfmngen fdjeint

S. 1845 bie böd)fte S3emot)nerfd)aft, nämfid) 8295061 gehabt ju

tjabem Sie StuSmanberung aber Ijat fctjon früher begonnen, bod)

mürbe fte burd) ba§ Uebergetüicrjt ber ©eburten über bie ©terbcfätle,

moburcr)noif)jetdeinjär)rt.3utt)adj§bon40—50 000©eetentommen

mürbe, metjr at§ auggegtidjen. @ie nabm fcr)ort50?itte ber 30er3abre

größere Simenfionen an, u. in ben 21 ^a^en Don 1835—55 finb

nad) jtemücr) fixeren ©rmittetungen 2323 312 %xtn nad) ben 93er.

(Staaten u. 729 982 nad) ben brit. Siefitmngen 9corbamerifa'§ au§=

gemanbert. SBie biete außerbem in ben ©roßftäbten ©ngfanb§ u.

©djotttanb§ ein nene§ §eim fanben, läßt ftct) annätjernb baburd) er=

meffen, baß 1871: 774310geborene3renin<$rc#ritanniengeääf)tt

mürben, ©eit 1876 f)at mieber eine Keine 33olt3bermet)rung ftatt=

gefunben; bamaf§ mar gum erften Stftat feit mefjr at§ 30 ^a^en
mieber ber Ueberfdjuß ber (Geburten über bie ©terbefäde größer alz

bieStu§manberung, ba jener mit 481 45, biefentit 25 97 6 angegeben

mirb. gür 1878 mürben 34531 u. 29 492 ermittelt, u. bie auf biefe

Xtjatfadjen mit gleichzeitiger 23erüdfid)tigung ber ©inmanberung

geftütjten Berechnungen ergaben für SQcitte 1877: 5338906, für

glitte 1878: 5351060 u. für SD^itte 1879: 5363324 Sem. %3.
gür 1881 ift eine neue 3äbtung beabfidjtigt.

Ser -Jcationatitätnad) gebort mot bei meitem ber größte Sf)eit

ber ©inmof)nerfd)aft ben fett. $ren an; in Bejug auf ©pradje aber

finb fie ftart engtifirt. ©§ betrug biegafjt derjenigen, bie ba§ irifdje

3biomfprad)en, 1871 nur nod) 817 875 ob. 15,,% ber ©efammt^
bebötterung , u. au§fdjüeßtidj biefer 9Jf unbart bebienten fid) nur

103562 = l,
9
°/

. ^n ben beibenüorb,ergebenben3ät)tjnb,ren 1851

u. 1861 marcn bie ^ßrojentfä^e 23,3 u. I9 f1 , bej. 4, 9 u. 2, 3 gemefen.

9Jcan glaubt baber, in40—50^cd)renauf einbo((ftänbige§©rtöfdt)en

be§ irifdjen $>biom§ redjnen ju fönnen. Sie au§fd)ließtid) engt,

©djuten u. baZ ben ^ren mangelnbe ^ntereffe für bie ©rtjattung ber

StRutterfpracbe finb bie £>aupturfadjen ber für ©tljnotogie u.©prad)=

forfdjung betrübenben ©rfdjeinung. Stnt menigften engt. ©inftüffen

jugängtid) finb bie 93cmot)ncr be§ äußerften 23eften§ gemefen. Stuf

bie 4 $robut5en be§ 2anbe§ bertfjeiten fid} bie irifd) 9vebeuben in

^rojentfä^en if)rer ©efammtbebötterung mit l, 2
°/ in Seinfter,

4, e% in Ulfter, 39% ™ Gonnaugbt u. 27, 7% in fünfter.

Betreffs ber Konfeffion ift £. tro£ ber 6t§ ©nbe 1870 beftan=

benen bifd)öf(. ©taat§fird)e bormaftcnb tatfjotifdj geblieben. Unb
menn and) nur fatfjol. ^ren au§= u. proteftant.©ngfänber u. ©Rotten
einmanbern, fo ift bod) ba§ Boljtenbertjättniß jmifdjen ben eütjetnen

Befcnntniffcn nod) natjeju fo mie im 17. Satjrtj. Sie Urfactje ift eine

fe()r einfad)e. ©in nid)t unbeträdjtt. Sfjeit ber 9cad)tommenfd)aft ber

©ingeluanbcrten tritt bef. infolge bon <peiratt)en mit ben fd)marj=

äugigen, brünetten ^rtänberimien gut tattjot. ßircfjc über. Sie 3ät)=

hing bon 1871 ergab 4141933 ®atf)otiten, 683295 Stnglifaner,

503461 ^re§bt)terianer, 41 81 59Ucetf)obiften,4485Snbebenbenten,

4643 33abtiften,3834Duäfer,19 035anbereet)riftenu.258S"bcn.

Sa bie burd) bie©rommetl'fct)e©roberungiml7.3at)rt).angtit'anifd)

gemorbenen &ird)engüter aud) bei ber Stuftjebung ber bif d)öft. ©taat3=

tirdje nid)t jurüdgegeben morben finb, fo febt nad) mie borbertartjot.

$Ieru§ bon freimütigen ©pcnben ber ^farrgcmeinben.

§infid)tfid) ber geiftigen Kultur ftet)t 3. b.inter (Sngtanb u.

©djottlanb meit jurüd. 9Jod) nid)t 60% ber SHnber t)at 511m reget=

mäßigen©d)u(befud}gebrad}t merben tonnen, ix. baZ botteSrittet ber

Sebölterung mar 1871 otjne alte ©d)u(bitbung. 93ei je 1 00 ^eiratfjen

1875 tonnten 30,3 Bräutigame u. 36, 7 SBräute nid)t bie ©blatten

uuterfdireiben.Sodime^rtfidjbonlSatjrsuSa^rbieBa^berSctjuten.

@d)on 187 1 §äbtte man9495 @lementar=u. 587 ^öbereSdjulen, bon
meld) teureren 13 (£oltege§, 68 ©tift§= u. 37 1 ^ribatfcbufen maren,

bie aber meift unter unferen59Zittelfd)uten fterjenbürften. Siet)öd)fte

Untcrrid)t§anftatt ift bie alten fonfeffionen 5ugängtid)e Uniberfität

Subtin. (Sine berSonboner Uniberfität nad)geabmte(Sramination§=

betjörbe mit doItege§juß:orf,53etfaftu.Simeridiftbie 1849 geftiftete

Queett'g Uniberfitt). ©ine tatt)ot. Uniberfität beftebt feit 1874.

Sie fojiaten SSerbättniffe finb bereit bie traurigften. 9?id)t

jmar teibet^. an einem Strbeiter=^ßrotetariat, mie mancher gabrit=

biftritt ber 9Jad)barinfet, benn außer einer in tjorjer Sötüte ftet)enben

Seinmanbmeberei, außer einer gegen ©ngtanb menig bebeutenben

gabrifation bon baummotfenen u. mottenen SBaaren, fomie ©pi^en=

ttöppetei u.9^ouffetinftiderei, b,at$. taum nennen§mertb,e3nbuftrie,

mot aber ift ib,m burd) bieUngunftfeinerStgrarbertjättniffeeintänbt.

^ßrotetariat ermadjfen. 33i§©nbe be§ lö.Sa^rb.roar ba§@igentb,um

an Siegenfd)aften ein in .£>. unbefannte§ Sing , ber dtan berfügte ju

gefammter .Spanb über ben 23efitj u. tb^eitte tjäufig neu benfelben au§,

u. bie$äuptting§mürbe, berbunben mit ber Shttmng einer größeren

Sanbftrede, ging nad) bemSobe ifjrerSräger burdjSBatjtgeroölmtid)

an eine anberegamitie über, fo ba^ eine S3efeftigung be§ ©runb u.

S3oben§ aud) in biefen §änben nid)t mögtid) mürbe. S3ei jeber 9?eu=

tfjeifung fiebette ber S3ebauer auf ben ifjm jugefattenen Stdergrunb

über u. errichtete fid) bort bie au§ einem einzigen 9?aume beftetjenbe

fenftertofe 2et)mt)ütte. ©rft nad)bem bie ©etbftänbigteit ber ^nfet

bertoren gegangen, sogen bie tteinenSßauerntönige bor,fid)au§9?u^=

nießern p engt. 2ef)n§teuten madjen 5U (äffen, um ben Sefitj ber ga=

mitie 5U ficrjern. 33ei ben in ben fotgenben Reiten nun au§bred)en=

ben ©rf)ebuugen gegen bie grembb,errfct)aft, bie ebenfo regelmäßig

niebergefdjtagen mürben, at§ fie mieberfef)rten, gingen bie £et)n§5

tjerren jur ©träfe für bie getonie itjrer Set)en, u. bie Ktan§ ib,rer

Steder bertuftig , u. fcfjottifdje u. engt. Stnficbter ob. berbienftbotte

Dffiäiere u. ©otbaten gelangten in ben tjerrentofen S3efi|. Unb bod)

ift ber irifcrje 35auernftanb in gemiffem ©inne im 33efit;e be§ £anbc§

geblieben. Sie i'anbbarone nämtid) , benen bamat§ ©ritnb u. 33oben

jufief, ob. it)re Stgenteu töften bie beftanbcnen Sorfgemeinfd)aften

nict)t auf, fonbern butbeten fie gern meiter u. ertjoben nur eine ^ad)t=

rente, bie man irifd)erfeit§ a(§ einen Sribut anfat). Siefe ^raris»

mar für ben 53cfi|5er infofern nüjdidj , alz er baburd) ben Soften für

Stugftattung u. C£rt)attung be§ ©runbftücf§ entging, bie überall bem

SJebauer jufamen. 5tu§ biefer 3(nfd)auung ()at fid) aber aud) ein itjm

nad)tt)ei(ige§ 9Jedjt, ba§ auf Stbtöfung ber ^ad)t f)erau§gebitbet, ba§

bureb bie Land Act bom ^3. 1870 auäbrüdticf) anertannt ift. Siefeg

fog. Ulster-right ift aber außer in berSßrobinj tttftcr nur in einigen

Siftriftcn ber anberen 3 ^robinsen gefetdict) betraftigt; in biefen

fann ber ^üdjter mcgenSJidjtbejabJung einer t)öt)eren al§ ber beftan=

benen 3iente bom ^ad)tt)ofe aufgetrieben merben, b,at aber in biefen

gattenod) cin9tect)t auf (5ntfd)äbigung megen Sefitjftörung. SSirb

aber bie bcftefjcnbeSJente nid)t bejaf)(t, fo t)nt ber @runbbefi|3cr unter

alten Umftänben ba§ 9fed)t, ben *^äd)ter obne (Sutfd)äbigung 511

ermittireu. Sie 3 (ehten 9?ott)jat)re nun, in benen ben meiften IJSöcb/

tern bie Sventen^abtung unmögtid) mar, t)aben biete t)arte Sanbtorb»

benutzt, bie bi§t)erigcn ^äd)ter of)ne ©ntfd)äbigung Io§ §u merben.

1877 mürben 406, 1878: 834, 1879: 1098 gamilien megen 9cicb>

bejatjtung be§ ^ßadjtsinfcg bon >oau§> u. öof bertrieben.

SieTOißftänbc ber irifd)enS(grarbcrt)ättniffc liegen aber aud) nod)

in ber Sttcintjeit ber 9ßad)tgrünbc. ©ine ^>ad)t tann in £s. ben^äcf)ter

nur ernähren , menn fie minbefteng 6 ha umfaßt. @§ beftanben aber

nod) 1877: 66 637 ^adjtungen in ©röße bon unter 2 ha, 164917
bon 2— 6 hau. nur 137 791 bon 6—12 hau. 160708 bon über

12 ha Ököße, atfo ctma 40% öfter ^adjtungen in einer ököße, bie

unter allen Umftänben bay ©teub imöefotge t)aben muß. Sod)baben

fid) in ben tetden 30 ^5. bie 33erf)ä(tniffe nid)t unmefcnt(id) gebeffert.

@§ maren ^ad)tungen

6iä 2 ha tion 2—6 ha ton G—12 ha tifier 12 ha

841 310436 252799 79342 48625
851 88083 191854 141311 149 090

©benfo beiden bie 2J3ot)nbert)ättniffe bieberbefferteSagean. 33?äf)renb

nämlictj 1841 über 491 000 Setjuifjütten bon etma % beröefammt^

bebötterung bemot)nt mürben, tebte 187 1 nur nod) etma ber 5. Stjeit

in 156 000 fotdjer <pütten. Sie3n^ ber guten täubt, u. ftäbtifd)en

§äufer ift in berfeiben 3eit bon 264000 auf 387 000 geftiegen. Sie

attgem. Sßotf§nnt)rung befcfjräntt fid) uid)t met)r auf Kartoffeln, fon=

bem 9J?orgen§ iftS3rot u. St)ee, 90cittag§ etma§@d)inten, an gaft=

tagen gering, 3(benb§ ein 93rei üb(icf) gemorben. Sie Söettetei t)at

abgenommen, menn fie aud) ben ftinbem nod) bietfad) ein Vergnügen

ift, u. Sttmofengeben ben Katfj Otiten ats> gute§ SBert für ba§ ©eeten=

fjeil erforbertid) gitt. Sie 3cd)t ber ber öffentf. Strmenbftege antjeim

©efadenen betrug felbft im SWotfjftanbSjatjrc 1879 nur 90 382, b.i.

26*
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bertjättiiißmäfjig weniger nt§ in bem it)ot)U)nbenberen ©ngtnnb u.

<Sd)otttanb. 3" eigenem 93efi^ finb Bereits über 20000 gefommen;

ber 3. Sljcil berfetben nennt atterbingS nodj nidjt 6 ha ifjr ©igen;

über 3400 6eft|ett aber fdjon meljr all 20 ha. Sie93eftrebnngen ber

irifcf)en Agitatoren taufen nun gegenraärtig barauf Jjitt
, S- ben %xtn

ioicber jurücfjngeben. Sie Agitation t)at int Saufe biefe§ !3at)rt)im=

bert§ bcrfd)iebene2Öege eingefdjlagen. Sie bon Saniei £)'(£onnell

geleitete Stcpealbercegttitg erftrebte in erfter Sinie bieAufbcbung ber

1801 mit (Snglanb gef et) (offenen Union, meiere $• feiner legten

©onberrecrjtc beraubt batte. Sie barauf folgenbe §omerule erlannte

jluar bie Union an, fämpfte aber für ein eigenes irifd)e§ Parlament.

Sie gegenwärtige Agitation ^ßarnett'§ u. ber Sanblign erftrebt bie

93efeitigung ber engt. £)errfdjnft auf bem SSege ber fojinten Um=
Unitjungen Sie teilte SKmbbarfeit ber ^acfjt foH aufgehoben u. an

üjre (Stelle bie fefte ^acfjt ob. nod) beffer ba§ @igentt)um§red)t ber

33auernfct)aft treten, ©in Anfaitf§red)t bon (Staat§megen foll baju

berbcifeit u. ber Ueberfdjufs ou§ bem SSermögen ber abgefebjafften

<Stnnt§t'ird)e bafür bertnenbet roerben. Sftittterroeile berfud)t man
burcl) (Srmorben berbafster Sefitjer bie ©üter billig 51t machen, beim

bie 250 SO?itf. ^fb. (Sterl., bie nad) bem .^omeruler D'donnor

^otner nüitjig mären, um ben irifcl)en ©rofjgrimbbefii} anzulaufen,

bürften nidjt fobatb gefdjafft werben. Ser Snpitatroertt) be§ etjemat.

^irdjeneigeittbumS ruirb mm auf 33599citt.9[>cf.gefd)äi3t,tt>obonnod)

231 Will. SRf. fapitatifirte S3crpfftdjtuttgen abrieben finb, fobaß

nur ein Ueberfcb,uß bon 104$tid.99cf.berb(eibt,berüberbie§ großen-

ttjcü§ fdjon p 23i(bimg^roeden u. miibttjätigen (Stiftungen 23er=

menbung gefunben tjat. Sie 9cott)tt>enbigfeit ber Söfitng ber irifdjen

grage rcirb immer bringenber u. bie Hoffnung, bafa mit bem Au§-

fterben ber irifcl)cn Spradje aud) ber irifdje 9mtionatgeift fctjunitben

mürbe, immer fdjraädjer. <Setbft bie SSerfdjiebenbeit be§ S3efennt=

niffeß tritt gegen bie Nationalität 5itrüd. Sie,3nnftigfeiten 5tt>ifd)en

Drangiften (proteftant. ^ren) u. Sßapiften finb nur fiäu§t. Statur, fie

fjinbern nidjt, bafunpotit.S-orberungenfämmtt.Srlänbcrjufammen^

blatten, u. Elfter, beffen proteftant. 33ebö(ferung ber fntbot. bie SBage

()ä(t, mißbilligt toot bieAu§fd)reitungenberSigiften,mad)taberfeine

Stielte, ba§ nationale Banner 51t bertaffen. Siegenügeitbinbibibua=

lifirte grüne Snfel mirb immer mieberSten jeugen, u. raenn fie baju

ßngtänberu.Sdjottenueljtnenfollte. Ser (Stifter ber,S3omerute,53utt,

mar ein proteftant. Angto^re, bjie aud) ^ßarnett ein Aitgto=3ve ift.

Sie oberfte 93 er mal tun g $5-§ leitet ein ^öijetöntg (2orb=£ieute=

nant=©oberttor) mit einem bon ber engt. Regierung ernannten ©e=

Reimen Sinti). An ber Spille jeber ©raffebjaft ftel)t ein SorbsSteute*

nant. Sic l)öd)ften ©erid)t§()öfe finb ba§ S'anjteigerid)!, bie brei

©erict)t§t)öfe für ba§ gemeine S?ed)t, ba§ Abmiratität§gerici)t, ein

©crid)t§l)of für i'aubfatfjen u. ein fotdjer für SeftnmentSfadjen.

Sie Sotntbcrranltung fdjtießt fid) im ©nn^en ber (Sngtnnb§ nn. Sn§
£nnb jerfäflt in 4 ^robinjen mit 32 ©roffdjaftcn, bie nad)ftc()cnbe

©roßc u. nad) ber testen 3äf)lung folgenbe SSebütfertmg l)atten:

©rafjcfjnftcn ÖU.=ffiiIom. 0.it.=3ftcUcn SBebötferutig 1871

earloti) 895,71 16, 267 51650
®uMin 918,18 16 r675 405262
filbarc 1693,54 30,756 83614
filfemü) 2062,74 37,461 109379
®tna/ö eoiuttt) .... 1990, 01 36,30t 75900
£onnforb 1090,

2 .2 19,800 64 501

Sotitt) 817,93 14,86S 84021
Wcntli 2346,5, 42,615 95 558
Buccn'S eountt) . . . 1719,26 41,234 79771
2Bcftmcat£) 1835,üS 33,326 78432
SEScyfovb 2333,28 42,375 132 666
SBtcfloro . . . . . . 2024,08 36,759 78697

^roötitä Scinftcr 19735,64 358,4]8 1339451

Klare 3350, 65 60,851 147 864
(Sorf 7485,14 135,938 517076
®crrt) 4799,07 87,]66 196 586
Simcricf 2755, I7 50, 037 191936
2tpperart) 4296,B2 78,029 216713
SBntcrforb . .... 1867,77 33,921 123310

qärottiitä fünfter 24 554,31 445,932 1393485
9tntrtm 3090,67 56M3Ü 420170
91rmant) 1327,67 24,]]2 179260
Cnnau 1931,88 35,085 140735
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©raffdjafteu Du.=Silom. Qu.=95Mteu 33e»ö(fenmg 1871

Sonccjal 4844,B4 87,982 218334
Soton 2471,49 44,885 277294
S-crmanagt) 1850,84 33,613 92794
Sonbonbcrrt) 2113,66 38,386 173906
Wünagban 1 293,9ü 23,439 114969
Jtjrone . . .... 3264,31 59,283 215766

^voöiiij Ulftcr 22188,B5 492,974 1 833 228

©allrat) 6338,51 175,]15 248458
Scitrint 1587,78 28,836 95562
3Raöü 5534,3S 100,5]o 246030
Sioacümmoit 2444,02 44,386 140670
Sligo . . . .... 1868,59 33,935 115493

^roüttiä (Süniiaugtjt 17 773,32 322,782 846 213
Zotal 84 252, J2 1530

/:loe
5412377

$n Iird)i.93e5iel)ung beftel)t foigenbeDrganifation: bie ehemalige

proteftant. @taat§fird)e, bie jetzige „®ird)e bon^.", I)at2(£räbifd)öfe

(§u Armagb^ u. ju Sttblin) u. 10 Sßifdjöfe an il)rer «Spitze. (Sine

(St)ttobe, jufammengcfel^t au§ 12 ^rälaten, 36 bon ben ©emeinben

gemäl)lten u. 12 fooptirten SJfitgtiebern, leitet ib^re Angelegenheiten.

Sie Oberleitung ber fatl)ol. S'ird)e rubt in ben §änben bon 4 Qtx^

bifd)öfen (51t Armagl), Sttblin, daffjet u. Suam) it. 24 93ifd)öfen. —
Sie regelmäßige 93efatmng &£ beftei)t att§ 6 ^abatterieregimentera,

20 Snfantei'iebataillonen it. 2 Artilferiebrigaben. — ^mengl.§au§
ber ©enteilten ift $. nad) ber $8erfaffung bttrd) 105 SJiitgüeber, 64
bon ben ©raffd)aften it. 39 bon ben ©täbten u. 2 bon ben UniberfU

täten gemäf)it, bertreten, bod) rjnoen 2 ©täbte je 1 <Sit$ bitrd) 28al)l=

l'orruption bertoren. gm Dberbau§ filmen 28 irifd)e s^eer§. Sie

2Bal)len in ben ©raffd)aften finb auber§ al§ in ©ngfanb organifirt;

benn mäb^renb ber garmer in engt. dountie§ bei poüt. it. ©emeinbc=

mal)ien ntitftüimtt, ift bei tneitem bie grüfjteßabt ber irifd)en^äd)ter

bom 3Bal)lred)t au§gefdjfoffen. Ser irifd)e 2Sof)tcenfu§ berlnngt

nämlid) jmnr nur 4 ^ßfb.<St. §nu§rente in ben (Stäbten, aber 12^Sfb.

^ad)tjin§ in ben dountie§. Semjufolge t)atte ganj ^i-danb bei ben

2öai)(en 1880 nur 231536 regiftrirte SBäbfer. föbenfo gelber
irifd)e^äd)ter bei berSBatjt ber©uarbian§ fürbieUnion(bereigentl.

lolnleit SSertunltung für Armen= u. ^ranleumefen), ber 9Dtitgliebcr

ber County atLarge Sessions, ber Baronial Presentment Ses-

sions u. ber Grand Jury, nlfo ben ^orpcrfd)aften für bie poüt. 9?er=

tiiaitung, u. fct)liefl(ict) ben School Boards botlfontmen leer au§. —
Sie9tationaifarbe ift grün; orange aber, jur Erinnerung an 2Sill)elm

bonDranien, bieber prononcirten^roteftanten; ba§ SSappen jeigt

eine golbene §arfe mit filbernen (Saiten in blauem gelbe. — Sie

größten ©täbte finb nnd) ber 3äd)(ung bon 1871: Sttblin mit

246 326 e. (otme bie SSorftäbte), Söelfaft mit 174412, dort mit

78 642, Simerid mit 39 353,2onbonberrt) mit 25 242 u.Sßaterforb

mit 23 349®. Sie gefammte ftäbt. Sebölterung umfafjt nur 23%
ber ©efammtbebö(fcrintgÜ5.£\ — ^'"Eebrtgen

f.
„©roßbritannien".

3fdjl, SOcarftfteden mit 1999 (£.(1869) in ber SBejirfStjauptmamt«

fdjaft ©mttnben be§ ®r^et§pgt^um§ Dberöfterreid), liegt in 500 m
<Seel)üt)e inmitten be§ ©aljfantmergutg auf einer bon ber Sraun u.

Sfdjl umftoffenen ^otbinfel, ift @itj einer (Snlinens u. gorftbermol=

tttng, l)nt eine Iniferl.SSilla mitwart, ein 1874 gegrünbete§90htfeum

mit iiaturi)iftor.u.a.©egenftänbenatt§ bem (Saljlammergut, Stjeatcr,

ftattl.^trd)e, prad)tboIfeSanbl)ättfer k. u.iftberül)mtgeniorbenburd)

fein große§ (Saljfubtuer! it. ba§ auf beffen<Soole gegrünbete ©oolbab.

Deeben t'räftiger, 25pro5ent. (Sooie, btebierin jeber gornt jttr 9Ser=

roenbung lommt , l)at $5. (Sd)tnefcl= u. gid)tetmabel=, eifenl)altige

SDcoormaffers it. <Sd)mefetfd)tnmm=, ruff., Soud)e=, Sampf u.2SeIIen=

bäber, holten u. ^räuterfäfte bon borjügl. ©üte u. alleäum^ur=

gebrnud) nötbigen (£'iiirid)tttnjen. Sie jäljrl. Qaljl ber Sßnbegäfte

überfteigt 4000. %m grüt)jnbre 1878 mürbe in S- eine neue SJJine-

ralqttede nufgefunben u. bon ber ^urnnftnlt erroorben. Siefelbe ent=

fpringt im (Snljberg im &tebel§bergftot!eit it. mirb be§bjal6 ®lebei§=

bergquelle genannt, ^x quantitatib l)erborragcnbfter ©el)alt ift

STocljfalj, ©lauberfalj, ©ip§ it. ©l)tormagncfium.

S&M^cxMaQnuZ Stein!) olb, fd)meb. Ard)itelt, geb. 1841

inber^3robin^Uplanb, mar 1859— 65 <Sd)üier ber ©toenptmer

Atabcmie, mo bef.<Sd)olanber feine ©tubien leitete, bereifte fpäterfür

t'üiiftierifd)e3medeSeittfd)lniibit.Ciefterreid),Säncmnrf,grniil'reid)
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Gnigtonb u. 9corbamerifa it. ift je^t Sefjrer an ber tedniifdjen §od)=

fdjufe in ©todfplm. 23on feinen bauten ift i>a% 9tatf)t)au§ in Söafa

(ginlanb) in erfter Sinie jtt nennen, daneben aber f)at 3- eine um=

faffenbe Sl)ätigfeit al§ funftgemerbt. .ßeicljner u. bef. af§ f og. Archi-

tecte-decorateur entroidett, in roeld)er(£igeufd)aft er 1869—73 an

ber großen gat)ence= u. ^orjeltanfabrii bon ©uftaf§berg bei ©tocf=

Ijotm angeftellt mar. S3ei ben 2Settau2>fteItungen in Sßien, Sßtjüabek

pljia, ^5ari§ (1878) u. bei betn 400jäi)r. ^ubelfefte ber IMberfttät

5U lXpjala (1877) mar er al§ arcfritefton.Slnorbner tbätig; aud)mef)=

rere bebeutenbe offentl. Sofate in Stodljolm ftnb bon tfjm beforirt.

(Sr ftrebte anfänglich) bie in ber attnorb. Sfjierornamentii n. §ol§=

tedjnif liegenben beiorattben 9)?otibe für moberne funftgemerbl. u.

ard)itefton. ,3mede ju bermertfjen; fpäter fudjte er feine SSorbilber

l)auptfäd)tid) in ber gormenmett ber 9tcnaiffance, bor aflem aber ift

er bemübt, bie boÜe, fräftigegarbe ju if)rem9iecf)te fommenjulaffen.

3(tlt0, Strnotb Seopotb ^enbrif, niebertänb. Sdjriftftelter,

geb. 24. Oft. 1 824 jn§eu§ben bei ©ent, mürbe 1844 Supernumerar=

§mifd)enliegenben Sabafelber, bie t)ter eine 9(u§bet)mtng erlangen,

miefonft nirgenbmo, erreichen fotcfje §öf)en r bafj fte in emigem ©ife

ftarren. Sie (Sigmüfte be§ SSatnajöfutl (3fofuI(=©(etfd)er), nafje ber

Süboftfüfte^atüber^ODSOlugbefjnung; il)r fübl. 2lu§täufer,

ber Deräfajüiuft, f)at 1958 m £)öl)e u. gilt al§ ber fjödjfte Sßunrt ber

^nfel. Sie ,s3auptcr()ebungen folgen einer Sinie bon 91D. quer burcl)

bie ^nfel uadj S2Ö.; eine jlüeite Sinie bon @. nad) 9c. fdjtiefet fiel) an

bie erftere im9cD. an. 3>n ifjnen liegen bie Jpauptfrater, bon tüclcbjcn

feitbiftor. Reiten über 25 ttjätig geroefenfinbu. fiel) burefj bie 9JJaffeu=

fjaftigfeit itjrer Sabamaffen u. 3tu»mürftinge au§ge5eid)uet f)aben.

Sie Sabaftröme be§ Sfaptarjöfufl erreidjtcn im Sommer 1783 bei

einer breite bon 2—3 9)c. 10— 11 W. Sänge u.beraufbie(£ruption

folgenbe3lfd)enregen überbedte bie ganje^nfel mit einer Sd)id)t bon

5tfcb,e u.33im§ftein. '2)er2(fd)enregcnbon(Snbe sDMr5l875au§einem
nörbl. bom ÜBatnajörufl gelegenen SButfane madjte fid) bigStodtjofm

bemertbar. @incr ber ttjätigften Juliane ift bic&efia, bie feit bem^-

1 004 n. Sfir. fdjon 26 ?tu§brüd)e fjatte. Sie mittlere §ö()e ber^nfei

fiEÄ^

" •~Tc-^iT. /,'~sN'* _.- "' - -*';-
.

9fr. S34. ~Jfä)l uom (ijaüner mfrlicii

9iegiftrator u. 1848 einer ber brei erften (Stenographen ber nieber*

länb. II. Sammer. 99iit Slnberen begrünbete er bie ßeitfdjrift „De
Tijdstroom", rebigirte ben „Spectator" u. mar 1860—66 df)ef=

rebafteur ber ßeitf djrtft „Nederlandsch Magazijn". ^lufser jatjls

reidjen Sugenbfdjriften fd)rieb 3- eine Slnjal)! Ijiftor. 9iomane, 5. 33.

„Markiezin de So! ange" ( 1 8 5 4), „De Graafde St. Ybar" ( 1 8 6 7 ),

„Freule Marie" (1876), „Koning Willem van England en zijn

page"(1878),„HetBinnenhof"(1880);bie@tnbie„JanKlaassen
en andere kluchtspelen aan de hand van Troost geschetst"

(1879);meb
/
rere®ramen, mobon „Behouden" 1878 in Stntroerpen

prei§gefrönt, bearbeite geuillet'g „Le Villagea u. „Montjoye" 2c.

30lttlttif ein bän. SZebenlanb im 92orb=2(tlant. Djean §mifd)en

63° 23' u. 66° 32' nörbl. »r. u. 13° 31' u. 24° 29' meftl. S. b. ©r.,

u. 360 km bon ©rönlanb, 960 bon 9?ormegen entfernt, ber (Snt=

fernung nad) baf)er ju 2tmerifa, ber ber^ältni^mäfjig geringen Siefe

be§ bie Snfel bonßuropa trennenben9tteere§arme§ aber §u letzterem

gebörig, umfaßt 102 471 qkm (1862 D2R.) mit runb 72 000 @.

95obenbefd)affent)eit. ^n geolog. 5ßejiel)ung ift 3- eine bon

33afalten, Srad)i)ten u. anberen neueren u. älteren bulfan. ©efteinen

u. Stfdjen aufgebaute S3ulfaninfel. Sie SMfanrüden ergeben fid) §u

beträdjti. §ö()en u. finb gro^ent()eil§ bergletfd)ert , aber aud) bie

mufj burd) bie bieten 5(u§brüd)e immer gröfjermerben; fiemirbgegeu^

märtig auf 470 m gefdjä^t. 9cid)t bulfan. Statur fd)einen nur Partien

ber flad)eu ©übfüfte ju fein, mo einige Suffe mit SSraunfoljlenftotsen

für tertiäre 23ifbungcn augcfprod)en merben. SOctt betn SSulfani§mu§

ber Snfel f)ängen il)re betten Springquellcn jufammen. Man unter=

fd)cibet intermittireube, toie ber große ©etjfir u. Strotfr, bon benen

erfterer in Raufen bon 4— 5 Sagen, letzterer nad) Ipineinlberfen bon

9{afenftüden u. bgl. f)erborbrid)t; jroeitcngfolcbe, bie einen ruhigen

niefiebenbf)eißen2Bafferfpiegell)aben,u.britten§faure©d)»riefc(que(=

len, bie blauen @d)lamm in fortmäl)renb mallenbeSljätigfeit bringen.

Slima. Wad) 33cobad)tungen in9to)fjabit'u. ©tt)ffi§l)olman ber

2öeft= u. Stfuretjri an ber Sforbfeite ber 3frfel beträgt
Dieljfiautf Sttiffiariofm Stfurcflti

bie mittlere 3a()rc§tcmperatur . . 5,25°C. 2,78
° C. 0,58

U C.

berSBintev + 1,6S » — 2,66 „ — 6,26 „

ber Sommer 10,.26 „ 8,66 „ 7,50 „

§iernad) f)aben fämmtl. Drte eine t)öt)ere Söintertemperatur al§

fieii)rergeograpl).Sagcnad)l)abcnfollten,iaber3anuarin3tet)fiabif

mit 1,5 °C. ift roärmer al§ inDcailanb mitO,5 °u.l)ateinSBärmeplug

bon 21 °; bafür aber ift ber Sommer füfjler al§ felbft in Sapplanb.

Sie 28armmafferl)ei5ung be§ @olfftrome§, ber bie ganje SBcftfüfte,

bef. 9tel)fiabif, ausgefegt ift, mad)t % jugleid) aud) p einem fei)r
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feuchten Sanbc. Rid)t jtnar ift ber ©efammtbetrag ber atmofpljär.

9?ieberftf)täge ein übermäßig großer, benn er bleibt mit 680, 9
mm

nad) 1 2jä^r. Mittel in ©ti)ffi§f)olm luett tjinter bem3;rtanb§ jurüd;

aber bie in ©eftalt bon feinen ©taubregen oft mehrere Sage hinter

einanber ant)a(tenbenRieberfd)läge fctjaffen eine übergroße 3<d)lbon

Regentagen; in ©trjtnStjolm burdjfdjnittf. 217. SDie größere 3<d)l

fällt auf ben SSinter. ©emitter fommen burct)fcr)nittlidt) 5, ebenfalls

meift int SBinter bor. §äufigerfinbbieeleftrifcf)enG;ntfabungenburd)

9?orblicf)ter. Säftig finb bie überaus* bjeftigen ©türme, bie Sftenfdjen

u. £l)iere nieberjumerfen im ©tanbe finb. Sßiubftille fennt man faft

gar nid)t;ir>a§ ber 3§(änberfo nennt, ift immer nod) eine fleine fühlte.

^ßrobufte. ®a§ 9Dcincrnlreict) liefertnureiiteittt>id)tigen@£port-

artifet, ben i§(änb. SDoppetfpat bom (5§füjorb an ber Öftlüfte, tr>o er

einen ©ang im ©oterit bitbet. (Itjatcebone rt.©cr)rDefel, bie mehrfach,

borh,anben finb, fdjeinen ben Sibbau nid)t ju lohnten, ebenfotnettig bie

ermähnten 23raunfot)teitf(ö^e, trotjbem, baß in ifjnen 83aumftämme

bon 10—13 m Sänge u. 0, 6
m 2)icfe borfommen. 2>ie SSegetation§=

ftäd)e beträgt nad) offizieller Eingabe 764D9:)c.= 60 °/ be§©efamtnt=

areat§. @ie ift entmeber mit fpärt.^eibefraut u.^eibelbeergeftrüpp,

ob. mit niebrigen, gierficr) gebauten Kräutern, ob. mit einem bicfjten

©ra§tcppid) bebecft ob. bient at3 Slcferflädje für ben 5Inbau bon Kar-

toffeln u. ®üd)engett)äd)fen, bef. be§ ®obt§ u. ber rtieißen dlübz. S)er

größte 83aum ber laufet ift ein SSogetbeerbaum (Sorbus aucuparia)

in 2lfuret)ri bon 8 m §öf)e. ®er berühmte SSafb rceftt. bon 21furei)ri

ift ein SBirfentuatb bon 3 Georgen Sdädje, beffen größte ©tämmdjen

böcbften§ 6 m erreichen. 2)en Untergang be§ übrigen 28albareal§,

ba§ nacf) mannigfadjen 2£n§eicr)en borfjanben getriefen ift, tjaben bie

3§tänber mot mebr ifjrer unffugenSSirtt)fdf)aft al§ Itimat. 3Seränbe=

rungen jujufdjreiben. Sie 23iefenftäd)e, auf ber §eu gemadjt tnerben

fantt,iftaufetmal00D9J?.äuberanfd)lagen. ©ie§iet)tficb, infernalen

Streifen entlang ben gjorben ber ^eft= u. Rorbfüfte u. folgt bann

meüeiüüeit in§ innere benbreiterengfußtljötera. ©agbürftige, meift

mit ©eftrüpp beftanbene SBeibetanb, ba§etroa600 CM:. umfaßt, ger)t

r)öt)er hinauf u. toeiter iu§ innere. £>ie innere §od)f(äd)e aber ift öbe.

^Desgleichen trägt bie ©üb= u. Dftfüfte nur an Wenigen fünften eine

nutzbare 33egetation§bede.— 35er©etrcibebauroütmrgenb§g{üden;

nur ©tanbtjafer lommt zur Reife.— Sie 2d)iertt)ett ift jtnar an ^n=

bibibuenreid), aber an'Jlrten arm. 3u ben fäftigen5(rten gehören ber

^o(arfud)§,biei§tänb.5[tcau§u.ber5Ubjei(enaufXreibei§f)ergefür)rte

(isigbär. ®ie feit 1770 eingeführten Rentiere finb, aU ben 53en)of)=

nern ebenfalls läftig, in§ innere berbrängt inorben u. hüben große,

boftfränbig ungenuhte gerben. ©eetnmbe, berenSEfiran einen tt>idjti=

gen Gj'portartifct bitbet, beteben zah/lreicf) bie fi'üften. ®er niidjtigfte

SSogeX ift bie (SiberganS, bie aber nur nod) auf tüenigen ferner jitgöngf.

stippen ber ©üb= u. SBefttüfte borfommt. ®er©d)U)anift^.§ größter

Söget. 5(ußer beut ©djncetjufjn finb e§ bef. nod) 2Saffer=, 2Sat= u.

Raubböget, bie 3- betuofjuen. 3)ie beften glußfifdje finb Sad)fe u.

goreflen. - - 2)a§ bem ^Stänber liütdidjfte öcutStfjier ift ba§ ©d)af.

StitS feiner 9Jütdj mad)t er ba§ iStänb. Rationatgeridjt, ben ©ft)r,

einen halbfertigen ®äfe; au§ ber Sßolle feine Kleiber u. *ganbfcf)uf)e

u. ©trumpfe für ben CSjport; au§ beut gelle feine @d)ul)e, it. baS ge=

räucherte gteifd) ift ihm eine ©onus it. gefttagSfpeifc. ©ie hier ge=

5Ücf)tetc Raffe t)at 4 §örner, ift ben ganzen ©ommer auf ben l)öi)er

licgcnben SBeibepläljen it. geljt aud) im SBinter tägl. in§ greic. ^l)re

2(n§at)l betrug fd)on über 7* SKttt., bermiitbertc fid) aber infolge bon

Ci;pibemienbi§auf356 700imS. 1869. ^aüRinb^eiftungeh.örnt,

nürb nur ber Wild) tnegcu get)alten (Rinbf(eifd) gilt nidjt für lnot)l=

fdjmedenb) it. fetjeint immer eittbcf)rtici)er 51t tücrbcn; ihre 3<il)l tjatte

fid) 1870 bi§ auf 19 111 berringert. 2öid)tiger ift bem 33eino()ner,

ba c§ auf ber Snfcl «ut Reittuege giebt, bie 3ud)t einer tleinen, au§=

bauernben, abgehärteten u. genügfamen ^ferberaffe, bie feit einigen

3ttf)rcn aud) nad) ©djottlaub ejportirt, in ben bortigen Scrgioerfen

SSennenbitng finbet. 3^e SCtiga^I überfteigt 30 000, fo baß auf faft

jeben jraeiten 93ett)oi)ner 1 s^ferb fommt. 3)a§ Siebling§tt)ier be§

3§länber§ aber ift ber .S^unb, ber in ntef)rfad)er Qaljl, oft bi§ 8, auf

feinem §ofe fe()lt. "Durchaus ber()aßt aber ift if)tit ba% ©cljtuein.

S3etboi)ner. 3)ie 3(njal)l ber 23emol)iter mar bei ber (etden 3^1)=

hing l.Scbr. 1870:69763, gegenlüärtig mirb fie auf über 72000

beranfctjtagt. ©ie roäd)ft langfam, einmal megen ber großen ®inber=

fterblid)feit, f)erborgerufen burd) bie Unbernunft ber Mütter, it)re

©äuglinge halb ju entoö^nen u. fie bafürmitfdjroerengteifdjfpeifen

§u ernähren,
fobann aber ujegen ber ungünftigen SSohnber^ältniffe, bie

ba§31uftretenbon@pibemienfel)rbegünftigen.®a§3ufö^trtenh,aufen

aller ^ßerfonen einer gamilie in bem minjigen u., um ba§ §eijen §u

erfparen, faft tuftbidjt berfd)loffenen 2Bof)nraume einer engen, nieb=

rigen,mitRafengebedten§ütte ift ebenfo berberblid) für bie phl)f.

mie für bie fittl. ©efunbheit. ©d)aml)aftigteit folf ein bem gälänber

frember begriff fein, u. ber große ^ßrojentfatj feiner unedel. Slnber,

etroa 15%, beftätigt ba§. SSerge^en an Sehen u. ©igenthum finb ba=

gegen äußerft feiten. (Sin ©efängniß ej:iftirt auf ber ganzen Snfel

ntcljt. — ®ie §auptbefd)äftigung ift naturgemäß bie 2Sie^ud)t, u.

bemuad) hüben gleifd), öäute, Salg u. SSolIe einen midjtigett 3iu§=

fu^rartifel.SieSauern^tnia 8 0°/ beriefammtbebölferung.mohnen

in roett bon einanber entfernten, au§ mehreren §ütten beftet)enben

$öfen. 2(m bicljteften ift bamit bie ätnar fältere , aber trodenere

u. gefünbere Rorbfufte befiebelt. 9cäd)ft ber tommt bie Sßeftfüfte,

inährenb ber ©. u. D. nur ganj bereinjelt nod) §öfe aufmeift. 51uf

biefen §öfen ift ber ^auer außer23ieb^üd)terfeineigener§anbtrierfer

u. ber Sel)rer feiner Einher. ®orffd)ulen finb bei biefer 2lrt ber 33e=

fiebelung eine§ Sanbe§ nid)t möglid), u. bod) iftfettenein$Inatpt)abet

anzutreffen. ®a§ Sefen roirb jum §auptbergnügen in ben langen

SSinterabenben, u. bef. ift e§bie©efd)id)teber3nfel,bieimmermieber

gelefen mirb; aber aud) mehrere 3eitungen u. gute lleberfetiungen

au§ alten u. neueren ©prachen merben in $. jelbft gebrudt. ^h.re

©prad)e ift bie mof)ferl)altene alte norroegifd)e, tüte in it)nen felbft

ber ffanbiitab. 3tt>eig be§ german. ©tammeS böllig intaft erfjalten

geblieben ift. ^n ben 3 fleinen ©tobten hefteten ©chulen, in bem

Öauptorte Retjfjabif fogar eine gelehrte ©d)ule.— 9cäd)ft ber 9Stet)=

jud)t hübet bie ©eefifcljerei eine reid)e @rroerb§queIIe; fie befd)äftigt

au§fd)tießlid) 6°/ ber S3eböllerung, roäl)renb bie nal)e bem Speere

mo^nenben Sauern einen üftebenerroerb in i^r finben. 1877 tnurben

allein nad) ©änemarf 1 001 739 kg £hnm u. 1 927 473 kg gifdje

ejportirt. — 2)ie 2(u§beutung ber SSogelberge, bie nur SBenigen ber=

ftattetift, lieferte in bemfelben 3«h.re 11309 kg gebern u. ©uiteit

nach, jDüncmarf. ®er ©efammtmert^ be§ (£yporte§ nad) ©änentarf

belief ftd) 1876 auf 3 385 000 Wlt , bie (Sinfufjr bon bort auf

3117 000 Wt ©ie heftest mefeittlid) au§ ©ereatieu u. 93?eh. 1, l?olo=

niatoaaren, ©pirituofen,SEabaf,§oläu.SM)tenu. einigen !3nbuftric=

probulten, nam.@ifen=u.§olägerätl)en. ®er§anbel(faftnurmitbän.

Untcrfh^aiten, ba frembe^aufteute f)ol)e2(bgaben 51t entridjten^abenl

fül)rt iäl)rl. etma 1 50öanbel§fd)iffe an bie Snfel- (Sine regelmäßige,

auf 7 gafjtten hjin it. I)er berechnete 3)ampffcljiffal)rt au§ ^openljageu

ift feit 1870 eingerichtet. 3)a§ ^ßoftmefen luurbe 1873 georbitet.

2)ie oberfte SScrmaltuitg ^.§ liegt in ben §änbcn eine§ bau.

öeneralgouberneur§, bem befonbere S3oIlmad)ten übertragen finb;

im allgem. aber geftattet Söitemarf ben ^§länbern ben größten ©in*

fluß auf il)re eigenen 51ngelcgen()eiten. ©eit 1874 berfammelt fiel)

mieber aller 23al)re ein au§ 26 eutgeboreuenSeputirtenbeftefjeiibcg

3(lfl)ing in Rerjfjabif, um über bie i§länb. ©efetje SSefdjtuß 5u faffen

it. bie au§füf)reitben Beamten finb meift^Slänber. Quv befferenSScr*

maltung ift S- in 4 9Iemter: ©üb^, 2Seft=, Rorb= u. Dftamt geseilt.

®iefe äerfallcit in Siftrilte (©i)ffcl genannt) u. biefe loieber in ©e=

meinben (.spreppen) u. ßirdjfpiele (©otjne). ^n fird)l. Sesieh^ung ift

bie oberfte 93et)örbe ber 93ifcl)of in Retjfjabif; ü)m itutcrftel)en 19

^ropfteienu. 177 Pfarreien. ®a§ bätt. «ubget für 1879/80 t)at

109600 ffronen(l^r.= l
1
/8 50fc?-)fütbiei§länb.SSermaftungau^

getnorfen. — ©er £)auptort ift Retjljabif mitritnb 1500 (£.; bie

2.©tabt51furel)rii)at350,bie3.3fafiörberl50©.

Ssmatl-|)afrtja, SSiäetönig bon 5(egt)pten, geb. 5U ®aiw 31.®ej.

1830 aU 5meiter©o()n bon9Jcof)ammeb3(li'§, be§ crften3Si5efönig§

bon 21egt)pten 2tboptibfo()n Sbvat)im^afd)a (geft. 9. Rob. 1848),

tnarb mit feinem älteren 93ruber, Sldjmcb, ingranlreid) erlogen, trat,

1849 nad) ?legt)ptenättrüdgefet)rt, mit ben anberen ^rinjen feiue§

Kaufes in Dppofition ju ber Regierung 'ülbhag^af d)a'§ , ertjiett bei

©elegenl)cit einer Reife nad) ^'onftantinopel bom ©ultan ben ©itel

j
Sßafdja, ging 1855 mit einem bertraulid)en auftrage feine§ D^eim§
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Saib=Vafcf)a wieber nad) VariS u. würbe bann üon £e£terem in ben

Staatsrat!) berufen u. mit roicfjtigen amtl.gunftionen betraut. 1861

führte er mäfjrenb einer längeren 3(t>rr)ejenf)eit feinet DfjeimS bie

Regierung u. übernahm fjierauf ben Dberbefet)! über bie ägi)pt.

Gruppen, wetdje ben 2(ufftanb ber Vötferfcfjaften an ber ©renje beS

Subdn unterbrücfen füllten. £)a %.'§> älterer trüber, ber eigentliche

£t)ronfofger nad) Saib==$ßafd)a; gelegentlich einer ©ifenbaf)nfaf)rt

Pon Kairo nad) SueS imScil üerunglüdt war, fo fam $., a(S fein

Dfjeim 18. San. 1863 gefforben war, §ur§errfd)aft, u. jwaräunädjft

mit bem einfachen Xitel eineS SSaleffi ob. Statthalters. Sie SSer=

fjältniffe, unter benen er bie Regierung antrat, waren bie benfbar

günftigften, u. groß waren aud) bie Hoffnungen, lüelcr)e üon ben ©in*

f)eimifd)en u. gremben auf S- gefegt würben. @r überna()iu2fegl)pteu

faft ol)ne ©Bulben, mit jwar unentwidetten, aber bod) gefiederten

ßuftänben u. miteinemVeamtenftanbe, ber, Wenn aud) ber Vefted)ung

^ugängfid), bod) rjDct) über ben Beamten ber anberen türf. Vroüinjen

ftanb. 2tud) f)at fid) 3- in ber£f)at namhafte SSerbicnfte um2tegt)pten

erworben, inbem er einerfeitS beffen ©renken wef entlief) erweiterte,

anbererfeitS Weite Streden wüften ob. üerfumpften SanbeS für bie

Kultur gewann , ben Kanälen feine Sorgfalt pwanbte, baS Selta

mit einem 9?eij üon ©ifenbafjnen überwog, ben SueS=Kanat förberte,

Soften u. Xelegrapben in einen üortrefflidjen 3«ftanb bradjte, bie

Kultur ber Saumwolle u. beS QuderrofjrS einführte, gabrifen baute,

2tfeyanbrien mit großartigen§afenbauten üerfa(),Scf)uten errichtete,

bie wiffenfdjaftt.ßrforfcfjung feiner SanbeS mit allen sDcittetnunter=

ftü^teje. 2tnbererfeitS üerwedjfelte er nur ju oft bloßen äußerfid)

glänjenben girniß mit wahrer Kultur u. ftürjte burd) feine unbe=

jäfymbare Verfd)WenbungSfucf)t fief) u. baS £anb in eine Kalamität

über bie anbere, barin freilief) in untierantWortiici)er SSeife untere

ftütjt burd) baS Verhalten einzelner europ. 9Jcäd)te wie jafjlreidjer

grember, bie i()n auSfogen, u. gleichzeitig in feinen beften^ntentionen

gehemmt burd) bie auf 2(egt)pten laftenbeDberfjerrlidjfeit ber Vf orte,

beren §errfcf)eru. Staatsmänner fid) jebenSienft mit XonuenQwlbeS

bejahten liefen. $.'§ f)auptfäd)ficf)fteSVeftrebenging bai)in, fid) Pom
Sultan unabhängig ju madjen u. feine ®t)uaftic ju befeftigeu. Sie

©unft granfreidjS u. reiche G5efd)enfe traten ii)m babei bie beften

Sienfte. 2tm21.9[>cai 1866 erliärte fiel) bieVforte mit ber9tegchmg

ber (Erbfolge in birefter mannt. Sinie einücrftanben u. 1867, ol§ bie

Xürfei beS ügüpt. VeiftanbeS gegen bie Kretcnfer beburfte, erbiclt IJ.

ben Xitel „Kfjebiüe" ob. Vijefönig mit bemVräbifate „§ofjeit".3ÜS

er freif i(f) bann of)ne©eue()migungbeSSouüeränSfeine $cititärmad)t

üermef)rte, ^anjerfdjiffe bauen ließ u. 1869 eine Steife an bie europ.

.Spöfe antrat, angeblid) nur umjur (Eröffnung beS SueS-KanalS ein=

5ulaben,iu2öirflid)feitaber, um über bieSceutratifirung beS letzteren

ju berbanbeln, er fid) überhaupt üoftftänbig al§ unabhängiger ,Sperr=

fdjer geberbete, erlief bie Pforte mehrere germane gegen i()n, infolge

beren $. im Sej. 1869 fid) unterwerfen u. im 9Jcärj 1870 feine

Vanjerftotte ausliefern mußte. ^nbe| gelang eS itjm nad)()er, nam.

burd) wiebertjolte Vefudje in Konftantinopef, bie Veforgniffe beS

„üäterfid)" gefinntenSuttanS wieber ju üerfcfjeudjen u. fogar jwei

germane auSjuWirfen, burd) weldje if)m 1872 baS 9{ed)t, uad) eigenem

(Srmeffen fein §eer u. feine 9Jcarine ju üermeljren, fowie 2tnteif)en

aufjunefjmen, u. 1873 baS 9ted)t, §anbelSüerträge abäitfd)tießen,

fowie jugleid) bie ööllige@elbftänbigfeit ber Verwaltung be§2anbe§

au§brüdiid) jugeftanben würbe. 2öeitere§ über S.'§ Regierung ftdje

unter „2tegt)pten" (®efd)id)te). ^adjzutragcnifttjiernodjgolgenbeS:

®urd) ben ©taat^ftreid) üom 7. Slpril 1879, bem am 24. Slpril nod)

einige ginanjbetrete folgten, liefen fid) g-ranfreid) u. (Snglanb ber=

bluffen, u. e§ fdjien faft, al§ follte^.mitfeinemXro^ gegenbieeurop.

3}cäd)te ©ieger bleiben, ^n^effen ert)ob am 17. ÜDcai bie beutfd)e

9Jeid)§regierung ^roteft gegen bie<Sd)äbigungbeutfd)erUnterf()anen

burd) jene Xefrete, u. biefe unerwartete ^nteroention Seutfd)lanb§,

bem fid) bie übrigen 93cäd)teal§balbanfd)loffen,füf)rtebannfd)lief3iicl)

3-'§ ©turj f)erbei. ©a er fiel) bem ^ßroteft gegenüber f)inter feine

9J?inifter üerftedte u. bie Verantwortung für beren ©djritte abiebute,

fo würbe il)m @eiten§ ber 9J?äd)te ber Statt) ert()eilt, freiwillig ab-

jubanfen, u. al§ er fid) beffen weigerte, nunmeljr bie in einem früheren

©tabium ber SSerb^anblungen abgelehnte ^inmifd)ung ber Pforte

nad)gefud)t. 211» ^. erfuhr, baf? ber türf. SJcinifterratf) fid) für feine

21bfeljung u. bie (Sinfetjung be§ (Srbprinjen % ew f i f = ^ß a f d) a'§ (f . b.)

au»gefprod)en i)ätte, lieber 26. ^uni 1879 feinen gen. ©oljn rufen

u. begrüßte itjn felbft juerft al§ ^tjebiue üon 21egt)pten. Sein 93er=

langen, fiel) in ftonftantiuopet aufzuhalten, warb üom Sultan, ba§,

in Algerien fiel) nieberjuf äffen, üon ber franj. Regierung abgeie()nt;

infolge beffen fdjiffte er fiel) mit feinen beiben jüngeren Söf)nen, ben

^riit5en§uffeinl?'amil = Vafcf)a(geb.l853)u.§affan=^5afcf)a

(geb. 1853), u. feinem §arimnad) Neapel ein. @r erf)ielt übrigen»

eine diüillifte üon 50 000 ^ßfb. Sterl. Sein 3(ufentl)alt in Neapel,

ber, ba ^. feinen §arim mitbrachte, ^lergemifs erregte n. fogar ju

einer ^nterpeffation in ber italien. Kammer fübrte, war tticfjt üon

langer 3>auer; erlief fid), nacfjbetu er ben§arimfortgefanbti)atte,baib

barauf in Xurinnieberu.nai)mim3au.l881 feinen SBotjnfi^ in 9vom.

BfrafltttfdjC ^iltanj (Alliance israe"lite universelle) ift ber

9kme einer weitüerbreiteten, 1860 gegrünbeten Vereinigung üon

^uben, weldje lautStrtifel 1 itjrerStatuten ben breifad)en3tnecf f)at:

1) überall für bie S-man^ipation u. bie moral.gortfdjritte ber ^ubeu

511 Wirten, 2) benjenigen, weid)einif)rer@igenfd)afta(SSubenleiben,

eine wirffame ^ülfe angebeifjen ju laffen, u. 3) jebe Vublifationjn

unterftü^en, welcfje geeignet ift, biefe§ 9vefultat fjerbeijufüfjren. ®ie

Seitung liegt in ber§anb begdentrak^omitföjuVariS, weldjeS auS

40— 50aufje9S.gewä[)lten9Jc
x

itg(iebembeftet)t,jäl)rlid)Wenigfteuä

einmaleineöeneral=Verfammiung beruft u.in9)conat§=u.Semeftral=

23erid)tenber gefammten, burd) 2ofaf= u. Vejirfg^omitc'S organi=

firten ^lllianj Vericf)t über feine X!)ätigfeit erftattet fowie §ur wei=

teren Ausbreitung berVereinigung unermübiie^^ropagauba macfjt,

wofür ein eigenes S'omite niebergefetit ift. Ueber ben (Srfolg biefer

Vemü()ung erflärtbaS föomüe in feinem Vericf)t (mit bem SJcotto:

„2ttle Sfraeliten finb für einanber üerantwortlid)") über baS 1. Se=

mefter 1880 mit ®anf, eS fei unmöglid), alle bie Vereine, ilomitcS u.

Verfemen 51t nennen, welclje ii)m ifjreUnterftülmng f)abenangebeil)en

(äffen. 3" (Snglanb arbeitet in gteicl)er9iid)tungbie Anglo-Jewish-

Association; in 9ceW tyoxt f)at fiel) neben bem Drbcn Bnai-Berith

üor fiuräem ein jüb. 9uiti) gebilbet. SBten ift gleid)faUSberSits einer

ifraelit. Sttlianj, wöf)renb ilomitcS ber Varifer 5U(ianj iu2tmftcr=

bam, Vrüffcl, Vcrlin, .flonftantinopel, ®orfit, ©enf, §annoüer,£'ieg=

ntti, iiiüorno, sJ0cantua,i)Jicmei,Vabua,9iom,Straf3burgu.a.Stäbteu

511 fiuben finb. Ter geiftige Urheber berSbeeberStflianj war^tbolpl)

(Xrcmicur (f. b.), ber aud) 1863—66 u. bann wieber Pon 1868 bis

ju feinem Xobe Vräfibent ber Allianj war, im SÖiberfprud) mit ben

Statuten, weicfje nur ein 3jäl)r. Vräfibium julaffen; feitbem ift baS

Vräfibium für 1 880 nid)t wieber tiefest worbeu. 5)iel)erüorragenbften

©rfolge (Ircmieur' u. ber Allianz finb bie 2(bfcf)affung beS ßibe»

morejudaico, bielirt)ebung beralgerifdjen^ubenzufranz.Vürgern

(24. Oft. 1870) u. biecrfolgreid)e ^»terücntion auf bem Verliner

Kongreß ju ©unften ber rumän. Rubelt. (Sine im 90cai 1880 gegrün=

bete „drc'mieuj"=Stiftung" foll jur ©rünbung üonVrimär= u.§anb=

werfSfdjulen in Valäftina bienen; ein üon Varon ü. Surfd) in ^SariS

l)crrü()rcnbcr gonbS in ber§öf)e üon 1 9Jti(t. 5ra'den bejwedt bie

AuSbilbung ber ifraelit. ^ugenb in ber Xürfei. Ueberbaupt ift ber

Orient naturgemäf3 baS §auptarbeitSfelb ber Atlianj. Sie unter=

f)ältil)rem Vericf)t jufoige im ©anjen 23 Knaben= u. 10 ^Jcäbcfjei^

fd)ulen: 5 in 2lfien, 4 in 2(frifa, bie anberen in (Suropa, mit jufammen
4870 Sd)ü(ernu. 1040 Schülerinnen (barunter werben 59 (£t)rifteit=

finber notirt) u. einem jä()rl. 21ufwanb üon 352 232 SrcS., woüon

jebod) ber Stllianj nur 8 1 1 45 jur Saft fallen. 216 Knaben würben

in 12 Stäbten in einem §anbwerf unterrichtet. 5)ie ©efammt=©in=

nal)tne beS Komitc'S betrug im erften Semefter 1880: 172 045 g-rcS.,

bic@efammt41uSgabel32619grcS.,baSKapitall89 023grcS.-

2öer auf bie 3eid)en ber 3eit adjtete u. fie einigermaßen 5U beuten

berftanb, faf) fdjon feit ^afjren auf bie ^5. 21. mit Vebenfen u. nicfjt

ofjne Veforgniffe. ®ie jetzige 2(ntifenut. Siga l)at an bie % 21., il)r

SBefen u. itjre Biete nod) üiel ju wenig gebad)t. SBenn nicfjt bloS ber

Vräfibent, fonbern aud) anbere üücitglieber in centraler Stellung if)re

legten Qkk öffentiief) auSfd)Wa|3ten, fo mag man baS unüorfid)tig

nennen; aber fie offenbarten barin nicfjt bloS ifjre eigene 9Mur
, fon=

bern aud) bie if)rer©emeinfd)aft. 2J3enn baS für einen gel) ler weniger
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(Sinjetner auggegeben wirb, fo brauet nur an ba§9Jcotto ber2(Eianj

(f. o.) erinnert 51t »werben. Ueberbie§ fennen mir au§ einem aucf) in

Seutfcfjfanb fcfjon bor 10 $. auggegebenen Programme („Sa§

Subentfjum u. feine Stufgabe im neuen beutfctjen 9ieict). ©in Senb-

f cfjreiben an bie beutfdjen 3uben bon einem ©tauben§genoffen",

£p§. 1871) ba§ $ief, ouf welcl)e§ mc£)t bto§ gehofft, fonbern aucf)

l)ingearbeitet werben foft, nämficf) ba§ alte Softer ber ©rbe werben

fotfen, \m% bie ^uben jetjt fdfjon finb, u. bann, u. ju mehrerer Sicf)er=

b,eitattenfaE§ aucf) fcfjon jet^t, bem „äfteften 2Ibef" u. bem „au§=

erwähnten Sotfe" untertänig, Semnacfj lann man e§ aucf) nur al§

ein 2tu§t)ängefct)iib gelten taffen, metd)e§ bi§ auf 2Beitere§ feine

Sienfte tfjun fotl u. tool aucf) tbut, bafs bie $. 51. „bie lauterfte 2tffo=

ciation für Humanität u. Sifbung fei" (bergt. „21tfgem. ßeitung be§

^ubentf|um§", 1880 9cr. 44); obmol nidjt gu feugnen ift, bafsfiefefjr

wot)ttf)ätig wirfeit tonnte, wenn fie jum Dbjefte für Verbreitung

mat)rer Humanität u. waljrerSitbung Ijauptfäcfjlicf) tt)r eigene§Sotf

macfjen u. §. S. bie rumän. 3ui>en juerft ju met)r Humanität u. Sit=

bung ertjeben, nidjt juerftmefjr 9tect)te für fie in Sfnfprucf) netjmen

Wollte, ^m Uebrigen tann zugegeben werben, bafj bie £5. 21- einfach,

af§ eineSiepräfentation be§^ubentf)iun§ anjufeben ift, nact) allen ben

Seiten u. alten ben ©igentfjümticfjreiten, ruelctje man an itjm fennt.

835. 3ofef 3Braöls (gc6. 22. Sein. 182-0.

BsraHö, Sofef, bebeutenber nieberlänb. SDcater, geb. 22. £>an.

1824 ju ©roniitgcn, Scfjüfer bcS §iftoriemnaler§ 3. 2t. ®rufemait
f

begann feine Sfjätigfeit mit §iftorienbi(bern, ofjne jebodj biet 2tn=

ffang ju finben, erntete aber bafb bie attgemeinfte 2tnerfenitung
, feit

er fict) ber Säuberung be§ nieberlänb. gamilien-, nam. be§ Sifctjer=

leben§ jutüaubte. $. ift einer ber glöitäenbften föotorifteu ber@egen=

wart, 9Jceifter in ber Setjanblung be§ §etlbunfet u. be§l)alb oft mit

Rembranbt berglidjen worben; boef) berfüljrt il)it feine greube an ber

garbe gelegeittlicf) jur SS ern a d) 1 ci f
f
t
gimg be§öebaitf'eitint)alte§ u.ber

Setailg. Siele feiner Silber tjaben einen fcfjmcrjficbeit, fcl)Wer=

mütfjigen ©runbton. 2lm bef'annteften finb bon feinen ßtemätben:

„Sicftinber be§ 9Jceere§" (£>auptbilb), „Sie unglücflirf)c grau",

„9)cüttertict)e §ülfe", „Sic Sl'ucfjcnbäcferin", „Sie Serlaffcne".

Italia irredenta (itat., ju beutfef): UncrfofteS Italien), bott=

ftäubiger: „AssociazioneinprödelP Italia irredenta" ((^cfeftfcljaft

Sunt heften be§ unertoften Italiens), ein 1879 gefetjt offener Sunb
bon Staliamffimi, wie bem föeiicratStbcjjana (geft. guiRom 26.Seä.

1879), bem (Senator ^mbriani, ©iuf. ©aribalbi, 2(ure(io ©affi

(1849 mit 9Jia5äini Sriumbir in 9fom) u. 2t. 2(f§ Bmect ber I. i. bc=

jeicI)nctberl.2trtife(berbom21.2(ug.l879batirtenu.bon2(be55aua,

bem erften ^räfibenten, unteräeiefjneten Statuten bie 2(uueftiruug

alter itafien. ©iftrifte, bie fict) pr Qdt nietjt unter italien. £>err=

fcfjaft befinben. ©er 2. 2trtifetbefagt, baf? junäcb,ft nur für bie @r=

Werbung bon @üb=Sirot u. Srieft Schritte §u unternehmen feien,

ba bie @ict)ert)eit 3>tatien§ bor alten biefer beiben Siftrifte bebürfe.

3m3.2trtifettoirb bie Drganifation ber ®omite'§ u. ber ©entrat=

gematt befjanbeft. Ser 4. 2trtitet beftimmt, baf? bie 9Jcitgfieber in

3af)lenbe u. tjanbetnbe jerfalten fotfen. 9cacf) bem 5. 2lrtifet fönnen

aucf) 2tu§tänber bem Sßunbe beitreten. Drgan ber I. i. ift ba$ feit

gebr. 1880 in 9ceabef erfctjeinenbe Statt „U Italia degliltaliani".

Stalten, fübeuroü. ^önigreieb, bon 296 323 qkm (5381, 5 UTt.)

©rö§e, jttrifdfjen 36 u 40' u. 46°36' nörbt. Sreiteu. 6°32' u. 18°29'

öftt. 2. b. @r.), begrenjt an feiner Sanbfeite bon gran!reic§, ber

©cfjweij u. Defterreicf)= Ungarn, befteb,t im 28efentließen au§ ber

§albinfef^. nebftbem^5o=©ebiet
r
ben^nfelnSigitien, Sarbinien

u. einigen Heineren unfein u. ^nfetgrubpen. ®ie etwa 1000 km
(133 9Jc.) lange Snfe* mit 5550 km (740 Wt.) ^üftenlänge wirb

bom2tbriatifcf)en, 3>onifcf)en, St)rrt)enifct)en u. Sigurifd)en 9^ceere

umfpüft, bie an ber freien @üb=u.2Seftfeite mehrere 33ufenu.33uct)ten

in ba§ Sanb rjineingefcfjnitten t)aben, mät)renb bie buref) bie Salfan=

batbinfet gebeclte Dftlüfte in wenig unterbrochenen, fanggeftreeften

Sogentinien bertäuft. S)ie 9vicf)tung nact) @D. ift bebingt buref) bie

§auptrict)tung be§ ©ebirgeS.

Dberftäcf)enbefcf)affent)eit. ^5. ift §u 4
/s

@ebirg§= u. §üget=

tanb. ®enn au^er ber natjeju 1000 LM. großen tombarbifcf)5bene=

tian. @bene, ber 27 D9K. umfaffenben2(rno5@bene, ben etwa§gröfje=

ren SJcaremmen, ber fteinen campan. ©bene, ber flachen, weifigen

§atbinfef 2tputien u. ganj befctjränften^üftenbejirfeniftaffeS übrige

Serrain, fefbft bie oft al§ Sbene angefproct)ene Sampagna bi Stoma,

Öügeb= u. ©ebirg§tanbfct)aft. gaft reineä ©ebirg§fanb mit ^ßfateau=

bitbungen finb bie^nfetn. Sie©ebirge net)men aber nur an wenigen

Stellen ben §oct)gebirg§cf)arafter an. §ierf)er gehören nur ba§

Ouetfengebiet be§ ^ßo u. feiner finten 9?ebenftüffe, bie rjöcfjften Par-

tien ber 2tbni5äen (ber ©ran Saff b'^tatia mit 2994 m §öf)e) u.

ber ifotirte 2(etna (3312 m). ®ie fonftigen größten @rt)ebungen

ftreifen aber natje t)eran. Serb,öct)fteSerg im etru§fifcf)en 2tpennin,

ber SJconte Simone, erreierjt 2167 m, ber 9Dconte bi ^retara im röm.

2(pennin 2477 m, ber 9)conte DJcifetto im neapolitan. 2tpennin

21 18 mit. ber ÜDconte 2(fto int catabrifcf)en ßuge 2050 m. 2(uf ber

faft gang gebirgigen ^ufet Sarbinien l)at ber ^runca 1918m u. auf

bem mef)r plateauartigen Sijitien ber SOcabonia 2050 m.

^lima. 2(tigefef)enbonbenbö()erenÖ)ebirg§fagenu.bcnfumpfigcn

Scicberungen ber ^üftc ift ba§ Imma mitb u. gefunb. Sie märniften

Striae D0er=^-§ finb ber guf? ber 2lfpen, wo bciZ Stjermontctcr

feiten unter ben ücuffpunlt fjerabfinft, u. bie ütibiera um ben ©olf

bon öenua, gefcl)ü|3t buref) ben ligur. 2(pennin. S" beiben Strichen

gcbeif)en fübitalieu. Sulturpffanjen. ©roftcXemperaturnnterfcIjiebc

5Wif(b,enSommer u.Söinter l)errfct)en in berßbene nörbtief) u.füblicf)

bom^o. SKailanb, mit naf)ejul3°C. mittlerer3al)re§= u.24°Suli-

temperatttr, l)at im Mittel 0,G7
° im Sanitär u. erlebte im Januar

1868 u. 1869: —9°C. Surin, mit 11,/mittl. %afyxe& u. 23°

2(nguft=Semperatur, l)at— 0, e
° al§ ^anuaruxittcl ; int San. 1866

aber faul ba§ Sl)ermometer auf— 15,5 °. SnWittet^., wo berDel*

bäum feine Heimat l)at, l)aben glorcnj u. 9vom 14 bcj. 16° al§

3af)re§mittet, 24 be§. 25° al§ Suli= u. 4 be,v 5° al§ 3«mmrmittcl.

2tl§ l)öcf)fte S'ältegrabe werben— 8,5 beg. 6 "angegeben. %m itafien.

Süben, bom ®ap (Jirccflo an, bon wo ab bic(£itru§arten ol)neScf)utJ

im freien gebeil)en u. Scl)itee fef)r fetten ift, l)at Neapel 15° al§

3al)re§=, 23,8
° al§ 3uli= u. 8 rl

° al§ San«armittei. Sa§ l)öcl)ftc

3al)re§mittel aber in 3. « ©uropa überhaupt geigt Katania mit

18,5 °, bagu einem 2tuguft bon 27 13 u. einem Januar bon 10,8
°.

betreffs ber 9c i e b er
f

et) 1 ä g e ift 51t beachten , bcife Süb* u. 9.1cittef=

^. bom Suni bi§ 21uguft im Sereict)c be§ ^affateS (l)icrSramontana

genannt) liegen, u. bafjcr regenarme bi§ rcgcnlofe Sommer l)aben.

Sie 3eit ber intenfibften 9tieberfcf)Iäge fällt fübwärtg berSreite bon

Dccapel in bie SSintermonate, nörblid) babon in bie grül)ling§= it.

£)crbftmonatc, 5unäcf)ft jeboef) mit Vorwiegen ber festeren. Palermo

l)at burcl)fcl)itittficf) im Segcntbcr eine 15mat fo grofje Regenmenge

Wie imSuli, u. bon ben 48 Salden bon 18 06—53 waren 24, inbenen
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wätjrenb be§ %uü aud) nidjt ein tropfen Stegen fjier fiel, %n Neapel

berjjäli fid) bie Regenmenge be§Robember p ber beSguti tute 11:1,

inRom bie be§Dftober §u ber be§3uti wie 10:1. 3nRorb=3- haften

fidf) bie Regenmarjma be§ grütjtingg u. be§ §erbfte§ fo jiemtich, bie

Sßage. ©ie abfotute mittlere Regenmenge ift in^afermo 55, inRom
77, in giorenj 92, in 9Jcai£anb*97, in ©enua 120 cm.

SBobenfuttur. S3on bem ©efammtareate werben 8 365 263 ha

(faft 30%) als 2lderlanb aufgeführt. ©ie $ertf)eitung beffelben auf

bie einzelnen ®utturpf(angen fotuie bie Erträge finb fotgenbe:

ÜBeiscn 4676485 ha, Ertrag 51780000 hl.

9ftai§ 1696513 „ „ 31100000,,
Steig 232669 „ „ 9800000 metrifdje Str.

Joggen u. ©erfte . . . 464780 „ „ 6700000
Safer 398631 „ „ 7 400000
Surfen, ßrbfen :c. . . . 312869 „ „ 2500000 hl.

93of»teit u. SBtcfen . . . 300637 „ „ 3100000,,
Kartoffeln 68524 „ „ 7000000 mctrifdje Etr.

©anf 133039 „ „ 960000
glad)§ 81116 „ „ 230000

2ln ©etreibe bebarf ^. einer buretjf chnittf . jär)rl. Bufuljr bon 5 Will. hl.

©ie mit SBein bebaute gtäche ift 1870109 ha mit burd)fchmtt{.

27 SRUL hl (Srtrag. lieber bie 2Beinau§fuf)r f. §anbet. SKit Gliben

finb 900311 ha (jäfjrl. Detertrag 3400000 hl), mit Saftamen

495 794 ha (@rtrag 5 770 000 metr. (£tr.) bepflanzt. ®a§ 2Balb=

areat umfaßt 3656 401 ha. — ^m ©an^en ift bie SBobenfuftur trojj

ber immenfeng-rud}tbarleit weit ou§gebe()nter93ejirfe eineben mittet^

europ. Säubern nadjftefjenbe. ©ie beenge ber ©omänen u. ber ßftn=

bereien, bie im 23efi|e öon Kommunen ob. frommen (Stiftungen finb,

ift ungeheuer, u. fie alle werben wenig gut berroaltet. ©er ^ribat=

befitj ift wegen ber ungtüdt. $ad)tberf)ättmffe in meift fd)fed)temBu=

ftanbe. ©ie fruchtbaren SBejirfe berföbenen finb in ben §änben öon

örofjgrunbbefitsern, bie ben 2tder nie fetbft bett>irtr)fcr)aften, fonbern

ifjii in ffeine ^arjelten jerfdjlagen, in furjtaufenben ^3ad)t geben u.

baburd) §u einemRaubbW ber fd)Ummften91rtS3erantaffung werben.

Rur an ben 93ergab(iängen
r
wo in ©erraffenfuftur Dliöe, SBeinftod,

geigenbaum u. mit Utnnäfjerung an ben ©üben bie berfd)iebenen

(£itru§arten fuftibirt werben, ift ber Sebauer pgleicb, (Sigentfjümer

u. geigt, in welcher gütte itat. SBoben ben rebl. gfeifj belohnt. $üx
§ebung berSanbwirtfjfdjaft follen übrigeng nach, 33efdjtufj be§ s2tcfer=

bau= u. §anbe(§minifterium§ Sefjrer für Sanbwirthjdjaft in ben

Jpauptgemeinben ber ^ßroüinjen bie Sanbfeute über ben rationeüften

betrieb ber berfctjiebenftenSutturen unterweifen, ferner iftbte2tuf=

ftetfung weiterer Spezialfällen für 2Bein= u. Detbau, Homologie u.

§ortifuftur u. für ©fjierfunbe u. Säfebereitung befdjloffen worben.

SSiel)gucf)t. Sei ber Siebtofigfeit be§ itafien. 83o tföftammeg gegen

bie ©fjierwett ift e§ erff ärficlj, bafj bie SSie^judjt auf niebriger (Stufe

ftefjt. $erebetteSdjafefenntmannurin^iemontu.inber2ombarbei

u. gute§ Rinbüieb, ebenbau. in ^arma,93cobena u.Succa. ©änfe werben

gar nid)t gejüdjtet. ©ie Bähung öon 1876 ergab 657 544^ferbe,

293 868 XRautefetu. 498766 ®fel u. bie bon 1868: 3 489125
Rinber, 6 977 104S.d)afe, 1 688 4783iegenu. 1 553 582@d)Weine.

SDerSBilbftanbifteinganjrebu§irter. §oct)wüb ift fehr fetten;

häufiger finb nod) öafen, t)ier u. ba berwilberte Sdjweine u. wilbe§

Geflügel, ©ie ©emfe ift auf bie alpinen Regionen u. auf ben ©ran
Saffo b' ^tatia befdjränft, ber Steinbod auf einen fleinen Sejirl

füb(id) bom ÜDconte Rofa. %n (Srmangefung wirft, jagbbarer ©t)iere

ift ben Singbögetn nadj^uftetten eine ^ßaffion für §oclt) u. Riebrig.

Bergbau. SSonben4 t;auptfäct)Iid)ften minerat. Sßrobxtlten $.§

förberteman 1873 an

(Scr)ttjcfcl

.

. . 280 211 Sonnen üon 34 534 980 Strc (= 3franc§) SBertf)

Sleierj . . . 33283 „ „ 7 333631 „

Sinfetj . . . 79047 „ „ 5403 609 „

Sifenerj . . . 260199 „ „ 3318234 „

©er Ihipferbergbau giebt burcfjfdjuittt. jär)r t. 6 metr. (£tr. %lad) bem
1880 Dom9J?inifter für 2tderbau,3nbuftrieu.§anbettieröffenttid}ten

SSericfjte rairb im ©urdjfdjnitt gewonnen <Sd)Wefet im SBertbe üon
20 000 000 mt, Solei für 7 660 000 Ttt, Bin! für 3 580 000 SWf.,

C£ifen für 2300 000 Wt u. Tupfer für 1 117 000 SRI. ©ie ®bel=

metattprobuftion wirb auf burd)fd)nittüd}6600kg@ilberu.l00kg

©otb oeranfd)tagt. 2tn@tein=u. Sraunfofjten gewann man 1875:

Sejilon ber (Beflenmatt. II.
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101 000 ©onnen. Duedfitber, Ridet, Stntimon u. 9Rangau tiefern

nur geringe 2tu§beute. ©er©efammtwertt)ber33ergwert§probuttion

War 1873: 56 130360 Sire. ©a§@a{ä
f
ba§ inS.^onopolift, wirb

bef. au§ ©eefatj gewonnen. Salinen giebt e§ nur 2, ju SSolterra u.

Salfomaggiore; etwa§ Steinfatj liefert (Jalabrienu. Sizilien. 1872

War bie ^ßrobultion au§ Seefatj für 3 553 205, au§ Guetlfalj für

274500 u. au§ Steinfalj für 35408 Sire.

Sebötferung. ^. erfreut fiel) be§ wid)tigften S3oräug§, eine ber

gleichen Rationalität angefiörenbe Seöötterung ju befi^en. Slufjer

etwal30 000franäöfifd),55 000albanefifcf),27 000fiaDifd)e sDcnnb>

arten, 20000 grieebifefi, ebenfobielenbeutfdju. 5000engtifdjReben=

ben finb alle 5tnberen itatien. llrfprung§, u. faum 100 000 wirft.

Untertfjanen be§ Königreichs finb auf3er[)alb %.§> geboren. (Sbenfo ift

bie,@onfeffioneine nahezu einfieitlidje. ©ieBäfjlung üon 187 1 ergab

öonRid)tfatt)olifennur58 651^roteftanten,35 356Subenu.44 567

2lnber§gläubige. Rict)tfogteid)mä^ig ift bieS3erfbeiiung auf bie ein=

jelnen^ßroüinäen, wie folgenbe©abelle geigt, (©ie^tngabe für 1871

iftbag Refultat einer wirft. BäfjfunS- bie. für 1876 nur ba% einer

Sßerecbrtung, u. gwar einer inberunbollfommenenSSeife aufgeführten

©erectjnung, ba§ mau gu ben 1871 gefunbenen Baf)ten ben jäf)rl.

Ueberfd)uß ber ©eburten über bie ©obegfätle fjinäujät^lte, of)ne bie

(Sin* u. 21u§wanberung §u berüdficf)tigen.)

„ _ 33e»öltcrung
^eofitttjen Gu.=fiüom.

,

1871 1876 auf 1 qkm
1. SKeffcmbrta .... 5055 683361 715069 135

2. ßuneo 7136 618232 645693 87

3. ^ooara 6560 624985 658201 96

4. £urin . . . . . . 10 535 972986 1008633 91

Sanbfdjaft «ßiemont 29 286 2899 564 3027 596 99

5. ©enua 4114 716759 744037 174

6. Sßotto TOauristo . . 1210 1 27 053 130 579 105

Sanbfd). Siguricn 5321 843812 874616 158

7. Scrgamo 2817 368152 381258 131

8. 93re§cia 4258 456023 465380 107

9. Somo 2720 477 642 500890 176

10. Gremona 1637 300 595 310238 184

11. TOantua 2490 288942 297166 116

12. Sßailattb 2992 1009794 1048446 337

13. $aüia 3345 448435 469656 134

11. Sonbrio . . . . . 3268 111241 116493 34

Sanbfd). Sombarbei 23 527 3460824 3 589 527 147

15. SSeltuno 3292 175282 186356 53

16. ^jabua 1956 364430 383985 186
17. SRoüigo 1686 200835 212649 119

18. Sreüifo 2438 352 538 375005 145

19. Ubine 6515 481586 500335 74

20. aScnebtg 2198 337 538 344 838 154

21. SBcrona 2747 367437 383174 134

22. SBicensa 2632 363161 385252 138

Sanbfd}. SSenetten 23464 2642807 2769 594 113

23. Bologna 3602 439232 431053 122

24. fterrara 2617 215369 226 225 82

25. gorlt 1862 234090 243537 126

26. SRobena 2501 273 231 279185 109

27. Marina 3239 264381 269267 82

28. ^iaeenja 2500 225775 228630 90

29. SRaoenna 1922 221115 228279 115

30. 3ftcggto=(Smiüa . . . 2272 240635 248403 106

Sanbfd). emitia 20515 2113828 2174579 103

31. Perugia . . . . . 9633 549601 567131 57

Sanbfd). Umbrien 9633 549 601 567131 57

32. 5(ncona 1907 262349 268338 138

33. 9(§coü=$iceno . . . 2096 203004 206731 97

34. gjfacerata 2736 236994 241426 87

35. ißefaro e Urbino . . . 2964 213072 219 540 72

Sanbfd). Warfen 97ÖJ3 914419 936035 94

36. 2lrcäS0 3309 234645 226 003 71

37. gloreng 5874 766824 787 992 131

38. ©roffetto 4421 107 457 107493 24

39. Sioorno 326 118851 119894 364

40. Succa 1493 280399 288377 188

41. 9Kafja=Garrara . . . 1780 161944 168444 91

42. «ßifa 3056 265959 276200 87

43. ©iena 3794 206446 207 889 54

Sanbfd). XoScana 24053 2142 525 2192292 89~
27
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SBeSolferung
sptoöinjcn Gu.4h(om. , ,

1871 1876 auf 1 qkm

44. 3?um . . . . . . 11917 836704 841140 70

Scmbjcf). Sotium 11917 836704 841140 70

45. Stquila 6500 332784 347448 51

46. gampobafjo .... 4604 364208 371814 79

47. Gfjicti 2861 339986 345224 119

48. £eramo . . . _. .
3325 246004 250711 74

üanbf cf). ^bru^cn u. 9Mi|"e 17 299 1282982 1315197 74

49. 9tüettino . . . . . 3649 375691 383662 103

50. SSenebento .... 1782 232008 239278 130

51. ßafcrta 5975 697403 722 524 117

52. Neapel 1066 907752 929382 851

53. ©alcrao 5606 541 738 _ 560 1 36 98

Sanbfd). Kompanien 17 978 2754592 2 834982 153

54. S8art 5927 604 540 641604 102

55. goggia 7648 322758 329637 42

56. Secce . . . . . . 8530 493594 516977 58

Scmbjd). Julien 22115 1420892 1488218 6T"
57. <|$otensa . . . . . 10675 510 543 522772 48

Sanbfdf). Söafilicata 10675 510543 522772 48

58. eatanjoro .... 5975 412226 420872 69

59. dofenga 7358 440468 453 618 60

60. 3tcggio=(Salqbria . . 3924 353608 366 282 90

öanbfrf). (Salabrien 17 257 1206302 1240772 7Ö~~

61. Eoitanifetta .... 3769 230066 245130 61

62. ßatania 5102 495415 524305 97

63. ©irgenti 3862 289018 308435 75

64. SKcffma 4579 420649 438930 92

65. Palermo 5087 617 678 655129 121

66. ©iraeufa 3697 294885 311786 80

67. Srapani . . . . . 3145 236388 252190 75

Scmbfcf). (Sizilien 29 2~41 2584 099 2736545 88~
68. ßagliari 13615 393208 405544 29

69. ©affari 10726 243452 252935 23

fianbf cf). ©arbinien 24341 636660 658479 26

fiönigteid) 296323 26801154 27769475 90

Sern ©efd)ted)te nacl) ergab bie 3ät)lung bon 1871: 13472262
männt.u.l3328 892weibt.,1876:13 980158männl.u.l3789 317

treibt.; bafjbaS mannt, ©efdjlecbt ba% treibl. überwiegt (nad) ber te£=

teren Angabe fogar um 190 841), Wäfjrenb in alten übrigen ®uttnr=

floaten (Suropa'S ba§ gegenseitige Söertjättnifj ftattfinbet, fjat feinen

©runb barin, bafj, wenn and) bie ©terblid/feit unter ber mannt. 9Se=

bötferung größer ift, al§ unter ber roetbl., bod) burdfjbiegröfjereßab,!

ber mannt, ©eburten biefe Ungleichheit mebr al§ ausgeglichen wirb.

$on ben 813 550 im 3. 1878 ©eftorbenen Waren jwar 416 081

mannt, u. nur 397 469 meibt., atfo bon erfteren 18 612met)ralSbon

teueren, bagegen würben in bemfetben 3>af)re 31 415 mebr Knaben

als SOJäbctjert geboren, nämtid) 521 945$tnabenu. 490 5309Jiäbd)en.

Sie 3abt ber Italiener im 2(u§tanbe fd)ät3te man 1871 auf etwa

477 000. Seit biefer Seit berliejjen jäfjrticb, mebr als 100 000 itjr

SBaterlanb, 1879 j. SB. 119 831. S3on biefer 3a^I ift aber ber größere

2()ei( nur temporär auSgewanbert. ®ie temporäre StuSwanberung,

bie im te^teren^atjre 7 9 007 ^nbibibuen umfaßte, begreift biejenigen

^ßerfonen in fiel), bie als Arbeiter, meift in ben Monaten SWMrj u.

Slprif, nam. jum ©trafjenbau in bie transalpin. Sänber gef)en u. bei

StnbrudjbeSSBintcrS mit iljrenCSrfparniffen jurüctfebren. Unter ben

wirft. SluSwanberern finb
2
/
3 Sanbteute, bon benen wentgftenS bie

ftälfte Stmerifa jur neuen §eimat wäfjtt. Dfact) ®onfutarSberid)ten

lebten 1871: 70 000 Italiener in ben 58er. (Staaten, 68 000 in ber

3(rgentin. 9tepubtif u. 80 000 im übrigen ©üb= u. 9Jtittet=5tmerila.

Sie Sanbbebölferung beträgt metjr atS baS doppelte ber @tabfc=

bet»ö(ferung.5)ieentfprect)enben3nt}tenwaren für 1871: 16150 081

u. 7 200925, für 1878: 19432489 u. 8777 131. ©in SBegjug ber

Sörfler in bie ©tabt fommt in $. biet fettenerboratSin£)eutfd)lanb,

Uiobef.biegrof3en©täbtemäct)tige2lnäie()ung§punfteber^robin5iat=

bebölferung werben. S3on ben 8307 ©emeinben tjatten 1875: 10

mef)r a IS 1 00 000, 1 2 ^wifetjen 50 u. 1 00 000 @. 2>er begriff ©e=

meinbebeeft fid) aber nietjt mit bem Segriffe Ort. ©o bilben juweiten

weit gcbefjnteSanbbejirfe bon mehreren Qnabratmeilen nur 1 ©e=

meinbe. ®ie ©emeinbe (£apannori j. 83. erftredt fidj über 3 D93c\,

fjatte 1878: 46 562 ©., wäfjrenb it)r §auptort !aum 3000 säljlte.
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gtorenj . . 167093 ßatania . . 83 496
©enua . . 130269 Siöorno . . 80914
58enebig . . 128094 9Rcfi"ina . . 70307
Sotogna . . 89104 SSerona . 60 049

Drte mit einer aggtomerirten@inwot)ner§abttoonüber 100 000 giebt

eS nur 8, bon 50— 100 000 nur 5. @ie finb nactj ber 3äf)tung 187 1

:

Neapel . . 415 549

«Rom . . . 219 608
SRaitanb. . 199009
Surin . . 192443
Palermo. . 186145

2)ie 3abt ber im^abre gefdjtoffenen (Sben bertfjeitt fidj gansnactj

23ert)ättniß auf bie ©tabt- u. Sanbbebötterung. 8}on ben 199 885

©ben 1878 famen 63 110 auf bie ©tabt= u. 136 775 auf bie 2anb=

gemeinben. ?(ber merfwürbig fcfjwanfenb ift bie abf olute Qaljl ber

@()efd)tief3ungen. ©iebatte 1865 (mitStuSfdjlu^ber^robinjSiom,

auf wefetje 5000—5500 jäb,rt. @t)efd)tiefuntgen §u redjnen finb) ben

fjödjften ©tanb bon 226 458, fiel 1866 (Srieggjatjr) auf 142 924,

ftiegbiä 1869 aKmätjtid) auf 205 287, um nad) mef)rfad)en @d)Wan=

tungen 1875 (mit ®infd)tuB 9vom§) biet)öd)fte ßiffer bon 230 486

ju erreichen, ©eitler ift fie wieber in fteter Stbnaljme. ®ie ©|e wirb

bei bem mannt. @efd)led)t fetten unter bem 18. 2eben§jafjre, am f)än=

figften jwifdjen bem 26. u. 27. , bei bem treibt, jutreilen fdjon unter

bem 15. , am fjäufigften jwifdjen bem 22. u. 23. gefdjtoffen. SSoit ben

1878 in bie @t)e getretenen Scannern waren nur 61 unter 18^-r
7377 5ltitfcf)cn 21 U.22, 17028 jhjifcf)cn 25U.26, 1 10357 aroifcb.29u.30,

10838 „ 22 „23, 18233 „ 26 „ 27,
|

9426 „ 30 „ 31,

13033 „ 23 „24, 15783 „ 27 „ 28, 7452 „ 31 „ 32

17382 „ 24 „ 25, 12550 „ 28 „ 29,
|

Sauren,

u. bon ba mit junefjmenbem Sitter an 3afjt ftetig abnebmenb ftanben

immer nod) 34 Bräutigame in einem Sitter bon über 80 S^ren, bon

wetdjen 2 SJJäbdjen unter 19 Sauren tjeirat^eten. SSon ben grauen

waren 1878: 80 mit nod) nidjt botlenbetem 15. Sebenjabre,

1551 jroifcben 15 u. 16,

3212 „ 16 „ 17,

5977 „ 17 „ 18,

10067 „ 18 „ 19,

15493sim[d).23u.24,
13853 „ 24 „ 25,

11962 „ 25 „ 26,

10192 „ 26 „27

14600äroi|"d)enl9u.20,

18859 „ 20 „ 21,

18474 „ 21 „ 22,

20270 „ 22 „ 23,

Sabrenu. 59 in einem 2ltter bon über 70 3>üt)ren, bon Wetdjen 3

Scanner unter 30 S- tjeiratfjeten, bie (Sfje eingegangen. — SSon ben

1878 geborenen 1 012 475 ^inbern waren 940 022 ebetid), 44734
uneb,etid)U. 27 720 unbetannter §er!unft (esposti, ginbetfinber),

Wobon allein 6147 auf ©ijitien famen (f . ^robin^iatbubget).

©eiftige Kultur. ®urd) ba§ ©efet3 bom 13. 9?ob. 1859 würbe

^um erften SJcate in S- ber ^ßrimärunterridjt als obligatorifd) u. un=

entgelttid) erffärt. Qux StuSfübrung freitid) gelangte baffetbe nur

Wenig, u. fo mufjte ein jtreiteS ©efeti 15.3uli 1877 ben ©lemetitar«

unterridjt fürS ganjeS'önigreid) nochmals obligatorifd) für biefiinber

bom 6.—9.SebenSjaf)re erftären. ©Siftnidjtju berfernten, bafs burd)

bie gegenwärtige Regierung für baSfrüfjerfefjrbernadjläfftgteSdjuU

Wefen ©roßeS getb^an werben ift, bod) bleibt nod) mef)r§utl)un übrig.

£>er ^ßroäentfa^ ber Stnalpbabeten war 1871 nod) 73, 27 °/ . Unter

biefem §DJittelwertf)e ftanben ^Biemont mit 50,09 , bie ßombarbei mit

53,3 2 ,
Sigurien mit 62,17 u - ^o§cana mit 74,44 . ®ie größte Un=

bitbung b,errfd)te in ber 93afi(icata mit 89,58 %.. ©eit biefer Seit ift

ber ©d)ulbefud) bebeutenb geftiegen, ber ber @lementarfd)uten §. 83.

bon 1604978 auf 1934 069 im 3af)re 1876. ®od) finb eS immer

erft etwa 60% ber jwifdjen 6 u. 12 Sat)rat fteb,enben S'inber. S5?ie

ba§ S3ert)ältni§ fid) beffert, ift bef. auS ber trad)fenben3af)lbercr

erfid)ttid), bie bie ©l)eaften 1877 u. 1878 unterfd)reiben tonnten.

93on 1 00 in bie @()e ^retenben waren ba§ ju t^un im ©tanbe in

1877 : mannt. loeifit.

Sßtemont 81,84 63,08
Sigurien 70,43 53,92

Sombarbei 70,]t 55,6B
SScncticn 6.0,a7 23,94

©müia 44,95 24,91

Umbrien 44,05 18,M
Warfen 39,63 16,45

SoScana 57,Bfl
28,63

3Jom 58,B7 32,72
9tbru^jen u. SRolifc 32„ 4 7,62

Sompanicn 35,45 14,4o

?tpulien 22,93 7,76

Sßafiücata
,

20,43 5,64

(Salabrien 20,o7 5,04

©ijitien 27,96 11,66

©arbinien 34,„, 12,r .

1878: mannt.

82,8Ü
73, 16

71,25

62,„
48,93
47,24
40,55
60,81
59,21

^4,48

°',49

26,47
22,63

26»
30,47
37, ha.

lucitit.

65,66
55'-''-',99

56,56
26,28
28,17
21- ',87

17,o*

31,oi

32,83
7
' ,93

16,lu

9„

6,<

6,4

11.

,66

14„

L ,42

3m Äöttigrcid) 48,. 27,. 51, 29„
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Sie grequenj ber t)öt)eren ©deuten mar im 3>- 1 876 folgenbe: in

©ijmnafienu. 2t)ceen 44868 (mobon 16 097 in@taatS=, 11 753 in

öffentl. 9Zicf>tftaat§artftaUert, 1 1 275 in (Schufen, biemitgeiftf.©emi=

narien in SSerbmbüng fte'fjen, 5743 in 'ißribatanftatten) , in ben

2erjrerfeminarien6775, in ben teebn. ©deuten 19 876, in ben grifft.

©eminarien 3459, in ben Stfabemien bev fetjönen fünfte 4096, ®on=

ferbatorien ber Mufif 878. Uniberfitäten giebt eS 21, bon melden
17 bom©taat, 4 bon ben ^robinjenuntertjalten merben. 1)ie@taatS=

uniberfitäten verfallen in jolcfje 1 . n. in fofe^e 2. klaffe. ©S würben

frequentirt 1876/77: bie 1. klaffe Neapel bon 2453, Surin bon

1234, ^ßabua bon 974, ^ßabia bon 652, 9tombon 559, Sßofognabon

511, 9ßifabon470u. Palermo bon 333, bie 2. SHaffe ©enua bon

388,Mobenabon 223, ^artna bon 184, (£ataniabon 152, ©iena

bonl41,Meffinabon79,©affari bon 70, dagliari bon 54, Mace*

rata bon 52, bie^ßrobinjialuniberfitätcn gerrara bon 67, Perugia

bon 67, Urbino bon 60 u. ©amerino bon 25 ©tubenten u. £>örern.

©eiftlicfjfeit. %n 3?- arbeitet bie Iatt)ot. ^trerje mit einem grofs=

artigen fjierarcfji^crjert Apparate. (£S giebt 45 6x5* u. 185 gemötjnt.

SBifcböfe. Sodj f)at bie ganje Drganifation bureb, Wuffjebung ber

f (öfter einen ferneren ©cfjlag erlitten. Surcb ©efe^ 28. Sinti 1866
mürben junäcbft 63 bermögenbe Drben mit 1162 ®löftern, 5687
Möncben u. 12 481 Tonnen u. ©(rjmeftern u. 10 männl. mit 1209
fttöfternu. 18 856 Möndjenu. 3meibl.S8ette(orbenmit 43 ®töftern

u. 1372 Tonnen aufgehoben, ju benen nadjSnforporation ber^ßrob.

9rom meitere 311 Möncb> u. 1 63 Sconnenflöfter mit 4326 Möncben
u. 3825 Scannen famen. Ser ®apita(mertfj ber im ^ntereffe beS

(Staats bi§ (£nbe 1876 belauften tircfjengüter betrug 517 548 872
2ire, ber noef) unber!auften u. bomStaate bermalteten 1 1 5 48 1 446.

Sßefcfjäftigung. 33eiber51ufnab
/
mebonl871murbenfür bieein-

jelnen SBerufSjnieige folgenbe 3at)len ermittelt: eS maren befcfjäftigt

bei ber SRofnirobuftion .8738 565 bei ber öffentl. SScrmaitunfj . 136929

„ „ ©ett)erb§inbufrrie 3287188 „ „ ©cfunb()eit§pflege . 54 409
beim ©anbei .... 199901 beim ltnterricfft . . . . 52577

„ jransportroefen . 271003 in ben jerjönen JH'tnften . . 41141
„ &uitu§ .... 148883 mit Literatur u. SBiffcnfcfjaft 14145

bei ber Sufttg .... 25986 beim ©cnierbe im Hinbegeben 22782

"Jiufterbem lebten bon Mobifar* u. Stnmobiliaretgentfmm 765 099,

maren Stenftboten 473 834, ol)ne bauernbeSßefcbäftigung 650 141,

buretj Rubere mttetfjaften u. orjne beftimmteS ©emerbe 1 1 773 208.

Unter ben bie 2anbmirtbfcf)aft Sreibenben maren 1 532795
©runbbefit^er, 1503 476 SBebauer um bie £>ä(fte be§ (SrtragS u.

614249 5ßäct)ter. Surcb bie faft öligem, üblicfjemdtairie ob. colonia

partiaria, monadj ©runbbefi^er u. Sanbbauer ©eminn u. SSerluft

tljeilen u. moburtf) bieSBübung eineS unabhängigen SBauernftanbeS

immer unmöglicher mirb, ift ein geföbrlicbeS Proletariat in ber 2anb=

bebülferung erzeugt, baS bem gefürcf)teten SBrigantentfjum größten

S8orfd)u6 (eiftet. Siefe SBerfjäitniffe finb übrigen^ im ©üben biel

ungünftiger als felbft in ben gefäfjrbetften nörbi. Siftriften.

Sie gifeb^rei, bie über 40 OOOMenfcbenbefcr)äftigt,ift bor altem

Xtjunfijcbfang. ®te ^oratlenfifcljerei an ber afrifan. u. farbin. S'üfte

mirbbor5ugSmeifebonSorrebe{©recoauSorganifirt,bie©cf)mamm=

fifdjerei an ber tunef. ®üfte bon Srapani auS. Spauptptälje für ben

^oraltenberfauf finb ©enua , 2iborno u. Neapel. 1878 liefen auS

benJgöfen beS9ieid)S 1 1 47 Warfen jum gifcfjfange, 512 jur ®oralTen=

fifd)erei u. 15 jurStb^ammftfcrjerei auS.

Ser bauptfäd)lid}fte 3^rig ber ©emerbStf)ätigfeit ift bie

©eibeninbuftrie. 2>n ber ©eibenprobuftionnimmt!3.nact)(£f)ina ben

erften 9rang ein. Sie betrug in ben Streit 1870—75 mefjralS

3Mi(l. kg jäfjrlid), faul aber 1876 infolge ber Seibenraupenfranl=

fjeitauf 1010 000 kg u. erfjobftdj 1878 mieber auf 2 x
/2 SRiÜ. kg.

Sie ©eibenraupenjucfjt mirb in 5300 ©emeinben betrieben, u. §un=
berttaufenbe bon .öeltaren finb mit Maulbeerbäumen bepflanzt (in

granfreidj j. SB. nur50 000ha). Seibenfpinnerei mirb I)auptfäcf)lict)

in ber Sombarbei, in ^ßiemont u. Sßenetien betrieben. @ie befd)äftigt

über 74 000 SDcenfcfjen u. fe^t über 2 9Ki II. Spinbein in SBemegung.

Seibenmebereiiftamblübenbftenindomo u.©enua. §auptmarft für

©eibe ift TOaüanb.— StnberetjerborragenbeSnbuftriejmeigeJomeit

fie für ben ©yp ort arbeiten, finb bie gabrilation bon^anfgemeben in

ben ^robinjen Sßologna u.gerrara, bie©eminnung bonSßorfäure in

benSagonenloScana'S, biebon2Beinftein=u.ditronenfäure,bieSBe=

reitung bon 91cel)(fpeifen(9}taccaroni),SISürften (Salami), ßilören u.

9tofoglio'S, bie^nbuftrie inSTf)omiiaareu(2;erraIotten), 9Jcarmor u.

SItabafter, ^orallenmaaren, Kameen u. SJcofaiten, ©olb=u. ©über*

maaren (gitigran), mufifal. ^nftrumenten, Rapiers u.©tro()lnaaren.

§anbel. 3)ie offizielle .SpanbeiSftatiftit unterfetjeibet ©eneral- u.

©pejialfjanbel. ©ie umfaßt bei ber ©infuljr im ©enerall)aubel alle

eingeführten SBaaren, gleictjbiel ob fie im Sanbe berbleiben ob. nur

Surcbfu^rSprobufte finb, im ©pejiaKjanbel nur biejenigen, bie im
Sanbe berbrauerjt merben; bei ber 3tuSfubr im ©enerall)anbel alle

nationalen u. nationalifirten SBaaren, bie inS WuStanb berfct)icft

merben u. biejenigen, bie nacb, ber "3)urd)ful)r auS bem ©taate get)eit,

imSpejialfjanbel lebiglicf) bie inS 'ütuSlanb gefjenben nationalen u.

nationalifirten SJBaaren. Unter nationalifirtberftetjtfie alte biejenigen

3lrtife(, bie, obmol auSlänb. UrfprungS, boerj beim (Eintritte in ben

©taat ber äoI(mäßigenS3ef)anblung ber(£inful)r untermorfenmorben

finb. ®ie£mnbetSartifet felbft bringt fie in 16 9xubrifen. Sie5Bertf)=

angäbe mar 1879 inSaufcnbenbonSire(=5rcS.):

(Sinfufjr Stu^futjr
©cncratfjanbel <S^>e,5tat^. öcitcrnlf). Speätalf).

(Sptrituojen, ©ctrnnfe, Oel . . 63179 51447 194230 182498
toIoniatoaaren,3>xoguen,£aBaf 139 836 132901 11643 4708
ßbcmifalien, Stvjnelftoffe, §ar^c,

3iäucf]eriDcrf 33431 32 249 37 347 36158
garbftoffe u. ÜSaarcn junt gär=

benu. ©erben 24417 22503 13544 11630
,<panf ,

2rlacf)§
, 3utc u. anbere

Sßffanflenfafcrfloffe mit 91u§=

nannte Don SSairattDoHe . . 32088 31116 58326 57353
Saumtuone 147684 142809 29235 24360
SBoHe, §aare 87979 86289 12842 11152
(Selbe 136365 123568 301479 288682
©ob, u. <3tro(m>aarcn .... 44188 39396 58121 53329
Sßajuci u. 33üci)er 6424 6121 10416 10113
Pute 52922 47594 25487 20159
^Jcinernlicn, 93MnCc u. bnrau§

gefertigte S-abrifotc . . . 126188 107790 72859 54461
(Steine, Erben, ©cfdjirre, ®(a§=

»aaren 71797 71351 69313 68867
©ctreibe , Webt u. anbere tiegeta=

bil. ^ßrobuftc, bie nidjt in an=

beren 9htbritcn genannt finb . 266227 248753 138399 120926
Jfncre, tl)icr. ^ßrobufte u. ©oute,

bie nitfjt anbevtnärtg inbe=

griffen finb 93983 88127 158702 152846
SSerfdjiebene ©cgcnftänbe . . 31924 29638 11963 9677

Sn Summa 1358632 1261652 1203906 1106919

^n ber 1. 9iubrif beträgt berSföertfjberWuSfuljrimSpejialbanbel

allein beim SKein über 30, beim Ce( über 142 Wxli. 2m, in 3fiubri£

3 bei ber 33orfäurc 2 004480 2., bei berSSeinfteinfäure 417 350 2.,

in9tubrif 5bei£anfu. 2einengarn 4339 800 2., in 9iubrif 9 bei

©troI)gef(ecb,ten 13622400 2., bei ©tro()I)üten 10799200 u. in

ÜHubrif 13 bei rol)em9}(armor u. Marmors u.^llabafterarbeiten über

27 Mill. 2. — Mit me(cben2änbern3. bauptfäcf)licb§anbe(Sbeäieb=

ungenunter()äit, getjtauSfotgenber Xabelleljerbor. (£'S betrug uämlicf)

bie C£in= it. 5tuSfuf)r in Mi It. 2ire bon u. nad)

Sinfuljr 2tu§fnfjr
1878 1879 1878

granfreid) 272,
fl

299,, 489,3

©rofjbvitannien 237 fl 256,, 96,9
Dcfterreitt>Ungarn 196,8 194,4 173,4

Srf)lt>eiä 33,B 32,4 99,

3?ufelanb 53,5 102,2 17„
SBereinigtc Staaten 54,.2 71,8 36,5
®eutfd)lanb 39,B 45,6 20,8
Xiirfci 55,6 66, 14,8

SBon außereurop. ©taaten bejog S- 1879 bon Sßrit. ^nbien für 52, 6 ,

bon'ätegbptenfür 31, e , bon ber 5Irgentin. 9iepub(it für 21,4 , bon

SuniS u. Tripolis für 4,4 MiK. 2ire.

©cb^iffalirt. Sie gefammte ©d)iffSbemegung ^u ^anbelSämecten

ääbjlte 1878: 189 154 ©cbiffemit 25253102 Sonnen Sragfät)ig=

feit,mobon 31 438@d)iffe mit 8 1 52 824 S. auf ben internationalen

SBerfefjru. 157 716 ©djiffe mit 17100278 %. auf bie füftenfcbiff=

fafjrt famen. Söon ber©efammtbeit maren 151 756 mit6 827 525S.

©egler,37 398mitl8 425 577 £.®ampfer.SBetaben maren 147938
27*
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mit 22 238 261 2., in Sattaft fuhren 41 216 mit 3 014841 %. SDer

Nationalität nad) fommen 171658 mit 16 340 451 %. auf &,
1 7 49 6 mit 8 9 1 2 6 5 1 SD. auf§ StuSlanb, nämtid) auf

Gnglanb . . 6662 mit 4 997839 3:. ©djroeben . . 220 mit 76 689 2
gtanfretä) 4311 „ 2003 284 „ Spanten . . . 310 , , 49902 „

£>cfterr. = Ung. 2458 „ 529228 „ Sänemarf . . 149 , 46602 „

Seutfdjlanb . 522 „ 281608 „ 3RufeIanb 72 ,, 34544 „

ftteberfanbe . 417 „ 266625 „ Surfet . . . 304 ,, 18919 „

©rtetfjenfanb. 1280 „ 230361 „ «Portugal . • 4 ,
626 „

•Korroegcn 489 „ 161715 „ «Jfttmcinien . • 2 , 386 „

SSclgien . . 109 „ 122 506 „ «Dtonaco . . 2 , 20 „

9?orbamcrifa. 185 91707
,,

®ie@c§tffaf)rttoertrj eiltefidj auf bieeinzelnenäÄeereltf)eile u.($eftabe

berartig, bafj auf ba§

<Scf)iffe mit Sonnen

Sigurifcfje «JJccer 20 576 3 781 959

Straften. SKeet 63445 7 599 599

Sonifdjc «Dtccr . 5911 832645

©cfjiffe mit Sonnen

?lbriat. «ötecr . 28 567 4141409
©arbin. ©eftabe 9465 1432065
©iäit. ©eftabe . 61190 7465425

tarnen. Sie frequenteften §äfen be§ 9teid)§, bi§t)erab auf 500 000SL

im (Eingänge, traten 1878

©enua 5103 ©d). Don 1 594241 £.

Neapel 4605 „ „ 1326780,,
ßiborno 4253 „ „ 1109 218,,

SKefftna 3729 „ „ 996 514 „

Palermo 3469 @dj. Don 9287185
ßatanta 3422 „ „ 574 407
Sßenebta, 2418 „ „ 545146
SSrinbift 885 „ „ 500 420

$jäfenu. Stnierptäije jätjlt ba§ Königreid) im ©anjen 400. ©er
©taub ber §anbel§marine mar @nbe 1878 an regiftrirten ©djiffen

8438 (Segler mit 966 1 37 %. u. 1 52 SDampfer mit 63 020 %., §um
§afen= u. Küftenbienft 10 602 ©cbiffe, an tleineren gifdjerbarfen

13315mit33 906 5D,äufammen32507@d)iffemit 1063063 %.

SDie maritime ^nffription ergab für 1878: 210267 ©eeleute.

(Sifenbabnen. l.^an. 1879 ftanben 8303 km Sahnen im ©e*

triebe, ba§ finb berbättnifunäfug etoa t)alb fo biet mie im SDeutfcfjen

Sfieid). 23on benfelben toaren nur 745 km jroeigteifig; bod) ift bei

2736 km ber 33at)nförber für §tt)ei ©teife eingerichtet. SSon ber ©e=

fammtfjeit tarnen 3521 km, atfo nafje^u bie ipätfte, auf ba% metjr

fontinentafe, ber ©djiffafjrt tuenig jugängl. Dber=^.
r
1673 auf bie

röm., 1464 auf bie ©üb*, 1156 auf bie KatabrosSijit., 230 auf bie

färbte, u. 259 km auf S3nbuftrie=23at)nen.

SEetegrapben. SDie Sänge ber Sinien mar ©nbe 1878 mit@ln=

fd)luf3bonl78kmunterfeeifcb
/
en24830km,bieberSDräl)te82676;

SBureauS gab e§ 2145, SDepefd)entt>urbenl878beförbert: 4630 017

iniänb., 929 815 internationale u. 111 011 für ben innern SDienft.

?ßoft. Sn ben 3200 SBureauS S.§ ttmrben 1878: 157112000
Briefe u. ^ßoftlarten , 130 272 000 3eitimg§mrmmern u. anbere

SDructfadjen u. 498 400 refommanbirte ©enbungen beförbert.

SSerfaffungu. SSerrbaltung. SDer SSerfaffung nad) ift ly. eine

fonftitutionette erbl. SOtonarcbie. SDie 4. 50cärj 1848 bom König

Kart Gilbert betn eljemal. Königreid) ©arbinien bertiebene SSerfaffung

ift auf 3- übertragen trjorben, nacfjbem burd) öefefe 17. SJcärj 1861
Victor (Smanuel II. für fidj u. feine 9iad)iommen ben SEitel eine§

Königs? bon £5. angenommen batte. Sie 9ted)te be§ König§ u. bie

9vecbte u. $ßflidjten ber Staatsbürger finb närjeju gleid) benen in ben

anberenfonftitutionettenSftonarcbien (Shtropa'S. — Sie 23otf§ber=

tretung befte()t au§ 2 Sammern. ^m©enat filmen bie igt. ^ringen, bie

mit 21 Sauren ©itj, mit 25 ©timme ertjatten, u. bie bom König auf

SebenSjeit ernannten SDJitgtieber. gtjre 3af)I ift unbefcljränft, bod)

muffen fie beftimmten Kategorien angehören (t)ob,e Staatsbürger,

geiftl. Sßürbenträger, SDeputirte, $iitgtieber ber Muriner Stfabemie

ber Sßiffenfdjaften , t)öd)ft Seftcuerte ob. um§ Sßaterlanb berbiente

^ßerfonen). SDie ©eputirtentammer jätjlt 508 9Jcitglieber , bie nad)

bem 2Sab,(gefel5 17. ©e^. 1860 bireft auf 5S.geroäb,lttberben. SScgcn

ber mefjrfadjen 33ebingungen, bie an bie 2lu§übung be§ 2öat)tred)t§

get'nüpft finb, ftctjt nur etoa 600 000 Italienern bau ©timmred)t

51t, u. ber auf bie fübl. 5ßrobittjen fatlenbe Stjeit biefer SBäbler er=

mangelt in feiner grofjen sDJebr()eit jeber Sßorbilbung für bie 9tu§=

übmig biefe§ 9iecrjte§. SDie fd^on 28. Wär^ 1876 angetünbigtc28at)t=

refornt, bieaberauct)13.^suiil880roieberberfd)obentuurbc,bc5Uicdt

in erfter Sinie ben «Jcadnoeig ber geiftigen 33efät)igung jum einzigen

prinsipietten Kriterium ju ma<|en. ©d)on nad) bem beftebenben

öefe^e ift ba§ Sefen= u. ©ctjreibenfönnen eine ber 53ebingungen jur

21u§übung be§ aftiben 23af)tred)t§. Sa§ paffibe 2ßat)tred}t berlangt

ein Sitter bon 30 Satiren u. tommt allen aftiben 2Bär)Iernäumit2lu§=

nabme ber ©eetforger u. ©eifttidjen, bie eine ^uri§bi!tion au§üben,

ber Beamten, bie bom ©taate eine Sßefotbung bejietjen, bon roetd)en

aber uneberum geroiffe Kategorien be§ bötjeren 33eamtenftanbe§ ju=

täffig finb, sc. — ^robin§iat=u.®emeinbeberfaffungberut)enauf bem
©efe^ bom20. StRärj 1865. ^mpfoigebefit^enbie«Probinäen u. bie

©emeinben ba§ Dtectjt einer jurift. «ßerfon u. einen t)ofien @rab bon

©etbftberttmttung , tjaben aber baburd) aud) biete SSerpflidjtungen

überfommen, bie febr anfebnt.2tu§gaben bebingen, fo ba^robinjen
u. ©emeinben faft au§nat)m§lo§ in ©djutben fteden. SDie ©emeinbe«

abgaben finb bat)er burdjtueg feb,r bod); fie betragen fetbft bei einer

2lrbeiterfamitie in SO^tttel= u. @üb=$. burd)fd)nittl. 80 Sire.

SDie bberfte äkrtnattung gtiebert fidj in 9 9?cinifierien, 1) be§

Steu^ern, 2) be§ Innern, 3) be§ öffentt. llnterrid)t§ , 4) ber ginan^en

u. be§ QfyafycZ, 5) be§ Krieg§, 6)ber9Karine,7)ber@nabe,berS3ufti5

u. ber Kutte, 8) ber öffentt. arbeiten u. 9) be§ 2tderbaue§ u. be§

§anbel§. Qux SDurd)fübrung ber SSerroattung ift 3- in 69 ^Srobinjen

getfjeitt, beren jeber ein ^räfett, imöefi|e ber botläiet)enben©erDatt,

borfteb^t. SDie ^robinjen verfallen in Kreife, mit Unterpräfelten bej.

SDiftrift§fommiffaren an ber ©pii^e. SDie $orftef)er ber ©emeinben
(sindaci) fungiren ebenfalls a(§ §iegiemng§beamte.— SDie 9?ed)t§=

pflege roirb nad) ©efe| 6. SDej. 1865 burd) einen Kaffation§t)of (in

SBirilidjteit eyiftiren aber bie 5 in SDurin, gtorenj, Neapet, Palermo
u. 9tom), 24 StppeEböfe, 92 2tffifent)öfe, 162 gibit= u. Korreition§=

tribunate, 28 §anbet§tribunale 2c. gebanbt)abt. SDa§ biefe @erid)t§=

böfe nid)t unbefd)äftigt finb, ermeift bie Kriminatftatiftii. ©ie fütjrte

1874: 3438 SRorbe, babon atlein813in ©ijitien, 31 474 $erroun=

bungen, 3954 Ütaubanfätte (1028 in ©Vitien) je. auf. 1876 famen

fd)on in ben erften 9 2)ton. 1502 9}corbe, 1199 9J?orbberfud)e jc. in

©ijitien bor. SDie ©d)rourgerid)te berurttjeitten 1875 im ©anjen
6901, babon 84 §um Stöbe, u. bie 3ud)tpolijeigerid)te 61 196.

@taat§f)au§batt. 90?it finanziellen @d)roierigteiten Ijat ba§

Königreid) feit feiner (Sntftetjung ju fämpfen gehabt, ©ie finb be=

grünbet in ben Koften ber Kriege, bie ber Konftituirung be§ neuen

©taat§rbefen§ notbtbenbigerroeife borb,ergeben mußten; inberlleber=

nat)me ber ©d)utbenlaft ber eljemat. itatien. Staaten; in ber @rbat=

tung einer unentbetjrt. 9Kilitärmad)t; in ber augenbtidl.Unfäbigteit,

bie§ütf§quetten be§Sanbe§ nutzbar §u mad)en, für beren §ebung ein

erfjötjter Stuftnanb nött)ig roirb, ber erft in fpäteren ßeüen grüd)te

tragen fann; bauptfäd)Iid) aber barin, ba^ man bie ©teuern u. 2Ib=

gaben, otjne ben botlftänbigen^tuin be§Sanbe§ fjerbeijufübren, nid)t

in ber gefegt. §öbeerbebenfann. SDie ©teuerbertnaltung ift in leiderer

Sejietjung genötf)igt, fogar mit benen, bie bie f)öd)ften Beträge ju

jabten t)aben, formt. Kompromiffe über bie §u leiftenbe 3at)tung ab-

äufdjtiefsen, bei benen ber ©taat fdjlcdjte ®efd)äfte mad)t. 5(1§ ein

tt>eitere§ liebet roirb aud) bie Korruption unter ben ßolt* u. ©teuer=

beamten angeführt. Um fo mef)r berbient e§ §tnerlennung, baf? man
enblid) bie §erftettung be§ finanziellen ©leid)gett)id)t§ erreid)t b,at.

SDie 2tbred)nung für 1874 jeigt noebj 102V2 9^itl., bie bon 1875:

28 äRitt., bie bon 1876: 7,4 9Kid. SDefijit, tbät)renb 1877 bereits

einen Ueberfdjufs bon 11,3 50Jitt. ergab. SDer Voraufd)tag für 1881

fd)tießt fogar mit einem Ueberfdntf? bon 3590titt. SDod) ift auf itatien.

SSoranfd)lägeroenig2Sertb,5U legen; bie fpäteren 2tbred)nungcnt)abcn

bi§ jetd nod) immer i>a§> £htbget §u llngunften ber ©innatjmcn fefjr

mobifisirt. SDa§ befinitibe ^öubget für 1878 gtiebert fid) fo:

a. Drbentlid)e ©inna^men.
1. Renten oon ben ©taatSaltiücn 35 680410

barunter Sventen oon gciftl. S3eft|tt|ümern. . 3850 000

Stufen üom SSerfaitf gctftl. ©üter . . . . 8783700
2. Sireftc ©teuern 358728581

nämlicf) ©runbfreucr 123820000
©cbäubeftcuer 61325000
©t. öon ben (£innabmcn Dom äßoMItatfiefifc 173683 581

3. ©teuern Dom ©efd)äftgbctricbe 154447300
baruntcr (Srbfdiaftöfteuer ...... 27800000
©teuern Don ben (SinFünftcn ber tobten £ianb 5970300
(Sinregiftrtrung 53000 000
©tempelfteuer 39 500000
Staje auf ©i)enbatinerträgnt|"fe 13177000
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4. 58crbraucf)§fteuem 469134757
nämlich, Wafjlftcucr 81000000
(Steuern auf ©piritu3=, 93icr=, fotjIcnfaureS

9Baffer=,@d)icBpulDer=u. 3ucferfabrifation 8 500000
3ötte •

. .116 500000
' Sonfumftcuer (octrois) 69634 757

Sabafmonopot 112 000000
Saismonopot 81500000

5. SSetfdjiebene Einnahmen 73802 000

barunter Sotterie 70000 000

6. 2Son bcn S3crfef)r§anftalten u. bem öffentl. Sicnfte. . . 91 188 550

barunter Sßoft 27 000 000

Selcgraptjen 8690 550

<5taat§etfcnbatmcn 36000 000

©eritf)t§gcbüf)rcn 6200000
7. 9tücfjaf)iungcn 18115218

8. SSerfdjicbene Einnahmen 12324000

9. ßompenfationcn (öon®omiinen, bie für ben Staat gepachtet

ftnb, 3tnfen ber fonfotibirten 9tcnte 2C.) . . . . . . 112439443

Summe ber orbenti. Einnahmen 1 325 860 259

b. 2luBcrorbentrid)c Einnahmen 109968310

(Summe ber Einnahmen 1 435828 569

?(u§qabcn. orbentticlje aufierorbentt.

1. ©djafcmtnifterium 774 227771 19289962
2. Ofinansmimfterium 117435272 1646583
3. IDcinifterium ber Sufti^ u. be§ SMtu§ . 27655396 195000

4. „ bc§9ieu|ern 6092261 151000

5. „ be§ öffentl. Unterrid)t§ . 26 585747 1471557
6. „ begönnern 52581757 2948358
7. „ ber öffentl. arbeiten . . 55816119 82353748
8. „ bc§ ßrieg§ 177 234205 9966000
9. „ ber Marine 42252842 2071546

10. „ für Stcferbau u. £anbel . 7 774685 463140

1287 656055 120 556894

1408212949

95etreff§ einiger (Simtafjtnepoften fei erläuternb beigefügt, baf3 bie

Abgabe bom ÜRobitiarbermögen eine ©intommenfteuer ift, mobon

aber bie 2anbroirtfje, fofern fte ntdtjt iljre ^ßrobufte berarbetten u.

Jpanbei treiben, befreit finb. Sa§ 9Kinimum ber ©teuerpftid)tigfeit

ift auf ein (Sinfommen bon 400 2ire feftgefeljt. Sie Siften ber (£in=

fommenfteuerpflicfjtigen geben bead)ten§tuertb,e 3tnbeutungen über

ben geringen (Grab be§ 28ob,tftanbe§ ber itatien. Bebölferung. ^m
% 1874 waren bon ber®efammtbebölierung nur 637 620 mitmet)r

at§ 400 2ire Sinfontmen eingefd)ä£t u. jroar 559 374 jttnfcrjen 400

u. 1000, u. nur 78 246 mit metjr at§ 1000, bon meld) teuerer Kate=

gorie nod) eine fjotje 3 lffer auf Korporationen fällt. Bef. bebeutenb

ift bie 'iMrmutb, inbenfübl.^ßrobinsen. Safj aber eine attmäljl.^ebung

be§Boif§roof)tftanbe§ aud) in$. ftatt tjat, geigen bießrfaljrungenber

feit l.^an. 187 6 eingerichteten ^ßoftfpartaffen. %n fie würben binnen

4 1
/2
3at)ren,1.3an. 1876 bi§30.3uni 1880 einfd)tie£t.l 031 756, 7

ßire fapitalifirter 3infen, Juf- 87 320 265,92 2. eingelegt u. nur

50 592 505,5 2. au§bejaf)tt, fo bafj mit 1. %üü 1880: 36 727 760,4

2., gegenüber bon 26 232 286,3 8 S. 31. SDe§. 1 8? 9- a^ eingelegtes

Botf§fapital berbtieben finb. Sabei ift bie Qa'fjt ber©parbüd)er bon

238 869 amSl.^. 1878 auf 289 814 am30.3uni 1880 geftiegen.

Sie9Jcat)ifteuer, feit 1869 eingeführt u. bon Anfang an bie mifc

fiebigfte aller ©teuem, ergab in ben testen ^a^eu pro Kopfber Be=

bötferung eine ©teuerlaft bon etwa 3 ßire. Rur bie finanziellen

Uebelftänbc fyaben ifjre Stuftjebung fo lange berjögert. Sa§ Sabaf=

monopot ift bon einer 5irtiengefeltfcb,aft in ^ßadjt genommen.

Sie ©taat§fcfjutb, beren Ber§infung u. Sifgung 1878 eine

9tu§gabe bon 498 848 298 Sire erforberte, begreift in fiel) aud) bie tü§

jefct nod) nie erhobene eroigeRente be§päpftl.@tuf){§ (3 225 000 2.).

Sie*ßrobin§ialbubget3beräeidmen 1876: 85895952 2. in

(£inna()me u. 86 028 263 2. in 2lu§gabe. Bon filteren finb nur
4865 531 2. für ben öffentl. tlnterrid)t, bagegen 15113 200 2. für

bie2Bo()ttf)ätigieit, worunter alleingegen 8 9Jci(t. 2.fürginbelfinber

beftimmt. ©efammtfcgutb ber $robinäen©nbe 1876: 51 211012 2.

Die ©emeinbebubgetS bezeugen bie ftarfe Belaftung ber Q>e=

meiuben. Sie ©tobte rjatten 1876:292 101 6992., bie2anbgemein=

ben 197 484002 2. aufjubringen. Sie (Gefammtfcfjulb aller betrug

(Snbel876:577 307 5412. lmftärtftenbcrfd)utbctifi3torenä(f.b.).
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2Irmee. 9la§ ©efe£ b. 7. ^uni 1875 befielt bie attg.2Befirpfticr)t,

berpfidgejeber Waffenfähige bom 20. biSjitrücfgetegtem 39. ?llter§=

jafjre bienftpf(id)tig ift. ^eboctj werbenbie2(u§geb,obenenburd)§2oo§

in 3 Klaffen geseilt, Bon ber 1. Klaffe bienen 65 000 Wann 8—9
£5. im ftet)enben ,§eere, 5 ob. 4 $. in ber mobilen 30UÜJ u. 7 S- in ber

STerritoriatmitij. ^ e ®n tia Oeriften aber l)aben 9 $ im ftetjenbeu

§eereu. 10 in ber Serritorialmilij ju bienen. Sie 45 000 9Jiann

ber 2. Klaffe bleiben im ^rieben nur 5 W onate bei ber gaf)ne. 9tlle

2tu§gef]obenenber 3. Klaffe werben nur 30 Sage lang eingeübt u.

treten bann in bie Serritorialmilij über ob. bilbenimKriegSfaKeine

letzte 9ieferbe. Sie Jünglinge, bie ein beftimmteS 9Jcafe l)ö()erer 93il=

bungnad)nieifenlönnen,berbleibennurlS.imaftibenSienft,müffcn

aber 1500, bej. 2000 2ire an bie 99tilitftrfaffe entricfjten. — Sie

$lrmee ift formtrt in 80 2inien* u. 10 ©etjarffetjütien^ (33erfaglieri=)

Regimentern ä 3 SSataiHone ä 4 Kompagnien, in 20 Kaballerie=

Regimentern ä 6 ©ctjmabronen, 10 Regimentern ju 10 Batterien h

8 ©efetjü^en gelb- u. 4 Regimentern ä 15 Kompagnien geftung§=

Slrtillerie, 2 Regimentern mit 4 Kompagnien ^ontonnier§u. 1 6 Kom=
pagnien@appeur§ (Genietruppen, öiersulommen noef) 122egionen

Sarabiuieri (©enbarmen) u. 20 Kompagnien ©anität§folbaten. Sie

^ßrobinjialmiliä foll au§ 160 Bataillonen= 960 Kompagnien auZ

älteren ^aljrgängen, 60 93erfaglieri=, 10 @appeur= u.60 51rtillcrie=

Kompagnien gebilbet merben.

Ser (Sffeftibbeftanb ber Slrmee mar 30. ©ept. 1878

:

1. @tebcube§ §eer •
. . . . 698065

nämltib, SiniensSnfanterte 256 403
Wmtiirbcäirfe 239 074

9üpcu Kompagnien 8688
SSerfaqlicri 44471
SaoaÜcrie 31424
2trtiüene ' 60417
©enie 11931
Garabiniert 18923
öeljranftalten 4479
SanitcitSfompagnien 3979
^nüalibcn u. Veteranen 1070

@cftüt§bepot§ 225
®i§äipltnar=Kompagnie 1183

©trafanftaltcn 1776

9(ftiücu. in SDisponibüitätbcrfctUe Offiziere. . . 11873
grfaR=Offijicre 2101

2. $roüinäial=9KUis 251819
3. gtefcrt^Offwere 2403

4. £crritovial=9JJilij . . . 423191

^ufammen 1375478

Wad) boüftänb. Surcb.füfjrung be§ ©efcl^e§ b. 7.$uni 1875mirbbem
©taate eine 3(rmee bon etma 2 000 0009Jcann jur^erfügung ftetjen.

Sie ©il}e ber ©eneral=Kommanbo§ ber 10 3(rmcetorp§ maren

1880 mü) ber Dhtmmcr be§ Korp§ l)Surin,2)9[)cailanb, 3)35erona,

4) Pacentia (^iacenja), 5) Bologna, 6)gloren§,7)Rom,8)Reapel,

9) Bari u. 10) Palermo.

Sin geftungen befit$t3>. inOber^-^Ieffanbria, (Safale, ©enua,

^|3i§§igr)ettorte
r
^ßabia, 9)cantua, ^>e§cl)iera, Berona, 2eguago, 93ene=

big, ßf)ioggia, ^ßalmanoba, Dfopo u. biete Heinere u. cinjcinegortS

;

in 9Jcittel=S- 2tncona, gerrara, ^ßiacenja, Bologna, Reggio, Kibita=

becdjia u. Kaftelle u. gort§ bei bieten anberen ©täbten; in Unter=3-

©aeta, (£apua, ©ibiteHa bei Sronto, 'ißegeara 2c.; auf (Sizilien

93ceffina, ©iraeufa it., auf ©arbinien dagliari u. ©affari, auf i&iba

^ßorto gerrajo u. ^ßorto 2ongone.

Marine. Ser (Sffertibbeftanb berfelben mar l-^an. 1879:

20 $anäevfd)iffc mit juf. 242Äanonen, 105460 Sonnen u. 13890 Sßferbcfr.

18 ©cfiraubenbampfer 143 „ 24 280 „ „ 4616

6 gfiabbampfer mit juf. 41 „ 7960 „ „ 2050

29 Sran^portbampfer 52 „ 19 947 „ „ 3639

£otal 73 Sdnffe mit ^uf. 478Sanonen, 157 647 Sonnen u. 24189 ^ferbetr.

Sa§ glotienperfonal säfjtte 1 Slbmiral, 4Bi5e=, 9d;ontre=?lbmim(c,

449 weitere ©cfjiffSoffijiere, 49öenie=,789)iafcI)iniften=Dffi5iercK.,

juf. 15055 9}t'aun. Sie^ücarine bertt}eiltfid) aufbic3Separtement§

©pe^ia, Neapel u. Benebig. 6:entral=Krieg§f)afen ift ©pejia.

Söappenu. glagge. Sa§ äßappen beftet)t au% breitem fiibernen

Kreuze im rotfjen gelbe, umgeben bon ber Kette be§ Slnnunjiaten^

orben§ u. einem golbenen @idjen= u. 2orbeerälocigc. Saö ®a}vö z



427 Stalten Stalicn 428

umgiebt lieber ein purpurfarbener Sßnppenmantet mit auffi^enber

®önig§trone. ®ie jmei b,inter bexn SBappen fieljenben gelreujten

fitbernen (Speere ragen efmaS über ben ^ßurpurmantet f)inau§. Sie

gtaggerjattprijontat geftreift bie garben Rotf), (Silber u. ©rün.

Ter fitberne Streifen enthält ein rotfjcS @d)itb mit filbernem ®reuj.

Drben finb: Slnnunjiatenorben (nur eine klaffe) ; Drben be§ t)eil.

sDcauritiu§ u. SajaruS; 99cilitärorben PonSaborjen; GHbilorben bon

Sabotyen; SOJititär-SSerbienftorben; Drben ber ®rone bon Italien.

SieSanbe§t)auptftabtiftfeit3uti 1871 Rom.
90?ünäen

r
9[ftaf$eu. ©erDtctjte ftnb bie frartjöftfcfjeTt. ©ergranc

aber fielet Sira (SKe^rjab^t Sire), ber Centime ©entefimo (Wltfyxiaty

(Jentefimi), u. ba§ @olb §at)lt fett@infüb,rung be§ 3mang§lurfe§ ber

»antnoten (1860) Slgio, ba§ big auf 20% ftieg, feit 1875 aber

mieber unter 10% gefunlenift.

©c?d)id)te. Sm S- 1870 mar, nacfjbem ba§ SSatifan. ^onjit bie

päpftl.llnfef)tbarfeit jumSogma erhoben r)atte, burd)ben(£inmarfd)

ber italien. 9Irmee im ^iretjenftaat u. in Rom (20. Sept.) u. burd) bie

Söoff'Sabftimmung (2. Ott.: 133 681 Stimmen für ben 9Infd)tufs an

$.,1507 bagegen)bie@inl)eitS-§boffenbettt>orben. @§ galt nun, in

bem au§ f d berfdjiebenen Stementen jufammengefet^ten ®önigreid)

neben ber (Sinljeit u. greit)eit and) bie Drbnung feft ju begrünben.
s
J(uf tird)t. ©ebiete, im Unterrid)t§mefen, in ben ginanjen maren

neue Sßaijnen einjufdjlagen; bie Neigung ber Italiener p^onfpira-
tionen, ju polit. u. fojialen luSfdjreitungen, mußte übermalt u. ge=

jügelt merben. 3)a§ Ötefetj über bie Verlegung be§ Regierungssitzes

bon g-torenj nad) Rom mürbe 26. $an. 187 1 bom Parlament ange=

nommen; bie Regierung fiebette 30. $uni nad) Rom über; STörtig

SSictor ©tnanuet traf 2. %vdi in feiner neuen Refibenj, bem Dum*
nal, ein; bie meiften ©efanbtfcrjaften folgten fofort, einige (bie franj.

u. öfterr.) nad) einigem 3öQern; ba§ Parlament mürbe 27. Rob. in

Rom eröffnet. ®aS SSertjältrtiß jmifdjen Staat u. ®ird)e, jmifcfjen

Shmig u. ^apft, mar jmar burd) baS bom Parlament genehmigte

©arantiegefetj com 13. Sftai geregelt; aber mandje tird)tidj=polit.

grage bonb,ot)er 33ebeutung blieb nodj ungelöft u. mürbe meber bon

ber Regierung nod) bom Parlament mit ©ntfdjiebenljeit u. Gtefdjid=

(id)teit in Eingriff genommen. 3>er 'jßapft, meldjem eine gülle bon

^ßrärogatiben übrig gelaffen mar, natjm biefe jmar ftillfdjlrjeigertb

t)in, erfannte aber baS O^arantiegefetj nidjt an, mieS bie it)m bom
Staate ausgefegte Dotation bon 3 225 000 Sire jurücr, mar für jebe

Sterfofjnung mit ber „fubatpinifdjen" Regierung unjugängücb^ u.

gefiel fid) bon ba an in ber Rolfe eineS (befangenen im SSatifan, bie

firdjt. Bügel um fo fefter in bie jpanb neb,menb u. als Dberfjaupt ber

fatbol.^ircfyeeineSldmadjtSftedungbeanfprudjenb. ?(uffeine^atro=

natSrecfjte bei (Ernennung ber SHfdjöfe fjatte ber ®önig im ©arantie=

gefeit ganj berjidjtet
; fein Redjt ber Ernennung ber Üteifttid)en für

bie Pfarreien tönigt. 'SpatronatS überließ er gteidjfatlS bem $ßapft;

gegen biejenigenSSifdjöfe, meiere berStaatSregierungnid)tbiegefe£=

mäßige Slnjeige bon ifjrer Ernennung machten, manbte er faft nie

fein Red)t ber 5ßermeigerungbe§@jequatur an. £>aS in ben übrigen

^ßrobinjen bereite eingeführte Stoftergefetj mürbe audj auf Rom
au^gebe^nt u. bie 2tufl)ebung ber bort. S'löfter burcb,gefübrt; aber bie

bon au§märt. Regierungen befcb,üt^tenu. beeinflußten Drben§generale

blieben in itjren bisherigen Stellungen, u.biebon30?ancini beantragte
silu§meifung ber ^efuiten fc£)eiterte 20. 90fai 1873 an bem ableljnens

ben SSotum ber Kammer. So blieb ber ganje batilan. ©eneralftab

beifammen, eine feinbl. ^ßriefterfeftung mitten im meltl. Staat. Qu
biefen §albt)eiten u. S'urjficljtigteiten auf firerjf. ©ebiet famen be=

beutenbe Mißgriffe auf bem ©ebiete bc§ llnterricl)t§mcfen§. §ier

mufjte ber Staat, menn er für feine 3u!unft forgen mollte, bie53eauf-

ficrjtigung u. Leitung ber@e(et)rtcnfd)ulen u. berSSolf§fcf)ule ganj in

feine §anb nehmen u. bie allgemeine Scljufpfficfit anorbnen. 2Sie in

anbern fatf)ol. Sänbern, fo faf) auet) in % bie ®irdje ba% Scf)ulmefen,

bef. ba§ 33olf§fcI)ulmefen, al§ ib,re Domäne an; nierjt 61o§ bie33olf§=

fct)ule, auet) faft ade t)üt)eren Seljranftalten ftanben unter ber Ceitung

be§ Sleru§, u. neben ben bifcbjöft. ^riefterfeminarien tonnten bie

t()co(og. gafultäten au benllniberfitäten laum befielen. 3tnftatt biefe

gafultäten um iebeu^reiS juljeben, beantragte bieSiegierung 1873,

biefe inggefammt aufjulöfen, ma§ auet) bon ber Kammer geneljiuigt

mürbe, u. überliefs fo bie ©rjieljung u. 21u§bilbung ber Jungen

^leriter ganj au§fd)lie§L benSifd}öfen. 9n§berUnterrid)t§minifter

©orrenti auf eine Reform ber 23oif§fd)uie u. ber Sefunbärfcljufen

brang u. biefelben ber Staat§aufficf)t untermerfen mollte, matten
il)m bie anberen 9ftinifter foldje Sdjmierigfeiten, ba$ er 1872 feine

Stelle nieberlegte. Sein Radjfofger Scialoja legte gleichfalls einen

Reformplan bor u. braute bei ber Kammer ein öefe^ über (£infüfj=

rung be§ obligator. @tementarunterricb,te§ ein. ®ie Kammer lehnte

ba§> ©efe^ 4. gebr. 1874 ab u. mafjrte febem italien. Staatsbürger

ba§ Recfjt berllnmiffenf)eit u. berllntultur. Unter fotdjenUmftänben

mar an eine 93efferung ber fojialen 3uftänbe nieb^t ju beuten. Xk=
felben maren in bem einb.eitl. Italien nid)t biel günftiger al§ früher

in bem geseilten. Slberglaube, Robjfjeit, ®efe^lofigfeit beftanbeu

nact) mie bor; in ber Romagna entbeefte man fojialiftifcf)e SSerfd}mö=

rungen, inReapelmarbieKamorra, in Sizilien bie Sücafia tljätig;

Beamte aller 51rt, felbft ^ßolijeibeamte u. @eiftlicb,e , beteiligten fiel)

an biefem Räubermefen; e§ erfctjien §ulet^t audj ber Regierung u. bem

Parlament unerträgtid), u. burtb, ba§ im Sunt 1875 botirte Sicher*

b^eitSgef eij mürben au§erorb.93caßregeln gegen bie Räuber angeorbnet.

®a§ feit 14. ®e§. 1869 im SImt befinblict)e ^inifterium Sonja*

SeHa nab^m 23. Sunt 187 3 infolge eine§ bei berginanjbebatteburd)

eine Koalition ber fog. Gfonforterie u. ber Sinten juftanbe gebrauten

SSotum§ feine (Sntlaffung, morauf 10. %uti SOcingb.etti ein neue§ fa=

binet bilbete, bie^räfibentfcfyaft u. bie ginansen übernahm, mätjrenb

2Si§conti-S3enofta ba§ 3lu§märtige behielt. Um jeneßeit gematteten

ftcf) bie 33ejieb,ungen ju granfreiefj feft ungünftig. Sd)on Xb,ier§

jeigte fid) al§ 'ißräfibent ber franj. Republif al§ ein entfd)iebener

(Stegner ber @inl)eit $talien§; er lief? ben franj. 33otfd)after beim

SSatifan, u. in Kibitabecdjia lag jum Sd)u^e be§ ^ßapfte§ eine franj.

gregatte bor Stnfer. 2H§ nad) SEb^ierS' Sturj unter ber ^räfibent=

fd)aft be§ 3Rorf(^oII§2RacSKa^on ein tegitimiftifd)=flerifale§2>ctm=

fterium gebilbet mürbe u. bie llntertjanbtungen ber Segitimiften u.

Drleaniften mit bem ©rafen Stjamborb eine bourbon. Reftaxiration

Ijerbeijufüfiren fdjienen, fab, fid) bie italien. Regierung bon einem

i?rieg mit grantreid) bebrob,t u. fudjte gegen eine f oldje ©bentualität

Scl)u^ in einer Stntefjnung an Teutfd)lanb u. Oefterreid). SSictor

(Smanuel traf, in ^Begleitung ber üöcinifter 9Jcingb,etti u. 93i§conti=

SBenofta, 17. Sept. 1873 in SSien, am 22. in Berlin ein. Sein

25jöl)r. Regierung§}ubiläum mürbe 23. 50iärj 1874 unter adge=

meiner Xtjeilna^me ber Sebölterung gefeiert. ®urd) bie Reumafjlen

bom 8. Rob. erhielt sMngl)etti bie 9Jcet)rbeit in ber Kammer u. feilte

feine ginanjborjdjiä'ge burd). ®en Sßefud) be§ Königs ermiberte

^aifer granj Sofef 5. Slpril 1875 in 93enebig, ^aifer 2Silb,eim

18. Ott. inWaifanb. ®ie SSorliebe für granfreid) , ba§ bie gregatte

bon ©ibitabeccfjia 1874 abberief, nab,m in bem gebilbeten 90citte(=

ftanb immer mefjr ab, u.bieeinfluJ3reid)ften53{ätter ertlärtenSeutfcl)*

lanb für ben einzigen juberläffigen u. uneigennü^igen 33unbeSge-

noffen Italien?, ©ie fd)mäd)iid)e Haltung be§ OTinifteriumS gegen-

über bem Satifan u. bem Räubermefen im fübl. Italien erregte Um=

jufriebenb.eit, u. biefe fanb in einem £abet§botum ber Kammer über

Unqeredjtigfeiten bei ©rb,ebung ber $M)ifteuer SluSbrud. infolge

beffen bantte 19. Wäx^ 1876 ba§ TOinifterium 99cingf)etti ah u.

machte einem 9JJinifterium ber Sinten, bereu ^artei bieder nod) nie

am StaatSruber gemefen mar, ^ßla^: S" biefem übernahm ©eprctieV

ba§ ^räfibium u. bie ginanjemRicotera ba§ 5öcinifterium bc§ Innern.

®ie Vorlage über 9(ntauf ber in ^ribatljänben befinbl. oberitalien.

6ifenbal)nen mürbe bon beiben Kammern 19. 3>uni genehmigt mit

ber 93eftimmung, ba§ ber betrieb berfelben einer inlänb.©efeKfd)aft

padjtmeife übergeben merben folte. ©aS Programm be§ 93cinifte=

rium§ berief? Reformen be§ polit. 2Bal)lgefe^e§, be§ Steuermefen§,

be§ Unterrid)t§mefen§ u. freiere S3emegung auf tird)l. ©ebiete. 3"^

'2)urct)füb
/
rung biefer u. anberer 'Sßläne befd)loß baS 9J(inifterium bie

Kammer aufjutöfeu. ®ie Reumal)fen bom 5. Rob. 1876 fielen ju

(fünften beffelben au§: bie Sinfe t)atte in ber neuen Kammer über

400 Stimmen, morunter mel)r al§ 100 ber äufjerften Sinten ange=

tjörten, bie Red)te taum'100; mehrere Ijerborragcnbe gübjrer ber

lei.Ueren tonnten erft bei ben Rac()mal)(en ein9Jianbat erhalten. ?fber

mit ber 'Jlnnaljme be§ neuen Reformplanes ging eS nid)t fo rafd), mie
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bie Sfjronrebe bom 20. 9cob. beriefe. ®ie bei bem Solle fo belaßte

äftdjlfieuer mürbe nidjt abgerafft, ba3 2Sat)lgefe£ nirfjt abgeänbert,

ba§ bon ber Kammer 24. San. 1877 angenommene ©efe£ über „bie

Sftißbräudje ber 3htttu§beamten in ber 3lu§übung it;re§ 21mte§" bon

bemfteritalen©enat8. 99M bermorfen. ®a§ ©efe£ über bie Un=

bereinbarfeit be§ ^IbgeorbnetenmanbatS mit gerotffen ©taatMmtern

(Sntompatibititatggefe|) u. ba§ ©efepberben obligator. ©lementar=

Unterricht (bom 6. bi§ 9. 2eben§jat)re) mürbe bon beiben Kammern

genehmigt, bie Gibillifte be§ ®önig§, roelcfje 1868 megen ber um
günfttgen ©taatSfinansen mit beffen 2ßitten um 4 SCRitl. berringert

morben mar, um 2 Miü., b. fj. bon 12 250000 Sire auf 1 4 250 000

erfjöfjt. SDiegeier be§ SSerfaffurtg§fefte§ mürbe, ba bie S3erfaffung

itjr 30jäbr. Jubiläum beging , 3. %mi unter Söettjeüigung be§ ^ßar=

lament§ u. ber S3otf§menge , toeWje bem tonftituttonelien ®önig iljre

Jpulbigungenbradjten, atif§ ©länjenbfte begangen. ®a§ energifdje

Sßorgeben 9?icotera'§ gegen baZ 9iäubermefen entjog ifjm bie ©unft

ber Slbgeorbneten be§ fübl. Stauen. ®a§ beantragte S3ertrauen§=

botum erhielt 14. Sej. eine 9Jiebr()eit bon nur 22 Stimmen. ®arauf

reichte ba§ÜDcinifterium feine ©nttaffung ein. ®epreti§, mit ber 9ceu=

bitbung beffetben beauftragt, übernahm 28 ©ej. mieber ba§ 5ßrcift=

biumnebftbemS)finifteriumbe§2(u§roärtigen,(Jri»piba§be§Snnern.

®a§3.1878brad)tegro^eS3eränberungen. 5tm9.S)eä.ftarb^önig

SSiftor ©rnanuel, ber Segrünber ber (Sinbeit Italiens u. ber fonftitu*

tionellen SSerfaffung. ©ein £etd)enbegängniß fanb 17. San. unter

2b
/
ei(nab

/
mebe§beutfc£)enS,ronprinäen, mehrerer anberer ^ßrinjen

u. einer ungeheuren SSolfgmengeftatt. 25ie2eidje mürbe im^antljeon

ju 9iom beigefeijt. Ser neue Sönig, föumbert I., leiftete 19. San. bor

berfammettem^arlamente ben5ßerfaffung§eib u. ertießfüratlepotit.

SSerbredjen u. 9ßreßbergefjen Slmneftie. 2(m 7. gebr. ftarb $apft

^iusTTX., u, biefem folgte 20. gebr. auf bem päpftl.@tutjle®arbinat

?ßecct af§£eoXIII. 9cadjbemGri§piau§pribaten©rünben6.9!JMrs

au§bem93cinifteriumgefdjiebenmar,nab^turänadj^iebereröffnung

ber Kammer, bie 7. SQJärg erfolgte, ba§ gange 9Jiinifterium £)epreti§

feine @ntlaffung,meil bie Kammer 8. DJcärj nidjt ben ®anbibaten ber

Regierung, fonbern ba% §aupt ber minifterfeinbticfjen ftoatitton,

(Jairoü (f. b.),guifjrem9ßräubentengemäfjtt tjatte. tiefer, ein früherer

©aribaibiner u. 9Jepubtifauer, mürbe bom fiönigmit ber 33i(bung

eine§ neuen ®abinet§ beauftragt, ba§, au§ ben güljrern berßoaütion

jufammengefe^t, 21. SDiä'vj ju©tanbe fam. Gaudi übernaljm barin

ba§ ^ßräfibium ot)ne Portefeuille, Gorti ba§2tu§märtige, 3anarbetti

baZ Stinte- Slber Gairoti geigte meber in ber äußeren nodj in ber

inneren ^ßolitif eine befonnene§altung.'3)ieoriental.grage erregte bie

polit.£eibenfcf)aftenu.bie2uftäuneuen?(nnejionen.?(ufbie9cacl)ricE)t

bon ber Sßefetmng ber Snfet Gtjpern burd) bie Gngtanber u. bon ber

Uebcrtragung eine§ europ. 9)Janbat§ (burdj ben berliner Kongreß)

an Defterreid) gur 33efetumg 53o§nien§ u. ber £>ergegomina mürben

in mehreren ©tobten 5ßo(f§berfammlungen beranftaltet u. 9iefotu=

tionen gefaxt, in metdjen bie Eroberung 2rieft§ u. Irient§ geforbert

mürbe. %üx bie Grreidjung biefe§ QtvzdeZ bilbete fid) ein 33unb , ber

fid) Italia irredenta
(f. b.) nannte, liefen gegen Defterreid) ge=

richteten feinbfeligen ^'unbgebungen fatj baZ SJcinifterium rul)ig ju.

Gbenfomenig mollte e§ ba§> SSerein§= u. S8erfammtuug§redjt be=

fdjrönfen laffen, obgleidj baffelbe bon ben met)r al§ 200 republifan.

u. bon ben fogiatbemorrat. SSereinen f ef)r mi§braud)t mürbe u. ber

3){onard)ie u. bem ©taate ®efaf)r bon benfelben brol)te. Sie ber

gemäßigten Partei angel)örenben ^öiinifter be§ 2lu§märtigen, be§

S'riegg u. ber SKarine berlangten ein energifd)e§ (Sinfdjreiten gegen

bieSSereine, u. al§ (£airoti u. 3flnarbellii§nen opponirten, naf)men

fie ii)re ©ntlaffung. ®ie baburd) entftanbene 3Jciniftertrifi§ mürbe
24. £)tt. burd) Sefe^ung ber bafanten 9}iinifterftellen beenbigt.

2(1§ golge ber Sajljeit u.©d)mäcb,lidjleit, mit ber gegen bieUmftur^
Partei berfab^ren mürbe, mürbe ba§ bon bem ^od) ^affauante 1 7 . 9cob.

in Neapel berübte Attentat angefeb^en, beimeldjem ber ®önig leidjt,

(Sairoli fernerer bermunbet mürbe. 21udj in gloren§ u. 9ßifa fanbeu

Unruhen ftatt. 9^ad)2Biebereröffnung ber$ammem21.9cob. mürben
Interpellationen über bie innere ^Sofitif angefünbigt, in ber meb,r=

tägigen Debatte baZ SKinifterium für bie unfidjereu Buftän^' be§

Üanbe§ berantmortlid) gemad)t u. 11. S)e§. ba§ beantragte SSer=

trauen§botum mit 263 gegen 189 ©timmen bon ber Kammer abge=

(e^nt. ©ie ^Dce^r^eit gegen ba§ ä)cinifterium bilbete fid) au§ ber

Steckten u. au§ bengur£inlengeb,örigengraltionen(Jri§pi,9?icotera,

®epreti§. Sarauf folgte ber 9tüdtritt be§ 9Jünifterium§ ßairoli u.

18. ©ej. bie33ilbung eine§ neueu9Jfinifterium§, inmeld)em®epreti§

ba§ 9ßräfibium, ba§ Snnere u. probifor. ba§ 2tu§märtige überna[)m.

S)a§ berKammer 17.9^är§1879 borgeiegte©efe^über2Sa()Ireform

beftimmte, ba|ba§ §ur2tu§übung be§ SBarjlrectjtö befähigte 2Üter

auf ba§ bollenbete 21. SebenSja^r ^erabgefe^t, bie Kategorie ber=

jenigen SSäljier, meldje, obneSiüdfidjt auf ben Genf u§, bermögeil)re§

Silbung§grabe§ maijiberedjtigt maren, bebeutenb ermeitert, ber

(Jenfu§ bei ber tänbl. S3ebölferung u. nodj meljr bei ber ftäbtifdjen

niebriger geftellt u. auf biefe2Beife bießal)! ber2Bäl)(er um metjr a(§

2 ÜJKtE. berme^rt merben follte. 9Jur Siejenigen, meldje nidjt lefen

u. nidjt fdjreiben tonnten, maren unter allen llmftänben bon ber31u§=

Übung be§ SBab, lredjt§ au§gefdjloffen. Stber ben bemofrat. SSereinen

genügte biefe SSorlage nidjt. ®ie „2iga ber Semofratie" befdjlofs in

einer §u9vomgef)altenenSSerfammlung, in metdjer@ariba(bi,meldjer

feit 1876 bom ©taate eine 9tattonal=9ientebon 100 OOOgrcS.bejog,

benSSorfi^fübrte^aßguallererftbieGinfüljrung be§allgem.©timm=

redjt§ u. bie Stbfdjaffung be§ Slbgeorbneteneibe§ burdjgcfe^t merben

muffe, ju meldjem 3roede ein ®omite, ba§ feine 9ce^e über bag gange

Sanb ausbreitete, gemcujtt mürbe. ®ie ©efe^entmürfe über bie mit

®eutfdjlanbu.ber©djmeiäabgefdjloffene Sonbention, monadj S. hnx

©idjerungberSSoIlenbung berföottb,arbbabnnadjträgl.nodj 1 SCRitf.

grc§. bejahten follte, über bie 33etljeiügungS-§ an bemSau ber9Jfonte=

cenere=$öaf)n, über bieSßerpflidjtung, bie bürgert.Trauung ber firdjt.

borangeljen ju laffen, mürben bon ben Kammern genehmigt. ®er
©tabt glorenj, meldje bon 1864—1870 at§ §auptftabt S.§ einen

großen Slufmanb gur §erftel(ung bon ©taatSgebäuben chatte madjcit

muffen u. baburdj bem 93anlerott nalje gebradjt mar, mürbe bon ber

Kammer eine ©ntfdjäbigung bon 49 93üK. 2ire bemilligt. 33ei ber

SSeratfjung über bie Stbfdjaffung ber 9^af)lfteuer, morüber ©enat u.

Kammer nidjt einig mürben, erljielt 3. Suli ba§Sabinet©epreti§ ein

SDcifjtrauenSbotum , morauf e§ feine ßntlaffung eingab. Gairoli

bilbete 14.Suli ein neue§ 9Jcinifterium, in meldjem er bie^rüftbent^

fdjaft u. ba$ 5(u§märtige übernaljm. 23a!b aber entftanb unter ben

9Jtitgüebern biefe§ ßabinetg, bef. inber53el)anblungber9Jc
x

a(j(fteuer=

frage, 3tt>iefpatt; baffelbe reichte feine ©ntlaffung ein u. mürbe

24. 9cob. neu gebilbet. dairoli berbanb fid) mit ®epreti§, meldjen er

4 9JJonate borljer geftürgt tjatte, u. übernaljm mieber ba§ ^räfibinm

u. ba§ 3(u§märtige, 2)epreti§ ba§ Smtere- ©ie §anbel§berträge mit

g-ranfreidj, ©eutfdjianb, ©nglanb, Belgien, ber ©djmeig, ©erbicu

mnrben bon ben Kammern genehmigt. ®ie 5Eb,ronrebe bom 17. gebr.

1880 bei SSiebereröffnung ber Kammern tünbtgte al§ bebentenbfte

Vorlagen 9ieform be§ ©teuermefenS u. be§ 2Baljlgefetje§, bcö @e=

meinbe= u. 9ßrobinäialgefe^e§, ber Suftigöermattung, 9febifion ber

©trafgefet^gebung u. be§ §anbelegefef5budje§ an. ®ie bieten Stder-

peltationen u. bie langen Debatten über bie augmärtige Sßolitil b^in=

berten, mie bigber, eine energifdje Snangriffnaljme ber ©cfdjäfte.

33ei ber Debatte über bie SSerlängernng be§ 93ubget=93robiforinm§

bi§ Gnbe 9#ai lehnte bie Kammer 29. Slpril mit 177 gegen 154 ba§

berlangte SSertrauen§botum ab. Sa§ 9Jünifterium Gairoli reidjte

feine (Sntlaffung ein; aber ber Sönig naljm biefelbe nidjt an, ba bon

ben übrigen Parteien ob. (Gruppen feine eine fefte SJceljrljeit ber

Kammer tjatte, u. löfte bie Kammer auf. $>ie 9ceumablen bom 16. u.

23. 9Kai berftärften gmar bie 3atjt ber 9ved)ten ertjeblid), gaben iljr

aber bodj nodj leine 3tu§fidjt auf balbige Söieberübernaljine be§

©taat§ruber§. S3ei ber(£röffnung ber^ammern 26.9Jcai mürben bie

oben angeführten ©efe^entmürfe mieber angefünbigt. ®epreti§ al§

SKinifter be§ Sn^e^n legte einen SBafjlgefet^entmurf, ber bem bon

1879 analog mar, 31. Wai bor, u. bie Kammer bermie§ it)n an eine

®ommiffion. S" oer 9Jcaljlfteuer=grage befcljtoß bie Kammer, baß

bom 1. ©ept. 1880 an bie ©teuer auf ben SSeigen um 25% f)erab=

gefegt u. ba$ bom l.San. 1884 an bie äRafjlfteuer gang abgefdjafft

merben fotle. 17. Snli mürbe bie^ammer bertagt u. 1 5.9cob. mieber

eröffnet, ©ie genehmigte im ©ejember baZ SSubget u. bie 53erläuges

rung mehrerer^anbelgberträgeu. ben s2tbfdj(ußbe§§anbel§bertrag§
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mit Svumänien. dlad) bem Dtüdtritt be§ llnterrid)t£>mtnifter§ SDe

©ancti» übernahm Vaccetli baStlnterricbtSminifterium. 2lm3.S<W-

1881 fcfjiffte fid) ber&'önig mit feiner gamitieu. mehreren äRiniftern

nad) Palermo ein, um bie ftjilifcEje §auptftabt u. anbere größere

©täbte ber laufet zu befucfjen. 5)ie Vebötferung empfing ben $önig

überalt auf§ greubigfte. Sluffatlenb mar ba§ Stefuttat ber Grgän=

Zung»waf)ten für ben ©emeinberaff) u. Vrobinzialratb, ber ©tabt u.

Vrobinz 9tom im 3unil880. infolge eines? ®ompromiffe§ zroifcfjen

ber $ecf)tenu.benMerifalenfe£tenbeiben@emeinberatb^waf)ten jene

7, bie Jftlerifaten 6, bieSinfe l^anbibafen, bei ben^robinzia(vatt)§=

Wafjten bie erften 4, bie Mentalen 2, bie Sinfe 1 ^anbibaten burd).

3ialtrmfrt|r fiteratttr 1870—80. Dcacfjbem Stauen ba§ lang=

erftrebte (Gut ber nationalen ©tnrjett errungen, ift feiner poet. Site«

ratur ein Sfjema , ein ÜDlotib abfianben getommen , mit metcfjem bief

e

immer gewiß mar, bie (Geifter zubewegen, bie (Gemütber ju eteftri=

ftren. @§ tag nafje, bie Söürje ber „Senbenj" , bie ficfj bi§t)er in bem

@inbeit§gebanlen fanb ,
fortan in bem ber g r e i f) e i t zu fucfjen , u. in

ber SEbat jcrjeint biefer (Gebaute, fetbft in ejtremer, rabifaler (Geftatt,

in ben (Gemütbern ber itatien. J^ugenb überhaupt u. in benen ber

jnngen itatien. S)ictjter= u. @d)riftfteIter=(Generation inäbefonbere

tebenbig genug ju fein. Slber ein extremer, testen @nbe§ auf bie ffte=

pubtit ()in5ietenber sJ{abitati§mu§ ber itatien. Voefie würbe bortäufig

in ber großen äßaffe be§ itatien. Votfe§ nod) tauge nidjt ben be=

geifterten u. allgemeinen 23ieberf)aft finben, wieborbembieSEenbenz-

poefie be§ nationalen ©inbeit§ftreben§. ©o fommt e§, baßbieitafien.

£ t) r i f ber (Gegenwart, f
oweit fie überhaupt Senbenjttiri! ift, in potit.

Veziefjung bie ßeit für ibr tetdeä SBort nod) nidjt getommen erachtet,

bafür aber mit ibrent9tabitati§mu§ fiel) überbau (Gebiet ber ÜMigion

u. 9Jcorat berbreitet, bebadjt, bie ©djranf'en ber greibeit im Vereicbe

be3inbibibuedenSeben§ einzureißen, u.au§gebenb auf ©manzipation

be§ gteifd)e§ fowot at§ be§ (Geifte§. 21m tiefften fjat bie§ @manji=

pation§prinjip ©arbucci in feinem berübmten „Inno a Satana" ge=

faßt u. mit biefem ©ebtcrjte bem „einig berneinenben" (Geifte, at§ ber

treibenben Sraft be§ gortfd)ritt§ in ber $cenfcbf)eit§gefcf)id)tc, ein

fenfationeffe§ Sobtieb gefungen. 3um freieften morat. u. äftfjet.

©icrjgefjentaffert aber fjat ba§ ^ringip ©tecctjetti fortgebilbet, welcher

al§ Stutor einiger ltjrifcf)en ©ijften in ber Strt unferes» „üfteuen SEan=

fjäufer" jum 9teigenfüt)rer einer poet. ©cfjute geworben, bie atte§

^beale über Vorb wirft u. bei ber ungefcfjminiten Sljatfäcfjficfjfeit

be§ rnenfd)!. ©mpfinbung§leben§ mit alt feinen ©djwäcfjen, £mßlidj=

feiten u.SBiberfprüdjen, natürt. u. unnatürt.^inftinften at§ Septem u.

§öcfjftemftel)eu bleibt. ©arbucci'§ Voefien finb nod) burd) einen ge=

uüffen Stbet be§ gnfjaltS u. ber gorm bor ber SEribiatität mancfjer

9cacfjafjmer ausgezeichnet, gelten überhaupt al§ ha% 95ebeutenbfte,

ma§ bie neuefte itatien. poefie berborgebrad)t u. gehören ber 2Bett=

titeratur an , menn aucf) ber Söiberfprucfj , ben fie finben , noct) faft f

o

(ebtjaft ift, nüe bie Stnerfennung („Poesie", giur. Iö71; „Nuove
poesie", ^mola 1873; „3tu§gelt)ät)lte ©ebidjte", bcrbeutfdjt bon

50. Sacobf ob.n, mit ©int. bon ®. ^ilfebranb, Spj. 1 880). Sanier ber

attf(affifd)en, „tjeibnifdjen" Vergangenheit feine£§eimat(anbe§ mit

Vortiebe jugencigt, Bat darbucci in neuefter Qeit aud) berfud)t, bie

gönn ber alten tjorajifdjen Dbeuftroptien ju erneuern („Ocli bar-

bare", 1878), ein Unterfangen, ba§ eine tebt)afte Agitation für u.

»biber tjerborgerufen t)at. §inter bem Vfeubont)m@tecd)etti berbirgt

fid) ber junge Softor Dtinbo Ghierrini ^u Votogna. §eine mag auf

it)n geioirft ()aben u. 9Jcuffet. ^n oen bi§t)er bon ifjmberöffentücrjten

2Öerfct)en(vPostuma; Canzoniere diLorenzoStecchctti",4.?iuft.

Bologna 1878; „Polemica" u. „Nova Polemica", ebb. 1878)

tjerrfcfjt ber unbert)üttte 9feati§mu§ menfd)tid)er ©efü^te, triebe u.

£eibenfd)aften, für ben man in Italien ba§2öort„ SSeri£imu§" erfun=

ben t)at, u. ber bort jur großen literar. £age§frage gcinorben. Som=
mafo (£annijäaro, ber 3tutor einer anonymen, fe()r bebeutenben ©e=

bid)tfammtung „In solitudine" (2 93be., SOfeffina 1880), f(t)eint bi§

jej3t bjcnig befannt geworben, berbient aber bier in erfter >jieit)e ge=

nannt 51t werben, änjarr^geniat geberbet fid) ber aud) al§ Dpern=

fomponift („Mefistofele") berühmte Strrigo Voito („II libro de'

Versi"u. „U reOrso", %ux. 1877). ®omenico WütUi'8 „Odi

pagane" (1879) flingen fcfjon mit it)rem ^Xitet an bie2)eni= u.®ict)t=

Weife Karbucci'g an. @et)r mertwürbig ift bie Srjrif be§ originetten,

griltentjaften, burd} bie fd)tagenbe ^raft feiner Volenti! befannten

Vittorio ^mbriani („Esercizi di prosodia", 1874). (Sin l)erbor=

ragenbe§ latent entwidett ber gebantenbüftere, peffimiftifd) ange*

t)aud)te Strturo ©raf („Versi", Vraila 1874; „Poesie e Novelle",

9tom 1876; bef. aber „Medusa" £ur. 1880); 9vapifarbi'g „Luci-
fero" ift ein Verfucfj auf bem bon ben Stalienern je^t böltig bernad)-

taffigten ©ebiete be§ @po§, aber ber großen Anlage entfpricfjt nid)t

burd)au§ bie poetifcfje ®raft in ber 5tu§fübrung be§ ©inselnen.

SKtt bem Venezianer ©iacomo $aneUa, in welcfjem man eine

3eit lang ben Stntagoniften u., ma§ bid)terifd)e§ Talent betrifft,

ebenbürtigen, ja überlegenen 9vibaten(£arbucci'§ febjen wollte, finbet

man, abfeit§ bon ben genannten ftürmifcfjen ©eiftern
, fid) wieber im

Vereidje be§ einfad) @d)önen,9Jia§botlen,nad)5ormu.Snt)alt ©bleu

in ber lt)r. SDicfjtung. gabio S^annaretli („NuoviCanti", 187 5) gilt

fcfjon lange al§ ba§ §aupt ber röm. ®id)terfd)ule, bereu ^ennjeictjen

eine gewiffeßleganj ber gorm bei gebiegenem, würbigem lynfmlt ift.

llngewöb
/
nlict)e§3tuffef)en erregten beim erftenßrfdjeinen bie „Versi"

be§ bielfact) bon beutfcfjem ©eifte beeinflufsten, burd)au§ eblen 2Ilef=

fanbro Slmabolbi (1872). 9Jcandje§ <Sd)ä|bare fjat V. ßenbrini in

feinen „Prime poesie" (Vabua 1871) geliefert; ba§ §auptwerf

feine§ Seben§ aber, an bem er bi§ ju feinem Sobe (geft. 1880) nod)

feilte, blieb bie borpgtidje, mehrmals aufgelegte tleberfetiung be§

„ Vucfj§ ber Sieber " bon^eine. ©iuf . (Sf;iarini, al§ Sritifer gefürchtet,

ift burct) ein paar tt)rifcfje Sammlungen („Poesie", Sib. 1870; „In

memoriam",3sittola 1875) in weiteren Greifen befannt geworben.

®er Vubligift u. polit. Agitator 9K. 21. ©anini bat nacf) einer langen,

bewegten Seben§irrfabrt mit ©lud bie lt)rifcf)=poet. Vabn betreten

(„Giorgio eLeila", glor. 1872
;
„Odi saffiche", 1879; „Sonetti",

%ux. 1873). ßu^utienbenließenficfjnocfjßeiftungenbegabter itatien.

Sortier anführen. Von biefen füngeren Gräften einen Vlid auf bie

Stlten §u werfen, ift um fo weniger ein 9^üdfcf)ritt§u Veraltetem, at§

biefe Sitten gum Sbeil boct) auct) bom ©eifte ber teueren angefjaucfjt

ob. gar angefranieltfinb. ®er gegenwärtige Sütmeifter itatien. 2b,rif,

©iobanni Vrati , war ftet§ ein Voet bon reicf) ftrömenber ftyrifctjer u.

epifcfjer Slber, u. wenn aud) bie jüngere (Generation manchmal mit

einiger ©eringfdjät^ung auf itjn fjerabjubliden fid) bermaß , fo bat er

bod) immer wieber fiegreidje klänge bon ergreifenber ©ctjönfjeit auf

feiner Seier gefunben, u. fdjon au§ bem ©runbe barf er nidjt unter=

fcfjä^t Werben, weil in feiner St)rif ba§ italien. Naturell fo treu u.

bejeidjnenb, wie bei feinem anbern ©idjter, fid) ausprägt. Von ifjm

erfd)ien in biefem ^aftrjefjnt nocf) ein ©onettenfranj „Psiche" (Vab.

1876). Stud) ber im Sllter p ©cfjwermutf) u. Verbitterung neigenbe

©iufeppe Stebere ließ nod) bon fid) f)ören („Osiride", (Sonette, 9bm
1879). ®e§gl.ber f>od)betagte, in Ver§ u. Vrofa unermüblid)e@iuf.

9tegalbi („Poesie scelte", glor. 1874; „L'acqua", £ur. 1874).

Stuf bem@ebiete be§ ©rama§, §unäd)ft be§ ernften, finb bie

(Größen ber älteren @djute ©iacometti, 9Jcarenco u. Sl. inben§inter=

grunb getreten u. e§ bat unter ben jüngeren bor Stttem Vietro ©offa

mit einigen zeitgemäßen füt)nen SBürfen ficf) fjerborgettian. Waü)

etlichen ^ugenbberfudjen, unter Welchen ficf) aud) ein „Beethoven"

befanb, trat er mit feinem jetd attbefannten, aud) in§ ©eutfcfje über=

festen SDMfterftücfe „Nerone artista" f)erbor , ba§ er „commedia"

betitelte u. ba§ in ber Xt)at wenigften§ al§ Sragifomöbie bejeictjnet

Werben muß. ®ann folgten: „Plautoedilsuo secolo"; „Coladi

Rienzo"; „Giuliano Apostata"; „Messalina"; „Cleopatra";

„I Borgia"; „Cecilia". gelice ©abatotti wenbete mit Veginn be§

SabrjefjntS ficf) bem 2)rama ju. ©cfjon feine „Pezzenti" fcfjlugen

gewaltig burd), ben größten ©rfolg aber errang er mit feinem„Alci-

biade", an welchen fid) feiger nod) „Mazzoni", „Emanuele", „I

Messenii" unter reicfjem Veifafl reifjten. gelice ©obean'§ im ©til

be§ beutfd)en ,,^raftbrama§" gebaltene Senben^ftüde „Kl)riftu§"

u. „2)ie SBalbenfer" finb aucf) bei un§ burct) Ueberfe^ungen befannt

geworben, ©in febr umfangreid)e§
,
gebanfentiefe§ Sefebrama fjat

ßamboni mit feinem SBerfe „Roma nel mille" geliefert.

®ie nationale S'omöbie ber Sfaliener fjatte fid) bor britffjalb

Sezennien mit ben beiben SJfeifterwerfcn Vaolo gerrari'§: „Le se-

(licicümniediedelGoldoni"u.„LasatiradelParini"aufeine§öf)e
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gefd)ttmngen, bie feittjerbonleinemSfnbern, aber aucfi bon gerrari

felbft nicbt tüieber erreicbt tuorben ift. SDocb, blieb ber Sieg be§ feinen,

bon ernfteren Xenbenjen geleiteten „fojialen" ßitfiftotelS über bie

f)armlofe, bor älllem auf ben Spajj au§get)enbe Bütjnenfomif ©be=

rarbi bei STefta'3 entfdjieben. %n ber SJlenge jüngerer Talente be§

Saf)r§el)nt§ matten ant nteiften öon ficb, reben 2td)iIIe Sorelli mit

feinen „Mariti" (ÜUcait. 1876) u. SSaL darrera mit „La quaderna

diNanni"(187O),einemtreffl.a3itbeff0rentin.33Dll§leben§. ^orelli

fcbrieb nod) mit toecbfetnbem, äumSTfjeit großem ©rfotg: „La mis-

sione della donna"; „Laveritä"(1875); „La triste realtä"; „La
fragilitä"

;
„La moglie"; „II colore del tempo". (£arrera bertritt

am ©lüc!lici)ften bie botföttjümtidjeS'omöbie in ber2Seife®otboni'§.

©emertbä^ntenSBerfelielereineKei^ebonanberenfe^rintereffanten

Seiftungen bieferSlrt folgen, barunter „La guardia borghesefiam-

minga" (187 1); „Un avvocato del avvenire" (1874); „Galateo

nuovissirno"(1875). ©inen fdjönen 9luf errang binnen wenigen

Sab,ren ©iufeppe ©iacofa mit feinen ini^igen, feinen u. gra§iöfen

Suftfpieten, in§befonbere mit: „La partita a scacchi" (1873),

„Trionfo d'amore", „II marito amante della moglie" u. „II fra-

tello d'armi". Qu nennen Wären nod) ©oftetti, doletti, ©alenjoli,

®e Dtengig, SOcontecorboli, (£aftetnobo u. manche 2lnbere.

©en in Statien lange beliebten u. borljerrfcbenben tjiftor. Vornan
oerbrängte enblid) ber pftjefjologifctje, ba§ Seben§= u. Sittenbitb.

Stauen befitjt nun fctjon eine 9teibe bon tüchtigen, aud) im SluSlanbe

nicbt unbetanntenßrääb lern. SSonSSittorio 99erje§to, bemau§geäeid)=

netenSct)tlbererpiemontefifct)enBottgleben§ im Vornan fomol wie

imSuftfpiel, brachte ba§ Satjrjeljnt bie Romane „MentoreeCa-
lipso" (1874)u.„Lacorruttela"(9#ait.l877); bon(£efare$onati,

ber jdc)Hct)t-büvgerüdc)e§ Seben mit gra§iöfem §umor barjufteKen

Weif}, bie Romane „Tra le spine" (ffiail. 1870) u. „Poveravita"
(ebb. 1874), nebft einer 9JobeHenfamm(ung „Foglie secche" (gtor.

1874). Stalieng fructjtbarfter (grjätj ter ift gegenwärtig St. ©. Barrili.

2ll§ feine beften arbeiten gelten: „L'olmo e Y edera", „Santa Ce-
cilia", „Vald'Olivi" (beutfdj in $.§ebfe'§ „ Statien. Stobelliften",

1877) u. „Come un sogno", eine ijöctjft rütjrenbe @efd)id)te, bie

aufterorbentt. ©rfolg Ijatte. 5KRefjrmal§ gefiel berfelbe ®ict)ter, ber

in biefen SSerlen fiel) al§ glücEtict)er Sdjitberer mobernen italien. Se=

ben§ erweift, fiel) barin, feine Sef er in ferne 3onen u. $eiten gu enfc=

rücfen: fo mit einer „Semiramide" in§ alte Babrjton, mit einem

„TizioCajoSempronio" ins» atteÜtom, mit feinem „Merlobianco"

fogar nad) Sapan. S" bie befonbere ©unft be§ ital. ^ublilum§ fmt

fid) Satbatore garina ju fejjen gemußt, ber „itaüen. ®iden§";fein

(Gebiet ift ba§ $leinteben, ba^ er mit ©rajie u. §umor beb,anbett

(„Due amori", „Un segreto", „Fiammavagabonda", „Romanzo
di unvedovo", „II tesorodiDonnina",„Da]laspuinadelmare",
„Oro nascosto"); biefe9tobet(en erfci)ienenberbeutfd)tin einer s21u§=

watjt bon S3orct)er§ (Spj. 1876, 3 Bbe.). Bon bem aud) auf anberen

(Gebieten tbätigen gerbinanbo Bofto erfcfjienen „Scene e raeconti

domestici" (9iom 1874), „II popolano arricchito" (SDcail. 1876).

©nrico ©aftelnuobo, ein bieiberfbred)enbe§ Talent, fd)reibt Fontane

für ba§ geuiüeton ber „Perseveranza" (bef. gelobt „Lauretta"),

öeröffeiitücfc)te au^erbem: „Nuovi raeconti" u. „Alla finestra".

^ßfjantafiereicl), pleiten bi§arr, ift 33. @. 9Jcaincri {„~L'ultimo veg-
lione", 1875, „Nero e azzuro", 1875, ic.); aß SRcatift giebt fid)

S. Kapuana, Slutor ber „Profili di donne", u. fein neuefter Vornan
„Giacinta" (Tteäl 1879), ift ßola getoibmet. 3talien§ §acflänber,

Se 51mici§, b,at eine neue umgearbeitete Sluflage feiner mit großem
Beifall aufgenommenen ©fisäen„La vitamilitare"erffeinen laffen.

9cirgenb§ tnirb fo tute inStalienbieb,eimifd)e@prad)eu.£iteratur

jum ©egenftanbe be§ ©tubium§ ber ®id)ter u. ©djriftfteller f elbft

gemacht— tuie audj nirgenb§ bie grage nacl) bem „guten, reinen

(Stil" in bem SJJafje tüie in Italien bie erfte u. unausbleibliche ift,

feber literarifcb^en ^ßrobuftion gegenüber. 9?ur in Stauen fommt e§

bor, ba§ ein Drientalift roie ©e ©ubernati§, ob. genial beranlagte

^ßoeten wie (Tarbucci u. (Steccrjetti mit bem ßifer bon «Scrmtmeiftern

ob. Antiquaren fiel) in bie ©efdjitfjte ber b.eimifctien Siteratur ber=

tiefen u. gelehrte ©jeurfe barüber beröffentticfjen. §erborragenbe
Bearbeiter fanb bie italien. Siteraturgef ctjtctjte in le^ter Bett an

Scftfon bet ®eflentoort. II.

bem gelehrten u.fcb,arfftnnigen®e@ancti§(„Storiadellaletteratura

italiana", 1872 , 2 33be.) u. an htm buret) füblic^e Sebljaftigfeit be§

©eifte§, Driginaütät u. §veimütf)igfeit be§ Urtb^eilg au§gegeicl)neten

Settembrini („Lezioni di letteratura italiana", 9ceap. 1867—72,

3 33be.). 3mn umfaffenbften §auptoerle bürfte fiel) 21b. Sßartoti'ä

„Storia della letteratura italiana" (glor. 1878 ff.) geftalten, beffen

bi^er erfcl)ienene 3 Sänbe über bie Urgefetjicfjte nocl) nietjt t)inau§s

gefommen finb. Stleffanbro b'Ancona beröffenttict)te au^er einer

langen 3?eit)e tt>ertl)bofler u. umfangreidjerjn^eitfc^riftenberöffents

lichter Sirtilel unter anberem einSSerl über bie s21nfängebe§3:ft,eater§

in Stauen, ferner burcfjforfctjte u. fammelte er bie 9JJt)fterienfpiele

be§ SQ(itte(a(ter§ („Studi sulle sacre rappresentazioni", glor.

1877, 233bc., u. „Sacre rappresentazioni de' secoli 14, 15 e 16",

3 Bbe., 1872), jule^t ein SBerl: „La poesia popolare italiana"

(Sib. 1878). Ghr.raom, olS ^ßolitifer u. Parteigänger ©aribalbi'ä

belannt, fdtjrieb über ba§ italien. Sweater be§ 18. Sßl)rf)- ®er au&
gejeid)netfte ®antesgorfc^er StalienS, Slbbe (Giuliani, fetzte feine

Beiträge jur Sejtfritil forool al§ jur facr)licf)en (Srllärung be§ großen

®icl)ter§ fort. SSon %nUo 3JJaffarani, ber fdjon bor Sejennien für

bie <Scf)ä|uing beutfetjer Siteratur, nam. §eine'§, in Stauen mit

großem ©rfo Ige tfjätig mar. erfdjienen gefammelte „Studi di lette-

ratura e d'arte" (glor. 1873), bon ©ugenio (Jamerüti „Nuovi
profili letterarii" (99eail. 1873, 3 Sßbe.)- % ganfani blieb feinen

pljilolog. u. lejilograp().@tubien getreu. ®er raftto§ tl)ätige21ngelo

®e ©ubernati§ lieferte mit feinen „Ricordi biografici" ba§ reitfjfte

u. anjieljenbfte Ouellentüer! über italien. Siteraturgefd)ict)te ber

©egemuart u. befd)enlte bie titerar. SBett foeben mit einem „Dizio-

nario biografico degli scrittori contemporanei" (glor. 1 8 79— 8 0).

Sn ber 21u§mal)l ber Dcamen bleibt9JJand)e§ ju tüünfctjen übrig; aber

unter ben italien. Biographien ftöfjt man auf unterb,altenbe 2trtifel,

fern bon lejifal. Srorfenl)eit, im lieben§roürbtgften ^Slauberton ge=

ijalten u. bie 5ßerf önlid)!eiten mit antnut()igem §umor beleud)tenb.

^inter ber Siteraturgefdjidjte ftetjt bie italien. ^unftgefctjidjte

um ©inige§ jurüd. Stt§ erfte Stutorität in biefem gaclje lonnte feit

Sängern ^3ietro Selbatico gelten; bon itjm erfdjien julet^t nodj: „Le
arti del disegno in Italia" (SJkit. 187 4 ff.). ©.B.Kabalcafelle, ber

mit bemönglänber Krowe ba§ epodjemadjenbeSBerf über bie italien.

Malerei bom 12.— 17.S<d)rt). berauSgab, beröffentlidjte ein SBerf

„Sulla conservazione de' monumenti e sulle riforme delF inseg-

namentoacademico"(2.21ufl.9tom 1875). ©ro§e§5lnfet)en geniest

gegentnärtig ber ebenf o tunbige al§ für bie gortfdjritte ber ffunft be=

geifterte Qtamitlo Boito in 9Jtaitanb („Scoltura e pittura d'oggi",

%ux. 1877; „Leonardo e Michel Angelo", 1878; „L'architettura

ital. nel medio evo", 1880). 21nbere^unftfenneru.ß,ritilerbon9tuf

finb S. 21rd)inti u. Slurelio ©otti. %emx fdjreibt unter ben 9ßfeubo*

nb,men Sard)iniu. Kbirtani; unter le^terem beröffenttid)te er ba§

SBerl:„L
;
arteattraverso ai secoli"

(
sDcait. 1878). ©otti fd)rieb

eine umfangreiche „@efd)id)teber ©alerienbon glorenä" (1872) u.

ein „Seben ä)cid)et 2tngelo'§" (2 Bbe., 1875). 2tl§ 9Jcufilfritifer

finb gefcljä^t ber ebenf o gelebrte al§ geiftbolle ©. 21. Biaggi, >nelcb,er

bie§erau§gabe eine§„Dizionariodimusica" borbereitet, u.gilippo

gitippi, feit 5toeiSal)r§ef)nten9#ufitreferent ber„Perseveranza"in

SJJailanb, ein Wann bon lebhaftem u. gebilbetem (Reifte („Musica e

musicisti; critiche, biografie ed escursioni", SJtail. 1876).

®ieitalien. ©efd)ic£)tfd) reib er lümmern fiel) auffaHenb wenig

um bie@efd)id)te be§2tu§lanb§; um fo bertrauter u. fieberer bewegen

fie fid) auf bem (Gebiete ber b,eim. Bor^eit. 51m liebften burd)forfd)t

ein jeber bie5lrd)ibe feiner engeren Heimat, feiner 9ßrobüi5 ob. feiner

Baterftabt. ®iefe ©infdjränfung be§ biftor. @tubium§ mag il)r Be=

benllid)e§ baben; aber fie bringt bie Borttjeile einer grünbl. ®etail=

forfefjung mit fiel), u. fo jiemtid) ba§ Befte, tna§ bie italien. föefd)id)t=

fctjreibung im legten ©ejennium i)erborgebrad)t, gehört bemBereid)e

berSofal=u. <Spejiatgefd)id)te an. So beb,anbelte ber lür^lid) ber=

ftorbene Sfiboro Sa Sumia Sizilien („Studi di storia siciliana",

Palermo 1870, 2 Bbe.), ©manuele ©elefia @enua („Storie geno-

vesi"), ber talentbotte Belletrift ty. ©. 3Kotmenti Benebig („Storia

di Venezia nella vita privata", %ux. 1880), ber greife ©ino

©apponi glorenä („Storie fiorentine") ; mit ^ßiemont u. Saborjen

28
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befd)äftigten fid) 33iand)i (Storia della monarchia piemontese dal

1 7 7 3 al 1 8 6
1
", auf 8 33be. berechnet , Sur. 1 8 7 7 ff . ; febenfaE§ \>ae>

§auptwerf biefer 9tid)tung), ferner 9iicciarbi („La casa diSavoia e

la rivolazione italiana", glor. 187 9)u.Somenico (Jarutti, ber nad)

feinen älteren grünbtidjen Sßerfen über 23ictor 2tmabeu§ II. u. ®art

(SmanuefHL, bie einen wafjrengortfcfjritt ber ©efdjidjtfdjreibung in

Stalten bezeichneten, in neuefter ßeit mit einer „Storia della diplo-

rnazia della casa di Savoia" (%ax. 1875 ff., auf 433be. berechnet) u.

einem Sßerf über ©raf Ipumbert I. neuen SBeifaCC erntete. Sa§ Seben

S3ictor ©manuell II. fjaben ©iufeppe 9Jcaffart u. SSittorio ikrfejio

berbienfttid) befdjrieben. SSon bem befannten 9?ationalöfonomen u.

9ßotitifer ©mifio iörogtio ift ein SBerf über griebrid) ben ©roßen im

(Srfdjeinen („Storia di Federico il Grande diPrussia", auf 493be.

berechnet, 9iom 1879 ff.), eine rüfjmtidje, fefjr bereinjelte 9lu§na|me

bon ber oben ermähnten 33ef cfrränfung. %n ber 3eitgefd)id)te u. 9ßo=

fitif glänzt ber 9?ame 9friggiero 23ongf)i'§,ber über „
s^iu§ IX u. ben

fünftigen ?ßapft", über ben „ 23erliner Kongreß", über „Sie orientaf.

®rifi§", über „Steanardj.'parteieninStatien" fd)rieb,u.einen23anb

„Ritratti contemporanei" beröffenttidjte, ruelctjer ßabour, Sf)ier§

u.93i§mard befjanbett. Sann ift ber meift in(£ngfanblebenbeu.meift

aud) engtifd) fd)reibenbe5(ntonio©atfenga §u nennen, ber fiel) früfjer

be§ ^feubont)m§ S. ÜDcariotti bebiente u. feit ben 40er Saften in

rüfjmt. SSeife pubtiäiftifd) tfjätig ift („Two years of the Eastern

question", 2 Söbe., Sonb. 1877; „The pope and the king. The
war between Church and State in Italy", 2 23be., Sonb. 1879).

gortfufjren in ifjren gödjern erfprießtid) §u mirfen bie 2(rd)äo=

logen gioretti („Gli scävi diPompei", 9Jeap.l87 3; „Descrizione

diPompei", 1875) u. 33ionbeIfi; bie 9ßf)itotogenS. ©omparetti

(au§ge§eid)nete§2Berf über „SSirgil im Mittelalter " , 2 23be., Siborno

1872) u. Stefano ©roffo in bieten jerftreuten Slbfjanblungen; bie

Drientaliften ©orrefio (§erau§g. u. Ueberfe^er be§ „Ramayana"),

Sttnari, 5I§coli, Sleepia, Slnbreo^i u. 2t. Se ©ubernatiS („äJtyfljo*

togieberßooiogie", 1870—72; „Storia degli usi funebri"; „Sto-

ria degli usi natalizii"; „Mythologie des plantes").

gaßt man bie neuefte Siteratur u. bie ^Bewegung ber ©elfter in

Italien überhaupt in§ 2tuge, fo fjat man guten ©runb, ju erwarten,

bie tfjeotogifirenbe 9tid)tung in ber 9ßf)itofopf)ie ber ^tatiener

werbe für immer abgetfjan fein. 2tug. Konti niar biefteidjt it)r letzter,

buref) beftecfjenbe ©eifteSgaben einflußreicher SSertreter. 2(ud) ba§

23emitt)en, bie 9ßf)ifofopbie in Italien ganj auf bie inberS3ergangen=

fjeit liegenben Elemente einer nationalen, fpezififcb/italien. @pefu=

(ationjugrünben u. aufzubauen, für metd)e§ ber nun l)ocf)betagte

©raf Serenjio 9)camiani, Italiens namfjaftefter 9ß()itofopf) in ber

©egenmart, fein ganje§ Seben lang tfjätig gewefen, lann als ein ber=

gebtid)e§ bejeicfjnet werben. Siebeutfd)e'>ßf)ifofopf)ief)at erft buretj

Sunt, bann aber gan5bef.burd)§egelbieStalienermäd)tig beeinflußt.

2üig. SSera u. 23ertranbo ©pabenta ju Dceapel mirlten mit ber geber

tüte üomS'atljeberljerabalSgeifteggeuialtige^ämpenbeg^egeliam^

mu§, u. an biefen, mie an ®e 3Jtei§ u. in§befonbere an 9vaffaele 39ca=

riano t)at §egel in Italien nod) mutfjige, unbebingt ergebene 21n=

fjänger, wie fie it)m in 2)e;ttfd)lanb felbft beinatje fdjon fehlen. 2(ud)

iperbartiftinStaliennidjtunbefannt; auf©d)openfjaueru.,Spartmann

ift bie 2(ufmerffamfeit geteuft, u. bon anberen beutfd)en Senfern ber

©egemoart Ijat Sot^e fid) einige Slnfjänger in Italien erworben.

®om. 93erti fcljrieb über ©. SSruno, ©alttei, ©ampanella („La

vita e le opere di F. Carnpanella", 9tom 1878); S3onateHi, ber,

urfprünglicf) bon §erbart ausgegangen, fid) Soije nätjerte, über bie

,,^ßf)ilofopl)ie be§ Unbewußten" („La filosofia dell' inconscio

esposta ed esatninata", 9iom 1876), ferner in $eitf djriften über

Srenbelenburg, gecfjner, ÜÖJtK; Karlo Kantoni, ber in Berlin Sren=

belenburg'§, in ©öttingen Sot^e'g ßubörer gewefen, berbffcntlid)te

über Se^teren jWei lange 21rtifel in ber „Nuova Antologia"

(1869); fpäterljin warf er fid) auf ba§@tubiumßant'§ u. begann mit

ber SSeröffentlidjung einer umfaffenben Sarftellung ber gefammten

^(ji(ofopl)ie be§ großen ®enfer§ („Emanuelc Kant", 1. 83b., Wtail

1879). g. giorentino, Hegelianer, ein glüdlidjer ©arfteller u. S'rU

tiferpfjitofopfjifdjerStjftemeu. Kidjtungen, gab einen „Saggio di

Storia della filosofia greca" u. wertfjbolle 9[Ronograpl)ien über

^ompona^i u. Selefio fjerau§. 30cit 9caturpbilof oprjte befcfjäftigten

fidj ber fdjarffinnige, originelle Roberto Slrbigo („La formazione
naturale nel fatto del sistema solare", 9Kail. 1877, 3. Stuft.),

u. 2t. (£. ©e 93cei§, ber fid) ben bebeutenbften Senfern ber ©egenwart
anrei()t u. aud) im 21u§tanbe 83ead)tungfinbet(„Prenozioni", 1873;
„I tipi animali", 1874 2C.). Sie Probleme ber ©Ökologie u. ber

(Jibilifation bel)anbe(ten %. Sertinaja („Del popolo", „Delle
caste", ©enua 1872 u.

f. f.) u.2uigigerrt(„Il senso comune nella

filosofia e sua storia", 9tom 1872; „Sulla dottrina psicologica

delF Associazione", 9tom 1878 u. a.). 2tuf bie p)itofopt)ie ber

©efd)id)te warfen fid) : berfelbe gerri u. bie beiben gontana (23arto=

lommeo u. ©iacinto), auf bie 9veligion§pf)ilofopl)ie 9[Rariano („II

problema religioso in Italia", 9tom 1872; „Strauss e Vera",

1874) u. 3Jcamiani („La religione delF ayvenire", üüfait. 1880,
ein SSerf, ba§ biet gelefen wirb, obgleid) feine 3af)mf)eit bem freien

©eifteber3eitnid)tgan5entfprid)t). SSon9!JJamianierfd)ienübrigen§

nod): „Compendio e sintesi della propria filosofia" (Sur. 1876)
u. „Filosofia della realtä" (9tom 1880); bon S3era: „Problema
delF Assoluto" (Neapel 1872 ff.) u. „Strauss et l'ancienne et la

nouvelle foi" (1873); bon ©pabenta: „Idealismo e realisrao"

(9f?eap. 1874) u. „La legge del piü forte" (1874).

21n fd)arffinnigen ^uriften fef)lt e§ aud) b,eute bem S3aterlanbe

93eccaria'§ nid)t, fo wenig al§ an tüd)tigen S'Jationalöfonomen. SSon

grance§co ©arrara, bem aud)im2tu§lanbef)od)gefd)äl^ten„principe

de' Criminalisti", erfdjienen nod): „Lineamenti di pratica legis-

lativa penale"(1874). SSon^ationatöfonomenmögengenannt fein:

©irolamo 33occarbo, 33etocdii, 2tlb. ©rrera, 93fingl)etti.

Sftaturwiffenfdjafttidje Seiftungen bon europ. SSebeutung l)at

ba§ ^al)r§ef)nt in Stulien nur auf bem ©ebiete ber2tftronomie it. ber

l)öl)eren ^ßt)t)fif f)erborgebrad)t. ©emeingut ber gelehrten SBett fiub

bie gorfdjungen u. (Sntbedungen 21ngelo ©ecd)i'§ („Le soleil",

2. Stuf!., ^ßar. 1875; „L'unitä delle forze fisiche", 2. Stuft. 1874;
„Le stelle", ÜÜMt. 1877). S3on ©d)iaparetti , beffen Stjeorie ber

@ternfd)uuppen CSpocfje mad)te, erfcfjien ein SBerf über „Sie $or=

läuferbeS^opernifugimStltertljum'^Spj. 1876, beutfd) bon Surfte).

93on Slftronomen finb nod) beifpiel§weife Sonati u. ©acciatore ju

nennen, bon ^f)t)fifern SSaffo, ©obi, bon ben (£f)emifern Stlbini;

ferner bie ©eologen dappeltini, 33ellarbi, ber 90tineratog53ombicci=

^3orta, ber^oolog ©igtioli, bie 5ßf)t)fiologen u. Sterjte 33erti, grau*

ce§d)i, Sombrofo, SJfaggi, 3Kaggiorana, SKontega^a, bie 9Jiatf)e=

matifer 33attaglini, (Jremona, 53etti, 33uoncompagni, 53eltrami. %n
ben 9ieif)en biefer gacfjgefefjrten nehmen ein paar ©d)riftftelfer ba§

altgemeinere^ntereffe baburd)in2(nfprud), baßfie, wiewotgrünbltd)

getefirtu. bonfetbftänbigem gorfd)ergeifte befeett, auf eine gewiffe

^Sopularifirung ber 233iffenfd)aft in bietberbreiteten ©djriften l)in=

wirfen: ^ßaolo Siot), ber ptel^t nod) über Pfahlbauten fcf)rieb („Le

abitazioni lacustri di Fimon", Sßenebig 1876, 3 2tuffl.) u. ^jaolo

SOfantegag^a, ber feine Itterar.Sb/itigfeit 1854miteiner„Fisiologia

del piacere" begann, bie bi§l)er 7 Sluffagen erlebte, u. ber er 1879

eine „Fisiologia del dolore" an bie ©eite ftellte. ©eine „P)t)fio=

logie ber Siebe" ift in§ Seutfd)e überfe^t (bon ©ngel
,
Sena 1877).

StjHtpltij, Stbolf, 93itbf)auer, geb. 1821 in »kgbeburg, trat

1836 in ba§ Sltetier be§ Sitbl)auer§ S. 2Sid)mann in Berlin ein, wo
erbi§ 1846 blieb, ging 1847 nad) Korn u. febrte nad) längerem

3tufentl)alt bafclbft wieber nad) Berlin 5urüd, wo er t()eil§ ^orträt=

büfteu, tf)eil§ giguren für beforatibe 3bJede (5. 33. bier ^art)atiben

für ba§ ^raufe'fdje §au§ in ber 2Bill)elm§ftraße) anfertigte. 1865

erhielte er mit einem über lebensgroßen SOcercur in 9ftarmor für bie

neue 33örfe einen großen (Srfolg u. 1866 einennodjgrüßerenmit einer

„^ßenetope, bie über it)rem ^tü^hz eingefd)tafen ift". ©eit biefer

3eit bat er feine Sf)ätigfeit äWifdjen ^orträtbüften, Sliarmorfopien

nad) antifen ©tatuen u. frit. arbeiten für bie Sage§preffe getf)eilt.

itmönirj, Sorf u. 33abeort mit 1919 @. (1869) in©ali5ien, liegt

am 9?orbab()angeberS,

arpatf)en,l)at5Weiiob=u. bromhaltige affalifd)=

muriat. Öuelteu, bie biet (£()(orberbinbungen u. freie Sol)lenfäure

entsaften, u. eine (£ifen= u. ©djwefetquelte.

i—h

®nk be$ 25uc^f!a6en X



Sabflrfltt&t (Herba Jaborandi), feit einigen Sorten ein 2trtifet

be§ ©rogaentjattbefä, megen feiner eigentt)ümtid)en ftarfen fdjroetfc

treibenben Sßirfung fdjnell in 21ufnarjme gefommen. Wan tjat jtDCt

2(rten bon $-, bie bon ganj berfd)iebenen Vffanjen flammen, aber bie

gleiche, nur berfRieben ftarfeSBirfungseigen. Sa§roenigerrcirffame

flammt bon einer Viperacee, ber SerroniaJaborandi, ba§anberebon

einer 9?utacee, Pilocarpus pinnatus. Sediere Srogue befielt au§

3tt>eigenmit oblongen, fleifdjigen blättern; erftere befittf bünnere,

bunller gefärbte u. met)r eiförmige Vtätter. §äufiger al§ bie Vtätter

roirb ba§ barin enthaltene ttrirffame Vrinjip , ba§ Pilocarpin,
mebijinifci) angeroenbet,nam. beffen (£filormafferftoffberbinbung,ba§

fog. faljfaure Pilocarpin, ein loderet Jpaufroerf bon meinen ®rt)=

flauen; baffelbe äußert feine fdjmeifjtreibenbeSBiriung aucf) fd)on bei

fubcutaner ^njettionin t)ol)em ©rabe; baneben befii^t e§ allerbing§

and) eine unangenehme fpeidjelabfonberube SBirrung. 2(ud) ift bieg

2üfatoib ein mirffameg Öegengift gegen Vetlabonna u. 2ltropin.

;3ta0lrittif
Subobico, ®arbinat u. päpftl.@taat§fefretär, geb. ju

@en§ano bei 2llbano 6. £an. 1832 al§9teffejene§ 1854 beworbenen

Gamitlo $., ber at§ Vautenminifter Viu§' IX. ben grofsartigen

2(quäbuft bon 2lriccia fdjuf, ftubirte im Kollegium 9tomanum u.

erhielt bann f ofort eine ©teile im ©taatSfefretariat. Jpiermar er unter

3rand)i 10 £5. lang tt)ätigu.tmtrbeborjug§meifemitbcrVearbeitung

bon ®onforbat£>bert)anb hingen betraut, moburd) er fid) eine um=

faffcnbe ^enntnift ber Verfjättniffe im 2lu§fanbe berfdjaffte. 9cad)

turpem SBirlen in ber oriental. 2tbt()eilung ber Vropaganba 1869

jum jrocitenSelretür beSVatifan.^onjilg ernannt, erroarb er fid)al§

foldjer ben 9hif eine§ bielfeitig gebilbeten, formgemanbten u. gcift=

botlenSHrdjenbiptomaten. QmSJcörj 1874 trat £5. ben il)m anber=

trauten ^often eine§ piipftl. 9htntius> in SBien an, mo er nacfj 2luf=

Ijebung be§.ftonforbat§ bie fd)roierige2lufgabe pfeifen t)atte, au§bem
llerilalen ©djiffbrudje möglichst biete foftbare krümmer 51t retten.

gtt biefer (Stellung erlangte er auf bem SBege be§ gefd)mcibigen

2)iptomatifiren§ großen ©influfs auf ba§ ®abtnet, für beffen ftu(tu3~

u. Unterrid)t§minifter ©trematyr er al§ Vermittler jmifdjcn 9fegie=

ritng u. ©piffopat eine rcertt)boEe ©tütje mürbe. 3mn ®arbinal

ernannt, interbenirte !y. mieberljolt in ben Verf)anblungen ^rcifdjen

9?om u. Vertin in 2lngelegcnl)eiten be§ ®utturtampfe§, u. par mar
babei fein ©treben auf 2lbfd)mäd)ung ber beiberfeitigen fcfjroffen

©egenfä^e gerichtet. 2113 e§ 1880 galt, ben fränflid)eu u. nur ita=

lienifd) fpred)enben©taat§fetretär 9cina burd) eine befähigtere ®raft

ju erfe^en, mahlte VapftSeo XIII. ju beffen Dfadjfotger ben ®ar=

binal 3-, nieldjer fein neue§ 2lmt im Dftober antrat.

Sacobs, 3alobu§, belg. Dcarinemaler, geb. 19. Wlai 1812 ju

2lntroerpen, mar anfangs §um Vudjbruder beftimmt u. gelangte erft

fpät §ur Malerei, bie ernam.inber©ateriebanben©d)riedin2ömen
ftubirte. ©eine ©tubienreifen führten irjn big nad) 2lcgt)pten u.®on=
ftantinopel. %. ftarb al§ Vrofeffor an ber 2lfabemie in 2lntmerpen

9. ®ej. 1879. ©eine 9Jcarinen it. bef. feineSanbfdjaften mit mitben,

braufenben Söafferfätten berbreiteten feinen 9htf über Velgien§

©renken f)inau§ u. fanben nam.in C£ngtanbbiel2lnerfennung. £reff=

lid)e Sßerfe bon iljm, bef. au§ feinar früheren 3eit, finb in ber neuen

$inafott)ef in 30?üncl)en: ,,©d)iffbrud) be§ gloribian an ber ^üfte

bon^ffej", „Sonnenaufgang im SlrdnpefagmS" u. „^afenbon^ou-

ftantinopel" ; bie SMionatgaferie in33er(in befitst ,,©ried)ifd)e©ee"

(1848). Rubere bebeutenbe finb: „2>a§ golbeneiporn", „©ie^nfel

Sßljilä", „Sie erften ^atarafte be§ Seit" u. „^ormeg.Söaffcrfad".

^afobf^lt, ©opb,u§, £anbfd)aft§maler,geb. 1833in5rebrit'§=

f)alb (

sJ?orroegen), lam fd)on jung mit einem ©tipenbiumnad)S)üffel=

borf, mo er 1853—55 ©djüler feinet Sanb§manne§ ©übe mar,

mar, madjtefpäter ©tubienreifen burcb,9?orniegen,3t«licnu.
<

J)eiitfd)=

lanb u. bilbete fid) ju einem fjerborragenben Uünftler au§, beffen

arbeiten, meifteng ©cl)nee= u. 9JJonbfd)einlanbfd)aften, fid) burd)

ftimmung§bolle ©efammtl)altitng u. lolorift. SBirlung au§jeid)nen.

©eine slltotibe fud)te er in früheren ^a^ren im fübl.Dcorroegen, fpäter

mit Vorliebe in ber Sifel u. im Sßefterroatb. ®a§ Ücationalmufeum

in ©todi)olm befiel bon £5. eine „2öinterlanbfd)aft mit einer 3)orf=

firerje" (1870) u. ein S3ud)enmalbinterieur (1874), bie 9fational=

galerie in S()riftiania eine „Söalblanbfdjaft"
;
ferner finbjunennen:

„9regenlanbfd)aft" (187 l),„Veuebigbei9JJonbfd)ein" (1872) u.ba§

grofjc, gemeinfam mit Sibemanb aufgeführte Vilb „Sapplänber auf

ber 9tentt)ierjagb". S- ^ e^ gegenmärtig in ©üffetborf.

3rtfoltfon,Gbuarb, Voffenbid)ter,geb. lO.Dcob. 1833 5u©roB=

©trel)iil} (@ci)lefien), befud)te bie ©tjmnafien in Det3 u. Cftromo u.

ftubirte 1854— 58 SDcebijin in 33erlin, mo er 1859 jura Dr. med.

promobirte u. feinen 23of)nfii3 behalten l)at. 211§33ül)nenfd)riftfteIIer

bebütirteer, bamal§nod) ©tubent, 1856 mit bem ©djmanf „gauft

u. ©retd)en" u. b^atfeitbem, t()eil§ allein , tl)eit§ im Verein mit2(n=

beren, mieD. g. Verg, D. ©irnbt, ^. ©örtii>, @. b. 9)?ofer, Suliug

9Dfofenu. 21., eine bebeutenbe 2tnäat)l bon ©d)mänfen u. berliner

2ofalpoffengefd)rieben, bie bei il)rem@rfd)einen gern gefe()en mürben

u. bon benen einige fid) auf ber Vürmc behauptet baben, otjne inbeffen

l)öl)eren literarifdjen SBertl) ju befiljen. Sine erfte ©ammlung feiner

„Voffenu. Vaubebilleg" gab 3. 1861 f)erau§ (Verl.); bie fpäteren

erfdjienen 5. %l). inVtod)'§ „ST^eaterforrefponbcnj". ©enanntfeien:

„SOceine Sante, beine STante"
,
„Vermanblungen"

,
„Vei SBaffer u.

Vrot", „SBer plel^t lad)t", „©eine beffere §älfte"
,

„9carcif3 im

grad", „Veder'§ @efd)id)te", ,,©ingbögeld)en", „1733 Sbaler

22V2 ©ilbergrofd)en" , „500000 Teufel", „®er Voftilton bon

99cünd)eberg"
,
„©piüile in Vari§"

,
„Sie ©aIIofd)en be§ ©likf§",

„9{üdblicle", „®a§9Jcäbd)en ol)ne©elb", „21ennd)en bom §ofe'\

,,(Joeur=Vube", „S)iefleine.5)anbfcl)uf)mad)erin", „S)ie9?l)mpl)e im

Vabe", „9t
x

ad)bar pr Sinleu", ,,^ned)t 9tupred)t"
, „2Bünfd)e u.

träume", „®ie ©pree=9iij:e"
,
„3n ©au§ u. Vrau§", „

sD(oberne

Vagabunben", ,,©etb mie$)eu"
,
„®a§ berlorene 9ßarabie§"

,
„®e§

Seben§S)ki", „9JZit®ampf", „®ie fd)öne©ünberin", „2)ie®of)fen=

fdjuljiu", „SodereBeifige"- „SttS^ubu-Seii1 "- „Vnmmetfritje",

„ ©in unberborbener Jüngling",,,©in unborfid)tiger9Jfann",„5afel=

b.ang", „Verliner in 9ßt)ilabelpl)ia", „®rei 9Jconate nad) ®ato",

„llnferfd)öne§ Verlin", ,,®er@olbfifd)", „®er jüngfte2eutnant"2C.

3aC0te|oit, ©rnft 2tbrab,am, fd)meb. 2trd)iteft, geb. 1839 ju

©todljolm, erhielt feinen erften lünftler. llnterridjt auf ber bort.

2trabemie burd) ben2lrcl)itetten©cI)olanber u. bilbete fid) fpäter burd)

mieber^olteStubienreifeninStalien^-ranfreidj^eutfdjlanbu.ßng*

lanb. 2tl§ §auptmerle S-'§. ber fid) mit Vorliebe in ben gönnen ber

itaiien. Stenaiffance beroegt, finb 51t nennen: ba§ 9?eue Sweater, bie

©entralbruderei u. ba§ §au§ ber ©fanbinab. S'rebitaltiengefeHf tfjaft,

28*
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f
ämmttid) in Stodf)otm, mo S- feinen Sßofjnfitj fjat. üfteuerbingg Ijat

er fid) um Drganifation be§ 3eid)em= u. tec^rt. Unterridjtg berbient

gemalt. (Seit 1875 ift er SOlitgüeb ber Stodljotmer Slfabemie.

SfltolJStljal, ©buarb, 2trd)itett, geb. 1839 in ^r. Stargarb,

ftubirte auf ber berliner 93auafabemie u. im Sitetier Stüter'3, tnadjte

Dtofen burd) Belgien, grantreid) u. Italien, mar 1869—71 unter

<Stracf'§ ßeitung am @iege§bentmatin Berlin tt)ättg, mirtte bannat§

^riöatbojent an ber ^Berliner 33auafabemie u. bem beutfdjen ©emerbe=

mufeum u. iftjetjt^rofeffor an ber tedjn. §od)fd)ute. 5öcet)r at§ burd)

feine bauten (9teid)§banf u. i^nftijgebäube in S3re§tau, 33at)nt)of in

99ce£)t)at er fid) burd) ein trefft. Sßerf für benfunftgemerbl. Unterrid)t

(„2)ie ©rammatif ber Ornamente", Sßert. 1874) befannt gemadjt.

3acöblJ,2oui§
r namhafter Shtpferftecfjer, geb. 7.$uni 1828 ju

£mbetberg, mar in ^Berlin Sd)üter bon@b.9Jknbet, lebte fpäter 4 $.

in ^ßari§, befudjte Spanien, meitte einige ^at)re in 9tom u. ift feit

1863 ^rofeffor ber ^npferfteetjertunft in SBien. 3« feinen meifter«

baftenStidjen, tf)ei(§in®arton=, tf)eit§ inSinienmanier, geboren at§

erfter ber „(Sbangetift ^ot)annc§" nad) Stteffanbro STiarini , bie

„Hunnenfdjladjt", bie „Sage" u. bie ,,©efd)id)te" (®artonftid)e, in

ber 3)under'fd)en 2tu§gabeber^anbgemätbe®autbad)'§im23ertiner

leiten 9)iufeum), ebenfo ,,2abt)9Jcacbett)fdj{afmanbetnb" nad)S?aul=

baä), $orträt§ nad) SSinterbatter, ®autbadj u. eigenen 3eid)nungen,

bie „Sdjute bon Sitten" nad) 9tafaet, u. bie S?arton§ ju ben beiben

3Sort)ängen be§ Dpernt)aufe§ in SSien nad) 9valjt u. Saufberger. ©r

ift ©tjrenmitgtieb ber Shinftafabemie in 99?ünd)en.

3anjuemari (fpr. Sd)admab,r), $ute§ gerbinanb, franj.

£fripferftect)eru.9?abirer, geb. 3. Sept. 1837 in$ari§,tratperft 1861

mit einigen ©ouadjemalereien auf, manbte fid) bann aber jur ®upfer=

fted)ertunft u. führte junädjft bie Stid)e 511 feine§ SSater§ , be§ ®unft=

^tftortferS 9tlb ert 3. (geb. 1808 jttSßttriÄ, geft. baf.4.D!t. 1875),

„Histoire de la Porcelaine" (1862) au§, balb nad)f)er 60 rabirte

SBtätter 51t Sarbet be QDUb,'§ „Gemmes et joyaux de la Cou-
ronne"(1865). £>ier mie in ben 9tabirungen für bie „Gazette des

Beaux-Arts", bie „Anoales arche'ologiques", für feine§ Ü8ater§

„Merveilles de la Cörarnique" (1866—69) u. „Histoire duMo-
bilier"(1875—76) u. inbenÜvabirungennad)niebertänb.miefranä.

Sfteiftern mufjte ergormen u. Stoffe (©betfteine, Sronje^ßorjeEanzc.)

meiftertjaft mieberjugeben. ©r ftarb 26. Sept. 1880 in $ari§.

iflDJliemttrt, Spelte, franj. aJtalerin, geb. gu $ßari§um 1840,

jetgte fid) at§ eine fet)r begabte Schülerin bon Kogniet u. trat juerft

1863 mitjmei ©enrebitbern auf, benen fie 1864 ein bebeutenbereg

t)iftor. SBtlb „(£f)riftu§ mit ben beiben Jüngern in @mmau§" folgen

lief;. Seit 1868 bef. ber ^ßorträtmalerei gugemanbt, mürbe fie balb

eine ber bebeuteubften SSertreterinnen biefe§ gad)e§. Unter ben bon

il)r porträtirten ^erfonen nennen mir at§ bie namt)afteften: ben

Unterrid)tgminifterS)urut)(1869),ben9[)?arfd)aII(Ianrobert(1870),

£f)ier§ (1871), ben 3ufti§tninifter ®ufaure, ben 2ftarqui§ be la

9tod)ette (1875), ben ©eneral $aüfao, ben ©eneral 9tureIIe be$ata=

bine§ (1877, Mufeum be§ Suyembourg) u. ben Marquis bon 9fton=

teäquieu (1 878). 5)er9camebe§2et^teren Herantaste fie, and) ba% et)e=

mat.2Bot)n5immerbe§belannten^^Uofopl)en9}?ontegquieuäumalen.

3tflbasfoljn,Satomo,S'omponift, geb. 15. Sept. 1831 juSre§=

lau, mürbe bon.^effeim ßlabierfpiet, bon 33üd)ner auf ber SSioline

u. bonS3rofig in ber Harmonielehre unterrichtet, trat 1848 in ba§

Seipjiger^onferbatorium, lie^fid) fett 1849 burd)2i§5tin2öeimar

im £4abierfpie( meiter au§bi(ben u. mürbe fd)üef3tid) ^ompofition§=

fdiülcrWori^Hauptmann'Sin^cipjig, mo er 1867—69 and) bie

^onjerte be§ JJc'ufitbereinS „(Suterpe" birigirte u. je^t ^ßrofcffor am
ft'onferbatorium ift. 3. tjat fid) al§ ft'omponift nam. burd) mel)rfad)e

arbeiten im danonftile befannt gcmad)t, meldje fid) burd) gtuf3be§

SSortrageg u. glatte, mo^tgefäItige^ormangene()mbemerttid)mad)en.

®a§ S3eftc, ma§ er in biefer (Sattung bermodjt Ijat, bietet er in ben

®ucttenfür^metSingftimmen,mäf)renbfcine,ftompofitionengröficrer

Sonn (Suiten für Drd)efter, Sinfonien, Dnbertüren) ^mar ben tüd)=

tigen Wufifcr ittdjt berteugnen, aber 5. 2b^. be§ Snb^altS entbe()ren.

Säger, ©uftab, BocdogberfpefuIatibenSiidjtung, einer berSSor=

Iämpfer®armin'§, geb.23.Sunil8325uSörg(2Bürttemb.),befud)tc

ba% ebanget. Seminar in tlrad) u. ftubirte in Tübingen u. 2Bien; in

letzterer Stabt mirfte er 1857—60 aud) al§ @r§ieb^er u. mar feit

1858 an ber bort. Uniberfitat für ßoofogie fjabüitirt. S'cadjbem er

ben bon it)tn gegrünbeten Xt)iergarten in Sd)önbrunn bi§ 1866 ge=

leitet blatte, nafjm er 1867 al§5ßrofefforber3ootogieanber21tabemie

in §ol)enfjeim feinen SEo^nfi^ in Stuttgart, mo er 1870 aud) ba§

ßefjramt am ^olp,ted)nit'um u. 1874 ba§ für ^tjfiologie an ber

Snjierarpeifdjute übernahm. ^5. blatte bereits 1857 in einem engereu

Greife junger D'Jaturforfdjer bie ®efcenbenälel)re entmidelt, magte

iebod) bie ^ublitation feiner ^been rtictjt, 6i§ 1859 gteidje 2tnfd)au=

unggmeifen burd) ©armin ju allgemeiuerer Stnerfeunung gelangten.

1864 begann ^5. mit SSeröffenttid)ung feiner „3ooiog. Briefe", in

benen er feine £eb,re niebertegte, u. fdjrieb bann in äl)nt. Sinne „®ic

®armin'fd)e St)eorie u.ib
/
reStellung5u9)coratu.9teligion" (Stuttg.

1868); „SnSad)en®armiu'§ contra SBiganb" (ebb. 1874). $on
feinen jab^lreidjen populären Schriften feien genannt: „Sfijjen au$

bem Tiergarten" (§amb. 1869); „®a§ Seben im Söaffer" (ebb.

1868); „®eutfd)(anb§2:b,iermelt nad) iljrenStanborten eingeteilt"

(Stuttg. 1874, 2 S3be.); ,,2et)rbud) ber allgem. ßoologie" (Spj.

1871— 80,233be.). gerner finbif)mneueSearbeitungen bon^ebau'S

„9caturgefd)id)te" u. (£almer'§ „S1äferbud)"5ubanten. „S)iemenfd)t.

2trbeit§fraft" pünd). 1878) u. „Seud)enfeftigteit u. ^onftitution^

traft" (2p j. 1878) finb Schriften b.tigien. Spalts. Seine biel=

genannte Stbljanblung „@ntbec!ung ber Seele" (2pj. 1879) mar
bereite angebahnt burd) einen in ber „3eitfd)rift für miffenfdjaftl

3ootogie" beröffenttid)ten Sluffa^ „lieber föefd)mad§= u. (Berud)§=

ftoffe". S- bejeidjnet a(§ „Seele" einen Stoff, metdjer im 9^olelüle

be§ ©imei^e§ ftedt. So lange biefeg nnberfel)rt ift, befinbet fid) bie

Seele im gebunbenen 3uftanbe u. ift böÜig mirfung§to§, bei ber3er=

fe^ung be§@imei§e§mirb er frei, u. bann ift nid)t nur ber ganje Körper

babon burdjbrungen, fonbern mirb bon bemfelben beireid)tid)er3er=

fe^ung auSgeftrömt u. bann al§ 21u§bünftung§ftoff bemertbar. ®er
fpe^ififetje 2Iu§bünftung§ftoff ift ein d)em. Stoff, im b^öd)ften @rabe

flüd)tig u. löSüd), burd) bringt ben ganjen Körper u. mirlt birett auf

"DüZ 9Jerbenft)ftem. ^ebe im Körper borljanbene Simeiftberbinbung

entl)ätt biefen ©unftftoff , ba jebod) jebe§Drgan ein fpejifif cr)e§ (Simei^

befi^t, fo ift aud) ber 3erfetmng§ftoff berfetben in einem jeben ab-

meic|enb. 3>ebe§ bifferente Drgan b^at mitl)in feinen eigenartigen

Seetenftoff, e§ giebt, mie $. felbft fagt, eine 9JJu§lel=, Vieren*, 2eber=,

Sterbens u.G)et)irn=Seete. Sn^öejug auf feine D^erbeneinmirfung tritt

bief er Stoff unter jmei gormen auf: bei fctjmädjerer ©ntmidetung

erregt er angeneb
/
mu.erfd)eintal§2uftgefüt)t, beiftärterer3erfetutng

mirlt er unangenehm erregenb u. bitbet ba% Ö5efüt)t ber Unluft. ^m
erfterengaIIeempfinbetman33ouitIongerud),imle^tercngäfatgerud).

21u§ berartigen ©runblagen merben nun bie berfd)iebenen Seelen^

juftänbe 51t erltären gefud)t. — £j. giebt mit ©a§pari it. Traufe feit

1877 bie barminift. 3eitfd)rift „®o§mo§" (2p§.) ^erau§.

Säger,§ er mann, Partner u.gad)fd)riftftel(er
r
geb. al§^ßfarrer§=

fol)n ju 9Jcünd)enbern§borf bei ©era 7. £)ft. 1815, bereitete fid) feit

1831 al§ 2et)rling im botan.©arten33etbeberebeiSBeimar für feinen

SBeruf bor, fonbitionirte bann in ben fürftt. ©arten 51t ©otr)a, §0111=

bürg, Sd)önbrunn u. 9^t)mpbenburg, bereifte Ungarn, STirot, Italien,

bie Sdjmeij u. granfreid) u. nab^m 1841 bieStelle eiue§@artend)ef§

beim ©rafen SEaIIet)ranb=^erigorb in SSerneuit an, mo er bef. ben

fran^. 53aumfd)iiitt ftubirte, gab aber biefc Stelle mieber auf, um in

ber Heimat einen entfpred)enben Sßirfung§trei§5ufud)eit. 9cad) einer

9Jeife burd) Belgien u. ©nglanb marer3S-f(ingmieberim33eIbeberc

bei SBeimar u. bann furje 3eit im botan. ©arten ju 23erlin tl)ätig.

SSon bort folgte er 1845 einem 9vufc nl§ Hofgärtner nad) (Sifenad),

mo er 1873 jum Hofgarteninfpeltor ernannt marb. Seine Schriften

über ©arteubau, 3fu^= u. 3iergärtnerci, mie über bie fiuttur ber ©e=

ntüfe gehören 51t ben beften auf biefem ©ebietc it. mürben aud) in

frembeSpradjenüberfe^t. gür3Siebal)n'§„Statiftitbe§äoItbereinten

®cutfd)tanb§" lieferte^- aud) eine Statiftit be§ ©artenbaue§, it. feit

1857ifteraJfitf)erait§geberbon9ffeger§„©artenf(ora".2tufbeiretn'ft.

©ebiete finb feine „©ebidjte" (2pj. 1851) it. feine „Wugehobev

2)orfgefd)id)ten" (ebb. 1851; 2. 51ufl. 53er(. 1869) ju ermähnen.

3flgtr(fpr.Sagttfd)),3Satroflab,naiiii)afterSIabift,geb.6.SuH

1835 §u 2öara§biii, ftubirte in 2Sicn u. mirlte 1860—70 al§2el)rer
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nm ®bmnafium ju 9tgram. Unter bem SOtirtiftertum 9?aud) feineS

9tmteS erttfe^t, madjte er nnffenfdjaftl. Steifen inSeutfdjtanb u.9tuf3=

lanb, marb 1872 ^Srofeffor ber bergleicfjenben ©pradjforfdjung in

IDbeffa, erhielt 1874 ben an ber Urttb. Berlin neu begrünbeten 2ef)r=

fhrijt für flab. ©prägen u. Siteraturen u. ging 1880 in gleicher

Stellung nad) Petersburg, ©eine §af)treid)en Strbeiten über $l)ifo-

logie, 2(ttertfjumSfunbe u. ßiteraturgefd)id)te finben fid) in ber froat.

3eitfcbrif t „Knjizervik", ferner im„Kad"u., ,Starine" ber fübf lab.

5(fabemie in Migrant u. neuerer3eit im „Slrdjib für jlaü.?ßr)tlologte",

baSer ju Serlin begrünbete u. feit 1876 mit Serien u. Stetjring

berauSgiebt. ©efonbert erfdjien eine „®efd)id)te ber ferbifdj=froat.

Literatur" (froatifd), J.Sb: Sie alte ^eriobe; Migrant 1867) mit

„Seifagen" (1868), ferner „äRufter ber attfroat. Sprache" (1864

bis 1866), eine ©rammatil (1864); beutfd): „2)aS2ebenber3ßur§et

de in ben flau, ©pradjen" (Spj. 1870). Stußerbem gab er altbutgar.,

attferb. u. froat. ©d)riftbenfmäfer fjerauS, juteW „Quatuor Evan-
geliorum codex Glagoliticus olim Zographensis nunc Petropoli-
tanus" (Serl. 1879), beranlafjte bie fübf lab. Stfabemie jur §erauS=

gäbe ber ragufan. Siebter u. gab felbft mehrere berfelben fjerauS.

3flg|ifelb, Sorf im mürttemb. ^eefar^reife mit 1000 (£., liegt

romant. in 140 m ©eefjötje an berSJtünbung be§^agft in ben9?ecfar,

am Snotenpunfte ber Crifenbafjntinien freitbronn^edaretj u.Dfter=

buriem9JJedeSf)eim, f)at bie bebeutenbe ©aline griebricbSfjatl u.

ein auf beffen fefjr Iräftige, 26pro§. ©oole gegrünbeteS ©oolbab.

r 3fljjn,£einrid) Gilbert, ©efct)icr)t§= u.2tltertt;um§forfcr)er, geb.

5uSern9.Dft. 1811
,
ftubirte feit 1828 in Sern, freibelberg u.

Sftündjen, babifitirte fid) 1834 in Sern, ttmrb 1836 Sefjrer am^ro=
gtjmnafium in Siel, 1838 2ef)rer an ber ^nbuftriefdjule in Sern,

mar 1840—47 Sibliofbefar an ber ©tabtbibfiotfief bafelbft, trat

1853in ben eibgenöff.©taatSbienft, mürbe 1862 ®aitäliftu.Sib(io=

t()efar beim®epart. begönnern u. iftfeitl869©elretärinbemfelben.

erfd)rieb:„®er.©antDnSern"(Sernu.3üri(i)1850);„ef)ronifbe§

ft'antonSSern" (ebb. 1857); „$>ie^faf)Ibauaftertt)ümer bonSRooS*

feeborf" (mit Ufjlmann, ebb. 1857); „Sie feit. 2tltertt)ümer ber

©djtueij" (Sernl860); ,,@mmentbaler2{ltertf)ümeru.©agen" (ebb.

1865); „Bonaparte, Talleyrand et Stapfer" (ebb. 1869); „2>ie

©efd)id)te ber Surgunbionen" (§atte 1874, 2 Sbe.); „Sie Jhmbe u.

bie Senutuing ber Songarfifcfien <oanbfd)riften= u. Süd)erfammlung
ber ©tabtbibfiotfjef in Sern " (Sern 1 87 8) :c.

3flljH, 2S i 1 1) e Im , 9Jtufifer, geb. im 9?ob. 1 835 ju §of (9ftäf)ren)

als ©ofjn eines XRagiftratSbeamten, erhielt ben erften mufifal.

Unterricht burcl) feinen Sater, mürbe 1845 (Tborfnabe in Olmüfc,

ftubirte bie9ted)tc u. brachte eS big jumSRotariatSbeamten, ging aber

bann jur Sürme u. mirfte alS@d)aufpieler, balb aber au dt) alS;Ieno=

rift u. Drdtjeftermitglieb in SemeSbar. gn bergolge fapetlmeifter

inSeft, Slgram, 9tmfterbam, $rag u. SBieSbaben, mürbe %, ber fid)

in allen biefen Stellungen ben 9htf eines befonberS tüdjtigen £)iri=

genten ermorben fjatte, @nbe 1880 jum SHreftor ber SBiener £>of=

oper berufen u. trat biefe ©teile Slnfang 1881 an.

3tü)n0, griebridt) SBilbelm, SWuftfcr, geb. 2. San. 1809 §u

Serlin, mürbe feiner fcfjönen ©timme megen jum Sübnenfänger be=

ftimmt, erbielt alle babin rietenbe mufifal. 5tuSbilbung u. trat auf

einer Serüner Sribatbütjne in mehreren Partien ernften gad)eS mit

(Srfotg auf; boneben mürbe er aud) im Slabierfpiet u. in ber STbeorie

unterrichtet u. entfagte, al§ er mit feinen erften in bie Deffentltcrjfeit

gelaugten ^ompofitionen biel Seifall gefuuben fjatte, feinen Seftre=

bungen für bie Süfjne gäu^lidfj, um fiel) au§fct)lieBli(f) ber 9Jhtfif ju

tribmen. Stuf biefem gelbe fjat er fict) fomot al§ Sel)rer u. Dirigent

cine§ bon ib,m gegrünbeten ©efangberein? (1845— 70) mie al§

S'omponift (mir nennen bef. ein £rio für ^iano, Sioline u. SeÜo,
op. 10, Serl. 1834; ©rofje ©onate für ^iano u. Sioline, op. 32,
Sßien; ©ro§e§ ®uo fürSiano u.(£et(o,op.33,2Bien2c.)u.9lrrangeur

fürßlabier einen guten^amen gemacljt. 2tucf) berfa^te^- ein d)rono=

logifcf)=tl)emat. Serjeicfmif} fämmtlict)er SSeber'fdjer ^ompofitionen
u.b.S;. „(£. 9K.b. Söeber in feinen SBerfen" (Serl. 1871) u. ba§
biograpf). SBerf „d. W. bon Sßeber. ©ine Sebengffiäje :c." (Spj.

1873). 1849ttutrbeS.pmfgl.2Jcufifbireftor, 1870 pmfgl.Sro=
feffor ernannt. — ©ein ©o|n 9J£ a r 2., 9ttilitarfct)riftftc(ler u.

^ulturl)iftorifer, geb. 18. Stprif 1837 ju Serlin, befudjte bafelbft

bie bon feinem ©rofjbater , bem §iftorifer ®arl gtiebrief) b. Globen

(geft. 1856), gegrünbete u. geleitete ©emerbfcijule, trat 1854 in ba£

ju 21adt)en garnifonirenbe 28. preufj. Infanterieregiment u. luarb

1857 Offizier, nabm aber 1864 feinen Slbfdfjteb, um fidfj germanift.

©tubien p mibmen. 28äl)renb be§ 1866er ®riege§ mit einem SDe*

cemat im ^rieggminifterium betraut, mürbe er 1867 in bem neu=

begrünbeten „Sfcbenetat für roiffenfcrjaftl. 3ttiecfe" be§ @ro§en ©e=

neralftab§ angeftellt u. 1869 jum Hauptmann ernannt, ^m beutfd)=

franj. Kriege fungirte er al§ Sinienfommiffär be§ ©eueralftabS in

Dtancb u. feit 1872 lefjrt er bie @efcfjitf)tc ber fi'riegSfunft an ber

Serüner ®rieg§afabemie, er bat je|t 90tajor§rang. S- begann feine

literar.2aufbal)nmitpoet.3lrbeiten,)riie: „3teinf)arbt"(eiu9Jfärcl)en=

ct)flu§, Serl. 1859;2.21ufl.l863); „(SinS^r ber3ugenb"(®re§b.

1861) 2C. Son feinen miffenfdt)aftl. ©ebriften finb fjerborjuljeben:

„ ©ef^id)te be§ 2. rf)ein. Infanterieregiments %h. 28 " (©öln 1865);

„®rieg u. triebe" (Serl. 1868); „SolfStljumu.^eenuefen" (ebb.

1870); „3}eutfcf)e genüge gegen granfreid)"(Spä.'l 87 l);„9tof5 u.

Leiter in Seben, ©prad)e, ©tauben u. ©efd)id)te berX)eutfct)en" (ebb.

1872, 2Sbe.); „®a§ franj. £>eer bon ber großen Stebolution bis jur

©egenmart" (tb'o. 1873); „Oberft®mil b.©t)bom" (Serl. 1873);

„®ie friegSfunft als Sunft" (Spj. 1874); ,,©ie©cl)(ad)t bei ^önig=

grä|" {tU. 1876); „SttlaS jur ©efd)id)te beS ^riegStuefenS" (ebb.

1878 ff.); ,,§anbbud) einer ©efcfjicrjte beS S'riegSmefenS bon ber Ur=

jett bis jur 9tcnaiffauce" (tedt)n. 3^eil, ehi. 1880). 5(ud) gab er bie

„3>ugenberinnerungen

S

1

. g. b. ß'löben'S" (ebb. 1874) l)erauS.

Jfantlltrfl (bom inbian. Saimaca, b. i. DueHeninfel), eine ber 4

großen 3tntilleninfeln, feit 1655 im brit.Sefit;, bilbet mie bie9J(ebrs

jaf)l ber 2(ntitlen (f. b.) einen gebirgigen Ueberreft eines ehemaligen

geftlanbtf)ei leS, meldjer burd) ©enfung ob., nad) © u e
^

' Jtieorie über

bie bermeintl. ©djmanfungen ber ©rboberfläcfje, burd) Serfcljiebung

ber ojean. 2Bafferanf)äufung bom kontinent getrennt u. bis auf bie

böfjeren (Gebirge unterSSaffer gefeM morben ift. 2Bie auf bcmbenad)=

barten §atti (f. b.) malten in biefen ©ebirgen 2 ©treid)rid)tungen

bor: eine ofttt>efttid)e, meldje in mel)rfad)er galtuug, morunterbie

Slue Mountains mit 2235mböd)fter @ipfe(f)öf)e, bienorböftl.

^nfelf)älfte geftaltet, u. eine n o r b m e ft *
f ü b ö ft 1 i d) e in ben parallelen

§öfjenjügen ber anberen Hälfte, ^nfo^e biefer 3(norbmtng berlauft

bie meift fteil abfallenbe ^orbfüfte, bon jabfreidjen fleinen Suiten
abgefef)en, riemlid) glatt, mäfjrenb baS ©übgeftabe burd) größere

21uSbud)tungen u. 311(ubialebenen jmifeljen ben Sergjügen ct)nrafte=

rifirt tturb. ®ie Sortfieile, meldje inbengeräumigenu.fidjerenipäfcn

auf biefer ©eite (^ingfton, ^ßort Ütotjal n. Olb §arbour) ber ©djiff=

faljrt geboten finb, merben aber fjier burd) bie bieten Saufe u. Stiffe,

bie an ber üftorbfüfte fefjlen, beträdjtlid) berfürjt it. f o fommt eS, baf?

ber gefammte 51uS= it. ©infubrberfeljr fid) in ßingfton fonjentrirt.

3m ©an5en jäfjlt man 30 |)äfen, bon roeterjeu aber nur 16 bon grö=

f^erett©djiffen befudjt merben fönnen.— Cbmol bie in ber tropifdjeu

9vegenjone gelegene ^n\d reidje Wieberfdjläge empfängt (f. Tabelle)

u. bon met)r als 1 00 gtufdäufen beroäffert loirb, fo leibet fie bod) oft,

nam. auf ber ©übtjälfte, an empfinbltdjem SBaffermaugel. ©erfelbc

mirbburd) bie im geognoft. Aufbau bormaltenbcn fiatfgefteinc

bebingt,ba biefe, leidjtjerflüftenb.einenfdjucllenSBafferabfhi^berbeii

füljren. Dtur in ben Slue StRountainS it. anbermärtS, ttm bie ju frudjt=

barem Sefjm fief) jerfetienben frtjftallin. it. eruptiben ©efteine bor*

tjerrfdjen, bebätt ber Soben bauernb SBaffcr, prangt ein trop. SBa(b=

mudjS, ber bem ©eeminb immer üftieberfdjtftge 511 entloden bermag.

?tuf baS Urgebirge aufgelagert, treten bie^alfe betreibe-, nam. ber

©oeäus u. 9Jiiocänperiobe
,
fomie ber neueren Qtit in mädjttger ©nt=

mid;elungaufu.ftempelnS.jueinem$auptgebiettcrtiärcrSi(bungeu.

®iefe ^alffelfcn, bie ein Serg= u. ^ügellanb bis §u 1100 m §ör)e

formen, finb je nad) ber meteorolog. Sage entmeber fabf, ob. mit

©abannengräfern, (Jacteen, üörimofen, berfdjiebeneu l'aubfjöl^ern it.

^aimen befleibet. ^n ben UrgebirgSlanbfdjaften ber Slue 9)coun=

tainS u. einiger anbererßüge ber norböftl ^nfelljälfte, bienufjerljatb

ber ^tegenjeit aud) bom ^ßaffat reidjlidj 9?ieberfcl){äge geminnt, mirb

eine untere SegetationSregion (bis 600 m freu» burd) bieten, baS

Unterijolä berbrangenbenSBatb (DJtaljagoni, (Jebreleen, Dhjitaceen,
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©uttifereen, Bambufen, ^almen :c.) gebifbet, ber bis 1100 m an

99cannigfaftigfeit ber ^otjgeroäcfjfe unter Bfatjgreifen beS Unter*

fjoljeS junimmt, roorauf grDifcrjen 1100 u. 2000meinabgefonberter

SBalbgürtef bon garnbäumen folgt. Jn biefer 9tegion roirb nocf)

bie Kaffeefultur betrieben. 2SaS über 2000 m fjinauSragt i[t mit

Goniferenmafb, mit Unter^otj bon SKtjrtaceen, Sobefiaceen, (Sri*

ceen ic. btdjt beroadjfen. ®ie §auptprobufte beS B o b enb au' S finb

:

3ucferrof)r, Kaffee, 9J(aiS, Bananen, ?)am, Bfeürourjel, Bataten,

Brotfruchtbäume, KocoSpafmen an ben lüften, D6ft= u. ©übfruc£)t=

bäume, Jngmer , Biment iz, (Seit 1868 fuftibirt man and) mit

(Srfofg bie fübamerilan. (£f)inarinben = Bäume, bie 1877 fcfjon300

StcreS mit 120 000 ©tücf Cinchona succirubra, C. officinalis u.

C. calisaya bebeclten. Sie burcfj bie geognoftifcf)*ffimatifcf)e Statur

bebiugte roeiteBerbreitung ber ©abannengräfer ermöglicht einen auS*

gebefjnten Betrieb berSSiel)§udt)t, bocfj liefert biefetbe feinen nennend

merttjenBeitragjurSluSfu^r^ie^auptfädjl.ßucfer^um^ngmer,

Pfeffer u. Kaffee umfaßt. Unbebeutenb ift ber Bergbau auf Tupfer,

Blei, 3ml, Kobalt, Slntimon, ©über, (Sifen jc. u. bie ©ofbmäfcfje.

9?egcn£)öt}e in SKiHimetent nacf) 7jcU) r. ®urcf)fcf|mtt
(
1870--76)

Stationen Üage ©eetjöfjc "Sej. San-
j

gebr. Wdxi Slpril Mai Sunt Suti 9tug. ©ebt. Oft. 9?CD. Safjr

Singfton . . .

$tumb ^otnt .

TOornnt "point .

SJanbeoitte . .

<3.=ffüfte

@D.*®üfte
fübt. SSinncnlanb

15,2 m
34„ „

649

53

46
158

118

42 1 18

22 13

132 36

71 38

30
17

48

120

21

21

63

108

96
91

228
348

34
34

96
118

63

55

75
175

111

101

100
231

131

117

216

255

224
200
299
479

105

94
236
175

928
811

1687
2236

3äf)ilid)e 9?egent)öl)e:

Jtorbfeite

gatmontt)

©ontent

©altcr§ §ilt

©aljlc

Gaftfcton

f 9»ovgat ^oint

9?£).=(Snbci SSatf) . . .

\ 9?orblct) . .

©eetjötje

in m

Süfte

152,4
271,.2
335,.2
213,,

51,

9tegen=

fjölje

in mm

910
1150
1970
1060
2960
1640
3470
2160

SBüutenlanb

Sttdjficlb . . .

Stjapleton . . .

Sinftcab. . . .

©tont) £>iH . . .

^etucaftle . . .

ßindjona «ßlanta=

tion . . . .

ßebar Erooe . .

©eefjölje

in m

610
260,u

122,8
433,s

1028,,,

1554,,

SRegens

f)Öf)e

in mm

1630
1420
1530
2040
2540

2660
3220

©übfeite ©eefjölje

in m
9?egen=

Ijöfje

in mm

Siifte

228

US«
an es

©tatiftif u. ftaatt. 3uftänbe. ®er gtäcfjeninfjaft bei: Jnfet

beziffert ftd^ auf 10 859qkm (197,2 D9K.)', bieBetiölferung (1878)

auf 558 256 Köpfe (51 auf 1 qkm), gegen 506 154 (47 auf 1 qkm)
im g. 1871; nacf) letzterer Stufnafjtne jerftel fie in 392707 Sieger,

100 346 garbige (^Matten, (Sfjinefenu.Jnbier) u. 13 101 SBeiße,

nacf) bem ©efcf)fccf)t in 246 573 mannt, u. 259 581 tueibf. Berfonen.

Unter ber Dberaufficfjt beS oon berKrone ernannten ©ouberneurS,

bem ein auf gleicfje SSeife berufener ©efjeimer 9taffj jur ©eite fteljt,

roirb bie Jitfef nacf) ber Berfaffung Don 1866 bon einem auS bem
©efjeimcn Siatfje u. 6 bom ©ouberneur ernannten Burgern beftefjen*

ben gcfetsgebenbeii 9ratfj regiert; fieiftbermaftungSamtficf)iit3©raf*

fcfjaften u. 1 4 Kircfjfpiele eingeteilt. ®ieroirtf)fcf)aftf. Sage roirb

buref) folgeube .(Wlfen gefeiutäeictjnet:

Snfjf
Csinnafjme 1 Slulgabc 1 <Scr)ulb

|
Einfuhr 1 StiiSfuIjr ©efjaltber au§= u.ein=

gefjenbcn Sdjiffe in

iooo Xonnen.Sit Stciufcnbcn Sjßfunb (Sterling.

1876

1877

573
533

537

536
647
634

1700
1552

1517
1459

833
703

1)cr ©i| ber Regierung ift©paniff) Somit ob. ©antiago
be la Bega (ca. 700U ©.), bie eigeitt(.£muptftabt ift aber ®ingfton
(ca. 33 000 ©.)• ®eibe ©table finb burcl) eine bi§ Dlb §arbour fül)=

renbc (Sifcnbal)n üerbunben. — Bim ©outieruement^. getjört bie

im Uebrigeu uacl) eigener Berfaffung oerroaltctc ©ruppe ber (£ai)-

man§=Snf ein (584 qkm mit 2400 (£.). — Bergt. „Letters from

J."(üonb. 1873); Surner, „Tmpressions of J." („Geograjihical

Magazine" 1874); (tfarber, „History of J." (£onb. 1874); §an=

belöbericl)te im „Breuf?. §aitbei§arcl)iö" (1871 ff.).

3anf|en, Sodann, namfjafter fatl)ol.§iftorifer, geb. 10. 5tpril

1829 ju Xanten, ftubirte fat()ol. Sf)eo(ogie u. erfjielt bie Briefter=

mcilje, ging bann aber ginn 2el)rfacl) über u. nutrbe Brofeffor ber

Öcfcl)tcl)tefür bie latf)oiifcf)en ©cfjitleit an bem ©tabtgt)innafium 51t

granf'furt a.9Jc.,roc(cl)e©te(Iuitg er nocfjgegenmärtigbef leibet. Unter

feinen ©cf)riften finb tjerborju^eben: „SSibalb bon ©tablo u. Korbet)

(1098— 1158), Stbt, Staatsmann u. ©etefrrter" (SRiinfter 1854);
„grantreicl)§9tfjeingelüfte u. beutfcf)feinbl.^ßolitif in früheren ^at)r=

t)unberten" (granff. 1861); „©cljiller al§§iftorifer" (greib. i. Br.

1863); „3ur ©enefig ber erften Sfjeilung ^ßolen§" (ebb. 1865);

„®uftab21boif inSeutfdjlanb" (granff. 1865); „Sodann griebrief)

Böl)mer'§ Seben, Briefe u. Heinere ©ctjriften" (3 Bbe. r
greib. 1868)';

„ßeit^u. SebenSbiiber" (ebb. 1875; 2. Stuft. 1876); „griebrict)

Seopoib, ©raf ju ©tolberg u. feine Ütüdfefjr jur iatf)ol. S'ircfje"

(2 Bbe.
r
ebb. 1876—77); bie ftart ultramontan gefärbte „(Sefdjidjte

be§beutfcb;enBolle§ feit bem 2Iu§gange be§ Mittelalters " (2 Bbe.,

ebb. 1878—79). gerner gab er „Sie 93cünfterifct)en Krjroniren bon

9töct)eH, ©tebermannu. (Jorfet)" (Bb. 3 ber „©efcfjicfjtSqueHen be§

BiStb^umS fünfter", äRünft. 1856)u. „grantfurtS9teicb;§torrefpon=

ben^jc. 1376—1519 "(2 Bbe., greib. 1863—72) fjerauS.

3nnfffn f Beter, §iftorienmaler, geb. 12.®e§. 1844 gxt ®üffel=

borf, befugte feit 1860 bie bort. 2Ifabemie al§ fpejieller ©dtjüler

Benbemann'S u. ftettte nacf) einigen ©tubienreifen in ©eutfcfjlanb u.

§ottanb 1869 fein erfteS grö^e=

reS Bilb „®ie Berleuguung

Betri" auS. 2luS einer ^onfur=

renj für einen BitbercrjfluS auS

ber älteften beutfd)en ©ef cf)icfjte

im 9tatf)f)auSfaal ju S'refelb

gingeralS@iegerf)erbor. S^adt)

glücflicf)er Boflenbung biefer

SBanbmalereien fcf)uf er in ber

Börfe §u Bremen in. SßacfjS^

maierei bie „®olonifation ber

Dflfeeprobin^en" , bie in ®om=
pofition ebel u. roürbig, aber

in ber garbe $u matt ausfiel.

Dtacfjbem er bann ein fefjr ge=

rüfjmteS Delbilb „@ebet ber

©cfjroeiäer bor ber@cfjlacf)t bei

©empaef) " gemalt fjatte , nafjm

er an ber StuSfcfjmücfung berScationalgalerie in Berlin Sf)eil, roo

er im gmeiten ©ornetiuS=@aal ©cenen auS bem 93crjtf)uS beS Bro=

metfjeuS in SöacfjSfarben malte. Dfocfj im ©ntftefjen ift ein dt)fluS

fjiftor.^ompofitionen für ben9vatbf)auSfaal inßrfurt, berbie§aupt=

momente auS ber ©efcfjicf)te ber@tabt barfteflen fofl. 1877 rourbe^-

Brofeffor au ber Sifabemie in ©üffelborf u. 1880S)ireftorberfelben.

Snpan, oftafiat. 3ttfet=®aiferreicf)
,

^eiJ3t bei ben Beroofjnern

fcf)on feit alten ßeiten (feit 670 n. GTfjr. auef) amtlicf)) Scippon ob.

®a'f (gro© Dcippon, einsame, berDHtfupon gefcfjrieben, roie

SRarco Bolo'S ^ip^^SU u. unfer „^3." bom cfjinef. ©cfjispenbej.

©d)i=pensfmo (b. f). £anb beS ©onnenaufgangS) abgeleitet roirb.

®ie bon un§ 9ci p p n genannte §auptinfel ermangelt bei ben Japa-

nern einer bie einzelnen Brobinjs u. SanbfcfjaftSnamen umfaffenben

Bezeichnung, fofern nietjt bie in ber BolfS= u. S)icf)terfpracf)e oft ge=

brauchten 9camen^amato_(b. i. Berglanb, auef) ^robinjname) ob.

§ino = moto (b. i. Sanb beS SicfjteS, ber ©onne) als folcfje gelten

f
offen. Jn neuerer ßeit roerben bon ben Japanern bieffaef) bieScamen

<ponbo (b. i. .'paupttfjeil) ob. §ouff)iu (b. i. ipauptlanb), bie eigent-

fiefj nur ben breiteften STfjeit bonS'cippoubcjeicfjnen.aucfjfürbicgauje

Jnfef angemenbet. — SDanf bem großartigen Umfcfimunge , trerfeit

1868, bie europ. föüftur anftrebenb, in J. fief) boffjieljt it. baS )danb

ber (Srforfcfjitug geöffnet f)at, finb über bie üftatur beS letzteren biete

Uncl)tige?(uffcf)füffegemoniienroorbcu, bie unS geftatten, in großen

Umriffen folgenbeS g c g r a pf) if cf)=g e 1 g. Bi 1 b 51t entwerfen.—
2)aS Japan. D^eicf) beftefjt auS 4 Jnfetreif)en, mefcfje, in ffaetjert, fee=

märtS gefrümmten Bogen um ©iubucfjtungen beS Kontinents an*

georbnet, ifjrem Urfprunge nacf) tfjeifS Ueberrefte efjemaf. geftlanbS,

tf)eifS bulfan. ©ebifbe finb. 3"^ erfteren ©attung gef)ören bie ben

Japan. 9)teereSgotf umf cf)fiefjenbe ©ruppe ber ipauptinfefn 9^ i p p n

,

©fjifof, ®iu*ffjiu, Jefo unb beren jafjlreicfje fleine 9cacf)bar*

eilanbe it. ferner bie baS ©elbe u. baS Dftcfjinef. 3Jceer umfäumenbe

9{ei()c ber 9iiu*Kiu*Jnfetn, mäfjrenb bie Kurilen, bie ben

mad ülioer

2tff)Ict) §ait

ßamp . ,

9Konaltrie

S)awfing

eCcrSlie

.

|>ope . . 167,,

1420
1110
1220
1000
950
1690
1290
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Dcfjot§fifd)en93ufenbegren5en,u.bie93onin=©ruppemitber5uif)r

bonDJippon füfjrenben^nfeffette, bie in ifjrer Verlängerung über bie

Parianen einen änderen (Mrtef um baä oft» u.fübd)inef.9Jteerbiibet,

fidf> al§ biebulfanJMtjen begjapam^nfelgebieteSbarftetfen. ©oroot

über bie Kurilen, at§ aud) über bie93onin=3nfeln u. tl;re nörbt.gort=

feiumg (§ad)ij[o mitSoff)ima, Sfogafbima, 9Kifura, sDüiafe,92iijiiua
r

Sftifljinta, £>ff)ima :c.) liegen roenig S^euforfjungen bor , u. biefe be=

[tätigen nur bie butfan. 9catur biefer ©ilanbe bafjin, baß fetbige nad)

95efct)aftenrjeit t^rer Saben u. ©djfaden (bon benjenigen ber nod) 5

tf)ätigen Krater abgefef)eu) im Slffgetn. jüngeren Urfprungg ju fein

fdjetnen, roenn aud) bei einigen Snfelit, tüte öadjijo, ber Untergrunb

au§gefd)id)teten©efteinenbeftef)enmag.3nber5roifd)en3ebo(Sofio)

u. ber 93onin=©ruppe fiel) au§bef)nenben Snfefreif)e (§cuf)iio Jc .) r
bie

1878bon©.SB.Sidin§u.@.@atoro(bgl4setermannX©eograpt).

9}cittf)ei hingen" 1879,©. 31) u. 1880 bom amerifan. SriegSfcljiff

„Stiert" (bgf. ebb. Sabrg. 1880,©. 359 u. 399) befudjt u. erforfetjt

würbe, finb aud) unterfeeifd)eS3uffane angetroffen roorben. lieber bie

1875 bon9tußtanb gegen ©aefjafin au§getaufdjten Kurilen lieferte

nad) einerim@ommer 187 8 unternommenen Unterfud)ung§fal)rt ber

^rofefforan kr laiferl. £sngenieur=©cf)ufe ju Sofio, 13 of) n SD? i tue

im „GeologicalMagazinentuguft 1879 (bergt. ,,©tobu§", 93b. 37,

@. 1 43) 9Jcitt()eifungen, au§ roeldjen u. a. fjerborgefjt, baß biefe S5ul=

fanfette mit ibren 52ge5äf)Iten,2000m@ecf)of)enid)tüberfteigenben

Segelbergen, bon roetdjen 9 ficfjer nod) tf)ätige Krater finb, etroa al§

gleid)alterig mit ben jüngeren SSutfanen ber Japan. §auptinfeln u.

Samtfdjatfa'g anjufpredjen ift. — Surd) bulfan. Sf)ätigfeit (neben

er(ofd)enen Kratern giebt e§ nod) 2 aftibe geuerberge) finb aud) bie

^ius.ft'iu^nfeingejeidjnet, bod) berbanfcnfie,roie biebonguret

angetroffenen fefunbären Satte :c. fdjfießen laffen, iljren Urfprung

einer tlnterroafferfetmng ehemaliger geft(anb§gebiete. Saffetbe gilt

bon ben Japan. §auptinfeln 9cippon, ®iu=fl)iu, ©fjifof, ^efo.
' lieber biefe Sfjeife finb letzter ^3eit burd) bie topograpb. u. geolog.

Stufnafjmen, foroie burd) äaf)freid)e 9ieifenbe ein fdjon redjt umfängt.

Material jur Sanbe^funbe geroonnen roorben, f o baß fid) bie orogra»

p()ifd)=geofog. ©fieberung biefe? ©ebiete§ in fotgenben ^auptjügen

jufammenfaffen läßt: SBie fd)on unter „Stfien" (@. 488) erroät)nt,

t)errfd)t im öftf. u. nörbf. Gfjina u. in 3- mit mef)rfad)en @d)roanfun=

gen bie @3B.s9cD.s9iid)tung be§ ©inifcfjen ©cbirg§ft)ftem§ bor, roo=

rau§manfcf)tießenbarf, baße3glcid)roertf)igeit.beigeolog.S(ef)nficb/

feit beiber ©ebiete, aud) gleichzeitige llrfad)eu roaren, bie fjüben roie

brüben bie Srboberffädje falteten. Sa (£f)ina (f. b. ©.1418) fid) geo=

(ogifd) burd) ba§ f)ol)e Sffter feiner Formationen fennjeid)netu. ^.

(f.u.) in feinem ©runbbau benfetben(£f)arafter trägt u. ia ferner nad)

9iid)tf)ofen bie »jeite Verbreitung be§ Söfjeg in ljf)ina ein etjemat?

trocfnere§ Stima u. mit biefem eine größere Stu§bebnung be§ £t'onti=

nent§ borau§fetd (f. „Stfien" <&. 503), fo fd)eint ber aud) bnrd) tf)ier=

geograpb. Uebereinftimmungen angebeutete frühere 3ufammenf)ang

ber Japan. §auptinfetn mit Oftafien fjinfängfid) erroiefen ju fein.

3)1ögeu nun biefclben burd) örttid)e ©enfung ber (Srbrinbe, ob., nad)

©ueß, burd) eine Stntjäufung ber ojean. SBaffermaffen infolge einer

93erfd)iebung ber letzteren bom gefttanbe getrennt roorben fein, fo

roerbeu if)re Umrißformen bod) immerhin burd) bie©ebirg§entroirfes

lung gegeben fein, bereu §auptricfjhntgen fie fomit anzeigen. Sa§ ift

beibemin9tebeftef)enben2>nfefgebiet benn aud) ber gaff. 3tl§ ein

©anje§ betrad)tet, geigt e§ bei einer geringen breite in feiner bebeu=

tenbenSängenau§bef)nungbon©2B. überÜtD. nad)9c9cD. imSfffgem.

bie 9M)tungen be§ ©inifdjen ©^ftem§. Sie ©lieberung beffetben

fommt in ben ^nfetformen einerfeit§ in ber Stnorbnung ber §atb-

infefn u. D^ebeneifanbe, anbererfeitg, roo jroei berfd)iebene ©ebirg§=

ricfitungenjufammentreffenjn^ßreitenanfcfimellungenjumStugbrud.

©ofd)er Slnfdibjeflungen finben fid) brei. Sie eine in ber 3>nfet 3efo,

bebingt burd) bie Sreujung jbjeier ©ebirg§ft)fteme, bon roeldjen ba§

einebiefaftmeribionale9tid)tung@ad)alin'§, ba§anberebiefübroeftt.

9tid)tung (SB. 30° ©.) berKurilen aufroeift. Sie§meite93erbreiterung

geroaf)rt man inber©egenbberftärfftenKrümmung be§Sufetbogen§,

rooberDuerburd)meffer9,iippon§amgröf3tenift(§onboob.§onff)iu),

mo bie ©©2S.— 9?^D.=9tid)tung ber nörbl. Snfetf)ätfte mit ber

SJ3.20 ©.-D.20 ^9tid)tungbe§fübmeftt.St)eife§äufammentrifft.

33eibe galtung§rid)tungen bebingen auf Siu-ff)iu aud) bie britte

Stnfdjroettung. ^n ben ©ebirg§entraidefungen ber teijtbejeidineten

§auptrid)tungen mad)en fid) in mef)rfad)er §infid)t d)arafteriftifd)e

llnterfd)iebe geltenb. Sie norbnorböftlid) ftreid)enben 3üge, meid)c

in einer,S3auptfette u. mehreren ffeinen ^ßaratletäügen ben norbmärt§

gerid)teten Sf)eit ber Snfet 9Hppon nebft beren norb= u. fübroärt§

borfpringenben§atbinfefn(9foto, ©ofinai, ^bfu :c.) formen, fenn=

äeidjnen fid) burd) ein S3orberrfd)en buffan. ©ebifbe (tertiärer bi§

moberner) auf meift granit. ©runbfage, roäf)renb bie ba§ füblneftf.

Dcippon, ferner ©bifof u. j.Sf). Siusfl)iu u. bie ©ofinakS^albinfef

aufbauenbeu ©ebirge ber D9cD.=9iMcf)tung (SB. 20° ©.—0. 20° 9c.)

borroaftenb au§ Urgeftein (©neiJ3, ©timmerfd)iefcr :c.) u. pafäo=

^oifdjen Formationen (©ilur, Sebon, @teinfof)(e) beftefjen, neben

iüe(d)en bie 3eugen buffan. Sf)ätigfeit nur in untergeordneter ©te(=

fung auftreten. SBie nid)t anber§ ju ermarten
,
geftaften fid) bie

9tegionen, in roetd)en bieiefeitigf)errfd)enben9{id)tungenfid)freujen,

p §auptgebieten be§ SSuffani§mu§, 5u93ereid)en ber med)fefbotffteu

u.f)öd)ften ©ebirg§entroidefung. Sfm augenfäffigften jeigt fief) bieg

in ber S3rud)region auf 9cippon, mo bon9J9fD. f)er au§ 1000miuitt=

lerer §öf)e u. bon3B©3B. au§ 1 200m mittlerer ©rf)ebung ber f)öd)ften

Sette, bie ©ebirggjüge unter mannid)fad)enS(bfcnfnngen 51t 2000m
mittferer§öf)e anfteigen u. bieSSuffauberge fid) bid)tgntppiren. 33on

ben 24 auf 9?ippon geääf)lten Sraterfegefn, bon inefdjen nad) 9iau=

mann'§ lluterfd)eibuug 7 nod) tf)ätig finb, fommen etroa 18 (babon

5 aftibe) auf bie 9?egion ber ©ebirg^freujung, bie nebenbei nod) ba=

burd) bemerfen§bjertf) ift, baf? fid) bafelbft in ber Sfnorbmtng ber

93uffane aud) bie 9?id)tung ber Kurilen fenntfid) mod)t. 9?id)t un=

ermähnt bleibe, bafj auf ber ©ofinak'palbinfel, bie ein 6i§ 1800 m
t)ol)e§, mitbjerriffeneg nad) ben beibeu .S^auptridjtungen gefaltete?

Siergfanb barftefft, bi§l)er feine 93ulfane gefunben lnorben finb. Sie

burd) grofje 3tu§breitung ber patäojoifdjen Formationen u. burd) 2

nad) D9cD. gerichtete ^aralleffetten au§gejeicf)nete ^snfef ©l)ifof

fd)eint ebenfatlä buffanfrei §u fein, bagegen ift aber ba§ benachbarte

S'iu^fljiu, roo 51t letzterer 9ticf)tung nod) bie norbnorböftl. auftritt,

roieber ftarf butfanifd), benn neben 3 ausgebrannten Kratern, finben

fid) f)ier 2 u. mit ber ffeinen Snfel ^rooffjima 3 tfjätige geuerberge

bor. 3 efo- i"i§ SreujungSgebiet ber9J9?£).= u.S'urifenrid)tung, jäfjlt

11 33nlfane, bon roefd)en nad) S. ig. SDtarffjaff nod) 8 tl)ätig fein

foltert.— ^n einem fo ftarf butfan. ©ebiet roie bie Japan, ^nfefn, fcf)ft

e§ natürfid) nid)t an @rb beben. %la<$) @. 9?aumann'§ big in baZ

S.Sob.r^.surüdreicb^enbenBufammenftellungenberin^s.beobaclitetcn

©rbbeben, foroeitüber biefefbenberict)tetrourbe(bgl. „9Jcittf)eifungen

ber beutfd)en©efeltfd). für9catur=u.SSötferfuubeCftafieng" 15.*oeft,

SJofof)amal878),fommtimSurd)fd)nitt(bei3tu§fd)fuf3be§8.Sat)rt).)

auf 5, 9 Saljre eine größere (Srberfcfjütterung. Siefe (£rfct)eimtngen

treten oft mit äu^erfter §eftigfeit auf, roie 5. 93. ba§ große ©rbbeben

bonl8305uS1

ioto geigt. Saffelbe bauerte etroa 8 SBodjenu.fetjtcam

l.Sage(2.S(ug.) mitl20©tößen in24©tnnbenein. (SinlStäg.C^rbs

beben jerftörte 1855 juSofio met)r at§ 15 500§äufer u. brad)te auf

bie eine ob. anbereSBeife an 106 000 93cenfd)en benSob. ^n neuerer

ßeit ereigneten fid) aud) ftarfe ©rbbeben bom 22.— 25. gebr. 1878,

25.Se§. 1879 u. 25. gebr. 1880 ju Sebo, bon roeld)en ba§ bor=

letzte al§ ba§ fjeftigfte ber testen 20 ^atjre gefd)itbert roirb. -

S3emerfen§roertf) ift, bafj nacl)9^aumann'§llnterfud)ungen bie Japan,

ßrbbeben einerfeitä nad) ifjrem ©intritt u. itjrer Sauer eine geroiffc

Stbf)ängigfeit bon ber ©teltung be§ 9Jconbe§, anbererfeitg in if)rer

^ßertobijität eine mefjr ob. roeniger große Uebereinftimmung mit ben

^ßerioben ber ©onnenfteden u. ber grofjen ©ternfcf)nuppenfd)roärme

erfennen 1äffen. Siegelungen jroifd)en ben^erioben berßrbbeben u.

ben 23uffanau<i>brüd)en tonnten bei ben unbottfommenen 93ericf)ten

über bie letzteren nicht feftgeftettt roerben, u. im Uebrigen r)at e§ auet)

ben Stufd)ein, al§ ob bie S(u§brud)tf)ätigfeit ber 33utfane überhaupt

einer beftimmten ^ßeriobijität nid)t unterroorfen fei.

©oroeit ba§ Sanb letzter 3eit burd) bie geolog. 21ufnaf)men unter

93. ©. Srjtnan u. @. 9caumann befannt geroorben ift, bietet e§ mit

Stu§naf)me be§ fot)fenreid)en ^efo jticf)t ben großen 9teicf)tf)um an

nutzbaren 9Jcinerafien bar, ben man nad) ber roeiten S3erbreitung ber

attengormationen erroarten tonnte. %n feinem 93erid)t für 1877/78
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(„Geological survey ofJ.Reports ofprogressforl 87 8and 1 87 9",

Soofei 1879) beregnet Stjman, baß bie Kofjlenfelber be§ iöeftX. g.

etwa 620 WliU. Sonnen enthalten, bie, bei V3 2iu§beute=S3ertuft, an

ber Küfte einen £>anbet§wertr) üon etwa 1000 SRitt. $)oH. fjaben

bürften. So unbebeutenb biefer betrag im23ergteid)mitbenKoI)tem=

jcfjäljen anbererSauber, nam.(£t)ina% erfdjeinen muß, fo ftetjterbodj

bemienigenaEer9JtetaIIprobufteS-§(au§f(4lie§lic|be§(£ifen§)gtetc|,

benn ba§ Tupfer aller abbaufärjigenSBerfe wirb laum benSBertb, Bon

750 «DJilI.£oIL erreichen u. ber©rtrag ber 8 ob. 10 @olb= u.Sitber=

mitten u. ber s2lntinton=,$81et==u.,3inngruben
r
ber «ßetroleumqueflenjc.

nidjt metjr al§ 250 «DiilT.SoII. §u fd)ä£en fein, dagegen ifiba§@ifen

auf mtnbeftcnS 250 000 fßliU. ®oH. §u beranfdjlagen, fo baß bie

retatibe SBicrjttgfeit ber «DJineratprobutte g.l (auSfdjtießticb, £M°'3
u. ber fieineu Kofjlenfelber bon Kit, $fe u. Stoaü) fictj burd) folgenbe

^er^ättnifeafjlen augbrüden läßt: (Sifen ==- 1000, Kofjten = 4,

Kupfer= 3, ©olb u. ©über jc.= 1. SDdc§ entfpredjen biefeßatjlen

ber gegenwärtigen 9(u3beute nidjt, ba %3 23erg= u. Jpütteninbuftrie

auf fet)r niebriger (Stufe ftetjt. 1875fdjäl3te man bie «ßrobuftion auf:

857 500 «mf. ®en größten 9Jcinerat=

fdt)a| befiijt £j. in ben

Kohlenlagern bon &\o.

SDiefelben neunten nad)

Stjman einen gtäd)en=

raunt bon ca. 13 000qkm
ein u. beregnen fid) nad)

®a. 12 647 000 «mf. ben ftellenweife bi§ 1200

m £iefereid)enben$ermeffungen,auf 1500009ftiII.3;onnenKof)len,

einöuantum, weldjeg etwa bemienigen©roßbritannien§ gleidjlommt.

®ie 3(u§beute biefe§ 9teid)tr)um§ erforbert aber eine ftarfe ®inWan=

berung nad) ber fettfnur fdjwad), meift bon St't'no, bebölferten, bem

üßobenbau wenig günftigen Snfel, weldje Sebingung aber bei ber

Abneigung ber Japaner gegen frembenSitäug erft nad) tiefgreifenber

Umgeftaltung ber wirttjfdjaftt. SBertjättniffe $.'§
(f. u.) erfüllbar ift.

Dljne entwidelte^nbuftrieu. belangreidjen^anbeüft^.mitfeiner

bidjten Söebötferung bor§ügtid) auf ben Sobenbau angewiefen. £e|=

terer muß a tf o f etjr au§gieb ig u. barjer burd) ba§K 1 im a bef . begünftigt

fein. 2öie unter „Stiften" (f. <S. 506 u. 511) fdjon lur§ bargetfjan

(Mb . . 376 kg =
Silber . . 9740 „ =
Tupfer . . 6 960 Str. =
Eifen . . 101600 „ =
SBIct . . 5760 „ =
3inn . . 1525 „ =
@otjltn . . 7 925000 „ =
SjSetroIcurtt 10350001 =

1337 700
3 087 000
514500
72973
10 290

6 688500
78890

Würbe, bilbet 3>. einen Sttjeil be§ oftafiat. Kümabereidje§, b. f). e§

unterftef)t ber §errfdjaft ber beiben SRonfune, be§ norbweftl. im
SBinter u. be§ füböftl. im Sommer, ©iefelben finb jebod) in ^., bei

beffen^nfellageu.reid)en©lieberung, bei weitemnidjtfo regelmäßig,

Wie in benfelben breiten be§ benachbarten Kontinents, im nörbl.

(£rjina, in ber «Dcanbfdjurei u. bem Slmurlanbe. $• jeigt in feinem

SSitterungggange mecjr eine Stnnäfjerung an ben ojeanifdjer ©egen=

ben. Sie oäean.öinflüffe befunben fidjre^tbeutlidjinberia^regjeitl.

SSerttjeilung berSBärme u. ber ÜJHeberfdjtäge. SBenn in S- berSBinter

audj biel fälter ift, al§ in ben gleichen breiten bon 9?orbafrifa, Süb=
europa u. ber Djeane, fo ift er bodjfcbon wärmer, al§ auf bem oftafiat.

Kontinent u. ie weiter nörbtidj, befto größer iftbieferllnterfdjieb.

So b,at j.^ß.Sdjang^ai biefelbeSBintertemperatur wie ba§> meb.ralS

2° nörblidjere ÜJcagafafi in S- Sw Sommer bagegen wirb bie §iije

burd) bie Seewinbe fo feb,r gemilbert, baß 9^agafafi einen etwa§

füljleren Sommer b,at
r
al§ ba§ um 7° nörblidjere geling. Snfdjr

auffaEenber SBeife äußert fiel) aud) ber ojean. ©infiuß in ber 23er-

fpätung ber SSärmeertreme. SBäb.renb auf ben Kontinenten in

ber nörbl. gemäßigten 3oue atterwärtg ber $uli ber t)eißefte Neonat

ift, ftettt fid) al§ foldjer in^- berSIuguft bar, u. ber September ift bort

Wärmer al§ ber ^uni. 9?ur in biefen beiben SJconaten ereidjt S- bie=

felben Temperaturen, wie bie ber gleichen breiten in Sübeuropa u.

Dtorbafrifa ^ur felben Qtit, alle übrigen ÜUconate finb bort errjeblid)

!älter. ®ie golge ift für $. im SSergleidj mit ben teueren ©egenben

f
owie mit bem gleidjbreitigen Kalifornien eine fürjer bemeffene S3ege=

tationgbauer (im^tÜgem. 6— 7 SJconate) u. e§ ähnelt fjierin me^r ber

Dftfüfte ber SSerein. Staaten bon 9Jorbamerifa. Unter biefen, bem
^ftanjenwudjg nidjt bef. günftigen SBärmeberfjältniffenberbanft nun

^. feine reidje^ßegetationberSJceugeu.Sert^eilungber^ieberfdjläge.

Söätjrenb im nörbl. (Tfjina :c. bon ber jäf)rl. 9iegent)öf)e bon 600 bi§

800mm ber größte S^eil (etwa 3
/4 ) auf bie Sommermonate entfällt,

bleibt in g. ba§ fommerlidje 50farimum Weit f)inter ber §älfte ber

jätjrl. Stegen^ö^ebonme^r ai§ lOOOmmjurüd, weil t)ier aud) bie

anbern 3at)te§jeiten reidjlidje D^ieberfdjläge fpenben.

3ur weiteren Kennzeichnung ber SSerttjeilung ber üftieberfdjtäge,

ber SBärme, be§ Suftbrucfg, ber SBinbe :c. mögen folgenbe ueber=

fidt)ten einen Sln^alt geben:

SBec6aff)tuitg§ort Soge beffel6eit ®Cä. San. ge6t. äKärj 20iril 2ttcd Sunt Suti Stug. Sept. Ott. 9toö. 3a§r

766,3 766,4 765,2 764,6

«mittlerer Suftbruc! in SKilltmetern (10 ^re):
761,B |

759, |
756,6 |

756,6 |
755,8 |

758,, |
762,8 765,8 761,6

771,3

759,5

773,,

755,„

771,8
755,„

771,8
755,

fl

Mittlere ©rtreme be§ SuftbrucE§:

768,4 1 764,,
j

762,, 1 761,6
1 761,3 1 763,6

753,2 |

751,8 |

750,s |
749,9 |

749,2 |
752,

770,6
757,„

770,8

759,n

774,4
747,ß

«marima
«minima

SfJagofatt . .

32° 44' nörbl. 93r.

an bcrSSefttüftcöon

,ftu=ff|ru, \

8 m ©cet)öt)e

7,o

16,2

-0,8

5,6

16,,

-1,
3

6,.

15,„

-1,9

'

9,6

17,«

0,8

Sfttttlere Temperaturen in C.°:

14,6 |

18,6 j
21„

|

26,2 |

27,3 |

24,2

9HtttIere jtempcratur=Srtrente

:

22
(1

1 25,5 1 27,4 1 30,9 1 31« 1 30,3
4,4 |

11,4 |

15,8 |

19,5 |
21,9 1

17,6

18„

26,3

9,*

12,6

21,

,

2,8

16,

31,6
9",4

«marima
«minima

67,8 26,9 59, 89,4

Stegenmenge in «mittimetern:

280,3
1

124,
|
143,8

1 66,i 1

145,a |
140,4 29,9 44,4 12H,6

W86»N W88<-N W81»N W78"N
$>aupt=2ßinbritt^tungen:

W35UN |W57°N
|

S53°"W
|
SHOW

|
S31°W

\
N23°0 N9°0 W86°N

763,, 763,, 762,4

SKittler

762,5

:r Sttftbruct im «meerc§niDcau (1873—76) tn SKiHimete

761,6 |
760,8 [

758,9 |
758,5 |

759,9 |
759,8 |

762,9

rn:

761,9 761,n

23,5 23, 21,5

Mi
24„

ttlcrc «monat§= u. 3aI)re§fcrjtDanfungen be§ öuftbrud§ :

20«
|

23,
|

17,4 |

12,6 |
14„

|
31,4 |

24,9 24,2 40„

5,! 2,2 2,9 7,4

«DUttlcre Temperaturen in (

12,5
1

17,„
I

20,,
|

24,8

1° (1873—76):

26,„
|

21,8 14,5 8,8 13,a

35° 40' nörbl. SSr. 16,„ 12,. 13,, 20,.

«mittlere £emperatur=(£rtre

22,4 1
27, 1 28,8 1 32,

ne (1873—76):
33,8 ^",9 24„ 20,„ 1

00
,9 «marima

Sotiu ob. Sebo
im füböftl. 9?ippon,

am 9?orbenbe ber

93ai öon %ebo.

",8

70

-6,
9

68

. Fi

63

3,7

70

0,6 |

5,4 |

12,
|

16,6

SMatiuc 2rcurf)tigfett in

71
|

75
j

82
|

83

18,3
1

13,8

«ßrojenten

:

80 |
84

4,3

78

-1,5
1

72

-7,8 1

74„

«minima

3,5 5,6 5„ 5,8

«mittel ber «Beüölfermtg ((

6,o 1

6,5 |
7,5 |

5,4

)—10)1876:
5,3 1

7,7 5,2 3,2
F).

93 65 50 80 03
«Rcq

46
»nmenge

256
in«miÜ

71

tmetern

210 486 202 67 1690 1873
21 57 55 184 151 170 277 142 38 233 260 67 1697 1874

116 22 42 128 87 173 86 211 306 277 202 92 1742 1875
68 115 116 141 122 152 276 155 65 359 158 38 1760 1876
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9?cobacf)titiig§ovt SaflC bcffelficit San. ge&v. 3tö8w Slpril SWai I giini Sutt Stug. ©C|3t. Oft. 9lob. Sofft

lüfiü üb. 3^u

§afobatc

'Jcügata .

35° 40' nörbl. 33 r.

im füböftl. 9>?ippoit,

am 9Jorbcnbc bei

93al) Don gebo.

41° 46' nörbl. SSv.

an bcr ©übfüfte

Don Scfo.

11

5

1

2

1

3

8

-13,,

Hd

89„

10.,

11

4

1

1

1

1

1

11

-16*

10

4

1

1

1

1

10

-14.,

©iiuftgfcit bcr SBinbe in £agcn (Oft. 1872 bi§ ©cpt. 1874):
12 4

2 4

1 3

1 1

3 5

2 5

1

4

6 7

1

3

2

2

10

4

1

1

7

1

1

1

2

10

8

1

1

6

151,4 57,

-10,
6

15,6

56,„

£emperatm:=3Rirtcl in C.° (10 Satjte):

! 1 1 ! 1 "i 119 i

'7 1
'17

15 I

1J-,45 1,J,10 I

1C7 '20 I

ji '40
I

x
' »95

STättlcre £cmperatttr=G};tremc (5 galirc)

:

-0,6

63„

K
, 27-',7

I
"",6

!
-''2

9?ieberfd)Iftge in SKtllimctcr:

5,8

25,6

12,

28., '-'7,

9

6

2

1

1

2

1

3

6

11«,

1-,

22 .

10

5

1

1

1

l

1

1

9

82
46
20

16

49

38
9

17

5,« !
8,9

—6,
15«,

62 175,, 76,
,7 I

x i ^,,8 |

i kj,6
t -J..i,6

?(n,5a()l ber 9tcgentage:

211,8 |

141,2 j

120, 4 109,,

9,. 10,. 12„ 12., 10„

14-

37° 55' nörbl. gSr.

in bcr ßtfigo=(Sbcnc

be§ roeftl. 9l\ppon.

6,5 ra Sccl)ö()c.

11,

14 16

7 6

3 2

1 2

20 15

16 19

20 15
18 23
2 3

o,9

18

9

1

3

12

15

14

23
4

-3„
17„

17

10

2

7

17

13

10

18

11,

21

22
7

5

11

13

14

14

11

3

?(nsaf)l bcr Scfmcctagc:

£cmpcratur= äJMrtcl in C.°:

lf),
7 |

20,3 !
24,5 ;

26,4 |

SKittlerc 3"cmpcratur=G,rtrcnie

:

0,

21,8 15,7

7,5
97

18

11

3

3

11

18

10

10

6

11,7 17..

I

30,
|

34„

SBinbc in SjJroflcnten:

17a
34, fi

36
8

5

3

9

17

10

22

14

2

2

12

17

21

7

3

28

12

1

7

13

16

16

5

2

15,8

30,a

27

14

2

2

17

12

10

11

6

7,3

24,3

25
11

2

5

16

14

10

12
9

1,9

18,.

16

3

19

23
11

14

3

16„
I

31, , I

1317,,;

98,2

48,„

13,

-9,4
36,,

N
NO
O
SO
s
sw
w
NW

Äalincn

SDthüma
SDcajtma

3JJinima

äRagima

N
NO
O
SO
s
sw
w
NW

Sahnen

Sftt ©rmangehmg bon auSrcidjcuben metcorofog. 93cobad)titngcn,

ftpefst 21. SSojeiioff (bgl. „3eitfd)rift bcr öfterr. ©efettftrjaft für

Meteorologie" 1878,9er. 1) au§ ber gleidjen S3crbrcitung mancher
flimatifd)=d)arafterift. ^flan^en, tüte be§ £f)eeftraud)» (oi§ 311m 40. ü

nörbl. SBr.), bcr immergrüne (Gamelien k. 6i§ jum 38.° nörbl. 93r.)

auf ben 2Bcft= u. Dftfeiten ber unfein, Oef. 9cippon§, boft erfterc nid)t

fältcr a(§ letztere feien, obreol ieneüomreinterlidjen —
SR3B.=Monfun ftärfer getroffen reerben, a(§ bie öftt.

©eljärtgc, bereu g-uf? übcrbie§ bie rearme $bvco=

Sl)ireo = Strömung, ber ©otfftrom bc§ ©ritten

OjeanS, befpült. SBojcifoff erfemtt festerem feinen

reefentl. dinfluß auf bic SBärme*SSerfjältniffe %%
ju, ba cinerfeite imSßintcr beiMSB. bie rearmcL'uft

be§ @trome§ fcereärtö trjegfütjrt it. anbcrerfeitS im
Sommer, reäfjrenb bcr füb(. SBiube, ba§ ^nfellanb

an fid) fd)on cine()ol)c£empcraturerreid)t. Sßaä bic

SScftfeiten im SBinter burd) bic falte kontinental

ftrömung (SS. big 9c.)anSBarmcrjerlieren, gereimten

fic reieberburd) bie®leidjmäJ3tgfeitber Temperatur

u. bttref) bic rcidjUrfjeren Ütieberfdjläge (bei benen SBcirmc frei reirb),

reäfjrenb bie Dftfeiten bie 33ortf)eite itjrer im SBinter retnbgcfdjühten

2agcbitrcf)biemiteinemf(arercn§immetberbunbcncgröf5ere2öärmc=

aii§ftra()(ung reieber einOü)len, fo bafj t()atfäd)(icfj eine ©teidjfjeit bcr

^emperaturrjcrtjältniffe auf beiben Seiten 31t Stanbe fommt. -

San! ber reidjen ^ieberfdjtäge, bie im SBinter Di§ jenfeitä be§ 38.°

nörbl. S3r. fjcrab aud) at§ Scfjnee auftreten, u. Sauf ber (Srfjaltttng

bcr ©e6irg§reä(ber, befitjt S- in satjlreirfjen, üielnerjrecigtcii 3iufj=

ft)ftemen eine berart auggiebige SSeroäfferung, bnf? ber 9vei§bau in

größter 3(u§ber)nung betrieben reerben fann u. in alten SEfjäicrn u.

(Sbenen nimmt berfetbe mefjr al§ bie §älfte be§ 33oben§ ein. Sic be=

beutenbe SSerbunftnng , bie burd) eine fo anggebef)nte 9Jei§futtur

gegeben ift, beeinflußt aud) \>a% Stima, inbem fie gerabe in ben (jeifjeften

Monaten (^nni bi§ September), in roefd)en bie 9rei§fefber unter

SBafferftefjen, bieSuft in regenarmen Betten feud)t erfjätt, fo baß

ein .öiufiedjen ber SSegetation nierjt ftattfinbet. S3ei foldjer Suftfeud)=

Sicjifon ber ©eßenraort. II.

tigfeit trifft man benn aud) in ben (Gebirgen fdjon in 400— 500 m
<Oöf)eauf fog. ^arffnnbfrfjaftcn, b. i). auf große SBiefcnf(äd)cn mit

©räfern, Seguminofen, Sarnfräutent it. cin^cdtftcfjcitben Sau66äu=

men, u. ()ier(cibenfe(bft bie 3arneimSommcrnid)t burd) Xrocfeufjcit.

2tr c a 1- u. 93 eü ö 1 f e r un g §*S t a t i ft i f nad) ben SXufna^men bc§

faifert. Japan. 93ermeffung§bttreau§ it. bc§ ftatift. ?(mte§:

Snfctit
au.=9Ji

kippen mit ben ff. SKattjbarinfeln 1 14 571

.ftittfliiu „ „ „ „ 2512
©l)ifofu „ 1 181

3ft, Sfufljima, Ofi,91mabii,@abo: 168

Snpau. Snfcln

Sefo u. Sfurilcn

3Jiu=tiu

a3Dnin=Snfetn (1877)

18432

SKebeninfeln !
—

Slrcat in

Qu. Sit.

224731
38735
18222
2595

284283

93252
2092

84

Qu.=3Kctt

4081,gs
703,„
330,93
47,13

5162,,

1693,,

37,;

1„

SeBöttetunfl

1874

25478834
4986613
2484 538
362 177

33312 162

144069
167 073

75

95428|1733„ 311217

auf
1 qkm

113

129

136

140

117

3

SBc&ötferunn.

1876

26 067666
5049779
2 539103
364 730

34021278

149 554
167 572

75

auf
1 nkm

115

130

139
140

119

1,6

80
1

317 101

<San§e§ Sapdn. SRetcr)
|

—
|
379 711 1 6896 33623379 89 ,34 338 479 1 90

9}cit3fu§fd)tuf5ber reenigen 93creof)iter bcr 93ouin^itfcin gerftet

187(3 bie 93etiölferung in 17419785 ^ßerfonen maititlidjen u.

1(3 918 619 roeib(.©efd)(ed)t§. Dcacl) ben Stäuben georbuet, feilte fid)

bie 93ebölfcrmtg öon 1876 in foigenber SBcife jufammen:

SMauntid) SEeiDlicß Sufammen

Scl)in=no (faifcrl. ^amilic) . . . 20 17 37

Äa^oru (früljcr Äuge u. ®ahmo) 1433 1532 2965

©l)tj|ofu (früher Samurai) . . . 949049 945735 1894784
SBubbtja = ^ßricftcv mit g-amilien it.

<3d)ülent 42710 23720 66 430

@mto=5ßriefter mit^fatn.u. ©djülcrn 49 67 116

9?onncu — 1713 1713

Apcimin (SSürgcr) 16428 524 15 345835 32372359

gitfantmeit 34338404

©ie ,3af)i ber in % (ebenbeti (Europäer u. Stmerifaner reirb für

1879 auf 2475 (1067 ©nglänber, 479 Slmerifaner, 300 ©eutfd)e,

29
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2305mn^oyeitjc.) it. bie bcr(Sf)inefen auf 3028 ^krfonenangegcben;

etwa 400 grenxbe finb im 9iegierung§bienft angcfteltt. £>ie etnfjeim.

S5eöölferung jerfäECt if)rer$erfunftnad)iitbicureingeborcnen2t'tno

,

bie in ber ©türfe bon etwa 60—70 OOOSüpfcn, foroeitjapatt. ©ebiet

in Betrad)t fommt, auf ^efo it. ben Kurilen in fetjjt urfprüngf. 3u=

ftänbcn fiel) erhalten fjat>en, it. bie eigentt. Japaner, bie au§ einer

9.1üfef)nng eine§ alt cingemanbertett, bicüeidjt arifdjen 9Solfe§ mit

jenen ob. anberen Urbcwolptcrtt it. fpäter jugejogenen Koreanern u.

(£f)iucfcn (jerborgegangen §u fein f
feinen. sJt'ad) 2t. 2Bcrntcrj'§

©titbien (f. it.) fann man über bie fjeutigen Japaner im öligem, etwa

folgenbe§ Uvtfjctt fäffen: @ie finb ein bon Statur u. @r§ief)itug gut

(Sanftmut!) u. Befd)eibent)cit neigenbeg, fürperfid) it. geiftig mittel

bcgabte§ Botf, wefd)c§, fcfjwad) cmpfinbcitb it. wenig fd)öpferif et), über-

tjaupt etma§ fdjlaff, für fcineßuiunft noef) feinefid)ere9(u§fid)tbictet,

ob e§, nad) aufgeben feiuer21bgcfd)loffenf)eit, int SSerfcfjr mit anberen

Su(tiirtoött'ern,bef.li;uropäcrit,u.mitntDberiterfiUlturim@tanbefein

tirirb, bie i()m nad) Qafyl it. Sage jufommenbe (Stellung jubefjaupten.

gn üermaftung§amtl. öiuficbt jerfciflt ba§ Japan. 9ieict) feit

1876 in 3 3u ob. 5Refiben§6ejir!e: £ofio, Cfafa it. Sioto u. 36 Sen
ob. Sanbfreife. ®ie9viu==fiu=3nfe{ii,metcr)ebi§ 187 9 eineiig an unter

einem eigenen Sönige bübeteu, finb unter bent Scamcn £)fiitama=

Seit bem 9icid)e einberfeibt warben, (lieber bie atte ßattbfdjaftS=

cint()ei(ung nad) bcnfcauptftraßen f. weiter unten, unter Berf ef)r§ =

Wege.) 3)ic l^nfel ^ef o u. bieSurifen bilben ein felbftänbigeg SScr=

wattungggebict unter einem ©oubcrneitr, ber unmittelbar bem
3NVtbjofan (Staatsrat!)) unterftefjt. Tie größten ©tobte finb nad)

ben tefd befannt geworbenen Ballungen:

ToFto (Sebo), 1879 . 811510 g. §troff)fma, 1877 . . . 75760

®

„ mit SSorftübtcn, Sofoijama, 1879 . . . 67 499 „

1878 1064331 „ SBafajoma, 1877 . . 62197 „

Dfafa, 1877 . . . 284105 „ £ofuf|tma, 1877 . . . 57 003 „

Sioto (SJHnfo), 1872 . 229810 „ ©enboi, 1877 . . . . 52074 „

fi'afoffjtma . . . . 200000 „ Safamatfu, 1877 . . . 47 883 „

Siaqoja, 1877 . . . 135715 „ 9?agafafi, 1877 . . . 46661 „

jpafobate, 1874 . . 112494 „ Jhtmanoto, 1877 . . . 44779 „

lUnafatua, 1877 . . 108263 „ Sßitgata, 1872 . . . 33772 „

©taatt. u. gefeltfcfjaftf. 3uftänbe. 9caef)ber feit 1868 mit

ber 2(bfd)affung ber ©fjiogunen (d)inef.: SEaiVfun, b.t). großer (Xfjef)

ob. Srongenerate begonnenen Umgeftattung be§ Japan. ©taat§wefen»

rüfjt bie oberfte ©eroalt in ben ,'gänben be§ % enn o (b. fj. ®önig be§

,§immel§), ber aud) ben STitel 90£ if abo (b. f). ba§ erhabene SEIjor)

fütjrt. Unter if)tn ift bie oberfte S^egierunggftelte ba§2)a'tbjof an ob.

ber (Staatsrat!), ber fiel) au§ 2 ^räfibenten, ben 9 93ciniftcm (2feußere§,

Stieg, ÜDkrine, ^nnereg, ginanjen, !Juftij, Unterrid)t,offentt.2irbei=

ten it. faifert. §au§), bem ©ouöerneur bon %z\o u. bem (Sljef be§

(Venera tftabeS jufammenfeM. 2titf?erbem beftcf)t feit 187 5 nod) ba§

Öenr o'tn, eine 2(rt ©enat, 51t welchem böbere 3iegierung§bcamte it.

frühere Xa't'mio (jufammen gegenwärtig 33) berufen finb, u. eine

SSerfammlung ber SreiSborftänbe (Sen=rei), bie ba§ ©f)iofuan =

faiji (ba<$ „Parlament" ber europ. Bettungen) bitben it. fetbftber-

ftänbtid) feilte Parlamentär, Sötacfjt fjaben. SOtit ber 1869 erfolgten

?(nfl)cbuitg ber £'el)it§fjcrrfcf)aften ber ©a'ttnio (b. 1). großer üftame,

Surft) it. ber bamit berbunbenen (StellungSänbcrung ber tion {eneu

alSllnterüa fallen, Beamte u. ffriegcrabi)ängiggetnefenen®amitrai

(b. b. Krieger, sDcilitärabel, ©efolgmänner) mußten im ©taat§= u.

©efcllfdjaftgleben eine Stenge Dfeiteinridjtungen getroffen roerben,

bie natürtict) bei ber eiligen 21u§füf)ruitg, meift nad) europ. 3}hiftern,

ber Unbo(lf'oinmenl)eiteit nid)t ermangeln tonnten, ©iefelben jeigen

fid) nam. inber9ted)t§pflcge. 21n@telleber bi§l)er geltenben 100

©cfc&ebc§3jeja§(1600n. ®§r.), bereit ftrafred)tl. 21)eil fid) etwa

mit ben Söorten: ©träfet 2lUe§, ina§ (Sud) fd)tcd)t fd)eint, tt. fo l)od)

a(§ (Sud) gut bünft, djarafterifiren läfU, mürbe eine Bearbeitung be§

Code Napoleon gefcüt, bie jebod), fomeit fic unter bem Stauten

©f)inrit§forio ba§ ®trafred)t umfaßt, al§ nnmiffenfd)aft(id) it.

üiclfad) graufam gefjalten gefemtäeidjnet mirb. @o fommt, nad)

93ou§quct, bei ben llntcrfud)ungen nod) bie Tortur in ^Intricnbung.

gür ba§ ^riüatredjt lag bi§ sJJtittc ber 70er %at)xc meber ein alteS

nod) ein neue§ föefeidutd) cor, f o baf? ber UfuS altein maßgebenb, ba§

3Scrfa()rcu fcl)r langmicrig u, ber (Srfotg unbered)enbar mar. 91m

meifren mürbe im .^cerrnef en erreidjt. ®urd)faiferl.(Srtaß28.1)e5.

1872 ift bie allgem. SBel)rpflid)t , memt aud) burd) So§fauf u. ^d)U

reid)e®ienftbefreiungeitbcfd)ränft, cingefüfjrtu.auförunbbcrfclben

ba§ §ecr nad) bem ©efel^ bon 1875 folgenbermafjen organifirt

morben: 1) 3 obigun ob. aftibe Slrtuce, mit 3jä()r., bom 20.2eben§=

jaljre ah 51t erfüllcnbcr ^ienftjeit. 2) Sobigun ob. 9{eferbe, mit

4jä()r. ^ienftbauer u. 3) Sofumingun ob. S3olfSl)cer, 51t bem alle

in feiner ber beiben borigen klaffen befinbl.SDJänner bon 17—40 3-

geboren, auf bie jebod) nur 5urücfgcgriffeit werben foll, menn ber

fjeinb imSanbe u. ber^obigun in bie aftibe2(rmee eingcreifjtmorben

ift. 3 ll Off'5ici'en follen mtr93tänuer bonSSerbienft it. einem gemiffen

33ilbung§grabe beförbert merben. .ßur 2(u§bilbiutg bon Offizieren

u.äRannfd)aften bienen: bieSJfilitärafabemie, bie5)alitärfd)iilc, eine

Unteroffizier^, eine@d)ieß= it.£urafd)it{e, cineSngenieur= u.2:()iers

arjneifdjule. Sa§ DrgauifationSgefel) bon 1875 beämeeftnam. bie

SScfeittgitng ber 1 WliÜ. (mit bem meibl. 2(nl)aug 2S0Ü11.) ßöpfc jäf)=

lenben Sriegerfafte ber ©anturai, bie früber bie bewaffnete 93tad)t

S'.§, b. 1). be§ @l)iogun§ u. ber 2el)n§fürftcn, bilbcteu. — ®ie aftibe

9(rmee bcftet)tan§berfaiferl.C^arbe u. bcrSinie; erftere nmfaf5t25u'-

fanterie=9i
l

egimentcr ju je 2 Bataillonen, 1 iiUballcrie^Sdjmabron

§u 4 Bügen, 1 3)ibifion 9(rtil(erie ju 2 Batterien it. 1 !^itgenieiir= u.

1 2raht4?ompagnie, mätjrenb bie Stute 149xegintentcr 511 3 Batail-

lonen, 2 ©d)Wabroneit 51t 4 Bügen, 9 91rtilferic=Sibifioueu 5112

Batterien, 9 Kompagnien fct)mercr SWiftenartilferie, 9 Ingenieur- u.

6 £raiit4lompagnicit ääf)lt. ®a§u fotumen alle ©täbe, Bcf)örbcn u.

9(nftaltcn, wie fic in ben europ. 2(rmeen 51t finben finb. Qux Organa
fationu.2(u§bilbung ber Gruppen Würben bcutfd)eu.fran5.Sef)rfräftc

^erangejogen. ®ie ©tärfe be§ §ecre§ (o()ne Offiziere) betrug 1878:

gi'tebeuSftärle SEricgSftärte

SOJann

Infanterie (46 SSataittone) 29 568
if'atiattcrie (3 ©cfjmabvuncn) 390
9(rtiaeric (10 Sinijionen ob. 20 SSatterten) . . . . 2420
gnnentcurc u. Slrain (17 Sompaflnicn) 1670
©djluerc ßüftenavttlterte (9 Sompagntcn) . . . 720

SRmui

43008
450

2960
2060
900

34768 49378

Saju fommen in ber grieben§ftärfe 2009 u. in ber SriegSformation

2343 Offiziere u. SRititärbeamte.

Sie S-lotte ääf)lt 10 Kämpfer bon 2930 «ßferbclraften mit 49

Sünonen; barunter eine ^anjerfregatte bon 300^ßferbefräftcnmit

6 Kanonen, ein ^ßanäer=2i5ibberfd)iff (500 ^Jferbefräf teit. 3 Kanonen),

u. eine^ßanjersSorbette (280 ^Sferbefräfteu. lO.fanouen); bie übrigen

gal)räeugefinb@ege(fd)iffe. SieBemannungbeftef)tau§35009Jcann,

einfäjuejiKd) 200 Offiziere.

©roße 21nftrengungen würben, wenn aud) nod) ntdjt mit bem er=

wünfd)teu (Srfolg, imUnterrtd)t§wefen gemadjt. g-ür baffelbe ift

bie frattj. @intf)eilung ber @d)ulen in (Slementar=, Mittels u. f)öl)ere

2(nfta(teit angenommen worben, wobei frei lief) bie etwa unferenÖH)m=

nafien entfpred)enben ^nftititte 51t ben §od)fef)itleit geredjnet finb.

Ueberbie§ giebteS nod) ©cfjulen au§fd)ließlid) jum 3wec!e ber ©r=

(ernung frember @pracl)eu, al§ ßitglifd) , ®eutf d) , S-ranjöfifd) , 9tuf=

fifd), (£f)inefifcf)K. 9kel) bem „Second" it. „Thirdannual Report of

the Minister of Education etca (Sofio 1874 bejw. 1877) laßt fid)

bie (Sntwiefelitng be§ Japan. @d)itlwefcn» wie folgt fennjeidjnen:

1874: streit)! 1877: Sliiäaf)l

ber ber 1 ber ber ber ber

«nftalten Seljrer i
Sdjiilcr 9(nftattcii Sefjrer <Bcf)ü(er

Eiementarfdjulcn 20017 36866 1714768 24225 44501 1926126
TOittclfdntlcn . . . 32 174 3153 116 265 5620

3Jonnal|d)uten . . 53 292 5072 ? ? ?

7yad)fd)ulcn . . . 2 31 . 548 8 79 906

(Scijukn für frembe

Spvad)eu . . . 91 270 6638 103 411 6765

Unter ben gad)fcf)it(en finb bie Uniberfität u. ba% mebisin. Kolleg ju

Xofio am bemerfen§wcrtf)cften. 2(n erfterer 2(nftalt, Saifeigaffo

(b. f). faifert. ©djitle) ob. 2ofio=baigaffo (b. 1). Sofio=öod)fd)ttle)

genannt, unterridjtcten (1877) lO^ßrofefforen 324@tiibeutenin ben

foigenbeu, in 3 ScpartententS gettjeilten Scl)rfäd)ern: A. 2)eparte=

ment für 9i
x
ed)t§funbe; B. Departement für 2öiffenfcf)afteit (5 Surfe:

1) Gfjemie, 2) ä1cat()ematif ,

s
^l)t)fif u. 2(ftronomie, 3) Biologie,
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4) 3ngenieur=9Siffenfd)aften, 5) ©eofogieu. SÜiiueratogie); C. 2>e=

partement für Siteratur (2 $urfe: 1.9ßl)itofopf)ie, polit. Sßfjilofobfyie

u.Defonomie, 2. Japan, u. c^inef . Siteratur). ©egenmartig mirbmeift

ineng(.@prad)eimrgetragen,bod)mirbfürbte3itninftberau§fd)licf5l.

©ebraud) be§3japan. Oeabftd^tigt. 3(ufjer(£nglifd)tnufjieber@tubent,

hcufyfti&afyl, ©eutfdj ob. grranjöfifdj nod) lernen. — 2)a§ „Medical

College" ob. iggaffo, neben ber gleichfalls in Sofio befteljenbeit

„Medical School", jäfjlt 19 eintjcim. u. 10 frembe ^rofefforen u.

488©tubenten. gür biefe Strtfta 1t beträgt ber jäfjrf. ©taatSaufmanb

112462 Sen, für bie Uniberfität aber 173940$sen(ä4,3 SBorf).

9)?it ber93erbefferung be§unterrid)t§mefeit3 entftanben aud)3ei =

tun gen, bie früher ftreng Verboten mareu. £a§ erfte 93tatt erfdjien

1.3a". 1867 in©eftattbe§ bon einem engt, ©etftlidjen, 93. 93artt)

in Japan. @d)rift juSotofiama b^erauggegebenen „BanKokShiBun
Shi" (b. l).bie9teue§au§atlen©egenbenbriitgenbeoeitung). Söefdjen

2(uffd)muug feitbetn biefe Siteratur genommen Ijat, getjt barauS t)er-

bor,bafj in beul 2 SKonaten boml.^uti 1878 bi§ 30. Juni 1879

v\

2h. S3C. üjaru-ko, üaifttiu uou jayau.

nidjtmenigerat§ 236 3eitungen(Oonbenenaber 80 mieber eingingen)

gegrüubet mürben u. bafjinberfetbeuBeitaltcinittSEofiou.Dfafaber

jätjrtidje 2lbf at$ an ,3eitung§ = (£remplarcn betrug:

Samen ber ScUimgen (Sjemplnre

Jfrfjinqa 33ttf f ( ()a IbiuiM).) 53 3 1

5

9?itfrf)ijo flnmbun . . . 26932
3Karu=9Karu f^imbun . 215234

SJfamcn ber geitungen Ejempfare

9cttjd)i nitfcl)i 'j[)im'bim . 3274520
.frotfdji 2072151
Xfcfjoja 2 077 639
Slfcbone 2329417
Sominri 6 505 786
Eiti fljimfitra . . . .2191450
5hiib)d)i (luöcl)cnt(id)) . 79146

OfafaSßippo .... 2298907
SRai SRitfdji ftjtmbun . 256826
Mc anberen Bettungen 12008406

Büfammcn: 33449 529

grembe3eitungenerfd)icnenl l,balion9cngtifcf)e
r
1 amerifaiiifd)e

u. 1 franjöfifclje. ISrmäljut feien tjier aud) bie „DJiitttjeitungen ber

beutfdjeu ©efettfdjaft für 9iatttr= u. üBölferfmtbe DftafienS" in igebo,

me(d)e feit ber 1 873 erfolgten ©riinbnng ber genannten ©efellfd)aft

in Sofotjama gebrudt u. tjeratiSgegeben mirb. Dieben biefetu miffem

fdjaftl. 93ereiu befiel) t feit 1872 in^ototjama ber „Japan branch of

the Asiatic Society". 3)er 93üd)erberlag ueröffentüdjte in beut

3. 1878—79: 5317 93üd)er; bobon waren 543 über ^ßolitif u.©e=
fetigebung, 454 geograpf)., 313 ferifograpt)., 280 gefd)id)tt., 225
arit()met.3nl)a(tS, 47 Oüberßrjiefyitngii.Unterrid)!, 61 übertäubet,

46 über (£(jemic, 107 über Steügion u. 2818 oerfergebenen SfJt^aÜS',

2öagbiegefettfd)afttid)en 93erf)ältniffe anlangt, fo rourbc

nadj^uflöfungberalten.fltaffeneiutijcituugooubemneuenaxegiment

bie 93erfd)!itetäuug ber früher beftaubeiteu 3 ()ö()ereu ©täube, ber

Sa't'mio (jetdfl'ajofu, b. f). 93 turne bergamitien), ©amurai (jejjt

©I) ig oiu, b. (). ehrbare gatniüen) u. beS SOiifaboftantmeg, u. beffen

3ln()ange§ (ft'uge ob. £>ofabel§) betjufS 93ilbuug eine§ 2lbel§ ange=

ftrebt, bod) mangelt für beffen Ghitmtdcttutg, ba bie et)emal. geubat-

red)te ungenügenb burd) ©elb u.2(emter abgelöft mürben, bie natürt.

fefte ©runblage in ©eftatt bon Sanbbefitj ob. ©eredjtfamen. 2Iud)

mit ber föeranbitbung eineüj „britten ©tanbeS" au§ ben 93eamtcn,

©elefjrten, .ftaufleuten, ©ewerbtreibenben :c. ge()t e§ nur langfaut

uormärtS, ba biefe klaffen biSljer potitifd) u. gefellfdjaftlid) redjt= it.

bebeutungSlo» maren u. bafjer einer längeren (Srjiefjintg bebürfen,

um einige§ ftaatSbürgerlid)e§©e(bftgefüi)l geminneu jufönnen. SSor

altem fet)It aber bielgauptbebingung für einelebcn§fäf)igc9Jeugeftai=

tung ber ©efetlfctjaft: bie gamilie. (Sine fold)e in uuferem ©inne

giebt e§ in 3- ntdjt. S)ie@|e ift t)ier nur ein bitrgertid)er5t!t, ber beut

Scanne (bem üBater ob. bem 5um9?ed)t§nad)folgcr ernannten — aud)

angenommenen — ©ol)ite) alfe9ied)te üerteiljtu.biemeibt.gamiüen^

gtieber benfelben unterorbnet. ®er93ater fann bie Softer— obmot

jel^tnur berbotenerSSeife— in bie öffentt. Käufer berfaufen. 93e-

5etd)itenb für bie niebere ©telluug ber %xa\i finb aud) bie ©rünbe für

9lr. 837. iltuts-bito, ittikabo oon 3n(mu.

(£f)efd)eibitng:Unfrud)tbart'ett,ben5amilienfriebenftörenbc©d)mat
ê

^aftigfcit.llnetjrerbietigfeit gegen biegamitie be§9)tanne§,Uufät)igs

fett jur gül)rung be§ §au§()atte§ u. 5ur @r5iet)itng ber fiinber k.

2)er(£d)ebrud) mirb an bemDJtanne gering, an bergrau bi§ jitm^obe

beftraft. 3" ben oberen ©täuben barf fiäj ber Watm. eine beftimmte

ütnjal)! fiebSmeiber galten.— ©omeiteine93efferung biefer93erl)ätt=

niffe burd) anbere retigit)fe^litfd)auungen t)erbeigefüt)rtmerbenfaun,

mirb öor Slflem basS f)riftentf)itm baju berufen fein. 2)cr93crbret=

tungbeffetbenftet)enämaruiri)tmet)r,mieinbenle|jten3af)tt)iinberten,

ftaati. 93erbote entgegen, mot aber u. jmar bef. unter ben ©ebitbeten

eine fetjr ablel)itenbe ©ritif, fo baf? bie crjriftl. 3Jciffionen bi§()er nur

menig örfotg gehabt fjaben. ®ie meifteu 3(nl)änger gemann bie

gried).=fatl)ol. ,©ird)e. ®ie l)errfd)eitbe 9tcligiou ift in 3- ber bietfad)

mit bem alten ©tauben an bie $ami (©elfter, ©ötter, ,'peroeit) ber=

quidte93ubbl)i§muS, neben bem aber aud) jener ®ami=®ultu§
ob. bie © i n t o =9Wigion , bef. im 93otf e ,

jat) treid)eu 21nfjaug befi tjt.

S)ie mirtl)fd)afttid)eSage %%, bie fdjon mit ber (Sröffnuitg be§

93erfe()r§ mit ben gremben, infolge einer anfangs uitricfjtigen geft=

fe^ung beS 2Bertl)eS be§©i(ber§ ju bem beS ©otbeS (1:5 ftatt 1:15),

ju einer ungünfti gen fid) geftaltet (jatte, mufjte burd) bie großen Un=

foften ber©taat§reorganifation, nam. burd) bieCSntfdjäbigimgen ber

abgefe|5ten5)aimio u.©amitrai, fid) nur uerfd)ted)tera, ba atlebiemit

Uebereile eingeführten Steuerungen int ©taatS= u.93otf§teben, erft in

fpäten Betten bie crmüufrf)ten Srüdjte tragen tonnen. 2)ic ©d)utben=

29*
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laft (1321 WIM. ÜDrarf) ift beim oud) eine fetjr bebcutenbe, insofern

biefetbe, otjue ertnerbenbe Gsifenbatjnfdjulben 51t enthalten, ca. 38%
bei gefatnmten StaatSauSgaben §ur SSerjinfung it. Tilgung erfor=

bern. Sn biefer Söejiefmng roirb^- bon ben (Staaten ol)ite(£ifenbat)it=

fdjulben nur bon Slrgentinien itßertroffeu, meldjeS 46% feiner

SluSgaben ben Sdjulben voibmen muß. Sftaä) bem „©otfjaifdjen §of=

falcnber" 1881 ergaben bie Abrechnungen im Staatshaushalt
ber leisten Safjre folgenbe ©efammtfummen (in Sien= 4,3 SJiarl):

einnahmen stuägaBen ©inen guten ©ütblid fomot
1875—76 68482 677 69 203 242 . ,. ^rA „£j.o T„

'

niP
1876-77 62995643 62993847 ln * l\m rtf)fd)aftStage

,
a(§

1877_78 51256439 51256439 aud)ittbteftaatf.@inrtd)ttmgen

1878—79 52 575 926 53 275926 getpäfjren bie einzelnen ©itt=

natjime* u. SluSgabe^often beS 33ubgetS be§ am 30. %mii 1880

abgelaufenen g-inanziat)re§:

A. (£utnal)meit. Seit

1. Steuern 1. Stoffe (Sötte) 2181310
2. Steuern 2. Stoffe 41458450

©ruubftcuer 41000950
SOcincnficuer 11537
SSon ben ©eijatten ber Scamtejt 81992
Steuerntum ben $roburtenbcrnörbl. SProDinjen 363971

3. Steuern 3. Stoffe 7 643069
Steuern auf gebräunte u. gegoltene ©etrünfe 4 507 272

Sabafftcuer 348674
Stempel, ^atentfteuent, ©cbiüncn . . . . 2787123

4. 9?etto=(£inna()inen bon öffentt. arbeiten 1194940
Sftinen 218960
Gifenbot)uen 391100
aKiutäc 506000
2tnbcrc .einnahmen 78880

5. Staatsgüter it. üerfcfjicbene (Stnnatnucn 2360300
Soutanen 712 560

5ßcrfd)iebcnc Einnahmen 1647 746

6. SRücferftattttugcn 813304

Summe ber Stunaljmcit 55651 369

B. SluSgaben. 3™
1. Staatafclmlb 21200 281

Sintere StaatSfdjulb 19 518170

»leuficre Staat§fd)ulb . 1682111
2. günKifte, Apanagen 877 000

«. Sjknfioncn 1059404
4. StaatÄratf) (Sai So Suiuan) ' 300860
5. Senat (©en 9?o Sn) 142480
6. SDHniftcrtum bc§ atuSlnärtigen (©aimufOo) 170960
7. „ beö Sitncrn (Antmufbo) 1275500
8. „ ber g-iiiau^cu (Dfurnf()u) 1505300
9. „ bc§ Sriegcö (9vitugunfl)ü) 7190100

10. TOtuifterium ber 9Jcarine(Satguuffjo)

11. „ be§ öffentl. Hntcrrid)t§ (Wonbufbo) . . .

12. „ ber öffentl. arbeiten (SoDuffo)
13. „ berSufti,USdiil)off)o)

14. „ be§ faiferl. £>äufc§ (Sunatfto»

15. Sotonifation (Sattafuföi) für Scfo, SurUcnu.93onin=3nf.

16. 2lmt ber £anbftcnern=3?eform '
. . .

$roüiitjiaI=58crroaltung (ber gfu u. Scn)

Sßoftöerroaltung *

g-onb§ jur gärbcruug ber Snbuftric

^olijct

21. ©ctftltd)feit, Scmpel
22. Unterhaltung ber öffentl. ©ebeiube, Sanälc k
23. ©cfanbtfcbaftcit u. Sonfutotc

SBerfdjiebcnc Ausgaben

17.

18.

19.

20.

24

gpnb§ jur 9tBtr>et}r ber £mngerSnott)

SßcltauSftctlung 51t Shbncl) . . .

Saferncnbauten
$um Sau eincS faifcrl. SßalafteS .

SSerfdjicbcncS

25. <pr unborljergcfcf)ene Ausgaben .

1200 000
29 817
36254

270000
341743

Summe ber Ausgaben

SEtI

2636 300
1139970
591300

1314800
308700

1513174
97 000

3786 700
1050000
1005084
2486452
135000

1987 200
500 000

1877814

1500 000

55651379

®ie StaatSf djulb bezifferte fid) am 1
.
Sufi 1879 roie folgt:

1. SnnereSdmlb 351498854
3u 4%: 11327 6751

„ 5%: 46412 555

„ 6%: 39425290 1 298631130
„ 7%: 107 997 015)

^-»Ddi irfu

„ 8%: 15 5922251

„ 10%: 8 876 370 )

UnücrjüiSlidi 9439732
^apicrgelb 113427992

2. Aeufecrc Sdntlb 11829120
3u7°/u

10365120

„9% 1464000

Sintere tt. äitfjerc Sd)ulb 363 327 974
SReferuefonbS 50898872
Anbere Aftiüa 7 495220

58394 092
1 . Sult 1879 : Ungebedte Sdjttlb 304 933 882

2Sie fdjon ber Umftanb anbeutet, baf? % aller Staatseinnahmen

burd) bie ©ruubfteuer erbracht loerbcu , ift $. ein A de r b a

u

- J3 a n b

,

toeldjcS beim aud), wie bie uad)ftel)cnbe Ucberfidjt jeigt, im^ergleid)

mit anberen Staaten bon anuätjernb gleicher (Sinrootinerjal)!, bie

meiften Sßerfouen in ber ßanbiuirtl)fd)aft befdjäftigt u. ben größten

grudjtertrag bon ber bebauten 23obcuf(üd)c liefert.

Sapan ....
herein. Staaten .

©rofjbritaunien .

jjrdnh'ctd) . .

3Xuit|d)(anb . .

©c(ammt=
Slreal

in ßcftnvcu
ßeb&IIerung

33 752000 33 500 000
933350 000! 38 538371
31561000131465480
52789000 36100 000
54 535000 40144295

Strenl bc§

StcterLnnbeS

in .öcftiircu

3009210

6634 500
25 581659
24126000

2(vcnf bc3

fiiltiuivrcii

Sanbcg
in §eftnvcn

3421442
76460000
18989 000

34 214 853
36 661374

Sim»oB=hBto*ente bc« ,,. -„„„
11er out SWckifultl».

fel »>uot)««

I ha 8t- 1

i.'nubcä tioui

faiuml= , Wcfoiiimt=

avciU Sttcal

ftllf 1 ha bc?

5(ctcr=
|
EuttiB.

ßanbeg ScntbeS

0,o

1

0«

j 22
49

10

8,.

00,;

G5
67

U.

Svtvtiq bc>:

aCcfer»

tnnbcä in

1000 hl

107 212
570 000
130000
197 000
260000

(fittarj in

ßettolitcr ^ro

ft'ofjf bei-

SBcuB(tc=

rung

§eftar
beS9Ufcr=

InnbcS

20,05

6,11

10„„

3,2i

14«,

2,2S

6,r,

3af)l ber

9(cfcv(mu= ßlcluci'Dc= .§Qiibct=

trciOenbcn trcibciibcn tvciDciibcu

15636113
5922 471

3 005383

735310
2604321
6647155

• 370171 3827 260

1338160
1191238
900 000

1151378

?(u§ biefer bon (£. Dcauinann („33crl)anbl.ber©efeÜfd)aftfür(£rb=

tunbe jn Söcrlin" 1880, S. 38) gegebenen lleberfidjt getit aber aucr)

fjerbor, baßS- nur einen fefjr Steinen 5t)eil feines ©efammtareal§

bebaut f)at, bafj e§ trot; feiner in ber SBefdjraufung grofsen i'ciftung

pro ft'opf berSüeböllerung nur ein fcljrfleineSgrucljterträgnifHiefert

u. baf? eS baijer feine (anbmirtl)fd)aft(.2lrbeit§fräfte nietjt in ber riit>

tigeu Sßeife ausbeutet. Sic je|5t örtlid) bidjt jufammengebräitgtc

5lderbaubeböiferung fann fid) alfo noib, bebeutenb probttttib auS=

breiten u. eS fteljt biefer V(uSbe()uung be§ 35obenbaue§ f'cineSuiegS bie

©ebirgSnatur beSSanbeS entgegen; beträgtbod)biet'ultibirte'öoben=

f(äd)e ber Sdmieij unter biel ungünftigeren SSerijältniffeu, nafjeju

50% be§ ©efammtareatS! Solauge bie Japan. §auptinfelu ltorli

nietjt lanbvoirti)fd)aft(id) be§ SBeiteren erfd)(offen finb , loirb eine

StuSmanberung beijitfS fiolonifation bon ^efo, Sorea zc. ber (£nt=

miefehmg ber erfteren nur nad)tb,eüig fein, menn aud) bie auf $efo

ju geloinitenben 9)ciuera(fd)äj3e baSöiefammtergebitifj 511 einem gün=

fügen geftalteu merben. Sic Sd)itlb an benberegten SSerf)ältniffen

trägt ba§ frü(jcre3cubalft)ftciu, unter meldjemeiuerfcitSbcrbcfitdofc

33auer nur ba§ 9iotI)luenbigfte erarbeitete u. anbcrerfeitS bie ©runb=

t)erren, bie ©citmio, unter bem ©rud ber S()iogun=§errfd)aft feinen

Sitttrieb jur (£rf)öf)itng il)rer ©innafjnten gcininnen tonnten. SBeitere

Urfadjcn ber geringen Ausbreitung bcr2aubunrtl)fd)aftfinb: gelten

einer SBierjjudjt u. lingenügenben (Snhuideliing ber 3Serfet)rSntittel.—
2Ba§ ben «iet)ftanb anlangt, fo5äi)ltemait 1879: 630 347 Stuten,

1 96 306 ^ferbe (jitfammen 25 auf 1 000 (SinmoTrner), 603 544 ffülje,

473814Dd)feu(suf.32 auf 1000©.), 1121 Sdjmeine, 948 ©ber

(juf. f0C auf 1000 (£.), fämmtlid) Japan. Sd)lageS. $ou Sljieren

frember «Raffe gab cS: 46 s^ferbe, 525 Ütinbcr, 82 Sd)meineu. 128

Sd)afc. 3>crglid)eu mit bemjenigen ber Sd)Uiet5, mo 1866 auf 1000

(£inmol)iter 37
ffl

^ferbe, 372,,, 9}inber, 167,4 Sd)afe u. Biegen 11.

114
rl
Sd)meine tarnen, ift ber Japan. S3iel)ftanbeiufef)r geringfügiger

it. fann baber bem 2(cferbau teilten nennenSioertbeit ©teuft teiften.

^n ber STfjat loirb inS- aud) itur sDcenfd)eubüitger benutjtu.S)cenfd)en

berrid)tcn fet)rgebräud)Ud)bie2)ienftcber,3ug=: u.Sragtbiere. ^ferbc

bermenbete man biS()cr nuräuiuSieitenu.jumiJafttragen^u letzterem

,3u)cri'c audj Ddjfen; SBagen, bon sDtcufd)eu ob. ^ferben gezogen, fiub
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erft eine (Srrmigenfd)aft ber 9ceitäeit. %tnt urfprüngtidje, fo lang

gepflegte SeförberungSlDeffe mar burd) ben &njianb ber S3erf el)t §*

mege gegeben, bie ifjrerfeitS eine ©cfjöpfung beS früheren, ber freien

23emegung abbotben 9tegierungSfi)ftemS maren. 9(lS gegen ©nbe be§

8. Sabrfj.ber 50.9Jcifabo, Sutcanttnu Stenno ®ioto bauernb jur

9tefibenj erbob, mürbe biefer in alten SSerfenftetS 9Jc i a f o (b.f).§aupt=

ftabt) genannte ^ßfajj gemiffermafjen baS §erj $.§, bon bem auS biete

3al)rf)unbertef)inburch^ie$u{Sfd)lägebeSnationafen£ebenS gingen.

2öie s$utSabern liefen f)ier bie «pauptftrafjen (do) bon 9c. u. ©. %u-

fammen,iebeatsmicf)tige9cäf)rqueffefür einen tanggeftredtenjmifdjen

bem 9Jceere u. ben mittleren ©ebirgSfetten immer eine Steige bon

^robinjen umfaffenben SartbeStrjeil, ber benn aud) imfianfe ber$eit

nad)bevi^nburd)5te^enben(Stra^ebenannttDurbe,|oba§bie©tra§ens

namen jugfeicf) SanbfdjaftSnamen mürben. 9Jcit ber ©rünbung beS

erblichen ©f)iogunat§ unter ^oritomo (1186) u. ber Verlegung beS

©tf$e§ ber in ifjm bertretenen mefti.9Jcacf)t nacfj&amafura (jetd ein

Sorf im ©SB. bon £sofofjama) u. fpäter (gegen 1600) nad) Sebo,
entftanb ein sroeiter SBrenupunft für ba§@tro§enne|, in meinem bef.

bie beiben, letztere ©tabt mit S'ioto berbinbeuben ©trafen, ber Sto=

faibo (b. 1). £)ftfee=@traf5e) it. ber 9tafafenbo (b. f). ©trafje jtuifcfjeu

|naka|ben 33ergen fsan ob. sen]) eine fjerborragenbe 93ebeutung

erlangten. ®er 9came ber festeren @traf?e fomie ber einer britten

jmifcfjenS'ioto u. ^ebo, be§§offofufaibo gingen auf feine Sanb=

fd)aft über, mol aber folgenbe ©trafjeunamen: 1) St f a ib (Dftfee=

©trafje) jmifdjen ft'ioto u. vJebo, als Sanbfcfjaft ben füböftl., im

93cittcl etma 100 km breiten, smifcfjen bem ©o=fiuai (5 ©tamntpro=

binden) u. bem 37 °nörbf.33r. gelegenen Stf)ei{bon9cippoiiumfaffenb.

2) Stofanbo (Dft=33ergtaub=@traf5e) getjt bon &Hoto in norböftl.

9üd)tung auf ber öftt.©ebirgSabbad)ung jum^corbenbe bou9?ippon;

biefem Verlauf eutfpred)cnb, bei)nt fiel) feine i'aubfcfjaft bom ©0=

finai über bie ganje 9iorbf)ölfte ber 3"fe' att§
f
fomeit nidjt baS

Stofaibo u. baS folgenbe (Gebiet Stfjeile berfelbeu bilbeu. 3) £>ofu =

rofubo (^orbtanbftrafse), jmeigt ficlj bon ber borigen unter ctma

36°20'nörb(.S3r.innörbl.9iid)tungäur2Seftfüftc ab, bie fic bis nafje

Sftoomori (au ber9corbfüfte9cipponS) begleitet; bie gtetdjnam.Sanbs

fd)aft erftrerft fid) als ein im Mittel ca. 80 km breiter.^ üftenftieifen

bom 1 35 i/g ü
öftl. 2. b. ®r. 6i§ jutn 38 1

/2
° nörbl. 83r. 4) ©ottittbo

(!Öergfdjattenfeiten=©traf3e) bejeidjuet auf ber 9corbabbad)iiug beS

meftt.fjalbinfelartigborfpriugcnbcu StfjeileS bon 9cippon, nacf) ber

bort bon D. nad) SS. bcvlaufenben ©trafje einen bom Oni-fiuai bis

131° 40' öftl. S. reidjeuben, 15—100 km breiten Saubftreifeu.

5) ©anj obo (33ergfoiinenfeiten=©traf5e) jieljt boiiDfata,bem.s3afeu

ftioto'S, längg ber ©übfüfte jeneS meftl. SknfpruugeS, beffeu gröfjere

©übljälfte bie gfeid)uamigei.'anbfd)aftbilbet. 6)9canfaibo(©übfee=

©trafje) füljrtburcl) ©ifof über Slmabji nad) 9cippou u. utufafd atS

Sanbfcfjnft bie beiben genannten (Silanbeu. ben fübl. St()eil ber (%=
finaU^albiufel. 7) ©aifaibo (Sßeftfee=©trafre) berbinbet bicmid)=

tigften sJßIäJ3eanberSSeftfüftebonS'iufl)iu,meld)e§ (Sitanb mit ben

^snfein 31iu.Stfuf()ima unter beut Öanbfd)aft§nameu begriffen merben.

8) §o!!aibo (9?orbfce=©tra^e) getjt bon §alobate auf3efbitorb=

märtS jur S3ulfau=93ai, um biefc bcrumu.ibiebcrnörblid) §nr^sfifari=

33ai; bie gleid)nam. ßanbfd)aftbeftef)t au§ ^efo u. ben Kurilen. SBaS

baS ©o = finai (b.f). 5 9tefibenälänber) betrifft, fo berftel)t man bar=

unterbie5©tammprobiu3enSamafl)iro,3i'imato,fi ,amatfd)i,3bfumi

u. ©etfu, in meldjen bie ei)emalS meci)fe(uben Scaiferrefibenjeu lagen,

bon beuen nad) u. nad) bie Eroberung beS tjeutigen 9reid)eS auSgiug.

SDie Japan.® ob. 2 a n b ft r a fj
e u finb feine Shmftftrafjeu in unfcrem

©iunc,
f
oubern nur ben ßmed'en einer §eerftraf;eentfpred)enbc2Bege=

anlagen auf bem bon ber Statur gegebenen Untcrgrunb, nur l)ier u.ba

an fd)lbierigen ©teilen gepflaftert u. je nad) ben brtl. SSerljältniffcn,

bouber9ireiteeine§ <,

JßfabeSbiääuberbonlOu.me()r9Jcetertt)ed)fe(nb.

3)er Uebergang über bie glüffe mirb burdj gürten, ©tege, 33rüden

u. Säi)renbermitteltu. ift baber bei §od)maffer oft tagelang unter*

brod)en. 3" biefem Buftanb befinben fid) bie ©trafen, bie bon©eiten
beS ©taateS ob. ber ^robin^en unterbalten merben u. bie faft alle

ben ftüften entlang laufen, u. biernadj iäf^t fid) ermeffen, bon toekljer

2trtbie nnrtbfdjaftiid) biel mid)tigeren, ba§ Sanb burdjquerenben

SBege finb, bie bon ber früheren 9?egierungSpolitif nicfjt geuüiufd)t,

gefd)roeige benn gepflegt mürben, ©oldje SBege finb nur fomeit bor=

f)anben, alSfieburd) ben notf)menbigften S3erfe()r benachbarter Drt=

f cfjaften entftanben u. fie bienen nur biefem, nicfjt aber jur SSerb inbung

ber burd) bie ©ebirge getrennten S'üften. £er £aubberfe!)r jmifeljen

le^teren mar auf bie ^auptftrafsen angemiefen u. muf3te bal)er, bei

bereu bor()errfd)eubem 33erlauf in ber 9tid)tung ber ©ebirge, oft un=

geljeure llmmege machen. 93ebeutung§lo§ finb aud) bie fleinen, ®en
genannten SBege, melcbe bonbengürftenfüribreüteifenjumöoflager

beS ©biogun'S angelegt mürben u. meift nur bon beren ©itsen im
^nnern nacf) ben §eerftra^en führen. — 1869 begann mau mit bem
%5au einer® i fenb ab n u. jmar mit ber 1872 eröffneten 29 km langen

Siniebou^ofofjamanad) Stofio. hierauf mürbe 1874 bie ©treefe

Ä'obe Optogo)—Dfafa (32 km u. miteiner3meiglinienad)^tbiifauia

36 km), bann 5. gebr. 1877 bie£inieDfafa4Hoto(43,4 km)u. 1880
bie 93al)n bon fiioto nacf) Dtfu am 53ima=fo=©ee (16„ km), bem 33e=

trieb übergeben, leidere Sinie mirb feit 1880 nad) Stfuruga an ber

9torbfüftebeSmeftl.9cippoufortgefetjt. Stuf Sefo mürbe imSan. 1881

bie 37 km lange Sinie bon Dtaruuai an ber SSeflfüfte überSapporo

nad) ben ,^oi)lcnfeibern bou^oronoeröffnet.u.eineiBabnbonvifigari

nacf) ben Kohlenlagern bei llrutfd)i ift in Eingriff genommen.

Sin ber räumlicfj noefj uitgcnügenbeutSntmicfeluug berSanbmirtf)=

fcfjaft trägt aud) 511 einem guten Stfjeil bie Japan, ©enügfamfcit, bie

Seicfjt(ebigfcitu.berbarauSertlärbare9.'(angelanlSrmerbfinnSd)ulb.

SDerSapaner ift aufrieben, menn er genug 3tet§ u.Stfjee fjat, u. er baut

beöbalb mit Vorliebe biefe beiben ^robtifte, mit meldjen er aber an

beftimnite, bie 33ebingungeii i()re§ Ö5ebeit)cu§ bietenbe Dertlid)feiten

gebunbeu ift. 33ei biefer
s
^3ctriebsmeife gelangt trot^ beS ftarfen ein*

l)eim. ä>erbraucl)cS an 9iei§ boef) noef), bef. in guten ^afjreri, eine be=

träd)t(.9J(eugc biefer grud)t jur Stu§fut)r, bereu SSertl) jebod), mie

bie auf ©. 459 folgenbcStabclle jcigt, bon bemjenigeu berXl)ee-, bef.

aber ber ©eibenauSfuljr übertroffen mirb.

SDie frühere SlbfperrungSpolitif nad) Stufen u. ^uuen, berbuubeu

mit ber 93or()errfd)aft ber 9Jti(itär= 11. Sieamtcnflaffcn u. ber Slvmutl)

ber nur für ifjrcn Unterhalt, für^ad)t it. ©teuer arbeitenben (änbl.

iöebölferung tonnte im Stilgent, auf bie ©utmicfelung ber Japan. £>n =

bnftrie feinen bclebenben Siuflufs ausüben, meuu jene 23erl)ältuifje

aucf),iiad)9iorgang unferes 9Jcitte(alterS,mol geeignet maren, inancl)e

;

))meigebeiWemerbc(5.9J.©d)mertfegerei),nam.baSWunftgemerbe,

j.u einer l)o()cn lölüte 511 entfalten. 2lf§ S- teine .Stufen beut amevif. u.

euiop. .Spaubel erfcfjlofs u. nun mit gabriferjeuguificu überfdjmemmt

mürbe, ba mar eSDanf feiner langcu^flege baS Japan. Sluuftgemcrbc

allein, mcld)eS bem frembeuSlnfturm fiel) gemad)fen geigte. Tic übrige,

ganj auf bem ©taub beS^iteingemcrbeS befiublid)e ^snbuftriebe^aljlte

if)rellubo((foinmcul)cit mit ber grofjeu Uuterbilaii^beS Japan. Sfu^ett*

l)anbe(S. Qut Slbfteilung biefer mifjt. Sage madtjte bie Scegieiuug,

unteiftüid boiibemfel)rgemerbfleif5igenu.gefd)idteH93oife, grofjeSln-

ftreugungen,inbeinfie9J?iifteranftatten(©eibenmebereieu,83aummoli-

fpinncreien, SBoIlftofffabrifen, ^apierfabrifen, Siicrbrauereien x.)

iuSSeben rief,9J(obelle u.SOiufterauSbemSluSlaubbejog, bie^ribat=

Unternehmungen burd)33orfcl)üffe u.SBcftettnngen förberte, (^emerbe=

fd)uien errichtete, 5(uSfteffiingeu bcranftaltete u. bcfd)idten-. SBenn

aud) biefe Sieftrebungen bei ber Sürje ber 3eit noef) feinen Um*
fc()miing ber^nbuftrieberhältniffe bemirfen founten, fomareufiebod)

fcfjou in bcrfdjiebenen 9iicf)tuugen bon Erfolgen begleitet. 93iS jetd

bemegtfid) bie Japan. ©rofcSnbuftrie nur in ber 9cad)a()muug, in

meldjer fie mit öüife il)rer jafjfreicfjen it. anteiligen StrbeitSfräftc

fcfjon fefjr bemerfenSmertfje Seiftungen 511 berjetc^nen tjat, inbem fic

berfcfjicbeneSBaaren billiger it. j.Stfj. ebenfo gut miebiealtgefcljulten

g-abrifen ©uropa'S u. Slmerifa'S ju liefern im Staube finb. ©0 bev-

brängte fie burd) einf)eim.(Srjeugniffe bie fretuben9cäl)mafd)ineit, bie

gemö!)itt.@(aSmaarcn(mitWuSna()iitebeS StafelgtafeS), bie fcfjioeb.

©treicfjfjölser 2C. bom Japan. 9)carfteu. begann mit ©lücf fogar eiu=

i)eim. ©eibengemebe naefj ©uropa auszuführen.

5fucf) baS Kunftgemerbe macfjte burd) ben 23erfef)r mit ben

grembett grof^e gortfcfjritte. Sen Sfnfto§ baju gaben bie bon ben

Japanern jacjlreicf) befucfjten 11. mit grofsetn ©rfolg befd)idteit SBelt-

auSftetlungen , mo fie fomol unfere Stnfprücbe u. 33ebürfniffe, als

aud) unfere ^evfteltungsmcifen ftubirteu, um nad) benfelben in ber
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§eimat arbeiten 51t lafjcn. 2öa§ fie auf ben früheren 'iKuSftellungen

11. jmar nicbt bfo§ im ftunftgemerbe, gelernt Ratten
,
geigten fie nam.

in ^ari« 1878. §ier erhielten öon 283 Japan. 9(u§fteltern 246 öer=

fd)icbcne 2(u§5eid)mutgen, barunter 8 (£b,renbiplome u. 16 gotbene

9.1tebaitlen. 31)reSbonroaarenmurbenal§aufberer[ten@tufeftebenb

aucrfaunt u. fogar Dor bie frang. u. engl, ©rjeugnifje geftellt. $>er ju

(Sttbe be§ 16.£saf)rf). öon d)inef. Arbeitern in $. eingeführten Seramit'

ftefjt ba§ befte Material, ganje33erge öon Kaolin, ju©ebote, u. fie

fertigt33afen öon 4m §bbe. 83erübmt finb biejaöan. Bauarbeiten, bie

93ron5en,©olb=u. ©überarbeiten, biecloifonnirten(£mailen(dniaux

cloisonn&s) aufTupfer u. garjence 2c. £sit ben meiften iljrcr arbeiten

übertrafen fie ibre djinef. Sefjrmeifter, öieffeicfjt mit ?tu§nabme ber

(Slfenbein* u. §oljfcI)uii^ereien. — ®a§ ftunftgeinerbe liefert ben

größten Sbeil jur 21u§fui)rrubri! „SBerfdjiebene Söaareu".

®ie §anbel§beöjegung in ben bitrd) bie Verträge öon 1858
ben Skr. (Staaten, §otfanb, ©ngtanb, Dtufjlanb u. granfrcirf), 1860
Portugal, Italien, ^Belgien, 1861^reu§cn it. bem^ottüerein, 1864
berSdjroeij u. 1869Defterreid)eröffneten£mfen, geftattetcfid) in letz-

terer $eit laut21ngabenbe§ ,,®otbaifd)en§offalenber§1879—81"

ben SSerttjen nad) (in lOOO^en ä 4, 3 9Jcf.) fo(genbermaf5en:

187 9

S CS
Siifaminen

Sofo=
sjiogo

lt.

Dfata

9}aqn= » .'1

tjnma |ott
1879 1878 1877 1S7C

A. ©infubr. I

SauntluoUentüaarcn

.

9629 1966 517 — 12112 12739 8353 9053
SBottcnmaarat . . 2461 1684 27 — 4172 4637 4075' 3444
Sffiaarcn auSSBoIle u.

33aum motte . . . 1105 175 28 — 1308 1156 1303 841
«Malle .... 1019 537 89 — 1645 1957 1621 949

SScrfc^iebenc SSaaren 5732 2134 403 19 8288 8723 6405 5373
^robutte att§ §lficn —
[Qudtt, 93auntm. 2c.) 3380 1103 611 12 5106 4122 4144 4428

ßufammcn 23 326 7599 1675 31 32 631 33 334 '25 90 124088
EbchuctaHc . . . 2331 691 114 — 3136 2659; 2072, ?

B. 2(u§ful)v.

9iohc Setbe . . . 11146 2 — — 11148 8995 1006013776
©cibcnnniniicr=Etcr

.

583 — — — 583 683 317 1902

Xtjec 4563 2768 115 — 7446 4413 4409 5427

Supfcr 307 547 — — 854 866 829 290
Zabat 59 50 33 — 142 108j 230 83
s4>f[an,u'inuml)§ . . 7 297 20 — 330 106 165 177

.ftumpljor .... 1 365 91 — 457 310 240' 1 82
Stciufohttu . . .

— 5 750 — 755 857 718 766
©ebluTte g-ifdjc . . 382 255 432 219 1288 1031 835 923
8fai§ 42 164 170 653 1029 4642 2261 811

SBerfdjiebene 28aaren 1790 1365 365 812 4332 4248 2773 3332

8ufanraten 18880 5818 1982 1684 28 364 26 259 122 867|27 669
Gbefmctaüe . . . 11091 1960 184 — 13235 10 583 10079 ?

C. SBcitcre 3uininmcnftellung.cn ber ^muptcrgcbniffe be§ 9(itfjenfmnbet§
in Sßnnrcn (b. 1). olmc Gbcfmctntte) in gen:

Snfjre (Sinfufjr ausfuhr
Uebei

ber Ginfuljr

(Auf;

ber Sütäfutjr

1879 32631000 28364000 4267000
1878 33334392 26 259419 7074973 —
1877 25900 541 22866 708 3033833 —
1876 23909004 27 578851 — 3609847
1875 28174194 17 917 845 10256349 —
1874 23461814 19315064 4146750 —
1873 28107390 21032 140 6475250 —
1868 10 093 071 15553 472 — 4860401
1865 14076938 18491430 — 4414 492

jDiefe für £5. weift ungünftigen(£nbergebniffe legten bev Regierung

bc§ SDtifabo ben (Gebauten nal)e, jur .Spebiing ber einl)eim. vjnbuftiic

bie (£inful)rburd) ©d)itj35 olle gu befdjräut'cn, bod) fteljeu bi§ jetd

biefem platte bie mit ben au§u)Srtigcn 9Jtäd)ten abgcfdjtoffcncn SSer=

trage entgegen, ©er bi§f)er gültige, 1866— 61) erneuerte Xarif belegt

burd)fd)mtt(id) bie (Sinfutjr mit nicfjt me()r als? 4% u. bie 2Iu§fuf)r

mit 3% beS beflarirtcn 2Sertl)e§, u. bie ßoUeinnafjmen beclten t'aum

bie (Srfyebung. 9Sou anbereu 9(bgabcu fotmnt niebtö ot§ eine J
/2 pro=

gütige ©teuer beim Uebcrgang eingeführter SSaaren au§ erfter in

jU)eite£>aub fjinju. (Seit 1872 iftmanbenn in richtiger ©rfernttnifj ber

Vage beftrebt, bie ©ertrage meljr juGihrilften !§.§ ab^uüubcru. ßuevft

gelaug bie§ bei ben herein, ©taaten. SIm 25. I^uli 1878 ttmrbe mit

biefen ein neuer Vertrag öereinbart, meldjer bie fruberen für nichtig

erflärt, ba§ 9red)t3.§ anerfennt, feine3öite u.©teuern felbftänbig gu

regeln, alle 9(u§fuf)rgöHc aufgebt, für bie (Stnfufjr (£rt)üt)uitgeu in

2(u§fid)t nimmt u. gtüei neue §äfen (©l)imonefefi u. einen nod) ju be*

ftimmenben)bemamerif'an. siverfc(jr eröffnet. ®iefer SSertrag, meldjer

18. ®ej. beff. 3. öom ©enat ber SSerein. ©taaten genehmigt luttrbe,

fott aber erft in Straft treten, fobalb e§ % gelungen fein mirb, bie

Verträge mit ben anbern3)täd)ten in g(eid)em@inne juänbern. (Sine

(iigentt)ümlid)feit ber Japan. ^ollpolitif ift bie Sitcbtgcmäljrung einer

3o(löergütung für 9vüdnu§fuf)r, moburd) 5. 33. bie s2(u§fut)r ber auf

ben fremben, bef. amerifan. Quirlten beliebteren SRifdjung Japan, u.

djiuef . 3;fjee'§ gefjinbert mirb.

Qux t£rteid)teruug be§ §anbei§öerfetjre2i lourbe bitrd) t£rla^ öom
27.3Jcai 1878 ba§ Japan. 9Jtiin§töefen bal)in abgeänbert, bafs ber

fog.STrabe=®oIlar (bermejifan. @ilbers®o(tar ju 4,3 SOtf.), ber

bi§l)er nur in ben 83ertrag§f)äfen (Geltung tjatte, in ganj £5, 3 efe^-
ßaf)lung§mittel fein fottte. Sie bei ber9tu§präguug be§ ©ilber=3e"

ge()cgte9lbficf)t
r
benfelben bitrd) einen ben merjtan.^efo um 2 3

/5
©ran

Übertreffenben geingefjatt im ßanbe §u betjalten, fdjeiterte an ber

größeren 33eliebt()eit ber letzteren SJiünje, u. ber Japan. ®ollar >nan=

berte in bie ©djmelätiegel. ®er ©ilber=3e" serfäüt in 100 ©en u.

1000 9xin. 2)ie p 5 Qe" ausgeprägten Japan, ©olbmünjen fioffeu

nadj Europa ab, u. in^. berrfd)ttl)atfäc()lid)eineX!oppeliriäf)rung.—

9h'. S38-S42. 3apnitifrl)t iUiinjtn.

Sm9tnfcf)(uf;l)ieran fei norb, ermäfint, bafj bie früher fel)r öerfd)ie=

benen$öcaaf3eu. ©emid)te nad) einer im 9(itgttft 1875 erlaffeneu

©idjorbmtng in folgenber SÖetfe ettd)eitlid) geregelt imirben:

A. SBcrfmaBc: 1 3)fcl)ü = 10 ©d)afu = 100 Sun = 1000 93u =
10000 ffiin = 100000 Wo = 1 000000 ©6t = 100

/33 ob.

1 tnuc--fcr)afu ob. g-ufe = 10 Sun = 3% 3
ob. 0,3

B. S a n b m a ft c : 1 iJfi = 30 Ifdjo
u
/n ob.3927,3„7 ...m;

1° bc§ 9lcquator§; 1 £fdjo = 60 Seit = 1
'200

/]] ob. 109

1 ffen = 6 Srficifu = 27„ ob. 1,8181 . . . m.
9?autifd)c§ TOaf;: 1 ffainu = 16,987S , %}$o = 1853,j 5063(
6080 engl. gü§.
9?cvfri)icbcnc ÜRa^c: 1 .^iro = 5 Sd)nftt = 5%8

ob. lwa
1 Sabifi = 2 Sdjatu 5 Situ = 25

/33 ob. 0„ r>7r>
. . . m.

28,i8 5)fi

. . . m

;

m;

S d) n i 1 1 m a a r c 11 = 91 a 6 e : 1 Sfd)o = 1 Sdjnf 11 = 1 00 Situ = 1 000

Jan = 85
783 üb.

an meift 2 2)fd)o 6 Sd)iitu = 3
"/.i3 ü0 - 9»8«4 m -

dp = 10 £0.11 = 9917,3Br,
m; 1 Zan = 300!|uuo

$Bu =10000 9?i = ias
/M ob. 3,7878 . . . m; 1 §\ti

' ' /69ß9 • • • in» 1

3fclbmaj?c: 1

= 9°'.7.155 Dm; 1 Sfu&o = 36 Sd)afu = 3,80ß ,86 [Jm.
G. §o()lmafie: 1 foht = 10 Zo = 100 Sri)o == 1000 @to =10000 3aru

-180-,M„1.
H. ©cmtri)tc: 1 «Körne = 3,7565 .21 g; 1 fira = 00M04336 g.

SBa§ ben ©d)iff§öcrf'et)r anlaugt, fo gcftaltetefid) berfelbe in

benuad)benanntenSSertrag§(nifen,untenv)e(djcn.s3togo=S'obe
(

ytgleid)

für ben, grofjen ©djiffeu nid)t jugäugl. §afeti Dfafa §ät) tt, uaef) Qdfyl

u.ÜouneugeljaltbereiitgcgaugeucnSdnffein ben (e^teu^afjreu alfo:
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3ofofja.ma .<Mogo=Kooe SRngafafi §afobnte JHtgata Qufatnmen

gtaggcn
1878 1879 1878 1879 1878 1879 1 878 1879 1878 1879 1878 1879

©dj. Können SdV Können ©rfj.J Können ©d). Können ©d). Können Sdj.| Können ©d,. Können ©d). K. Sdj. Können ©05.! K. ©dj.l Können ©d). Können

Scipcmifdjc . 2 1825 56 79922 1 486 111 180 929 60 101521 119 203495 1 104 — 64 103936 286 464316

SStitifdje . . 152 170173 146166 09J 27 15391 83 71653 136 86670 165 107 260 14 5937 13 5296 7 7259 1 841 336 285430 408 351144

9liiuu'ifaiiifd)c 55 125736 69 131857 11 7649 29 25185 47 30 905 50 32 244 10 2541 5 2202 1 603 — — 124 167 434 153 191488

©eutfdje . . 20 9030 29 11036 17 4947 22 9958 14 6371 35 14955 3 1517 3 1085 3 2940 — — 57 24 805 89 37034
^cinifdK . . 3 3405 3 802 1 267 3 2079 5 4071 3 3303 — — — — — — — — 9 7743 9 6184

fyran^öfifdje . 29 44193 28 43787 1 4381 1 499 1 324 — —
1 10 — —

1 342 — — 33 45307 29 44286
©dmu-b^mmu. 4 2926 — — — — — — 17 13144 1 581 — — — — — — — — 21 16070 581

3htfftfdje . . 1 830 o 452 — — — — 6 2113 1 575 1 38 2 142 — — — — 8 2981 6 1169

G()inc|"ifd]c . 1 850 5 2662 4 2228 5 2662 5 3078

3;ta(icm|d)e . ? ? 1 724 ? ? — — ? ? — — ? ? — — V ? — — ? ? 1 724

Öollfinbtfdjc . ? ? 3 97 ? ? 1 63 ? ? 1 1308 y ? — — V ? — — ? ? 5 1468

STnbere . . 4 3578 — — — — — — 3 1574 — — — — — — — — — — 7 5152 — —
3ufammcn 270 361696 337 434047 58 [29 178 251)291 216 294(249 355 380 366673 30 10147 23 8725 12 111144 1 841 664J661 520992 1101502

Ser regelmäßige Sambferbcrt'eljr § tt>
i
f et) e ix ben Japan.

Sfüftcnpläjjen, lief. jtiiifd}en3otof)nma, .'ptogo.S'Jagajafiu. iDeiter

naef) (£()ina f)inüber, ift jeltf faft gang in ben ,*päitbert ber SJcitfu*

biff)i = ®ompaguic, einer rein Japan., mefenttid) Hon berüiegicrung

gehaltenen ©efcüfcfyaft, tueidje §af»lreid)c 2lit»(ättbcr in ifjvem Sienft

l)at it. mit gewaltigen Mitteln arbeitet, ßufamtrien mit ben für bie

Truppentransporte tüätjrenb ber Stttfuma=9icbeftion angetauften 6

neuen grofjenSatnpfern, 5äf)ltebie©cfcfffcf)aft9(nfaug 1878 folgen*

ben Scftanb an Scl)iffen: 4 große ^ßoftbampfer amerifan. ÜBauart,

41 anbere Sampfer, 1 UcbungSfdjiff 11. 13 Keine Dampfer, Sege(=

fd)iffc ic. Sie Japan. §anbe(Sflottc umfaßte in bemfelben ^afjrc

47 Sampfer u. 3 1 Segetfdjiffe europ.&onftruftion u. mürbe bon 119

Europäern u.-80$apanem in ber (Stellung bon europäifcl) geprüften

Kapitänen, Sotfen u. ÜDcafd)iniften bebient. 33 2eud)ttf)ürme finb an

ben Japan. Süften in febr jmerfentfpredjenberSSertfjeifung aufgefteflt.

SaS$oftmcfenl)atmit bem 1877 erfolgten Seitritt 348 junt

Söeltpoftberein eine 3Reit)e raict)tigcr Umgeftaitungen erfahren, %m
Innern ift ber ©ienft borjüglid) nad) norbamerifan. SJcufter einge=

richtet, u. eS finb Japan. *ßoftämtcr in faft allen ctjtnef. SScrtrag§r)äfcn

eröffnet fomie in ben Japan. Kolonien gufan u. ©cnfan=ff)in

auf ®orea,mof)inbon9kgafafi burd) bie 9Jcitfu=btff)i=ftompagnie eine

2monatl. Sampferberbinbung ftattfinbet. Sie Ghitnücfelung beS

$oftberfet)rS mäbrenb ber legten 3at)re geigt folgenbe lleberficf)t:

Safjr
ämter

23riefe spofttotten
portofreie

©cnbimgeit
3eitungen

Sßücijer,

SBaarens
groben

Eingefdjrieb.

Krucffarfjen

Dom
ätuätanb

ßtifnniinen
3n

(Sinnafjmc

3«t

StuSgoBe

1874
1876/77
1877/78

1878/79

3244
3744
3792
3927

17095842
22912838
26042838
29 018654

6764 272
10037456
13511739

856637
996305

1370781

7 465582
9715082
11312643

322642
400 515
560812 577

38321971
47192 286
55775 206

697 846
813778
949357

794353
768495
826379

Selegrapl)en=3temter befanben fid) 16. San. 1880 in 112
©tobten. %n betrieb maren folgenbe Sinien (1 9ti = faft 4 km):

Senbnt— Siri6cft)i (gefo) . 1 Sit

$ujo(£ofa)-£ofuff)ima(9lma) 8 „

9fitajtri((£itroD)—Samaautfdit 6 „

loüo—SRagafatt . . .364 3?i

Xotio—©cnbai ... . 94 „

Sioto—Dju 3 „

ßawagutfi—Dfafa ... 1 „

©aga(gifcn)—Sumamoto 26 „

$ufammen 747 Sit

ob. 2934 km.

Sie 3af)l ber Sepefd)en betrug im £. 1877:410150. 9Jcit@uropa

6cftetjen 2 ^abelberbinbungen, über (Sibirien it. gilbten.

©cftt)icf)te. 9ÜS 1858 ber Sfjiogun in richtiger (Srf'cnutniß ber

9Jcad)tmittet ber fremben Staaten auf bereu Srängen bie 1854 u.

1855 abgefd)foffenen Verträge erweiterte u. jmar entgegen ben

SSüufdjen beS 9J?ifabo, manbten fid) eine Slngaf)! größerer Saimio,

bef. bie ber fübl. sjßrobinjen, Satfuma, 9cagato,<Sumo,Sofa2c. t()eilS

au§ grembent)aß, tfjeifS auS Slbncigung gegen bie ttjrannifcfjc öerr=

fct)aft bc§ S^iogun bon legerem ab u. fdjlugen fid) auf bie Seite be§

bamals nod) ol)nmäcl)tigen9Jfifabo, ber babitrd), fomie al§ $>auptber

frembcnfeiubl. Partei , an (Siufluß getoann. ®ie (Srmorbtmg ^i
® a m n'§ , be§ Sairo (erften TOiniftcrg) be§ SBalufu (Regierung be§

S()iogun), 1859 burd) unjufriebene Samurai, bie ßüdjtignngen

einiger fübl. 3)aimio burd) bie glotten berSSeftmäcfjte 1 863 u. 1864,
bie bon lederen erjinungenen Strafgelber u.^enugtfjuungen feiten§

$$.§ für berfdjiebcncSOcorbanfälle u.©etoattr}oten gegen bie^temben,

bie 23evicl)tc ber bon (Suropa jurüd'gelcljrten Japan, ©efanbtfdjaft

(1862— 64), bie bietfacb, fd)manfcnbe Haltung bc§ jungen Sfjiogttu,

fomie beffen 'üc'icbcrlage in einem Selbige gegen ben ©aitnio bon

Scagoto (Stfd)ofl)iu) 1865, alle biefeu. anbere Untftänbe Vbir!ten ju>=

fammen, um ba§ 5lnfcf)cu be§ Sfjiogunatö immer mei)r ,yt fd)mäd)en

u. anbercrfeit§ ba§jenige berSrcmbcn 51t ert)öt)en. ^sit rid^tigerSSür=

bigung btefer SScrliältuiffe getoann unter ben einfidjtigeren Taimio

u. Samurai ber Ci)ebanfe immer nteljr Verbreitung, i)a% meil bie

3rembennid)t me()r 51t bertreiben feien, ba§altcr§fd)mad)cSl)iogunat

511 (fünften einer einfjeitl. u. fräftigen ^Regierung unter beut Miitabo

abjufdjaffen fei. (Sin fjerborragenber gü^rer ber babinftrebenben

Partei mar ber fpäter biet genannte Samurai Saigo ft
;

itfl)iuo =

f uf e in Satfuma. Sie Partei be§ Sijiogun, bie ()attptfäd)lid) in ben

nörbl. 'ißrobinjeniljre^lnliänger t)atte, mar fid) ebeufo, mie bie geg-

nerifcl)e,barüber!(argemorben, baß il)re3iele nur mit ben^Jt itteluber

bon benfjremben getragenenfiultur 511 erreichen fei, u. fo fam c§,baß

fid) beibe Parteien mot)l ob. übet um bie föunft ber SSertrag§mäd)te

bemübten u. bon ibnen lernten u.ermarben. 9?atuentlid)beftrcbtenfid)

fomol bie fübl. Saimio, ai§ aud) ber Sl)iogun, if)re Streitträfte nacl)

europ.SftufteritauSjubitbenu. aii^jurüften.So lagen bieSSerljäituiffe,

al§ an ben Spieen ber beiben Parteien ein ^ßerfouenmedjfel eintrat.

@nbe Sept. 1866 ftarb ber Sfjiogun ^jemotf()i, 21 ^3. alt, in

Dfaf'a,u.S()itotfubaft)i mürbe

fein 9cad)folger; 3. gebr. 1867

brachte ber Xob be§ S'omei

SEenno beffen 1

6

1
/
2
3al)re alten

@ot)nSKutfu^itoat§benl2i.
(ob. nad) nnberer 3äi)(uug 123.)

50ii!abo an bie oberfte §errfd)cr=

ftetle. ©er neueSf)iogitn führte

bie Regierung ^marmeiter, bod) fragte er, ber beräuberten 9Jcad)t=

ftelluug be§9D{ifabo9ted)uung tragenb, in allen mid)tigen5(ngelegcn=

()eitcnbeu§ofbonßioto, ber unter bem ©influß ber fübt. Saintioftanb.

SSonSeiten ber letzteren mürbe enblid) 1867, unter §inmei§ auf bie

Söürgerfriege u. bie 35emütt)igung be§ üanbe§ burd) bie grembeu,

bem Sfjiogun ber einbringlid)e Statt) erttjeilt, bie 9tegierungg=

gemalt an ben Wifabo abzugeben. $n ber Sbat legte ber Sfjiogun
mittels 2)enffd)rift bom 19. 9tob. 1867 fein 3fmt in bie §änbe
be§ 93üfabo nieber. 3n nnertennenber gorm mürbe biefe 9(b=

bantung angenommen, bod) ließ ber SOtifabo ben @y=Sf)iogun ob.

% f u g a m a dl a i f u , mie er jetjt nad) feinem^oftitet bielfad) genannt

mürbe, erfudjen, bie Sermaltuug, mit Stu§nat)me ber Maßregeln

betreffs ber Saimio , meiter ju fül)ren. 911S aber 3. ^an. 1868 bie

Xruppen beS it)m treu ergebenen SaimiobonSlibfu, in ber 93emad)img

ber SOZifabo^fRefibeiij p Moto ptö|ttdfj burd) bie 3J£annfct)aften bon

Satfuma, Sofa, 2(liu.2;fc[)o=ff)iuerfetUmurben,faf) ber @i'=Sl)iogun,

baß feine SUcodfjt judmbe fei it. er 50g 6.^an. mit feinenöauStruppen

u. benienigen feiner ©efäfjrten bon SCtbftt u. ft'umana bon ,ft
l

ioto nad)

Dfata ab, bon mo auS er mit bem ÜOJitabo unterfjanbelte. SSon \z%-

terem aufgeforbert, 51t biefetn ßmedc mit tfeinem (befolge nad) S'ioto

§u fommeu, brad) Sf)itotfubaff)i auf Srängen feiner Stritjänger mit

feinem ganzen §eere ba()iu auf, bod) fam eS barauf l)in mit ben
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mitttermeite mt§ bemSüben berftärtten SruppenberMifabo«Vartei

28. San. bei gufljini gu einem treffen, in meldjem ber ehemalige

®rongeneralu.Majorbomu§gefd)lagenmurbe. ©ngleid)e£>Sd)idfal

lotberfufjr il)tn auf bem 9iüdguge nad) Dfata bei Sooo u. §aff)imoto.

Sn Dfafa ertlärte ber ©y«Sl)iogun ben fremben Vertretern, baß er

mit Satfuma fid) im ®rieg befinbe. 3lud) bon t)ier berbrängt, ffofj er

nad) Seoo- 7. gebr. geigte Mutfurjito in einem bom 3. gebr. 1868
batirten u. gum erften Male bon einem Mifabo namenttid) unter«

geid)neten Sdjreiben ben Vertretern ber fremben Mäd)te bie lieber«

naljme ber ÜtegierungSgemalt an. 31m 5. gebr. ertlärte biefe Negie«

rung ben Sofugama $eiti (erfterer Name ift ber gamilienname

ber Sf)iogunen, letzterer ber be§ Sl)itotfubaff)i bor feiner 'Slboption)

u. feine Slnljänger für Gebellen u. aller 9ted)te u. (Sbren berluftig.

Dbmol balb barauf SMt'i feine Untermerfung anzeigte u. nad) Mito
in Verbannung ging

, fo festen bod) bie meiften feiner früheren Va=

fallen, foroie bie gürften bon 2tibfu, ^tagura u. Dgafaroara u. 22

anbere Saimio, ben ®rieg fort. Serfetbe enbigte im Suni 1869
enblid) auf ^efo. Samit mar ba§ Japan. Mittelalter abgefcrjtoffen.

Sem Sturg be§ St)iogunat§ u. bem Vürgertriege folgte 1 869 bie

Mebiatifirung ber Saimio, mogu fie tt)eil§ freimütig bie§anb

boten, tfieilS burd) bie Madjt ber Vertjültniffe gegttmngeu mürben.

Man fanb fie, foroeit fie ben Mifabo unterftütrt Ratten, mit reictjen

©efdjenfen u. tjoljen Soften ab u. gemährte allen ben gortbegug eine?

3el)tttel§ au$ ben (£innaf)men ilirer gürftentfjümer, bie bei ber 1870

erfolgten Sanbeintljeilung in ®en ob. 9tegierung§begirfe gerlegt

mürben. Ser foftfpieligen jäfjrl. 3üge nad) Sebo u. ber ©efcfjenfe an

ben Sl)iogun überhoben, befreit bon ber Saft ber Untergattung ber

trjrert Ipof« u. Militärftaat bilbenben (Samurai, fanben bie Saimio
im (Mannen itjre Sage bei ber Neugeftaltung ber Singe berbeffert.

Sdjlimm fiel biefelbe aber für bie Samurai au§, bie il)re Stellung

berloren u., otjne Srieb u.S'enntniffe für einen (Srmerb, ebenfalls auf

Vi o if)i'cr frütjeren Vegügc gefeld mürben. Dbtuot nad) biefer (Seite

gang ungenügenb, maren boef) bie gu gatjtenben Venfioneu, bie faftbie

frälftc aller StaatScinualjmen beanfprudjten, öu§erft brücfenb, u. bie

Regierung entfdjloß fid) 1876 bie erblichen ©ntfd)äbigung§fummen

für bie Saimio u. Samurai p fapitalifiren u. mittele gin§tragenber,

in 30^sal)reurüd5Uäal)(euber©d)al^fd)eiueabgn(öfen.i)aburd) mürbe

bie Sage ber Samurai nierjt gebeffert u. bie ßafjt ber Ungufriebencn

mcl)rtc fid). Um biefer klaffe ben Ueberganggu einer @rmcrb§befd)äf=

tigung gu erleichtern, mürbe ifjncn 1871 geftottet, obne Sdjmcrter

anggugcfjen, meiere (Srlaubnif? aber nad) Verübung bielerVlutttjaten

feitcug ber ungufriebencn Samurai gegen @inl)eimifcl)c u. grembe

(fo mürbe ol)iie Einlaß 1874 ber bcutfcfjcföonful ip ab er ju ftafobatc

auf offener Strafte bon einem Samurai ermorbet) 1 875 in ein Ver«

bot be§ nicrjtamt(.Sct)mertcrtragcn§bcrmanbe(tmurbe. MitbcmWb«
legen biefer äußeren ©tanbe§geid)cn ging bie (£infül)rung ber curop.

tt'leibung ftanb in (Qanb. Sßidjtiger u. ticfcrgrcifcnb in ber 3(bfd)af«

fung ber ftaftenfdjeibung mar bie (Srlöfung ber(£ta (b. 1). Unreine:

Sd)inber, Sobtengräbcr, ©erber u. Seberarbeiter) u. §inin (b. 1).

Ntcfjtmcnfrfjcn: Vettlcr ic.) au§ il)rcr berad)tcten Stellung u.bie2tuf*

Ijebung ber .S3cirat()öbcfd)ränfung unter ben ©efeflfcljaft^f (äffen.

Snbcrgortfd)ritt§bemegiing ging ber IRirabotnitbeftemVeifpiel

boran. 3um 3cid)cn, baftmitber alten fttit gebrodjen fein follte,

bertegte er 26. 9?ob. 1868 feine Sfefibenj nad) l^ebo, baö bon nun nb

lofio (f. b.), nad) anberer SeSart: lolei, b. 1). Dft^auptftabt jum
Unterfdjieb bon Saifio (ft'ioto), b. f). Jöeftl)auptftabt, genannt murbc.

2ttn 5. San. 1869 empfing er, al§ ber ©rfte unter ben Wcifabo
,
pcr=

fönlid) bie Vertreter ber fremben ?Jcäd)te u. am 2.Dft. 1871 geigte er

fiel) bem Volte §rtm erften 90fa(c auf einer gat)rt in einem offenen,

bicrfpänuigeuSSagcn. 1872 bcfud)tc er ba$ bougranjofcnangelcgtc

2lrfeua( jü !^ofo§ta (bei !3ofid)ama), bie bon ©ngliiubern cinge=

rid)tctc äKüttje in Ofata, mad)tc eine 9ieife mit einemÄricgöbampfcr

nad) beu fübl. Vrobingcn u. tcf)rtc bon 3ofot)ama nad) Xolio mit ber

fd)ou 1870 in Eingriff genommenen lSifenbal)it gurücf. Valb erfcl)ieu

er t)äufig in ber Deffcntlicl)feit, in einer Uniform nad) eitrop. Sd)uitt

u. murbc bom Volt" c()rerbietig, boeb, nid)t friedjenb bcgrüfjt. 1)a§

,,Sliita-ni-iro"(b.l).tt)erft(Sud) nieber), ber Stuf berjum^lugmeidicn

mit bem gädjcr miutenbcn iperolbebei ben ®aimio«3ügcn, unterblieb.

SmStuguft 1878 unternahm ber üKifabo eine größere Steife burd)

üftippon. 2(ud) feine a(§ S'aiferin auftretenbe ©attin fanb fid) mit

grofjem ©efdjid in bie neuen Verl)ältniffe. Sie empfing 1873 gum
erften Male bie grauen ber fremben ©efanbten u. manbte ber ber«

nad)läffigten @rjiel)ung be§ meibl. ©efd)led)t§ it)re Sl)eilna^me gu.

%laü) ben erften entfd)eibenbeu Schritten auf bem SBege ber ftaatl.

Dceugeftaltung gab e§ leinen Stitlftaub me^r. 2Sie ber Vertetjr mit

ben Vertretern ber fremben äRäd)te 1872—73 bie Slborbnung einer

Ö5efanbtfd)aft nad) ben Verein. Staaten bon D'corbamerita u. an bie

großen .*pöfe in ©uropa, u. barauf ftänbige Vertretung bafelbft er«

l)eifd)te, foforberten bie Jpanbeläbejiebungen mit ben gremben jur

Vefd)idung ber bon ibnen unternommenen 2Settau§ftetlungen auf,

moburd) be§ Söeiteren umfängtid)e Neuerungen im §anbel u. ©e«

merbe beraulaftt mürben. ®ie bielfeiligen Verütjrungen mit fremben

Sulturböllem tjatten ferner jur golge bie jal)(reid)en Sntfenbungen

junger Japaner nad) europ.u.amerit.Vilbung§ftätten,bie©infül)rung

be§ gregorian. ®atenber§ (1873) an Stelle ber alten d)inef. ^al)re§=

tfjeilung, bie Slnnatjme be§ Sonntag§ at§ gefegt, geiertag (1876) u.

in bemf. ^. bie Vefeitigung ber Verorbnungen gegen ba§ Triften«

tl)um, nad) benen nod) 1870 gegen d)riftt. ©emeinben eingefd)ritten

mar. SBie fct)on ermähnt, erregten bie Neuerungen bei allen benen,

bie if)re9vecl)nung nicljt babei gefunbenb^atten, grofteUnjufriebcnlicit,

u. biefe äußerte fiel) am ftärtften bei ben fübl. Samurai, ben güljrcrn

ber erften Üteformbemegung. ©iefelbc geigte fid) gunädjft 1873 in

einer fcl)r fampfluftigen Stimmung gegen ßorea, baZ oljue jeben be«

redjtigten Slnlaf? mit einem Kriege überwogen merben follte. ®a aud)

im Staatsrate biefer ©ebanfe eifrige Vertreter fanb, narit. in bem

oben genannten gum ©eneral erhobenen Sa igo, fo mar e§ nur bem

©influff e einiger befonnenen Männer, bef . beu eben au§ (£uropa gurücf«

gelehrten Mitgliebern ber ©cfanbtfdjaft, gu banteu, \>a$ %. nicljt in

ein ebenf o !oftfpielige§ al§ unfid)ere§ 21benteuer geftürgt mürbe. ®ie

golge mar ber21u§trittSaigo'§ u.met)rereranberen§äupterau§bem

StaatSratl) u. im meitereu Verlaufe bie Slufftänbe bon Saga u. Sat«

fuma. 3)er2(ufftanbbouSagain,Spifen mürbe gmar fdjon nad) 10

Sagen niebergemorfen, bod) gemann bie Regierung bie Ucbergcu«

gung , baß ben ungufriebenen Samurai eine ©elegenfjeit für i()rc

ilampfeSluft geboten merben müfjte, u. fie unternahm bcSbalb im

Mai 1874 mit 3000 Mann unter ©eneral Saigo ^orimitffji

bie (Sypebition gegen gormofa, über mcldje unter „Stjina" S. 1428

berid)tet murbc. Sic fd)ueltc Vccnbigung biefeg Unternehmend fjattc

meber bie Ungufriebenl)eit ber Samurai abgeteuft, nod) bereu ft'ric-gg!«

tuft gebeimpft, u. f o taut e§ gu neuen Slufftänbcn. 3müid)ft ereignete

fid) 1876 berUcberfall ber©arnifon bon ftumamoto in §igo (int

meftl. S'iusf^iu) burd) einige £"HtnbertSamurai u. bie bonMajcbara,

einem ehemaligen güf)rerbc§Mifabo«,spccrc§ bon 1868, angegettelte

Si'cboltc in Nagato (Sfd)of()iu), ber jebod) ein balbigcS (£ubegeinad)t

murbc. Veibc Vorfälle maren nur ein Vorfpiet gu bem großen, im

^an. 1877 augbredjenben 3lufftanb in Satfuma (im fübmeftl. fiiu«

fl)iu), ber, bon beut ©eneral Saigo ®itfl)inof nie geleitet, große

21u§bef)nung gemann u. erft nad)7monatl. fd)meren kämpfen u. nad)

Aufgebot bon 65 000 Mann Negierungötruppcn untcrbrüd't merben

tonnte. 3(I§ eine golge be§ Krieges galt bie Gljolera, bie 1879 an

100000 Menfd)en m$. bal) inraffte. — 9Jcit bem %u§ lau be ift &
nad) ber gormofa=©fpebition uid)t mieber in friegerifdje Vermid«

(ungen gcratljen, obmol e§ in bem Streite megen ber 9{iu=t'iu=!3nfcln

mit©f)ina(f.©.1428)leicl)tbagugef'ommeumäre,mennnid)t(e|3tercg,

auZ 5(nlaf5 ber burd) bie ft'ulbfd)a«grage ermad)fcncn Spannung mit

Nufjloub^mgrü^iaf)!' 1880menigften§ borläufig nachgegeben f)ättc;

(£nbe beffetben 3af)re§ mürbe ein ?(bfommen getroffen, nad) me(d)em

S. bie nörbliclje n. mittlere ©ruppc ber ^ufeln behalten, bie füblid)c

aber an (H)tna fallen follte. — 1875 fd)lof3 & mit Shißlanb betreffs

ber gurJpälfte japanifd) gemefeucn unfein Sachalin ob. ®arafto

einen Vertrag bat)in ab, baß £y. ouf biefelbe gegen Ueberfaffung bon

18 bi§ ba()in gu Nitßlanb gerecfjneten Snfelu ber fiurilcnreifjeber«

gid)tcte, moburd) feine ©renge bi§ Slap Sopatfa auSgebef)nt mürbe.

— Mitfforea mürbe 1876 ein greuubfd)aft§= u. §anbct§ber()ältniß

bereinbart, infolge beffen erft gufan u. im Mai 1880 ©enfan ber

Japan. Vcfiebetung u. bem Japan. §anbcl geöffnet murbc.
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SBergLS. 2t. Söttrforb, „Tales ofOld Japan etc." (2S3be.,2onb.

1871); Mofmife, „$ie Japaner" (SKünftcr 1872); Sabjor, „J. in

ourday"(New$orf 1871);SB. §eine, „.$,; Beiträge jur fenntnifj

be§ SonbcS 2C." (S3ert. 1873); gr. D. 2ibam3, „The history of J.,

from the earliest period to thepresenttime"(293be.,2onb. 1874;

beut^,
r
©e^id)tetiDnS."

f
1.33b.,©o^al876);§itmbert

r
„J.and

the Japanese" (ebb. 1873); b. ÄubriaffSfy, „&" (SBien 1874);

@.$to|maim, „New-J." (ßonb. 1874); SB. ©. ©riffig, „TheMi-
kado's Empire" (2 S3be., New |)ör! 1876); ©. 23ou§quet, „Le Ja-

pon de nosjours etc." (2 33be.,$ar. 1877); (£.§.@ben,„J.histori-

calanddescriptiveetc." (Sonb. 1877); 2t)tnan, „Ageneralreport

ofthegeologyofYesso"(2otio 1877); 3)erf., „Geologicalsurvey

of Hokkaido" (ebb. 1877); 2>erf., „Geological survey ofthe oil-

lands ofJ. etc." (ebb. 1877); „Geographie et histoire du Japon.

Le Japon ä l'Exposition universelle" (tyax. 1878); 93cetd)nifoff,

„L'empirejaponais etc." (5J?eucr)atel 1878); @. SB. (£ tarf
,
„Life and

adventure in J." (£onb.l878);®ubarb, „Le Japon pittoresque"

^uben in Defterreid)" {tbb., 4. Stuft. 1859); „UnterridjtSratb, u.

UnterricbtSwefen in Defterreid)" (ebb. 1863); „Nebotution u. 9ie=

aftion in Defterreid) 1848—59" {zbb. 1867); „®ie SBudjergefefc*

gebung u. ba§ (£ibit= u. ©trafred)t" (ebb. 1867); „©runbtagen ber

^reftgefetjgebung" (2p§. 1874); „21. beSocqueuitie" (SBien 1876);

„©tfenbatjnredjtu. ©ifenbafjnpotitif in Defterreid)" (tbb. 1878) zc.

Srafftj (nun.Jasi [fpr.Sdfdji]), ©tabtmit ca. 100 000®. (worunter
1
I3 $uben) im gürftentfjum Rumänien, ehemalige §auptftabt ber

Motbau, liegt in einer im allgem. oben ©egenbmalerifd)amSlbl)ange

breier23erge, linf§ am fdjmutugen, berfumpften33ad)lui, 2 ©tb. bom
^rutf), an ber Nebenlinie ^>a§fani=S- ber Semberg^eruowiijer

©ifenbatjn u. 3.sllngf)am mit 2(nfd)Iufj an ba§ ruff. @ifenbat)nnej3.

®ie weitläufig u. unregetmäfjig gebaute ©tabt mit breiten u. neuere

bing§ a§pf)attirten ©trafjen t)at gmar meift einftödige, unfd)einbare

§äufer, bod) aud) einlebte fiertiorragenbe ^aläfte, wiebiebergürften

©Ijifa u. S3ogoribe§, ftatttidje Jpotet§, prächtige Säben u. mit weft=

europ. Mobeartifeht au§geftattete SBaarenlagcr. ©er imponirenbe,

Sßr. 843. 3a|ft.

0ßar. 1878); SBernid), „©eograpt)ifd)=mebiäin. ©tubien nad) ben

©rlebniffen einer Neife um bie (£rbe" (93ert. 1878); Se ©enbre,

„Progressive J. : a study ofthe political and social needs ofthe

empire" (Nein 2Jort 1879); (S. ©. SJcorfe, „Traces of an early race

inj." {tbb. 1879); ®. gf. Neeb, „J., its history, traditions and
religions etc."(£onb. 1880); ^fabetla SSirb, „Unbeaten tracks in

J." (ebb. 1880); 2t.§.2ttounfel), „The Satsuma Rebellion" (ebb.

1880); & g. Nein, „$. nad) Neifen u. ©tubien k." (1. 23b., Spj.

1881); b. Globen, „®ie2iu^iu=3ufcln" ßßetermami'S „©eograpl).

9Jcittf)eitnugen" 1880, ©.447).

3tUjurS(fpr. ©d)ad), §einrid), öfterr. Surtft u. ^ßolitifer, geb.

24. gebr. 1831 ju SBien, ftubirte in §eibefberg ^t)itofopt)ie u. ©e=

fd)id)te, hierauf inSBien bieNed)te, promobirte 1 856 bafelbftu. über*

nafjm nad) bem um biefelbe ßeit erfolgten Sobe feine§ Dfjeims»

SBertfjeimftein bie Seitung be§ 93anf(jaufe§ „.'permann o. SBertt)eim=

ftein©öf)ne", liquibirte jebod) 1859 bie girma, warb 2(bbofat in

SBien, fpäter audj Referent u. SKitglieb ber ftiinbigen Deputation be§

beutf djen ^uriftentagg u. bertritt feit 1879 SBien im Neid)§ratf), wo
er ber SSerfaffxtnggpartei angehört. @r fdjrieb: „St)eorie u.^ßrarig

im £ibitred)t" (SBien 1857); „®entfd)rift über bie (Stellung ber

Scitton bet ©egcntDott. n.

I)od)gelegenegürftenl)of, bieeljemal. fürftl. Nefiben^ u. fpätere <BH)

ber ©taatgbe()örben, ttmrbe im %an. 1880 burd) geuer jerftört; mit

bem Neubau eineg i^n erfet^enben, ftattl. Negierungggebäubeg tft

man gegenwärtig befd)äftigt. jDiefdjönfte^irdjeiftbieWetropotitan^

firctje.— 3. tft ©it^ eine§ griecrj. Metropoliten
,
^at eine Uniberfität

mit 3 gafuttäten, 2 öffentltct)e Stjceen u. mehrere ^öl)ere^ßribatfd)ut=

anftalten. ©eine^nbuftrieiftunbebeutenb, mennaud) in berSSorftabt

^Joturar neben ben it)re§ ©taubeng wegen augNu^tanb au§gett>an=

berten2ipobaniernbielebeutfd)e§anbttiert'eri()ren©i^aufgefdilageu

tjaben. Um fo größer ift fein §anbet, bef . mit ©etreibe u. in ^weiter

2inie mit SBein, ©piritu§ u. ©alj.— ®er fd)önfte Sßunft in ber Um=
gebung ift ba§ l

j2 @tb. entfernte, in einem freunbl. Slljate gelegene

©of o la, ber 2anbfi| beggürftenSturbja, mit fdjönen^arfanlagen

SfltUtrr, granj, ©d)aufpieler u. X()eaterbireftor, geb. 1834 ju

SBien, arbeitete bort erft al§ ^rattifant in ber ^ofburgtanslei, bebü=

tirte 1854 al§ ©djaufpieler im §oftl)eater u. würbe für baffetbe

engagirt. 1855 ging er nadj 9Kau%, befudite |terauf ^ari§, würbe

1856 aicitglteb be§ Hamburger ©tabttf)eater§, trat 1858 in ben

SJcitgtieberberbanb be§ ^oftfjeaterg in S)re§ben, wo er fid) 1859 mit

ber bortrefft. ©ängerindmilie^rall (geb. 1835 inSBien, entfagte

30
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1871 ber SBüfme) toermäljtte. SSon2Cf(3§erl871für-ba§SBiencr©ftrI=

ttjenter engagirt, übernahm er 1872 fel&ft bie£>irettionbiefer33ül)ne

ü. führte fie big 1878, obgteidj er fd^on 1875 aud) junt ©ireftor beg

Söiencr Jjpofoperntfjeaterg ernannt mar. Severe (Stellung beftcibete

er big jur Sfteorgamfatton ber SSertoattung ber SBtener §ofbüt)iten

(grübjaijr 1880). 3m ©ej. 1880 laufte er bag SEfjeater an ber SSien,

u. im 3. 1881 gelangte er at§ 5Bäd)ter aud) in ben 33eft£ beg SBiener

9ttitg=ü£f)eater§. ©bemalg alg gemanbter, frfjarf djarafteriftrcnber

©arfteÜer gefdjätrt, l)at er jetjt ben 9vuf eme§ routinirten ®ireftor§.

Sunrfgutbrrnj (fpr. Sd)oregl)iberri), 3ean93ernarb, fran§.

äbmiral, geb. 26. Stug. 1815, begann 1832 feine Saufbabn int

9Jcarinebienft, mad)te ben ^rimfrieg u. ben ®rieg gegen ©f)ina mit,

fungirte fpäter alg ©ouberneur ber franj Söeftjjungen am «Senegal

u. rücfte 1869 jum fiontreabmiral auf. 9?acrj bem (Snbe beg ®aifer*

reidjg trat er in bag Sanbbeer ein u. befehligte in ben kämpfen bei

Drte'an§ (9cob. u. Sej. 1870) bie l.SDibifion beg 16.®orpg, bann bei

Se 9Dcang bag ganje S&orbS', mobei er fid) burd) ©apferfeitu. gefdjicfte

gut)ruugfeiner ©ruppenfjerbortrjat. ©ofürtDarberjumSSijeabmttal

beförbert. Seit Sept. 1871 99citgtieb ber 9?ationalberfammfung,

legte er infolge feiner (Ernennung jum sDcarinepräfeiten in Souton

Snfet. — Sftit Sumatra, 53ati, SSorneo 2c. auf ber afiat. Seite (bgt.

„53orneo" u. ,,©elebe§") be§ S"^- 2tvcf)ipel§ gelegen, ermeift fid) 3-

nad) ber Jfticrjtung feiner §öl)enentmidetung, meldje aud) bie ©eftalt

ber Snfel bebingt, alg ein©ebiet ber ofiroeftt.©ebirggfattung, meiere

mit einem füboft=norbmcftt., bef. auf Sumatra t)errfd)enbenSt)ftetne,

bie3nfel=u. ©ebirgggtieberung beg 2lrdjipelg beftimmt. 2)ie ©e=
bir ge 3-'§, gegen 9t. bon einem metjr ob. meniger breiten Sd)memm=
lanb umfäumt, gegen S. meift in einer Steiltüfte fdjroff abfaltenb,

gliebem fid) in 3 Bügen: ®er erfte burd)jiel)t bie^nfel auf bem 7.

33reitengrab, fettf fid) mittels eineg alg üöceerenge (Strafe bon Wa-
bura) auftretenben^Baffeg auf 9f)cabura mit jacfigen §ügeln u. langen

9tüden fort u. enbet atg^nfelfette im9c.bongloreg. 3mmeftl.£l)ei{e

bon 3- tritt biefer $ug alg ®enbang=©ebirge in SBantam auf,

mirb burd) bie Sultane Salat (2203m) u.©ebefi (2971m) unter*

brod)en, bilbet bann bei ©jeribon einen SSaE um ben ©jerimei
(3042 m), mirb bon butfan.©eftein überlagert u.erfdjeint enblid) im

D. bonSamarang roieber a(§ fortlaufenbegöebirge^ieiaban.lftorbs

füfte bi§ gum'JBaf; ber 9Jcabura=Straf3e mit langgeftredten, infelartig

au§ ber ©bene^erborragenben Druden begleitenb. ®er jmeite^ug
beginnt bei Söanju negara in33anju mag, läuft atg©renägebirge nad)

Str. 844. (Sin tatpoitg ju tJuitenjorg (3aua.i.

fcfjon im Se^. beff. 3- fein 9Manbat trtieber nieber. 1876 erbielt er

ben Dberbefebt über bag erfte (SbotntionggefcI)maber bon ^anjer*

fd)iffen im Stftittefmeer. 2(m 4. gebr. 1879 übernahm 3- im ßabinet

Sßabbington bag 9Jchüfterium ber ÜOcarineu. ber Kolonien, beffen

ßeitung er aud) unter gret)cinet befiielt; mit biefem trat er 19. Sept.

1880§urüd. Seit27.93cai 1879 ifterpgleid)leben§läng(. Senator.

3fnltr£s (fpr. Sdjoräg), ©onftant 2oui§ 3ean Benjamin,
frans. Slbmiral u. Xiplomat, geb. 3. gebr. 1823, biente feit 1841 in

ber glotte, mad)te bie Kriege in ber^rim, 3ta Iien, (£t)ina, ftodjiit'

cfjinau. Stfterjfo mit, mar im Kriege bon 1870 Kapitän ciueg jum
9Jorbfecgefd)tt)aber gei)örenben 2inienfd)iffg, trat aber im 9? ob. jum
£anbt)eer über u. fiimpftc an ber Spille beg 21. ^orpg ^uerft gegen

bie Gruppen be§ ©rofjljerjogg bon 93cetf(enburg in ber ^erd)e, bann

unter ©ban^t) in ber Soirearmee bei i'c Dcang. ©er grieben brad)te

ibmbieS-rnennungäumffontreabmiral. Seit^ulil8719J{itgliebber

9{ationa(berfammlung(linfeg (Zentrum), marb er im ®ej. 1875 311m

lebenglängl. Senator gemäl)lt. 1876— 77 befehligtet, bagjmeite

(£bolutionggefd)maber bon ^anjerfdjiffeu im 93fittelmeer, mürbe im

9(Ob.l878SSiäeabmiralu.iftfeitS)eä.beff.S-93Dtfd)aftcrin9Jcabrib.

3atJfl (fpr. ®fd)ama), grofje ^nfel im Snb. 2frd)ipel, £muprfit3

ber „tönigl. nieberlänbifdjen fiolonia(mad)t in ber inb. ^infclflur".

®er Üfame entflammt bem fangfritifd)en Jawa dwipa (b. 1). ©erften=

^nfel), nad) Saffen aber, "oa auf ^5. leine ©erfte bort'ommt, mit ber bei

ben Barbaren abgemaubeltcu ©ebeutung: gennid)^ (Panicum-)

ber ßbene bon Surabaja , bilbet bie 2$afferfd)eibe jtnifcfjen bem
83ranta= u. Solo^g-lufs, bereu breite fruchtbare ®eltaebenen tief in

bie Snfel einfpriugen, u. fent't fid) enblid) 5mifd)en Surabaja u.

s^afforumanginbieStraf5ebon9J?abura. ®er britteßug ergebt fid)

^mifcljen S'abon u. 3)jofjotarto u. erftredt fid) alg ©unung tibul

(b. b. Sübgebirge) auf bem 8.°fübl. ^8r. big 5um SButfan Semeru
(3704 m), bem böd)fteu ©ipfel 3/8; 2)er ©ebirggbau ift infolge ber

umfangreichen bultan. ®urd)bringungen u. Ueberlagerungen (mau

5äf)ltnid)tmenigeralg45 9Sulfanberge)bebeuteubabgeäubertmorben

u. fel)r mannid)faltig finb bie gönnen bcr§öf)enentmidelung. !Q3alb

erfdjeint bag ©ebirge alg eine ©ruppe fleiuer §ügel u. begegnet ung

algfog.Xaufenb=SnfelninD.-ob. 2:aufenb=33erge in 3S.=S-r ob. eg

fdjlicfjt fleine 33eden ein, bie Seebudjten mit l)ügeligem Straube

gleichen, ob. eg jieljt in ©eftaltbon tafelförmigen 33ergenmüfdjvoffen

Abplattungen t)in, mie bie fargäljnl. §ügcl bei Sibaju, ob. eg bilbet

9tüdenmitaufgefe|3tenSSutfantegelnu.gefd)müdtmitmauer=,mürfels,

pl)ramibcn=, jaclejtförmigen ®attfetfen mit jaljlreidjen ©rotten u.

Sd)lotten. Sluf ber Storbfeite bon 8- öffnen fid) bie Stl)äler 511 Weiten,

fladjen (Sbenen, beutlid) ertennbaren früberen Seebufen; bagegen

trifft man auf ber fübl. 21bbad)itng, mie 3mifd)en ben SSultanen 93c e =

rapie (1236 m) u. Sattm (3268 m), oft »eilige §od)t()ä(er, bie

in ber SJegenjeit 3U Sanbfeen merben.

©eologifd) djaratterifirt fid) $• burd) bie SSorl)errfd)aft ber ter«

tiären gormation, meldje in ber @ocän=Stufe(9fummuIiten^alf)
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unmittelbar auf bie bem XLx- u. Uebergangggebirge angelagerten

@d)id)ten ber ©teinfob,len= bejm. Si)a§periobe folgen, ©otool im
@ocän=, als aud) im Miocön (goraminiferen=®atf), u. nad) SSerbeef

(„Over de Geologie vanJava"in„Tijdschriftvanhetaardrijksk.
Genootsch." 1876) aud) im ^ßfiocän u. Sifubium finbcn fiel) ja^l-

reicr)e Sager bon 93raunfoljten, aber in erfteren fo bietfad) beworfen,
baß ein©rubenbau unmöglid) ift. 2lu§ bemllrnftanb, bafj bieeoeänen

u. mioeänen «Scfjid^ten atlertr>ärt§ bonSrad)t)t u.93afatt, berenSaben

alle bie 33utfanfegel aufbauen, burd)brod)en u. gehoben finb, muß
gefctjloffen werben, baß ber nod) je|t an 28 S'ratern at§> tfjätig beob=

adjtete 23utfani§mu§ erft feit bem ^liocän ob.

Silubium feine großartige Sfjätigfeit begon=

neu b,at. Samit übereinftimmenb treten bie

©cfjlammbulfane, Mofetten, ^ßetroteumque(=

len, ba§> fjeilige geuer bei öebuf in ®emaf, bie

3>rrlid)ter in33anbang, bie ®ol)fenfäure in ber

£mub§grotte bei^alimanang u.Sjeribon, alle

an ber ©renje ber tertiären u. butfan.öebübe,

überall mo ber Srad)t)t burd)brod)en ift, 5U

Sage.— Sie Juliane&;
§ , me(d)e tl)eil§ auf

bie ©ebirgärücfen aufgebaut, tt)eit§ au§> ben

Siefebenen unbemittelt fjerbortreten, finb troll

ftellenmeifer bidjter ©ruppirung , mie in SB. u.

D. ber ^nfel
,
jmeifeltog fettenförmig ange=

orbnet u. bilben in biefer ben ©ebirggfatten

folgenben Drbnung einen Sfjeit ber£ettef)od)=

aufragenber23ulfane, me(cf)ebenSnb.2trcl)ipel

atottfürmig umfränjt. Siefer ba§ <Sentung§=

gebiet be§ efjemat. geftfanbe§ umfdjticßenbe

2ttoll, metdjer mit feiner 25 Sängengrabe

breiten Münbung nad) 9?233. gerietet ift, mirb

burd) folgenbe bulfan. ©renjpunltc in feiner

31u§beb,nung feftgeftellt:

$n 9J2B.: äRarfoubam auf 13°nörbt. 93r., 94 u 20',

@2B.:^aunfaniauf3. „ 6°17' fübl. „ 105°

<3. : ©ummg 9(pi auf 3-(m'c§ auf 9° „ „ 122°

O. : ©unung 9(pi auf 23anba „ 4°30' „ 130°

9?0.: ©ummg 9(ma auf Sangir auf 4° nürbt. 93r.,

125° öftt. ß. 0. ©r.

ätußer ben S3raunfol)(enu. einem 6auftmr==

bigen Marmor bei ^atjitan an ber ©übfüfte

finbet man oon nutzbaren Mineralien: (Sifcn=

erje, Mangan, etma§ ©olb im glnßfanb, Sßfä=

tin, Duedfitber u. Siamauten.

Sie Mineralfdjätie finb e§ aber nicf)t, bie

ber ^nfel ben tarnen „Sie ^ßerle ber trotte

ber reichen 9'cieberlanbe" eintrugen, fonbern

fie berbanft benfelben ber buret) bie regenreiche

marme Sropenlageu. burd) ben orograpl). u.

geognoft. Slufbau bebingten grucljtbarfeit, bie

fomol nad) ber Menge, al§ aud)nad)Mannid)=

faltigfeitberörjeugniffc eine außerorbenttid)e

ju nennen ift. 23a§ §unäd)ft bie l)ier fjaupts

fäd)(id) beftimmenben meteorolog. ©lemente,

Semperaturu. S'cieberfdjlöge anlangt, fo mö=
genbiefe(benburd)bieäu25uiten5org(266,

7

m ©eebötje) gewonnenen Mittehnertfje d)arafterifirt werben

bie urfprüngl. 2Batb=2Bilbniß bi§ auf fleine Kefte öerbrängt u. bor=

jugSmeife finb eg bie DxetSfelber (@amal)), meldte fid) t)ier au§=

breiten. Siefeiben bebeden nid)t nur ben größten Sf)ei( ber nörbl.

5111uPialf(äd)en u. ber großen dentralebenen im ©ebiet be§ oberen

@olo u. 93rante§, fonbern fie §ier)en fid) aud), bau! ber reidjen in

Dtiefetanlagen berwertljeten Sjeiuäfferung , an ben fanfteu 33erg=

geljängen terraffenförmtg bi§ ju 600 ja 900m§üf)e ^inan. 2Se(d)en

Umfang bie 9tei§fu(tur getoonnen l)at
,
ge§t barau§ b^eröor , baß

1856 biefelbe fid) über eine giäd)e Oon 1820326 Sjab.u ob. 33aum

ä(70,9649 9(cre§)ob. 234, 6 beutfdjeDM. u. 1869 über 2848116

anttttere 3}egen= SJHtttere SRcgcn»

Sentker. fjö^e in Xtrwvtx. fjöfje in

C». SWiHim. C». SftiHim.

5)ejembcr 24,76 297,8 3uti . . 24,69 248,,
Januar . . • 24,44 oJo,8 Mttguft . 24,97 236,4
Februar . . • 24,3R 400,9 ©eptcmbci' 25,,6 242,3
Wär^ . . . • 24„ 3 422,9 Ottober . 25,43 330,9

9(prü . . . • 25, 04 363,2 9foücmber 25,]2 285,3
Wai . . . • 25,16 325,9 3al)i 24,B 3751,6Sunt . . . • .24,8B 203,6

Siefe Ballen bürfen aud) al§ Mitte(mertf)e für ben größten Sljeil

ber Snfel, ber öon il)r etma brei S3iertl)eile einnefi.menben Reißen
Legion bon 0—650m§ö^eu. 27,5— 18,5

° C. mittlerer 3al)re§=

temperatur, betradjtet merben. ^n biefer9tegion l)atbie33obenfultur

U)ol]ul|au5 in ßntnuia Oaua).

33a^u au§bel)ntc u. in letzterem %a\)x ca. 42 Mill. ^iful (ä 61,7
kg)

9iei§ probusirte u. etma 1,5
Mitl. ^if'ul ausführte, ^e^nfaüg fjat

fid) fettbem, nad) Aufgabe ber au§fd)ließlid)en 9{egierung§fultur,

bie^ßrobuftionu. ber (S^port gefteigert, bod) liegen barüber feine

eingaben bor. — 9cäd)ft bem9vei§ finb biemicl)ttgften^ulturpflanäen

ber fieißenSiegionbiebrei^almenarten Arenga saccharifera, metdje

3uder liefern, Areca catechu u.Cocos nueifera, ferner ba§3uder=
rof)r, ^nbigo, Bintmt, 5ßfeffer, SSanilte, Wai§ zc.

2) Sie gemäßigte Legion bon 650—1460 m ©eefjöfje mit

23,5
— 18, 7

° C. mittlerer ^af)re§märme, beträgt feutm ben 50. Sl)cil

be§ giäd)enraume§ ber erften 3om, ba fie mit 2(ugnal)me meniger

§od)fläd)en im meftf.3., natu. inber^reanger sJ^egcntfd)aft, meiftnur

bie ©ef)änge ber S3ulfan!egel in biefen §öf)en umfaßt. Sie Sultur

30*
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erftrecftficf» biet
4

fjauptfädjtid) auf Kaffee, Sf)ee,9Jtai§,Sabaf,Arenga

saccharifera, Kartoffeln, Gkrtengemüfe 2c. Sie 33egetation§forma=

tt orten ber milben ^ftanjen roerben burd) ^ßatflanbfdjaften u. §od)=

roäiber bef. öon Liquidambar Altingiana gefennjeicfjnet.

3) Siefüf)te Legion öon 1460— 2440 m ©eeböfje mit

18,7
— 13° C. mittlerer SafyreSroärme umfaßt, auf bie #e|änge ber

Sßnlfanfeget befdjränft, nur ben 5000. Xrjetl ber fieifsen 3one. Sie

Sörfer u. bebauten gelber berfdjroinben fd)on in ber §öb,e öon ca.

1 300 m u. nur fjieru. bajiefjifi djeinKaffeegartenbig 1600 mfjinan.

Sie einige 3fu3nat)me bifben bie ©unung Sieng u. ba§ Senggev=

Qtebirge, wo fid) ein Heiner Stjeit in§öf)enbi§5U 2000mangefiebelt

p-— -

31r. 846. Caiijmtaitj itr 3aoautn.

fjat n. 3)1 aiS) Kartoffeln,Qp iebeln, Sabaf , Koljl n.©artengemüf e baut.

Sie nricbtigftcKultitrpflanäe in bieferSiegion ift ber (£t)inarinben=

Saum, ber, im Sej. 1854 juerft burd) K. ,<paf}farf.au§ ^erü cinge=

fütjrt, fid) gern innbriugenb eingebürgert l)at. 2Sät)renb(Snbe 1859 bie

3at)l ber ß^inapflanjen ca. 100 000 betrug, belief fid) biefetbe fcfjon

1868auf741209, 1869aufl371 180, 1870 auf 1532148, 1874

auf 1771850, 1875 auf 1 832 451 u. 1876 auf 1 845 483 ©tücf.

Siefe Biffern bejietjen fid) nur auf bie SiegierungSpftanjungen,

neben tüeldjen außerbem, feit Stufgabe be§ Dconopofä ber Gftjtna*

fnltur, and) grofje ^riöatantagen befielen. Sie Regierung befiljt

an fotgenben 7 Orten Pflanzungen, tfjeils? frei in ben SBnlbern,

tbeü§ in Saumfdjuten angelegt:

Sempang=©e-birgc, Üauguban <ßralju 1251 m ©cctiöljc

9?agraE=@ebirge, „ „ 1625 „
SjibttungSebirge, SSaijcmg 1527 „
2;iibeurem=©ebirge, SRafabar (Offen) 1560 „
2itniruan=@ebirge, „ (SScftcn) 1566 „
SRiöeng ©umtng, Situ 1625 „
ftattmb SjinHbet=©ebirge, fcnbcng Sßahdja .... 1950,, „

Stuf biefen Pflanzungen ftanben 1876 folgenbe Strien in Söälbern:

Cinchona calisaya u. C. Hasskarlia 1142715 Zäunte, C. succi-

rubrau.C.calopteral62373,C.ofBcinalis(Varietates)503 814,
C. lancifolia 36 069, C. micrantha 512 Säume. Ueberbie§ in

Saumfd)ulen: C. calisaya Ledgeriana 210 561, C. succirubra

9000, C. officinalis (Varietates) 44817 Säume.
33er Serfauf ber ©ftinarinbe brad)te ber ^Regierung ein:

1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877
1935 — 15552 27799 30294 64103 100955 171423^1.

@eraid)t ber Siinbenprobuftion: 1876: 33 358, 1877:
44462 kg. Sonben jaöan. Siinben, bie unter bem tarnen
China regia u. C. fusca in ben Raubet fommen, enthält C.

calisaya 5—7% ©jinitt) (£f)inoibin u.(£ind)onüt, bie Siinbe

öon C. calisaya Ledgeriana angebt. 12, 3
°/ reinen GTt)inin§.

Sie SegetationSformation ber fübten Stegion iftjpocfjroaib

öon '•ßobocarpuS-Strten, ©idjen, Saurieen mit ßianen, Drd)i=

been, 9Jcoofen, garnen it., ferner Stnggrung= (Parasponia

parviflora) u. Sjemoro= (Casnarina Jungluchina) äßatb.

4)Sie falte Legion öon 2440—3250m §öt)e mit 13

bt§ 8° C. mittlerer $af)re§roärme. Sie atlgem.Sfterfmafe be§

f)ier allein t)errfd)enben llrmalbeä finb: gänjliclierSKangelan

^Salinen u. (£atamu§=Slrten, nur einige Saumfarne tommen
nod) bor; niebriger Saummud)§ mit fd)irmartigen Kronen u.

trummen, öielgetfjeilten ©tämmen meift öon ©riceen. St at)r=

fjafte ©räfer finb fjier reid)lid)er öortjanben, al§ in ben tiefe=

ren Stegionen u. loden ba§ Stfjinoceros» bi§ auf bie {jödjften

©ipfel.' 6 Serge,ber@emeru(3704m)
r
ber@tamat(3439m),

ber Staun (3390 m), ber@umbing (3385 m), ber SIrbhtno

(3304m) u. berSamu (3268m) überragenmitfüi£en©iüfetn

biefe Siegion; ba fie aber 5. Xc). ttjättgeSSulforte finb, bie leinen

•$ftan§enroud)§ auflommen laffen, u. im Uebrigen nur febr

burftig befleibet erfd)einen,folannmanbiefenl)öd)ften@pit5en

feine eigene ^flanjenregion gutrjeilen.

2öa§bie für^nfeln bef. miffenäroerttje Vertretung ber

Sfjierroett anlangt, fo befitd !§. nad) SBallace 55 Gattungen

u. 90 Strien @äugetf)iere, öon meld) erfteren aber feine,

öon festeren nur 5 Strten (3 Sierl)änber, 1 §irfdj u. 1 milbe§

@cf)lüein) eigentt)ümlid) finb. dJlit Sumatra, Sorneo u. Wa-
laffa öerglid)en, fällt £5. burd) feine Slrmutf) an d)arafterift.

gormen auf, fomie bnrd) ba§ gel)len mehrerer auf ben beiben

anberen (Silanben u. ber §albinfel öertretenen Gattungen,

al§ Viverra, Gymnopus , Lutra, Helarctos, Tapirus,

Elephas u. Gymnura. Sonbenienigen Gattungen, meld)e auf

jmeien jener 3 anberen (Gebiete öorfommen, fei)len folgenbe

auf $.: Simia, Siamanga, Hemigalea, Paguma, Rhino-

sciurus u. Khizomys. SlnbererfeitS befit^t ^5. bie ©attung

Helictis, meldje nur nod) in9Zorb=Snbien u. einige Strien, mie

Rhinoceros javanicus u. Lepns kurgosa, meltfje nur in ber

inbo=cfjinef. Siegion roieber öorfommen. 3^ Uebrigen ftimmt

$. in feiner @äugetl)ier=gauna mit ber matat)ifcf)en Siegion.

Sin Sanböögelnjäfilt^. etma 270 Strien, öon bencn ungefähr 40

eigenttjümlid) finb. Sag gefilen gemiffer malat)ifcl)er St)pen u. ba§

Sorfommen einer Stusabl öon gormen , bie nid)t in ber ma(al)ifd)en,

m ol aber in ber inbojcfjincf. Siegion Sermanbtc l)aben, d)arafterifirt

aud) S. in feiner Sogeltüelt. 16 Gattungen, bie auf (Sumatra, Sor*

neo u. sDcalaffa angetroffen merben, fehlen auf^s., fotvic 9 Gattungen,

bie fid)er auf jmeien ber genannten 3 anbereu ©ebiete §u finbcn finb,

nütf)in fommen 25 tt)pifd)=malat)ifd)c Gattungen auf $. nid)t bor.

Sagegen befil^t ^5. 12 Gattungen, bie in öermanbten Strien nur auf

,bem §imalat)a, ob. in Sorberinbien, ob. in Sirma, ob. in @iam ber=

•'treten finb. 9Kan fd)lief5t barau§, baß fid) ^- g u e r ft bont afiat.

.^tontinentbereid) alS^nie^^je^^l^at^ergl. „Sorneo" ©.1141).
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2lreal= u. 93ebötferung§ftatifttf'. $. u. bie 9Jad)barinfet

9Jcabura, bie mit mehreren f (einen, ben lüften borge(agerten9Mien=

eilanben in tiern.ia(tung§amtt.§infici)tein©an5e§6i[ben, beziffern jid)

innren einzelnen 2l)eüen mit folg. 2üeat= u. 33eüölfevnng§äa()(en:

?(rent in SBeroofmcr

au.sfiilom. au.=Sftt.| enbe 1876
| auf 1 qkm

lyaüa u. 9?ekninfc(d)cn . .

SRabura

SSnfeldjcn an ber Dftfüfte .

25amcan=3n^ln ....
©apubi u. 9?a=a§ ....
$angean=.3"fe4n ....

126166
4548

83

165
138

633

2291,3

82,6

1,5

3,

2,5

11,5

17 756408
ca. 690 000

„ 19 000

„ 30000
„ 17 000

8000

140

115

230
182

124

13

%a\)a. u. SKabura 131733 2392,4 18520408 140

Kaffee, Bncter, Snbigo, Sabaf, «Pfeffer :c. bebauen füllte, wobei bcr

etwaige iteberfdjuß über ben SBertb ber ©teuer ber ©emeinbe ju gute

tommen fodte. ©o entftanben bie ^mangs-weifen SRegierungS*

lutturen. Ratten biefetben ben ßweef ber (Einführung neuer &uU

turen, wie bie ber genannten ^ftanjen e§ waren, erfüllt, fo gab bie

Regierung biefen Slnbau frei, wofür fie aber bie alleinige 5lu§fu()r

biefer «ßrobufte unter ©elbftbeftimmung be3 SlnfaufpreifeS fidj tior=

berieft. 9cad)bemim Saufe be§ 3a()re§ 1881 nod) ber 3uderrol)r=

Sau frei gegebenfein wirb, beftef)tbannnur nod) eine 3wang§tuftur

u. ätpar bie-beSÄaffec'8.- feit bem Einbau toon 3urf'erro()r, ptt&igo ic.

mürben aiict) bie ju ifjrer Verarbeitung nötigen gabvifen eingeführt

u. fomit ber Snfet ein weiterer SBort^eil gewonnen. Sßie gewinn*

2er „Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie

1879"(93atabia 1878) beziffert bie©efammtbebö(ferungauf

18 799798Söpfe,iuimLl8 559 553(Singeborene("saDanefen,

9Kaburefen,©uubanefenu. anbere 9Jcatat)en) , 198 233 (Jb+

nefen, 28 672 (Europäer, 9379 2traber, 3961 anb.Drientatcn.

©taatftdje 3"(tänbe. %n potit. §infid)t jerfädtl^. u.

99cabura in bie ©ouöeraement§= u. gürftentanbe, bie jufam=

menr>erwa{tung§amttid) in 19 9tefibentien u. 4 felbftänbige

2tffiftent=9tefibentfcf)aften eingeteilt finb. Sie fog. gürften*

tänber ©urafartau. Sjof'jofarta, bie Ueberrefte be§ einft

mächtigen 9veid)e§ ÜUcataram, fielen mit itjren einbeim. £>err=

fdjern, üon meldten ber be§ erfteren ©taate§ ben Site! ,,©u-

fuljunan" u. ber be§ teueren ben Sitel „©ultan" fütjrt, eben*

falls unter t)odänb. 9tefibenten, bereit 91norbnungen fie untere

worfen finb. Sltle 9tefibenten u. 2tffiftent=9Jefibenten finb

twdänb. Beamte, bereit oberfter Sorgefetjte ber ju Satatiia

(l.^an. 1875: 99109 @.) refibirenbe ©enera(=@ouPerneur

mit t>i§efönigt. ©ewatt ift. Sie 9vefibentfd)aften jerfaden in

eine ob. mehrere 21 btf) ei tun gen,beneit5ur 33eauffid)tigung

ber weiteren Unterabtf)ei(ungen, ber9tegentfd}aftenjeein

2tffiftent=9tefibent r>orftet)t. Sa§ üon ben öollänbern „9ve=

gent" , öon ben (Eint)eimifdjen berfdjieben betitelte Cberfjaupt

ber Ütegentfdjaft ift ftet§ ein (Eingeborener, meift au§ bem
jatian. 2tbel ernannt, u. Eingeborene finb and) bie Sorftänbc

ber ferneren llnterabtljeilungeit: ber Siftrifte it. Unter*
biftrtfteu. enbtidj berSeffa ob. ©emeinben. Sie letzteren

Beamten, bieburd) bieSeffa gemäfjftu. uon bem 9tefibenten

beftätigt werben, bjaben bei ber befteljenben 2tgrar=23erfaffung

einefetjr einflußreiche ©tedung innc, ba fie al§ bie bireften

Vermittler jmifdjen ber 9vegierung§gewaltu. ber Seriötferung

bie Steuern einzutreiben, bie Saften u. ba% Stderlonb auf bie

©emeinbemitglieber ju Oertljeilen u. bic9Jed)te u. 2(nfprüd)e

berfelben nad) oben ()in ^u oertreten fjaben.

53eruf)t bie ©id)erl)eit bcr nur mit geringen SOcadjtmittetn

erhaltenen t)odänb. Iperrf djaft auf 3- 5" einem guten Stjeile

auf ber Derftänbigen^eranjieljung beä einfjeim. ©iement§ jur

SSerwaltung
, fo grünben fid) bie für §odanb f o großen SSor=

tljciie biefer §errfd)aft öorjügl. auf ba§ ben jatian. SSerl)ä(t=

niffen gut angepaßte 2Sirtf)fd)aft§f l)ftem, wie e§ 1832
burd) ben QWuüerneur ö an ben 33ofd) in feinem „Cultuur-

.stelse^'^ultur^Stiftem) borge^eic^net würbe. Siefe§ fnüpft

an ba§ au% ber 3eit ber §inbu=@roberer übertommene , unge=

fdjriebene @efej3 be§ „Stbat" (b. ^.§erfommen) au, nad) bem
ba§ ©taat§oberl)aupt, al§ adeiniger Sefil^er alten tultiöirten

(Mrunb u. S8oben§, feineu llntertljanen gegen @ntrid)tung einer an§

VöbeSSobenertrageä ob. einer gleid)artigen©elb=ob.21rbeit§lciftung

(66 Sage im^alir) befteh^enben ©runbfteuer ba§2(derfanb in Seljn

gab, u. jwar mit 2lu§nal)me bcr 9Jcaburefifd)en ©ebiete nid)t an eiu=

jelne ^ßerfonen, fonbern an bie Seffa, bie iljrerfeitS baffelbe jäl^rlid)

unter fid) Derlei Ite. Sie ©runbrente würbe früher in 9tei§, bem
.^auptprobutt ob. in ben fog. „§errem=(3rof)n=)Sienfteu" fürbffcntl.

Sauten, nam.©traßen, ob. für bie 9tegierung§tultureneri)oben,we(d)e

gorm ha% „Cultuur-stelsel" aber bal)in abänberte, baß an ©teile

be§ 5. S()ei(e§ ber 9iei§ernte bie Seffa V5 ib^reäS'utturtanbeg unent=

getttid) für bie Regierung mit einträgtidjerenftotoniatprobuften als

5ftr. 847. Bold)- u. 3toditaii; öcr 3nuniun.

bringenb ba§ t)icr d)aratterifirte„Cultuur-stelsel" für ba§ Ijodänb.

SO'httterlanb war, ^eigt bie Ueberfid)t ber 2lbred)itungcn u. Subgctä

be§ niebertänb.'Oftinb. ©taat§ljau§()att, in wc(d)en 3- bei üer-

gteid)§weife geringen 2(u§gaben mit ben ()od)fteii föinna()ntcn auftritt.

A. 3-inan^ = ?(&rcd)nttnf|cn in fyoll. ©ulbcu.
©efammtciiutatjmc 9(u§iia(ic in Snbicit Skrqieirf)

1830 26573844 28869361 — 2295 517

1840 93910 982 51528636 -1-42382346

1850 73276492 f>7 485875 + 15790617

1860 116255100 71444 532 + 44 810568

B. 93ubgc t = 33crcd)nungcn.

1871 " 118307048 108005347' +-10 307 048

1872 119758338 109 362752 + 10395586
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©efctmmtetmtafjme SUiSgabe in Snbien

1873 133433472 123005777
1874 123598199 113053620
1875 127183275 117071590
1876 140958294 130107839
1877 146666146 136 691274
1878 144005729 144005729

+ 10427695
+ 10544 579

+ 10111685
+ 10850455
+ 9974872

©efamtntehmaljtne 2tu§gabe in Snoien aSergIeic§

1879 141439166 150185753 — 8706587
1880 142450020 145773494 — 3323474

Sejetdjnenb für bie ®ulturentmidelung u. bieSBortbeife be§®olo;=

nialbefit)e§ djarafterifirenb ftnb bie Soften, au§ melden fidj bie@in=

nafimenbiefer25ubget§5itfammenfel3en.

1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1880

1. Verlauf bon Kaffee . . . .

2. „ „ gucfer ....
3. „ „ Sinn
4. „ „ Efjinarinbe . . .

5. SBertondjtung bc§ ÖfcuratertrageS

6. ©runbftcuer

7. Sötte

8. (Saljfieuer

9. Sßoft, Telegraphen, (Stfenbafmcn

10. 9(nbcre ©innaljmen . . . .

40968400
17874083
7 248440

13174390
5570000
13000 000
6000 000

15923025

47804 645
12279239
6892194

13199 590
6200000

15 566498
6200000

25291306

50121365
159803

6117 546

11766000
7000000
16067 000
6000000

26366485

52932388
159803

4754 567

13498200
6 500 000
16721500
6200000

26416817

54420081
159803

4454120

16420400
18083400
8000000
6155000

33 265490

56781296

3904247
87 880

16344860
18166 400
8470 000
6200 000

36711463

56932201

3228390
118785

16417140
18 223000
8772000
6 500000

33814213

56 167 1 57

3039148
146 588

17 594700
16820000
8504100
6680550

32486923

56694464

2705896
146908

17745000
17 220000
9005000
6680550
3073000
29179207

133433472 123 5981993üfanraten ||

119758338

®ie §anbel§bewegung $.'§ u. 2ftabura'§, bie in ber (Sinfüfjr

buref) bjobe ©djutjjöfle (ein ^rinjip be§ „Cultuur-stelsel") be-

fdjränft ift, mar nad) bem ,,©ot()aifd)en£)offatenber§":

127 183 275 1140958 294 1146 666 146 144005729 141439166 142 450 020

Snfir auf Sfedjmmg
SSaaven

Giufuf)v

©clb Sufatttat.

3Cu§fufjr in San(cnb ©ulben

äBaaren 1 ©elb |8ufanttn.

1872
ber ^Regierung

uon ^Sriüaten

6407
59 268

6046
3889

12453
63157

39136
128784

4049
4166

43185
132950

1

1873J

piantmen

bcr ^Regierung

üon ^riüaten

pfanraten

ber ^Regierung

üon ißriüaten

65675

5841

73 571

91)35

21746
6987

75610

27 587

80717

167 920

43762
105413

8215

3283
3423

176135

47 045
108 836

1

1874

79571

3152
87197

28733

1000
2144

108304

4152
89341

1.49175

41811
101941

6706

460

155881

41811
102401

jufantntcn 90349 3144 93493 143752 460 144 212

gut ba§ gange nieberlänb. Dftinbien :

1874<^

1875

1876

1877

ber Sftegterung

üon ^iriüaten

jufammen

bcr (Regierung

üon v}$riüaten

5313
90642

95955

3775
108173

1000
4658

jufanraten

ber ^Regierung

üon ^riü atcn

äufantntcn

ber ütegicrung

üon ^rtüatcn

jufanraten

111948

4404
109177

113581

9672
112705

5658

4245
9479

13724

715
7215

7930

17966
13362

6313
95300

101613

8020
117 652

125672

5119
116392

121511

27 638
126067

153705

41751
126110 1316

167861

41474
130 769

172243

51168
154 229

205 397

57117
161863

218890

1316

4832

4832

8122

8122

1529

1 529

41751
127 426

169177

41474
135601

177075

51168
162351

213 519

57117
163 392

220509122377 131328

Sie§auptprobufteber9(u§fub^S.'§u.9Jcabura'§beäifferten

fiel) 1 871—74 in folgenben SBertbbeträgen (in £aufenb ©ulben):

Stnf Sftccimung
Saffee 3ucfer Sinn ©etoürje

1871 1872 1873 1874 1871 1872 1873 1874 1871 1872
|

1873 1874 1871 1872 1873 1874

bcr 9?cgicrung

üon ^rioaten .

20633
8680

26670
12725

36166
17324

39 106

19297
10 SIC)

31783
2532

46651
2

47516 49836
34576733
29332650

5357
3514

2345
2998

07

738
440
760

?

1114
?

1046

ßufanraten 29313 39395 53490 57803 42 593 49183 47 518 49836 63909383 8871 5343 805 1200 1114 1046

gür ^titoattedjnung gelangten jur Stu^fu^r (in Saufenb ©ulben)

Safjr feinte gnbigo 3tei§ Saoaf Sfjec

1871 1464 2629 5395 6613 1759
1872 1627 2646 2856 10 210 2057
1873 1613 2936 9443 2455
1874 4268 1996 12086 2694

®er ©djiffabjrtgberfebr in ben Jpäfen bon £5. (S&atabta,

5£jeribon, Segal, ^ßefafougan, ©amarang, ©urabat)a, 23anju=

mangi, ^atjitan, SEjelatjap) u. SKabura bewegte jtdj in folg. .ßatjfen:

1872
1873
1874
1875

eingegangen

©cfjiffe

3217
4135
4681
2645

Sonnen

460294
658722
808853
816176

9til§gegaitgcn

Schiffe

3829
4260
4461

2656

Sonnen

§anoet8fIotte

Schiffe

651180
731084
854797
826706

426
488
686
671

Sonnen

50824
61634
67468
72626

2(n ©ifenbafjnen, bie 1864 juerft auf ber Sinie ©amarang-
©urafartau. 18G9 auf bcr ©treefe SBatabta^uitenjorg in Angriff

genommen mürben, ftebjen in betrieb: A. ^ßribatbafjnen: l)©a=

morang=SortSBt^elm*®jofjoIarta= 203km. 2)93atat>ia=25uiten=

jorg = 58 km. B. ©taat§bab,nen: 3) ©urabarja=^ßafuruan=

gjtalong = 110 km. 4) Satabia nadjSanbiong^ßriof (bem imSSau

begriffenen neuen §afen bon Satabia) = 10 km. ^m $8au finb bie

©taat§linien: ©ibb,oarbjo=©urafarta=23{itar= 331kmu.SBuiten=

5Drg=33anbung=Xjitjalengla= 183 km. — ®a§gefammte9cets mirb

febmatfpurig fein, mie bie§ (mit WuSnabme ber ©treefe ©amarang=

Djofjofarta) febon alle bi§berigen Sinien maren. ®ie Sofomotiben

werben mt§ (Suropa belogen, bie SSagen aber auf £5. gebaut. 1)ieGhn=

nannte ber „Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij"

betrug 1878: 2996 559 ff., bteStuSgaOe: 1 292 203 ff. ©ie^af)! ber

XetegrapT)en=©tationen nafjtn bon 1872—78 bon 37 auf 64

§u, u. 1878 erreichten bie ©taat§tiuien eine Sänge bon 3521 km mit

4820 ®röf)te. ©in ®abef bon 104 km Sänge berbinbet^. mit @u=

matra. — SSgf.: SSetf), *$., geograpbjifd), etfynofogifcb, fjiftorifcb,"

(Öaarlem 1873 ff.); Seeman's? „Böro-Boudour dans l'Ile de J."

(Seiben 1873—74); SReifter, „Silber <m§ 3.." (Bürid) 1874);

©djneiber, „©eofog. Ueberfidjt über ben l)otlänb.=oftinb. 2(rd}ipet"

(„3at)rbud} berl.!.©eolog. 9teid)§anftaft" m. 26, 1876,£eft2);

ban ber SBijl, „J. beschrijving van |de aardrijskundige gesteld-

heid etc." (91mft. 1878, 2. Sfuff.).

^fl|fref0n(fpr.®fd)cffrf'n),3ol;n dorbtj, engl. ©djriftfteller,

geb. aV& ©ofjtt eine§ berbienten 3Ir§te§ p gromlingtjam (©uffoff)

14. San- 1831, ftubirte juerft gleid)fal(§ SO^ebtjtn, manbte fid) aber

nad) ein paar ^afjren in Dyforb bem ©tubium ber fdjönen Siteratttr

5,u, ftubirte fpäter in Sonbon nod) bie Sfiedjte u. mürbe 1859 bafelbft

Stbbofat. ©einem erften 9tomau, „Crewe-Rise" (1854) folgten:

„Isabel , the young
wü'e and the old love"

(1856); „Miriam Cop-
ley" (1859); „Olive

Blake's good work"

(186 2); „Live itdown"

(1863); „Sir Everard's daughter" (1863); „Not dead yed"

(1864); „A noble woman" (1868); „A woman in spite of her-

seif" (1872); „Lottie darling" (1873) k. Slufkr biefen er§äf)len=

ben ©cljriften berbffentlidjte er nod): „Novels and novelists from

Elizabeth to Victoria" (1858, 2 93bc); „The life ofR. Stephen-

son" (1864, 2 S3be.); „Annais ofOxford" (187 l,293be.);„Brides

and bridals" (1872, 2 23be.; ©liä^en über ben gortfdjritt in ber

©etrat^Slunft); lultur4)iftor. @ffat)§ über bie bret „gelebrten^ro=

feffionen" ®nglanb§ in„A book about doctors" (1860, 2 Sßbe.;

2. Stuft. 1862), „A book about lowyers" (1866) u. „A book

about the clergy" (1870, 2 23be.)
r
fomie über bie Safelfreuben in

„A book about the table" (1874, 2 93be.); „Young squire of

XVII. Century, from papers 1676—86" (1878, 2 SBbe.) 2c.

3ellhtek, 31 bo 1 f ,
jüb.^rebiger u.Orientatift, geb.26.Suni 1820

5u®r§iawif$ in 9Jrüf]ren, machte in ^rag u. feit 1842 in Seipjig

talmub., prjifolog. u.pfjilofoptj. ©tubien, warb 1845 ^rebigerber

ifraclit. ©emeinbe in Seipjig u. wirft feit 1856 a(§ Rabbiner in
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233ien. S- gilt für einen ber tieften ifraetit. Kaitäetrebneru.tüd)tigften

Kenner ber jüb. Siteratur , nam. ber Safcbala. ©rgebniffe feiner

oriental. Stubien finb : „ Sefat Chachamim, ob. @rftörnng ber in ben

Salmuben :c. bortommenben perf. u. arab. SBörter" (Sp§. 1846;

9?ad)tr. 1847); eine ©inleituitg äuBad)fa'§„Chobot-ha-Lebabot"

(ebb. 1846); 2lu§gabenberreligiöfen©ebid)teSatomoSbn=©abirot'§

(tbb. 1853) u. be§ 2Börterbud)§ „Maarich" bon 9Jcenaljem Safano

(ebb. 1853) ; berfdjiebene Kommentare 51t attteftamentl. Sdjriftenac.

2tuf ©runb feiner fabbatift. Stubien beröffentltcrjte % nad) einer

Ueberfeijung bongrand'3 Söerf über bieKabbala (ebb. 1844): „Bei=

träge gur ©efdjicfjte ber ßabbata" (ebb. 1851
f.,

2 föefte); „Moses
ben Schem-Tob de Leon etc." (ebb. 1851); eine „3tu§maf)t fab*

batift.9Jct)ftif" {tbb. 1852); „$f)itofopf)ieu.Kabbafa" (ebb. 1854):c.

Slufjerbem fcfjrieb er: „S6oma§ bon Slquino in ber jüb. Siteratur"

(ebb.1853); „3ur©efcbid)teberKreuj5Üge" (ebb. 1854); „granjofen

überhüben" (SBien 1 88 0) w. u. gab u. b. %. „Bet-ha-Midrasch" («8b.

1— 4, ebb.1853—57;Bb.5— 6,ebb, 1873—78)ältereä)cibrafd)im,

fomieeineSammf.feiner^ßrebigten(23ienl862— 66,3Bbe.)ljeraug.

3enf?lt f Stbolf, einer ber frud)tbarften u. burd) ^nbibibnalität

bebeutenbften Sieberfomponiften ber neueften Qtit, geb. 12. %an.

1837 ju Königsberg i. ^ßr., mürbe bort Sdjüter bon S. (Stjlert u.

griebr. üötarpurg, ging 1856 nacl) IHu^lanb, mürbe 1857 Kapelt=

meifter in $ofen, natjm 1858 feinen Stufeitttjalt in Kopenhagen, tieft

fid) 1860 in Königsberg al§93iufiflel)rer nieber, mürbe 1866Se()rer

an ber Saufig'fdjen ©djnle fürKiabierfpiet, lebte feit 1868 inSre§=

ben, feit 1870 in ©rag u. ftarb 23. San. 1879 in Babeit=Baben.

Sie Qafyi ber bon ifjnt beröffentfid)ten §efte beträgt über §unbert:

in iijrer ©efammttjeit bitben fie ba§ Sßilb einer brängenbcn(£ntmidc=

lung, bereit enblid)en Stbfdjlufs ber Sob berfjinbert bat. Sa§ Bot(=

enbetfte teiftete £5. bom Anfang auf bem (Gebiete be§ ©ra.yöfen u.

9?edifd)en (bef. tjerborgeljoben feien feine 7 Sieber au§ bem Spa=
niftfjen), eine bef onbere Steigung befaft er für ba§ Sentimentale, in

beffen Sarfteltung er fid) infolge beffen gemiffe9Jcanierenangemöt)nte,

an bereit Befestigung er fpäter burd) Bearbeitung groteSf l)umo=

riftifeber ob. in anbermeitiger Sejietjung mnd)tiger «Stoffe arbeitete.

Unterfeinen ©efangmerfen ctjfl. Dcatur iftbef.juneitnen „Sotorofa".

9tud) im inftru mentalen ©ebiete leiftete er f)erborragenbe§, nam.

mirb feine §ocl)äeit§mufif (bierbänbig) gerühmt. 9iad) feinem Sobe
erfdjien „3tu§ Briefen 3/8" (Bert. 1879).

3fItfeit, SB i 11) e 1 m , Komanf djriftfteller u. 9Jobettift, geb. 1 5. gebr.

1837 ju Jpeiligeitbafen («polftein), befugte bie ©t)mnafien ju Kiel u.

Süberf, ftubirte in Kiel, SBürjburg u. Berlin JJcebijin, promobirte

1860 inberpf)ilofopb.gafultätu. maebte bann in Kiel 'pribatftubien

in ©efd)id)te u. Siteraturgefd)id)te. Später 50g er nad) 99cünd)eit,

bereifte 5tegt)pten, nafjtn 1865 feinen Stufcnttjalt in (Stuttgart, roo er

nad)mal§bie„©d)mäbifd)e93olf§5eitung"rebigirte,iV)arbanit9^ebaf=

tcur ber „9iorbbeutfd)en Leitung" in glenSburg, ging 1872 naclj

Kiel, um ganj ber fctjriftftetter. Sljätigfeit ju leben, u. rootjnt \t%t in

Sreiburg i. Br. 3- ift mit großem ©lud bor allem auf bem ©ebiete

be§ 9toman§ aufgetreten, jeigt aber and) in ber 9?obetle ein nid)t ge-

möljnticbeg Salent, meld)e§ ju botter 9lu§bilbung 511 bringen U)n

inbeffen feine fiel) überftitrjenbe 9ßrobuftibität bert)inbert. Unter

feinen Romanen ragen bef. tierbor „9)cinatfa" (Braunfdjm. 187 1) u.

„9cirmana" (Berl. 1874, 4 Bbe.). Slnbere Romane öon itjtn finb

„(Sonne u. Statten" (Berl. 1873, 2 Bbe.); „Sie ^amenlofen"
(Sdjmerin 1873); „Waty fjitnbert Sauren" (ebb. 1873, 4 Bbe.);

„Bartbenia" (Berl. 1876, 3 Bbe.); „glutu. @bbe"(90citau 1877);
„21n bem Kaiferftnb.1" (Berl. 1878, 2 Bbe.); „gragmettte" (ebb.

1878, 2Bbe.); ,,9kd) Sonnenuntergang" (ebb. 1879, 2Bbe.); „Sag
^farr^augbonetternbroof" (Stuttg.l879)2c. Bon feinen Lobelien

feien genannt: „9Jcagifter 2b]imoteu§" (Sd)(e§mig 1866); „Sie
braune ©rica" (Bert. 1868, 3. Stuft. 1878); „%m 9ßfarrborf" (ebb.

1868); „3tu§Sübed§ alten Sagen" (Sd)tt)er. 1868,2. Stuft. 1878);
„ Späte $eimfel)r" [ebb. 1868, 2. Stuft. 1878); „Sa§ (Srbtljeit be§

Btute§" "(ebb. 1869, 2.2tuf(. 1871); „SieSubenbondöan"(gien§b.
1869); „9?eue Lobelien" (Stuttg. 1869); „Unter f)ei|er Sonne"
(Braunfdjm. 1869); „Ser ©feil be§ 9Jceifter§9Ji

x

attf)ia§" (glenäb.

1870); „Srimbore&do." (Berl. 1872); „(Sbbt)ftone"(ebb.l872);

„9corbtid}t" (ebb. 1872, 3 Bbe.); „Sie Sonne" (Sdnueritt 1873,

3 Bbe.); „9ü)mpt)äa" (Stuttg. 1874); „21u§ bem 16.Sab,rt;."(Bielef.

1877); „Sommergefd)id)teit" (2 Bbe., Spj. 1877); „Karin bon
Sdjmeben" (ebb. 1878); „grüb.lingSftürme'^neue^obellen; 2 Bbe.,

Sp§. 1880) ic. Slußerbem beröffentlidtjtc S. „©ebidjte" (Stuttg.

1869 ; neue Stuft. Bert. 1872); „Sieber au§bem3a^re 1870" (Berl.

1870, 2. 2tuff.l873);„SieSnfel"(ep.©ebid)t; Berl. 1874; 2.Stuff.

1878); „§olämegtraum,einSommernad)t§gebid)t" (Stuttg. 1879);
bieSragöbien „Sibo" (Bert. 1870)u. „SuanabonKaftilien" (ebb.

1871); baZ laft. Srama „^n ber ©todenfütbe" :c.

Sit. 848. Jöillielra Stufen (geD. 15. ge6v. 1837).

3frabek (fpr. ^erfdjabef)
,
Sranj, tfd)ed). Sdjriftftetler, geb.

26. Sa«- 1836 §u Sobotfa, mirtt at§ ^ßrofeffor an ber böseren

2öd)terfd)ule in ^3rag. Somol at§ Soi^'na^ft luie al§ Sid)ter tjot er

fid) borti)eiil)aft betannt gemad)t; nam. merben feine Suftfpiele (alle

in tfdjed). Spradje), tote j. B. „Ser Siener feine§ §errn"; „Sa§

Snftfpiel" ;
„Sie Sßege ber öffeittlid)en9Jceinuttg" :c. gerühmt. $. ift

aud) Stbgeorbneter jum böl)tn. Sanbtag u. jutit 9{eid)§ratl).

Senttjfllt, Se«^ Stbolf, bebeutenber bän. Bitbijauer, geb. 17.

5lpril 1816 ju 51ffen§ auf günen, tarn ju einem Stubenmater in bie

Setjre, befudjte 1831— 35 bie 9Jcaterfd)ttle ber Kopenfjagener Vita-

bemie, roanbte fid) aber bann ber Sfuiptur ju u. mobeEirte 1836 feine

erfte Driginalftatue, einen Balbur. Seit 1838 lebte er in 9fom, too

feine 21rbeiten anfangs jiemtid) unbead)tet blieben, bi§ er feit 1842
biirdj feinen 9ielieffrie§ „§ocf)äeit 2llejanber'§ b. ©r. u. ber 9io-

i'ane", bie Koloffalgruppe „ t*pertule§ u.§ebe" u. einen meiftert)afteit

„^anttjerjäger" bie allgemeine Stiifmerffamf'eit auf fid) lentte. 1849

al^^rofeffor anbieKunftatabemie inKopeni)agen berufen, fd)uf er

bort u. a. bie meiftert)afte ©ruppe „2tbam tt. (£ba nad) bem Sünbeu=

fad", einebronseneKoloffalfigur Sabib'3 (bor ber grauentird)e ju

Kopenhagen) u. ba§ treffliche Sentmal be§ ^t)t)fit'er§ §. ©. Derfteb

für Kopenhagen.— Seine ©attiit (fett 1846) @tif abett) 3.=$BiUi=

mann, ©enremalerin, geb. 27. 9tob. 1819 äitSöarfdjau, mürbe in

Süffeiborf Sd)ülerin bon Sdjabom u. <I. Sol)it u. ging 1845 nad)

9foin. Stnfänglid) mit Borliebe i()re Stoffe bem Seben ifjrer §eimat

entnet)menb, manbte fie fid) fpäter mebr ber Sdjilberung be§ itatien.

it. bän. u., feit fie nenerbingg einige ^at)xt im Drient berbradjte,

oriental. Bolfäleben§ p. Sfjre ^auptborjüge finb leben§bolteKom=

pofition u. frifd)e 9caturauffaffung, bef. aber ein eigenartige^, feb^r

glänsenbeg Kolorit. Stud) a(§ ^orträtmaterin leiftete fie Sreff (ict)e§.

3enniltk (b. 1). 3mait5iger) , türt. Silbermünje= 20 ^iafter=
3,50 9Jct.

3fmbjrg, Stuguft, fd)tt>eb. ©euremaler, geb. 1826, Sdjüter ber

Stodt)olmer Sltabemie, fiebelte in ben 50er Sauren nad) Süffeiborf
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über, rao er itocfj jejjt feinen S2Bot)nfit3 tjat. ©eit 1865 ift er ÜOcitgtieb

ber f
djmeb. Stfabemie. g. trat jnerft mit <piftorieubitbent auf ( „ ©uftau

Sßkfa am iobtenbette fetner ökmatjtin Dtargaretlja", „.ftönig @rid)

XIV. int ©efängnifj" it.), batb aber berliefj er bieS Gtebiet n. toib=

mete fiel) uor^ugSmeife ber itjin t'ongeniateren (Genremalerei. Siebe*

uode Sluffoffung, gemütf)tid)e Somit fennjeicfynen bie befferen biefer,

gemöfjntid) nurauS2ob.33-iguren beftet)enben®ompofitionen, beren

S.liotibe auS bem Sauernteben beS norbmeftt. 2>eutfd)tanbS getjoft

finb: „SieSSeinprobe", „(Sine Ueberrebnng", „©er ©rofjbater als

fi'inbSmärterin", „®ie5erbrod)ene pfeife" k. daneben t)at er aber

uerfdjiebcne tjiftor. S'oftümbilber („Sie SBeratt)img") u. ©cenen auS

bem 2(tetier(eben ausgeführt u. ift aud) ein tatentbolter SBtumeus u.

grüd)temaler. $/§ SSerte tragen ein inbibibuelleS ©epräge: bie

garbenbetjanblung, obniot etmaS fonbentionett, ift bon angenehmer

SBirtung,mitübermiegenbgrüntid)=grauenu.tiefrDtt)braunen2;önen,

baneben aber mit fräftigem §erbort)eben ber Sofalfarben, bie in

breiten Waffen, oft etmaS trocten u. paftettartig, aufgetragen finb.

SBon feinen Silbern befinbeufid) einige berbeften(„3;anjenber33är"
r

„Sinber mit einer ®alje fpielenb", „Sie jerbroeftene pfeife" u. ein

„SBlumenftüd")im ©todtjolmcr ÜJcationalmufeum. — ©ein ©ofin

Dlof 3v geb. 1855 ju ©üffelborf, ©d)üter ber bort. Stfabemie, ift

ein tüdjtiger öanbfdjaftSmaler, ber mitSBorliebe bie milbe©d)ünt)eit

ber beutfd)en u. norbifdjen 99ceereSfüfte
f
cbitbert.

3m'0lö (fpr. ®fd)e'rrolb), SBiltiam SB tandjarb, engt, ©djrift-

ftedcr,©ot)n beS 1857 berftorb.§untoriftenu.bramat.©d)riftftetterS

iJouglaSS., geb. 1826 juSonbon, befugte, um fid) berMalerei 511

nübmcn, bie Martinslane Life Academy, roanbte fid) aber balb ber

{iterar.Sn)aligfcitjuu.übernat)mnad)feineSSBaterS£obebie9iebat=

tion beS „Weekly Newspaper". SBon feinen eräät)tenben©d)riften

finb l)crbor
(

ytf)cben: „The disgrace of tlie family" (1848; n. Stuft.

1865); „The children ofLutetia" (1864, 2 SBbe.); „Two lives"

(1865);„Upanddownintheworld"(1866, 3 SBbe.) it. „Passing

the time" (1865). gerner fdjrieb er: bie Sßoffe „As cool as a cu-

cumber" (1850); bie ßomöbien: „BeauBrumniell"(1858), „The
Chatterbok" (1859) u.„Cupid in waiting" (1871); bie SRcifc*

febitberungen: „A bragebeaker withthe Swedes"(1854), „Im-
perial Paris" (1855), „At home in Paris" (1864) ,

„On the

boulevards" (1867, 2 SBbe.), „Paris for theEnglish"(3. Säuft.

1868) u. „The Cockaynes in Paris" (1871); biepolit. ©tubfett

übergraufreid): „TheGavroche party" (1870 ; 2. StuSg. 187 1) it.

„At home inParis: at peace and at war" (1871,2 SBbe.); ©rinne*

rungen an ©idenS 1

, SB. (Scott it. SBittroer u. b. 2.: „The best of all

good Company" (1871, 3Sßbe.); „London, apilgrimage"(iduftr.

bon &>. ©ore, 1872); „Life ofNapoleon III." (1874 ff., 3 SBbe.) iC.

3fnJttt, eine ftidftoffbaltige organ. ^Sflanjenöafe, neben bem S8e=

ratrin in ber roeifsen Stiefjmurjct enthalten, bübet meifje, in SJBaffer

faunt, inSlöeingeift leicfjt löStidje, gerudjtofe ®'rt)ftatle, bie beim @r=

l)il3en 51t einem mafferfjeUett Dele fdjmcljenu.fid) über 200 °C.ert)ii3t

§erfetscu. Wü ben ©äuren bi.lbet eS bie

3

erbtnf a Ige.

$£1, Sarjet ob. ©agat ift eine bidjte, fdjmarje, auS bon (£rbped)

burdjtränfter SBraunfotjle beftetjenbe SDcaffe (fctjmarjer SBemftein),

roetd)e fo feft ift, bafj fid) barauS©d)mudgegenftänbe (iljrerfdjroarjen

garbe roegen nam. pm ©ranerfcrjmucf bienenb) fjerftetten laffen.

gabrifen bafür finben fidjbef.juSourbonu.Scgur in ©übfranfreid),

bann and) in ©nglanb (mo übrigens oft ftatt beS 3- bie ®annetfot)le

berarbeitet mirb) u. in @ad)fen. S)a§ Sßortommen be§ S- befd]ränft

fidjaufSremSfelbbeifööttingen.imfdjmäb.Suranam.beigveutlingen,

bei SJBitbl) in (Snglanb, im Xl)alc §er§ (3Irronb. ^ßamier§) it. in @t.

©olombe (®ep. Slitbe) in graulreicl),
f
oune in Slragonien u. ^tfturien

(Spanien). 2)ieSBerarbeitung gleid)t ber be§ SBernfteinS.

3ftrccdt(fpr.3iretfd}el),Sofcpt),öfterr.@taat§beamteru.tfd)cd).

£itcrarf)iftoritcr, geb. 9. Oft 1825 in §o^enmautf), bcfud)te bag

©tjmnafium gu Seitontifd)!, ftubirte in Sprag ^Ijilofopljie u. 9vcd)t§*

miffcnfd)aft it. trat 1850 aBSBeamter in§ öfterr. llnterrid)t§minifte=

rinnt ein, mo i()m nam. bie Siegelung be§ Sd)ulbüd)erroefcng in ben

nidjtbeutfd)en <2d)itlen Defterreid}§ oblag. 1871 mar er im 9)Jinifte=

rium .'poljenmart Sultu§minifter, trat aber mit §ol)enmart (f. b.)

jurüd. SSäfjrenb feiner turgenSlmtgperiobe tjat er biet für bie natio=

nale ©leid}bered)tigung im l)ö^ern ©dmlroefen getb,an; aud) bie

(Mrünbitng ber Sllabemie b. SS. in Srufait ift mefeutlid) fein Söerf.

©eit feinem 9vüdtritt lebterin^ßrag; 1875tDitrbeer5ttm^räfibenten

ber !. böf)m. ©efellfdjaft ber Sffiiffenfdjaften gemäf)lt. 9tu^er einer

9ieil)e ftaat§red)tt. u. literarljiftor. 2(b|anblungen in ber „Defterr.

SJiebue" it. im „Casopis" be§ böljm.90htfeum§ fd)rieb er: „lieber ben

SBerfud), ba§> 9vutl)erifd)e mit latein. ©djrift §u fdjreiben" (SSiert

1859); „®arftetlttng ber gried).=unirtenSird)ein£)efterreid)" (ebb.

1861);„§anbbud)be§Unterrid)t§=it.^rüfung§mefen§inDefterreid)"

(ebb. 1868); ferner berbanft man ii)m eine Stntljologie ber tfd)ed).

Siteratur (in tfd)ed). ©pradje, 3 SBbe., $rag 1858—61); eine alt=

tfdjecl). ©rammatif (1870) u. ein „SBiograp^.^bibliograpl). Sejifon

ber tfd)ed). ©d^riftftellcr" (tfd)edj.; 2 SBbe., ^rag 1874—76) 2C. Sie
bon ifjm in @emeinfd)aft mit feinem SBruber §ermenegilb (f. u.) ber=

faf3te <Sd)rift „Sie (Sd)tf)eit ber Sönigin^ofer §anbfdjrift" (^ßrag

1862) ift bie befte S8ertl)eibigung berfelben. (Snblid) gab 3. alte

böljm. @d)riftbenfmäler l)erau§, u. 9t. bie Memoiren be§§off'anster§

SJBitt). ©labata. — ©ein ©otm Uonftantin S., geb. 24. Sitti 1854
ju SSiert, ftubirte bort u. in ^ßrag, bereifte bie fübftab. Sänber u.

fungirt feit ber@rrid)tung be§3ürftentl)um§S8ulgarien al3®eneral-

f et'retär im bttlgar. Uuterrid)t§minifterium. (Sr fd)rieb: ,,©efd)id)te

ber SBulgaren " (in tfd)ed). it. beittfd)er 9tu§gabe ; Sßrag 1 87 6) ;
„Biblio-

graphie de la literature bulgare moderne, 1806—70" (SßSien

1872); „Sie «peerftrafse bon SBetgrab nad) Sonftantinopel" ($rag

1876); „Sie ,

lpanbel§ftra^en it. SBergmerfe bon ©erbien it. S8o§nien

mäf)renbbe§9Jiittelalter§" (M. 1879) 2c. — §ermenegilb %.,

SBruber bon Sofept) S-, ge&- 13.5tpril 1827 jn^otjenmautl), ftubirte

in^ragbie 9red)te u. trat 1853 ebenfalls al§ SBeamter in§ öfterr.

UnterridjtSminifterium, in meinem er feit 1871 StRinifteriatratt) ift.

2tufeer einigen tf d)ed). 9? obetlen (SBien 1 85 3) fd)r ieb er : „ lieber @i gen=

tbutntSberletutngen nad) altbötjm. 9ved)t" (ebb. 1855); „®a§ flab.

S){edjt in SBöl)men it. 99iäf)ren bi§ in§ 13.Sot)rt)." (in tfd)ed).©prad)e,

3SBbe.; ^Srag 1868—73; ein£t)eit be§SJÖerte§ aud) beutfdj, 22tbtt).,

ebb. 1865—66); „®a§ ©ntfleljen djriftl. 9ieid)e im ©ebiete be§ tjeu=

tigen öfterr. Saiferftaate§ bom^- 500 bi§ 1000" (gemeinfam mit

feinemSBruber; SJBienl865) u.gab t)erau§„Codex juris Bohemici"
(bi§ jetjt 93b. I—IV, £f)t. 3, ^ßrag 1867—80).

3f0ömtß(fpr.©d)onnn'),2tbolp^e2aurent,fraitj.©d)riftfteller
r

geb. 15.@ept. 1813 5u®ijon, lant 1827 nad) ^ßariS, befugte baZ

Sl)cenm ©t)arlemagnc, ftubirte bieDvedjte, mürbe lSSO'ätbbotat, mar
aber baneben literarifd) tt)ätig it. begrünbete 1843 mit ^ßaitlin it.

(£t)arton bie „Illustration". Steifen in ®eutfd)lanb u. ber ©d)meiä

regten it)n an jur§erauSgabefeiner„Itin6'raires"(9teifebüd)er),bon

betten unter bem ©efammttitel „Guides-Joanne" ca. 120 SBbe. er*

fdjienen finb. Siefeiben, bie einen großen £t)eil(Suropa'§ u. aud) ben

Orient (im engern ©inne) fdjitbern, laffen an ßuberläffigteit nid)t§

51t münfd)en übrig, befremben aber ttnS, bie mir bitrd) bie befferen

SBäbeter'fdjen u. 9Ket)er'fd)en 9reifebüd)er toermöt)itt finb, burd) tt)r

grö^tentbeilS unt)anbl. Format u. irjre meift nur fpärt. fartograpt).

SBeilagen. Stttfjer biefen SJSerfen lieferte S- mehrere Ucberfet^ungen

auS bem @nglifd)en (einige SJSerte bonSidenS, grau SBecd)er=©tome,

9J?acatttai) 2c.), beröffentlid)te ©ebid)te u. b. £. „Souvenirs des

Alpes" (1852) u.fcfjrieb: „Histoireg^ndrale des voyages" (3 SBbe.,

1840— 41); „Voyage illustre" dans les cinq parties du monde"
(1849) u. bieberbienftf.geograpt).=ftcttift.SBerfe: „Dictionnaire des

communesde France" (1864; 2. Stufl. 1869) it. „Dictionnaire

g^ographique de la France" (2. Stuft. 1872).

5Jfldj, ein getbmaf? in Defterreid) it. Ungarn. SaS öfterr. ob.

Söiener % §u 1600 D^lafter = 5755,43 qm. ©aS ungar.S- 5«

1200 DSlofter= 431 6,ft7
qm.

30ijamtrsbßi>, Xorf mit etma 50 Käufern u.SBabeort inSBöt)men,

liegt in 630 m @cet)öt)c in einem bon bid)t bemalbeten SBergen um--

gebenen, romant. X()aIcbeS9viefengebirgeS, 2 ffl. bon Srautenau,

rjart an ber fd)tef. (Srcnje. ©eine ©prubclquelle Hon 29° C. get)ört

51t benfü()(erenSE3ilbbäbcrnu. ermeift fid) bcf. gegen 9cerbenleiben,

Sprjfterie u. bergt, nnrifam. ®aS gefttnbc SBergftima unterführt

mefentlid) it)re SBirtung. greqttenj über 2000; ©aifonSJtitteSJJai

bis ©nbe ©eptember.
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Süjjtt, 9iid)arb ©buarb, Kritninalift, geb. ju üücarienmerber

17. ^uti 1827, ftubirte in Setp§ig, 33erlinu. ©öttingen, fjabilitirte

ftdj 1 8 5 3 in Königsberg al§ ^ßribatboäent, mürbe baf. 1856 aufjerorb.

u. 1859 orb. Sßrofeffor ber 9^ec^te, ging in gleicher (5igenfd)aft 1868

nad) Kiel u. 1869 nad) ©öttingen, mürbe 1870 Statt) amDberappet»

fation§gerid)t in Sübed, roirft aber feit 1876 mieber al§ ^ßrofeffor

be§Kriminalred)t§in©öttingen. Gsr bat ben Sitel eine§©ef).Suffiä-

rattjg. 1862—67 SKitglieb be§ preuf5.2tbgeorbnetenf)aufe§, biett er

fiel) erft jurgortfdjrittSpartei, bann jur national»liberalengraftion.

SSon feinen ©djriften finb außer feiner ©oftorbiffertation „lieber

Sanbjmang u. miberred)tlid)e®rof)ungen" (©Ott 1852) ju nennen:

„®a§ @trafreä)t in 9?orbbeutfcrjlnnb §ur3eit ber9?ed)t§büd)er" (Spj.

1858, 33b. 1); „X'ie fiebere com fortgefetjten SSerbrecfjen u. Don ber

S3erbred)en§fonfurren5" (23erl. 1860); „lieber bie Nemede ber alt*

bitf)marfifc|en^ed)t§queflen"(König§b. 1860); „Kritif be§ preufe.

©efefeentmurfs? über bie 23erantmortlid)feit ber StRinifter" (Spj.

1863);,, lieber ©trafanftatten" (SBerl. 1865); „ Kritifenftrafredjt»

lidjerömtfcbeibungenbeSpreuft.Dbertribunalg" (ebb. 1866); „lieber

bie£obe§ftrafe" (ebb. 1867); ,,©nfmurfmit9Jcotibenäueinem@traf=

gefel^bud) für ben 9torbbeutfcf)enS3unb" (thb. 1868); „®a§ ©traf»

redjt in Diorbbeutfdjtanb, SSeurtbeitung be§ (£ntmurf§ etne§ «Straf-

gefet>bud)§ für ben Sftorbb. 93unb " (©ött. 1870);,, lieber ©efdjmornen»

geriebne u.©cf)öffengerid)te" (33ert. 1872); „3Da§ beutfebe ©trafpro»

jeßredjt 2C. in ben ©runbjügen ftjftemat. bargeftellt" (Spj. 1880) :c.

giir b. IpolkenborffS „®nct)ffopäbie ber 9ted)t3miffeiifcf)aft" lieferte

$. bie $>arfteffung be§ dibil» u. ©trafprojeffeg u. bearbeitete für

beffelben „ Jpanbbud) be§ ©trafred)t§ "bie S3erbred)en gegen ben ©taat.

3üljn)ioit(fpr.®fdjDnnft'n),Keitb,engt.©eDgrapb;u.5orfd)ung§=

reifenber, geb. 24. 9?ob. 1844 ju ©binburgf), befudjte biebortigen

©d)ulen u. erhielt bon feinem SSater, bem berühmten Kartographen

2lleranberKeit§3.(geft.l871)grünbl.Unterrid)tinbengeograpb^.

SBiffenfdjaften. 1866 trat er al§ Kartograpf) in bie ©tanforb'fcfje

geograpfj.SlnftattjuSonbon ein, machte 1867 eine©tubienreife nad)

Seutfdjlanb, mo er in Seipjig unter |>enrt) Sänge arbeitete, mobitrd)

er fid), roie bie„Proceedings ofthe Royal Geographical Society"

rübmen, bie beutfdje ©rünbtidjfeit u. Slrbeitfamfeit („the German
habit ofthoroughness and pains-taking in studyand work")an=

eignete. Waü) feiner SRücffefjr im gebr. 1868 arbeitete er in'bem^1

ftitute fehteg S3ater§ in Sbinburgt) n. übernahm im Suni 1869 bie

Leitung ber geograpfi. 3fbtbeilung ber girma „SB. u.2l.K.3of)nftott"

in Soitbott, in mefdjer ©tellung er 1870 jmei fteine SBerfe „Lake
Regions ofCentral-Africa" (mit Karte) u. „Surface Zones ofthe

Globe"(ein £mnbbud) ju feiner pf)i)fifat. ©rbfarte) beröffeutlicfjte.

93om SBunfdje befeelt, bie Srbtunbe aud) burd) Beiträge erfter §anb,

nam. burd)gorfd)ung inSffrifa, ju ermeitent, bemarb er fid) nad) bem

£obefeine§S3ater§ 1871 umbieS3etbeiligung anberförpebitioitäur

2luffud)ung u.Uttterftütsung Sibingftone'S. ®a aber fein©efud)iiid)t

berüdfiebtigt merben tonnte, folgte er 9?ob. 1873 einem Shife ber

^Regierung üon ^ßaraguat) 5ur2lufnal)me nod) unerforfdjter ©cbiete

biefe§Sanbe§, mefdje Stufgäbe er tü§9J?ai 1875 glüdlid) löfte. ©inen

93erid)t barüber gab er im „Geographical Magazine" 1875 u. in

ben „Proceedings of the Royal Geograph. Society" (33b. XX).
§ierauf bearbeitete er, al§ ^ßribatmann in Sonbon lebenb, u. a. fof»

genbe Karten u. SBerfe: „General Map of Africa" 1 : 8 420 000
(©binb.=Sonb. 1879), benS3anb „Africa" in@tanforb'§ „Compen-
dium ofGeography and Travel" (Sonb. 1878); „Physical,histo-

rical and descriptive Geography", meld) let)tere§ SBert erft auf

feiner legten Steife in Slben jum Slbfdjtufc fam. — 211§ ba§ African

Exploration Fund Committee 1878 bie Sntfenbung einer tieinen

(Srpebition jum Dtorbenbe be§ 9Jt)affa in Dftafrifa befd)lo§, fam 3.

juerft al§ gübrer in S3etrad)t. Stadjbem er im 9Job. 1878 ©nglanb ber»

laffen fjatte u.5.^an.l879 in@anfibar eingetroffen iuar, unternahm

er junädjft ffeinere SSorbereitung§s©rpebitionenu. a.nacf)bemS3erg»

(anbe llfambara, morüber er in „Proceedings etc." 1879 berichtete

u. 50g (£rfunbigungen über bie jum Sftijaffa füf)renben SBegeein. 2lm

1 9. dJla'i erfolgte ber Slufbrud) ber ©rpebition bon ®ar=e§»©alamjum
©ee, aber faum 200 km meit in ba§33innentanbeingebrungen, erlag

& 28. Sinti 1879 ju 93ef)obef)o ber®i)§enterie. ©ein 93egteiter, ber

fiejiton ber ©egentoott. n.

©eofoge u. ätneite Seiter, S-2:f)DTnfon, übernahm f)ierauf ben S3e»

fef)lüberbie@rpebition, bieernid)tnurbi§5um9'ct)affa,fonbernaud)

norbmärt§ jum^anganfifa^See u. jurücf nad) ©anfibarßuti 1880)

geführt f)at. — SSgf. S-'^^efrofog u.Sfjomfon'S 93erid)t über «g/8

% ob in„Proceedings ofthe Royal Geographical Society" 1879.

Sokat, 3Jfauru§, bebeutenber ungar. 9?omanfd)riftfteIIer, geb.

19. gebr. 1825 ju Komorn, mo fein SSater 3lbbofat mar, befd)äftigte

fid) fcfjon al§ Knabe mit 3)id)tfunft (fcf)on bamaf§ beröffentfid)te ein

ungar. 93Iatt einige feiner ffeinen arbeiten) u. Malerei, ftubirte in

Komorn, Sßrefjburg, ^ßapa u. Kecjfemet bi§ 1845 u. ging bann nad)

S3ubapeft, mo er jmar 1846 ba§ Slbbofatenbipiom erbieft, fid) aber

gleichzeitig ganj ber ©cfjriftfteflerei 5U mibmen befd)fo| u. 1847 bie

fRebaftion ber einffu^reid)en belfetrift. ßeitfdjrift „Eletke'pek"

(„Seben§bilber") übernahm. Um biefelbe 3eit f)eiratf)ete er bie ge»

feierte ©d)aufpielerin be§ 9?ationaftf)eater§ StofaSaborfafbi. 1849
ffof) er sugfeid) mit ber ungar. Regierung u. ben 2lbgeorbneten nad)

®ebrecjin, mo er bie9tebaftion ber „EstiLapok"(„2lbenbb(ätter")

übernafjm, fef)rte aber balb barauf nad) SSubapeft jurücf, mo er (an»

fänglid) unter bem ^feubon^m «Sa jö) feine litcrar. £f)ätigfeit fort»

fetzte. «Seit 1861 gefprt S- bem ungar. Slbgeorbnetenfjaufe an, feit

Mannt 3ükai (gcö. 19. geBr. 1825).

1860ifter3[fJitgtiebberKi§faiubt)»©efefffd)aft
r
feit 1861 aud) ber

ungar. Slfabemie. ?lud) rebigirt er mehrere Silätter. 2ll§ Vornan»

fcfjriftfteffer f)at er eine ftaunengmertf)e grucfjtbarfeit entfaltet, feine

Romane, ^obeffen ?c. füffen bereite über 200 Siänbe. S3egreiftid)er

SBeifctf)ittbiefe©d)nefl fertigfeit bem fünftler.SBertl)efeiner ©d)riften

äumeilenSlbbrucf); trol^bem bleibt er, meint auä) (Sötböä u. Kernen
t)

if)n an pft)d)olog. Siefe u. f)iftor. 2(uffaffung übertreffen, ber befte

@rääf)Ierllngarn§. 33onfeinen5.5:f).l)umorift. sJiomanen,beren9feif)e

„He"tköznapok" („SBerftage") 1846 eröffnete u. bie faft fämmtfief)

aud) in§ Seutfcfje überfeljt finb, nennen mir: „Tiie meifte 3tofe" (^ßeft

1854); „Sin ungar. 9<cabob" (ebb. 1856); „®ie Darren ber Siebe"

(ebb. 1869 u.93ert. 1874); „©cfimarje ©iamanteit" (^5eft 1871);

„@in©olbmettfcf)" (93erl. 1873); „®er Wann mit bem fteinernen

§eräeu" (ebb. 1874); „SraurigeSage" (ebb. 1874); „SBirbemegen

bie C£rbe" (ebb. 1874); „Slcein, Sein, ©ein" (ebb. 1875); „^erneue

©ut§i)err" (25re§b. 1876); „$)ie Komöbiaitten be§ SebenS" (93erf.

1876); „2lu§ber£eimatbe§9?orben§"(^rep.l879); ,,®a§namen»

tofe©cf)tofe"(33ert.l879); „SDiegreif)eit unter bem©cf)itee"(^reBb.

1879); „£>er Vornan be§ fünftigen SafjrfjunbertS" ^bb. 1879);

„9tab9inbt)" (ebb. 1880); „3)er befangene ber fieben Sf)ürme. ®er

glüd)tling" (S3erl. 1880); „®er 2f)urm bonS)agö. ®er 2)ämon in

«SngeBgeftaft. Sie^ottergeifter" (ebb. 1880)2C Slud) beröffentticfjte

31
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er @ebid)te, bie polit. §umore§fe „günf ^abre be§ fetbfiänb. ungar.

sDftnifteriunt§1867—71" (93rem.l872);biebramat.©cenen„§elb

^dlfft)" (SBubapeft 1879), mehrere ©reimen ic.

SöütJ, S ot) anu !ß 1) i 1 i p p © ufta b b.
, $bi)fifer u.SDfatfjematifer,

geb. 26.@ept. 1809äuä)iannt)eim, würbe juerft^rofeffor berSßf)t)fit

u.SKatljematil in§eibetberg it. wirft fett 1854 al§ orb.^rofeffor ber

©r^erimental^ßf)t)ftt it. ®onferbator be§ ptjtjfifat. 3jnftitut§ fotoie

erfterS3orftanb be§ matt)ematifd)=pt)t)fifat.©eminar§ u. ®onferbator

be§ pt)t)fifa(ifd)smetronont. ^nfittut§ tu 99hhirf)eu. «Seit 1856 ift

er aud) orb. SäJiitgtieb ber barjer. Stfabemie b. SB.; mit bem batjer.

$ronenorben erhielt er ben berfönl. SIbetftanb. $.. ift einer ber 93e=

grünber ber median. SBärmetfjeorie. ©r ftfjrieb: „Anleitung jur

Differential u. Sntegratredjmntg" (.Speibelb. 1846); „®ie $rin=

jipienber Melanit" (©tuttg. 1852); „Ueber bie$ßf)tjftt ber Wlole?

futarfräfte" (Wund). 1857); „®a§ Seben 3rauttfjofer'§ " (ebb.

1866); 93erid)t über bie wiffenfdjaftt. gnftrumente auf berSBiener

3Bettau§ftettung in ben „Stmtt.53erid)ten" überbiefelbe(14.@ruppe;

93raunfd)W. 1875) 2C. Ba^feeiöge Heinere arbeiten finb niebergelegt

in ben „Slbbanblungen" ber 9Jiünd)ener Stfabemie b. SB. — ©iner

feiner ©öfjne,!3uliu§©rnft 5., geb. 28. ©e§. 1849 ju^eibetberg,

befudjte ba% ©tjmnafium in 9ftünd)en, ftubirte in SJcündjen unter

§aug, in Seipjig unter ©. ©urtiu§, in S3ertin unter 91. SBeber u.

fübilirvrte fid) 1872inSBitrjburg,n)oer 1876 aufjerorb. ^rofeffor

für @an§frit u. bergtetdjenbe @prad)Wiffenfd)aft würbe, ©r ber=

öffentliche: „(Sin Kapitel bergteidjenber ©fc)ntaj" (iUcünd). 1872);

„@efd)icbte be§ $nfinitib§ im^nbogermanifdjen" (ebb. 1873); ,,©ie

©pradjwiffenfcfjaft. 2Bf)itnet)'§ SBorlefungen über bie^rinjipien ber

bergteidjenben@prad)fDrfcbung,fürba§beutfd)e^ublitumbearbeitet

u. erweitert" (ebb. 1874); „©djutgrammatif u. ©pradjwiffenfdjaft"

(ebb. 1874); „lieber bie redjtl. Stellung ber grauen bei ben alten

gnbern" (ebb. 1876); „The Institutes of Narada" (au§ beut

©anSfriting ©ngf. überfetjt, Sonb. 1876) u. „The Institutes of

Vishnu" (beggl., im 7. 33be. ber bon SJtaj ÜDZütler ebtrten „Sacred

Books ofthe East", Dyforb 1880).

Mtt, SultuS, »ruber bon Sodann ^f)itipp ©uftabS. (f. o.),

Staatsmann, geb. 21. gebr. 1823 ju 9Jcannbeim at§ ©ofjn be§ bort.

Kaufmanns u. fpäteren Dberbürgermeifter§ Subwig %, ftubirte

1840—44 in .^eibelberg u. {Berlin bie gjedjte, fjabitttirte fid) 1847

aiterftgenqnnterEmberfttätal§?ßribatbojentu.Warb 1857 aü^erorb.

^ßvofeffor ; bauptfäd)lid) la§ er über beutfd)e§ §anbel§red)t, beutfdjc

9?ed)t§gefd)id)te, franj. u. bab.©ibitred)t. (Seit 1861 9tatf) imSD?ini=

fterium be§ Innern unter Samet) u. 93ertreter ber ipeibetberger llni=

berfität in ber I. Kammer, würbe ev einer ber gütjrer beseitigen

Partei, Weldje bie ©inigung ©etttf d)lanb§ unter preufj. ©pit;e an=

ftrebte, fd}ieb beider, al§ bie Regierung 1865 in§ Sager ber mittel*

ftaatl. 9junbe§potitif überging, au§ bem SJcmifterium au§ u. warb

50citgüeb be§ 33erwattung§gerid)t§f)ofe3. 9cad) beut ©iege Sßreufjeng

übcrnal)m 3- im 3üü 1 866 an £ameb/§ ©teile felbft bießeitung be§

9Jcinifterium§be§3twcrnu. img-ebr. 1868, nad)9Jcatf)tj'§3;obe, ben

SSorfilj im Q)efammtntintfterium; feine ^ßolitif trug nadj innen u.

aufjen ben ©tcmpel be§ 9cationalliberaii§mu§. 1871 toarb er al§

93ebot(mäci)tigter 95oben§ aud) Dfitglicb be§ beutfd}cn33unbe§ratt)§.

2tm 20. ©ept. 1876 beftimmten il)n bie injtüifdjen ben liberalen

Xenbenjen etoa§ ungüuftiger getborbeneu 33erl)ältniffe, feine ©nt«

laffuug ju erbitten; er erf)ielt fie am folgenben Xage u. tnurbe 5. Oft.

beff. 3. ^ßröfibent ber DberrecbnungSlantmcr. 93ei ben 9ieid)ötagy=

lüablenbom 10. San. 1.877 bewarb erficbin^foräijcintbcrgeblidjunt

ein9J(anbat.©rfd)ricb:„Tcr9
!

ieid)ätagu.bie^arteien"(33erl.l880).

3fOlW0f ©mit S., S'ieifesSdjriftfteiler, Ueberfeijer u. ©ramatiter,

geb. 14. ^uü 1824 51t ©ebtoerin, erwarb fpäter bie bäitifcfje ©taat§=

ange()örigt'eit u. beteiligte fid) al§ SOcitarbctter au ber polit. ^reffc.

9?ad)bem er mit ber polit. ©djrift „^openbagenl847 " bebütirtbattc,

gab er 1847/48 bie ßettfcfjrift „Sntelligen^" berau§, Würbe 1848

beim auswärtigen 9J(iuifteriitm angeftellt u. beröffcntlict)te bie 53ro=

fd)üren „lieber ba§ ©in* u. ßweifamincrf^ftem" (^opcnl). 1848);

„©ntwurf 51t einem ginansplan" ; „S3orfd)(ag jum Slttfljören be§

l)errfd)enben Öktbmangelg" u. „©in rcd)tc§SSortanbicban. Station".

1851 jum Sümmeraffeffor ernannt, 1852— 54 JpütfSarbeitcr am

^olftein. S^iuifterium, würbe S- 1854 ptn SBirflidjen S'ammerratl)

ernannt. 9?ad) bem Xobe griebrid)'§ VII. (1863), bem er nabe ge=

ftanben fiatte, wanbte er fid) nad) ®eutfd)lanb u. lebt feit 1866 in

93erün. Sin felbftänbtgen SBerfen beröffentlid)te^. bieSlobeKe „©in
berliner ©onSuon" (SBerl. 1850); ba§ „Safdjenbud) für ©ee= n.

^aufteilte" (^openl). 1850); „SUuftrirte§3veife=u.©li^enbud) für

©cl)weben"(33erl. 1869; 2. Stuft. 1875); „SSoüftänbige (S)efd)id)te

beSbeutfdj^franj. ^rieg§"(S3erl.u.2p§. 1871, unter bem^3feubont)m

©raf £öwenbalb=§obentl)al); bie Sriminaluobelle „©inengüfd)er

©ijorinMb," (93erl. 1870); „ SRetfe* u. ©ttjäenbu^ fürStaüen" (Spj.

1870); „Reifes u.©tiä§enbud)fürSänemart" (ebb. 1871); „®open=

l)ngen u. feine Umgebung" (SBerl. 1872; 18. Stuft. 1881); „®er
Sbronwedjfel in ©d)weben u. Norwegen" (ebb. 1872); „©djweben
u. feine ©ntwidelung Wäljrenb be§ legten Sflbrjebnt§" (zbb. 1875);

„^lluftrirteg Ü?eife= u. ©f'i^enbud) für Norwegen" (93erl. 1876);

„Norwegen u. feine ©ntwidelung 2c." (ebb. 1876); „©in wabreS

freie§ SSolf. ©ine ©tubie über ©an Marino" (SBien 1878) 2c. ©ine

bef onbere DKÜjrigteit entwidelte $. in ber Ueberfe^ung norb. Site*

ratnrerjeugniffe. 93efonbern SBertb^ bat feine ittuftrirte Stuggabe bon

Stnberfen'g SBerfen (SBerl. 1876—80).
2f0ntkblffrt(fpr.3ontb{ut),SBiliemSofefSlnbrea§,berbienter

nieberlänb. @prad)forfd)er u. Siterarljiftoriler, geb. 1817 imipaag,

ftubirte in Seiben 30cebi§in u.^uriSprubenj, bann ^bilologie, würbe
1847 ^ßrofeffor am Sltfienäum in ©ebenter, 1854 an ber Unib.

(Groningen n. 1878 an ber Xtnib. Seiben. 1864 würbe er aud) in ba§

nieberlänb. 3!bgeorbnetenf)au§ gewählt. $5. gehört §u benSBegrünbern

be§ @tubium§ be§ 3Kittelnieberlänbifd)en. SSonfeinen Sßublilationen,

meift £ejiau§gaben, finb fierborju^eben: „Aanteekeningen op de

Rijmkronijk van Jan van Heelu" (1840) ;
„Beatrijs" (1840);

„Huyghens Cluyswerck" (1841); „Die Dietsce Doctrinale"

(1842); „Lied der Lorreenen" (1844); „Lancelot; Carel ende
Elegast"(1846); „Die Dietsce Catoen" (1846); „Nalezing op
de Spieghel Historiael van Jacob vanMaerlant"(1849); „Over
Middelnederl. Versbouw"(1849); „LeRoman de laCharrette"

(1850); „Guillaume d'Orange, Chanson de geste" (1854);

„Geschiedenis der Middelnederlandsche Dichtkunst" (1849);

„Van den Vos Reinaarde" (1856); „Etüde sur le Roman de

Renart"(1863); „Guillaume d'Orange leMarquis au courtnez,

Chanson de geste" (1867); „Geschiedenis der Nederl. Letter-

kunde" (1868—72; beutfd) bon SBerg, 2 S3be., Spj. 1870— 7 2) 2c.

Song, Bieter be, namhafter nieberlänb. Drientaüft, geb. 3. SJMrj

1832, ftubirte 1851—57 ju Seiben, promobirte 1857 mit ber ®if=

fertation „Disquisitio de Psalmis Maccabaicis", Würbe 1859

Sector ber perf. u. türt. ©prad)e an ber Unib. Seiben, 1866 SBiblio*

tl)e!ar mit bem Sitel ^ßrofeffor u. 1868 orb. ^rofeffor ber oriental.

©prad)en an ber Unib. Utredjt; einen 9tuf nad) Seiben 1875 lebnte

er ab. ©r beröffentüd)tc: „De Prediker, vertaald en verklaard"

(Seib. 1861); „Catalogus Codicum orientalium Bibliothecae

Academiae regiae scientiarum etc." (ebb. 1 86 2); „Al-Moschtabil ;

auctoread-Dhahabi"(293be., 1864— 80); „Homonymainterno-
mina relativa, auetore Ibno'l-Kai-saräni" (ebb. 1865); „Catalo-

gus Codicum orientalium Bibliothecae Academiae Lugduno-
Batavae" (mit be ©oeie, 93b. 3—5, thi. 1865—73); „Lataifo

'l-ma^ arif, auetore at-Tha'alibf" (ebb. 1867); „Fragmenta His-

toricorum Arabicoram" (ZI). 1, mit be @oeie, ebb. 1869) 2c.

Sortian, Dcay, ^unftgclel)rter, geb. 1 9. Sinti 1 837 ju ©reiben,

ftubirte anfangs ©efd)id)te auf berfd)iebenen Unibcrfitäten
,
ging

bann aber, bef. beranlafjt burd) eine längere 9Jeife inStnüen (1861),

jur S,

uuftgefd)id)te, nam. ber italien., über, ©aneben befeb/iftigte er

fid) mit Siebe u. ©ifer mit ben SÜcciftcru ber neubeutfeb^en ^unft, mit

©orueliug, Dberbcd, ©cfjnorr, ©enelli, greller 2c., bon beuen er aud)

einzelne SBerte l)erau§gab. ©eit 1861 in Seipjig aufäffig, würbe er

1870 ©ireftor be§ bort. ftäbt.ai(itfeum§ u. r)abilitirte fid) 1872 aud)

al§ ^ribatbosent an ber Unib. Seip^ig mit einer fel)r fd)arffinnigen

©d)rift: „ Unterfud)iutgcn über ba§ SJtalerbud) be§ Seonarbo ba

93inci". ©eine SSerbienfte um bie prattifd)e ©inrid)tung u. Drgani*

fationbegSeipäigcr9)iufeum§bcranla§ten 1874 feine 33erufung nad)

Sjertin al§ ©ireltor ber grübjatjr 1875 bem s^ubli!um übergebenen
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9?ationatgalerie, in metdjer (Stellung er fiel) grofje SSerbienfte um
biegörberung be§ berliner ®unfttcben§, bef. burd) SSeranftattung

periob.S(u§ftetlungen berSBerfe beworbener Slmftter, ermorbenfjat.

©ein „fatalog ber fgf.D'cationafgaterie", einemuftertjafteStrbeit, ift

bereits in 5. Stuft. erfdjienen. Seit 1875 lieft er .über ßunftgefd)id)te

an ber berliner Itniberfität; im grübjafjr 1880 mürbe er at3 §ülf§-

arbeiter in baZ ®uftu§minifterium berufen u. im £>erbft beff. 3. junt

31r. 850. Jtlar 3or&an (gc6. 19. Suni 1837).

©efj.9}egierung§ratf) u. bortragenben9}att) für baZ 9Jeffort ber &'unft=

angelegenbjeiten ernannt. @r überfe^te bie grofsen funftmiffenfdjaftf

.

2Berfe bonßrome u. (Tabafcafette u. b. X. ,,©efd)id)te ber Italien.

Malerei" (6 S3be„ 2p§. 1869—7G) u. „Xijian, 2eben u. SSerle"

(2 23be., ebb. 1877), gab f)erau§ „(Stammbnd) ber fg(. 9?ationaf=

galerie" u. fcfjrieb für £>o()me'§ „®unft u. fönnftter be§ SOättela(ter§

u. ber 9?eH^eit" : „^ßietro Söanucci gen. ^ßerugiuo u. bic älteren Um=
brier" (2pj. 1879) u. „Sijian" (ebb. 1879).

Sflrfcmt, 9tubotf, bebeutenberöenremaler, geb. 4.9Äai 1810 §u

33ertin, mottle Stallmeifter werben, mibmete fid) aber auf ben 9?atf)

SBitf). 2Bad)'§ ber ÜÖJaterei. 9Jad)bem er unter benStranbbcmofjncrn

ber Snfef 9tügen feine erften Stubien gemad)t blatte, au§ benen ba§

23ifb einer gifdjerfamitie (1829) fjerborgiug, bejog er bie $üffet=

borfer Stfabemie, roo er 1833— 10 Sdjüter t>on 2Bitt).Sd)abom mar.

5iud) bort mad)teerba§gifd)er=u.£ootfenleben5um§anptgegenftanb

fetner Stubien u. feiner oft mieberbotten 9Jeifen in bie &üftengegen=

ben ber ganzen 9?orbfee. SBir nennen bon feinen G)emätben: ben roelt-

befannten „§eiratf)§antrag auf §etgotanb" (1834, 9cationafgaterie

in Berlin), „Slbenb auf §etgotanb", ba§ tragifdjeSJitb ber „Quvixfe

febrenben2ootfen",bie „2ootfemSturmg(ode"(1837), bagföftlidje

„2ootfeneramen", „Sd)iff§roinbe in ber9?ormanbie" (1843,9iatio=

nalgalerie), „Kettung au§ bem Sd)iffbrud)" (1848, 9Jtufeum in

®re§ben), „9vüdfef)rbe§gifd)er§" (1855), „®ranfenfnppe" (©aferie

in Imffetborf)
,

„93efud) am SOJorgen nad) ber öoef^eit" (1861,

99JufeuminSeipäig), „§ottänb. Stttmännerf)au§" u. „2)er SBittme

Xroft" (beibe 1866, 9?ationafgaterie), „Suppentag im Softer",

„93egräbnif3 be§ alten Seemann§" u. ba$ ergreifenbe Söitb „Sitte

93oote lehrten juriiä, nur eineSfefjtte" (1876). 9?ad) einer bor einigen

Satiren nad) Italien gemad)ten9i
x

eife brachte er, abermttbietmeniger

©lud, aud) Scenen be§ bort. 33off§teben§. Stucf) fdjuf $. jatjtreicrje

Stquarette
,
3eidmungen u. 9tabirungen

, fomie Stfuftrattonen ju

9Kufäu§' „93olf§märd)en". @r ift 9ßrofeffor in Süffeiborf u. WiU
giieb ber Stfabemien bon Berlin, ©reiben, 23rüffet u. Sfmfterbam.

5forbait, SB i 11) e Im, $id)ter, Sd)riftftetter u. 9tt)apfobe bon 9?uf,

geb. 8. gebr. 1819 ju Snfterburg, ftubirte 1838—42 in®önig§berg

Stf)eo(ogie,93i)i(ofogieu.9?aturtDiffenfd)aften,t)örtel842—4323or=

lefungen an ber berliner Uniberfität u. mar bann titerarifd) tfiätig

in2eipjig u., a(§ er feiner Stnfidjten megen au3 Sad)feu bertrieben

luorben mar, in Bremen, mo er jugteid) at§ 2efjrer mirfte. Stn ber

Sjemegnug be§ ^al)re§ 1848 tfjeitnefjmenb, roar S- junädjft S'orre-

fponbent ber „93remer ßcitung" in ^3ari§, bann 9Jebner im fonftitus

tionelfen^lnb bon Sierlin u. ronrbe in greienroatbe jum Stbgeorb-

neten für ba§ g-ranffurter Parlament gemätjtt. ^m 9^arineau§fd)uf3

ttjätig, mürbe ^. nad) ©rünbung einer gtotte jnm 9.1?tnifterialratt)

ber 9Jtarineabtf)eilung be§ 9ieid)§mtnifterium§ ernannt, nad) 93er=

fteigerung ber glotte penfionirtu.tcbtfcitbcm,fd)riftftetferifcb
;
ttjätig,

in grantfurt a. 9Jc. ®a§ grofsartigfte SBcrf 3-'^- ber bie Sprache mit

feltenem ©efd)icl; 511 befjanbeln meif;, ift fein in bie „Stgfriebfage"

(granlf. 1869; 4. 9tuf(. 1879) u. „£)i(bebrant'3 §eimfet)r" (ebb.

7. Stuft. 1879) jerfaltenbeSGpog „9(ibetungen", ba§, inStabreimen

berfajlt, bon it)m felbftfeit 1865 in ®eutfd)tanb u. Stmerifa (1871)

mit biet (Srfolg borgetragen mürbe, ^n 53e5ie()itng ju btefem SBertc

ftct)enbic Schriften „®er epifd)e 93cr§ u. ber Stabreim" (granff.

1868)u. „®a§fi'unftgefetj §omer'§ it. bic 9if)apfobif" {ebb. 1869).

Sd)onfrüf)er beröffeutltc^te 3- mehrere 2)id)tungen, fo „©tode u.

Kanone" (tönigib. 1841); „3rbifd)e 93f)antafien" (ebb. 1842);

„2ittf)auifd)e2Mi!3 lieber u. Sagen" (93erl. 1843); „S^r träumt!"

(2pä- 1845); „Sd)atuu" (ebb.1846); „SemmtgoS, ein50lt)fterium"

(ebb. 1852—54,3 S3bc.), „Strophen u. Stäbe" (grantf. 1872),

„2(nfid)ten" {ebb. 1877). ?(ud) auf brantat. ©ebiett)atfid)!3., jum
SE()eit mit btetem &>iM, bcrfud)t; mir nennen bon feinen Dramen bie

93roiog=Scene „Sa§S"terim" (grantf. 1855); bie 2uftfpie(c: „Sie

2iebe§(cugner" (ebb. 1856); „Xurd)§ Di)r" (ebb. 1870, 4. Stuft.

1880); „Iäufd)en täufd)t" (1856) it. „Sein BmitttngSbritber"

(1878);bieSd)aufpicle„Slrtf)ur3trbcn" (ebb. 1873); „@raf®ronte"

(1856)u. „2)crfatfd)egürft" (1856); bie prei§gefrönte Sragöbie

„®ie2Bittmebe§S(gi§" (granff. 1858); cnbtid) ba§ „geftfpiel jitr

d'rbffnung be§ neuen 2f)eater§ in grantfurt a. 9Jt." (3. Stuft., ebb.

1880). SUt^erbem lieferte^, einen „SBecfruf an ba§ 9iouge=beraufd)te

Seutfd)(anb" (2pj. 1845), eine ,,©efd)id)te ber Snfct £>al)tt" (ebb.

1846—49, 2 93be.)
r
bic litcrart)tftor. llnterfuc|ung „lti)lanb al§

Sprad)forfd)er" (granff. 1863); „@pifd)e«ricfe" (ebb. 1876); „Sie

(Srfüttung beö ©f)riftentf)itm§" (ebb. 1879) u. trefft. Ueberfetjungen

bon Sbafefpeare (1865 ff.), Sopf)offe§ (1862) u. §omer (1876).

Sürtfltt, 2Bilf)clm, ©eobät, geb. 1.9Jfär§ 1842 51t ßtlmangen

(SBürtt.), ftubirte ba»^sngenicurfacl) auf bein^ott)ted)nifutuiitStiitt=

gart, bcfdjäftigte fid) 1863—65 mit SSermeffttngen, mnrbe bann

5)ojent am Stuttgarter u. ift feit 18(i8 9ßrofeffor am ®arl§rnf)cr

9poÜ)ted)nifum. 1 873— 7 1 madjte er al§ ©eobät it. Stftronom bic

9iof)lf§'fd)c(£rpebittonnact) ber 2ibl)fd)cn2Büftemit. (^r giebt bie

„3eitfd)riftfür93ermeffiing§mefen"f)erau§it.fct)rieb:„2)iegcograp().

9iefultate ber bon ©. 9{ol)tf? geführten (Srpebition in bie 2ibt)fd)c

SBüfte" (33ert. 1875); „P)i)ftfdic Ökograpl)ie it. iWeteorotogie ber

2ibb
/
fd)en2Öüfte" (S'aff. 1876); ,,§anbbitd) berSSermeffungäfunbe"

(2 93be., 2. Stuft. Stuttg. 1878); „9Jtatt)emat.u.geobät..S>ütf§tafefn"

(mitftatenbarinmfür bie taufenben 3o^ re . ebb. 1878 ff.); „S3aro=

metr.§öf)entafe(n" (ebb. 1879); „,Spütf§tafelnfitr£ad)t)metrie"(ebb.

1880); „3)a§ beutfd)e93ermeffungimefen. £)iftor.sfrit.®arftetfung"

(mit Steppet ; 2 S3be., ebb. 1880) 2c.

3rirg, Sofcpf) (Sbmunb, Qtefd)id)tfd)reiber u. ^otitifer, güfjrcr

ber ultramont. Partei in 93al)ern, geb. 23. ®e§. 1819 ju^mmenftabt

imStlgäu, ftubirte in SJcündjen juerft Stjeofogie, bann @cftf)icf)te,

mar tange 3ett Sötfinger'^ Stmanuenfi§ bei beffen t)iftor. Slrbeiteu,

mürbe 1852 SSorftanb be§ fgt. ^rei§ard)ib§ auf Sd)lof3 Srau§ni^

bei 2anb§f)itt it. übernahm in bemf. g- bie 9vebaftion ber sDtünd)ener

„§iftorifct)=polit. 931ätter"
, für bie er biete Strtifet gefd)rieben l)at.

S3ort)er fd)on Tjotte er eine ,,©efcf)ic()te be§ großen 93auernfrieg§"

(greib. i. 53. 1850) berfagt, metdjer er fpäter folgen lieg: ,,©efd)id)te

be§ ^ßroteftanti§mu§ in feiner neueften (Sntmidefung" (ebb. 1857,

2 93be.), „®efd)id)te ber fojialpofit. Parteien in ©eutfd)(anb" {ebb.

1867) u. mehrere ffeinere Schriften. Seit 1865 SJJitglteb bel-

li. bai)er. Kammer n. 1867 aud) in§ Bo^partament gemät)tt, trat er

bod) erft im San. 1870 af§9kferentberuItramont.ßammerme()rt)eit,

31*
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be§. ber füg. Patrioten im bat) er. Sanbtag f)erbor. SDamat§ erreichte

er burd) bie bon itjtn berfaftte Slbreffe feinenßtoed: ben©tur§§ohen=

Iofie'§. Sagegeu Verlangte er erfolglos im ^uli 1870 bewaffnete

Neutralität 33ai)ern§ u. im^an. 18713tbtehnung ber mit bemNorb=

bcutfchen 23unb gefd)loffenen Verträge. 1871 fd)idte it)n Stuggburg

in ben beutfchen Neid)§tag, mo fid) $5. bem (Jentrum anfchloft. (Sine

fanat. Siebe, metdje er 4. Sej. gegen 53i§marä'§ auswärtige ^ßolitif

hielt, beranlaftte eine äufterft ftürmifche ©cene. Nach. Stuftöfung be§

Neid)§tag§ im I^uni 1878nahmerfeinManbatmieberan. ^mbatjer.

Sanbtag »erlangte imDft. 1875 eine mieber bon ifjm berfaftte Slbreffe

bie (Snttaffung be§ Minifteriumg. Siefe Slbreffe marb jmar bon ber

Sammer angenommen, com Sönig aber abgelehnt, hierauf änberte

S- feine Parlamentär. Saftif u. mollte im grühjahr 1876 burd) ben

dntmurf eine§ neuen 2anbtag§mat)lgefe£e§ eine Verfolgung ber

Parteien herbeiführen. ^nbeft brang er bamit nid)t nur nidjt burd),

fonbern 50g ftdC) and) fjeftige Singriff c bott bem äuf3erften ginget feiner

eigenen Sßartei §u. £et}terer (bie fattjol. Votfgpartei) trennte fidjaud)

halb barauf Oonbeu „Patrioten".

Sortffnt, Sf)Dma§Sb,eDboru§§enricu§,nieberlänb. §ifto=

rifer, geb. 23. gebr. 1833 in lltredjt, mar 1861—64 ©t)mnafial=

leerer in ©ouba, 1864—65 Nealfd)uttehrer in^aarlemu. iftfeit

1865^rofefforamSltf)enäum()e£tUniberfttät)inSlmfterbam. S-.ber

aud) Mitgtieb ber lieberlänb. Sltabemie b.28. ift, f
djrieb : „Abelard

enHe4o'ise" (§aag 1862); „Charlotte van Corday, eene histor.

Studie" (©ron. 1864); „De omwenteling van 1813"(ebb. 1865);

„Napoleon I. et le roi de Hollande" (§aag 1860); „G. K. van
Hogendorp en L. van Limburg-Stirum in Nov. 1813" (©ron.

1869); „De ondergang van het koninkrijk Holland" (Slrnhem

187 1); „Constantijn Huygens"(ebb.l871); „Mdmoires de Con-
stantinHuygens"(§aag 1873); „De PatinottenteAmsterdam in

1794" (Stmft. 1874); „A. R. Falck" (ebb. 1877); „De eersteeoa-

litie en de republiek der vereenigdeNederlanden"(ebb. 1877)jc.

#0Urtialt|lnthuj, ein Verbanb, in bem fid) ber fo lange $eit §er=

fplitterte u. für feine eigenen ^ntereffen faft ohnmächtige beutfdje

^ournaliftenftanb fonf olibirt t»at, um auf alljährlich, an mechfetnben

Orten ®eutfd)lanb§ u. Seutfd)sDefterreid)§ abgehaltenen SSerfamm*

lungen praft.gragen gemeinfam ju berathen u.perfönl.23eäiet)ungen

anjufnüpfen u. ju pflegen. SÜeSinregung tjierjit ging bon ben$ei=

hingen in granffurt a. M. au§, mo 1864 aud) ber erfte $. ftattfanb.

Mitglieber tonnen tt)ei 13 3eitungenu.,3eitfd)riften, bie fid) auf ben

SabreäüerfammlungenOertretenlaffen.tljeilSalleinfte^enbeSourna^

tiften merben. Sie Vorbereitung ber SageSorbnung für jeben 3. ift

©adje eine§ ftänbigen Slu§fchuffe§, ber au§ etma 12 Vertretern an-

gefeijener Vlätter beftet)t. Vi§ jetd finb freilief) bie (Srfolge be§^-§

noch, fehr geringe. ®a§ mefentlichjte ber bon ihm erreichten pratt.

3iele ift eine SttterSberf orgunggfaffe für ^ourna tiften.

3onanrum (fpr. Sobjdnomitfd)), grt)r. b., öfterr. getbjeugmeifter

froat.Slbfunft, erhielt, al§ auf bem Vertinergrieben§fongreffe 3. guli

1878 bie SSiebertjerftettung ber Nutje u. Drbnung in Vognien u. ber

§er§egominaDeftcrreict) übertragen morben mar, bie Stufgabe, bie

§er§egomina ju pacifi,yren. $ur Söfung biefer fd)mierigen Stufgäbe

mar^., bamat§nod)getbmarfd)alh=£eutnant, um fo meljr geeignet,

at§ er neben (Snergic u.mititürifd)er£üd)tigfeiteinegenaueSenntmft

be§ £anbe§ u. feiner Verljättniffe befaft, bie er fid) mäljrenb eine§

4jähr. 2Birfen§ al§ öfterr. Sonful in Moftar ermorben tjatte. Slud)

feine perfönl.Sejiefjungenju^ürfen^u.eljemal.Snfurgentenfübrern

tarnen il)m trefflid) 511 ftatten. Slufjerbcm brachten e§ bie llmftänbe

mit fid), baft er felbftänbig operiren tonnte. llnbermutt)et marfd)irte

er mit feinen 3 ©ebirgSbrigaben bon Smo»li u. Söergomatj auf

fdjmicrigen^ßfaben nad)2jubufcl)fi u. bon ba nad) sJ)coftar, mo er nad)

einem leid)ten treffen bei ©iftluf 5. Stug. 1878 einrüdte. S)iebötlige

33efe^ung be§ £anbe§ gelang inbeft erft in ein paar SOconaten nad)

blutigen Sümpfen, banid)t blo§ bie 90tol)ammebaner, f onbern, bon

Montenegro angeftadjett, aud) ein Xbeit ber Stjrtften ben Defter^

reidjern Söiberftanb leiftete. Waü) Söfung feiner Stufgabe bielt 3-

16. DU. feinen feiert. (Sinjug in Moftar u. marb bann jum @tellber=

treter be§£anbe§fommanbirenben in 23o§nien, be§ gelbjeugmeifterä

§eräog§2Silbelmbon2ßürttemberg, ernannt, bod) nal)iu er, ha fid)

bie§offnung ber Kroaten, ba|33o§nien u. bieJperjegomina fofort mit

Kroatien, ©labonien u. Salmatien ju bem erfebnten gro§il(b,r.9ieid)

berfd)moljen u.borjugSmeifefroat. Beamte eingefetd merben mürben,
nid)t bermirllid)te, im Stug. 1879 feine ©ntlaffung.

30oattOtitf,S31abimir
r
ferb.^oliti!eru.@d)riftftelIer, geb. 1833

§u©d)abai}, ftubirte inSBien u. Berlin, mürbe 1856 ^ßrofeffor an ber

lanbroirtl)fd)aftl. Stfabemie ju 2opfd)iber u. naf)m ^erborragenben

Slntbeil an ber Vertreibung be§ gürften Stleranber. Unter SOJilofd)

trat er in ben ©taatgbienft, marb jebod) feiner rabifalen Senbenjen

falber balb entlaffen, begab fid) junädjftnadj £onbon, gab bann 1865
ein franä.=ferb. Journal „Sloboda" in©enf berau§, fd)lo^ fid) 1866
ber ferb. Dmlabina an u. marb ÜDtitrebafteur ber „Zastava" in 9feu=

fa^. ®er Sbeilnabme an ber @rmorbung be§ gürften 90cichaet an*

gerlagt, aber freigesprochen, begab er fid) mieber in§ StuSlanb u. ber=

öffentliche mebrere ©d)riften: „Les Serbes et la mission de la

Serbie dans TEurope d'Orient" (^ßari§ 1870) u. „The emanci-

pation ofthe Serbian nation" (©enf 1871). 1873 M)rte er nad)

Serbien jurüd, mar im ginan^minifterium tl)ätig u. mürbe 1878
ginanptinifter, trat aber (£nbe 1880 mit bem Sabinet 9iiftic jurücf.

Ültrirart, gelbma^ in ber ©d)mei§ p 400 DSRut^cn ä 100 Dgufj
= 36 2trob.3600qm.

JfUöeilfragr. ©oH bie $• ber ©egenmart objettib beurteilt mer=

ben, fo mu§ borSltlem feftftetjen, ma§ barunter berftanbenmirb. §ier

nun fommen biametral entgegengefe^te ©efid)t§punfte jur ©eltung.

SBäfi^renb auf ber einen ©eite ber @rfd)einung jebe fad)lid)e 93egrün=

bungabgefprod)enu. biefelbe lebiglid) au§ ben fubjeftib gebäffigen

Semeggrünben be§ Neligion§t)affe§ einerfeitS, be§ Neibe§ u. ber

9}cif3gunft gegen eine beffer fituirte Staffe bon Mitbürgern anberer=

feit§ ertlärt mirb, ift man auf ber anbern©eite geneigt, bie^. mit ber

f oktalen grage ju ibentiftjiren, tfieil§ in bem ©inne, ba^ man ba§

3jubentt)um für bie Stu§müd)fe ber Sapitalljerrfdjaft u. ber baburd)

mefentlid) bebingten Unjufriebenbeit ber fojialiftifd) angekauften

SJcaffen berantmortlid) madjt, trjeilS inbem man bie Unbereinbar!eit

feiner ©leid)bered)tigung balb bon bem ©tanbpunlt ber fpe^ififcf)

chriftlictjen SBeltanfd)auung , balb bon bem ber 3taffeneigen =

tfiümtid)feitt)erbort)ebt, enbtid) inbem man bemüht ift, alte biefe

gaftoren unter einen gemeinfamen ©efid)t§punft ju bringen.

Stuf meldjer ©eite bie tiefere Stuffaffung liegt, ergiebtfid) bon felbft.

Sine SSemegung miebieantifemitifd)ein®eutfd)(anb, ja in gan$

SCRitteleuropa, au§ perfönlid)=fubje!tiben Sßemeggrünben ertlären 511

motten, ift ebenfo unfjiftorifd) , at§ e§ alten ©runbfät^en ber ^3ft)d)o=

logie miberfpridjt. 2Sir miffen beute — u. jmar in erftcr Sinie

burd) ^ßrofeffor Mommf en— baft e§ aud) im 311tertb,um fdjon eine

^5. gegeben b,at, bie mit ber heutigen aEe mefentl. SJJerrmale gemein=

fam hatte, obne baft ber fog. „fonfeffionetle §aft" ob. „9Zeib u. 9)cift=

gunft" babei al§ bnrd)fd)lagenbe SJcotibe erfctjienen, menn fie au(i)

felbftberftänblid) imSinjclnen mitgemirft l)aben merben. SSon „fon=

feffionellem§aft" tonnte im röm.33Jeltreid)e, hag fid) betanntermaften

burd) eine fet)r meitget)enbe religiöfe ^nbifferen^ — £oleran§ fann

man e§ nid)t nennen— berbortbat, fd)ted)terbing§ feine Nebe fein;

bon bem rechten ©ebraud)e be§ Neid)tt)um§ aber barf man, mie bie

9Jcenfd)en nun einmal finb, annehmen, baft er in ber altenSSelt ebenfo

gut eine f ojtal bef cbmicbtigenbe Notte gefpielt hat, al§ er e§

ermiefenermaften, mo er bortontmt, in unfern Sagen tt)ut. 235enn

e§ nun in ben Söeltftäbten be§ Stltertf)um§ oft genug 5U blutigen

Tumulten gegen bie Rubelt gefommen ift, f muft ber jüb. Neid)tl)um

mol in ber entgegengefejjten SBeife mirffam gemefen fein. ®ie Sßer=

folgungen, bie ba§3u^entt)um 5U erbulben gehabt t)at, finb alfo nidjt

religiöfer ob. perfönlicber, fonbern f 05 ialer Natur gemefen.

Sm@roftenu. ©an§en gilt baffelbe aud) bom Mittelalter, ob=

fd)on man jugeben tann, baft bamalg ba§ religiöfeMoment tjier u.ba

einen bebeutfamerengaftor berSubenberfolgungen abgegeben l)aben

mag al§ im Stltertl)itm. SBenn nid)t ba§ fulturgefd)id)tlid)e Moment
in ber üblidjen ®arftetlung§meife unferer Jpiftorifer l)inter bem fog.

„politifd)en" nod) immer ungebübrlid) jurüdtreten müftte, mürben

mir über bie m ab ren Urfachen ber nad) ber bulgären Stnfdjauung

obne alte objeftibeVeranlaffung au§bred)enbenmittelalterl.„3uben=

l)e^en" genauer unterrid)tet fein, al§ mir e§t)eute finb. 3smmert)iuaber
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roiffen mir bereits genug, um ben Segenben ju mißtrauen, bie eine be=

rannte tenbenjiöjeSöeltbetracrjtung über jene entlegenen ^ßeriobenun=

ferer$ergangenf)eitbielfad)berbreitett)at. Sie^.marimMittetalter

mefentlid) „SSudjerfrage". 93eiberforporatibenGtefdjfoffentjcitbe$>

bamat. öffentf.SebenS, ba§ lein allgemeine^ „Staat§bürgerred)t" im
mobernen Sinne, fonbern nur Singulärredjte u. ^ßribilegien fannte,

bermodjte fid) ber Sinffuß be§ jüb. @tement3 über bie Sphäre be§

©elbmefen£>f)inau§umfo weniger birelt §ur Geltung ju bringen,

al§ jebe öffentlictje Sljätigfeit, abgefetjen bon ber forporatiben Orga=

nifation aller Sßerfjättniffe, bom djriftl. 23efenntniß abhängig roar,

bon bemfetben getrennt gar nidjt gebadjt roerben fonnte.

Siefen ©runbdjarafter, ben mir eben ben f o § i a t en nennen muffen,

bat bie $5. audt) in ber üfteuseit beibehalten , aber freilief) ju ben alten

Merfmalen eine Stenge neue binjugemonnen, bie fie roeber im311ter=

tljum nodj im Mittelalter fjaben fonnte. git alle ^ßoren be§ gefetl=

fdt)aftüdt)en Staat§leben§ bermodjte ba§ ^ubenttjunt erft bann einju=

bringen, at§ ba§^ßrinjibber„freien Sonfurrenj" ba§ ber mittelalterl.

©ebunbentjeit bollftänbig erfe|t fjntte, b. 1). ineinemgroßenSf)eilbon

©uropa erft in ber neueften 3eit. S" Seutfdjtanb beginnt biefe

^eriobe etroa mit bem^atjrtjunbert ob. genauergenommen— menig=

ften§ für Preußen— mit ber Stein'fdjen ©efetjgebung, otjne baß bie

Emanzipation ber ^uben bamat§ fdjon jum 2lbfdjluß gelangt roäre,

biefelbe l)at fiel) bielmefjr §iemlicl) langfam boll§ogen, ganj beenbet ift

fieerftburcfjba§33unbe§gefe|bonl869.SnS^nnlreicf)iftfieältern

Satum§. Sort batirt fie bon ber Seftaration ber 90?enfd)enrect)te.

SSannfieinGSngtanbitjrcnSlbfdjluß erlangt tjar, läßt fiel) bei ber

unfrjftemat. 21rt ber engl, ©efetjgebung fctjroer feftftellen. 2)ie 3u=
laffung ber ^uben jum Parlament ift aber um bie Mitte ber 50er

^jafjre erfolgt u. bon biefem Moment an batiren bie ^uben ifjre bür=

gerlictje ©leictjfteEung. 3" Sußlanb ift bie letztere bi§ ju biefem

2(ugenb(icfenodjnicf)tburcf)gefüljrt;neuerbing§t)atfogareinege)üiffe

SSerfct)ärfurtg ber einfdjrönfenben 33eftimmungen ftattgefunben, aber

freilid) großenteils nur auf bem Rapiere, gn ber Surf ei befteljt

umgefetjrt bießmansipation feit ber „23erfaffung§berleit)ung" burdj

9tbb=ul=£>amib V. in ber Sbeorie, mäfjrenb in Sßirftidjfeit ber alte

Buftanb jiemticfj unberänbert fortbauert. Sagegen (jaben fict) Scr=
bien, Rumänien u. Bulgarien auf53efcfj(uf5be§inbiefem^ßunfte

nam. bon Sorb 23eacon§fielb beeinflußten berliner Songreffeä bon
1878 tro|3 beftigen 2Siberftreben§ (bef.ber 9iumänen) menigftenS im
^•rinjip jur 21nerfennung ber bürgert. 9vect)t§gleicfjtjeit ber ^uben
bequemen muffen, ein ©runbfati, beffen Surdjfüljrung im einzelnen

gälte bei ben eigentljüml. Moralbegriffen biefer Staaten jebenfal(§

bon ben ©elbmittefn abljüngt, bie babei in 33eroegung gefegt merben.

3n Stauen u.Spanienfomieinben ffanbinabifdjenStaaten
fjerrfcl)t bolle ©leicfjl)eit

f
be§gl. natürtirf) in Belgien u. §ollanb;

enblicfjaucfjinDefterreicfjsUngariuc.

Sie folgen biefe§ gefet^geberifdjen Umfd)mung§ finb in ben ber-

fcljiebenen Säubern fetjr berfdjieben gernefen. ^e nact) bem 3Solf§=

cfjarafter einerfeitg, ber galjt ber borljanbenen ^uben anbererfeit§

bat fiel) berfojialeSinftuß bertekterenftärferob.fcfjmäcfjerbemerfbar

gemacht u. hierin mieberiftbießntmidelung ber^., b. fj.berbemußten

SJeaftion ber „©ingeborenen" gegen baZ Uebergemidjt ber „gremb=
linge" faft buräjroeg bebingt. So bat e§ in ben

f
(ab. Sänbem, roo bie

roenig tljatfräftige, auf (eisten ©enuß angelegteSSolfgnatur mit bem
jäfjen nüchternen jüb. SSefen am menigften ju fonfurriren bermag,
eigentlictj immer eine& gegeben, bie fid) ja auä) bi§ in bie neuefte

Beit hinein burcrjgelegentticf)e „^ubenbetjen" imeigentticl)ften@inne

be§ 2öorte§ erfennbar gemacht t)at, ot)ne baß bie objeftibe Sage ber

Singe fid) barum freiließ im Minbeftengeanbertfjätte. ®enentgegen=

gefegten ^ßol ftellen bie fjodjcibiüfirten Sänber 2Befteuropa'§ bar, in

erfterSinie@nglanb u.granfreid). §ier beftefjt bi§ ju biefem?lugen=
blide feine £., roeil ber femit. Sinffufc tt)eil§ roegen ber berbjältni^

maßig unbebeutenben ftafy feiner Präger, tt)eil§ roegen ber iüirtt)=

fdjaftt.Südjtigfeitu.^ntelligeiijber „©ingeborenen" feine auffällige

SBebeutung fjat geroinnen fönnen. ©eutfcfjianbu.eiSleitfjanien geben

ba§, berbinbenbe Mittelglieb ah. %n beiben ift bie $cfyl ber Subcn
Ziemlid) bebeutenb, in beiben b,aben fie e§ SDanf ber im Slllgemeinen

gegenSBefteuropa5urüdfteb
/
enbenroirtb

/ fd)aftl.Seiftung§fäbigfeitber

Sebölferung 51t einer Stellung gebradjt, bie neuerbing§ beforgnifj=

erregenb roirb, u. eben bamit ben einfloß ju ber gegenroärtigen bef.

im £>eutfd)en 9ieid)e fet)r hndjtig geroorbenen „antifemitifd)en 53e=

roegung" giebt, bereu Fortgang mir b,iftorifd) 51t berfolgen t)aben.

6§ läßt fid) teidjt nadjtoeifen, ba
1

^ e§ in Seutfcfjlanb in einem ge=

roiffen@inne immer eine antifemit.Sßetnegung gegeben l)at, feit bie all=

mäb
/
lidjfortfd)reitenbe©manäipation berauben ben tiefer blidenben

^ßeobacfjternörunb ju ber33eforgniß bot, baß bie^olgenbieferMaß-

regel bem beutfcfjen93olf§(ebeitgefäl)rlicrj roerben fönnten. ©djonbie

großen Sidjter, ^ßtjitofopben u. @taat§männer jener Sage tjaben

SluSfprücfje getrau, bie auf eine bon ber l)eutigen nicljt fefjr roeit ab=

liegenbe21uffaffungfd}ließenlaffeu:e§liegen2lu§fprüd)ebon(yoetl)e,

@cf)iller, Sunt, gid)te, ©tein u. bieten Slnberen bor, bie un§ beuttieb,

jeigen, baß bie liberal=f)umanitäre (Strömung ber 3ett, roie fie bef.

burcl) Seffing'§ „9Jatt)an ben Söeifen" beförbert mürbe, fd)on frülje

©egner gefunben t)at
r
ol)ne baßbiefefrei(id),il)re§geiftigen©inf(uffeö

ungeadjtet, ftarf genug gernefen mären, jener Strömung mirf
f
am £>alt

ju gebieten. 2ll§ fobann bielfad)er Cppofition 511m Srot^ bie rebolu*

tionäre Semegung be§ $ai}re§ 1848 bie ©teid)bered)tigung ber %u-

ben 511m größten Sljeit burdjgefetjt tjatte, übernaljm bie fonferbatibe

^artei gemiffermaßen ba§ (Irbe ber großen Männer u. f)at feitbem

nicljt aufgehört, bie Subenemanjipation im ^3rinjip ju befämpfen,

menn fie fid) aud) nad) Slnbrud) ber „neuen 9(era" über bie^lu§fid)t§-

tofigfeit biefe§ Kampfes feine ^llufionen mad)en fonnte. 2fud) ber

erneute l)eftige ©egenfajj gegen ben Siberali§mu§, ber menigften§ in

^reußen mäl)renb ber fog. „Sonflift§5eit" (1862—66) in ben maß=

gebenben Greifen 511 Sage trat, t)at an bem füllen gortfdjreiten be§

jüb. (£influffe§ auf bie ©eftattung ber fojialen 93erl)ältniffc ftid)t§

5uänbernbermod)t, ja benfelben et)er beförbert, ba gerabe in jenen

erregten Sagen bie außerorbenttidjeDiübrigfeit^nergieu. ©efd)icf'=

tid)feitber3ubenimpolit.Sampfefid)infogtänjenbemSid)teäeigten,

baß fie ber liberalen Partei fortan für unentbeljrtid) galten, fo ba\i

fie — u. ba§ ift borjugSmeife bem Slbgeorbneten Dr. Sa§fer §u=

äufdjreiben — unmittelbar nacl)bem3(u§gleicl),melcl)enberbamalige

@raf 53i§mard mit ben 9Jationa(tiberalen einging, in allererfter

9teil)e ftanben u. bie güfjrung ber Partei ol)ne Söiberfprucf) übernel)=

menfounten. ^nmeldjemUmfaugcfiebiefeleitenbeSteftungaufpolit.

mie auf mirtljfd}aftl.@ebiete augjimu^en gemußt b^aben, fauntjierint

©injelnen nicljt erörtert roerben. ©einig, baß mefenttidj unter iljrem

©influffe bie alXerbing§ nidjt bon itjuen in Seutfcfjtanb importirte

Maucljefterleljre auf bempolit.©ebietebiefelbe©eltung erlangte,

bie itjr mirtljfdjaftlidj bamal§ allgemein juerfannt mürbe, fetbft bon

ben^onferbatiben, bei benen e§ bamal§ Ijergebracljtmar, jmifcljcu

polit. u. öfonom.Siberali§mu§ 51t unterfdjeiben, einSvrttjum, ber fie

beranlaßt t)at, fiefj aftib an einer ©efet^gebung 51t betljeiligen, meldje

ganj barauf angelegt mar, bie§errfdjaft ifjrer polit. ©egner bauernb

§u befeftigen, ba fie barauf abjiett, bie Sdjranfen 51: befeitigen,

tüclcfje baZ ©roßfapital tjinbern, feine natürl. 3(n5iebung§= u. 21b=

forption§madjt gegenüber ben mirtljfdjaftticb^ fdjmädjeren Elementen

im „freienSpiel berßräfte" 51t betätigen. Saßbiebaburdjbebingte

fojiale lleberlegenljeit ber Sräger jener Sapitalmadjt , b. t). in erfter

Sinie ber Su^tt, fief) audj auf polit. ©ebiete immer mel)r geltenb

madjen mürbe, Ijätte bonbornbjereinfürfelbftberftänbt. gelten muffen.

SfjreerfteSöirfung ift inbemfd)onermäfjnten33unbe§gefe^bon 1869

jufudjen, metdje§ bie legten 9vefte „mittetaltertidjer ^ntolerans"

gegen bie^uben befeitigt, eineSfjatfacfje, bie mieberum eine mädjtige

fojiale SSirfung au§üben mußte, inbem ba§ jüb.Slement mit ber itjtn

eigenen unermübl. ßä^igfeit u. (Strebfamfeit auf allen ©ebieten be§

ftaatl. Seben§ mit alleiniger 21u§natjme be§ §eere§ feften guß faßte

u. fid), begünftigt burdj feine außerorbentlidjeSÖoljl^abeufieit, nam.

ber miffenfdjaftt. u. SSeamtenlaufbaljtt fo maffenljaft jumenbete, baß

bem meiter btidenbenS3eobacb,ter beröebanfe aneinefünftige3uben=

berrfd)aft im germanifcb/djriftl. @taat§mefeu fdjon bor einem 3üf)i>

jeljnt feljr nabe treten mußte. @§ l)at benn audj in biefer ^ßeriobe

bie grunbfäklietje Dppofition gegen bie jur fortfdjreitenben „SSers

jubung" füljrenben ©runbfä^e be§ Siberali§mu§ auf fonferbatiber

Seite nidjt aufgehört; nam. ermarb fidj bie „Sreujäeitung" unter ber

Seitung be§ §errn b. ^atbufiu^Subom (1872—76) ba§ SSerbienft,
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bie Siebenten, meiere biefer©tanb beiSinge in fteigettbemSöcafje ein=

ftö|en mufjte, immer mieber herbor5uheben, lange 3eit freüid) ofjne

bamit ber berrfebenben^eitftrömung gegenüber ba£> ©eringfte nu§s

juridjten. 1>er 9cationatiiberati§mu§ bilbete bamal§ eben bie mafjs

gebenbe spartet n. innerhalb biefer gartet mar baZ £;ubenfhum maJ3=

gebenb n. fchien e§ nam. feit ber fingen S3ehanblung ber ,,©rünber=

frage" burd) ben Sfbgeorbneten2a§fer (1873) immermeh^u merben

3)a§ %ai)x 1875 bejeidjnet ben §öl)epunft biefe§ @tanbe§ ber

Singe, ber, mie gefagt, al§ einunaufhört.Stnmad)fenbe§iüb.poht. n.

fojialen (£influffe§ bejeicfjnet merben taa.% eine§ @inflnffe§, ber fid)

gerabe baburd) am fdjärfften fennjeidjnet, bafj er faum nod) mit fei=

nein magren Hainen bejeidmet merben burfte. $u feiner 3eit in ber

2()at ift bon jübifcfjem Söefen u. feinen meit berjmeigten (Sinroir=

hingen weniger gerebet morben, al§ gerabe bamal§, mo biefe ©im
mirfungen fiel) mit einer raabrljaft unmiberftefjtichen SOiacbt in alten

l'ebenSbejiebungen geltenb matten. Ueberafl mufjte e§ ber 2ibera=

ti§mu§ fein, bem offiziell bie Slnerfennung gesollt ttmrbc, metelje

in 2öat)rrjeit bem 2>ubenf()um jufam. Um fo größeres» Sluffeljen

mußte e§ erregen, al§ 51t @nbe !yuni &t§ Stnfang $ult 1875 bie

„^reujjeitung" eine Steige bon Strtifeln brachte, bie fiel) bireft gegen

biefe Uebermuctjerung be§ 3)eutfcl)cn9teid)e§ burd) iübifcf)e(£inf(üffe,

fpejiett bie ber S3örfcnmact)te menbeten u. biefelbcn bi§ in bie leitem

ben Greife binein nadjjnmcifcn fudjten. Saß bie gornt, in ber biefe

33ebauptungen borgebradjt mürben, feine glücfiidje mar, fanuobne

2öeitere§ jugegeben merben; ifjren nächsten 3med, ber fein anberer

mar, at§ ber ber SBarnung, nid)t ber Slnfdjutbigung, fjaben fie

be§l)alb and) nicfjt erreicht. SBei ättebem bleibt bie£t)atfad)ebeftef)en,

baß fie ben erften Stnftoß jn ber antifemit. 23emcgung in il)rcr gegem

märtigen ©eftalt gegeben fjaben n. bon biefem ©tanbpunfte mirb

iijnen eine große Siebeutung jugefchjiebcn merben muffen. Sie in

il)rer Skreinjefung mirfuug§lofe Dppofition gegen bie mad)fcnbe

9Q(acbt be§ ©emitenft)um§ , mie fie bon mauetjen fonferbatiben Drga*

nen betrieben morben mar, gemann burd) bie fi)ftematifd)ejufammem

hängenbe 93ebanbtung biefer $xaQe in bem leitenben Organ ber

großen fonferbatiben ^artei einen 9Uicft)alt, ben fie feitbemnid)tmel)r

berforenfjat, menn fie aud) junädjft nod) uid)t bajn gelangte, bie

„$5itbenfrage" al§ fold)e aufäitmerfen. Saju ließ e§ fdjon bie fjeftige

S3erftimmung nidjt fommen, meld)ebie fog. „Sfera=Strtifet" in ben

teitenben ftreifen berborriefen u. biefid)naturgemäßmeitme()rgegen

bie fonferbatiben al§ gegen bie^iuben feftrte. Sa§ jebod)fonntcnid)t

berfjinbert merben, baß bie fojiatengrageu, meld)e bi§ bafjin unter

bem (Sinfluffe be§ l)errfd)enben Dptimi§mu§ faum beachtet morben

maren, üon nun an unter ben berfdjiebenftenÖkficbtäpunften erörtert

mürben , ma§ bann natürlid) immer mehr aud) ju eingel)enben gor-

fd)ungcn nad) ben mal)ren Urfad)en ber ftet§ greller herbortretenben

SDüfsftänbe im 23olf§(eben führen mußte. @o fam man ber ^ubem
frage allmählich, naber; aber freilid) nur fefjr allmät)lid). Sa§ Sßro^

gramm ber „©teuere u.2Birthfd)aft§reformer" bomgebr. 1876 fennt

fie nod) nicht, ebenfo menig l)at fie in bem ber beutfdj=fonfcrbatiben

^artei bom 12. $uni 1876 einen ?ßla^ gefunben. Sagegen mirb fie

inber ©djrift „Sie'gotbene internationale" (93er(in 1876 u. ö.)

be§ bamaligen ©tabtgerid)tratf)§ 2Bilmann§ fd)on fel)r beftimmt

geftellt, meäbalb biefer ©ebrift neben ben „?lera=?(rtifeln" eine ()er=

borragenbe ©teile gebührt. S5orbereitenb baben ferner gemirft bie

$3üd)er Dtto ©lagau'§ über ben „33anf= u. S3örfenfd)minbel in

®eutfd)lanb", infofern fie bie au^erorbentl. S3et()eiligung ber gilben

an bem teueren uad)miefen, ferner eine ganje 9teil)e bon arbeiten

Dr. ^ßerrot'g, bie in jenen Streit erfd)ienen (Dr. ^ßerrot bat fid)

übrigens aud) al§ 33erfaffer ber „Slera^lrtifet" befannt), fobann

biefef)r antifemitifd)c§altung ber „Seutfdjeni'anbeäjeitung" , ber

„9ceuen 9teid)§äeitung", in ber Dr. ^ßerrot ebenfalls längere $dt in

biefem ©inne tijätig mar, foroie einer 9ici()c anberer fonferbatiber

Blätter, nam. be§ ftarf berbreiteten „9kid)§boten" 2c. Stuf fathol.

©eite i)atfid) nam. bie „(Germania" fdjon im^ahre 1875 burd) ein=

gef)enbe©tubienüberbie3. bemerflid) gemacht; neben if)r nod) bie

,,©d)lefifd)e SSolfSjeitung" u. biete anbere glätter.

33ei atlebem gelang e§ biefen fonferbatiben Seftrebungcn nid)t,

bie 3. 5" einer „nationalen" äumadjeu, baju mar ii)r ÜeferfreiS ju

befctjränft, mie ihnen benn aud) bei ber grofsenSJtaffebiegrunbfätdid)

chriftücrje 33et)anblung ber g-rage im SSege mar. 3)urd)fd)lagenb l)at

erft bie im ©ommer 1879 erfdjienene ©d)rift bon SB. sDcarr: „Ser
©ieg be§ ^ubentljumS über ba% ©ermanentl)um" gemirft. 93on

biefem 2(ugenblide an f)at e§ in Seutfd)(anb
,
ja man fann faft fageu

inßuropa, eine^. gegeben, menn bie (Sntmidiung berfelben aud) ju«

nnchft eine langfame gemefen ift u. mancherlei ©todungen aufmeift.

Sin bem bef onberen titerar. SSerbienft ber 3Karr'fd)en ©ebrift liegt

baZ nidjt; STcarr bat feinerlei neue @efid)t§punfteaufgeftelftu. ebenfo

menig berfügt er über befonbere SSorjüge ber gorm u. SDarftellung.

21tleinerbefi^t(£ine§, ma§ feinen SSorgängern abgel)t: ba§ Talent

agitatorifdjer ©iftion u. ben 33orjug einer ben 93caffen burd)auS

fonformen Senfmeif e. (Snbtid) f)at er ba§ ©lud gehabt, inmitten

einer immer ftärfer f)erbortretenben fonferbatiben ©trömung fo^u*

fagen ba§^ünftd)en auf§3 ^fetjen, benSropfenf)iueinäugief3en,ber

ba§ gnf3 jttm Ueberlaufen bringt. S)ie näd)fte SÖirfung ber ©djrift,

bie halb in jattlreicfjenSluflagen auf ben93carft gemorfen mürbe, mar
eine gtut bon th,eil§ juftimmenben, t()eil§ abmefjrenben ^Sre^erjeug*

niffen, unter benen mir nur bie ©ctjrift be§ ^rofeffor b. 2reitfcl)fe

(„@in SBort über unfer S'wbent^um" , S3erl. 1880) l)erborl)eben

mollen, weil bamit junt erften SJcale ein 9Jtann bon ebenfo be=

beutenbem publijiftifdjem u. miffenfd)aftl. Kufe al§ befanuter libe=

raler ©eftnnung bie C£riften§ ber $5. anerfannte u. bie bebrof)iid)cn

SBirfungen be§ jüb. @iuf(uffe§ unummunben jugeftanb, ol)ne freilich,

über bieStritif mefent(id)()inau§5ugef)eu. ©einepofitiben93orfd)läge

befdjräufcn fid) auf bie gorberung , baf? bie ^uben— ©eutfdje mer=

ben follen; gegen jebe SSiebcreiuf ctjränfung ihrer bürgert, u. polit.

9iecl)tc bermat)rt er fid) auf ba§ ©utfdjiebcnfte, ol)ite fid) übrigen^

bamit bei ben^uben irgenb einenSlnfprud) aufnad)fid)tige93eurt()ei=

hing 51t ermerben. %m Saufe be§ ©pätf)crbftc§ 1879 u. mäl)renb be§

barauf folgenben 2Bintcr§ crfdjienen eine Un§aT)l jüb. (Schriften, bie

unmittelbar an feine Slbreffe gerichtet maren u. if)n auf ba§ ©d)o?

nnngglofcfte mitnahmen, mä()renb3B.9Jcarr feinerfeit§ faft burdjmeg

tobtgefcljmiegen mürbe u. e§ aud) mit ber bon ihm begrünbeten

„®eutfd)en2Bacf)t" faumfo meit bringen formte, bon ber liberalen

treffe aud) nur eine§ 2fngriff§ gemürbigt 51t merben. 9M)t beffer ift

e§ ibm mit einer Stu^al)! jmangloS erfdjeinenber „antifemitfd)er

§efte" gegangen, fobafj er fid) fd)ließ(id), nad)bem bie „®eutfd)c

2Sact)t" nich,t of)ne unerquidlidjeS'onfliftemitbemSSerleger berfelben

eine anbere Leitung erhalten, bollftänbig jurüdgejogen^at. 2leufjer?=

lid) ift bem bon Dtto ©lagau 1880 begrünbeten „^ulturfämpfer"

faft ebenfo mitgefpieltmorben; aud)biefe§boräüglid)geleiteteDrgan,

ba§> fid) bieSSlofjieguug be§ unenblid) meit berjmeigten jüb. ©influffc§

jur mefentl. Stufgabe gemacht l)at, mirb bon ber gefammten liberalen

^reffe grunbfähticfj ignorirt, mie fid) biefe treffe benn aud) ba§3Bort

gegeben ju b^aben fdjeint, ben §erau§geber felbft al§ einen 9Jfenfc()en

oi)uegeiftige93ebeutungu.fittl.2Bertl)äubef)anbe(n. ©leid)mol untere

liegt e? feinem ßtoeifel, bafj ©lagau mitfeinem „S'ulturfämpfer" im

©rillen eine bebeutenbe SSirfung auf bie S3orftellungen be§ ^iddi-

fum§ überba§S3erl)ältnif3beg3)eutfcl)tt)um§ 5umSubenff)um ausübt.

Stuf bie £age§preffe blieb ber SSorgang ber S3rofd)ürenliteratur

nicfjt otjne (Sinflufe; ber fonferbatibe u. uttramontane2;f)eit berfelben

erl)ob bie ^ubenfrage halb faft ju einer ftebenben 9vubrif , mäf)rcnb

bie liberalenDrgane grofjentheifS, mo fie nidjt entfdjiebcu^artci für

bie Suben nahmen, fiel) ber Erörterung be§ @egenftanbe§ gänjlid) 511

enthalten fitesten, eine ©rfdjeinung, bie fid) fch,on au§ bem oben be=

rührten thatfäcf)!. ©influffe ber ^uben in ber liberalen Partei au§=

rcid)enb erficiren mürbe, felbft menn man nicfjt müfstc, baf3biemeiftcn

liberalen 331ätter theil§ bon jübifcf)en Gräften bireft geleitet merben,

ff)eit§ bon fold)en abhängig finb, mogu nod) bie große S3ebcutuug ber

jüb. ©elbfräfte für ba§> Sufcratenmefen fommt. Stu§ ©rünben biefer

Strt erfiärt fid) aud) bie aufterorbentl. geinbfeligfeit ber genannten

treffe gegen bie Sieffrebungen be§§ ofp rcbiger§ ©töder u. ber bon i i)iu

geleiteten „djriftüctjsfojinlen Partei" (f. b.), obmol@tödertt)atfäd)lid)

fel)r mafsbolt gegen ba§ S- aufgetreten ift, mie bie Driginalberid)tc

über feine 9teben u. 93orträge jeigen, bie febod) bem größten STbeile

be» ^ubitfumS gar uid)t befannt gemorben finb, mäf)renb bie ten=

ben§iö§ gefärbten Referate ber niciften Sierliner Silütter über gang
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Seutfdjtanb berbreitet mürben, ©töcfer rjnt fid) aflerbingS beftrebt,

bie mit bem fortfdjreitenben jüb. Einfluffe berbunbenen fogialen

©efafjren nad) alten Seiten t)in 51t beteuerten, inbem er nam. auf bie

retigtö§ u. fitttid) gerfeßenbe Sbätigfeit ber übenuiegenb jübifet) am
gefjautfjten SageStiteratur binmieS; a(teirtebenfotnentgn(6'ißvofeffor

b. Sreitfcljfc tjat er auS biefemStanbe ber Singe benSdjtuß gebogen,

baf? eine ?lbroet)r mit anberen als moralifdjen SDtitteln geboten fei.

2lbgefet)en bon bercingelt gebliebenen fjorberungen in Leitungen u.

gtugfdjriften ift ber ©ebanfe einer SBiebereinfcfjränfung ber ftaat§=

bürgerlidjen 9xecfjte berauben öffentlich guerft in ber betannten Be=

titton an ben gürften ^eicfjSfangler auSgefproctjen morben, meldje

ber Oberlehrer Dr. B. görfter in Efjartottenburg im herein mit

einer Stttjatjt notablen Sßerfünitdjfeiten im gangen Sieidje feit bem
.S^ocfjfommer 1880 in Umlauf gefegt bat. SlnfangS menig beadjtct,

tjat biefcrSdjritt bod) einen balligenUmfdjmung inberSadjetjerbeU

geführt. SBäfrenb bie Suben in ber SiSfuffion ifjre§ BerfjältniffeS

gu ben beutfdjen Singen fo lange feinen f onberlicfjen ©runb gur 93e=

unrufjigung erblirften, al§ biefe SiSfuffion in bem Sanbe mof)l=

gemeinter Ermahnungen n. frommer 2Sünfd)e «erlief, mürben fie bon

berlebfjafteften Beforgniß ergriffen, als fie fid) tontreten gorbe=

rungengegenübergeftelltfafjen, bie in itjren meiteren ®onfequengen

gu ber SBieberfjerftellung beS djriftlicben Staates führen müßten,

i'ebiglid) auS biefer Stimmung ertlärt fid) bie gemaltige Sragmeite,

meldjeein an fiel) gang bebeutungStofer Vorgang, ber Sonflift ber

§erren Dr. Jungfer u. Dr. görfter mit bem jüb. Siförfabrifanten

E. Santoromit* (8. 9cob. 1880) geminnen tonnte. Sie femitifdjen u.

femitifd) beeinflußten Sreifeerfannten fjierin ein geeignetes 9Jcittel,

um bie antifemitifdje 21gitation grünbtidj eingufd)üct)tern, u. menn
eS in folgen Singen allein auf eintjeittidjeS u. entfd)loffen rücffidjtS*

fofeS Stuftreten antäme, fo mürben fie itjren 3mecf ofjne 3meifel er=

reiebt fjaben. ES bebarf aber aud) beS richtigen SafteS u. bor altem

beS ©erecbtigfeitSgefütjlS, u. biefe Eigcnfdjaften tonnen ben Seitern

ber ptjitofemit. 9lftiou in Sacfjen görfter4tantoromit5 nietjt guge-

fprodjen rcerben. Sßar eS gunädjft fei) on ein grober gel} (er, baf} bie

gefammte liberale treffe ber 9teict)Sf)auptftabt, ofjne einen autljem

tifcfjen Beridjt abgumarten, über bie beiben cljriftf. Sefjrer bejt Stab
brad), obmolfobiet bonborntjerein feftftanb, baß bie tfjätlidje 53e=

leibigung üon jüb. Seite ausgegangen mar, fo gemattete fid) bie Sad)e
burd) bie blinbe ^ßarteinaf)me ber Stabtbcrorbnetenberfammlung

für ben Beleibiger noct) fdjlimmer, mäfjrenb bie prjrafcnrjafte „Er=

flärung" ber 74 Notablen in biefer Beranlaffung ben Einbrucf

eine§ nafjegtt fomifd)en 3fti|$griffe§ mad) te. Siefer Einbrucf tonnte fid)

nur berftärfen, als bie gortfdjrittSpartei beS 9lbgcorbnetenf)aufeS

unter ber 3ül)rung beS 5ßrof. £>änct, ber gegebenen Carole foigenb,

eine Interpellation an bie StaatSregicrung befdjloß, um fid) über

bie Stellung berfeiben gu berBetition an ben^eicbSfangfer ft'larljeit

gu berfebaffen, obfd)on bie Regierung bou biefcmSd)riftftüd offigiett

nod) gar feine Senium)! fjaben tonnte. Stuf nationaltiberater Seite,

mo biel'age mit ungleid) größerer Einfidjt beurtf)ci(t mürbe, erfannte

man in biefem 23orget)en fogieid) einen fdjmeren Seljler, ber gang

bagu angetf)anmar,berSad)eeinen „Bärenbienft" gu(eiften,u.unter=

lief? nidit, ber gortfcfjrittSpartei in biefem Sinne einen fel)r berfttiub=

lid)en öffentl. SSinf gu geben. Serfelbe fam inbeffen gu fpät. 2lm
20. 9cob. brad)te Brof. §äne(, unterftütd bon ber gefammten gort=

fd)ritt§partei
, feine Interpellation ein, bie aud) bom ©rafenStol=

berg=S55ernigcrobe im Dtamen ber Siegierung fogieid) bal)in bcant=

mortet mürbe, ba^ bie ielUcre bou einer Petition mie bie genannte

feine amtlidje .Ucuntuif? f)abe, inbeffen ii)rer berfaffungSmäfügeu
3Serpf(ict)tung jur 2öal)rung ber gieid)en 9ied)tc aller klaffen ber95e=

bölferung unter alten Umftänben eingebenf fein merbe. Gsttoal

SlnbereS tjatte nad) l'age ber Singe 9tiemanb crmarten tonnen. Ser
Interpellant erflärte fid) g(eid)mol für „nidjtbefriebigt". ®a§§äu§
trat nunmcfjr auf ben Eintrag einer grofsen 21n^at)l bon 9Kitgliebern

in bie 93efpred)ung ber Interpellation ein, bie ?,mei bolle Silutngen

(20. u.22.9?ob.) ausfüllte. ®er erfteSag berlieffürbie^()itofemiten

infofern bergteicfjSmeife nid)t ungünftig, al§ bie gegncrifd)cn5Rebuer

fid) fämmtlid)mitgrof5erajMf?igung u.3urücff)altung äußerten; nam.
erregte e§S(uffe()en, bafjDr.SBinbttjorft, ber allerbingS nur in feinem

eigenen 9?amen 51t fpred)en erflärte, eine gemiffe SJcipilligung über

bie 2(gitation berSlntifcmitcn auSfprad), um fobann, ol)ne mcitcraxif

benÖegenftanbfetbfteinjugeben, ben „ftulturfampf" al§ „ tUatf)o=

tifenfjetie" jubejeidjnen, gegen bie er ebenfo proteftiren muffe mie

gegen bie ,,^ubent)e^e". Einen anberen Ef)araftcr trugen bie 93ev=

(janblungen bom 22.9Job., mo nam. bie Sibgeorbneteu Strofjer u.

Stöcfcr ben ^uben u. ^nbcnfrcunbcu ein Sünbenregiftcr bor()iclten,

mie eS nod) furj jubor an biefer Stelle Dfiemanb 51t t)breu ermartet

l)atte. SaS Enbergebnift mürbe bon ber liberalen ^rcffegleict)motiu=

fofern für ein befriebigenbeS crflart, als feinSlbgeorbncter fid)bireft

für eine 93cfd)ränfung ber ftaatSbürgerl. ©(eid)l)eitber!3ubenauSge=

fprod)en batte. 33ei atlebem ift nidjt§ fixerer, als baf? bie letzteren

biet barum gegeben l)ätten, menn bie ganjcScbattebermiebeumorbcn

märe. Dcacl) bem 22.9f?ob. gab cSebcnoffigielleine^s-, alfogerabebas,

maS bie^uben l)atten berl)inbcrn motten, u. biefegrage marüberbies

in einer 2Seife^tm©emeingut gemorben, mie fie eS auf feinem am
beren SBege ()ätte merben fönnen. Sie Interpellation £)änet f)at ben

33eftrebungenber©egnerinunbergleid)tid)erSSeife9ieflamcgcmad)t.

^u meld)em Realie baS tt)atfäd)(id) ber^nÜ »Jnv, geigte fid) fet)r

balb an bem gemaltigen 2(nmad)fen ber antifemitifcl)en Agitation in

S3erlin u. anberen groflen Stäbten, nam. in 93rcStau, mo bie Stabt=

berorbnetenmalilen jum erften 9Kale gu einer relatiben 9ciebertagc

ber fübifd)=fortfd)ritt(. Elemente führten, ^n Berlin gelang eS jmar

nid)t, biefe Elemente erl)eblid) gurüdäubrängen, obfd)on bie 9Jiebcr=

läge beS StabtberorbnetemS3orftet)evS Dr. Strafjmann in feinem

eigenen (ftäbtifd)en) 2Sa()tfreife bon ben jubenfreunbt. Elementen

fefjr unangenehm empfunben mürbe, allein bie mäcfjtigen anlifemit.

SSolfSberfammluugen, bie int Saufe beS Segember 1880 neben ben

„d)rift(id)=fo
(

yalen" Bereinigungen beS .SpofprebigerS Stücfer fiatfc=

fanben, liefjen auf eine junetjmenbe Dppofition gegen bie biSf)cr

f)crrfd)enbe 9?id)tung fdjliefjen, bie bon ben SSertretern ber letjtcreit

um fo fd)merer empfunben mürbe, als unter 2lnberem aud) ber ni'djt

unbebeutenbe 9iüdgang ber pf)ilofemit.93(ätter beimOuarta(med)fcl

51t 9?euiaf)r 1881 eine gemiffe Stätigfeit in ber antifemit.6)efinnung

§u befünben fdjien. 93ef. ftarf mad)te fid) bieS in ber Stubentenfd)aft

gettenb, bie fid) ber ^ßetitionSbemegungmiteiuermolboufcinerScitc

borauSgefel)enen Einmütljtgfeit anfdjloß, bierin gu tticfjt geringem

Sbeil burd) ba* S3orgef)en beS ^ßrof. b. Sreitfd)fe beeinflußt, ber fid)

feinerfeitS freilid) nid)t baju entfd)(ief5en tonnte, ben Jorberungcn

ber Petition beijuftimmen. Saffelbe gilt bom ,$)ofprebigcr Störter,

ber in ber 23erfamnüung ber d)riftlid)=fo5ia(en Partei bom 11. $an.

1881 fogar bie förmlidieErflärung abgab, baf3erfeine33cfd)ränfung

ber ftaatSbürgerl. 9iect)te ber ^uben anftrebe, fonbern burd) eine mm
faffenbcSojialrefornt baS Bid einer bernünftigenEinDämmung beS

jiib.EiufluffcS 51t erreid)cul)offe. SicfeErflärungmuf5tebomStanb=

punfte ber antifemit. Agitation iufofern bebenflid) erfcfjeinen, als fie

bicfelbe ifjreS fonfreten 3ie(eS beraubte, gleid)gcitig aber aucl) bie

ÜOceinungSbcrfd)icbenf)citen unter bcnberfd)iebcnen antifemit. ©nip-

pen bermef)rte, bie of)ne()in bou Stufang an große Steigung jur 3ev=

fplitterung geigten. S3ei ber grunbfäljlidjcn Siffereng inbemStuSs

gangjpunfte ließ fid) baS freilief» fautn bermeiben. 2Ser unfer SSer^

bältnißjuben^ubeu bom d)riftt. Stanbpunftebetradjtet, mie §of=

prebiger Stücfer, mußnotl)menbig 511 anberen Ergebniffen fommen

als ber, meldjer biefeS SSertjältniß alS9utffenf'onf(ift auffaßt, mie Dr.

ipenrici, ber .Spauptagitator ber fog. „liberalen Slntifemiten".

2öie bem aber aud) fei, jebenfattS miffen bie ©egner bon biefem

Staube ber Singe um fo mefjr §u pro^tiren, als fie itjrerfeitS in ber

23ertt)eibigmtg beS iöefiticS bollfomnten einig finb u. als bie großen

geiftigen mie materiellen SKittel, über bie fie berfügen, bon einem

9Jiittelpunfte auS in gmecfentfprect)enbfter SEBeife bermenbet merben.

Siefe Songentration t)at benn aud) fdjon ibre 3rüd)te getragen.

Sen antifemitifd)en SJerfammlungen l)at man tljeitS, mie in 23erlin,

pf)ilofemit. cntgegengeftellt, maS mit §ülfc ber ben gortfdjrittlent

feit ber SSertjängung beS Keinen 93elagerungSguftanbeS in Berlin u.

Hamburg fet)r befreunbeteu Sogiafbciuofratcn feine Sd)mierigfeiteu

bot, tf)ci(S fud)t man burd) Einfd)ücl)terung gu mirfen, mie baS SSer=

faf)ren gegen bie befannten antifemit. SlgitatorenDr.gürfter u. stud.

b. Sd)ramm bemeift, bon benen ber erftere bom Brobiugialfd)ul=
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follegium „megen feiner agitator. Sfjätigfeit" mit einer ©efbftrafe

belegt werben ift, wäfjrenb ber anbete ba§ consilium abeundi er=

galten rjatic. Sag fdjärffte u. wirffamfte äftittef aber ift bi§fjer bie

^ereinjierjung be§ ^ronprinjen in ben (Streit geroefen. ©einiffe

ber antifemit. ^Bewegung roenig günftige Steuerungen firtb bon ben

Seitern ber ptjiiofemit. 9teaftion fet)r gefdjidt jur Serrorifirung

mancfjer einffufjreidjer Greife benutzt roorben, bie bt§rjer feinen 2fn*

ftanb nahmen, itjren 2fnfd)auungen offenen 2fu§brucf ju geben, bie e§

aber nicrjt für lotjal ob. fonft geeignet fjaften, mit bem Sronprin^en

u. feiner Umgebung in Sßiberfprucfj ya. ftefjen.

(Sin boflftänbiger lleberbücE über bie wirffidje Sachlage läfst ficrj

jur $eit (gebruar 1881) rtictjt geroinnen; erft bie 9teidj§tag§waf}ten

roerben jeigen, roie tief bie antifemit. Seroegung getjt u. ob bie Saaten
ben SSorten entfpredjen, an benen e§ afferbing§ ntdr)tfer)tt. (£in£wro-

ffop üermögen roir ber Sadje be§b,alb nicrjt ju fteflen. 9xur f o biet

erfcfjeint un§ afterbingS ausgemacht, bafj bie %, möge fie in bem
einen ob. anbern Sinne aufgefaßt roerben, in einer nafjen 3ithmft

feine Söfung finben wirb, Weber in bem Sinne ber 2Sieberfjer=

ftellung be§ Status quo ante, nocr) in bem einer toöllig toeränberten

Stellung be§!3ubentfjum§ jum beutfdjenStaate. (Srftere§ ift be§t)alb

au§gefdjloffen, Weif bie innere Steifung eine§ jebenfaffg fefjr großen

Sfjeifeg berSeutfdjen ju ben^uben infolge berSfgitationeinegrunb-

f ablief) anbere geworben ift, b. fj. äffe Draibetät eingebüßt r)at, bie

fie unter bem ©influffe Seffing'fcfjer Stnfdjauungen etwa nodj befafj.

2tn letzteres gfauben roir nietjt, Weif bießiefe ber2fntifemiten, roie roir

fafjen, bieffad) noef) böffig lüiberfprecrjenbe, in fidj fefbft unffare finb

u. be§t)afb ber nachhaltigen ®raft entbehren, bie affein ben ®rfofg ju

fietjern bermag. Sa aber, wo bie nötfjtge ^farfjeit u. audj ber nötfjige

ttjatfräftigeSSitle nicf)t fefjfen, roirb bie2fftion burcf)3erroürfniffe auf

anbern (Gebieten gefäfjmt. So lange ber „Sulturfampf" bauert,fann

bon einem einf)eitficf)en3ufammenroirfenberienigen@lementenicf)t bie

Stebe fein, für roef cr)e bie 2öfung ber £>. mit ber grage ber 2Bieberfjer=

ftellung be§ efjriftficfjenStaateg in bem Sinne gteicfjbebeutenb ift,

bafj if)nen eine burcfjgreifenbe Sojialreform nur auf biefer ©runb=
tage möglief) fdjeint. Sie fatf)of. ®onferbatiben finb in ber £5. einft=

roeileu fefjr jurücifjaltenb, roeif fie äffen 9fu§naf)m§gefeljen fo fange

mißtrauen, af§ bie f'atrjol ©ircfje fefbft unter f otdjen^efejjen 51t leiben

t)at. Sie proteftant.^onferbatiben aber fjaben für fief) affein feine 2fu§=

ficfjt, jemafSjueinerfoma^gebenbenStetfungju gefangen, ba| fie bie

$. in bem Sinne jum2(u§trag ju bringen bermöcfjten, ber ben<Setbft=

ftänbigen unter irjnen fcf)on fjeute at§ ber affein möglicfje erfcfjeint.

^itgjttMidje Arbeiter finb burd} bie neuefte ©efeijgebung be§

Seutfdjen 9teicf)e§ u. bornefjmlicfj burd} bie jur ©ewerbeorbnung er-

gangene Lobelie bom 17. $uli 1878, roelcrje aufjer einigen Strafe

beftimmungenbie§§ 105— 1 39 berfelbenburct) neue erfefjttjat, unter

befonberen Sdjuf^ geftefft. SCRafjgebenb fjierbei war ber ©ebanfe, bafc

einer2tu§beutung pfjtjfifcfj u. morafifdj unentwickelter u. recf)tlicf) un-

fefbftäubigcr 9ßerfonen im Sntereffe ifjrer ©efunbfjeit u. Sittficfjfeit

pofijeilicf) borjubeugen u. ein3uwiberf)anbefnber2frbeitgebergegen

bie 51t biefem SBcfjufc ifjnen auferlegten SBefdjränfungen ftrafrecfjttidj

ju berfofgen fei. Semnad) bürfen innerhalb be§ Seutfdjen 9teidje§

ganj affgemein ^erfonen unter 21 gafjren, foroeit reicf)§gefet$fid}

nicfjt ein 2(nbere§ jugefäffen ift, af§ geroerbf. Arbeiter nur befcfjäftigt

roerben, menn fie mit einem StrbeitSbucrje berfef)en finb. 33ei ber

5(nna()mefofcf)er Arbeiter fjat ber 31rbeitgeber ba§ 2frbeit§bucf) ein-

,i,uforbern, bemnäcfjft aber baffelbe5ubermaf)ren,aufamtI.SSerIangen

borjulegen it. nad) red)tmä^iger£öfuug be§5trbeit§berf)ättniffe§bem

Arbeiter toieber au§juf)änbigen. (Sine unten noef) näf)er §u ertrag

nenbe'Slu^nafjme beftef)t nur für bie ingabrifen befdjöftigten&'inber,

bei benen bie 21rbeit§farte ba§ 2frbeit§bud) erfetjt. S)a§ 2trbeit§bud)

wirb bem Sfrbeiter burd) bie ^ßofijeibefjörbe be§jenigen Drte§, an

we(cf)em er juletjt feinen bauernben 9fufentf)alt gehabt f)at, foften= u.

ftempeffrei au§geftefft. ®ie 2fu§ftetfung erfolgt auf Eintrag ob. mit

3uftimmungbe§93ater§ ob.93ormunbe§; iftbie(£rflärungbe§3Sater§

nicfjt ^u befefjaffen, fo fann bie ©emeinbebeljörbe bie 3ufliwtitung

beffelben ergänzen. SSor ber 2tu§ftetfung ift nacfjjumeifen, ba^ ber

2irbeitcr juni 93efucrjc ber 9Solf§fd)ule nicfjt mef)r berpflidjtet ift, u.

glaubfjaft 511 machen, ba^ bi§f)er ein 2frbeit§bnd) für ifjnuod) nicfjt

au§geftefftwar. ®a§2frbeit§bud)mu^ benD'camen be§2lrbeiter§, Ort,

^af)r u. Sag feiner (Geburt, fowie feine Unterfdjrift entfjaften. ©ie

2fu§fteffung erfolgt unter bem Sieget u. berilnterfcfjriftber SSerjörbe,

wefdje über bie bon if)r au§geftefften 2frbeit§büdjer ein SSerjeicfjutfä

§u füfjren r)at. ®ie ©inricfjtung ber festeren unterfiegt ber ^ßeftim«

mung be§ 9teicf)§fanjler§. ©ewerbetreibenbe, benen bie bürgerlichen

©fjrenredjte aberfanntfinb, bürfen wafjrenb ber ®auer biefer Stberfen=

nungmit ber Einleitung bon Arbeitern unter 18 3>ar)*nt fief) nietjt

befäffen, ^m Uebrigen finb bieÖkwerbeunternefjmer berpflidjtet, bei

ber SSefcfjäftigung bon 2frbeitern biefer 2f Iter§flaffe bie fjierburd) gc^

botene befonbere 9tüdftd)t auf ©efunbfjeit u. Sittfidjfeit §u neunten.

Sie fjaben ifjren Sfrbeitern unter 18 ^a^xtn, weldje eine bon ber ©e-

meinbeob.bomStaateal§3ortbifbung§fd)uteanerfannteUnterriefjt§=

anftaft befudjen, fjierju bie erforberfietjen g-aff§ bon ber pftänbigen

33ef)örbe feftjufe|enbe3eit §u gewähren. ©ieS3erpflicf)tung ju einem

fofcfjen Scfjulbefucf) fann für bergteidjen \. 2t., foweit biefefbe nicfjt

fcfjon lanbe§gef erlief) feftftefjt, burd) Ort§ftatut begrünbet werben.

©anj bef. einfd)ränfenbe SSorfcfjriften finb für bie äkfdjäftigung

j.r 21. in bemStfter ^wifdjen 12 u. 16^af)ren(b. i. ber
f.

2t. im

engeren u. eigentf. Sinne, nad) bemSpradjgebraucf) berQkwerbeorb=

nung) inSaßtifen gegeben. ®inber unter 12^afjrenbürfenba=

fefbft überhaupt nicfjt, ^inberunter 14 ^5 afjren nicfjt länger af§ 6,

5ßerfonen 5Wifdjenl4u.l6^af)ren aber bi§ fjöcfjften§ 1 Stunben

täglidj befdjäftigt werben. ®ie2frbeit§ftunben muffen in bie3eit bon

9Korgen§ 5% Ufjr big 8 1
/* Ufjr 2tbenb§ fairen, ^ür ^iuber, weldje

5um ^ßefudje ber SSoffgfdjufe berpffidjtet finb, finbet eine weitere 33e=

fdjränfung ifjrer gabrifarbeit bafjin ftatt, ba% fie in ber SSoff'Sfdjufe

ob. in einer bonberScfjulaufficfjtgbefjörbegenefjmigtenScfjufeu.nacfj

einem bon ifjr genehmigten ßefjrpfane einen regelmäfjigenUnterricfjt

bon minbeften§ 3 Stunben tägfidj genießen muffen. Sonn=u.gefttagc

fdjeiben für äffe jugenbf. gabrifarbeiter af§ 2frbeit§tage au§; außers

bem aber muffen benfefben audj anbenSBerftagengeWiffegreiftunben

u. Raufen belaffen werben. ©ie35efcfjäftigung eine3®inbe§ in gabrif'en

ift nicfjt geftattet, Wenn bem 2(rbeitgeber nicfjt jubor eine 2Irbeit§=

f arte eingefjänbigt ift, bon beren2fu§fteffung, SSerwafjrung u. 9tüd=

gäbe gauj ba§ Scämtidje wie bon ben 2frbeit§büdjern gift. @ine§

2trbeit§budje§ bebarf e§ für bie ß'inber neben ber 21rbeit§farte nietjt.

SSor bem ^Beginne ber gabrifbefdjäftigung j.r 21. (jmifcfjen 12 u. 16

Safjreu) fjat ber Arbeitgeber in äffen fällen ber £>rt§poliseibeljörbc

eine fdjriftt. Sfnjeige p madjeu, über bereu ^ufjaft ber § 138 a.a.O.

9cäfjere§ borfdjreibt. 2fu^erbem muf3 in ben gabrifräumen anaugen=

fälliger Steife ein SSer 5 ei cfjnifs ber j.n2f. unter 2fngabe ifjrer 2(r=

beitrage, be§ 53eginne§ u. @nbe§ ifjrer 21rbeit§äeit u. ber Raufen

au§geljängt fein, be§gf . audj eineS a f e f , wefdje in ber bon ber (£entraf=

befjörbe beftimmtengaffungu.inbeutficfjerSdjrift einen 2fu§jug au§

ben SSeftimmungen über bie 33efcfjäftigung j.r 2t. entfjält. — ©emiffe

21u§nafjmen bon borftefjenben^eftimmungen finb burclj § 139 a.a.D.

borübergefjenbäugefäffen, wenn S^aturereigniffe ob. UugfüdSfäffeben

regefmäfäigen betrieb einer gabrif unterbrodjen fjaben. 2tucfj fann

unter gewiffen^auteleu eine anberweite9tegefungber2frbeit§§eitauf

2fntragerfofgen, wenn bieScatur be§53etriebe§ ob.Dtüdfidjten auf bie

2frbeiter in ben einzelnen gabrifen bie§ erwünfdjt erfdfjeinen faffen.

®urcfj 93efcfjlu^ be§ 93unbe§ratfj§ fann bie 33erweubung bon f.n

21.n für gewiffe gabrifation§5Weige, wefcfje mit befonberen ©efaljren

für ©efunbfjeit u. Sittlicfjfeit berbunben finb, gän§Hct) unterfagt ob.

bonbefonberen SSebingungenabfjängiggemacfjt werben. (Sbenbiefefbe

^nftanj fann eine erweiterte 2Irbeit§5eit sufaffen für Spinnereien,

für gabrifen, wefcfje mit ununterbrodjeuem geuer betrieben werben

ob. weldje fonft burefj bie 2frtbe§33etriebe§auf eineregelmäf$ige%ag=

u. S'Jacfjtarbeit angewiefen finb, fowie enbficfj audj für fotdje, bereu

betrieb eine ©intfjeitnng in regefmäfuge2(rbeit§f djicfjtenbongleicfjer

Sauer nicfjt geftattet ob. feiner Dcatur naefj auf beftimmte Sofjre§*

feiten befcfjränft ift. ^ebodj barf audjinfolcIjengäffenbie2trbeit§5eit

für ß'inber (bon 12— 14 $.) bie Sauer bon 36 Stunben u. für junge

Seutebon 14— 16 g- bie Sauer bon 60, in Spinnereien bon 66

Stunben wöcfjentfidj nicrjt überfcfjreiten.— Heber gabrifinfpeftoren,

benen ins>bef. obliegt, bie 2fu§fütjrung borftefjenber ^Beftimmungen

im ^ntereffe ber j.n 21. 51t überwaeljen,
f. „gabrifgefetsgebung"

.
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Sühlkf, Sofjann 23ernf)arb gerbinanb, Stötftgätrner it.

gadjfdjriftftelter
,
geb. ju Starrt) in Sommern 1. (Sept. 1815 , bilbete

fiel) für feinen 23eruf im botan. ©arten gu ©reifSmatb auS u. mürbe

1834 afabetn. ©artner in ©fbena, mo er in ©ememfcbaft mit Sänge*

trjat ben botan. ©arten u. bie 23erfud)Sfetber anlegte, aud) nod)

9cationalöfonomie, ©bemie u. $f)t)fif ftubirte u. bielfeitige$nftraf=

tionSreifen §u feiner treueren SluSbübung benutzte. 1845 grünbete

er ben ©artenbauberein in 9ceuborpommern u. 9tügen u. 1 854 marb

er pm fgl. ©arteninfpeftor ernannt. Seit 1858 83efi£er einer großen

©ärtnerei in ©rfurt, fungirte er 1860—65 al§ ^rüfibent beS bort.

©artenbaubereinS. 1866erfolgte feine (Ernennung jum^ireftorber

fgt. §ofgärten ^reufjenS. 3- fyat ftd) burd) feine praltifdjeSIjätigfeit

nne burd) feine Scbriften um ben beutfdjen ©artenbau i)Dcr)öerbient

gemacht. 3" festeren gehören: „gortfdjritte beS ©artenbaueS roäb=

renbber legten 10 %al)xt" (53ert. 1854); „Beiträge jur 9caturge==

fct)icr)te ber gorftpflansen 2c." (©reifSm., 1854); „©artenbud) für

Samen" (93erl. 1854, 3. Stuft. 1874); „Seitfaben jur S3ef)anbtung

ber ©amen" (®rf. 1857); ,,©efid)tSpunfte bei ber (Samenprobe als

ÜOJerfmate für bie ©üte beS SamenS " (35er 1. 1859); ,,©ie ©arten beS

öfterr.KaiferftaateS" (öamb. 1861); „®ie SSerbefferung beS mirtb/

fdjaftf. SebenS burd) ©infübrung, SSerbefferung u. SSerbreitung bon

Kutturprobuften" (Spj. 1863); „lieber bieSteflung ber93otanif jur

Sanbmirtfjfcbaftu. jutn ©artenbau" (©rf. 1865); „SDie§ülf§mtttet

jur 23erbeffernng ber fanbmirtbfd). u. gärtnerifdjenKulturpftanjen"

(SBerl. 1868); „Sie 9vaffenberbefferung ber Kulturpflanzen" (©rf.

1869); „Sie fgt. SanbeSbaumfdmfe u. ©ärtnertebranftatt" (SBerl.

1872)2C. 1854—59mar3.9Jäff)erauSgeb.beS„©tbenaerS{rcf)ibS".

3ülg, Sernfjarb, $f)ifofogu.£>rientatift
r
geb. 20.2lug. 1825

ju 9tingelbad) in 33aben, ftubirte 1844— 48 ju .^eibelberg u. fpäter

§u33erfin baS flaff.Slttertfjum u.bergleid)enbeSpracf)forfd)itng, mar
1848— 51 ©tjmnafiaftefjrer in .'geibetberg, bann in greiburg u.

9taftatt, mürbe 1851 als aufjerorb. ^rofeffor ber flaff. ^fjitologie u.

Sireftor beS pbitotog. Seminars nad) Semberg, 1853 als orb. ^Sro=

feffor nad) Krafau berufen u.roirft feit 1863 in gleicher Stellung in

SnnSbrucf. grüner neben feinerSeitungbeSpbjtotog.Semina-rSaud)

mit SanSfritftubien befdjäftigt, f)at ftd)^- neuerbingS mit©rfo(g ber

©rforfcfjung ber oftafiat. Sprayen u. Siteraturen, bef. beS 99congo(.,

jugemanbr. 23on feinen ()ierf)er gefjörigen^ubtifationenfinbljerboi^

jufjeben: „1>ie9)Järd)en beSSibbb>Kür" (fatmüf.lej-t mit beutfdjer

lleberfetmng u. fa(müfifd) = beutfd)em SBörterbudje ; Sp§. 1866);

„99congotifd)e 9Kärd)en" (©rjätjtung auS ber Sammlung 2lrbfd)i=

23orbfd)i , mongotifctj u. beutfd); ^nnSbr. 1867); „9Jtongolifd)e

9JZärcf)enfanimlung" (bie 99cärd)en beS Sibb()i=Kür u. bie ©efd)id)te

beS 2(rbfd)i=93orbfd)i Kfjan; mongotifd) u. beutfd); ebb. 1868); „3Me

griedjifcfje föefbenfage imSBiberfdjein bei ben Wongoten" (23erf)anb=

tungenber2JBüräburger^f)ifof.=93erf. 1869). ferner febrieb er „lieber

SBefen u. Stufgabe ber Spradjmiffenfcbaft :c." (SnnSbr. 1868).

3ulhlshaU, ein 1851 eingerichtetes Soofbab im Kreife233otfen=

büttet be§ §erjogtbum§ S3raunfd)meig, liegt in 240 m Seel)öf)e am
©ingange be§ 5Rabau=Xfjale§ im Jparjgebiet, tjat eine 6V2 Prozent.

Sooie, bieaud) mit fob,lenfaurem SBaffer üerbünnt getrunfen mirb,

gidjtennabel-, Kräuter* u. alle fünft!. Wineralbäber u. 9Jcild)= u.

TOolfenfuranftalt. ©iefe Süranftalten tt. bie frifd)e 33erg(uft führen

jätjrlidj gegen 10 000 ©äfte f)ierl)er.

Sumbaäu 1280 Qpüftä, gtädjenma^ in Singapur= 27 7,55 qm.

S«n9,Sltejanber,Sd)riftftener, geb.28.9}Jär5l7995u9xaftem

bürg (Dftpreufsen) at§ Sob,n eine§ Slrjteä, befud)te bie ©p,mnafien in

33raun§berg u. 3)an^ig u. ftubirte 1826—28 Xfjeotogie u. ^f)i(o=

f opfjie erft in S3ertin, bann in ^önig§berg, roo er eine innige greunb=

fdjaft mit ß'arl 9tofenfran§ fdjto^, bie erft be§ Setjteren 2ob töfte.

atofenfranj beftimmte if)n, benSeruf be§Sd)riftfteller§ ^u ergreifen,

neben bem % fid) and) burd)SSortefungenu.at§Sebreranber©önig§=

berger tjöfjeren fran5öfifd)en2öd)terfd)u(e93erbienfteermarb. Seinen

SBofjnfi^ f)at er nodj in Königsberg, mo er jeitmeitig ba§ „f?önig§=

berger Siteraturbfatt" fjerau§gab. S3on feinenSdjriften finb f)erbor=

jubeben: „ Briefe über bie neuefte Siteratur" (1837); „Königsberg

in 9ßreufien u. bie ©jtreme be§ bortigen ^5ieti§mu§" (ißtaun§berg

1840); „Sßortefungen über bie moberne Siteratur ber £>eutfd)en"

Sejifon ber ©egemviart. II.

(T,anjigl840); „9Sortefungenüberfoäiafe§Sebenu.i)öf)ere©efenig=

feit" (ebb. 1844); „2)ie gro^e9?ationaIfeierbe§brittenllniöerfitätS=

^ubitäum§ ju Königsberg" (KönigSb. 1844); „ lieber greifinnigfeit

innertjatb be§ ©efetjeS" (Kief 1845); „Königsberg u. bie König§=

berger" (Spj. 1846); „©tiyire gegen bie gautfjeit ber Qtxt" (ebb.

1846); „grauen u. gjcänner" (KönigSb. 1847); „©tjaraftere, ©ba=

rafteriftifen it. öermifcfjte Schriften " {ebb. 1848,2 ^8bdjn.) ;
„griebr.

§ötberlin u. feine SSerfe" (Stuttg. 1848); bie Lobelie „®er Bettler

oon SameS ?ßarf " (Spj. 1850); „©oetfje'S 2öanberjaf)re it. bie mid)=

tigften gragen be§ 19.Sal)rf)." (Wainj 1854); „Briefe über ©u^
fom'S,^itterbom©eifte°'(Spä.l856); „®a§©ef)etmnif3berSeben§=

fünft" (ebb. 1858); ber Vornan „9to§marin" (ebb. 1862, 533be.); ber

fomifd)=trag. Vornan „®armin" (Sena 1873, 3 Sßbe.); „^ßanacee u.

^beobicee" (Sp§. 1875); „99coberne3uflänbe" (Koftocf 1880) je.

Suttkfr, SSiftjetm, au§geäeid)neteru. erfo(greid)er9tfrifas9tei=

fenber, geb. 1840 ju SJJoSfau, berbradjte feine erften Sugenbjaf)re in

©öttingen, befudjte ba§> beutfdje©t)mnafium in Petersburg it. ftubirte

bann in ©öttingen, SSertin u. ^rag SOJebijin, ßootogie it. anberc

9?aturmiffenfd)aften. 9Jad)bem er juerft ^Sfanb u. biernad) 1873 u.

1874 S'unefien u. Stlgerien in oerfcfjiebenen StuSftügen bereift tjatte,

faf^te er, burd) ben 33efttd) beS 'parifer ©eograp()en=KongreffeS im

Sommer 1875 angeregt, ben ©ntfdjfufj, in Slfrifa größere 9Jeifen §u

unternehmen, dlad) einer üorbereitenbenXourüonSlfei'anbrien burd)

baS 9catron=STt)at im norböftt. "Jfieite ber Sibl)fd)en SBüfte nad) bem

gat)um (6.9foto. bis 6. 2)e§. 1875), morüber er in ^etermann'S

„©eograpt). 9Jcittt)eitungen" 1880berid)tete, begab erfiel), aufeigene

Koften reifenb, im 9JMrj 1876 über 3)fd)ebba u. Suafut nad) bem

©f)or Sarafa (f.
„23arfa") u. in bie angreitäenben ©ebiete ber ißem-

Sinter u. §abenboa (Ogf. feinen 53erid)t barüber in ^etcrmann'S

„©eograpb.Witttjettungen" 1876) mit berSlbficl)t, Oon bort auS ftd)

nad) T!ar=g-ur p menben. liefen ^tau gab er aber auf, als er über

ß'affala 6. SL'cai ©partum erreid)t it. nad) einergafyrt auf bem53tauen

9fit (bis Senaar im ^uli) it. auf bem Sobat (bis 9caSr, im Sluguft it.

Sept. 1876) toon ©orbon^afd)a 5iteiner93ereifungberSlequatoriaI=

^rooinjen beS ägi)pt.Suban beranta[3t mürbe. (SnbeDftoberberliefj

er df)artum u. getaugte nad) 18tägiger Sa()rt auf bem SBeifjen 9fit

nad) Sabo, Don mo er 22. ^ctn. 1877 mit einer riuffetjreitben ©(feu=

bein=Karamane burd) baS©ebtet ber 53ari (f. b.) u. 9fiambara nad)

bem Sanbe ber Wafarafa, eineS sJciam-9?iam=StammeS, abging, ^n
ber ©Ifenbeim u. Sf(abenftation Kabajenbi (4° 28' n. 23r., 3 1 °öft(. S.

b. ©r.), mo er 22. $cbr. eintraf, na()m er biS9Jtärj 1878 feinStanb=

quartier, bon mo auS er, bon fteineren SdtSftügen abgefeben, in brei

größeren 9ieifen gegen dl. it. SB. mäfjrenb ber fiebcrfd)maugern trop.

9{egenjcit baS ©ebiet ber Dber= it. UntertaufebeS 9iot)l, ®jau, 'Sonbj

it. Sjur (fübt. 3ttf(üffe beS 5ßad)r eU©t)afat) bis 7 >/« ° «örbt. 53r. it.

27°öftl. S.bttrd)forfd)te u. gegen S. im gtufjgebict beS Hefte (beS

mat)rfd)eint.9Jebenf(uffcSbcS©ongo[f.b.]) nad) bcmKatifa=Sanb bis

gegen 2° 40' nörbl. 93r. it. 31° öftt. S. borbrang (bgf. S-'§ S3erid)t in

^etcrmann'S „90(ittt)eifungen" 1879u. 1880). Severe 9?eifemät)rtc

bon 9cobember bis Februar, ©nbc 99färj trat $. feine 9füdreifc bon

Kabajenbi nad) Sabo an it. gelangte über ©partum burd) bieS3ajttba=

Steppe nad) Angola u. 9Babi§affa u. bann auf beut 9cif uaef) Kairo

(bgt. 2S.'S SSortrag in ben „93erb,anb{ungen ber ©efetlfd)aft für (Srb=

funbe ju 93ertin" 1879).— 9?ad) einjä()r. 9(ufentf)a(t in ©uropa bt-

gab fiel) % im §erbft 1879 mieber nad) Kairo, um eine neue Steife in

baS äquatoriale St frifa borjubereiten. UeberSueS u.Sitafin ging er

junüdjft nad) ©partum, mo er 2. ^an. 1880 eintraf, fd)iffte fid) bort

31. San. nad) ber 99Jefd)ra et^ef, bem befannten SanbitngSptat5 am
93ad)r et=©()afat (©ajellenftuß, ein it. bitrd)äog ®ar gertit (f. b.) in

fübmeftf. 9Jid)tung bis ®em 93efir, ber bon Sd)meinfurtf) befud)ten

^anbetSftation. 33on bier auS brang er im SOtai fübmärtS, mit bem

9Jfonbuttu=Sanb als Q\d, in bie raeber bon Sd)meinfurtf) nod) bon

9^otagoS betretenen§auptgebiete ber9ciam=9fiam bor, mo er nad) ben

tejjt befannt gemorbenen 9Jad)rid)ten im $um 1 880 beim Häuptling

9Jboruma meifte (bgt. ^ßetermann'S „93?ittf)eifungen" 1880).

^Itltkermamt, Sluguft, Scfjaufpiefer, geb. 15. 5Dej. 1832 in

S3ielefelb, mürbe 9Jfititär
,
ging aber 1853 in £rier §ur 93übne u. ift

feit 1871 am §oftl)eater in Stuttgart engagirt. ©in trefftidjer

32
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Komifer, f)at er fid) einen befonbern S^nf at? ©arftetter ber g-iguren

gri£Sfteuter'§ erworben, beffen SGBerfe für i^n
,
jum Sttjeit bon itjm

felbft (5. V. „Dufet SBräftg") bramatifirt mürben. Sind) mirft er al?

Vorlefer ber 9Jeuter'fd)en ®id)tungen.

Surfen i>£ Ifl (foxaviht (fpr. Stb^ridngb'ta©ramjät)r),3ean

53 a p t i ft e @ bm n b , frans. Seeoffizier, geb. 1 9. 9?ob. 1 8 1 2 5U Vreft

al? Sotjn eine§ Vijeabmirat?, ber unter bent Suufönigtljunt junt

Sßair bon granfreict) erhoben roorben mar (geft. 1849), trat 1828 in

ben9Jcarinebienft, mad)te 1841 al?Korbettenfapitän benKrieggegen

(Hjina mit, mürbe nad) bem Krimfriege, in metcbem er alz Stbjutant

be? 3tbmiral§ Vruat fungirte, jum Kontre==2tbmirat ernannt (l.®e§.

1855), btofirte 1859 Venebig u.erb^ttimSej. 1861 benDberbefel)!

über bie franj.@xpebition gegen üOceyifo, blatte aber, nadjbem ber bon

itjm im Gnnbernetjmen mitSngtanb u. Spanien gefdj (offene Vertrag

bon Sotebab burd) bie franj. Regierung nidtjt beseitigt roorben mar,

ben Vefefjt über bie Sanbtruppen an ben ©enerat be Sorencej abju«

geben, Seit 15 San. 1862 SKjeabmtral, feit 1863 9Jcitglieb be?

Slbmiralität?ratf)? u. feit 1864S(biutant9capoteon'?IIL, befestigte

er 1868—70 ba? 9)cittetmeergefd)roaber u. mar unter ber 9iepublif

längere ßeit ^ßräfibettt be? §t)brograpt). Komite? imSOcarineminiftes

rium. 2>a? Institut deFrance nabm ifjn megen feiner arbeiten über

bie ©efcbidjte ber fratij. flotte1866 unter ttjreSDtitgXicber auf. Unter

feinen ©djriften finb f)erborjüf)eben: „Guerres maritimes sousla

R€publiqueetPEmpire"(1847;4.$fofr. 1864, 2 Vbe.);„Voyage
en Chine pendant les anne"es 1847—50" (1854, 2 93be.; 3. Stuft.

1872); „Souvenirs d'un amiral" (nad) 2tuf§eidjnungen feine?

Vater?, 1860, 2 Vbe.; n. 2fu?g. 1872); „La marine d'autrefois"

(ebb. 1865); „La Station du Levant" (ebb. 1876, 2 Vbe.).

#uriflentag, £>eutfd)er. SBie bie 9?aturforfd)er u. Sterbe, $f)i(o=

logen, Sanbroirtlje u. anbere Veruf?ftaffen, t)aben aud) bie ^uriften

in neuerer ßeit Vereinigungen in größeren u. Heineren Greifen mit

periob. SBanberberfammlungen gebitbet. 2)ie gröjjte biefer Vereini=

gungenmirb für Deutfdjlanb burd} ben Deutfcben £5. repräfentirt,

roetdjer in feinem (Statut al? feinen Broect an bie Spitze geftettt t)at,

burd) Vilbung einer Bereinigung für ben tebenbigen 9Jceimmg?au?=

taufet) u. ben perfönt. Verfet) r ber beutfdjen^uriftenbeugorberungen

nad) einfjeitl. ©ntroieftung be? 9ted)t§, iu?bef. auf ben ©ebietenbe?

Vribatrecbt?, be? ^ßrojeffe? u. be? Strafred)t? immer größere 9tn=

ertennung §u berfdjaffen u. fid) über S3orfcrjtäge ju berftänbigen,

roeldje geeignet finb, bie 9ted)t?eint)eit ju förbern. infolge eine? bon

grarij b. §ol|3enborff (f. b.) geftetlten Stntrag? in ber ^urift. ©efett=

f djaft ju Berlin trat ber ©eutfd)e^. auf Qüinlabung biefer ©efettf djaft

jum erften SKat 1860 in 93erlin jufammen, u. feitbem berfammette

er fid) in meiftentt)ei(? einjäfjr., bi?roeilen aud) jroeijäfir. 3roifcben=

räumen an berfdn'ebenen Drten. ÜOcit potit., fircfjt. u. ftaat?red)tl.

fragen befcfjäftigt fid) ber ^. nidjt, bietmef)r fjat er nur l)für?ßribafc=

red)t, in?bef. Dbligationen=u. Vfanbredjt, jurift. Stubium u. pralt.

Stu§bi(bung, 2) für §anbel§=> 2öed)feh, ©ee= u. internationales 9ted)t,

3) für @trafred)t, Strafprozeß u. ©efänguißmefen u. 4) für ©eridjt§s

berfaffung u. Gibilpro^efs je eine 2(bt()eitung gefetjaffen. 5)ie 4 2tb*

tf)eilungen berat()en gefonbert u. (äffen bann über ibre 33efd)tüffe in

ber ^tenarberfammhmg referiren, roö eine neue Sigfuffion u. 93e=

fd)tuf3faffung beantragt merbent'ann. Vorbereitet mirbbie^iSluffiou

bon einer au§> 19 9)fitgtiebern beftebenben ftänbigen Deputation,

bereu (£t)renpräfibium ber S3orfiJ3enbe be§ testen ^.e§ füt)rt. 2(ud)

beröffeuttidjt biefe Deputation bie 3Sert)anb(ungen , ©utad)ten u.

ÜD?itg(ieberberäeid)uiffe be§^.§. Die^dt)! berTOitgtieber bemegt fid)

jrotfdjen 2— 3000, u. 511 benfeIbenge()örennur@ad)berftänbige,atfo

^ßrofefforen u. Soltoren ber 9fed)te, 9hd)ter, Stbbotaten, Notare k.

Cefterreid)ifd)e^urifteit finb aud) nad) bentüreigniffenbon 1866 jur

9Jtitg(iebfd)aftbered)tigtu. nebmen an ben S3erfamm(ungen in be=

träd)t(id)er Qaijl Xfjcit. 9cicf)t b(o§ für biete bcutfd)c ©efe|5gebung§=

fragen, mit benen fid) bann ber 9Jeid)§tag ju befaffen tjatte, erlangte

ber 3. bie 33ebeutung eine§ jurift. SSorparlamcnt^, ami) auf ba§2(u§=

taub gemann fein 33eifpic( CSinftufj.

3un|ltfrijc Prrfoit (aud) moratifd)c ^5erfon) bezeichnet, im

©egenfat} 511 bem ptjrjfifcl) u. real ejiftireubeu CSinjeliuenf etjen, jufotge

ber nod) immer bon bieten neueren 9ioiuauiften betretenen Sttjeorte

@abignt)'§ u.^3ud)ta'§ ein 9ted)t§fubjett, metd)e§bermöge einer jurift.

Siftion, um 9ied)te mirt(id) ausüben u. ^ßfüd)ten übernebmen ju

tönnen,miteiner5ßerfönlid)leitcrftfünfttid)au§geftattetu.fogemiffer=

maßen bto§ ibeeÜ fonftruirt mirb. ©ntfprccfjenb biefer Sluffaffung

mirb bie @ntftet)ung ber j.n ?ß. burd) einen äußeren 2lft, bie ftaattidje

Stnerfennung, erft mirtfam u. offenbar. 2tt§einebtoße^erfonififation

erfdjeintfiefetber miÜen§=u. ^anblunggunfätiig^.biegolgetiierbon

ift, baß fie jur ©rltärung it)re§ 9J3iIlen§ einer Berfaffung (Statute^,

©tiftunggurfunbe) über ßvotd, Umfang n.SBirfen irjre§®afein§, jur

53ett)ätigung ü)re§ §anbeln§ aber eine§ ftellbertretenben Drgang
(Borftanbe§, 2tu§fd)uffe§) bebarf, meld)e§ nad) Maßgabe it)rer Ber=

faffung biegütjrung beröefd)äftebermittett. ©ineranberenfpäteren,

bef. feit Befeter (®enoffenfd)aft§tt)eorie) aufgetommenen Meinung
jufotge, bie gegenmärtig mel)r u. metjr an Boben geminnt, berut)t bie

!3bee ber j.n B- Ieine§meg§ auf einer bto§ fünft!, u. unter ftaattid)er

Autorität fid) bodäiet)enben @d)öpfung ber ^uriSprubenj; bietmet)r

erfdjeint biefetbe atg eine lebenbige u. böltig reale Verkörperung ber

menfd)!. ©attung§eyifteuj (im ©egenfat^e §ur menfebt. ^nbibibual=

ertfteng), b. i. al§ ein natürl. Drgani§mu§, meldjer in bem Seben ber

Völfer mit einer Slrt bon gefd)id)tlid)=polit.9cotl)menbigfeit ermäd)ft.

Von legerem ©efid)t§punfte betrad)tet, fteltt fid) ber ©taat felbft al§

ber größte Drgani§mu§ biefer Slrt bar,meld)em fid) algbannljkobinj,

^rei§, Stntt, ©emeinbe u. innerhalb biefer mieberum anbere u. befon=

bere ^erfonengemeinfd)aften, eine jebe innrer eigentb^üml.SSirffam^

feit, anreihen. Sine befonbere ftaatlid)e Slnerfennung mirb gufolge

biefer SH)eorie nid)t bertangt. (Statt ber Vebormunbung beg©taate§,

melcfje nad) ber Stuffaffung ber9tomauiften beftet)t, tritt rjier lebiglid)

eine ftaatlid)e Dberauffidjt ein. Die b^auptfädjüc^ften ©rfd)einung§=

formen ber j.n V. finb bie^orp oratio nu. bie (Stiftung (Stnftalt),

beren red)tlid)e Vejiefjnngen burd) bie neuere 9^eid)§gefet^gebung

metjrfad) mit betroffen finb.

Snbem9teid)§ftrafgefe|3bud) bom 15.9Jcai 1871 fd)ül=dber

§ 149 bie Korporationen gegen gälfefjung ber bon if)nen au§gegebe=

nen2Sertt)papiere; auf bieVefd)impfungbermitKorporation§red)ten

innerhalb beg 33unbe§gebiete§ beftebenben 9ieligion§gefetlfd)aften

bejieljt fid) ber § 166, auf bie Veteibigung potitifdjer Körperfd)aften

ber § 197. Durdj ben § 44 be§ 9teid)§gefet^e§ megen ©rfjebung ber

Vraufteuer bom 31. SDcai 1872 ift beftimmt morben, baßl)infid)tlid)

ber Stbgabenertjebung bon Vier, Sffig u. SJJalj für 9ted)nung bon

Kommunen u. Korporationen bie Vorfdjriften in Strtifet 5 § 7 be?

Vertrage? bom 8. ^utt 1867, bie gortbauer be§ beutfdjen 3ot(= u.

§anbel§berein§ betreffenb, in Kraft bleiben.

Stuf bem cibitprojeffualifd)en (Gebiete ift golgenbe§ ju be=

merten: %laä) bem § 19 ber Sibilprojeßorbnung für ba§ ®eutfd)e

9teid) bom 30. Sanuar 1877 mirb ber altgemeine ©erid)t§ftanb ber

Korporationen u. Stiftungen, foroie aud) ber fonftigen Verfonen^

bereine, Stnftaiten u. VermögeuSmaffen, melcfje al§ fold)e berflagt

merben tonnen, burd) ben Silj berfelbcn, b. i., menn nid)tein31ubere§

errjettt, burd) benjenigen Drt beftimmt, rao bie Vermaltung geführt

mirb. ©ben baffelbe ©erid)t, bei meld)em f)iernad) ber allgemeine

@erid)t§ftanb begrünbet ift, iftaud)fürbieKlagenberKorporationen,

©emeiuben, ©enoffenfdjaften k. juftänbig, meld)e bon benfelben gegen

if)re SOcitglieber al§ fo!d)e ob. bon ben SDUtgliebern in biefer ©igen=

fd)aft gegen einanber erhoben merben (§ 23 a. a. €).). g-ür bie pro=

jeffualifcfjenBuftettungen genügt e§, menn biefelben an bieVorftel)er

ob. an einen berfelben, ob., fall? einfold)er inbemföefd)äft§tofate

mät)renb ber gemöt)nl.©efd)äft§ftunben nid)t angetroffen mirb ob. an

ber S(nnat)me berf)inbert ift, an einen anberen in bem ©efd)äft§lotale

anmefeuben Veamten ob. Vebienfteten bemirft merben. ©ine ©rfaü-

juftettung in ben formen ber §§ 166. 167 a. a.D. barf nur bannge=

fd)el)en, menn ein befonbere? ©efd)äft§(olal nid)t borl)anben ift unb

ber betreffenbe Vorftef)er aud) in feiner SSol)nung nidjt angetroffen

mirb(§§ 157. 169 a. a. £).). ©ne Stu?fd)ließung be§ 9ied)t?mege§

au§ bem ©runbe, meit ber gi§fu§, eine ©emeiube ob. eine öffentlid)e

Korporation al§ Partei betf)eiligt ift, barf burd) bie Sanbe?gefet^

gebung, menn nad) bem ©egenftanb ob. ber Strt be? Stnfprud)? ber

9{ed)t?meg für bürgert. 9ied)t?ftreitigleiten überhaupt jugelaffen ift,

niemal? erfolgen (§ 4 be? (£infüt)rung?-®efe£e? jur eibilproäcß-
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orbnung). Vetrep bergboangSbottftredung roegen(Mbforberungen

gegen gi§fu§, ©emeinbenu. anbereKommunatberbänbe, fotrne gegen

foli^eKorporationen, bereu Vermögenbon@taat§bebörbenbertuaftet

roirb, gelten nad) mie bor bie hierüber ergangenen fanbe§gefetdid)en

S5orjef)rtften, inf ott)eit nicfjt btngücfje 9?ed)te berfotgt derben (§ 15,

%lx. 4 a. a. €).). Ser ©runb btefer Veftitnmung ift ber, baß bie Ver=

mattung öffentl. Angelegenheiten, bie jenen Korporationen obliegt,

burd) ben Ökng be§ 3tf^9§ÜDKftrec!ung§berfa^ren§ Einerlei ©tö=

rang erteiben fott. (5ine§befonberen Vribilegium§ bei Vfänbungen

genießen nad) § 749 9cr. 3 ber ©ibitproäeßorbmmg bie bon betn

©djulbner §ur Veftreitung be§ nottjroenbigen Unterhaltes für fic^ u.

feine Familie au§ Stiftungen belogenen fortlaufenben (Sinfünfte.

Au§ber9veidjsftrafpro§eßorbnungbom l.gebruarl877

ift §u ermähnen, iafc auf @runb be§ § 414 jur Vertretung einer al§

Vribattfägerin auftretenbenKorporationeben biefelben pf)i)f.^erfo-

neu »nie jur Vertretung bei bürgert.9ted)t§ftreitigfeiten legitimirf finb.

Süsltk (§unberter), türl. ©ofbmünäe ju 100 Viafter, gemöljnlid)

tür!. Vfunb ob. Sira genannt= 18,4a 9J(f.

3flt|iß (fpr. ©d)üft), SEbcobore, namhafter befg. §iftorifer, geb.

11. San. 1818 §u Vrüffet, mürbe Konferbator be§ bort. 'üJhifeumS

für Attertbümer, SSaffen u. Artillerie u. ift gegenwärtig 3)irettor

biefer Anftalt. (Seit 1866 ift er Sftitgtieb ber betg. Afabemie b. 23.

Von feinen bef. bie ©efd)id)te VetgienS bef)anbelnben Schriften finb

b^rboräub
/
ebem„HistoiredeBelgique"(3Vbe.,Vrüff.l840;4.Aufr.

1858) ;
„Essai sur l'histoire de Finstruction publique en Bel-

gique" (ebb. 18 44); „Prelis de l'histoire moderne conside're'epar-

ticulierement dans ses rapports avec la Belgique" (ebb. 1845;

4.Auf(. 1873); „Charlemagne"(ebb. 1 846); „Pre"cis de l'histoire du

moyen-äge conside're'e particulierement dans ses rapports avec

la Belgique" (ebb. 1846); „Histoire de la reVolution beige de

1790 etc." (3 Vbe., ebb. 1846); „L'Allernagne depuis 1815"

(ebb. 1848); „L'Italie depuis 1815" (ebb. 1850); „Histoire du

Congres national de Belgique ou de la fondation de la monar-

chie beige" (ebb. 1850; 2. Stuft. 1861); „Conspiration de la

noblesse beige contre l'Espagne en 1632, d'apres les papiers

d'Etat" (ebb. 1851); „Les Pays-Bas sous Charles-Quint. Vie
de Marie deHongrie, d'apres les papiers d'Etat" (ebb. 1855;

2. Stuft. 1861); „Histoire de la revolution des Pays-Bas sous

Philippe II" [ebb. 1855—63; 4 Vbe.); „Vie de Marnix de

Sainte-Aldegonde (1538—98) etc." (ebb. 1858); „Le comte

d'Egmont et le comte deHornes (1522—68) d'apres des docu-

ments authentiques et ine"dits" (ebb. 1862); „Souvenirs diplo-

matiques du XVIHe siecle. Le comte de Mercy-Argenteau"

(ebb. 1863); „Histoire des Etats Ge"neraux des Pays-Bas" (ebb.

1864; 2 Vbe.); „Les frontieres de la Belgique" (ebb. 1866);

„Napoleon III etlaBelgique. Letraite" secret d'apres des docu-

ments nouveaux" (ebb. 1870); „Le soulevement de la Hollande

en 1813 etlafondation du royaume des Pays-Bas, pre'ce'de' d'une

introduction sur le regne de Louis Bonaparte" (ebb. 1870); „La
reVolution beige de 1830 d'apres des documents ine"dits"(2 Vbe.,

ebb. 1872); „GuillaumeleTaciturne, d'apres sa correspondance

et les papiers d'Etat" (ebb. 1873); „Les fondateurs de la monar-

chie beige" (25 Vbe., ebb. 1865—80; Vb. 1, ba§ Seben be§König§

Seopolbl. entbattenb, beutfcfj bonValmer^Rincf, ©otf)a 1869); „La
rivalite" de la France et de laPrusse (1857— 187 l)"(ebb. 1877);

„Les Vonckistes" (ebb . 1 8 7 8) ;
„La revolution liegeoise de 1 7 8 9 "

(ebb. 1878); „Joseph II" (Verbiet 1879); „Napoleon III.

Comment on devient empereur" (ebb. 1880); „Fre"deric le

Grand" (ebb. 1880); „Lettres sur la Belgique independante"

(ebb. 1880); „Les Je"suites" (ebb. 1880).

3lt|it, Karl, Kunftgetet)rter, eintratet be§ 1 846pHarburg ber=

ftorbenenVrofeffor§ber2t)eo(ogieKart2Sitljetm 3., geb. bafelbft

2. Aug. 1832, ftubirte in feiner Vaterftabt£t)eologie u. $bitofopf)ie,

tjabititirte fid) bafelbft 1860 a(§ Vribatbosent ber ^ßbilofopb.ie u.

Äeftbetif, ()ielt fid) fpäter längere 3eit in Italien auf, mo er fiel) beut

©tubium ber Ard)äotogte u. Kunftgefcfjicfyte jumanbte, mürbe 1867

außerorb. Vrofeffor biefer gädjer in Harburg, folgte 1871 al§ orb.

Vrofeffor einem 9xufe nad) Kiel u. loirlt feit 1873 in gleidjer (£igen=

fdjaft in Vonn. $•W fid) bornefjmlid) burd) fein meifterbafte§3ßerf

über „SBindefmann, fein Seben, feine SSerle u. ßeitgenoffen" (2p§.

1866— 72, 2 Vbe.) einen Manien gemad)t. Sluf^erbem fdjrieb er:

„®ie äftl)et. Elemente in ber «ßtatott. Vb^ilofopfjie" (Warb. 1860);
„®ante u. bie ©öttti^c Komöbie" (©tuttg. 1862); „Sie Verllärung

e^rifti, ©etnälbe SRafaet'S" (fipj. 1870) jc. — ©ein Vruber ger=
binonb 5., namhafter Drientatift, geb. 2.^uni 1837 51t Harburg,

ftubirte baf. unter ©ilbemetfter u. fpäter p ©öttingen unter ©tualb,

Venfet), ©auppe u. SBait^ Haff, ^fjilologie, allgemeine Singuiftil u.

©efd)id)teu. l)abi(itirtefid) 1861 ju9J?arburg, roo er 1865 außerorb.

u. 1869 orb. 'Sßrofeffor für bergleid)enbe ©rammati! mürbe u. in

biefer ©teüung nod) mirlt. ©ein berü^mtefteä SSerl ift ba% bom
Institut deFrance preiSge!rönte„§anbbud)ber3enbfpract)e"(Sp§.

1864), bem 3- at§ ©d)lu^ eine§ unerquidl. literar. ©treiteg leiber

nod) eine „Abfertigung be§ Dr. 9JI. £)aug" (ebb. 1868) folgen (äffen

mußte. Von feinen fonftigen ©cfjriften finb r)erboräu()eben: feine

Aufgabe be§ Vunbe^efd) (ebb. 1868); „lieber bie furb. ©piranten"

(1873); „Veiträge jur alten ©eograpt)ie Verfien§" (2 Vrogramme,
9Jcarb. 1869—71); „ ©in Sag au§ bem Seben be§König§ ®ariu§"

(Verl. 1873); ,,©efd)id)tebe§ alten VerfienS" (ebb. 1879); „Kur=

bifd)e ©rammatif " (^eter§b. 1880). Aufjcrbem 5a()lreid)e Heinere

Auffä^e in gelehrten u. populären 3eitfd)riftcn über bie mannid)«

faltigften ©egenftänbe (über bie Religion be§ Vubbf)a, armenifd)e

©efd}id)te, babt)lon. ^ufd)riften, STljeben u. Aegt)pten k.).

SH|itttum(lat.)nennt man ben 5eitmeifeeintretenben©tillftanb aller

9ied)t§pflege,beranlaf3tburd)äuf5ere(Sreigniffe,me{d)ebonbem28i[len

ber Varteien fonüe ber ©erid)te unabhängig finb. ^Hernadj gehören

ju ben Urfad)en be§ ^. nam. Kriege, große (Spibemien,Ueberfd)nicms

mungen u. äl)n(id)eaÖgemeinei'anbe§!alamitätcn. 9ved)tt.©runbfal$

ift, baß mäl)renb ber®auer einc§3- feine Varteiau§ ber Unterlaffung

projeffual. 9fed)t§l)anblungen projeffual. 9?adjtf)eife erleiben fonn.

Aud) bie dibilprojeßorbnung für ba§ Seutfd)e 9?eid) beftimmt in

il)rem i; 222, baf;, boenn infolge eine§ Kriege? ob. eine§ anberen @r*

eigniffe§ bie £t)ätigfeit ber 03erid)te aufhört, für bie ®auer biefe§

3uftanbe§ba§ Verfahren unterbrod)en tnirb. @rft nad) Veenbi=

gungbea^- erfolgt bemnad) aud) l)icr bie g-ortfeinmg be§ 9{ecb,t§5

ftreite§ nad) ben gcmöbnl. Stegein.

3utc-SptnHrrftii.-ll)vbfret.®erVerbrautt)an3ute(fpr.®fd)ut),

einer Vaftfafer bon jmei nabe bermanbten Vflanjen au§ ber gamilie

ber SEiliaceen (Corchorus capsularis u. C. olitorius) für bie ©pin=
nerei u. SBeberei l)at fic^ fo gefteigert, baß bcrfelbe nunmehr allein in

Dcorbamerifa u. ©uropa über 6 Will. Str. beträgt, lüärjrenb jugleid)

in ib.rem.öeimatlanbe (Cftinbien) meb,r al§ 5000 med)au.SBebftül)(e

monatlid) etma 9 9JtifI. ^.=©äde fabrijtren, fo ba^ fid) ber 3abre§=

lonfum auf 10 3KttI. dtr. belaufen mag. 9fam. aud) in Deutfd)lanb

bat bie S.^nWfrrie fid) bebeutenb au§gebet)nt, iubem man e§ ber=

ftanben l)at, bie S.=©emebe, bem eigentf)üml.©toff entfprecljenb, nad)

boirllid) au§gefud)ten, paffenben Lüftern ^erjuftellen u. ju Xep=

pidjen, Vorgängen, Ueberjügen in Aufnahme ju bringen u. l)ieräit

ba§ Rohmaterial bor bem ©pinnen burd) gefd)meibig u. meid)

mad)enbe Arbeiten borjubereiten. ®iefe letzteren befielen barin, baß

man bie$j- inVünbein fd)id)tcnmeife aufftapeltu.miteinemöemenge

bon 2Baff er u. gett anfeud)tet. Al§ fettige ©ubftanj menbet man ber

Villigfeit roegen ben gifd)tf)ran an (mobon bie ^.«©toffe aud) ben

eigeutljüml. ©erud) befi^en), ben man, inSBaffer berti)ei(t, burd)

£)urdjfd)ütteln bon 5 %fy. Sljran auf 40 Tb. SSaffer mittels einer

©ießlanne auf ben ©tapel fprengt. %e nad) ber Temperatur be§

9taume§ läßt man biefe SOfaffe 24—48©tbn. ob. fo lange liegen, bi§

bie 3>.=©tenget ba§ Söaffer aufgefogen u. fid) mit bem gett überwogen

baben. %n biefemBuftanbe merben fie in eigenen $caftf)iuen (ben au§

SSaljen beftebenbenBuetfd)inafcl)inen) fetjarf gequetfd)t, moburd) fie

bie geroünfd)te ©efd)meibigleit it. überhaupt biejentge Vefd)affenl)eit

erb,alten,baßfiebannmie,^anfob.giad)§rt)eiterberarbeitet(geb
/
ed)elt,

gefponnen jc.) roerben tonnen.

4-o®o-J-

®nh bes 2Buc§pci6eit 2S (3Sot). 32 '•



jßatett, SBotbemar, Sdjriftftetler, geb. 9. gebr. 1838 juSreS*

ben, ftubirteSfjeologie u.^äbagogif, mar at§ Setter inSiga u.Sors

pat ttjätig, lebte bann ein galjrin ^Sart§, fungirte 1867—73 al§

Sireftor ber beutfcben Schule in Neapel n. ift feit 1876 baf. ^ßro=

feffor ber beutfdjen Sprache unb Siteratnr an einem 2t)ceum. ©r

fdjrieb: „Surftige Sage" (Stuttg. 1874); „Söanbertage in Italien"

(ebb. 1874); „Sommerfabrt. (Sine Steife burtf) bie fübltcEjften 2anb=

fcbaften Stalien§ " (SBerl. 1880);,, gtaliemftfje ®ip§figuren " (Dlbenb.

1881); and) gab er inbeutfd)erUeberfe£mng eineSammtung italien.

23off§tieber u. b. £. „8tatien§ SBunberforn" (Stuttg. 1878) u. ffife

italien. 33otf§märd)en u. b. S. „Unter ben SDtibenbaumen" (2pj.

1880) b^eraug, fcfjrieb ben Seyt 511 bem^ßradjttüerf „Sdjroeiäertanb"

(Stuttg. 1877) u. einige 21bfd)nitte be§ äbnlictjen SBerfeS „Stauen.

(Sine SBanberung bon ben SttpenbigjumStetna" (ebb. 1874f.):c.

$ajt0 ä 16 Ueba, ©etreibemafs in Suniä= 496 1.

fflljltarg, gifdjerborf mit 340 & im 2anbfreife u. 8teg.4Bejiri

Sanjig ber preufj. ^ßrobinj SBeftpreufjen, ©Ibing gegenüber, mitten

in ben Sünen ber grifdjen Setjrung gelegen, tmt ein bietbefud)te§

Seebab. Sampffcbiffberbtnbung finbet mit (Stbing ftatt.

Äaljic, Sict)arb, namhafter (Sdjaufpief er, geb. 21. ^uni 1843

§u SBerlin, befudjte bort ba§> ©i)mnafium, tjörte bann an ber Uniber=

fität äffljettfdje u. pf)i{ofopf)ifd)e 23orfefungen, mar barauf ÜBorlefer

be§ ^ringengriebridj bon^reufsenbiS ju beffenXobe(1863), fpielte

mebrfad) in2ieb()aber=St)eaternu.mibmeteftd)fd)tief3tict)1865ganä

ber93ü()ne. 1869—71 rotrfteer unter Saube am Seipjiger Stabt^

tljcater u. gefjört feitbem bem berliner Ipoftfieater an. Qu feinen be=

bcutenbftcn Sollen roerben 2ear, Sidjarb III., Sarcifj k. gejault.

jßajjlltS, .^arl griebridj Stuguft, bebeutenber ebanget.slutljer.

Sbeofog, geb. 21.Sej. 1814 ju ©reij, tuarb baf. u. in§alle borge=

biibet, ftubirtefeit 1835 ^büofopb,ic, ©efdjidjte (unter 2eo'3©in=

fluft) u. Sljeotogie ju Jpatle, babüitirte fid) 1842 in ber tfjeotog. ga=

futtät juSBerlin, mürbe 1844 auf?erorb.^ßrofefforin23rc§tauu.-0fto=

berl850 orb.^rofeffor berSfjeologic infieip^ig, roo er gegenwärtig

erfter Sßrofeffor berfelben u. Senior ber tfjeolog.gafultat, aud)Som=
fjerr be§ §ocbftift§ üöceifjen ift. Siepbilofoptj. SBcroegungen feiner

Stubienjeit regtenifjn jufelbftänbigem Renten mächtig cm
r
feilt fjtfto*

rifd)er Sinn führte il)n gleidjjeitig ju entfdjicbener SBürbigung ber

33ebeuruug be§ fird)l.Drgani§mu§ u.macbte ilmje länger je met)r ju

einem berborragenben u.djarafterboHen Vertreter berfonfeffionetlen

lutfyer. Sinologie, obroot t|n feine bei aller firdjl.CSntfdjiebenljeitbod)

eigenffjümlid) freieSteüung in einzelnen bogmat.u.btbt.=frit. fragen

feit 1860 5um ©egenftanb bon mancherlei literar. Eingriffen madjtc

(bgl. g. Eeltfefdj, „gür u. mibcrSM)ni§", 2pj. 1863). 3n53re§tau

fd)tof? er fid) 1848 ber tutber. (Separation au. J3n2eipjig rebigirte

er eine 3dl lang ba.3 „Sädjfifdje ®irefjen= u. Sdjutbtatt" u. ge=

mann fpejiellen perfönlicb,en (£tnflu§ auf biete @d)üler burd) bie

2eitung eine§ bon §arle^ 1846 gegrünbeten ttjeologifdjen Stu=

bentenberein§. Sßon feinen al§ burd) gro^e ^raft u. Sd)önf)cit ber

©atfteEnng ausgezeichnet gefdja'ijten (Sdjriften finb 51t ermähnen:

„9htgeu. §egel" (Dueblinb. 1838); „®ie moberne SBtffenf cb,aft u.

ber Glaube unfrer ^ird)e" (SBerl. 1842); „®te ©efd)id)te ber ßc^te

bom ^. ©eiftc" (33b. l,§alle 1847); „®ie2el)re bom 2(benbntaf)l"

(2pj. 1851); „Sie moberne llniongboltrin" {thb. 1853); „Sie

Sadje ber lutljer. S'irdje gegenüber ber Union" (ebb. 1854); „S)er

innere ©ang be§ beutfd)en $roteftanti§mu§" (1. u. 2. 2Iufl. [tbb.

1854 u. 1860] mit ber ©infdjranlung: „feit SRitte be§ borigen

3at)rf)unbert§"; 3. Sluff. 1874 erweitert in 2 53bn.; engl. (Sbinb.

1856); „Sie lut^er. ©ogmatit ^tftortfcb-genetif ä) " (3 33be., m.
1861—68; 2.2tuft.,293be., 1874—75); „Seugnifc bon ben©runb=
mal^r^etten be§ ^roteftanti§mu§, gegen |)engftenberg" (ebb. 1862);

9Jr. 851. fittrl ifritbrid) XuguH fiatjitis (geß. 21. 35ej. 1814).

„e^riftentb,um u. 2utb,ertl)um" (ebb. 1871); „Sie beutfdje «Refor*

mation" (33b. 1, ebb. 1872). Sap treten „5ßrebigten" (3 93be., ebb.

1866— 7 1 , nebft 2 Vorträgen über Singgar u. Dtto bon Bamberg),

u.lleinere91rbeiten,tr)ie„Ueberbie^rin5ipienbe§^roteftanti§mu§"

(ebb.1865), 323orträge(21bälarbu.<peloifeu.Sl., ebb. 1865), ,,©tol=

berg it. 93of3" (ebb. 187 6), „Sie Erfüllung ber Reiten" {ebb. 1877) k.

Mümpitbtöi ^url)au§ bei ^artenfirdjen im ba^er. SegierungS-

bejirf Dberbatjern, am füböftl. 21u§gangc be§ ^artnacl)=Sl)a(e§, mit

job- u. fdjinefelbaltigen Satrom u. ©ifenqucllen, bie in 93erbinbung

mit9)üld)= unb9[)(ollenluren, gicl)tennabelbäberu in bem bortrefflieb,

fubalpinen S'lima fid) bef. bei cb^ron. Snftröft*, SOcagem, Sarm= u.

93tafentatarrl),9tl)eumati§mu§,(Sfropl)eln,§autlranll)eiten,Scrben=

leiben, 531utarmutb, zc. bettmtjren.

föfltro, arab. Masr el-Kahira (bon Masr, b. i. ber alte Same
9tegt)pten§, u. bonKahir, b. i. ber Siegreiche, ber Same be§ Sterne§

9Sar§,berbei33eginube§33aue§berUmfaffung§mauemburd) bie arab.

Eroberer ben SJceribiau paffirte) , aud) bto§ Masr ob. Misr, ob. and)

el-Kahira, b. i. „ bie Siegreidje", genannt, bie^auptftabt be§ ägl)pt.

Seid)e§, bie größte Stabt 51frifa'§ in ber arab.SSett. @tttm 3 Stn.

oberhalb be§ fog. „ftufibaudjeS", ber Stelle ber erftenSeltagabelung



505 ^airo tairo 506

be§ 9K1S, am reiften Ufer biefeS ©tromeS in ber Stüubiatebene ge=

legen, breitet fid) bie©tabt, ungefähr in bergorm eineS 9}ed)tedS,

V2 beutfd)eD9ft.umfaffenb, ofrroärtS bis jumgufte be§ 200 m fjofjen

©a&el 9Jcotattam auS, mit beffeu faxten, rötljtidjen g-etfen bon ÜTcum*

muütenfalf ((Socän) bie ägt)ptifdj = arab. SSüfte beginnt. Unter ber

Regierung beS borte^ten Kt)ebibe ^Smait f)at fid) ®. bebeutenb ber*

größer!, nam. gegen SB. bin, roo eS mit mobern europ. angelegten

©tabtbierteln jetd bis an ben 9Jil reicht u. bie ehemalige §afenftabt

93 xi 1 a f ganj in fid) aufgenommen l)at. — ®ie 93ebötferung mürbe

1867 auf 350 000 u. 1873 auf 368 000 topfe gefd)äJ3t u. jmar auf

260000 9JM)ammebaner berfd). Stammes, 20—21 000 Europäer

(barunter 1872: 7000 Italiener, 4200 ©ried)en, 4000granäofen,

1600@nglänber, 1600Defterreidjer, 1200®eutfd)e), fernerl2000

Gopten (ägtjpt.dfjriften), 90002ebantiner (eingebor. ©rieben, Ita-

liener K.), 4000 lyuben, 2000 Slrmenier it. SSätjrenb bie ©uropäer

im 2(ttgemeinen bie neuen ©tabtbiertet im 28., bef. um ben (£-Sbefije=

^Stat;, baS .<paret et^reng (b. i. baS granfenbicrtel) beroot)nen, leben

feilgehalten roerben. 2)ie perfifdje SSe^eicrmung „33ajar" ift bem

23otfeuubefannt, baffelbe nennt biefe2tniagen,,2tStt>dt'' u.in berßin=

5at)l ,,©üf ", b. i. 9Jcarft, u. fpricf)t bafjer bon einem ,,©uf eS=©aigt)

"

{Waxtt ber@oIb* u.Sttberarbeiter), ,,©nf en=9?af)!jafttt" (9Rarft ber

Kupferfdjmiebe), „@üf eS=©ubdn" {Waxtt für bie SBaaren beS ©u=

ban) 2C. 2)ie erfteren beiben beftuben fid) in ber 9?äl)e beS ard)itefton.

Ijerborragenben (Hjan et=G()atiti, be§ ©itjeS ber ©eiben=, Seppid) u.

©djmucfl)änbter, ehemals beS ÜWittefpunfteS be§ gefd)äftl. SebenS

K.%beffen§anptaberjel3tbie99hiSfibitbet. SiefeetroalVakrn lange

©trajge, bie, trot* ifjrer bieten europ. Säben, mittlrem bunten ©emül)!

ein farbenreiche» orientai. 93ilb entfaltet, stefjt bon ben fog. ®|a*

(ifengräbern, ben auf ben ä3or()ö()cn beS SJcofattam fid) auSbe()nen=

ben, fuppettragenben©rabmofcf)eenber9J(amhtren=©ultane, in oft=

roeftf. 9iid)tung bie 9f orbf)älfte ber ©tabt burd)fd)neibenb, jur (SSbe=

tije, bem 23rennpunfte beS neuen $., ber 9ceuftabt ^«mailiia. ©S ift

bie§ein8ediger,8 1/4haumfaffenber,nad)bemficgrcid)en(5mir(j;§befi

benannter^ ial3 mit fd)önen^artantagen, umgeben bon grofjen^otelS,

SJ!r. 652. fioiro uora iWokattam aus ijefthfii.

bie ein()eimifd)en nid)tiS{amit.23ötferfd)aften nad) altem^erfommen
in engerer ?tbfonberung, fo bie Gopten im .Sparet en^afjrat) (b. i.

9?asarener= ob. (£f)riftenbiertel), im dl. ber (SS&efiie, bie 2>"ben im
§aret eb=3at)fib (b. i. ^ubenbiertel), im D. biefeS^taijes jenfeitS beS

SanalS (©f;alig), ber bei SKafr eVätila ob. Stfe®. (bem alten goftät,

bem Bettplatz 2tmr'S, beS arab. ©robcrerS bon 93abt)ton) bon einem

bie ©efiret (3>nfet) 9töba nmfdjtießenben 9Klarm fid) abzweigt u. mit

ber bou'2tmr geplanten üöeftimmmtg, ben^cil mit bem 9iotl)en Speere

ju berbinben, bie tjeittige ©tabt in ifjrer gansen Sänge gegen 9i.

burd)äie!)t. Sic 2tbfonberung nad) Ö)emeinfd)aften, fei e§ nad) bem
(yemerbe ob. bem@tamme ob. auberen^iejieliungeu, ift aud) im i§ta=

mit. §auptt()etie ber ©tabt burd)gefü()rt, inbem immer 5ur@eite ber

^auptftraBen eineStnjai)! ber engen, oft al§ ©ad enbenben ©äffen
(sukAk) ein burd) einX^or abfd)lie§bare§ 33iertel bilbet. ©o!d)er

§aret ääl)lt man 53. 2tu§ ber räuml. Bereinigung ber berfdjiebenen

(bewerbe in einjelnenDuartierengingenbte^ajarelierbor, bienid)t§

Ruberes finb , a(S bie ein größeres, als Kararoanferei ob. 9?iebertage

bienenbeS ©ebäube (®I)an ob. SSatfale ob.Dfelta bergranfen) um=
fd)liefjenben, meift mit Statten abgebedten ©äffen, in roeld)en in ben

ebenerbigen, offenen Räumen ber §äufer bie SBaaren einer ©attung

ftattiid)cn ^ßribat= u. ftonfulatügebäubcn, ganäeuSiei^en glänjenber

dafc'S, SBaarenlaben jc^it ben 21benbftuubenfpic(enf)ierbiea)Jilttär=

fapelten, u. eS berfammelt fid) bie europäifd)e u. in neuerer ,;}eit aucb^

bie ein()eimifd)e feine SSelt. greitagS u.©onnabenbS 2(benb mirb ber

gan§e^arf feftiid) beleuchtet. 33ou bemfüböftLangrenjenbcnSguare
21tab ei=ftabra füfjrt ber gerablinig burd) baS alt!airifd)e©traf3en=

gemirr neugebrocljene 93ou(ebarb SDfo^ammeb ?(li in füböftl. üiid)=

tung 5U ber am 2Seftabf)ang beS 9)f otattam fid) erf)ebenben (Titabcllc,

u. jtüar äunädjft nad) bem ©ultan .S^affan^la^ u. bann an ber©nma

(
sDcofd)ee) Üvifa'ije u. ber prädjtig im arob.©til 1356—59 erbauten

©am'a ©ultan öaffan borbei 51t bem freterunben 9htmcle=^lal3 am
guße ber ditabetle (el^al'a). Sediere ift ein meitläufigcS, burd) bie

überragenben §öf)en beS SOJotattam bel)errfd)teS 2Berf, in meldjem

nid)t roeniger als 3 TOofcbeen, barunter bie nad) ber öagia ©ofia

jutonftantiuopel erbaute „^UaOafter" = sD?ofct)ee „©am'a Moijam-
meb 2fli" u. überbieS noef) ein bi^efönigf. ^3alaft enthalten finb.

©ine prädjtige ^tuSficfjt geniest man bon ber (JitabeÜe über bie gelb*

graue ©tabt mit if)ren §af)(lofen SOcinareten, Kuppeln u. ©arten u.

barüber f)inauS nad) 20. bis §uben^ßt)ramibenimgciben2öüftenfanb,

nad) 91 über bie 2Binbiuüf)len()üget §in)beg in baS grüne ®eltaianb.
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Som 'jßtatj Morjammeb 2ttt fü^rt bie ©olibe=@traJ3e in toeftl. 9rid)=

tung §um Jßil, burd) bert älteften, üon ben Sutuniben gegrünbeten

©tabttbeif, in iueld)em aud) bie ältefte Mofdjee ®.'§, bie 879—81
nad) bem Sßlcme ber großen Mofdjee in ÜDMfa erbaute (Gdma ibn

Sutun liegt. Unter ben übrigen burd) Sauart u. gefd)id)tl. @rinne=

rungen auSgejeidjneten StRofcljeen feien nocb, t)erüorge1)obett im 9©.
ber ©tabt bie (Gdma eHOcuaifab an bem ebemal. ©tabtttjor Sab e§=

©umele, ber@i^be§ t)öd)ften§eiligen, be§®utb et=9J?utaU)eIIi, ferner

bie an berfelben ©trafse ©utfartje, b. i. 9JJarft ber 3ucferlaubter

(f^äter ©burtje u. ©uf cnsScaf/fjafin genannt), gelegene ©dma el=

©büri, bann ber ÜDcuriftan ®ataun, ba§ eijemal. großartige ©pitat,

je|t üerfallen u.Supferfdjmieben juSSBertftätten bienenb, baneben bie

große ®rabmofd)ee be§ (Sultan Motjammeb en^idfir ibn Kataun u.

bie Sarfufije=9[ftofd)ee. (£benfaü§ im norböftt. ©tabttbeite liegt bie

©dma els2(§t)ar (b. I). bie Slüt)enbe) mit ber im ganzen Orient t)od)=

berühmten i§Iamit.§od)fd)ute. Sie3ob,t ber übrigen Mofdjeen rntrb

auf 300—400 beziffert. 2ln fonftigen ®ultu§gebäuben finb üorfjan=

ben etma 30 djriftl. ®ird)en, Worunter bie 2lbu ©erge ob. fopt. Wa=
rienfirdje in?ltt=®.bemerfen§tr>ertl) ift,u. 1 ©tjnagogen. 9JM)r burd)

©röfse at§ burcf) djarafterift. Sau auSgejeidjnet finb bie ^ßaläfte ber

üi5elönigt.gamilie
t
bon melden nur ber ?tbibiu=^ßataft am gteidjnam.

Slats in ber SCRitte ber meftt. Dceuftabt, jnrifdjen bem ©tabtfanal

((£t)atig) u. bem S£>mailije=®anal, genannt fei. Se^terer fdjtiefjt mit

einem 2Irme be§ burd) bie SnfetSulaf geseilten 9cil bie alte §afen=

ftabt Sulaf ein, in tuetdjer ba§ 1860 üon SKariette (f. b.) gegrünbete

u. bi§jufeinem Stob (18. San. 1881) geleitete, Weltberühmte 9Jhifeum

ber ägtjpt. 2lttertt)ümer gelegen ift. 2>n Sulaf befinbet fid) aud) bie

üijefönigl. Sudjbrucferei, eine ©djöpfung SJlorjammeb 211i'§ ju bem
3tüede

(
europ. @djul= u. anbere Sücfjer in Ueberfetmngen ju ber=

breiten. Stuf ber($efiret(Snfet) Sulaf ift ba% neueüijefönigl.Scfjlofs

im ©til altarab. «Jkläfte mit feinem $arf at§ eine©e1)en§rt)ürbigfeit

bclannt. (Gegenüber ber Ökfiret Sroba mit bem SJcilmeffer u. 2ttts®.

befjnt fid) am linlen Ufer be§9cil§ ber umfangreidje üi§efönigl.Sataft

üonöije^aug, üon tüo bie@traße p ben^üjamibenüonÖHjebfüljrt.

Sm 9c. ber ©tabt fiüjrt nad) bem Orte ©djubra bie üon präd)tigen

©t)fomoren u. 2ebbad)=Säumen befd)attete©cljubra4l{Iee,intt]eid)er

bie üornetjme SBelt ®.'§, bie d)rifttid)e fotüol al§ bie mobjammeban.,

§u SBagen, ^ßferb ob. tarnet in ben fpäten 9cad)tnittag§ftunben §um
Korfo fid) üerfammelt.

Sa§ 2 eb en in ®. ift ein fefjr angenel)me§, ba bie ©tabt fotnol ben

9Jiobammebanern al§ ben gremben alle geuiofjnten Sebürfniffe u.

21nne()mlid)!eiten in reifem ÜDtafje bietet. ®er (Suropäer finbet £f)e=

aterüorftellungen, Sonjerte, Sälfe, gute §6tel§, ®afino'§, 53ier= u.

ßaffeefjäufer, anregenbe ©pajiergänge u. üor 2iHem reidje ©eiegen=

Ijeit jur Senmnberung u. jum ©tubium be§ ägt)pt.2Iltert^um§. £>er

einb.eim. Seüöllerung ift #. eine©tätte oriental.^ßrad)t u.Sefjaglidjs

feit, ein afrilan. $art§. ©omeit fie jum %§lam fid) befennt, ift fie gut

gläubig, fetne§tt)eg§ aber fanatifd) u. unbulbfam gegen 2tnber§glau=

bige. 3Kit großer3nbrunftu.Sebf)aftigleitbegef)enbiemol)ammeban.

®airener ifjre religiöfen gefte, nam. ben 9In§= u. ©injug ber 9Jcelfa=

^ßilger (bie fog. Wlafjmal=geier) , ben (Geburtstag be§ ^ropljeten

(SJZolib ens^ebi), mobei ein fog. ®6fefj (Ueberreiten ber ®ertnifcl)e,

feit San. 1881 üerboten) ftattfanb, ferner ba§ ©eburt§feft §uffcn'§,

ben 9tamaban u. ben Sairdm 2c. ©in alte§ SolBfeft ift bie Seiet en=

9culta(b.i. „bie Wafyt be§ SropfenS", ber ba$ Steigen be§ Wl$
üeranlaßt) am 17. Sunt u. bann berSag be§Surd)ftid)e§ be§^anal§
(Kfjalig) jttjifdjen bem 6. u. 19. Sluguft; ber ©djauplatj ift bie ^nfel

9^6ba u. beren Umgebung, mo ber ßrfjaiig nbgtrjeigt.

@eine§ milben 2Binterllima§ megen ift S1

. neUerbing§ ein beliebter

SSinteraufentfjalt für SrufÜranle geworben; einen mefentl. Slntljeil

anber^eilmirfung biefe§ ®tima§ foll ber ©aljgeljalt be§ 2Büften=

ftaube§ fjaben. ®en flimat. 3uftanb ®.'§ fennjeic^net folgeubc

Ueberfid)t über bie maßgebenben meteorolog. (Elemente (ügl. ,„3eit=

fdjrift ber Defterr. ©efeüfdjaft für Meteorologie" 1877, ©. 92).

35ej. San. gebr. Waxi Styril 3Hoi Suni Suli Stoß. @e))t. DJt. 9fr*. Sa^r

Semperatur^Jiittet in C.° . 14„ 12„ I3
f1 16,« 20„ 25,7 27,

fl 29,j 29,„ 25,5 22,8 18,7 21,„ anittcl aus 5 u. 6 S- bon2 (Stationen.

9Kitttcretägf.3:cmü.=(£j:trcmei 20,7 19,1 19,5 24,4 28,5 34,3 36,3 36,8 35„ 32,, 29 f1 23,
fi BSa-«*»»*in C.°; üon 1866—75 i 9„ 7,R 7,7 12„ 14,T 18„ 20,v 22M 22,B 20,4 17,« 14,„ —

3:cmpcratur=9)fittcl bc§ 9Jtl . 16,, 15,o 16,, 19,o 20„ 24,„ 26, n 27,o 27,7
27M 24,q 21,o 22„ 9U6r2Korgeng;4 3ar)rc.

Suftbntct=5Rittcl in mmm. . 764., 764,, 764,, 761,4 760,7 760,o 758,„ 757,, 757,, 760,, 762,, 763,4 761,, ^nt 50Jeere§nibcaii ; 10 3-
i 4 4 5 7 10 10 9 10 10 10 10 8 97 N.

1 2 2 2 3 3 2 2 1 2 3 1 24 NO.— 1 — 1 1 1 4 0.

1 1 1 — 1 4 SO.
2Binbc, .^äufigfeit nad)^voj.> 6 4 3 1 1 1 18 s.

2 3 2 1 1 1 11 sw.
3 5 3 3 2 1 2 2 2 — 1 1 25 w.
2 2 3 4 4 9 13 14 13 14 11 7 96 NW.
12 9 10 12 7 5 3 4 5 4 6 10 87 Äalmcn.

Sicqcntaqc 3,„ 1, 7 4-7 o, 8 o,„ 2,o
— — — —

0,4 o,„ 13„ 1 34 mm 9?egcttt]ßf|c jäl)ilid);

SMattuc 5cud)tigtcit in5ßro^. 70„ 70,„ 69,n 62, 49, 45„ 46,s 50,„ 56„ 63, 70,e 71-! 60,R 1 SKittel au§ 1857—61.

SScrbunftung in Millimeter . 82 123 212 257 308 307 281 240 182 135 87 82 2296 2KittcI au§ 1868—71.

§öd)ftuuangeneljm finb in ®. bie Sage, an roeid)en ber Kf)amfin

(b.l). 50),berbeif3etrodene©taublt)inb üon©2B. u. ©. ()er au§ ber

SBüfte nie()t, ber 1 ob. 2 Sage anhalten pflegt, ©r tritt im Wäx^ u.

2ipril, feltener im 9Jcai auf, überljaupt nur in einer $eriobe üon 50
Sagen üor bem @ontmer=©olftitium, baljer ber S^came. — Sergi.

Säbefer, „2(egt)pten" (Sb. l,Spj. 1877); (Sbeliug, „Silber au§®."

(2 Sbe., ©tuttg. 1878); 9Weüer'§ „Orient" (Sb. 1, Spj. 1880).

Äatfer. ®urd) ben 2Xrt. 11 2lbf. 1 ber burdjöefei^ üom 16.2lprit

1871 eingefül)rten9ieid)§üerfaffung ift beftimmt morben, ba% an ber

©piüe be§ ®eutfd)en 9feidje§ ber ftonig üon ^reußen ftefjt, tr>eld)em

unter bem tarnen eine§ „Seutfdjenl?.§" ba§ «ßräfibium be§ Sunbe§
gebübrt. XneüerfaffungämöfugenSefugniffe, U)e(d)eber.©.im9famen

be§9ieid)e§ au§juüben fjat, betreffen 5. Stj. ba§ ©ebiet ber ©efet}=

gebung u. 5. Sf). bie 9Jegierung§getüatt. ^n elfterer Se*

(̂

icf)ung finben fid) bie näfjerenSorfdjriften inSlrl. 5 Stbf. 2 u. inSlrt.

37 ber Sieicfjgüerfaffung. Safelbft ift, abtnetdjenb üon bem allgemein

nen, fünft geltenben üerfaffung§mäf3igen ©ruubfa^, tuonad) für ba§

3uftanbcfommen üon SteicbSgefeljen nur bie Uebereinftimmung ber

9Jtel)rl)eit£ibefd)lüffe be§ Sunbe§ratf)§ (f. b.) u. be§ 9<ieid)§tage§ er=

forberlid) ift, a) bei @efet}egüorfd)lägen über ba% Militärtriefen, bie

Kriegsmarine u. gemiffe in 3trt. 35 bejeidjnete §oH= u. l)anbct§red)tl.

2lbgaben u. b) bei ber Sefdjlufmafjme über bie jur 21u§füfjrung ber

gemeinfdjaftl. ©efetjgebung auf bem (Gebiete be§ QoU* u. §anbel§=

mefen§ bienenben SerJualtungSüorfdjriften u. ©inridjtungen bem

«ßräfibium, atfo bem ®., bie au§fdjtaggebenbe ©timme eingeräumt,

lrenn biefelbe für Slufredjterfjaltung ber beftefjenben Sorf djrif-

ten u. @inrid)tungen abgegeben inirb. Sie in ber Regier ung§=
getnalt be§ K.§ begriffenen 9ted)te verfallen in foldje, n)eld)e fidj

auf bie inneren, u. in foldje, meltfje fid) auf bie äußeren 21n=

gelegenl)etten be§ 9ffeid)e§ bejtefjen. Qu ben inneren dit?

gierung§= ob. Sertüaltung§red)ten gehören üornei)tnlid):

a) ba§ 9ted)t (aber gugletcr) aud) bie ^ßflidjt) ber 2tu§fertigung u.

ber Serlünbung ber 3{eid)§gefe^e burd) ba§ 9?eid)§gefetjbtatt, folrie

bie Uebertoadjung ber 2(u§füf)rung berfelben. Sie Slnorbnungen

u. Serfügungen be§ K.§ roerben im Dcamen be§ 9vetd)e§ erlaffen

unb bebürfen p il)rer Önltigleit ber ©egenäeidjnung be§ 3vetd)§*

tanjlerS, toeldjer baburd) bie Serantüjortlicfjleit übernimmt (2lrt.

17); b) ba§ 9red)t junt Srlaffe üon Serorbnungen u. Serfügungen

§um3üJedeber2lu§fül)rung berSeftimmungenber9teid)§üerfaffung,

9{eid)§gefet^e u. ©taat§üerträge in 2lnfel)ung aller §ur 3uftänbigleit
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be§9veid)e§ gehörigen (Gegenftänbe, bezüglich, berenbiefe§9ved)tburd)

bie SSerfaffuttg u. bie(Gefe£e be§9Jeid)e§ nid)t anberengaftorenüber=

tragen ob. borbefjattenift (2lrt. 17.61.63. 53. 48. 50.43. 45. 46.

56); c) ba§ 9ted)t, bie 9teici[)§beamten, in§bef. aud) bett 9tetcf)§fan§ler

ju ernennen, ifjre SSereibigung rjerbeijufüljren u. erforberticrjenfall»

iljre ©ntlaffung 511 berfügen (2trt. 15. 18); betreffs eintger33eamtem=

fategorien, fomie betreffe ber Offiziere be§9ieid)§t)eere§ finbenjebod)

tjierbei getniffe 23efd)ränfungen burd) ®onfurrenj ber $hmbe§regie=

rungen ob. be§ 93unbe§ratf)§ u. b§m. ber 83unbe§fürften ftatt (Strt. 36

Hbf. 2. 50. 56 9l6f. 1. 65. 66); d) ber Oberbefehl über bie gefammtc

£anbmad)t u. Kriegsmarine be§ 9veid)ä (Strt. 63. 53); e) ba§ 9ted)t,

ben 93tmbe§tag u. ben 9Jeid)§tag ju berufen, ju eröffnen, ju bertagen

xi. gu fcfjliefjen (2lrt. 12); f) baZ 9ted)t, bie erforberlidien Vorlagen

nad) 9Jcafjgabe ber Sßefcfjlüffe be§ S8imbe§ratt)§ an ben 9ieid)§tag ju

bringen, mo fieburd)9)?itglieber be§ 33imbe§ratrj§ ob. burdi befon=

bere toon letzterem §u ernennenbe Kommiffarien bertreten werben

(21rt. 16); g) baZ 9ied)t ber SSoilftrerfung einer bom SBunbeSratfj ju

be§ ©erid)t§berfaffung§gefei^e§ bom 27. $an. 1877). $a einer SSet=

nefjmung be§ 9ieid)§fanäler3 über (Gegenftänbe, auf tpeldje fid) feine

sßftidjt jur 3lmt§berfd)triiegenl)eit bejieljt, fomie ju einer 23ernef)=

ntung bcffetben außerhalb feineS Slmt§fi£e§ ob. StttfetttljaltS'ortS be=

barf e§ ebenfotoot in cibit= al§ in ftrafprojeffuaiifcfjen 9tngetegen=

Reiten ber (Genehmigung be§ K.§ (§§ 341. 347 ber dibilprojeflorb^

nung bom 30. Sa"- 1877 u. §§49.53 ber ©trafpro^efmrbnung bom
1. gebr. 1877). Qn ©traffadjen, in beneu ba§ 9veid)§gerid)t in erfter

Jynftanj erfannt E>at, ftcfjt bem K. (an ©teile be§ f onft berufenen San=

be§f)errn) ba§95egnabigung§redjt ju. S)ieSSottftrecEmtgetne§Xobe§-

urtljeilS auf ©runb eine§ folgen ©rfenntniffeg barf nidjt erfolgen,

bebor bie@ntfcf)tief3ungbe§K.§ ergangen ift, bon feinem !öcgnabi=

gung§red)t feinen (Gebraud) madjen ju mollen (§§ 484. 485 a. a.D.).

lieber ein faifert. mit 3uftimmung be§ s-i3unbcSratt)§ au^uübenbe*

9?ed)t ^um Grlafj bon Sßerorbnungen, betreffenb bie 3uläffigreit ber

9iebifion in bürgerlichen 9Jed)t§ftreitigteiten bei ©efe^e§t)erle|vm=

gen, tjanbelt § 6 be§ (iinfüljrungSgefel^eg jur Sibilprojellorbnung.

Sit. 853. CskfliiJE-finrten in fiairo.

befcfjtiefsenben (Si;efution gegen ein 93unbe§glieb , baS feine berfaf=

fwtgSmäfjige SßunbeSpflidit nid) t erfüllt

(

s2irt. 1 9). Unter ben 9? e g i e

=

rung§red)ten, metdje bie auswärtigen Slngeiegentjeiten

be§9teid)e§ betreffen, finb l)erbor5ul)ebenba§9ved)t: a)ba§9ieicl)

bölierredjtlid) 51t bertreten, b) im 9camen be§ 9teid)e3 Krieg ju erftcU

renu.g-rieben ju fd) tieften, c)S3ünbniffe u. anbere Verträge mit frem=

ben ©taaten einjugeljen unb d) (Gefanbte ju beglaubigen u. 51t em=

pfangen(2(rt.l 1). 3ur(£rffärung be§ Krieges im9?amen be§9Jeid)e§

ift jebodj bie ßuftimmung be§ 33unbeSratl)§ erforberlictj, e§ fei benn,

baf? ein Angriff auf ba§ 53unbe§gebiet ob. beffen Küften erfolgt. 93ei

ben bölferred)tlid)en SSertragen tritt eine 33efct)ränfung ber faiferl.

5Dcad)tbefugnif? bal)in ein, bafj 51t itirem 5tbfd)luf3, fomeit fie fiel) auf

öegenftänbe bejiefjeit, bie nad) 31rt. 4 in ben33ereid) ber9Jeid)§gefel3=

gebung gehören, bie ^uftimmung be§ £htnbc§ratf)§ u. 51t it)rer ©il=

tigfeit bie (Genehmigung be§ 9ieid)§tage§ erf orberlid) ift.

Stud) burd) bie neuefte ^5 n ft
i 5 g e f ei^gebung be§ ©eutfdjen

9veid)e§ finb bem §. getniffe Sßefugniffe jur alleinigen Ausübung
borbefjalten. ®erfetbe ernennt auf SSorfctjlag be§ 33unbe§ratf)§ ben

^ßräfibenten, bie ©enatSpräfibenten u. bie 9uitt)e be§ 9teid)§gerid)t§,

fomie audj ben Oberreid)§anma(t u. bie9teidi§anmälte (§§ 127. 150

SSon ben 3krbred)cu be§ §od)berratI)S u. ber 53eieibigung be» K.S

l)anbeln§§ 80. 94. 95 be§ ©trnfgef eljbucfjcö bom 15. 9Jcai 1871.

jßatfrr,Sriebrid), Qtenremaler, geb. 21. ^an. 1815 pfiörradj

(53aben), mürbe Sittjograpfj, ging mäljrenb eine§ 5(ufentl)a(t§ in

^ari§, burcl) bie 93ilber §orace 3?ernet'§ beranlafjt, jur SOialerei u.

in§bef. ber militär. über, bollenbete feine tedin. 31u§bi(bung in9Jcün=

d)en, ging er 1848 nad) Karlsruhe u. mad)te feine erften ©tubien

1849 mätjrenb bc§ bab. 91ufftanbe§. 1;abei lernte it)n ber bamalige

^ßrinj bon
<

$reuf3eu fennen, meld)er itjnbemog, nad) Berlin überju-

fiebeln, too er junädjft feine ©tubien in mehreren, fefjr lebenbig bar=

gcfteIIten(Gefed)t§fcenen au§ bem bab.gelbjugcbermertljete. SOc'inber

glücflid) maren einige 33ilber au§ ber mittelalterl. (33efd)id)te (5. ^8.

„2)erlleberfallKonrabin'§bei2:agliaco550"). ®ie Kriegebon 1864,

1866, 1870/71 gaben K. roieber (Gelegenheit, fid) in feinem eigentl.

3-at)rmaffer jubemegen. SarfteIlungengröf?ererSDcaffenbermctbeter;

fein Clement ift bie (Spifobe, ber Einjelfampf.mie bie (Eroberung eineg

(Gefd)ü|3e§, ber Kampf um einegatjne, ein 9relogno§5irungSritt 2c.

^n fo(d)en t(einen(Gefed)t§fcenen entfaltet er aber ein ftarte§bramat.

Seben. ©ein lei^te§ gröfjeregföemälbe mar (1879) eine figurenreid)e

©cene „$or ^ari§" : Kaifer SBilt)elm infpiäirteine(Gefd)ü^pofition.
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ßtltffr, Sotjann SB i 11) eint, nieberfänb. ®upferfted)er u. dla-

birer, geb. 5.3««- 1813 in Stmfterbam , bitbete fidj junädjft auf ber

bort. Stfabemie unter Scmrel, biente einige 2>at)re bei ber Strtilterie,

inanbte fid) aber 1834 mieber jur^unft tt. macrjteficrj burd) jo^Iretdje

©tidjebef. nad) nieberlättb. 9)teiftern einen geachteten 9Zamen. Sie

bebeutenbften berfelben finb ba§ große 93tatt „Sob be§ 2tbmirat§

be9i
,

ut)ter" (itad)9Hcotaa§9pieiteman), „ ®ie ©ccjütjenmarjljeit " (nad)

bau ber §elft; int 9ieid)§mufeum ju Stmfterbam), „93ürgermeifter

©ir" ,
„S3ermatter be§ ©ta()tt)of§ in Stmfterbam"

,
„9?ad)tmad)e",

„S'inber be§ ^ aK ©teen" (fämmtt. nadjÜ^entbranbt), „SBithetmllL,

ftönig ber DJieberlanbe" (nadj^ieneman) 2c.@et)r berbient ntad)te er

fid) burd) feine 9iabirungen be§ ©aderiemerfeg bon ©tj (50 331.).

(Seit 1874 ift er Sireftor be§ 9^eid)»mufeunt§ ju Stmfterbam.

ßtllattt, au§ 93Iei u. ßinn nebft Heilten Mengen Tupfer u. 3ittl

beftetjenbe 9JcetaHtegirung, att§ metcber bie ©fjinefen bünue 93tätter

jum Stu§ legen ber für ben 93erfanbt beftintntten Sheet iften berfertigen.

falkdl, 3Kar, Siebter u. ©d)riftftetler, geb. 4.San. 1850 ju

93re§lau, befud)te bort ba§ 9ftagbateitengl)mnafiitm u. ftubirte baf.

1869—72 ®imffc= u. Siteraturgef tfjichte, ging 1 87 2 auf S3eranlaffung

9ßaut ;pel)fe'§ nad) 9Jcüitcben
r
mo er feine titerarfjiftor. u. ntufilal.

©tnbienfortfejjteu.bem bort. Sid)terfreife angehörte, mar 187 4—80

in 33re§tau al§ Sftufifs u. ^unftfritifer an ber „©djtefifdjengeitung"

u. „S3re§Iauer3eitung", lurje^ett aud) al£>Strd)ibaram©d)tefifd)en

^ßroüinjittlmufeunt tl)ätig u. ift feitbent in SBien genidetoitrebafteur

u. ÜIRufirfritifer ber „SBienerSldgemeüten3eitung". SSon feinendes

bid)ten, bie ein uitgemöt)ntid)e§ Sateittberratheit, erfd)ienen bi§l)er

fo{genbe©ammtungen:„Stug9?aturu.Seben"(S5re§I.1870;2.Slufl.

1872), ,,9?eueSid)togen"(ebb.l872),,,SBintergrün"(©pigramme;

ebb. 1872); „9?äd)te" (§irfd)berg 1878; 2. Stuft. 33erl. 1880) u.

„ßur Sämmerjeit" (Spj. 1881). gerner gab er „©in beutfct)e§

Sid)terbud)" (©tuttg. 1874)au§Driginatbeiträgen beutfdjerSicfjter

beraub u. fdtjrieb „9?eue Beiträge jur 33iographie be§ Sid)ter§ %ol).

©tjrift. ®üntf)er" (£bj. 1879) fomie bie frit. ©tubie „Sa§ 93übnen=

feftfpietäu93at)reutfi" (23re§t. 1877; 2. Stuft. 1878).

jStflltkmttlj, ©tani§tau§, ®raf bon, Sanbfct)aft§mater, geb. ju

,

<

ft
1oämin(9ßofen)24.Seg.l820

)
erhielt ben erftenUnterricfjt in 93ertin

u. in ^otnifd)s2iffa, biente 5 lyahre al§ Seutnant in 9ßot§bam, too er

nebenbei ben Unterricht be§ 9J?ater§ SBegener genoß, trat bann ganj

jur Malerei über, mürbe ©djüler bonSBitt). Traufe inS3ertin,mad)te

eine ©tubienreife an ben 9tt)ein u. roar 1846—47 in Süffetborf

©d)üter berStfabemie unter $. SB. ©djirmer, mo er at§batb mit gtäm

^enben Seiftuttgeu auftrat. S3afb nact) ©chirmer'§ gortgang bon

Xüffetborf(1858)fotgte er einer Sierufung nad) SBeintar, leitete bort

feit 1868 bieneugegrünbeteS'unftfd)ute, gab aber biefe§ Stint 1876

aufu.natjntfeinenSBotjnfitun^reujnad). Siegrüd)te feiner©tubien=

reifen in ©teiermarf, Sirol, ber ©d)mei§ , ©abot)en u. ben 9ßt)renäeit

finb Sanbfd)afteit au§ ben.£)od)gebtrgen, bie er Stnfang§ nod) in ber

SBeife©ct)irmer'§ matte, fpäter in größererSidjtmirfungu.inbember

reineren l'itft ber,Hochgebirge eigentf)ümt. btäuIidjeuSon. Unter ben

in biefer ^ejiehmng t)erborragenben Saubfcljaften finb jtt nennen bie

beibeninber9tationa(gaferie inS3ertin: „2ac be©aube" (1855) u.

„Kanigou=Xt)at in ben^t)renäen" (1856); „3vt)eintf)at bei Svagaty,

„SBattenfee in ber@d)tnei,V, „©djtof^bom t)eit.©raat", „9tnfid)tbon

^nu" u. neuerbing§ „§oc()gebtrg§tanbfd)aft au§ bem^dier^bat".
S1

. ift 9)£itgtieb ber Sttabemien ju Stmfterbant, SJertin u. 9iotterbam.

ßalkcsmafe, eine ber 9}cett)oben, um au§ ber 9Jcetaffe ben nod)

bortjanbenen frt)ftattifirbaren3nder ju gemimten. S3gt. „D§mofe".

jSttlltltJ, Sienjamin b., t)erborragenber uugar. s|>otitifer, geb.

1834 in 9ßeft, mibmete fid) ber biptomat. i3aufbat)tt u. mar mebrere

Satire (^eneraltoufut in©erbien, in metd)er©tcttung er große bibtos

ntat. Ö3emanbtt)eit an ben Sag tegte. 1875 in ben ungar. 9teicb§tag

gemät)tt (bem er aud) febon frütjer einmat angehörte), t)atteS'.t)ier ben

9Jcutb,ber türfenfreunb(.93egeiftcrung feiner SanbSteutegetegenttid)

be§ 9tu§brud)e§ be§ jüngften orientat. Sriege§ entgegenzutreten. S1

.

fungirte fpäter at§ SSertreter Defterreid)41ngarn§ in ber oftrumet.

.©ommiffion, in melct)er er eine teitenbe9ioI(e fpiette, u. trat nad) bem

9tücltrittebe§ (trafen Stubrcifft) mit bem 9tange eine§@eftiou§d)ef§ in

ba§ SBiener Stu^märtige Stmt, mo er mit bem 9ieferate ber orientat.

Stngetegenbeiten betraut ift. @r fd)rieb: ,,©efct)id)te ber ©erben bon

ben ätteften Beiten bi§ 1815" (93b. 1, 1877; beutfd) bon ©djmider,

S3ubap.l878);„S)ieDrientpotitif^uBtaubg"(beutfcbbon©ct)mider,

dib. 1878) u. überfeine be§ neugriecb,. ®id)ter§ SSafitiabi§ ©rama
„©atatea" (1879 int 9ßefter 9cationattf)eater aufgeführt).

jSlttllenbcrg, SInbcr§£>anffon, fd)meb. Sanbfd)aft§= u. St)ier=

maier, geb. 1834 im fübl. ©d)meben(@d)onen), mar 2tnfaug§3unft=

maier, mürbe bann 1861 @d)üter ber ©todbotmer Sttabemie u. ging

1867 nad) ©üffelborf. ®teS3ilber biefer erften93eriobe, fteine2BaIb=

u. 33ergtanbfd)aften, tragen gänjüct) ba§ (Gepräge ber ©üffetborfer

@d)ule („gid)tenmatb", 9?ationatmufeum §u ©todbolm). ©rft feit

Slnfang ber 70er lyaljre fängt bie ^itbibibualität be§ S'ünftlerS, ber

unterbeffen in ba§SSaterIanb jurüdgefefirt mar u. in ©todt)oIm lebt,

an, fdjärfer berborjutreten. 33on biefer 3ett ftammt eine gotge an=

mtttl)iger, fein aufgeführter Sanbfdjaften mit einer eigentl)ümtid)en

fammtartigen S3ebanblung ber Suftmirfungen („99?orgennebeI",

„9?egenfttmmung", „§erannat)enbe§Ungemitter" 2C.), oft mitSüier-

ftaffage („9pferbe an ber ^üfte bon ©djonen"). 1874 u. 1876—77
lebte S'. einige &\t in 93erün. ©r ift fpäter nad) u. nact) ju ber mo=

bernen reatift. Malerei mit ibremfd)arfen§erborl)ebenber@efammt=

mirlung, ber berbältniftmäfsig ftücbtigeu 93ebanbtung ber @injel=

l)eiten, ber S5or(iebe für ba§ rein lolorift. Element übergegangen u.

bat fieb in ben lebten ^abren t)auptfäd)Iid) ber Sbierbarftettung ge=

mibmet. ©§ finb borjuggmeife ©d)afe u. ^übe, bie er mit feiner

9?aturbeobad)tung u. tüdjtiger Sed)nil f
d)ilbert, gemö^ntieb, inl)erbft=

lid)en,mol!engel)üIIten£anbfd)aftenaufbenmeiten@beneit©cb
/
oiten§.

SSir nennen „®übe, bie gemoltenmerben" (©todf)olmer 9Jationat=

mufeum), „©djafe bei Ijeranna^enbem Ungemitter", „Stuf ber§eiin=

fab.rtbomSiIltmarlt", „.^übeauf berSBeibe" je.

jflittltß-(Erjnujtntg, med)anifcb,e, u. föälte-^rjßitgungöinafrljt-

jmt, 9?act) ber Sebre bon ber fog.Stequibaten§ ber Gräfte mirb anges

nommen, baß, menn ein^örper au§ bem feften ßuftanbe in ben ftüffigen

Db. au§ bem flüffigen ßuftanbe in ben gasförmigen überget)t, feine

99ZoIecule, metd)e burd) bie inneren Gräfte feft pfammenl)äugen,

burd)Ueberminbung be§ SBiberftanbe§ biefer Gräfte getrennt merben

muffen, it. baß bjierjtt innereStrbeit not^menbig ift, bieSBärme fonfu=

mirt. Sie bem Körper jugefübrte SBärnte gel)t baf)er nid)t bertoren,

fonbern gebt in mecb,an. Strbeit über: Seiftung bonStrbeit ift bat)er

gteid)bebeutenb mit Sjerfdjminben bon SBärnte it. umgelet)rt. 9luf

biefer SBecrjfetbegterjuttg jmifdjen SBärme u.SIrbeit beritf)en n.St. alle

93tett)oben jur ©rjeugung tünftt. S'äfte bermittet§9Jcafd)inen, b. b,.

bie @inrict)tungeit ber C£i§= ob.ß'ätte^SräeugungS^afcfjineit, meldje

jtt ben großartigftett(£rfinbungeitttnferer3eitget)ören. ©d)onfrüt)er

naf)m man mat)r, baß lomprimirte Suft ob. ©afe bei it)rer 9tu§bet)=

nitug Sütteerfcl)eimutgen ^erborriefen, j. 93. baburet), baß mitgeriffe*

neSSBaffer anbent9iot)re, au§ metebem tomprimirte Suft au§ftrömte,

gefror. Stuf biefem ^rin^ip berutjt bie eine ©attung ber ^., bie fog.

Sufterpanfion§mafd)inen bonSBinbt)aufen, S'irf, ©iffarb u. Strmen=

gaub. 93ei biefeit9J2afd)ineit mirb atntofpt)är.2uft in einem (£t)tinber

berbid)tet, bie t)ierbei erzeugte SBärme bon^üt)tmaffer aiifgenomineu

u. bann bie Suft in bem fog. 9xefrigerator jur ©rpanfion gebracht,

moburd) bie in biefen 9i
xaum gehängten 93ted)5etten fo erfalteu, baß

ba§ barin befinbt. SBaffer ju (£i§ erftarrt. 93ei ber jmeiten ©attung

mirb bie ®ätte burd) ©rpaitfioit Ieid)t berbampfenber gtüffigteiten

gemonnen. ^f)reSBirlungberut)t barauf, baß biefe g-tüffi gleiten bie

jur S3erbampfung erforbert. SBärme ben mit it)iten in 93erüf)ritng ge=

brad)ten.^örpernentäieben unb biefe alfo auf biegemünfd)te niebrige

Temperatur bringen. Um bann biefegtüffigteiten immer mieber bon

9feuem bemttien §u tonnen, merben fie entmeber burd)S(bforption

ob. ^ompreffion unter gteid)jeitiger Stblüt)tung burd) S'ütjtmaffes

miebergemonnen. 8u ^en Slbforption§mafd)inen gehören bie bon

©am (9^ari§), SSaa§ u. Sittmann (§atte), ft'ropf (92orbt)aufen), 51t

ben ^ontpreffioitSmafdiinen bie bon SB eft it. ®ubaIIon, Sedier, 9ßictet,

Sinbe (9Jiünd)en).

Sa bie Sufterpanfioit§mafd)inen fet)r toftfpietige Stpparate finb,

einen tt)euren93etrieb forbern it. bietfad) 5u©törungen93erantaffung

geben, fo ^abcu fie fid) inber9prari§nid)teinbürgern fönneu. Sat)in=

gegen geminnt bie smeite ©attuug immer mehr unb metjr ©ingang,
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nam. in Brauereien at§ 2lbfüt)lung§mafd)inen, jurßiSfabrifation in

größeren ©tobten, junt 21bfüt) len ber ©djiffäräume, in benen ba§> frijct)

gef(|iac|jtete SSief) bon ?(meriia tran§portirt wirb u. f.m.

8lt§ 33erbampfung§f(üffigfeit fiat neben leider, 9Jcetf)i)Ialfot)ol,

®of)(enfäure, ©djtoefetforjlenftoff fidj SCmmomaf au§ berfdjiebenen

©rünben bi§ jefct al§ ba% Bmedmäßigfte fjevau^gefteüt , roe§f)alb

Slmmoniaitnafdjinen bie Sieget bitben. Sßir geben t)ier mithülfe bon

9ir. 854 u. 855 bie 23efd)reibung einer ®ompreffion3mafd)ine nad)

bemfetjr bemäljrten ©tjftem Sinbe (3Rimd)en). Siefe 99cafd)ine be=

fteljt aitS einem Apparat, in beut bie Slmmoniafflüffigfeit berbampft

) 05

854 u. 855. SomprrfflOHsmnritiine, JSnflrin Cinbe.

3 M

ftätte=<5täeugimg".)

(33erbantpfer), au§ einer ®ompreffion§pumpe, mcldje bie

Sümpfe fomeit anfangt u. nneber t'omprimirt, baf? fie in einem

S'onbenfator burd) ftüljlmaffer uicbergefdjlagcn Werben tonnen,

wobei baö Jlüljliuaffer bicgan^cboin^lmmoniat beiniebrigerSempe=

ratnr aufgenommene SSärme bei gemüfjnl. Temperatur ürieber weg«

fd)afft. (Subtid) iftnod) ein 5(mmoniaf=1)eftiüation§apparat
borljaubeu. Ser$erbampferAbeftet)tau§ mehreren fdjmiebeeiferneu

©piralröljren, wetclje in bem Reffet A. liegen. Surd) ba§9tegulir=

beutit E tritt bie Slmmomafflüffigfeit unten in ba% 3S linere biefer

9to()ren, um in benfelben ju berbampfen. 9lm oberen (Snbe wirb fie

fobann burd) ben.ftaljn in. ba§9iof)rl>.
s
öermittelS ber£'ompreffiou£>=

pumpe P angefaugt u. burd) ba§ ©efäf; f it. ba§ 9vof)r a., Don oben in

ben ft'onbeufatov B gebrüdt. Sicfer ftonbeufator ift ebenfalls au§

Üejitoit ber ©egentuavt. II.

©piralröfjren gebitbet, bie bon Süljlmaffer umgeben finb, ba§ unten

burd) baSSftorjr aj eintritt n. oben burd) a^ baffetbe erroärtut berläfjt.

2lu§ bem l^onbenfator wirb ba§ Slmmoniaf fobann wieber gehörig

tomprimirt burd) R in A gepreßt, um ben befdjriebenen ®rei§Iauf

bon Steuern 51t beginnen.— Sießatte^rjeugung erfolgt alfo in bem

®effd A u. werben baljer bie in bemfelben iiegenben SKöfjrcn bon ber

abjufütjlenben gtüffigteit umgeben, u. jwar, wenn Temperaturen

unter 0°C.erreid)t werben füllen, tt»ie 5. SB. bei ber @i§faOrifation, bon

fdjwer gefrierenben ©aljlüfungen (nam. (Xf)lorca(ciumlüfung); für

Temperatur über ° C. genügt gewöt)ttlid)e§ Söaffer. Seit Eintritt ber

abjufülilenbenglüfftgfeit bermittelt ba§ 9iot)rblr berStuStritt ber=

felben erfolgt bei b
2

. — Sie ®ompreffion§puntpe P ift eine liegenbe

boppelt wirfenbe @aug= u. Srudpumpe, an toeldjer nam. bie ©topf=

büd)fen!onftruftion bemerien§wertf) ift wegen ber Stdjtung, bie ()ier

be§ rjotjen Srude§ falber, unter bem bie 5(mmoniafbämpfe ftef)eu,

große ©djwierigfeiten mad)t. Sinbe tjat eine ausgezeichnete Sid)-

tungbabtird) erreicht, baß er in ben langen ©topfbüd)fen jWei^ßacfun*

gen fjinter einanber anbringt, bie jwifdjen ftd) eine Kammer frei=

(äffen, meiere mit ©ttjeerin gefüllt ift, ba§ unter bem t)bd)fteu in ber

sDkfd)ine borfommenben Srude fteljt, woburd) bie Ladungen nid)t

3er. 856. einbt'fdjtr gisgtturafor.

mel)r bic9(iuinoniaibämpfeuad) aufjen abjubid^ten, fonberu ba§@n>
Weidjen be§($ll)cerin§ nad) innen u. nad) aufjen 51t berl)inbernl)aben.

2)a§ ©h)cerin bient ()ier jugieid) al§ ©d)miermaterial fürbie^ol=

benftange it. burd) bie flehten in ben 'pumpcnftiefel gelangenben

Stengen 511m ©d)iuiereu be§ fiolben§. ®amit biefe§ mitgeriffeue

0>Mi)ccrin uidjt in benSlonbenfator u. ben Söerbampfer gerät!), ift in

berSrudleitung bei feiuSammelgefäf; eingefd)altet, in bem fiel) ba§=

felbe aufeljt, um bon tjier au§ burd) ba§ 9fol)r r nneber in bie ©topf*

büdjfcu gebrüdt jutuerben. Sie®rudpumpe ift ber einzige bemegenbe

Sfjetl ber äftafdjitte u. mirb in Sf)ätigteit erfjalten burd) bie bei M
liegenbe £>ampfmafd)ine

r
bereit ©d)mungrabmeUeW burd) bie fturbcl

bei 1 mit ber ^umpeuftange p in SBerbiitbung gebrad)t ift. ßttr gül=

hing ber 90tafd)inc mit reinem ^Imntoniat mirb ber gcmöfjnl. ©al=

miafgeift bermenbet, au§> bem ba§ ?lmmoniaf in beiu3)eftitlation£=

apparat g bermittel§ cntfpvedjcnber (Srmärmung burd) ®ampf ob.

birette§ g-euer ausgetrieben mirb. Sag etma mit übcrgefjcnbeSSaffcr

nürb in bem fiüljlauffats g fonbenfirt,u. gelaugt be§r)alb nur faft boll?

ftänbig mafferfreier ^(ntmouiafbampf in ben SSerbompferA. 3)a§ in

g jurüdbleibenbe SSaffer fann bann abgelaffen, u. je nad) 53cbürfuif;

burd) bie ,'panbpuntpe k frifdjer ©almiatgeift in ben Seftitlation§=

apparat gebrad)t merben. — SerSSerbampfer A, in meldjent alfo bie

ffälte erjeugt mirb, giebt biefe S'äfte an bie umgebenben SRebien

SBaffer ob. (J()(orcalciiintlöfung,Sod)fal5(öfiing2c. ab, melcljenunäunt

eigentl. .^ül)IjtüecEc bermenbet merben, nam. 1 )
^utu 31 b f'ü f) len b 011

3lüffigfeiten(Ü3ierlüür5e,3:rintmaffer2c.), 2jjur i3ufttül)luug

33
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u. Ventilation (in ©äbrfeltern, $ranfenf)äufera , Sfteatern ic.),

inbem man fie burd) 9töbren cirfuliren läßt, bie jur .Suf)tung bon

glüfftgfeitenu.£uft birett in benStufbeioafjrungSraum ob.Suftraum

gelegt finb , u. 3) jur(£i§f ab rifation, inbem man 33ted)gel(en, bic

mit getoöfml. SSaffer gefüllt finb, in btefelben einhängt.

3um 8tt>ecfe ber (£i§fabrifatiort IjatSmbe einen fog.ßiSgenerator

erfnnbcn, ber folgenbermaßen eingerict)tetift(9ftr. 856): Slmumfattge

einer fid) brebenben Srommel T finb rabiate 331ed)5eHen a, a, a jc.

eingefetd, toeldje fid) bei ber Srebung ber Trommel in bem SSaffer*

öerjälter R %.%f). mit SSaffer füllen. %sm Innern ber Srommel be=

finbet fid) ber au§ ©piratröfjren gebilbete S3erbampfer A, umgeben

üon einer fcfjtoer gefrierenben gtüffigfeit (Gfjtorcalciumföfung),

toelcfje jugteid) bie ÜtäumeOO §n?tfcrjen ben Bellen ausfüllt u. biefen

bie ®älte mittfjeilt. Saburd) gefriert ba§ barin befinbt. SSaffer nadj

u. nad) §u(£i§pfatten. ©inb bie fämmtt. gellen bollfommen au§ge=

froren, fo toirb jur Slblöfung ber (SiSptatten bie falte ©aljlofung

ausgepumpt u. burd) eine ettoaS angewärmte erfeijt u. ferner ber

Apparat D in Sf)ätigfeit gefeilt, meldjer ba% an ben Betlemoänben

5ufammengefrorene(£i§abfd)neibet. Siefer befielt au§ 6 mitSampf
gefjeisten STupferröfjren, welche fid) bei ber Srebung an bie überge=

frorenen ©teilen legen u. fie burd)fd)meläen. StuS ber SEtjür bei B
fallen bie (SiSplatten fobann bireft in einen untergefteltten SSagen.

Siefer ©enerator, ioe(d)er alfo uam. bie böd)ft müfjfame Strbeit

bergütlung u. Entleerung ber Bellen bollftänbig auf mecfjamfdjem

SSege burdjfübrt, ift mit ber 93cobififation für große (SiSfabrifation

fonftritirt, bafs eineKeibe bon Bellen, eine Batterie, fenfrect)t in einen

großen bierecfigen, mit bemSkrbampfer au§geftattetenS3ottid)cinge=

taudjt, barin horizontal beroegt, bann ausgehoben, toieber fenfrecbt

in einen mit marinem SSaffer gefüllten SMjätter eingefenf't, abermals

in bic §öf)e gebogen u. enblicb burd) Umfippeit entleert toirb, um fo=

bann, bon 9ceuem mit SSaffer gefüllt, fofort benfelben ©ang toieber

anjutreten. Sa nunl)ierbei gteid)5eitigeinegrößereBaf)tfotd)erS3at=

terien untertoegS ift, fo erfolgt bie (SiSfabrifattou unuuterbrodjen.

2>u beut großen ©pateubräu ju 9Dainct)en ift eine fotdje (SiSmafdjine

in Sljätigfeit, toefdje 30 Batterien mit je 40 Qellen, alfo im (Mausen

1200 Bellen befugt. Sa jebe Belle 10 kg SSaffer, be§to. ©t§, enthält

u. eine 3eit üon 8 ©tbn. in ber auf 8° frülte abgefublten gtüffigfeit

bertoeilennutß, fo liefert biefe 9QtafcI;ine in 8 ©tbn. 12000 kg ob.

240 Gftr. , ob. in 1 ©tbc. 30 (£tr. @i§ , mit einem ®oftenauftoanb bon

ettoa 20 Vf. pro (£tr. Sie Sampfmafctjine arbeitet babei mit 64

VJerbeftärfen u. ba§ Slnfagefapital beträgt etwa 100 000 Wt -

(Sine intereffante Slntueubung ber ($i§mafd)tuen ift bie jur §erftel=

hing größerer (Sisffädjen für ba»©d)littfdjublaufen(©fating=9tiug).

järtltenlflttgtbnt^farrborfinDciebcrüfterreidjJüblidjbonSSien,

bat 2 SSafferljcilanftatteu, bon toetdjeu bie eine, mit allen £>ütf§=

uütteinbcr.V"it)brotl)erapieau§geftattet,bielbon28ienernbcnul3tUHrb.

jKflUtaltl, ein Strtiret beSSroguentjanbelS, beftcfjt auS benSrüfen

u. ©teruijaareu, toclcbc fid) auf ber £>bcrf(äd)e ber %xM)k ber Rott-

leratinctoria Roxb., eineS ficinen in Dftinbicnl)eimifd)enS3aume§,

finben. 9Jcau crljält bieSSaarc burdjSlbbürften biefer 3rüd)te al§ ein

Siegelroti)c§,leidjtbetücgl.'jpulber,n)eld)e§, in eine giamute geblnfen,

äf)uüd) nnel'ljcopobium berbrennt. ®ie in Dfttnbten audj ai§garb=

material (2Surru§) berbJenbctc ®. ifteinbor5Ügl.S3anbuntrmmtttcl.

lHamboJjftljfl ob. (£ambobia, btnteriub. .^öuigreid) u. franj.

©djuljftaat. S3ctbe Stamcn, leitetet in ber portugief. 3 D ^i"- kommen
bom ftamef. karaphutscha ob. kamplmxa (naä.) S3oftiau f oll kam-
phuxa „basi au§ ben C>)e>üäffern geborene 2anb" bebeuten), ob. bom
einfjeim. kamputschea (b. i. ©tamm

|

puts] ber ftnm), ber au ©teile

be§ alteren 2anbe§uaiucn§ kuk telok (b. i. Sanb ber 5Eclol=33äuiue)

getreten, burdj bie gegenwärtige einfjeim. Söejeidjmmg SrokKlimer
(b. i. Mcuti ber Vi()mer) aber berbrängt luorbcn ift. XaZ jetzige ©ebiet

beö el)ema(§ uiädjtigen 3ieid)c§ umfafjt .yuifdjcu beut Wolf bon ©iam
imSS., ©ianut. beffen Xrtbutärftämtucn im i)t2S. u. 31., Stnnant im

D. u. franj. dod)iud)iua im©, nad) planimetr. S3cred)nung einSlreal

bon 83 8G0 qkra mit 890 OOOSicmofjucru. Drograpf)ifd)=gcologifd)

bilbetSr. im Slflgem. ben oberen Xfjeil be§ bou ben Slllubiouen bc§

9Mef!)ong aufgefüllten (Golfes, tueldjer uod) in (elfter gcolog.ßcitbon

.TtapSt.oagucSimSD.u.^a^tienimSSS.^uifdjeubeuöftl^anuauiit.

S3erglanbfd)aften it. bem roeftl. Uüftengebirge gegen 9?. big §u ben

unter 14u. 13°nörbl.33r.abfallenben§od)f(äd)enbe§SI)au(fiamef.:

©elürge) S)angref, 3:apl)rum u. 2in=tfd)i fid) au§bel)nte. Sement*
fpredjenb ift ha* 2anb bi§ auf bie nörbl. ipöben it. ba% toeftl. tüftelt»

gebirge, lüeld)e§ gegen@D. bi§^u 1000manfteigt,einebon einzelnen

SSergfuppen uuterbrodjeue Tiefebene, ein bonbenfommeriid)en§ocl)=

fluten be§93Zefl)ongbet)errfd)te§ ©ebiet. 1)iefer au§ ben (Gebirgen

Sibetg fjerborgel)enbe ©trom burd)5iebt in feinem bon dl. naef) ©.,

bann nadj ©SS. u. ©D. gerid)teten,aufiriärt§big.ft'ratief)für'5)ampfer

fdjiffbaren Sauf ben öftl. u. füböftl. Sbeil bon ®. S3ei 5ßanom=peng,

ber alten ®önig§ftabt, roo er fid) in 2 <pauptarme, ben Xien= (borbe*

reu) u.^ausfang (fiinterengluß) t()eilt,bereinigtfid)ber^Jeff)ongmit

bem 120 km langen u. 700—800m breiten£bate=tom ob.®.=3(uf3,

mittel? beffen er mit bem STbate^, £uü= ob. Soule=fab ob. S3ien=l)o

genannten großen ©ee im ^erjen ®/§ in SSerbinbung ftefjt. ®iefer

120km lange u. bei einer geigenförtnigenUmrißgeftaltung im SOJittet

20 km breite ©ee fjat, obmol er felbft ein©ammelbeden für bie ^aljU

reichen ben nörbl. u. toeftl. SSergen entfpringenben Slüffe ift, für ba§

untere SJMfiongsQkbiet eine äf)nlidje S3ebeutnng, tute fie einft ber

9Jcoeri§=©ee für ba§ untere 9^il=21)al fjatte. SSenn ber fommerlidje

@38.'93?onfun in ben ©ebirgen s5ün=nan§ u. XibetS feine maffigen

9?ieberfd)täge entlabet u. bieSlüffe§interinbien§, imS3efonbern ben

SDcelfjong bomSunibi§©eptember im oberen ÜOüttetlauf bi§ julöm
.^ölje anfdjtbeltt, bann ergießt biefer ©trom feine gluten burd) ben

ß.sgluß in ben £l)ate=fab
r
benfelben bi§ auf ba§ 3= u. 4fad)e feiner

ge)üöf)nl. ©röße u. bi§ ju 1 m §ö()e anfültenb. ®ann bilbet ber größte

£t)eit ^.'§, ba aud) burd) bie jaljireidjeu fleinen ßitflüffe u . Bulben
ber 93cefl)ong alle§ Sieflanb überfd)bjemmt, einen einzigen großen

©ee, au§ bem nur bie SSipfel ber S3äume u. bie .'pügel u. SJergluppen

atSSufehtfjertorragen. Stuf biefe§ö()enu. auf bie bon ben regelmäßig

gen Uebcrfd)iüemmungen felbfttl)ätig aufgeführten llferbämme, bie,

mehrere 100 m breit, lanbeinroärt§ fanft, flußioärtS fteil abfallen,

jiefjt fid) bieS3eböilerung bann surüc!, um in ibrenaufboben^fäbten

erriebteten 38oI)nungen ben Stblauf ber glut absumarten. Siefer

9?üdgang finbet bon ©nbe Dftober bi§ gebruar ftatt, u. im 3Kär§ t)ot

ber 21)ale=fab mit 1— 1,5
m Siefe feinen niebrigften ©tanb erreid)t.

Sann beginnt foinol an biefem ©ee, ai§ aud) an ben ^abireid) ^urürfs

gebliebenen Sadjen ein rege§Seben, ba eine Unmaffegifd)e bem gange

preisgegeben ift. SüRit ^almafcbe eingefallen bilbet bie reiche Sifd)=

beute bie Jpauptnabrung ber S3eböiferung u. ben roidjtigfteu ©egen=

ftanb ber SluSful)r. Ueberl)aupt finb bie im Sief (anbe bon iA\ meift

rul)igf(ießenben@eiüäfferäußerft reid) an gifd)en (uütf)in aud) an

SSafferbögeln.S'rofobilen it. anbereu gifebraubtbieren), it. biefe mer=

ben bielfacf) ol)ne ©erätl)e gefangen, inbem man an ben llfcrräubcnt

Vertiefungen mit bem gluffe in Skrbinbung feljt u. bie balb bariu

angefantmelteugifdje mit ber§anb berauSnimutt. ^m inb-SKonfun?

gebiet gelegen, ift S'. boräitgSineife ein Sanb trop. SSalbbJud)fc§

mit einer biefer Statur entfpredjcuben gauna, cljarafterifirt bind)

große SJaubtljierc (Xiger, Scoparben), S)icfl)äuter ((Slefanten, 9}f)ino=

jeronten), Slffen, SSüffel, giebermäufe, ©d)langeu, i'anbblutegel ?c.

S8a§ bie SBobeufuttur u. bie bamit 5ufauttueul)äugcnbcnüe =

ben§ formen ber Sßebölferun gaulaugt, fo werben biefelben burd)

bie au§ bcrDbcrf(äd)eugeftaltung u. ber jäfirt. uebcrfcl)>uetmuung fid)

ergebenben 93er()ältniffe in ben£muptäügeu borge5eid)itct, inbem baS

i'anb nad) Stl)monicr („Göograpliie du Cambodge", %ax. 187G)

fünf if)rer 9totur uad) bcrfdjtebcne 9vegioiten barbictet: 1) Sie fjoljcn

Uferbämtue u. ^nfefn bcS 9Jtcf()ong u. feiner Sinne, fotnic be§ ,^.=

giuffeS. SiuS frud)tbarcm ©d)Uieiumfanb aufgebaut ob. mit foldjein

bebedt, finb fie, nur boinl)öd)ftcuS^afferftaubcrrcid)t,bic.S)auptptäUc

ber S3aumuioIieit=, lliauUiccrbaum=, ^ubigo-, Sobal= ?c. Kultur it.

finb in (auger 9iei()e bon ben Vfal)(bauteu ber S3cbölfcrung befeld.

2) Sic ©uutpfrcgion,U)cld)eäitbeibcn©etten bic Ufcrbänunc begleitet

it. bie 3ouebe§Vfirfid)baume§, bcS©efamS, bcrSSaffcrlilicjc. bilbet.

3) Sie näd)ft l)öl)cre, Ijatbüberfdjmcinutte Sanbftufc, bic beu dlclü-,

Melonenbau ic. juläßt. 4) Sie mel)r ob. meniger überfdjineintubareu

Öod)f(äd)cn, Wo berDelbaum gebeil)t, bie ladprobu5ircnbcn33äitutc

load)fcu, loo in ber trodeneu ßeit bem S3obcubau burd) SÖalbbränbc

$lajj getoouneu ioirb. 5)SaSS3cr0laub,bic9iegioubcSöummigutti,
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ber SSnntlfe, ber (Earbamome. — Sie §auptprobufte be§ bon ber

fau(enScböfferitugnurfd)roacf) betriebenen SBübenBciueS finb Saum=
tootte, Seibe it. ^nbigo. SerStapefpfaJ3 für biefe (Stoffe ift

s$anom=

pcng (30 000 (£., tuobon V3 anfäffig, ber Dieft roecfjfefnb ift), ber

£>auptfit$ be§ JpanbelS, ber f)ier »nie anberroärt§ in Jpiitterinbicn

borjügfid) in ben Rauben ber Cnjinefen ift. gür bie ütktfeeifdjeSIuS*

fufjr Hon Tarsen (bef. SBettjoe, Sd)ettacf),garbf)öfäcrn,9?of)r
r ^feffcr,

(farbamomen, getroefneten Sifdjen, Süffef= u.(E(efanteuffeifd), (Elfen*

6ein (SOconopot be§ ®8nig§), 95üffet= u. 9Hjtno§ero§fjauten u.=Jpör=

uern, Sdjitbfrot ?c. ift Sa in p o t an ber Stifte ber £>auptpfaf$, boef) ift

bie <panbe(§beroegung nid)t belangreich — 2(u9Jiinerafprobitf=

ten t>eftf>t&'.: (Sifen, roefd)e§ aud) in geringen beugen im Sanbe,

nam. bom (Stamme ber Sui bearbeit roirb, ferner fitberfjaltigesSfei,

Vuipfer it. in ben roeftf. n. nörbt. Sergen etfidjc ©ofbroäfdjen. Sal§

roirb fjier u. ba au§ ben Saäjen it. Sümpfen, roo bie 9Jceere§f(nt f)in=

rcidjt (bis> oberhalb ^anom^peng) geroonnen, boef) meift bon bendt)i=

nefen au§ ben oberen 9Jieff)ong=©egenben n. au§ (Efjina aU ein fefjr

röicfjttger £)anbe(§gegcnftaitb eingeführt. Sa§ febr unbebentenbe

§ nnb m er! liefert ntSein^igenitennengraertticiiföegenftaiibbiebitrd)

fd)öne üUhifiet u. gärbung nuSgejctdjnetcn Sanguti, bie af§§auptbc=

!(eibung bienenben biered. langen Stoffe ait§ Sautnroottc ob. (Selbe.

Sie Seböfferung, roefcfje nad) ben SJcüttäraufnafjmcu auf

890 000 ftöpfe berechnet (93ef)mit.SSagner, „SBeööHerungber@rbe"

III. <S. 1 06), nad) fronj. Duetten für 1874 auf 945 954 ©. bejiffert

roirb, beftcljtju etroa l
/5 au§ (Eingeborenen it. im Uebr igen auSfremben

u. roitben Stämmen, u. jroar 1874 att§ 106 764 (E()inefeu, 25 599
Sdjam ob. Sfiantpau.9)Jafal)en,44522(unantitenit.4628 „SBifbcn"

(Sui, *ßnom it. Stieng). Sie etfjnofog. Stettung ber (Eingeborenen,

ber Sinter, S Ijanten ob. Sf)oiu, u. ber berroanbten Sölf'erfcfjaften ift

nod) unflar; einige ©efefjrte, roie 3t. (Euft, (äffen biefcö 5ßolf mit ben

a)ion,Salung(f.'„Sirma" S. 1039 u. „Srit.Sirma" S. 1221) it.

3tnnamiten eine§ Stammet fein, roefcfjer, in §interinbien ureinge=

boren, öon ben etngeroanberten Sirmanen u. Sdjan Perbrängt u. fter=

fprengt nutrbe, roäf)renb9(nbere, roie g.SKüffer, Saffian, baffelbe a(§

einen bon ben 9(nnamiten berfd)iebenen, ureingeborenen it. herein«

gelten Stamm betradjteu. ©a§ bon ben Siantefen Sfjanten, bon ben

Kt)inefenili=ntie't, bonbcn?(nnamitenftf)oinob..Vif)oiuenu.eiid)eimifdj

urfprüngtief) ftfjam, fpäter Sfjmer genaunteSoff, bieSambobfcfjaner

im engeren Sinne, roofjnt f)auptfäd)fid) in ben Sumpfgegenben be§

Sljafe=fab, füb(id) bi§ gegen Sanoniipeng, roo fie auf bie bom Sefta

eingebrungenen Sfnnamiten ftofjen. %n ben §üge(reif)en, bie fid) bom
Satabong-gluffe in einem §atbfrei§ um ba§ roeftf. Ufer be§ See§

tjerum nad) ber 9)cecre§füfte gießen, fitzen bie Sf)amen=Song (bie

jj'fjamen ber Sßälber) ob. bie Spanien boran (bie alten SIjanten), bie jur

(Einfieferung be§ iärjrl. Tributs an (Earbamomen berpfücrjtet finb.

Sie rjei^en bei ben Sinter aud) öafföf) (b. i. £>od) tauber) it. finb ben

bon ber fambobfdmner Sönig§famifie (Sfjemer) a(§ Stammgenoffen
anerfannten Samref) in ben Sergen nörbt. bom <See nafje bermanbt.

Snbennörbl. ©renjgegenben jmifdjen beut 13. u. 14.° nörbt. Sr.

mobilen bie in mehrere Stämme ^erfattenben^ui, bie, bon ben nörbt.

angrenjenbenSao (äitrSd)an= ob. Üt)ai=5ami(ie gehörig) berfdjieben,

ebenfattg ein att eingeborene^ Sot! it. mit ben Spanten bermanbt 51t

fein fd)einen. Unter ben ffambobfd)anern jerftreut, treten in flehten

©nippen, nam. am Sfteffjong, bieau§bemfübf. Sfnnam (SEfdjampa

ob. Sfiampa) ftammenben @d)am ob. Sfiampa auf, bie tuol nur af§

TOofjammebaner bon ben gransofen mit ben 99cafat)eit ^ufammen ge=

nannt merben; fie finb maf)rfd)einfid) aud) 9cad)fommen ber bon ben

Stnnamiten berbrängtenllrbeböfferttng. S)ie9Jcafat)en f)ei^en bei ben

Sambobfd)anern Sfdjtrea (bon Xaba ob. ^atia) it. bei ben Siantefen

®fjef, ein SBort, ba§ im Sftfgem. „grembe", im Sefonberen bie 9Jca=

fat)en it. be§f)atb aud) 9Jcof)ammebaner bebeutet. — Soweit Ü]

. auf

bem (infenDceffjoitgsUfer §errfd)aft§red)te ausübt, umfaßt e§ aud)

nod) eine Stnjafjf milber Stämme, bie bon benSambobfdjanern unter

^Snom, bon ben Slnnamiten unter 9Jcqi, bon ben STongfinefen unter

9)?t)ong, bon ben Siantefen unter Slja (b. 1). urfprüngtid)Sffabe) ju=

fammengefa^tmerben, aber nod) tuenig befanntfinb. ^nneu^^Beit
lieferte ber franj. Warinearjt S- .'oarmanb, ber 1875—77 ba§

S!)(etf)ong^©ebiet bereifte, mertt)boffe Seiträge jur Senntni^fomof

biefer Söffer, aU aud) ber Sao u. Sui. £>te midjtigften ber fil)a=

Stämme finb bie Sanar , Sannam, Seitngao, Srau, Xfdjangrai, §a«

lang, Sejong, Darr, 9?abef), Sebang, Stieng; Severe mof)neu imfüb=

öftl. S . it. ben angreitäeubenÖebieten bon franj.Godjindjina u.Stuuom.

2Bag bie Sambobfdjaner ob. Sf)mer im Scfonbern anfangt,

fo finb fie, nrie bie bieten 9{uinenftätten, nam. bie gutartigen u.

präcf)tigen 2empefbauten bon 2(ng!or (im 9cO. bom 2f)a(e=fab in

bem jcl^t fiamef. £t)eife bon ©.), ber alten fiönig§ftabt, bezeugen, ein

bon einem bofjen Sulturftanb T)erabgefomtuene§ Soff, mefd)c§ in

armfef igen Scrl)äftniffen begetireub baf)infebt. 3)er Scfil) mehrerer

(Sfefanten, mel)rererg-raiten it. cinigerSffabenuntcrfd)cibet ben bor=

nehmen bom gemeinen ÜDtanit it. bifbet baZ,Biet ber f)öd)ftcu2ßünfd)e,

fomeit bie allgemeine Si'bofenj fofdje auffommen fäfjt. 3)abei ift

aber ba§ Soff nicf)t fd)(cd)t beanfagt, beim e§ liebt SÜhtfif u. Sßoefie

it. feine ©efänge finb nad)3nf)aft u.9Jcefobie oft bon grof;er2(nmutf).

Sie Stetig i on ift tote bie ber Siantefen, i'ao it. Sirmauen ber Sub=
bl)i§mu§, it. 5mar in ber fübl., bcf.auf £ct)fonbertrctenenÖeftaftung.

®ie 3fll)f ber 9ßagoben ift fel)r grof3, ba fie aud) al§ Schufen bienen,

inmefdjenbicSonjenbiemännl.Sitgeiib int Scfcu unterrichten.— 3)ie

ebenfatt§ lote ba§Soff Sff)mcr genannte Sprad)c ift, bon ben auf

9iefigiou Sejug l)abenben Safi = 2öorten it. ben meift fiamef. 3vcmb=

tüorten abgefefjen, burdjauS eigenartig, au§ ein« ob. 5mcifi(bigcn

SBorteu bcftel)enb
r
aber ol)ite bie roccfjfefnbcSctonuug, bicitnSio«

mefifcf)cn it. ?(nitaiuitifcf)eu fo beftimntenb ift. Sic ffingt bei ifjrcr

ßonfonantcnfjäufttng ctma§ rauf) u. ungclcnfig it. fällt auf bitrd)

reid)(id)c§ Sorfontmcn bc^Sv, ba$ gfeief) bem ber SJJarifer au§gcfpro=

cf)en mirb. SOterfmürbig ift auef), ba$ biefe Söorte je nad) beut ®e*

brauche einem ^riefter, SBürbenträger ob. Sönig gegenüber fief) ab-

äubern, fo bafj einc9Jebe suSeiderem faft rote ein1)iafef't Hingt S)a§

STfjnter roirb einfcfjliefd icf) ber inSiant, 9(nnam 11. franj. docf)incf)ina

(ebenbenftambobfcf)aner bon etroa l 1
/^ 9??iff. Serfoncn gcfprocf)en.

Stn Sörperäu^eren tragen bie Sambobfdjaner im 2f(fgentcineu

ba§ ©epräge ber f)interinbifd)en, bieffad) gcmifd)ten Söffer, boef)

fotten fie mefjr ba§ ureiugeborene (Stement jum 2tu§brucf bringen.

Sfeibitng u. Sel)aufung etttfpredjen ber 9?atur be§ 2anbc§ it. ben

f)interinb. 2(nfd)auungen über Sd)önf)eit it. SSürbe.

(Staatf. 3nflünbe. %latf) bem bon granfreief) 11. Stug. 1863
mit bem Könige bon S. it. lö.^ittt 1867 mit beffen 2ef)nM)errn, beut

Könige bonSiam, abgefcfjfoffenenSertragrourbeS. unter 2(uff)cbung

be§ bi§f)erigen 2ributberf)äftniffe§ gegen Siam u. unter enbgiltigcr

Abtretung ber bon festerem feit 1809 in Sefitj genommenen s^ro=

binjen 2(ngfor (9caf()on Sientrap) it. Sattambong (erftcre im 9c.
f

fetdere im 28. be§ 1f)afe^fab) nlS ein unter frauj. @cf)u|3 ftef)enbcr,

f onft unabhängiger Staat erffärt. 2(n ber Spihe beffefben ftef)t ber

iTönig, neben if)in af§ bie f)öd)ften SSürbenträger ber abgebanfte So-

nig, bann ber 2f)ronfofgcru.anbritterSteIlebieSönigin9Jhtttcr, ob.

fatf§ biefe tobt, bie erfte Srinjeffin. 5 Xftiniftcr leiten bie Scrroa(=

tung, bie naef) unten bon ben Srobinj^ouberneitreit, bereu Stcffber=

tretern (Salat), SesirfSborftänben (Snang) it. Drtäborftänbcn (9Jcc

fror) gef)anbf)abt roirb. Sie «pauptftabt bc§ ^eidjc? ift feit 1864

roieber ^ßanom^peng, borfjer eine 3eit fang Ubong (12000(5.)

am finfenUfer be§ unfernen S.=Sfuffe§. Ser Sönig ift ber unutu=

fd)ränfte§err feiner llntertf)anen it. ber äffeinige Scfiijerbcg Soben§,

für roeld)en ber Sebauer eine Steuer sal)lt, bie nad) ber faufenben

Site läng§ be§ beroäffernbengtuffe§, ofjue 9?ücffid)t auf bieSicfen=

au§bef)tutng bc§gcfbe§, bemeffen roirb; fiebeträgt jäfjrlicf) 1 Vs 2iga=

tur (ca. 1 $)tf. 20 ^f.). Siefe ©runbfteuer ergiebt mit ber @pief= u.

'Dpiumpacfjt, bem So§fauf bom grofinbienft u. ben ®infitf)r
(̂

ölfeit

bem Könige ein jäf)r(. Sinfommen bon etroa 3 SDittt. Src§. ^eber

fiambobfcfianer bon 18—50 ^saf)ren ift 511m üöcifitärbienft u. über=

bie§ ju einer jätjrf., aber mit 20 Sigaturen (16 TU.) ablösbaren

grofjnarbeit bon 90 Sagen berpftictjtet. Sefreiung babon geniefjen

bie Sonjen, bie fönigt. ©arbiften u. 5ü?atrofen t foroie geroiffe Se=

amtenff äffen. Sie aud) auf ba§ 50. bi§ 70. 2eben§jat)r ait§gebef)nte

grof)narbeit ift für biefe 2f (ter§ftufe feid)ter bemeffen. gn ben affer

3 3al)re jum Broede be§ grol)itbienfte§ ob. 9i
x
ayafan'§ angefertigten

3äl)lung§liften roerben auefj bie Sflaben aufgenommen, bod) roerben

biefelben nid)t jur perfönf. 2(bfeiftung herangezogen, fonbern it)r

33*
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33e[il3cr jur 3cd)htng bc§ halben 21bföfungSbetrageS. ©ieSUaberci,

tocldje jiemtid) mitb gcfjanbljnbt toirb u. tnebr in ber gorm ber Scilla

cigenfdjaft auftritt, beftebtfür 5at)tungSunfö()igeSd)ulbner, fo lange

al§ ttrre Sdjutb nidrjt getilgt ift, ferner füräöilbe, bie bon anberen

(Stämmen 511m Verlauf gebradjt toerben, u. enbiid) für Verbrecher u.

9icbetten. lieber bie beiben erfteren klaffen, bieXtjat ob. berfd)nb=

beten ©flauen u. bie %§at mai ftjat ob. bie immerniäbrenbeu (\v\U

ben)Sflaben, übctt'jpribatperfonen, über bie beiben letzteren, bie 23oa

ob. Kronfffaben, ber König baS 23efit3recht auS, u. jinar biefer in ber

Söcife, bafj er fie in feinem SDienfte ob. in bem ber ^ßagoben arbeiten

läfjt, ob. fie an feine Beamten u. Offiziere berfdjenlt. — Heber bie

gcfd)id)t(. Vorgänge beS legten ^5atjr§cf)ntea ift nichts 3»fammen=
IjängenbeS befannt getrorben.— SSgl. granciS Garnier, „Chronique
royale du Cambodge" im „Journal Asiatique" 1872; §cunt),

„Coup d'oeil sur Tanthropologie du Cambodge" im „Bulletin

de laSocie'te d'Anthropologie ä Paris" 1872; ^eönncau, „Ma-
nuel pratique de la langue cambodgienne etc." (Saigon 1869 u.

1 87 0) ; ®e Kro^ier, „L'art Khmer etc." («ßor. 1875); 21tjmonier,

„Dictionnaire frangais-cambodgien etc." (Saigon 1874); Serf.

„Geographie du Cambodge" (ebb. 1876); $>e(aporte „Voyage
au Cambodge, 1873" (ebb. 1880).

ifiamerfte, Dtto b.
r SanbfdjaftSmater, geb. 2.gcbr.l8265uStofp

in Vommern, fch/lug anfangs bie militärifd)e Karriere ein, in ber er

eS bi§ jum £)aitptntauu bradjte, ging aber 1860 jur Kunft über. (Sr

begann mit 9caturftubien in Italien, bie er 2 $. Ijinburd) fortfetde,

u. bcfudjte bann bie Kunftfd)ute in Sßeimar, roo er anfangs unter

Sööcftin, bann aber unter bcrSeitung beSGrafcuKalcfreuttj arbeitete,

beffen romant.2(uffaffung bcrJpodjgcbirgSnatur einen entfdjeibcnbcn

Sünffufj auf iljn getoann. Stuf Stubicnreifen nad) bei Sdjmei$,£trol

u. Dberitalien fammelte er feine 9ftotibe, bie er feit bem beginn ber

70er3aljre mit immer tnadjfenbcn Erfolgen in einer9vei()e bon grofj=

artig aufgefaßten GebirgSfanbfcfjaften ausführte. (Sin fräftigeS, im=

gemein faftigeSu.gtönjenbeSKotoritunterftüfjtifjnbabei. K. entfaltet

eine befonbere Virtuofttät in ber ©arftellung ber Gtetfdjer u. in ber

(£()arafteriftif ber gefSformationen. Seine Silber finb meift im
Vribatbefits, einige imS3efi|3 beS®eutfd)enKaiferS. SnberDcationats

galerie befinbet fiel) eine 2tnfid)t ber St. Gottharbftrafje.

föamdtf , Georg 2trnolb ®arl b., preuft. Generat u. KriegS=

minifter, ein Sohn beS 1837 berftorbenen Generals ber Kabaflerie

to.K., geb.äu^afemalf 14. ^uni 1817, trat 1. San. 1834 bei ber

2. Vionnterabtbeitung in ©ienft , befud)te als Setonb = Seutnant

1837—41 bie 2(rtilterie= u. ^ngenieurfdjule, raarb als Hauptmann
1850 bem Grofjen Generatftab äugetbeitt, fungirte als 3Kajor

1856— 57 in ber Gigenfd)aft eineS 9[ftilitärattad)e bei ber preufj.

Gefanbtfdjaft inSBien u. erhielt alSOberftleutnant 1858bieSeitung

ber 2lbtf)citung für ba§ ^ngenieurroefen imKriegSminifterium. Seit

1861 Dberft u. Kommanbeur beS 11. Infanterieregiments, rourbe

er 1863 GeneratftabSdjef beim 8. 2trmeeforpS, bon toeld)em er in

gleidjcr ÖHgenfcljaft unter (Ernennung jntn Generalmajor 1865 jum
2. 2(rmeeforp§ berfet^t roarb. W\\ biefem mad)te er 1866 ben gelb*

jug in Sßöljmcn mit, roo er fid) burcl) feine Seiftungen bei Gitfchjn u.

Königgräj} ben Drben pour le mente berbiente. 1867 aufSDIeuejur

Vertoenbung in fetner SBaffe berangejogen, roarb er jum Snftrufteur

ber 2. ^ngenieurinfpeftion, bann 511m VräfeS ber *!ßrüfungSfom=

miffionfür.'gauptteute n. ^ßremierteutnantS beS SngenieurlorpS u.

fd)(ief3Üd) jum interimift. Sl)ef beS S«genieurforpS ernannt, toorauf

1868 feine 33eförberung jum Generalleutnant erfolgte, ^m Kriege

gegen granlreid) junäd)ft mit bergübrungber 14.Snfanteriebtbifiou

betraut, U>etd)e beim Ueberfd)rciten ber feinbl. Grenje bie Spitze ber

II. 2(rmee bitbete, legte er bei Saarbrüden (6. Slug. 1870) u. bann

inbenSd)(ad)ten bon dolombet)s9couilU) u. ®rabelotte bie größte

(Energie, STapferfeit u. Stanbljaftiglcit an ben STag u. trug in ber

grofjen 'ÜluSfallSfdjladjt ber ©arnif ort bon SReti bei 31 oiffebitle burcl)

einen Slanfenangriff tuefentiief) 51t einer für bie Belagerer günftigen

(Sntfdjeibung bei. 9lad) bem gall bon 9JJel} jinang er nacl) nur ein*

tägigem 53ombarbement bie Seftung ®iebcnl)ofen jur Kapitulation

u. fetzte fjierauf ben Eingriff auf TOejicreS u. Songtot) ins SBerl. SJiit

beginn ber eigentl. Belagerung bon ^aviS (®e§. 1870) loarb er ju

berenSeitnng berufen, u.mäljrenbbcrbcutfdjenDHupationbon^ariS

fungirte er als Kommanbant beS befehlen StjeilS ber Stabt. Seit

gebr. 1871 trrirfl. dljef beSSngcnieurlorpS u.Generaiinfpeftcur ber

geftungen, rourbe & ]

. nad) Drganifation beS ®eutfd)en 9{eid)S and)

93titglieb u.Sorfiüenber beS33unbeSratl)S=5(uSfd)uffcS fürbaSSanb=

i)cer u. bie geftungen, u. 9. 92ob. 1873 folgte er bem ©rafen 9?oon in

ber Seitung beS preufj. KricgSminifteriumS u. 1875 erf)ielt er ben

9iang eines Generals ber Infanterie.

857. (faorg 3CntoUi ftarl u. ßanukt (geb. 14. Suni 1817).

jßfimmgarnfptmtrm. ©aSSammgarn toirb au§ ber fog.Äamm=

rooHeburd) Spinnen bergefteltt. Unter Kammtu olle begreift man
jene Gattung bon Sd)afrootte, roeldje menig geträufelt, an ber Dber=

ffädje glatt (menig fdjuppig), minbeftenS 80 mm lang ift (lange

SBolle), beSl)alb nur in geringem Grabe bie ©igenfdjaft bergil-^

barfeit befitit u. fid) bef. gitr Slnfertigung ber fog. glattenSöolfjeugc

eignet, bei meld)en bie 2tbfid)t einer SSerfiljung nidfjt borliegt. Um
babeibiefefierborragenbe@igenfd)aftin f)ol)em Grabe ju fiebern, muf3

bie immerhin, roennaud) in fd)road)em Grabe, borftanbene 2?erfii=

jungSfäl)igleitnam. im Garne möglid)ft bollftänbig befeitigt merben,

roa§ burd) Entfernung aller^rftufelung u. aller lurjen gafern fomic

burcl) eine^ßaralleliegung ber gafern erreid)t rotrb. .S^ierju bient bon

alterSber bieOperationbeS.^ammeuS^aljer ber ^cameS'ammto olle

gegenüber ber Streid)roolte)
r
roeidjemit ber gehörig mcdjamfdj (im

2Bolf) u. d)emifcl) (burcl) 2öafd)en mit Seifen= ob. Wetdaugen in ben

233ollwafd)mafcfjinenob.bemSebiati)an [f. b.]) gereinigten SSoIlebor=

genommen toirb u. bemnaet) eine boppelte Stufgäbe 51t erfüllen bat: fie

folt 1) auS ber SBolle bie %ux Sermenbung beS Kammgarns uutaug=

licfjen it. bem SSerfpinnen ber SßolTe l)iuberlid)en turnen .Spaare, bie

fog. Kämmlinge, entfernen u. 2) fämmtlid)e §aare in möglichst

gcrabe geftrecltc parallele Sage bringen u. 51t einem banbartigen

Körper, bemKammjug ob.ßug, bereinigen.

©S toirb entroeber mit ber §anb als £mn° s

lamm er ei ob., u. jtuar übertoiegenb, mit 5Dca=

fdjinenalSSUcafcbinenlämmerei ausgeführt.

33ei ber öanblämmerci unterfdjeibet man bie

beutfebeu. bicenglifd)e90lcetl)obe. 3u beiben

gälten bebient mau fiel) babei ber fog. 2öoll=

täiume, itietd)c nad) dh: 858 au§ mehreren

9ieit)en ritubcr Nabeln befteben, bie in einem

hölzernen, mit einer biden §ornplattc belegten

Querftüd c (S a b e) fo befeftigt finb, baf? fie fid)

gegen ben Stiel b, mit bem baS SBerfjeug regiert roirb, um ettua 50°

neigen. ®er crforber(,9cacl)giebiglcittoegenfinbbie92abeinfel)r lang

3fr. 858 U. 859.

Wüllkcinmir.
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3iv. 860. J?tflftfl)nii)tr lUoUhnmm.

(195—335 mm) it. jumSdjuljc gegen ba§ ?lbbrcct)eu mit gufje fei)!

ftarf (3—5 mm biet'). Umbie9iabetfpilMmiiai)Cäufammenäitbringcit,

»erben bie Nabeln naef) ber 2Jcitte 511 geneigt gefteI(t,fo baffiefämtnt*

lidj ttact) einem fünfte foupergiren. Sic $a$l ber 9?abelrcil)cn bc-

trägtminbefteu§2(bcutfd)e),aud) 3 it. 4 (engl, Summe) it. bie ber

Nabeln ob. .ßfifjnc in einer 9ieir;e 24—30. Sie 9veit)en finb fo an=

georbnet, baß bie Q'äljne bereiitent)tnterben£üefenbcranberenfrel)cu,

wobei bie £änge ber bem (Stiel jugefeljrten Bäljne fiel) Perringert.

S3ei ber beutfetjen 9Jcetljobe bebient fiel) ber Stimmer jroeicr folcfjcr

tarne in ber Seife, ba$ er ben einen in bie linfe, ben anbern in bie

rccfjte §anb nimmt it. mit bem letzteren ba§ in ben erfteren eingefd)o=

lieite(C£infd)lagen)u. nii§bemfel6enf)crnn§f)ängenbe§aarfD lange

lammt, bi§ ber größte £t)eit ber Sode in biefen übergegangen ift,

morattf er bieSämme umtaufd)t it. bicfeCpcration fo oft micbcrtplt,

6i§ bie Solle glatt gcftrid)en u. ntöglidjft genan §u gleid)cn Jpätften

attf beibe Summe Perttjeitt als regelmäßiger 53art au§ benfeiben

f)erau£f)ängt. gittern barauf ber Arbeiter einen Si'amm nad) bem an=

bern buref) eine , in einen ©tauber ob. bergl. eiitgefdjrattbtc einfad)c

fjat'enartige 33orrief)tung (Sammfef)raube) befeftigt u. mit feinen

Jpänben ben33art be()ittfam aitg jcbcmSamm ()eran§5ief)t u. jn einem

mög(id)ft regelmäßigen, loderen 33anbe (3ug, Samtttäug, trait,

top, sliver) bereinigt (2tu§jier)en), bewirft er äugteid) bie 2(b-

fctjeibuttg ber Kämmlinge, ba biefe in ben Summen ^unterbleiben.

53ci ber engl. 9)ietf)obc fjat ber 3(rbeitcr ftatt jmeier frei 51t l)anb=

fjabeitberSämmenur einen tt. außer biefem einen feftftel)enbcn(9tr.

860), ber nad) Sttt einer gtäcpfjecrjel'

mit ben 3ä()nen nad) oben geftellt be=

feftigt ift n. in ben bie Sode eingc=

fd)lagcn Wirb. Ser t)craii§()ängenbc

ii3art mirb barauf mit bem freien

Sflntm gelammt, bi§ biefer fätumt=

lid)c Kämmlinge beffeiben aufgenommen tjat. Sarauf §iel)t man

ben gerammten SSart au§ bem feften Samm fo Porfidjtig au§, baß

bie Kämmlinge in bem teureren filmen bleibenu. ein 3iiggebilbetmirb.

Um bie an u. für fiel) fdjwere Arbeit be§ dämmen? ,^u erleid)tern,

muß bie Solle an ber Dberflädje fdjtüpfrig gemad)t Werben, iiibcm

man fie babttrd) einfettet, baß man 100 St). Solle mit 5— 6 Itj.Cet

gut burdjtränft, roa§ am jrDecfmößigften baburd) gefd)iel)t, baß man
bie Solle bttrd) ein 'Sßaar Satten gel)en läßt, auf me(d)e ba§Det auf=

tröpfelt. SaeSbeimSämmenberSodeaitdjbef.aufbaSÖterabe^ieben

ber gafern bttrd) Söefeitigung ber Sräufelung anlommt, baZ £>aar

aber, nam. trenn e§ etma§ gefettet ift, bitrd) Slttwärmung einen tjot)en

@rab Pon QMcfjmeibigfeit annimmt, fo finbet ba% öaubfäntmen in

erwärmtem 3uftanbe ftatt, inbem bie Sämme bor bem ©ebraud) in

einem fog. Sammofen, Sammtopf, Sammpot erljiüt werben,

gn neuerer $eit nimmt bie Sämmerei ber Sode bitrd) 9}?afc()inen,

SämmsSRafcljiiten (Peigneuses, Combing-machines)
, ftetg an

Umfang ju, fo baß bie§anbfämmerei Pietteicf)t balb gan^ Perfdjwim

ben mirb, meil fie gute Arbeit nur fef)r laugfam liefert u. weil fie fid)

lebiglicf) auf ba§ Summen fet)r langer Solle befdjränfen muß. Sa
bie Arbeit ber Säntm=9)?afd)iite biejenige ber^anbarbeit nadjafjmt,

fo treffen mir an berfelben folgenbe breijufammenarbeitenbc.S^aupt^

organe: ben (£inf d)tag = ob. ©peif eapparat, ben 9!rbeit§= ob.

Sammapparatu. ben31u§jier)apparatmit ben Scebenorganen

für bie SSereinigung ber einzelnen 3üge 51t einem 5ufammcnf)ängenben

33anbe u. für bie paffenbetentfemung berSäntmlinge. 33ei ber außer=

orbent(id)enöfonont.2Bid)tigfeit ber in Siebe ftel)enben9Jcafd)inenlanu

e§ nidjt auffallen, baß fomol bie iionftruttion ber einzelnen Drgane,

al§ bie Kombination berfelben große 9}(annid)fa(tigl"eit barbieten.

Ser Samtuapparat beftef)t ber §auptfad)e nad) gembf)itlid) au§

einem rotirenben Siing, ber in einer fjorijontaien (Sbene mit aufrecht

ftel)enben Nabeln berfel)en ift (Stingfamm; Sammring), ob. in

einem fiel) um eine (prijontale 3(d)fe brel)enben ebenfalls mit 9?abetn

befetjtendt)(inber((i:i)linberlainm,Sammmaläe),feltenineiner

mitSämmen befetiten Sette (Settenfamm). Serdinfd)lagapparat,

ber bie SSolle portionenWeife bem S'amntapparat 5ufül)rt, mirb ber

Jgauptfadie nad) au§ einer mit greifenber Bewegung auSgeftatteten

3ange gebilbet, ba§ 3lu&5tet)en bei" Sammjügc erfolgt bttrd) SSaljen.

Sie außcrorbcntlid) große ßaty Pon @t)ftcnten, meldje bttrd) bie

Pietfadjen (iinjcllonftruftionen ber oben d)arafterifirten 9lrbcit§i

organe ber Sämm=9Jcafd)inen u. bie 5al)lreid)en3iifitnntenftc(lungcn

berfelben im Saufe ber ßeit ben ftet§ 5unc()iucnben Slnforbcrungcu

in quantitatiüer 11. qualitatiPer ^>infid)t folgenb, entftanben ift, ge=

ftattet l)icr um fo meniger ein nä()ere§(i"iugel)en auf biefelbcn, al§ bie

Beigabe ber jum S3crftüubuiß ber 511111 Sl)ci( fompliäirten 9Jted)a=

ni§men bitrd)au§ erforbevi. großen 3dcl)niutgen nicfjt in berScnbcuj

biefe§ 2Öerfc§ liegen t'ann. Sir bcfdjräitfeu un§ baf)er auf eine fnr§e

33cfd)reibung jmeier ber gcbräud)iid)ften 9(norbnungeu it. Permcifen

be§ SBeitercu auf bie Slbrjanbumg Pon i'oljrcn, „Sic Sätnm=5[)(afd)i=

neu für SSolfe, 83aummofle, 3-lad)S it. ©eibc" (©titttg. 1875).

1) ©t)ftcm ^eilmniii^'Sdilumberger. Sa§ öauptarbeitSs

organ biefc§ ©t)ftem§ (9er. 861) ift ber Gt)f inber lamm C, mcid)cr

mit jmei 9cabc(fcgntentcn a 1 a 1
n. jmei @treic()(cbcvfcgmcnten b 1 b 1

bcfcl)t ift, nebft bem S?oiftcd)lamnt D. Ser ©peifeapparat ift bei A

9!v. 8G1. üjrilmnnn's öämra-iUnfd)iiic.

gejeidjnet it. beftel)t cm§ bcn9ioftftäben m u. n, au§ bcmmitme()rcrcn

bitrd) bie Dcffnungeu
(̂

mifd)en ben 9ioftftäben tjinburctjtretenben

3a()nrei()enPerfel)enen ©peifelammo it. ber au§ ben beiben 33adcit

a u. b gebilbeten Bange. Ser ^tbjieijapparat mirb au§ bem SSaljcu^

paarE^E u. ben ^(bjieijmaljen y
2 y 2 jufammengeftelTt. Sie 9Jfa*

fdjiue arbeitet nun in folgenber Seife: Ser ©peifeapparat jiel)t bie

Räuber d 1 Pon ©pulen einc§@pulengefteil§ ab u. bringt ba§()erau§-

l)ängenbe, Pon ber gefd) (offenen QauQe a b gefaßte linbe mittels einer

fdjmingenben Söemegung in bie 9täl)e ber Sammmalje C, fo baß ba§«

felbe Pon ben 9cabeiu biefer Sal^e au§gefämmt mirb. §ierauf ftid)t

ber S3orfted)famtn D in ba$ gerammte ©übe ein, ba§ nun Pon einem

Seberfeftor b 1
it. bemSaljenpaarEE 1 gefaßt mirb. ßugleicl) öffnet

fid) bie 3<mge a b u. läßt bamit eine ^artie beS 33anbe§ frei, me(d)c§

abgeriffen u. Pon EE 1 bitrd) ben Santm D binbuiTljgejogen it. ba*

bttrd) am jmeiten Gnbe gelammt mirb. Säfjrenb fid) nun ber erfte

S()eii begSämmprojeffeS miebcrf)olt, fällt ba§ au§ benSaljenEE 1

t)erau§f)änqenbe, Portjer Pon D gefümmte (£nbe nad) unten, um

nod) einmal, it. jtöar Pott bem Sammfeftor a 1 be§ §attptt'amme§
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auSgefänitni 51t merben. ©obann entfernt fid) biefe§9lu§äte|tDäIgens

paar b du berSSaljeC u. fiifjvt burd) ©refjung ben abgerufenen 93art ob.

3ug bent £rid)ter x 2
n. bcitSBaljen y

2
y

2 §u, bon benen bann enblid)

bic,3ügca{§äiifamnienf)ängeube§SaubinSanitenabgetiefertuierben.

3ur »weiteren (Srt'lärung ber ju bem obigen ^rojef? crforberlict)en

^Bewegungen n. Drgane faitlt gotgcnbc§ bienen. ©er untercßnngens

baden a, tüe(cr)cr born mit^eber befdjlagen ift, bcfinbctfidjfeftanbetn

SBintelf)ebcl cc°, metdjer um bie fog. Saugenliielle d jd)luingt u.

burd) bieg-eberee an bem §ebetarm c° ftet§ nadj unten gebogen

mirb, mobei bie ©tetlfdjraube f bieC^venjefeftlcgt. ©erobereßangen«

baden b ftijt an bem 9(rm g°, lüeldjcr feft mit ber gauejentoette d ocr=

bunbeu ift: inbem nun biefe^ette dboneinemfcitu)ärt§angebrad)tcu

Hebelarm mittels einer Kurbel in fdjnriitgcube 33etocgung berfetjt

nrirb, ftüfjt ber53aden b mit 3 Kerben auf ben belcberten 33aden a u.

äiuingt biefen, an ber Dskiltation 2t)eit ju ncljmen, mobei bie gebet

e beu 3«"genfd)tuf3 erljätt. ^(uf bem ßaugenbaden a ruf)en mit cin=

anber berbunben u. auf ber glatten Söadcnffädje bcrfdjiebbar bie

9ioftptatten 11 m, jmifdjen meldjen bic33änber paffiten,umjut 3<*nge

§u gelangen. 2(n ber SBciuegmtg bicfeS 53adcn§ jum ©djlicfjeu ber

einem 23orfpruug an einen feftenSnjeilbeSDJkfdjinengeftelteSanftöftt

it. in ber 33emegung begrenzt mirb. Um bie smeiteSkmegung fjerbcU

jufüfjren, liegt E 1 in einem §ebel g
2

, ber fid) um bie51ct)fe berSöal^e

E brcl)t, 11. jmar infolge berSSemegung, lueldje bcrumb-'fdjnüngcnbe

§ebel k 2 k 2 üon ber9httt)enfcl)cibel
2
ert)ältit.bitrc!t)bieumbie©tauge

h 2 gettniubene©piralfeberaufg 2 überträgt; bie 9iüdbemegnng erfolgt

bitrct) bie ©tauge h 2
felbft, ruelcrjc in g

2 eingehängt ift. ®ic abfteU

genbe 33emcgung be§ 2(brcif;apparatc§ roirb ebenfalls bon ber 9httt)cu=

fdjeibe l
2 berborgebradjt, inbem bcr§ebelg 2 bcifeiner©enfungbitrd)

bie ©tauge h 2 mit ber ©cljraube n 2
auf einen 23orfprung an bent

oberen STfjeil be§ §cbel§ a 2
fiöfjt. ©ie periobifdje ©ref)itng ber

SßaljenE^mirb buret) 9{cibitng an ben £eberfeftoren b 1 l)crbor=

gcbrad)t
r
mäfyrcnb ber §cbet g

2 nad) aufmärt§ gebriidt mirb. Qux
(ih^eitgitng ber ^mifdjen ben SBaljen E E 1 erforbcrl. ^rcffitng mirb

ba§ ©cmidjtc 2 mit benutzt, inbem bicfe§ burct) ben §ebel u 2
lt. bie

©tauge t
2
auf ben 3Sinr'ef()ebet s 2

q
2 u.bitrd)biefenmitte{§bc§©rud-

tjaf'enS p
2
auf bie 3apfett bcrSBatscEHtbertragenmirb. Qnx (Sntfer=

nung ber in ben 9?abelfertoren a^berKammroafäeCjurüdbleiben^
ben Kämmlinge enblid) bient5itnäd)ft bie SSaljcubürftc E, meiere bie

)(^]H|i ;oj

SJlr. 862. ffifter's fiämnt-itl(ird)ii«.

3ange nehmen bie 9toftptatten ©beil. 3>m 21ugenblide be§ 3augen=

fd)htffe§ aber treten fie eine S5erfd)iebung nad) oben an,um bie 33änber

an einer tjübereu ©teile ju faffeu. Um t)ierbei ben23änbern eine freie

^affage 51t bereiten, treten aud) in bemfelben 2lugenbtide bie fiel) mit

bem 9toft aufuiärt§bemegenben^ammftäbeooau§ben9toftöffnungen

l)erau§, um bei ber l)öd)ftcu ©tellung ber 9ioftplatten tuieber burd)

bie gafern ätt)ifd)en ben letzteren t)titburcr) 511 treten u. fid) mit ib^nen

nunmeljr bon Steuern abmärtsSju bemegen. 5)er 3Sorfted)famm, meldjer

fid) in bem SOcoment tjerabbetnegen u. in ben gefämmten 33art ein=

treten nut^, mo bie rüdgängige Sßemegitng be§ ©peifcapparate§ be=

enbet ift, fifet am (Snbe be§ S23infel[)ebel§ p
1 o 1

, ber um ben 3npfe"

q
1 fdjmingt, u. §mar baburd), baf? bie ebenfalls um q

1 o§cilfirenbe

.Spängefdjienem 1
, bonbemföycentcr r 1 in53emegunggebrad)t, mitber

©djraube n 1 gegen ben §ebe(arm o 1
nrirft. Surd) ba§ eigene ©etr>id)t

fällt berffamm fobann nieber. 3)ie ^Ibreifjmaljen E E 1 mad)en bei

jebem ^ongenfpicl 3 sBemegungen: eine gemeinfd)aftlicb, auf* u.

nieberfteigenbe, eine lurje 33ogenbemegung ber Dbermalje E 1 um
bieStdjfeberSSaljeE, um gegen benSeberfeltorb 1 ju brüden, u. eine

gemeiufd)aftlid)e partielle Srefmug um bie eigenen 5(d)fen jum
Transport be§ 33arte§. 3nm,3mede ber erften S3emegung rul)t ba%

SSaläeupaar E E 1 auf bem oberftenßnbe be§ boppelarmigen ,Spebel§

a 2 a 2
, meld)er fid) um b 2

brel)t u. burd) Gebern ob. (Mett)id)te am rüd=

»bärtS fitjenben Hebelarm ftetl nad) oben gebrängt nn'rb, bi§ er mit

Kämmlinge au§ bem S3efd)lag au§bürftet, bie ^rempelmaläe F 1
,

meld)e fie au§ ber dürfte au§ftreid)t u. bann ber ^arnnt ob.^aderF 2
,

rDeld)erfieau§F 1 au§fd)lägt,it.ineinenuntergefteHteii ,-ßel)älteririirft.

Sie anberen jTl)ci(e merben mit ber §anb bon ben Kämmlingen gc=

reinigt. 3ur 93ermeibung be§ ©tauben§ ift enb(id) bie Surfte Fit.

bie KrempetmatäeF 1 mit einem ©d)ut^gel)äufe t°au§931ed) umgeben,

meld)e§ an bem ©eftettttjeil u° befeftigt ift.

2) ©t)ftem 2 tfter. ®ie §aupteigentl)ümlid)feit biefe§©t)ftem§ ift

bie originelle Slnorbnuug be§ ©peifeapparate§ im SSerein mit einem

9iingtamm. SBegen ber au§gebel)utcn 3tnmenbitng, tueldjc biefe sDca=

fd)ine gefunben, it. auefj beStüegeit, meil fie bcf. geeignet ift, ben med)an.

Säntmprojef] bor klugen ju fül)ren, mag bie 93efd)reibung mitUnter=

ftüj3itng bon 9fr. 862 ettba§ ausführlicher fein. £>er Üfinglamm AA,
mclcl)cr ber ©ribärmung megeu auf bem bennittelS be§Xampfrob^re§

a 1 getjeijten §of)lring aitfruf)!, erhält eine bref)enbe 33eniegung bon

bev.'paitptmelte b ou§, biirdjbie^ranSporteurräber a 2 a 3 a 12

u. a 13
, meld)e§ letztere in beffen innere $8erjal)nung eingreift, ©er

©peifeapparat beftel)t mefeutlid) au§ breite ilen: benSpcifemaljen

eemit bem 9fabelftabapparat cc; ber 3ange h h 1
u. bem Uebcr=

tragungSlamm p g. Sie SSollbänber d 1 merben junäd)ft über bie

geseilte platte d 2
u. bie polirte3ufül)rplatte d bem geriffelten 33ors

^iebmal^enpaar ee übergeben, um binter bemfelben bon ben Dtabel-

ftäben c gefaxt 511 merben, meldje burd) bie jmei ©djvaubenpaare c 1
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u. c 2
auf gewöljnlictje SBeife tf»re grablinig fortfdjreitenbe, fattenbeu.

auffteigenbe Bewegung erhalten, ittoOei btemitbemüonbem@icentei-

n 1 burd) d 2 in fdjwiugenbe Bewegung gefegten §ebel n 3 berbitnbene

auf- u. niebergetjenbe l£iitfd)lagbürfte n bie SBotte in bie Nabeln ein«

fdjlägt. Beim s2lu§trittau§biefem9uibetapparat mirb bann ber Söott«

bart bon beroriginetteußinge hh 1
gefafit, burd) eine fafttjorijontafe

Bewegung ber (enteren aligeriffen u. an beut ©nbe y jugleid) mit

jpüife ber bie Söolle in beu9iabetn feftfjattenben (£infd)lagbürfte n

auSgefämmt. 3" bent ßwecfe befielt bie Qanqt au§ 2 Baden: einem

feften h u. einem beweglichen h 1
, weld)er mit einer ftuiupfen,polirten

Wante in einen (£infd)nitt be§ erfterett eintritt, wenn bie borget ge«

trennten Baden bor bem@peifeapparat ftef)en(micinbcr 3eict)mtng).

2)a§ Deffnen it. ©djliefjen ber 3nn 9 e erfolgt burd) bie ©tufenfdjcibe

i
r auf beren Umfang bie 9Jol(e h 7

läuft, weld)e ba§ 9tot)r h G trägt, an

bem ber fefte Baden h fitjt; inbem nämlidjh 7
auf ben Heineren Sitrd)«

meffer bon i fällt, bewegt fid) h nad) unten u. 5ugteid) bermittelS ber

an h ü feftfi^enben 3ugftange h 8 be§ §ebel§ h 9
u. ber ©tauge h 3 ber

Baden h 1 nad) oben ; umgefef)rt fcbliefjt fid) bie 3attge,tbetttt bie 9totte

h 7
auf ben größeren £ntrd)meffer ber ©djeibe i tritt. £er babei burd)

bie ©piralfeber h 3 niebergeprefjte, aber jugleid) nadjgiebig gemachte

Baden h 1
ertjiitt ben 3»ifnntmen()aug mit bem feften Warfen u. bie

güfjrung mittelg her ©tauge h 2 in bem 9vor)r h 6
. Sie jum Slbreifjen

be§ Barte§ erforbertid)e Bewegung ber gefd)loffenen 3a»9 e und)

red)t§ entftel)t infolge einer ©djwinguitg ber nad) unten berlängerteit

©tauge

h

2 um ben 3opfenh i,t)erüorgebradit burd) bie Senfftange 1

mit ber ©djlild'urbel m. SSenn bie 3ange hh 1
biefe ©djmingung

bi§ 5um äufjerften 3(u§fd)lag nad) red)t§ au§gefüt)rt t)at, tritt ber

Uebertraguitg§tamut g in Sutnftion, inbem er mit einer 5lrt ©reifer«

bemegung bon unten fjer in ben abgeriffeuen SBoltbart, u. 5War un«

mittelbar an ber nunmehr fid) öffuenbenSange berftreifenb, einftidjt,

ben Bart a ß y fafft ir)n ntit einer Bogenbcmegung auf ben 2lr6eit§s

lammA legt u. fid) bann nad) unten jurüdjie^t. 3ur3lu§fütjrung biefer

eigenttjüml. Bewegung bient bie Stürbet o mit ber Senfftange ö 1
, bie

im fünfte o 2 mit ber©tange o 2 o 3 ein©etenf bilbet u. bei o 4 ben um
r bretjbaren Wammftiel g p aufnimmt. Siefer Wamtuftiet g p enblid)

gleitet mit bem unteren (Snbe in einer bretjbaren gül)rung ber ©teil«

ftange p
1

, meldje iljre Befeftigitng beim fünfte p
2
ertjält. ®urd) bie

Slombination biefer burd) bie genannten ©elenfe erzwungenen Be=

Wegungen refuttirt bann bie borgefdjriebene Bewegung be§ lieber«

tragungSfammeä. Unmittelbar nad)bem berSBotlbart auf benWamm
A fo übertragen ift, baf? bieBartntitte[inod)bonben9cabetn ergriffen

mirb, beginnt ba% (£infd)lagen beffetben bermitte(§ ber fd)iebenben

Bürfte t, bie burd) bic3ugftange t-' benfpebelt 3
u. bieCSycenterftange

t4 bon bem (Sjcenter c 7 in Stfyätigfeit gefeist mirb. ^m weiteren Ber«

taufe ber Xrefjuug be§ ftaiiptfamuteS A gerattjen bie au§ bemfelben

()erint§t)ängenbcn Bartenben y jmifdjen bie jmci geriffelten Söaljeu

E, um burd) fie au§ beut S'amme auggejogen, baburd) jugteid) in ber

9Jtitte [i u. bem (Snbe a getämmt u. enbtid) a(§ äufamiuent)ängenbe§

33anb bem Xridjter v jugefitfjrt ja werben. ®urd) bie fdjneltc 9{ota«

tion be§ Xrid)ter§ bon ber ©djnur v 1 au§ roirb baZ 3>'9banb ber«

bid)tet u. burd) bie ^(b.ycljmntjen w, w, w in ben2)ret)topf T geleitet.

3um3(u§fto|en ber in A filjen bteibenben.'ftämmünge bicnenbienad)

ber 9tunbuug bon A gerammten it. fct)räg anfteigenben ©treid)b(ed)e

x, me(d)e fie f)erau§f)cbcii it. beut SÖaläcnpaarc F F übergeben. 33on

t)ier getjen fobanit bieftämmtinge ebenfalls? ^ueinem^anbebereinigt

meiter. &ux .^erborbringung ber tjebciiben it. feitf'enbeu S3emegung

ber ©treid)plattenxbieneu bie ©taugen x 1 (mit x berbuitben), ber

2öint'ctt)ebet x 2 x 2
, fomic ba§ bei x3 angebradjte (Sycentcr, beffeu

©tauge au x 2
angreift. ®ie 58emegung fämiuttid)er Xl)cüc biefer

9Jtafd)ine get)t bon ber §auptoeKe b au§, it. jmar biret't burd)3nb,u=

räber auf bie mit bem Snmmriug A jitfammcnfjäugenben Xt)ei(e u.

inbireft burd) ben gefrcujten 9i
,

iemcu c 3
auf fäutmt(id)e mit bem

©peifeapparatc berbitnbcncDrgane, bie burd) c 4 ,c 5 a 14 fomic

s :c. in gunttion treten.

3ur Bearbeitung ber SBotte auf ben ,^ämm«9Jiafd)iitenbcbarfbie=

fetbe uicfjt nur lbie bei ber föaitbfäminerei ber Delling, fonbem nod)

einer befoubereu Vorbereitung, meldje, aufjer einer ntöglidjft boll«

ftäubigen ISntferituug aller med)au. S3eruitreiniguiigcu, bie iöilbuug

eine§ Sanbe§ bejmedt, ba je^t fäiumtlid)en 9)?afd)inen ba§ 991ate«

rial in biefer gönn borgelegt mirb. 2tuf5erbem ift e§ aud) l)ier ferjr

ermünfd)t, ba$ bie gafern bomlrodnen l)er einen gemiffen©rab bon

geud)tigfeit beibetjalten u. mäl)renb be§ Kämmens ermärmt merben.

3unt 3raede be» 2öärmen§ finb bei ben Sämin^DtafdjiitcnSkititpf«

röt)ren ob. mit Xantpf ju tjeijenbe platten, feltener (Gasflammen,

augebrad)t. 33ei ben mit 9üngfäiuiueit ait^geftatteten 9Jtafcl)inen er«

folgt bie ©rmärmung am einfad)ften burd) (iinlaffen bon Sumpf in

bie baju l)o()t gegoffenen 9vinge, rcie bei 9fr. 862 511 erfennen ift, luo

biefe Kanäle mit a u. ba§ Xampfrofjr mit a 1
bejeitfjnet finb.

3)ie 23ilbung eiue§ Vanbeg jum $\vtde be§ Sämmeitg erfolgt in

eiufad)er2Seifeaufbenföarbenob. ^ra^mafd)iucit,meld)et)ier5u

al§ SBaläenlarben fonftruirt finb. Um bie ^amntäüge in ©arn ju

bermanbeln, bebitrfeu biefelbeu junädtjft nod) einer Bearbeitung in

bett©treden, um fie ineinfetjrregclmäfugeSBanbjuberlbanbelnit.

oft (5. 33. bann, roennbiefiämm«9^afd)ineitnid)tertnärmtmerbenlöit=

nen) nod) einer befonbern ©ntlräuf elung it. enblid) einer 33ef)anb«

lung jur ©titferititng be§ auf ben gafern fitjenben gette§. 3um
©treden bebient man fid) in ber 9fege( ber fog. 3 gel ob. Xopf«
ftrede, bereu S'ouftrur'tion au§ 9er. 863 erfid)tlid) ift. 3mei ©tred«

maljenpaare A u. B finb, in ben

fog.Staiijen für bie 9Jtateriaf länge

berftellbar , auf ber gitfseiferueu

23anf n gelagert, rüätjrenb einbrit«

te§ ^aar bei C bie über ben 3'id)«

rungSftaB a jugcfjenben Räuber

burd) einen Xridjter jief)t u. in

bie Wanne D abführt. 2Bä()renb

bei bicfeiu1'urd)gaiig bie Räuber

burd) bie größere ^eripf)eriege«

fdjibinbigfeit ber SBal^en B auf

ba§(£ntfprcd)cnbe geftrcdtu.bitrd)

il)re Vereinigung bttplirt werben,

mirtt bie jtbifd)en A u. B eilige«

fcfjaltcte ©tad)el= ob. ^gelroalje E
(bei G ejtra gejeicfinet) nid)t nur

al§ Xräger für ba% ©tredbanb,

fonbertt nod) al§ tont, inbem il)re ©efd)tv)tnbigfeit fo bemeffeu ift,

bafj ba§ Vanb burd) bie fdjräg geftel(ten9cabelitetma§
(

ytrüdge()altcn

mirb, mag eine weitere ©erabeftreefung jur golge l)at. Qux ©rfpa«

rutig ber Wannen finb übrigem? biefe Sgelftreden oft mit laugen

©pulen 511m 3(b= it. Stufmideln berfeben; mitunter berbiubet man
mit itjiten and) Apparate 511m 3)rel)en ber ihtitte, bie baburd) in Vor«

garn berlbanbelt mirb. %? nad) bcrlaugtergeintjcit ber ©ante erfolgt

ba§ ©treden it. Xulpireu mc()rmal§, oft aud) nad) bem Vtätten.

Sa§ (Sittl rauf ein mirb baburd) bewirft, bafj man bie 511 einem

Vaubc bereinigten gaferit längere 3eit erwärmt it. in gcftrcdteimßii 5

ftanbc feftf)ält. ÜDtan nennt biefe Arbeit ba§ V lätten (lisser) u. ber«

rid)tet fie gcmöf)it(icf) baburd), bafj mau ba§ SBotlbanb im3td^ad um
eine größere 5(n§af)l (13— 17)l)ol)lcr, burd) Sampf gezeigter fiel)

brel)euber Söaljen laufen läfst. Sa§ ©ittölen wirb burd) einen

S3afd)proäcf3 in 2 Vetjättern borgenomuteit, vodd)z warme§ ©eifen«

waffer ebent. reine§ Gaffer enthalten, eine üänge bon 0,
(;
m Ijaben it.

burd) ©d)langcuröl)ren geljeiät werben. $n biefe Vcl)älter werben

bie Vänbcr bermittel§ SBaljeit burd) bie glüffigfeiten geleitet, beim

Austritte au§ benfetben aber burd) 2Sat5enpreffeitau§gepref)t it. bann

getroefuet. Xa biefe§Xroditeu fid) (eicfjt beim Vtättenbemertflelligen

läfjt, fo nimmt man ba§ ©utölcit ^wedmä^ig bor bem glätten bor it.

bereinigt ben Söafctjapparat mit beut Vlättapparat. Xaburct) entftet)t

bie Vtättmafd)titc(Li,sseusc), Weld)e neben ben Vorteilen, bie

in ber Vcrmcibitug befouberer Xrodenapparate it. Xranöportbor«

ridjtuugeu liegen, nod) ben einer befferen Vlättung infolge ber in ber

Sßolle bort)anbeiteu 3eud)tigleit gewährt.

9cad)bcmbie@tredbäuberburd)ba§Vlättcuölfreigcntad)tit.burd)

genügenbeg ©treden it. Supliren it)re gafern gehörig parallel ge«

legt u. gleid)mäfiig bertljcilt finb, werben fie bem Verfpiuneii unter«

worfcn,ba§ftufenwcifeborgenomntcnwirbu.bat)erinVorf p innen

u. geinf pinnen jerfältt.

9fr. 863. 3grl- ob. (Lo^fftrcdu.
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tUunjcl- Uolljcng.

a) 23 o r f p i n n en. ®ie23itbung be§ 23orgarne§ erfotgtneben einem

fortgelegten ©trafen etttroeber burd) einen borübergef)enben ob.blei=

benben Srabt (ungebref)te§ n. gebref)te§ SSorgarn), u. jroar im erften

gallefaft immer mit§ü(febe§fog.3Mrgetäeug§ auf berSBürget*

ftrecf e, im jmeitengalfe auf ber fog. ©ptnbelbanf. Sa§ 2öürget=

5eug ob. Stolfjeug (frottoir, roulage) fjat jinet berfdjiebette 2tnorb=

nungen, melcf)ebeibe barauf fiinattgtaufeit, bie bon ber©trede fom=

menbe Stinte burd) fräftige§ §in= u. JgertoÄen §u berbidjten. 9tad)

ber erften 2tnorbnung tieftet)! baffefbe (9h
-

. 864 A) nu§ gioet futjen

Stiemen ofjnelSttbe c u. d(Seberbofen),melcf)e5uitücf)fteinefoittiituir=

tidje 23ercegung in ber Südjtung

ber Pfeile tjaben, um bieSunte ba=

burd) jntranSportiren. Stufjerbcm

erhalten fie eine fefjr fd)ttelte t)in=

u. fjevgetjenbe 93eroegiutg red)tmiit=

feiig ju ber erften. gu bem 3wede

liegen bie SBatjen (C u.D), loeldje

bon bem Seber eingerannt mer=

ben
r
mit langen 3apfen in furjen

Sagern u. bei n u. n in ©abeln,

me(d)e burd) furje ßugftattgeit mit ben ©ycentern e u. e berbunben

finb. SDurd) Srebung ber (Sjceittermetle geraden fie bal)er in eine

oScttlirenbe Semegung, meldje megen ber um 180° gegen einanber

geftelltenSycentrijitäten in berfd)iebenerStid)tuitg erfolgtu.babttrd)

ba§ Söürgeln berurfad)t. 2)ie llebertragung ber SDrebbcmegung bon

bem oberen SBatjenpaar auf ba§ untere finbet burd) bie 3a()iträber

z u. z ftatt. 93ei ber jmeiten einfadjeren Stnorbnuug (Str. 865 B) ift

bie obere Seberbofe burd) eine einfache fid) brefjenbe u. oScittirenbe

Söalje erfetjt. Sie Sßürgetftrecfe (grottirftrecfe,©putmafd)ine,93obi==

noir) unterfd)eibet fid) bon ber oben befdjriebenen ^gelftredc nur

burd) bie ^injufügung be§ SSürgeljeugeg, metd)e§ gtütfcrjen bem

Xrid)ter u. bem erften SBatjenpaar B angebracht ift. Stufserbem finb

jur ?tufnatjme be§ ©arne§ nur ©puten borbanben, tuetd)e baffetbe

aufmicfeln. Sie jur (Erzeugung bon gebrebtem ©arit in 9(nmeubuitg

fte()enbe©pittbelbanf ift nad) bem^rinjip ber 2Öater=9Jcafd) inen lon=

ftruirt u. fjat eine grofje 2(et)tttid)feit mit ber gteid)itamigenSJtafd)ine

ber g(ad)§fpinnerei, tuet! fie oft aud) mit einer Stabetftabftrede, ge=

mofjnlid) atterbiugS mit einer Sgelftrecle, berbunben ift.

b) geiitfptniten. Scad) forgfättigem ©treden, (Sntfräufetn u.

SSorfpinnen liegen in bem Vorgarn bie gafern ber fiammmolle fo

bottftänbig parallel, ba§ba§meitere93erfpinnen(t5einfpinnen)ebenfo

gut auf Sföater= al§ auf 9Jcufe= sDtafd)inen borgenommen tuerben tann.

®e§roegen ftefjen beibe9Jiafd)inen aitd)5umgeinfpiniteitin@ebraud),

u. fie unterfd)eiben fid) bon ben in ber 93aummol(fpinnerei (f. b.) an=

gemanbteu im SBefeitttictjeit nur burd) ba§ ©tredmerf , mefdjeg in

beiben gälten einen ber grofjen gaferlünge eutfpredjenben Slbftanb

(80—250 mm) ber ©trecfmalten u. §unfd)en biefen Unterftütutng§=

u. güljrungStbaljen erforbertid) madjt. Stuf 2Bater=9Jcafd)inen ber=

fpiunt man in ber Siegel bie ftarf gebref)ten ©ante, nam. affoS'etten^

gante; aufjerbcm jebod) bie ©ante au§ fel)r langer fd)tid)ter SBotte,

tueit biefefidj auf
sJJtu(c§ nid)t mit 23ortt)eit berfpinncn laffeu. ®ie

9Jht(e=9Jiofd)ineitmerben bagegen bortf)citf)aft für fd)load) gebrc()tc

öjarne (tiant.Sdjttfjgarne) u. für fold)e au§ furjerSöotteberlucnbct u.

mol taum nod) anber§ beim al§ felbfttt)iitigc (©e(factor§) lonftruirt.

SSorftel)enb befd)riebeue'9Jcafd)inen ^umSSorarbciteuu.jumSpins

nenfiubeninmannicl)facl)er^ufainmcnfteltungu.mcd)fclnber9iei()en=

folge'vHumeubung, bef. in Siücffidjt auf bieberfd)iebencnSSo((=ii(ingen

u. ßjarumuuinera. 1>e§t)alb ()abeu fid) bcrfd)icbenc ©pinufbjieme

au§gebilbet, meid)c nad) ben Säubern, in bcucu fie f)auptfäd)üc() ein*

gebürgert finb, beutfd)c§, cnglifd)eö u. franjöfifcfjc» ©t)ftem l)cif?eu.

3)a§ auf 9Jiu(emafd)incu gefponnene ftamingaru ift in feiner

.^öhcrgcftalt oi)uc SBettereS für bie SBeberei beriocubbar, wo bie mit

papieruen ft'öljcrtjülfeu berfteiften ftö|3er bircft in bie 9Beberfd)ü^cn

ob. ,yuu^tbfpulen gelangen. 1)aä s4irobuftberäi>ater^n(afd)incnmirb

ba()ingegen get)afpc(t u. uumcrirt, u. jtoar grö|tent^eil§ nad) bem

metrifdjen, mitunter aud) nad) bem engt. ©t)ftem.

3)ie ©ortirung ber SÖoIle erfolgt: a) Siacl) ber Seinfjeit ober

Stummer, b) 9cad) ber 33eftimmuug ju: 1. ftetteugarn (Warp),

2. ©d)uBgarn (Weft), 3. für beftimmte@toffe: S)amaftgarn,Saftings

garn, (SBoIt=) SJhtffelingarn :c. c)Sfad) bem Srab^t: l.f)arte§, au§

längerer 2öoIfeeräeugte§, ftar! gebvefjte§; 2. meid)e§, au§> lürjerer

2öo(febergeftellte§, fd)tt>ad) gebrel)te§. d) 9cad) ber 25efd)affent)eitu.

2(bftammung berSBoÜe: 1.. SOterinogarn au§ lurjer, feiner SSoIla;

2. Süftergarn au§ glänjenber, grober, langer Söolle. 2)arau§erflüren

fid) bie in ®eutfd)lanb üblid)en £lualitätgbeäeid)nungen ber ©arne:

3/A ob.AAA. (SlcftainoIIc ; Sctte=9Jr. 40—60, @cf)ufe=9?r. 40-100 umf affenb,

2/A„AA. ?(uä feiner aKcnnBluotic; 12—40, „ 12—50
A.l)(u§3.@ortc9Kertnolü.;tettc=9h'. 12—36, „ 12—40
B. „ öcrcbcItcrSanblüoUc; „ 12—30, „ 12—40
C. „ feiner Sanbraortc; „ 12—30, „ 12—30

e) 9cad) bem ßuftanbe ber Sveiufieit: 1. ungemafc^eneä ©arn (in oil)

u. 2. gcmafd)ene§ föarn (maigre, scoured).

gür mandjertei SSermenbunggjmede mirb ba§ Kammgarn auf

3iuirnmafd)inen 2=, 3« u. 10fäbigboublirt(two-, three-threads).

©aburd) entfielen unter Stnberem bie ©tid* u. ©triclgarne. 9Jtand)e

©ante merben jur 35efeitigung aller flehten ipärcfjen auf ber Ober*

ftädje gefengt u. jmar gemöl)n(id) auf ber ©a§«©engmafd)ine.

ßampljmtfnt, ?tbolf Hermann ^etnrtd), ebang. Geolog,
geb. 10. ©ept. 1829 juSolingen, befud)te bieSteaifdjule tnSarmen,

barauf ba§ ©t)mnafium 51t (Slberfelb, ftubirte feit §erbft 1849 ju

53onnSl)eologie, marl855— 59^ßribatfefretär33unfen'§ u.^ßribat=

bojent ber Sfjeologie ju ^etbelberg u. fel)rte bann al§ ^o^ent nad)

33onn jurücl, üj'ö er je^t orb. ^Srofeffor ber Sl)eoiogte u. ®ireltor ber

altteftamentl.^laffe be§ tl)eolog.©entinar§ ift. SSon feinen ©d)riften

finbberboräufjeben: „®a§ Sieb 95lofe§' Deuteron. 32" (Sp§. 1862);

„®a§©ebet be§§errner!lärt" (@lberf.l866); „®ie§agiograpl)en

be§ eilten 53unbe§" (Spj. 1868) u. „Sie ^fatmen" ^bh. 1863),

letztere ©d)riften ©onberabbrüde au§ 93unfen'§ „33ibelmerf" , an

meinem S1

. ätntljeil l)at. 5lud) gab er 23b. 1 bon SSteef3 „(Einleitung

in bie beil. ©dreift" (SBerl. 1860; 3.21ufl. 1870) berau§.

iflanM ob. ^änbi((Ianbt)). l)©etreibema^ in33ombat)§u8^a=

raf)§,nad)bem@etDid)tl62,7e2 kg; 2)3oHgenrid)tebenba228,75 kg;

3)§anbelgemid)tin^onbid)eri) ju 209Dkunb§= 234, g6 kg; 4)©e=

mid)t in^a§fat = 4,35 kg; 5) ©etotdjt in SOcalao ju 20 SJtaunb§

== 56-i 25 kg; 6) tbeefle§ Sreigma^ in Combat) = 8811.

jßamlj, Stuguft, 23otaniler, geb. ju2ugo§ in Ungarn (^raffoer

^omitat)25.2Iprill843,ftubirtefeitl861iu2Bien, bereifte niieber*

f)olt S)eutfd)lanb, bie Slieberianbe, granfreid) u. Stalten, ermarb fid)

in Tübingen ben Softortitel, mürbe 1869 s^rofeffor ber Sfaturge-

fdjicljteanberlanbmirtljfdiaftl.^llabemieinUng.^titenburgu.iftfeit

1872 ^ßrofeffor ber Sßotanif in^laufenburg, mo er feit 1877 aud)

eine botan. 3dtfd)rift in ungar. @prad)e l)erau§giebt. ©in mefentl.

^erbienft biefe§©elef)rten liegt bariu, bafs er bie facfjliterar.^ljätigs

teil Ungarns mit ber im übrigen (Suropa bermittelt; tn§bef. ber=

öffentl. er bie lange geit berborgen gebliebenen arbeiten S?itaiber§

u. berfafite eine ©efd)icl)te ber Sotanil in Ungarn (in ber „Sinuäa"

bon 1867). Slufjerbent lieferte®. in (4kmeinfd)aftmitft
,

itapp, ©d)ttl5C

u. Stftüggenburg eine größere Arbeit über bie glora @(aboitien§, mit

5lfd)erfon einen Katalog ber ©efäf3pftaitäen ©erbien§, 33o§nicn§, ber

§er^egomiua, 9Jtontenegro'§ it. 51ibanien§ (^laufcnb. 1877) k.

jliiamlj, ^l)ilipp gelij, ®unftl)iftorif'er u. (Stl)ttograpl) fomic

Beidjuer, geb. 51t SSubapeft 2. 2tug. 1829, erlernte ba§ Svabireu 11.

Sitf)ograpl)iren u. ging 1846 nad)SBien, umfi,

itnftgefd)id)te 51t ftitbi=

ren; aud) fing er 1848 an, 3eid)uiutgcu fürbieSeipäiger „^lluftrirte

ßcitung" 511 Itcfern. @päterbegaberfid)itad)9.1(ünd)eitu. 1856 nad)

®rc§bcn. 1856 bereifte er für bie gen. Leitung Dbcritalien, 1858

S^outcnegro u. feit 1859 iitcl)rerc^af)rc©erbicn. Sabei faf?te er ben

©tttfdjlufj, fiel) ganj ber ©rforfd)uug ber bon ©übflabcn bemoljnteit

tür!. Sauber 511 mibitten. (Srgcbuiffc feiner biefen 3bJed betreffenbeit

Steife finb: „Sie römifdjen gitubc in ©erbien" (SSien 1861); „©er*

bien§bt)jautin.9[)touumeitte" (ebb. 1862), ein'ipraditmerf, ba§ ben

Wegenftaub 5UIU erften Wlai in fuuftgefd)id)t(.2Seife beleud)tete u. ein

Wefe() in Serbien beranlafjte, burd) meldjcgberbtjjaittiit. ©titfür alte

fird)(. Sceubauten obligatorifd) mürbe; „Seiträge 51a Kartographie

be§ gürfteittt)ttiitS ©erbien" (ebb. 1863); „Ucber ait= u. ueuferbifdje
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SHrcfjen&aufunft" (ebb. 1864); „pfeife in Sübferbien u. 9corbbu(ga=

vien" (ebb: 1868); „(Serbien" (ßpj. 1868); „Sonau=23utgavicnu.

bev Halfan" (3 S3be., ebb. 1875—77; 2. 2(uff. 1879—80) :c.

Joanne, §ob,lmaJ3fürfefle toiefutffige S'örper in mehreren £än=

bei». Sie fjollänb. ®an ()at 10 99caetje§ ä 10 93ingerf)oebeu =s 1 1.

Sie
f
djroeb. S'atrao == Vi o f^»cb. ß'nbiffitfj =* 2 r61 7

1. Sic portug.

(£anaba5u4Ouavtitf)0§(93ievtel)==l,395 ]. Sie poln.S'oneto 511

5 ©avet) (Söpfe) = 20 1. 3nSeutfd)fanb je&t audj
f. b. to. Sitev.

ßaittar, ein©etüicb,t(Kentner):in©rie(|cnlnnb5u44D!aob.

511 32 99cinc= 48 kg; in Dtutnänien u. Serbien ju 44 £)fa=
56,25 kg;inbevSüvfeibevatte®. 44Dfa= 56

-2r,
kg, bev neue

®.= 100 tüvf. ^ßfitnbe= 50 kg.; in Siegtypten jit lOODtotoü =
44,545 kg; inSripoli§ 51t 40 £>fa = 48,823 kg; in £uni§ 511

100 Zottel= 50,C8 3 kg.

^anlauft, bie nad) bem fiap bev guten §offnung benannte bvit.

SJefiijung, umfaßt nad) bev in fester 3eitftattgefunbcnen§errfcr)aft§=

au§üef)mtug über bevfdjiebcne, beut alten Stammlanbe bev tiapfoionie

bcnadjbarte (Gebiete faft ba§ gange gemäßigte Sübafrifa, inbem e§

fid) au§> foigenbeu Stjeiieu jufamntenfeijt:

©cbict§tl)et[c

.ft'apfoltmte

93afuto=£cmb ....'.
35eft=©Tiquatanb . . . .

Xran§fei=®iftriftc(.ft
,

affrarinj

JranSöanl
«Rata!

Strcat in

Qu.=ffiif.

517 849
21794
45300
40334

294581
48 560

beutjdjcn

Du.=9Jkil.

9404,,

395,8
822,7

732,s
5349,9

881,.

Setoölfenmg

Ciiigebor.

u. anbete

484201
127 323
32903

275000
333867

Söeifie

236783
378

12374

40000
22650

Sufammctt

720 984
127701
45277

400 500

315000
356 517

auf
1 qkin

1-4

5,9

1

10

1

7„

jähre

1875
1875
1877

gcfdjäfct

1878

— 11 960 000

lueibtidje jufnmmcti

112873 236783
5635 10817

47 982 98 561

37 071 73 506
104316 214133
43 479 87184

Hufammen 986 418
j
17 587,,

9cad)benÜtaf fenu.©efd)lecf)tern tfjeilte fid) bie Sebölferung

bev Itapfotonie nad) bev 7. 99cärj 1875 bovgenommenen jlvjeiten

ßätjlung (bie evfte roav 1865) in:

mäniitidje

Europäer u. anbere SSeifce . . . 123910
Söcaiatocn . 5182
Öottcntottcn 50 579
gtngu 36 435
Safir u. ffietfdjuanen .... 109817
SKifdjIingcu. 9(nbcve . . . . 43 705

Sufamntcn 369 628 351356 720984

3((§ Hottentotten ftnb f; i c c 9iamaqua , Corona , SBergsSantara u. bie

in bev Kolonie nod) bovtjaubcnen 421 SBufdjntänner it. al§ 9)ca(ai)cn

aud) bie Üöiotjammebancr nicijt nta(ai)ifd)ev Sfljftantnuiug jufaiitmen=

gefaßt roovben. — Sie Untcvfcrjcibung nad) itonfeffioneu bev=

anfd)au(id)en bie beiben folgeuben Ucbevfirfjten:

Suroväer u. attb. Sücifte

^voteftauten 225126
£'atE)o(tfcn 8666
Sfracliten " 538
Wofjammcbaitcr .... 18

9(nbere ßonfeffionen ... 15

Seiner Sonfcffiou Stngeljßrenbe 2237
Äonfcffion tiicrjt angegeben . 183

SiefeJpauptgruppen jcvfielen nad) einzelnen ®ircr)engen0ffen*u.83öt=

ferferjaften in folgenbc Unterabtfjeüungeu (Säbelte
f. @p. 531 oben).

©inige ftatift. Zugaben übev bieStärfcberfjättniffeu. 2öir=

fung§bcveid)e bev berf d)iebenen 9Jciffionen bürften t)ier

am $la£e fein. 9cad) Sir SSartle grere'S (f. b.)9Jcittijeitungen in ben

„Proceedings of the Royal Geographica! Society" 1 8 8 1 (3anua r-

§eft)iftbieangtifan.§od)tird)emit 71 europ. 9Jciffionären auf 14

(Stationen u. mehreren Slußenpofteit l)auptfäd)lid) in ®affraria u. im
Buhtlanbe t|ätig. Sie tjotlänb. vefovmivte 9Jciffion befi {3t unter 14

europ. Senbboten 3 ftefjenbe u. 3 2iußen=Stationen an bev ©renje

bon SranSbaat u. in©roß=9camaqua=2anb. 9J£it 6 5 europ. 9Jciffionä=

reu roirft bie SBe§let)an-©emeinbe an 16 Stationen mit mehreren

Mußenpoften jenfeitS ber föreuje ber ftapfofonie, meift aber in ftaff=

raria Sran§fei. §auptfäd)Ud) im 93etfd)uaneuianb ift bie London
Missonary-Society mit 12 Europäern auf 1 1 Stationen bertreten,

mätjrenb bie 9i
x

t)einifd)e 9Jciffion in©vo)V9camaqua u.Samava=ßanb
£eji(ou bet ©eßemuait. II.

gavbiqe .ßufammen
139963 365089

1001 9667— 538
11196 11214

8 23
331810 334047

223 406

bon 21 Stationen nuS 200©uvopäcv,tl)ei(§at§©(aubcu§boten(30),

tl;eit§ a(§ §änblev jc. befdjäftigt. Seit §anbel betreibt bie 1870 in

Sannen gegvünbete 2t!tien*©efettfdjaft juv Untevftütmng bev 9J?if=

fion, bie feit beginn if)vev Sf)ätigf'eit im Slnfange bev 30ev^af)ve 6i§

1877 etroo 50 SKitt. SRarl erforbert l)at. Siefe ^iffion§gefeKfd)aft

f)atfid) um bie geogvapf). u.etf)nogvapl).3ovfd)ung,uam. ünSamara=
ßdnb, große SScvbienftc cvioovben. Sie finniferje SRiffion§gefettfd)aft

befit^tim Samava=£'anb 4 Stationen mit 1 europ. Slgenten; fie ift

uvfpvihtglid) auf Setveiben einiger finn. Sß^ilologen bet)uf§ geft-

ftc(lungbe§ bon if)vev Seite berntutf)eten3ufammenl)angc§bcv9lcama=

u. 93ufd)mannsSpvad)e mit einigen loenig betannten Spvad)en bc§

növbt. ©uropa'ä u. 2lfien§ gegrünbet movben. Sie 3 Stationen bev

fd)ott. ,Vtivd)e u. bev Free church-Mission am 9h)affa=See werben

bon biefen beiben ©efeHfcrjaften; aber mit Uuved)t, noef) juSübafvifa

mit 31 europ. Stgenten geregnet. Sie berliner 9}ciffion ift mit 2 u.

bie9Jiäl)vifd)e(§evvnf)iitev) ©emeinbe, bie ältefte u. au§gebveitetftc

Dclffion in Sübafvtfa, mit 4 Stationen im 9c. be§ Dranie=gluffe§

tbjätig. Sie berliner ©efeHfdjaft unterhält inSübafrita 57 9JJiffio=

näre, 42 Sirdjen mit 8000 93citgtiebevn u. 35 Sd)itlen. Sie franj.

pvoteftaut. 9Jciffton r)at 3 Stationenu.7 9lgenten

im Svan§=Dranje=ßanb, au§fd)(ießt. bev neuev=

bing§ bon 9{eb. ©oidavb in bev©egenb bev 3Sic=

tovia=3-älte be§ Sambefi evvid)tcten 9ciebcvtaf=

fung. Sort fucfjten 1 879 Sepetd)in u. 5 anbere

3efuitenpatre§ eine Station 511 grünben, loomit

bie fatl)o(. Slird)e 3 Stationen (2 im Samara*
Sanb u.SatUSejivf im9Jcatabe(c=9ieid)) mit 16

©urppäern befi^en loüvbe. Stile biefe Söiiffionen

jitfammen jätjten auf 84 feften Stationen it.

mel)v a(§ bev gleiten Summe an Slufjcnpoftcit

412 euvop. ötauben§boten u. 2ef)vev.

3um beffeven 35evftänbuiß bev gefd)id)tt. Vorgänge im ft
1

. ift ein

llebevblid übev bie 33eböttevung§etemente Sübafvifa'§

bitvd)au§ notf)locnbig. 9?ad) ©. Svitfcb, (f. b.), Sfjeopt). §at)n u. anbc=

ven Stenographen jcvfatlen bie(£ingeborcncnSübafrifa'§ in 2 gvofje

©ruppen, iv>cfcl)e in allen(5igettt[)ümiid)fetteu fid) fd)avf boncinanber

fdjeiben: in bie StsSgontu, im S. „Gaffern" (bom avab. Kafirb. i.

Ungläubige) genannt, it. in bie ßoi*!oin ob. Hottentotten, an toe(d)e

fid) in unftavevS3evloaitbtfd)aftbicSan ob.33ufd)männevanfd)tief5eu.

Sßon biefen üBötferfamilien ift bie evfte bei loeitem bie bovf)evvfd)enbc,

inbem fie fid) nidjt allein auf Sübafvit'a (b. I). bcit Sf)eil SKfrifa'S

fübl. bom SSenbelrei§ bc§ Steinborf§) bcfd)väntt, foitbevn loie unter

„S3unbasSSöl!er" fcljon bcmcvf't, mit ben fog.dongo^^affevu 6i§ über

ben Stequator f)iitait«reid)t. §iev follen jebod) nur bie Stämme bc3

fübl. ob. genauer bc§ fübl. gemäßigten, im SB. infolge ber §öl)eulage

in ben Sropengürtel l)ineiurageubcit 2(frita'§, toefd)e§ met)r ob. roe=

niger unter bvit. iperrfdjaft ftet)t, Sevüdfid)tigitng ftitbcn, ioäf)venb

mir im llebrigen auf bie „SBunbasSSötler" (S. 1303) berboeifen.

A. 2lHe 2(=9iaittit=Stämnte jeidjnen fid) au§ burd) eine bunfle,

fd)ioärälid) pigmeutivte^aittu. rooliigeSJpaav, beffen Sänge u. S3e=

fd)affenf)eit fct)v bevfdjiebenavtig, abev nie fcr)lid)t ob. ftraff ift. Sie

ebenfalls fef)r bevänbevtid)c .sÖautfavbe gef)t bitvd) alte ©vabe, bom
tiefen Sepia bi§ 511m SBlaufdjroarjen. Sev itövpev ift meift f'räftig

entioidelt; ber Sd)äbel ift boticrjofepfjal it. f)od), bie ©efid)t§bitbititg,

bei reiner 9^affe oft burd) gute 9cafenenttuidluug au§geäeid)uct, nid)t

f ferjr al§ bie mandjer anberer Slfrüaner bon ben Bügen bev ©uro*

päeruntevfdjieben. 3t)veSpvad)en get)öveitfäimitttict)äubev©vubpe

bevfog. pväfippvonominalen, beven§aitptfevnfiebilben. Sic

fübafvifan. 3ibtt)ei(ung5cvfälltnad) 33teef in 4 3voeige: ^afir, Se=

tcf)itana, Segeja it. D Sl)i=t)erero. Qux erfteren gel) ort bie eigentliche

fi'afir=, bie 3ulu*Sprad)e it. ber 3Ka=ftoaji=Siaterr, jur arbeiten ba%

Se^rofang, Se=futo u. Se=tlapi, jur britten bie §Dcq=ncotoft=, 99?a=

tpngas it. 99ca4)(oenga=Siale!te. Sie pt)i)ftfat. it. polit. @intf)eititiig

tjat bie Stämme nur loenig anbev§ 51t gvuppiven, al§ bie fpvad)(id)e,

u. batjer laffeu fid) biefelben, bon ben bie 3 letzteren Siateftefpred)en=

benbereinjeltenSßötlerfdjaften abgefefjen, nad) ber geograpt). Sage

iljrer ©ebiete in folgenbcJöauptgrnppen einteilen: 1) bie öfttidje

©ritppe, nad) il)ren l)evbovvagenbften 93evtvetevn al§ 2lma-3u(u it.

34
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Soiifelftoitcn u. ©enoffcnfdjaftcn

9}? itgliebcv bcr cmglifan. £>i>d)f trdjc, cinfcrjl. ber triften Strdjc

<|koteftantcn u. (griffen otme nähere SBejcidjmmg . . .

sjäreSbirtertaner, emfcfji. fjree ßfntrd) of ©cotlanb , reform.

$ßre§6t)teriartet, ferjott. Sßroteftonten u. nereirt. SßrcSbbt. .

gnbepenbenten, cinfdit. Eongregationaliften, Sortbon 9Jcif=

fion, fjoflänb.Snbepcnbcntcn, 9?on=Gonformiften, Union=

lt. i$XQC'&t)UXd) . .
.

'

SBec-lencmcr, cinfctjl. berfd). 9Netf)obtftcn=Slub§ . . . .

SBaptifiert

Sutljeranerj einfdjl. rljetn. SJMffton, 35eutfdj=(5bangclifd)e,

SScrlhicr Httffton, r[)eut.=eoangel. u. eüangel. Sutrjcraner

jpoMrtb. reform. Äirdje, cinfdjl. ßbciu^cru.SRefonncb Slrurd)

Jpcrmlnttcr

Unitarter

Stnberc ^roteftantert
sJJömifd)=^at()olifdie

/
einfd)I.9((t=I

,

nt[)olifcnri. 18©ricd)ifd)=

Satrjoüfcfje

Stnberc Äonfefftonen (19 SKormoneu u. 4 §inbu) . . .

Sfrncliten
sDcol)anunebaner

Seiner 3?cligion§gcnteinfd)aft 2irtgerjÖrcnbe

Sonfcffton nid)t angegeben

Europäer I

u. anbete SWatnlien
§otten»

totten
giitgu

Safte it.

S3etfdjiia=

nett

linge u.

2titöcre

3u=
fammen

26 548

32 522

3430

2574
7960
2173

6278
143 076

125
26

414

8666
15

538
18

178

2242

31 2701 868 1117 8776
67 10058 1915 2738 10990

— 533 1758 1319 633

32 8986 3637 5307 3211
25 3193 7667 8315 5117— 24 84 40 70

2 4253 243 783 5862
49 11978 658 783 14952— 7470 588 471 1741

40
6591 54 — 164

5 335 6 46 609
8

10437 19 25 715
16 21212 55000 189 229 11920

152 27 745 1082 3796 21881

40041
58290

7673

23 747
32277
2391

17421
171496
10395

> 66

1292

9667
23

538
11214

277 555
56898

gufammeu 1
236 783 ;

10817

2(ma=36ofa ob. eigen:!. Gaffern unterfcbieben; 2) bie mittlere ob. bie

93etfctmanenu. 3) bie meftt. ob. bie Dba^tjerero ob. ©amara. %v)xtx

®efcr)icr)te nad) an 9tang mit ben 3ulu u. Sofa gleidjftefjenb, aber pr
3eit an SUJadjt u. 2tnfet)en biet geringer finb bie 2(ma=fmaji, bie

3lma=mponbo, bie2rma=mponbumifi u. bie2lma=tembu, ro.eSrjalb tjier

nur fotgenbc 4 ©nippen ber 2I=33antu öetradjtet werben foflen.

I. ®ie 2tma=£ofo (b. r). „SeutebeSXofo", b. i. eine§ fjalb mtjfr).

Häuptlings, ber um 1530 gelebt fjabenf oll). 3n2,(pauptftämmen, u.

5tt>ar in bie21ma=gcatefa (c iftetnbentater@d)nal§laut) u.biein^al)^

reicrjeUnterftämmeäerfaltenben21ma4)ababefict)fct)eibenb,betr)oIjnen

ftc ba% fog. freie ®affernlanb (Free Kaffraria), grutfcfjen bem ®ei

u. belfert Sftebenftufj gnbröe im ©., ber ®matf)lamba=®ette im SB.,

bem Umtafuua=g(ufj im 9c. u. bem $rtb. Ojean irrt D. @ie finb mie

alle ftaffern leichtlebig u. fjeiter, friegerifd), aber mentger perfönlid)

tapfer al§ unberfdjämtu. prafjlenb, u. ifjve ©efecfjtgmeife iftberge=

fcbloffene Eingriff in berltebermacrjt ob. ber2tnfa!l an§> einem£nnter=

()aft; feineSroegS finb fie aber blutbürftig u. graufam. ©rofte SSief;-

freunbe, finb fie ()aitptfäd)(icf) SSie^jücrjter u. au§ 9totf)menbigfeit u.

Stebfjaberet tücrjtige 3 a 9er. Nebenbei treiben fie, b. f). bie grauen,

etmag 93obenbau (Saffernrorn ob. Sorghum Caffrum, 9Jcai§, 93ot)=

neu, ®ürbiffe, Zabai u. unter ©inffitfs ber 9Jciffionäre frembe ßu(tur=

pflanzen). 23on ben nörbt. 21frifanern unterfcfjeiben fid) bie koffern

bortf)eitl)aftburd) baggefjlen ber ©ffaberei. 3Sie alle 9caturbötfer

finb fie in gefd)tect)ttid)er§infid)t fefjr finntid), u.23ielroeibereiu.lln=

5iid)t finb, foroeit titerjt geroiffe @tamme§orbnungen entgegenfrefjen,

an ber ©ageSorbmmg. S3ermorrene begriffe bon einer überirbifdjen

9Jcad)t, berbunben mit einem bie Ö5eifter ber Sßerftorbenen betreffen^

bcnßultu§u. bietertei Slberglauben bilben in ber §auptfad)e bie 9te=

ligion ber unbefef)rten@tämme. £>ie®leibung befdjränttfid), ino bie

Kultur noerj feine ©eden u. §emben geliefert fjat, meift auf einen

Scnbertrtemen ob. ©djiirj u. nacb, Umftänben auf geltmäntel. @et)r

mannidjfaltig ift ber ©dfjmucf. ®ie Söaffen finb ber 1,5 m lange

SÖurffpief? (Umfonto bei ben Gaffern, Slffegai bei ben S'oloniften ge=

normt), bie Sanje , bie SMtle , bie Qaäe, 33ogen u. ?jßfett u. in neuerer

3eit bie 3-linte. Severe, meift ein alte§ europ. 50iilitärgenjel)r, ift in

ben §änbeu be§ SafferS fetjr ungefäljrlid) für ben bebro()ten geinb.

2(1§ @d)u|lüaffe bient ein großer ©crjilb au§ungegerbterOd)fcn()aut.

®ie 2Bofjnungeu befteljen au§ balbf'ugelförmigeu gled)tinerff)ütten,

bie in rcgelloferÖruppirung bie93iei)l)ürben ob. Kraale utnfd)iief5en.

II. Sic 2(ma=3uhi (ba§ 3 fjat ben Sßertrj eiue§ meierjen <B), b. i).

„bie Seilte be§ Quiu" (?Jame etne§ Häuptling^, be§ ©rünber§ ber

£>t)naftie), luoljneu im 9f. ber Xofa in D^atal u. in beut nörbl. angren=

jenbcir ßitlu^Sanb. 3)tefc§ burd)feineSOfi(itarorganifatioiiu.©trcit=

träfte berüijint gctüorbene33oitbeftanb urfprünglicrj au$ uerfdjicbc=

uen toon einanber unabljängigenWaffernftämmen, roeldje aber bon

3:fd)afa, bem Häuptling be§ 3u 'u=@tamme§, im 2lufange biefeS

SarjrfjunbertS untermorfen

u. mittel? euier ade 3ami=

lienberfjältniffe 5erreif3en=

beu 9Jcititärorbnung ju

einer in 9?egimenter eiuge=

feilten Nation geeinigt

mürben. 9)ütber3eitlöftcit

fid) aber bon biefer gemalt=

fam gefdjaffenen ©inljeit

berfd)iebene ©tämme mie=

ber ab, mie bie9JJatabeleim

9f2S. be§ Sulu^Sanbeg, ob.

e§ fummelten fid) bie ber=

fprengten unter beni@d)it^e

ber borbringenben SSeißen,

mie bie bon ben .SpoIIänbern

Singoe(fpr.gingu) genannt

ten2(masfenquin9catal,bi§

enblidj nad) bem Kriege bon

1879 ba§ Bulu=9reid) bon

(Snglanb beilegt u. an 13
198561 173506 1214133 187 184

j

720984
§äuptiingebertl)eiltmurbe.

III. Sie 33etfd)uanen (richtiger Be-chuana , bon be, b. i. Plural

bon mo [SKann] it. chuana [fid] gleidjen]) umfaffen eine fel)r grof3e

21u5al)l bon @tämmen,meld)e, unter fid) äfjnlidju. mit ben öftt. Gaffern

u. meftl.Dba=rjererobermanbt,bod)bonbiefenett)nograpl)ifd)bietfadj

berfdjieben finb. 9tad)@.gritfd)fcrjeinen fie ben bermuttjeten 3nWi"s

menrjang ber fübl.2(=S3antu mit benSSölfernScorbafrifa'g ammeiften

anjubeuten, mie fie beim aud) nad) mancherlei 2(itäeicrjeit amfpäteften

bonbenSls^aiituboiiDc.liernadifSübafritaeingemanbertfeiiibürften.

^Ijr (Gebiet erftreclt fid) bom Dranie=giu§ im@. big jumSambefi im

9c.
r
ben innerften Sfjeit ber fübl. ^ontinentrjäifte einnefjmenb, inbem

fie öftlid) burd) bie f?matf)tamba=®ette bon ben 3ulu u. 21ma=@ma§i,

im 2B. burd) bie^ala^arisSSüftebonbenScamaquagef^iebenmerben.

®iefe§ gro^e, aber nur bünn bebölferte©ebiet ift ben ©tämmen burd)

biet)ottänb. ^oloniften, bie 33oeren (fpr. S3uren, b. b. 33auern) bon

Sran§baal u. ber Dranje^iepublif grof^eutl)eiB fd)on entriffen. @§
gilt bie§ bef. bon bem Xrjeif, meieren bie Dft^etfcrjitaneit bemol)iien,

eine SSölfergruppe, bie bon ben mefttid)eii burd) ben93aai=gliif3it.

ben oberen Simpopo getrennt ift. ®ie an leijteremS-luffe moi)nenbcu

©tämme, bie fiel) nod) einer gemiffen llnabi)ängigfeit erfreuten u.

burd) ^ntelligenj fid) augjeidjneten, mürben bon einigen @ti)ito=

grapsen bon ben Dft=S3etfd)uauen al§ ein mittlerer Bmeig jmifdjen

biefen u. ben 2Befts23etfd)uaiten unterfd)ieben u. 93a=!oni genannt,

mäl)renb man ben Üteft ber öftl. ©tämme unter bem Scameu 93a=futo

u. bie meftl. al§ l?alar)ari-3meig jitfammenfa^te.

^ebe biefer (Gruppen ä&f)lt mehrere 5itger)örige@tämnie, bcren83c=

jeidjnung aber nid)t, mie bei ben Gaffern, rtacfj benScaiuen ber§äupt=

linge, fonbern nad) irgenb einem al§ national betrachteten %v)kx gc-

bilbet mürbe. §iernad) nnterfd)eibet man unter ben 2Beft=Ü3etfd)iia=

neu, in nörbl. golge bom 'Dranje=gtuf3au§folgeiibe§aiiptftämine:

l)93a4api (gifd)bolf) ju ©. gritfcf/3 Betten unter bem Häuptling

9Jfal)itra; 2) 93a=rolong, in mehrere 9(btl)eiluitgen getrennt; 3) S3a-

inatlaru, 4)93a=meri, 5) 33a=manfetfi unter ©affifiu; 6) S3a=tbatla

(bie bom 2tffen) unter TOofielele; 7) ®a=fuena (^rolobil^bolf) unter

©cdjeti; 8) 93a=mangmato unter @efi)omi; 9) 33a=faa ob. 9JJa=l'aIafa;

10) 93a5tauana am 9li)ami=©ee, unter Se=d)itlatebe; 11) 9Jiasfotoio,

a(§ äufjerfter gegen ben ©ambefi borgefd)obener Soften, ib,rcmUr=

fpruitg nad) ben £)ft=93etfd)uaneit aii5itreit)eu; 12) 33a=lala ob. 33a=

fa(a()ari (SSaalpenj ber 93oeren), eigcutlid) fein@tanim, fonbern nur

eine unter allen Stämmen bertretene klaffe ber 23cbö(fenmg.

93on ber mittleren ©ruppc, ben9ia=foui, finb bcrmalen nur nocl)

bie 93a4)itrutfc an ben Duellen bc§ SUcarihta u. Simpopo nennend

mertf). S)ie anberen ©tämm'c finb jcrfplittert u. Ijeruittcrgcfomnicn.

©ie Dft=33etfdjuanen äärjlcn in ber Solgc bon @. nad) 9?. folgenbc

Hauptftämme: l)®ie33asfuto, bie unter 9Jcofd)efd) 1816—24 ein

feljr friegerifd)eg it. nod) je^t oft uurubigeä Dxeid) grünbeten, meldjeä

feit 1871 jur S'apfololonic gefd)lagen
,
jule^t im <5. bon bcr
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$apfofonieu.®affraria,imD.bon9tot=(yriqiM=2anbu.9?atal,im9?D.

bon iftatai u. im 28. u. 9?2B. Dom Dranje=©taat begrenzt mürbe. %n
bie 33a=fnto, bie aud) 33a=monal)in genannt werben, bereit ©pradje

jebod) @e=futo n. bcren Sanb Se=futo beißt, fcljließen fid) narf) 9c.

2) bie S3a4au (SSolf berßötoen), 3) bie23a=puti, 4) bieS3a=fotofue,

5)bie93a=pf)iring (SSolf be§3ßotfe§) n. 6) bie £i=ff)orja an, bie alle

benS3a=futo tributpflichtig finb ob. e§ waren. %n ber mit festerem

Stamme erreichten Qkgenb be§ 2Saal=g(uffe§ wotjnen biete tiefte

berfprengter u. berfommener ®afferu= u. 33etfd)itanen=©tämme, bie

»ncgen if)re§ §ange§ jur 3ftenfdjenfrefferet bon ben Sietfdjuanen

9J?nl)a=33atf)u genannt werben, Sjenfeitg be§ S3aat=g(uffe§ finben fiel)

wieber größere ©tämme, jeboet) unter Siotmäßigfeit ber SSoeren 6%
ber (Sngtänber; e§ finb biefe: 7) bie S3a = pitgem in ben 3JragaIte§=

bergen, 8) bie 33a=mapeta, 9) bie 33a4(oung (©lefantenbolf), 1 0) bie

S3a=peri u. 11) bie93a4fetfe (Sfetfc=2Sotf) u. enblid) nod) eine Un=

5 n f) t ('(einer, wenig befaiinter©tämmc, bie feincCSrWäl/nuugberbieneu.

IV. 2(n bie S3etfcl)itaueit fd) ließt fid) al§ am weitefteu nadjüRSB.

borgcfdjobeu eiuSSotf au, weld)e§ bie f'otonialeS3ejeid)nung Samara
(au§ 9?atnaqua=3Borten gebilbet u. etmaSSie()=SSolf bebeutenb) füfjrt,

fiel) felbft aber £)ba=f)ercro (b. 1). fro()e§ [herera] SSolf) nennt, Sie=

felbeu bewot)nen mit ©rammen ber 9cama = Hottentotten u. 33ufcl)=

mäuner n. ben fog. 93ergbainara in bünucr 3erftreuung ein (Gebiet,

me(dje§ fiel) jwifeben beut 19.°33r. u. bemSSenbefrei§, bon ber atlant.

fiüfte bi§ gegen ben 19.° öftl. S. b. ©r. erftredt, u. über wetd)c§ feit

ber SBefijjergreifuug ber SBalfifcIjbat 1876 bie brit. Kapregierung

al§ <Sd)ut}mad)t iljren (üinffuß ou§bel)nte. Serfelbe ift aber, ba ofine

materielle Uuterftüljung, berjeit nur nominell u. rubt ganj in ben

Hauben ber bort tfjätigen rbein. 9Jiiffionäre u. ber mit ifjnen ber=

bunbenen Partner ,

l

panbet§gefellfd)aft. S3etbe Parteien fonnten aber

nid)t berbinbern, baß 1880 wieber einmal jttrifdjen ben Herero u.

Warna einer jener 9toffcnfriege auSbradt), wie fie in folcr)en gemifcfjten

S3ebölferuitg§gebieteit üblid) finb: ber leiste größere Krieg bauerte

mit mehreren Unterbrechungen bon 18G4— 1870. Sa§ Herero=

Sanb wirb wegen feineS an ber fübafrifau. SSeftfüfte feiten guten

§afen§, ber 2Batfifd)bai, bereinft a(§ SurdjgangSlanb nad) bem
Innern bonSBicrjtigfeit fein, u. nur in biefer 3Sorau§fid)t erfolgte ein-

geftanbeuermaßeu bie brit. Siefitjergreifung ber genannten S3ai , bie

berjeit allein feftgebatten wirb. — Sie£)ba4)erero, welche bei i()rer

falfctjen S3e§eid)itung al§ „Samara" nidjt mit ben S3erg = Samara,
einem tjotteutottifd) (9cama=) fprecf)enben 9Jcifd)bolfe, 511 toermed)fe(n

finb, verfallen in 2 Hauptgruppen, bon Welchen bie eine, im fiüftens

gebiet wofjnenbc, fid) iiuSiefonbern al§ ba% „(uftigeSSolf " bejeidjnet,

mätjrenb bie anbere im 33innenlanbe fid) Dba=mbantieru (foll ur=

fprüng(icf) ein ©djimpfname u. jmar „Betrüger" gewefen fein) be=

nennt. Sie ©tämme unterfdjeiben fid) aud) nad) einem berHautfarbe

entnommenen 9fterfmal in £ba=tl)oronbu (b. 1). bie ©djwarjen) u.

Dba=t()eranbu (b. i. bie 9totf)en). 33emerfen§wertt) ift bei beit öerero

eine 31rt^aftentl)ei(ung, bie(£t)anba (b.l). §erfunft) genannt wirb, u.

nad) weicfjer fie fid) al§ „bieSJerwanbten ber@onne", be§ „9vegen§",

be§ „S3aume§" 2c. unterfdjeiben u. je eine befonbere ^ßflanje al§ baZ

©innbilb ber betr. ©tjanba für l)eilig galten. 2öie alle 3(=53antu finb

bie.s3ereroeifrige5öiet)5Üd)teru.befiubenfid)mitil)rem^iel)reid)tl)um

ben9?ama u.S3ergbamara gegenüber in einem gewiffenSBofjlftanb.

B. Sie Hottentotten (ein auf bie Spradje be§ 9Solle§ be^ug=

net)menbe§, „Stottern" bebeutenbe? l)o(länb. SBort) ob. S'oi=foin

(eine SSerboppelung Don fioin, b. i. SSolf) in ber einfjeim. Benennung,

finb allem
l

ünfd)ein nad) ein oonbeneingewanberten31=93antu5urücfs

gebrängte§ u. jerfprengte§, alteingeborene§ SSolf, Weld)e§ ätoifdjen

jenen n. ben uon @. oorgebrungenen SBeifjcn fiel) immer mef)r ah-

änberte, öermifd)teu.Derminberte, fo haft tjeute nur wenig reine 9iefte

fiel) erfjalten f)aben. ^m Slllgemeinen geigen fie eine eigentbjümtid)

fafjle, gelb=braue §autfarbe, fetjr fraufe§ trerfil§te§ §aar, fd)male

©tirn, ftarf feittid) bortretenbe 33acfenfnod)en, fpi^e§ ftinn, mitt=

leren, wenig fräftigeu aber järjen Körper, Keine §änbeu. güße; ber

©d)äbel ift ptatt)ftenofcpl)al. Sie@prad)cgel)ört5ubenfuffij-=prono=

minalen, in biegamilie ber ba§©efd)led)t im gürwort bejeia^nenben

Sprachen, u. verfällt in 4 §auptbialefte: ben be§ ®ap$, ber öftt.9ßro=

binjen, ber ®ora= u. 9?ama=9Jcunbart. Wü biefer fprad)!. ©int()ei=

lung gel)t bie etfjnograpl). wefeutlid) §attb in iganb, nur finb bie bei=

ben erften nid)twor)lau§einanberäul)alten. Semgcmäßuuterfdjeibct

man 3 ©nippen, bon weld)en bie erfte, bie eigentl. ob. folonialen

Öottcntotten, al§ unabhängige nationale SSereinigung fdjon feit

2 3af)rl)unberteu ber ©efd)id)te ange()ört. Siefe ©tänime wof)iiteu

am $ap u. bon ba nadjD.tüganbieörenjen beg^affernlanbe§; einen

©efammtnamen Ijatteu fie nid)t. Sie jweitc ©ruppc finb bie^orana,

boubenen einzelne Stbtfjeilungen bi§ auf ben heutigen Sag fid) eine

gewiffe Unabtjängigfeit erhalten fonnten. ^IjreSBoljnfilje, bie eiuft

größtenteils auf bem redjten Ufer be§ Dranje-^luffeS tagen, finben

wir je^t am oberen Saufe u. bef.entlaugbem33aal= u.§artfluffe. Sa§
©ebiet ber britten ©ruppe, ber 9tama, 9famau ob. 9camaqua, umfaßt

bie weftt. S()eile ©übafrifa'§ bon ber ©egenb be§@roene=9iibier bi§

jum Dranje=©trom (Stlein=9Jamaqua=Sanb) u. uörbl. babon bi§

gegen bie 3Batfifd)bai it. öftl. bi§ jur®aIab
/
art=S!8üfte(©roß=9,Jamq=

qua^Sanb). — ^ürpertid) weniger fräftig al§> bie Gaffern, biefeu

aber an @d)lattl)eit 11. 51nftelligfeit überlegen, finb bie .Spottentotteu

bon (Xl)arafter luftig, aber bobentog leid)tfiimig, ot)ite SDJoral, buref)

Sriinf it. @iitue§(uft fief) juörunbe ridjteub.

SSie bie S3ergbamara an bie.S^erero, fo fct)lief5cn fid) bieühiqua

(ein alter @tamme§naiue, „bie am entfernteft 2l'o()iienbeit" bcbeu=

tenb) al§ ein raffelofe§ 99fifd)bolf an bie .Hottentotten, au§ bereu bcr=

fdjicbenen (Stämmen f owol, al§ au§ bereit 33ermifd)iiitg mit SSeißen,

33ufd)mäunern, 5l=93antu u.S3aftarbenberSe|3tereii fie ()erborgingeit.

©egen 1810 famnielten fie fiel) um Stbam S?of, einen Siaftarb 11. ehe-

maligen ©flauen au§ ber botlönb. Kolonie, u. biefer füljrte fie ben

Draitje^liifs l)inauf in ba§ fpäter bom Dranje=@taat eingenommene

©ebietjmifdjeit bemDranje=u. 3Saal=gluf5, wo er feine §auptftabt

931)ilipoli§ grünbete. ©päter töfte fid) infolge bon ©treitigleiten ein

S()eil be§ ©riqua ob. 93aftaarb§ genannten83oI!e§ ab u. tief fid) unter

9(nbrie§ SBaterboer'S gütjrung im 2i5. beä S3aa(=3-luffe§ nieber. 9ll§

in biefem 3Beft=©riqua=Sanb Siamanten gefunben Würben u. ein

ftarfer ©trom bon CSiuwaiiberern fid) babin tenftc, na()iu (imglanb

1871 bon bemfelben junäcljft algß'roiifolonieSiefii), um e§ 1877 mit

ber ^apfolonie 51t bereinigen. — Ser öftlid) bom Dranje=34uß ber-

bliebeneSl)eit ber ©riqua liefs fiel) burcl) bie ben Cranje=©taat grüit=

benben SBoeren beftimmeu, nad) einem burcl) Sfcf)afa'§ 3utu=^riege

()erren(o§ geworbenen ©ebiete am Dftabfiange berftwat^lamba^ette

5wifd)en 9catat, bem S3afuto= u. beut freien S'affernlanb, unter ?lbain

llot überjufiebetn. §ier in 9ceu= ob. Dft-©riqua=Sanb lebt biefe?

SSolf l)eute nod), wenn aud) al§ SSiel)jüel)ter nicl)t ntel)r unter benfei«

ben günftigeu SSebiitgungeu wie borfjer. infolge ber reid)lid)eiiS3ei=

mengung europ. S3lute§, beffen förpertiel) 11. geiftig t)erborragenbc

Sräger fid) mit ©tolj „Siaftarbe" nennen, finb bie ©riqua mct)r a(§

alle anberen fübafrifan.SSölfer beitCSinflüffen berSulturjttgänglid);

allerbing§ treten aud) bei itpteit, wie bei allen 9J(ifd)bötfern, bie ber=

erbten fd)ted)ten Einlagen ber berfd)iebenen 9vaffen ftärfer fjerbor.

^n unffarer S3erwanbtfd)aft 511 ben Hottentotten ftel)t ba$ in©üb*

afrifa bi§ etwa 17 °fübl.S3r. in fleinen (Gruppen §erftreut auftretenbe

SSolf ber S3ufd)männer, weld)e§, ofine eigenen 9?amen, bei ben

®olonial=§ottentotten©oaqua, ©onqua ob.©ouqua, bei beu^orana

<Baab , bei ben 9Jama ©aan , bei ben Gaffern 93a=tua, bei ben Siafuto

S3a=roa 2c. genannt wirb. Unfere S3ejeicl)uung fowie ba§> engt.

Bushmen fommt bom fjollänb. „Bosjesman", b. i. SSttfcfjmanit in

ber S3ebeutung bon „Söalbmenfd)", womit ba§ tjotlänb. „Bosman-
neken" für Drang=Utang übereinftimmt. itlein bon ©eftatt (im

Surd)fd)nitt 144cm), nicfjt ofjneSlntmttf) imörunbbau be§.Vinocl)cn=

gerüfteS, au§gejeid)net burd) fleine Hänbe it. Süfse, aber überaus*

fjager u. mit troefener, faltiger, leberartiger, röt()lict)=brauiier, faft

unbehaarter §aut u. eng gefrättfettem, büfcfjelförmigem ^opf()aar

berfel)en, bewegt fid) ber wilbe33ufd)tuattnmitaffenartiger©ewanbt=

f)citunterbenfd)WierigftenS3obenber()ältitiffen,itmal§SBuräelgräber,

Säger u.9i
l

äuber ein elenbe§Seben 51t friften. S3ei guter Pflege fcljeiut

er p()t)fifd) ju gebeiben, it. er läßt fid) bei feiner natürl. 5lnfteltigfeit

in pribaten, felbft in öffentt.Sieiiften bermenben. Wit if)rcr geringen

Körpergröße u. anberen (£igent()ümlid)feiten weifenbieSiufcfjmänner

auf eine SSerwanbtfcbaft mit ben ueuerbing§ befannt geworbenen

3wergbölfern ber s2(ffa,Obongo,93aboitgo ?c., wddje im ©uban unter

34*
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ben ibnen ganj unäbntidjen Scigritietn ebenfalls in fteinn ©rupfen
borfommcn. §artmann, prüfet), Sd)mciitfurt() it. anbete Q5t|no=

grnpljen u. Steifenbe finb bafjet geneigt, jene SSölferfdjaften n. bie

SSufdjmänner a(§ 9tefte eine§ alten afrifan. S3offe§ 511 oetracfjten,

meldjeSburcfj bicSBauberuitgcit berDcigritier, SSerber, Stjtoataber 2c.

jertrütnmert n. berfprengt mürbe n. fiel) bann in biefet SSereiujefung

nntet anbeten Stämmen berfcfjiebenartig entunclelte.

Sie mirt()fd)aftt. Sage be§ß.e§ geftaltete fiel) im testen %a§x=

jcljnt bittet) ba§ ßufammentreffen betriebener Umftänbe, rote bie

(Sntbedung bon reidjen Siamant^ it. ©olbfetbetn, ber bermetjrte

SBotts'ütbfat^c., imSlflgem. §u einet günftigen, roenn and) ber 1875
eingetretene 9iücffd)fag im Söelftjaubel fiel) g!eicf|fatC§ in Sübafrifa

in bieten 9vid)tungen geltenb mad)te. S3on ben 93cineralfd)ät}en (Sia=

manteit, ©olb, .ftupfet, ftofjfe :c.) abgefetjen, beftefjt ber £>auptreicf)=

ttjum be§ Sanbeg in feinem SS ietjftanb, ber im SSett)ä(tniß ^ur (Sin*

root)ner
(
vil)i tool nur bon 9(uftratien übertroffen ittrb. %n ber !^ap=

fotonie, ciufd)tieß(ict) SSafutosßanb, ergab bie 3äf)fung vjon 1875.

3n9catat §äf)lte man jur

fetten Bett:
auf 100®.

75
1375
1180

41

738

Sagegen ift ber 33 benbau in Dcatat beffer entroiefett, al§ in ber

Sapfolonie, ba berfelbe 1875 in teurerer nur 559 222 2tcre§ (41,,

beutfdje DSÖc.) ob. 0,4% oer Gäefatnmtffäcfje einnahm, roätjrenb er iu

erftcrem 171 698 StcreS (12,59 beutfdje D3K.) ob. l a% be§ ganzen

2lreat§ bet Kolonie befaß. 9catürticf) teid)en bie ©rttäguiffe be§

S3obenbaue§ nid)t au§, ben Sirotfrttdjtbebatf ber 33ebütf'erung ju

beden, roe§t)afb 1875 für 217 365 $fb.St. fforn u.9)M)t eingeführt

mürbe. 9Jcit ben ^robuften ber SS i e
Ij

5 it et) t ift aber ba§ ®. im

Stanbe, bengrö|3tenXr)eilfeinerf)auptfäd)Licf)Qit§^nbuftrie=(Sr§eug=

niffen beftebeiibenßiitfubr ju beeren, betrug bod) 1875 berSöertt) ber

ausgeführten Sdjaftbotte 2 855 899 Sßfb. @t., ber be§ ?(itgota()aate§

133180 u. beseitige ber Strattßenfebetit 304933 5ßf. St. Sie

Straußcnfebern merben neuerer $eit infolge ber faft bi§ jut 9ltt§=

rottung betriebenen Sagb ber Sfiiere burd) regelmäßige ©trauten«

judjt gewonnen. Sie3ebetptobiiftion betrug

1864: 17873 «ßfb. ob. 81755 Sftr.

1865: 10811 „ „ 66426 „

1866: 15144 „ „ 75651 „

1867: 18921 „ „ 75221 „

1868: 16163 „ „ 63193 „

©tllCtjllftt (Ulf 100®.

«ßferbe . . . 241342 284
3tinber . . 1 329 445 1554

©djafc . . . 11279743 13286
©djiueinc . . 132373 155

Sbigoraxicgen 877988 1034

SCnbctc^tegcn 2402699 2830

©traute . . 32 247 38

Stücfäaljl

«ßferbe . . . 24 565
Stinber . . . 449 627

©djafc . . . 386144
©crjtoeine . . 13438
Siegen . . . 241625

1869: 18920 70750

1870: 29 805 Sßfb. üb. 91 229 Sftr.

1871: 25 508 „ 150 769 „

1872: 26 993 n „ 158904 „

1873: 31 581 „ 159 677 „

1874: 30829 n „ 205 540 „

1875: ? „ 304 933 „

3)icSBeinau§fuf)tbeäiffettefid) in bemf. Satjte auf 2635 hl im

SBertljebon 14 173 ^Sfb.St. Sie $olbprobuftion, bie an ntef)te=

reit fünften mit roedjfetnbetu ©luec, bef. in beut S3ejitf bon Sefc)ben=

bürg it. am Satin in SranSoaal it. im fübl. £ranje=Staat betrieben

mirb, berechnete fid) nad) ben 3(u§fut)r=9tegiftern ber fiapfofonic in

ben 5. 1866—70 auf burd)fd)nitttict) 23000 $fb. St., bod) flieg

biefefbe 1873 auf 103416, 1874 auf 250776u.l875 aufl85726
$fb.<St. SerSBertt) betSiamantenauSfut) r mirb febtbetfdjiebeu

angegeben. SSätjtenb bie amt(id)en3(u§fui)t=9i
,

egiftet betßaplotouie

1875 benfclben auf nur 1050 ^ßfb. St. bejifferu, ttntrbe 1876 ber

CSrttag bet (Stuben üon tt iniberiet) 511111 oioecfe bex S3efteuctuiig auf

1 030 300$fb.St. eingcfcrjnht, u.aitotton bcted)itet im „Bulletin of

the American Geographical Society", 1876/77 Wx. 4., bie2tu§s

beute bet int (Gebiete bc§ SSani in SBeft=(sh-iqua=2aitb bei .frintbctlet),

SuSoitS 5j3att
(
^ßitil it.^ebtoit gelegenen Siaiitautfclbcr fett if)rcr

lintbecfnng (1867) 6t§ 1876 auf 21 3Jc
,

i((.^fb.St.,ott£;je()ticJ3{id)ber

bon ©täbetn u. .^änbletn ptibatim ausgeführten Steine. 9caet)

fiiüenfelb mirb gegemucirtig bie jäi)r'(.Siamantenau§fur)r auf 290Jill.

?0fb. St. beranfd)(agt. SJtorton giebt einige ftatift. Scottjen über bie

feit 1871 entftanbene, 511m größten St)eil au§ (Sifenbteci) erbaute

Stabt Viimberlet), beu^aiiptort bc§Siainantenbejitl§. Sicfctbe fofl

8000 SSeifje jätjlen, babon 4000 (Orabet. 2000 Siaiuaiitciti)änb(et,

2000 Scl)antuntt!)e, Stämctzc, u. übetbiey 10— 15 000Sd)marjc.

5 gtoße Sitd)eu, 1 St)itagoge, 2 Sf)eatet, 3 33anten u. met)teteSd)it=

len, ^at)lreid)e ©aftfjöfe u. Srintftitbeii beftimmen ba§ S3ilb ber in

SSerjd)rbenbitng fet)t ttjeuet lebenben Stabt. Dbmol bet Sot)u bet in

benö)tuben arbeitenben koffern ein niebtiget ift(roöd)entl. 1 ^ßfb.St.

mit Uoft), fo ift bod) bie ^ad)tung ob. bet S'auf bet ,,(£taim§" (b. f).

30 DSufj große 9(rbeit§plä^e)nad)Umftänbenfet)r t)od) (V8 Klaim§

mürben jeitmeilig für 400 ^ßfb. St. berfauft) u. itict)t minber toft=

fpieüg finb bie 39ca|el)iiienbenu|5uitg u. bie Seibe§betpf(eguug. Sa§
Siamantgtaben tol)itt fidt) etma für jibei Srittel bet Unternehmer, bod)

ift ber fid) jiemtidj gleichmäßig bettf)eiienbe ©eminn lein fel)t l)ob,er,

bannt feiten ^emanb 10 000 5ßfb. St. erhielt. £)t)ne eine 91nlage=

fapital bon minbeften§ 600— 1000 $ßfb. St. taun ein ©injelner auf

leinen ©rfolg rechnen, ^n neuetet 3eit t)aben fid) be§t)alb StJtien=

gefeltfcrjaften gebilbet, bie mit etrco 10000 $fb. St. 2tnlagetapital

atbeiten. SSenn in bet folgenben Uebetfid)t üb^x ben g-inanj=

u. §anbel§äuftanb bet ^aptolouie u. 9catal§ biebem „®o=

tt)aifd)en§oftalenbet" entnommenen 3Sertt)äiffern ber@in=u. 2tu§-

fut)r ben tl)atfäd)l. S3ert)äitniffen entfpted)en,fofd)eintbetUebetfd)uß

btx ibitfl.Siamantenau§fut)t über bie amtiid)regiftrirte5um größten

Stjeil bie Untetbifanj be§ 21ußent)anbel§ p beden, benn anberg ift

eine beftanbige 9Ker)reinfut)r nict)t ntöglid).

Csiuunljme jstu§nabe
|
©djulb

|
einfufjr Stuäfufjr

©efjalt ber

So?r Solomen ou§= it. ein»

in Xaufeitben SjSfb. ©terl.
gefjenb. ©djiffe

tnSauf.Jomt.

1873}
ffapfolonic 2078 2160 1723 5452 4011 542
9?atal . . 207 173 331 1011 651 107

1874
{

SapMontc 1908 1357 2400 5725 4469 636
9Jatal . . 247 306 332 1122 770 126

1875{
S'apfolonic 2246 2272 2790 5763 4393 746
9?atal . . 260 307 332 1269 836 137

1876
j

Änpfolonic 2246 2272 4068 5830 3637 779
Watat . . 266 262 628 1023 657 139

1877
{

$apfo(outc 2932 3428 5029 5457 3663 925
Watal . . 272 284 1232 1167 690 190

1878{
ßapfolonie 5862 ? 6986 6589 3533 1138

9?atal . . 369 387 1632 1720 694 263

Sn bet ©in« u. Slu§f tf)t ift bie ber (Sbelntetadc inbegriffen. — 3)cr ©ct)iff§=

üerfeljt nad) ber ©umme bc§ Xcmnengct)attc3 ber ein= u. ausgegangenen

©ctjiffe, au§fd)Iiefjlic() ber bc§ Süftenberfe^r§.

Sa§ bebeuteube 9tnroad)fen ber ^olonialfcljulben mirb burd) bie ber=

fd)iebenen Kriege it. ftaatt. ÜJceugeftaftungen, nam. bittet) bie SluSbel)^

nitng bet (£ i f en b a 1) n 1 i n i e 11 etf lätt, inbem bon leiteten in ber ^ap=

fotonie 1871: 106, 1875: 201, 1877: 650 u. 1878: 1067 km, u.

in Scatal 1877:8 km im S3etrieb maren. — Qüx §ebung ber nur in

fd)lbact)en Anfängen beftel)enben ^nbuftrie mürbe 1876 in ®apftabt

eine f(eineinteruationate2{u§ftel(ung eröffnet , in er bie ^0=

lonie benn and) borjug§)beife mit 9M)probttften bertteten loat.

Staattid)e ßuftänbe. Siebon einanber unabhängigen ®oto=

nialftaateit, -^aplolonie u. SRatal, an raeld)e fid) bie übrigen (Gebiete

be§ S-.e§ in einem engeren ob. lodetetn SSertjältniß al§ Sronlänber an=

fct)Iießen, merben unter bet gemeinfamen 9(uffid)t be§ hex btit. $tone

betantibottl. u.boubiefer ernannten Oberfomntiffat§ it. je einem btit.

©oitbetnentbon einem ait§ätuei§äitferitbeftet)enbcn Parlament nad)

eigenen, l)aiiptfäd)iiel) nur bieSSerlbattitng betr.SSerfaffttngen regiert,

gür geiböf)tttict) ift bet ©oubetneut it. Oberbefet)l§f)aber ber ®ap-

fotonie jugleid) betDbetf'ommiffatfütSübaftila, bod) mutbeltjäf)=

tenb bet SSetlbidlnngcn mit ben SraitSbaalboereu it. ben S3afuto,

^ßonbo x. in ber Sßerfon be§ ©eneralS Sir ©. ^ß. ßotlei) u. nad)

beffenSobe(f. it.) bc§ ©eneralS 9iobett§ ein befoubetet Dberfom^

mtffar für Süboft^lfrif'a beftettt. Sie brit. Streitf täfle in Süb-

aftifa 5äi)(teu in geliiöt)ittid)eu 3eiten nur 2466 sD(ann, nu§fct)ließ=

liet) bet ajctltsen (.^tieggfttß etma 25 000 Wann). Sn ben leiden

labten mürbe bie normale SBefa^ung auf 4734 Xftann erl)öf)t. Sie

^apfoloniejerfälltineineSöeft^u. cineDft=^Srobin5,mit(£apeSomn

(.^apftabt;1875 33 239,initS3orftäbteit45 240@.)u.©rat)ant§tomn

(6903®.) al§§auptftäbtenit.außerbeiii feit 1874in7355al)lprobiitäen.

ßtt ben genannten befitd bie ^apfotonie nad) ber 3ät)(itug bon 1875

an größerenStäbten noef)
f
otgenbe : $ort@ü&aDetf) (13049 ©.), 5ßaarl

(5760e.),miigSBii(iam'§Somn(5169(£.),^raaff^einet(4562(g.),

SSorccfter (3788 ffi.), Uitenf)age (3693 ©.). Stedeubofd) (3173 ©.),
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©imonStomn (2447 ©.), OueenStonm (2320 ©.), ©omerfet (Saft

(2231®0,SSeIIington(2192(£.)
r
@'aftSDnbon(2134@.) l

@h'ettenbain

(2008 (£\).— Sie §auptftabt bon Katat, lueldjeS in 1 1 ©raffdjaften

jerfäfft, tft Bieterntaritdntrg. 3fn2B.=©rtqua=2anb ift@riqua Sotnn

ber <Sitj be§ 2ieutitant=©obernor, mäbrenb Simberleb, bie £mupt=

ftabt ber ©iamantgröber ift. ^n 2ran§baal finb neben Pretoria, ber

^muptftabt, 2el)benburg, ^otdjefftroom, §eibetberg u. Utrecht be=

merfcuämertt) , meniger at§ Bebölferung§cetitreit, fonbern me|r al§

fefte fünfte für bieSnlturbeftrebungen berSSeißen. Sfateijterer^ttts

ficbjt fjat fid) bie brit.fioloniafberrfdjaft, fomeit il)re alten Befi£n)eite

in 93etrad)t fontmen, nad) berfdjiebeueit Dudjtungen fefir berbient ge=

mad)t. 9a^)titur,baßfieba§Biimentaitbburd)©ifenbal)nu.©traßeits

bauten mebr erfd)(oß, bie SJhmbung be§ 2ugelaf(uffe§ ben größeren

©djiffen jugänglidj madjte, ben föafen bon ^}ort Sllfreb an ber ©D.=
Stufte berbefferte, 1879 burdi ba§ $abet 2)'tlrban=2(ben ba§®. mit

bemSBettsSetegrapbennel^ inBerbinbung fetjte u. ben£)anbet u.Ber=

fetjr and) fonft ju beteben fud)te, fonbern fie mar aud) in atter!ennen§=

rnertfjerSBeifefür bie geiftige Kultur burdjSdjutnt.St'irdjenpflcge

fbätig. Bei böfugerUnterrii^t§freif)eitbefd)ränftefid) afferbütgl ber

(girtftufj be§ ©taates> nur auf llnterftütjuitg uub Slnffidjt ber ©d)ulen,

bod) wirft berfefbe burd) bie Strt, tt)ie er geübt mirb, fefjr mobltfjötig,

benn jebe Gtemeinbe, Bereinigung ob. Bribatperfon, bie eine©d)itle

erridjtet, empfängt einen ftaatl. ,3ufd)itß,foferu (entere bem aufgefreut

ten2ef)rptan ©einige leiftet unb fiel) ber ftaatt.©d)ulinfpeftion unter=

mirft. ®ienäd)fte2(uffid)t aud) ber fo unterftütjteit ©djuteit fommt
einem bon ber ©emeinbe frei gemüfjlten ©djulborftanbe ju. Stuf

örunb biefer Organifation fjat fid) ba$ ©cfntlmcfen im testen %a{)v=

§ef)nt feljr entroicfelt. 2)ie in ber ftapftabt feit längerer 3ett beftan«

bene Slfabemie murbe 1877 51t einer Uniberfität erweitert u. mit

tüdjtigen 2e()rfröften befeljt. ©aß bie engt. ©pradje u. Siterätur in

bem ©djulplane eine ficrrfdjenbe Stellung einnimmt, ift felbftbcr=

ftänblid), ebenfo, ba$ aud) bie UnterridjtSlBeife 90115 englifd) murbe,

mit alt ben 2id)t= u. ©djattenfeiten be§ engt. <3tf)ulft)ftcm§. 22ie

in ber @d)itle,fo breitet fid) bie englifcbe ©prad)c and) im antt-

tidjen, gefdjäftlid)en u. gefcllfd)aftlid)enBcrfef)r meljr u. mc()r au§,

obmol ba§ §oltänbifd)e nod) bom größten STljcit ber weißen u. ber

ganzen farbigen Bcbölferuug ber Slapfotonie u. 9uttal§ gefpunbeu

mirb. Bon ben 30 Leitungen ber fi'apfofonic erfd)einen 25 in engl,

©prache. ®a§ l)ol(öitbifd)e(£lemeiitmirb aud) auf bem fird)f. ©e=
biet berbrängt, inbem ber früher al§ ©taat§fird)e Ijerrfdjenb gc=

Wefencn l)ottänb.=reforiitirten Ä'trdjc bie ftaatl. 3ufd)üffe entjogen

Würben, mäfjrenb anbererfeitg ber 2lu§breitung ber angtifan. ft'irdje,

burd)@rrid)tung bon Bifd)of§fiüen (jet^t 6 in©übafrifa), ©rünbung
bon Kapellen 2c. ber möglid)fte $ßorfd)ub geteiftet ibirb.

©efd)id)te. 2tu§breitung ber brit. .s3errfd)aft u. Unterbrücfung

be§ b
/
oIIänb.(£(ement§ mar aud) ba§3eid)en, unter >uetd}em bie^olo=

niatpolitif in@übafrit'anad) außen auftrat. 9cad)bem bie(Sntbeduug

ber^iamantfetber im SSaatgebiet ba§2öeft=©riqua;Sanb begeb,ren§=

tuertf) gemacht f)otte, trmrbe e§ trotj ber bomDranjesStaat erhobenen

2tnfprüd)e 1871 britifd)erfeit§ befei^t, hierauf 1872 als, eine ,^ron=

fotonie erftärt 11. 1877 in bie ftapfotonie einberleibt. tiefer 2öeg

ber ©ebietgaueignung ift feit ber (Sinfübriuig ber t'onftitutionettcn

©etbftbermattung in ber fiapfotonie ber beliebtefte. SSenn c§ wün-
fd)en§U3ertb erfdjeiut, ein©ren5gebiet mit ber festeren jubereinigen,

fo gef)t nid)t biefi'olonialregieruug banbelnb bor, fonbern bie brit.

Regierung giebt Stuftrag, bicSefetmug in ifjrem Tanten anjuba^nen

u. au§jufüf)ren. 2)a§@ebiet mirb t)ierauf al§ cugt..@rontanb erftärt.

Sßenn nadj einiger ßeit bie finpfotouie ben 33efilj übernetjmen mitt,

fo tnirb bann im (Sinberftänbniß mit ber S'rouc burd) 93efd)tuß be§

^o(oniatpar(ameut§ bie(£inbertcitnmg bonjogeu. Siefe§3Serfaf)rcu

fommt in aüai bengätten surStmuenbung, inttJeldjen cinSBiberftanb

gegen bie Sefiijergreifung ju ermarten ift. Serfetbe fann bann in

einem ft'routanb bon engt.ßinientruppen gebrodjen raerbcn,lbät]renb

er in einem integrtrenben ©fjeite ber beiben fetbftänbigcn.Vtotonien

(ftapfotonie u. 9Tatat) buref) bereit meift jufammeiigepreßte, etenbe

SKittj (farbige Infanterie u. berittene SSeiße, „93urgf)er§" genannt)

befämpft nierben müßte, moburdj ba§ liebet, tüte ber 1879 au§ge=

brodjeue Safuto -
Stufftanb jeigt, nur berfcf)Uiniitert \birb. ®a§

33afuto =üanb murbe, nad)bem e§ fid) 1868 nadj einem ungtüdt.

Kriege gegen bie
s-8oeren be§Dranje=@taate§unterbrit.@d)u^geftet(t

u. nad) bem jTobe9Jcofd}efd)'g (ll.SUiärj 1870) in mehrere ,S"iäupt=

(ing^gebietejerfpütterte, 1871 in bie^apfofome einberteibt, febod)

mit ber 93eftimmung , baß e§, bon biefer abgefonbert, unter ber $er=

ttia(tungbe§Oberf'oiniiüffar§berbieibenu.iüd)tinba§Äotünifatiou§=

bereid) berSJBeißen gebogen loerbeitfoltte.^n biefer Slu§nat)iueftedung,

bie fie bor ber SSertotterung burd) bie SBeißen beiüat)rte
r
madjtcu bie

93afuto, nad) @. b. SSeber'§ 3eugniß, gute gortfdjritte im 33obenbau

uub in ber 2(neignung ber europ. fiuttur, u. e§ märe 9htfie u. 3ort=

fd)i'ittgefid)ert geblieben, tbennuictjt 187 9 nad) 33eenbiguugbe§3i!lns

triege? berCberfomnüffar©ir 33art(egrere(1876—80) bie attgem.

©ntmaffuung aud) auf bie felbftbemußten Bafuto auggebebnt tjätte.

(Snbel879bracf)ber2tufftanbber33afutoau§,bemfid)batb bie^onbo

(?(ma=mponbo)u.2ambuf'iin&affrariaanfd)(offen.9.^itlned)feIiibcin

©lücfbonberS'otoniatmitij^enSiurgtierg.gefüfirt.nntrbeerenblid),

mie e§ fd)eint, im g-ebruar 1881, nad)bem er bem ft. 1 SDtttl. 5ßfb.

@t. getoftet, 51t einem ben 93afuto nidrjt ungünftigen (Snbe geführt.

SOcit ber gcftfel^ung im S3afuto=2'anb erfdjien bic2lu§breitung ber

brit. öerrfdjaft aud) über ba§ öftlid) benad)barte, fetjon borf)er met)r=

faef) berf'leinerte freie ttafferutanb (Free Katfraria) notf)iuenbig, u.

mau begann initSlbam .Siof'y= ob.£DftsÖkiqua=2anb, meldjeg 16.Dtt.

1874 at§ brit. SJcfiijung erftärt murbe. Born 22. Sinti 1876 batirt

bie 9Jerorbiiung, burd) mcid)cba§3-ingo=2anb, bie^buti)ma=9ieferbe

u. ba§9(omait§=2anb mit ber^apf'olonie berbunbeu mürben, u. ein

g(cid)e§ gefd)a() 16.Cft. 1877 mit beut im SD. ilaffvaria '§ gelegenen

öebiet bc§ ©a(cfa=,S^äuptling» ftrcli. ©er nod) unabhängig geblie=

bene »ieft, ba^^oubo^l'anb, murbe 1878 tnS5eft| genommen. — Sin

ber SSeftlüfte bef)ittc fid) bie brit. fiolonial()errfd)aft, in 23erücffic()ti=

gung be§ bcbcutciibeiifträfteauflbanb§ im D. nur iufomeit au§, al§

unter gcftl)altungbe§Craujc-3luffcyal§',3iovbgrciije 12.3Jcär5 1 878

bie SBalftfdjbai mit einem etma300 engl. DSUc. umfaffenben ilüften=

ftreifen al§ .Urongebiet u. batb barauf alöHjeil ber Sapfotonie er=

fiärt murbe, meil biefe unter 23°
f. 93r. gelegene 9Jud)t an ber 2Beft=

füftc auf meiteSntfcrnuugeit ben einjtgen^afen barbietet, boitmeld)em

SBaffeu u. .S^anbclsgütcr nad) bem Innern gelangen fönneit. sDütöülfc

ber bcutfcfjcn^iiffiouäre waren bom.Urontoiniiüffard.'patgrabemit

ben ,S3erero=u.9?amaqua=.Sjäuptl ingen Verträge abgefd)loffen morben,

nad) meldjeit gegen öemäl)rung bonSa()rc§rcnten biefelben(£ng(aub

al§ ©djutmtadjt anerfannten u. in cincSlbtretung größerer (Gebiete

ali? .Uronlanb fomic in eine gcftfcfuutg ber ©tammeSgrenjen ein=

milügten. Sa aber bie S'apfolonie bei lleberita()tne ber SBatftfdjbai

nid)t bie bittet jur (Srfültitng biefer Verträge gemät)ren mollte, fo

gerieten fomot bie menigen Beamten, ai§ aud) bie um bieliiuge=

borenen u. bie brit..s3errfct)aftfel)rberbieittcn
i

iüciffionäve ben ÖelUeren

gegenüber ba (bin eine fd)iefe ©teil ung, u.fiefonntennid)tberf)inbern,

baß (Sitbe Slug. 1 880 jmifd)en ben 9tamaqua u. §erero ber alte ,S~">aß

mieber einmal in einem Kriege aitybrad). ©0 menig berfelbe aud) in

ber 9JBeltgefd)id)te ju bebeuten f)at, fo ift er bod) infofern 6emerfen§=

luertf), al§ er, bie brit.fi'olonialpolitif beleud)tenb, eine(£-inmifd)itng

be» Xentf cfjen 9ieicf)e6 ()erau§forbcrte. Sie r^ein.SRtffton u. bie mit

i()r berbitnbcne Banner .S^anbetSgefettf cfjaft, bie feit bem (Srfcfjeinen

ber(£"itgläitberim.Sperero5i.'anb 1 87 (i beu brit. ©ctjuij genießen follteu

u. feit ber Befiljert'lärung 1878 benfelben aud) mit ^anbetroffen

be^aljUeu, mürben auf i()rSlnfud)en um ©id)erung iljrcr burd) ben

S'rieg gefäbrbcten Sage, bon ber ftap^egierung aufgeforbert, ent-

meber unter Slufgabe ibreäBefihcS fid) auf bieboitber.^apfolouie gc=

fd)ü(de 2öalftfd)bai
(

yirüd'5it5iel)en , ob. ben bom Spojne=©obemment

in ben .Uroulänbern allein 51t letftcnbcu ©d)ith burd) bie beutfdje Re-

gierung in i'onbon ju beantragen. sJcad)bem auf biefem llmmeg bie

Slngetegenl)eitanberrid)tigen©tettebienötl)igellntevftül5iinggefun'

ben Ijattc, mürben jmar ber beut) ctjen Beriitittlung bie berbiublid)fteu

Sufagen gemad)t, bod) ift bi§ber nid)t bef'annt gemorben, mie meit

biefelbcu jur Slit§fül)ruug gelangten. —
Slbgefetjen bon biefer Bermidlung u. einigen flehten Unterließ

inungcn gegen unruf)igc ©tätnine, fjatte bie brit. £)errfct)aft§au§bct)=

intitg über bie (Singeborencu bi§ auf ben Bafuto=Slufftaub b. 1 87 9/8

1

fein größere§ßi'teg§ercigniß nad) fid) gejogen, u. (elfterer mar nur
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eineleidjt abmenbbare golgebe§ 3uhi=@x\tQt§ üon 1879.

—

©d)on 1876 begannen bie 6i§f)er guten Beziehungen zmifdjen ben

(Englänbern in 9cata( u. bcm üon itjnen 1873 al§ 8ulu=®önig nn-

crfanntcuKctfdjmäjo (and) (fetcmarjo gefdjrieben) fid) ju trüben, ba

mit zahlreichen 3lüd)tliugen taute klagen über bie graufame 3D?itv=

tär4~")crrfd)aft im 3itlu=2anbe bei ben brit. 9Jiarf)t()abem eintiefen u.

ju Befcfjmcrben u. ©treiti gleitenSMafs gaben. Sie geroaftfame3Iuf=

(jcbuitg jTOeier auf brit. Gebiet geflüchteten 3iihi-graucn uub bereu

Sobtfd)lag nad) erfolgter 9iücffcf)affung füljrte enbtidj Sez- 1878

engfif^erfeitSp einemUltimatum, in meldjem bie 2tu§lieferung ber

beibeu Seiter biefer greüeltljat, bie ?(uf löfung berSDiititärorganifas

tion, bie 9fnuaf)me eines brit. 9ieftbenten im 3utu=2anbe u. einiges

Rubere geforbert untrbe. Sie geftellte grift üon 4 SSodjen lief ofjue

genügenbe Stntroort be§ 3ultt=Köräg§ ab, u. am ll.u.1 2. San. 1879

rüdte Sorb CHjelmSforb, berDberbefe()l§f)aberbe3 brit. .Speeres (5000

Wann europ. Infanterie, 1500 Wi. folonialc heiteret u. 7000 W.
Kaffertruppeu), in üier getrennten Kolonnen in ba§ 3ulu=2anb ein.

Sie erfte Kolonne unter Dberft ^ßearfon überfcfjritt ben Sugeta, ben

©renjftufj, ltnmeit ber Söcunbung, bie jiueite Kolonne unter Döevft

Surnforb benfelften roeiter ftroinaufmärtS, mäfjrenb bie britte unter

DberftGlrmu. begleitet üom General (Etjelm§forb au ber 9rorfe'§

Srift (Surt) unter SSeftefjüng eines? Gefed)te§ (11. ^an.) über ben

Büffet=£$lüJ3 ging u. bie üierteKofonneunterDberftSBoobüonUtrcdjt

iuSranSüaat, alfo üon2B.f)er,cinrürfte. (Einefüufte s2(btf)ei(ungblieb

in SrauSüaal jur Beobachtung be§bortfeitmc()rcrenSaf)renf)aufcu=

bcu@efofuni,be§\")äuptfiug§berjinu3u(u=9?o(fgcfjoreuben s
-Ba=pibi.

9c ad) bem (Eiumarfd) ber(Euglänber marfKctfdjmäjo fein auf 40000
Wann bezifferte*, in Regimenter, Bataillone u. Kompagnien getl)eit=

tc§ §eer in brei Kolonnen ben Dbcrften 9ßearfon, ©lt;n u. SBoob ent=

gegen, u. fcljon am 22. San. fam e§ mit beiben erfteren jum treffen.

Stuf feinem 9Jcarfd) nad) berauf einev§o()egelegenen9Kiffion§ftation

(Etfrfjome ob.(Efome mürbe 9ßearfon mit feiner 1600 9}tannzä()leubeu

Gruppe üon 5000 3ul« angegriffen, bod) gelaug e§ i()m, biefelben

mit 600 9Jcanu Berluft jurüiijuroerfen u. am 23. San- feinen Be=

ftimmungSort ju erreidjen, mo er fiel), ba er alSbalb üon überlegenen

Kräften umfd)(offen mürbe, befeftigte. (Schlimmer erging e§ ber Ko-

lonne be§£)berfteiiG(t)n. Siefelbe mar 21. San., uadjbem fie fiel) mit

ber äroeiten Kolonne bereinigt (jatte, an ber üon9torfe'§ SriftlÖkm
entfernten Berggruppe Sffl'ibluana ob.Sfanbula, mie fie gemöfjnlid)

genannt mirb, angefommen u. tjatte bafelbft ein Säger belogen. 9(m

anbem Sag unternommen (EfjelmSforb u.Gli)iteine9Tefogito§zivung,

auf meldjer fie fid) üom geinbe täufdjen ließen u. bemfetben mit ber

<pauptmac()t be§ Korp§ entgegentraten. %m Sager blieben unter

Dberftteutnant ^ulleinc 6 Kompagnien engl. Infanterie mit 200
9ieitern u. 800 Kafferntruppen jurüd. SDiefe Befatntng untrbe üon

bent 15 000 99cann ftarfen 3utM?eer pfötdidj angegriffen u. bi§

auf menige glüdjtltuge niebergemad)t. Gleichzeitig fanb aud) bei

SR orfe'§ Srift, bie ein Soften üon 80 Wann fidjerte, ein Gefedjt ftatt,

in roefdjem aber bie 3000 augreifenben 3ulu gefcfjfagen mürben.

9cad) jenem ferneren Berluft 50g fid) Gftjelmlforb über ben Sugeta

Zitrüd, um Berftärfungen abjumarten u. mitbiefenbieeiugefd)loffene

2(btl)ei(uugbe§Dberften^earfonäu entfe|en. — Unterbeffen f)atte

bie üon Utredjt l)er gegen bie 3ulu üorge^enbe üierte Kolonne be§

Dberften SBoob oft Gelegenheit, i()re Xapferfett ju bezeugen, aber

aud) if)re Unüorfid)tigfeiten me()rfad) mit unnötf)igen SSerluften §u

bejahen. 31m 24. San. mürbe fie juerft üon benßulu mitUeberinacijt

angegriffen, jebod) ofjne ©rfolg; bagegen errangen Setjtere einen

fold)en, al§ fie 12. SOJärj eine üonSerblptadjCüncburg inarfd)irenbe

^sroüiantlolonne überfielen u.bieforglofe33ebedung§maunfd)aftüon

104 engt. Gruppen jum gröfjteu X^eil nieberntacljten. Saffelbe ge=

fct)af) 28. SKärj einem 58iel)tran§port, mobei 1 1 Cffijiereu.SOSDcann

niebergeme^elt mürben. (£rmut()igt burd) biefe (Erfolge, griffen bie

3ulu unter Untbelaui am 29. ob. 30. 93tärj SS3oob'§ Säger bei Kam-
bula an, bod) erlitten fie ()icr eine gritnblicfjc 9Jicberlage. 33ei bem
tuittlermeilc eingetretenen ©tillftanb bei ben übrigen ,S~")cere§tl)cileu

ber (Snglänber fonnteSSoob biefen ©ieg nicfjt au§nu|en; er trat erft

nad) ben eingetroffenen 3SerftärfungenmitK()elm§forb ben Sßormarfd)

mieber an it. mar bann mit bei ber @d)(ad)t üon lllunbi beteiligt.

s2ll§ enbtid) §ülf§truppen au§ S"^ie"- ©t. §eleua, 9Jfauritiu§ it.

(Suglanb angefommen maren, marfd)irte (Jl)etm§forb 29. TOärj mit

3300 9Jcann engl. u. 3000 Kafferntruppen üom unteren Sugela nad)

(£tfd)oroe ab, beffen 53efal3itng unter großen (Entbehrungen u. s2tn=

ftrengungen mit ben 3nlu j« fämpfen gehabt t)atte. 9(m2.3(prilftief5

ei)elm§forb bei ®inginf)(oüu auf ba§ 12 000 SDcann ftarfe 33e=

lageruug§f)cer, ba§ er fd)tug, morauf am folgenbeu Sag (Stfcljomc

cntfeljt mürbe. Stnftatt mit feinem nunmefjr 17 000— 200009Kauii

ftarfen Korp» ben ©ieg auszubeuten u. auf Ketfdjmäjo'S öauptfraat

lllunbi bor-juriiden, ging (£l)e(m§forb unter 3urücflaffung eine§

fd)mad)en 9ßoften» äitC>5inginf)loüu mieber über benSugela 5itrüff;

erft nndjbem meitere äserftärfungeu eingetroffen maren , rüdte

(£()elmeiforb ©nbe 9JJai it. Anfang S»tti mieber in ba§ 3ulu=Sanb

ein, u. auf biefetn SSormarfd) mar e§, ha)] ber ^rinj 2oui§ 9(apo*

leon(f. b.) auf einem 9i
x

efogno§5iruug§=9vitt am 1. ^3itnt üon einem

3u(u=i:rupp überrafd)t u. getöbtet mürbe. 53eüor nod) ber an ©teile

ü4)cliu§forb ernannte Dberbefel)l§f)aber ©ir (tarnet SSotfetet) üon

(Snglanb att§ auf bem Krieg§fd)attpla^ eingetroffen mar, gelang e»

©rfterem feinen arg befd)äbigteu gelbfjerrnuamen burd) einen neuen

©ieg mieber aufjubeffern. 31m 4. Suli fd)lug er bei Ulunbi, am 3u s

fammenflufjbe» Sßeifjen u. 9totl)en Umüolofi, mit einer etma 5000

9Jtannftarfen3tbtt)ei(ung bie auf 20 000 9Jcann bezifferte ,s3auptmad)t

be§ 3ulu=König§. Sa £e|terer bem Kampfplat] fem geblieben u.

nad) ber Ücieberlage be§ §eere§ mit feinen grauen in ben 9Jgome-

SBalb geflüchtet mar, fo fielen balb bie§äuptlingeüouil)m ab, um fid)

benSngtänbernju untermerfeu. ?(!§ fd)liefj(id) 28. ?(ug. Ketfd)mäio

felbft in ©efangenfd)aft gerietl), fo f)atte ber Krieg ein (Enbe it. e§

mürbe baSSanb in 13 §äuptling§gebietc zerftüdelt unter 9(uffid)t

eine§ engl. 9tefibenten geftetlt, bie 9Jtilitürorganifation aufgehoben,

ba§güf)ren üon geuergemel)reu bei Ijarter ©träfe üerboten u. bie

äftadjt ber Häuptlinge möglid)ft eingefcfjränft. 3(m 28. 9coü. mürbe

aud) ber fefte©i|3 ©efofuni'S in ber öegenb üon £t)benburg burd)

9Jcajor 33ufl)man ftürmenber §anb genommen u. einige Sage fpäter

ber geflüchtete Häuptling ebenfalls in ©efangenfd)aft gebracht.

Siefer @efofuni mar bie mittelbare Urfad)e ber am 1 2. ^tpril 1877

üolljogeiien (Einüerteibung ber Sran§üaalrepublif in bie

brit. 53efit>ungen. Sieferl)ollänb.93auernftaat mar feiner ©ntftef)uug

it.(Sittmidlung nad) üoitjel)erben (£ng(änbernein©teinbe§'i}tnftoße§,

bef.feitbemberl872äitmSran§üaal=93räfibentengemä()ltea3urger§

feinemSanbe burd) eine (£ifenbaf)n jur portug. Selagoabai ben33or=

fl)eil ber SÖerbinbiutg mit bem Speere ju ficfjern tradjteteu.bamitaud)

beubantat§fcl)on aufgetauchten 9ßlan einer fübafrifan. Union unter

©nglanb§ 33orf)errfd)aft bereitelte. Sie ©ifenbal)it l)ütte burd) ba§

©ebiet jene§ ©efofuni geführt merben muffen, bod) gelang e§ ben

SBoeren nid)t, beffen SSiberftanb 51t brechen. Siefe rein innere 8tn*

gelegenljeit ber Sran§üaatregierung benu^te bie engl. ^Solitif al§

§anbl)abe tfjrel ^(ane§. ©ir Söartle grere , ber ©ouüemeur ber

Kapfolonie u. Dberfommiffar in ©übafrifa, erflärte, bie Sran§=

üaalrepublif üermöge nid)t, bie (Eingeborenen ^u meifteru u. merbe

baburd) nod) einen allgemeinen Kaffernfrieg l)eraufbefd)mören, ber

bann bie ©icfjerfjeit ber ganjen Kapfolonie gefäfjrben müßte. Sie§

ju üerl)inbern fei (Engfanb§ $f(id)t uub 9?ed)t. Sro^ aller 9Jid)tig=

fteltungenber©ad)(age u.trotjaller9tecl)t§üermal)rutigeit erfcf)ieu am
12.9(pril 187 7 ©irSt)eopl)i(u§©()epftone, begleitet üon engl. Srup-

pen, in Pretoria u. erflärte ba§ SranSbaallanb in bie Befitwngen

Sfjrer brit. 9Jcajeftät al§ abgefonberte§ ©oubernement einüerleibt.

Sie fo üergemattigten 33oeren üerbiffen it)ren Sngrimm u. marteten.

s2(l§ bie (Englänber üon ben 3ulu gefd)(agen morben maren, ba boten

bie93oeren umben^Srei§ iljrer greifjeit il)ren 93eiftanb an; berfelbe

mürbe abge(et)itt. (Enbtid) fctjien ben 33oerenbie@tunbe ber Befreiung

gefomitieu jufein. 2(ntl3.Se5emberl880erf(ärte eineproüiforifd)e

9vegierung unterKrügcr,Soitl'ertu.SDriffen bie alte Uuabl)ängigfeit

it. Berfaffung mieber Ijcrgeftcllt. Sie im Sanbe befinblidjen engl,

©arnifonen zogen fid) in bie gortg üon Pretoria, ^otfdjefftroom,

SBafferftroont, St)benburg u. .Uanberton jurücf, um bie üon 9?atal

unter ©euerat ©ir George (Eollct) entfanbten Sruppen ju ermarteu.

(Eine 250 5Dcann ftarfe engl. 3lbtl)cilung mürbe am 20. Sej. auf bem

9Jcarfd)e üon 2i)benburg uad) Pretoria üon ben Boeren aufgerieben.
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9tm28.3an.1881 mürbe ber 9tngriff(Iotfet)'§ mit 1300^ann auf ben

^afs bon £ang§=9M, bxtrcr) welken bie ©trafse bon9cem=&aftte (in

BtaiaV) über bie Srafenberge ffifrt, unter erf;e61icr)en SSerluften ab'

gefdjtagen u. ber engl. (General in feinem Sager auf bem ^tateau be§

$ßrofpefNpiII§ am Sngogoftuf? eingefd)(offen. Ser 93erfud) (£ottet)'§

eint 8. gebr., bie Strafe nad) 9?ew=(£aftte bon ben 93oeten 51t fäubern,

enbigte mit einer üftieberlage, nad) welcher berföenerat wieber infein

Sagerjutücffefjrenmufjte, bi§ it)iu enbtid) (£mbe gebruar SSerftärfims

gen juftiefjen, mit welchen er fid) unter 3urüd(affuug eine§ 93eobacf)-

tung§poften§in9iew=(£aftle bereinigte. 24. gebr. unternahm Sollet)

eine üietognogjirung be§ 5ßaffe§, ben er ftarf befeftigtfanb;am27.

erlitt er bei ©pijjfop eine totale Dtiebcrtage u. fiel felbft. ©ein dlady

folger im Oberbefebt mürbe <$enera(9Jobevts. 2Beitere§f.üet „Xraii^^

baat".— Sßergl. gritfd), „£>ie ©ingeborenen Sübaftifa'ä" (93re§t.

1872); b.SSeber,„SSierSab
/
rein3(frtfa"(Spä. 1878, 223be.);£)olub,

„@iebenSat)rein@übafrifa"(2a3be.,2öienl881);©iiber'§„Hancl-

book to South-Africa" (Sonb. 1876); ©erfelbe, „Handbook to

the Transvaal" (ebb. 1877); gr. Seppe, „Transvaal Book Alma-
nac for 1877 etc." (^ßietermarijbutg 18772c); 9Ü)fwatb,„The

Transvaal ofto-day" (@binb. 1878);STromp, „Erinnerungen au§

©übafrifa2c."(2et)benl879);9iobertfon,„MissionLifeamongthe

Zulu-Kafirs"(2onb.l875);3;roaope,„South-Africa"(ebb.l878).

>Jlx. 866. Jrricbririj finin) (geb. 13. Slprit 1824).

$öpp, griebrid), §iftorifer n. ^olititer, geb. ju §amm(2ikftf.)

13. 9(prit 1824, ftubirte 1842—45 ju £>eibe(berg~u. 93cr(in bie

9ied)te, war bann 9ieferenbar am9(ppettationSgerid)t in £mmnt, ber=

lieft aber im9lprit 1848 ben^ufti^bienft, beteiligte fid) am 2tuf=

ftanb be§ 18. Sept. in grantfurt a. 9K., lebte fjicrauf al§ glüdjtling

in 93rüffel, bann in ^ßati§, fcljüefdid) in (Senf u. ging im 9Jtärj 1850
nnd) 9ccm Dorf , wo er fid) al§ 9lbbofat nieberlief?. ^n ber gotgejeit

machte er fid) burd) Reifen mit ben 93er. (Staaten grünblid) befannt,

beteiligte fid) am polit. Seben im «Sinne ber repubiifan. ^arteiu.

White feit 1 866 al§(Xünwanbcrung§fommtffarbe§Staate§9cem9jorf.

1870 teerte ®. nad) Deutfdjianb jurM , lebte junädjft im 9tf)ctngau

u. natjm bann feinen SBo'fjnftlj in Berlin. 1872— 78 bertrat er im
9icid)§tag ben2Saf)(frcig Saljwcbel^arbelcgeu; feit 1873 ift er

and) Witiq lieb be§ prenf5.9(bgcorbneteuf)aufc§ (nat.=tib. Partei). 93on

feinen ()iftor., b^n. biograpi). Schriften, in beucn er bef. auf ©rimb
bon Cvuelfenftubien bcn9(ntf)ei( einäelnerSeutfdjen an bcr©efd)tdjtc

9corbamerita'§ u. iljren (Sinflufj auf bie ©ntwicflung u. ^ofitif ber

SSer. Staaten nadjäuweifen u. 5« fdjilbern befiiffen gewefen ift, finb

(jerborätdjebcn: „Seben be§ nmerifan. ©enerat§ g. 2B. b. Stenben"

(93ert. 1858; engl., 9icw?Jort 1859); „©efcbidjte ber ©flabcrei in

ben 93er. Staaten bon9lmerifa" (Jgamb. 1861); „Seben be§ ameri=

fan. ®eneral§3of).b.$?aIb" (Stuttg. 1862); „£erSolbatenf)anbel

beutfdjer Surften md) Omenta" (SSeti. 1864; 2. Stoff. 1 874); „®e=

fd)id)te ber bentfd)enC£iuWanberung inStmerila" (2ps.l868,93b.l);

„griebrid) b. ©r. u. bie 93er. Staaten bon 9tmerifa" (93erl. 1871);

„9(u§u. über 9(merifa" {cb)). 1876, 2 93be.); „SuftuS (Srict) 9jott=

mann" (ein 2eben§biib au§ 5Wei SBetttljeüen, ebb. 1880). ©egen=

Wärtig arbeitet ®. tmSluftrag be§93örfenberein§ ber beutfd)en93ud)=

f)iinb(er an einer ©efd)id)te be§ beutfct)en 93ud)t)anbet§.

ßflrntjjroöon-pnfdjfl, 9lleranber ©Sfenber), tut!. Staate
mann gried).9tbfunft, geb. 1830 äufiPnftantinopei, erhielt bort it. in

SßariS feine9(u§bitbitng, mibmetc fid) bann imSienfte ber Pforte ber

bipfomat. Saufbabn, fungirte in mehreren europ. <pauptftäbten al§

93otfd)aft§fefretär, amtirte unter 3iali-^ßafd)a eine^eit lang im türl.

5)?inifteriumbc§2(nyWärtigen, warbannÖ>efanbterin9Jom, trat nad)

Jfhtrsem al§ Unterftaat§fefvetär(9.")htftefd)ar) wieber in ba% genannte

SKinifietium, in weid)em er trojjber häufigen S?abinet§wed)fe( ber=

blieb, it. würbe im ^uni 1878 unter gleichzeitiger ©rf)ebung 5um
^pafetja al§ erfter 93ebol(mäd)tigter ber Pforte auf ben93erltner STons

gre^ gefaubt. Nad) bem Si'ongreffe füf)rte er in SSicn and) nod) bie

fpejiellen 93erf)anblungen über bie Dft'upation 93o§nien§ u. ber §er-

5egowiua burd)Oefterreid). $m 9^ob. 1878 jumöeneraigouberneitr

3lr. 867. flnratlitobori-JDofdja (ge6.' 1830).

bon Slanbia ernannt, f)atte ft\ biefen^often faum angetreten, al§ if)m

unter bem ©rofuneffirat (Jfjcirebbin^afdja'ä bie Seitung bcö 2lu§=

Wattigen 9Jtimftcrium§ übertragen würbe. %\\ biefer Stefiimg bc=

ioät)ttefid) fein bipiom. ©efdjid nam. beim 2tbfd)tu§ be§ befinitiben

griebenSöetttagS mitShtfsianb intgebt. 1879 u. bet&'onbention mit

Defterretc^ittSBetreffSBo§men§u.ber§etäegowinab.21.2tpr.beff.S-

50iit Gtjeirebbin nal)m aud) ^. feine ©ntlaffung (©übe %xdi 1879).

€ardj, Sta()igewid)t tu Defterreid) = 4 SSieitet dtt.= 224 kg.

Äarborff, 2öi (b.eim b., ^olitifet, geb. 5u9ceu=@tteli|(aRec!len=

butg) 8. San. 1828, ftubitte 1846—49 in ^cibelbetg, Sjerltn it.

§alle bie 9ied)te, war bann 9{efcrenbar in 9?aitntbitrg a. b. S. u. in

93er(in, bon wo er al§ 9iegierung§affeffor nad) Stralfnnb bcrfejjt

wnrbe, beriieJ5 aber 1853 beu Staat§bienft u. ift feitbemSiMttergutös

befrei- iuSSabnitj bei93ernftabt (^r.Dc(§, Sdjlefien). SmSWat 1866

bertl)eibigte er 93i§marcl u. bie itrieg§po(itit gegen ben 9iitnbfd)auet

bet „ftrcn^eituug"; balb barauf &um 93ertreter für Del^2Barteu=

berg^amälau im prenfj. ^bgeorbueten^aiig gewafjlt, fdjloft er fid)

ber freifonferbatiben graltton an. 1867 warb er aud) SR itgiieb be§

9?orbbeutfd)en u. 1868 (für 2Bartenberg*De(§) 9Jfitglieb be§3)eut=

fdjen 9ieid)§tagg , wo er jur ©eutfd)en Widfipaxtti geijört. 2(1§
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^av(nmentnricrbetf)ei(t3tj'tc^S
,.nam.anben33eratl)UHgenü6erftant§5

iDtttfjfdjaftf., füginle u.,S;)anbe(?fragen. 9ceuerbittg? ift erlief. für ben

©d)tit} bcr nation. Arbeit bitrcf) 3i-it(e tfjätig. @r grünbete (Snbe 1875

ben „Geutratbercin bcutfdjer Snbitftrietter" u. fdjrieb „(Segen ben

Strom, ©ine Kritif bcr §aitbel?politif be? ©eutfdjen 9Md)? an ber

£>anb ber Gfaretj'fdjen gorfdjungen" (23erl. 1875) n. „2)ie(Soibttiäb/=

rung. S^'c Urfarfjen, ifjre Xöirfungen u. üjreßufunft" (ebb. 1880).

Äitrl ((£ ar o 1) L, gürft bon9vumänien, jmetrerfSofju bedürften

Karl Slnton ben ipob^njoflernsSigmaringen, geb. 20. 2Xpri( 1839,

trat, uadjbem er baZ bamat? nod)mitbemBittf()um'fd)enQH)ntnafiunt

bereinigte Jölocfjmann'fcrje ^nftttut abfülöirt Ijatte, 1857 al?©arbe=

bragoner=£eutnantiu?preuf3. Jpeer ein n. machte 1864 bengelbjug

in©d)le?mig4:>olftein mit. 9?act) Vertreibung beggairftenßufa burd)

ba§^leBi§citbom20.^riil866pmregtetenbenSürften(®omnui)

bon Sittntänien mit bem 9ted)t ber (£rbtid)feit ertpäfjlt n. brotlamtrt

n. 10. Wcai bon ber nenen rumän. Kammer al§ foldjer anerlannt, be=

gab er fid) fjeimHcf) n. in SBerfleibitng burd) ba% feine SBerufung mit

äßifjtrqueii betradjtenbcDefterreid) nad)£iirn-@ebcrin, jog 22.5Ücai

feiertid) in SBulareft ein, teiftete ben SEfjroneib n. befdjmor 12. $uli

bic SSerfaffung. ®a and) bie europ. SDfädjte fdjUefjlicf) (24. Oft.) t|re

3nftimmung $u feiner £f)ronbefteigung gaben, fo 50g and) bie^forte

if)ren $roteft jurücf, u. K. erhielt, al? er felbft in Konftantinopet er=

fdjicn, bom Sultan bie ^nbeftitur. ©röfjere Sd)unerigfeiten traten

im Innern feiner Regierung entgegen; nam. mürben ifjr I)inbertid)

SIT. S6S. ßnvl I., Surft uon Kumiinicn (gefi* 20. Styril 1839).

bie 3erfaf)ren()eit ber Parteien, bie polit. Korruption, bie ttttjitber«

löffigteit ber Beamten, bie ^ud)t(ofigteit ber 9lrmee, bie fcfjHmmen

gittan^berbältniffe it. ber anmafjttdje Sinn ber Rumänen, bie fiel)

überbie? burd) ibjeStjutpatbicn für granlreid) 1871 51t fdjlintmen

?(u?fd)reitungen berteiten tieften. Wxt ©rnft unb (Snergie fud)te K.

eine S3efferung jener 3uftänbel)erbeijufüt)ren, bod) machten il)n bie

fteteu Kämpfe in ber Kammer u. bie läufigen 9)iinifterroed)fet fo

mübe, baft er 187 1 mit feiner Slbbanfung brobte , u. bie? mirfte fet)r

günftig auf bie bi? batjiu ganj paffibe fonferbatibe^arteiein, roetdje

fid) nun enbtid) jur Bitbung einer feften, bie Regierung ftüjjenbcn

sDcet)rt)eit aufraffte. K.'? reformat. STbätigfeit erlitt 1877 burd) ben

ruffifd^türf'. Krieg eineUnterbrechung, bcnnSiumänicn fdjloft fid) an

Siuftlanb au u. tieft fein §eer in Bulgarien einrüden. K. übernahm

felbft ben Dberbefebt u. marb fogar bon ben Stuffcn 31. Slug. auf

einige ßeit mit bem Dberbefcl)! über bie gefammteu Gruppen bor

^(emna betraut. Sie bon ifjm in§ SSerf gefegte 9veorganifation be?

rumän. §eere? beftanb it)re erfte ^ßrobe bei ber SOtobilifirung u. ben

Kämpfen in Bulgarien auf? ©länjenbfte. ®urd) ben Krieg erlangte

Rumänien (f.b.) jmar feine Unabljängigfeit, muftte aber infofern ben

llnbanf feine? übermädjtigeu Bunbe?genoffeu erfahren, al? e? ben

feit 1856 mit berDtolbau bereinigten StjeilBeffarabien? an9tuft=

lanb jurüdgeben u. bafür bie bon ber Stürfei abgetreteneSobrubfdja

cintaufdjen muftte. Iftlproteftirteäroar gegen ba?3lnfinnen9tuft(anb?,

bod), baerand) bomBerliner Kongreß imStid) gelaffen mürbe, blieb

if)m fd)(icftlid) nid) t? Rubere? übrig, al? fid) §u fügen. Snöeniäfttjeit

berSSoten ber rumän. Kammern bom 14.9}fai 1877 u.be§23efd)luffe§

be§ berliner Kongreffeg bom 13.^uli 1878 bejüglid) ber ©ouberä=

netät be§ 5ürftentf)um§ nal)m er im @ept. 1878 ben offiziellen Sitel

„Königl.§ob,eit" an. SSermäl)(t iftK. feit 15. 9cob. 1869 mit ber

^rin5effin@lifabett)5u2Bieb(geb.29.®eä.l843),nield)e fid) unter

bem^feubonrmtg. beßaroc aud) ai§®id)terinbefannt gemad)tl)at;

$u nennen ift u. 31. bon i()r ba§ Sibretto ju ber erften nation. Dper
,,Verful cu dor" (©er Berggipfel ber @eb,nfud)t), bie 6. San. 1879
im großen D'cationait^eater zuSSufareftjum l.SOfal aufgcfüt)rt mürbe.

®a ba§ rumän. gürftenpaar gegenmärtig oijne^acb.lommen ift, fo ift

auf ©runb be§ 83.35erfaffung§artitelg ber ältefte93ruberK.'§, ^rinj

Seopolb bon §ot)en5oI(ern=@igmaringeu (geb. 22. @ept. 1835),

präfumtiberSl)ronfolger. ®ieferfeit 1861 mit berportug.Snfantin

Sintonie (geb. 1845) bermäl)lte ^rinj , berfelbe, beffen Kanbibatur

für ben fpan. Sbron 1870 bie Beranlaffuug 5um ®eutfd)=fran$. Kriege

marb, bat aud) im ®ej. 1880 bie ebentueüe Erbfolge be§ dürften K.

für fid) it. feine ©übne bereits angenommen.

3Iv. 869. ßiirt I-, König uon ffiitrtttniuenj (gcD. 6. SWarj 1823).

ISflrlL, KönigbonSBürttemberg, geb. ju Stuttgart 6. SOcärj 1823,

einjiger @ot)n be§ König? 2Sili)e(mI. (geb. 1781, geft. 1864), au§

beffen 3. ©|e mit ber Königin Routine (geb. 1800, geft. 1873), einer

£od)ter beS^erjoggSubmig bonSSürttemberg, ftubirte in Tübingen

it. Berlin u. folgte 25. Sinti 1864 feinem SSater auf bem^I)rone. @r

batte bi§ baT)in an bcn9{egierung§gefd)äften menigSf)eil genommen,

bod) führte er biefelben int Reifte feine§ Bater§ meiter , u. jmar au<i)

in ber au§märtigen ^3otitit, infolge beffen er fid) 1866 auf bie ©cite

ber @egner ^reuj^enS ftellte. ^n legerer Bejie()ung brad)te inbefj

bieS-olgeseit, mie inben s2(nfd)auungen be§ mürttemb.3Sotfe§, fo aud)

beim König K. einen Umfdjnntug l)erbor. ®er ?(u§brud) be§ Kriege?

gegen granfreief) fal) il)it 1870 al§ 53unbe§genoffen be§ ^reuf^en^

!önig§, u.feitbem f)at fid) feine Bunbe§treue bei u.nadjber ©rünbitng

be§ ®eutfd)en 9veid)e§ ftet§ bemäbrt. 2tm 13.3ulil846 bermäl)lte

fid)K. mit ber ©ro^fürftinOlga (geb. 11. (Sept. 1822), einerSodjter

be§ Kaifer? SHIoiouS bon 9vufdanb. ®ie (Sbe be§ König? ift ünber*

lo§ geblieben, ^räfmntiber Xl)ronfolger ift bab,er ein (Snfel feine?

Di)eim?, be? 1852 berftorbeuen grinsen ^ßaul, ^rinj SSil^elm
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(geb. 25. gebr. 1848), Dberft ä la suite ber preufj. Strmee, ber feit

1877 mit?ßrmäcfftn9Kartc toon Sßatbed u. $t)rmont (geb. 1857)
toermäbtt ift. ©er bisher einzige Sotjn au§ biefer (Stje, ^ßrinj Ulrid),

ftarb, crft 5 3Koit. alt, 20. ®ej. 1880.

$flrl, 3-ürft toon Sd)maräburg=Sonber§fjaufen, f. bei „(Mntfjer".

jßarl 3tleranöer, ©rofjfierjog toon Sad)fen=23ei=

.mar=@ifenad), geb. ju SBeimar 24. Sunt 1818 als»

ättefter Sol)n beSörofjfjerjogs' ®art griebrid), ftubirte

in^ena u. Setpgtg, biente bann 1 $. lang in einem

®üraffierregiment §u 95re§lau, machte nad)f)er größere

Reifen u. folgte 8. $uli 1853 feinem SSater in ber 9te=

gierung, bie erben liberalenSrabitionen feines" §aufe§

gemäfs fortführte, 3Jn ber beutfdjen grage unterftütjte

er bie 53eftrebungen $reufjen§ jur @rricb,tung eineö

engeren 23unbe§ftaate§ , lehnte es auf bem granffurter

gürftenfongreffeenergifct) ab, benSBefdjlüffen ber 9JJei)r=

l)eit beizutreten, fteHte fidf» 1866 auf bie preufj. (Seite,

fucfytebannba§2ßertbe§9?orbbeutfd)en93unbe§ u. bie

©rridjtung eine§ einheitlichen nationalen §eere§ ju

förbern, 50g 1870 fefbft mit in§ gelb gegen granfreid)

u. mar nad) ökünbung be§ Seutfcben fReidt)§ befliffen,

alle^nftitutionen beffelben auf nationalen u. liberalen
s$rin§ipien aufbauen ju fjelfen. 9tucb, ljinfid)ttid) ber

pflege toon ffunft u. SBiffenfdjaft ift $. 21. ben Srabi*

tionen feine» <paufe§ treu geblieben, in§bef. errichtete

er in SBeimar eine ®unftfd)ute u. ein SKufeum, befat)!

bie Sieftauration ber SBartburg , tief? ber SJJufif feine

Unterftütjung angebeiben u. übernahm baZ ^ßroteftorat

über bie ©l)afefpeare=©efeCtfc£)aft, bie <Scf)iiler=©efeH-

fd)aft it. S3ermäf)tt ift er feit 8. Oft. 1842 mit ©rofc
Ijerjogin (Sophie (geb. 8.2tprit 1824), einer Socbter

S'önig 2ßilt)etm"§ IL ber Sciebertanbe. Sinber biefer ©fje finb: ber

©rbgro^erjog ®art 2tuguft, geb. 31. ^uli 1844, toermäbtt feit

26.2tug. 1873mitber©rbgro§f)erjogin^ßaunne(geb.5u@tuttgart

25.^uli 1852), einer£od)ter be§ §erjog§ §ermannju Sadjfen, au§

»eitler ®§ebte?ßrinäeit2BUfje tmßrnft (geb. 1876) u.Öernljarb

(geb. 187 8) entfproffen; ferner :^rinäeffin9)carie(geb.

1849), feit 1876 ©attinbe§ $rinäen§einrid) VII. ju

»teufe (f. b.), u. «ßrittjefftti G£lif abett) (geb. 1854).

$arl$bab, bei TOergcntfyeimim Württemberg. Sagft-

Ereife, rjatetne an (£btor= u.SSrommetatten u. anfofjten-

fauren Satjen reiche SBitterfatjquetle u. erhielt gute

Teilerfolge bei cb,ronifd)en 9Jcagen= u. Sarmfatarrben,

langmierigen £ungen!atarrf)en, 2ttb,mung§befd)tt>er'

ben, Sdjttnnbet u. unntl)igem Sdjlafe, £eber= u. Wxi^-

aufd)mellungen, ©id)t, ©at(en= u. Stierenfteinen u. öer=

fdjiebene 5rauenfranf()eiten.

Üttrlsbati , ©tobt mit ca. 1 1 000 @. im 9?2Ö. 5Bö>
men§, liegt f)ücf)ft anjieljenb in 374 m Seefjöbe im
engen, toon ©ranitmaffen gebitbeten ©ebirgSttjat ber

Xept, unfern i()rer ©inmünbung in bie @ger, u. an ber

Strerfe ^ßrag=ftomotau=(äger ber 23ufd)te()raber (£ifen=

bal)n. Sie meift fdjönen gmufer ber Stabt jiefjen ftdt)

mehrere Kilometer meit 51t beiben (Seiten be§ 3(uffe§

bin u. bilben oberhalb be§ 9Jtarftplatje§ bie beiben

fdjüuen Strafjen 2llte u. 9?eue2öiefe lint§ u. red)t§ oom
ft-luffe, erftere ber Sammelplal^ ber eleganten SBelt.

s2lnbere bef. fctjöne Strafjen fino ber Scf^lofjberg, bie

©artenjei(eu.bef.bieerftneuerbing§eutftanbeiie^ßarf=

ftrafje. ßa^lreicb^e öilfenartige ©ebäube liegen üer=

ein^eltu. ben bergen nätjer, an bereu SBänben fie oft

5u Ijängen fcb^einen. S?. tjat eine fatb^ol., eineproteftant.,

eine engl, ^irclje (le^tere 1876/77 nacf) einem ^ßlane toon 9Jcottje§ in

Seibjig ausgeführt burcl) ben 2(rcb,ite!ten ^ofef Slomaf in S1

.) , eine

ruff.S'apetleu. eine pracb
;
ttool(eSt)nagoge( 187 6/7 7 nacf) einem ^ßlane

toon SBotff inStuttgart ausgeführt toon ber^ßauunterne()mungSc§ön

& SBeffel^ in ^ßrag). SBeitere b.ertoorrageube ©ebäube finb baZ ®ur=

f)au§, ba§ 30cilitärbabel)au§, bie 1881 errictjtete 9teftauration im
Sejifon ber ©egemunvt. II.

Stabtgarten u. bef. bie au§ ©la§ u.Sifen erbaute Sprubetf'olonnabc

(1879 erbaut burd) bie Slrdjiteftengellner n.§ellmer in Üöien, Gifen=

fonftruftiontoomfürftl.Salm'fcfjen^üttenmerle^lanSfoinSJcäljren)

u. bie fcfjöne 9}fü()lbrunnfolonnabe im italienifdjen Sienaiffanceftit

(1873—80 erbaut bureb, ^rofcffor $ofef Bitel in ^ßrag). Seinen

Die j\l ii 1) I bin 11 uUo 1 iL un D r ;ti iiuvlslino.

SSeltruf toerbantt ß1

. feinen fo aufjerorbentlict) mivffamen l)eifjen

Duellen. Siefeiben, 12 anber3al)lu. iljrer 9?atur nad) allalifd)e

©lauberfaljquetlen obne ©erud) u. garbe, mit fdjtüad) fälligem,

aber nidjt unangenehmem Gkfdjmade, unterfdjeiben fid) faftnurburcl)

iljren Sßärmegrab it. ben9icid)t()um anßof)lenfäure bon einanber; in

Bie Äviuötlkoloimotie ju Unvlsbnb.

benfölauberfalämengen, im©ef)alt an lof)(enfaurem Statron u.^od)=

fal§, ifjren mefentlidjften mineral.33eftanbtl)eilen, ftimmen fienafjeju

überein. Sie fdjeinen einem gemeinfamen 9{eferüotr ju entflammen,

ba§ burd)toerfd)iebene Spalten be§ feften ©eftein§ fiel) 5(u§gang toer=

fd)afft t)at. ®urd) bie @igcntf)ümltcljteit be§ SBafferS, in 95erüf)rung

mit ber £uft Sinter abjufcljen (ben fog. Sprubelftein), f)at fiel) im

35
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Saufe ber ^.a^ttaufenbe an ber Dfrerftädje eine ftarfe Stufte gebilbet,

bie ©prubelfdjate, auf ber ein großer SD)eiI bon S. erbaut ift. ®ie

Temperatur ber QueÜen fdjwanft jwifdjen 21 r5 u. 74° C. SDie

fjeifseften finb ber ©prubel u. bie iptjgieaqudle. 3n ifjren öortrcfff.

äöirlungen auf betriebene Organe bc§ Unterleibes tonnen bieQuel*

(en mit alten Söäffern berSöett fonfurriren. S3or etilem finb e§ djron.

finrlsrulif.

Wagenfatatdj, 9Jtagengefd)Würe, ©atmfatattf), berfd)iebene9Jieren=

u. Seberfranf§eiten, ©todungen im ltnter(eib§benenft)ftent, ©idjt,

ßuderrutjr u. ©teinteiben, bie burd) fie geseilt werben. ÜDie gewöt)it=

(icljftegorm berSur iftbteSrinffur, bod) werben aud) manne Säber,

3)oud)en, ®ampf= u. 9Jcoorbäber in töebraud) gebogen. ®ie Sur=

einridjtungen finb muftergittig. Sie ©atfon bauert bog ganje %al)v,

9h-

. 873. Sns Uierotbtsbaö jn ttarlsniljc.

bie SJadirjatjt ber Traufen aber finbct fid) jwifdjeu 9tpril u. Oft. ein,

u. jwar ift rüftigcren u. boltbtütigen brauten bie füfjterc SatjteSfteii,

fdjwädjereu bie märmere ju empfehlen, benn S. ()at frifd)c§ Stinta u.

Wegen be§ freien ßutrittg be§ 9torbmiube§ crfjebtidjc £empcratur=

fdjmaufungen. 2)ie walbreidje, romantifd)e Umgebung geftattet ba§

angene()infte@paäierengct)eu auf ben auggebeljnten, mufterfjaft ge=

(jnltenen ^romeuabeumegen. ®ie jätjrL grequen,^ überfteigt 25 000.

Äarlöbrunn, Sabeort im öfterr. ©djlefien in 763 m ©eefjöfje am
gufte be§ ?tttbater§, mit mehreren ©ifenfäuertingen, bie ju Säbern,

mit @ifenfd)(aden ber naljen §of)öfen erwärmt, benutzt werben.

5htf3erbem bietet S. @d)afmolfen= u. Sßaffertjeilfuren.

föitrlsntlje, §aupt- u.gtefibenjftabt be§©rof?t)er5ogtf)um§Saben

mit 42895 ©. (1875; 50 180®. nad) borläufigem 9vefultat berBäl) ;

tung bom 1. ©e§. 1880) , liegt in 116 m ©eebölje in ber

oberrfjein. Tiefebene 1 ©tunbe recfjtS bom 9tfiein am©übs
raube be§ fdjönen §aarbtmatbe§ an ben ©treden Wann*
IjeimsSonftauj u. 90cannt)eim=S. (9veintf)albal)n) ber bab.

©taat§baf)n u. ben ßweiglinien S.=9)?arau, S.=®urlad)=

9Jfüf)lader u. S. = Surlad) = ®rötungen==@ppingen=Jpei(=

bronn. ®ie ©tabt ift in gorm eine§ gäd)er§ angelegt,

beffen finopf ba§ im 9c. gelegene grofdjerjogl. ©djtofjbübet.

Siebombortiegenben @d)lof3plaj}e wie bie©trafjfen eine§

gäcfjer§ auSlaufenben §auptftra^en, bie, tüdwärtS ber*

länger! gebadjt, fidj fämmtlid) im Steittjurme be§ ©djtoffe*

bereinigen würben, finb nadj ©2S., @. u. ©D. gerichtet u.

werben unter berfdjiebenen SBinfetn burd) bie fd)nur=

gerabe in oftweftt. Stidjtung berlaufenbe Saiferftrafje ge=

fdjnitten. Si§ fjierfjer, jur etjemat. ©tablgrenje, ift bie

©tabt bom ©cfjfofs au§ burd)au§ regetmäfüg; fübiid) ber

Saiferftrafje aber jeigen bie neuen Duerftraften mandje

llnregetmäfugfeit, wenn aud) bie güdjerform ber ©tabt-

anläge beibehalten ift. Dbgleid) S. erft im S- I 7 ] 5 bom
9Jcarrgrafen Sart III. um fein biertjer bertegte§ 2>agb=

fdjlofj angelegt worben ift, fo ift bod) fd)on eine breifad)e

^eriobe im Sauftit ju unterfdjeiben. S)ie erften Sauten

finb im älteren fran^. ©tile aufgeführt, bie folgenben, in

ben 3 2>cd)tjeljnten entftanben, in weld)en ber Saumeifter

SBeinbrennerbengrö^tenSinftu^augübte.finb^ac^almiut'

gen be§ gried). u.röm.@tilg, bie neueren, Weld)eber21rd)iteltenfd)itle

mit §übfd) an ber ©pi^e it)re 21u§füt)rung berbanlen, finb im 9iunb-

bogenftile. Snt©nn§en ift^.eineregelmäJ3ige,faubere,mitmoberner

©leganj au§geftattete, ruhige, mittlere 9tefibenäftabt. 2)ie h^erbor=

ragenbften ©ebäube finb ba§ bi§ 1754 erbaute 9tefibenjfd)lof3 im
a (tfranj. ©tile mit prad)tbo!l eingerichteten ©älen, baZ bon 3Sein=

brenner erbaute marlgräfl. ^ßalai§ mit tönt. @äntenpor=

ti!u§, ba§ 9vatfd)au§, an beffen neuem, präd)tigem©tiegen=

T)aufebieÖ)eben!tafeln ber 1870/7 1 gefatlenenSarl§ru()er

angebrad)t finb, ba§ 1853 bon §übfd) aufgeführte §oi'

t()eater , ba% impofante ^uftijgebäube mit ^'art)atiben bon

SSolj, baZ ^ßolt)ted)nitum, ba§ ©tänbebau§ u. baZ ginan5=

mtnifterialgebäubebon§übfd), bie 1836—45 ebenfalls

nad) ben planen bon §übfd) erbaute u. mit@htlpturen ge=

fdjmitdte ^unfttjalle, bie 2anbe§gewerbef)alle, ba§ neue

prächtige ©ebäube für bie bereinigten Sammlungen mit

SWarntorarbciten bon ©teiut)äufcr u. 5re§fen bon Heller

u. ©leid)auf, ba§ 9ßalai§ be§ fontmanbirenben ®enerat§

be§ 14. $trmeeforp§ jc. ®ie beiben fd)önften ber 4^ird)en

finb bie unter 28einbrenner'§ Scitung im röm. ^lempelftil

1807— 17 erbaute ebangel. ©tabtfird)e mit ber grofc

fjerjogl. gamiliengruft unter bem?Utare, u. bie ©äulen=

rotunbebon©t. ©tepl)au, biefatl)ol. @tabtfird)e. föbenfo

iftbiebig 1875 bon ^rof. ®urm erbaute ©t)nagoge ein

fd)öner Sau. ®er fdjönfte ^ßla|3 ift ber mit Anlagen reid;

gefd)müdte ©d)lof3pla^ unmittelbar bor bem @d)ioJ3, ge=

wiffermaßen ber am föriff burd)brod)ene Streit ber fäd)er=

förmigen ©tabtanlage, mit bem toloffalen ©tanbbilb l?arl

griebrid)'§, mobeKirt bon @d)Want()aler, gegoffen bon

SOtitter in 9Jcünd)en. ©ine reijenbe Slnlage ift aud) ber

griebrid)§pla^ mit fd)öner Fontäne u. eleganten Säben. 51n©en!=

malern t)at S. au^er ben erwäbuten eine ©teinpi)ramibe ju @()ren

be§ ©rünber§ ber ©tabt, be§ 9Jfarlgrafen ®axl; einen ©aubftein=

obeliSf mit bem Silbniffe be§ ©rof3()eräog§ Sari; ba§ ©tanbbilb

be§©roperjog§2ubwig, bon kaufen, am SKarftbrunnen; bie l)err=

lid)e93farmorgruppe be§ SricgerbenimatS für 1870/71, bon Solj;

baZ 3)enfmat be§ 9JJinifter§ hinter, bon 9icid); ben monumentalen
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Brunnen ju ©tjren beS DberbürgermeifterS SO^alfcf) it. auf bem

älteren griebtjofe baS bon $reußenS Könige grtebricf) SSifbefm IV.
bcn im GabifcTjen Slufftanbe gefallenen preuß. Dffijieren u. ©olbaten

gefegte großartige ^reußenbentmat; baSSentmat, ba§ ©roßfjerjog

l'eopotbben beim £t)eaterbranb 28. gebr. 1847 berunglücften 64

^>erfonen fetsen ließ; baS ©rinnerungStreuj an !3ung=©titting; bie

Büftenbenfmäler beS ©eneralS b. üioggenbad), beS SßrebigerS $au§*

rat!) , be§ 9J2inifterS b. Üieitsenftein k. — (Sin integrirenber Bc=

ftanbt()eif ber oben befdjriebenen ©tabtantage finb bie bie gäd)cr=

geftalt jur gorm eineS botten StabeS ermeiternben nörbt.bom©d)foß

gelegenen ^ßarfanfagen beS©d)(oßgartenS u. ber fd)öne§aarbtmalb,

inbem bie burd) biefelben gehauenen Bauntgänge gteid)fam bie über

ben ibealen BereinigungSpunft ber ©trafen im Bteitburme t)inauS=

gefjenbe Bertängerung berfelben bitben. Sn bem an reijenben ^ßax-

tien reichen ©crjtoßgarten finb bie ©teint)äufer'fcf)e SDiarmorgruppe

Jpermann u. 3)orotfjea, bie Büfte beS®id)terSöebe(, bie neue2Saffer=

fünft mit 25 m f)od) fteigenben gontänen u. bergt. bemerfenSmertf).

ff. ift bie großfjerjogt. 9Jefibenj
r
©itj berSOJinifterien n. ber oberen

BermaltungSbeljörben beS SanbeS, beS DbertanbeSgericfjtS , eineS

2anb= u. eines? 2lmtSgeridjtS, einer ÜxeidjSbaniftette, einer <panbetS=

it. ©emerbefammer, ber ©täbe beS 14. 2(rmeeforpS, ber28.3)ibifion,

ber 55. Infanterie*, 28. ffabatterte= u. 14. gelbartilteriebrigabe it.

mehrerer Regimenter, tjat eine polt)tecr)n. §od)fd)ute mit gegen 330
©tubenten (Söinter 1 880/8 l),©t)mnafuimu.9}eatfd)ulel.Drbming,

Seljrerfeminar, ffunft= u. ffunftgemerbefdjute, ©arten* u. 2tderbau=

fcbule it., botan. ©arten, in ber ffunft()atte ©emätbegalerie, ffupfer-

ftid)= u. §anbjeid)nungenfammtung it. ©ipSabgüffe berühmter Drigi=

na(e ber Stntire, im ©ebäube für bie Bereinigten Sammlungen 9catu=

ratientabinet, ©ammfung bon s2t(tertf)ümera, SSaffen, äNünjen u.

ettjnograpb. ©egenftänben, §of= u. SanbeSbibtiotbef, in ber SanbeS-

gemerbebatte eine permanente 9(uSfteüuug bab. Snbuftrieprobnfte,

große§ §ofpitat, SSaifenfjauS u. anbere SBoljlttnitigfeitSanftatten jc.

©eine inbuftrietteSfjätigteitift in ar(mät)lict)er(£nttüicf(iing begriffen.

©S tjat eine burd) fiotomotibbau berühmte TOafdjinenbauanftalt,

SBerfjeug- u. 9M)tnafd)inenfabrifation, eine große 3öagenfabrif,

©ementmaarem, £eber= u. *ool5gatanteriemaaren=, 'iparaffin^BauSs

papier=, 9ftöbet=, fiebere u. Jpoljroaarenfabriration, mehrere Bud)=

bruefereien u. titbograpl). 2(nftaltcn, Bierbrauerei k.

Änrmarrrij, I? a r I , aueigejeidfjneter Xectjnotoge, geb. 1 7 . Dlt. 1 803
ju Sßien, befugte bort baS BoIt)ted)n. ^nftitut, mar 1819—23 an

bcmfelben Stffifient für baS gaef) ber medjan. Technologie n. folgte

1830 einem9titfe5itr©rricf)tungu.©ireitiou einer Bolt)ted)n.@d)ittc,

meldje 1831 eröffnet mürbe; an berfetben teerte ff. bie Technologie

u. bis 1840 aud) ttjeoret. ©fjemie. ©eit 1834 99Htg(ieb beS £irefto=

riumS beS §annöberfd)en ©emerbebereinS, rebigirte er bis 1857 bie

toon bemfetben ljerauSgegebenen „üöcittbeilungen". 1839trater5itm

^ßroteftantiSmuS über, ©eit 1851 als Bertreter ber £ef)ierroftegien

t)ötjerer©djutanftatten längere 3eit9Jfitglieb ber I. .Kammer, gehörte

ff. jur oppositionellen SCRefjrfjeit. 1875 trat er, faft böltig erbtinbet,

in ben 9M)eftanb u. ftarb ju .Spannober 24. 9Wärj 1879. Bon feinen

SSerlen finb ()erbor5ut)eben: ba§ epod)emad)enbc ,,§anbbucf) ber

medjan. Xedjnotogie" (2 33be., §ann. 1837— 39; 5. Stuft., bon

§artig bearbeitet, 1876); „©runbriß ber Gfjemie" (SSien 1822);
„©inteitung in bie medjan. Sefjren ber 2;ectjno(ogie" (2 Bbe., ebb.

1825); „2ed)n.28ürterbud)" (mit §eeren; 333be., ^ßrag 1843—44;
3. 3(uf(., bearbeitet u. ergänzt bon ®ed u. ©in«, 533be., 1875—81);
„®ie^olptedm.©d)u(eäu§annober" (2. Stuft. 1856); „Beitrag jur

Se^mlbeäSKünäWefenS" (ebb. 1856); „©efdji^teberSedmofogic"

(TOünd). 1 87 2) jc. ©eine Biographie f ctjrieb fein ©djüter ©. §ot)er,

„Sari S. @in Seben§bi(b, gejeictjnet nad) beffeu tjintertaffenen

Erinnerungen au§ meinem ße&en'" (mit ^orträt, §ann. 1880).

Äarolpn.lagij-Äorolrj,2ttot)§, ©raf, öfterr. Diplomat, ein»

jiger ©otjn be§ 1863 berftorbenen ©rafen SubmigS. au§ beffenßfje

mit ber ^rin^effin gerbinanbe jn ®auni£=9ttetberg
r
geb. 511 SBieu

8. Stug. 1825, begann feine 2aufbat)n 1845 atS StttaetjC in Bertin,

fam 1846 in gteidjer ©tettung nad) Petersburg, marb im3)eä.l848
nad) bem 9tegierung§roed)fet in Defterreid) bem Surften gelij

©djmaräenberg jugetfjeilt, befleibete fpäter biptomat. Soften in

^annober, Bern, 9vom, 9ttt)en, Sonbon, Sopenbagen u. Petersburg,

führte nad) bemSobe be§ ©rafen Goltorebo 1859in3ürict) at§ erftcr

Bebottmäcfjtigter bie grieben§bert)anblungen mit g-ranfreid) u. gta=

tien u. nuteräeietjuete ben grieben bon Bern, ©eit ©übe 1859 ©e=
fanbter in Bertin, blieb er bafetbft bi§äum2tu§brud)be§Sricge§bon

1866. ^t)m gegenüber äußerte BiSmard 1862: „Defterreid) möge
feinen ©cf)lt)erpuitft nad) ^3eft beilegen ". Sfm 22. ©es. 1871 febrte

k\ at§ Botfd)after nad) Bertin jurüd, bertrat 1878 neben Stnbrafft)

it. §at)merle Defterreid) auf bem Bertiner fiongreffe it. mürbe ©übe
1878 ber 9fad)fotger Beuft'S auf bem Sonboner Botfd)aftcrpoftcn.

jSnrr, Sean Baptiftc §(tp()onfe, frdnj. ©d)riftftetter, geb.

24.Rob. 18Ö8§u$ari§, befud)teba§ ©ottege Bourbon u. begann

frühzeitig feine titerar. Sbätigfeit am „Figaro", in beffeu Siebattion

er auet) balb eintrat, ©ein erfteS größeres SBert mar ber 9toman
„Sousles tilleuls" (1832), ber ed)teS ©efübt mit fd)arfem SSih,

elegante Sarfteftung mit treffenber ©d)ilberung berbinbet u. großen

©rfolg errang. 1839 mürbe ®. ©fjefrebafteur beS „Figaro", trat

bann jum „Corsaire" it. „Entr'acte" über u. mürbe fd)ließlid)?9fit=

arbeiter an ber „Presse", bem „Siecle", „National" n\ 1839 grün=

bete er baS fatir. Blatt „Les Guepes"; feine eigenen Beiträge 511

bemfelbcn erfcf)ienen 1853—57 gefammelt (7 Bbe.). fi'. fiebeltc

1855 bon ©ainte=2tbreffe bei ipabre, mofelbft er einen ßanbfits

t)atte, nad) 9?i^a über, mo er, fcf)riftftellerifd) it. mit §ortitit(tur

befd)äftigt, nod) lebt. Bon feinen ©cfjriften finb meiter f)erborsu=

f)eben: „Agathe etC^cile"; „Le chemin le pluscourt";,, Clo-

tilde"; „ClovisGosselin"; „Contes etNouvelles"; „Encore les

femmes"; „Fa diese"; „La famille Alain"; „Lesfemmes"; „Les
fleurs"; „Genevieve"; „Une heure trop tard"; „Histoire de
Rose et Jean Duchemin"

;
„Hortense"

;
„Menns propos"

;
„Midi

ä quatorze heures"; „La peche en ean donce et en eau saMe";
„LaP^n^lope normande"; „Une poignee de veritös"; „Prome-
nadeshors de monjardin"; „Raoul"; „Roses noires et roses

bleues"; „Les soire'es de Sainte-Adresse"; „Sous les orangers";

„Trois cents pages"; „Voyage autour de rnon jardin"; „De
loinet de pres"; „Les dents du dragon"; „Dieu et diable";

„L'espritd'AlphonseKarr";„Enfumant"; „Les gaietös romai-

nes"; „Lettres öcrites de monjardin"; „La maison close"; „La
queue d'or"; „Sur la plage"; „La promenade des Anglais"

(1874); „Promenades aux bords de la mer" (1875); „Le cre"do

dujardinier" (1875); „Plus9achange, plusc'estlamemechose"

(1875); „L'art d^etre malheureux" (1876); „On demandc im
tyran" (1877); „Notes de Voyage d'un casanier" (1879); „Le
livredebord. Souvenirs, jiortraits, notes au crayon" (1880);

„Grains de bon sens"(1880). gürbieBüf)nefd)rieb S. baS Battbc=

bitte „La Pönölopenormande" it. baSi'nftfpie^Lesrosesjaunes"

(beibenad) eigenen Romanen bearbeitet), ©ine ©efammtattSgabefeU

ner 2Sertcerfd)ienl860—68; eine jmeitemirb feit 1876 borbereitet.

Har|h?n, ©uftab, Bl)t)fifer, jüngerer Bruber beS am 26. Stitguft

1877 51t Bab Reiner^ (©d)lefien) berftorbenen ^5f)t)fiferS §er =

mann t. (ber feit 1836 orb. Brofeffor, fomie feit 1862 SDireftor

ber RabigatiouSfctjitte in Roftod mar), geb. 24. 9fob. 1820 juBer=

tin, ftttbirte bort u. in Bonn 30iatf)entatif u. Raturmiffenfc^aftcn,

f)abi(itirte fid) 1845 in Bertin als ^ribatbojent it. ift feit 1848

^rofefforber 9ß()t)fit in Siel, mo er 1859 auet) 511m ©iret'tor beS

S(id)itngSmefenS für bie©lbl)er^ogtt)ümer emanntmurbe; a(Sfold)cr

marb er fpäter Sftitgtieb ber ^ormat^lidjuitgSfontmiffion für bcn

9?orbbetttfd)en Bitnb, be§. baS S)eutfd)e SRetcf) it. SlidjungSinfpeftor

für ben 7. Stufficl)tSbc5irf beS ©cntfd)eit 9teicf)S. Slußerbent ift ff. ge=

fd)äftSfüb,rcnbeS SOiitglieb ber 9}tiitiftei'ial=fiommiffion ,ytr Unter*

fnd)itng ber beutfd)en 9)tcere, get)örtc 1867—73 bem preuß. ?tb=

georbnctenf)aufe an u. bertritt feit 1877 ben fcl)(eSmig=f)olftcinifcben

2Bat)«reiS Stltonas©tormarn im 9ieicf)Stage, mo er fid) jur gort*

fd)ritt§partei t)ält. ©eine ftauptmerfc finb: „Se()rgang ber med)an.

^aturlet)re" (ffiel 1851— 53, 3 X()le.) it. „Beiträge jur SaubeS*

funbe ber.S5erjogtt)ümer©cf)leSmig it.öolftein" (Siel 1869— 72,

2 %{jlc). Bon feinen Heineren ©djriften mögen ermähnt fein: „Un=

terfuctjungcit über baS Behalten ber Stuflöfungen beS reinen ffoeb/

fal^eS im Gaffer" (Berl. 1846); „3)cntfd)rift über ben großen

35*
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ttorbbeutfdjenffanat" (ffiet 1865); „©emeittfafjl.SSemertungen übet

bie ©leftrtjttät be§ ©eroittet§ u. bieSSitfung ber23tit$ableiter" (ebb.

1879); „^eriobifdje @xfd)etmrageri be§ Sßflanjen= u. 2;t)ierreicf)3 in

<Sd)Ie§tbig=§olftein" (ebb. 1879) k. ©eit 1861 gießt et im herein

mit berfcl)iebenen gacbgetetjrten eine „allgemeine @nct)ltopäbie bet

Sßfjjjftf" t)erau§, füt melcfje et mit §arm§ u. SSetjer bie „(Einleitung

in bie ^t)t)fif " (Sp§. 1870) fdjrieb. 2iud)rebigirteerbie „gortfdjritte

bet ^t)ftl" (Serl. 1847—53).— ©einbettet ^ermann ©uftab
SBilbetm ffatl $., Sotanilcr, geb. 6. 9tob. 1817 §u@tratfunb,

bilbete ficf) juerft §um ^Ijatmajeuten au§, ftubitte bann in Scoftoä u.

iöetün 9caturttnffenfcbaften, nam. S3otanif, u. bereifte 1844—47 u.

1848— 56 SSenejuela, 9ceugranaba u.Duito, um ingbef. ba§21nben=

gebitge Kolumbiens bi§ nad) (Ecuabor §u burdjforfdjen. 9cad) feinet

9tücffebr tief? et fid) inSSerlin niebet, tt>o et bereite 1848 at§9ßribat=

bojent bet 93otantf fiel) Ijabititirt rjatte, fpäter aufjerorb. ^tofeffot

mürbe u. 1865 ba§ erfte pt)t)fto(og.2aboratorium begrünbete. 1868

folgte et einem 9tufe al§ otb. 9ßrofeffot bet öotanil nad) SSien, bocl)

trat er 1872 infolge öietfaetjer 2tiifeiiibungen bon feinem Setjtamte

jurücf u. pribatifirt feitbem in ©djafftjaufen. ©ein botan.§auptmert

3?r. 874. Der alte JfrieM)0f ju «nflel.

bilben bie„Florae Columbiae terrarumque adjacentium speci-

raina selecta in peregrinatione duodeeim annorum observata"

(93ert. 1858—69, 2 goHo&änbe mit 200 fotorirtenSafeln). 2tu^er=

bem beröffentttdjte et: „35ie S3egetation§organe bet^ßalmen" (ehi).

1847); „2(u§mat)t nenet u. fcrjöu blüfjenbet ©eroädjfe SSenejuela'S"

(ebb. 1848, mit 12 folor. Xafein); „Stemebisin. (E()inartnben9ceu=

grauoba'S" (ebb. 1858); „$a§ ©efd)ted)t§lebcn bet ^ffanjeu u. bie

^atttjenogeneftS" (ebb. 1860); „§iftolog. Unterfucljungen" (ebb.

1862); „(Sntrctcii4uitg§erfd)ehtungenberorgan.3eIte"(2pj.l863);

„($efammelte23eiträge jur Anatomien. 9ß()t)ftotogie ber tyflcnxfrZtt."

(95ct(. 1865); „eb
/
emi§mu§ber^f(anäenäeUe"(2Bicn 1869); „gättl^

rujju. 2tnftccfung" (©djafft). 1873); „Seutfdje glora. ^fjarmajeu*

tifd)=mcbi
(

yn. SBotanif" (»ert 1880
f.) it. 9Xuct) rebtgirte ff. bie

„53otan.Unterfud)uttgen au§ bem pt)t)fiotog.£aboratortum bertanb=

mitt()fci)nft(. ßefrcmfialt in SBerltn" (ebb. 1865—67, 6 §efte).

fönfd0HJiSkl) t
21uguft,§iftorienmoler, geb. 26. 2lpril 1810 ju

SßotSbam, bejog 1827 bie 2ifabemte in SSerlin, mo et fiel) nam. an

§enfe( anfdjtofs, u. ettang ben etften (Erfolg 1836 mit bem 23iib

„SSettfnmpfjroeier gurten auf ber ©ijrtnr/', ba§, meint aucl) ettoaS

feutituental, bocl) bon gefcl)tuacf'bol(et ffompofttion it. fieberet Seidjs

ltitng mar. 2)anit ging er naef) ^5ari§, Ibo er big 1840 unter (Eogniet

arbeitete, u. bon ba itaef) 9vom, mo et bie freitief) fe()tgetabe(te „grcU

fprcdjung ber ©ufanna bitte!) Daniel" malte. 9?ad) bem Söefüdje

Italiens fetjrte et 1850 nad) 93erlin jutücf, beteiligte ftet) bott bei

ben Sßanbmalernen in ber ©djlofjfatoette u. im neuen 9)cufeum (9cto=

iubenfaal) u. brachte mehrere 2tttarbitber , benen e§ rtidfjt an äußerer

(Eteganj u. 2tbet ber gorm, aber an tieferem ©efüt)t fel)Ite, j. 93.

„(SbriftuäamDetberg" (1854), „Saufe" u. „2tuferftet)ung (Et)rifti"
r

„©rablegung (Ebrifti" (1860, in @an§fouci). 9Jcet)r gelobt merben

feine ftereoebrom. SSanbgemätbe bibl. StdjattS in ber SSitta ^ßaul

9J?enbel§fol)it=93art^olbt) bei 33erün. %n neuefter 3eit teerte er ju

bem aucl) fdjon früher bon il)m luttibirten ©enrefacb^ u. ju mt)ti)olog.

©egenftänben prüc! u. malte 5. 93. 1874 „3}cäbc|en im SSalbe",

1876 „Slbfc^ieb 9ceubermäb,lter", 1877 einen „2aufcb,enben2(mor"

u. ganj im©eifteine§©enrebilbe§: „(EIjriftu§,berbieftinberfegnet".

@r ift ^ßrofeffor u. Setjrer an ber Äunftfcb.ule ju SBerün.

€a|1*rl f ^auptftabt ber preuß. $robin§ ^effen^affau u. be§ fRe=

gierung§be5irf§ff.mit58 330@.(1880),au§f(ib
/
tieBlicf)be§33ororte§

233ei)ll)eiben, liegt in 180m @eet)ölje an ber gulba, bie ben fietneu

red)t§ gelegenen @tabttl)eil llnter=9ceuftabt bon bem §auptt()eile

trennt, u. an ben ©treefen @cl)erfelbe=lt\=©erftungen ber 93ergifcl)=

ajMrfifcfjen u. §annober=ff., ff.=2Salblappel u. ®.=Harburg »granf*

fürt a. ffl. ber preu|. ©taat§bal)n. Ser linf§fulba'fcl)c

§aupttb,eil le^nt \iä) an bie fanften 21bl)änge be§2lt)na=

berge§ im 9c., be§ ffra|enberge§ im 9c2B. u. be§ 2öein=

berge§ im@2B. an u. erfülltbag §mifcf)enliegenbe^al=

beclen; bie tiefere Unter=9ceuftabt liegt faft boltftänbig

im SnunbationSgebiet ber gutba. ®ie breibogige

2öiit)elm§brücle bon 89 m Sänge it. 14 m 93reite,

1788—1804 erbaut, berbinbet bie beiben glufjfeiten.

®er unfreunblicl)fte £t)eit ber ©tabt ift bie am ünlen

glufmfer fict) b.injieljenbe 2Ütftabt, freunblictjer feb^on

bie tneftlict) baran ftofjenbe greil)eit, fet)r anmut()ig bie

fübmeftficb, babon gelegene Dber=9ceuftabt, ber frütjer

l)öcc)fte Sl)eil ff.§ mit 4 frönen ^arallelfttafseu, it.

roatjrtjaft imponirenb ber im^ereicle ber93af)itl)öfe gc=

legene neuefte u. roeftlicfjfte Xfjeil. S)ie ju ber ei;emal§

mit99cauernumgebenen©tabtfüf)renben92;f)oreej-tfti=

reu nur noci) bem 9camen nad). 33on ben ^ßlä^en fittb

berfcl)önfteber315mlangeu. 140m breite griebrid)§s

p!a|3 jmifcb,en 2111= u. Dber=9ceuftabt mit nnfeljni. ©c=

bäuben an berDftfeite, u. ber mit 4 9ieif)en fd)öncr 2'm>

benbepflanjteStänbepla^ 5roifcr)en Dber=9teuftabt u.

bem neuen 21nbau. ®er jirlelrunbe, 143 m im2)urd§*

meffer b.altenbe ®önig§üla| ift intereffant bitrcf) ba§

6facr)e @d)o, ba§ er einem in feiner 99citte9tufenbenent=

gegenfdjallt. — S)ie mictjtigften ©ebäube ftnb ba§ eb,e=

maüge furfürftl. Svefibenjfcljio^ am griebricb,§pla|e,

im älteren 21)eiil769, im neueren fog. rott)en ^ßa(ai§ au§ gefcl)liffe=

nen@aubfteinquabern 1821 erbaut, ba§93ettebue=@cl)(o^,1811— 13

9cefibens be§ ffönig§3 e'^ine, ba§ an bergacabe 95m lange, 1 769—7 9

erbaute 99cufeum gribericiamtm, bie am (Snbe ber 93ellebue=@traf?c

1872—77 nad) ben9ßlänen bon ©e^n^votfelfer im 9tenaiffauceftil

erbaute Ötemälbegaletie, ba§ 1770 erbaute 9tatl)l)au§,ba§ 1836 bofi=

cnbete @tänbeb,au§, mehrere ffafernen, ba§ 3cugb,au§, ber toloffalc

23at)n()of, einer ber größten ®eutfd)(anb§, bie neue raiferf.9ßoft. u. bel-

auf ben gunbamenten ber ffattenburg aufgeführte 9Jconumcittalbau

für bie oberften ©erict)t§= u. 9tegierung§beb,örben ber ^robin^. 33on

ben 9 ffireb/n ^eiebnet fiel) leine bureb, arcfjiterton. Settb, au§. ^n bet

gtöftten betfelben, bet @t.9Jfattin§fitcb,e, au§ bem 14. it. 15. Saijri)--

ritl)t ber Sanbgraf ^iiipp ber ©rofmtütljige. ©in fetjöner 93au ift

bie 1839 bollenbetc @t)itagoge. 2tn ©enlmälern l)at ff'. ba§ bon

9cal)( in carrartfd)em 9Jcarntot au§gefül)tte ©tanbbitb be§ £anb=

gtafen gtiebticl) II. auf bem gtiebtieb.Spla^e, ba§ einfache Sentmai

bc§ Sanbgrafen ffari auf bem ffarlgpiaije, ba§ 93üftenben!mal ^ol).

b. 99eüller'§ auf bem alten ff'iret^of, 1852 botu fföitig Submig I. bon

33at)ertt erriei)tet, u. bie botu 93ilbl)auerC£ci)termei)er in®rc§ben au§=

geführte u. 11. Dlt. 1879 enthüllte 23üfte ffarl @d)omburg'§. ©in

1)enlmal Soui§ ©pob,r'§ mirb bemnäcb.ft aufgefteüt merben.

ff. ift ©i^ be§ Dberpräfibenten ber 93robinj §effen=9caffau , ber

Oberbel)örbeu be§ 9iegierung§beäirl§ ff., be§ Dberlanbe§gerid)t5
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ber Vrobinj, eine§ £anb= u. eine§ Amtsgerichts, ber ©täbe be§

ll.ArmccforpS, ber 22.®ibifion, ber 43. u. 44. Infanterien ber

22. ®aballerie= it. ber 1 1 . Artilteriebrigabe, t)at ®rieg§fd)ute , ©t)m=

nafium, 9tealfd)ule 1. £)rbn. , Afabemie ber bitbenben fünfte, tjöfjere

©emerbefdjufe, bie berühmte, nam. burd) üftieberlänber ausgejeieb/

nete ©emätbegalerie (f. oben), ju ber int Anfang be§ bor. 3>al)r=

t)unbert§ ber im ®ienfte ber ©eneralftaaten fteljenbe Iritis SBilfjelnt

bon Reffen ben erftcn©runb legte, f)ier u. im Sftufeum gribericia=

num eine bon fjeff. gürften ®nbe be§ 16. Slaljrf). angelegte u. fpäter

reief» bermefjrte ©ammtuitg fleinererShtnftroerfe, SJcünsen, atttifer

©httpturen, ©ipSabgüffe, naturt)iftor., ett)itograpf)ifd)er u.fjiftorifd)

merfroürbiger ©egcnftänbe :c., eine permanente $unftau§fteüung be§

&.er £unftberetn§, fgt. §oftf)eater, bie gegen 100000 Vbe. gäfjtenbe

£anbe§bibtiotf)ef, ©ternmarte, mehrere 2ßof)ttf)ätigfeit§anftatten x.

$n inbuftrietler Ve§ieT)ung ift ®., feitbem bie bi§ 1866 unter beut

©influffe polit. kämpfe beftanbenen eigentl)üntt.£)emntmffe burd) bie

Annexion meggefetjafft roorben finb , in rafdjent Aufbtüfjen begriffen.

Obenan ftetjen ber £ofomotibbau, biegabrifation bon2£erfjeug=u.

anberen 3)1afcbinen , berSSagenbau, bie^ianofortefabrifation, bie

§anbfd)u()berfertigung u. bie <perfteHung matfjemat. ^nftrumente;

nid)t unbebeutenb ift ferner bie gabrifation bon gebern au§ ge=

mattem ©tat) Ibrarjt u. ©tafjtbledjen, bon Srinolinen= u. ®orfett=

febern, bon S'artonnagen, garben, gäffern, %abat u. (Jigarren,

28id)fe :c. gn ber llmgegenb ift Vraunforjlettbergbau u. ftarfer

©arten-, Vtumen= it. ©emüfebau.— ®er jQanbel ift jiemücb, lebhaft

mit (betreibe (bef. Verfaub nad) ben 9teid)§ianbeit , ber @ct)tüei§ u.

28eftfranfreidj), mit§ütfeitfrüd)ten, Oe(= u. ßleefaat, SBeisenmet)! u.

©rie§, g(eifd)=u. gteifdjmaaren, SBein u. Äolonialmaaren, SSofle,

£eber, (Sifen n. (Sifenfabrifaten k. ®. tjat jur Veförbertuig bon

§anbel u. ^nbuftrie eine 9teid)§banfftet(e, bie £anbe§frebitfaffc,

einen S'rebitberein, einen ©emerb§borfd)uß= u. ©parberein, einen

atfgem. SSorfcrju^üerein it. bie ftäbt. ©parfaffe. — Von ber fd)önen

llmgcbung ift bef. [jerbor.yibebeit ber Auegarten ob. bieSnrlSaue.ein

fdjöner Varf, ber fid) jwifd)en ber Dber=9?euftabt u. beut gutba=Ufer

toeit (jutäicfyt, 1709 ttad) ben planen be§ Varifer ©artenfihtftterä

i'cScötre angelegt mürbe u. fid) burd) l)err(. Vaummud)§ au^etdjnet.

Sti ibnt liegt ba§ int edjteften 9iofofofti( erbaute Crangericfdjtoß mit

bem fpäter angebauten 9Jcarmorbab, einem mit 9J?armorbitbmerfen

gcfdjmütften Vabillon, in beffen 9Qcitte fid) ein großes? Vabebaffin be=

finbet. Wad) beut bon &\ 1V2 ©tuttbe entfernten 28i trjetmsijötie,

ber berühmten, burdj §od)matbparf u. Söafferfüitftc auSgejeidjneteit

cijemal. ©ommerrefibenj be§ Shirfürften u. föefangenenfili 9capo=

teon'S III. bom ©ept. 1870bi§Aprit 1871, füfrrt eine ftattt., faft

burdjlbeg bon §äufcm eingefafjte £inbcnaÜe u. in berfclbcn bom
S'önigSplatje au§ ein Sotomotib-Srammat), ber erfte inS)eutfd)(anb.

jßa(lropp, Öuftab, SRufifer u. ®id)ter, geb. 30. Aug. 1844 §u

©aljmünbe (S'urb.effen), befud)te ba§ ©tjmttafium in fööttingett u.

mürbe barauf Apotljefer, gab aber biefen Seruf batb auf, ftubirte am
Stuttgarter ftonferbatorütm 3Jittfif u. ift feit 1874 Seljrer an t>er

Drd)efterfd)u(e in Sßeimar. 35on feinen S)id)tungen finb f)erborsu=

()eben: „Helene" (^rauerfpiet; Söeim. 1875); „Sönig @IfS Sieber"

(©tuttg. 1875; 2. Auff. 1876); „©uleifa" (bramat. Öebid)t; tu.

1876); ,,(ynometimärd)en" (ebb. 1877); „2>ornrö§d)eit" (bramat.

9Kärd)en; ebb. 1878); „3)a§ bierbtätterige ^feebtatt" (Suftfpict,

gemeinfam mit 9t. Dtoltfdtj; Sp§. 1879) u. bie groß angefegte epifd)e

2)id)tung „ßain" (©tuttg. 1880).

Ätttallakten (oom gried). y.xvixl'Ka.yjvnq, SSermittter, wegen ber

bermittetnben ©teüung, metdje fie unter bermanbten gönnen ein=

nehmen) mirb bon öädel eine Slaffe ber ^rotiften genannt, me(d)e

burd) bie Gattungen Synura u. Magosphaera bertreten ift. @§ finb

einhellige Drgani§men, wdfyz eine Bätfang ^u e jner ^effenljorbe

(Coenobium) bereinigt finb, fpäter if otirt leben. ®ie Könobien finb

fdjmimmenbe ©atlertfugetn, jufammengefet^t au§ jaf)treid)en, unter

fid) gleichartigen biruförmigen Qtüen, bie mit üjrenfpitsenßnben int

(Jentrum ber ®ugel bereinigt finb, tbäfjrenb fie an ber Dberftädje

fd)mingenbe glimmerf)aare tragen, burd) roeldje bie 33emegung ber

3ellengefei(fd)aft ju ©tanbe fommt. ©päter löft fid) bie ledere in

„©infieblerjellen" (SUconoc^ten) auf. Siefelbeu f(f)mimmen anfangt

mit ^)ülfe bon geißelartigen ^rotoplaSmafortfätjen frei untrer nad)

Art bonSnfuforicu,bertieren bann il)re©eißeinu.tt)erbenäitamöbcn=

artigen ßeden, bie burd)gortfat3bilbungen i()re§protop(a§matifd)en

£eibe§ auf bem^Boben !ried)en. ©djließlid) jiefjen fie fid) §u einer

fugeligenSOfaffe 5tifammen u. fapfeln fid) ein. 3nnerf)albbieferfülle

tritt eine gleichmäßige 3lüeiti)eilung ein, meld)e an bie regelmäßige

©ifurd)ung erinnert. Sie fo entfte()enben gtUen merben birnförmig,

erhalten außen glimmerl)aareu.biibentuieber burd) if)reS3ereinigung

eineSugel, meld)enad)®urd)bred)ungberßapfelfreiunt()erfcf)mimntt

u. ein fold)e§ (Töttobium borftellt, bon beffen Betrachtung mir au§=

gingen. ®iefe niebrigen Sebemefen finb bon ipäcfel 1870 an ber nor=

meg. ß'üfte in ber ©attung Magosphaera („ ßauberhtgel ") entbeeft.

©päter mürbe eine anbere gorm aud) im ©üßmaffer aufgefunben.

föate, San^acob Sobemijf ten, nieberlänb. ®id)ter, 2>ef!a=

ntatoru. Smprobifator, aud) namhafter Ueberfcl^er, geb. 23. Sej.

1819 im§aag, ftubirte Geologie, mürbe 1 845 Pfarrer auf ber^nfel

»Carlen, 1847§uAlmferf, 18505tt9Jcibbelburg u. mirlt feit 1860 in

gieid)er ©teffung in Amfterbam. ©d)on 1837 beröffentlid)te er eine

iteberfelmng be§ Anafreon. S3onfeinen^ßrofafd)riftenfinb5ucrmä()=

nen : „Italie. Reisherinneringen" (1857); „Italie. Nieuwe bladen"
(1860—62); „De Middelaar Gods en der menschen" (1861 big

1862); „Vliegende bladen" (1861); „Bilderdijk en da Costa"

(1862); „HetCredo en dePsalmen endeprofeetJesaja"(1865);

„Stichtelijk huisboek" (1866); „Esa'ia Tegner" (1872); „Na-
tuur en historie" (nad) Cuinet'g „La Cröation"; 1872). SSon

feinen Sid)tungcn finb bie bebeutenbfteit: „Gedichten" (1836);

„Bladeren en bloemen" (1839); „Rozen" (1839); „Nieuwe
rozen" (1839); „Vertaalde poesij" (1839); „Ahasveros op den

Grimsel" (1840); „Thomas Chatterton" (1842); „Nieuwe
dichtbloemen"(l 849) ;„Dood en Leven"(l 856) ;„In den bloem-

hof"(1857); „Lieren harp" (1853); „Het boek Job" (beutfd)

bon ©d)mar5, Srem. 1868); „De Schepping" (1866; beutfd) bon

.Uoppelmann, 1881); „Schemeravondstonden"(1866); „DePhi-
neeten" (1869); „De Jaargetijden" (1871); „De Psalmen"

(1872). 33on feinen äaf)(reid)en Üeberfe|5ungen feien bie bon Qa-

fontaine'g gabeln, 90(ilton'§ „Verlorenem ^arabieS" u. ©ante gc=

nannt. Aud) gab er eine Anthologie bon 2)id)tungen au§ ben europ.

ßulturfpradjcn in nieberlänb. Ueberfetmng u. b. 2. „Panpoeticon"

u. mit Anberen eine 3eitfd)rift „Braga" f)erau§. — ©ein Söruber

^erntait greberif (Jarel ten $.,9JMer, geb. 16. gebr. 1822 int

§aag, ©d)ü(er bon S. ilrufeman, fd)itf in feiner erften ^seriobe treffe

lid)e fog. ®ouberfation£bilber, meld)e ba§ gcfeKfdjaftl. Seben bc§

18. Sa^f)- barftellett. ©päter manbte er fid) mit Vorliebe u. großem

(Srfolg ber Sd)ilberung be§ £eben§ ber Urieggleute bc§ 17. ^aljvC).

ju. (Sr ift fe()r probuftib it. in faft allen größeren ©ammiungen bcr=

treten.— ©in britter Vrubcr,3 o 1) a nW a r i e § e n r i t e n ST., ©d)ü=

ler be§ Vorigen, geb. 4. 9}cärj 1831 im §aag, malt fet)r i)übfd)e,

anjie()enbe ©enrebilber, meiften§ ba§ itaibe £ebeu u. treiben ber

Vauernfiitber in ii)ier malerifd)eit Umgebung barfteflenb. ©eine

Vilber finb in (Snglanb fefjr gcfucf)t.

Ätttkoff, 5öcid)ail9Jifoforomitfd),ruff.Vub{iäift, geb. 1820

ju StRoSfau, ftubirte bort, foloie feit 1841 in .Königsberg u.Verlin u.

ert)ielt bann eine Vrofeffur ber ^l)ilofopf)ie in WoSt'au, marb aber

1848, gieid) feinen^ollegen an ben innerruff.llniberfitäteit, abgefegt.

9cad)bem er 1856 eine Vud)brucfcrei errid)tet Ijatte
,
gab er bie

9Jionat§fd)rift „Russkij Wjestnik" („5)er ruff. Votc") l)erau§,

morin er bie liberalen ^becn bertrat. 1 863 übernahm er bie 9tebaf=

tion ber ber lltüb.2Jco§faugef)örigeti (ruff.)„9}co§!auerocitung" ; in

biefer änberte er nad) bem AttSbrud) ber pofn. 9febo(ution bon 1863

feine polit. 9rid)tung bollftänbig, inbem er feitbem mit feinem ÜDcit=

rebafteur, bem Vf)ilologen V. 9Uc. Seontjeff (geft. 1875), 51t ©unfteu

be§ej!lufiben9cationalruffentf)um§ gegen ba§^ßolen=u.®eutfd)tf)uiu

ju gelbe jog it. panflabift. Setiben^en berfolgte. .f)ierburd) gemann

S1

. einen großen@inf(uß, fo baß, al§ 1866 feinemieberbolten Ausfälle

gegen ben 9)cinifter SBaiujeff ein Verbot ber „9Jco§fauer Leitung"

beranlaßten, bie§ Verbot balb jurücfgenommen merben mußte, ©eit

1870 t)aben inbeß ®. u. feine 3eit»ng an Vebeutung meljr u. mef)r

berloren. &: leitet übrigen^ and) ein ^rtbatgtjmnafium in 9Jco§!au.
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jßanffntnnu, .spugo,Gtenremaler, geb. 7.3lug. 1844äujpamburg,

©obn be§ ©enremater§ ^ermann S., bilbete fiel) junäcbft auf bem

@täbel'fcf)en ^nftitut in grantfurt a. 99c . u. unter fpejietter Seitung

^afob 95eder'§ (1861), lebte furje 3eit in ©üffetborf, §og bann auf

mehrere 3af)re in bie9Jcaterfotonie(£ronberg beigvanffurt, maraitct)

einige 3eü in 9ßari§ ©djüler bon douture u. nabm 1871 feinen

28of)nfi£ in 9JJünd)en. ©eine beliebt geworbenen ©enrebitber, nam.

au§ beut Seilen ber §anbmerf§burfd)en u. gubrteute, jeigen feine

95cobad)tung ber Statur u. be§ (£t)ararter§ ber 9ftenfd)en mie ber

£t)iere, gefunben Ipumor u. anfpred)eube§ Kolorit. 2)ot)in gehören

j. 95. ba§ „§oljauflaben imSßatbe", „3Birtt)§f)au§fcene", bie „93er=

fteigerung" (1873), ber „@d)uftertebrting"
,
„harten fpietenbe

dauern", „^agbfcene", ber „gerfetfyanbet", „SBortmedjfel", bie

„28anbernben99cufitanten" (1876), „9?ebenbul)ter", „®uett bäuer=

lieber Siebe§leute" u. biete anbere Oelbitber tote geberäeiebnungen.

^flufmmut,211ejanber, Siebter, geb. 15.99<ail821 juSSonu,

ftubirte bort it. in 95ertin bie 9ted)te, mar 1844—45 (Srjieljer be§

©rbprinjen Sart bon Sömenftein*2Bertf)eim=9{ofenberg, lehrte bann,

feiner angegriffenen ©efunbf)eit megen, nad) 95onn jurücl, mo er

©efcfjidjte u. 2tttertt)um§iunbe ftubirte, lebte eine ßeitlang in Berlin

it. iftfeit 1850 fürfttid) Sömenftein'fcber Strcbibratb, 51t SBerttjeim

am9#ain. @r beröffenttid)te „©ebiebte" (Süffetb. 1851); „9Jtain=

fagen" (31fcbaffenb. 1853); „Unter ben Sieben" (Sieber u.erjäljlenbe

©ebidjte; SSerl. 1872) u. mit gr. SDaumer u. feiner ©attin (f. u.)

„9.1fb,tt)oterpe" (99cb,tt)en=u. SegenbenbucI); Spj. 1858); aufmiffem

fdjaftl. ©ebiete „9lnmerfungen ju ©imrod'§ gefd)id)tl. beutfdjen

©agen" (granff. 1859), „Quellenangaben u. 95emerfungen §u Sart

@introcf'§ 9ft)einfagen u. Stier. ®/§ 99cainfagen" {^h. 1872), eine

Sonographie über „G:äfariu§bDn§eifterbac§"(2.SlufL^öln 1862),

„Slit^üge au§ ber Sbrrefponbenj be§ gürften9J?arimitianSart bon

Sömenftein mit bem9Jcarlgrafen Subroig bon 95aben u. bem Sßrinjen

(£ugenbon©abot)en" (SBien 1867) 2c. — ©eine ©attin 9Jiatt) übe
$$., geb.95inber, geb. 5.®ej. 1835 ju Nürnberg, mürbe burcl) ir)re

95etanntfcbaft mit gr. ®aumer ju poet. Xf)ätigfeit angeregt (in bem=

fetben ^Jabre mie Säumer, 1858, trat aud) fie jum Satbotiji§mu§

über) u. beröffentlictjte unter bem ^ßfeubonrjtn 9t mar a ©eorge
„Stuten ber 9cacbt" (Sieber u. Sichtungen; Spj. 1856); „9Jh)tbenu.

©agen ber ^nbianer 9Imerifa'§" (Süffetb. 1856) u. „93or £age§=

anbrud)" (Lobelien u. ©ebiebte; granff. 1859).

Ücnilhattj, g^iebricl),5ßorträtma(er,geb.l8225u51rotfen,9?effe

bc§ berütjtnten 23itt)etm b. $., bitbetefid)inbeffen2(tetier5u9Jtünd)en

1839— 45, bereifte bann Italien u. lebte nadj feiner 9?üdfef)rmieber=

um in 99iünd)en, mo er einige Jpiftorienbitber, 5. 95. bie „Krönung

&'arl'§ b. ©r." (Detbitb im 99carimitianeum) fd)uf. S^ad) §annober

berufen, um bie Igt. gamilie §u portätiren, entlebigte er fielt) biefeg

?luftrag§ in glänjenber SBeife, mürbe jum §ofmaler ernannt u. be=

fcljräntte fieb, feitbem faft ganj auf§ Porträt, ©eine Silber finb bei

treffenber 2(el)nücf)!eit elegant bel)anbelt, merben aber ^eutjutage

burcl) bie cfjarafterbollen Seiftungen eine§ Senbad), 2tngeii, ©uftab

9ticf)ter u. 91. übertroffen. 3" ben nambafteften feiner ^ßorträt§ ge=

^örenbieffaiferinbon Defterreid), bie ©rofiljerjogin bon 9}cecflen=

bürg, ber ©raf u. bie ©räfin©totberg=2öernigerobe,bie93ilbl)auerin

(Stifabett) Stfet) , ber beutferje .^ronprinj 2c. ©r ift SOtttglieb ber 2tfa=

bentie in Serün. — ©omol im ©enre= mie im ^orträtfacb, au§=

gc^eicl)net ift aud) fein ©ol)n griebrict) Stuguft ^., geb. 2. guiti

1850, ber mauct)mat in ber altertl)üm(. garbenftimmung .

<pol£>ein'§

matt, mie 5. 95. ba§ 1879 auSgeftettte, tedt)nifd) meifterljafte ^orträt

einer grflu mit il)rem ftualien. ©eine bi§ jcl^t beften föenrebitber,

bot! poet.^Reij u.gro^er3nnigleitbe§@efüb(§finb: „1)ieSautcnfpie=

terin",„'J)er©pa
(
yergang",„21ufbemSanbe"(borttet)me(yefellfcI)aft

in 9tototo=®oftüm) «• ber „SDkitag" (1879, SOhtfeum in®re§ben).

Smtlbfldj, öermann, 9Kaler bc§ l)iftor. ©cnre§, geO. 26.3uti

1846 in Wüncben al§ @ol)it be§ berübmten 2Sitr)elm b. fi
1

., mibmete

fid) anfangt ben gcte()rten©tubien, trat bann ,ytrüituft über it. mürbe

©d)ü(er ^itoU)'§, bon bem er in feinen t)iftor. ©enrebitbern ben

materifd)en9iei5 u. bie oft attju glänjenbe2)urd)fü()rung ber£>etai(§

it. ber S'oftüme annal)nt, mäl)renb biecb,araftcrbot(e Sartegung be§

i3n{)atte3 u. ber (Gebaute bal)inter jurüdbteibt, fo nam. in feinem

(Srftting§merf „Sttbroig XI. u. fein 93art>ier Dtibier le S)aim in

gerönne" (1869), elienfo in ber „®inberbeid)te" (1371), „§anfelu.

©retel beiber§eye" nad)©rimm'§a)Mrd)eii(1872), „TOo^art'g letzte

Slugenblide" (mol bi§ jet^tfein befte§ 93ilb), „©etmftian 93ad) bei

griebrid)b.(Sr." (1875) tt. bie 1879 au§gefteüten „£t)urntfallen".

Änupcrt, ©uftab, 95itb()auer, geb. 4. 3tpril 1819 ju Süffel,

erlernte bort bie 2tnfang§grünbe ber Sunft, murbe©d)ü(er be§95itb=

fiauer§ §enfd)el (geft. 1850) u. trat 1844 in \>a§> 21telier @d)man=
tl)ater'§ in SJZündjen. 9cac!t)bem er nad) beffen ©ntmurf ein 9tctief für

ba% 93?05art=©enlmat in©atäburg mobeltirt l)atte, fd)itf er al§ erfte§

fetbftänbige§ SSerl bie ÜDcarmorgruppe eine§ Sömentöbterg, bie i^m
ein 9?eifeftipenbium für S'Jom einbrad)te. ®ort fu^r er auf ber bc=

tretenen95a()n ber ibealenSBerle lt)r., allegor. ob. aud) mQt^olog.S"1

l)alt§ fortu. fdjuf 5. 95. eine mit bem greife ber 5ttabemie bon ©an
Suca gelrönte ©ruppe be§ betl) temitifd)eu Sinbermorbe», mobellirtc

fämmtt. 9?ebenfiguren be§ ebernen 2Baf f)ington=£>enfma{§ bon ©ram=
forb, fomie bie fotoffale ©tatue ber „America" u. bie ©tatuen im
©iebelfelb be§ SapitoB ju SBafbington. ®aju fommen unter feinen

fpäteren SBerlen al§ bie bebeutenberen: eine großartige „^ßenelope"

,

eine©ruppe ber „SJhttterlieoe" , eine „©ufanna" , eine „Sorelel)",

eine „93ictoria" für ben SEruppeneinjug in granlfuri 1871, ba%

,'peffenbentmat (ein fd)lafenber Söme) in Raffet (1874) u. unter ben

95üften in§bef. bie bon 95örne u. bon©utdom(1879). 1867 mürbe er

^ßrofeffor ber ©lulptur am ©täberfd)en ^snftitut in grant'furt a. W.
jßflltlj, ^uliu§, ungar. Dcationalölonom, geb. 5.9?ob. 1829 ju

9taab, mactjte feine ©tubien in 9ßeft u. Seipjig , mirlte bann a(§ ^ro«

feffor an berfdjiebenen St)ceen in größeren ungar. ^ßrobinäftäbten it.

mürbe 1861 pnt orb. 9ßrofeffor ber 9Jationalöfonomie u. be§ ©taat§=

redjt§ an ber ^ßefter Uniberfität ernannt. @r fdjrieb: „A nemzet-

gazdasag- 6s pönzügytan rendszere" (,,©t)ftem ber 9cationatöto=

nomie u. ginanjmiffenfc^aft", 3 95be., 3. 21uff. ^5eft 1874); „Politi-

kai tudomany k^zikönyve" (,,§anbbud) ber ©taatgfunft" , 2.'31uf(.

ebb. 1875), ©d)riften über bie ungar. ßoKpcditif, ba§ ungar. 2tffo=

5iation§mefen, bie @ntmicltung§gefd)id)te ber botf§mirtbftf)aftIid)eit

^been :c.; in beutfdjer @prad)e: „Sljeorie u.©efd)id)te ber9?ationa(=

öfonomif " (2 Sbte., SBien 1858—60). 21ud) potitifd) mar S. tt)ätig

al§ mehrmaliger Vertreter berStabtKaabimafieidjgtag, bem er aud)

gegenmärtig angehört; 1867 mar er Referent über bie 2lu^gleid)§=

berbanblungen mit Defterreid). ©in treuer 9(nbänger Sranj Scdt's',

gitt er aud) Ijeute nod) al§ ein Vertreter ber beafiftif dt)en ^been.

jSöltfjfrij, ©mil.ebanget. Sbeolog, geb. 4.@ept. 1841 ju^ßlaueu

im 93ogttanb, befud)te bort ba% @b,mnafium, ftubirte 1859—63 in

Seipjig £(jeologie u. oriental. ©prad)en, marb 1863—72 Sel)rcr

am bort. 9citotaigt)mnafium, babilitirte fid) äitgteid) 1869 an ber

llniberfität für altteftamentl. ©j-egefe, mürbe 1871 außerorb. $ro=

feffor berStjeotogie bafeldft u. folgte 187 2 einem fRufe al§ orb.^ßro=

feffor nad) 95afel, bon mo er 1880 in gleid)er©tettungnad) Tübingen

ging. 1877 begrünbete er im herein mit $rof. ©ocin in Süoingcn

n. Dr. Zimmermann in95afel ben „®etttfd)en93erein äurförforfcfiung

^ßaläftina'S". @r fd)rieb: „De veteris testamenti locis a Paulo

apostoloallegatis"(§atntitation§fd)rift; Sp§. 1869); „®ie @d)t=

l)eit ber moabitifd)en 2Utertt)ümer geprüft" (mit ©ocin; ©traßb.

1876); „3obanne§ 95urtorf ber ältere" (95af. 1879) u. beforgte

rebibirtc bejm. umgearbeitete 21tt§gabeit bon©efeniu§' „,§ct)räifcf)cr

©rammatil" (22. 21uf(. Spj. 1878) u.§agenbad)'ö„(£nct)flopäbieit.

90cett)obotogie ber t^eolog. 3Biffenfd)aften" (10. 9Utft. ebb. 1880).

iüaüttllme. 3)er gelb^ug 1870—71 t)at bemiefeu, ba$ bie 2(n=

fid)t, bie 9toüe ber S. fei ben neuen geuermaffen gegenüber au§gc-

fpiett, eine irrige mar. ®ie beutfd)e S. l)at al§ ©icberung§= it. 21uf-

t(ärung§truppe ©roße§ geleiftet. ^inter bem bon it)r gebitbeten

grofjcn 33orl)ange maren bie übrigen 3Baffen ficljer, itjr ptöt^lid)cö

@rfd)einen an Drten, mo man nod) mod)eulang bor ben betttfdjcn

Gruppen fid)er ju fein glaubte, mirlte erfebredenb it. läl)menb auf bie

95emegungen be§ geinbe§ u. bie Sanbe§cinrool)ner. S)ie tobe§=

mutagen 9teiterangriffc ber ®eutfd)en bei 9Jtar§=ta=!Jour 11. ber

gransofeu bei SBörtl) ließen erfennen, baf3 aud) auf bem@d)tad)tfelbe

unter Umftänben nod) 91ugenb(icte erfc()einen, in meldjen bie 9teiterei

mefeutlid) jumSdjut^c u. jurßnttaftungberübrigeuSBaffen eintreten
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fann. Sie babei borgefommenen großen SSerlufte liefen aber ben

SBunfd) immer lebhafter merben, in ber^anbfjabung größerer 9teiter=

gefcbmaber mieber bie (Gemanbttjeit ju erreichen, metdje bie griberi-

cianifd)en 9teiterfüf)rer, einen ©erjbtiü-, Rieten *c. au§seid)nete.

©djonbor 1870, in ben 40er u. 50er Sauren, Rotten nam. unter

2Srangel'§ Seitung u. perfönticber gübrung in ber preufj. Slrmee

grofje £.=9ftanöber ftattgefunben. %la<£) 1870—71 ging manfofort

bon feuern an§2Berf. ©§ fanben aHiärjrlidrj fog. ®.=Sibifion§=

Übungen ftatt, bei melden unter gübrung eine§&\=(Genera(§ Sibi=

fionen, befteljenb au§ 3®.=93rigaben3u 2 Regimentern, jufammen^

gebogen mürben u. in SSerbinbung mit einer au§ 2— 3 reitenben

Batterien befteljenben 2trtitlerie = Slbtt)eilung einige 2Sod)en 511=

fammen übten. Sie Srei=Sreffen=Saftif mürbe auf (Grunb

biefer Hebungen al§ bie gormt)eS9teiterfampfe» in größeren Waffen

feftgeftellt: eine SSrigabe in erfter Sinie (im erften treffen)
,
51t ifjrer

Unterftütmng eine ©rigabe im jmeiten treffen u., a(§ Referbe u. um
plötdidjen glanfenangriffen be§ geinbe§ entgegenzutreten, eine 33ri=

gäbe im brüten treffen. Serital} berSlrtilterie ift auf einemglügel

ber borberen treffen. 3luf rafcfje §erfteKung ber gront nad) irgenb

einer ©ette, genaues u. fidjere» 9lnfe£en ber Slttacfe auf einen be=

ftimmten ^ujtft ber feinbt. (Stellung, ob. rafd)e§ u. präjifeS Sienbern

. ber S(ngriff§rid)tung, menn ba§ 31rtgriff§objeft mecfjfett, mirb ber

.S~">aubtmertl) gelegt, ©in meiterer^untt, meldjem babeiSlufmerffam=

feit gefdjenft merben mufs, iftbiefid)ere53efel)t§ert()eihing. ©erartige

Hebungen fanben feit 1873 jebeu §erbft ftatt, u. 81. 1874u. 1876 im

(Slfafi, 1877 beiSarmftabt,1879bei9Jtarienmerber,1880am9tf)ein

in ber (Gegenb toon ©ugfirdjen. StucbDefterreid), granfreid), Ühißtanb

IjabenberartigeUebungen gebalten.— Seramerifan.SejeffionSfrieg

1860— 64 mit feinen meit auggebeljnten Sieiterunternefimungen

(ben fog. Raids) ber fübftaatf. ®., bie großen 9}efogno§3irung§ritte

ber beutfdjen $. in granfreid) tiefen bejüglid) ber ^Bewaffnung eine

Stenberung babin eintreten, bafj in allen «Staaten bie S1

. mit einem

berbefferten geuergemebr berfetjen mürbe, meldje§ in feinen £?on=

ftruftionSgrunbfä^en bemjenigen ber Infanterie (f. b.) entfpricfjt u.

bie ®. befähigt, gegebenen galleg nicüjt jeber mitgeuergetr>et)rbemaff=

neten ©char bon Sanbbemotjnern gegenüber roeljrlog jufein, fonbern

unter Umftänben aud) einen 9ßunft im Serrain ju gufj befetjen u.

einige $eit bertrjeibigen ju tonnen, £$n ber DMt=2lu§bitbung tjatte

man
f
ctjon cor ben legten Kriegen auf (Grunb ber bon bem ofterr. ®.=

(Generat b. ©bel§t)eim eingefdjlagenen 9J?etl)obe ber ©injetauäbils

bung bonSOcann u.^ßferb u. beren23efäf)igung surUeberminbungbon

Serraintjinberniffen größeren äöertl) beigelegt, aud) bie3urüdlegung

grofjer ©treden in ftärferer ©angart meljr geübt. Sie (Erfahrungen

ber^ab^re 1870—71 in granfreid) u. bie @rfat)rungen ber Muffen

in bem Kriege 1878—79 fonntennur baju aufforbern, auf biefem

SBege meiter borjufdjreiten. ©ng bamit jufammen tjängtbiepaffenbc

S(u§rüftung bon TOann u. ^ßferb, meiere bejügtid) ber notljmenbigen

©rleicbterung für bie lang anbauernben Ritte nodtj nid)tabgefcb(offen

fdjeint. Sie berfdjiebenen ®.=(Gattungen, at§ ®üraffiere, Sragoncr,

§ufaren, Ulanen, befielen noef) in ber beutfdjen 2trmee u. im 28efeut=

lid)en aud) in ben übrigen 2(rmeen ber ©rofsftaaten, meint audt) bort

nebenfiüraffierenjumSbeiülarabinierS, neben j£)ragonern3ägeräu

^Sferbe, neben §ufaren ©uiben 2c. aufgeführt merben. 39can unter=

fd)eibet nod) leid) te &.: ®ragoneru.§ufaren,mittlere fi\: Ulanen,

fernere §.: fiüraffiere. ^n ibrer SSermenbung fann f)äufig fein Un=
terfd)ieb gemacht merben. (Sie muffen fämmttid) Patrouillen reiten

u. aud) eine gefd)(offene Slttade au§fübren fönnen. ®od) fdjeinen bie

Sage ber&üraffiere gejäl)(t j« fein. Defterreid) l)at fd)on langft feine

fiüraffe mebr, Sßarjern fjat fie abgefefjafft, granfreid) bat g(eicl)fatlg

bamit begonnen, u. in 'jßreufcen finb bei feiner (Gelegenheit meb,r M-
raffier=9tegimenter erridjtet morben.— Sie ®

f
a f en = ®. ber Ruffen

ift in neuerer 3eitebenfaIl§miteineretma§ftrammerenDrganifation

bebad)t, u. aud) bie irregulären $'ofafen=9tegimenter finb, mit ben

£inien4?.=9tegimentern fombinirt, 51: Srigaben bereinigt morben.

Äatjrcr,§einrid),2(rd)tteft, geb. 28. gebr. 1842 in SuiSburg,
lernte ba§ 9Kaurerl)anbmerf u. bitbete fid) bann meiter in Berlin

burd) praft. Stjätigfeit in ben ftäbt.Sßaubureauy u. burd)@tubienauf

berSöauafabemieau§. 187 2 bereinigte er fid) mit.̂ artt).(Srüfel)cilU

(geb. 15.®e§. 1841 inSübed, lernte baS^immer^anbmerfu.ftubirte

bann auf ber berliner Söauafabemie) jur 5ßilbung eine§ 5ttelier§.

5lu§fd)lie§lid) im ^ribatbau tt)ätig, fjaben 5T. u. b. @ro§t)eim nam.

buretj bie 9?orbbeutfd)e (Grunbfrebitbanf u. bie ^radjtbauten ber

„(Germania" (3Serfid)erung§gefellfd)aft) u. be§ ©pinn'fdjen §aufeä

in ber Seipjigerftrafje in Berlin ein Jpauptgemidjt auf eine reid)e u.

lebenbige ©eftaltung ber gacaben u. auf eine monumentale SBirfung

berfelben, meift im ©inne ber beutfct)en §od)renaiffance, gelegt. Sa§
§au§ ber „ ©ermania " gehört burd) feinen reichen ffutpturaten

Sd)mud u. burd) feine bodftänbige 5lu§füf)rung in ©anbftein 51t ben

bomel)mften 33aumerfen Sßerling, burd) feine fdjmungbolle u. au=

mutl)igeDrnamentation ju ben pfjantafiebotlften @d)öpfungen ber

neueren 33auperiobe. Slnbere 53auau§fübrungen: 2Bol)n()au§Seffiug

(SSofsftra^e), SSob.nb.auS SSollanf (SBeinberggmeg), 2öol)nt)au§§arbt

(S^iergartenftra^e), SSitta Reidjenbeim (9xaud)ftraf3e), fantmttid) in

Berlin. &. u. b. ©. l)aben fid) aud) an ben l)erborragenbften ilonfur=

renjen beteiligt; in ber um ba§ 9{eid)§tag§gebäube u. um ba§ §ont»

burger 9fatt)t)au§ erbielten fie ben 2. ^rei§.

Ämjfßr-Cmtgerijttitnfj (
2lgne§, Sidjterin, geb. um 1835 51t

©rfurt al§ jüngfteS^inb beS^ßrobiantmeifterSöangerfjannfj, ber ben

Site! ßriegSratl) fü()rte, jeigte fdjon fef)r früt) poet. Einlagen, bereu

©ntmidlung aber unter bem Srude ernfter ganiilienbert)ältniffe

lange 3eit niebergef)alten mürbe. 9f od) fet)r jung, berl)eiratf)ete fie

fid) mit bem ©aiütcitSratt) u. &rei§pt)t)fifu§ Rubolf Süt)fer inDcauim

bürg. 1866 SBittme gemorben, 30g fie balb barauf nad) SreSben, mo
fie feitbem, mit Sid)tfunft u. SOcalerei befdjäftigt u. eine au§gcbet)nte

menfd)enfreunb(.2Birffamfeitentfaltenb,il)ren2Sot)nfi^ behalten t)at.

1867, 1868 u. 1872 unternahm fie gröfsere Üveifen, bie fie nad)

Defterreid), ber ©djmeij, granfreid), Italien, Belgien, ©nglaub u.

©d)ottlanb führten. ^^§auP^berf ift: „Dbin" (ein^radjtbaubmit

12 Sttuftrationen nad) Silbern bon ©. ^. gleifd)er, 9Jcünd).1881),

morinfiebie norbifeb/german. 9Jct)tt)ologie jum erften 93cal in eine

poetifd)eu. leid)t berftänblid)e gorm gebrad)t l)at. 2(u§erbem ber=

öffentlidjtefie: „SSermifd)te@ebid)te" (33erl. 1865); „Sa§frieblid)e

S()alimfiriegel813"(ersät)l.©ebid)t,2p§.1866);„2Batbrofe"(9co=

belle, tbh. 1867); „Sßaufteine für Strasburg" (3eitgebid)te, Sre§b.

1870;5.2luf(.1872);„®ebid)te"(n.golge,ebb.l871;3.2lufl.l878)

^djr,^arl,SSoif§fd)ulpäbagog, geb. 6.2(prill830äu(Golbbad)

bei ©ott)a, befudjte ba§ (Seminar in©otl)a, amtirte bann an berfd)ie=

benen <Sd)ulen al§ £et)rer, mürbe 1863 (Seminarinfpeftor u. 1871

Seminarbireftor u. mirft feit 1873 al§ Sireftor be§ fgl. Seminar^

in§alberftabt. «Sein befanntefte§ SBerf ift „9ßraj.i§ berS3olf§fd)it(e"

(®ott)a 1868; 9.2(uff. 1880). 3tuBerbem fd)rieb er: „Ser beutfdjc

©prad)unterrid)t im erften Sd)uljal)r" (mit ©. ©d)limbad); (Gottja,

5. 2luf(. 1874); „St)eoretifd)=praftifd)e 2(nmeifung jur 33el)anbluug

beutfd)er Sefeftüde" (ebb., 7. Stuft. 1873); „ 9ßraftifd)e (Geometrie für

SSolf^u.gortbilbuug§fd)ulen" (ebb., 6. Stuft. 1880); „Sefebud) für

beutfd)e 2ebrerbilbung§anftalten" (mit St). Mriebitjfd); 4 SSbe., tbh.

1874f.;3.Sluf(. 1878 f.); ,,©efd)id)te ber 9Hetl)obif be§ beutfeb^eu

2?olf§unterrid)t§" (ebb. 1877 ff.) 2c. 5(uci) rebtgirt er bie „^Säbagog.

831ätter fürSebrerbitbuugjc." (ebb. 1872 ff.).

jSteljmtt, Sofep^. ^ßäbagog u. 2itcrarl)iftorifer, geb. 20.Cft.

1808 3U.S5eibe§l)cim (9tt)eint)effen), ftubirte in (Giemen ^l)itologie,

mürbe 1835 §ütf§lebrer am (Gtjmnafium in Sarmftabt, 1839 orb.

&et)rer am (G^mnafium in üöcainj, 1845 ^ßroreftor u. 1 846 ^3rofcff or

am (Gt)mnafium in §abamar u. 1855 Sireftor be§ fat()ol. @d)iil=

lebrer=©eminar§ in SJcoutabaur, fomic jugleid) ^nfpeftor über bie

©lcmentarfd)ulen bcr@tabt u. be§gi(ial§, u. ftarb bafetbft 26.Wiir5

1876. SSon feinen §al)treid)en ©djriften, bej. Set)rbüd)ern finb an=

jufüt)ren: „©cenen au§ bem Scibelungenlieb " (mit SSürterbud),

2Bie§b. 1846); „Sie mettl. $erebfamfeit ber Seutfd)en" (SKaing

1846); „Ueberblidberbeutfd)en9Qh)tl)ologie"(S(u§jugau§ (Grimma

„9Jcbtt)ologie", ©ött. 1848); „groben ber beutfdjen ^oefieu.^rofa

bom4.Sab
/
rb.bi§inbie 1. öätfte be§ 18. %aX)t$." (3ena 1849 f.,

293be.);„(Grammatifberneuf)od)beutfd)en@prad)e"(2p5.1842-52,

2 33be.); „(Grammatif ber beutfdjen ©bracfjc be§ 15.— 17.S^rt)."

(SSb.le.^.SluSg.ebb.lSöS); „Seutfd)e§ Scfebud)" (ebb. 1850 u.ö.);

„3itt (Gefd)id)te ber beutfd)eu 33ibelüberfe^ung bor2utf)er" (©tuttg.
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1851); „Onomat.äBörterbuci)" (2. SluSg. SSieSb. 1862); „VottS=

fpradje u. VoHSfitte im S^otffyaä «Raffau" (SBeitb. 1860—64,
3 Vbe.); „(Sammlung att= u. mittett)oct)beutfct)er Sßörter auS tatein.

itrfunben " (9?orbl). 1863);,, ©cljufgrammatil ber beutfcfjen ©pracbe

"

(3. SCuff. 2pj. 1865); „Viograpt)ifd)4iterar. Scjilon ber fatt)ot.=

beutfeben Siebter beS l'9..SaM" iSBürjb. 1871); „SBörterOudj ber

SßeibmannSfpradje" (2SieSb.l871); ,,©d)utreben"(1875); „öanb=

buet) ber (£rsieb,ung u. beS Unterrichts" («ßaberb. 1876; 3. Stuft.,

bearb. bon Heller, 1879); „lleberblicf ber ©efd)id)te ber ©r^ieljung

u.beS Unterrid)tS" (6.Stuft.,bearb.bon®abfer,ebb.l880); „gremb=

mörterbud)" (©tuttg. 1877). Stud) gab ®. IjerauS: „®atI)ot.®irct)en=

lieber, §t)mnenu.Vfatmen" (SJBürjb. 1859— 65, 4 93be.); „Satein.

©equengett be§ Mittelalters" (SJtainj 1873) u. eine „Vlumentefe

auS fattjot. ©intern beS 19. $ä$r|/ (Slawen 1876).

ßeljrrlt, S o f ef , Jpiftorienmater, geb. 30. 9JM 1817 pgiütcbratt)

(9veg.=93e§. Süffeiborf) al§ @ol)n eineS unbemittelten ©ärtnerS, lam

fct)on alSS'inbnadiSBebetingljoben, mo er anfangs atS©el)ütfefeineS

VaterS arbeitete, bis er 1834 bnrd) bie Unterftüimngetniger©önner

berantafit mürbe, bie©ärtnerei aufzugeben u. nad) Süffelbor f auf bie

Stfabemie ju gefjen, mo 23. b. ©djabom fiel) feiner gang bef onberS an=

nabm. 9tact)bem£r feit 1839 junäcbfteimgeStltarbitbergemattfjatte,

beteiligte er fiel) bei ©title'S grellen im 9vitterfaat beS ©cfyloffeS

©totjenfetö, bei 3lnbrea§ 93tütter'S greifen in ber StpoltinariSfirdje

bei Remagen u. nam. bei Sllfreb 9}ett)et'S Söanbmafereien (auS bem

Seben Jflarl'S b. ©r.)im9tatl)t)auSfaat ju Stachen, mo er, alS9vetbet

1855 in unheilbaren Srrfimt berfalten mar, nacl) beffen ftartonS

bie bier teuren VitberauSfübrte.ämarimSlnfcfjtufianbieSbeenfeineS

SSorgängerS, aber iridjt an beffen ernfte ftiliftifdje garbengebuug,

bietmetjr in ^iemlidjbebeutenbem ©egenfatjjuberfelben. %la&) Volk
enbung biefer Strbeit nahm er feinen SBoljnfit* in Süffeiborf it. malte

jxtnäctjft ein grofjeS Vilb „^uftitia" für ben ©d)tt)urgerid)tSfaal in

IKarienmerber.bertor beim VranbebeSSltabemiegebäubeSl 87 2feine

fämmtl. barin enthaltenen Strbeiten, fjatte aber balb nad)ber bie@nt=

fetjäbigung, in föemeinfdjaftmitbemSUcaler^.dommanS einen großen

Sfjeit ber Sßanbgemälbe in ber Stuta beS SebrerfeminarS ju 9QtörS

auszuführen. Von feinen übrigen religiöfen ©emätben (meift 3lttar=

bilber), bon gefct)idter .^ompofition u. fräftiger garbe, aber in itjrer

f ctjarfen C£ljarafterifti! ber©eftatten pmeilen etmaS b,erbe, berbienen

genannt ju merben: „(£t)rifti Untermeifung an VetruS", „(£l)riftuS

mit ben Jüngern in(£mmauS" (1852), „Igofepi) giebt fid) feinen Vrü=

bem ju erlenncn", „Ser gute £)irt", „(JtjriftuS amSteuj mit Sftaria

u. Sftagbalena", „Mater dolorosa" u. „VautuS an ber 2eict)e beS

©tepbanuS" (1873). & ftarb 12. SDcai 1880 in Süffeiborf.

$ril, £)einrict), V()ilotog, geb. 25. 9Kai 1822 §u ©reffom bei

SjßiSmar, befucl)te baS ©t)mnafium in ©öttingen, ftubirtc feit 1839

bort u. in Vonn, tnurbe 1843 9veatfd)uttet)rer in Berlin, madjte

1844—46 eine ©tubienreife nacl) Italien, mürbe nad) feiner Titels

f'etjr 2el)rer am ^äbagogiutu in .^alle , tt>o er fiel) 1 848 baneben als

^ritiatbojent an ber Uniöerfität l)abilitirte, mar feit 1855 £ef)rer

aiii2öerber'fcl)en©l)innafiutn u.^ßribatboäentiu^erlin, mürbe 1859

orb. 'ißrofeffor ber ^ßf)ilologie in (Erlangen u. mirlt feit 1869 in

gleicher ©tellung in .*palle. (£r toeroffentlidjte : „ Analecta gramma-
tica" (§atle 1848); „Observationes criticae in Catonis et Var-
ronis de re rustica libros" (ebb. 1849); „Quaestiones grarama-

ticae" (CSrl. 1 860); „De Plinii epistulis emendandis disputatio"

(ebb. 1865); „Observationes in Caesium Bassum et Atalium
Fortunatianum"(mit3ürgenS; .Stalle 1880); einefrit.2(uSgabebou

„Plinii seeundi epistulae" (Spj. 1870) u. als fein§auptmerl eine

frit. 5(uSgabe ber „Grammatici latini" (33b. 1 —6, ebb. 1855—74).
JäetI,3ol)nnnSarlgriebrid),naml)aftereoang.=lutl).Sl)eo(og,

geb. 26. gebr. 1807 ju Sauterbacf) bei Del§ni|5 i. 93-, befud)te biemit

einer 21rt üon *i)ßrogl)mnafium üerbunbene nal)e ©djule jtt Unter?

triebe!, manberte 1821 ju einem Dl)eim nad) ©t. Petersburg, um bei

biefem baS Sifdjterljanbmerf ju erlernen, mürbe aber bon il)m bor=

läufig auf bie beutfd)e §auptfd)itle ju ©t.^ßetri gefdjidt, bereu Dollen

fi'urfuS er bann biS5Uiugrü()iaf)r 1827 abfofüirte. SieUuterftül^nng

ber il'aiferin 9((eyaubra geoboromna ermögtid)te il)m, in Sorpat

Xf)eo(ogie ,yt ftubiren u. 1830 feine ©titbien in 93er(in fattjufe^en;

bort mürbe er öorjugSmeife §engftenberg'S @d)üler u. ermarb fiel)

1 832 ben ©rab eineS tbeol. Sicentiaten bureb, eine Siffertatton „De
librorum chronicorum aetate". ©eine erfte Srudfd)rift ift ein

„2tpotogetifd)er93erfuct) über bie 93üd)er ber (£l)ronifa u. bie 3nte=

grität beS 93uctje§ ®fra" (Verl. 1833). Sm©ommer 1833 erhielt er

eine Slnftetlung als ^ßribatbosent an ber Unit). Sorpat, mürbe baf.

1838 aufierorb. u. 1839 orb. $rofeffor ber ©jegefe u. liefe fid) 1859
infieipjig nieber, mo er feitbem als Vribatmann lebt, fdjriftfteUerifd)

febr tt)ätig, fonft aber nur etma alS9J?itglieb beSSKiffionSloIIegiumS

in bie Deffenttid)feit tretenb. ©eine miffenfcljaftl. Slrbeit mill toor=

pgSmeife ber fiirdje in ben@eiftlid)en u.©tubenten burd) ©rllärung

ber btbl. ©cb.riften, im ©anjen in §engftenberg'S ©inne, bienen. Qu
nennen finb: „Ser Sempet ©atomo'S" (Sorpat 1839); Kommentar
5U ben Vüd)em ber ftönige (Spj. u. 9KoSfau 1845); ju ^ofua (@rl.

1847); ^Bearbeitung beS 3. VanbeS ber §är>eraid'fd)en „Einleitung

in baS 311te Seftament" (ebb. 1849) u. neue93eforgung beS 1 . VanbeS
(ebb. 1854—55); „Sefjrbucl) ber b,iftor.=!rit. Einleitung in baS Sllte

Seftameut" (Sranlf. a. W. 1857; 3. Slufl. 1873); ,,§anbbud) ber

bibl.Strd)äologie" (2 Vbe., ebb.1858—60; 2.2luf(.1875 in 1 Söb.)-

Von 1861—73 bearbeitete er mit gran§ Selihfd) (f.b.) einen „ Vib=

lifeben Kommentar" (£pg.) u. beforgte batmn: 1. u. 2. 3Kofe (1861

;

3.31uf(. 1878), 3. 4.5. 3C»tofe (1862; 2. Stuft. 1870), Sofua, 9f«cf)ter

u. 9tut() (1863; 2. Stuft. 1874—75), 93ucf)©amuetiS(l 864; 2.21uf(.

1875), Vüd)er ber Könige (1865; 2. Stuft. 1876), ^eremia (1872),

®5ed)tel (1868), bie f{einen^ßropt)eten(1866; 2. Stuft. 1873),Saniel

(1869), Sb.ronif, ®fra, 92eb
/
emiau.eftb

/
er(1870), Vüd)erber'9ftatfa=

bäer (als ©upplement, 1874). §ieran fd)lof? fid) baS ©üangelium

9Jcattt;äi (1877) u. bie (Süangelien 93krci u. Sucä (1879); eine 93e=

arbeitung beS ©ö. ^ol)anniS ftetjt 1881 ju ermarten.

£rtl(
ftarl, Vilbb.auer, geb. 1838in28ieSbaben,erfjieltbenerften

fünftler. Unterricht bei bem 93cater Vrofeffor§opfgartenin Viebrid),

ging 1857 nad) Verlin in baS Sitetier Srafe'Su. befudjte jugleicb, bie

Stlabcmie. 9?ad)bem er anfangs an ben monumentalen SlrbeitenfeineS

SJJeifterS gebolfen, begann er 1862 eine fetbftänbige Sl)ätigl'eit mit

einer beforatiben Strbeit für baS ValaiS beS ©rafen SBalberSborf

in SSieSbaben (beffen Sßappen, üonSömen get)a(ten). ©S folgten 9re=

liefS mit ben bier ^atjxe^txttn für baS Vabeb,auS §um 5JJaffauer §of
(ebenbort) u. jmei loloffale §erolbftatuen als gadelträger, für ben

Vronsegitfebeftimmt, für baS ©eblofe ©cljaumburg beS Srj^erjogS

©tepfjan. ^n biefenSSerfen fpracb, fiel) einenergifd)eS©efül)l für mo=

numentoleSSirtüngauS. SerScljmerpunttfeineSSalentSliegtieboc^

in ber rcatift. 'porträtftatue u. ^3orträtbüfte. Sie ^erborragenbfte u.

burd) trcffenbe(Sl)aralteriftil auSgejeic^netfte unter ben Vüfteniftbie

beS It'aiferS 3Bitl)elm, l)äufig für berfd)iebene3ft>edein9}carmoru.

Vron5eguf5 mieberbolt. gür Vremen bat er baS ^riegerbenfinal ent=

morfen, für Verlin baS am 1.9?ob.l880 entbüllteSenlmalbeSgetb^

marfdjatlS ©rafen SBranget, ein SBerf bon aufeerorbentlidjer Seben=

bigfeit, 2Sal)rt>eit u. g-einl)eit ber (Jfjarafteriftif. k. ift Igl.^rofeffor.

Äetl, Robert, ©d)riftfteller, geb. 22. Slug. 1826 juSBeimar,

ftubirteinSena 1845—49 bie9ted)te, begann baf.fpäteralS9ied)tS=

anmatt 511 praltijiren u. lebt jetjt in gleidjer ©tcltung mieber in feiner

Vaterftabt. SV., ber ein 9^effe bon ©oetl)e'S ^ribatfefretär «raeuter

ift, f)at fiel) nam. als ©oet()eforfd)cr belannt u. berbient gemad)t. S»
biefer Vejiel)ung finb bon feinen ©d)riften inSbef. 511 nennen: „^rau

9iatl), Vriefmed)fcl bon S?atl)arina (Stifabetl)©oetf)e" (Spä-1871) u.

„Vor()unbert3a()rcn" (ebb. 1875; 1. Vb.: ,,©oetl)e'S Sagebud)";

2. Vb.: ,,©arona©cl)röter"). Süperbem beröffentliel)te er: „9ted)tS=:

tatecljiSmuS für baS beutfcl)e Volt" (ßpj. 1856); „(SinbcntmürbigeS

©efelfeu 5©tammbud) auS ber3eitbeS30iäl)r..UricgeS" (Satjr 1861);

„(Srnft 2Rori| Slrnbt, ein Vud) für baS beutfdje Voll" (mit^ermauu

9iel)bein; ebb. 1861) u. gemeinfam mit feinem Vruber 9iid)arb $.

(geb. 17. ^uni 1828 ju SSeimar, ftubirte 1849—53 in Sena gteid)=

falls bie 9tedite, trat bann in ben meimar. ©taatSbienft u. mar jntetjt

9iatf) bei ber ©enerat=®ommiffion für Stblöfnngenu. ©eparationen,

als meldjer er ju SBeimar 7. gebr. 1880 ftarb): ,,©efd)id)te beS

3cnaifd)en ©tnbentenlebenS 1548— 1858" (2p§. 1858); „Sie

©rünbung ber beutfd)en Vurfd)enfd)aft in^ena" (gena 1865); „Sie

bnrfd)enfcl)aftl. SSartburgfefte bon 1817 u. 1867" (ebb. 1868) u.
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„$eutfd)e©tubententieberbe§ 17. u. 18.3aljrt)," (Satjrl861). ®er

§erau3gabe Darren nod): ein größere^ fulturf)iftor. 28er! über bie

„®eutfd)en ©tammbüdjer" u. ein 33ud) über „©oetljeimSs. 1806".

fieüljau, ®orf mit 170 © im gürftentljum©djröaräburg=9tubot=

ftabt, liegt in einem engen Söatbtfjal am ©cfjaalbad), 1 l

/2 ©t.roeftlid)

bon 9frtbolftabt, u. ift befannt burd) bie 1817 bon gr. gröbel fjier

gegrünbete u. nod) blütjenbe Unterrichte u. (Srjieb.ungganftalt K.

Dehnung i[t ba§ erfte ©tabium ber ©ntttridlung eine§ pftanjl.

©mbrt)o§ au§ bem ©amen, fo lange ba§ 2Bact)§tf)um ber jugenbl., im

©amen faft immer fctjon ber Slnlage nad) borljanbenen, fotoie bie et=

maige 33itbung neuer Drgane in ber §auptfad)e auf Soften geroiffer,

im ©amen felbft aufgejpeicijerter 9M)rung§ftoffe (fog. Sfeferbeftoffe)

erfolgt. 33ei ber normalen ®. tritt juerft ba§ SBürjeldjen be§ Keim=

ling§ burd) eine in ber ©amenfdjale bereits borgebilbete Deffnung

(9Jcifropt)le) f)erau§, u. erft, nadjbem baffelbe eine oft beträdjtl. Sänge

erreicht f)at, roirb bie ©amenfdjale abgeworfen u. bie Keimblätter

(Kotrjlebonen), foroie ba§Knö§pd)en(plumula) gelangen jur©ntfal=

tung, ob. bie Kotrjlebonen bleiben für immer in ber ©amenfdjale ein=

gefdjloffen u. unter ber (Erbe berborgen u. bie ^ßtumula allein ergebt

fiel) über bie (Srboberffädje. ®ie erftereStrt ber Keimung bejeidjnet

man al§ obertrbif ct)e ob. epigäifdje, bie festere al§ unter=

i r b i f d) e ob. rjrjpogäifctje. (Epigäifdj leimen j. 33. bie33udje, Sinbe,

3-id)te, Spanne, Kiefer, glad)§, Klee, Kürbis :c, unterirbifd) bieStctje,

Kaftanie, Söalnuß, Jahnen, ©etreibearten, SSicfe jc. Söei ber epi=

gäifdjen Keimung roerben bie Kotrjlebonen nad) ifjrer (Entfaltung

grün u. fünftioniren aud) oft lange ßeit f)inburdj roie gemöfjnl. grüne

Saubblätter. — Sie äußeren 33ebingungen be§ KeimprojeffeS ber

©amen finb: 1) bie 33erüf)rung mit tropfbar flüffigem SBaffer, 2) ber

Zutritt be§ atmofpfjär. ©auerftoffg u. 3) eine gemiffe Temperatur,

roelcrje roeber unter ein beftimmteS Minimum fjerabfinfen, nodj ein

beftimmteS Sftarimitm überfdjreiten barf. 3roifdjen biefen beiben

©renken liegt ein;Xemperaturopümum, bei meldjem bieK. am beften

erfolgt. Sie abfolute §öl)e be§ Stemperaturmarimumg, =mini=

mum§ u. =optimum§ ift berfdjieben, bei ben einjelnen ^flanjenarten

aber jiemlid) beftimmt. ©a§ Sicljt ift nur für bie fpätere 2Beiter=

entmirflung be§ Keimpf(änjd)en§ bon (Einfluß, für bie erften Kei=

munggftabien aber gteidjgiltig. — 93ei ber K. finb brei berf cfjiebene

Vorgänge ju unterfcfjeiben: 1) bie Qatettung be§ @amen§ burd)

SBafferaufnabme, 2) bie Sluflöfung u. Umnjanblintg ber 3?eferbenaf)=

rungäftoffeu. 3) bie (Entfaltung be§(Embrt)o. Siefe Vorgänge fönnen

bi§ §u einem getoiffen ©rabe unabhängig öon einanber ftattfinben,

u. e§ ift bemgemäß, »nenn ein ©ante ben äußerenKeimung§bebingungen

ausgefeilt trotjbem nidjt leimt, bie Urfadje babon ju fudjen entmeber

in ber £Uiel(ung§unfät)igfeit be§©amen§, ob. in einer bereits ein*

getretenen Serfel^uug ber 9teferbeftoffe , ob. in ber Seblofigfeit be§

Smbrb,o felbft. %n ben beiben legten gälten gel)t ber ©ame in ber

Siegel fefjr balb in gäulnifj über. — Sßergl. 9tobbe, ,,§anbbud) ber

©amenfunbe" (
s
-ßer(. 1876); Setmer, „Sßergleicljenbe $t)t)fio(ogie

be§ Keimung§proäeffe§ ber ©amen" (^ena 1880).

Äehltlc,g r i e b r i d) 51 u g u ft , dljemiler, geb. ju $>armftabt 7 . ©ept.

1829, begann feine 2ef)rtt)ätigf'eit 1856 a!§^ßribatboäent in igcibzU

berg, ging 1858 als» ^Srofeffor nad) ©ent u. übernahm fpäter eine

orb. ^ßrofeffur u. bie Seitung be§ (£I)emifd)en ^nftitut§ in 33onn, roo

er noef) mirft. @r §at fid) um bie organifdfje ©tjemie, bef . um bie9lu§=

bilbung ber neuen jTljeorien fel)r berbient gemadjt. $n leiderer ©e=

jieljung ift nam. feine epodjemadjenbeSlrbeit über bieSSieratomigfeit

be§Kof)tenftoff§(1858)t)erborjttf)eben, burd) roeld^e bie organifdje

(Tfjemie eine neue 9iicljtung erhielt, ©einem „Seljrbud) ber organ.

(Tfjemie" (@r(. 1859) legte er bie neuen 3lnfid)ten über benSlufbau

ber cfjem. Serbinbungen ju ©runbe. SSon feinen fonftigen ©djriften

fei nodj t)erborget)oben bie „dfjemie ber Senjolberibate ob. ber aro=

mat. ©ubftan^en" (33b. 1, (£rt. 1867; 33b. 2, ©tuttg. 1880). ©r fjat

beuSitel eine§ ©el). 9}egierung§ratl)§. — 9teinljarb^., ein33er=

tuanbter be§ 23or., 21rd)äotog, geb. ju ®armftabt 6. Wdx^ 1839, ftu*

birte feit 1857 inSrlangen, ©öttingenu.33erlin, bereifte 1863— 68

Stalten u. ©riedjenlanb, l)abi(itirte fid) nacljljer at§ ^ßribatbo^ent in

33onn, roarb 1869 Konferbator be§50fufeum§ in2Bie§baben, letjrte

aber 1870 oB außerorb. ^ßrofeffor ber Slrdjäologie u.Sireltor be§

Scjiton ben ®egenh)art. II.

afabem. Kunftmufeumg nad) 33onn ^urüd u. rourbe bafelbft 1873
orb. 'jßrofeffor. 33on feinen ©djriften finb ^u nennen: „§ebe, eine

ard)äo(og.2lbb
/
anbluug"(Spä.l867); „®ie 33aiuftrabe be§ 2empe(§

berSltl)ene9file" (ebb. 1869); „2)ie antifen33ilbroer!eim2;i)efeion"

(ebb. 1869); „Sie ©ruppe be§ KünftlerS SJcene(ao§ in 33itla Subo^

bifi" (ebb. 1870); „2)a§ at'abem. Kunftmufeum in 33omt" (33onn

1873); „Ueber bie (£ntftel)itng ber ©ötteribeale ber gried). Kunft"

(©tuttg. 1877); ©rieel). Sfjonfiguren au§ Sanagra" (ebb. 1878,

3 2t)le.); „lieber ein gried). 33afengemälbe im alabem. Kunftmufeum
in33onn" (33onn 1879); „®a§ 2ebengriebr.©ottl.2Be(der'§" (ßpj.

1880) 2C. ^m Stuftrage be§ beutfdjen ardjäolog. ^nftitut§ giebt er

|erau§ „SieantifenSerrafotten" (©tuttg. 1880ff.).

jSßldj (calyx) bejeidjnet in ber 33otanil bei ^flanjen mit bollftäu=

bigen 331üten ben äußeren, refp. unteren Krei§ ber beiben 33lüten=

Ijüllen. Serfelbe befteljt meift au§ grünen, Heineren, getrennten ob.

unter einanber berroadjfenen 331ättd)en bon jiemlidj toedjfelnber

gorm u. ©röße, je nad) ben einzelnen ^flanjenarteu. $n mandjen

gätlen (5. 33. beim (Sifenfjut) ift ber Kelcl) blumenfronartig au§ge=

bilbet, mobei in ber9teget bie Kronbtätter Kein u. unfdjeinbar finb.

ßutreilen tritt an ©teile be§ Keld)e§ ein Kranj bon paaren auf (5. 33.

beiben meiftenKompofiten). ^n fetteneren gäflen ftitbet bon außen

nad) innen ein allmätjlidjer llebergang bon ben Keldj- p ben Krön*

blättern ftatt (5. 33. bei ben 9Jt)mpl)äaceen).

födftt, ©uftab, ungar. 2anbfd)aft§maler, geb. 1834 ju^re^
bürg, mad)te anfangt 9?ed)t§ftubien, roanbte fiel) aber fpäter ber

fiunft ju, roar mehrere %a§xc l)inburd)©d)üler ber9}cünd)enerKunft=

alabemie, mad)te größere Steifen u. rourbe 187 1 Sireftor ber ungar.

SanbeSjeidjenfd)itle, 1 87 4 aud) 3)1 itglieb ber Sllabcmie. ©eine 2anb=

fdjaften, bon melcljen bie ©alerie be§ ^efter 9fationalmufeum§ mefi/

rere befit^t, finb inllngarn t)od)gefd)äJ5t u. brad)tenbemKünftler aud)

auf ben 33ettau§fteHungen bon Sonbon u. SBienStugjeidjnungen ein.

K. ift aucl) a(§ Kunftlritiler tb,ätig u. trägt al§ foldjer mefentlid) jur

görberung ber ebleren Kunftbeftrebungen in feinem SSaterlanbe bei.

fitltti, Karl, ungar. ©tatiftifer, geb. 18.3ufi 1833 in ^reß*

bürg, mad)te feine ©tubien in£)fen, nal)m 1848 al§ §onbcb am
ungar. greif)eit§fampfe Streit u. roibmete fid) fobann ber 33eamten=

farriere. 1867 rourbe er ©eltion§ratl) be§ ftatift. 33ureau'§, 1873

jum 30?inifterialratl) ernannt. 33or bem 21u§gleid)e Ungarn^ mit

Defterreid) (1867) roirlte er aud) ai% ^ublijift u. bef. al§ Siebafteur

be§ „Politikai Hetilap" (^ßolitifcfjeS 2Bocb,enbtatt) be§ 33aron Sof-

(£ötbö§. (£r bertrat 1869 Ungarn auf bem ftatift. Kongreffe imfcaag,

1872auf bemKongreffc juSt.^eter^bnrg. 33eibe Kongreffe betratt=

ten it)n mit f)erborrogenbcn2(rbeiten, ber elftere mitber33earbeitung

ber gefammten curop. ©eburt^ftatiftif. ©ein SBerf: „Hazank fe

n^pe" (Unfer 33atcrtanb u. fein 33olf) nmrbe bon ber ungar. 9tfabe=

mie b. SB., bie il)n aud) jum 9J?itgliebe toäl)lte, mit bem großen^reife

gefrönt, gerncrberöffentltcljte er: „Katafter it. ©vunbfteuer "(1868),

„Statistikai 6vköngo" (©tatiftifd)e§ 3at)rbud) 1872, 3 33be.),

,,§anbbud) ber praft. ©tatiftif" (1875), „©fi^jc ber 2anbe§fitubc

Ungarn§" (ungar. 1875, beutfcl) 1877) :c.

ISjlljn, Sodann ^5T;iltpp ban ber, nieberlänb. ©rabeur u.

Kunftfd)riftfterier, geb. 9.3uti 1831 äuUtrccl)t, @ol)n u.@d)üler be?

©rabeur§ Sabib b. b. K., rourbe fd)on 1852 ©rabeur an ber 9teirf)§=

münje ju Utred)t. Unter ben bon ifjm grabirtenSOJebaillen finb bie

bebeutenbften bie auf ben £ob be§ 9Kafer§ So^- SBill).
s^ienemau

(1853), auf bie ©rridjtung ber ©tatuen Slrl) ©d)effer'§ in ®orbred)t

(1862), be§ Sid)ter§ ban benSSonbet in 2lmfterbam u. be§ Slr§te§

33oerl)aabe in Seiben u auf ba§ 25jäl)rige 33eftel)en ber ©efetlfd)aft

„Arti" in Stmfterbam (1864). ©rünbtidje Kenntniffe in ber ©e=

fd)id)te be§ Kupferftid)§ bemie§ er in ben SSerfen „Le peintre-gra-

veur hollandais et flamand" (Utred)t 1866) it. „Catalogiie rai-

sonnß des estampes de la collection deM. deEidder" (1874).

ßeilc^gerbinanb, namhafter §iftorien= it. Sanbfd)aft§maler,

geb. ö.Stug. 1842 in Karlsruhe, lebte 1857—62 in33rafitien, roo

er 9?aturftubien in ben trop. SBälbern fammelte, mürbe bann auf ber

Kunftfdiule feiner23aterftabt@d)irmer'ei©d)üteru.tuibmete fid) nad)

beffen Sobe feit 1864 ber gigurentnaferei unter ganott, mad)te

roieberf)olte©tubienreifen nad) Italien, lebte längere 3eit in 9iom

36
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u. toirlt je£t al§ ^Srofeffor an ber ®unftfd)ute in ®arl§rü()e. dlafy

bcm er guerft einige fanbfd^nftt. Silber au§93rafitiengcbradjt (53rafi=

Uanifcrjer Ilrroalb") u. fid) and) im ©enre berfud)t tjatte, trat er feit

1867 mit§iftorieubilbern bon großer SBat)rt)eit ber Sarfteüung it.

glänjcnbem Kolorit auf („£ob v
}il)ilipp'§ II. bon Spanien"

,
„9?ero

bei bem 53ranbe 9tom§" it. a.) u. manbte ftd) fpnter aud) jur gre§!o=

maierei (j.53. „JpimmelfarjrtMariä" 187'0,!3efuitenfird)eäu§eibel-

berg) u. in einem frie§artigenä3anbbilbin.®arl§ru()e: „Sßertreterber

ffunft it. SBiffenfdjaft". Gsöenfo meifterfjaft, tnte feine $El)eaterbor=

I)änge in ®arl§rulje (1874) u. in £>re§ben (1876), ftnb aud) feine

neueren größeren Delbilber , unter benen mir ermähnen eine „©rab*

legung (£f)rifti" (1878), „Marfgraf 2ubmig9Bitl).V.bon93aben in

ber ©d)lad)t bei ©atanremen 1691" u. „öero u. Seanber" (1880).

geller, ©ottfrieb, auSgejeidmeter 3Md)ter u. Dcobeltift, geb.

19.3»ft 1819 in Bi^'id), befudjte bort bie ©d)ttlen u. begann fiel)

ber SaubfdjaftSmaleret ju mibmen, lebte ju roeiterer fünftterifdjer

3tu§bitbung 3 g. in SRüudjen , manbte fid) aber, nad) 3ürid) §urücf=

gefeljrt, auf SSeranlaffung be§ ^rofeffor§ gollen ber ©icrjtfunft ju.

ffiottfricii firllrr (gc6. 19. Suli 1819).

@iue5tü§tt>ab/l feinerformbol(eubeteiui.pf)antafie=u.gebantcnreid)en

©ebidjte crfcrjien 1845 in einem bon i^m, §ft.$ßru|
r §offmann bon

gallerSleben it. 21. ()erau§gegeb. Safdjenbucrje; gefammeft beröffent=

lid)te er biefelben at§ „ ©ebidjte" (§eibetb. 1846) u. „teuere ©e=

bid)te" (93raunfd)m. 1851;2.2lufl. 1854). 23ou 1849— 55 lebteer

juerft in öeibelberg, bann in Berlin, bie erfreu 3 %al)xe. mit einem

©taatöftipenbium, mnrbc 1861 @taat§fd)reiber in3ürid), legte aber

1876 biefc ©teile nieber, um ganj feinen literar. arbeiten ju leben.

Stuf bem (Gebiete be§ 9toman§ berfudjte fid) S1

. juerft mit bem in

Berlin gefd)affencn, etroa§ f ormlofen, bon ftarf realift. SBeltanfd)au=

ung getragenen Montan „SBer grüne §einrid)" (4 93be., Sraunfdjro.

1854; böllig umgearbeitet ©tuttg.1880); e§ folgten „SHeSeute bon

©ctbmt)ta" (©rjabluttgen; 2Sbe^,Sraunfd)m.l856; 22luf(.,453be.,

©tuttg. 1874), a(§ bereit ^ßerle „9iomeou.Sulie auf bemDorfe" gilt;

„ ©iebeuSegenben " (©tuttg. 1 87 2) u. „ 3ürid)er9?obellen(ebb. 1 87 8).

$?Unrf
§eutrid),®artograpt), geb.20.Dej. 1829 iit^ürid), ber

©olm be§ gleidjitamigcit 33ater§, metcfjer 1813 bie erfte9veifefarte

ber ©djtncij t)erau§gegeben u. bie fartograpt). 9lnftalt in 3ürid) be=

grüubet f)atte. !3mbäterticf)en©efd)cifte aufgemadjfen u.gefd)itlt, gab

M. feit 1861 eine9i
x

cit)e bon grofjen ©cfjutmanbfarteit fyetaug, bie fid)

burd) ©cnauigfeit, fö'larbeit ber ßcidjnung n. leid)te SeSöarfeit (jer«

bortljiin it. begfjalb überall Slnertennung u. 9lit§äeid)iiung gefunben

t)aben. 1860—61 erfdjien bie ©djulmanbfartc ber ©rbc (8 3311.),

1863 ba§ gröfjtentljeitg nod) bom iöater gejeidjitete Sanorania bon

§öd)cnfd)tüaub, 1870 bie neue ©djulrcanbfarte berSd^toeij, 1878

biepolit.u. 1879biep()t)fifal.2Banbfartebon@uropa; fernermebrere

Panoramen, 5. 93. „21u£>fid)t bom ©djlof? §eiligenberg bei Ueber=

(ingen (2. 9lu§g. 1881), ba§ faft 4 m lange bom 9?igi (1877) 2c.

Mer, Otto, 5ßl)itotog, geb. 28. 9^ai 1838 51t Tübingen, be=

fud)te bort ba§ 2t)ceum, bann ba§ niebere eüangelifcf|=trjeologifcr)e

©eminar §u@d)üntl)al, ftubirte 1856—60 in ^Tübingen, bann in

Sonnu.^ßarig, murbel8669teftor be§2t)ceum§in£)et)riiigen, 1872
orb. ^ßrofeffor ber Haff; ^3(jilologie in greiburg i. 53. u. roirft feit

1876 in gleicher Stellung in©raj. S3on feinen ^Sublifationenfinb

f)erborju()eben: „ Unterfud)imgen über bie ©efd)id)te ber griec^.

gabel" (Sp§. 1863); „Vicus Aurelii ob. Öhringen jur ßeit ber

9tömer" (Sonn 1871); „(Sntbedung S^onS ju §iffarli!" (Sreib.

1875); eine SluSgabe be§ .sporaj (mit 31. §onber; größere Slu§g.,

3X^le.,Spä. 1864—70; Heinere 3lu§g.ebb. 1878); „Rerumnatu-
ralium scriptores Graeci minores" (93b. 1, ebb. 1876); „@pilc=

gomena p ^oraj" (3 %$U., 2p5- 1879—80).
jKemfttn. (fpr. hemmen}), ©abriet, 93aron, ungar. ©taatgmann,

geb. 1830 ju (Jfomborb (©iebenbürgen), manbte fid) nad) 93eenbi=

gung feiner©tubtenfaer^ßutjlijiftif 5uu.bebütirtel85G mit bem2Ber!e

„Anemzetekfejlodösöröl"(„93onberC£ntroidlungber9?ationen"),

in meld)em er gegen bie „§errfd)enben!3been" be§93aron^of.@ötbö§

polemifirte; bon feinen bann folgenben©d)riften feien genannt„He-
lyzetünk 6s Jövönk" („Unfere Sage u. unfere3u!nnft"), eine ©ttts

bie über „üötacdjiabelliu. 9Jtonte§quieu", meldje ib^m bie 50titglieb=

fdjaft ber 9lfabemie eintrug, u. eine f)iftor. SKonograpbie über bie

ßerftörung 9^agt)=@nt)eb'§ imp- 1849. 1863 mürbe er al§ ®epu=

titter in ben fiebenbürg. Sanbtag gemäl)lt; bie ungar. u. ©jefler er*

fdjienen auf biefem Sanbtage uicrjt, fonbern richteten an benS'aifer

eineSlbreffe, meld)eS'. berfaßte; bem9vcid)§tag gehört er feit 1863

an. 1872 rebigirte er bie£>eafiftifd)e Leitung „Korunk". 9^ad) bem
©turje be§^abiitet§£6nt)al) fd)lo^ erficr) berutttbengurücfgetretenen

ßabinetgd)ef fid) gruppirenben gartet an, brad) aber nad) ber gufioit

ber ^urteien 1875 feine Se^ietjungen juSöitrjarj ab, nal)m bie©telle

eine§ ©taat§fefretär§ im SJiinifterium be§ ^Ttnern an u. trat bei ber

9{efonftruftiou be§ ^abinetäSifja al§§anbel§minifter in bie9tegic=

rung. ®od) ift e§ i|m in biefer ©telluug ntcrjt gelungen, ben rapiben

Diiebergang bon $anbel u. ^nbttftrie in Ungarn aufju^aHen.

jSlrlt, bie (Slle £apan§= 1,909 m.

Äenngütt, ©uft ab 9t bolf.SKineralog, geb. ju JBreSlau 6. San.

1818,ftubirtebafelbft93catl)ematitu.9fatitrmiffenfd)aften,l)abilitirte

fid) 1844 ebenba al§^ßribatbojentfür9Jtineralogie, ß'rt)ftaIlograpl)ie

it. ©eognofie, übernahm 1850 ba§ Sefjramt für 9latuvgefd)id)te an

ber neu errid)teten Dberrealfd)ule in ^Sre^burg , marb 1852 ®ufto§=

abjunttamt. f. §ofminera(ienlabinetiu3J3ienu. folgte 1856 einem

Stufe a(§ au^erorb. ^Srofeffor ber Mineralogie am ^ßolt)tcd)nituni

nad) Bürid), mo er 1857 aud) orb. 5ßrofeffor an ber Uniberfität u.

1872 Sureftor ber bereinigten mineralog., geolog. u. paläoutolog.

©antmlungen beiber Sefiranftalten mürbe. S1

., ber fid) nant. um bie

^rrjftallograpbie berbient gemad)t, beröffentlid)te: ,,2el)rbud) ber

reinen ^rrjftaltograpbie" (93re§l. 1846); ,,2el)rbud) ber 9Jcinera=

iogie" (SBien 1851 ; StuSjug barau§, Darmft. 1857 ; 3.2(uf(. 1875);

„Ueberft d)tcn ber Dtefultate mineralog. g-orfdjungenbon 1844—49"

(SSien 1852; bann Spj., fortgefet^t bi§ 1865); eine Bearbeitung be§

90col)§'fd)en 9J?ineratfttftem§ (ebb. 1853); @t)itont)mit berl?rt)ftaIIo=

grapl)ie"(2Btenl855); „£abel(ar.2eitfabeit ber Mineralogie" (3ür.

1859); „Die9^ineraleber©d)roei§" (9JBieu 1866); „Elemente ber

^ctrograpl)ie" (cbh. 1868); „(Srfter Unterricht in ber Mineralogie"

(^ßrag 1877); „ 120ß'rt)ftatlformnet3e jum Slnfertigen bon ®ri)ftall=

mobeilen" (2§efte;§eftl:27.?(uff.,§eft 2: 12.21ufl.,ebb.l878):c.

ßn'Ekgtjartii(fpr. fierrefjarto), 2(rpäb, ungar. §iftorifer, geb.

18 18 51t ^5(i§5Üere'nl), mirft al§ ^rofeffor ber ©efd)id)te an ber Unib.

^3eft. 9Sonfeinen2öerfenfinbI)erboräuI)eben:„Tiz6vMagyarorsz;ig

legujabb törtöneteböl. 1840—49" („3el)u %ai)xc otti Ungarns

neuefter ©efd)id)te", 2 93bc., 1875) it. eine borjügl. Sulturgefd)id)te

Ungarns („Magyarorszifg mivelödös^nek tört^nete").

jÜbrhnutiln (fpr. .^crfapoli), JTar I, ungar. ^politifer 11. ©elel)rter,

geb. lö.Mai 1824 ju©!. ©aal imSSeSjprimer^omitat, macfjte feine

©tubieit in ^refjburg u.^tipa it. erwarb 1846ba§ s2lbbofatenbiplom,
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ging prgortfefmng feiner Stubien 1847 nacf) §aHe, machte bie

ungar. greib,eit»fampfe at§ Rationatgarbift mit u. übernahm nad)

berReöolutionbie^3rofeffurber^f)itofopl)ie am Stjceum in ^ßa'pa,

roelc^e er biö 1865 innehatte. 33ereit§ 1859 mürbe er inStnerfennung

feiner „2öettgefd)id)te" („Vilagtörtezielerü") , beren 1. 33anb in

biefem ^afyxt erfd)ien, SOcitglieb ber ungar. Stfabemie b.2B. %n bemf.

^al)re publijirte er fetnfircr)engefcr)icr)tl.2Berf : „Protestansegyhil-

zalkotmany"(„^roteftant.^irrf)ent)erfaffung"),in metd)emerfeb=

rjaft gegen ba§ faiferl. patent, meld)e§ bk proteftant. ®ird)enauto=

nomie befdjränfen mottle, Stellung nafjm. 1865murbe er in bemS3e=

jirfeSntjing im SSeSjprimer ^ornitat jum Reid)§tag§abgeorbneten

gemäfjtt u. fdjloß fid) ber ^artei gran§ ®eaf§ an, gn beren gübrern

er gehörte, fo lange biefe gartet beftanb. (Seit 1868 'profeffor ber

Staat§miffenfcf)aften an ber Sßefter Uniöcrfität, übernabm er batb

barauf ba§ Staatgfefretariat im Sanbe§üertt)eibigung§minifterium

u. 1870 baZ ginanjminifterium; in biefer Stellung entmarf er mit

bemörafenSontjat) bie$runblage 51t berEifenbabnpotititUngarnS.

®ie£beitnat)me an biefer^otitif, bie fiel) fpäter atSnictjterfpriefUid)

ermie§, mirb ü)m jum größten SSormurf gemalt, ebenfo mie ba&

große Slnteljen, metcfjeg er §ur ©urcbfütjrung berfetben öon bem
Rott)fd)itb=®onfortium aufnahm u. ba§ eineSSerpfänbungberungar.

Staatsgüter bebingte. 1873 naf)m er feine (Eutlaffung u. rcirft feit

1874 mieber in feiner efjemal.afabem. Jfjätigfeit, boct) btieb er ein

IjerüorragenbegTOitgliebberSedfVJßarteiu. natjtn auetj in ber libe=

ralen Partei, bie fief) fpäter unter gütjrungSoloman2;i§äa'§ bitbete,

eine angefefiene Stellung ein. ©a er inbeffen bie ginanspotitif

STt§5a'§ ntct)t billigte, berließ er bie Regierungspartei u. fctjtoß fief)

ber gemäfjigten Dppofition an. 93ei ben Reumatjlen im $• 1878
mürbe er rttctjt in bert 9teidt)§tag gemäht, bem er bi§ batjin ununter=

broetjen angehört fjatte. 23onfeinenpt)iiofopt).Sd)rifteHfeien„Isme-

rettan" (©rrenntnißtetjre) u. „Govdolattan" (Senflefjre) ermähnt.

föcrl, 33runo, namhafter SDJetatturg u. Sedjnolog, geb.24.9Rärs

1824 §u St. S(nbrea§berg(Dberfjarä), befud)te bie33ürgerfct)ute, ba§

©ömnafium u. bie 93ergfct)ute (fpäter 33crgafabemie) ju (£tau§tl)al,

ftubirtein©öttingendf)emie, 9Rineratogie, £ed)nologie u. ^ßf)t)ftf,

machte miffenfdjaftt. Reifen im ^n= u. 3(u§tanbe, mürbe Jpütteneteöe

jur D!erl)ütte , bann ©ojent für (£()emie, $robirfunft, 9D?etatt= u.

Eifentjüttenfunbe an ber (£(au§tt)ater 33ergfd)ute, <pütf§arbeiter bei

ber 33ergamt§f)auptmannfd)aft u. bem 23erg= u. gorftamte ju Gtau§=

tt)at, 33ergamt§affeffor u. 1862 ^profeffor an ber 23ergafabemie baf.

u. roirft feit 1867 al§ ^rofeffor u. Sojent ber §üttenfunbe
,
^robir=

fünft, Söttjrofirprobirhinft u. djem.SEecrjnotogie au ber53ergafabemie

in Berlin; feit 1869 ift er audj'JRitgtieb ber preuf]. ted)n. Deputation

für ©emerbe u. feit 1877 be§ faifert. Patentamtes in Berlin; er

fdjrieb: „SerOberfjarj, ein SBegmeifer jum Sefudje berDberbaräer

©ruben 2c." ((£(au§tb. 1852); „®er ^ommunionsUntertjarj , ein

Seitfaben für ben SBefudj be§ Rammet§berge§ :c." (greiberg 1853);
„Anleitung jum Stubium ber §arjer §üttenprojeffe" ((£fau§tb,.

1857);„®ieRammel§berger§üttenpro3effeam®omnumion=Unter^
fjarje" (2. SluSg. ebb. 1860); „Sie Dberfiarjer ^üttenprojeffe"

(2.91uff. ebb. 1860); „§anbbud)bermetaüurg.§üttenfunbe" (433be.
r

2.3iuf(.Sp§. 1861—65); „Seitfaben bei qualitatiüen u. quantita=

tiöen Sötf)rof)runterfuduutgen" (2. Stuft. GtauStf). 1877); „iOJetat-

turg. ^ßrobirtunft" (ßpj. 1866; 2. Stuft. 1881); „ökunbrifj ber

Satinenlunbe" (33raunfd)m. 1868); ,,§anbbud) ber Stbonmaaren=

inbuftrie"(2.9tuft.ebb. 1879); „Repertorium ber tedjn. Siteratur"

(feit 1854; 2p ä . 1871—79u.«erL 1879 ff.); „©ruubrifj ber äff*

gemeinen §üttenfuube" (2.3tuf(.2pä. 1879); ,,©runbrif3ber9[)fetaH=

tjüttentunbe" (2.9hift. ebb. 1881); „©runbrifjberSifentiütteufunbe"

(fipj.1875); „©runbrifjber C£ifenprobirhmft" {ebb. 1875); ,,^ro*

birbud)" (ebb. 1880). Slufjerbem gab er mit Stotjmann bie 3. Stuft.

üon9Jcu§pratt'§ „gtjemie in Stnmenbung für fünfte u. ©emerbe" (7

33be.,33raunfd)m. 1873—80) (jerauSu. ift feit 1859 »Jitrebafteur

ber„a3erg=u.§üttenmännifd)en3eitung" (Spj.).

j^ern^aij nennt man im ^otje mand)er Stämme bie älteren,

inneren, härteren, burd) Einlagerungen öon garbftoffen, §ar5en JC -

meiftbunf(er(gelb, rott), braun ob. fd^marj) gefärbten Sagen ber

SatjreSringe im ©egenfa^u ben jüngeren, äufjeren, f)etteren, meift

mafferreid)eren Sd)id)ten, bem Splint, ^n ben3etten be§Splinte§

finbet fiel) im SBinter Starte, im fiernbolä bagegen nid)t.

jßerpdtj (fpr. ^erpelj), Ritter ü. Üvafjot, Sin ton, ungar. Th-
talturg, geb.äuSlrab 5. gebr. 1837 , mar feit 1856 bei ber 93erg=u.

ipüttetvoerroattung in®ognat§fa tljätig, erl)ieltl857 bieStelle eine§

Sefretär§ bei ber f. f. Staat§eifenbat)ngefettfcl)aft in SBien, bie i()m

1858 ein Sttpenbium jum 23efud) ber Sd)emni^er 33ergatabemie

berliet), mnrbe öon itjr 1862 al§3"9enie^ auf bemßifenmert'Slniua

im 53anatu. 1864 al§ Gfjemifer in ber ^ßaraffinfabrif §u Dramijja

angefteHt. Seit 1865 Snoenieur bei ber 3)ireltion be§ S'ronftäbter

33ergbau= u. §ütten=3Serein§=^ompIej;e§ in RuSjfberg, bereifte er

Sad)fen, baäR^einlanb u.SBürttemberg u. baute bann beiRu§ätberg

ein GHfenbabnmerf, ba§ er bi§ jum §erbft 1867 leitete, hierauf

fuugirte er alSSSermaltungäabjuntt im Rfjonitjer ©ifenmerfbiftrifte,

tu§ er 1868 bie ^rofeffur ber SDJetalfurgie in Sd)emni|3 übernatjtn,

mo er bie (£inrid)tuug einer befonbern Set)rabtt)eilnngfürba§(£ifen=

l)üttenmefen oeranla^te. ^n ben näd)ften ^öl)ren bereifte er, um meU
tere ©rfabrungen in feinem gadje ju fammeln, Belgien, £>eutfd)lanb

u. grantreid), fomie fpäter ©nglanb u. Sd)meben u. befud^te bie

(Sifenmerfe Ungarn^ u.Siebenbürgen§. 18721 marb erzürn 33ergratl)

ernannt u. 1875 in ben Ritterftanb erhoben. Sie öon k. erfunbenc

SRetljobe, ba§ Rob^eifcn im ^o^ofen öon Sdnnefel, ^31)o§p()or u.

Tupfer 51t reinigen, marbl865patentirt; aud) führte er biefelbe per=

f
önlid) auf ben gräfiid) ©infiebel'fdjen ©ifenmerfen ein. (ir fdjrieb

in§bef.: „SieStnlageu. Einrichtung ber @ifen()ütten"(Sp5. 187 3 ff.);

„Ungarn§ Eifenfteine u. ©ifertrjüttenerjeugniffe" (SBien 1877);

„Ueber Sifeuba()ufct)ienen" (SP5. 1878); „Uuterfd)eibung§mertmalc

be3Stafi{§" (ebb. 1878) sc. Slud)giebterbie„Serid)teüberbengort5

fdjritt ber @ifenl)üttentecf)nil" (Spj. 1865 ff.) berau§ u. rebigirt eine

in ungar. Sprache erfdjeinenbe „33erg= u. tjüttenmänn.^eitung".

Kerria DC, ^flanjengattung au§ ber gamilie ber Rofenge«

mäd)fe, burd) jaljfreiclje Staubgefäße, 2— 5 ©riffei u. einfamige,

htglige, freie, nid)t in ber ^eld^röljre eingefdjloffene grüd)tdjen,

meldte bei berüieifc fapfelartig auffpringen,au§ge5eict)net. EiueSlrt,

K. japonica L. (Corchorus japonicus Thumbg.), au§ Qapan,

mirb bei un§ rjäuftg in ©arten alSßterpftötje fultiöirt. Siefelbe ift

ein l—l,5 mb,ofierStraud) mitrutijenförmigeu Steften, eiförmig läng=

lid)en, jugefpil^ten, ungleid) boppeltgefägten, ta()len blättern u. ein=

jelnen großen, bottergeiben, meift gefüllten 33 tüten. 331üte§eitinr9Jcai.

fierfanttt, eine bidjte, törnige, jumeilen aud) porpi)t)rartig au§=

gebiibeteöebirgSart, au§ Ijellfarbigem trifiinifdjen gelbfpatl), meift

Öligolia^, u. öiei buntiem 5[Ragnefiaglimmcr nebft etma§ Slugit be=

ftebenb.Sli^untergeorbneteÖJemengtljeile treten gemöf)ulid)9)Jaguet=

eifen, Slpatit u.Sd)mefelfie§, jumeilen aud) etma§£luarä auf. gunb=

orte: 33ogefen, §un§rüd2C. ©ine an Slugit fet)r arme SSarietät be^

ll\, ba% ,©erf an ton, fommt in ber Bretagne öor.

Äettfnfdjtffnljrt. Radjbem bei ber fog. @. ftatt ber ^ette ba§ öiel

rationeitere ®ral)tfeil u. al§ bemegeube ^raft bie ©ampftraft be-

nutzt mirb, meldje eine auf bem Sdjiffe ftetjenbe ®ampfmafd)inc

liefert, bietet bie ®., nun aud) &etteubantpffd)iffat)rt genannt, megen

ber f)öd)ft einfadjen @inrid)tung u. außerorbenttid) günftigen Stu§=

nn^ung ber ®ampfmafd)ine, ein olonomifcf) feb^r öortl)eit(jafte§

Slran§portmittel, bn§ be§f)a!6 aud) fcb,on bebeutenbeSSerbreitung ge*

funben l)at. ^n grantreid) finbet bie ®. Slnmenbung feit 1854 buret)

bie Compagnie de la basse Seine et de FOise auf 72 km; feit

1856 burd) bie Compagnie de la haute Seine auf 105 km; feit

1860 burd) bie Compagnie de touage de Conflans ä la mer auf

171 km; feit 1873 burd) bie Compagnie de touage sur TYonne

auf 93 km, jufammen 441 km. ®iefe in SSerbinbuug fte!)enbe

Strafen öermitteln faft au^fdjliefHid) ben fotoffaien SSerfefjr auf ber

Seine ju billigen grad)tfä|en mit grof?em S3ortl)eil. Stufierbem

mürbe fie nod) eingeführt 1861 in ben beibenSunneln b.e§^anal§

St. Duentin 8 km; 1862 in ber®anatbathmg be§3trfenal§ auf bem

banalst. Martin; 1865 u. 1869 auf ber tanalifirtenDife öon ibrer

SRünbung bei(£onf(an§ biSdonbe; 1866 in bemXunnetüon^ouiUt)

6 km; 1868 auf bem ®anat öon (£aenbi§ jumSJfeere 14 km; 1869

auf ber Soire jmifd)en bemSateral-S'anal beiS)ccife u. bemS'anal bu

Riüernai§. Sn®entfd)ianb mürbe ba§ erfteSSerfud)§fd)iffbefanntlid)

36*
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1866 für ben Sofatbienft burcf) bie 33rüden 9)?agbeburg§ auf ber

®I6e in Setrieb gebracht. Sann folgten auf ber (Stbe: 1869—71

PonDcagbeburg bi§ jur böfjtu.örenje 331km; 1872 Ponber böfjm.

©rensebi§2tuffig 39 km; 1870—74Pon9)cagbeburg bi§§amburg
298 km, fo ba§ bie @lbe feit 1874 mit 668 km Seite Perfef)en ift,

an roetdjer gegenwärtig 28 Kämpfer laufen. 2tuf ber unteren ©aale

fdjiiefjen fid) bann nod) 22 km an. $>er Dcedar erhielt bie feit 1871

erftrebte S. 1878, in welchem ^afjre bie ©trede jroifdjen 9Jfannl)eim

u. §eitbronn in ber Sänge Pon 116 km in Setrieb fatn. — ©nblicb,

befmbet fid) nod) eine 15 km lange S. auf ber Sratje Pom @nbe be§

SrombergerSanal§bi§5ur2Beid)fet. 3MeSortf)eile, roelcfje bieS.

für ben 23erfef)r barbietet u. bie, tuie fcfjon ermähnt, üjauptfäcrjücf) in ben

Perfjältnifunäfug geringen2Mage= u-Unterljattunggioften begrünbet

finb, fjaben aufjerorbentlid) Piel jur Sßieberbelebung ber bem llnter=

gange nähert @cf)iffaf)rt auf ben genannten gtüffen beigetragen, in=

bem bie Sampfer bie tt)euren ^ferbejüge nid)tnur erfeljen, fonbern

gebilbeten§albinfe(, au§ ben trjeitu.freunblid)gebauten,bie2tttftabt

auf berSanbfeite atlfeitig umfdjliefjenben neueren ©tabttt)ei(en u.

au§ ben 1869 in ben ©tabtbejirf aufgenommenen, feeroärt§ gelege=

nen el)emal. tänbl. ©emeinben Srun§roief u. ®üfternbroof. §erPor=

ragenbe©ebäubefinb ba§im 13.3>afyrf). erbaute©d)Iof3am9'corboft=

enbe ber Sütftabt (3. %§. gegenroärtig al§ 9tefibenj be§ ^Jrinjen

§einrid) Pon ?ßreufjen eingerichtet), ba§ alte 9tatf)f)au§, bie in £em=
pelform erbaute Sunfttjalte, baZ neueUniPerfität§gebäube foraieneue

Poräüglid)e naturroiffenfd)aftl. u. mebijin. ^nftitnte (Pon©ropiu§u.

©cfjmieber erbaut), ferner mehrere ©djulgebäube, ba§ ©efängnifc u.

©erid)t§gebäube, ba§Xb,aufoP>99Jufeum,bieSafernen2c. ©ieältefte

Sirene ift bie im 1 3. Safjrl). erbaute ePangel. dlifolaifirdje mit t)of)em

£l)urm. S. ift ©i£ be§ Sommanbo§ ber 90?arineftation ber Dftfee,

be§ 2anbe§bireltorat§, be§ Oberlanbe§=, eine§ Sanb= u. eineä 2tmt§=

gertctjtg, eine§ Sonfiftorium§ u. be§ ©eneratfuperintenbenten für

§olftein, bat bie 1665 geftiftete ItniPerfität Christiana Albertina

Sir. 876. fiieltr fiafen.

e§ auef) ben©d)iffern geftatten, fiefj berfelben ftatt ber ©egel 51t be=

bienen. ©aburefj roirb bann neben ber©id)erf)eit einer prompten2tb=

üeferung§§eit nod) bie 9Jcögtid)feit geboten, ftatt ber fleinen gal}r=

jenge mit 2000 bi§ 4000 (£tra., foldje mit 7000 bi§ 9000 <£trn.

2/ragfraft juPerroenben, ba biefe in grünerer 3af)l Pon einem Kämpfer
gefd}lepptPjerben,eine2(ufgabe,biePon9tab=ob.©d}raubenbampfern

roegen be§ grofjen SraftPertufte§ nur unter ben günftigften öfonom.

Serfjättniffen gelöft roerben fann. 28ie ber Serlefjr mit (Sinfüfynutg

berS. fteigt, jeigtipamburg. 9JJitbenDrtenber£>beretbett)urbel878

folgenber SSerfefjr gepflogen: belabene galjrjeuge tb,atpjärt§ ange=

lommen 6088 mit 11649 425 (£trn., bergroärt§ abgegangen 5804
mit 10513 985 Htm. SSenn man bebenft, baft in bemfelben ßeit*

räume ber (MterPerfetjr berSer(in=§amburgerSaI)n bergtoärtg Pon

8 miü. dtrn. im 3. 1874 auf 6 9JM. Str. im & 1876, alfo um
25°/ jurücfging, roirb man bie b.o^e 33ebeutung ber ft. begreifen.

Äifl, ©tobt in berpreu^.^roü.@cf)le§triig=,s;-)olfteinmit37 246 (S.

(1875; 43 588 (£. nadj Porläufigem 9vefultat ber Bäfjlung 1. ®e§.

1880), liegt fefjr anmutfjig am ©übenbe ber ®.er gö^rbe u. an ben

©treefen 9Jeumünfter=^. u. ,ft.=2lfd)eberg ber 5tltona=Sl\er ©ifenbat}n

u. an ber bemnäd)ft ju eröffnenben 33af)n S'.=©c!ernförbe=51en§burg.

$. befielt au§ ber engen Stltftabt auf einer burd) ben Sieinen Siel

(242 ©tub. 1879/80), ©tjmnafium, 2)carineafabemie (feit 1875),

99?arinefci)u(e u. anbere gacf)fd)ulen, ©ternmarte, STb,eater, imSunft=

mufeum (im ©d)lo^) eine@ammlungbon©ip§abgüffennad)21ntifen,

in ber Sunftljatle eine Sammlung guter neuerer Silber, im reiben

fd)le§tüig=t)oIftein. SJtufeum paterlänbifclje 2Htertf)ümer (barunter

ba§ berühmte 3?pbamer Soot Pon 20m Sänge, ina^rfd)einl. au§ bem

3.3o^rl).),u.im^aulon)=9Kufeumfd)le§iDig=fjolft.§oljfd)ni^>Der!e.

S)urd) feineßage an ber leidjt ju Pertt^eibigenben, fidjeren u. tiefen

S.er Sud)t, bie ben größten @eefd)iffen ben Bugang bi§ unmittelbar

Por bie ©tabt geftattet, ift e§ jum §aupttrieg§f)afenSeutfd)lanb§ an

ber Dftfeefüfte gemorben. ©ieSrieg§l)afenan(agen,bie©d)iff§roerfte

für bie faiferl. SJcarine, 4Srodenbod§, l©d)nümmbod,3§eÜing§?c.

liegen k. gegenüber auf ber öftl. ©eite ber Sudjt jroifdjen ben im

21uffd)roung begriffenen Drten ©arbeit u. ©tlerbed; bie §auptPer=

tl)eibigung§tnerfe finb bie ©eefort§ griebrid)§ort mit umfaugreidjen

©eeminen=u.Srorpebo=9Kagaäineuu.2Serfftätten,u.gort3alfenftein

auf ber roeftl., fd)le§roigfdjen, u. gort ©tofd) u.Sorügen auf ber öftl.,

b,olftein.@eite. S. ift ein mittlerer§anbel§ort u. ftetjt al§fold)erPor=

roattenb mitS)änemarf, ©djmeben u. 9?orrocgcn, 9htf?lanb u. ©ro^-

britannien in Serbinbung. @§ befte^t ein regelmäf3iger®ampffd)iff=:

Perfetjr mit Sorför u. Sopenljagen u. ben beutfdjen Dftfeet;äfen
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(Stettin, Sandig u. Königsberg. $te t)auptföc|(id)ften£mnbel§artifet

ftnb Sohlen, (ebenbeS Biefj, bef. Schweine, gifdje, bef. geringe u.

(Sprotten, welche (enteren t|eil§ in ber K.er Bud)t , t()eit§ an anberen

gangfteffen ber^ßroüins, tf)eit§ in ben bän.@emäffern gefixt werben

(Slterbeder gifd)er), ferner Butter, franj. SSeinejc. %n feinenöafen

liefen 1878 ein 3150 Sd)iffe bon 258 707 Sonnen belabenu. 112

Sd)iffe Pon 37 16 S. inBatiaft, u. ou§ 1777 Skiffe üon 155 037 %.

belabenu. 1448Scf)iffebonl 10 245£. in Baitaft. SieK.erÜtbeberei

befa§ 1878: 69 Scfjiffe Don 34460,3 kbm Sragfäfngfeit. 3urBe=
lebung be§ Berfebr§ eyiftiren eine 9teicf)§banf=£)auptftelfe, bie K.er

Berein§banf, K.erKrebitbanf, K.erBanf, eine Spar=u.ßeit)faffe, eine

§anbef§fammer u.§anbef§fd)u(e. Unter K.erUmfdjfag Perftefjt man
bie jur (Srlebigung ber ®etbgefd)äfte nam. ber jd)(e§tuig=rjolftein.

@ut§befii$er beftimmte9Jceffe3.— 13.3anuar. — ©ieK.erSnbuftrie

ift im Stuffdjmunge begriffen; fie befct)äftigt fiel) mitSd)iff2>bau, 9)ca=

febinenfabrifation u. (Sifengufj, £abaf , STapeten, Dei= it. bgl. gabri=

fationu. Bierbrauerei.— SieJpauptöergnügungsiorteber liebt.Um=
gebung finbSeebabBedebue mitpräcbtigemBiicf überbieBud)t; ba§

SmentinesSEljal, auf tjolftein. Seite, u. ba§ ftäbtifd)e(M)ötä®üftera=

broof. — Bei §oltenau, uörbiid) Pon K, jnnfdjen ber Stabt u.

griebrid)§ort, münbet ber 9?orbsDftfee=Kanat in bie Sßiefer Budjt.

jßtep?, ein3äbtmaf5beim§anbetmitgetrocfn.gifd)en= 80Stüd.

9Ir. 877. tfjeinrid) ßiepert (geb. 31. Sitti 1818).

jßtepert, §einrid), ©eograpf) u. Kartograph geb. ju Berlin

31. Suti 1818, ftubirte baf. 1836—40 inSbef. alte ©efd)icf)te u.

@eograpt)ieu.mad}tefiä)gleicl)burd)feineerfte9ßublifation, ben unter

9Jätmirfung9vitter'§ bearbeiteten „Slt(a§Don§eaa§u.beul)eaen.Ko=
fonien" (Bert. 1840—46,24BII.;n.S(u§g.'inl5BII.,1870f.),einen

angefetjenen tarnen in ber miffenfebaftt. SBelt. 9cad)bem er felbft

1841—42 ben norbmeftl. £f)eil Kteinafienä bereift fjatte, Peröffentl.

er eine „Karte öonKteinafien" (Bert.1843—45u.ö., 6BII.), 5Kar=
ten §u Stobinfon'S u. Smitf)'§ „^atäftina" (§alfe 1843, 3 Bbe.),

eine „Karte be§ Surf. 9teid)§ in Stfien" (Bert. 1844, 2 Bd.) u. einen

„Bibet=2ttta§" (ebb. 1846, 8 Bit. mit £ert; 3. Stuft. 1854). (Sine

Pom frauj. Snftitut 1844 geftelfte ^ßrei§aufgabe löfte er burd) bie

mit bem großen $rei§ gefrönte Stbbanbtung: „§iftorifd)=geograplj.

Erläuterung ber Kriege jmifdjen bem oftröm. 9teid) u. ben perfifeben

Königen ber Saffanibenbrjnaftie". Bon 9Jcid)aefi§ 1845 bi§ (Snbe

1852 tedjn. ©ireftor be§ geograpb. SnftitutS in SBeimar, naf)tn er

bann feinen 2Bobnfi£ mieber in Berlin , mo er 1 853 in bie Stfabemie

ber SBiffenfdjaften aufgenommen mürbe, 1859 eine aufterorb. Bro-
feffur ber©eograpf)ie an berUniPerfitätu. 1865 jugleid) eine Stelle

am ftatift. Bureau erfjielt. Seit 1874 ift er orb. ^rofeffor. Bon ben

Kartenmerten biefe§ au§gejeid)neten (Mefyrten, ber aud) über bebeu=

tenbe linguift. u. etbnograpf). Üenntniffe uerfügt, finb nod) bef. §u

nennen: „§iftorifdj=geograpl).5(tla§ber91iten2Öelt" (2Seimarl848,

1 6 Bll.mitertäuternbemSej-t; öfter§ neu aufgelegt]; „Sd)utatfa§ bei-

gaben Grbe" (ebb. 1850 u. ö.); biegortfetmng be§ öon ©rimm u.

üOcaljlmaun begonnenen „21tla§ bonStfien 5u9vitter'§ eiligem. @rb=

fünbe" (Berl. 1852); „©eneratfarte ber europ.Sürfei" (ebb. 1853
u. ö.); „Karte ber KaufafuStänber" {ebb. 1854); „Atlas antiquus"

(12 Karten jur alten ©efd)id)te, ebb., 5. Stuft. 1869); „Reuer
§anbat(a§ über alle Sfjeife ber ©rbe in 45 Karten" (ebb. 1855 ff.

u. ö.); „Kompenbiöferallgem. 9ttia§ berßrbe u. be£§immeB" (ebb.,

15. Stuft. 1874); „SBanbfarte Pon Baläftina in 8 Blättern" (ebb.

1857; neu bearbeitet 1875); „Karte üon Armenien, Kurbiftan?c."

(tbh. 1858, 4 Btl.). Slufjerbem Peröffentlictjte er Spezialfällen über

93cerifo, (Sentrafamerifa, (Suropa, ®eutfd)ianb,li-lfaJ3=Sottjringenjc,

fomie berfdjiebene Sdjuhnanbfarten u. ©rbgloben; aud) ein „ßeljr=

bud) ber alten ©eograp()ie" (Berl. 1877—78) u. einen „Seitfabeu

ber alten ©eograptjie" (ebb. 1879) u. Piele Stbtjanbtungen in ben

Berid)ten ber Berliner Slfabemie u. in gadjjeitfdjriften. — Sein

Sofjn 9tidjarb Ä., gleichfalls ©eograpl) u. Kartograpt), geb. ju

Söeimar 13. Sept. 1846, ftubirte inBerlinu..Speibelberg©eograpl)ie

nebft ©efdjidjte u. Sprayen, marb Pom Bater aud) in ber Karto=

grapfjie untemuefen u.übernafjiu fpäter bieSeitungeinerfartograpl).

Slnfialt in Berlin. Seit 1869 lieferte er jablreicfje Karten für bie

3eitfd;rift ber Berliner ©efetlfdjaft fürörbfunbe, u. feitiperbft 1875
rebigirt er bie Pon Karl Stnbree begrünbete itluftrirte 3eitfd)rift für

@rb= u. Bölferfunbe „®er©lobu§". Sluctj bearbeitete er ben nod) im

@rfd)einen begriffenen Sttla§äuP.9tid)tf)ofen'§„(Sl)ina 1874

—

77".

jßtcfelfdjtßfft; (ß t) b i t) , ein fef)r l)arte§ , bid)te§
, gefd)id)tete§ ©e=

ftein, bem£)ornfteinaf)iilid), au§ frl)ptofrt)ftatlin. Duarj beftefjenb,

mit fplittrigem Brud)c, unfd)metäbar; jumeilen nur graurötl)lid),

gelblid), f)äufiger buref) beigemengten Koi)lenftoff fdjmarj; oft ift ba§

©eftein Pon meifjenDuarjabernburdjäogen. Sie einzelnen Sd)id)ten

biibenfcbarf getrennte, gemöl)nlid)nurbünne^(atten, oft fef;r jerf litf=

tet, infolge bation in pot^ebrifd)e 2(bfonberung§ftücfe jerttjeitt. ®ie

fel)rbidfd)ieferigen, ganj fdjmarzen u.Pou meinen Ouarjabern freien

Barietäten be§ K.§ merben fpejidl mit bem Dfamen S t) b it belegt n.

at§ ^ßrobirfteine für bie ©rmittlung be§ Strid)§ metatl. Körper

benutzt, nam. Pon ben ©otbfdjmieben jur (Ermittlung ber Karate

rung be§ ©olbe§. S)er K. bitbet oft mäd)tige Sd)id)ten in ber oberen

Silurformation u. im®ePon, jumeilen aud) in ber fubfarbon. gor=

mation (5. B. in (£utm); er finbet fid) im gidjtetgebirge, in Böfjmen,

in Sad)fen, im Dberfjarje. ®a ber K. nietjt Permittert u. nur au§

Kiefelfäure beftef)t, fo liefert er einen fef)r uufrud)tbaren Boben.

föteferit, ein neben Karnattit in bemStafjfurterStbraumfalälager

PorfommenbeS Mineral; ift rceifjburdjfdjeinenb, an ber ßuft trübe

merbenb, foinpafte, fömige Waffen bilbenb. §ärte: 2,5 , fpejif. ©e=

mid)t: 2,52 , inSBaffer fangfamauflöSlid); beftef)t au§ 58 Sd)mefel=

fäure, 29 SJfagnefia u. 13SBaffer, ert)ält t)iernad) bie gönnet : MgO,
S03 -f-HO- ob. mü) neuerer Sd)reibmeife: S0 4 Mg-)-H2 0.

föiclj, ©uftaü,Bifbf)auer,geb. 26.9)tär5 1826 jul'eipjig, tt)ib=

mete fid) auf ber2tfabemie in®re§ben anfangt berBaufunft unter

Semperu. bem^trdjitefturmafer.Spaufdjitb, ging aber bann ^urSfufps

tur über u. mürbe Sd)üter Pon 9tietfd)el, für beffenßutf)erbenfmal in

SSorm§ er bie trefft. Statuen DonJpuft, B()ilippoon§effeu, ?CRetand)=

tt)on u. ber Stabt 3tug§burg mobettirte. ©teid)jeitig entftanb \)aZ

©rjbenfmat be§ ücationalöfonomen g-riebrid) £ift für Reutlingen

(1863 entt)üttt). K.' »Mftermerf , bei alter Sd)lid)tbeit ber ®ar*

ftettung, ift ba§®enfmat 2. Hblanb'§ in Tübingen (1873). Später

folgten nod) eine burd) Stbgüffe üiet üerbreitete 9Jcabonna, einige

Sanbfteinfiguren für ba§ neue §oftbeater in 2)re§ben, bie Büften

9vid)arb 2öagner'§ u. ßubm. 9tid)ter'§ u. Heinere Strbeiten.

iitCUT(Kijew, potn. Kijow), §auptftabt be§ gleid)itam. ®ouüeme=
ment§ in Kiein=9iu^lanb mit 127 251 @. (1873), liegt malerifd) in

179 m Seef)öbe am rechten Ufer be§ Snjepr, über ben 2 eiferne

Brüden, bie eine, 1851 eingemeibt, Pon 800 m ßänge u. 17, 2 m
Breite, auf 5 mäd)tigenBfeilernrufienb,füf)ren,anberBaf)nKur§f'K.

u. an ben Streden K.=Ka§jatin=Berbitfd)em=Breft u. K.=Sd)merinfa
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berruff.@übmeftbal)n. ©ie©tabt fefctfttf) mefentlief) au§ ben3Sf)ei=

tenSßobof, Stttfieto u. ^Setfd^erSJ 5itfammen. ®o§ erftere, ber©i£ be§

£mnbel§ ii. ber ^nbuftrie, liegt auf flad)cmS3orlanbeamg-luffe; e§

taucfjt mit feinen grünen Sädjern, ffuppelu, ©arten, Sößarftplätjen u.

SÖajar§ mie au§> bcn SSetten be§ im §afen mit einem SDcaftentualbe

bebecften ©njepi; empor. 3(uf einem junt gluffe fcfjroff abfatlenben

3fr. 878. Die frommen Stiftungen ;u Sietu.

breigipfeligen 93erge liegt ©tarafiem , bie ^lltftabt, öoller prächtiger

ff irdjen u. ©iij ber $Berroaltimg§bcf)örben u. Beamten. Stuf einem

anbern 35erge thront s}ktfd)er§f, eine originelle ^Bereinigung bon

©arten, Sanbrjäufern, ©el)öl§en, geftungSgcbäuben, Drjgantinifcfjen

ffuppetn u. bem t)od) jum Summet emporftrebenben Xljurme ber

Samra. ®a§ tiefe Xtjat ättnfdjen $ßetfdjer§! u. Wttfiem ift mit netten

87!). DaB £\.ox\\4i)t Slofttr in ßict».

Käufern, ©arten, ffauf laben, Rotels ?c. malerifdj überfäet, u. bie

burci) baffelbe f) iubitr erj g efütj rte ffrcfdjtfdjatmfftrafje ift bie etegan-

teftc ®3, §ier aud) ift bie Vi refcfjtfdjatiufquelle, an metdjerSßlabimir

bcr©age nad) feine 12©öl)ne taufen üefj. S)a§©an^c umgeben meh-

rere SSorftäbte, in benen nod) §oläf)äufer, bie aud) in ber eigentt.

©tabt tridjt festen, bie meit übermiegenbe 9JM)rsaf)t bitbeu.

ff., bie Sßiege be§ (£f)riftentl)um§ in 9tuf?tanb u. bie SOfutter ber

©täbte, enthält bie ätteften ffirdjen u. fflöfter be§ SanbeS. ®a§
intereffantefte bon letzteren ift ba§ §öf)fenflofter in ^etfcfjergf, ju

bem ber fromme glarion 1017 benSlnfang gemacht, inbem er fief)

l)ier eine §öt)le grub, morin er fortan ein befdjaul. Seben führte,

©leidjgefinnte traten e§ it)m nad), u. enblid) mürbe ber ganjeSBerg

burdjgraben. %n 118 unterirbifdjen !fti=

fdjen jeigt man nod) je^t bie unbermeften

ßeidjname bon ebenfo bieten ^eiligen,

lieber bem §öl)lenberge aber baute man
eine grofje ffircfje u. mehrere fleinere, ein

großeg Softer, ein $iigerl)au§ sc., bie in

iljrer ©efammttjeit ben tarnen Samra
^etfd)er§t fübren. 2ln 50 000 Pilger au§

ganj 3hifjlanb befucfjen jäfjrlid) bie Ijeilige

©tätte. — ®a§ ebenfalls auf einem 35erge

gelegene, 1008 gegrünbete 9Kid)aet§flofter,

einer ber grofjartigfreu fftofterbaue ber

SSett, fjat 15 golbene ffuppeln, ein 1825
bontff aifer 9?ifolau§ gefd)enfte§, mit 93rit=

tantenreid)gefd)mücfte§33ilbbe§@r5engel§

9Kid)ae(, be§ ©d)itt3patron§ ber ©tabt, u.

ba§ filberne ©rabmat ber fjeil. Barbara.

®ie 1037 gegrünbete ffatljebrale ber fjeil.

©opljia ift ba§ ältefte Senfmal ruff. 58au=

fünft. 2leufjertid) burdj ©rö|3e u. Steinzeit

be§ 23auftil§ ausgezeichnet, ftetlt fie im
Innern ein au§ ©djeiberoänben , ©äulen,

©eroötben u. ©alerien beftef)enbe§ £abt)=

rintf) bar. — ®ie ffattjebrale pr §immel=
fafjrt SJfariä, bie 3^rti™firc|e, meit itjr

©rbauer SBlabimir it)r ben jetjnten Sl)eit feiner ©infünfte übermie§,

birgt in iljren gunbamenten bie ©ebeiue Pon 7 ^eiligen. %$% präd)=

tiger ©lodentljurm mit 10 ©loden beftefjt au§ 4 ©toefroerfen. —
3m ©an^en l)at ß\ etma60gried)., 5römifd)=fatt)ol., 1 lutljer. fiird)e,

4 ©tjnagogen u. 7 ftlöfter, u. bie bieten b^antiu.Sirdjen mit ifjren

gemaltigen golbenenfi'uppelnfinb e§ gerabe, bie ^.bonber gerne ein

fo un gemein imponirenbeg3(u§fel)en geben.

33on ben meltt. ©ebäubeu nimmt bie Uni-

berfität einen ber erften s^lä^e ein. ©a§
grofjartigfte ®enfmal ift ba§ 1853 auf ber

t)öd)ften ©pit^e be§ fdjroffen Slbf)ang§ über

bem ©njepr errichtete SJfonument SBtabi=

mir'§ be§ ^eiligen, einefoloffale S3ronje=

ftatue, ba§ 3Keiftermerf fftobt'S, bie mit

bem gufjeifernen ^ßiebeftat 22m§öt)e er=

reietjt; ber ©ebädjtnifjtag beS §eiligen(15.

Suli)mirbinlf}.mit großem $omp gefeiert.

2ll§ einer ber ätteften 9?efte e^emal. §err=

licljfeit finb bie krümmer ber gotbenen

Pforte ^aro§laro'§ ju betrad)ten mit §mci

10 m f)of)en©eitenmänben u. einem Xfjeilc
'

be§ oberen 33ogen§. — ff. ift ©i£ ber 9Jcs

gieruug be§ gleictjuam. ©oubernemeutS u.

tjatbie 1833 au§ SSilna rjierrjer berlegte

2Blabimir=Uniberfität mit ©ternmarte u.

allen ^um ©tubium get)örigen ^nftituten,

ff'abinetenu. ©ammlungen, botan. ©arten

u. etma 800 ©tubenten, bie ältefte geiftl.

9lfabemie in Shtfjlanb, mehrere ©tjiunafien

u. aubere l)ol)ere Unterrid)t§anftalten,ämei

2"l)eater,Dpernf)au§,93örfe, Sanbbanf,ber-

fd)iebenc 2Sof)ltt)ätigfeitanfta(ten sc. SSon S3ebeutung ift ff.§ §anbel,

gan^ gering bagegeu feine ^nbuftrie; bod) befteljt feit einigen $al)ren

eine 3ucferraffineric u. eine Slftienbrauerei. %m ^cinuar finbet ein

grofjer ^afjrmart't, bieffontrafte, ftatt. — Sie^eftnng, bie ben norb=

öftt.Sfjeil be§^ßetfd)er§fifd)en'!pial3e§ einnimmt, r>at al§ fotdjemenig

33ebeutung, ift aber at§ ©tapelpla^ für ffrieggmaterial mid;tig.
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flüa, ftabon. ©ctreibemoB = 3,56 SBiener SWefcen= 218 r75 1.

ÄÜ0, ein ©etreibemajj in Rumänien = 435 1; in ber Sürfei ba§

alte ®r=35 (267 I, bo§ neue S 1

. g« 100 (Sultdjaf = 100 1; in

©riedjenlanb tm§ fonigl. Ä.= 1001.

fihtöar, ä 1002(rtaf(^funbe), ber Gentner in9Jcaroffo= 46 kg,

lÜnJlfSntorb fiei^t nad) bem ©trafgefel^bud) für ba§ Seutftfje

9teicf) bom 15. Mai 1871 bie bon einerSRutter üorfäl3ÜcE) begangene

Söbtung tf)re§ unehelichen ftinbeS in ob. gleid) nad) ber ©eburt.

BorfäijlicbeSöbtung eine§unef)e(id)en ftinbe§ ju einer fpäteren
3eit u. borfätjtidje Söbtung eine§ efjetidjen ®inbe§ fallen nicfjt

unter ben Begriff be§ ft.e§, f onbern, je uadjbem ber Später mit ob.

ofjne Ueberlegung fjanbelte, unter benjenigen be§ ffl orbe§ ob. £obt=

f ctjlageS. ®er fi. wirb auf ©runb be§ § 2 1 7 a. a. D. mit 8ndjß)au§

bon 3— 15 3. beftraft. 3uftänbig ift itad) § 30 bes ©cridjtStier*

faffung§gefeije§ bom 27. Januar 1877 ba§ ©dnourgericfrt. SBerben

Don bem letzteren milbernbe Umftänbe al§ bortmnben feftgefteflt, fo

tritt ©efängnifjftrafe itidt)t unter 2 S- ein.

ft'ette nun fobefd)affen,ba|3iebe(SteIIung§beränberung etne§© liebe§,

b. 1). beS fiörperS, meiner au§ ber Berbinbitng bon Elementen au§

berfdjiebenen paaren entftanben ift, gegen ba§ benachbarte einc@tet=

lungcweränberung alter anberen ©lieber gegen ba% genannte f)erbor=

ruft, fo beifjt bie S'ette eine gef dt) 1 o f f ene. Sa eine gefdjtoffene^ette

an fief) nod) leine beftimmten abfotutenBewegungenbebingt, fonbern

biefe erft eintreten, wenn ein ©lieb ber fi'ette feftgetegt wirb, fo gilt

biefegeftlegung at§ (£[)arafter eine§ 9Jied)ani§mu§ ob. ©etrie=

be§. ©in 9Jced)ani§mu§ ift barum nacl) ber &. eine fineiuat. Klette,

bon welcher ein ©lieb feftgetegt ift. 3ur©rlänterung mögen 9er. 881

u. 882 bienen, welche eine ß'ette barftellen. ®iefe befielt auSbenbier

paaren ab, d c, e f, h g. $>ebe§ ^ax wirb gebilbet bon einenSref)-

japfenb, c, f, gu. einer benfelben umfdjüefjeiiben äpütfe a, d, e, h,

u. jebe§ liegt parallel ben anberen. ad, de, eh u. h a fttib bier

©lieber, bie in gegenfettiger Bewegung nur Greife befdjreiben fön=

neu. ^ebeBemegung bon a d gegen h g ruft einegezwungenerefattbe

Bewegung bonefu. fg fjerüor, ebenfobon c f gegen ad, bon eh

9tt. 880. ftieu).

fitltrmattlt. £>a§ SSott ®. (bom griedj.xwiy.a, Bewegung) würbe
etwa 1830 bon bemgran5ofeu?lmpere gewählt jurliBe§etdjmtng ber*

ienigen „SOBiffenfcfjaft, welchebieBewegungenanfidjbetradjtet, fo wie

nur fie an ben imS umgeuenbenß'örpera u. in§befonbercanben2lppa=

raten beobachten, melctje 9)(afcbinen genannt werben". Sie k. würbe
anfangs at§ eine rein mathemat. Sßiffenfcbaft (cine'matique pure)

aufgefaßt, u. erft fpäter jur angewanbten SSiffenfcrjnft (cine'matique

appliquee). ^n biefergorm hatfieeinige2öanbfuugenbitrd)gemact)t,

bi§ fie neuerbing§ bon 9teuteaur. eine feftere BafiS erl)ielt, inbem er

fiebefinirtalSSDcafcbinengetriebetebre ob. al§ bieSBiffenfdjaft

bon berjenigen befonbern (Einrichtung ber OTafdjine, bermöge bereu

bie gegenfeitigen Bewegungen in berfelben, fomeit fie £>rt§beränbe=

rungen finb, 5U beftimmten werben. £a nun bierju nothwenbig ift,

bafj bie bewegten ftörper, bamit fie feine anberen nl§ bie gewünfdjten

Bewegungen madjen, burd) berül)renbe ftörperbaran berfjinbert

werben, f o gehören ju biefen gezwungenen Bewegungen immer min=

beftenS 2 X^eite. ®iefe Xfjeile nennt 9?euleauy Elemente, itjre3u=

fammenfe^ung ^ßaare, bie Bewegung felbfteine jwangläuf ige.

(SineSSerbinbung bon^ßaaren bilbet bie finematifdje ^ette. Sft eine

gegen g b u. bon g b gegen adje. ^ie ß'ette ift bafjer gefdjloffcn.

Befeftigt man aber ein ©lieb j. B. baburclj , baf3 man baä ©lieb b g
in ben ©djraubftod

fpannt,fowerbenalle tf(7^\
anbern Bewegungen

abfolut it. swang=

läufig. — Snbem
9veuleau;r, bonbiefer

Betradjtunggeteilet,

immerweitereu.wei=

tere ©djlüffe sietjt,

gelangt er junädjft

ju pl)oronomifdjen

Setjrfä^en, bann ju

einer eigenen !ine=

mat. 3etd)enfprad)e,

jur finemat. 3(na=

tt)fe, b. I). jur ßerlegung finemat. Borrid)tungen it. bollftänbiger

5Dcafd)ineu, fowie enblid) jur finemat. ©Ijntljefe, b. lj. §u bem

er.

9fr. 881 lt. 882. Sinti Strt. „ütiiicmntik'
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$crfabren,bicjeuigen©temeitteupaare,S?ettenu. Melanismen anju=

geben, burd) bereit geeignete SBerbinbung fid) ein SBewegungSjWang

Pon gegebener 21rt Perwirf licr)en lä'|t. ©iefe „attgemeineSöfuug beS

MafcbinenprobtemS" ift jeboct) ber großen ib,r entgegenftefjenben

©djmierigfeiten wegen ßt§ jejjt noefj Wenig auSgebitbet.

jKtltg, ein getbmaf? in ©f)ina ju 100 Mub, (Slder) = 2453 qm.
jSÜHglal«(jpr.Singiet)!),2ltejanber2Siniam,engI.§i[tDrifer

u. ^otitifer, geb. 1811 ju SBilton §oufe bei Sannton, ftubirte in

©ambribge bie fRectjte u. mar 1837—56 SCbbofat in Sonbon. «Seit

1857 Vertreter ber ßiberafen Pon 93ribgetüater im Unterlaufe, tt)at

er fiel) f)ier buret) feine Interpellationen u. Anträge in auswärtigen

3(ngetegent)eiten tjerbor. 3)ürdj feine Stuffeljen erregenben Briefe

über eine ^Reife im Orient, bie er u. b.X. „Eothen" (Sonb. 1844;
n. SluSg. 1864) Peröffenttidjte, machte er fiel) in ber literar. SBett ju*

erft betannt. SSon feinen fpäteren©d)riften ift „The invasion ofthe

Crimea" (tbb. 1863—75, 5 23be.) IjerPoräidjeben, Wefdje ben erfteu

%l)til einer „History ofthe Russian war of 1854—56" bilbet.

Dir. 8S3. 3ol)ttun (Bottfrirt flinkU (geO. 11. Slug. 1815).

jßinkfl,So^ann©ottfrieb, namhafter 2)id)ter, geb. ll.Stug.

1 81 5 ju Cbcrfaffet bei 93onn al§ ©otjn cineS proteftant. ©eiftlidjen,

ftubirte in SBonn u. 53erlin STfjeologie, fjabilitirte fidj in Sonn, öcr=

brachte ben SSinter 1837— 38 in Italien u. Wanbte ftcfj nad) feiner

9iücff'ct)r PorjugSweife ber crjriftl. S}nnfttjcfctjicfjte 5m ©aft er ber

Geologie nicfjt gang entfagt fjntte, geigten feine beifällig aufgenom=

menen „^ßrebigreu über ausgewählte ©leid)itiffe u. 53ibefreben

(£()rifti" (.Siötu 1842). Snjtmfdjen Ijatte erbiegeiftoolfen. liternrifctj

wie mufifalid) fjocbgebilbete^ofjanna 90t o cf e 1 (geb. 8. 3>uü 1810

ju S'öln) fennen gelernt, bie als gefdjiebene grau beS Kölner 53ud)=

f)änb(erSMattf)ieur inSBonu lebte, u. Permäfjtte fid), naebbem fie 511m

^ßroteftautiSmuS übergetreten mar, 1843 mit if»r. 35a aber biefer

©ebritt in manchen Streifen Slnftofj erregte, ging ®. §ur pfjttofopl).

gafultät über u. würbe 1846 aufjerorb. ^rofeffor ber STnnft=,Sitera=

tur= u. ft'u(turgefd)id)te. 35ie potit. ©reigniffe beS $5. 1848 jogen

aud) ft. in iljren ©trübet fjiuetn. ©r beteiligte fiel) an ber rcPolutio=

näreu Bewegung, u. jmar nidjt bloS literarifd) als .SperauSgeber beS

SBolfSblatteS „©partacuS" u. 9{ebafteur ber „9?euen Sßonner $n=
tung", fonbern aud) 1849 als Sfbgeorbneter ber IL Stummer in

33er(in,fc()(ief5lic()aucbmitben2Saffenal§Xl)eilncl)meraubcm@turm

auf baS ©tegbttrger 2anbme()r=3eu9^au§ u - nn bem bab. Slufftanbe.

21m 29.3i"ü 1849 bei einer^iefognoSjirung PerWitnbet u. gefangen

genommen, rourbe er 4. Slug. beff. £5. Pon einem preuft. ,ftrieg§gericrjt

51t lebenslang!. geftungSljaft Perurttjeift , weldje ©träfe inbeffen

griebrief) SBilfjctm IV. in IhtdjtfjauS mit Sfolirrjaft umwaubette.

ST. mürbe im Oft. in baS 3ud)tb,au§ in Sftaugarb (^ßommern) ein=

geliefert, im Slpril 1850 aufS 9?eue in S¥öfn Por bie Slffifen gefteflt,

um megeu Slufreijung beS SSolfeS bei ben Slufftänben in ©üffetborf

u. ©tberfetb abgeurteilt 51t werben, erlangte aber infolge ber Pon

ifjm felbft geführten SSertrjeibignrig 4. 39cai bie greifpredutng. 9frm=

meljr bradjte man Sl. nad) ©panbau, bod) glüdte ib,mt)ieriiiber9?acb,t

Pom 4.— 5. 9?oP. 1850 bie Pon feiner ©attin im SSerein mit S^arl

©djurj geplante giud)t; ,^. wanbte fid) über 9toftod nad) ©nglanb,

bereifte mebrere Monate lang bie herein. Staaten als Agitator für

bie 'Badjc ber beutfd)en9tePolution it. lie§ fid) banninSonbonnieber,

wo er mehrere SefjrfteUungen erbielt u. als 31ngefteIIter ber 9Jegie=

rung u. ber UniPerfität alSföraminator bei Prüfungen fungirte. ®aS
Pon ibm gegrünbete2öod)enb(att „§ermanu" rebigirte ernurwenige

Monate. 91m 15. 9?oP. 1858 ftarb feine ©attin burd) einen ©turj

auS bem g-enfter (biefelbe ^atte mit ®. gemeinfam „@r§ät)lungen"

[©tuttg. 1849], allein „?(d)t Briefe über @Iabierunterrid)t" [eb)).

1852] u. ben Ütoman „SpanS SbeleS inßoubon" [2 93be., ebb. 1860]

gefcfjrieben u. fid) burd) bie STompofition jaljlreidier Sieber einen ge=

acf)teten tarnen in ber mufifat. SSelt erworben); nad)bem &. eine

gweite @be mit ber £od)ter eineS S'önigSberger StrjteS gefd)loffen,

folgte er 1866 einem Stufe als ^ßrofeffor ber Strcfjäotogie u. $unft=

gefd)id)te an baS^ßolt)ted)nit"um inQürid), in wetd)er©tellungernod)

Wirft. 3^)I^id)e SBanberPorträge fjaben il)n feitbem wieberljolt

nad) ©eutfdjlanb geführt; audj ^at er als Agitator für Seicl)enber=

brennung (Pgl. feinen in ©reSben gehaltenen Vortrag „gürbiegeuer^

beftattung", SBerl. 1877) u. gegen bie 2Siebereinfül)rung ber XobeS=

ftrafe in ber@d)Wei5 (Pgl. „@egen bie^obeSftrafe u.baS?lttentat, fie

in ber ©djweij wieber einzuführen", Qüx. 1879) neuerbingS wieber

Pon fid) reben gemadjt. — 2tuf poet. (Gebiete Perfudjte fielt) ^'.fd)on

früf), bod) blieben feine „@ebid)te" (©tuttg. 1843, 7. Stuft. 1872;

2. ©ammlung ebb. 1868) bei if)rem erfteu ©rfdjeinen jiemlid) unbe*

merft; Pon feinen fonftigen poet. arbeiten finb ju nennen: bie ©rjäl^

hingen in Werfen „Otto ber©d)üü" (©tuttg. 1849; 54.21ufl. 1880)

u. „®er©robfd)miebPon3(ntwerpen" (ebb. 1872; 3. Stuft. 1880)

fowie baSSTrauerfpiet „Dcimrob" (§ann. 1857), WeldjeS neuerbingS

in Seipgig u. 3imd) äurStitffüfjrung gelangte, otjnefidj auf ber33üf)ne

tjalten p tonnen. Stuf htnftgefdjidjtl. ©ebiet bat er Peröffentlicfjt:

,,®iealtcb
/
riftl.^unft"(33onnl845); „®ie33rüffeler9tat&han§t)ilber

beS9Jogier Panber2Set)bcn" (3ürid) 1867); eine ©ammlung bon

2tuffäl}en u. b. %. „Mofait jur funftgefd)icbte" (93erl. 1876) u. eine

SMograpfjie Pon SacqueS ©allot (in Sofjme'S „S'unft u. S?ünftler beS

Mittelalters u. ber ^eu^eit",£pä. 1880); auf tljeolog. „®ie lieber

lieferung ber 5ßarapt)rafe beS ©PangeliumS ^oljanniS Pon DionnoS"

(1. §eft, 3ürid) 1870); auf polit. „5ßo(enS Stnferftehnng, bie ©tärfe

^eutfd)(anbS" (SBien 1868
;
fraug.3ür. 1868); „®ied)riftl.Unter=

tljaiteu ber ^Jürfei in 33oSnien u. ber ^erjegowina" (35af. 1876) jc.

fötltjintt, ein imDbenwalbe u.©d)Wai-äWa(be PortommeubeS ©e=

ftein, beftel)t auS einem frtjftallin. Aggregate Pon triftin. getbfpatb

(DligoflaS), fdjwargem ©limmer u. (Granat.

£in
f
©ewid)t für Sinn in Mataffa = V8 ^oijax= 18, 45(i kg.

fötrrljbfldj, §ugo ©walb, ©raf P., preufj. ©eueral, geb. 51t 9?en=

marft in @d)lefien 23. Mai 1809, trat, nadjbem er in ben ®abetten=

fjäufernju Slulm u. Berlin feine Sorbilbuug erhalten, 1826 als

g-ätjnrid) beim 26. preuf?. 3nfnnterie'9tegimcnt ein u. rüdte langfam

auf, bis er 1851 als Major bem ©eneralftab gitgetfjeilt würbe. 53alb

nacbfjer jum Stbtl)eilungSd)ef im ©roßen ©eneralftab ernannt, warb

er bann (£f)ef beS ©eneralftabS beim 3. SlrmeeforpS. ©eit 1863 be=

fertigte er als Oberft nad) einanber baS 36., 26. u. 66. ^nfanterie=

9?egiment; 1863 erhielt er a(S ©eneralmajor baS Slommanbo ber

19. 3nfanterie=33rigabe, it. 1864 führte er im gelb^uge gegen 1)äncs

marf bie 21.3ttfanterie=33rigabe. ©er^rieg in33öf)men(1866) fanb

if)n als ©eneral=Seutnant au ber ©pit^e ber 10.3nfanterie=1)iPifion,

mit ber er bie ftämpfe bei 9cad)ob, ©falil} it. ©d)Weinfd)äbel entfdjeU

ben fjalf ; bafür erhielt er ben Drben pourlemörite. SmS?riege gegen

granfreid) Stommanbcur beS 5.3trmeeforpS u. 10. Stug. 1870 jum

©eneral ber Snfmherie beförbert, nafjm S?. IjerPorragenben Slntljeil

am ©efedjt bei 2Seif3enburg it. an ber ©d)lad)t bei SBörtf) (bier warb

er leicljt Perwunbet), fowie an ben ©reigniffen bei ©eban, beenbete
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burd) bie 93efe£ung bon 33erfaifle§ 19. (Sept. bie Sinfdjüefutng bon
s^ari§ im Sübmeften u. Tratte mäfjrenb ber ganzen Sauer berSMage*

rang, 6i§ 9. gebr. 1871, ba§ ©rofse öauptquartier 51t becfen, rooöei

er ingbefonbere 19. 3;an. 1871 ben legten groftenStuSfafl ber^arifer

beim üötont Valerien prüctfdjlug, Sßäfjrenb be§ 2Baffenftidftanbe§

rücfte er mit feinem ®orp§ nad) DrteanS, bannnad)93efouf,u.im99tai

feljrte er nad) Sßofejt jurüd. Er blieb fommanbirenber ©euerat be§

5. Strmeeforpä, bi§ er ju Stnfang ^an. 1880 ben wegen tjof)en3llter§

erbetenen 5Cbfct)ieb errjtelt u. fiel) nad) jetner S3efi|utng SOcotjolj bei

9cie§«) (Sdjlef.) jurüdjog. Er ift Eljef be§ 46. Infanterieregimente

u. mürbe beiöetegentjeit feine§3tbfdjteb§inbett@rafenftanb erhoben.

jßirdjcnjiauer, ©uftab ^einrief), 93ürgevmeifter in Hamburg,

geb. baf. 22. gebr. 1808, ftubirte in Sorpat u.§eibetberg bie9M)te,

mibmetefid) 1832 in feiner SSaterftabt ber abbofator. ^ßrari*, über=

naf)tn fpäter and) bie 9teba«ion ber „33örfenl)atte", mürbe 1843
9J?itg(ieb be§ Senate, erhielt in ber gofgejeit berfdjiebene biptomat.

Dftiffioneu, mar 1849—58 §amburg§ ©efanbter beim grantfurter

$8unbe§tag, gefjört feit 1867 bem 93unbe§ratt)e be§ Dcorbbeutfdjen

93unbe§, bcj. be§ Seutfdjen 9tetctj§ all 9Kitgtieb an u. fjat feit 1871

aud) ba§ 33ürgermeifteramt in Hamburg inne.

ÜtTnjlj0Jff Sllfreb, ©eograpt), geb. 23. 99iai 1838 511 Erfurt,

ftubirte 1858—60 in^enau. bann bi§ 1861 in^omtborjugSweife

bie9taturwiffenfd)aften, mar feit 186 1 fucceffibe Sefjrer an ber9teat=

fdjule §u ^OJütjlljeim a. b. 9tuf)r , an ber ju Erfurt u. an ber 2uifen=

ftäbtifdjenötewerbefcfjute ju ^Berlin, wo er 1871—7 3 jugteid) Sojent

ber aflgem. Erbfrmbe an ber SriegSafabemie mar, u. mirft feit 1873
atö orb. 5ßrofeffor berErbfunbe an ber Unit). .Stalle, ©r fdjrieb: „De
Labiatarum organis vegetativis" (Erf. 1861); „Sdjulbotanif"

(§alle 1865); „SieSbeeber^flanjeumetamorpljofe bei SBotff u. bei

©oetfje" (93erf. 1867); „Erfurt im 13.3af)rt)." (ebb. 1870); „Sie

älteften 2Öei§t()ümer ber Stabt Erfurt über tt)re (Stellung 5um Er3=

ftifPDrainj" (§alle 1870); „Beiträge jur 93ebötferung§ftatiftif bon

Erfurt, bef. im 17. u. 18. Sa^rfj." (®rf. 1871); „Sdntlgeograpf)ie"

(.<gal(e 1881) 2c. Studj bearbeitete er bie 5. Stuft, bon $efdjel'3

„S3öiferlimbe" (Spj. 1881).

Äirdjljßf f ßhtftab Stöbert, berühmter ^fjtjfifer, in§bef. befannt

burd) bie bon ibm im herein mit Erobert SBittjetm SBuufett gemachte

Erfinbung ber SpeftratanaU)fe, geb. 12. aKärj 1824 ju$önig§berg,

begann auf ber bort, Uniberfität 1842 feine matfjemat. u. pfjtjfifat.

Stubien, bie er bann, uad)bem er fdjou 1845 eine SlbfjanMung über

ben Surdjgang be§ efeftr. Strömet burd) eine Ebene beroffeuttidjt

tjatte, in Berlin fortfetjte. §ier t)aöi titirte er fid) 1848, folgte 1850
einem 9htfe al% aufcerorb. ^rofeffor für Ejrperimentalpljtjfif nad)

S3re§fau, mo er p 93unfen in nähere SBejiefjungen trat. Sunfen ging

1852 nad) §eibe(berg; 1854 mürbe aud) ®. at§ orb. ^Srofeffor ber

Sßfjtjftf u.Sireftor be§ pbt)fifa(.^nftitut§ bafjin berufen, grüner fd)on

begonnene arbeiten fanben in bem 3ufammeumirfen ber beiben ©e=

lehrten jcjjt i()ren ?(bfd)Iuf5, u. nam. bie „llnterfud)ungen über bciZ

Sonnenfpeftrum u. bie Speftren ber djetu. (Stementc" (33ert. 1861;
3. 2Tuf(. 1866; 2. SC^t, 3. Stbbr. 1875) gehören ju ben «off. arbeiten

ber neueren 9(taturforfd)ung. fi
1

. rjat an benfetben ben mefentlidjften

3(ntljeU. SeitDftern 1875 mirft er aU orb.^ßcofeffor mit bciu9iange

eine§@el)eimen9xatfje§ au ber berliner Uniberfität, mo er junädjft

bie Sioptri! u. ®atoptrif fomie bie 9Jced)anil jumöcgenftanbe feiner

SSortefungen gemä()It ijat. Smllebrigen f)atfid)feinemiffenfd)afttid)e

2;i)ätigfeit borjug§meife auf llnterfudjungen über CSleftrijätät,

Sd)mingungen tönenber Körper, ©ampffpannung, (Staftijität it. an=

berepb.tififal. @igenfd)aften ber Körper, fomie auf bie med)an.2öärme=

tfjeorie erftredt. Sie (Srgebniffe feiner arbeiten fjnt er in ^oggeu=

borffg „Stnnalen", ©rede'S „Sourna(für9^att)ematif" u. bef. in ben

Slbfjanbtungen ber berliner Stfabemie, bereu orb. SOätgtieb er ift,

beröffenttidjt. D^euerbittgS erfdjienen feine „SSortefung'enübermatrjes

mat. ^()J)fif. 3[Red)anif" (ßpj. 1874—76; 2. Stuft. 1877).

Ätrdjlj0|f< 3ot)annn2Sitt)etm3lbotf,^t)Uotogu.Strd)äotog,

geb. ju Berlin 6. Sott- 1826, ftubirte baf. (inSbef. unter Vßödi) u.

2acf)mann), marb 1846 Stbiuntt, bann Dbertefjrer (1855 ^ßrofeffor)

am 3oad)im§tt)a(er ©t)mnafium in Berlin u. 1865 orb. ^ßrofeffor

an ber bortigen Itniberfität. Seit 1860 ift er aud) orb. 9Jcitgüeb ber

SejUen bet ©eflenieart. II.

Stfabemie ber SBiffenf djaften. (Sine grofse 3al)t feiner arbeiten ift in

ben „Stbtjanbluugen" ber berliner Stfabemie niebergetegt u. aud)

burd) Separatabbrüde berbreitet. SSon feinen fonftigen ^ßub(ifa=

tionen finb fjerborjutjeben: „®ie umbrifd)cnSprad)benfmä(er" (in

@emeinfd)aft mit 9tufred)t, 33ert. 1845—51,2 Sbc); „Sa§Stabt=

redjt bonSBantto" (ebb. 1853); „Stubien jur ©efdjictjte be§ gried).

2t(pt)abet§" (ebb. 1863; 3. Stuft. 1877) u. bat im Stuftrag berStfa=

bemie unternommene „Corpus inscriptionum atticarura" (ebb.

1873,93b. 1 mit ben Snfd)riften bor @u«ib), bor metetjemer ben bie

d)riftt. S'tfd)riften cntf)altenben St)ei( be§ 4. 93b§. be§ „Corpus
inscriptionum graecaruni" (ebb. 1859) bearbeitet t)atte. gerner:

„Sie t)omerifd)e Dbtjffee u. if)re (Sntftetjttng" (ebb. 1859) u. „Sie

$ompofition ber Dbtjffee" (gefammelteStuffät^e, ebb. 1869), beibe

Sd)riften in 2. umgearbeiteter Stuft, bereinigt u.b.S. „Sief>omerifd)e

Dbtjffee" (ebb. 1879); „lieber bie ©ntftef)ung§äeit be§ §erobotifd)en

©efd)id)t§merfe§" (2. Stuft, tbb. 1878); StuSgaben be§ «ßlotinu§

(S05. 1854, 2 Söbe.) u. be§ @uripibe§ (Irit. Stu§g., SBeri. 1855,

2 93be.; §anbau§gabe, ebb. 1867 f., 3 23be.)2c. Stud) liefertet. mertf)=

bofteS3eiträge5ttr.ffenntnif3ber älteren beutfd)enSprad)eu.2iteratur,

mie „Sa§ gott). 9iunenatpi)abet" (ebb. 1852) u. „Sie front. 9tunen"

(in §aupt'§ „3eitfd)rift für beutfd)e§St(tertt)um", 1855). (£mbtidj

fei erroötjnt feine „®ebädjtni|3rebe auf SOcorij §aupt" (ebb. 1875).

ÄirdjmaiUt, ^utiu§ ^ermann b., Snrift, s^otitifer u. pt)ilo=

foptj.Sdjriftftetter, geb. ju Sdjafftäbt bei 9Jterfeburg 5.9cob. 1802,

ftubirte feit 1820 in Seipjig u. §atte, trat 1823 in ben Staat§bienft

u. mar eben erfter StaatSanmatt beim S3ertiner .ftammergeridjt ge-

morben, at§ er 1848 bon ber §auptftabt einSOtanbat in bie preufc.

9(ationatberfantm(itngert)ieIt. §ier fdjtofs erftdjbemtintendentrum

an, bod) marb er balb barauf at§ SSigepräfibent be§ 3tppeIIationsi=

gerid)t§ nad) 9Jatibor berfetjt, moburd) fein Stbgeorbnetenmanbat

erlofd). (Sine (SrgänjungSmaf)! im ilreife Silfit bradjte it)n jebod)

fd)on nad) 2 SJfonaten mieber in bie 9tationatberfammtung, 11. bie§=

mal neigte er fid) berDppofition immer met)r ju u. mar u.St.S3erid)t=

erftatter über ben Slntrag auf Steuerbermeigerung. 1850 megenSlb^

tetjnung ber Stnttage gegen ben granffurter Stbgeorbneten ©rafen

D. b. 9Jeid)enbad) bigjiptinirt u. bann bi§ 1863 mieber beurlaubt,

amtirte er nad)()er mieber at§ 3lppeHation§gerid)t§=2?i5epräfibent in

9t atibor, bi§ er 1867 wegen eiue§ S3ortrag§ im ^Berliner Slrbeiter=

Oereiuübcrbie9Jotf)Wenbigteitber93ebötferung§einfd)ränfung feineö

Stmte§ oljne Sßenfiott eutfetjt mürbe. (SSgl. feine „Slftenftüde jur

S(mt§entfet3iing" f
93ert. 1867.) hierauf fiebette fi

1

. nacf)
s^3ertin über,

um nur nod) tljeit§ auf bem potit. (Gebiete ttjätig 51t fein, tt)eit§ fid)

mit pt)itofopf). Stubien ju befdjäftigeu. 1861—74 bertrat er bie

Stabt33re§lauimStbgeorbnetent)aufeu. 1867—78 aud) im9teid)§=

tage; bort mie t)ier tjielt er fid) jur gortfd)ritt§partei. SB'ori feinen

jurift. Sdjriften finb tjerborjufjeben: „Sie Söerttjlofigfett ber Suri§*

prubenj at§ Söiffenfdjnft" (S5ert. 1848, 1.— 6.StufL), eindampftet,

ba§ f. 3- biet S(uffet)en erregte, 11. ber Kommentar jum „ Straf gcfejj*

bud) für ben 9Jorbbeutfd)en S-Bunb" (ßtberf. 1870; 9?ad)trag jum

Strafgefe^bud) für ba§ Seutfdje 9teid), ebb. 1871). Sie pt)ito=

fopt). Siteratttr bermet)rtc ST. burd) bie Sdjriften: ,,^t)iIofopt)ie beS

2öiffen§" (^Bert. 1864; 3. Stuft. 1878); „tlebertlnfterblidjfett" (ebb.

1865); „Stefttjetif aufreatift.örunbtage" (ebb. 1868, 293be.);„S,

ate5

d)i§mu§ ber ^fjitofopfjie" (2p§. 1877) it. eineStnjatjt fteiuererSlr=

beiten (5. Sf). beroffenttietjt in ben „9Sert)anblungen ber p()itofop().

©efettfdjaft pSierHn"). Studj f)at er eine „$t)itofopt)ifd)e23ibtio=

tt)et" (93erl. 1868 ff.) ob. Sammlung ber §aupt)oerfe ber ^tjito=

foptjen alter u. neuer 3eit (mit Erläuterungen
, §. Sb. bonS1

. fetbft)

t)erau§gegeben; ferner eine SSerbeutfdjung bon .s>obbe§' „De cive"

(ßpj. 1873) u. §u ber bon ifjm beforgten 3Ut§gabe ber SSerte Baut'S

„Erläuterungen" (ebb. 1874, 2 S3be.) beroffenttietjt. (gnbtidj feien

ermätjnt: „Sie Reform ber ebanget. .Slircfje in 2et)re u. SSerfaffuug

mitSBe^ug auf bie neue preujl. Stjnobatorbnung" (1876), ber 2Sor*

trag „Siepartamentar.gormen in berebangeUlirdje" (Siert. 1878)

u. „Erinnerungen aug^tatien" (93er(. 1864).

£hrdjner f
St)eobor, ^omponift, geb. 10. Se§. 1824 5u9Jeu=

fird)en bei Etjemniij, mo fein SSater S,

ird)fd)iiüet)rer mar, ertjiett ben

erften mufif'at. Itnterridjt im cltert.Jjpaufe, bie t)öt)ereStu§bitbungauf

37
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bemSeip5iger$onferbatorium, beffen erfter ©dntler er mar. 9cad)=

bem er feinen KurfuS unter 99cenbel§forjit , (Schumann, Hauptmann

abfolbirt, ging er nadj 2Sintertt)ur alSDrganift u. madjte fid) bort

um ba§ SJhiftfieBeit ber @d)mei§ burd) (Jinfütjrung neuer SSerfe,

natu, ber @d)umaun'fd)en, jetjr berbient. SSon bort mürbe er 1862

alSSWufifbireftor nadjQürid) berufen, mo er fiel) als £)irigent, Drget=

u. KlabierbirtuoS großen 9tuf ermarb ,
fungtrte bann einige Beit ant

§ofe in ÜDceiningen als 9}iufif(et)rer u. übernahm 1873 baS ®irefto=

rium ber neugegrünbeten fönigt. 9}cufiffd)ute ju Sßür^burg, ber er

big jum §erbft 1875 borftanb. ©eitbem lebt er in Seip^ig, auS=

fcljtießlid) mit Kompofitionen beschäftigt. — 511S S'omponift mürbe

®. juerft burd) feine „9ttbumblätter" (Op. 9) allgemeiner befannt.

3n biefem ©enre t)at er feine beften Srfofge erhielt; unter ben an=

mutbigen (£t)arafterftüden u. feinen ©aloufompofitionen, meldje

gegenwärtig, für ^ßianoforte gefdjrieben merben, nehmen bie bon®.

(24 §efte) einen erften ^ßtaij ein. Slnllang fanben aud) mand)e feiner

Sieber (9 §efte) , mie ,,©ie fagen eS märe bie Siebe" ; bagegen baben

feine grb^erenSnftnimentalfompofitionen (2 Sri öS u. 1 Quartett für

9ft. 884. öni> «iffingen uom Äloffflsücrg ijefcijni.

©treicfyinftrumente) weniger ©cltung errungen, obfdjonbaSöuartctt

in baS Repertoire beS Florentiner Quartetts aufgenommen ift.

fötrUJamt, ein an ber 9corbfüfte bon^rlanb inbenlpobträumen

eines bafalt. @eftein§ bortommenbeS9Jiineral; erfdjeint in fugeligcn

Aggregaten bonrabtalfaferiger£er^ur,unburd)fid)tig, buntelolibem

grün u. ift eiumaffert)attige§©iüfattH'inS
,an

r
C£ifenojt)bu.

<

If)onerbe.

jßÜ£ (^Beutet), türl. 9ied)nungSmünäe für größere ©ummeu. 1 k.

©olb= 30 000 Gkufd) (^iafter)= 5400 Wl; 1 S'.©itber= 500
Sßiafter= 90 9)tl.

• fiüß, Sofef, namtjafter ungar. Siebter, geb. 30. 9?ob. 1843 in

2)?e5ö=(Sfdtf) im 83orfober ilomitat bon ifraelit. Altern, befud)te bie

Styceen in ^ßreßburg u. 2>ebrecäin u. fam 1860 nad) 53ubapeft, mo er

1870—73 bie belletrift. 2Sod)enfd)rift „Kdpes ViLag" rebigirte.

®ie erfte ©ammtung feiner ©ebidjte u. b. %. „Zsido dalok" („^üb.

Sieber" ; 1868) faub febr freunbt. Stufncdjme, u. eine effef'tüoIfc33at=

labe „Simon Judith" errang bei einer bon ber Slfabemie auSge=

fdjriebenen ftonfurrcu5 ben ^rei§. ®urd) feine „Ötefammclten ©e=

bidjte" (1876) u. beu 9}oman„Budapesti rejtelrnek"(„53ubapefter

©c()eimniffe",8^be.,^ßeftl873)t)aterfeinen9iufbauernbbegrünbet.

1878 mürbe &. jum 9Jcitglieb ber $etüft=©efellfd)aft gemäht.

Äifflltgen, ©tabt mit 3471 ©. (1875) im bat)er. 9?egierungS=

bejirf Unterfranfcu , liegt in 190 m ©eetjörje am ©übfuße beS

9?f)öngebirgeS im breitenSBiefentrmle ber g-ränfifdjen ©aale u.anber

Bmeiglinie (Sbenbaufem®. ber ©treefe @d)meinfurt=9)ceiningen ber

bat)er.©taatSbat)n,ift©i£eineS Amtsgerichts, f)at gutgebaute Käufer-

in regelmäßigen ©trafen, gefcljmadbotle Eitlen, fatt)ot. u. ebangel.

®ird)e, ©eroerbefdjufe, Dbft= u. Sßeinbau, SSagen= it. Möbelfabrik

fation u. anbere mit feinem Gttjararrer als SSabeort in SSerbinbung

fteljenbe 3>nfruftrie. Unter ben ®od)fatjqueIfen nehmen bie bon Ü\

burd)ib,re glüdticrjen'>Dcifd)ungSbert)äftniffe u. it)re baburd) bebingte

§eillraft bie erfte ©rette ein. ®ie midjtigfteSrinlquelleift berÜra*

focjtj
r
ber außer ft'oct)fal§ Heine Mengen öon 33itterfalj , ^alffaljen

u. etma§ ßifen enthält. @r fdjmedt etma§ faljig, aber raegen feines

ftarfen ©et)alte§ an freier S'otjlenfäure nid)t unangenehm. ®er^ßan=

bur, in feinerunmittelbaren 9?ät)e au§ gleid)em©eftein entfpringenb,

bat gleidje Temperatur mit it)m, 10,7
° C, aber nod) met)r freie ®ot)=

lenfäure; in benSSirlungen ftimmt er mit bemiRafocjt) überein. Ser
SKajbrunnen, bon geringem ®et)att an feften^ßeftanbttjeilen, fctjmedt

angenehm erfrifdjenb u. mirb rein ob. mit StRolle gemifetjt bon §arte=

ren Naturen getrunfen. ®er ©oolfprubel, burd) periobifd)e§©teigen

u. gallen u. bamit berbunbene bermetjrte u. ber=

minberte Stugftrömung bon ^otjlenfäure au§ge=

jeictjnet, u. ber ©d)önbornbrunnen finb ©ooltt)er=

men bon 15° C. SSärme u. mit9cebenger)altbon

©ifen u. ^Bitterfals; fie merben nur jum Saben

bemüht. ®ie §auptmirlung bon ®3 Heilquellen

beftetjt in ber gelinben 2trt, mit ber fie alle ©efre=

tionen beförbern u. bie ©todungen im Stjmptjs u.

Slutgefäßftjftem befeitigen. ©ie bieuen bat)er jur

Teilung ob. Sinberung ber ®ranft)eiten be§ S5er=

bauung§!anale§ u. ber mit it)m in SSerbinbung

ftet)euben Organe u. ber meiften üfterbenteiben.

^ätjrl. grequenj 11000, ®auer ber ©aifon bon

90»tte Slpril bi§ SJWte Dftober.

Ättteitborf, Sot)ann Abolf, bän. Sittjo=

grapl), geb. 1820, jur 3eit Seigrer an ber ftunft=

alabemie in föopentjagen, t)at fiel) bef. burd) feine

„Silber nad) bän. Malern" (bis jeijt ca. 130 93 E.)

bortt)eilt)aft belannt gemad)t.

jg.jeilberg f Sot)anne§ gritbiof, fd)meb.

Silbl)auer, geb. 1836 juSönföping, mürbe 1853
©ct)üler ber fgl. Slfabemie in ©todt)olm, mo bef.

ber93ilbt)auer $. 2. SJtolin fein Sel)rer mar, l)ielt

fid) feit 1860 infiopent)agen,^ßari§,93erlin u.bef.

in 9tom auf u. mürbe nad) feiner Stüdfebr 1868

SJcitglieb ber 211abemie, 1871 SSije^rofeffor u.

1873^rofefforu. orb.Sel)rer,inmcld)er©tcllung

er nod) mirlt. S'.'g gatjlrcictje Slrbeiteu bereinigen

auf§ ©iüdlid)fte ibeale ©efammtl)a(tung mit naturalift. ©arfteÜung

ber®etail§. §erborgel)obenfeien^ßorträtbüftenob.9?eiiefmebail(on»

t)erborragenber ^erfönlid)feiten, mie be§ Königs S'arl XV., be§

£ed)nifer§ grbm. 9c. (Sricfon (im ©tocft)olmer Dcationalmufcum),

bie 9tetief§ „Slmor u. ber %oh" u. ,,©atl)r u.gaune", bie anmutl)ige

©ruppe: „Saun mit feinem jüngeren 93ruberfpietenb" (im9?ational=

mufeum), bie plaftifd)e 2lu§fd)müdung bc§ ©ebäube§ be§ „Sevn=

fontoret" (einer Srebitanftalt für ©ifenbergmerfe) in ©todl)olm mit

einer 9teil)e bon ^orträtmebaillon§ u. einem großen Briefe, bie ber=

fdjiebenen 53efcl)äftigungen be§ ©rubenbaue§ u. §üttenmefen§ bar=

ftcllenb; enblid) al§ fein bi§t)er bcbeutenbfte§ Söerf ba§ große Sinnc=

®enfmal, ba§ bemnädjft in ©toc!()olm aufgeftellt merben foK.

jKjer«lff
£b,eobor, normeg ©eolog, geb. 30. 9Jförj 1825 ju

d()riftiania
,
ftubirte baf . juerft üöcebijin , bann 9Jaturmiffenfd)aften,

erlernte 1847—49 in Königsberg prattifcb, ben Bergbau, mad)te

bann berfd)iebene miffenfd)aft(id)e 9Wfen, u. a. nad) S^anb, fejjte

1851— 53 feine ©tubien inSoun fort, unternahm ()ierauf mieber

9feifeu u. M)rtc 1854 in feine £)dtno.t jurüd. §ier nabm er, feit

1857 mit tinterftüjjung be§ ©tortt)ing§ u. in ©emeinfd)aft mit

®at)ll, feine fd)ou früt)er begonnenen geognoft. KartirungSarbeiten

mieber auf, begannbie9\*efultate feiner 3-orfd)ungen5uberöffentlid)en

(meift in 3eitfd)riften) u. mürbe 1858 ^Jkofeffor ber Mineralogie u.
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(Geologie an ber Uniberfität jetner SSaterftobt. ©ein tr»efentttdf(fte§

^ntereffe t)at er ben ©ilurbilbungen 9?orwegen§ jugetöattbi. K. ift

audj auf bem beltetrift. ©ebiete üterarifctj ttnitig gemefen.

jßlage bebeutet ebenfowof ba3 K t a g e r e d) t al§ bie K t a g e 1) a n b =

tung. Unter berK. in bem festeren u. ctöitpro§effttattf^en ©inne

aber ücrfterjt man bie ©ettenbmadjung einer Sefdjwerbe bet®erid)t

jum 3tnecfe ber ©ntfdjeibung eine§ pribatred)t(. ©treite§. Heber bie

2irt, rote bie K. ju ergeben ift, u. über ifjren proje§recf)tL Strfjalt

tjattbelt bießlbilprojeßorbnung für ba§Seutfd)e 9}eid) bom30.3;an.

1877 u. in§bef. ba§ 2. Sud) berfetben. §iernad) bitbet bie K. bie

©rtntblage be§ ganzen 9?ect)t§ftreite§, f o bafj ber beginn beffetben an

ben 3lugenb(icf iljrer (Srljebung gefnüpft ift. lieber bie bornefjmften

@igentf)ümlid)feiten, tt)e(d)e bei ber K. nad) bem gegenwärtigen

Staube unferer ^roje^gefet^gebuug in Setradjt fontmen, ift gotgen«

be§ §u merfen: Siedrtjebung berK. erfolgt burd)3uftellung eine§

©d)riftfat$e§, ber fog. K.=©d)rift. @iue'2(u§ita()meboit biefer9teget

ftatuirt nur ber § 461 a. a. D., monad) bor ben 2tmt§gerid)ten au ben

bort ftattfinbenben orbentl. @eridjt§tagen (bon benen jebod) praf=

tifd) faft gar nid)t (Sebraudj gemadjt mirb) bie Parteien jur Ser=

Ijanbiung be£<9tedjt§ftreit§ aud) ofjne l'abung u. Serminbeftimtnung

erfd)einenu. Kläger burd) fofortigen münbl. Sortrag bie K. ergeben

!ann. 9?otf)Wenbige Seftanbtfjeite einer jeben Klage finb: 1) bie 53e=

jeidjnung ber Parteien u. be§ ©erid)t§; 2) bie beftimmte

Stngabe be§ 6kgenftanbe<§ u. be§ @runbe§ be§ erhobenen
9lnfprud)e§, fowie ein beftimmter Eintrag; 3) bie Sabung
be§ Set tagten bor ba§ ^rojeßgericrjt jur münbl. Serljanbtung

be§9ted)t§ftreit§. 3(u§erbemfon in ber fi.=@d)rift, auf meiere übrigen^

aud) bie attgemeiuenSeftimmungen über bie borbereitenbcn©d)rift=

fätje Wnwenbung finben (§ 121. 122 a. a. £).), ber äSettf) be§ uicfjt in

einer beftimmten ©elbfumme beftef)enbcn ©treitgegenftanbeg nnge=

geben werben, wenn bie »Juftchtbigfett be§ öcrid)t§ bon biefent

2ßertf)e abfängt. %n ben bor bem 2anbgerid)t berfjanbeften ^ro=

jeffeu (ben fog. 9(nwaftprojcffcn) muß bieK.=©d)rift bon einem bei

bem ^rosefigeridjt 5uge(affenen9ied)t§anmaft unterfd)rieben u. ber

i'abung bie Zufforberung beigefügt fein, baß aud) ber ©egner einen

foldjen Anwalt p feiner Sertretung beftcÜcn fülle. Ser ©ruitb be3

erhobenen 91nfprud)§ (K.-ßkunb) umfaßt bie fog. K.=£ f)a tf ad) en,

b. I). biejenigen Setjanptnngen, mcfcfje nad) 9J?aßgabe be§ bürgert.

9ied)tg an fid) geeignet finb, ben gettenb gemad)ten Znfprud) al§ in

ber ^ßerfon be§ K(äger§ entftanbeu u. zugleid) als burd) ben 93cf(ag=

ten berieft er fdjeinen ju taffen. Ser SMÄ n t r a g ob. ba§ K.=ö c
f
u d)

(petitum) muß bejügtid) ber §auptfad)e u. aller 9iebenpuufte boü=

ftänbig u. beftimmt gefaxt fein, ba eine ßuerfenmmg bott5tmt§megen

in bem rtdjterf. llrtfjeife nid)t ftattfinbet. 2öäf)renb biefer Antrag

f)iernad) regelmäßig bafjin tauten mirb, ben Seflagten ju berur=

tfjeiteu , an ben Kläger G£twa§ ju teiften, finbet fid) eine 9(bweid)itng

bei ben fog. ^neibentf tagen (f. b.), wo ber Antrag be§ Klägers

nur auf rid)terf. geftftellung be§ Seftel)en§ ob. 9? i d) tb eft et) en§ eines»

9ted)t§bert)ä(tniffe§ ob. ber ©djtfjett u. Uned)tt)eit einer Urfunbe ab-

^iett. 9Jad)bembieK.=©d)rift bei ber @eridjt£>fd)reiberei eingereiht

ift, mirb biefetbe bem Sorfi^enben be§ ©erid)t&, b. i. bei ben ?(mt§=

gerid)tenbem9(mtörid)ter, borgetegt, metdjer auf ber Urfcfjrift ben

Xermin jur münbt.3Sert)anb(ung beftimmt. §iernäd)ftb,at ber Kläger

für itjre 3ufteffung ©orge ju tragen. ®urd) bie ©rtjebung ber K.

(K.=3uftetlung, K^Se^änbigung) mirb bie 9f{ed)t§()ängigfeit ber

©treitfad)e(2iti§penben5)begrünbet, ma§ neben anberen mid)tigen

SSirfungen (§ 235 a. a. D.) aud) bie gotge ^at, baß ber Kläger bon

biefem ßeitpunfte an nid)t mel)r bered)tigt ift, ofjne be§ 53ettagten

(Sinmitligung feine K. in ber erhobenen 5(rt §u änbern. 5t(§ eine

9(enberung ber K. mirb e§ jebod) uidjt angefef)en, menn o^ne

Stenberung be§ K.=©runbe§ 1) bie tt)atfäd)f. ob. red)tt. Zuführungen
btog ergänzt ob. berictjtigt merben, 2) ber Kontra g in beröaupt=

fad)e ob. in SBejug auf ??ebenforberungen(3infen, Koften 2C.) ergänjt

ob. erweitert, ob. 3) ftatt be§ urfprüngtief) geforberten ©egenftanbe§

wegen einer fpäter eingetretenen Seränberung ein anberer (Segen«

ftanb ob. ba§ ^"tereffe geforbert wirb. Sine ftittfd)Weigenbe @in-

wittigung be§ 93e!(agten in bie K.=2(enberung wirb angenommen,
wenn berfetbe, o()ne ber 9tenberung §u wiberfpredjen, fid) in einer

münbt. SSert)anbtung auf bie abgeänberte K. eingetaffen t)at. (Sine

2(nfed)tung ber ridjterf. dmtfReibung, ba$ eine ?tenbentng ber K.

nid)t borliege, finbet uidjt ftatt. 2)ie3urüd'nat)me berK. ift bem
Kläger mit (Sinwitligung bc§ ©egncr§ feber^eit, o^ne biefelbe aber

nur fo lange geftattet, bi§ ber 53et(agtc münbltd) jur öauptfad)e ber«

Ijanbelt. Sie 3nrüdnaT)ine erfolgt, wenn fie nid)t bei ber münbi. SSer=

f)anblung erflärt wirb, burd) bie 3nftcflung eine§ ©djriftfatjeS, bon

weidjem eine 9tbfd)rift nad) gefd)ei)ener 3nftcl(ung fofort auf ber@e=

rid)t§fd)reiberei niebcräulcgen ift. 9?cd)t§wirfung ber 3urüdnal)nte

ift, baß ber9ted)t§ftreit at§ uid)t anhängig geworben angefet)cn u.ber

Kläger berpfiid)tet wirb, bie Koften be§ 9tcd)t§ftrette§ 511 tragen, fo«

fernba§©erid)t nierjt bereite redjtsd'röftig über biefeiben erfannt f)at.

Stuf Antrag be§53eftagten iftbiefeS8erpf(id)tungburd)llrtt)eit au§ju=

fpredjen. SSirb bieK. bon9Jeuem angeftetlt, fo tann ber 33eftagte

bie (Sinlaffuug berweigern, bi§ bie Koftenerftattung erfolgt ift. (Sine

fog. K.-§äufuug (K.=Kumutation) liegt bor, wenn eine einjigeK.

met)rere?(nfprüd)e umfaßt, um biefeiben in bem näntl. Verfahren jnr

9?erf)anblung u. (Sntfdjeibung ju bringen, ^ft für bie fämmtt. Sin«

fprüd)e t)ierbei nur (Sin Kläger a(§ ©laubiger it. ®in33eftagter a(§

©d)ulbner borfjattben, fo fprid)t man bon einer objettiben K.=§äu=

fttug; ftef)en bagegen mehrere 33ered)tigte einem ob. mehreren SSer=

pftid)tcten gegenüber, fo f)eißt bie KUS^äufung eine fubjeftibc. Jöenn

bei einer K.=§äufung fämmtt. gorberuttgen jufantutengeuommeit bie

©uiume bon 300 WU. überfteigen, fo ift jur 95erl)anblung n. (Snt=

fd)eibuug über alle fad)lid) juftänbig ba§ 1'anbgericfjt (f. ,,©erid)t§=

berfaffung"). ^sebe K., weldje bei bem 2anbgerid)t erhoben wirb, fjat

ber 93etlagte beut Kläger innerhalb ber erften jwei 35rittf)eiie ber

3eit, wetd)e äWtfdjen ber ^^ufteftung ber K.=©djrift u. bem Sermin

jut münbl. S?crf)aublung liegt (f. „(StnlaffungSfrift" bei „(5iulaf=

fung") mittels borbereiteuben ©djriftfat^e» ju beantworten. 3>er

3u()ait biefer K.^eantwortung, bon weiter eine 9lbfd)rift auf

bcr©erid)t§fd)reiberei be§^ro^eßgerid)t§ nicberjulegen ift, fott bem
Kläger barüber StuSfunft geben, wa% ber 93ef tagte in bor münbl.

SSerfjanblung 511 erwibern gebeult, ©etjört bei boraitfgegaugenem

9J?al)nberfal)ren eine wegen be§ 91nfpruc()§ 511 crt)cbenbeK. bor bie

2tmt§gerid)tc, fo wirb, wenn rechtzeitig SBiberfprud) gegen ben Qixfy

lung§befe()( erhoben ift, bie K. al§ mit ber 3uftctlung bey letzteren

bei beut 9tmt§geridjt erhoben angefel)en, welcb^cy ben 93efe()l erlaffen

()at. ^ebe Partei tarnt a(§bann ben (Gegner jur münbl. 33erf)aub(ung

laben; bie SabungSfrifi beträgt miubeftcn§ 3 läge, ©inb bagegen für

eine foterje K. bie 2aubgertd)te juftänbig
, f crlöfcf)cit bie Sßirfrutgeit

ber 9ted)t2if)ängigfeit, wenn nid)t binnen einer üntonat. g-rift, weld)c

bom Sage ber 33enad)rid)tigung bon bcr@rt)cbung be§2Sibcrfprud)§

läuft, bieK. bei bem juftänb. Sanbgerid)t erf)oben wirb. (Sine 33e=

f
onbert)eit finbet bei ben (£(jefd)eibung§ = K.n u. ben K.n a u f § e r

=

ftettungbe§ el)elid)enSeben§ftatt, iubemüber biefetben (abge-

fe()en bon ber 2(u6ita()me be§ § 573) nid)t eljer ntünblid) ber()anbelt

werben barf, al§ bi§ ben gefegt. S3orfd)riftcn über bie $8oruaf)me

eine§ ©üf)iteberfud)§ bor bem juftänb. 2tmt§gcrid)t genügt ift. Sott

ber K. in borftefjenbem eibitprojeffuat. ©intte berfdjieben ift bie beut

(Gebiete be§ ©trafprojeffe§ angef)örige fog. ^ribatttage (f. b.),

weld)e bie pribate ©rtjebuitg einer 3(utlage bebeutet.

jßlamppjtbiJrg, 2Baffert)ei(= u. ©eebabeanftatt auf ber bän. Snfct

©eetanb, liegt am ©unb, 1 1 km nörbt. bon Kopentjagen, u. an ber

(Sifenbatjnftrecfe Kopenf)ageu=K. Sie gefunbe u. reiäenbe 2age ()at

bie mit altem Komfort au§geftattete 9(nfta(t fd)uef( in 2tufnal)tn ge=

brad)t. %n ber Sftäjje liegt ber berühmte Kopenf)agener Sl)iergarten.

jßlapü, 9JJid)aet, ©d)riftfteller, geb. 1834 ju^ßrag, mad)te an

ber bort. Uniberfität pbifofopf). ©tubien u. lebt feit 1855 in SBieit.

@rberöffent(id)te: „Komifd)e (Sefct)id)teu au§ bem jüb. 23olf§leben"

(33ert. 1855); „SSom grünen Sifcb," (Silber, Figuren it. @efd)id)ten

au§ ben beutfd)en©pielbäbern; ebb. 1866); „SDcario" (ber 9ioman

eine§ Kird)enfänger§; ebb. 1867); „
s2(it§ bem befreiten SSenebig"

(ebb. 1867); „SSiener Silber u. Süften" (Sroppau 1867); „Silber

bom9JJar§fetbe" (ebb. 1868), beranlaßt burd) ben Sefucb, ber ^arifer

2tu§ftettung at§Korrefponbentber „Gartenlaube"; „%n £onbon it.

unter ben geniern" (ebb. 1869); „9{ebotution§bilber au§ ©panieit"

(§ann. 1869), weld)e§K. 1868 a(§©peäialf'orrcfponbentber„9?euen

37*
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greien treffe" befugt fjatte; „2tu§ ber ©tobt be§ Konnte" (93erL

1870); „£agebud)be§©u(tan§" (ebb. 1871); „Bmeierlei^uben"

(©rjäf) hingen; Sßien 1871); „Sie Banfgrafen" (Vornan au§ ber

@d)ti)inbe(5eit; 2 Bbe., Sern 1877) ic.

ßlatfdjnjfcnfnitre, eine in ben Blütenblättern ber Klatfcfjrofen

(Papaver Rhoeas Lin.) neben ber 9tl)öabinfäure enthaltene organ.

(Säure. Beibe ©äuren bilben nad)9.1iet)er ben rotten garbftoff biefer

Blüten. Sie K. ift eine amorpfje, glänjenbe, bunfetrottje 30?afle bon

faurem6tefd)macf, inSÖaffer nur menig mit rofarotfjer garbe tö§tid).

jKIflUöfrijitljkn, bei güffen int Sectj=2:f)al u. an ber Ktau§atpe bei

,S3allftabtauftretenbe@cI)icf)tenüDnnteiftbraunrotl)em, eisenhaltigem,

jumeilen aud) ootitt)ifd) au§gebitbetemKaliftein, reid)an(£rinoiben;

geljört ju bem mittleren (braunen) !yura ob. Sogger.

ßlebs, (Sbmin, SfRebijiner, geb. 6. gebr. 1834 ju Königsberg,

ftubirte feit 1852 bort fomie in Söürjburg, %zm u. Berlin, fefjrte

1859 al§ Stffiftent am Bfytyfiolog. Saboratorium in feine Baterftabt

5urä(f, mar feit 1861 2tffiftentBird)om'§ in Berlin, ging 1866 a!§

Brofeffor ber pattjolog. Anatomie nad) Bern ,1871 nad) Sßürjburg

u. wirft feit 1873 in gleicher Stellung an ber llniberfität Bra 9-

@in Jpauptbertreter ber Biljlebre in ber Battjotogie, |at®. in§bef.

über bie parafitifdje 9?atur ber accibentiellen SSunbfranfljciten, ber

9vinberpcft, ber Boden u.ber Sipt)tt)eriti§ bie f orgfättigften Unter=

fudjungen geliefert; al§ bie Kranff)eit§erjeuger bei 9tt)eumati§mu?v

üungenentjünbung, Brigf)t'fd)er ^ierenfranftjeit zc. betrachtet er

eine bon itjtn aufgeftellte befonbere ©ruppe ber 9Konabinen. Bon
feineu ©ctjriften finb berborautjeben: „öanbbud) ber pattjolog. 9tna«

tomie" (Berl. 1867—78, Sief. 1— 6 [6. Sief., bie Anatomie be§

D()rc§ cnt()altenb, bearb. bon©d)mari3e]); „©tubien überBerbrei=

tung be§ Kretinismus? inDefterreid)" (Brag 1877); „Beiträge §ur

®efd)mulftlet)re" (2p§.1877ff.); „lieber bieümgeftaltung ber mebi=

jin. 21nfcl)auungen in ben legten brei Satjrjetjnten" (ebb. 1878);

„lieber Getlutarpatfjologie u. $jnfeition§franff)eiten" (B™g 1878).

jßlrtlt, gelir, tüd)tiger 90<catt)ematifer, geb. 25. 5tpril 1849 ju

Süffeiborf, ftubirte in Bonn, ©öttingen u. Berlin, tjabifitirte fid)

1871 in ©öttingen, mürbe 1872 nad) Erlangen, 1875 an bie ted)n.

£md)fd)u(ein9Mnd)en berufen u. mirft feit Jperbft 1880 al§ orb.

Brofeffor ber ©eometrie in Seipjig. 3Jlit 31. 99cnt)er rebigirt er bie

„9)?att)emat.2tnnaten" (Spj.). 2tn felbftänbig erfd)ieneneit (Schriften

K.'Siftnur junotiren: „Bergteidjenbe Betrachtungen über neuere

geometr. gorfdjungen" (Sri. 1872).

j&lftlt, öerntann ^ o f e

p

I) , Slftronom, geb. 16. @ept. 1841 §u

Köln, befud)te bort ba§©t)mnafium,manbte fid) bann bem Bud)l)anbel

51t, bertiefj benfelben aber mieber u. ftubirte unter Seitung bon <pei§

99? atfjemati! u. Stftronomie. @r lebt al§ Bribatgefefjrter in Köln, mo
er neuerbing§ für feine aftronom. Beobachtungen (bie bauptfäcfjtid)

ber Sopograpbie ber SJfonboberflädje gemibmet finb) ein 'jßritiats

Dbfertiatoriumerrid)teteu.feitl880biet)onber„Kö(nifcf)en3eitung"

eingeridjtete Sßetterroarte leitet. Bon K.'§ ©djriften finb f)crborän=

bebeir „.S^anbbud) ber allgemeinen §immel§befd)reibung" (2 Bbe.,

Brounfcfnu. 1869; 2.2Iuf(. 1871); „KoSmolog.Briefe" (®raj 1873;

2. Stuft. 1876); „Anleitung jur Surdjmufterung be§ ftimmefg"

(Braunfdjm. 1880). Stud) bearbeitete er bie 2. Stuft, bontlte'g „SBum
ber ber ©ternenmett" (£pj. 1876) u. rebigirt bie bon itjm 1864 be=

grünbete naturmiffeufdjaftl. ßeitfcb.rift „&ata" (Spj.).

$lri|MHd|rrro f
§an§ §ugo b.,geb. 25.9^00. 181 4511 Kiedom

bei Beigarb in Bommern, abfolbirtc bie ©tjmnafialftubien in@djut=

Bforta, ftubirte in ©öttingen u. Berlin bieSRecfjte, murbe'Sluffnltator

beim Berliner ©tabtgeridjt, bann 9Jeferenbar beim 31ppellation§=

gerid)t in gran!furt a. D., 1844 Saubratb, im Kreife Beigarb u.

fungirtefeit 1851 al§ Dberpräfibent ber SJbeinproüinj, bi§erl858

äurS)i§pofition gefteflt mürben. fid] auf fein Rittergut Kiedom §u=

rüdjog. 1848 gehörte er §u ben Begrünbern ber „Kreujjeitung",

1849— 52marer5ücitgliebbe§ preu'i 2(bgeorbnetenl)aufe§, 1850
aud) be§ @taatenb,aufe§ in (Srfurt. ©cfjon feit 1858 Bertreter ber

gamitie ö. Kleift im §errenl)aufe, trat er erft in ber KonfliftSjeit

mieber bertoor it. mürbe nad) bem llmfdjmunge in ber imtereuBolitif

Bi§mard'§ (nad) 1866) einer ber gübjer ber ftreng= ob. altfonferüa=

tiöenBartei; in§bef. be!ämpfteer fd)arffinnig u. gemaubt bie fircbl.

Bolittf ber Regierung feit 1871. Bom2Sa^Hreife93Jinben=§erforb=
§atle 1877 aud) in ben 9ieid)§tag gemäl)lt, ftel)t erster an ber @pit?e

be§ rechten glügel§ber Seutfdjtonferoatiüen.

fibndtJ.^ermann^ebiäin.u.^omanfdjriftftellerjgeb. 16. San.
1813 ju §annoöer, biente nad) abfolbirten mebijin. ©tubien al§

df)irnrg in ber preu§. 21rmee, nal)m 1832 an ben ^oIIänb.4ielg.

Kämpfen SEt)eil, praftijirte barauf in§annooer, ging 1837 nad)

Seipjtg, 1839 nad) Braunfdjmeig, mo er natumüffenfd)aftl. Bor=
lefungen l)ielt, u. lebt feit 1855 mieber in §annoöer, mo er eine ßeit

lang aud) eine§eitanftattfür@prad)franfe leitete. Bonfeineninba§
mebijin. %aä) ehtfdjtagenben ©djriften finb 5U nennen: „@i)ftem ber

^iftologie" (Spj. 1841); „Unterfud)ungenüber ©utjünbung u.dit-

generation" (ebb. 1842); „©yperimenteüber bie Kontagiofität ber

©ingemeibemürmer" (ebb. 1844); „Sie geiler ber menfd)l.@timme

u. @prad)e" (2. 21uf(. Kaff. 1851); „ Leitung be§©tottern§" (2.?luf(.

Sp§. 1863) u. eine grofje 3^1 populärer biätet. ©d)riften, mie §. B.

„@d)ulbiätetil" (^b. 1871); „Ko§metif" (tbb. 1869); „®a§ franle

Kinb" (ebb. 1871); „Siätettf ber@eele" (ebb. 1873); „®ergrauen=

arat" (ebb. 1874); „®ie^aturmiffenfd)aftimmeibl. Berufe" (3.21ufl.

ebb. 1876); „®a§SSeibal§ Jungfrau" (Spj. 1877); „Kated)i§mu§

ber matxoUotxt" (3. 21ufl. ebb. 1878); „Sie Bäfjne, i^re 9?atur,

Bflege, Spaltung, Kran^eitu.§eilung"(2.2tufl. ebb. 1879); „Sa§
2öeibal§ ©attin" (3. Slufl. ebb. 1879); „StluftrirteS Serifon ber

Berfälfd)ungen:c." (2. Stuft, tbb. 1879); „§au§teriton berföefunb^

t)eit§tet)re"(7.2tuf(.ebb. 1880); „®ie§au§frau" (3. Stuft. ebb. 1880);

femer fd)rieb er: „9t. b.lpumbolbt'safteifemSebenu.SBiffen'^?.^!!^

thb. 1875) it. unter bem Bfeubonljm §ermann ö. SOZ a It i^ eine

Stu^at)! rulturl)iftor. it. fojialer Romane, bon benen genannt feien:

„®a§ beutfd)e ©efpenft" (3 Bbe., Spj. 1846); „©er beutfd)e Bf)ari=

fäer" (ebb. 1847); „@ine beutfd)e gamilie" (3 Bbe., ebb. 1849);

„Seffing" (5 Bbe., ebb. 1850); „Ser 2tbept bon^elmftebt" (4 Bbe.,

ebb.1851); „öerber" (4 Bbe., ebb. 1852); „2tnna2uifeKarfd)in"

(3 Bbe.,Kött). 1853); „Ser Barna^uBraunfd)meig" (3Bbe.,£pä.

1854); „Katharina. (Erinnerungen au% meinem STngcbud)" (2Bbe.,

ebb. 1854); „©leim" (3 Bbe.,Kötb,. 1855); „@raf©totberg"(2Bbe.,

Bre§t.l855);„Sufa§e;ranad)"(7Bbe.,Beri.l860—61);„©mam=
merbant" (3 Bbe, gena 1860); „®er §erjog bonberSeine" (6 Bbe.,

Berl. 1860—61); „Sie Bauleute ju Köln" (3 Bbe., ßpj. 1863);

„Ser braunfd)meigifd)e §of u. ber 2lbt ^erufalem" (3 Bbe., ebb.

1863); „2eibni£u. biebeibenKurfürftinnen" (3 Bbe., Bert. 1863);

„Stltabelige §au§=, §of= u. gamitiengefd)id)ten" (12 Bbe., ebb.

1865—66); „Sie ^otitifbe§§eräen§"(tom.-polit. Montan; 4Bbe.,

Spj. 1869); „Slfdjenlifet" (3 Bbe., ebb. 1869) jc, ferner „®efam=
melte hobelten" (4 Bbe., ebb. 1849—50).

Äksljrim, 9(nton grl)r. b., ®iateftbid)ter, geb. 9. gebr. 1816
51t Betermarbein, mirtte unter bem Tanten Bia^c^ at§ ©d)aufpieler

auf ben Bolf§bü()nen in Bvefjburg u. Beft, tie§ fid) feit 1846 unter

feinem magren tarnen al§ Borlefer feiner eigenen Sidjtungen (int

SBiener Sialett) mit großem (Srfolg in Cefterreid) it. Seutfd)lanb

t)ören it. lebt feitbem in Söien. Bon feinen Bublifationen ftnbguiten=

neu: ,,©teirifd)e Stlpenbfumen" (©ra^ 1837); „'§ ©d)njarjblattl

au§'n SSeanermatb" (@ebid)te in öfterreid). BoIf§munbart; 5 Bbe.,

SBien 1843—81); „'§ ©d)marab(attl auf 2öanberfd)aft" (Srgeb.

niffe u. (Srlebniffe einer Steife bitrd) Seutfd)lanb; Ipanib. 1852);

„Sa§9)?ai(üftert" (Sre§b. 1854; 2. Stuft. 1858); „grau'nfäferl"

(ebb. 1854; 2. Stuft. 1858); „gn ber Kantin'" (©otbatenlieber it.

©efd)id)ten;2öienl865); „9?imm mid) mit" (f)itmorift.©ebid)teau§

bem Babeleben ju Kiffingen, Karl§bab, 3[Rarienbab; ebb. 1865);

„BonberSÖartburg" (Bert. 1855) jc.

HUtefotl), Stjeoborgriebricb.Setteb^erborragenberebang.:

tutfier. Stjeotog, geb. 18. San. 1810 juKörd)om bei SSittenburg in

3)tedfenburg
,
gcbitbet auf bem 6H)mnafium ju ©d)merin, ftubirte

Sljeologie ju Berlin u. 9foftoct 1829—32, mürbe 1833 ^nftruftor

beä.'perjogSSÖil^elmu. 1837 beg bamol.@rbgrof3f)erjog§gricbrid)

granj bon9[)ccdlenburg=©cf)meriit, mit bem er für einige $eit nad)

Sregben ging, 1840 Baftor in SubmigStuft, (Snbe 1844 ©uper=

intenbeutu. Somprebiger in ©cbmerin, 1848 SOfitglieb ber grof?=

l)er5ogl..fiommiffion für ba§Kird)enrcgimcntu. blieb aud) nad) beren
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Ummanbtung 1850 Oberfirdjenratt) u. erfteS geiftüc£)e§ SOcitgtieb

bernrcrjt. Dberbefiörbefür9Jced(enburg=©ci)merin. ©irrä) bie rüd=

ficfjtStofe u. fefte ©infyattung fircf>L ©efirfjtSpuntte bei alten feinen

Obliegenheiten bat er jtdj biete ©djmäl)ungen u. Angriffe jugcjogen.

SefonbereS 2luffel)en erregte bie StmtSentfetmng beS ^5rof. Saum=
garten (f. b.) in 9Joftorf 6. San. 1858, ber fid) bef . feit 1856 in fWarfen

©egenfatj %ax mecftenburg. SanbeSfirdje gefegt tjatte u. feitbem nicf)t

mübe geroorben ift, Silage ju führen (bergt „9Htenftö<fe'berSftnt§s

enttaffung beS 9ßrof. Saumgarten", (Scfjruevtn 1858; Sairmgarten,

„9)cein^ßref3pro5ef3",2p5. 1859). 9lud) aufterfjatb feinc§ §eimat=

lanbeS fudjte K. baS lutrjerifdje 93emu§tfein inögficfjft ju ftärfen, fo

burd) fein „©enbfcfjreibenanbieööttingertfjeotog.gafuttät" (1850)

als 9Jcitgtieb ber (Sifenadjer Konferenz bon Kirdjenregierungen,

1875 burd) baS o&erfircfjerträtrjlicfje ©enbfdjreitien „Sin bie ebang.=

futbjer. ©emeinben jur Serftänbigung über baS §Reicfy§=(£ibitftartb§5

gefety , feit 1880 al§ Sorfi^enber beSKottegiumS ber ebang.4utf)er.

99ciffion an §arlefj' (f. b.) Stelle. Sluctj feine Uterar. Sfjätigfeit trägt

baffetbe ebenfo ftrengfird)fid)e roie cfjarafterbotte u.tüd)tige©cpräge.

§ier ift gu nennen bie bon it)m u. 9)tejer in 9toftocf 1854—64

IjerauSgegebene „^ircf)üd)e 3eitfd)rift". S™ Uebrigen berbienen

(Srroätjnung: „(Einleitung in bie Sogmengefd)icf)te" (^ard)im u.

SubmigSluft 1839); „Sljeorie beS KuttuS ber ebange(.Kird)e" (ebb.

1844); „Sie urfprüngtirije ©otteSbienftorbnung in ben beutfdjen

fflxfyn tutfjer. SefenntniffeS" (Kofi u. ©djmer. 1847); „SBiber

9vom; ein ßeugnift in ^rebigten" (©duner. 1852); „Sld)t Südjer

bon ber ffiw$e*(£§.l, ebb. 1854); „£iturg.Slbf)anbtungen"(8Sbe.,

ebb. 1854—61 , 5. St), in 2. Stuft. §affc 1858—61, 1869); enblid)

Kommentare gu ©adjarja (©cfjmer. 1862), ©jedjiet (2 Sbe., 9ioft.

1864—65), Saniel (©djmer. 1868) u. ber Offenbarung 3oijanni§

(2pj. 1874), meldte ber fog. reid)Sgefrf)id)tt. Stillegung folgen, u.

„©efammette^rebigten" (2.3luf(.£)alle 1869).

fölinkrrfueö, ©ruft %x iebrid) SS i t (je Im , Slftronom it. 9Jceteo=

rotog, geb. 29. SÖZär§ 1827 ju Hofgeismar in Reffen, bitbete fid) auf

ber 5ßott)ted)n. ©djute in Gaffel für baS üBermeffungSfftdj aü§, mürbe

1846—47 beim Sauber 9ftain=2öeferbafjn befdjäftigt, manbte fid)

bann in Harburg bem ©tubium ber Stftronomie 51t, roarb 1851

Stffiftent, 1855Dbferbator an ber ©öttinger@ternroartc u. fpäter

bereu Sireftoru. roirft §ngleict) afS aufjerorb. ^ßrofeffor ber Stftro-

nomie au ber llniberfität. K. t)at fict) ttant. burdjbicühitbccfuugbieter

Kometen, burd) feine Satjnbeftimmungen bon Planeten u. Kometen,

burcfj bie (Srfinbung eineS SifilartjrjgrometerS u. ber fog. f)t)broftat.

©elbftjüuber befantit gemadjt (bgt. „GmSanjünbcr"). Gr beröffent=

tidjte: „Sfjeoret. Stftronomie" (Sraunfcfjm. 1871); „Sfjeorie beS

Sifitarb^grometerS" (®6tt. 1876); „®ie Sßrinjipien ber ©peftrat*

analbfe u. ibre Stumenbung in ber Stftronomie" (Sert. 1879) zc.

^Itnndjlor (Sfttpibo titlj), ein bem ©rjlorit ferjr ät)ntidjeS9Jcinc=

ralbongleid}er3ufamtuenfe^ung(bafifd)e£imaffert)aUigcä9C)cagnefias

(£ifen^If)onerbefilifat), unterfdjeibet fiel) aber bon bem Ij'eragrmal

frl)ftat(ifirenben(£t)foritburd) bieKrtjftattformcn, bie bemmonoflin.

©rjfteme angehören. Ser K. finbet fict) in 93ennft)tbanien, Tirol,

Traberfetta in ^taüen, 9Jcarftteugaft in Dberfranfen it. im Urat.

ßl0|iermami f 9tubotf, 9ted)tSgelet)rter,geb. 17.9cob. 1828 511

SBengern (SBeftfaten), ftubirte 1846—49 in^afte, 93onn u. Sierlin,

trat bann in ben preufj. @taat§bienft, mürbe 1857 £uitf§arbeiter im
§anbel§minifterium, 1866 Dberbergrat!) in 33onn, t)abi(itirtefict)

baf. 1869 jugleid) al§ ^ribatbojent be§ S3ergred)t§ u. mürbe 187

1

aufjerorb. ^rofeff or. K. , ber ba^ preu^. SBerggefe^ rebigiren balf u.

fid) aud) um ba§ ßuftanbelommen ber beutfdjen ^atentgefehgebung

berbient gemad)t,fd)rieb: „Ueberfid)tbcrbergred)tt. (SntfReibungen"

(33erl. 1860); „®a§ aitgem.33erggefet5, nebft(Sin(eitungu.Kommen=:

tar" {zbt)., 3. 2(uft. 1873); „Sie 9ßatentgefe^gebung aOer Sänber,

nebft ben ©efe&en über 9Jcufterfd}u^ u. Wlavtett[fya%" (ebb., 2. Stuft.

1876); „Se^rbud] be§ preu§. 33ergred)t§" (ebb. 1871); „®a§ Ur=

^eberredjt an Schrift* u.Kunftmerfen" (ebb. 1876); „Sa§^atentge=

fet5 b.25.ä)cai 1877, nebft Sinteitung u.Kommentar" (ebb.1877) jc.

Äludlljo(in f
Sluguft b., §iftori!er, geb. 6. ^uli 1832 ju S3aben=

b,aufen(£ippe*2)etmo(b)at§Kinbfd)(id)terSanbteute, mud)§ unter

einfachen 33ert)ättniffen auf u. tonnte erft bom 16. Satyr an miffem

fdjaftt. Unterricht am ©l)innafium in £emgo genießen, mibmete fid)

1853—56 in .Speibetberg erft jurift., bann l)iftor. ©tubien (unter

§äuffer u. Kortüm), bie er 1856— 58 inßmttingen unter Jßaitj fort=

fel3te, rourbe öfter« 1858 ^ßribatbojent in .Speibetberg, fiebette aber

im §erbft beff. S- nad) sDiünd)en über, um ©l)bc( bei ber Verausgabe

ber „§iftor.3eitfd)rift" 51t unterftütjen u. an benStrbeiten ber fjiftor.

Kommiffion ttyeiljune^men. 1860 (jabititirte er fiel) an ber Unib.

SJcündjenatSSojent ber @efd)id)te, mürbe 1865aufjerorb.^Jrofeffor

u. mirft feit 1869 at§ orb. ^rofeffor an ber bort, tedjn. §ocf)fd)ute u.

baueben at§ §onorarprofeffor an ber llniberfität. Stufjerbem ift er

9J(itgliebber|iftor. Kommiffionu. feit 1865 aufjerorb., feit 1869

orb. SRitgtieb ber f)iftor. Klaffe ber 9J(ünd)ener Stfabemie b. 2S. @r

fetyrieb: ,,©efd)id)tebe§ ©otte§frieben§" (2p§. 1857); „Submigber

9ieid)e, fierjog bon33at)ern=£anb§l)ut" (9?brbl. 1865; eine bon ber

tjiftor. Kommiffiongerrünte^reigfcfjrift); „Sergrei[)errbonSdftabt

u. ba§ llnterridjtsmefen in 23arjeru unter bem Kurfürften 9Jca;rimi=

lianSofepty" (9)cünd). 1869); „Königin Suife bon ^reufjen" (93er(.

1876); ,,3-riebrid) ber gromme, Kurfürft bon ber ^fat^" (Stirbt.

1876

—

79); „lieber ba§ tecfjn. Unterrid)t§mefen in 93at)ern bi§ ^ur

©rünbung ber potrjtcdm. (Sentratfcbulc in 9Jtünd)en 1827 " (iliünd).

1878; 93ei(age ju bem 33erid)te ber tecfjnifcfjen ,Spod)fd)ute für ba§

©titbienjafjr 1877—78); „93tüd)er" (2 Vorträge; 93ert. 1879) jc.

Sm Sluftrage ber l)iftor. Koinmiffion gab er ferner bie „93riefegrieb=

ricr/S be§ grommen :c. mit bermanbten ©ebriftftüden" (2 93bc.,

Sraunfd)m.l868—70)()erau§. Sei©e(egen()eitbe§700iä()r.Subi=

täum§ be§ 2Bitteläbad)er Surften f)aufe§ (25. 3tug. 1880), beffen

miffenfdjaftt. u. tünftterifdje Qjeftrebungen er 24. Suti 1 880 in einer

g-eftrebe feierte (im Srucf erfd)ieuen 9Jiüud). 1880), ertjiett K ben

bnl)er. Kroncnorbcn u. bamit ben perfönt. Stbet.

ßlugljarM, Sluguft griebrid) 9Jc artin, Komponift, geb. ju

Kött)en 30. 9?ob. 1847, erfiiett feine mufifat. Silbung in Sre§ben

(in§bef. burd) Silafjmann u. 9ieidje(), mürbe bereits 1867 1t)eater=

fapeünieifter in 9pofen, fungirte bann a(§ fotdjer in Sübed, lebte feit

1869 in Söeimar, mo er 511m 99hrfifbirertor ernannt mürbe, u. folgte

1873 einem 9?ufe at§ ^oftapellmeifter nad) 9ceuftreti|5. 93ou ben

.Slompofitionen K.'s, ber ber „norbbeutfdjen9Jciifitfd)ule" angetjört,

erfcb,ienenbi»jet5t: eine,, £eonoren=@t)ntptyonie", bie Cuberture„Sm

grütjting", „©djilftieber" (für 93ianofürre, Dboeu. Sratfdje), me()=

rereöefte Sieber u. bie Opern „9Jtiriam" (1873 iu9viga gegeben) it.

„SbJein" (1880 in Seffau aufgefübrt).

jßlujjfel,Kart9(uguft, §i'ftorifer, geb.8. s2(prit 1810äit1>arm§=

()eim bei Stuttgart, ftubirte in£übingett1f)eo(ogie u.03efd)id)tc,mar

tjierauf mehrere Satyre^farrgcliütfe feines 93aterS in ©rofjljeppacf)

u. mürbe 1841 jmeiter, 1863 erfter UniberfitätSbibtiottjefar in Tü-

bingen u. trat 1881 in ben 9hd)eftanb. Sängere $eit mar er 93ribat5

bojeut ber ©efducfjte an ber llniberfität Tübingen. C£r fd)rieb:

„öefd)id)te u. 93efd)reibung ber ©tabt u. llniberfität Tübingen" (in

©emeinfdjaft mit (Sifert, 2 93be., Süb. 1849); „Sie beutfd)en ©in*

f)eitSbeftrebungeninit)reingefd)id)tt.3ufamme]i()ange"(2pä.l853);

„Ö3uftab©d)mab. ©eini'eben u. SBirten gefdjilbert" (ebb. 1858);

„Sieföinungcn beS ®eutfd)en 9ieidjS im 99iittetalter" (in ©djtnibt'S

„3eitfd)rift'fürökfd)id)te", S3b. 6 u.8); „Öcfdjidjte ber beutfd)en

@int)eitSbeftrebungen bis 51t iljrer (Srfüttung, 1848— 71" (2 ?ßbe.,

93erl. 1872— 73); „ Sie llniberfität Tübingen in if)rer 93ergangen=

tyeit u. ©egenmart bargeftellt" (ßpj. 1877) k. 9luf?erbem beröffent=

üd)te er bie „Urfunben gut @efd)id)te beS fd)mäb. SunbeS" (2 33be.,

©tuttg. 1846—53) u. bearbeitete bie 4. Sluftage beS früfier in ®e=

meinfetjaft mit ©. ©djmab l)erauSgegebcnen „SBegmeiferS burd) bie

SiteraturberSeutfdjen" (fipj. 1870, mit 3 9cad)trägen bis 1879).

föttab, gerbinanb, 9(rd)itcttur= u. Sanbfd)aftSmater, geb. 12.

Suni 1834 juSBürjburg, mibmete fictj anfangs in 9cürnberg unter

§eibetoff bem ©tubium ber 9(rd)iteftur u. feit 1859 in 9Jfünd)en atS

©d)üter bon9tamberg u.^itot^berStrdjitefturmaterei. 1868mad)te

er eine ©tubienreife nad) Stauen. 9?ad) feiner 9tüdfef)r fdjuf er im

Stuftrage König Submig'S II. für beffen Wintergarten 11. baS ©cf)toB

Sinbertyof meljrere Silber, bie bon fel)r poet.9tuffaffung u. reijenbem

Kolorit finb, baneben aud) eine Stnjatjt ardjitefton. u. tanbfcfjaftt

©emätbe, meiftenS auS Stalien, bon Snnigfeit ber CSmpfiubung
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melobifd)emRbb^l)ntu§ber2inieiut.mitnberbarem3auberbergarbe.

Sat)in gehören 5. S. „Römifd)e2anbfd)aft", „(Sonnenuntergang in

einem italien. ©arten", „Partie in einem bermilberten ^ßarf", „S'o«

riutf). Ruine in ber ©ampagna" u. a.

JfUltflM, Sofef, 9SilbI)ouer
r
berbient um bie SSiebcrbelebung ber

§otjf^ni|lnnft, geb. 17. gult 1819 ju gliefj im DberinmSljal,

Ijütete als ®nabe baS Siel), fant 1834 511m 93ilbfct)nit^ergran5 Kenn
ju^mftinbie 2ef)re, mürbe 1837 in Dcündjen Sdjüler bon Otto

©ntreS u. 3lnfetm Siefinger u. begann 1847 felbftänbtg ju arbeiten.

SSon feinen SBerfen finb fjerborjufjeben: bie Eotoffafe ©ruppe ber

„Saufe ©fjrifti" (fö'irdjeju Deergentfjeim in SSürttemb.), §eüigen=

ftatue imSom ju SlugSburg ( 1 8 5 4), „ ©IjriftuS u. bie s2tpofteI " (^ircfje

juSSelben bei 2anbSf)ut;1855)u. eine „Anbetung ber Könige" (fürftf.

Kapelle 51t SSaal; 1856). S'eacbbem er infolge biefer arbeiten Setjrer

im Deobelliren an ber Scfjute beS SereinS ber ©emerfe in Dtünd)en

gemorben mar u. noci) einige Dcarienftatuen (5. Sl). in Marmor) ge=

fcfjaffen fatte, brachte er eine „Krönung berDearia" für ben Siftfjof

bon^affauu. batbnacfjberfein sDt eiftermerf, eine jmeite „Krönung
ber Dtaria" für ben ^odjaltar ber grouenfirdje inDeündjen, eine ber

beftenScfjöpfungenber^oljfcfjni^lunft. $f)r folgte ber fjoljgefdfmitjte

§oct)altar in ber^iretje ju §aibfjaufen beiDeündjen u. an ber^lußem

feite berfelben ein marmorner ©tjriftuS am ®reu§ mit Dearia u. ^0=
fjanneS. ©r ift^ßrofeffor u. ©fjrenmitglieb ber?tfabemie inDcündjen.

JÜJtßpp, ©eorggriebrid), Statiftifer,SohnbeSSed)nologen

griebrid)ßubmigt. (geb. 22. gebr. 1814 §u Deidjelftabt, feit

1863 ^ßrofeffor ber teetjn. ©fjemie am 'polrjtedjnifum in Sraun=

fdjmeig), geb. ju ©iefjen 7. Deärj 1842, mürbe 1867 Sireftor beS

ftäbt. ©tatift. Sureau'SinSeipjigu. 1869 jvtgletdj aufjerorb. ^3ro=

feffor ber Deationatöfonomieu. Statifti! an ber bort. Uniberfität u.

tuirftfeitäRictjaeliS 1874 als orb. ^ßrofeffor berfelben SiSäiplinen

in Strasburg, ©r t)at eine Steige öor§ügticr)er arbeiten geliefert,

unter benen berborjubeben finb: „©rmittetung ber Sterb tief) feit"

(SpS- 1868);„SieSterblid)feitinSad)fen" (ebb. 1869); 2Uu>nb=
tungen über bieburct)bie9J(oratftatiftitangeregtenp()itofopI). fragen

in^ilbebranb'S „3af)rbüd)ern" (Senal871u.l872); „SbeoriebeS

SeböIferungSmecbfelS" (Srauufcfjm. 1874). 2fucf) erfcfjienen unter

feiner Rebaftion 8 §efte ber „Statift. Deittfjeit. ber Stabt Seip^ig".

jKnmt0, S üb

m

ig, berühmter ©enremater, geb. 5. Oft. 1829 in

SSieSbaben, tarn 1846 auf bie®itnftafabemie inSüffetborf u. erhielte

fcb,onl 850 mit feinem erftenSitbe,,,Ser Sauerntauj", auf ber Süffel*

borfer SluSfteflung einen grofjen Srfolg, ber fid) nod) fteigerte, als er

1851 mit einem ebenfalls bem Sauernteben entlehnten ©enrebübe:

„Sie Spieler" (ftäbt. ©alerie in Süffeiborf ; SSieberbolung in ßeip=

51g) auf ber SfitSftetlung erfcfjien. Siefe Arbeit beS erft 22{äf)r.

DeanneS geigt in ber Sdjärfe u. ©inbringtiebfeit ber ©fjarafteriftif

u. in ber 2öaf)rt)eit ber Seobadjtung fetjon ben ganjen ®. Rod) mebr

trmrbebamalS freilief) berSctjmefg u.bie,§armoniebergarbebemun-

bert, bie fjeute geftört ift, meil baS SSilb, matjrf cfjeinticr) nod) nad) bem
alten Süffetborfer Dcalrejept gemalt, biete Riff e erhalten f)at, buref)

melcfje überall ber roeifje Dealgrunb binburä)fd)eint. gn ber grifcfje

ber jugenbl. ^robuftionSfraft fetjuf er nadjeinanber: „Ser dienen«

bater" (1851), „3aterfd)ü|tborSt)orl)eitnid)t"(1851),ein^orträt

be§ Dealer^ gab, (1852), „Sa§ SeidjenbegängniB imSSaibe, bem ein

$erbrcd)er begegnet" (1852), „Sie ©reifin bon §elffenftein bittet

um Sd)onung ibre§ ©atten" (Scene au§ bem 93auernfriege; 1852),

„SerSafdjenbiebaufbemSafjrmarft" (1852). Sannging®. 1852
nadj'ißariS, melct)e§ bamal§ berSammelplalj aller rüftig aufftreben^

ben beutfd)en®unftjünger mar, bieinbie©ebeimuiffebe§befted)enben

franj. Kolorits einbringen mollten. Sein bort. Slufenttjalt, untere

brodjen burdj eine längere 9veife nad) Italien (1857— 58), bebnte

fieb bi§ 1860 au§. ©r mar für if)n eine ®ette glänjenber ©rfolge, bie

barin gipfelten, bofj er eine3iett)cbonSlu§ftedung§mebaiften erfjiett,

u. baft eine§ feiner Silber, freilief) ein menig bebeutenbeS: „Ser

Spajiergang" (1855), für ba§ Kationalmitfeum im £ujembourg=

palaft angetauft mürbe. SiefeS S3ilb fomol mie bie anberen in^ßariS

entftanbenen, nam. „Ser Georgen nad) ber ßirdjmeit)" (1855) u.

„Sie golbene.'pocb^eit" (1859), feine gröfjten'parifer (Srfolge, geigen

benmofjittjätigcnlSinftufuocldjen biefranä.XRalerei auf itjuauSübte,

bornefjmlid) in ber lidjteren, frötjlictjerengarbengebung. SeinSe-
obad)tung§finn mürbe nod) gefefjärft, u. bon ber grifdje u. Urfprüng=

lidjfeit feines fmmorS , bon ber Seaibetät feiner Stuffaffung ging

ir)m in ber fteten 33erüt)rung mit ber auf t)öd)fteS Raffinement jie*

leuben fran$.®unft nid)tS berloren. Söieber nadjSeutfdjlanb prüd^
gelehrt, blieb ®. äunädjft 1 £5. in SBieSbaben, meld)e§ er bann mit

Berlin bertaufdjte, mo er bis 1 866 blieb. Sann ging er nad) Süffel*

borf, mo roieberum bie alte ^robuftionStraft ermad)te it. eine lange

Reibe feiner gtüctlid)ftenSd)öpfungenentftanb,meld)eif)mben9tut)nt

beS erften beutfd)en ©enremaierS begrünbeten. SieSitel ber§aupt=

bilber finb: „Surd)laud)t auf Reifen", „Sie fpielenben Sd)itfter=

jungen", baS berühmte ^inberfeft: „2Sie bie 2llten fungen, fo §toit=

fdjern aud) bie^ungen" (1869 ; Rationalgalerie inSöerün), einSilb

bon einem erftauntidjenReicfjtfjum an fein beobad)teten3ügen u. bon

einer gieid) bemunberungSmürbigen 9Jcannid)faltigfeit in ber ©f)a=

ratteriftit, bot! fd)alf'baften, ungefudjten §umorS, nur etmaS bunt u.

unrul)ig im Kolorit, u. gemifferma^en als ©egenftücf baju „SaS
Seid)enbegängni^ in einem t)eff. Sorfe" (1871), meld)eS bie tiefe

Srauer ber^inberb^erjen in ebenfo ergreifenberSSeife mieberfpiegelt

mie jeneS bie naibeSuft; „SaS ©änfemäbdjen", „•§« taufenb Stenge

ften", ber „Seierfaftenmann" , bie „93eratl)ung ber §auenfteiner

Sauern" (1872), für bieSBienerSBeltauSftellung gemalt (bon l)ob,em

fünftlcr. SBertbe finb bie baju gehörigen Stubientöpfe in Sleiftift u.

'

treibe). %n bie le^te Süffetborfer Qtit gel)ört aud) eine Reibe bon

SSanbbitbernfür einen Speifefaal nad) IDeotiben bon Söatteau, bie

in ber ©rünberjeit mit 35 OOOSfjatern bejablt u. nad) ©nglanb ber=

tauft mürben. 1 87 4 folgte®, einem Rufe nad) Serlin, mo itjm bie

Seitung eineS ber im^nfdjlufj an bie reorganifirteSttabemie gegrün=

beten 90eeifterate(ierS übertragen mürbe. SaS erfte Silb, meidjeS er

inSerlinbolfenbete, mar ein religiöfeS: „Sie fjeitigegamilieauf ber

glud)t bon ©ngelfnaben umgeben". Dbmol eS fid) im Kolorit, nam.

in bem rotben bleibe u. bem blauen 3Kantel ber SJeabonna, an SJcuriKo

anlehnte, befa^ eS bod) einen nicfjtS meniger als fird)l. ©tjarafter.

Sie Scene auS ber Ijeit Sdjrift mar in baS rein 9Uenfdt)licf)e über=

tragen u. nur bie glüget unterfd)iebenbie©ngelfnabenbonbenfterbl.

®inbern, in berenSarftettung ®. faum bon einem ber großen 9Jeeifter

ber Vergangenheit übertroffen mirb. 2ttS Dealer beS l)äuSl. SebenS,

als begeifterter Sdjüberer ber beutfd)engamilie, bie il)r©tücf in ben

®inbern fiebt, ift er am engften mit Sürer bermanbt. ©in ju gleicher

ßeit boltenbeteS 23ilb „Stuf fd)led)ten2Begen" (eineSBürfelfpielfcene

im 2Birtl)St)auS) geigte mieberum ben großen ^ßft)d)ologen, ber bie

unf)eimlid)ften Siefen ber menfd)!. Seele blo^ulegen meiß. „SaS
miberfpenftigeSJcobell" (1877) mar bie Sarftellung eineS luftigen

93ealerabenteuerS mit einem renitenten Sorfjungen, u. aud) in ben

für bie ^ßarifer SBeltauSftetlung gemalten Silbern, bem Sröbler, ber

feinen ©ntel in bie ©eljeimniffe beS ^leiberb.anbeiS einmeibt, u. bem

läd)elnben jungen, ber baS erfte im^afenfelllianbel berbienteDearts

ftüd in baS Portemonnaie ftedt, leuchtete bie Sonne beS ®.'fd)en

§umorS in ifjrem b,ellften ©lanje. ©in burd) feine ®ontrafte ergrei=

fenbeS Sittenbiib führte bann mieber fein letztes ©emälbe: „§inter

ben ©ouliffen" (1880; SreSbener ©alerie), bor. Qu ber fröbüdjen

2eid)tlebigleit einer jungen Seittänjerin, bie fid) bon einem ©eefen

ben §of mad)en läßt, ju ber b,erjt. Unbefangenheit jmeier ®inber, bie

bor bemDfen lauern, bitbet bieDeifere berUmgebung it. ein ftier bor

fid) t)in blicfenber
,
ju ober Refignation gelangter alter ©tomn einen

fcfjneibeuben ®ontraft. 311S Sittenmaler feiner ßeit barf ®. eine

ebenfo itniberfelle Sebeittung in 3lnfprud) nehmen mie bie großen

Rieberlänber beS 17. 3at)rf)., benen er aud) alSSotorift in }eber§in=

fidjt gemad)fen ift. ®. ift fgt. ^rofeffor u. Ritter ber ©ibitflaffe beS

DrbenS pour le melrite. — ^orträt
f.

bei „Dealerei".

ÄtltfcS, ®art, S^ationatöfonom, geb. 1821 juDJarburg, I)abili=

tirte fid) baf. alS^ribatbojent ber©efd)id)te u.StaatSmiffenfd)aften,

übernahm 1852, ba baS §affenpflug'fcb,e Regiment feiner Seförbe=

rung jum ^ßrofeffor l)inberlid) mar, baS Set)ramt für ©efd)id)te,

©eograpbie u. StaatSred)t an ber ®antonfd)ule in Sd)afff)aufen u.

folgte 1855 ber Serufung als ^ßrofeffor ber ®ameratmiffenfd)aften

nad) greiburg i. Sr. 3m ^»inblicf auf ben beborftel)enben 2lbfd)Iuf$

beS bab. ®ontorbatS berfaßte er 1860 baS „^romemoria ber (ad)t)
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proteftant.^rofefforen an berbab.SanbeSuniberfitätgreiburg". 2ÜS

ein liberales ÜÜJinifterium anSÜtuber ge!ommen mar, ttrarbe®. in bie

II. Kammer getoä^lt, roo er ju ben potit. greunben bon ^äujjer,

n. Ütoggenbad), DJcat^tj u. Sfaß? gehörte. Sind) §um S>ireftor beS

£)berfd)utratI)S u. Diefpijienten für bie fjüfteren llnterridjtSanftatten

ernannt, arbeitete er ben ©efet$entu>urf für eine Reform beS bab.

9SoIf§fcf)ulttjefen§, fomie baS ©pesialgefeij bom 29. 3>uli 1864 über

bie 3luffid)tSbet)örben für bie SöolfSfdjulen, meld) letzteres roeltüdje

®reiS= u. DrtS=@d)uträt()e an bie ©teile ber geiftl. ©djutbifitatorcn

u.DrtSinfpeftoren fetzte. ®er bann ^u ©taube fommenbeßompromifj

jmifdjen ber Regierung u. ben Ultramontanen beranlafjte feinen

9tüdtritt. ©eit 9«id)aeliS 1865 mirft ®. als «ßrofeffor ber (Staate

miffenfd)aften(mitbem©ef)eimratfiStitel)in§eibetuerg. Unter feinen

©djriften finb bie fjerborragenbften: „HistoriaPraenestis oppidi"

(ätfarb. 1846); „Sie ©tatiftif als fetbftänbige SBiffenfdjaft" (fiaff.

1850); „©iefatfjof. §ierard)iein ben grof?en beutfcfjen ©taaten feit

1848 u. ber Sonffift jnoifdjen ben Surften u.SBifdjöfen ber oberrfjein.

®ird)enprobinj" (§ade 1852); „Sie potit. Cefonomie bom ©tanb=

pnnfte ber gefdjidjtt. 9J?etb,obe" (Sraunfäiu. 1853); „3)ie ©ifen=

bahnen u. if)re SBirftmgen" (ebb. 1853); „Ser Selegrapf) al§ 33er*

fe&rSmittet" (£üb. 1857); „Sic SSMenftfeiftung beS ©otbaten"

(greiburg 1860); „ßurSefjre bom botfSmirtf)fd)aft(. ©üterberfefjr"

(ebb. 1862); „ginangpofit. Erörterungen" (ipeibelb. 1871); „(Mb
u. ffrebtt" (2 S3be. in 3 %%tn., 33ert. 1873—79) :c

$mlk,£)tto,£>iftorienmater, geb. 10.©ept.l832 äuDSnabrüd,

fant 1 848 auf bie ©üffetborfer 2ttabemie, wo er bef. unter @. ©of)n,

%fy. §ilbebranbu. 2S.©<^abomftubirte,u.gebörteberfe{benbiS1854

an. ©eine SrftlingSarbeit maren „33ilberftürmer jur 3eit beS beut=

fdjen ©auernfriegeS" (1852). 1854 ging S.naäj ^3ariS, um feine

fernere 21uSbiIbung, nam. in foforift. £unfid)t, bon ifjornaS douture

ju erlangen, mefdjer bamalS ber angefefjenfte unter ben 'jparifer £e()=

rern mar. ®od) bliebt, nur 6üD?on. bort u. ging bannnad)9)tünct)en,

mo er 4 3- arbeitete u. mehrere §iftorienbitber („£ob beS Qmttjem

fönigSStotifaS", „3)ie£'eid)ebeS Gib, roefdje bie Mauren fdjrecft")

fd)uf, bie ben (Srnft feiner ©tubien bemeifeu u. fid) nam. burd) ein

Iebi;afte§ Kolorit auäjeidjnen. SRad) einem breijäfir. 51ufentf)aft in

Italien erhielt er 1865 ben Stuftrag, baS ber Königin bon §annober

gehörige ©djlofj SDtarienburg bei §itbeSf)eim mit SSanbgemälbcn

nad) £()üringer ©agen ju fdjmüden. ®ie Sreigniffe öon 1866 ber=

anlasten il)n, nad} Berlin überjufiebctn, mo er anfangs nur Heinere

©enrebilber matte. Sßefannt mürbe fein 9came erft 1871, als er in

einem ber für bie ©iegeSftrafje in Berlin 511m (Sinjug ber f)eimfef)=

renbenXruppen gemalten 23elarien, bem „Slufruf jumSiainpfe", eine

ungemein fdjmuigbofle^tjantafie it. ein gtäitäenbeS^oloritbon tiefer

£eud)tfraft entfaltete. Ginenburd)fd)lagcuben(£vfo(g erhielte er bann

1873 mit einem öemätbe „Xannfjäufer u. 23enuS" (SRntioualgaferie

in Berlin) mit lebensgroßen giguren, in roeldjem bie alte SMiffet*

borfer üiomantif, geabelt burd) eine gormengebung bon l)öd)fter

3artt)eit (bef. in bem Körper ber SSenu§) u. burd) ein Kolorit öon be=

raufdjenber Sßradjt, uod) einmal einen üodfommenenSriumpt) feierte.

S1

. nonrbe barauf ^ßrofeffor berStfabemie. Ser^ünftler, me(d)erlang=

fam, aber überaus forgfättig u.gebiegenprobujirtjiftfeitSa^renmit

ttier frieSartigen ©emälben für bie berliner UniüerfitätSbibtiottje!

befdjäftigt, metdje bie {gaiiptfalturen, bie antife, fd)otaftifd)e, t)uma=

niftifdje u. moberne, in 2tt()en, 5ßari§, Söittenberg u. ©erlitt, üerfinn=

lidjen folten. Qvoti biefer Silber (2(t()eu u. SßarU?) finb bereits öoI(=

enbetu. feigen in ifjrer&ompofition mouumentateSBürbe gepaartnüt

©d)önbeit ber gormengebung u. ©d)ärfe ber (Jfjaratteriftif.

Äuablmttlj.^art^ermann.^fj^fifer, geb. ll.Stprit 1820 511

^Berlin, ftubirte baf. bie 9?aturnnffenfd)aften, (jabilitirte fid) 1847
ebenba atS^ßrioatbojent, folgte 1849 einem9?ufe al§ aufjerorb.$ro=

feffor ber ^ß^tjfif nad) Harburg u. mirft feit 1854 at§ orb. ^rofeffor

in§ade. ©eit 1878 befleibeter jug(eid) baS Slmt eineS ^räfibenten

ber ^aif. l'eopo(b.sß'arotin. Sttabemie beutfd)er 9caturforfd)er, bereu

©i^ u. 33ibtiothef er oon ®reSben nad) §alle öertegte. 2(tS gad)=

geteerter bat®, biete pf)t)fitat.ltnterfud)ungen geliefert, bie fid) nam.

auf bieftra()tenbe SSärme be^ie^en; burd) biefelben ift bon ib^m im
(Sinftang mit StJieUoni nadjgemiefen morbeu, ba^ bie 2Bärmeftrab,ten

nid)tberfd)iebenbon ben 2id)tftral)ten finb. ®ie 9iefultate feiner Un-
terfudjungen t)at®. meiftiu^oggenborff'S „Stnnatcn" beröffentüd)t.

jSttoIl, ffonrab, 53itb()auer, geb. 9. (Sept. 1829 ju ©erg^abem
(St^einpfatä), mar anfangs ©teinmet^, ging 1845 nad) S'artSrub,e,

1847 nad) Stuttgart, be^og 1848 bie pott)tedm. ©d)ule ju 90Jüud)en

u. trat bann in bie bort. Stfabemie, bereu ©djüter er bis 1852 blieb,

©egentnärtig ift er Sprofeffor ber ^(aftif an ber SO?ünd)ener ted)n.

§od)fd)ule. SSon feinen SSerlen finb ()erbor5ut)eben: ber anmutl)ige,

pf)antafiereid)e 2:annt)äuferfd)itb, ein großer $öfd (tu ©rj) für bie

93urfd)enfd)aft ber Unib.^ena (1858), eine tvefflid)e SBrunnenftatue

2Bolfram'S bon ©fdjenbad) (1861, 3infgu|), eine ättarmorftatue

,,©ermania",biereijenbe@tatuette berSapp^o (1860), bie fpäter

für ben ®önig Submig II. in SRarntor auSgefütjrt mürbe, ferner ber

berübmte „5ifd)brunnen" in9Jfünd)en, mit feinem auf ben )äf)rlid)

ftattfinbenben SJiel^gerfprung Dejiigl. reidjen gigurenfdjmud (botls

enbet 1865); fobann bie (Srjftatue beS auf 9?apoteon'S Sefel)t er=

fd)offcneu 33ud)b
/
änblerS ^alm in S3raunau, bie evgreifenbe (Gruppe

1

3tv. 885. ftonrob tiitoU (fjet). 9. (Sept. 1829).

ber „()eil. (Slifabett) mit if)ren bvei fiinbern, bon ber SBartburg ber=

ftofjcn" (QMpSmobetl), ber ©ntmurf 51t einem Suttjeibruiuien für

CSifenad), ber jmar prämiirte, aber nid)t ausgeführte ©nttuttrf jum
ll^lanbs'Senfinal, it. auS neuererßeit mehrere toloffale^orträtbüften.

fönop, 2öitt)etm, 2tgrihttturd)emifer, geb. juSllteuau im$)ar§

28. Suli 18 17, ftubirte feit 1840 in^öttingen, mürbe 18439tfftftent

au2Bö()ter'S Saboratorium bafelbft, 1844 an ©metin'S 2aborato=

rium in§eibelbergu.l845 an(£rbmann'SSaboratoriutnin£eip5tg,

übevna()iu 1847 ein Sel)ramt aitberbort.öffent(.,S^anbet§lef)ranftatt,

mirfte feit 1856 als SSorftanb ber (anbmirt()fd)aftl. S3erfitd)Sftatiou

in SOfödern bei 2eipjig, mavb 1 866 aufjerorb.^rofeffor an berSeips

jiger Uniberfität u. ift je|t ^onorarprofeffor an berfelben. ®ie

§auptmerfc®.'S, beräubeneifrigftengörberern feiner gadjnuffen«

fdjaftjäljlt, finb: ,,§anbbud) ber d)em. Wet()oben" (i'pj. 1859) u.

„2)er Kreislauf beS ©toffS" (2et)rbud) ber Stgritutturdjemie, ebb.

1868). 1847—61 gab^.baS „et)em. eentratbtatt" (Spä.)()erauS.

— ©ein33ruber2tboIf $'., SRineralog u. ©eolog, geb. 51t Sllteuau

12. San. 1828, ftubirte in ©öttingen, marb 1849 Öe()rer ber9?atur=

n)iffenfd)aftenanbert)o[)eren©ettierbefd)ute in (If)emni^ (@ad)fen),

1857 ^ßrofeffor ber Mineralogie u. (Geologie in ©iefjen u. mirft feit

1866 in gteid)er ©tellung an ber ted)it. §od)fd)ule in ßarlSrutje.

(£rberöffentlid)te: „Seiträgejur^enntni^berSteinfo^tenformation

u. beS ^otfjüegenben im er^gebirgifctjeit ©affin" (©tuttg. 1859);

„Mollecu(arfonftitutionu.393ad)Stl)umberßrt)ftaIIe" (ßpj. 1867);

„©tubien über ©toffroanbtnngen im Mineralreid)" (ebb. 1873);



591 Shtorr— toöell © Roberte— todjmafctyittett 592

„Stiftern ber Slnorganograpljie als ©runbtage für Vorträge an

§od)fd)iiten" (ebb. 1876); „lleberfidjtüber bie geotog. S3erf)ättniffe

ber Umgebung bon Q3aben=93aben ic." (KartSr. 1879) zc.

Ältorr, £)ugo,Sanbfd)aftSmater, geb. 1834 5uKönigSbergi.9ßr.,

folgte feinem Sater fd)on in berKinbtjeit nad) SBartenburg u. bejog

nad) Ueberminbung bieter ©djmierigteiten 1852 bie Sttabemie in

Königsberg, roo er unter ber Seitung bon Betjrenbfen grofje gort=

fdjritte machte u. 1854 ben 9ßreiS im Sanbfdjaftjeidjnen erhielt.

Stttfänglid) entnahm er feineMotibeübermiegenb ben^arjgegenben;

feit einer 1861 an bie lüften DlormegenS unternommenen ©tubien=

reife aber manbte er fid) meljr ber norb. STcatur gu, bereit @ro^artig=

feitermeifter^aftmieberjugebenmeif?. SSir nennen: „SBafferfatlin

einer nortneg.^octjebene", „§arbangerfjorb",„9?ormeg.@tetfd)er",

„2$rad an ber nornieg. Küfte". ©aju tarnen (1867 auSgeftettt) je^n

treffliche Kreibejeidjnungen jur gritfjioffage , ber pfjanraftifdje

„gliegenbe§oItänber", ber finnbolle (JtiftuS „28aS ber Monb be=

fdjeint", baS Märdjen bom „König SSinter", „©turjfee" (Monb=

fdjein) u. mehrere normeg. u. beutfdje Küften= u.öebirgSbilber. ©eit

1873 ift K. 9ßrofeffor am ^ottitedjitifum in Karlsruhe.

£norl?,Kart,beutfd)=amerifan.@d)riftfteIIer,geb.28.2(ug.l841

ju ©arbenljeim bei Sßetdar, ging 1863 nad) S^orbamerila, mar
bortfeitl866in®etroit(Mid)igan), 1868—71 in Dft)foff) (28iS=

confin) u. bann in (£incimiati at§ Seljrer ber beutfdjen ©pradje u.

Literatur tfjätig , rebigirte 1874—75 ben „®eutfd)en ^ßionier" in

©incinnatiu. 1875—76 bie „Snbiana2)eutfd)e3eitung" u. natjm

bann feilten 2Bot)nfiJ3 in SoljnStottm (^ßennftitb.). 211S fetbftä'nbige

@d)riften erfdjienen bon itjm: „Märdjen u.©agenbemorbameriran.

gnbianer"(3ena 1871); „Sieber u.9toman5en3tttengtanbS"(Kötf)en

1871); „©ebidjte" (£t>§. 1874); „©djott. Battaben" (£>atte 1875);

„Stmerifan. ©tijjen" (ebb. 1876); „An American Shakespeare-

bibliography" (Soften 1877); „©bigramme" (Stid 1878); „§u=

morift. ©ebid)te" (Baltim. 1878); eine nterar.=rjiftor. ©tubie über

Songfeitom (§amb. 1879); „SluS bem Sßigmam" (uralte u. neue

Märdjen u. ©agen ber uorbamerilan. ^nbianer, Spj. 1 880); „Mo-
dern American lyrics" (eine im SSerein mit ©iefmann tjerattSgegeb.

Shtujotogie, eb. 1880); „Kapital u. Arbeit inStmerifa" (3ür. 1881).

Slufjerbem l)at er Songfetlom'S „§iamatf)a",„@bangetine",„23raut=

merbung um(£üfabettj\fomieanbere®id)tuitgenauSbem@ngtifcf)en

u. aud) auS beut ©panifcfjeit u. 9?iebertänbif d)en überfetjt.

ßttotett, ber 120.2f)eitber©eemet(e= 15 r432 m.

jKolrrll, granj, Stitter b.
r
Dichter u. Mineratog (Srfiitber ber

Qklbanograptne), geb. 19. ^uü 1803 suMündjen, bejog 1820 bie

llnib. SanbSfjut, um9?aturmiffenfd)aften ju ftubireit, u. marf fictjmit

befoitberem tSifer auf baS ©tubiunt ber Mineralogie. @d}on 1823
jutn Stbjunft beim Konferbatorium ber mineratog. ©ammtungen er*

iiannt,murbeK. bereits 1826 auf?erorb., 1834 orb. 9ßrof. ber 9J?ine=

ralogieanber llnib. München, 1827 auf?erorb. f
1842 orb.Mitgtieb

u. 1869 ©elretär (ber matfjemat. Klaffe) ber Mündjener Stfabemie

b. 2B. u. 1849 Konferbator ber mineratog. ©taatSfammtungen.

1880 erhielt er ben Site! eineS ©et). 9?att)S. ^m ^ntereffe feiner

©tubien unternahm K. grofse Reifen burd) ®eutfct)(anb, granfreid),

(£ng(anb, Italien u. ©riedjentanb u. legte bie grüdjte feiner Kliffen*

fd)aft(.S£f)ätigfeit in jat)treid)en©d)riftennieber,bon benen junenneu

finb: „tafeln ^ur 93cftimmung ber Mineralien mittels cb)em. S3er=

fud)e" (TOincl). 1833; 10. Stuft. 1873); „©runbjüge ber Minera*

logie" (5Tcürnb. 1838); „®ie ©albanograpljie" (SKüucf). 1842;

2.3(ufi.l846); „®ie9JJiiteralogie, leid)t fafjttdj bargeftellt"(9cürnb.

1847;4.2(uf(.ßp5. 1872); „©fi^en auS bem©teinreid)" {Wimä).

1850); „Ueber^fomorpb^ie, 2)imorpl)ie, ^olt)merieu. ,*peteromerie"

(1850); „lieber bie^itbunggalban.Kupferplatten" (Münd).1851);

„®ie 9)ünera(namen u. bie mineral. ÜJJomenclatur" (ebb. 1853);

„lieber ein netteS ^olariffop" (1855); „2)ie 93Uneralogie. $opu=
läre Vorträge" (3ranlf. 1862); „lieber AlfteriSmuS anKrtjftalleu"

(1863); „®efd}id}te ber Mineralogie" (Mund). 1864); „Qux $e*

redjnuitg ber Krtjftallformen" (ebb. 1867); „lieber baSSBaffer ber

§t)brofi(itateu.überKrt)ftaamaffer" (1869/70) ?c. ©eine ^opula=

rität berbanlt K. inbeffen meniger feinen nnffenfdjaftl. 3(rbeiten, als

feinen anmutljigeit S)id)tuitgen
r
meift im ®talelt. SSon biefen finb

aufzuführen: ,,©ebid}tein oberbat)er. SJhtnbart" (Mund). 1839 ff.;

7.31uf(.@tuttg. 1875); „§od)beutfd)e®ebid)te" (ebb. 1852) u.„©e=

biegte in pfäljifd)er Munbart" (ebb. 1844; 6. Stuft. 1876); ferner

,,©d)nabal)üpf(nu. ©prüd)ln" (ebb. 1846); „®er§anSt bo'ginfter=

malb. ©er fdimarje SSeitl. '© Krampner 9tefei. ®rei größere ©e=
bid)te, nebft anberen in oberbat)er. Munbart" (cfb. 1852); „®iellr=

jeit ber ©rbe" (®ebid)t; ebb. 1856); „SBilbanger" (©tuttg. 1859);

„£)berbat)er. Sieber mit il)ren ©ingmeifen" (Mund). 1860); ,,^'äl=

5ifd)e®'fd)id)te" (ebb. 1863); „erinnerungSblätter an König Mayi=
milianll." (tU. 1864); ,,©'fd)piel. SSolfSftüdeu.©ebid)tein ober=

baher.aicunbart" (ebb. 1868); „®er2;ür!en=§anSl" (©tuttg. 1870);

,,©d)nabab;üpf'ln u. ®'fd)id)tln" (Mund). 1872). (Sin oberbai)er.

SolfSflüdbonK.: „®ifd)ö'(£ensibo'Mitt'mt>atb" mürbe 1878 jum
erften Mal aufgeführt.

j&übtxlt, ©eorg, ©djriftftelter, S3ül)nenbid)ter u. Dramaturg,

geb. ju 9?onnent)ora am Sobenfee 21. Mär§ 1819, befudjte baS

©l)mnafium in SlugSburg, füllte bann in bem bon^efuiten geleiteten

CollegiumgermanicuminStomftubiren, entflog aber biefembalb

u. ging nad) München, tt>o er ^ßb)ilofopb^ie u. ^OTtSprubenj ftubirte.

1845 manbte er fid) nad) Seipjig. §ier beröffentlid)te er junädjft

feine „Stufjeidinungen eines ^efuitensöglingS" (Spj. 1846), bie

großes Stuffel)en erregten, ©ine ät)nt.£enben§ berfolgte feine fpätere

©d)rift: „®eutfd)e Slntmort auf melfd)e ^rojefte" (@ntb)üllungen

über bie ^3alaftrebolution im SSatifan u. ber gelbjugSplan ber 2se=

fuiten gegen ®eutfd)lanbS9ceugeftaltung, ©tuttg. 1870). üftadjbem er

ingmifcljen als bramat.Sicfjter aufgetreten mar, leitete er 1853—56

baS £t)eater in Jgeibelberg, lebte bann, mieber auSfdjliefd. literarifd)

tl)ätig, in Stuttgart, bis itjm feine ©djrift „S)aS 5lb)eater im neuen

®eutfd)en3veid)" (©tuttg. 1872) im §erbft 1872 bie Berufung als

§oftl)eater=®ireftor nad) Karlsruhe eintrug. ©d)on Dftern 1873

legte et jebod) feine ©teile nieber. 3)ie©rünbe baju finb bargelegt in

„Meine ©rlebniffe als §oftl)eater=®ireltor" (Öpj. 1874). ©inean=

bere polemifdje ©d)riftK.'§ ift: „berliner Seimrutl)en u. beutfdje

©impel" (thb. 1875). ©egenmärtig lebt er in ber 9Mf)e bon SBien.

dla<§ feinem 5alt. ®rama „SDieMebiceer" (Mann^. 1849)beröffent=

lid)le er unter bem ©efammttitet „©ramat. Sßerfe" (©tuttg. 1873f.,
2 53be.): baS geftfpiel ,,©eS KünftlerSSSei^e", baS©d)aufpiel „Mar.

ßmanuers 33rautfab^rt", bie gefd)id)tl. Sragöbie ,,§einrid) IV. bon

granlreid)", baS SBorfpiet „3mifd)en§immelu. @rbe", baS ©d)au=

fpiel ,,©eorge2Saf()ington" u. bieXragöbie „®ie§elbin bonSJorl*

tottm". Slufeerbemfd)riebK ben Vornan „StlleSumein9:fid)tS"(Sp5.

1871,3 53be.) u. baS bramaturg. Sud): „Ser Verfall ber beutfd)en

©d)aubül)ne it. bie Semaltigung ber3;i)eaterlalamität" (ebb. 1880).

föodji'l,^farrborfimbat)er.9ieg.=Jße5.Dberbat)ern, liegt in605tn

@eef)öt)e am norbmefttidjett guße ber 93enebiltenmanb, am Kodjelfee,

f)at 2 erbig=falinifd)e Sfatronmäffer, bie bei Seiben ber©d)leimf)äute

günftige SSermenbung finben, eine Motlenanftalt u. Moor=, gid)ten=

nabele u. ©eebäber.

jtflrijmardjttmt lt. €a^|jüröf. ®ie alten Kod)l)erbe mit offenen

geuern u. ebenfo bie fog. ©parl)erbe fommen mel)r u. mel)r auS bem

©ebraucl), meil fie feine rationelle SSermenbung beS Brennmaterials

geftatten. ©benf o bert)ätt eS fid) mit ben gufseifernen, auS platten

jufammengefe^ten Koct)inafd)inen , meil fie übermiegenb nid)t im

©taube finb, bie SBärme in ber für bie Kod)ämede geeigneten SSeife

jufammen ju tjatten. SSon jeber jum ßmede beS Kod)enS u. BratenS

ausgeführten Vorrichtung muf3 berlangt roerben, ba§ fie burd) bie

©eitenmänbe u. ben SBoben nur ganj geringe SBärmemengen abgiebt,

bie SBärmeabgabe aber nad) oben u. ben 9föumeit, me(d)e fünft Kod)*

^meden bienen , eine möglid)ft bollftänbige ift, fo ba\} bie in ben

@cl)ornftein gel)enben 6)afe nur nod) biefenigeSöärme befi^en, meld)e

für bie (Sräeugung beS 3 lW% ttöttjig ift. Man f'ann beSf)alb nur bie

aitSMauermer! beftel)enbenKod)öfen ob. =Mafd)inen als jmedmä^ig

bejeidjnen, borattSgefet^t, bajä tt)re Slnorbnung gut getroffen ift. ©ie

©tärfe ber Mauerung muf; neben bemgeuer menigftenS 26 cm, fonft

aber 12— 14 cm fein; als Material nimmt man am jwedmäfugften

feuerfefte ©teine. ©ie äu§erellmlleibungfannbannauSbenmannid)=

faltigften Materialien (Sied), ©anbfteinplatten, ©laS, Marmor,

gtiefensc.) beftel)en. ßmedmä^ig ift eS, ben Dfen fo einäurid)ten,
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bafj bon einer geuerftelie bie gange erforberlidje SSärme auS*

gebt, u. biefe§ ruirb nod) bei fi'odjmafdeinen , meldje baS ®od)en für

ctma 80Verfonen geftatten, gur Ausführung gebrockt. Begüglid) ber

Brennmateria (=Bermenbttng ift eS jebocrj, nam. bei größeren (Sin=

ricl)tintgen vjortI;eilb)aft , bon mir einer geuerftelie abgufefjen u. g. 33.

ben 93ratöfen befonbere Neuerungen 51t geben, meldje entmeber bie

gange erforberlictje SBärme gu erzeugen bermögen ob. aber nur gur

©rgängung ber bon bem Jpauptfeuer anSgeljenben SSärme bienen.

©inen gmedmäfugeingericb^eten£ocf)l)erbmit9)farmorbef{eibung,

mie biefelben bon 9JfarcuS Abier (Berlin) gefertigt merben, geigt

9h. 886—890. tiefer Dfen, meld)er ca. 1, 7 mSängeu.0, 8
m «reite

T)at, fann für 20—25 ^ßerfonen benutzt merben u. genügt in größeren

IpauSfjaltungen bolfftänbig. ®ie ßoc|ptatte liegt in bem auS Tupfer

gefertigten 9fa()men gg. ®ie platte ift bis auf bie Deffnung p boll u.

nur biefe, mefdje gleichzeitig gum Einbringen beSBremtftoffeS bient,

mit 9vingen berfetjen, um tjier einen £opf einhängen gn fönnen, maS
aber nur auSnafjmSmeife, mcun etmaS rafd) gumftodjen fommenfoll,

ftattljaft ift. Unter p liegt ber 9f oft k u. unter biefem ber Afdjenfall i,

melcl)er burd) bie£l)ürhgugänglid) ift. ®ie geuergafe geljen über

bie Bratröljre n u. bann um bie untere SBanb ber Bunge v ob. aber

unter ber Bratröhre ber um ben 233ärm= refp. Badofen n
x

. Um ben

3ug in ber einen ob. anbern Sßeife führen gu fönnen, ift gmifdjen n

u. nj eine klappe r angeorbnet. Stuf bem »neueren SSege paffiren bie

geuergafe bann ben SBafferfaften u. merben burd) einaufmgefetjteS

9toI)r in ben ©djornftein geleitet. Sie Sßanbbefteibung s ift unten

burd) §afen u gehalten. Dben an berfetben befinbet fid) ber ©tab t

511m Anfängen bon®efd)irr. 9f od) finb freie9fäume q q angeorbnet,

um Material ju erfparen. ©elbfiberftänblid) fann man biefe Defen

aud) mit anberen als 9Jfarmorberfleibtutgen ausführen.

(jbenfatt§ fetjr empfel)fenSmertt) finb bie^odjmafdjinen bon g.2B.

®at)fer & ©omp. in Bertin. Borljerrfdjenb merben ®od)mafd)inen

auS Bled) mit feuerfefter Ausmauerung gefertigt, aber aud} anbere

Bef(eibungen bermenbet, mie g. B. 9fr. 891 biefeS geigt, in metdjer

9fr. eine 9Jfafd)ine mit gliefenbeffeibung bargeftellt ift. ®ie &od)=

platte D liegt in einem 9iat)men, an ben fid) bie ©den bitbenben

SBinfel auS ©ifen ob. 9Jfeffing anfcfjliefjcn. A ift bie genertbür mit

baran befinbt. @dt)ütt=Srric£)ter für ba§ Brennmaterial, B bie 3ug=

Öffnung u. C ber Afdjenfaften. ®er $ug get)t über ben Bratofen E,

fällt bann abmärtS u. umfpült entmeber ben BadofenF u. bieSSärtm

röljre G ob. nur bie letztere u. entroeicfjt bann entmeber an ber bor*

bereu ob. Ijinteren §erbfeite in ben ©djornftein. H ift ber bier bid)t

neben ber geuerftelie liegenbe 233afferbel)ülter, meld)er gu feiner 9tei=

nigung gang auS bemDfen gegogen merbenfann. ©ieSBanb über bem
§erbe ift ebenfalls? mitgtiefen bebedt.— Aebnlid) »nie bie borfief)en=

ben Slodjmafctjinen finb aud) bie bon ©. ©obn in Berlin fonftruirt.

Defen, meldje jum .^od)en eingerichtet, aud) beftimmt finb, gleicl)=

jeitig bie ßimmer ju rjeijen, merben bon ber girma g. 223. ®at)fer

& £0. (f.o.) ebenfalls au§53lect) mit fefterSluSmauerung au§gefül)rt;

biefelben erfet^en bie äl)nlid)en au§ Gmfjeifen beftet)enben Defen nid)t

nur bollftänbig, fonbern tjaben bor i()nen bebeutenbe Bortbeile, jumal

ba and) in auSgiebigfter SBeife für 2(bfül)rung be§ 23robem§ geforgt

ift, ma§ bon ben Defen au§ ©ufjeifen in ben tnenigften gälten gefagt

tuerbenlann. ®rir>äf)nt muffen aud) bie ^odjöfen werben, bei benen

bie S'odjtöpfe in einem SBafferbabe ftel)en. ©tatt ber platte ift ein

933afferbel)älter bor()anben, in bem ba§ SBaffer in§ ^odjen gebradjt

mirb. jDie Söpfe l)ängen n>euigften§ jur §älfte in biefem SBaffer.

SDer 9taum über bem SBafferlaften ift bon einer geljeijten 9töbre um=
geben, fo baf; ba§ ffocljen leicfjt u. ot)ne ©efabr erfolgen fann. Ein

Anbrennen ber@peifeniftunmogtid)u.einUeberfoct)euäuf3erftfetten.

1)ie fid) in bem 233affcrbef)ätter möglicl)ernietfe bilbenben ©ämpfe
muffen abgeführt merben u. ein 9?ad)fütlen bon SBaffer erfolgenfönnen.

^n neuefter 3eit ift unter bem 9camen (Srube=fiof§ ein Brenn-

material in §anbet gebracht, bjeld)e§ al§ 9iüdftanb bei ber 9ßaraffin=

fabrifation gemonnen mirb u. bei ber Verbrennung eine fold)c§i|3e

erzeugt, mie fie jum Äod)en erforberlid) ift, borauggcfei^t, baf? jmeef-

cntfprec^enbeCefenbaäu jur Verfügung fteb,en. Siefc Defen (latent

2ö.@iemen§)()abenbienad)folgeubangegebeneC£inricl)tung(9cr.892):

Unter einem meitmafd)igeu 9tofte befinbet fid) ein fadenförmiger

93el)älter jur ?lnfnat)me be§ Brennmaterials, meld)e§ in etma 2 cni

l)of)er @d)id)t auf eine 5cm l)of)e2age2lfd)e gebracht u. bon oben mit

©ägefpänen u. 93etroteum ob. mit gtüt)enben ^of)len inBranb gefegt

mirb. 3luf bem 9Jofte ftet)enbie5ufod)enbenob.jubratenben@erid)te.

SBeiter oben ift ber9taum burd)eine^Iatteabgefd)ieben, um über bem
•Sod)raume einen SBärmeraum ju t)aben. ©in 2Safferbet)ätter jur

Erzeugung bon marmem SBaffer ift feitlid) angebrad)t. ©a ©rube=

^ofS of)ne 9tauctj it. ®unft berbrennen, ifteSnid)t möglid), bafj ber

9taum, in melcljem ber Dfen aufgeftellt mirb, ob. bie ©peifen burd)

baS offene geiter leiben. ®iefe Defen, melcfje bon @. (Jof)n ob. ^arl

§inje, Beibe in Berlin, belogen merben fönnen, berbienen in allen

§auSba(tungen u. öffentl. fiocfjanftatten gteid)e Beadjtung, meil bie

2lnfcl)affung§foften nidjt beträd)tlid) (geringere ©rotten 18— 100
9Jcf.), ba% Brennmaterial u. bie Untert)altung be§ geuer§ billig finb.

©ine febr mefentl. Berbefferung Ijaben bie ©rubefofS=Defen burd)

9ticl)arb ^aitlt) erfahren, ©inen fold)en Dfen auS ber gabrif bon

21. Benber in Berlin geigt 9fr. 893. Unter bem Brennraume ift bier

eine burdjbroctjene roftartige platte u. ein befonberer auSjielibarer

21fd)enfaften attgebrad)t. 2)ie überfd)üffige 2tfd)e fällt beim §im= u.

§erbemegen ber 9toftplatte in ben 3lfd)enfaften u. fann bann, obne

baf? ©taub erjeugt mirb, entfernt merben. ®urd) biefe Sonftruftiou

finb bie ©rube^Defen geeignet gemacht, in jebem^intmer aufgeftellt §u

merben, u. fönnen g.B.in2Bot)näimmera 511m ^odjenu.^eigen benutzt

merben. SerBerbraud) an Brennmaterial ift babei gering, 10—30

Pfennige genügen für einen 24ftünb. Branb. S)er burd) latent ge=

fd)üi)te ^aulb^Benber'fclje Dfen unterfebeibet fieb^ in feiner fonftigen

2lnorbnungnict)tmefentlid)bonbenborberangegebenen©rube=Defen.

Sic 9
f
5etroleum=ßod)apparate finb baburd) namhaft ber=

beffert, bafj fie mit 9huibs ftatt mit glad)brennern §ur 2lu§fül)rung

fommen. Bei richtiger Bel)anblung brennen bieglammen of)ne©erucl)

u. 9tuf3abfonberung, fo bafj fie in jebem ßintnier u. felbft in feinen

©alonS auf bem %\)tt~ u. ®affeetif d)e benuiit merben fönnen, borauS'

gefegt, ba^ tl)re SluSftattung, mie fie in ben Soljn'fdjen Sagern ju

finben finb, ben 3roeden entfprecl)enb ift; ja e§ ^at bie gabrif ber

genannten girma unter bem 9?amen „Bachelors, spinster's and
baby'slamp" einen Apparat in ben §anbel gebrad)t, meldjer als

©alon59ted)aub, Sifcb,* ob. 9?ad)tlampe gu benutzen ift. ®erfelbe

tieftest auS 9Jfeffing u. 9ßor§ellan u. ift in 9fr. 894 bargeftellt.

ßinen gröf3eren Vetroleum^odiapparat geigt nod) 9fr. 895. ®er=

felbe ift mit bier ®odjlöd)ern berfel)en. 2luf gmeienftef)t ein Bratofen,

mäfjrenb auf ben anberen gmei Seffel fteb,en. ©er 9faum, in bem bie

glommen ber bier Brenner liegen, ift bon einem eifernen 9Jfantet

umgeben, unter bem fid) ber 93etroteumfaften befinbet. Umbieglamme
beobad)ten gu fönnen, finb in ben Scfjutmtantet ©limmerplatten ein=

gefegt. @S genügen biefe Apparate bem Bebarfe eineS gangen §auS-

b.alteS, mäbrenb Heinere für eingelne ^Jerfonen nur gur ©rgeugung

f)ei^en SBafferS , rafd)er *perftellung bon Beeffteaf 2c. bielfad) im

©ebrand) finb. — S)ie ^od)einrid)tungen mit Seud)tgaS ^aben

mefentliclje Aenberungen nid)t erfahren u. finben megeu beS metft

foftfpieligen Brennmaterials nur eine fefjr befd)ränfte Anmenbung.

(Sine fel)r finnreierje u. mid)tige ©rfinbung, meld)e begüglid) ber

.Steigung u. S'üc^eneinricb.tung eine bollftänbige 9febolution t)erbor=

gubringen beftimmt fd)eiut, ift bom Ingenieur §. Sibau in ©uben=

burg=9Jcagbeburg gemacht. Siefelbe empfiehlt fid) in allen gröfjeren

2Bol)nungen; fie ermöglid)t eine bebeutenbe ©rfparnif? an Brenn-

material, liefert in allen feilen gezeigte 333ot)nungen u. bermeibet

aIleUnannet)m(id)feiteu, meld)e bei Dfenljeigungen mit bemXranSport

ber Brennftoffe, bem §rigen, bem ©ntfernen ber Afd)e u. ©d)laden

unbermciblid)berbunbenfinb. ®ieAnlagefoftenfinbaIlerbingSl)öt)er

als bei einer gemöf)nl. Dfcnl)eigung, eS finb aber bann für lange ßeit

alle9feparaturen, Aenbcrungen u.Üfeinigungcn bonDefen u.@d)orn=

fteinen überftüffig, überhaupt alle Annetjmtid)feitcu it. Borti)eile,

melcl)e eine (£entralt)eigung 51t bieten bermag, ergielt; nebenbei mirb

aud) nod) ber ^od)l)erb gezeigt, maS mitfeiner anberen dentratl)eigung

erreicht merben fann. §ierl)cr gcl)ört nur bie f?onftruftion beS ^od)=

IjerbeS b. I). ber .^eigungSftelle; über bie meitere ©inrid)tung bergl.

ben Art. „Neigung". Begügticb ber Soften ber Neigung mag bier

ermät)nt merben, bafj in einer 2Bof)nung bon 10 ßintmerntt. ^üd)e
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pro Sag für 1, 20 ÜDcarf ©agfofg berbraudjt werben u. baß ficr) bteje

Soften bei 5 ßimmern u. ffüdje auf etwa 0,70 2Karf ftetfen. Sie

2(nfd)affunggfoften be§ ffod)f)erbeg betragen inll. Stufftettung ca.

860—1700 Söcarf, erftereg für 4—53immer, festeres für 12— 15

Bimmer u. bie weitere @inrid)tung fann pro3immer mit 240—360

SOcatf in 2fnfd)lag gebracht werben. Ser Apparat ift patentirt, tarn

alfo nur bon bem ©rfinber belogen werben. Ser ffocbfjerb ift in Rr.

896—899 bargefteftt. ©§ finb AA bie Neuerungen für ben 9Binter,

meldte unten burd) bie D^ofte, an ben (Seiten aber burd) 2Safferbef)äfter

BB eingefdjtoffen finb. SOtit ben SBafferbeljättern inSSerbinbuug fielen

jwei Rohrleitungen Gu.H, bon benen bie erftere bagSBaffer aug ben

§ei§öfennac§BB fül)rt,wofefbftbeffen@rWärmuug erfolgt, u. biefeg

bann burd) H nad) ben §eijöfen in ben Zimmern gefjt. Sie CTirfu^

fation beg 2öaffer§ ift eine ununterbrocfjene, fo lange überhaupt bag

geuer in A A unterhalten bleibt. 3tt>ifd)en beiben 2£afferbef)üttern

B B liegt ber 93ratofen M, wetcfjer burd) eine befonbere geuerungN

gezeigt wirb, lim ben ffod)f)erb im Sommer gebrauchen ju tonnen,

werben befonbere fleine Neuerungen, wie R, in bie Räume A A ein*

gelängt, ^mllebrigen jetgt berffod)f)erb bon ben gewöf)ntid)cn(£tn=

ritfjtungen feine wefentfid)en Stbroetdjungen. ©rwäfjnt mag nocfj

werben, baß bie§itje in berffücfje trotj ber großen Neuerungen feinet

weggju groß wirb u. taum größer ift atg bei gewöfjnt. fiodjtjerben.

ßörft, §enri be, franj. Sdjriftftetter, geb. 25.2fprit 1821 §u

^ßarig atg Soljn beg befannten SdjriftftetterS $auf be &. (geb.

21.99M 1794ju «ßafft, geft. 29. Sing. 1871 ju $arig), mit ber=

felben £eid)tigfeit beg Stifg u. grudjtbarfeit ber ^Sfjantafie au§ge=

ftattet wie fein Söater, fcfjrieb gfeid) biefem eine große 3af)t pifanter,

bag gefeflfdjaftlicfje ^arifer £eben befjanbefnberRomane, bon benen

er mehrere felbft juStjeaterftücfenumarbeitete. 93onfeinenRomanen

u. Robellen feien afgbief)auptfäd)tid)ftenerwä()nt: „Berthe l'amou-

reuse"; „Leroi des e"tudiants et la reine des grisettes"; „Lo-
rettes et gentilshommes"; „Les lorettes vengöes"; „L'amant
de Lucette"; „Les femmes de labourse"; „Brind'amour"; „Le
me"decin des voleurs"; „La dameauxe'meraudes"; „Lesbaisers

maudits"; „La haine dune femroe"; „L'he"ritagemaudit"; „Le
de"mondel'alcöve"; „Les buveurs d'absinthe"; „Les d£mons
de la mer"; „Les hommes volants"; „Les mysteres d'un cabo-

tin"; „LanouvelleManon"; „Les treize nuits de Jeanne"; „Ma
petite cousine"; „La reine des grisettes"; „L'auberge des treize

pendus"; „La tigresse"
;
„Les amoureux de Pierrefonds"; „Le

marchandde curiosite\s"; „Mademoiselle Croquemitaine"; „Ni
fille, ni femme, ni veuve"; „La fille ä son pere"; „Le crime

d'HoraceLignon"; „Je nie tuerai demain"; „Lavieauhasard";
„La chute d'un petit"; „NinieGuignon"; „La fe"e auxarnouret-

tes"; „Minette"; „Mademoiselle ma femme". 93on ff'.'S Stjeater*

ftücten feien genannt: „L;eau et le feu"; „La danse des 6cns";

„L'hötel de Nantes"; „La vie des roses" (mit 21). Karriere);

„Les freres de la cöte" (mit ©onjaleg); „Apres la pluie"; „Une
maltresse bien agreable; „II n'y a plus d'enfants"(mit@.331um);

„La f6e aux amourettes".

föritert, S"üu§, §iftorien=u.©enremaler,geb. ö.^uni 1827
in 2eip§ig, bilbete fiel) auf ber Slfabemie in ^ßrag unter Ruben au§ u.

lebt feit 1850 in SJJüncfjen. 2(nfaug§ noibmete er fiel) bem ©eure, für

roeldjeS er feine (Stoffe bem Seben im bat)er. Dberlanbe entnahm.

2)ann manbte er fiel) mit öiel Srfolg ber §iftorie ju (4 trefft, greifen

im Rationaimufeum, bie Delbilber „§anm al Rafcfjib " u. bie

„Sd)lacf)t bei @alami§" nad) fkaiVbafyi ©ntnmrf, beibe im 9Kar>
milianeum, ba§ in ©emeinfct)aft mit S'aulbad) aufgeführte g-reSto*

bilb im ©ermanifcfjen Wufeum juRürnberg: „Deffnung be§©raTbel

S'ari'S b. ®x. im ®om §u 21ad)en") jc. 9Jau)bemerbanneinige21(tar=

bilber für bat)er. S'ircfien gemalt fjotte, fefjrte er §u bem oft mit ber

£anbfcf)aft öerbunbenen ©enre jurücl u. brachte hierin manche feljr

gelungene Seiftungen, §. 95. „Sonnentnenbfeuer in ben 2(ipen",§eu=

ernte am (£f)iemfee", „(Slfenreigen", „§ero u. Seanber" 2c.

föögd, Rubolf,eDangel. Geolog, geb. 18. gebr. 1829 5u5ßirn=

bäum (^ofen), empfing feine SSorbilbung unter (£cfftein'§ ®ireftion

1 843—47 auf ber latein. Schule ju frale ,
ftubirte bann 5Tl)eologie

u.^f)i(o(ogiein§alleu.$8erlin unter bem ©influffeüonSul.9Jtü(ler,

Sl)olucf,9?eanberu. Riffel), unternahm 1851 eine Reife nad) Spanien,

ber Sd)mei§ u. Italien , reurbe 1852 ReligionSleljrer am SSi^t^um«

fd)en ©t)mnafium in S)re§ben, 1854 Semtnarlel)rer in Berlin,

30. Roü. beff. 3. orbinirt u. alg^ßrebiger inRafel bei^romberg ein=

geführt, 1857 ^ßrebiger an berbeutfd)eneüangel.©emeinbe im^aag,

fefjrte 1863 af§ §ofprebiger nad) Berlin jurüd, Würbe 1864 Dber«

fonfiftorialratf) u. bortragenberRatf) im Sultu§minifterium, ©nbe

1873 §meiter §of= u. Somprebiger u. fgl. Sdjloßpfarrer, fomie

®pf)oru§ be§ fgl. ®omfanbibatenftifte§ (etne§ ^rebigersSeminarS),

1878 SKitglieb be§ eüangel.Dberfird)enratf)§, 1879 ©eneralfuper^

intenbent ber ®urmarf an Stelle §offmann'S, enblid) ®ej. 1880

Rad)fo(ger§engftenberg'§ al§Dberl)ofprebiger mit beut Range eine§

Ratl)e§ erfter Slaffe. Sie SBürbe eine§ Dr. theol. tierlief) if)m bie

llniü. 33onn 1867. ff. ftef)t a(§ ^rebiger in fjobemStnfeben, ()at aber

aud) burd) feine fonftige SBirffamfeit in einflufsreidjer Stellung in

fonferbatitoem u. fircfjlidjem Sinne, 5. 93. burd) feinen ^roteft gegen

bie5fbfd)affungber„93erlefung be§2lpoftolicum§" in einerberliner

ffrei§ft)nobe 1877, fid) ebenfo biete banfbare greunbe al§ mifsbers

gnügte (Gegner erinorben. 23on feinen Schriften, meift ^rebigten,

©afualrebeu jc. erlüäfjnen mir: „®er erfte 93rief ^ßetri in ^rebigteu

auggelegt" (Söiaittg 1863; 2, Stuft. SBerl. 1872); „Saffet euef) ber=

föf)nenmit©ott" (93eri.; 33b. 1 1864, 3. Stuft. 1869; 33b. II 1. u.

2. Stuft. 1867; 93b. III 1874); „Pro domo" (93rem. 1868); „Sie

Seligpreifungen ber 93ergprebigt" (93erl. 1869; 2. Stuft. 1874);

„,Uird)lid)e ©ebenfblätter au§ ber ffrieggjeit 1870/7 1
" (ebb. 187 1);

,,©a§93aterunfer in ^ßrebigten ausgelegt" (ebb. 1873); „StuS beut

93orf)of in§§eiligtf)um" (überaltteftamentlid)eSejte; 293be.,93rem.

1875—76; 2. Stuft. 1878—80); „®er 93rief ^auli an bie Römer
in ^rebigten aufgelegt" (ebb. 1876); „®a§ beutfd)e 93olf u. ber

Sonntag" (93ortrag auf bem Kongreß für innere 9)?iffion; S)re§b.

1877). Seit 1880 giebter mitSBilf). 93aur u. ©mit grommel baZ

poet.3af)rbud) „Reue (Jf)riftoterpe" (93rem.) f)erau§.

j^öljler, 21 uguft, namhafter ebange(.2f)eolog, geb. 8. gebr. 1835

juSd)ma(enberg in ber^fal^, nad) bem 2obe feine§ 93ater§, be§

bort, ^farrerg, 1839 mit feiner SJhttter nad) Btbetbrücfen überge^

fiebelt, mo er feine 93orbilbung empfing ,
ftubirte bi§ 1855 51t 93onn,

Erlangen u. Utrecbt , mad)te 1856 eine miffenfd)aftl. Reife nad) §ol=

lanb, beren (Srgebnifj eine Scf)rift über „Sie nieberlänb. reformirte

ffird)e" (®rt 1856;nieberlänbifd) 2tmft.l857) war, l)abilitirte ftcf)

1857 al§ ^ßribatbojent ber Sl)eologie inCSrlangen u. würbe bafelbft

1862 außerorb. s^rofeffor, folgte 1864 einem Rufe at§ orb.^rofeffor

nad) Semi, ging in gleicher C£igenfcf)aft 1 866 nad) 93onn u. wirft feit

1868 wieber in Erlangen. Seingad) iftaltteftamentl.@yegefe. 93on

feinen Sd)riften, bie ben ftrcfjticfj gläubigen Stanbpunft bei unbe=

fangenerSBürbigung neuerer 93ebenfenbertreten, finb l)erborjul)eben:

„Sie nad)eji(. Scfjriften erflärt" (4 £t)fe., (Sri. 1860—65); „Sef)r^

bud) ber bibl. ©efd)id)te be§ alten SeftamentS" (ebb. 1875 ff.). Slucl)

gab erR.öaffe'§ffird)engefd)id)te()erau§(2pä. 1864;2.Sluf(. 1872).

jßoljlgrub, 93ab u. flimat. ffurort im bat)er.Reg.s93e5. Dberbatjern,

liegt in ca. 1000 m Seef)ö()e am Rorbfufje beg §örnlegebtrge§, t)at

mehrere ©ifenquelleu, bie jur Srinf= u. 93abefur benutzt werben, u.

gewährt überbieg ©ifenmoor= u. gid)tennabelbäber.

jüoljlrmtfttt, griebriefj, ^ßf)t)fifer, geb. ju Rinteln 14. Oft. 1840

at§ Sofjn be§ ^f)t)fiferg Rub. §erm. Strnbt ft. (geb. 1809 51t ©öt=

fingen, geft. alß ^rofeffor 1858 $u ©rlangen), ftubirte in ©rlangen

u. ©öttingen, warb 1864 Sojent bes> 5ßf)t)fifal.93erein§ in granffurt

a.99?., 1867 außerorb. ^rofeffor ber ^f)l)fif in ©öttingen, befteibete

1870—71 eine^rofeffuram^o(t)ted)nifumin3ürid), folgte bann

einem Rufe ang^ßofb,tecf)nifum in Sarmftabtn. wirft feit 1875 al§

orb. ^ßrofeffor ber ^ßf)t)fif in SBürjburg. Sie fpejielfen ©ebiete, mit

benen fid) ff. befdjäftigt, bilben bie eteftrifdjen Ströme u. bie ©laftt=

jität ber feftenfförper; in erfterSBejiefiung f)at er in§bef. fürbie9Kef=

fung be§ Seitunggwiberftanbeg bon glüffigfeiten mehrere erafte

9Jcetf)oben aufgefunben. Sein §auptwerf ift ber „Seitfaben ber

praftifdjen^^fif" (4.2(ufl. 2pj. 1880).

föoljn, Salomon,Sd)riftfteller, geb. al§ Sof)u eineg jüb. ffauf=

mann§ ju^rag 8.mäx^ 1825, ftubirte bafelbft 1844—46 borjug^

Weife 93?atf)ematif, trat bann in bag ©efcfjäft beg SSaterg ein, warb

38*
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fpäter Sf)ettf;aber an bemfelben u. übernahm e§ 1863 aEein. 2itera=

rifd) trat er perft 1847 u. 1848 mit SJcobeEen in Qtit\Triften auf.

dlaä) einer längeren 9ßaufe fctjrieb er bann ben Vornan „©abriet"

(5«erft in bem ©ammetmeri „©ippurim", 9ßrag 1853; @eparatab=

brud als 2. Stuft, ebb. 1854; neue Stuft. Seno 1875), ber grof?e§Sluf=

feben erregte; ferner ben 9Joman„(Sin@piegetber©egeniriart" föena

1875, 3 Sbe.) u. bie t)iftor.@r§äbtung „Sie@tarfen" (Sre§t.l878).

jßflk ä 100 ©joo, ©etreibemafj in $apan == 1741.

Sölkrg, ©tobt mit 15 831 ®. (1880) im 9teg.=93e§. ®ö§Iin

ber preufj. Sßrotoin§ 9ßommern, liegt am regten Ufer ber ^ßerfante,

furj bor ibrer SJiünbung in bie Dftfee, u. am ©nbpuntte ber 3roeig=

• tinie Setgarb-®. ber ©trede ©targarb i. $ßomm.=@toip=Sanäig

ber preufj. Dftbatjn. Sie ©tabt t)at 7 ®irdjen, barunter bie 1316

boEenbete 9Jcarienfircbe mit fel)en§merti)ettStttertljümern, ein bom
Kölner Sombaumeifter'3mirner erbautet fd)öne§9vatbi)au§ vmgottj.

(Stile, babor ba§ ©rjftanbbitb griebrid)2Bil^elm'§III. (bonSrafe),

ift ©ii* be§ 2anbratt)§amt§ be§ ®reife§ Martin, Ijat Stmt§gertd)t,

©tjmnafium u. bamit berbunbene 9teatfd)ute 1. £>rbn.,©ifengief5erei,

gabritation Ianbruirtt)jcf)aftl. SOcajdfjinert, Sabafinbuftrie, gifdjerei,

pmlid) bebeutenben ©d)iffSberfet)r in feinem burd) 99? ölen gefdjütiten

§afen u. ein ftarl befud)te§, meil gut eingerichtete^ @oot= u. ©eebab.

©rftere§, gefpeift au§ ber fal§= u. eifenf)altigften©alinenqueEe, t)at

außer @oof= aud) Soucbe=, Sampf=, 9Jcoor= u. alle fünftttcben Säber.

©einen ©tjarafter at§ geftung t)at @. 1873 bertoren; bod) finb bie

Sertt)eibigung§tt>erte an ber ©ee freien geblieben.

Ä0lbtng, ©ugen, ©ermanift, geb. 21. ©ept. 1846 p §errnbut,

ftubirte in ßeipjig flaff. u. neuere 9ßt)ilologie, fungirte feit 1869 al§

©l)mnafiattet)rer erft in Sre§ben, bann in ©t)emnitj, mürbe 1872
3tffiftentanbertaiferl.S8ibliotl)etin@tra^burg,b

/
abilitirtefid)1873

al§ Sojent an ber Unib. Sre§tau u. ift feit 1880 bafelbft außerorb.

^rofeffor ber engl. 9ßf)itotogie. ©r beröffenttidjte: „Unterfucbungen

über benStu§faE be§ 9velatibpronomen§ in ben german. ©prad}en"

(©traßb. 1872); „Riddarasögur. Parcevalssaga, Iventssaga,

Mirmanssaga" (ebb. 1872); „lieber bie norb. ©eftattungen ber

9ßartonopeu§=@age" (£mbilitatiom>fd)rift; tbb. 1873); „Seiträge

pr bergteidjeuben ©efd)id)te ber romant. ^ßoefieu.^ßrDfabe§90cittel=

altera k." (Sre§t. 1876); „La Chanson de Roland" (Sibbrud ber

Senetianer £anbfd)rift IV; .Speilbr. 1877); „Sie ©efd)id)te bon

©unntaug @d)langenpnge" (Uebertragung au§ bem ^glanbifdjen;

thii. 1878); „Tristrams saga ok Isondar" (aud) u. b. S.: „Sie

norb. u. bie engt.Serfion berSrtftaufage", St). 1, tbb. 1878); „Elis

saga ok Rosamundu" (ebb. 1881). ©eit 1877 giebt er bie 3eit=

fdjrift ,,©ngtifd)e©tubien" (ebb.) berau§.

jKölcfi: - 4Blatjtt, Souife, gefeierte ungarifcf)e ©cfjaufpieterin u.

©ängerin, geb. 5. @ept.l850in9iimafpmbatijtoonbeiitfd)en©ttern,

meldje an berfdjiebenen ungar. Sütjnen mirtten. 3$r Sater, Stteran=

ber9veinbt,ftarbmenige3abrenad)it)rer©eburt, u. ba§ SOcäbdjen

acceptirte al§ Süfjnennamen ben Scamen be§ jtüeiten ©atten it)rer

SJcutter, eine§ geroiffen ^ölefi. ©ie betrat, 9 $• alt, in 9iaab §uerft

bie 5ßü^ne in ber Sitetrotte be§£uftfpiet§ „Sag triotjlbetriadjte tleine

9Jccibd)en". 99tit 13 ^. fpiette fie in 9iaab bereits bie Collen naiüer

Siebb,aberiunen, mirfte fobann an berfcl)iebeuen ungar. ^ßroüinj^

büßten, mürbe inSebrecjin bon bem bortigenSJJititärs^apellmeifter

Solmim 931al;a , mit bem fie fid) balb baranf bermä^lte, aud) jur

©ängerin au§gebi(bet, u. fanb 1871 (feit 1870 berroittroet) ein

Engagement am ungar. 9Jationattf)eater in 33ubapeft, mo fie bef. im

SSolt'Sftüd erceltirte u. aud) inDperu befd)äftigt tburbe. Watf) berC£r=

bauung be§ ungar. SSolf§tl)eater§ luurbe fie anbiefer93ül)neengagirt,

auf U)e(d)er fie itjre gröf3tenXriumpi)efeierte. Sßeiber^eftborfteilung

im ^ieneröofopemb^aufe anläJ3lid) ber filberncn§od)5cit bc§ öfterr.

S'aiferpaareg tnirtte fie mit. 1875 bcrmäl)lte fie fid) mit beut ungar.

Ühtt§befi{3er9üeranber©otbo§. Siefe ©t)e tnurbe aber 1879 ge=

fd)ieben, p roeldjem ßroede bie ®ünftferin jur ebangel. ^onfeffion

übertrat, ^m Snn. 1881 bertobte fie fid) mit einem 53aron ©plentji.

Voller, 9htbolf, Sl)iermaler, geb. 21. Quni 1828 in 3ürid),

bitbete fid) perft imter bem 99caler Ulrid) in Qiirict), bann feit 1846

in Süffeiborf unter ©ot)n au§ , mo er mit ®nau§ , 53öd(in , 21. geuer*

had), s-öleibtreu u. 31. bie gleidje klaffe befud)te. Sann ging er nad)

^Belgien u. retjrte nad) lVüiäb.r. Stufenthalt in 9ßari§ nad) 3ürid) p*
rüd, roo er fid), nad)bem er nod) 2^.in9Jcünd)en §ugebrad)t, bleibenb

niebertiefj u. ein Sltelier grünbete. Sen SBinter 1868/69 brachte

er in 9vom p. ^.iftatgeingan^berborragenberS^iermalergefdiä^t,

beffen Silber fid) burd) boEfte^aturma^r^eit, plaftifd)e Stuffaffung

u. grofje ßebenbigfeit au§jeid)nen. Sef. biete feiner Silber finb in

SBien. 2Bir ermähnen: „Sie§eimlet)rbonber211p",„Sb^Eeau§bem

Serner Dberlanb" (in @t. ©allen), „Sie berirrte Sub" (in Sern),

„93flügenbe©tiere" (©alerie p Sregben)
,
„Sie©ottl)arbpoft" (im

Sefij? bon Dr. 2t. @fd)er, burd) ben ©tid) fetjr berbreitet), „Sie

9ßferbefd)roemme" (in Saufanne) 2c. %n ben legten Sa^w t)at ®.

©timmung§tanbfd)aften bon großartiger Scaturauffaffung gemalt,

für bie er feine ©tubiennam. in ben näd)ften Umgebungen feine§ £anb=

fi|3e§§ornaubei3ürid)mad)te. 2eiberbinberti()n oftein Slugenleiben.

Mütt, & e o r g b., ^olititer, geb. p Safeni| bei ©tettin 1 7 .gebr.

1823, ftubirte 1841— 44in§eibetbergu.Sertinbie9'ied)te,arbeitete

feit Ott. 1844 at§ 3tuftultator beim ©tettiner ©tabtgerid)t, mar feit

Ott. 1846 9referenbar beim Dbertanbe§gerid)t u. bem @tabtgerid)t

in§atberftabt, fomie beim ©tabtgericfjt in Duebtinburg u. mürbe

1848 interimiftifd) u. 1850 befinitib pm Sanbratt) be§ ßreifeS

ßammin ernannt. Siefe§ Stmt bat er nod) jet$t inne, mäb^renb er

gteid)jeitig fein Rittergut S'antred in ^ommern bemirtt)fd)aftet.

©eitl866Sertreterbe§2öablfreife§©reiffenberg=@amminimpreufj.

Stbgeorbnetenbaufe, fd)toßerfid) f;ier ber tonferbatiben Partei an,

J

fungirte mehrere ©effionen t)inburd) at§ erfterSijepräfibent u.marb

30. Ott. 1879 an©tet(eSennigfen'§pm9ßräfibentengemäfift.

jSifrUihEr, 9vubo tf Stlbert b., Stnatom u. Boolog, geb. ju gürid)

6. Suli 1817, ftubirte feit 1836 bort, fomie in Sonn u. Sertin

S'Jaturmiffenfc^aften, mürbe 1842 Stffiftent §enle'§ in3ürid), t)abi=

titirtefid) bafelbft 1843 at§ ^ßribatbojent ber 9pt)t)fiologie, marb

ebenba 1845 5ßrofefforber ^fitifiotogieu. bergteidjenben Anatomie

u. folgte 1847 in gleicher (£igenfd)aft einem 9?ufe nad) SBürpurg,

mo er ben Sefirftul)! ber 2tnatomie nod) bleute inne bat. St\, ber in ben

barjer. 9tbel§ftanb erhoben mürbe, gilt in§bef. at§ bie erfte Stutorität

in ber mitroffop. Stnatomie , meldje er burd) fein ,,§anbbud) ber ($e=

mebelebre" (5. Stuft. Sp§. 1867) pm StEgemeingut ber beutfdjen

Slerjte gemacht bat. Stußer biefem feinem §auptmerte beröffenttid)te

er nod): „9Dtifrofropifd)e Stnatomie" (ßpj. 1850—54, 2 Sbe.);

„©ntmid(ungSgefd)id)tebe§a}ccnfd)enu. ber b.ö^eren St)iere" (ebb.

1861 ; 2. Stuft. 1876—79); „Icones histologicae" (ebb. 1864
f.,

2 St).); „Ueberbie9ßacini'fd§en$örperd)en" (3ür. 1843); @ntmid=

tung§gefd)id)te ber Kept)atopoben" (ebb. 1844); „Sie @d)leim=

polppenbon99ceffina" (Spj. 1853); „Ueber ba§ @nbe ber 2Birbet=

faule ber ©ano'tbenu. einiger Seleoftier" (ebb. 1860); „2öeitereSe=

obad)tungen über bie SSirbet ber ©elad)ier" (graüff. 1863); „Stna=

tomifd)=f t)ftemat. Sefdjreibung berSltct)onarien" (ebb. 1870— 72);

„99corpt)ologieu. @ntmid(uug§gefd)id)te be§ 9ßennatu(ibenftamme§

nebft aEgem.Setrad)tungen prSefcenbenjletjre" (ebb. 1872); „Sie

normale 9teforption be§ ^nod)engemebe§" (Spj. 1873); „Sie $en=

natulibe Umbellula u. pei neue Si)pen ber Stlct)onarien" (SBürp.

1875); „Ueber bie Saco&foa'fdfjen Organe be§ 99cenfd)en" (in ber

3ubitäum§feftfd)rift für 9^ineder; Spj. 1877); „@mbrt)otogifd)e

99(ittl)eiIungen"(§aEel879);„©runbrißberC£ntmicttung§gefd)id)te

be§ 9Jcenfd)en u. ber böt)eren St)iere" (Spj. 1880) j.c. 9Jcit b. ©iebolb

rebigirt S1

. feit 1849 bie „Beitfdjrift für miffenfd)aftl. ßootogie".

j&Öllttfranj.Cologne), §auptftabt be§ gleid)nam. 9iegierung§^

bejirr§ ber preufj. 9rt)einprobinä mitl35371 @. (1875; 144225 ®.

nad) borläufigem 9Jefuttat ber 3äl)(ung bom 1. Sej. 1880), liegt in

45 m @eel)öt)e in ber nieberrl)ein. Siefebene tjalbtreiSformig am
9if)ein, über meteben nad)bemgegenübertiegeuben Seut^ (14513©.)

eine @d)iffbrüde u. eine fefte eiferne für ©ifenbafpi, 2öagenberM)r u.

gußgänger fübren, u. an ber §auptlinie ®.=9)cinben u. ber@trede

®. (Seu^)=©ief3en ber ®.=9[>cinbener u. an ben ©treden ®.=®tebe=

3ebenaar, ^.=Singerbrüd u. ^.=§erbe§tt)al ber 9tf)ein. ©ifenbabn.

Sie it)rer bieten Sfjürme megen bon ferne imponirenbe ©tabt ift im

Innern urfprüngtid) eng u. büfter gebaut; bod) baben bie legten

40 ^at)re unter ben fd)mateu ©äßd)en, nieberen §äu§d)en, büfteren

^(öfters u. ©artenmauern ftarl aufgeräumt u. breite ©trafen ob.





Tafel XII. $on|ianttttopel.

Sn-oilfjji^e uno ffiolöencs Jljorit oon töalntn aus gefElim. 9?acfj einer Sßfjotograbtjie bort ©. Serggren in Sonfrantinobel.

Der fiaiferl. J)nla(l Dolraa-ßnnÄrdje uno bns Beutet ßotfdjafts-floUl. 9? ad) einer SßrjotogrQpfjic Bon &. SSerggren in Sonftantinofcei.



601 mim ® töln 602

freie ^fäfee mit ftattl. ©ebäuben an iftre ©teile gefegt, ©egen 3000

Neubauten ftnb in biefer $eit entftanben u. fjaben ber ©tabt im

Innern ein beränberte§ Stnfetjen gegeben. ®er ftolsefte 33au mürbe

am 14. 5Iug. 1880 botlenbet u. am 15. Oft. in öegenmart be§

£aifer§ u. fämmtl. beutfdjer gürften ob. ibrer Vertreter geleibt. Qu
bem 2)ome, bem fjerrticfjften 9Keiftermerfe beutfd)er23auf'unft, mürbe

am 14. ob. 15. 2tug. 1248 unter ber §errfd)aft be§ ©rjbifdjofS

®onrabbon§od)ftaben ber Ökunbftein gelegt. "Sermion ju berneuen

®ird)e, bie anber ©telfeber alten, burdjgeuer jerftörten, roman. ®a~

ttjebraleaufgefüfjrtmerbenfoKtciriareineöeifteSyctjöpfungbegSaus

meifterg ©ertmrb b.9We (b. Ütyle ob.DKebt). SSonifjmfotlaBäRufter

ber Gfljor ber ®attjebrale bon 9tmien§ ju

©runbe gelegt morben fein. 3)er mit un=

jureictjenben deuteln begonnene Sau
tonnte nur langfam geförbert tnerben, fo

bafj erft 1322 ber jpocfjdjor jur 23ot(-

enbung getaugte , nadjbem atterbing?

fd)on feit 1297 in ben Kapellen um ben

§od}d)or@otteäbienftabgct)a(temuorbeu

mar. §ierauf fd)ritt man jum 93aue be§

nürbf. u. fübl.®reusfd)iffe§, u. 1388 mar
aucfj ber gröfjte S^eil be§ ^auptfcfuffe*

berart botlenbet, ba| man 2tltäre er-

richten u. ben ©otte§bienft feiern tonnte.

93i§ 1447 mar ber fübl. Sfjurm fo roeit

aufgeführt, baf? bie ©tocfen 9tufnaf)me

finben tonnten. 9?ad)bem man bierauf mit

immer fdjmädjeren Gräften ben SSeiter-'

bau betrieben, gab man gegen Gmbe be§

15. %a$x§. jebe Hoffnung auf, bie ®ird)e

nad) bem urfprüngt. 'ißlane boltenben §u

tonnen; Sangfdjiff u. ©eitentjatlen mur=

ben mit einem probifor. 1)ad)e abge^

fdjloffen, bi§ 1508 nod) bie 4 erften

SHjeite be§ nörbl. ©eitenfdjiffe? eingc-

mötbt, um bie hierfür beftimmten ©ta§=

gemätbe aufnehmen ju tonnen, u. feit

1520 tjörte jebmebe 33autt)ätigf'eit auf.

2)er ©omtrafjnen ragte ^afjrfjunbertc

lang at§ Sßatjräeidjen bon Ä1

. in§ rbein.

£anb f)inau§. SSäfjrenb ber $eit ber na*

poleon. §errfd)aft mürbe ber 2)om jum
gouragemagajin gemad)t u. jum ©in«

ftelten ber 9ßferbe benutzt, mäfjrenb ben

brutalen 2Säd)tern bie bunten ©ta§fenfter

bie^ietfdjeiben ib,rer@d)iefmbungeu ma=

reu. £>a§ Saumerf mürbe f o boltftänbig

9}uine, bafj ber bon Napoleon jum 33c=

ridjterftatter aufgeforberte 2tad)encr W\=

fd)of Verbotet fid) batjin äußerte, ba$ e§

am beften fei, ba§ Baumert abzubrechen.

35ie Unrufje ber3eitUef3biefe2(ngetegeu=

fjeitmieber inSSergeffenbeit geraden. 2>a

iam bemSome ein ^Retter in bem SterSBür^

ger ©utpij 23oifferee. ©r forfdjte 1810

in berfdnebenen Söibüottjefen nad) ben urfprüngt. it. bertoren ge=

gangenen'iptänen u. bermodjte enbtid) ben ganzen (intmurf be§ ©ebäu=

be§ ju mactjen. 2)ie 1814 betrogene (Sinberteibung fi'Jtn ^Sreufjen,

ba§ jufäßige 3(uffinbenbouDriginatfopien in I)armftabt n. 5ßari§

u. bie mieber erroadjenbe 93egeifterung für ha* fjerrt. iöaubcntmat

beranlafjten ben preu^. Sronprinjen, fid) bei feinem SSater für ben

SBeiterbau ju bermenbcn. 9cad) taugen Vorbereitungen tonnten enb=

tid) unter 5tfjtert'§ Leitung bie 9ieftauration§arbeiten 1823 beginnen.

§atte man fjierbei nur ba§ Biet bor 9tugcn gehabt , ba§ 33ortmnbene

ju fetjü^en, fo entftanb in2(t)tert'§ 9cad)fotger, ßmirner, ber ©ebaute

be§bottftänbigen2tu§baue§. @r grünbete eine33aut)ütte, ju ber bie

gefeiertften 9JJeifter ber 33autunft gefj orten, u. getragen buretj bie at(=

gemeinfte Segeifterung mürbe 1840 ber £>ombaxtbercin gegrüubet,

ber fid) bie einfüge SMIeiibung bc§ ®ome§ jur Aufgabe mactjte, u.

über mctcfjen ber injmifctjen jur Siegierung getaugte griebrid) 'SSiU

fjetm IV. ha* ^Sroteftorat übernatjm. 2(m 4. (Sept. 1842 tonnte ber

©runbftcin jum ^ortbau gelegt merben, moju ber Sönig fetbft in=

mitten faft fämmtl. bcutfdjer gürften bie erften £)ammerfd)läge tfjat.

Unter bem Sombaumeifter Voigtet mürbe ba§ Söcrf botlenbet, ba§

feit 1824nat)esu 18>lt WK.2Jll gelüftet, mo5ubcr©taatG 1
/2 9-"Rin.,

bie ^rämienfottefte faft 9 Mtitl. u. Surften u. ^ribate über 3 9JM.
gefpenbet tjaben. ©er ®om ift eine freusförmigeSafitiia, ein 5fd)iff.

Sangt)au§ bon einem 3fd)iff. Duert)au§ burd)fd)nitten, mit ©fjorum^

gang, ^apettenfranj u. 2 mefttid)cn2;t)ürmen. ®ie®imenfionenfinb

9?r. 900. Der ttolncr Dom.

fo(offate.©er®ombcbedteineg(äd)ebon61G6qni. $a§9Jcittetfcf)iff

tjat eine breite bon 15, jebeö inuere@eiteufd)iff bon 8 fl8 m. 2)ie©e=

mötbe bc§ erfteren erreicfjen bomg-ufsbobeu bi§
(
yuu©ctjUi|lfteineeine

Öot)e bon45m. Die.^öfje bi§ ,ytr^ad)firfte be§9.)(Mttelfct)iff§ beträgt

61,5 m. S)a§3tl)eiligeDuerfd)iff mifjt im l'idjten 75
fl
m. Tie.S)öt)e

berSlfjürme ift 160 m Cpeter§tird)e in 9iom 143 m, ©tra^burger

fünfter 142 m). @et)en§mertf) im ^nuern ftnb bie 5 gemalten

©laSfenfter au§ ben S. 1 508 u. 1 509, bie neueren 1848 inSRündjeu

berfertigten,bag21(tarbilbber9}Jarieufapelte„9Jtariä,'ipimmelfat)rt"

bonDberbed u. ba% berühmte Sombilb unbefanntcn9Jceifter§ in einer

anbern Kapelle. — 9Son ben übrigen tatl)ol. ^irdjen, biebemSome

gegenüber fel)r in ben §intergrunb treten, finb lerbor^idjeben bie

gotl). 9Jiinoritcufird)e, eine 53afilifa mit fdjinaten ©citenfdjiffcn, bie
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burd)it)re(finfad)beit,gormenreinf)eit u. frönen SSertjättniffe im=

ponirt; bie 1861—65 twcü) SS. @ta^' planen aufgeführte prächtige

9)fauritiu§fird£)e; bie 1629 botlenbete Sefuiimfeäp in ^efuiten=

renaiffance; bie alte, au§ bem 12. xt. 13.3af)rf).ftammertberoman.

Sltrc^e ©ro|=@t. SOfartin; bie nod) ältere, 1094 gemeif)te©t. 9Jtaria

Sdr. 901. »Mraf-Kidjartj-Üturtum 511 fiöltt.

im ©apitot, eine freu^fb^müge^feitertmfitifa roman. ©tilg ; bie^ircfje

@t. ©ereon, in beren Sefagonnoct) ©puren bes> röm. 93aue§ p er=

fennen finb; bie 9(pofte(nfird)e au§ bem anfange be§ 13.^a^rt)., eine

3fcf)iffige ^feiterbaftüta roman. ©ti(§, u. mehrere anbere roman.

S'irdjen, an benen S1

. reietjer ift alä jebe ©tabt ber 2Sett. S3on ben

Slicntev ju Solu.

beiben proteftaut. föirdjen ift bie eine gotfjifd) umgebaut, bie anbere

imSafilit'cnftit. Sie ©rmagoge ift bon ßtuirner in maurifd)em@tile

aufgeführt. — Sie intereffanteften tuettl. bauten finb ba§ 9Jatt)f)au§

u. ber ©ürjenict). 2)a§ elftere flammt im ättefteuStjeite au§ bem 13.,

in feiner fettigen MuSbelmung aus» ber SQittte be§ 16. Saljrf)- £>er

anfetjnl.SSorbauim^enaiffanceftilmurbeabererftlseg—71aufge=
fütjrt, ber fpätgotf). £Imrml407— 14 erbaut, £n &en einzelnen 23e=

ftanbt^eilenjeigtbaS^at^ljauäbeneijaratterber^auptperiDbenber

Kölner Shmftentroidtung. 2>er ©ür^nid), ber gro^artigfte ältere

meltl. Sau S.8, 1441—74 erbaut, urfprüngtid) ju einem £an§= u.

gefttjauS beftimmt u. roorin audj mehrere grofje gefte

ju ©fjren beutfd)er ®aifer, ba§ erfte 1475, ausgerichtet

roorben finb, iftrunbum mit ginnen u. 6 Keinen, jier*

ticfjen 3Bacf)ttf)ürmd)en berfetjen. ®a§ im 17. u. 18.

Saljrt). in SSerfalX geratene ®ebäube mürbe 1855
bi§ 1857 im Ssmtern boltftänbig umgebaut u. mit

fctjönem Slnbau berfetjen. ©er §auptfaal bon 54, 6 m
Sänge u. 23, 9

m breite bient mie früher mieber jum
Seftfaal, u. ba% unter iljm liegenbe ehemalige £ager=

ljau§ f)at ©tabtbaumeifter 2Set)er 1875 ju einer

prächtigen Sörfenfmtle umgebaut, ©in burd) fd)öne

©otb^it au§geäeid}neter93au iftbieau§beml5.3al)rlj.

ftammenbe SBolfenburg, bie feit ifjrer Steftauration

1874 gefelligen Broecfen bient. Stnbere roidjtige

Sauten entflammen ber neueften 3eit; t)iert)er ge=

t)ören mehrere fRegierungSgebäube, ©cfjulen, 2Bof)l'

ttjätigfeitSanftatten , ©efdjäft§t)äufer bon Vereinen

u. ^ribaten u. palaftartige 28ot)ngebäube. 2tn $enf=

malern befiel &'. bie ehernen 9ieiterbilber ber Könige

griebrict) Sßitfjelm IV. u. 2Bitf)efm I. (jene§ auf ber

®.er, biefe§ auf ber ©eutjer Seite ber 9?f)einbrücfe),

fomie Sönig griebrid) SBitt)efm'§ III. (enthüllt 26.

@ept.l878j,mobedirtbonStäfer, gegoffenin2aud)=

bammer, mit benSüftenbert)erborragenbften@taat§=

männer, öetben u. ©etefjrten an ben ©eitenmönben
be§ oberen @odet§; bie Si§mard=@tatue (enttjüfit

1.2lprit 1879), mobellirt bon ©d)aper, gegoffen bon ©labenbed,
u. feit 29. ^uni 1880 ein ©tanbbitb be§ Sourualiften §. Sürger§.

®. ift @i£ ber lönigl. Regierung be§ ®.er 9tegierung§be§irf§, ber

©teuerbireftion für bieMjeinprobinj u.anbererSerroattung§bet)örv

ben, be§ £>berlanbe§gerid)t§, eine§ Sanb= u. eine§ s2tmt§gerid)t§,

§meier §anbel§l"ammern(§anbel§gerid)te), eines? ©rj=

bifd)of§, bem bie Si3tt)ümer£rier, fünfter u.^aber*

born unterftellt finb, Ijat 4 ©tymnafien u. 2 3tealfd)u=

len 1. Drbnung, ®onferbatorium für SDJufif, $ßro=

bin§ial=@emerbefcl)ule, ßetdjenfdntte für ®unftf)anb=

inerter, §anbet§fd)ute u. anbere$ad)fcf)uten,imneuen

SJJufeum eine Sammlung röm. u. altmittelalterlidjer

©egenftänbe, ©emälbe altföln. 39ceifter u. neuere 93il=

ber, aud) eine permanente ®unftau§ftetlung be§ S'.er

S'unftbereinS , eine reidje (Sammlung mittelalterl.

^unftfad)en, fird)t. ©efä^e u. ©erätbfd^aften, Drna=

mente 2c. im erjbifd)öfl. SDiöjefanmufeum, berfcl)ie=

bene anbere S'unftfdjä^e u. 3Utertf)ümer in mehreren

S'ir^en, l)at ferner joolog. u. botan. ©arten, Sweater,

berühmte mieberfetjrenbe StRufilfefte 2c.

©eine ^auptbebeutung liegt bi§ je^t auf bem ®e=

biete be§ §anbel§ u. ber ^nbuftrie. 3)er @ro^l)anbcl

befd)äftigt fiel) bef. mit ©etreibe u. SBeisenmet)!, in

jmeiter £inie mit 5Rei§, Kaffee, SSutter, @ol) trauten,

Sljran, SfeiBöt, ®alifatpeter, ^ottafd)e, l)alb=u. gan5=

motlenen ®leiber= u.S?onfeltion§ftoffen :c. @§ befielt

in @. eine9veid)§banl^auptftetCe mit 1 495 392 100

aJcarl Umfa^ 1879, fobann eine Dieifje bon ^ßribat=

banlen, baruuter ber 21. @d)aaffl)aufcn'fd)e 93anlber=

ein, ^ölnifd)e s^ribatbanl(3ettelbant),bie9J()einifd)e

SSotlSban!, 9tt)einifd)=2Seftfäl. ©enoffenfd)aft§banf,

Sparlaffeu. £eib^f)au§. ^möan^enbomiäilirenin^.

1 8 Stftienunternerjmen, 4 inbuftrielle , 4 (Sifenbatju- u. Sampffd)iff=

fal)rt=, 4 Saufen u. 6 SSerfid)erung§gefellfd)aften (©oncorbia, dolos

nia, ?tgrippina, 9ifjenania, eine §agel= u. eine D?üdberficf)erung§=

gefellfd)aft). ©ein §afenberM)r mar 1879: 6952 ©djiffe, nämlid)

4924®antpf=u. 2028 ©egelfcljiffe.Surd} ledere mürben 1 875 506
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dtr. ©üter juöerg it.l 238 576§u£tjafp=u.555 607 Gtr. 5u93erg

u. 701001 juSbat abgeführt. TOtben$ampffdjiffenfamen64639

SJJcrfpnen an u. fuhren 54503 ab. Set ©üterberfeljr (bej. $erf onen=

frequenj) berStation ®. auf ber9rt)ein.öat)n betrug 9 488 053£on=
nen ä20 dtr. (2 374 212 «ßerf.), auf ber fe4DWribener, einfd)tiefdid)

(Station ©euij, 120146812;. (6 80270 «ßerf .). S3riefpoftgegettftänbe

finb 1 87 9 über 1 5Dttü. Stücf eingegangen u. 1

4

x
/2 SO^itf. aufgegeben

roorben; 2>epefd)en rourben 207 028 empfangen u. 178 352 aufge=

geben. %l% (Jentratftelte be§ föanbetä beftefjt eine §anbe(§f'ammer.

©ieSnbuftriefjatfid) ben berfd)iebenften ©eroerb§jroeigen 5uge=

roanbt. Siefabrijirt 3uder, Uaffeefurrogate, Stjof'otabe, ®onbitor=

roaaren, Siför, üöcineratroaffer, a(§ (Spezialität Eau deCologne,

(Seife, Sidtjte, garben u. berfd)iebene d)em. SBaaren, Spiritn§ , 2abaf

u. ©igarren, £eppid)e, iWöbelftoffe u. berfd)iebene feibette, roottene u.

baumwollene SBaaren, ©ummi= u. ©uttaperdjaroaaren, pumpen,

Spritzen, S5rücfen*u. ©ejimatmagen, SBledjroaareitjginfgufjgegen-

ftänbe, SRarmorroaaren jc. SEJcafdjinenfabrifation u. $)erftet(ung an=

berer ÜOcetallroaaren, djem. ^robufte, Steingut, ®ia% u. bergt, fihben

bef. in ben inbuftrietten Nachbarorten föfjrenfelb (f.b.), £inb,33ai)en=

$al, Nippe«, 9tief)I, Sät! jc. ftatt.

2U§ g'eftung erften 9vange§ ift ®. junädtjft bon einer fdjon im 1 2.

bi§ 15. 3>af)rt). aufgeführten u. noct) root)ferf)atteneu Ringmauer,

buref) roetdje 8 £t)ore führen, in roeitem §atbfreife umgeben, $ort§

u. Sünetten liegen itjr tior, u. 8 größere u. 16 ffeinere gortg, bi§ 51t

1 SJceite tiomSome entfernt u. auf beibe Ufer be§ 9if)ein§ bertljeitt,

bitben ben äußeren 23efeftigttngs>gürtet. 23et)uf§ (£rmögtid)iuig ber

CSrroeiterung berStabt aber fotl bie innere Umroafhntg nebft ben an=

gelegten atten gort§u. Sünetten aufgegeben u. ftatt beffen eine neue

Umroattung in roeiter borgefdjobener Sage erbaut merben.

JKOHW0, Stnton ©mannet, Dritter b.
f
beutfä>böf)m. Sanb= u.

SSoIfSroirttj, jung. trüber be§ 1862 mit bem ^räbifate „b. Sittbeu=

bactj" in ben greiljerrnftanb erhobenen öfterr. @enera(aubitor§ u.

Seftion§d)ef§ im®rieg§minifterium®art Sbuarb ft. (geb.l.Nob.

1797, geft.l.SNai 1870) u.be§ 1869 mit bemfetben^räbifategleid) 5

fatt§ in ben greifjerrnftanb erhobenen 6m a n u e 1 £) e i n r i et) & (geb.

20. 3)cj. 1810; 1865— 67 öfterr. 3ufti ämintfter), mürbe geb.

13.^uni 1814 (naef) anbererStngabe 11. ^nui 1815)511 (Jf)ttmpo(eJ3

in 23öt)men , bitbete fid) auf ben §errfdjaften 2ipnit3 u. Stecfen praf=

tifd) jum Sanbroirtlj au§, roarb 1832 Iffiftent bei ber gräft. £ljun=

fd)en©üterberroattung inStetfcrjen, ftubirte fpäternod)23.in§of)en=

leint, mar 1840—44 SDireftor ber Domäne ^Serulj u. äugleid) bort

^ßatrimonialbeamter u. fetjrte bann alz 28irtl)fd)aft§ratf) u. (Jentra(=

bireftor ber gräft. Xfjun'fdjen ©omänen nad)£etfd)en jtttfi'tf, fiebette

aber 1849 , ba er injroifcljen aud) bie SSermattung ber gräft. 2Burm=

branb'fdjen ©üter übernommen blatte, nad) ^ßrag über. %m näd)ften

3at}r marb in Siebmerba bei Setfdjen nad) feinem 'Sptan bie erfte

böb.m.Stderbaufdiute eröffnet it.®. mitberenoberfter Seitung betraut.

1856 übernahm er bie Oberleitung ber Somänen3Seltru§ it. Neubjof,

1857 bie Neorganifation ber au§gebef)nten gräft. 93uquorj'fd)eit 33c=

fitmngen. Seit 1864®ire!tion§mitgtieb be§^omitc"§ für bie natur=

miffenfetjaftt. ®urd)forfd)ung 58ö^men§, marb er fpäter beffen ^räft-

bent. 2lud) grünbete er in STetfctjen eine 2(ftien=gtad)§fpiunerei u.

betf)eitigte fict) bei ber ©rünbung u. Seitung ber Sanbmirtfjfdjaftl.

Srebitbant für53öfimen. 1867 mürbe it)m bieOberfeitnng ber§err=

fdjaft (£f)oitit> anöertrautu. 1869 erhielt er al§ ©ontänenratt) bie

©irettion ber 33efi^ungen be§ gürften jugürftenberg u. bieföenerat=

btreftionbe§!oloffalenS3eft^ftanbe§be§^ßrin5en9voman©angu§äfo=

Subartomic^ in Sßoltjrjnten. gür feine SSerbienfte marb er in ben

öfterr. 9Jitterftanb erhoben, ©efdjrieben. bat er: „3)ie Sanbmirt()=

fd)aftOfterreid)§" (^ßrag 1863); „®ie53obenfrafterfd)öpfung" (ebb.

1864); „SertjeutigeStaubpunttber^obeuerfctjöpfungSfrage" (ebb.

1868); „StbrifjberNationatöfonomie" (ebb. 1867; 2. Stuft. 1868);
„2)ieianbmirtbjd)aftt. 5ßetrieb§organifation" (tu. 1870; 2. Stuft.

1876) jc. Stud) giebt er ba§ bon it)m begrünbetc „^atjrbnd) für

öfterr. £anbmirtf)e" (^rag, 20. Sa()rg. 1880) f)erau§.

Äflmpert , S e p 1 b , Sdjriftftetter, geb. bon jübifd)en ©itern ju

9}tünd)engrä^ in 33öt)men 15.9Jcai 1822, befud}te ba§ ©tjntnafiunt

in^ungbunätauu. bejog 1838 bie Unib.^rag, um ^fjitofopbie ju

ftubiren, mttfjte aber, ba fein3Saterinmateriet(e93ebrängni§geratf)en

mar, babon abfterjen u. ging im Sept. 1838 nad) SSien, mo er 1 839

Jpofmeifter im §aufe eine? Kaufmann» mürbe. 1840— 43 mar er in

^ßref3t>urg al§ ^oitrnalift ttjätig , bann mürbe er bafetbft Sefirer im

Öaufe be§ ©rafen ©eorgStnbrafftj u. 1847 ging erraieber uad)2Bien,

um SRebigin 51t ftubiren. ®urdt) bie 48er@reigniffe roarb aud) biefer

^(anbereitett. (Snbe 1848 übernahm er bie Dfebaftton beg geuitte=

ton§ bom „Oefterr. Stot)b" it. batb barauf bie ber ganjett ßeititng,

füt)rtefieinbef3nurbi§ 1852 u. mar bann (Sr^iefjer im Öattfe be§

preuf?. S'oufittg ©otbfcfjmibt in ^ieft, bi§ er 1857 nad) SBien äurütf-

fef)rte. £)ier tebt S1

. feitbem, abgefef)en bon ber furjen 3^it , in ber er

Beamter ber ®rebitanftalt u. bann geuittetonrebafteur ber ,,.fion=

ftitutionetten Oefterr. 3eitung" mar, nur fetner titerar. £f)ätigfeit;

aud) ift erSd)u(ratf) u.9}titg(ieb be§S3erroattttng§ratfj§bcrbeutfd)Cit

Sd)it(erftiftmtg. S3on feinen erjä^tenben Sd)riften, metd)e nteiften§

ba§2eben berSuben in it)rer9(bgefd)ioffent)cit betreffen, ltcniieuroir:

„5(u§bem©f)etto" (Spj. 1848; 3.5(uft.l859); „53ö()mifcf)e3uben"

(Srjät) hingen au§ bem jüb. 33ott§teben, Söien 1851 ; n. 5(u^g.§amb.

1866); „2(m^ffug" (SBerl. 1855, 2 93be.); „Neue @efd)ict)ten au§

bem©f)etto" ($rag 1860, 2 93be.; it. 5lu§g. £iamb. 1866); „öe=

fd)id)ten einer ©äffe" (SSerl. 1865, 2 83be.); „3ibifd)en Nttinen"

(Nontan, ebb. 1875, 3 93be); „Sranji u. §eini" (©efct)id)teii jroeier

SSiener f?inber ; 2 $be.
r
ebb. 1881).

ÄömpoftttOtt ift bie oft gebrauchte ^ejcicfjnuiig für 9J?etat(=£'egi=

ritttgen, metd)e in ber 2ed)nif bef. jur §erfteltung bon Neibung§=

f(äd)en bermenbet merben.

Ämiek, Stteyanber, uitgar. Statiftiferu. 9icd)t§gc(e()rtef
,
geb.

1819 511 ^eft, roirft bafetbft al§ v
^rofeffor ber Statiftif an ber Uni=

berfität. Seine namfjafteften Söert'e finb eine „£f)eorie berStatiftit"

u. ein „öanbbud) ber Statiftif ber öfterr.=ungar. 9.")conarcf)ie". (Sr ift

9DHtgtieb ber ungar. 5tfabemie.

fönurtl, Slbotf b., ©eotog 11. 'ipatäontotog, geb. jtt ^ot^bant

21. ÜUMrj 1837, ftubirte juerft bie 93ergmiffenfd)aft, bann in Berlin

bieNaturroiffeiifdmften, fpe^ieKÖeologie, bereifte barauf Belgien,

(Sngtanb 11. grant'reid), t)abi(itirte fid) 1867 in Harburg at§^ribat=

bo^ent ber Wtineratogie u. ©eotogie u. roarb baf. 1873 aufterorb. u.

1878 orb.^rofeffor biefer g-äd)er. S3on feinen Schriften finb t)erbor=

(̂

iif)eben: „gauita ber unteroligocänen £ertiärfd)id)ten bon SptUw

ftäbt" (93erf. 1865); „Heber (£onorbi§ 11. (Jrtjptoconusi" (9Jcarb.

1867); „Beiträge 5urffenittnif5berWoIlit§f'enfaunabe§norbbeiitfcf)en

2ertiärgebirge§" (^aff. 1867); „5)a§ marine SOMttetotigocäuNorb^

beutfd)tanb§ u. feine 9.1iottit§f'enfaitna" (tbb. 1867 f.): „lieber bie

unterotigoeäne STertiärfauna bon 2(rotfen" (

sDtarb. 1868); „2)a§

iDciocän Norbbeutfd)tanb§ it. feine PoHuSfeitfeiuna" (Raffet 1872);

„.Viutmfauna bon.Sperborn" (Stttttg. 1879).

jSmtgrrgattintflltJlen fieifsen im roeiteren Sinne bie Wtia. lieber

fold)cr ebanget. Seften, roetdje unter Sßerroerfung eitte§ biitbeubcn

©tauben§bet'enntniffe§ für jebe einjetne ©emeinbe bot(ftänbigegrei=

f)eit beanfprud)en, inbem eine jebe für fid) eine fctbftänbige Uird)e

bitbe. 3>m engeren Sinne berftel)t man unter ft
1

. eine beftimmte cban=

gel. Sette, bie in (£ng(anb it. ganj bef. in Norbamerifa 31t t)o[)er S5e=

beutung getaugt ift. Ser Urfprung biefer S1

. fällt in ba% 16. ^safjrt).

2Sät)renb ber fdjroeren SBerfotgung, bie unter (S(ifabett) bontSngtaitb

über bie Puritaner (at§©egner bcrStaot§tird)e) erging, 5>bcigtc fid)

bon ben Sedieren eine neue Sette ab, roetcbje jebe tird)(. 2(utorität,

aud) bie ber ^re§bl)terien u. St)itDbeit, berroarf u. bie ^rebiger nur

bon ber 9J?e()rl)eit ibrer ©emeinbeu abhängig machte. Sod) biente

it)neit ber in l'onbon begrünbete Congregational Board roenigften§

äußertid) alz 50tittetpuntt. (Sin SEf)eit biefer Puritaner ftot) nad) ben

Niebertanben, u. tjier nahmen ifire ©rttnbfäl^e unter ber Seitung

9tobert93roron'§ (feit 1580) fefterc©eftaftan.°SDr eigentl. Stifter

mürbe nad) bem 9iücftritte 33roron'§ ber tüd)tige Sot)it9vobinfon (feit

1610). 3)urd) biefen rourbe ftatt be§ früheren 9camen§„'öroroniften"

bieSßeseidjnung „^nbepenbenten" (b.i. Unabhängige) üblid), obfd)on

bie letztere bi§>beiten aud) in roeiterem Sinne bon ben ©egnern ber

engl. $od)fird)e gebraud)t roirb. 1616 ftiftete $enrt) %acob, ein

greunb 9vobinfon'§, bie erfte berartige ©emeittbe in Sonbon. Sie

mürbe ber Anfang einer mäd)tigen fird)(id)en 33emeguitg, bie unter
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(Trommelt, bef. burd) ifiren ©influß im§eer, ben ^re§bt)terianernu.

ber ,S3od)fird)e über ben fiopf gu road)fen breite. Ter üble fitang, ben

ber 9'came l^nbepenb entert für bie ©egner Ijatte, füfjrte bagu, baß fie

felbft ben 9?amenfi. borgogen. 9rod)bei(Iromtt)eir§Sebgeitenftedten

biefecngl.fi'. in ber fog. Sabot)=23erfammlung (12. Oft. 1658), bie

bon 2fbgeorbneten ber einzelnen ©emeinben befdjidt mar, eine

„Teffaration" itjrer ©runbfäjje auf ; bod) erbielt and) biefe, obloot

bon 2(Ilen gebilligt, feine binbenbe firaft. Vermöge innerer Tüdt)tig=

feit haben bie engf.fi. alle Verfolgungen (feit 1662) fiegreid) über=

ftanbenu. bilben nod) heute gablreidje geachtete ©emeinben, bie in

SEerfen ber djriftt. Siebe u. ber 90? iffion SßebeutenbeS leiften ; u. 21. ging

bon ihnen bie Anregung gu ber Sonboner 9Jciffion§gefeflfd)aft au§.

Stuf ber jüngften SSerfammtung ber Congregational Union in

SSirmingham (Oft. 1880) roaren 1300 Tetegirte aitroefenb.

Sit 9torbamerifa fanben bie fi. guerft burd) bie fog. „Vilgerbäter"

©ingang, f(üd)tigeSnbevenbenten,n)e(djel620am^tijmoutt)=(5eifen

in SDcaffacfjuffetS lanbeten. S3ci bent erften fiongil ber ^!. gu (£am=

bribge (1637) gät)Iten fte bereits 17 fiirdjen mit 25 ©eifttidjen; ein

groeite§ fiongil mürbe 1 646 gu (£ambribge abgegolten, um ber Son=

boner 2Sefiminfter=fionfeffion bon 1643, bent §auptbefcnntniß ber

Puritaner, beiguftimtuen; biefem folgte ba§ britte fiongil 51t Stlbanb,

erft 1852, ba§ bierte 51t 93ofton 1865. (Seit 1871, mo bagfiongit 51t

Dberlin (Dhjo) ftattfanb, mnrbc eine fionbeution für jebe§ britte

Safjr in 9(u3fid)t genommen (9cnb. 1874 u. Dft. 1877 p 9cetut)abcn

|
donnecticut]). @in 33eroei§ für itjre großartige 5lit§breititttg ift ber

Umftanb, bnf? fid) if)re fiirdjen feit 1865 um ca. 670bermchrt haben.

1876 gälten fie 3325 fiirdjen (1776: 70) mit 3534 ©eiftlicfjen

(1776: 575) u. ca. 330 000 ©emeinbegtiebern. Tiefe fahlen be=

giefjenfid) inbeßnur aufbiefi.imengereu©tune,biefog. „orttjobojen

fi." ; rechnet man bie mehr ob.roettiger engmitibnengiifaminengef)en=

benl^nbepenbentcn überhaupt bagu, fofern biefelben in ber Vibet

ifjre alleinige Autorität erb liefen , fo erhält mau eine ©cfamnttgahl

ber norbamerifan. fi. bon ca. 2 9Jüd. !jit !öegitg auf 33ilbung u.

9teid)thum bürften bie fi. in9("orbatnerifa ben crfien9>iang einnehmen.

SBafjrbafterftaunüd) finb bie Summen, luelche fte jährlich für bie

Stöecfe ber äußeren u. inneren 9Jciffion aufbringen. SfußerbemAme-
rican board of Coramissioners for foreign missions, ber größten

9Jcifftott£>gefet(fd)aft ber SSelt, befiljen fte nod) eine gange 9teibe äfin=

licfjer ©efelifcfjaften. 2(ud) für roiffenfdjaftf. Qroecfe leiften fie SSe=

beuteube§. Sb/re berüljmteften (Seminare finb ba§ 9)aie=(Soilege gu

9ien)f)auen (donttecticut)u.ba§ (Seminar 5u?lnboüer(9}?affad)ttffet§).

iiintg, (Stnalb Stuguft, 9iomanfd)riftfteIIer, geb.22.21ug.1833

gu Carmen, befueftte ba§ griebrid) 2$ithelm§s©t)mnaftum in fi'ötn,

lernte bann a 1§ fiaufmann, mürbe 35ud)r)a(ter inSlberfelbn.toibmete

fiel) feit 1868 gang ber Sd)riftftellerei. Seit 1871 lebt er in 9ceu=

roieb. SSon feinen gat)lreid)en Sdjriften, beren einige unter bem
^ßfeubontjm ©ruft fiatjfer crfdjienen, feien genannt: „Teutfdje

Stbenbe" (9cobetten; Spg. 1861); „93ei ber Infanterie, Weitere

9Jcanöbergefd)id)ten" (Tüffelb. 1864; 2.9Cuff. 1865); „<pumoriftifd)e

Starter au§ bem fi'aufmann^ftanbe" (9Ucül()eiml864); „Suftu.Seib

im bunten 9vocf" (ebb. 1864); „Stuf ber ßanbftrafje. greuben u.

Seiben be§ Commis voyageur fi'onrab glügge" (Süffelb. 1865);

„fiaferne u. SBadjtftube" (ebb. 1865); „Unter bem ©etoefjr" (ebb.

1865); „93(al3geinonnen" ((Siberf. 1866); ,,®er®eferteur"(Obert).

1867); 500000 Später" (Süffelb. 1868); „Saroninb.SBalbftett"

(SBcrl. 1869); „SSerfd) ollen" (§amb. 1869); „©ntlarüt" («erl.

1870); „SieSanbitenüon^ari§" {cb\>. 1870); „1)ie ©eb.eimuiffc

einer großen Stabt" (^ena 1870, 3 53be.); „Durcb, fiampf jumgrie^

ben" (ebb. 1871); „£>ämon Ümlb" (ebb. 1871); „3)a§ fi'inb be§

23ttd)erer<?" (ebb. 1871); „®a§ große 2oo§" (ebb. 1872, 3 Sßbe.);

„£>a§ ^rinjeßdjcn" (ebb. 1872, 4 SBbe.); „®a§ fiinb SSaja^o'S"

(ebb. 1873, 4 33bc.); „Tic Softer bc§ granctireur§" (ebb. 1873,

3 23be.); „§umore§ten au§ beiuSolbatenlebeu" (3.2luf(.ebb. 1873);

„33erftoßen" (Verl. 1873); „Sie tyx ber gürftin" (ebb. 1873);

„Unter ^olijeiaufftcfjt" (£pä. 1874); „®cr Soljn be§ Sträfling^"

(ebb. 1874); „Um Wölb u. ©fjre" (3ena 1874, 4 ißbc); „Unter ben

Srommcu" (ebb.l875,493be.);„§att§griebberg" (ebb. 1876); „Sluf

bcrSBafmbeS Vcvbrcdjeng" (ebb. 1876, 4 53be.); „®ie SBegc jum

©lud" (ebb. 1878, 4 S3be.); „Sd)ulbig" {^b. 1878, 4 23be); „Ton=
borfu.Sötjne" (SSerf. 1879); „Sie §anb ber 9cemefi§" (4 93be.,

Sena 1879); „Sdmtb u. Süfjne" (4 33be., tU. 1880); „Sunfle

SBege" (4 33be., ^b. 1880); „Um @t)re u. Seben" (ebb. 1880) 2c.

ßtmtg, Otto , 93ilbt)auer, geb. 1838 in 9Jceißen, marSdjüler öon
§äf)nel in 2)re§ben, ging bannnad) SBien, mo er ^ßrofeffor u. Seiter ber

S8ilbf)auerfd)ule be§ öfterr. 9Jcufeum§ ift. Seine plaft. 2öerfe, über=

miegenb ber fileinfunft angeljörig u. meift in 93ronse ob. Silber au§=

geführt, finb Sd)öpfungenbonanerfannter9.')ieifterfd)aft,j.©.„21mor

al§ Jßriefträger", „SSenuäu.Slmor", „51moru.^frjd)e", „©r^iefjung

be§ Slmor" (in 8 ©ruppen), bie Söaffer u. Söein atlegorifirenben

©nippen für einen Safetauffat} be§ fiaifer§ :c. ©benfo bortrefflid}

finb Sßerfe roie ba§ auf ben plötjlidjen Sob ber ©attin u. ber fi'inber

be§ fiünftler§ bejügüdje ©rabbenfmal u. bie trauernbe SSictoria für

ba§ in^ßola errid)tete®enfmal be§ fi'aifer§9Jcarimitian uon$Dcerifo.

^öltipbcrg (poln. Krolewiec), §attptftabt be§ gleichnamigen

9xegierung§beäirf§ u. ber ^ßrooinj Dftpreußen, firönung§ftabt u.

5toette SRefibens ber prenß. fiönige, mit 122 636 ©.(1875; 140689
naef) Vorläufigem 9{efultat ber ^äfjlung Dom 1. Sej. 1880), liegt auf

I)ügctigem Terrain ju beiben Seiten be§ ^regel§ u. auf einer burd)

3ufammenffnß be§ alten u. netten ^ßregelarme§ entftanbenen 3nf ei,

7,5 km bor ber SDcünbmtg be§ g(uffe§ in ba§ S'^ifd}e §aff, u. am
fi'notenpunfte ber Strafen Sßerlin^fioni^fötjbtfufjnen ber prenß.

Staate u. 5ßiIIau^roftlen ber oftpreuß. Sübbatjn. ®ic Stabt be=

ftet)tau§bcnbrei.s3aupttl)eilen3(ltftabt, Söbenidjt it. fineipljof, bie

nebft itjren 33orftäbtcn 1724 51t einer Stabtgcmeinbe bereinigt ttior=

ben finb. Sic3tltftabt am recfjtenUfer liegt jmifdjenbemSdjloßbcrge

u. bent gluffe it. beftefjt au§ einer Sanggaffc mit ^arallelftraßcn ju

beiben Seiten u. mehreren fie berbinbenbeuDiterftraßen. ©er gonge

Stabttfjcil ift boilftänbig mobernifirt. ®a§ f(ußaufmärt§ gelegene

Söbeuid)t, in feiner Sanggaffe einft Si| ber reidjen ©roßbürger ber

SDräljciibräiteräunft, geigt in fcinen7ftödigeit©iebell)äufernu.fteilen

Seitengäßd)en nod) ftarf f)anfeatifdje§ ©epräge. (Sbenfo tjat fid)

fineipljof, auf ber erraäljnten gtußinfet, ba§ efjemalige Duartier

ber reidjen fi'auf? it. öanbel§l)erren, in feinen t)ot)en Käufern mit

Sattelbädjern it. bergierten ©iebeln nod) mittelalterlid)cn6;fjarafter

ju maf)ren genutßt. ®ie ben Stabtfern umgebenben SSorftöbte St.

Slnton ob. borberc, St. ©eorg ob. bintere SSorftabt u. §aberberg auf

bem linfenglußitfer forcie Steinbamm, alte§ gifdjerborf, Tragfieim,

Sadljeimu.anbereaufbemredjtenfiabenburdjauSmobernenSinftrid).

®er e(egaittefteStabttl)ei(iftber nörblid) u. öftüd) bom Sd)loß ge=

iegenc, in iüeldjem Vegirfe, meil er !)öf)er u. gefünber al§ bie anberen

liegt, aud) in ber neueren Qeit bie größte 33autt)ätigfeit ftattgefitnben

f)at. Ter nad) 9(D. fid) ftredcnbe, 5 ha große it. mit reid)em 93aum=

tpitd)§ ttmftanbeneSd)(oßteid) ift bal)er fd)on boilftänbig inbieStabt

aufgenommen it. ba§ Scbloß f elbft faft gurrt 9)cittelpunfte ber gangen

Stabtanlage getoorben. Ta§ Sdjfoß, auf einer 9(nf)öf)e gelegen,

urfprüitglicl)®eutfd)-Drben§burg, 1532— 54umgebaut u. fpäter gu

roicbert)olten Scalen mit9teitbauten berfefjen, ift ein mäd)tige§, einen

großen §ofumfd)ließeiibe§93iered bon 105m Sänge u. 67 m Sßreite.

Sein gotf). Tl)urmerf)ebt fid) ßi§ 100 m über ben ^regel. %n ber

fi'ircljefanb 18. Dft. 1861 bie firönung be§ fiönig§ SBilfjelm ftatt.

Ter berühmte 9Jcp§fotnitcrfaal über ber fiird)e ift 83 m lang u. 1 8 m
breit u. biente in ber 9cengeit t)äufig gu fi'unftau§fteITuitgcn ob. ()er=

borragenbengeftticijfeiten. 9cäd)ft bcntSd)loffe ift bie neite^örfe, im

italien. 9icnaiffanccftil erbaut it. 1875 bodenbet ($m. Sb. I S.

790), ba§ impofantefte ©ebäube. ©roßartig finb aber nod) ba§

neue Unibcrfitätsgebäitbc am ^arabcplal^e, mit bem 3{eiterbilb be§

,S>ergog§ Wlbrccfjt I. bon Preußen in §od)reüef in ber 9Jcitte ber

gacabe it. beitStattten Sittl)cr'§ n.9.Uc(and)t()on'§ in untcren9cifd)en,

ba§ ^oftgebäitbe, baZ Stabttljeatcr, bie neuen ©crid)t§gebäiibe it.

mehrere 'ißribatpatäfte. 58onfird)l. Vaumcrfen finb nur ber Tom,

jeljt proteftant. fiucip()of'fd)C Stabtfirdje, bon 92, 3
m Sänge, 25, 7

m
breite u. 50 m l)of)em fd)lanfcm T^itrttte, mit ben ©rabbenfmälern

be§ §crgog§ 3(lbrcd)t I. bon 9ßreußen, beg fianglerg 3oI). b.fiogpotl)

u. be§ ^i)ilofopl)en fiant, u. bie nad) Scbiitfefg, leiber berfleinerten

it. mobißgirten planen 1839—43 erbaute 3t ftftäbtifd)efiird)e arcb>

tcftonifd)intereffant. 3Sid)tigeTenfmä(erfinbba§bonfi'ißmobettirte,
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1851 errichtete, 5m rjolje eherne 9toterbitb3riebrid)2Sitf)etm'§ III.

auf bem ^arabepta^e, bie 1864 enthüllte SSronjeftntue ®ant'§,

mobettirt bonDJaud), u. bieStatue ®önig griebrtcf/§ I. bon ©djtüter

bor bem Don Setderem 1708— 12 erbauten Sdjiofspabitton.

®. iftSiß be§Dberprüfibenten, berRegierung u. beroberften33er=

mattungäbefjörben ber ^robing Dfipreufsen, ber9tegie=

rung be§ 9tegierung§beäirf§ ®., t)at£>bertanbe3gerid)t,

Sanbgeridjt, 2tmt§gerid)t u.§anbet§fammer(3panbet§=

gerieft), ^ommerj* u. 2tbmiraütät§=®oIIegium, baZ

©eneratfommanbo be§ 1. 2lrmeeforp3, ^onfiftorium,

©eneralfuperintenbentur u. artbere geiftt. Beworben,

Uniberfität (Collegium Albertinum, 1554 bom ;ger*

50g 2übred)tl. bon^reufjen geftiftet) mit einer grequenj

bon7 68 S>tubenten(Sommerfemefter 1880), eine 1811
bon SBeffel eingerichtete (Sternwarte, ein 1819 bon

®arl b. Q3aer gegrünbeteg sootog. SKufeum, einen bon

©djweigger 1809 angelegten botan. ©arten, bie gegen

250 000 93änbe gäfjlenbe uniberfitätSbibtiottjef u. alte

jum UniberfitätSftubium geljörenben ^nftitute u. 9Jtu=

feen, 4 ©ijmnafien, 2 9tea tfdjuten l.Drbnung, ^ro=

binäiat=@emerbefd)u(e, .Spanbetyfdjute
,
^ßrobiujiat-

®unftfd)ute, 9)?alerafabemie mit(Stabtmufeum, einer

au§gewäf)tten Sammlung bon gegen 300meiftneueren

Silbern, biete 2Bot)(tf)ätigfeit§anftatten, wie Saufe

ftitmmen* u. SMinbeninftitut, baZ ftäbt. 2Saifenrjau§,

ba§ grofte röntgt. SBaifentjausS, ba§> fönigt. £>ofpitat k.

Sie Jpauptbebeutung bon ®. aber Hegt in feinem

§anbet. Surd) feine Sage an einem fcfjiffbaren gtuffe

mit weit berjtoeigtem ßana(ft)ftem, baZ ein an 9catur=

probidteu reicfje§ §intertanb nad) ®. ju öffnet u. ben

SSerfetjr mit bem Speere bermittett, u. am ^notenpunfte ber witf)tig=

ften (Sifenbafjnrouten ber 'jßrobinj, tft ®. borwattenb Stapelplatz

lanbtüirttjfdtjaftl. ^ßrobulte, bor attem (betreibe, u. (£infuf)r§ort bon

S'otonialwaaren geworben, wenn auet) feine 33ebeutung fid) neuere

bing§ berminbert tjat, feitbemnämtief) beutfctjerfeitSberöetreibesolt

eingeführt u. bie neu eröffnete @ifenbat)nroute bom ruff. §inter(anbc

nad) bem ruff. Oftfeefjafen Sibau ben gröfsten Stjeit ber

bort gewonnenen Scaturprobufte baljin füt)rt. S3on ber

einfuhr im 3Sertl)e bon 220 500 321 Söcf. u. ber 2tu§=

fut)rim2öertl)ebonl75 082 956 99cf.(1879)fommcn

allein 71327 858 9ftf. im (Sin*u. 70 469 938 2>cf. im

9(n§gange auf (betreibe, Jpülfenfrüdjte u. Saaten,

20375 988^f.beä.21542148SJcf.aufgtad)§,£>anf

u.^ute, 19010840 99cf.6e§. 10 938 290 50tf. auf 3Sief),

^iferbe u. animatifd)e ^robufte u. 32 848 668 WU^-
31 176 686 Wt auf ^otomatwaaren. ^u feinen^afen

tiefen 1879: 1846 Sdjtffe bon 214122 Saft =
907 877 kbm einu. gingen feewärt§ ab 1751 Sd)iffe

bon 212 259 Saft= 899 978 kbm. ©in Stjeit ber für

@. beftimmten Sdjiffe aber (1879: 301) töfdd feine

SBaaren in Zittau, beim bie gafjrrhme int grifdjen

§aff bi§ Zittau fjat nur 3— 4 m Siefe. Sie Bafjt

ber Seid) terfa^rseuge, bieben 28aarentran§port §wi*

fdjen ®. u. Zittau mit bermittetn tjetfen, war 1879:

997. Söäljrenb be§ langen 2öiutcr§, in wetdjem bet-

rafen bon ®. burd) (£i§ gefperrt, ber bon Zittau aber

meift offen ift (1879 war ber Sdjiffgbcrfefjr in ®. nur

bom 8. ?tpri{ bi§ 26. 9?ob. mögtid)), beförbert ben

©üterberfebr bie oftpreufä. Sübbatjn. (Sie führte im
©anjen 1879: 443 398, 2 Sonnen (ä 20 ©tr.) Güter

nad)®. Surd) bie Dftbafjn würben 348717,8 Sonnen
5ugefül)rt. gtu£fd)iffe, einfd)(ieBt.2Bittinnen, 93ot)ba!§

u.berrege(mä^igturfirenbengtu^bampfer,finb8—9000inS'.cinge=

taufen. Sen öauptfeeberfeb^r unterhält ®. au^er mit ben ^itätien be§

bentfd)en 3odberein§ mit Großbritannien, Sdjweben u. Norwegen,

Säuemart, grantreid), Belgien, ben D^iebertauben u. 9iufdanb. Sen
§anbet unterfingen bie §anbet£>tainmer , bie 33an! u. anbere ©etb=

inftitute. Sie9{eid)§banft)auptftettet)atte 1879: 1252 369 800 Wtt,

fiejifon ber ©egenmott. n.

bie ®.er SSereinSban! 433706 154 9KI.Umfa|5. Geringer waren bie

llmfä^e ber 5 anberen ©etbinftitute ^).§ , ber oftpreuf?. tanbf d)aftt.

Sarteb^nSfaffe, ber tänbl. Genoffenfct)aft§ban!, ber genoffenfd)aftt.

©runbfrebitbauf, ber frebitgefellfd)aft u. ber ftäbtifcfjen ©parfaffe.— Sem §anbet gegenüber tritt bie gnbuftrie in ben £nntergrunb,

5Jr. 'J03. Dtr ßantplo? ju ööitigsbfrg.

bod) teiftet fie nid)tllnbebeuteubes> in ber C£ifengief3ereiu.TOafd)inen=

fabrifation u. befcfjäftigt biete 2(rbeit§träfte in ber Sabal* u. ßigar=

ren=, ^ßianoforte=, Strumpf* u. Stricfwaaren=, Sb^obbl)*, Sad)*

pappen=, Stgpfjatt* u. §ot5cement*,Seber=u.SBoIttämmetfabrilation,

ebenfo in ber 2Bol(möfd)erei u. Bierbrauerei. Ser Schiffsbau, früher

oft bebeutenb, tag im testen ^sot)re faft bodftänbig barnieber.

9?r. 904. Die neue lluiuerfitüt ju fiönigsberg.

^. iftgeftung 1.9tange§mit 132(uBenwerfenu. bitbetben^ittet*

punft ber brei Iteineren Sefeftigungen ^ittau, Söhen u. SJcemet.

ßöntgsböm, Sorf mit ca. 1000 @. im Greife £mmnt be§ 9teg.=

93e§. Arnsberg ber preufi ^robin^ SSeftfaten, b^at eine grofje Satine

u. ein bamit berbunbeneä Sootbab mit ©inricfjtungen für warme,

Souctje* u. Sampfbäber u. 51t Snfjatationem

39
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Ä0ntg0bnutlt, eine fett 1846 befteljenbe SBaffer^eilattftatt in ber

fäct)f. ffrei§f)auptmamtfd)aftSre§ben, liegt in 156 m ©eefjöfje am
©ingange in ba§ romant. 93iela=St)at in ber fäd)f. ©cfjroeij, 2 km
bon ffonigftein n. geroäfjrt außer ffattroafferbefjaitbtung Söelfen* u.

Sampfbäber, 50£itcf)= u.Wineratmafferfuren.

ilöntgsborf-3faftr?embf job= u. bromf)attige§@ootbab im®reife

9it)buif be§ Sxeg.sSßej. Dppeln ber preuß. ^ßrobht5 ©ctjtefien, liegt

mitten in einem großen motjlgepflegten ^ßarfe eine§ anmutigen
§ügellanbe§. Sa§2öaffer erraeift fiel) bef. roirffam gegen ©fropbetn,

§autan§fd)Iäge, ©icfjt u. Neuralgie. SJcit bem $3abe finb !3nf)afatio=

nen, ©oolbampfbäber u. 99iolfenfur berbunben.

Ä0lttg|lnit am Saumt§, ©tobt mit 1494 @. (1875) im £)ber=

Sauitu§freife be§ 9Jeg.=33e5. 2ßie§baben ber preuß. ^ßrobinj §effen=

ÜJcaffau, Hegt matertjd) in 362 m ©eefjöfje am guße be§ ge(bberge§,

bat $(mt§gerid)t u. eine bietbefudjte ffattmaffertjeifanftatt, beren

Citren in SSerbinbung mit(5tettriäität,§eiIgt)mnaftif,9D?ilcf),9.1cotten

u. berfctjiebenen sDcineralmäffern gebrannt merben tonnen.

töölügettwrt, ©tabt mit 1767 ©. (1869) in 23üf)men, liegt in

640m @eet)obc am ©übrceftabtjäuge eine§ 900 m tjofjen bemalbeten

föebirg§5itge§ , 8 km bott SJcarienbab, an ber granj $5ofef=93al)n, bat

ein im italien. ©tit erbautet ©ebloß be§ dürften 9JJetternid) mit

reichen ffunftfantintungen u. in tjalbftünbiger (Entfernung ba§9kb ff.

SSoit ben fiter entfpringenben 6 ÜDiineralquetten ift bie eine ein !räf=

tige§ (Eifenmaffer, eine anbere ein einfacher ©äuerliitg. Sa§ SSaffer

(eiftet bef. Sienfte bei ^Blutarmut!) n. nerbbfen ©cbraäcljejuftänben.

Äö'ntgöUiartn", ein§ ber größten u. reicljften 33anff)äufer. Sa§
9Jhitterlmu§ mar in granffurt, moijin bie ff. bongürtfjeingemanbert

maren. ^tjr 'ätrbitragefdjäft in Valuten (ein ©efd)äft§ätt)etg , ber

burd) bie neueren SOHtnjeinljeiten n. 9ftün§fonbentionen ganj tabm

gelegt ift) begrünbete ifjr'en 9teid)tf)um , ber burd) bie bon it)rem

2Biener§aufe jugefüfjrtenSrangaftionen fid) fe()r rafcf) berme()rte.

Sie beiben trüber in granffurt u. ber eine in Söien bilbeten beim

and) beu eigentlichen Primat be§ §aufe§, roätjrenb bie ebenfalls» fefjr

großen ipäufer in Hamburg u. ^ari§ nur im lofen 3ufammenbange
mit granffurt ftanben. C^fjarafteriftifct) für bie ff', mar, baß fie fiel)

bei allen größeren 53aut=
r
@ifeubaljnunterne()mungen 2C. namtjaft be-

seitigten, of)ne babei mit ibrem 9camen t)erau§äutreten. «Speziell

bau graitffurter §au§ bürfte roatjrfdjeinucfj niemals einen ^rofpeft

unterjeiefnet tjaben. Sennod) ift baffetbe nad) 9i
x
oft)fd)i{bba3renotn=

mirtefte bortige ,Söau§ gemefen; aucl) inSBicn bürfte nur ©ina nod)

bor il)m rangiren , obgleid) ber (£t)ef be§ SSiener §aufe§ biet reidjer

at§ Seigrerer ift. Sie Urfacbe hierfür ift, baß bie ®. fdjon ein ber=

fjäthtißinäßig atte§ ©efdjöft tjaben u. baß fie it)ren ^ßerf önlidjfeiten

nacl) im roo()ttf)iteiibften bürgert, ©egenfatj ju bem9Htter=u.@treber=

tijitm unferer fjeutigen haute finance ftanben. Sie Ö)rünberäeit bon

1871 traf bie S1

., bie bereite bei einigen früheren „3inaii5epod}en"

mitgemirft fjatten, in großer 9icferbe, aber gleid) allen gemiegteu

ginancier§ ließen audj fie fid) enblid) in ben ©trubel fjinetnjie^en, u.

ber SBiener u. gtauffurter 33anfberein erlebten fo ib,re531üte u. iljren

Sciebergang. iüei beiben maren bie St. ftarf betf)eiligt, aber nur ber

granffurter33anfberein ftanb unter it)rer me()r perfönl.Seitung. Sie

Stttien beffelben u. aud) bieienigen feiner llnterneljmuiigen mürben
beim aud) bon ben ff., a(£ ber ffrad) au§bradj, 51t Ijalten berfuetjt, ob.

beffer gefagt, bie ff. beeinflußten nad) biefer 9iict)tung l)in i()reffot=

legen im 93ermaltuitg§ratl)e be§ 33anfberein§. ®er ©rfolg mar fein

guter it. ifjre enormen ©eminne au§ ber©rünber5cit(fief)attenmieber

bie alte 9Jcetf)obc befolgt, fid) l)inter ben ff'ouliffen bei Slllent 5U be-

tt)ci(igcit) merben fid) mol fpätcr mieber berflüd)tigt l)abcn. ®aju
traten Sobc§fäI(e ein, bie für bie (£rt)altuug bc§ §aufe§ berl)ängnil>

bol( mürben. 91uf ben Xob be§ SBiener 2>ona§ ff., ber al(erbing§

einen <Soljn hinterließ
,
folgte ba§ S)a()infd)eibcn be§ finberlofeu

ff. in Srantfurt, 11. beffen 33ruber Sfaac berlor bann feinen einzigen

©o()u, fobaß, al§Sfaatff. 1877 ftarb,ba§grantfurter,t)au§liquibirt

merben mußte, i&xhc bon faft 1 2 SOcill. (Bulben mürbe babei ber Gljef

ber SBiener ff., ber fo in ben©tanb gefegt ift, ba§unterfeiner£eitung

ftel)enbe SSe(tl)au§ meiter 5U entmideln. — Sa§ ^ßarifer .

lpau§, ein

minber bebeutenbes», ift ebenfalls eingegangen, baä.'gamburger^incS

ber mid)tigften be§ bortigen ^(a|5e§, uuterftef)t einem gleichfalls

tinberlofen Spanne. 90cit bem legten grantfurter ff. ift faft ber letzte

St)pu§ jener älteren haute finance untergegangen, bienurberbienen

u. nid)t glänzen mollte, bie burdjaug nid)t jebe Operation u.um jeben

^ßrei§ ju mad)en Suft fjatte, bie aud) ba§ regelmäßige ©efdjäft bon

©rnnb au§ f'annte u. bie, am liebften im ©tillen, eine großartige

2Bol)ltl)ätigteit entfaltete. $n ber ginan5gefd)id)te (Suropa'S be=

Rauptet ff. einen ber bebeutenbften u. , ma§ mel)r fagt, befteu tarnen.

fööltköllj lEIjCgj?, ^ifolaug, ungar. 21ftronom, geb. 20. ^an.

1842in^ßeft, ftubirte bort u. in Berlin bie 9cafurmiffenfd)aften u.

bilbete feine mufifal. Einlagen meiter au§, Veröffentlichte aud) in

33erlin mebrereffompofitionen. 1867 in bie §eimat jurücfgetefirt,

mürbe ff. SSijenotär be§ ffomorner ffomitat§ , mibmete fid) aber balb

ganj feinen ©tubien. 1870 begann er er ben 33au einer {(einen

©terumarte in D=©t)al(a , einige ^abre fpäter baute er ebenbort ein

großes, allen s2(nforberungen ber 28iffenfd)aft entfprecl)enbe§ Dbfer=

batorium, beffen bon ff. felbft berfaßte 33efd)reibung bie ungar. Sl!a=

bemie, bereit 9[)iitglieb er ift, 1874 t)erauSgab, ebenfo rote folgenbe

©d)riften ff.'§: „®ie garbenbilber bon 160giyfternen, iitber©term=

marte bon C=©t)atla 1876 beobad)tet" („16ü :lllö csillag szin-

kepe"; 1877); „®ie ©onnenflecfen u. bie Dberfläctje ber ©onne
1876" („A napfoltok sa nap felület^nek kine'ze'se 1876-ban");

„1)erS)urd)gaug beSWterlnr bor ber ©onne" (1878); „31ftronom.

93eobad)tungen in ben !ya()reu 1874 u. 1875" 2c.

filcnltur*» ob. ff onfurSb er fal) rennennt man ba§)enige3ibang§=

bollftrecfunggberfafireu gegen einen äai)lung§uufäl)igen ©d)itlbner,

burci) meld)e§ beffen gefammte» ber3mang§boIlftredung unterliegen^

be§ Vermögen für bie ©läubigerfdjaft gerid)t§feitig in 5öefcl)(ag ge=

nontmen u. nad) befonberen gefet^l.9i
x
ege(n unter bie93ered)tigten jnr

S3ertl)eilung gebrad)t mirb. S)er in biefer3Beifeangegriffene©d)ulb-

ner l)eißt ber© em e i n f et) u 1 b n e r (ffribar, ©antmann, concur.sifex),

fein bei ©röffnung be§ 9Serfal)ren§ ibm gehöriges, bon bem ff.e er=

faßtet Vermögen bie ff.=9[Raffe.

®urd) bieff.=Drbnung bom 10. gebr. 1877, meld)e feit bem
1. Ott. 1879 in CMtung ftel)t, ift ba§> ff.=S3erfal)ren für ben Umfang
be§ ganzen ®eutfd)en9teid)§, unter Stuffiebung ber be^ügl. laitbe§=

gefe^l. ^orfd)riften, neu u. eint)eittict) georbnet. Sßon ben 333üd)ern,

inmeld)ebiefelbeeingeff)eiltift, enthält ba§ erfte ba§> materielle ff.

=

Siecfjt, ba§ jmeite bie SSorfcfjriften über ba§ SSerfal)ren u. ba§ britte

bie ©trafbeftimmungen. ^nnerf)alb be§ 1.93ud)§, ba§ mieberum in

8 Sitel jerfätlt, Ijanbelt Sit. 1 (§§ 1— 14) bon ben aflgem. »eftim*

mungen, Sit. 2 (§§ 15—21) bon ber Erfüllung ber 9tec()t§gefd)äfte,

Sit. 3 (§§ 22—34) bon ber s21nfed)tung ber bor ber (Eröffnung be§

ff.e§ borgeuontmeiten 9ied)t§i)anblungeit, Sit. 4 (§§ 35—38) bon

ber ^lu§fonberung ber bem ©eineinfd)ulbner lticfjt gehörigen ©egen=

ftänbe au§ ber ff.=50kffe, Sit. 5 (§§ 39—45) bon ber ?Ibfonberung

(abgefonberter 53efriebigung gemiffer (Gläubiger au§ bem itubemegl.

SSermögen ob. ben il)iten berpfänbeten ob. al§ ^ßfanb bienenben be=

megl. ©egenftänben be§ ©eineinfdju!bner§), Sit. 6 (§§ 46—49) bon

ber Siufredjuung, Sit. 7 (§ij 50—53) bon ben sDcaffegläubigent,

Sit. 8 (§§ 54—63) bon ben ff.=®läubigern. $" bem 2. 33ud)e, ba§

ebenfali§ 8 Sitel umfaßt, betrifft Sit. 1 (§§ 64—93)bieaftgem.2}e=

ftimmungen über ba§ aSerfai)reu, Sit. 2 (§§ 94—106) ba& (£r=

öffmtng§berfal)ren, Sit. 3 (§§107—125) bieSl)eilung§maffe,Sit.4

(^126— 136)bie@d)ulbeitmaffe, Sit. 5 (§§ 137— 159) bieSSer^

Teilung, Sit 6 (§§ 160—187) ben 3mang§bergleid), Sit. 7 (§§

188—192) bie ©inftellung be§ »erfaf)ren§ u.Sit.8(^ 193— 208)

befonbere 93eftimntungen, me(d)e fid) auf ben ff. über t>a§ SSevmögen

bon3tf'tieitgcfef(fd)aften, eingetragenen ©enoffenfdjaften, ,Spanbel§=

gefellfd)aften, fomie auf ben ff. über einen 9cad)(aß u. über ba§ im

Saitbe beftnbl. SScrmogen eine§ im Seutfd)en 9{eid)e feinem a tigern.

®erid)t§ftanb untcfmorfeneu ©d)itlbner§ belieben. Sie @trafbe=

ftimmungen be§ 3. 93udtje§ (§§ 209—214) finb an bie ©teile ber

Inerburd) aufgehobenen @trafborfd)riften ber £anbe§gefetjc u. ber

§§281—283 be§ 9teid)§ftrafgefet3bucf)§ getreten. Siefelbeu ber=

galten fiel) über ben betrügt, u. einfad)en 33anferott, über bie betrügt.

(Setteitbiuad)ung crbici)teter gorberuitgcu u. über bie unerlaubte 53e=

günftiguitg einzelner ©laubiger burd) ben (yemeiufcf)ulbiter fomie

be§ (yemeinfd)ulbner§ burd) einjelne (gläubiger.
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Sie ben ®. betr. 58orfdE)riften ber 9teidj§gefe|e finb burd) bte ®.=

Drbnung bom 10. gebr. 1877 nidjt berührt werben. Stufgeljoben

finb jcbocrj: 1) bie SSorfdtjriften be§§ 51 be§©efei5e§ betr. bte priüat=

red)tt. (Stellung ber Ermerb§= u. SBirtfjfcrjaft§genD|fenfctjaften bom
4.Suli 1868, fowie bie im § 48 beffefben ©efefceS beftimmte ßu=

ftönbigfeitbe§§anbef§gerict)t§; 2) bte SBorft^riften ber§§ 13—18
be§ ©efetjeä betr. bie ©eit)öt)ritng ber 9ted)t§f)ütfe bom 21. igum

1869; 3) bie bereite oben ermähnten §§ 281—283 be§ ©trafgefe£=

bud)§. Ser 2(rt.80 ber28ecf)fetorbiiung ift bafjin abgeänbert, baf3 bie

Verjährung nucl) naef SUiaftgabe be§ § 13 ber®.=Drbnung, affo burd)

2(nmeibitng ber gorberung im K.e, unterbrochen wirb. 23cm ben

(anbe§gcfe0ürijcn Vorfdjriften finb aufrecht erhalten: 1) biejenigen,

mcfdje bie Set)en, ©tammgüter u. gamitienfibeifommiffe betreffen;

2) biejenigen, meterje bie 9?icI)tbefofgung ber Vorfcfjriften über bie

Stnjeige be§ jtt)ifd)en bem ©emeinfd)utbner u. feinem Efjegatten be=

fteljenben ©üterrect)t§ unter ©träfe (teilen; 3) biejenigen, mefetje für

ben Erwerb bon gauftpfanbrecljten mehrere ber in ben §§ 14 u. 15

be§ Einfüf)rung§gefe{3e§ jur K.-Drbmmg bezeichneten Erforberniffe

ob. Weitere Erforberniffe feftfe^en. Eineerjmtrte ©teffnng nehmen

nad) § 7 a. a. D. ber Sanbe§l)err u. bie ÜERitglieber ber lanbe§f)errl.

Familien, fowie bie ÜDütgtieber ber fürftl. gamifielpofjenjottern ein,

inbetn bie Vorfdjriften ber ®.=£)rbnung auf fie nur fubfibiarif et) Slu=

wenbung finben, foweit nicfjt befonbere Veftimmungen ber §au§ber=

faffungen ob. ber SanbeSgefetje entgegenftetjen. Sie Sanbe§gefe{3=

gebung fnun fernerberEt)efratt,ben$tinbern u. ben Vffegebefol) leiten

be§©emeinfcf)ufbner§fürgorberungett, wefdjeborbemSnfrafttreten

ber K.-Drbnung entftanben finb, unter gemiffen Vebingungen ein

Vorredjt gewähren. 9f)can bergfeidje in bieferSejiefjungfür^reu^en

ba§ 2lu§füf)rung§gefe^ jur ftVDrbnung bom 6. 93cär§ 1879 u. für

ba§ Königt. ©acfjfcn ba§ ©efelj, betr. ba% Vorzugsrecht ber Etjefrau

im Konfurfe, bom lLWärz 1879. ©emiffe SSorberjalte §u (fünften

ber Sanbe§gcfetsgebnng enthält enbücfj nod) ber § 17 be§ Einfüt)=

rung§gefei3e§ jur ®.=£)rbnitng mit Siüctficljt auf bie ^ntjaber bon

SSertfjpabieren ber ©emeinben, Korporationen, ^Iftiengefefffdjafren,

®ommanbitgefeflfd)aften auf Slftien ob. ©enoffenfefjaften.

Sa§ ®.=Verfaf)ren umfaf3t nad) § 1 ber fi\=Crbmtng ba§ gc=

fammte, einer 3u3ang§üoIlftreclitnggefet3lid)unter)riorfene33ermögen

be§©emeinfcf)ulbner§, melcf)e§ jur 3eit ber ®.=@röffnungif)m gehört.

Saffefbe »erfolgt ben Btuecf, biefe§ Vermögen, bie fog. ®.=k>taffe ,
ju

ermitteln, feftjuftellen u. unter bie (Gläubiger ^ur Vertljeifung 51t

bringen. Sie ®.=£)rbnung bom 10. gebr. 1877 fjat bie gormen be§

früheren bartifufarred)tf. Verfahrens erfjebtid) bereinfaetjt, ba§ bei

ber Vertfjeifung in Vetracljt l'ommenbe Vorrect)t§fi)ftem nod) mel)r,

al§bi§f)er fcfjon in einzelnen ©taaten gcfdjeljen war, gef'färt u. ben

©ang ber Vertfjeifung felbft bcfcljleunigt. Sine unterfdjeibung jwi=

fdjen bem faufmännifdjen u. bem gemeinen $.e finbet nidjt mefjrftatt.

3uftänbigfürba§K.=SSerfal)rcniftau§fd)lief3l.ba§51mt§gerid)t,

bei metcfjem ber Öemciufdjttlbner feinen allgent. ©ericf)t§ftanb f)at.

©inbmeljrereöeridjtejuftänbig, fo fd)lief3t bagjenige, bei reetcljent

juerftbie Eröffnung be§ SSerfal)ren§ beantragt morben, bie übrigen

au§. ©oweit au§ ber .U.=Drbnung felbft fiel) nidjt 2(broeid)ttngen er=

geben, finben bie S3orfd)riften ber KiCiilproäef3orbnung bom 30. San.

1877 aud) auf ba§ fi'.5$8erfal)ren 21nroenbung.

311§ ba§ erfte ©tabium be§ K.e§ erfeljeint beffen Eröffnung,
tucld)e in allen fällen bie 3al)litng§unfät)igfeit be§ öemein=
fd}ttlbner§ tonrnugfetjt. Se^teretuirb gefei

p
did) bermutl)et,menn3al)=

lunggeinftellung erfolgt ift. 2)er S3efd)lu^ über bie (Eröffnung

mirbbonbem2(mt§gericl)t nuraitf21ntraggefaf3t. ßuberStetlung be§

letzteren ift ber ©emeinfcl)ulbner felbft fonne jeber ft\=@läubiger be=

redjtigt. ©e^t ber Eintrag bon bem Gtemeutfctjulbner au§, fo fjat ber=

felbeeinSSeräeid)nif3 ber ©laubiger u.@d)utbnerfonueeineUeberfid)t

ber^ermögenämaffeeinjureidjen, ob., »Denn bie§ nid)t tl)unlid) ift,

otmeSSeräitg nachzuliefern, ©tetltbagegenein ©laubiger ben Eintrag,

foiftbiefer5Uäulaffen,tüennbiegorberungbe§Oyiäubiger§u.bie3al)=

lunggttnfäfjigfeit be§ ©emeinfcf)u(bner§ glaubhaft gemadjt merben.

®a§ ©erietjt t)at in biefem gälte regelmäßig ben ©djutbner ju l)ören

u., fofern biefer nietjt feine3al)lung§unfäl)igfeit ob.3al)lung§einftel=

hing einräumt, bie erforberl. Ermittlungen anäitorbnen. §ierbei

!ann baffelbe einftmeilige Verfügungen jur ©idjerung ber SCRaffe

(5. 33. burd} ein allgemeines öffentl. S8eräu^erung§berbot an ben

©ctjitlbner) treffen u. aud) bie äroauggmeife SSorfüljrung ob. SSerfinf=

tung be§ ©d)itlbner§ befctjüeften. SBirb ber @röffnttng§antrag bem=

näcljft abgeltliefen, fo finb biefc ©ictjertjeitSmafsregeln tnieber ouf§u=

beben. Sie Slbincifung ber Eröffnung fann erfolgen, menn nad) bem
©rmeffen be§ fi'.=@erid)t§ eine ben Soften be§ 33erfat)ren§ ent=

fpredjenbe K.= sDcaffe nidjt borfjanben ift. SSirb bag SScrfatjren er=

öffnet, fo fjat ber EröffnungSbefdtjlufj bie ©tunbe ber Eröffnung

anjugeben. Sft bieg berfäumt roorben
, f gif t af§ Bcitpuitft ber Er=

Öffnung bie 9Kittag§ftunbebe§^age§, an tnefctjem ber 23efd)(uf3 er=

laffen ift. 2(f§ 9ted)t§mittef ftefjt gegen ben Eröffnung§befdjfuf3 nur
bem ©emeinfcljufbiter, gegen ben abmeifenben Sefcljluf? nur beut 9ln=

tragfteller binnen einer 9cotl)frift bon jinei SBoctjen bie fofortige 93e=

fdjiberbe 51t. ÖMeidueitig mit ber Eröffnung ernennt ba§ ©eridjt ben

einftmeifigen K^SBermafter, berorbnet einen nicfjt über 1 Neonat

IjinauSjufetjenben Termin 5itr83efd)(uf3faffuitg über bieäBaf)! eine§

anberen93eritiafter§, fomieüber bie 93efteflung einc§ ©la'ubiger=

au§fd)uffe§, erläßt ben offenen Slrreft it. beftimmt bie 2tn=

melbefriftu. ben allgemeinen ^rüfung§termin. 33eibcrbefon=

beren SSidjtigfeit biefer 9)caf3regefn l)at ber QteridjtSfdjreiber fofort

für bereu ^ubfi^irung, in§bef. aud) burd) eine aitSjuggiueife 511 be=

lüirlenbe93eröffentlid)ititg in bem beutfdjenSJeidjSanjeigei^uforgen.

^niüiefern it. auf meldje SBeife bie Eröffnung u. 2(uff)ebung be§ S1^

93erfat)ren§ in ba§ ©ruub= ob. §l)potfjefenlutd) einzutragen ift, be=

ftimntt fiel) nad) ben SanbeSgefeüen. 93?it ber Eröffnung be§ K.e§

berliert ber ©emehtfdjitlbner bie 23efugniß, fein 5ur &.=9)caffe ge=

f)örige§ 33ermögen ju bermaftcii it. über baffefbc 511 berfügen. ®er
25ermafter be§ K.e§ fjat baffefbc fofort in Q3efi£ ju nehmen it. im
^ntereffe ber ©täitbigerfdjaft 51t bermertljen. Um biefen 3>uecl ju

erreicl)en, erfolgt bie Erlaffung bc§ fog. offenen 2(rreft§, 51t beffen

Surcf)fül)ruug aud) bie $ßoft= u. Scfegrapfjenanftaften auf bie2(norb=

nung be§ K.=©ericf)t§ in beftimmter Söetfe mitäuluirfen bevbffid)tct

finb. 21rrefte u. 3u3ang§bollftrccfungen 51t ©unften einzelner Ö)läu=

biger finben iuäf)renb ber Sauer be§ 2Serfal)ren§ lueber in bag jur

K.=9JJaffc, nod) in ba§ fonftige SSermögen be§ ©emcinfd)ulbner§,

in§bef. aucl) nierjt burd) Eintragungen auf feine ©runbftücfe, ftatt.

2(uf ben Sauf ber SSerjäljritng t)at bagegen bie K.^Eröffnung feinen

Einf(uf3. gnbeffen mirft al§ unterbrecf)ung bie 2fnmelbung ber gor=

berung 511m S?.e. SBenn bie gcftftelfung ber ff.=9}caffe eine 2(u§ein-

anberfetmng jmifcfjen beut ©emeinfd)itlbner it. bem TOiteigcutfjümer

ob. Öefcfffcljaftcr beffefben erforberlid) mad)t, fo erfolgt biefefbe

außerhalb bc§ fi'.=SSerfaf)rcn§. Db ber ®.=23ermafter an ©teffe be§

©emeinfd)itfbnery bei 9iect)t§gcfct)öften, loefdje pr3eit ber^.=

Eröffnung bon bem einen ob. anbevn Steile noer) gar nidjt ob. erft

tf)eifibeife erfüfft finb, auf Erfüllung beftefjen ob. bon bem ©c=

fcfjäft jurücltreten mifl,f)ängtregelmäf3ig bon feiner 2Saf)I ab; inbeffen

mufj er fid) über feine Entfct)lief3ung auf SSerlangcn be§ anbern S'on*

tral)enten fofort erlfären. 2(btueid)enbe SSorfdjriftcn finb jcbocl) für

gemiffe 2ieferung§gefdjäfte u. für tyaifyU u. 9Kietf)berträgc gegeben,

^nbemerften auf bie ®.=Eröffmtng folgenben ©läubigerbcrs
fantmlungSsSermin mirb über bie SJefteltung eine§ anbern af§

be§ gericf)t§feitig bfo§ borfäufig ernannten SSermalterei, foniie über

bie eünaige 23efteflung eine§ © 1 ä u b i g e r a u § f cf) u
f f c § entfdjieben.

2öäf)fbar für biefen 2tu§fd)itf3 finb ntcl)t blo§ bie ©laubiger, fonberu

aucl) britte^ßerfonen. ©einen 3JJttgliebern liegt ob, ben Verwalter

bei feiner ©efd)äft§fül)rung ju unterftüf^en u. ju übermacf)en. 3" ge-

luiffen, bef. tt)id)tigen ©efd)äften bebarf ber Vermalter bcr©enel)s

migung be§ ©läubigerau§fcf)uffe§ u. be^n., menn ein foldjcr nid)t

beftefft ift, ber ©fäubigerberfammfung. Sie Vcfd)füffe ber letzteren

werben unter Seitung be§ ©ericf)t§ u. mit abfolutcr@timmenmel)r=

f)eit,ibefd)enad)bengorberung§beträgen bcred)uet unrb, gefaf3t. Ein

Vefcfjfuß be§ ©läubigerau3fd)uffe§ ift giftig, luemt bie 9)M)rl)cit ber

3JJitgfieber an ber 33efd)fitf3faffungSf)eif genommen f)at;imllebrigen

entfd)eibet bie abfolute 3Jcet)rl)eit ber abgegebenen ©timmen. Sie

Sftitgfieber be§ ©läubigerait§fd)uffe§ fomie aud) ber Vermalter

finb ju ber ©orgfaft eine§ orbentfid)en öau§bater§ berbffidjtet. —
©anj bef. roicrjtig finb bie Veftimmungen über bie 2tnfecl)tung

39*
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bon9?ectjt§fjanbfungenbe§ ©emeinfdjulbnerS, welche ittbie

3eit bor (Eröffnung be§ ®.e§ fallen. $ur Veurtfjeifung berfelben

fommt e§ rtam. auf ben geitbunft ber Vornafjme, auf bie berf önticfje

(Sigenfdjaft be§ ÜKitfontrafjenten u. auf beffen guten ob. böfen ©fau=

ben an. 9tedjt§fjanbfungen, melcfje früher aU 6 9JJon. bor Eröffnung

be§ Verfahrens erfolgt finb , fjaben im allgemeinen bie Vermutfjung

ber 9vebtidjleit für fidj u. fönnen au§ bem ©runbe einer ^enntnifj ber

3afjtung§einfteffung nicfjt angefochten merben. ©iner Stnfecfjtung

otjne ßeitbefcfjränfung unterliegen 9iecfjt§fjanb hingen, mefdje ber

©emeinfdjufbner in ber bem anbern üöjeil befannten 2lbfidjt, feine

©laubiger ju benacfjtfjeifigen, Vorgenommen fjat. Stu^erbem lönnen

angefochten merben: 1) bie nacf) ber 3af)fung§einfteffung ob. bem
Slntrage auf Eröffnung be§ VerfafjrenS bon bem ©emeinfdjufbner

eingegangenen 9vecfjt§gefd}äfte, burcfj bereu ßingetjung bie ff.*©täu=

biger benacfjtfjeitigt merben, menn bem anbernStfjeife jtt ber3eit,at§

er ba§©efcf)äft einging, bie3ctfjtung§einfteftung ob. ber Eröffnung^
antrag befannt mar; fomie bie nacf) ber 3afjfung§einftef(ung ob. bem
©röffnung§antrage erfolgten 9Jecfjt§fjanbfungen, mefcfje einem ®.=

©laubiger ©icfjerung ob. Vefriebigung gemäfjren, menn bem @fäu=

biger ju ber^eit, al§ bie§anbtung erfolgte, bie3afjlung§einfteffung

ob. ber ©röffnung§antrag befannt mar; 2) bie nacf) ber 3afjfvmg§=

cinfteffung ob. bem Anträge auf (Eröffnung be§ Verfafjren§ ob. in ben

festen 10 Sagen bor ber 3üfjfung§einfteffung ob. bem ©röffnungS*

antrage erfolgten 9vecfjt§fjanbfuugen, mefcfje einem ®.=©Iäubiger eine

©idjerung ob. Befriedigung gemäfjren, bie er nicfjt, ob. nicfjt in ber

2lrt, ob. nicfjt ju ber3eit p beanfbrucfjen fjatte, fofern er nidjtbemeift,

baJ3 ifjm jur 3eit ber Jganbhmg meber bie 3a()fnngseinfteffung u.

ber ©röffnung§antrag , nocf) eine Slbfidjt be§ ©emeinfdjulbner§
t
ifjn

bor ben übrigen ©fäubigern ju begünftigen , befannt mar; 3) bie in

bem festen Jyafjre bor ©röffnung be§ Verfahrens» gefdjfoffenen ent=

geftlidjen Verträge be§ ©emeinfdjufbner§ mit feinem (Regatten bor

ob. roäfjrenb ber C£t)e, mit feinen ob. feine§ ©Regatten bof(= u. fjafb-

bürtigen ©efdjmiftern ob. mit bem ©fjegatten einer biefer Verfonen,

fofern burcfj ben Ibfcfjfufs be§ Vertraget bie ©laubiger be§ ©emein=

fcfjulbner§ beuadjtfjeiligt merben u. ber anbere STfjeit nicfjt bemeift,

bafj ifjm jur 3eit be§ Vertrag§abfdjluffe§ eine Sfbficfjt be§ ©entern*

fcfjufbner§, bie ©fäubiger ju benacfjtfjeitigen, nicfjt befannt mar;

4) bie in bem festen ^afjre bor ber ©röffnung be§ Verfafjren§ bon

bem ©emeinfcfjutbnerborgenommencnitnentgettficfjen Verfügungen,

fofern nicfjt biefefben gebräncfjficfje ©efegenfjeit§gefcfjenfe 511m ©egen*

ftanbfjatten; 5) bie in ben festen 2 3Jnf)ren bor ber ©röffnung be§

Verfafjreu§ bon bem ©emeinfdjufbner borgenommenen unentgeftf.

Verfügungen 51t ©unften feine§ ©fjegatten, fomie eine innerfjafb

btefe? 3eitraum§ bon ifjm bemirfte ©icfjerftetfung ob. Svücfgemäfjr

eine§§eiratfj§gut§ ob. be§ gefetificfj in feine SScrmoftunggefommenen

Vermögend feiner ©fjefrau, fofern er nicfjt ju ber ©icfjerfteüung ob.

Üiüdgemäfjr burcfj ba§ ©efets ob. burcfj einen bor biefem 3eitraume

gefcfjt offenen Vertrag berbflidjtet mar. ®a§ 2tnfecfjtung$recfjt fefbft

mirb burcfj ba§9iecfjt§mittet ber Silage bon bem Vermalter ausgeübt;

baffelbe berjäfjrt in 1 Safjre feit ber ©röffnung be§ ®.=Verfafjren§.

S)ie gorberungen ber ^.=©fäubiger, b. i. affer toerfönf. ©fäu=

biger, mefcfje einen jur 3eit ber (Eröffnung be§ Verfahrens begrün=

beten Vermögenöanfprucfj an ben©emeinfcfjulbner Ijaben, finb inner=

fjafb ber offentficfj feftgcfetjten grift münbficfj gu Vrotofoff be§ ©e=

ricfjt§fcfjretber§ ob. fcfjriftticfj bei bem^.=©cricf)t an^umef ben. ®ic

urfunbf.VemeiSftücfe ob.2fhfcfjriftberfe(benfinbbeiäufügen. ®ic?(ns

mctbungen merben in ber ©ericfjt§fcfjreiberei aufgelegt u. bom ©e=

ricfjt§fcfjreiber ineinebemVermafter abfcfjriftticfj mitäutfjeifenbeSas

bette eingetragen. 2(n bem af
f
gemeinen Vrüfungtermin folgt

bann bie©rörterung über bie gorberungen. ®a§®rgebni^ berfelben

mirb in bie ^ßrüfungStabelle eingetragen. ®iefe Eintragung gilt

betreffs ber feftgefteItten(unbeftrittengebliebenen)3orberungenifjrem

Vetrage it. ifjrem Vorrechte nacf) gegenüber allen S.=©(äubigern mie

ein recfjt§fräftige§ Urfljeif. ©ie ©fäubiger ftreitig gebliebener got=

berungen fönnen gegen bie Veftrcitenben ^lage erfjcbcn. 2(ucfj bie

fjierüberergefjenbentlrtljeile mirfen gegenüber allen ^.'©iiiubigern.

Vebor bie Vcrtfjeilung gefcfjiefjt, mirb ba§ bon bem Vermafter

junädjft ctma mit in Vefiij genommene frembe ©igentljum au§ ber

DJJaffe au§gefonbert. Vei biefer SfuSfonberung greifen, abgefcfjen

bon einer SJfobififation bejüglicfj be§ VerfäuferS ob. ©infaufgfom-

miffionärS gemiffer SBaaren, fomie ber ©fjefrau be§ ©emeinfcfjulb=

ner§, bie au^erfjalb be§ ®.=Verfafjren§ geftenben gefeilteren Sfegeln

Viat^. ©ine Slbfonberung finbet fobann rücfficfjtlicfj berjenigen

©egenftänbe ftatt, melcfje gemiffen Verecfjtigten (§b,botfjefen=, g-auft=

bfanbgläubigem 2c.) jur boräug§meifen Vefriebigung bienen u. bej.

bon benfelben §u biefem Vefjufe inSfnfprucf) genommen merben. 9htr

fomeit biefe befonberen Dbjefte ben rücfficfjtlicfj iljrer beborjugten

©laubigem feine 2>ecfung gemäfjren, treten bie Sedieren in bieSteifje

ber eigentf. ®.=©läubiger mit ein. 21ucfj roer gefe^fief) 5U einer 2fuf=

recfjnung (fi'omüenfatiou) befugt ift, braucfjt infomeit feine gort>c=

rung im ^.=Verfabren nicfjt geltenb ju macfjen.

2tu§ ber ®.=9J?affe, meldtje bemnäcf)ft noefj übrig bleibt, finb bormeg

bie fog. S^affef offen u. 9Jlaffefcfjulben jubericfjtigen. Unterben

erfteren berftefjtman: l)bie gericfjtf. Soften für baSgemeinfcfjaftlicfjc

Verfahren, 2) bie SluSgaben für bie Vermaltung, Vermertfjung u.

Verffjeifung ber SKaffe u. 3) bie bem ©emeinfcfjufbner u. beffen

gamilie bemilligte Unterftütjung (^ompetenj). SJJaffefcfjulben finb:

1) bie Slnfbrücbe, mefcfje au§ ©efcfjäften ob. §anblungen be§ ^.=Ver=

malter§ entftefjen, 2)bieS{nfprücfjeau§ ^meifeitigen Verträgen, bereu

©rfüffungjur^'.^taffeberfangtmirb ob. für bie3eitnacfj ber(£röff=

nung be§ VerfaljrenS erfolgen muf? u. 3) bie Slnfprüdje au§ einer

recfjtlofen Vereidjerung ber SOtaffe. ®ie ^.-gorberungen(gorbe=
rangen ber eigentl.ff.sföläubiger) merben fobann in fecfjg klaffen
mit folgenber Sxangorbnung bericfjtigt: 1) bie für bas> lel^te^aljr bor

ber ©röffnungbeS VerfafjrenS ob. bem 21b leben be§ ©emeinfdjulbnerS

rüdftänbigen gorberungen an Sofjn, S'oftgelb ob. anberen ©ienft=

belügen ber Verfonen, metdje fidj bem ©emeinfcfjulbner für beffen

§au§fjaft, 2Birtfjfdjaft§betrieb ob. ©rmerbggefcfjäft ju bauernbem

Sienfte berbungen fjatten; 2) bie gorberungen ber 9reicfj§faffe, ber

@taat§faffeu. ber ©emeinben, fomieber2tmt§=,^rei§=u.5tirobinäial=

berbanbe megen öffentl. 2tbgaben, melcfje im leisten %ai)xe bor ber

©röffnung be§ Verfafjren§ fäffig gemorben finb ob. gefeljlidj (§ 58)

für fäffig geften muffen; 3) bie gorbernngen ber ß'irdjen u. ©cfjufen,

ber öffentl. Verbänbe u. ber öffentl. pr Stnnafjme ber Verficfjerung

berpflicfjteten geuerberficfjerungSanftalten megen ber naefj ©efelj ob.

Verfaffung ju entricfjtenben 2tbgaben u. Seiftungen au§ bem legten

^afjre bor ber©röffnungbe§ VerfafjrenS; 4)gorberungenber?fer5te,

2öunbär§te, 21botfjefer, §ebammen u. @ranienbffeger megen ^ur= u.

Vfiegefoften au§ bem le^ten^afjre bor ber Eröffnung be§Verfafjren§,

infomeit ber Vetrag ber gorberungen ben Vetrag ber taymäfügen

©ebüfjrniffenidjtüberfteigt; 5) bie gorberungen ber S'inber u. ber

Vflegebefofjfenen be§ ©emeinfdjulbnerS in 2fnfefjung ifjre§ gefel^lidj

berVermaltung beffelben untermorfenen Vermögend; 6) äffe übrigen

®.=gorberungen. 9}?efjrere gorberungen innerfjaib berfelben klaffe

merben naefj Verfjäftniß ber Veträgebefriebigt. Vetagtegorberungen

geften al§ fällige, gorberungen unter auflöfenber Vebingung al§

unbebingte. SDagegen berechtigen gorberungen unter einer auffdjie=

benben Vebingung nur ju einer ©icfjerung.

3Ba§ bie Vertfje ilung fefbft betrifft, fo foft eine folcfje nadj 2(b=

fjaftung be§ offgemeinen Vrüfung§termiu§ erfofgen, fo oft fjinreis

djenbe baare Stftaffe borfjanben ift. ®ie (Summe ber gorberungen u.

ben 51a Verfljeifung berfügbaren 9Jkffebeftanb fjat ber Vermalter

borfjer offentficfj befannt ju macfjen. ©obalbber Vermalter bic'iOcaffe

boffftänbig berrcertfjet fjat, finbet mit ©enefjmigung be§ ©eridjt§ bie

©djlu^bertfjeitung ftatt. £>a§ ©ericfjt beftimmt 511 biefem Veljufe

benScfjfufstermin jur Sfbnafjme ber @cfjfu|recfjnung, ©rfjebung

bon ©inmenbungen gegen ba§ ©cfjlu^beräeicfjni^ u. jur Vefcfjfu^=

faffung über bie etma nidjtbermertfjbaren VermögenSftücfe. 9?acfj ber

2(bfjaltung be§ @djlu^termin§ befdjfiefjt ba% ©eridjt über bie 2(uf -

fjebung be§ ^.=Verfafjren§. ©ine Sfnfecfjtung biefe§ VefcfjluffeS

ift unftattfjaft. SerVefdjfu^ u. ber©runb ber^fuffjebung finb öffent=

liefj befannt ju madjen. Von bem Sfugenbficfe ber gefcfjefjenen 2tuf=

tjebungan fönnen bie nicfjt befriebigten ^©laubiger ifjre gorberun=

gen gegen ben@djulbnermieberumganj xtnbefcfjränft geltenb madjen.

2Begenberfeftgeftefftenu.bonbem©emeinfdjulbnernidjtau§brüdlicfj

beftrittenen gorberungen fann auf ©runb ber ©intragung in bie
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Tabelle unter entfpredjenber Sttiroettbititg ber §§ 662—701 ber

(£ibilproäef^rbnungbie,3maitg£>boffftrccfung gegen itjn nadjgefucbt

merben. ©rgteBt fiel) erft nad) bem SSoffpge ber ©d)(uJ3bert()eitung

baZ 33orf)anbenfein einer nod) berff)eifung§fäf)igen fi\=9[)caffe , fo

erfolgt auf ©runb be§ @crjlxi§üer§eicrj)niffe§ unter gerichtlicher 9Jtit=

mirfuug eine n a dj t r ä g 1 i d) e 33 e r tfj e i f u n g.

2(uf ben 33orfdjfag bc§ ©emeinfdjulbnerä tarnt nad) Slfifattutig

be§ adgemeinen ^rüfitng§tcrmin3 u. fo lange nod) iticrjt bic 33or-

nat)nteber ©cbtußbertfjeifuug genehmigt morben ift, jmifcfjen bem

©emeinfdjulbner u. beu nierjt beborredjteten©täubtgeru ein,3 in a n g §=

bergteid) (Sffforb) gefd)foffcn merben. Serfetbe muf? angeben, in

mefcfjer SSeifc bie 3Sefriebigung ber ©laubiger erfolgen, fomie ob u.

in mefdjer 2(rt eine ©idjerfteditng berfetben bewirft merben fod.

(£in 3mang§bergfeid) iftjebod) unplttfftg: 1) fo lange ber ©emein=

fcfjulbuer ftüdjtig ift ob. bie 3tbfeiftung be§ Dffenbarung§etbe§ ber-

meigert; 2) fo tauge ein tuegen betrügtidjen 33anferntt§ gegen beu

©emeinfcfjulbncr eröffnetet öauptberfaljren ob. mieber aufgenom=

mene3 33erfat)ren anhängig ift; 3) memt ber ©emeinfdjutbtter megen

betrügtidjen 33anferutt§ red)t§fräftig berurtfjeitt morben ift. 3ur
.Sjerbeifüfjrung be§ 3toang§berg(eidj§ beraumt baZ ®.s©erid)t einen

33 ergteicfjStermin au. 3u ber 2(nnaf)mc be§ 23erglcicljc£>, mefdjer

aden nidjt beborrcdjtigteu ftV©täubigern gleiche 9ied)te gemätjrcn

muf5, ift erforberfidj, bafj: 1) bie ^Dcetji^aijt ber in bem Termine an=

mefenben ftimmberedjtigten ©täubiger bem 33crg(eidje augbrücflid)

juftimmt, u. 2) bie ©efammtfumme bergorberungen ber juftimmem

ben ©laubiger menigften§brei23iertf)cite ber ©efammtfumme aller

jumStimmen berecfjtigcnbcngorberungen beträgt, ^eber angenom=

mene 3tt>ang§bergfeid) bebarf ber 33eftätigung be§ft.=©ertd)t§. £etj=

tere§fjatbon 2tmt§megen bie 33crmerfung auSjufpredjeu: 1) memt

bie für ba§ 33erfat)ren u. ben s
2(bfd)fufs be§33ergteid)§ gegebenen 33or=

fcfjriften nid)t beobachtet finb u. ba§ gebtenbe nidjt ergänzt merben

fann; 2) menn ein %a& ber ltnju'fäffigf'ctt eineS 3tt)aiig§berg(cid)3

nadjträgfid) eingetreten ift. 2(uf;erbem erfolgt bie 33ermerfung auf

Stntrag: 1) trenn ber3Sergteid) bttrd)33egünftigung eine§©fäubiger§

ob: fonft in unlauterer SScife ju ©taube gebradjt ift, u. 2) toenu ber=

fetbe bem gemeinfamen ^ntereffe ber nidjt beborredjtigtcn fi.=©täu=

biger miberfpridjt. 2)cr33cfdjfuf3 über bie 93eftätigung ob. 33ermerfung

ift 5U berfünben. 2((§ 9ied)t§mtttet ftef)t bem ©emehtfdjutbner u.

jebem nidjt beborredjtigten ®.=©tüubiger, metcfjer ftimmberedjtigt

mar ob. feine g-orberung glaubhaft mad)t, bagegen ba§ 9iedjt§nüttet

ber fofortigen 33efdjmerbe 5m 2>a§ Sjefdjmerbegeridjt entfdjeibet

enbgittig. 2)urd) beu beftätigten StocingSüergfeid) mirb ba% ®.=

33erfat)reu beenbet. S)erfetbe fjat ejefutorifdje ft'raft u. äußert feine

SBirffamfeit gegen ade nidjt beborredjtigten £?.s©fäubiger. ©omeit

nidjt anber§ barin beftimmt ift, erfjäft ber ©emcinfdjntbner baburdj

ba§ 9tedjt ber freien 33erfügung über bie ^.=50caffe jttrücf.

33on ben gemötjnt. 2tuftjebung§arten burdj ©djfufjbertfjeüung it.

3mang§berg(etdj abgefefjen, fann ber ®. aud) burd) ©infteltung
inmitten be§ 33erfa()reu§ beenbet merben. 3>a§ öerid)t fann bie ßin=

ftettung bou 2(mt§megen befdjtießen, fobatb fid) ergiebt, baf3 eine ben

Soften be§ 33erfal)ren§ entfpredjenbe ^SJtaffe nidjt bortjanben ift.

s2(tt^erbem aber erfolgt bie ©inftettung auf ben Antrag be§ ©emein«

fd)u(bner§ 1) nad) bem 9(blaufe ber 2(nmelbefrift, menu berfetbe bie

3uftimmung ader angemelbeten fi).-©länbiger beibringt, ob. 2) aud)

bereite bor bem 2(biaufe ber 2tnmetbefrift, menu aufser ben %Vxa?
bigern, bereu 3uftimmung ber Öemeinfdjutbner beibringt, anbere

©laubiger nidjt befanntfinb. 2tudj ber (£inftel(ung§befdjlnf3 u. ber

©runb jur (Sinftcdung muffen piiblijirt merben.

Ueberba§ 33ermögen einer Stftiengefeltfdjaft finbet ba% ^.=

33erfa(jren aufjer bem gaffe ber 3td)iung§uitfät}tgfeit audj fdjon im
gälte einer btofjen Ueberfdjulbung ftatt. 2(ntrag§iberedjtigt ift aufeer

ben ^©laubigem jebe§ TOitgtieb be§ 33orftaube§ u. (bei 9(ufföfuug

ber ©efedfdjaft, fo (ange bie 33ermögen§bertfjeitung nodj nidjt bod=

geigen ift) jeber Siquibator. ©inige befonbere 33eftimmungen, nam.

(jinfidjttidj be§ 3tbang§bergleid)§, gelten audj für ©enoffen-
fdjaften(bejüglidjberer ber3bjang§bcrg(eidj ganj au§gefdjtoffen

ift)u. für offene §anbet§gefettfdjaften,^ommaubitgefeit=
f djaften it. Sommanbitgef eüfdjaften auf Vitien, gür ba§

fi
,.=33erfafjrenübereinen9Zadjlaf3iftba§3(mt§geridjtbe§tctjten

altgemeiuen Ö3eridjt§ftaube§ be§ ©rb(affer§ au§fdjtiei3(id) jnftänbig.

S)te(5röffnungbe§ft'.e§fet3tbieUcbcrfdjittbungbe§9cadj(affc§borau§.

3u beut antrage berechtigt ift jeber t£rbc ob.S3ertreter be§9cac(jtaffc§

(in§bcfonbere atfo audj ber 9cadjlafipftcgcr) u. jeber 9cadjtafigtäubigcr.

@inS ,.«33crfaIjreuüber ba§ intänbifdje3Sermögeneine§
tm®eittfdjen Steidjc 5U feinem ©cridjt§ftanbe gehörigen
©djitlbnerg ift nur in bem g-ade äntäffig, menu berfetbe 5itm93c=

triebe einer gabrif, einer §anbhtng ob. eine§ attbern ©emerbcS im,

5infanbc eine Diicbcrfaffung bat, bou mctcfjer au§ unmittelbar Ö3e=

fdjäfte gcfdjloffcn merben, ob. menn er al§ digcntfjümer, 9citt5iticfjer

ob. ^sädjter im ^idanbe ein mit 3Bofjit= it. SBirtfjfcfjaftögcbänbeit ber=

fefjene§ ©ut bemirtijfd)aftet. 5(n§fcfjliefdidj juftänbig ift ba§ 21mt§=

geridjt, in beffen 33e5irfe bie 9ctcberlaffiutg ob. ba§ ©ut fiel) befinbet.

2Begen ber ©trafbeftimmnngen ber ft\-Drbnung f. „33anferntt".

jlonfinntiuüpfi (türf. ©tambui ob. ^ftambul, ba§ mof)am=

mebanifdjer ganati§mu§ nenerbingg in ^ § 1 a m b o 1 , bo((be§S§lam,

umgeänbert f)at; auf netteren Wahtjcn S'onftantint jei); lebanti-

nifcf)sita(.(So§boIi;ba§altc33l)5ait5),§auptftabtbe§D§mauifcf)en

9ieidje§, tiegtam93carmaras9Jcecr ju beibeu©eiteubcrfübt.(£tnfa()it

in bcu33o§poru§ it. iff?(u§gang§bunft berrumet., burd) ©fntari aud)

beranatol.S'ifenba()n. 1)urd) ba§©o(bcne§orn, einen lOkmlangcn

u. 1625—2015 m breiten, nad) 9M3B. gerichteten Wiccrbufen auf

ettrob. ©eitc, ber jitgleicl) beröafen if.§ ift, jerfädt bic ©tabt in brei

ung(eid)e 2()ci(c. ©übmeftt. biefe§ SFcecratmeS, auf einer nad) ©D.
borfpringenben breiedigen^atbinfet, liegt biecigeutt. ©tabt© ta tu =

ti n 1 mit ber 33orftabt ©jub im9cO.; nörbiid) bom©otbencn,S^orn

u. burd) jmei über 500m tauge ©d)iffpontonbrücfen fomie burcf)ctnc

neue fteinerne 33rücfe mit ©tambut in 33erbinbung, fteigcu teraffen=

förmig bomUfer aufmärt3btc93orftübte©a lata u.9ßera, feit 1875

burd) eine ©eifeifenbat)n in einem 614 m langen STunnel mit eiu=

anber berbunben. ^Ipien reiften ftd) fiuf§2:er§=§ane(©eearfenaf)

mit bem fcf)önen auf bem §üge( tfjronenben ©pitat u. bem retjenben

5lbntirafität§pafafte inbemmeiteiianbcinmärt»ttegenbeuS'affim =

93afd)a an, bem ba§ Subenbiertel .^aftföi it. bie 33orftäbte sjßtri*

Sßaf4 a ll - @ubfubfd)e folgen, bie bi§ an bie füf3en SSäffer, gen.

^iaf)if)=§ane, einrei^enbeS^af, bieSiebling^promeitabe bon(if)ri=

ften it. 9JJufetmännem, i)eranreid)cn. S)ie gortfe|3ung bou ©alata

nad) red)t§, am 93o§poru§ entlang, füf)rt juuädjft nad) £op=§ane,
ben Strtilleriemerfftätten it. ber ©tücfgiefjerei , u. bem 2fd)erfeffen=

biertel, in bem nod) ()eintlid) tfdjerfeff. 99Kibdjen berfauft merben; e§

folgen ®otma=35agbf d)e mit bem bon^lbbul^ebfdjib erbauten

^atafte, bie 33orftabt 33ef d)if=2afd), bie unenblid)e 9teif)e ber

präd)tigen faiferl. 9ßaläfte bon % f cf) e r a g a n , ba§ bon Suben bebor=

5iigteDrtaföi,bi§mof)inbon©alataau§amUferentlangberSrram=

mal) fäf)rt, bann in itnunterbrod)ener golge ®urus£fd)e£>me, ba§

5(lbanefer®orf2(rnaut=^öiu.anbere. @§ ift l)ierfd)mcr, ber ©tabt

eine ©renje 51t feigen; offijied gehören fämmtl.Drtfdjaften 51t beiben

(Seiten be§33o§poru§ bi§ an bag©d)marse99ieer ^u^. 2(uf ber aftat.

©eite bebeeft 1 Dkm baZ aud) nad) gemötjnt. 3(nffaffung ai§> ©tabt=

tf)eil Ü\Z bejeidjnete ©futari ob. llegfübar.— ®a§ ©ansc bilbet

ein 9Qceer bon etma 60 OOO&äufern, bie in ben türf.Duartierenmeift

Kein it. nur für eine gamitie beredetet, im granfenbiertet bon ^era

u. Okfata aber an ben itafien. §äuferbau erinnern. ®a fielt) bic Ufer

aftcrmärt§ aiupf)itf)catratifd)erfjeben, foüberfiefjt manfclbftbonbetu

nicbrigen@tanbpunfte be§ Omlbenen ,<porn§ au§ einen grof3en Xi)cii

be§ §äufermeere§, u. bie berfdjiebenfarbig angeftricb,enen ©ebänbc,

bie oft fdjlanfe St)preffen ^ur ©eite (jaben, bie kuppeln tut5äf)iiger

9Jcofd)eenu.©rabbenfmäler u.biejieriidjen9Jcinaret§, bie baäföan^e

überragen, fdjaffen ein jauberifd)e§ 83ilb, mie fcfjmerlid) eine anbere

europ. ©tabt e§ bietet, ©in ©ang burd) bie ©tabt aber mad)t einen

anbern (iinbrud. Sie meiften §äufer finb au§ §015 gebaut it. 511=

meilen f baufällig , bafj fie au§ gmrdjt bor bem (iinfturje bertaffen

merben mufiten; bie gemöf)ntid) fef)r engen, fd)led)t gepflafterten

©trafjen ftrofjen bon Unrat!) u. führen in ibrer etma§bertieften9Jätte

einen maf)ren©d)mtt5bad), ba ber Orientale 2tlie§ auf bie ©trafje

gie§t u. mirft, maö er nidjt im §aufe behalten mag; baäStrafjenfebcn

gtcicfjt einem müften 2)urcf)eiuanber; bie großen ©d)iff§badeitj bie in
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bie äßagagtne ber 93erfauf§täben immer getragen tnerben muffen,

fperrcn oft benSSeg u. beranlaffen, trenn ein©ran§port in entgegen^

gefcjjtcr 9iitf)tung bie ©träfe paffirt, einen trüben ©treit ob.^ampf,

ba feine gartet au§tneicf)en tritt ob. lann; bie mit fdjteppenben 93ret=

tcrn belabenen^fcrbe finb eine anbere Unbequemlichkeit «.erettfobte

willigen Ijerrcnlofen §tmbe. 9?ur ba§ Ijodjgelegene $era ifi ofjne

bieje orient. beigäbe u. gleicht mit feinen treppenartigen (Straften,

jafjlreicfjenBiegeibauten u. f^onen.'päufern u.^ßaläften auf ber§öf)e

einer ital. ©tabt. ©a§ ©anje mag ettra 600 000 (£.tjaben, babon

2—300 0009Jcof)ammebaner, faft V3 ©rieben u. eben fo bieIStrme=

nier, gegen 50 000 3>US

ben u. ettra bie gleiche

3af)t ©crjuljbefot) leite

ber fremben SQJäctjte.

©a§ eigentf. ©tam=
but auf ber ermähnten

breiectigen.'paibinfel ift

auf ber nach, SB. u.

ibfeite

fdjon

5erftorten,

befet$=

gen

bie

ich, an ber SBafferfeitc

uactj bem 9ftarmara=

Speere ya. noch, ganj, am
©olbenen §orn nocf)

tfjeiltreife ermatten ift.

©ie brei ©den be§©rei=

fennjeidjuen fidj

fcfjarf; an ber $Jtorboft=

ecfeliegt@erai=23urnu

am 93o§poru§, ©futari

gegenüber, an ber @üb=

treftecfe ba§ ©cfjtoft ber

fieben ©tjürme, an ber

SJiorbtreftecte bie male-

rif ct)e 9fttine be§ 5ßeuta=

pb,rgion§. ©a§ tnetten=

förmige ©errain , auf

bem ©tamlmt liegt, ift

bon jefjer bie 93eranfaf=

fung getrorben, baffetbe

gleich, 9tom at§ auf fie=

ben§ügetn gelegen bar=

aufteilen. Obgleich, nun

bie 9Iu§füf)ruug ettra§

©errungenes an fiel)

trägt, fo pflegt man ifjr

bodjtjeutenocfßufofgen.

©er ofttict)fte§ügel trägt

ba§@erai, bie©opt)icn=

üücofdjee, ben §ippo=

brom u. bie 3lt)mebiet)=

9Jcoftf}ee;burd) ba§ fol-

genbe ©t)al fteigt }c£t

ber ©ramtrat) aufrcärt§.

©en freiten §ügct

fdjmüdt bie berbrannte

©äute ,^onftantin'§ u.

bie D'hrri == D§maniet)=

9Kofct)ee. ^m ^treuen

©tjate liegen 93ajar§ u.

§an§, bie33atibe=@ut=

tane=9Jcofd)ee u. an ber

f)öcf)ften ©teile bie Wo*
fdjee 93at5it II. ©er

britte 'püget trägt t>a%

@era§fierat u. bie im=

pofanteSufeimamelj^ofdtjee. ©a§ britte©t)at trirb bom 2Iquäbuft

be§ 23aten§ überbrücft u. enthält ben ^ßferbemarlt. Stuf bem bierten

§ügel fterjt bie ^üce^mebie^aKofc^ee u. bie@äulebe§9Jiarcian;auf

bem fünften bie ©elimiet)^ofcl)ee über bem griect)ifcb,en Viertel
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ganar am ©»otbenen föorn; ber fed)fte trägt ba§ £eft)r=©erai , an

feinem guße liegt ba§ bon3>uben berootjuteSa lata, u. ber fiebente,

am beftimmteften geriebene Jpügek ift ber fübtidjfte Stjeit ber

©tabt mit bem ©djtoffe ber fieben STtjürrtte.

©tambut ift ba§ Hauptquartier berSTürten

mit engen, frummen u. äußerft fdjtmrjigen

©trafen, ntit§äufern ofjne Hummern, ba§

außer bem ?ttmeiban ob. §ippobrom nur

nod) 6 freie ^ßlätse rjat u. erft in feinem

mittleren £t)ei(e feit ber großen geuer§=

brunft bon 1865 ettt>a§ georbnetere Ser=

tjältuiffe jetgt. ©eine Stauern umfcfjließen

äug(eid) noclj ba$ armen. Quartier ü)pfo=
mattjea, ba§ eben fo fdjmujige a(§ beböf=

terte ^iubenbiertet Sa lata u. baZ bor=

juggroeife bon griecfyganariotenbemotjnte

ganar ob. g anal mit bem@i£ebe§grierf).

Patriarchen. 1)nrcr) bieSnfen&a^n, bie bem
3)farmara=9Jteer bom £f)or ber fießen

Sttjürme bi§ jum ©erai folgt, bie tiefer

(iegenben ©arten beffelben burcfjfcfjneibet

u. bei ber äußeren ^3ontonbrüdeenbigt,u.

beu Srammat) , ber bon ber inneren 93rüde

faft 0i§ jur Glitte ber ©tabt fteigt, fidt) (jier

gabelt u. in jroei Ütictjtungen ber ©tabt=

inaner jugeijt, mirb jetjt bie roirre 93caffe

bon 30 700 Käufern fächerförmig gettjeitt.

Sieboräüglictjften $a(äfte @tamüul§ finb

t>a§ ©erai, bie <Qot)e Pforte, ha* @era§=

fierat u. bie Uniberfität. $>as> erftere, bie

früfjere 9tefibenj ber ©ultane, bebedt bie

norböft(.@pit5eber§a(binfef, ift bon (joben

9Ücauern mit ibürmen u. Rinnen umgeben,

bie an ber SO?eere§feite äug(eicf) bie©tabtntaueru finb, nimmt einen

9vaum fo groß rote bie ^nnenftabt in Söieu ein u. ift eigentfict) eine

orbnungäfofe 'Waffe bon©ebäuben, bie fid)

in brei burd) §öfe abgetrennte ©nippen
bringen taffeit. Sftarmorbeden, 93äber,

Springbrunnen, 931umen u.Slrabesfen finb

bie ßierraten. Sott bem früheren romant.

©arten, ber bon Stypreffen u. riefigen Sla=

tanen umgeben mar, ift nur ber Sergrüden
übrig geblieben, feitbem bie ©ifenbatjn beu

niebrtgeren £bei( eingenommen t)at. ®en
(Eintritt in benerften,ttad)ben3aititfd)areit

benannten §of bitbet bie Pforte Sab=§u=
maiuitt (§auptpforte). ©ie ift ein au§

toeißem u. fdjroarjem Marmor gebaute^

Stjor mit §roei f (einen S3erbeantico=©äul*

djenin ber TOauer, einer in SDcarmor ge=

faßten gnfdjrift in golbenen Settern über

ber SBölbung u. einer SSo|nung barüber

mit 8 genftern. 93eibe inneren ©eiten be§

Eingangs ()aben eine 9Zifd)e mittürfifd) ge-

fpotent Sogen. Nahebei, bor ber Stufjen-

front, errjebt fid) in bierediger ©efta(t ber

Srumten 3£t)meb'3 III., ber, burdjroeg au§

tueißem SJcarmor, mit 90?alereien u. Ser=

golbungen gefcfjtnücft, in beu ©den fteine

bergitterte ftioäfe u. auf jeber ©eitenfront

einen mit einem türf. ©pitjbogen gefrönten

©djnabet, bon jeber (Seite mit einer ge*=

fctjmadboKen 9cifd)e eingefaßt, trägt. 3m
3anitfctjaren=§ofe ift tinf§ bie alte ®ird)e

bon ©t. Svene u. bie SO^üuje. SDie ®irdje

bient tjeute a(§9Baffenbepotu. enttjält 5ug(eid)einef(eine©amm(ung

tjiftor.SBaffen. @in t(eine§£f)or neben ber SDcunjefüfyrt 51t einer SEer*

raffe, bie ber £fdjtnlt)4tio§i fdjtnüdt, neuerbingS ju einem SWufeum

ber Slntifen eingerichtet. £)a§ früher IjieruntergebracfjteSDcufeum ber

28adj§ftguren u. alten ®oftüme beherbergt jetjt bie ©djitle ber ©e=
roerbe u. fünfte in ber ©pfjeubone be§ §ippobront§. — ®ie Drta*

9fr. 906. Ott Ätmtiian mit bem fflbeltskttt bcs Cöcobofius liti ber 3tjn Äoftn ju fioii|laittiitO|)tl.

^apoufft) (mittleres% tjor) fü()rt in ben jioeiten^of, inbeffen Hinterer

gront bei großen geften ber ©ultan Empfang i)ä(t. §ier liegen (inl§

3!r. 907. Der kaiferltitie JJalaft Sfitjeragaii }u floiiflnntiuopcl.

bie ©ctjatdummern u. ber ((eine ©tall für 30 ^ferbe, red)t§ bie neun

®üct)en. ©ine niebrige ©alerie mit einem Sleibadje auf sDiarmor=

fäu(en läuft ring§ t)erum. £)as> bon t)ier auögefjenbe britte Sttjor
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93ab ©eabet (£T)or be§ ©tücf§), führte et)emat§ in ben britten§of, an

benber®iüau, bie ehemalige ©ericf)t§ljalle , it. anbere intereffante

©äte anftoßen. 2tnbermärt§ im ©erai ift bie 23ibtiott)ef unterge=

Dradjt, fhtbet ftdfj bie ^ßagenfdjule, ein nett erbauter Mogr, ber^a=

üitton ber fdjwarjctt ©unudjen, bie ©Splanabe ob. ber ©gerjierpla^

©üls^anet) mit ^atiiffon, in bem 1839 bie neue ^onftitution unter«

geidjnet würbe, baZ SÖciütärfjofpttat, ein großer ©taK für 1000

^fcrbe 2C. ©a§ ©erai f)at, feitbem Stbbul 9Jcebfd)ib ba§ iteue^ataiS

üon ®otma=93agbfd)e bejog, aufgehört, faifert. Stefibenj ju fein u. ift

ben grauen übertaffen worben. ©er jetzige ©uttan refibirt meift im

3Ubi54Ko§f auf ber <göfje über ®olma=93agbfd)e. — ®ie §ot)e

Pforte (95ab=3(ü ob. qßafcrja^^aponffrj), ein ImpofanteS ©ebäube,

enthält bieSBureauj be§©roßüe§ier§
r
be§3ßmifier§be§ auswärtigen

u. ben großen ©taat§= u. 9JJinifter=ft'onfeit u. wurbel878 jitmSEtjeit

burd) eine geuergbrunft gerftört. — 2>a§ ©eraMierat ift ba§®rieg§=

minifterium; e§ fjat 1 137 m im Umfang, umffließt gtriei fi'aferneu

u. eineWititärafabemie u. trägt in berSOcitte be§ ju mititär. lieb ungeu

u. ^arabenbienenben^tat3eöben©era§tiertfjurm, ber al§ f)öd)ftet"

^unft ©tambulS aU geuerwadjttfjurm benulU wirb, wie jenfettSbe§

©olbenen§orn3 ber aite©atatatt)urm.— ©a§ttniöerfttät§gebäube-,

ba§ nie feinem wahren Qtütät gebient l)at, beherbergt jei^t bie W\-

nifterien be§§anbel§ u. ber öffeuttSIrBeiten u. gang neuerbing§aud)

ben ©taatgratfj. ®ie SDouane (bä§ QoVifyauä), bie Quarantäne, bie

Sßörfe, ba§ alte9iatf)f)au§ be3 genuef.$ßobeftä,bie93ureaur. beSöfterr.

2foi)bu. bie ber franj. SKcffagerteS finb in ©alata; bie ^ataiS ber

europ. 33otfd)after u. ©efanbten , bie öfterr.«ungar.
,
franj. u. beutfcbje

Sßoft, bie beften §6tet§, ba§ franj. u. itaüen. Sweater zc. fdjmüden bie

§ül)e üon ^Sera. — 23on religiöfen ©enfmälern berSDcufelmämter ift

an erfter ©teile bie ©opf)ien=ÜIftofd)ee ju ermähnen, ©ie würbe 325

üon ftonftantin erbaut, fpäter erweitert, ttjeitmeife wieber jerftört u.

erneuert u. üon SDcafjmub II. 1453 §um mofjammeban. ®uttu§ ein=

geweift. 3$r jetziger ßuftanb ift fotgenber: 23on außengefefjen ergebt

fid) jwifdjen üier i)ob
/
en,feb

/
reinfad)en3Kinaretgbiegroßeiluppel,ge=

tragen üon oierfafteinD-uabratbilbenben,abwed)fetnbweißsu.rot()=

fä)i(äjttgen SRauettt; an ifjrer SSafi§ ift fie üon einem burdjbrodjenen

gcnfterfranje umgeben u. natf) D. u. SB. mit jwei §albtuppeln üer-

fetjen. (Sin 60 m langer u. 30 m breiter ©fpnartljej, nod) üon alten

SOtofaifen funfefnb, biibetburdjneun£t)ore benßugang &um3ftmern.

SDie mittleren führen in ba§©entralfd)iff, beffen allgemeiner ©inbrttcf

ein fefjr großartiger u. ergreifenber ift. 3u beiben ©eitert be§ ©in=

tritt§ ftefjeu bie beiben fotoffalen eirunben Urnen au§ Sllabafter , bie

SDhtrab III. üon ÜDcarmara bjierrjer gebracht t)at. ^ebe faßt 12501

SQSaffer; fie bieuen 5U ben SBafdjungen ber üDiufetmümter. ©ie

93ogcn ber im Zentrum 67 m über bem gußboben fid) crtjebenbcn

^auptfuppet werben üon toier marmornen Duabratpfeilern getragen,

5Wifd)en betten an jwei©eiten jeüier ber präd)tigen grünen 93re§cias

faulen be§ SEempel§ üon (Spl)efu§ fteljcn, bie wieber ffeinere ©äulen

5Wtfd)en fid) baben, weldje §wei ©eitengalerien für bie grauen, ba§

©ijttäceum, tragen, bie über bem ©fonarttjer. in SSerbinbung ftel)en.

3luf bie bciben93ogen ber großen Kuppel üonD.u.SE. frühen fid) jtoei

.S3albfrei§wötbungen, bie bem ©d)iffe eine oüalegorm geben, u. jeber

biefer §albrreife ift wieber üon jwei Heineren, üon@äu(en geftü|ten

ftalbfrcifen burd)brod)en. Surd) bie Ueberfteliung üon kuppeln cr=

()ält ber ganje 93au ben ©inbrttcl üon feenhafter Seid)ttgf'eit tt. ^ü^n*

l)eit. ©icft'uppel fclbft iftüoit44ruubbogigengenfternbuvd)tu'od)en.

9.)tauevitu.SBölbungen finb mit je^t alterbingg fe()rbefd)äbtgtcnWos

fallen auf gotbcncmÜh'itubc bebeeft. (Sitten btjarren (Stnbrud mad)cn

bie(aiigcit,aitben2ÖLitbuugciti)erabge(affcttcit©ci(e,wc(d)c©tranßcn=

cter,©cibcitquafteu2c. tragen, it. bie »iid)tung ber Statten, Xcppidiezc,

bie im3Bibcrftrcit mit ben ardjiteitou. Linien ade inbcr9iid)tung ber

[jciügcn Drte üon SQJett'a gelegt finb.— §(nbcre wid)tigcrc 3Jiofä)een

finb bie 1610 üonSlljmebl. erbaute 2tt)mcbict)=9Jcofd)ec an bcrDft=

feite bc§3(tmeibau§ mit fed)§9Jünaret§; in i^r feiert man biegefte

be§ 93eiram§, bc§ SJccwlub u. ber 9(bfal)rt ber ^ßilgcr nadi^teffa; bie

tteine ©t. ©op!)ia (.Mutfcf)itf 2ljo ©ofia), üon ber ftntfcriu X()co=

bora erbaut, ein mit einer Kuppel überbedte§ Dftogon; bie 9J(ofd)ec

9iuri-D§manicl), gau§ au§ ffllatmox gebaut; bie S)iofd)ee 93a't'
(

yt mit

fd)oneuSäitlcit it. fe()r eleganten ©talaititcn4iapitölcn; bieüaleli=

ob. Sulpen=9)?ofd)ee, ein eleganterem mit jWeiS)cinaret§; bie39co=

fd)ee@oliman'§ be§^rad)tliebenben, mitüier9[Rinaret§, ein9t)feifter=

werf be§ 93aumeifter§ ©inan, 1550—1666 erbaut; bie 9ftofd)ce

üon 3Ji
v

al)omeb, bem (Eroberer, 1471 mit u. auf ben Dvuinen be§ alten

^olianbrionS üom gried). S3aumeifter (Jf)riftobulo§ erbaut; bie 9JJo=

fd)ee ber ©ultanin 9Kutter(SMibe©ultane), errid)tet burd) bie93htt=

ter 9ftab,omeb'§ IV., u. bie neue 23alibe, üor wenigen ^al)ren erbaut,

ein SOcufterlleinob ber SSiebergeburt ber nationaHürf. 33aulunft, u.

üiele anbere, üon benen wenigften§ nod) 20 au§ ^ird)en in 9Jfofd)een

umgewanbelt finb. ©d)öne 2JJofd)een finb auä) in ber SSorftabt Xop=
§ane. ®ie©efammtäaf)l alier überfteigt 100, bie^al)! ber93etf)äufer

500. £urbe§, b. f. mit 3)Zofd)een üerbunbene faiferlidje ©räber, f)at

S1

. 18. ®ie bebeutenbften finb ba§ Surbe aica^mub'S, be§ großen 9te=

formatorg, beffen S?atafatt ftatt be§ Surban§ ben geß ber Dteform,

üerjiert mit einer 9reU)erfeber u. einer großen ©d)nalle üon®iaman=
ten, trägt, u. ba§ Surbe Sia't'jit'S. SBeitere fd)öne 2urbe§ finb in ber

93orftabt @jub. ©in fd)öner allgemeiner türf. ®irdjt)of finbet fid)

ebenfallg in biefer S3orftabt; ben weiteften, am beften gelegenen u.

großartigfteu be§ ganzen Oriente aber, mit einem ungefjeurenSBalbc

üon riefigen ©l)preffen bebedt, ^at bie afiat. Söorftabt ©futart. SDcit

ben meiften 9Jtofd)een ift ein ©pital, ein 3^venl)au§ ob. eine 2trmen=

füd)e üerbunben. ®. Ijat betnäufolge über 100 ©uppenanftalten, bie

über 30000 21rme fpeifen, gegen 200 §ofpitäler, 9 Srren()äufer

u.eine große Stnjal)! mof)ammeban.^Iöfter, ba jeber ber üielenDrben

wenigfteng ein Softer l)ier f)at. ©ried). fi'ird)en jätjlt man in ©tam-
bul 2 1 , bie rümifc(j=fatt)o(. finb meift in Qklata u. ^ßera. S)er fatfjof.

©rjbifdjof ob. ^ßatriard) refibirt in ^ßera. ©ine engl. u. eine eüangel.

Sird)e finb mit ben ©efanbtfd)aften üerbunben. — Sllte ®enfmäler

bat ba§ 24mat belagerte u. bei berßroberung berXürten 1453 ftarl

befdjäbigte ©tambul nid)t alljuüiele. ®er fnppobrom (21tmeiban)

trägt nur nod) 3 Sentmäler. ©§ ift ba§ 1) bie §älfte be§ ägt)pt.Dbe=

(iel Sb,eobofiu§' II., ben ber ^l)arao SutmeS III. um 1590 ü. ©t)r.

5u §etiopoli§ in 21egt)pten errid)ten ließ, ein 9Jfonolitf) au§ füenit.,

graurofigem ©ranit, ungefäl)r 30 m b^od) u. an ber 33afi§ 2 m breit;

bie ©den ruben auf üier efjerneit ©odeln; feine ©eitenftäd)en tragen

gut erhaltene §ierogtt)pl)en; 2) bie ©djlangenfäule au§ 93ronje, je^t

ungefäl)r 5 m ()od) u. üon brei um einanber auffteigenben @d)laitgen

gebilbet, beren §älfe it. ßöpfe abgebrodjen finb; 3) ber fal)le Dbeli§f

^onftantin'g , be§ ^orpb^rogeneten. ®te fog. üerbrannte ©äule,

oberhalb ber 9curi=D§maniet) am Sramwai) gelegen, ift eine $or=

pf)t)rfäule au§ neun ©t)tinberg(iebern äufammengefetjt, bie ein§ in

i>a§> anbere eingefet^t finb burd) einen gebogenen Stanb, ber einen

2orberfran5 nad)al)mt. %§xe ^orpl)t)rbafi§ u. ein marmorner ©tl)=

lobat ift jejjt unter ber §wiebe(geftalteten groben Ummantelung üer=

borgen, bie man anlegte, um ben burd) geuersbrünfte ftarl befd)äbig=

ten ©odel 51t Ijalten. 5)ie ©äule be§ 2(rtabiu§ auf bem fiebenten

§ügel ift t)eute nur nod) ein foloffaler Sftarmorblod. ®er 2tquäbult

be§93aleit§, fd)ou üon.^abrian u. ^onftautin begonnen, bientnod)

l)eute jur SBafferleitttng. 3)ie ©ifterne 93afiüca ift ein üon ^onftatt=

tin erbautet itntcrirbifd)e§©ewölbe,ba§je0t nod) ein große§2Baffcr=

referüoir bitbet, obgleid) ©traßen, 9[)tofd)ecn it. §ättfer barüber ge=

baut finb. ©ie ©ifterne ber SEaufenb it. eine ©äule f)at nur nod) 224
berfetben, ift jeitf troden gelegt it. bi§ 5ttr l)alben§öl)e mit©d)itttan=

gefüllt. 2(nberc iutcrcffaute21(tertl)üiitcr finb nod) in ben jetjt üer=

mauerten Sif)oren ber alten ©tabtntaucr crljalten. ®a§ ©d)(oß ber

ftcbcu'3;f)ürmc(He])tapyrgion), urfprüngtid)cinc ftarlcgeftung, l)at

feine {einige fünfccügc ©eftalt erft unter 30£af)omeb II. belommcnu.

bietet gegenwärtig ben Snbitftriefd)iilen für 9.)fäbd)cn lluterlunft.—
ßur ©f)aral'teriftit' ©tambul§ gehören bie .Statte (ftl)an§), 93a5ar§u.

93äber. ®ic erften bieten ben immer mit üöcatrajjen üerfef)encu türf.

Dieifcitbeu eine billige leere ©tube. ©§ finb ungeheure gefd)loffene

©teinbauteu mit 5ai)ireid)ett fleinen ©ciuädjcm; ber S3alibe=§an ift

breiftödig; gang ®. r)at 40 fold)er ßl)an§. ®ie meiften finb milbc

©tiftungen. ®ie 93ajar§ finb eine SDtaffe üon S'aufläben, bie burd)

feften ©teinbau u. SÖöibung üor gcttcr§gcfaf)r gefiebert finb. ©er
0)roße 93ajar ift ein unentwirrbare?! Vabtjrint!) boU ©äffen, ©ttrd)=

gangen, l^reitäWegen, 53ritnncn, l?affecl)äuferit, 9ieftaurant§ jc, in

beut jebc©traße il)rc©peäia(ität l)at. 2lußcrbent giebt c§ aud) offene
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©trafen , roelrfje für tiefonbere Sßaaren Vajar§ bitben. Sie öffentt.

Väber, beren ,3af)l etma 130 betragt, beftefjen au§ einer 9Irt§arjt

frei§förmiger ©emödjer, bie bort oben erteud)tet werben — Sßaffer-

teitungen fjat®. jmei, biebonVelgrabberforgt©tambut, eineanbere

©alata u.^ßera u. bie angrcn^enbengrabtttjeüe. Gifternen it. Vrun=

nenfinb biete borljanben, aber boctj rjerrfdjt ftarte§ Vebürfuif? nad)

neuer SBaffersufutjr. — Sa§ ©dnttmefen liegt mie überall im 0§=

manenrcidje fetjr banieber. Sie nieberen ©djuten finb meift mit

9J?ofd)een berbunben; e§ follen gegen 400 Vrimärfdjulen borbanben

fein. 2ll§ Vorbereitung§anftaIt für bie2ltabemie ejiftirt einSrjceum

in ©tambul. gür 9Jtilitärärjte u. Ingenieure ift je eine Stfabemte

bortjanben. (Sbenf o befielt eine 9trt ?ltabemie , au§ ber bie tttemaS

(bie @dt)rtft= u. 9terf)t§gefeljrten) t)erborget)en. Deffenttidje mit Tlo-

fctjeen berbunbene Vibtiottjefen jäfjlt man etma 40. Sie faiferlidje

Vibliotfjet faß biete fd)äj}bare SBerfe enthalten. Sie 3afjt ber in ®.

erfdjeinenben ßeitungen u. 3eitfd)riften mar tant 3ufammeuftetlung

be§ türf.$ßrefjbureau§ 1878:7 2, mobon 30 täglid) erfctjeinenbe. 9?ad)

(Sprachen gef onbert finb e§ 1 6 in türf., 2 in arab., 1 2 in gried)., 1 3 in

armen., 4in bufgar., 20 in franj., 2 in fpan.=jüb. n. je 1 in perf., ital.

u. engt, ©prad)e. Turquie, Levant Herald, Courrier cVOrient u.

Phare du Bosphore finb bon ben nietjt türt. bie micfjtigften.

Sie ^nbuftrie ®.§ ift nict)t uubebeutenb in Vetleibitng§gegenftän=

ben,©titfereien,Vofamentierarbeiten,Snfd)teppicb^n,©d)murffad)en,

g-ifigranen, ®olb= u. ©Überarbeiten, Sabntpfeifen, Varfümerien,

*pol^n. ©eitermaaren, fieberte. , liefert aber fetjr menig für ben

(Sjport. Siegünftige2ageanberVeibinbung§fte((eboneuropäifd)er

u. afiatifdjer Surfet u. ai% Sdjlüfjcl jnm Vo§poru§ f)at ®. met)r jur

$><utbef§* nt§ pjx ^nbufhrieftabt gemacht. 3>n feinen £>afen liefen im

Vermattung§jatrrel877/78:37 454©d)iffebon7 021008Sonnen=

gemaltem, nämlid) 31 154 ©egelfctjtffe bon 2 146675 S. tt. 6300

Dampfer bon 4 87 4 339 X. 25er SSerrt) ber jätirt. nad) ®. eingefüt)rten

Sßaaren wirb auf 24850?iII.,berau§^.au§gefüb,rtenaufl82 1
/2
^itt.

grc§. gefd)ät}t. (£§ giebt.fi onfutate faft aller europ.©tanten, mehrere

Tanten u. eine§anbet§tammer beröfterr.=ungar.fi
,onfutargcmeinbe.

Crklnntitg kr im pinit tum fioii|1antinopcl twrltommriibcu ßitdjflnücit it. Jnhlcit.

aonttantinUDCl. Quartiere. A. £a§ Serai be? SuttattS. B. GüematigcS Sa»
Hitfcbarcn=£luarttcr. C. Quartier ber Slrmcnier. D. 2Me SBlocficrneu. E. ©atata. F. Guar=
Her Gonboäcafe. G. Quartier SIE Serai. H. Quartier 9taat(rfi Serai. I. Quartier: ©atmet»
fcfjif. .1. sßlafe ä3langa=93oftam. — ©cbä übe u. Seit Erna'

t

er. 1. TOoicfice St ja Sofia.

2. St. Srenctttirdic. 3. SltmeibantPlaS mit ber 9(f)mebicf) äftofrfjee. 4. (Surftet §of beS Serai.

5. ^weiter £of be§ Serai. 6. ffaiiert. Scfiafcfammcr. 7. Sommer=£arem bc§ ©uttan?.
8. SBinter=£ärem be§ Snltnnä. 9. OTarmorftoSt be§ ©«ItnitS. 10. Seäicr Serai. 11.9htri=
0§tnauicfj=9Woicfjec. 12. Suttan=SBa'iMt=SKofrf)cc. 13. Sd)iitgebäubc. 14. getvUffltiatt. ls.fifian

ber Sultaiün SSalibe. 16. Stuberc fffjane. 17. ?ltte§ Scrai. 18. SDcofcfiee Sutcimauiefi.
19. Jtaffect)äufer. 20. .goipitat (oormatS). 21. 9»ofcf|cc Srtiafisabc. 22. CJfiemat. 3aititfcfia=

reittaferuc«. 23. SatefcSKofdjee. 24. S8atibc=Su(tane=2)fo(rf)cc. 25. SEacfic. 26. 5teue§

Smarct. 27. 93ubrun=3)[djaini?i. 28. S)?o(cf)cc Sttjmcb $iffar. 29. ÜWoicfiee 2)aub=^afd)a.
30. 2Roicficc §cfim=D?)f)ti. 31. Söioicfiee 3Jiuftafa. 32. TOotcfiee 3?maiU<lSakr)a. 33. SHofcfteen

u. ffletfjä'uicr. 34. Sie 9trfabin§fäute. 35. 9Jtefjmcbtef)=93tofc6cc u. $ofpitat. 36. Scrai»
meiban='5)irfiamifi. 37. SeIiinicfi=9Jcojct)ce. 38. Sitte eifternen. 39. 2)cr^anat (Seuctjtttutrm).

40. SeftvrsSerai; e^emat. ??ataft be§ fiaifer? fionftarttin; roefttich baiieben befiubct fiefi ber

armen, griebtjof. — ^enfeit Dcö.önfcnö. 4t.Saferne. 42.StrtitIcricbc))ot. 43. gnaeitieitr-
frfiulc. 44. Stbmiralitiit. 45. 3Kafla,iinc. 46. ScEjuIfleßa'ube. 47. Serai be§ fiatjuban-^afcfia.

48. SDtanajine. 49. Stimm bon ©nlata. 50. Strtincriclnerfftd'tte. 51. 9(rtittcrieta[crnc.

52. ©offtäae. 53. «pataft Xo(ma--SBasbfct)e. 54. aKoicficc SKuftafa = effcnbi. 55. TOoftficc

Sinan=?Paicf|a'§. — *)Jcra. a. ^rausöf. ©e(anbtfrr)aft§t)ötct. b €efterrcicf)iicfjc§. c. §ottaii--

bifcf)e§. (1. engliicfjcs. 0, Scfirocbiichcä. f. Stuififr^e?. ?. Xeutfrficä. — Sfutnri. 58. Sforn»

magaäiue. 59. TOo(rf)ceSrf)emfi=^ajd)n. 60. Sbritsüfcfiamifi. 61. ftfianberSuttnuin93atibe.
62. OUoMiee ber Suttanin «atibe. 63. Sürt.JJtofter. 64.SuttaiiiiiSctim'sTOoicb,ee. 65. $o»
Imitat 11. fiaierne. 66. Sanft eu))t)emia, alte grieetj. Strebe.

fönnfui bejeidinet eine 93et)örbe 511m ©djuhe be§ internationafen

§anbet§, einen Beamten, ber berufen ift, für bie§anbe(§intereffen

be§ bon it)tn bertretenen ©taate§ im 9(u§(anbe 51t mirfen. ©a§
gefammtefonfutatmefenbeSSeutfdjengveictiegftetjtnacrj^trt.

56 ber 9Serfaffung§urtunbe für ba§ Seutfcfje 9xctcf) unter ber9(uffid)t

be§ fiaifer§, metd)er bie fi'.n, nad) SSemebmung be§ 2tu§fd)itffe§ be§

5ßunbe§rattj§ für.&anbet u.Sertebr, anftettt. ^n bem3tmt§beäirl ber

beutfd)en fi.n bürfen neue £anbe§tonfutate nid)t errichtet merben u.

bie Srfteren üben für bie in it)rem Sßejirt'e nid)t bertretenen 23unbe§=

ftaaten jugteid) bie gunttionen einc§ SanbeSsfi'.S au§. ©ine 2tuf=

t)ebungfämmtIid)er£anbe§fonfuIateiftberfaffung§mä§igborgefeb,en,

f obatb bie Drganifatiou ber beutfdjen .fionfutate bergeftatt boftenbet

ift, baf? bie Vertretung ber Sinjetintereffen aller Sßunbegftaaten at§

buref) fie gefid)ert bor bem Vunbe§ratt)e anertannt tuirb. %ebzx
beutfdje fi. erhält nad) § 2 ber SSerorbnung bom 23. 9cob. 1874 eine

faifertid)e Veftaffung. 9Jcan unterfetjeibet 93eruf§= u. 2Sat)t^.n.
(Srftere finb fadjmännifd) gebitbete u. befotbete Beamte be§§eimat§^
ftaat§

,
in beren Jpänben aud) bie ^urigbiftionSberroaftung tut^t,

fiejiton b« ©egenwatt. II.

Severe bagegen nur Vermalter eine§ (St^renamteS
,
ju beffen 53ef(ei=

bung aud) bie©taat§angebörigteit gegenüber bemfenigen©taatenid}t

bertangt mirb, ber fie mit feiner Vertretung betraut. 9Kit ^enebmi«

gung be§ 9teid)§tan5ter§ tonnen bie ®.n at§ ^ßribatbcboltmäd)tigte,

meld)ejebod) bon ber felbftänbigen 9tu§übung ber .fionfutat§red)te

au^gefd) (offen finb, fog. ^onfutaragenten beftellcn. §infid]t(id)

be§ 9tange§ unterfd)eibet man ©eneratfonfutate, gemöt)ntid)e

^onfutate u. Vijetonfutate. 2)ie ©enerat= u. bie VerufS^.n
getjörennad) bem 9teid)§gefe^ bom 31. 90cärj 1873 51t ber Kategorie

berjenigen l)öt)eren 9teid)§beamten, meldjeber oberften^eidjgbetjörbe

unmittelbar untergeorbnet finb. ^mtlebrigen ttieifen fid) bie^onftt^

täte, ma§ bie ibnen5ugett)iefenen©efd)äfte betrifft, in fotdje, meldte

bto§ ben .^anbeBintereffen bienen (§anbet§tonfutate), u. in

fo(d)e, benen baneben äugleid) eine ©erid)t§barreit ?,uftel)t (^uri§=
biftion§'U. ^anbetSfonfutate). ^mVerlialtrtif^urSregierung

be§ bon itjnen bertretenen ©taate§ finb bie .fi.n an bie Befolgung ber

ibnen ertt)eiften ^nftruttionen u. bort)anbenen 5)ienftregte=

ment§ gebttnben; itire Vejietjungen ,^u ber fremben Regierung aber

regeln meiften§ befonbere ^onfufarberträge. ®a§ 9ted)t einer

©yterritorialität ift ben ,fi.n, abmeietjenb bon ben ©efanbten, böttcr;

red)ttid}nid)t5ugeftanben; inbeffenftet)tit}r?(rditb unter bem ©djutje

ber fremben Regierung. 3n§£>ef. fittb nad) § 21 be§ Ö5erid)t§berfaf=

fung§gefei3e§ b. 27. %an. 1 877 alle im ©entfetten 9reirf)e angefteltten

fi'.n ber inlänb.Ökrid]t§bart'eituntermorfen,fofernntd)tin Verträgen

be§ ®eutfd)en Üteid)§ mit anberen 9JJöd)ten Vereinbarungen über bie

Vefreiung ber ^.n bon ber intänb.®erid)t§barreit getroffen finb. %$m

Uebrigen betjaften bie Veruf§=, nidfjt aber bieSBat)t=fi.n, ben We=

rid)t§ftanb be§ SBolmfitje?, ben fie im ,£>eimat§ftante batten. $Jn (Sr=

mangetung eine§ fotd)en SSotmfi^eS gilt bieöauptftabt bcS.^eimatSs

ftaat§ al§ it)r 2Sot)nftt3 (§16 ber ©ibitpro^efiorbnung bom 30. %an.

1877 «.§11 berStrafprojeftnrbnungbomlO.^ebr. 1877).

^nnert)alb if)re§ amttid)en ö)cfcb
/
äft§treife§übenbie,fi

,

.nttieilmcife

eine poti^eitidie, ttjeilmeife eine notarielle u. tfjeitmetfe eine

rid)terlid)eXbätigtett au§. ©urd) ba§ jum 9ieid)§gefel3 erbobene

©efeljbom 4. 9[Rai 1870 finb fie in§befonbere aud) 51t ftanbe§amtt.

©efd)äften gegenüber ben 9?eid)§angct)örigen im 5(tt§tanbe befugt.

Heber itjre fonfttgen gunttionen bert)ä(t fid) ba§ (55ef et} bom 8. 9?o=

bember 1867 betr. bieDrganifationberVunbe§tonfutate

f omie bie 5tmt§red)te u. Vf (id)ten ber Vunbe§ = ,fi.n. 9ln bie

©teile be§ ebenfalt§ al§ 9teid)§gefel3 eingeführten Vrcuf?. 6)efe^e§

bom29.Suni 1865 über bie öerid)t§barfeit ber .fi.n ift feit bem

l.Dftober 1879 ba§ 9reid)3gefe^bom lO.Suti 1879 über bie

®onfulargertdjt§barfett getreten, öiernad) erlangen neue ©es

fet3e, fomeit nid)t reid)§gefet}tid) etma§ 5tnberc§ beftimmt mirb, in

ben^onfulargeridjtgibejirfen nad) 3tbtauf bon bier Wonaten, bon

bem Sage geretfmet, an meldjem ba§ betreffenbe ©tücf be§ 9ieidj§=

gefel}b(att§ ob. ber Vreufj. ©efel^fammlung in Vertin ausgegeben

ift, berbinbfidje fi'raft. Sie fi'onfulargeridjtsbarteit mirb in ben

Säubern ausgeübt, in meieren ib,re Stu§übung bttrd) .<öerfommen ob.

buret) ©taatgbertrag geftattet ift. llntermorfen finb if)r bie in ben

^onfufargeridjtSbejirren mobnenben ob. fid) aufl)a(tenben 9teid)§=

angebörigen u. ©djul^genoffen. 2öa§ ba§ für bicfelben ^ur9tnmenbung

tommenbe 9vecf)t betrifft, fo follen in Vetreff be§ bürgert. 9ted)t§ bie

9veidj§gefet5e, ba§ preufj. atlgem. 2anbred)t u. bie baZ bürgert. 9ved)t

betreffenben atlgem. ©efe^e berjenigen preufj. 2anbe§tl)eile gelten,

in benen ba§ atlgem. Sanbredjt ©efel}c§traft t)at. 3n -Öonbet§fact)en

entfd)eibet jebod) at§ prinjipate 9ied)t§quelTe ba§ in bem .fionfutars

be5irt gettenbe§anbet3gemot)nt)eit§red)t. %n Vetreff be§©trafrect)t§

gelten haO, ©trafgefe^bud) für ba§ Seutfdje 9?eid) u. bie fonftigen

©trafbeftimmungen ber 9teid)§gefet3e. gür ba§ Verfahren finb bie

Kibitpro5eft=, bie Strafprozeß u. bie fiontur§orbnung für baZ

Seutfd)e9veid) mit if)ren@infüb,rung8gefe^en mafsgebenb. 9lt§ red)t=

fpred)enbe Vefiörbe fungirt tb,eil§ ber @. allein u. tt)eit§ ba§ S'ons

fulargerid)t. Sie©rmäd)tigungäur9lu§übung ber©erid)t§barteit

für ben $. ertbeift ber 9ieid)§ranäler, me(d)er neben bem ^. ob. an

©teile beffetben aud) einen anbern Veamten bamit betrauen fann.

Sa§ ®onfufargerid)t beftetjt au§ bem @ . at§ Vorfitienben u. jmei ob.

au§nabm§meife bierVeifi^ern, metd)eeinunbefd)räntte§©timmred)t

40
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fjaben. 2ll§ $8efd)roerbe= u. 53erufung§inftanj entleibet enbgiltig

ba§ 9teid)§gerid)t. $>ie Söcilitärgertd)t§barfeit wirb burd)bieKon=

fulargerid)t§barfettnid)tberü()rt. SBegen ber Tagegelber, gub,r= u.

llmjug^foften ber gefanbtfdjaftl. u. Konsularbeamten ift bie 23erorb=

nung üom 23. %pt'd 1879 erlaben roorben.

BENHAVN!
i; 20.000

Metre6 - l Kalometrc

. L.'Lüte. St.-Store>. S.*SancL Str.str

StrcL • Strand. PL • Plada. 0. o.- ö.

Äiexres - i jsjiomeLTC.

G,g.'(fade>. L.*Lül&. St.-Store. S-SancL Str.slr.

Str&< Strand PL- Plads, O.o.~

B 1 e g d a,m s

Geograph. (\nsi;iJl

ßopoitg, ein 9Jed)imng§geroid)t auf %at>a; 1) für 9tei§ ju 27

sßifotg = 1667,547 kg; 2) für Satj 511 30 ^3ifol§= 1852,830 kg.

föflpi'ltljrtjjeit (bän. Kjobenhavn, fpr. ftöbentjaron), §aupt= u.

9iefiben§ftabt £>änemarf§ mit 273 727 ®. (1880), einfcljließlid) ber

SSorftäbtc greberifSberg mit 26 510®., Sunbbt)toefter u. Sunbbt)=

öfter auf 5(mager mit 9924 (S.u.etne3£()eile§ toon UttergletiSJcart'mit

2039 (£., liegt amSunb ju beiben Seiten be§®aUebo=@trom§, eineS

fdjmalen u. tiefen Sunbarme§, ber bie Heine 3"fel Stmager mit

(Jf)riftian§f)aton toon ber größeren Seelanb mit bem eigentl.fi
1

. trennt,

u. ift ?tu§gaug§pun!t fämmtlicfjer feelänbifcrjert SSalmen. 2)en nörb=

liebsten Xljetl bitbet bie aEfeitig üom SBaffer umgebene, toom Sunb
burd) einen fdjmalen Sanbftreifen, bie Sangetinie, öon ber ©tobt

burd) eine ©gptanabe ge=

trennte u. in altertljümlid)er

Sßeife befeftigte ditabeUe

greberirSfjaton. 2)a§füblid)

bonber@§ptanabe gelegene

Quartier tjat breitem regele

mäßige, aber roenig belebte

Straßen; e§ ift ba§ arifto-

frat. Viertel, toom §ofe u.

anberen fürftl. ^ßerfonen,

toon ben üöciniftern, ©e=

fanbtfdjaften u. ber ljof)en

2Iriftolratie berootmt. ©er

©lanjpunft beffelbenift ber

8edige greberii§ = ^lab§,

ben 4 gleichmäßige 9Mofo=

paläfte, baZ fönigl. $alai§,

ba§ SJtinifterium be§ 2Iu§=

roärtigen, ba§ ^ßalai§ ber

Sßittroe dljriftian'S VIII.

u. ba§ fronprinjl. ^3alai§,

bie jufammen ba% Scfjlof?

Sfmalienborg bilben, ein*

fd)üeßen. %n iljrer 93citte

ftei)t bie febjöne 9teiterfiatuc

griebrid)'§ V. toon Salt).

Sem Stabttljeil gehört fer=

ner ber großartigeSorf o ber

9}carmor= ob. griebrid)§=

firdje an, bie, ju einem bän.

•jßantfjeon beftimmt, 1749
begrüubet mürbe. SBegen

©elbmangelrourbeber33au

unterbrodjen u. roirb gegem

märtig toon einem ^ßritoat=

manne tooHenbet. SBeftlid)

biefe§ Stabtt()eil§ liegen

bie präd)tigen Einlagen be§

Sd)loffe§ Dtofenborg. ©a§
breit()ürmigeSci)loß mürbe

unter Leitung be§ engl. 3ir=

djiteften Smgo 3onc§ in

nieberlänbifcl). 9?enaiffance

toon König (Sbjrifttan IV.

erbaut. ©§ ift feit bem ©obe

biefe§ König§ (1648) im

©an^en uubemoljnt geblie=

ben u. untoeränbert erhalten

morben; e§ roirb jur^liifbe*

roafjrung ber 9ieid)§fleinos

bien u. anberer fioftbar=

leiten bef.ljiftor.3ikrtf)§be=

nut^t. ®a§ ^nterenantefte

bc§ umfangreichen fd)atti=

gen Sd)loßgarten§ ift ber

auf einem Sdjroan reitenbe

?(mor am Springbrunnen, ber im autiten Stile erbaute §crfute§=

patoiKon u. bie genial entmorfene 33ron5cgruppe: Kampf be§ Söroen

mit bem ^ferbe. ®ie ©arbefaferne u. ber (Srerjierplajj ücrtoollftän-

bigen bie Sd)loßanlageäu einem toon 4 Straßen umfcfjloffenen $iered.

©ie bie Sübroeftgrenje beg Sßiered« bilbenbe 779 ra lange ©ot^er§=

gäbe u. it)re gortfe^ung, S'ctjljaton 33i)cn§ Sibe, fdjeiben bie üor=

neunte , toon fdjnurgeraben Straßen burdjfdjnittene ^Jeuftabt toon ber

"WapLcr A. Pebcs, Lptpxig
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unregelmäßig angelegten, frummftraßtgen, aber belebteren "JHttftabt.

®en Anfang bilbet ber große runbe ^31a§ ®ottgen§ Dctjtorü (Königs

ÜJJeumarft) , einer ber fd)onften^ßtä£e europ. 9tefibenjen , in melcfjen

13 Straßen, barunter bie läbenreicfjeDeftergabc, münben. 3ö?et)rere

öffentl. ©ebäube, mie baZ lönigl. Sweater

(mit SBronjeftatuen bon Del)lenfcfjläger u.

§olberg), bas efjemal. Sdjtoß ©h,arlottcn=

borg
, Reifen feine Seiten bilben , u. in feiner

SJftitte fteljt ba§ au§ 931ei gegoffene u. bon

951umenanlagen umgebene 9teiterftanbbilb

(Hjriftian'S V. $n ber Sfteuftabt liegen bie

meiften Sirctjen. Sie midjtigfie ift bie burd)

Sfjormatbfen's Statuen ausgezeichnete SSor=

gruefirfe (grauenfirctje). %f)xe.n gronton

über bem ^ßerifttjt fdjmücft Sfyormatbfcn'S

!3oljanm§prebigt, iljr ^nnere§ feine große

neuteftamentt.©ruppe mit ben baju gef)ören=

ben SRetiefg, u. bor ber®ircf)eftef)enbiefolofs

falen S3ronjefiguren be§ ÜDcofeä (bom 53üb=

fjauer 53iffen) u. bes Sabib (bon %et icfjau).

Ünmeit babon ift bie ^ßetrif irctje , in roetcfjcr,

raie früher aud) in ber greberifsfirdje jenfeit

beS §afens, beutfefj geprebigt nrirb. S)en an=

ftoßenben llniberfitätsplal} fdjmüden bie

SBüften be§ sßotanifers Scljoum, ber 23jeo=

logen ©laufen u.SCRt)nfteru.bes®ompomften

SBetjfe. ®a§ llniberfität§gebäube f)at in ber

SSorrjalle bie jmei SKarmorftatuen Slpolfo u.

9J?inerba bon Riffen, in ber fronen Slula

tjiftor. ©emätbe bon ÜJftarftranb u. ®arl

Sölod). (Sin prächtiges ©ebäube hinter ber

Uniberfitätbefierbergtbasgroßejoolog.üWus

feum, ein anbereä baneben bie ca. 200 000 Sßbc. ftarfe Uuiberfitäty-

bibliotfjef. Sftafyebei ift bie polt)tecr)n. Sttabemie u. am Dleumarlt bas

1815 bon Raufen erbaute 9taab ogSom()us(9vatb/u.©ericf)t6f)aus).

©ine intereffante 9fterrroürbigfeit biefeä @tabttfjeit§ ift noerj ber

früher als Sternroarte benutze fog. Siunbe _^^s=i„^^^
Sfjurm, b. i. ber 36 m tjotje Sburm ber £ri=

nitatisfirdje, in beffen innerem ein mit m^
ßiegelfteinen gepflafterter breiter Sd)necfen=

roeg aufroärts füt)rt, auf bem bie ruff. ®ai= §|Piäf?:
ferin ®att)arina I. in bierfpänniger fö'utfdje, JJ
ju ^ßferbe bon itjrem ©emafjt ^eter I. be=

gleitet, fyinauffutjr. ©inen felbftänbigen,

rings bon ben Kanälen bes §afenmaffers

umftoffenen u. burd) 4 S3rücfen mit ber übri=

gen Stabt berbunbenen Stabtttjeil bilbet im

SD.ber2iltftabtberSlotst)otm(bieScb>fc

infel). Sluf iljm finb al§ micfjtigfte ötebäube

bas Sdjloß Gtjriftiansborg, bie 9Jcinifterial=

patäfte, bieöörfeu. bas Sfyorroalbfen^iu;

feum. 2)a§ erftere, fetjt Si£ bes oberften

©eridjtsfpfes u. bes 9fteicrj§tag§ u. in ben

übrtgenXl)ei(en jur^lufna^me ber ©emälbe=

galer iel)ergerid)tet, mürbe nad) ben planen

£anfen's bon 1795—1828 Ijergeftellt. Sie

bem Sdjloßplajje jugefef)rte§auptfacabe tjat

115,3
m Sänge. Sie beiben redjtminftig an-

ftoßenbenSeitenflügel finb nod) 5,5 m länger,

u.benf)interengtügetunterbricIjtinber9[Jcitte

eine ®o(onnabe bon 32 bor. Säulen. 2)as

9ßrad)tbottfte im Innern ift ber Dtitterfaal,

beffen (Valerie bon 16 forintf). Säulen ge=

tragen roirb u. morüber als grie§ ber Keres=

u. 93acd)u§äug bonSBiffen eingefe^t ift. ©as SSorjimmer jiert S()or=

malbfen's üaff.Sllejanberjug. 21uf bem Sdjloßpla^e bor ber^aupt-

facabe fte^t feit 1 87 3 bas 5teiterftanbbilb griebrid)'sVII. bon^ßiffen.

^m £ljormafbfen=
,

iDcufeum, ba§ jugleid) bas SJcaufoleum bes großen

99feifter§ ift, finb bie Sßerfe aufbema^rt, bie er felbft fd)uf , mie aud)

biejenigen ber antif'en u. mobernen S'unft, bie er
f
ammelte. %m ©anjen

finb e§ 80 Statuen, 130 lüften u. über 200 9?etiefs\ bie l)ier bon fei=

ncr §anb gefertigt aufbemaljrt merben. 2tn ben peripher. Sttjetlen ber

ißt. Bu9. Das Kamill, iniruin in iiatJcnlgmjen.

511t=u.9?euftabt, außerhalb berSSälle, finb in ben le^tcn^abjrjcbintcn

neue Straßen angelegt u. große Sauten aufgeführt morben, mie bas

331inben= u. ba§ Saubftummcninftitut, bie £3eterinär= u. lanbmirt()=

fdjaftl. §od)fd)ule, bag große ®ommunef)ofpitat, ber 33a()n()of, \>a%

Jtr. 910. Das (Eljoriüalbfeii-iHufcum u. ber iluotaitljurm ju fiaiieniiageu.

Siboli je. §ier befinben fiel) aud) ber botan. ©arten, bie Sternmarte,

bie Statuen £bd)o 23rat)e's u.Derfteb's 2c. £>a§ jenfeits be§ ^aCebo^

Stroms gelegene ©Ijriftianstjabn mit ben großen SKagajinen u.

SBaarennieberlagen, bas burd) jmei ßugbrüden m^ i,en bieSfeittgen

40*
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©tabtt^eilen SSerbinbung ^at, ift burd) einen breiten SBafferftreifen

bon ber ^rtfel 2(mager abgetrennt morben, ü. Kanäle 5 erlegen e§ audj

fetbfimieber in mehrere unfein. Stuf ber größten berfetben liegt bie

83or«grelfers®irfe ((Srlöferfirdje), um beren Sttjurm runb außen

l)erum eine mit 23atuftrabe berfeljene SBenbettreppe ju bem 90 m
tjoljen 23etbebere füfjrt. ®ie im dl. bon (£t)riftian§f)at)rt befinbtidjen

£>otme (unfein) enthalten bie SBerften ber Marine. ®er größte' ber*

jelben, SJbfjolm, ift burd)eine455mtange23rüde,am§auptein0aitge

be§ §afen§, mit bem auf feetänb. (Seite liegenben 3otIt)au§ b^bifnben.

@. ift Ütefibenj be§ ®önig§ , ©it$ ber 9Jtinifterien , be§ rj'öctjften ®e=

rid)t§ be§ Sanbe§, be§ 9?eid)§tag§ , ber f)öd)ften roeltt. u. geiftt. 93e=

färben be@ @tift§ ©eetanb, einer 1478 geftifteten llniberfität mit

einergrequenj bon burcf)fct)nittt. 1000 ©tub., einer tedm.§od)fd)ute,

$unftafabemie, ®rieg§fd)ute, 9JJarinefd)ute u. anberer gadjfdjuten,

f>at in ben jurUnioerfität u. benanberen§ocb
y
fcf)utenget)örigenS

,

abi=

neten, in ber großen fönigt. 23ibüot(jef (600 000 93be.), im £()or=

inatbjen=99atfeum, in ber@emölbegalerie im©d)toß GfjriftianSborg,

in bem ettmograpl). SOfufeum, im 9J£ufeum norb. bitter tf) unter, in ber

®upferftid)fammfung, imStntifenfabinet, in ber^ün^ u.^ötebaiffens

£anbe§bertretung gefcrjeitert. — 3ft inbuftrieller SBe^ietjung t)at ®.

in ben testen Sa^r-je^ntett bebeutenbe gortjdjritte gemadjt. 2Sid)tige

^nbuftriejmeige finb ^orjettan- u. 9ftafd)inenfabrifation, $uder=

fieberet, Bierbrauerei u. bef. bie 3tt>eige, bie mit ber ©djiffafjrt in

äkjiefjung ftefjen. 33on §t.§> Umgebung finb bef. fjerborjufjeben ber

etma 8kmnorbtid) bon®. gelegene ^arfSfmrlottenhntb mit ©d)foß

u. rtörbiict) babon ber
\
djöne Xfjiergarten mit ©djloß u. anberen 21m=

tagen, ^m SB. ber ©tobt liegen ©d)toß greberifgberg (jetd ®rieg§=

fdjnte), ber äoolog. ©arten u. ber prächtige ^ßarf ©önbermarfen.

(Erklärung btr im plan uoit fiöpcutjageii norlionimtubeu ßud)|lalicn 11. 3«i)lcu.

].2(mf|to}>ologt§f9»ufetimE4. 2. att^Cnäuni D6. 3.33otfen D7. 4.tfreoertf5£ii>Ö>t.taIEF4-

5. grimutet[o'genD4. — Sitten. 6. gtebettfä Sitte E8. 7. greifet? Sitte F7. 8. gtue
Sitte B 6. 9. £effiggeifte§ Sitte C6. 10. §o(men§ Sitte D7. 11. Satfioföf Sitte E4.
12. <S. 5ßaul3SitfeE4. 13. ©. qSetti Sitte B6. H.SRefotmert Sitte Cs. l5.<3(otSirfeC6.
16. Srinitatiä Sitte C 5. — 17. SitutgiSfSCIabcmi E4. IS.Songt. Söi6UotetD7. l9.Son8(.
SJKaletiiamlingen D7. 20. Sunft 9(fabemt E6. 21. Sankabet 9ttabetntE4. 22. 2Reteoto=

loaiSf Snftitut F4. 23. 2Wettopolitan[fo(en 6. 24. QfliuetalogiSf SWufeiim B6. 25.»»--
jiiftetietneD7. 26. 9ftottfe§ <ßahii§ Eö. 27. SDJuftffontcruatoriiim Es. 28. SRljutenEö.
29. 9tatiigation§itoIeEC7. 30. Stationalbaufcit D6. 31. <Coftfoutot Cfi. 32. <ßolt)t 2oete=
anftalt B6. 33. ^Milieus «jßatoiä C7 : Sttitif ©amtingeit; etnogtnfisf 2J(ufcum; So06etftif=

famting ; 9ftönt=og Sftcbatttefamliitgcu; 9!orbi§fe Dtbfager. 34.' Staabfjuä BC6. 35. SRojcris

berg (Slot C4. 36. Sfunbetaant C5. 37. Söcaoet Sttabemi E4. 38. Sflnagoge Cs. —
2eatte: 39. golfeteattet Bö. 40. Safino Es. 41. SRationaÜcntcr (Songl.j Dfi. —
42. 2elegrafeit C6. 43. Xf)otDalbfen§ Sötufcum C6.7. 44. Solbbob F4. 45. Umterfitetet
BC6. 46. Uniöerf. S8ibliotefC6. 47.3ootogi«teSWu(eum B6. — a, h, c . . . .n finb .^ötets

3Jt. 911. Bie tlötrt

fammtung (fämmtl. im ^rinfen§^atai§) , in ber gräfi. 9K ottte'fd)en

©emätbcjammhtug k. bie reichten ©djätje ber SStffenfc|aft u. ^unft.

2((§ambeften
l
fidjerften u. günftigften §afcn ber Dftfee u. be»

fiattegat» gelegen, ift .ft
1

. Sänemartä mid)tigfter,v?anbel§plati. ©eine

§anbe(äf(otteääf)tte (Snbe 1878: 438 ©d)tffemit77 203V2 Tonnen
föef)att, babon 1 20 Sampfer mit 38 710 £., b. i. 30,8% ber £rag=

fäijigfeit ber gefammten §anbc(§ftotte Sänemarlsi. 23on ber @e=

fammteinfuljr ®änemarf§"tion 26213G0305 ^ßfb. (1878) lamen

1465 560 007 ^ßfb. auf ft\ u. bon ber ©cfammtan§fut)r bon

834690 390 ^ßfb.intänbifdjcru. 183894343 j^fb. au§iänbifd)er

SBaaren 275 989 956 bej. 170 446 297 ^5fb. auf S?. Stußerbem ift

fi. ber bän. firieg§t)afen. ®ie ftrieg<3Jd)iffe anfern im inneren §afen,

ber bon bem äußeren boüftiinbig abgefdjlofjen ift. Qu feiner 23er=

t()eibigung bienen außer ber (Jitabetle mehrere ftart'c gort§. ©ie

©tabt aud) bon ber i'anbfeite mieber neu ju befeftigen, nadjbcm feit

1864 ber ©djanjengürtet abgetragen morben ift, St\ überfjaupt jum
§auptrebuitbc§ganäcn2anbe§5umad)en,iftfeittangcba§33eftrcben

ber Regierung gemefen, bt§ jejjtaber ftetg an bcmSSiberftanbc ber

löiintic ;u lti)priil)iiijrii.

jKflpf, Sofept), 33itbf)auer, geb. 10. Wläxb 1827 gu Untingen

in2Bürttembergat§©ot)it eine§ Qk$dhxzm\n$ , tonnte erft 1847

eine 3eicf)enfdju(e ju 33iberad) befudjen u. ging 1851 naefj TOünctjen,

mo fid) ber 93itbfjauer ©idinger feiner annahm, lernte bann nod)

furje ßeit unter Sfnittei in greiburg i. 33. u. manberte barauf 1852

ju guf? nadjSfom, tuo er fid) anfangt mitg-igurenfdntitiereifürgeiftt.

^nftitute befdjäftigte, bi§ ein bon it)m mobedirter fitjenber ©fjriftu§

bie2(ufmerf)amfeit auf fid) 50g u. if)m einen größeren 2öir!ung§frei§

berfdjaffte. ©einen2Bof)nfi^t)ater in9vom begatten, bodjbrirtgterbie

©ommermonate meift in 33aben=93aben 51t, mo U)m bie ©tabt ein

Sttetier gebaut f)at. Qu. feinen bcbeutenbften SBerlen get)örcn: „®ie

93erftoßungber§agar",bie„bierSnf)re§jeiten"fürbenS,ronprin5en

bon SBürttemberg, ein Xriton, eine 9h)inpt)e, eine gried)ifctje Stän=

jerin, eine „^ßietä" für bie fattjol. ^ird)e in Stuttgart, „^ofept) u.

^otipf)ar'§äSeib",baä9ietief„Sanäu.9Jhiftt",eine83att)feba(1880),

ein ©retd)en (1880), bie SOJarmorbüfte be§ Haifer§ 2Bit()etm für

33aben=33aben, bie 33üfte bon ©eorg ©ber§ (1 880) jc., ein ^riegerbenf=

mal: ein bertbunbeter Krieger, ber fterbenb feine gafjne bertt)eibigt.
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fiflpp, Sofept), öfterr. ^otitifer, geb. 1827 j« Sßien, ftubirte

baf. bie 9ied)te, toibmete ficf) bann ber abbotator. ^rayig u. warb

fpöter aud) Sefan beg jurift. Softorenfollegiumg an ber SSiener

Uniberfität. daneben t)at er fic£> burd) feine potit.Sl)ätigt'eit meitfjin

betannt gemacht, ©eit 1867 ÜDcitglieb beg 2Biener@emeinberatt)g u.

feit 1868 beg nieberöfterr. Sanbtagg, bertritt er feit 1873 bie ©tabt

SBien aud) im Slbgeorbnetenbaufe beg 9Md)gratl)g. ^m Sanbtage

ftetlte er fid) 1871 an bieSpitjeberDppofitiongegenipotjeMDart, im

!Jteicrj§ratrje toarb er bergübrer berg-ortfdjrittgpartei. 2lud) begrün^

bete ft. ben beutfdjen SSolfgberein, präfibirt bem Seutfdjen SSerein u.

führte ben&orfit) auf ben Parteitagen bon 1870, 1871 u. 1873, auf

bem bon ifjm 1871 beranftattetenlHbgeorbnetentage u. auf bemburd)

bieSoatition berSfdjedjen u.9Jcäf)renmitbengeubalenu.SHerifalen,

be§. burct) bie antibeutfdje Gattung beg 9Jtinifterium§ Saaffe beram

la|ten Parteitage ber 23erfaffungstreuen 14. 9iob. 1880 (in Söien).

tööpp, Kart, Sßitbfjauer, geb. 1825 §u SSafferalfingen (SSürtt.),

bitbete fid) feit 1842 auf ber ft'unftfdjule in Stuttgart, mad)te fid)

fdjon bamatg burd) feine ©ruppen „§ero u. Seanber", „Siacdjug u.

s2lriabne" befannt, rourbe bon ßantt) bei ber plaft. Slugfdjmütfung

ber SSiOa SSilfjelma bei (Stuttgart befdjäftigt u. ging 1850 auf 4 $.

nad) $arig, mo er ©d)üler bon Sequegneu. Souffaint u. berEcole
des Beaux-Arts mürbe, dlaü) feiner 9tüdfet)r tourbe er £el)rer an

ber auf feine Sieranlaffung gegrünbeten gortbilbunggfdjule in93ibe=

rad) u. !am 1862 atg Seljrer (feit 1868 ^rofeffor) an bag ^ott)ted)=

nifum inStuttgart, ©eine meifteng ber ibealen^ßtaftif angetjörenben

SBerfe finb bef. in ben mcibl.öeftaltenbou5arter,finniger s
2(uffaffung

u. grofterGdeganj berSlugfübrung; eg finb aufjerben erwähnten nam.

bie Äinbergruppen an ben beiben gontäuen beg ©djtoüplatjeg in

Stuttgart, ein „driftug am^reuj", „gtjriftug u. gofyanneg", mef)=

rereGirabengel, eine „Sorelei", einepractjtbolle fübenteSSofe für ben

jetzigen Sönig bon SBürttemberg u. §at)treid)e^orträtbüften.

Inppjl-tEllfdi), granj, ©djriftftelteru.Sicfjter, geb. 5u(£ttbitle

((Mfelb) am SUjeto 7. Se§. 1838, befudjte bag öbmnafium in©tutt=

gart, ftubirte in Sübingen, §eibelberg u. Üeipjig bie 9ted)te, ©e=
fd)id)teu. ^t)itofopt)ie, tebte bann, titerarifd) ttjätig, in ä)tünd)en u.

fiebelte 1869 nad) Sregben über. §ier mar er 1872—77 SDo^entber

©efd)id)te am fgt. ^olrjtedjnit'um, nad)f)er 9iebafteur beg g-euilletong

ber „ SregbenerLeitung " . ®.*@., ber faft ganj (Suropa bereifte,
f
djr ieb

bieSragöbien „SaglSnbe beg©d)itT' (1864) u. „©partacug" (SBien

1876); bie Suftfpiele „Stuf ^o^ten", „323etd)er^el)er?"u.„©oriaa

ob. ©djimpanfe"; bag epifd)e ©ebid)t „derbanteg auf ber galjrt"

(©tuttg. 1865); ben Vornan „3tüei3irüber in ^efu" (ebb. 1867) zc.

Äöppflt, ®arl Sriebrid) Sltbert, «ßanbeftift, geb. 17. SDe§.

1821 5u@oibberg
(

sDied(.=@d)lüerin), ftubirte feit 1842 in Berlin
bie9ied)te, ftanb 1847—49 im preufe-Suftisbienft, bereitete fid) bann
für bie afabem.ßaufbaljn bor, tjabilitirte fid) 1853 alg^ribatbojent

für röm. 9ted)t in £ena, mürbe bafelbft 1856 aufjerorb. ^rofeffor,

ging 1857 alg orb. s^rofeffor nad) Harburg, folgte 1864 einem 9(ufe

nad) 2öür§burg u. tnirft feit 1872 in ©trafmurg. (£r fd)rieb: „Sie
(Srbfdjaft" (Sert. 1856); „©t)ftem be§ tjeutigen röm. ®rbred)t§"

(Sena 1862—64); ,,©b,ftem be§ tjeutigen röm. l£rbred)t§ imörunb*
ri^" (SBürgb. 1867); „Ser obtigator. Vertrag unter Stbmefenben"
(3enal871); „S)er grudjternoerb bc§ bonae tideipossessor" (ebb.

1872); „örunbrifj ju SSortef ungeit über bie ^nftitutionen u. ©e=
fd)id)te be§ röm. ^ßribatred)t§" (©tra^b. 1879) :c.

^orb-IUßtl>£Uljftm, ^arl, grtjr. b., öfterr. ©taat§mann, geb.

7. Stprit 1836, entflammt einer in ^öb,men reid)begüterten gamitie,
»nurbe^itglieb be§ bötjm.Sanbtagg u. juerft 1867 bonbiefem, 1873
u. 1879 aber bom bötjnt. föroßgrunbbefil in baä öfterr. 2lbgeorb=
neteid)au§ getuäljtt, mo er fid) ber SkrfaffungSpartei anfdjtoB u. fid)

an beffen »erb^anbtungen in§bef. über ginan^ u. ©teuerfragen in
b,erborragenber SBeife fietrjeitigte. ©eit 12. 5ütg. 1879 §anbet§=
minifter im Sabinet SEaaffe, betätigte er ein tüd)tige§ SSermaitung§=
latent, trat aber fdmn 27. Suni 1880 mitben beiben testen S^iniftern
au§ ber $erfaffung§partei (©tremat)r u. b. §orft) §urüd. ^m ©ept.

beff. 3- tnarb er pm Statthalter bon 9ftat)ren ernannt.

Äorea(ein^eimifd)2fio=fiön genannt), unabhängiges Sönig=
reid) in Dftafien, fä(fd)tid) a(§Sefi,n§ftaat juStiina gerechnet, umfaßt,

einfd)tie§tid) ber äaf)(reid)en im @. u. SB. ber ®üfte borgelagerten

gnfeln mit ca. 250 000 qkm, bie gebirgige §albinf et , metd)e im ©.

ber9Jcanbfd)ureibom afiat. kontinent gegen©©D. tjerbortrittu. ba%

§mangs()ai (öetbe 9J(eer) ber ©tjinefen bom i^apan. ätteere fcfjeibet.

©objeit ha§> Üanb burd)9Jiiffionären.d)inef.u.japan.£lueÜenbefanut

geworben ift, fdjeint e§ in feiner ganzen Sänge naf)e ber Dftfüfte bon

einer big 3000 m ©ipfeU)öt)e geroinnenben (^ebirggt'ette burdjjogen

ju fein, bie, im üft. bon^ßarattel§ügen begleitet, gegenO. fd)netl in ein

ob. jmei gro§en©tufen, gegenäB. in §at)lreicf)en meftöftt. ob. fübtneft=

norböftl. Haltungen jur reid) gegtieberten Stufte, meift mit ©tettabfaU,

fic£) abbad)t. Sie fübraeft-norböftt. Öiebirg§rid)tung, atfo bie beg

finifd)en ©tjftemg (f. „
s2lfien" 488), mattet nad) ben Karten bef. im

nörbl. Steile Ä.'g bor, u. fie formt t)ier bie Jöeden ber beiben größten

giüffe, beg fübmeftlid) ftrömenben $3aiu=fiaixg, beffen tneftl. 3öaffer=

f djeibe bie ©renje gegen bie d)iuef.=manbfd)ur. ^robinj üiao-tong

bilbet, u. beg 2uman=fang, ber erft jtüifd)en 2 s^araUettetten beg

§auptgebirgeg nad)9cD. u. bann gegenD. jum3ßpttn.3JJeerefüt)rtu.

mit feinen Unten llfertjötjen k. gegen bie
f üböftt. 3Jfanbfd)urei u. bag

ruff. Äüftengebiet abgrenjt. %m llebrigen tnirb bie Sforbgrenäe bon

bemofttueftt.gerid)teten©d)amjan=atin ob. ^3e=taus©d)en ob.äÖei^en

©ebirge gebitbet; baffelbe ift auf feinen §od)gipfeln mit einigem

©d)nee bebedt u. fidjert mit ben Söaffertäufen feineg ©übget)ängeg

bem ^atmfiang beftänbige gütte. 2Bag bie übrigen gtüffe ft'.'g an=

langt, f o tonnen biefelbeu bei ber ungteidjen (^ebirggabbadjung —
bon bem Sumamfang abgefeben — nur auf ber SKeftfeite u. gegen

©D., tno bie §auptmafferfd)eibe bon ber föüfte metjr jurüdtritt, ju

einiger öntmidlung gelangen, tnenn fie aud) bei itjrem meift ftarten

©efätle für bie ©djiffab^rt bon geringer iüebeutung finb. Unter iljnen

finb ber @an=lang=fang auf ber ©D.= u. ber s^ße=jang, §an=fang, %a=

tong=, San^öng u. ft oat'-fan=fang auf ber SBeftfeite §u nennen. 3)er

beltamünbenbe §an=t'ang, ber burd) bieberungtücttefranj. St'riegg=

ejpebition 1866 beffer atg bie übrigen giüffe bct'annt mürbe, ift für

©d)iffe bon mäßigem Tiefgang bigäur§auptftabt©cut fahrbar, bod)

ift feine SOfünbung, roie bie ber anDeren, infolge ber borgetagerten

9iiffe u.©anbbänfe u. beg anberSBeftfüfteüberaug großen Unterfd)ie-

beg ber ©ejeiten (10— 18 in gtut()öt)e) nienig ob. fefjr fdjunerig §u=

gänglid). Siegtu^tb^älerberSBeftfeiteeriueitem fid) gegen benllnter=

lauf äuroelligen(£benenbon§ügeltanb umfaßt u.bitbenbenJpauptfij}

ber sJieigfultur, bie bag beborjugte 9Jabrunggmittel ber iüebölte=

rung liefert. 3m llebrigen baut man: 3öei5en, sJioggen,§afer, 9Jtaig,

S3ud))üeijen, §irfe, lohnen, drbfen, Ä'ol)l u. anbere (i)emüfe, ^aum=
jnolle, bie an bieten ©teilen, felbft auf Siergrüden, mitbnoad)fenb an=

getroffen tuirb, ferner §anf, giad)g, Sabal, Krapp, Snbigo u. ben in

Sfytna t)od)gefd)ägte©infeng (b.t)Jlraftrauräet LPanaxgiusengJ).

Ser 33 a um ra u d) g , in ben l)öl)eren ©ebirgggegenben ju auggebebnten

Söatbungen entfaltet, umfafjt bie (£id)e, ibud)e, gictjte, Saune, Söirt'e,

Sinbe, ben 9Jcautbeerbaum, ber aber tnenig jur ©eibenraupenäudjt

benuerttjet mirb, ben gleid)fat(g unbenu^tenKortbaum n. weiter aud)

ben girtüfjbaum, ber ben fcljönften (^olblad liefert; ber SBeinftoct

gebeit)t ebenfallg fetjr gut u. feine Srauben finb febr tuot)lfd)medenb,

ferner berfd)iebene grud)tbäume, atg Pflaumen, s^firfid)en, Slpri=

tofen 2C.— Sie iöergraälber finb bon einer fetjr artenreidjen g-auna

belebt, nam. bon Sigern, barunter in großer 3<d)l ber gefürdjtete

Königgtiger, bann bon s^ant()ern, 5ieoparben,iöären,SBilb)d))üeinen,

§irfd)en, 9tel)en2c.;au|erbemgiebteggüd)fe,2Biefel, sJJtarber,Dttern
f

Sad)fe, Spafen, Sobd, (£id)l)örnd)en, barunter fet)r fjäuftg bag graue,

beffen gell fel)r gefudjt, u. enblid) eine s]tiiäat)l nocl) unbefannter

Stjiere, atg ben ©ttniang, ben Sampi u. a. ÜJemerfengwertl) ift, baji

ber inbenbenad)bartenSl)eilen bon (£bina fo gemöbnlidje SBolf in

®. nid)t angetroffen mirb. s2llg §augtl)iere bienen eine fe()r grofje

Dd)fenart, ein tleineg ^iferb, ferner ©djmeiite, §ül)uer, §unbe; bag

©d)af ift unbefannt. ©otnot biegtüffe alg aud) bie sDteeregfüften finb

fel)r fifcfjreid), u. mit itjrer Slugbeutung ift ein großer St)eil ber Söe=

bölterung augfd)tie^lid) befd)äftigt; febr ergiebig iftbef.ber§äringg=

u.©arbeltenfang. Sluftern werben aud) reidjlid) ju 9Jfartte gebradjt.

3n ben fübl. ©emäffern mirb bie ^ertenfif d)erei betrieben.

Ser natürlidje, aber wenig genutzte 9teid)tl)um begßanbeg erfährt

aber nod) eine bebeutenbe (£rt)öt)ung burd) bie9JJineralfd)ät3e, atg
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©olb, alterroärtg im gtufjfanb, bef. häufig in Ouarj eingesprengt in

bennörbl. Steilen, ferner ©über, Qaiedfitber, Tupfer, Eifen, 3inn,

Solei, ©teinfohlen zc. %m Sanbe finbet tjauptfäc^lirf) nur Tupfer u.

Eifen SCerroenbung ; bie ©eroinnung be§ ©olbe§ u. @ilber§ ift nur

bemSönig oorbehalten, bent SSotfe jtreng Verboten.— Sa§®tima,
roeld)e§ nach, berSage &'.'§ jroifdjen bem r.örbl. Ebina u. ^apart aud)

bie SÜiitte gtutjdjen ben ftlimaten biefer ©ebtete (f. „Slfien" ©. 506

u. 51 1 u. „Sapan" ©. 448) galten roirb, foll bon ben gelegentlichen

hohen&ältegrabenbe§28inter§(bi§—20 uü.inber33reitebon5Üben)

abgeben, im öligem, mit bem be§ fübt. Europa ju üergletctjett u.

burdjgängig gefunb fein, häufige S'ranfheiten, mehr burct) ©chmu^

u. unvernünftige SebenSroeife als burch ba§ Slima berurfacht, finb:

Ehotera, St)fenterte , St)phu§
,
^oden it. Stile biefe eingaben rech>

fertigen ben neuerbingS aufgetaudjten ©ebanfen, §S. für Seutfcblanb

al§ Kolonie ju ertnerben, eine güglid)feit, bie für bie unter einer

tt)rann.Sefpotieleibenbe33ebölfentngnur eineSßohlthat fein mürbe.

Sie ^ebötferung, beren 3af)l jrov|d}m6 u. 20ä)ciIL, amrich=

tigfteiUboläu8 7a i>ciU.,beranfd)lagtroirb,fcrjeintau§einerä)ctfd)ung

berfdjiebener Jßolföftamme hervorgegangen jufein. Db bie Koreaner,

nad) St'laprott) , bie 9cad)fommen ber @un=pt finb , bie etroa bon

200—400 n. Ef)r. ein über Eentratafien bi§ nad) &\ au§gebel)nte§

Steid) befafjeu, üb. ob fie öon einerältcren, bonbiefennurunterjodjten

Sebötferung abftammen, läjgt fid) uicfjt eutfdjeiben. 9tad) alten d)inef.

Dcadjricbjen mar &!. in früheren Reiten üon berfdjiebenen 23arbaren=

flammen berootjnt, unter meld)enbie§anmitmet)rerenUnterftämmen,

bie SJci u. St\tn=fia=li bie mädjtigften roaren. ftlaproth glaubte unter

ben Koreanern, bie ihm ju mehreren §uuberten auf bem SJcarftju

Xlauli=mönn ju ©eftd)t gefomtnen maren , mit 93eftimmt{;eit jmei

unbermifdjte Stjpen ju unterjdjeiben, beren eine al§ bie berebelte

gorm be§ ^Japaners» ber Ijerrf ctjenben klaffe bejeicfjnet merben fann

u. bie bort anmefenben Beamten u. Kaufleute umfaßte, roätjrenb bie

anbere fidj burd) fürjeren
,
gebrungenen Körperbau , furje runbe

©djäbelform, fehr beröorftetjenbe £3adenfnod)en, fdjmale klugen u.

eingebrüdte 9Jafenroursel fidj au§äeid)itete u. in ber bienenben klaffe

bertreten mar. E3 bürften mol in biefent St)pu§ bie Koreaner ber

früheren ßeiten §u erblirfen fein, u. fie merben bei genauerer Unter=

fudjung roatjrfdjeinlid) ert)eblid)eUnterfd)iebebonbentuttguf.©täm=

men nid)t erfennen laffen. !öemerfen§roertf) ift ba% nidjt fettene 33or=

fommen europ. ©efid)t§äüge, meiner §aut, blauer Stugen u. blonber

§aare. Sa§ auftreten jroeier fjerrfdjenben &örpertt)pen beftätigen

auch, ©iebolb („9Hppon k." , Setben 1832 ff. 2. 83b.) u.Dppert (f. b.),

roeld)Set}terer 1866—69 ba§Sanb in 3 furzen 23efud)en, menn aud)

flüd)tig, tenueu gelernt hat. Serfelbe giebt, abmeid)enb bonfrüheren

JHeifenDen, folgenbe§ Urttjeil über ben Efjarafter ber Koreaner:

©ie finb
,
fetbft in ben unteren ©tänben, bon Dcatttr ernft u. gelaffen,

ohne einer offenen 9)iunterfeitu.greil)eitäu entbehren. SurcfjgehenbS

ebrtid), treu u. gutmüthig, fdjliefcen fie fid), f
obalb fie fehlen, ba$ man

e§ gut mit ihnen meint, mit laft tinbl. Vertrauen aud) an grembe an.

greilid) bei ben Beamten, nam. ben l)öljeren, liegt bie ©adje anber§.

Ser ©ang ber Koreaner ift feft, fid)er u. bebenbe, itjreÄ'örperbilbuug

berräth eine größere ©elbftänbigteit u. freiere Jöemegung, al§ bie ber

Japaner, benen fie, rote ben (£l)inefen, an ©rö^e u. ©tärfe überlegen

finb; aud) jeigt iljre ganje§attung mehr^ljattraft u. einen entroidel-

teren triegerifd)en ©eifi. Sagegen ftehen fie an geiftiger Slugbilbuug

u. ©ittenfeinljeit bebeutenb Ijinter biefen Dcadjbarböltern jurüd;

biefer SJcanget mad)t fiel) auch bei ben gefellfdjaftlid) üjötjer gefteltten

Koreanern bemertlid), fobalb fie fid) gel)eu laffen.— ©ie ©pradje

ber Slorenner ift eigenartig , mehrfübig , mit feiner ber benad)barteu

Götter bertoaubt, roeunmanbonmenigen grammatilalifdjen 2le()it=

lid)feiten mit bem 3>aP ani]tf)en abfielt; fie ift auäbrutfäboll u.

rootjlflingenb, für frembe Dhren in itjven bauten leidjt ju faffen.

Eigenartig ift aud) bie ©chrift, bie 13 totale, 14 llonfonanten u.

5 3eid)en jur llmfchreibung fremberSBorte enthält u. roie ba§ dl)ine=

fifd)e bon oben nac^ unten u. bon red)t§ nad) lintä, ob. bon linf§ nach

red)t§ gefchrieben roirb. ^nbeffen bebienen fid) bie9iegierung§ämter,

bie (Mehrten, bie Sl'aufleute, überhaupt bie ©ebilbeten ber djiuef.

@d)rift, bereu ibeograph. S^^- o^er bie entfpreetjenbett forean.

SÖorte au§brüden; 5. 33. roirb ba§ 3eid;en für ,,9Jfenfd)", roetd)e§ im

©hinef. „jin" b,ei^t, im forean. „faram" gelefen. £)f)ne groeifel hat

U. einft eine gro^e einfjeim. Siteratur befeffen, je^t aber finb nur
roenige ©ammlungen bon SSoltäerjählungen u. sDcard)en bor^anben,

foroie Schriften ber 9Jciffionäre, roeldje fid) ber Dktionalfpradje an=

genommenhaben. Sie gelehrte ßiteratur, bie hauptfäd)lid) bie Sehren

be§ (JonfuciuS , bann aud) Slftrologie, äRebijin zc. betjanbelt, ift

d)inefifc^, ebenfo bie 1875 juerft erfdjienene Leitung, betitelt: „©ine

fromme u. offizielle, bie bon^ebermann gelefen merben müfjte". Sie

©elehrfamleit fleht in hohem ätnfehen, u. alle ©taatMmter, aud) bie

militärifchen, fönnen ob.
f
ollen nur burch Prüfungen in ber^enntnifj

ber chinef. ßiteratur geroonnen roerben. @§ giebt 8 §ochfchulen in

^.,u.äroareinefür©pracb
/ en(S;hinefifc^ ( a)?anbfchurifd),9)tongolifd)) I

eine für SBiffenfchaften (3lftrologie,53obenfchau2C.), eine für 9Jcebi5in,

eine für Slmt§fd)reiber, eine 3eid)enfd)ule (für Sanbfarten u. 33itb^

niffe be§ ®önig$), ferner eine @efe^e§=, 9ted)en= u. Uhrmadjerfdjule,

roeld) le^tere für bie SBafferuhren be§ ©taate§ ju forgen hat. —
Sie 3teligionen finb ber Q3ubbhi§mu§, ber 372 n. (jhr. juerft bon

St)ina ©ingang fanb, bann bie SJcoratlehre be§ üonfutfe, bie feit

bem 14. 3ahrb. jur ©taatSreligion erhoben rourbe, u. enbtid) ber

ebenfaE§bon(Jhinaberbreitete Saoi§mu§. Sie^riefterhaben feinen

©influ§ auf ba§ SSolf, ba fie ju ben beradjteten haften 5ählen. Sa§
©hriftenthum , roeld)e§ fd)on 1592 mit bem Einfall ber ^ipaner

nad)ß. gebracht roorben fein fotl, rourbe feit 1784burd) bie^efuiten=

SJciffion mittels einzelner ©enbboten ju berbreiten geflieht, u. obrool

biefe fdmett Sln^ang fanben, fo rourben ihre Erfolge burd) ba§ §eit=

roeilige blutige Einfehreiten ber Regierung bod) immer roieber ge=

lür§t. 1857 betrug bie 3at)l ber forean. Ehriften 12 206 ^öpfe.

Sie £eben§roeife ift fehr einfad) u. fdirnnjig; ba§ Si)eetrinfen ift

nicht gebräud)tich, auch ber ©emtfj beraufdjenber ©etränfe, im SSolfe

menigfteng, nidjt berbreitet, bagegen ift ba§ Sabafrauchen gan§ atl=

gemein. Sie ®teibung befteht au§roeiten§ofenu. langem Mittel

au§glad)§, geroöhnlid) roei^ ob.beiEbelleutenu.Sftanbarinen farbig

u. aug ©eibe. Sa§ §aar tragen bie Scanner in einem @d)opf ob.

3opf, bie SBeiber in gledjten um ba§ §aupt gelegt. Sie §aufer

finb meift au§ ßehm gebaut u. mit ©troh gebedt, nur in ben größeren

©täbten finben fid) folche au§ §ol§ ob. 33adfteinen. ©la§ ift unbe=

fannt u. biegender roerben mit geöltem Rapier berflebt.

Sie g e
f
e 1 1

f
d) a f 1 1. 3 u ff ä n b e roerben burd) eine bie ©tammber=

fd)iebenheit ber S3ebölferung anbeutenbe S'aftentl)eilung gefenn*

geichnet. %n berfelben nehmen unmittelbar nach ben sJJcitgliebernbe§

Sönig§haufe§ bie „Ebelen", bieSlbfömmlinge ber alten§äuptling§=

familien, ben oberften 9iang ein. ©ie verfallen in ben Eibil- ob. 33e=

amtenabet u. in ben roeniger angefehenen, bem Ürieg§bienft fid) toib=

menben @d)roert= ob.3Diilitärabel. SBeniger jal)lreid) u. mit roeniger

S3orred)ten au§geftattet folgen biefen beiben klaffen bie f og. §alb=

ebelen, bie auch geroiffe
sitemter , bef. bie ber ^egierunggfefretäre u.

Solmetfd)er, befe£en u. ben Uebergang ju ber au§ ^aufleuten u. an=

gefel)enen ©eroerbtreibenben beftehenben 83ürgerfafte hüben. Sie

nächfte ^afte umfaßt bie §auptmaffe be§ SSolfeä, bie Slderbauer,

§irten, Säger, gifdjerje. %n ber unterften ^afte befinben fich bie

leibeigenen ob. ©flaben, bie burd) bie@eburt bon einer Seibeigenen,

burd)©elbftberfauf, burd) Verlauf feiten§ ber Eltern, burd) S3er=

urti)eilung ob. al§ ginbtinge in biefen ©tanb geraten. Entroeber

finb fie ^ribateigeuti)um, u. bann haben fie oft ein beffere§ Sog al§

bie freien dauern, ob. fie finb 9}egierung§fflaben, in letzterem galle

meift al§ iBerurtheilte. iöefonber§ l)art ift eine folche ©trafftetlung

für grauen, inbem fie ^ebermann ju SBillen fein muffen. 3roifd)en

ben Seibeigenen u. bem $otfe flehen bie fog. „beräd)ttichen haften",

jtt roeldjen in berfchiebenenllnterabt()eilmtgen bie5lmt§fd)reiber, bie

©djtächter, ©erber u. anbere Seberarbeiter u. sulelU bie s^riefter ge=

redjnet roerben.— Sie ©tetlung ber grauen ift im SlUgem. roenig

bon ber|enigen ber chinefifct)en berfchieben. Sie grau roirb gefauft u.

of)ne jebe geierlid)feit in bie Ehe, b. h. in unumfchränfte§ Eigenthum

genommen. Sie3al)lber3Beibereine§9)canne§rid)tetfid) nach beffen

3tang u.SSermögen. ^nben©täbten,roo unter bem 'übel, ben Beamten

u. ®aufleutert bie^)ßoU)gamie ihren eigentt. @i^l)at, herrfd)t auch bie

Slbfchtiefjung be§ roeibl. ©efd)lec§t§, jebod) mit ber eigentfjüml. Ein=

rid)tung, ba^ bie grauen, bie amSage auf ba§§au§ angeroiefen finb,
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be§2lbenb§ ba§ au§fdjtießl. Stecht be§33erfef)r§ in ben (Straßenhoben.

Sollte ein Stftann roäljrenb biefer 3eit nod) außerhalb be§ Jpaufe§ öon

einer grau getroffen merben, fo öerfangt e§ bie gute (Sitte, baf3 er

jcfjeu au§ bem Sßege geljt ob. ba% ©efidjt mit betn gädjer bebecft.

§anbelu. öetnerbefinbmtr fcfiiracr) entmideft, ba bi§§ur @r=

Öffnung ber Japan. 33ertrag§t)äfen öon gnfan (an ber Süboftfüfte)

1877 u. öon ©enfan=ft)in (Dftfüfte, 39° 1 0' nörbt. fßx.) 1880 ft, faft

ganj ein öerfcrjloffene§ Sanb war u. ber 33erbraudj be§ bebürfniß=

lofen 83olfe§ fefbft nur ein geringer fein fonnte. Slbgefeljen öon bem

mefir ob. meniger tjeimtid) betriebenen SdjiffSberfeljr mit Sapan u.

(£f)ina,fanbbi§ bafjin mit (elfterem nur ein2Saarenau§taufd) auf ben

3af)rmärften ftatt, meiere ju gung=t)tt>ang=tfd)ing an ber erjinef.

©renje be§ neutraten ©ebieteS (jmifdjen (H)ina u. ff.) anfährt. öier=

mat abgehalten u. öon ben fforeanern mit ©infeng, SEigerfetten,

£)d)fenl)äuten, Rapier, Sftenfdjenljaaren u. Ijeimlid) ©olbftaub be=

fdjicft merben. 3Der $8erfet)r mit Sapan, ber bi§I)er nur auf bem f (ei-

nen Japan. SERilitärpoften SEfdjufian u. auf fjeimtidjen ffüftcntjanbet

befdjränft mar, gemann mit ber (Eröffnung be§ 23ertrag§t)afen§ öon

öor§ügl. ©üte, feine 2)rab> u. Strol) gefleckte, ein ro()e§ ^ßorjetfan,

ffupfer=u.99ronje=5Irbeiten, etma§(Mb=u.Sitberfd)mud,oftinred)t

gefd)mac!öotlengormen, ferner rob,eS5aummotIen=
r
giacb,§=u.©eiben5

gemebe,gäd)er mit Malereien u. 2tel)nlidje§. 2ll§ Sftünjen bienen

im inneren SJ3erfer)r Heine ffupfer^u.CSifenftüdcfjen. — 2)ie$ßortl)eife

bes> 33erfef)r§ mit ben Japanern öeranfaßten biete fforeaner, at§ 2tr=

beiter nad) üftagafafi auSjumanbern, öon mo au§ fie in ben ffot)ten*

gruben öon £afa=ffjima öermenbet merben. @djon fett 18G3 fanben

infolge öon§unger§nötl)enau§bennörbt.^ßroötn5enmeb
/
rfac^e'3Iu§=:

manberungennad) bem ruff. 2tmur=Sanb ftatt, mo bie fforeaner,

freunblicb, aufgenommen, ffotonien grünbeten u. trojjfjarter ©egen=

maßregeln ber I)eim. Regierung weiteren Bujug antoeften. 1874

bitbeten fie bort bereits 13 üftieberlaffungen mit 4000 ßinwotjnern.

Staatlicb,e,3uftänbe. Seit ber 1397 ftattgefunbenen 23ereinU

gttng ber öerfcfjiebenen Stämme u. beren (iinjelreicrjen 51t einem

öefammtftaat, fteljtanber Spitze beffelben ein gan<, umtmfdjränft

t)errfd)enber ffönig. ®ie ehemalige djinefifdje Cberfjerrlidjfeit,

bie 'aber nie auf bie Regierung be§ SanbeS einen IStnffuß fjatte;

lUoliniuuj eines L'atiiimiiHiifs ;u Boren.

eingelaufen
3«|r ginfufjr Slu§fufjr

©enelfcfjiffe

u. 2>fcf)unfen
Xampfev

1873 59 664 52382 _
1874 57 522 55935 .

—

—
1875 68930 59787 100 20
1876 81374 82 572 ? 9

1877 299274 166283 318 6
1878 244 584 205280 236 13
1879 566 956 677 061 659 30

3ufan, mo eine Japan, ffotonie (1880: 250 ftäufer mit ca. 2000 23e=

mofjnern) entftanb , einen bebeutenben 2luffd)mung; e§ erreichten in

Japan, 3en (4,3 Wart) bie @in= u. 2lu§fut)r fotgenbe SBert^e:

Sofort nad) ber Gkün=
bung ber ffotonie ftettte

bie Japan. Regierung

eine regelmäßige ^ßoft=

bampfer = Söerbinbung

fjer , roetdje je£t bie

,,^itfu#ifft*Steanu=

ff)ip=dompagnie" alle

14 Xage über £fu=

ftjima u. ben©oto=^n=
fein nad) SRagafafi Dermittelt. Sie Sinfutjrgegenftänbe finb nurjum
Heineren Sttjei 1 Japan. Urfprung§, a(§ : ffupfer in Stütfen u. platten,

Seibenlüftre, Saummolle, Sali (93ranntmein)jc., im Uebrigen aber

europäifdje (1879 ca. 90%), amerifan., inb. u. d)inef. SBaaren, afe:

Sf)irting, Seinmanb, gefärbte SSaummotlenseuge (meift djinefifd) ob.

inbifd}),©arne,garbftoffe
r
3inn,3in!,©ta§

r
Streidjfjötäer. Setjr

nad)tf)ei(ig für bie ©infufjr wirft ber öon ben fforeanern für Beuge
u. mandje anbere Stoffe öerlangte ffrebit, ber oft jn S3er(uft mirb.

Sie 2lu§fuf)r umfaßt 9iei§ (anfangt öerboten, erreid)te 1879 allein

60% ber ©efammtau§fut)r), ©olbftaub, Silber, $inb§t)äute,£iger=
fette, ff nocfjen, 93of)nen, eßbare Sllgen, getrodnete gifclje, nam. Sar=
binen, §aififd)ftoffen, 9J(ufd)eln, föinfeng u. anbere SUcebifamente,

rofje Scibe 2c. ®a§ einfjeim. ©eroerbe liefert fetjr fefte§ Rapier in

fonbern nur in ber alljät)rtid) ©efd^enfe überbringenben forean.

©efanbtfdjaftu. ber Ueberreid)itng be§ d)tnef. ffatenberg an biefetbe

einen 2(u§brud fanb , beftel)t feit einer 9veit)e öon ^al)ren t^atfäciitid)

nicfjt me^r u. ift auä) 1 866 öom^rinjenff'ung, bem Seiter be§ d)inef.

au§märtigen ?lmte§ (3:fungti=jamen) getegentlid) ber franj. S3e=

fd)tnerbe über bte®rmorbung öon9Jliffionären in ff., anerfannt mor=

ben. SSomSBillen be§ ffönig§ abfuingig ift bie oberfte 9?egierung§=

bewürbe, ber Staat§ratf), ber au§3 9[)Jitgtiebern erften9tange§ob.bem

©et)eimen dtati) u. ben unter irjm ftefjenben 6 3Kiniftern ob. 9?ätf)ett

^Weiten S^angeg äufammengefe^t ift. 'Sie unmittelbare Seitung ber

Sermaltung liegt in ben§änben ber 9)?inifter (inneres», ginanjen,

ffrieg, ffultn§, Strafen u. öffentt. 5lrbeiten). S)a§ Sanb ift eingeteilt

in 8 %o ob. ^ßroöinjen, bie in 41 ffun ob. ffreife verfallen u. in mei=

terer Untergliebernng 33 ^u ob. Stabtbejirfe 1. Drbnung, 58 Sfiu

ob. Stabtbejirfe 2. u. 70§un ob.Stabtbejirfe 3.0rbnung umfaffen.

Sitten biefen Slbtb.eilungen fteljen befonbere Beamte öerfd)iebenen

9tange§ öor, bie ebenfo nüe alle anberen Staat§biener bi§ jum ^ßo=

tijeifolbaten tjerab aller 2 Sa^re öon ifiren Stellen abberufen u. je

nad)bem2lu§faHbe§ öorgefdjriebenen 33ericf)te§ be§ näcljften 3Sor=

gefegten mieber öermenbet merben. 2)aß mit biefer gut gemeinten

SKaßreget nur bie 33efted)ung u. ©rpreffung, überhaupt bie geminn=

füd)tige 2lu§beutung ber 2lmt§ftellungen bemirft mirb, ift fetbft=

öerftänbtid), bafomol berffünig al§ feine SJJinifter bie Stemter u.

SBürben an bie SReiftbietenben öeräußern u. ba§ Dtedjt allentf)atben

fäuflid) ift. ®a§ ganje 9{egierung§ft)ftem läuft auf eine allgemeine

^Beraubung be§S3olfe§ f)inau§. — 2öa§ ba§ §eermef en anlangt, fo
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ift jeber Koreaner, mit 3titSnaT)tne ber ©beten, mi(itärpftid)tig, u. ba=

f)er meifen bie 2iften 1 200 000 SJcann auf, obroot gemüfjntid) nur

etma 10 000 9ftaim unter SSaffen ftetjen f ollen. <£)iefe bilben bie Ve=

fai3img ber 4 großen geftungen: ffang=f)ma, ©u=tnen , ffroangstfiu u.

@iong=to ob. ffai=feng. 3)ie öffi§ter§ftellert merben bon bem oben

ermahnten $)cititärabet befeht ob. biehnerjr, nad) ber aügem. ©taat§=

bertotterung, nad) Gräften ausgebeutet, ©o !ommt e§, baß aud) bie

'Jirfenafe meifteu§ teer finb. — ®ie ©taat§einnafjmen beftef)en

f)attptfäd)hd) int 8et)nten, ber in^ahtrabgaben bon benförträgniffen

be§ Vobenbaue§, ber ^agb u. be§ gifcbfang§ entrichtet wirb.

Die £>auptftabt be§ 9<teid)e§ ift ffjöng ob. ©eut (b. t). große ©tobt)

mit 100 000—150 000 @. atnöansfang, inbergumfd)foffener2age,

bonfwb^en, bidenTOauernumgebenu.fdhd)t gebaut, ©efbftbiefönigt.

Valäfte jeidiuen fid) nidjt burrf) ftattt. Steuere au§, nod) weniger bie

Dempet, bie überbaupt im gan^enSanbe fef)r einfad), ja fe(bftformfo§

finb. Vi§ gegen (Snbe be§ 16. Sctfjrtj. mar ©unto biefföniggrefiben?,,

eine©tabt, bie aud) tjeitte nod) p ben bebeutenbften be§ 2anbe§ jäfjtt

u. al§ .SDanbefSbtat} ben erften 3taitg einnimmt.

© e f d) i d) t e. Die?htgaben über bie alte öefd)id)te ff.'§ finb, f oWeit

fie ou§ Japan, u. d)inef. Duellen betannt geworben finb, febr bürftig

u. bon einanber bieffad) abmeid)enb. Sie äfteffen jaban. 9cad)rid)ten,

bom^. 1112 b.GTf)r., erjagten, baß^u jener 3eit ff. unter bem Tanten
1fd)ao4ien (b. f). 5D?orgen()eIIe) px ©tjina gebort u. 4 ffönigreidje:

ffao-fi (Japan, fforat, bafier unferfforea), Vestfi.TOhta^ma u.©binra

(©info ber dt)inefen, ©ita ber Araber be§ 9. 3^)^- U- ©otfjo ber

SKanbfdju^^naftie) umfaßt habe. 2eJ3tere§ tag mit ben anberen in

beftönbiger$ef)be, inmefdje!3apan af§ ©cbuftmadjt balb be§ einen

ob. anbern ©taate§ oft bermideft mürbe. 201 b. (Xfjr. mürbe ©binra

bon ber Japan. ffaifertn 3hi=gu ffwogu auf etwa ein fjatbe§ %a§i?

bunbert untertnorfen, morauf mieberum ffrieg§
(
ytge nötl)ig mürben,

bi§ enblid) 465 n. tHjr. biefer im @D. bon ff. gelegene ©taat fid) bon

^sapan frei machte u. fogar 537 gegen baZ bon festerem gefcfjüt3te

2Jtina=ma feinb(id) auftrat. Da ©binra aii§biefemffriege mit großen

Verhtften tjerborging, fo fud)te e§ 560 biegrennbfdjaft Japans», bem
e§ fpäter freimütig Dribut brachte. 660 mußte .^apan mieber gegen

©t)inra einfdjreiten, moburd) leiderem eine große SWeberlage bereitet

mürbe. 3 %ah,xe: fpäter berbanb fid) aber @t)inra mit (Tf)ina, u. e§ ge=

fang beiben, ^apan ganj au§ ff. p berbrängen. Dafür geriet!) aber

668 bie ganje £>atbtnfel ttnter bie föerrfdjaft ber d)inef. Dang=Dt)=

naftie, bie e§ bi§ 511 ibjem ©turje im % 906 beT)ielt. Der Vefitj ff.'§

ging an bie tttnguf. fftjitan über, bie 907 ein (£entrat=5Ifien u. ba§

nörbl.Cnjhta umfaffenbe§9veid) grünbeten, ba§itadjber5(bfonberuitg

ber ffara=fff)itan 1125 im SD. unter bem bauten be§ 9reid)§ ber ®üt

bi§ 1235 beftanb. 9Iber fd)on bor bem fdjließlidjen Untergänge be§=

felüen burd) bie9Kongolen fd)eint ®. burd) bie^orben beSSfdiingiS^

@t)an erobert morben ju fein. @id)er ift aber, bcifo®. 1260 ju bem
dbina, 2ibet, bie öftt. SJcongofei u. bie 5Kanbfd)nrei umfaffenben

9?eicf)e be§ ©roß=,^an§ gehörte. ®er ©tur^ ber mongot. ®t)naftie

in ©b,ina 1368 burd) bie 9JJing führte in ®. ebenfalls 51t einer @r=

l)ebung , au§ meiner £ai=tfo ob. SMan 1392 ob. 1397 aU ©rünber

einer über bie gan^e §atbinfet l)errfd)enben ®t)naftie, ber nod) jefet

regierenben SEfistfien, fjerborging. S^ad) einer 200jäb,r. 9{ul)e, mät)=

renb meld)er ber forean.©taat organifirt mürbe, law 1 592 ff. mieber

inlriegerifd)eS3ermid(ungen mit ^apan, beffen ehrgeiziger @f)ioguu

*öibejoff|T
r
ber 2:aito=fama,d^ina ju erobern tradjtete. W\t 2 großen

föeeren, bon melden ba§ eine gan^ au§ Sb,riften beftanb, fielen bie

Japaner in ff. ein u. eroberten baffetbe in menigen Monaten bi§ auf

bie norbmeftt. ^robinj. Unter ber 93ebingung, fid) unter (£f)ina'§

Dberpob^eit ju fteffen, erlangte ffiijen, ber ffoltt^o (b.t).ffönig) bon ff.,

ein djinef. ,*oü(f§t)eer , bod) mürbe baffetbe aud) gefd)(agen, fd)tieß(id)

ober nad) (Eintreffen meiterer$)ü(f§truppen biejsapaner auf btefeften

^ßfäfee im @. 5ttrüdgebrängt. 1596 fanben SBevtjanb hingen jmifdjcn

(£f)ina u.^npnu ftatt, bie aber j« feinem ^-rieben führten, morauf ber

ffrieg bon bem bebeutenb berftärften Japan. $eere erfo(greid) mieber

aufgenommen mürbe. j£>cr£ob be§ 3!ai!o=fama 1598 madjte bem=

fetben ein (Snbe, u. bie Japaner jogen fid) au§ff.jurüd. 1615 mürbe

enblid) mit ff. ein förmlicher triebe *u ©tanbe gebrad)t, in me(d)cm

^apan ba§ 93cfa^uug§redjt bon STfctjitfian (an ber ©üboftfüfte) u.

einen jäf)rl. Xribut bon 300 000 ©ad 9tei§ juerlannt mürbe. 2ets=

terer mürbe aber nur in ben erften^ab,rentf)atfäd)tid) geleiftet, fpäter

unterblieb er, of)ne eingeforbert ob. erlaffen morben ju fein.

SöaSbie^ejietjungenmitCTfjina anlangt, fo mußte ff. feine Partei*

nafjme für bie 1644 bon ben90canbfd)it geftürjteSKing^tjnaftie mit

einer fdjmeren jäljrtidjen ^ribttt=5(uf(age büßen, ©agegen empfing

bie^efanbtfcfjaft ben djinef. ffalenber u. bei einem Snjronroedifel bie

33eftätigung be§ ffönig§. 1784 gelang e§ ber ^efuitenmiffion in

©f)ina, ben ©of)n eine§ forean. ©cfanbten ju befefjren, u. biefer ge=

mann nad) feiner 9?üdteb,r nad) ff. balb eine d)riftt. ©emeinbe bon

4000 fföpfen. 2tberfd)on 1788 begann bie Verfolgung, bie feitbem

unter SSerfd)ärfung ber 51bfperrung be§ 2anbe§ gegen allegremben

bon 3eit ju ßeit mieberljolt mürbe, ba immer mieber eint)eimifd)e,

cbinef. u. franj. SRiffionäre troJ3 fieberen S)lärtl)rertobe§ fid) ein*

fd)(id)en u. ttnter bem bebrüdten SSolf ?(nf)ang ermarben. 3)ie öin=

ridjtung be§ franj. 9Kiffionär§ Senteur 1 866 füfjrte ju ber errcät)m=

ten 93efd)merbe bei Ktjina , u. ba biefe erfolglos blieb, ju einem (Sin=

fdjreiten fran,v ©djiffe, bie 14. Dlt. beff. £5. unter 21bmirat ^Roje bie

©tabt ffang4)roa jerftörten, aber feinen meitcrenVortfjeif errangen.

(Srfotglog mar aud) 1867 bie 33efdjmerbe bc§ Kommanber ©l)itfetbt

bei ben forean. 33el)örben megen Beraubung u. Qe^fförung amerifan.

©djiffe, u. ebenfo ergebnißlo§ mar 1871 bie bon ben Verein, ©taaten

unter Slbmiral 9?obger§ entfanbte Sypebition, obmol biefelbe 51t

©djiff bi§ bor bie Jpauptftabt gelangte u. einige ©tranbbatterien jer=

ftörte. S)ie ©eele be§ forean. SSiberftanbe§, ber fid) aud) gegen Gt()ina

1867 in bcrStuffjebung beS^renjmarfteg it. in bem Verbot be§ gifäy
fangg djinef. ®fd)onfen in forean. ©emäffern geltenb mad)te, mar ber

9J?anbarin 2i, ber Vater be§ minberjäljrigen, 1864 bon ber ffimigin

SBittme aboptirten ffönig§. Setiterer mad)te fid) 1874 felbftänbig,u.

bon il)m Ijeißt e§, ba^ erDteuerungenpgängtidjfei. SineVeftätigung

biefer 2Ittnal)me barf mol in ber ©röffnung be§ Verfel)r§ mit ^apan

erbtidt merben. SBie unter „^apan" (©.464)ermät)ttt,bebrol)te lel}=

terer ©taat, um bie un5itfriebenen ©amurai ju befdjäftigen, ff. mit

ffrieg u. jroar megen 2(blet)nung be§ 1872 mieber erhobenen 31n=

fprud)§ auf bie 1 6 1 5 pgefidjerte 'Sributfeiftung u. megen 21bmeifung

eine§ Japan. ffrieg§fd)iffe§, meld)e§ of)ue@rIaubniß in ben forean.

SBäffern 31ufnal)men madjen mollte. ^nbeffen gelang e§, ben ffrieg

abjumenben, u. e§ fam 26. gebr. 1876 ju©eu(ein Vertragen ©tanbe,

nad) meldjem ^ipfi" unter 21uerfennung ber Unabf)ängigfeit ff'.'§

jmei öäfen erfdjloffen, notb,teibenben Japan. ©d)iffen@d)ut) gemä()rt

u. l)t)brograpl). 91ufnaf)men an ben forean. ffüften geftattet merben

füllen. Stuf ©runb biefe§ Vertraget mürbe 1877 gufan=fai u. im

9JJai 1880 ©enfamftjin bem §anbel u. ber ffolonifatiou 3apan§

eröffnet. Ofine (Srfolg maren bagegen bie 1880 bon ben Verein.

©taatenu. 9fttßtanb unternommenen Verfudje, mit ff. §anbet§ber=

träge abzufdjließen. Vemerft fei nod), baß (Sf)ina feit 1877 mit ber

Vefiebhntg be§ bi§b,er milb gefaffeuen neutralen ©renjgebietcS jmi=

fdjen ber manbfdjur. ^ßrobinj 2iao=tong u. ff
1

, begonnen ()at, moburefj

erftereä 9xeicf) einen 2anb5umad)§ bon 13 882 qkm gemimtt.

Vergl. Buf1 ^', „Note sur la carte du Coröe" („Bulletin de la

Soctete' de Geographie", girni 1870); ®erf., „Une Expedition

en Cor€e" („Tour duMonde" 1873; f. aud) ,,©lobu§" XXIV.);

Vfijmaier, „Darlegungen au§ ber ©efd)id)te u. Gteograpfjie ff.'§"

(SBien 1875); ffiaKct, „Histoire del'Eglise deCor^e etc." (2 Vbe.,

Var. 1874); äftoßman, „Corea" („Geographical Magazine"

1877);@.£)ppert, „©in berfcbtoffene§ 2anb" (beutfd), 2p,v 1880).

jRonilha (fpr. fforfd)iftfa), ffarl b., 50<athematifcr it. ©eograpfj,

geb. 1825 51t Vrejobä (30cät)ren)
r
ftubirte inSBienTOatljematif u. auf

ber 3tfabemie in ©djemniti (Ungarn) ba§ Vergmefen u. wirft feit

1851 al§ orb. Vrofeffor ber praft. Geometrie am Vrager Volt)ted)=

itifum, beffen 9teorgaitifatioit (1864) ebenfo mie bie ©rünbung einer

(yemerbefdjule in Vrag auf feine 21nregung erfolgte. Von feinen

Vublifationen feien genannt: „©tubien über bie SJcetboben u. bie

Vcnul3imgl)t)pfometr.arbeiten" (@otl)a 1858); „SieWarfgraffdjaft

^cäljrcn it. ba§ §eräogt()itm ©djtefien in ifjren geograpl). Verf)ätt=

niffen" (SBien 1860); „|)t)pfometrie bon Währen u. Oefterr.=©djte=

fien" (Vrünn 1864); „®ie §ol)eXatra inben (Jentvatfarpatljen"

(®otl)a 1864); „®er fjöfjere polt)tedjn. Untcrridjt in Deutfcfjtaub,
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ber ©djweiz, granfreid), Belgien u. ©ngtanb" (ebb. 1863). 9lucf)

gieöt ®. mit 2lnberen baS „2(rcf)tb für bie naturwiff. 2anbeSburd)=

forfcfjung VöfjtnenS" t)erauS. Ser Slbet würbe ifjm 1879 bertief)en.

^ürijttttrs, SabiStauS, ungar. 33oß§tötrtfj u. ginanzpolittfer,

geb. 1816 iri2tgg=@5ent^eter im ©tufjtweißenburger Komitat, be=

fucfjte baS Volt)tedmif'um u. roirfte bann anfangt als Ingenieur, ©t
beschäftigte ficf) biet mit ben botfSwirtt)fct)aftt.SageSfragen u. public

§irte einige in Ungarn fef)r gefaxte 28erfe über Sanbwirtbfdjaft u

SBeinbau foruie über ,3olb= u. §anbetSange(egenf)eiten, war wieber=

I)ott5lbgeorbneteru. gehört auct) gegenwärtig (1881) bem9}eid)Stage

an. Sonrjat) bot®. baS$ortefeuinebeS§anbetSminiftcrSan,aberber

ptötjl. ©turz jeneS Staatsmannes macfjte ben bieSbezügt. Verf)anb=

tuugen ein ©übe. ©egenwärtig ift K.2eiterbeS2anbes4}obenfrebit=

inftitutS u. Vräfibent beS ungar. tanbwirff)fd)aftl. Vereins.

jßürk ift eine fürSSaffer fcfjtner ob. gar nicrjt burcfjbriugbare, nidjt

qucllenbc, fetjr bebnbare u. elaffifdjeSOtobififation ber (Xellutofe. Sßci

mcl)rjäf)r. ©tammorganen u. SBurjeln ift er ein regelmäßiges Vor=

fommniß. VefonberS maffenbaft ift fein Stuftreten am ©ramme ber

Korfeidje; boct) aud) bei mehreren beutfcfjen Vflanzen ift bie Vitbung

beffetben auffällig fidjtbar, z- V. bei ber fog. Korfrüftcr, bei einer

Varietät beSgelbaljornS u.a. Uebcrall, roo er gebitbet wirb, bient er

ben barunter (iegenben faftigen ©eweben zum ©cfutt}. (Sbenfo wirb,

wenn burctj Verwunbungen innere (betriebe ber Vflanze bloß gelegt

Werben, §unäct)ft eine &'.=@ct)icf)t als ©cfjutiljülTe gebitbet. Ter 2luS=

gangSpunft ber normalen KWifbung ift nur in fettenen gälten bie

(SpibermiS, meiftenS aber bie unmittelbar unter bcrfelben tiegenben

gelten, inbemfict) biefelben in tangentialer 9xid)tung tfjeiten, fo baß

jebe berfelben in eine äußere u. innere Qelle jerfättt. Sie äußere

troefnet atlmäfjlict) auS u. füllt fict) mit 2uft, wäfjrenb gleidjzeitig

if)re2Bänbe berforfen; bie innere bleibt bümtwaubigu.protopfaSma=

rcict) u. fctjcibct nad) außen buref) eine tangential gerict)tete28anb eine

neue ®.*$dte ab u. f. f.
Surclj biefe GntftetjungSweife ift eS bebingt,

baß bie Kletten fpäter in rabiaten 9teif)en angeorbnet finb. 2ln=

fangS gefd)ief)t bie ®>Vilbung gewötjnlid) nur an einzelnen ©teilen

beS©tammumfangeS, Wetcfje fict) aber weiter ausbreiten u. enblictj 511

einem (Jrjlinbermantel, bem $.= (Kambium ob. Vfjel logen, gu=

fammenf et) ließen. Sie @efammtmaffe ber nad) außen abgefergebenen

K.^ellen nennt man Veriberm. Veimef)rjäbrigen©tämmenwirb

jebeS Satyr in tiefer gelegenen ©ctjicfjten neues il.-ßambium erzeugt,

roelctjeS, nactjbem eS eine 2lnzaf)tneuer$.=@d)id)ten gebitbet tjat, nebft

bem außerhalb gelegenen ©ewebe wieber abftirbt. Sie fo gebilbeten

abwecfjfelnben Sagen bon®., tobtem9vinbengemebe u. Vaft bezeichnet

man als 93 orte. Surd) ben Srucf ber bon innen nact)roact)fenben

©ewebemaffen beS ©tammeS wirb biefetbe zerriffen u. t)äufig in ber=

fdjieben geformten ©tücten abgeworfen, 5. V. ©djuppenborfe bei ber

Platane u. tiefer, Ütingelborfe beim fiirfd)baum.

MtntX, ©rnft, 2anbfd)aftS= u. 9Jcarinemaler, geb. 3.9cob. 1846
auf ©tibbe bei ©rone in SBeftpreußen , bitbete fiel) auf ber berliner

Stfabemieu. bann unter Seitung§ermann(Sfcl)fe'S,beS trefft. S0carine=

materS, ju einem gebiegenen Koloriften auS. Stuf feiner 187 3 untere

nommenen 9teife nact) 2(egt)pten, ^aläftina, ©tjrien u. Jft'teinafien,

inelctje für feine fünftterifetje Siictjtung entfcfjeibenb würbe, fetjuf er

eine lange 9teit)e geiftootler ©fi^en u. ©tubien, melctje bei ifjrer

öffentl.SluSftetlung buret) biellnmittelbarteit ber^luffaffung u.burcl)

ben farbigen ötanj u. bie ©litt beS Kolorits an (Sbuarb §ifbebranbt
erinnerten. Sie ©emätbe, bie er nact) biefen ©tubien feit 1874 auS=

§ufüt)ren begann, tjielten fict) feboct) Oon ber ffi^entjaften gormtofig=

teit beS berühmten Malers beS ®oSmoS fern. 93ei ®. rjerfctjroinbet

niemals bie 3eidjnung unter bem gtänsenben ©d)ein ber Sarbe; bie

ct)aralteriftifcr)en gormen ber2anbfd)aft treten immer in genügenber
Seuttict)feit tjerbor. ©ein gtütyenbeS Kolorit befähigt ityn, fetbft bie

fülmften garbenprobteme ju löfen u. ben geroagteften Siö)teffeften

gereetjt ju icerben. „Sie TOemnonSfotoffe bei Sonnenuntergang"
u. ,,©iut inDberägtjpten bei 2tbenbrott)" finb stuei fofetjer 23raoour=

ftücfe, bie mit ben beften arbeiten £)itbebranbt'S wetteifern tonnen.

SÜm liebften matt er bie rufjige ©ee mit bem ©piet beS gtit^ernben

©onnentid)tS, wetctyeS bie majeftätifetje gtäctje in flüffigeS ©olb ber=

wanbett. ©olct)e «über finb: „SaS©otbene§orn" (beim beutfetyen

Sejtfon ber ßSegenroart. n.

Kronprinzen), „@ueS" (1874, im 9Jcufeum 5U Stettin), „Sie©ee

bor Sttejanbria" (1879). D^euerbingS t)at er auctj eine norbifetje

2Sinterlanbfct)aft gemalt u. auctj in biefem, il)m bis bat)in fremben

©eure einen bollen ©rfolg erhielt.

Ä0roöt-CfobnnfJtJ(fpr.&.=Sfct)obantfctji) r
^eter, ungar. Srama=

titer, geb. 4. ^uti 1853 in Satrant) im ©omogtjer Somitat, befuctjte

in ^apa beS ref. Kollegium u. Würbe bann @ct)aufpieter. ©elegent*

lief) ber ^ßreiSauSfctjreibung beS ungar. SSotfSttjeaterS 1879 gewann

K'.mit feinem3aft.5MfSftücfe„A legdny bolondja"(„Sie9Jtänner=

närrin") ben erften IpreiS. SaS ©tuet fanb bei feiner erften 2(uffüt)-

rung (3tpril 1880) großen «eifalt.

jKtJrpvrtJCrlv^ltng. lieber baS SSergefjcn ob. bjw. 3Serbrectjen ber

förperberiel3ungf)anbeltbergefammtel7.3lbfct)nitt(^223— 233)

beS 2. StjeiteS beS ©trafgefei^buctjS f. b. beutfetje 9teict) b. 15. sDcai

1871. Jpiernad) fällt unter ben ftrafrcctjtt. begriff ber K. ebenfowot

bie bloße 90t ißt)anblung(ltnluft erregenbeßinwirtung auf benKörper

beS Slnbern) als bie&. im engeren ©inne. Ser Unterfct)ieb ber 9}ciß=

tjanblung bon ber mittels einerSt)ät(ict)feit begangenen 93eteibigung

(Svealinjurie) beftetjt wefenttict) barin, baß bei ber erfteren bie2lbfiet)t

beS StjäterS borwiegenb auf Bereitung bon Unluft (©d)mer§, @tel),

bei ber letzteren bagegen auf Kräntung ber (£t)re gerichtet ift. ^m
Uebrigen unterfcfjeibet baSStrafgefeljbud) innertjatb berK.: l)bor=

f ä t^ l i et) e $., u. jwar a) teilte (>? 223) ; b) teidjte mit objettib gefät)r=

tidjem G()aratter, weit eine SSaffe gebraudjt wirb, mehrere Später

finb, tjinterliftiger llebcrfall ob. eine baSSebcn gefät)rbenbc53et)anb=

tung bortiegt (i; 223a, eingefd)obcn burd) bie Deobette b. 26. gebr.

1876); c) objeftib fd)Were (§224); d) abfidjttid) fd)Were (§225);

e) K. mit tübtict)em 2luSgange (§ 226); f) ©ctjtägerei u. Stugriff

mehrerer ^erfonen, bei benen ein 5Dcenfd) getöbtet ob. fdjwer bertetit

ift (§227); g) 53eibringvtng bon ©ift ob. anberen gefunbf)eitSnad}=

tt)ciligen©toffenbcljufS©ctjäbigungbcr©efunbl)eit(§229);2)fafjr=

täf f
ige S. (§ 230). Sic Verfolgung teidjter borfät^tictjer K.cn in

bem gälte beS § 223 (nid)t audf) § 223a), fowie aller fatyrtäffigcnK.en

tritt nur auf 5lntrag ein, infofern nidjt bie K. mit llebertretung einer

2tmtS=, 93erufS= ob. ©ewerbSpfticfjt begangen worben ift. 9fur wenn

baS Vergeben gegen einen 2lnget)örigen berübt ift, barf, u. §war bis

pr Sierfünbung eines auf Strafe lautenben UrttjeitS, ber Slntrag

jurüdgenommen werben. 93ezüglict)beS2lntragSred)tS, u.bei wect)fet=

fettigen nur auf Eintrag berfolgbaren K.en aud) ber 2tntragSfrift
fc

greifen, analog wiebei93eleibigungen, bie93eftimmungenber§§195,

196 u. 198 beS StrafgefelwudjeS ^talj. Sie Strafe ift für K.en

minberer 2lrt ©etb bis ju 1000 9Jct ob. b^w. 900 90cf. ob.©efängniß

bis zu mehreren !3at)ren, in fdjwereren gälten ©efängniß bis zu 5 S-

ob.3ud}tt)auS bis ju 5 ob. bjw. 10 ob. 15^-, in ben f et)werften gälten

fogar lebenSlängl. 3ud)t()auS. 9?eben ber Strafe fann bei jeberK.

auf Verlangen beS 93efd)äbigten aud) auf eine 93uße (f. b.) bis zum
33etragebon 6000 9Jct. erfannt werben. SSenn teid}teK.enmitfo(ct)en,

Veteibigungen mit leictjtenK.en ob. letztere mit erfteren auf ber Stelle

erwibert werben, f fann ber 9ticfjter für beibeStttgefdjulbigte ob. für

einen berfelben eine ber3lrtob.bem9Jtaße nad) milbere ob.überfjaupt

feine Strafe eintreten taffen. i'eidtjte K.en fönnen nact) § 414 ber

Strafprozeßorbnung b. l.gebr. 1877 mittels Vribatflage bor bem

Scfjöffengericfjt berfolgt werben, ^mllebrigen finb in bengälteuber

§§ 223, 223a, 224, 227 u. 230 bie Straffammern berSanbgeridjte,

in bengällen ber §§225, 226 u.229 b.Strafgefet^bud)S bieSd)Wur=

gerid)te zuftänbig; inbeffen fann, wenn eS ftdj um K.en im Sinne ber

§§ 223, 223a u . 230 tjanbelt, bei Eröffnung beS §auptberfal)renS

bon ber Straffammer auf Stntrag ber StaatSanwaftfd)aft aud) bie

Ueberweifung an baS Sd)öffengerid)t befdjtoffen werben (§75a4u.5

beS ©eridjtSberfaffungSgef. b. 27. San. 1877).

jßürttwj, ©ebrüber (Jrnft u. Vertty tb , t)erborragenbe bentfd^e

Snbuftrielle, ©ötjne beS in ted)n. Greifen t)od)geact)teten SeiterS ber

erften in Seutfdjtanb 1826 entftanbenen ©aSauftalt zu §annober,

ert)ie(tenil)reted)n.5tuSbitbungaufbertect)n.§ocr)fct)uIezu§annober

u. errictjteten in berfelben ©tabt 1870 eine gabrif zur Stnferttgung

eineS neuen SnjeftorS (f. b.). Surd) fortwätyrenbe Vergrößerung beS

StnwenbungSfreifeS biefeS intereffanten StpparateS infolge ber Ver=

befferungen u. Slenberungen, wetd)e ©ebr.S1

. an bemfelben bornatjmen,
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um tfjn ben berfdjiebenften ©ebraud)§§weden anppaffen, bermefjrte

fid) bcrStfifa^.fo bebeutenb, baf? biegabrif nidjt nur fic£) mit einer

eigenen ©iefserei für 90lefjtng u. Sifen augftatten u. bie Qafyl ber 2tr=

beiter auf etwa 180 erhöben mufcte, fonbern aud) 3tt)eiggejcrjäfte in

s^ari§, SBien, ^ßbitabelpljia u. SJcandjefter einrichten fonnte, meld)e

mit bem§auptgefd)äft in^mnnober allein einen@tamm bon 29 tedjn.

u. faufmänn. ^Beamten forbern. ®ie ^.'fcrjert gabrifate, welche aufter

ben SnjeÜipren (beren ©röfjen fo bariiren.baf? bie fteinften [Keller*

pumpen] in bie SBeftentafdje geftedt werben lönuen, wäb,renb ein in

ben tgl.@aarbrüder Kohlengruben getieferter©d)ornftein=23entitator

für bie görberung bon 37 cbm @a§ pro ©efunbe einen ©urdjmeffer

bon ca. 2 m u. eine Sänge bon 7 m befijjt) nur nodj al§ Spezialität

ingußeiferrienSiippen^eijförpernfür^e^eijungbonSBofinräumen,

SErodenfammern 2C. befielen , berbanlen itjren SBeltruf aufjer ber

burdjbacfjtenKonftrurtion audj ber tabellofen21u§fübrung. ®iejäf)rt.

^ßrobuftion beträgt :c. 4000 ©tüd ©traljlapparate aller 2lrt.

Äörttttg, ©uftab, föontamft, geb. 25. ^uni 1845 pSDreSben,

befud)te bie bort. Kreuäfdjute u. bann ba§ D^ifolai^timnafium in

Seipsig, ftubirte feit 1863 in Seipjig, mürbe 1867 ®t)mnafiatleb,rer

in flauen i. 23., 1868 ($k)mnafiatoberlel)reranber©re§benerKreu5=

fdjiile ü. wirft feit§erbft 1876 a(§ orb.^rofeffor ber roman. u. engl,

^fjilotogie an ber Slfabemie p SMnfter in SBeftfalen. @r fdjrieb:

„lieber bie Duellen be§ Roman de Rou" (©oltorbiffertation; Sp§.

1867); „L/Art d'Amors u. Li Remedes d'Amors. $wei attfranj.

2ef)rgebicfjtebon3acque§b'$(mien§" (ebb. 1868); „2tttfranä.Ueber=

fetutngber Remedia Amoris be§ Dbib zc." (ebb. 1871); „granj.

©rammatif für ©t)mnafien" {tu. 1872); ,,grang.Uebung§bud) für

©Qmnafien" (2 S3be., ebb. 1874—75); „®ictb§ u. ®are§. ©in 23ei=

trag pr ©cfdjidjte ber £roja=©age in il)rem llebergang au§ ber

antuen in bieromant.gorm" (§altel874); „ ©efcfjtcfjte ber Siteratur

Italiens im ßeitalter ber 9?enaiffance" (33b. 1: ,,^ßetrarca'§ Seben

u. SBerfe", Sp§. 1878; 93b. 2: „33occaccio'§ Seben u.Söerfe", ebb.

1880);„Commentatiode vocibus latinis, quae apud Joannem
Malalam chronographum byzantinum inveniuntur" u. „Scrip-

torum et graecorum et latinorum, quos Joannes Malala etc. lau-

davit index" (beibe fünfter 1879). 9Jcit Kofdjwi£ giebt er feit

1879 bie ,„3eitfd)riftfürneufranä. ©pradje u. Siteratur" (Dppetn

u. Spj.) u. feit 1880 „granjöf. ©tubien" (öeilbronn) l)erau§.

Üurjell (©djeffel) ä 4 ©wierci (Viertel) ä 8 ©arct) (®arni£) ä

4Kwarti) (Duart), ein ®etreibemafj $oten§ = 128 1. ®er K. in

Krafau u. in Semberg ift bei gleicher ©intljeitung = 123 1.

jßflfrtt, ©tabt mit 2055®. (1875) im GreifeNaumburg be§9?eg.=

23ej. SJcerfeburg ber preufj. ^ßrobinj @ad)fen, liegt in 1 1 m @eef)öbe

in einem anmutigen, bon £mgetn umgebenen Sbale am tinfen llfer

ber ©aateu. an ber%büringifdjen@ifenbal)n,f)at Korbflechterei, §otj=

fianbe(u.©ootbab. ©ieöprosent.Soolquellebon 17 °C. Temperatur

finbet in ben berfdjiebenften 33abeformen SlnWenbung; bie feit 1868

gefafjte^obannigqucllebagegen, bie aufser Kod)fal§ auctj SSitterfalg

u.CTtjtormagnefium enthält, wirb alSSrinfquelle benutzt. 2tucf) ift ju

3Kilcfj= u. SJcotfenfuren u. ju 33runnenluren mit fünft!, u. uatürl.

SJJineralwöffern ©elegeuljeit geboten. Sie leicljteßugängücljleit K.§

für ^orbbeutfctjlanb, feine tjübfctjen Einlagen u. feine freunbl. tlm=

gebung fjaben e§ nam. ju einem 2tft)l für f!ropl)ulöfeKinber gemacfjt.

MftkXi §an§, 50cufifer, geb. 1. San. 1853 ju SSalbec! (Ober*

pfatj), bilbete ficfj für ben Seljrerberuf au§, würbe 1870 ^ßräparan=

benlefjrer in2öetben,nafim aber 1871 bie Drganifteuftelte in 9ceu=

marlt an, wanbte fiel) infolge beffen bem 3)cufilftubium §u, bem er

1874—77 al§ fpesieüer ©d)ükrS.M)einberger'§ u. g. SBüttuer^

in30cünd)en oblag, u. würbe bannSeljrer amKonferbatorium in®re§--

ben;l)ier Wurbeibml879aucf)bieSeitungbe§3[)cännergefangberein§

„Siebertafel" übertragen, mit bem er im ©ommer 1880 bei bem

SSettftreit beutfetjer 2J?anuergefangbereine inKölngro^eXriumpfje

feierte. 1881 würbe er Kapellmeifter be§ Kölner ©tabttljeater§.

föö|ltng, Karl, ©idE)ter
r
geb. 3. gebr. 1842 §u 2öie§baben, War,

nacl)bemerba§©t)mnafiumbefucfjt batte, einige Safjre Sel)rling in

einer SSie§babener Xucl)l)anblung, bi§ il)n ba§@rwad)en feinc§ poet.

Patents ber literar. Saufbafjn gufüfjrte. @mpfel)hmg§briefe be§

2(eftfjetifer§ griebrid) 23ifcf)er (bamal§ in Bürid)) erfdjloffen ifjm bie

©djriftftellerfreife (Stuttgarts, wo er 1862 fein 5aft. Xrauerfpiet

„golumbu§" (2öie§b. 1863) fdjrieb. S3on bem ©rfolge biefe§ am
7. 9Jcärj 1863 jum erften 9ftal in SBieSbaben aufgeführten @tüde§
begeiftert, berfa^te K. in rafdjer golge gwei anberegrofeeSramen:

„3wei Könige" {^h. 1863) u. „©bafefpeare, ein 3ßinternad)t§=

träum" (ebb. 1864), bon benen te£tere§ in 93raunfd)Weig über bie

33übne ging, ©inen Xbeil be§ Sab.reS 1864 r)ielt er fid) in DUhtdjen

auf; bann ging er nad) Berlin, um ^ßbjilofopljie u. ©efdjidjte ju ftubi=

ren,u. 1868 leljrte er nad) 2Sie§baben jurüd. §ier begann er bie

2(u§fül)rung feine§^ßlane§ fürbrei^auptwerfe; biefefinb: bieepifd)e

©id)tung „®a§beffereSenfeit§" (7 93üd)er); bie ^ßentalogie „©er
SBeg nad) @ben" (beftebenb au§ ben 5 ©ramen „®a§©elobteSanb",
,,®a§§immelreid)", „Sie neue SBelt", „©in 2öeltgerid)t" it. „(£in

@bentraum")u. bie §eptalogie „33erl)ei§ung u. ©rfütlung", burd)

beren 7 ®ramen („|)ermann ber 23efreier"
,
„Karl ber ökofje",

„§einrict)IV.", „Martin Sutl)er", „griebrid) ber ©rofse", „^apo^
leon'§@turs"u. ,,^m großen Sal)re" [1870]) bie 2000iäi)r. k>&
fd)id)te be§ 9lingtampfe§ be§ ©ermani§mu§ mit bem 9tomani§mu§
in if)ren <pauptfataftropIjen bergegenwärtigt werben foll. SSon ben

teijtgen. S)ramen boüenbete K. §unäd)ft ba§ 3aft. @d)aufpiel „§er=

mann ber Befreier" (2Sie§b. 1873) u. ba§ 5aft. ©djaufpiel „^m
großen Sal)r" (ebb. 1874). (Gegenwärtig lebt er,nad)bem er fid) eine

ßeit lang aud) in $ari§ u. Stauen aufgefjalten , in granffürt a. 9)c.

j&flflflmurüHt, 9cif olau§ %\v ano witf d), namhafter ruff.§ifto=

rifer, geb. 1817 §u Dtrogofj (Kleinru^lanb) , befud)te ba§ ©i)mna=

fium ju SSoronefd) u. bie itnib. ©l)arlow u. begann früb^citig unter

bem^feubou^mSei'emia§§atlain lleinruff. ©prad)e ju bicfjten

(SaHaben, ®ramen, Ueberfe^ung bon 93t)ron'§ „§ebröifd)en 90celo=

bien" :c). ©eine SJcagifterbiffertation „Heber bie Union" warb bon

ber ©enfur berboten u. bernidjtet. @r fd)rieb eine jWeite „lieber bie

SSebeutung ber ruff. 23olf§poefie" (1843) u. 1847 eine „©(abifdje

3JJt)tfiologie". ©einelleinruffifcf)=bol!§tl)üml. u. föberaliftifdjspan*

flabift. 93eftrebungen (im ©egenfat^ ju htm moSlauifdjeu centralifi=

renben $anflabi§mu§) brachten il)n nebft feinen öenoffen (aebeenfo

u. Kulif§ 1847 in Konflift mit ber ruff. ^Regierung; er warb 1 g- in

Petersburg eingeferlert, bann nad) ©aratow berbannt. 1856 am=

neftirt, fdjrieb er nun in grofjruff. ©prad)e eine lange D^ett)e bon

Sßerfen u. S(bl)anblungen in8eitfd)riften über bie ruffifdje, bef.f(ein=

ruffifd)e@efd)id)te: „S3ogban©l)melniclij" (1857 u. ö.); ,,©efd)icf)te

be§ attruff. §anbel§" ;
„®ie ruff. ©itten u. ©ebräudje be§ 16. u. 17.

Sab,rl)." ;
,,©ie norbruff. S3oll§ftaaten" ;

„®er Slufftanb be§ ©tenfa

9tafin"; „®ie legten $al)rebe§ p {n . @taat§"; „3wei ruff. 9catio=

naiitäten" :c, bie fid) burd) (ebenbige u. lünftlerifdje ©arftellung fo-

Wie einen mufterl)aften, juweilen alterttjüml. ©ti( au§äeicl)nen. ©ie

finb ju großem Sfjeil gefammelt in ben „§iftor. 9Jconograpl)ien u.

gorfd)ungen" (inruff.©pradje; 12 93be,^eter§b.l868—72). ger=

ner fd)rieb er eine Sragöbte „Cremutius Cordus" u. anbere ®td)=

tungen, fowie bie tjtftor. Romane „®er©ol)n" u. „Kudejar". ©eit

1859 wirlte K. al§^rofeffor ber©efd)id)tein^eter§burg
r
nal)maber

1862 feine Sntlaffung. @in neueres bebeuteube§ SBert bon if)tn ift

bie „9tuff. ©efd)id)te in33iograpl)ien" (ruffifd), 1873 f.).

Mftti^ ?ßforrborf mit 1579 (S. (1875) imgürftentl)um^euf3

jung. Sinie, liegt in 170 m ©eel)ö()e in malbiger Umgebung an ber

SBei^eu ©Ifter u. an ber ©trede Seipäig=@idjid)t ber STl)üringifd)en

©ifenbal)n, fjat ein fürftl.©dj(of3,bebeutcnbe§anbe(§gärtnerei,93ier=

brauerei (ba§ faft fd)Warje K.er 93ier) u. ein©oolbab, 51t welchem bie

23% Kodjfatj b,altenbe ©oote ber ©aline §eiurid)§l)all benu^t

Wirb. 2lu§erbem wirb inK. bef. ©orgfalt aufSanbbäber berwenbet,

u. burd) bie Kombination berfelben mit @oo(= u. gid)tennabels

bäbern wirb ein jwedmäfjigeg Kurberfal)ren gegen Sttjeumatigmug,

Öid)t u. 9cerbenfd)nteräen eingeleitet.

Ä0tljC,33erul)arb,9[)hifitpäbagog,geb.5u©röbnigbeiSeobfd)üi3

(©d)(efien) 1 2. StRai 1 8 2 1 , befud)te ba§ @d)ul(el)rerfeminar in Ober=

glogau, ftubirte 1843—44 in Berlin nod) SOhifü, mirfte l)ierauf in

berfd)iebenen Sel)rerfteHen, Warb 1851 (£t)orbirigentu. ®t)mnafial=

©efangleljrer in Dppeln u. ift feit 1869 9[Rufitlel)rer am Sef)rerfemi*

nar in 33re§lau. ©ein l)auptfäd)tid)fte§ ©treben ift auf eine 9ieorga=

nifation ber Kird)enmufi!u.bie S3erbefferung ber mufitat.Serjrmittct
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gerichtet. Sm^ntereffe be§ erfteren 3mede§ grünbete er ben ©d}Ief.

C£äciüertüerein für latfjol. ®ird)enmufif u. gab u. 2t. f)erau§: „®ie

93?uftfinberfat^ol.&trci)e"
r
fDtt)iebie(SanitneÜüer!e„Musicasacra"

(3 Zf)k.) für SOfcinnerftimmen u. „Gäcitia" (4§efte) für gemifd)ten

Gf)or. 2>er le^tgen. 23eftrebung galten bie@d)riften: „§anbbud)für

Drgamften" (Spg. 1871, 223be.); „®IeineDrgetbautet)re" (Seobfd).

1874); ,,©efangfef)refür©t)mnafien"; „©efangtafetnfür ©fernen^

tarfd)u(en" (93er(. 1876); ,,$abemecumfür©efangtet)rer"; „2tbrif5

ber9:Rufifgefd)id)te''(2ps.,2.2tufL1877)2c.— ©eine23rüber2ttot)§

ft. (geb. 1828, geft. §u Breslau 1868) n. 2Sitt)etmft\ (geb. 1831,

fett 1871 2Jcufiflet)rer p §abetfd)merbt in ©djtefien) tjaben fid)

gfeidjfattg at§ tüchtige SOZuftfer befannt gemad)t.

Äfltfdj, Stfjeobor, 2anbfd)aft§maler, geb. 1818 ju Jpannober,

erfjiett bort ben erften Unterricht im 3eid)nen nad) ber2fntife u. ging

1839 nad)90rand)en. Df)ue bie bortige2tfabemie ju befudjen, bitbete

üfteurafjtanb u. Seffarabien u. fpäter and) junt Dberbefet)t§tjaber be§

SJcititärbejirtg bonDbeffa ernannt. ©eü^an. 1874©eneratgouber=

neur bon SBarfdjau u. bem 2Beid)fet=©ouberaement, roarb er 1875
in ben erblidjen ©rafenftanb erhoben. 3m 9#a i 1880 naljm ®. , ber

aud) ben Ürang eine§ ©enera{=2tbj;utanten betreibet, feine ©ntlaffung

öon jenem ^Soften. — ©ein trüber 2Sitt)etm b. ^., ®iblomat n.

©djriftftetler, geb. juSiebat 19. 9Jcär§ 1813, nribmete fid) ber bipto=

mat. Saufbatjn, unterbrad) biefetbe jmar, um bie in ber SKotbau ge=

tegenen©üterfeiner©attin jubelüirtt)fd)aften, trataberl857tbieber

in ben raff. ©taat§bienft ein, mürbe junädjft 2egation§fefretär in

©re§ben, 1865 ©efanbter in ®arl§ralje , fetjrte in gleicfjer ©tettung

Grabe 1869 nad) SreSben jurüd, ertjiett 1878 ben ©efanbtfd)aft§=

boften in 33ern, trat aber im§erbft 1879 mit bem Site! eine§ ©et).

Ütaffj» in 9iut)eftanb u. lebt feitbem mieber in Dre§ben. Siterarifd)

tjat fid) ®., ber inbefj bi§t)er nur entmeber unter bem IJSfeubontjm

<Hr. 913. ttöniglidjes 3d)laß ju Srokau uon in Wtitytlftitt.

er fid) burd) benSSerfetjr mit anberenS'ünfttern u. bef. burd) ba§ ©tu=

bium ber Scatur in ben ©ebirgen be§ §arje§ u. berSSefergegenben u.

50g bann nad) fiart§rut)e, mo er fid) borjug^meife nad) ©djirmer

bitbete, ©eine meift ben genannten ©egenben entnommenen 2anb=

fd)aften finb bon grofjcrgrifdje u.9?atürlid)feit ber Stuffaffung, treffe

tid)er83e()anbtungber(Sid)enn)a(bungenu.fräftigem@otorit. ®af)in

gehören mehrere Partien au§ bem §ar§, 5. 95. „£>er SRegenftein",

„2lbcnb(anbfd)aft", „9Jcotib au§ bem^arj",
rr
93ei ftfofter 9Jcicfjet=

ftein " , „ 33äume am SSaffer bei Sonnenuntergang " , aber and) „ (Sid)en=

t)üget mit ber gernfidjt auf ben 2lmmcrfec in Dbcrbatjern", „§erbft=

tag" 2C. ©eit mehreren !3at)ren lebt er in 9DZünd)en.

ßoijßbuc, ^ßaut ©uftadjenntfd) ©raf ö., ruff. ©enerat, ein

©ol)tibe§ i'uftfpietbid)ter§ 2tug. Sriebr. gerb. b. t. (geb. 1761,

bon bem fanat. ©djuiärmer ©anb ermorbet in SOcann^eim 1819),

geb. ju Petersburg 22. 2tug. 1801, betrat in9tu§tanb bie mitit.Sauf=

baijw, marb 1843 ©eneratquartiermeifter unter ^aSfiemitfd), 1846
©tab§d)ef be§ ®orp§ im ^autafu§ u. 1853 Gb/f be§ ©eneratftab§

ber ruff.2(rmee in benSonaufürftent^ümern u.naf)mbanningteid)er

(Sigenfd)aft an ber Leitung ber ^ertfjeibigung ©ebaftoüol§ S^eit.

9tact) bem Kriege ©cneralftab§d)ef in^oten, luurbe er 1859 jum
©encrat ber ^nfantevic u. 1862 jum ©euerat=©ouöemeur tion

SS.9lupftfof)n ob. anonym feine ©d)riften beröffenttidjte, at§©ra=

matiter, Ücoueltift, ©ittenfd)itberer u. ett)nograüt).©d)riftftetter öor-

tfjeiftjaft bet'annt gemad)t. (ir fctjrieb: bie bramat. S)id)tungen „(Sin

unbarm^erjiger 3reunb", „Qxoti ©ünberinnen" ?c.; „yiuZ ber

9J(otbau" (53itberu.©fiääen, Sp§. 1860); „steine ©efd)id)tcnau§

ber grofjen SBett" (Dre§b. 1862); „Laskar Vioresku" (ein mot=

bauifd)eö©enrebitb,Spä.l863); „^ünftt.u. natürl.ßeben" (l?art§r.

1869)jc. 2tuct) überfeine er bie toon Slleyanbri gefammetten rumän.

«otfgtieber: „9htmänifd)e$8ott§poefie'
r
(33ert. 1857).

föoUJalrmskt, 2t.
r ruff. Bootog, geb. 7./19. 9coö. 1840, 5.3. $ro=

feffor inDbcffa, t)at fid) auf bem©ebiete ber©mbrt)otogie burd) feine

Strbeiten über bie (ratraidtung ber 2t§cibien (1866 u. 1871), ber

9tippenquallctt (1865), be§ 2tmp^iora§ (1867), ber SBürmer u. ?tr=

tb
/
ropoben(1871),ber33rad)iopoben(1874)u.6:ö(enteraten(1874),

fotoie über bie Stnatomie be§ 33alanogtoffu§ (1866) 2c. einen Scamen

gemadjt. SttgStn^ängerSarmin'S fudjte^.inSb.benßufammeu^aug

jtiüfdjen benSSirbett^ieren u. ben mirbettofenj£f)ierennad)5URieifen.

ßrafft-CSbhtg, 9iid)arb, S-rt)r. ü., ^ft)d)iater, geb. §u9Jcannbeim

1840, ftubirte in §eibetberg, Büric^ u. Söien 9Jcebijin, nntrbe 1864

^(ffiftenjarjt in ber bab. ^rrenanftattSItenau, mar 1868—7 1 ©pe=

jiatarjtfür 9cerbenfrantf)eiten in 53aben=93aben, folgte 1872 einem

41*



647 tVOfflU ® trolttu 648

Stufe aU außerorb. ^Srofeffor ber ^ßft)d)iatrie nad) ©traßburg u. ift

feit 1873 aufjerorb. ^ßrofeffor u. ©ireftor ber SanbeSirrenanftalt in

©vaj. Sturer Stuffällen in ßeüf djriften u. mehreren 33rofd)üren über

*ßft;d)iatrie, geridjtt. 3Keb%ttt u. ^erbenpattjologie berö'ffentl. er ein

3fr. 914. iMoricnktrdje ?u ßrakan.

,,£et)rbud) ber geriet!. ^Ü)djopatt)otogie" (©tuttg. 1875; 2. Stuft.

1881) u. ein „Sebrbud) ber $ft)d)iatrie" (3 S3be.
r
ebb. 1879— 80).

$rakau(potn.Krak6w),@tabtmü60697(S.(1880,ungered)net
bie ©arnifon bon 6267 Wann), roobon ber brüte Xrjeil $uben, im

Eiidjljau« ;u flrolittu.

23. be§ öfierr.®ötttgretd§i§ ©rillten, tiegtin205m@ecb
/
ö(jcinfrudjr=

barer ©bene am tinfen Ufer berSÖeictjfcl u. ber in fie rjiev münbcnbcn
SRuboroa u. nn bcnStrccfenSSicn^S1

. ber.faifergerbhtanb^orbbatjn

n. fi'.=£embergberga(iä.2itbn)ig§barjn. ^.,ba§burcl)fciueäa[)(reid)en

®irdjen u. Xf)ürme, burd) ba§ bobe ©ctjloB u. bie imbofante^aufer-
maffe bon außen ben ©inbrud einer pradjtbollen ©tobt madjt, ent=

fpridjt im Innern uidjt bottftänbig biefem ©inbrude. @§ fe&t fid)

jufammen au§ ber eigentt. @tabt
r
bie, im 9?. bon regelmäßiger, faft

quabratifdjer Anlage, fid) füblid), nad) ber

23eid)fet §u, f'eüförmigberlängert, mit bem

©djtoffe an ber fftbl. ®ptfce,'u. :au§ einem

reichen Sron^e bonSSorftäbten, roetdje bie

eigentl. ©tabt altfettig umgeben u. burd)

baumbepffanjte (Spaziergänge bon Ü)r ge=

fd)ieben finb. Sin bie fübl. SSorftabt @tra=

bom flößt jenfeitSeineS 2Beid)fetarme§,atfo

auf einer laufet gelegen, bie faft nur bon

^ubcn beroofjnte SSorftabt ®aftmierj , bon

ber au§ über ben <pauptarm ber 2öeid)fel

btelSöOeingeroeifjtegraiij^ofeprjsSSrücfe

nadj^ßobgorgefürjrt, ba§ tjauftg ebenfalls

nod) als SSorftabt S.'S betradjtet wirb. ®ie
bom ©tabuem auS faft in geraber, norb-

fübl. 9tid)tung burd) bie beiben genannten

SSorftäbte bis an bie 2Beid)fet fübrenbe

a3urgftraße (Grodzka ulica) roirb baburd)

jur §aupt= u. belebteften ©traße ber ©tabt.

SKanfütjrt aber außerbem nod; 11 anbere

§aubt= u. 29 ©eiten= u. Querftraßen auf.

S)er größte u. merfroürbigfte $ta£ ift ber

mitten in berStltftabt gelegene 9iingptat$.

33on ben ebemal. 12 Sporen ift nur nod)

ba§ gtorianStbor al§ intereffanteS ®ent=

mal alter StiegSbaufunft erbalten roorben.

— ®aS roidjtigfte ^ßrofangebäube ift baS

befeftigte, auf bem SBatnetberge burdj®afi=
mirb. ®r. im 14. Sabrb. augelegte @d)toß, an bem aber als ber

etjemaf. ^efibenj ber potn. Könige, bis fie ©igiSmunb III. 1610
nad) SSarfdjau berlegte, jeber ®önig fein £beü gebaut Ijat. Unter
öfterr. Regierung ift eS anberroeitig umgebaut u. p einer bie ©tabt

bet)errfd)enben Kitabelle gemad)t tuorben.

©in merfroürbigeS §auS ift ber ebenfalls

bon S'aftmtr auf ber SDJitte beS SUngptaijeS

erbaute große 93a§ar , baS je|t neu reftau=

rirte £udjf)auS, mit ©ölen ju Söäffen u.

S'onjerten im oberen @efd)oß. 5Son ben 38
nod) jum @otteSbienfte benutzten ®irdjen

(ebematS fjatte®. beren gegen 70) nimmt
bie auf bem SSaroel erbaute, bem 6,1. Sßenjet

geroibmete, unter Süfimir b. ©r. 1359 ein=

gemeinte ©djtoßfirdje ben erften ^ßtaij ein.

©ie ift bie ©rabeSfird)e ber potn. Könige

u. gelben u. StufbetuafirungSplat} für ben

boln. DMdjSfdjatv ^fyte §auptjierbe finb

bie 16, mit (jerrl. ©rabmätern bon £tjor=

roalbfen u. bem au§ S1

. gebürtigen 9lüxn-

berger 33itbbauer SSeit ©toß gefd)müdten

Kapellen. 2)ie reid)fte ift bie Sagettoaifd)e

mit ftarl bergolbetem 1)ad)e , unter bem bie

^agellonifdjc ßönigSfamilie rul)t, u. bie

mitten in ber ®ird)e befiublid)e beS f)eil.

©taniSlauS, beS @d)u^l)eiligen ^olenS,

beffen fitberner ©arg burd) 1 bon ©über
gegoffene (Sngel getragen mirb. — SDer

ftottl. gotl). 33au ber SOlarieuftrdje bom S-
1276, mit ©rabmonumentenu. einem bon

S3eit©toß gefd)ni^ten§od)altar, bie 2lnna=

firerje mit einem 2)entmal be§ ^opernifuS,

bie 1850 tfieümeife abgebrannte u. roieber l)ergefteEteSominifaner=

tird)e, bie im ©tu ber ^ßeter§Hrd)e 9fom§ bon ©igiSmunblll. 1597
begonnene ^ßeter= u. ^autSfirdje finb anbere nennenSibertb.e tircfjt.

Stauten, aöenig l)erborragenb finb bie SupeUen u. ^ird)en ber
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11 90?önd)§= u. 1 2 Sftonnenftöfter u. bie 7 «Synagogen. — ®. ift ©i£

ber oberften ©ericfjte für SBeftgaüjien, eine§ 23ifcbof§, f)at bie 1364

bon ®afimir b. ©r. gegrünbete tt. 1394 bom ^ßapfte 95onifaciu§ IX.

beftätigteSagettonifdjeUniberfitätmitl—500 ©tubenten, einer für

poln. Siteratur wichtigen Sßibtiotljef , ©ternroarte, botan. ©arten u.

fonftigen jum ©tubium gef)örigen!3nftituten u. ®abineten, feit 1872

eine f. !. 5ifabemie ber 28iffenfdjaften , ein ^ßriefterfeminar , 2 @b,m=

nafien, eine Cberrealfdjule, ein9cationattt)eater u. anbere&unftinfti;

tute, Strent)au§, ®ranfenf)au§ u. fonftige SBSo^itr)ättgteit§aitftaIten.

Sin ©ntftefjen ift gegenwärtig (1881) ein poln. Sftationalmufeum,

roelcrje§ burd) ^Beiträge äubereid)ernfid)40poln.Sunftterberpftid)tet

fjaben; eine §anbel§afabemie fott bemnädjft eingerichtet tnerben. —
Segünftigt burd) feine Sage §rDtfcf)en ^reufjen, ^ßoten u. Un=

garn
r
aneinentfciiffbarengIuffeu.lriic[)tigen(Sifenbal)nrDuten

r

treibt e§Iebt)aften§anbet,bef.mit@etreibe
r
^)oIj,9Siel),2öein

f

©at§ 2c., u. ift ©it5 einer <panbet§fammer. Sud), Seber, Ma-
fdjinen, 9Icfergerätrje, 90Jüf)tenprobufte,9iüböl,33ier finb feine

b,auptfäd)tidjftenSnbuftrie=®r5eugniffe. — 3>n neuefter $eit

t)at ®. audj baburd) SBebeutung erlangt,

baf? e§ burd) mehrere betadjirte gort§ ju

einem befeftigten SBaffenpla^ gemacht

morben ift. 3n ber Umgebung finb jmei

burd) 9Jienfd)enf)änbe aufgemorfene §ü=

gel bemerfenäraertb, 1 ©tbe. nörbtidj ber

an90mb,ob,e®o§ciu§5foberg, 1824 §u

(Sljren be§ §elben ®o3tiv@$o unter tb,ä=

tiger ÜÖJitnrirfung faft ber gefammten93e=

bötferung aufgeführt, u. ber ®rafu§berg

bei ^obgorje, ber ©rabfjüget be§S'ra!u§,

bernad) ber ©age ben 25radjen erfdjlagen

u. ®. gegrünbet rjat.

Krameria triandra Ruiz. et Pav.

(Sreimännige Sramerie), eine in 5|3eru u.

Sßrafilien einljeim. ^ftanje au§ ber gamilie ber

(Jäfalpiniaceen. Sie ferjr gerbftoffreidje, ab=

ftringirenb u. bitter fdjmedenbe Sßurjel ift uffU

jinell u. mirb bef.beidjronifdjer 9iut)r,©d)(eim=

flüffen ber Sungenu.bg 1. gebraudjt. SDie blut=

rotf) auSfeljenbe Slbtocbung berfelben bient oft

jur $erfälfd)ung be§ ^ßortmeinS.

Uralt. $u ben mid)tigften§ebemafd)inen ber

Steujeit gehört ber®., burd) ben Saften nidjt nur

gehoben u. gefenft, fonbern in ber Suft burd)

©refjung ob.33erfd)iebung borijontal tran§por=

tirt «erben. Tabei fjnngt bie Saft in ber Sieget

bermittel§ ber ®ette, burd) roetclje bie 33ertifal=

bercegung berfelben borgenommen roirb, an

einem fdjrägen halfen (®.=95affen, ©d)nabel ob.

2tu§teger), ber in fdjräger 9tid)tung gehörig ge-

flutt u. berftrebt mit bem bertifalen ©tauber

(®.=©äule), ba§ ei)aralteriftifd)e be§®.§bilbet

u. beffen entfernte Stcbnlidjrett mit bem SSogel

S'ranid) bieSBenennung f)erbeigcfül)rt l)at. Söian

fann bie ®.e einteilen in feftftctjenbe u.

transportable u. bie elfteren roieber in @e=
bäube^.Ü.e (90iagaäin=, ©ief$erei=, 2Banb=ft\eJ

u. freiftc()enbe (Tref)4?.e, ©d)iebe=®.e). ®a
bie transportablen fi'.e auf holten ob. 9iäberu

laufen, fo tjeifjen fie audj9tolten= ob.28agen=®.e.

23ei ben gcraöf)nt.®.en mirb biederte, anmetdjer

bie Saft l)ängt, bermittet§ einer SBinbe auf= u.

abgetrudelt u. baburd) bie Saft gehoben u. gefenf t,

mäfjrenb ber ganje ®. um bie ®.=©äulenact)fe

gebrel)t mirb. SKeuerbingS, roo e§ ftd>in9Kontir=

merfftätten, auf ben ©d)iff§merften, beim (£ifenbal)nbertef)r :c. fo

bielfad) um ben Transport gemaltiger Saften tjanbelt, finbet ber ge=

fpannte 2)ampf immer meb^r u. meb,r aud) l)ier al§ motorifd)e Wraft

SSertnenbungu. Eingang, me§l)albbieSampf^.ebef.?(ufmer!famfeit

berbienen. ®er 2)ampf mirlt babei entmeber inbirelt ob. bireft, im
erfteren gälte burd) eine ®ampfmafd)ine u. Xran§miffion§mittel

(©eile, Ütiemen, Letten), im letzteren Satte burd) ®rucf auf einen Kol-

ben in birefter SSerbinbung mit ber Saftfette u. nur mit (£infd)attung

eines glafcfjensugeg. Tiefe ©inrid)tung mirb burd) 9cr. 916 leidjt

berftänbtid). %n bem S)ampfct)linber A beroegt ftd) ein Kolben, beffen

auf gemöbnl. SBeife burd) eine ©topfbüd)fe geführte ©tange beiß ein

@i)ftembon Motten aufnimmt, ba% mgütjrungen beS ff.=3iu§leger§

MM gleitet. 3ftit biefem ©t)ftem forrefponbirt ein jroeiteg R 1
,

meld)e§ aber anM M feft fi|t. Sie ®.=S'ette K läuft nun mehrere

93tale um R u. R 1 l)erum u. roirb mit bem einen (Snbe beiO befeftigt.

©et)t baf)er ber in ber 3eid)nung unten punttirt angegebene Kolben

__^ ^ , ,,

!Rt. 916.

3utn 2ttt. „ftran".

3Jr. 917. 3um 2trt. „ttmn".

nad) oben, fo mirb bie Saft niebergelaffen; gef)t ber Kolben abmärtS,

f o beroegen fiel; bie 9iollenft)fteme auSeinanber u. bie Saft mirb ge=

l)oben. 2)ie 9iegulirung be§ S)ampfäittritte§ erfolgt burd) ciufatfjcS

33erftellen be§ in bem haften B fi^enben ©d)ieber§ bermittelS be§

§ebel§ HI mit ber §anb. Siu^ubbegrenjungbeSSMbenS mirb bie

©djieberberftettung aud) burd) bie ©tauge S bon ber ^otbenftange

au§ infolge eine§ 51nfto^en§ be§ 2(rme§ G gegen bie bestellbaren

9iingcNu. Lberoerfftettigt, ba G an ber ®olbenftange feftftl^t. Ter
3med biefer felbftt()ätigen Umfteuerung ift, bie Unabl)ängigfeit bon

SiX. 9 IS. Sl'Ut 9ltt. „flrnu".

berUnaufmerffamteit be§ 9Jcafd)iniften u. 33ermeibung bon Unfällen

f)crbeiäufül)rcn. — Tie SSerbinbung eineg foldjen £>antpfftaftf)cn=

§uge§ mit einem SSagen ju einem SBagens®. geigtS^r. 917, in lueldjer

5itnäd)ft A benTampfct)linber, Ru.Rj bie 9tottenfloben, K bie über

bie güi)rung§rotte R
2
gef)enbc, bei R3 bie Saft aufnebmenbc ßette,

M M ben 2lu§teger, G ba§ ©eftett auf bem SBagen W, a b bie ben

9tu§legermitbem©eftett G berbinbenbe3ugftange, h bie ,s;mnbfteue=

ruug für ben 2)ampfct)tinber A bebeutet. ®a§ ©eftell G trägt ben

Tampfleffel B fotoie eine äBinbe I u. einen §afpel H
r
u. jttmr fo
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bertbeift, bah biefe Saft bem 2tuS(egermit3ubeljörbaS©leidjgeWtd)t

bäft. XieSÖhtbelbtentnamentl.baju, aud) flehte SaftenotjueSampf

|eben jit formen, wäfjrenb ber §afpet H burd) entfprectjenbe 9tuber=

borgetege c u.d bteSretjung beS gauäenöefteltS um einen bertifafen

3apfenbeit>erffteHigt.— 3;nalierneuefter3eitf)atmanbenKäugleid)

mit einerßofontotitoe berbunben, um bie geljobeneSaft mit bteferbon

einer ©teile §ur anbern f-ct)affen u. bort nieberlegen 511 fönnen. Sie

(Einrichtung biefeSSofomotib=K.S ift folgenbe. ^n bem ffarf erf)öf)ten

Xom A ber Sofomotibe (9er. 918) befinbet fkl) ein Kptinber, beffeit

oberer Staunt burd) ein ©ettenrofjr mit bem Keffelwaf f er in 9Ser=

binbung fteljt. 9cad) Deffnen eines außerhalb befinbl. £mljneS brücft

ber 2) am p f baS SBaffer in btefen dpünber u. treibt ben bar in befinbl.

Kolben abtnärtS, beffen ©tauge bei p an bem balancier B B an=

greift, fomit biefen um benSrefjboljen o brefjt u. bie baranfjängenbe

Saft tjefjt". 9cact)bem biefeJpebung geftfjctjett ift, fann nun bie auf bem

SomA angebrachte platte SS um bieGtjIinberacrjfe gebrefjt werben.

2Beit aber an biefer platte fämmtf. mit bem balancier berbuitbene

£t)eife,nam. bie ©elenl« u.©tü£ftangen pr u. oq, befeftigtfinb u. bie

SSerbinbung beS93alancierSmit berKolbcnftange burd) einenKamm=
japfen ftattfinbet, fo fann fid) auef) ber balancier, wie erwünfetjt, mit

ber Saft otjne bieSofotnotibebretjen. ßur feict)teren95ewegungtft bie

l!rel)fcfjeibeSSauf9ioIIengelegt,roelcf)eamX;omAft^en,u.5um2tufs

legen beS93atancierS beimSricfjtgebraud) anber@ffeEeiu£ragt)afen

angebrad)t. (SSläfjtfid) an biefen K. eine Saft bon 2000kg anfangen.

jßrnnkcitljeil-Sölj, 93abeort im baper. 9?eg.=33eä- Oberbapern,

liegt in 670 m ©eefjöfje materifcf) am nörbl. Slbtjange beS baper.

§od)gebirgeS, ber ©tabt Xölj gegenüber am ünfen ^far=llfer. ®ie

1 ©tbe. bonXölj entfpringenbenu.l)iert)er geleiteten 3 DueHentjaben

fcI)maci)enS
,

od)fa{5=u.^obgef)attu.berl)ä(tni§mäf3igbtetfob
/
tenfaure§

Patron, ©ie bemäfjren ficr) bef. bei @fropf)efn, ct)ron. §antfranf*

tjeiten, Slnfdjwetiungen ber Seber it. 9)ul§ u. beratteter ©pptjiliS.

SJcolfeit, Kräuterfaft, jebe 2lrt bon 9Jcineralwäffern, fjerrlicrje Suft,

nerbeuftärfenbeS Klima, ©pariergänge in ben natjen gictjtenmatbutt-

gen u. bgl. unterftütjen wefentlid) bie Kuren.

trau? , ®orf mit 1 100 @. im Greife gifcljfiaufen beS 9teg.=93es.

Königsberg ber preufe. ^robittj Oftpreufsen, liegt 32 km nörbtid)

bon Königsberg an ber üftorbfüfte ©amlanbS u. am ©übenbe ber

Kurifct)eit Scefjrung, t)at guten ©tranb, ftarfen SBeflenfcfjlag u. be=

't)nglict)c(£inrict)tuugenu. roirb al§@eebnbbor§ug§weifc bon33ewof)s

nern Königsbergs benutzt, bon wo auS eine gute ©trafje nad)K. füfjrt.

$ntfpßlm,Kari, befannter 9teuter=93orlefer, geb. 5. Oft. 1817

51t Söittenburg (9Jcecftenb.=©d)Werin), befudjte baS ©pmnafium in

SBiSmar it. bitbete fid) bann in 93erlin jum ©änger auS. ©eit 1837

als 93aritonift u. jugleicl) ©cfjaufpieler am §oftt)eater 51t Dceuftreütj

engagirt, würbe K. na er) Stuflöfung biefeS KunftinftitutS (1848)

9Jtufiflel)rer, 18G0 juerft 93orlefer ber ©bafefpeare'fdjen Sramen u.

batbbarauf ber9teuter'fd)cit£>icf)tuitgeit. 2(uf letzterem gelbe leifteter

Unübertreffliches ; aud) ift er als foldje'r auf bie ©d)öpfuugen Steuter'S,

mit bem if)it innige greunbfdjaft berbanb, bon (Sitrfiuf? getuefeit.

lRrapilta-(iröpUtj, SOcarftflecfen im froat. Komitat SBaraSbin mit

9G6 (S. (1870), liegt in 152m@eetjö!)e in fruchtbarer ©egenb an ber

(^rcnjebonSteiermarfineinemnacl)©. geöffneten% t)aic,f)at^ßapier=

u. Xbonwaarenfabrifation u. 3§tbifcx)en'32 u.44°C. warme, iitbiffe=

reute Duellen, bie K. 511m froat. SSilbbab gcmad)t l)abcn. ©egen

Sil)eumatiSmuS,Wid)t,.<ipautfranfi)citcnH'. erweift fid) baSSSaffcr bef.

wirffam. K. wirb bor,ytgSweife bon reicheren Kranfcn befucfjt; bem

cntfprcc()cnb ift aud) baS bon ^arfanlagcn umgebene KitrljauS ein=

gerictjtet. ©üt gcljaltcncSBegc führen auf bie fct)önbetDafbeten§ügef.

ff{raöjfutr«kt(fpr.Krafcf)efSfi), Sofcpfj S9Ttaj, polit. ©d)rift=

ftcller u. 2)id)ter, entftammt einer abeügcn gamitie Sitt()auenS it.

tuarbgeb. 2G.^uli 1812ju SSarfdjau. @r erl)ieft feine ©d)itl= u.

afabem. 93i(bitng inSöilna, tarn 1830 in bcn33crbad)trcbolutionärcr

Xeubcnjen, ben er mit 2 ^-^cfänguif; büfjcu mttfjtc, lebte uacfjljerauf

feinem (^ute Dmcino in 2Bolf)pnieu u. menbetc fid) beut ©tubiuin ber

()cim. ©itten u. Öebräucfje foluie ber 3(neignung berjenigen bict)te=

rtfdjen (Sr,vil)(uugSformeit 51t, in benen baS ^utcreffe ber potn. Sefc=

luelt für iljrc.S^cimat it. if)re eigenen 9(ngelcgcnl)eiteu am fid)crften

511 erroeefen >uar. 1840— 50 rebigirte K., uad)bem er fd)on ^Ditt=

arbeitet- berfd)iebener SSlätter geroefen mar, bie bon i!)tn in SBilna

u. b. %. „2ttl)enäum" gegrünbete erfte ernftgemeinte poln. Stebue u.

1858—63 in Söarfdjau bie „Gazeta Polska" („5ßoln. Leitung"),

morin er u. 91. gegen bie ruff. Seibeigenfcfjaft polemifirte. hierauf

inS SluSfanb bertuiefen, bereifte er ®eutfctjlanb, Italien u.g-ranfreid),

biS er feinen ftänbigen SSot}nft| in SreSben uafmt, too er fpäter 2 £5.

f)inburd) bie poln. Seitftfjrift „®ie SBocfje" IjerauSgab. ^m g-ebr.

1881 begab er fiel) feiner angegriffenen ©efunbfjeit t) alber uad) ben

§perifd)en ^nfeln. ®ie literar. Seiftuitgen K.'S finb ebenfo auS=

gejeicfjnet, röie bielfeitig u. gat)lreicr) ; meldjeS Stnfeben, melctje 3Ser=

ebrung er bat) er bei feinen SanbSleuten geniefst, I)at 1879 bie geier

feineS SOjäfjr. ©djriftfteUerjubiiäumS in ®reSben, Krafau u. 2Bar=

fdjait bettiiefen. 911S §iftorifer t)at fiel) K. befanut gemadjt inSbef.

burd) : „Wilno od poczatköw jegodo 1750" (,,©efcr)ict)te ber ©tabt

2Bilna",1840—42
r
2«be.);

>
,Litwaa („Sittl)auifd)e2atertf)ümer",

28arfd)au 1850)u. „Polska w czasie trzeeh rozbioröw"(„Kultur=

gefd)id)te ^olenS jur 3^it ber brei Xbeilungen", $of. 1875). 9ln=

bere röiffenfcfjaftl. ©djriften bon i^m finb: „Siterar. ©tttbien" (SBilna

1842); „Sceue literar. ©tubien" (SBarfctjan 1843, 2 SBbc); „8u
©ct)iIler'S 100jäl)rigem ©eburtStag"; „®ic ^bee oeS §egel'fd)en

©pftemS"; ^Beiträge jur ©antesSiteratur u. ein SBerf über „Stom

unter 9?ero " . 2(udj fei fjierbei feine Bearbeitung ber poln. gauftfage

u.b. X. „SJceifter StbarbotoSfi" (beutfd) bon §anS 9)car, 2 Bbe.,

SSicn 1879) erroüljnt. Stuf bramat. (Gebiete berfaftte er baS ©d)au*

fpiel „®erbrittc93cai",bieSuftfpiele„^aiüeKod)anfu",„3,tabäüüiil

als ©aft" 2C, auf bem Ipr. bie „spinnen beS ©djmerjeS" u. auf bem

epifd)en baS ©ebid)t „5tnafielaS" (SBilna 1840—43, 3 95bc). Siefe

®ict)tungen treten inbe§ gurücf gegen feine in großer 3ablgefd)affenen

Dtomane (über 20093be.). 1831—63 beb^anbelteK., ber fiel) inbiefer

3eit unter bem ^feubonpm K. g. ^ßafternaf berbarg it. bann baS

^Pfeuboiipm S3oleStamita annahm, nur fojiale ©toffe, nact)f)er

betrat er baS (Gebiet beS polit. SenbenjrontanS. ©ein ©rftlingSwerf

mar berStomaii „PanWalery", feine l)erborragenbften erjäljlenbcn

SBerfefinb: „Siebter u. SSelt", „Dftap Bonbarcjuf", „2)er©pion",

„Jopbriben", „^ermola,berXöpfer", „Morituri",„Resurrecturi",

„®aSrotb,e^aar", „®er Wlogtotoit", „©erhübe", „^mDften",
„SerSämon" :c. (Sine Sammlung feiner „

s2IuSgemäl)lten2öerfe" er=

fdjeint in beutfetjer Ueberfe^ung feit 1880 in SBien.— SSgl. b. 5Bob/=

banomicj, „%. $5. b. K in feinem Sebenu.feinen 3Serfen"(Spä. 1879).

ÄrmtS, gran§ Saber, fatl)ol. Stljeolog u. Kunffi)iftorifer, geb.

18. ©ept. 1840 §u Srier, ftubirte bafelbft u. in greiburg it. SBonn,

marbnad) längerem 2(ufenthalt in ^ariS, tuo if)it borjugSlneife ar=

crjciDfogifcrje ©tubien beschäftigten, 1865 ©eiftlicfjer in ^faljel bei

irier, Oftern 1872 als au^erorb. ^rofeffor ber Kunftardjöologie tt.

Kuuftgefcfjidjte nadjStrafjburg berufen, ©eine iuid)tigften@djiriften

finb: „Sie 93(utampitllen ber röm. Katafomben" (granffurt 1868;

über ben gegenwärtigen ©taub berfelben grage baf. 1872); „35ei=

träge jur Srierifcfjen 2(rd)äoIogie it. ©efcfjicfte " (93b. 1 , Srier 1868);

„SiecI)rifti.Kunft iitii)reitfrül)eften sJlnfäugen" (Spj. 1872); „Roma
sotteranea: bie röm. Katafomben" (greiburgl873; 2. Stuft. 1879);

„Sef)rbud) ber Kird)engefd)icl)te für©tubirenbe" (Xrierl872

—

75;

fpnd)ronift. Tabellen als 4.£t)eil 1876); „Sa§ ©pottfritsifir bom
^alatin" (greiburg 1872); „DaS ©tubiunt berKunfttoiffeufebaftan

ben beutferjen ."pocfjfcfjttlcn" (©traf?b. 1874); „ Kunft it. Slltertljunt

in (5lfaf3=Sot()ringen" (ftatift. Uebcrfid)t im auftrage beS faifcrl.

DberpräfibiitmS; ebb. 1876 ff.); „@pncl)ronift. Tabellen jur cl)riftl.

Kuitftgcfci)id)tc" (greib. 1880). ©eit 1879 giebt er eine Jkah
(gncpflopäbic ber d)rift(. Stftertbümcr" fjerattS.

jßraitö, g r i c br i cf) , Wenrc= it. Porträtmaler, geb. 27. Wai 1826

51t (£rottiiigen bei fOccntcl, ftnbirte auf ber Kunftafabeinic jit Königs^

berg, bitbete fid) bann weiter in 'iBariS it. 9iom auS it. liefe fid) 1855

in 93er(in nieber, wo er in Wenrebilbern auS bem Scben bornebnter

gantilien, fog. „©alonbilbern", ein jarteS, buftigeS Kolorit jcigteu.

aud) als Porträtmaler um feiner eleganten Stuffaffung willen grofsen

93eifaf( fanb. SBicSRetfcfjeru. Serburg, betten er ammciftennacf)eifert,

legt er einen befonbem SSertl) auf bie 93el)aubluitg beS @toff(id)cn,

auf bieSamentoilettcu 2c.^opulärWurbecrbnrer)bie „SBodjenbifite"

(1872), wclcfjc bef. bitrct) feinen, ticbcnSwürbigen.'puntor aufprad).
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Sind) bie „21u§faljrt ptn <£iner " fanb bieten Seifall. 9Jad)bem er

bann mehrere ^afjre fetjr lebenbige, trenn aud) etma§ fumlief) u. [(an

gemalte 5ßnrttät§ u. t)übfcf)e ©tubienföpfe auSgeftetlt ^atte, evfctjien

auf ber SluSftelhnig bon 1880 bie „(Srroadjenbe SBacdjantin", auf

einer SBatbroiefe fjingeftrecft, ein 3)ceifterroerf in ber ptaft. 93cobeIli-

rnng u. in ber mannen, teuctjtenben 23ef)anblung be§

gfcifcfyeS, metd)e§ fiel) roirfungSüou" bon bem fdjum-

merigen §intergrunbe abgebt.

fittflttfe, (SrnftSubmig, ©ctjriftfteller (auf bem

naturnriffenfctjaftf . u. tutturt)iftor. (Gebiete) , belannt

unter bem9ßfeubont)m6aruS ©tcrtic, geb. 22. 9Job.

1839 p gielenjig in ber Dfeumarl, bilbete ftcf> pm
9ßljarmaäeuten au§, manbte fitf) aber bann ben fct)on

früher begonnenen naturmiffenfcb,aftt. u.nilturfjiftor.

©tubien au§fd)lief3ticf) p. 2tm befannteften rjat fiel)

ft\, ber feit 1866 in Berlin lebt, burd) feine Slrtifet

in ber „Gartenlaube" gemadjt. Stufjeranberen 93(ät=

tern bient ifjm nam. biefe 3ettfd)rift pt Verbreitung

be§ 3)arroini§mu§. 2tud) giebt er pbemfetben3bjede

in SSerbinbung mit Sarmin u. §äcfel bie 90>?onat§s

fd)rift „ÄoSmoS" (Spj. 1877 ff.)fjerau§. UebrtgenS

marb bon if)tn nadjgeroiefen, bafj ber eigent(.53egrüm

ber ber ©efeenben^t^eorie ber ©roßbatcr (£f)arte§

Sarmin'S (f. b.), ber engl. 2(rjt u. £icl)ter @ra§mu§

Sarmin (1731— 1802), gemefen ift, au§ beffeu

©djriften and) Samarc! jebenfnH§ gefdjöpft fjat. Stuf

betreiben ©§. ©armin'3 mürbe bie betr. ft.'ftfje 2(b=

banbluug in§ (Snglifcfje überfein u. buret) eine 33io=

grapfjie be§ ©. 1)arrcin ergänzt (Sonb. 1879; beutfef)

u. b. %. „@ra§mu§ Karmin u. feine ©teltung in ber-

iefd)id)te ber Xefcenbenjuieorie", £pj. 1880). Sie

bon &'. 1877 aufgeftellte 33cb,auptung, bafj bie ölab=

ftone=, ($eiger= u. 9ftagnu§'fd)en 2tnfid)ten über bie ©ntmictlung be§

gar benfinneg bon irriger Gkunblage ausgingen u. ber @prad)entmid=

hing angehörten, ift burcl) bie auf feinen 83orfd)tag borgenommenen

Unterfudjungen bepgtieb, beSg-arbenfinneSber 9iaturbötfcr beftätigt

morben. <ft\beröffentlid)tenoch/. „9iaturgefd)ict)teber

©efpe,«|ter" (Sßeimar 1863); „Voran! ©bftematif

in il)rem3Serf)ä(tnif35ur3JJorpf)ologie" (ebb. 1866);

„SBerben u. Vergeben" (Verl., 2. 2tuf(. 1880).

förmtfj, ®art, grfjr. b., beutfd)=öfterr. ^Urifi u.

(Staatsmann, geb. 13.©ept.l789 pShafau, ftubirte

bieütedjte, trat 5. Slpril 1809 in ben öfterr. (Staate

bienft, marb bereits 1833 ^ßräfibent be§ Semberger

2anbgerid)t§ u. 1846 23ijepräfibent ber oberften

Suftijftetfe in SBien. Vom 23. San. 1851 biäSKai

1857 ^nftipunifter u. bann Vräfibent beS Dberften

©erid)t§=u. ®affation§t)ofe§, trat er jroar 1865 in

9tut)eftanb , übernahm aber 1869 ben Vorfit; im

9ieicf)§geri(f|t u. führte benfelben nod) bi§ 22. ^an.

1881. ©r ftarb p SBien 5. 9)cärs beff. & Unter ben

2(u§äeicf)nungen , melcl)e bem um bie ^uftijgefet^

gebung u. bieDrganifation be§ Su[üä ltie
f
en§f foroie

um baZ öffentl. 9ted)t§teben überhaupt u. bie 2Baf)=

rung be§ VerfaffungSrectjtS in Defterreid) t)od)ber=

bienten 9Jcanne p STtjeit mürben, feien nur bie er=

roätjnt, bafj i()n ber ®aifer pm ffanjler be§©olbenen

VtiefjeS u. 2Sien 51t feinem Ehrenbürger ernannte.

Ein gleicb,nam. @ol)n ift j. 3-(1881)©eftion§cb^ef im
öfterr. SDcinifterium be§ 21euf3eren.

Ärmtt, ®arl, (£l)emifer, geb. 29. @ept. 1829 p
Süneburg, befugte bort ba§©t)mnafium, mürbe bann
^fjarma^eut u. ift je|t $rof. ber ßb,emie an ber teebn.

Öocf)fct)u(e in .Spannober. @r fe^te ©metin'S ,,§anbbucl) ber organ.

eb^emie" (§eibelb. 1859—70) fort u. bearbeitete bon beffen „§anb=
bnä) ber Chemie" bie „Slnorgan. K^emie" (6.21uf(., ebb. 1872 ff.).

jSrefelb (aueb, (£ref elb gefcBriebert), ©tabt img?eg.=93e5. u.Dber=

^oft=35ireftioii§bejir! ®üffelborf, ©tabtfrei§ ®., mit 73793 <$.

(1880), bon benen ca. 54000 fatljolifen, 17 000 ^roteftanten, ber

3icft SJtennoniten u. guben finb , liegt 35,86 m ü. Wl. in einer frucb>

baren (Sbene, 7 km meftl. bom 9il)ein u. ift fiuotenpun!t ber Eifern

bahnen fiöln=eicbe, 9{ul)rort=9Jc.= (y(abbacb, u. 33ierfen= tempern

@äct)teln. ®ie ©tabt l)at ben ©b^aralter einer neuen <Stabt u. ift fcl)r

3lx. 919. tiatljljauB }u ßrtftlb.

regelmäfjig mit red)tminfelig fic()frcuäenbcn©traf5en umgebaut. SDic

frütjeren SBälte, mclcfje bie älteren ©tabtt()eile in einem tcingl. 9Sicr=

eefe umfct)(ief3Cii, finb in breite, mit Sinben bepflanzte u. mit 2(n(agcn

gcfcfptücftc 2Uleen umgemanbelt. ©einen SBeltruf berbanft S1

. ber

9tr. 920. fflortulius it «rtif-Denkninl j« fivcftlti.

©eiben= u.©ammetinbuftrie, melclje p meb,r roie
2
/3 ib^reßräeugniffe

in afle^ulturlänber entfenbet. ®en erften ©puren jener inbuftrietlen

Xb,ätigfeit begegnen mir in ber 2.§älfte be§ 17.^ab,rb^. ®ie reit*

giöfen SSerfolgungen,melcl)ebie21nb,änger ber£el)re9JJenno©imon'§

gegen @nbe be§ 16. Saf)^. in ben Sfticberlanben ju erbulben l)atten,
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trieben fte ou§ berReimat. K. mürbe ibneitäurgreiftabt; e§ geinätjrte

beut Raupte einer nod) feilte in K. bertretenengamilie (Reinrid) öon

ber Seijen) ba§ Bürgerrecht u. fieberte aud) feinen Dertriebenen©lau*

benägenoffen gafttidje 3(ufnat)me ju. 9?acrj ben erhaltenen ©efd)äft§*

büd)crnber§errcnöonber£et)en auf ben 60erSaf)renbes> 17.3>ab,rt).

fefiroanfte ba§ ©efammtgemid)t ber jäfirtid) t>erbraud)ten Robfeibe

jnnfdjen 30 u. 80 Bfb. 1879 bezifferte ficf> ber ©eibenberbraud) ber

K.er gabrifen (etma 130), gemäfj ber bon ber JpanbelSfammer all*

jä()r(id)angeftellten@rmitttungen,auf 366 507 kg; baneben mürben

176 470 kg ©djappe (g(oretfetbe) u. 846 683 kg Bauminolte Der*

arbeitet. 3n©toffenbefd)äftigteK.1879: 15 933 ©tüfjfe, in ©am*
meten 16 706 ©tüfjte, roetdje Sßaaren int @efammtinertt)e üon

70370 522 Wt probujirten. Stn Söbncn (SBeb*, SBinb*, ©djeer*,

garb* it. Stppreturlötjnen) luurben inggefammt 23 635 244 9Jcf. ge*

jab/ft. Sie K.er ^nbuftrie ift eine ber g(ücl(icßften§au§inbuftrien be§

RctdjeS, faum 1
/e ber angegebenen SBebftü()(e arbeitet im (Gebiete ber

©tabt, bie überroiegenbe SJce^rjat)! ftet)t in ben untliegenben Ort*

fdjaften im Betriebe. ®a§ Rohmaterial ber K.er ©eibenioebereien

mirb in ettna 40 Färbereien mitSampfbetrieb, bie ca. 1400 Arbeiter

befdjäfttgen u. fiel) einc§ großen Rnfe§ aud) nad) au§ir>ärt§ bin er*

freuen, gefärbt, bie fertige SBaare in ca. 35 Appretur* u. ©djeeran*

ftatten öerebett. $m 3ufammenf)ange mit ber©eibeninbuftrie befiijt

K. namfjafte exportfähige djem. gabrifen (@äuren,@ifenbeiäen,9lni=

(infarben 2C.),9Jcafd)inenfabrifen5ur9(nfcrtigung Don9Jiafd)incn für

biegärberei u.Stppretur, fomie üon med)an.©tit()ten, ^effelfcfjmiebe=

rcieit,Kuopfftoff=gabrifcu,Konfeftionagen, garbmübfen 2C. Bon an*

bereu fjerlmrragenbenöemerben finb ju ermähnen: SBo((mäfcf)ereien,

©trumpfroirtereien , 9(tfenibeiriaarenfabrifen , ^ßorjeltanmalereien,

1 Barquetböbenfabrif, 1 gabrif jur^erftelhtng bonölanjteber, 1 Bi*

anofortefabrit, Räfymafcbinenfabrifen, Seftifferien 2C. Sin ©ebuten

T)at^F. ©t)mnafium,9teatfcb,u{eI.Crbn.,t'g(.©emerbefct)ute((ateintofe

9teatfd)u(e)mit5acb
y
!taffe,§anbnierter-5ortbitbung§fcb

/
uIe, f. bötjere

Sebranftalt für STejtitinbuftrie mit 3^icb
/
en=?(te(ier§ u. SBerfftätten

für Gifen* u. Rohbearbeitung, inBerbinbung bamit eine bebeutenbe,

bom©taateacquirirte@toffmufterfammIung, ftäbt. f)öI)ere9J?äbcf)en*

febufe, ftäbt. Bürgerfd)ufe für 9JMbd)en, 29 Boff§fd)ufen. Sie ©e=

fammtfumme, metd)ebie©tabtl868— 79fürBoff§fd)u(en(faufenbe

Untergattung u.Baufoften) DerauSgabte, betrug 3 213 605 Ml, bie*

ienigefürf)öf)ere©d)uten 1 053134 9Jcf. SSobttbätigfeitganftatten

u. Stnftatten für ©etbftfjüffe finb bciZ ftäbt. Berpf(egung§()au§ , bie

Kranfenpftegeanftatt ber2ttejianer, ba§ Kranfenbaug mit(Spibemie*

ftation, bie§anbtt>erfer*Kranfenanfta(t, 1 faufmänn. Berein, Raub*
inerter* u. Bilbung§bereine (3000 9JJitg(ieber), ©eiuerbetiereine,

SBeber*llnion (KonfumDerein für SBeber), Berein gegen ©eibenbieb*

ftaf)(, ©eibentrocfnung§anftalt, 2 Kriegerbereine, ftäbt. ©parlaffe,

foinie mebr mie 30 geroerbt. llnterftütmngS* u. Begräbnifsfaffen. K.

bat 3 fatfjDt., 2 eöanget. Kirdjen, 1 9[fiennoniten=Bett)au§ u. 1 ©t)na=

goge. Bon fönigt. u. (Jitütbefjörben nennen mir: 2anbratb§amt be§

©tabt- u. Sonb!reife§ K.,faif . Reid)§banfftelfe(@efammtumfa£ 1879:
350 200100 9Jcf.), Rauptfteueramt, ©tabt* u. Bafjnfjof^oftamt

(Brieffenbungen in 9üt§gabe u. (Sinnatjme pro 1879 ca. 5 SftiH.

©tuet, ^paefet= unb Öetbfenbungen in 2(u§gabe u. ©innaljme pro 1 8 7 9

furca.9O90Jitt.9J»., ^oftaufträge 40 000 ©tuet, ^oftamneifuugen

200 000 ©tücf imSSertfie uon ca. 1 6 99tiII.9[)tf., Telegramme 75 000
©tuet), 2tmtggerid)t u. betacfjirte Kammer für .S'-)anbeI§fad)en, ©e=

U)erbcgerid)t, §anbel§fammer (für ft\, Uerbingen u. Kempen), S'on*

fii(atberBer.©taateii,.s3t)pott)efenamt,RanpttriertftätteberBergifd)*

90färf'ifctjen,®ireftiouber®.er(£ifenbat)nu.(£ifenbafjn=Betrieb§amt.

llrcnmtij, Bbitipp, Bifcbof üon (£nn(anb, geb. at§ gteifd)er§*

fofjnsuSTobtenj B.Sej. 1819, ftubirte feit 1837 in Bonn u. 9Jiün=

djen Itieologic, ertjiett 27. 2(ug. 1842 in Srier bie ^ßrieftenueitie u.

mürbe bannßaptan an bcrSt.^aftorf'irdjein feinerBatcrftabt. ©eit

1846 Retigiou§teI)rer an ber Ritteraf'abcmie in Bebburg, feit 1848

Pfarrer an ©t.S'aftor in ^oblenj, fpäter aud) ®ed)ant u. (Stjrcnbom*

Ijerr, marb er 22. Ott. 1867 jum Bifd)of toon ©rmtanb ge»üäf)(t,

20.®ej. beff.3- at§ fotdjer prätonifirt, 3.9Jcai 1868 in $06(015 Dom
Kölner (£rsbifd)of 9Jcetd)er§ fonfefrirt u. 24. 9JJai beff.^. in grauen*

bürg intf)rouifirt. Stuf bem Batitan. Konzil (1869—70) getjörte er

5tt)ar 51t ber gegen ba§ S"ffi((ibi(ität§bogma opponirenben 9Kinber=

fjeit, natjm audj @nbe 21ug. 1870 an ber Berfammlung beutfdjerBi*

fdjöfe in gutba STtjeit u. unterjeignete beren Hirtenbrief, berfünbete

iebod) f'urj barauf fene§ ®ogma in feiner ®iöcefe, fctjlo^ fid) auefj im
9Jcai ben entfd)ieben infadibiliftifcfjen ^?rä(aten an, toertjängte über

öeifttidje u. Setjrer, roelcrje fid) in feiner Siöcefe gegen ba§ llnfef)!*

barteit§bogmaerttärt()atten, biegrofjeöjfommunitation. §ierburd)

geriet!) er in einen ferneren Konftift mit ber preuJ3.©taat§regierung,

ber 25.©ept. 1872 jur©perrung berSemporatien fübrte. ©efd)rie*

ben bat®.: „SDaS^auSÖotteä" (Kobl. 1854); „®ie ©tabt auf bem
Berge ob.Cffenbarungu.Stbfall" (ebb. 1861); „Sfrael,Borbi(b ber

®ird)e" (90cainsl865); „®a§ebangetiumimBud)e©enefi§"($obl.

1867); „®a§SebenSefu aB Brop^etie ber©efd)id)te feiner$ird)e"

(greiburg 1869); „@runb(inien 5ur ©efd)id)t§tt)pif" {^h. 1875).

feltttr, Ritter n.^lueuTOte, 2((freb r»., Drientatift, geb.aB

©o()n be§ nieberöfterr.ginanjprofurator§3o()-§eiurid)B.$., Ritter

ö. 2(. ju SBien 13. 9Jcai 1828, ftubirte Bfjüofopbie u. SuriSprubenä,

baneben aber aud) orientat. ©pradjen, bereifte 1849—51 ©tyrien u.

2(rabien, (erjrte bann ba§Butgärarabifd)e amSBienerBol^ted)nifum

u. roenbete fid) im 9[Rai 1852 a(§ erfterSolmetfdjer beim öfterr.^on*

futate in Kairo ber Konfu(at§tarricre 51t. 1858 marb er Bijefonfut,

1859 Honfut in Kairo, 1862Konful inföalat^ u. 1870 in Beirut.

Bon bort 1872 al§ Rofratt) u. Referent für ba§ Konfutarmefen in§

öfterr.SJcinifteriumbeS^tu^märtigenberufemmurbeK.beiSinfe^ung

ber ägt)pt. £'iquibation§*Kommiffion at§ Bertreter Defterreid)§ in

biefetbe betegirt. %m grübja()r 1880 übernafim er öertretungSmeife

bie Seitung ber banbetSpotit. ©ettion im öfterr. 2(u§märtigen 2(mte

u. 28. Sunt beff. S- tüavb er jum §anbe(§minifter im Saaffe'fdjen

Kabinet ernannt, trat aber 14. $an. 1881 bon biefem Boften jurüd.

K. größere ©d)riften finb: „Beiträge jur ©eograpbie be§ nörbt.

©t)rien" (SBien 1852); „93iittetft)rienu. ©ama§tu§" (ebb. 1853);

„Topographie bon®ama§tu§" (ebb. 1855); „2(egt)pten"(gorfd)un*

gen über Sanb u. Botf, Spj. 1863); „Heber bie fübarab. ©age" (ebb.

1866); ,,©efd)id)teber()errfd)enbenSbeenbe§S§(am" (ebb.1868);

„Ku(turgefd)id)tt. ©treifjüge auf bem ©ebiete be§ S§(ai"" {&b.

1873); „ Kutturgefd)id)te be§ Orients unter ben Kbatifen" (SBien

1875 u.Spj. 1877, 2Bbe.). 2(u^erbem erfd)ienen öon i()m 5a()(reid)e

Stbbanbtungen in ben ©i^ung§berid)ten ber SBienerStfabemie b. SB.,

beren 99citg(ieb er feit 1876 ift (neuerbingg „^bnßbatbunu. feine

Ku(turgefd)id)te ber i§lam. Bötter", 1879; „lieber bie großen

©eud)en be§Drient§ naefjarab. Duellen", 1880); aud) Deröffentlid)te

er : „ ®ie arab. 2ejte einer Befctjreibung Stfrifa'§ au§ bem 1 2.S^^-

"

(SBien 1852); SSatibt)'§ ,,©efd)id)te ber getbsüge 9JJot)ammeb'§"

(Kalt. 1 8 55) ; bie „ §imjarifd)e Kaftbef) " (öpj. 1 8 6 5) u. eine beutfd)e

Bearbeitung be§ „®itoan§ be§2(bu*Rima§" (SBien 1855).

$r£f(>I((£refo(,Kreft)lfäure, Kreft)la(tot)ol), baSjmeitc

©tiebinberReitje berBf)eno(e, ift ein Beftanbtbeit be§ Rot^tbeerg

u. be§ ©teinfobtenttjeer^ u. mirb au§ bemjenigen Steile berfetben

genoonnen, meldjer jrotferjen 200 u. 210°C. überbeftitlirt. 2)a§ rol)e

K. be§ Ranbetg ift eine bunfetbraune, ba§ reine eine farbtofe, ölige

gtüffigf'eit öon freofotartigem ©erud) (ba§ K. ift in ber Strjat Raupt*

beftanbtbeit be§ fog. Kreofot§), fiebet bei 203° C, erftarrt nid)t in

berKätte (imUnterfdjieb bon ber fe()r äl)ntid)enKarbolfäure ob. bem

B()enol) u. färbt fid) am£id)te u.berßufta((mät)tid)braunrott). Ber*

menbung finbet ba§ K. bei bergabritatioube^fog. ©afranfurro*
gate§, ba§ au§ bem Stmmoniaf* ob. Kalifalje be§ ®initro* u. Sri*

nitro*K.§ beftet)t. — Be()anbett man K. gerabe fo mie baä Bljenot

bcl)itf§ 2)arfte(tung ber@atict)tfäure, fo er()ä(t man baZ biefer©äure

entfpred)enbe ()ö()ere ©lieb ber B()enoIrei()e, bie Kref otinfäure,

ir>eld)e in neuerer 3eit aud) febon in ben Ranbet gebradjt mirb. ®ie

Bernjanbtfd)aft alter biefer Körper gel)t au§ ber gufammettftettung

i()rer gormetn ()eröor:

C6 Ha
O C,H8 C,H6 3

C8 H8 3

$[)cnoI ßrefol @aticl)Ifnuvc Srcofotinfäurc.

Bf)euotu.K.()abena(fobeitt)rentllebergang in bie i()nen entfpreeben*

ben ©ättreu bie ©temeittc ber Ko()tenfäure aufgenommen. 9Jian tut*

terfdjeibet übrigens jtoei ifomere K.e üon gteidjer empirifdjer 3Ui

fammenfet5itngat§Bara=u.Drt()0*K.
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- jßrcJlfltUSlrii, 28., ein ^feubontjm ber ruff. @(^viftfteffcriit 9?a =

beff)ba ©mitriierona Soiontfd)fOtt)Öftj, geb. (£f)rcoftfd)in§=

fijl, geb. 1825 ju^jäjan, mo fie aud) jeijtnod) lebt, bebütirte 1850
nütber($rääb,Iung „2(nna 99cid)aitorona" in ber ruff.W onat§fd)rift

„ 23ater(änbif d)e Stnna ten " , in ber aud) itjre meiften
f
pärerett ©djr

i
ften

erfd)ienen. ©ie ift SJJeifierin auf bem ©ebiete ber no=

toelttft. ©risje, bon betten fie eine Sammlung 1878 it. b.

%. „(EinSItbum" fjerausigab. Stufjerbem fjatte fie großen

©rfolg mit ben ©rjäl^lungen: „git (Srmartung be§ 93ef=

fern"; „®er große 95är" (9?oman, 1871); „£>er 23ari=

ton"; „£er erfte^ampf"; „£)ie©d)aufpieierin"; „2Ber=

jagin"; „Petersburger (Sntfjüüungen" (Vornan, beutfd)

93erl. 1868) je. Sn Petersburg erfcrjetitt jeijt eine @e=

fammtau§gabe ü)rer Sßerfe.

ßrcta (itat. ©anbia, nettgricd). ®riti, türf. u. arab.

®irib), Snfel be§ öftl. ätfittetmeereS (nädjft (?l)pern bie

größte) u. ^üujet be§ D§man.9?eid)e§. 2Öie ber 9?ame

ber el)ema(. ^aitptftnbt danbta (bom arab. Chandak,
b. i. geftung, ©djattägraben, ob. bom neugried). Kandia,

b.i.ftagnirenber®ana(,bernianbt mit bem altiran.Khan,
b. i. ©raben, u. bem abgeleiteten Kand, Kend, b. t.

©tabt) auf bie^nfet übertragen roorbcn ift, fo fdjeint

aud)üontatten®a'rato§(t>0m pl)önif. kart, ob.bieüeidjt

üom attiran. karta ob. kereta, b. t. „gemacht", ©tabt),

bem fpäteren Snofo§, ber ^nfedtame &'. ausgegangen 51t

fein. — ®ie 260 km lange u. 12—55 km breiteSnfet

ift ein bon £>. nad) SB., alfo in berföauptricfjtung ber f(ci=

nafiat.öebirgSfattung, fid) erftredenber ,S^od)(anb£irüden,

metd)erau§ einer mittleren §öf)ebon 600—900 m in

bier grofsen 99Jaffenanfd)bjeItungen bon D. nad) SS. ju

©ipfe(()öf)enbon met)r a(§2400manfteigt. SSorroiegenb

au§ ®reibefatfen aufgebaut, nad) ©. fd)neK 511 großen ©eetiefen ab=

falfenb, nad) 9?. aÜmafjtid) fubmarin fid) abbadjenb, erfdjeint®. in

feinerSage quer bor bem feid)ten StReeresbeden beÄ2(egäifd)en5(rd)i=

pe(§ aU ein lleberreft be§ fübt. 9tanbgebirge§ be?S'reibe= u.Xcrtiär=

fcft(anbc§, au§ meldjem burcfj ©enhtng infpöterer,3eit jencrStrdjipet

fjerborgittg. 2Sie ba§ S3orfomnten bon ©tranbtinien mit

9trten jetjt nod) tebenbcr©ecmufd)e(n in£)öf)enbou 20m
an berDJorbfüfte be§ öft(.3nfettl)cit§ bartljut, ift letzterer

in ber gegenwärtigen geotog. Sßeriobeunt biefcn 93etrag

gehoben morben,bod) ift berfetbe nad) ©pratt'ä llnter=

fudjungett feit ()iftor. Reiten miebergefiittfen,ttJät)rcnbbic

21'efttüfte um ettoa 8 m emporftieg. ®er®ebirg*entir>id==

tung entfprid)t bie ^üftengliebcrung, bie bei bort)err=

fd)cnbem oftmeftt. SBertcuf burd) norb= ob. fübtoärt§ bor=

ob. einfpringenbe ©tufen djaraiterifirt mirb. SSo jene

Webirgyattfd)meHungen auftreten, berbreitert fid) nad)

Maßgabe ber 9JJäd)tigfcit berfetben ber ^snfetfeit) ent=

mcbcr infolge ber größeren 9Kaffirunqfc(bft, ob. bttrd)

.ßugefeüung bon ^araftetfetten, tote bie§ im mittleren

^beite ber Snfel ber galt ift. ©0 fommt eS, bafj ber öft=

lic()fte 2;t)ei(, in mefd)em ba§ ®if'tc=öebirge mit 1478 m
l)öd)fter C*»Mpfcll)t>l)e (im §tffenbi SSouno) bie niebrigfte u.

menigft mäd)tige ber bier ©ebirg$anfd)tt>etlungeit bar=

ftellt, aud) bie geringfte 93reite n. bie fd)ibäd)lid)fte Ö>lie=

beruttg jeigt. ©in nur 12 km breiter, 600 m .Spölje nicfjt

überfd)reitenber§al§,ein©treifentertiärcn£anbc§,ber=

binbet biefenS^eil mit bem bebeutenb fiel) au§breiten=

ben, weite Seffeltfjäter utufd)lief]enben £afitl)i=Webirge,

mclrfjeS mit2164m ()öd)fter©ipfe(()ö()c al§ nädiftgröfjte

(£rt)ebung auftritt, ©egen 2B. fetjt fid) ber^nfelrüden
mit 600—900m§ö^e, erft ai§ §od)ebene, bann al§

tarn entmidelt, bi§ jttr brüten §auptanfd)metlttng, bem $ba, fort.

@§ifi biefer alte öötterberg, \d)t ^ßfiloriti genannt, mit 2446 m
£>ü()e ber ()öd)fte Öipfel eine§ maffigen S'iunbgebirgeS, tr>e!d)C§ reid)

burd)fd)iud)tet u. bon großen £f)atieffetn, u. a. bon ber §od)ebene
D'tibaunterbrodjcn, in attmä^tidjer Stbbadjung ben mittleren X^eit

bcrSnfd einnimmt. Severe erreid)t t)ier mit 55 km ib,re größte

Scjito» ber ©cocmtiart. II.

breite, "oa rjier , mic ermähnt, im 9?. u. ©. beö §auptgebirgeä fe

eine ^arattetfette auftritt u. bie Süftengtieberttug bttrd) jtuet (ang=

geftredte, in d)arat
:

teriftifd)er äöeife red)troinf(ig abfcijcnbe ©tufen
bermeb^rt. ®ie fübtid)e 1100 m f)of)e f?ette biibet mit bem 3ba=
öebirge ba§ breite %i)al §ieropotamo, bie eiujige gröllere Tiefebene

3Jr. 921. Dtt 3i>a (flfiloriti) nuf Srtta.

ber^nfet. (Segen 2B. fä dt ber 3>iw fd)ned 51t bem im 9J?ittet ctma

OOOm^ob^en, mef)rfad) in fcfjmalcn ftämmen ju 1000 u. 1500m an=

ftcigenbeu ©ebirge ah, tuclcrjesi unter 93erfd)tnätcrung ber Sttfet bi§

auf 18 km 93reitc bie SSerbittbung mit ber mcft(id)ftcn u. ntöd)ügftcu

Waffenanfc^tiienitng rjcrfteüt. ©tc crfd)cint al§ ein gemattiger

^-..ß*;.

9tt. 922. fiaiun auf &xtia.

^attftetnblod bon etoa 2000 m9tüdenl)ö^e, gefrönt bon 4 §od)=

gipfeln, bem Sabril (2090m) u.©oro(2331m)tm9?.,betu23o(opia

(2320 m) im 2B. u. bem Sfjeobore (2469 m) im @. ®iefe§ (Sebirg§=

maffib, roetd)e§ unbematbet nad) ber meifjgtänäenbengarbe be§SMf=

ftein§ Seufa Dri ob. 2(fpro SSoutto , b. i. bie SBei^ett 93crge ,
genannt

tnirb, ift in feittenf)öf)eren9iegioiten, tüobcngrößtett^eitbegS^reä

42
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©cljnee liegt, unbemofjnbar, bod) bietet in feinen feljrfteitabfattenben

öetjängen fjieru.bacine größere (EinfentungBlat; für Slnfiebetungen.

Siefetben finben fiel) auf ber @üb= u. ©üboftfeite, ju unterft in ben

Stjalcbenen bonSlnapoti§u. ^alifratiu. weiter hinauf in eüua 800m
§üt)e in bem ehemaligen bergumroaltten ©eebeefen bon 21§lipf)o u.

fonft an einigen wenigen anbeten fünften. $\vax breiten fiefj im 2ö.

biefe§ $od)fanbe§, metdje§ and) nad) bem in ber2t§lipt)o=(Ebene gele=

genen §auptort @pt)alia genannt mirb, bie §oct)ebene §omalo (ca.

1100 m)u. imD. bie§od)ebene ®rapi (ca. 900 m) au§, allein bei

itjrer §ötjen{age u. fumpfigenBefdjaffen^eitbermödjteleineDrtfdjaft

int SBinter aus^ubauern. Sie ßugänge ju jenen berootjnten $effet=

tljälern finb überaus enge u. fteile @d)tuct)tett u. Bäffe, bie leid)t mit

menigen Beuten gegen }ebe Uebermadjt ju berttjeibigen finb. San!

biefer llnjugängtidjleit, finb bieSBeißenBergeju allen Beitenbiefefte

Burg ber greiljeit gemefen, u. bie Haltung ber@pf)alioten gab immer

ben 2(u§fd)lag in ben ja!)treidjen^lufftänben gegen bie §errfct)aft ber

fremben Eroberer. 2tuct) anberroeit äußerte bie notürl. 5Bef dtjaffenrjeit

ber^nfel einen bemerfenSroertljen (Einfluß aufben@ang ber gefdjicljtl.

(Ereigniffe. ^nbem ba§ ©ebirge meift fjart an basSSJteer herantritt u.

t)ier nur jmifdjen fdjroff abftür^enben Borfprüngen u. [teilen SSerg=

^itgen in ben breiten Sfjatauggängen Heine geneigte (Ebenen ber

©täbtegrünbnng barbietet, lonntebie^utturentroidutngfidj meniger,

nrie c§ fonft auf 3"feln ber galt ift, auf bie lüften u. ben ©eeberletjr

fluiden, fonbera fie mußte it)re SSege meljr gegen ba§> innere ein=

fdjtagen. %n biefer 9tid)tung mar fie auf bie Sfjäter angemiefen, bie

jumeift burd) (Erofion ber jafjtreidjen SBafferläufe in ben (M)öngen

be§®atlgebirge§ entftanben, menig breit u. tief cingefQuitten u.fomit

tum einanber burd) fteile get§jod)e getrennt finb. ^n biefenSt)älern,

bie auf bem bon ber (Erofion au§bem®allu.@d)iefer5urüdgelaffenett

u. abgelagerten Stjon fet)r fruchtbar finb, entmidette ficrj um eine

<pauptftabt je ein Keines» @taat§mefen, ba%, Sani ber natürl. 2lb=

gefcrjtoffetttjeit, fetbftänbig blieb, bi§ e§ einem mächtigeren 9cact)bar=

t()al gelang, baffelbe unter feine §errfdjaft ju bringen. 28o mehrere

Später einen gemeinfamen 2tu§= =^======
gang jum 9)ceere fjabett, ba mar aucllc

e§ meift bie bort gelegene ®üften=
=

ftabt, metdje bie einzelnen ©e= 23cntianifd)cr ©cnfu§

biete §u einem größeren @taat§= ?Radj <Sd)ätumg be§ 9tofcnbcn Dinner .

mefen einte, @o fdjmangen fiel), „ „ „ „ Sicbcr .

um nur einige menige 51t nennen,
n 93crcdntung ßljunnuäi'S. . . .

auf bie eine ob. anbere SBeife im
SHtcrtljum ju größerer 9ttacf)t

r/
93ercd)nung be§ 9leifcnbcn ^nffjlci)

auf:ba§fagent)afte®nofoe\füb:= „ amtl. Slufnalnnen

öftl.bom beutigen (Eanbia, 90cite= » Setzung §ittcr'8

to§,9vetl)t)mnon,ba<U)eutige9ve= ;;

«ercd)nung |autmj
. . . .

timo, ebenfalls an ber ÜRorbfüfte, " "
SB. ^atfdjitfdj'S

'. '.

ferner Slptera u. 9Jcittoa an ber „ Eingabe Sanbitntf)'§

<Suba=Bai u. im 23. ber bon le|=

teren gebilbeten 2lfrottri=§alb=

iufel £h)bonia, bie jetzige §aupfc=

ftabt ®anea ob. (Efjauia. 3m ©•
w —— • • •

y U- 1296

be(jerrfcl)te ©orüjn bie große

C£bene SJccffaria, §ierapt)tna u. St)tto§ ob. £t)!to§ ben öftl. 3'tfcU

ttjetl mit bem ®ilte=©ebirge. 3Jft bie Qaljl ber ©täbtercpnblifen u.

"3)cfpotien,bercn tarnen un§ bie <$efcb,icl)tc aufbemaljrt Imt, fd)on

eine recl)t anfcl)nlicf)e, fo mirb fie feiner 3eit aber, bei ber Unmaffc
bonSljalbilbitngenu. bei ber im Slltcrtfjum biet ftärferen 93ebölfe=

rung, eine nodj größere gemefenfcin,bamand)c@taatenin53ergeffcn=

()cit geratljen ob. nie genannt morben finb. ^u biefer bon ber Statur

urfädjüd) gegebcncupoIit.3ci'fblitterung fanute S1

. nieeiuen@taat§=

geift, fonbern nur einen ftantönligeift, mic er gleid)falt§ in ber in

bieten 93eäie()itngcn äl)nlid)en ©cljroeij fiel) äußerte u. nod) 5U 2;age

tritt. Stuf ®. rambftcn bie bielcn Itcinen (yemeinmefen ftct§ mit ein=

anberu. mürben nur bann geeinigt, menn ein (Eroberer bon außen

tarn, ber, roie bie Pionier, Araber, 93t)5antiner, SSenetianer u. dürfen,

fie gleichmäßig an fcine§errfd)aft feffelte.

©omeit bie 51t allen Reiten al§ fampfc§luftig betaunten Ureter bie

grcmbljerrfdjaft, mie 5. 23. bie röm. burd) @eeraub(68—66 b.dfjr.),

nid)t fetbft berfdjulbet Ijatteu, maren e§ bie Steige u. ber 9?eid;tl)um

if)re§ ®ilanb§, bie jene (Eroberer ^erbeiloclten. 2)a§ ^lirna, an ber

©üblüfte Ijeiß u. meljr bon afrilan. ©b^arafter, ber bort fetjon bie

©attelpalme gebeten läßt, ift auf ber nörbl. 21bbad)ung be§ ^n\d-

rüden§ ein überaus angenehmes u. gefunbeS, inbem e§einejenacl)ber

^ö^enlage ber Dertlid)!eitberfd)iebene Bereinigung be§ lullende-

birg§= u. be§ marmen ©eellima'S barbietet. 2Iußer 2;emperatur=21n=

gaben finb feine meteorolog. Beobachtungen, menigfteng für größere

Beitabfdjnitte, befannt gemorben. gür S'anea an ber Scorbtüfte giebt

®ome folgenbe £emperatur=9Jcittet in E, .

®ej. San. g-e6r. SKära Stprit SMai Sunt Sutt Stug. <&fyt. Ott. 9loD. Sarjr.

10,5 9,5 9,6 11„ 12,3 13,6 17„ 20,6 22, 16,9 15,5 13, 14,,

Bei ber Sage in ber fubtrop. Üiegen^oue finb jmar bie Dcieberfcljläge

(im §od)lanb @d)nee) auf bagSBinterbjalbjarjr befdjränft, bod) ift ber

Sfjaufall mätjrenb ber regenlofen ^ßaffatperiobe infolge ber 91bfül)=

lung ber feud)ten@eeluft am (Gebirge ein ferjr bebeutenber, fo baß bie

Begetationin ber Reißen 3ei* auSbauem fann. Severe umfaßt,

ma§ junädjft bem Baummud)§ anlaugt, bem borf)errfd)enben Salf=

boben entfpred)enb, Saubljölser , nam. (Sidjen, Blatanen, ffaftanien

u. ben überall fultibirten Delbaum, bann aud) (Gebern u. (Eljpreffen,

u. mo ©djiefer ben SalffelS burd)fe|3en, treten aud) Sannen auf, mie

5. B. im ®ifte=@ebirge. ®ie BegetationSformationen finb ber Söatb

bon (Sidjen u. Kabelfjötäern, meniger in ber meftl., al§ in ber öftl.

§älfte ber %n\d, bann bie au§ immergrünen ©träucfjem (Dleanber=,

9Qirjrtert=, (Erifenformen) beftefjenben SCRaquig u. enblid) im §od)tanb

bie Statten. ®ie l)auptfäd)tid)ften ßulturgemädjfe finb außer bem
Delbaum ber SSein, alle ©übfrüdjte u. biete nörblidje Dbftarten,

bann betreibe, ba§ aber nidjt l)inreid)enb angebaut mirb, gfcuf)§,

Sabal, ©üßljolj 2c. ®ie ^Jrobulte ber21u§fuljrfinb2Bein,Del,§ontg,

2Sad)§, ^äfe, ©eife u. @eefd^mämme. Sie 2(u§5 u. ®inful)r bezifferte

fid) 1873 auf ca. 17 WiU. grancS. Sie Beböllerung &S mirb

ber 3ab,l rtnctj jetjr toerfcrjieben be^ieffert, mie au§ fofgenber 3"fcun s

menftettung bon ©djätmngen u. amtl. eingaben fjerborgctjt.

, S3crcd)nung SB. Sntfd)itfd)'§ . .

, bem Oalnameob.o^man.l'
1 !

Staat§fatcnbcr . .

Saf)t

1577
1658
1795
1817
1821

1832

1834
1845
1847
1858
1859
1864
1872

1873
1877

1879

EJjrijtett
2Kofjam=
mcbaiicr

141000
79000

89000
118888
40000

140000
162000

234213

125000
61000

40000
93112
120000

70000
38000

37 840

3ufammcit

219000
260 000
240000
200 000
266000
140 000

129000
212000
160000
172000
210000
200000
260000

275253
232831

224623

SßeinciFiiiiflCH.

£[)cütucife nad) amtl. Angaben.

•Rad) bau ?(ufftonbe b. 1821—28
lt. ber qScft Uon 1824/25.

Jfjcitwcife nad) amtl. (ienfuö.

Saboit 45000 Stnbtbctmmuci'

mit 30000 SRo^ammcbancrn.
Ginfdjlicfetid) 3200 Subcn.
93iämtttci)c 33emol)Hcv, atfo ca.

465 600 ©cfammtbciuüfcvuitg.

9Jtättnüd)c 33cmo[)itcv , alfo ca.

449 200 ©cfnmmtküölfmmg.

Snfofern letztere amtlidjc Slngabcu ftd)aufbiefür@teucr=u.9Jiilitär=

bienft=£ciftttngcu ftattfinbenben 2lufiiaf)men frühen, in meldjen nad)

türl. Brand) ba§ mcibl. ö)efcf)led)t einfd)tießtid) ber nod) im §nrem
l)aitfcnben Knaben leine Berücffid)tigung finbet, fo berbienen bie*

felben,ungcad)tct baß fie alle früheren i^iffent um burc()fd)nittüd)

ba§ Soppcltc übertreffen, bod) bie meifteötaubmürbigfcit. .S^icruad)

berechnet fiel), memt man 457 000 @. a(§ sDtittelmcrtt) annimmt, bei

156,5 b. geogr. D50c. ob. 8618,,! qkm gläd)eniul)alt ber ^nfet (ein*

fd)ließlid) ber Keinen S'tebcninfeln) eine Beböllerung§bid)tiglcit bon

2920 köpfen auf 1 ÖSfft. ob. 53 auf 1 qkm.— 9cad) einem Berichte

be§ cngl.^onfulg ©anbmitl) ^äljltc 1 87 2 bieBilajct§l)auptftabt ffianea

15 000®., ferner ®anbia 20 000 u. 9tetimo 9000 (£. Sn ctl)ttolog.

,S>iufid)t bilbet bie Beböllerung, mit 2(u§nal)me meniger Sürlen,
sllrabcru. ^uben, eine 30cifd)ttng gried). ©tämnte (Monier, 2td)äcr,

Sorier :c.) mit femit. (Elementen ber p()önil. ftolonifation u. ber

älteften, bcrmutl)lid) bonftlcinafien gcloiiuucncnBemol)ncrfd)aft ber
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eigentl. Ureter ob. (Steofreter. 2fu§ biefen 33eftanbtl)eiten entroidette

fidj ba% fret. ©riedjentfjum, meld)e§, unter ber benetian. £>errfd)aft

(1204—1669) mit biet itatien. 33(ut bermifdjt, fidj in ben Sergen

reiner af§ in bem tieferen Sanbe erholten fett. Sie fampffuftigen,

ftoljen, fjabfüdjtigen, aber fittenftrengen ©pfjafioten, bie nadj bem
legten 2lnfftanb 1866—68etma6000—7000$öp'feääf)ften,merben,

morauf aud) ifjr aftertfjümtidjer Siafeft fjinmeift, äl§ rein gebliebene

92adjfommenberSorierangefefjen. 2Sa§bie60—70000 fdjtedjtroeg

„Surfen" genannten 9#ofjammebaner anlangt, fo finb biefetben bi§

auf bie wenigen türf. Beamten u. ©ofbaten u. bie Stbabioten (eine

am ©übfuße beS^b-ß febenbe tür!., nidjt, rote man früher glaubte, arab.

Sjolfögruppe) Slbfommen griedj. Renegaten, bie,umifjreßage 51t ber=

beffern, bie 9Migion ber tür!. Gröberer, aber meift nur äußer tief), am
genommen Ratten. ^nfofge biefe§ SSer^ältniffeS ift audj \)a% ©rie=

djifcfjebieaffgemeine©pracfje
f
u.biefe§get7tigeSaubfotlnad)©pratt

ben 23erfefjr sroifcfjen üöcofjammebanern u. Triften gu einem roeniger

fdjroffen al§ anberroärt§ in beno§man.©ebietengeftaftetfjaben. Sfudj

in (Sitten u. ©fauben§fadjen behielten bie fret. 2>§famitengüfjlung

mit ifjren djriftf. ©tamme§brübern; bie Scanner behielten ben SBeinu.

bie grauen bie Sftabonna bei. 2fud) bie Sradjt ift bei (griffen u. Wo-
(jammebanern faft biefelbe, b.tj.griedjifdje, bei ben Männern djarafte=

rifirt burefj fjofje rotfje ob. braune ©tiefein. 3>n ben ©tobten roirb bie

(jeimifdjeöeroanbung immer mefjrburdj bie europ. 30?oben berbrängt.

SieSßofjmtngenu. bie2eben§roeifeftnb,abroeidjenbbonberim?(fter=

tfjumfjerrfdjenbenUeppigfeit,fe(jreinfadj,bodj ift ber ©enußbe§ guten

fret. 2Seine§ fefjr berbreitet. Sie £muptbefdjäftigungen finb 93oben=

bau, 23iefj§ud)t (9tinber, ©cfjafe, Riegen, fleine ^ferbe), §anbet, ben

bef. nl§ §aufirer bie ©pfjafioten pflegen, ©djifferei u.©cf)roamm=

fiftfjerei. — Stuf ber fanbigen (Sbene öftlid) bon ber ©tabt ffanea

fjaben fidj feit Anfang ber 60er g. biefeg Safjrl). fog.Straber, b.fj.

Serber, geffadjen, ©djibarje au^fegtjpten u. berfttjrenaifa,angcfie=

bell, auSroelcfjer Kolonie mit berßeitcinarab.Sorf bon 2—3000CS.

entftanb. 9(f§ 93oot§leute,Sräger u. Siener ifjren Ünterfjalt fucfjenb,

roofjuen u. leben biefe 3ffrifaner gan5 in fjeimif cfjer SBeife.

©taatl.Buftänbe. $. bilbet auf ©runb be§;girman§ b. 2.Sje=

maäirl=§lff)ir 1284 (18. ©ept. 1867) ein pribilegirteS SSifajet, b.fj.

einCyenerahÖroubcrnementmit einer befonbern 23erfaffung. Sektere

rourbel868 unter bemSitef „Organ. 9iegtement"er(affenu.beftimmt

in 3 §auptabfdjuitten bieDrganifation berSerroaltung, ber 9ted)t§=

pflege u. ber 9?affj§förper. 9kd) biefer 23erfaffung jerfäflt ba§ 23ifa=

jet.Uirib in 5 GroubernemcutS (S'anea, ©pfjafia, 9ietimo, ffanbia u.

Saffitfji) u. 21 in Qkmeinben eiugetfjciltc (Spardjien, roobei bie Qrou=

berncmcnt§ ben ©anbfdjaf ob. lMroa, bie ©pardjien ben ®a\a u. bie

©emeinben ben ÜJafjicn ber orbmmg§mäßigen33itajete cntfpredjen.

5(n ber ©pif« ber 9?egierung fte()t ber SBali ob. ©eueralgouberueur,

bem 2 9Jatfje, ein 9?iofjantmcbancr u. ein C£f)rift, beigegeben finb. Sie
©ouberneure (SJhjteffarttf) roerben auZ ben mofjammeban. u. d)rift(.

Beamten geroötjlt, u. e§ roirb immer bem mofjammeban. ©ouberneur
ein djriftfidjer u. beut djrifttitfjen ein iglamit. 5Dhtamin (b. i. ein ftclt=

bertrctcnber33cigeorbneter)5ur@eitegeftellt; in gleidjer SBeife er=

folgt attd) bieS3efei)ung be.§C£pard)euamte§. Xie03emeinbeborfte()er

(5Dhtbir ber dürfen) enblid) tuerben bon ifjren djriftl. ob. mofjam-
meban. ©emeinben gemäfjlt u. bon ben borgefet^ten ©pardjen (fäai=

mafam) u. ©ouberneuren beftätigt. 3)em (yencralgouberneur ftefjt

ein 5ßilajet§ratfj §ur ©eite, ber bon bcuDberbeamten, bem9[Retro=

politen u. 3 mofjammeban. u. 3 djriftf. SBafjfmitglicbern gebifbet

mirb. Sie ben ©ouberneuren u. ben (Spardjen beigegebenen >Hatlj§=

förper fetjen fidj gfeidjfatf§ au§ bcuDberbeantten be§ ©oubernement§,

btfv. berßpardjie, tt. 6 gemäfjlten SKitgfiebern jufaminen, nur baß
SctUere in rein djriftf. Sejirfen, nidjt mieinbenfonfeffioneff gemifefj^

ten jttr §älfte, fonbern burdjauS djriftf. 05fauben§ fein muffen. SBie

in äffen orbcntl. Silajeten fofl auefj auf ^. atljäfjrt. eine Serfamm=
hing 5ufammentreten, ju mefdjer bie ^afa, fjier bie ©pardjien, \z 4
3(bgeorbneteentfenbet;ingemifdjten33e5irfenit)erbenfjier29Ko(jam=

mebaner u. 2 griffen, in rein djriftf. (Spardjien 4 ©fjriften bon ber

Sebölferung gemäfjft. — Sie ©eridjtäberfaffung ift ber in äffen SBt=

lajcten giltigen nadjgebilbet,u.fieunterfdjeibetbcmnadj ben ®eridjt§=

fjof be§ ©djeri, ber nur bie 9iedjt§fäffc unter ben TOofjammebanern

befjanbeft, bon ben gemifdjten Xribunafen, bie auf ®. in benSSifa^

jet§geridjt§fjof, bie oberfte ^nftanj, u. in bie @oubernement§= u-

©parcfjiegeridjtejerfaffenb, fidj in gfeidjer SBeife, ttrie bie entfpre=

djenben 23ermattung§=9Jatfj§förper pfammenfei^en, b. fj. baß bie

9tid)ter äffjäfjrl. nadj einer amtl. Sifte bon ber SBebölferung gemafjtt

merben, u. jmar in gemifdjten ©oubernement§ u.(£pardjien fjalb au§

©fjriften u.SOJofjammebanern, in rein djriftlidjen gan$ au§ ©fjriften.

Sie 2 mofjammeban. u. 2 djriftf. 9iidjter be§ S3ifajet§gericfjt§ mer=

ben bon ben Sfbgeorbneten ber ©pardjien gemäfjlt.

©ef cfjidjte. Siefe für S. günftige 93erfaffung tvmrbe unter bem

Srude ber europ. @roßmacf)te jur enbf . 83efdjtüidjtigung be§ 1866,

aufgebrochenen u. tfjeilmeife mit ben SBaffen niebergetuorfenen 3fuf-

ftanbe§ bon ber Pforte erfaffen, bodj bfieb fie, nne faft äffe Reformen

in ber Sürfei, jum größten Sfjeife unauggefüfjrt. Ser i'anbe§ber=

fammfungn)urbefeinefreie90(einungääußerunggeftattct,bie©teuern

mürben ungeredjt fort erfjoben, u. bie S3ermaftung blieb, mie bi§fjer,

eine fcfjledjte.
s2(f§ 1876 ber türf.=ferb. ®rieg au§bradj , fjielten bie

fret. 33off§füfjrer in ber ©pfjafia eine Sjerfammtung ab, auf meldjer

eine Sittfcfjrift an ben ©uftan um Sfbfteffung ber brücfenbften fflüfc

bräudje befdjloffen mürbe. 9cadj fdjeinbarem (Singefjeu auf bie 93c=

fdjmerbepunfte bermarf bie Pforte nadj 93eenbigung jene§ Hriege§

affe3ufagen, inbem fie bie^reter anba§ o§man. Parlament bermic§.

Siefefben gingen jebodj auf biefe S'omöbie nidjt ein u. tießen fie mt=

befdjidt. 33ei '3fu§brudj be§ ruff.^türf. ®riege§ 1877 mürbe bie

Surdjfüfjrung be§ organ. 9Jegtement§ bon feuern geforbert, u. af§

bie^ßforte mieber bieQeit nur mitSBerfjaublungenfjinbringeumoffte,

griffen bie^reter im 2(ug.l877 ju benSöaffen, trieben bie fdjmadjcn

türf. Sruppen in bie befeftigten ^ßfätje u. erffärten ben Sfnfdjluß an

©riedjenfanb. Sa letzteres, bon@nglanb 5itrüdgefjalten, feine feinb«

feiigen ©djritte gegen bie Sürfei unternafjtn, f o befdjränftc fidj ba§

(Xrgebniß ber fret. Semegung auf bie in ?(rt. 15 be§ S3ertrage§ bon

©an ©tepfjano 3. Wax^ 1878 u. in Sfrt. 23 be§ berliner 3rieben§

13.Sult 1878 gegebene Seftimmung, baß bie^forte fidj jur genauen

Surdjfüfjntug be§ organ. 9t
x

eglement§ bon 1868 berpfüdjtc, u. baß

bie europ. fiommiffion für Dft=9?umelien barüber madjen merbc.

Unter bem ©eneralgouberueur ^>fjotiabe§=93etj mürbe 1879 beim

audj mit ber 2(u§fütjrung jene§ 9Jegtement§ begonnen, cyelegcntlicf)

ber S3erfjanblungen ber berliner Sertrag§mäcfjte über bie gricdj.=türf.

©ren§regetung mürbe 1880 bon ©eiten Oefterrcidj§ bie 'iJlbtretung

ff.'§ anöriedjenlanb al§ Sergleidj borgefcfjlagen, bodj fanb bcrfclbc

bei festerem feine günftige ?(ufnafjme, baofjnebember^eimfaflbiefer

^nfef nur eine $rage ber 3^it fei.— SSgf. ©tiffmanu, „The Creta-

Insurrection 1866—68" (9?em?)orf 1874); ©IpiSSOteleita, Jhct.

S3olf§fieber"(9Jcündj. 1874); „t.'§ SSolKIieber", in ber Urfpradje

mit ©foffar fjerau§gegeben bon ^eanarafi (Spj. 1876); b.üöfjer,

„ffret.Öeftabc" (Siefefctb 1877).

jßntfdjmfr, Sofjnnn§ermflnn, ^ßorträt^u. ©enrcmalcr, geb.

1811 in Inflam, mar bon 1829—1831 ©djüler 2öadj'§, ging bann

nadj Süffetborf ju ©djabom, mo er mit ©enrebilbem in ber Slrt ber

Süffefborferg^omantif („Seralte Krieger u. feiuCgnfef'^^fotfjfäpp^

cfjen", „2tfcfjeubröbef",„33urgfjofmit9Jcäbdjenu.S'nappen")begann,

fjielt fidj 1838— 40 in^tafieu auf u.uutentafjmbanueinc9icifenadj

©riedjeulanb.S'onftantinopel u.5(egtjpten, mo eral§bererftebeutfdje

fflaUx ba% oriental. S3otf§Ieben ftubirte, um bemfetben^enreinotibe

ju entlefjnen. 1842 mieber nadj Süffetborf jurüdgefefjrt, fdjuf Cl-

in rafdjergolge „2tnfid)tber£H)atifengräber bei S'airo mit bcn^ijra^

miben", „Sag Monument be§2tjfifrate§bei5ftfjen", „©djeidj 3(b=

batfafj, Häuptling eine§ 53cbuinenftamme§ in ber fibijfdjen SBüfte",

„9tüdfefjr ber ^ifgerfaramane bon5Keffa nadj^airo", „l'agcr ar*

nautifdjerSruppcn bei^airo", „Sie bom@amum übcrrafdjtc.liTara=

mane" (9}htfeum inSeipjig), „Sa§grüfjftüd in berSöüfte", „Sic

©infdjiffung miber SBiften" (int Sefii} be§ beutfdjen Saiferg). Siefe

farbengfüfjenben©emälbe eröffneten bem^ublifumeiueueue, fremb*

artige SMt: eine großartige 9fatur mit feltfamcn ^fjäuontenen er=

fdjfoß fidj jugletct) mit einer Seböfferung, bereu ^fjtjfiognomien,

Sradjten u. ©ebräucfje bi§ bafjin noefj niemafg einem beutfdjen

SJiafer 511m SSormurf gebient fjatten. ©0 mürbe ®. ber 93egrünber

ber fog. etfjitograpfj. Malerei. 1845 fiebelte S1

. nadj Scrlin über,

42*
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Wo er nod) beute in alter ®raft tfjätig ift. 9?ur Ijat er etoa feit bem

Seginn ber fünfziger 3at)re ba§ orientat. ©eure aufgegeben u. tf)ett§

©cenen au§ ber preufs. @efd)id)te(„®ie Sanbung be§ ©rofien kux*

fürften", „®a§ 9ieiterftücf be§ ©enerat§ b. ©etjbtitj", „2)er ©türm

auf S)üppet")
r
tbeiB ^orträtg (^ßrin^ griebrid) fiarl mit feinem

©tabe), tfieili ©enrebilber au§ bem Familienleben gemalt, bie burcl)

ifjren frifdjen, naiben §umor großen Beifall fanben u. mie bormalg

feine SBüftenbilber burd) bie£itt)ograpt)ie Verbreitet mürben („®ie

erfte §ofe", „®a§ SSodjenbett ber fiatje", „2)er fcfjnmräe 9Jcann

t'ommt", „®ie©ebutb§probe", „@d)ute im ©preeboalb", „Stuf ber

Sorfftraße"). @. ift fgt. ^rofeffor.

Ärrtfäfmrr, ©bmunb, fiomponift, geb. 30. Sing. 1830 juDftri^

in ber fäcfjf. Saufitj, erl)iett feine mufifat. 2{u§bitbung in ®re§ben,

inotjin er 1846 fam, burcl) ben berühmten örgetüirtuofen Solenn
©djneiber u. ben al§ fiompouiften Weiterer !>ÖMnnerd)öre befannten

Kantor ber fireusfctjufe 3utiu§ Otto, u. ift feit 1863 .Spoforganift an

ber fatljol. fiirdje in ©reiben, auf3erbem mit ber Seitung bon &)ox=

bereinen u. äRufifunterridjt befdjäftigt. 9(t§ fiomponift mürbe fi.

9Ir. i)23. etimuiib firctfdjincr (ge6. 30. Stug. 1830).

^uerft burcl) einige Sßerfe für 9)cännerd)or belannt, bereu 5>oei mit

greifen au§gejeid)net mürben. 3>n weitere Greife braug fein 9came

mit ber Dper „Sie gotfunger" (STejt t». 5D^ofentrjal) , bie feit 1874
bieShtnbe über bie bentfdjenSüfjnen gemadjt u. als ein 2öerfä)cet)er=

beer'fdjer £enben§ eine beträdjtlicbeSßirfung erhielt tjat. Sfyr folgte

einige ^aljre fpäter eine Oper „^einrieb, berSüme", §u ber fi. aud)

ba§ Sad) gefctjrieben t)at. StnSnftrumentatfompofitionenbat®. ein

fteineg Drdjeftermerf, „SJhtfifal. SDorfgefcbidjten", beröffenttid)t.

filraitlj, ^farrborf mit 700 ©. u. biet befuctjter Kurort im bab,er.

9teg.=Scä.Dberbai)ern, liegt 10km fübt.bon£egernfeeiubenSai)er.

Slipon, ()at 9Jcarmorbrüd)e u. ein ®cnfmal für fiönig 9)taj-imitian I.

£>ie fiuranftalt &\,
3
/4 ©tb. bom £>orfe entfernt, liegt in 850 m ©ce=

Ijöijc auf einer plateauartigen (£rt)üt)uug eines» ring§ bonSergen ein«

gefcl)toffcnenXt)ale§. ©ie mürbe 1817 bon fiönig SCRaj ^ofepf) er*

boorben, reid)tid) auggeftattct, ift batjer.gibeifotmuifj u. gegenwärtig

imScfiljbeg.SperjogSfi'arlXtjeobor. ©ie tjateiuefctjumcbgefcfpefettc

Sitterfaläquelte, bie jum Printen u. mit 9iofenbeimer SOcuttertauge

u. gicljtennabeipräparaten bcrfetjt jum Saben beimißt mirb. .S^et(=

fräftiger nod) f djeint feine bortrefflidje ffli olfe u. au§ ber 99citd) bon

©teppenpferben tjergeftetlter fi'umtjS ju fein. Sie füllte, ftaubfreie,

mäfüg feudjteihtft empfel)lenft'.überbie§33ruftfd)bjad)en jum ftiiuat.

©ommerfnrott. ©aifon l.^uuibi§ 15 ©ept.; grequenj 6—700.

HU'mjcit, sJJ(arttf(ec!en im @rä!)er5ogtt)um Dberofterreid), liegt in

468 m ©eeijölje, ü km norblocftl. ber ®onau-®ampffcl)iffftatiou

©rein, b,at eine biet befudjte SSaffer()eilanftalt mit ja^lreidjen au§

granitifd)em ^ßoben entfpringenben BueHen.

ÄrCHJttattj, ®rei§ftabt mit 13772(5.(1875), morunter 6000j?a=

tfioüfenu. 550 J^uben, im9teg.=93eä. Soblenj ber preufj. 9ibeinpro=

binj, in prad)tboller Sage in 100 m ©eeböhe im Ücaljetbat, an ber

SJcünbung ber (Stier in bie D^abe u. an ber ^ein^abebatju, verfällt

in bieStltftabt (©tabt) auf bem rechten u. bie9ceuftabt(S)orf) auf bem

tinten llfer, bie burd) bie intereffante, alte, 8bogige, fteinerne 91at)e-

brüde berbunben merben, u. benen in neuerer ßeit al§ 3. ©tabttl)eil

Sab ®. auf ber 33abeinfel im gluffe jugef'ommen ift. Se|tere, ber

elegantere Sbeit, enthält ba§ 1840 erbaute ®urt)au§, ba§33abel)au§,

bie ^ßaulu§tird)e u. ba§ auf bem ^latje bor il)r ftetjeube ©enfmat für

ben 1863 geftorbenen ©anitätSrati) ^rieger au§ carrarifdjem 9JJar=

mor bon ©auer, bem S1

. aucf) ba§> S'riegerbenfmai auf bem griebljofe

ju banten t)at, bie fd}önenS3ertauf§läben, in roeldjen bef.bieSlrbeiten

au§ 3td)at, Dntjj 2c. au§ ben Dberfteiner u. ^barer ©djleifereien be=

merten§iberti) finb, u. ben anmutbigen ^art mit reijenben ©pajier=

gangen. @. ift ©i£ ber Srei§regierung, eine§ 2tmt§gerid)t§, eines»

§auptfteueramte§, einer ^eidjSbanlnebenftelte, b,at 2 ebangel., 2 fa=

tt)ol. SHrcljen u. 1 ©^nagoge, ©Qmnafium, ©eioerbfdjute, Sllter-

4ümerfammlung (bef.römifd}e au§ ber nädjftenllmgebung) u. treibt

gabrifation in Seberarbeiten, Xabaf, ©djaumboein, t)at SBeinbau u.

§anbel mit Söein u. ©etreibe. %m dauer'fdjen Stteüer merben bie

befannten 93ilbt)auerarbeiten au§> ©Ifenbeinmaffe (©ip§ in @tearin=

fäuregetranftu. gehärtet) gefertigt. S3on feinen fob= u. bromhaltigen

,@od)faljquetten merben bie 1832 aufgefunbene Stifabetfjenquelle

auf ber SSabeinfet entroeber rein ob. mit SKild) u. gteifdjbrütje ge-

mifdjt nur jum Srinlen, bie übrigen mit Qu\a^ bon 9}Juttertauge ju

Säbern benuijt. SBegen be§ je^t ftarten SebarfS mirb feit 1868

aud) bie ©oole ber natjen ©aline ®art§= u. SfjeoborSfjatte burdj

9töl)renleitung in bie Sabetjäufer geführt. Sie grofje SSirtung ber

,@.er S'ur bei allen gormen bon ©trophein, Kröpfen, gettfucljt 3C.

mirb eben fo fef)r ber borjügl. SKettjobe be§ ^urgebraudje§, bem
guten S'lima u. allen fonftigen günftigen Sebingungen besser 2tuf=

ertttja(t§ mie ben bortreffi. (Sigenfcijaften be§ SSaffer§ jugefdjriebeu.

Sie jäl)ri. grcquenä ift 6—7000, bie ©aifon 1. 9)cai big 1. Dlt.

fr«gs-5lu, 2tbolf
,
grbr. b., üfterr.älUnifter, geb. 1822, ftubirte

bieStecljte, begann feine @taat§biener=Saufbaljn beim ^rei§amte

.'ii'omeuburg, marb fpäter bei berDrganifationberpolit. Seljörben

in Ungarn u. ©icbenbürgen bom SKinifter 33ad), feinem ©d)bjager,

al§ ®omitat§borfinnb nad) Slaufenburg gefanbt, fuugirte bann eine

ßeit lang al§ ^ribatfefretör be§ ©en.=©ouberneur§ bon Ungarn,

GfrjtjeräogS Sllbredjt, u. barauf al§ SSi^epräfibent ber ©tattl)alterei=

2tbtf)eilunginDfen, bi§ er 1860 bei ber 2tufl)ebung ber festeren in

®i§ponibiütät trat. 1865 bon Selcrebi al§ ©eftionSdjef ttt§ Untere

rid}t§minifterium berufen, 1866 bem §ödjft!ommanbirenben ber

9?orbarmee al§ (Sibil^'ommiffär attadjirt u. nad) 33elcrebi'§ ©turje

bjieber penfionirt, trat^1

. 1870 al§ 5tbminiftration§=@etretär in ben

©teiift ber Sonau=Sampffd)iffal)rt§=©efelIfd)aft. Stuf (Stnpfefjiung

ber Stedjten be§ Slbgeorbnetentjaufe^ 15. gebr. 1880 jum ginanj=

minifter ernannt, fjielt er fiel) auf biefem Soften nur bi§ 27. Qutti

beff. & Slud) auf bem nobellift. ©ebiete Ijat fid) ^. berfudjt.

HrOHbcrgf SotjannSnliuggerbinanb, einer ber talentbotU

ften jüngeren fdjtneb. Wlaltx, geb. 1850 ju ^arlgfrona, nmrbe.1865

©d)üler ber ^unftatabemie ju ©todfjoim u. natjm fcfjon 1868 an ber

Slugfteilitng ber Sttabemie Sfjeil. ^n ben folgenben Safjren führte er

mehrere Silber an§, unterbenenberfdjiebene, bef. bie bon geringerem

Umfange, fid) burcl) eine roa!)rl)aft poctifcl)e©tintmungu.foloriftifd)e

^raft au§äeid)nen. 1873 berlief3.fi
1

. ba§ Saterlanb u. l)at fiel) feitbem

an berfd)iebenen fiunftorten be§ 3lu§lanbe§ aufgeljalten, perft in

©üffelborf, fpäter in ^art§, in 2Künd)enu. feit 1877 bef. in9tom,

mo er gegentuärtig (1881) feinen 2öobnfil3 l)at. Son l)ier au§ l)at er

aud) eine ©tubienreife nad) bem Orient unternommen, ©eine Söerfe

an§ biefer 3eit finb tl)eil§ l)iftor. fioftümbilber (,,©d)lummernber

^ßage", „Sautenfpielerin", „9Jcäbd)en am Srunnen" jc), tb,eil§, u.

mit Sorliebe, l)at er ben@toff feiner jDarftellungcn au§ ber9Dcärd)en=

melt ob. ber©age gebott. Unter Silbern biefer Slrtfinb juerU)äi)nen:

,,©d)(ummernbe!3agbiU)inp!)e" (1875); „SogenfdjiefjenberSlmor"
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Sagen tm

(1878), beibe im 9cationatmufeum ju @todf)olm; „Sie grüljlinggs

göttin" (1877), im ^ribatbefitj, alle mit giguren in 2eben§grö§e.

©egenroärtigift®. mit einem grofjenSHlbe: „®ie®öniginbon@aba",

bef djäftigt. Ü\ bat fiel) mäfjrenb ber SSanberjabre §u einem bebeuten=

ben ®oloriften u. einem feinen, gefüljtbollen 3eid)ner au§gebitbet,

mit reicher, glütjenber ^fjantafie u. bod)poetifd)er 2luffaffung, bon

entfdjieben ftieidjem (Gepräge begabt, ©genfdjaften, bon benen and)

feine tiebenSmürbigen 2lquarellen 3eugnif3 geben, ©r ift feit 1876
9Jcitg(ieb ber fönigf. 2tfabemie ju ©tocfljotm.

jtrßtte, Sfame berfdjiebener 9Mnäen. 1) ©iebeutfdje $.= 10

mt SggiebtV^u. 2
/x
l?.in(Mb. 2) Sic ffanbinab.®. Silber ju

100Dere=lV8 ^f. 3)2>ieengf.®.@itberäu5@d)itlinge= 59.)(f.

4) $ie po rtugief. S. ©olb (Com) julOäKitreiS= 44,50 3RI.

jSrülter, Soljann Kljrifttait, namfjafter £t)ier*u. ^agbmater,

geb. 3. gebr. 1838 juÜtintelnanberSBefer, mar anfang§2)eforation§=

maier, ging 1861 nad) SLftündjen u. bon ba nad) ©üffelborf, mo er

feinen Sßoljnfits natjm. SSon bort aus> macfite er al§ eifriger Säger-

feine 2lu§ffüge u. ©tubienreifen, tfjeüS nad) ben batjer. Gebirgen,

tr)eil^ nad) Sbüringen u. insbef. nad) ben 2Befergebir=

genu. bem Seutoburger Sßalbe, u. entlehnte bon bort=

fier bie üöcotibe feiner fottiot in ben Spieren be§ 2Sal=

be§,mie im Sanbfcfjaftlidjeu meifterfiaft aufgeführten

Silbern, 5. 33. auS ben testen Sauren: „§irfd)e bor

bem S'ampf", „Jpirfcfie nad) bem^ampf", „9refie in

einem befd)neiten 33ucfienmalb" (1874); „<pirfcfie am
SöalbcSranb" (1875); „Sanbfcbaft mit SBilbfauen" u.

2>urd) bie Sappen" (<Scene bei einem eingeteilten

ilbparf 5U Springe).

Trottes, gran^ Xa ber, öfterr. §iftorifer, geb. 19.

9Job. 1835 5U UngarifdjsDftrau in 9)cäfiren, roarb,

nad)bem er in 2öien $fiifofopl)ie u. ©efdjidjte ftubirt

batte, 1857 ^ßrofeffor ber öfterr. ®efd)id)te an ber

9teid)öa!abemie in ffafdjau, Ijierauf am Öihjmnofium in

öka^, fiabilitirte fid) atebann an ber bort. Uniberfität

n. ertjielt 1865 eine ^ßrofeffur ber ©efd)id)te. SSon fei=

nenSöcrfen finb ju nennen: „Umriffe beS @cfd)id)t§=

leben§ ber beutfd)=öfterr. ßänbergruppc bom 10. bi§

16. 3at)rfi." (Snn§br. 1863) ; „3ur älteften ®efd)icf)te

ber greiftabtS'afd)au" (2öienl864); „®ie öfterr., böfim.

u. ungar. Sauber 1437—1526" (tb\>. 1864); „3ur

©efd)id)te Ungarns im 3eitatter granj 9iafoc5r/§ II."

(ebb. 1870); „Ungarn unter 9Jcaria Sherefia u. £50=

fepbll." (©ra^ 1870); „Sie öfterr. ©fironif Safob

Unreft'§. Stitifdj erörtert" (2Bienl872); „®ie (Jilfier

Gfironif 2c." {tbb. 1873); ,,§anbbud) ber ©efd)id)te Defterreid)§"

(5«be.,93ed.l876— 79,S3olf§au§gabel880f.),biebefte©efd)id)te,
bie mir über biefen ©taat befitjen; „©efcfitdjte DefterreidjS für bie

reifereSugenb er^ärjlt" (233be.,2öienl879); ,,©efd)id)te berSieujeit

Oefterreid)§ bom 18. Safirfi. bi§ auf bie ©egenmart" (23erf. 1879);

„3ut:Öefd)id)tebe§beutfd)cn3SoIf§tt)nm§imS'arpat^entanbe"((yra5

1878) 2C. ©ett 1874 ift er 9Jcitglieb ber SBiener 2tfabentie b. 2B.

Äroittljal, Suranftatt imDber=Saunu§freifebe§9ieg.=Se5.28ie§=

baben ber preufj. 9ßrob. §effen=9caffau , liegt unfern ber ©tabt ,Uron=

berg in 160m ©eeljöfie am@übfufje be§£aunu§. ®ie bemftiffinger

SQJajbrunnen berroanbte @taf)lquelle u. bie SS5tlr}elm§qiteIXe werben

getrunfengegenfatarrl)a(.3uftänbe, in 33äbern gegen 9ti)eumati§mu§

u. @frop()eln benutzt. 2)er 2tpolIini§brunnen mirb berfanbt.

ÄrtJpr, ^ßeter@eberin, unter ben jüngeren bänifd)en 9J?alern

einer bert)erborragenbften, geb. ju ©tabanger 24. ^uli 1851, tbeif§

äitSopenfjagen, tl)eiI§bei©onnat in ^ßari§ au§gebitbet, jeidjnet fid)

fomot in feinen ^5orträt§ a(§ in umfangreichen Oknrebitbern burd)

teben§frif d)e 2lnffaffung u. glänjenbeg Kolorit au§.

Ärfidtl, gr anj, ©änger, geb. 10.9cob. 1841 gu ©btfpi^ in^Jä^
ren, ftubirteSuriSprubenä inSBien u. trat bann 1865 in ben Staate
bienft, ben er aber balb mieber berlie^, um fid) ber33üf)ne ju mibmen,

bie er nad) einer bon©effoff geleiteten S3orbilbnng 1868 in 33rünn

juerft betrat, darauf in Raffet engagirt, mürbe ®. 187 1 ÜJJcitgüeb

be§ 2(ugsburger u. 1874 be§ Hamburger ©tabttt)eater§; legerem

gehört er nod) t)eute an. (Sin auf Engagement bered)nete§ öaftfpiet

am SBiener §ofopernt()eater (1880) bertief refu(tat(o§. ®. ift im
SBefiij einer b,öd)ft fi)mpatt)ifd)en ©timme u. feffelt aud) burd) ein

fetjr gemanbte§©pief. 3" feinen öauptrolfen gehören ,s>m§ ©adj§,

SonSnan, 2i>olfram, §oüänber, g-igaro jc.

förÜpr^oljann.Sdjriftfteller, geb. 17.9?ob. 1810 ju^ttona,

mar 1828—49 ©djaufpieler u. b,at feitbem feinen 2öo()nfit3 in^am-
bürg. ©eine©d)riften, meift juerft in ber bon ifjm rebigirten „§am=
burger Dfobeden^eitung" abgebruett, tragen faft ade ein fpe^ififd) to=

fale§ Kolorit, borjügl. eine ©ammhtng bon (Sräcil)limgeu au$ bem
§amburger33otf§leben u. b. %.: „Hamburg, mie e§ meint u. tad)t"

(Stltona 1860— 62). 33efonber§ betannt gemadjt f)at ^. fid) neuer=

bing§ burd) ^meigemeinfdjaftt. mit^bcoborÖiafmmnnbevfafjte^ü^
nenbearbeitungen nad)3-ri^9veuter'§ 9Jomanen: „Snfpeftor^riifig"

^atonal 87 0)u. „2tu§ bergranjofenäeit" (ebb. 1870).

ßrup|J, 2t 1 f r eb , Gkofunbuftrietler, geb. 1 1 .2(prit 18

1

2 ju (äffen,

iftber öltefte©ot)n5riebrid)il.'§, ber 1810 bei ber gen.@tabteiue

fteine@uf3ftat)tfabrif errid)tete, aber, obgleid) er bem UntenieTjmeti

9!r. 924. fireujnad).

feine ganjeßraft u. fein ganjeSSJermögen mibmetc, bod) fetnebefric-

bigenben ©rfotge bamit erzielen tonnte. 9?ad) bem lobe griebrid)

S/8 (8. Oft. 1826) ging bie gabrit auf feine SSittme über, metd)e fic

unter Seitung i()re§ ©of)ne§2(tfreb fortführte, bi§Sel^tcrer 1848 bie

g-abritfüreigene9ied)nungübernaf)m. 2tud) bamalä fjatte e§ biefetbc

nod) ju feinem grofjeu 2luffd)untng gebradjt. 1848 befdjaftigte fie

nicfjt mel)r af§ 74 2trbeiter, fjeute bagegen beträgt bereu 3af)t attein

in ©ffen gegen 8700, ju benen nod) ca. 6100 2(rbeiter, metd)e in ben

S'.'fdjen 53ergmerfen, u. ca. 100 2(rbeiter fommen , metdje auf ben

®.'fd)en §üttenmerfen befdjäftigt merbeu; eg belauft f-id) atfo bie @e=

fammtsatjt ber je|3t im Sofjne 2ttfreb fö.'§ ftet)enben 2(rbeiter auf ca.

15 800. ©a§ ©efjeimnifi biefer enormen (Sntmidtung liegt barin,

bafj fö. mit allen feinen Gräften bie t)öd)ftmöglid)e SSerbollfommnung

be§ in feiner gabrif erzeugten ©ufsftafjlä u. ber barau§ gefertigten

©egenftänbe angeftrebt fjat, foraie bemül)t gemefen ift, fein (Stabliffc-

ment in ted)n. 53e5iet)ung auf bie t)öd)fte (Stufe 511 bringen, örofjeg

2luffef)en erregte er juerft burd) feine fotoffalen ®uf5ftaf)tbtöcfe, bon

benen er §mei ^ur 1851er2öeltau§ftellungin2onbonfd)icftc. (gelang

e§früf)er im günftigften %atie, Slöde bon 1000 kg ju gießen, fo

fonnte ®. bereits auf ber 1862 mieber inßonbon abgehaltenen 2Öelt=

augftellung einen 831od bon 5000 kg augfteüen, ber unter einem

®ampfl)aminer bon 50 000 kg in faltem 3uftanbe mitten burdjge-

brod)en morben mar. Jpeute bermag er fogar Slöde bon 50 000 kg

u. meljr ju gießen. SSeld) fjoljen SBertfj für bie ^nbuftrie bie baburc^
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gebotene SJtögttdjfeit l)at, benSnfjftatjt in gröfjcrenDuantitäten u. ju

größeren ^IrbeitSftüdenjuüermenben, liegt auf ber §aub. Snjmifctien

fjattc berß.'fdje ©ufjftaf)! aud) als ©efdjüljmateriat bie it)m getiü^=

renbe Stnerfenmtng gefunben. Ser §crftet(ung eineS größeren K ali=

berS ftctlten fiel) jtüar erhebliche tedjnifdje ©djmterigfeiten entgegen;

fic mürben aber üon K. fo üottftänbig übermuuben, baß er, nad)bem

er 1846 mit einem jierjidjett gesogenen Sreipfünber begonnen Ijatte,

jet3t©efd)ül3e üon einer fogar nod) nid)tbagemefenen©röße nad) allen

QTfjttanen ber mobernen .ßerftörüngSrunfi tjcrftctCert !ann. Sluf ber

1880er Süffelborfer ©emerbe=5(uSfteEung erregte eine 40cm=Ka=

none in ®üften=Saffette «Staunen u. SBetuiatbernng; biefefbe Ijat ein

Kaliber üon 400 mm, eine 9M)rlänge üon 10000 mm, ein 9M)r=

gemidjt üon 72 000 kgu. 90 Büge; 9M)r u. ßaffette iniegen pfam«
men nidjt meuiger als 1 17 000 kg; bieöaffettc befiijt einegeuerbötje

Hon 2960 mm, fotuie einen S0iajimat=9lücttauf üon 2570mm u. läßt

eine (£rt)öt)ung beS 9iot)reS üon 16° u. eine ©enfung üon 6° §u; baS

Siotjr befiel)! ganj auS einer befonbern ©artung üon Siegelftat)!.

Sicfe Kanone marb bereits bei ben ©crjiefjvjerfncfjext, metdje 5.— 8.

2(ug. 1879 in ©egenmart üon l)öl)eren StvtiEerieofftjieren üerfd)ie=

bener üftationatität auf bem 16, 8
km langen ©djtefjjjlafce beüJReppen

borgenommen mürben — außer btefem beft|t K. nod) einen 7,5 km
langen ©d)ießptat$ bei Sütnten — probirt u. bewährte fiel) glänjenb.

Ueberljaupt ift bie tedjtt. grage üon ber (£rt)öbung ber 2SiberftanbS=

fäfjtgfeit be§©efd)üljrotjreS üouK. in einer ßt§ je|t nod) nid)terreid)=

ten SSeife gelöft morben. Sie§erfteuung üon©ußftat)lgefd)üi$en bil=

bet batjer aud) bie berüfjmtefte Spezialität ber K.'fdjen SSerte, meldte

baüon bis 1880 im ©ansen ca. 18 000©tücf alter Kaliber nad) allen

Stjeilen ber (Srbe lieferten. Sro£ berMenge biefeS einzigen (£rjeug=

uiffeS finbet aber bod) nur ber Heinere Sfjeit be§ probierten ©tablS

als Kriegsmaterial SSermenbung. Ser größere bient p 9td)fen u.

9uiberu für Scuber , Sofomotiüen u. SBaggonS , ©cbiuiebcftüd'en,

531cd)en, Kurbetadjfcn, ©cfjaften, ©tcüen, wintern, ^ßumpengeftäugen,

Söofjrern, ©cbieucn, §erjftücien, SSerfseugen, gebern, SBatjen, 9JJün=

jenftcmpcln 2c. Sie gefammte SatjrcSprobuftion beträgt jeijt ca.

130 000 Sonnen ©tat)! u. 26 000 Sonnen Gifen. §ierp bebarf eS

einer SBetriebStraft üon446Sampffeffeln, 398®ampfmafd)iucn mit

2— 1000 ^ferbeträften, 82 Sampft)ämmernmit 100—50 000 kg
©emidjt, 21 SSaljenftrafjen, 1622 2ßerfjeugmafd)incn u. 1556 üer=

fd)iebcnen£>efen (barunter 14 ,'pod)öfen). Semgemöß t)at baS (Sta=

bliffcment aud) eine toloffale 9(uSbet)mtng: eS umfaßt einen g-läd)en=

raunt üon 400 ha, üon benen 75 überbacl)tfiub. $ur Seiend)hing beS

(StabtiffemcntS finb im Surd)fd)nitt täglid) 17 300 cbm©aS nötl)ig,

baS, in einer eigenen ©aSfabrif erzeugt, 22 235 glammen fpeift.

?tußcrbcm werben bereits 5 SSertftätten burd) elettr. £id)t crl)el(t.

Sie gemattige Stjätigt'eit alter auf ben K.'fcben Söerten befinblid)en

geuerungSanlagenücrlangtSagfürSaggcgen2700SonnenKot)len.

3ur SScrmittelung bcS 93ertcf)rS auf ben Sßerfcn bienen: eine 41 km
lauge uormalfpurigc (£ifenbat)n mit 14Senber=£otomotiüen u. 537

Söagen, eine 22 1
/2
km lange fd)malfpurigc @ifenbal)u mit 9 So!o*

niotiücn u. 230 SBagen, 50 ^ßferbe mit 206 SBagen u. 56 km lange

Seiegrapt)cn(eitungen mit 35 Selcgraptjenftationen. ßnbenSBerten

gef)örenaud) 6 §ütten mit 14 §oc()öfen. Sie 3 bebeutenberen, am
9{()ein gelegenen §üttenlocrte (bie sI)iüf) 11) ofener, bie §ermanuSt)ütte

bei Sfcuuucb u. bie 3ot)anncSf)ütte bei SuiSburg) l)aben 10§od)öfcn

neuerer Konftruftion, mc(d)e nal)e5it 600 Sonnen 9iot)eifen pro Sag

liefern. Stuf ber @ai)iier()üttebefinbetfid) eine ©ifengiefjerei u. eine

90(afd)inenfabrit. Ser Kalfftein für bie Jgodjöfen mirb auS üier eige=

neu .T{a(fftcinbrüd)en geluonnen. fr. befiijt ferner 4 )iio()(enäed)cn u.

547 ©ifenfteingruben in Scutfd)Iaub (t)auptfäd)(id) im ©iegerlanb

u. im 9caffauifd)en), fonne bebeutenbe (Sifenersgruben bei Bilbao

(9torbfpanien). Surc| 5 eigene ©ct)raubcnbampfcr üon jufammen

7800 Sonnen Sragfraft merben bie fpan. (£rje nad) ber 99Jünbung

beS 9}()einS gefd)afft, üon mo fie bann ben glitten 5itget)cn. SaS t)ar=

monifd)e 3ufammenmirfen aller auf ben K.'fdjen SBerlen tt)ätigcn

9J(eufcI)enf'räfte mirb loefentltd) geforbert burd) bie mufterbafte gür=

forge, meldje K. feinem Arbeiter« u. 83camtcnl)cere mibmet. ©eine

(StabliffemcntS in bcr9cät)c üon offen rcpräfentirenl)euteeinc3abrit=

ftabt üon 3250 gefunben Samiticnwobnuugcn , bie üon ctma 16 000

99?enfd)en bemol)nt merben. Sie ©ebäube finb jmei= u. breiftödig,

ttjeilS maffiü, tf)eilS in gad)mert erbaut u., fomeit eS bie befdjräntten

Serrainberl)ältniffe geftatten, üon ©arten umgeben. Ser jät)rI.9JJiet()=

^inS für bie, aufjer bemKclter=u.bem ^Dobengela^, auS 2—3 Räumen
beftel)enben gamilien52ßol)nungen beträgt66— 1809DÜ. güreinjets

ftebenbe Arbeiter giebt eS ein Koft= u. SogiertjauS, mo ber 93iann

80 $ßf. pro Sag ^Senfion gabelt, für beffer fituirte gad)arbeiter eine

Sogier= u. ©peifeanftalt, mo pro Kopf u. Sag 1 Mi. lO^ßf. beregnet

merben. ©ine 1858 erbaute 53äderei mit 12S8actiifen, 2@d)marj=u.
1 2Seif3brot=Knetmafd)iue, fomieeineSampfmül)le probujirte 1879:

128 575kgSSeiB=u. 2 034 526 kg ©d)marjbrot. ©eit 1875 giebt

eS aud) eine ©d)läd)terei mit 5 SSertaufSftellen. gerner liefern eine

großartige Konfumanftalt, bie auf 9M)nung ber K.'fd)en girma üer=

maltet mirb u. nod) 3ufd)üffe erforbert, eine ©e!terSmaffer=gabrit,

ein^otel („@ffener§of"), 7 Siermirtt)fct)aften, fomie ein mol)l affor=

tirter 9J?arft alleS jumSebcn u. jurSr^olungSJot^menbige, bod) nur

gegen Saarjablung. ©nblid) befielen für bie 21rbeiter aud) S3abe=

anftalten, ein KranfenljauS , ein befonbereS ©pibemiel)auS (beffen

33enu^ung bis je|t nod) nidjt nötb^ig gemefen), Kranlen= u. ^3enfionS=

I'affen, ein SebenSberfictjerungSüerein, für ben K. ein ©runbtapital

üon 50 000 Mi. gefetjentt t)at, eine geuermet)r u. mehrere @d)ul=

auftauen mit befonberen Snbuftriefcbuten, in benen ber Unterricfjt

unentgeltlid) erteilt mirb. grauen= u. Kinberarbeit ift auf ben

K.'fdjen SBerfen ganj auSgefd)loffen. ©d)(ießtid) fei nod) ermähnt,

baf3 baS@tabliffement für feinen 33ebarf aud) ein d)em.2aboratorium,

ein pt)oto= u. litfjograpt). 2(telier, eine 33ud)bruderei u. eine 93udj=

binberei befi^t. K. füfyrt ben Site! eines ©et). KommerjienrattjS; ben

il)m angetragenen 3tbelSftaub r)at er abgelehnt.

jSntfrij 51t 40 Sirüani, arab. 9?ed)iutugSgelb= 1 r(!8 Mi.

föntfrijka (Krug) ä 10 Sfdjarfa, ruff. giüffigfeitSmafs = 1,23 1.

air. y25. Reinritt) firufe (geb. 15. 25ej. laiö).

fflfUfr, <peinrid), ^ßublisift u. Sid)ter, geb. I5.SC5. 1815 51t

©tralfunb, ftubirte 1833—37 in ^onnu. Berlin ^l)ilologie, lebte

1837—44 grüfjtenttjeilS im 21uSlanbe, uam. in ßhtglanb, mo er bie

beiben älteften ©öl)ue beS je^igen l'orb ©l)afteSburt) erjog, mar

1844—47 ©l)mnafiallel)rer in9Jcinben, maubte fiel) bannäur^reffc,

mar 1847— 489Jcitrebatteur ber „KoIn.Beitung", 1848— 499Jad)=

folger üon ©erüinuS als üerantmortlidjer 9iebatteur ber „Seutfd)en

Beituug " , bie bamalS Drgan ber erbtai
f
erl.M ef)rl)eit bergrantfurtcr

9?eid)Süerfammlung mar, lebte nad) beut ©übe ber Singe in grantfurt

einige SKonate am ©enfcr@ee, mürbe 1819 9D?itrebatteur, 1855

atjefrebafteur ber „Kölnifd)cn8eitung" u. lebt feit 1872 als 23er=

treter feines 331atteS in Berlin. $8on feinen burd)meg bebeutenbeu
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Sidjtungen finb ju nennen: bieSramin „Sie@räfin" (Spj. 1868;
1 869 mit einem 5meiten@d)illerprei§ gefrönt)

;
„Sßullenmercer" (ebb.

1870); „Völlig @ridj" {tbi. 1871); „ÜTCorifc üon ©ad)fen" (ebb.

1872); „S&rutu§" (ebb. 1874); „Marino gatiero" (ebb. 1876);

„S)a§9[)MbcfjenüDnS8t;5anä"(ebb.l877);„5RDl"amunbe" (ebb. 1878);

„Ser Verbannte" (ebb. 1879); „ÜtaüenSarnefom" (ebb. 1880) u.

Keine -Dichtungen u. b. %.: „@eegefd)icl)ten" (©tuttg. 1880).

fönifemait nun (Eüeit, £>. ©., nieberlänb. 2anbfd)aft§maler, geb.

ju Sttlmaar 14. 9?ob. 1829, mürbe ©djüler be§9Kater§ tiefte in

Jjpaarlem, bereifte fpäterSeutfdjlanb, bieSdjmeiju. %vtol, mad)te

©tubieu in Srüffet u. begab fid}, ba er in Slmfterbam fein gortfom-

mennierjt fanb, 1865 nad) 9Jero=?)orf , mo er mit feinen tfjeitS au§

ben Dcieberlanben, tt)eit§ auä bortigen $egenben entlehnten Silbern

metjr GHücf madjte, u. naefj einem längeren 9(ufenthalt in Qsuxopa

(1870—73) feinenSBoljnfi^nabmu.itfitgliebberSMionatatabemic

mürbe. Seine Sanbfctjaften üon gebiegenem, fräftigem Kolorit finb

al§ getreue 9?acr)6ifbungen ber Statur meiften§ ©timmung§bi(ber,

5. S. bie au§ ben amerifan.öegenben genommenen: ,,Gtegen2(nbrud)

ber 9tad)t in ben ©f)aroagunf=93ergen"
,
„borgen im Sßiefcngrunb"

,

„Ufer be§ gluffeS garmington (Connecticut)"
,
„Dämmerung bei

^eafgfiH" . Sftan r)at nuefj mehrere treffliche Aquarelle üon ifjm.

ÄrnntCfl, Sabeort mit 1250 ©. im öfterr. Äönigreid) (Milieu,
liegt in 584m@eel)öl)e am nörbt.Slbfjange bcr£arpatf)en, 9km üon
ber ©tation SUhiSjrjua ber CSifenbafjnftrecfe SarnotD*©perie§. SSon

feinen 20 ©ifenfäuerlingen merben nur bie gasreiche <pauptquelle u.

bie ©olotminer Quelle gegenmärtig benutzt. Sie erftere mirb bcf.

gegen engl, Äranfbeit, mobei ifjr rjDl)er Öetjalt an gelöftem fof)(en=

fauren Sali bießifenmirfung unterftütjt, bie letztere megen ifjreSBu*

fal^eSüonfotjlenfaurerSOfagnefiau.foljlenfaurem^atronbciXlcagen-

leiben blutarmer üerrcenbet. Sie grofje Söirffamfeit ber Quellen

üerfebafft Ä. eine jäfjrl. grequenj üon gegen 2000 Sabegäften.

$Utbd, ein ©etreibemaft: in Ungarn= 2 ^refjburger SDle^en=
125l;in©iebcnbürgenäu642)caB=l 1

/2 SBienera«e^en=92 r55 ].

ßüdjenmj;t|lfrf ©ottlob griebrid)öeinricl)
r
9[)cebi5incr,gcb.

22. San. 1821 äuSucf)t)eim beifiaufigf (©achfen), ftubirtc feit 1840
in Setpjig u. 1 846 in ^ßrag, lief; fid) noer) in bemf. £5. al§ praft. 3trjt

inBittau nieber, fiebette aber fpäter nad) ©reSben über, mo er fiel)

ba tb eine au§gcbefmte$pra;n§ ermarb; aud) erhielt er üom §crjog

üon ©act)fem sDceiningen ben Site! eine§ SDiebijinalratt)^. ©eine

miffeufdjaftl.gorfdjungen üejicfjen fid)üornef)mticl) auf bie^arafiten

u. bereu (Sntmicflung; inSbcf. ftclltcer 23erfud)e über bie 3ftetamor=

pbofe berginnen u.Sanbmürmer an u. entbecftebieUmmanblungber

fedj§t)afigcn Srut gemiffer Sanbroürmer in Slafenbaubmürmcr

(1853). Stud) betfjeiligte er fid) (ebtjaft au ber Srict)iuenfrage, cr=

tannte bie töbüdje Söirfung be§ $erubalfam§ auf Ärätwtilben it.

ftellte Unterfudntngen über bie £ö§(id)feit ber bip()tt)critifct)en$äutc

an, infolge beffen ba§Äa{fraaffcr5ueiuem83Dtf3mittctrourbe. 2(uf?cr=

bem fd)rieb er 33erfd)iebene§ jur ©efd)id)te ber TOebijin u. über

mebijin.^raji^ u. Siaguofc. 51 1§ feine foauptmerfe finb 511 nennen:

„lieber Keftoben im Mgemeinen" (Bittau 1853) u. „Sefirbncl) über

bieimu.amÄörperbeälebenbcnlJcenfdjenüorfommcnben'^arafiten"

(Öpj. 1855 f.; 3. 9lufl., in @emeinfcf)aft mit Bunt, 1878
f.). 2(uf3cr=

bemüeröffeutlicbteer: „Siett)erapeut.2(nmcnbungbc§fa(ten3Baffer3

bei fieberhaften Äranffjeiten" (Scrl. 1869), mehrere Srofctjürcn ju

©unfteu ber üeicbenüerbrennung, über Sereblung ber Dbftbäume,

über2(fd)cnftampfbau jc, fomie einc@d)rift über „SieÄüd)cnmciftcr

be§ 9)cei|ner 2anbe§ am §ofc ber SBettiner u. an bem ber ÜÜMfmer
33ifd)üfe im 13. ßi§ Anfang bc§ 15. %at)xt)." (©ort. 1876).

Äüdjlfr, albert, bän. ©enremaler, geb. 2.9JMr§ 1803 in^open=
(jagen, befudjte bie Ä'unftafabemie, mürbe ©djüler üon @cfer§berg u.

bebutirte 1828 mit bem Silbe „Sie üerfdjamte Dbftqanbterin im
2(telier" (angetauft fürbie@alerieingl)riftian§borg); fpäterfolgten

mcljrcre Silber üaterlänb. S3olf§(eben§. 1830gingernad)9}cünd)cn,

1831 nad) Stauen, mo er t()cil§ ©enreftücfe, t()ci(§ Ijiftor. Silber

(mie „^ofepfj feineSrfiumeer5äfjlenb")malte. 9(mglüd(idjftcu fielen

feine ©cenen au§ bem ital. Sol!§leben au%, bie fid) am meiften burd)

naiüe 2(nmutf) mie burd) fein au§gebifbeten @d)ünt)cit§fimt au§äeid)=

nen. 1844 trat er äum®atf)oti5i§mu§ über; feit 1851 lebt er al§

granjigfancrmöud) im ßlofter ©t. Sonaücntura 51t 9{om, nennt fiel)

%xa ^ßietrou. maltSlltarbilber im Sfa^arenerftile. 1877 mürbe er

SJZitglieb ber fiopenl)agener fiünftafabemie.

jßurnen (fpr. S?ü()nen), 2(bral)am, namhafter nieberlänb. 2()eo=

log u. §iftorifer, geb. 16. ©ept. 1828 ju§a^letn, mürbe 1853 aufjer^

orb. u. 1855 orb. ^Srofeffor ber Sbeologie in Seiben, in raetcfjer

Stellung er noef) tbätigift; feineSorlefungeubetreffenbieSinlcitung

in ba§ Sllte STeftament, ifraelit. 9velion§gefcl)ict)tc, CStfjif u. feit (Srfaf?

be§ neuen nieberlänb. Unterrid)t§gefeJ3e§ (1877) aud) altteftamcntl.

©yegefe. SSon feinen ^ublifationen finb fjerüorjulicbcn: 2(u§gabe

üon 2lbu ©atb'§ arab. Ueberfcjuutg be§famaritan. „^cntateud)§"

(„®enefi§" 1851; „©jobuS" u. „2eüiticu§" 1854); „Critiees et

hermeneutices librorumNovi Foederis lineamenta"(2eib. 1859);
„Historisch-critisch onderzoek naar het ontstaan en de ver-

zameling van de boeken des Ouden Verbonds" (3 Sbe., ebb.

1861— 65;fran5.1866— 79); „Degodsdienstvan Israel tot den

ondergang van den Joodschen staat"(2 Sbe.,£»aarl.l869— 70;

9h'. 926. Xbrnlimn fiuentu (flcl). 16. gc^t. 1828).

engl. 2 onb. 1 87 4— 75); „De profeten en de profetie onder Israel"

(2 Sbc., ijcib. 1875; cngl.Öonb. 1877). 3af;lreicr)e KeinercStuffä^e

finb enthalten im„BijbelschWoordenboek", inben„Godgeleerde

Bijdragen"(1855—66),ber„Theol.Ti)dschriftu (1867— 81)u.

in ben Slbtjanblungen ber nieberlänb. 3lt'abemie b. SB.

iKitgdmiiljlf. Sie @.
(
mc(d)e sitmBcrflcincrn üon üiclerlci <Bub^

ftanäenfürtcd)n.Bwedc,5.S.üon©ipö
r
.Vircibc,troc!nemSf)ou,^o()(e,

(£rj, g-arberben, dement, ©aubjc. für (£ement=, ^ßoräcllau-, S()ons

maarem, 3arben=, Bucfcr= ;c.=gabriten, 6)ieJ3crcien :c. ein borjügtrcrj

geeignete^ 3J?ittel ift, f)at it)ren Konten baüou, ba^ bie Bcrfleinentng

burd) Äugeln erfolgt, mclcljc mit bem Material sufammcit baburd)

in einem ©efäfje f ortmäljrcub junt 9iol(cn gebracht merben, baf; man
lel3tcre§inbrel)eubeSemcgungfet5t. Sabei ift aud) bie Sre()tromiuc(

am jmccfmäfügftcn fugeiförmig, meit Ijieriu bie Äugeln antbeftenu.

mirffamften über eiuaubcr poltern. — S" ber ueueften Äonftntftion

ber ©ebrüber ©acl)fenbcrg inSiofdau o./@- (Surd)fd)nittgfigur 9?r.

927) ift bicfelbe fogar mit einer automat. ?lbficbüorrict)tung auögc-

ftattet. Sic fiel) um bie ()ol)len Bfipfen Zu.Zj bref)enbe§ol)lfugelÄ,

in bereu innerem fid) eine größere ^(ujal)! gufjeifernet Sügelu üon

ücrfd)iebcner@rö^e befinbet, ftel)t junädjft mit berDeffnungi inSer=

binbung mit bem9Jol)rr, burd) me(cl)e§bai5äU5erfleinernbc9Jiatcrial

in bie Srommel u. jmifdjen bie Äugeln b gelangt, um f)ier gemaljlen

ju merben. Si§ ju einem gemiffen ©rabe jerfleinert fällt e§ bann

burd) bie beiaafict)tbarcn@d)tij3c in einenÄanatS, mclct)erbieÄugel

mie ein öürtel umgiebt. 3" biefem ©ürtel liegt ferner ein ©ieb S,

burd) raelct)c§ ba% feinere ^ulüer nun au§gefiebt u. burd) bcn©citcn*
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fanat g u. bie 2(usgußöffmutg o im ßapfenZ au§ ber 9Mt)le beraub

gerafft mirb. ©a§ auf bem (Siebe liegen bleibenbe grobe $ulber

fällt baijingegcu burd) ben ffanal f u. bie Oeffnung f
t

rcieber in bie

3/rommel jurüd, um benfelbcn SBeg bi§ äugeroünfcrjten, burd) bie

©röfje ber ©iebmafdjen beftimmten Örabe ber geinbeit 511m mieber=

Ijolett. — Sie Sretjung berSrommel erfolgt burd) bie 3fviemfcf)etDe p
um bie l)of)ten Rapfen Z Zj in bem ©eftetl G G.

3Jr. 927. Sunt 2trt. „fiugtlmltl)U".

ÜWÜer, 33ernf)arb, §iftorifer, geb. 14.$uni 1837 ju33erlin

at§ jmeitcr ©of)u be§ .ftunfltji ftortfer§ gran§ $. (geft. 1858), t)abi=

litirteficfj 1862 in£übingenfür©efd)id)teu. mürbe 1868 außerorb.

n. 1873 orb.$rofefforber©efd)id)tebafe(bft. @rfd)rieb: „33oemunb

u.Sancreb, Surften bon2(utiod)ien" (Süb. 1862); „lllrid^^erjogju

SSürttemberg" (©tuttg. 1865); „©tubien äurföefd)icf)tebe§2.^reu5==

jug§" (ebb. 1866); „(Hjriftopf) §erjog juSBürttemberg" (2 33be.,

ebb. 1868— 72); „Sie Jubiläen ber Unib. Tübingen nad) l)anb=

ftfjriftl. Duellen bargeftellt" (Süb. 1877 ;
geftprogramm ber pl)ilo=

fopl). gafultät jur 4. ©äfutarfeter ber Uniberfität); „2(nateften jur

©eferjic^te be§ 2. ffreu§jug§ " (ebb. 1 8 7 9) ; „ ©ef crjtdc;te ber ffreu^üge

"

(33erl. 1880): enbticb, in SSerbinbung mit bem ©rafen ©tillfrieb^

211cdntaraba§iIIuftrirte^racl)traerl„2)ie§of)enäolIemu.bn§beutfd)e

aSaterianb" (3Kundj.i881).

ÄÜljltMg, 3Bilf)elm, 2anbfd)aft§maler, geb. 2.©ept. 1823 ju

Berlin, befud)te 1837—44 bie bort. Slfabemie u. ging bamutad)

©djmerin, mo er big 1852 am §ofe al§ Porträtmaler tljätig mar.

Surd) ©tubienreifen, roelclje er fpäter nacl) ber ©djroeis, Statten u.

granfreid) unternahm, mürbe er ber 2anbfdjaft jugefübrt, bie er feit

feiner Ucberfiebeluug uadj Berlin im ©inne ber mobernen franj.

9iealifienfd)itle fultibirt. ©ein 2iebling§gebiet ift bie oberbat)er.

2anbfd)aft. C£r belebt feine fd)lid)t u. natürlid) aufgefaßten 33itber

gern mit mcibenbem9ünbbiel),rce(d)e§ er burd) forgfältige
r
einget)enbe

33ef)anbtung über ben SBertt) bloßer ©taffage ju ergeben meiß. Sine

große 33irtuofität entfaltet er in ber SBicbergabeber9tegenftimmung.

(Sine „33ie()n)cibe au§ Dberbarjeru" befitjt bie 33er(.9cationa(gaterie.

jSujjlmann , ff
1

a r 1 $ r i e b r i d) , ein megen feiner jarjlreictjen @nt=

bedungen gefdjätjter Kljemirer, geb. äitffotmar 22.9Jcai 1803, ftu=

birte in ©traßburg, fjielt 1823—54 in Stile öffentl. SSorlefuugen

über ©cmerbe=(Xf)emie, grünbete baf. große gabrifen djem. (Srjcugs

niffe, bef ieibete unter auberen öffentl. Slemtern aud) ba§> eine» ^räs

fibenten ber Silier §anbctefatumer u. ftarb ju Sille (Silbe ^an. 188 1.

Sie (Srgebniffe feiner miffenfd)afti. arbeiten finb in 21u ffeitlen, Scn1>

fd)riftcn, Beiträgen für bie „Annales de chimie et de physique",

in ben „Comptes-rendus" ber Slfabemie b. SB. u. mehreren 9Kono=

grap()ienniebergelegt.Sengrö}~3erenS()eilberfelbengabff.gefammelt

al§ „Recherches scientifiques" (^ßar. 1877) fjerau§.

föltljU", granjSeliy 2lb albert, ber 33egrünber ber berglcid)cu=

ben 9Jct)tl)ologic, geb. 51t ffönig§berg in ber 9ceumarf 19.9tou. 1812,

ftubirte in93erüu^(jilologie u. mürbe 1841 Sel)rer,fpätcr s
^ßrofcffor,

1870Sire!toramKöUnifd)en©t)mnafiuinbortfelbftu.trat5uDftcrn

1881 in ben Stubeftanb. 9cad)bem er mit ber flehten, aber Diele« i>a=

mal§ ^eue entb^altenben ©djrift: „De conjugatione in Mi linguae

sanscritae'ratione habita" bebütirt batte, lieferte ff. junädjft eine

große 2lnjaf)t fleinerer Slrbeiten u. ffritifen, bie gleichfalls bem ©e=

biete ber oergleidjenben ©pradjforfdjung angebörten u. tl)eil§ in

@d)ulprogrammen, tl)eil§ in ßeitfdjriften erfdjienen. S'tam. aber

machte fidjff.al§©prad)forfd)er burd) bie inOemeinfdjaft mit 2tufrcd)t

unternommene93egrünbungber„3eitfd)riftfürOergleid)enbe©prad)=

forfd)ung" (33er 1. 1851 ff.) einen bebeutenben tarnen, inbem biefelbe

rafd) jum berborragenbftenDrgan ber beutfd)en ©prad)forfd)er auf

inbogermanifd)em ©ebiete fid) geftaltete. ^l)r traten toon 1862 ab

bie bon ff. jufammen mit ©d)leid)er berauSgegebenen „Beiträge jur

bergleid)enben@prad)forfd)ung", bie fid) auf ba§ engere ©ebiet ber

arifdjen, !eltifd)en u. f(abifd)en©prad)en be^ieljen, mürbig jur ©eite.

%la<5) @d)leid)er'§ STob (1868) übernabm ff. allein bie 9iebaition ber

„Beiträge", berfdjmolj biefelben aber 1875 mit beut erstgenannten

Journal ju einer einzigen ßeitfdjrift für bie @rforfd)itng ber inbo-

german. ©pradjen. S3eibe Journale enthalten merti)boItc grammat.

u. et^molog. arbeiten bon ff., feine bjerborragenbfteu ^ublifationen

gehören aber bem (Gebiete ber bergleid)enben ©agen- u. ffulturs

gefd)id)te an. 9?ad)bem er gegeigt blatte, Wie fid) burd) 2(u£fd)cibung

ber allen iubogerman. ©prad)en gemeinfamen ffulturmörter „bie

ältefte ©efd)id)te ber inbogerman. SSöller" uod) beutlid) cr!enncn

läßt (in einem ©d)ulprogramm, in ermeiterter g-orm mieber abge=

brudt in 3Beber'§ „Snb.©tubien", 1.33b. 1850), mie§ er burd) gc=

naue 33ergleid)ung ber bei ben berfdjiebenen inbogerman. 33ötfern

fid) borfinbenben 9Jh)tl)en nad), baß ber ©runbftoc! berfelben aud) in

bie inbogerman. llrjeit §urüc!reid)t. %lam. gelang e§ it)m in feiner

epocf)emad)enben @d)rift „Sie§erab!unftbe§geuer§" (33erl. 1859)

mabrfd)einlid) ju mad)en, ba
1

^ ber gried). 9ßrometbeu§ fein Urbilb in

bem inb.^Sramantbe§, bem tarnen eine§ bei ber ©rjeugung be§Dpfer=

feuer§ gebraud)ten Sveib^otjeg, tjat. Sind) beröffcnt(ict)te er: „^Jt'är^

lifdje ©agen u.9Jcärd)en"(33ert. 1842); „9corbbeutfd)e©agen" (mit

©djroarl^; £p§. 1848) u. „©agen, ©ebräudje u. 90cärd)en au§2£eft=

faten" (2 33be., ebb. 1859), fdjrieb über „®ntmid(ung§ftufeit ber

klcqttjenbilbung" (33erl. 1874) u. lieferte in 3eitfd)riften mert()bol(c

33eiträge §ur öefdjid)te ber ätteften tnb. Siteratur. — ©ein ©ol)n

©ruft SB. Slbalbertt., geb.7.Sebr. 1846 5it33erlin, ftubirte in

33erlin u. Tübingen bergleid)enbe @prad)miffenfd)aft it. ©an^lrit,

l)abilitirte fid) 1871 als ^ribatbo?,cnt in §aHe, 1872 inSeipjig u.

mürbe 1875 al§ orb. ^ßrofeffor be§ ©an§!rit u. ber bergleidjenbcn

©prad)miffenfd)aft nad) §eibelberg, 1877 in g(eid)er ©igeufd)aft

nad) 9Jiündjen berufen, ©eine literar. Strbeiten begießen fid), mit

2lu£mabmebe§bonit)mäufammettmit 21. ©ocin^erauSgcgcb. „SBif=

fcnfdjaftl. 3>af)^§berid)t über biemorgcnläub. ©tubien" (1. 33b.,

ben 33erid)t für 1877 entbaltenb, 2pj. 1879), auf bie^rammati! ber

alten bubbbiftifdjen 33ol!§fprad)en ^nbieng; c§ finb bie §erait§gabc

be§ Sejte§ bon jroei 33rud)ftüden ber alten ^aligramntatir be§ ffat=

fd)a{ana (§alle 1870— 71), „33eiträge jur^aligrammatil" (33crl.

1875); „®er fingb.alefifdje SBortfd)at5" (9Jcünd)en 1880, in ben

,,©it5ung§berid)ten ber bat)er. 2tfabcmie b. SB.").

ffittljn, SuHu§, Agronom, geb. ju ^ul§ni^ (fäd)f. DbcrlaufilO

23. Oft. 1825, bilbete fiel) feit 1841 in ber Defouomie feincS 23atcr§

u.nam. auf bem9(itterguteSBadjau bei9iabcberg 5ittn2anbmirtf) an§,

mar bann SBirtl)fd)aftSgeb
/ ü(fe in §a(bau (©d)lefien), ()icraitf 33er=

matter in 9^ieber=ffaina bei 33auJ5en it. nad)l)er in griebrid)§tf)al bei

9}abebcrg, mnrbc fpäter 2tmtmannin (yroß-ffraufd)c bei 33itnätau,

gab aber biefe@telle nad) 83al)ren auf, um nod)iu33onnu.^ßoppel^

borf 2anb= u. 33olf§mirtl)fd)aft, fomic bie9(?aturmiffenfd)aften ju ftu=

biren. 9
;Jad)bemerbanninber2anbmirtl)fd)aftl.2ltabeiuiein^ro§fau

(Dberfdjlefien) ein ©emefter l)inbiird) 'ißribatbo^ent gemefen, !el)rte

er jmar al§ 3Birtl)fd)aft§bircltor ber in it. um ©cljmufen (bei 6koß=

(Slogan) gelegenen gräft.@gloffftein'fd)cnÜMiter jur pra!t.Sl)ätig!eit

jurücl, folgte aber 5 Süt)re fpäter ber 33erufuug at§ ®irc!tor be§ mit

ber Unib. §alle berbunbenen 2anbmirtf)fd)aftl. 3nftitut§. ff. bradjtc

baffelbe binnen ffuräctn 511 großer 331üte u. macfjtc c§ gerabeju ju

einer SKufterauftalt; aud) richtete er in §a(le eine ^rüfung§ftatiou
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(anbmirftjfdjaftt. SJcafcfjinen u. ©erätfje ein. Sefjr berbienftüdf) finb

ferner feine §inmeifuugen auf bie ®ienfte beS SÜcifroffopS für ben

Sanbmirtf) ; er felfift entbedte bei feinen mifrof top. Unterfudjungen

biSfjer nocr) nid)t befd)riebene2ttgen= u.^itjarten, fomie eine benSu=

pinen fcf)äbficf)e gfiegenart (Anthomyia funecta K.). (Srtbticfj ge-

niest k. aud) afS gacfjfcfjriftftetler einen ausgezeichneten 9iuf. (£r

fcfjrieb: „®ie ®ranf rjeitert ber ftufturgemäcf)fe, irjre Urfacfjen u. 33er=

breitung" (SBcrI. 1858; 2. Stuft. 1859); ,,®ieämedmäßigfte(Srnäf)=

rung ber9tinber bom miffenfd)aftt. u. praft. ©eftdjtSpunf
t
" (gefrönte

^reiSfd)rift, SreSb. 1864; 7.2tuff. 1878); „9Jcittf)eitungen auS bem

5ßb
/
rjfiolog.2aboratoriutnu.berS3erfuc£)§ftationberSanblüirtf)fcb,af(.

Sdjranftalt ju £aUe" (£affe 1863; »erl. 1872); „9#ittl)eifungen

beS 2anbmirtf)fd)aftf.SnftitutS ber Unib.^atte" (§aftel865); „Sie

23urmfranff)eit beS 9ioggenS" (tbi. 1869); „Stodjrtdjten über baS

Stubium ber Sartbirjirttjfcrjaft an ber Unib. Jpafle" {ebi. 1872).

Äukuljarir-Sakriuskt, Sonn, froat. £iftorifer u. ^ofitifer,

geb. 29.9Jcai 1826 in SßaraSbin, ftubirte in Slgram, mar anfangs

Militär, betrat aber 1842 bie potit. Saufbafjn, naf)in an ber fog.

„Sltt)rifcf)en SBemegung" lebhaften 2lntf)eif u. jeicfjnete fid) im froat.

2anbtagalS9tebnerauS. 1848marb ermit§aj' u. SBrancic DJcitglieb

ber probifor. Regierung, betrieb bie SBafyI Setndjidj'§ jutn-SBan bon

Kroatien u. unternahm biplomat. Söftfftoiten ju ben ©erben in Um
garnu.imgürftentfjum. Seit ben 30erSnt)ren Uterar. tf)ätig, fdjrieb

er ©rjäfjfungen, 2>ramen, (Mebicfjte :c. , bie er in ben „Bazlicita

djela" („33ermifd)te Sdjriften", 4 93be. 1842— 44) fammelte, u.

übte 1848 burcfj feine Patriot. Sumpftieber u. b. %.: „Slavjanke"

(„Sfabien", 1848) großen ©influß. DJacf) Eintritt ber 9ieaftion gab

er fid) gait5 antiquar. u. f)iftor. 3orfd)ungen ()in, grünbete ben „S3er=

ein für fübffab. ©efd)id)te" jn 2tgram, rebigirte beffen „Arkiv",

Deranftaltete^uägabenalterbalmatin.ScfjriftfteöerJtellteeinefiiftor.

(£f)reftomatf)ie auS ifjren SBerfen jufanraten, gab ein „Sübffab.

ftünftlerlerifon" (troat., 1863), f)iftor. Queffenfammtungen („Jura

regni Croatiae, Dalmatiae, Slavoniae", 1860; „Monumenta
historica Slavorum Meridionalium", 1863), £opograpf)ien bon

froat. Stäbten it. IjerauS. (Seit 1861 ift er Dbergefpan ju 3(gram.

^uitfj(fpr.ftulifd)), ^antatemon2üejanbrotüitfct),rutf)en.

(Mebrter u. Scf)riftftetfer, geb. 27-Sutt 1819 §u2Soronefcf)(©üub.

Sfcfjernigom), ftubirte in &'iem, fiebelte bann nacfj 2Boft)t)nien über,

roo er an ber 2tbefSfcf)ufe p Sud unterrichtete, u. bereifte 1 844— 45

baS ©oub. ®iem, um Material für ein Sßerf über fübruff. 3uftänbe

ju fammetn. Salb barauf erfjiett er in Petersburg eine (Steife al§

©t)tnnafiaffef)reru. faS anberUniberfitätbafefbftüberruff.u.ruff)en.

Sprache. Um ficf) für ben Soften eineS ^rofefforS ber flau. Siteratur

an ber Unib. Petersburg borjubereiten, reifte ®. nad) ^rag, mürbe

aber in SSarfcfjau megen angebficf)er potit. Umtriebe üertjaftet u. nacf)

mef)rmonatticf)er Unterfud)ungSf)aft nacf) 2mfa berbaunt. ©rft als

Stteranber II. ben STrjronbeftieg, mürbe erfreigefaffenu.burfte mieber

fcfjriftftetterifcf) tfjätig fein, ©eitbem tebt er meift in ber Ufraine, mit

Sanbmirtbfcfjaft u. Iiterar.9trbeitenbefd)äftigt. SSou feinen Scfjriften

finbf)erDor§ul)eben: „SenfmürbigfeitenüberSübrußtanb" (2 53be.,

^ßeterSb. 1856—57); ber fnftor. Vornan „Czorna Rada" („®er

fcf)mar§e9tatf)",1857); „(Srjäfifungen" (433be.,1860); „«ßrebigten

be§§recäufamic5"(1857);„@lementarbucb
/
fürbenSSotf§unterricf)t"

(1858, beibe rutf)enifcf)); „populäre ©arfteffung ber Kriege ber

9tutf)enen" (1861); „9Jcorgenunterf)aftungen" (1862, ffeinruff.@e=

bicf)te); 1869 überfeine er bie fünf S3ücf)er 3DJoft§ in§ 9iutb,enifc()e u.

beteiligte ficf) 187 1 bei ber Ueberfeimng ber bierßDangefien in bie=

fefbe Spraye. 9iocf) im (Srfd)einen ift begriffen: „©efcfjidjte ber

2Bieberüereinigung^leinru|laub§" ($eter§b. 1874 ff.).

jKlllturkttltlpf mirb nacf) 33ircf)oro'§ Vorgänge ganj atfgemein

berjenige S'ampf genannt, meieren bie preu^ifcf)e Regierung anfing

ob. aufnahm, junäcfjft gegen bie römifcf)e §ierarcf)ie, aber fef)r bafb

nicfjt blo§ gegen bie falfjof. S'ircfje, fonbern gegen bie ®ircf)e über-

fjaupt. 3Sircf)om brauchte ba§ Söort in bem Sinne, bafj Kultur u.

^ircfje natürf. ©egenfätje mären, baf)er ein gortfcf)ritt in ber ®uftur

mefentfief) §u einem Kampfe gegen bie Sircf)e merben muffe u. jeber

^arnpf gegen bie &'ircf)e ber fiuttur ^ugute fommen merbe. So mar
eS jeboef) oon ber preu^. Regierung nicf)t gemeint. S^r mar eS nacf)

Ccjüon bev ©egemnavt. II.

if)renerften@rffärungen nurum bie Sicf)erfteffungbeSpreu^. Staates

u. beS refigiöfen grtebenS ju fl)un. £)b bie Sicfjerfjeit beS preufs.

Staates buref) ben jetjt neunjäfjrigen Äampf geförbert ift, barüber

mag oieffeicfjt bon berfergebenen Stanbpunften berfcfjieben geurtfjeitt

merben, ftreiten tftjjt fiel) barüber nicf)t; bafj ber refigiöfe Stiebe ba-

buref) geförbert fei, fann nicfjt gefagt merben.

@anj ofjne ©runb mar eS nicfjt, menn bie Regierung ben preuf3.

Staat u. ben refigiöfen ^rieben für bebrofjt fjieft. (SS mar nicf)t mef)r

bie 3eit ber 50er Snf)ve, in metdjer ber ^3npft bie preufj. Regierung

als eine mofjfmoffenbe rüfjmte u. ber preu§. Staat ficf) um feinen f'on=

feffioneffen grieben beneibet faf). Stuf beiben Seiten mar bie Situa=

tion eine mefentfief) beranberte.

Seitbem ^ßiuS IX. in öaeta aufgehört f)atte, bie Steftuug ber

^ircf)eimS5olfS5U.StaatSfebenbaburcf)erf)attenu.erf)öf)enäumoIlen,

baß er ficf) an bieSpifje ber liberalen u. nationalen ißemegung ftetlte,

fjatte in9tom bie jefuitifd)e9äd)tung über bied)riftfid)=fatf)ofifd)e baS

Uebergemid)t gemonnen. 3)er ftreitenbe SatbotiäiSmuS mußte aEe

feine Gräfte aufbieten u. 5ufammennef)men, menn er mieber gröfjere

©rfolge erzielen moffte. Sn bertt (Jentrum ber röm. ßird)e mufjten

äffe fird)I. (bemalten bereinigt merben. ©in maf)rf)aft öfumeuifcf)eS

fionjitium faf?t fid) f)eutigen2;ageS
r
fetbft abgefefjen bonben^irdjcm

fpaftungen, überhaupt nur nod) fcfjmer, u. nod) fd)tberer red)tjeitig

äufammenbringen. ^piuS IX. berfammelte ein folcf)eS am 8. ©ej.

1869 im SSattfan, u. er erreidjte, baf3 buref) baffetbe jn Ghutfteu beS

^ßapfteSbieSelbftänbigfeitber 33ifcf)öfe befd)ränft, ber^apft fetbft

aud) of)ne bie 3uftimntung ber ®ird)e für unfehlbar inSad)en beS

(Glaubens u. ber Sitten erffärt mürbe. 2>er ^Sapft mar, menn er

mottle, nidjt me()r bfoSber oberfte, fonbern ber alleinige 9{epräfeu=

taut ber fatf)of. ilircfje. 9Jad)bem bie mittelaltert, kämpfe jtuifdjeit

^ßapft u. S?aifer med)felbotf bertaufen maren, nad)bem fpäter bie

römifcfje Stircfje auS ber Sd)mäcf)ung ber faiferf. 3Jfad)t, auS ber

3erfplitterung u. Uneinigfeit S)eutfd)(anbS ^ortljeif gebogen f)atte,

fonnte man eS in 9tom nicf)t gleidjgiftig anfefjeu, baß ®eutfcf)faub

mieber geeinigt mürbe 5U einem tebenSfräftigen $aifertf)iuue. ®aS
neue ^eutfcf)e 9ieid) moffte auSbrücfficf) nid)t mieber baS atte fein;

aber baju gehörte aud), ba$ eS nidjt ein röiuifd)=beutfcf)eS fein mollte,

u. baS aud) barutn nierjt, metl eS eine ebanget. Spille tjatte. Sie S^5

fuiten maren berfucf)t, ben ^3artifulariSmuS inSeutfd)lanb juftär«

fenu. ju beiluden. S" 3Sn^ern mndjtc fid) baS bemerfftcf); innerhalb

^ßreufjenS fcfjien man eS bon§annober ju beforgen u. mar man ber

pofnifd) fprecfjenben 93ebötferung nicf)t ficfjer.

Sn Berlin fjatte man nidjt mef)r bie Ueberjeugung, baß bie Üircfje

Sf)rifti ber gefS fei, an mcldjem baS 9?arrenfd)iff unferer Qeit 5er-

fcf)effeu merbe, mie SiSmarcf fid) 1849 auSgebrüdt fjatte. Stucfj nidjt

mef)r bie fefte Ueberjeugung bon bem 58eftaitbe ber brei @runbred)tc

beS preuß. u. beutf cf)enS3otfeS auf cf)riftl.Dbrigfeit, cfjriftf . (i()e, cfjriftf

.

Sd)ute, bon benen eben berfetbe 1847 gefprod)en f)atte. ®ie preuß.

9JJonarcf)ie tjatte if)ren tarnen bon einer fäfufartfirten ^robinj.

Sf)re 9)cad)tftettung mar fcfjon öfter ermeitert morben burd) it)re

Stellung jur ftirdje. Wtit ber s2luSbitbung ber bureaufrat. Staats^

bermaftung fjatte aud) bie 5(uffaffung u. 33el)anbluug ber ftirdje als

einer StaatSanftalt 9{aum gemonnen. $)urd) bie Union ber beiben

ebanget. kircfjen ju einer 2anbeSfircf)e mar bie Serritoriatität bereu

mefentticfjeS Kriterium gemorben, ber XerritorialiSmuS äugleid)

fanftionirt u. befeftigt. Se^r ba^reußen in®eutfd)(anb ob.X)eutfd)=

lanb in Preußen aufjugefien befftmmt mar, foftte „ber nationale ©e=

banf'e" aud) in ber&ird)e 5ur®ettungfommen,if)re©cftnltungu.i()rc

33ef)anblung banad) bemeffen merben. ®urd) eine anbere ^ircfje fjieft

man ben Staat für bireft bebrof)t.

Sn biefer l?onfteffation faßte bie preußifd)e9iegierung if)reSluf=

gäbe fo, ha^ bie Sid)erf)eit beS Staates nur in ber unbebingten§err=

fcf)aft ber jebeSmaligen StaatSgemalt über bie®ircf)e ju finben fei;

baß ber retigiöfegriebe buref) bie ftaattidje ©efeligebung u. ^olijei

gefid)ert merben muffe u. eS aud) fönne. 3ur Sicherung be§ refigiöfen

griebenS mürbe junäcfjft im SBege ber 9teicf)Sgefel^gebung buref) Qte=

fe^bom 10.®ej. 1871 iubaSbeutfcf)eStrafgefeljbucf)einbefonberer

^ßaragrapt) (130 a) eingefcf)oben, mefd)er Steuerungen in ^ßrebigteu

u. geiftf. 9teben, metcf)e ben öffentf.grieben ju ftören geeignet mären,
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unter befonbere Strafen [teilte, ber fog.Sunjelparagraptj, u. burd)

©efe^ bom 4. Sutt 1872 ber Drben ber ©efetffdjaft £efu u. bie ibm
bermanbten Drben bon bem ©ebiete be§ SDeutfdjen Reidjeg au§ge=

fdjloffen. 3ur Sidjerung be§ Staates rourben burd) föitgl. Erlaß

com 8. Snti 1871 bte gefonberten Abteilungen be§ ®ultu§minifte=

rium§ für ebanget. u. tatljol. S'irdjenangetegentjeiten aufgehoben, u.

mürbe gegen ba§ (Snbe btZ^afyxtZ ein($efei$entmurf, betr. bte Seauf=

ftcrjttgung be§ llnterridjt§= u. Er^ietjungSmefeng , im Sanbtage etn=

gebracht. ®ie Einbringung gefdjatj nodj burd) ben ®uttu§minifter

b. ÜDcütjter; gteidj barauf mürbe biefer entlaffen u. an feine ©teile

jur fiöfung ber Stufgabe u. prfieitung ber beborfteljenben kämpfe
ber bortragenbe Ratfj im ^uftiäminifterium Dr. galt berufen.

Stile Sdjuten maren fdjon in bem preuß. Sanbredjt als 33eranftal=

tungen be§ Staates beseidjnet; aber ba% Sanbredjt Ijatte bie Drt§=

geistlichen at§ geborene Auffetjer ber OrtSfdjuten, in gemiffen 33e=

§ietjuugen in ©emeinfdjaft mit ben DrtSobrigteiten, anerlaunt, min=

beften§ befielen taffett. Eine3nftrurtion(mit©efei3e§traft)bonl811

Ijatte 5>nar ort§gemeinbI. Sdjutborftänbe gefdjaffen, aber burdj bie=

fetben bießkifttidjen in it)rer Scrjutauffidjt nidjt metjrbefdjränft, al§

borbem burdj bie DrtSobrigfeiten. ®er Strt. 23 ber S5erfaffung§=

urlunbe tjatte ben Sai$ aufgeftellt, bafc alle öffentl. u. $ribatsitnter=

ridjt§= u. EräietjungSanftatten unter ber Sluffidjt bom Staate er=

nannter SMjörben fielen. 2lber bie SBirtfamteit biefeS 2trtitet§ war
burcl) Art. 112 bi§ gum Erlaß be§ in Art. 26 borgefebenen Unter«

ridjtSgefeljeS fuSpenbirt. Sdjon borlängft mar ber gorberung be§

Art. 23 inf oroeit genügt, baß atte§ Sdjutroefen unter ber Auffidjt ber

bom (Staate ernannten Sdjulrättje, Regierungen, ^robinjial=Scfjut=

lotfegien, SOcinifter ftanb. Setjt foEte er burdj Spe^iatgefet^urboIIen

Geltung aucl) für bie Sßeauffidjtigung ber Drt§fdjuten gebracht mer=

ben. ®ie babei bi§tjer berechtigt gemefenen Sdjutborftänbe, %a benen

audj bie Patrone gehörten, u. bie ftäbtifdjen Sdjültommiffionen

maren nicljt öom (Staate ernannt. Daran füllte audj burdj biefeS %t-

\t% nidjt§ geänbert merben. Dagegen f öftren bie ßirdjenbienertünftig

uttr traft etne§ com Staate erteilten u. jeber Qdt miberruft. Auf=
traget bie Sd)ulen beauffidjtigen bürfeu.

Da§ ©efets mar au ben Öanbtag gebradjt, otjne baß ber ebanget.

Dbertirdjenrattj barüber getjört mar. SCRtt einer Remonftration ba-

gegen mürbe er abgemiefen. Der Dbertirdjenratt)§präfibent 9#attji§

bat um feinen Abfdjieb. An feine Stelle mürbe ber $rofeffor §er=

mann au§ £>eibetberg berufen.

Da§ ©efeij mar jur Sidjemng be§ preu§. Staate? in bem 9)ca§e

für rtötr)ig erad)tet morben, ba^ ber SDiinifterpräfibent erttärte, bie

Regierung tonne obme baffetbe bie SSerantmortung für bie Sidjerfieit

be§StaateS rticrjt übernehmen, meil ber potnifd)e5tbeI u.biepolnifdje

©eiftüctjteit im 33unbe mit einanber fdjon feit längerer 3^it beftrebt

mären , bas ©ebtet ber potnifdjen Sprad)e nod) meiter auSäube^nen,

u. fiemerbebe§f)aIb5ur®urd)bringungbeffeIbenatIetonftitutioneI(en

9)cittel jur SInmenbung bringen. ®a fie bennod) im ^errent^aufe

fd)on ju biefem _3mecfe it)re ganje Autorität l)atte einfetten muffen u.

mußte, baf? fcfjmerereMmpfe nod) beoorftänben, u. \>a nod) inbemf.S-

and) bie ÄreiSorbnung im §errenb,aufe auf ernftlidjen SSiberftanb

ftiefr. fo fanb bie Regierung fid) genött)igt, bießal)! ber SOcitglieber

be§ .'paufeg burd) neue Ernennungen um fo biete ju bermef)ren, bafj

fünftig bie SSermerfung eine? @efe^e§, meld)e§ fie burd)äitbringen

cutfcf)(offcn märe, bon bent.fterrcnljaufe uid)t mel)r ju beforgcn märe.

2Sa§ an ber Sirene gcfct)ieb,t, (äfü fiel) mcl)t bollftänbig begreifen,

mennmaue§ifo(irt. 9iict)tb(o§grofiepo(it.(yebanfenu.Sd)öpfungeit

mirt'eu barauf ein, foubern and) ba§ potit. betriebe.

®er Surft 23i6marcf tjatte feine polit. Saufbalju al§ ein l)erbor=

ragenbeä SJtitglieb ber bantatigen fonferbatibeit Partei angefangen,

©ajmifclien lag mef)r a(§ ein ^aljrjefjnt feine? Sieuftc? u. feiner 9Ir=

beit in ber Siptomatic. 2Bä()reub bicfe§ 3eitraunte§ mar bie beiber=

feitige Entmicflung nid)t eine gleiche gemefeu. S)ie Diplomatie ift

mcljr Sad)e ber föunft , al§ber ©efiunuug: in i()r lernt mau anberS

beuten über baZ 3Sert)äItniß bon Qwcfi u. Mitteln; in ber innern

^ofitif fontmen bie Parteien teid)t in @efa()r, ftcf> and) auf unfruc()ts

bare G3runbfät?e ,^u fteifen. SBätjrenb be§ ß'onf(itt§ , in meieren §err

b.
s
-13i£umrctat£9.)fiuifter eintrat, mar bie tonferbatibe Partei nicljt

bon i^m gemieden; aber fie Ratten babei fel)r berfdjiebene ßietpunfte

im^tuge. Seine glätte burfte er nid)t offenbaren ,• fo lange fie nid)t

§ur 9tu§füt)rung gereift roaren. 9I1§ fie nad) 9trt it. 9Jca§ ungeahnt

fid) bermirttidjt Ratten, toftete e§ bem größeren SEljeit ber Siberalen

meniglleberminbung u. e§ mürbe i^nen nocljmeljr erleichtert, ben @r=

folg juaeeeptiren: biele bon ibnen Ratten jmar nid)t baffetbe, aber

Slet)nlid)e§ erftrebt; bie S'onferbatiben mufften fid) in i^n erft 51t

finben fudjen. ©ie golge mar eine ©rtaltung jmifdjen bem leitenben

Staat§manne u. i^nen. 3u^em pflegen große ©reigniffe bie bor^an=

benen Parteien tl)eil§ umsugeftalten, tt>eit§ 51t gerfe^en. SSon ber

großen gortfd)ritt§partei fonberten fiel) bie Rationattiberalen, bon

ber tonferbatiben 5ßartei bie greitonferbatiben. 2Iuf biefe beiben

SKittelparteien fa^ fid) ©raf 33i§mard angemiefen. ®ie fpejififd)

tatbol. Partei mar fd)ou pmeiteu berRegierung unbequem gemefen;

nad) bem SSaticanum u. ber ©rünbung be§ ©eutfdjen Reid)e§ tonnte

gürft 93i§mard ebenfo menig mit il)r pattiren, at§ fie befierrfc^en.

®em Siberali§mu§ tjatte er fdjou ein meite§ gelb eingeräumt, inbem

er einen Vertreter be§ öfonom. SiberaliSmus an bie Spiije be§

SunbeStanjleramteS geftellt "tjatte. SBenn u. fomeit er bie tatt)ot.

Partei betämpfte, Ijatte er bie Siberalen jiemlid) in§gefammt auf

feiner Seite. Sie mürben in bem 9Jcaße, u. bielteidjt bauernb , an i^n

gefeffelt, at§ nid)t b!o§ bie fat^ol. Partei u. bie röm. §ierard)ie be-

tämpft, fonbern aucl) bie Sirdje unter bie uneingefd)räntte ©ematt

ber ftaatt. ©efetjgebung u. ^Solijei gebradjt merben foEte. ®ie 53e=

fjerrfdjratg ber fiirdje burd) bie Staat§gemalt ift bem 2iberali§mu§

an fid) nidjt jumiber, borau§gefe^t, baß er im Staate bie 90<cad)t I)at;

benn er ift nicljt bto§ eine potitifc&^e, fonbern audj eine tirdjt. u. eine

ötonom. Ridjtung. 2)ie beseitige liberale Partei aber mußte iljre

bisherige Sofung, meld)e, fenadj ber Sctjattirung , tt)ett§ „bie freie

©ird)e im freien Staat", ttjeil§ „Trennung ber ^irdje bom Staat"

lautete, nicljt bto§ aufgeben, fonbern in baZ ©egentb,eü ttmfe^en.

Sd)einbar tonnte ba§ al§ ein Opfer iljrer Ueberjeugung betrachtet

merben. ©afür mollte ob. follte fie entfdjäbigt merben. 2)a§ gefdjab,

in ber 5Irt, baß ttjr auf bem mirttjfctjaftl. ©ebiete nod) freiere §anb

gelaffen, u. baß ber begonnene S'ampf gegen bie tatljol. gartet, bie

römifdje §ierardjie u. borau§fid)ttid) aud) gegen bie tatljol. Sirdje

auf bie ftirdje überhaupt erftredt mürbe, ©aburdj gemann bie übe«

rale Partei eine ganj bominirenbe Stellung. S)er gürft 83i§mard

ttjat biefen Sdjritt. ©r befürmortete bie ©ntlaffung be§ S)?inifter§

b. '•öcütjler u. bie Berufung be§ Dr. galt al§ &ultu§miuifter.

93i§ pr Eröffnung be§ Sanbtage§ gegen ba§ Enbe be§ ^5. 1872

tjatte ber ^cinifter galt bieöefet^entmürfe fertig geftellt, mit meldjen

ber§auptfdjtag geführt merben f ottte. ®§ maren i^rer bier, nämlid)

:

1) betr. bie SSorbitbung u. Stnftellung ber ©eiftlid)en, al§ ©efelj

batirt bom 11. Wai 1873; 2) betr. bie firdjt. ©iSjiplinargemalt u.

bie ©rridjtttng be§ t'önigl. ©eridjt§t)ofe§ für tird)l. Slngelegenb.eiten,

al§ ©efeij batirt bom 12. Wai; 3) betr. bie ©renken be§ Red)t§ jum
©ebraud)tird)t.@traf=u.3ud)tmittel,al§©efepatirtboml3.3Kai;

4) betr. ben 21u§tritt au§ ber ßHrdje, at§ ©efe|3 batirt bom 14. SOcai

1873. 2)iefe bier ©efet^e merben fetjr gemöl)nlid) fd)ledjtmeg bie

SJcaigefei^e genannt; nur au§itatjm§meife merben aucl) bie fpäteren

S'ulturtampfgefe^e in biefe Söejeidjnung einbegriffen.

3u feinen ©etjülfen bei ber Aufarbeitung biefer ©efefeeutmürfe

tjatte ber SKittifter galt nicljt fomol bie Rätl)e feineg 9Jciniftcrium§

genommen, meldjc fd)on unter bem borigen 9Jf inifter gebient ()atten,

al§bielmet)r5mci ^rofefforen bc§ S'ivctjenrcctjtS. 58iel(eidjt mürbe

audj baburdj bcrEljarat'ter beröefe^e mit beftimmt. Sie marennicljt

blo§ nadj Maßgabe be§ borljanbcnen33cbürfniffc§ bemeffen, fonbern

fie betunbetcu ein Streben nadj miffenfdjnftl. Üuiltftänbigtcit. Sa fie

glcidjjeitig buBItjirt mürben u. fidj einanber ergänjeu follten, fobil=

beten fie jufammen in gemiffem 9Jtaße ein Stjftem, metdje§ fiel) beut

trabitionelfen Stjftem be§ römifclj=tatljol. ^ircljeurcdjt§ gleiclj fetjr

fdjarf u. prinjipietl entgegenftelfte. Materiell betunbeten fie al§

SJfotib ein Mißtrauen gegen jebeß'ircljc, alSmeldjer ber Staat in allen

iijren£eben§äußerungen fdjarf auf bie ginger 51t feljen tjabe; u. al%

(
(

>)runbfal :(ben,baßbieS'ircl)e nietjt btog in itjrcu £cben§orbnuugen,

foubern and) in allen itjren Seben§äußcritugcn jeberjeit bon ben

Staatägemaiten uubebingt abljängig fein müßte.
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©emifj b,at berStaat ba§ formette9red)t, imterfjaibfeine§©ebiete§

eine 9Migion§gemeinfdjaft 311 butben ob. nidjt 511 butben. Selbft bie

SBcrciit. (Staaten bon ÜJJorbanterifa Jadeit fidj genötigt gefeljen, ber

Sefte ber 90?ormoncn bte Sutbung ju berfagen. 2Iu§ biefem 9tecf)tc

folgt gteid) ba§ anbere, bte Bebinguitgen feftjnftellen , unter metcfjen

einer 9tetigion§gemeinfcfjaft£)utbitng gemätjrt merben fott: e§ ift ein

alter 9ied)t§fa{}: „Qui dat rem, dat modum". ^n ber SluMbung

biefer Berechtigungen aber fomntt biet barauf an, baf? bie @taat§==

gematt nidtjt nad) SBittfür, audj nicbt nad) ein paar abftraften Söffen,

fonbern nad) ber Statur berSadje urffjeite, bafj fieforgfältigjuSÖerfe

gelje tt. bafj fie 5U unterfcrjeibenberftcfjc,bamitnicbtau§bem formellen

9tecbte ein materielles Unredjt merbe. @§ madjt einen UnterfcFjieb,

ob eine S'ircbe feit^al)rf)iutberten mit bemBolfSfebcn bermadjfen ift,

ob. ob eine neue Bereinigung fid) bilbet, metdjennr jutn Sdjein ob.

um eine§ 3roec!e§ mitten fid) eine 9tetigion§gemeinfd)aft nennt, mie

bor 50S-bie@t.@imonifteningranfreid)e§üerfud)ten,u.baämifd)cn

u. baneben giebt e§ nod) biete Unterfdjiebe; u. meint eine mirftidje

9teligion§getueinfd)aftäugelaffenift ob. merbenfoll, fo märe e§ nur

eine fdjeinbare, nid)t eine mirflidje 3)u(buitg, menn il)r nid)t in iljren

inneren 2(ngetegenf)eiren ein (Gebiet frei gelaffen mürbe, auf bent fie

ganj feibftänbig u. unabhängig märe: atterminbeften§ in Sadjen ber

Sebre u. be§ SultttS u. in ber (Sntfd)eibungbarüber,meräuif)rget)örc

u. mer nidjt. 3)a§ liegt in ber 9?atur ber Sadje. 5tber audj biefe

Qhenjen mürben bon beu 99JaigefeJ3en u. ber Staatgregicrung nidjt

eingel)alten.(£intönigl.@erid)t§§of für fird)i.51ngelcgcnf)eiten mürbe

eingefetd, ber, ofine an beftimmte Bemei§regetn gebunben ju fein,

©eiftlicfre u. Bifcf/öfe abfegen tonnte, menn ibr Verbleiben im 2(mte

mitbcröffentl. Drbnung unberträglidjerfdjiene; 11. bon berSompe=
tenj biefe§ Gterid)t§l)ofe§ fottten nad) au§brücfi. (Srftärung Sefjre u.

ftuttu§ nidjt ait§gefdj (offen fein. 2)ie9iegierungbe()anbettecinerfeit§

bie2t(ttatl)oiifenal§ bon ber römifdj=fatf)o(. Sirdje au§gcfd)ieben,

tief; fie befonbere©enteiuben bilben, gab if)nen einen eigeneuBifdjof;

anbererfeit§ erf iärte fie biefeiben für bottbered)tigte u. gteidjberedj*

tigte ©lieber berfelbigen Sirdje, befeinde mit itjnen bie Sefjrftüfjle ber

fatfjol. Geologie, fprad) it)itenbimt.bortba§9tecf)tauf9[ftitgebraud)

ber fatfjof. Sirdjen u. einen 3(ntrjetl am Sirdjengute 511 u. fetjte fie in

ben ©enufj bitrd)3mang§bottftreditng ein, unangefei)en, baft baburd)

beitrömifd)=fatbolifd) Gebliebenen bieSirdjenganj entzogen mürben,

meil fie nad) ibren Borfcbriften unter biefen Umftänben feinen ©e=

braud) babon maetjen burften. — ©en ganjen^nfjatt ber^efetje l)ier

barjutegen, ift nidjt möglid).

?ßiu§ IX. bergalt allerbing§ jene Uebergriffe burd) einen nod)

größeren, inbem er bie9JJaigefeije für nntt u.nid)tigertlärte; nur ber*

mod)te er nidjt biefer 21nmaf$ung 9?ad)brttd ju geben, mäbrenbfjinter

ben ÜIRaigefetjen bie Staatggematt mit ifjrer ganzen Sftadjt ftanb.

®ie Staat§gematt glaubte, fidj mit ben ©efetjen im Stanbe ber

2tbmel)r ju befinben. SitrcfybiefektgebadjteBrätenfionttjatBiuglX.

ba§ 9ftöglid)fte, biefe Stnfidjt 51t betätigen. Qu f oldjer 2Ibmef)r mar
aber nur gegenüber ber römifdj'fatfjol.SircfjeBeranlaffung gegeben.

£>ie 9Jkigefe£e aber griffen meiter. ®ie Sragmeite ber bier Gefeite

mar berfdjieben. 9Jur eine§ , betr. bie ©renken be§ 9ted)te§ 511m ©e=
braud) firdjl. Straf= 11. 3ud)tmittel, fottte für alle 9teligion§gefett=

fdjaften gelten ; ba§ betr. ben 2(u§tritt au§ ber Sirdje, meldj e§ übrigen^

für ben ä'. feine Bebeutung gemonnen l)at, fidj nur auf bie mit ®or=

poration§redjten berfetjenen bejiefjen, bie beiben übrigen, oben unter

1. u. 2. aufgeführten — abgefetjen bon ben altfatljol. ©emeinben,
bereu 33ebeutungfür ben ©taat nur eineborübergetjenbegemefen ift

—
nur auf bie beiben toribitegirten l^irdjen, bie fatbol. u. bie ebangel.

Sanbe§fird)e. SDer Snljalt ber 9[Raigefe|e marmit9(rt. 15 berSSer=

faffung§=llrfunbe,meld)er lautete: „©ieebangel.u.bierömifdj^fatljol.

^irdje fomie jebe anbere Sieligionggefettfdjaft orbnet u. bermattet

ifjreSlngelegenlieitenfclbftänbig.— 3ebe9ieligion§gefettfdjaft bleibt

im Befit^ u. ®enufj ber für ifjre ®ultu§=, Unterridjt§= u. SBofiltljätig^

feitgjmede beftimmtenSlnftalten, (Stiftungen u.gonb§", nidjt berein=

bar. Sie Regierung fpradj bieg nidjt au§, aber fie miberfpradj nidjt,

a(§ e§ im Sanbtag gejagt mürbe. 2)e§b,alb mürbe bie Berfaffung burdj

einen3ufa| p^lrt. 15 abgeänbert, baft bie@elbftänbigfeitbefdjränft

merben fönne, u. nidjt blo§ burdj@taat§gefe^e, fonbern audjburdj bie

Ütegierttng al§ Sluffidjtginftanj. @in anberer Bufafe rourbc gleidj=

jeitig ju 2trt. 18 beliebt. Beibc mürben gefe^lid) am 5. Slbrit 1873.

2ll§ fpäter, im Saufe be§ S'.eä, ben fatljol. ©emeinben jmar nidjt bag

©igentljum iljrer (Stiftungen u. g-onb§, aber bie Verfügung über bie=

felbenu.berföenufjberfelbenbeä.befdjränft u. entjogen merben fottte,

mürben bie21rt. 15, 16 u 18 ber Berfaffuug burdj ©ef.boml8.Simi
1875 ganj aufgefjoben. Somit ift bie berfaffttngämäfjige (Garantie

für ben 33efit$ u. ©ettuft iljrer Stnftalten, Stiftungen u. gonb§ audj a ilcn

übrigen ß'irdjengemeinfdjaften u. 9?eligion§gefelifdjaften entjogett.

©ie 5ttr unmittelbaren 93eratfjung beg ^önig§ in Sadjeu ber

ebangel. SanbeSfirdjeeingefetiteBefjörbe, ber ebangel. Dberfirdjeu=

ratf), mar audj über jene ©efel^entmürfe nidjt gebort morben, meil

firdjenpolit. ©efe^e nidjt unter firdjl. ©efidjtSpunften betradjtct

merbflt bürfteu. Ser Dberfirdjenratlj remonftrirte jeljt nidjt metjr,

aber er petitionirte bei bem §aufe ber Slbgeorbneten. 21uf feincn?ln=

trag mürben einigeBeftimntungenmobifi5irt,mcicl)ebcibcr2lbfaffung

berCSntmürfe nur überfeljen ober au§ IXnfenntnifj ber Verljäitniffe fo,

mie gefdjeljen, gefaxt maren; mit ber Bitte, bafs bie ©efe^e auf bie

ebangel. föirdje nidjt erftredt merben mödjten, mürbe er abgemiefen.

2>a§ bie ebangel. ft'irdje bajit feine Beranlaffung gegeben tjattc, ift

mieberljolt bom i)finiftertifdje att§ anerfannt morben. 2(ber fie fottte

mit leiben muffen um ber Barität mitten. 9htr Ijatte ba§ audj fonft

nidjtungcbräudjiidjeSöort „Rarität", meid)e§ urfprüuglidj bebeuten

fottte, ba^ ben beiben großen djriftl. S'onfeffionen gteidjermafjen ba§

9tedjt ber (Sjiftenj u. bie 21nerfenuung im®eittfdjen9ieidje bcrtrag§=

mäfjig gefidjert märe, jenen Sinn nod) niemals geljabt. 1)ie BunbeSi

genoffenfdjaft ber ebangel. ß'irdje in bem Sumpfe gegen bie römifdjc

,S^ierard)ie tjatte bie preu§. 9tegierung bon bornljerein abgemiefen.

gür bie 2(ufljebung ob. Befdjränfung be§ Slrt. 15 ber Berfaffung, fo

biefi e§ jet^t, fottte iljr ein@rfa^ gegeben merben burdjSpejiafgefetse.

®ie90Jeinung mar, fie füllte felbftänbiger merben. Snbcr^fjatmurbc

für fie unterm 10. Sept. 1873 eine 3?ird}engemeinbe= tt. Stjnobal=

Drbnung erlaffen; u. eine ©eneratf^nobe mürbe in 3iu§fidjt geftellt.

Slbcr ber ebangel. Dberfirdjenratfj mttfjte alSbalb unterm 31. Dft.

5u fener Drbnung eine ^nftruftion erlaffen, nad) meldjer bon ber

Seitung ber djriftl. ©emeinbe 11. Sirdje audj erflärte 9teligiou$ber=

ädjter u. Sirdjenfeinbe nidjt leidjt auSgefdjloffen merben fonuten; 11.

burd) ein ftaatl. ©infüljrungSgefelj bom 25. 93tai 1874 mürbe bie

SanbeSfirdje in ibrerSelbftänbigfeit nodj meljr befdjränft, aläfie big

baljin gemefen mar. Seit ©nbe 1879 miffen mir an§ bem50tunbe be§

Dberfircbenratlj§=Biäepräfibenten Dr. Brüdner, ba$ ber Bräfibent

§crrmann nidjtS mefir beflagt Ijat, al§ ba§ audj er für bie ebangel.

Sirdje nidjt fo biel, mie er felbft für nötbig eradjtete, bon berStaat§=

regierung fjabe erreidjen fönnen. UmfomenigerifteSjubermunbcrn,

menn audj bie ÄHrdjlidjgcfinnten unter ben ©bangelifdjen je länger

befto meljr fein^erj für ben^.ljatten. SSiberftanbfonnte bieebangcl.

Sirdje nidjt leiften: nidjt b!o§ um be§@emiffen§ miflen, fonbern audj

barttm, meil fie fein anbere§ 9vegiment (jatte, al§ ein föniglidjeS, bon

bem ba§ Dbertribunal in bem Brojefj gegen Bb,. b. 9fatl)ufiu§ unent^

fdjieben lief? , ob ber Dberfirdjenrattj eine firdjiidje ob. eine ftaatlidjc

Beb,örbemäre. Siefatfjol.^irdjebagegenleiftetepaffibenSBiberftanb.

^eine Sirdje u. ifjre 9tepräfentanten fönnen berfpredjen, allen

Staat^gefel^en, audj ben fünftigen, jeljt nodj unbefannten, fid) bebiu=

gung§lo§ ju untermerfen. SSenn bie Süngev S^fu ben ©ebotett ber

Dberften u. 5lelteften be§ füb. Bolfe§ fjätten ©eborfamleiftenmotten,

fo mürbe e§ ein ©fjriftentljitm auf ©rben nidjt geben. Betritt tt.^afo=

bu§ u. Baulu§ u. Stepfjamt§ fjaben barunter §u leiben geljabt. £>a§

inu§ im 9coffjfal(e audj bie Sirdje fidj gefatten taffeit. ®er einjelne

9[Renfdj mag e§ berfpredjen fönnen: menn er ein Staat§gefelj nidjt

me^r mit feinem ©emiffen it. ©lauben bereinbar ftnbet
, f fann er

au§manbern, mie e§ bie 9JJennottiteu getljan fjaben. Slber bie Sirdje

fann nidjt au§manbern, ob,ne ibren göttl. Beruf aufzugeben. Bon ben

Beftimmungen ber 9Kaigefe^e Ratten redjt bieten audj bie Bifdjöfe

fidj untermerfen fönnen; ermei§lidj audj ber, bafj fie bon jeber beab-

fidjtigten 2tnftettung eine§ ©eifttidjen 2(njeige p madjen u. bie ©e=

nefjmigung ber Staat§beljörbe ju ermarten fjätten. Slber fie ftanben

nidjt blo§ einzelnen Borfdjriften, fonbern einem firdjenredjtlidjen

Stjftem gegenüber, meldje§ unbebingte Untermerfung ber Äirdje

43*
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unter bie©taat§gemalt forberte. ©§ mürbe ifjnen fd£)rDerlic£) gerjotfen

Jadeit, bie Verbinblidjteit ber ©efejje im Slflgemeinen anauerten=

rten u. baneben einjelne Veftimmungen au begeidjnen, benen fie fid)

nidjt untermerfen tonnten. ©0 proteftirten fte gegen bie SOcaigefe^e

inSgefammt u. erllärten, baß fie biefelben nidjt ausführen mürben,

gür bie S'anbibaten ber eöangel. u. tathot. Geologie (nidjt and) für

bie ®anbibalen be§ D^abbirtatS) mar ein befonbere§ ©jatnen (fog.

$uttureramen) öorgefdjrieben, in metdjem fieeinenationate Vitbung

bolumentiren füllten. Sie eöangel. Sbeologen unterzogen fid) bem=

fetten, tein^athotil metbete fid) ba 3u. Sie Vifcljöfebefekten erlebigte

Vfarrftellen, ohne Sinnige 3u madjen u. bie ftaattidje ©enehmigung
eiugufjolen. @ie mürben in ©etbftrafen, allmäbfid) immer f)öf»ere

r

öerurtbeitt u. bejahten biefetben ob. fielen fiel) au§pfänben. ©djtieß*

üd) mürben fie öon bem ©eridjt§hofe für ftrcrjlicbje 2(ngelegenheiten

abgefegt. Ser ©rgbifcfjof öon^ßofen, £ebod)om§li, faß 2 3- im ©e=

fängniß, bann ging er nadj 9?om, mo er ®arbinal mürbe. ©r befteltte

einen geheimen Setegaten, meieren bie ©taatSregierung giemtid) ein

3jahr lang öergeblidj fudjte. Stnbere Vifdjöfe entfernten fidj bor ihrer

Verhaftung in§ 2tu§tanb u. unterhielten öon ba au§ bie Communis
fation mit ihrenSiögefen. SieSomfapitel erfannten bie burdj ftaatl.

9(bfct$ungen erlebigten Vifdjof§fit$e nidjt al§ erlebigt an u. boten

nidjt bie §anb jur gefeijt. anbermeitigen Vefetumg; bie ^nftallation

mürbe aud) bon bemVapft nidjt erteilt fein. Sie©eifttictjen, tuetdje,

ohne bom©taatefürbiebetr.^arod)ienautorifirtäufein,^lmt§l)anb=

tungeninbenfetbenöerrid)teten
r
murbenin ©träfe genommen, fd)ließ=

lief) au§gemiefen. 3n§get)eim mögen bod) manche Saufen u. ©lje=

fdjtießungenöollgogenfein. Sie9tegierung befeftte einzelne erlebigte

Pfarren Iraft Vatronat§rec£)t§. Sie Pfarrer mürben
,
gum Shetl ge=

mattfatmeingefeijt; aber fie fanben leine ©emeinben, meiere fid) 3u

il)nen hielten. Sie©emeinben u. ihre Pfarrer, bieVfarrer it.ihre93i=

fdjüfe, bieVifdjöfe u. berVapft fdjtoffen fid) immer engeraneinanber.

Sie @taat§regierung tjatte einen fo allgemeinen u. fo hartnädigen

SSiberftanb, bei bem e§ bod) nur bereinjelt 511 tumultarifeben 31uf=

tritten fam, nid)t ermartet, bie Vemättigung eine§ fotetjen für leid)ter

gehalten. @ie griff gunäcfjft öu fdjärferen SJcaßnahmen u. meiteren

©efeljen. ©djon unterm 9. Se3 . 1873 mar für fünftig ein 3ufet$enbe

Vifchöfe eine beränberte ©ibeSformel borgefdjrieben. 9Si§ je^t ift

itodj lein neuer Vifdjof eingefeijt; e§ fleht nod) 3u erroarten, ob©iner,

ber im Tanten ber röm. ®irdje eine Slutorität ausüben mill, ben neu

formulirten ©ib (eiften mirb. Unterm 20. 9D?ai 1874 mürbe ein ©e*

feJ3, betr. bie Vermattung erlebigter fathol. Vi§tbümer erlaffen. Sie
bom ©taate beftetlten Vermatter be§ ®ircf)enbermügen§ fließen auf

mandjerlei ©ebmierigteiten. Sie Patrone mürben bei ©trafen ber=

pfüdjtet, ®anbibaten für erlebigte Pfarren 3u präfentiren; abermenn

fie ftanbibaten präfeutirten, meldje nidjt bie ftaattid)e ©enctjtnigung

fanben, mürben fie nid)t beftraft. Sie ©emeinben mürben aufge=

forbert, fid) felbft Pfarrer ju mahlen u. au fe^en. ^tt einer ©emeinbe
crfd)ienenll2Säl)ler

r
u.biefemäl)ltenbenbonbem33ifd)of ©mannten.

®er SSerfud) mürbe nidjt mieberljolt. ©in ©efe^ bom 2.1. $Dtot 1875
berorbnete bie ©inftellung aller Seiftungen au§ ftaatl. Dcitteln für

bie römifd)sfatl)oi. 33ifd)öfe u. ©eifilidjen, mofern biefclben nidjt

erllärten, baß fie bie ©taat§gefe^e befolgen motften (ba§ fog. SSrots

torbgcfels). SBenige ©eiftlidje gaben bie ©rflärung, u. ihre tarnen

burften nidjt befanut gemadjt merben. ®er2tu§fallbonlS0[iiIl.Sl)lr.

mürbe burdj freimillige Beiträge (aud) burd)§ülfenbon3(n§märt§?)

gebedt. ©inÖefetjbom 20. Sunt 1875 befahl bie SSermaltung be§

(^cmeinbebermögen§ burdj gemäljlteSßorftänbe, cbent. burdj ftaatlid)

crnamtte^omtntffarien.SBcmilligungett, meldje bie®enteinbcnmadjen

mollten, tonnten banadj bon ber ftaatl. ?luffidjt§beljörbc unterfagt,

35cmilligungen, meldje fie nidjtmottten,inben©tateingeftelItmerben.

din öefe^ äa.% ber 3eit be§ ft.e§, ba§ (£ibilftanb§gefet3, bie ©in-

füijrung ber obligator. (£ibiletje u. bie ?(uffje&ung be§ Sauf= u. ^on=

firmation§ mange§, berbient bef.ermäljntju merben. ®§ttmrbejuerft

unterm 9. SOcär3 1874 nur für ben preufj. ©taat bom l.Df't. b. ^. ab,

burd) 9teidj§gefet^ bom 6. gebr. 1875 bom 1. ^an. 1876 ab etttges

füi)rt. Ser Saifer Ijattc bon Anfang an Sebenfeu bagegen gehabt.

Surft S3i§mard mar früher ein entfdjiebcner ©egner ber Sibile^c

gemefen; in einer fpätercu Unterrebung bezeichnete er fie in ihrer

^Bebeutung für ben S1

. al§ einen „©djtag in§2Baffer". Stberfiemar

eine alte gorberung ber liberalen Partei , u. je^t madjte ber Sftinifter

galt fein Verbleiben im 9tmte babon abhängig. S'ein ®efe^ bemeift

beuttidjer ben Unterfdjieb, melchen bie $eit u. bie Umftänbe ber ©in=

führung maäjen. %n ben9?f)eintanben beftanb e§ bon ber gran3 ofen=

jeit her, feit 70^., ohne erljebl.Dkdjtljeile. ^e^t, in ber3eitbe§^.e§,

mürbe in ber latljol. Veböllerung für leine (£1je bie firdjlidje @infeg=

nung, für leinneugeboreneS^inb bieSaufe berfdjmaht. ^nbenüber=

miegenb eöangel. Sanbern u. £anbe§theiten mürbe ber Seböllerung

borgefagt, baßbaS^efe^leinerlei^acljtheileljabenmerbe; abernam.

in ben größeren ©tobten blieben §unberte bon ©h^en ot)ne ©infeg-

nung, Saufenbe öon^inbern ungetauft. ®a§ eöangel. SSol! mürbe

baburdj nidjt blo§ in feinem (Glauben
,
fonbernnodj mehr in feiner

©itte öcrtetjt u. außerbem mit fioften u. 95efdjmerlidjteiten belaftet.

S'ein ©efeh ift nod) heute fo unpopulär, mie baZ ©ibilftanb§gefe^.

®er ®. mar immer erbitterter gemorben , aber entfdjieben mar er

nidjt. ©r mürbe e§ aud) nidjt burdj bie <Sefet3eöon 1875. SSonba ab

mürbe er matter. ©§ fjiefj, bafj ber 93cinifter gall 3u neuen 3töang§=

gefe^en u. meiteren SSerfdjärfungen nidjt me^r bie ©rmädjtigung

erhalten mürbe. D^ur im SSermaltung§mege mürbe nod) me^r 3ur

93erfdjärfung gethan, u. 3mar auf bem ©ebieteber©d)ute, burdj plan=

mäßige SSeförberung ber ©imultanfdjule an ©teile ber fonfeffioneÜcn.

Unterbeffen maren aber audj bie SSirfungen be§ fi\e§ auf ba% SSoll§=

u. ©taat§Ieben immer mehr §u Sage getreten, ©in tiefer Süf? ging

burd) bie beutfdje Dlation u. ba§ preuß. Voll, ß^bif^j^n btx preuß.

Regierung u. einem Srittel ber Veböllerung mar fein griebe. Siefer

Sljeil ber Veböllerung glaubte nid)t§ bon bem, ma§ bie 9tegierung

fagte, u. bie Regierung traute bem Volle nidjt. Sa§fatljot. Vollhatte

in immer meljrSiö 3efen leine Vifdjöfe, u. barum mürben audj ber

§irten immer meniger. ©eiftlidje, meldje bie rcligiöfen Vebürfniffe

in erlebigten Vfarreien befriebigen mollten, berfielenbafür in ©träfe.

Ohne geifti. Vflege fiel ba§ Voll tf)eiBin2tbergtauben( 3 .V.2öunber==

fudjt), theil§ in ßügellofigleit. SBenn bie Regierung bie S'irdje, u.

nidjt blo§ bie römifd)*lathol., belämpfte, fomanbteba§Vollfidjleid)t

bon ber Religion ab. Sie erllärten geinbe berÄHrdje u. berReligion

ftanben auf ©eiten ber Regierung, madjten fiel) geltenb al§ beren

Vunbe§genoffen, lonnteu bon berfelben nidjt abgemiefen nodj abges

fdjüttelt merben, menn fie ber SUcehrljeit in ber Vertretung be§ Volles

fidjer fein moEte. SBenn bie Gmtttofigleit fiel) ungeftraft breit madjen

burfte, natjm bie©hrfurcl)t bor bem§eiligen in nod) meiteren Greifen

ab. 5Roheit, ©ittenlofigleit u. Verbredjen meljrten fidj erfdjredenb

©in großer Sljeil be§ fnttjol. Volle§ fdjloß fid) enger an feine Sirctjc.

©eine güljrer u. feine ©efinnungSgenoffen fdjidte e§ al§ feine Ver=

treter in ben Sanbtag u. 9feidj§tag. Sie fathol. Vartei, bie Vartei

be§ ©entrum§, mürbe eine ber 3 al)lreid)ften in beiben föörpcrfdjafteu

u. bei bem ©treite ber anberen Varteien nicht feiten bie auSfdjtag^

gebenbe. @o lange bie @taat§gemalt u. bie SHrcbe fid) in ^rieg§=

juftanb befauben, madjte fie ftjftematifdjDppofitton. ©ie lonnte eine

Iperrfdjaft meber über ben ©taat, nodj im ©taate erringen, aber fie

lonnte feljr Viele§ Ijinbem. Von etlichen früher projeltirten u. mehr

ob. meniger nötfjtgenSingen nahntbteütegieruugSlbftanb. 9teligiöfc

©egenfä^e beljerrfdjten ba§ ©taat§leben. Sa§ ?llle§ machte fidj auch,

ben Staatsmännern fühlbar, am meiftenbemleitcnben©taat§manue.

28a§ 3um Veften be§ Volle? gefdjehen lonnte ob. follte, 3dle§ mürbe

©egenftaub ber 5D?adjtfrage. Ser religiöfegriebe mar nidjt gefidjert,

eher ba% ©egeutljeil allgemein gemorben. ©djon gegen ba§ S- 1 878

mar bie ganj allgemeine ©timmuug, baß ber ®. ein Unglüd märe.

Sfiemattb moEte ihn angefangen Ijabcn. ©elbft Virdjom fagte, baß

mir un§ in ihn Öu fehr „berbiffen" Ijätten. Sind) Sicjcnigen, meldje

Verlangen banad) hatten, „außerhalb be§ ©djatteng ber ®irdje leben

u. fterben 51t lönnen", u. benen e§ bamalS in ber §i£e be§ ^.e§ „eine

Suft gu leben" gemefen mar, fprad)cn für feine Veenbigung. ©elbft

baß bie SCRaigefelje mirllid) 511 meit gegriffen Ijätten, mürbe nidjt gc=

leugnet, menigften§ nidjt, fo lange bie 31nerlenmtng eine afabemifdjc

blieb, ©iner ?(u§gleidjung aber ftanben nodj bie §artnädigleit

Viu§' IX. u. bie 9Jcadjt ber ^efuiten entgegen.

21m 7. gebr. 1878 ftarb Viu§ IX. 3n noch nidjt bagemefener

©djnelligleit mürbe ein neuer Vapft gemäfjlt: SeoXIII. Siefergalt
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für friebliebenb. ©r fd^riet» einen berföfjnf . 95rief an ben ®aifer. Sie

Slnüuort lautete ungefähr, bafj man Sfjaten bon ibm ermarte. 31ber

2tHe§
r
ma§ bon ifjitt ermartet mürbe, fann fein $apft; 3Itte§, ma§ er

felbft mottle , lonnte aud) er rtictjt. $n Berlin mürben in jroei 3(tten=

taten berbredjerifdje^änbe an bie «ßerfon u. ba§ £eben be§ ®aifer§

gelegt, ©aburdj tüitrbe baZ SSolf erfcfjrecft, SSiele in ifjm bemgrieben

geneigter. 3t(§ nad) bem erfien Attentat ber ®aifer feine Xftinifter er=

mahnte, bafür 5« forgen, baf? bem Sjotfe bie Religion nicfjt abfjanben

fomme, begehrte ber SJtinifter galf feine ©ntfaffung. 3)ie ©ntfdjei*

bung barüber mürbe burd) baZ jmeite Attentat f)inau§gefdjoben. 3(m

28.^uni 1879 erneuerteer fein @efud); am 14. %uti mürbe e§ be=

mittigt. 2fn feine ©teile trat §r. b. Sßuttfamer. tiefer fjattc ein.Spei-3

nicfjt ßlo§ für ben (Staat, fonbern and) für bie ®irdje. (Sr fprad) ber=

föfjntid) u. mitberte @in§etne§. 2tber ben ®. 511 beenbigen, fjing nicfjt

bon ifjm ab, baZ mar eine 9)cad)tfrage für ben preufj. Staat gemorben.

®er Surft 23i§mard empfing 1878 in fiiffingen ben Dcuntiu§ in

ÜDlündjen, 9Kafefla, 1879 in (Saftein ben 9iuntiu§ inSBien,^acobini.

Stuf biefe letztere Begegnung folgten tangere23efpredjungen inSBien.

(£§ fdjien jinar nidjt jug-rieben u.greunbfdjaft, aber 3U einem modus
vivendi fommen ju f ollen. 216er e§ fam barauf an, ob man fid) 51t

einer 9tebifion ber90kigefet$e entfcljfiefjen mürbe. 31m 20.9J?ai 1880
mad)tebie9?egierung bem Sanbtage eine Vorlage, betr. 3fbänberungen

ber firdjenpolit. ©efetje. 3fber nidjt lange borfjer (1 l.üDcai) fjatte ber

Surft 23i§marcf im 9veidj§tage eine 9?ebe gehalten, berenSTenbenj ge=

beutet mürbe: „triebe mit bem $apft, ®rieg mit bem (Jentrum";

gleichzeitig mit berSSorlage beröffenttidjte er einigebip(omat.3tften=

ftüde, mefcfje benßinbrud macfjen füllten, baf? ber^apft in ben lebten

SBodjen bie grieben^fjanb surüdgejogen tjabe; bie Debatte im £anb=

tage mürbe eröffnet mitber ministeriellen (Srftarnng, „bafjbieörunb=

linie ber 9?eguf irung beg <$ren3gebiete§ 3mifdjen (Staat u. ®irdje für

«Preußen burd) bie ©efetsgebung bon 1873—75 unmiberruftidj ge=

5ogen fei". ®ie Vorlage enthielt SBeftimmungen, burd) metdje ein

modus vivendi borbereitet merben fonnte. 3unäd)ft abergabfienur

ber Regierung ju ber gefeidicfjen SJcadjt , meldje fie fd)on fjatte , burd)

meldje fie aber aud) gebunbenmar, eine biMrctionäre «Dcadjt u. 93e=

fugniß 511 friebl. ob. friegerifcfjenüDcaßregeln. Sßiefe fjegten nid)t ba§

SBertrauen, baße§babei nid)t and) ba§ Semenben behalten mürbe.

So and) ba§ (Jentrum. Söäfjrenb biefeg fid) noclj bcfann, ftellte bie

freifonferbatibe Partei einen Eintrag , mefcfjer bafjin gebeutet mürbe,

baß burd) if)n bem ©entrnm bie 3(nnatjme ber Vorlage unmöglid) ge=

mad)t merben follte. Saß bie Vorlage bnrd) eine bon ber fonferbatiben

«ßartei u. bem Zentrum gebilbete «Dcajorität angenommen mürbe,

mollte aud) gürft S3i§mard nid)t. 2)a§ mar feine TOadjtfrage u. feine

©fjrenfadje. Sind) bie nationaftiberate «Partei ftanb bor einer ffllatyt?

frage, biellcidjt einer Seben§frage u. bel)anbclte bie Vorlage unter

biefem föefid)t§punfte. Siebermarf biefelbenidjt, aber fie berftüm=

melte fie. Sie fonferbatibe Partei üe§ fid) fjerbei, bareinäumilligen.

2lud) ber SJJinifter b. ^uttfamer mufjte e§. So fam ein @efe|5 ju

Stanbe, aber ein fold)e§, bon meld)em bie Regierung juerft felbft

nicl)t mnf?te, ma§ u. mie biel fie bamit mürbe anfangen fönnen. ©anj
ncuerbing§ (TOärj 1881) ift bod) @tnige§ möglid) gemorben. 3iüar

fcfjeinen birefteftommunifationen jmifdjen Korn u. Berlin nod) nierjt

mieber angefnüpft 51t fein, dagegen Ijaben in jmei burd) £ob er=

lebigten 35i§tf)ümem f^paberborn u. D§nabrüd) bie Kapitel 33i§=

tf)um§bermefer gemäf)it u. für biefelben ba§ ftaatl. ^lacct eingebolt.

Sie Staatäregierung l)at ba§ ^ßlacct ertljeilt, ben Gtemäf)tten ben

burd) ba§ ©efejj bom 8. Sej. 1873 borgefd)riebenen ©ib erlaffen u.

für biefe beiben Diösefen ba§ ©efel^ bom 20. Wai 1871, betr. bie

ftaat(id)e SSermaltnng be§Sird)enbermögen§, u. ba§Sperrgefe^bom
21. Wai 1875 aufter ®raft gefegt. 2)a§ ift i()r burd) baZ ©efel5 bom
17. Suli 1880 ermöglicht. SBa§meiterfo(genmirb,ftel)t äitermarten.

21u§ ben felbftänbigen Sdjriften über ben ®. fönnen genannt mer=
ben: ^.9teid)enfperger

f „^. ob. griebe in Staat u. ßirdje" (Sßerl.

1876); Sdjröber, „»ierSa^re^-'^ranff. 1876; 2.21uf(. mit einem
3(nr)ange überba§S.1880,£)eilbr.l881); ^. §afe, „®e§^.e§@nbe"
(Spj. 1878; 2.9fufl.); Sdjröber, „Sic Seenbigung be§ ß.eS u. bie

ebangel. mrd)e" (ÖJot^a 1879); 9ücaa§, „ßum grieben jmifeben

Staat u.ftircfjc" (greiburg i,33r, 1880),

jKüntmdM (Oleum Carvi), ba§ ätf)er.Del ber ®ümmetfrüd)tc,

gehört näd)ft bem Terpentinöl ju benjenigen ättjer. Dclen, bie in

größter TOenge probujirt u. fonfumirt merben. 3)a§ ^'., meld)c§ ben

aromat. ©efd)macf u. Ükrud) ber ®ümmeifrüd)te in bol)em ©rabe bt-

fi^t, ift in frtfd)em ßnftanbe eine farblofe, mafferf)etlc, ölige glüffig=

feit, bereu fpejififd)e§ Gkmid)t jmifdjen 0,88 u. 0, 97 fcfjmanft; obne

SBaffer beftiüirt e§ §mifd)en 175 u. 230° C, e§ polarifirt red)t§ u.

(öftfief) flar in ftarfcm3Hfof)oi. ©a§^. ift einföemenge eine§ teid)tcr

f(üd)tigen ^ol)lenmafferftoff§, Karben genannt, mit einem fernerer

flüchtigen fauerftofffjalttgem Dele, bem (Jarböl; beibe laffen fid)

burd)fraftionirte®eftil(ation trennen. ®a§ fpäter übcrgef)enbe(Iar=

bol fte()t f)öf)er im greife itnb mirb unter bem tarnen leid)tlö§s

lid)e§ .^T. berfauft; e§ l)at nämlid) bie ©igenfd)aft, fid) in einer 9Jti=

fcfjung bon gleiten feilen 95pros. 2tlfol)ol§ u. 2öaffer§ flar 51t

iöfen, ma§ bei gemöf)nlid)em Sl. nicl)t ber gatl ift; beinnad) eignet fiel)

biefes» Karbol gut jur Siförfabrifation, meil bie bamit l)ergeftellten

Siföre nid)t filtrirt 5U merben brauchen. Xiie2tn§beute an.ft. fd)manft

§mifd)en 3, 5 u. 5,5% be§ trodenen Samen§ u. fteigt unter günftigen

33ebingungcn fogar big 31t 7 %. 3(u§ bem bei ber (Srnte entftcf)enben

3(tifalt mirbnocfjeinegeringmertbigeSortejba^^'ümmelfprenöi,

beftillirt. Sind) bient ba§> fi.. 311m ^arfümiren gemiffer Seifen.

ßuutlltfr, ©rnftSbuarb^cafijematifer^eb^uSorai^^icber^

£aufi£)29.3an.l810,ftubirtein$Bre§lon, mürbe 1832©l)mnafial=

lefjrer in Siegnilj, 1812 orb.^rofeffor an berllnib.9ire§lau u. mirft

feit 1856 in gleidjer Stellung an ber Unib. Berlin. §(ud) ift er feit

2. ®e3- 1863 beftänbiger Sefretär ber p()t)fif.=matbemat. klaffe ber

berliner 2(fabemieb.2ö. u. erijielt im Sfpril 1876 ben litel eine§

CM). 9tegieruug§rati)e§. Seine mertl)botien arbeiten, bie er, aufjer

in (£re(Ie'§ „Journal", t)auptfftd)lid) in benScnffd)riften ber gen.

2(fabemiebcröffenttid)te, betreffen s}kob (eine ber l)öf)eren
sDJat!)cmatif.

1857 gemann S1

. ben großen mat()emat. 5ßrei§ ber ^ßarifer Sifabemic.

föltmmf^ kaxi Robert, 2anbfd)aft§ma(er, geb. 31. «Kai 1810
in2)re§ben, bitbete fid) in ber 2anbfd)aft§matcrei faft gan3a!§2(utos

bibaft au§, ba bie Stfabcmie feiner 93aterftabt bamalö nod) feinen

Scbrer für bie§ 3üd) battc. W\t einem 9teifeftipenbium bermeiite er

1831— 37 in Italien, bereifte aud) Salmatien, Ungarn u. Kroatien

u.befud)te bon T)re§ben au§ 1851 Sd)ottianb, 1859 Portugal it.

1867 21egl)pten. ®ie auf biefen Steifen gefammeltcu Stubicu ber=

arbeitete er 3U frei bei)anbelten !sianbfd)aften bon gebicgenerSedjnif,

g.33. „Sd)ottifd)e©egenb bei?(rifaig" («Dcnfenmin -Treiben), „Son=

nenuntergang bei auffteigenbem ©emitter auf ben öebriben in Sd)ott=

lanb", „2)ieSanb=9l(p im Danton ®(aru§" (beibe im SDtufeum 31t

Seip3ig), „See bon Sfutari", „Sturm am Stranb bei Palermo",

„Sonnenuntergang im Kiutragebirge bei Siffabou", „itüftc bon 311=

banicn":c. ©rift(£f)renmitglicbbcr3ifabcinicu.'iprofefforinXrc§ben.

jßttnbntanjt, ®arl, 93ilbf)auer, geb. 15. ^uli 1838 in Sßien, mar

bortSd)ü(er bongrait3 33aucr u. ging bann nad) 3)re§ben, mo er

1860—65 unter öäfjnet lernte u. nad) einigen beforatiben Statncn

für Söiener ©ebäube u. ben 6 attegor. Statuen für bie Sd)mar3eu=

bcrgs93rüde fein erfte§ grofjcSSBerf, cineGhntppe be§ „barnd)er3igcn

Samariter§", bon ebelfter^ompofition m. tiefer ©mpftnbnng fd)uf.

£sn9{om,mofl\ 1865—67 lebte, entftanb u. 31. eine 9JJarmorftatuc

£eopotb'§ bon 33abcnberg für ba$ SSiener 3trfenal u. bie (Sfisje 511

feinem trefft. Sd)ubert=l!enfmal in SBien, ba% er nad) einigen SSer=

änberungen 1 87 2 in 99carmor an§fül)rte. Slnbcre bebeutenbe 2£erfe

S'.'g finb bie 90(armorftatuen be§ grinsen (Jugen u. bc§ ©rafen

33oncquot) für ba§ 3(rfenat; ba§ (S^benfma! be§ 3lbmiral§ 3:cgctt=

()off in ^ota (Sftricn), bcftel)enb an§ ber fpredjenb äl)itlid)en §anpt=

geftalt u. 1 fit^enben .^oloffalfiguren (SJrieg, 99?ccr, 9hd)m n. Sieg)

am^oftament; enblid) einige 9felief§ mt)tl)olog.^nI)alt§. Seit 187 2

ift &'. «Profcffor an ber 31fabemie inSBien. «ßorträt f.bei „Sfitlptur".

Äun(iMtimnt. 'SiegabrifationfünfttidjerBlumen ()at in neneftcr

ßeit eine feb,r große 31u§bel)nung gemonneu infolge ber erftaunüd)cn

3SoEenbung, meldje mau biefem gabrifate 3U geben gemuf?t l)at. ^ie

gansc gabrifation 3erfäl(t in 3 3(btl)eilungen: 1) in bie §crftetfmtg

u. ßwbereitung ber Stoffe u. 31nfertigung ber SBerfseuge; 2) in bie

Slnfertigung ber einzelnen 931umentf)eileu.3)inbie3ufnmmenfel5ung

biefer 31t 931umen, Sträudjcru ic. 3((§ 9Jcaterial bermenbet man
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enttucbcr Statur« ob.^unftprobitfte. 3" benerfterett gehören au§ bcm

$flan§enreicfi getroernete söhnnen, nam. ©räfer, bie^tefcfjebcrfdjie«

bcitcr^Sffaitjen u.üDloo§, it.fürbiefen$erbraud)mcrbenä.$B.bie ,,9?a«

turgräfer" in fefjr bebeutenbenSRengen bef. gebogen, n. A. ht(Srfurt.

g-cruer gebraudjtmaitbic vnnben Körner bon ©ummi arabicum 51t

©Ijautropfen n. bie 23aummof(e 51t gfoden. Au§ bem ©bierreidje

ftnbeti fjier, außer ben munberbar fdjöncn grün, gotbenn. ajurbtau

fdjimmernben, biamanhfimfehtben Supern au§Srafitien,©cf)ittetter«

fingen it. anbeten p ©eforation§ätoecfen fiefrimmten Stjtercljen, bte

©eierfebern att§ ffllaxdlh Sßertocnbung jur Anfertigung ber feinen

garnfräuter unb ber ftarl jerfdjtiffeneu garten ©raSarten, bie in

ganzer ©crjönrjeü u. SRaturtreue ou§ feinem anbeut Material 51t

erzeugen finb. Sie urfprüngfid) gelben gebern mit bemaußerorbent«

tief) feinen gfanm merben 51t bem 3tt>ede nur grün gefärbt. ©a3
©teiureid) liefert u. A. in bem serftoßenen 9Jiariengfa§ bie garten

gfittcrdjen jur .fterborbrhtgung be§ ©f)atte§ auf ben blättern u.

SBtüten, fotoie ben A§beftfür ©taubfäbcfjen. §auptfäcf)Ud) jebod) bif«

ben bie ®unftprobufte bn§ Material, fo bor Altem ©emebe (Saco«

net, SDMI, ©amntet, fog. engt. Seber, feine ©ucfjc, ©fjirtiug), fobauu

Rapier, §oi§ftäb<Jjen
p ©raft, &aittfd)itf, gefärbter ©rie§ jtt@taub=

fäben, ©eigftengel, berfdjtebene ©arue, ©cfinüre xt. — ©ie ©emebe
merben für bie iöhtmenfabrifatioit bef. burd) görben n. burd) eine

Appretur, mefdje tfpten eine eittfpredjenbc bauernbc ©teiftgfeit er«

tfjcüt, Ijergcrid)tet, u. gtoar in befonberen g-abrifen (für ©eutfdjfanb

in rjerborragenber äßeife tu 9vaben§üurg in Sßürttemberg , mo biefe

SSorbereitung ber berüfjmten ^arifer nid)t nadjftefjt). @in außer«

orbentüd) fyodj gefctjä£te§ Material iftba§ Papier de Chine, ir>eü

baffelBe in ber feinen ©ertur u. ber mit irjrent SBhtmenreif eigen«

tf)üm(ict) bitrd)fd)einenbeu Sefdjaffctdjeit burd) feinen anberen ©toff

erfetd merben fantt. 3ur Anfertigung ber glätter u. btattäfinfierjen

Steile bebient man fidj junäcfjft ber fog. Au§fd)fag= ob. Jßlümdjen*

(Sifen, mefdje bie Umriffe ijerfteffen, inbem man fie mit bem fetjarfeu

9iaitbeauf eine Anjabt Sagen auffetjt u. bi§ auf bie 93teiunterfagc

bitrd)fd)tägt. CDtefe au§gef ctj lagerten 93tätter ermatten bann ifjrcgornt

it. meitereAu§bifbung tf)eif§ burd) bie §anb, tfjeüä burd) Sßreffen

pnfdjenSroitje«, @taf)(= ob. SDceffingftentpeht. ©ie letzteren finb fo

fjergeftefft, baß fie Umfang u. äußere ©truftur (bie Sfebenrippen,

Öiunjeht, gurren 2c.) mögliefrft naturgetreu bertieft it. ergaben ent«

galten u. bem au§gefcf)fngenen statte aufbrüden, oft baffetbe aud)

jugleid) biegen, mie beibenSlüten«u.®etd)blättern, in mefcfjem gaffe

bie Preßformen erroärmt merben muffen. Sie Jpauptbtattrippe mirb

fobann burd) ©rabt erzeugt, ber mit 3tt>irn, Rapier 2c. umfponnen

ob. überwogen ift u. aufgelebt mirb. ©er ©tiet ift eine gortfejjung

biefer 9hppe, b. fj. au§ bemfefben ©rabt mit afhnähfid) an ©ide ju=

net)menber Umfjüdung gebübet. 9Jcittet§ biefer ©tiete merben bann

bie SStättev entiueber unter fid) bereinigt jur SBübung eine§ ®eld)e§

ob. einer 93Utte, inbem man fie jufammenlegt u. ummideft, ob. an bie

33(nmenftengc(, Aefte, 3)beige2c.ebenfal(§burd)tlmmidctu, nun aber

mit entfpredjeub gefärbtem Rapier, angefetd. ©a§gärbenber33(ätter

gefd)ief)t, meun fie einfarbig finb, bereit* im ^eug, meint fie mehrfarbig

finb ou§ ber öanb burd) Ausmalen nacrj bortiegenbeit9Jhtftern; biete

SBtötter muffen aud) au§ ber .Spaub gebogen merben, j. 35. 51t ben93Iü«

ten be§ Fingerhutes (Digitalis), be§ graueitfd)ut) (Cypripedium
calceolus), mo^u eine Art 33üge(cifeit in ermärmtem ßuftanbe ge«

braud)t mirb (Prüfen ob. S)rau§mad)cn). ßtt ben bideren ©tiefen it.

©tengetn bermcitbet man ebenfad§ ©raf)t, ber ber Seicf)tigfeit megen

erft mit Saummode ob. SBerg u. bann mit entfprecfjenb gefärbtem

Rapier ob.Beng ummidelt mirb; in nciteftcr Seit bient ba§u aber bef.

ftautfdjitf ob. (^ittta=^ßerd)a. 9fam. tuerben bie fdjianfeit, fjängeuben

ob. f(attemben3ttieigeam©ameupnt3für33aitftaat2c.aufbcitfetd)teit,

c(aftifd)eu Sautfcf)itfröf)rd)en befeftigt, bte bie garbe u. R-orm be§ na«

türf. 3^eige§ befit^eu u. in bor^ügf icfjer ©üte in ber f)anuoberfd)en

Wummimaarcnfabrif erzeugt merben. ©ic ^Bereinigung ber 93tätter,

Glitten jc.ju fertigen 33htmen, föräujen, SßouquetS, ba§ ,,33tumcn«

binben", erforbert nidjtnur eine au§geäeicr)ncte®enntiiiß ber 33(iimcn

fetbft n. ©efd)ntad in Ait§maf)f it. ^ombinirung, fonbent aud) große

(#cfd)idlid)feit u. fünft(erifcf)eu$fid. ©iemirbgetoöf)itfid)bonmeibl.

Arbeitern, ben „93(itmcuinod)erinitcit" 11.
.
,33fitnienmobiftinnen"

r

borgenommen,mieüberf)auptfaftaffe Arbeiten inber83fumenfabrifa=

tionbon Arbeiterinnen auggefüfjrt merben.— grüf)ermarber$aupt=

fit^ber SStumenfabrifationin granfreid), nam. in ^Bari§; je^t beert

©eutfd)faub feinen eigenen Söebarf fefbft burd) 5. ©f). groß angelegte

gabrifen in 9}cünd)eit, SBerfin, ©rfurt 2c., in benen einjefneSfjeife mit

SOcafcfjinen (5. S. ©taubfäben, Sölattfttcle 2c.), bann ©afefauffätje,

93fnmenfiffen, SSafen« it. §aitbbouquet§, dränge jc. in erftauntid)er

5ßrad)t it. güHe erzeugt merben.

$mt|tgettJrrbß finb jene ©etuerbe, roeldjefidj 51t reicfjerer Au§«
fdjmücfintg ifjrcrförjeugniffe berühutft, berfünftlerifcf)en©runbfä|e,

ber berfd)iebenen fünfte bebienen. SSenn bon ben ©d)öpfungen ber

©emerbe berfaugt mirb, baß fie jmeefmäßig feien, bon ben Seiftungen

ber^unft, bie ben 3tnecf in fief) fefbft f)aben, berfangt mirb, ba% fie

fcf)öu feien, fo finb funftgemerbficf)e<$egeitftäitbe biejenigen, mefcf)ein

erfter Sinie jmedmäßig, baucbeit aber aud) fd)ön finb; gfeid)bief , ob

e§ fid) um ein Sßaumerf ob. um einen SBüdjereinbanb f)aubeft. (£§

5eigen aberöebäube mie 53üd)ereinbäitbe große Unterfd)tcbe; giebt

e§bod)fofcf)e, mefdje burd)ou§ feine 35e§ief)ung pr ®unft erfemteu

faffen, u. fotd)e, mefd)e of)ite9[Ritmirfuitg berfefben nid)t gebacfjt mer«

ben föuneit. ©arau§ gef)t Ijerbor, baß e§ feine eigenen©emerbe giebt,

mefd)e au§fd)fießtid) 51t ben ^.n gerechnet merben muffen, aber audj,

baß e§ fein ©emerbc giebt, meld)e§ nid)t ab it. §u ebetfte ©egenftänbe

fcfjafft, bie mir 51t ben fitnftgemerb(id)en ju 5äf)fen fjaben.

©ie begriffe S1

., ^unftf)anbmerf, ftuuftinbuftrie
,
gemerbf. fünfte,

äfeinfünfte, Industrial arts ob., mic bte granjofeit befinirenb fagen,

arts appliques ä l'indnstrie (bie fünfte in ifjrer Anmcitbungauf bie

^nbuftrie) finb mot nad)Snf)aft it. Umfang nod)itid)tfd)arf umgrenzt,

fjaben aber auf bie 33ef)anb(ung moberaer tecfjnifcfjer Arbeit großen

©infdtß ausgeübt, ©ie ©rennung ber ©eroerbe u. fünfte fjatte in ber

erften Raffte unfere§ Snf)vf)unbert§ fet)r große gortfd)ritte gemad)t:

ber §aubmerfer fjatte feinen ©hin für bie Seiftintgen ber ®unft, u.

man beracfjtete ben Sunftler, ber für ba§§anbmerf §eicf)nen moffte;

ba§ Sunftgefüt)( be§ 9Sotfe§ mar berforen gegangen. SCRit ber 28elt=

ait§fteffung in Sonbon 1851 trat eine Söenbung ein. ©ort fat) man,

baß neben granfreid) , mo allegett Sßejie^ungen pifcfjen ®unft u.

^anbroerf beftanbenf)aben, auetj^nbien, mo fid) ba§ urfprünglidje

^unftgefüt)f ermatten f)atte, munberbare gemerbf. ©räettgniffe fcfjaffe,

baß aber alle anberen, nam. bie übrigen europ. SBölfer, bie f)errfd)eu«

ben ©tämme ber faufaf . Stoffe, fid) im@efd)made ihrer ©rjeugniffe

auf einer ferjr niebereit ©tufe befanben. Auf Anregung eine§ ©eitt«

fcfjen, be§ Ard)iteften ©ottfrieb ©emper, mürben gunädjft bie in

granfreid) 5m-

Jpebung be§ ©efd)made§ übhd)en üöcittet für ©ngfaitb

in Anmenbung gebracht it. ergaben uad) 10jäf)r. fleißiger SSenufjuitg

einen fofcfjen Auffcfjmung ber engt, ^nbuftrie, baß mit ber 2öeftau§«

fteltung 1862 in Sonbon aud) auf bem kontinente, junädjftinDefter«

reid), ebenbiefetbenSJcittef angemenbet mürben, umbie^fuftjmifd)en

Sunft it. §anbmerf auSjufüffen, bie 3Siffenfd)aft u. bie S'itnft mit ben

©emerben in SSerbinbitug 51t bringen, äitrSiitmicflung u.§ebungbe§

©efd)made§ 51t benutzen.

©amit begann in (Suropa bieüteform auf gemerbf. ©ebiete, mefd)e

al§ fituftgemerbf. 33emegung immer meitere Greife 50g, bereite fef)r

biete (Srfotge aitf^umeifen tjat, aber nod) fange nicfjt abgefcfjfoffen ift.

©ic 9ftittef, bereit fie fid) bebient, finb ®.«93htfeen, «Vereine, «©djulen

(f. unten); if)r ßmeef ift bie §ebung be§ ©efd)made§ int 3Soffe, bor«

nefjmfid) in §anbmerferfreifen. ©ie in ben SOhtfeen ait§geftetften,

burd) Vorträge erffärtcu, bon SJfufterjeicfjitern it. §anbmerfern be=

nittden SSortntber au§ aftcr tote neuer 3eh\ in originalen , in %lady

bitbttngen au§ ©ip§ ob. gatbanoptaftifd), bcrbielfältigt burd) ben

©ruef, burd) Photographie ob. anbere 3Serfaf)reu
,
fofften bie 93er«

befferung, bie SScrfd)öncrung ber moberneit ©emerbSerseugniffe her«

beifid)ren 11. f)abcu bie§ aud) erreid)t. ©ierafdjauf einanberfofgenbeit

Akftau§fteffitngcn f)aben bie33emegung mefentfid) geförbert. Käufer

tote (Sräeuger f)aben babitrdj große SSortf)cifc crjieft; ©rftere tonnten

ifjre 3Bünfd)e erfüffen, Sctjtcre fernten burd) ba§ ©htbium ber 23or=

bifber SßepgSqueEen neuer ©toffe, eine 9Jiannid)faltigfeit fd)öner

gönnen u. SSerjierungSarten it. eine Sfteitge bon ted)it. SScrfaf)ren

feinten, mefd)e tf)eil§ bot aften förjeugniffen entnommen, tfjeifgneu

crfitnbcn morben maren. (£•§ mürbe ©ijftem iitbaS©tubiuntgebrad)t,
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itacf) u. nad) eine funftgeiuerfil. gacfiliteratur gefc^affen u. bie ©runb=

feilte einer praft. Aeftbetif auf atte©emerb§5meige auSgebebnt. §atte

man früher nur auf bie fänftlerifcfe^bee gefeben, fo achtete man nun

aud) auf bie ©igenfdjaften be§ Ü?obftoffe§ , in meinem, auf bie

©djmierigfeiten ber Arbeitsart, burd) bie mau bie fünftlerifd)e ^bee

§um AuSbrud ju Bringen batte. d)lan forberte , baß bie Borjüge be§

99caterial§ benutzt, baßba§ bet)nbare, bitbfame (Mb itidEjt roie ber

(Stein , biefer rtictjt nrieJpolj befjanbelt merben fott, aber and), baß

man benBefcfrränfungen, meldje berÜ?orjftoff auferlegt, nidjtjumiber

banbeln u. ibm nicht mehr ättmuthen fott, al§ er 511 leiften bermag.

9Jcan »erlangte, baß unter ben berfdjiebenen gormen, in benen ein

©egenftanbhergeftettt merben fonnte, biejenige ausgewählt werben

fott, lcelctje ben 3tt>eden beffelben am beften entfpridjt, u. baßbiefetbe

burd) fdjöne Umrißlinien fid) bemerlbar madje; ebenfo forberte man,

bafj bie jierenben 3utt)aten, baß ba§ Dmantent bie paffenben ©breite

ber gorm fchmüde, ben ßtued be§ ©egenftanbe§ erllöre, nicht in

SBiberfprudj flehe mit ber Bertuenbung u. fie erfcfjmere. SSeiter ber=

langte man, baß an ben berfdjiebenen Qtegenftänben bie 9JJannid)=

fattigfeit an tedjn. Berfahren, meldje pr §erftel(ung u. ©djmüdung
bon gemerbl. ©egenftänben ber Bergangenheit bermenbet mürben,

auch mieber jurC£rfd)einung lomme. ©erSSetteifer nun, mit bemöon
ben berfdjiebenen Böllern bie ©tubien an ben SDcufterobjeften au§

ber Bergangenheit borgeuomnten mürben, bie Berfcljiebenartigfeit,

in metdjer bie ©rfotge biefer Unterfudjungen fid) am £unfthanb=

roerf äußerten, bie SSecrjfelbegierjungen, in roelctje ^unft u. SSiffenfd)af

t

ju ©emerbe, in meldje (Stoff u. ©edjnif jugornt u.3ier lamen, traben

biefe äielbemußteßkfchmacfgreform ju einer erfolgreidjcnBemeguttg

großgezogen: baZ Sßort &!. mürbe jum tonangebenben ©cbtagnmrt,

baZ Bertangen nad} ©tu jum ©djlacfjtruf gegen ben 9caturali§mu§,

gegen bieBermifdjung ber©ti(e, gegen biegormlofigfeit u. biesmed=

mibrige Au§fdjmücfung ber Öebraud)§gegenftäube. 8unadjfi uwllte

manben©d}muct berfcfjbnern, bie ©olbfdjmiebcfunft u. bie fiunft=

töpferei mürben gepflegt, bann ging bie 9ticf)tung auf (Gefäße u. ©e=

räthe über, ba§ Suruggefdjirr au§ ©hott u. öla§ fanb Bereicherung,

Berfdjönerung, meiter tarn man jurAuSftattung ber 2Bol)nung,tr>eld)e

gleid)faü§ ber neueren 9Jid)tung entfprecbenb umgeäubert werben

mußte, u. enblid) mürbe jeber(£rmerb§jmeig in.bieBemegungljuieim

gebogen, aud) bie metbl. Arbeiten mürben uad)äft()et.(yefic()t3punften

angefertigt u. beurteilt.

Söie binfid)t(id) ber ©emerbSgritppen bie Bewegung fid) nad) u.

nachberbreiterte, fo aud) hinfichttidj ber@türfe, nad) melden man
hutftgeWerbl.Dbjefte 5U beurteilen ()at. 3nnäd)ftbcgamibie9ieform

mit ber Berjierung. Ueblid) mar bie naturalift. 9ticl)tung: Bflanjen,

©tjiere u. 90cenfd)en mürben mit allen 3ufättigfeiten al§ Druamente

auf bie föegenftänbe gegeben, unbefümntert barum, ob fiejubenfelben

paßten, ob fie in ber Arbeitsart btnctjgefütjrt werben fonnten, ol)ne

ein 3errbilb 511 geben, ©egen biefe 9richtung eiferte man mit 9ted)t

u. forberte, ba\i ba§ ftilifirte Ornament, beffen Beftanbtheil wol ber

DJatur entnommen, aber bon allen 3ufättigi'eiten entfleibct, auf einen

Xi)pu§ surüdgefüljrt mürbe , au§fd)iießlid) ob. nur in 53erbinbung

mit bem geometr.Dmamentin?(nmenbungfömme. SBeitert'ümmerte

man fid) iridjt bei bem ©djinud um ben 3>^ed; burd) ben$inmei§ auf

bieörunbfä^e bcr§ettenen, me(d)c ein genaues? ©tubiumUjrer'Sfjon^

gefäße ergab, lernte man erfterfennen,baßbie3wedebergcfd)inüdtcn

Xl)eilefe()r gut burd) bieDrnamentform erüärt merben lönnen; fo

jeigt ber .S^alS be§ ©efäße§ eine auf* u. ab)uärt§ meifenbe ^almctte

mit 33eäiel)ung auf baZ t£in= u. 5iu§gießen ber glüffigf'eit; fo mnrbcu
banbartige Verjierungcn an bcnCSinengungen bcrföefäße angebrad)t

u. bergt. mel)r; fold)e Seforationeu, bie man ftruftiUe nennt, mürben
empfol)len. ®aburd) öerbreitete fid) bie (£infid)t, bnß aud) ba§ Draa=
ment mit beut ©egenftanb in 3ufammenf)ang 511 bringen fei , u. balb

entmidelte fid) ba§33erlangeu nad) fd)öuergorm,nad)fcf)önenUmriß=

linien.2)ie3Serfel)r§erleid)teruugen führten ber ^nbuftrieeincWenge

neuer ©toffeju, ob. ermög(id)ten bie i)äuftgere3Sermenbung ber ©toffe

au§ fernen Sänbern. 2)iefe, aber aud) bie Anregungen, ivje(cr)e fid)

unfercnftunft()anbmerferu auf benSöeltauSftcllungen ergaben, fomie

bie großartigeSlufgabe, meldje burd)©tabtermeiterungeu u.cinerege

Sßauiuft gegeben maren, fteigerten bie üeiftuugäfätjigfeit, fomol bie

SDcaffener^eugung lunftgemerbl. Strtifel (Xapeten, Seppidje, S0Jöbel=

ftoffeu. Srapifferien,Sadfteinornamente, gliefen, 93cöbel, ©tuet u.

3infOrnamente, (Sifenguß u. Bijouterien 2c.) , al§ bie ted)nifd)e SSolf=

enbung bef. funftüotter u. reid)er Stufträge.

®ie tunftgemerbl.Bemegung l)at aud) it)re üolf§mirtl)fd)aftl., i()re

fogtate 33ebeutung. ©ie einzige 9Jcögiid)t'cit, bem ^leingemerbe, ba§

burd) ba§ Kapital u. bie gabrifinbuftrie öon ben großen Sieferungen

überbolt u. aud) nid)t mef)r im ©tanbe ift, mit ben burd) 50cafd)inen

unterftüljten Sl'onturrenten l)infid)tiid) be§ ^SreifeS u. ber üeiftung§=

fäl)igteitäumetteifern, aufäu§clfen, liegt in ber lünftlerifd)en SScr=

eblung , in ber Steigerung ber Qualität feiner Arbeit, in berHebung
feiner Arbeit 511m Sunftmerf. ®a§ ift ein ©ebiet, auf meldjem oft bie

33fafd)ineber^ünftlerl)anb nid)t folgen fann, ba()er in erfter Sinie

bie S'.=9Jhtfeen u. =©d)nlen erricrjtet mürben, Auge u. §anb beä ©e=

merbtreibenben 51t üben, bamit er fd)önere ©egenftänbe fertige u.mit

if)uen büfjere greife erjiele. SSiele 5äl)igf'eiten be§ SßotfeS mürben

babnrd) gemedt, bie Talente mancher ©ebirg§üö(fer jum ©d)nit5en

mürben für bie9Jcöbeler5cugungau§gebilbetu. auf biefeSBcifebaS^r«

trägniß beräetjnfadjt, ja üerl)unbcrtfad)t. 3)urd)ba§^)ereinäiel)en ber

ftunft in§§anbmerf mürbe aber aud) ber ©emerbtreibenbe moralifd)

geboben, er lernte ilunftmerfe üerfte()en baburd), baß er fie felbft im

kleinen bilbetc.3itv3citfinb mir mitten in ber Bemegung, bie i()rC£mbe

erreid)t l)aben nürb, fobalb e§ allen ©emerbtretbenbenfelbftt>erftänb=

lid) fein mirb, baß fie il)ren(£rjcuguiffen nid)t blo§ bie jmecfmäßigfte

gönn, fonbern aud) eine angemeffene fd)öne33cräiernug geben f ollen.

ßtttl(igeuicrbrm«fcen finb fold)c Suftitute, ineldje bie §eöuug

be§ ©efd)made§ bei ©rjeugernu. Käufern, bie SBednng be§ iutnfts

gcfül)lc§ im SSolfe be^meden. Von allen anberen 90cufcen unterfd)ei=

ben fie fiel) burd) bie Dbjefte, bie fie enthalten, burd) ben unmittelbar

praft. 3tt>cd u. burd) bie sD?annid)fattigfeitan(£inrid)tungen, biefen

3>ucd rafd)er 51t erfüllen.

©er §auptfacl)c nad) enthalten bie Sammlungen ber^ierte gc =

)uerblid)c Qtegenftänbc , al§ ©efled)te u. ©emebe, ©tidereien u.

©pil^en, 'ißofamcnterien u. Seberarbeiten, @mait= u. Sadarbeiteu,

£l)om u. fölaSmaaren, ©rseugniffe au§(itfenbein u.§orn, au§^erl=

mutter u. ©d)ilbpatt, au§§°^u. ©tein, Arbeiten au§ ben berfd)ie=

benen Wcetaüen u. bereit Segnungen, ferner ba§9ßapier, bieStapeten,

bie Buntpapiere, ba§ große (Gebiet ber grapl)ifct)en fünfte, bie ®efo=

ration§malerei,biebef'oratiue9ßloftit, ja felbft bie gefantntte Ard)i=

teftur get)ört eigentlid) in ba§ (Gebiet, meil ja bei ben SBerfen ber

Baufunft bie3luedmäßigfeit gleid)fatl§ bie erfte Bebingung ift

u. ein33aumerf, e§ mag nod) fo reid) au§geftattet u. mitBeräierungeu

gefdjtnüdt fein, nid)t befriebigt, mettn e§ nidjt feinerAufgäbe eutfpridjt.

2Sä()renb nun ein fog. Sanbeämufeum alle im Sanbe üorfommenbcn

Wcgenftöitbe, bie^flanjen u.2l)iere, bie©teine u.Au§grabungen, bie

G>3emerb§er5eugniffe u.fi
!

unftmerfe,entl)alten fann, muß fid) cinfi'unft=

gemerbemufeum nur auf ba§befd)ränlen,ma§ben(^emerbenat§Bor=

bilbu. jur Belel)rung u. Anregung bienen fann, fann fid) aber bein

»i'aumu. ber 3cit nad) au§bel)nen u. fott alle bersierten u. mancherlei

unberäierteDbjcfte enthalten, meldje bon irgenb einem Bolfe u.in be=

iiebiger3eitau§gefüf)rtmorbcnfinb;gemiffeetl)nograpl).u.ard)äolog.

©egenftänbe gefjören aud) in fcinBereid). Bei ber Betrachtung cine§

funftgcmerbl.öegenftanbeg fragt niannad)bier@tücfen: nad) ©tof f,

gorm, Bersierungu. nad) ber Arbeitgart, be^m. ben Arbeit§>

arten, in benen er au§gefüf)rtift. Sft ein föegenftanb nad) einer biefer

9iid)tungen ()in lel)rreid), fo ge()ört er in ein ^unftgemerbemufeum.

©er unmittelbar praftifdjc Qtotd äußert fid) fomol bei ben Gkgem
ftänbeu ats> aud) in ben ©runbfäücn für bie Benuimng ber .fi

1

. (#ar

tnanc()er berfd)offene©toffrcft (jatjuiutcreffanten teitilcn9iid)tuugcu

ben Anftofs gegeben, mancl)eg berroftete ©cf)loß foftetc beut ©djloffcr

ber ©egenmart lange Arbeit, et)e er baffelbe in gleicher geinl)eit ber

gorinu.3ievlid)feitbe§©d)mude§t)cräuftclleubcrmod)te. Allein nid)t

blo§ au§ alter 3eit flammen bie Borbilber, felbft bon uncibilifirtcn

Bölfern ber Öegenmart. Bon ben geftidten Reisen ber Bauern fönucn

ttnfere Stunftljanbmerfer lernen, tuelctje Ifjeile u. mie biefclbcn berjiert

merben fotlen, u. mand)e§(yerätl)be§3n^i n»er§betef)rtübereincl)ar=

mon.garbenäufantmcuftetluttg. ©ieföegenftättbceine§Sunftgetberbe=

mufeum§ beftel)en bemuact) au§ bersierten gemerbl. ©rseugniffeu ber
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Vergangenheit, au§ muftergittigenSrjeuguiffen ber©egenmart, au§

§au§inbuftne=9tvtifein,tüeI^ebem^un[tf)anbmer!neueSbeen geben

fönnen, u. alle biefe ©egenftänbe fönnen im Originale, in Sftadjbil*

bmigen ob. in Slbbilbitngen borljanben fein. @§ ift barum mit ben

Sammlungen eines? Sunfigeir>erbemufeum§ gemötjntid) berbunben:

eine gadjbibliotljef, eine Vorbilberfammlung, melcbe in ©ticken,

Jpotsftfjmtten, 9tabirungen, ^ßljotograpbien 2c. muftergittige Dbjefte

borfüfjrt, einegalbanoplaftifdje Slnftalt it. eine ©ipSgießerei, burd)

meldje uacrjat)men§mertf)e©egeitftänbe berbieifättigt ©erben fönnen,

n. Vorträge über äftljet. ©efetie, über bie einzelnen 3meige ber®unft=

inbitftrie ermeitern ben ©eftd)t§frei§ u. bermefjren bie Venutmng
biejer SDlittel 5ur ©ntmidlung ber ^nbuftrien. Stile biefe bittet finb

aber im fhtnftgemerbemufeum in bequemfter SBeife für ben §anb=

merferjitgänglid). 9ftögtid)ft oft, bei freiem (Eintritt, red)t bequem rann

er bie Vorbitber befefjett, ja er fann leibmeife foftbare ©egenftänbe,

foftfpietige Vorlagemerfe nad) feiner 2lrbeit§ftube befommen.

Scadjbembie SBeltau§fteltung in 2onbon 1862 bargetljan batte,

meldje (5orberung ber engt, ^nbuftrie burd) ba§ South Kensington

Museum, ba§ nad) biefenörunbfätjeu bermattet morbenmar, innere

f)a Ib 1 3. gebracht fjat, mürben auf bem kontinente nadjeiitanber im

^aljre 1864 inSBien ba§< f. f.öfterr.9JhtfeumfürSunftu.3ttbuftrieu.

jnrifdjen 1872 u. 1881 oiete äbnt. ^uftitute, mie ba<c baljer. ©emerbe=

mufeum in Nürnberg, ba§ Sunftgemerbemufeum in Verlin, 2eipjig,

3>re§ben, in VreSlatt u. (£fjriftiaitia, in Vrünu it. 2eitmerij3, in Vrag
n. Veft 2C. erricfjtet, tt)eit§ burd) ben Staat, tt)eil§ al§ freie (Stiftung.

Sllle fjaben bie§auptaufgabe barin, ben©efd)macf 51t beben, bie fünft=

lerifdje
s.Hu§ftattuitg berÖemerbaeräcugitiffcjitförbermbaSSSiffeitit.

können ber öanbmerfer ju ermeitern u. burd) bie Vereblitug ber ©es

braudjSgegcitftäitbe 511V Verfcboneritug be§ 3)afein§ mit beizutragen.

jßitU|tgp«J£rliffdjuUlt, meldje gteid) ben ^unftgemerbetuufeen bie

©efd)mad§bemeguitg ju förbern tjaben, mürben at§ 3n)ifdjenftufe

groifdjen ftunftfdjulen it.©emerbefd)ulen erricfjtet, meil gar balb Hat

tag, bafj biefe beiben Stnftalten uidjt red)t geeignet maren, ben §anb=

merferftanb für bieVenututng berStunft §u erjiefjeu. ®ie$. Reiben bie

Slufgabe, sD(itfteräeidjnerfür bie ^unftinbuftrie fjeranjubitben, Qti-

d)en(ct)rer für bie 9JUttetfdjulen 51t fd)affen. 9cadj beiben 9vicfjtungeu

()iufaf) e§, granfreid) aufgenommen, bi§ cor ^urjem red)t fd)ted)t

au§. SBot ()aben in einzelnen gröfjeren Stftbten ®ünftler (fo in SBiett

bie 3lrd)itcften, in 9)Jünd)en bie9Jcaler)fidjbcr§aitbmerferattgenom=

men it. (Sntmürfe für biefetben geliefert; allein febr oft geigte fid),

bafj fid) bie (Sntmürfe in bem '»Ocateriate, in ber 2(rbeit§art, bie ba§

§anbmerf erforberte, uidjt auSfüljren ließen. Surdj biefe fi\,roeldje

meift bie SammlmtgSobjefte ber baneben befinblid)en SJhtfeen be=

nutjen tonnen , merben nun 90?ufteräeid)ner erlogen , meldje boll=

fommen bertraut mit ben ©igenfebaften, fomol ben Vorzügen al§ ben

©d)ranfcn
r
be§9J(ateriale§u.t)oIiftäitbigunterrid)tetüberbie@d)mie5

rigteiten, biefid)ber'ülit§fübruitgeutgegenftelten, erften§nurau§füf)rs

bare(£ntmürfe liefern, bann aber bem§anbloer!eraud)I)infid)tlid) ber

(Stoffe 11. berXedjnifen rat()enb it. förbernb fein fönnen. Sßctter fjatte

man an ben SOJittelfcbuten bi§ oor ^ursem 2ef)rfräfte, mcld)e bem
3eid)nennad) ber 9iatur, nam. bem fööpfe= it. 2anbfd)aft§5eid)nen,

allen Vorfdjub leifteten, aber nidjt im ©taube maren, if)re©d)üler im

•Drnameittjeiciinen 51t untertneifen. ®urd) bie allgemeinen 3eid)en=

fd)ulen, funftgemerbl. gad)fd)u(en, biegrauenermerboereine ic. mur=

ben nun eine grofie Qaljl bon Sel)rfräften erforberlid), meld)e fäf)ig

maren, jcbent ©d)üler ba§ il)m am uäd)ften Siegenbe ju lel)ren, bem

©d)iofferlei)riiitg ba§ ,3eid)ne" u- ©ntroerfeit üon(£ifcnarbeiten, bem

Töpfer ooit Sbongefäfsen, bem 9Jfäbd)en öon ©tidereien it. ©pil^eit.

S)iefe ©d)it(en, bereit nuumebr eine grofse ^tnjal)! eriftirt, in Verlin

it. fieipjig, inSre§ben 11. SBien, in3)cüitd)euu.9cürnberg2C.,()abenfid)

af§ befonberegörberer ber funftgemerbl. Vemegung gezeigt, u. £au=

fenbeüon(5ittmürfenfür(^emerb§er5cugniffegingenau§it)neiil)eroor.

ÄUtt)lgcUlfrbvü£rnnr.jn)eil§umbenS'unftgemerbemufeen einige

il)rer Slrbeitcu abjuiiefimeit u. i()re 2()ätigfcit ju förbern, t()eil§ um
auf bie@rrtd)tung eine§ iTunftgeinerbemufeuutg l)iii5uarbeitcu, mur=

ben in tocrfd)iebenen größeren ©täbten neben ben beftc!)eubcu ©e*

merbebereinen aueb, &. gegrünbet. @ie förbern bie Vemegung burd)

Vefpred)uitgenübermid)tige3ad)fragen,fieüerauftaltenVorlefungen

über funftgemerbl. 3tt>eige, fie regen jur 3(bl)altung bon fad)iid)en

31u§ftellungenan, erlaffenVrei§au§fd)reibungeit, um ba§ (Sntmerfen

funftgemerbl. ©egeuftänbe 511 förbern , eröffnen VerfaufSftellen für

irjre 9)citglieber, geben gacl)5eitfd)riften u. bergl. ®ie rüf)rigften finb

in 9}cünd)en, ®res>beit u. ©raj.

jSunftgrMJcrttltdjC Cttcratur. ®ie (Srridjtung berS'unftgemerbe^

mitfeen, bie (Shtfüfjrung bonß'unftgemerbefcfjuleninbenßräiefiungä-

plan mit il)ren berfd)iebenen Sigjiplinen, melcl)e öft()etifd)e it. tecfjn.

©efid)t§punfte für bie ft'leinfünfte in anberer 2trt borfanben al§ bie

^unftfd)ulen, führte gar balb ^u 21bfaffung u. §erauögabe bon £er>
it. foftfpieligen Safelmerfen, meld)e bie funftgemerblictje Vemegung
in einer unferer rafdjtebigen 3eit eittfpred)enben Söeife gefd)minber

förbern it. berbreiten Reifen foEte, u. baber aud) §u einer umfäffenben

funftgemerbl. gadjtiteratur in einem 3eitraum bon faum jmei ^,al)x-

5e()nten au^gebilbet morben ift. §ier feien nur biejenigen SBerfe an=

gegeben, meldje jitr ©infübrung in ba§ ©tubium ber .^leinfünfte am
mid)tigfteit erfdjeinen. 3't"äd)ft ift Vud)er'§ „Vabemecum für SJht*

feum§befud)er" (SBien) anjufübren, meld)e§ über bie einzelnen 'iSau-

ftile u. bie berfd)iebciten ^leinfünfte ba§ 9cotf)menbigftc anfübrt.

©aden'§ „ll'atedjiSmuä ber Vauftile" u. ^ani^' „föated)iäntu§ ber

Drnameutif " (beibei'pä.) führen fd)ou etroag näfjer ein. ®ie genann=

ten brei@d)riftd)en finb fo billig, ba$ fie3ebermaitnleid)täugänglid)

finb. SBer e§ für notljmenbig fjäft, fid) über bie Vauftile eingebenber

ju unterrid)ten, mirb üübfe'§ „Vorfcfjule jur Vaufunft" ob. aud)

beffen „Jilunftgefd)id)te" (@efd)id)te ber 2trcl)iteftur, ©efd)id)te ber

Vlaftif
r
©titttg.) 51t lefeit baben, mäljrenb Dmen 3-one§' „©rammatif

ber Ornamente" u. 9kcinet'§ „S)a§po(i)d)romeDrnament" (©tuttg.)

il)tn über bie ©efd)id)te it. bie Verfd)iebenartigfeit ber Verzierungen

in gorm u. g-arbe21uffd)luf3 geben, lieber bie berfd)iebenen3tol)ftoffe

u. bie 2trbeit§artcn giebt ba§ „ Vud) ber (Srfinbungen " (8 Vbe., 7 .^(ufl.,

2pj. 1873ff.)eingebenbe9luffd)lüffe. 3ft neben bem ©tubium ber an-

geführten SBerfe aud) fleißige praftif d)e llebuitg im Vetrad)ten funft-

gemerbl. ©egenftänbe erfolgt, bann mirb ba§ §auptoerf ©emper'S,

„®er©tilinben ted)n. u. teftoit. fünften" (3}iünd)en) mit grofjein

^cuijen ftttbirt merben fönnen. 3)affelbe faßtbieberfd)iebenen3meige

5ufammenu.giebt(gleid)Vud)er'§ „Vabemecum") für jebenberfelbcn

bie einfd)lägige Siteratur an. — SSer fid) über bie Vorfommniffe in

funftgemerblid)er3{id)tung, bie neuere Siteratur unterrid)ten mill;

mirb in ben 3eitfd)riften „9Jcittt)eitungeu be§ f. f. öfterr. 93htfettm§"

(SBien), „lluuftu. ©emerbe" (Sfüntberg), „Stepertorium für ^ttitfts

miffenfd)aft" (©tuttg.) berlcißlid)e§ SJcateriat finben, mäb^renb bie

,,©emerbel)alle" (©tuttg.), „Vtätter für S'unftgemerbe" (SBien),

„3eitfd)rtft be§ baljer. S'unftgemerbebereiitä in 9Jcünd)en" bie mid)-

tigftenneueren2eiffitngenberSlunftl)anbmerfer3uineift5)eutfd)laitb§

u. Defterreid)§ publijiren u. Dr. §irfl)'§ „gormenfdjaty (9Jcünd)en)

al§ febr billige periobifd)e Vublifation aufjufaffen ift, bie burd) il)re

Verbielfältigung fd)öner Vorbitber au§ alter 3eit ©efd)mad u. Ve=

(el)rung in meitere Greife ju tragen geeignet ift.

jSiunrtJjanumnrk f.
„^unftgemerbe".

jtunlttltiuijtriß. darunter mirb jum Unterfd)ieb bon ®uitftl)aiib-

merf u. ©ttnftgemerbe bie burd) bie SOcitmirfung Der S'unft geförberte

förofunbuftrie berftanben. 9Jtan jmeifelte anfangs, baß e§ ber 9Jca=

febine gelingen merbe, ben fünftlerifd)en Aufgaben p entfpred)en.

kllein gar balb fonnte man fetjen, baßbiel)auptfäd)(id)fürba§^lein=

gemerbe errid)tete Vemegung ber ©rof3inbuftrie bon mefentlicfjein

Vorteil mar. Surd) 5medmäf3ige@inrid)tuug ber 9Jcafd)iuen gelang

eg, bie fünftler. (Sntmürfe fabrifSmäjug ju berbielfältigen, mic bie

reid)gemufterteit Tapeten, ©emebe u. gliefen jeigen.

Ältlt|tUioUr ob. Sitmpenm olle nennt mau bie au§SBott=2umpen

mieber gemonnene, 5 unt nneberl)oltcn Verfpinnen beftimmte SBotte.

SKan gemiimt fie entmeber au§ gcmifdjten ©emeben auf d)em. SBege

burd) Karbonifireit (f. b.) ob. auf med)an. SBege, inbent man bic2um=

pen au§ tucfjartigcit ©emeben (9Jhtngo) ob. au§ geftridten u. ge=

mirften ©toffen (©f)obbt)) auf befonberen SBölfen — entmeber

troefen ob. mit Del ob. SBaffcr getränft — jerreißt ob. jerfraljt u. bie

babttrd) erhaltenen gafent mie ©treid)molle meiter berarbeitet.

€uttljC,Sol)anne§©mit,:)i
x

ed)tägclel)rter, geb. 25.9^ob. 1824

ju ©rintma (©acfjfen), ftubirte feit 1843 in 2eip5ig, mo er feit 1847
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in ber jurift. $rajt§ tbätig War, fid) 1851 al§ ^ßribatbojent f)abili=

tirte, 1856 außerorb. u. 1869 ovb. Sßrofeffor Würbe u. in biefer

(Stellung nod) jefct (188 1) wirft. Bugteid) i[t er feit 1863 23orfiJ3en=

ber be§ Siterar. @adjberftänbtgen=93erein§ für ©ad)fen, ber bon ber

Suftisberwaltung in Diadjbrucffadjen offtjicß ju Ütatb gebogen wirb.

93on ®.'ß ©djriften finb tjerboräubeben: „Sie Obligation u. bie

©ingutarfucceffion beg röm. u. heutigen 9ied)t§" (Spj. 1856); „®er

SBenbepuuft ber 9ied)t§wiffenfd)aft" (ebb. 1856); „2)ie Setjre bon

beit£;nl)aberpapierenjc." (ebb. 1857); „®a§ Jus respondendi in

imfererBeit" (ebb. 1858); „2>eutfd)e§ 23ed)fetred)t" (ebb. 1862);

„lieber bie £obe§ftrafe" (ebb. 1868); „^nftitutionen u. ©efd)id)te

begrünt. 9ied)t§" (2S3be.,ebb. 1869; in 2.2tuf(.u.b.£. „®urfu§be§

röm.9ted)t§. SebrbudjberSnftitutionen fomie ber äußeren u. inneren

9i
(

ed)t§gefd)id)te" , ebb. 1 87 9 ; 33b. 2 in 2.2luf(. u. b. %. „©rfurfe über

röm. 3tedjt",ebb. 1880); „2)ie fokale grageu. bie innere SDiiffiou"

(ebb. 1874); „lieber bie (Srbeinfe^ung auf beftimmte SRacrjla^ftücle"

(ebb. 1875). 2lud) beforgte erbie3.2tuft.üDn§oIäfd)u^er'§„2;b
/
eorie

u. Shfuiftif be§ gemeinen Gibitredjtg" (2 93be., ebb. 1863 f.).

jßupdttrirfrrt
gran§,§üttenmann, geb. 5u2Bienl4.©ept. 1830,

ftubirte feit 1848 am montanift. üöiufeum u. poltjtedjn. ^nftitut, fo=

tpie fett 1852 an ber 93ergarabemie in Seoben, wo er aud) pgtetd)

Vortrage über fjötjere Sftattjematif u. barftellenbe (Geometrie t)ielt,

warb 1856 §üttenmeifter bei ben §of)öfen u. (Gießereien berStaate

batjngefetlfdjaft inSetnüdja (Ungarn), bereifte 1858—62 2>eutfd)=

(anb, granfreid), Belgien u. ©nglanb, begann 1862 in Seoben 23or-

träge über^üttenhxnbe ju Ratten u. iftfeit 1866 orb.^rofefforan ber

bort. Söergafabemie. Slußerbem fütjrt er feit 1873 ba§ ©efretariat

ber §anbel§- u. ©ewerbefammer in Seoben. 1876 ging er jur 2öelt=

augfteüung nad) ^3büabetpl)ia u. bereifte bie mid)tigften C£ifcninbu=

ftriebejirfe 9Jorbamerifa'§. (£r beröffent(id)te: „©tubien über ben

Söeffemerproje^" (SBien 1870); „2)ie ®of)(enrebiere bon Oftrau,

9iofftj} u. günffirdjen u.i()reSeiftung§fä()igteit in 33ejug auf bie @r=

jeugung bon für ben §ot)ofenbetrieb taugtidjen ®oU" (mit ©djöffel,

ebb. 1870); „Beiträge jum ©tubium be§ HofwfenprojeffeS" (ebb.

1873), 33erid)tc über ba3 Jpüttenmefen auf ben SBeltaugfleHungen in

SSien (ebb. 187 4),^()i(abetp^ia (ebb. 1877) u.^ariS (ebb. 1879) jc.

. $Upfer|trrijerkmt|l. Söie bie nod) bor einigen Sabren gehegte

33efürd)tung, baß bie immer mebrberbodfommnete'piwtograpb
/
iebie

^orträtmalcrei beeinträd)tigen ob. mol gar berbrängen mürbe, nidjt

in (Srfüdung gegangen ift, fie biefetbe bietmetjr auf eine t)öf)ere©tufe

gebracht u. fo ju ibrer größeren SSoüenbung beigetragen t)at, fo ber=

IjalteS fiel) unter ben berbielfältigenben fünften freüid) ntd)t mit

berSitt)ograpt)ie, bieinbenle^tenSafyrenfebrjurüdgetretenift, aber

mot mit bem Stupferftidj, ber wemgften§ in £>eutfdjtanb nad) wie bor

in erfreuüd)er 931üte ftel)t, u., wenn aud) mol weniger in ber Saiüv

fdjaft al§ früher, bod) in ber SBiebergabe ber gigurenbüber atter u.

neuer Seit aud) mätjrenb be§ testen SeäenniumS eine9ieit)ebongtän=

jenben Seiftungen foTOol in ber tedjntfd) bollfommenften, ber Siniem=

manier, wie im St'artonftid), im 9Jiejjotinto u. in ber 9vabiruug b,er=

borgebradjt |at. Ueberbüden mir biefe Seiftungen nad) ber Zeitfolge

ber tfjnen §n ©runbe tiegenben Originale, fo ()aben mir ein§ ber be=

beutenbften 9Jfeiftermer!e ber 93calerei mie ber ©tedjerhmft borau=

aufteilen, weit e§ beinah ben 2tnfang§= mie ben ©d)tu|punft be§ tjier

jb betrad)tenben 3eitraum§ bitbet. @§ ift bie ©ijtina 9tafaet'§, bie

ber balb nad)()er (1873) berftorbeueSofept) b. Steuer in einem33tatte

bodenbete, bem freilid) , u>a§ bie S'öpfe ber SOfabonua u. be§ ®in=

bc§ betrifft, bon 50Jand)en ber altere ©tid) ©teinta'g borgejogen

wirb, llnb eben biefen leiteten brachte nad) langjähriger 2lrbeit in

einem meiftertjaften Sfacrjfticfje ©teinta'§ ©d)üler ©buarb S3üd)et,

ber faft g(eid)äeitig mit biefer 2(rbeit aud) einen ©tid) nad)§otbein'§

^ßorträt ber Sabb, Johanna ©etjmour (im 93etbebereäuSBien) brachte,

©benfo t)erborragenb, menn aud) nid)t einftimmtg gerühmt, ift einer=

feit^ ba§9{afae('fd)e ©pofatijio bon Ütubotf ©taug in ®üffe(borf

(1874), anbererfeit§ ba§ in jeber Siejiefiung meifterbafte 331att ber

l)ei(. Käcilia in 33o(ogna (1880) bon Sofepb, ®ot)Ifd)ein in Süffel

borf, b. ®eller'§ tatentboltem ©djüler, ber fid) wenige $ab,re früb,er

bereits burd) ben ebeufo wobt gelungenen ©tid) ber Spocfyjeit §u

föaua nad) ^aul 93erouefe befaunt machte. §ieran fd)tießen wir bon

Sejitou bev ©egertttart. II.

bemfetben 90?eifter bon llrbino bie SJtabonna be§ ©rafen (£owper ju

^ßanfanger in ©ngtanb, geflogen bonSKanbet, u. bie beiben9JJünd)e=

ner S3itber: bie „SJcabonna äuk bem§aufeXempi" u. bie „9JJabonna

beda STenba ", jene geftod)en bon ^ol). ßeonfi.Staab, biefe al§ eine ber

legten arbeiten be§ bietfdjaffeuben, balb nad)ber (1876) l)od)bejafirt

in StRünc^en gefiorbenen griebrid) Söagner. 2)a^u fommen au§ ben

übrigen itatien. SJJeiftern ber Üienaiffancejeit 93ernarbino Suini,

beffen „ÜDtabonna bi Sugauo" ber trefftid)egriebrid)2öeber in93afcl

braute, bon bem Wir balb nadjljer (1877) aud) bie „$ummlifd)e u.

irbifdje Siebe" STijian'S (öaterie23orgf)efe in 9tom) erhielten; ferner

Sijian'g „3in§grofd)en" in einem meiftert)aften 33(att bon ©uftab

(£iter§ in Sierfin, bem ©d)ü(er £rofftn'§ (1875), ^ßaut 33erouefe'§

„Anbetung ber Könige" (im 9[Rufeum ^u ®re§ben) at§ ^auptwerf

be§ 1876 geftorbenenXaber©teifenfanb,Sionarbo'§ „9lbenbmat)("

bon ßart 33eder in 33er(in, u. au§ ben SOJalern ber beutfdjen ©c^uten

bon bem älteren §otbein bie ©eitenftügel be<§ ©ebaftian^lttarg in

9Jtünd)en, geftodjen bon 2luguft SSülfert in 99cünd)en.

£>en ^weiten ()ier fur§ ju betrad)tenbeu 8eitabfd)nitt btlbete bie

33lüte ber nieberlänb. u. ber fpan.SRaterei ; in jener inäbefonbere d)rc

beiben§auptbertreter 9hiben§u. bau ®t)cf, bie un§ wieber in mel)=

reren ©tidjen borgefü()rt Würben, in biefer SOiurtllü. C£inen Wahren
Xriumpb^ ber ®. feierte ba.% 33tatt ber „^reitäabnafime" bon9iubeu§,

ba§, nod) begonnen bon bem Belgier ©rin dorr, auf meifierljaftc

SSeife bon feinem Sanb§mann ^ofepl; grand in Sirüffel bollenbet

mürbe. (Sben berfetbe, nad) älteren wie nad) neueren SJteiftern biel=

fd)affenbe ©tedjer füb^rt un§ aud) 511 ban £)t)d, beffen „fjeit. dTiav-

tinu§", fowie ben „Seidjnam (J^rifti auf ben ßnien feiner 9Jtutter"

er ebenfalls in jmei 331ättern brachte, llnb neben biefen berbieueu

eb,renbotle @rwäl)uung ber neue@tid) bonSol).33urger (inMcüudjen)

nad) ban 2>t)d'3 „9iut)e auf ber gtud)t nad) Slegtjpten" in ber ^ina=

fottjef 51t TOünd)en, u. bon §fv. graulet nad) beffelben „^lage um ben

tobten C£t)riftu§" in ber 2legibien!ird)e ju SJürnberg. SBebeutenber

at§ letzteres SSlatt u. wieberum eine ber tjerborragenbften (Srfd)ei=

nungen ift ber ©tid) be§ It'önigSbergerg Stöbert SErofftn nad) beut

Sierliner 33ilbe bon Sfturillo „S)er fjeit. 2lntoniuS bon Sßabüa".

©etbft bei 93efd)ränfung auf bie bebeutenbften Steprobuftionen

nad) SJceiftern be§ 19.

3

a^ r f)- ifi bie namljaft 511 madjeube Qaljl ber=

felben ungleid) größer al§ au§ ben beiben genannten ^ertoben ber

SOcalerei. @ie erftredt fid) nam. auf bie gäd)er ber iptftorie, ber Wh)-

tf)otogie u. Allegorie u. be§öenre§ im weiteften ©inne be§ 2Borte§,

jeigt bagegen eine offenbare 33ernad)läffigung berSanbfd)aft u. il)rer

Dtebenfädjer, wa§ wol in ber wäljrenb ber testen ^atjre bebeuteub

berbolltommneten ©l)romotit()ograpl)ie, bie ba% ber Sanbfdjaft fo

wefenttidje ©tement ber garbe miebergiebt, feinen ©runb ^at. —
Ueberbtiden wir 5unäcb,ftba§ gad) ber ^uftortcnmaleret u. ba$ ber

9Jfrjtt)ofogie, fo ift §eitücrj vjoranjuftellen bie letzte trefftid)e©d)öpfung

^afob getfing'g (geft. 1875 ju 3)armftabt): „$)ie ^eit.Käciüa" nad)

§einr. §ofmann in 2)re§ben. 9?ad) einem f(üd)tigen SSlicf auf ben

©tid) ber „93eftatin" nad) Singelifa ^auffmann bon bem genannten

3ol).33urger,wenben wir un§, mitBugrunbeteguug berßeitfotge ber

* bargeftellten ©egenftänbe, jur ^irofangefd)id)te u. beginnen mit bem
wettbefannten 33itbe ber Siertiner S'Jatioualgaterie: „§uß bor beut

©cb,eiterl)aufen" bon Seffing, ba% wir in einem großen Sinienftid)

bon bem93ertiuer9(uguft2tnborff erhielten. Sn§ 16.^al)rt). berfelam

un§ bie 33fätter „Äaifer S'art V. beigugger in2lug§burg", geftod)en

bon gr. 9S. 3inimermann in $)(ünd)en nad) ftart 33eder, „1)ie S3ers

ftoßung ber 2lnna 33o(et)it burd) Jpeinrid) VIII." nad)Ä\irt b.^itott)

bon Soft- gr. 33oget in SJcüudjen, ber un§ einige %a\)xt borf)er and)

einen trefftidjen ©tid) nai^ beffetben9Keifter§ belanntem93itb ,,©eui

bor SBallenftein'g Seid)e" gebraut b,atte; u. gegen ba§> (Snbe be§ 16.

^abrb. bie „Sieftätigung be§ 5tobe§urtbeiI§ ber 9)faria ©tuart burd)

bie Königin fötifabetf)" in einem SKe^otintoftid) bon §abetmann

nad) 5nüu§ ©djraber. ©benfo rü()mtid)e@rwäl)nung berbtenen eine

ber Hauptarbeiten Sot)- Kräder'§ (geft. 1879 jullrailing bei 9J?üm=

d)en): „5)a§ le^te ©aftma^l ber ©enerate SBallenftein'S", ©ta()tfttd)

nad)bemS3itbebonSui- @d)oI^ in ®re§ben, ebenfo ber ©tid) be§

3Biener§ ©ugenDobt): „@ieg beä^rinjenöugen über bie^ürten bei

Benta 1697 " nad) ©b. @ngertb/§ JBilb in ber§ofburg juCfen, „3)er

44
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junge Sütojart am §of ber Süiferin 9Jcaria£f)erefia" nad)(Sb.(£nber,

u. ,,©oed)eam§ofbeS9JcarfgrafengriebricbbonSaben"nad)griebr.

Sedjt, öeibe in SO'cejjotintofti^en bon bem mit großer @tegan§ u.

9routinefted)enben§evmann SDröfjmer in Serün; enbfid) nod) auS

19. %ai)xi). ber „StuSjug beS beutfdjenSotfS 5um®riege öon 1870",

in 3 9311. geftüdjen öon ^ermann 9iömcr nad) bem grieS bon Sieme=

ring am ©ermania=1)enfmat bei ber (Sin^nggfeicr in Berlin.

SCRit Uebergetjuug äaf)treid)er größerer ©ammeltuerte u. Sitber=

ct)f(eu in ®ubfer= ob. Stafjlftid), 5. S. nad) Steäett-SKatjer'S SturtonS

ju©octf)e'S „gauft",®on§enbacb/S u. 3Ker§' (geft. 1875) blättern

ber Sttuftrationen Sdjminb'S jum „gibetio" , beS SudjeS 9rutf) nad)

güfjrid) bon SJJerj, ber $rad)troerfe öon ©.g.Seibet über bieSdjätje

berfgl.SiefibenjinSJiündjeu, u.2eitner'S^ßrad)tmerf über baSSdjtofj

i?aj-enbitrgbeiSBien(9?abirungen), menben mir unS 511 einer 2(uS=

mal)! bon blättern, meldte, §um Xfieit bon ben bereits genannten

Stedjerntjerrütjrenb, unS beliebte ©enrebitber ber fteugettborfüljteit.

JpierfbtbbDt Sitten bie Serliner 2Öittf)öft (geft. 1874) u. Seder mit

bem Statt „Jgeimfefjr bonberSHrmef?" nad) Safd), 9tömer u. Seder

mit ben Silbern „Sor bem Satt" u. „Sftad) beinSatt" nad)Stb.$i;nS,

§abelmann nad) Siegert'S „^imföeburtStagStifdj" u. nad)2tmberg'S

„^tbenbläuten", ®arlSedernad)Siegert'S „Stubirfeffel", Sröfjmer

nad) beffelben befanntem Silbe „Sie Offenheit " u. nad) 'ülmberg'S

„Ser Söittme STroft", Süberitj nad) ber „9c
x

ül)fd)ule" bon lautier, u.

Sßittfjiiftnad) ber „Reuende" bon Söttctjer ju ermähnen. 2tn biefe

Serliner Sted)er reibt fid) ber ber berliner Scbule bon Sucbljorn u.

äftanbel angefjörenbe, bereits ermäfinte^önigSbergerStobertSroffin

mit bem Statt „(Sonntag 9?ad)tnittag in einem fdjmäb. Sorfe" nad)

Sautier, u. „SOcorgengrufs" nad) Sürl Seder, u. Dlbermann (geft.

1874) mit feinem legten Statt: „3ltbred)t ©ürer inSenebig" nad)

Stfjeobcitb bon Der, fomieanbere f(einere ©enrebifber bon Söttttjöft,

Seder it. §abe(mann nad) ®inberfcenen bon SKerjer bon Sremen.

2tu§ 5Dcünd)en ift audj bier boranjuftetlen ber oben genannte S0 5

(janu Surger, ber im ©eure bie beiben trefftidjen Stätter „Säger=

lateiu" nad) ©rütjner u. „Sauer u. 3Jcafler" nad) Sautier brad)te.

2Bol nod) bebeutenber ift baS Statt bon greifet, einem Scbüter bon

9xeinbel, nad) Sefregger'S befanntem „Satt auf ber Stint" ; u. neben

biefembieSlätterbon ^aut Sarfufj: „®er ©rofjmutter Segen" u.

„Sd)äfer'S§eimfet)r" nad) Safob ©runeumalb, bon bem ebenfalls

bereits genannten 9vaab „Sor ©erid)t" nad) Sautier, fomie bon

Sdnitttjeifj nad) 2inbenfd)mit'S „Surrenbfcbüter" u. nad) ®arl b.

Silotb/S „grüfiläuten"; enblid) nod) auS ©reSben ©ruft 9ftof)n, ber

Sdjüter ©runer'S, „3n berSorffebute" nadjDetjmidjen, u. auS 2)üffel=

borf Stjeobor^anffen, ber Sdjüter ®etter'S, mit bem Statt „Rettung

auS bem Sd)iffbrucb" nad) ^orban'S befanntem älteren Silbe.

föupletriü;, ©etreibemaf? in ^ßetermarbein = 2
/3

Ißrepurger ob.

= 0,59 28iener SKetjen= 3ö,a85 1.

jSUlpfllflfrtt. 2)er ®. ift einScbadjtofen, metd)erauSfd)ticfdid)äum

Sd)tue(5en beS (iifenS für bie 3tt>ede ber Seffemereien u. ©ie^ereien

bient. Son ü^eaumur 511 Seghm beS lS.Sab.rt). erfunben, betamber=

felbe aber erft 17 94 burd)2Biitinfonin(£ng(anb bie jetzige gen)öf)itlid)e

(£inrid)tung, melcfje bem SBefen nad) in einem f)ot)en ct)linbrifd)en

©d)ad)t beftel)t, in meldjen baS Srennmateriat abtüed)felnbmit©ifen

oben eingebrad)t („aufgegeben") mirb. 3n e iner 9 etbifl en® 1dfernung

über bem Soben biefeS ©d)ad)tofenS, auf me(d)em fid) baS gefdjmols

jene (£ifcn anfammelt, treibt ein tröftigeS ©ebläfe Suft burd) in ber

Dfenmanb angebradjte Deffnungen („gorinen") in benDfcn, um t)ier

in ber fog. @d)mel55one bie 511m (Sifenfdjmcljen erforberlid)e grofje

©tut ()erborjubringen. ©aS gefc^moljene 9Jfetatt mirb burd) eine

über bem Dfenboben angebrad)tc Deffuung (baS @tid)lod)) auS bem

Cfen abgelaffeu, u. ba bieS 51t jeber beliebigen 3^tt gefd)ef)cn tann,

fo ermög(id)t ber I?. einen fontimtirtid)en Setrieb. 3» neuefter 3eit

f)at ber ®. mehrere ert)eblid)e Serbefferungen erhalten, junäd)ft burd)

^relanb, metd)et ben Dfenfd)ad)t über bem ©djmelsraum ermeiterte,

mobiird) ein beffereSSormärmen beS Materials u. eine größere 2(uS=

nuliitng beS SreuuftoffS (®ofS) erhielt mirb; bann aber bef. burd)

ftriegar in§anuober, ber ben Ü'. baburd) umgeftaltete, baf? erben

fterb bor bem Ofen anbrachte u. eine ganj anbere Sufteinftrömung

anorbnete. 2öie $Rr. 928 jeigt, beftei)t ber ^riegar'fd)e &\ auS ben 3

§aupttt)eilen: bem ©d)ad)t A, bem ©d)me(§raum ob. ber 9?aft B,

u. bem alSSorfjerb ange(egten@ammelraumf. $)ie©ebläfe(uftmirb

burd) ben ©ürtel c u. 2 abfteigenbe Kanäle fotbie 2 getuölbartige

Deffnungen d, auf biefem in bem Dfenmauermert liegenben Söegc

borgemärmt, unter geringem ®rud infolge ber großen Deffnungen fo

eingeführt, bafi fie eine grof3e3(uSbe()nung annimmt u. eint)öd)ft bor=

t^eil^afteS @d)meljeu berantafjt, rate eS burd) bie@d)autöcl)erhh

beobachtet merben tann. ®aS
gefd^motjene ©ifen läuft

burd) ben S'anal e in ben

Sort)erb f, moburd) man er=

reid)t, bafj bie ©djmetjfäute

im Dfen bon bem ©tanbe beS

flüffigen ©ifenS nid)t beein=

ftu|t mirb, 5um Stbfteigen

bient fobann bie Stinne g.

ßugleid) fommt baburd) ber

Dfenboben ganj freijutiegen

u. fann bat)er als klappe i

eingefd)id)tet merben , bie,

burdjgortjietjen eines an ber

Säule 1 bortjanbenen 9tie=

gelS um @d)arniere bret)bar

fjerunterfättt, um benglüt)en=

ben Dfenint)alt entiueber in

ben untergefd)obenen Söagen

k ob. einen unter ber §ütten=

foI)te aufgemauerten 9iaum

511 merfen u. einen leid)ten

=i - ; ., . . -. . ,

3dr. 928. 3unt 2trt. „Supolofen".

ßugang jum Sitnern beS DfenS jum ßwedt ber 9(uSbefferung ju

berfd)affen. ßnblid) finb in bemSorf)erbe bei 00 nod) berfd)lief?barc

Südjer jum Stblaffen ber auf bem (üifen fdjmimmcnben @d)lade ba.

JßillUpelri bejeidjnet im Sinne beS ©trafgcfek-budjS für ba§

Seutfdje 9teid) bom 15. 90fai 1871 baSfenige Serget)en ob. bejm.

Serbred)en miber bie Sitttidjfeit, me(d)eS Serjenige begebt, ber ge=

mot)nt)eitSmä^ig ob. auS(£igennu^burd) feineSenuittlung ob. burd)

©emät)rung ob. Serfdjaffung bon (Gelegenheit ber Unäucl)t Sorfd)itb

(eiftet. £)b bie Unäud)t (gefd)ted)tlid)e9(uSfd)meifung) felbft, meld)cr

bie S1

. bient, ftrafbar ob. ftrafloS ift, mad)t t)ierbei feinen Unterfctjieb.

3)ie Strafe ber ß1

. ift nad) § 180 a. a. D. ©efängnif? bis ju 5^al)ren;

aud) fann auf Serluft ber bürgert. @t)renred)te fomie auf ßutäffigfeit

bonSolijeiauffidit erfaunt merben. (Sine berfetjärfte Strafe, nämlid)

anftatt©efängnif33ud)tf)auS bis ju 5 %., tritt nad) § 181 a. a.D. ein,

menn, felbft bei bemSOcanget beSfiriteriumS ber@emof)nf)eitSmäf3ig=

feit ob. beS (SigennuijeS, 1) um ber Un5ud)t Sorfd)ub ju feiften,

Ijintertiftige S'unftgriffe (5. S. Seibringuug aufregenber ©etränfe,

Serlocfung an einen einfamenDrt) angemenbetmorbenfinb,ob.2)ber

Sd)itlbige ju ben^ßerfonen, mit metdjen bie Uujudjt getrieben morben

ift, in bem Serfjältnif? bon (Sltern 51t ^inbern, bon Sormüubern ju

^ßflegebefot)tenen, bon ©eiftlidjcn, £cf)rern ob. ©rjie^em ju ben bon

i()neu 51t uuterrid)tenbcnob.5uer5ief)enben^crfonenftef)t. ßuftänbig

für bie?tburt()eilung finb in allen gälten bieStraffammern ber S?aub=

gerid)te(§73 9Jr.lu.2beS©erid)tSberfaffungSgcf.b.27.San.l877).
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Sürnkrgcr, gerbinanb, Sdjriftftelter, geb. 511 SBien 3. guö
1 823 , mud)S in ben bürftigften S3erl)ältniffen auf, friftete bann fein

®afein burdjllnterridjtgeben, fiubirte inSBien9ß{)i(ofopf)ieu. wanbte

fid) fjierauf ber lyournaliftif u. 9ßübti§iftif §u. Sd)on in feinen erften

Sßerfudjen offenbarte fic^ eine ungewohnt. Begabung, nam. in ber

fünftlerifdjen, bon ber Ijerföinmlidjen Sdjablone abftedjenben gorm.

9tad) ben 1 848er (Sreigniffen ging er nad)2)eutfd)lanb, wo er inSbef.

längere 3eit in 39cünd)en fid) auffielt; feit 1864 lebte er in ©raj,

feit 1867 wieber in SBien u. 14. Oft. 1879 ftarb er Wäbrenb eineS

93efud)S 511 9Jiünd)en. ®., ber übrigens einer burd)auSpeffimiftifd)en

SBe{tanfd)auuiigf)uibigte,warbornef)mlid) ein ©ffatjift erften 9tangeS,

bod) mar eS gerabe ein Vornan, „2)er3tmerifamübe" (granff. 1856),

burd) ben er jur eigentlichen 53erüf)mtf)eit gelangte. Slußerbem er=

fdjienen bon ibm: bie3)ramen „Katilina" (Ipamb.l855)u. „Cuinttn

äKeffiS"; „2luSgemäf)lte9cobel{en" ($rag 1857); „®a§©otbmär*

djen" (SBien 1857); „9?obellen" (9Jcünd). 1861
f., 323be.); „Siegel*

ringe" (eine SIttSwabt feiner geuitfetonS mit 33etrad)tungen über bie

innere@efd)id)teDefterreid)§inbenS.1859—73;§amb.l874); ber

9tontan „2)er§auStl)rann" (SBien 1876); „Siterar.JperjenSfadjen"

(9vef(erionenu.®ritifen; ebb. 1877); „hobelten" (SSert. 1878) it.

fiUtrfdjnn:, ^of eptj, ein um bie 5Ef)eatergefd)id)te berbienter

Sdjriftftetter, geb. 20. (Sept. 1853 ju ©otfja, mürbe Sedjniferu. war

al§ foldjer mehrere ^a^re praftifd) t^ätig (Anfertigung aftronom.

^nftrumente) , roanbte fid) aber bann ber literar. Saufbafjn ju, für

meidje er fiel) burd) 3jäfir. ItniberfitätSftubium in Seipjig borbereitete.

Seit 1875 lebteer als 9tebafteur mehrerer geitfdjriften in Berlin,

1881 fiebelteerin gletcrjer Stellung nad) Stuttgart über. 5(nfelbfts

ftänbigen Sdjriften beröffenttid)te er: „S'onrab ©fljofS Seben u.

SBirfen" (SBien 1872); „Sljeatralifdje Metrologie" (93erl. 1875);

„Chronologie beSSfjeaterS" (2 ^afjrgg., ebb. 1876—77); „©cüj*

rentier Sagebitcfjblätter" (ebb. 1876); „^afjrbudj für baS beutfdje

Sfjeater" (2 Sabrgg., ebb. 1878—79) jc. gm ®rucf ift gegenwärtig

(1881) ein „£f)eater5£erifon" (Spj.)-

jSUtrjbautr, Gsbuarb, ©enremaler, geb. 2. 9Jcai 1840 in SBien,

trat in bie bort. liti)ograpf).5(nftalt bon9Mffenftein, bie er aberfdjon

und) einem %at)xe. mit ber bort.Slfabemie bertaufcfjte, auf ber er, obne

große Gsrfofge erhielt 51t tiaben u. of)ite über feine eigene 9tid)tung inS

üHare 51t fommen, bi§ 1861 blieb. 9Jad) einigen!3a()ren ber bitterften

Sorgen rjntte er 1867 ben erften gtüdl.ßrfolg mit bem figurenreidjen

33ilb „3Me SJcärdjenerjäljterin". Sie bafjnte ibm ben SBeg jum ©in*

tritt in bie Sdjule 93itotb/S in 9Jfünd)en, in ber er jmar tünftterifdje,

aber nid)t materielle SSortfjeife errang, bis er nad) einigen fleinen

©ettrebitbern baS erfte burd)fd)lagenbe 93ilb, „£>ie ereilten glüd)t=

iinge" fdjuf (1870; 93e(bebere in SBien). gaft ebenfo beifällig wur=

ben feine bann folgenben ©enrebilber aufgenommen, nämiid) „®er

abgemiefene freier", „SänbttdjeS geft in SBürttemberg" (1873), bie

„3Beinprobc",bietiefempfunbene ,,©runblofe(Siferfud)t",,,'£erftür=

mifcfje SSertobuugStag" (1874), bie feind)ara!terifirte „SBat)lbefpre=

d)ung", „3)aS erfte 93ifberbud)(93cufeum inStuttgart), „®ieharten?

legerin", „S3orbem33egräbni|" u.a. ^. ftarb 5uSBienl3.3an.1879.

ühlfpnaitl, 21b olf, äßebtpter, geb. ju ©raben bei ®artSru()c

22. gebr. 1822, ftubirtein§eibelberg, mar bafelbft aud) Slffiftent

9fögele'S u.^fcufer'S, fe£te 1847—48 feine Stubien in SBien u.

9,kag fort, mürbe 1848 bab. 9Jcilitärarät, als lneid)er er bengelbjug

in§olfteinmitiuad)te, ließ ftd) 1850 al§ Strjt in Zaubern nieber,

ging aber bef)uf§ weiterer Stubien 1853 nod) nad) SBürjburg , habi-

litirte fid) 1855 al§ ^riüatbojent ber 9ßatf)ologie u. innernS'liuif in

.S^eibclbergu. Würbe bafelbft 1857 außerorb. 9ßrofeffor. Seit 1859

orb. 9ßrofeffor u. ©irettor ber mebijin. S'iini! u. 9ßoliflinif in @r=

langen, feit 1863 9ßrofeffor ber 9^atf)ologie u. innern S'linif in grei=

bürg i. 83r., folgte er 99Jid)aeli§ 1876 einem 9?ufe in gleictjer Stellung

nad) Straßburg. S. 5ä()lt ju benrenommirteften21erjtenu.S?linitern;

51t ben üerfd)iebenen großen SSerbicnften, bie er fid) um feine SBiffen-

fdjaft erworben l)at, gehören in§bef. bie ©rgebniffe feiner in®emein=

fd)aftmit2ennerangefteliteiierpcriiitentcllenllnterfud)ungen„ lieber

benllrfpruiig u. ba§2Befen berfnllfud)tartigen3udungenu.bergnll=

fud)t überhaupt" (grnntf. a. W. 1856); bie üon il)m anfgebrad)te

99tet()obe in ber 93el)anbiung d)ronifd)en 99(agentranff)eiten mittels

2tuSwafd)ungen burd) bie 9Jcagenpumpe k. ?lud) ift er l)od)gefd)äl5t

als bielfeitigeru. gebiegener gad)fd)rtftfteller. 21bgefef)en 0011 feinen

Beiträgen in 3eitfd)riften, öeröffentlid)te er: „®ie garbenerfd)ei=

nungen im Ökunbe be§ inenfd)!. StugeS" (§eibelb. 1845), bie wid)=

tigfte SSorarbeit für bie (Srfinbung beS 21ugenfpiegelS; „SS011 bem
9Jfangel ber SSerfümmerung u. ber Skrboppefung ber (Gebärmutter,

bon ber 9cad)empfängmf3 u. ber lleberwanberung beS CSieS" (SBür^b.

1859); „Unterfud)ungen über baS Seelenleben beS neugeborenen

9Jknfd)en" (Spj. 1859); „Uebcr gefd)led)tlid)egrüt)reife" (SBür^b.

1862); „Unterfud)ungen über ben fonftitutionelten9Jterfuriali§muS

u. fein 23ert)äitnif$ jur fonftitutioit. Sl)p()iiiS" (ebb. 1861); „®ie

(5ntwid(ungSpf)afen ber eraften 9Jfebiäin" u. „lieber bie llrfadjen u.

ben Öang unfereS Ablebens" (2 Vorträge, greib. 1865); „3nian§ig

93riefe über 9Jfenfd)enpoden= u. fiul)podenimpfung" (ebb. 1870);

„lieber bie fortfd)reitenbe S3itlbärpara(t)fe u. il)r 33erl)ältnif; jur

progrefftoen 9JfuSf'elatropl)ie" (Spj. 1873); „®ie Störungen ber

Spraclje" (in 3iemffeu'S „ipanbbud) ber9ßat()ologie", ebb. 1877);

„Dr. Senebift Stttling" ('©ebä^tntßrebe; Straßb. 1879); „®ie

periftaltifd)e llnrui)c beS 9J(agenS" (l'p^. 1880) 2c.

Sflv. 928. 3ol)nmt Rutiolf ftutfd)ktv (geb. u. 9t|)til 1810, geft. 27. Sau. 1881).

iHutfdjker, 3o^«"n 9xubolf, gürft=©rjbifd)of üon SBien u.

^arbinai, geb. ju SBiefe in ofterr. Scljlefien 11. Slpril 1810, ließ fid)

burd) bie mät)rcnb feiner pl)ifofopi). Stubien in£>(mül5 cmpfaitgenen

l£-inbrüde u. Slnregungeii für ben geiftl. Staub beftimmeu, ftubirte

bie^l)eologieimStabttonbiltu.bannimi)öl)ercn9ßriefter=33i(bungS=

inftitut jum l)eil. 21uguftin in SBien, warb 21. Slpril 1833 jum

9priefter geweii)t, wibmete fiel), nad)bem er 1834 bie tf)eolog.1)ottors

Würbe erlangt Ijatte, jitnäcfift bem firdjl. Seijrnmte u. betleibete feit

1835 17 3nl)re lang bie ^ßrofeffur ber 9}torattf)eologie an ber

Olmüüerllniberfität. Seine lird)enpoiitifd)e Sd)rift „lieber bie ge=

mifd)ten@ben" (SBien 1838; 3. Stuft 1842), bie um fo meljr 9tuf=

merffamteit erregte, als il)r ß;rfd)eincn mit bem Streite äwifdjen ber

preuß. 9tegierung u. bem ©rjbifd)of 3)rofte bon S'öin über bie ©iu=

fegnunggemifd)ter©l)eiiäufammenfiel, brachte il)m bie ©ruennutig

5um^onfiftorialratf) ein. 1836 warbernad)einanberfürfter5bifd)öfl.

9tatf) u. in bergolgeseit^iffeffor berSonfiftorien inO(mü^u.53rünn,

Rangier beS erftgen. ^onfiftoriumS u. @b;renbomfierr beS f?otIegiat=

ftifteS in S?remfier. StlS 1849 bie S3ifd)öfe ber 9J?onard)ie nad) SBien

berufen würben, um it)re SBünfd)e in betreff einer 9tegelung ber

9ted)tSberl)ältniffe ber üird)e jutn Staate barjulegen, ftanb ®. in

bieferSSerfammlung, bie baS93orfpie! beS ®onforbatS=2(bfd)tuffeS

bilbete, bem bamal. gürft=@rsbifd)of bon Dtmüfc als 9intf)geber jur

Seite. Sd)on feit 1842 titulirter §oflaplan, warb er 1852 §um
44*
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§of* it. SSitrgpfarrer u. jum Dber=S3orfteljer be§ $riefter=93itbitng§=

inftihtt§ äumtjeü. Stnguftin in SBien foroie pm infutirten Slbt bon

^agvatü) ernannt. (Seit 1854 aud) f. f. 9vatt) im Sftinifterium für

<?ultu§ n. Unterridjt, nafjm ®. roejentließen Stntbeil an ben §um 2tb=

fdjhtffe be§ ®onrorbat§ füfjrenben S3ert)anblungen; fjauptfödjlid)

mirfte er bei ber burd) ba§®onforbat bebingtenSinfetjung ber fird)l.

©Ijcgerictjte mit, u. eine titerar. grucfjt biefer Sfjätigfeit ift fein SBerf

über „®a§ ©tjerecrjt ber fattjot. ®ird)e" (SBien 1856—58, 5 33be.).

1862 roarb ®. jum 93ifd)of bon Sarrjjae in part. inf. u. jum 3Bettj-

btfd)of foroie jum ©eneratbitar ber SBiener ©rjbiösefe, ®ompropft
n. ^?räfc§ be§ SBiener ®onfiftorium§ ernannt. 9Kit ber ©ompropftei

roar bie SBürbe eine§ ®an§ter§ ber SBiener Uniberfität berfnüpft, u.

aU ©eneratbifar trat®, in bie engfte SSerbinbung jum g-ürft=©r5=

bifdjaf Sftaufäjer, mit bem er bie grünblidje roiffenfdjaftt. SSilbung u.

bie potit. Stnficfjten tfjeilte. 3>n teuerer 93eäiet)ung betrachtete er bie

Staat§berfaffung at§ oberfte§ ©efefj n. bie ftaatt. Drbnung al§ nietjt

im ©egenfa{3 ju ben gorberungen ber ®ird)e ftetjenb, u. roenn er auef)

al§ SBeil)bifd)of fid) fdjliefdid) ber anber§ben!enben 9ftet)rt)eit be§

üfterr. ©piffopat§ fügen u. feine Unterfcljrift unter ben ^ßroteften

gegen bie interfonfeffionelleu. bie Sd)ittgefet(gebungnid)tberroeigern

tonnte, fo roirfte er büct) mefentlictj auf bteSKilberung berSpradje in

biefen Ißroteften ein. 1874 roarb it)tn bie ©et)eimratl)§roürbe ber*

tiefen, u. 12. 3>an. 1876 ernannte ifjn berSnifer sumSrjbifcrjof bon

SBien, bejro. jum 9?ad)fotger SJaufdjer'S; biefe Ernennung erhielt

fofort bie 33eftätigung burd) ben 'ißapft, u. Sßiu§ IX. ertjob iljn

22. Suni 1877 aud) jutn ^arbinal. Setbft als ^irdtjenfürft blieb ®.

bon bürgert. ©infad)t)eit. Seine §auptforge galt ber roiffenfdjaftt.

3(u§bilbungbc§S'feru§u.berSJ[ufrec§ter^aItungberIir^I.®i§5ipIin.

Seine mitbe, öerföt)nltcf)e ©efinnung geigte fid) audj in ben 93e=

ratfjungen be§ 9teicl)§ratlj§=;gerrent)aufe§. ®.ftarb ju SBien 27. $an.

1881. ©ine feiner testen Unternehmungen mar bie ©»rünbung be§

SBiener ®ombauberein§ jur 9teftaurirung be§ StepfjangbomeS.

Äugpfr(fpr.^euper), 2t br ab; am, namhafter nieberlänb.Xfjeotog

u. Sßoittifer, geb. 29. Oft. 1837, ftubirte ju Seiben, roo bef. ber frei*

finnige Xfjeolog Schotten ©inftufj auf itnt geroann, it. promobirtc

1 862 mit ber Siffertation „Joännis Calvini et Joannis a Lasco
de ecclesia sententiarumintersecompositio"; berf)ierbet)anbette

©egenftanb führte iljn fpäter ju einer Sfteüfjerauggabe ber SBerfe be§

3ot). a 2a§co (2 93be., Stmft. 1866). Seit 1863 ^rebiger, begannt,

mcljr jur ©atbinifdjen 9Infc§auitng §xt neigen, trat in mehreren 23ro=

fdjüren gegen bie Ijerrfdjenben firdjl. $uftäitbe auf u. lämpfte, natu.

feit feiner 1870 erfolgten Ueberfiebefung nadj Stmfterbam, gegen

ben Sitbjeftibi§mu§ in ber ^tretje u. für bie Siüclfebr ju ib,rem ob=

jeftiben SSefenntnifj (bergt, bef. feine Schrift „HetModernisme een

Fata morgana op christelijk gebied"). Seitbem getbann er aud)

potit. ©inftuf?. Srf)on früher fjatte er fitfj in bem fjauptfädjtidj tirct)=

ticken SBlatte „De Heraut" al§ ©efinnitng§genoffe bon ©roen bau
^ßrinftercr (f . b.) auf potit. ©ebiete betannt; 1872 niurbe er (£t)ef-

rebafteur be§ tonferbatiben 93tatte§ „De Standaard", roelcb,e§ bem
cfjriftf. ©tement aud) in ber ^ßotitit ju feinem 9ted)te ju berb^etfen

fucf)tc. 1847 iburbeßl, eben mit ber Verausgabe ber Segrift „Het
Calvinisme de grondslag en waarborg onzer constitutioneele

vrijheden" befd)äftigt, in bie Kammer geroärjft u. trat au§ bem ^ßre=

bigeramte au§, muf5te aber batb au§ ©efunbrjettSrücfftcrjtcn auf bie

Parlamentär. £t)ätigfeit besiegten it. (egte 1877 feinS(bgcorbneten=

maitbat nieber, um fid) ganj ber9?ebattiou be§ „Standaard" u. eine§

neuen 33(atte§ 51t tbibmen, tüefd)e§ unter bem alten tarnen „De He-
raut" 5ur SSert^cibigung ber reformirten ^ßriitätpicn gegrünbet

nntrbc. 5(uf potit. ©ebiete erftrebte .f. eine feftere S3erbinbitng ber

fog. „?(ntireboIutionäre", roa§ um fo nötiger erfd)ieit, at§ ber bi§=

tjerige güb,rer ber Partei, ©roen ban^ßrinftercr, 1876 geftorbenboar,

u. fcf)artcl879 bie5(nt)ängcr ber ^artei um ein bonitmicnttoorfeiteä

Programm , roetd)e§ bom ©entraltomitc für bie SBat)ten T)erau§=

gegeben u. bon ®. mit einem Kommentar berfeb.en rourbe („Ons
Program", Stmft. 1879 ; 2.SIuf(. 1880). 3njtt>ifcf)en b,atte 1880ba§
neue nieberlänb. llnterricrjt§gefe^ bie Itniberfitäten gärtjticr) bon ber

®ird)e getrennt; ben fd)on früher befprocb,euen ^lan ber@rünbuug

einer freien d)rifttid)en Uniberfität na^m £?. nun 1878 luieber auf, it.

20.£)ft. 1880 trat biefe auf ber 33afi§ ber 33etenntnif3fd)riften ber

nieberfänb. reformirten ^ircb,e rub,enbe Uniberfität mit borläufig

5 ^ßrofefforen in Stmfterbam in§ Seben. 1)a§ Xb,cma ber bon ®. ge=

tjattenen ©röffnung§rebe roar „Souvereiniteit in eigen kring"

(5(mft. 1880); benfetben ©egenftanb t)atte er einige3Bod)en jubor in

berScgrift „Strikt genomen" be^anbett. SSon feinen ^ubtitatioiien

finb nod) t)erb or^ub,eben: „Twaalftal leerredenen" (2. Stuft. Sttnft.

1879) u. bie „SSerroab,rung§fd)rift": „De Leidsche professoren

en de executeurs der Dordtsche nalatenschap" (ebb. 1879).

föntttt. 1) $Red)nung§eint)eit in 2Inam 51t 1 6 9Ka§ ä 6 Sapef§=
2,80 SKf;2)9?ed}nung§geroid)tbaf.ju50?3enäl6^an=312,20 kg.

ßljljn.^eter SBitb,etm ^art, bän.Sanbfd)aft§mater, geb.,yt

®open|agen 30. Wäx% 1819, ein bor^ügtidjer ßeid^ner , fi,at fid) bef.

burd) feine originelle Stuffäffungineitgebe^nterßbenenauSgejeicrmct,

tnäb.renb fein Kolorit oft T)art it. unangenehm roirtt.

$t}Umamt f SBatter, 2(rd)itett. geb. 16. 9ftai 1837 51t SBctjcr

(ßx. Solingen), befud)te bie 93auatabemie in S3erlin, arbeitete bnitn

im §anbel§minifterium u. im 21tetier bon @nbe it. 93örlmann in33er=

linu. affoeiirte fid) ju gemeinfamer STtjötigfeit mit 5tbolf §)Ct)öflt

(geb. lS.^uli 1838 in^refelb, Sd)üler feine§SSater§, be§ bortigen

Stabtbaumeifter§ , arbeitete imSttelier bon Stüler, reftaurirte für

benfelben bie®ird)e ju^erforb). ^nber^onhirren^umbie^oma^
tird)c für SSerlin erhielten fie ben 2. $rei§, unternahmen bann Stn=

bienreifenin ®eutfd)tanb, granlreid) u. ber Sd)tr»eij, führten ber=

fd)icbene ^ribatbauten, SBillen u. Sd)löffcrin 93erlin, inbenöftlid)en

^robinjen u. am Stfjein, in ©Iberfelb, Carmen , S?refelb , ®üffe(borf,

^öln u. granffurt a. SCR. au§, bauten bie ebang. ^Tircrje in ©üffelborf,

einSBerf bon impofanterSBirlung, u. bie^irdje su.^öc^fta.Dt'. Waü)-

bemS1

. fiel) al§ ^ommiffariu§ fd)on 1867 an ben bcutfd)en 93autcn

für bie ^ßarifer SBeltau§fteIIung beteiligt, ttutrbe Reiben bie 9(it§=

füb,rung ber 93auten it. ©inrid)tungen für ba§ ®eutfd)e 9tcicb, auf ber

SBiener SBeltau§fteIIung bon 1873 übertragen. Seit biefer $eit finb

S?. u. ig. bie er!lärteu2tu§ftellung§baumeifter für 93erlin, u. fie l)aben

i()r grof?e§ organifator. latent für folcb,e ßttxde ju luieberbolten

TOalen betbätigt, mit bef. glänjenbem ©rfolge bei bem Sfrrangemcnt

ber internation.gifdiereiauSftellung bon 1880, für roeidje Seiftitng

fie ju fönigl. SSaurätfjen ernannt itmrben. Unter iljrcn ardjitefton.

Schöpfungen ift bie bebeutenbfte bie im franj. Sfenaiffanccftil au§=

geführte fönifergaterie in S3erlin bon präd)tigfter beforatiber SBir*

fung. ©in befonbere§ 95erbienft fabelt fie fid) um bie 3(u§bilbung

beä S3illenftil§ burd) einige SSittenantagen am SBannfec bei^otgbam

ertborben, in roeld)en fie bieUebertragung ber bcutfdjenSrcnniffancc-

formen auf ben märtifd)eit 53adfteinbau mit ©lud berocrfftelligt

baben. Sonftige SSauauSfü^rungen bon I?. it. §. finb : Sogengcbaitbc

51t ^ot§bam, 2tbmiral§gartenbab §u S3erlin, 53al)nl)öfe ber Üricr=

©aller 93al)n u. ber 93re§lau=Sd)roeibnit3=greiburger 93ab,n in 93rc§=

(au. 93eim©inäitge be§ l?aifer§ in Berlin 5. ®ej. 1878 l)abcn fie

einen Dbeli§fen auf bem ^otgbamer *$ia$ errichtet, ber 511V ©rinnc=

rung an Jenen £ag in ©ranit ob. Sanbfteiu au§gefül)rt lnerbcn f oll.

§. ift aud) mit reformatorifdjem ©rfolge auf beut ©ebiete be§ ,©uuft=

getberbe§ tl)ätig. ©r b,at jarjlvciclfjc ©ntnntrfe für Silbergcrätl)e,

Sd)nutdfad)cn, ©läfer, Dcfen ?c. in gefälligen Sienaiffanceformcn

angefertigt u. aud) ben ©nhintrf für bciZ §ocb5cit?gefd)ent' ber prcuf3.

Stäbte (2afetauffaj3 mit ^idiebör) für ben ^ßrinjcn SBiiljelm bon

^reitgcn (1881) gefdjaffen. ©r ift TOitgtieb ber Stfabemic ber fünfte

it. ber Sltabemie für ba§ 93autt)efen.

Önoc bts 2kcf)(Kalicn ±



Cabflltb, ^aul, ©ermanift it. 9ied)t§gcfef)rtcr,gcb.24.9Jcai 1838

5« SStegJau, ftubirte bafelbft fotine inföeibefberg u.33erfiitbic9ved)te,

[jabititirte fid) 1861 in ©etbelberg a(§ ^riüatbojent für beutfdjeS

9ted)t, mürbe 1864 al§ außerorb. $rofeffornac!j®öntg§berg berufen,

mo er 1866 eine orb. 'jßrofeffttr erhielt, mirft feit 1872 in gleidjcr

SJigenfdjaft in (Straßburg n. ttmrbe f)ier im Mai 1 880 audj juin

SKitglieb be§ Staatsrates für©Ifaf^Sotb^tngen ernannt. (Srfdjrieb:

„Seiträge pr fhinbe be§ SdjmabenfpiegelS" (5krf. 1861); „3)03

Wagbeburg=93re§fauer fbftemat. Sct)öffeured)t au§ ber 9Jcitte be§

14.3a^."(cbb.l863);bie„JuraPrntenorum"(!S lönigSb.l866);

bic „SJtagbeburger 9ied)tSquet(en" (ebb. 1869); „1)ie bermögert§=

redjtl.Mögen nad) ben faäjf. 9ted)t§queffen beSäKtttefafterS" (ebb.

1869); „®a§95ubgetred)t und) ben Söeftimtmmgen ber preuß. 3?cr=

faffungSurfiinbe" (SBerl. 1871); „2)a§ (Staatsrecht beS Seutfdjen

9veid)S" (55b. 1—3; 1, £üb. 1876—80); „$ie jurift. Statur ber

2ebenS=u. 9tentenberficberuitg" (in „geftgabe jum £>oftorJubiläum

beSK.^rof.Dr.£.£f)öT\@traßb. 1879) jc. 9(ucf) ift er feit 1864
9J?itf)erauSgeber ber „geitfcfjrift für baS gefammte £>anbel§redjt".

Cnbntt, Seonbarb, STenorift, geb. 1835 in ©tocffjotm, ntadjtc

feine Stubien auf ber bort. trabende u. in SJJartS bei SJtaffet it. bebu=

tirte 1866 auf bent .§oftf)eater feiner SSoterftabt alSSentnto. 1868
mürbe er am ®re§bener§oftf)eatereugagirt, feit 1869 ift er $?irg(ieb

ber SStener.Spofoper, ein borjüglidjer Sletotdfentant Ujrifcber u. iocU

bcnpartien. SBagner'fdje u.SÖfeberbcer'fcrjeSpelben gelingen bcm audj

in feinem Sleufjeren t>ortt)eilf»aft auSgeftatteten Sänger nm beften.

Cabtattjlarru, bifottjlebone ^ffanjenorbnung, mcfdje burdj fol=

gcnbe?[l?erfmaleait§ge5eid}netift:53Iütcnmciftäl)gomorpb;53(umeit=

frone 2(ippig mit 2fapptger ob. burd) 93erroad)fitng KappigerOber=

tippe it. 3(appiger Unterlippe; (Staubgefäße eigenttid) 5, burd)3eb>

fdjlagen beS tjiuteren jebod) meift nur 4, babon 2 länger u. 2 Eürjer;

©riffet uugetfjeüt; 93(ätter otjne Nebenblätter. 3" biefer Drbnung
getjörcubiegamüien: l)2abiaten(2ippenbtüt(er), 2)Scropbularia=

ceen ob. ^erfonaten($raunmur$gemäd)fe, 9JtaSfenbtüf(er), 3) Sentit

bufariaeeen (Scfjlaudjfrautgemädjfe), 4)©eSneraceen, 5) 33ignonia=

cccn,6)9(cantf)aceen(33ärenf(augeniäd)fe),7)©(obulariaceen
r
8)SScr=

benaeeen (©tfenrrautgehjädjfe), 9)^ß(antagineen(SBegerid)getoäd)fe).

Cflbtdje (fpr. Sabifjfd)), ® u g ht e SDJ arin
,
franj.Sramatifer, geb.

5.90tai 1815 511 ^SariS, ftubirte, nadjbem er baS (Jotlege 33oitrbou

nbfolbirtljatre, bie9ied)te, roanbte fid) aber bntb ber Scfjriftftetlerei

51t, fcfjrieb 1 838 ben 9voman „La clef des champs" u. bebutirte in

bcmf.S- and) atSSramatifer mit bent bott2.
r
9Jtarc9Jiicbef u.2efranc

gearbeiteten Sdjaufpiet „M. de Coyllin, 011 Fhomme infiniment

poli". £rot3 beS mäßigen (Srfofges'biefeS (SrftlingSftücfeS btieb 2.

luutmefjrberSfjeaterfdjriftfteu'erei getreu. (Srmanbtefid) bem luftigen

(heitre 5U it. fd)riebmebral§I)unbert(Stüde,t()eil§9SaubebilIe§,tbeii§

Scbmäufe, in benen fomifebe Situationen u. fein jugefpijjter, oft fetjr

pifanter Sialog ben 9Jtattgef an einbeittidjer §anbluitg u. an SQ3at)r=

fcfjeiulidjfeit berbeefen mußten. SSott feinen 5. %l). im herein mit 3tn=

bereu berfaßten Stücfen feien als bie befannteften u. beften ermähnt:

„Deux papas tres-bien"; „Frisette"; „Madame Larifla"; „Un
garcon de chez Very"; „Edgar et sa bonne"; „Otez votre fille,

s'il vous plait"; „Sijamais je te pince!'^„La perle de'la Cane-
biere"; „En avantlesChinois!";„Le voyagedeMr.Perrichon";
„Les vivacitös du capitaineTic"; „La poudre aux yeux"; „Les

petits oiseaux"; „Moi"; „Un mari qui Iancesafemme"; „La
cagnotte"; „L'homme qui manque le coche"; „Un pied dans le

crime"; „Lefils dubrigadier"; „Le papa du prix d'honneur";

„Le corricolo"; „Le choix d'un gendre"; „Le plus heureux de

trois"
;
„Lalettre charg6*ea

;
„Le cigale cbez les fourmis"

;
„Chale

H.P.T."jc. ©cit25.gebr. 1880 iftS.aicitglieb ber fraitj.^lfabcmie.

9Jr. 930. Siouärt tttite Ceftburt bc Cnboulane (flcb. 18. Smt. 1811).

CabflHlaijr (fpr. i'abuläl)), ©bouarb 9iene Cefebttrr be, be-

rühmter franj. 9fed)t§ge(el)rter , ©djrtftfteller it. Soumatift, geb.

18. Sem. 181
1
5u^ari§

r
ftubirte bie9ved)te u. erregte fdjon früf)jetttg

5(uffef)euburd)bie@d)rift„Histoirecludroit de propriete' foneifere

en Europe depuis Constantin jusqu'ä nos jours" (1839 üon ber

3lfabemie mit bem greife gefrönt). 1843 mürbe er 9(büofat nm
3(ppellation§gerid)t 511 ^ari§, 1849 ^rofeffor ber oergleidjenbeu

9ied)t§nnffenfd)aft am (Jolle'ge be grance. Unter bem ju>eiteitfiYiifer=

reid) fdjlofj er fid) ben53eftrebitngeii ber iibcraleu^arteianu.bemarb

fid) tnieberfiolt, aber bcrgeblid), um ein Slbgeorbnetenmanbat; im

gebr. 1870 aber trennte erficfjPonberCppofition, nia§
(
utftürmifd)eu

Auftritten in feinen SSorlefungen5Serau(affung gab. 'JielSrgänjung^

tuafjlen bom 2. ^uü 1871 brad)tenii)ninbie9cattonaiberfaiunilimg;

bier nafjm er feinen^Slo^ im linfendeutrum it. mürbe junt^ßrüfiben?

ten ber ^ontmiffton jur 9teorganifation be§ beeren Unterrichte

gewählt, al§ beren 95erid)terftatter er fid) in berSiijung bom 6. Sinti

1875 für bie Uuterrid)t§freib,eit im meiteften (Sinne be§ 28orte§ er*

Karte. 3(ud) mar er SWitglieb it. 93erid)terftatter be§ im 9Kai 1875

neugemäfjlteitjDreißiger^luäfdjuffeSfürbenöefetjentmurfin^etreff

ber öffentlidtjen ©etoalten (ber SegiSlatibe u. ber (Syefutibe). S«
©ej. 1875 mäfjlte ib,n bie Assemblöe nationale 5um lebenSlängl.

(Senator.— Wä ©djriftfteller fjnt 2. eine feljr bebeuteiibcSEljätigfeit
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entfaltet. 2Jßir nennen: „Flores juris antejustinianei " (1839);

baranf „Juris civilis promptuarium" (1842); „Essai sur la vie

et les doctrines de Frödöric Charles de Savigny" (1842); „Re-
cherches sur la condition civile et politique des femmes, depuis

les Romainsjuqu'änosjours"(1843); „Essai sur les lois crimi-

nelles des Romains concernantlaresponsabilite'desmagistrats"

(1845, gleichfalls prei§gefrönt); „Glossaire de l'ancien droit

francais'' (1846, gemeinfdjaftticf) mit SDupin); „Le coutumier de
Charles VI" (1846); ÜJceuau^gaben ber „Institutes coutumieres"

bon2otfet (2 Sbe., 1846) u. ber „Institution au droit francais"

bon gleurt) (2 93be., 1858). §tl§ eifriger 2tiu)önger©abignt)'§ braefj

2.berbonbiefem angeftrebten tjiftor. 9tid)tung ber9?ed)t§miffenfd)aft

aud) in granfreict) 23af)n, bef. buret) feine „Revue historique de

droit francais et oranger" (15 53be., 1855— 69). gerner ber=

öffetxtlicrjte er: „Etudes sur la propriöte" littöraire en France et

en Angleterre"(1858);^biele feiner 2iuffä£e gefd)id)tl. it. pt)ilo=

fopf). £sntjalt§ u. b. %. „Etudes contemporaines surlAllemagne
et les pays slaves" (1856, 4. Stuft. 1876), „La liberte religieuse"

(1858) u. „Questions constitutionnelles" (1873). SSon ben betle=

trift. arbeiten 2.'§ finb ju nennen: „Paris en Amerique" (1863
u. ö.; beutfd) 93erl. 1867 u.@rl. 1867), ein trefflicher l)umorift.=fatir.

Montan; „Contes bleus"(1863, 2. Stuft. 1874); „Nouveaux con-

tesbleus" (1867, 2. Stuft. 1874); „Le prince Caniche" (1868;

beutfd) §eibetb. 1868); „Abdallah" (1869; beutfd) ebb. 1870);
„Etudes morales" (1869); „Souvenirs d'un voyageur" (1873).

Sag roeitau§ bebeutenbfte SBerf 2.'§ ift: „Histoire politique des

Etats-Unis, depuis les premiers essais de colonisation jusqu'ä

Tadoption de la Constitution föderale" (3 93be. 1855— 66,

6. Stuft. 1876; beutfet) §eibelb. 1868—70).
CuT, 9tcd)nung§fumme in Dftinbien. 1 2. Rupien = 100 000

gjupten = 10 000 «ßfb. @t. == 200 000 Söcarf.

CadptrT, ^ran^fyerborragenberSJcufifer, geb. 2.3lprit 1804 ju

9fnin (Dberbatjeru). 2>er SSnter, Drganift u. 2et)rer in bem tteinen

©täbtdjeu, erttjeitte bem jungen $ran§, roie beffen 23rübern Sgi^ä u.

S3incenj (f. u.), ben erften 9#ufifunterrid)t. granj foltte jeboef) ftubi-

renu. be§og ju biefem 3mecfe auet) ba§ ©tjmnafium ju 9ceuburg an

ber Sonau. ^Tcacfj bem Sobe be§ 23ater§ aber fetjte er e§ burd), bafj er

fief) ganj ber SDcitftf mibmen burfte, u. begab fid) 1822nacf)'>ncünct)cn,

Ido C£tt fiel) fetner annafjm. Surct) Stabierfeftionen it. SOcitmirfrtng

im Drctjefter einc§ 23orftabttt)eater§ berfetjaffte fict) 2. feinen 2ebcn§=

unterhalt. Um in beffcre23ertjättniffeäu gelangen, manbteerji et) 1823

auf gut ©tücf nact) 333ien, mo er auet) batb nact) feinem (Eintreffen eine

£>rganiftcnftetfe erhielt, 'i&alb barauf mürbe er SSisefapettmeifter u.

nact) 2 $a()ren erfter SüpcÜmeifter amIMrntfjnernjorsSfjeater, fanb

(Erfolg mit feinen Sfompofitionen u. in jungen ÜDcännem mie granj

©cfjubert, ©djmhtb, öauernfelb intime greunbe. 1834 ging 2. nact)

Wanutjeim, um bieXnreftion ber bortigenDper ju übernehmen, aber

fdjon auf bem 2Segc nact) biefem neuen 28irfung§trei§ marb er für

9)cüncf)eit engagirt, mo er, nad)bem fein (Engagement in SJcanntjeim

abgelaufen mar, 1836 bie Settung ber SOcufif im §ofttjeater u. ber

§offirct)c antrat. Xnefe ©tettung betteibete 2., ber 1852 ben Xitel

eine§ GkneralmufifbircftorS erfjiett, bi§ 1865, mo er fict) jurüctjog.

©r t)atficf) in berfetben große SScrbienftc ermorben burd) 9fcorgani=

fnttou bon Drctjefter, (Ef)or u. ©otiftenenfemble ber bat)erifd)en §of=
oper, bereit 2ciftungen unter ß. einen meitberbreiteten 9vuf genoffen.

ö(eict)fatt§ bracfjte er bie grofjenStonäertattffüfjrttitgcn be§Dbeonauf
eine tjolje Stufe bitret) bie 2i?a[)( ber^ßrogramme it. ben @ct)mung ber

93orträge. 2.'§ feurige§, frifct)e§ Sirtgententatcnt mürbe bietfaef)

baburet) anerfannt, ba$ man üjnt bie 2citung großer SOhififfefte übcr=

trug, ©eine beroffenttict)ten ft'ompofitioncu belaufen fict) auf 200
23>erfc u. erftrecteu fid) über alte Gattungen ber STonfunft. ^n fetner

SBiencr ^eriobe fctjrtcb 2. fefjr biele 2ieber, bon benen etliche bi§ in

bic@cgenmart bettebtgebliebcnfinb. Stuctj.fi'ontpofitiouenfürS'tabter

it. St'ammermufit entftanben bamat§ äatjlretct), u.S(.auct)biebefannten

©erenaben für bicr u. fünf Kelti. Sie beliebten mebrftimmigen ©c=

fange 2.'§— feine STerjette für grauenftimmen— gehören ber neueren

3eit an. ©eine ©iufonien (barunter bie 1835 inSSieu pret§gefrbnte

Sinfonia appassionata) u. Dratoricn finb menig betannt gemorben,

bon feinen £)pernf)at bie „(Jattjarina Kornaro" (1842) bie meiften

Stuffü^rungeu außerbatb 9Künct)en§ erlebt. 2.'§§auptbebeutung für

bie ^ontpofition liegt in feinen ©uiten für Drctjefter. @r b,at biefe

gorm mteber eingefürjrt u. bamit bie gegenmärtige Uonsertliteratur

um ein freunblicf)e3 u. mit(tommene§ (Element bereichert bitret) eine

9Kufit, meiere auet) bem Weiteren u. unter^altenbenSoufpiel it)rKed)t

iäfjt. Bumitjeil finb biefe ©uiten mat)re ^onjertftücfe; bonS3arias

tion ju Variation tritt ein anbere§ £)rct)efterinftrument auf u. pro=

bujirt fieb, im tjotjen ©tanje feiner 2ecf)nit. 2. Ijat 7 f olctjer ©uiten

gefdjricben; bie beiben legten erfcl)ienen im2aufe biefe§ ^a^rje^ntS;

bie feeb^fte (mitS3ejügen auf ben fran^.^rieg) ein ßeietjen feiner ^raft,

btefiebente (eine 53atlfuite)einegeier ber Stnmutt).5)ie übrigen §aupt=

merie2.'§ finb fein „Ürequiem" für gemifct)ten©t)or, ba§ in berStRtttc

ber 50er^ab^re entftanben ift, u. feine „©turmeSnüjtlje" fürSJcänncr*

cb,or(1864). ^orträtf.u. „50cufif". — 9Son2.'§ trübem tjabenfieb,

3tgna5 it. SSincenj gleict)fatl§ al§ tüchtige SKufifer betannt gemact)t.

^gna§ ö., geb. 17. ©ept. 1807 juStain, erhielt feine mufital. Stu§=

bilbung ^uerft bomSSater, bann inStug^burg, mo er ba§ ba§@l)mna=

fium befuct)te, mürbe bann al§ S3iolinift im Drcb^efter be§ Sfa^ors
^eater^inSKünctjen angeftettt, 1824Drct)eftermitgtieb u. 9iepetitor

am Eärnt^nertb^or^^eater inSBien, mo fein 33ruber grauj ibm noct)

Unterricht in ber ^ompofition erttjeilte u. er auet) baSDrgamftenamt

an ber ebangel. ®irct)e übernahm, mürbe 1825 SSijetapetlmeifter ber

SöienerDper, 1831 ^of^ufitbireftor in Stuttgart, ging 1842 in

gleicher ©igenfe^aft nact) ÜKüncb/n, mürbe 1853 erfter ^apettmeifter

am ©tabttljeater ju Hamburg, 1858 at§ ^of-^apettmeifter nacb,

©tocffiotm berufen u. 1861 erfter Süpettmeifter am ©tabttbeater ^u

grantfurta. W., mo er 1875 fein öOfä^r. ^apetlmeifterjubiläunt

feierte u. bann in ben 9tüfjeftanbtrat. SSonfeinensab.lreicb^enS'ompo^

fitionen finb bef. juerroaljnenbieDpera „®er©eiftertt)urm" (1837),

„2)ie9tegenbrüber" (1839) u. „2oreteb," (1846), mehrere Met§,
2Jcelobramen, Steffen, ©tjmpb^onien, ^ompofitionen für ^ammer^

mufif, ©onaten für ^ßianoforte, ^on§ertfact)en für berfct)iebene %n~

ftrumente u. §at)Ireict)e 2ieber. — SSincenjß., geb. 19. ^uli 1811

ju D^ain, mürbe gtetct)falf§ bom SSater in ber SKufit unterrichtet, be=

fuc()te ba§ (LH)mnafium inStug§burg, mürbe 1828§au§let)rerin einer

gamitieinber^ßrobinj^ofen, manbte fiel) bann aber, um fieb ganj

ber üölufif ju mibmen, nad) Söien, mo er nad) bem Stbgange feinet

93ruber§ Sgnaj beffen ©teile at§ Drganift an ber ebangel. Sftrctje

erbielt, mürbe 1836 at§ ^adjfotger feine§ ^8ruber§ gran§ §of=

S'apetlmetfter in SKannb.eim u. befleibete biefen Soften, mit borüber-

gei)enber
<

Direttion§t^ätigteitanberbeutfd)enDperin2onbou(1842)

u. am ©tabttbeater in granffurt a. W. (1848), bi§ ju feiner ^ßenfto=

nirung 1873. @r fomponirte mehrere Dubertüren, @b,mpt)onien,

©tretdjquartette, biele (Sefängeu.2ieber, bef. für 9}cännercf)or, fd)rieb

bie 3)cufit 51t ©d)itler'§ „Suranbot" 2c.

fadjterob. SöergHaf ter, ein im Bergbau üblicbe§ 2äugemuaf}.

Sa§ fctjmeb. 2. ju 6 Suß= 1,78 m; ba§ ©djemni^er ob. ungar. 2.

= 2,024 m; \>a% öfterr. 2. ju 6 gufj = 1,8 97 m 5
Dfl§ ibrtfdtjic 2. 51t

6guß= 1,959 m; ba§ Soad)im§tbater 2. = 1,918 m;baapotn.2.

= 2,
, 6 m; ba§ fäd)f. 2.= 2 m.

Ca C0Ur(fpr. 2a ^ut;r), San"§ 5tnorea§ S3artt)olin, nant=

^after bän. 2anbfd)aft§maler, geb. 5. ©ept. 1837 in güttanb, bejog

1853 bie ®unftfcf)ule in IJopen^agen, mürbe bann ©d)üter bon <$. (E.

©tobgaarb (geft. 1875) u. ermarbfid) 1861 mitbemföemälbe „SBiefc

am früfien@ommermorgen" eine($elbprömie. 1865—67 botlcnbetc

er feine Stu§bitbung in9vomu.^3ari§; infeinSaterlanbjurücfgctcljrt,

erzielter 1871 für ben „Stbenb am 9cemi=©ee" bie grof?e golbene

9Jcebaitte it. mürbe 1872 3)litglieb ber ®opent)agener Sltabemic.

©eine 2anbfct)aften finb ausgezeichnet bitrd) torrefte it. elegante

3eid)nung fomie burd) feinen, buftigen Son.

Cacrotr (fpr. 2atroa), 3ean ^3aul, fvanj. ©djriftftetter, betannt

unter bem^feubont)m „Le Bibliophile Jacob", geb.27.gcbr. 1806

51t s$art§, befttd)te ba§ ©ottege 83ourbon it. begann fcl)on früt) fd)rift=

fteöerifct) 51t arbeiten. Sabei felUe er febr eifrig feine tulturgefd)id)tl.

u. ard)äotog. ©tubien fort, it. bracfjte e§ ganj bef. auf bem ©ebiet ber

Bibliographie ju großerS'ennerfctjaft. Sluf mehreren üieifen ftubirte

crbieStntagcu.©tnrid)tungau§Iänb.33tbtiott)efenu.murbe,nad)bem
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er bie faiferlidje Vibtiotfjef in ^5ari§ reorganifirt rjatte, 1855 jum
S3ibliot^efar be§ 91rfenal§ ernannt. SllS Vibtiograpf) machte fid) S.

berbient burd) feine mit trefft. (Einleitungen u. Kommentaren neu

f)erau§gegebenen SBerfe ber älteren franj. Siteratur, 5. V. 9tabetai§,

9JJalfilatre
r
9)carDt 2C. Von feinen üfomanen u. Stobellen finb bie

(jiftorifcfjen bie beften; e§ feien genannt: „L'assassinat clun roi";

„Soirees de Walter Scott ä Paris"; „Les deux fous"; „Le bon

vieuxtemps; suite des Soirees de WalterScott"; „La fille d'Or-

leans";,,Pignerol, histoire dutemps de LouisXIV";„L'homme
aumasquedefer"; „Aventures du grand Balzac"; „La sceur

du Maugrabin"; „Le roi des ribauds"; „Un divorce"; „Le
marchand du Havre, la chambre des poisons"; „La marquise

de Chatillard"; „La comtesse de Choiseul-Praslin" ; „Un duel

sans temoin"; „Lajeunesse deMoliere" 2c. gür bie^ßüfjnefcfjrieO

2. \>a§> Srama „La mare"chale d'Ancre" u. überfeine 3- Sßerner'g

„24. gebruar". Von 2.'3 jafjlreidjeu gefd)id)tl. u. fttlturgefd)id)tl.

arbeiten feien als bie bebeutenbften angeführt: „Dissertations sur

quelques points curieux de l'histoire de France et de l'histoire

littenüre" (3 Vbe., 1838—47); „Histoire du XVI. siecle en

France" (2 Vbe., 1834); „Histoire de la ville de Soissons" (mit

Martini ; 2 Vbe., 1 837
,
prei§gefrönt)

;
„Histoire de la prostitution

chez tous les peuples du monde" (6 Vbe., 1851— 54); „Histoire

politique, anecdotique et populaire de Napoleon III" (4 Vbe.,

1853); „Histoire de la vie et du regne de Nicolas I" (auf 12 Vbe.

beredjnet, 1864ff.);„CostumeshistoriquesdelaFrance"(1093be.,

1852); „LeMoyen-äge et la Renaissance" (5 Vbe., 1847— 52);

„Enigmes et de"couvertes bibliographiques" (1867); jaf)lreid)e

Vänbe ber „Bibliotheque curieuse",
f

: „Curiosite's de l'histoire

et des arts"; „Curiosite's de Fhistoire de France"; „Curiosite's

du vieux Paris"; „Curiosite's des sciences occultes". Sie in

le^ter ßeit erfdjienenen SBer!e S.'§ finb: „Les arts auMoyen-äge
et ä Fepoque de laRenaissance" (1868; 3.2(uf(. 187 1); „Moeurs,

usages et costurnes au Moyen-äge et ä l'e"poque de la Renais-

sance" (1 87 1 ; 2. Stuft. 1872); „Vie militaire et religieuse" (1 87 2)

;

„Les sciences et les lettres" (1876); „Dix-huitieme siecle. Insti-

tutions, usages etcostumes de la France 17 00—1789" (1874);

„Dix-huitieme siecle. Lettres, sciences et arts en France"

(1878); „Dix-septieme siecle. Institutions, usages et costurnes

de la France 1590—1700" (1879). Sie letztgenannten Söerfe finb

fämmttid) mit trefflid)en gUuftrationen u. Seilagen auggeftattet.

Cattartn, gabrifname für getrodneteä u. feingcpulberteäßafein;

bient, in berbünntem@atmiafgeiftgelöft, al§ Verbidung§= u.Vefefti=

gung§mittel bon untöglidjengarben in ber2SoU= u. Kattunbruderei.

Ladenlbergia, ^ftanjengattung au% bergamilieberütubiaceen,

Uuterabtljeitung ber Gindjonaceen; bieDHnbe ber im fübl. Slmerifa

eint)eim.9lrten wirb sürVerfälfdjung ber ed)ten(£l)inarinbegebraud)t.

O&mirauü (fpr. 2anürof)), 9venc Vaul be, franj. ©eneral,

geb. 5u9JJontmoritfonbei Vienne 17. gebr. 1808, bereitete fiel) feit

1829 in ber Krieg§fd)ule bon ©t. (£t)r für bie militär.2aufbal)n bor,

begann biefelbe 1831 ai§ 2eutnant in Sllgerien, tt)o er fid) binnen

20 3. bi§ §um SibifionSgeneral auffdjwang, befehligte feit 1852
eine Sibifion ber Slrmee bon Vari§, warb 1859 im italien.gelbjuge

an ber ©pi^e einer Sibifion be§ l.Korpg bei ©olferino fdjwer ber=

wunbet u. erhielt 1870 im Kriege gegen Seutfdjtanb baSKommanbo
be§ 4.Korp3, mit bem er an ben©d)lad)ten bon90celjtl)eitnal)m. 9cad)

feiner 9tüdfef)r au§ ber beutfdjen Krieg§gefangenfd)aft machte er ben

Kampf gegen bieKommune mit u.wurbebann©ouberneurbonVari§
u. SWitglieb be§ oberften Krieg§ratb§. 3m StRärj 1876 luä^lte il)n

ber ©enat ju einem feiner SSigepräftbenten. gm gebr. 1878 warb er

wegen feiner flerifaten Neigungen bom Soften eine§ ©ouberneun?

bon ^ari£ entboben u. in ben 9tuf)eftanb berfejjt.

Cabltttg nennt man biejenige 9ted)t§fjanblung, burd) Wetdje ge=

manb aufgeforbert wirb, in einem geridjtl. Sermine ju erfdjeinen.

Ser bon einem beutfd)en©erid)te auggeljenben 2. l)at iebeinSeutfcb=

lanb, gleicbbiet in weldjem Vunbegftaate, fid) auftjaltenbe ^3erfon

gotge 51t leiften. (Eine ganj befonbere SSidjtigfeit fjaben bie 2.en im
(£ibil= u. ©trafprojefj, weit fie bier an beftimmte gefe^lidje Sormen
getnüpft u. bon ben einfd)neibenbften9{ed)t§fo(gen begleitet finb.

gm (Einzelnen ift hierbei 9cad)ftef)enbe§ ju bemerfen:

A. gm dibüprojefj. Siegorm, inuieldjer bie 2. gefd)ief)t
r ift

bie Aufteilung, meiere i^rerfeitg nneber t|etl§ burd) ben ©erid)t§s

boH§ief)er (bejm. unter Vermittlung be§ Ökrid)t§fd)reiber§) , tfjetl§

burd) bie ^ßoft u. tl)eil§ (in ben f og. ^tnmattproäeffen) bon Slntuatt 51t

Slnmalt betuirft luirb. (Entfpredjenbbembonberdibilprojellorbnung

bom 30. gan. 1877 aufgenommenen Wrunbfal^e be§ ^arteibetriebe§

ift e§ ber 9iegel nad) lebiglid) <Bad)t berjenigen Partei, inelcfje ber=

^anbetn mill, ü)ren ©egner u. be^u. aud) bie etnm fonft bet()eiligten

?ßerfonen (©treitgenoffen, gnterbenienten, 2iti§benunjiatcn jc.) 51t

ben S3erf)anblung§terimnen laben 51t laffen. gft mitbiefer2.äugleid)

eine Klage ob. ein anberer ©djriftfat^ jujufteHen, fo wirb bie 2. in

ben©d)riftfal3 mit aufgenommen, gn benSlnmaltgprojeffen mu\] bie

2., fobalb fie nietjt unmittelbar an einen 3tnmatt erfolgt , aufjerbem

nod) bie Slufforberung enthalten, einen bei bem ^rojeftgeridjt juge^

laffenen2lnnialt ju beftetlen. 33ebor bie 2. gur3viftelluug gelangt, ift

fiebeibcm©erid)t§frf)reiberein5urcid)cn, berficbel)uf§3(nberaumnng

be§ £ermine§ bem Vorfit^enben (b. i. bei ben 31mtggerid)ten bem
2(mt§rid)ter) borsutegen ()at. ©iegrift, me(d)e in einer anhängigen

(Badje. gluifdjen ber Aufteilung ber 2. u. bem SerminStage liegen f oll

(2abung§frift, 5U unterfd)eiben bon ber @inlaffung§frift), beträgt

in Slnmattgprojeffen minbeften§ eine 2öod)e, in anberen ^rojeffeu

minbefteng brei Sage, in 90?e^ u. 9J?arftfad)en minbeften§ 24 ©tun=

ben(>?J; 191—194 ber Kibilprojetlorbnung). — Von sJlmt§iocgen,

alfo nid)t auf unmittelbares betreiben ber^artei, gcfd)iel)t bie2.nur

in breigällen, nämlid) 1) inenueinSermiufofortineinerbcrtüiibeten

(Entfdjeibung, )uetd)e at§bann bie 2. erfetd, beftimmtmirb; 2) menu

ein Sennin bon 91mt§toegen in einer nidjt berfünbeteu (£ntfd)cibung

anberaumt ift; u. 3) luenn 3eu3eu ob. ©adjberftäubigc 51t laben finb

(§§ 195. 294 21bf. 3. 354 9lbf. 2. 342. 367 a. a. £).).

B. gmStrafproje^. Sie2.ber©d)öffenu.@efd)morencn
gefd)icl)t burd) Senad)rid)tiguug be§ SSorfit^euben (Slmt§rid)ter§)

unter §intüeifung auf bie gefe^l. folgen be§ 3(u»bteiben§ (§§ 46 u.

93 be§ ©erid)t§berfaffung§gefe|3e§ bom 27. gan. 1877). Stnberc

2.en merben ber Kegel nad) burd) Auflegung unter entfprcd)cnbcr

^lumenbung ber für bie 3uftetfung im (Eibifprojefi borgefd)ricbcncu

g-ormen bewirft (§ 37 ber ©trafprojefiorbnung bom 1. gebr. 1877

u. §§ 152— 190 berdibitprojcflorbnung). gnbeffen tonnen für ba§

bieöffentlid)eKlageborbereitenbeSSerfal)ren,fürbie3Sorunterfud)ung

u. für ba§ Verfahren bei ber ©trafooÜftrcchmg für ben 9fad)»oei§ ber

3uftellung eiufad)ere gönnen jugelaffen merben (ij 39 ber ©traj=

proje^orbnung). gür ba§ Kgr. ^ßreu^en ift in 2tu§fü()ntng biefer

33eftiminung bie 2lÜgemeine Verfügung bom 16. guti 1879 (g. tSt.

331. ©. 194), für bciZ Kgr. Vatjern bie!öefanntmad)ung bom 29.SCug,

1879(3. s^- SM. ©• 554) burd) ba§ Suftijminifterium ergangen.

3eugenu. ©ad)berftänbigefönueu, nam. in bringenben gälten,

aud) müublicf) ob. mittele Seiegramm gelabeu »oerben. gebe orb=

nungSmäfüge 2. berfelben mu^ ben Drt u. bie 3eit be§ ScrminS an=

geben u. ben §intt>ei§ auf bie gefe^l. golgen be§ 3lu§bleiben§ cnt=

galten. Sie bei bem ©traftierfafjren bctl)eitigten s^erfonen, benen bie

33efugni§ beimof)nt, 3eugen u. ©ad)berftänbige unmittelbar, b. I).

ol)ne Verfügung be§ Vorfit^enben ob. ber @taat§auu)altfd)aft
,

51t

laben, nämlid) ber Slngeflagte, ber Vribatt'täger u. ber Dfebenfläger

(§§ 219. 221. 426. 437 a. a.D.), t)abenmitber3uftel(ung ber2. ben

©eridjtgboÜ'äieber §u beauftragen (§ 38 a. a.D.). Slud) berV e f d) u 1=

b ig teilt bem Vorberfatjren luirb fdjrifttid) getaben. ©eine 2. fann

unter ber SBarnung gefd)el)eu, baf? im g-alle feineg 3(u§bleiben§ feine

Vorführung erfolgen merbe. Stile ju einer §auptberl)anbtung

erforberlid)en S.en bewirft ber Kegel nad) bie ©taat§anwattfd)afl.

Siefer ©runbfa^ gilt fetbft in ben gälten, wo ber Vorfit^enbe be§

©erid)t§bon Slmtgtnegen bie S. bon 3eugen ob. @ad)berftäubigen

angeorbnet ()at. gn ©d)öffcnfad)en bagegen fann ber 2lmt§rid)ter

aud) bireft laben laffen (§§ 36. 213. 220. 465. a. a. D.). Ser 2tn*

gef tagte b/tt feine Anträge auf S. bon 3?ugen ob.@ad)berftänbigen

bei bem Vorfi^enben be§ ©erid)t§ ju ftetten. (£rft wenn ber Severe

biefenStntrag ablehnt, tritt bag9ied)tberunmittelbaren2.5ur§aupt=

ber()anblung ein. ©ine unmittelbar gelabene ^erfon ift nur bann

jum (£rfd)einen berpflid)tet, wenn il)r bei ber 2. bie gef eijlidje (£nt=
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fdjäbigung für Stofefofteu u. S3erfäumniß baar bargeboten ob. bereit

Sinter legung bei beut ©eridjtäfdjreiber nadjgenriefen mirb (§§ 218.

219 a. a. £).) Sie £anbe§l)erren u. bie Mitgtieber ber lanbe§t)errl.

gamitien finbalS Beugen ob.©ad)Oerftänbige nictjt ju laben, fonbcrn

in iljrer SBoljmmg ju berneljmen. Sie S. einer bem aftiüen§eere ob.

beraftiben Marine angetjörenben ^erfon be§ ©olbatenftaubeg al§

ßeugen ob. ©adjberftänbigen gcfd)iet)t burd) ©rfucrjen ber SRilität*

beljorbe. Heber bie©trafen u.Broang§mittet gegenüber ber troj}orb=

uungämäfjiger 2. ungetjorfam ausgebliebener Beugen tjanbett ber

ijöOa. a.D. Sebem Slngeflagten ift fpäteftens mit ber £. jur

§auptberl)anbiung aucl) ber Sefcrjtuß über bie (Eröffnung bes§aupt=

bcrfa()ren§ jujuftetlen (§ 214 a. a.D) äugleidj mit berSBarnung,baf5

im gälte unentfd)utbigten9lu§bteiben£> feine «erbaftung ob.$orfü()=

rung merbe berfügt roerben. (£ine2lu§naf)tne fiubetftatt.roennbieben

öegeuftaub ber Itnterfudjung bilbenbeStjat nur mit öetbftrafe,§aft

ob. (Sinsietjung bebroljt ift (§§ 215. 229. 231 a. a. £).) lieber bie 2.

abmef cnber Slngellagter finb bie §§ 220. 321 u. 473, megen ber

öffentlichen S.en bie §§ 40 u. 330 a. a. D. ju bergteidjen.

Cagarte, $ßaul 2lnton be, namhafter ebanget. Sbeolog u.

Drientalift, geb.2.9Job. 1827 §u93erlirt, befud)teba§ bort.griebridjs

28itt)clm§=©t)mnafium, ftubirte feit 1844 ju Berlin u. §aÜe, l)abi=

litirtefid)1851al§Soäentanber Unib. Berlin, fetzte 1852—53
feine oriental. ©tubien in Sonbon u. ^ari§ fort, roirfte hierauf in

Berlin 1854—66 at§ £el)rer an ber Suifenftäbtifdjen 9iealfd)ule,

bcm(SölInifdjen9tealgt)mnafium, bem SBerber'fdjcn ©tjmnafium u.

3 Söd)terfd)ulenu. mürbe, nadjbem er 1866—68 in ©d)leufingcn

pribatifirte, Dftern 1869 al§ 9?ad)fo(ger (Sroalb'S al§ orb. ^rofeffor

ber Sl)eologienad)®öttuigen berufen. $on feinen bieten, burd) £)rigi=

nalität u. 9vüdfid)t§tofigfeit auSgejeidjneten, meift bie©id)erftellung

beg altteftamentl. Sejteä mit §ülfe ber oriental. ©tubien betreffen^

hen ©djriften, bon benen ein großer Sbeit juerft im ©elbftberlag er=

fdjien, finb 51t ermähnen: 5lu§gaben ber „Reliquiae juris ecclesias-

tici graece"(1856)u. „syriace" (1856), be§ „Titus Bostrenus

contra Mariicbaeos syriace" (1858) u. „graece" (1859); ber

ftjrifdjen altteftamentl. 2lpofri)pl)en (1861), ber apoftol. ©onftttu*

tionen (1862), ber ft)r. 3Mognitionen (1861), ber gried). Jpomitieu

bc3 (£(emen§ (1864), ber arab. (Sbangelien (1864) , be§ lopt. s^enta^

teuch (1867), ber gried). ©enefi§ nebft Slnmcrfungen be§ §ieront)=

muS(1868), ber cb,atbäifd)en ^roptjeten (1872) u. §agiograpl)eu

(1873), be§ „Psalterium juxta Hebraeos Hieronymi" (1874),

ber „Versio mempbitica psalterii" (1875) u. be§ „Psalterium,

Job, Proverbia arabice" (1876). ^ierju treten Materialien jur

öefd)id)te u. ß'ritil be§ ^entateud) arabifd) (Sp§. 1867); ferner

„2trmenifd)e ©tubien (1877), „Sernitica" (2 £t)le., 1878—79),
„Orieiitalia" (2 Sl)le., 1879—80), „Symmicta" (2 Sbde.,

1878— 80), „Praetermissorum libri duo" (1879), „Veteris

Testamenti ab Origene recensiti fragmenta apud Syros servata

quinque" (1880), gleichfalls; fämmtlich Materialien jur Sejtfritit,

toic 93erid)te über§anbfd)riften u. 9lu£gaben alter©d)rift>oertfe ent=

Ijaltenb, melcljenfid) bon feinen ©cb,ülerubcforgte2(u§gaben einzelner

morgenläub. Slommentare u. lleberfeljungen anfdjtoffen. Saneben

erfdjicnen: „föefammclte ^lbl)anblungen" (2p^. 1866), „Beiträge

jur baftrifdjeniiei'ifograpljie" (ebb. 1867) u. „Onomastica sacra"

(2 «be., föött. 1870). Sie „Seutfdjen ©djriftcn" (ebb. 1878) ent^

l)alten s^bl)anblungenbouallgemeincrCmSntereffeu.@ebid}te;neuer=

biugöerfdjien: „2lu§ bem beutfd)en(yetel)rtenleben" (ßbh. 1880).

iagel, ein föeundjt für ©tatjt in Defterreicl) = 1 1
/4 Söiener Ktr.

= 70 kg.

Cagerpflaujen (S 1) a 1 1 o p 1) t) t e n , a d) f
e n l o f e 5ß f l a n 5 e n) nennt

man bie niebrigft entuncfelten ^(btljeilungen ber .Virl)ptogamen, nam=
lid) bie 3llgen, ^üje u.gledjten, infofern biefelbcn leine äuf5ere03lie=

berung in ©tamm, Söurjel u. 231att bcfiljen u. niemals (^efäpünbcl

(f. b.) enthalten. 3"i (^cgenfahe baju beäeidjnet man bie ^5()anero=

ganten u. (^cfafd'rrjptogamen, bei mcldjcn bie ermähnte ©licberung

t)orl)anbcn ift, u. roetcbje ftetg mit ©efäfsbünbetn üerfef)en finb, all

yichfenpflanjen ob. (£ormop()t)teu. Ser ^iflanjcnförper ber

Ütjallopl)t)ten, ber Stjalluä, beftel)t im einfud)ftcu galle au§ einer

einzigen B^lle (5. 3J. bei ben ©d;iäoml)ceteu u. ^rotococcacecn), in

anberen gällen au§ einfad)en(D§ciEarien) ob. berämeigtenßellfäben

(üiele donferbaeeen), ob. fdjeibcnformig angeorbneten Qeden (Uloa=

ceen), ob. au§ einem biel^eüigen ©emebeförper, bem aber ftet§ bie

©efäpüubel fehlen (5. SB. unter benSllgen biegueotben u.gloribeen;

unter ben ^it^en bie(^afteromt)cetenu.§t)menomt)ceten[Agaricus];

bieSaub=u.©traucl)fled)ten). SerSf)allu§ ift jumeilenineinerSßeifc

gegliebert, baß er äußerlid) biegormen bonJßurjel, ©tamm u.33tät=

ternnad}ab
y
mt(bef.beibenim9)(eerelebenbeu5uco'tbenu.gforibeen);

bei manchen Sllgert (©aulerpeen) ift e§ fogar eine einzelne Belle,

meiere eine fdjeinbare Sifferenjiirung in ©tamm u. Blätter ertennen

läßt, ©ine fdjarfe ©renje glt)ifct)cn Sb.allopfititen u. (£ortuopf)t)tcn

läßt fid) übrigeng nid)t äietjen, inbem bie ©ruppe ber Mugcinceu

(2aub= u. i'ebermoofe) einen llebergang jmifcljen beiben bilbet. 33ei

ben Saubmoofen u. ben l)öberen2ebermoofen ift jroar fd)on ein beut=

tidjerUnterfd)ieb jroifd)en©tamm u. Stättern oorl)anben,nod) fehlen

aber ©efäßbünbel im Innern fomie SBurjeln, an beren ©teile l)aar=

artige £)rgane, f og. Dtbijoi'ben, funttioniren.

Cambcr, Sultette (^feubont)m, ber Mäbdjenname ber berm.

grau ©bmonb 3tDu!lt), franj. ©djriftftellerin, geb. 1836 ju58erbe=

rie bei@enli§, toerlebte itjre erfte^ugenbäeitin©f)aunt)(Scp.9ligne),

too ibr SSater at§ 2lrjt praftijirte. ©ie beröffentlidjte guerft anoutjin

eine gegen^roubl)onu.beffen2lnfid)ten über bag»tieiblidjeöefd)(ecl)t

gerichtete ©djrift „Id^es anti-proudhoniennes sur Famour et la

femme" (1858), bie burd) ben ($ebanfenreidjtbum , bie grifdje u.

ßebenbigfeit ber Sarftellung 2fuffetjert erregte. (£§ folgten balb bie

S3rofd)üren: „LaPapautö dans la question italienne" u. bie fel)r

überfcf)tt)änglid)e33iograpl)ie„Garibaldi, sa vie d'apres des docu-

ments inödits". 1860 cerTjeirat^ete fid} ^uliette S. mitßbmonb
Slbam, einem ^arifer Beamten (berfelbe roar nad) ben (Sreigniffen

be§ 4. ©ept. 1870 eineBeit tang^olijeipräfeft bon^ari»), mibmete

fid) nun aber noer) mebr ber fdjriftftellerifdjen Sljätigfeit. Sem pl)i=

lanttjrop. ^rinjipien b^ulbigenben Söerfe „Moa village" (1860)

folgten: „Le Mandarin" (1861; b^umorift. ^nlmlt§, 'lltonteSquieu'g

„Lettres persanes" naetjab^menb); „Les röcits d'une paysanne"

(1862); „Le voyageautour du Grand Pin" (1866; eine pbjantaft.

©r^ä^lung); „Dans les Alpes" (1868); „L'^ducation deLaure"

(1870); „Saine et sauve" (1870); „Le siege de Paris, Journal

d'une Parisienne" (187 l);„R£cits du Golfe Juan" (1873; 9co=

betlenfammlung);„Jean et Pascal. Laide. Grecque" (1874; 9co=

bellen) 2c. ^n allen biefen ©djriften tüte in jablreicljen Sluffäl^en in

Beitfcijriften erörtert 2. fojiale, politifdjeu. ganj bef.päbagogifdjcu.

pbitantbropifdje fragen in geiftooller u. anregenber SBeife. Unter=

ftü^t bon 5al)lreid}en literar. greunben, begrünbete fie l.Dft. 1879

bie „Nouvelle Revue", bie fid) balb 511 einer Beitfd^rift allcrerfteu

9tange§ entfaltete; politifcl) inirft biefelbe im ©inne ber 9vepublif, u.

ftef)t in bem 9iufe, bon ©ambetta infpirirt ju merben.

Cötntng'fdl^^löflft ein ©einenge bon gebranntem u. gclöfcrjteiu

®alf mit föifenbitriol u. ©ägefpänen, mirb in ben (^agauftalten jum
3i

v
einigen be§ 2eud)tgafe§ benutzt, um biefeg bon feinem (Mjatte au

Soljlenfäure, Slmmoniaf u. ©d)mefelmafferftoff ju befreien. Sic

Maffe, meld)e bon Beü 5u 3eü erneuert merben muß, enthält !ol)len=

faurenß'alt, fd)mefelfaure§9(mmoniaf, ©ctjmefel u. ©djioefeleifen,

fomie aucl) Heine Mengen Eljau, bie man neuerbing§ angefangen l)at

augjunut^eu u. auf 331utlaugcnfalj u. 33erlinerblau 51t berarbeiten.

ffnmmer0,3luguft,üott'gmirttjfd)aftt.©cl)riftfteller,geb.23.9tug.

1831 p Süneburg, ftubirte in ©öttingen, rebigirte 1852—53 u.

1859—61 bie „SBefer^eitung", 1854 bie „§ilbe§l)eimer Beitung",

1857 bie „Bettung für 9corbbcutfd)taub", Stnfang ber 60er Sa^i'c

bie „B^it", „@übbeutfd)e Beihuig", 1864— 66 bie „(Slberfelber

Beitung" u. übernatjm 1866 ba§ „
s43rcmcr§anbel§blatt", leitetaud)

feit 1878 bieBeitfdjrift „9Jorbmeft" mit feiner föattin Matf)ilbe,

loelcb,e fiel) auf bem ©ebiete ber grauentiteratur burd) bie ©ct)rift

„Sie grau, itjre ©tedung u. Stufgabe in £mu§ u. SKelt" (SP5. 1878)
bet'annt gemadjt t)at. ß. fd)rieb: „Sic gefd)id)tlid)e CSntmidlung be§

grcil)anbel§"(33erl.l869);„Sicbcutfd)c3lu§toanberuugunter33un=

beSfcjjufc" (ebb. 1869); „Seutfcb, taub nad) bem Krieg" (£pj. 1871);

„ScrMoorraud)u. feine.^ulturmiffion"(ebb.l876); „S3erjüngung

bcriiird)e" (33rem. 1876); „SieSdjuj^ötte" (SreSl. 1878) ic.
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ffatnprflpljtjr nennt ®ümbel eine Varietät bon ©limmerbiaba§

Rjjä bem gidjtetgebirge, aa§ biet Vtagiofta§, bräuntidjgelbemSlugit,

SRagnefiaglimmcru. toenig faferiger, grüner Joornblcube beftef;enb.

£fltti>rlk, ©tobt mit 2494®. (1875) im^reife^abelfdnnerbtbeS

9}eg.=Vej. Vreätau ber toreufj. Vrobins ©cblefien, liegt in 152 m
©eel)öt)e in bem romantifd)en, bon bol)enVergenring§umfd)loffenen

Siela=22>ate, tjat frifdC)e§ n. feucbte§ Mima, 5icm£icr) bewegte öuft n.

5 fd)road)e ©djmefettfjermeu Hon 20—36° C. Temperatur, ©ie

SSiefen= u. Sttariannettquede tuerben geturnten, bie ©eorgem, 90ca=

riem u. griebrid)§qucl(e ,^u Väbcmbenuid. (Sie ertuei jeit fiel) tnivffam
bei $rauenfranrt)eiten, bef. bei franifjnft gefteigerter ^leijbarfctt be§

9Jerbenft)ftem§ infolge Unterteib§leiben, u. batjer ift S. bor Sltlem

grauenbab. 5lberautf)bei©id}t,9iHieuntati§mu§,§autaugfrf)(ägen2C.
r

gegentDeld)eaud)9JJoorbäbcrbcnu£tmerben,finbenfiemirtfameVer:=

roenbung. @aifon3tnfang9Jfaibi§(£nbe@ebt., grequenjetroaSOOO.

fttttfcrrer, ÜDJarJmilian Sllbert b.
t

ebangelifdjer Sfjeolog,

geb. 14. %a\\. 1810 ju sD?autbronn (SÖürttemberg) , empfing feine

Vorbitbung in bem©eminar feine§ ©eburt§orte§ 1823— 27, ftn=

birte 1827— 32 in Tübingen unter Vaur, ©tcubel, ©d)mib, ®ern

Xfjeologie, tuarb barauf ©et)ü(fe feine§ Vater§ im Pfarramt §u

SSalbborf bei STübingen, f
obann ^Repetent am 9Jcaulbronner ©etnis

nar, 1835 neben ©trauf; u. ©orner Repetent am ttjeofog. ©eminar

in Tübingen, 1839 erfter35iat'omt§ in (Göppingen. 1841 ttutrbc er

al3 aufjerorb. Vrofeffor ber Ideologie nad) Tübingen berufen, ba§

bie (Stätte feiner Sßirtfamteit blieb, ba er einen 9iuf nad) ©öttingen

(1862) ablehnte. Vereir» 1842 jum orb. Vrofeffor ernannt, bettci=

bete er bieg Slmt bi§ 1877, feitVaur'SXob (1860) jug(eid) ba§ erfte

3nfpeitoratbe§tf)eotog.©eminar§u.ftarbl3.3lpri( 1878. S. ge=

fjört §u ben bebeutenbften Vertretern ber fog. Vermitt(ung§tf)eotogie

u. bat burd) feine bogmenl)iftor. u. bogmat. Vorlefungen bef. auf bie

5Tf)eo logen 933ürttemberg§ grofsen (Sinfluf; auggeübt. Veröffentlicht

t)at er nur eine ©ebäctjtnifirebe auf gerb. (£b,rift. b. Vaur u. mebrere

Slrtifet in ©d)mtb'§ „Väbagog.9tealenct)f(opäbie",§er5og'§ „9f£eal=

enctjttopäbie für proteftant. Sinologie u. ftirdje" (fjier berbient ber

über „9}?eland)tbon" befonbere<perborl)ebung)u. ben bon ifjm mit=

gegrünbeten „3>af)rbüd)era für beutfdje 2t)eotogie". 9?adj feinem

STobefinb bi§t)er (Slprit 1881) aufjer einer SluSniabl bon Vrebigtcn

(burd) Sang, §eitbr. 1880) t)erau§gegeben: „3ur ©ogmatif. 3roei

afabem. 9teben. Sftebft S.'§ Öebädjtnifirebe auf gerb. Gqrift. Vaur"
(%üb. 1879) u. „9teuefte£)ogtnengefd)id)tc" (bon©cmter bi§ auf bie

©egenroart). Vorlefungen" (bon^eder, .'peilbr. 1881). — SSergl.

„SBorte ber (Erinnerung an Dr. 90 1 . 31. Sauberer" (Sub. 1878).

£nni>tjraff ^ o f e p t) , nationalöfonom, ©djriftftelter, geb. 511 Vatm
berg 25.9JJai 1843, ftubirte in9Jüind)en bie Kecbte u. Gameratia,

erhielt bafetbft 1870 ba§ ©etretariat bei ber neugebitbeten ober=

batjer. §anbet§s u. ©ettierbefammer, ging 1874 in gleicher ©tedung
nacb, ©tuttgart a. (£nbe 1879 nad) 9)cannf)eim. !yn ©tuttgart mar er

aud) al§ Sefjrer ber VolfSiüirtbfdjaft an berpoli)ted)n.©d)it(e tljätig.

Vomeljmtict) betrifft feine Söirffamfeit ba§ (Gebiet be§ gemerblidjen

VereingroefenS. Von feinen ©d)riften fjeben mir berbor: „X)ie©id)e=

rung be§ 2lrbeit§bertrag§" (in ben „3eit= u. ©treitfragen", Verl.

1873); „90cufterred)tu.9Kufterfd)u^'(2pä.l875); „2!ie§anbel§s

u. Snbuftriegefet^gebung be§ Xeutfd)en 9kid)e§" (9törbt. 1877);
„®runbäüge ber faufmänn. 9led)t§funbe" (©tuttg. 1878); „Xa§
neue beutfd)e 21rbeit§red)t" (thi. 1878); „2)er VerM)r mit 9?al)=

rung§mitteln, ©enu^mitteln u. ©ebraud)§gegenftänben auf ©runb
be§ Xeutfd)en 9teid)§gefe^e§ bom 14. Söcai 1879 (ebb. 1879); „ßur
^nnung§frage" (gjJannb,. 1880) jc.

Cflltibotö (fpr. Sangboa), §ermann, 300^9- geb. ju fünfter
19. 21pril 1835

,
ftubirte bafetbft Geologie u. ^aturmiffenfd)aften,

erhielt 1859 bieVriefterroeifje, rourbel862Seb,rer ber9?aturmiffen=

fd)aft an ber 3tderbaufd)ule in Vo^tar (S?rei§ Sübiugtjaufen), mad)te

1863 in ©reif§tnatb fein @taat§ejamen, nat)m 1865 eine Sef)rer==

ftede am ©tjmnaftum in feiner Vaterftabt an, b,abiUtirte fict) 1869
at§ Vribatbojent ber 3ootogie an ber bort. pt)itofopl). gafuttät u.

ttmrbe 1873 9ßrofeffor fomie Vorftetjer be§ §ootog. u. anatom. 9Jht=

feum§. Slud) ift er für ba§ gacb, ber Bootogie SDireftor be§ 9?atur=

biftor. Vereins ber 5Rl)einlanbe u. SSeftfaten§. @r fetbft ftiftete 1871
Scjitoii ber ©cflculuort. II.

ben Sßeftfiit. Verein für Vogetfd)utj, Ö)eftüget= u. ©ingbögeljudjt u.

grünbete 1874 ben SBeftfäl. §oolog. (harten. %n literar. Vejiel)ung

lieferte er biete Stbbanbhtngen über bie mifroftop. 9(natomic bereits

fetten u. berfafjte: ,,Set)rbud) ber 3oDlogie" (in ©emeinfefjaft mit

3tttum; Sreiburg, 4. Stuft. 1878); „Sbierftimmen" {chh. 1875);

„Sel)rbud)berVotamt"(mitVcrtt)o(b,ebb.l872);„2:ou=u.©timm=

apparateberSnfetteu" (Spj. 1876); „2)er9Jccufd)u. ba§Stf)icrrcid)

in SBort n. Vilb für ben ©d)it(unterrid)t in ber 9caturgefd)id)te bar=

geftedt" (mit S'raf?; ebb. 1878; 3. Stuft. 1879) zc. S. gehört ber

freieren 9iid)tung miffenfd)aft(. gorfdjuug an, infolge beffen er fid)

bon feiner geiftl. Vetjörbe, nad)bem er balb mit berfelben in Sonflit't

geraden mar, gänjlid) lo§fagte. — ©ein Vruber Seonarb £.,

Vl)t)fiolog u. bergleid)enber 2(natom, geb. ju fünfter 1. 2)ej. 1837,

ftubirte feit 1857 in ö)reifgroalb9J(ebisin,l)abilitirte fid) baf. 1863
al§ Vribatbojent berVf)t)fiologie, luarb §ug(eid)3lffiftent ampf)t)fio-

log. Snftitut, 1868 aufjerorb. u. 1872 orb. Vrofcffor u.Sireftor be§

pbl)fiolog. ^nftitut§ bafelbft. ®urd) eine 9teil)e pfjtjfiolog. Unter=

fud)uugen, mie feine bergteidjenb auatomifdjen @cf)riftcn ()at fid) S.

bortl)eili)aft bcf'aunt gemad)t. Von feinen ©d)riften finb l)crbor5u=

l)eben: ,,©ieSet)rc bom9(rterienpul§" (Verl. 1872); „3)ie2:ran§=

fufionbe§ Vlute§" (Spj. 1875) u. „Vciträge 5111* Jransfufion bc§

Vluteg" (ebb. 1878); „©rapf). llntcrfud)ungen über ben £)er5fd)lag

im normalen u. frant()aften 3uftanbc" (Verl. 1876); ,,Sef)rbud) ber

9ßbt)fiotogie be§ 9Jcenfd)cn einfctjUcfdic^ ber §iftologie u. mitroftop.

Slnatomie, mitbefoub. Verücffidjtigung ber praft. SJJebijin" (SBicn

1880; 2. Stuft. 1881) u. 5at)Ircid)e Slrbeiten p()t)fiolog. u. ()iftolog.

Snt)alt§, fomie bergleid)eub=anatom.S(bI)anb(., natu. übcrVarafitcn.

fmibttitrtljftljaft, öemerbe ber Vobenprobuftion 51t grceden ber

©eminnung größtmöglicher Mengen bon9fab,rung§mitteln u. 3vot)=

ftoffenpf(anälid)eru.tl)ierifd)er2trt, bie Vcrbinbung bon Sldcrbau

mitVie^judjt ob. aud) bloßer Viefifjaltung, u. baburd) tuefentlid)ber=

fd)ieben bon ©artenbau u. gorftuurttjfdjaft, bei meieren nur pflanj=

ücfje (Srjeugnifie fid) gemimten Iaffen,u.bonblof3er2öeibetoirtt)fd)aft,

Sagb u. gifdjerei, bei me(d)en ber Stderbau ganj fet)lt. Sitte biefe t£r=

merb§jmeige finb jebod) nal)e mit einanber bertuanbt; oft, bef. in ber

®ro^mirtt)fd)aft, merben fie mit u. neben einanber betrieben, meift

nod) in Verbinbung mit ted)ii.9cebengctr)erbcu: Vrennerei, Vrauerci,

3uderfabrif , ©tärfefabrif , 9Dfül)(en berfd)iebcner Slrt, 3^gelei k.

Vei ber föfchmnrtf)fd)aft giebt e§ 9Jebengercerbe anberer Slrt, 5. V.

Weberei, ^o^fcfjrtifeerei, ©trol); u.Sorbroaaren ?c., in^ufdanb ganj

allgemein, bei un§ borjug§meife im (Gebirge.

Tic 3d)l ber formen, in tbeld)cn bie eigentl.S. betrieben »nirb, ift

eine fefjr grofje; biefe taffen fid) aber junäcrjft auf 5tt)ei.Spauptgruppen

5urüdfüf)ren: ertenfibeu. intenfibe, je nad) ber§öf)eber9tn»nen=

bung bon Slrbeit u. Kapital bei Veroirtt)f djaftung be§ Vobeu§ , beibc

aber bebingt burd) bie gefammte unrtl)fd)aftl. ©nhtiicflung cine§

Sanbe§ u. burd) Voben u. Slima. Vei bünner Vebölterung , Ueber=

fluft an Sanb u. 9^angel an Slrbeitsdräften u. bi§ponib(cm fiapitat

ift e§ geboten, bie9caturträfte möglidjft iitSlnfprudt) 51t nehmen u. bie

2Sieberl)erftettung ber grud)tbarfeit be§ Voben§ nad) bentSrnten bon

berßeitäuertbarten, ba§Sanb atfo jeitroeilig ru^en ju laffen; je

btctjter bie Vebölterung u. je begehrter u. befd)ränfter (tl)eurer) ba§

Sanb mirb, um fo met)r muf] e§ in Slnfprucl) genommen merben; bie

3tt>ifd)em u. 9Jad)früd)te merben mit herangezogen, mo möglid),

nimmt man jäl)r(id) 2 ob. in 2 ^at)ren 5 ©rnten, er^nungen burd)

böd)ft forgfame Vearbeitung u. ®urd)büngung be§ Vobeng, aber nur

ba, mo ba§ ^tima ba% erlaubt. Da bie§ nid)t überad ber gad ift,

§. V. nidjtin ejponirter Sage, in gemiffer §öbe ic, fo fönnen fid)

felbft bei t)od) cntoidelten Vollem ej'tenfibe u. intenfibe formen

neben einanber finben; im Stdgemeinen aber t)errfcl)t bei folgen bie

^ntenfibität bor u. mirb immer meb^r ju fteigern berfuct)t.

Ueberad b,at fid) , fo rote bleute nod) an ben ©renken ber Vräricn u.

im llrmalb, bie S. au§ bem gifd)er=, Säger- u. §irtenleben erft bann

entmidett,mennfefte2öot)nfi|e gewonnen tüurben.Stnfanggübermicgt

nod)bie2öeiberairtt)fd)aft;manbatnurmenigeu.fetbftunbodtommene

S(rbeit§merfäeuge, bon ben gamiltengliebern felbft gefertigt; bie (Sr=

jeugung befd)ränttfid) auf gelbfrüd)te nurjum eigenen Vebarf mit ber

alteinigen 9(?üdfid)t auf galten bon Vorrätljeit für ben gatf ber

45
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SOtißernte. Ser@d)u£ gegen mitbe Spiere u. feinbl.9?ad)barn nimmt

nod) biel Steifte in 2lnfprud) u. rechtfertigt bie 2lntegung ber £aupt-

mertfjc inBiei)l)erben, meldje letzter ju bergen u. jtt ftetjern finb. ®er
UeberflußanSanbgeftattetba§9cel)men,ol)ne ju geben; ber erfcfjöpfte

Stoben bleibt einfach liegen. ©trenge§ ©igenttjum giebt e§ nod) nidjt

ob. nur ingorm u. in berUmgebung ber 2Bof)nplö|3e, fomeit SXreal ju

intenfiberem 2(nbau ob. 5ur2lnnel)iulid)feit bon bemCSinjetnenbefier

meliorirt u. abgegrenzt roorben ift — §au§jier= u. Salzgarten—
2(nfangbe§ ©artenbaueg, roo ttjurttict) balb erweitert mit £)bft=

anlagen u.9tebgetänben. SieBieljutcljt bleibt noct) ganj com 2lder=

bau getrennt; natürliche SSeiben liefern ba§ gutter, ber ©ünger l)at

atoct) feinen Sßertt). 3)er gelbbau finbet ftatt im (£t)arafter be§ Ur =

rocd)felbetriebe§, geroiffermaßen manbernb b on ©teile ju ©teile,

nacl) 9)caßgabe ber@rfd)öpfung. S)a§9Stet) mirb auf bemnod)l)erren=

lofcn 2(ußen(anb geioeibet u. aud) ber 2lcferbau anfangs» burd) Qu-

tl)eilung ber Sofe nod) auf gemeinfamem ©runb u. Bobett betrieben.

Stnf länge an biefe erfte ©ntroiefImtgSftufe färben fiel) in 1>eutfd)lanb

(jeutjutage nod) in ben ©et)öferfd)aften u. §auberg§roirtt) =

f
d)aftenim@iegen'fd)en,bei meieren ber (in djenfdjälmalb inberSltt

beuu^t mirb , baß bie ©enoffenf d}aft ben ©internen nad) bem 2lbtrieb

u. abbrennen be§ Boben§ bieSofe utmgetbbau für fo lange juroetft,

bi§ber miebertel)reube@tocfau§fcl)lag ber©d)onung bebarf u. nacl)

genügenbem ^eranroadjfen nur nod) Beweiben ftattfinbet. ^n ber

©djroeij, in Sirol, in Stormegen u. ©djmeben bebingen Klima u.

Dbcrflödjengeftaltung ben gefonberten 2lderbau imSTjat u. bieBief)=

mirtbjcljaft auf ben 2(lpen, u. in 9iitßlanb§ fdjmad) beböltertem

(Steppengebiet giebt e§ tjeutc nod) bie Urroed)felmirti)fd)aft in alter

gorm it. mitten unter ben bon biefer eingenommenen Sanbftridjen

oafenartig in ben Kolonien ben mef)r ob. minber mobernen betrieb.

,

SOcit junefjmenber Bebütterung u. größerer ©id)erl)eit beginnt bie

2lrbcit§tl)eituitg; mit ü)rfommen ber ©emerbftanb, bie ^nbuftrie,

£)onbetu. ©elbmirt()fd)aft, bie 9?otf)tbenbigteit ber ©rjeugung bon

9iol)ftoffen u. Seben§mitteln über benBebarf 5umSaitfcr)gefct)äft, bie

ftrengere©d)eibung be§ ©igenn)um§, ber Slderbauauf befd)ränlterer

g(ö(^emitber^ot()tbenbigfeit regelrechterer gormen, nacl) u. nad)

and) ba§2tufgeben ber getrennten Bief)roirtt)fcr)aft, ber 2lltgemein=

meiben u. felbft be§2öeibegang§ überhaupt, ob. bod) beffen Befd)rän=

lung. ©üngungu. beffere Bearbeitung muffen ber ©rfcfyöpfung

borbeugen, bie gructjtfotgen ben 2lnbau regeln; Stnfang ber

eigentlid)en Sanbmirth^fd)aft, in ber Siegel im ©t)ftembe§ fog.

Körnerbetriebe§. Sa§ erfct)öpfte gelb fann nur burd) Brad)=

bearbeitung ob. Süngung mieber tragbar gemaerjt merben. ^laä) ber

Bradje nimmt man, fo lange e§ gellt u. roie bie (£rfab,rnng e§ leljrt,

2, 3, 4u. met)r@etreibeernten — 3roei=, £rei = u. Bier=getber=
betrieb 2c. Safjrljunberte lang fannte man nur biefe. 2)a§ gutter

für ba§ Biet) lieferten natürlicfje SBiefen u. Söeiben auf Brad)lanb,

im Sßalbe, auf Stufsenfeibern u. troefenem ©raStanb, Oebungen it.

W\i ber^eit lernte man aber bie Safjt ber Kulturpflanzen bermeljren;

^nbuftrie u. Sedjnit mußten biefe l)öl)er $u bermerttjen; bie §an=
beläpftanjen: De(früd)te, ©etbür5=, garb=, ©efpinnftpfianjen

traten inSßecljfet mit ben ©etreibearten, u. §ülfenfrüd)te, Kartoffeln,

9tüben aller 21rt, 9Jcöi)rcn je. führten jum §acffrucl)tbau, meld)er

bie 33rad)e tl)eilmeife cntbe()rtid) mad)t; ba§ berme^rte Sünger*

bebürfnif? jur SSermel)rung ber gutterpflanjen it. bamit jum Kunft=

futterbau, fobaß ba§ 21derlanb nid)t mef)r au§fcI)tieJ3ticf) ber

Ä'örnererjeugung bient. ®a, roo bie gutterpfianjen befonber§ gut

gebeifjen, unter mel)r feucljtem Klima, an ben 9Jfeere§tüften u. im ©e*

birge, muß bie SSieljjucljt ha§> Uebergemidjt erhalten u. biefe felbft

lo()nenber geftaltet loerben. ©blere 3ucf)tt()iere, feinere 28oIläud)t u.

9Jco(fereibetrieb mit (Srjeugung bon Sßutter u. ft'äfe jum Sßerfanb

bebingen bie Reform in ber 2trt, ba$ man lünftüd)e Reiben anlegt

u. 5ttiifd)en gutter= u. ©etreibebau auf gieid)er gittere neben gefon=

berten, beffer fultibirten SBiefen— Stiefetmiefen^unftibiefen
- mecljfelt: gelbgra§mtrtb^fcl)aft, im ©clurge in ber gorm be§

©ggartett=, an ben 9Jfeere§füften in ber gorm beg Koppe(= n.

©cf)(agbetriebe§. 3)iefe finb d)arattcrifirt burd) ben 2ßed)fel

ätoifcfjen mehrjährigem gutterfelb u. bann ebenfo biet ob. met)r ob.

roeniger Sa()ren Üietreibebau; tur^c UmtriebSjeiten im (Gebirge, je

2— 4$at)re, längerer gutterbau in §olftein mit Uebergelbicb^t ber

$iet)äucf)t, tüvjerer in 33?edienburg mit Uebergettndjt be§ Körner=

baue§, §in§ufügung bon au§gebet)ntem Kartoffelbau jum S3ren=

nereibetrieb u. übermiegenbe ©d)afjud)t auf fanbigerem SSoben—
märfif d)e Koppelroirtb^f cfjaft — it. SSon ©nglanb au§ (92or=

folf) berbreitete fid) anfangs? unfere§^aljri)unbert§einneue§@t)ftem,

ba§ be§ bollftänbigeren 2Bed)fel§ mit gelbfrüd)ten berfctjiebener Slrt

in nur einjährigem, t)öcr)ften§ tb^eilmeife jtüeijät)rigem2lnbauberein=

jelnengrudit ob.grud)tart— ber 333ed)fetbetrieb ob. biegrud)t=

n3ed)feübirtb^fd)aft. ®iefe fommtbormit u. otme 33eibel)altung

natürl.2öiefenu.2Beiben,imie^tereitgaIIemitnurKuitftfutterbauauf

bem gelbe im Sßecfjfet mit Körnerfrüchten, Spocl)früd)ten u. §anbel§=

pfianjen unter balligem SSegfalt ber Söracrje ob. bod) mit möglidjfter

Befcb.räntung
,
fomie mitu. ob^ne SBeibegang. 2(ucb^ im 9tat)on ber

Körnermirt^fc^aftimKontinentalfiimal)atten©taHfütterung,Kunft=

futter=u. § adfrud)tbau mit bem Stnbaubon ^anbciSpfianjen fc!)on

bie Reform bemirtt u. mar ber Kunftmiefenbau immer meb,r berboll=

fommuet morben; ber grud)tmecl)feibetrieb ift f)ier nid)t [trifte bitrci)=

füb^rbar megen be§ frühen u. !angen2Binter§. ®ie neuereßeit b,atal§

rceitere 3SerboIifommnnngen bie S)riHfnltur, bie§anbeiybünger, bie

9.1cafd)inen bi§ jum®ampfpf(ug, bie fäufi. guttermittel, ben ©roß*

betrieb ber tecfjn. ©enterbe u. für ben Heineren Sanbmirnj bie §od)=

tultttr mit^anbelSpfianjen (Sabal, §opfen 2C.) u. bie genoffcnfdjaftl.

§ülfe gebracl)t. ^ntmer teurer, meil feltener, mürbe ba§ £anb,

immer meniger burfte man benDZaturträften überlaffen, immer meljr

mußte man Slrbeit u. Kapital, Kunft u. SBiffenfd)aft anmenbeu, u.

immer met)r lernte man mit Stüebem fiel) bon bem 8tbC"g emanjis

piren. Unter günftigen Sebingungen tonnte man and) jur freien

2Sirti)fd)aft übergeben ob. boct) bie alten gormen berbeffern, bie

33rad)e entbehren u. bem gelbe ^Dfayimalerträge abgeminnen, fomie

anbererfeit§ bie Jßiel)jud)t rationeller it. barum lol)nenber betreiben,

©trengere StrbcitSt^eiluug mürbe mögüd) u. noti)menbig, b^ier mit

2tufäitd)t, bort mit 33caft, bort mit 9Jcild)mirtl)fd)aft, anbermärtä mit

©djafjuci)t ob. mitforcirter ©djmeinejuc^t, l)iermit gartenmäßigen

^anbelSpfianjen u. felbft gelbgemüfebau, bort mit 2Bur§elfrüdjten

ob. Kunftfutterbau im ttebergeroid)t 2C. %n ber 9cäl)e großer ©täbte

bürgerte fiel) fogar bie 9Jfitd)mirtl)fd)aft ob^ne 2tderbau ein, roärjrenb

bie große norbifcljeSiefebene nacb^ mie bor bem©etreibebau(Körners

mirt()fd)aft) in erfter Sinie gemibmet bleiben muß. — SKit 2t. %f)acx

it. 3- b. Siebig u. beren geügenoffen u. ^acb,folgern bilbete fiel) audj

immer meb^r bie SBiffenfcljaft be§Sanbbaue§ au§, u. biefe l)at

()eut5ittage ben ^rattiter in ben ©taub gefetd, mit bemußtem Sl)un

feine 3tele ju berfolgen, u. if)m, forceit möglid) , bie §errfd)aft über

Sßobcnberfjättniffe gefiebert. ®er ermeiterte §anbel garantirt il)iu

ben 2tbfa^ für feine (Srjeitgniffe u. maerjt ü)m bie ©cb^ätic anberer

Sauber bienftbar. ©pejieüe Sel)ranftalten , SSerfucf)§ftationen,

5U?uftermirt^fd)aften, Vereine, 21u§ftelluiigen k. führen it)mba§5ßefte

bor u. finb in feinem SDienfte tb,ätig. — Sie Sanbroirtt)fd)aftS=

leb^re in heutiger (£ntroicftuug§ftufe verfällt in bie folgenben 2tb=

fd)nitte: 1) 2tllgem. Sanbmirtb.fc^aftSle^re ob. Set)rebo'n ben

§um Betrieb erforberl.SOcittein: 2(rbeit, Kapital u. Sanb (2(rt, (Sr=

merbung,2lnmenbung2C.). 2) ©pejielle Sanbmirth^f cf)af t§= ob.

^robuttion§tel)re; a) ^fiaitäenbau; allgemeiner: Bobentunbe,

2lcterbefteHung, Bearbeitung, Urbarmacljtutg , SOtelioratton, Sün=

gung; Pflege ber ^fian^en, ©aat u. ©rnte; befonberer: 2lnbau ber

eiitjelnen ^SfTanjen (erroeitert aud) noct) ©arten^, Dbft=, SBeinbauu.

gorftmirtt)fcl)aft); b) Sl)ier5ud)t; allgemeine: 9taffen, 3"cl)tuitg,

gütterung, Pflege, Haftung 2c.; befonbere: 3ud)t bon ^ferb, 9tinb,

©ch^af,3iege,©d)mein,©eflügel, Bienen, ©eibenmürmern,Kanind)en,

gifd)eit,§unbeu2C. 3) Betriebslehre, Drganifation u. Sireftion

ber2Sirtt)fd)ttft: Betrieb§fl)fteme, @tatit(©teicb
/
getbicf)t §mifeb,en @r=

fctjöpfung u. ©rfatj), Bitd)füf)rung, Sayation, Bonitirung, Bermats

tung. — Set)rbüc!t)er it. foldje über bie einjetnen B^cige giebt e§ in

großer Qaljl. Boltftänbige 21ngaben u. Drientirung in gr. St)iet'§

„Sanb»birtl)fd)aftl. KonberfationSlenfon" (Spj.), fürjere über bie

mefenttieb^ften 3n5ei3e in Kird)bad)-Birnbaum'§ ,,§anbbud) für an=

gel)enbe Sanbmirtl)e" (Berl., 9.21uff.l880); gut orientirenbe§ Sel)r=

tutet): Krafft, ,,Sei)rbucl) ber Sanbmirtl)fd)aft" (6 Bbe., tbb. 1875).
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$nbonsmirtf)fd)aftlid)er9Se5ief)ungbifbetbie2.bie©runb:=

läge ber Staaten u. bes SSo 1!§tv»ot)iftanbe§ ; fte I)at bie tPtcfjtigften

2ebensmittet u. 9tof)ftoffe §u Hefern u. bie erfjaftung bes SCRenfdjens

gefd)fedjtes ju ermöglichen. Ser D?atur ber Sacbe nacf) repväferttirt

fte bie üfRaffenprobuftion bon im ©anjen geringmertf)igeren©räeugs

niffen, in ber SWaffe berfetben aber ganj enorme (Summen. %n ®ng=

lanb mirb (inet, ber äßinen) ber Sßertf) ber Sanbereien u. ©ebäube in

ber 2. p 2604 WtxU. ^fb.St. = 52 080 WlMMt u. berenSafjres^

rentep85, 6 9JJiff.$fb.St.= 1 7 1 2 SOii a. 9Kf . Dercc^net. SerSBertf)

ber Söter^ftärtbe, SRafcbinen, SSorrättjejc. ift 1 4 1 36 SRiH. 3M, 3af)res=

mertf) ber erjeugniffe an 980 äßiU. «ßfb. St. = 19 600 SRiH. SRf.

gür bas Seutfdje 9f?eic£) fäfd fid) eine foldjeStatiftif nod) nidjt geben.

SerSa^reSttiert^ ber ©rntc tt)trbaufminbeften§ 16 0002Ria.aRf.fid)

beziffern. 2t{s2tnf)attspunftebienenfofgenbe3af)fen. S-Jad) ber be=

fannten Rebuftion bes $ief)ftanbes auf ©rofjbief) beziffert fid) biefer

§u etma 22 9#itt. Stüd. gür gutter u. ©treu nur 1 SR!, pro Sag ift

22 X 365 = 8030 SRiH. 2RI. Stuf einfjeittidjen SBertf) rebu^ndes

(betreibe, !pütfenfrüd)te, 5Raf)rungsfartoffefn it. in runber (Summe

4002RiH.(£tr. ä 10 2Rf.= 40009JWI.:>)JH.a)Wd)bonetma6,
5
ä)ciIf.

ßüfien ä (abjügtid) ber für bie Mtber) roenigftens 1600 1, ä burcf)=

fdjnitttid) minbeftens 10 $f. = 160 fßtt pro ®ufj u. jufammen

1040 9JM. ÜD?f. 2Sertf)erf)öf)ung burd) 93utter u.ft'äfe mehrere £>un=

bert 9Jätl. SSom gfeifd)bebarf etma 40 Sßfunb pro ftopf im 3>nfanbe

gebedtäburd)fd)nitttid)50^f.= 209}Jt.,5ufammen860aRiIt.9Wt.

Sßoffezc, §anbefspffanjen atter 2trt biete §unbert sIRittionen.

dfjarafteriftifd) für bie 2. ift bie im ©anjen geringe, aberfidjere

Rentabilität, metdje jebod) f)öf)er im Surdjfdjnitt ift, als bie Satib*

mirtljefie beredjnen, roeü biefe einen grof3en Sfjeif ber fetbft ber=

brauchten (Srjeugniffe nid)t in Redjnung ftetten. Sie geringe Ren=

tabitität liegt fjauptfäcbtid) barin begrünbet, baftbas^öetriebsfapitat

nur fangfam fid) umfettfn fann: Sfusfagenfaftbasgan^eSafirüberbis

jnr ©rjielung marftfäfjiger SBaarenad) ber ernte, Sßotffdjur meift

nur einmal im Snf)re, ^ungbief) 1— 3 u. 4£sftfyre (^ferbe), bis §ur

SRuljung ob. jum 23erfauf :c. Sie Etagen über mangetnbe gürforge

feitens bes Staates finb meiftens nid)t begrünbet, bie über ju f)o()e

93e(aftung mit Steuern nid)t ganj unberechtigt; fidjer ift, baf? für 2.

im allgemeinen 3ntereffenicf)t genug gefd)e()en fann u. baf? ftlein=

gemerbe u. Uteinbanbct , burd) biefe natürtid) aber mieber bie ©rofc
inbuftrieu. ber ©rofjf)anbef, nur bann gute Seiten fjaben, menn bie

2anbbebü(ferung burd) gute ernten mit angemeffenen greifen tauf*

fä()ig ift. — eine meiterc f)of)e 93ebeutung bat bie 2. baburd), ba$

bei il)r bie Sfeinmirtl)fd)aft nie burd) bie ©rofsmirtf)fd)aft ganj ber=

brängt roerben fann, u. bnß jene im ^mnbetspffanjenbau u. ben

f(einen ÜRebciiämeigeu tof)nenbcn Söcrbicnft finbet, fonüc baf? bie 2.

einer großen 3at)t bonStrbeitsfräften bebarf, mefcfjer fie freitid)nicf)t

()of)e 2öf)ne, aber gefidjertes Sfusfommen u. gefunbe eyiften5bebin=

gungen 511 gemä()ren bermag.

Canbrtttrtljfrijöfütdjr ©ertitljr n. |llnfri)tnrn, medjau. Apparate

für ben fanbmirtf)fd)aftt. betrieb. ©erätt)e finb einfadje Söcrfjeuge

5ur befferen 3tu§rüftung unferer ©tiebmafjen; DJtafdjinen bagegen

finb sufammcngefeMe Söerfjeuge, burd) mefd)c med)an. SRdturMfte

gefeitet roerben, unter beftimmtcnSSeroegungenjufuuftioniren. SSicfe

faubm. ©. u. SCc. finben auef) in anberen ©emerben ?c. S3ermcnbung,

mie faft fämmtfidje 9Jtotoren, Söinbräber, Sainpfmafd)inen, 3Saffer=

räber, Surbiuen, ®raf)tfeitbaf)iicn, pumpen. Sßiete 90fofcf)inen jitr

33obcnbcarbeitung , roie 5ßftüge , ©ggen, SBofjen k., nennt mau aud)

©erättje, obfd)on ein ftrenger Unterfd)ieb ber leideren bou ben?0?a=

fd)inen faum §u madjen ift. Warn tf)eift bie fanbm.n ©•. u. 9)1. ein in:

1) 93obenbearbeitung§gcrätf)e (^ffüge, ©rubber, t£j:ftirpato=

ren, 9ieif)enjief)er , fi'ammformer , eggen, SBafjen, 5ßferbcf)aden,

Sampfpftüge); 2) Säemafd)inen (58reitfäe=, Srifl' u. Sibbefma^

fd)inen, Süngerftreuer) ; 3) erntemafd)inen (äRätjemafd)inen,

ipeumerbungSmafdjinen, 9ßferbef)arfen, ^artoffef= u. 9tübenernte=

mafd)inen); 4)©öpef= u. S)refd)mafd)inen; 5)2ofomobifeu;

6) 3utterbereitung§mafd)inen (§ädfefmafd)inen, Sd)rotmü()s

fen,öaferquetfd)en,Detfud)enbred)er, ft'artoffcf= u. 9vübenfd)iteibes

mafd)inen, SÖafd)mafd)inen, Sampfapparate): 7) ©etreibereini=
gung§- u. Sortirmaf d)inen; 8) SRoffcreigcrätfje (33uttcr=

fäffer, 2tbraf)mgefäße, Säfemannen); 9) pumpen (iTettem, Sentri=

fugafs u. S'otbenpumpen) ; 1 0) fonftige SRafd)inen u. 93cotoren , roie

SÖinbräber, Turbinen, 5)raf)tfeiftran§miffion, Sra()tfeifbaf)nen2C.

1) S3obenbearbeitung§gerätf)e: 5)er ^5f fug bientäumSüen^

ben, 2ocfern u. 9)iifd)en be§ $3oben§, um benfefben jur^tufnafime ber

Saat u. entuüdfung ber fi'ufturpffanjen ju befähigen, bie 3(u§breis

tung ber SBurjefn ju unterftü^en, Unfrduter ju jerftören u. Sünger

u. Saat unterzubringen. 2>ie midjtigften Xf)eife be§ ^?ffuge§ finb ber

^ffugförper u. 9ßf(ugbaum (©rinbel). erfterer beftef)t au§ bem
Sd)ar, mefd)e§ bei bieten engt, pflügen mit bem ^ftugfürper burd)

benScf)arf)ebef berbunben ift, um berScf)arfpiJ3e nad)erforbern eine

beliebige SBinfelfteffung ju geben. 33i§meifen mirb an Steffe ber

Scf)arfpit^e ein Staf)fmeif;ef angebrad)t, mefd)er naef) erfofgter 316?

nutmng 5ur ermünfcfjten 2änge ftet§ nüeber eingeftefft merben fann.

Ser banaef) benannte u. bon g. $. edert in 33ertin gefertigte äRei^el=

pffug beibät)rt fid) nam. bei erf)ärtetem ob. fteinigem "öoben. 53ei ben

neueften amerifan. 5ßf(ügen ift auf bem Sd)ar nod) eine oufrcd)t=

ftef)enbeSd)neibe, ba§ fog.Wafenfecf),angebrad)t, mefcf)e§ fid) beiber^

raftem 35oben, Weufanb, fotoie beim Stoppefpffügen bemäfjrt f)aben

foft. ®a§ Streid)brett ift je|t gemöf)ntid) au§ Scfjmiebeeifen, aud)

au§ Staf)f gefertigt u. nur für fanbigen 33oben nod) au3 §of§ ob.

©uf?eifen. SWanunterfdjeibetjenacf) gormu. Steffung be§ Streid)s

bretteä: gfadjmenber, Steifmenber u. rud)abfoartige ob. Sd)ütte=

pffüge. Sie in engfanb u. Scfjmeben beliebten gfad)>nenber eignen

fid) bermöge if)re§ fefjr fangen, fcJjraubenförmigenStreid)brette§in§=

befonbere jum SBenben. Sie Steitroenber f)aben ein fürjere^ gennm=

bene§ Streid)brett mit meift fteif anftef)enber borberen S'ante. S3ei

rafdiem ©ange ber 3ug^)iere mirb aud) bei biefen in Seutfcf)(anb

fef)r gebräudjf.^ffügcn ein gute§ Söenben u. 2odern möglid). Sie

Scf)üttepffüge mit turpem, fteif aufwärts gerid)tetem Streid)brctt

lodern borjüglid), faffen aber ein botffommenc§ SSenben nicf)t 51t.

Stn bemSad'fcfjen^ftuge ift bieeinridjtung getroffen, bafsman einen

SSafferbefjäfter f)inter bem Streid)brett auffangen u. bemfetben tm=

unterbrodien etma§2öaffer jufüfjren fann, ma§ ba§9ßf(ügen in fteifem

u. anf)ängenbem 53obeu erfeid)tern foff. Sie ©riesfaule (^f(ugfäufe)

berbinbet bie S()eife bes ^ffugförperö unter einanber u. mit bem

^ßffugbaum. feilte bermenbet man affgemein ©ufjctfen u. fertigt

Sot)te, 9[)iofterbrcttu. ©riesfäute auZ einem Stücfe. Seljterc bitbet

bismeifen aud) mit bem^f(ugbaum,miebeibemedert'fd)cnu. einigen

neueren norbamerifan. ^ftiigen ein ©anjes u. ift bas f)interc enbe

beö^ftugbaumes ftarf gefröpft, um SSerftopfungen 51t bermeiben.

Siefcfben merben aud) bereitet burd) einef)o()e©rie§fäute, anmefd)e

bie 5tinerifanerneuerbing§ aud) bas Secf) ob. Sd)äffcf)ar befeftigen.

— 53ei ben ^fUigeu bon fila^fe, 3it3"ifil)er (!&>iener=9ieuftabt) 11.

SSibntS (3ßeft) fann bie©riesfäufe icnad)bembeabfid)tigtenSiefgang

bes ©eräf()§ in beliebiger <pof)e eingeftefft merben. SieSo()fc ermog=

ticf)t ben fidjeren ©ang bes Pfluges u. ift an ber 2anbfcite etmas auf*

gebogen. Siefe bis 511m ^ffugbaum offene Seite mirb bismeiten

bnref) bas 9Jcofterbretl gefcf)(offen. Um bie gfeitenbe Reibung ber

So()te 11. 2anbfeite burd) eine rolfenbe ju erfef^en, empfiet)ft es fid)

nam. bei tiefgebeuben^ftügen, für biefe Sf)eifeein fd)räg geftelftcs

griftionsrab anjidiringen (Sad; Ranfomes, Sims & §eab). Ser

Sßftugbaum (©rinbef) berbinbet alte Sfjeife bes Pfluges u. bcftefjt in

engtanb aus eifen, inSeutfd)fanb u.Slmerifa ausefcf)en=,Rüftern=,

eid)en= u. ,s5idort)f)ofä k. Sas Sed), mefdjes aus Sd)tniebeeifeu f)cr=

geftetft mirb, ift burd) einen berfd)raubten 33üget an ben ©rinbef feft

angebrüdt. Surd)jmei mit breiRitlen berfef)cne etferneplatten fann

bas Sed) (

s^ffugmeffer, Softer) in berfifjiebeneWeigungsnnnfef ein«

geftetft merben. 93ei einigen amerifan. ^ßftügen bermenbet man roti-

reube Softer, „Rabfedjs", beftefjenb aus einer ruubeu, am Umfange

gefdjärften Stat)ffcf)eibe u. auf bem^ofterftiele frei bref)bar. Senad)

ber Unterftüjjung bes ©rinbeffopfes unterfd)eibet man Sdjming=,

Stcfj= u. Barrens ob. 33orbcrgefteffpf(ügc. Dbfdjon ber ilarrenpftug

einen größeren Sraftaufmanb erforbert als ber Scfjmingpffug, fo

merben bod) bei leiderem bie 3ugtf)iere infolge ber fteten2lbmeicf)un=

gen bes ©rinbeffopfes aus ber ^ugtinie fef)r angeftrengt. Sie finrre

ift mit bem ©rinbef gemöf)itlid) burd) eine Klette berbitubeu, u. fiegt

ber borbere Sf)cif auf einem 2ager (Sd)cmef , ©afgen), me(d)cs burd)

4f>*



711 eanÖlDtrtf)fd)aftlitf)e ®crätf)e «. 9JtafRitten ® gimötotvtW<f)aftrtdjc ©Cratae «. 9Jlafd)inen 7 12

betneglicfje ©djienen feitticf) u. in ertnünfd)ter§öl)e etitgeftetft tnerben

faiui. Sei ben fdjtnereren SSanjiebener^Sffügen tnirb ber($ang burd)

jtnei Letten 51t beiben ©eiten be§ ©rinbet§ u. berbunben mit ber

Karre nodj gfeidjmäfjiger u. fixerer. Soppetfetten befi^en and) ber

neuere ©ad'fdje u. ber §ot)enl)eimer Karrenpflug. Söicfjtig ift bie

Stuorbnung ber9i
x
äber u. ber 5ld)fe, tneldje teuere bei ber ^ftugarbeit

eine möglid)ft t)orijontate2age beibehalten muf?. Wtan giebtbe§l)atb

gctnb()tilid) bem in ber guicbe gebenbenrecbten9iabe einen größeren

Surdjmeffer al§ bem Sanbrabe (Sßanjtebener pflüge), ob. ba§ letztere

fann mittels eine3bertifalen3apfen§ p beliebigem Siefgange ein=

gefteüt merben ((Jlarjton & ©t)nttIeröortcj
r
<Sac!) , ob. e§ erhält bie

9(d)fe am gurdjenrabe eine Kröpfung, mittels melier ba§red)te 9tab

beliebig l)od) gefteüt tnerben fann (§. g.Edert=Serlin). pflüge of)ne

Sorbergefielt tnerben bireft am ©rinbetfopfe befpannt, tnetdjer pr
Einteilung ber gurdjenbreite u. =Siefe mit einem Regulator berfefyen

ift, am tjäufigften in ber g-orm eine§ bertifatfietjenben, mit einem

3af)nt'amme berfetjenen ©tellung§bügel§ fonftruirt , tnetdjer burd)

einen boppel^infigen SSorftecfnagel in einer borijontal ftel)enben

©djiene jur 9tegulirung ber gurdjenbreite eingeteilt werben fann

(Satlfd)er,9?anfome§^flug). Seäüglid)ber2lrbeitunterfd)eibetman:

Ü3eetpffüge für getnötjnlidjen Siefgang, 9tajolpffüge u. mebrfdjarige

pflüge, Keljrpflüge (SBenbe-, ($latt=, @ebirg§pflüge2c), Untcrgrunb=

tnübler u.ipäufelpflüge. $m9(2S.Seutfct)tanb§ finb bieSBanjlebener

u.©ad'fd)enSeetpflüge, roelcfjc ben Hebergang bon ben@teilmenbern

jn ben ©djüttepftügen bilben, feljr berbreitet. Ser engl. $ftug bon.

,S")otnarb in Sebforb ift ganj au§ Eifen gefertigt. Sie pflüge bon

9vanfome3,©im3&§eab inSpSwid) befugen einen gefpaltenen©rim=

bei; burd) eine an ben ©teilen aufgehängte rottrenbe Egge, tnetebe

unmittelbar hinter ber gepflügten gurdje folgt, tnirb biefelbe geebnet.

2ll§9)hifter ber amerifanifdjen pflüge tann ber feljr berbreitete

Slblerpflug gelten. Sag@treid)brett ift für^er al§ bei ben engl.^ßflü=

gen, ber ^flugbaum ift bon ^olj, getnöfjnlid) bornnidjtunterftütjt

ob. mit einer 9iabftelje berfetjen; Karrenpflüge finb bort nidjt ge=

bräucfjlicb. Sie®rie§fäule ift faft immer feljr lang, bei ben feiten an=

getnenbeten eifernen ©rinbetn ftarl gelröpft, tnoburdj Serftopfungen

burd)9tafen, ©toppein, Sünger :c. bermieben tnerben. — Keljrpflüge

legen bie $pftugfurcben nad) red)t§ u. tinf§ aii, fie baben enttneber ge=

trennte ^flugtörper ob. bewegt, ©treicfjbretter. Seibemamerif.Ket)r=

Pfluge brebt fiel) ba§ ©treicfjbrett um eine Ijorijontate $8tUt, refp. um
bie^3f(ugfof)le i)erum. Kebjpflüge mit jmei©treid)brettern tiefern bie

betnä()rten^ftugfabritantenEdert(Serlin),©ad(Pagwit3=2eip§ig),

9Jc
x

at)cr&§ol5ad)(©utri^fd)=Seip5ig). 9ftan benutzt biefe pflüge §um
5(bpf(ügcn bon Rängen, bonSlnmäuben, gelbränbern jc.— SerUni=

berfalpffug bon Bad eignet fid) mel)r für ben Kleinbetrieb u. foll ber=

fd)iebenen3Weden bienen, ben Soben tuenben, ben Untergrunb lodern,

Räufeln, jäten 2c. Qux 2lu§fül)rung biefer arbeiten tnerben an ben

^f(ugbaumbcrfd)iebene^f(ugförpcrburcb^cbraubenbefeftigtu. audj

je naef) Erforbern mit einem Karren ob. ©tetjrab berfefjen.

Sie (Grubber (S'ultibatoren) bilben eincJßereinigung mehrerer

Untergrunbtuü^ler in einem gemeinf cfjaftt. ©eftcll u. l)aben bie 21uf=

gäbe, ben Untergrunb 51t lodern. Sie neueften finb ber (£oteman'|d)e

Örubber mit 5— 7 ©d)arfüf3en u. ber Sennant'fdje (Grubber. ®er
Sampfgrubber ift enttneber uacbjbemKippftjftemob.nadibem.Spotnarb^

fdjen ©tjftem mit boppelt mirfeuben21rbeit§tf)eilen fonftruirt. §eute

beultet manboräug§tneife ben §otnarb'fd)en2Öenbetultibator,tueld)cr

nur cinfeitig tuirft u. an benCsnben bc§?tctcrftüd'e§ mittele geeigneten

(£infteuem§ n. burd) ben ßug ber ®ampfmafd)iue umgetnenbet tnirb.

® er (£ 1 ft i r p a 1 r befielt au§ einem eifernen ob. b, ö^erneu 9^1)=

mcngcftellc mit getnöt)nlid) 7— 9 ©d)arfü|len. ©r biettt jur Unter=

briugung ber ©aat, jur (Srfparung bcr3mifd)en= u.2öcnbcfurd)en u.

getuinnt in ber neueften 3cit grofjc
s-öead)tung. S)er bon §. %. ©rfert

gefertigte Sraiprain«@jftirpator mit 7 ©taljlfüf^en tniegt 93 kg.

Serbon^- 2- Wartung in Üangenfalja fabrijirte 7fd)arige ©rftir=

pator ift of>ne SSorbergeftell 51t faljren , läuft auf 3 für benXiefgang

beliebig einjuftellenben 9täbern, bon benen ba§ borbere breljbar ift.

- Sie Kammformer befteben au§ 3 Keinen neben eiuanber befinb=

(id)en .S>iufefpflügen, üon benen bie beiben äufjercu bcrftellbar finb.

- Sie ISggcn bienen 511111 oberflädjl. SocEern u. (Sbiien be§ 33oben§,

jur Entfernung ber Unfräuter u. ^ßflansenmurjeln, jur Unterbrtn=

gung ber ©aat, jur ERifc^ung be§ SüngerS mit ber Krume. ÜUcan

unterfdjeibet (nad) ^erel§): 9il)omboibaleggen, breicäige u. Qiä^afe

eggen, Krümmer-, ©lieber=,@jpanfion§=,3Biefens, Ketteneggen (oljne

3äl)ne), ©d)eiben=, ©orneneggen, ©c^leifen, ©ggen mit ©tad>el=

tnaljen. ©ine ber erften u. beften Konftruttionen berr^ombifd} ge=

fteltten Eggen ift bie bon SSalcourt. Sreiedige Eggen finb nam. in

2(meritafel)rberbreitet.Sie3id§adeggen finb in Englanbfe^r beliebt.

Stnftatt ber f cbjarfen Biegungen ber letzteren ^aben Elat)ton& ©1) uttle=

tnortl) in SBien bei itjren Siagonaleggen gefdjtnungene Saiten an=

gebradjt. 93ei ben@elenf= ob.©lieber=Eggen finb bie3inten ineinem

geglieberten 9?at)men befeftigt, tnoburd) biefelben ben Unebenheiten

be§ 33oben§ beffer folgen fönnen. ©djeibeneggen finb in Englanb u.

9lmerita bietfadj in ©ebrauef). Sie ©djeiben finb linfenförmig u.

rotiren an febem ber beiben, in einem SBinlel gegen eiuanber gefteüten

©eitenbatfen auf einer gemeinfdjaftt. Stdjfe, tnä^renb bei ber 9li§t)=

tnii3'fd)en Egge jebe ©djeibe ib^re 2td)fe ert)ält.

Sie 21 der matten bienen bap, ben 33oben§u ebnen, bie©d)oHen

ju jertleinern, feinere ©ämereien unterjubringen, fd)äblid)e Spiere

(©djnecfen) ju bertiigen. Man unterfdjeibet: glattectjlinbrifd)e2Bal=

5en,tnelcb,eneuerbing§breitf)eitigfinb,9üngeltnal5en,5ßri§matbaläen

©crjoltenbredjer u. ©tacljeltbaljen.

Sie ^5ferbel)aden finb ein- ob. mehrreihige ©erätljepmSodertt

u. 9teiuigen be§ beruntrauteten 33oben§, fotnie jum Seljäufeln ber in

9ieit)en angebauten ^ßflanjen; fiemerben bef.beim9tübenbau,tneniger

beim ©etreibebau bertnenbet, au^er in Englanb, mo man in weiten

9aeib,en brillt. Sie einreihigen ^?ferbel)aden befitjen ein Kultibator=

geftell mit 3 ob. 5 ©ctjarfüfsen; ba§ borbere §acffd)ar ift an einem

getrümmten©d)arfuf5 befeftigt. Unter benmetjrrei^igen^ferbe^aden

berbienen tnegen ibrer einfadjen Bauart u. boräüglidjenSlugfüb^rung

bie ©mitb^'fdie^ßferbetiade fotnie ber Uniberfaltultibator bon9t.©acf

in ^lagtnit^Seipjig befonbere93ead)tung. SaSDriginal ber erfteren

ift ju bejietjen bon ©mit!) in Kettering (Englanb).

Sei ben Sampf pflügen unterfdjeibet man neuerbingg brei ©^
fteme: 1) ba§ §otnarb'fd)e Umtreifelung§ft)ftem, bei tneldjem eine

getnöl)nlid)e Sofomobile bertnenbet tnirb. Surdj biefelbe tnirb ein

Srabtfeit inSetnegung gefegt, tneldjeäbaSganjeStderftüdumfpannt,

u. an tneld)em bie SobenbearbeituugSgerättje befeftigt merben; 2) ba§

gotoler'fdje Slntertnagenf^ftem, tneld)e§ in neuefter Qzxt berbrängt

tnorbeu ift burdj 3) baä 3weimafdjinenf^ftem, bei tneld)em jtnei

©tra^enlotomotiben in SSertnenbung fommen. Siefeiben betnegen

burd) einen unter bem Keffel angebrachten SBinbeapparat ben $f(ug,

©rubber :c. bon htm einen §u bemanbernEnbebe§gelbe§u.5n)ifd)en

fid). Son Ijober SSicljtigteit bei ber Sampf!ultur ift in§befonbere bie

©rubberarbeit, tnelcbe bietfad) al§ merttjboller gegenüber ber ^flug=

arbeit bejeidjnet tnirb, nam. tno bieSampfbobenfulturerfteingefü^rt

tnirb. Sei ben neueften Sampfgrubbern finb bie arbeitenben Sljeitc

nur einfeitig angeorbnet u. ba$ 3«ft^ument mu^ nad) bem anlangen

an bem einen Enbe ber gurdjen umgemenbet tnerben.

2) Sei ben © ä em a f d) i n e n unterfdjeibet man Sreitf äe-, Sri 11= u.

Sibbelmafdjinen. Semä^rte Sreitfäemafdjinen finb: bie Uni=

berfal-Sreitfäcmafd)ine bon Edert in Serliu mit 9vcib'fd)en ©äe=

fdjeiben u. einer Sorridjtung jum Sran§portiren ber Sftafcrjine auf

engen SSegen. Ser Slugftreuapparat beftebt au§ einer ©äetneüe mit

©öcfdjeibcn, tncld)e fid) btcfjt über einem am Soben ber Sftafdjine be=

finbl. fteltbaren ©d)ieber bref)en. ©eine Semegung gefd)iet)t burd)

jtnei tleine ©tirnräber, bon benen ba3 eine auf ber ©äetneüe, ba§

anbere auf ber 9<labe be§ ga()rrabe§ befeftigt ift. Sie ©äefd)eiben

betuirfeu burd) il)re wellenartige gorm ein ftete§ 9ied)t§-u. SinfsM

fd)icbcn ber Körner u. babitrcb einen ganj g(eid)inä^igen2tu§ffu^ be§

©ainen§ jitnädjft auf ba§ barunter l)ängcube Sertl)ciluug§brett.

Sie tuefentlid)ften Sl)eile ber Srittmaf ebbte (9teit)enfäema=

fd)ine) beftel)en au§ bem SSagengeftell, bem ©aatfaften u. ber ©aat*

leitung. Sa§ SSagengeftcll rul)t auf 2 ob. 4 9iäbern, burd) tneld)e

mittels 3cü) 1^n ')üfrerfcl3ungen ber ©aincnbertl)eilung§apparat in

Semegung gefegt tnirb. Sie Sreite be§ (%ftcÜ§ beftimmt bie 2ei=

ftung§s u. Srau§portfäf)iglcit ber 9Jtafd)iue. Sic ©purtneite ber

Svitl§ beträgt gctnöi)itl. 188— 200 cm, bod) tnerben aud)9Jcafd)iiteu
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mit einer breite bon 376 cm (©ieberäteben &(£o. in Semburg)

gebaut, meldje ftcf) gut bewäfjrt u. täglid) bi§ 12 ha befäet fjaben.

?tu§ ber (Spurbreite u. beut Umfang ber Leiber, au§ ber Qafyt oer

©aatteitungen, bem £Uterburd)meffer ber 2Bed)felräber, ber gorm

ber ßöffetfdjeiben u. ©äeräber beftimmt man ba§ augjuftreuenbe

©aatquantum. S)er ©aatfaften befielt geroötjrtlict) au§ jtoeiS^eiten,

bem oberen 83orraff)§faften, roelcrjer etwa 1 hl ©amen aufnehmen

fann, u. au§ bem ©amenbertbeitungSapparat. Stuf ber@äemette finb

enrweber ©cbjöpfräber, Söffetfdjeiben ob. ©djüpfwaljen aufgereiht.

2>ie bittiger anjufertigenben gußeifernen©cf>öpfräber mitbatbfugel=

förmigen SSertiefungen an ibren Peripherien werben weniger leict)t

befdjäbigt. Sie ©aatleitung, wetdje ben ©amen au§ bem ©aatfaften

ju 93oben füljrt u. in bemfelben reiljenweife unterbringt, beftefjt ent=

Weber au§ ©arretffdjen STridjtern, teleffopifcljen (@mitrj'fcf)en)9?ötj=

ren ob. au§ Sugetgelenfrötjren (g. 3ii"mermann in Jpatte). £)ie am
untern (£nbe ber 2eitung§rbf)ren an einem §ebet angebrachten ©aat=

fdjare jiefjen Kitten in ben 23oben, in weldjen ber ©amen jur er=

Wünfcf)ten£iefe untergebracht wirb. ®ie9?egufirung be^Siefgangeg

bewirten bieamf)intereit(mbebe§§ebel§befinbt.Öewicf)te. Sßäljrenb

bie 2)rittfcf)are unferer SJcafcfjinen rücfwärt§ gebogene ©ebneiben be=

fiijen u. mit ©ewidjten berfetjen finb, beftcf)enbieamerif'an.unbetafte=

ten®rittfd)areau§einemnacf)obenerweiterten§of)lct)finber(©tiefef=

ferjar) u. finb mit ifjren ©cfjarfpitjen, äfjntid) inte bie ameritan.^ulti=

batoren,nad) öorn geneigt. £eic|te§emmniffe,Sc()onen,^f(an5enrefte

werben üon biefen beirjcgltcfjen <2cr)aren feid)t überwunbett; fie eignen

fid) bafjer für mangelhaft borbereiteten 23oben nod) gut, wäfjrenb für

benfelben bie bei unSgebräucb^tidjereituefjnicfjt eignen würben.— ®ie

fjeute am meiften beachteten® i b b e 1m a f d) i n en finb »riefentlief) nid)t§

21nbere§ at§ ®rittmafd)inen mit einer SSovrictjtuitg für bie Unter*

bredjung be§ ©amenau§ftuffe§. (£§ finb nämlid) an ber unteren9tu§=

faatöffnung ber ©cbare klappen angebracht, inelctje in regelmäßigen

3eitabfd)nitten ben ©aatftrom unterbrechen. @§ fönnen fjierbci aud)

bie Üxeibenentfernuugen, fomie ber Slbftanb ber £wrfte in ben 9ieil)en

regulirt roerben. 3uft>ei(en werbenbieScfjarfjebetmitffeineitSöaljen

berfefjen, wetdje ben burdj ba§©d)ar aufgeloderten 33obenanbrüden.

Slnftatt ber ÜDcafcfjinen mit klappen u. ©djiebern werben auclj folctje

mit2öaljenau§ftreuung in ber SfyamberS'fdjenS'onftruftion angefer=

tigt. @ef)rberbreitetfinbbie3)ibbeIapparatebon9t. ©ad in^ilagwii3=

£eip5igu.bong.3immerniann&(£o. in§attea.©. — Sie Sartoffel=

legemafdjinen finb entWeber mit ©djöpfräbern (©raf SOcünfter), mit

^aternofterwerfen ((£outta§ & (Barrett), ob. mit fladjen ©djeiben

(Srue) berfefjen. — Um putberförmigen ©ünger breitwürfig au§=

juftreuen, bebient man fiel) ber ®üngerftreumafd)inen. 33eiberG()am=

berg'fdjenfionftrultion gefd)iet)t ba§ 2tu§ftreuen mittels rotirenber

©djeiben, wie bei ben ©äeräbern ber 3>ritl§. Tamit bie Süngerju«

füt)rungg(eid)mäßig3uben ©djeiben erfolgt, ift ein 0cineglicx)er9vecrjert

angebracht, gür bie Stufnatjme u.SSertfjeitung be§ fiüffigen 3)üngcr§

ift neuerbing§ üon 9t. SSotf in 33udau=9Jcagbeburg ein ^Soudjefarren

fonftruirt, bei bem bie üuft im gaffe burd) eine Ißumpeberbüiiittwtrb,

fo ba[3 biegtüffigfeit burd) ben äußeren Suftbrud in baSgaß gelangt.

3) 3mk Sfbmäfjen bon (betreibe, Oelfaat, gutterfräutern ?c. ber=

roenbetman Öra§mäbemafd)inen, ©etreibemäljemafdjinen
mitSelbftablageu.fombinirte^äb^emafdjinen.SiebcfteljenauS

einem Sßagen, ber ©etrieb§üorricl)tung, beut ©djncibeapparat, 100311

uod) beim ©etreibemäben ber 91blegeapparat u. bie öarbenbinbe=

Oorridjtung Ijin^ulommen. 33ctricbcn inirb bie 9}fafd)ine burd) bie

gafjrräber, tneldje mit einem Öeftell in SSerbinbung ftel)en. £se nad)=

bem bie 9Kafd)ine nid)t nur fd)ueiben, fonbern aud) bie gefd)nittene

grud)t felbftänbig ablegen foll, beftef)t bie 33etrieb§üorrid)tung cm§

2 ob. 39iäberpaaren, meld)e üon bem erften an bemgaljrrab befeftig=

ten3af)ttrab in^etrieb gefegt mirb. Um bie rotirenbeSBelneguug be§

gaf)rrabe§ineineb
/
in=u. f)ergel)enbe be§ ©cl)neibeapparate§ Utttgiis

raanbeln, mirb Don einem fonifdjen Vorgelege au§ burd) eine Kurbel

mit einer ^ß(äuet= ob. Senferftange ba§ Keffer in Sßeroegung gefegt.

Saffetbe bemegt fid) über einem halfen, an roetdjem nad) Dorn fpi^

berlaufenbe, in ber £äug§rid)tung gefd)(il^te ginger befeftigt finb,

raeldje beim arbeiten ber 3CRafd)ine bie 51t fermeibenbe gnicljt auf=

nehmen. 33ei ben ©etreibemöt)emafd)ineu ift eine S>orrid)tung ptlt

gleid)mä^igen5tblegenöon (belegen angebracht, mobei bon !ontiuuir=

lid) bewegten Firmen bie gefd)nittenegrud)t inbeftimmteu^ortionen

3ur©eitegefd)obeuiüirb. ®§erioeiftficl) bie 5(blegeborrid)tung ber

„Single reaper" genannten ^fäl)mafcl)ineüon2öarber,9[)Jitd)el&(Io.

in ©priugfielb, Dt)io, beren 9taffarme (§arlen) auf einer gül)rung§=

furbe laufen, ben tjeutigen Slnforberungen am meiften entfpred)enb.

®ieamerfan.3Jtäl)emafd)inen,lne(d)enod)f)eutebielfad)eS3ermenbuiig

bei un§ finben, finb meift leid)t gebaut, einzelne 2t)eile befielen au§

©uf3eifen. ©ie fcbjneiben geluübntid) aud)£agergetreibe mittels einer

S3orrid)tung pnt Seeigen ber 9}leffer u. 21ufrid)ten ber21cl)ren. ©oli=

ber, menn aud) weniger ieiftung§fä()ig finb bie engl. 9JJäf)entafd)iiteu

gebaut. 3uw 5(bmäf)en bc§ 9tafens> in s^artanlagen benutzt man eine

9ftafd)ine mit 2— 3fpiraligumeinen£t)linbergeti)uiibenen9[)(effem.

3u empfehlen finb: bie ©etreibemäf)emafcl)ine „33udel)e" bonSlbris

ance&^ßlatt in DJein ?)ort, tnelthe bon ^ol). 5)ür!op &So. in 33raun=

fd)tneig belogen werben lann.®ie@etreibemäl)emttfd)inebon©amuel=

fon & ©0. in 33anburl) (ßnglanb) „Dmnium 9{ol)al" geftattet eine

9iegu(irung ber ©arbengro^eu. Neigung ber SJceffer; fie ift äube^ieljen

bon ©djütt & 2(l)ren§ in ©tettin u. bon (£lai)ton & ©f)utt(ewortf) in

SBien. 2öertt)botte SSerbefferungen jeigt bie ö)etreibemäl)emafc()ine

bon g. 3immertnann in §alle nad) ©amuelfon'S „9tol)al"=©t)ftem,

einräberig, 530kg fd)Wer, ^ßreiS 750 9Jcf. — Qux §euwerbung bie=

nen £>euwenbemaf d)inen, §eu= ob. ^ferbered)en, §eu(abcmafd)inen,

med)an. Heugabeln, §ebe= u. £ran§portborrid)tungen, fowie ipeu=

preffen. ®ie neueften u. beften §euwenbemafd)inen finb bie bon

9ianfomeS, ©im§& §eab, bon S3oblj in 93url)=©t. @bmunb§, bon

§owarb in SSebforb , bon 9Hd)olfon in 9cew f)orl u. bon ^errb,;

biefelben gabrilanten fertigen aud) §eured)en. ©ie§eulabe=
mafdjinen, Wcld)e 511m Stuf laben be§ §eue§ auf guf)rmerfe bienen,

finb bon gouft u. bon £oaber fonftruirt. ®er 3tpparat folgt l)inter

bem Söagen u. beftel)t au§ einem (Slebator mit enblofen Letten,

weldje mit eifernenlgaten bewäfjrt finb. ®ic mect)amfd)en Heugabeln

(§eut)arpunen) berbinbet man gewüf)ittid) iuiteiner©cilbal)n,wc(d)e

unter bem girften be§ ©d)eunenbad)e§ angebracht ift. 9J{it biefent

©erfttl) werben große 9Jiengen Jpcu erfaßt, beim Stnsieb.en fid)er feft=

geljalten u. an ber erwünfd)tcn ©teile wieber frcigclaffen. S)iegegen=

Wärtig beliebtcfte *peuf)arpune bon 91. 5>-9?etti§& (£0.311 ^ßitt§burgf),

^ennfAlbanien, beftefjt au§ einer eifernen, unten jugefpiljten ©tauge,

inwenbig mit einer 3ugftange berfel)en, burd) beren ?luf= u. 9cieber=

fd)ieben am unteren fpit^en ®nbe jwei naci) aufwärts gefrümmte

SBiberl)alcn ()erborfpringen, woburd) eine grofje 9.1cenge §eu erfafjt

wirb. ®ie §ebefäf)iglett ber boppelten S^arpunc bon ^ennoef M\q.

©0. 311 kennet ©quare, ^ßennfl)lbanien, foll bt§ 500 kg,S>u betragen.

2)ie9Zetti§'fd)eöarpune erfaßt etwa 250kgöcu. ®ie§eupreffen
3umftomprimirenbe§§eueS,umbaffelbetran§portfä()igeräuinad)eu,

eignen fiel) für Gkgenben mit au§gebel)nter ©ragnulmng it. finb in§=

befonbere in 9?orbamerifa u. bei un§ feit betu leiden gelbjuge im©c=
braud). ®ie (Selert'fcfje §eupreffe empftet)ltfid) burd) (£infad)t)eit u.

©olibität ber ft'onftruttion. 1)ie bon (Jlatjton & ©t)utt(cwortl) in

SBieu gebaute Seberü'fdje perpetuirlid)e§eupreffe ift auf einem bier=

räberigen SSagengeftett montirt, fd)ma(fpurig u. beftel)t neben beut

Sriebwerfe au§ einem 3Weitl)eil. Saften, beffen oberer türjerer Üljcil

ben (iinlegef'aften, u. beffen unterer £t)eil bie eigentlidje treffe bilbet.

3u ben Äartoffelerntemafd)inen finb 311 rechnen ber dole=

nianu'fcl)c anglo=ameri{an.fi'artoffelt)ebcr, loelc()er in leicf)teiu93obcn

gut arbeitet. Ser Sartoffelijeber bon degiel§fi in ^ofeu bcftel)t nu§

einem ©treid)brett, meldjes» bieCSrbe auffteigen(äf5t,wäi)rcubcin9lrm

burcl)©d)Uige nacl) red)t§ u. linf§ au§ ber aitffteigenbeii(Srbiuaffc bie

großen Körper t)erau§mirft u. bie @rbe jertrütitmcrt. ©ei bem t)cutc

jiemlid) berbreiteten Sartoffettjeber be§ ©rafen iUciinftcr wirb ber

bon einem©d)arto§gefct)itittcne(i;rbftreifen burd) bie s2(rmeciner quer

rotirenben SSeÜe feitlid) fortgefd)(eubert, wobei bie fiuotteu weiter

geworfen werben al§ bie @rbe (311 bejieljen bon ©d)ubart & öeffe in

®re§ben). ®erSartoffe(au§f)eberbong.3imittermann in .Spalte a. ©.

befitd gleid)fall§ ba% mel)rarmigc @d)(euberrab fjiitter bem©d)ar.

4) Sie Srefd)mafd)inen werben nad) bem fdptt. ob. 90teit(e=

fd)en @t)ftem u. nad) bem aiuerifau. ob. 9Jcoffitt'fd)en ©l)ftent gebaut.

33ei erfterem erfolgt ba§ WusSbrcfdjeit ber Körner burd) s3tu IfcJtj tagen
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it. 5lu§reiben ber §alme, inbem biefelben mit großer ©efdjwinbigfeit

u. al§ SBirfuttg ber Gentrifugalfraft bon ber rotirenben ©rommet
gegen ba§©itter be§ biefelben umgebenben®orbe§ geworfen werben.

!i3ei bem amertfan. (©tiften=) ©Aftern, metdjegi gewöt)nlid) nur bei

ben§anbbrefd)mafd)inen jur^ermenbungfommt, finb ber©rommet
cijlinber it. ber ©refdjtorb mit äal)lreid)en, rabial nad) außen geftetlten

(Stiften (ßopfen) befetd, meiere fo geftedtfinb,baßfiebid)tan einanber

borübergetjen u. fo au§ ben bajwifdjen Hegenben §almen bie Viörner

meljr au§ftreifeu al§ auäfdjfagen, wobei ba§ ©trof) feljr berwirrt

wirb. SSet beiben @t)ftemen wirb ba§ ©etreibe burd) ben Stumpf,

meldjer über bem ©refdjapparat angebrad)t ift, bem letzteren 5ttge=

fübrt. ©er wefentlidjfte ^tjeil ber ©refdjmafdjine ift bie ©refd)=

trommet, weldje au§ ber Sldjfe, ben Stabenfränjen (©djeiben) mit

ben ©djlagleiften befielt. 33ei bem ©tiftenftjftem finb ©tifte an bie

©djlagleiften ob. an bie Waljenartige ©romtnet angebrad}t. ©ie

breite ber Trommel richtet fid) nad) bem SKotor , weldjer bie

©refdjmafdjine in ^Bewegung fetjt. ©ie ©djlagleiftentrommct madjt

in ber Minute 700— 1000, bie ©tiftentrommet bi§ 500 llm=

brebungen, wobei ba§ burd) ben Stumpf jugefütjrte ©etreibe erfaßt

u. gegen ben roftartig gegitterten ®refd)!orb gefd)leubert wirb.

Sßäbrenb bie au§gefd)leuberten Körner burd) ben festeren treten,

Wirb ba§ ©trot) weiter fortbewegt u. berläßt am (Snbe be§ ®orbe§

bie 3)cafd)ine ob. gelangt nod) auf bie fog. ©trobfdjüttter. ©er 3?orb

beftebt aus> ©täben, welcbe auf ber inneren, ber ©refdjtrommel ju=

gewenbeten©eitemit ftarfem(Sifenbefd)lagen,außerbemmiteifernen

©räbten gitterartig burdjsogen finb, woburdj ba§ durchfallen ber

Siebreit beim ©refdjen bertjinbert wirb; er beftet)t ferner au§ jroei

burd) dfjarniere üerbunbenen Steilen, meiere über einanber ange=

brad)tfinb u. in ben erwünfdjten Stbftanb-jur ©rommel eingeteilt

werben fönnen. Scad) ber©tärfe ber33etrieb§!raft, Weldje bte©refdj=

mafdjine in betrieb fetd, unterfdjeibet man £)anb=,©öpel= u.©ampf=

brefd)mafd)inen. Sie erfteren beiben bienen gewöljnlid) nur pm
©nttörnen; mit ben fombinirten©refd)mafcljineit, weldje mit©ampf,

feltener mit ©öpet betrieben werben, ift nod) ein Apparat junt Stei*

nigenu.@ortiren ber Körner berbunben. ©ie§anbbref djtnaf dji =

nen Perbienen auf fleinen Söefitmngen bie bolle 23eadjtnng, tu eil mit

benfetben meljr u. beffer gebrofdjen wirb , al§ mit bem Siegel, ©er
fd)WädjerenXriebfraftentfpred)enb, benutzt man nur fd)tnate9)?afd)i=

nen, u. jtoat foldje mit ©tiftentrommeln, weldje mit geringerer Um=
bi'e()iing§gefd)Wiubigfeit u. batjer tcid)terarbeitenal§biemit©d)lag=

letften. £mnbbrefd)mafd)inen fertigen föeinrid) San^ in 9.^annt)cim,

®ieber§leben & (£0. in SBeritburg, (Hatjton & ©tjuttlewortl) in

Sßieiuc. ©ie <$öpelbrefd)mafd)inen eignen fid) für Heinere u

mittlere Söirtt)fd)aftcn , luelcrje 3ugtt)icrc Ratten. ©iefe S)cafd)inen

finb l)ente fetjr verbreitet it. werben nicfjt fetten mit ©tro()fd)üttIcrn

berfef)en,umau§ber90tafd)iue ba§ ©trol) abjufüfjren u. bie bariu

nod) etwa lofe bortjanbenen Körner 51t trennen; aud) Apparate jum
Sieinigen u.©ortireu berKörner werben bisweilen mit berfctbenber:=

bunben. 05öpelbrefd)mafd)inen merben in fafta den größeren ©täbten

gefertigt, fo tiott §. %. (Sdert in 33ertin, 3. S'emna in 53rc§(au, ©ebr.

filemm inCSdcrnförbe, üoit ße^teren mit ©tiftentrommet, ©pcife=

matjen it. ©tro()fd)ütt(er. 23iete gabrifanten fertigen nod) 51t ben

©refd)mafd)ineu Apparate jum^teebrcfdjcit. ®iefi>

(cebrefd)mafd)ine

oon §. 5. ©dert in Berlin beftefjt au§ einem eifernen ct)üubrtfd)en

(^eljäufc, in bem fid) eine Xrommet mit geringem 3wifd)cnraumc it.

grof5er@efd)niinbigfeit bret)t; baä ö)et)äufe ift ä()n(id) einem ^Ketb=

eifen, ganj bid)t mit ©pitjen tiefest, ©ie ©rommet t)at 4 breite

©d)(agteiftcu, bie mit ©ta[)(fpit3eu ücrfcl)eu finb. ?(u3 beut (^e()äufe

gelangt ber ©amen in ein (£t)linbcrfieb, mcld)e§ in feibfttl)ätigcr,

(angfamerUiubrei)iutg ben ©amen bttrd)fallen täfjt, bie au^gebrof ebe-

nen hülfen aber an feinem @nbe au§toirft. ©ie ^tccau§rcibe= u.

9teinigitngfimafd)ine öon t£()arie§ 33urcll liefert ben©amcn iutStner

Operation bo (Iftäubig marftfertig, of)nc i()it 51t befd)äbigcn; 51t be=

,ycf)en burd) ©d)ütt & 9(f)ren3 in ©tettin. — ©ie fombinirten

©ref d)tnafd)inenfinb nod) mit 9Jciuigung§= it. ©ortirapparaten

für bie Corner it. mit ©tro()fd)üttlevu ücrfefjen; fic merben ()cute

bef. auf größeren (Gütern gehalten ob. üou einem Unternehmer Per=

buugen, aud) burd) genoffeufd}afttid)cn s,Hufauf ertoorbeu. 33ci ber

größeren ©rommellänge, bi§ ju 1,5 m, u. ber größeren Seiftung§=

fäfjigfeit mirb gemö^nlid) ber ©ampf al§ 93etrieb!raft angetuenbet,

bal)erbie5ßejeid)nung©ampfbrefd)mafd)ine. 95emäl)rtegabrifanten

berfelbenfinb:Slat)ton&@i)uttiemortl)inSincolnu.2Bien,Siid)arb

(Barrett & ©ö^ne in Seifton, 9?. §orn§bt) & ©öb.ne in ©rantl)am

(©nglanb), 3ianfome§, ©im§u.§eabinSp§wid),©ieber§leben&©o.

in33ernburg,bie9(eräener3}cafd)inenfabri!in2Ier
(̂
enbei§amelnu.21.

— ©ie jum ©refdjen bermenbeten ©öpel (Sioßroerre) werben ge=

möl)nlid) auf einem t)öl§eraeit, au§ (£tcfjenl)ol§ berfertigten Stammen

befeftigt. ©ie üon ben ßugtb.ieren junädjft in Bewegung berfe^te

§aupttoelle lagert geraöf)nlid) in einem eifernen 33ügel, jumeiien

aud) in einem tjöläernen ©erüft. SSet einigen neueren ©öpeln ftetjt

bie mittlere 2ld)fefeft, mäl)renbfid) ba§§auPtWe6ra i5r an roeterjem

unmittelbar bie 3"gbäume angreifen, lofe auf berfelben brebjt; ber

©öpel wirb baburd) einfad)er'u. foliber. ©ie Bewegung wirb ent-

Weber bon einem !onifd)en ob. bon einem ©tirnrabe fortgepflanzt.

53eim fog.dtjlinbergöpel ift ba§©etriebe bon einem eifernen SJcantel

überbedt jum ©d)u^ gegen Ungiüd§fäile u. SSerunreinigungen. ©ie
Bewegung bom @öpet auf bie 2(rbeit§mafd)ine wirb entoeber burd)

bie Suppelung§ftange ob. burd) Stiemenbetrieb übertragen, ©ie
©aulengöpel ob. ^3inet'fd)en ©öpel übertragen if)re S'raft burd) eine

fteljenbe SSetle in einer ©äule it. burd) einen Stiemen, weldjer über

bie3ugtl)iere l)inweg nad) ber2lrbeit§mafd)ine geführt wirb. 9ceuer=

bing§ berwenbet man jwifdjen ©öpel u. 2trbeitgmafd)ine ein $or=

gelege (©ran§miffion§bod), burd) weld)e§ gleidjjeitig mehrere 21r=

beit§mafd)inen betrieben werben, weil an bemfelbenllniberfalflauen

u. Stiemfd)eiben angebrad)t werben fönnen. Qu bejiefjen burd) bie

obengen. gabrifanten.

5) ßu ben gutterbereitung§mafd)inen gehören öuetfd)= u.

©d)rotmüblen, £)ellud)enbred)er, §ädfel= it. 2öuräelfd)neibemafd)i=

nen, SSafdjmafdjinen u. ©ampftodjappnrate. Man unterfd)eibet

©d)rotmüt)len mit@teinen it. mit eifernen ob. ftäfjlernen 9Jcal)l=

fiädjen. (Srftere befi^en 50iai)lgänge mit einem unteren feften ob.

33obenftein it. bem Säufer ©ie 9Jtafd)inen mit eifernen ob. ftal)=

lernen 9Jkf)lfiäd)en enthalten al§ arbeitenbe ©l)eile ©d)eiben, fä'eget

ob. SBaljen. ©ie ©d)meja'fd)e (£ycelfior=©d)rotmüf)te befi^t jwei

ringförmige bertifale ©djeiben au§ §artguß, bereit eine nur rotirt.

2luf ber g-läcfjc biefer ©djeiben ergeben fid) in fonjeittrifdjen ^rei§=

linien $äi)ne, weldie bei ber Slrbeit an einanber borbeigleiten u.

fid) aud) fe(bfttf)ätig fdjärfen. 3" bejieben bon ip.ökufon in93udau=

Wagbeburg. ©abon abweid)enb lonftruirte©d)eiben befild bie 9fon=

pareil=©d)rotmü!)te bon 3- ©ebgebeer in ^aine§bi(le (Dljio). ©ie

©d)rotmüblen mit Regeln fjabeit nad) bem ^rin^ipe ber Kaffee*

mid)lcn fonifd)e9Dcaf)(förper, weld)e gerillt finb; ät)nlicl)c Stillen,

aber nad) entgegengefetder 3tid)tung, befi^t ber ben 9J(af)l!örper

itmgebcnbe fefte fonifdjeSOcantel. ©d)rotmüt)leu mit gerieften @tat)l=

walsen bcftet)en au§ einem gußeifernen haften, in wctd)em jwei

fdjmiebeciferue, fdjräg geriefte SBaljen liegen, bereit Slbftaub nad)

ber 51t erjielcitbcn 3einl)eit be§ @djrote§ regulirt werben fann. Qu
befrieden bon Sdcrt (93erlin). - - ©ie ipaferquetfdjen beftcfjen

ber§auptfad)euad) au§ jwei gteid)= ob. berfd)ieben großen l)of)len,

glatten SSaljen; finb biefe Hein, fo berfie()t man bie ^('autclflädjen

mitSHcfen, bamit bie Körner beffer erfaßt werben, ©ie aucrt'annt

guten ©iirncr'fd)euCmetfc()mül)(en finb 51t bejieljen burd) ©d)ütt &
Staren! in ©tettin. — ©ie Detfucf)eitbredjcr finb einfad) it. bops

pelt wirt'enb, je nad)bent man bot)uengroße ©tüde ob. 3Jtc()l crljaltcn

will. ©a§ 33red)en erfolgt burd) ein ob. jwei SSaläenpaarc att§ guß=

eifernen, mit bierfcitigen3ndcu berfef)cneitSiingcn. iüead)tcn§wcrtf)

finbbicbonSt
x

id)olfouin Sfewarf, bon SK. @iebcr§tebcn & do. in

Sßemburg it. bon ©outl)Well & ©0. -- ©ie !pädfclfd)iteibema =

f
d)inen bienen äum3erHeinern be§S{aut)=u.@rünfutter§u.beftel)en

att§ ber Sabe, welche ba§ gutter aufnimmt, au§ ber 3ufüf)rung§bor=

rid)tung u. bem ©d)neibeapparat. ©ie 2tu§füf)rung be§ ©djititteS

erfolgt nad) bem ©djeerenprinsip burd) ^wei ©djiteibcn, wobon bie

eine, ba§ £)ädfc(meffer, booeglid) ift, bie anbere bon ber fdjarfen

fiante bei? ©d))tittral)men§ gebilbet wirb, ©a« g-utter in ber Sabe

gelangt burd) gtcid)iuäßige§ ob. rudweifcS 25orwiirt§fd)iebcu burd)

ein paar SBaljcn an ben ©cl)ucibcapparat. ©ie Sicgulirttug ber
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jpädfelfänge erfolgt burd) Stu§med)fetung Perfdjieben großer S'd§TU»

räber. Sie Stnorbnung ber SOieffer ift am jmedmäßigften bei bem

2efter'fd)enSt)ftem, bei meldjem btefel&en fpiratförmig gebogen u.

an ben Speidien eine§ Sd)mungrabe§ berfteÜbar befeftigt finb. 9It§

Poräügtid)e §ädfelmafd)ine gilt bie Pon 93entat( in S3ei)bribge ((Sng=

lanb) , meldje Pon allen größeren gabritanten ju 6ejtel)en ift.— 93ei

ben fi'artoffel- u. 9tübenfd)neibemafd)inen finb bie SOceffer

entmcbcrauf einer Srommel, auf einer pertifat rotirenben Scljeibe

ob. auf einem S?onu§ befeftigt. 93ei bemSrommetfrjftemPonföarbner

befit^t ber äRantet einer gußeifcrnen Srommel red)tedig gebogene,

pri§mat. Stal)lmeffer in treppenförmiger Stnorbnung. Sie SSur^cIn

ob. Stnolten werben burd) einen Stampf, beffen eine Seite au§ C£ifcn=

ftftbeu beftef)t, um ba§ §erau§fatteu Pon fremben Körpern ju crmög=

lid)en, an bie rotirenbe Srommel gebrüdt u. in 2 qcm große Stücfe

gefdnütten. 33ei bem Spftem mit Pertifat rotirenber Sdjcibe finb bie

fcfmeibenben Keffer in rabiater 9iid)tung angcorbnet. 2er 9Jcoobt)=

fdje 9iübenfd)neiber befiijt eine gußeiferne fonifdje Srommet, auf

wetdjer 6 wellenförmige Staljlmeffer aufgenietet finb. Stile @rb=

fruchte muffen Por bem Sdmeiben gcmafcfjen u. ofjne (Steine aufge-

fd)üttct merben. — Sie Slartoffetmaf djmafdjine ift eine bref)=

bare £attentrommct, bereu 3td)fe auf ben QMebetmanbuugen eines* mit

SBaffcr gefüllten 93c()ätter2i lagert, gür Stärfefabrifcn Permenbct

man meift nur nod) PiefarmigeSdjtägermcItenmitfuräerSluämurf^

trommet (Steinfänger).— Sampffodjapparate Permenbct man

in metjrfactjen STonftruttionen. 93ei bem Slpparat Pon Sftidjmonb &
Gtjanbter iftber Sl'effet eingemauert u. enthält etma 135 1 SSaffer.

Serfelbe befi^t eine Kuppel mit einem sDJann§tod) jum Sieinigen beä

Steffels, einem SidjertjeitgPentit u. SSafferrcferüoir. £sm Steffel wirb

ber SBaffcrftanb burd) einen Sd)mimmer regulirt, meiner mit bem

<pa()n einc§ 3uteitung§rot)re§ in 53erbinbung ftetjt, fo baß er ben=

felbeu bei niebrigem SBafferftanbc öffnet. S(u§ bem Steffel füf)rt ein

Satttpfrof)rineineiferne§üerfd)tießt)areä ©efäß für bagjubämpfeubc

gutter. SerButritt be§ Sampfes; erfolgt beliebig burd) einen 3(b=

fperrfjafpt. 93et größerem gutterbebarf fönnen 2 Gkfäße neben beut

Sl'effel aufgeteilt merben. 3u bejiel)cn Pon,S;).g.ti"dertin93er(in uM.
6) Sie ©etreibereinigung§mafd)ineu (Sßinbfcgen, ^ul3=

mü()lcn) beftef)en au§ einem33enti(ator mitftadjenSieben, um ©taub

u. leid)te Störncr fomie fdjmere Körper Pon bem (betreibe ju trennen

u. te|$tere§ in mehrere (Sortimente ju fdjeiben. Sortirtrommetn

((£i)finberfiebe) bienen jur Sortirung Pon (betreibe ob. anberen

grudjtarten nad) ber ©röße, jur Srennuug Pon Unrraut it. Qux
Sortirung Pon 9tap§ u. 9iübfen, Ponöetreibearten fomic Ponßrbfen

benutzt man bei ben t'ombinirten Srefd)iuafd)inenOerftetlbarc(ft)lin=

berfiebe in ber 93ennet)'fd)en,9iainfortf)'fd)en ob. ber9ianfome§'fd)en

Stonftruftiou. 3um Slbfdjeiben ber St'Ieefeibc bebieut man fiel) ber

Siebtrommeln au§> burd)lod)tem 93ted) u. au§ Sral)tgeflcd)t. Sef)r

Perbreitetfinbneuerbing§bie^ernoI(et'fd)enSortirmafd)inen,me(d)e

au§ burd)lod)ten (Tplinbcrfieben befteljen; biefelbcn roerben burd)

eine 9iäbertran§miffion Permitte(§ einer Kurbel in rotirenbe 95eroe=

gung üerfel^t u. baburd) ber eintaufenbe Same fortirt u. gereinigt.

7) 3u ben TOolfereigerättjen gehören 50ü(cl)fiebeau§9.1ieffing=

bra^tob.burd)fiod)tenem331ed),S)fild)ftänbcr
r
9Jfelfmafd)inen,9)fi(cl)=

füi)(apparate
r
9Ki(d)fatteu jum Slufra^men ber Wild), S3uttcrfäffer,

23uttertnctmafd)inen. gut .Mfefabrifation gel)ört ber ®äfeteffet u.

bie ll'äfepreffe. 2(m beliebteften ift neuerbingg bei bem f)otftein. 5(uf=

raf)mPerfal)ren ber Dceubeder'fdje 90tttct)füf)ler, meldjer au§ einer

Slnäa^iSioljre Pon Per^nntemfhipfer bcfte()t, iucld)c ()orijontatüber

cinanber in jtüei aufrecb^tftet)enben Seitenmänben angeorbnet finb.

Surd) bie9iot)re fteigt ba§ fatteSBaffer Pon unten nad) oben, iuäb,renb

bie SDtilcrj Pon oben nad) unten an ber Slußenrcanbung ber 9tot)re

(jerabftießt u. [idj in einer Sammctrinne anfammelt. 53eim Sroart^

fd)en2lufraf)mPerfa()ren benu^t man oPatc ©efäße au§ SSeißbted),

ttjetdje 45—50 cm l)od) finb u. bi§ 50 1 90?itd) faffen. SSon ben Per=

fdjiebenen formen ber SSuttermafdjtnen gelten je^t at§ bie beften für

iäJcilcfjbuttem ba§9fegenraatber eiferne Butterfaß mitSBafferlü()tung

u. ^ippPorridjtung, für 9{a^mbnttern ba§ fjotfteinifdje Butterfaß

mit fteb,enber gtügctmeüe, gefertigt Pon SB. Sefetbt & £'entfd) in

Sd)öniugen. Ser 2e|5tere ift aueb, ber ©rfinber u. gabritaut ber

90ci(djcentrifuge jur Öetoinnung Pon Urafm au§ ber Wild). Qux @r=

märmung berSOcilcf) für bie®äfebereitungbebicntmaufid)f)eute einer

feb^r prattifdjen ameritan. (Srfinbung, ber fog.£)neiba=^äfen)anne, in

metdjer ba§ sDcifd)materiat nietjt roie beiberfteffet^eijung btreft über

freiem geuer, fonbem burd) ()eiße§ 2Saffer ermärmt roirb. (£§ lann

aud) Sampf ju ipeijung Pcrmcnbet merben. %n beiben gälten muß
ber Steffel einen boppeltcnS3obenl)aben, in meid)en ber Sampf ob.

ba§ SBaffer cinftrömen tarnt.— SSergl. ^erel§, ,,§nnbbud) beg laub=

luirt()fd)aftl. 9J?afd)inenuiefen§" (2. Stuft. Sena 1880).

ffanr(fpr.Sef)n), @buarb2öi 11 iam, berühmter cngl.Drientatift

n.9icifenber, geb. 14. Sept. 1801 ju^ereforb, mar urfprüuglid) 511m

geiftl. Staube beftimmt, mibmete fid) aber balb bemStubium ber

oriental. Spradjen u. befd)äftigtc fid) in§bef. mit bem 2trabifd)cn.

9icid)e2[u§bcutc für feinegorfdjuugcu gctuä()rte ib^m eine miffeufd)aftf.

9ieifc nad) 3iegt)pten 1825— 28, ber 1833—35 eine smeite folgte.

SieC£-rgebniffeberfelbeuicgte2.iufeinciu3Serte„Anaccountofthe

marmers and customs of the modern Egyptians" (2 35bc, 1 83G

u. ö.; bentfdj Spj. 1856) nieber. Sc§g(eid)en gelangte feine engl.

Ueberfelumg ber 9.)iärd)cn „Saufenb u. eine 9fad)t" (1841, neue

2lu§g. 1865, 3 33be.), ferner „Selections from the Kimm" (ßonb.

1843), „Arabian tale.s and aneedotes" (in Slnigf)t'ö „Weekly
Volume", 1846), fomic eine 9icii)e flcincrcr miffenfc()aft(. SCuffä^e

überoricnta(.Sprad)=u.'J(itcrt()umidunbeäur3Seröffcntlid)ung.2lbcr

erftnad) feiner brittcnägppt.9ieifc 1842— 4 9gingi3.aubic9iiefeuauf=

gabefcincgS>auptnicrfe?,bcs„Arabic-EnglishLexicon"(3Sb.l— 6,

L'onb. 1863—77). 2Säf)rcnb biefer Arbeit ftarb 2. 10. 2Iug. 1876;

bie gortfü()rung beffeiben beforgt fein (Großneffe Stanict) 2. ^oolc.

fang, §ei«t'id),Il)iermalcr, geb. 1838 5it9iegen§burg, bejog

1855 bie Stfabcnüc in 9Jiünd)en u. nnbmetc fid) al§ Sd)üler be§

'li)icrmaierä griebrid) 3}oit5 bef. ber ÜOialcrei ber ^ferbe. 9iad)beut

er biefe aud) einige ^atjre in Ungarn ftubivt fjatte, mad)tecr 1870/7

1

benSeutfd)=fran5.S,riegmitu. malte meljrcrc bef. iuber(i:()aratteriftif

ber ^ferbc meifteri)afte Sd)lad)tenbilbcr. Sal)in gehören au§ ben

legten ^nljrcn: „Stttafc franä.StaPaderic gegen preuß-^nfanterie bei

Seban" (1872), „Slttatc ber 5l3rigabe 23rebom in ber Sd)iad)t bei

93iar§ ia Sour" u. „CSpifobe au§ ber Sd)lacf)t bei SBörti)" (1875).

fmtg, SBilfjelm, Sd)riftfteHeru.^ublisift, geb.äuSuttlingcu

16. Suli 1832, ftubirtc 1850—54 inSübingcuSfjeologie, mibmete

fid) aber bann ber ^ubli.yftif, mürbe 1858 3)ütrebal'teur ber „5ttlg.

3eitung" in51ug§burg, ging 1860 at§9Jc
x

itrebafteur be§ „Sd)mäb.

9.1{erfur" nad) Stuttgart u. ift feit 1879 jngleict) \-)erau§gel»cr ber

2eip5igcr2öod)enfd)rift„^sm neuen 9teid)". 1866f)a(fcrbicSeutfd)C

^artei in Simrttemberg begrünben. Stußer einigen tf)coiog., meift

ba§ Urd)riftentf)um im Sinne ber Tübinger Sd)itle betreffeuben Sir-

beiten , bie in 3ritfd)riftcn crfdjienen , t;at er 5al)(reid)e Slrtitel über

^olitit u. italien. Siteratur gefdjrieben. S'i 33ud)form erfd)ieneu:

„9J?id)elange(o 93uonarroti a(§ Sid)ter" (Stuttg. 1868); „SaPib

griebrid) Strauß" (SP3. 1874); „Sran§alpiuifd)e Stubien" {cbh.

1875, 2 Sßbe.); ,,^eloponnefifd)c SBanberung" (23ert. 1878) 2c.

Cmtp, Spenri), ftartograpf), geb. 13. Slpril 1821 ju Stettin,

bilbete fidf) unter 33ergf)au§ u.9iitter 3um^eograpi)en u..Uartenäeid)=

ner, mar bann erft in ©binburgl) bei ^of)nfton'§ „Physieal Atlas"

befd)äftigt, lebte nad)i)er in Berlin, leitete 1855— 59 bie ©eogr.=

artift.?(nfta(tPong.2t.33rodb,au§ in Seip^ig u. fungirt feit 1868

al§ ^(autammerinfpeltor amStatift.33ureau in Berlin. ©rgabu.Sl.

l)erau§: „Sd)uiatla§" (mit 2ied)tenftern, 33raunfd)m. 1852 u. ö.,

44 9311. mit mehreren (£rgänäung§f)eften); „2ttta§Pon9?orbamerita"

(thh. 1853); „9ieifeatta§ Pon Seutfd)lanb" (Spj. 1855—59, 58

harten); „Sanb= u. Seefarte be§ »Jittellänb. WletvZ" (Srieft 1857,

10 5311.); „93ibelatla§" (5u«unfen'§23ibelmerf,Sp5. 1860, 109311.);

„2ttla§ Pon Sad)fen" {zl)b. 1860—62, 10 5311.); „.SpanbatlaS" (ebb.

1867, 30 3311.); „93olt§fd)ulatla§" (50. Stuft. 93raunfd)m. 1876);

„Ueberfid)t§farte ber £eud)tfeuer an ber beutfd)en Stufte nad) bem

Sieftanbe im Sommer 1876" (33erl. 1877); „Sparte ber öerjogtl)^

mer Bremen u. Serben u. be§ £anbe§ §abeln " (Stabe 1 8 7 8) ; „ ©ifen=

bal)^, Sßofc u. Sampffd)iff§4Tarte Pon (Europa" (2 9311., 15. Sluff.

93erl.l880); „Starte üonSübbrafilienmitSlngabeberPonSeutfc^en

bemotmtenSt'otonicn" (2.2(uff. 93erl. 1880) k. Sind) bearbeitetes.
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bic 8. Stuft, bon 93tanc'§ „öanbbuef) be§ 233iffen§mürbigften au§ ber

Watux u. Üiefdjidjte ber örbe" (23raunfd)m. 1867—69).

fange, Submig, namhafter $f)itotog, geb. 4. ÜUJär5 1825 51t

§annoöer, befucfjte bort ba§ ©l)mnafium, ftubirte 1843— 47 in

©öttiugeu, mürbe bafelbft 1853 aufjerorb. Sßrofeffor, 1855 af§ orb.

Sßrofeffor ber f (äff. Ätiologie nad) ^rag berufen, ging in gteicl)cv

©teftung 1859 nad) ©iefjen n. 1871 nad) Seipjig, mo er, jugteidf)

9.)titbtreftor be§ pfjifofog. ©eminar§, noef) mirft n. 1880 511m ©et).

«Spofratb, ernannt mürbe. 23on feinen (Schriften feien f)erborgef)obcn:

„Historia mutationum rei militaris Romanorum" (©oft. 1847);

„Hygini Gromatici liber de muuitionibus castrorum"(S(u§gabc;

ebb. 1848); „Sn§ @t)ftem ber ©rjntar be§SfpoIfouio§2>rj§coto§"

(ebb. 1852); „Die o§fifd)e Snfdräft ber Tabula Bantina" (ebb.

1853); „Ueberbenl)omer. ©ebraud) ber^artifef si" (2 §eftc, Spj.

1872—73); „Der Streopagu. bie ©pbefen bor ©o(on" (ebb. 1874)

u. at§ fein £auptmerf : ,,$imtifdjc Stltertfjümer" (3 9Sbe., 93b. 1 u. 2,

3. Stuft. 93erf. 1876—79; 93b. 3, 2. Stuft, ebb. 1876).

fange, Shtbolf, ©djaufpiefer, geb. 4. gebr. 1830 guftaxl&tufc

bilbetc fiel) beim berliner ,S~")offd)aufpietcr Sranj für bie 93übne au§

u. betrat biefetbc 15. Stprit 1847 unter Direftor SBirfing in 93cagbe=

bürg 511m erftenSKat als b. ©trebtau („SJhttter u. @ot)n"). 9tacf)

turpem Engagement in Sübect geuofj 2. in Berlin nod) ben Unterrtdjt

Doring'§u.begannbannim©ept. 1849 bon9Jeucm feine tbeatratifcfje

D()ätigfeit unter §utb in9ßot§bam. 1850 für jmette u. britte 2ieb=

()aber an ba§ 2eipjiger ©tabtt()eatcr engagtrt, mürbe 2. 1852 SJJit*

gtieb bc§ berliner §oftt)eafer§ , batb barauf be§ §oftf)eater§ ju

®arf§rut)e; bter mirft er nodjfyeutealStreffücfjer&fjarafterbarfteller.

@cine©attin(feitl859)3Db
/
annaö., geb. ©djerjer, geb. 5. Stprit

1833 ju 9ftünd)en, mürbe bort ©djülerin bon SonftanjeDafjn (f.b.),

betrat bic 93üfjne im gebr. 1850 at§ Sotanffje („9tene'§ Dodjfer") u.

^artbenia („©obn ber Sßitbmfj") in S(ug§burg, mar einige SWonatc

in ÜDeüncfjen, bann am Jpofftjeater in §annober, feit 1858 in ©arm«
ftabt engagirt u. mirft feit 1856 am§oftbeater in£arf§rube, jettf im

g-aef) ber .^eroinen u. StnftanbSbamen.

fange, Df)oma§, bau. ©cfjrifffteu'er, geb. 1829 p Sopenfjagen,

mürbe 1857 Sanbibat ber Dt)eologie. ©eine ©rjätjtungen jeiefmen

fid) burefj reijenbe üftaturfcfjüberungen au§, bie auf originelle Söeife

mit bem epifcfjen (Stoffe berf(od)fen ftnb u. biefem a(§ ftimmung§=

botter §intergrunb bienen, 93ef. trittbiefeStgentfjümticfjfeitinfeiner

erften größeren (Srjäfjfung „Eventyrets Land" („Da§ XRcircben*

(anb") fjerbor. Den burd) biefe(£rftting§arbeit gemonnenen 9iuf t)at

er burd) feine fpäteren ©r^afitungen, „Aaen og Havet" („Die Slue

u. baZ SDceer"), „De lyse Nötter" („Die betten 9?iid)fe"), „Et Sym-
posion" u. „Nyt Liv" („9?eue§ Sebeu" ,1880) behauptet.

fangenau, Sirdjborf mit 1900 (5. im Greife §abetfd)merbtbe§

Üteg.s^ej. 93re§(au ber preufs. ^ßrobinj ©cfjtefien, liegt in 357 m
Scefjötje in einem minbgefdjütjfen, naefj ©. offenen Dfjatfeffet an ber

fötaler Sfeifje, jerfäftt inC b er= u. lieber =2. u. bat in letzterem eine

fof)fcitfäuref)a(tige©taf)(quetfe, bie Smiüenquetfe, bienebenerbigen,

a(falifd)enu. fiPdjfatjt^eilen bon mittlerem (Sifengetjatte ift. Slud)

XRotfenfur^emöfjnt.u.ruff.-Dampfnt.SOcoorbäberbietetS.SDa^tima

ift mitb u. gefunb. ©atfon 15.£3latBt§ 15.©ept.,grequen57—800.

fangenbeili, 93ernb,arb Stuboff .^onrab ö., gtjirurg, 9?effe

be§ 1851 at§ ^rofeffor juöjöttiugen berftorbenen Stnatomen u.©l)i=

rurgen Sonrab So^a»» üötarttnö., geb. ju^annober 9.9Joü.

1810, begann, nadjbem er bieUniberfitiit abfotbirt, 1835 bie praft.

Stuäübung feine§ 93eruf§ u. 1838 jugleid) bie afabem.2ef)rt()ätigfeit

u. mar aufjerorb. ^ßrofeffor in ^iet, at§ er im S^od. 1847 nad) bem
Stbleben 2)ieffenbad)'§ an beffen Stelle al§ orb. ^ßrofeffor u.'ÄDireftor

ber fgf. dtjirurg. .©(inif nad) 93ertin berufen mürbe, ©eitbem fjat er

bafe(bftununterbrod)enat§nniberfität§tef)rer, at§ praft. Str^t, mie

a(§ Seiter be§ militär. @anität§mefeu§ auf§ ©egen§reid)fte gemirft.

©eniaf u. erfinberifefj, ein metfterfjafter Operateur, feinfter %i)cxa.'

peut, unübertroffen an Erfahrung u. Stuäbauer, tjat er e§ berftauben,

biete altc€peration§metfjoben 51t berbeffern, burd) neue 51t erfetienu.

bcrfd)icbene©ebieteberd)irurg.2;f)ätigfeiterft5uerfd)tieJ5en. ©d)rift=

ftettcrifd) tfjätig ift 2. bauptfödjtict) nur für ba§ bon ifjm t)erau§ge=

gebcne„S(rd)tbfürfünifct)e(£tjirurgie".2)ieauf3erorbcntt.93erbicnfte
r

mefcfje fid) 2. um bie gortentmieftung ber Kfjirurgie, um bie Stu§=

bilbung tüdjtiger Sterjtc u. burd) bie perföntidje SfuSübung feiner

fi'unft ermorben, tjaben mannidjfadje Sfnerfennung gefunben. ^n§=

befonbere marb er balbnad)bemfd)te§mig4)otftein.^riegebonl864,

bcrifjmjumerftenSD'caKSefegenfjeitbot, bie9tefeftioneninbie^rieg§-

djirurgte cinjufütjren, in ben preufs. StbcfSftanb erfjoben, u. 1866

erfolgte feine Ernennung jum föeneratarjt ä la suite be§ @anitftt§=

forp§, at§ meld)er er ba§ preufj. §eer auf bem gelbpge in S3öf)men

u. 1 87 —71 and) im Stiege gegen Sranfreid) begleitete.

fangenbrülken, 9J(arftf(etfen bon 1500 E. im Greife ß'arl§rut)e

be§ ©ropersogtfjumS 93aben, liegt in 138 m ©eefjöfje an ben meftf.

93orbergeu be§ @cf)marjmatbe§, an ber (Jtfeubafjnf utie SOtanuf)eim=

93afct, bat ebanget. n. fattjot. ^irdje, 2Bein=,§opfen-,Xabafbau u. ein

9Jcineratbab, ba§ Sfmalienbab, mit borjügt. ©ctjmefefbittermäffern,

bie au^er einem bebeutenbenÖcfjaftanSotjlenfäureeinenungemötjnl.

Üteidjtbum an SOZagnefiafatsen geigen. @egen§autfranft)eiten,9tfjeu=

matigmen u. §ämorrf)iba(juftänbe mirb gebabet u. getrunfen, gegen

§al§frantt)eiten, Sefjtfopf- u. 2ungcufatarrf)e giebt e§ Snfjafotipn^

eiuridjtungen in 3 g-ormen: al§ trocfene§ ©a§, öa§ mit SBafferftaub

u. ®a§ mit Dampf. ®a§ S'lima ift angenehm u. mitbe. ©aifon Stn=

fang Tlai big ©übe ©eptember, grequenj ca. 300.

9lt. 931. 3ol)aun fiutimig ffiultau ßniigcnfitieiiit (ge6. 21. Oft. 1832).

fangenfll)etM,Sotjann2ubmigÖkftab,93egrünberber3:ouf=

faints2angenfd)eibt'fd)en©prad)let)rmettjobe, mürbe 21. Oft. 1832

juSBerfin geboren. (Sine Suftreife bon mcfjr at§10009Keiten, melcfje

2. in feinem 1 8. 2eben§jat)re au§Sßtffen§burft burefj (£nglanb, graut*

reictj, Italien, ©riecfjenlanb jc. juriieflegte, u. bie bamit berfnüpfte

Scotljmenbigfeit ber SSerftänbigung mit Golfern fremberßunge, ber=

antaste ifjit jum •Jcadjbenfen über eine 93erbotffommnung ber bi§=

fjerigenStrt u. Söeife be§ 2cf)ren§ u. 2ernen§ frember ©pradjen. ®a§
9icfultat maren nad) feiner 9tücffefjr bie im SSerein mit bem franj.

©prad}(ef)rer (Itjarte^ tüUffttint(geft.l877)t)ergeftettten „Unter*

rtctjtgbriefe". ®a§ 9Kanuffript ju biefem, nad) 4iät)r. ERüfje f)er*

geftettten SBerfe fanb feinen Verleger; fo blieb 2. nid)t§ übrig, alz

©elbftberteger 51t merben (1856). ©päter etabtirte er bie feinen

ÜJamen tragenbe , meltbefannt gemorbene 93ud)t)anbfung§=girma,

bereu auf bie moberne©prad)mtffenfd)aft befcfjränfteSrjeugniffe fid)

eine§ guten 9tufe§ erfreuen. Sro^be§33orurt()ei(§, ba§ ber9Kett)obe

S.*2. anfängtief) entgegentrat, ermarb fie fid) batb Slnerfennung,

nam. burd) ba§ berfetben eigent^ümlidje ©l)ftem jurDarftettung ber

Stu§fprad)e (f. „Douffaint*2angenfd)eibt'fd)e Slcetbobe"). DiefeStn*

erfennung bettjätigte fid) fomol burd) ba§ 9tott)menbigmerben bon

30 Stuftagen, in metcfjeu big |e|t bie naef) bieferWeetfjobe erfcfjienenen
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Unterrtc§t§6riefe(@ngüjd)u.gran5Öfifc^fürS)eutf(^e)erfi^ienenftnb
f

al§ burd) S.'§ Ernennung jutn ^ßrofeffor feiten§ bes preuf?. ®uttu§=

mittifterium§, enblid) burd) Slboption ber 9Wett)obe feitett§ faft aller

Sutturböffer in jablreicbeit 33earbeitungen u.9?ad)at)mimgeit. Unter

ben Verriebenen titerar. ©djöpfungen S.'§ auf bem ©ebiete ber

ntobernen @prad)tütffenfct)aft berbient bef. nod) tjerborgeboben ju

roerben: ba§ nad) feinem ^latt u. unter feiner Seitung int Verlaufe

bon 17 S- fjergeftellte @act)§=SSiHatte'fcf;e „SSörterbttd) ber franj. u.

beutferjen ©pradje" (ca. 3800 Seiten, gebrurft 1868—80).

ffangenfdjuialbadj, ß'reigftabt be§ llnter=Xaunu§freife§ mit 27 3

1

©.(1875)im9teg.-33e5.2Bie§babcnberpreu^.?ßroDinj§effen=9?affau,

betptt ftd) 2 km lang in 290 m ©eefjötje in einem SBiefentfjale am
norbiueftf. 21bt)ange be§ SEaunu§ fjüt, l)at 9tmt3gerid)t, 2 ebanget.,

1 engl. u. 1 fatfjol. ®ird)e,©t)nagoge u., entfpredjenb feinem GHjaraf«

ter af§ bornefjmer 33abeort, gute 33abeeiitrid)tuttgen, große §ötet§ u.

Sogirfjäufer k. 33on feinen 8 ftarlen (Sifeitqueffen mit f)of)em(M)aft

an freier ®of)tenfäure roerben ber @taf)f= u. Söeinbrunnen prSrinf*

für, bie übrigen in nad) ©djroarj'fdjer ÜJftetbobe mitSampf erroärm=

ten SBannen jum 33aben benutzt. Ueber 60000 ®rüge be§ fBbxaitaU

roafferS gelangen aud) jum SSerfanb. 3>a§ frifdje n.

nerbenftärfenbe Slima , bie fräftigen Duellen, bie bor=

§ügf.33abe= u. fonftigen@inrid)tungen u. bie prädjtigen

^ßromenaben baben 2. $u einem ber betiebteften 33 aber

gemad)t. grequenj über 5000.

Caitg^r, 31 n t o n , öfterr. ©djriftftetier, geb. 1 2. $an.

18245uSSien, begann bafelbft^tjiiofopljiejuftubiren,

gab aber 1844 bie ©tubien auf, menbete fid) ber Spur*
nafiftif u. balb barauf mit großem u. anbauernbem (£r=

folg ber bramat. £f)ätigfeit ju, in ber er juerft mit

einem 33olf§ftücf „©ine beutfdje g-abrif" bebutirtc.

©pater begrünbete er mit Sluguft Suft ba§ ©ommer=
tfjeaterStrena iit§ernat§, gehörte bann aud)bcm3ofef=

ftäbtifdjen^tjeater af§33otf§bid)ter anu. rebigirte bon

1850 bie Beitfcbrift „33riefebe§§an§iörgl", in ber er

eben f o tbie in feinen Dramen u. Romanen ben edjten

£on be§ SBiener 33olf§f)umor§ traf. (Sr ftarb 7.©cj.

1879. SBou S.'S bramat. arbeiten, bie §.£{). als „3Bie=

ner33olf§bü()ite" (SBien 1859—64,433be.)erfd)iencn,

erroäfjnen mir: ,,©aton s}MÜe(berger", „@in^uba§ bon

Stnito 9"
,
„©traufj u. Sauner"

,
„©in SBiener grei=

rcitliger", „SSom^uriftentag", „Ser 21!tiengrei§ler",

„geinb im§aufe", „^ßrinj ßugen ber eble bitter",

„2)a§ Söeib be§ 33ud)binber§" u. a. ; bon feinen nobetlift.,

neben benen S. audj jaljlreidje Ueberfetumgen au§ bem
(Sngtifdjen u. granjöfifdjen lieferte, außer ber @r§ät)=

lung „@in ©enunjiant bon Slnno 9" ($rag 1854)
bie 33otf§romane „®er letzte giafer" (SBien 1855,

3 33be.), „®ie(S;arbonariin2öien"(ebb.l857,253be.),„©in©rafen=

finb" (ebb. 1860), „@in SBiener ®oftf"tb" (ebb. 1861,233be.), „Sie

9tofe bom ^efuitenbofe" (ebb. 1860 f., 2 33be.), „©er Sambour
bonberSJtobifgarbe" (ebb. 1861), „®ie©d)roebenbor SBien" {tbb.

1862), „®ie Opfer be§@otbe§" (ebb. 1863, 2 53be.), „93anlier u.

STäuäerin" (ebb. 1863), „®ämon53ranntmein" (ebb. 1863), „grei

bi§ äur®önig§au" (ebb. 1865, 2 33be.), „£>ie ©d)ioefter bon 9Jeu=

borf" (ebb. 1865), „©in SBiencr ^ßotijeiagent bon^tnno 48" (ebb.

1868), „®er Eingemauerte" (ebb. 1871) jc.

£angar
f ®arl§ ermann % tjeobor,®upferfted)er, geb. 17. ®ej.

1 8 1 9 ju Seipjig, bilbete ftd) auf ber bortigen 3(fabemie,
fpäter unter

©teinle in £>re§ben n. unter Sljaeter in 9J{ünd)en. ©eit 1848, wo er

felbftänbig suarbetteit begann, brad)te er nl§fetne§auptblättertf)eil§

in£Hnien=, tf)eil§ in S'artonmanier: bie 4 5Ribehtngenfriefe nad)

©d)norr'§ greSlen im .^önigSbau ju Sflündjen (1853—61), biebier

S3tätter „ ©apfert'eit , 2öei§l)eit, ©ered)tig!eit unb grieben" nad)

@d)minb'§ gre§!en im ©tänbel)aufe §u l?ar(§ruf)e, bie „ ßeit bom
S?aifer Sot^ar bi§ jn ^riebrid) 33arbaroffa" (au§ Sari §einrid)§er=

mann'§|geft.5u33er(in30. Slpril 1880] „63efcl)id)te be§ beutfdjen

SSolfe§"), „®er Nibelungen ©nbe" (nad) ©ctmorr), „Sriebrid)

33arbaroffa'§ 9ieid)§feft 51t SRaj/öj" (nad) ©d)itorr im ©aalbau 51t

Sejifon ber ©cgemuavt. II.

9#ünd)en), 6 3311. „33ilber au§ bem Seben ber l)eil. (Slifabetf)" (nad)

©d)toinbauf ber SSartburg)
, „ ^afo& begrüßt 9M)el" (nad) ©ior=

gione in SDre§ben), „2)er l)eil. Svobrignej" nad) ^DJurillo (ebb.), meb=

rere 3311. nad) 9iafael's> gregfen in ben ©tanjen be§ 33atifan§ (jum

Xl)eil nad) (Jonfoni'§ 3eid)nungen, mit S. ©runer) u. 7 3311. ju

2lrnolb'§ „SJfeiftertoerfen ber 2)re§bener öalerie".

ffangrroog, oftfrief. ^nfel bon etraa 9 km Sänge u. 2 km 33reite,

jmifdjen ben ^nfeln 33attrum u. ©pieferoog gelegen u. §um Sanb=

broftei=33ejirfe Zuriet) ber prenfj. ^robinj §annober gehörig, mürbe

1717 burd) bie glitt mitten burdjgeriffen it. befte()t gegenmärtig au§

ben 3 Steilen SSeftettbe, 9Jtelf()öm u. Dftenbe. 2Säl)renb ber &bbe

finb nod) alle 3 burd) ©anbftreifen mit einanber berbunben. ^f)re

Dberffäd)e umfafst etma§ über 3qkm, bie tf)eilmeife al§gute§SBeibe=

lanb benutzbar finb. ©ünenbilbitngen, in benenbiele©eebögelniften,

umgeben baffelbe. 33emol)nt merben nur Dft= u.äöeftenbe bonäufaitts

men 160 ^ßerfonen. 3(nf Dftenbe liegt eine fönigt. ®omäne, auf

SBeftenbe ba§ 2)orf S. mit einem feit 1850 eingertd)teten ©eebabe.

3)erleid)t ^ugängt. 33abeftranb l)at triftigen 2öel!enfd)tag. 2(nge=

nef)me©pa5iergttnge bieten ber©tranb u.bie^ünentbäler. Srequenj

Der idtinbrniinen }ti Cangenfiljninlbnitj.

ca. 300. SDcan erreid)tS.bonben(Sifenba[)nftationen3eberu.®mben,

inbem man mit Sagen 4, bej. 6 ©tbn. nad) (£fen§ it. bon ba in 3
/4

©tbn. nad) 33enferfielfä()rt,bonmo ein täglid)berfef)renbe§^ßoftfäl)rs

fd)iff bie ^Heifenben in 1 ©tbe. nad) S. bringt.

langkn, ©ietrid), Sanbfd)aft§ntaler, geb. 1. ^irm 1819 51t

Hamburg, bilbete fid) bort in ber3eid)enfunftanfang§nad)beit9ftabi=

rungen 9tembranbt'§ it. 31. u. erl)ielt feit 1840 feine weitere 9(u§bü=

bung iu'*Ocünd)en
f
mo er feinen3Bot)itfi£ befjalteu l)at. (£-rmalt©tiin=

mung§(aiibfd)afteii, iueiftett§ att§ ftad)en ©egciiben 2)cittfd)tanb£i,

morin er nam. eine meifterl)afte 33el)anb(ung be§ burd) SBolt'en

bred)enben ©omien(id)te§ jeigt; §. 33. „9}coitbitad)t am eijicmfce"

(1861), „©er^arffee imWoorbeiffönigSborf in 33ai)ern"
,
„®ie

(ilbe unterbalb Hamburg bei SJioiibfdjeut", „Stbeitb im .^afpetmoor

imbat)er.Dberlanb" (1863), „3(u§ benSfar=2fuen" 2c.

'

£«ürate(fpr. Sapral)b'),5ßierre9Jfarie33ictor9tid)arbbe,

fraitäyDid)ter, geb. 13. San. 1812 §u SRoittbrifon (®epart. Soire),

ftubirteäuSt)oiiSuri§prubeit5 it. mürbe baf.aitd)21bbofat.9(l§1)icf)ter

trat er juerft 1839 in bie Deffenttid)feit mit §erau§gabe bon „Les

parfums de Madelaine"; fotuol ber gorm tüte ber Ökunbftimmtiug

be§ ©ebid)t§ nad) erinnerte S. anSamartine, tt. er mürbe aud) fpäter=

l)in ftet§ a(§ beffen 3(nf)äiiger betradjtet. ©eine näd)ftett3öerfe maren

46
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„ColeredeJe'sus"(1840);„Psych<5"(1841)u.„Odesetpoemes"

(1844). Wtit ©taatSunterftü|mng ging 2. 1845 nadj Stalten befjufS

fjiftor. ©tubien in bort. «ibtiotfjefen u. würbe nadj feiner 9tücEfer)r

1847 Sßrofejfor ber franj. Siteratur ju2rjon, üerfor aber biefe©tef*

hing 1861 infolge feiner ©atire „Les Muses d'Etat". ^njwtfdjen

war er 1858 jnmDJJitgliebe berfranj.5l!abemie gemäfjtt. Stufjer ben

fdjon genannten Söerfen fcfjrieb 2.: „Poemes evange"liques"(1853,

3.2tuff. 1870); „Les symphonies"(1855,2.2lufLl862); „Idylles

heroiques" (1858); „Questions d'art et demorale"(1861);„Les
arbresdu Luxembourg" (1865); „Le sentiment de la nature

avant le christianisme" (1866) u. „Le sentiment de la nature

chez les modernes" (1868); „L'e'ducation homicide" (1867);
„Pernette" (1868); „Poemes civiques" (1872); „Tribuns et

courtisans"(1876) u. „Oeuvres poetiques" (Les voix du silence;

Varia; Le livre des adieux; 1880).

Cäntjtnkrtbs ift eine Kranffjeit ber 2ärdjenbäume, mefdje meift

©remplare im Stlter bis §u 15 S- befaßt, u. bie fid} äufcerlidj baburdj

§u erlennen giebt, baf$ junädjft bie9?abelbüfdjel gelb, fpäter braun u.

troden Werben; bann beginnen audj bie 21efte üon ber ©pit^e nadj ber

«aftl fortfcfjreitenb bürr ju werben, bis enbtidj ber ganje «aum ah'

ftirbt. Q3teicfjjeitigbitbenfidjanber9}inbe beS ©tammeS bicfe anf=

gelockerte ©teilen, auS benen Jparj auSfüefjt. Sie llrfadje ber Kranf=

fjeit bilbet baS im Sm^rn üegetirenbe SKrjcelium eineS jur 2fbtfjei=

lung berSiScomljceten (©djeibenpilje) gehörigen SßiljeS, berPeziza

Willkommii R. Hrtg.

Ctt Hmtriito \t Itourrj (fpr. üfongffjafjr lö 9?urifj), Mamille
9(balbert9[ftarte Clement, «aronbe, franj. 2lbmiral, geb. als

@o^n eines franj.©cncrolS 31. Oft. 1813 ju Surin, trat 1830 in

ben ÜDJarinebienft, befefjligte 1856 als 2inienfdjiffSfapitän bie ©£=

pebiton ber „Reine Hortense" nadj bem (MSmeerunterbem ^rin^en
Napoleon u. warb audj ju mieberfjolten üöklen üon Napoleon III.

mit biplomat. ©enbungen betraut, ©eit 1861 Kontreabmiraf, fun=

girte er als ©eneratftabScfjef u. Sireftor im üD?arineminifterium u.

leitete 1867 bie^äumungüKerjfo'S. I^mnädjftenSüfjr erfolgte feine

Ernennung jumSSijeabmiral. SerKrieg üon 1870 lieft ifjn erft nadj

beut ©turje beS KaifertljronS eine größere 9toIIe fpiefen, inbem er

bann als Oberbefehlshaber ber Sßarifer gortS u. ber Gruppen bon

@t. SeniS an ben kämpfen um ^ßariS einen fjerüorragenben Slntfjeil

nafjm. ©eit 8.gebr.l871 9#itgfieb ber^ationafüerfammtung, rjtelt

er fidj fjier ju ber «onapartiftem=$artei. SieS mürbe audj bie 23er=

anlaffung, bafj er 1875, nadjbem er faum erft ba§ Kommanbo über

baS 9JRittefmeergefdjmaber erfjalten, abberufen würbe. 1876 fdjidte

ifjn baS Separt.lSure inben@enat. (Srüeröffentf.: „ConsideYations

sur les marines ävoiles et ä vapeur de France et de l'Angleterre"

(anonym 1844) u. „La marine au siege deParis" (1872).

C^rronge (fpr. 2arrongfdj), SCbolf , Sramatifer, geb. 8. Wäx^
1838 äu§amburg,ftubirteSD (iufif auf bemüeipjiger^onferbatorium,

fungirte als Stjeaterfapetfmeifter in Köln, Königsberg, SBürjburg,

Stuttgart u. a.D., gab aber, nadjbem er 1866 nocfj bieKrofl'fdjeDper

in 39erlin birigirt batte, bie mufifaüfdje SSTrjättgfeit auf, um fidj ber

Iiterarifd)en ju wibmen. Sagu üeranlaftt fjatte ifjn ber gute (Srfolg

feiner erften Sßoffe „SaS grofteSooS" (1866), ber balb weitere folg»

ten, fo (1868) „©ebrüber «od", „Sie ©pitjenfönigin" (mit§ugo
SDJüfler), „SieKtäffer" (tnitSBilfen), „5)er9iegiftrator" (mit^ofer),

biegeerie „Sie meifje Ka^e" , ber ©inatter „Ipapa b,at'S erlaubt".

SSon 1 8 6 9— 72 leitete S . aud) bie Kebaltion ber „ «ertüter ©erid)tS=

^eitung", mar 1874—78 Xnreftor beS 33reStauer 2obe=St)eaterS u.

lebt jetd wieber in Berlin, mo er 1881 baS griebridjsSSitSelm^

ftäbtifcrjc Stjeater erwarb, aber tierpadjtet ()at. @ine jweite, bebeut*

famere (Spodje feiner bramat. S^ätigtcit inaugurirte 2' s
2t. 1874 mit

bem 5ßo(tSftüd „9JJein ßeopotb" ; biefem fotgte neuerbingS eine Sin»

^alji üon Suftfpicten, welche an bie.guten Srabitiouen bon Sßenebiy

antnüpfen u. tfjeitweife aufterorbentt. (Srfotg getjabt Ijaben: „§afe=

mann'SSöcfjter", „Softer StauS", „2Bot)(tt)ätige grauen" (1879),

„§attS Sonei" (1880), „Ser Kompagnon" (1881). eine @amm=
(ung feiner „Sramat. SSerfe" erfdjehtt feit 1879 (Söert.).

CflfttUlr(fpr.2affot)),2(rnotbD.,9[lcineratog,geb.l4.Sunil839

,^u (£aftettaun (9{f)einproüinä), befudjte bis 1859 baSGHjmnafium ju

D'Jeuft, mar bann praftifcb, imS3ergfadj ttjätig, ftubirte feit 1861 in

Sßonn, feit 1863 in ^Berlin, tjabititirte fid) 1868 atS^riöatbojent in

«onn, mad)te ben Setbjug 1870/71 atS Sanbwefjroffijier mit u.

fungirte 2(prit bis ^uni 187 1 als ©eneratfefretär beS(Jitiittommif=

fariatS ju StmienS, würbe 1875 aufterorb. ^ßrofeffor in 33reSlau,l 8 8

orb. ^5rofeffor in Kiel u. Wirft feit l.Slprit 1881ingteidjer©tettuug

u. atS Sireftor beS mineralog.3[)?ufeumS an berllniö.83onn. CSrber=

öffentlidjte: „Ser©treit über bie ©ntftefjung beS SSafalteS" (33erl.

1869); „SaS 9ttefige u. baSSÖiujige in berföeotogie" («onnl870);

„SaS erbbeben öon §eräogenratl) oom 22.Dft. 1873" (ebb. 1874);

„Elemente ber ^etrograpljie" (ebb. 1875); „31uS ^tlanb" (^eife»

ffi^enu. ©tubien; ebb. 1878); „SaS ©rbbeben öon §eräogenratl)

öom24.^uni 187 7 "(ebb. 1878) ;„©i5ilien, ein geograpfj.©fjarafter=

bilb" (ebb. 1879) u.,nadjbenljinterlaffenen9JfanuffriptenbeSgrfjrn.

©artoriuS öon SBalterSbaufen, aber felbftänbig bearbeitet: „Ser

Sletna" (2pj. 1880), ein fefjr wefentlidje neue 'ätnfdjauungen ent=

fjaltenbeS Söerf. 2lufterbem lieferte er §ablreid)e Slbljanblungen für

ßeitfdjriften, öon benen eine 9tofje öon 21uffä|eu, im „üfteuen 3afjr=

budj für ÜDcinerafogie" öeröffentlidjt, öon ©onnarb inS gran^öfifdje

überfe^t würbe u. b. %. „Etudes pötrographiques sur les roches

volcaniques de FAuvergne" (Slermont 1873).

Cuffljj Karl Sodann, namfjafter ©enre= u. Porträtmaler, geb.

1. ^uli 1822 ju 2eip§ig, würbe ©djüter berSlfabemie inSreSben u.

bilbetefidj mehrere ^irjre unter «enbemann auS, malte feit 1844
in SMndjen unter bem ©influffe ©djnorr'S u. Kaulbadj'S §iftorien=

btlber, ging 1847 nadj Italien, mar 10 3- fing in SKoSfau ^orträt=

maier, arbeitete in ^ßariS einige ^afjre unter (Jouture u. nafjm 1860

feinen Sßofjnfijj in Süffeiborf, woerfeitbemäafjlreidje, gfüdlicf) er-

funbene©enrebilber ernftenwiefjeiterenSnl)a(tSinfräftigemKolorit

malte. Sie bebeutenbften berfelben finb: „SaS ©utadjten" (1863),

„gfrtdfefn- öon berKirmeS" (1864), „SeS alten 2efjrerS ©eburtStag"

(1866, S'Jationalgalerie in «erlin), ,,©d)Wäbifd)eS ^)od)äeitSmaf)f"

(1868), „SerSoaftam^odjjeitSfeft" u. ,,Sie«erf)aftung"(1873).

(£r iftetjrenmitgtieb berStfabemien juSreSben,SBien u. Petersburg.

CflSkcr, ©buarb (urfprünglidj @nodj),^>olitifer, geb. 14. Oft.

1829 als ©ofjn eines wof)tt)abenben füb. Kaufmanns ju S^oc^n
(KreiS ^ßfefdjen in ^ßofen), befudjte baS (#t)mnafium in «reSfau, ftu=

birte bann bafetbft 9Jiatf)ematif u.5fftronomie, ging 1848nacf)28ien,

Wo er in bie ©tubentenlegion eintrat, entfam nad) ben bort. £)ftober=

fämpfen gtüdfief) in bie §eimat, begann fjierauf in «reSlau baS

StedjtSftubium, fdjloft baffefbe in «erfin ab u. würbe 1851 3(ttfful=

tator beim «erfiner ©tabtgeridjt. Sfaci) Slblegung beS 9ieferenbar=

©jamenS fjieft er fidj 3 $• in (Sngfanb auf, trat im SOfai 1856 wieber

in ben preufs. ©taatSbienft u. warb 1858 2tffeffor beim ©tabtgeridjt

in «erfin. 2tuS biefer ©teffung fdjieb er erft 1870 auS, in wefdjem

^afjre er bei bem neimfidjen ©eridjt 9tecfjtSanwaft würbe, boefj t)at er

nie praftisirt. 1873 trat er als ©tjnbifuS beS ^5fanbbriefamteS in

ben Sienft ber ©tabt «erlin über u. 1876 warb er 90ätgfieb beS«er=

waltungSgeridjtS. %n bie ^ßotitif fübrte if)nDppenf)eim ein, inbeffen

„SeutfdjenSafjtbücfjern" 1861—64 2/S erfte arbeiten über «er=

faffung u.«ermaltung erfd)ienen(gefammelt2ps. 1875). Surdjbiefe

lenfte er bie offentl. Slufmerffamfeit auf fid) , infolge beffen er 1865

als «ertreter beS 4. «erliner 2Baf)lfreifeS inS SfbgeorbnetenfjauS

gewählt warb. ^)ier fcfjfofser fidj ber gortfdjrittSpartei an u. säfjlte

balb öermöge feiner großen bialeft. «egabung, taft. ©ewanbtfjeit,

jurift. ©pit^finbigfeit, ©predj= u. Kampfluft ju ifjreu ()eröorragenb=

ften ^ßerfönlicfjfeiten. SmSuti 1866 wieber gewäfjft, trat 2. nadj

beut Kriege auS bergortfcfjrittSpartei auS, fjaff bie national-liberale

graftion begrünbeu u. würbe einer ifjrer güfjrer. ©eit 1 868 öertrat

er im 2Ibgeorbnetenfjaufe93tagbeburg, feit 18733ranffurta.9)f., bis

erfjierbei beu9ceuwafjfenöonl879bembcmofrat.Kanbibatenuiiter=

lag; audj feine Kanbibatur bei beuDJadjwaljlen öon 1880 in«reS(au

u. fflagbeburg tjatte feinen Erfolg. Sittfonftituirenben^orbbeutfdjen

9fJeidjStage«ertreter beS 1. «erliner SBafjlfreifeS, warberimorbentt.

ber «ertreter beS 2.9}Jeiuiuger2SafjlfreifeS u. öertritt biefen audj im

beutfdjen9t
x
eicfjStagenocfjbiSfjeute(9[Rärjl881). ©eine Parlamentär.

SBirffamfeit erftredtfidj auf faft äffe ©egenftänbe ber ©efet^gebung;

einen ganj fjeröorragenben Stntfjeü fjatte er nam. am beutfcfjen
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(Strafgefe^bud) u. an ber preufj. ®rei§orbnung. Unter feinen Sieben

erregte in§bef. bie über bie fct)rDtttbeir)aften ©rünbungen, be§. gegen

ben ©et). 9tatij Sßagener (im gebr. 1873) u. bie gegen ben gürften §u

ptt6u§ (im $km 1874) grofjeS Stuffefjen; ber einfüge „@ifenbat)n=

fönig" ©trou§berg fdjreibt in feinen „Sftemoiren" fjauptfäct)tidcj ben

Angriffen 2.'§ feinen ©tur§ ju. Stl§ güfjrer be§ tinfen glügefö ber

DMionattiberaten mürbe 2. 1878 bom StefäjSfojtjter befefjutbigt,

beffen ©inigung mit Vennigfen über eine nationattiberale 5D?inifter=

fombination bereitett p fjaben; aud) trat @kaf §erbert b. ViSmard,

be§ 9?eid)§fangter§ ältefter ©ofm, im $uli 1878 al§ ©egenfanbibat

2.'§im 2. 9[Reininger 2Bar)lfreife auf, u. feine bamalige 9?iebertage

bitbete nod) im SCRärj 1881 bie Verantaffungp einer 9teid)§tag§rebe

be§ gürften Vi§mard gegen 2. u. gegen 2Saf)ibeeinftuffungen burd)

«Staatsbeamte. $m 9Jfärj 1880 fd)ieb2. ganj au§ ber nationat=libe*

raten grattion au§, bauptfädjtid) be§fjatb, meil er, mie er in einem

©djreiben an feine2Säf)ter ausführte, mitbergraftion§mef)rI)eit,bon

ber er ftdj übrigen§ fcfjDtt früher bei einzelnen mid)tigen Slbftimmun=

gen getrennt blatte, f)infic£)tlirf) ber Vi§mard'fcb,en 2Sirtt)fd)aft§s u.

Steuerreform al§ bereit entfd)iebener©egnernid)teinberftanben mar.

©ettbem gehört er ju ber jmifdjen benüftationaUiberaten u. bengort*

fdjritttern ftet)enben liberalen Gruppe ber „©ejeffioniften", bereu

Organe bie „^Berliner autograp()irte föorrefponfcenj" (V. St. (£.) u.

bie berliner „Tribüne" finb. 2iterorifd) tftß. nicfjt bietu.mit menig

®tüd fjerborgetreten. ®ie bonifimbitrd)V.Stuerbad)beröffentnd)ten

„©rtebniffe einer 3JJanne§fee(e" (2p§. 1873) nnirben, ba fie megen

gefpreijter Vefpredjung perföntidjer Vertjäftniffe Stnftoft erregten,

au§ bem Vud)b,anbet jurücfgebogen. Stufjerbem erfd)ienen bon 2.:

„3ur ©efd)id)te ber Parlamentär, ©ntmidtuug VreuftenS" (ebb.

1873) u. (Sffai)§ u. b. %. „Sßege u.Biete berMurentmidtung" (ebb.

1881). Sludtj öeröffentlicf)te er eine 1877 infieipjig gehaltene 9?ebe

über „®ie Bufunft be§ ®eutfd)en ÜteicfjS" (£pj. 1877). gth Wlai

1 873 erhielt 2. a(§ „erfahrener, berebter u. auSbauernber, bom Vei=

fatf be§ gefammten beutfdjen Votfe§ begleiteter gürfpredjer eine§

burd) bie bereinten Strafte ber tüd)tigften Männer 51t begrünbenben,

fürba§ganjeS8aterlanbgteict)mäf3iggettenbcnbeutfd)en©efe^bud)e§"

bem ber llnib. Seip^ig ba§ ^ren^oftor^iplom. Vgt. SBatbftebt,

„Sbuarb 2." (biogr. ©fi^e, SSert. 1873).

fßfpftjres (fpr.2afpeire§), ©Henne, ©tatiftifer, geb. 28.9?ob.

1 834 ju §alle a. b. ©.,ftubirtein Tübingen, Verlm, ©öttiugen,§atte

u. §eibelberg bie 9?ed)t§= u. @taat§miffenfd)aft, babititirte fid) 1860
inöeibetberg at§ Vribatbojent ber ÜRationatofonomie, ging 1864

at^orb.^rofeffornad) Vafei, 1866 nad) 9iiga, 1869 nad) $orpat,

1873 nad) ®art§ru1jeu. 1874nad)®ief5en,moernod)mirtt. Vonfei=

nen©d)riften finb fyerborjutjeben: „©ieSßedjfelbeäiefyungcnjmifcfjcn

berSSDtf§bermet)rungu.ber§öb,ebe§2trbeit£i{Dbn§"(öeibeIb.l860);

„®efd)id)te ber botf§mirtt)fd)aftt. Slnfdjauungen ber S^iebertänber u.

it)rer Literatur 5ur3eit ber ^Republif" (bon ber S"btonom§ft'fd)en

©efet(fd)aftprei§gefröut,£p5. 1863); „2iebig'§£f)eorieber3Soben=

erfd)öpfung, bom uatiDnatöfonom.@tanbpiinft au§ beteuertet" (Stiga

1869); „®er ©tnfföfj ber Söot)nungen auf bie ©itttidjfeit" (Serl.

1869); „Die^atfjeberfojiatiftenu.bieftatift.^ongreffe" (ebb. 1875);

„®a§2Uter ber beutfcfjen^rofefforen" (ebb. 1876)2C.— @ein33ruber

§ugoß., ©eognoftu. 9J?ineraIog
f
geb. 1836 51t Spalte a.b.©., trat

1856 al§ 33ergbeamter in ben ©taat§bienft, bertieß aber benfetben

1 864, um fid) in Jpeibetberg für bie atabem. Setjrffjätigfeit borjube^

reiten, fartirte 1865—70 für bie ©eofog. 2anbe§anftatt in Berlin

bie^robtnjSadifen, rjabilttirteftcrj 1867 aB^ribatboäentin^ertin,

wo er bann aud) an ber33ergafabemietet)rte, u.iftfeitl870^rofeffor

am 5pott)ted)nitum in 2tad)en, Wo er bef. über ^rtjftadograp^ie, 9Ki=

neratogieu.9J?ineratd)emietieft. DJHtß.SBeif] gab ereineUeberfid)t§'

fartebeStotitenfüb.renbenSaar^fieingebietS^erl. 1868) t)erau§.

fittft, ein imaginäreg Wlafc ob. ®emid)t für ©d)iff§güter, j. S. bie

ScfjiffS^ß. ju 2 Sonnen= 2000 kg; bie ®etreibe*2. §u 30 hl

= 2250—2400 kg für SBeijen, 2100—2250 kg für Joggen, =
1800— 1950 kg für ©erfte, 1980kg für 9ftai§, 1260kgfür£afer.
2)ie fubifdje 2. für fotd)e ©üter, metdje einen großen ^Raum ein=

nehmen, entfprid^t 80 engt. Subiffu|= 2,265 cbm= 40 engt. (£tr.

(cwt) = 2032 kg. ®ie fdnoebtfdje 9Jt)täft («Reutaft) ju 10000

©cfjalpfunbe = 4250 kg; bie bän. ®ommer5=2. = 2000 kg; bie

ruff. 2. p 120 $ub ä 40 ^ßfb.= 1965, 6
kg.

CtttjjflJlt (fpr. 2dtb
/
äm) , 9Joberb ©orbon, namtjafter engt.

@prad)forfd)er u. ©ttjnotoge, geb. 1812 ju 33ittingborougt) in 2in=

colnftjire, bitbete fid) in ©ambribge u. i'onbon für bie ärjttidje Sauf=

bab,n au§ u. b,iett fpäter am 9Kibbteferbofpitat in 2onbon, wo er eine

Stnfteltung fanb, mebi^inifdje SSortefungeu , richtete aber feine fefir

fruchtbare fiterarifd)e Xbätigfeit au§fcfjlte^licrj auf ba§ ©ebiet ber

bergteid)eubenu. tiiftor.Spradjforfdjungu.berKttjnograpb.ie. ©eine

mid)tigften SBerfe finb: „Norway and the Norwegians" (2onb.

1840, 2 53be.); „On the English language" u. „Elementary
grammar of theEnglish language" (juerft 2onb. 1841 u. 1843),

beibe, in einer 9teit)e bon Stuftagen erfdjienenen SBerfe bab,nbred)enb

für ba§ gefd)id)tlid)e ©tubium ber engt, ©pradje infönglanb; „Out-
lines of logic applied to grammar and etymology" (ehb. 1847);

„History and etymology of the English language" (1849);

„Handbook of the English language" (1851, 9. Stuft. 1875);

„Man and his migrations" (1851); „The ethnology ofEurope"
u. „The ethnology ofthe British Islands" (1852); „The native

Races ofthe Russian Empire" (1854, burd) ben Srimfrieg ber=

anlaßt); „Logic in its application to language" (1856); „The
EasternoriginoftheCelticnations" (im herein mit bem betannten

©tt)no(ogen ^ridjarb berfaftt, 1857); „Descriptive ethnology"

(1859, 2 33be.); „Elements of comparative philology" (1862);

„The Nationalities ofEurope" (1863, 2 93be.); „Dictionary of

the English language" (1867—70, 2 23be.); „Two dissertations

on the Hamlet of Saxo Grammaticus and of Shakespeare"

(1873); „Outlines of general or developmental philology"

(1878, eine $>arfteflung be§ 2Befen§ bergterion in ben berfcfjiebenen

©pradjftämmen). ^n ®eutfd)(anb ift 2. am befanuteften burd) feine

bon93enfet),2a5. ©eigeru. St. aufgenommene £ü)pott)efe gemorben,

baf5biellrfit^eber3nbogermanennict)t,micmangetböt)nIid) annimmt,

in £>od)afien, fonbern in (Suropa 51t fud)en feien.

Cfltüwr (fpr. 2ahd)r), Stntoine Xcitailt ÖC, franj. ©djriftftelter,

geb. 1808 51t ©aint^rieir (^)autc=SSienne), befud)te ba§ (Joflegc

51t 2)ijon, bann feit 1826 bie Ecole normale ju ^ßari§, mürbe bon

Sönig2oui§^b
/
ilippmitber(Sr§iet)ungbe§§er5og§bon9}?ontpenfier

betraut, fpäter beffen ©efretär u. folgte bemfetben 1848 aud) in bie

Verbannung. St(§ ®id)ter trat2.inbieDeffcnt(id)feitmitber©amm'

tung„Lavieintime"(1833),bie,boneigentf)üm(id)metand)otifd)er

©timmung, jiemtid)e§ Stuffeb^en erregte. ©§ folgten bie „Poe"sies

completes" (1841 ; n. Stuft. 1871) u bie tbiffenfdjaftl. S(b()anb(ung

„Essai surl'e'tudedel'histoiredeFranceauXIX.siecle"(l 835).

®ie t)iftor. ©tubic „Luther" (1835), ein fe|3t fef)r gefud)tc§, t)öd)ft

merfmürbige§58ud), mürbe nur in 100 ©remptaren abgezogen, ©eine

in ber „Revue des Deux Mondes" beröffenttid)ten Strtifet über

9tRatt)erbe, S^acan, ©arajin, SSertot, @aint=9tcat :c. gab 2. ^erau^

at§: „Petits chefs-d'oeuvre historiques" (1846,2 S3be.). ©ine mit

bem^erjog gemad)te Steife burd) Stegt)pten, 2uni§ jc. fd)i(berte er

in ^Briefform u. b. %. „La relation du voyage en Orient de S. A.

R. Mgr. le duc de Montpensier" (1 847). ©eit feiner Verbannung

in©panien tebenb, fd)rieb er über biefe§2anb eine9{eit)emertt)botter

SJ3erte,mie:„EtudessurrEspagne"(1855, 2 S3be.); „Se'ville et

l'Andalousie"(1855);„Labaie de Cadix" (1858); „Tolede et

les bords du Tage"(l 860)
;
„L'Espagne religieuse et litte'raire"

(1862); „Etudes litt^raires sur FEspagne contemporaine"

(1864); „Espagne; traditions, meeurs et litt^rature" (1873);

„Valence et Valladolid. Nouvelles €tudes sur FEspagne"

(1877). Stud) überfe^te er jat)(reid)e2öerfe itatten. u.fpan.Stutoren.

Catrobtt (bon 93reitt)aupt ® i p 1 i t genannt) ift nad) 93roofe eine

fetbftänbige, ju ben mafferfreien ©ititaten (ßtafc, ^aü-, ^onerbe=

fitifat) geb,örige3!Kineratfpeäie§ bon infolge eine§ geringen Mangan*

get)atte§ rofenrot^er bi§ pfirfid)btütrotf)er garbe; gla§gtän5enb u.

burd)fd)einenb; nad) ^ermann jebod) ift ber 2. nur eine Varietät be§

Stnortb,it§, me(d)e 3(nfid)t KammetSberg u. ®e§ etoiseauy tbeiten.

Caub, gerb inanb, einer ber bebeutenbfteuViotiniften ber neue=

ren8eit, geb. 19. San- 1832§u^ßrag, erhielt ben erftenViotinunter*

rid)t burd) feinen Vater ©ra§mu§ 8., ber fetbft SDhtfifer mar, u.

46*
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unterna^ntfc^Dniufeinem9.2eben§ia^re?tuffe^enerregenbeS'onjerts

timren. 1847 ging er nact) SBien, bereifte Von bort auS Sübbeutfd)*

taub it. baS Sluglattb, würbe 1853 Soadnm'S^actjfolger in2Beimar,

ftebette aber fctjon 1855 nact) Sertinüber, moerbiS1866atS2et)rer,

©ammerbirtuoS u. ©onjertmeifter mirtte, mürbe bann 2et)rer am
©onferbatoriitm in üücoSfau u. ftarb 18. 9ftärj 1875 ju ©rieS bei

Sojen. 2. 'S (Spiel mar auSgejeidjnet burd) marfigen Son, reinfte

Intonation n. vottenbete £ed)nii. Sie gläitjenbfte Seite feines Sor*

tragS mar baS kräftige, Gnergifctje; baS innig Mljrenbe, fein $ßoe*

tifdje trat bagegen jurücf. Sott ben wenigen ©ompofitionen, bie 2.

Veröffentlichte, fanb bef. ein „9tonbo giocofo" Stnertennuug.

Cmtbbadj, gltberuijmte 2Baffert)eitanftalt am linfcn 9vt)einufer,

4 km oberhalb ©oblenj, liegt mitten in prächtigen 5ßarfantagen, bie

fiel) bis ©oblenj tjinjie^ert. ©ie©urfinbetimSommeru.2Binterftatt.

Cmtbr, £) ein r i d) , Sdjriftfteller, Siebter u. Dramaturg
,
geb. als

Sotjn eine§ ÜDtaurerS ju Sprottau (Sdjtef.) 18. Sept. 1806, ftubirte

feit 1826 in föatte u. SreSlau S£t)eotogie, mibmetefict) aber, nadjbem

er eine ßeit lang £>auStet)rergemefen, 1831 in 2eipjig berliterar.

;Xf)ätigteit. 1834 marb er alSbatb nact) feiner 9iürffet)r bon einer mit

©utjforo nact) Dberitatien untemommenen9teif e als et)ema t.Surfdjen*

fctjafter in eine Unterfud)ung bermidett , auS Sactjfen auSgemiefen

u. 9 SUctmate lang in ber berliner JpauSVogtei in §aft gehalten, mo=

rauf er noef) für einige 3eit in einem Simt* u. Sagbtjaufe bei SftuStau

einen unfreiroilligen Slufentfjatt nehmen mufjte. 2tucf) mürben feine

Schriften auf ©runb beS gegen baS „Sunge©eutfd)tanb" gerichteten

93uube§tag§befcr)luffe§ Verboten, lieber freigelaffen, lebte 2. sunäcfjft

in ©öfen, bann in93erlirt, berbeiraffjete ftdt) 1837 mit berSBittme beS

2eipäiger^ßrofeffor§ §änel, $buna geb. SubbeuS (geft. in SBien

19.Slug. 1879), bereifte 1839 graüfreid) u. Algerien u. nafjm bann

feinen SBot)nfit} abermals in 2eipjig. 1848 als Vertreter beS böbm.

©reifes ©Itbogen inS granffurter Parlament gemät)It, fct)lof$ er ftdt)

tjier bem (Jentrum u. ber erbfaif erl. Partei an , legte aber, ba it)n bie

©aiferfrage in SBiberfprudt) mit feinen SBät) lern gebracht, im SDrärj

1849 ba§ Sücanbat nieber (bergt, feine Schrift: „SaS erfte beutfdje

Parlament", Spj. 1849, 3 Sbe.). ©egen ©nbe beff. g. ftratb 2. mit

ber artift. 2eitnng beS 2Biener£>ofburgtt)eaterS betraut, metct)e er bis

jumSept. 1867 fütjrte. tSirte <35ef ct)icr)te berfelben, beiber er eine altju

grofje Vorliebe für franj. ©ramen an ben Sag legte, u. bie fcfjtiefjtid)

ju Sftifjbettigteiten mit ber oberften Xt)eaterbef)örbe führte, bat er

f etbft in bem Sud)e „2)aS Surgttjeater" (2pj. 1869) beröffenttidjt.

@ine neue bramaturg. £t)ätigfeit begann für itjn 1868 mit lieber*

nafjme ber®ireftion beS2eipjigerStabttt)eaterS, bie ifjminbefjburd)

a((erl)anb©ifferen5enmitSßet)örben,©ritilu.^ublil'umbalb Verleibet

mürbe (bergt. feineSd)rift:„®aSnorbbeutfcb^£t)eater",2p5. 1872).

infolge beffen lehrte er 1870 nact) SBien gurücf u. grünbete bort ein

Stabttbeater, baS er 15. Sept. 1872 eröffnete. ®ie materielle SafiS

biefeS S(ttien*llnternet)menS brängte ü)n §u einer forttuät)renben

SJoVitätenjagb; nid)tSbeftomeniger lonnte er eS nid)t Vor häufigen

©rifen bemat)ren, momit eS jufammenl)ing, ba^erlüiebertjolentlidt)

,ytrüc!trat u. bie bisherige Öiefc^icljte beS SBiener StabttljeaterS brei

Sireftionen 2.'S auftveift; biefelben mährten Vom 15. Sept. 187 2 bis

1. Sept. 1874, Vom 1. Sept. 1875biS15.Sulil879u.bGml5.San.
1880 bis 25.2(prill880. 9?nct)9Iiebertegungfeinererfteu®ireftton

Veröffentlichte 2. eine Sctjrift über „©aSSBienerStabtttjeater" (2pj.

1875). — ßum erften MaU t)atte er baS literar. ©ebiet betreten mit

ber buref) ^aganini'S 2tufentl)alt in 33reS(au Veranlagten garce

„ßagnuini" u. bem 2>rama „föuftaV Slbolf". ®ann erfctjienen Von

il)mbie^$rofafct)rtften: „S)aS neue Sctl)ti)unbert" (l)iftor.=politifcl)e

Süssen, Surrt) u.2pj. 1832
f.,

2 23be.); ber Vornan „S)aS junge

Europa" (9Kannl). 1833— 37, 4 33be.); bie 9coveIten „Sie Scfjau*

fpielerin" (ebb.l835)u. „®aS@lücl" (ebb. 1837); „9veifenobenen"

(ebb. 1834— 37, 693be.j 2. 51ufl. 1 846 f., 1 93be.)
r
tnorin er gcroiffer=

mafjen feine'S „Steifebitber" fortfe^te; „SDcobernedtjarafteriftilcn"

(ebb. 1835, 2 93be.); bie bon i()m mit einer SSorrebe begleiteten fämuttt.

Sd)rtften 2Bil(). §einfe'§ (Spj. 1838, 10 33be.; 2. Slufl. 1857
f.,

5 58be.); eine äiemlict) trerttjlofe „©cfdjictjte ber beutfcb,cu2iteratur"

(Stuttg. 1840, 4 93be.); „3ran§. 2uftfd)töffer" ODcannt). 1840,

3 S8be.); „33aS SagbbreVier" (2pj. 1841; 2. Slufl. 1858); „Sic

Sßanbomire" (furifetje ©rääljlung, 90citau 1842, 2 23be.); „®er ^rä=
tenbent" (tjiftor. Lovelle, 2p§. 1842); ber Vornan „2>ie föräfin

G;i)ateaubriant" (ebb. 1843, 393be.;2.9luf(.1846); „©eorgeSanb'S
Srauenbilber" (93rüff. 1844); „®rei©önigSftäbteim9rorben"(2p5.

1845,293be.); „®erbelg. (^raf" (SRannb,. 1845); „^ariS 1847"

(ebb. 1848); ber Vornan „®erbeutfct)e©rieg"(2pä.l865f.,933be.;

3. Stuft. 1867 f.), ber für feine befte literar. 2eiftung gilt; „(£rinne=

rungen, 1810—40" (SBien 1875) u. ber Vornan „S)ieS3öt)minger"

(3 53be., Stuttg. 1880). Stuf bem bramat. (Miete machte 2. pnäctjft

inberSragöbie „9KonalbeSd)i" (1834), ber futturtjiftor. ©omöbie
„9totofo" (1842) u. bem Sct)aufpiele „Sie Söernfteintjere" (1843)
noct) brei Verfehlte SSerfudtje, el)e er roactjfenbe ©rfolgc errang buret):

„Struenfee" (Sragöbie, 1847); „©ottfclieb u. ©eitert" (2iteratur*

tomöbie, 1847); „®ie @arlSfd)üler" (Sd)aufpiel, 1847; 7. Stuft.

1873) u. ,,©raf ©ffer"(1856; 4.3(uf(.1876). liefen Stücfen gegen*

über fielen rvieber fet)r ab bie Sragöbie „93controfe" (1859) u. baS

Sdtjaufpiel „©er (Statthalter bon Bengalen" (1866). S-n feinen

legten 33ül)nenbid)tungen, ben2uftfpielen „(Jato Von(£ifen" u. „33öfe

3ungen" (1868), madjtfid) bie ©inrbirlung feiner franj. Sßorbilber

u. ber SBiener polit. u. fojialen SBelt allju fetjr geltenb. Sammlungen
feiner SBert'e erfdtjienen als „©efammelteSdtjriften" (16 33be.,2Bien

1875—81) u. „®tamatifdje SBerte" (12 5Bbc., 2pj. 1880).

fautaltljrtttttr, Stuguft, etjemifer, geb. 9.Suli 1848 juöHefjen,

ift au^erorb. ^ßrofeffor an ber bortigenllniberfität. ®urct) satjlreidje

Stbtjanblungeu, bie meift in2iebig'S „21nnalenberdt)emie" u. in ben

„Seridjtenber beutfct)en cl)em. ©efettfefjaft" beröffentlictjtfinb, bat er

fiel) ben 9tuf eines ber tüdjtigften Vertreter feines gadt)eS errborben.

CflUrltljarb, ©arl griebrieb,, ^äbagog, geb. pStlset) (9tl)ein=

tjeffen) 8. Stpril 1813, ftubirte Xt)eologie u. ^äbagogil, mar bann

an berfctjiebenen Sd)ulen tbätig , mürbe 1847 2et)rer an ber Stabt*

fd)ule u. §ülf§prebiger in®armftabt, folgte 1855 einem 9tufe als

Sdmtratt) u. bortragenber 9tatl) imStaatSminifterium nadjSBeimar

u. ftarb bafelbft 16. Stpril 1876. Sturer äal)lreiä)en©d)ul*u. Unter*

rid}tSbüd)ern beröffentlidjte er: „Sagebud) eines 2et)rerS" (®armft.

1843); „Blätter auS bem Sagebuct) eines 2et)rerS" (gortfe^ung beS

bor. 23ud)eS, ebb. 1846); „lieber bie @rjiet)ung in ber Sä)ule" (ebb.

1855);,, ©atedjiSmuS ber@rjiet)ung u. beS UnterrictjtS " (2pj, 1856,

2. Stuft. 1874); „^äbagog. Sfisäenbuc^" (93reSt. 1864; 2. SlufL

2pj. 1871); „©ieSBelt in Silbern" (4. Stuft, ehb. 1875, 3 33be.);

„S^agajinbeS gefammten Unterrict)tSftoffeS für SSollS* u. ^Bürger*

fdtjulen" (©armft. 1 870); „®ie @eograpf)ie in lleberfidjten u.Sdtjil*

berungen" (5 SSbe., 9Kannt). 1873); „Silber auS bem Sdmtteben"

(SBien 1874; „9ceuegotge" ebb. 1875) :c.

CflUCr, ©uftab Stbolf b.
r
a)cebi§iner, inSbef. bef'annt als preuft.

@eneralftabSar§t u. als 2eibar§t beS ©aiferS SBill)elm, geb. 10. Oft.

1808 51t SBe^lar als Sobn eines bort. ^SrebigerS, ftubirte feit 1825

im mebiäin.*d)irurg. griebrict)*2Bilt)elmS=Snftitut inSerlin, promo*

Virte 1830 mit ber ©iffertation „Quaedam de sanguinis difi'e-

rentia", mürbe fdpu imSej. 1828 alSKtjirurg jum tönigl.Sfjaritc*

©rantentjavtS fommaubirt, marb 1830 ©ompagniedjirurg , 1836

^Jenfionärarst im3riebrict)=3Bilt)elmS*Snftitut, fammelte bann uiät)=

renb einer jeihveiligen ©t)ätig!eit im §amburger Slllgem. ©raufen*

tjaufe meitere @rfat)rungen , rüdte 1839 jum Stabs* u. 1843 sunt

ävegimentSarjte auf , als meldjer er baS Vertrauen beS ^rinjen

SBilbelm, beS je^igen ©aiferS, gemann. SSon biefem 1844 ju feinem

2eibarjt ernannt, l)abi(itirte fiel) 2. jugleid) als ^ßrivatbo^ent an ber

berliner UniVerfität,u. 1854 marb er auj^erorb.^ßrofefforber Semio*

tif u. allgcm. £t)erapie an ber mebi5in.*d)irurg. Slt'abemie. (Silbe

Stuguft 1880 erfolgte feine (Sntennung pitt orb. §onorar=^5ro feffor

an ber UniVerfität. Sn ber Slrmee marb er 1864©eneralar5tbeS

©arbelorpS it. 1879 ©enerafftabSarjt ber Strmee,et)ef beSSRilitär*

mebisinalmefenS u. ber SOcebi^inalatttjcilmtg beS ©riegSminiftc*

riumS
, fomie ©irettor ber ntititcirärjtl. 33ilbitngSanftalten; aud)

erfjiclt er intSKärj 1 881 bcn9?aug eines (Generalleutnants, mie fcfjon

früljer ben Sitel eines ©efj.DbermebisinalrattjS. Seine gro^enSSer*

bienftecl)rte©aiferSBitt)elm, ben er mätjrenb ber gelbpge u. nadt)

erlittenen Unbilbcn „bicnftfäfjig it. bienfttüd)tig" juerljalten gemußt,

u. Sl. fcfjon 1866 aud) burd) 23erleit)ung beS StbelS. ©efdjrieben t)at
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S.: „®efunbf)eit, Sranfljeit, %ob" (93erl. 1865) u. „lieber ben bor=

l)errfd)enben ©fjarafter ber ®ranfb,eiten ber jetzigen Generation"

(Vortrag, ebb. 1862). ©ein ättefter@ot)nftarb 1870 ben§elbentob.

Canfkrger f
5erbinanb

r

§iftorien=u.©enremaler r
geb.l6.getir.

1829 ju äRariafdjein (SBöfjtnen), bilbete fidj in SBten unter ©fjriftian

9iubenfür bciZ bjftor. gadi. 1855 bereifte er bie Sonaulänber u.

$onftantinopet u. braute a(§ grüßte biefer9*eife §al)lrcid)e beifällig

aufgenommene Silber, ©inefpätere Steife burd) Seutfcblanb, 33el=

gien, ©ngtanb, granfreid) u. Stauen, auf ber er bef. bie 9ienaiffancc

ftubirte, führte i(jn bann ber SRonumentatmaterei ju. SSon feinen

bafyin gehörigen Silbern feien genannt ber überaus gelungene 93or=

fjang für bie tomifdje Oper im DpernljauS ju SBien u. bie £ecfen=

maierei im ©tiegenf)au§ beS öfterr. 9Jhtfeum§ für&unft u.^nbuftrte.

8. ift feit 1868 ^rofeffor an ber SBiener Slunftgercerbefdjute.

ffautltatlttt (fpr. Sömongtit), ein jur ©ruppe ber^eotitbe gef)öri=

ge§, monotlinifd) frtjftattifirenbeS Mineral, au§ einem roafferl)at=

tigenSoppelfilifatebonSaltu.X^onerbebefte^enbmiteinemöc^alte

öon 51, 6 Ätefelfäure, 21,5
Sl)onerbe, ll, 8

®atferbeu. 15 a SBaffer in

100 feilen. £)ie®rt)ftaitefinb fäutenförmig, getblidjroeifj bis rött)=

tid), auf ben @paltung§fläd)en perlmuttergiänsenb, burd)fid)tig bi§

fantenburdjfdjeinenb, bod) meift burd) anfangeube 83ernritterung un=

burcf)fid)tig. §ärte3— 3,5 ,
fpe§if.©emid)t= 2,2

- äJcatt finbet

ben S. fjäufig eingeworfen in 2Mapl)t)ren u. 9ßorpl)t)ren, juroeiten

aud) im ©rjenit Oßtauen'fdjer ©runb bei £>re§ben). gunborte: 53re=

tagne, ©djotttanb, ©raubünben.

Cflltn, Slboff, Singuift, Siterar()iftorifer u. lleberfe|et ,
geb.

31. 2)e§. 1807 ju Bremen, ftubirte in ©öttiugen u. Berlin ^t)tlo=

foptjie u. «ßfitologie, mürbe bann @t)mnafiaitef)rer in Bremen, ging

1835 nad) granfreid), mo er 1837— 47 a(§ ^rofeffor ber beutfdjen

©pradjeu. Siteratur am College royal in SBorbeaur roirfte, mar

natfjfjer eine Seit lang Sföitrebafteur ber „SBefer§eitung" in Bremen

u. hierauf Sefjrer an ber tjöberen 23ürgerfd)ute in äRannljeim , über*

naljm 1851 ein Seljramt am ©tjmnafium in Dlbenburg u. 1867 p=
gteidj ein fotd)e§ an ber bort. Wititärfdmte, legte aber 1869 beibc

2lemter nieber, um fid)fortanau§fd)üef3Ud) literarifd)äubefd)äftigen.

©r lebt, feit 1879 erbiinbet, nod) jefct in Dlbenburg. Slbgefetjen Pon

©d)ulau§gaben fran§. tlaffifer , einigen pratt. llebungSbüdjern ber

franj. ©pradje jc, beröffent(id)te S. folgenbe UeberfetmngSmerfe:

„9?ad)bilbungenait§länb. @ebid)te" (Srem. 1846); „Sieberitänge

au§ ©nglanb u. Spanien" (ebb. 1852); „grembe $id)tungen in

beutfd)em©ercanb" (mitgr.9tuperti.ebb.1862); „SBrtjant" (ameri=

lan. ®ebid)te, <Ab. 1863); „SHoltcre'S ©l)arafterfomöbien" (öilb=

burgf). 1865); „9tacine'§ au§gemäl)lte Sragöbien" {tbi. 1869);

„Sieber u. ©f)anfon§ bonSBcranger" (SSrem.1869); ,,9iobert23urn§'

Sieber u. Maben" (53ert. 1869); „Stferime'e'S au§gemä()Ite 9co=

bellen" (Jpilbburgl). 1872); „Songfettorc'S älterem neuere ©ebidjte

in 2(u§maf)t" (Dlbenb. 1879) u. „STioIiere'S au§gemät)lte Suftfpiclc

in paarroei§ gereimten Jamben" (Sp§. 1880). 2(ud) perbanfen mir

S. eine trit.2tu§gabebon sJ!Koliere'§SBerfen mit beutfd)emilommentar,

©inleitung u. ©rhirfen" (53b. 1—13, Serl., bann Sp§. 1873—81).
©elbftänbige literar-f)iftorifd)c SBerfe S.'§ finb: „5)id)terd)araftere"

(«rem. 1869); „2Saf()ington SrPing" (Scben§= u. ©Ijarafterbitb;

«erl. 1870, 2 »be.)u. „ÖliPer ©olbfmitl)" (ebb. 1876).

ffaurrns(fpr.Sorang),Sule§Sofepl)2luguftin,franä.9)kler

u. Sitfjograplj, geb. 1825 ju ©arpentraS (Skuclufe), ©d)ü(er feine§

iömber§ Sofepb, «onaüentura S. (geb. 1801) u. 2)etarod)e'§,

bereifte 1846—49 auf Soften ber Regierung mit §ommaire bereit
s$erfien u. bie Xürlei it. lieferte al§ grüdjte biefer 9veife einige Del=

biiber (5. 93. „Stuf bem SBege nad) 2eb,eran"
,
„®a§ ©d)mar^e Söteer

bei ©inope", „95efeftigte§®orf in^ljoraffan", „Surf. griebl)of" 2c.)

u. bie ^lluftrationen ju §ell'ö „Voyage en Turquie et en Perse"

(4 93be., ^ar. 1854— 60). Unter feinen Sitljograpfjien, mit benen er

fc()on in ben 50erS^ren begann, neunennürnur: „2)ie;Iränfe" nadj

9tofa93onf)eur, „SSetfeba" nad) ©abanet (1861), „®er entmaffnete

2tmor" nad) 25ia§, 2tnfid)ten au§ ben SSogefennad) Zeichnungen bon

JBettel für baSSBerf „Les Vosges" (Sejt bonlf). Gautier; 1860):c.

Cmtrillurl» (fpr.Sorijafjr), © 1 i 5 e ,' berbienter nieberlänb. ©d)rift=

fteder, geb. 25.30tär§ 1830 juStotterbam, promobirte inSeiben jum

Dr. theol., mürbe ebangel. Pfarrer in ©antpoort, bann in Seiben u.

roirtt feit 1862 ingteidjer ©tellung in2lmfterbam. ©rberöffentlidjte:

„Priraulaeveris"(1853); „Voor't reddingshuis" (1858); „Do
doodstraf" (1864); „Uit de papierentasch" (1865; 2. Stuft.

1872); „De waarheid in beeiden" (1866); „Peper en zout, 200
rympjes"(1867; 2. Stuft. 1869); „Afgunst en liefde" (1868);

„Hanne Nute" (1868); „De roos en de lelie"(1869)
;
„Eust een

weinig. Ondejaarsavondgedachten"(1869; 2.?lufl. 1872); „De
scherpste doornen om het edelste hoofd" (1870); „Geen dag
zonder God" (1869; 2. Stuft. 1870); „De afschaffing van de

doodstraf verdedigd" (1870); „Kunstjuweeltjes" (1871)
;
„In

Neerlands nieuwe kunst" (1871); „De Watergeuzen"(1872);
„De zeven hoofdzonden" (1873); „Ernstig en los" (1875);
„Bijbel en volkstaal" (1875); „Versjes en prentjes" (1875) 2C.

u. 5af)lreid)e Beiträge in ßdtf cfjriften , beren einige er fclbft begrün^

bete ob.rebigirte. ©el)rberbientmad)tefid)S.umbte@cfängnififrage.

Cuunnfultrr (Sauroftearinfäure, Säurt) (fäure ,
^ßiebu^

rimt'algfäure),ba§^mötfteÖ31ieb ber gcttfäurenreil)e, finbet ftd)

im Sorberfettc, in ben ^id)urimbof)nen, im ®ofo§nuf3ül u. in einigen

anberen Pflanzenfetten , in tteiner Ütenge aud) im ü^alratb,. ®ie S.

bilbet in reinem ßuftanbe Keine mei§c, büfdjelförmig bereinigte

®rt)ftallnabelnmit©eibcnglanj, o()ne ©erud) u. ©efd)tuacf; fie löft

ftd) nietjt in SSaffer, aber leid)t in 2lito()o( u. inSlettjer. ^er©c()mel5=

punft ber S. liegt bei 43,60 C., beim ©rf'alten erftarrt fie 511 einer

frt)ftaHinifclien, 5erreiblid)en9JJaffe. $n ben Sßftanjenfetten finbet

fiel) bie S. al§2rtgü)cerib, meld)e§bemnad)beiber9Serfeifnng(auriu=

faure§ 21tf'ali u. ©lt)cerin liefert; biefe§ Sriglt)cerib mirb aud)

Saurinftearin ob. Saurinfäuregltjcerib genannt. SerSau=
rinf äureätb,

t)
(ätfjer t)at einen augenel)inen grud)tgerud).— Sic

gönnet ber S. ift: Ci 2
H24 2

.

Cflltrtt, ein in met)rfac()er53eäiet)unginterefiautc§ sI)iinerai, finbet

ftd) in fel)r tleinen, b,öd)ften^
l

ji
mm grofjen ^örnd)en u. ^rtjftallen

be§ tefferalen SrjftemS in ©emeinfd)aft mitSiamant,©olb u.5jStotin

in ben ^(atinerjmäfdjen auf SSorneo. SDie fiörndjen finb fd)marj,

ftart glänjenb u. l)abeneinfpeäif.(yemid)tbon6, 99 ,eine§ärtebon7,5 .

3)er S. beftefjt im 2Befentlid)en au§ ©djmefetruttjenium (mit

einem geringen, nur 5% betragenben ©el)alt bon £§mtum). ®a§
9tutb

;
enium ift bemnad) baSeinjige^Jetatlber'^latiugruppc, meld)e»

auf^erim gebiegeuen ob. legirten ^uftanbe nod) mit Sdjmcfel ber=

bunbenborfommt. Ser S.mirbmeber bomßönig§maffer, nod) bon

fdjmcljenbem fdjmefeifauren ^Tati angegriffen, nur mit@aipeteru.

Ste^loti sufammengefdjmofjcu giebt er eine braune Waffe, bie ftd) in

SBaffer mit prächtiger Crangefarbe löft. 1878 gelang e§ ©t. Sebtllc

u.Sebrat), ben S.fünftlid) bar5itftelteuburd)(i5(ül)enbon9üttb
/
entum=

metallmit©ifenlie§(3metfad)|d)mefeleifen). ^Dn§f)ierbeientftef)enbe

©ifenmonofulfib (oft ba§ burd) 3tufna^me bon ©d)mefel gebilbetc

©d)mefelnttl)enium in ber ©djmeljbi^e auf, meld)e§ beim©rlalten

in fdjönen Dctaebern ob. SBürfetn au§frt)ftadifirt. 93eim 93e()anbcln

bergefd)moläenen9JJaffe mitSaljfäure löft fid) ba§ ©d)tnefeleifeu,

mä()renb ber fünftlid)e S. ungelöftjurüd'bleibt. ®ieferS.maraller=

biug§ frei bon D§mium u. beftanb nur au§ 9tutl)enfulftb (Rn S2 ).

Ca«rt)lttta))rrP0ff(Xuobect)lmafferftoff), ein jur ©umpf-
gaöreil)e gehöriger, im amerif. ©teinöl enthaltener flüffiger ®oljlen=

mafferftoff bon fd)mad)terpentinartigemÖ)erud),(äf3t fid) burd) mieber=

b
/
olteforgfältigefractionirteSeftillotionbe§5mifd)enl90u.200°C.

überbeftiHirenbeu Xl)eile§ be»©tetnöl§ geminnen; fcine'Jltomformei

ift: C12H26 , bie ältere 'älequibalentenformel: C24H2ti
.

ffttüfrr, 2Bill)elm, ^ubtiäiftu.§iftoriter, geb. 15.3uni 1836

5it©tuttgart, ftubirte inXübingenST^eologic u.^()ilologie, marbaun

1859—60 ©H)tnnafiaHef)rer in Tübingen u. Stuttgart, 1860—62
©rjie^er inSBien, 1863—68 polit. u. literar. 53crtd)terftatter ber

2(ug§burger „ Stilgemeinen Seitunß " u - ber SBiener „ 'ißreffe " in

SßariS, mürbe 1871 Witrebattenr ber SBiener,, treffe "u. 1874 9Jcit=

rebatteur be§ „S^euen SBiener XageblatteS". ©röfjere Steifen nad)

©panien, ©übfranlreid)
,
Italien u. bem Drient gaben il)tu ©toff ju

tntereffanten ©fijäen u. 5ßerid)ten. S. beröffenttidjte: „3)ie Mati-

nöesroyales u. grtebrid) b. ©r. (©tuttg. 1865); „2tu§ ©pauien§

Öegenmart" (Spj. 1872); „Ö5efd)id)te ©panieng bon bem ©tnrje
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3fabefla'§ II. bi§§ur£f)ronbefteiguttg2nfonfo'§XII." (ebb. 1877);

„ Unter ber^arifer Commune" (ebb. 187 8), eine ®efd)icf)teberbon 2.

felbft initerlebten9ßariferSd)recfen§tagebonl871 ; „23onber9[)tafa-

betta bissen faga" (3eit=u.Sittenbtlberau§ Spanien; 33erl.l880)2C.

£mtterbflrf)[
f
So^nn Ktjriftop^,©eigent)trtuD§,gel).24.3uH

1832 511 S'tttmbad) , erhielt feinen Sd)itl= ßej. ©t)tnnafialunterricf)t

in SSürjburg, legte bort anef) ben @runb §u feiner ^ünftlerfaufbafjn,

ging 1850 nad) 33rüffet, um fid) unter 93eriot'§ Seitung roeiter au§=

jubifben, ftubirte bort aud) §armonielef)re u. ®ontrapunft, erlangte

fdjon 1851 bie gotbene 9J?ebaitfe al§ (£l)renprei§ u. §eigte fid) balb

fäf)ig, ben$iotiniften2eonarb am Shmferbatorium berSUhrfiil.S-

ju tiertreten. ®ann unternahm er ®onjertreifen, burd) bie er fid) in

^Belgien, Smftanbu. Seutfcblanb rafd) einen geachteten DJamen er=

raarb. ®ie Solibität feiner fünftferifcfjen SBilbitng berfdjafftc if)m

bereits 1853 ben9tuf äl§ ®on§ertmeifter an ber §offapetle u. al§

Sefjrer am Äonferbatorium nacl) äßünäjen. (Seit 1861 roirfterin

gleicher <Stgenfdt)aft in ®re§ben, roo er ftdj aud) um bie Pflege ber

Ouartettmufif berbient gemacfjt t)at. Spätere, gleichfalls erfolgrcidje

.©übertrafen führten if)n nacf)granfreid), Defterreid), ©nglanb u.

3)änemarf. 2. rjeröffentticfjte auef) mehrere .Vl'ompofitionen für Violine.

Cflltterbcrg, gfeefen mit 3906 ©. (1875) im Greife Dfterobe be§

2mtbbroftet=58e§tri§ §iibe§rjetm (^rob. ftannober), liegt in 280 m
Seefiöfje in malbreicber Umgebung im tiefen, roeiten (Sinfcfjnitte be§

£>ber=;Xf)ate§ am Sübabbangc be§ !parje§,fjat rege ©emerb§tf)ätig=

feit n. eine feit 1839 beftefjenbe, bielbefud)te SSafferfjeilanftatt, bie

aufjer fäattroafferfur auef) ®uren mit fremben SOtinerafmäffern ge=

roäbjrt. Saifon 15. Sofort bi§ (Enbe September.

fanatme te Daur-Rnitp (fpr. 2ofann' b'SBo^hiffeü), 2tugu=

ftin Sfjeoborebe, franj. Söaubebiflift, geb. 4. 9Job. 1805 äit$er=

neIfe(Seine=et=9Jfarne), bebutirte erfolgreich mit bembramat.Scrjerj

„Harnali, ou la oontrainte par cor", einer ^arobie auf SSictor

.S^ugo'g „Hernani", ber bamat§ gerabe ungel)eure§51uffef)enmad)te,

u. berfafjtefeitbem(meift gemeinfdjaftlid) mit feinem Sdjnnegcrbater

Subart) jal)lreid)e 93aubebitle§ u. Sdjmänfe, bie S^'e (jinburd)

9Jepertoireftücfe be§ $atai§4ftorjai= u. be§ $8arietc=2:f)eater§ roaren;

genannt feien: „Monsieur Chapotard"; „L'assassin"; „Lafila-

ture"; „Monsieur et Madame Galocbard"; „La femme de ma-
nage"; „Riche d'amour"; „Beau gaillard"; „Le capitaine de

voleurs"; „Lapoösie desamours"; „Ala bastille"; „Le pont
cassd"; „Le supplice de Tantale"; „Ce que femme veut, dieu

le veut"; „Jacquemin, roi de France"; „L'homme blase
-

"; „Re-
naudin de Caen". 2. ftarb in $ari§ 14.011.1877, @ine@efammts

ausgäbe feiner SSerfe erfrfjien ^ßari§ 1879.

fnudßijc (fpr. 2am'f äf)), @m i 1 e 2 u i § 33 i c 1 r b c , betg. 9?atio=

nalüfonom it. ^ßitblijift
,
geb. 5. Stprif 1822 %ü Brügge, ftubirte in

©ent bie 9vecf)te, trieb aber feit 1843 au§fcf)tie§tid) nationalblonom.

it. fjiftor.Stubien, entttriefefte balb eine auSgebeljntepubtijift.^fjätig-

feit (im liberalen Sinne) u. ift feit 1864 ^rofeffor ber 9tationatöfo~

nomie in2üttid). 1867 bertrat er Belgien aud) in ber $urt) bev

parifer SSeftau§ftellung ; 1869 mürbe er Dftitglieb ber franj. ?(fa=

bentie. Sin grüfjerenSdjrifteittoeröffentl. 2.: „Histoiredelangue et

de la litterature provencales"(1846); „Histoiredesroisfrancs"

(1848); ,,L'arme'eetFenseignement"(1848); „Le senat beige"

(1851); „La question de Tor" (1860); „Essai sur Feconomie
ruraledela Belgique" (1863); „Etudes d'economie rurale; la

Neerlande" (1864); „Le marche" monötaire et ses crises depuis

cinquante ans"(l 865); „Rapport surFexpositiou universelle de
Paris" (1868); „Etudes et essais"(1869); „LaLombardie et la

Suisse"(1869);„LaPrusseetFAutrichedepuisSadowa"(1870);

„L'instruction de peuple" (1872); „Des causes actuelles de
guerre enEurope et de Farbitrage" (1873);„De la proprie'te' et de

ses formes primitives" (187 4; 2.21uf(. 1878; beutfcfjbonS.Q3üd)er

it. b. Z. „2)a§ Ureigentfjum", 2pj. 1879); „L'Afrique centrale et

la Conference geographique" (1879) :c. 9tud| lieferte er Ueber=

fei^ungen be§ 9?ibclungeitliebe§ (2.31ufl. 1866) u. ber Gbba (1866).

faucr8ne(fpr.2au)erni)
(
2oui§ ©abrief 2conce ©lltl^mtö

De, franj. Sdjriftffeffer u. ^ßolitifcr, geb. 24. %an. 1809 juSkrgcrac

(Dep.^orbogne), rebigirte längere ßeit bie „Revue du midi" in

£ouloufe, mürbe 1838 ^ßrofeffor für frembe 2iteraturen ju 9Jcont=

peEier, ging bann naef) ^ßari§, roo er 1842 9?equctenmeiffer im

Staatsrat!), 1845 Subbireftor im ÜWinifterium be§ 2fu§lt)ärtigen

mürbe. 1 846 erfjielt er ein 90?anbat in bie Kammer u. ftimmte mit

ber liberalen Partei. Wad) ber 9tebolution bon 1848 gab er feine

amtlid)e Stellung auf u. befd)äftigtefid) au§fd)tief3lid) f cfjriftftefferifcf)

;

jarjlreictje 9Irtifet über ©efdjidjte, 2iteratur, öffentlid)e§ 2eben u.

33olf§ttrirff)fcf)aft ti,e^ er in ber „Revue des Deux Mondes" fonne

im „Journal des Economistes" erfdjeinen, u. für biefe roie für bie

Sdjrift „Essai sur l
;
e"conomie rurale en Angleterre, enEcosseet

en Irlande" (1854; 3. Sfufl. 1858; engl. 1858) mürbe er 1855 al§

9?ac()folger 2con gaudjer'S jum 9JJitgliebe ber Sffabemie gemäfjtt.

1850—52 f)ieft 2, im lanbmirff)fd)aftlicf)en ^nftitut §uSSerfaiae§

Vorträge über ^ßoffSroirtfjfcfjaft. SBäfjrenb be§ jtrjeiten ßaiferretcrj§

rebigirte er jeitmeilig bie oppofitionelfe „Opinion nationale", ^n
berDfationalberfammiung bon 1871 gehörte er jumredjten (Jentrum,

befämpfte £b,ier§ u. bie9?epublifaner, botirte für ha§ SKinifferium

93roglieu. benSßelagerunggjuftanb, gegen bie 9tücffef)r berKammern
nad)$ari§; fpäter belehrte er fief) gur 9{epublif. £>ie Dfationalber*

fammfung mäfjlte 2. 1875 jum Senator auf 2eben§jeit; er ftarb 51t

^ari§19.San.l880. Sßon2.'§2Serfenfinbau§erbemgenanntennod}

51t berjeiäjnen: „Dictionnaire encyclop^dique usuel" (2 33be.,

1841— 42); „L'agriculture et la population en 1855 et 1856"

(1857; 2.31ufl. 1865); „Economie rurale de la France depuis

1789" (1860; 3.3Iufl. 1866); „La Constitution de 1852 et le

d6cret du 24 novembre"(1861); „L'agriculteur et Fenqu^te"

(1866); „Les Economistes frangais du XVIII. siecle"(1870).

CttDeiJ (fpr. 2araäf)) , ®orf mit 400 ©. im fdjtneig. Danton Söaabt,

liegt am gu^e ber ®ent be 9Korcte am rechten Ufer be§ 9tf)one, 4 km
oberhalb S3ey, f)at in 2 km (Entfernung in 433 m Seeljöfje ein

Sdjmefefbab, beffen im 93ett be§ Slfjone entfpringenbe Dueffe burd)

ba§ falte gluBtüaffer auf 35— 45° C. abgefüllt mirb u. aufter

Sdjmefelmafferftoff @lauberfal§ u. ®od)fatä enthält. Sa§ SBaffer

mirb p93äbern,®oud)en u-^nfjafationen benutzt it., mit berSJhttter*

lauge bon Sej berfetjt, gegen Sfropfjeln, DiljeumatiSmen^autfranfs

Ijeiten u. S3fafenfatarrf) in Slnuienbung gebrad)t. ©a§ feucfjtroarme,

im §od)fommer fdjmüle u. nid)t fieberfreie ^lima maljnt 5itr93orfid)t.

CfltJniJtum, nad) 9^rat, ber e§ 1877 entbeefte, ein neue§ metal=

lifd)e§ (Element, über meld)e§ nod) weitere 93eftätigung fefjlt. @§ fofl

in Griten borfommeu, filberraeif?, Ijämmerbar u. fdjtneljbar fein it.

bie Speftrallinien be§ ®upfer§ seigen, bon biefem aber fid), au§er

burd) bie garbe, aud) burd) bie Dveaftionen u.@igenfd)aften berSalje

unterfdjeiben. 2ei}tere finb farblo§ it. geben mit ®ali einen meinen,

im Heberfcrjitffe be§ gällung§mittel§ unlö§lid)en 9?ieberfd)(ag. ®er

9?ame 2. ift §u ©fjren 2aboifier'§ getnäblt.

Camrente (fpr. 2af)ren§), SBiiliam 33ead), norbamerifanifdjer

9ved)t§gelel)rter, geb. 51t 9cem ?)orf 23.£>ft.l800, ftubirte in@uropa,

praftijirte feit 1823 al§ Slbbofat in feiner §eimat, erf)ielt 1826 ben

Soften eine§ ©efanbtfd)aft§fefretär§ in2onbon, f)ie(t fid) 1830—32
in 9ßari§ auf, feljrte bann nad)9?em?)orf jurücf, mo er mef)rereSaf)ve

f)inbttrd) am douunbia ©olfcge über 9?atioualöfonomie la§, it. mar

fpäter eine $eit lang ©oubernettr bon ^obeS^faufe- ©r fdjrieb:

„Disabilities of American women married abroad" (1871);

„Administration ofequityjurisprudence" (53oft. 1874); „Com-
mentaire sur les elßments du droit international etsurFhistoire

du progres du droit des gens de Henry Wheaton" (4 58be., 2pj.

1873— 80), mit einer üftotij über bie bipfomat.(Earricrc28f)eaton'§2c.

fmjflrii (fpr. 2el)rb), Sir Stuften §enri), engl.9kifenber,9llter*

fl)itmSforfcfjer, Staatsmann u. ©iplomat,gcf)örteinerfeitlanger3eit

in (Snglanb aufäffigen franj. gamilie an, marbgeb.ju^ariSö.^cärj

1817, ftubirte feit 1833 in(£uglaub bie »vecfjtc, manbte aber 1839

ber3>un§pruben§ benütücfen, bereifte mehrere 3al)re fjinbitrdiUleins

afien,St)rien u.SDtefopotamien, fjielt fid) bann cineßeit lang inXlon=

ftautinopel auf it. begann 1845 auf Soften be§ bort. engl, ©efanbten

Sir Stratforb (Eanning SluSgrabitugen bei Dcimrub, mobei er bie

bort (imSübcn be§ altenScinibe) bonif)mbermutl)etenafft)r.S'önig§=

paläftc 511111 gröfjern SEljeil bloßlegte. Sßeitere ergiebige §(it§grabun=

gen itnternat)iu er 1848 auf Soften be§33ritifd)enWiufeum§bei9[Roffu(
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(im Zentrum be§ alten Sftiniüe) u. in ben Ueberreften üon Skbtjton.

5krid)te über bie Ütefuttate feiner 9?ad)forfd)ungen üeröffenttidjte ei-

nt ben SSerfen: „Niniveh and its remains" (2onb. 1848, 2 s
-b

v

be.,

mit Atla§ üon 100 Sof.; beutfd) üon9)ceifrter, 2p§. 1850, 2!öbe.) u.

„Niniveh and Babylon , being the narrative of discoveries"

(2onb. 1853; beutfd) Sp§. 1856). Seit April 1849 Stttactje bei ber

engl, ©efanbtfd)aft in ®onftantinopel u. 1852 auf einige 2Sod)en

Unterftaat^fefretär im engl. Auswärtigen Amte, warb er 1853 al§

2iberaterin§ Parlament gewäbtt, wo er mefirerefe()renergifd)e9teben

über bie Drientfrage l)iett, nad) bem ®rimfriege, bem er al§ Augen=

§euge beitnotjute, auf llnterfud)ung be<§ 3"ftanbe§ be§ Speeres brang

u. fpäter eine§ ber §äupter ber SBerwattungsreformer war. 18616t»

1866 unter ^almerfton roteber llnterftaatSfefretär be§ Auswärtigen

u. feit 3)e§. 1868 üüänifter für bie öffentl. bauten, ging er im 9ioü.

1869 at§@efanbter rtadj 9Jcabrib, üon ba im April 1877 al§ 23ot=

fdjafter, be§. als 9cad)fotger Sir (Sltiot'S nad) &!

onftantinopel, ba er,

obgleid) btifjerSiberaler, bodj mitSeaconSftelb'SDrientpotitif üotl=

ftänbig einüerftanben war. 2. inSbef. war eS, ber nad) bem ^rieben

üonSanStefanobaSüielfad) erwartete engere SBüubnifc jwifdjen ben

9iuffen u.^ürfen ju üerl)inbern wußte. Sind) fcljlofj erbieilonüention

üom 4. ^uni 1878 ab, burd) welche bie CSnglänber in ben Sßefii}

(£t)pernS gelangten. gür feine Sbätigfeit bei ber Pforte warb er in

ben 9titterftanb erhoben, bod) erfolgte, nadjbem tmäftai 1880 ©tab=

ftone wieber anS 9tuber gekommen, feine Abberufung.

CfljarU0,9Kori5,^(jilofopl)u.^ft)c^olDg, geb. als Sol)it eine»

©almubgeleljrten 15. Sept. 1824 ju gitel)ite (*ßofen) ,
ftubirte

1846—50 in Berlin ©efd)icf)te, Sftaturroiffenfdjaften, 2>uriSprubenä

u. ^bilofopl)ie, erhielt 1860 eine^ßrofeffur ber^^tlofoprjte intern,

würbe 1868 2ebrer ber^ßljitofopfjie anber®riegSafabemiciu33ertin

u. ift je£t aud)§onorarprofeffor für^ßäbagogif xi.^Sfjilofoptjie an ber

bort, llniüerfität. 1869 u. 187 1 fungirte 2. als ^räfibent ber erftcn

u. jtueiten ifraelit. Srjnobe in 2eipjig u. AugSburg. (Snbe 1880

ftellte er fiel) an bie Spiije einer gegen bie antifemit. Ükftrebungen

gerichteten Koalition in Berlin. (Srfcfirieb: ,,©aS 2eben ber Seele

in 3Konograpf)ien"(23erl. 1856— 58,2 23be.;2.Aufl. 1876); „lieber

ben Urfprung ber ©itten" (ebb., 2. Aufl. 1867); „lieber bie %bm\
inber@efd)ic£)te" (ebb. 1865; 2. Stuft 1872); „3ur 2el)re üon ben

SinneStäufd)ungen" (d>\). 1867); „(Sin pft)d)olog. Q3ticf in unfere

Beit" (tbb. 1872); „9tebeauf§erbart" (ebb. 1876); „SbealeSragen,

in Ütebenu. Vorträgen bel)anbelt" (ebb. 1 878); „SffiaSljeißt national?"

(Vortrag, ebb. 1880) jc. StRit Steintbal giebt er bie „3ehfcf)rift für

23ölferpft)d)ologie u.Sprad)wiffenfd)aft" berauS.

Ceapf (fpr.2ibg'),bieengl.3[öegftunbe,5280yards= 4,826 km.
Ctfberi, § ermann, 9)cebiäiner, geb. 9. 3"ni 1813 5u23reStatt,

ftubirte feit 1831 in 93erlin, Bürictj u. ^5ari § 9Jiebi§in u. S^aturtuiffen=

febaften, begann 1836 in 23ej(®anton28aabt)alSAr5t5upraftiäiren

u. würbe 1838 Arjt ber 23äberu.be§ JpofpitatS üon 2aüet) bei
s
^3ej.

^n ben SBintern 1842—45befd)äftigteerfid)in
<

$ariSmitflinifd)en
r

ej-perimentelten u. mifroffopifd)=patbolog. gorfefjungen, bereu @r=

gebniffe er in feiner „Physiologie pathologique " ßßar. 1845,

2 93be. mit AtlaS) üeröffentlicbte. gür ein ju grünbenbeS äJcufeum

fammelte er 1845 im Auftrag ber frans. Regierung im herein mit

9tobin an ber franj. SJorbtüfte u. ben unfein beS S'analg anatom.

Präparate üon ©eetfiieren 2C. ©ann ging er nacb, Berlin, um feine

„5tb()anbiimgenau§bem ©ebiete ber pratt. Chirurgie u. patb.olog.
s^bt)fiologie" (93erl. 1847) juüerfaffen. 1846 unternahm er in ber

©cfjroeij geolog. (Sjturfionen u. Arbeiten über bie ©ntlüicfiuug ber

Sifdje, worauf er \xß) in 5ßari§ a(§ Slrjt nieberlie^. ©ort warb fein

„Tratte" pratique des maladies scrofuleuses et tuberculeuses"

(
s^or. 1849; beutfd) üonft'öfjler, ©tuttg. 1851) prei§ge!rönt. «Seit

1852 ^ßrofeffor ber mebiäiu. ft'finif it. ©ireftor beg großen &'raufen=

fiaufe§ in Büricf), folgte er 1859 einem Stufe al§ orb. s
^rofeffor ber

^ßatrjologie u. Xljerapic foiuie ber mebijin. S'lini! nad) Sre§lau, voo

er feitbem blieb. Unter ben jafjtreicfjen SSBerfen &/S (ein SSerjeidjniß

berfelben üon 2. feibft in feinen „33tograp^.9?otiäen"
r
üßre§t. 1809)

finb nod) b^erüorjufieben: „Anatomie pathologique gönörale et

speciale" 0|3ar. 1854— 62, 2 S3be. mitSltloS in233ben.); „Aügem.
s^atf)ologie u. Stjerapie" (Süb. 1864 , 2. Aufl. 1875); ,,§anbbud)

ber pratt. 2)cebisin" {tbh. 1859—60; 4. Aufl. 1870 f.); „SHinif be§

afutenöelentrb.eumatigmuS" (Sri. 1860); „©runb^üge ber ärjtl.

^raji§" (Süb. 1867 f.); „lieber 99ätcfj= u. 9Jcotfenfnren" («erl.

1869); „®iefrranff)eitenbe3 99cagen§" (Xüb. 1877). Aud) betfiei*

ligte er fia) an 3iemffen'§ ,,§anbbucf) ber fpej. ^atl^ologie u. £!)era=

pie" (Sb. IX., 2: „§anbbuct) ber ®ranfi)eiten be§ §arnapparate§",

2.Aufl.2p5. 1878). 2. ftarb ju Söej (SBaabt) 1. Aug. 1878.

iebrstotl (fpr. Söbrötöng), %1) i o b o r e
,
franj.^Dictjter, geb. 1 . ©ej.

1803 äu9touen a(§@obn armer2eute, urnrbe im Alter üon 7 Sdfjvtlt

2ebrling in einer SSeberei u. fpäter ilattunbrucfer. ®urd) eigene»

©tubium ertuarb er fid) eine gute ^Bilbung u. gog burd) feine poet.

SSerfudje bie Augen namhafter ©djriftfteller auf fiel) , bie il)mp tüei=

terer Au§bilbung üerljalfen. 1840 ttmrbe er ©tabtbtbiioti)efar in

feiner SSaterftabt, bie ibnl848 aud) in bie^onftitutirenbe9Serfamm=

hing mäfjlte. 2. bebutirte 1832 mit bem $aubeüit(e „Lejardin des

artistes", bem ba§S)rama„L'amour et l'öchafaud" folgte. (Später

tttanbte er fiel) ber 2ü
/
rif 5U; Sammlungen feiner öebid)te finb:

„Heures de repos d'un ouvrier" (Ütoiten 1837 u. ö.); „Nouvelles

heures de repos" (tbb. 1842)u.„Espoir"(ebb. 1851). Aud) gab er

eine „Bibliographie norrnande" (3 53be. , ebb. 1856— 60) u.

1843—48 „La Fraternite", revue niaconnique" f)erau§.

Ccbrmt(fpr.2öbrÖng),Xl)eobor,etgeutlic|^einctDCbcr,Sd)au=

fpie(eru.2:()eaterbireftor,gcb. 1822ju^önig§berg,ß)anbtefid)1850

in üDcariemuerber bem Xb^eater p u. mar bann fucceffiüe in ©ansig,

Breslau u. 2Sie§baben engagirt, führte fett 1864 bie ©ireftion beg

£f)cater§ inStiga u. leitet fett 1. 9)cai 1868 bag 3Ballnert()eater in

Berlin, bem er ben9ful)m, bie befte33ül)tte für ba§ berliner 2otatftüd

511 fein, nid)t nur getüafjrt, fonbern aud) gemeljrt ijat. 2. ift ein üor=

treffiicfjcr ©arfteller ernfter wie tomifc^er ßbarafterrolfen.

Cctklj, SBiliiant (Sbnrnrb §artpole, engl. ^ultiui)iftorifer,

geb. 26. iDtär^ 1838 juXublin, ftubirte ambortigenlrinitl) College

n. unbmete fid) bann bem Stubium berföefdjtdjte, in§bef. ber^ultur«

gefdjictjte, al§ beffen ©rgebniffe er üeröffenttiebte: „The leaders of

public opinion in Ireland" (anontjm, 1861 ; 2. Aufl. 187 1
f.), eine

©efd)id)te ber rattonalift. Dppofttion gegen bie pofitiüe 9ieligtoit, in

ber er bie üon S3ucf le ber 9taturforfa)uug entlehnte 9Jcetf)obe antnen*

bete; „History ofthe rise and influence ofthe spirit of rationa-

lismin Europe" (2 33be., 1865 it. ö.; beutfd) üon Sototüicä, 2pj.
1870—71); „History of European morals from Augustus to

Charlemagne" (2 «be., 2. Aufl. 1 869 ; beutfd) üon bemfelben, 2. Aufl.

1879) it. „A history of England in the 18th Century" (2 $3be.,

1878; beutfd) üon 2öroe, 2pj. 1879—80; barau§ feparat: „®nfc=

fteb,ung»gefd)td)te u. di)arafteriftttbe§9J(eti)obi§mu§", cbt>. 1880).

iVf0CH, Aleyauber Kbarleä, franj. Dpcrnfomponift
,
geb.

3. Suni 1832 5u^ari§, erlangte feine muftfal. Ausübung am bort.

Sonferüatorium, wo bef. §alcüt) feine Stubien leitete. ®t tüirftc

bierauf in ^ßari§ al§ 9)hififlel)rer u. üeröffent(td)te 9totnan§en u.

illaüierftücte, üon betten mand)e in granfreid) beliebt geworben finb.

Seine größten (Srfolge aber üerbantt er feinen Dperetten im ©eure

Dffenbad)'3, bie, nad) einigen SDtißerfolgen, fefjließlid) auf aflen23ul)=

neu be§ Kontinents Aufnahme fanben. SSon biefen Dperetten feien

genannt: „Le Docteur Miracle" (1857); „Huis-Clos" (1859);

„Lebaiser älaporte";„Liline et Valentin"; „Les ondines au

Champagne" (1865); „Le myosotis" (1866); „Le cabaret de

Ramponneau" (1867); „L'Amour et son carquois" (1868);

„Fleur de Ü16" (1868); „Les jumeaux de Bergame" (1868);

„Gandolfo"(1869);„Lerajahde Mysore" (1869); „Le testa-

ment de M. de Crac" (187 1); „Le barbierdeTrouville"(1871);

„Les cent vierges"(1872); „LanlledeMadameAngot"(1872);
„Giroti^-Girofla" (1874); „Les Pr6s-Saint-Gervais" (1874);

„Le pompon" (1875); „La petite niarie'e" (1875); „Kosiki"

(1876); „La marjolaine" (1877); „Le Petit-Dnc" (1878); „Ca-
margo"(1878); „Le grand Casimir" (1878); „Janot" (1881).

ßtZOnU bt Ctölc (fpr. 2öt6ngtbö2il)l), (Jl)arleö93carie, franj.

Sid)ter, geb. 1820 auf ber SnfeCöourbon, tarn in siemlid) iiutgen

3af)rennad) g-ranfreid) , lebte eine 3eit lang in St. £>eni§, mad)te

bann einige Scereifen it. nafjtn barauf feinen batternben Aufenthalt

in ^ßari§. §ier beteiligte er fid) juerft an ber9ieüolution üon 1848,
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fdjroärmte fürgourier'S^fäne it. befang bicfetben in mehreren §t)m=

iten; 6a (b jebod) roanbre er bem polit. Seben benÜvüden u. ift jejjt nur

nodfj jcf)viftfteUevifcf)tl)ätig. Buerftüeröffentlic^teer bte@ebidc)tfamm=

hingen „Poemes antiques" (1 8 53)u. „Poemes etpoesies" (1855),

bie ficf> bnr^©emütptiefe,©(^Dnl)ettbe§?lu§bruc!§u.gef(i)macfüDlIe

gorm att§äeid)nen, fpätereSid)tungen u.b.SL „Poßsies complfetes"

(1868). Sarauf fdjrieb er für 3eitfd)riften Stuffäije über ®rjiel)ung

u. Unterricht u. roibmete fid) fdjliefitid) ganj bem ©titbium ber alten

gried). Sinter, bereu Sßerfe er in meift mufterbafter Sßeife übertrug,

fo ben Sfjeofrit (1861 u. 1869), Stnafreon (1861), Heinere ©ebicfjte

u. b. 2. „Po£sies barbares" (1862), §omer'§ SliaS(1867), §efiob

(1868), bie örpfjeifd)en §t)mnen (1869), £>omer'§ Dbrjffee (1869),

9lefd)t)to§(1872), §ora§ (1873), ©opf)of(e§ (1877) ic.

frtor, fünfttidje§,bientat§©rfat3beM()etterennatürt.S.§nam.

jurSCnferttgintg berfirat^eubänber jur ©arnitur berSratunafcfjinen,

51t 23üd)ereiubänben, ju lleberjügen bon ©djufmappen, ©ctjuttors

niftenuc. @§ roirb auf §roeiertei 2trt tjergefteftt: 1) au§ ©eroeben,

gitj ob. Rapier, 2) au§Seberabfäffen. föeroebe (man nimmt gcroölju=

lieb
\
olcfje au§ Skumrooffe) roerben baburd) in fiatfit S. berroanbeft,

fcafj man fie mit einer ftarfenSö^ung bon Sautfdjuf tränltu.überjieljt,

u. jroar mit einer junt SSutfanifiren borbereiteten, fo baf? ba§ ßeug

naebdjer in ber SSärme butfanifirt roerben fanu. .ßurßvjeugung biefer

Stiemen jc roerben bef. ju biefemßroede geroebteSSänber in mehreren

Sagen über einanber mit Sautfebuf(öfung jufammengef lebt. — 2lu§

gilj ob. SBatte erzeugt man lünftt. S. baburd), bafj man biefe gafer=

maffe mit einem Seim tränft, auf roetdjen ©erbftoffe ttjeitroeife ein=

geroirft baben, rooburd) berfelbe ber Sebertjaut febr äfmüd) roirb.

9}cau mad)t fid) bann eine Söfitng bon 25 %§. Seim in 75Xb.3Baffer,

20 %i). £f)on u. 5— 1024).©erbmateriaf, täfst bieSSatte ob. bengify

burd) biefe Söfung u. bann burd) jroei erroärmteSÖatjen geljen um fie

auSjupreffen, u. legt fie barauf jum ^roede ber (Werbung 12— 24

©titnben in eine Slbfocbung bem (Sidjenrinbe, ber man 5% ©tycerin

5itgefct}t f)at, nimmt fie f)erau§, läfstfietangfamtroduenu.giebtiljnen

ba§ ?(nfcf)en ber Farben burd) Sßafjen, roetdje an ber Dberflädje

narbenartig grabirt fiub. — Stuf üfjnlidjeSBeife ert)ält man fünft!. S.

au% tangfnferigem Rapier.— Seberabfälfe, nam. galjfpäue, roerben

im SSerein mit §autabfäffen 2c. baburd) 51t lünftt. S. berarbeitet, bafj

man bie§ ©einenge, nodjbem e§ gehörig gereinigt ift, berSBirfung

bon 9catronfaugefo lange auSfefd, bi§ e§ gallertartig erroeidjt ift,

bann gut au§roäfd)t u. mitSöafferincuienftarfeitSumpenrootf bringt,

ber e§ in eine breiige 9Jcaffe berroaubelt. 3)iefer 93rei roirb fobann in

einen 33e()äfter gebracht, bon roo au§ manifjninburcfjtödjertegormen

füllt , um if)tn burd) £)rud ob. ein SSacuum bie geud)tigfeit ju ent=

,yel)en. 3lu§ ber gorm genommen, roerben bie einzelnen platten ge?

troduet, roenn nötl)ig nodjmat§ mitßterberbrüf)e, ber etroa 4% $od)=

fatj jugefel^t ift, gegerbt u.enblid)5roifcb,enfd)roerengrabirten3Bal^en

mit bem Seberlorn berfeben. ®iefe§ fünftt. S. au§ Abfällen foff fid)

bor^üglicf) ju ©ct)ut)fol)lert u. Slbfätsen eignen.— ®urd) 3ufammen=

preffen bongaljfpänen entftebt aud) eine^trt lünftt.S., ba§ aber nid)t

\)a (tbar ift, roenn nid)t ein Sinbemittet
,
^.33. fi autfd)uf

, jugef etjt rourbe.

Cßiicrüöpier ift ein Rapier, ba§ au§ gemahlenen Seberabfäffen

roie geroöbni. Rapier erjeugt roirb. SDieSeberabfäffe roerbenbajubor

bem S3ermaf)len im §offänber mit Satt ob.Scatronlauge aufgeroeid)t.

Ccöcrfpaltmaftljtnc. ®ie S.n bereden ba§ ©palten be§ Seber§,

um baburd) biefem eine bottftänbig gleiche 3)icfe ju erteilen, u.jroar

in ber SBeife, ba^ bie fog. 9carbenfeite biefe gleichförmige, bie anbere

©eite, roeldje al§ ©palticber berroenbet roirb, bie ungleid)förmige

2)ide ert)ätt. 2)ie S. felbft befte^t au§ einer ftarfen auf 4 deinen ntl)=

enben platte bon ber ^Breite ber 51t fpaltenbcu £mut. 9tuf ber Dber=

fläcfje biefer platte befinbet fid) ein quer über biefclbegelegte§fd)arfe§

Keffer, bor fiel) einen@palt laffenb, roie bei einem mitbcr©oljtenad)

obenget'ef)rten,s5obei. hinter biefem iUceffer ift fobanu eine eiferne

SBat^e augebrad)t, tuetcfje ber Sänge nad) eine5fut() befit^t, bie $ur

Sefeftiguug be§ ju fpattenbenSeber§ mittetö eines in bie 9cutf) ge=

Hemmten ©tabeS bient. 2)urd) ®ref)uug biefer SSatje roiefett fid)

bemnad) ba§ Seber auf, läuft babei über ba§ ©paitmeffer 11. roirb

gefpaiten, inbemeine unmittelbar über bem Weffer liegenbe Söalse

baffelbe gegen ba? Keffer prejst. ^a ber ©pielraum ^roifdjcu biefer

SBalje u. bemSOieffer bie2)ide be§Seber§ beftimmt, fo !aun man biefe

burd) bie ©infteffuug be§ 9)ceffer§ ob. ber SBal^e auf ba§ ©enauefte

reguliren. 33ei bem ©palten liegt bie-Dcarbenfeite nad) oben,u.fd)icbt

fid) be§l)alb ba§©palt(eber burd) ben SO^efferfdjliti nad) unten l)erau§.

®ie§aut mu§ natürlid) jroeimal eingefpaunt roerben, bamitaud)ba§

umbießugroaiäefid) {egenbe(5nbe gefpaiten roirb.— S)a§gefpaitene

Seber jeidjnet fief) bor 2lffem burd) grofje ©leid)mä^igfeit au§ u. ift

be§ljaib in bieten gälten unentbet)rlid), 5. 83. beim Seber pm Ueber=

^iefjen ber Sruclroaläen an ben ©tredroerlen ber ©pinnftüljle, beim

Sral^enleber, u. fet)r erroünfd)tbei©efd)irr«u.9tiemenleber, beiDber=

u. §anbfd)ul)ieber jc. ®a§ abfalleube ©paltleber finbet bann nodj

jroecfmäfjige 53enutjung bei 33ud)binbern, ©atttera, Stiemern, s^orte=

feuiffe= u. ©pielroaarenfabrifanten u. ju lünftüdtjem Seber (f. b.).

C^r|irgcr,2tloiä^aulgrb
/
r.b.,^ubli5ift,geb.l9.Suml844

äuSJtagbalenaberg (Oeftcrreid) ob ber(£nu§) al§©of)n unbemittelter

©Itern, befud)te ba§ ©tjmnafium ^u ftrem§münfter u. ftubirte bann

in SSien borne!)mlid) ©efd)id)te; fpäter burd) gamilienberl)ältniffe

in ben 33efi£ eine§ bebeutenben Vermögens gelangt, trat S. Slnfang

ber 70er ^afyxt au§ bem öfterr. Untert^anenberbanb au§, madjte

größere ©tubienreifen u. nal)nt 1872 feinenSSof)nfi^ inSßerlin. 211§

^ublijift 6at fid) S. bef. befannt gemad)t buret) bie unter bem tarnen

Dr. Seberfteger erfd)ieneue poüt. ©d)rift „Se§ Seutfdjen 9ieid)e§

31u§bau" (2. Stuft. 83erl. 1874). kleinere ©adjen auf beffetrift. @e=

biete beröffenttidjte er u. b. %. „S(u§ ber Sugenbjeit" (ebb. 1880).

Cr&tfdfomskt, 50cieci§lau§ §alla, ©raf, Sarbinat u. früher

C£räbifd)of b. ^ßofen u. ©nefen, geb. 29. Oft. 1822 ju^orü al§ jüng=

fter @ol)u einer roenig begüterten poln. 2(bel§familie, abfolbirte ben

©t)mnafialfurfu§ in 2Sarfd)au u. rourbe bann in 9com ßögling be§

3efuiten=Soffegium§. SSalb rourbe er ju polit. 5öciffionen benu^t,

bie il)n nad) ©panien, granfreid) u. ©nglaub führten. S" oen 50er

3al)renftnbenroiril)ninbenf(cinenlatf)ot.9republiten©übamertfa'§
r

bann fam er al§ päpftt. Segat nad) 33rüffel ,
fpäter nad) 9)cerifo , bon

bort roieber nad) graitfreid) u. 1861 al§ @rjbifcf)of bon Xf)eben in

part. u. 9htntiu§ abcrmal§ nad) Belgien. Sort roie in grantreid)

erroieg er fief» oJ§ gefdjidter Diplomat. Slud) S3i§mard rourbe er be=

fannt. %laü) bem Sobe be§ ©rjbifdjofS bon^ßofen u.önefen, b.^rjrj*

lu§fi, rourbe unter Umgebung be§ ber SSuffe bon 1821 entfpredjen=

ben SBa()lmobu§ nad) borgängiger SSerftänbigung jnrifdjen ber^urie

u. ber ©taatSregieruug (9tnfang 1866) S. beffelben üftadjfolger. ©§
berlautete, ba| er berfprodjen f)abe, bie nationalen Slfpirationen ber

^oien nidjt ju begünftigen, fonbem fid) auf ba§ fird)l. ©ebiet 5U be=

fd)ränteu, roenn it)tn auf biefem freie §anb gelaffen roerbe. ^nt 9c'ob.

1870 ging er nad) 3Serfaiffe§, um bem Semige eine SSitte um Unter=

ftüt^ung be§ ^ßapfteS gegen ba§ Sönigreid) Italien borjutragen, rourbe

nid)t ungnäbig aufgenommen , erhielt aber aud) feine Bufage. 9tad)

beut 21u§brud)e be§ Sird)enftreite§ u. ben bie greif)eit ber Sird)e be=

fd)ränfenben Sulturfampf§=©efe^en ()ielt er fid) feine§ früheren SSer«

fpred)cn§ für entbunben it. betrieb nun eifrig, bietteid)trücffid)t§Iofer

al§ bie übrigen 5ßifcf)öfe, ben Söiberftanb gegen bie Sftaigefetje (bon

1873). ®afür rourbeerjuerftpföelbftrafenimöefammtbetrage bon

60 000 9)cf. berurtfjeilt, am 3. gebr. 1874 berljaftet , um in Dftroroo

eine 2jäf)r. ©efängnifsflrafe ya. berbüfjen, 15. Slpril 1874 bon bem

©erid)tM)ofe für fird)l. 3(ugelegenl)eiten feine§ 91mte§ al§ (Sräbifd)of

entf et^t. S^acf) SSerbüfjuug feiner ©träfe rourbe er, injroif cf)en ( 1 5.93tär3

1875) junt Sarbinal ernannt, bon ^5iu§ IX. nad) 9vom berufen u. in

feine nädjftc Umgebung gejogeu. 9Son 9t
x
out au§ fe^te er ben Sßerfebr

mit feinen efjemal. Dio^efen u. bie Stgitation üt benfelben fort. ®a§
Srei§gerid)tin3jitororaclaro, ba§it)n tnjtüifdjen roegen 93caieftät§=

beleibigung, 2ßiberftanb§ gegen bie ©taat§geroalt it. auf§ 9?eue 511

2V2 3- ©efängnif? berurtf)ei'lt ()atte, erlief 10. S)cär5 1877 einen

©tedbrief gegen il)it; infolge beffen gab i()nt ber ^ßapft im SSatifan

2öof)itung it. fteffte il)it baburd) unter ben ©c()u(3 be§ ,^roifd)en berSrone

3talien§ u. bem päpftt. ©tttl)te abgefd)(offencn 6jarantiegefet3e§.

ütt , 3Dc a u r i t § § c n b r i f b a n , namhafter uieberiänb. ^ourualift,

geb. 20. S'cob. 1832 ju Sfmfterbam, rourbe Mitarbeiter 5al)(reid)er

nieberlänb. ßeitungen u. tieft fid) 1859 in SSrüffet nieber, roo er erft

(£t)efrebafteur be§ „Economiste beige", bann SOtitrebaftettr ber

„Independance beige", 1869 (£t)efrebafteur be§ „Monitenr des
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Interets materiels" mürbe u. feit 1878 23ureauct)ef im Unterrid^t§=

miniftermm ift. $n ben£. 1867—69 befämpfte 2.bef. bie©tempeh

[teuer auf Leitungen u. Annoncen; feinem nadjbrüdlictjen auftreten

gegen biefetbe in Sßrofdjüren in nieberlänb. u. fran§. «Spraye ift

%e Slbfcfjaffung im $. 1870 roefentlidj ju bauten; feine barauf

belügt. ©Triften finb: „Het zegelrecht der dagbladen" (§aag

1867); „De Nieuwsbladen en het zegelrecht" (ebb. 1869); „Le
droit du timbre sur lesjournaux en Hollande" (Sßrüffel 1869)u.

„Briefan Vox" (Seiben 1868). SltäShterfennung für biefe£fjätig=

feittuurbeitimeiueburc^^atiDnatfubffriptiDnbef^afftegolbene^e'

baitte geroibmet. 2tucr) für beutfe^e Blätter ift 2. journaliftifd) tbätig.

£*rt>S (fpr. ßüjb§), größte ©tobt ber engl, ©raffdjaft SJorf mit

259 212 ©. (3äfjfung 1871, mit 326 158 ©chä|ung Stnfang 1881),

liegt in fetjöner, frudjtbarer ©egenb ju beiben (Seiten be§ Stire, über

ben jabtreidjeSSrücfen bie größere 9^orbt}ätfte mit ber Heineren füb l.,

redjt» öom gluffe gelegenen berbinben. Ser unregelmäßig gebaute

ältereXfieil t)at enge u. trumme ©äffen; breite ©trafen aber u. fchöne

^ßlätje ber neuere SEtjeil. $u ben fctjönften©ebäuben gehört ba§ 1858

botlenbete @tabttjau§ mit einer bor ifjm fte^enben Siilbfäule Robert

$ßeef§. Sie beiben Sud)batlen, bie 93örfe, eine Korn= u. Slftienbörfe,

ia§ neue ©raffdjaftSgeridjt, ba§ großartige, bi§ 1867 bon ©ilbert

(Scott im fran^gott). ©tite erbaute Kranfenfjau§ , bie Kabatterie=

faferne2c.finbanbereberborragenbe©ebäube. 33onben20©pi§fopah

u. etroa 70 Siffenter§=Ktrdjen u. Kapellen ift feine bon befonberer

Sßebeutung. Sin fjötjeren ©djuten hat 2. ein pbitofopt)ifd}e§ ^nftitut

mit SOhxfeum; ausgezeichnet ift aud) fein §anbtuerferinftitut. — $n
inbuftrieüer Sßejiefjung ift 2. ein fjötfjft midjtiger ^ß(a^ u. einer ber

Jpauptfit^e ber engt. SBoIleninbuftrie u. be§ Sucljf)flnbel§. ©egen

10000 Arbeiter finb in ben etma 130 Sßollfabrifen befdjäftigt. Sa
bie ganje Umgebung bon 2. aber bi§ SSrabforb u. Jpalifar, ebenfalls

mitgabrifationroolleneräBaarenu. Sudje befetjäftigt ift, fo ift bie

$abj ber Collen* u. Sudjmeber im ganzen 93ejirfe 2. eine noerj biet

größere. Sßidjtig ift ferner bie Seineninbuftrie, u. §roar forool at§

©pinnerei roie al§ Sßeberei, u. bie mit beiben berbunbene 23leid)erei

u. gärberei; fobann bie ©ifengießereiu. 93cafcfjinenbauerei,bieäuf.

über 6000 Arbeiter jätjten, u. enblict) in untergeorbnetem ©rabe bie

Töpferei, ©erberei, 83ürftenmad)erei , ©la§= u. ^ßapierfabrifation,

Brauerei, Sabafmanufaftur,©eifenfieberei,gabrifation bon (£fjemi==

falien tc. Ser nalje Kofjlenreidjthum begünftigt bie ^nbuftrie in

fjotjemSKaße, u. ©ifenbatjnen u. Kanäle, bie tjier nactj allen 9xid)hingen

au§ftratjten, erleichtern ebenf o bie Qufutjr bon Stotjprobutten roie bie

Stbfüljr ber fertigen gabrifate. SSon lederen KommunifationSmegen

ift ber roidjtigfte ber 2.-2iberp oohKanal, ber größte in ganj ßnglanb,

ber in bielfadjen Krümmungen bie 9Kerfetj=$Dcünbung mit bem Stire

u. fomit bie Srifdje ©ee mit ber üftorbfee berbinbet.

ffefrattc (fpr. 2öfrang)), ©bouarb ©bme SSictor ©tienne,

franj . ©taat§mann, geb . 2 . Mäx^ 1 8 9 ju ©arlin (9tieber-'$t)renäen)

,

ftubirte in ?ßari§ bie 9lect)te u. roibmete fictj ber abbotator. ^ßrari§.

1848 jum Kommiffär ber 9iepubtif im Separt. ber 2anbe§ ernannt,

roarb er bon biefem in bie tonftituirenbe u. bie gefei^gebenbe 3Ser=

fammtung getnätjtt, roo er fictj jur 2infen tjielt. Unterm jnoeiten

Kaiferreid) blieb er bem potit. 2eben fern, ©eit 8. gebr. 1871 90tit=

gliebberSftationatberfammlung, in ber er über ba§ bie ©infefmng
einer probifor. Regierung betr. ©efe| u. bie griebenSpräliminarien

93ertc£)t erftattete, tuarb er 2. ^unibeff.S- 3Kinifter be§%derbauet u.

§anbel§. SSom 6. gebr. 1872 an leitete er ba§, SQcinifterium be§ ^n-
nern, bi§ e§ ber 5Red)ten 30. 9?ob. beff. ^. gelang, ibn burefj ein 5öciß=

trauen§botum ju ftürjen. §ierauf f
cfjloß er fief) mieber bem unten (£en=

truman. ®ie2Bafjlen bon 187 6 brachten itjn in bie Seputirtentammer.

Cegge f Same§, engi@inolog, geb. 20. ®ej. 1815 §u §untlt)

bei 21berbeen, ftubirte feit 1831 in 2onbon Geologie, begab fidj

1838 al§ 9J?iffionär nactj Dftafien, mactjte am 9}lorrifon'§ College

in SJcataffa bie nötigen ©praebftubien, tbirfte 1843—73 al§9Kif=

fionäru. ^ßrebigerber englifctj^unirten ©emeinbe in §ontoug u. er=

fjielt im SJcärj 1876 bie neugefdjaffene ^rofeffur be§drjinefijdtjert in

Dyforb. Sbm '$ tn§bef. bie§erau§gabe u. tommentirteUeberfetwng
ber bier„Sseschu" (1861, 2S8be.)u. ber fünf „King", bon melctj

lederen bigfjer bie erften brei Qe ju 233bn., 1865, 187 1 f.) erfctjienen

fiejifon ber (Scgcntoatt. n.

finb, ju berbanten. (Sine tleiuere3Iu§gabe berUeberfe^ungberöffent=

licfjteeru. b. %.: „The Chinese classics" (3 93bc). Stußer biefem

Söerfe, baZ 1875 bom^arifer^nftitut prei§gefrönt marb, iftnodjbie

©ct)rift2.'§ ju ermätjnen: „The religions ofChina. Confucianism

and Taoism described and comparedwith christianity" (1880).

Cegger ju 14V2 Sinter, ein 9Jcaß für Straf in ben 9Hebertanben

= 5631.

Cegtttmattöttsfdjetlt nennt bie gegenwärtig, abgefefjen bon ©lfaß=

2ott)riugen, im ganzen ©eutfetjen 9teictje (f. „©emerbegefetjgebung")

gettenbe3?eictj§geröerbeorbnungbom21.Suni 1869 biejenige amt-

licfjeSBefReinigung, melctje al§31u§mei§ über bieSSerecljtigung pber
Stu§übung eine§ ©emerbe§ bient.

gür bie Setreibung eine§ ftebenben ©etoerbe§ ift ber 9tegel nactj

ein 2. nicfjt erforberlictj , aufgenommen nactj § 43 a. a. 0. für fog.

fliegenbe SBudjfjänbter u. nactj § 44 bafelbft für fotcfje Kaufleute,

gabrifanten u. anbere^ßerfonen, roelctje außerfjalb be§ Drte§ iljrer

geroerblictjen Dlieberlaffung perfönlic| ob. buretj bebienftete ^Reifenbe

Söaaren auffaufen u. Seftellungen auf SBaaren fuetjen. ®ie ©rtfjei*

lung be§ 2.e§ gefcfjietjt in biefemgatte buret) bie untere S3ertoaltung§5

betjörbe u. gilt für ba§> Kalenberjabr. ®erfelbe ift jeboctj unnöttjig,

wenn bie betreff, ©emerbetreibenben buretj bie nactj ben 3ottberein§=

berträgen erforberlictje ©etberbe=2egitimation§farte bereits

für ba§ ©efammtgebiet be§3oüöerein§ legitimirtfinb. ©er^nfjaber

eine§ f oldjen 2.e§ barf aufgefaufte Söaaren nur betjuf§ bereu 23eför=

berung nactj bemS3eftimmung§orte, u. bon benSBaaren, auf melctje er

Sßefteltungen fuetjt, nur groben ob. Sftufter mit fictj führen.

Sittgemein borgefcfjrieben ift bie2öfung be§2.e§ für ben©emerbe=

betrieb im Umber jieben (§aufirljanbel). Sn§bef. bebarf batjer

eine§ foletjen auf ©runb be§ § 55 a. a. D., mer außerbatb feines?

2Botjnorte§, oljne 33egrünbung einer gemerbl. SRiebertaffung u. oljne

borgängige Sefteflung, 1) SBaaren irgenb einer Slrt feil bietet,

2) Söaaren irgenb einer Slrt bei anberen ^ßerfonen alz bei Kauf(euten

ob. an anberen Orten al§ in offenen SSerfaufSftelten jum 2Sieberber=

faufanfauft, 3) SSaarenbeftellungen auffuetjt, ob. 4) gemerblicrje ob.

fünftterifcfje 2eiftungen ob. ©ctjauftetlungen, bei meldjen ein höheres

tüiffenfcfjaftlictjeg ob. Kunftintereffe nietjt obmaltet, feil bieten null,

borbefjaltlictj jebodj überall ber obengebadjten in § 44a. a.D. für ben

ftetjenben ©eroerbebetrieb, fomie ber in § 64 a. a. D. für ben 90carft=

berfetjr getroffenen 93eftimmungen. SXcicfjt geboten ift ber 2. allgemein

für ben SBerfauf ob. Slnfauf rotjer ©rjeugniffe ber 2anb= u. gorft=

bjirtljfctjaft, be§ ©arten u. DbftbaueS. 3"ftänbig jur (Srtfjeilung

be§ 2.e§ ift für alle Slrten be§ ©emerbebetriebe§ im Itmljerjietjen bie

fjöbere SSermaltuug§betjörbe, aufgenommen 1) für ben Stuf*

tauf u.SSerfauf felbftgetnonnenerßräeugniffe ber ^agb u. be§ gifdj=

fanget u. 2) für ben SSerfauf felbftberfertigter SBaaren, roelcrje juben

©egenftänben be§ 23odjenmarftberfefjr§ gefjören, u. für ba§ nactj

2anbe§gebrauctj hergebrachte Stnbieten gemerbt. 2eiftungen inner-

Ijalb ber bon ber ^5oli§eiber)örbe näfjer ju beftimmenben Umgegenb

be§2Botjnorte§(gemö(jntidj nicht über 2 SJceiten im UmfreiS), mo
biejenige Unter betjörbe ben 2. ertfjeilt, melcfje für ben SBoljnort

be§ ©emerbetreibenben fompetent ift (§ 58 a. a. €).). Stnfprucfj auf

®rthei lung bat regelmäßig (abgefeben bon einer burclj § 59 a.a.O.

für einzelne ©emerbeartenborgefebenen sJJcobififation)ieber83unbe§5

angetjörige, ber innerf)atb be§ ©eutfeljen 9teidje§ (mit Slugfdjluß bon

(£lfaß=2oU)ringen) einen feften SBohnfttj hat u. über 21 Saljre alt ift.

©inen ©runb jur SSerfagung bilben jeboctj gefet^tidj biejenigen pht)=

fifdjen u. moratifdjen Mängel in ber 9ßerfon be§ S'cadjfucticnben,

meldje unter 3lx. 1—4 in § 57 a. a. D. aufgeführt finb (5. 95. ab-

fdjredenbe ob. anftedenbe Kranftjeit, ©tetjen unter ^ßotiäeiauffidjt,

geinoljnbeitSmäßige Slrbeitgfdjeu it.). Sie 95ebörbe muß innerfjolb

14 Sagen ben 2. entoeber ertljeilen ob. unter Slngabe be§ gefe^lidjen

Öinberung§grunbe§ fdjriftlidj berfagen. ©egen bie S3erfagung ftetjt

ber 9tefur§ ju. Ser 2. enthält ba§ ©ignalement be§ Snf)Qber§ u.

bienäbere Se^eidjuung be§ bon bemfelben beabfidjtigten ©eroerbe«

betriebet. @r ift nur für ba§> Kalenberjaljr gittig. ^nbeffen barf

feine ©rneuerung nur au§ gleidjen ©rünben roie feine erfte ©rtl)ei=

lung berfagt merben. ©ine örtlidje 93efdjränfung bejüglid) ber ©eh
tung be§ 2.e§ für geroiffe ©emerbe enthält ber § 60 Slbf. 2 a. a. £>.

47
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®er gnfjaber ift berpftidjtet, ben S. mäfjrenb ber t^atfäd£)Itrf)en 2tu§=

Übung be§ ©emerbebetriebe§ bei fid) ju führen u. auf ©rforbern ber

juftänbigen 93ef)örbe bordeigen, »uibrigenfaffä er auf$ef)etß ber=

fetben big §ur 9tbt)ütfe be§ SKangetS ben betrieb einfteEen muß.

Ueber bie Sßebeutung u. ba§ ©rforberniß ber bei ber £ran§port-

fontrole jur Sicherung gegen fjeimlidje (£in= u. 2tu§fnfjr borfom=

menben S.e imSinne be§ SSereinggoIlgef e^e§ boml.Suül869,
meines feit bcml.Son. 1870 in Geltung fte^finb bie§§119—123
o. a. ID. §u üergteictjen. @tma3 bon biefen S.en $erfd)iebene§ finb bie

in bem § 132 a. a.£). ermähnten Segitimation§f arten, b. f). bie*

jenigen bon bem Dberinfpeftor be§ 23e§irfe§ ob. beffen borgefeijter

Sßefjörbe aufgeteilten ob. unterfiegetten 33efReinigungen, moburd)

fidf» Steuerauff et) er u. anbere Beamte int Innern, ie mit ber §anb=

tjabung ber SSaarenfontrole im 93innenlanbe beauftragt finb, fobatb

fie fid) otme Uniform in ®ienftau§übung befinben, legitimiren.

(£iner befonbern 2ttt bon S.en, ber fog. SBiffjettel ob. gifcrjjettei,

ermähnt enbtid) in ben §§ 18, 49 u. 50 9h:. 2 baZ für ba§> Königreich,

Preußen gettenbegifd)ereigefe|$bom 30. 9ftai 1874.

Cegna(93Mte),Sängenmaf3in^ortugat5u28168^ßalma§(@pan=

nen)= 6,197 km;in83rafilienp 5050 1
/2 9ßaxa§>= 5,56i km.

jttQOMt (fpr. Sögumefj), ©abriet $ean SBaptifte ©rneft

SBitfrib, namhafter franj. Sdjriftfteffer, in§bef. ©ramatifer, geb.

15. gebr. 1807 §u $ari§, erhielt 1827 für fein ©ebid)t „La d£cou-

verte de Fimprimerie" ben^3rei§ ber franä.2ttabemie. ©arauf ber=

öffentliche er bie Romane „Max" (1833) u. „Edith de Falsen"

(1840) u. ba§ ©ebid)t „Les vieillards". 1847 fjtett er am College

de France Sßortefungen über bie fojiate (Stellung ber grauen, ge=

fammelterfd)ienenal§: „L'histoire morale des femmes" (1848;

6. 2luf(. 1874). ®ie grauenfrage beljanbeln aucl) „La femmeen
France au XIX. siecle" (1864); „La science de la fämille"

(1 867) ;
„Beatrix, ou la madonne de Fart" (1861; 2. 2tuft. 1865);

„MissSuzanne"(1868). SSon
f
einen übrigen Sdjriften finb ju nen-

nen: „Un souvenir de Manin" (1858); „Lecture ä FAcademie"

(1862); „La croix d'honneur et les come"diens" (1863); „Jean

Reynaud" (1864); „Messieurs les enfants". S8ef. befannt mactjte

fid) S. burd) feine Söüfmenmerre , bon benen genannt feien: „Louise

de Lignerolles"(®rama, mit$ro§per®inau;r); bie Suftfpiete„Par

droit de conquete", „Lepamphlet", „Unjeunehomme qui ne fait

rien", „A deux dejeu"; ba% SDrama „M^cke" (mit 23enutmng bon

($riffpar§er§ „SKebea" für bieünftori gefdjrieben, ber e§bon$Dhmta=

neffi in§ Statten, übertragen mürbe), u. ba§ ebenfalls für bie 9hftori

berfaßte Suftfptet „Beatrix", ©emeinfam mit Scribe fd)rieb S. bie

Suftfbiete: „Les contes de la reine de Navarre", „Une bataille

de dames", „Les doigts de feV* u. ba% Sdjaufpiel „Adrienne

Lecouvreur". (Seit 1855 ift S. SJcitgtieb ber Acade'mie francaise.

Stuf SSerantaffung be§ Hnterrid)t§minifter£> fdjrieb er „Petit traite"

de lecture ä haute voix aFusage des ßcoles primaires" (1878).

9?euerbing§ erfctjien „Nos fils et nos filles" (1879).

C^gua (2Keüe), Sängenmaß in Spanien ju 8000 $ara§ ä 3 $ie§
= 6,680 km;inber2Irgentin.9tepubtif äu6000$ara§=5,196 km.

feljlttorf ,
§einridj 2t ^ a§ber ©mit 5tuguft, ©raf. b., preu^.

©enerat, geb. 1. 2tprit 1829 at§ Sob,n be§ preuf?. ©eneratteutuant§

Sanbt)ofmeifter§ ©rafen ®art Ö. ß. (geft. 7. gebr. 1854), mürbe al§

Dberftteutnant gtügelabjutant be§ (Seutfdtjen S'aiferS SBittjetm u. ift

jet^t (General ä la suite beffetben. 2tt§ jüngerer 33ruber be§ gegen*

märtigen §aupte§ ber gamitie, be§ preuf?. Sftittmeifter§ a.5D.u.£ega=

ttonSratljS 8. 3). ©rafen ^art9Jccint)arbü.ß.(geb.20.Ott. 1826),

metctjer lebenStängt.^errenb.augmitgüeb ift, iftS.@rbt)errauf28arg=

titten u. Sanbfeim (2786 Georgen) im oftpreufj. Greife gifd)t)anfen.

CeljrljerT b,eij3t jeber felbftänbige ©emerbetreibenbe, bon meldjem

be()ufl (Erlernung be§ bon if)tn betriebenen ©emerbe§ ein 2 e fyrlin

g

bertrag§mäf3ig jur 83efd)äftigung angenommen ift. SBegen ber fauf=

männifdjen S.en (^rinjipate) it. Üetjrltnge finben fid) bie näheren

SSorfd)riften in ben 2trt. 57—64 be§ 2tUgem. beutfdjen §anbet§=

gefe^bnd)§. S)a jtt ben ^aufteilten im Sinne be§ testen ©efet^e§

nad) 2trt. 4 beffetben auet) bie 2lpot()ef'er u. größeren §otetier§ ge=

t)ören, fo fallen auef) bie redjtüdjen SSe^ieb^nngen äitnfdjen biefen u.

if;reu Seb^rtingen unter bie gebauten Seftimmungen. gür bie

Sefjrtinge ber 2tpotb,eter gelten jebod) in erfter Sinie gefe^tict) bie in

ben einzelnen S3unbe§ftaatenetmabort)anbenen21potbe!erorbnungen.

2tbgefe|en b.ierbon, fomie abgefefjen bon ben buret) § 6 ber 9veidt)§=

gemerbeorbnuug bom 21.3unil869 bebingten2tu§na'b
ymen, finb für

bie 9ted)t§ber{)ältniffe ber Seb,rlinge alter übrigen ®eroerbetreiben=

ben bie Seftimmungen ber (burd) bie hobelte bom 17. ^uli 1878
abgeanberten u. bejm. neu rebigirten §§ 105—120a u. in§bef. ber

(in gleicher Söeife abgeänberten u. bejm. neu rebigirten) §§126— 133
a. a. D. entfdjeibenb. Selbftberftänblict)ift, ba^ber Sel)rbertrag,

fomeit feine Skftimmungen nid)t mit ber grunbfätdict)en legi§tator.

2tbfid)t ob. mit pofitiben Verboten inSBiberfprud) geraden, ba§SSers

tjättnifj jmifct)en bem S.n u. bem Setjrting bon bem ®efetje abmeid)enb

normiren tann. Sd)riftlid)e 2tbfaffung be§ Seb.rbertrageB ift jmar

gefetdid) nidjt borgefct)rieben, jebod) mit 9tüdfid)t auf bie SSorfdjrift

be§ § 130 a. a.D. ratfjfam. — SBeitere 2tbänberungen ber 9?eid)§=

gemerbeorbnung, burd) roetdje mutb.ma^tid) auet) bie33erl)attmffe ber

S.en u. Seb.rtinge berührt merben, flehen nad) ben neueften gefe£=

geberifd^en SSerb,anbiungen be§ beutfd}en 9Md)§tage§ in nab,er 2tu§=

fidjt.— ®urd) ben § 247 be§ Strafgefe^bud)§ für ba§®eutfd)e3?eid)

bom lö.SOtai 1871 (in ber burd) bie hobelte bom 26. gebr. 1876
befd)loffenen 2tbänberung) ift beftimmt morben, bafj geringere S)ieb=

ftäbte u. Uuterfdjiagungen ber Seb^rlinge gegen biefenigen ^ßerfonen,

511 benen fie im2eb,rling§ber^ättniffe ftefjen, nur auf 2tntrag berfofg=

bar finb, u. baf? biefer 2tntrag (nad) § 64 a. a.D. bi§ jur SSertünbung

eines» auf Strafe lautenben Urtrjeil§) jnrüdgenommen merben fann.

Crtjrsf
^arl,^ilolog, geb. §ußönig§bergi.^r.l9.San. 1802,

ftubirte bafelbftfeit 1818 Sßrjilotogie, marb 1824 @t)mnafiattet)rer

inSOcarienmerber, mar 1825—45 Dberlefjrer am griebrid)§fotte=

gium in feiner SSaterftabt, feit 1831 aud) ^ßribatbojent an ber bort.

Uniberfität u. feit 1835 au^erorb. ^5rofeffor, marb 1845 orb. ^ro=

feffor u. ftarb §u Königsberg 9. ^uni 1878. SSon feinen SSerfen finb

,

t)erbor§üt)eben: bie epod)emad)enbe Sct)rift „De Aristarchi studiis

Homericis" (König§b. 1833 ; 2.2tuft. Sp§. 1865) u. bie „Quaestio-

nes epicae" (®önig§b. 1837); ferner: „Herodiani scripta tria

emendatiora" (ebb. 1848); „populäre 2tuffät^e au§ bem 2tlter=

tb,um" (Sp5. 1856; 2. Stuft. 1875); „D. §oratiu§ gtaceug mit bor=

pgSmeifer 9tüdfid)tna§me auf bie unechten Steffen u.®ebidjte" (ehb.

1869); eine Ueberfe^ung bon$taton'§ „^äbroS" u. „©aftmab,!"

(thb. 1870) u. „Sie ^inbarfdjotien" (eine Irit. ilnterfudmng jur

pbitolog. Dueffentunbe, tbb. 1873).
'

führte, ®orf mit 2637 (S. (1875) imKreifeKeffe berßanbbroftei

Süneburg (^robinä^annober), 29Jc.öfttid) bon§annober, ba§ burd)

feine Sage am Knoitenpunlte ber tjannob. Staat§= u. ber 3Kagbeburg=

§alberftäbter (äifenbafi^n rafd)en 2(uffd)mung genommen tjat.

Cme|ier (fpr. Sefter), ^auptftabt ber mittetengtifdjen ©raffd)aft

gleichen $>camen§ mit 95 220 ©. (3äb,tung 1871; 134350 nad)

Sd)ä|mng 2tnfang 1881), liegt inmitten eine§ großen SBeibebe^irtS

red)t§ am fanatifirtenSoar, am S.=Union=Kanal u. am^notenpunfte

mehrerer nad) äffen 9vid)tungen fü()renber (Sifenbatjnen. ©ie uralte,

unregelmäßig gebaute Stabt mit rotten 33adfteinf)äufern in if)ren

älteren feilen, in ben neu entftanbenen aber mit febjr fct)önen ©e=

bäuben u. eleganten SSiffen reict)er gabrifanten, f)at ein ftäbtifd)e§

93tufeum mit merttjboffen röm. Stttert^ümern, einen ©erid)t§t)of,

40 Kird)eu u. Kapeffen, S:t)eater, große £mfpitäfer, S^enanftatt,

3eid)enfd)itte u. großen ©emerbfteiß. S. ift §auptfi^ ber 2ÖDffen=

Strumpfmirferei u. befd)äftigt barin biete ©aufenbe 2trbeiter , treibt

aber aud) SSofffämmerei, Spi^enttöppelei u. bebeutenben 2i>oüf)anbel.

Cfigljton(fpr.Sit)t'n), Sir gre ber id, namhafter engl.§iftorien=

tnaler, geb. 3. SDe§. 1830 5U Scarborougf) (2Jortff)ire), befud)te bie

2tfabemie 5uS3erttn u. bitbete fid) bann meiter ingtoren§ u.ingranl=

fürt unter Steinte , beffen Sunftridjtung großen ©inftuß auf it)it au§=

übte, ©r befud)te fjierauf Trüffel, mo er fein erfte§ bebeutenbe§93itb,

„dimabueu. ber junge ©iotto", malte, lebte einige $af)re in Jtom,

mo ber „STriump^^ug ber 9ftabornta be§ dimabue" entftanb, ging

bierauf nad) ^ari§ , mo er fid) an 2trt) Sd)effer u. 9iobert gleurb, an=

fd)toß, u. tet)fte nad) Sonbon jurüd, mo er 1878^räfibentberS1

unft=

atabemie mürbe. §auptbitber bon S. finb: au§ bem t)iftor. u. mt)tt)o=

log.gad) ,,®erSternbon33ett)tet)em"(1862), „©abibu.Sonatfian"
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(1868), „OrpbeuS u. @urt)btfe" u. „gteftra am ©rabe 21gamem=

non'S"; au§ bem ©enre: „3)e§ 9Jcater§ glitterumdjen " ,
„®er

Sd)tt>efterafuß" (1880), „9tomeo u.^utie" u. a. Seine neueften be=

beutenbften (Schöpfungen finb bie Sßanbgemätbe int Soutt) Kenfing=

ton 9Jhtfeum, barfteÜenb bie Kunftgetnerbe int ©ienfte be§ Krieget.

2lud) in ber ^$laftit berfudjte er fiele) u. ferjuf in Sronje bie ©ruppe

eine§ mit bem ©rad)en ^ßrjt^on lämpfenber Sltfjleten.

f«tmmaf(ijh«> ©te&ljat ben beftimmten Bmecf, Rapier, nam.

ba§enblofe, fomie in berSBeberei bie fog. Kette mit Seimmaffer ob.

bünnem Stärfefteifter (Sd)tid)te) it. §u burdjtränfen u. zugleid) in

trodenem Buftanbe triebet: abzuliefern. ®em SBefen nad) beftetjt fie

au§ einem Xrog, ber bieSeimlöfung :c. enthält, u. in bem burd) ^reß*

borridjtung ba§©urd)tränfen borgenommen ttrirb,aus> einem Softem

DonXrocfentrommeln u. au§einer^b=u.21ufnüdetborrid)tung,fonne,

nienn biefelbe jum Seimen ber Kettenföben beftimmt, au§ dürften,

meldje bie Sd)lid)te in ba§ Qkrn einreiben. — (Sine ^apier^S. ift in

9h.\933fd)ematifd) bargeftettt. ®a§ Rapier, toeldjeS ftd) bon ber

3}r. 933. 3um 9h-t. „etimmnfdiine".

SSatje A abroidelt, paffirt junädjft bie brei mit gitztud) überzogenen

Seimmaljen 1, 2, 3, u. jornr über 1 unter 2 u. über 3, mobon 1 mit

®ampf tnarm gehalten uürb. C ift ba§ Seimreferboir, baä jtoei 93ö=

ben befi^t, znnfetjen luetdjc burd) ba% Sampfrobr q Xampf, ebenfalls

Zum2Sarmt)altenberSeimtöfung, eintritt. ®urd) p rairb ba§ t)ier

tonbenfirte SSaffer abgeführt. Qtvti mit 9iegufirung§ljäl)nen ber=

fet)ene 9töb,ren r u. s leiten bie Seimlöfung ben Seimtuatzen jtt; burd)

ritt einen fdjmalen langen Kupfertrog u, au§ beffen burdjlöctjertem

83oben fie bireft §roifc£)etx bieSBal^en 1 u. 2 u. auf ba§ Rapier tröpfelt,

burd) s in ben £rog V, au§ bem fie burd) bie mit gilz überzogene, bis»

jur SCdtjfe barin eintauct)eiibe SBalje au bie anbere Seite be§ ^apier§

gebracht mirb. Ser überfüiffige ausgepreßte Seim läuft in ben 33e=

(jälterW u. bon l)ier burcl) bas>9tot)r x nad) bem haften z, um ibieber

nact) C zurüdgefd)öpft zu teerben. ®a§ Rapier getjt fobann bon 3

nact) 5 über bie erfte mit gitztueb, überzogene, mit 2>ampf gebeizte

£rodentro turnet D , bann über 6 u. 7 um bie £rocrentrommet E, u.

enbtid) über 8 u. 9, F u. 10 zum 2iufroicfeln auf einen Sjafpet ob. eine

SBicfelroalze. 3um Slnbrüden be§ ^ßapier§ an E u. F bienen zbjei

enblofe f$il&tücr)er
r
meldje über je öier SBaljen n geführt u. gefpannt

merben u. an ber Srebbercegung ber Xrommeln tijeitneljmen. (Sin

bei m angebractjter Schaber tjält bie Seimmalze 3 bon ^>apierfafern

u. bergl. frei. — Sie neueren S. zum Seimen u. Sd)lid)ten werben

nad) benfelben ©runbfötjen gebaut, nur lönnen natürtid) bie güt)=

rungs»tüd)er toegbteiben.

Cctltbotter (Camelina Crtz.)
,
^flanzengattung au§ ber gamilie

ber drueiferen ob. Kreuzblütler, meldje ljätjrige Kräuter mit fteif

aufred)tem, 30—60cm f)ot)emStenget umfaßt. 2>ie23lätter finb am
©runbe pfeilförmig, ftengelumfaffenb. Stuten inXrauben,mit blaß=

gelben, Keinen 93 lumenblättern, grudjt ein beiber9teifeauffpringen=

be§, fugeligeg ob. birnförmigeg 2fäct)erige§ @c^ötcb,en mit mehreren

Samen injebem Sad). SBei un§ 2 Strten: 1) Saatbotter (C. sativa

Dec), mit untertuärtä btcfjt beblättertem, meift einfachem Stengel u.

ganzranbigen ob. nur fdjtuad) gezäunten blättern; roirb ftellem-oeife

al§ Detfrud)t gebaut. 2) ©ezäl)nte Dotter (9iap§botter, C. den-
tata Pers.), mit entfernt beblättertem, obermärt§ äftigem Stengel u.

budjtig gezäunten blättern, ein tjäufige§ Unlraut in Seinfeibern.

ffnns f ©rjrtfttan griebrid) b., Slrdjitelt, geb. 1814 zu Stutt=

gart, mar bort Sctjüicr bon §eige(in u. Qantfy u. in $ari§ bon

Sabroufte, ntadjte bann nnebert)o!te Stubienreifen nacl) granfreiel),

Italien, ©nglanb, 1854 nact) Spanien u. bem nörbt.2tfrifa u. ift feit

1858 ^ßrofeffor am ^ßolr)tecb,nilum in Stuttgart, ©r l)at ben STitei

Dberbauratf). Sein erfter bebeutenber 93au mar ba§ ruff. ©efaubt^

fcb^aft^otel in Stuttgart (ital. ^oeb^reuaiffance), tt)eld)eml846—53

bie reizenbe S3ii(a be§ je^igen König§ Karl zu 93erg bei Stuttgart in

bemfelben Stil folgte. ®en gried). Stil manbte er bagegen (int 5(uf=

trag be§ Königs) bei bem bon 1855— 59 errichteten KönigSbau an.

©a^ S. aud) ben mitteiatterUd)enStit beljerrfdjt, beroeifen jarjlreicrje

gotb^ifclje Kirdjen (Neubauten u. 9veftaurationen) in SBürttemberg,

in§bef. bie 1876 boHenbeteSol)cmni§tird)e in Stuttgart.

Cetpjtt}, bie zweitgrößte Stabt be§ Königr. Sad)fcn u. in üöejug

auf Raubet u. SBiffenfci)aft bte erfte beffelben, liegt 175 ra über bem

Spiegel ber Oftfee in ber grollen frudjtbareu ßbeue, bie fiel) bon ber

Saale bis» zur 9Qcu(bc u. zum grollen STfjeit bi3 zur (£(be erftreeft, tu

norbweftl. 9tid)tung nur 1 1
j2 93Jeii. bon ber preufj. ©renzc entfernt.

3)rei giüffe, bie ^teißc, (Slfter u.^ßart^e, berüljren bieStabt, u. zibar

trennt bie ^Steiße bie SBeftborftabt bon ber inneren Stabt, mäljrcnb

bie ©ifter biefe SSorftabt u. bie ^artbe ben norböftf. 2(nbau burd)=

ftrömt. 2l(ic brei Siüffe bereinigen ftcf) unterhalb S. ^nifcfjen ben

Dörfern ®ofju§ u. Dcödern. S. befteljt au§ ber inneren Stabt mit

einem Umfange bon 8954(Slten, bie eine mit ^romenabenanlagcn

berfelicne 9? ingftrafte abgrenzt u. ber l!re§bener ob. ©rimntaifdjcit,

3ei^er ob. ^eter§*, granffurter °^- 9tanftäbter u. ber §alle'fd)cn

33orftabt, meldjen alten SSorftäbtcn ftd) bie feit 1845 nad) u. nad)

entftanbenen neuen SSorftäbtc, fo bte SBeftborftabt, bte !^ot)artui§bor=

ftabt, bie 9Jcarienborftabt it. bielc Stnbatte angefd)ioffen baben, bie

burd) bie netterbiug§ erfolgtcuglufjregulirungen mefentltdjbeförbcrt

morben finb. Xie innere Stabt t)at bon itjrem alten 2iu§fel)en tnenig

berlorcn unb zeigt, trotj ber bieten neucntftanbencit ntobernen 93au=

inerte, noef) immer borf)errfd)enb ben 93aufti( ber 9vcnaiffancc u. ber

9iototozcit, nam. amTOartt u. in ben benfelben berütjrenben Strafjeu.

93ef. ftattlid) nimmt fiel) ber grofje SKarftpla^ mit bem 1556 bon beut

93ürgermcifter it. berühmten 3(rd)itcftcn ,Spieront)iuu§ Sotter umge=

bauten 9iatb,f)au§ in feiitcmbcm 13.^al)rl). angefjörigcn Unterbau au§.

Jcalje bemfelben, auf bem 9?afct)marf"te, bie 1680 bollenbctc 93örfe.

2)ieje?((tftabt bat forttuäljrcnb hm (Sf)arafter cinerSnuenftabt burd)

bcr()ältnifmtäfiig geringe 93eböiferung u. möglid)fte 2(u§nuiutng u.

23ertüeubung be§ 9taume§ für ,'öaitbel§ztDecfc feftget)a(tcn, luozu bie

23eruianb(ung bortualigcr Stabtgütcr in größere öebäubet'ompicj;c ob.

,$)öfc mit Durchgängen ibefcutlid) mittnirttc. Sic fteilen bequeme

Strafjcnbcrbinbuugen f)er, finbSammclpunfte regen 9}tef5berfel)rs> u.

entf)altcitzaf)ireicl)cKaufmaun§(äbenu.9(iebcrlagen. Derbef'anntefte

biefer Ipöfc ift ?(tterbaci)§ .*paf an ber örimmaifcfjen Straße, mit 100

©etbölbcn u. offenen 93crf'auf£;ftelien tt. bem berühmten gauftfeller.

Dk fct)önften©ebäube ber inneren Stabt liegen an bcrSdjiHerftrafjc,

Scf)tt(ftraf)e,Ömetl)cftraf;cmitbcmfg(.'ipalai£i,inber9fäi)cSdjbJaitcn=

teid) u.S[)eaterterraffe,^art'ftraße u. am93rüf)(, au leiderem audjba»
s^rad)tgcbäubc ber 'ülllgem. bcutfdjeu Krcbitanftalt, auf beffen Stelle

bi§ 1876 ba% alte (Georgen Ijaug ftanb. 93on ben öffenl. ©ebättben ift

ein großer Ibcil int Söeftf} ber Untberfttät 1

, beren (Xentralpuut't, ba§

2lugufteum, bon 1831—36 nact) Sd)inter§ planen erbaut, ftd) am
2(uguftu3pla|3 befiubet. 21n biefen (Sentralpunf't fd)licßcn fiel) ba%

9)(auricianum, ba§ Sribericianum, ba§ 33ornerianttm u. bie Unibcr*

fität§= ob. ^autinertirdje an. Sie ^(eißenburg ift bie 1213 gegrün=

bete tt. 1549 nact) bem 9Jcufter ber (Xitabetle bonW ailanb neugebaute

bormalige geftung, weldje
z. 3- al§ Kaferne benutzt tuirb u. nod) bon

Ucberbteibfeln be§ alten SSallgrabeng umgeben ift. ®ie innere Stabt

ift bon ben S3orftäbten unb einem zufammentjöitgenben Kranze an*

mutt)iger ^romeuaben, an Stelle ber bormat. 3Sertl)eibigung§mert"e

u. Stabtgräbeu, umfd)loffen. 3)ie ftfjöuftcn lljeilc biefer ftäbtifd)en

Einlagen finb ber fiel) an§ neue £f)eater anfd)ließcnbe ^art u. bie

breiten ^romenaben zbJifd)cn bem ^etersttjore u. bem 2luguftu§=

plat^, beibe nad) Senne'3 glätten angelegt. ®cr 9(uguftu§pla^ ift ber

fd)önfte unter ben ^lä^eu S.§ u. einer ber größten in ®eutfct)tanb.

©r befinbet fiel) auf ber Oftfette ber inneren Stabt, u. an it)m flehen

47*
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boSbon 1864— 69 nad) 2angf)an§' planen erbaute neue £l)eater,

ba§ 1856— 58 nad) Sauge'S ©ntmürfen ausgeführte SOJufeum,

ba§ 1836— 38 erbaute alte ^ofigebäube, ba% 2lugufteum mit ber

Unit>erfität§= ober ^autinerfircfje. SSor beut '•ßeterSttjore liegt ber

Sönig§p(at3, beut öftl. ber 9}of;ptat3 u. roeftt. ber Dbfimarft ficf) an=

fdjtiefjen. £>ie Scorbtoeftfeite ber iuneren ©tabt roirb bon beut £opf-
marft u. beut gteifdjerptat}, bie ^orbfeite bon bem SBaageplai} be=

grenzt. 2)ie inneren Sorftäbte jeicfjneten fid) bi§ bor Wenigen $al)ren

burd) fdjöne, grofje ^riüatgärten au§, bie aber jetjt burdjmeg ben

ncuerlidjen 33aufpefuIationen jum Dpfer gefallen finb. ©ie 93ebö(fe=

rung SJ jäpe am ©cb/tufj be§ g. 1880 im ®anjen 149 081 ©eefen.

Sarunter maren 139 97 2 Suttjeraner, 3368 9fveformirte, 1212lng(i=

ferner, 183 Seutfd^atfjoüteu, 187 ©riecrjifd)^atf)ofifd)e, 4288

9ibmifd)^atf)otifd)e, 254 SDtffibenten, 3179 3ubenu. 590gremb 5

gläubige.
5

Sie tf)ntfäcf)ltcf)e SBebbtferung ber ©tabt ift inbeffert un=

gieidj jatjlrctcfjer, ba fid) an biefetbe in faftununterbrod)enen§äufer=

reiben eine Stnjaf)! SSürftabtbörfer anfditiefjen. Seren 2(ufnaf)me in

um 1 1 60 gegrünbete u. 1525 at§ Neubau tnieber etngeroei^te^ilolais

ftrctje, al§ urfprüngf. §auptpfarrfird)e. Sie Sf)oma§= u. bie ^$eter§=

tird)e entftanben im anfange be§ 13.Sat)rl)., u. (entere rourbe mit

2(u3naf)me be§ Gt)or§ au§ bem $• 1356 u. bem Unterbau be§ Sl)ur=

me§, 1496 neu gebaut. Ser griebfjof an ber 1572 au§ 93ranbfd)utt

iniebererftanbenen ^ofyanniSfirdje enthält biete benfmürbige ©räber,

fobiebon®edert, ©ebaftian !öacl), §ider, ©chidjt, ^tatner, WlatjU

mann u. 21. Sie ^eufirdje ob. 9)?artt)äifird)e bourbe 1879 bon 23au=

ratb 9}Jotf)e§ in fpätgott).@tUreuDbirt.^n ber 1240 erbauten u.fpäter

miebcrfjolt renobirten^aufinerftrcljebefinbet fid)feitl842 ein($rab=

benfmat be§ 1307 inberSljomaSfirdjeermorbetenSftarfgrafenSieäs

mann bon TOeifjen, bonSx'aud). — Unter ben 33ilbung§anftatten

ftebt obenan bie Uniberfität. ©ie rourbe am 4. Seg. 1409 burd) bie

9-Reifmer Sftarfgrafen griebrid) ben Streitbaren u. beffert SSruber

28ilt)etm ben (Einäugigen geftiftet, iueldje ben infolge ber f)uffitifd)en

©treitigfeiten auZ 'ißrag bertriebenen beurfdjen ©tubenten 2. al§

2tfi)t öffneten u. ber jungen 2lnfta(t reidje ©djenfungen gebJät)rten.

Sftr. 934. 3(i)iUer(irnße mit Äd)loß JHeilientmrg }u £ciy;ig.

bie polit. ©tabtgemeinbe ift nur nod) einegrage berBeit, inbem fie

topograpfjifdj, fojiat u. gebjerbficlj eigentl. nur eine gortfejjung ber

Sßorftäbte bilben, in it)rer 9tntage ben ftäbtifdjen (Tfjarafter tragen u.

bieten ^aufcnben, bie burd)33eruf, 21rbeitu. Stellung anS. gebunben

finb, 5itr2ßot)nung bienen. Sa()in gehören nam. im D. u.©£). 9ienb=

ntfc mit 14427, 9ceuftabt(bi3 1881: ©d)önefetb, Sceuer 2lnbau) mit

5811, 33otfmar§borf mit ben ©trafsenljäufern mit 11146, 9ceu=

reubnitj mit 1538, 9?eufd)oncfelb mit 5626, Sfjonberg mit 3395,

2lnger mit 1130 u. (£rottenborf mit 374®. %n roeiterem SSerljättnift

5ur@tabtftef)eu bann nod) (2ltt=) ©d)önefclb mit 3627, (Sutritjfd) mit

5880, ©o|K0 mit 9798, ködern mit 2800, Sinbenau mit 11 638,

^taglDi^mit6963,^teinjfd)ocb,ermit3423,Öroll^d)od)ermit2023,

©d)teuf?igmit302, Honnetüife mit 5696u.©tötteril3 mit 461 ©eeten.

2. ()at 1 2 Siix d)en, barunter 7 für biei'uttjeraner, 1 fürbieangto=

amerifan. öemeinbe, 1 für bie beutfd)=fatt)olifd)e ©emeinbe, 1 für

bie rcformirte öemeinbe, 1 für bie f)ellemfd)-gried). u. rumäuifd)e

Wemcinbe, 1 fatf)olifd)e ftird)e u. 1 im nmurifdjen ©tite 1855 bon

©imonfof)n erbaute.ifraetit. ©tjnagoge. SSon ben proteftant. fiirdjen

ift feine ardjitcftonifd) tjcrborragenb. SaS ättcfte ©otte§()au§ ift bie

^n§bef. aber roar e§ jebod) ber^urfürftDcorit?, toetd)er bie Uniberfi^

tat mit großen 33efii3ungeu bereicherte u. fie mefentlid) f)ob. Um bie

innere (Snttuidtung berfetbeu l)aben fid) boräitgStneife bie Könige

griebrid) 2(uguft ber ©eredjte u. Sodann berbient gemad)t. ®egen=

bJärtig 6efi|t bie Uniberfität 8 ©orffd)aften, eine grofje SBalbung u.

in ber ©tabt 42 meiftentt)ei(§ pataftartige §äufer. 9JJit tf»r berbun=

ben finb eine über 200 000 33änbe cntfiattenbe unb mit foftbaren

5Dcanuffripten berfelieue 33ibIiott)ef, ein 93Jünälabinet, ein ardjäolog.

SOcufeum, ©ammtungeu für Bo^Iogie, SDcineratogie u. ^b,armalo=

gnofie,eiue©tern>uarte, mufterb,aft eingeridjtete Saboratorien für

Htjemie, ^f)t)fio(ogie u.
s$atl)oUigic, ^nftitide für fytyßt u.2(natomie,

ein botan. ©arten, eine(Sntbinbuug§fd)ute, einc2(ugent)eitanftalt, ein

ttinifdjeä Snftitut u. anbere 2(nftalten jur tl)eoretifd)en u. praftifdjen

9[u§bübung ber ©tubirenben. Unbemitte(ten©tubirenben gemätjren

biete Stiftungen, baruuter nam. bag^onbitt u.äat)(reid)e©tipenbien,

mefentlicfje Unterftüj5img. Qn Cftern 1881 betrug bie Qafyt ber

©tubirenben annäf)crnb 3350. 3m ©ommerljatbjafjr 1881 jäljtte

bie tl)eotog. gahdtät 9 orb. ^rofefforen u. 5 ^ribatbojcnten, bie

jurift. 10 orb., 3 aufscrorb. ^rofefforen u. 4 ^ßribatbojenten, bie
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mebijin. 22 orb. u. 33 außerorb. ^ßrofefforen u. bie pf)ifofopt).gafut=

tat 36 orb. ^ßrofefforen, 8 orb. §onorar=^3rofefforen u. 28 Sßriüäte

bojenten. $n weiterer SSerbinbung mit ber Uniberfität fte()t bie

(anbmirtbfdjaftl. Setjranftatt ju ^ßlagtni^. Sßon anberen rjöfjeren

Sefjranftalten befiijt £. 3 ®b,mnafien, ein fönigt., bie 9^ifo£atfcf)ule u.

bie SEf)oma3fd)u(e, beren festere fctjon im 13. %at)x§., root gleicfigeitig

mit bem 2(uguftinerftofter ©t. %t)oma$, gegrünbet tnurbe u. fid)

fpäter burd) bie ?ßfCege be§ ®irdjengefange§ in ber ©efcbidjte ber

9DJufif einen berühmten tarnen ermorben u. unter itjren Kantoren

Scanner lüte ©ebaftian Vßad), §itfer, ©d)id)t, 2)o(e§, SSeintig unb

Hauptmann §u berjeidjnen f)at, ein moberneä ©efammtgrjmnafium

a(§ ^ribatanftaft, 2 9?eatfd)uten, 1 §anbet§fcbuie, 1 Sebranftalt für

$ud)f)änbtcrlef)r(inge, 1 fjöfjere Stöcfjterfcfjufe, 7 33ürgerfcb,ulen,

7 33ejirf§fc^u(en, 1 greifcbute it. attßerbem nod) eine große ^injabt

ton 'ijkibatunterridjtSanftatten. §ierju fommen nod) eine ®unffc=

getnerbefdnde u. eine SBaugemerfenfdjuie. ©eit 1778 fjat S. eine £aub=

ftummenanftatt, feit 1862 1 Sßünbenanftatt, ferner 1 233aifenbau§,

fidj fortttmfjrenb ü)ren fjoben 9tuf gett>at)rt. 23on ben Seipjiger ®e=

fangbereinen ftefjen in erfter Sinie ber Uniöerfität§=@cingerüerein

@t. ?ßau(i, ber afabemifcbe Qtefangberein 3(rion, bie ©ingafabemie,

bie Siebertafet, ber ^öünerbunb unb für alte ®ird)enmufif ber

9iiebet'fd)e herein. — Bebeutenbe IDenfma (er bat 2. raenige. 3(uf

bem Stöniggptaije ftebt ba§ 1780 bem ®önig Stuguft bem ©eredjten

errichtete ©enfmat bon Defer, an ber 1 . 93ürgerfct)ule baZ be» Sanb-

roirtrj§ STfmer , bon Ütictfdjet 1850 errichtet, u. ba§> beg S'ompoiüften

Robert ©dnmtann bon 1875, gegenüber bem S.= :S)re§bener SSaf)n=

b,ofe ba§ be§ 1. Borfitjenben ber (Sifenbatjn-ft'ompagnie öuftnb Sgax-

fort u. unfern babon ein Dbetilf mit ^nfdjrtften gitr ©rinneriutg an

bie (jmtftefmng ber S.=®re§bener Sifenbaljn, im fiebern ^ßatf

ba§ be§ 1802 geft.Sürgermeifter Mütter, am Sfjeaterptatj feit 1845
ba§ be§§omöopatf)en§af)nemann bon ©teinbänfer iu9Jom, au ber

Sfyomaäfdnde ba§ ber fi'antoren Jpitter u. ©ebaftian 33acf) it. im

ffiofentfjaie ba§ be3 Siebcrfomponiften Sari 3b^ner u. be§ 'fiabd-

btctjter^ CSfjriftian gürdjtegott ©eitert. @in Senfmat am 9i
x
anftäbter

9h\ 935. 3djmniuntfid) u. (Sorilifftrnfit (mit bem töttiiiubt bf8 Dtutfdjeu Bcidjsgrridjtes) }u Cfipjig.

ein 1846 gegrünbete§ ^eftafojjiftift für (Srjtetjung bermafyrtofter

S'inber, ein großeg Bürger (pfpitaf, SoijanniSftift genannt, ba§ nacl)

planen be§ ißauratf)§ u.Seip5iger3lrd)iteftenSipftu§1872boItenbet

mürbe, u. baZ große, 5. £f). nadjbemBaracfenfnJtemmnftergittigeins

geritf)tete,ftrantenf)au§5u©t.Satob. Bubenncueftenu.anfenmiidjfteu

©ebäuben gehört aucf) bie faiferl. ^atetpoftanftatt u. ^ofttjattcrei an

ber§ofpitafftrafie.— 3« ben©amm(ungentbiffenfd)aftt.(i:[)arafter§

gehören in erfter Sinie baZ feit 1871 befteljenbe SDcufeum für9SoIfer=

funbe tt. ba§ be§ 1867 gegrünbeten SSerein§ für bie ©efd)id)te S.§.

Ser Pflege ber S-u.nft bietten in S. bie 1764geftiftete2lfabemie

ber biibenben fünfte, ba§ ftäbtifctje 90htfeum, gegrünbet 1837,
we(cb,e3 ftd) burd) eine Sammlung bon ©erncUben, S'upferftid)en u.

©httpturen u. bie 1879 boltenbeten greifen bon (tröffe au§5eid)net

u. 1853 burd) bie großartige ©d)enfung be§ STunftfreunbe5©d)(etter

gehoben mürbe, u. ba§ 1874 eröffnete STunftgemerbemufeum, mäf)-

renb 3 J^eater bk bramatifd)e föunft pflegen. ®a§ ß'onferbatorittm

ber DJufif, 1843 bon 33Jenbe(§fot)u=33artbolbi) in§ fieben gerufen, ift

eine ber erfteuberartigen^nftaften inSeutfcbtanb u. auö benfernften

Säubern befucfjt. ®ie ©emanbb^auSfonäerte, 1782 gegrünbet, t)aben

©teinmeg beseitigtet ben ^uuft ber berfjängnißbolten $8rüden=

fpreugung am 19. DEtober 1813 unb ba§> gricciu§s®enlma( am
3ol)anni§ptal} bie ©teile, mo bie ©ieger jnerft in bie ©tabt cin=

brangen. Gnblid) gießt e§ in ber SJJittetftrafje ein fi'ugelbcnlmaL

®a§ großartige, jur 3^it nod) nid)t bottenbete ©tegesbeulmat bon

©iemering mirb feinen ^latj auf bem 99farfte finben.

Dbgteid)2. mei)r§anbet§s a(§ Snbuftrieptatwft, f;nt beunod) bie

gabrif't()ätigfett, bef. in ben SSorftäbteu u. SSorftabtbörfern, ftetig ju=

genommen. Wan fiubet bafeibft bebeutenbe (Sifengicßereien u. 3)la-

fdjinenbauauftafteit, große gabrifen für ©ifenbaljutnageit, C£f»enti=

falien^abatSBadjätudj^üte^Jföbel.Spirituy^adjpappe, ^apier=

probufte,©loden 2c. ©nen SBettruf f)at ber S.er ^ianofortebatt. ®ie

großartigeföammgarnfpinnereiinbemnaljen^faffenborfiftbieäfteftc

S.er Sabrilanläge u. bon großer Sebeutttng; bie Bierbrauerei ift in

©tabt u. nädjfter Umgebung 51t Ijotiem 2titffd)ioung gelangt.

®eine jmeite ©tabt umfaßt inuerfjaib einer fo engen 93cgreit5itng

fobiel bebeutenbe u. mof)(eingerid)tete2Bcrfftätten be§®rucfgemerbe§

u. eine gieidje Üfettje bon SSertagSgefcfjäften, roie S. Sireft befd)äf=

tigen ber 33ud)f)anbc( u. bie grapf)ifd)eu fünfte meit über 10 000
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9ftenfd)en it. inbirelt üben fte auf bte @rroerb§bert)ältniffe bon an=

bereit Saufenben ©emerbetreibenben großen ©influß au§. 2. ift

juglctcf) ber ©i£ be§ 33örfenberein§ für ben beutfdjen $htd)t)anbelu.

ber ®ontnttffton£:plal3 für über 5000 über bie gange SSelt berbrettete

33ud)=, ®unfi= u. 9KttftfaHenf)äitbIer. (£§ gab im & 1881 tjier 381
33ud)f)aitblitngen, tüelctje borjttggto. in ben öftf. ©traßen ber inneren

©tobt u. an anftoßenben £()eilen ber Sre§bener SBorftabt Ujren@t|

()aben. darunter gehören biete ju ben bebeutenbftengirmenSeutfd)=

£anb§, fo g. 2t. 23rodf)au§, 83. ©. STenöner, ©. £aud)ni£, SB. Gnge(=

mann, Dtto ©panier, $. £>• SSeigel, @rnft ®eil, ®iefede & Sebrient,

S.S.SSeber,®uncfer&§umb(otu.§aV§SSerIag§f)anbhtitg. Unter

ben 9ftufifatienf)änblern ftet)t bie girnta 23reitfopf & Jpiirtel obenan.

Antiquare finb 11 u. S8ud)brudereien 93 berjeidjnet. 3™ 3- 1879
mürben berfanbt 9 223 461 kg 93üd)er u. bon fammttidjen in biefem

$a()re im beutfdjen ©udjfjanbet erfdjienenen 13 688 23üd)ernit. 291

Sanblarten tarnen bon erfteren 2144 u. bon leideren 21 allein auf 2.

3*on ben 8 größeren 2.er Slntiquarbudjfjanbutngen mirb mit %u&
naqme ber Sluftionen ein jäf)rlid)er Umfaij bon etma 300 000 ffit

erhielt u. außerbem finben in 2. mehrere große ®unftauttioiten ftatt.

9h-. 936. fiaiferlidjt JJakctpoftnu/latt u. poftljnltcrti ju Ceivjig.

Ser jüqrl. \hn)ai) im SBudjIjanbcl beziffert fid) an 30 SDJtU. ffllt Sie

größeren 33ud)f)aiiblungcn ()aben iijre eigenen Srudereien u. t()eii=

meife aud) ©djriftgießercien. Sßeträdjtlid) ift aud) ber 5Dhtfifatien=

Ijanbel, 9Men= it. ft'artcnftid), bie Xi)tograp()ie, 2itl)ograp()ie, 33udj=

binbcrei u. ber $ßctpiertjattbel. Dftern finbet hier bie 33ud)l)äitbler=

mcffe pm ßrcecf bcr^afjreöabjdjlüffe ftatt, mobei in ber am 9?ifolai=

fird)t)of gelegenen beutfdjen 33ud)l)änblerbörfe eine 3(u§ftcltung Hon

33üd)ern u. ©egenftänben ber reprobugirenbeit fünfte uerbunben

mirb. — Seit Söeltruf, meldjett S. fdjon bor 3at)rt)unberteti aU
§anbel§ftabt befaß, üerbanftc e§> außer tanbeäljerrtidjen 33egünftt=

gungcn,inSbe)onbcrc aud) feiner Sage inmitten ScutfdjlanbS auf beut

ilnoten= u. SreujungSpunfte jrocicr §auptftraßcn be§ 9fteic|§, bon

meieren eine bon^Solen nad) bcm9i
x

ljetn it. bieanbere uonbcr9Jorb=u.

Dftftx burd) ©übbcutfd)(anb nad) Italien führte, ©o gewann bie ©tabt

fdjon imSDWttclatter bicfelbemicI)tigc33ermittlerrollefürbcn SBinnens

ijaubel, mie Hamburg für ben ©ccuerteljr, it. bic£ nam. burd) feine

Söleffen. Siefe etttmidelten fid) im 13. ^afyxfy. au§ ga^OTftrften it.

gemannen an Jücbeutuug, al§ fö'aifer Sülarimütan ba3 ©tapel* u.

9Mcberiag§rcd)t u. auberc ^riüilegien uertieb. Surd) 23er(uft biefer

SSegünfrtgungen im öorigen Sabrl). rcanbtc fid) ein bcträd)tlid)er

XljcilbeS Ü3innent)anbe(§ jutn 9iact)tfjeüe 2.3 nad) grauffurt a. 9JJ.;

all jebod) ©ad)fen bem ^olltoereitt beigetreten mar it. nam. nad)

Eröffnung ber 2.=Sre§bener ©ifenbatjn im^. 1839, flieg 2.§§anbe(

jnr fjödjften SSlüte. gatjtfidj merben 3 Neffen, §u 9?eujal)r,Dftern u.

9Jcid)aeü§ abgehalten. Wad) ben (etden ftatiftifdjen Angaben mürben

benfelben im's. 1879 pgefüfjrt: ber 9?eujaf)r§meffe 251000 Str.,

ber Dftermeffe 435 000 u. ber 5mid)aeü§meffe420 000©tr.28aaren.

%üx ben 9iaud)maarent)aube( ift 2. ber SBettmarlt, inbem er ben eng=

lifd)=amerifan. it. ruffifd)=poht. ^eijt)anbet umfaßt. 'SaS §aupt=

gefdjäft finbet in ber Dftermeffe ftatt. 9Jac£) ben legten ©elbfterörte=

rungen bereinigter 9taud)maarettt)änbter im S- 1878 betrug berltm=

fa| in bemfelben an 4O9Kitt.30Jt. ®irefteißeäüge au§ bem 21u§(anbe

bezifferten fid) für 2. auf 24376 345 Ml, bie Verläufe nad) benign*

(anbe auf 11 595 044 u. nad) bem5(u§(anbe auf 24633 6449M ^n
runben Säulen angegeben tarnen in ber Dftermeffe 1879 auf ben S.er

SKarft 700000 SBtfamfeffe, 300000 geljfcffe, 200000 §afenfelte,

60 000 SiberfeÄe, 50 000 ©d)itppenfelfe, 50 000 ^erftanerfette,

50 000 ©f'uitffeKe, 20 000 Bobelfede unb 30 000 §ermeltttfette.

Sie bebeutenbften firmen im 9taud)maarenl)anbel finb §. Somer,

"Xv). SEb^orer, ©aubig & 93tum,Udmann,53o§comic5u.@ebr.©d)mibt,

©et)r midjtig ift aud) ber iltnfatj ber 33aummotten= u. ©d)afmotten=

gemebe, ber ©eibe it. ©eibenmaaren, ^ursmaaren,

df)emifatien, garben, ^olonialmaaren it. SBetne, (be-

treibe, SSietj, ©pietroaaren, Ub^ren, ^ßoräeffan, Rapier

u. ^ofamenten. 31I§ tonangebenber 33örfenp(at^ lattn

2. nid)t bejeidjuet merben, l)ierin ift e§ bon Berlin

überflügelt morben, bod) l)at bie §anbel§tfiätigteit

eine Stnjal)! 93antinftitute tn§ 2eben gerufen, bereit

mid)tigften bie2.er33anf, bie§lttgem.®eutfd)eS
,

rebit=

baut, bie 2.er SSerein§6an! u. bie 2.er ®t§iontoBanl

finb. 9Zeben ib^nen l)aben fixer bie größeren mittels

beiitfcrjen Tanten, fo aud) bie ©eutfdje 9tdd)§bant,

gilialen. — Sie 93erteljr§mege betreffenb
, f o fteb,t 2.

in biretter SSerbinbung mit 3)re§ben (burd) ^mei 2i=

niei^^ltenburg^ijemnil^Sveic^enbacq^^of, 9Keufel=

milj, Qtify, ©era, 2öeißenfel§, ©rfurt, §alle, ©Sieben,

9^orbt)aufen,3erbft,2Sittenberg,9Jfagbeburg, ©erlin,

©ilenburg, Sorgau. ^ßrojeftirt ift bie Slnlage bon

Kanälen sipifdjen ©tfter u. ©aale über 5ßlagtoi|, u.

(Sifter u. ßlbc in nod) nid)t feftgeftellter 9iid)tuitg.

©eit 1872 befilU 2. eine bie ©tabt mit ben »orftabt=

borfern uerbinbenbe ^ferbeeifcnbat)n.

2. ift feit 1874 ©i|3 einer .^rei§f)auptmannjd)aft,

einer 2lmt§i)auptmann)d)aft, feit 1879 be§ taiferlid)

®eutfd)en 9ieid)§gerid)t§, eine§ 2aube§gerid)t§, eine»

3(mt§gerid)t§, feit langer fd)on einer Oberpoftbircf=

tion, eine§ §aitptfteuerantte§, cineg §aupt§BÄamte§,

einer §anbcl§t'ammer, einer ©emerbefammer mit

©cmcrbefd)iebggerid)t, eine§ ftatift. 33ureau§ u. anberer ©et)örben

u.Slnftalten. — Sie Umgebung ber©tabt ift eine meilenrocite,me!(en=

förmige ©bene, bie jebocl) ieüte§roegj lanbfd)aftlid)er 9veije entbehrt,

inbem fie einen onmutf)igen SBeclifet uon üppigen 2aubmälbern,

Söiefenauen, giuren, ©emäffern it. fd)inuden Sörfern bietet. S" 2.§

unmittelbarer 9fäf)e bilben ba§> 9vofent()al mit ben fid) anfe^iießenben

SSalbitugen, ba§ ^onnent)olä, bie 2inie it. ba§ ©djeibenljolj einen

l)errlid)en SJatitrparf. Sa§ alte ©d)ül^enl)au§ mit feinem bon 23au=

ratt)
sDiot()e§ entworfenen it. aufgeführten origittellen 2(nlagen it.

^tjaittafiebauten ift ber ^iiiiptbcrgnügungäpla^ S.§ it. mit it)m bie

in i()rer s3!nlage 1850 ^u einem SSeitbajar bcftitumteSeutraif)allc.

—

5?n größerer ob. geringerer (Entfernung bon ber ©tabt erinnern

93^ar!fteine it. Senfmäler an bieSSölferfd)(ad)t bon 1813. 3m nafjen

©ot)li§ befinbet fid) ba§ befd)cibcne §äu§d)en, in bem ©d)ilter 1785

moi)itte u. ba% „Sieb an bie greube" bid)tete. ©eit 1867 merben alt=

iä()rlid) im üOtot u. Ottober bon bem in 2. bcftc()enben Siemtbereiu

öffcntlid)e SBettrenncn üeranftaltet.

Cet|l f
Söurtarb 2Bilb,etm, 9red)t§gcle^rter, geb. ju SBeften bei

Serben 12. ^mü 1819, mitrbetoon©uftab§ugo, bem93egrünberber

()iftor.©d)itle, inööttingen erlogen it. jutnSuriften auggebilbet, ftu=

birte bort, in^eibelberg u. Berlin, f)abilitirte fid) 1842 al§^rioat=

bo5entin©öttiugen, ging 1846 al§ orb. 'ißrofeffor bc§ (Jiüilred)t§
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nadj 2kfel, folgte 1847 in gleidjer (gtgenjdjaft einem Stufe nadj

Koftocl (roo er jugteid) ®onfiftoriatratt) roar) u. roirft fett 1853 an

ber llniberfität in $ena, roo er aud) ben ©fjarafter eine§ ©efj. 3>ufti§=

ratl)§ erfjiett. ©eine^fjätigfeitift, baein tangjäbr. 2eiben it)m ben

2eb,rberuf befdjränft, eine überroiegenb fd)riftftellerifd)e, u. §roar fjat

er fid) bef. ber Bearbeitung be§ röm.9ted)t§5ugeroanbt.

SSon feinen ©djriften finb fjerborjufjeben: „De prae-

judiciis" (®ött. 1840); „Historia bonorum posses-

sionis secundum tabulas" (tbb. 1841); „®ie Bono-

rum possessio, ü)re gefdjidjtt. ©nttnidtung u. fjeutige

©ettung {^'b. 1844—48, 225be.); „aSerfuctj einer ©e=

fcf)id)te ber röm. 9ted)t§ft)fteme" (9toft. 1850); „Ob-
servationes ad fr. 7 6 § 1 de acquirenda hereditate"

(3enal853); „GTibitift. ©tubien auf bem ©ebiete bog=

mat.Slnalbfe" {th^. 1854— 77, 4§efte); „Naturalis

ratio u. Statur ber ©adje" (ebb. 1860); „9ftancipation

u. @igentb,um§trabition" (tib. 1865); „lieber bie

2öecf)felbe5ter;ung groifcfjen bem 9ted)t3begrünbung§=>u.

bem 9ted)t§auffjebung§aft" {tbh. 1876). 2lud) bearbei=

tete er bon©lüd'§ „Erläuterung ber ^anbeften" bie

«üdjer 37 u. 38 (5 23be., (Sri. 1870—79).

fütmx, ©otttiebSßittiam, Drientatift u. Drei*

fenber, geb. 14. Oft. 1840 ju^eft, erhielt feine 2tu§=

bilbung ju ®onftantinopel, SBruffa u. SJJatta u. fdjliefc

lief) am ®ing'§ dollege in 2onbon, mad)te fid) fdjon

1855 roäfjrenb be§ ®rimfriege§ al§ Solmetfdjer ber-

bient, rourbe 1859®ojentu. 1861 ^rofeffor ber arab.

u.türf.©prad)eu.beri§tamit.2Siffenfd)aftenam®ing'§

Kollege u. 1863 nadj 2afjore in bie 'älbtfjeitung für

(Sräiefjungätuefen berufen. @r grünbete unter anberen

2(nftattenba§PunjabUniversity College u. entfaltete

große SSirffamfeit burd)§erau§gabe berfcfjiebener3eitungen,©rün=

bung literar. ©efeÜfdjaften u. görberung ber öffentl. 33ibtiott)ereu.

©eine fjeröorragenbfte Seiftung auf roiffenfdjaftl. ©ebiet bilbet bie

©ntbedung ber fog. 3)arbu=©prad)en bei ©elegenfjeit einer gor=

fcf)ung§reifenacE) ®afcfjmir,®teintibet,2aba!u. ©arbiftan 1866—70.
®ie9iefultate berfelbenberöffenttid)te2.in „Theraces

and languages of Dardistan" (Sabore 1867—71,

2 33be.). 23erübmt finb außerbem feine großartigen nu=

mi§mat. u. 2tltertbümer-©ammlungen getnorben (f.

barüber„A descriptive catalogue ofDr.L.'scollec-

tions", thi. 1874). S3on feinen fonftigen$ßublifatio=

nen finb fjerborpl)eben: „Theory and practice of

education" (ebb. 1870); „Races ofTurkey" (ebb.

1873); „Comparative vocabulary and grammar of

the Dardu languages"; „History of Dardistan";

„Graeco-Buddhistic discoveries" (ebb. 1873—74).

Cntltßr, ®arl©ottfrieb,9titterb., Sinter, geb.

Il.^oü.l800 5u©ra5, ftubirtefeit 1818 erft$f)iIo=

fopfjie, bann J^uriSprubenj , rourbe 1826 Sefjrererft

am ©tjmnafium ju (£iHi, bann in ©ras, trat 1827 in

bie £)ienfte ber fteiermärf. ©tänbe, rourbe tjier 1836
äroeiter, 1837 erfter ©efretär berfelben, trat 1857 in

ben 9vubeftanb, übernahm 1858 bie ©teile eine§ ®u=

rator§ be§ ^ofjanneum§ in ©raj u. ^og fiel) 1864 in§

^ribatteben jurüd. 2. fjatfid) burd) einige SSorfpiele:

„©tbria u. bie ®unft" (©ras 1825 ) "• „©tyria'S §ul=

bigung" (ebb.), ba§ SErauerfpiet „^önigSEorebo" (ebb.

1830) u. bie Dper „Seonore" (ebb. 1835), bie ptten=
brenuerfomponirte, bef. aber burd) feinebeiben©ebicb>

fammlungen ,,©ebid)te" (ebb. 1825; 2 Stuft. 1857) u.

„§erbftblumen"(@tuttg.l870)literar.belannt gemacht.

Cmncr-(Srimberg, Dtto u., ®id)ter u. ©djiriftfielter, geb.

24. Stpril 1847 §u ©oer (Wäfyxm), ftubirte in ©raj u. SKüncfjen

bornefjmlid) 31eftbetif u. Siteraturgefcrjicfjte ; in 3JJünd)en mirfte er

autf) ai§ Xtjeaterfrttiler u. fjielt SSorlefungen über fpan. Siteratur.

1874 roanbte er fictj nad) Berlin, roar längere 3eit StRitrebatteur ber

„©egenroart", übernahm bann für furje 3^it bie 9iebaftion be§

geuilletons» ber „ berliner Sßürgerjeitung " u. lebt feit 1 8 7 8 in ßidjter-

felbe bei ^Berlin au§fd)lie§lid) feinen literarifd)en arbeiten. 2. öer=

öffenttidjte juerft „©ebidjte" (©ra§ 1868, 2.31uf(.2p§. 1873), bann

eingeftfpiel „®eutfd)lanb§ Sluferfte^en" {Wünä). 1870), benen er

„^otoellen" (SBerl. 1878) folgen ließ, roarf fid) bann aber auf fjiftor.

0!r. 937. Cembcrg.

arbeiten u. fdjrieb: „^Iluftrirte 2iteraturgefd)id)te ber Pornefjmften

ßulturbölfer" (2pj. 1880 ff., 4 83be.); ,,©efd)id)te ber bilbenben

fünfte" (©tuttg. 1880); ba§ tulturgef d)id)tlid)e SBerl „Unfer3abr=

b^unbert" (ebb. 1880 f.); „2teftf)etifd)e ©tubien" (2pj. 1880) u. ein

©djriftdjen „3ur grauenfrage" (e.h\). 1881).

3Jr. 938. 3nualiJiEHl)nttB ju Ctniberg.

Crmkrf (poln. Lwdw, franj. Löopol), §auptftabt be§ Öfterr.

S'önigreid)§ ©alijien u. 2obomerien mit 87 109 (5. (3äf)lung bon

1869; 110000 @. nad) borläuftgem 9iefultat ber Ba^hmg ©„be

1880), liegt in 278m@eeb/ öb,e in einem ^effettfjate am $ettero, einem

^ebenfluffe be§ S5ug, an ber §auptlinie ^ralau=2. u.ber Dfebenlinie

2.^raßne^obroolloc59§la ber Sar^ubmig^ , an ben ©treden
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2.=©trt)i ber ©r^erjog 3tlbrecb> u. 2.=(£§ernoroit5=Safft) ber gteid)=

nam.(£ifeubat)n. CSiite 1880 erridjtete^ferbebafjn berbinbetben(£en=

tratbatjntjof mit mehreren SSorftäbten u. burd)fd)neibetbie§auptpaf*

fage ber inneren ©tabt. ®er innere ©tabtbejirf mit !aum 40 Käufern

iftbon^ßromenaben u. Anlagen umgeben, bie an bie ©teile ber et)emat.

Sßälte u. ©räben getreten finb, u. an fiefdjtiefjen fid)bieau§gebet)nten

Duartiere ber ^alttfdjer, Stjcjalotüer, Krafaueru. Bolfieroer 33or=

ftabt u. anbere an. 2. ift gut gebaut u. eine ber fdjönften ©täbte ber

iWonard)ie geworben, b,at aber nod) biete §äufer mit ©d)inbel=

bebad)iuig,nam. inbenSBorftäbten; bie ©trafen finb meift breit u.

bie^ßtätje geräumig. ®en bieredigen9Tingpta£mitbemimpofanten

©tabtttjurm in ber üölitte gieren 4 fdjöne Brunnen; auf bem mit 2ln=

tagen gezierten üücarienplaij (Plac Marjacki) ftefjt eine 99?abonna

in 9)tarmor. ®ie roidjtigften öffentt. ©ebäube finb ba§ ber ©tatt=

flatteret, ba§ 9?atf)f)au§, ba§ ®erid)t§gebäube (ef)emat§ ^efuiten=

foltegium), ba§ aUgem. KrantentjauS, ba% 3nbatibent)6tet, mehrere

©djutgebäube, ber römifd)=fatf)ot. erjbifdjöft. ^Bataft, bie pott)ted)n.

©djute, ba§ neuerbaute2anbtag§gebäube,ba§rutfjen.9,aitionatt)aug,

ein grofseS Stjeater, mehrere Kafernen, bie auf ben fübt. 9tnt)öf)en ge=

tegene (Jitabefte sc. S3on ben 29 Kirdjen bienen bie meiften bem röm.
f

8 bem gried).=fatb,ot. 9titu§, 1 ift armen., 1 gried). nid)t unirt, 1 eban=

getifd). (23on ben «ewofmern waren 1869: 46200 röm., 12400
gried).=fatfjot., 1386ebang., 267003uben.) ®ieröm.=ratf)ot.Katt)es

brate, 1350— 1460 erbaut, ift ein gott). 53au, ber weit fid)tbare

gried).=fatt)ot. 2)Dm, 1740—79 erbaut, trägt itat. ©tit, bie gried).=

unirte ©tauropigtanfirdje ift btj^antinifd). 3>n ber ©ominif"aner=

firdje finb pradjtbotle ©rabmonumente; barunter ba§ ber ©räfin

SBorfomäfa (bon Sfjorwatbfen) u. be§ befannten ÜDJaler§ 2lrtt)ur

©rottger (bom SBitbijauer ©abom§fi ausgeführt). SDie au§ bem 14.

^ab^rljunbert ftaminenbe armen, ^attjebrale u. bie neue ©tjnagoge

finb Weitere tjerboncagenbe ©otte§f)äufer. Ktöfter Ijaben mehrere

99£önd)§orbenin ber ©tabt, fetbft ein armen, grauenftofter ift bor=

tjanben. 2. ift ©itj be§ ©tattb,alter§ u. ber oberften 2anbe§bet)örben,

be§ Dbertanbe§gerid)t§ für öft=©atijien u. 23ufowina , ber ginan^
Sanbe§s©ireltion, einer ^ßoft- u. einer Selegrabfjen^ireftion, be§

©eneral^ffornmanboS für^atijien u.S3u!oroina, je eine§@r§bifd)of§

be§ röm.-, be§ griecf|.= u. be§ armenifcfj=iatfjol.9titu§,fjat§anbet§= u.

©ewerbefammer, Uniberfität (ofjne mebijin. gafuttät), tedjn. §ocb/

fdjute, 3 ©tjmnafien (1 mit beutfdjer, 1 mit potn., 1 mit rutfjenifdjer

Unterrid)t§fprad)e), Dberrealfdmte, 2 geiftt., 1 2ef)rer= u. 1 Set;re=

rinnenfeminarjSaubftummen^u.^ßtinbeninftitutberfdiiebeneSBob,^

tbätigfeitSanftatten, imDffolingfi'fdjen titerar. Sftationatinftitut eine

ftarte 23ibliotb,er bon 33üd)em u. §anbfd)riften u. SJcünjen*, 2Jie-

baitten=, SSitber*, Kupferfticfjsu.ättertljümerfammtung, ba§ gräftid)

Sjiebug^cti'fdje naturtjiftor. u.ett)nograpf).9?ationatmufeum2c. 2.

ift nidjt nur bie offijiette§auptftabt,fonbernaud)bergrD^te§anbet§=

u.6tewerbeptaj3©atijien§. Ser bierteSfuutberSßebölferungift inbu=

ftrietl u. befd)äftigt fid) aufter mit ber^erftetlung ber©ewerb§artifet

für ba§ tofatc93ebürfni^ mit &ebeutenber9ffofogIto=,@ffig= u.@eifen=

fabritation , fjnt gro^e SDampfmi'djten u. 3)ampfbrotbädereien :c.

©ein §anbe(, ber burd) 3 ftarf frequentirte SRävfte unterftü^t wirb,

ift bef. anfetjntid) mit 5tad)§, §auf, @d)afnu>Ite, Kleefarnen, 2Sad}§,

Scber u. Seinmanb. 33ün großer S3ebeutung iftber©pebition§f)anbet.

fmike, Kart, Steftbetifer, geb. 26. äug. 1831 ju ©djtnerin, be=

fudjte bort ba§ ©t)mnafium,ftubirte in (Hattingen, 9Künd)enu.§eibet=

berg, I)ie(tfid)bannim3ntereffe feiner ©tubien mehrere %a$xe. in

SSertin, *!pari§u. anbcrenDrten, bef. aber in 9JJünd)en (reo er bem
®id)terfreife ber „St'rofobite" angehörte) auf, tjabititirte fid) 1862
ai% ^ribatbojent für x'feftfjetiE u. beutfetje 2iteraturgefd)icl)te in §ei=

betberg, würbe baf. 1867 jum au^erorb. ^rofeffor ernannt, fiebette

187 1 nad) 93Jünd)eu über, folgte 1873 einem 9iufe ot§ s
Jßrofeffor ber

5teft()etif u.Kunftgcfd)td)te an bie9{eid)§afabcmie für bilbenbe fünfte

nad) Slmfierbant u. juirit feit 1876 in gteidjer @igenfd)aft an ber Igt.

tedjn. §od)fd)u(e in 2(ad)en. ©eine .fmupttnerfe finb: „"^oputäre

5(eftf)eti!" (Spj. 1865; 5. Stuft. 1879; aud) i«§ ©d)inebifd)e u. s^ot=

ntfdje überfe^t) u. „öefd)id)te ber beutfd)eu ®id)tung neuerer 3eit"

(®b.l: „a3onDpi<5bi§Ktopftoc!",2p§. 1871). 9tud) beröffenttid)te

er „Sieber u. ©ebicfjte" (§amb. 1861), fd)rieb eine Slnjatit bon 9Ko=

nograpb.ien über niebertänb.Künftter für^ob^me'S „Kunftu. Künftter

be§ 9ttittelatter§ u.ber9Jeu§eit" (Spj. 1877 ff.)u.ben2ejtsubembon

granj SBüllner in 9Jiufi! gefegten Oratorium ,,§einrid) berginfter".

Cpm0tntlp(fpr.Sömodnn'), ^o^nSmitejtjerborragenberfranä.

^ournatift, geb. 17. Oft. 1815 §uSonbon, roob,in feine ©ttern au§

granfreid) übergefiebett raaren, erhielt in ©ngtanb ben erften llnter=

rid)tu. botlenbete feine 2tu§bitbung in granfreid). 1840 übernaf)m

er bie engt. Korrefponbenj be§ „Journal des De'bats" u. gehört ber

Ütebaftion biefe§ ^ÖIatte§ nod) bleute in ma^gebenber ©tellung an.

1873rourbeer2Kitgtiebber?lationatberfammIung, 18749Kitgtieb

berStfabemie; 1879 rourbe er bon©rebt) jum fran§. ©efanbten in

Trüffel ernannt, trat jebod) biefe@teffung nid)t an, fonbern blieb bem
„Journal des D^bats" treu, ©eit gebr. 1880 ift er leben§tängt.

Senator, ©eine für bie „Revue des Deux Mondejs" gefdjriebenen

Stuffä^e finb §. %§. gefammett erfdjienen u. b. %. „Etudes critiques

et biographiques" (1852) u. „Nouvelles ötudes" (1862).

Cnttopc(fpr. Sömoab,n),©amitte2lnbrc',franj. ®id)ter, geb.

im ©ept. 1822 ju@aint=3ean=b'2lngctt), ftubirte p^3ari§ bie9?ed)te

u. rourbe 18472tbbotat, fab, fid) aber 1848 burd)33ermögen§bertufte

§u anberem ©rmerbe ge^roungen u. trat al§ ©e^er in bie ©ruderei

bongirminSibot ein, in ber er nod) jetd at§ga!tor roirtt. ©eit 1856

beröffenttid)te er im „Artiste",inber„Revuefran9aise"u.„Revue

de Paris" ©ebid)te, bie fid) ebenfo burd) gormenfdjön^eit roie burd)

treffenbe ©d)itberung aug^eidjnen. ®ibot gab fie gefammett t)erau§

u. betitelte ia§> ^Bud) nad) ben lleberfdjriften ber größten ©ebid)te

„Stella Maris.— Ecce Homo. — Renoncement etc." (1861);

biefe Sammlung ttntrbe 1861 bonberfranj.Stfabemiemitbem greife

gefrönt. 2. beröffenttid)te ferner: „Les sauterelles de Jean de

Saintonge"(1863);„Les roses d'Antan" (1865); „Les Char-

meuses" (1867); „Les paysages de mer" (1876) u. ben Vornan

„Alesid'Evran"(1876).

3Ji-. 939. irranj i'enbad) (gcO. 13. Scä. 1836).

Crnbfldj, grauj, l)erborragenber Porträtmaler, geb. 13. ©ej.

1836 5u©d)roben^aufen(Oberbat)ern)
f
befud)te bie ©eroerbefd)ulc

in2anb§l)ut u. ibitrbe bann in9Jcünd)en@d)üterbon©icfingcr, fpäter

bon Gräfte u.^itot^. 9Jiit2e^terembefud)teer 1858 9tomu. matte

bort ein 93itb bom gorum Üvomanum, ba§ in SJtündjen gro§e§ Stufs

fe^en mad)tc. %lad) feiner 9iüdfcl)r brad)te er fein erfte§ Porträt, ba%

wegen feiner fd)tnudtofen Ötüdjtern^eit u. frappanten 2eben§tr>ab,r=

f)eit bemunbert rourbe. Waü) turpem 2(ufentt)att in SBeimar ging er

abermals nad) ^omu. 1867 im Stuftrag be§ grt)rn. b. Sä)ad nad)

©panien, mo er für biefen einige 9Keifterroer!e be§ S0Jufeum§ in

SOiabrib fopirte. Sftad) feiner 9tüdte()r entftanbeu in SKündjen u. in
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SBien (1872— 74) feine gtänjenbften Seiftungen im Sßotträtfadj, bie

ifjn burd) bie meifterfjafte Stuffaffung u. ©Ijarafteriftif ber Verfön=

lidjfeiten ju einem ber größten, gefudjteften Porträtmaler erhoben,

^erborjufjeben finb bie ^orträt§ bon Vaul § etjfe u. beffen (Gattin,

93aron b. ©cl)acf, gratis Sadjner, 9Jcoltle(9Mionalgalerieiu Verlin
J",

Kidjarb SSagner, §elmljo% granj SiSjt, Surft Vi§mard, ©räfitt b.

©ebteini^. (Seit 1874 lebt S. tuieber in 9Künd)en.

Cfllh, 2)orf mit 2306 ©. (1870) im ©djtueiäerranton Sern , liegt

in 1078m©eef)öt)eim oberen ©immen=S£!)al, am SSege über ben

Stauirjlpafj bon Sfinn nad) ©ion, ift Xouriftenfiation für ben 93efuctj

ber ©immefälle u. ber natje liegenben ©let jerjer, ()at 2 falte @d)tuefel=

quellen, tuorunter bie buret) grof3en9vetd)tfyuman©cfjtuefeltüafferftoff

au^gejeicljnete ipotjeliebequelte, u. eine fd)tuad)e ©ifenquelle u. em=

yfiel)lt fiel) überbie§ burd)feinet)ol)e,aberbor2Biitbgefd)üJ3teSagea{§

ftimat.Surort. ®a§bie©^mefetquetlenbenu£enbeVab§ol)eliebe,

1 km toom Drte, geigt fiel), unterftütjt burd) bie günftige Sage be§

Drte§, bef. tuirffam bei§aittfranfl)eiten, d)ron. ß'atarrtjen ber 2lttj=

mung§= u. Unter(eib§organe, bei 9tf)eumati§mu§, ©id)t u. att§ Vlttt*

armutl) tjerborgegangenen 9?erbenleiben.

f?ttflrmant(fpr. Sönormdng), grancoi§, franj. Slrdjäologe u.

Drienta(ift,@ol)nbe§?lltertt)um§forfd)er§u.9,Jumi§matiler§(Sljars

leg & (geb. 1. ^nni 1802 pt $ari§, geft. 24. 9cob. 1859 §u Sittjen),

geb. 17. ^an. 1837 ju^ßari§, tuibmete fiefj anfängltct) bemardjäolog.

u. numiSmat. gadje u. tuurbe 1862Uttterbibliotf)efaru. 1874 Vro=

fefforberSlrcfjäologieu. Vibtiotljefar an ber 9?ationatbibIiott)ef ju

Vari§. Slufjer tuiffenfdjaftl. Sluffäken in geitfdjriften beröffentlidjtc

er: „Essai sur leclassement des monnaiesd'argent des Lagides"

(1855); „Rechercb.es arche"ologiques äEleusis" (1861); „Sur
l'organisation de la monnaie dans l'antiquite""(l 853); fernerben

3:eytbe§ großen föuüferroerlegjjLestableauxduMus^edeNaples"

(1868). $n ber neueren 3eit Ijat fid) S. bef. mit bem ©tubittm ber

afft)rifd)=babt)lon. n. ber nidjtfemit. (affab.) ß'eilinfcrjriften befafjt.

©eine „Lettres assyriplogiques" (1871 ff.; n. gotge 1873 ff.) fo=

tute feine berühmten „Etudes accadiennes"(1873— 80), benen ein

„Choix de terites cune'iformes" (3 §efte, 1873—75) jur ©eite

trat, gaben jur tuefentl. görberung ber Slfftjriologie n. in§bef. jttr

tuiffeufd)aft(.?lugbeutungberfumerifd)=alfabifd)en®enlmä(er'J(ntaf5.

©eine ©djrift „Les sciences oecultes en Asie" (1874— 75)l)atS.

and) in beutfdjer ©pracfje t)eraii§gegeben u. b. %. „®ie SJcagie u.

SSabrfagcrfunft ber Gljalbäer" (^ena 1878). ©inen bef. tuictjtigen

Beitrag aber &ttr älteften ©efd)id)te ber $Renfd)t)eit liefert fein SBerf

„Les origines de Fhistoiredeslacröationdel'hommeaudöluge"

(1880). Von feinen fonftigen ©djriften finb ju nennen: „Etüde sur

quelques parties de syllabaires cunelformes" (1876) u. im Sin*

fdjtufj baran: „Les syllabaires cune'iformes " (1877); ferner:

„Erammento di statuadiunodei Pastori diEgitto"(9iom 1877).

Ccitttcellnt (9Jinbenporen) finb ©teilen an ben ljäfjr. 3>ueigen

Ijofjer euhuiefetter Vflanjeu, bef. ber ®ifott)tebonen, tueldje fid) burd)

eine ftär!ere u. itjrer Umgebung borait§get)enbe ®orfbitbung au§=

jeidjnen, bie ifjren llrfprung au§ ber (Spibermiä ob. ben unmittelbar

barunter gelegenen Bellen nimmt. 3" ber9?egel entftetjen bieS. unter

einer Spaltöffnung ob. einer ©raupe bon Spaltöffnungen baburet),

baf? fid) einige an bie S(tt)emt)öf)(e ber ©paltöffmtug angrenjenbe

Bellen tuieberljolt tangential tl)eilen u. fo junädjft ein güßgetuebe

erzeugen, tueldjeS, burd) ben ©ruef ber üon innen l)er immer neu er*

jeugten Bellen nad) außen gehoben, bie (£pibermi§ 5tiuäd)ft empor*

tuölbt,biefe bann mit einem berSld)febe§3lueige§paralle(enSättg§rif5

ouffprengt u. eublid) al§ eine braune SOfaffe jtuifdjen ber nocl) grünen

(Spibernti§ ()erUortritt. ©el)r leid)t ju beobachten finb bie S. 5. 33. an

biegjäbrigen 3»ucigen beö fcb.tuarjenöoffunberS (Sambucus nigra).

CettJ, £)§far,©eolog u. au§gejeid)neter 3lfrila=9teifenber, geb.

1 3. Slprit 1848 äuSeipjig, tno er aud) biellniöerfität befud)te u. ben

Softortitel fid) ertuarb. (Sine feiner erftenSlrbeiten tuar bie über ba§

Sluftreten juraff. ©ebitbe in 33ö()tnen, bie in ©iebel'S „3eitfd)rift für

bie gefammten 9faturtuiffenfd)aften" (Sat)rg. 1870) ueröffentlid)t

tuurbe. 1871 tuanbte er fiel) nadjDefterreid), tuoerjuerfteineSel)rer*

ftcllean einer ^3riuatanftalt in Dber^öbling bei SBien befteibetc.

1 4. 9Jfai 1872 trat er aU Sotontair in bie 1. f. geolog. 9Wd)§anftalt

Sejiton ber ©cgcinuarl. II.

ein, tuurbe bafelbft 14. 9?ou. jum ^raftifanten u. 17.9t ob. 1873 §um
Slbjunlten ernannt u. unternat)m, al§ foldjer beurlaubt, feine Slfrila*

reifen. Slt§ 9Kitgtieb jener Stnftalt führte er 1872 eine geolog. 3luf=

nat)me ber §errfd)aft 53ellt)e in Kroatien au§, tuar bann 1873 bei

ber geolog. 5lufnat)tne in Vorarlberg u. nad) feiner erften Slfrifareife

1877—79 bei ber in DfMMiäien tf)ätig. SL^it bem Sluftrage ber

„Seutfdjen Stfrüau. feefellfd)aft", im dl. ber bon il)r 1873 unter

©ü^felbt entfanbten Soango=%pebition, am Dgotue in i»a§ innere

21 frtla borjubringen, begab fid) S. im grüf)ial)r 1 87 4 nad) ber(Jori§co*

£Sai, tuoerl7.^uni anlangte. §iererforfd)teer5unäd)ftbengeognoft.

33au ber ©lobk^nfeln u. ber Ufertänber, befufir ben 9Jmni , befud)te

bie Söafferfälle be§ Sc'tambuni unb einige Dörfer ber gan (and)

9Jtpangtue, ^al)ouin§,Dfdjeba genannt), ging bann an benäftunba u.

©abun u. nad) ber 2Sörmann'fd)en gaftorei in Slbefinatonga am
Dgotue, tuofelbft er imSluguft eintraf. @eincaugegriffene@efunbl)eit

jtuang it)n febod), nad) einigen 2tu§flügen nad) beut ©abtut jurüd*

5ule()ren. ©euefeu fuf)r er tuieber nacl)Slbelinalonga u. trat bon bort

au§ im ©cjember mit 5 großen 33ooten bie ©tromfaljrt iu§ innere

an. 9?ad) beinahe 4 2Bod)en erreichte er baZ Dlanbe^orf Sope am

©sknr «.'inj (oeö. 13. äl^rtt 1848).

Cgotoe unter 1 1 ° 55' öftl. S. b. ©r., tuo er infolge bon 1)urd)gang§=

©d)tuicrigfeitcn bei ben berfd)iebeneu ©tämmeu abermals umfet)ren

ntufjte, untbannim3ulil875borttuieberperfd)eincn. 1)erS3erfiid),

am Dfuc, einem 9?ebenfluf3 be§ Dgotue, ftromattftuärtS 5ti©d)iff u. 51t

Sanb burd) ba§ ©ebtet ber Slfimba ju ben gcfürdjtetcn Dfci)ebo am
oberen Dgotue 511 gelangen, fdjeitcrte trojj aller Slnftrengungen, u. S.

mufjte im 9J(ärj 1876 nad) Sope äitrücffel)reit. SDtitte Mai brad) er

tuieber auf, u. mithülfe ber meufd)enfreffenbenDfd)ebo brang er 511

Sanb in ba§ Slbuma*©cbiet an ben oberen Dgotue bor, ben er bann

bi§surälcünbungbe§ <Bd)dK (13° 30' öftl. S.) ju 33oot berfolgte.

5. Suti mußte er l)ier bieSüidreife antreten, erreid)teäußerfterfd)öpft

im Dcobember ben ©abtut u. betrat int gebr. 1877 juSiffabon tuieber

ettrop. 53obeu. (Sine grudjt biefer 2 1
/2 jätjv. 9ieife tuar aufser 5af)t«

reichen bef. etfinograpt). tuidjtigen Sluffä^en in ben unten genannten

3eitfd)riftenein93ud)u.b.3:.„©liä5enau§3Beftafrifa" (Verl. 1878).

§atte S. im Dgotue= u. ©abun=©ebiet fdjon au©erbal,2Satfer,®u

Sl)aillu, (Tompiegne, 9J?ard)e, Sra^a u. Sl. tt)eil§ Vorgänger, tl)eil§

gleichzeitige SO^itnrbeiter in ber @rforfd)itng gehabt, fo berfolgte er

1880 auf feiner 9kife bon Sftarofto nad) Simbuttu ju einem großen

2t)eüe einen 2Beg, ben bor ttjm nod) nie einßuropäer getuanbelt tuar.

®iefe§ erfotgreid)eUnternel)men führte ergleicf)fat(§imS(uftrageber

„®eutfcI)euSlfrifan.©cfeafd)aft"au§. SSon9Jtarfeilletraferl3.9cob.

1879 in langer ein, tuo er mit Unterbrechung eine§ 9ltt§fluge§ nad)

48



755 öenjcn — ßco XIII. ® Sco xm. 756

SetuanbiS 22.®ej. blieb, an metdjem Sage er auf einem roeniger

begangenen SBege nact) ga§ (ge§) aufbrad). §ier berroeitte er bom
31. Sej.biS 17. San. 1880 u. begab fiel) bann über SftefineS, Sefo

9Jabat, Settat u. Semfalet nact) SOcarafefctj (Stabt StRaroHo), roo er

14. gebr. eintraf. §ier bertnanbette er fief) in einen SDcufelmann,

nafjm ben üftamen „§afim(b. f). Strgt) Dmar ben Slti" an u. fpiefte

fortan bie 9totfe eine§ türf. 93(ititärarjte§. 6.— 14. 9Jcär§ überftieg

er in fübmeftt. Stiftung über ben fel)r befcfjnjerücrjen ©ebel Siffi u.

auf bent fteifen fübt. Sfbftieg Sibauan ben roeftt. StttaS u. erreichte

1 5. SDcärj Sarubant im SSabi Sufe. S^actj Uebertninbung §ar)lreict)er

Scfyroierigfeiten tonnte er enbticit) 27. SUcärj biefen Ort bertaffen u.

tarn nact) einem 4tägigen gefätjrlictjert StTZarfd) bureb, bie ©ebiete ber

räuberifdtjen £>oroara u. Scfjtuga nacb^Ier u. nadf) weiteren 3 Sagen,
4.— 6. Stpril, nact) gum et=<poffan. §ier fcfjtofe er fief) einer über

Scnbiif burefj bie lueftf. Safjara ttactj Simbuftu gefjenben §anbet§=

fararoane an, mit roefdtjer er am 1. ^uü leitete Stabt am Seiger

glücfticf) erreichte. Stuf bem 31 Sagetnärfcfje tangenSBeg bonSenbuf
nact) Slratnan (6 Sagereifen bor Simbuftu) toar er ber erfte@uropäer,

ber benfetben geroanbert. Sfm 2. 9cob. traf S., nadtjbem er 17. gult

Simbuftu bertaffen u. baZ ©ebiet ber 9ftaffina , Vambarra u. ba§

^önigreieb, Segu burcfjroanbert, in TOebine am (Senegal ein, bon »no

er fieb, naef) Saint'2oui§ jur (Stufctjiffuug nadj Europa begab. (Sine

(grfranfung am gelben lieber fjiett t|n ieboct) fjier noctj einige 3eit

jurücl, fo bafe er erft 23. ^an. 1881 inSorbeauyanfam. Sennäcfjften

Sag trat er ieboct) gleidj eine Steife burefj Spanien naefj Sanger an,

um feine bort lagernben Sammfungen ju überiiefjmenu. feinen Steife^

begfeiteriiacfj Simbuftu, ben arab.@fjerifSibi^u=Sbafeb,nacfj feiner

§eimatjugeleiten. ^mäJcärj tetjrte er nacfjSpanien u. bon bort naefj

Seutfcfjtanb jurücf. — SSgt. „^orrefponben^Stattber afrifan. ©e=

fettfcf)aft ju Sertin" 1877; $etermann'§ „®eograpfj. SWitttjethtn*

gen" 1875, 1878 u. 1880; ,,3eitfcf)riftber©efeafdjaftfür@rbfunbe

SU SSertin" 1875; „Verfjanbfungen" berfelben ©efettfetjaft 1876 u.

1877; „S3erb,anbtungenberf.f.geotog.9teict)§anfta(täu2öien" 1874
u. 1875; „SDeutfctje geograpfj. SSfätter" I u. 11(1877 u. 1878);
„SQiitttjeit. ber f. f. geograpfj. ©efettfefjaft pSSien" 1877 u. 1878;
„TOttfjeif. ber Stfrifan. ©efeftfefjaft in Seutfcfjfanb" 1880 (2. m.).

£ett^n,$carie,geb.9tübigerbiSebregonbi,©cfjriftftefferin,

geb. 18.9Ufär§ 1814 5uSorftenin Söeftfalen, ^eirattjete 1832 ben

StbbofatgamnaftS. in (Sfberfelb, ber fcfjon 1834ftarb, u. 1846 ben

©e^.giat^tenSrintCgeft. 1875)äu2tnbioit,roofiefict)feitbemauf6,ätt.

Sb/ re9tomane,@räät)tungenu.9ftobetleniDerbenbef.imfatb
/
ot.®eutfcf)=

taub gern getefen. Sie fcfjrieb: „betete ob. ber Sieg be§ (Staubend

"

(9iegen§b. 1842, 3. Stuft. 1867); „9?efoba§ ob. bie3erftörung^eru=

fafem§" (ebb. 1841);,,SfngefabiebrabeSocfjter" (ebb. 1842, 2.3fuff.

1861); „90farceII ber brabe Sofjn" {tbb. 1842); „Sie Deuter in

Sötn"(£p§.1843,333be.);„@(anborf"(ebb.l844,3«be.);„6:iutto

b'SUcano" (ebb. 1847, 3 9Sbe.); „3tfagnu§ ®raft" (3 23be., ebb.

1847); „Sfu§ ber §eimat" (fföln 1847; 2. Stuft. 1877, 2 23be.);

„3roifctien(£m§u.SSipper" {ebb. 1872, 2 Sßbe.); „Sa§ erfteSafjr"

(zbb. 1873); „Ser ^rojefe" (Srier 1873); „Sa§ gräutein au§ bem
Saffenreicfj" (flöfo 1876); „Scfjtofeu. §aibe" (ebb. 1877); „@une=
fjitb" {ebb. 1879); ,,©ef)eime@cb,utb" (^ßaberborn 1879).

Catjttt ift ein in ber Xectjnif bietgebrauct)ter 9?ame für ^ßorjeltan^

erbe ob. Laotin, atfo für ein Material, ba§ at§ Qu^ jur 8eug=

appreturmaffeu.güttftofffür^apierauggebe^nte^ermenbungfinbet.

CenXIII. (eigentt. öioaccfjino $ccci), s
^apft, geb. 511 (Jarpi=

neto bei Stnagni 2. Sücärj 1810, ftammt au§ einer mot)tt)abenbeu

bäuerticb,eu gamitie , erhielt feine ©rjietutug im Collegio romano,

ftubirte auf ber Accademia ecclesiastica, trat bann alg^ßrotonotar

in bie ^rätatnr ein, rourbe 1837 bon (Tregor XVI. jum §au§prä=

taten, fpäter uadgetnanber jum Setegaten in 33enebent, ©poteto u.

Perugia ernannt u. ging, 511111 (Sr^bifctjof bon Samiette in part.

infid. präfonifirt, 1843 af§ 9?uutiu§ nact) SSrüffet. §ier geroann er

buref) feine ©emanbttjeit bie (^unft be§ S'önigä £eopotb I. u. b,alf ber

fatljot.ft'ircbe in Belgien Unabt)ängigfeit ertnerben. Seit 19. 3mt.

1846 (Srsbifcbof bon Perugia u. fiarbinat (in teuerer (Sigenfctjaft

jeboef) erft 19. Sej. 1853 bon ^iu§ IX. beftätigt), tiefe ^ecci feinem

53iötb^um eine bortrefftierje SSennattung angebeit;en u. ftettte fief) aitcf)

nac§ ber Stnnejion $ßerugia'§ mit ber itatien. Regierung auf guten

gujjj. %latf) bem Sobe be§ auf i^n eiferfücb,tigen @taat§fetretcir§ S(n=

tonetti (f. b.) nact) Korn berufen, marb er im 9?ob. 1877 §um päpftt.

Kämmerer (Camerlengo di santa chiesa) ernannt, at§ roetcfjer er

naefibem StbfReiben ^iu§' IX. (7. gebr. 1878) bie ©efetjäfte ber

^urie leitete. S(m 20. gebr. 1878mär)lteib,nba§®arbinaltoltegium,

in bem er an ber Spitze ber 9Kittetpartei ftanb, nact) einem nur 1
a
/2

tägigenfonttabe mit 44 bon 62@timmen jum^ßapft. §ierauf warb

^ßecci in ber innern Soggia ber ^5eter§firctje at§ S.XIII. prottamirt

u. 3. 90cär§ gefrönt. S. tjat roeber in feiner äufeereu@rfctjeinung, noct)

in feinem SSefen ettna§ bon feinem SSorgänger; bon fetjr t)ot)em

Sßudjfe, a§tetifctjer SJcagerteit u. mit einem fcfjarf ge^eietjueten .©opfe,

tjat er eine au§bruct§botle, majeftätifcfje, ftrenge 3Jciene, boefj roirb

bereu ©inbruet buretj bie gebjinnenbften gönnen gemitbert. Scfjon

at§ ©amertengo t)atte er fict) burefj fein energif et) burcfjgefüfjrte§ ©par=

famfeit§ft)ftem am päpftt. §ofe gefürcfjtef gemacfjt, mätjrenb anberer=

feit§ feine feine Sifbung, feine aufrichtige grömmigfeit, fein tobet f ofer

Seben§tbaubet u. fein taftbotte§ u. fiebeu§roürbige§ Senetjmen jur

S3eref)rung nötfjigten. Stucfj trat er af§ ^ßapft, of)iie bon bem ^rinji^

pienftanbpunfte ^iu§' IX. abjuroeietjen, in milberen gormen a(§

91 c. 941. Ceo XIII SDiärj 1810).

biefer für bie ©acfje be§ 5ßapfttt)uml auf. @r fnüpfte mit ben »ueftt.

9Jfacfjtfjabern, in§bef. auefj mit bem®eutfcf)en.f?aifer, mieber perfönt.

Sßejiefjungen an u. füfjrte in bem Programme, ba§ er 27. Stug. 1878

in einem Briefe an feinen @taat§fefretär 9?ina(f. b.) cntuncfelte, eine

fetjr gemäfügte u. friebfertige Sprache. ®odt) liegt eben feine Wä)li=

gung mefjr in ber gorm, at§ im SSefen, u. menn bie SDeötfe feines

Vorgängers lautete: „^eine ^onjeffion", fo fjatS. biefetbe fjöcfjftcnS

um bie roeitere bermefjrt: „^eine^ßrobofation". UeberbicS ifterbem

ungeheuren ©inftuffe be§ faft burcfjgängig au§ 9(nfjäugern^iu§'IX.

5ufammengefetjten tjeit. ®oHegium§ unterworfen, nactjbem er bcm=

fetben 28. 9Jcär§ 1878 berfproetjen tjat, ftet§ ben 9tatfj ber ffarbinäte

einsufjoten. ^n ber (Sncrjttifa bom 4. Sfug. 1879 empfafjt 2. 511111

©cfnitie gegen bie berberbficfje moberne Söiffcnfcfjaft bie 9jßiebercin=

^ttjrung ber cfjriftt. ^f)itofopfjie in ben faffjot. ©cfjufen im (Seifte be§

f)eit. Sfjomag bon Sfquino u. berfangte bon ber gefammten 2Biffeu=

fcfjaft, bafe fie feine anbere Stufgäbe at§ bie berfofge, bie2Baf)rtjeit ber

geoffenbarten tirct)t.Set)re 51t beroeifen; auetj befatjt er imDft. beff.^-

bie©rünbitng einer Stfabemie für bie Xtjomaftifctje 'ptjifofopfjie u.

bie SSeranftattung einer neuen Stu§gabe fäntmtticfjer SJBerfe bc§ t)eif.

St)oma§. lieber feine ®ircf)eupolitif 511 urttjeilen, ift noctj nietjt an

berßeit. Safe 2. ben Shüturfampf (f. b.) in Seutfcfjfanb nicfjt ber=

fct)ärfeiimitt, fonbern ifjiijumifberu miuifcfjt, t;at ber 3Kär§ 1881
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glaubtnürbig gemacfjt. — SSgl. Slnton be SSaal, „$apft 2eo'3 XIII.

2eben" (33?ünft 1878); SSibieu, „Le pape Leon XIII, sa vie, son

avenement, ses Berits" (^ßar. 1879).

CrOuljarM, Stuguft ©buarb, 2anbfd)aft§mafer, geb. 19. %an.

1826 jugreiberg (@ad)fen), befugte bie Slfabemie in SreSben oI§

©cfjüter Subiuig 9tid£)ter
r

§, lebte bann in Süffeiborf u. nafjm fpäter

feinen 23of)nfit$ in 2ofd)roii3 bei SreSben. @r malt trefflidf» fompo=

nirte ©timmungSbifber bon fräftigem Kolorit, faft immer au§ beut*

fdjen SBälbern u. ©ebirgen.

CemtljarM, ©erf)arb2tbolf^itf)eim,f)annob.u.bannpreuf3.

Suftisminifter, geb. 6. Sunt 1815 ju üfteuf)au§ a. b. Dfte(£>annober),

ftubirte in ©öttingen u. Berlin bie Sterte, inarb nad) mefjriäfjr. 33e-

fd)äftigung als» Stubitor beim @tabtgerid)t in §annober u. feit 1842

all Stbbofat bofclbft 1848 SKinifterialreferertt im fjannöb. 3uf%
minifterium u. blieb in biefer (Stellung aud) al§ Dberjuftiäratfj (feit

1852) u. al§ ©eneral= ob. UnterftaatSfefretär (feit 1862), bi§ er im

Oft. 1865, nad) 2öinbtt)orft'§ 9tücftritt, al§ ©taat§minifter felbft an

bie @pi|e be§ SuftijminifteriumS trat, Dcadj ber(£inberleibung§an=

noberS in bie preuf}. 9Konard)ie pnäcfjft jum SSijepräfibenten be£

£)ber=2(ppeflation§gerid)t§ in gellen. 1. <Sept. 1867 jum^ßräfibenten

. I

9lr. 942. töerljart JCSolf MHllielm CtonbarM (geö. 6. Sinti 1815, «cft. 8. 3Kni 1880).

be£ für bie neuen ^ßrobinjen errichteten Dber=21ppeUation§gertd)t§

in Berlin ernannt, roarb 2. , ber früher furje $eit fdjon SRitglieb ber

I. u. bannber II. fjannöb. Kammer geroefeu, 16. 9?ob. 1867 unter

gleichzeitiger SSefteüung jum Kronfrmbifu§ auf @runb2tlterf)öcf)ften

SSertrauen§ auf 2eben§jeit in§ preuft. §errenf)au§ berufen u. fcfjon

5. Sej. beff. $ an ©teile be§ ©rafen pr Sippe mit ber Seitung be§

preuft. Suftijmifteriumä betraut, bie er bi§29.DIt. 1879 führte. Stuf

bem ©ebiete ber gitftwfe^gebung u. @erid)t§organtjation f)at 2.

f olnol in §aunober, tute fpäter in^ßreufjen u. imSeutfd)en9teid) eine

reformator. Sfjätigfeit entroicfelt, roie fo teid)t fein anberer beutfetjer

Suftijminifter. Sa§ ef)emal.ftgr.§annober berbanfte tuefentlief) if)m

bie 1852 in Straft getretenen ©efefje über ben (£ibil= u. «Strafprozeß

it. bie G5ericf)t§organifatton, fonne ba§ unter feinem 9Jcinifterium er=

gangeue §l)potf)elengeje^. 21f§ preufj. Suftijminifterbracfite er eine

lange 9tof)e ber midjtigften gefetjgeberifcfjen arbeiten jum 2lbfd)luj3,

fo tnSbef. bie Sftobefle jur Konfur§orbnung, bie Subf)aftation§orb=

nung, bie Gkunbbud)orbmmg, "DüZ ©efejj über bie gleidje 23elaftung

ber Gkunbftücfe bom 15. Wai 1872 u. bie neue SSormunbfd)aft§orb-

nung bom 5.3ufil875. 2ll§9[Jtitglieb be§23unbe§ratf)§ u.^räfibent

be§ 2iu§fd)ufi'e§ beff. für bciZ Suftizraefen fjat enblidj 2. ben größten

(Sinflufr aud) auf ben ®ang ber 9teid)§iuftiä=©efe^gebung ausgeübt;

baä neue Strafgefe|bud) für ba§ Seutfdje 9teid) u. bie mit 1. Ott.

1879 inKraft getretenen grofsen^uftiägefe^e, lüte bieburcfjbiefelben

bebingten SanbeSjuftijgejet^e, einfcb/tiefjticf) ber preu§.®erid)t§orga=

nifation trerben, bei allen Mängeln u. ©crjTOäcfjen, bie benfetben an-

haften, feiner Sßirffamfeit auf bem (Gebiete ber ©efeijgebung einen

bleibenben tarnen fidjern. Sie f cljriftfteEerifdjen arbeiten S.'§ rüfjren

nu§ feiner borminifteriellen Beit Ijer. ^erborjuljeben finb barunter:

„Kommentar über bag^riminalgefe^bud) für ba§®önigr.£)annober"

(§ann. 1846—51, 2 53be.); „Sie Suftisgefe^gebung be§ ^önigr.

§annober" (<Ab. 1851 f. u. ö., 3 S3be.); „3ur Reform be§ dibilpro=

jeffe? in Seutfdjlanb" {tbb. 1865). 9?ad) bem ^üdtritte au§ bem
8taat§bienftejogfid)S.nad)§annoberäurüd,moer8.5Dfail880ftarb.

Ccopnlbll.^önigberSSelgier.Solpu.^adjfoigerSeopolb'Sl.

(geb. ju Coburg 16. Sej. 1790
, geft. ju Sacfeit 10. Sej. 1865), geb.

ju Trüffel 9. Slpril 1835, erhielt 1840 ben Sitel „§erjog b. SSra=

bant", begann 1846 alg Unterleutnant feine militär. ßaufbabn, in

berernad)u.nad)bi§5um©eneralleutnantaufrücfte(1865),u.U)urbe

nad) erlangter S3olljäbrigfeit TOitglieb be§ @euat§. ^ibar l)ielt er

fidj al§ lYronprinj bon ber eigentlichen ^olitif fern, bod) legte er für

bie materielle ©nttnicflung 33elgien§ ein lebfjaftei ^ntereffe an ben

Sag; auef) bereifte er nneberfjolt ßuropa u. ben Drient. @eit lO-Sej.

9lr. 943. fftopolb II., ßöitig i)cr ßclgier (gc6. 9. Styril 1835).

1865 regierenb, l)at fiel) 2., roie fein SSatev
,
xeberjeit ftreng an bie

SSorfdtjriftcn ber SSerfaffung u. ben ©ebraud) be§ fonftttutioueöen

®ünigtl)um§ gefjaften u. ift um bie görberung ber materieflcn %n~

tereffen naef) roie bor bemüf)t gewefen. 2iud) für geograpfjifdjen gor=

fcfjungen u. ©ntbecfungSreifen fjegt er eine rege Sfjeilnafjme. 1876

berief er einen ©eograpf)en=®ongref3 nad) Trüffel, roo auf feine 2fn=

regung buref) bie ^ßräfibenten ber europ. geograpfj. ©efefffd)aften u.

f)erborragenbe 2lfrifareijenbe eine internationale 2lfrifan. ©efeff=

fd)aft gegrünbet mürbe. 21n ber @pi|e berfelben ftefjt unterm s^räft=

bium 2.'§ bie Commission internationale d'exploration et de civi-

lisation del'Afrique in^rüffel. 9Sermäl)lt ift 2.feitl0.2tug. 1853

per procurationem, feit 22.2(ug. beff. $• in^ßerfon mit ber Königin

SOtarie Henriette (geb. 511 93ubapeft 23. 2tug. 1836), einerSofter

be§ berftorbenen ©rjf)eräog§ Sofepf), ^alatiuS bon Ungarn. SSon

feinen S'inbern finb, nadjbem fein einziger ©ol)n, ^rtn^ 2eopofb
(geb. 1859), 28. $on. 1869 geftorbenift,nurnod)3Söd)teram2eben:

I)^ßrin5effin2uife, geb. ju Trüffel 18. gebr. 1858, feit 4. gebr.

1875 ©emafjlin be§ ^ßrinjen 9ßf)itipp bon ©adjfen^oburg^dffja;

2)^rin5effin@tepf)anie,geb.5u2aefen21.90fJail864,feit7.5Kärä

1880 93raut be§ Kronprinzen SJubolpf) bon Defterreid)=Ungarn;

3)^ßrinäeffinKlementiue, geb. 30.3uül872. Ser näd)ftbered)=

tigte Xfjronerbe ift 2.'S «ruber $ fj i f i p p , ©raf bon gtanbern
(f.

b,).

48*
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£ept&0fc£U&n£n(Scfjuppen bäume), eine foffile^flansenfami*

He, metdje am näctjften mit bcr nod) lebenben -^ftanjenfamitie ber

Setagineüen u. roeiter mitben2t)copobiaceeubermanbt ift. S« fAlte-

rnat. Sesietjung bilben fie benUebergang bon benöefäfjfrrjptogamen

51t ben (Joniferen. %f)x gabelig berjmeigterStamm tiefaffiei mannen
Strien einen Umfang bon 3 m u. barüber bei einer £)öt)e bon 25 m u.

meljr. ®ie Dberflädje beS Stammes ift bid)t mit rb,ombifd)en ob.

tjeyagonaten, fpiratig angeorbneten Slattnatben bebedt, an meldjen

meift lineatif dje, fpitje Stätter fa§en. ©ie Gsnben ber Brocige trugen

grofte japfenartige gructjtftänbe (Lepidostrobus). ©aS erfte 2tuf=

treten ber 2. fällt bereits in bie bebon. «ßeriobe, ifjre größte Serbrei=

hing u.ßntmidtung aber in bieSteinfofjtenpcriobe, auS roelctjerman

allein bon ber (Gattung 2epibobenbron mefjr als 60Slrten fennt. ®ie

2. tjaben nebft ben Sigiltarien u. (Jatamiten t)auptfäd)tid) baSXftatc-

riat jur Silbung ber Steiniob/len getiefert.

Centjf, Sincent Stoltenberg , normeg. Slrdjiteitur= u. (Genre=

mater, geb. 1837 juSönSberg im fübt. 9?orroegen, begog 1855 bie

llniberfität, um 3>uriSprubenj ju ftubiren, manbte fid) aber bereits

1856 ber Sunft §u, mürbe Sd)üler berSlfabemie inSDüffetborf, ftanb

einige Beit unter ber 2eitung(Gube'Su. erhielt 1863 ein ftaatticfjeS

Stipenbium für Seutfcfjtanb u. Italien. (£r ftubirte bamatS bie

Strdjitefturmaterei u. befjanbelte als Strd)itefturmaler SJcotibe auS

SSenebig u. ben &tf)etnlänbem, foroie auS ben ®ird)en S^ormegenS u.

©äuemartS (Stjronbiem, Sergen, Stabanger, StoeStitbe). Slttmäfjlict)

ift }ebod) bie (Staffage bie §auptfacfje gemorben, u. 2. tjat fid) fpäter

borjugSmeifc als gigurenmater ausgezeichnet, mobei er mit befonbe-

rer SSorttebe baS 2eben u. treiben ber 90>tönd)e mit guter Saune u.

t)umorift.3(uffaffunggefd)itbert:„@d}tafenber9Könd)"mitber'Ueber-

f djrift „Vigilate et orate", „git ber ®fofterbibliott)ef" (9^ationat=

mufeum in Stodfjotm), ,,^m SHofterfelter"
, „Sefudj eines ®arbi=

natS " , „ 3et)ntenempfang in einem Softer " (Kationatgaterie in @1jrt=

ftiania) jc. Slud) «Jtofofoftguren lommcn häufig in feinen (Gemätben

bor, bon benen biete in Slquaretl ausgeführt finb. ©nbtid) tjatß. aud)

inberSSeifemittetaltertidjer^Ociniaturmatereienu.^anbjeidjnungen

eineSftengenormeg.SolfSlieberu.Sprüdjmö^terfomifcrfparobiftifcl)

itIuftrirt;bieIeberfetbenfinbburd)Htb
/
ograpb

/
.garbenbruclberbreitet.

(Seinen 2Bob,nfi£ tjat 2. feit bieten Safjren in Düffelborf.

CßrtUö, $ofepf)§enri3rancoiSban,befg. §iftorien=u. S$ox~

trätmafer, geb. 23. üftob. 1823 §u Soom bei Stntmerpen, Sd)üfer ber

Stfabemien inSrüffet u. in Stntmerpen, bon 1841—44 Sdjüleru.

(Getjütfe bon SSapperS, jeidjnete fid) junädjft im grauen^ u. ®inber=

porträtauSu. ging bann 51t figurenreidjerenb.iftor.öenrebitbern über,

bie er in gtänjenbem Kolorit ausführte. 2)at)ingef)ören: „SRitton,

ber feinen Xöd)ternbaS 23ertorene'JJkrabieS biftirt", ,,^ßautu.Sirgi=

nie", „Stbam u. (Sba" 2c., rcorauf fpäter bie t)öd)ft intereffanten Sit=

ber: „2uft u. £eib" (1857), „2)aS gotbene Zeitalter" (1861) u.

„Seaiine b'Strc bor «ßariS" (1862) folgten. 3n(GeifteSirantl)eit ber=

fallen, ftarb er 28. 3ebr. 1876 ju Sücedjeln.

ffeskmt, Stuguft, namhafter Stabift, geb. 8. ^uli 1840 in ^iel,

mo er 1860 bie llniberfität bejog , um fid) pt)i(otogifdjen Stubien ju

mibmen. ®urd) &. KurtiuS in bie Spradjmiffenfcfjaft eingeführt,

folgte er biefem 1862 nad) Seip^ig, 100 er 1865 eine £ef)rerftelle an

ber £t)omaSfcfjuie eri)ielt. 1867 t)abilitirte er fid) für bergleid)enbe

Sprad)»niffenfd)aft in ©öttingcn u. mürbe 1869 als aufjerorb. ^ro=

fcff or für baS gleiche ^ad) nad) %ena berufen, mo er fid) fd)on früljer

borübergct)enb aufgct)alteni)atte, um unter Sd)ieid)er baS berglei=

d)cnbc Stubium ber flab. Spradjen 51t betreiben, gür letzteres %aä)

mürbe 1870 fürß. tnßetpjig eine auf3erorb.^3rofeffur begrünbet, bie

cinige^a()re fpäter ju einer orb.^ßrofeffur erhoben mürbe. ®iefrüf)e=

ren?lrbeiten bon 2. : bie 2>iffertation „De ratione quam I. Bekker
secutus est in restituendo digammo Homerico" (2pj. 1866) u.

Stitffä^e in SurtiuS' „Stubien jur gried). u. latein.örammatil" u.in

STut)nu.@d)leid)er'S „Beiträgen 5urbergleid)euben@prad)forfd)ung",

an bercnSxebattion 2. mehrere Sa()re lang beteiligt mar, fallen in

baS Gkbiet ber bergteidjenben @prad)forfd)ung. Seine §auptmcrfe,

auf biebcrglcidjenbcQkammatif ber flab. Spradjen bejüglid), finb

baS „Jpanbbud) ber altbulgar. (firdjenftab.) Sprad)c" (Sffietm. 1871)

u. bie ge!rönte^ßreiSfd)rift „ !J)ieDettinattonimSiabifd)=2itauifd)cu

u. ©ermanifd)en" (2pj. 1876). gür bie bon Sd)leid)er ()erauSgeg.

„3nbogerman.(£!)reftomatt)ie" (SBeim. 1869)bearbeiteteer ben flab.

Stl)eil. 3jn ber bon 93reitfopf u. ,§ärtel t)erauSgegebenen „93ibliotl)cf

inbogerman. ©rammatifcn", mirb bon 2. eine „Siab. ©rammatit"

erfd)einen. Um bie lebenben flab. Spradjen näl)er fennen ju lernen,

unternahm 2. mieberb,oltfprad)lid)e gorfcfjungSrcifen, nam. in ben

fübflab. ©ebieten u. in ber 2aufij5.

CEfrtn0,SuliuS,^unftgelef)rter, geb. 1841 in «Berlin, ftubirte

bafeibft «Philologie u.5trd)äologie, promobirte 1865 mit einer 3lb=

i)anblung „De mortis apud veteres simulacro" („2Bie bie Stlten

benXobgebiibet")u.mibmetefid)banntunftgemerbl.u.S'unftftubieu.

@r fanb balb (Gelegenheit, biefelben inbem 1868 gegrünbeten „S)eut=

fd)enföemerbemufeum"prattifd)er5ubermertf)en. 2liSfid)bieSamm=

lungen beffelben immer me!)r bergrö^erten , mürbe er jum 2)irettor

berfelben ernannt, metcfje Stellung er nod) gegenmärtig an biefem je|t

ben tarnen „S'unftgemerbemufeum" tragenben ^nftitut befleibct.

2. l)at burd) Vorträge, $ublifationen u. SSeranftaltung bon 3(uS=

ftellungen (§. 95. 1872 im berliner 3eugt)aufe) einen förbernben

©influ^ auf baS arg baruieber liegenbe berliner ffrmftgemerbe geübt.

®ieSammlungen beSSJcufeumS finb unter feiner2eituug burd) giücl=

licfje Stntäufe e^eblid) gemad)fen. 31uJ3er berfergebenen 33rofd)üren

fd)rieb er: „^unft u. Slunftgemerbe auf ber SSiener 2BeltauSftetCung"

(«ßerl. 1874); „^unft u. ®unftgemerbe auf ber «ßarifer SBeitauSftcI*

lung" (ebb. 1878). @r gab b^erauS: ,,2(!toriental.SEeppid)muftemad)

Silbern u. Originalen beS 15. u. 16.3ab,rb,." (ebb.1877); „TOufter

altbeutfd)er 2einenftiderei" (2Sbe., sü. 1878—79); „35ie Silber-

arbeiten beS SlntoniuS @ifen(joit" (cbh. 1880). 2. ift tgl. ^rofeffor.

ff^f(lltg f
S'arl griebrid), £)iftorien= u. 2anbfd)aftSmaler, geb.

15. gebr. 1808 in SkeSlau, ©ro^neffe beS berühmten ®td)terS glei=

d)en D'camenS , mibmete fid) anfangs auf ben 2Sunf d) beS SaterS in

Serün bem Saufad), trotibem it)n feine innere Neigung jur ffiimft

führte. 5)urd) 9caturftubien in benSrüberSborfer^alfbergen u. burd)

eine Steife nad) 9tügen marb eS it)m fiar, ba^ bie 2anbfd)aftSnta(erei

fein Seruf fei, u. er ftubirte nunmehr bie^unft unter ben«profefforen

9töfel u. 2)ät)ling. ®aS (SrftlingSmerl beS jungen 9ftaterS, me(d)eS

auf ber l?unftauSftellung bon 1826 erfd)ien, ein „^ircb,()of mit9vui=

nen", in ber meland)olifd)=romant. SBeife 9vut)Sbaers aufgefaf3t,

mad)te fold)eS 2tuffe!jen, ha% Sd)abom, raeld)er eben baS ©irettorat

ber Süffelborfer ^Tunftatabemie übernommen fjatte, 2. aufforberte,

it)n nad) bem Söjetit 51t begleiten. Stuf Sdjabom'S 2Bunfd) mibmetc'er

ftd) bort aud) bcr gigurenmalerei. Sffadibem bie erfteu Serfud)c auf

biefem (Gebiet mifiglüdt maren, erhielte er ben erftenßrfoig mit einem

greStogemälbe für baS Sd)loß beS (Grafen Spee in .S^ettorf: „®ie

Sd)lad)t bei ^fonium". S)od) blieb eS bei biefem erfteu Serfudje, ba

it)m bie greSfoted)nit nid)t bebagte. 9?ebenl)er an ber 2aubfd)aftS*

malerci als feinem eigenften Serufe feftfjaltenb (1828 : „Kitterburg

am See", in ber Serüner Kationalgalerie; ,,^lofterl)of im Sd)nee",

im ftäbtifd)en SKufeum in Sötn) , begrünbete er feinen 3tuf als §ifto=

rienmaler 1829 burd) baS „Strauernbe^önigSpaar", mefdjeS gleid)=

fambaSfünftlerifd)e^rogrammber®üffeiborferSd)ule,bieelegifd)e

StimmuugSromantif, auffteüte. „2eonore" nad) Sürger u. „S)er

3iäuber u. fein Uinb" gehören bemfelben romantifc^fcntimentalcn

Sbeenfreife an. Snnerb^alb beffelben bemegten fid) aud) bie 2anb^

fd)aften biefer erfteu ©poclje, meld)e fomol in ber Stimmung als in

ber Staffage bon ÜOiöndjen, Gittern, 9iäubern u. Schmugglern einen

romant.(Jl)aratter trugen. @in9(uSf(uginbaSeifclgcbictimS. 1832

erfd)lof3 il)m eine neue grogartige Sfatur, biefeinemauf baSdrl)abcnc

gericb.tetenSinne fo bollfommen entfprac(),baf3crbiS
(

vuu(£ubefeincS

langen, tl)atenreid)eu 2ebenS lticfjt mübe mürbe, biefc burd) fpätcre

Scfud)e nod) bertieften ©inbrücfc feiner ^ugcnb lünftlerifcf) ju gc=

ftalten. ®aS $at)r barauf mar nod) bebeutungSboller für feinen ©ut*

mieliungSgang. S23ät)rcnb eincSUnmoijlfeiuS laS il)iu eingreunbauS

9J(en5eI'S „(Gefcf)id)tebcr ©eutfdjen" bie Sd)ilberung ber §uffitcn=

fämpfc bor, bie i()u f mächtig ergriff, baf? fofort ber (Gebaute an eine

biiblid)e93eri)errlicf)ung biefer tragifdjen (Spifobe in bcr (Gefd)id)tc

ber 9Jcenfci)t)eit in ib,m entftanb. Sd)on 1836 fjatte er ein (Gcmälbe

„®ie ^uffitenprebigt" Qe^t in berSerliner Dcationalgalerie) boli=

eubet, metc()eS eine lebhafte Scmegung f)erborrief, bie burd) bie
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folgenben Vilber nod) geweigert ttmrbe. Sie lebenbige Fotupofttiott,

bie geiftbolte u. einbringlidje (Sfjaratteriftif ber giguren, bie fdjmär=

merifcfje Vegeifterung, bie au§ ifjnen fpracf), borSltfem aber biereali=

fttfdfje, bon berSrabition fid) böÜig Io§fagenbe2(uffaffungbe§Sünft=

fer§ berurfadjten im^ubtitum ittie unter ben Sunftlerneineförmlidje

9iebolution, bie fid) aud) in ba§ potit. Seben übertrug , ba man biefe§

n. bie folgenben ^mffitenbilber 2.'§ al§ 9lgitation§mittet in bem feit

ben 20er Sauren in ben 9tf)eittlanben entbrannten ®ampf jtniferjen

Staat u. S'irtfje beruhte. gaftjebe§§iftorienbilb, toeldjeSS.nunmehr

fdjuf, mürbe ein ©egenftanb erregter ®i§fuffionen. „Sofjanrc^ufe

bor bent Fonjil ju ^onftanj" (1841) mürbe für ba§ (Stäbel'fctje $"*

ftititt in grantfurt a. 9J?. angefauft, ma§ ben 9tücftritt be§ $>ireftor§

beffetben, Vf)ilipp Veit, jur golge blatte, ber fid) burd) ba§ ©emälbe

in feinen tatljof. (Sefidjien berieft glaubte. Vorder Ijatte 2. nod)

„@§5efirt bon 9#önd)en jur Vufie ermahnt" (1838, grantfurt a. 9)1.)

it. bie „©efangeitnefjmitng be§ Vapfte§ ^ßafdjalisi burd)§einrid) V."
gemalt. (£3 folgten: ,,£einrid)V.borbeiit.fffofter^rüfemng" (1844,

Jpannober, Vribatbefit* ber fyannöb. Fönigssfamifie), „öufj bor bem

@d)eiterb,aufen" (fein ^aitptmert, 1850, VerlinerSftationafgalerie),

SR* 944. «ort ifritbrid) Cifftng (geb. 15. gebr. 1808, geft. 5. Sunt 1880).

„Verbrennung ber Bannbulle burd) 2utt)er" (1853), „9lnfd)(ag ber-

iefen an bieSdjlofjtirdje juSSittenberg" u. „2utl)er'§®i§putation

mitM in Seidig" (1867, ^unftbjnlle in ®arf§rul)e). %m & 1858
berliefj 2. Süffeiborf, mo er burd) fein Vetfpiel einen entfdjeibenben

Sinf(uf3 auf bie©efammtrid)tttng ber ®üffelborfer©d}ute geübt t)attc,

um einem 9iufe at§ Sireftor ber ©emätbegalerie in $arl§rube ju

folgen, mo er bi§ ju feinem am ö.SunilSSOerfoIgtenXobeununter^

brod)en mit einer faftbeftänbigmad)fenbeu.firafttf)ätig mar. £. gehörte

51t ben menigen Fünftlern, bie ifjren 9tut)m ntcfjt überlebt tjaben , ba

er mit ber ©tttmidlung bc§ mobernen ®olori§mu§ gteidjen Schritt

t)ielt. 9JM)r ul§ in feinen§iftoriengemälbenläf3tfid)biefe§ftetegort=

fdjreiten in feinen saljlreidjen 2anbfd)aften berfofgen, roetd)e alte

Vfjafen repräfeutiren, bie ber ®otori§mu§ bi§ auf unfere $eit burd)=

gemacht rjat. 3Jn feiner mittleren $eit legte er nod) eiugro^e§@emid)t

auf eine bebeutfame, ju genrebitbtid)em Söerttje gefteigerte Staffage,

bie er gern bem 30iä()r. Kriege enttebnte. Sie tieften Silber biefer

Slrtfinb „Sie@d)ü£en imföngpafj" (Vertin,9cationalgaterie), „Ser
ftlofterbranb mit ben abjiebenben 9Jcönd)en" (Sre§bener©a(erie) it.

bie „Verttjeibigung einer Vurg" (ftäbt. ©aterie in Süffeiborf). %n=
beut er fid) in feinen testen Sauren ntebr bem mobernen 9teali§mu§

äutoenbete, legte er ben §auptaccent auf ben Gljarafter u. bie @tim=
mung ber Sanbfdmft. Sie ©rofjartigfeit ber gormen ber @ifetlanb=

fdjaft bot ifjm aud) in ben testen Sauren bieSRotibe für feine Silber:

fie mar ba§ Sfjema feines 2eben§. 9tl§ ©efd)id)t§maler ift 2.'§ 23c*

bentuiig fdjon l)eute eine mcf)r tjiftorifctje, at§ 2anbfd)aftma(er fteljt

er in einer 9?eif>e mit ben größten 5Diciftent biefe§ 'tfaifytä.

CfU,2tuguft2Sit()e(m,namt)after2anbfcb,aft§mater, geb. 1819
ju SJfünfter i.28., ging 1840 nad)Tüffetborf, mo crbi§ 1844©djü(er

berStlabemiemar. ©d)on 1843 bereifte er jutu erften93fat9cortbegen,

bef. beffen lüften, meldje i^minbenitiidjften^afjvenauSfdjliefsüd)

bie 9}Jotibe feiner 23itber bon elegantem Vortrag u. brillantem fiotorit

lieferten. Seit 1852 tarnen baju aud) bie®d)toeiä it. Dberbat)ent u.

in ben legten ^flljten ba§ bon ib^m bereifte Stalten. 3« freu beftcu

norbifdjen Sanbfdjaften gehören: „Scortoeg. SBafferfall mit STannen=

malb" (1848), „Sogiteg-jörb" (1849), „§arbangcr Sjörb" (1851);

ju benübrigen :„ Partie bei 23erd)te§gaben ", „®er fpbe ©oll " (1 859),

bte„©ngftlenalp",„Vartiebom(I()ientfee",„Varticbei(Jf)iabcnna",

„(Sonnenuntergang bei 9ctj5a" 2c. (£r ift (£l)renmitgüeb ber 5(tabc-

mien ju Verlin, Söien u. Slmfterbam.

Chi (OTeb^rjalji Sei), ber rumän. granf 5U 100 Vani (Vfcmtige)

= 0,80 mt 2tu§geprägt finb in Silber ©tüde 51t % Vi u.
2
/j , in

©oib 511 5, 10 it. 20 2.

£^ub^,2öilbelmDlibier,30?ebi5iner,geb. 14. @ept. 1842 51t

Ulm, ftubirte 1861—66 in Tübingen u. 3ürid), bereitete fiel), nad)=

bem er in Tübingen promobirtbatte, in SOtüncben it. Verlin für bie

aiabeiit.i'aufbaljn bor, marb 1868 f(iuifd)er5(ffiftent an ber mebijin.

Sllinit bon ßiemffen inßrlangeit, mo er fidj aud) al§ Vribatbo5cnt

tjabiiitirte, mürbe bafelbft 1872 aufserorb. ^ßrofeffor, folgte nod) in

bemf. Satire einem 9htfe al§ orb. Vrofeffor it. ®irettor ber mebijin.

Slinif nad) ^ena u. mirft feit 1874 al§ ^ßrofeffor ber fpesietlen $ rt =

tb,ologie fomie al§ Sirettor ber mebijin. S'linil mieber in ©dangen.

(£r fdjrieb in§bef.: „3ur lotalifirten garabifation ber ^et)lfopf=

mu§feln" (Snaug.=S)iffertation, Süb. 1866); „lieber bie(Sritäl)riutg

ber Traufen bom s^aftbarmau§" (Spj. 1872); „filinifc{)e Veridjtc

ber mebisin. tlinit in^ena" ((Sri. 1875); „Sie Frontseiten be§

2Jtagen§u.Sarm§" (Spä-1876; 2.5tufl.l878); „SieWtagenfoube"

(@rl. 1879) u. „Sie Vatl)o(ogie beg Urin§" (Verl. 1881).

CeilCllt (Seuc^lamibofäure, ©apralanin, Slpofeptin,

21mibocapronfäure, ®äfeoyt)b), eine luictjtigc ftidftofffjaltigc

organifdje Verbinbung, im tjöljeren tfjierifd^en it. im menfd)!. Drga=

ni§mit§ fel)r berbreitet; in normalem 3"fl(mbc Veftanbtfjeil ber

Vaud)fpeid)elbrüfe, ber Seber, SDcilj, £t)t)mu§brüfe, ber Sungeit, be§

(^cbirn§u. ber meiften parend)t)tnatöfen Srüfeufäfte; patljologifd)

aui\ im §artt, niemals aber im 9J?u§fctfaftc u. im Vlitte. ®a§ £. ift

ferner ein neben % i) r
f
i n tonftant auftretenbe§ ^robiif t ber gäulntfi

fämmtlid)er^ßroteiittörper,nam.bert£"imeif3fubftan5eit,u.entftc()tttitdj

au§ biefen bei berVefjanblung mit ä|5enbeit2(ltalien ob. bei längerem

®od)en mitSdjmefelfäure. Fünftlid) f'ann man c§ ferner bilbcnbitrd)

@r()i^enbon Valeralbef)t)bammoniat mit dljanmafferftoff it. @af5=

fäure ob. burd) (5rt)i£en bon Vromcapronfättre mit
<2(mmomat in

gefdjloffenen 9vöt)ren. Sie empir. formet be§ S. ift: CcH13NO a

(ältere @d)reibmeife:C12H13N04 ). gfeincg 2. bilbet meiBe, pcrl=

mutterglänjenbe
,
gerud)= u. gefdjntadlofc Srt)ftallfd)üppd)en , in

SBaffer lö§fid) it. bei borfid)tigem 6rt)it3en fublimirbar. Sa§S. tann

fiel) fomolmit@äuren,al§ aud) mit einigen Vafcnit.Saljenbcrbinben.

Ceillkart, S^ubo If , einer ber bebcutenbften Zoologen ber öegen*

mart, geb. 7. Ott. 1823 51t §elntftäbt, ftubirte feit 1872 Webten it.

9caturmiffenfd)aften in Hattingen al§ Schülern, balb alSgrcunb bc3

berühmten V()t)fiologen 9i
x

. SBaguer. 9?od) bor Vecnbigitng feiner

©tubienjeit mürbe er bon Setiterent betraut, feine Vorträge über alt=

gemeine 9Jaturgefd)id)te 51t übernehmen, fomie fein Sebrbud) über

3ootomie 51t bottenben. %n jener 3eit crf)ielt er aud) bcn^ßrei§ einer

atabent. Stufgabe „De monstris eorumque causis et ortu". 1 845

promobirte er it. tjabilitirtc fid) 1847 für $oologk it.^jf)t)fiologie in

©öttingen, nad)bem er jubor am 9[)feere§ftranbc eingcfjenbe joolog.

Unterfudjungen gemad)t fjatte. 1850 mürbe er aufkrorb. ^rofcffor

inföiefjen, 1855 orb. ^rofeffor baf. it. 1869 nad) Scipjig berufen,

mo er nod) wirft. C£r b,at ben £itet eine§ ©et). §ofratl)§. 2. t)at auf

allen ©ebieten ber ßoologic, fomol in bergleidjenb aitatomifd)er u.

entmictlung§gefd)id)tlid)er a(§ iuft)ftentat.9fid)tung gearbeitet it. I)at

überall Vebeutenbeg geleifiet. ©r ertannte ^uerft ben llnterfd)ieb ber
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jroet bon Gubier unter ben 9vabiaten bereinigten Srjben, bie er at§

Coelenterata u. Echinodermata trennte, er berbreitete £id)tüber

bie ju Kolonien bereinigten Sljiere, mefcfje er al§ polt)tnorpljeSIjier=

ftöd'c feinten lehrte, er erlannte in bieten (Stent bie jutn (Eintritt be§

©atncn§beftimmte3)?ifroprjte, it. er gehört 51t ben 93egrünbern ber

betttjutage allgemein anerfannten Setjre bDn ber Söanberitng u. @nt=

midluitg berföingemeibemürmer. Surd) bieöeroanbtfjeit u.Matf)dt

[eineS SSortrngS fjai er bon jetjer jaf)lreic£)e ßüljörer u. ©cfjüler um
fid) berfammett, u. unter feiner trcffücrjen Settmig merben attjätjrlid)

imsoolog. Saboratorium eine Steige bon llnterfudjungen angeftetlt

u. jur SSeröffenttidjung gebracht. SSon ben jafjtreidjen ©djriften

S.'§ feien fotgcnbe fjerborgebobeu: „Beiträge jurS'enntni^ mirbef==

toferSbiere" (in@emeinfd)aftmitgreb;95raiinfd)m. 1847); „lieber

bie $)corbT)otogie u. bie $ermaitbtfd)aft3berf)ältniffe ber mitbellofen

Sljiere" (ebb. 1848); ,,Ueberben^ott)morpt)i§mu§ber3nbibibuen"

(tieften 1851); „ßootog. tlitterfudjungen" (3 §efte, 1853—54);
„ Slnatomijcfj=prjt)fiolog. Ueberficfjt be§ 2Tt;ierreicrj§ " (in ©emeinfctjnft

mit ^Bergmann; ©tuttg. 1855); „^ur ®enntnif?ber ©ipbonoptjoren

SRr. 945. ßubolf Ceudsnrt (gcß. 7. Dft. 1823).

bon 9Ji5äa" (SBert. 1854); „Sie ^lafenbanbmürmer it. iljre @nt=

lüicfhtng" (GHeftett 1856); „Qux ftenntntfj be§ öeneration§mcd)fet§

u. bie IßartbeitogeucfiS bei ben ^uferten" (granff. 1858); „gort=

Pflanzung u. ©ntmicflung ber Sßupiüaren" (§alte 1858); „SBau u.

(Sntmirf[uitg§gefd)id)te bc§ Pentastomum" (Spj. 1860); „llnter=

fitdjitngen über Trichina spiralis " (2. Stuft. d>b. 1866); „Sie

menfcrjlicfjen ^ßarafiten it. bie bon ifjneit fjerrüfjrenben Brautzeiten"

(233be., ebb. 1863—76; 2. Stuft. 1879 f.); „lieber bie Sftifroprjte

u. ben feineren S3au ber ©djalenfjaut be§ l^nfefteneieS" (1855);

„Drganologie be§ 2luge§" (in ©räfe'§ it. ©ätnifd)' ,,§anbbud) ber

gcfammten'i?(ugenb
/
ei(tunbe",33b.2,i'b3.1875);

rr
2tltgemeine9fatitrs

gefd)id)tcber^arafitcn" (ebb. 1879) »c. Seit 1857 giebtS.bie „93e=

riäjte über bie miffcitfdjaftl. Seiftungen in ber 9?aturgefd)id)te ber

niebcrcn2f)iere"()crau§
r it. feit 1877 mit^itfd)e„3ooft)gifd)c2Banb=

tafeln, jum Giebraud) für llniberfität it. ©d)it(c".

£fuailtlt(aitd)Seufotiit), eine ber bieten, im©teinfol)(entfjecr

enthaltenen ftitfftpfft)alttgen organifdjenSBafen; farbtofe, inSBaffcr

untö6tid)e, 5mifd)en216 u. 221° C. fiebenbe gtüffigfeit bon 1,085

fpejif. G3emid)t, bitbetmit ben©äuren teidjt frbjtattifirbare ®al§e.

Sie djem. ^ufammenfetmug be§ S. mirb bitrd) bie gönnet C H
7
N

au§gebrüc!t; e§ ift bemnad) ifomer mitbem bei bertrodenenSeftit(a=

tion be§ (Iind)omu§ entftc'fjenben Gfjinotin, aber rttcfjt ibentifd).

CeilCOnljan(2cutopf)an),auäeiuem©oppelfi(itatcboit53crt)t(=

erbe u. ®atf nebft gluoruatrium bcftebenbe§, fcf)r fettenel Söiincrnf

in meift ftäugtigeu ob. fdjatigen Aggregaten, fetten in rbombifeben

Brrjftatlen frei au§frt)ftatlifirt, btaftgrüntidjgrau bi§ fjeltmeingelb,

gtaggtänjenb auf ben©pattung§fläd)en; bi§ fe£t nur auf Samen in

9cormegen gefunben.

CciJCOpljtjr nennt Gmmbel eine befonbere Slrt hellfarbigen Gkün=

ftein§ be§ gidjtetgebirge§; berfetbe enthält einen bem©auffurit äljm

tidjen gelbfpatfj, btafägrünen Sutgit, (Sljforit u. etma§ Sitaiteifen.

Sie 3eit feine§ 3tu§brud)§ fällt in bie oberfiturifdje ^eriobe.

CfUCütttl, eine neben CTotonetin, §t)brocotoinu.£)jtjteu=

c o tin in ber neuerbing§ au§ ^öotibia imbortirten Gotorinbe entf)at=

tene ftidftoffbattige ^ftanjenbafiS , metdje in ber früher ju un§ ge*

brad)ten ©orte bon CTotorinbe nid)t ent^atten mar; biefe letztere ent-

hielt nur dotoin u. ^ßaracotein
, fomie ba§ aitcf) in ber neueren Siinbe

borfommenbe (lotonetin.

Cntkcrbab (fran^. Loufeche-les Bains), tteine§ S)orf mit 600

fatljol. (Sinlb. im ©djmeiäertanton SBattig , liegt in 1415 m ©eebüljc

auf grünen hatten in einem bon t)ot)engetfen eingefd)Ioffenen33erg=

feffet am ©übfu^e be§ föemmi u. ift au§geäeid}net burd) einige 20

erbige Duetten bon 39—51°C. infolge beffen beftnben fidj in bem
ärmtid)en2tIpenborfe mit einem raufjen, oftnod)im§od)fommerbon

©djneegeftöber ^eimgefudjten Blima grofje §ctet§ it. ftattl. §äufer

jur 2tufnal)me bon Burgäften, bie l)auptfäd)tid) au§ ber @d}ibei§,

granlreid) u.StaHenfjierber eilen, um fid)bon@ict)t,9i()eumati§mu§

ob. d)ron. §autfranftjeiten §u befreien. Sie 2trt bes 33aben§ ift eigen=

tl)ümtid). Sn einem gemeinfd)afttid)en, bi§ 1 m tiefen Q3affin fi^en

20—40 mit roollenen Mänteln u. §at§fragen betleibete s^erfonen

beiberlei @efd)Ied)t§
1
/2
— 5, ja bi§ 8 @tbn., je nad) bem gortffreiten

ber ®ur, u. unterhalten fiel), tefen, fbieten Somino u. bergt. Sinjet:

bäber finb itjrer unbermeibl. Sangemeite megen fetten beliebt, ©ie^ur

fetbft pflegt 28 Sage ju bouern, mobon 9 auf ba% §erborbringen be§

s2tu§fd)lag§, 9 auf ba% 2tnl)atten beffetben u. bie übrige Seit auf baZ

S3ergef)en geregnet toerben. S. ift bon 31. Ijer nur über ben©emmi,

bon@.l)er über ben 3@tbn.babon entferntengfeden2cuf(Loufeche-

la-Ville) an ber ©trede S8ouberet-33rieg ber @impton=83at)it 51t er=

reichen. Sie ©aifon bauert bon 9Jtitte Sftai bi§ dnbe (September.

Sie jäbrt. greqtteit§ beträgt 1500 ^ßerfonen.

Ceilkagcu, §anbet§name für eine Söfung bon boppelfd)lbeftig=

faurem Patron, bie jum fd)nclleren 33feid)en fo(d)er ©toffc benutzt

mirb, bei benen man (Jf)tortatt nierjt bermenben barf.

ftUtholi»,§einrid),Sid)ter,geb.9.3lug.l827äu2Betjitou(Bant.

3ürid)), ftubirte auf ben llniberfitäten feine§ S3aterlanbc3 ^üxxZ'

prubenj, mirtte bann einige $eit al§ Se()rer in ber franj. ©d)tueiä,

mie aud) in ©übfrantreid) u. Italien u. fam 1857 nad)9JHtnd)eit, mo

er ju §et)fe, Reibet u. ben anberen ©enoffen be§ bort. Sid)terfrcife§

in enge 23e§ief)ung trat, fid) al§ Brititer befd)äftigte u. 1860—62 an

ber 9iebaftion ber ,,©übbeittfd)en Bettung" beteiligt mar. 1864

mürbe er s}Jcbalteur bei ber „@d)mäbifd)en Beitung" in ©tuttgart,

manbtefid) bod} batb mieber nad) SJtündjen, berfiet aber fpäter bem

3Baf)nfinn u. ftarb 29. Snni 1879 in ber §eitanftatt ^ur^ötjli bei

3ürid). 1862 gab S. mit Reibet bie „günf Sßüd^er fran^öf. 8t)rif"

(©titttg.) t)erau§; eine ©ammtung feiner eigenen trefflichen „©e=

bid)te" erfd)ien 1879 (grauenfelb; 2. Stuft. 1880).

Cematljau, eine automatifd)e2öafdjmafd)ine, metdje urfprüngtieb,

allein junt SBafd)en ber ©djafroolle gcbraitd)t mürbe, nunmehr aber

eine fefr au§gcbef)itte SSermenbung in ber Sedjitil jum SBafd)en bon

£umpen in ber ^apierfabrifation, in gärbereieu k. gefunben t)at.

SerS. berufjt auf bem ^rinjip be§ toutinuirtid)cn 3Bafd)en§
f
nad)

metdjem jur (Srfparung bon 2Safd)materiaf (Saitgc,©eife), fomic jur

dräietung einer bollfomntenen 2öäfd)c bie SBafdjopcration in ber

SSeife borgenotnmen mirb, baf? bieäiimafd)enbcn(yegeitftänbc(2öolle

ob. Pumpen) erft mit träftiger Sauge in einem Sßeljätter burd)träntt,

bann in einem jlbeiten 33et)ätter gemafetjen u. in einem brüten au§=

gefpüft merben, u. baß ba§ ©pütmaffer ait§ bem britten SSeljälter in

ben smeiten, ba% 2Safcb,maffer au§ bem jmeiten 33et)ätter bon Sfeuent

mit Sßafcfjmatcriat berfe()en in ben mitttermeite entteerten erfteniöe=

tjätter übergeführt mirb. Sin S. neuefter Bonftruttion ift in 9lx. 946

bargeftettt. Stuf einem in ber ©fisje nur angebeuteten Sattcntitd)e

mirb bie Söotte juerft bcndinäieb,mat5cu a übergeben, um burd) biefe
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einer breiecfigen Trommel b gugefü^rt 5-u werben, tüelctje fie nad) ah-

Wärt§ in ben langen fcfjiffartigen SBottid) A brücft. Um fobann bie

SBotte in günftigfter SBeife mit ber SSäfcfjpffigfeit in SBerüljvmtg ju

bringen, befinben fidj in bem 93ntticf) Apparate, bie fie in ^ßortionen

5ertf)eiten, burd) bie glüffigfeit binburd)äief)en «. in o§ciftirenben

©abeln (Stüljrgabetn) i e e u. feften ©abeln g befielen. Unmittelbar

binter ber Trommel b ftfct bie erfte©abet 1 , weldje bei i ßinfen trägt,

bie Hon jwei (Stangen i e getragen u. bermittefg ber Kurbel d u. ber

2enfftange c f p. einer greifenben, burd) bie punftirte 2age angebeu=

teten Bewegung gezwungen werben, öierburd) faffen fie bie SSolfe

u. ftreifen fie burd) eine rüdfefjrenbe Bewegung an ben feften Stedjen

g ah, au§ bem ba§ jweite ©abelftjftem 2 fie ()erau§b,ott, um fie bem

britten Softem 3 51t überliefern, ba§ fie an bie©abel4abgiebt. SDiefe

eubtid) fd)iebt bie SSotle auf bie fdjiefegtädje g jumBatüiMaufeii ber

glüffigfeit, wobei bie bortretenben§afen n ba§3fbrutfdjen berSBoIfe

bertjinbern. (SinSMjmen 1, ber an ber unteren gtädje mit seidigen

(Srfjöfjungen üerfefjenift, förbertbureb, eine ebenfalls o§cillirenbe23e=

megung — f)erborgebrad)t burdj bie ®aumen u. bie 2enfftange p— ba§ Material portionenmeife über bie SBaljcn r fjinweg §u ber

treffe C, wetdje a«§ 5 tuet SBaljen s s gebitbet ift, bie burdj ben mit

©eiöitfjt behängten §ebel G fdjarf jufammengebrüdt werben ,
bamit

bie SBotte müglidjft biel bon ber glüffigfeit abgiebt, wetdje bann Hon

bem Saften E aufgefangen u. burd) ba§ Sioljr h in ben SBottitfj A

Sit. 946. 3um 9(rt. „eeuiotlian".

jurüdgcleitet wirb. 2Son biefen 9J?afdjinen fiub in ber Stege! gtrtei ob.

brei fjinter einanber aufgeteilt, fo bafj bie SEBoHe, tbeidje bie^reffeC

berlägt,inbeu33ottict)B fällt, um fobann,burd) eineglügctwcl(euer=

griffen, benfelben (Gang in reinerem SBaffer 6et)ttf§ be§ 2tu§tt>aftf)en§

burd)5umndjen u., burd) ein jweiteSSßregwerf gegangen, in ber (eisten

brüten 9Jcafcl)ine au§gefpült 51t werben. %m erften 33ottid) wirb

natürlid) bie 2Öafd)flüffigfeit nadj u. nad) unbrauchbar u. burd) einen

feitmärtg fijjenben §a()n abgelaffen, wobei ber burd)(öd)erte SBoben

D bie SSolle surüdfjält. $ur gütlung biefe§ 33ottid)§ bieut bann bie

gtüffigfeit in B, welctjc burd) baZ 9to()r F u. bermittel§ eine§ ^n\th

tor§ I— ber jugteid) bie frifdje Srmärmung bewirft — fdjnelt bon

B nac() A gefefjafft wirb. Sine gteidje Sßerbinbung ift bann jwifdjen

bem5Weitenu.brittenS3ottid)üort)anben,umbie3-(üffigfeitau§biefem

in jenen überjufübren. — SDie groge ©laftijität ber SBoEe tierlangt

511m 3tu§preffen5Wifdt)en ben SBalsen einen ©rudüon 10— 16000kg,
wonaef) bie §ebelbe(aftung einjuricljten ift. (Sin an§ 3 SBotttdjen 511=

fammengefetster S. wäfd)t in 12 Stbn.2—3000kg2Sol(e mit einem

3(rbeit§aufwanb bon 5— 6 ^ferbeftärten.

fCOtC0,9Jearltf(ecfen mit4342@. (1869) inSirot, liegt in 500m
Seeljöbe am oberen ©ingange in ba§23alSugana, am See Won 2.,

ift Sii3 eine§ 93e§irf§gerid)t§ u. 3)efanat§, IjatSeibenfpinncrei u. ein

t)ie!bcfud)te§ SOaneratbab Won gutem Stufe. ®ie beiben T)ier ent=

fpringenben alaunljattigen (Sifenquetten finb bie fd)Wäd)ere£rinf= u.

bie ftärfere53abequelle, bie in 8fadjer S3erbünnung aber aud) ge=

turnten wirb, öetrunfen f)at ba§ Söaffer guten Qsrfolg bei djronifcljen

Siarrf)öen u. 9Jcagengefd)Würen, in33äbern wirb e§bef. gegen weisen

3 (uf? u. Satarrfje ber weiblichen (Genitalien angewenbet.

toltlut, ein jur (Gruppe ber ®of)ienf)t)brate gehöriger, Won SSille

u.Soulie 1867 im @afte ber Sopinamburfnollen entbeefter Stoff,

Würbe 1870 Won 2)ragenborff au§ bem Snulin tünftiid) bargeftellt,

inbem er w:rbünnte Saljfäure auf baffelbe einwirfen lieji; f)ierbei

fofl fiel) 5unäd)ft TOetinuliu , bann 2. u. fdjtieftüdj Sebutofe

bilben. @§ ftel)t biernadj baZ S. sumSnulin u. berSeWalofe in einem

äl)nlict)enSSerl)ältniffe, wie ba§ ®ejtrin u. bie ®ejtrofe (Ölufofe,

STraubensuder) jum ©tär!emet)l. S)a§ ß. ift eine frümeiige meifje

SJcaffe Won fdjwad) füf3lid)em ©efd)inad, bie Wäfferige l'öfung wirb,

wie ba§ 2)eytrin, burd) 311fol)ol gefällt; wätjrenb biefe§ aber ftarf

red)t§brel)enb wirft, ift ba§ S. optifd) inaftib, bagegen bre()t bie au§

bem 2. entftefienbe Setmlofe nad) linf§. Sie prosentifcfje 3ufammen=

fe^ung be§ 2. ift biefelbe wie bie be§ ^m1^^-
C^ltulinfältW, eine Won ©rote u. £oKen§ 1873 entbeefte u. bon

if)nen 1878 genauer unterfucfjte organifcfje Säure Won ber 3ufeim-

menfe^ung: C
5
H8 3

. Sie S. entftebt bei ber 33el)anblung bon

^nulin, Sebulin ob. Sebutofe mit berbünnter Sdjwefelfäure al§

@nbäerfe|3ung§probuft; manfannfie aud) au§ Stobrsucfer auf bie=

felbeSBeife barfteöen, ba biefer l)ierbei sunädjft ineine9Jeifd)ungbon

Sebulofe u. ®ejtrofe ((Glufofe) übergel)t; letztere wirb l)ierbei nid)t

weiter beränbert, fonbem fann nad) ber Sättigung mit ft\itf au§ ber

Mutterlauge be§ lebulinfauren Salfe§ erhalten werben. ®ic 1'. ift

eine großfrt)ftaIlinifd)e, farblofe u. gerud)lofe9Jtaffe, bie bei 35,5 °C.

fd)on fcfjmiljt, bei 255° C. fiebet u. bann unberänbert übcrbeftillirt;

inSBafferiftfiesu einer fel)rfaurenglüffigfeitlö»lid)u. optifd) inaftib.

Cftml0fe(yinf§frud)t5uder,Sd)leim5uder) l
im'>ßf(anäen=

reicfje, nam. in fügen u. fauren grüd)ten, bielberbreitete 3uderart,

finbetfid)aud)im§onign.iftein33eftanbtl)eilbe§3«^rt5ucfer§(f.b.).

®iel(
. entftel)t ferner bei ber93ef)anblungbe§

Smtlin§mitberbünnten 93cineralfäuren, wo-

bei fid) al§ 3roifd)enprobufte Stftetimtlin u.

l'ebulin bilben. Steine 2. ift ein farblofer,

nici)tfrl)ftallifirbarer, fef)r füg fd)inecfenber

Sirup, in Söaffer u. in ?(lfol)ol leid)t lö»lid),

gä()rung§fäf)ig, brebt bie(Sbenebe§ polaris

firten Sicf)te§ nad) linf§ (baf)er ber Sfame S.,

bom lateiu. laevus, linf§). ®a§ SSert)alten

juSteagentieu ift bem ber ©lufofe gleicl), mit

2tu§na()me be§ SSerf)alten« 511 Salfl)l)brat,

mit welchem bie 2. eine inSBaffer fdjwer lb§=

ltdf>e SSerbinbung bilbet, wäbrenb bie $8er=

binbung bcg^alfeS mitölufofe leicf)t lö§lidj ift. 9)can t)at l)icrin ein

9Jiittel, beibe ^uderarten leidjt 511 trennen.

Cerohtskl), ^ofepf), naml)after Sefjaufpieler, geb. 20. Sept.

1835 §u SSieu, befud)te bafelbft ba§> Sd)ottengt)iunafium, würbe

1851 Saufmann, wanbte fiel) aber 1853 ber 93ü()ne 511 u. würbe

Statift an einem SBiener 3Sorftabtt()eater. ©in Sebut im %{)takx an

berSöien 15. %an. 1855 im „gecfjter bonStabenna" war erfolglos.

9(od) im felben^al)re ging l'.nadjXroppau, 1856 nad) 33icli(5,bon

l)iernacl) Sörünn, wo er enblid) bie erften nennen§wertl)en ©rfolge

errang u. fiel) baburd) ermuttjigt füf)lte, bei 2aube in SSien fein ©lud

ju berfudjen. ©iefer lieg i()u aud) wirflid)am4.9Jcai 1858at§grans
Dcoor am S3urgtl)eater auftreten. 3)a§2öagnif3 gelang böllig,u. 2. ge=

l)ört feitbem bem2Siener§oftf)eater an, wo er ba§erftedf)arafterfad)

bertritt. 2. gef)ört ju ben beften ©arftellern ber bcutfd)en 58ül)nen,

wirb aber in ber bofien Söirfung burd) fein Organ benad)tf)eiligt.

£fm\$ (fpr. 2üi§) , ©ftella 3lnna, geb. 9lotitltft>U, norbamerif.

Sdjriftftellcrin, geb. ju SBaltimore um 1834, warb im £rot) geniale

Seminarfj bei 9Jew ^orf erjogen, t)ielt fid) bann 1 3. in ^ßari§ auf,

bereifte^talien, fef)rte bon bort nad) 3(merifa5urücf, unternahm nad)

bem bortigen 53ürgerfriege9teifen nad)©ried)eiilanb,©eutfd)lanb u.

ber Sefjweij, lebte 3 S- i" Sübfranfreicf) u. lief; fiel) barauf bauernb

inSnglanb nieber. Sic war mit bem 9ted)t§getef)rten 2.berl)eiratl)et

u. ftarbsuSonbon 24. 9tob. 1880. Sd)on frül) offenbarte fid) il)r

poetifd)e§ STalent, u. bereits 1846 erfdjien ein 93anb ifjrer ©ebidjte

u. b. %.; „The records ofthe heart", bem fie bie Svomanje „Child

ofthesea", bie „Myths of the ministrels" u. bie „Sonnets to

Adheinar" folgen lieg. Später beröffenttidjte fie bie Sragöbien

„Helemar, or the fall of Montezuma" (1863), „Sappho of

Lesbos"(1868) u. „The king's stratagem"(1869), bie@r5äf)lung

„Love and Madness" (187 1) u. unter bem ^ifeubonl)m Stella bie

„Leaves from my diary" (93etrael)tungeu über ©efcllfdjaft, Sites

ratur u. Sunft in (Suropa).
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Ci?mt5(fpr.Sm§) r
3ame§2öiniam,9^t§gele^rter,geb.9.SuIi

1836 5U Danjig, befugte baS granjöfifdje, bann baS ^oadjimS*

fljaffdje Gtymnaftum in Sedin, ftubirte bafelbft u. trat 1861 al§

Stuftu Itator beim eljemal. Bertiner Stabtgeridjt in bieiurift.^SranS,

promobirte 1862 n. tjabilitirte fid) 1864 al§ ^ßribatboäent bei ber

Berliner ^uriftenfafuttät u. iftjetjt (1881) aujserorb. ^rofeffor ber

9ved)te in Berlin; feine Bortefungen erftreefen fidt) bef. auf beutfdjeS

9ied)t, §anbetSred)t u. Kirdjenredjt. @r beröffenttidjte u. 91. : „Die

Succeffion beS ©rben in bie Obligationen be§ ©rbtafferS nad) beut*

fd)cm9*ed)t" (Berl.1864); „Da§9ted)tbeSgami(ienfibeifommiffeS"

(ebb. 1868); „Da§ beutfdje Seeredjt" (einKommentar jum 5. Budje

beS2ldgem.beutfcfjen§anbetSgefe|5bucf)eS;2Bbe.,£pä. 1877—78).
ftt'rr, Matti)ia§, namhafter ©ermanift, geb. 18. Oft. 1830 ju

Sieftng (Kärnten) , befudjte bie ©tymnafien ju Ktagenfurt, ©örj u.

Marburg, ftubirte in ©rag, SBien u. Bertin, mar 1855—57 ©t)m=

nafiattebrer inKrafau, feit 1860 als Mitarbeiter ber biftor. Korn*

miffion bei ber Mündjener9lfabemiemitberfprad)t. Bearbeitung ber

,,(0)ronifenberbeutfd)enStäbte" befdjäftigt, mürbe 1 863 aufjerorb.

u. 1866 orb.^rofefforberbeutfdjen^bilotogieanberltnib.greiburg

u. mirft feit 1868 in gleicher (Stellung inSBürjburg. @inen9htf nad)

SSien 1872 lehnte er ab. Seit 1878 ift er aud) orb. Mitglieb ber

MündjenerSffabemie b. SB. (£r beröffentließe: „KärntifdjeSSBörter*

bud)" (Spj. 1862); „®nbre§2:ud)er'§Saumeifterbud)"(3;üb. 1862);

,,Mitteff)od)beutfd)eSS>anbroörterbud)" (3 Bbe., Sp§. 1872—78);
,,Mittell)Ocf)beutfd)eSDafd)enmörterbud)" (ebb. 1879) u. eine frit.

SluSgabe bon Slbentin'S baber. Gf)ronif(2Bbe.,Münd).1881). Sludj

bearbeitet 2. 93b. 7 beS „Deutfdjen SßörterbudjS" ber ©ebr. ©rimm.

tm%, a&iijelTtt, Statiftifer u.9?ationalöfonom, geb. 17.Suli

1837 51t (Sfcrjroetter bei Sladjen, befudjte baS griebrid)=2Bitf)etm§=

©t)iunafium in Köln, ftubirte feitMidjaeliS 1855 inBonn perft bie

9iedjte, bann Matfjematif u. 9caturraiffenfcfjaften, promobirte 1859
mit ber Differtation „De generalibus motus legibus" (Bonn) atS

Dr.phil., mar t)ieraufeine3eittang©t)mnafiallet)rer inBonn, bradjte

uacrjfjer merjrereScifjre in^ßariS ju, mürbe 1872 aufjerorb.^rofeffor

ber StaatSmiffenfdjaften in Strasburg, folgte 1874 einem 9tufe at§

orb. ^ßrofeffor ber Statiftil nad) Dorpat u. ift feit MidjaefiS 1876
orb. Sßrofeffor ber Siationatöfonomie §u greiburg i. B. Bon feinen

^ubtitationen finb fjeröor^utjeben: „Sie franj. 2luSfuf)rprämien im

Bufammenljang mit ber Darifentmidlung u. §anbetSentmidlung

granfreidjS feit ber 9teftauration" (Bonn 1870); „(Einleitung in bie

Dljeorie ber BebötferungSftatiftif " (Strafjb. 1875); „Qux Dtjeorie

ber Maffenerfcf)einungen in ber menfd)fid)en©efettfd)aft" (greiburg

1877); „ ©emerfbereine u.unternebmungSberbönbe in granfreid)"

(£p§. 1879) u. „(Erörterungen über bie SBäljrungSfrage" (ebb. 1881).

fftjtelt, @rnft,Mebiäiner, geb. 20. Stprit 1832 ju Danjig, ftu=

birte feit 1849 im mebi5inifd)-d)irurg.griebrid)sSitf)elm§=3>ttftitid

in Berlin, mar feit 1854 Militärarzt in Düffetborf, Danjig, ©um=
binnen u. Königsberg, feit 1859 Oberarjt u. Stabsarzt, fomie

1860—62 2(ffiftent3:raube'S in Berlin, mürbe 1862 Bataillons*

arjt bafelbft, folgte 1865 einem 9?ufe als ^rofeffor ber $affjologie

u.Dtjerapie u.Direftor ber mebijiu.^linif u.^ßotiffinif nad)KönigS=

berg, mirtte feit 1872 in gleicher Stellung in Strafjburg u. marb im
Oft. 1876 berSJadjfotgcrDraube'S inBerlin. (Erbat benDiteteineS

©ctj.MebiäinatratljS. 2. t)at fid) fpe^iell mit beu Kranfljeiten beS

9iüdenmarfS befdjäftigt. Singer feinem Ipauptroerfe, ber „Ktinif ber

9iüdenmarfSfranff)eiten" (Berl.1874— 76, 2 Bbe.), finb bon feinen

Sdjriftenju nennen: „ßur ^at()ologiebe§Xetanu§" (1863); „£>ie

graue Degeneration ber f)interen9?üdenmarf§ftränge" (d^b. 1863)

u. „lieber £ungenabfccf5" (£pj. 1877).

ÄYtjotg, gran^, nam()after3(natom u.3oolog,geb.21.Mai 1821
51t 9iotfjeuburg a. b. Sauber, befudjte ba§ ©tjtnnafium ju Bamberg,

ftubirte Mebijin in SSürjburg u. Mündjen, l)abilitirtc fid) 1849 al§

^riüatbojentinSBüräburg, mürbe bafelbftl 855 aufierorb.^rofeffor,

ging 1857 al§ orb. ^ßrofeffor nad) Tübingen u. mirft feit 1875 in

gleicher Stellung in Bonn. Seine Sdjrifteu bejiefjen fid) auf §ifto=

logie, bcrglcid)enbe 3(natomie u. Boologie. §eroorjul)eben finb:

„Beiträge jitr mifroffop. 3(natomie u. @ntmidlung§gefd)id)te ber

9xod)en u. .^aie" (Spj. 1852); „'iJlnatomifdj^iftolog.Unterfudjiingcn

über gifd)eu.9teptilien" (Berl.1853); „£ef)rbud) ber^iftologie be§

Menfdjenu. ber2;i)iere" (Sranff.1857); „DcaturgefdjidjteberSapl)*

niben"(Crustaceacladocera;Xüb. 1860); „®a§?lugeber@lieber=

tf)iere" (ebb. 1864); „ Born Bau be§ tl)ierifd)en Körpers " (^anbbud)

ber oergleid)enben Stnatomie ; Bb. 1 , 21)1. 1 , ebb. 1 86 4) ; „ iafeln jur

üergleid)enben Anatomie" (§eft 1 , tib. 1864); „®er ©ierftodu. bie

Samentafd)eberSnfeften"(®re§b. 1866); „Heber bieMold)e(Sala-

mandrina)bermürttemb.gauna" (Berl.1868); „S)ietn®eutfd)lanb

lebenben 91rten ber Saurier" (£üb. 1872); „lieber bie allgemeinen

Bebedungen ber 21mpf)ibien" (Bonnl876); „$)ie§autbedeu.Sd)ale

ber@aftropoben"(Berl. 1876);„SieanurenBatrad)ierberbeutfd)eu

gauna" (Bonn 1877); „Sceue Beiträge $ur anatom. Kenntni^ ber

§autbedeu. §autfinne§organebergifd)e" (§alle 1879).

Cl, bie d)inef. Meile §u 360 ^5u (Sd)ritt) = 575,5
m. 250 £.=

1 %u ob. 1 @rab be§ 3lequator§.

£tflgre(fpr.£jag'r), SeonBaptifte^Dfep^, ehemaliger belg.

Krieg§minifter, geb. 18. gebr. 1815 inSournat), erf)ielt feine militär.

Bilbungin ber Brüffeler Krieg§fd)ule u. trat 16. ®ej. 1841 al§

£eutnant in bie belg. Strmee. 28äl)renb £. bie berfd)iebenen Stufen

berfelben bi§ jum ©rabe eine§ Oberften burd)lief, mar er mieberl)olt

£et)rer an ber Krieg§fd)ule, trat 8. %an. 1870 al§ Kommanbant an

bie Spi^e berfelben u. übernahm, injmifdienjumfiieutenant^cneral

ber 9teferbe aufgerüdt, 8. Sept. 1879 ba§ Portefeuille be§ Kriegt
minifter§ im Kabinetgrere=Orban,murbeaberbereit§21.Sunil880

auf fein Slnfud)en biefer Stellung enthoben. Seit 5. Mai 1874 iftS.

lebenSlängl. Sefretär ber belg. 2lfabemie b. 2B., bereu ^ßublifationen

5af)lreid)e arbeiten bon if)m, bef. über Meteorologie, Slftronomie,

©eobäfie 2c. enthalten. ©rberöffentlid)teau^erbem: „Des Cometes"
(Brüffel 1843); „Elements de g^ographie et de topographie"

(3 Bbe., ebb. 1850; 2. Stuft. 1852); „Calcul des probabillte~s et

th^orie des erreurs" (tbb. 1852; 2. Stuft. 1879) jc.

fttrnia (bom tat. liber, b. i. frei), 9tepublif an ber ^ßfefferfüfte

beg oberen ©uinea in SBeftafrifa. Bi§ ju ber 16. San. 1880 erfolg=

ten (Sintoerteibung be§ nörbttd) im §intertanb gelegenen „König*

reid)§" Mebina=Bopora, beffen 51äd)enau§bet)nung unbefannt

ift, umfaßte S. jmifdjen ber Münbung beSStjebarsgluffeg im9c2ö. u.

bem San ^ebrosglufj int 0., nad) ben neueften planimetr. Bered)=

nungen, ein ©ebiet üon 49 000 qkm ob. ca. 890 beutfd)e DM., alfo

faft ba§ Doppelte ber bisherigen 9lnnat)me bon 450 DM. Siefe be=

beutenbe Bergröf3erung ber Streat§af(t ergab fiel) au§ ber jener Be=

red)nung ju^runbe gelegten Stanforb
;

fd)en Karte bonStfrifa(1878),

bie ba§ ©ebiet ber 9vepublif aud) im 9I2B., gröifdjen Monrobia u.

@()erbro, unb im SO. (Mari)tanb) nid)t blo§ at§ einen fdjmaten

Küftenftrid), mie bisher, barftetlt, fonbernbaffclbe mit einem beträdjt*

tid)en, genau begrenzten Binnentanb erfdjetnen läfjt. Somol ber

ffad)e Küftenfaum mit feinem Mangrooenbufd), al§ aud) ba§> §ügel=

taub, in meld)em ba§ menig t)of)e SBalbgebirge be§ inneren fid) ah-

bad)t, geigen nad) Klima unb Begetation ganj ben (£f)arafter be§ obe=

renöuinea, be§ ojean. XerraffenabfatlS beäKong^öebirgeS. ®a ba%

Sd)memmlanb an ber füboft=norbmeftl. berlaufenben Bfefferfüftc,

mol infolge ber auf fte ftofjenben ©uinea=Strömung, meniger breit

entmicfelt ift, al§ ba§> an ber öftiid) jurüdmeidjenben ßinic ber @(fen=

beiu=, Öolb= u. Sflaüenfüfte, entbehrt ba§ liberifd)c ©eftabe ber

großen Stranblaguuen, bie in ben festeren ©ebieten f l)äufig auf=

treten n. für. biefelbcn als Berfet)r§mege u. als Stätten beS Sifd)=

fangeS u. ber Salsgeminnnng einen bebeutenben nürtt)fd)afti. Söertt)

()aben. ®aS einzige gröfjere ©eebeden, me(d)eS 2. befit^t, ift ber lanb=

cinmärtS oon Kap Mount auf 120 km Umfang fid) auSbel)ttcubc

gif f)ermanS=See. Bei ber Sage beS SanbeS in ber trop. 9tegeujonc

finb bieglüffe $oox jat)lrcid) u. jumeift aud), bef.mä()rcnb ber9vegen=

jcit (^uni— Oftober), reebt anfef)niid), bod) l)aben fic, ba fie auf ber

nur 2—3° breiten Sübabbad)ung ber SBafferfdjeibe jum SJiger-

beefeu, als Küftenfiüffe mit t)äufigen Stromfd)netlen u. gälten ber*

laufen, für bieScl)iffal)rt nur iuben unteren Streden eineBebeutung,

bie überbieS burd) bie ben Dcltamünbungcn borgelagcrte Barre mit

fd)Uncrigcm SMlcngaug fcl)r gemiubert mirb. Der größte glufj, ber

bei Kap Meffurabo mit 600ra Breite münbenbc St. ^aulS^uMber,

ift nur fo meit, als in if)in bie MecreSflut l)inaufbringt (ca. 25 km),
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fdnffbar, u. baffelbe fcfjeint aucf) für ben Sunl?, ©t. 3ofjn§=, @efter§=

unb ©inoc=9tiber äugelten, dagegen iftber 1879 burcf) ben ameri=

fan. ©ommoborc©f)ufcfbt aufgenommene Pofa=giuJ3 auf 64 km
u. bev 9Jcart)fanb bitrdjftrömenbc Kabatta nacf) ©djönfeiu auf ca.

130 km nod) fdjiffbar. (Sine anbere 33eeinträcf)tiguug erfährt ber

©d)iff§berfef)r burcf) bie geringe u. fd)Wäd)ficf)e©(iebernug ber Stifte,

bie in 2., wie überhaupt in ganj Dber=©uinea, nur einige flacf) ein=

gebuchtete Uneben a(§ Sfnferpfätie barbietet. %n ß. fct)eint bie bom

iTap^tountgelülbetc, jicmlicf) tief eingefcfjnitteneSBucfjtnocrj ben beften

©cfjuij ju gewähren, fcodj finbet ber ©cf)iff§berfet)r f)auptfäd)ticf) nacf)

SKonrobta u. nacf) ©bina ftatt. SrtSJiar^iaab ift § ar p er ber§aupt=

ort. Sie öauptgegenftänbe ber 9fu§fuf)r, bie fict) auf ca 400 000

Soff, beziffert, finb: «ßafatöl, <ßafmnüffe, Kaffee, 9rotfji)oIä, ©tfen=

bein, 9(rrowroot, 3"der, Sngtoer, ferner ^iment, ^afrna (Xf»rtftt,

Sracfjenbhtt, Snbigo, berfcf). ©ummiarten u. a. tropifdje 9ßrobufte.

Ser jpanbef mirb mit ©ngfanb, Belgien, Hamburg u. 3(merifa be=

trieben, ©inen grofjen 3fuffcfjwung nimmt gegenwärtig ber 2(ubau

bc§ f)ier wifbwad)fenben Saffee (Coffea liberica), ber toou folctjer

©üte u..©rtrag§fäf)igfeit ift, baf? bie 2(npf(an5ung biefer 3t rt felbft

in ben alten Saffeefänbern ©ebfon, SBraftlien, 3Öeftinbien k. berfud)t

wirb, ©ine engt. ©ef elff cf)aft mit 1 50 000 $fb. ©t. beabfid)tigt barauf

f)in, in ß. bie Saffeefuftur in grofjem 9D?afjftabe §xt betreiben, fobafb

ia% jur 3eit n°ü) beftefjenbe ©efeti gegen ben ©runbermerb burcf)

3öeitfe aufgehoben ift. 2öa§ im Uebrigen ben 33 obenbau betrifft,

fo ttnrb berfetbe trot> ob. Wegen ber aufierorbentl. grucfjtbarfeit be§

ßanbe§ toon ber fdjwarjen 33eböfferung wenig gepflegt, u. fo fommt

e§, baf? (betreibe bon ©ngfanb eingeführt wirb. 9tad) einem 1877

beröffentficf)ten 33ericf)t einer bon ©eiten ber 33er. ©taaten entfaubtcn

Sommiffion jur 33eficf)tigung ß/g ift im ganzen ßanbe fein ^ffug an=

zutreffen, u. ber 33oben mirb mit ben urfprüngtidjften ©erätfien auf=

gerillt. Sa§ öauptnafirung§mtttet ift ber 9iet§, ber fomof in ben

Tiefebenen, at§ aucf) in ben fjöfjer gelegenen ©egenben jä()rfid) jtDet

©ritten giebt. ©er natürf. 9teitf)tt)umß.'§ ift burcf) bie©inber(eibuitg

9.1(cbina'£ bebcutcnb bermefjrt morben, wie a»§ bem 33crid)t be§ engf.

©encratfonfulS an „The Mail" bom 25. gebr. 1880 berborgcljt:

„9-)tebina bat Ueberftufj an ben reichten afrifan. 9probitften; e§ giebt

bort Saufcitbe unb 3(bertaufenbe ?(cfcr©otb= u. ©ifenfetber; feine

SBätber finb boffer ©benljofj, Jahnen, ©itmmi= u. ©uttapercfja^

33äume, mäf)renbbermo()(befanntelibcr.fiaffcebaumbi^30u.403itf5

£>ü(je in feiner ganjen etnfjcim. ©c()bnf)eit milb roädjft. 9Jcit biefem

neuen ©rWerb f)at ß. bciZ %1)ox junt ^nneru bon ©entrafafrifa noef)

weiter geöffnet. Sa§ Webina = 33opora=ßanb mit feinen 700 000

©cefen wirb, mit 9lu§nafjme ber Saffeepffanjungen am ©t. $aul'§=

5fuf3, ben rcic()ften u. bebötfertften 2()ci( ber 9kpub(if bilben."

2)ie 33eböiferung ß.'§ mirb au§fcf)(ief5ticf) ber 700 000 9iemof)=

ner bonWebina auf 18 000 „eibififirte" it. 700 000 a(teinl)eimifcf)e

9cegcr augegeben. T)ic ©rfterenfinb bie efjcmaf. amerifan. ©fiaben

berfef). ©tämmeu. bereu 9?acf)fommen, für bie man äum3^ecfc ber

Vi ulturberbreitung in Stfrifa ben über, ©taat gegrünbet (jatte. ©in

grofjer 2f)eif bon if)nen ift^afbbfut, bon meifjen Tätern abftammcnb,

u. biefe Wufatten bifben eine 3(riftofratie, bie ftofj auf bie unber=

mifc()tcu ©cf)luaräen ()erabficl)t. ®ie alteinf)eim. 93ebö(ferung bcftefjt

au§ berf cf). ©tämmen, bie infofge ber au§ bem Innern nacf) ber @uinea=

itüfte ftattgefuubcnen 58öltcrmanbcrungcn jerfbrengt u. burcf) ein*

anber gemürfeft mürben, gm Stttgem. ftef)cn fie aber nacf) ©pracfje

u. S'örperäußerem, mit 9(u§na()me ber aurf) unter ifjuen auftretenben

gulait (^ßufbe, Sufbe), in einem bermanbtfcf)aftl.3affn"mcnf)ang, ber

törpertief) burcf) guten, früftigen 23au, bunffe febmar^braune §aut=

färbe, fraufc§, oft moftige?, mancf)ma( bi§ ju 300 mm fanget ftbpf=

()aar u. ^icmlicf) cntmicfelten 33artmuct)§ cf)araftcrifirt mirb. 58on ben

5al)!rcic()en ©tämmeu finb näljcr betannt gemorben: am fiap ^>alma§

in 9Jkrt)lanbbieÖrefioob.^reDo,Urcbo,33arafa,33o(oöo;imeigcnt(.

£. bie meitbcrfireiteten ®ru, bie Xet) bei 3Jconrobia , bie S3el) bei Sl'ap

äßouttt; im £)iuterfanbe SDfanbingo, 93ufi u. 2(.

©taatt. 3uftänbe. ß. f)at ben ©rmartungen, bie man an feine

Wätnbiutg fnüpftc, fü^ jcfU )oenig entfprocf)eu. .S^erborgegangen au§>

ben 33eftrebungen ber 1816 Jit 3Baff)tngton äufammengetretcuen©e=

fcllfcljaft jur 3(nfiebclung freier Sieger ber 33er. ©taatcu (American

. Ccjifon bet ©cgcMDCirt. II.

Colonization Society), entftanb ß. junäcfjft af§ eine 1822 bonbic=

fem 33erein am fi'ap 9Jteffurabo gegrünbete ^ofonie mit bem 3wcctc,

befreiten 9?egerfffaben in i()rer §eimat eine gefiederte u. fefbftänbigc

©tetlung p berfefjaffen u. burcf) biefetben ba§ (proteftantifcf)e)

(£ f)riftentf)iim u. beffen ßnftur nacf) 9tfrifa ju tragen. 9cacf)bem big

1837 ju biefer erfteu, um ben ,§auptort Wonrobia (fo genannt nacf)

bem amerifan. 9ßräftbenten 93conroe) entmicleften 9cteberfaffung,

noef) brei anbere Kolonien bon äfmfkfjen 33ereinen in§ ßebcu gerufen

lnorbcn maren, gelang e§ bem amerifan. ©oitberneur 33ucf)anan, bie=

fefben mit mehreren freimilfig fjinjugetretenen ©tämmen ju ber-

einigen u. 8. ^ufi 1847 ju einer felbftäubigen 9iepublif ju geftalten.

9tn biefeföe fcf)(ofj fiel) 1857 noef) bie bon ber „Maryland Coloniza-

tion Society" 1834 bom ®ap 9ßalma§ big jum 9iio9pebro angelegte

Kolonie 9Jfart)(anb an, u. fo entftanb bie über. 9iepubüf in if)rem bi«

jur (Xinberleibung 9Jcebina'§ (1880) innegehabten Umfange. Sic

33erfaffung mürbe bon 9ßrof. ©reenfeaf bom öarmarb dollegc

ausgearbeitet u. fef)nte fief) felbftberftänbiid) bofffommen an bie ber

33er. ©taaten an. 9Jad) berfefben verfällt bie 9Jegierung in bie au§=

füf)renbe ©emaft in ber .<panb be» 5ßräfibcnten, in ben gefetjgebenbcn

fiörper (©enat u. 9tcpräfentantcnf)au§) unb in bie einen oberften ©e=

ricf)töf)of bifbenbc ric()teriid)e Ö3emaft. Ser ©enat, in mefcfjem ber

33i5cpräfibent ber 9icpubfif, mie in ben 33er. ©taatcu , ben 33orfiJ5

füi)rt, beftcf)t aug 8 auf 4^a^re gemäf)lten SKitg fiebern, mäi)renb

ba% Unterbaut au§ 13 auf 2 J^afjre gemäf)lten 33crtretem fief) 511=

fammenfeht. ©in ftetjenbcg Vjeer giebt e§ ntc|t, aber jeber maffcu=

fäl)ige 33ürger bon 16— 50 3af)*e" ift jutn ®ricg§bieuft bcrpflici)tet.

Sie SKittg umfafjt 1 33rigabc bon 4 9iegimentern. Sie fiirdje ift bom

Staate getrennt. Sitte refigibfen 33cfcnntniffc finb gebufbet, boef)

f)crrfe()t bie amerifan. ©piffopalfirdje, bon äaf)freief)en amerifan.

9Jciffionären gepflegt, al(eutt)afben bor. Sa»©ng(ifd)e ift bie©prad)c

be§ ©taatcu, ber ftird)e, beS Unterrid)t§, überf)aupt bc§ 33erfei)r§ ber

eibififirten 33ebölferung. 3Ba§ ben Untcrricf)t anbelangt, fo beftcf)t

jmar in 9J?onrobia (1877: 8547 ©.), ber §auptftabt ber 9icpubttf,

ein präcf)tigc§, bon 33oftouer3-rcunben geftifteteSdoffcgc, in mcld)cm

2atein u. ©riee()ifd) getrieben mirb, aber ba§ 33oifgfd)ulmefen folf

nacf) 33crid)tcn ber „American Colonization Society" im 9U!ge=

meinen fiel) in einem erbärmlichen 3uftanbcbefinbcn. 9Jiit3(uyual)ntc

bon9Jconrobia, mo aus ©itelfeit ob. au§ mirfficf)cm, burcf) ben f)äu=

figen 33crfei)r mit ben Söeifjcn gegebenen 33ebürfnifj bie Kultur ber

Sel.Ucrcn ben meiften ©ingang gefunben |at, ift bon einem berebefnben

©influf3 ber eibilifirten ßiberier auf bie rof)en ©iugeborenen 6i§ jetjt

nid)t biet bcobad)tct morben, im ©egenti)eif finb bie au§ Slmcrifa

burcf) 33crmittcfung jener Öicfcllfebaften cingemauberten 9fegcr biet«

fad) in bie afrifan. 33arbarci mit ifjretn Setifd)t()um jurücfgefalien.

SBeniger bom 33obenbau, al« bom 3wifd)cul)anbei ber bon ben ©in=

geborenen gewonnenen 9ßrobufte (ebeub, begnügen fid) bie gcbilbctcn

ßiberier mit ber Stiftung cincS aufprucfjlofen Safciu§. 3UV ^ers

rid)tung ber §auy= u. gelbarbeitcn baften fief) bie (iber. Kulturträger

jWar nicf)t bem 9famcn, aber ber X()at nacf) Sflabcn, unb bie ©rftercu

finben unter folcfjenUmftänben fcineu33ortf)ei( barin, bic„33arbarcn"

51t berebcln. ©omeit 9Jconrobia in 33ctrad)t fommt, giebt ba§ bort in

Parlamentär. 9carrf)citen fief) gefallcnbe polit. Sreibeu ben ßiberiern

ben beften u. betiebteften Wcäa.% ifjrc Kultur ju entfalten, u. c§ muf?

jugeftanben werben, baf? fie in biefer 9xicf)tung mand)e gäf)igfeit cnt=

Wicfeln. 3Öof me()r au§ 9?ad)af)mung europ. 33cr()ältniffe, atö an»

33cbürfnif5, fafjte man 1870 ben 9ßlau, eine 9tnfeif)c auf5uncl)iuen, u.

e§ gelang auef) bem bantaligen Sßräftbenten 9vob,c eine foldjc 1871 in

Soubon im 33etrage bon 100000 $fb. ©t. jum Surfe bon 85 u. 51t

7% 33er5infuug ab?,ufef)licf;en, wobon er jebocfi 40 000 9ßfb. ©t.

untcrfdjfagen f)abeu fotf. Snbeffcn ätüfte biefe ©d)itfb bom ©taat

anerfannt werben u. fie foff bi§ 1886 getilgt fein. -- lieber bie

ginanjlage giebt auf ©runb ber 9lbreef)nungcn ber ,,©otf)aifd)c

§offalcnbcr" folgenbc 9tuöfunft:

A. (Sinna()mcn(in5)DtIar§):
1872 1873 1875

Ucbcrfrfmfj bc§ 23orjarn-c3 .... 75941 106019 16625

aöHe .... 101435 74029 87981

Rubere einnahmen . . . 113182 29842 6851

Summa 290 558 209 890

49

111457
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B. 2Iu § gaben (in Sollen-?):

aSevtpaltung (Civil list) 16633 23212
©ericfite 20 567 14288
Scgisüatioe 15386 13410
9(ii§ftcf)cnfac g-orberungcn u. Binfen . 107 328 21367
33crfä)iebcne§ 24 625 108636

18928
12905
14751
17461
47412

Summa 184 539 180913 111457

3n 23er trag^bejiefjun gen ftef)t bie 9vepub£if ju fotgenben

auswärtigen SOcncI)ten: ©eutfdjlättb, Großbritannien, grcmfretd),

^Belgien, Tänemarf, Italien, ben 33er. (Staaten, ben 9cieberlanbeu,

Sdjweben u. Norwegen, Portugal, £}eftreidj41ngarn u. §aütt. 2. ift

aud) fett einigen Sagten bent SBettpoftberein beigetreten.

©ef cf)icf)te. lieber bie inneren Vorgänge im über. Staate tt)ät}=

renb be§ festen SatjicjeljntS ift nid)t§ 23e(angreid)ere§ §u berichten, at§

etwa bie 9}eif)e ber Sßräftbenten ju nennen: @. $• Storje (1870— 72),

3; 3. 9Miert§ (1872—76), & Sprigg§ «ßaljne (1876—78), 21. SB.

©arbner (fett 1878). — 93cit ber benad)bartcn brit. Kolonie Sierra

2eone gevietf) 2. 1871 in einen Streit über ben 33eftt3 be§ gtoifd^en

betben am ©aflina§=gfuß gelegenen 9kicbe§ be§ 9cegerfömgs> 9Jcan=

nal), ber bon 2. btelfad) inStaubjügeu bebrängt Würbe, Wobei brit.

Untertbancn Schaben erlitten, ©in enbgtttiger 2Cu§gtetcf) fcrjeint nod)

nid)t ,5,1t Stanbe gcfomnten ju fein, ba 1 87 9 ber bon ben 93er. Staaten,

ber morat. Sd)utnnad)t, ju wiffenfdjaftl. u. boftt. 2Iufna|men ent=

fanbte (Xommobore Sbufeibt, bon ber „Siconberoga", ben Sugnri

al§ fünftigen©renjfurß gegen 9c. in§2(uge gefaßt t)atte, mit bemalter*

bing§ 2. im 9c28. in feiner 2(u§bel)nung ettt>a§ berringert würbe.

ülfttt bicfer 2Ju§fiä)t fcbeint bie 9tepubtif bie ©inberleibung be§ be*

nad)barten ®önigreid)§ 9ftebina = 93opora 16. San. 1880 borge*

nommen ju fjaben, um fo ben etwaigen Söerluft an ber norbweftt.

Stufte burd) baä wert()bo(le SBinnentanb wicber einzubringen. 9Jiit

bcm ©eutfdjen 9teid) tarn. 2, baburd) in®onf(ift, baß 1880 ber an fei*

ner Stufte geftranbete beutfcijeSDampfer „6arto§" beraubt Würbe, wo*

für imSrüfjjafjr 1881 bie Sorbette „S3ictoria" ben betr. Ort im (Sin*

bcrftänbuiß mit ber über. 9>regierung jerftörte u. letztere ju einem

Sdjabenerfat^ bon 5400 SDoff. berpftidjtete. %m Stuftrage be§2et)*

bener 99cufeum§ begaben fid) 1880bie beutfcben9caturforfdjer93riti*

raffet u. Sata nad) 2., um biefe§ nod) wenig bekannte 2anb ju erfor*

fd)cn. — 23gt. 2en§, „Stilen au§ SBeftafrifa" (23er(. 1878); nad)

9ß(). Sd)ön(ein'§ f)intertaffenen papieren, „®ap 9ßatma§ u. feine lim*

gebung" in „ßeitfdjrift ber ©efeftfef). für (Srbfunbe ju93erün" 1875.

Ctbrtjjfuit, nad) bem ungar. Orte 2ibetf)en benanntes SJcinerat,

finbet fid) außerbem nod) am Ural, in Sübamerita u. bei llllergreutf)

im gürftentljum9?euß; bunfetgrüne^rtjftafle be§ rtjombifdjenStjfte*

me§, wenig burd)fd)einenb, fettglänjenb; §ärte: 4, fpe§if.©ewid)t=
3, 7

. $>er 2. ift waffert)attige§ baftfd)*pbo§pt)orfaure§ ßüpferoytjb

mit66%®upfergef)aft.

Ctrijrttm (gledjtenftärfemefjt), eine befonbere SIrt (Starte*

mei)[, welcbe fid) in bieten 21rten bergledjtengattungen Usnea, Par-
raelia, Cetraria, Cladonia u. Ramalina finbet, fowieaud)tn einigen

21 (genarten. %n reinem ßnftanbe ift ba§ 2. eine farblofe, burdjfdjei*

nenbe SOtaffe ofme ©erud) u. ©efd)tnad, quillt in fattem SSaffer ftarf,

otjne fid) ju töfen, giebtaber mit fodjenbem SBaffer eine fd)teintige

gtüffigteit, bie beim ©rfalten gallertartig erftarrt. 9cad) ll'nop u.

Sd)nebermann ift ba§ 2. in ben ^ffanjenseilen nid)t in gorm bon

S'örndien bortjanben, fonbern in aufgequottenemBuftanbe. Sie pro*

5ent. ßufamnienfe^ung ift bie be§ Stärtemet)l§, bon bem e§ fid) aber

burd) feine b()b,fifa(. u. djem.föigenfdjaften jnr (Genüge unterfd)eibet.

Liehen islandicus (3§tänbifd)e§ 9Jcoo§, 93tuttungen=
moo§, i§(änbifdje gted)te, Cetraria islandica Ach.) , eine

Straud)ffed)te, Wetd)e im 9corben oft grof5e 2anbftreden über-ueljt u.

bafc(bftat§9ca()rung§mittel bietfad) benutzt wirb. 93ei un§ bient fie

at§ ^trjrteimittet bei 2ungenfrantl)eiten. Sie tommt aud) in ben

t)ö()eren ©ebirgen ®eutfd)(anb§ ftettenweife in fotdjen 9Jcengen bor,

bafj fie 511 gebad)tem 3wecl gefammelt werben fann.

Cirijt'|lcnnfänrv, organifd)e Säure, finbet fid) im Liehen islan-

dicus
(f. b.) fowie aud) im güegenbitje; (oefere, weiße, gerudjtofe

firt)ftattb(ättd)enbontrafeenbem@efd)macf,un(ö§üd)inSSaffcr, teid)t

lö§üd) in 9üfof)o( u. 3(et()er, fd)mi^t bei 120°, bitbet mit ben 93afen

tuftbeftänbige, aber fdjwer t'rl)fta(tiftrbare Satje.

Ctdjtf
§ugo,3Ird)itett, geb. 1845in9lieber=3ebtipeigrauftabt,

ftubirte an ber 93erliner 93auatabemie unter ber2eitung bon9vid)arb

2ucae u. im Sttetier bon @nbe u. 93ödmann. %n feinen93auteit (93iÜa

93etmonte im 9t(jeingau, §ectmann'fd)e§ ©artenf)au§ in S3ertin u.

2Bot)nt)axt§inberS'urfürftenftraßeebenbafetbft)t)ulbigterberitatien.

9Jenaiffance, beren Weiteren (Jbaratter er burd) eine reietje g(äd)en=

betoration, meift burd) Sgraffitomalereien, ju unterftühen liebt, ©r
gab berauä bie „2(rd)itettur 93cr(in§" u. bie „2trd)itettitr ®eutfd)=

Ianb§" (jwei Sammetwerte bon je lOOSTafetn in2id)tbrud mit^ert

bonDr.2tbolf9tofenberg). 2.t)ataud)©ntwürfefürba§^unftgewerbe

geliefert. 1879 würbe er al§Stabtbaubiret'tor nad)2eip^ig berufen.

fidjtatfds, ©buarb ^3citl)Hcr, 9titterb.,2anbfd)aft§ma(er,geb.

lS.ÜIob. 1833 inSBien, Sd)üter bon Steinfetb u. £boma§ ©nber,

Wnrbe eine 3eit lang in ©üffetborf burd) 2efftng beeinflußt, nat)m

1859 am Setbjug inStatienT()eit u. würbe 18689Jiitgiieb u. 1872

3ßrofeffor an ber Sttabemie in 2Bien. Seine meift auS ber Umgegenb
2Bien§ entlehnten 2anbfd)aften seigen tiefe§ (Singe()en in bie 9catur,

träftigeSlt'olorit u. überau§ gewanbteSEed)nif. benannt feien: „5Dcotib

bei 2uubenburg" (93etbebere in Söien), „(yegenbbei5ßittenin9cieber-

öfterretd)", „SßartiebeiSSeißtirdjen" u. neuerbing§ eine großartige

Stij^e bom ©ipfet be§ 2tetna.

CtdrtKrfdiie, Sorf mit über 1000 (S. fnbweftt. bon93ertin, an ben

Strecten 93ertin'§affe ber Siertin^ln^attifcfjen u. 93erIin=^3ot§bam

ber93erlin=$ot§bam=9Jcagbeburger ©ifenbabn, tjat 93ierbrauerei u.

iftSi^ber§auptfabettenanfta(t, biel874bon93erlinf)ierberberlegt

u. 1881 mit 2. burd) eine eteftrifdje @ifenbat)n berbunben Würbe.

fftrijttnäljbob.9tabiometer ift ein pt)i)fifa(. Apparat, welchen

ber engt. ^ßt)t)fifer ©roofe§ 51t bem 3tt>ede erfonnen bat, um nad)ju=

Weifen, baß bie 2td)tftrabten im Stanbe feien, einen med)an. Stoß
auszuüben. ®ie 2. beftefjt auZ einem möglid)ft luftleer gemachten

©ta^gefäß^nWel^emeinfetjrteiditgearbeiteteSljorijontateSglügel*

räbd)en auf einer feinen Spifee febr leid)t brel)bar aufgeftettt ift. ®a§
9täbd)en trägt an ben (Snben feiner Speichen bünne, bertitat geftellte

93tättd)en bon §oHunbermarf , ©timmer ob. Sltuminium , welche auf

ber einen Seite gefd)Wärst finb. Sobatb 2id)t auf ben Apparat fällt,

fängt ba§9väbd)en je nad) ber^ntenfität be§2id)te§,mebr ob. weniger

fdjnett an ju rotiren, u. jwar fo, baß bie unberußte gtädje bei ber9vo=

tation immer boran gebt. (£roofe§ nal)m an, baß bie Urfadje biefer

33eWegung ein ftärterer medjan. Stoß ber 2id)tftra()ten gegen bieba§

2id)t berfd)tudenben fd)War5en gtädjen al§ gegen bie btanten fei.

2)er engt. ^f)t)fifer Ste^notbg fowie biebeutfdjenSl.^unbtu.Siniener

t)aben e§ allerbing§ wabrfdjeintid) gemad)t, baß wot fd)on ber Stoß

ber burd) bie gleichzeitig mit bcm 2id)te auftretenbe SBärmewirfung

lebhafter bewegten ©afimotelüte pr Bewegung be§ 9iäbd)en§ b,in=

reid)t; bod) b,at ©roote§ neiterbing§ Weitere 93erfudje mitbem9vabio=

meter pubti^irt, burd) meldje er glaubt bewiefen ju baben, baß bie

93Jaterie außer in bem feften , fiüffigeu u. gasförmigen aud) nod) in

einem PiertenStggregatjuftanbe, nämtid) at§ ftral)lenbe ob. ultra*

gafigeSRaterie eriftirt, u. in biefemßuftanbenod) wobt geeignet ift,

med)an. ©ffette, wie bie llmbrefjung ber 2., l)erbor§ubringen.

C« f 3ona§,norweg.Sd)riftftetter, geb. 1833, War 1859—65
9ved)t§anwatt auf ®ong§bütger, lebte fpäter in ©l)riftiania u. je^t,

au§fd)(ieß(id) literarifd) tljätig, feit mehreren 3ö^en m Stauen u.

®eutfd)fanb. 9((« bettetrift. Sdjriftfteffer bebütirte er 1870 mit ber

©rjäbtung „Den Fremsynte" (1870, 6. Stuft. 1877; beutfd) bon

SonaS, „®er@eifterfer)er",93ert. 1876), bie vfjm aBbatb eineb^er*

borragenbe SteEung unter ben norweg. Sdjriftftclfern ber Se^tjeit

berfetjaffte u. nam. burd) it)re trefft. Säuberungen ber eigentt)ümt.

9tatur be§ bofjen 9corben§ biet ©tuet madjte. Seinen 3tuf befeftigte

er burd) bie ©r^äl)hingen „Tremasteren Fremtiden" („©er SDrei*

mafter,3utunft'",1872;beutfd)bonaBatter,93rem.l874);„Lodsen

og hansHustru" („®er 2ootfe u. fein SBeib", 1874) u. „Rutland"

(1880), tebtjafte Scfjitberimgen au§ bem2eben ber norweg. Seeleute.

Söeniger glikflid) ifter in ber Sarftctlung ftäbtifd)er 3wftä"be, wie

in ben ©rjäfdungen „2;t)oma§ 9i
x

of§" (1878), „Stbam Sd)raber"

(1879) u. bem Sdjaufpiet ,,©rabow'§ J^at^e" (1880), fowie auf

poet. ©ebiet („gauftina Strojji"). ®rei ffeinere (£rääf)iungen 2.'§

übertrug Scbweijjer u. b. %.: „93i(ber au§ D^orwegen" (^ena 1878).
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Ctekn(letlt, ®orf mit 1200 CS. im §eräogtf)um @ad)fen=9Jceinin=

gen, liegt in 325 m ©eef)öf)e am fübmeftf. 9ianbe be§ £l)üringer

Sßatbe», ift bie geroöf)nfid)e ©ommerrefibenä be§ Iperjogg, f)at ein

Sweater, in meldjem 9#itgtieber ber f)er§ogf. §ofbüfme tuäbrenb ber

©aifon tfiätig finb, 2 Sßafferfjeifanftatten, 2 SJiineralquetten, bie

neben totel ©ifen borjuggtüeife nod) fofjfenfaure (Srben enthalten u.

tfjeilgpmSrinfen, tf)eit§ jum SSaben SSermenbung finben, ®iefer=

nabel= u. ©oolbäber, SJcolfeüfuren ?c. ®iefe «abeanftatten ((Sigen=

t^um einer 9tftiengefeüfd^aft) t
bie trefft., gegen 9?. n. dlD. gefchüijt

Sage be§£>rte§ u. bie reisenbellmgebung f)abeu£. ju einembeliebten

©ommeraufentbalte gemalt, grequen§ gegen 1500.

ftebrttjdl, ©tabt mit 1100 @. im©d)roar5tpalbfreifebe§®önig=

reid)§ Söürttemberg , liegt in 310 m ©eetjöfje im romant. 9cagotb=

£f)afe im ©djmarjmalbe , f)at etma§ ^nbnftrie u. 2 9Jcineralbäber.

Sie fjierju benutzten Duellen enthalten ®od)fal3,fot)fenfaure§ Patron

©rang nad) eigener miffenfd)aftt. gorfd)ung getrieben, biefe 24)ätig=

feit auf u. arbeitete feit 1868 auf§ 9?euein93ertinunter93aet)er(f.b.)
f

beffen 2tffiftent er 1871 mürbe; nad) 23aet)er'§ Stbgang nad) ©trafc

bürg 1872 mürbe ifjm aud) beffen@tet(unganber23ertiuer@emerbe=

atabemie übertragen, u. 1873 mürbe er etatmäßiger ^ßrofeffor an

berfelben. ©inen 9tuf nad) Königsberg 1877 an ©raebe'§ ©teile

lefjnte er ab. 1879 gehörte er bem lonftituirenben ©enat berau§

©eroerbe= u. Sßauafabemie neugeftalteten tedjn. §od)fd)u(e in Berlin

an, feit bemf. $• ift er audj ^ßrofeffor an ber bort, Unitierfität. ß. ift

bef. betannt geworben burd) bie tion ©raebe u. ifjm gemeinfdjaftlidj

gemalte ©ntbedung ber Konftitution be§2lti5arin§(23. gebr. 1868)

u. bie tion ifjnen Reiben tjierauf bafirte ©rfinbung einer fünft!. 3)ar=

fteüung be§ 21fiaarin§ (Anfang ®e§. 1868); üergl.„2Iti5arin".3afjl=

retcfje Slbfjanblungen 2.'§> finben fidj in gad^eitfcfjriften (Siebig'3

,,2tnnalenber(Jfjemie",„5Serid}teberbeutfd)en(Jljem.6)efeltfd)."2c.).

Vit. 917. tfjauptkaMttnaultalt ju £id)itrfell>t.

u. geringe Mengen ©ifen, u. fönnen bafjer aud) getrunfen merben.

?)ieif)nenurfprünglid) beigemengte freieKol)lenfäurcentmeid)tburd)

bie ©rtuärmung jur Babebenutmng. 2. mirb bef. bon grauen u.

SHnbern befudjt. grequenj ca. 700.

Cteberküjjtt, Sßatfj an ael:, Slnatom, geb. 8. Sult 1 8 2 2 ju Barbt)

Oßroti. ©ad)fen), ftubirte in Berlin, mürbe bann ^ßrofeftor an ber

bortigen 31natomie u. unrft jetjt all Ikofeff or ber Slnatomie in9J2ar=

bürg, 2)iemeiften feiner arbeiten, 5. 23. über 31nafomie ber ©djuiiimme,

über ba§ CSitrjei^, über bie ,<piftologie be§ ®nod)engetuebe§ 2c.
,
finb in

gad)5eitfd)riftentoeröffentlid)t; felbftänbigerfcf)ienenbie®iffertation

über ©regartnen (Sßcrl. 1849) u. bie ©diriften: „lieber bie 33eme=

gnng§erfd)einungenber3elle" (ÜDcarb. 1870); „lieber bie ©ntmid-
hing be§ 2Sirbettfjierauge§" (Gaffel 1872); „lieber 9teforption ber

Snodjenfubftan§" (mit Hermann; granff. 1877); „lieber bie ®eim=
blätter ber©äugetf)iere" (üöiarb. 1880).

£iebermann,Kart2;f)eobor,naml)after6:f)emifer
(
geb.23.gebr.

1842 ju «erlin, bcfnd)tc bafelbft bi§ 1860 baZ ©t)mnafium jum
©rotten ft'fofter, ftubirte inSSevlin u.§cibetberg u. promotoirte 1865
mitber jJ)iffertation„De allyleno atque nonnullis, quae inde pro-

ficiseuntur, connubiis", erlernte barauf in 9Mt)tt)aufen i. (£. bie

®attunbruderei,baeräum©otorifteu beftimmt mar, gab aber, bom

A1ebert>m|tfr, Hart, 9JJebiginer, geb. 2.gebr.l833 ?,u9{on§boif

bei ©Iberfelb, ftubirte in Bonn, SBürjburg, ©reif§malb u. Berlin,

mürbe 1 858 Slffiftenjarjt^iemetjer'S in ber mebiäin.Klinifäuöreifgs

malb, moerfid) 1859 aud)al§^riüatbo5ent f)abilitirte, folgte bem

^rofeffor ^iemetjer 1860 nad) Tübingen, tnarb bafelbft auf^erorb.

'jßrofeffor ber patf)olog. Anatomie, erl)ielt 1865 bie orb. ^ßrofeffitr

für^3atf)o(ogie u.Sberapie in^ßafel u. wirft feit 1 871 al§9?ad)fofger

9Jiemet)er'§ auf bem £el)rftuf)t für fpejiefle 9ßatl)ologie u. 2:l)erapic,

fomie alg^ireftor ber mebiäin.Klinif inSübingen. 9?äd)ft feinenbie

Kranff)eiten ber Seber n. Vieren, mie ben 'ätbbominnltt)pf)u§ u. bie

3uderbarnrul)rbetreffenben3orfd)ungenfinbe§ bef. feine gebiegenen

llnterfud)ungen über ba§ lieber u. beffeu S3ef)anblung , burd) bie fid)

S. befanntu. angefel)en gemad)t l)at. @r toeröffenttidjte: „Heber bie

Urfad)enber93oIf§franff)eiten" (afabem.21ntritt§rebe; 33af. 1865);

„Beiträge jurpatf)olog. Slnatomie u. Klinif ber Seberfranfl)eiten"

(£üb. 1864); „Beobachtungen u. S3erfud)e über bie 3(nmenbung be?

falten 2öaffer§ bei fieberhaften Kranfljciten" (mit ^agenbad), Sp§.

1868); „lieber SSärmeregulirnng u. gieber" (ebb. 1871); „lieber

bie93ef)anblungbe§gieber§" (ebb. 1872); ,,§anbbud) ber «ßatt)o=

logieu.STl)erapiebe§gieber§" (ebb. 1875); „Üeber SSafjvfcl)cinlicf)=

feitäredmnng in Stmnenbung auf tl)erapent. ©tatiftif" (ebb. 1877)jc.

49*
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2(ud) betfjeifigte er fid^ an b. 3Jetnffen'§ ,,§anbbud) ber fpe§ieften

Vatfjotogieu. £f)erapie" (33b. II, 1: ,,§anbbud) ber afuten gnfef*

tionSfranffjeiten", 2. Stuft, ebb. 1876) u. beffetben ,,§anbbud) ber atf=

gem.2f)erapie" (33b. I, 2: „2tntipi)ret. §eifmetf)oben", ebb. 1880).

ftrblutedjt, 2Bif fjelm, fojiafbemofrat. Agitator, geb. 29. SKärj

1826 pÖKeften, ftubirte bafelbft fomie in33ertin u.2Karburg$f)ito=

logie u. ^3fjilojoprjte, ya^toegen feiner 33etf)eifigung am bab. Aufftanbe

bom©ept. 1848 big üücai 1849 gefangen, beseitigte ftdf> hierauf aud)

mieberam9teid)SberfaffungSfampfein33abenu.febtenad)bem©tege

ber ^reufjen afS glüct)tting erft in ber (Scrjroetg, bann in (Sngtanb.

1862 nacfj ®eutfd)lanb jnrücfgeteert, mar er in Berlin journafiftifd)

tfjätig (jeitmeifig aud) für bie „9corbbeutfdje Alfgem. Bettung "), bis

er 1865 megen feiner§a(tung in ber Arbeiterfrage auS^reufjenauS=

gemiefen mürbe, ©eitbem lebt er in£eip5ig,moer5uerftbie„9[)cittet=

beittfd)e33olfSjeitung", bannbaS „5)emoirat.2Bod)enbfatt" u. pfeift

(mit .S~)afencfeber) baS fojiafbemofratifcfie (Sentraforgan (erft „33or=

märtS", nacfjfjer „Reform" betitelt) rebigirte. Sitte brei Blätter

mürben unterbrächt, ©eine unertaubte 9tüdfef)r nad) 33erfin, mof)in

er im Dft. 1866 gereift mar, büfjte £. mit 3 SÖcon. ©efängnifj, u. in-

folge einer Stnffage auf §od)berratt) mufjte er 2$. (1872—74) auf

©d)(ofj §ubertuSburg 5ubringen. 3m^ei^§tag bertritt er feit 1874
ben fäd)f. 2Baf)lfreiS @tollberg=©d)neeberg. ©eine 1877 im @toff=

berger Sanbfreife erfolgte 2Saf)f pm fädjf. SanbtagSabgeorbneten

marb für ungiftig crftärt, meiteram2;ageber3Baf)lnod)md)t, mie

eS bie 33erfaffung erf)eifd)t, 3S-fäd)f.©taatSangeljörigerroar. $nbef3

mäf)fteif)n9.@ept.l879 ber£eip5iger2aubfreiSpfeinem33ertreter

im Sanbtag, mo er übrigens biSfjer im Aftgern. eine finge SJcäfngung

pr©djau trug, ©onft fjat er feinen ganatiSmuS nam. im§affegegen

'jßmtften an ben Sag gelegt; 2. , ber ©inbfäfer 33ebef'S (f. b.), ift eS

aucf), ber ber beutfdjen ©ojiatbemofratie ben baterfanbSfeinbticfjen

(£f)arafter aufgeprägt f)at. AIS fojiafbemofrat. ©djriftftetter fjat S.

pf)freid)e 33rofd)üren, gfugbfätter 2c. berfafjt; neuerbingS f)at er ein

„33off'S=3rembmörterbud)'' (2pj.l880 f.) fjerauSgegeben.

Ctfbredjt, getiy, ©ermanift, inSbef. auSgejeidpeter ©agenfor=

fd)er,geb. 13.aTcär§ 1812 p 9camSfau (©d)fef.), ftubirte feit 1830
in 33re§lau, 9)?ünd)enu. Berlin u. mürbe 1849 Vrofeffor ber beut=

fdjen ©pradje am Ath6n6e royal in Sütticfj; 1867 erbat er ge=

fdjmädjter ©efunbljeit megen feine Venfionirung , behielt aber feinen

28oljnfit5 inßüttid). 33on S.'S Vubfifationen finb bef.fjerborpfjebeu:

tlebertragungen bon ©iambattifta 33afile'S „Ventamerone" (233be.,

33reSf. 1846), bon beS$;of)anneS®amaScenuS „33arfaam u. ^ofa=

p()at" (fünfter 1847), bon 3ob> ©unfop'S „©efcf)id)teber 9ßrofa=

bidjtungen 2c." (bon 2. bieffacf) bermefjrt; 33erl. 1851) u. bon beS

©erbafiuS bon Xilburt) „Otia Imperialia" (AuSmaf)t mit bieten

Anmerfungen; §ann. 1856). (Sine Anpfjf feiner Abbanbtungen

beröffenttidjte 2. u. b. %. „Qux 33offSiunbe" (§eifbr. 1879).

ftebrrittf, DSfar, 3D?ebijiner, geb. 14. gebr. 1839 pKönigS*
berg t.ißr., ftubirte perft inSSieSbaben u. Berlin ted)n.©t)emie, fjiett

fid) bann 1 1
/2 S- f;inburd) in Stfrifa auf, ftubirte nad)tjer in Königs-

berg, Tübingen u.Sertin SJJebijin, begann 1866 in fe^tgenannter

©tabt atS Strjt p prattijiren, fjabititirte fid; fpäter aud) als ^3ribat=

boäeutber§ei(mittef(et)reu. mebijin. ©f;emie, mürbe 9tffi|tent am
battjofog. Snftitut u. ift feit 1872 orb. ^rofeffor ber §eifmittefteb,re

u. ®irettor eineS ^nftitutS für eyperimentetfe Unterfud}itngen an ber

berliner Uniberfität. §üd)ft tatentbotter ^orfd^er nam. auf bem @e=
biete ber mebijin. ©t)emie u. Str^neimittetfefire, tmt fid) 2. bor§ugS=

meife burd) feine berbieuftbotte ©ntbeclung ber fcbtafbringenben u.

fd)meräftittenben SBirfung beS (£f)loratf)b,bratS (bergt, feine ©ct^rift:

„®aS drjtoratfjrjbrat" , 93erl. 1869; 3. Stuft. 1871) einen Tanten

gemad)t. S3on anberenged)(ortenSSerbinbungen, bieerbejügtid)if)rer

pf)l)fio(og. (Sigenfdjaften unterfud)te, finb burd) it)n baS 2tetf)t)Iiben=

djtorib, baS S'roton^ (33utt)t=) Optoral u. baS in (Snglanb fefjr ge=

bräud)tid)e 3Ketf)ljfend)forib in ben Arjneimittetfdjaj} eingeführt

morben. %n einer bon £. fc^on mötjrenb feiner UniberfitätSjeit ber=

öffent(id)ten Unterfuct)ung über bie d)emifd)e Bufammenfet^ung beS

(M)irnStt>ieS er baS Protagon atSquantitatibmefenttid)ften33eftanb=

tfjeü beffetben nai).— ©ein 53rubcr 9tid)arb Ö., bebeutenber Dpt)=

Kmfmotog, geb. 30.^uni 1830 51t Königsberg i. ^r.
f ift feit 1870

^rofeffor ber Stugent)eitfunbe u. Strjt am @t. 3;t)omaS-§ofpitat in

Sonbon. (Er beröffentt. „StttaS berDpfjtfjatmoffopie" (2.3(uf(.,33erf.

1870); „@ineneue93?ett)obe ber Kataraft=@rtraftion" (ebb. 1872)2C.

fißbmerlifl, S)orf mit 924 @. (1869) in 33öt)men, tiegt lang ge=

betont in 384 m ©eet)öt)e im Sf)afe ber SBittig am fübmeftt. Stbtjange

ber Stafetficfjte, unfern ber@ifenbafjntinie©örfi^9reict}enberg, u. t)at

ein bem ©rafen ©tam-^attaS gehöriges ©tabtbab. 4 alfatifd)=erbige

©äuertinge, ein fd)mad)er ©tatjtbrunnen, gegen 33futarmutt) getrun=

fen u., burdjßufaij bon fjeif^em SBaffer ermärmt, aud) $u 93äbern be«

nu^t.SKoorbäber, 9J?otfem= u. Kattmafferturen bitben bie Heilmittel.

Ckdjini|init, fetbftänbigeS gürftenttjum, 178,4 qkm (3,24 D9JJ.)

mit 9124®. (1880) im oberen ütfjeingebiet, fübl. bom33obenfee, bon

ber ©djmeij (Kanton ©t. ©alten) u. Xirol (Vorarlberg) umfdjtoffen,

§iet)t fid) als ein im @. über 1 9K. breiter, im 9c. fd)mälerer ©treifen

gegen 4 9Jc. red)tS am Ütljeine entlang u. beftetjt auS ber nörbt. ^err-

fd)aft©d}eEenberg u. ber fübl.S3abuj. ®aS©ebiet, amgluffe niebrig

u. tt)eitmeife feinen lleberfd)memmungen auSgefe^t, trägt imD. jmei

norbfüblid) gerid)tete 33ergjüge, bie baS Sf)al ber ©amina, eineS

SZebenffuffeS ber 511m 9tl)ein gefjenben Stl, grotfcrjen fid) laffen u. bis

2500 m anfteigen. ®aSKlima ift im9it)eintt)ate milb u. geftattet bie

Kultur ber dicht, im ©ebirge ber §öf)entage entfpred)enb raut). ©e-

treibebau u.93ief)§ud)t finb bie§aupterroerbSquettenbermeiftiatt)ot.,

urbeutfdjen 33ebölteruug alemann. ©tammeS. S)ie ^nbuftrie ift auf

33aummottenfpinnerei u. §oljfd)ni^erei befdjräntt. SDer §auptort

93abuj,neuerbingSS. genannt, t)at na^e^u 1000 @. — ®ie 33er-

faffung beS SäubdjenS bafirt auf ber SßerfaffungSurfunbe bom 26.

©ept. 1862. 3$* &ufoige ift S. einefonftitutienette9Jconard)ie. ®er

gürft, mit bem 9ßräbitat ®urct)taud)t, ift t)ierburd) bei ber ©efet3=

gebung u. 33efteuerung an bie SJcitmirtung beS auS 15 ütftitgtiebern

beftet)enben u. fiel) j;ät)rtid) berfammelnben SanbtagS gebunben. ©ie

gürftenmürbe ift erblid) imSJcanneSftamme nacb, bem9ted)teber(Srft«

geburt. ®ie 33ermattung fütjrt nad) ber DrganifationSberorbnung

bom 30. 9Jcai 1871 bie fürftl. SanbeSregierung in 33abus mit einem

SanbeSberroefer an ber©pit^e; 33ud)t)altung u.3)omänenbermaltuug

aber bepenbiren bon ber fürftl. ^oftanjtei in SBien, mo ber Surft

gemöf)nlid) refibirt. ©ieunterfteSnftanjber^uftijiftimSaubefetbft,

bie jmeite aber ift baS 2tppettationS= u. Kriminat=Dbergerid)t ber

fürftl. ^oflan^lei in SBien u. bie oberfte ^uftiäbeljörbe baS 1. 1 Ober-

lanbeSgerictjt in SmtSbrud. -$n tird)l. 33e3iet)ung ftet)t 2. unter bem

33ifd)ofe bonKf)ur, u. in33etreff beS3ott= u.©teuerroefenS ift eS burd)

Vertrag bon 1852 (erneuert 1876) bem öfterr.3ott=u.©teuergebicte

angefctjtoffen, mofürDefterreid) anS. ca. 16 000©ufbenäaf)lt. ®eS=

t)alb finb aud) SJcün^en, SJca^e u. ©emicfjtebieüfterr.u.ebenfobieVoft

eine öfterr. (Sinricfjtung, beSgl. bertritt Defterreid) baS gürfteutt)unt

beim ®eutfd)en 9Mdje. ®ie ©efammteinnat^men beS 5-ürftentt)umS

belaufen fid) auf etma 50 000 ff., bie Ausgaben auf 44000. ©tatt

ber Kibiftifte fjat ber gürft ©omänenerträgniffe. ®ie üJcifitärauS^

gaben finb feit 1866, feit ber Stufföfung beS ®eutfd)en 33unbeS, in

SBegfatt gefommen, u. bie 23eböfferung ift gegeuroärtig bon jegfid)er

9Jcititärpffid)t entbunben. ®ie ©taatSfdjufb beträgt 175 000 ff.

2>aS SBappen entf)ätt afSBeidjen bonS. ein bon@olbüber9tott) quer=

getfjeifteS 9Jcittelfd)ifb u. 5 anbere @d)ifber; bie SanbeSfarbeu finb

rotf) u. bfau. SDer regierenbegürft(gegenmärtig^ot)annIL, geb.

5. Dft. 1840, Regent feit 12.9cob. 1858,unbermäf)ft),reid)begütert

in Defterreid) (9Jfäf)ren), ^ßreu^en (@cf)(efien) u. @ad)fen, nennt fid)

aucf) §er§og bon Sroppauu.Sägernborf, ©raf p 9tietberg jc, ift

f. f. erbt. ateidjSratt) u. prenfs. ©tanbeSf)err. 2)ie ©efammtgrö^e

feiner SOcebiatbefitiungenmirbauf 1 04 Qöc. angegeben. ©iegemöf)nf.

9{efiben5 ift SBien, bie ©ommerrefibenj ©d)Io§ (SiSgrub in 9J(äf)ren.

Ct«nbarij£r f
©eorg, öfterr. Surift u. ^ßolitifer, geb. 18.2tprif

1822 5uKud)tbei©otfingim@af3burgifd)en, ftubirte inSöien bie

9{ed)te, mar feit 1846 bei mehreren @erid)tenu. feitl850beieinigen

©taat§anmaltfd)aften praftifd) tf)ätig, mürbe 1854 ©taatSanmaft in

Dfen ,1859 df)ef ber ©taatSanmaftfd)aft in SBien u. pgfeief) ©efe^
gebungSreferent imSuftiätninifterium u. imDcinifterratppräfibium

u. amtirtfeit 1870 alS9fatf) beim 2öienerDberfanbeSgerid)t. ®em
§tbgeorbnetenf)aufe beS öfterr. 9feid)Sratf)S gel)ört er als 9Jcitglieb

ber 9iecf)tSpartet feit 1870 an. 33on ben ©efejjen, bie 2. als ®efetj=



777 Sicr — 2te5en=9Jlut)er Ötguttt— ßtlieitcroit 778

gebunggreferent aufarbeitete, finbfjerborjuljeben: bag^refjgefeijbon

1862, bag ©efe£ 5ur9tegetung beg@trafberfat)reng in9ved)tgfad)en,

bie ©trafgefeljnobeffe bon 1862, bag Sdjeatergefei^, ein SEf)eil beg

affgemeinen ©trafgefetjeg u. bie Strafprojefjorbnung. ©einrieben

(jater: „SHeSßrefsfreifjeit" (2Bienl861); „§iftorifd)=genetifd)e (Sr=

täuterungen be§ öfterr. ^re£gefei3eg" (ebb. 1863)
;
^raitifd)e(£rläu-

ternngen beg öftere, ^refjgefet^eg" (ebb. 1868); „Sa§öfterr.^ßoIijei=

ftrafrectjt" (ebb., 4. Stuft. 1880) jc. Stud) giebt er feit 1869 bie Wo*
natgfebrift „3Me öffentliche Sidjerbeit" fjeraug.

Cierf Stbotf, 2anbfd)aftgmafer, geb. 21.SKai 1827 in §errnbut

inSad)fen,mibmete fief) anfangg an berTregbenerSlfabemie u. unter

©emper'g2eitung bemSaufad) u. marinbeiufelbenaudjeiuige^abje

praftifd)tfjätig,atgerfid) 1851 entfd)lofj,:Dca{er jumerben. drgtng

nad) 93cünd)en u. trat in bag Sitetier beg 2anbfd)aftgmaterg 9t. 3hm
mermann ein, unter beffen 2eitung fid) feine auiergemöljnlidje Se=

gabung für bie 2anbfd)aft fdjnett entmidette. ßu boffenbeter 9teife

gebiet) fein latent aber erft in ^arig, nmtjin er fid) 1861 u. 1864
begab, um bie SSerfe ber mobernen frauj. 2anbfd)aftgmafer u. bie

alteren 9J?eifter im Soüöte ju ftubiren, Severe aud) ju fopiren. Son
benßrfteren 50g i()n am meiftenSuprean, unter beffen2eitunger aud)

einen SStnter lang arbeitete. 2. mar jebod) fd)on ju fetbftänbig u.

eigenartig entmidelt, um Pon bengranjofeu meljr anjuneljmen atg

i()re birtuofe Xedjnif, me(d)e bie füf)nften garbenprobleme mit fpie=

(enber 2eid)tigfeit p löfeu berftetjt. 1866 fetjrte 2. wieber nad)

90Jünd)en5urüdu. errang fid) batb eine etjrenbottc (Stellung in ber

bortigeuKunftmett. 3>m©egcnfat$ 311 ber burd)9tottmann bertretenen

ä(teren@d)u(et)uibigt er, mieöbuarb ©d)teid),ot)ne jebod) bon biefem

beeinflufjt ju fein, bem garbenrealigmug u. ber burd) benfetben au&
Subriidenben ©tintmunggpoefie. S)en erften ßrfolg erjielte er mit

einer Slbenbtanbfdjaft aug ÜDccdlenburg, u. bie Slbenblanbfdjaft, bef.

nad) bat)er. SOcotiüert, blieb fortan aud) feine Domäne. ®r fd)itbert

mit Vorliebe bie uutergef)cnbe@onne, bereu ©trat) (en fid) in einem

einfameu SBeifjer ob. auf einem burd)@d)nee ob.9?egenaufgemeid)ten

Sterrain ob. auf ber gtäd)e beg (Sifeg fpiegeln, ob. ben Kampf beg

©onnenticbtg mit bem ©taube ber Sanbftrafje. 2öie 3immermann
belebt er feine 2anbfd)aften gern mit einer 2()ierftaffage. Ser meift

fcl)mermittt)ige©tuniuung§rei3 feiner 2anbfd)aften wetteifert mit bem
beg Koloritg, bog er §u großer geintjeit u. ju einer bei meitem gröfje=

reu Sietfeitigfeit a(§ ©dfleid) auggebilbet t)at. Söie Seigerer ift er

and) in ber feineu Slbtönung ber Suft (jerborragenb. 3)ie Xregbener

©aleriebefitd bon it)m eine 2)ioubfd)einlanbfct)aft bon ber Dife, bie

berliner Scationatgalerie eine Slbenbtanbfdjaft bon ber Sfar.

CttSpfunil, ber 20. STt)eil beg ©djiffgpfunbeg, 5. S. bag bän.S.^u

16 $fb. = 8 kg, bag fdjmeb. u. ruff. ju 20 «ßfb. = 8,5 kg, bag

Sibauer ju 20 <ßfb.= 8,357 kg, bag 9vigaer §u 20 «ßfb. = 8,37 ß kg.

Cime (fpr. 2j,öt)), frans. SSegemafj. ®ie neue 2. ob. ber SJcrjria-

ntetcrju 10 km= 10000 m. ®ie 2. begronce = 4 4
/9
km ob.

4444 1
/9
m;2 1

/4 = lneueß.

Ciejcn-^lrttjcr, 2(teranber,§iftoriemnaler, geb.24.^an.l839
in 9vaab in Ungarn, bcfud)te bie Slfabemien in SBien u. Wlündjen u.

trat 1862 in bag Sitetier Sari $ifott)'§ ein, reo er fid) äum§iftoriem
maier augbilbete. Stber feine erften SSerfudje auf biefem ©ebiete,

„Krönung ^arl 2)urasjo'§ in ©tu()tmeiJ3enburg" u. „®ie Zeitig*

fpredjung ber Sanbgräfin ©tifabetf) bon Xt)üringen", geigten, ba§ er

fid)5tt>arba§ glänjenbe Kolorit ^3itott)'§ angeeignet tjotte, ba§ it)m

aber bie notb,menbige ©rö§e ber Stuffaffung für b,iftor. ©egenftänbe

feb/tte. Sie 95et)anblung eine§ meb,r genret)aften ©toffe§ („SOfaria

ST^erefia ein arme§ ^inb ftiffenb", 1867) gtüdte if)m bei meitem

beffer. 1867 begann er aud), feinen gemanbteu ßddjenftift in ben

©ienft berSttuftration ju fteffen. ©inige ^orträt§, meld)e er um
biefelbe 3eit matte

, gefielen burd) if)re fdjarfe (£f)arafteriftif u. ttjre

briffante Färbung fo feljr, bafc er 18705urStu§fü^rungberfd)iebener

^ßortrataufträge nad) SBien berufen mürbe, mo er uM. aud) ben ®aifer

granj Sofef matte. 1874 nad) 9Mnd)en 5urüdgelet)rt, fdjuf er

bier©emä(be, beren ©toffe Siebtem entlehnt maren: „^mogen u.

^oad)imo" nacb, ©f)afefpeare'§„(£t)mbeline", „gauftu.©retd)enbor
ber ß'ird)eu. im ©arten", „Stifabet^, im Segriff ba§ SEobe§urtb,eit

ber 2Jcaria ©tuart ju unteräeid)nen". Stuf bem letzteren Silbe

entfaltete er bef. in ber ©toffmaterei eine grofje f'oloriftifd)e93rabour.

£>ann mad)te er fid) an bieStu§füf)rung feiner beibengrof3en3ffuftra=

tion§ct)tten „©oetJe'S Sauft" u. „Sag Sieb bon ber ©lode", in 50

refp. 32 Stättern, bie i^n big 1878 befd)äftigten. ©elang e§il)maud)

nid)t, big in bie Xiefen ber beiben ©ebid)te binabjubringen, fo f)at er

bod) eine 9veit)e (ebenbiger, bramatifd) fomponirter ©enrebitber ge=

fd)affen, meldje burd) ibreu feden 9?ealigmug biet Seifaff fanben.

1 880 mürbe 2. atg ®irettor an bie S'unftfd)ute in Stuttgart berufen.

3h\ 948. ältrnuiifr £ie}cn-Jtlai)tr (gc6. 24. Sunt 1839).

Ctaitlfl (Slattt)äutd)en) nennt man ben furzen t)äutigen 9tug=

mud)g auf berDberfläd)e ber ©ragblätter an ber ©renje ber Slatt=

fd)eibe u. ©preitc. 2le()nlid)e ©ebitbe finb bie Slnt)ängfel an ben

Siumenblättern bieter 9^eltengemäd)fe , bie Scebenfrone ber 9farciffc

u. a.; man bcjeid)itet biefclbcn affgemein alg Sigulargebitbe.

ftgitli)lorrit (3ungenblütler), eine llnterfautilie ber^ompo=
fiten ob. Korbblütler, bei melcber affeSlüten etnegKöpfdjeugjungens

förmig finb; §. S. 2ömeit5al)n, §abid)tgtraut, ©atat 2c.

tftann[rije Stuff, eine bon d. K. 30fat)er angenommene befonbere

©tage berSertiärformation, bitbet einen^ljeüberunterenDIigocäus

fd)id)ten, bie atg Siegeubeg bag ©oeän t)aben. Qu biefer l.n ©t. ge=

l)örcn ber gh)fd) ber Stppenjeffer Serge, ber ©anb bon Sgeln, bie

Sraunfo()ten ber S)farf, bie ©d)id)ten beg i'onboner Sedeng, bie

Sernfteinformation Dftpreufjeng.

Ctlieucron, 9tod)ug, grbr. b., ©ermanift, geb. 8. Se§. 1820 51t

^>lön (§olftein), befud)te bie ©tjmnafieu in Sßlön u. ßübeef
,
ftubirte

feit 1840 in Kiel u. SerfinSEfjeotogie, bann ^urigprubens, manbte

fid) unter 93Utffenf)off'g2eitung inßiet ber©ermaniftif ju, fet^tebiefe

©tubien 1846—47 in Kopenhagen fort, t)abiiitirte fid) 1847 für

baggad) ber beutfd)en ^()ilologie in Sonn, trat aber 1848 beim

Stugbrud) beg fd)(egmig=f)olftein. Kriegcg in ein g-reiforpg, mürbe

©efretär im Sureau für bie augmärtigen Stugetegenbeiten u. mar
1848—50 offijiöfer Seboffmäd)tigter©d)legmig=£)olfteing inSer=

lin, mürbe bann ^ßrofeffor ber norb. ^l)itotogie in Kiel, ging 1852

alg ^profeffor ber beutfdjen ©prad)e u. Literatur nad) 3etm u. 1855

alg t)er§ogt. Kabinetgratb, nad)9J?einingen, mo er^ntenbant ber§of=

fapeffe u. Sorftanb ber Sib(iot()ef mürbe. 3Bäb,renb feineg Stufend

b,atteg in 2Jieiningen beforgte er im Stuftrage ber fjiftor. Kommiffion

beiber2Künd)enerSttabemieb.2ö.bie§erauggabeber„§iftor.So(fg=

lieber ber ®eutfd)enbom 13.— 16. Sat)rt)."(4Sbe.u.9c
x

ad)trag,2p5.

1 864— 69). 9Kitgtieb ber genannten Kommiffion gemorben, berlegte

2. 1869 feinen Söotjnfitj nad) 9ttünd)en u. überuatjm im Serein mit

Sßegete bie 2eitung ber bon ber Kommiffion t)erauggegeb. „Slttgem.

beutfd)en Siograpt)ie" (2p§. 1875 ff., auf 20 Sbe. berechnet), ©eit
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§erbft 1876 lebt 2. in ©djteSwig , wo er jum ^ßropft beS abeligen

luttjer. gröufeinftifteS St. Sodann erwäfjtt worben War. SSon feinen

^ßubtifationen finb nod) ju nennen: „QurShmenleljre" (mit9JcüIIen=

fjoff^atte 1852); „ Sieber u.©prüd)eauSber legten 3eitbeS3)cinne=

fangS" (mit ©tabe; Sßeimar 1855); „Heuer bie 9übelungenf)anb=

fdjrift C" (ebb. 1856); „lieber ben Snfjatt ber aügera. ©Übung in

ber Seit ber ©djofaftif " (atabem. geftrebe; ERünd). 1876).

fftlU (fpr. 2if) 1), blämif d) 9t t)
f f e I

,
gefiung u. §auptftabt beS fran§.

©ep. 9corb mit 137 150 ©.(1876), liegt in 24 m ©eefjöfje in ber

fdjönften u. angebauteften ©bene an ber SJiünbung beS SeulefanalS

in bie 2l)S u. am@enfeefanat u. an ben@treden$ariS=2.=£ourcoing,

SSulencienne§=ß. , 2.=23etn,une u. 2.=(£omineS ber franj. 9?orbbal)n.

SiebiS bor wenigen ^a^ren burd) ben alten ©efeftigungSwaE fefjr

eingeengte ©tabt bat burd} (Srweiterung beffelben im @. eine berartige

2(uSbef)nung gewonnen, baß mefjrere mit 2. bereinigte ©emeinben

innerhalb beS g-eftungSratjonS ju liegen gelommen finb. 3 SSaffer=

tfjore, 1 ©ifenbafjnburdjtaß u. 11 9(uSgangStf)ore, bon wetdjen nur

Sofumenten u. wirb hierin bon alten fran§. nur bom^ßarifer über=

troffen. ®ie größte ©ebeutung 2.'S liegt aber in feiner ©ewerb^
tfjätigfeit, in ber eS bef. in ben berfdjiebenen Steigen ber £e;rtü=

inbuftrie für ben SBettmarft arbeitet. Sie gdad)S= u. Baumwollen*

fpinnerei, gabrifation öon 9M)= u. ©pitsenjwira, bon Süttu.©pitjen,

bonSamaft= u. anberen ©emebewaaren befdjäftigt in ber ©tabt u.

llmgegenb gegen 20 000 Arbeiter. §anb in §anb bamit geben

©leidjerei, gärberei, 2tppretur u. ber Bau bon t)ieräunötb,igen2Berf=

jeugen u. SJcafdjinen. %n lebhaftem betriebe finb aber aud) bie Cef=

raffinerie,gabrilationbon©b,emitalien,3uder=u.^ßapierfabrifation,

Bierbrauerei, Sabafmanufaftur,93ud)bruderei u.2itf)ograpf)ie. Ser
fetjr febfjafteJpanbet mitBefgien u. bem Sorben u. ber 93citte granf=

reict)§befd)äftigtfid}mitbemSSertriebeberSnbuftrie=@räeugniffe,mit

ßolonialwaaren, 2öein, 2iför u. anberen BerjefjrungSgegenftänben.

Cima, §auptftabt ber 9?epubfif Sßeru u. beS gteidmam. Separte*

mentS, mürbe 1535 bon^arro am6.^an., bem Sage ber f)eü. brei

Könige, gegrünbetu.beSfjalb aud) diubabbeloS 9teb,eS (©tabt

Str. 949. Cima.

einS, baS^ariferSfjor, ein borifdjerSriumpfjbogen bon 1682, fdjon

jur alten ©tabtmauer gehörte, führen 5U bem erweiterten 2. Sie be=

rühmte Gitabeüe, ein günfed bon 390 m Surdjmeffer, baS 5ö?eifter=

werf beSgeftungSerbauerSBauban, ift burd) weite ©Sptanabe bon

ber ©tabt getrennt. SaS im ©anjen gut gebaute 2. tjat ein monu*

mentales ©tabtfjauS mit fdjönen, frenetirten Stürmen, großen

Suftijpataft , fdjöneS ^räfeftur* u. ©eneralftabSgebäube , Börfe,

Sweater, anfebnlictje §ofpitä(er u. anbere fjerborrageube ©ebäube.

Bon ben $ßarod)ialfircb,en finb bie alte SJcabefeine, bie 9}Jorit5fird)e

u. bie neue große 9?otre Same befonberS ermäfjnenSwertt). — 2. ift

©iij beS ^ßröfetten u. ber übrigen fjötjeren SepartementSbefjörben,

eine§ ^trmeeforpSfommanboS, Ijat §anbetSgerid)t u. §anbelSfam=

mer, £mnbelSbörfeu. g-ifiafe berBanf bon granfreid), eine §od)=

fd)ii(e fürStjeologieu^iteratur, mebisin. SSorfd)ute, 2t)ceum,©e=

merbefd)u(e, 9Jhtfü= u. Sunftatabemie, Saubftumineuiuftitut, botan.

(harten u. an ^erborragenben ©ammlungen baZ SBicar=9Qhifeum

(eine toftbare ©ammtuug bon 3dd)uungen,$ermäd)tuißbe§9J?ater§

3. 93. SBicar)., ba§ 9)coiI(et=9){ufeum (eine etf)uograpl). ©ammtuug)
u. eiuenumi§mat.©amm(ung. ©ein2lrd)ibiftreid)anbenttnd)tigfteu

ber Könige) genannt. 2)er9iame 2. ift bon bem inbian. 9Hmac (b. 1).

ber 9vebenbe) abgemanbelt, bem 9?amen be§ gtuffeS, ber bie ©tabt,

fie in 5tuei ungteidje Steile fdjeibeub, burd)f(ießt. 2. Iiegt9kmlanb=

einwärts bon feiner §afenftaot (£altaoinl36m ©eel)öt)e amguße
ber Stuben in einer bürren ©bene, in wetdjer ©GitmwudjS u. nu^bare

Vegetation fid) nur auf bie natürl. ob. fünftt. ©ewäfferung burd) ben

Üiimac ftüt
c
U. ©d)ad)brettartig angelegt, bietet bie ©tabt mit itjren

engen, fid) redjtwintetig Ireusenben ©äffen, mit if)ren meift ein* u.

^Weiftödigen, find) abgebedten §äufern ein feljr einförmiges, graueS

93itb, in weld)em nur bie jatüreidjen boppeltbürmigen S'ird^en, bie

großen Softer u. bie bieten bieredigen^ßtölje mit Wenigen ©aum* ob.

©artenanlagen einige 9tbwed)felung b^erborbringen. %m (Sinjelnen

betrachtet finb jwar aud) bie ©traßen in iljrem ©efammteinbrud

einanber fel)r ätjutid), bod) äeigen bie mit©altonen u. festen ge=

fd)müdteu §äufer in ber ©ctjanbtung beS allgemein angenommenen

fpan. ©auftÜS eine fold)e9JJannid)faltigfeit, baß bie ©teigförmige

feit nid)t ermübenb wirft. UebrigenS ift 2. feit ber ßerftörung burd)

baS ©rbbeben bon 1746 arm an ard)itettonifd)auSge5eid)neten53au=

werfen. SieS'atfjebraleanber 500 ©djritt langen u. 400 ©d)ritt
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breiten ^ßlajamatyor, bem§auptpla£ ber Stabt, u. mefjr nod) bie

®ird)eSan grancisko bereit aflein retctje g-acaben, u. (entere ent=

f)äft aitct) einige für ba% funftarme Sübamerifa bemerfen§wcrtf)c

ältere ®unftwerfe an ;£wli)fd)nij3ereien n. bunten gtiefen. ©itt ^>an=

t()eonmit$riebf)of außerhalb ber Stabt, eine SiegeSfäule jur (Er-

innerung an bie 9tbfd)üttetung be§ fpan. 3od)e§ u. ba§ 9veitcrftanb=

bilb be§ S3efreier§ Simon SBolibar finb bie einsigen öffentl. jDenf=

mäter, bie eine 23ead)tung berbienen. (Sinemenigbefannte,aber große

Seben§würbigfcitbefii3taber 2.in ber ©emäfbegaterie be§ ©rafen

STorre^agle, bie unter etwa 8009?ummern5053i(bererften9tange§

bon attfpan., itatien. u. niebertänb. 9Jceiftern aufweift. 9tl§ 2anbe§=

fjauptftabt iftS. ber «Silber Regierung, beSßrjbifdjofS, ber oberften

©erid)t§f)öfe u. berfd)iebener 2(nftalten, al§ Uniberfität, 23ibliorbef,

Nationalmufeum, tjöfjerer u. niebere Sdjuten, §ofpitäler k. —
2)ie$Bebölferung2.'§, bie 1876 auf 101488 ®öpfe gejäfitt rourbe,

ift ein bunte§ ©emifd) öon fpan. Areolen inbian. £>atbblute§ ((Jtjo=

lo§), (Et)inefen (ca. 8000), Negern, SJhtlatten u. anberen ÜDcifcb/

Ungcn
,
ferner bon jnlilreicEjen Europäern , at§ ®eutfd)en (ca. 2000),

3ran5ofenu. nam-^tcitienern. Sie eintjeim. 33ebö(ferung jetgt im

2ltfgem. wenig Sinn für ©ewerbe u. £>anbef, weld) teuerer in ber

3(u§fufjr in ben £>änben ber ©ngtänber , in ber (Sinfuljr in benen ber

Seutfdjen ift. 3)em SSerfefjr bient bie einerfeit§uad)(Iatlao,anberer=

feit§ nad) bem 2tnbenfamm füfjrenbe (Eifenbatjn. SDie feine ©efelt=

fcfjaft bon 2. lebt nad) franj. SSorbilb, ba§ niebere u. gemifdjte SSotf

gefaßt fid) inSJcüßiggang, retigiüfengeierlidjfeiten u.Sdjnap§trunf\

Bereinigungen sugußob.Sßagen auf bem^afeo pubtico, ber öffentl.,

bon 23äumen befctjatteten ^komenabe, ber 23efud) öon Stiergefedjten

in ber großen 2lrena, SSetten bei <pat)nenfampfen finb bie §aupt=

betuftigungeu ber 2imaner, bie aud)
,
foroeit fie ju ber burd)au§ ber=

fommenen Söeamten= u. 50?itttärf faffe gehören, al§ potit. Unrul)e=

ftifter berüchtigt finb. 2. ift ber blutige Sdjauplatj satj(reid)er9tet>o-

tutionen, Staat§ftreicf)e u. anberer potit. Ö5etv>alttr)aten. — Obwol
ba§> Slinta ber Stabt öftere \)aZ berfjeerenbe gelbe gicber bringt,

f
o gilt bodj 2. für gefunb, roo^u lvjefentücr) bie in alten (Straßen an

(

yt=

treffenben2ta§geier, bie gefeijlid) gefd)üi$t werben, beitragen. S)en

Sommer, ber feine§weg§ bie ber Sage bon 1 2 °
fübt. 33r. 511!omiuenbe

Söärme ^eigt, Verbringen bieSKofjlfjabenben in ben naljen, mittele ber

da((ao=©ifenbat)n fdjneH erreichbaren Seebäbern 99Hraftore§ u.

(E b, r i 1 1 § , bon Wetcrjen ber erftere Ort borjüg lidj bon berbeutfd)en

Kolonie in 2. befud)t wirb. — 23gl. b. Xljiefmann, „93ier2Bege bitrcrj

Slmerita" (2pj. 1879) ; Ö.SBiener, „Perou etBolivie"($ar. 1880).

£imaitf Gf)riftian®art, Slrjt, geb. 16. gebr. 1818 51t Berlin,

tt)irft bafetbft feit 1865 atä^ßrofeffor ber gerid)tt. Sötebijin an ber

Uniberfität. (Er fjat ben Xitel einc§©et).9Jcebi5ina(ratf)§. (Er fcr)rieb

:

,,3meifell)afte©eifte§§uftänbebor©erid)t" (93ert.l869)u.beforgte

bie Neubearbeitungen bon 3of)-2ubw. da§per'§ ,,§anbbud) ber ge=

rid)ttid)en9Jtebiäin" (2 23be., 7. Stuft. 23erl. 1881).

Cinibltrgvt nennt ^lofenbufct) ein bei ber Limburg am ^aiferftuf)!

anfteb,enbe§ ©eftein, auZ einer fdjeinbar amorpben, tiefrotl)braunen,

ped)fteinäf)nlid}en ©runbmaffe befteljenb, in roeldjer 9(ugit, 9J?agnet=

eifenftein u. ein olit)inärjnlicr)e§ Mineral (§t)a(ofiberit) manbetftein^

artig eingelagert finb.

Ctmbltrg-Sttrum, 3-riebricb,SBill)elm,©raf 51t, Diplomat u.

Staatsmann, geb. 6. 5tug. 1835, gehört einer im Wäx^ 1679 in

in ben ©rafenftanb erhobenen, in ben 9Jieberlanben it. in ^reufufcr^

©djlefien anfaffigen 5(bei§familie an u. ift feit feine§ SSater§ 2ob
(1874)ba§.<paupt ib,rer erften Siuie. @r mibmete ficf) in^reußen ber

biplomat. 2aufbal)n, roar bor 1871 5utet$t2egation§ratb, bei ber

preuß. u.norbbeutfd)en(^efanbtfd)aftiu9iom,tnurbebann2egation§=

rat!) bei ber faiferlid) beutfd)en ©efanbtfcfjaft am päpftf.@tul)le, roar

feiten. 1876 ©efanbter tnSBeimar u. marb im^fin. 1881 mit ber

probifor. Seitung be§ beutfd)en 2(u§märtigen 2(mte§ betraut.

CintetttU, ein bem Simonöl u. (Sitronenöl feb^r äbnl. ätt)erifdt)e§

Cel, roirb au§ ben grud)tfd)alen bon Citrus Limetta Risso in ^ta=

lien gewonnen; e§ ift bünnflüffig, IjeKgelb u. tjntüei 15°C.ein fpe^if.

©etnicfjt bon 0,905 ; man benutzt e§ in ber ^ßarfümerie.

Limnaiitlicmuiii nympliacoides Lk. (Seelanne, fee=

rofenartige SBitlarfie, Menyanthes nymph. L., Villarsia

nymph. Vent.),^f(anäe au§ bergamilie berSnjiangemädjfe, luetdje

in fteljenben u. langfam fließenben ©eroäffern borlommt. Ser am
©runbe rourjelnbe Stengel ergebt fiel) bi§ nabe jur 2öafferoberf(äd)e

u. trägt einen 23üfcb,e( leberartiger, b.eräförmig^lreigrunber fd)nnm=

menber931ätter, in beren5td)feln bolbig geljäuft jiemlicr) große gelbe,

rabförmige 33(üten fitzen. 351üt)t im 3"li u. 9tuguft.

CtUtontn, ein inbifferenter, in ben fernen berSlpfelfinen u. Gitro=

neu enthaltener Stoff bon ftarl bitterem ©cfdjmacf. ©a§ 2. ift ein

meiße§, nüfrofrt)ftaIlinifcb
/
e§, gerucb^lofeS 'ißulber, wenig tö§iid) in

SBaffer, (eid)tlö§lic§in2ttlo()o(u.in(Sffigfäure.93ei244 C.fcI)tni(5t

ba§ 2. u. erftarrt beim ©rlalten amorpl).

Cimonöl, angenehm ried)enbe§ ätb^erifctjeä Oel, roirb au§ ben

grud)tfdualen ber ben (Zitronen feb,r ä^nlidjen l'imonen, ber grüd)te

bon Citrus Limonum, gewonnen u. nam. bon9)ceffina au§ 51t uu§

gebracht; l)äufig erhält man ©itronenöl anftatt 2.

fftnnllJCÖl, ein angenehm, bem ©eraniumöt äbuiid) ried)enbc§

ätberifdjeS Oei, farblo§, bidflüffig, bon 0,8072 fpesif. öewid)t bei

18°C. Tlan bereitet e§ Ijier au§ einem au§ 9Jcerilo importirten,

ftarl ried)enben roeifjen §o!je unbelannter5(bftammungburd)3)eftil=

lation mit SSafferbampf u. benujjt e§ für bie 3n>erfe ber ^ßarfümerie.

Cinbaikfnt, ein big fetjt nurbei3oadnm§tl)a(beobad)tete§,grau=

grünc§9Jcineral, fowol in nierenförmigen Waffen, al§ aud) inmono=

Ilin.Srtjftallenborfommenb; e§beftel)tau§ einer wafferf)a(tigeuiDop=

pelberbinbung bon fd)Wefelfaurem u. arfenf. 9Jicfel= u.S'upferorijb.

9!t. 950. Daul Cinbnu (ßcD. 3. Sunt 1839).

Lindau, ^aul, geuilletonift, ©rittfer u. bramat. Sd)riftfteller,

geb. 51t SPcagbeburg 3-Suui 1839, ftubirte in^aUe, Seipjig u. SBer*

lin, ging bann jur 93erbollfommnung feinerStubieu nad) s^ari§, wo

er wäfjrenb feine§ mehrjährigen 2(ufentbalte§ für berfdjicbene 3eit=

fd)riften u. Leitungen ®eutfd)lanb§ forrefponbirte, mit ber franj.

©efct)icl)te u. 2iteratur, nam.berbe§ 17. u. 18. 3at)rf)., fid) befd)äf=

tigte u. mit ben Mitteln fid) bertraut machte, burd) weld)e bie franj.

geuilTetoniften, S'ritifer u. 93ü()nenfd)riftfteller auf baS^ubiilum jit

Wirten wiffen. Slucb^ madjte er Steifen nacl) Stauen, Belgien, ,'goflanb

u. ©nglanb. SBieber in ®eutfdjfanb, übernafjm er nad) furser jour=

naüft. Sl)ätigleit in Berlin 1864 bie Nebaltion ber „Süffelborfer

Seitung", trat 1865 beim 2Solff'fd)en 2:elegrapl)enbureau in Berlin

ein, rebigirte feit 1866 bie „(ElberfeiberLeitung", Wanbte fid) 1869

nad) 2eipjig , wo er feit Oftober beff. S- <5a§ „^Huftrirte gamilien^

Journal" u. b. %. „®a§ Neue SBfatt" fortfetjte, feb,rte aber fcfwn im

Suli 1871 wieber nad) Berlin jurücf, leitete bortjuerft ben Uterar.

£t)eit be§ „S3a5ar" u. giebt feit San. 1872 bie „Gegenwart" (33erl.)
f

eine SBocf)enfd)rift für 2iteratur, .ß'unft u. öffentl. 2eben, fowie feit
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Stpril 1877 aud) bie äRDnätlfdjrift „iRörb it. ©üb" («ert., jefct

«reSt.) tjerattS. ©ein ctgenffe§ ©ebiet betrat S. jtterftinben „§arm=

lofert Sßrtefen etneS betttfdjen KteinftäbterS" (1869—70 •umäcbft in

ber Seipjiger 3ettfd)rift „Der©aton", bann aud) fetbftänbtg ber=

öffentlich, Sp§. 1870
f., 2 «be.; 2. Stuft. «reSl. 1879), morin er fein

grofjeStrit.u. potent, latent mitmel)rbeifsenber©atireatSliebebotler

.Spumanität ttjeitSan mittelmäßigen u. fteinen, aber borbringtidjen

©eiftern (tjier frettict) auf äiemtict) OtttigeSöeif e), t^eit§ auctj an gefeier=

ten©röfjen berSiteratur übte, u. benen er in ben „ Siterar. 9tüdfid)tS=

toftgfeiten" (ebb. 1870; 3. Stuft. 1871) eine gortfefcung folgen Hejj.

I5r fetbft ertannte baS «ebenflicfje beS in biefen (Schriften berfotgten

«Prinzips, beffenKonfeqae-njen für ben Journalismus unbermeibtidj

finb, menn eS bon unberufenen Neulingen 5iir©ettung gebractjtmirb,

um fid) burdj rüdfidjtStofe ©robfjeiten gegen berborragenbe 6djrifl==

ftetter ein SRelief ju geben, Dat)er tjerrfdjt in feinen „Dramaturg.

83 tattern " (Beiträge jur Kenntniß beS mobernen Dtjea terS in Deutf dt)*

taub u. granfreidt); ©tuttg. 1875, 2 «be.; neue gotge «reSl. 1878,

2 «be.) u. feinen „©efammelten Stuffallen" (Beiträge §ur£iteraturs

gefd)id)te ber ©egenmart; SBerl. 1875 ; 2. Stuft. 1880) bei alter^erb*

beit einzelnen SSerlen gegenüber u. bei ftotteftem geuittetonftit bod)

immer ein fritifd) gehaltener Don. greitid) batte er in§mifd)en fid)

fetbft ber bidt)terifd)en, bej. bramat.^robultion jugemanbt u. feitbem

aud) an fid) fetbft baS Unangenehme titerar. ^üdfidjtStofigfeiten er*

fahren muffen. Sari grenzet fpridtjt fid) , mie fcr)arf er aud) einzelne

©rüde S.'S beurtbeilt, mit «ejug auf beffen bramat.«erfitd)e folgern

bermafjen auS (in ber „«ertiner Dramaturgie", «ert. 1877): „S.fmt

bie ©mpfinbung beS mobernen SebenS , er ftebt inmitten unferer «e*

megungen u. kämpfe, u. fefjlt itjm aud) ber Diefbtid auf ben ©ruub
biefer (Strömungen, in ibreltrfadjett u. ibrSBefen, fo Bat er bafür bie

(&abe fdjuetten u. leicbten ©rfaffcnS ber berborfpringenbften ©rfd)ei=

uungen, ©d)mäd)en u. Jrrungen beS gefettfdjaftt. «ertetjrS u. eine

muntere fatir. Saune , bie fid) mot pmeilen überfdtjtägt, aber bod) im

(Jansen in ben @d)ranlen ber Stnmutl) bleibt". Den meiftcn (Srfolg

batte S. mit ben Suftfpielen „SRaria u. SKagbalena" (1872) u. „©in

©rfotg" (1874),fomiebem©d)aufpiele „©räfinSea" (1879). Sturer

biefen@tüden fdjrieb er: bie©cbaufpiete„9Q?arion"(1868), „Diana"

(1873), ,,DanteDl)erefe"(1875), „Johannistrieb" (1878) u.„«er*

fd)ämte Strbeit" (1880), baS Suftfpiet „Jn biptomat. ©enbung"

(1872) u. ben ©djbjant „Der 3antapfel" (1875). @ine©ammlung
feiner Slrbeiten für bie «übne giebtem.b.D. „Dt)eater" (93ert. 1873

ff.) IjerauS. Sind) mürben bon ibm berfd)iebene franj. Dt)eaterftüde

überfetd u. bearbeitet, mie «eaumarcbaiS' „«arbier bon ©ebitta"

(itt©emeinfct).mit©eibet), „Diegrembe" it. „Der natürtid)e©ot)n"

bom jüngeren DumaS 2C. StlS Siterart)iftoriter it. «iograpt) trat S.

auf in: „SOioliere" (Sp§. 1871) u. „Sltfreb be Muffet" («ert. 1877).

©onft finb nod) bon feinen @d)riften 51t nennen: ,,«ergnügungSreifen"

(©tnttg. 1875); „9cüd)terne Briefe auS «at)reutb/ («ert. 1876;
9. Stuft. 1879); „IteberffüffigeSriefeaneinegreunbin" (ebb. 1877);

„233ieein£'uftfpietentftel)tu.bergebt"(93ert.l877);„3ineiernftt)afte

©efd)id)ten" (©tuttg. 1877). — «gt.Konrab, „^autS." (eine©t)a=

ratteriftit,2ps.l875);§abtid), ,,^autS.atSbramat.Did)ter"(33ert.

1876); gifat)n,„^atttS.at§^rititeru.baSDt)eater"(Siegn. 1876);
JuniuS, „^autS.u.baS titerarifd)e Jubentljum" (Sp§. 1879). —
m u b 1 f Ö. ß. , «ruber beS «or. , Diplomat u. ©d)riftfteller

,
geb. §u

©arbctegen in ber Slttmart 10. Ott. 1830, mürbe ^t)ilotog u. mar
eine 3eit lang in ^SariS erft als §auS(ebrer, bann als ©etretär beS

nacb,ma(igen9[RinifterSbeS3(uSmärtigen,83artbe'temt)©aints§itaire

t()ätig, ging (jierauf 1860 als Vertreter berSdjmeij nad) Japan, um
ben£)finbetSbertrag 5mifd)cn biefen beiben Sänbcrn borjubereiten,

t)iett fid) bann längere 3eit in ©f)inau.©iam auf, febrte erft 1870
uad) (Suropa §ttrücf ii. mad)te imöenerattommanbo berpreuf3.©arbe

atS ©cfrctar beS ^rinjen Stuguft bon Söürttembcrg ben ,©rieg gegen

grantrcid) mit. 9?ad) bcmSricben atSStttad)e bcrbeutfdjcu^otfctiaft

tu ^ariS 5itgett)ei(t, marb er 1879 inS SluSmärttgc Stmt berufen

u. imStprit 1880 junt SSirft. SegationSrntt) u. bortragenben Diatt)

in bem genaitnten 9Jeid)Samte ernannt. Durd) ben bat)cr. 9Serbienft=

orbcn getaugte er in ben 23efij3 beS perfönlicfjcn StbetS. Heber feinen

Stufeutt)att inStficu fd)ricb S. 23ericbte an bie „Revue des Deux

Mondes", bon betten ein Dbeil u. b.D. „VoyageautourduJapon"
(^ar., 2. Stuft. 1865) gefammett erfd)ien. Stud) feine für ben „^ßreu^.

©taatSanjeiger" 1870—71 gefd)riebenen Kriegsberichte erfd)ienen

gefammett tt. b. %.: „Die preuf?. ©arbe im gelbjuge 1870— 71"

(SBert.1872). Stufjerbem t)at er fid) atS9Jobeniftbortt)eilb,aftbetanut

gemacht. Stuf bettetrift. ©ebiete beröffenttid)te er: „ (£r5 ät)hingen u.

^obeden" (S5eri. 1873, 2 S3be.); ben Montan „Robert Stft)ton"

(©tuttg. 1877); „Pöbelten" (ebb. 1877); „Siquibirt" (Lobelie;

ebb. 1877); ,,©d)iffbrud)" (9?obet(enct)tluS; ebb. 1877); „©orbon

Satbmin" (hobelte; SBerl. 1878); „SSicr9loöettcnu.®r5ä5iungcn"

{^h. 1878); ,,©ute ©efeltfd)aft" («Roman; 2 93be.
r
33reSt. 1879);

„Die Heine SSett" (3 hobelten; 83erl. 1880) :c. — Ütidparb S„
«ruber ber beiben SSor., geb. ju ©entmin?.Wai 1832, bereifte, nad)*

bem er eine 3eit tang Konful beS 9corbbeutfd)en93unbeS in9?agafafi

(Japan) gemefen, bie SSiti=JnfeIn, Honolulu, Stuftralien u. anbere

Sänber, marb nad) feiner 9uHte()r 1874®onfutbeSDeutfd^n9teid)S

in SJcarfeitfe, bertrat beffen Jntereffen mä^renb beS KartiftentriegeS

in «at)onne u. ift feit 1876 ©enerattonfitt in «arcetona.

Cinölin'g, Job,an Stbolf, fd)meb. TOebaitteur, geb. 1839 §u

©todbotm, mar juerft @d)üter ber nod) tebenben, im 5tRebaittenfad)e

tbätigen Künftterin grau Sea Stbtborn geb. Sunbgren, u. bilbete fid)

fpäter an ber ©todbotmer Sltabemie fomie in ^SariS unter Daffet it.

©b^apetain. ^Dtanberbanlti^mbieleSJfebaitten^ieauftjerborragenbe

fd)tr>eb. ^ßerföntiebfeiten ober jur ©rinnerung an fefttidje ©etegen=

Betten, 5. «. baS 400jät)r. Jubiläum berttnib.llpfata, benfeiertid)en

©mpfang ber 9?orbenff]ötb'fd)en SSega=©jpebition k., geprägt finb.

Diefe Strbeiten jeid)nen fid) burd) bie feinen Umriffe, bie jmar ftacbe,

aber bod) böltig beuttidie 9Reliefbet)anblung , eine ebte ruhige SIuf=

faffttng auS. S. bat aud) für funftgemerbt. 3bJede 9Kotibe auS ber

eigentbitmt. altnorb. Dbierornamentit mit (Srfolg bermenbet. ©eit

1876 ift er Stgree (SO^itgtieb unterer Klaffe) ber Sltabemie in ©tod=

t)olm, mo er mobnt)aft ift.

£tltt>£ f
StntoniuS ban ber,bielfeitiger ©djriftfteder, geb. 14.

9?ob. 1833 §u§aarlem,ftubirtefeitl853inStmfterbamu. 1854-55
in Seiben Dt)eotogie, mar 1859—62 reformirter «ßrebiger in Stm=

fterbam, ftubirte barauf 1861—62 «pf)itofopf)ie in ©öttingen, lebte

1862—67 auf @d)to^ 333intetfteeg bei Dcintmegen, 1867—70 im

^aag, faf) fid) bann infolge ber bieten Stnfeinbttngen, meldje ibm feine

©djrift über bie ©ofter=2egenbe (f. u.), in metd)er er bie 3tnfprüd)e

feiner SSaterftabt auf bie ©rfinbung ber «ud)brudertttnft enbgiltig

befeitigte, ju^og, jur tteberfiebelung nad) Deutfdjtanb beranla^t,

lebte 1871—74 in «erlin, 1875 in Strnt)eimit. ift feit 1876 £>ber=

bibtiotfjetar ber Igt. SanbeSbibtiottjet in SBieSbaben. S. ift auf ber=

f
d)iebenen2öiffenSgebietenfcb

/
riftftetterifd)tt)ätig gemefen. «on feinen

jatjtreicfjen ^ubtifationen feien genannt im ^ad)t ber Db,eotogie:

„2J3eriftred)tgtäubig?" (Stmft. 1858), „Die ftreitenbe reformirte

Kird)e" (ebb. 1859), „De coena Domini" (ebb. 1859), „@ünbe u.

©nabe" (ebb. 1861), „§eitige ©d)rift u. 9?atttrforfd)ung" (thh.

1862), „Die 33erf)aitbtungen ber 9fationalft)nbe ju Dorbred)t i. J.
1618—19" (tttr. 1863), „SBiber Kenan'S Seben Jefu" (Dfimm.

1863), „DiemoberneDbeotogie" (ebb. 1865) 2c.; jttr ^l)itofopt)ie:

„©pinoja" (pt)itofopb.=b^iftor. Sonographie; ©ött. 1862), „<Bä)eU

ting'S ^tjifofopfjie ber Offenbarung" (Stmft. 1862), ,,©efct)id)te ber

^itofopb.ie" (Utr. 1863), „Kritif beS 3meitampfeS" Ubh. 1865;

franä.«rüff.l866) l
„Jbeen"(9cimm.l866)2C.;aufpt)itotog.©ebiet:

„Ort^ocpil ber engt. ©prad)e" (Stmft. 1852) u. „ßntmurf einer nie=

berlänb.OrtQograp^ie'^^imm.lSeS);^^^^}«: „DieStitftöfitng

ber jmeiten Kammer" (lltr.1866) u. „333iber©roen ban ^dufterer"

(ebb. 1867); §ur «ibtiograpt)ic: „Die Confessio belgicabom J.
1562" (5Rimm. 1864; 3.S(ttSg. 1865), „DaS ältefte Sieberbud) ber

nieberlänb. refornt. Kird)c" (§aag 1869), „Die §anbfd)riften ber

tgl. SanbeSbibtiott)et in SSieSbabcn" (SöieSb. 1877) k.; ©efd)icbt=

tid)eS: „Jfaaf SOcaffa bon§aar(em" (Stmft. 1864), „Histoire des

guerres de la Moscovie 1601—10" (2 «be., «rüff. 1866), „Die

,*paartemer ©ofter'2egenbcmiffenfct)afttid)unterfud)t"(2.3tuft.§aag

1870), „©utenberg. ©efd)id)tc u.©rbid)tung, auS benOttettennad)=

getuiefen" (©tuttg. 1878)2c.;aufbaS@d)nd)fptetbeäügtid): „©reco'S

©djaebpartien" (9?imm. 1865), „©ti^je ber @d)ad)titeratitr" (.Spaag
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1870), „SaS©d)acbfpief beS 16. 3af)rf>." (93erU874), ,,©efd)id)te

it. Siteratur beS ©d)ad)fpielS" (ebb. 1874), „Sie ©d)ad)mett" (Utr.

187o),„®a§@c^acf)fpielinbenSRteberianben"(ebb.l875), ,,©cftacf) S

fatalog" (ebb. 1875), „Sie®ird)ent>äter ber ©djadjgemeinbe" (ebb.

1875), „®ie (glemertte be§ ©cfjarfjjpieB" (ebb. 1876), ,,2ef)rbud)

be§@d)ad)fpietS" (ebb. 1876), „Cluettenftubien jur ©efd)id)te beS

©djacbjpielS" (S3erl. 1881), „ SaS erfte ^aljrtaufenb ber ©djacb*

literatur' (ebb. 1881) n:.; enblid) feien ermähnt „3erftreute2fbf)anb=

hingen 1852—65" (Utr. 1866) u. „©tubieu" (ebb. 1868).

ffiltliftjren, 9lmafia, bebeutenbe fdjmebifclje $ßorträt= u. ©enre=

malerin, geb. 1814, mürbe, nadjbem fie borljer mit einigen $3ilbniffen

öffentlid) fyeroorgetretenmar, erft 1846 @d)ü(erin ber Slfabemie in

©rocffjolm, bie erfte Same, ber biefeS9fed)t jugeftanben mürbe. %f)xe.

Arbeiten üon biefer erften ^eriobe finb Porträts in Del üb. ber ba=

matS beliebten fdjtnarjen treibe ausgeführt. 1850 ging fie nad)

9^ariS, mo fie unter Se'on (Togniet, fjauptfädjlidj aber unter bem
renommirten Sameitlefjrer u. Porträtmaler Siffier ftubirte, naljm

bann längeren Aufenthalt in ÜRündjen (1854) u. 9tom (1854— 55),

ferjrte 1855 nad) ^ßariS u. 1856 inS33aterlanb jurücf, roo fieinbemf.

^. 5um SJcitglieb ber Afabemie gemäljlt mürbe. SSon ben 2Banber= u.

Sebrjafjren biefer §tt>eiten ^eriobe ftammt eine gotge djarafterift.

Sinsetgeftalten u. ©enrebilber
,
ju benen ber ©toff tooräugSmeife auS

bem Seben früherer Reiten („Sie 3ed)er", com ©todljotmer &'unft=

öerein al§23ereinSblatt reprobujirt) ob. au§ bemSSotfSleben berfübl.

Sänber („föirtenfnabe", „^ilger", „Sie SSittme" [9?atioualgalerie

in Gljrifttania], „SaS9Jcäbdjenmit berApfeffine" [9tationa(mufeum

in ©todfjolm] 2C.) entnommen ift. 9Jcit ber 9tücffebr tn§ Skterlanb

fängt eine britte ^eriobe an, in ber grl. S. mit ©rfolg u. fteigcnber

Anerfennung@egenftänbe auS bem f)eimatl.23olfS=u.gamilien(eben,

bef . ber ß'inbermett, belmnbelte („Srauernbe ©Item am ©arge beS

tobten föinbeS", „9htdfef)r Dom ^afjrmarfte", „Jptrtenmäbcben",

„Sanäenbeftinber in einer 23aiternf)ütte" [baS (entere im 9Jational=

mufeum, alleiubalefarlifdjemftoftüm], „^ungeSKutter iljrfäinb am
fleibenb", „Steinet 3)2äbd)en beimgrül)ftüd" [im9tationalmufeum],

„Ser Butter Heine §elferin" it.). %n alten biefen Sarfteüungcu

tritt bie marme©t)mpatfjie für bie guten it.ibea(en©citenbeS2ebcnS,

ein liebenStuürbiger 3ug öon Ireufjerjigfeit u. ed)ter 2öeiblid)feit

(jeroor, ber mehreren biefer Silber eine meitge()cnbc Popularität üer=

fdjnfft fjat. Sie gigurenjittb oft faft lebensgroß, bie gorm, obmot

eigentlicb, nicfjt fein, ift fräftig u. djaraftertftif clj , bie garbengebung

nicfjt üirtuofenfjaft, aber frifd}, einfad}, flar, biSmeilen ein menig()art,

Sieljanblung u. Auffaffung überhaupt fd)lid)t u. cljrlicb. ^fyre um-

faffenbfte Sljütigfeit ()at grl. fi. jeboct) als ötlbnißmalcrin ausgeübt,

in meldjer @igenf d)aft iljr Satent fotnot tion ber offiziellen SSett als

non ben bürgert. Greifen uielfad), bef. in ben 50er u. 60er öabren, in

Anfprud) genommen morbenift. Siefe23itbmffe
r
itnterbenenfid)93tit=

gtieber beS fgl. ."paufeS, »nie bie 33erü()mtbeiten be§ polit. u. fommer=

gellen 2eben§befinben, jeidjnen fid) burd) große ^orträtä()nlid)f'cit

u. gute 9JJobeI(irung ber ^orm au§, t)aben aber aud) bi§tueilen ehua§

§arte§ u. Unöermittelte§ in ber garbe. grt. 2. mofmt in ©todbotm.
'

fhttenfdinut, Submig, ^(tert^umgforfd^er, geb. 4. ©ept. 1809
ju 9^ainj, tnibmete fid) juerft ber SKaterei, ging be§fjalb nad) 9!)iün=

d)en, too er iubefs nicfjt bto§ bieStfabemic,fonbcvnaud)bteUniüerfität

beftubte, richtete aber fein ^ntereffe balb aud) auf bie (£rforfd)itng

tiaterlänb. 3ttterfb,ümer u. maubte fid) 1846 biefer au§fd)liefelid) ju.

@eitl851Sireftorbe§Dom©efammtüereinebcrbeutfd)en®efd)td)t§5

u. 9tltertfjum§t)ereine neubegrünbeten 9tömifd)=@erman. Central-

mufeum§ in SUJainj, mußte S. baffelbe ju einer
f
oldjen 33ebentitng ^u

bringen, baße§ je|t toom Seutfd)en S'Jeidje eine ©uboention ert)ält.

SSon feinen 5ßubtitationenfinbf)erDor5ub,eben:„Sa§german.Sobten=

lageröon©e(5en"(9Jcainj 1848); „Sie tiaterlänb. 2l(terfb,ümer ber

fürfttidj^obenjottern'fdjenSammtungen" (ebb. 1860) u. al§ neuefte

ba§ üon ber ffritif freilid) febr fdjarf angegriffene ,,§anbbud) ber

beutfdjenSlftertb.umSfunbe" (Ueberfid)t berSenfmale unb ©räber=

funbe früb.gefcfjidjtt. u. öorgefd)id)tl.3eit; 33raunfd)tt>. 1880 ff., auf

3 Sfjte. berechnet). ©eitl858 giebtS.aud) „SieStttertb.ümerunferer

()eibn. aSorjett" (bis je^t 3 Sbe., SJcains) f)erau§. Sind) ift er 9JW*
reba!tettr beS „2(rd)iöS für Anthropologie".

ScjriJon bet ©egenmavt. II.

ffintottrdjmit, Söitbetm, ^iftorienmater, 9ceffe beS SSor., geb.

20. Snni 1829 ^u 93cünd)en als ©ot)n be§ §iftorienmater§ W\U
belmS. (geb. 12.9Jcär§ 1806 äu^ainj, geft. baf.a(Sbif.§ofmaIer

12.9J?ärä 1848), mar ©d)ü(erbe§©täbet'fd)en SnftitutS ingranf^

fürt, bilbete fid] uadj^ermitglüdlidiemSrfofg in ^ariS au§, ließ fid)

1853 in granffürt u. 1803 in9Jcünd)en nieber, mo er ^ßrofeffor an
ber 2lfabemie ift. Qu feinen §auptbitbern gehören: „2llba bei ber

©räfinüon 9^ubolftabt", Karton ber „©efangennefjmung g-ranj I.

in ber @d)fad)t bei 9ßat>ia" (©erinan. 9Jcufeum), „Sob g-ranj' oon

©idingen" (1861), bie ®reibeäeid)nung „9{eformatoren=S3erfamms

lung in 99carburg 1540", bie geberjeicfjnungeii „SBatbbtlber" , bie

„Seutfd)e9xubme§b
y
alle" (ßeicbuung), „Sutber at§ S'urrenbfdjüter

im^aufebergraudotta", „Stiftung beg^efuibmorbenS" (1868),

„lltrid) öon^uttenim^ampf mit franj. 3tbtigen" (mot fein befteS

SBert, 9Jtufeum in Seipjig), „£ut()er bei 5(nbreaS9ßrole§", „(ärmor?

bung Söilb.etm'S öon Dranien" (1872), „SSenuS an ber Setdje be§

5lboni§" (1876), „9carciß" ?c.

, Ciliöncr, Atbert, Siebter, iuSbef. Sramatif'er, geb. 24. Stprti

1831 juSulja (©ad)f.=2öeim.), ftubirte in %tm u. Berlin ?ß()iIo=

togie, rourbe 18629teatfd)utteb
/
rer in@premberg, 1865©Qmuafiat=

(ebrer in 9htbotftabt, gab aber nad) bem ©rfolge feineS mit bem
©djiderpreife gefrünten SramaS „33rutu§ u. (JoIIatinuS" (93erl.

1867 u. ö.) 1867 biefe ©teÜitng auf u.fiebelte nad} 83erlin über, mo
er nod) jel^t lebt ; 187 2—75 fungirte er als 23ibtiotf)efar be§ beut) djen

9teid)StagS.2tuf3er bem genannten ©tüdfd)rieb er bie Sramen „Sante

9tligb,ieri" föena 1855); „SBtltiam ©Ijatefpeare" (9iuboift. 1864);

„©tauf u.SSetf" (Sena 1867); „^at^arinall." (33erl.l868); „Sie

${utf)od)äeit" (2pj. 1871); „9Jcarino gatieri" (ebb. 1875) it. „Son
Suan b'2tuftria" (»etl 1 875). Slud) Veröffentlichte er: ,,©efd)id)ten

u.föeftalteu" (ßpj. 1877); „SaS (£mig=2öeibltd)e" (ernfte u. l)eitere

Beobachtungen über J-rauennatur u. grauenleben; ebb. 1879); enb=

lief) „Sa§ ©orpS Sburingta. 9febft einem 2tnl)ange: baS §er5og=

t()itm £id)tenl)ain" (ein gefd)id)tt. SöerfucI); ^ena 1870).

CiltbO, 9Jcarf 9ßrager, nieber(äitbif'd)er ©d)riftfteller, geb.

19. ©ept. 1819 511 Sonbon, befud)te baS G5t)mnafiitm ju Süffeiborf,

ftubirte in33oun u. mürbe 1842 Sefjrer ber neueren ©pradjen am
©ijmnafiumju Arit^em, 1853 ^ßrofeffor an ber 9Jcititärafabemte

511 Breba, 1865 ^nfpeftor ber (£lementarfd)ulen ber ^roDinj 3uib=

§ollanb u. ftarb 13. 9När§ 1877. SSou feinen ©djriften, bie er unter

bem ^ßfeubont)m „de oude heer Sraits" öeröffent(id)te, finb fjeroors

juljeben: „Brieven en uitboezemingen" (5. 2tufl. 1879); „Ver-
volg op de Brieven" (3 33be.); „Losse schetsen in en om Parijs"

(1853); „Familie van ons" (1855); „Clementine" (1858); „Le
Saltimbanque"; „Afdrakken van indrukken" (jufammen mit

2. 93'cuiber); „Eventjes over de grenzen" (1863); „Dagboek van

Janus Snor" (1865); „Typen" (1871); „De opkomst en ont-

wikkeling van hetEngelsche volk"(293be., 1872)2C. 9tud)fd)rieb

er eine „Engeische spraakleer",„ReadingsinEnglishpoetry"u.

„Readings in English prose" (fämmtlid) oft aufgelegt), „Resear-

ches in Dutcli Literatnre" ic. in „Fraser's Magazine" u. gab

(unter feinem eigenen 9?amen) Ueberfe^ungen üon gtelbing'S „Tom
Jones", ©terne'S „Tristram Shandy", SideitS' SBerfen jc. 1856
begrünbete er ben „Spectator", ben er aud) 3 %al)xz rebigirte.

ffiliii)irÖm
f
9trmib 9)cauril^, fdjmeb. SanbfcfjaftSmaler, geb.

1849, feit 1877 Sfgrcc (9Jcttglieb unterer klaffe) ber ^unftalabeinie

in ©tod()olm, l)at fid) tf)eilS bafelbft, t()eilS in 9Jcünd)eu aitSgebtlbet.

SaS 9?ationa(mufeum in ©todtjolm beftt^t üon feiner §anb eine

§erbft(anbfd)aft. S" öielen feiner Silber tjat er fübbeutfd)e 9)cottue

bel)anbelt, bef. üon ben obcrbat)er. ©een, ob. (Sid)enmalb=3ntcrieurS.

fingg (
§ermann, Ijerborragenber Siebter, geb. 22.%an. 1820

51t Sinbau, ftubirte nad) Söefucfj be§ S'empteuer ©tjtunafiumS feit

1837 in9Jtünd)cn, greiburg, Berlin u. 9ßrag 9Jcebiäin, praftijirte

bann in feiner Sßaterftabt, mar 1846—51 bat)er.9Jcititärarät, macfjte

1847 eine 9teife nad) Italien it. mibmete fid) feit feiner ^ßenfionirung

in 9Jcünd)en gefd)id)tl. u. poet. ©tubien. ©in burcfjauS origineller

Siebter, beschäftigt er fid) mit SSorliebe mit ben großen ©reigniffen

ber ©efd)ici)te
r
aber mieber meb,r mit ben finfteren als ben tröfttid)

er()ebenben, f
baß ber Son feiner @efd)id)tSbilber ein tiormiegenb
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etegifdjer ift. SDod) nid)t immer gelingt e§ itjm, ben ©runbgebanfen

ber t)iftor. (Sretgniffe jum beutltcrjert Serftänbnijs ju bringen u. ben

Sefer mit bem graufentjaften (Stoffe ju toerföfmen. Unb mäfjrenb fid)

fein bebeutenbe§ latent oft ju auf3ergemöf)ntid)er Sraft u.@d)önl)eit

ber Sprache ertjebt, fintt biefe nn anberen ©teilen jut platten $rofa
(jerab. Slm beutfidjften jeigen fid) feine Sorjüge u. 9Jtänget in feiner

umfangreid)ften ©d)öpfung, bem epifdjen ©ebid)t „®ie Sölterman=
berung" (©tuttg. 1866—68, 3 £bte.). Stufjerbem finb 511 nennen:

auf Ü)r. ©ebiet ,,©ebid)te" (3 93be.
r
ebb. 1854—70 u. ö.), „3eit=

gebiete" (JBerI.1870)u.„@iruPeinc" (neue ©ebt(^tc;SBcrI.1878);

bie ©ramen „©attltna" (JOlünä). 1864), „®ie SSalftjren" (ebb.

1865), „Siofante" (©tuttg. 1871), „®ie Sefiegung ber ©f)oiera"

(@ati)rbrama;a)?ünd). 1873), „2)er2)oge(£anbiano" (©tuttg. 1873),

„8ertfjotb@$tt>ara" (ebb. 1874), „SDie ©tätliantfc^e 9Se§per" (ebb.

1876) u. „9)?acatba" (ebb. 1877), öon benen aber feine§ auf ber

58üb
y neguBsufaffenPermod)te;„SSaterlänbifcf)e93aIlabenu.(^efänge"

(3ftünd). 1868); bieepifd)en$id)tungen „Sunfte®emalten" (©tuttg.

1872);bie(t)r.51ntb,ologie„Siebe§btüten aus ®eutfd)lanb§ ©intern"

(2)üffetb. 1869); enbtid) „SBanberungen burd) bie internationale

Sunftau§ftettung inäftündjen" (Sftünd). 1870).

Linnaea borealis Gronov., eine ju ©fijen Sinne'S benannte

^ftanje au§ ber gamitie ber GTaprifoliaceen. @in jierticfjeS, immer=
grüne§, rafenartigeS Staut mit fleinen, eirnnben, gegenftänbigen

Slättern. Stütenftiete mit je 2 fjängenben Stuten. Sfumentrone
glocfenförmig, mit ölappigem ©aum, btafcrötbtid) ob. meifj, innen

blutrotl) geftreift. Stüt)t bon SCRai bi§ QuH in mooftgen SMbungen
be§nörbl.@uropau.3tfien,fomie in benb.ö^er gelegenen Sllpent^älern,

bereinjett aud) im nörbl. Seutfdjfanb.

CtITül Jltnt. Unter biefem tarnen lommen feit einiger 3eit £ep=
pid)e, Sreppenlagen, Säufer, ©opI)a= u.Xifd)borlagen, $lättd)en auf

28afd)=, ©peife= u. ©djreibtifdjen, ferner 9)cefferput$er,©d)reibunter=

lagen 2c. in ben §anbet,roetd)efid) burd) ^auer^aftigfett, D^exntidtjfeit,

Unempfinblidjteit gegen 3eud)tigfeit, §it^e u. Satte fomie fd)öne§

Slnfefi^en augjeicfmen. ©ie©runbmaffebiefer©egenftänbebitbetSorf
u. Seinöl. £>iefetbe mirb baburd) gewonnen, bafj man Sorfabfötte,

alte Sorfftöpfehc. in einer 21rt @d)rotmüt)le §u einem groben aber

gteidnnäfiigen^ulber jermaljlt u. bann mit fog. ojt)birtem Seinöl §u
einem fteifen Srei mifebt. tiefer Srei mirb fobann auf njafferbidjt

gemebteg ©egeltud) in ber ©id'e bon 1 1
/2
— 2mm aufgetragen u. mit

bemfetben burd) fräftigeg 2Baljenmögtid)ft innig berbunben u. nad)

bem £rodnen burd) Slufbruden bon Lüftern in Delfarbe berjiert.

CtUOpljnnknob. Rapier lid)tb über Reiften jene burd)fd)einen=

ben, au§ ^apiermad)e fjergeftelften Silber, metcfje at§ 9?ad)af)mung
ber au§ ^or^ltan ob. 2Bad)§ erzeugten fog.Stttjoptjamen (f. b.) biet*

fad). at§ genfterfd)mucl bermenbet merben. 2(1§ SRateriat ju it)rer

§erftettung benu^tman benfeinen mäfferigen$ßapierbreiber<ßapier=
fabrilen, ber burd) 9Jfaf)ten ber Sumpen ob. alten meinen $apier§
entftef)t. £ur Anfertigung ber S. mirb biefe 9ftaffe erft fomeit ent=

»bäffert, baf? ein bider Srei jurüdbleibt, u. bann mit fteifen dürften
ineine3ormeiugefd)lagen. 3Megormfannau§ beliebigem Material
beftet)en, in ber 9Jegef mäf)(t man bajuföipg, meld)er über ein 5JJ?obeIt

gegoffen wirb, ba§ in2Sad)§ boffirt ift, u.benmanmiteiner©d)ctfad'=
töfuiig treinft, um if)nmafierbid)täumad)en. 9f?ad)bemC£infd)(ageuin
ba§ SOcobelt entfernt man ba§ borl)anbene Sßaffer burd) lleberlegeu

eine§ leinenen Xud)e§, meld)e§ ba§ SBaffer auffaugt. ©obann luirb

biefe§ Sud) burd) ein feine§ Setnentucb, erfe^t, ba§ ©anje mit einem
biden SBoKtud) (5ßapierftlj) beberft, borfid)tig gepreßt, abgehoben u.

tangfamgetrodnet. llmenbtid)ba§ nunmel)r fertige 53i(b burd)fid)tig

ju madjen, trän!tmane§miteincmmöglid)ftfarbtofen2)ammarftriiif3
(au§ 1 Zf). ®ammar()arä in 6 ^.Terpentinöl u. 4£f)f.9[>M)nöf)ob.

einer Söfung bon @tearinin2Seingeift,u.läf5te§,jur9Sermeibnugbe§

®elbmerben§, unter ber ©inmirfung bon ©onnenlid)tu.Sufttrodnen.
Chtfcnntttltn, granj 3£aber, fatt)ol. Sb.eotog, geb. ai$ ßanb=

merfer§fob,näU^ottmeit28.^ob. 1835, ftubirte feit 1854 inXiU
bingen, bereitete fid) feit 1858 im 9iottenburger Sleritalfeminar für

bcn©eetforgerberufbor,M)rteaberl861al§9?epetentnad) Tübingen
jurüd, mo er 1867 aufjerorb.u. 1872 orb.^rofefforber £t)eologie

mürbe u. nod) mirt't. SBegen feiner, natu, in ber ©djrift
, r
S0?icI)acl

58aiu§ u. bie©runblegungbe§3anfeni§mu§" (£üb.l867)5um2tu§=

brud gebrad)ten 9iid)tuug befämpfte ber ©rjbifdiof 9Jfeld)er§ bon

Söln 1871 bie ^Berufung S.'§ nad) Sonn. ®erfelbe fdjrieb nod):

„S)er etf)ifd)e ©f)aralter ber Sel)re SLReifter ©df)arb'§" {%üb. 1873);

„SonrabSummen^art, ein^ulturbitb au§ ben?(nfäugen berllnib. %\u

bingen" (ebb. 1877); „Set)rbud)ber9#orattl)eo(ogie"(ebb.l878)2C.

u. ift 9Jfitl)erau§geber ber Sübinger „S()eolog. Ouartatfd)rift".

CtntüU (fpr. Sinnt'n), (Slija geb. 8t)im, engt, ©cfjriftftellerin u.

©id)terin, geb. 1822 ju^eSmid, ift feit 1858 mit bem je|t in dltvo

§aben(donnecticut) lebenbenXtjtograp^en u©d)riftfteHer SB i 1 1 i am
S am e§ ß. (geb. §u Sonbon 1812) tertjeirattjet. 9?ad)bemfie feit 1846
berfi^iebene'Sidjtungen u. Heinere ©rjätilungen, fomie u. b ,%. „The
lake country" (1864) einebonif)rem@atteniÜuftrirteS3efd)reibung

ber engt, ©een beröffentlid)t t)atte, fd)rieb fie bie Romane: „Grasp
yournettle" (1865), „LizzieLortonof Greyrigg"(l 866), „Sow-
ing the wind" (1867), „Patricia Kemball" (1874), „The ato-

nementofLeamDundas"(1877),„Theworldwelllost"(1877),
„Under which lord" (1880)jc. llm5ßropaganbafür rabifale polit.

u. retigiöfe 2Infid)ten ju mad)en, publijirte fie eine „True history

ofJoshua Davidson, Christian and communist" (187 2; 6. Slufl.

1874) u. al§ S3orlämpferin ber grauenemansipation mar fie, bef. in

ber „Saturday Review", mo fie über „the girl of period" fd)rieb,

fournaliftifd) tl)ätig; eine ©ammlung bon bezüglichen 2trtifeln liefi

fie u. b. £. „Ourselves" (1867 ; 2. Stuft. 1870) erfdjeinen.

Cinj, Stme'He geb. SpctJCV, ©d)riftftetterin , befannt unter bem
^ßfeubonbm ©obin (bemmütterl. gamitiennamen), geb. al§2od)ter

eine§ Slrjteg gu Bamberg 22. Wlai 1824, ber^eiratb.ete fid) 1845
mit bem preufj. ^ngenieur=Seutnant gran^ S., mit bem fie abmed)=

felnb in berfd)iebenen Orten ber D^einprobinj u. in ^ommern lebte,

mürbe 1870 Söittme u. nab^m 1873 i()ren 2M)nfi|3 in 9J(üncb,en.

Singer einer Stnja^l bon ^ugenbfd)riften, mie „9tRärd)en, bon einer

Butter erbad)t" (©tuttg. 1858; 4. 21uf(. 1876), „TOärdjenbud)"

(2. Sluff. ©logau 1880) «., beröffentl. fie bie Romane, bejm. 9?oüel=

ten: „(SineSataftropljeu. ib,regolgen" (Sre§1.1862); „§iftor. 9f?o=

betten" (Sonn 1863); „Sßattt)" (Serl.1871, 2Sbe.); „grauentiebe

u.Seben" (Spj. 1876, 5Sbe.); „©türm u.grieben"(©tuttg.l878)2C.

951. 3uftns ftort Cion (gc6. 13. S0!örj 1829).

ftjJlt, Suftuä Sa rl, l)erborragcnber Vertreter be§ ^urumefenS,
geb. 13.SRärä 1829 ju Ö)öttingen,mo er bi§ 1847 ba§ ©tjmnafium
befud)tc u. bi§ 1851 ftubirte, mürbe ©i)mnafiaüet)rerin§ilbe§t)citu,

bann §an§tef)rer in ©rof?en=©cl)neen bei ©öttingen, fungirte bt§

1 858 alSDieatfdjutfebjer inöJrofjgerau bei5)armftabt, bi§ 1 862 al§

9{eatfd)ul(ct)rei'i)iSremert)abcnu. ift jetjt ©iret'tor be§ ftäbtifd)cn
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@d;uÜurnen§inÜetp5tg
r
jitg(eic^fgl.fätf)f.@emtnQrturninfpeftorfür

bie®rei§f)auprmannfd)aftenSeip§igu. ßmidau. @r beröffentüdjte:

„Seitfaben für bett betrieb ber £)rbnung§= u. Freiübungen" (Spj.

1862; 6. Stuft. Srem. 1879); „Sieben Safein SBerfjeid^nungen öon

Surngerätfjen" (Spj. 1864; 2. Stuft. 1866); „SteSurnübungen be§

gemixten @prunge§ bargefteatin^itbu.SBort" (ebb. 1866; 2.3tuft.

1875); „ Semerfungen über Turnunterricht in Süabenfcfjufen u.

9Jcäbd)enfd)ufen" (3. Stuft, ebb. 1877); „©tatiftif be§ ©dmfturnenS

inSeutfcrjfanb" (ebb. 1873); „Stbrifjber SmtroidtitngSgefcfjicbte ber

neueren beutfdjen Surnfunft" (§of 1880); audj gab S. Stbolf ©piefj'

„kleine ©djriften über Surnen" nebft Seiträgen §u feiner Seben§~

gefd)id)te(ebb.l872;neueStu§g.l877)f)erau§u.rebigirtel866—74
bie „SeutfctjeSurnäeitung".

Ciptk, Sab, 2 kmbon^afrdcä,imSo5feganer®omitatbe§®önig=

reid)§ ©fabonien, fjat eine 64° C. roarme, jobreidjeu. bromhaltige

attdlifcfje Duette, bie rein ob. mit 9Jcitd) getrunten u. als» Sab if)re§

^obgetjatteg wegen at§ fräftige§ Heilmittel gegen ©trophein, ber=

altere Stugfcfjmitmngen , beren 9teforption fid) berjögert, u. gegen

©rjpf)iti§, u. be§ ftarten 9iatrongef)alte§ roegen gegen djron. 9Jcagen=

fatarrfje, ©iebt u. Slafenteiben benutzt roirb. ©aifon Stnfang 9Jcai

bi§ @nbe September, grequenj ca. 1000.

CippC, gürftentfmm, einSunbe§fiaat be§ ©eutfdjen Ü^eidE)§, §ur

Unterfcfjeibung bom gürftentbum ©djaumburg* Sippe im Sotf§=

munbe, aber nidjt offiziell, aud) Sippe=Setmoib genannt, liegt linf£

ber Söefer, borroaltenb jroifdjen Ujr u. bem Seutoburger 28a tbe, im
9c28., 20. u. ©. umfcfjtoffen bon ber preufj. Srobinj Söeftfalen, im £>.

u. 9?0. bon ben preufj. ^ßroüinjeu §annober u. §effeu=9caffau u. bem
SBatbed'fcfjen gürftentfjum ^ßtjrmont begrenzt, u. umfaßt mit ben 3

f(einen (Sjflaben kappet u. Sipperobe im preufj. Greife Sippftabt u.

©rebenfjagen im Greife §öyter 1189 qkm(21,
6 9Jc.)mitll2 452

(£. (1875). Sa§ gürftentfjum, im ©. bomSeutoburgerSöatbe burd)=

jogen, im 9c . bi§ an ba§ 28efer=©ebirge reicfjenb , ift grofjentfjeüS

malbreid)e§ Serg= u. §üget(anb. Sie tjödjften Gsrfjebungen finb ber

468 nitjotjeSelmer ©toot u. bie ©rotenburg mit bem §ermann§=
benfmate im Seutoburger SSalbe u. ber öftüd) babon gelegene 469

m

tjotjeft'öterberg. Ser größte Sttjeit be§ ©ebirg§terrain§ gehört in

geotog.Segiefiung jur^euperformation, biefjierofjneabbaumürbige

minerauf dje ©d)ä£e u. SergmerfSprobufte jur StuSbitbung gelangt

ift. 9cur^od;fal5tDirbau§roäfferigerSöfunginber(SaUne©atäuf(en

(1878: 1200 Sonnen ä 20 Str. im 28ertf)e bon 47 0009M) gemon=

neu. §ier u. ju 9Jceinberg befinben fielt) aud) 90?inera(bäber. — Ser
tinte SBeferjuftufc SSerre ift ba§§auptfiüf3cben be§Sanbe§; bieSöefer

mirb bon ifjm nur auf roenige Sitometer im 9?. berührt, u. bie Sippe

ftreift nur bie ©jftabe Sipperobe. — Sie 9?atur be§ Soben§ labet

fmuptfüdjtidj jur Sanbroirtfjfcfmft , bem midjtigften ©eroerbe im
g-ürftentfjum, ein. 9Jcan baut aufjer ©etreibe u. ben gemöfjnl. 9caf)=

rung§=u. gutterpftansenbef. gfadj§. ©tattftifdje ©rfjebungen über

bie Sobenbenutiung finb auffäftigermeife in S. nodj nicfjt gemad)t

roorben. Ser Sßatb 'ift grof?entfjei(§ bidjter (£idjen= u. Sudjenvoatb.

Sie mit ber Sanbmirttjfdjaft berbunbene Siefjsucfjt ift bef. at§ Ütinb=

bie^u.SdjmeinejudjtbonSebeutung. Studj lippef ctje ^ßferbe finb im
S(u§(anbe befannt; im ^agbfdjto^ Sop^^orn ift ba§ renommirte

„©ennergeftüt". Stm lO.^an. 1873 mürben gejätet 33 485 9tinber,

7961 ^Sferbe, 56478 ©cfjafe, 30593 ©cb^meine u. 25914 Siegen.

Sie Sebölferung gehört bem nieberfäd)fifcfi=roeftfätifd)en©tamme

an mit^ßtattbeutfd) nl§ ber geroöbnt.©prad)e u. einer Sid)tigteit bon

burcbfctjnittlid) 94, 6 auf bemDuabrattitometer. Sem©efd)ted)tenadj

maven 1875: 55522 mannt. u.56930metbl.,bemSefenntniffenad)

107 462 ebang., 2638 röm.=tatt)ot. u. 1035 Petiten. Sie Seroe=

gungberSebötferung geigte 1878: 971 ©^efdjtie^ungen, 4496 ©e=
burtenu. 2746 ©terbefäEe. Sie ©emerbegäfdung l.Sej. 1875 er=

mittette 14364 a(§ in benberfcl)iebenen@eraerb§gruppenbefd)äftigte

^erfonen,nämüd) 3573inberSei-titinbuftrie, 2922mitSefleibung
u. Reinigung, 2547 mit ber §erfteflung bon 9?afjrung§= u. ©enufj=

mittetn, 1202 im Saugemerbe, 1069 in ber ^nbuftrie ber §ot^ u.

©tfmi^ftoffe, 895 im §anbet§gemerbe, 643 in ber 9J?etattberarbei=

tung, 386 mit Se()erbergung u. ©rquidung, 334 in ber Rapier* u.

Seberinbuftrie, 285 mit ber §erftet(ung bon sDcafcrjinen,2Serräeugen,
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^nftrumenten u. Apparaten, 146 mit ber Searbeitung ber ©teine it.

©rben ic. SSeberei, ßiegetbrennerei, Sabaf= u. (Jigarrenfabrifation,

£)et=u.9Jcüfiteninbuftrie(@d)neibemüfi(en)finb§auptgemerb§5meige

u. im ganzen Sanbe berbreitet. Sa§ midjtigfte inbuftrieUe (Stabliffe=

ment, bie ©tärfefabrif ju ©atsufien, bie größte Se:ttfcb,tanb§, mürbe

2. ^an. 1881 burctjgeuerjerftürt. Siegabritation bon9Jceerfd)aum=

^Sfeifentöpfen ift auf Semgo befcfjräntt. 2tu§fuf)rartifet bitben aufjer

ben tanbmirtfifdjaftltdjen ^ßrobutten betreibe, ©cfjiadjtbieb, Söotte,

^ßferbeu. §olj, bef. ©arnu. Seinmanb.

§infid)tüd} ber geiftigen Kultur ftet)t S. feinem beutfcfjen ©taatc

naetj. @§ befielen über 100 ebanget., 4 fattjot. u. 6 jüb. dlementars

fetjuten, 2 fjöbere Söd)terfdjulen, 4 tatein., f og. Ütettorfdjuten, 2 mit

Otealfcfjuien berbunbene ©tjmnafien (in Setmotb u. Semgo) u. ber=

fd)iebene tedjn. Sebranftatten. Son ben im Srfat^jatjre 1878/79 ein=

geftettten 392 9tefruten fjatten fämmtl. bie erforbert. ©djutbitbung.

Sie Scrfaffung be§ gürftentfjum§ rut)t auf bem Serfaffung§gefel^

bom 6. Snü 1836, nadjbem bieSerfaffung bom 16.San.1849 buret)

eine Serorbnung lö.^Jcärj 1853 roieber befeitigt morben ift; bod)

bat ba% barin entbattene Söatjfgefet; burdj bie Söatjtorbnuug bom
.S.^uni 1876 eine Stenberung erfahren. S^äufotgebeftetjtberSanb-

tag au§ 21 Stbgeorbueten, bon metetjen 17 bie§öd)ftbefteuerten u. 14

bie übrigen in 2 klaffen getfieilten 2öab,(bered)tigten mätden. Sem
Sanbtage, ber im $)lai 1876 nactj 5 Sauren ba§ erfte -Kai mieber in

befd)tu§fät)iger .^afyi äufammeutrat, ftetjt nad) ber Scrfaffung bon

1836 feine entfdjeibenbe ©timme ju; berfelbe t)at aber ba§9ted)t ber

©teuerbemittigimg u. bie 2tuffid)t über bieSanbe§faffe. Sajebocfj feit

1. ^firt. 1869 fämmtticfje jum Somauium gehörigen Sermogen§-

objefte, bie ©cfjtöffer, bie Somänen, bie gorften, bie fjerrfdjaftl. @rb=

padjtgüter, bie 3in§gefätte, bieSalineSafpften, ba§ Sab SOZein=

berg jc. a(§ gibeifommi^gut be§ fürftf. §aufeg betrachtet merben, in

beren Sermaltung bem Sanbtage feine dinficfjt geftattet ift, fo bleibt

ifjm nur bie 9Jcitmirfung bei ber Stufftetlung be§ Sanbe§faffenamte§.

Sie burd) bie Somanialfaffe ju leiftenben Soften be§ §off)aft§, ber

Stpanagen, berßinfen für bie auf ben ©ütern laftenben ©djutben zc.

finb feiner S'ontrole boffftänbig entsogeu. Ser ©tat für 1880 ftettt

folgenbc ^often für ©innafjmc u. 2(u§gabe in Waxi auf:

(Siiutcüjme 3tu§fla6e

5innn,^cnoa(tung 845457 215393
Scnualtung für §anbct, öffentl. Strbcitcjuc. . . 615 161060
SanbeSDcrmattung 7660 131294
Suftisücriüaltung 135000 174705
SBevtoaltung bc§ Innern 187 57 490
SSenunltung ber gciftltdjcn Angelegenheiten u. be§

Unterrid)t§ 37 588 302474
TOilitäroertüaltung . . 6 2120

3n Summa 1026513 1 044 536

Sie Stbredjuung für 1878 ergab einen lleberfdjufe bon 159 336 9Jcf.

Sie Sanbe§fdm(b betrug (Snbe 1879: 1 160 828 9Jtf.

3um ßbJecfe ber SermattungiftbaSSanb in mefjrere Sermat-

tung§bejirfe eingettjeift. Sie Sorftefjer ber Sorfgemeinben , bie

9tittergut§befitser u. bie Somänenpäctjter befd)lief3en unter Sorfii}

eine§ fürftf. Seamten über $oti§ei= u. 2trmenmefen,2Segebau u. fon=

ftige Serma(tung§angetegent)eiten tf)re§ Sejirf§. Sie 7 ©täbte Set=

motb, Semgo, §orn, Stomberg, ©at^uften, Sage u. Sarntrug ftetjen

unter eigener Sermaltung u.^Sotiäei.Sief)öct)fteSermaltung§bef)örbe

ift i>a$ ®abinet3tmnifterium, bem gugleidtj bie Sufti^betjörben unter-

georbnet finb. ^t)ter finb in erfter$>nftanä92tmt§gerid)te; biesmeite

ift baZ Sanbgcrict)t in Setmotb. 2t(§ Dberfanbe§gerid)t fungirt ba§

ber preuJ3. Srobinj §annober in ©eile, gür ebanget. geiftt. u. ©djul=

fadjen ift ba§ S'onfiftorium bie Dberbefjörbc.— ©§ befielen 45 refor=

mirte u. 3 tutber. Sfarreien, bie 3©uperintenbenturen u. eine@ene=

ralfuperintenbentur bitben. Sie fattjot. ©emeinben ftefjen unter bem

Si§tf)um9ßaberborn. ^übifdje ©emeinben äät)lt man 13. — 3um
beutfdjen 9teid)§beere ftettt S. ba$ güfifirbataitton be§ 6. SSeftfäl.

Infanterieregiments 9?r.55.— Sa§Sanbe§mappen ift ein 9fetbe=

rige§ ©djitb; bie SanbeSfarben finb gefb u. rotfj. Sie §auptftabt ift

Setmotb mit 6917 @. (1875). Son ben übrigen ©tobten t)aben über

2000®. Semgo 5108, Sage 2733, ©afsuften 2474 u. Slomberg

2201. Son ben etma 150 Sorfgemeinben ift feine fjerborragenb.

50*
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CtppE-Wnfjntfeü», Slrmt.n, ©raf jur, 3lgrottom,geb. 15. Oft.

1825 in ber Dbertofmif? bei ®re§ben, ftubirte, nacbbem er ingranfen

bie 2aubmirtf)fd6aft praftifd) erlernt fjatte, fett 1846 in %ena, ber=

Mattete 1850— 55 mehrere ©üter im f äcrjf. SSogtlanbe , boubenener

bann 5mei in $ßad)t nabm, befugte uodj einige ßeit bie Unib. 2eipjig,

taufte fictj 1861 imfäcbf. (Srsgebtrge anu.fiebette 1869 nad) ®re§ben
über. §ier rcibmete er fid) ber bon itjm fcbon 1855 begonnenen 3d)ä=

tigleit §ur görberung ber lanbmirtfjfcbaftf. ^ntereffen burd) ba§ »er=

etnSroefen u. ertcjeitte in ben oberften klaffen ber beiben ©eminarien

lanbmirtf)fd)aftt. Unterricht. 1 872—79 mirlte er ofö orb. ^rofeffor

ber 2attbmirtt)fd)aft in Dioftod, rco er aucfj eine »erfud)§ftation grün=

bete, lux ©rünbung gablretcber tanbroirtfifcbaftl. »ereine in9)?edten=

bürg bie Anregung gab u. bie „2anbmirtf)fcf)aftf. Stmtalen be§ 3QZecf=

tentutrger Patriot. »erein§" rebigirte; jefet lebt er auf feiner »efitmng

Dber=©d)önfefb bei »unätau in ©djfefien. »on feinen jablreidjett

©djrtften feien tjerborgeljoben: „Sie tanbmtrtbjd)aftl.»ud)fjattung"

(Spä. 1858); „2anbnurtf)fcbaftl. »riefe" {ebb. 1861); „$er tanb=

tüirtf)fcb
/
aft(.(Srtrag§anfcb,tag"(ebb.l862);,,3)erSanbniirt^in»e§ug

auf gamitie, ©enteinbe,,Sirene u. ©taat" {ebb. 1863); „2ef)rbucf)ber

atigem. 2anbtt>irt()fd)aft" (gemeinfdjafttid) mit (£mmingbau§, ebb.

1863); „Sie rationelle (Srnäfirmtg be§ »ott§" {ebb. 1866); „%ltyt*

ftofftabette" (»er!., 2. Stuft. 1871); „Sie ©runbfäfce ber 3üd)tung,

für ben Keinen Sanbfüirtf)5ufammengefaf3t" ((St)renfrieber§b., 2. Stuft.

1869); „2anbmirtt)fd)aftl.2efebücb" ($re§b. 1871—75, 2 2bte.);

„2aitbmirtt)fcbaftt. Herbarium" (9toftod 1876). Stuct) giebt 2. einen

„2aitbmirt()fd)aftf. Katenber" f)erau§ u. rebigirt ba§ „2anbmirtfj=

febaftt. »ereut§btatt für ben fteinen 2anbmirtf)".

Ctppiitcoti, ©ara Sane geb. (blatte, norbamerilan. ©d)riftftet=

terin Opfeubonimt Gkace (#recntt>OOÖ), geb. äu$ompei)(9ceroS>rf)

23. ©ept. 1823, tebte mit ibrem »ater feit 1843 intern »rigttjon

(»ennft)tb.), bi§ fie fiefj 1853 berbeirattjete u. ibrem®atten, 2eanber

2., nad) ^f)üabetpt)ia folgte. @ie beröffenttidjte u. St.: „Greenwood
leaves" (»ofton 1850—52); „History of my pets" (1850);
„Poeras" (1851); „Recollections ofmy childhood" (1852); bie

9teifefd)i (berungen„Haps and mishaps ofatour inEurope"( 1 8 5 4)

u. „Merrie England" (1855); „Stories and legends of travel"

(1858); „Stories ofmanylands"; „Stories and sights in France
and Italy"; „Records offive years" (1867); „New life in new
lands" (1873) u. biete !Jugenbfcf)riften, bie junaebft in ber bon ib,r

1858 gegrünbeten Kinberjeitfd)rift „The little pilgrim" erfdjienen.

ftppfpringe, gteden mit 2163 ©. (1875) im Greife ^ßaberborn

be§ ffteg.=»ej. SDcinben ber preufj. ^robinj Sßeftfaten, Hegt in 138 m
©eefiölje fübtidj bom Seutoburger Söatbe in einem milben, etma§

feud)ten r roät)renb be§@ommer§ nur geringenSemperaturfd)manfun=
gen unterworfenen Klima, 1 Tt. bon ^ßaberborn. ©eine, 1832 ent=

beerte, gegen Sßruftleiben beroäbjte Mineralquelle bon 21 ° C. enthält

neben fob/tenfaurem u. fdjraefelfauremKalf rjauptfäct)tid)@lauberfatä.

©ie roirft, bei trodenem Katarrt) getrunten, febleimtöfenb , bient aber

auef), menngteidj im minberen äftaße at§ früher, ju »äbern. ®a§ ber

Duette reichltcf) entftrömeube ©tidga§ mirb im ^nljafatioitgfaate u.

in mehreren Kabinetten, beren 2uft mit jerftäubtem SDcüterafmaffer

gefüllt ift, eingeatmet it. folt eine berubjgenbe Sßirfung auf bie Sttt)*

munggorgane ausüben. 9Jeuerbing§ aber ift man metjr geneigt, bie

günftige SBirfung auf bie gefättigte 2öafferbampfatmofpf)äre jurüd=

jufü^ren, u. bie^nfjalationen finb baber inStbnaf)me. ®ie Sauer ber

©aifon ift bom 15. 93cai bi§ 15. ©ept., bod) finb auef) frütjer u. fpäter

Kurgäfte in £. %i)X£ Stn§at)l überfteigt 2000. — ®ie in Krümmern
liegenbe, bie §äufer überragenbe Söurg mar einft im »efijje berSEem«

pelf)erren u. fpäter bem ^aberborner 2)omtapitet geljörig.

Ctpftlt0, 9Hd)arb Stbelbert, befannter Xtjeotog, geb. 14. gebr.

1 830 ju (Sera, ftubirte £t)eotogiein£eip§ig, boo er ftd) 1855 in ber

ttjeotog. gatuität (mbilitirte u. 1861 jumaufjerorb.^ßrofefforernannt

mürbe. 1861 ging er al§ orb. ^ßrofeffor und) SBien, 1865 nad) Siet,

Öerbft 1872 an 9iüdert'§ ©teile nad) Seil a, rao er nod) jetd, feit 187 3

mit bem Üitel eine§£ircbenratf)§, mirlt. @r gehörte 1864 ber öfterr.

föenera(ft)itobe, 1874 ber erften 2aube§ft)nobe 511 Jffieimar bon ttni=

berfität§megcit an, teuerer a(§ güt)rer u. 9D?oberator ber liberalen

Partei; aus bem s^roteftautenberein, an beut er big ba l)in ttjätigen

Sintfyett genommen tjatte, trat er 1874 au§. Sturer feiner 90titarbeit

anber„^roteftantenbibel"(Spä.l872—73)u.ben„^al)rbüd)ernfür

proteftant. Sbeologie" (feit 1875)fd)rieber: „®ie^autinifd)e9?ed)t=

fertigung§tef)re" (Spj. 1853); „De Glementis Romani epistola ad
Corinthios priore" (ebb. 1855); „Sie »riefe be§3gmmu§" (<>fö.

1859); „©er ®itoftici§mu§" (ebb. 1860); „Qux Duetlenfritif be§

©pipbanio§" (SSten 1865); „Sbronologie ber römtfd)en»ifd)öfe"

(Kiel 1869); ,,©ie 5ßitatu§=Stften" {thb. 1871); „®ie Duetten ber

röm. ^etru§=©age" (ebb. 1872); „®ie Duetten ber ätteften Ke^er=

gefd)id)te" (2pj. 1875); „Sieebeffeitifd)e9tbgar=@age"(»raunfd)m.

1880). SDa§'@ebietber ®ogmatit, ba§ er in ber ©treitfebrift „Glaube

u. 2eb,re" (Kiel 1871) betreten, baute er im ©inne ber mobernen

©b,eotogie meiter an burd) fein Stuffetjen erregenbeg ,,2et)rbud) ber

ebanget.=proteftant. ©ogmatil" (»raunfd)m. 1876; 2. Stuft. 1879)

u. bie „©ogmat. »etträge pr SSertbeibigung u. Erläuterung meine§

2eb
/
rbud)§" (2p§. 1878, Stbbrud au§ ben $ab,rbüd)ernfürproteffant.

Sbeologie"). Wit Slnberen gab er „2Siffenfd)afttid)e »orträge über

rettgiöfegragen"f)erau§(1877).'— ©etn»ruberSuftu§§ ermann
ß., Wtolog, geb. 9. Wtai 1834 §u Seip§ig, ftubtrte feit 1850bafetbft,

ertjielt nad) turjer ^robejeit an ber borttgen 2;f)oma§fd)ide 1856 ein

»ifariat an ber 9?ifotaifd)itfe, mürbe 1857 Stbutntt an ber ©boma§=

fd)ute, in bemf. ^5. Dbertefjrer an ber Meißener gürftenfd)ute ,1860
Dbertet)rer u. bann ^ßrofeffor in ©rimma, febrte 1863 al§ Konreftor

ber 9filolaifd)ute nad) 2eip§ig jurüd, mürbe 1866 Dteftor an berfetben

©d)ute u. 1869 pgteief) außerorb. ^rofeffor anberltniberfttät, mirft

feit gebr. 1877 an ©teile 9vitfd)t'§ al§ orb. ^ßrofeffor, fomie ©ireftor

be§ mit ber Uniberfität berbunbenen ruff.@eminar§ in 2eipjigu. legte

9Jtid)aeü§ beff.^5. ba§9?ettorat anber9?itolaifd)ulenieber. 2iterartfd)

b,at fiel) 2. in§bef. burd) Strbeiten über @opf)ofte§ (1860) u. 2t)fia§

(1864)befanntgemad)t. — 3Karieß.,©d)mefter be§»or.,geb. jtt

2eipjig 30. ®e§. 1837, at§ @d)riftftelterin unter bem^feubontjm 2a
SRorabefannt, ift t)auptfäd)lid) aufmufitat. ©ebiete tt)ätig;fieber=

öffentlid)te: „2ubmigban»eetboben"(biogr.©ti5§e;2p§. 1870u.ö.);

, r
9JJufitaltfd)e@tubientöpfe"(»b. 1—4, ebb. 1872— 80; »b. 1 in

5. Stuft. 1879); „2Kufitatifcf)e©ebanfen^olt)p^onie" (»erl. 1873);

„^m§od)gebirge" (©li§5en au§ Dberba^ern 2c., 2pj. 1876); eine

»rofd)üre über ba§ »ab,reutt)er geftfpiet (ebb. 1878) 2c.

fifdj, ©eorg ©briftiangriebrid), ^)iftoriter, geb. 29. 90cär§

1801 pStttftretitj, fiubirte 1822— 24in9?oftod, fomiel826— 27

in »erlin Sljeotogie u. ^3b,itologie , mürbe bann ©t)mnafiatteb,rer in

©ct)merin, 1834Strcbibratb, am bort. 2anbe§t)auptard)ib , »orftel)er

ber medlenburg=fd)merin. Stltertbümerfammlung u. Konferbator ber

©efdjtdjtS* u. Kunftbentmäter be§ 2anbe§ u. trat 1879 in ben 9tub,e=

ftanb. 1835 rief er ben »erein für medlenburg.©efd)td)teu.2anbe§s

tunbe in§2eben, beffenSat)tbüd)er er rebigirt, u. 1848marbauf feine

Stnregungber©efammtbereinberbeutfct)en©efd)id)t§'it.SIttertbum§=

bereine gegrünbet, ber 1852 feine erfte ©itutng bielt. Slu^er ben ga=

miliengefd)id)ten ber 3(bel§gefd)led)ter b.Malt^an (9ioft. 1842— 55,

5 »be.),b.§abn (ebb. 1844— 58, 4 »be.),b. Derben (ebb. 1847—66,
3»be.)u.b. »eb,r {ebb. 1861— 68, 4 »be.) beröffentlid)te 2. : „Sie

großt)erjogt. St(tertf)ümerfammlung äu@d)rcerin" (@d)mer. 1837);

„Med.tenb. Urtitnben" (Stoftod 1837— 41, 3 »be.); „®efd)id)te ber

»ud)bnrderfunft in SOcedlenburg bi§ 1540" (@d)mertn 1839) u.

„Pfahlbauten in 9UJedtenburg" (2 »eriebte, ebb. 1865 u. 1868) 2c.

Cifjabütt (portug. u. fpan. Lisböa), §auptftabt $ortugal§ mit

203681 @. (1878), mit 233389 einfebtiepd) ber mit ifir in »er=

binbung fteb,cnben Pfarreien bon »etem u. Dlibae§, liegt malerifd)

am ^orbitfer ber bom £ejo gebilbeten »ai bon 2. u. an ben (£ifett=

ba^ntinien 2.=^ßorto u.2.-Duinto§. »on ber §unäd)ft ebenen Seraffe

am Ufer, ba§ bie ©tabt 5 km lang mit feinen jpäufern befet^t, ergebt fie

fid) ampbitl)eatralifct) an 3 großen u. 4 Heilten mefjr binnenmärt§ ge=

tegenen^ügetn ob. fd)iebt fid) jmifdjen biefelben. (StjemaligeKlöfter,

bie ^ßaläften ob. geftungen gleichen u. jetjt tt)eitmeife raeltt. B^eden
bienen, frönen bie bi§ 100 m b,ot)en §ügel. ®er Stitbtid 2.§ erinnert

bemnad) fetjr an ben Neapels. ®te ©tabt jerfättt in 4 »ermaltung§s

bejirfe, in ardjitefton. »ejietittng taffeit fid) aber am beften 3 Xtjeile

unterfd)eiben. ©er öftt. Sb,eit, bieStttftabt, bie bei bem furchtbaren

(Srbbebenl.S'iob. 1755 berfdjont blieb, um ben mit einem maurifdjen
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.ft'aftelt gefrönten Xlaftellberg gelegen, befteljt au§ engen, frummen,

fdjledjt gepffafterten, [teilen ©äffen u. öäßdjen mit fcfjmalen, Ijoljen

u. finfteren Käufern. £er mittlere u. ebene Spjeil am 3tuffe r
bie9 fJeu=

ftobt, ift feit jener Sntaftroptje fdjöner u. regelmäßiger aufgebaut

roorben u. enthält bie nrid)tigften SSaubenfmäter. Ser roeftlidje löft

ficf) allmärjlid) in SSiüen u. 2anbt)äufer auf u. fteltt bie

SSerbinbung mit 53etem u. anberen SSororten fjer. 3)ie

fdjönften ^ßläjje finb ber §anbet§plat$ (^ßraca bo (£om=

mercio), bfr93farftpla£($ßracabagigueira) u. ber 2)om

^ebro'§=$la£. ©ererftere, 183m langu.l69m breit,

mit ber gront am STejo , ift auf ben brei anberen ©eiten

bon Strfaben umgeben, bie ju ben tt)id)tigften öffentt.

©ebäuben führen, §u berfdjiebenen SOcinifterien, jum
<panbet§tribunat

,
jur SBörfe k. ®ie Sftitte fd)mütft bie

bronjene UMterftatue 3ofepb/§ L, u. am Zugänge Pon

ber 9?ua Stugufta tjer ftet)t ber feit 1873 noüenbete

pracfjtPoEe ^RurjtneSbogen. ©djöne regelmäßige ©tra=

ßen, roie bie Dfria booura u. bie burd) glänjenbe 3utt)es

tierläben auggejeidljneteStuababellaraintja.Perbinben

ben^ßtatjmit bem nabe bei einanber u. nörblid) üon

if)m liegenben anberen beiben. Stuf bem ©om^ebro'gs

$la£ fte()t ba§ 99conument ®om ^ebro'§ IV. ®en
(£orfo2.§ bilbet bie brillante, aber furje Gfjiaboftraße,

bie äumSamoenS-^latje mitbem1)enfmalbe§3)id)ter§

füfjrt.— ©ietjerüorragenbftenöebäubefinbbielönigl.
s$aläfte Sljuba bei Selon, Sftoffa ©enljora ba§ 9ceciffi=

babe§ u. ©djtoß Sempofta, bciZ STtjeater ©an &arto§,

ba§ 9)1arinearfenal, bie üftationatbrurferei, bie StRünje,

bie poltjtedjn. ©djute, ba§ je|t al§ ginbel= u. 2Saifen=

t)au§ benuJ3te§ieronbmiterf(öfter Selcm, ba§®föfter-

em §erjen ^efu mit kuppeln Don roeißemStRarmor k.

33on ben bieten Sirdjen, bie fämmtlidj au§gurd)t PorSrbbeben ofjne

t)or)e Xljürme gelaffen tnorben finb, jeidjnen ficfj au§ bie^ßatriardjeu-

firdje mit mädjtiger Kuppel, bie marmorne ®ird)e ©äo 9?oque, bie

gotf). bo darmo u. bie S'fofterftrdje ©ä"o Sincent be gtora bon 70 m
Sänge u. 26 m breite, mit benHönigSgräbern be£ §aufe§Sraganca.

©in fefjr füt)ne§ Saumerf ift ber Slquäbuft bon 9(fcan=

tara, ber gute§ £rinfnmffer 1 9ft. roeit, bom 2>orfe

Sefla§ f)er, auf 127 Sogen ber ©tabt jufüfjrt. Sef.

großartig ift berjenige jTfjeil, ber über ein breitet u.

tiefe§ £f)at gefjt, in rceldjem ber mittelfte Sogen 65 m
<pöf)e erreicht. 3)a§ SBerl, 1732—38 erbaut, blieb bei

bem großen (Srbbeben unberfefjrt.

2. iftSJefibenj be§ Königs, @i£ ber SOcinifterien u.

berljödjften^uftij^u.SerroaltungSbetjörbenbeSS'önig-

reid)§, ber 2anbe§bertretung, be§ ^ßatriardjen, 50!)!=

reidjer S^ilitärbeljörbenac, rjat ein 1859 gegrünbete§

()öfjere§ roiffenfdjaftl. Snftitut für ^3tji(ofopl)ie, Site*

ratur u. ©efd)id)te, ein mebijinifd)=d)irurg. ^nftitut,

mehrere 2t)ceen, polt)ted)n. ©djufe, !önig(. 3Jtarine=

afabemie, Slfabemie für geftung§bau u. Artillerie,

fönigl. ©ee()anbel§fcf)ule, §anbel§fd)ule, ©emerbe= u.

?lderbaufd)u(e, 2e()rer= u. Seljrerinnenfeminar, 31!a=

bemieber fdjönen fünfte, ®onferbatorium für SOhtfif,

aftronom. Cbferbatorium, öffentt. Sibliottjef u. Per^

fd)iebene@amm(ungenu. Kabinette.— ^ninbuftrieller

33ejief)ung ift e§ bebeutenb für©olb= u.©ilbermaaren;

micfjtig ift aud) bie93aumroolten=, SBoIlen*, §anf= u.

©eibenfpinnerei u. SBeberei, u. für benGcyport arbeiten

bie ©djufjmadjerei u. bie Iputfabrifation. @§ beftel)en

ferner eine fönigl. 2abaf= u. (jigarrenfabrif, gabrifen

für et^emifalien u. mufifalifdje ^nftrumente, @ifen=

gießerei 2c. SSeit midjtiger aber al§ bie ^"buftrie ift S.§ §anbel.

©eine günftige Sage an einer pradjtbolten, gegen alle ©türme ge=

fd)ü|tenu. leid)t zugänglichen 33ai, bie alle glotten ©uropa'S auf=

nefjmen fann u. nocf) an benDuai§ 16— 20 m £iefe l)at, er(eid)tern

il)n ungemein. 35ie@tabt felbft befi^t über 150 ©cfnffe, u. if)ren

.§afcn befudjen jä()rlid) gegen 3000. SSon beutfctjen ©d)iffen liefen

1879: 102 ©ampfer u. 38 ©egelfdjiffe, Pon lederen 8 in Saüaft,

ein u. gingen fämmt(id)bi§auf5©egelfd)iffe,bieinSaIIaftabfufjren,

u. 3, bie nod) jurüd blieben, mit Sabung mieber ai. ©te t)auptfädj=

Haften ^mportartifel finb 93canufafturroaaren, ©teinfoblen, ßuder,

'Xabafblätter, §äute,3ette,S3utter;bie©jportartifel2Bein,Otibenö(,

9ir. 952. Jlrovn i>o ffiommtrtio mit bem KeitetHaniibUb 3ofepl)'s I. ju ffiffabon.

®orf, 2Sad)§,$ouig,©al5,^artoffe(nu.@übfrüd)te. Sn®ampffd)iff=
berbinbung fteljt 2. mit mehreren engl., franj. u. beutfd)en§äfen,mit

ben portug. ^nfeln im Sltlant. Dsean, ben Kolonien an ber SBeftfüfte

21frifa'§ u. mit Srafilien u. ber 21rgentiu. Stepublif. %lad) Srafitien

ift über 9ftabeira u. bie ^ap Serbe'fdjen 3"feht ein ^abel gelegt.

9!t. 953. Slofltr fletem ;n Ciffnlion.

Ct(ier, SofeP^- engt- dl)irurg, rourbe 1864 ©pitalargt in

©la§go»ri, 1869 ^rofeffor ber Gfjirurgie in ©binburg u. ift fefst in

2onbontl)ätig. ©rfjatfid^umbieKfiirurgie feljr namljafte SSerbienfte

erroorben burd) bie (Sinfüf)rung ber antifeptifcfjen SSunbbebanblung

(S.'fdjer SSerbanb) , mit roeldjer bie glänzenbften Teilerfolge erjielt

merben. ©enauere§
f.

bei „2(ntifeptifdje Mittel".
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#i|ltöänit f
eine im Ural u. in benSltpen borfommenbe SSarietät

be§ 2alffd)iefer§ bon grünlicher bi§ gelbergarDen. föriiig=fdt(iefriger

©truftur, i[t jeljr reicI^anDuar^u.entljältSralffpat^u.S'alftalffpatb,.

ftfjt f
gr an§ , ber erfte Stabiermeifter be§ 3jaf)rf)unbert§ u. einer

ber §muptrepräfentanten ber fog. neubeutfdjen Sompofition§fdjute,

geb. 22.£>ft. 1811 ju 9taibing bei Debenburg in Ungarn af§ ©ol)n

eine§ fürftlid) ©fterfjajb/fdien Beamten, erhielt ben er[ten mufif'at.

Unterricht burd) feinen 23ater, ber ein großer SJcufiffreunb mar.

©d)on als- 9jät)riger Snabe erregte 2. burd) fein Stabierfpiet f
otd)e§

9(uf feljen , baß ungar. Magnaten §um 3tt>ede feiner weiteren 2lu§=

tutburtg eine bebentenbe ©umme au§fe£ten. ©aburd) berantaßt,

fiebetten bie ©ttern mit bem iungen granj nad) SSien über, wo ber=

fetbe ©jernb/g u. @atieri'§ ©djüter mürbe. Slud) tjter fanb ba§

öffentl. Sfuftreten be§ jungen 2. begeifterte Slnerfennung fetbft eine§

Cannes wie 93eetf)oben, u. ber S3ater befdjloß nun
,
feinem ©otjne in

$ari§ bie letzte 9lu§bilbung geben ju taffen. ^nbeffen fanb 2. at§

2tu§länber feine Stufnafjme in baS'SßariferSonferbatorium; er natjm

bcgfjatb ^ßribatunterridjt bei 9teid)a u. ^ßaer. £>urd) feine Sonderte

fdjnett berSiebting ber^ßarifer geworben, trat er audjalSSomponift

auf, ^unäcfjft mit einer Oper „®on@andjo", bie mehrmals gegeben

würbe n. ber bann berfdjiebene Slabierftüde folgten. ©ine größere

Sunftreife füfjrte if)n gu jener ßeit burd) bieSdjWeij u. nad)2onbon.

Salb nad) beren Seenbigung (1828) ftarb 2.'§ Sßater, u. mit biefem

©reiguiffe begann für ben jungen Sünftler eine ^ßeriobe bon jieim

tictjer 3urücfgejogenf)eit, bie für feine innere 5(u§bitbung bon unge-

meiner SBidjtigfeit mürbe, ©r befctjäftigte fiel) bamal§ neben feinem

SHabierfpiet aud) mit bem ©tubium fokaler, potitifdjer u. retigiöfer

gragen, angeregt burd) ben intimen Umgang mit auggejeidjneten

Diepräfentanten ber ^ßarifer Sßiffenfdjaft u. Sunft. Sind) al§@d)rift=

ftetter mar 2. in jener 3eit bietfad) ft)ätig, ein fleißiger Mitarbeiter

an ber „Gazette musicale", in wetdjer er u. St. Stöbert ©cfjumann

ber franj. SDcufifwett borftetttc. ^u berfelbenßeit fdjtoß er eine23er=

binbung mit ber unter bem©ctjriftftetternamen©aniet@ternbelannt

geworbenen ©räfin b'9(goutt(f. b.), melier bie ©attin ©mite£)Ili=

bier'§ u. bie jetzige ©attirt 9tid)arb 2Bagner'§, ©ofima, entflammen

®ie SSirtuofentaufbatjn betrat 2. erft gegen 1834 wieber, at§ er, Don

einem längeren 2tufentf)alt am ©enfer ©ee nad) ^ari§ jurücfgcfetjrt,

bort ©igiSmunb Sfjalberg gefeiert u. bewunbert fanb. Salb batte er

biefen gan§ in ben§intergrunb gebrängt, u. bamit begann für2. eine

neue©pod)e be§ öffentl. Stuftretend. 2)ie^ßarifer©rfqtge 5Wangen ibn

balb, fid) aud) ber außerfranj. SÜJufifwett ju geigen; 1839 betrat er

SBien, fpielte u. erntete bie f)öd)ften ©fjren: ber Saifcr ftellte feinen

Slbel wieber ber, u. alle erbenftidjenDbationen bilbeten ben®anl für

feine 2eiftungen. ©ie nun fotgenbenSaf)vebi§ 1847 fübrten 2.burd)

ben kontinent; fie glichen einem 2riumpl)juge, wie er in ber ©e-

fd)id)te ber SSirtuofität nur einmal erlebt Worben ift. ©eine bämo=

nifd)c2;ed)nif beriiet) bem armen ßlabierganj neue Gräfte, u. über

feinem SSortrag lag ber ©lanj einer gewaltigen u. bejwingenben

^nbioibualität, bie audjfctjwadie^ompofitionen burd) biereid)en3u=

gaben be§ eigenen^nnern abelte; wo e§ aber galt, bie Offenbarungen

be§ 93eetfwüen'fd)en ©eniu§ ju öerfünben, ba war if)m unter ben

2ebenben deiner §u öergleid)en. 9lad)bem 2. feinem Streben al§

SSirtuo§ (Genüge getf)an u. mit feinem öffentlichen ©piele mandjem
guten SBerfe 511 §ülfe getommen war — ba§ Söeetb^oüemSJJonnment

in 33onn fam faft allein burd) 2.'§ Seiträge ju ©tanbe— 50g er fiel)

toon ber großen SSBelt surücf u. ging 1848nad)3Betmaral§§offapeII=

meifter. 3" biefer ©tellung l)at er fid) nam. burd) bie @infüf)rung

jüngerer Somponiften große S3erbienfte erworben; bie romant. SBerfe

be§ granjofen Serlios berbanfen i()re Verbreitung in ®eutfd)lanb

l)auptfäcl)lid) bem energifd)en u. nachhaltigen Eintreten 2.'§, ber bie=

felben immer u. immer wieber aufführte u. aud) bie geber für bie*

fetben ergriff. Slucl) für ©fjopin oerwenbete er fid) u. fcfjrieb über

benfclben ein umfangreiche^ 53ud) (93b. 1 feiner „©efantmetten

©d)riften"). ©ie Dpern 9tid)arb 2öagner'§ it. bie ganje ßufunft

biefe§ .fomponiften finb aber burd) 2. gerabeju gerettet worben, ber

fi d)il)rer 51t einer3eitannaf)m, Wo nam. polit.9Serf)ältniffe über biefen

ftünftler u. feine ©djöpfungen bollftänbige SSergeffentjeit gebreitet

l)ätten. Um 2. fammelte fiel) inSBeimar eine3al)l juuger Talente, au§

benen s^ianiften wie häufig, Stubinftein u. §an§ b. Sülow berbor=

gegangen finb. $u Ijerborragenbem ©rabe wanbte fid) 2. in SBeimar

aud)ber®ompofition ju. @§ entftanben bortbie9finfon. ®id)tungen:

„ geftflänge " ,
„H^roi'des funebres", „Pr^ludes", „öungaria",

„SOcajeppa", „öunnenfd)lad)t", „Staffo", „§amlet", „Drpf)eu§"u.

biebeiben©infonien „gauft" u. „Sante". 1859 bertieß2. SBeimar

u. ging nad) 9tom, wo er 1865 inbengeiftl.@tanb trat, ©eit jener ßeit

lebt 2. balb in 9?om, balb inSBeimar, balb in ^eft, wo er 1 875 ©ene=

ralbireftor ber ungar. SJcufifafabemie würbe. 3uweilen, aber feiten,

l)at if)n ein woblttjätiger 3wed wieber an ben glügel gefübrt, feine

S'ompofition iftber ®ird)enmufifu.bemDratoriumgemibmet.— ®ie

S'ompofitionen 2.'§ jerfatten in Söerfe für Ulabier
, für Drcfjefter u.

für ©efang. ©rftere, mit benen er feine probuftibe2;f)ätigfeit begann,

enthalten eine große 3af)l bon SranSffriptionen u. gantafien über

9JJotibe anberer 9)ceifter, bie jum ©l)eil ber (Erweiterung u. SSermel)=

rung be§ S'labiereffefteg bienen; unter benen, weld)e eine poetifd)e

Intention berfolgen, finb bie Bearbeitung be§ ©pinnerliebe§ au§

SBagner'S „§ollönber" u. bie ®on ^uamgantafie f)erbor5ul)eben.

91uf ber f)öd)ften ©tufe ber 9cad)bid)tung ftetjen bie „Rbapsodies
hongroises". ©elbftänbige ^ompofitionen für ^labier finb bie

„Consolations" u. „Annöes de p^lerinage" fowie bie ©onate in

H-moll. ©ie Drdjefterfompofitionen 2.'§ gehören fämmtlid) ber

^ßrogramm=9!)hifif an. 2((§ bie bebeutenbfte berfelben muß biegauft-

finfonie beäeid)net werben, bereu fester @a^, ben (Etjarafter be§
sKefifto fd)ilbernb, in bem 2lu§brud bämon. §umor§ u.©potte§ eine

burd)au§neue2eiftungbietetu. eine geniale ©eftaltung§fraft beweift.

SBie in biefen Drd)efterfompofitionenl)at 2. aud) in feinen ©efang=

Werfen baS @t)ftem ber 2eitmotibe angewenbet. ©el)r erfid)tlid) in

benbeiben Oratorien „®ie f)eitige(£(ifabetf)" u. ,,(£l)riftu§"; aber

aud) in feinen 2iebern fommt ba§ ^ßrinjip ber neuften 9tid)tung

— einen STfjeit ber poet. SJcotibe bnrd)ba§3uftrumentalefelbftänbig

au§§ubrüden— jur bollen SBirffamfeit. ^n feinen reinen ^ird)en=

fompofitionen (jwei große Steffen u. biete fleine 9Se§perfä^e) greift

2. auf bie gormen ^5ateftrina'§ jurücf. — 9Jeuerbing§ ift ber reidje

©eift 2.'§ aud) in feinen fd)riftftetlerifd)en SBerfen einem größeren

^ßublifum befannt geworben burd) bie §erau§gabe feiner ,,©efam=

melten©d)riften" (Spj. 1880 ff.), ©ine fet)r grünblid)e 93iograpl)ie

2.'§bon9(tamanniftim©rfdjeinenbegriffen(„gran52."; 93b. I: „Sie

3f.
1811—40", 2pj. 1880). — Porträt f. bei „SRufif".

. Cttjjopljatmnob. ^or5ellanIid)tbitber,burct)fd)einenbe93il=

ber auä^ßorseltan, welcfje al§genfterfd)mucf, an9cad)fiampen, 9?ad)t=

ui)ren 2c. fet)r beliebt finb u. burd) eine entfpred)enbe93ertf)eitungbou

2id)t= u. ©d)attenftelten infolge einer angemeffen abgeftuften®icfebie

giguren boftfommeu plaftifd) erfd)einen taffen. ÜDcan ftettt fie burd)

Brennen bon^latten au§ ^ßoräettanmaffe l)er, weldje inf(ad)e,mitben

gewünfd)ten giguren in9teliefberfet)ene©ip§formengepreßtmurben,

bie if)rerfeit§ burd) abgießen bon 3Sact)§mobeIten erzeugt werben.

Lithospermuui Trn. (©teinf ame), ^f(an§engattung au§ ber

gamilieberSlfperifoiien, nabeberwanbtmitbem2ungenfraut,c()araf=

terifirt burd) öjätjuigen Seid) u. trid)terförmige, im @d)lunbe burd)

5 bet)aarte galten etwa§ berengteSlumenfrone. ^n <

S)eutfd)lanbfom=

men 3 Strien bor: 1) L. officinale L. (gebräud)lid)er ©teinfame),

©tengel fef)r äftig, Slumenfrone grünlid)Weiß; 2) L. purpureo-
coeruleum L. (purpurblauer ©teinfame), blübenbe ©tengel ober=

wärt§ 2— 3fpaltig, nid)tb(üt)enbe friedienb, Slumenfrone anfangs

rott), fpäter blau; in9)cittelbeutfd)fanb, bef. auf Salfboben; fel)itin

©acf)feu u.@ct)(efien; 3) L. arvense L. (S(cfer=©teinfame,93auern=

fdjminfe), Söurjet röt()licl) abfärbenb, ©tengel meift einfacl) ob. Wenig

äftig , Blumenfrone Weiß ob. ge(blict)Weiß, fetten blau; grücl)td)en

Warjig, runjeiig, nid)t glnitjenb; gemeine^ Unfraut auf Slecfern.

fitlfunitfäur?f neue bon @. 9iofter entbeefte, ftiefftofffaltige organ.

©äure, finbet fid) in (parnfteinen ber 9tinber an Magnefia gebunben

u. fann burd) 3 u
f
a

J3
bon ©al^fäure bon le^terer getrennt werben; er=

fd)eint nad) bem Umfrt)ftal(ifireit au§f)eißem3Bafferu.au§2(lfof)ol in

farblofen, nabeiförmigen, büfd)elförmig gruppirten Srt)ftafteu.

Cttra, eiu©ewid)t; in ©erbien 31t 100 Draram (2)rad)men) =
320 g, in 9iumänien ju lOODramuri (©rad)men)= 319, 6 g. 142.
= 1 Oka, 176 == 1 Kantar (©entner).

^^
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£Htrl,9KajtmiItcn?Poui@mtlc
1 froni.©cfe^rtcru.?PuWiäift f

geb. 1. gebr. 1801 ju ^3ari§, ftubirte SOfebigin, mürbe abernte praft.

Strjt, bn er fiel) (ieber mit gorfcfmttgen u. pubtijift. Strbeiten auf bem
©ebiet ber ©efebiebte ber §eiffunbe befdjäftigte, ü. trieb baneben mit

großem ©ifer @prad)ftubien. (Seit 1828 War er 9J?itrebafteur be§

„Journal hebdomadaire de me'decine", gab 1837 mit Dejeimiri§

bie d)irurg. .geitfdjrtft „L/Experience" f)erau§ it. mar Mitarbeiter

am „Dictionnaire de me'decine" u. an ber „Gazette me'dicale de

Paris", gür feine Ueberfetmng ber SSerfe be§ §ippofrate§ (1 93be.,

1839—61) mürbe er 22. gebr. 1837 jum SKitgltebe ber Stfabemie

ber Snfdjriften ermäfjlt. Sttt berSutirebotution bon 1848 beteiligte

fid) S., ber bemofrat. ^rinjipien (julbigte, lebhaft; bann trat er in bie

9?ebaftion be§ „National" ein, ber er bi§ 185 1 angehörte. %n biefer

3eit überfetjte er jafdreierje ©d)ider'f d)e ©ebidjte u. ©trauß' „Seben

Sefu" (1839—40, 4 »bc, 3. Stuft. 1864, 2 Sbc). BIS Stug. dornte

feine neue (bie „pofitibiftifdje") pfjitofopt). «Scfjute begrüubete, mürbe

2. beren eifriger Stnrjänger u. mirfte für if)re Verbreitung bttrd) frafyü

reicbe©d)riften, wie „De laphilosophiepositive"(1845), „Appli-

cation de la philosophie positive au gouvernementdessoeiötes"

(1849), „Conservation, revolution et positivisme"(1852),„Pa-

roles de philosophie positive" (185 9),„Aug. Comte
et la philosophie positive" (1863, 2. Stuft. 1864),
„Fragments de philosophie positive et de socio-

logie contemporaine" (1876); autf) begrünbete er eine

ßettfcfjrift, tr»efcr)e für bie Oon t()m bertretene Stiftung

mirfen fottte, aber balb wieber einging. 1844 forberte

bie Stfabemie berSnfctjriftenS.prSJcitarbeiterfdrjaftan

ber großen „Histoire litteraire de la France" an

gauriet'3 ©teile auf, übertrug if)tn bieSiearbeitung be§

21.— 23. 23anbe§ biefe§ 3Honumentnfo>erfe§ u. 1854
aitcf) noef) bie Leitung be§ „Journal des savants".

Dfpte Unterlaß fejjte er feine fpracfjiutffenfcfjaftl. ©tu?
bien fort, bie ifin jur §erau§gabe bon „La poe"sie

home'rique et Fancienne poe"sie francaise"(1847)u.

jur Ueberfe^ungber „Historia naturalis" be§^5tiniu§

beraidaßten. Die (Srgebniffe feiner gorfdjungen ber=

einigte 2. in ber „Histoire de la langue francaise"

(2 SJbe., 1862; 4. Stuft. 1869) u. in feinem epoebe^

madjcnbeit öauptwerf, bem „Dictionnaire de la

langue francaise" (5 93be., 1863— 72, nebft @upp=
lern. 1877— 78; Heinere Sluägabe bon 2. u. Sieaujcau

1878). 2. bewarb fid) 1863 um einen $ia% in ber

franj. Stfabemie, mürbe aber feiner materia(ift.2eben§=

anfd)auung wegen nicf)t aufgenommen; ber großes» Stuf

=

ferjen erregenbe SSorfatt gab ©ainte=23eube SJerantaffung ju feiner

©djrift„NoticesurM.L.,savieetses travaux"(1863). @rftl871
würbe 2. 99?itg(ieb ber Stfabemie an 58ittemain'§ ©teile; feine Stuf*

nafjme gab bem 93ifd)of DupantoupSieranlaffung, au^ufdjeiben. ^n
bemf. S- Würbe 2. ^rofeffor ber ©efcfncfjtc u. ©eograpfjie an ber

po(t)tcd)it. ©djtde jtt ^ari§, nactjbem er 1870 ^rofeffor am^oh)tcd)=
nifum ju 93orbeaur geworben war, fid) aber fo Wenig in biefer ©tetfung

besagt f)atte, bafj er überhaupt nur eine Sßortefung f)iett. Da§©eine=
Departement mätjtte 2. 1871 in bie 9Mionatberfammhtng, wofelbft

er ftctä mit ber Stufen ftimmte. ©eit 1875 ift er lebenslang!. 9L>tit=

glicbbe§©enat§. Slußer einer potit.S3rofd)üre „Par quelle conduite
la Re"publique fran9aise peut-elle consolider le sueces qu'elle a

obtenu?" (1879) beröffentlicfjte 2. neiterbingg eine ©d)rift: „Com-
ment j'ai fait mon Dictionnaire de la langue francaise" (1880),
bereu Reinertrag fowot au§ ber Originalausgabe , wie aü§ ben beut«

fct)en, engt. u. itatien. Ueberfe^ungen ber am l.gebr. 1881 begrün*

beten „3nternationaten2ittrc=©ttftung5urUnterftütiungber©prad)=

forfd)ung" jugewenbet Werben fotl.

CtUflbta, eine33efi|}ung be§fmfer§ bon^ußtanb, am©übitfer ber

§atbinfe( Stirn, 4— 5 km fübfübweftt. bon^otta. Da§ ganje ©üb*
ufer, bor Stltem aber bie Umgebung bon %aüa, burd) ba§ Daurifcfje

(Gebirge bor ben raupen Sftorbwinben gefcrjütjt, übertrifft an Httma u.

5rud)tbarfeit alte anberen fünfte 9?ußfanb§. ftier gebenden Dtiben

u. attberc ©übfrüd)tc, wätjrcnb trefflidje Drauben an ben Stbl)ängeu

be§ ©ebirge§ reifen. Die üppige SRatur geftattete bafjer in 2. bie Sin*

tage rei^enber ©arten, bot! ejotifdjer ^ffanjen, eines» pradjtbofteu

^ßarf§ u. reid)er2öeinberge. 2 ^atäftefdjmüdenbieSBeftjjuug, bie bi§

in bie jüngfte 3ett ()äufig mäbrenb be§ ©ommer§ bie ^aiferin u. bie

jüngeren ©lieber ber Familie, im §erbft bie ganje faifert. Familie

beherbergen. ®a§ ^3alai§ ber berftorbenenSaiferin ift §War weniger

pradjtbott al§ ba§> etwa 1 99?. fübweftt. babon gelegene faifert. ©djtoß

St ( u p f a
,
jeigt aber bod) in feiner Strcf)iteftur u. inneren StuSftattung

fettenen©efd)mad, u. bteS3it(a be§ früheren Stf)ronfofger§, je^igen

S'aiferS, im maur. ©ti( , uad) Strt be§ ©d)toffc§ bon 93aftfdjifarai ge*

baut, paßt trefftid) jur@cenerte. Die gange Umgebung 2/§, bon ^alta

bi§ Stlupfa u. barüber ()inau§, ift £iebting§aufentf)a(t ruff. ©roßen,

beren Süllen fid) an ber 2anbftraßeläng§ bc§ 9Jceere§ufer§ t)injief)en.

CttJrrpOOl (fpr. 2iwwerpubf), ©tabt mit 493 405 ©. (3ä()tung

1871 ;mit549834nad)ber©d)ät^ungbe§ftatift.S3ureau§ für 1881),

in ber engt, ©raffefjaft Saucafter, liegt materifd) am fanften Stbfjange

eine§©anbftein()ügel§ am red)tenllfer be§ fjter gegen 700 m breiten,

fd)iffbaren 9Jcerfet), furj bor feiner 9Jtünbung in bie Srifctje ©ee. Die

ipauptftraßen finb meift fd)öu u. breit, mit fotiben ^ribattjäufern u.

prächtigen öffentt. ©ebäuben befe^t; um fo enger u. fdjmutjiger aber

9it. 951. Äommfr|)nln(t bes flnifers uon Uiiglnni }u Ciunöio.

biete ber in fie münbenben ©eitengäßd)en, in benen baZ (Stenb Wol)itt.

S(m berüd)tigtftcn finb bie fog.Sourt§, bie flehten, nacf)aftcn4©eiten

jugebauten©adgäßd)eu mit oftüberWöfbtemQugange. Derwid)tigftc

öffentlicfjc ^Ia|} ift ber in ber 9Jtitte ber ©tabt gelegene Stute §itt.

Sin i()tn fte()t ba§> fdjöitftc ©ebäube, bie ©t. ©eorgSfjatte, bon 183 m
2ängeu. 51 r8 mDiefc. ©iewurbcl841—55 in©eftalt einc§gricd).

DernpeB bon @Ime§ erbaut, ift Slffifcnt)of, enthält aber jugtetd) and)

eine große Spalte für fi'onjerte, 33erfammtungen k. Da§nat)eticgenbe

33rown=3inftitut, ein öffentt. SKufeum mit 93ib(iotf)ef, ift ein impoui=

renber, flaffifdjcr %5au. Den 9ßtatj fdjmücfcn itod) bie 93itbfätt(cn

©tept)cnfon'§, be§ ^ringen SKbcrt, ber SöniginSSictoria u. eine 41 m
t)of)e9?elfon*©äu(e.3(ttberbom'ip(a^eau§gef)enben§auptftraßeDatc

Street liegt ba§ ©tabtamt mit 61 m f)ot)em D()urme. ©ie füf)rt ju

bem 1795 bon Softer erbauten ©tabtt)aufe, mit forintf). ©äu(enf)al(e

u. einer 32 m botjen Huppet, u. ber bafjintcr ftc()citbcn SBörfe im 9ie*

naiffanceftil. Der freie, bon Strfaben umgebene ^Statj jwifeb/n beiben

trägt ein 9Je(fon=Denfmaf. Stm ©übenbe einer anbern §auptftraße,

berGaftle ©treet, in ber 9?äf)e ber Docf§, umfaßt eine 9veif)e bon

©ebäuben bon 142 rn Sänge, mit 69 m langen ©eitenftügeht, ba§

©teuer*, 3oI(= it. «ßoftomt. Sfjre Weithin fidjtbare Huppet überwölbt

einen 44,5
m langen, 21,3 m breiten u. 13, 7

m t)of)en ©aat. 93on ben

1 50 Hird)en fjat feine bef.S3ebeutung. Derbemerfen§wertt)efteHird)=

f)of ift ber bon@t.^aine§ ntitbemDenftnaIebe§^artament§mitgtieb§

Öu£ififfon.Dicbic©ta1)tutngcbeitbcnSiorftäbtc[)abeitred)tfreuitblid)C
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2anbf)äufer mit gut gepflegten ©arten. Sei bem großen (Sinne ber

S.et ^aufteilte für ®unft u. Sßiffenfdjaft fjai 2. biete (Sammlungen

u. miffenfcljaftt. ^nftitute. 3)a§ fdjon ermähnte 95rottjn=S#^ut f)at

reid)()a(tige§ naturtjiftor. 9Wufeum, ©ematbe= u.^unftfammtung; bie

gine ÄrtS ©altert) ift eine 1874 bon Sßatter geftiftete ßunftfamnt*

iuug; bie dottegiate ly-nftitution enthält neben einer Sefjranftalt eine

Sfutpturengaferie; bie öon 9to§coe gegrünbete 9tDl;at ^nftitution

beftet)tau§ einer ntabem. Schute, Saboratorium, ptjtyfilal. ®abinet,

naturtnftor. Sammlung je. Sie SBibliotfjei" be§ 2(tt)enaum§ jäljft

gegen 20 000, bie be§ 2t)ceum§gegen 40 OOOSBänbe. Sa§9ftect)anic§

^•uftitution, eine 2trbeiterbitbung§anftatt, fjat ebenfalls eine ftattlictje

Sibüotijet. @§ beftetjen ferner 3 Stjeater, mehrere SRufifgalten, ein

500(013. it. ein botan. ©arten, eineSternmarte, großartige, meift burd)

Sfkibgte eingerichtete tjötjere u. gadjfdjulen, u. gegenwärtig bemirbt

fiel) 2. um eine llniberfität. Sie bem Jpanbet gemibmeten ©ebäube,

Surfen u. Spanien, SJJärfte u. SSerIauf§() alten finb bei ber Söidjttgfeit

be32.er§anbet§meiftftatttid)u. großartig angetegt, treten aber gegen

bie Jpafenbauten bod) gang gurücf. 2., ber erfte@jportpta|@ng(anb§,

|at §afenbauten, bie al§ ÜDWftermerfe ber SBafferbautunft nirgenb§

9h\ 955. JOicton-Ccfeljallc u. tüalker-iWttl'euin ju Citierjiool. •

if)te§ ©teidjen t)aben. Sdjon biegnftanbfjaltmtg ber burd) bieSanb*

bänfeanber50cerfet)münbung()inburd)füt)venbei>S'anöfen.bie2end)t'=

fdjiffeu.i'euctjtt^ürme erregen 3lufmertfamfeit;ba§S3ebeutenbfte aber

finb bie Sod§. Sie gießen fid) auf ber rechten g-lußfeite gegen 1 km
meitt)in,t)aben fid) aber aud) auf baS linfe Ufer in (£f)effjire au§=

gebef)ut, fo baf3 ba§2. gegenübertiegenbeSirtentjeab §um2.er§afen=

gebiet getjort. Sie ©efammtmafferflädje mirb nad) Sodenbung ber

gegeumärtig noct) imSau begriffenen28erte248haumfaffen. Siebie

Sod3cinraf)jnenbenBuai§t]atten(£nbel879 fd)on46km2änge. Qu
biefeu feften tommen nod) fctjmimmeiibe 2anbung§quai§ , mobon ber

größte 629 m£ängeu. 25—30 m Sreite t)at. 3at)treid)e Sampf=
fäfjren bermittetn ben Sertebr jmifdjen ben einzelnen Partien, u.

jlnifcfjen 2. u. Sirten()eab ift ein unter bem g-lußbett laufenderSunnel
projettirt. Ser SdjiffSberfetjr im 2. er§afen mar 1879:

3n großer galjrt Dom 9(u§Icmbe u. ben ßrit. Kolonien gingen ein:

mit Labung 4740 @d). bon 4 521 552 £on§ (2207 ©cget=, 2533 SDamtoffd).);

mSBattafi 105 „ „ 62508 „ (54 „ 51 „ ).

SnÄttftenfdjtffaljtt:

mit Sabung 9076 ©et), bon 2021 049 £on§ (3805 ©cgcb=, 5271 Snmbffdj.);
iuSSaünft 2030 „ ,,

337 652 „ (1288 „ 724 „ ).

2(u§ liefen in großer gafjrt:

mit Sabung 4173 ©d). bon 4 118013 £on§ (1952 ©cge(=, 4037 SBampffd).)

;

inS3n((aft 335 „ „ 301764 „ (247 „ 88 „ ).

3nÄfiffenfdjiffa$rt:

mit Sabung 8254 ©d). bon 1 766444 £on§ (3409 ©egel=, 4845 ®ambffd).);
inSSaüaft 2565 „ „ 572 513 „ (1607 „ 958 „ ).

Sie 2.er Scbiff§rt)eber befaßen 31. Sej. 1879: 1860 Segetfctjiffe

bonl,039 915Sonnen,634Sampferbon501895S.u.214gifd)er=
boote bon 2358 %. — Sie t)auptfäd)lid)ften ^mportarttfel, beren

©efammtmertb, 94222 577 «ßfb. Sterf.,b.t. 25,9
°/ be§2Bertt)e§ber

überhaupt 1879 in Großbritannien u. ^rtanb importirten SBaaren,

betrug, u. bem Staate 2875 914 ^fb. Stert, einbradüe, maren in

erfter 2inie Saunvmode, nämtid) 12228377 (Str., b. i. 93,2% ber

im ganzen bereinigten ®önigreict) eingeführten Saummode, ferner

16 435 315 Gtr,2Sei5en,7 524552 £trAi§,3 060866 &ixMz\){,

811041 etr. S3ob,nen
f
3757 244 Str. 9?ei§, 1348351 S8ufb,eB

(ä 35,72 1) Drangen u. Simonen, 1 400 000 Str. @orintf)en, 2Sein=

traubenu.anbererob,egrüd)te,739763©tr.^atmöl, 2873786 ^ßfb.

(ä 0,i5 kg) ®afao, 116136 ©tr. Kaffee, 13 479 578 $fb. Sabal u.

©igarren, 6 635 443 dtr. ßuder, 54274 Dlinber, 111661 Sd)afe,

4294584 Str. gteifd), Sped u. Sd)in!en, 259 253 (£tr. Butter,

888616 (Jtr. ^äfe, 327 703 (£tr. gifd)e, 641154 (Str. Sdmiafä,

11 54 833 Staffelte, 186 185 6:tr.rob,eu. 14547 462

$fb. gegerbte §äute, 34901344 $fb. Sd)afmode,

4272 833 ^?fb. 2Tlpaca=, Sicuna* u. Samamode,
8145 244 ©attonen (ä 4,54 1) Petroleum ac. ©§ finb

b.auptfäditid} bie Sßrobufte ber SSerein. Staaten 9?orb=

amerifa'i, Sübeuropa'g, ber Sebante u. 28eftafrifa%

bie über S. nad) Großbritannien ©ingang finben. %vx
^atmöt ift e§ ber Kentratmarlt @uropa'§.

Sn Setreff be§ @jport§ ift 2. ber erfte ^fa^ ©roß=

britannien§. ®er Söertt) ber über 2. jur 2Iu§fub,r ge=

taugten engt, ^robufte mar 1879: 66 556 362 ^fb.

Stert., ob. 34,7% be§ @jport§ ader au§ bem SSerein.

I?önigreid)e aufgeführten inlänb.^robulte. 6§ ift bor=

jug§meife Spebition§pta^ für bie (Mter, bie au§ ben

fabritreidjen ©raffd)aften 2ancafter u. 2Jorf juv Ser=

fdjiffung fommen. W\i einem SBerttje bon über 1 Witt.

$fb. Stert, maren 1879 betfjeitigt: baummodene Söaa=

reu für 31239641 «ßfb., baummodene§ ©arn für

3 426 357 ^$fb., modene SSaaren für 4926 637 $fb.,

leinene u. Sute=2Baaren für 2821509 ^3fb., ©ifen,

Staljtu.anbere9JJetadefür7 352 855^fb.,^afcl)inen

für 1533 622 ^fb., §art= u. 50tefferfcljmiebemaaren

für 1452 203 ^ßfb., i§urj= u. ©alanteriemaaren für

1 221 669 $fb., irbene u. (Sfjinamaaren für 1 166123
^ßfb. u. SUlatien für 1 157 328 ^3fb. 2. ift ferner ©ng*

Ianb§ midjtigfter2tu§roanberung§ptat^. 1880berließen

über 2. 183 503 ^ßerfonen Europa, u. gmar 74969
©nglänber, 1811 Sdjotten, 27 986 Sren u. 74115 9lu§tänber. —
Dbgleidj2.bormaItenb§anbe(§ftabt, fo ifteSbod) aud) ininbuftrieder

Sejieljung nidjt ofjne Sebeutung. 1871ääl)tteman35 782 ©emerb=

treibenbe ; u. bef . finb e§ bie mit ber Sdjiffatjrt in Serbinbuug ftc [)cnbcu

©emerbe, bie in 2. betrieben merben. So maren bon obiger 2trbeiter=

jafjl über 4000 Sd)iff§bauer, u. 1879 mürben 20 Sd)iffe, nändid)

10 Segetfdjiffe bon 2971 %. u. 10 ©ampfer bon 11538 %. fertig

geftetlt. SJfetjrere 1000 Arbeiter finb ferner in ben ©ifciigicßereicn,

ben 3Kafdjinens, ®ampfleffef= u. SJceffingfabrilen befd)äftigt. 2Sid)=

tige ^nbuftriejmeige finb fobann Seilerei u. lH)reu= u.C£[)ronometer5

fabrilation u. neuerbing§ aud) ^uderfieberei u. Srauerei.

fabmtof-Ü0|t(jfökljf 2lteyi§Soriffomitfcfj, gürft, r uf fifd)er

©iplomat, geb. 30. ®eg. 1825 , erljiett feine Sitbung im 2nejanber=

2b,ceum §u Petersburg, begann 1 8 44 feine 2aufbatjn im DJcinifterium

be§2tugmärtigen,murbel855©efanbtfd)aft§felretär inSerlin, ging

al§ 2egation§ratb
/
1856 nadjS'onftantinopelu.belteibete 1859—63

ben bort, ©efanbtenpoften. Seit 1866 ©ouberneur bon Drei u. feit

1870 2tblatu§ be§ 9J?inifter§ be§ Srniern mU bem %[tti
(r
@taat§=

felretär", leljrte er im9)Jail878 aI§93otfdjafter nadjSonftantinopet

jurüd u. mürbe 6. Sept. 1879 jum Sotfd)after in 2onbon ernannt.

Cöb^, SBiUiam, Agronom, geb. 28. 3Kär§ 1815 ju Streben

(Sad)fen^((tcnburg), bilbetefidjäumpralt.2anbmirtfjau§,bermattete
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1838 bo§ SUttergut ©ctjroarjbctclj imStjürtngerSBatbc, pachtete bann

bic ©üter 9{efcf)tüi|3 u. £>&emt| bei ©aatfelb, mo er in ©ememfdjaft

mit b. 9ßfaffeuratt) bie „Sanbmirttjfcfjaftt. ®orf§eituitg" grünbete,

naf)m 1840 feinen Söotjufii} üt&eipjrg n. totrftef^ätermehrereSa^te

a(g S)o§ent an ber ScmbiBtrt^fdjaftt i'efjranftatt in ßü|fdjena. Unter

feinen jafjlreidien ©djriften finb {jcrborjufjeben: „(Sncpfiopäbie ber

gefammtenfianbmirtfjfdjaft" (Sp§. 1850 -52, 6 33be.; Supplement

1860); „^üuftr. Serital ber gefantmten 2Öirtf)fd)aftgfimbe" (ebb.

1853—55, 4 23be.); „§aubbud) ber rationellen 2anbmirtt)fd)aft"

(ebb. 1854; 6. 2(uf(. 1876); „Anleitung pm rationellen 2tnbau ber

§anbetggemäd)fe" (©tatig. 1868—70, 7 21)te.) u. „ber betreibe*

arten" (2$%. 1865); „ltnfere$augt()iere" (Spj. 1880). £. giebtbie

3eitfd)rift,,^er(anb)nirt(jfcf)aft(.gortfc^ritt"(93re§L)"-feit 1 858ben

„ Safdjenmtcnber für bie fäd)f. öau§= u. Sanbroirtlje" (Spj.) tjeraug.

Ciilietianj, ©bntuitb, ©djriftftetler in beutfdjer u. bän. ©pradje

xi. Ueberfetjer, geb. 10. Sej. 1820 ju @cr)Ie§tt)ig, befud)te bie bortige

Somfdmte u. mollte bann 9Jiufifer werben, gab jeboet) biefe ?(bfid)t

balb mieber auf u. trat in bie £cfire bei einem 3fpotrjefer in 9ccu=

münfter, mo er 5 g. berblieb
,
ftubirte bann in ftict pjifofopljie,

©pradjroiffcnfcfraft u. 5iteraturgefd)icf)te u. tedt feit 1 847 in fi'opem

(jagen, mo er einige Satire al§ 23ofontär im 9Jctnifteriunt für ©d)te§=

mig u. im augmärt. Slmt arbeitete u. 1853 Jmlfgfcfretär bcrfd)lcgm.

©tänbeberfammtung mürbe, jetjt aber augfdjüefUid) feinen litcrar.

Strbciten lebt. 23on feineu SBerteu in bcutfd)er©prad)e feien genannt:

„Stjortüatbfen" (©cbidjt; ®ie( 1846); „SerSittmarfct)en3rcif)eitg=

fampf" (ebb. 1846); „g-etbbtitmat" (©ebicfjte; ebb. 1848); „Sine

£aubeaugber2(rd)e9?oaf)" (©ebidite; 9t(tona 1854); „grüfj-ttng§=

ptjantafie" (Qtebid)tcl)flng, fomponirt bon 9?. 20. Qkbe); bie <&fi)a\i-

fpieie „Seg 2Mtbfd)iiit3erg Soctjtcr" (®iet 1846)u. „Shjneburg" {ebb.

1847); bie Romane „9carren beg ©lüdg" (325be., Spj.1856), „(Sin

neuer ©taube" (3 33be., granff. 1859) u. „Sie 93aiternfreunbe"

(2 53be., 2pj. 1874). Stt bän. ©pradje fd}rieb er: „2 Noveller"

(®opent). 1851); „En Ungdomsdröm" („(ginl^iigeitbtraum", 9to=

man; 3 93be., ebb. 1852); „Noveller og Sknespiel" („9?oPe(ten u.

©djaufpiete"; tbb. 1 859) ;„Greveog Sauger" („öraf u.©äitgcr",

9coPetlen;ebb. 1868) n. „Reiseskizze og Noveller" (ebb. 1875).

(Sine bef. rege Xfjätigfeit t)at £. a(§ Ueberfeljer entfaltet. 2öir Pcr=

bauten it)m mehrere Uebertragungen aug beut ©angfrit , mie Pon

®alibafa'g „©afuntala" (6. Stuft, fipj. 1878), bem inb. ©d)aufpiet

„Urüafi" (2. Stuft, ebb. 1873) u. bem inb. @pog „ftimig 9cat u. fein

SJBeib" (ebb. 1863), nam. aber jarjfveicrje Uc&erfeljungcn bonSßcrten

norb. Sidjter (Xegncr, föenbrtt' §eri3, Stnberfen, SBjürnfon, .ftoftrup

it. 2t.) u. eine mit biograpt). u. Iiterart)iftor.9JDtijeni)erfef)enc2(ntt)o=

(ogie u. b. %. „Sttbum norbgerman. Sicbtung" (2 93be., 2pj. 1868).

£obrn(iriu
f
©tabt mit 2838 ©. (1875) im gürftentbjtm 9Jeuf3

jüngerer ßtnie, liegt in 472 m ©eeljofje in ma(b= u. mafferreid)er,

mäfsig feudjter ©cbirg§gegenb am fübt. 3t&t)ange beg Xfiüringer u.

Stnfauge beg 3vanfcumatbe§, an ber jur ©aateflicficnbcn £ciniiil3.

Sag gemerbreidje, feit bem grofjen 93ranbe 1863 faft ganj neu auf=

gebaute @täbtd)en fiat ein fürftt. ©djtofs, ein ?tntt£gcrid)t u. ein auf=

btüb,enbe§'öab. ©iet)ierentfpringenbe,ftarteifent)attige@tal)(quc((c

mirb jum Irinten u. 93aben benutjt. 1)ie 33äber, ermärmt u. tjäufig

mit fi'iefernabctej'trat't Perfekt, fjaben ftdt) bef. gegen ^Blutarmut!) u.

baiion abhängige 3rauenfrant'f)eiteu u. altgemeine ©d)Uiäd)ejuftäube

()eittr(iftig eriuiefeu. öegen d)ronifd)e Giefenf teibeu it. Sieuratgicn,

d)iou. 9vf)cumati§mu§ uicrben ermannte SJfoorbäber, ®iefernabet=,

S)ampf* u. ©aubbäber angemenbet. Stufjerbem eyiftiren nodi 9Jtitd)=

u. SNotfenfuren. S)er Stitfenttjalt in £. mirb bef. bitrd) bie fd)öncn

^arfantageu, bie nur nad) beut ©üben frei liegen, fonft atlfeitig üor

SBinb gefdiüt)t finb, angenehm gemacht. 1)ie©aifonbauertt>on^itte

9Jki big Wük ©ept. Sie ,3at)t ber ^urgäfte ift im rafdieit ©teigen.

Cübntrtjr, £ubmig, ötaäfabrifant, ber Ütegenerator ber bö()tu.

ötaSinbuftrie, geb. suSBien 2.2(ug. 1829, befudite bafetbft bag^or^
tcd)nifum u.bieffunftaf'abemie, überuafimtuitfeinem33ruber3of ep f)

1855 nad) bem Xobe feinet 3Sater§ ba§ Pou biefent 1824 inSöieu bc=

grünbete it. nad) it. nad) ju bem bort bebeutenbften getnorbene ($ia%~

gcfd)äft nebft jmei Ö(a§fabriten in ©taPonien it. einer ©tagraffinerie

iu§aiba. 3" feinem Skftreben, bie Sujuggtagfabritation mieber ^u

Ccjtfon ber ©eaemoart. II,

t)eben, marb er Pou benf)erPorragenbftcn3Biener5(rd)itetteuu.Drua=

mentitern, bereit ^ntereffe für feine^trbeiten er 51t gemimten it. 51t er=

blatten muffte, mie in tec^nifdjer^ejiefjung tum feinem ©d)mager, bem
©tagfabrifanten S'ratif inStbotf bei SBintcrberg (53öt)tncn), erfolg*

reid) nnterftüt3t. 5(itd) bie SSettaugftettungen u. ba$ iteubcgrünbetc

Defterr. ÜDhtfeum boten if)m3tnregung u.görbcrung. S3or ?tüentfaiu

eg ib,m barauf an, ben^ransofen u.dmgtänbern gegenüber biegröfjere

9?einf)eit be§böb,m. Ötafeg u. ba§ ftärterc beutfcf)c ©titgefüt)! au§*

^unütjen, bie nationale S!

unft mieber jur ©eete ber f)anbmerfmäf5tgcu

'probuftiou 51t machen. 33ereit§ auf ber ^arifer Söettaueftetfung bon

1867 übertrafen bie ^robufteS.'g, ber 1864 bitrd) ben Sob feineg

53ruberg alleiniger 33efi|5er be§ ©tabtiffementg gemorben mar, bitrd)

bie geinljeit 11. @d)önt)eit ber gorm atteg ^ort)anbeue u. erregten

fo(d)eg 5(uffet)en, baf? it)r3tuf feitbem feftgeftettt mar. §icrbitrd), mie

bitrd) ben bamit Perbunbenen materietten Erfolg ermuntert, befmte

S. feine reforntator. 23erfud)e Pont gefd)(iffenen Xafetferbicc nad) u.

nad) auf alte übrigen £ttrugg(äfer aug u. fud)te babei and) bic M 011=

tirung, fomot in 53ronje als in anbercit 9JJetatten, 51t üerbefferu.

9(ad)bcm cg i()tu fo gelungen mar, ben nationalen ^nbttftrie^mcigiumi

Sodjc ber ^Jarifcr Slftobe gan§ ju befreien, manbte er fid) ber t£r,^cu=

gung neuer fotoriftifd)er ßffefte ju 11. fuctjte bic öüte ber SRateret 51t

fteigern. 5(ud) (jicrin mürben feine 33ciuüf)itngcn botu (irfolge berart

gefrönt, baj? fd)on auf ber SBtener SSeitaugftcltung tum 1873 fein

gro)3cr ©aton ein ölaujpunft berfelbcn mar u. er auf ber ^ßavifer

SBeltauSfteHimg tmit 1878 alte öfterr. it. franj. Sonfitrrenten übcr=

flügeltc. 23ic cruft i'. , ber übrigeng fclbft ein gefd)idter u. pt)autafic=

tiolfer,3eid)itcr ift, feine Stnfgabe erfafjt t)at, geigt fcrnerbieODit if)tn in

^erbinbitng mit ^lg n. SBöfjeittt t)erauggegebcue ©d)rift: „Sieötag*

inbuftric, if)re ©cfd)id)tc, gegenmärtige Crntmidiititg u. ©tatiftif"

(©tuttg. 1874), mortn bic frit. Sarftcllung ber gegenwärtigen C£nt=

mieflung ber ©laginbitftrie Pou 2. felber t)errüt)rt. ©d)on früher in

ben 5(uffid)tgratl) ber SiMener .ftunftgcmerbcfdjulc berufen, mürbe er

1874 junt Kurator beg Defterr. 9}hifcumg ernannt.

Cfllktjer, S- 9f o rm a 11 , engl. 2lftronom it. ^l)t)fifer, geb. 51t 9iugbt)

17.90fai 1836, crljiett feine S3ilbung in föuglanb it. auf bem kon-

tinent, anttirte feit 1857 im firieggmiitifterium u. gab feit 1865 bie

„Army Regulations" fjeraug. 1870 jutu ©efretür ber Royal
Commission on scientific instruetion and the advancement of

science ernannt, marb er nad) Q3eenbiguug ber ?(rbeiteu biefer Tottis

miffion in bem unter bem ßomite beg (Ski). 9iatf)g für (5r^iel)ungg=

augctcgenf)eiten ftet)enbeu Departement ber SBiffenfdjaftcn it. fünfte

angcftelft. %l§ 9(ftronom it. 5ß|t)fifer (jat er fid) um bie .Vieitutuif] ber

pl)t)fifal. !öefd)affent)cit ber §imnte(gförper fcfjr berbient gemadjt.

©cit 1860 3rellom ber Siopal 9lftronom. ©ocietp, beröffetttlid)te er

1862 in bereu „Memoirs" jiutäcfjft eine undjtigc Arbeit über ben

Planeten 2Rar§. Sann manbte er feine gforfdjwtgqjt ber ©onnc 51t it.

fanb eine 9J{etl)obc auf, bic bigf)cr nur bei ©onucufiuftcruiffeu maf)r=

genommenen ^rotuberan^en jtt jeber $tit ^u beobad)teu; hierfür

erhielt er 1872 bon ber franj. 9tcgieruug eine jur 31uerfcnnitng fei=

neg 5öerbienftcg eigeitg geprägte 9Jcebai(lc. 1 869 marb S.gcltom ber

9topa( ©ocietl), in bereu ©d)riften er, jum 1l)ei( in öemeiufd)aft mit

3rauftanb, mid)tigc(irgebniffc aftronout. tt. pt)pfifal.ltuterfud)ungcit

berbffeutüd)tc. 1870 11. 1871 mar er Gfjef ber Örpcbitioneu, meidje

bie engl. Regierung jur 33eobad)tttttg ber ©onne nad) ©ijitien it. 3>m

bten cutfaitbte. Sie Uniberfität in (Xantbribge mäf)tte il)it 1871 ,yim

Rede lecturer it. bie 9iot)al ©ocietl) 1874 51ml Bakerian lecturer.

1874erf)iclt er attd) bic 9iuntforb=9Jiebai((c. ©ctbftänbig beröffent*

lid)te 1'.: „Elementary lessons in astronomy" (l'onb. 1868);

„Questions on astronomy" (ebb. 1870); „Contributions to solar

physics" (ebb. 1873); „The spectroscope and its applications"

(ebb. 1873; beittfd) SSraunfdjm. 1874); „Primer of astronomy"

(ebb. 1874; beutfd) bonSBinuede, ©trafib. 1877); „Studies inspec-

trum analysis"(cbb. 1878; beutfd) Spj. 1879); „Star gazing, past

and present" (ebb. 1878; beutfd) bou©iebert, 33raitufd)m. 1880) k.

3tttd) giebt er bießeitfdjriften „The Heavens" tt „Nature" T)eraitg.

CöiJlt, 2(uguft grb,r. b., St)caterbircftor it. ©d)riftftetter, geb.

27. ^an. 1828 $u Seffau, ftubirte in33er(in it. tarn bann atgDffijier

in bag 9tegiment3tnt)alt, bem er 1849 nad) §olftein folgte. 2Bäf)reub

51
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bc§ fd)le§ttng=r)otfietn. gelb3uge§ 1864 roar er bem Stabe be§ gelb*
j

marfct)aU§ dränget at§2tbnitant be§ (Srbprinsen bon Stntjalt öei=

gegeben, aud) 1866 bienteer bem§eer, inbemerin®o§roigein£a3as

vetfj errichtete. 1867 übernatjm 2. bie Stedung eine§ gntenbanten

be§§oftt)eater§3u33eimar, ba§ er bi§ bleute birigirt. SBätjrenb be§

gelb3uge§ gegen granfreid) fürjrte 2. afö ®ranfenpffeger bie Bonner

Stubenten. Siterarifd) t)at fiel) 2. at§ Krittler u. Nobeltift, at§ 93er=

faffer ber Romane „93üt)ne u. Seben" (Spj. 1864) u. „93erloren it.

nie befeffen" (2 93be., §ann. 1877) u. burd) eine93übnenbearbeitung

bon^i. 2.®tein'§ „Jpeliobora" belannt gemalt.

Cöfdkrmttöl (Oleum Cochleariae), ba§ burd) ©eftillation mit

SBafferbampf barfteltbare ätrjertfcrje Del be§ 2öffetfraute§ (Coch-

learia officinalis Lin.); e§ ift bie Ürfacfje ber (Schärfe biefe§ ®raute§

it. befttd ben ftedjenben u. fdjarfen ©erud) u. ©efebmad beffetben im

fjöcrjftert ©rabe. ©a§ 2. ift gelblicr), fjat ein fpejtf. ©erntest bon 0,gia

n.fiebetbei 159—160° C. lieber bie d)emifd)e Natur biefe§ Cete§

tjabenbie arbeiten bon 21. SB. §ofmann Sluffctjtuß gegeben, ber e§

at§ cin93utt)tfenföleriannte, b. f). al§> eine bem Senföt analog jit=

fammengefe|te 23erbinbuug , in metdjer ba§ 2llfr)( be§ Senföts? burd)

93utr)t erfefet ift. Sie Formel be§ 2. ift bemnaef):j^ 9
} Nober

nad) älterer 9Infdjauung n. SdjretOroeife @ d) m ef e 1 c t) a nb u t ij t=
C

8
H

9
S

x
C2

NS. ©ine mit biefem ifomere, aber tttcrjt ibentifd}e 93er=

binbnng erl)ält man bei ber ©inmirfung öon 93utt)Iamin auf Buecf*

filbercbtorib u. Sd)tt>efettVbtenftoff.

Cöfficr, ^arl Valentin Immanuel (^ßfeubon. Dr. Sornoic
«. al§ ptattbeutfdjer Sdjriftftetter „®e odeNümärfer"),geb. lO.Dft.

1821 jit 93er litt, ftubirte bort ^uri§prubens u. lebt fetd, nad) länge-

rem Stufenrfj alt in Nufjtanb u. ben 93er. Staaten roieber literarifd)

tljätig in feiner 93aterftabt. (Seit 1844 mar er SKitarbeiter an 3abl*

reid)en3outnalen,grünbetebie3eitfd)riften„5DZonat§rofen"(1851),

„Nobedenftora" (1852), „93ettetrift" (1856) u. bie noeb, beftebenbe

,,9Sertiner©erid)t§3eitung" (1853). 2.'§ §auptftärfe für kriminal*

ersät) hingen tritt in einer beträdjtt.Sl^abtbonNobedenu.Nomanen

5U Sage, unter benen tjerborgeboben feien: „®er ©iamantenraub"

(Ijiftor. 2eben§bitb au§ ber Seit griebrieb/g b. ®r.; 93erl. 1865);

„93erlin im fd)roar5en9vu§men"(@r5äb
/
Iungenau§ bem altenu. neuen

93erlin; 5 &efte, ebb. 1860—62); „SieDpfer mangelhafterSufhy
(©aterie ber tntereffanteften ^uftijmorbe; ^end 187 3, 2 Stuft.). 93on

2.'§ 2uftfpieten (nur fc.Xt). im93ud)l)anbet erfdjienen) ift am be!ann-

teften bie 93aubebittes93ur(e§re „©uten 2tbenb§errgifct)er!" (93erl.

1865). 93on feinen plattbeutfcben Schriften finbju ermähnen: „Ut't

®örp. Sufteege 93erteIIungen" (Sena 1868); „UtminSifdjtab. £nt

unbatinnige93ertell5eff§" (2 SBbc, Spj. 1878—79) u. „2eebroeet

Natt). Sümmebjenfpid mit Singfang in 1 llptog" (2p3- 1877).

föjfler, Subtnig, £>iftorienmater u. 3eidjner, geb. 1819 ju

grantfurt a. D.
,
ftubirte auf ber 93erliner ®unftafabemie , arbeitete

bann im Stteüer bon Sötlr). <penfet u. ging 1843 nad) ^ari§, roo er

feine Stubten nad) ber Natur u. nad) ben SJteiftermerfen be§ Soubre

fortfet^te. 1844 macrjte er eine Steife nad) Italien, 1845 liefj er fid)

in 93erlin nieber, juo er 1876 ftarb. 9?ad)bem er berfdjiebene 93itber

()iftor. 3nl)alt§ gematt (,,^arl IX. in ber 93artl)olomäu§nad)t",

„ Krommed bei ber §inrid)tung Gart'S I."), manbte er fid) bem ba=

ma(§ nod) nid)t fe()r luttibirten ©ebiete ber Sditftration ju, auf

luctdjem er a(§balb eine anwerft fruchtbare Sl)ätig!eit entfaltete u.

fdjnell grofje Popularität errang. (5r rcar ftänbiger SOätarbeiter ber

Seipjiger „^lluftrirtenßeitung" u. öon „lieber Sanb u. SOJeer" u.

()at5al)lreid)e 93üd)er, bef. ^ugenbfdjriften, mit feinem gefd)iclten,

fd)arf d)arafterifirenben ©riffcl iduftrirt.

Coftit0(fpr.2offtö§),2tuguftu§2BilliamSreberid(2|)CnCCr,

£orb, engl. Diplomat, bierterSobm be§ jrceitenSDtarqutS b.©lt),geb.

4. Oft. 1817, ert)ielt in ©ton u. ©ambribge feine 93orbilbung u. be=

trat 1837 als Mttadje" bei ber ©efanbtfd)aft in 93erlin bie biplomat.

2aufbal)u. 1844 in gleicher ©igenfd)aft nad) Stuttgart üerfet^t, be=

gleitete er 1848— 52 Sir Stratforb (Jo.nning auf beffen Spejial=

miffionen nad) 93erlin, SSien, 9Jcünd)cn u. 21tl)en, marb 1852 Sega*

tion§fe!retär in Stuttgart, ging al§ foldjer 1853U)iebernad)93erlin,

crl)ie(t 1858 ben ©efanbtfd)aft§poften in 3Bicn, 1860 ben in 93erliu

u. 1862 ben in SKündjen, lehrte 1866 al§ 93otfd)after beim 9?orb*

beutfd)en 93unb nad) 93erlin 5urüd, toav feit 1871 93otfd)after in

Petersburg u. ift feit gebr. 1879 ©ouberneur bon 9?eu=Sübu>ate§.

Cogumnceelt, eine mit ben ©entianeeneinerfeit§u.ben2tpocl)neen

anbererfeitSnab.ebermanbtebifot^lebone'iPflanjenfamilie, bereu 3?e=

präfentanten au§fd)tief3Üd) bie Sropen beniob.uen. @§ finb meift

93äume ob. Sträud)ermit9febenblättern. 931üten regelmäßig, 5tuittrig;

grucfjtfnoten 2= ob. 4fäd)erig, mit je 1 ob. mehreren Samenlnofpen,

bei ber Steife eine Zapfet ob. 93eere bilbenb.— 93iele ber t)ierf)er ge=

porigen 21rten finb roegen il)re§ ©el)alte§ an ge»jiffen211!aloübenfel)r

giftig, g. 93. Strychnos nux vomica^Sti-ychnosguyanerisis (liefert

ba§ mtter bem tarnen (Curare befannte furd)tbare ^feilgift ber ^n*
bianer), Ignatia amara (^gnatiuSbobne) :c.

CöljblÜtJ nennt man bie bef. gern auf ©erbertolje, faulcm^ols ^.

begetirenben fd)tuefelgelben ^(aSmobien eine§ Sd)leimpil5e§, bc§

Aethalium septicum Fr. (Fuligo varians Sommf.).

följcr, granj b., ©eleb,rter u. ©d)riftfteller, geb. ju ^aberborn

1-5.DK. 1818, ftubirte in §alle, greiburg, 5Dtünd)en u. 3Bien bie

9Jed)te, foraie aud) ©efd)id)te u. 9caturtniff eitferjaften , inurbe bann

9ieferenbar in feiner 93aterftabt, fd)rieb in ber Dritte ber 40er ^nl)ve

Seitartifel für bie „®ötn. ßeitung" , bereifte 1846 u. 1847 ©anaba
u. bie 93erein. Staaten bon D^orbamerifa, grünbete 1848 in $ßaber=

bornbie „SBeftfäl. Leitung", gehörte 1849 ber II. preufs. Kammer
an, mo er fid) ber gemäßigten Sinten aufd)lof3, u. führte l)ierauf ben

93orfi^ im ^ßaberborner Stabtberorbnetenfolfegium, bi§ er 1853
nad) ©öttingen ging, um fid) bort aU ^ribatbojent für Staat»= u.

9teci)t§gefd)id)te ju tjabilitiren. Seit 1855 roir!t er al§Uniberfität§=

profeffor für atfgem. Siteraturgefd)id)te, Sauber* u. 93ölferlunbe,

fotniefeit 1864 at§£nreftor be§ bat)er. 9teid)§ard)ib§ in SOcünd)cn.

2lud) ift er orb. 3ftitgtieb ber bat)er. 2(fabemie b.28. (feit 1856) u.ber

bon biefer eingefetjten §iftor. ©ommiffion. 93om ^önig bon 93al)eru

erl)ielt er ben (M)eimratf)§titet u. ben perf önl. Slbel. ®ant feinen

ausgebreiteten Stubien u. ben bon ibm auf bieten Steifen gefammelten

©rfabrungen, iftS.'§fd)riftftederifd)eSl)ätig!eit eine fel)r bielfeitige.

3u nennen finb bon feinen Sßerlen: „gürften u. Stäbte 5ur 3^it ber

^objenftaufen" (§ade 1846); „®e§ beutfd)en 93olte§ 93ebeutung in

ber9Beltgefd)id)te" (©incinnati 1847); ,,©efd)id)te u. ^nftänbe ber

®eutfd)en in Slmerifa" (2. Stuft, ©ort. 1855); „£)a§ Softem be§

preuß. Sanbred)t§" (^ßaberborn 1852); „21ugfid)ten für gebilbete

©eutfcfjein^orbamerifa" (93erl. 1853); „©eneral Spor!" (©ött.

1854; 2. Stuff. 1856); „Sanbu.Seuteiuber 2llten u. 3?euen SBelt"

(ebb. 1854 ff., 3 93be.); „®önig ^onrab I. u. §er§og §einrid) bon

Sad)fen" (SJcünd). 1858); „^alobäa bon 93at)ern u. ibre Qtit"

(9törbl. 1862—68, 2 93be.); „21bred)nung mit grantreid)" (§ilb*

bnrgt). 1870); „®ie 3Jcagt)aren u. anbere Ungarn" (Spj. 1874);

,,©a§ ©rrbürgen ber beutfdjen Nationalität in Ungarn" (SOtüncl).

1874);„©efd)id)te be§ Kampfes um^aberbornl597—1604"(93^rl.

1874); bieSteifefti^en „Sizilien u. Neapel" (TOind). 1864, 293bc.),

„©ried).üüftenfab,rten"(93ielef. 1876), ,,^ret.©eftabe" (ebb. 1877),

,,9tad) ben ©lüdlictjen^nfeln" (ranarifdjeDieifetage, zhi. 1877) u.

,,(it)pern" (üteifeberidjte über9catur u.2anbfd)aft,93ollu.©cfd)id)te;

Stuttg.l878;3.2tufl.l879);„.^aifergriebricf)
,

§S,ampfuntet)pern"

(9Jcünd). 1878); „9tuBtanb§2Berbenu. SSollen" (SDiünct). 1881).

foljmr, fleine§ gifeljerborf an ber uörbl. Spille ber .S^albinfel

^a§munb auf ber %n\d Dtügen, mit etwas fteinigem Straube, aber

ftartem 2BelIenfd)lage u. nur 2 km bon ben SBälbern ber Stubbniij,

4 km bom 93orgebirge Stubbentammer entfernt. Saifon 15. ^wai

bi§ 15. Sept., grequenj 2—300.
Cörljn-Stegel ,9Jcaria21nna, Sct)riftftell erin u. 55 idjterin, geb.

ju Naunborf bei greiberg (Sadjfett) 30. Nob. 1830 al§ Sod)ter bc§

fpäteralS^ßaftornad) §ol)nftein bei Stolpen berufenen ©eiftlid)eu,

^ßäbagogen u. Sd)riftfteller§ ©buarb 2Bilt)elm ßoc^lt (geb. 31t

©era 20. San. 1794, geft.su ®re§ben 23. 2tpril 1870), betätigte

il)r frübreifeg Xalent guerft inbemfd)oninil)reml4.^al)reberfafüen

bramat. ©ebid)t „Dbt)ffeu§ auf Dgt)gia" (Sd)neeb. 1845). Sl)re

S'unftliebe trieb fie 3ur 93ül)ue, für bie fic fid) in ®re§beu au§bilben

ließ. 1848 trat fie im ^ßofener Stabtttjeater 3um erften 9}?a( attf,

fpielte bann in Ücip3ig, 99cagbcburg u. Dlbcnburgu.erl)ie(t 1850 ein



805 Öoft^c— ßofomotiüc Sofomottoe 806

(Engagement am Sregbener §oftl)eater, bem fie mit fur5er ltnter=

brecfjung big ©nbe 1872 angehörte, Seitbem l)at fie ber Söütjne

entfagt. ^m Stprit 1872 rjatte fie fid) mit bem Slbbofaten u. §eraug=

geber ber Sregbener „®onftitut. 3eitung" Submig @ i e g e 1 (geb. §u

Seipjig im SIpril 1812, geft. imSe^. 1877)t.ermäbtt. 31)reSd)reib=

roeife ljat
r
nam. in SSepg auf §umor u. (Satire, etmag fetjr 3J?ann=

lidjeg. S.=S. üeröffenttid)te außer %af)treiben ©ebid)ten, hobelten,

§umoregfen 2c, bie in 3eitfd)riften u. 3eitungen erfd)ienen: „9teife=

tagebudj einer alleinreifenben Same m^tatien" (Spj. 1861); „28ei=

tere Streifjüge in Italien" (ebb. 1864); „Slug Sorben u. ©üben"
(§amb. 1865); „Weitere Spaziergänge burd) Seutfdjtanb" (ebb.

1866); „SnnerTiatb &ef)n $af)ren" (®era 1868; 2. Stuft. 1871);

„(Sin beutfd)er Sdjulmeifter" (eine Sorfgefd)id)te in SSerfen, bie ben

SSater ber SSerfäfferin fdjilbert; Spj. 1872); bie Romane „®önig§=

träume" (£amb. 1865); „3meiatteSIpott)efer" {tbb. 1874, 2 23be.)

u. ,,Sie®inberber(nariceStrojäi"(Sregb.l875); „2Bieictj@crjau=

fpieterinttturbe" (23ert. 1880); bteSragöbie „SuifaStroä5i";bag

Sdjaufpiet „Siebegtänbetei u. Siebe"; bie Suftfpiete „Ser ^?t;iIo=

fopb/, „@efaf)rüber©efaf)r", „^mSinftern", „93ei 40©rab9xeau=

mur", „9ted)teru. tinfer gtügel" u. „^inbar'g Sßerfe" jc. 3n bie

grage bergrauenemaujipation griff fiemitberSdjrift „tlnmeibtid)"

(Sregb. 1870) einu.tjatf 1870 ben „ßrften Sregbener grauenbil*

bunggsSßerein" begrünben,anbeffenSeitungfienod)ietdbetfieitigtift.

fföMer, bie poln. (Site 5u2@tDp(guß)äl26:D{e(3DE)= 0,576 m.

fükomottne, Sie SSermenbung beg Sampftoageng al§ Sran3=

portmittet ()at in neuerer 3eit nad) bier 9tid)tungen größere Simen=
fionen angenommen: 1) jum 23efaf)ren febr großer (Steigungen,

2) für fog. Sefitnbärbaf)nen, 3) für ben betrieb auf ben Srammapg
u. atg Sampffutfdje u. enbücf) 4) a(g fog. feuerlofe 2. Sie getöötjnf.

S., roefdje in fester .Seit nur einigeSlenberungen an einzelnen Steifen

erfahren tjat, ift im Stttgemeinen nur geeignet, eine Steigung bon
1—2V2 % 5U überminben, b. 1). SBafjnen ju befahren, mclcbe auf

100m Sänge 1— 2 1
/2m anfteigeu. Stuf größeren Steigungen reid)t

bie Slbfjäfion ob. berSrud ^uifetjen ben Sofomotibräbern unb ben

glatten Sdjienen jur Ueberuünbung ber SSiberftänbe nid)t met)r aug.

SJd« bem Stugenbtidc an, mo man alfo größere Steigungen 51t über=

minben blatte, mußte ein anbereg Sbftem erbaebt werben, u. fo ent=

ftanben bie S.n für ftarfe Steigungen ob. 23erg=S.n, meiere jetjt fo

weit entwiefett finb, baßmanbamit jetwmal größere, alfo Steigungen

bon 1 —25 %, befahren fann. Sa bag gen. 33ebürfniß fid) juerft in

ber Sdjweij augbilbete, fo entftanben tjier aud) bie erften 23erg=S.n

biefer Strt, u. ^war nad) brei üerfdjiebenen Sl)ftemen.

1) ©tjftem %cli. 93ei ben S.n biefeg Stjftemg finb außer ben ge=

tpöfml. bertifaten labern nod) §Wei ^Saar Ijorijoutale 9?äber bor=

fjanben, Weldje, unter bem Sof'omotibrafjmen tiegenb, mittele gebem
an eine befonbereSd)iene angepreßt tnerben, bie in berSOütte ^uifdjcn

ben beiben gemötjnt. Schienen liegt. 2)urd) biefe 9iäber mirb bie Slb=

fjäfton berart uermet)rt, baß bie 33at)n 8% Steigung ()aben fatra.

2) Softem SBet(t). §ierbei ift unter ber S. eine b^orijontate 2rom=
met mit ftart anfteigenber Schraube angebrad)t, bereu eine SSinbung

und) linfö u. bereu anbere nad) rcd)tg auf ber frommet liegt u. bie in

eine mit gleichen ©eminbgängen toerfefjene, jluifc^en ben §auptfd)ics

nen liegenbe Seitfd)iene eingreift.

3) Sljftem 5Riggenbad). SDiefe§ Softem :tntcrfd)eibet fid) öon ben

anberen t)auptf äd)(. baburd), baß biettebertragung ber 3ugtraft nid)t

burd) bie Pier 9iäber ber S.
f
fonbern burd) 3a^nräber ftattfinbet,

>De(d)e in eine 3at)nftange eingreifen, bie ^uifdjen im Sd)ienen ge=

lagert ift. Man überminbet ()iermit Steigungen öon 25% , Wie fie

^.83. bei ber betannten 33af)it oorfommen, bie toonSSiljnau aug auf ben

9tigi fitf)vt- ©a biefe 93erg=S. bie intereffantefte u. mid)tigfte ge=

morben ift, fo folgt tuer eine Slbbitbung berfelben (9?r. 956), fo nue

fie auf einer ^orijontalen Strede fte^t, morau§ pnädjft ju erfennen

ift, baß bie S. fo gebaut ift, ba^ if)r 9fat)men erft bei einer mittleren

Steigung toon 20% f)oriäontat liegt, gerner ertennt man einen ber=

tifalen Sampffeffei, meiner be§t)atb notf)Uienbig ift, meil bei einem
f)ori^ontalen S'effei ba§ Söaffer 51t fe()r einem ®nte ^fließen mürbe.

Sie 2>ampfmafd)ine befinbet fid) mie gemöf)nl. am SSorberenbe, be*

ftet)t waS jmei dt)(inbern u. überträgt bie firaft auf eine unter, bem

güfjrerftanbe liegenbe Stdjfe, auf meldjer jmei Sriebräber feftfit^en,

bie in 3<d)nräber eingreifen, meld)e auf ber Hinteren 9tabad)fe be=

feftigt finb. Stuf biefer 9tabad)fe befinbet fid) bann aud) ba§ ftarfe

®ußftaf)t5a()nrab, ba§ in bie 3af)nfd)iene eingreift, metd)e jroifdjen

ben Schienen liegt, u. fo bie S. fortbewegt, ba^ fie fid) feibft uebft

einem großen 23Jagen mit 54^erfonen, im ©anjen 20 Song tniegenb,

mit einer ©efd)tt)inbigfeit bon 7 r2 km pro Stunbe bemegt unb ben

1310m über bem 2kf)nf)of in Stlrnan gelegenen ^öb^enpunft 3iigi=

Sulm in 1 Stbe. u. 2093cin. erllimmt. 3ur Sidjerung beg Sictricbeg

Hill 1

. .'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiliilüi

9?v. 956. fltrgtmlju-Eokomotiue.

finb breierlei 83remfcn angeorbnet: ein Siremgrab mit ®eitnutl)cn,

ein 3at)nrab auf ber öorbercu Saufad)fe, bag in bie 3'd)nftange eiu=

greift, u. eineS3remfe mit fomprimirterSuft, meld)e fämmtl. Pon bem
gü()rer fei)r fd)neit in Sf)ätigt'eit gefegt merben fönnen. ßuv %l)ah

fal)rt muß bie 9J?afd)inc fortmäf)renb gehemmt merben, meg()atb gel-

ber Sampfbetrieb eiugeftedt u. ftatt beffen fomprtmirte Suft ange^

»uenbet mirb, bie burd) bag in ber @ffe oorl)anbeue Sampfaugblafe«

rof)r in benSampfcijlinber eintritt u. toon bem ßpltnbcrfolbcn tont*

primirt u. baburd) alg Suftpuffer uurffatu gemad)t mirb. 33efonbere

fW.PAQER 117,- V,.

9!t. 957. Äfkuniiirbaljn-Cflkomotlue.

§äbnc u. Srndüentile reguliren aud) biefe ß'omprcffion noliftänbig,

fo bafi aud) bie £t)atfat)rt of)nc 83cfd)(eunigung ftattfinbet. Sic bitrd)

bie Suftfompreffion fjerüorgerufene f)of)e (£rmärmung ber Gntiuber

mirb burd) Umfpülung berfelben mit bem Speifemaffer Pcrmieben.

©nbtid) finb §ur Sermeibung ber (Sntglcifungen unter ber S. ftarfe

§a!en angebrad)t, lue(d)e fid) unter ben 9vanb ber 3nl)nftangen legen,

ibenn eineS(ugmeid)ung eintritt. Sitten biefen u. nod) einigen anberen

S3orfict)tgiuaßregetn ift eg äuäufd)reibcn, baß auf ber feit 1871 fid) im

betriebe befinbl. 5Baf)u fein nennengmertt)er Unfall oorgefommeu ift.

51*
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Sie ß.n für ©efunbärbafjnen unter
f
Reiben ftcf» bon gemötjnl.

ß. beut Söefen nad) nur burd) ein geringeres ©emidjt, fürjeren 9vab=

ftanb (um fcrjärfere Krümmungen burdjfatjren 51t fönnen) u. burcf) bie

(Stnridjtitng, baf? aucfj ba§ Brennmaterial u. baZ Söaffer, ba§ mtt=

genommen merben muß, ot§ Slbf)äfion§gemid)t benutzt mirb, inbem

man e§ auf ber ß. felbft aufberoatjrt. Sie nad) biefem 'prinjip ge=

,

bauten ß.n 5eid)ucn fiel) babxtrct) au§, bafj fie einen Diel fdjroädjeren

Unterbau jitlaffcit u. bafjer foroof in ben9(ntage= al§ in ben Betriebe

foftett bebeutenbe (Srfparungett erzielen.

Unter ben neueren Berfef)r§mitteln f)at rool lein§
f

bebeutenbe u.

fdjnelte Ginfütjrung gefunben, al§ bie fog. Sramroai)§. ©ie maren

jitnüdjfi nur ba§ußeftimmt, inner fjatb größerer ©täbte ben^erfonen=

berfebr ya Vermitteln; immer mehr u. mehr brid)t fid) aber bie (£r=

fenntniß Bafm, ba$ e§ bortbeitbaft ift, äbnlidje (£inrid)tungen 51t

treffen für ben teilten u. fdjneflen Berfebr ^mifdjen ben um eine

©tabt Ijerumliegenben Drtfdjaften u. ber ©tabt fetbft, natu, toeil man
baburd) bie ßifenbaljitäüge entlüften, beffer für bie Beförberitng auf

längere ©treefen ausnutzen u. fparfamer betreiben fann. Zufolge

beffen entftanb bann aud) ber ©ebanfe, ben Betrieb ber Srammat)ö

ftatt mit ^ferben mit bef. 5U biefem 3raede gebauten ß.n 51t bewirfen.

förbert ein fo(cf)erDmrtibu§ 144 ^erfonen, u. jrcar mit einer ©e=

fdjmiubigfeit bon minbeftenö 15 km in ber ©tunbe. @in foldjer Be=

trieb ift neuerbingS aud)inDefterreid) 5Wifd)enßeober§borf u.Kaum=
berg u. ßeober§borf=©atcnftein eingeridjtet. — loerborsühebeu ift

nod) bie 9cotT)Wenbigfeit, eine foldje ß. fehr fd)nelt ansubalten, roa§

burd) geeignete Sampfbrcmfen jetd in genügenbemörabe erreidjt ift.

^n beut Bcftrebcu, ben Sanipf für gemübnf. g-ufjrwerf e, u. 21.

für Srofd)fen, al§> ntotorifdje Kraft 51t bermenbett, ift man in aller

=

letzter ßeit mieber auf eiiteBerbiubung bonSampfmafd)ine mit einer

Katefdje jurüdgefommeu, meldjc fd)ott im % 1829 in einer ?(norb=

nnng bie ©trafen ßonbou? bttrdjfuhr, bon wetdjer bie neuefte, biet

?luffel)en erregenbe fog. Boltc'e'fdje Sampffutfdjc mäjt Wcfeutt. ab'

Weid)t. Sie girBitifttge Berwenbbarfeit biefer Betjif'el ift bödfft

5Weifelf)aft, ba ba§ gewötjnl. ©fraßen^ u. CTbauffeepftofter für bie

11Ü13I. Fortbewegung foldjer Saljr^euge ein §u große? §inbemiß ift.

Sie größte 2(ufmerfamfeit berbienen bie fog. f euerlof en ß.n, 5U

bereu Konftrttftion berfdiiebene örünbe borbattbeu fiub. 3luf ben

©trafen ber ©tabt, smifcljen t)ö(5erncu Käufern, ©djeunen, inSör=

fern 2c. fann man ba§ gunfenwerfeu u. bie bamit berbunbene geuer§=

gefaf)r ber gewötjnl. ß. nur allein burd) Söeglaffung ber Feuerung

Eroniwnij-Cokomotiut.

£suScutfd)(nnb ift e§ Oef. bie ß.n=g-abrif Krauß & (£0. in $)cüud)en,

bie auf biefem Ökbiete Bebeutenbeä geteiftet fjat u. baljnbredjenb auf=

getreten ift. ©ie befaßt fid) mit bem 33 au ^meier ©attuugen bonS r a m

=

maijsß.n, einer
(̂
um33ctriebe innerl)a(b u. einer jum Betriebe aufjer=

l)alb ber ©täbte, meld)e fid) unter einanber faft nur burd) bie (^röf?e,

bon ben gemof)id.ß.u aber in fe'fjr mefentl.©tüdeu unterfd)eibcn,meit

bei beuSranüiiai)=i'.n u. 9(. bcf.öemid)tauf@eraufd)(ofigfeit,9faud)-

berbrcnnuug u. 93er()ütung bon geuer§gefat)r gelegt werben mußte.

Sie ß.=S)cafd)ine fetbft i)at geuiö()ulid)e
r
nur in fleineren u. (eid)tcren

Simeufioneu aufgeführte Kouftruftion u. rairb mit einem Sampf=
feffei betrieben, beffen Neuerung mit 9i

x
aud)berbrenuung au§geftattet

ift, fo ba$ bie (Sffe faft nur unfd)äbiid)en Söafferbampf au§ftö§t.

9Jcafd)inc u.Keffet fiub mit einem eleganten mageuartigen Umbau bcr=

fe()en, ber fo tief i)iuabreid)t, bafj bie borfbringenben SI)cilc ber 9Dta«

fd)inc nid)t in bicKIeiber etma natje tretenber^erfonen faffen fönnen,

u. ber außerbetn .Ueffei, Brennmaterial je. ben Wugeu bes
<

^ttblifum§

euäie()t, fomie bem 9.)cafd)iniftcn u. 3ttgfül)rer©d)u^ gegen bieSÖitte=

rttng gemäi)rt u. ba& §erummivbe(n bon Kof)(euftaitb,gunfen zc. ber=

l)ütet. ^^3- 1878 mürbe eine fo(d)e ß. für bie ^crfouenbcförbe=

ruttg ,yoifd)en Berlin u. (Grünau auf ber Ber(iu=©ür(il^er tnfcnbalm

mittele eine? Diunibti§ in Betrieb gefegt, ber aud) in 9er. 953 51t cr=

feitueu ift. Serfelbe beftef)t au§ 5tuei ©tagen, mobon bie untere brei,

bie obere jtp.ei gef ouberte 9iäume entt)ält, meld)e ^ttfammen 1 00 ©ilv=

pfiiljc faffen. Sa attßerbem nod) 44 ©teljpläUe borf)anbcn fiub, fo

bollftänbtg befeitigen; lauge Suuttcl merben f)öd)ft loaf)rfd)einl. be§=

Ijalb mit feuerlofen ß.n befahren merben muffen, lueil biegeuer.=ß.

5ur Bcrbrennuug mef)r ©auerftoff forbert, al§ mau ber Sttnnelluft

eutjieljeit barf. Bei SrauSport bon ©d)ießbulber, fomie fonftigeu

©d)ieß= 11. ©prengmitteln, natu. iniier()alb ber Slrfenale, geftungett,

gabrifen it., mirb bie feucrlofe ß. ber 9JJotor ber Bidunft fein. 9.)tau

fann biefc (Gattung bon ß.n in jmei Klaffen tljeilen: 1) in fo!d)C mit

fomprimirter ß. u. 2) in fofd)e mit f)eißem SBaffer. Bei ber erfteu

Gattung befinbet fid) anftatt ciue§ Satnpffeffel§ auf bent S.=3ftaf)jnen

ein ßttftfeffef , in mcld)ctu fomprimirtc ßuft borl)anbenift, bie an be=

ftinttuteu ©tationen bertnittefö fog. ßuftfotnprefforen in ben Keffel

gebrad)t uürb, u. jmar in foldjer Wenge, baß bie fi., fjiermit augc=

trieben, bi* jur näd)ftcn ©tation gelangen fann, um fjier bon 9ccuem

gefpeift ,yt merben. Siefe§ ©t)ftetu ift Jtterft in Bermenbttng gc=

fomnten beim Surcfjbrccfjen be§ ©ott()arbtuitnel§, ttnb junir gum
Sranöport bc§ ©d)itttc§ ob. aufgebrochenen WatcriaB, meil fid) f)ier

bie Unbermenbbarfcit ber gemöljnl. i'. megen ber burd) biefc cvjeng^

tett ßuftberfcf)(ed)teruug balb Ijeraujiftcllte. Sic ihtft mirb bei biefen

ß.n auf 14 Sttm. fomprimirt. Sa man c§ jcJ3t ba f)in gcbrad)t ()at, bie

ßuft=ß.nfogroßl)er5itftellcn, baßfteol)ucßufterncueritugeiue©trccfe

bon 16km jurücflegcn fönnen u. bießuftfomprcffion§anfta(ten fid)

au ben Bortalcn bc§ 15 km langen Sunitcl§ bereit? befinben, fo ge()t

mau mit bem ^rojeft um, burd) biefe SJiotoren bie ©ifcnbafjttjüge

burd) ben Gmttljarbtunnel 51t beförbern, mie augeublicflid) auf ben
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Slrfenalen in 2Bootmid) 2uft=2.n 511111 ^>uIbertran§bort biencn. —
Sa bie S?uft=2.n iticfjt öfonomifd) finb u. nur öa ptr Slntuenbung

embfon/len tocrben tonnen, too bittige Gräfte, 5. 33. SBafferfräfte tote

beim Q3ottt)arbtunnc(, borfjanbeit finb, fo f)at man in beug-älteu, tuo

nur Sampffraft jur 23erfügung ftefjt, um bie Suftfammcr mit font=

primirter 2uft 51t berfefjen, nciterbing§ ben Slnfang bnmit gemadjt,

bie 2. mit einem S'rafrrefcrboir au^uftatten , inbem man bereit ge*

niüfjnl. Steffel mit SSaffer füllt, ba% überfjiftt ift u. bafjer auf eine ge=

triffe 3eit t)inam§ für bie 2.=ÜUJafd)iite genügenbSampf abgiebt, of)ne

bafj ber Steffel einer biretten Neuerung bebarf. Sie llcberbitmng er*

folgt bie(mef)r bitrd)Sampf, ber in einem ftationären Reffet erzeugt

u. in ba% Sßaffer be§ S.-®effeI§ geführt luirb. Siefe Grfinbitng,

meiere au§ STnterifa ftammt, tief; fiel) öarifnt 1872 bort pntentireu.

„©tubien über bie SBeffet'fdjen gunfrionen" (Spj. 1868) u. „Söinb

u. Söetter" (gemeirtfaf^licrje Sarftellung ber Meteorologie, Münzen
1873; 2. 9luff. 1880).

Cmttwt (fpr. Sonnb'n), §auptftabt (£itgtaitb§ it. be§ ganzen brit.

9Md)§, bie bebötfertfte ©tabt ber Seit, mit 3 707 130 @. uadj 9ln»

gäbe be§ ftatift. 33ureau§ für 1881, liegt grofjteuttjeit§ auf fie§=u.

tf)onreid)eu Ablagerungen 51t beiben (Seiten ber f)ier 6i§ 275 m brei=

ten Sljemfe, 12 W. oberhalb ifjrer Söcünbung in bie üftorbfee, aber

bon ben ©ejeiten erreichbar, u. bie gange, im Surdjfdptitt 12 m über

beut 9ftecre§fpicget fjotje, jirifdjcn ben§ügein üon.Sjigijbuil), §igl)=

gate u. §ampfteab im 9f. u. ben ©urrei)tjügctn im @. gelegene (Sbctte

erfüllenb. Sic ©renken u. bcmnndj aud) bie ©rolle ber ©tabt mer=

ben berfdjiebcn angegeben, je uadjbcm tt>a§ man unter 2. berftefjt

Oogi-aph_Anata1t,-gua

Xlcit mandjerlci 3?erbeffcrungcit auSgeftattet, ift gegenwärtig auf ber

©trede 9hicU=$mMHarfi) it. 9KaritHe=9Joi ($ari3 = ©t. (Sermain)

eine fo(cl)e §cifnbaffer=2. bon 2. grancq in betrieb, locld)ebie7,
5
km

lauge ©trede l)in it. f)er, alfo 15 km, in % ©tbn. jurüälegt. hierbei

ift ber Slnfangöbrud im Reffet 15, ber (Smbbrurf 3 Sltmofpfjären.

Commel« (£ugen, ^ßf)t)fifer, geb. 19. Mars 1837 ju (Sbenfoben

in ber Pfeils, ftnbirte 1854—58 in 3Ründjett 9Jcatf)ciuatif u. 9?atur=

triffenfdjaften, tjabilitirte fief) 1865 al§ ^rtbatbojent an ber Uni Der*

fität in 3üricl), tr>o er sugleicf) am eibgenöff. ^ßoll)ted)itifumSSorträge

()ieit, folgte 1867 einem SRufe al§ ^rofeffor ber ^f)t)fi! an bie lanb*

u. forftmirttjfdjaftl. Slfabemie in §ol)enf)eitu it. trirft feit 1868 al§

orb.^rofefforber^l)t)fi!in©rIangen. (Seit 1876 ift er audj forrc*

fponb.Dtitgtieb ber StRündjener Slfabemie b.2Ö. ©ein§aupütierl ift:

„Sa£t2Sefenbe§2id)t§" (25$orlef., 8. 83b. ber „^nternationaleit

lriffenfdjaftl. 93ibtiotf)ef " , 2pj. 1874; engl. 9lu§g. Sonb. 1875;
amerifan. 2(u§g. 9?em ?Jorl 1876). Stufterbem Veröffentlichte 2.:

Wagner iDebes^eip^ig-

9fr. 959. {Hau uon ffoiiioit.

Man untcrfdjeibetS. inncrljaib ber 9icgiftrar Oicuerar§©tcrbclifteit,

2. innerhalb bei 33ereic|§ber5!Ketrbjjoti§2ocal 9.")tanagcntent 3(ct, 2.

iunerfjalb ber @renjen bc§ ©d)oo( 33onrb Siftrtct, 2. im 93ereid) ber

i)auptftäbtifd)cn u.Git^^oliäei u. 2. in ben ®renjen ber Ijauptfttibti-

fetjen ^arlament§6ejMe. Sie ©intDorjnerjafiJ fc^tnanft banaä)

jnjifdjen 3 000 000 u. 3 900 000 nad) ber3äf)(itng 1871. Sie ge=

niöl)itlicf)e Slitnalmte fafst 2. iituerfjalb ber erfteren ©renjen auf, u.

barattf finb aud) bie foigenbett Angaben bafirt, u. juiar, ba eine Gpe=

.yalifirung bzt Qtyhinq bon 1881 nod) nidrjt borliegt, nadj ber bor=

f)ergef)enben Bäfjlung 3. Slpr. 1871. 2. fjatte bamal§ 3 254 260 ©.

u. bebedte 305 qkm (5,54 DSOi.); e§ erftredte fid) in ber größten

2ängenau§bef)itung in geraber 2inie 16 km bon SB. nad) £>., 13 in

ber gröfjten breite bon %t. nad) ©. Sßon beut ©efammtareal liegen

nafjesu 41% in ber ®raffd)aft SDHbblefej, lin!§ ber Sfjemfe, u. 30,

bej. 29% recl)t§ babon in ben ©raffd)aftcn ©ttrrct) it. ßent. Sod) ift

ba§ Sfreal nid)t überall mit Käufern bebeeft. ©rofjartige ^arfi u.

V
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©arten, inQköße 6i§ über 100 ha, u. mit Stafett, Süfdjen u. Räumen

lieferte ^läije, fog. ©quare§, bie at§ Suftreiniger ber Dftefenftabt

bienen, liegen innerhalb be§ <päufermeere§. %m (fangen wählte man
1871: 417 767 betbohnte, 32 320 unbemof)nteu. 5104 im Raubes

griffene .Späufer in 23 000 ©trafen, beren ©efammtlänge 10 000km
betrug, b. h. eine Sänge bon'S. bi§ an bie ©übfpitje Sorberinbien§

hatte. Serf)öttnißmößig tnenige ber ©traßen ftnb bon ard)itefto=

nifdjer SBirfung; bie meiften föäufer finb fdijmal u. bi§ jur £>öhe bon

nur 2 ©tocfmerten bon Sacffteinen aufgeführt, itngetündjt u. bon

9iuß gefcfjtöärjt. ®odj fehlen in ben bornefjmeren Quartieren aud)

nid)t bie großartigften ^ribatpatäfte u. imponirenbe öffentt. bauten,

Urinj Xlberl-Denkmnl ju Coitbou.

u. ganje Viertel in SÖeftenb u. in einzelnen peripfjerifdjen @tabt=

tljeilen ftctjen ben tieften Sejirfen anberer §auptftäbte uidjt nad).

3)en eigentt. ftern ber ©tabt hübet bie (Sitl) längs» be§ Unten SEtjemfes

uferg. Um fie finb in 9)iibbtefer bie anberen Xheite grubbirt, bie mit

it)r ^ufammen 7 äBabthe^irre (boroughs) au3mad)en. ®er 9tegiftrar

©enerat ^erlegt ben ganjeu ffotnpter in 20 ®iftrit'te u. redetet babon

4 af§ Central, 7 ot§ Öjfe, 5 afö Storb^ u. 4 aß SBeftbiftrifte. ®er
Solföntunb pflegt in Kitt) 2Öeft= u. Dftenb bie ganje tinfe Uferfeite ju

jertcgcn u. barin Unterabteilungen nad) ben fojialen 33ert)ältniffen

bor,utnef)men. 2)er ©tabttfjcit in ber ©raffdjaft ©urret) ift in

2 2Öa()ibeäirfc u. in 5 9iegiftrar§=®iftrifte jcrlegt, ber in ®ent in bie

3 Siftrifte ©reeuroidj, Sett>i§t)am u. SBooInüdj. 2>ie Kitt;, ba§ S. im

engften ©inne, mit 74897 (£., ift ber Gcntralpuuft be§ 2.er JpanbclS

mit ben ©efd)äfte4)äufern ber großen Kaufherren, gfjre ©traßen

finb meift eng unb finfter; ©djönheit hat feiten beim Aufbau ber

Jpäufer gegolten, benn bie (£iü) ift weniger jum 3öohnpfat3 ber 9Jcen=

fdjeu al§ §ur Söaarennieberlage beftimmt. Stn ber SEljemfe ftefit

ba§ goltbaug, in ber ÜMhe finb ®orn= u. ®of)tenbörfe, in Sombarb=

©treet herrfdjt baZ (Selb, in 3)cincing Saue motjnen bie Kolonial*

fjänbler, in ^aternofter=9vom bie Sud)b,änbter, §ounb§bitd) ber=

einigt bie meiften ^uben k. @t. Vaut, Sörfe u. San! finb mühtige

99cittelpunrte be§ tebtjafteften Serfel)r§, bem eine öbe, geröufdjfofe

üftadjt u. eine faft unheimt. 9rü(je am ©onntage folgt. £)a§ bie @iü)

imD. u. 9c. umgebenbe Dftenb ift ber Sßohnptaij ber Slrbeiter, ber

©ift ber ^nbuftrie. §ier finb an ber Sljemfe bie ®od§, bie Sßerfte,

©peidjer, ©cfjifferroobnungen u. überhaupt atte§ ba%, tt>a§ auf ba§

©eeroefen Sepg Bat u. S. ben ©tjarafter einer ©eeftabt giebt. SSont

gluffe meiter abtoärtg, in SBfiitedjapel, finb jafilreidje %abah unb

Gugarrenfabrifen, nidjt roeit babon biet ßuderfiebereien. ©pital=

fielb§ u. SetBnals^reen ift bortüaltenb bon ©eibenmebem bemoljnt.

SE)a§ nörblid) ber ©itt) gelegene (£leriemt>ell l)at biel Ul)rmad)er unb

Sftedmnifer, bod} giebt e§ aud) mannen bornebmen @i^ in ben

gartenreicfjen Sorftäbten. SSeftenb, mit ben gef djäfttidjen S^itteh

punlten ©l)artngdro^ u.Srafalgar ©quare, ift ba§ bornebme Duar=
tier, ber ©iij ber 5Irifto!ratie u. ber reichen S'aufb.erren u. fomit ber

@it3 be§ bornefimeren gefeltfchaftl. Seben^, ber Vergnügungen u. ber

polit. £t)ätigfeit. ®od) giebt e§ and) fd)on ber Strmutb, bem fojialen

u. moralifihen (Slenb preisgegebene Duartiere l)ier. Sw21Hgemeinen
rüdt bie bornebme ©intt)obnerfd)aft allmäfil., aber unaufl)örlid) nad)

Söeften u. überlädt il)re früheren Duartiere junädift ber 2Bo()l()aben=

beit,bon ber fie fdjlie^l. bi§ pr2lrmutt)berabfinfen. 2ll§biefd)önften

Sbeile bon SBeftenb gelten @t. ^ame§ mit ^aU äRalt, Velgrabia,

9)Zai)fair mit ber Umgegenb bou ©ro§benor ©quare u. £l)burnia.

SmS. fübl. ber Xfiemfe finb bortnaltenb gabrifenu. Slrbeitertnof)=

nungen, u. §roar in Sambefb, biel Töpfereien, ®ta§= u. (fiem.gabrifen,

in ©ermonb§et) ©erbereien, in ©Ijabwelt u. 9totberl)itf)e ©eilereien,

in ©outhttmrf Brauereien :c. 2)ie biefe inneren ©tabttbeile in meitem

Sogen umgebenben SSorftabte, bie, urfprüngl. Sörfer ob. Sanbftäbt=

d)en, allmäblid) in bie Metropole aufgenommen tburben, finb meift fef)r

ftattlid), u. roenn bod) gelegen, borjug§roeife gefunb.

Sin großartigen Sauben !mälern ift S. nidjt reicher al§ manche

^auptftabt bon iteinerem Umfange, u. überbie§ roerben biefelben bei

il)rer großen $et:ftreutt)eit menig bemerft; benn außer am ^ßarlia=

ment ©quare mit bem ^ßarlament§gebäube u. ber SBeftminfterabtei

treten fie felbft an günftig gelegenen ^piä^en nur bereinjelt auf unb

bleiben bann oft ohne ©taffage u. oi)ne größere ard)itettonifd)e 3ßir=

lung. ©benfo fehlt ein be§ großen brit. 9veid)§ mürbiger igt. ^ataft

in ber §auptftabt. ®er ältefte unb intereffantefte biefer Slrt, ber

Xomer, al§ geftung, $alaft, bann al§ ©taat§gefängniß u. aud) al§

@d)a^tammer beuu^t, ift je|t 21rfenal u.S'aferne. ©t.3ame§=^alaft,

in bem nod) bie roid)tigeren §ofceremonien ftattfinben, ift gan5 be=

beutung§lo§. Sudingbam=^ßataft, bie Drefiben^ ber ledigen Königin

bei ifjren fpärl. Sefudjen in S., b^at fd)öne ga9abe u. ift im Snnern
jefjr gefdjmacfboll l)ergerid)tet. SJcarlboroug^lgoufe, bie @tabtrefi=

ben^ be§ ^rin^en b. 3Bale§, ift bon außen ohne große ard)iteftonifd)c

SSirfung. ßenfington^^alaft, aud) bon SKitgliebern ber tgl. gamilie

betoof)nt, ift groß, unregelmäßig u. au% rotten 3^9^" aufgefüljrt.

©benfo finb bie ^ßatäfte be§l)ol)en?Ibel§, meun aud)imSnuernaxif ba§

©läuäenbfte eingerichtet u. boll bon mertbbottenfi
,

uuftfd)ötjen, äußert.

Ijäufig. mir!ung§lo§. ®a§ großartigfte ©taatSgebäube ift ber

^alaft bon Söeftminfter ob. ba§ ^ßarlament§gebäube. ©§ mürbe bou

d()arle§ Sarrt) 1837—68 mit einem ®oftenaufmanbe bon 2 Will

^fb. ©terl. aufgeführt, mobei jugleid) bie alte, 1397— 99 erbaute

SSeftminfter=§att in ben 9ceubau mit aufgenommen tnurbe, ift ber

größte gotl). Sau ber ^tenjeit, bebecft na()e5u 3V4 ha u. enthält über

1000 tl)ciimeife großartige 9täume. S)ie ber 2:i)emfc jugefeljrte

§auptfa9abe l)at 286 mSänge, ber an ber Scorbtueftecfe ftet)enbe bier==

edige ©iodentl)urm 97,5 m §öhe, ber jierlidje 9JJittelthurm 91 u.

ber Sictoriatl)urm an ber ©übmeftede 102,4 m u. ein 19, 8
m t)ot)e<?

portal, burd) ba§ bie Königin jur Eröffnung be§ $arlament§ ein=

fäljrt. SDie gan^e 31ußenf(äd)e be§ ©ebäubeä ift mit SBerfen ber Silb*

()auer!unft reid) gefdjmüdt. $m Snnern ift außer ben ©emädjern für

bie Königin u. ben §of ba§ .^)au§ ber 1ßeer§ in l)of)em@rabe präd)tig,
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mäfjreub ba§> §au§ ber öemeinen eine met)r gefdjäft§mäfüge (Sin=

ridjtung f)at. — Stnbere ©taat§gebäube in berÜM|e finb ba§> 1868
bi§ 1874im ttat.@tt'I aufgefübrte90cinifteriunt be§ Ämtern, ber®oto=

nien n. ber auswärtigen Stngetegenfteiten; ba§ ©djatjfammeramt mit

ben 33ureau§ be§ $remierminifter§; baZ §orfe=®uarb§=2lmt ob.

ba% 2tmt§tofat be§ £)berbefef)(3f)aber§; baZ t)erbor=

ragenbe @omerfet=§oufe amSTljemfesllfer, mit 3600
genftern u. ben 23ureau§ 5at)treid)er 93el)örben be§

ginanj= unb be§ ÜDcarineminifterium§ u.be§9tegiftrar=

©enerat§; ber fcucrfeft aufgeführte gotfjifctje 53au be§

©taat3ard)ib§ mit bicfem bieredigen 24)urme ; ba§

107m fange ©eneratpoftamt mit jonifcljem $ortifu§ 2C.

®er gotf).9?eubau ber oberften©erid)t§()öfe be§Sanbc§

erfjebt ficf) in ber SJcitte be§ 2lbbofatenbierte(§ ^mifdjen

Gih) u. SSeftenb. §ter aud) finb bie 3nn§ of (lourt, bie

©it3e u. Sebranftatten engt. 9ied)t§gefe()rfamfeit. SSon

benftäbt. ®ebä üben ift ba39tatf)f)aui, bicGhii(bf)a((,

1411 erbaut, aber fpäter meljrfad) geänbert, bef. er=

mä(jnen§tbertf). SiegrofteJgatfe, in luetcfjer baS9Jiat)or=

offen ftattfinbet , bat 46, 6
m Sänge, 15,2

m 93rcite u.

16,8
m§öf)e. 3)a§ 9Kanfion=§oufe ift bie ?lmt§mo()=

nnug be§ Sorb = 9JJal)or£>; e§ mürbe 1739— 41 Don

3)ancc erbaut n. geictjnet fid) burd) einen foriutf). 5ßortt=

fit§ au§. !yn ber fog. ägt)pt. .Ipade, einem großen Saale,

giebt ber Sorb=90iat)or feine gefte. 9fn © e f a n g n i f f c

n

bcfi&t S. 11. SSon üjnen ift ba§ Dftittbanfgefängniß,

^enitentiart) genannt, ba§ gröfjte ; e§ ift für 1280
(Sträflinge fjergeridjtet u. gleicht einer geftung. 3)a§

SOhtftergefängnifj 51t ^entonbitte, für bie jur 2epor=

tationSSerurtfjcüten, ent()ä(t 1000 Ginäetäctten. 2)a§

©djutbgefängnifi fann über 2000 ^erfonen aufnehmen.

Skijtou ift für 500 grauen, gutf)am=9tefugc für 132 grauen bc=

ftimmt. Sftemgate, baZ äftefteöefängnift, enthält nur 130 ßcUcn.

Unter ben SHrdjen, an benen S. bor ber Deformation reicher atä

irgenb cine@tabt mar (
2
/3 ber Kitt) maren mit ®ird)cn bebedt), 6t§

bie ®taat§geroaftunb furchtbare 33ränbe bef. unter ben &'foftcrfird)cn

gcluattig aufräumten, fo bafj gegenmärtig nur nodj 25

borreformator. ®ird)en u. Snpetten gejährt merben,

nehmen bie SSeftminfterabtei u. bie ©t. $au(§4Tatt)e=

brate bei meitem bie erftc ©teile ein. 2)ie erftere, in

i()rer feigen ®eftaft feit 1215 erbaut, tjat in gro|V

artigen ©imenfionen bie gorm eine§ tatein. Slreujeg.

S)a§ £>auptfd)iff f)at 161,5 m Sänge, 10,4 m SBreite u.

31,! m §öbe, ba§ £luerfd)iff 61,86m Sänge. Seiber ift

ber am Surcf)frcu5ung§punfte ber ©d)iffe 511 erbauenbe

3l)urm nur im Unterbau üottenbet. ^m Innern um=
giebt ein ftapeffenfran^ ben Gtjor, an ben ftcf) bie im
gotf). ©tue erbaute Sapelle §einrid)'§ VII. mit beffeu

förabmat anfcfjüefjt, bie bef. in if)rer Sede ein SOJciftcv=

mert ber SBaufunft ift. ©ine irjrer ©eitenfapetten ent=

()ä(t ba§©rabmalber9#aria©tuart, eine anbere baö

i()ier (Gegnerin (Süfabctf). Sießapette (jinter bem?Utar

ift bie be§ b^eit.CSbuarb bc§33etenner». 2(u ®entmä(ern

bcrüljmter 83riten, g(eicf)Oiet in meiner Söeife fie fid)

f)crüorget()an baben, ift bie föirtfje überaus reid). —
®ie ©t. ^aut§4Mb,ebra[e

r
1710 nad) 35jäf)r. S3auc

Oottenbet, baZ 9Keiftermert drjriftoprjer 2Ören'§, ijat

cbenfat(§ bie ©eftaft eine£ tatein. äxeu^Z mit 152,4 m
innerer Sänge u. 68 m breite im ^reuje. ®er fie

überragenbe mafettofe Som bon 33 m im £>urd)meffer

erf)ebt fid) über berüMtte auf 3 58ogenber£entratt)alte.

3)ie ©pit^e be§ ßreuäe§ ift 1 1 1,35 m über bem ^ftafter.

(Sine greitreppe an ber SBeftfagabe be§ £>auptfd)iff§

füf)rt ju einer Sotonnabe bon 6 ©äutenpaaren torintb,ifcben ©ti(§,

bie bon 4 ^aar ©äuten, einen smeiten ©tod biibcnb, überragt mirb.

67, 7
m t)of)e ®(odeut()ürme begrenzen 511 beibeu©citen biefe boppette

©äidentjalte. 2)a§ gan^e 3(euf3ere be§ ©ebäubeg bebeden ^jitafter,

baö Sauere t)arrt tljeitoeife nod) feiner 2tu§fd)müdung, entfnitt bie

©arfopf)age bon 9?e(fon, Söettington, SBreu u. bie 2)entmä(er be=

rüf)inter engt. TOater u. 33aumeifter. — 33on ben älteren ^irdjen ift

bie ©t. 23artf)otomäu§firtf)e eine ber intereffanteften. ©ie rjai ^rjcitc

au§ bem 11. 3at)rt). bon guter normämüfdjer Strbeit. ©t.©abiour'§,

mit (£t)or u. S'reu5fd)iff au§ bem 13.^af;rf>, ift ein bemcrfcu§mcrt()er

Sit. 961. Äusroiirtigfs Amt 511 Coulon.

frü()=engt.33au. 5(tsbefte neuere gottj.Sirdjcgitt bie 1844 bodenbetc

©t. ©itc§. $n (e^ter 3«t finb bef. biete u. fd)önc f'attjot. fiirdjcu cr=

bautmorbeu, beren Qal)i bereite 70 erreidjt tjat. Smföanjcn giebt

e§inS. über 1100 größere föotteö()äufer, bon mc(d)en ncdjegit 500
ben ^tnglifancrn, über 550 bcuTiffibentcn u. 15 ben^uben getjören.

(öeiuralfollamt ju Conbou.

Sern 93etenntniffe nad) ift jmar bei meitem ber gröfjte Xf)eit ber (£in=

mof)ner 3(nf)änger ber ©taat§tird)e, bod) giebt e§ etma 350 000 prot.

©iffibeuten, 130000 ^att)otitenu. 8000 Rubelt. — Dcffent(id) im

greien aufgeftettte 2) enfmäter ()atS. über 60, bie grüfjereßatjt finb

©tanbbitber ; bod) getjören aud) 4©äu(enu. 5 unbcbeutcnbcDbetiöten
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t)ierf)cr, benen om i 2. ©ept. 1878 bie 9labet ber ftteopatra, errichtet

amSljcmfequai, ßeigefeÄt toorben ift. ®en üornet)mften9vang nimmt

baS Senftnal beS ^nttjen Gilbert im jQtybe Sßar!, mobeliirt üon ($.

©cott, ein; bann bie 39 m botje, 3, 7
m triefe, tamtettrte forintf). 9M=

f
on=©äutc mit ber 5,2 mtjotjeu ©tatue 9Mfon'§ auf beut Srafatgar

963. Sie unten ffitriditsgebäubt ju ßoiiioit.

©quare; ferner bie 37, s
m tmtje borifetje ©äute be§ iperjogl ü. ?Jorf

mit beffen 4,3 m l)of)cm ©tattbbiib; bie 511m Slitbcnfeit an ba§ grofe

gener (2.— 7. ©ept. 1666) errichtete, 61,2 m fiot)e, fanneürte bor.

©ante, in bereit §öt)lung ein 9vunbgaug üon 345 ©tufen aufwärts

fütjrt; bie Safe an ber ©pitse l)at 12, s
m §öl)e. ®urd) bie übrigen

3?r. 964. Soutl) Ätttliiijton-JMitfeum ju Coiiöou.

©tatucn »ücrben aufjer SUlitgtiebcrn ber föuigt. gamilie üorjitgStucifc

Staatsmänner u. ft'ricgStjclben üerf)errtid)t.

SSon ()öd)ftcr Sebcutitng für bie öefitnbljeit u. Slnncfmtlidjfcit bcS

ScbenS in S. fiub bie grofjcn üffeutt. ^arfS, bereu fttfd)e§©rün eine

(Srqnichtitg für baS Sluge u. bie burdj bie Pflege au§ta#i>. u. ftetf mit

Tanten üerfeljeiter Qktt>äd)fe ju Setjrinftituten u. buref) (Erridjtung

üon @piet= u. STurupfäjjen, Sabeüorridjtungen u. bergt, ju @efuub=

tjeitSanftatteit merbett. ®ie nridjtigfteu finb bk eine §ufammen=

f)ängenbe 9ieit)e bitbenben SBeftenb ^arfS üon juf. 319 ha 2treat, bc=

ftefjcnb attS 3>ame§=, ©reen* u. §i}be Sarf u. ben präetjt. ®enfhigton=

gärten. 9tegentS 9ßarf, nörbt. baüon, |ält 191 ha, Sie=

toria ^ßarf im Dftenb 107 ha, Satterfea= u. ©reennud)

«ßarf
r fübt. ber Sbemf e, 7 4, 4 u. 7 0, s ha. 2)aS ©efammt=

areat ber 13 gart'S umfaßt 900ha. Son ben gleichfalls

infanitärer Se^ieljung t)öd)ft uridjtigeu ©quareS, bie

aber in itjrer äftefjrjafjt als Sriüateigentfjum bem
grofsenSubtifutn üerfdjfoffen bleiben, finbbieSincotn'S

^nngietbS, @aton=, Setgraüe= u. 9htffelt ©quare bie

bebeutenbften. ,25er üietgenannte £rafatgar ©quare ift

otjne SaummudjS, t)at aber Springbrunnen u. üerfdjie^

bene Senfmöler, barunter bie9Mfon=©äute.

®ie Serbiubung gftüfdjen ben nörbtid) u. füblid) ber

1 fjemf e gelegenen ©tabttfjeiten loirb burdj 1 8 S r ü et e u

u. 2 SunnelS üermittett. ®ie nridjtigfie unter ilmcn,

bieSonboitbrüde, jtirifd)en (£iü) u. ©outbttmrf, nürb

burdjfdjnitttidj tägtief) üon 20 000 Söagenn. 170 000

Saffanten &entt|$t. ©ie tuurbc 1825— 37 üon 3ot)it

9iennie au§ fd)ott. ©ranit aufgeführt, tjat ctnfdjtiefdid)

ber SBiberlager 283 m Sänge u. bod) nur 5 Sögen,

bereu mittlerer 46, 3
m ©panntucite tjat. ®ic mciftcr=

|aft fonftruirte ©outf)>uarfbrüde, cbetifali§ üon 3o()n

Sienuie, bat 215, 8
m Sänge it. nur 3 auf fteiuernen

Pfeilern rutjenbe gufjeifcrne Sögen. Sie fdjönfte, aud)

üou^ctin ffienuie erbaute Srüde aber ift bie 2öaterloo=

brüde, bereu 9 Sögen eine SBeite üon fe 36,5 m tjabcu

u. bereu Sänge mit ©infdjtu^ ber 2tnfat)rten 746, 6
m

beträgt. (Ebenfalls au§ ©teilt u.(£ifenbeftetjt bie 1862
üodeubeteSSeftminfterbrüde. Sie mid)tige Srüde bei dljelfea ift eine

S'ettenbrüde mit 2 Deffnuugen üon je 105,8
m Söeitc. gür bie ©ifen-

baf)ii ift ber gluf3 fünfmal überbrüdt tuorben, u. einmal mirb fie

burdj ben bcrüfjmten Stjemfetunnet unter bem Sluffe loeggcfüfjrt.

gür ben Serfoneuüertefjr ej'iftirt ebenfalls ein Heiner Sunnel, ber

üomSoluer au§ unterbem gluffe läuft. 3nn'fcf)en©reeits

tnid) u. SJcilttüall ift ein neuer Snitnel projeftirt, ju bem

ba§ Sarlament bereits feine ©tnuriiligimg gegeben.

3uin3^edeber2Bafferüerforguug Geftefjcn 8 %t-

fedfdjaften, bie ber 9tiefcnftabt tägl. über 500 99M.1

933affer jufüljren. ©ie entnehmen baffelbe ettua gur

§äifte ber oberen SEtjcmfe, obertjaib ber &bbz u. g(ut=

grenje; §ur auberit §ä(fte au§ bem 3feiü9tiüer, bem

9iiüerSca,bcm9^iüer9taüen§bourneu.beit(Sf)alt2SeIi§.

®ie 21bfut)r beforgtein groBartigc§, 1859—75 l)er=

gefteiitcö ©ijftctn üon 2tb5itg§fanalen, ba§ beu Unrat!)

in bie Xljcmfe uutcrfjalb S. leitet, üon loo er burd) bie

2()ätigfett ber ©ejeitcn meiterbeförbert lüirb. öa§=
belendjtung ift in S. fett 1812 cingcridjtct. öcgeits

märtig befteiicn 9 öa§gcfcllfd)afteii, bie jäljrl. an 1 1
I2

9.)tiff. Xonncit @tcint'oi)(cu ücrbraudjcn.

S. ift al§ §auptftabt ©i^ ber tönigl. 9iegierung, ber

SaubcSücrtrctung, ber t)öct)ftcn ©crid)t§l)öfc it. bat uu=

jäljligc Sübitng§anftaUen ber ücrfdjiebenften 2Xrt, fo

5. S. 17 nufcrenföljmnaften analoge (yraiitiuar©d)oolg,

13 mcbi.yn. ©d)itlcn iuScrbtnbitng mit bcit§ofpitä=

lern, mehrere tijeoiog. ©eiuiuare, ba§ unferen ltniücr=

fitätcu nadjgebiibcte Uitiücrfitt) College mit 2 gafu(=

täten (S()ihifopf)ieinit SurtSprubenj u.5t)iebi5in)u.ba§

if)tn äl)itlidjc 9feiü College, bie ©temtoarte in^rceit^

mid), eine Xtueraräiteifdiuic, eine Scrgaf'abemie, ein

ftonfcrüatorium für $htfif, eine S'unftfdjiilc, bie ©ecafabemic in

örcemotd), bie 9J(Mlitäratabcinie inSBooltutd) ?c. SieS.erUniüerfität

bagegen ift nidjt Unterrid)tganftnlt,
f
onbem Srüfuitg»bc()örbe. Son

ben itüitftfaiitmtungen nimmt ba§ Sritiff) SDtufeum bie erfte ©teile

ein. t£§ cntfjält unfd)ä^barc ägi)pt.,affi)r.,gräto=romanv mittelalterl.,
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brit. u. anbere 2tttcrtf)ümer, ettjnograpt). u. naturt)iftor. ©djä&e, eine

au§ge§eicf)neteQ3tGliotf)ef mitSöianuffriptfammfung bon über 40 000
9?ummern u.2t. me()r. £>ie9?ational=u. bie SDuttnid)=($aterie enthalten

©emälbe. SDa§@outf)s$enfingtott=:93htfeum, ba% ber SSeltaugftettung

bon 1851 feine ©ntftefjung berbanft, ift ein großartiges ©etuerbe=

mufeum. (Sin anbereS 9Jcufeum ift fpejtett für bie ^robufte u. 9Kerf=

rcürbigfeiten DftinbienS beftimmt. Bon großer Bebeutung finb

ferner bie ^unftfdjäi^e u. (Sammlungen, bie ben zafjtreidjen roiffen=

fdjaftt. Vereinen u. reichen ^ribatteuten geboren. §ödjft inftruftib

ift ber botan. ©arten in ®ett> n. ftarf befeijt ber sootog. im 9tegent§*

^ßarf. ©rößere u. Heinere £()eater jäfylt 2. über 40, bie fammtlid)

ot)ne 3ufd)uß bom ©taate ob. ber ©tabt befielen muffen, gür bie

Dper ift ba§ DcationatopernljauS am STtjemfebamm errietet tuorben.

SDie größte föonjerfballe, bie 1871 eröffnete Gilbert £mtt, faßt außer

bem anf 1000 ^erf. beregneten Drdjefter u. (St)or 5266 gufjörer,

otjne bie auf ben ©alerten. SDer of)ne ©eineSgfeidjen baftef)enbe ®ri)=

ftadpalaft in ©t)bent)am u. ber Sttejanbrapafaft, baS große, 1876
mit Söintergarten eröffnete Aquarium, bie^ßferbereunen, bon meldten

baZ am ®erbi)-£age jum attgem. SSoKlfefte luirb, Sßettruberfafjrten,

bie manchmal, tuie ba§ jiuifctjen ben beiben Uniberfitäten Dyforb u.

(Sambribge jäljrlid) tuieberMjrenbe, bie ganje ©tabt in Stufregung

bringen, u. bor Slttem bie nad) §unberten jafjlenben ®tub§ forgen

für Unterhaltung u. Vergnügen in auSretdjenber SSeife. ®ie ®tub§

finb eine bef. 2.er Einrichtung; e§ finb ©efettfcbaften bon Scannern,

l)äufig gleicher SerufStlaffe, bk fid) ein oft pataftartigeS ©ebäube

berartig bäuSl. einridjten, baß fie ftdt) frei u. ungenirt nne im eigenen

Jpaufe u. bod) in öefettfcfjaft barin betuegen fönnen. (Sinige filubS

jäb/ten an 2000ÜDJitg(ieber. (SbeitfallS febr groß ift btegafjt ber reli=

giöfen ©efeltfdjaften, bie fid) ju mannidjfadjen gtueden §ufammen
gettjan fjaben u. über großartige 992ittel berfügen. sI>Jand)e berfelben

berttjeibigen ob. betämpfen geroiffe firdjl. 9Jid)tungen, anbere üer=

ttjeiten 2/rattätcf)en ob. forgen für innere u. äußere 95ciffion, grünben

u. unterhalten ®ircb,en k. (Sine ber befannteften ift bie Brit. u. au§-

länbifd)e Bibetgefedfdjaft. 2Bol)ltt)ätigfeit§bereiue u. =Slnftalten

giebt e§ tueit über 1000, bie fid) je nad) ber Stufgabe, bie fie fid) gefteltt,

berStrmen, Uranien, mangelhaft Organifirten, ^rrfinnigen, SSaifen,

Bertuat)rloften
r
©djiffbrüd)igen u. anbereröütf«bebürftigen,aud)ber

Sttjiere annehmen u. jäljrlid) an 100 SOcill. 93cf. bafür berauSgaben.

S'ranlenbaufer allein giebt e£ 137, bonbenen 82 fiel) nur mit Bef)anb=

lung bef.^rantfjeiten ob. mit beftimmten@efedfcbaft§ttaffen befaffen.

SDie ^nbuftrie ÖJ ift im Bergteid) jur ©röße beffelben jtuar

nid)t allju bebeutenb, immerljin aber befd)äftigen bie getuerblidjen

(£dabttffement§ mefjr at§ ben S.Sfjeit ber Bebölferung, u. in manchen
3meigen ftef)t 2. an ber ©pitje ber engl. 3"buftrie. ©eine £5ucb,=

brudereien finb bie größten ©nglanb§, fie befdjäfttgen über 20 000
9J?enfd)en; in ber ©eibenmeberet l)at2. leinen SvibaleninSnglanb; im
SO?afd)inens u. ©ct)iff§bau menige (1879 inurben in 2. 35 ©egetfcljiffe

bon 1556 Tonnen u. 60 Dampfer bon 4575 Tonnen gebaut); bor-

jügl. finb feine mufilal., d)irurg. u. optifd)en ^nflvumente
,
feine

Ui)ren, ©oibfdjmiebearbeiten u. 9D?efferfcl)micbemaaren u. 5al)lreid)

feine Töpfereien, 3uderfiebereien, ^Bierbrauereien u. Brennereien,

(Sigarren=, §anbfd)uf)=, 90töbel=, 2Sagen=, ©eme()r=, ©la§s,3;apcten=

u. d)em. gabrifen. 33ei mancüen biefer Srmerb^jtüeige, tute bor»ual=

tenb bei ber ßuderfieberei, Uf)rmact)erei u. 9Jcöbeltifd)lerei, finb biete

beutf d)e Slrbeiter beteiligt. ®ie ©efammt^aljl ber 2)eutfd)en betrug

1871: 20582. Dieben ifmen lebten al§ 21u§Iänber 10 719 granjof.,

4825 TOeberläuber, 4229 ^ßolen, 2552 Statiener, 1732 ©dpei^er,
809 Defterreictjer :c. in 2.

©einen eigentl. Sl)arafter befommt aber 2. burd) ben §anbel
aufgebrüdt, u. bie ben Jpanbet beförbernben ^nftitute fucf)en ber=

geben§ 31)te§gleid)en. ®ie mit einem©tammfapitat bon 14553 000
^fb. ©terl. gegrünbete 33an! bon Gnglanb u. bie 17 ©efeltfdjaft^ u.

43 ^ribatbaufen b^aben manchmal fd)on in einer 2Bod)e juf. über 900
9JciIl. 5ßfb. ©t. Umfa| gebabt. Slußer ber lönigl. 93örfe, bem 33renn=

punl'te be§ lommerjiellen 2eben§, befteljen al§ eigentl. Öelbmarlt bie

©todbörfe u. ^u fpejiellen 3*ueden eine fol)len=, ^orn=, §opfen u.

üflcaljbörfe. 3U S?erfammlung§orten bon ®aufmann§gefet(fd)aften,

mo biefelbcn füri()re fpesielten^ntereffen iuid)tige, auf gemeinfdjaftl.

Sejtfon ber (Scßcnwart. n.

Soften gefammelteScac^rictjten ertjalten, bienen bie fog.ftüffeetjäufer.

SRärlte u. 93erfauf§l)allen für ben inneren SSerlel)r giebt e§ berl)ätt=

nißmäßig menige, meil ber S)etailt)anbel faft au§fd)ließl. in ben

§änben ber in ber ganjen ©tabt jerftreuten Krämer ift. S£)oct) be=

fteljen im 33iHing§gate IRarfet ein großer gifdjmarft, im Sobent

©arben Wartet ein bebeutenber gructjt=, ©emüfe* u. ^räutermarlt,

in ben gleifcb,baden auf bem ©mitljfielb eingleifcl)^ u.Öefiügelmarft,

in ^§Kngton ein großer 93iebmartt u. mehrere anbere bon geringerer

SBebeutung. ®ie 2ager für ben ©roßbanbei finb t)auptfäd)t. in ber

©itt), für ben Setailljanbet metft inSBeftenb; bie fel)en§tuertl)eften

2äben b,aben 2onbon=, fftegent= u. Djforbs©treet.

2tl§ ©eeb.afen ift 2. ber erfte^ßla^ berSBelt. ©ein §afengebiet

erftredt fid) bon ber 2onbonbrüde bi§ jur STtjemfemünbung, auf

tueld)er ©trede ber gluß in mehrere 21bf d)nitte ^erlegt luirb. Sin ber

2onbonbrüde beginnt ber ^ßool, bem ba§ 2imef)oufe=, bann ba§

©reentt)id)= u. ba§ 531adiuall=93ereid) abiuärtg folgen. S3i§ jum
®reentuid)=33ereid) !önnen@d)iffe bon jebemXonnengel)alt gelangen,

©roßartig finb bie bef. am linfen Ufer erbauten ®od§, bie al§ ^atl)a=

rinen=, 2onbon=, 3Seft ^nbia=, SBidtuatl=, (Saft 3>nbia= unb Victoria

®od§ mit ben am rechten Ufer gelegenen (Sommerciat ®od§ juf.

147 ha Sßafferftädje ^aben. ®ie $a\)l u. ber Somtengefyatt ber in ber

©tfüffat)rt§= u. gifcberalte für 2. einreg iftrirten ©d)iffe mar (Snbe

1879: 1766 ©egelfd)iffe mit 586 952 2on§, 998 Kämpfer mit

546 957 £. u. 219 gifcljerböte bon 8634 2. %n ben §afen liefen

1879 bom 2(u§(anbe u. bon ben Kolonien ein:

mit Sabung 10725 @d). bon 5509020 %. (5239 ©cgclfd)., 5486 ®ampfcr),

in33aHaft 567 ,, „ 181268,, (214 „ 353 „ ).

SSon beröefammt^ai)! lamen 1327 ©d)iffe au§ bcutfd)en §äfeu,

982 au§ ruffifcljen, 898 au§ fd)tueb., 427 au§ nortueg., 181 au§ bän.,

808 au§ nieberlänb., 791 au§ belg., 1625 au§ franj., 106 au§ por*

tug., 296 au§ fpan., 134 au§ ital. §äfen (
630 bon ben 33er. ©taaten,

429 au§Dftinbien, 296 au§ Stuftralien u.9?cufeelanb, 339 bom brit.

Dcorbamerila, 365 bom brit. SBeftinbien, 111 bom brit. ©uianaje.

Sie übrigen ©taaten finb mit meniger at§ 100 ©cl)iffen beteiligt.

®er ©efammtmertl) be§ Smport§ bezifferte fid) auf 129105198
^ßfb.©terl. u. ift35 r6 % be§©efammtimport§ be§ bereiuigten®önig=

reid)§ (Großbritannien u. S^lanb).

®ie 5odpfiid)tigen Slrtif'el ergaben für ben ©taat eine 6innal)iue

bon 10304425 $fb. ©terl. ®ie l)auptfäd)l. (StnfutjrartiM luaren

82336 9tinber, 717519 ©d)afe, 1111043 Str. gleifd), ©ped u.

©cljinfen, 329 746 ©tr. Butter, 307 875 Gtr.ß'äfe, 1 094461-ßicr,

SSOnsetr.gifcb^e, 12810 675etr.2öei5eu, 1847 020(Itr.@erfte,

8 807 412 (Itr.§afer, 4199 920 (Str. 9Jcai§, 2082963 (£tr. 9Jcef)l,

637 402etr.(£rbfen, 560357 Str. Bol)nen, 3423519 (Str. ®ar=

toffeln, 3 020 315 (£tr. 9ki§, 7 871 395 dtr.Buder, 183 867 687

?ßfb. (ä 0,i5 kg) Sb^ee, 22932658 9ßfb. ^o!oo , 1449245 (£tr.

Kaffee, 392457 (Str. SBeintrauben, 1460 668 Buft)el§ (ä35,72 l)

Drangen u. 2imonen, 9 455 604 ©allon§ (ä 4,54 ]) SBcin, 8 928 440

©ali.Spirituofen, 22 449 697 ^fb.Sabaftt.digarren, 333 757 743

^ßfb. Söode, 3 595 010 $fb. rol)e ©eibe, 6 956 767 ©d)affellc,

578306 ßtr. rob,eu. 15470462 9ßfb. gegerbte £äute, 1725335
(Xtr.Sute, 542 518 Gtr. Rapier, 21871944 ©allon§ Petroleum,

131986 (Str.^opfen ic. Wit Süftenfjanbet befd)äftigt liefen 1879
in bem 2. er §afenein:

mit Sabung 35024 ©d). bon 4098 433 S. (29195<Scgclfd).,5829Sampfer),

otjne „ 2564 „ „ 202737,, (2001 „ 563 „ ).

Ueber ben SSertl) ber SBaaren be§ ^üften()anbel§ liegen leine ein-

gaben bor.— Sie $a§i ber in§ 21u§lanb u. nad) ben Kolonien au&
laufenben ©djiffe mar 1879:

mit Sabung 6115 <3d). bon 3272649 St. (2078 «Scgc(frf)., 4037 SDampfer),

ina3allaft 2447 „ „ 1159272 „ (1942 „ 505 „ ).

®er SSertl) ber au§ bem 2.er §afen ausgeführten brit. 9ßrobulte be-

zifferte fid) auf 47 335 753 $fb. ©t., b.i. 24 t7 °/ be§ ©efammt=

mertb.S ber ejportirten ^robufte Großbritanniens u. ^rfanbS (bgl.

2iberpool).— ^m ^üftenf)anbel tl)ätige ©cljiffe liefen au§:

mit Sabung 9760 ©d). Bon 1378058 St. (7832 ©egelfd)., 1958 ®atnpfcr).

SDie ofjne 2abung merben nid)t notirt.

52
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®er SSerfetjr mit bem Innern ^e§ Sanbe§ wirb borjug§meife

burd) Sifenbatjnen »ermittelt. ®ie mid)tigften Sinien finb

bie ÜRorbweft-, bie große Dft=, bie große SSefts, bie 9Jcibtanb=, bie

große ©übweft= unb bie ©üboftbatm. Sie auf ber STfjemfe ber=

fetjrenben Kämpfer bienen, tote bie S.=93rigt)ton= u. bie S.=Kt)att)am=

2)obers93at)n, weniger bem SöaarentranSport a(§ bem 93erfonenber=

febr, u. bon nur geringer 93ebeutung fürS. iftber im SS. ber©tabt

enbigenbe ©ranb^unctionsSünat, ber burd) ben bie nörbf. Quar=

tiere S.§ burd)3iet)enben 9tegent§=$anat mit ber Sttjemfe am Sime=

f)oufe=93affin 23erbinbung f)at. 2öal;rt)aft großartig finb bie 23er

=

fef)r§anftalten, benen bie Bewältigung ber!DJtenfd)enftröme innerhalb

ber ©tobt obliegt. 33on ben bieten ftäbt. (£ifenbat)nen, bie entWeber

im Dübeau be§ ©traßenpftafterS ob. unterirbifd) in STunnetn ob. auf

t)o()en Siiabuften burd) bie belebteften ©tabttfjeile führen, beförbert

aHein bie ÜQietropolitanbaljn jät)rt. über 50 Witt. 9Jcenfd)en. 2>en

etwa 1500 Dmnibuffen fommt fidjer eine boppelt fo große Strbeit ju.

®er ©efammtbertetjr beläuft fid) auf tagt. 1 WtiU., bie bon ben 23or=

ftäbten in bie innere ©tabt u. umgcfefjrt beförbert werben muffen.

Betreffs ber ftäbt. BerWattung muß bie Kitt) bon ber übrigen

©tabt gefebieben werben, ©ie allein befi^t eine 9Jcunijipatberfaffung

mit eigentfjümt. alten ©eredjtfamen. ©ie verfällt in 26 SBarbS unb

207 ^ßrecinctS. ©ämmtl. BeWofjner eineS letzteren berfammetn fid)

jäf)rt., befpreeben it)re öffentl. Angelegenheiten u. ftelfen Sanbibaten

als Kommon Kouncitmen auf. ©ie 2Baf)t berfetben, für jeben ^ßre*

einet einer u. jmar auf 1 %a§v, erfolgt aber burd) bie ©efammtfjeit

ber Bürger eines SBarb. ©iefem SBarb^ote liegt aud) bie 2öat)l ber

Stlbermen ob , bereu 3at)l, Wie bk ber 23arb§ , 26 beträgt u. bie auf

SebenSjeit erwöfjtt finb. Sieben bem Kourt of Silbernen (ber 9tatl)§=

berfammlung) u. bem Kourt of Kommon Kouncil (©emeinberatf)),

ben bie Sllbermen guf. mit ben (Common Kouncitmen bilben, fpielen

in ber Kitt)berwattung nod) bie au§ ben fünften be§ 9tRittelalter§

(jerborgegangenen Kitt) Kompanien eine wid)tigc 9Mle. ©ie bilben

ben (Common §aß u. nehmen innerhalb beffelben eine gefefel. be=

ftimmte fffangorbnuug ein. £>ie©eibent)änbier finb bie bornel)mften;

ifjnen folgen bie ©ewür§t)änbler, bie £ud)bänbter, bk gifdjbänbter,

©otbfdjmiebe, ®ürfd)ner, ©ebneiber k. 6iS gu9?r.73. 3>erKommon=
ipalt ftebt u. St. ba% 9ted)t §u, ben fünftigen Sorb=ÜÖcat)or borju=

fd)lagen. ©eine 2Bat)t aber , bie in ber Siegel nur für einen Zeitraum

bon 1 %al)x erfolgt, ift©ad)e berSUbermen. Serßorb=93cal)or iftnad)

bem Ütegenten bie wiebtigfte 'Sßerfon ber Kitt) ; er füfjrt ben Borfiü in

ben Berfammtungen ber 3 ermä()nten.@orporattonen, beliebt ein ©e=

tjatt bon 10 000 9ßfb. ©t.
f
l)at2öobnung imSttanfionlpoufe u. genießt

biete K()ren. Kr ift StRitglieb be§ ©et). Statt)*?, griebenSridjter in ben

3 ©raff d)aften, in beuen S. liegt, ^mfenabmirat bon S 2C. ®ie ftäbt.

Beamten merben in gefetdid) beftimmter SSeife bon ben 3 ftäbt. Sjer=

tretungen ertoäblt. ©emäß it;rer eigenen 93er>baltung l)at bie Kitt)

aud) i()re eigenen Kinnaf)men u. SluSgaben, ib,r liegenbeS Kigentl)um

u. ifjre S(nleif)en. £. in feiner ©efammtfjeit aber ift nod) ol)ne ftäbt.

SSerfaffung u. tnirb b;trd) Sejirf^ämter, Slrmenämter, ein 33au=
r
ein

©djul«, ein ©efunbl)eit§amt u. anbere Korporationen, bereu 9)?it=

glieber meift burd) bie ©teuerster ertt)äi)lt tnerben, bertbaltet.

Cottbnntfdje Stuft i
uad) 9#at)er bie jmeite ©tage ber ©ocänfor=

mation (untere^ STertiär) , bertreten burd) ben Sonbontbon u. in

grantreid) burd) bie 9htmmulitenfd)id)ten ber oberen ©aronne u. bie

SSraunfofjleu füf)renben Xf)one bon 9Keubon im ^Sarifer 33eden.

Cottbntttljün (Sonbonclat)), im fübl. Kugtanb boriommenbe, ber

Sonbonifd)en ©tufe jugetjörige, gegen 200 m mädjtige Slblagerung

bon grauen bi§ braunen £fyonen, reid) an organifcb,en Ueberreften,

nam. blättern u. grüdjteu berfcb.iebenertrop.^fianjen, ferner Ueber=

refte bon ©dnibfröten, Krotobilen u. SSögeln entbaltenb.

Cttlt0man (fpr. Songmen), engl. S3ud)l)änb(erfamilie. STbomaS

ß., geb. 1699 ju 93riftol
,
geft. 1755 ju Sonbon, grünbete baf. 1725

eineS3ud)b,anblung, tnelctje nad) feinem £obe in bie §änbe feine§

Neffen ZI) oma§!(j. (geb. 1731, geft. 1797) überging, bon biefem

bann an beffen ©of)n, £l)oma§ Horton ß. (geb. 1771, geft. 1842),

famu. fd)ließ(id) bon ben beiben ©öl)nen be§£ehtgen., SbomaSÜJ.
u. SSilliamß., geerbt tburbe. ®ieß.'fd)e 93ud)l)anblung ift fjeute

ba§ bebeutenbfte 33erlag§gefcb,äft £onbon§.

Cttnttrot, ©lia§, ber finnif d)e ÜDiacpberfon , ber fictj bie gleichen

SSerbtenfte um bie ©ammlung u. 3ufflmmenftettung ber alten finn.

$Rationalgefänge erraarb tnie SJtacpberfon im borigen ^abrbunbert

um bie93earbeitung ber bemOffian jugefd)riebenen lelt.93o(l§ lieber,

u. babei überbie§ mit biel größerer Pietät gegen bieb,iftorifd)elleber=

lieferung berful)r, al§ ber betannte fd)ottifd)e@d)riftfteller. ©eboren

9. Stpril 1802 ^u ©ammati in 9?btanb, bilbete fid) S. für ben är^tt.

©tanbau§ u. würbe 1833 ®rei§pbt)fifu§ in Kafana; neben feinen

93eruf§ftubien t)atte er aber fdjon früber mit ebenfo biel Siebfjaberei

al§ SSerftänbniß fid) mit ber im 30Zunbe be§ SSolleg umlaufenben, l)öc^ft

originellen u. nod) burd)au§ in ben Ueberlieferungen au§ ber beib=

nifd)en@pod)en)urjelnben finnifd)en S3olf§poefie befd)äftigt. dla<$)=

bem er ganjginnlanb u. bie angrenjenbenruff.^iftrüte, felbft £app=

lanbu. bieDftfeeprobinjen burdjreift blatte, um bie alten 93aEaben,

©prüd)tuörter, S3olf§rätfifel u. 33olf§lieber ber ginnen $u fammeln

u. fie mit ben äbnl. Ueberlieferungen ber ftammbertnanbten Sappen

u. Kftben ju bergleid)en, erfd)ien 1829—31 in4§eften bie23olf§=

lieberfammlung „Kantele" u. 1835 fein §aupttnerl, ba§ große,

^OOOSSerfeumfaffenbe^ationalepog^alebala („Sanb bt&@a*

leba"), worin bie93oll§batlabenüber bie2tbenteuerberbreigöttlid)en

©d)miebe2Bainämönen, ^Imarinen u. Semmafainen mit gefdjidter

§anb§u einem ©anjenberwebt finb. 2)a§®ebid)t würbe 1841 bon

Kaftrcn ing ©d)Webifd)e, 1845 bon Se'oujon le SDuc in§ granjöfifdje

überfe^t u. erregte in gan§ (Suropa bebeutenbe§Stuffef)en; 1849 ber=

öffentlid)te 2. eine jweite, faft um ba§ doppelte bermeb,rte Stu§gabe,

auf weldjer ©d)iefner'§ beutfd)elleberfe^ung be§Kalebala(§elfingf.

1852) berubt. Stußerbem gab er aud) ©ammlungenfinn. Sttrif ( 1 8 40)

u. finn. ©prüd)Wörteru.9tät()fetf)erau§ (1842 u. 1844). 1853 würbe
er nad) bem Sobe be§ berühmten finn. ©prad)forfd)er§ Kaftrcn an

beffen ©teile pm 5ßrofeffor ber finn. @prad)e an ber llnib. §elfing=

for§ ernannt, legte aber 1862 biefe ©teile nieber. Stl§ ©tifter ber

ginnifd)enSiteraturgefeHfd)aft (1831) u. al§§erau§geber mehrerer

finn.3ettfd)riften wirtteS. fel)r erfolgreid) für bie93egrünbung einer

eintritt, finn. @d)riftfprad)e. ©ein große§ „ginnifd)-fd)Webifd)e§

SBörterbud)" (§elfingf. 1866 ff.) ift nod) unboßenbet.

ftfmjmj, Wl e 1 d) i o r , ©raf b. 9tagt)=ßimt)a, ungar. Staatsmann,

geb. 6. ^an. 1822 au§ einer alten ungar. StbeBfamilie, mad)te feine

jurift. ©tubien an ber 33ubapefter Uniberfität u. befaßte fid) fpäter

biel mitginanjpolitit , auf beren ©ebiete er lange ju ben 2tutoritä=

ten Ungarns gejäfilt Würbe. S. mad)te fid) im polit. Seben §uerft auf

bem Sanbtage bon 1 843 bemerfbar, auf bem er ®offutb/§@d)u|$äoII=

frjftem belämpfte. 1848 War er UnterftaatSfefretär im ginanjmini=

fterium u. würbe infolge feiner 53etbeiligung an bem Slufftanbe nad)

ber 93ejwingung beffelben lanbe§f(üd)tig, inbeffen fd)on 1850 am=

neftirt. unfein SSaterlanb juriicfgeferjrt, nabm er au berfd)iebenen

finanziellen Unternehmungen Sbeil , organifirte jur §ebung ber

Sanbwirtfif cljaft gat)lreic£)e Vereine in ber ^3robin5 u. geborte ju ben

eifrigften görberern ber ^^eißregulirung. 1859 beteiligte er fid)

an bem SBiberftanbe ber ^roteftanten gegen ba§ t|re Stutonomie be=

brof)enbe patent u. war einer ibrer 2öortfü()rer. 1861 jum ©epu=

tirten gewählt, unterzog er bie finanzielle Sttfißwirt^fcb.aft ber abfo=

lutift. Stera einer fd)arfen Kritif. 2tl§ einer ber greunbe u. ©efiu=

nung§genoffen granj ®edf§ würbe er 1865 jum 3Jtitgliebe jener

Kommiffion gewätjtt, weld)e ben^ßlan be§2tu§gleid)§ mitDefterreid)

ausarbeitete. 9tl§ ©raf SultuS Stnbrdfft) im gebr. 1867 ein fon=

ftitutionel!e§ SOiinifterium bilbete, übernahm 2. ba§ ginanjporte-

feuille. 1870 Würbe er gemeinfamer ginanjminifter, 1871 in ben

©rafenftanb erhoben, einige Monate fpäter jum ungar. 9[Rinifter=

präfibenten ernannt, ©ein ©turj erfolgte faum ein ^ai)x fpäter, al§

il)m ber oppofitionelle 2lbgeorbnete ßubwig Kferndtort) am 18.9?ob.

1872 im 5Reid)§tage borwarf, baß er fid) bereichere u. ba% Sanb ber=

arme. 9iad)bem2. in ber ©bat jufolge einer Kifenbafjnpolitif, weld)e

weniger bie Sntereffen be§ Sanbe§, at§ bie §ebung ber ©üter be§

9JJinifterpräfibenten in 93ctrad)t gog, u. zufolge berfd)iebener 9J?iß=

bräudje bei bem Slbfdjluß bon ©taat§anlel)en u. ©taatStäufen nid)t

unbegrünbet befdjulbigt würbe, nad) feiner perfönüdjen Bereicherung

juftreben, tießib,n aud) bie^edt^artei falten, u.S.reicf)team2.®e5.

feine ®emiffion ein, wetdje angenommen würbe. S. 50g fid) nur
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jeitmeitig bom polit. Seben jurüd, mürbe bann mieberjum ©eputirten

gemäfjtt u. unterftütjte eine ßeit lang baS Kabinet STi§§a , tbefdjeS er

neueftenS fjeftig befämpft. @r fd£)rie£» eine IReitje fd)ä£barer ftnanj«

potit. SBerfe u. mürbe 1871 juni ^ßräfibenten ber Sfrabemie geroärjlt.

©eine Sßerfe finb: „A közügyekröl" („93on ben öffentf. angelegen*

Reiten", «ßcft 1846, 2 93be.); „Az allamvagyonröl" („SSont 23er=

mögen beS Staates " , ebb. 1869,2 93be.)
;
„Közügyeinkröl" ( „ lieber

unsere öffentl. Slngefegenfjeiten", 2 93be., ebb. 1873—75); ,,©raf

(Stephan ®tffyx$L
m (beutfdjbonSlboffSmj, ebb. 1875); „3)ie93anf=

frage" (beutfd) bon Sur, ebb. 1876) jc.

Cüöf ä54Stoof, ein©etreibemaf$in9tiga= 68,86 l. Sooffteffe

ju 25 Poppen ä 400 DSanbmeffereKen, gefbmaft baf . = 3716 qm.

CO0mtö(fpr. SufjmiS), CliaS, norbanxerifan. 9)catf)ematifer u.

Stftronom, geb. 7.Slug. 1811 ju Soffanb (Connecticut)
,
ftubirte in

9?em §aben u. $ariS , mürbe bann Sßrofeffor ber 9caturmiffen=

fdtjaftert am SBeflern Steferbe College in Dfjio , mo er biete aftronom.

u. meteorofog. 93eobacf)tungenmad)te, mar feit 1844 5ßrofeffor ber

9taturpf)ifofopf)ie an ber ÜJemSJorfer llniberfität u. trat feit 1876

baS gleiche Sefjramt am SJafe Coflege in 9?em §aben inne. 2. be-

ftimmte u. St. jum erften Wal bieSdjneffigfeit beS efeftr.StromeS in

ben SEefegrapfjcufeitungen. Cr fcfjrieb : „Plane and spherical tri-

gonometry" (1845); „Progress of astronomy" (1850; 2. Stuft.

1856); „Analytical geometry and calculus" (1851); „Elements

of algebra"(1851); „Elements ofgeometry and conic sections"

(1851 ; 2. Stuft. 1871); „Tables oflogarithms"(1855); „Natural

philosophy" (1858); „Practical astronomy" (1855; 2. Stuft.

1865); „Elements ofarithmetic"(1863); „Treatise ofmeteoro-

logy" (1868); „Elements ofastronomy" (1869) ic.

ffordj, Kart3ufiuS,normeg.©enremafer, geb. 1829in2)ront=

fjeim, mürbe Scfjüter berStfabcmie in1)üffeIborf u. ftubirte bef. unter

feinem SanbSmanne, bem SanbfäjaftSmafer St. Xibemanb (geft.l 8 7 6).

2)ie©egenftänbe feiner S)arftettungen entnimmt erborjugSmeifebem

normeg.53auern= ob. Küftenfeben. SSon feinen (Memälben finb fjerbor=

jufjeben: „£>aufirenber $?ubebeieinerSeemannSfamifie" (9?ationaf=

gaferiein Ct)riftiania), ,,^o(itifirenbe93auern" (9Jationatmufeumin

©todfjofm"), „§eimfeb,r beS ©rofjbaterS bom.§ummerfang", „®er

erfte llnterridjt beS fteinen SeemanneS", „®ie©tentt)ierjäger" ic.

Corcm, Dttofar, §iftorifer, geb. 17. Sept. 1832 ju^gtau in

ÜXRäfjren, befugte bie (Schulen §u Sötou "• Dtmüj3 u. ftubirte 1851

bis 1854 in SÖien, mo nam. bie SSortefungen beS $ßf)itofogen 93onij3

nadjtjaltigen Cinffufj auf it)n ausübten. 1856 fjabifitirte er fid) an

ber SBiener llniberfität für ©efct)icr}te, mürbe 1857 Dffijiat beS ge=

fjeimen §auS*, §of= u. StaatSard)ibS, im 2)ej. 1860 au^erorb. ^ro=

feffor ber öfterr. u. affgem. ©efcfjicfjte an ber Unib.SSien u. 1861 orb.

^ßrofeffor. %n bemf. %afyxt mürbe er jum torrefponbirenben, 1877

jum mirft. SKitgtiebe ber Sßiener Stfabemie b. 25. ermab.lt. Unter

feinen Sdjriften finb fjerborjufjeben: „lieber baSKonfutartribunat"

(Sßien 1855); „®iefiebenteturftimmebei9tubotf'§I.ßönig§mat)t"

(ebb. 1855); „£)ie(£rmerbungDefterreid)S burd) Dttofar bon 93öt)=

men" (ebb. 1857); „Seopotb III. u. bie ©djiDeijer 93ünbe" (ebb.

1860); „Dttofar bon 33öfjmen u. ba§ (SrjbiStfjum ©atjburg" (ebb.

1862); „^ofef II.u. bie belg.9iebohition" (ebb. 1862); „®eutfct)e

©efcfjicfjteiml3.u. 14. S^rf)." (2 S3be., ebb. 1863); „®efd)ict)te

König Dttotar'§ IL bon 93öf)men u. feiner 3^it" (ebb. 1866);

„2)eutfcb>nb§ @efcf)i(i)t§quelTen im 9KittetaIter" (Siert. 1870;
2. Stuft., 2 S3be., 1876—77); bie in ©emeinfcfjaft mitSBilf). ©ctjerer

berfafete „®efcf)ict)te be§ @lfaffe§ bon ben aUeftcn 3?iten bi§ auf bie

©egenmart" (ebb. 1871; 2.Stuft.l872); „^apftmatjtu.Kaiferttjum"

(ebb. 1874); „griebrid) df)riftopt)@ct)Iofferu. über einigeStufgaben

u. ^ßrinjipien ber ©efct)ict)tfdE)reibung" (SBien 1878); „lieber ben

Unterfcfjieb bon 9teid)§ftäbten u. Sanbftäbten mit befonberer 93erüd=

fid)tigungbon2Bien" (ebb. 1878); „Heber ©tjmnafiatmefen, ^aba-
gogit u. Sa^bitbung" (ebb. 1879) k. Kleinere ©cfjriften erfdjienen

gefammettu.b.^^^reiSiüctjer^efcbjic^te u.^ßotitif" (93ert. 1876).

CortS-^tdiko|f(armenifd), auf beutfd): „Slbtiger bon Sori",

einem 3)iftrift bon Slifti§), SD^icfjaet Xarietomitfd), ®raf, ruff.

©eneratu. (Staatsmann, geb. at§ ©otjn eine§ armen. Kaufmanns
abeüger Stbfunft ju SiftiS l.San. 1826, erfnelt in ber @arbejunter=

fcfjute in Petersburg feine ©rjiefjung , begann 1 843 at§ Kornett im

©arbefjufarenregiment bon ©robno feine mititär. Saufbatjn, mürbe

1 847 Stbjutant be§ ©eneralS SBoronjoff im KanfafuS , mo er fid) in

ben Kämpfen gegen bie 93ergbötfer tjerborttjat, rüdte 1851 jum
SKajor auf, befestigte 1854 als Cberft bei ber SSetagerung bonKarS
eine auS berfcfjiebenen (Stämmen gebitbete Segion u. marb mit bem
Drange eineS ©eneratmajorS ©ouberneur ber eroberten geftung. Seit

1863 ©eneratfeutnant, feit 1865 ©eneratabfutant u. feit 1875 ©e=

nerat ber Kabatterie u. bem ©enerat=Kommanbauten ber KaufafuS^

Strmee, ©rofsfürften 9JJict)ae{ , attactj irr, mürbe er 1 87 6 jum Komman=
banten beSinStrmenienaufgeftellten ruff. KorpS ernannt. 99citbiefem

überfd)rittS.=50c. 24. Stpritl877 bei Stleranbropot bie türt. ©renje,

fd)(o^Kar§einu.brangrafd;bi§inbie9cäfjebon(Sr5erumbor.S)afanb

er jmar in 90(utt)tar=^?afd)a einen ©egner , ber ifjm brei empfinblictje

Sftiebertagen beibradtjte (25.^uni, 18. u. 25.Stug.),bod) errang 2.-3W.

15.Dft.ben für ben Krieg in Stfien entfdjeibenbeu Sieg am Stfabia*

®agt), eroberte lS.^ob.KarSu.fiegtel.Sej. bei £)emeborjun bor @r5e*

rum. Stm 60. ©eburtStage Stferanber'S IL in ben ©rafenftanb ert)o=

ben (1878), mürbe 2.*W. imScm.l8795um©ouberneurbe§3Sofga=

gebiete? ernannt, in metdjem bie ^eft auSgebroctjen mar , u. atS er

Sßr. 965. ittidjafl SnrielowUfd) ffioriB-iUclikoff (geb. l. San. 1826).

biefeenergifd)unterbrüdtt)atte, erfjieft er SOJitte Stprit ben Soften

eineS ©enerat=©ouberneurS in (£t)arfom, um bie bafetbft bef. fjerbor=

getretenen nitjitift. SSerfd)mörungen ju unterbrüden. ®a§ ber ener=

gifcfje, aber aud) fluge Wann fjierbei nidjt bloS bie nadte ©ematt an=

menbete, erfjettt am beften auS feinem StuSfprud), baf] fein 93eftreben

bafjin get)e, „bie 3at)t ber Unjufiiebenen ju berringern". 2)at)er

erfdjien er aud) bem Kaifer Stleranber IL nad) bem gegen biefen ge=

ridjteteu9JJinen=Stttentat bom 17. gebr. 1880 als ber geeignete

SJcannfürbaS §aupt einer neu ju erridtjtenben „l)öd)ften (Sjefutib=

Kommiffion jurSöafjruugberftaatt.u.gefettfd)aftt.Drbnung". 2>iefe

Kommiffion, ju beren Ct)ef 2.-W. 24. gebr. ernannt mürbe, bilbete

innerhalb beS bureaufrat.DrganiSmuS eine merfroürbige Stnomatie.

3)em Tanten nad) tjanbette eS fid) um ein mit aufierorb. 53efugniffen

auSgeftatteteS t)öd)fteS DtegierungSfolTegium, tfjatfäctjtid) um einen

mit quafi=biftator. 23ottmad)ten auSgeftatteten einzelnen 9J?ann, ber

bie gunftionen beS (£t)efS ber brüten Stbttjeilung ber faifert. Kan^tei

(biefelbeteitetebietjot)eob.pont.^o(ijeiu. ftanbau§ert)albber9)cini=

fterien) mit benjenigen eineS 93cinifterpräfibenten berbanb. Q.-Tt.

erfjieft bie 9ted)te eineS <pöd)ftfommanbirenben in St. Petersburg u.

Umgegenb, bie birefte Seitung after innerfjatb beS Petersburger

90cifitärbeäirfS geführten pofit. ^rojeffe u. bieDberauffidjt über alte

berart. ^rojeffe im gefammten 9xeicfje. Stile Beamten u. S3efjörben

52*
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be§ Petersburger Ve;$irt§ mürben, fotoeit e§ ftdf) um bie Stufred)t=

ertjaltung ber öffentt.Siütje u.Sidjertjeit t)anbette, bem neuen 9ftad)t=

Ijaber unterteilt, alle bon iljm im ^ntereffe ber Sid)ert)eit erteilten

Sßefetjle feilten fofort in S(u§füt)rung gebraut merben, u. außerbem

ftanb iljm ba§ Ütedjt ju, fo oft er e§ für nöt^ig t)iett , SBefetjte, bie er

nidjt auf eigene Verantwortung erlaffen müßte, anafferfyödjfter ©teile

ratifijiren ju taffen. ®ie ©infejjung einer folgen ÜDütatur, mie fie

boltftänbiger u. unumfdjränfter nidjt gebadjt merben lann, beant*

morteten bie 9iit)iliftcn burd) ein Attentat auf ß.=9Jc\ : ber getaufte$ube
ipippoti)t SJ^Iabejfi, ein junger Sftann bon t)öf)erer Vilbung, fdjoß

3. Söiärj auf ß.=9Jt\, at§ biefer fein§au§ betreten motlte, fetjtte inbeß,

mürbe ergriffen u. 5.9Kärjgetjenft. SDurct) biefen SSorfatt Ite^ fit^ aber

ä.-Wt. (in feinem Sleußern eineunfdjeinbare, fleine ©rfdjeinung) nid)t

irre machen; feine ©infid)t tießif)nbielmet)rbonberit)manbertrauten

©iftatur einen ganj anbern ©ebraudj madjen , at§ e§ bie SBelt er=

märtet blatte, b. (j. iebeSBillfür u. jebe unnütje Strenge u.Öhraufamfeit

bermeiben u. ftatt beffen barauf au§geljen, bor Stttem ba§ Vertrauen

be,§ SSolfe§ ju geminnen. I^nSbefonbere benutzte er feine Wadjt baju,

bie regelmäßigen ©ematten u. Vebörben in bie 9?ed)te mieber einju*

fetjen, meldje benfelben feit bem grüljjaljr 1879 §u©unften ber „jeit=

meifen außerorbentt. ©eneralgouberneure" entzogen morben maren.

3ur t)öd)ften ©jefutibtommiffion §og er Scanner öon gemäßigter

SRitfjtung tjeran, mätjrenb ©urlo (f. b.) u. SDrentetn (f. b.)it)rer Soften

enthoben mürben. 3)ie erfte Arbeit ber ®ommiffion beftanb in ber

9?ebifion ber Sitten ber megenrebolutionärer Umtriebe Verurteilten,

bejm. Verbannten ob. al§ berbädjtig ^nternirten, u. biefe führte ^ur

Vegnabigung üieterUnglüdlidjen u. jurgreitaffung bonSTaufenbeu.

9?amentlid) aud) bie ftubirenbe J^ugenb u. bie treffe mußte ber tluge

Slrmenier baburdj jugeminnen, baßer§mei§aubtfteinebe§Stnftoße§,

ben Unterrid)t§minifter ©rafen SToIftot u. ben at§ Renegaten ber

®emolratie Doppelt berljaßten SDireftor ber Dberpreßbermattung,

©rigorjeff, befeitigteu. burd) Scanner erfetjte, benen ber 9tuf eines

gemiffen ßiberati§mu§ boranging. ®a e§ imllebrigen gelang, ganje

üftibitiftentotonien aufgeben u. unfctjäblidjäu madjen, fotratinbem

anfdjeinenb bem Slbgrunbe ber 2tnard)ie jurotlenben Staats» u. ©e=

fettfdjaftSroefen mieber ein ßuftanb ber Stüfje u. ,3uberfidjt ein, ber

bem 3)iftator erlaubte, auSfeinerganserceptionetlenStellung äußer*

M) roenigfrenS in bie ^ßofition eineS ÜteffortdjefS surüd^utreten. Stm

18. Stug. 1880 marb 2.m. an ©teileWatoff'§aum9ftinifterbe§3n=

nern ernannt u. gleichzeitig bie ibm jeitmeilig untergeorbnete „britte

Slbttjei tung" als befonbereVefjörbe aufgelöst u. temporär al§ ®epar=

tement ber polit. ^jolijei bem SJfinifterium be§ Innern eingefügt.

Heber fein Programm fprad) fidj ß.»9Jc\ balb barauf t>en Seitern ber

großen Bettungen gegenüber baljin au§, baß e§ nidjt auf bie (Sinfüt)=

rung einer fonftitutionetten Regierung gerichtet fei; nur auf bie

näd)ften 5—7 3>at)re bemeffen, bejmede e§ bietmefjr bto§ eine %vxt-

bilbung u. (Srmeiterung ber bereite borb^anbenen £>nfHtutionen ber

©elbftbermaltung, eine gemiffe ©ecentralifation ber SSermaltung

burd) 33efäbigung ber ^ßrobinjialbeljörben ju fetbftänbigen ©nt=

fdjeibungen, gteidjjeitig aber eine größere ®ontro(e ber SSermaltung

im 2Bege ber 9^ebifion burd) «Senatoren, meldje bon ben Söünfdjen,

53ebürfniffenu. ßuftänben ber 93ebötferung ^enntniß ju nehmen u.

ba§@rforber t. juberanlaffen Ratten. ®abeierltärteS.=5IR., ber treffe

bieW öglid)feit bieten ju motten, bie SKaßnab^men u. SSerorbnungen

ber Regierung 511 befpred)en, bie§ jebod) nur unter ber 93ebingung,

baf] fie bie öffentliche Meinung nid)t unnü^er SBeife burd) fdjmärme*

rifd)eSSorfpiegetungfonftitutioneÄer9kformen errege. ^nber@unft
beößaifer§ behauptete er fid) baburd), baß er bem 93couard)en bie

©mpfinbung perföntid)er @id)ert)eit ju geben mußte u. meber „prin=

5ipicl(e©ntfd)eibungen",nod)ftörenbe2lenberungenbe§9f{egierung§=

med)aui§mu§ u. be§ §er!ommen§ berlangte. ^n erfterer Sßejietjung

f offte inbeß ber 1 3. 9Jcär§ 1 88 1 eine furd)tbare @nttäufd)ung bringen

:

ba§5öomben-3lttentat, bem^aifer2lleranberll.anbiefem2;age in fo

graufenerregenber SBeife jum Opfer fiel, u. bie barauf fotgenbe (£nt=

bedung einer neuen 9Kinc2C.bemiefenpr©enüge, baßaHe§93i§I)erige

ungenügenbgemefenmar, bie 9^i^itiften bon if)ren berbred)erifd)en

S3eftrebuiigenab^ub,alten. 5tud) unter 3lteranber III. behielt £.=9K.

anfängtid) feine SSertrauenSftellung
,
gab aber, al§ ber S'aifer gegen

feinen 9iatl) ein an ben $ßrin$ipien be§ Slbfoluti§mu§ ftreng feft=

baltenbe§ SWanifeft an ba§ ruff.Sßolf erlaffeu l)atte, feinedntlaffung,

bie 16. Wlai 1881 angenommen mürbe.

Corm, §ieront)mu§ (^Sfeubontjm für §einrid) ßo«ÖCÖ=
mann), ©djriftfteffer u. ®id)ter, geb. ju $Rifot§burg in aKäb^ren

9. Slug. 1821 , befud)te mehrere Seb.ranftatten in SBien, bi§ er
, fd)on

bon ®inbt)eit an fe^r leibenb, in feinem 15. ^aljre eine fernere Be-
einträchtigung be§ ©eb^ör§ u. ber ©eljfraft erlitt u. b^ierburd) auf ben

autobibaftifd)eu SBeg jur Vefriebigung feineg 2öiffen§brange§ ge=

miefen mürbe. ®amit ermad)te jugteid) in iljm ber ^Soet u. fpäter ber

grübetnbe ®enler. ©rmarerft 16 %ai)xt alt, al§ bereits ©ebid)te

bon i§m in Rettungen 2tufnat>mefanben, u. 1843 bearbeitete er bie

motjammeban. gauftfage „3tbbut" in 5 (befangen (2. Stuft. 93erl.

1852). (Später trat er mit bemSßudje „SBienS poetifcf)e Sdtjmingen

u.gebern" (ßpj. 1846) jum erften^ücat aucb, als ©dtjriftfteller auf.

®ie geb^arnifd)te, gegen $röetternid)'§©enfurft)ftemgerid)tete Sprache

biefer Sdjrift bemog ib^ren Stutor, nod) bor bem @rfd)einen berfetben

feinen Stufentb^attnad) Verlin ju berlegen u. fortan unter bem gen.

$feuboni)m ju fd)reiben. %n Verlin befdjäftigte er fid) eifrigft mit

pfyilofopb^.Stubien,fd)rieb®ritifen für ^üb,ne'§ „@uropa" u. ber-

faßtebie ,,©räfenberger2tquaret(en"(VerI.1848). 9^ad) ben 1848er

SKr. 96G. ^itrouijmuB Corm (geb. 9. Slug. 1821).

SDiärstagen nad) SBien prüdgefeb^rt, fd)toß er fid) ber literar=miffen-

fd)aftl. 9lid)tung an, metd)e bamal§ journatiftifd) bef. bon ber

„SBienerStbenbpoft" bertreten marb. Seit 1856 bertjeirattjet, lebte

er in faft gänjtidjer Stbgefd)Ioffent)eit bon ber Stußenmett in Vaben

bei SBien, big er 1873 feinen SBol)nfi| in 2)re§ben nat)m. ltntert)al=

tung§ftoffe im gercötjnl. Sinne bieten bie SBerfe be§ gebanfenreidjen

u. gebanfentiefen Sd)riftftetferg aud) in feinen Lobelien u. Romanen
nid)t, mol aber eine gütte bon Stnregungen für ©eift u. ©emütt) ; aud)

al§ 2)id)ter fann ß. nid)t populär merben , benn er ift ein ®id)ter be§

^ßeffimi§mu§ , menn aud) ber bebeutenbfte beutfdje. Seine §auptbe=

beutung liegt im frit.,literar.u.pt)ilofopt).<Sffat). §erboräut)ebenfinb

nod) unter feinen Sdjriften: „Sinßögting be§Sa^re§ 1848" (9to=

man,SBienl855,3Vbe.; 3. Stuft, u. b. %. „©abriet Selmar", ebb.

1863); „Stm ^arnin" (^obeüenfammlung , S3ert. 1856, 2 Vbe.);

„©rjä^tungeneineS^eimgefeb^rten" (Vrag 1858); „^ntimeSßeben"

(^obetletten, ebb. 1860); „hobelten" (SBien 1864, 2 Vbe.); „®e*

bid)te" (§amb. 1870; 2. Stuft. 1875); „$f)itofopt)ifd)=frit. Streif*

jüge" (Verl. 1873); ,,©epgelteStunben"(ßeben,^ritif,S)id)tung;

ßpj.1875— 76, 393be.); ,,Säd)f.ßefetifd)" (literar.Untert)attungen

am f)äu§f. §erb, ®re§b. 1876); „SReue©ebid)te" (ebb. 1877); „®er

S^aturgenuß, eine $t)itofopljie ber S^)"§äeiten" (Verl. 1876);

„£obteSd)utb" (Vornan, Stuttg. 1878, 2 Vbe.); „Stußer^atb ber
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©efeüfcfjaft" (Vornan, SreSb. 1881); „Ser 2fbenb ju^nufe" (be=

tracfjtenbeS Vermeilen bei Sßiffenfcfjaft u. 2eben; Verl. 1881) zc.

2tucf) fdjrteb er einiges Sramatifdje: „SaSgorftfjauS", „JpieronrjtnuS

9?apoIeon", „Sie 2tftenu. bie jungen" (ebb. 1875) :c.

£(ifj, eine mätjrenb ber Sifubiatäeit jur 2fbfagerung gefotnmene,

feine Scfjidjtung jeigenbe ©ebirgSbitbung , meift innerhalb roeiter

glußttjäler u. auf ©efjängen fladjer üftieberungen borfommenb. Ser
2.bilbeteinemefjfartigabfärbenbe,im2jSefentHcfjenauSftaubartigen

Sanbtfjeildjen (Siefelfäure) u. mefjr ob. weniger fofjlenfaurem ®atf

beftefjenbe SOcaffe bon f)elfgelblid)brauner garbe u. fo roenig 3ufam=
menbang, baß fie in SBaffev jerfäfft. infolge biefeS Ö5etjalte§ an

fofjlenfaurem ®atfbrauftber2. mitSäure übergoffenauf; bodjgiebt

eS aucfj ©egenben, mo biefe Ablagerungen falffrei borfommen u. ber

2. nur auS feinem Duarjftaub befielt (2 ö ß f a n b ob. Du a r 5 p e f i t).

Ser 2. bifbet meift fenfredjte Slbftür^e, ift tjäuftg bon feinen SBurjel=

röfjrdjen burct)5ogenu. f]ä4t gemöb^iHcfjjafj{reicfje©efjäufebon2anb=

fdjncden (Scfjuedentjäufefboben)
,
grofcf)fnod)en

, fomie aucfj

aufteilen S'ocfjen bon größeren Säugetfjieren(Elephas,Bos,Rhino-

ceros je), £sn manchen ©egenben finben ficfj aucfj im 2. auS fofjfen=

faurem®alf,fot)ienfaurer9ftagnefia u.Sfjonbeftefjenbe^onfretionen

(im VolfSmunbe als 2ößmännd)en ob. 2ößfinbdjen befannt).

2fbfagerungen bon 2. finben ficfj imDtf)etn= u. Sonau=SfjaIe, im @lb=

Sfjale (jmifdjen 2ommat}fdj u. Virna), in ber ©otbenen 2fue, in ben

Sfjälern ber SBeicfjfel u. Dber. Sie großartigfte Verbreitung t)at ber

2. abernacfjb.9ticfjtfjofenin(£fjinagefunben; bort bebecft er ungeheure

gfädjen in einer ÜDcäcfjftgf'eit bonca.600m(bgl.„(£f)ina" S. 1417 f.).

Cotltrtn, ein bon D. §effe 1878 entbedteS2tlfaIoib, finbet ficfj

neben jtuet anberen 2UfaIotben, bem 2 1 ur i b i n u. (£ ( 1 1 u r i n in

berSRinbe eineS inb. VaumeS, Symplocos racemosa. 2. u.dollotu-

rin finb trrjftaflifirbar u. farb(oS,2oturibin ift bagegenamorpfj. Sie

ftarf berbünnten 2öfungen biefer brei 2fffatoibe in Säuren jeigen

eine intenfibe bfaubiofette gfuoreScenj.

Coffy Sarf, Jpiftorien* u. ©enremafer, geb. 1838 in^omburg,
fam früfjjeitig nad) Ungarn, mibmete fidj in SBien unter ber 2eitung

®art9tafjfS ber 9Jcaferei u. beteiligte fid) an ben SSanbmatereien

be§ 2eijteren im 2trfena(, in ber griedjifdjen ®ircfje u. an ber gacabe

beSipeinridjSfjofeS. ![RacfjVeftpr2(uSfüf)rnng großer monumentaler

Malereien berufen, übertrug er bortfjin bie poefieboffe 2tuffaffungS=

roeife 9iafjt'S, feine auf Sdjönfjeit u. 2fnmutfj ber gormen gerichtete

©eftattungSart. 99? it 99cori{5 Sfjan malte er junädjft im Sreppen=

t)aufe beS Hefter 9ieboutengebäubeSScenen auS bemungar.9Jcärcfjen

„SünberSfona" (bie 3auber(jelene), bann allein imSreppenfjauS

beS 9<?ationalmufeumS einen umfangreicfjengrieS,mefd)erbielipaupt=

momente auS ber ®ufturgefcfjidjte Ungarns borfüfjrt.

£ofjf, 9tubo(p()§ermann, f)erborragenber^fjüofopf)u. Pjtj*

fiolog,geb. 21.5Dkt 1817 juS3au^en,ftubirtein2eip5ig^()ilofopf;ie

u. TOebijtn, mürbe baf. 1842 außerorb. ^ßrofeffor ber ^I)itofopI)ie,

1844 orb. 3ßrofeffor berfelben in ©öttingen u. mirft feit 1881 in

gleicher (Stellung in Berlin. 2., ber ficfj um bie Surcfjbringung ber

^f)itofopf)ie mit ben ©rgebniffen u. Aufcfjauungen ber moberuen

D'JaturmiffenfcIjaft fefjr berbient gemacht tjat, bejeidjnet feinenmiffen=

fdjaftt. ©tanbpunft al§ teleofog. 3beali§mu§. Sn feiner W. etap()t)fif

folgt er (jauptfäctjtid) §erbart. Ser ©cfjmerpunft feiner Sf)ätigfeit

liegt in ben beibeuSBerfen: „SKebijin. ^3fi)d)oIogie ob. ^ßfjtjftologie

ber Seele " (2pj. 1852) u. „ 2>cifrofo§mo§ " (Sbeen jur Sßatur*

gefdjidjte u. ©efcfjictjte ber SJcenfcfjljeit, ebb. 1856—64, 3 S3be.;

3.21ufL 1876—80). ©eine „©efd)id)te berSteftfjetif in Seutfc^tanb"

(90?üncf). 1868) fanb geringen Seifalt. Stußerbem fcfjrieb er: „S[Reta=

pf)l)fif" (2pä. 1841); „2tfigem.^atf)o(ogie u. Sb^erapie at§ meifjan.

9?aturmiffenfcf)aften" (ebb. 1842; 2. 2Tuff. 1848); „2ogif" (ebb.

1843); „lieber ben begriff ber ©cfjöntjeit" (©ött. 1846); „lieber bie

Sßebingungen berlhinftfd)ön(jeit" (ebb. 1848); „2(Ilgem.'ipfjt)fio(ogie

be§ förpert. 2eben§" (2pj. 1851); „@treitfd)riften" (l.§eft, ebb.

1857), morin erficf)überfeinSSerf)ättniß5u§erbart,S[8eißeu.2eibnij

gegen 3.§.gidjte au§fprictjt; „Softem ber 5ß()ifofopf)ie" (93b. 1:

2ogif, ebb. 1874, 2.2tuf(.1880; S8b.2: SJcetap^tifif, ebb. 1879).

tfoutsmlle (fpr. 2uimifjt), §auptort be§ ^efferfon (Jount^ im
norbamerifan.Union§ftaate^entucfb„ an ber9Jcünbungbe§33eargraß

©reefinbenbon einer gemaltigen ©ifenbatjnbrücfeüberfpanntenDfjio,

am beginn berStromfctmelten, metcfjeburcfj einen ß'anatübermunben

merben, 2tu§gang§= u. £Berüf)rung§punf't mehrerer @ifenbaf)nen. 2.

ift bie mictjtigfte ©tabt be§ genannten @taate§, nädjft Sincinnatt u.

^ßitt§burg bie bebeutenbfte §anbel§= u. ^ubuftrieftabt am Dfjio. @§
iftbonfoliber u. bod) ariftofratifcb, eleganter 33auart, mit breiten

fcf)attigen 2tbenuen u. ^arfantagen, berfcfjiebenen f)erborragenben

öffentf. ©ebäuben, barunter ein großartiges ©erict)t§()au§
, ferner

@tabttjau§, ßottamt, ^ßoftamt 2c. Unter ben 76 Sirenen befinben ficfj

11 (Jpi§copaI=, 10 93aptiften= u. 5 beutfdje ebangeüfcf)e. SSon ben

f)öfjerenUnterricfjt§anftaftenfinbbieUniberfitätmitmebijin.u.iurift.

gafultat u. ein ^Ocebijin. Kollege fjerborjufjeben. SSonbenjafjlreicfjen

2BofjItfjätigfeit§anftaIten finb bef. $u ermahnen eine 33(inbenanftalt,

SfrmenfjauS, 3uffucfjt§fjau§, ©täbt. §ofpitaf, SBaifenfjäufer zc. Sie

gnbuftrie begreift nam. Sabaf u ©igarren , (Stfenfjütten, H!

effe(=

fcfjmieben, 9)ceffinggießerei, SJcafcfjienenfabrifation , Vranntmeins

brennereien, 90fef){müf)Ien,@cfjmeinefcf)läcf)tereien
r
$Reepfcfjlägereien,

©cfjiffbau sc. Ser§anbel befcfjäftigt ficfj fjauptfäcfjücfj mit^nbuftrie=

probuften, mit ^ßferben, Ütinbbief) u. 2Bfji§fet). 2. ift eine ber am
rafcfjeften aufblüfjenben ©täbte ber Union u. eine berjenigen, in met=

cfjen ba§ beutfcfje Clement am ftärfften bertreten ift. Sür 1880 mur=

ben 175 000 ©.angegeben, barunter 50 000 bon beutfcfjem ©eblüt.

CöeiDf, 2ubmig, SnbuftrieHer u. ^ofitifer, geb. 27. 9?ob. 1837

§u§eifigenftabt(^3rob. ©acfjfen), bilbete ficfj erft für ben faufmänn.

SSeruf au§, mibmete ficfj aber halb au§fcfjließticfj bem 9Jfafcfjinenfadj

u. grünbete 1864 tnSßerIinein©efcfjäftfürbenSSertriebbon3frbeit§'

mafdjinen. üftacfjbem er 1870 ben SJcafcfjinenbau in 9Jorbamerifa

ftubirt fjatte, fegte er in Berlin eine große gabrifnadjamerifanifdjem

SUcufter an, führte audj bie SSermenbung amerifanifdjer SBertjeug*

mafdjinen ein u. begann bafb fefbft bie gabrifation amerifan. Sffierfs

^eugmafdjinen ber berfdjiebenften2lrt. gür bie ruff. Regierung über=

nafjtn 2. bie Sfnfertigung ifjrer Strmeerebolber nadj einem SOcobeff,

ba§bi§fjernurin einer einjigen amerifan. gabrif fjatte au§gefüfjrt

merben rönnen. @djonfeitl864 berliner Stabtberorbneter, marb er

1876 boml.SöerfinerSSafjlfreifeaudjinäpreuß.Abgeorbnetenfjaug

u. 1878inben9{eidj§taggemäfjft;ergef)örtbergortfdjritt§parteian.

Cflrodl (fpr. 2ofj=uel),3ante§ 9ruf feit, norbamerifan. Sidjter,

a(§ Sproß einer ber älteften u. angefefjenften gamilien Jceuengfanbg

geb.5ueambribgebei«ofton(a)caffadjufett§)22.gebr.l819,ftubirte

bafeibft furje fttit 9}edjt§miffenfdjaft, manbte ficfj bann ben neueren

Sprachen u. ber 2iteraturgefdjidjte 51t u. begann bafb fefbft Uterarifcfj

tfjätigju fein, bereifte 1851 (Europa, mürbe 1855 2ongfeffom'§

DJadjfofger in ber ^ßrofeffur ber 2iteraturgefcfjidjte am §arbarb=

doffege in dambribge u. ift feit ll.SKär§ 1880 außerorb.©efanbter

u. beboflmädjtigter 9}cinifter ber Verein. Staaten in 2onbon. Seine

erfte fefbftänbige ^ubfifation mar ein 93anb u. b. S. „A year's life"

(1841; bermefjrte 9tu§g. 1844). ©roße Popularität ermarben ifjin

feine „Biglow papers" (1849; 2. Serie 1864), in beuen er ben

fteifen u. fpröbeu ?)anfeebiafeft ber ^ßoefie bienftbar 511 macfjen ber=

ftanben fjatte. Sfußerbemfinbfjerborjufjeben: feine ©ebicfjtfammfung

„Under the willows, and otherpoems" (1 868) ; ba§> epifcfje©ebidjt

„The cathedral" (1870); bie Sammlung bon literar-tjiftor.@ffatj§

„Amongmybooks"(1870; 2. Serie 1875); bie Sammlung bon

naturfjiftor. Vetradjtungen u. titerar=fjiftor. 2tbfjanblungen „My
study Windows" (1871). 1863—7 2 gab 2. aucfj bie „North Ame-
rican Review" t)erau§. $ur lOOjöfjr. geier ber erften ®rieg§ereig=

niffeimUnabf)ängigfeit§friegebicfjteteerbiein2(merifafjocfjgefeierte

„Concord Ode" u. im ©entennialjafjre 1876 bieDbe ju (Sfjren be§

4. %uti. Veiaffem Patriotismus berfdjfießt er übrigens feinenVlid

nicfjt bor ben bieten Sdjattenfeiten, meldje bie Sepubüf ber Verein.

Staaten barbietet; ba§ bemieS er burefj bie beißenbe Satire, mit ber

er bie SSeftauSfteffung in Vfjifabefpfjia befang.

Co^uwnbcrg, SuüuS, ©eograpfj, geb. 1800 §u Strelno (Vrob.

Vofen) bon jüb. unbemittelten ©ftern, mürbe ftrengenaftteftamentar.

u. talmub. Stubien jugefüfjrt, fam erft im 18. %ai)vt auf baS ©tjtn=

nafium nadj Sf;orn u. bejog 1826 bie Unib. Verlin, moütitter'S geo=

grapfj. Vorlefungen if)n am meiften anzogen. Seine Ueberfe^ung bon

2t. b.§umbolbt'§ „gragmente einer ©eologieu.ß'limatologieSlfienS"
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(au§bem$ranäöfifcf)en,müStnmerfungen, einer Karteu. einer Tabelle

bermefjrt; SSerL 1832) brachten ü)n aud) mit Jpumbolbt in Serbin^

bung u. ermecften ibm benXrieb 5ueiner23iograpb,ie§umbolbt'§,für

bie er äat)treicr)e u. roertbbotle Materialien gebammelt bat. @r lebt,

au§fd)tie§Hdj titerarifd) befdt)äftigt, feit 1870 in Seipjig. S. ber=

öffentUcfjte: „©d^ei^er Silber" (95ert. 1834); „3)a§ SReer u.bie

merfroürbigften ©eereifenunfererBeü" (ebb. 1834; 2.Stuft. 1840);

„Stfrifa. ©efcfjtcfjte ber geograpb.©ntbecfungen in biefemSrbtbeite"

(ebb. 1835); „3t. b. £umbotbt, Steifen in Stmerifa u. Sffien" (2 93be.,

db. 1835; 2. Stuft. 1844); ,,§iftorifd)=geograpf). Sltta§ äubenaft*

gern. @efd)id)t§merfen bon (£. b. Dtottecf , 'ißötiij u. Boeder " (greiberg

1836—40); „ kleiner ^ifiov. SCttaS beS prcuß. ©taatS " (SBerl. 1840;

neue Stuft. 1842); ,,©efd)id)tt. @rinnerung§btatt an griebrid) 2Bit=

beim III." (ebb. 1840); „©efdjicfjte ber ©eograpbie" {tU. 1840);

„§iftor. 23ilberatta§ für bie gugenb" (ebb. 1844); „§amburg in

feiner Vergangenheit u. ©egenmart" {db. 1842); „©ergrembe in

SSertin u. $ot§bam" (SBegmeifer; ebb. 1843 u. ö.); ,,©efd)id)te ber

geograpfi. ©ntbecfung§= u. gorfd)ung§reifen imStltertfjumu.9Jcütet=

alter" (2£bte., Spj.l 88 1 f.). Stud) bearbeitetes, ben größten £beit bon

93rufjn§' ©iograpbie 2t. b. £>umbolbf§ u. gab«ßef d&el'g „Stbbanbtuns

gen 3ur@rb=u.£ötferfunbe" (3 33be., Sp§. 1877—79) berauS.

CüMmt, §einridj Stuguft, ©ermanift, geb. 21.gan. 1818 ju

<pooffit a. b. $abe (ötbenburg) , befuctjte ba§ $t)mnafium ju ^eber,

bejog 1838 bie ilnib. %ena, um Sbeotogie §u ftubiren, roanbte ftcrj

aber batb ber ^ßbilotogie §u u. feijte biefe§ ©tubium feit 1839 in

Seip^ig, feit 1840 in ^Berlin fort, mürbe 1843 ©rjmnafiatletjrer in

$eber, mar feit 1844 in gleicher ©tetlung in Dtbenburg tfjätig u. ift

bafetbft feit 1877 SBibtiottjefar ber gro^ersogt. öffentt. Sibtiotbef.

Stud) ift er S3orfi|enber be§ S8erein§ für nieberbeutfd)e @pracf)for=

fd)ungfeitbeffen©rünbung(1875). ©rberöffentließe: „2)a§$tatt=

beutfd)e in feiner fettigen ©tettung jum ^)od)beutfd)en" (Dtbenb.

1846); „SBörterbud) p Der Nibelungenot" (ebb. 1854; 3. Stuft.

1877); ,,®ie£biernamentm3tetnefe33o§'' (ebb. 1863); eine£ex>

ausgäbe be§ „Keinefe 23o§" nad) bem ätteften £>rucf bon 1498 (ebb.

1867); „ ättütefnieberbeutf d)e ©ebicfjte au§ £>anbfd)riften " (ebb.

1868); ,,®eutfcfje§Sefebud) fürt) obere ©deuten"(mitkam; 2£bte.,

efö. 1868; £f)t. 1, 2. Stuft. 1873); £ertau§gabe ber mittetnieber=

beutfc&en ©ebicfjte „3eno "u. „SlncetmuS" (93rem.l869); „SKRittt)ei=

tungenau§nieberbeutfdjen§anbfd)riften" (ebb. 1874); eineStu§gabe

be§ ©ad)fenfpieget§ nad) bem Dtbenburger Codex picturatus bon

1336(Dtbenb.l879).Sef.f)erborpf)ebeniftba§bonS.im$ereinmü

Kart 6d)tücr (geb. 11. 9?ob. 1811 äu9toftocf, geft. als Obererer
am ©rjmnafium in ©djmerin 4.Stng.l 87 3) gearbeitete „ SJcütetmeber-

beutfdje SBörterbucb" (5 Sßbe., «rem. 1875—80; Kacbtrag 1881).

Citbbotk (fpr. SÖbbocf), @ir SofjKr SSaronet, engt. ©etefjrteru.

©cfjriftftetter, ein ©otjn be§ at§Stftronomu.9KatbematiterbeIannten

©ir3of)nSBiftiam£.(geb.5uSonbon 26.3)^1803, geft. baf.

2. Suli 1865), geb. pSonbon 30. Stprit 1834, rourbe in ©ton erlogen,

fam 1848 in ba§ bergamitie gef)örigeSonboner93anfgefd)äft, rourbe

1856 ein^ßartner beffetben it. erbte nad) bem £obe feine§ S3ater§beffcn

Site! u. Sßürben. ©eit Sebr. 1870 aud) TOtgtieb be§ Itnterb.aufeS,

bertor er a(§ Siberater bei ben 2Sat)ten im Stprit 1880 feinen ©i^
im Parlament. S. mar nad)einanber ^Sräfibent ber ©t^notog. u. ber

©ntomotog. (^efettfd)aft u. be§ Stntbrobotog. 3>nftitut§ in Sonbon,

foroie SSijepräfibent ber British Association u. ift jettf SSijetan^ter

ber Sonboner tluiberfität. ©eine Spaubtroerfe finb: „Prehistoric

times, as illustrated by ancient remains and the manners and
customs ofmodern savages" (Sonb. 1865; 3. Stuft. 1872;beutfd)

bon ^affom, Swta 1874, 2 93be.); „The origin of civilization and
the primitive condition of man" (ebb. 1 8 7 ; 3 . Stuft. 1 8 7 5 ; beutfd)

^ena 1875); ;
,On the origin and metamorphoses of insects"

(ebb. 1874; beutfefj gena 1876); „On British wild flowers con-

sidered in relation to insects" (ebb. 1875; beutfd) ^ena 1876);

„Relations between plants and insects" (ebb. 1878).

Cütellt, beutfdjer Sreiftaat bon 298,72 qkm (5, 43 D2R.) ©röfje

u. 56912®. (1875), beftetjt au§ einem größeren, bon ber STrabe

burct)ftoffenen u. bon bem otbenburg.gürftentt)umeSübed,ber preu^.

^ßrobinj ©d)(e§mig=§otftetn u. bem ^erjogtbum Sauenburg, bon

ÜDcedtenburg u. ber Dftfee begrenzten ©anjen u. 8 Heineren @jttaben,

bon benen 5 bonSauenburg enttabirt finb, 1 5mifd)enit)mu.9Jcec!(en=

bürg u. 3 jmifd)en ©d)te§roig=§otftein u. bem gürftenttjum Sübed
liegen. ®a§ Serrain ift bottftänbig eben, ber 93 oben tbeitg 9Jfarfd)=,

t1jeit§ ©eefttanb. 9la<$) ben §aupttategorien ber Sobenbenu^ung

roaren 1878: 17 995 ha (60, 2
°/ ) Stder= u. Ökirtentanb, 3547 ha

(ll,9°/o) SBiefen u.SBeiben, 3820 ha (12,8 %)gorftfanb, 3347 ha

(11,2
°/ ) Itnlanb u. ©emäffer u. 1163 ha (3, 9 %) §au§= u. §of=

räume u. SBege. 23on bem Stderlanb maren 9109 ha ben betreibe-

arten, borroaltenb bem §afer u. ütoggen, 767 ben §ülfenfrüd)ten,

744 ben §adfrüd)ten u. ©emüfen, 276 ben §anbel§geroäd)fen,

1383 bengutterpftanjen, 3412 ber Stcferroeibe u. 1215 ber 93rad)e

gemibmet, u. bon ben roicfjtigften Selbfrüdjten mürben 5575 Son=

nenälOOOkg^afer, 4545 Z. Koggen , 1724 S.SBeijen, 649 Z.

©erfte u. 5138 Z. Kartoffeln geerntet. 93ei ber legten SSietjjäfjtung,

10. San. 1873, rourben 8335 9tinber, 2747 ^ßferbe , 6531 ©ctjafe,

5179 ©djmeine u. 1329 3ieg,eri notirt.— 5)ie Sebölferung, bie auf

2 ©täbte, Sübecl u. Xrabemünbe, 49 SDörfer u. 34 einzelne §öfe

bertf)eilt ift, treibt in ben Dörfern nur Sanbroirtf)fd)aft u. 9Sie^ud)t,

in ben ©täbten bagegen borroaltenb §anbel u.@d)iffabrt u. nid)t un*

mid)tigeSnbuftrie. ©ie berffjeilte fid) 1875 bem(^efd)led)tenad}auf

27 932 männl. u. 28 980 roeibt. ©inrootjner, ber Konfeffion nad) auf

55 693 (Sbangetifcfje, 538 9tömifd)^att)olifd)e, 3©riecrjifdt)=^atho=

tifd)e, 9 djriftt. ©elten Stngetjörige, 569 ^fraeliten u. 1 unbefannter

ßbnfeffion. ^n betreff berSSotf§bilbung ftetjtS.gegenmartig feinem

anbern©taatenad); mäf)renb 1871 nod) 5°/ ber (Srroactjfenen, bef.

ben f)öt)eren SttterSflaffen Stngetjörige , be§ Sefen§ u. @cfjreiben§ un=

funbig maren, fjatten im ©rfatyafjre 1878/79 alte 141 eingeteilten

9tefruten ben nötigen ©rab ber ©cfjutbilbung erreid)t.

Zk Verfaffung bafirt auf ber SSerfaffung§urlunbe bom 29. 2)e§.

1851 u. beren Kebifion bom 7. Stprit 1875. ^rmen pfolge ift bie

©taatSform bie ®emotratie, u. finb ©enat u.93ürgerfc|aft bie beiben

f)öd)ften ©taat§f'örper. 3)er ©enat, in ben jeber Bürger mit botten=

betem 30. Seben§iaf)re mätjtbar ift, fejjtfid) au§ 14 SOZitg liebern ju*

fammen, bon melden 8 bem ©elet)rtenftanbe u. tjierbon roieberum

minbeften§ 6 bem ^uriftenftanbe , u. bon ben übrigen 6 minbeften§ 5

bem Kaufmann§ftanbe angetjören muffen. ©ieSöatjl erfolgt für jeben

@rlebigung§faH burd) eine bef. tjierju ernannte Kommiffion bon

einer gteid)en Qafyl bon ©enatoren u, SJcitgliebern ber 93ürgerfd)aft.

©ie (Ernennung jum Senator gefd)iebt auf Seben^eit. ©er 5ßor=

fitjenbe be§ @enat§ , mit bem ©itel Sürgermeifter , roirb bom ©enat

felbft auf 2 $• gemäf)lt. ®er ©enat ift bie eigentt. ©taat§regieruug,

füljrt £)berauffid)t über SSermaltung u. 9ted)t§pftege , ernennt ben

größten Sttjeit ber ^Beamten, übt in Kriminalfad)en ba§ 23egnabi=

gung§rect)t u. befi^t unter SJJitroirfung ber 93ürgerfd)aft ba§ 9tect)t

ber ©efe^gebung. ®ie Sürgerfd)aft äöt)tt 120 auf 6 Safjve ernannte

SJiitglieber, bon meld)en aEer 2Sat)re ber brüte Sfjeit augjufctjeiben

tjat. 3ftr au§ 30 9Kitgtiebern beftet)enber StuSfdjuß begutachtet bie

an bie ^ürgerfetjaft ju ricf)tenben ©enat§befd)lüffe u. bertritt fie in

Heineren finanjietlenSIngelegentieiten. jDiet)auptfäd)lid)ften3meige

ber 93erroaltung merben burd) fog.Seputationen, gebilbet au§©ena=

toren u. ©eputirten ber 93ürgerfd)aft, geleitet. ®a§©ct)ulmefen ftefjt

unter Seitung be§ Dberfd)ulfotlegium§. ®ie 9ted)t§pf(ege roirbburet)

ba§ S(mt§gerid)t S. in erfter, burd) ba§ Sanbgerid)t S. in smeiter

Snftanj get)anbf)abt; al§ brüte Suftanj tjat S. mit Bremen u. §am=

bürg ba§ Dbertanbe§gerid)t in Hamburg gemetnfetjaftlid).

SDie ©taat§bebürfniffe merben t)auptfäct)tid) burd) birefte u. in=

birelte Steuern gebeett. £>ie bauptfäd)tid)fte birefte ©teuer ift bie feit

1870 eingeführte ©infommenfteuer, bie bei einem ©infommen bon

über 360—3600mt nad) 8 Klaffenftufenjroifeben 1 u. 3°/ fefimanft

u. bei t)öf)erem ©infommen 3% beträgt. ®a§ Vubget für 1880 jeigt

für ©innatjme u. Stuggabe folgenbe ^Soften (in 9teid)§marf):

Ginnafime: ®omnncn 589830

Binfen 965056

Snbirefte Steuern 398169

Sirefte Steuern 558600

23erftf)iebene§ 165400

?(ufeerorbentI. einnahmen 62372

Summa 2739382
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9lu§gabe:

Äirdien u. ©djulcn . . 167 021

2Bof)lt()ätigfeit§3tt>ecfe . 19186
«jknftonen, Sßartegclber . 73363
Staat§fd)Utb . . . .1175964

(Summa 2739382

Senat it. aSürgcrfctjaft . 153800
$Retd)3angelcgcn()citen . 112700
®evid)te 165961
$olijei=u.©efängniJ3roe|en 152758
SSerroaltung .... 299869
Deff. bauten u.Sotfenmefen 418760

Sie StaatSfcfmlb betief ficf> (£nbe 1878 auf 23804913 Mi
3umbeutfd)en9}eid)§f)eerefteHt 2. mit Hamburg u. Bremen bie

Kontingente für bie Reiben tjanfeat. Sjnfanterieregimenter üftr. 75 u.

76.— ®a§28appen ift eirt§roeiföpfiger5tbter mit einem ttieifs u.rott)

rDagerec^tgetfjeilten^öruftfd^tlbe. ®ieSanbe§farbenftnb roet^u.rotr).

©ie Stabt S. mit 44 799 ©. euifdjHefjUdj ber SSorftäbte(1875)
r

mit 50 975 ®. nad) borläufigem Stefuttat ber Bähung l.SJej. 1880,

liegt am rechten Ufer ber £rabe, 2 9)?. cor ifjrer 9JJünbung in bie

Dfifee, it. an ben Streden £.*medlenburgifd)=preufnfd)e ©renje ber

griebricb, granj^a^n u. £.*(£utin, £.=23ücb,en u. £.=§amburg ber

§ofpital§ jum t)eil. ©eift. — SSon ben Kirchen ift bie fdjbnfte bie

ÜDkrienfirdie, ein borjügl. SDenlmal nieberbeutfdjen 23adfteinbaue§,

1276— 1304 jur SSefriebigung be§ 33ürgerftolje§ erbaut, ber ein

ben bifdjöfl. ®om überragenbe§ ftäbtifd)e§©otte§l)au§ fjaben iuollte.

®ie3fcfjiffige®irct)emitDuerfct)iff u.(£l)orumgangt)at 102 in Sänge,

imDuerfcljiff 57 m ©reite u. im Innern be§ 3Jiittetfd)iffgett>ötbe§

38, 6 inipöfje. %l)xt 2 £f)ürme erreichen 124m. "SsaZ^mmt enthält

nndjtige ©emätbe, altberütjmte §oljfct)nitjereien, ein intereffante§

Ut)rtt>erl, 3 Drgeln, ein SSronjetaufbeden bom $• 1337 jc. 2)ie

2)omtird)e, im dt)or 1334 bollenbetu. tb,eit§ im 9iuub-, tf)eit§ im
Spitjbogenftile aufgeführt, mitätuet 120ni tjofjen Stürmen, birgt

ebenfalls biele Kunftfdjäije. Sie 5fd)iffige ^ßetrifircEje ift im gotfj.

Stil um§3- 1300 aufgeführt, u. bte^afobifivctje ift eine gotl). Ratten*

fircfjeauSbem 14. ^afjrt). — ®ie nndjtigften neueren bauten finb

meift ^ßribaujäufer. SDocrj nmrben im legten ^a^rje^nt aud) 2 fdjöne

Srunnenbent'mäler errietet, 1873 ein foldjeg gottj. Stit§ bon 15 m

3lr. 967. Jfflarktplas ju üübfdt.

gleidjnam. ©ifenba^nen. Sie ift burd) bie £rabe u. bie b,ter in fie

münbenbe, ju großen 2Safferbaffin§ erroeiterteSBacfeni^ faft aüfeitig

bon SBaffer umgeben u. burd) fefte Xfjore jugänglid). ©iefe u. bie

gotf). Kirctjen mit ifjren fjoljen Xfnirmen, ba§ eljrnnirbige Sfaffiljaug,

bie ()ocf)intereffanten ©iebettjäufer fpätgotfjifdjen u. 9venaiffanceftil§

erinnern nod) je|jt an iljre glansbollen Sage im fpäteren SJcittetalter,

ba S. bciZ §aupt ber §anfa tt>ar. SDurd) Umtuanbtung be§ 223aHe§

aber in freunblidje ^romenaben, Sßefeitigung ber 33efeftigungen u.

moberne Neubauten berüert S. immer mefjr an feiner Driginalität.

©in gute§ Sntb alter $8oÜtt>erfe liefern nocb, ba§ 1477 bodenbete

innere §otftentt)or u. ber fjolje SSadfteinbau be§ 93urgn)ore§ bom
3. 1444. ®a§ 9tatf)f)au§ am SWarlte, in feinem älteften £t)eite 1444
gebaut, ift ein gott). Sßadfteinbau mit riefigen ©iebetn. $>a§ im 16.

Saljtf). erbaute £au§ ber Kaufleute=Kompagnie, ba§ ftattlid)e §au§
ber Sdjiffergefetlfdjaft beranfdjautidjen nod) beuttid) bie ©inrieb,*

tungen alter ©efellfd)aft§b,äufer. <£)aS ehemalige 23urgflofter mit

galten, Säulen u. Kapellen ift ein fd)öner Sßadfteinbau au§ bem
13. Saljrlj. 2t"§ berfetben Qcxt ftammt aud) ber jierticfje fßaii be§

^)öfje auf bem SOZarfte , bon §. @c|neiber in Stachen , mit ben @tanb=

Silbern §einrid}'§ be§ Sötoen, 5(bolf'§ II. bon §olftetn=£auenburg,

Kaifer griebrid) ©arbaroffa'g u. griebrid)'§II., bon^ßoel, u. 1875
a(§ @iege§benfmal ber ftattl. Brunnen auf bem Klingberg, einem

freien ^tatje, nad; bem ©nüuurfe bon gran§ @d)mibt in Köln.

S. ift @i|3 fämmtl. (Staats* u. ©eridjtSbetjörben, ^at Dberpoft*

bire!tion,§auptfteueramt, §anbel§=u. föetoerbefammer, an Unter*

rictjtganftatten ©Qmnafium u. 9iealfd)ute 1. Drbn., Seljrerfeminar,

•ftabigationS* u. @etr>erbefd}ule, §anbel§afabemie, tjöfjere Bürger*

fd)ule je, an görberungSanftalten für Kunft u. 2öiffenfd}aft eine an*

fef)n(. ©tabtbibliotb.el, ein DJaturalienfabinet, eine Sammlung S.er

211tertt)ümer, eine funftgetnerbl. 2(u§fteltung ic, mehrere X()eater u.

reicfj botirte SÖ3otjltrjätigfeit§anftalten.

(Seine §auptbebeutung liegt im §anbel. ®ie ©efammteinfuljr

feeträrtS betrug 1879: 431 SRitt. kg im 233ertl)e bon 6830tin.93?art.

SSon SDänemarl bejog e§ bortnaltenb (betreibe , befonber§ Joggen,

©erfteu. §afcr, bonSdjuieben ©auliolj u. föifen, bon Ütufdanb u.

ginnlanb (Metreibe, §anffaat, Kümmel, ©rü^e, Butter, gelle, §aare,
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Sorften, ^otänmarenac, bon@;nglanb©teintof)ten, bon grantreid)

SBein; auf^erbem bon tiefen Sänbern u. bon anberroärtS Kaffee u. an=

bere ßotoniattuaaren , Sabal u. Zigarren , (Ttjemitatien u. Sroguen,

(Spirituosen, S^eer u. $ßed), Sichte, ©eife, Sbran jc. Son au£;er=

beulen Staaten partijipirten an bertSinfubrRufjtanb u.ginntanb

mit 47 SOciü. Wd., ©daneben mit 1 1 x
/2 , Sänemart mit 2 3

/4 ,
grant*

reid) mit 1
1

/2 ffliU. Sei ben übrigen Staaten mar fte unter 1 WliU.

SRI. Sie (Sinfubr tanbmärt§ mar 248% SOttH. kg im SBertbe bon

142 3
/5 TtiU.Wt, tuobon ber größte Sbeit §um feemärtS gefjenben

(Sjport getaugte, ©er ©djiffSberleljr tpetft 1879: 1505 ©egelfäjiffe

bon 370 719 u. 1000 Dampfer bon 603 503 cbm Rauminbalt im
©ingange auf. Sabon tarnen 755 bon Rufctanb u. ginntanb, 495
bon©d)(e§mig=l£>otftein, 443 bon Sänemart, 417 bon ©ctjtueben,

221 bon ^ßreuften o^ne @d)te3mig=§otftein u. §annober, 80 bon

9[Jcetftenburg , 61 bon (Srofjbritannien je. Slb gingen 1879: 1472
@egetfd)iffe bon 366 801 u. 998 Sampfer bon 603 039cbmRaum=
inljaft. gür ben SSerfeb>r ber ©eefdjiffe auf ber Srabe finb 5 Sugfir=

bampfer borbanben. W\t ber Sottenbung ber ©erabtegung u. Ser=

tiefung ber Srabe §mifd)en S. u. Srabemünbe, bie man 1881 erhofft,

roirb aud) ben größten ©eefd)iffen ber Bugang ju 2. ein leid)ter fein.

Sie eigene Weberei jätjtte 1879: 15 ©egetfd)iffe bon 8314 u. 30

Sampfer bon 18 933cbm9fowmmfjalt. Serllmfa|ber9Md)§bant=

ftelteS.mar 1879: 190 3
/4 mt.Wt., ber ber ^ribatbant 244 90^11.

u. ber ber ®ommeräbant 330 V2 StJiitf. Geringeren llmfatj batten bie

2.er San!, bie ©par= u. Stnteibfaffe u. ber SSorfcrju§= u. ©parberein.

Sie Sßoft bereinnat)tnte an $orto 335 915äftf., baSSelegrapbenamt

an ©ebübren 99 005 9Jcf.— Sin inbuftrieffen ©tabtiffcmentS fübjrt

ber Seridjt ber §anbet§= u. ©ercerbetammer 1879 au^er Sabal= u.

©igarrenfabrilen 4 Seifen=, 3 ®onferben=, 2 üöcafdjinenfabriten, 2 für

<perftettungbon2eibmäfd)e
f 1 $iaffabamaaren=, 1 Portefeuille- u.

1 ^oubrettefabril, 1 Sampfmüt)teu. 5 <gotäfdmeibemüt)ten auf.

fübke, SBitbelm, ®unftfd)riftfteller, geb. 17. %ar\. 1826 p
Sortmunb, ftubirte in Sonn u. Serlin^b^otogie, begann aberfdjon

mäbrenb feiner ©tubienjeit in Sonn , mo ibn bef. bie Vorträge

®intel'§ anregten, aucbbieSaubenfmäterberRfjeinlanbejuftubiren,

u. tuanbte fid) inSertin, tuo er fid) an ber£>erau§gabebe§ „Seutfdjen

®unftbtatte§" beseitigte, mebru.mebr ber ®unftgefd)id)teäu. 9?ad)=

bem er am Sßerber'fdjen ©tjmnafium in Sertin fein ^ßrobejabr at§

Sebrer abfotbirt batte, trat er felbftänbig al§ ®unftfd)riftftelter auf.

©eit 1857 Sebrer ber Strcbttefturgefd)id)te an ber Serliner Sauafa=

bemie, mürbe 1861 ^ßrofeffor am ^ott)ted)nifum in Bürid) u. mirlt

feit 1 866 at§ ^rofeffor ber ®unftgefd)id)te am $oIt)ted)nitum u. ber

®unftfdjule in Stuttgart, ©eine titerar. Sljätigreit ift eine ungemein

fruchtbare. Unter feinen fetbftänbig erfdjienenen28erfenfinbberbor=

jubeben: „Sorfdjute jur ©efdjidjte ber ®trd)enbaüEunft be§ sDcittet=

altera" (Sortm. 1852; 6. 21ufL £p§.1873); „Siemittetatterl.®unft

inäßeftfalen" (ßpj. 1853); ,,©efd)id)teberSlrcbiteftur'' (ebb. 1855;
5. Stuft. 1875, 2 Sbe.); „©runbrifc ber Shmftgefd)id)te" (©tuttg.

1860 ; 8.21uff. 1879) ;
„SerSobtentan§ in ber9Jcarienrird)e ju Ser=

litt" (Sert. 1861); ,,©efd}id)te ber ^ßtaftil" (Spj. 1863; 3. Stuft.

1880); „2U)ri£ ber ©efd)id}te ber Sauftite" (4. Stuft., ebb. 1878);
„lieber bie alten ©taggemätbe ber ©djmeij" (3ür. 1866); ,,^unft=

t)iftor. ©tubien" (©tuttg. 1869); „®efd)id)teber 9Jenaiffancegranl=

reid)§" u. ,,©efd)id)te ber beutfdjen 9tenaiffance" (Sb. 4 u. 5 bon
.^ugter'§ ,,©efd)id}te ber Saulunft", <Ah. 1868 u. 1873); „Sa§
S'unftbanbtüerl in Sergangenbeit u. ©egenmart" (ebb. 1877); ,,©e=

fd)id)te ber itat. Malerei bom 4. bi§ in§ 16. %a$x§." (2 Sbe., ebb.

1878—80); „^art©d)uaafe"(biogr.©liääe;ebb.l879)2C. 3tud)bes

forgte er bie 2. Stuft, ber „Senlmater ber^unft" juSugter'g „®unft=

gefd)id)te" (ebb. 1858
f.,

4 Sbe.)
f beranftattete eine Stu§ga6e bon

^eterSifcber'§2öerlenin2id)tbrud(^ürnb.l878,48Saf.mitSert),

fd)rieb benSejtjuÖutbier'S „9tafaeb=28ert" (Sre§b. 1880 f.) jc.

Cttbrtfätor (tat.=engt.) , ein neuerbing§ oft gebraudjter S^ame für

©ctjmierapparat; Lubricating oil, ©d)mieröl.

fucne, 9f{id)arb, Strd)itelt,geb. 12.2tprit 1829 inSertinJtu*

birte auf ber bort. Sauatabemte u. fdjlofj fid) , bef. angeregt burd) bie

Vorträge 3BiIbetm@tier'§, ber bafetbft berrfdjenben @d)inlet'fd)en

9itcf)tung an, metdjer aud) fein innerfte§ SSefen entgegenlam. %lad)

abfotbirter ©taat§prüfung tpibmete er fid) inSertin bemSßribatbau,

um beffen lünftterifdje Stu§bitbung im ©inne einer anmutbigen

bettenifirenben Kenaiffance er fid) gro§e SSerbienfte erroorben bat.

©ine befonbere Sietfeittgleit entfaltete er in jenen fürSertin d)aral=

teriftifcben ©ebäuben, roelctjc ben (£f)aratter be§ ftäbt. 2Sobnbaufe§

mit bem berSitta berbinben (5ßitta©ottmann, §au§ inberSictoria=

ftra^e, SSitta ^oacbim in Sertin, Silta §enfc|et in Raffet, Sitta

Suciu§ in (Srfurt). 1859 unternabm er eine 9ieife nadjStalien, nnd)

beren Seenbigung er jum ^ßrofeffor an ber Sertiner Sauatabemie

ernannt mürbe, mo er in tangerßef)rtbätigleitburd)feinegeminnenbe

SiebenSroürbigleit u. feine feurige Segeifterung für feine .^unft einen

nacbbattigen ©inftu^ auf bie alabemifcbe Sugenb übte. 1873 mürbe

er jum Sireltor ber Saualabemie ernannt, wl<£)t% Stmt er bi§ §u

feinemSobe (26.9?ob. 1877) belteibete. 9?ad)bem er unter bem @itt=

ftuffe ber itatien., nad) einer reid)eren Seloration ftrebenben 5Renaif=

fance nocb mebrere ^ßribatbauten in Sertin au§gefübrt (§au§ be§

§iftorienmater§ St. b. §et)ben am Sü^ompfat^ u. Sitta Butter in

Sertin), erhielt er enbticb 1872 ben Stuftrag ju einem größerenWo-
numentatbau , bem ©tabttbeater ju granlfurt a. 9ft. Sro^bem itjm

reictje SKittel ju (Gebote ftanben, bjielt er ficb bocb bon feber Ueber=

tabung in ber Seloration fern. Sa§ feine SDcafibalten, metd)e§ für

alle feine Sauten djaralteriftifd) ift, ift aud) einSorpg be§ granl=

furter @tabttbeater§. Stnmutb u. SBürbe ift p gefälliger SBirlung

berbunben, bie fid) nam. imSeftibut jumonumentater^rad)tfteigert.

Satb barauf fiegte S. aud) in einer ^onlurrenj mit fünf ber erften

Strd)itelten Sertin§ um ein 3Eobnbau§ für Sorfig , beffen reid) ge=

gtieberte, mit ©tatuen gefdjmüdte gacabe er ganj in ©anbftein au§=

fübren fotlte. @r batbieSoHenbungbeiberSauenid)tmebrertebt.

—

©einSruber Stuguft ^obann S'onftantin S., Dtjrenargt, geb.

24.3lug. 1835 juSertin, ftubirte feitl855 baf. u. inSonnaJcebi§in,

befudjte nad) feiner Promotion (1859) bebuf§ meiterer ©tubien

SBürjburg, ?ßrag, SBien, ^ßari§ u. Sonbon, mar nad) feiner 9tüdlet)r

nad) Sertin im patt)otogifcb=anatom. ^nftitut unter Sird)om tbätig,

babititirte fid) 1866 at§ Sojen! feine§ @pejialfad)e§ an ber Ser-

tiner llrtiberfität u. ift feit 1871 au^erorb. ^rofeffor ber Dtiatrif

bafetbft. Stu^erbem leitet er eine 1874 bom ©taat erridjtete ^5oti=

Itinil für unbemittelte Dbrett^ran^e - ®'e ©rgebniffe feiner gor=

fd)ungen bat S. meift in Sird)orc'§ „Strd)ib", in ber „Sertiner Itin.

2öod)enfd)rift" u. im „Strdjib fürDbrenb e'^unoe " niebergetegt(5.S.

„lieber bie @d)altleitung ber ^opflnocben" u. „Heber bie Slllommo«

bation u. bie 3lllommobation§ftörungen be§ D^re§" jc).

fttraö, ©buarb, homolog, geb.äu@rfurtl9.Sutil816,erternte

feit 1831 bie (Gärtnerei im Suifium bei Seffau, lonbitionirte 1834
bi§ 1835 in ÖkeifSroatb u. ftubirte bafetbft pgteid) Sotanil, lebjrte

bann in feine Saterftabt jurüct, mar feit 1838 ©ebütfe im botan.

©arten 51t Sftündjen, mürbe 1840 mit ber pralt. Seitung be§ botan.

@arten§ in 5Regen§burg betraut, mirlte feit 1843 at§ Sel)rer be§

Gartenbaues am tanbmirtbfd)aftl. ^nftttut in §ol)enbeim u. leitet

feit 1860 ba§ bon itjm ats> erfte§ inSeutfd)tanbgegrünbetepomolog.

^nftitut in Reutlingen, ju metd)emaud)bielanbmirtl)fd)aftt.©arten=

baufd)ute in llnterlenningen gebort. SlufjerbemiftS.GefdjäftSfübrer

be§ gleichfalls 1860 gegrünbeten Seutfdjen ^omotogen=Sereiu§.

Sie mid)tigften feiner garjlreicrjert SSerle finb: „Sie 2et)re bom Dbft«

bau" (©tuttg., 6. Stuft. 1878); „Ser ©emüfebau" (ebb., 3. Stuft.

1870); „SerDbftbauauf bemßanbe" (ebb., ö.Stuft. 1875); „^urje

Stnleitung jur Dbftlultur" (9toben§6., 5. Slufl. 1880); „SluSmabl

mertt)bolIerDbftforten" (ebb. 1871, 4 Sbe.); „Einleitung in ba§

©tubium ber Homologie" (©tuttg. 1877); „SieSel)re bomSaum*
fdjnitt" {tb\>., 4. Stuft. 1878); „SSanbtafel ber mid)tigftenSerebe=

lungSarten ber Dbftbäume" (ebb., 2. Stuft. 1879); „fhirje Stnleitung

jur 2anbfd)aft§gärtnerei" (RabenSb. 1879); „©d)u£ berDbftbäume

gegen .^ranl()eiten" (©tuttg. 1879); „SotlftänbigeS §anbbud) ber

Dbftlultur" (ebb. 1881)jc. 3n®emeinfd)aft mit ©eorg Ober biecl

(geft. ju^erjberg om§arj 24. gebr. 1880) gab er ba.% „^tluftrirte

§anbbucbberDbftlunbe" (8 Sbe. mit Supplement, ©tuttg. u. dla-

benSb. 1858—79) berauS, rebigirte feit 1855 bie „^ßomotog. S0?o=

natStjefte" u. feit 1860 baS bom pomolog. ^nftitut in Reutlingen

l)erauSgegebene „Safcbenbud) für ^3omotogen u. ©artenfreunbe".
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futta, $ autine, Dpernfängerin, geb. als ®inb armer, auS %ta*

tien ftammenber Sfraetiten jit SBten 25. 2tprit 1841 (it.Stnb. 1 842),

erbieltibjenerften orbentl. ©efangSunterridjt bon ^°f- Ruppredjt,

bem Efjorregenten an ber bort. S'arlSfirdje , auS beffen £änben fte

fpäter in bie ©djute Ridjarb 2eWt)'S u. Otto Uffmann'S überging,

^njtüi^en mar fie ftfjon feit 1854 bon ifjrem erften 2ebrer ju©oto=

Partien bei feinen ®ird)enmufifen bermenbet worben u. 1856 als

Eljoriftin beim£ärntnertb,ors£beatereingetreten. 2tm7.©ept. 1 859

tonnte fie bereite al§ Etbira in 23erbi'S „Ernani" auf ber £) Inniger

33üf)ue bebütiren, too fie fofort engagirt marb. (Seit Wl'dx^ 1860

9J?itgliebbeS$eutfd)enSl)eaterSin$rag, gaftirte fie 1861 an ber

berliner §ofoper, in bereu SBerbanb fie 1.3tpritl861 eintrat. Srotj

it)rer Erfolge tieft fie ficf» nodj eine 3eit lang bon 9J?et)erbeer, ben fie

als iljren eigentl. 2ef)rer u. ÜReifter bejeidjnet, untermeifen. Rid)t

btoS in Partien mie SOJargarettje, 2(frifanerin, 9Xcignon k., fonbern

aud) als Dperns©oubrette, für metdjeS gad) fid) if)re@timme u.^er=

fönlid)feit gang bornetjmlicfy eignen, erregte fieungetfjeitteS Entlüden;

burd) fie fanben inSbefonbere bie 2(uber'fd)en ©pielopern tbieber ein

§eim im berliner Repertoire. 211S fid) bie 2. 25.Rob. 1865mitbem

3h\ 908. Paulinc Cucca (geb. 25. SlDril

efjemat. ©arbeteutnant Söaron b. Rfyaben berf)eiratf)ete, marb fie mit

lebenslang!. Engagement jur tgt. ®ammerfängerin ernannt. s->(udj

mu^te fie burd) fjöufige ©aftfptete an allen großen beutfdjen 33üt)nen,

fomie in fionbon (1863) u. Petersburg (1867) iljren Rul)m 51t ber=

mef)ren. infolge perfönt. Reibereien berliefs fie 1872 iljre berliner

Stellung u. unternahm eine ©aftfpielreife nad) Rorbamerita, mo fie

bieergiebigften Sriumptje feierte. 93titt(ertoeitebatte fie fid) bon ib,rem

erften ©atten fdjeiben laffen, worauf fie 25. SOtärj 1874 ben SSaron

b. Sßatlfjoben, gleichfalls einen efjemal. Dfftjier, fjeirattjete. 3)ann

fefjrte fie nad) ©eutfdjtanb jurücf, nafym aber fein neueS Engagement
an u. trat inSBerlin erft 1880 miebereinige9#alauf. SBienbefudjtefie

1875,1876u.l881u.fanbanberbort.§ofopergtän§enbe
,

2(ufnat)me.

fUCUtS, Robert, prenft. Sftinifter für bie tanbmirtf)fd)aftt. 5tn=

gelegensten, geb. als jüngfter ©ofjn beS ®ommer5ienratlje§!3ofj.

©ebaftian 2. ju Erfurt 20. ®e§. 1835 , befud)te baS bortige u. bann,

ba er für ben geiftl. ©taub (2. ift fatfjol. ®onfeffion) beftimmt war,

baS©bmnafium in9)fünfter, entfdjieb fiel) felbft aber fürbieüDiebijin,

bie er 1854— 58 in ipeibelberg u.SBreSlau ftubirte. Eine öffentliche

^ßrayig tjat er jmar niemals ausgeübt, tnbefj beteiligte er fiel) 1860
al§@d)iff§arjtanbemfpan.gelbjuge gegen sDcarotfo, bejm. gegen

bieRifpiratenu. 1860—62 als ©efanbtfd)aftSar§t an ber preufj.

Ejpebitionnad)Dftafien. Sn^apan trennte er fid)bonben©enoffen,

um über Efjina u. Snbien mit einer 9Jcenge ber fdjönften u feltenften

Raturs u.^unftgegenftänbenad) Europa 5urücfäu!ef)ren. Salbbarauf

Cejüort ber ©egenloart. n.

übernahm er baS Rittergut ®leinballf)aufen bei Erfurt als einen

STfjeit beS bäterl. ErbeS u. erfjob baS auS bem 18. 3al)rt). ftammenbe

SBafferfcfjlofj u. beffen Umgebung binnen wenigen ^afjren nidjt nur

ju einem anmutbigen§ierrenfi^e, fonbern aud) 51: einer©tätte mirtl)=

fdjaftüdjeröodjtultur. 2)urd) Ermerbung ber Rittergüter ©tobten

u. ©ro^balUjaufen bergrö^erte er feine 33efij3ung berart, ba^ fidj feit=

bem baS Slreai berfelben mit ben eingefd)loffeneu 33auernmirtljs

fdjaften bon ber g-elbmarf beS 33abeorteS Sennftäbt bis §u ber bon

©trau^furt erftredt. %n ©trauf?furt I)alf2.eine3uderfabritbegrün=

ben; aud) bie Jpebung ber gifdjäudjt in ben ©emäffern feiner §eimat

lie§ er fid) angelegen fein, ol)ne jebodj megen beS ijoljen .^alfgeljalteS

berfelben bemerfenSroertfje Erfolge ju erzielen, u. nad) Straften fuctjte

er baS lanbiüirttjfd)aftl. SSereinSmefen ju förbern. Stuf bem ©ebiete

berS5ermaltungmad)teer fid)al§2lmtSborftetjer,©tanbeSbeamter2c.

nü^Iid),u. auf ben^robinjiallanbtagen gab er bielfadje Slnregung

jum 33efferen. 2tn ben genügen bon 1864, 1866 u. 1870—71
nafjm er als 2anbmeb,rfabaIleriesCffi5ier S£f)ei(. %n ben Reichstag

luarb er im SCRärj 1870, in baS preu|. 91bgeorbneten()anS im Rob.

1870 gemäfjlt. %n beiben SSerfammlungen mürbe er balb einer ber

3Jr. 969. ßobtrt i'utius (geb. 20. Sej. 1835).

güljrer ber beutfdjen Reid)S=, bejm. freitonferbatiben Partei ; über=

bieS bradjte eS fein g-reunbfdjaftSberijältnifj 511m Surften S3iSmarct

mit fid), bafs er oft ben Vermittler jmifdjenbiefemu.benparlamentar.

Parteien fpiette. Der ReidjStag mäljlte it)n im gebr. 1879 an©telle

beS gürften £)ofjentoi)e jum 2. SSigepräfibenten , u. als griebentl)al

(f.
b.) feine Entlaffung genommen, marb 2. 12. $uti 1879 fein

Radjfolger. infolge beffen muffte er fein ReidjStagSmanbat nteber=

legen, bod) gab eS if)m fein SöatjlfreiS Erfurt bei ber@tidjmaf)( gegen

einen ©o^ialbemotraten im 21ug. beff. ^. jurücl.

Cüömlj, ©uftab, Stupferftedjer, geb. 1804 in Berlin, ftubirte

auf ber bort. Sltabemie u. ging bann ju weiterer StuSbilbung nad)

^3ariS, wo er unter 2eitung beS auSgejeidjneten S'upferftecfjerS

Ridjomme arbeitete. S« ^ßart§ u. bef. in 2onbon mad)te er fid) mit

bem SBefen ber ©djmarjfunft u. beS ©tat)lftid)S befannt. Rad)bem

er, in bie§eimat äurüdgefefjrt, einige borjüglicljc 33(ätter („2)aS

trauernbeS1önigSpaar",nad) 2effing, in2inienmanier, „Romeo u.

3ulie",nad)@ofin, in ©cfjmaräfunftmanier) ausgeführt, mürbe er

^ßrofefforber Uupferfted)erfunft an ber berliner Sttabemie, meld)e

©teile er nod) betleibet. Er f)at feitbem eine Reif)e bon ©enrebilbern

moberner SKeifter u. einen EbriftuStopf nad) einem früber bem Eor=

reggio jugefdjriebenen ©emälbe beS berliner SJJufeumS geftod)en.

Culmitg II. Dtto griebrid) 2Sill)elm, Stönig bon Satjern,

@oi)n beS Königs S)cajimilian IL auS beffen El)e mit ber Königin

SKarie (geb. 15.£)!t. 1825, feit 12. Ott. 1874 tatt)oI. Sonfeffion),

53



835 SuDttJiglV. ® Su&totg 836

einer Sodjter be§ 1851 berftorbenen^ßrinjenSSitljetmbon^reufsen,

marb geb. gu S^mpljenburg 25. 3Iug. 1845 u. mit 18 g. für grofs-

jätjrig erftärt. @r tjatte eben bie Unit). SKündjen belogen, um bie

Staatgmiffenfdjaften p ftubiren, al§ üjtt ber unermartete£ob feine§

83ater§ 10. Söfrirj 1864 jur Dtegierung berief. 23ai)ern§ politifdje

Haltung tt>arbburcb,biefen9tegierung§tt)e(f)fetnicC)tbeeinf(ußt. lieber*

(jaupt befdjränfte bcr junge König feine ftaatggefdjäfttidje £f)ätigteit

auf ba§ unumgängtidj IKottimenbige. «Sogar 1866 tnetlte er in böl=

liger 3urücfgejogen()eit auf beut Schlöffe 53erg am ©tarnberger See

lebte feiner begeifterung§bo!ten SSorliebe für bieSJtufif IftidEiarbu.

SSagner'§, ben er balb nadj feiner £t)ronbefteigungat§<3kneratinten=

bauten ber §ofmufif nadj 9Mnd)en berufen blatte u. üerfc^inenberif(f)

mit ©unftbejeigungen überhäufte, big beffen 3lnmaf$lid)feit bieS3e=

jielmngen be§ tönigl. Kunftjünger§ jumSöceifter meljr u'. meljr lotete.

Somit trat S. jugleid) etma§ au§ feiner Surücfgejogenljeit ljerau§;

aud) bertobte er ftäj 1867 mitber§er§oginSopf)iebon3Sat)era;biefe

Verlobung roarb aber nod) in bemf.^- aufgelöft, u. feitbem mürbe ber

König menfdjenfdjeuer benn je. 9mr feiten befugt er feine §aupt= u.

SRefibenjftabt (felbft gelegentlich, be§ 700järjr. Jubiläums feineg

Stammt)aufe§ im $. 1880 fjiett er fiel) bon jeber öffentl. geier fem),

SJlr. 970. t'iiÄaiig IV., Ö5roßlici}og doh fyfitn (ge6. 12. ©ept. 1837).

lebt bielmefjr meift auf Sdjtofj 33erg ob. (im Sommer) auf üpof)en=

fdjmangau u. auf Sinberljof. 9(uf bemtet}tgenanntenfeiner£iebling§=

fitje, ber nod) bon einem förmlichen llrmalbe umgeben ift, fjat er feiner

altgerman. „ardjitefton." u. „fünftlerifdjen" Neigung ben freieften

Sauf gelaffen. %n fdjroffem ©egenfajje ju jener Dceigung für gemiffe

Singe ber german. Urjeit ftef)t feine ^affion für ben bierjet)nten

Subttrig, ber er auf feinen anberen2Bol)nfi|en tjutbigt. llmbenfelben

ju ftubiren u. um auf ber bon ibrn angefaulten §erren<\nfet im
(Xljiemfee ein „K(ein=2krfaitteg>" bauen ju laffen, reifte er unterm

Sdjfeier be§ tiefften (M)eimniffe§ im Slug. 1874 nad) 5ßari§ u. $er=

faitte§, aud) befugte er imSommer 18759teim§. SSiegrofs übrigens

aud) bie (Eigenheiten be§ bon einem unbeugfamen gürftengefüfjte u.

jätjen Satjernftolje erfüllten SJionardjen finb , im entfdjeibenben

3iugenblicfe entfpriest er ftreng u. gemiffenljaft feiner

9

(Jegentenpf(id)t

u. läfjt aucl) bie politifdje ©ittftdjt iüd)t bermiffen. gn^befonbere t)at

er fieb burd) fein 23ert)atten 1870 in ber Kriegsfrage u. bejüglicb,

ber Schaffung be§ neuen beutfdjen Kaiferreid)§ ein bolleä Slnredjt

auf bie ©anfbarleit ©eutfdjtanbsi ermorben. Ueber ba§ Ie|te Safjr*

§ef)nt feiner Regierung f. „Sägern" (®efd)id)tc). — König £.'§ IL
einziger 33ruber, ^rinjDtto, geb. 27.2(pril 1848 §u SDiündjen, be=

f (eibet ben 9tang eineä (Generalmajors.

CubmtgIV.gr iebrictjSBilb^elmS'arl^ro^ersogbon^effen,

Soljn bei ^ßrinjen Kart (be§ am 20. SKörj 1877 berftorb. jmeiten

SoljneS be§ ©rofstjer^ogg Submig II.) au§ beffen ©fje mit ber $rin=

jeffin (Slifabetf) (ber am 18. Sunt 1815 geb. Softer be§ ^ßrinjen

2Bill)elm bon ^ßreufjen u. Scfjtbefter ber Königinmutter 3Jcarie bon
£at)era), geb. 12. Sept. 1837, befestigte al§ ^ßrinj 1866 eine 33ri=

gäbe im l)eff. Kontingent u. 1870—71 bie jum 9. beutfdjen 2trmee-

Iorp§ gehörige f)eff. (25.) ^nfanterie^Sibifion, meiere fidE> nam. bei

©rabelotte u. in benKämpfen an ber Soire au§jeicb,nete, u. blieb aud)

nacb, bem Kriege bereu 93efel)l§l)aber. Waty bemXobe feine§Df)eim§,

be§ ©ro^erjogg Submig III., fam er 13.guni 1877 §ur Regierung.

2>n ben (Srunbfä^en berfelben u. ben leitenben^ßerfönlictjleiten lieber

leine 2Ienberung eintreten; bagegen mar er bemüht, bie burd) über=

mäßige Selaftung mit §ofämtern :c. in Scijulben geratene (Jibil=

liftenbermaltung inDrbnungäubringenu.bieSd)ulben§u befeitigen.

£e^tere§ gefetjab, 1878 bureb, einSlbfommen mit bemßanbtage. S3er=

mäl)lt mar S. feit 1. %uü 1862 mit ber ^rinjeffin Sllice bon ®rofc
britannien (geb. 25. Stpril 1843, geft. 14. 2)e§. 1878), einer 2:od)ter

ber Königin SSictoria. SSon ben 6 Kinbern biefer @i)e leben ber (Srb=

©ro^fjerjog SrnftSubmig (geb. 25. S^ob. 1868 p ©armftabt) u.

bie^ßrinseffinnen SSictoria (geb. 1863), (Stifabetl) (geb. 1864),

Srene (geb. 1 866) u. 2Ilir (geb. 1872).

9Jr. 971. finrl £titbriA) tBill|flra Eubmig (geO. 29. Xej. 1816).

CuiUDtg, Karl griebricI)2öilb,elm,^b,t)fiolog, geb. 5u2Sit^en=

Raufen (preu^. 9?eg.5S3e§. Kaffel) 29. ©e§.1816,ftubirtein sJJcarburg

u. ©rlangenSJcebi^in, b^abilitirte fid) 1842 in^arburg, mürbe 1846

au^erorb.^rofeffor berbergteidjenbenStnatomie bafelbft, ging 1849

at§ ^ßrofeffor ber Slnatomie u. ^b,t)fiologie nad) 3ürid), übernahm

1855 benüebrftub,! berußt) t)fiologie u. pb^tifiotog.^^fif am3ofept)U

numinSBienu. mirtt feit 1865 al§ 5ßrofeffor ber ^Ijtifioiogie in

Seipsig. S., ber aud) ben 9tang eine§ ©eb,. §ofratf)§ befi^t, gehört ju

ben gegenmärtig berüb^mteften @eleb,rten feine§ %a^§. Seine faft

alle (Gebiete beffelben betreffenben llnterfudjungen Imbcn ju ©nt=

bedungen geführt, bon benen einzelne eine gerabeju funbamentale

33ebeutung für bie gefammte^Dcebijinu.^atnrmiffenfdjaftüberb^aupt

beanfprud)en. Sie allermidjtigfte feiner jat)lreid)en ©ntbedungen ift

bie be§ bireften 9ierbeneinfluffe§ auf bie ®rüfenjellen ber Slbfonbe=

rung§organe u. ber bireften Slbfjängigleit be§ Setretiongprojeffe?

bon f og. fetretorifd)en 9?erbenfafern. £.'§ £muptmert ift ba§ „£ef)r=

bud) ber $l)t)fiotogie be§ arcenfe^en" (§eibelb. 1852—56, 2 33be.;

2.Slufl. 1859— 61). SebeäSafFgiebterfjerauS: „arbeiten au§ ber

pl)t)fiolog. 2lnftalt ju ßeipsig" (2p§. 1867 ff.). ®ie,b,eftigen 91n=

griffe, meldje nenerbing§ bon Seiten ber ©egner ber Sßibefeftion

gegen bie pb^^fiolog.Snftititte u. fpejiell gegen ba§ Seipäiger gerichtet

mürben, beranlafjten S. 51t bem Sdjriftdjen: „®ie miffenfcljaftlidje

Xl;ätigt'eitinbenp()t)fiolog,^nftituten" (ß^. 1879).
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fu&mt0(port.8ui§) Philipp SKaria gerbinanb ^Sebro be

Sllcdntara jc., König bon Portugal, §erjog ju (Saufen, ©ofm be§

£itufarfönig§ gerbinanb, ^ßrinjen bon Koburg (geb. 1816), au§

beffen ©fje mit ber Königin 50Jarta II. ba ©loria (geb. 1819, geft.

1853), einer£ocfiterbe§Kaifer§$ebroI.bonBrafitiett, geb.31. Oft.

1838, führte at§$rin§ beniitet§er§og bonOporto, trat in bie

Aarane ein u. fjatte f)ier ben Kapitän§rang erlangt, aX§ tfm ber Xob

feine§ Bruber§, be§ König§ ^ebro V. f
11. 9?ob. 1861 auf ben£f)ron

bon Portugal berief. Stet 23. SDej. beff. $• toarb er gefrönt, lieber

bie Regierung S/§, ber aud) fdjriftftellerifcf) trjätig ift, f. „Portugal"

(®efd)idjte). Bermäfiltift2.feit6.0ft.l862mitber$rinäeffin^ia

(geb. 16. Oft. 1847), einer Softer be§ König§ Bictor gmanuet II.

bon Italien, bie ifjm jmei©öf)ne gebar: benKronprinjen Karl (geb.

28. ©ept. 1863), §er§og bon Braganja, u. ben5ßrinjen 2flpf)on§

(geb. 31.3uli 1865), §er§og bon Oporto.

£ubmtg£cltfd0r9Jcaria3ofepf)3of)annBaptift2C., ®r^
(jerjog bonOefterreid), geb. 4. 2tug. 1847 af§ britter ©oljn groetter

(£f)e be§ ©roßfierjog§ 2ubmig II. bon Xogcana (geb. 1797, geft.

1870), ift öfterr. Dberft u. tjat fiel) al§ 9?eife= u. naturfiiftor. ©c^rtft*

ftelfer mie at§ ^anbjeidjner bortljeitfjaft befannt gemalt, ©ein

Jpauptroerf ift: „®ie Bafearen in SSort u. Sötlb" (2goliobänbe).

5fußerbemberöffentlid)teer: „Excursion adriatique dans la Ve
-

-

nötie etle Littoral" ($rag 1868); „£uni§, einBifb au§ bentnorb^

afrifan.2eben" (ebb. 1870); „®er ©olf bon BuccarWßorto W
(ebb. 1871); „2eucafia, bie§auptftabtbon Sbpern" (ebb. 1873);

„^actjtreife in bie Sorten" (ebb. 1873); „Sinige SSorte über bie

Katomenen" (ebb. 1875) it. üftad) ifjm ift ba§ bon 2. SB. ©djaufuß in

93taferoi^bei®re§benerricb,tete2ubtriig'©atbator=5Kufeumbenannt,

tt)elcr)e§ fefjr reid)f)altige Sammlungen an naturfiiftor. , etfjnolog. u.

fufturgefd)id)tl. ©egenftänben, f
ottüe aud) manche Kunftfcfjä^e enthält.

fuftfdjtffnljrt 3m letzten Sa^rje^nt ift bie grage, ob bie 2.

neben ifjrer befcfjränften Bertuenbbarfeit im totffenfdjaftl ^ntereffe,

al§ 9tefogno§äirung§mittel im gaffe eine§ Kriegeg, a(§ beliebter

Sport, aud) a(§ Transportmittel mögtid), b. 1). ein tenfbare§ Suft=

fdjiff fjerftettbar fei, nad) langem ©ctjlummern mit erfjöljtem ©ifer

aufgenommen; bietfad)e u. lebhafte Erörterungen fjaben bie entgegen*

gefetjteften Bermutfmngen u. Beurteilungen macrjgerufen. 3Bät)=

renb einzelne Sanguinifer fetjon bießöfung gefunben ju Ijaben glaub*

ten u. bie $eit für nalje beborfteljenb rjielten, mo bem SBeltberfefjr auf

biefe SSeife neue, ben ganjen (Srbball umfaffenbc Staunen eröffnet

fein mürben, bebujiren bie berufenften ÜOJänner att§ tljeoretifdjen 33e=

recfjnungen, baß bie fid) ber 2. a(§ Transportmittel entgegenftellen=

ben föinberniffe t'aum je übermunben merben bürften. Bei einem

Bergleicfje ber heutigen Xranäportmittel ergiebt fid) für bie @ifen=

babnen, baß, ba biefeiben an beftimmte Stnien gebunben finb, bie

2ofomotibe längs ber ©eleifelinien nur bor= u.rüdmärtg gefteuert §u

merben brauefit, u. in betreff be§ ju überminbeuben SBiberftanbeS,

melier mäfjrenb bergaljrt ju bemältigen ift, ba$ berfeibe imSSefentf.

nur einfad) proportional mitber3-af)rgefd)minbigieitmäd)ft, mäfjrenb

ber ©ee= u. Sufttoiberftanb mit beröefdjminbtgleitbergortbemegung

quabratifd) ^unimmt. ®aS flüffige (Clement geftattet bem ©d)tffe bie

Söemegung nad) allen©eiten, aber nur in eineru.berfelben(£bene,ber

Oberfläche be§2Baffer§, tbäfjrenb bei bemfiuftfdjiff enblid},me(d)e§im

Suftojean felbftänbig lenfbar fein f oll, aud) auf bie Steuerung nad)

oben u. unten 23ebad)t §u nehmen ift. %n betreff be§Xreibapparate§,

burd) meld)en berSJcotor ba§ gafirjeug bormärt» bringt, bient ber

Sofomottbe bie fefte Unterlage ber Söafjnfdjienen al§ 2öiber()alt für
bie SSormärtSbemegung, beim Transport im SBaffer u. in ber ßuft
muß ber 9tbftoß an bem burd)fa()renen nachgiebigen Söiebttttn jum
3tr>ed be§ 2Seiterlommen§ benutzt merben, mobei bie Strömungen
be§ SSaffer§ u. ber Suft ju berüdfid)tigen finb. SDen SBollen, meldtje

bermöge tt)re§ geringen fpejif. ©emid)t§ fliegen, finb bie einfadjeu

£uftbaüon§ nachgebaut, ben SSögein bie btmamtfdjen glugmafdjinen,

eine Kombination beiber bilben bieS8aUon§mttmotorifcfjer Kraft, ba§

Problem, mit bem ftdj bieSlcronautenbefdjäftigen. ©te^ßebtngungen

für ein felbftänbige§ brauchbares Suftfcbiff finb: Sin bequemet ©icfi,=

ergeben in bie Suft, fetbftänbigegortbemegung nad) jeber gemünfd)ten

9tid)tung, felbft gegen ben2Binbftrom,2entbarfeit nad) oben u. unten,

red)t§ u. linf§, bor= u. rüdmärtS u. enblid) bequemes? Sanben. ©§ ift

feft§ul)alten, baß bie fugeiförmige ©eftalt be§ Suftfd)iffe§ ben letd)=

teften Slufftieg mit §ülfe be§ ftatifd)en ®rude§ gemäbrt, baß nad)

forgfältigen 93ered)nungen bie gortbemegungäarbeit be§ 2uftfd)iff§

für gletd)e£ragfä()igfeit u. gleid)egaf)rgefd)n)tnbigfeit etma fed)§mal

geringer ift a(§ bie be§ 28afferfd)iff§, baß mit()in ber 50cotor fed)3maf

fd)mäd)er fein barf al§ bei letzterem. ®ie Srage, meldjeg 9Jcotor§

man ftcf) am beften bebiene, b. fi,. meid)er in 93ejug auf SDimenfion,

©emicf)t u. Seiftung§fäl)igfeit am jmecfentfprec^enbften fein mürbe,

ift biel umftritten. Sie ©ampfmafc^ine l)ält mau bielfad) für au§ge=

fdjloffen: baö^inaufbeförbern mürbeeiuenungel)euren Ballon erfor=

bern, meil fie, felbft au§ bem juläffig leicfi,teften Material gebaut, mit

bem jurßrjeugung be§3)ampfe§ notb,menbtgen2Saffer u. benKofjlen

ein ju großes ©emicfi,tf)at,abgefef)enbon ber fc|merjubemerfftelligen;

benfeftengunbamentirungu.bergeuergefä()rlid)feit. ^I)re2etftung§'

fäf)igfeitmürbebei2tnmenbung eine§ birnförmigen 33alion§aud) eine

ju geringe fein, jumal bei entgegengefetster Suftftrömung.

®te ©a§fraftmafd)ine, mit 4 (St)linbern u. l)o()len 5Dc
x

afd)inenbe=

ftanbtf)eilen, meldje ber ^rof. §änlein borgefdjlagen t)at, empfte()lt

ftd) gegenüber ber 2)ampfmafd)ine fomol burd) größere 2e.tftung§-

fäfjigfeit, ba eine fold)e e§ auf 160— 180 Umbrel)ungen in ber 99Jin.

bringt, mäl)renb bie Sampfmafc()ine nur 80— 100 Umbref)ungcu

mad)t
; fie ift aud) teidpt u. fd)ueü aufjuftellen, berlangt nur einen

fleinen 9taum u. bebarf meber ©peifemaffer nod) Brennmaterialien;

fie fann of)ne Vorbereitungen in Betrieb gefegt merben u. ift nicf)t

feuergefäfirlid). Ser 2enoir'fd)en ©n§fraftmafd)ine bürfte alä 33e=

megung§mafc()ine für 2uftfd)iffe nod) ber Otto'fd)e 9Jtotor borju=

5iel)en fein, megen feineg gertngerenBerbraud)§ an ©a§( 3
/4 cbm pro

s
^ferbeftärfe) u. be§ Umftanbe§, baß jnt Küfilung be§ (£t)tinber§ eine

geringere 9)tenge falten 2öaffer§ erforberlid) ift, fie aud) einen botl=

ftänbig geräufd)lofen ©ang ()at.

gragt man nad) bem praft. (Srfolgc ber nad) biefer Stiftung ange«

ftellten Berfud)c, fo ift bi^ je^t nur bon bem befannten franj. 9catur=

forfdjer £>upui) be 26me ein nennen§mertl)er ©ffeft erjielt. Serfelbc

erreichte bei 2 7 1
/2 Umbrel)ungen ber Schraube eine Wayimalgefd)min=

bigfeit bon 2,82 m proSef. ob. 10,24 km proStbe., mobei eine Arbeit

bon naljeju 60 9)?eterfiiogr. gelciftet morben ift. SSenn e§ ibm audj

nid)t gelungen ift, i>a% Problem ber2enfbarfeit be^Ballonä bollfom=

men ju (öfen, fo fjaben bod) feine Berfud)e gezeigt, baß man in ber=

fd)iebenen §öf)en bem Ballon eine relatibe ©efdjminbtgfeit ertfieileu

fann, moburd) bie 9{id)tuiig, in meldjer berSÖinb ben Ballon forttragen

mürbe, innerhalb geiuiffcr örensen ntobifijtrt merben fann. ®iefc

2f)atfad)e
r
berbunben mit ber mehrmals borgefd)lagenen, aber nod)

nicf)t bcrfud)ten Stnmenbung bonSBärme, um ba§©a§ be^ Ballon^

auöjubeljnen u. Steigen u. gaffen fjerbeijufüfiren, ofjne Balfaft au§=

jumerfen ob. ©aei au^julaffen, mürbe ein borjügl. 99Jitte( geben, um
in berfd)iebene§öf)cn 51t gelangen, in melcfjen bie ®ireftion be§ Bal=

lon§ am bortfietll)aftcften aust^ufüljren ift. 5lucf) bie 3(nmenbitng ber

Schraube jum,s3cbcn u.Senfen ift berfucfjt morben. ©ofjatteBomeber

feinen Ballon mit §met ©djrauben u. ©teuerruber berfel)en. S)ic

eine ©djraube mit bertifaler 3(cl)fe biente jum §eben u. ©enfen, bie

anbere mit fjorijontaler ?(d)fe jurBormärt^bemegung. ©0 lange ber

Ballon nod) fcfjmebenb am ©eil fjtrig, ließ er fid) mit ber berttfaleu

©d)raube mehrere SDtalc aufs u. nieberbemegen. 3(ber al§ ba% ©eil

entfernt mürbe u. ber Ballon fiel) felbft übcrlaffen mar, übte bie ber=

tifale©d)raube gar feine SBirfung au§. ^3rof. SOcafjler fd)lägtbor, bie

§ülle beä Ballon^ au§ äußerft büun fjergeftelttem 2l(uminiumbled)

anzufertigen, moburd) bemöagbcrluft borgebeugt mürbe. 9U§3;reibs

apparat i)ält er bie Sd)iff§fd)raube für fef)r geeignet u. mill fie buref)

einen 28afferftoffga§s50cotor treiben. 9(1§ g-üffmaterial mirb biefe§

©a§ gemäfjlt, u. baä für ben 30cotor nötf)ige ©a§ foll mäf)renb ber

gafjrt burd) 9Dtitna()me ber baju nötigen 9)catertalien erzeugt

merben. 2)er Ballon foff ©cf)iff§form erhalten; allcg Uebrige ber=

fd)meigt bie Scotij. ®ie Aeronautical Society of GreatBritain hat

im $5. 1868 eine21u§fteflung beranlaßt, auf meldjer fid) eine ©ampf*

mafdjine befanb, meld)e bei 2" (£b,linber=®urd)meffer u. 3" §ub
mit 7 21tm. ©pannung bei 300 llmbref)ungen per SOtin. eine 2eiftung

bon 1 ^ßferbeftärfe berricfjtete u. einfd)ließl. be§ leeren Keffelg 6 1

/2
kg

53*
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toog. 3)iefeI6e lieferte
1
/7 Sßfcrbeftärfe für jebeS Kilogramm itjreS

©einigt» (?), mäljrenb berStbler nur Veo ^ßferbeftärte pro 1 kg feineS

S'örperS ju liefern berntag. platte fcblägt §ur Sßetnegung beS 2ttft=

fd)iff§ bie fraft beS fomprimirten fontinuirlidjen Suftftrar)te§ bor.

®ie 9teaftion beS SuftftoßeS auf benSuftfcfjtffSförper mürbe btelBor*

martSbenjegimg beS ScfjiffeS mit bem benfbar geringftenfraftberluft

beiträten, ©in auf bem £uftfd)iff in Arbeit gefegter Ventilator mürbe

burcf) ben etaftifdjen Suftftoß einVormärtSgeben beSSd)iffeS berbei=

führen, ©er SöirfuugSgrab beim Ventilator märe ungleich, größer

als bei ber Schraube, meil bie jur SCuSftrömintg gelangte fomprt=

mirte Suft bireft 511m Eingriff lommt.

@§ fcfjeint, als ob bie Urfadje beS bisherigen 9)cißlingenS ber S.

barin ifjren ©runb t)at, baß man bie jur ©iSpofition ftetjettbe, bem
23alfon angepaßte 9Jtotorenfraft unrichtig mirfen ließ. ©S läßt fiel;

uadjmeifen, baß bie fraftberlufte 5. 35. bei ben 9tuberapbaraten bei=

na (je bie ganje ®raft felbft betrugen u. baljer nur minimale Siefultate

erhielt merben tonnten. ®iefe gebtPerfudje Ratten aber bie feljr gute

golge, ba^ man in bem Streben, bie 9cu^fraft 51t bermetjren, ftetS be=

müht mar u. eS nod) ift, baS ©emidjt ber DJcotoren ftetig ju Permin=

bem, u. hierin bat man, mie oben angeführt, gong erftatmtidje (Erfolge

erhielt, bie aud) bann ber S. 51t Sftujje lommen merben, menn man bie

richtige 9lrbeitSmaf ctjine beS SuftfdjiffS gefunben haben mirb.

©iffarb probujirte in s$ariS im ^5. 1869 einen oblongen Ballon

bon 44 m Sänge, 12 m Surchmeffer, in beffenöonbet eine 13pfer=

bige fompenbiöfe 2)ampfmafd)ine mit Reffet im ©efammtgemicht

öon 1200 kg plajirt mar, melche auf eine breiflügelige SSiubfchrattbe

tion 3,4 m ©urdjmeffer mirfte. £>er Ballon ergab für bie Wta^imaU

(etftung ber9Jcafd)ine, alfo bei erreichbar größter 9totationSgefd)rotn=

bigfeit ber Sdjraube, nur eine VormärtSbemegung bon 0,5 m per

Sef. ®er Söinbflüget mar eutfRieben ju flein. Stucf) bie im S- 1872
Pon §änlein bciVrünn angeftetltenVerfudje mit einem berartig fenfs

baren Suftfchiffe hatten leinen erfreulichen ©rfolg. Ser 33al(on fjatte

eine Sänge bon50,4 m, einen Surdjmeffer Pon 9,2 m u. trug eine

Pierct)linbrige@a§fraftmafcf)inebonl60mm(i:ij(inber=®urcbmeffer,

240mm§ub, ruelclje bei 90 Umbrchungen pro Witt, eine (Sffeftip=

leiftung Pon 3,
(i

^ferbeftärfeu auf bie Pierflügligc SSinbfcfjraube

Pon 4, c m Surcfjmeffer mit 6 m (Steigung übertrug. 3)aS ©emicfjt

ber SOcafchine mit Sdjraubemar 312 kg u. bie Speifttng füllte ber

große SeudjtgaSborratf) beS VallonS beforgen. 33ei ben 33erfud)en

mar ber Ballon an fcfjmere gäffer mittel» ©triefen feftgebunben u.

fcfjmebte bei gan§ rufjiger Suft, menn bie Sfügelfdjraube 51t rotiren

begann, armfelig langfam u. faitm bemerfbar PormärtS. 93ei ge=

ringfter Suftftrömung fürchtete man ein kippen u. traute fiel) über=

fjaupt nicfjt in bie freie Suft empor.

2öie 1880 auS föartforb dt. (Ver. Staaten) berichtet mirb, I)at ber

bortige ^rof. Mtcljel einen ^Ballon fouftruirt, mit melcl)emererftaun=

lietje Grfolge erhielt fjaben fotl. 3)aS neue Suftfdjiff ftieg 200' fjoctj u.

fegelte über benCXonnecticutfluß, mobei ber Dperator geigte, baß cS in

feinem Veliebcu lag, bie !pö()e u.9iicl)tungbe§2lpparate§jebcn'3lugen=

blief ju änbern. S3ei feinem ?tuffteigen b(ie§ nur menig SBinb u.

bie 33tafcl)ine festen unter Pollftänbiger .fontrote jü fteljen. Slber all*

mäljlict) cntftanb eine 33rife, u. ber Dperator mußte ber Gicljcrfjeit

megen mieber äurücffefjren , ba fiel) alle ^Injeicfjen cine§ Sturme§
geigten. Sabei bretjte fiel) aber bie s

l)cafc()tne u. legte ifjrenSBeg ge«

rabe bem SBinbe entgegen surücf, bi§ fic ben s^lal^ mieber erreicht

fjatte, bon melcbem fie aufgeftiegen mar, u. mofctbft fie fict) benn and)

auf§ ©idjerfte niebertieß. ®ic 3(ugfraft mirb an biefer 90
fcafd)ine

Pon einem tjorijDiital liegenbcn dtjlinbcr au§ mit fautfdjuf über=

jogenem Seinen geliefert, metdjer 25' lang ift, 13" im <

J)urd)meffer

t)at, nur 66 ^fb. miegt u. mit 2Öafferftoffga§ gefüllt ift. breite

mollene Räuber finb über tiefen in ber ßuft fd)mebcnben C£t)linber

gelegt u. fjalten eineSOceffingftange. 3(n biefcrStange iftbic s
l")cafd)ine

felbft befeftigt. 1)cr f)iutere 2l)eil berfetben bilbet an ber 93afi§ ein

Parallelogramm Hon Stangen bon 2' S3reite u. 5%' Sänge, bon

meldjem au§ jtoei, einen länglidjen 33ogcn bilbenbe Stangen in ber

Witte fiel) erfjeben u. oben nafje an einanber jufammenge^ogen finb.

Heber ber Spitze biefer 3orm ergebt fid) eiufammrab mit boppeltem

Öriff, meld)e§ mit einem Pierblättrigen gädjer, ber bireft unter

biefent fid) borijontat bemegt, fo berbunben ift, baß ber Dperator il)m

2000 Umbretjungen in ber Sucht, geben fanu. Ser äußerfte Surcf)*

meffer biefe§ rebolbirenben gäcf)er§ beträgt 24". S)ie 93(ätter finb

in einem leidjten SBinfel, mie bie einer ^propellerf ch/raube, eingefetit.

©erabe Ijinter bem sJvabe ift ein ganj Keiner Sit; für ben Dperator.

Seine güße rufjen auf jmei leidjten dritten über bem ^äd)ergefd)irr

bor bemfelben. 2(u§ bem borberen 2()eile biefer Vorridjtung getjen

meitere Stangen au§, meldje an iljrem äußerften (Snbe einen bertifal

fid) brebenben Säcfjer, gleid) bem unter bem Sit* be§ DperatorS,

führen, ber aber nur 22" im ©urdjmeffer l)at; berfelbe ift mittels

9täbermerf fo mit bem Smupt- ob. Ijorijontaten 5äcl)er berbunben,

bafi er nad) belieben in Sl)ätigfeit gefetjt merben fann; aud) fann er

nad) ber einen ob. anbern Seite gebrel)t merben, fo ba^ baburd) bie

9ftafd)ine in ber Suft beliebig feitmärtS 51t menben ift. 2)iefer gäd)er

maebt in ber 9Jcin. 2800 Umbretjungen, menn ber erftere bereu 2000
bollbringt. Seine fämmtl. Söemegungen fönnen bon bem Dperator

mittels ber gußtritte regulirt merben. 2)rüdt er 5. S. auf bem tinfen

Fußtritt, f
engagirt er biefen §äd)er, läßt er bie 3eben auf ben red)s

ten gußtritt fpielen, f
menbet er fid) linfS u. auf einen Srncf beS 2fb=

fa|eS f)in nad) recl)tS. ©r fann aud) bie Vemegung feineS §aupt=

fäd)erS umftellen, fo baß, menn berfelbe fid) nad) einer Seite f)inbrel)t,

bie Stftafdjine fid) l)ebt, unb menn nad) ber anbern Seite, fie fid) fenft.

^nbeffen bebarf biefe 3cad)rid)t nod) ju fel)r ber 53eftätigung , als baß

il)r eine befonbere 2Sict)tigfeit beigelegt merben fönnte.

91uS ben bisherigen geringen ©rfolgen berS. bie UnauSfüf)rbarfeit

berfetben aud) für bie ßufunft 51t folgern, mürbe gleidjmol borcilig

fein, ^n allen Sänbern arbeiten tüd)tige Gräfte an ber Söfung biefer

grage , meldje bann gefunben merben mirb , menn burd) bie s
Jvei()e ber

gorfd)er ber 23oben genügenb borbereitet u. bie (£f)artatanerie enblid)

bon biefem gelbe , baS fie fid) 51t if)rem tiebften Summctplal} erforen,

Pollftänbig berbrängt fein mirb.

£uljatfdjOHJtij (tfd)ed)ifd) Luhacowic), ®orf mit 900 @. in ber

öfterr. 3Jcarfgraf fdjaft 3Jcäf)ren , am nörbl. 3lbt)ange ber farpatl)en,

t)at ein Sdjtoß u. mehrere fräftige, burdj 3ob= u. S3romgel)alt auS=

geäeic^netefoc^falj^atronquellen, bon benen 2 511m Sßaben, 4 mit

7,5 °C. Temperatur jum Printen benutzt merben. Sie barauf ge=

grünbete furanftalt liegt in 502mSeel)öt)e, lkmbonDrte entfernt,

minbgefd)üt^t inmitten eineSbon9?abelljol5n)albungen umfd)loffeneu

partes in einem nad)S2ö. geöffnetenSbale mitfeud)temftima. ®er

3ob=u.Vromgebatt berieft bemSBaffer eine auffaugenbe®raft,fobaß

eS bef. bei Sfropl)eln, SJcagengefctjroüren, §ur 3ertl)eilung bon 31n=

fdjmellungen brüfiger Drgane u. jur Sluffaugung bon 2tuSfd)mi|5uns

gen mit großem ©rfotge gebraud)t mirb. S)urd) Qufat^ bon Sd)af=

molfe bei benSrinfquetten, 9Kineralfd)lamm u. fiefernabelejtraft

bei ben 33äbern, fud)t man bie günftige SSirfung nod) 51t erl)öl)en.

Saifon 18. 9Jcai bis ®nbe Sept., grequenj ca. 1000.

CulUCS, 3ean,©enremaler, geb. 1834in93cülf)aufeni. ®.,*mar

anfangs Ingenieur it. trat 1862 in baS 3ltetier Snrt Steffecf'S in

©erlin ein, um fiel) berüDcalerei §u mibmen. 1864 malte er ben93aK=

faal beS 33anfier Traufe mit ©emälben in SBadjSfarben auS u. fulti=

birte bann bie (Genremalerei. SeineSilber mit franj.foftümfigureu

beS 16., 17. u. 18.Sat)rf). jeid)nen fid) burd) grünbl. Stnbien, burd)

einfrifdjeS, menn aud) biSmeilen etmaS bunteS u. IjarteS Kolorit u.

burd) feefen §umor auS, an meld)em aud) feine Gtenrcbilber auS bem

ntobcrnenSebenreid)finb.©n58ilb,„®iet)iftor.9[lcorbftätte"(1874),

auf melcfjem ber braftifd)e <pumor, mit bem baS ©ntf et^en ber bon einem

Siener l)erumgefül)rten53efud)er eineSSd)loffeS gefdjilbert mar,fel)r

glüdlid) mirfte, be^eiel)net ben ,<pöl)epunft feineS Sd)affenS.

C«0^CUt0lm (fpr. Sufd)tfd)cmSfa), ^abrciga, poln. ®id)terin,

befannt unter bem 'jßfeubotjm ^CUtl)ma, geb. um 1840 in2Barfd)au,

erregte fd)on in jüngeren ^afjreu burd) il)r fclteneS Smb«bifattonS=

talent 91uffef)en. bereits 1853tratfteöffenttid)alSStegreifbicl)terin

auf; iljre fo entftanbenen©ebid)te finb in jmei Sammlungen (SBarfd).

1854 u. 1858) erfd)ienen. Selbftmiffenfd)aftl.©egenftänbeu mußte

fie poetifdje garbe ju geben. Später Perfaßte fie größere felbftänbige

1)id)tungen, bon betten bie ßegenbe „Tomyra", bie eptf d)e ©id)tung

„Polskawpiesni"(©efd)id)te'ipolenSin©efängen)u.bie9'}l)apfobie

„Stanislaw Lubomirski" f)erPor5ul)eben finb. 211S 1863il)rSSater,
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ein vuff. ©taat§ratt) , in ba§ innere StujstanbS berbannt rourbe, be-

gleitete fie ttjtt bafjin u. teerte 1865 mit it)m nad) 2öarfd)au jurüd.

Cutjjarfct, (Ttjriftopt) (Srnft, fjerborragenber ebangel.-lutfier.

Sf)eotog, geb. 22. SCRärg 1823 §u äRarotbmeifad) (Unterfranfen),

ftubirte inßrtangen, marb 1847 2et)rer amötjmnafium in9JJünd)en,

fyabititirte fid) 1851 an ber tfyeolog. gafuttät 5x1 ©rtangen, mürbe

1854 außerorb. ^rofeffor in Harburg u. mirft fett 1856 at§ Drb.

^rofeffor inSeipjig, moerim2aufe ber^afjre aud) ®apitutar be§

£od)fttft§ Steißen ttmrbe u. 1865 ben Sitet eine§ ®onfiftoriatratt)§

erhielt. 2. gehört and) bem Stu§fd)uf? ber Sttfgem. futljer. ^onferenj

foroie bem üKiffion§fottegium an. (Sincr ber geifibottften ©d)ü(er

S. (£§. ®. b. §ofmann'§ , t)at er mit ©rfotg ber pofitib djriftt. 22ett=

anfdjauung auf berfdtjiebenen SBegen neue greunbe 51t ermerben ge=

fudjt. Sem bicnen feine afabem.93ortefuiigen, feine ©d)riften,biebon

ibm feit 1868 berau§gegebeneeinftuftfeid)e„Sidgem.ebattget.=lutf)er.

®ird)en5eitung" (Sp§.), fomie Vorträge u. ^Srebigten. @rfd)rieb:

„Sag jof)anneifd)e (tbangetium nad) feiner (Sigentfjümüdjfeit ge=

fd)itbertu.er!Iärt"(233be.
r
^ürnb.l852—53; 2.S(uft. 1875—76);

SRr. 972. ffiljrillopli ßni|t CutljarM (flc&. 22. SBiärä 1823).

„Sie 2el)re bon ben legten Singen in Stbtjanbtuitgen u. ©d)riftatt§=

(egungen bargefteltt" (Spj. 1861; 2. Stuft. 1871); „Sie ßefrre bom
freien SBittenu. feinem SSerfjattnifj jur Öinabe" (ebb. 1863); „®om=
penbium ber Sogmatif" {tbb. 1865; 5. Stuft. 1878); „Sie ©rtjif

2utf)er'§ in itjren ©runbjügen" (ebb. 1867; 2. Stuft. 1875); „Ser
iot)anneifct)e Urfprung be§ bierten (Sbangetium§" (ebb. 1874); „Sie
®tfjtf be§Striftotete§" (ebb. 1876) 2c. Saju fommen $8rofd)üren,

mieüber bieStmoben u. bie®ird)entet)re(1876) u. bie erfte fäd)ftfd)e

2anbe§ft)nobe 1876, anmeld)er eral-oStbgeorbneterfjerborragenben

Slnttjeü blatte, u. satjtreidje Vorträge ttjeütog. mie aud) !unft= u.

titerarljiftor. Snljalteg, j. St), bereinigt erfdjieneu at§ „©efammette
Vorträge" (ebb. 1876) u. mehrere «Sammlungen bon^rcbigten unter

berfdjiebenen Sitein (53b. 1—7, ebb. 1861—80). Sßefonbern 2tn=

ffang fanben bie in 2eipjig feit 1864 gef)attenen apotogetifd)en$Bor=

träge, bereinigt u. b. S. „ Sie Apologie be§ Gl)riftentf)um§" (ob. 1

:

„Heber bie ©runbmat)rf)eiteit be§ (££)riftentl)um§", 1864, 9. Stuft.

1878; 23b. 2: „lieber bie §eit§mat)rl)eiten be§ ß:t)riftentt)um§",

1868, 4. Stuft. 1874; SBb.S: „Heber bieäRorat be§ Gl)riftentf)um<r,

1872, 2 Stuft!.; 58b. 4: „Sie mobernen 2Bettaufd)auungen u. tf>re

ftoufequensen", 1880, 2 Stuftt.; aud) in mehrere frembe @prad)cn
überfejjt). Stn bie ©tette ber bon 2. feit 1878 t)erait§gegebenen

„@rgänäung§btätter" jufeiner ^irdjenseitung tratl880 biegröftere

,„3eitfct)rift für fird}(. 2Biffenfd)aft u. fird)t. Seben"
;
feit 1878 läßt

er aud) ein „Stjeotog. Siteraturbtatt" erfdjeinen.

Cütttrlj (frauj. Lifege, bläm. Luik), §auptftabtber gteidjuam. betg.

^ßrobinj mit 115851 großenteils malton. ©.(1876), tiegt^ubciben

©eiteit ber 9J?aa§, an ber 9Jcünbung ber Durtfje in biefelbe u. au ben

Sinien 33rüffef=§erbe§tt)at, 2.er ©ürtet=(9iing=)bat)n u. 9Jcartoie=2.

ber betg. ©taat§bat)n u. 2.=2ongbo§ ä Sramur u. 2.=©uittemin§ h

gtemalle ber norbbelg. S3a^nen. Sie ©tabt jerfäÜt in biematerifdje

obere ©tabt am tinlengtußufer u. in bie unterered)t§bonbemfelben.

5 Srüdenberbinbenbeibe Steife. ^nba§ bormal§ enge u. büftere

^nneremit^ot)en,fd)marägeräucl}erten§äuferniftburd)Stntageneuer

©traßenjüge neuerbingg greunbtidjfeit gefommen. Sie mitt)o()en,

eleganten Jpänfem befettfen Cuai§ am lintenllfer u. ber mitStulagen

bebedte u. ber Ütoterftatue ®art'§ b. ©r. gefd)müdte©quareb'Slbrot)

bitben ben fd)önftenSt)eit ber©tabt; aberand)met)rereberl2öffentt.

^ßlä^e, mie ber ©t. £ambert§ptat}, ber sDcarttpta^ mit marmornem
Springbrunnen, ber Sf)eaterpta^ mit bem ©tanbbübe ©rc'trt)'«,

eine§ in S. geborenen S'omponiften, u. ber Uniberfitätäptatj finb

fd)ön u. tb^eilmeife bon arcfjitefton. 233irfuug. Sie b.erborragenbften

©ebäube finb ber im9venaiffanceftit erbaute Suftijpataft, bieef)emat.

Stefibenj ber gürftbifdjöfe, mit fd)önem§ofe u. ©öutentjalten, ba%

burd) reicfje Drnamentit au§geäeid)nete Sweater, ba§> große Uniber?

fität§gebäube u. bon ben 21 S'irdjenbie 1016 begonnene u. 1538 in

je£igerföeftattbottenbete3;cirob8fird)e im fpätgott). ©tit, bie gort).

Sattjebrale §u©t. ^autu§, bie fdjon 979 bom 83ifd)of 9cotger ein=

gemeinte t)eit. S'reujtirdje, bie mit figurenreid)emStttar an§geftattete

$irdje©t. Seni§, bie 5fd)iffige 83afitifa ©t.93artt)ctemi)mit2bt)5an=

tinifd)en St)ürmen u. bie auf einer 3tnt)öt)e gelegene 9ftartin3fird)e,

an biefid) bie(£inrid)tung be§ grot)nIeict)nam§fefte§ fnüpft. — 2. ift

©i£ ber ^robinjiatregierung, be§ Stppettation§gerid)t§t)ofe§ für bie

^robinjen S., Simburg u. Suj'emburg, eine§ §anbel§gerid)t§, eine§

S5ifd)of§ u. Somfapitel5,f)at eine 1817 bon ber niebertänb. Svegie*

rung geftiftete ©taatguniberfität mit atten jum ©tubium gehörigen

(Einrichtungen u. ©ammtungen, einbamitin SSerbinbung ftet)enbe§

^o(t)ted)nitum u. eine 93ergbaufd)ute, ©tjmnafium, §anbet§= u. ©e=

merbefd)ute,3eid)en=u.9Katerat'abemien,S'onferbatoriumfür93htfif,

beffen projettirter SJeubau gebr. 1881 bie ©enebmigung ber 9iegie=

rung ermatten, Saubftummen= u. 23(inbenanftatt, ©emätbegaterie u.

bcrfd)iebeneSSol)(tt)ätigfeit§anftatten. — inmitten reict)er S'ofytens

gruben gelegen, bie feit ^at)rbunberten ausgebeutet merbcn , t)at ficf)

feit tangem fd)on inS. eine rege öeiuerbtfyätigreit entmicfelt, bie jefjt

bortnattenb ber ©emet)rfabritation gugemanbt ift. Ser 3. St)eit ber

gefammten 3trbeit§fraft ber ©tabt mirb burd) bie 233affenfabrifation

inStnfprud) genommen, u. in ber 23orftabt ©t. 2eonl)arb befcfjaftigen

bie fgt. Söaffenfabrit u. Ö»efd)ü^gießerei ebenfalls biete 9Jcenfd)eu.

90cafd)inenfabrifation, §erftetlung trefft, ©atttermaaren u. 2SotIen=

manufaftur finb Sn^wf^iejioeige jmeiter Drbnung, u. außerbem be=

ftetjen inS. fetbft ob. in feinen 9 SSorftäbten u. in ber weiteren Um-
gebung 23tet= u. Satpferfdjmetjeu, 3i"tf)ütten, difengießereien u.

Jabrifation berfdjieb. ©ifen= u.©tat)tmaareu, Cuincait(erie=, ö3otb=

u. ©itbermaarenfabritation, Sttaunmert'e, 53(e(mcif3=, Ut)ren=,(yia§=,

©pieget= u. Sabatfabrifen.g-ärberei.ßeimfieberei, Brauerei, 93ranut=

meinbreitneret2c.©et)rbebeutenbiftaud)Ü.S§anbe(,bef.infio(oniat=

maaren, in ben gabrifaten ber ©tabtu.llmgegeub u. in ©tcinfo()(cn.

Sen beften Ueberbtid über 2. u. Umgebung gemeiert bieben33erg, an

ben ba§ ttnf§feitige 2. fid) anlehnt, t'rönenbe, 1 5 m über ber 90caa§ ge-

legene (Ittabette , u. auf bem red)ten Ufer ba§ gort be ta (Ttjartreufe.

Cu^, ^ofjann b., bat)er. SJtimfter, geb. aU ©ot)n eine§ @d)uf=

tet)rer§ §u iDcünnerftabt (Unterfranten) 4. Sej. 1826
,
ftubirte 1843

bi§ 1848 inSöürsburg bie 9ied)te, betrat bann bic si)eamteittaufbat)it

u. mürbe 1854 9Seäiri§gerid)t§=Slffeffor in9cüruberg, fungirte 1857

a(§©etretär bei ben ^anbelggefeijgebuugg^onfercnjen in Nürnberg

u. Hamburg, marb Ijierauf Stffeff or im Suftiäminifterium u. mar feit

186lDberappettation^©erid)t§ratt), at§it)nfööntga)?ariuutianll.

ju feinem ^Sribatfetretiir ernannte. Unter 2ubmig II. ^tterft in

gteid)er©tetlung, marberimSej. 1866 (Tfief be§ fonigt. ©ef)eim=

fabinet§. ©eit 1. Oft. 1867 im Sabine! §ot)entot)e Suftiäminifter,

at§ meldjer er einen neuen , auf ben '»Prinzipien ber Deffentticbteit u.

9JJünblid)feitbertd)enben(Iibitpro5eßeinfüt)rte, übernahm er 20.Ses.

1869 imä)?inifterium93rat)äugteid)aud)ba§^ortefeuit(ebe§®uttu§
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it. Unterrichts. ©ieSSerträge über ben Eintritt SSatjernS inS ®eutjdt)e

9teidj würben unter feiner tbefentticben SJcitbjirfung abgefdtjtofjett.

211S ©rof §egnenberg 22.2tug.1871 anbieSpiijebeS^abinetStrat,

gab 2. baS SJcinifterium berSuftij angäuftle (f.b.) ab u. betjieft btoS

baS ber$Hrct)en= u. ©cbutangelegenbeiten, ineldt)e§ er auä) nocb, jetjt

leitet. 211S 5. 2Rär§ 1880 ber 3Jcinifterpräfibent ^frefefcfmer feine

erbetene (Sitttaffttng ertjielt, warb ß. auctj mit bem S3orfitje im 9)ii=

ttiftervatfje betraut, ©eine §attung ben Uttramontanen gegenüber

ift ben Siberaten nictjt energifd) genug. $on itjm ging übrigen? bie

SSerantaffung ju bem 3ufakparagrapf)en beS beutfctjen @trafgefet}=

bucbSauS, beratSfog. „I^anjetparagrapt)" befanntift, roetl er ben

üötifjbraucb) ber banset feitenS ber @eifttict)en juStgitationen betrifft.

$n Uterar. SBejiefjung ift fein „Kommentar §u bem batjer. ©tnfiiij*

rungSgefe^ für baS allgem. beutfctje SpanbetSgefe^bud) " (2Sür§b.

1863— 66) ju erwälmen, S., ber f el&ft §tnar fat^oltf dt), aber mit einer

s$roteftantin bertjeiratbet ift u. auä) feine ®inber proteftatttifd) er*

Sieben tief}, erhielt 1866 ben perfönt., 3.®ej. 1880 ben erbt. Slbel.

7 ßief.) ,
„Sie (Valerie ber f. f. Stfabemie ber fünfte ju Söien in einer

StuSmabt itjrer älteren SDceiftermerfe" (ßpj 1880)u.bearb.neu23b. 1

bon ©ct)naafe'S „©efcrjictjte ber bilbenben fünfte" (©üffetb. 1868).

Curflttburg, einbembeutfd)en3offberbanbeanget)örigeS
r
burd)

^erfonatunion mit ben9cieberlanben berbunbeneS, imUebrigenaber

unabhängige^, neutrales ©roftfürftentfjum bon 2587 r45 qkm (46, 99
G9Dc.)©rö£eu.205158@. (1875) ättnfcben 9?beinpreufen, @lfafr

SDt^ringen,granlreitfju.S3etgien(nicf)t ju bertüectjfetn mitber gleicf)=

nam. ^robinj Belgiens, f. b. @. 879). Snorograpfi.SBejiebungiftS.

eine bon bieten Sfiätern burdjjogene, mit §ügetn u. 93ergen bis ju

600mbefe^te^tateaulanbfctjaft,berengutbeit)äfferter33obengrDf3en=

tbeilS futttbirbar ift u. ben Stnbait retct)lict) lobnt. S)ie £)otitt)eifen-

er^flö^e beS oberen ßiaS im SSecfen öon ©fcf^Stimlingen u. in bem
DDn33ateS=®ifferbingen-Dftobingen geben eine reiche (Sifener^anSbeute

(1878: 1 411 200 Sonnenä 20 (£tr. im2Sertt)ebon3 360 0009)».).

S3om lulturfäbigen ßanbe finb mebr als 20% mit SSatb beftanben,

ebenfobiet bient jur SBeibe, u. über 40% finb bem (betreibe-, §anf=,

9?v. 973. £i)on mit in fiatljeiimlf.

Cüijant, &art griebricfyStrno tbb.,®uuftbiftorifer, ein @ot)n

beS mecftenb.-fcfjrcerin.Dberfctjenr'en ®art b. £., geb. p ööttiugen

25.®e§. 1832, ftubirte bort u. in9Jcünctjen^bitotogieu.2trcrjäotogie

u. tjiettficb, bann in 33erlinauf, tuo iljn Sügter jur SOcitnnrfung an

ber 1. Stuf tage ber „®enfmäter ber^unft" fjeranjog. 1858 babiti*

tirte er fict) atS 2)ojent ber ftunftgefcb)ict)te an ber 9}cünd)euerUniber=

fität; 1863 ging er nacb) SSien, um bie 9tebaftion ber 3eitfct)rift

„^Jejenfionen u. sDcittbeitungen über bilbenbeSünft" juübernebmen

u. jugteid) S3orlefungen an ber bort.Uniberfität §u Ratten; feit 1864

ift er baf. ^ßrofeffor an ber Sunftafabemie u. feit 1866 auctj 23iblio-

ttjefar am .^upferftictjfabinet berfelben. £$m ie^tgen. ^afyre begrün^

bete er bie bocljangefetjene „,3eitfcbrift für bitbenbe Shmft" (ßpj.),

bie er nocf) je^t tjerauSgiebt. ©elbftänbig beröffentlitfjte er: „Bur

®efcl)icf)te ber Ornamente an bemalten griecf).2t)ongefä^en" (93tüncb).

1858); „®aScf)oragifct)e®enlmalbeS£t)fitrateS in ?ttl)en" (ßpj.

1858); „EieäReiftermerfeberSir^enbaufunft" (ebb. 1862; 2.9tufl.

1871), ba§ ©rgebni^ einer (&tubienretfebura)©nglanbu.granfreid);

„©efcf)icl)teber!.f. 9«abemie ber bilbenben fünfte" (SBien 1877).

Sluct) gab er berauS: „SRünc^ener Stntifen" püncb,. 1861—69,

gtaä)S= n. Jtübfamenbau getüibmet. ©ie ütebe »nirb borjugSbjeife in

ben il)älern ber öftl. ©renjflüffe Dur u.SOcofel tuitibirt, u.ber2i5ein=

ertrag ift in guten 3>af)ren fci)on über 100 000 ©imer gemefen. ®er

SStefjftanb ift anfelmtict) u. bef. bie 9vinbbiel)5ud)t bon 53ebeutung.

2tn jagbbaren gieren finb bieSöälber, an g-ifcfjen bie bieten glüffe

u. glüfjctjen uocb) reict). — ®ie 33eti)olmer, bortüaltenb beutfct)er 2tb=

ftammung, finb bem 93efenntniffe nacb) latljolifcb). 1875 jätjite man
bonStnbäugemanberer S'onfeffionen nur 833 ^ßroteftanten u. 661

^uben. Sn ^Betreff beS©efcb^lecf)tS überttüegtmerhüürbigeriueifebaS

mämtiidje um meljr als 1000 ©eelen. ®ie 23eftrjäftigung ift aüfer

Sanbu)irti)fct)aft it. 23iet)jucb,t borjugSnieife Kifeninbuftrie. Ueber

20 §ol)öfen finb im betriebe u. lieferten 1878: 248400 Sonnen

greifen im SBertfje bon 9 239 000 9Ucf. 'SSon anberen Snbuftrie=

ämeigen finb 2eber=, §anbfcb)ul)=, Rapier-, %ufy, gatjence*, Gubens

juc!er=, 39ier= it. (Sffigfabrifation enuälineuSiuertl).

S)ie SSerfaffung beS ©ro^erjogtbumS ift nacb, bem ©efeü bom

17.01t 1848 eine !onftitutionetl=monarc()ifcb)e. 2ln ber @pi|e ber

SSerbjaltungftel)teinbom^önig=©rof?b)er§ogeingefe^ter@tattl)alter.

®ie ©tänbeberfammlung beftel)t auf ©runb beS S23af)lgefe^eS bom
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28. 9ftai 1879 au§ 41 in bire!ter SBafjl bon ben Kantonen auf 6 S-

gemälzten Stbgeorbneten, bie jur ftätfte aller 3 S- erneuert merben.

Sie Bermaltung leitet ber ©taatäminifter in Berbinbung mit ben

©eneratbireltoren ber 3ufti§ , ber ginanjen u. be§ Snnern, 2 Negie=

rung§rätl)en u. bem©eneratfetretär. SieNed)t§pf(egemirbnadjbem

Code Napoleon geljanbtjabt. Sie ©eridjtSfpradje u. überhaupt bie

be§ offiziellen 93erfe^rg ift ba§ granjöfifdje, obgletcrj nur 3—4000
Bemobner au§fd)tiepdj franj. fpredjen; ebenfo finb äRitn§e u. SDcafj

franj. Sie ginanjen finb günftige, menn aud) bieBebölterung biete

2trme u. SSettler %0ß. Sie 21bred)nung über ba§ ginanäjafjr 1878

ergab 5 426 551 grcS. ®tnna^me u. 5 346 642grc§.2tu§gabe,äeigte

alfo eineu Ueberfd)ufj bon 79 909 grc§. Sa§ Bubget für 1880 ber=

anfd)(agt nacb^em @efet$ebom28. San. 1880 bieBrutto4Sinnab,men

auf 7 418 475, bie SluSgaben auf 7 152 186 grc§. Sie@taat§fd)utb,

bie (ebigtid) imSntereffe bonßifenbafjnbauten fontrafjirt roorbenift,

beläuft ficb, auf 12 2RiH.3rc§.— @ifenbat)nen giebt e§ 2, bie mU
()elm*S. u. bie ^ßrin§ §einrid)=Ba()n, bon juf. 308 km Säuge. Sie

CljOJt (fpr. Siong), jmeitgrö^te ©tobt granrreid)§ u. ^auptftabt

be§ Nf)6ne=:Separtement§ mit 322 612 ©. (1876), in t)errt. Sage am

©inftuffe ber ©aone in ben Nt)6ne, an ber §aupt(inie Bari§=S.=

SJcarfeiUe u. ben Nebenlinien Befanfon^S., S.*©renoble
r
$ari§=

Neöer^S. u. Noanne*©t. (£ticnne=S. ber Bari§=S.=9}citte(meerbal)n

u,anbenSofa(bab,nenS.'Bourge§ par les Dombes u. S. ä WonU
brifon. Sieeigentlid)e©tabtbebedtbie§a(binfel jroifdjen ben beiben

gtüffen. Stuf tt)rem äufjerften Borfprunge , einer bireft nad) ©. ge=

richteten fdjmalen Sanbjunge t>on 4 km Sänge u. 3
/4
— IV2 km

Breite, bie baburd) gebitbet mirb, baf? bie Saone unmittelbar bor

iijrer Bereinigung mit bem Nböne mef)r al§ 3 km naljeju parallel

ju tt)m fliegt, liegt in nur 170 m ©eet)öf)e ber ©tabttljeU Berradje,

genannt nad) bem Bitbtjauer Berradje, ber ber ©aone 1770 if)ren

gegenwärtigen Sauf anmie§, ber ©ij3 ber großen §anbet§= u. Sk=

buftriefirmen, be§ Neid)tl)um§ u. be§ Suju§. £anbeinroärt§, im N.,

ergebt fid) ba§ Serrain am fteilen §ügel @t. ©ebaftien um mebr a(§

lOOgufj, u. an ifjm u. auf feinem Sßlateau liegt ber au§ bergigen, ftarf

974. ffluai 3t. ffiloir ju Cijon.

3af)t ber Boftbureaur betrug 1878: 55. Sie ßat)( ber Briefe mar
2 089 000, bie ber Boftfarten 190 000, ber SSaarenproben u.Srud=

fad)en 1 056 000, ber Bettungen 968 000. Selegrapfjenünienroaren

1877 : 310km im Betriebe, bie 58 963 Sepefdjen beförberten. Sag
Xlcititär beftebt nad) bem ®efe£e Pom 18. 9ftai 1868 au§ einem bon

greimidigengebi(betenBataiÖonSägerbon4®ompagnien,ba§ot)ne

bie (£abre§ t)öd)ften§ 500 9Qcann mit 13 Offizieren jä^lt, au^erbem
au§ 5Dfitij u. einem ©en§barmerieforp§ bon 120 SNann. Sie ganje

mititärifdje ©inridjtung ift eine ber nicbertänb.äfjntidje. SmBubget
für 1880 maren für bie beiben ®orp§ juf. 454900 grc§. au§gefe£t.

21m 1 8. San. 1881 l)at aber bie Kammer auf Antrag ber Negierung
mit 22 gegen 10 «Stimmen befd) (offen, ba§ Sögerlorpg ganj abju»

fdjaffen u. bie ©enSbarmerte für ben inneren Sienft fo einjurid)ten,

ba^ fie au§ einem feffjaften ßorp§, au§ einem @d)utforp§ bon 160
angemorbenen greimiöigen u. au§ ben aftiben ©en§barmen (110
Wann in 29 Brigaben) beftet)t. ©benfo beabfid)tigt man bie ©efe^e
über bieTOilij aufjuf)eben. Orte mit über 2000 (j. maren nad) ber

3äl)lung 1875: Suremburg 15930, ®fdj a. b. SCIjctte 6203, (Sid)

5462, edjternad) 3940, Sirfirdi 3138 u. ©rebenmadjer 2378.

beböüerten ©äffen jufammengefetjte ©tabttfjett (Jroij=Nouffc, ber

()auptfäd)(. Sßorjnfi^ ber ©eibenmeber. 2tn ibjn fdjtiefjen fid) meftüd)

S^attreuj u. ©crin an, bie mit tljm juf. erft 1852 in ben ©emeinbe-

berbanb bon S. aufgenommen roorben finb. Saffetbe gilt and) bon

ben Borftäbten am rechten ©aone^ltfer. §ter Hegen, ©er in gegenüber,

ba§ nad) ber Ueberfdjmemmung bon 1840 neu erbaute Baife, ob*

märt§, in ber fdjarfen Biegung ber ©aöne, am Ufer u. auf bem ba=

rjinter tiegenben bi§ über 300 m anfteigenben $tateau gourbtere§

(abzuleiten bon Forum vetus, meit [)ieraufber§öt)eba£>bouSrajan

erbaute röm. gornm lag), bem glufmfer eutlangfobann©t.©eorge§,

u. baran fid) anfdjHejjenb, aber me^r Ianbeinmärt§ , <St. ^uft u.

©t. Srenee. 2tuf bem (inten Nb,6ne=Ufer ift erft in biefem %a$xi). ber

eben gelegene fd)öne@tabttt)ei(Brotteaur erbaut morben, an ben ba%

bolfreid)e, unreintidje Sa ©uiHottere ftöfst. 9Jce()r al§ 20 Brüden

berbinben bie einjetnen ©tabttfjeüe. — Sie ©trafen ber älteren

Biertel finb meift eng, burd) bie |o|en§äufer büfter u. im^lttgem.

nid)tfonberlid)rein(id);inbennenerenSb/ eitenbagegenburd)gängig

fd)ön u. mit oft pradjtbollen ©ebäuben befetjt. %$xe Slrtjal)! ift gegen

500. Sie faft au§ual)m§Io§ gerabeu ^auptftrafjen merben bon ben
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ÜM^nftraßenmeiftrecbtroinflig gefdmitten. ©ie an bem Ufer fjtns

taufenben DuaiS, mit einer©efammtlängeboit38km,ftnb3um©ljeit

mit Anlagen auSgcftattet. Son feinen jablreicfjen u. großen ^ßlä^en

ift ber größte ber etroa 6habebedenbe^tai3Sellecourin^errad)c,bie

£icblingSpromenabcber£.er, bon monument. bauten beS 17.!3al)rf).

umgeben u. mit ©artenantagen, SaffinS mitg-ontäneu u.bem$Reiter=

ftanböilb ßubrotg'S XIV. gefdjmüdt. Slefjnlid) auSgeftattet ift ber

neu t)crgerid)tete ^tajj bc lo ^ßrefecture. ©en tylafy Subroig'S XVI.
auf bem tinfen 9tt)6tte=Ufer friert feit 1865 ein monumentaler Srun=

neu bon ©eSjarbinS. ©er s$lat3 beS ©erreaur. ift babttrdj auSgejeid)*

net, baß feine Sübfeite ein einziges Gkbäube, baS^alaiS be.S2lrtS, u.

feine Dftfeite baS9tatl)()auS oübet. ©ie febönfte Straße ift bie 1, 2
km

tauge ipauptfiraße, bie ^erradje mit ©roir. Stouffe berbinbet. Son
feinen öffentl. ©ebäuben finb bie bebeutenbftcn baS SalaiS beS SlrtS

mit fhtnftfdjule, großer Siblioffjcf, 99htfeum für SOfalerei, Sfulptur,

9(aturtniffenfcf)aftenu.5tttert()um§tunbe;ba§9[tat^fmu§ mit eleganter

garabe u. ben Sronjegruppen berSaoneu.beS^fjöne; bererjbifcfjöfl.

^alaft; ber großartige, 1860 bon©arbelerbaute§anbelS=u.Sörfen=

palaft; ber ^uftiäpalaft nad) ben planen Saltarb'S erbaut; mehrere

©fjeater; baS §6tel©teu am red)ten9tf)6ne=Ufer, baS bietleidjt ältefte

Öofpital granf"reid)S, gegrünbetbon(£f)tlbebertit.ber®ömginllttro=

gottja, bis auf bieneueregronterbautbonSoufflot; am llferabroärtS

baS großartige ipofpice be la (Hiarite; baS ungeheure ©ebäube beS

2lrtilterie4lrfenalS, bie großen Süfernen 2t. ©ie roid)tigfte®ird)e ift

bie ®atb,ebrale St. $ean SSapttfte ingourbiereS, ein fd)öner, 1476
boftenbeter gotb.Sau mit 4 Stürmen, bon benen bie beiben fd)tanfe=

ren u. längeren bie SBeftfront flanfiren, bie anberen beiben ju ben

(Seiten beS (SfjoreS fielen u. ber burd) feine Sfulpturen auSge§eidj=

netenSourbonenfapelle. ©erftolje©om ber tjod) gelegenen ®ird)e

9?otre Same be gmttbiercS ift gefrönt mit ber bergotbeten ^otoffat

figur ber Jjett. Jungfrau. ©ie itHrdje @t. %xhxk f
oll über bem ©rabe

beS ÜDcärttyrerS, nad) bem fiebenanntift,it.berunterirbifd)en©eroölbe

erbaut fein, in roeld)en bie erften (Xl)riften (Snbe beS 2. ^aljrf). il)re

3ufammenfünfte hjelten. SiS inS6.2;at)rl). jurüd reid)t berSau ber

ffirdjebonStinat). ®ie©efammtja^t ber®trd)en ift meljr als 30, bon

benen aud) 2 ben 'ißroteftanten gehören, ©ie^uben haben eineSt)na=

goge. ©ie jarjtreidjen Ueberrcfte röm. Sauten finb wenig bebeutenb;

am roidjtigftcn finb nod) bie krümmer eineS 2lmp()itl)eaterS im

Harbin beS 'planteS u. bie Fragmente eineS Stquäbuftg. ßu ben

wenigen ©enfmäfern S.§ ift 12. (Sept. 1880 baS Senfmal für bie im

©eutfdj-franj. Kriege gefallenen S.er fjinjugefommen. ©ine befon*

bere2Sol)(t()atift2. 1856 burdj bieöerftellung einer großen 2Saffer=

leitungerroiefen roorben, bietäglid) 30 000 cbmSßaffer liefern fann.

2. ift SiJ3 ber ^ßräfeftttr beS 9vf)ime=©epartementS , eineS 3lppell=

fjofS u. mehrerer uiebrigeren ©ertöte, beS ÖteneratfommanboS bom
14. 2lrmeeforpS, eineS(£rjbifd)ofS, eineS proteftant. u. eineS ifraelit.

fionfiftoriumS, einer .^anbelSfammer, einerSörfeu. einergiliateber

San! bon granfreidj, einer §od)fd)ute für Sfjeologie, ^fjitofoptjie,

Literatur u.9{ed)t§lDiffenfdjaft, einer mebijin.Sorfdiule.ljat große§ u.

t(eine§ Seminar, Sefjrerinnenbitbungganftaft, 2t)ceum, ^unftfcljute,

©ewerbeinftitut, Ijöljere ionnbelSfdjule , Sljterarjneifdjute , 2aub=
ftummeninftitut u. anbere llnterridjtSanftalten, ftäbt. Sibliotfje! mit

150000 Sbn., Sibliotbef ber ^unftfe^ute mit 65000 Sbn. it.

40 000 ßeidjnungen u. ©ttdjen, bie fdjon erroä'fjnten SKufeen , botan.

(harten, 4 ©tjeater u. biete SBofjItfjätigfeitSanftalten.

Seine tjerborragenbe Stellung berbanftß. aber borjugStoeife fet=

ncr l)od) entroiefetten © eroer btljätig fett-. §ier nimmt bie Seiben=

inbuftrie, bie fd)on im 15. ^aljrl). burd) f(üd)tige3taliener eutgebür=

gert rourbe, unbeftritten bie erfte Stelle ein. ©er SBertl) ber jäl)r(id)

gefertigten Seibenroaaren fdjtüanft ^roifdjen 4—500 Will. grc§.

©ie große Sorgfalt, mit ber bieSlrbeiten überroad)t roerben, bie feine

©efd)mad§rid)tung, bie Sefd)ränfung ber einzelnen gabrifanten auf

Speäiatitäten, ba§ ftreng burdjgefütjrte Softem ber 'ülrbeitStljeiluitg

u. anbere günftige Umftänbe (äffen 2. immer nod) an ber Spitje ber

Seibenroeberei ftefjen. Sie ift fjier im großen (yanjeu immer ,§anb=

roeberei geblieben, ©ie $abrifonten, eigenttid) nur Unternebmer,

übergeben ben Soljnmeiftern, bie fid)au§ ben intelligenteren 3lrbeitern

refruttren, bie Setbe. Se^tere fjalten ftd) einige roenige Stüljle u.

überroadjen bie Arbeit mit größter ©eroiffenljaftigfeit, it. fo roirbeine

jroar treuere, aber borjüglidie Söaare geliefert. 9J?et)r al§ 30 000
Stüljle finb in biefer SBeife in ß. im ©äuge; bie boppelte Qafyl aber,

bie alle für S.er llnternefjmer arbeiten it. bereit gabrifat al§ S.er be=

jeidjitet rotrb, ift in ben benadjbarten ©epartementS jerftreut. ©egen
SSeruntreuung ber ben 3trbettem anbertrauten Scibe ift ein befon=

berer Serein tn§ Seben gerufen roorben. ©anj borjüglid) roirb bie

Seibenroeberei burd) bie ausgezeichnete S.er Setbenfärberei unter=

ftü^t, bie gegen 1500 Arbeiter befdjäftigt, it. mit tljr in Serbinbung

ftetjt bie gabrifatton feibener ^ßofamenten. 2lnbere ^nbuftriejroeige

S.§ finb ^(afdjinenfabrifation, (Sifeninbitftrie, ©etb=, ©loden= u.

Sronjegießerei, ©olb= it. Silbertnaarenfabrifation, §erftetlung bon

^uroclierroaaren, Nabeln, knöpfen, fünftl. Slumen, §üten, Smtt=

papier, ^orjellan, ^ßarfümerien , Seife, (£f)emifalten, ®()ofo(abe,

Siför, Sier:c. Tlxt fo mächtiger Snbuftrie muß felbftberftänblid) ein

großartiger ^anbelberbunbenfein, ber benSmportber9?ol)probufte

u. ben Sertrieb ber gabrifate bermtttett. (£r ift aber gau^ bef. nod)

burd) bie günftige Sage ber Stabt gehoben roorben, über roeldje bie

Söege bom 9Kitte(meer nad) ^5ariS u. bem franj. Sorben u. bon Set=

gien, §oIlanb, ©eutfcfjtanb u. ber Sd)roeij nad) bem fratt§. Süben

führen. — 3ltS Seftung erften StangeS ift S. burd) eine große 3af)t

roeit borgefd)obener gortS, bef. auf ber Dftfeite, gefdjütjt.

Ctjttött, ©buarb Dtobert ©ultocr, ©ort of ß., StScount
Änc6U)Ort^Of.,SltlCt>tt)Ort^engt.©iplomat, Staatsmann u.Sd)rift=

fteller, einziger Sot)it beS berühmten SdjriftftelterSu. Staatsmannes

©broarb@eorge@arle£t)tton©ultticr,Saron8qtIonofÄ'nc6=

ttJOttl) (geb. 25.50cat 1805, geft. 18.3an. 1873), geb. 8. SRob. 1831,

betrat, nad)bem er in Sonn bef. bie mobernen Spradjen ftubirt f)attc,

fd)on 1849 bie btplomat.£aufbal)it, inbem er als 2lttad)e nad)2Bafl)=

iugton ging, roo bamalS fein Db.eim, Sir §eurrj Sutroer (nad)matS

Sorb ©alling anb Sutroer) ©efanbter roar. 1852 rourbe er Stttacfje

ingtorenj, 1854inSariS, 1856im§aag, 1858 in^ßeterSburg, nod)

in bemf. ^. in STonftantinopet u. 1859 inSöien. Somgebr.biS9[JJärj

1860 fungirte er als ©eneralfonfut in Seigrab; aud) fjatte er 1862

bafetbft äroifdjen ben©ürfen u. Serben ju bermittetn. SeitDtt. 1862

jroeiter ©efanbtfdjaftSfefretär in SBien, ging er in gleicher Stellung

1863 nad) ®opent)agen, roo er jeitroeife aud) ©cfdjäftSträger roar,

1864 nad) 2ltf)en, 1865 nad) Siffabon, roo er roieberum einigemal

baS 2(mt eineS ©efd)äftSträgerS p befleiben tjatte, it. 1868 nad)

93tabrib. (£nbe beS te^tgen. Sab^reS als erfter ©efanbtfdjaftSfefretör

roieber nad) 2Bien berfetjt u. feit Dft. 1872 in gleicher ©igenfdjaft in

^ßariS f()ätig, erbielt er im ©ej. 1874 ben^efanbtfctjaftSpoftenin

SOtabrib. ©en il)m 1875 angetragenen ^Soften eineSÖ3oitberneurS für

SDtabraS fd)tug er auS. ©agegen nat)tn er bie 4. San- 1876 erfolgte

Ernennung jum SStjeföntg bon Snbien (als 9Zad)folger beS SorbS

^cortljbroof) an. ^n biefer Stellung jeicfjnete er fid) baburd) auS, baß

er ben Steffen ber (Eingeborenen einen energifd)cnSd)itJ3 gegen lieber^

griffe ber (Sngtänber ju ©l)eil roerben ließ. SltS aber im 2lprit 1880

in ©nglanb baS f?abinet ©tabftone auS 9tuber fant , rourbe S. bon

feinem Soften abberufen it. burd) ben 9JcarquiS of ^ipon erfe^t. %m
Dft. 1864 berl)eiraff)ete fiel) S. mit(£bitt) SiflierS, einer ^id)te beS

©rafenb. ©tarenbon; 1873, nad) beS SaterS ©obe, nal)m er ben

SaronStitelan,u. 2lpril 1880 rourbe er 5um©arlerf)oben. 2lud) er

l)at fid) als Scfjriftfteller u. ©id)tcr borttjeiltjaft befannt gemad)t.

Seinem erften SSerfe, ber unter bem 2tutornameit £} ro e nW e r e b i 1 1)

beröffentlid)ten ©ebid)tfammlitng „Clytemnestra, the Earl's re-

turn, the artist, and other poems" (1856) ließ er folgen: „The

wanderer" (@ebid)tfammlung, 1859); „Lucile" (poet. ®rjctf)iurfg
(

1860; neue 2luSg. 1867); eine Ueberfel^ung fcrbifd)er SolfSlieber

(1861); „The ring of Amasis" (Montan, 1863, 2 Sbe.); „Chro-

nicles andcharacters"(@cbid)tfammlung, 1867, 2 Sbe.)
;
„Orval"

(bramot. ©ebid)t, 1 869) ;
„Fables in song" (1 87 4, 2 Sbe.) u.„King

Poppy" (öebid)te, 1 877). ©ine Sammlung feiner früheren „Poe-

tical works" erfd)ien 1867 (2 Sbe.).

<$nh bc5 28«ct)pal5cn 'S.



ffiüüXZ-, freiSrunbe ob. obafe, feffelartige Sinfenfungen ber C£rb-

oberflä^e,l)äufigmit2Baffer gefüllt, entmeber nur boneinemniebrigen

SSalte auS Suff u. buttern. 33omben ob. bon einem ^ranj bon 23rudj=

ftücfen ifjreS üRebengefteinS umgeben; fie finb al§ Metrie ®effelfrater

anäufefjen, bie aber nicb^umSluSflufjbonSabagebientljaben. ©otd)e

9Jc\ ftnben fiel) in ber ©ifet, im Sltbaner ©ebirge bei9tom u.auf^aba.

$tafl|jflt, griebrid) 23ernbarb (£f)riftian, bebeutenber

9ied)tSgelef)rter (®anonift), geb. 24. ©epr. 1823 suSBiSmar (99cecf=

lenburg=©d)merin)
,
ftubirte in 3>ena, 33erlin, ®iel u. 9toftod ^ura u.

^ilofopfjie, begann 1849 in feiner SSaterftabt als Slbbofat 511 praf-

tijiren u. warb im 3>uti beff. £5. sugfeid) pubtijiftifd) ttjötig, inbem er

in (Memeinfdjaft mit Sran§ b. gforencourt ben fonferbatiben „9corb=

beutfdjenfö'orrefpoubenten" grünbete. Scadjbem ber bon i()mimSluf=

trag ber medtenburg. 9titterfd)aft gegen ben Grroftfjerjog griebrid)

granj geführte ^rojefs mit bem greienmalber ©d)iebSfprud)e u. ber

3lnerrennungber9ted)tSbeftänbigteit ber alten ftänbifdjenSöerfaffung

geenbet tjatte, mürbe 9Jc. aufbem Sanbtage bon 1851 jum ritterf ctjaftt.

©IjnbtfatSabjunften gemäfjtt, boct) mufjte er balb baraufmegenfeineS

UebertrittS jur fatfjot. ®ird)e bon biefem Simte mieber jurücftreten.

©r pribatifirte bann inSBien, Sonn u.©d)roerin, mürbe 1855 aufjer*

orb. ^ßrofeffor beS röm. 9ied)tS in ^ßeft, nodj in bemf. g. 0« bie Unib.

^nnSbrud berfe^t u. 1857 jum orb. ^rofeffor beförbert, übernatjm

1860benfief)rftuf)t beS fauon. u. rbm.9ted)tS in(^raäu.f)atfeitl871

ben gleichen in SBien inne. Slud) ift er feit 1872 orb. SJiitglieb ber

äöienerSlrabemieb.SS., bereu ,,©itmngSberid)te" §at)lreicrje 3lbt)anb=

hingen bon i()m enthalten. Slufjer feinem §auptmerfc, ber „G5e=

fd)id)te ber Duetten u. ber Siteratur beS !anon. 9ted)tS im Slbenb=

ianb bis sumSluSgang beS SOtittelalterS" (©rag 1870,53b. l),finb

bon feineu (Schriften ju ermähnen: „®er Primat beS 93ifd)ofS bon

9iom"(53onnl853); ,,3ur2el)rebonbeni8ebingungen" (ebb. 1854);
„9(eun Kapitel über freie ®ird)e u. ©emiffenSfreibeit" (©ra^ 1876).

Mm Cartljl), SDeniS gtorence, irifdjer ©idjter, auS bem atten

irifdjenSönigSgefdjIedjteber^ac^aicraSftammenb, geb. um 1820,

bcröffenttidjte u. b. %. „Ballads, poems and lyrics" (1850) lieber-

fe^ungen auS faft atten europ. ©pracfyen u. eine Ueberfe^ung bon

(£alberon'S Dramen (1853) nebft einer Einleitung u.Stnmertrtugen;

au eigenen SBerfen: „Under-glimpses and other poems" (1857);
„Bell-founder and other poems" (1857); „Shelley's early life"

(nad) Origiiiatquellen, 1872) it. «Seit 1871 6e§ief)t erauS ber (£ibtl=

lifte eine ^ßenfiou bon 100 $fb. ©tert.

fflat Cartljn, ^uftin, irifetjer (Scrjriftftefter
,
^ublisift u. ^oti^

tifer, geb. ju Kort im 9cob. 1830, marb bereits 1853 ftänbiger 3Ktfc=

rcbafteiireineSSiberpoolerölatteS, 1860 9vebafteur für ben auS=

märtigeu Itjeit am „Morning Star" u. 1864§auptrebatteur biefer

Beitung, bereifte 1868— 7 1 9?orbamerira u. fefjrtebannnadjSonbon

jurüct, wo er feitbem Seitartifet für ein grof3e§ potit. Statt fdjreibt.

©eit 187 9 bertritt eraud)at§§omeruter bie irifdje @raffd)aftSoug=

forb im Unterbaufe. ©ein ^auptmerf ift bie „History ofourown
times"(2onb. 1879 f., 4 95be.), bie binnen ^urjem 13 Stuftagen

ertebte (beutfeb, bon S'atfd)er, Spj. 1881 f.). 5lufjerbem berfa^te er:

„The Waterdale neighbours" (1867); „My enemy's daughter"

(1869); „LadyJndith"(1871);„A fair Saxon" (1873); „Linley

Rochford" (18 7 4); „Dear LadyDisdain"(1875); „Miss Misan-
thrope" (1877); „Donna Quixote" (1879, 3 Sbe.)2C.

Sejifon ber ©egemoatt. II.

^taciiünalö (fpr. StRäcfbonnätb) , ©eorge, fd}ott. ©id)ter u. 9?o=

belTift, geb. 1824 5U §unttt) (©raffd). Stberbecn)
,
ftubirte £l)eofogie

u. mar aud) eine ßeit lang ©eifttid^er, mibmete fid} aber bann au§=

fd)tie^tid) bertiterar.Stjätigfeit. Unter ben 5at)treid)en2öertenbiefe§

bid)terifd) reid) begabten ©djrtftftelterS , bie fid) bef. burd) 9ietnfteit

beS@titSu.burd) Originalität ber SarftettungSmeife auSjeidineu,

finb b
/
erborjubeben:bie9Jomane„DavidElginbrod"(l 862, 3Sbe.)

r

„AdelaCathcart"(1864, 3 Sbe.), „Alec Forbes of Howglen"
(1865, 3 Sbe.), „Guild Court" (1867, 3 33be.), „Robert Falko-

ner" (1868, 3 Sbe.), „The seabord parish" (1868), „Wilfried

Cumbermede"(1872, 3 Sbe.), „The vicar's daughter" (1872,

3 Sbe.), „Malcolm" (1874, 3Sbe.),„St. George andSt. Michael"

(1875), „Thomas Wingfield, curate"(1876) u. „The marquis of

Lossie" (1877), fomie bie ©ebid)tfamm(ungen „The hidden life

and other poems" (1864) u. „The disciple and other poems"

(1867). 5lud) bat 39c. eine9(näat)t anmutt).S,

inberbüd)er gefd)rieben.

©eit 1877 bejiel)t er auS ber (S ibiüiftc eine ^enfion bon 1 00 ^fb. ©t.

4Mnret>0 f Soaquim 9JJ anoel be, namhafter brafitian. ©djrift=

fteüer, geb. 24. guni 1820 ju @do Soao b'"stnborat)i) Oßrob. 9iio be

Janeiro), ftubirte SJcebijiu u. ermarb aud) ben mebi5in. ®oftorgrab,

ging bann aber $ur fd)önen Siteratur über u. faub im 2et)rfad)e

SSermenbung , bem er aud) jeijt nod) (am (JoHegio be ®om ^5ebro II)

in 9iio obtiegt. ?(nber(£ntmicftungbeSf)iftorifd)=geograpf).3nftitutS

bortfetbft, beffen Sijepräfibent 9Jc. ift, na()m er ben regften Stutbeit,

auef) unrtteerpotitifd)atS3(bgeorbneterinber Kammer. 3(uf3evT)iftov.

u. geograpt). Unterrid)tSbüd)ern fdjrieb 9JL bie iiuftfpiele „O phan-

tasmabranco"(1856) u. „Luxo eVaidade"(1859)u.eiue2(uäat)t

bonSramen, bon benen bef. baS nationale ©tikf „Cobe"grof3euSei=

fatt errang, fomie baS (SpoS „A Nebulosa". SSor 2(Hem aber tutti=

birte er ben 9ioman (5. 93. „Moreninha"; „O M050 Louro"; „Vi-
centina") mit großem ©rfotge. ©eine „Nocöes de chorographia

do Brazil" (1873) erfd)ienen aud) in engt., franjof. u. beutfd)er

(„©eograpf). Sefdjreibung SrafiüenS", Spj. 1873) Ueberfctumg.

^Macgregor, Sof)»- engt. 9veifenber, geb. 1825 51t ©rabeSenb,

©ot)n beS ©eneratS @ir Duncan 50c., berlor atS ffinb in berSai bon

23iScal)a buref) einen ©d)iffSbranb feine CSttern, mäljreub er fetbft ge=

rettet mürbe, befud)te in Subtin baS STrinitt) ßottege u. ermarb 511

Eambribge ben ©rab eineS Master ofArts. 93on 1848 ab bereifte

er (Suropa, ben Drient, baS nürbt. Stfrif'a u. 9i
K

orbamertta , morüber

er in„ThreedaysintheEast"(2onb. 1850) u. „Our brothers and

cousins etc." (1859) berid)tete. 1865 begann er feine ga()rten in

einem f'tcinen, nur 70 ^sfb. fcfjmeren ffanoe, bem „RobRoy", auf

metd)em er, affeinreifenb, bie Ufertänber ber 9corb= u. Dftfee u. beS

WittehneereS, ben 9ci(, ben ^orban u. bie ©emäffer bei ©amaSfuS

bcfud)te. lieber biefegatjrten beröffenttid)te er: „A thousandmiles

in the Rob Rov canoe on rivers and lakes in Europe" (1866;

8. Stuft. 1873); „The Rob Roy on the Baltic" (1867; 4. Stuft.

1874); „The voyage alone in the yawl Rob Roy" (1867) u.

„The Rob Roy on the Jordan, Nile etc." (1869; 4. Stuft. 1874).

Stf. ift je^t Kapitän beS 9tot)at Kanoe dtub.

üadj, ®ruft,^()t)fifer, geb. lS.Sebr.lSSSäuSuraSinSOcab.ren,

ftubirte inSBien, t)abi(itirtefid) bafelbft 1861 atS ^ribatbojent ber

^f)t)fif, ginginbemf.3. als orb ^rofefforber9^att)ematif nadiföraju.

mirftfeit 1867 als orb.^rofefforber^t)t)fitiu^rag,moer 1879-80
54
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auctj Rector raagnificus mar; ot§ fotdjer trat er gegen bie Sfd)ed)i~

firung ber bort. Uniöerfttät auf. Seit 1880 ifter9}cügtiebber2Bieuer

Stfabemie b. SB. "Die Situtnggberidjte berfelöeu fomie^oggcnborff'3

„SImtalen" jc. enthalten jabtreictje Stuffä£e bon it)iu. 33on feinen

fonftigen9publif'ation feien fjerborgetjobeu: „Kompenbiumber9ßt)l)fif

für Webiäiner" (SBien 1863); „Einleitung in bie §etmt)ott$'fd)e

a)fnfiftt)eorie"(©ra5l866); ,,Ueberbiept)t)fiotog.9Birhmgräumtid)

t>ertf;eilter Sidjtreise auf bie 9M^)aut" (4Stbf)bl.,2Bien 1866—68);
„Dptifdj=atuftifd)e23erfud)e" (9ßrag 1873).

jllttdtnJJ (fpr. 9ftäcfet)), d§arte§, fcljott. Sinter u. Sdjriftftetter,

geO. 1814 ju 9ßertf), marb in Sonbon u. 33rüffet erlogen u. beröffent=

tickte fcf)on 1834 einen Banbtyebidjte, bie itjm 5ttr9Jcitarbeiterfd)aft

am „Morning Chronicle" öerfjatfen. 1844— 47 gab erben„Glas-

gow Argus" t)eraus>; fpäterfcbrieberSeitartifetfürbie„Illustrated

London News" u. 1860 begrünbete er bie „London Review".

1862—65 lebte er in9?emSJorf. 93on feinen ©driften feien genant:

„AhistoryofLondon"(1838);„TheThamesanditstributaries"

(1840, 2 23be.); ber Vornan „Longbeard" (2. Stuft. 1850); „Me-
raoirs of extraordinary populär delusions" (1841, 3 83be.; nene

i (fuftr. Slu§g. 1869); „The Salamandrine, or love and iminorta-

lity" (1842; neue Stuft. 1856); „Legends of the Isles" (1845;

2. Utuff. 1857); „The scenery and poetry of the English lakes"

(1846; 2. Stuft. 1852); bie Sid)tungen„Voicesfrom the crowd"

(1846; 5.
;

Stuft. 1857)u.„Voicesfromthemountains"(1847; 2.

Stuft. 1857); „TheMormons, or latterdaysaints" (4. Stuft. 1856);
„Studiesfromthe antique and sketches frora nature" (1864;

2. Stuft. 1867); „Lost beauties ofthe English language" (187 4);

„Forty years recollections, 1830—70" (1876, 2 93be.).

ütadmtjte (fpr. 9Jcäcffnfit)), ©eorge §enrt), ber nad) Sßaul

9Jcorpt)t)'§9fücftrittfür ben 33orfämpfer 9torbamerifa'§ im Scbad)

gilt, geb. 24. 9Jtär§ 1837 %u Stberbeen at§ ©prüf? einer alten fdjott.

gamitie, mibmete fiel) anfänglich ber militär. Saufbafm u. brachte e§

jum Kapitän in ber brit. Strmee, berließ aber 1865 benSienff, um
ienfeit»be§Djeau§ gansbemScbacbfpietäuteben. Sd)onl862f)atte

er in einem gelegentlich berSonboner9Bettau§ftet(ung beranftatteten

9?ebenturnier fid) burd) Erriugung be§ 1. 9ßreife§ a(§ Sdjadjfpieler

einen Scamen gemaetjt u. bann burd) äaf)treid)e9Bettfampfemitftarfen

engt. Stiftern, bornefjmlicf) mit S. SOJac Sonnet, feinen Sct)ad)ruf

feft begrünbet. ^jnStmerifa gemann er 1865—68 jebes> %cd)v bie

erften greife in ben Surnieren ber. 9?em SJorler Sctjacfjgefellfdjaft,

1871 u. 1874 auf ben Scb,act)fongreffen in Etebetanb u. in (£f)icago

u. 1 87 6 imSurnier beäCafe" international §u9cem SJorl. 1878 fiel

itjm im grofjen 9ßarifer @d)ad)turnier ber 4. 9ßrei§ ju. 1880 mar er

ber ^auptfieger auf bem 5. ameritan. ©cl)act)tongreff e, nactjbem er bie

näd)ftftarten99?eifter(£ugeneSetmaru.9J?ar^ubbgefd)tagenu.bamt

im Stidjfampf mit ©runbt) um ben erften 9ßrei§ gefiegt t)atte.

fflat $tnljMt (fpr. Wad 9J(a=ong), ^er^og t>. SUiagcntff, 99cari e

(Sbmc9ßatrice9Jcauricebe, 9)carf clja 11 bon granfreid) u. jmeiter

^ßräfibeut ber jetzigen frans. Sxepubtif, geb. al§ Sprößling einer ur=

fprüng(ict)irifct)engamitieaufbem©ct)tDffe@utlt)beiStutunl2.3uti

1808, befnd)tebieaTfi(itärfct)nlelion©t.e:t)r, trat 1828 at§Seub=

nant in bie Strmee ein, naf)ml830im@eneralftabeanber(£ipebition

gegen Stfgier , bann al§ Stbjutant be§ ©cnerat§ Stcbarb an ber 93eta=

gerung Don Stntmerpen Sfjeit n. feierte 1833 nad) Stfrifa jurüd, mo
erbi§äumSibifion§gcnerataufrüdte(1852). 3mKrimfrtege(1855)
flfjat er fiel) burd) bie(£rftürmungber93kfafoff=Sd)an5et)erbor,mofür

er ba§ ©roßfreuj ber Ehrenlegion it. 24. ^uni 1856 bie Senatoren^

mürbe crfjiett. Sann ging er al§Dbeibefet)f§{jaber ber gefammten

©treitfräfte in Sttgericn mieber nacbSlfvifa u. leitete 1857 bieEj'pe-

bition gegen bie Kabt)(en. 185993cfet)f§()aber be§ 2.Korp§ imgetb*

juge gegen bie ©efterreietjer, cntfdjieb er 4. gnni bie ©cb,tact)t bei

9Jtagenta, inbem er bon9fiorbent)erpUil3tict)aufber2Bat)lftatterfd)ien

u. ben Defterreid)ern in bie g-lanf'e fiel. Qa er baburd) bie brotjenbe

D^iebertage ber granjofen in einen glänjenben @ieg Dermanbelte,

marb er noef) an bemf. Sage bon Stapoteon III. jum 9J?arfcb^aE u.

,yim §erjog bon sIRagcnta ertjoben. 5Ttacf) bem grieben bon SSilla=

franca £berbefc()(§t)aber be§ 7. £erritoria('Strmeeforp§ in i'itte,

erhielt er 1861 bie s
3.)tiffion, gvanfreid) bei ber Krönung be§ ^önig§

bon^Sreiißen in^önig§berg ju bertreten. §ierauf führte er ba§$om-

maubo im Sager bon (51>iton§, bi§ er 1864 jumtSeneratgouberueur

bon Sttgerien ernannt marb. §tn Kriege gegen Seutfd)(anb 1870

mieber an bie ©pitje eine§ 3(rmeeforp§, be§ 1., geftettt, bertor er

6. Stug. gegen ben i'ronprinjen bon Ipreufsen bie <&d)lad)t bei SBörtt),

jog fid) f)ierauf mit ben Srümmern feiner Regimenter nad) ©t),Uon§

jurüd, räumte aber nad) ben erften ©djtacbten borSSJce^ and) biefeg u.

manbte fid) nad) 9?()eim§, mo er eine neue Strmee bitbete. Wit biefer,

bei ber fid) aud) ber franj. ß'aifer einfanb, fotlte er, laut miebert)otter

$efef)leüu§^ari§, SBajaine in iOcei} entfetten. S)iefe§ SBagnifj, ba§

er fdjliefjtid) gegen feine beffereUeberjeugungunterna^m, führte jur

^ataftropt)e bon ©eban (2. (Sept.). 9?ur eine fd)mere SSermunbung,

bie it)n nod) mät)renb ber ©d)tad)t nött)igte, ben Cberbefet)t an ben

©enerat Söimpffen abzutreten, erfpartee§it)m,fetbftbie Kapitulation

absufdjtiefsen. @rft ju Stnfang ©esember mar er fomeit mieber t)er=

geftettt, bafj er at§ Kriegsgefangener nad) 233ic§baben fid) begeben

tonnte. Wad) grantreid) jurücfgeteert, übernahm er 1 1. Stprit 187

1

ben Dberbefe()t über bie fog. Strmee bon SSerfailteS, bie ^ßari§ ber

§errfd)aft ber Kommune entreißen fotlte, bod) gelaug bie§ erft nad)

ein paar Neonaten. W. fetbft beröffeutlid)te bann eine @d)rift über

bie „Arm^e de Versailles" ^ar. 1871). S((§ St)ier§ burd) eine

tegitimiftifd)=orteauiftifd)=bonapartiftifd)e Koalition 24.9Jki 1873

geftürjt morben mar, mürbe W. jum ^3räfibenten ber 9iepubtif

gemät)lt. lieber bie ßeit feiner 9ßräfibentfd)aft f.
„granfreid)" (®c-

fd)icbte). Dbgleid) formell berechtigt, feinen Soften bi§ 1880 51t be=

Raupten, veid)te er, fcfjließtid) erfennenb, bajs er ba% SSertrauen be§

93olf§ u. feiner S3ertreter gänztid) bertorent)atte, 30.^an. 1879 feine

(£nttaffung ein, bie aud) bon®enatu.®eputirten!ammer fofort ange-

nommenmurbe. Samitmar, miefd)onfrüb^erfeine mititär., aud) feine

potit.9ioIIeau§gefpiett. SSermä^tt ift W. feit 1854 mit ©lifabett)

et)art.©opr,iebe{a(£roixbe(£aftrieg(geb.l834).— aSgt.Sefournt),

„Sie <Sd)lad)t bei 93eaumont it. bie Slrmee90c.'§" (beutfd)bon9reuter,

Kiel 1875), u. ^et!iott,„L'histoire du maröchalM." (^ar. 1875).

Maclura aurautiaeaNutt. (Dfagen=Drange), ein in9Jorb=

amerifa einb^eim. 33aum (gamilie ber 9)coreen). Sa§ fet)r fefte 11.

etaftifd)e§oläbient5urSlnfertigungbonSöogen(ba^eraud)S3ogeu=

b 0I5). SQcit bem gelben, ftinfenben@aft ber orangeartigengrud)tbe=

ftreicfjen bie Dfagen^nbianer ib^r©efict)t, menn fie§um Kampf geljen.

Macrocystis pyrifera Ag., eine ju ben ^t)äofporcen gehörige

braune ÜOteere§atge bon ungeheurer Sänge (jumeilen über 300 m).

Sie Stfdje berfelben mirb am Kap jur ^obgeminnung benu^t.

^MaiiagaBkor, große gnfet im S"b. Djean, öfttid) benachbart ber

93cofambique-KüfteDftafrita'§, bon biefer burd) einen meift 900 m
tiefen, bi§ ju 390 km fid) berengenben sI)ceere§fanat gefd)ieben. Ser

bei un§ gebräudjtid)e, neuerer 3^it aud) bon ben ©ingeborenen an-

genommene 9tame ift, mie in bemfetben fd)onbieKonfonantenberbin=

bung sk u. bie nid)t bofatifeb^e (Snbung mit r anbeutet, fein eint)eim.

SBort, fonbern burd) grembe aufgetommen u. bei un§ 5iterft burd)

SJiarco 9ßoto in ber g-orm bon 9JJatagafd) ob. 93?agaftar befannt ge=

morben. dlad) bem in bieten afrifan. ©tämmenamen, mie Stftafof oto,

9)Jatabete k., bortommenben ^ßräfij: raa ju fd)Iießen, finb9Jc., Wlaia-

gafd) ob. 9J(ataga§g u. 93tagafter afrifan. UrfprungS. Ser bon ben

9ßortugiefeneingefüf)rte9fJameI]hadeSanLoiiren9o(nad)bemSage

ber ©ntbeduug 2. gebr. 1506 burd) SlntcTo©oncatbe§),fomiebiefrau3.

Benennungen La France Orientale u. Isle Dauphine t)aben fid)

nid)t p behaupten bermod)t. 83ei ben Eingeborenen mirb bie Qiifel

mondtjmal Nosin-Dambo, b. t). „Snfet ber mitben ©djmeine", ob.

Isao rehetra isao ob. Isao tonola isao , b. t). „biefe§ Stil", „biefe§

©anje " (im (Sinne bon SBelt etma) genannt, b. in ber poet. Sprad)e Ni

anivon7
ni riaka, „Sag (Sanb) in ber 9Jcitte ber mogenben SBaffer".

Sie bom ©ebirg§bau gegebene Uiurtßgeftatt ber Snfel jeigt bei

einer größten Breite bon ca. 580 km, eine bon SSSJß.nad) 9f9tC

entmidelte Sänge bon 1640 km, u. in biefer 9tid)tung bertaufeneine

S(n5at)t^3arallelfetten, bie im SB. mit Jpötjen bon 300—600 m ein

bonS. t)er fid) au§breitenbe§, 120— 150 m t)ot)e§ g(ad)tanb burd)=

5iet)eub, gegen D. u. 9c. 51t einem 1000—1500 m f)of)en ©ebirg§=

maffib fid) 5ufammenbrängen. Siefer orograpf). St)eitung entfpridrt

eine S?erfd)ieben()eit be§ geotog. (£tjarafter§ beiber 3"fett)älften.
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Söäfjrenb baS meftl. u. fübl. Untertanb, bon einem tertiären (Streifen

im 28. abgefeben, borjüglid) fefunbären n. jroar jitraff. Ursprungs

ift, Oaut fid) baS §od)tanb ftufenmeife auS Urgebirge, tjauptfädjlicf)

auS GmeiSu. ©ranit auf, burcfjbrodjen u. überlagert bon SBafalten

u.anberen, auS 50^treiben SSuIfanlegelu entftammenben Sabcn. Sie

bulfan. Xtjätigfeit äufterte fid) auf biefem^odjlaubeimgroftartigften

Sftaftftabc. §ier ridjtete fic mäd)tige Kraterberge auf, wie ben 2fnfa=

ratra, ber eine ©runbflädje bon ca. 1500qkm bebedt, bort lieft fie in

bidjter ©ruppirung eine SOJenge Heiner Krater entfteljen, tüte am
Stafi^Sce u. im SB. beffelben, roo ein ffeineS ©ebiet nidjt meniger

als 40 erlofdjene 23ulfane aufmeift. £>ier füllten bie Saben meite

93eden auS, bort bämmten fie gfiifttf)äter ab, baft Seen, mie ber

1 2,5 km lange it. 4 km breite^taf i, entftanben, roäljreub anbermärtS

bulfan. Spaltenbilbungen (Seen jutn 2(blauf brachten, fo baft frud)t=

bare Ebenen fjerborgingen. Sotneit fid) bie Saugen ber bulfan.

Xfjätigfcit erftreden, erfdjeintbaSöebirgSmaffib, baS infeinemfübl.

Sfjeilein jafjlreicfjen .^öfjenjügen bie altgem. norbfübl. gattungS*

ridjtungjeigt, als eine §od)ebene, bie unregelmäßig bon 93ergen u.

©ebirgSrüden überragt mirb. £sn biefem 23ulfangebiet,me(cljeSiängS

ber öftl. Jpauptfette fid) auSbef)nt, finbcn fid) benu aud) bie ()öd}ften

©ipfe(punfteber3nfef,fobieSfiafajamona=SpitsebcS9lnfaratramit

2728 m, ber 3abof)aifa4$Hpfel beS granit. Vababato mit 2164 m,

ber bulfan. S3otoborona mit 2040 m; alle übrigen 23erge crreid)en

nur Seefjöfjen bon 1400—1800 m. Sie nadj 33efdjaffenl)eit ber

Saben nod) in jüngerer, menn aud) nicfjt mel)r in f)iftor. 3eit tfjätig

gemefenen SSulfane laffen in iljrer 9fnorbnung bie füboft=norömeftf.

9tid)tung als bie borf)errfd)enbe erfennen, biefelbc, in mctctjer bie 3Jc.

freujenbe VerbinbungStiniejmifcrjenbennocf) tl)ätigen Kratern auf

©roft=(£omoro u. Amnion gelegen ift. SaS£)od)(anb ift fetjt maffer=

reidj, tfjeitmeiS fumpfig, tfjeitmeiS aud) tjeibeartig, bef. in ben oberen

Stegionen, mo unter beftänbigenDJebeln ber fcIjarfeSD.sVaffat feinen

93aummud)S auffommen läftt. Sie Sf)äler aber ftro^en in tropifdjer

Vegetation u. geftatten felbft in ben fjöbereu Sagen u. bei jmecfs

entfpredjenber Veroäfferung aud) auf ben Serraffen ber ©efjäuge ben

ÜteiSbau. 2(uf biefem jttr öftl. £>auptfette anfteigenbcn§od)lanb ent=

fpringenjafilreidjeglitfttälife, bie, bei ber bormaltenbeu meftl. 9lb=

badjung fid) in meiter Veräroeigung ju gröftereuglüffen bereinigenb,

tjauptfädjlid) jur 2B.= u. 9?2£.=Küfte fjinabfüfjren. Sie bebeutenbften

glüffe finb: A. 5tn bcrbud)tenreid)en9?9j8.=Küftemünbenb: l)ber

Sofia u. 2) ber Watjafamba , beibe baS nörbl. !pod){anb entmäffcrnb

it. in bie 9J?aiambo=23ai fallenb; 3) ber Vetfibofa mit feinem groften

üftebenfluft 2> tDPa > au§ ber centralen ^robinj ^merina l)erbor=

geljenb u. in bie 33embatofa=33ai münbcnb, bilbet mit etma 800 km
Sänge it. 140 km fd)iffbarer Strede im Unterlauf ben gröftten gfuft

ber Snfet; 4) ber SDcanfarai , in fübnörbl. 9tid)tung faft parallel mit

ben beiben letzteren laufenb, ergieftt fid) in bie $>cafambitra=93ai.

B. 3(nber3Seftfüftemüubenb: 5)berüücanamboto; 6) ber meitber=

jroeigte SCJanta, ber im Unterlauf Sfiribitjina genannt mirb, bürfte

mie ber 7) baS fübl. §od)lanb entmäffernbe 9Kangofi=9}fatfiatra

biefelbe ©röfte mie ber Vetfibofa Ijaben, u. beibe finb aud) im Unter=

lauf auf 40—60 km fd)iffbar; 8) ber füblid)fte bem £)od)(anb ent-

ftrömenbegtuftiftberDnitaf)i,er münbet unter bem SföenbefreiS in

bie St. Slttgufttne-53ai. ßur Sübfüfte führen ,
fotneit befannt, nur

fleinere gluftläufe, bie in ber bürren Tiefebene be§ fübl. bom 23.°

fübl. 33r. gelegenen ^nfeltl)eile§ if)ren Urfprung nehmen. C. 2(n ber

Dftfüfte münbenbe Slüffe fönnen bei ber furzen it. bal;er fteilen Dft=

abbad)ung be§§od)lanb§ u. ber öftlicfjften bie ganje^nfcl burcfjjiel)^

enben §auptfette nur infomeit einen längeren i'auf t)aben, al§ fie au§

bem langen ST^ate f)erborgel)en , me(d)e§ burcl) ^ßaraltetfaltung be§

Dftgef)änge? gebilbet u. in feinem mittleren STfjeile al§ bie@bene bon

Slnfai bejeidinet mirb. $n biefem ettna 290 km langen u. 32 km
breiten, in 900—950 m Seef)öi)e gelegenen Sfjalabfcljnitt flieftt in

norbfübl. 9tid)tung tu einem etma 100 m tiefen ©erinnc 9) ber

5Kangora=51uft, ber nad) SSereinigung mit bem am Slnfaratra ent=

fpringenben Dnibe einen S)urd)laft burd) ba§ ©ebirgegcbjinntu. in

jaf)lreid)en gällen jurOftfüfte nieberftürjt, roo er unter 20°fübl.93r.

münbet. ®ie2auflängebe§9Jfangora beträgt ctroa 280km. Süblid)

bon ifjm münbet ber äfjnlid) entmidelte, aber nur l)a(b fo lange

sDcananjara
, ber inbeffen ruie biete anbere 5111* öftfüftc abfallenbe

Öemäffernid)tmef)r5uben gröftercn glüffen ju rccfjnen ift. — gm
nörbl. Sl)ei(ebe§ groften 3altuug§tljale§ im Dftgel)änge bc§ ^nfel-

l)od)lanb§ breitet fiel) in 820 m Seef)ö()e in einem etma 1500 qkm
einnefjmenbenSumpf berSllaotrasSee au§, ber bei fjantmerförmiger

Umriftgeftalt 5— 27 km in ber 93reite it. 42 km in ber Sänge tniftt

u. mittels be§9[)?auingori feineu 2tbf(uft äurDftfüffegennnnt. Severe
ift nur im nörbl. Srittl)eii itjrer SängeuauSbcfjnuug einigermafteii,

u. a. burd) bie tief eingefdjnittene breite 2Intongil=93ucl)t, geglicbert,

roärjreub fie im Uebrigen faft gerablinig gegen SSS. berläuft. Sie
bilbet fjier einen etma 5 km breiten, flad)enStranb, ber infolge ber

burd) ben fjeftigen SBogenbrang be§ SD.^affate§ l)erbeigefü()rten

93erfaubung altergfuftmünbungen, faft ununterbrodjen mit gröftercn

ob. fleineren, oft fluftartigen Sagunen befeijt ift, fo ba
1

^ nur etma

50 km l?aua(berbinbung l)inreid)eu mürbe, um entlang ber Dftfüfte

einefd)önefal)rbare2Bafferftraftebonetma400kmSängef)erjuftelicn.

®a§ ^üma 2R.§ mirb tl)eil§ burd) bießagc berufet in ber trop.

^Saffatjone, tl)eil§ burd) bie 9Jad)barfd)aft be§ afrifan. Kontinents

beftimmt. 2Bäf)renb an ber Dftfüfte, bon bem tageSjcitl. 2Bed)fel bon

Sanb= u. Seeroinb abgefcl)en , ba§ gansc %ab]x burd) ber SD.^ßaffat

f)errfd)t, ber, am ©ebirge auffteigenb, an baffelbe feine gcud)tigfcit

abgiebt, mirb bie SSeftfeite bon ben au§gebe()nten §od)f(äd)en be§

fübl. Slfrifa bergeftalt beeinfluftt, ba\i im fübl)entifpf)är. Sommer
infolge ber bort ftattfinbenben Suftaufloderung ba§ meftl. Wc. bon

9cD.=2Binb it. im Söiuter, infolge be§ fübafrifan. Suftbritd=^aji=

mum§, bon meftl. u. fübl. Strömungen übermef)t mirb. Sa leljterc

fontinentaten UrfpruugS finb, bejro. bon fälteren ojeau. öegenben

fommen, f finb fie troden u. füf)l, it. fie bringen bem meftl. Sief (anb

bie bou99cai biSDftober mäf)renbe trodene u. fd)öne3;af)vc§äeit. Ser
monfunartige 9corboft bc§ SommerS (Dftober bi§ ©nbe Slprit) aber

fütjrt in 93crbinbitng mit benfiYitineu bc§l)öd)fteuSonnenftanbcS bie

l)eifte 5Regenjeit fjerbei, bie mie anbermärt§ in ber Sropenjoneim

Sieflanb Unbefjageu u. lieber mit fiel) bringt. Sa§ £>od)tanb gilt

a(§ gefunb, u. fjier erreicht bie Sommcrmärme feiten mef)r als

23 °R., mäl)renb ber Sßinter eine Temperatur bis 51t 3° R. aufmeift.

?luS beut Umftanb, baft ber SD.=9ßaffat nur in ben bon il)in gctroffe=

nen öftlidjen ©ebirgSgel)ängcn 9cMebcrfd)iäge abgiebt 11. ber 9cD.=

93Jonfun auf feinem SSege über bie ganje Sänge ber ©ebirgSentmid-

lung gegen S. an geudjtigfeit berliert, erflärt fid) einmal ber 33egci

tationSmangel ber fübl. Siefebene (im S. beS 23.° fübl. 83r.), bann

bie breite Entfaltung beS bie gauje ^nfel umjie^enbcn Urmalb=

gürtelS im D. it. 9J. u. enblid) bie Unterbred)iiug beffelben auf ber

Oftfeite burd) baS ermähnte grofte 5altitngStl)al. Siefe Önlrtelform

beS UrmalbS mürbe jxtevft bon ÖH'anbibier (1865—70) erfannt u.

burd) bie neueren gorfdjer in feiner ©eftalt bal)iu feftgeftcllt, baft ber

SSalb mit 2(uSna()tne beS nörbl. Sf)eileS ber Dftfeite, roo er fjart an

baS50teereSufer tritt, im5lIigemeinenbenKüftenl)öl)eu folgt u. nur im

9J3B. burd) eine meite ©benc 5mifd)en ben nörblid) auSlaufenben

9ßaralielfetteu u. im D. burcl) jenes gattttngStfjat itnterbrod)en mirb.

^n ben Söälbern ber Küftennieberung finb bie ()errfd)enben93äumc

auS afrifan. u. afiat. formen gcmifdjt. 2(n ben Sitban erinnern bie

überall borfontmenben ^ifagien, an ben ^nb. 21rd)ipei bie'ißanbanuS^

form u. bie (Jafuarinen. Sinei) in ber enbem. Vegetation jeigt fid)

biefe smiefadje 9ticf)tung ber 93ilbitngen. SentGfjarafter ber afrifan.

glora entfpridjt bie geringe3af)I ber^almeuarten (6), itntermeldtjeu

Raphia Ruffia burd) il)re ©röfte mS^äufigfeit auffällt. Sluftcr Areca

madagascariensis , einem inb. Sl)puS , bilben bie Uebrigen eine

eigentt)ümlid)e (Haltung Heiner Siobrpatmen (Dypsis). 9Dcit bem

Kaplaub berfnüpft fid) bie glora burd) eine aud) bort f)eimifd)e ©at=

tuug bon ©rifen (Philippia), bereu SJcaquiS (immergrünes 93ufd)s

merf) am 9tanbe beS ©ebirgSurmalbeS auftreten. SenfeudjtenSanb'-

fd)afteit ^nbienS entfprid)t bie 9ßl)i)fiognomie ber SBälber, bie 90Jaffe

ber garne. S» biefen bonf)oi5igenSianenburd)ranftenu.mitbict)tem

Unterfjolj erfüllten 33ergmälbern macl)t fidj bie Ravenala ob. ber

S3aum beS Ütetfenben als eine (ilarafterpflanje geltenb. ®S ift bieS

ein l)of)er Vifang (Urania speciosa), beffen fenfrecl)t auSgefpannte

Saubrofette einen groften Säd)er bilbet. S» einer £>öf)luitg am 21tt=

fal^punfte ber Vlattftteie fammelt fid) SBaffer, meldjeS burd) einen

54*
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©tief) sunt Slbfüeßen gebraut merben fann. 90cerfmürbtg ifl ferner

eine 33aumordE)ibee (Angraecum sesquipedale) mit einem 50 cm
langen Sßtütcnfporn an bei* 20 cm im Surdjmeffer fjaftenben 33 tüte,

fotm^bteim2Baffevfcf)UnntmenbeOuvirandra
r
berenbur(fjt)rocf)ene§

JHattabernet". einem Spiijengemebe gteidjt. lieber ber Legion ber

9tabenafa u. ber 9tuffia=$afme bejeidjnet bie 33ambufeuform baS

©nbebeSSBafbgürtefS. SieSabannenfcfjeinen ben afrifan. äfjutidj ju

fein, aber aud) in ifjiten finbet man nod) gefeffige garnfräuter. —
Sßafjrfdjeinfid) ift ber größere Sfjeit bereinfjeim.^ßftanjenenbemifd);

man erfennt bieS, ba biegfora nodj menig erforfdjt, anberSOcengeber

301. eigentfjümf. (Gattungen, bon beneu mau nad) ©rifebad) bereits

100 unterfdjieben rjat, bie fidfj unter etwa 40 gamifien bertfjeüen.

Sie gauna bon 30c. ift jiemfidj reiefj an (Gattungen (27) u. Slrten

(65) bonSäugetf)ieren,mennbiefeaudjnuräitmenigen3amiIien(12)

u. Drbnungen (6: §afbaffen, gfebermäufe, ^nfe!tenfreffer
r
Staub-

tfjiere, SStettjufer u. 9<cager) gehören. Sie ift bef. djarafterifirt'burd)

baSreicf)tid)e3Wfommenbon2emuren(34Strten)u.Snfeftenfreffern

(9 Sgel "• 1 SpifmtauS) u. mitStuSnafjme bon 9 33iberren u. 1 2Bitb=

fdjmein (Potamochoerus ob. gfnßfdjmein) burd) baS gelten all ber

großen Säugetfjierformen, anmefcfjen baS benacfjbarteSlfrifa fo reidj

ift, atS: Slffen, fiömen, Seoparben, §tjänen, gebra, (Giraffen, Stntifo=

pen, ©lefanten, Sftrjittoceroffe 2c. SSon ben 40 g-amitien bon £anb=

fäugeffjieren beS afrifan. Kontinents finb nur 11 auf90c.bertreten, u.

jmar 2 babon mit 20 eigentfjüml. Gattungen. SluS ber Drbnung ber

<palb= ob. g-ud)Saffen ftefft baS 4fjänbige, etma einem gitcfjS äbnefube

3Xrje=at;e (Chiromys madagascariensis) eine W. eigentfjümfidje

gamifie bar. — SßaS bieSogeffauna anfangt, fo finb bon ben auf

88 (Gattungen bertfjeiften 111 Strien bon Sanbbögefn, mefdje bis

9Kitte ber 70er ^afyxe. befannt maren, nur 12 ibentifet) mit Strien ber

benachbarten Kontinente, u. bie meiften berfefben getjören 51t mäcfjtig

befdjmingten ob. mett berbreitetengormen. SSon ben 30c. eigentfjümf.

Sßögefn jäfjfen nad) SBaftace 56 Strien (49 Sanb= u. 7 SBafferbögel)

51t 50 (Gattungen ber ötfjiop. u. orientaf. Legion, mäfjrenb 33 ©at=

tungenmit 50 Strien jugamifien getjören, bie in Sffrifa ifjre boffe

©ntmidlung erfjaften f)aben; 5 eigentfjümf. Gattungen (Copsychus/

Hypsipetes, Hypherpes, Alectraeuos u.Margaroperdix)befif$en

orientaf ifd)e ob. pafäarltifcfje, aber feine afrifan. SSermanbte, it. bamit

meifen fie auf eine efjemafS größere Slnnäberung 90c.S an bie mafat)=

ifcfjen Sauber. — Stuf ©runb ber angedeuteten tfjier= u. pflanzen*

geograpf). llebereinftimmungen 90c.S, nam. auf ©runb beS jetd be=

fdjränften SSorfommenS ber Semuren auf 30£., ©etjfon, ©efebeS jc.,

f)atte man gefcfjtoffen, baß u. a. bie3tet}tgenamtten3nfetn9tefteeineS

untergegangenen SitbfontinentS feien, u. t)atte auf biefenbonScfater

Semitria getauften u.afS,,antfjropofog.23ebürfniß''angefprodjenen

fjtjpotfjet. Sjßelttfjeil ben lirfit
-

, ber 30cenfd)(jeit berlegt. 3>nMfen ift

man neuerer ßeit, rote unter „©efebeS" (S. 1378) u. „©eljfou"

(S. 1388) bargeftjan mürbe, bonbiefer Stnnafjtne abgefommen, u.

man befd)ränft fidj auf einenbiSjurSinmanberungber großen Staube

tfjiere in baS fübficfje, efjemalS infufare Slfrifa beftanbenen 3ufam~
mentjang beffefben mit 30c. u. auf eine Stnnäfjerung biefer ©ebiete

mittels eineS größeren ©etjdjeffen-SanbeS an baS mit Ketjfon ber=

bunbene 2)eff)an u. mittefS einer jeitroeifigen §ebung beS ftaetjen

nörbt. SfjeileS beS 33engaf. ©offeS mit ben ma(al)ifct)en Legionen.

(SSgf. aud) SBadace, „StuS ber Srobenmeft", S3raunfd)m. 1879.)

S)ie33eböfferung bermitben9cebeninfefn9'coffi=93e, ©te.3tRarie

u. a.auf 591 964qkm (10750 D90c.) u. ofjne biefefben auf 591 563
qkm (10 743 ÖDc.) gfädjeninfjatt berechneten ^nfet 30c. tuirb bon

(SüiS („History fMadagascar") auf 4450 000, bon Dfiber auf

5 300 000, bon ®ranbibier u. ©ibrec auf 3V2
—4 30M. u. bon

90htf(enSauf 2% 9Jcift. Köbfe abgefdjäfit. Sefjterer giebt für bie 3

^auptgrubben: bie Söetfimifarafa im D., bie§oraa im§od)fanbu.

bie@afalabenim23. u. 9?.,fo(genbeBnf)(en: 1) 33etfimifarafa (ein-

fdjließtid) 40 000 @if)anafa, 20 000 Sonata, 20 000 Sfongo u.

50 000 £anfat) = 300 000 ; 2) ©afafaben= 500 000 u. 3) §oma
(einfd)fieß(id) 300 000 Sßetfileo u. 200 000 Sbarazc.)= 1700 000,

jufammen 2 500 000 Köüfe. — dlaij ben äafjfreicfjen llebereinftim-

mungen u. 2tef)nticf)feiten, roetetje *,iuifd)en ben mabagaff.üöcunbarten

u. bieten mafat).=poft)nef. ©pradjen befielen, foltie nad) mandjertei

«Sitten u. ©ebräucfjen u. förperf. (Sigentf)ümfid)feiten
r
bie ebenfalls

mafat)ifd)e Slnffange barbieten , muß man bie 30cabagaffeu bei ber

befannten @eetücf)tigfeit ber SOcafatjen afSbieD'cadjfommenaftmafa^.

©inwanberer auffaffen. ©emiffe aftertf)ümficf)e gormen in ber, trotj

großer SSereinjefung ber (Stämme, einfjeitf. mabagaff. Sprache beuten

barauf fjtn, baß bie mafat)ifd}e (Sinmanberung in einer fetjr früf)cn

3ßeriobe ftattgefunben f)abe , in tnelcfjer bie futtibirteren mafat)ifci)en

©pracfjen noef) nidjt bie f)eutige©eftaltung angenommen f)atten. 2fuS

bem gelten iSfamit. ©femente in ben mabagaff. Ueberfieferungen

barf man fd)ließen, baß bie ©inu-anberung bor ber SSerbreitung beS

SSfam unter ben SJcafat)en erf fgte, it. auS ber ©inbürgerung ber arab.

DJconatS^u.SageSnamen, baß jurBeit ber llebertragung ber im 8. u.

9. Sflfjt'f). n.fötpc. gemonneuen aftronom. Kenntniffe ber Sfraber, baS

jetzige mabagaff. 33offStf)um fd)on borfjanben mar. ©inen gefd)id)tf.

Stufjaft über bie 3ett ber ©inmanberung bietet bie §errfdjertifte ber

§oma, in lueldjer biebermatigeKömginbie36.gutbegtaubigre@teffe

einnimmt, rconadt) etroa baS 11. Qatprf;. ber fpätefte 3ettpunft beS

SluftreteuS ber §ouia fein mürbe. Severe fanben bei if)rer ©in=
tDanberung eine eiufjeim. 83ebötferung, bie SBafimba, bor, bie nocfi

fjeute in einem Ueberrefte im ©afafabensSanbe, jmifdtjen benglüffen

30canambofo u. Slfiribifjina, beftefien fofteu. gran5.35eridjte auSbent

borigen Saf)rt). fpredjen aud) bon einem BbJergboff , ben KimoS ob.

öuimoS, bie fjefter afS bie 30cabagaffen maren, roottigeS §aar Ratten

u. in einem je^t nod) unerforfdjten it)eife, ber fübf. SOcitte ber ^nfef

(etma22°fübf.S8r.), gef)auftf)abenfotfeu. SMefefben mürben auf eine

llrbeböfferung afrifan. ltrfprungS tjinmeifen, bei man bie neuerer

3eit entbedten 3n)ergftämme ber 2tffa, Stbongo, ®ofo 2c. mit ben

ebenfaffS fetjr ffeinen 93ufdjmännern afS berfprengte 2futoctjtf)onen

beS äquatorialen Stfrifa betradjtet. ©in Ueberreft ber afteinfjeim.

33ebötfenmg mögen aud) bie fd)maräenKatioob.33ef)ofi fein, bienaef)

unficf}eren9?ad)rid)ten7Sagereifenbouber§auptftabt2tntananaribo

in ben SBätbern bon §onig, Staten u. Semuren leben u. gfeid) ben

Stffen auf ben Räumen umf^erfpringen fotten. SSon biefen fragticf)en

Ueberreften einer ureingeborenen Sebötferung abgcfetjcn, beftef)t bie

93emot)nerfdjaftberSnfef auS ben eigentt. 30cabagaffen, ben %lad)~

fommen jener aftmafat). ©inmanberer, au§ einer nid)t unbeträctjtf.

3af)t afS ©ffaben eingeführter Sieger, ferner an ber 9?.* u. 3B.=Küfte

auS eingemanberten @uaf)eti , Strabern
,
^nbiern (bon Kutfd) u.

SSombalj), ©fjinefen (in Samatabe) u. etficf)en ©uropäern (engt. u.

franj. 30ciffionären u. Kauffeuten). Someit bie eigentf. 3Jcabagaffen

rticrjt mit biefen fremben ©fementen bermifd)t finb, faffen fie nact)

ifjrem Körperäußeren fidt) im Slftgemeinen in 3 §auptgruppen etn=

tfjeifen, in eiue öftlid)e, eine mittfere u. einemefttietje. SSonbiefenfinb

bie ipoma ob. nörbt. ©entratftämme u. bie SBetftmifarafa ob. öftf.

Küftenftämme bie f^eflften, inbem fie in ber §autfarbe bis 5um f)etten

53raungetb ber ©übeuropäer fictj abftufen. ©unf'fer finb bie 93etfifeo

ob. fübf. ©entrat=u. bie Sonata ob. öftf. Sßafbftömme, mät)renb bie

©afafaben ob. meftf.SSöffer alSbiebunfelfte^tmitfaftfdjmorjbrauner

§aut auftreten. Sie fjetteren (Stämme bfeiben in ber Körpergröße

etmaS tjinter bemSurd)fd)nittSmaß ber ©ngfänber jurücf, boef) seicf)=

neu fie fid) burd) fetjörte S5erf)ättniffe ber ©lieber u. burd) anmuttuge

35emegungen auS. Sie @eficf)tSäüge, bef. bie ber §oma
,
finb im 2ItU

gemeinen nidjt fetjr bon beneu ber ©uropäer berfefuebeu u. faffen auf

geiftige gnfjigfeiten fdjfießen. SoS §aar ber fjetteren Stämme ift

gemöfjnfidj fang, ftraff u. fcfjmorj , mäfjrenb eS bei ben bunfferen

SOtabagaffen in ber 9regef fürjer u. froufer ift, otjne febodj moffortig

u. büfdjefförmig 51t fein, mie bei ben Negern. Ser SBartmucfjS ift bei

äffen fpärtict). Surdj ifjre Körpergröße (burdjfdjnittlidj bei ben

3Jcännern 6 engt, guß) faffen bie SSetfifeo auf u. bttrdj ifjre fräftige,

ftattfidje ©rfdjeinung bie Safafaben. Kapitän % ©. Söiffon nennt

festere baS fcfjönfteSBifbengefdjfectjt, baS er ie gefetjen,it.^5.SD?.,,

g)tlbe=:

bronbt bermag in ifjrem pfjtjf. u. pftjdj. ©fjarafter feinen großen

llnterfcfjieb bon bem ber oftafrifan. D'Jomobenbölfer 51t entbeefen u.

fjält ifjre §erfunft auS Stfrifa nicfjt für unmögfidj.

90cit StuSnafjme ber §oma , unter melcfjen feit 1868 bie djriftfidje

Kultur große gortfdjritte gemodjt fjat, finb bie SOc'abagoffen in ifjrer

SebenSmeife, itjrent Senfen u. güfjten, ifjren Sitten u. ©ebräudjen

burcfjauSeinSQaturboff. SenadjDertticfjfeitfinbfiemefjr33iefj5Üdjter
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ob. mef)r 23obenbauer, batet au§ 9cotf)menbigf'eit ob. Neigung mefjr

ob. weniger Säger, 9töuber ob. Krieger, alle mit geringem ©rroerbS«

finn. 2(u§ber£eben§meifeergiebtfid) ber ©fjarafter". SBätjtenb ber

33iel)5ürf)ter in beftänbiger (Sorge um feine bon 9täubern bebrof)ten

gerben meift mißtrauifd) u. berfdjfagen ift, erfdjeiut ber53obenbauer

mefjr gutartig u. gaftfreunbtid). %m §ang jum STrnnf , ber burd) bie

ftarfe gjumeinfubr geförbert mirb, in ber geringen 83efdjränfung be§

@efd)(ed)t3triebe§, fomie in ber bieten SSerftricfung in aberg(äu=

bifd)eu23orftettungen u.23räud)en finb fid) bieSOcabagaffenaltegteid).

©in an ^otl)itcfieu erinuernber 93raud) ift bie gabb,= (ob. poüjnefifd)

2abu=) ©rflärung nid)t nur gemiffer 2)inge, fonbern and) gemiffer

233orte, bie Sljeite be§ 9?amen§ eine§ §äuptting§ bilben. Sotdje

SSorte bürfeu uicfjt mieber für benföegenftanb, ben fie be5cid)ueten,

gebraud)t merben, u. letzterer erfjält bann einen anbern Tanten. £urd)

biefe fonberbare u. unbequeme (Sitte urirb bie Spradje bei ben ber=

fcbiebenen Stämmen fortuiäfjrenb abgeänbcrt u. bie Palette muffen

fid) immer mciter bon einanber entfernen. Xrotj alter 23erfd)ieben=

fjeiten laffeu fid) bodjaüebiemcitjerftreittcnu.bereinjettenmabagaff.

9Jcunbarten in jmei §auptgruppen fammefn, u. jroat in ben mittels

be§ tatetn. 2((pf)abet§ 51t einer Sdjriftfpradje aitggebitbeten ®ialeft

berJooroa.u. bei ber großen Uebercinftimmung ber 23etfimifarafa-

u. Satalaöen=3i"igen in *>ie ©nippe ber Shtftenberoofjiter. SBäfjrenb

fid) letztere bei größerer 23ermanbtfd)aft mit ben potijnef. Spradjen

burd) 23ofatreid)tl)um u. bamit burd) 2Beicf)f)eit au§jeid)net, d)arattc=

rifirt fid) ber rauf)ere£)od)(anb§biateft ber Jpoma burd) bai? gefjleu

be§nafafenn,burd) fräftigere gormen, lote fie burd) ©infdjiebintg

eine§ s (z ber ©nglänber) in bie »oeid)en 23ofafgruppcn u. burd) 9ln=

f)änguugberSd)tußfitbenna, kaob. tra an bie äloeifitbigen 2öorte

ber föüftenbiatefte entftcben. So änbern fid) aus» (enteren bie SBorte

iaho, iahay, aia u. ia bei ben§oma ju izaho, izahay, aiza u. iza ab,

u. vola, fasy u. ela ber föüftenbemofjner geftatten fid) 511 volana,

fasika u. elatra. 9jemerfen§mertf) ift aud), baß bie §oma mit ben

burd) bie Kultur ber grausen tt. ©nglänber eingeführten neuen 93e=

griffen jugteid) bie entfprcdjenben fran§. ob. engt. 23eseid)itungen

übernommen T)aben, u. jmar bon ben granjofen fjauptfädjtid) auf bie

materielle Kultur Dejügücfje, al§: la table (in gorm oon latabrata),

laclef(inlakileabgeänbert), e"pingle (al§ paingotra), la bougie,

pantalon, la mode, cafe
-

, labierezc, u. oon ben©ng(änbern bef.

93eamten= u. 9Kilitärtitel, SBorte au§ bem 93au=,Unterrid)t§ u.d)rift=

tid)en Sircbenmefeu
, 5. 23. Prime Minister , school, class, lesson,

Bible, devil, tabernacle k. u. für ^efu§ ©f)riftii§: JesosyKraisty.

2)ie§auptbefd)äftigung be§ 23otfe§ beftet)t in 23obenbau,

ber aud) in ben oon ber SSierjjucrjt bef)errfd)ten Sabannengegenben

be§ SB. adermärtä auf 9iei§, SJianiof u. Sßataten, aud) ^uderrobr,

betrieben mirb. Dtebenbei gemhtnt man biegafent berSvuffia^afme

u. be§§anfe§, fomie bie 23aumraolte jur §erftetuntg ber nötigen

©eroebe (Samba jc.) u. Seite, fammett ®autfd)uf u. 2Bad)3 tt. fd)tägt

©benfjofj jur 2lu§fut)r. Severe umfaßt f)auptfäd)Iid) bie ^robufte

ber93iet)5ud)t
r
u. §mar fotnotSvinber, at§ aud) Jpäute u. Satg. ®er

SBertf) ber t)anptfä<f)ticrj burd) engtifd)e Sdjiffe über Mauritius tier=

mittetten@in=u.2(u§fu^rbe5iffertefid)1873aufca.400 000^fb.St.

"Sie ©infubr ift burd) bie Gfjriftianifirung ber §oma babin geförbert

morben, bafs 51t bem bi§f)er faft attein bertretenen 9ium eine große

93Jaffe engl, gabrifate (Wetaltmaaren , ©emebe k.) ai$ ©cgenftäube

anersogenen 93ebürfniffe§ fyinjufamen. Sibree fd)ätjt ben SBertb,,

ben ein ÜDJiffionär auf biefem SBege für bie ©infuf)r barftettt, auf

2000—3000 $fb. St. iätjrticr). ^m anfange ber 7 Oer 3al)re »oaren

50eng(.9J?iffionäreauf9[R.tt)ätig. Unter bem ©inftuffe ber bonbiefen

Mi\fiouären getragenen europ. Kultur bilbete fid) , §unäd)ft bei ben

§otna, baZ bi§b,er nur auf bie notfjmenbigften ©ebraitd)§gegenftänbe

befd)räntt getnefene u. nur bon ben grauen ob. Sftaben betriebene

§anbmerlinberfd)iebenen3toeigen 51t eigenen 33eruf§arten au§,

f baß man jet^t atterfjanb 33auI)anbtoerfer, Sd)miebe, &> tb= u. Si(ber=

arbeiter, STöpfer, Sd)ufter, Sd)neiber, fetbft 33ud)bruder u. 93ud)=

binber ()at, bie große Stnftettigfeit u. ©efd)idtid)leit beraeifen. S3i§

jur 2tu§breitung ber engt. ÜDJiffion mar auf 3)1 bie£öpferfcl()eibe un-

befannt, u. feb,r urfprüngtid) maren bie 2öebftüb,te, auf betten bie

grauen fefrr bauer()afte it. fcfjöne Stoffe au§ §anf, 9tuffiafafern,

93aummoffe, Sttoc* u. S3attauenfaferu tt. Seibe f)crftetften. — Berg-
bau roirb auf W. taut 93erbot ber §oma=9tegierung nid)t betrieben,

obmot anbcrfd)iebenenSteIteu3in«, Tupfer, ©otb, Sitber,2(uti=

mon,Steintof)(en 2c. gefunben morben finb. Sagegeitmirbbaö(5ifen,

ba% in ber ^robinj ^merina in großer Wenge u. in fetjr reinem 3"=

ftanbe auftritt, fd)on feit alten 3eiteu bearbeitet, u. nad) ben lleber-

tieferungen rjätten bie einmanbernben §oma fd)on ciferncSBaffen ge-

tjabt u. benfetben märe mefenttid)bieltntermerfungbcruurmit§otäi

fpießen bemaffneten SBafimba 51t bauten gemefen.

Staattid)e u. gefet(fd)aftlid)e 3nftänbe. Sie §evrfcrjaft

ber §omaerftredt fid) über ba§ § DC^inno
-

"3fl§ öftt. ftüftengebiet u.

auf einige befeftigte ^tät^e an ber 9?orb= it. SBcftfüfte. ®ie gönnen

be§ t)omaifd)en Staates? finb fet)r einfacher 9catur. Unter ber unbe=

fcfjräuftcn öetoatt bc§ föönig§ ob. berjeit ber Königin 9xanaba*
fonall. (feit 1868) bitben bie berfdjiebencn Stämme einen Sjuttb.

5)ie §auptftämtne 5erfatten in 5af)treid)e Uuterabttjeitungcu, über

metd)e bie bon ber S)oma-1)l)naftie geführten .S~">äupt(ing§famiticu

gefegt finb. 2(n ber Spitje ber 9{egierung ftef)en unter bem Staate
ober()aupt 3 9Jtiniftei mit beu engt. 2(mt?dttetn „Prime Minister",

„Commander-in-chief" u. „Chief Secretary of State". Sie bil-

ben mit einigen anbevett Beamten einen Staatsrat!). 93ei midjtigcit

2tngetegcnt)eiten merben Stämtuc-23crfammiiutgen (Ä'abari) einbes

rufen, in mc(d)en bie gragen beratfjen it. bann bom ©taat§oberf)aupt

entfd)ieben merben. Sie ©efetje finb unter berSfcgierung bei jc^tgcit

Königin gefammett it. gebrudt morben. ®ie gtagge ift meiß mit

fd)marjer 3nfd)rift„Ranavalomanjaka ny Madagaskara", b. t).

9{anabato(na), Königin bon 93tabaga§far. ®ie Steuern, aud) bie

©ins u. SluSfufjr^öne (10%), merben in 9?aturprobüften, fettener in

@etb, erhoben, fo bon jebem gefd)tad)teten Dd)fen ba§ Sd)manäftüct.

5)affe(bc,vodi ondri genannt, fpielt in bergefetlfd)aftl.Drbnimg ber

§oma überhaupt eine große 9Jotte, inbem 5. 93. leine .S^ciratt) für ge=

fet^lid) abgefd)toffen gilt, menn nidjt bie (altern ber 93raut ba§ vodi

ondri at§ 3eid)en ber ©inioittiguiig bom Siräutigam entgegen-

genommen fjaben. 25a ©etb, in ©eftatt boiigünffrant'ftücten, u. jmar

bi§ ju 600 feilen jerfctjuitteit, nur im Raubet 11. itteinberfctjr bor-

tommt, fo merben alte Beamten it. Solbatcn mit Staturatprobut'teu

ob. 9htj3nießungcn bon Sanb ob. grof)itbieitften bejaht. Sunt „ga=

nompoana", fo t)eißt ber grob.nbienft, finb mit 9tu§nat)iuc ber 2tbe=

ligen alle greiett berpftidjtet, u. er mirb mitlpotjfdjtagen, 3^3^=
ftreidjen, Steinbred)en 2c. geteiftet. 2öa§ bie 2(betigcn ob.9(nbrianeu

betrifft, fo berftetjt man barunter bie9cari)fommen ber et)emai§unab=

bängigen, bonberöoma=5)t)naftie untermorfenen §äuptüugc. Sie

finb in 6 klaffen eingetfjeitt u. genießen berfd)iebene 33orrcd)te.

9ceben if)iten beftef)t nod) ein nidjterbtidjer 2(bet, ber bom §oma=
ilönig, bejm. Königin, in ©eftalt ber fog. ,,©f)ren" (voninahitra)

ber(ief)en merben tanu. Sie greien 5erfat(en in bie 93orifauo ob.

93ürger= it. in bie 9JJiaramita ob. 9JZititär!taffe, it. überbie§ in §ar)I*

reid)e Stämme, bie jum Qwzdz ber 9Jid)tjerfptitterung be§ 2Jer-

mögeu§ nur äußerft fetten unter einanber tjeivatljen. Someit bie

greien imStanbe finb, taffen fie bie auf ifnieittaftenbeugroljitbieufie

burd) bie Stlaben berrid)ten. 9cact) ber 1877 erfolgten ©infd)ärfuug

be§ 1874 erlaffenen93erbote§ beg§atteu§ bonafritan.9cegcrfttaben,

bereu ©inful)rfd)on 1865 Iaut23ertrag mitCntgtanbintterfagtmurbc,

giebt e§ im§oma=9teid) nur nod) jmei klaffen bon Sttaben, bie Safa=

§oma, b. f. burd)Sd)ittben it. burd) Urtf)ei( in ben Sttabenftanb ge=

rat^ene §oma it. beren 9?ad)t'ommen, u. bie 2tnbemo ob. ^rieg§ge=

fangene (meift Satataben) u. beren 2(btömmtinge. ®ie Sttaberei ift

übrigen^ nidjt fjart, bietfad) merben bieSflaben gteid)gamitiengtie=

bem beb^anbelt u. genießen große greif)eiteit. ®a ber freie §oma jebe

Slrbeit berad)tet, fo muß erbei2tnfprud) auf gefeltfcbaftl.2(iifei)enfid)

Sftaben galten, it. e§ giebt ©roßc, meiere über 2000—3000 Seelen

gebieten. ®a§ §anbmert mirb bon Sftaben lt.greigetaffenen betrie-

ben. ®ie 3af)f ber burd) baZ ©efet^ bom 20. Sinti 1877 befreiten

9?egerfflaben mirb auf 300 000 augegeben.— ©iemidjtigftenStäbte

ber SnH finb: Stntanauaribo, ca. 100 000 ©., bie§auptftabtbe§

§oma=9veid)e§ u. ber ^robin§ Smerina; gianarautfoa, 5000©., bie

§auptftabt ber $rob. 93etfiteo; 2;amatabe, 6—7000 ©,, ber §aupt=

fmfenberDftfüfte; u.SJcabjanga, 14000 ©., an ber 9Jorbmeftfüfte,
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StcIigiöfcSuftänbe. unter9tabamal.(1810— 28),bem©rün=
bev beg öoma=@taateg, begann 1818 burd) bie Sonboner 3Ktjfion§s

gefelifcrjaft bie (Sinfüfjnmg beg ©tjriftentljumg, tuetctjeg, £>anf ber

(Srrictjtiiug bon ©crjuleii u. ber ©Raffung einer ©crjrtftfpracfje burd)

bie SDciffionätfe, fdjoitnact) 16 Sa|renetne bebeuteube 2tugbreitung

gewonnen batte. S3on ben blutigen Sßerfotguttgcn berKönigin 9eana=

batoua I. (1828—61) ertjoite eg fid) mieber unter 9?abama IL
(1861— 63) u. ber Königin 9iafof)erina (1863— 68), big cg bnrd)

bie Saufe ber St'önigin Ütanabatona IL im 3. 1869 in ©eftatt ber

preglnjtcrian. Sirdje gut ©taatgreligiou erhoben mürbe, ©ag un=

miinbige £>oma=S3olf, metdjeg ebenfo jmeifcttog einen anbern ©lau=
ben üdu feinem Dberfjaupte angenommen l)ätte,marbinnen23af)ren

äußer tief) burdjaug belehrt, u. bie Sonboner 9Jciffion cntmidelte eine

großartige ©tjätigteit, um burd) (Sntfenbuug bon SOcifftonären, burd)

©rüubimg bon ft'irdjeu u.©ct)iiten ba§ gemonnenegetb §u bebanenu.

51t behaupten, benn aud) bie 1861 jiutäctjft für bie franj. 93efiiwngen

auf u. beiSOL (©iego©uare5==$ai,9coffi=$e^t.@te.9JJarie) gegrünbete

fafljol. 9ftiffion fudjte bie günftige Sage für fid) au§5ubeuten. 9tad)

be la SSaiffiere jährte 1878 bie röm. £ird)e auf 9Jc. 45 000 Sefenner,

it. fie fetjeint nad) ,3eitunggberid)ten aug bem S- 1879 fid) baburd)

_
meiteren2ütf)ang ju berfefjaffen, bnfj fie burd) i()re3efuitenmiffionäre

in 2tntauanaribo u. anbermärtgfonfeffionellenuufriebenljerborruft.

2(bgefe()en bon ber Sirdjenpftege u. ben ermähnten (Srfotgen in ber

materiellen Kultur l)at fid) bie engt. 9Jciffion bef. um bag Unters
ricbtgmefeu u. um bie literar. SSitbung ber ÜOcabagaffen berbient

gemacht. @ieermög(id)teegbttr(b,©rünbungieeinerSef)rer[H(bungg=

anftattinben§ciuptftäbtenbonSmerinau.93etfiteo, baß jetitfaftiebe

©emeinbc in biefeit beiben ^robinjen beg centraten §od)fanb§ eine

©d)ute befitjt; ferner errichtete fie eine2lnftalt jur§eranbitbung ein=

I)eim.9Jciffionäre, bieinbemnod) nierjt belehrten Sorben u. ©üben
S3ermenbung finben, bann erweiterte fie bie Kjeotog. 2(fabemie in

2lntanaitaribo ju einer angem.§oct)fcI)ttle. ®ie Stteratur fanbitjre

Pflege außer in ber §erftellung bon gibetn, Sefebitcbern u. tljeolog.

©ctjriften bornefjnttid) in ber Verbreitung bon,3eitfd)riften, alg: bag

in 3400 (Sremptaren erfd)einenbe SttonatäMatt „ Teni Soa" (b. t).

gute SBorte), bie SSierteIjaf)r§fd)rift „Mpanolo-tsaina" (b. (). ber

9iatf)geber), ferner „Vari tondrahan'-tanteli"(b.f).9tei§mit§onig

gemifd)t), eine mabagaff. 2luggabe be§ „B^tish Workman" u. „Ni
Sakaizan'ni Ankizi madinika" (b. I). ber Siuberfreunb) u. a. m.
2kmerfen§meru) ift aud), baß eine pf)t)fifd)e©eograpl)ie eineg ber ge=

tefenften 93ücf)er ift, u. baß eine ©tementartogif ebenfalls biete Sefer

finbet. — Dcebeit berSonboner$ciffionggefetlfd)aftu.beriaft)ot^ro=

paganba finb auf ÜDc\ nod) bie Dualer (Friends' Foreign Mission)
u. einige Norweger all djrtftl. ©taubengboten ttjätig. 93ei aüer 2ln=

erfeunung beg mol)ltl)ätigen ©influffeg beg (Jf)riftetttl)umg auf ©eift

u. ©emütt) beg 23olfeg, eine SBirfung, bie fid) im ©roßen fd)on ge=

legenttid) beg 1873 gegen bie©afalaben unternommenen gelbjugg

in fet)r fjutnaner Kriegführung gegeigt tjabeit folt, mirb bon bor=

urtljeilgtofen Männern ben 9Jciffionären bcr23ormurf gemad)t, baß

fie in mannen Regierungen in ber ®urd)fü()rung ber d)riftt. ©efe£e
ju meit gef)eu, inbem fie bie (£igentf)ümtid)feiten be§ 9Sotle§ u. Sanbe§

ju menig berücffid)tigcn. <Bo mürbe burd) Unterbrücfung ber in hem
fd)nettenS3erbtüf)en ber Söeiber begrünbeten ^5oÜ)gamie baSroeuigcr

fittticb,e Kontubinat§bert)ättnifj t)er6eigefül)rt bejm. beratlgemeinert.

3)ie nid)t befet)rten ©at'ataben, ©it)anata, S3ara,2;anaIa
f
3:anbroi

(im©.) u. an ber Dftfüftc %a ifaia u. anberc fiiblid) öetfimifarata

f)n(bigen einem prieftertofen ©öJ3cn=, ©eifter^ ob. 3auberbienft , ber

fet)r berfd)iebenartig geftaltet fein, jebod) in mancfjen mef)r ob. me=

uiger gemeinfamen f?u(tu§bräud)en einige SCnffönge an bie bor=

fatomon. ^uben bieten fott. 21n einigen fünften ber unabhängigen
9corb= u. SBefttüfte f)at fid) unter bem (Sinf(uf5 ber Araber, @ua()eti

u. ©anfibaren ber ^gtam eingebürgert.

gor f d)ung en mä f) r enb begleiten Snl)rjet)nt§ u.

2

itera=

tur. 1870fd)tof32t.©ranbibierfeinel865 begonnenen erfotgreid)cn

Sicifen ab, nad) metd)cn er nad) einem bortäufigen 33erid)t im „Bul-
letin de la Sociöte" de Geographie" (187 1) ein auf 28 83bc. bered)=

nete§ SBerf „Histoire physique, naturelle et politique de M."
(^ar. 1876 ff.) beroffenttid)te. 1873—74 bereifte ber ©etretär ber

Sonboner 9Jaffion§gefeüfd)aft 9ieb. S- SKuttenS, at§ Begleiter be§

I)Jiffion§bireftor£>3\ $iEan§, bie centraten ^ßrobingen ^merina u.

93etfiteo, morüber er in „Twelve months in M." (2. 9tuft. Sonb.

1875) berichtete. ©(eict)fa(t§ im 9Jciffion§bienft mürben 1875 u.

1876 fotgenbe Reifen unternommen (bergt. „GeographicalMaga-

zine"1877,©.78): ©.2t. ©t)am befud)te 1874 u. 1875 bon gian--

rantfoa in Sßetfiteo au§> ben xmabbängigen ©ramm ber Sfongo im

füböftt. 21jeüe ber Sufet u. begab fid) im2tprit 1876 mit^Riorban in

ba§ Sanb ber ^bara ob. 33ara füblid) bon 33etfiteo. ©emett u.

^ßiderSgitt brangen im Suni 1875 bom 3tnfi5©ee meftmärt§ buret)

eine menfe^enteere ^arttanbfd)aft nad) ^ntananbafa im ©afataben=

Sanbbor. 3m Sunt u. Süli 1876 erforfd)ten ©ibree u. ©treet ba§

2anbim@D. bon Retfiteo, inbem fie in baZ ma(erifd)e %{jal be§

99catitanana t)inabftiegen u. beffenSauf burd)bie©ebieteber2;antata

u. SEaimoro bi§ jur Dftfüfte folgten, bon tt>o au§ fie burd) Sandtet

(b. tj. SBatblanb) nad) 23etfiIeo jurücltehrten. 3ur felben $eit unter-

ualimen 3)co[3 u. ßorb eine Steife bom centraten §od)tanb norbmärt§

burd) bie 2lnatiiboto5@bene (auf ber erften ©rufe be§ 9corbabfatl§)

nad) ©ifianata (bergt „Chronicle of the London Missionary

Society" SKärj 1877). ©er 2ttaotra^©ee mürbe 1876 bon Kefteü=

©orniff) u. 33atd)etor bon 2(ntananaribo au§ befttc()t, morauf bie

9ieifenben fiel) über ba§ 2lmbot)imatafa=©ebirge gur SfSS.^üfte be=

gaben (bergt. S'eftelt^dornifb u. S3atd)elor, „Journal of a tour of

exploration in the north of M." [Sonb. 187-7]). ©benfallB im g:

1876 erfunbete nod) 9Jc. ©. So^nfon ba§ 2(mbo^imiangara=©ebirgc

im 9c. it. SB. be§ $5tafi=@ee
?

§ u. bie S^äler u. §od)gipfet ber 2lnfarat=

©ruppe, mät)renb S- 21. ^)outber eine 93tiffion§reife im norböftt. 9}c.

unternahm (bgt. beffen „North-east Madagascar. Anarrativeofa

missionary tour",21ntananaribo 1877). 1877 erforfcfjte ber9?eb.

3- Dtidjarbfon ba§ bi§f)er nod) unbefaimt gemefene ©ebiet jmifd)en

93etfileo u. ber 2luguftine=Rat an ber @2B.=®üfte , u. in bemf . $• trat

ber 93remer9caturforfd)er6;t)r.$Hutenberg bie meitgeptante Steife an,

bie mit feinem £obe enben follte. 3. Dft. 1877 lanbeteerin93ol)emar

an ber 9cD.=®üfte, burd)!reujte baZ nörbticlje 9Jc. auf bem Sßege nad)

gafft (13.Dtt.)u.fd)iffteficbnad) 9coffi=S3e'ein. S3on t)ter begab er

fid) nad) SJcabjanga u. bann in füböftt. 9tid)tung gum 2ttaotra=©ee it.

§rtv §auptftabt, mo er 8 SDeg. eintraf. SSon feinem $tane , bie Snfet

nad) @. ob. 2B. meiter ju erforfct)en, mußte er megen @d)mierigteiteu

mit ben ©rägern abfielen u. !et)rte, nad) einem 23efud)be§2tntaratra^

©ebirge§ u. be§ 5stnfi=@ee'§ , am ^tiopa nad) SJcabjanga jurücf

(16. gebr. 1878), bon mo er ju Saub an ber 9?2B.=!?üfte nad) 2tnana=

faba ging, um bort nad) 9coffi=S3e in @ee ju fted)en. Snt9)cai bereifte

er tt)eit§ 51t gu§, tt)eit§ §u ©cbiff bie 9c3S.=Küfte bi§ ®uani u. manbte

fid) bann füböftlid) taubeinmärt§, in einem großen 33ogen über

2(mbubimanbria nad) SJcabjanga an ber 9c2ö.=Küfte äurüc!fet)renb

(24. SuW). Sejjtere berfotgte er §u @cf)iff gegen ©SB. big 23erami

(18. 2tug.). Ron tjier au§ brang er etma 100 km öfttid) bormärtg u.

mürbe 25. 2lug. 1878 bon feinen begleitenben©afataben erfd)Iagen.

(93ergt. Dhttenberg'g Sagebud) in ben „®eutfd)en ©eograpl). S3tät=

tern", 3^ SBb. ©rem. 1880.) gut geftftetTung be§ ©obe§ it. jur 93er=

gung ber »pintertaffenfdjaft berfotgte 3- St §itbebranbt im Sunt it.

Suti 1879 Dtutenberg'g testen ^Reifemcg bon 93erami au§, u. unter=

nabm bann im SJcai 1880 einen 2tu§f(ug in ba§ 2tmbcr=©ebirge im

9c. ber Snfet (bergt, „ßeitfctjrift ber ©efeüfdjaft für ©rbhtnbc ju

S3ertin", 1880). Sinen umfaffenben Beitrag gur ®ennrnif$ 9Jc.§

lieferte S- ©ibree in„The GreatAfrican Island etc." (Sonb. 1879;

beutfd) „9)cabaga§tar", Spj.1881). (äinäelftubien bringt ba§ „An-
tananarivo AnnualandMadagascarMagazine" (2(utan. 1 8 7 5 ff .).

jErtber, ©eorg, SQcater ber retigiöfen §iftorie, geb. 9. ©ept.

1824 gu ©teinaet) in £trot, bilbete fid) für bie Kunfl anfangt in

Snngbrnd au§ u. fctjtofs fid) bann in9Jiünd)en al§©d)üter bon§einr.

§eß u. ©d)rattbotpt) bereu ^i^tung au. 9Jad)bem er fid) bei ben

gregfen beg Sedieren im ®om ju ©pct)er beseitigt t)atte
r
mar fein

erfteg bebeutenbeg SBerf ber gregfenfd)mud ber Sirdje 51t 33ntnecten

in Stirol (Seben ber Sungfrau 93caria) , ber halb nad)l)er ä()ntid)c

2(rbeiten in ben Kirdjeit 51t ©teinad), Keniaten im ^ßfitfd)er STf)ale u.

in Sfd)( folgten. 1866 grünbete er inSnngbrud eine ©lagmaterei*

aufteilt, aug ber in ben letjtenSatjrcn tüct)tige21rbeiten t)erborgingeit.
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Madia satira Molin. (De Im ab), ^3ffnnge au§ ber gamitie ber

$ompofiten, metdje augtTtjite ftammt u. in neuerer 3^it and) inSüb^

beutfdjtanb im ©roßen angebaut wirb. Surdj ^reffen ber grüdjte,

berfog.9)iabia=Samen, gewinnt man ba§ 9ftabia=Det, ein getbe§

fette§ Det bon eigentfjümt. fdjWacfjem, nicfjt unangenehmem ©erudj,

faft gefdjmatffoS, erftarrt erft bei —24°C. Sa§ fpejif.

©ewidjt ift 0,935 , baSbeSmitScfjmefetfäure gereinigten

0,928 bei 15° C. SiefeS Cef, bon meinem bie 9ftabia=

©amen 35% tiefem, lann jur gabrifation bon (Seife,

junt ©infetten ber SBotte, fatt gepreßt aud) af§Speifeö(

u. junt ©rennen in Sampen benutzt »werben.

4*lal>rib, §auptftabt Spaniens mit 397 690 ©.

(31.®cj. 1877), liegt in 663 m Seefjöbe auf f)üge=

ligem, wellenförmigem ©runbe in Weiter ©bene am
Hufen Ufer be§ineinem tiefen Sfjate fneßenben,maffcr=

armen ManjanareS u. an ben ©ifenbafjnftreden !§tun=

90f-, TO.sBaragojau.M.'SlHcante. Obgleich, eineneuere

Stabt u. auf baZ ©ebot eine§ abfohlten .SperrfdjerS enf=

[tauben, fdjeint e§bodjnid)tnadjbeftimmtem5ßiane auf-

gebaut jtt fein; bie Strafjeu finb unregelmäßig u. laufen

meift fpijjwinftig in eiuanber. Sie breiteften u. belebe

teften ftvahfen auf ber^3uerta belSol imStabtcentrum
- jufammen, u. jroifdjen ifjnen fpaunt fid) einwirre§9?ej5

meuig betretener, enger ©äffen au§, Sie Käufer finb

gut gebaut, grofj ift bie$afl ber^ßatäfte u. Wi. im©an=
5en eine große, lebhafte it. gläu^enbe Stabt, ber abei'cin

beftimmt auSgefprodjener ©harafter fefjtt. Ser Stabil

umfang beträgt über3Stbu., u. ©arten a,50arfanlagen

umgeben bie §äufermaffe nad) berfdjiebenen Seiten.

$om ®önig§fd)toffe fenfen fid) ©artenterraffen bi§

hinab jum ÜKanjanareg, u. ba% gan§e Sfjal beffeiben

ift gefüllt mit ©arten, ^romenabeu u.ßuftantagen; auf einer anbern

Seite befmen fid) bienad}33erfaitier©efd)madangetcgten©ärtenbon

53uen8?etiro au§, u. baneben an berDftfeite liegt berpradjtbofle, mit

Marntorfontänen gefdjmüdte ^arf , ber ^ßrabo. Sann aber ift un=

freunblid)e u. öbe Sanbfdjaft, bie Weber beut eifigen2Sinbebom©ua=

barrama=©ebirge, noch, bem erfticfenben Solano in ben

Reißen Sommermonaten ben 3it9ang berwebjen fann

u. 9313 ®tima ju einem unangenehmen u. ungefunben

madjt. Sie fdjönfte Straße ift bie mitSlfajienalieen be*

pflanzte, fcfmurgerabe©afte be2ttcald, an bernur hohe,

mit$alfonreibengefcf)müdte£)äuferu.^3a(äftebie©in=

faffuug biiben; fcbön finb ferner fämmtlicf)e auf bie

$uertabefSotau§münbenbeStraßenu. biefteife©atfe

Sltodja ; ardnteftonifcfj wichtige ©ebäube abermangeln
allen. §erborragenbe ^ßfätse finb außer ber ^Suerta bei

Sol, bem ©ammelpunfte ber müßigen 2$e(t, ba§ regele

mäßige SßieredE be§ ^loja maljor, umringt bon ®ofon=

nabenu. fd)önen©ebäuben, bie ^ßiaja be Oriente mit

ber bronzenen 9?eiterftatue *ßfnlipp'§ IV., bie^laja

be la§ ©orte§ mit bem ©ortegpafaft u. ber Statue bon

©erbautes , bie 'ißiaja be Sfnbel IT., bie bie Statue ber

Königin trägt ic. Sem St. Slunenpiat) ift burdj bie

Stuffteüung be§ fdjön mobeiiirten Stanbbilbe§ ©atbe=

ron'§, entt^üllt3.3an.l880,einet)eröorragenbe8ierbe

geworben. — Monumentale bauten fjat 99c. biele, bon

fünftlerifcfjem SöertHe aber finb nur wenige. Jperbor-

ragenb ift ba§ ®önig§fcf)loß auf ber oberften Serraffe

berUferfjöfje. ©§ ift ein maffiber 93au mit Säulenftet=

hingen u.^Uaftern, Ballonen u. weitem SSeftibnl, in

bem bie<Statuen ber inSpanien geborenen röm.Suifer

fterjen. Smpofantiftbef. bieglügeltreppebon weißem
u. fdjmarjemSCRarmor, biebon t)ier in benDberftod führt, in bem ber

Xtjronfaal, gefd)müdt mit ber ^ßradjtbede Siepolo'§, u. bie ^ribat=

gemädjer ber fgl.gamilie fiel) befinben. 33ebeutenbe@ebäube finb ber

(TorteSpalaft, ba§3oltyau8,ba8fgl.3:(jeater
r
ba§ TOinifterium be§

Innern, ba§ HKufeum im^rabo, ba§ große ^onnenfiofter be la

SaiefaS, eine Siotunbe mit großer Kuppel, ba§ Sdjloß 93uen Ketiro

auf einerSlnijö^c u. baneben bie große befeftigte 51rtiüeriefafernemit
bem bor iljr fteljenben üKonument jum Stnbenfen an bie 2. Mai 1808
für bie Unabijängigfeit gefallenen Spanier u. anbere mefjr. SSon ben
unbebeutenben 30 ®ird)enM.§ ift bie größte bie bon San Sfibro et
dteat mit einem Slltarbiibe bon 9?afaet Meng§. — W ift fönigt

fititgsmütiftmum in ütoöriti.

iRefibeng;, Si^ ber Minifterien u. ber 2anbe§bertretung, be§ oberften

©erichtgfjofe§ u. ber Regierung ber^robinjM., ijotllnibcrfität, eine

babouuuabljängiged)irurgifd)=mebiäin.gafultät,53ergfd)ule,9[Raler=

u. 33ilbl)auerfdjule, ^onferbatorium für SOhtfif, 9(fabemien §ur 3iu§=
bilbung ber faftiüan. Sprache, ber ©efd)id)te, ber 9?ed)t§wiffenfd)aft,

JJr. 97G. Dryutirttit-fiongrtWinns in JMobrib.

ber firchtichen SBiffenfdjaften it., Sternwarte, botanifcfjen ©arten,

Mufeum für 9Jaturwiffenfd)aften, StRünjfammiung, 2(ntifenfabinet,

9tüftfammeru. einefjöcijft wichtige ©emaibefammlung im 3Kufeum
im^5rabo. Siefelbe ift bie atlerjungfte ber Sammlungen @uropa'§;

erft gerbinaub VII. faßte in biefemSflfjrt)- ben©ebanfen, bie überall

in Spanien berftreuten ^unftwerfe ju fammeht u. hiev aufäitftellen,
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u. feine £od)ter Sfabetta räumte benß&corial, um ba§ 3){ufeum ju

füllen, ©ie umfdjiießt bie größte Stnjafjl bon SBerfen erften NangeS

u. jimfcfyen it)nen menig Mittelgut, %n ^ß^ug auf bie fpan. SKeifter

ftefjt fte allein unter atfen ©ammjungen berßrbe u. fjataußerbembef.

trefft. SBert'e ber ©roßmeifter ber ffäm. u. itatien. ©d)ute. (Sbenfallg

ffientrnlbol)nl)of in Jilacibebnrg.

bebcutenb burcb, bie 2üt§maf)t beraubet ift ba§ ©emätbemufeum ber

Stfabemie bon ©an gernanbo , mätjrenb ba§ große Nationatmufeum

(Museo nacional de laTrmidad)5marbiete,abertt>enigborjügtict)e

©emälbe enthält, ©ie Bibliotheca nacional §ät)tt gegen 300 000

93be. — Sit inbuftrieKer 93e§iet)ung iftSOl. nur für fpan.23ert)ättniffe

Slimler in JHagiicbiirg.

bon 93ebeutung. (£§ Ijftt fgt.gabrifen für Sabal, ©igarren, Seppidje,

©oib* u. ©itbermaaren u. für ^ßorjettan u. einige ^ribatfabrifen,

bie aber fetbft bem totalen 23ebürfniß faunt genügen. $n betreff be§

£>anbe(§ bilbet 9JLnur ba§(£ntrepot für bie inneren ^robinjenSba^

nienS. — 23gt. SBernicf, „©täbtebitber" (Spj. 1880)u.SBoermann,

„®unft= u. Naturffi^eu au§ 9<orb= u. ©übeuropa" (Süffelb. 1880).

;üflfuratalg, ein au§ ben ©tycertben ber ^ßalmitiufäure u. £)el=

fäure beftet)enbe§ ^ßftanjenfett bon gelblicher garbe u. angenehmem

©erucfy fernerer fcfjtneläbar al§ 9?inb§talg. 3)er 9Jc., bon big jetjt

unbefannter Stbftammung , mirb in Stengen bon SJcojambique au§=

geführt u. mie ®oto§nußöt bermenbet.

jfllagtebltrg, §auptftabt be§ gieidmam. ffteg.^^Sej.

u.berbreuf?.$robin5@act)fenmit 87 925 ©. (1875),

mit 122 789 einfd)tießticb, ber SSorftäbte Neuftab»,
©ubenburgu. 33ucfau, u. nact) borläufigem Ütefuttate

ber Bähung 1880 mit 97 145, be§. 136 901®., liegt

tu 50 m ©eefjöfje in ber Sbenc bormaltenb Iinf§ an ber

t)ier in 3 Slrme geseilten ©tbe, an ber§aupttinie23er=

tin=@ct)öningen u. ber Nebenlinie ©ubenburg=53udau

ber 33ertin=^ßot§bam=!>Rer u. an ben ©treden SJc.=§at«

berftabt, 2eipäig=§alte=9ft., ©tenbal= Uelzen u. Ü0t.=

Debi§fetbe ber 9Jc.=§atberftäbter (£ifenbat)n. £>ie innere

©tabt letjnt fict) mit breiter 58afi§ an ben glnß an u. ift

innerhalb be§ erjemat. geftung§gürtel§ , berfieaußer=

orbentlict) einjmängte, fetjr unregelmäßig aufgebaut;

bef . im %l. u. 0. , nad) ber @lbe ju
,
finb bie ©äffen u.

©äßdjen eng u. minMig. SDie fcfjünfte©traße u.§aupt=

berfetjrgaber im 2B. ift ber in norbfübt. 9ttct)tung bie

ganje ©tabt burdjfctjneibenbe breite SBeg. ®er SDom=

ptatj u. ber Sitte Sftartt finb bie größten^ßtät^e. Stuf tet>=

tcrem ftet)t bor bem 9ratt)t)aufe ba§ ftattticfe 2)enfmat

Otto be§©roßen, ein 2,5
m f;ot)e§ 9teiterbitb auf 5,3 m

b,ot)em ©octel au§ bem 13.3ab,rfj., 1858neu bergotbet,

u. auf bem freien ^!a£e baneben baZ 1856 errichtete

eherne ©tanbbitb be§ Dberbürgermeifter§ Slug. SBitt).

grancfe. SDer burd) Niebertegung ber alten ©tabtmauer

u. §inau§rüctung ber geftungSenceinte im ©. u. SB. ge=

fdjaffene neue 9taum iftfeitl872nacfjbeftimmtem ^ßtane regelmäßig

bebaut morben; ein fdtjöner neuer ©tabt^eil ift Ijier entftanben, ber

ein ganj anbere§ ©ebräge trägt, at§ bie alte innere ©tabt. $)ieit>icf)=

tigften93auten?öc.§ finb ba§ 1691 erbaute, ättereSt)eite be§ früheren

nocb, entb.altenbe 9tatt)B,au§ , ba§ 9tegierung§= , ©erid)t§=, ©enerat=

fommanbo* u. Dberbräftbiatgebäube, bie S3örfe, ba§

©tabtttjeater, ber großartige ©entratbatjn^of u. sab>

reiche ftattlicb,e ^ribat^äufer im ©pätrenaiffanceftil

am breiten 3Bege u. am Sitten XRartte. S)ie |erbor=

ragenbfte®ircb,e ift ber Som, ber 1208 begonnen, 1363

eingemeil)t, abererftl520 in feinenStürmen boKenbet

mürbe. ®er ©runbrif3 ift ba§ bonSB. nacb, D. gerichtete

tatein. ®reu^, ber 33auftit frütigotbifct), aber nod) erfüllt

bon roman. 33i(bungen; fo l)aben bie ätteren Xbeite,

nam. imdl)or, nocb, metjrfacl) ben 9tunbbogen, mäljreub

alle neueren ben au§gebrägteften@bii}bogenftit feigen,

obmot bie ^ßfeiter bie roman. ©runbform fabelt. 33e=

act)tent§tbertt) ift bef. ba§ reiche SBeftbortat. ©ie Sänge

be§ §aubtfd)iff§ beträgt 100, bie S3reite be§ 9Jcitte(=

fcb.iffg 13, bie ber beiben 9(ebenfct)iffe je 10, bie ©e=

fammtbreite atfo 33 m, u. bie£)öt)e berStürme 1 lim
(bem fübt. fet)tt bie ^reusbtume). Slt§ größtes ®unft=

mert imSnnern gilt ba§ ®entmalbe§ ©rjbifcrjofS (Srnft,

ein großer ©arlobljag, auf beffen SDecfcl ber ©räbifctjof

ruljt u. beffen i'angfeiten bie 12 Slboftel u. mannicb,^

facl)e§ ®unftmert 5ieren, eine ber früheren arbeiten

^eter93ifcf)er'§ in Nürnberg, 1497 boltenbet. Sme^or
bectt eine einfache SDfarmorptatte bat- (Grabmal ^?aifer

Dtto'S b. ©r.; imCnjorumgauge öft(id) befinbetfid)ba§

©rabbentmat feiner erften ©emabtin @bitl)a. 3af)(-

retctje anbere ©rabbeutmäter, meift au§ bem C£nbe be§

16. u. Anfang be§ 17. Sit)rl)., finb an ben SBänben u. Pfeilern. S)ie

übrigen proteftaut. .^irctjcu finb of)ne arcrjitetton. 33ebeutung. ®ie

ef)emat§ ben etma 5000 fatljot. CS. übertaffene, ie^tunbenuljtefiieb^

frauenlirct)e ift ein großenteils roman. 93au au§ bem 1 2. u. 1 3. Sa^ri)-

mitroman.9hmbtt)ürmen. ©iemarfrüf)er^ird)ebe§®lofter§gtei<i)en

Namen§, beffen übrigeütäume neuerbiug§ ftitgemäß5u©dtjul5tbecren
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(©rjmnafium) umgebaut morben fiub. 3)er anftofteube roman.Kreujs

gang tft f)öcf)ft beadjtenSmertl). 3)ieauf5erbalbberneuen©tabtbefefti=

gung im ©. fiegenbe, aber unter Bermaltung 3)13 ftetjenbe SSorftabt

©ubenburg ift ber Jpauptfadje nad) jmarSnbu[triep(a^, neuerbingS

aber aud) Bitlenftabt gemorben. ®ie in gleichem Berbältniffe jur

©tobt ftetjenbe redjtSfeitige Borftabtg^iebricfjftabt, bie burdt) Brüden
über bie 21 Ire, bie 3ott= u. bie @trorm=(!stbe mit ber inneren ©tobt

Berbinbung Ijat, ift nur auf einen burd) ben geftungSmatl befdjränften

9taum angeiuiefen. ©ie fabrifreidjen Dcebenftäbte Keuftabt im 31.

mit 24093 ®.(1875)u. Budau im©, mit 10771 @. f)aben jmar

eigene ©tabtbetjorben, flogen aber tfjeitftieife an bie ©tabt an u. bit=

bcn mit iljr in inbuftrietter Bejietjung ein gemeinfcfjaftt. ©anjeS.

9K.ift@i| beS Dberpräfibenten ber ^Srobinj ©adjfen, ber .^ßro=

binjialregierung, beS KonfiftoriumS,9ftebi5inat=u.@cE)utfottegiumS

ber ^ßroüinj, ber ^Regierung beS Sreg.^Bej. 3Jt., beS©eneralfomman=

boS beS 4. 2trmeeforpS u. beSKommanboS ber 7.2)ibifion, f)atSanb=

geriet, 2tmtSgerid)t u. §anbetSfammer(§anbetSgeridjt), fomie ^mei

GHjmnafien, 9ieatfd)ute 1. Drbnung, ()öbere ©emerbefcrjute, 2 rjöfjere

Sodjterfcfjulen, einfgt.^ebammeninftitut^rt^opäbifdj^irurgifcfie^

^nftitut, ©tabttfjeater, mehrere, bef. auS früheren Klaftern berbor=

gegangene §ofpitäter, 3 SBaifenljäufer u. anbere SßofjltfjötigfeitSs

anftalten. — ®urd) feine Sage im Innern ®eutfd)tanbS, an einem

großen fdjiffbaren ©trome, ber benBerfeljr mit bem größten beutfdjen

§anbetSptaije u. mit ©acbfen u. Bötjmen ungemein erleichterte , aud)

bon ben übrigen ©eiten (eid)t jugängtid) u. am 9?anbe eines bödjft

fruchtbaren SanbftridjS, ber 33lxx Börbe, mar 33t. bon jet)er ein midj=

tiger§anbelSptaj3, bef. für ©etreibe u. Sud), ©eine ftarfe eigene

^nbuftrie u. baS ©inmünben ber oben ermähnten ©ifenbaljnrouten

in 3)1. fjat feineBebeutung atS§anbetSftabt nur nod) gefteigert. Bor
2tltem bermittelt eS ben Uebergang ber r)auptfäct)ticr) in§amburg fee=

märtS eingegangenen Kotonialmaaren inS innere Seutfd)tanb. @S
gelangten ^ur joltamtt. 2(bfertigung aufbemBadtjofel879: 74999
(£tr. Kaffee, 2890 Str. Kafaoboljnen, 32886 Str. IfteiS, 3785 (£tr.

Pfeffer, 20 340 etr.trocfene©übfrüd)te, 87 190(£tr.2Relaffe,S2 536
(ar.^ün, 20 207Gtr.Baum61,27 551(£tr.Seinöt,39 229£onnen
geringe, 71 944 Str. 9Jot)eifen2C. ©et)r mistig ift ferner 3)13 ©e=

treibe-, Kot)len=u. ^oljb.anbet. 3ur Belebung beffetben befielen in

3)1 eine s;Reid)Sbanffjauptfteüe mit 892 949 700Ml ©efammtumfab
(1879), eine ^ribatbant mit 115254832 3)U. Umfa£, ein Banf=

berein mit 167 014628 3)11 Umfafe, eine Bau* u. Krebitbanf u. am
bere (Mb= u. Krebitinftitute. 3)1. ift ferner ©it^ bon 5 SSerfict)erung§-

gefettfdjaften, einer SebenS=, geuer-, §aget=, 9iücf= u. 2ll(gemeinen

BerfidjerungSgefettfcfjaft, u. einer äieml.bebeutenben^njafjl 2tftien=

Unternehmungen. — ®ie ^nbuftrie, ol§ Branntmein- u. ©pirituS=

brennerei fdjon feit lange betrieben, fiatte burcfj ben fjödjft bortf)eit=

IjaftenBuderrübenbau in ber fruchtbarenUmgebung batbjurBuders

fabrifationgefüb^t,biemieberumäitrBerarbeitungber9?ebenprobutte

jur ©rridjtung bonBrennereienBeranlaffung mürbe. ©tefyierjunös

tfjtgen 9!)cafd)inen brachten bie SKafdjinenfabrifation inStuffdjmung,

bie in SBerbinbung mit ©ifengie^erei batb mehrere 1000 2(rbeiter

befcfjäftigte; u. mebr nebenher |at ficb, nocb, bie iabaf=, Sicf)orien= u.

G4)ofo(abenfabrifation u. bebeutenbe Bierbrauerei entmicfelt. "5tt§

lanbmirttjfdjaftl. ©pejiatität, bon ÜR aber in ben Raubet gebradjt,

ift nocb, ©auertraut §u ermahnen. — ®ie centrate Sage im 3>niwn
5)cutfd)tanb§u. ber aßfeitige teilte SSerte^rtjat aud) jurgotge gehabt,

ba^ ffll. jur geftung erften 9i
x
ange§ aufgebaut ift. @§ eignet fict) bef.

jum3)epot für Kriegsmaterial , ift aber aucb, jur 93eb,errfd)ung ber

Slbe u. jur Leerung 93erlin§ bon großer 2Bid)tigfeit. ©eine S3ebeu=

tung ift nod} mefentlid) buret) ben SBegfaE ber geftungen SKinben,

Erfurt u. SBittenberg gefteigert morben. ©ie ef)emalige©tabtbefefti=

gung ift baljer groftentb.eilS buret) eine neue (bef. nad)©. u.2ß.) erfefct

morben, ebenfofinbmeb.rereneueStabtttjoreerbaut morben, ganj bef.

aber l)at man Wt. bureb, betad)irte gort§ ju ftärten gemußt. — $n
Slnbetrodjtbermenig anmutigen, fd)ornfteinreid)en Umgebung ÜR§
finbfolgenbe fünfte bon großer Sebeutung für bie im greien @r=

botung fucbenbenSft.er: 1) ber über Kafematten angelegte dürften-

mall an ber @lbe, nod) jur inneren ©tabt gehörig, mit feinem neuer=

bing§ erweiterten fleinen ^arl, in meldjem auf einer @rl)ölutng ein

fiejifon ber ©Cftenttjnrt. II.

fd)öne§ Kriegerbenfmal erridjtet ift; 2) bie fd)önen Stnlagen be§

griebrid)=2Bil()elm§garten§ gmifetjen ber ©tabt u.SSudau; 3) ber neu

I)ergerid)tete ^ßarl auf bem rechten Ufer ber fog. ©tromelbe, bem
9}otb,en §orn; 4) ber 3

/4 ©tbe. abmärtg am redjteu Slbufer gelegene

§errenfrug, ebenfalls t)übfd)e Slnlagen umfaffenb, u. 5) ber an dteu-

ftabt angrenäenbe u. in gleicher SBeife auSgeftattete SSogetgefang.

Japaner« (fpr. aRanianerib,) , in granfreid) eine Stnftalt, in

meldjer bie@eibenraupenpd)t im ©rofjen betrieben mirb($Rauperei).

4Mapf|tarcmfttt , eine au§ 90Zagnefiumort)d}lorib beftetjenbe

90Zaffe f
bemnad) ber ©oreffdjen 3)faffe, meld)e au§ ,3infojrjd)torib

befielt, ät)nlidt); mirb erhalten, inbem manSJJagnefitbeinictjtäuboljer

^Temperatur brennt, jebod) fo,ba§bie^ob,lenfäureau§getriebenmirb,

u. if)n bann in ein äufjerft feine§?ßulber bermanbelt. ®iefe§ mirb mit

einer feljr f'onjentrirten Söfung bon Sblormagnefium (30° 93aume),

roelctjeS je^t bon ©tafjfurtju billigen greifen ju be§iet)en ift, innig

gemengt, irgenb ein g-üHmateriat jugefe^t u. ba§ ©an§e in bie be=

treffenben gormen gegoffen. 2)ie 9Jfaffe erhärtet fefjr rafd) u. erfjäit

nad} 24 ©tbn. ibre bödjfte geftigfeit. Sie baraus» gefertigten ©egen=

ftänbe befi^en eine ©rudfeftigteit bon 500— 1510 kg pro qcra.

;Ütaj}nht (fpt. StRanjäng)
, ^ofepb, franj. Staatsmann, geb.

1. ^an. 1824 su^ijon, erbte bon feinem SSater ein grofje§(Sifenmer!

u. mürbe, gleid) biefem,93hnti5ipalratf)
r
©eneralratt} u.^ßräfibcntbcS

§anbel§tribunal§ in feinerSSaterftabt, fomie imSDej. 18639JJitgücb

be§ ©efe^gebenben Körpers, mo er fiel) ber Dppofitionanfdjlofj. 9tad;

bem 4. ©ept. 1870 übernahm er in ber Regierung ber nationalen

SSertrjeibigung ba§ §anbel§minifterium u. leitete mäf)renb ber 33e=

lagerungbon^ari§ba§$8erpf(egung§mefen. ©eit 8. gebr. 1871 93?it=

gliebber 9]ationalberfammlung,f)ielterfid}f)ier5urrepublit.Sinfen;

ebenfo im ©enat, in ben er (auf SebenSjeit) 1 876 gemabtt marb. %m
Kabinet gretjeinet, ba§ ftd) 28.®ej. 1879 fonftituirte, mürbe 3)1.

ginau^minifter; auf biefem^often blieb er aud) im Kabinet gerri).

^tnljitj , 3 atob 3t d)ille§, fdjmcijer. ®id)ter u. ©eteljrter, geb.

24. ®ej. 1828 su 93afel, befudjte bort bie©d)ulenu.ftubirtein^ßafel

u. ©öttingen , mürbe nad) feiner 9{üdfef)r £el)rer am ^äbagogium in

93afel, 1864 aud) ^rofefforber Kaff. Sßtjitotogie an ber Uniberfität

u. fpäter ©irettor be§ pt)i(o(og. ©eminar§, in meldjer ©tellung er

noci) mirtt. @r beröffentiidjte: „®ie ©entrall)Ocb
y
fd)ule" (Suftfpiel

in Werfen; Safel 1854); „Stfatt)Ube" (ep. ©ebicljt; ebb. 1855);

„®a§ ©rbbeben bon Söafel" (ep. ®id)tung; 2. Stuft, tbb. 1862);

„9U)igmurmel" (©ebictjte inS3afeler »htnbart; zbh. 1857; 2.31uf(.

1862); „Trauerlieber" (ebb. 1863); „Sieb u. Seib" (93ern 1863);

„®ie Belagerung bon SBafel" (®rama in Werfen; SBafel 1875);

„Bnüfcb.en^alu.öletfdjer" (§umore§fe; thb. 1869); „S3t)rfopo=

lia§" (^umorift. ©ebid)te; ebb. 1875); „Slu§ ber ©egenmart" (£eit=

gebidjte); „Lobelien"; „grieben" (ein Sbl)tl; tbb. 1862); ferner:

„©ebaftian daftaffio" (Bafel 1862); „jBeatttS ^enanug" {cbh.

1862); „Slnge(u§^olitianu§" (Bafel 1864); „Ütidjarb Bentlat)"

(Spj. 1868); „©efdjicb.te be§ SuftfpielS" (ebb. 1862); ,,©efd)id)te

berantifenSiteratur" (tbi. 1880); „®ie ©djtange im Wtitb^uS u.

Kuitug be§31Itertl)um§"(Bafell867)u.eine2tnsal)13ugenbfci)riften.

^Ittljmuu lantflt-llflfrija.eigentl.^ ab mub ®fc|elal (£b bin

2>amat (b. (). ©cfjmager), türf. SKinifter, ein ©of)n Slcb.meb geti=

^ßafct)a'§, erlangte eine einflu^reid)e ©tellung u. ben 9tang eines

9J?ufd)ir§ (©taatSminifterS) iebiglid) burd) feine am 3. Sutti 1858

erfolgte Bermäljtung mit ®fd)emile() ©uttanet), einer SEodjter beS

1861 berftorbenen ©ultanS Slbbul S[Rebfd)ib u. ©cl)mefter beS jei^

gen ©ultanS Stbbul ^arnib. Bor ber STfjronbefteigung beS Seljteren

mar er breimal §anbel§minifter, al§ meldjer er eine bobenlofe Un=

fafjtgfeit bofumentirte. Unter 21bbut §amib , ben er burd) bie gurdjt

bor Berfdjmörungen ju bet)errfd)en muffte, marb er gerabeju ber

Wann beS BertuingniffeS. ßum ©ro^meifter ber Artillerie (obgleid)

er nidjt ha§ ©eringfte bom ©efdjütjmefen berftanb) u. bann %am

^ßräfibeuten be§©tambuler§offrieg§ra4 ernannt, fomie mieberb,olt

KriegSminifter, fd)attete u. mattete er mcrtjrenb beS Krieges gegen

9iu|lanb in einer SBeife, bie jeber Befdjreibung fpottet. Surcf) fein

etgenmäc^tigeS9?egimentberbinberteer
r
ba^bietürt.§eerfüf)rernad)

if)ren Intentionen b^anbelten, burct)freuäte bereu KriegSptöne, ber=

anlaste einen fortmätjrenbeu 2öed)fel in ben Kommanbo'S u. lähmte

55
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fo bie ganze Kriegführung, Stud) fonft arbeitete bergemiffenlofe, be*

fted£)Uct)e Intrigant, ber fcbon ben Sturz 9Jcibf)at*^ßafd)a'§ rjer&ei=

geführt tjatte, ben 9tuffen in bie§änbe u. madjtefid) allgemein ber*

Ijafjt. 9?id)t§beftomeniger biett er fidt) bi§ Sunt 1878 u. fiel erftEnbe

beff.S- infolge ber burd) ben ^roje§ gegen Suteiman*^ßafd)a ge=

brachten Enthüllungen gänjlid) inllngnabe, morauf er aufSBetreiben

D§ntan*^Safd)a'§ nad) STripotiS berbannt mürbe. Subefs burfte er,

nacrjbem er fd)onl879bieErlaubniJ3 erhalten, fiel) naefj 9Jcagnefia ju

begeben, im (Sommer 1880 nad) Konftantinopet zurüdfefjren. (Seit*

bem erfreute er jtdj mieber ber ©unft be§ Sultans? , bi§ er, burd) bie

Enquete über ben, miefieb, nadjträgüd) fjerauSgeftellt, gemaltfamen

Xob2lbbut2(ziz' fompromittirt, im5tprit 1881 öertjaftet mürbe.

^Maljmuiü ä 20 ©ofj, arab. 9ted)uung§gelb = 1 ägt)pt. ^ßiafter

== 0,21 Wlt

;ßlaljn,Kart5{uguftgriebrid), Spracbforfdjer, geb. 9. Sept.

1802 zu3eÜerfelb(§annober), tefitfetil828 al§ Setterberfremben

Sprayen in Berlin. 2tuJ3er 2et)rbüd)ern ber fran§., engl., Italien.,

iatein. u. griedj. Spradje finb bon 9)c., ber fiel) nam. burd) feine gor*

fdjungen auf bem roman. ©ebiete berbient gemacht fjat, beröffentticljt

morben: „SieSßerfeber £roubabour§" (Berf. 1846—56,4 23be.);

„SiograpbienberSroubabourS" (ebb. 1853;n.3tuft.l878); ,,Etl)*

molog. llnterfudjungen auf bem Gebiete ber roman. Sprayen" (ebb.

1854—58, 12 Stüd); „Darlegung ber Kunft, bie Sprachen auf bie

fdjneltfteu. leidjtefte 2(rt fpredjen jtt lernen" (d>b. 1855); „©ebidjte

ber£roubabour§" (ebb. 1856— 68, 4Bbe.); „Senfmäler ber U&
nfdjen Sprache" (tb)>. 1857); „lieber bie Entfiel)ung , Sebeutung,

ßmedeu. Qidt ber roman. ^bilologie" (93erl. 1863); „lieber bie

epifdje^Soefie ber $roöencalen" (^bh. 1874) sc. Stud) beforgte er bie

12. 2tu§gabe bon §ei)fe'§ „grembtuörterbud)" (§ann. 1859).

JHaljUtJrrfaljrrn bezeichnet nad) ben §§ 628—643 ber Eibil*

prozefmrbnung für ba§ ®eutfd)e 9teid) bom 30. San. 1877 bagjenige

abgefurjte^rojefmerfafjren, tuefd)e§ bezmedt,einembonbemSd)utb*

ner mutfjmafdid) nid)t beftrittenen 2tnfprud), ber bieBdjhtng einer

beftimmten ©etbfumme ob. bießeiftung einer beftimmten Quantität

anberer bertretbarer Sachen ob. SBertfjpapiere zum ©egenftanbe Ijat,

oljne baJ3 ein eigentiid)er 9ted)t§ftreit u. eine münblidje 23erf)anblung

barüber ftattfinbet, zu einem bottftredbaren S£itel ju bereifen. ®a§
3J£. beginnt bamit, baf? auf ©efud) be§©läubiger§ einbebingter^il)*

tung§befet)t an benSd)ulbner erlaffen u. Setderem fjierburd) aufge*

geben mirb, binnen einer bom Sage ber ßufteKung taufenben grift

bon 2 SBodjen bei SSermeibung fofortiger 3u>ang§boItftredung ben

©laubiger megen be§ ?lnfprud)§ nebft ben bem Betrage nad) ju be*

Zeidjuenben Soften be§ SSerfa6ren§ u. ben geforderten 3tufen §u be*

friebigen ob. bei bem ©eridjte Sßiberfprud) ju ergeben. ®a§ ©efud)

be§ ©läubiger§, melcfje§ münblid) bor bem ©eridjtSfcbreiber ob.

fdjriftiid) angebracht merben fann, mufj bei SSermeibung foften*

pflidjtiger Slbmeifung enthalten: 1) bie Bezeichnung ber Parteien

nad) 9camen, Staub ob. ©eiüerbeu.28ol)uort; 2) bieBezeidjnung be§

©ertdjtg; 3) bie beftimmte Eingabe be§ Betrage§ ob.©egenftanbe§ u.

be§ ©runbe§ be§ 3(nfprncl)e§; 4) ba% ©efud) um Erlaffung be§ Qai)-

lung§befet)te§. ?(u§fd)lie|lid) ^uftänbig für biefe (Srlaffung ift ol;ne

9i%ffid)t auf bie §öf)e be§ ?(nfprnd)§ baSjenige 91mt§gericl)t, bei

meidjem ber allgemeine perföntidje ©erid)t§ftanb ob. ber bingüetje

©eridjtgftanbfürbieimorbentl.SSerfaljrenerfmbeneKlagebegrünbet

fein uütrbe, menn bie 91ntt§gertctjte in erfter Snftanj fad)lid) un*

befdjränlt ^uftänbig tüären. Sind) ein dritter fann9famen§ be§©läu*

biger§ba§©efud)ftellen, obne bafj e§ fiierju ber Vorlegung einer

23o(lmad)t bebarf. ©a§©erid)t prüftbonSlmtStuegenbieBuläffigfeit

be§ ©efud)e§ u. weift baffeibe, menn e§ ben oben bezeichneten (Srfor*

berniffen nidjt entfpric^t ob. nad) feinem Sfrrfjafte ert'ennen lä|t, bafj

ber9lnfprud) ganj ob. tt)eilmeife, fei e§ überhaupt, fei e§ blo§ jttr

Seit, nid)t begrüubet ift, bnrdj eineber3(ufed)tnngnid)tunterliegenbe

Verfügung jurüd. SJcit ber Aufteilung be§ Bab.lungSbefel)!^ an ben

Scfiitlbner mirb ber ?lnfprud) red)t§I)ängig. 2>er Sd)ulbner fann

gegen ben^lnfprud) ob. cinenSfjeil beffelbenSöiberfprud) ergeben, fo

lange ber 33ol(ftreduug§befef)lnod) nidjt berfügt ift. ®ie Erhebung

be§2öiberfprud)§, meld)e münblid) ob. fcfjriftticl) gefd)iel)t, fann eben*

fal(§ burd) einen®ritten erfolgen, ber burd)5ßoIlmad)tnid)tlegitimirt

ju fein braud)t. SSon bem redtjtjeittg erhobenen SBiberfprud) f)at

ba§ ©erid)t ben ©laubiger in Kenntnifj ju fe|en. Einer befonbern

3urüdmeifung be§ nid)t rechtzeitig erhobenen 3Biberfprud)e§ bebarf

e§ febod) nid)t. SBirb berSBiberfprud) rechtzeitig erhoben, fo berliert

ber3a^lung§befel)ll)ierburd) feine Kraft. 9cur bie mit ber Buftei*

lung eingetretenen SBirfungen ber9Jed)t§l)ängigfeit bleiben beftel)en.

SBegen be§ meiteren SSerfat)ren§ muß al§bann unterfdjieben merben,

ob bieSad)e nad) ben allgemeinen3uftänbigfeit§borfd)riftenborba§

21mt§* ob. Sanbgeridjt gef)ört. Erfteren g-al(§ gilt bie Klage feit ber

3uftellung be§ 3afc,iung§befef)l§ al§ bereits erboben u. jebe Partei

fann mit einer SabungSfrift bon minbeftenS brei STagen ben ©egner

jur münbl. SSerf)anblung laben. 3ft bagegen ba§ 2anbgerid)t zu*

ftänbig, fo mufi bei bemfelben bie Klage binnen fed)§ Monaten feit

bemSage ber S3enad)rid)tigung bon ber Erhebung be§ 2Siberfprud)§

erft erhoben merben, mibrigenfallS bie SBirfungen ber9ted)t§f)ängig=

feit mieber erlöfdjen u. bem ©laubiger bie (fonft nad) Erhebung be§

2Siberfprud)§ al§ einSfjeil berKoftenbe§beginnenben9red)t§ftreite§

anzufefienben) Koften be§9Jc.§ zur Saft fallen.— Sßenn bie Erhebung

eines 2Siberfprud)§ nid)t erfolgt, fo ift nad) 21blauf ber in bem 3^=
lungSbefef)! beftimmten zrDeituöd)igenS-rift biefer le^tere auf münbl.

ob. fdjriftl. ©efud) be§ ©läubigerS burdj einen auf ben (zu biefem

93ef)ufe einzureid)enben)3nt)lung§befef)l zu fe|enbenS3oIlftredungS*

befebl be§ 2imt§rid)ter§ für boEftredbar zu erflären. ®iefe SSoIl*

ftredbarfeitSerflärung unterbleibt jebod), menn ber SBiberfprud) be§

Sd)ulbnerS nod) eingebt, bebor ber SßotlftrecfungSbefef)! erlaffen ift.

Sei bem ©efudje um Erlaffung beS SSodftredungSbefel)l§ f)at ber

©laubiger feine Koften (für ben 3ut)iung§befef)t
f
bie 3ufteEungen,

^ßorti je.) zu berechnen, u. bie'felben finb in ben SSoEftreduug§befet)l

aufzunehmen, ©egen ben SBefdjluf?, burd) meieren ba§ ©efud) be§

©läubigerS zurüdgetbiefen mirb, finbet fofortige Sefdjmerbe ftatt.

S)erSSollftredung§befel)l gilt red)tlid) al§ ein für borläufig bottftred*

bar erftärteS , auf S3erfäumnif? erlaffeneg Enburtl)eil, meSbalb, mie

gegen biefeS, bagegen ber Einfprud) nad)9J?a§gabeber§§303—311

a. a. D. zuläffig ift. SSirb in bem gälte , menn SBiberfprud) nidjt er*

()oben ift, bie Erlaffung beS SSollftredung§befel)l§ nid)t binnen fed)§

SJtonaten, bon bem Slblauf ber in bem 3af)lung§befef)t beftimmten

griftangereefinet, nad)gefud)t, fo berliert ber 3üf)lung§befef)l ber*

geftalt feine Kraft, bafj aud) bie SSirfungen ber 9ved)t§l)ängigfeit er*

löfdjen. Eben baffeibe gilt, menn bie Erlaffung be§ SSoIlftrecfung§=

befef)l§ zu>ar rechtzeitig nad)gefud)tift,ba§ ©efud) aber zurücfgemiefen

mirb. — ®a§9Jc. finbet nid)t ftatt, menn nad) ^n^alt be§ ©efudje§

um Erlaffung be§ 3arjiung§befet)(§ bie ©eltenbmad)ttng beä 31n*

fprud)§ bon einer nod) nid)t erfolgten ©egenleiftung abhängig ift, ob.

menn bie 3ufteflung be§ 3afiiung§befef)l§ im 2tu§lanbe ob. bnrd)

öffentlictje 5ßefanntmad)nng erfolgen mü^te.

$ltatlau1> (ital. Milano, lat.Mediolänuni), ^auptftabt ber norb*

ital.^ßrobinz gleid)en9Zamen§u.berSanbfd)aft(regione)2ombarbei

mitl99 009E.(3ä^lungl871),bei§inzured)nungberEorpiSanti,

bie aber erft burd) fönigl. ®efret bom 8. ^uni 1873 mit 90c. bereinigt

umrbett, mit 244930 E.,mit 262 283 E. nad) offizieller Sd)ä|jung

für Enbe 1878, liegt in 122 ra Seebötje in ber meiten, frud)tbaren

lombarbifdjen Ebene am unbebeutenbenCfona, ber in ben^ßo*3uf(nf3

Sambo münbet, u. am 3lu§gang§punfte ber brei @d)iffaf)rt§fanäle:

9cabiglio granbe an ben oberen Sicino, 9Jabiglio bi ^5abia an ben

unteren Sicino bei ^Sabia u. 9cabigtio bella 9Jcartefana zur 2tbba,

moburd) 9J?. unmittelbar mit Sago 9)caggiore, ^Jo u. Eomerfee in

fd)iffbareSSerbinbung tritt. Tl., ba§ bie Italiener la grandenennen,

u. ba§ burd) feine mobernen Schöpfungen, burd) bie Scbtöffer, fallen

u. 33al)nen, bie §anbel, Snbuftrie u. ©efd)äft§berfel)r fiel) erbaut

fjaben, burd) ben Sd)affen§brang ber Einmol)iter u. bie Weiteren,

mobernen Suftanlagen bie einzige mirftidje ©rofjftabt ^taliettS ift

u. mel)r uniberfeilen, bormiegenb beutfcfjen, al§ fpezififd) italien.

El)arafter trägt, flammt in feiner je^igen Einlage au3 bem 12.Scil)rl).

Sm 6. ob. 5. Scdjrf). b. Ebr. bon feltifd)en Einbringungen erbaut,

222 b. EI)r. ben Römern unteriborfeu, I)at e§ bi§ zur ©egenmart

48 Belagerungen u. 28 Eroberungen au§get)alten, bie furd)tbarfte

unter griebrid) I. Sßarbaroffa, ber e§ nad) ber Einnahme 1. 9Jcärz

1162 bollftänbig zerftören u. feine Einmol)tter megfü^ren liefs-
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@§ ift in jetziger ©eftalt bie weiträumigfte aller itat. ©täbte, it. ber

enge, buntle, tomMige $em ber alten ©tabt, ben anbermärtS bie

neueren©tabttt)eile §it umgeben Pflegen, ift inüüc. burd)3-einbe§l)anb

u. Sranb, met)r aber uod) burd) bie$rad)tliebeu.ben2lufwanbfeiner

Sttyrannen u. burd) bie 9?egfamfeit ber neueften 3eit, bie it)re 2Sot)l=

t)abenl)eit u. a. aitdtj barin geigen will, baß fie bie 93ürgerpaläfte an

offene $lö|e u. breite @orfoftraßen fteflt, faft boltftänbig berfdjwuns

ben. Wlit einem Umfange bon P/a 99c. ift bie (grabt nafjeju !rei§=

förmig angelegt. lytjre' ©trafen finb, biefer Anlage entfpred)enb,

t)änfig gebogen ob. frumm, aud) wot, um bie tjeißeSonneabjuljalten,

tjier u. ba eng, aber überall gut gepflaftert, reinlid) u. rege, Beben u.

93etriebfamfeitbertünbenb. Sie übrigen großen itatien. ©täbte be=

gnügenficfy mit einer einjigen^auptftraße, bem ©orfo, ber bie§aupt==

berfer)r§aber bilber, inW. ftrafjten bom®omplai3e, ber natjeju in ber

99citte ber inneren ©tabt liegt, nact) allen Stiftungen fold)e (£orfo=

ftraßen au§, alle mit gleichem Seben u. gleicher (Sleganj. ®ie £>äufer

148 m, biebe§Duerfd)iff§ 88 m; bie£>öt)e bi§ jurSpi^e berl'atcrne

beträgt 73m, bi§ jum^opfc ber bergotbetenS0cabonnaaufber@pil3c

be§ §aupttt)urme§ 105 m. ®a§ pracfjtbolle ^nere ift bon noct)

1) oberer 53ebeutung at§ ba§2leußere. ®a§5fd)iff. 2angt)au§ erfdjeint

mit bem 3fd)iffigen Ouerbau wie eine ertjabene §alle, ber bas> burd)

bie böcfjft intereffanten genfter einfallenbe gebämpfte Sidjt eine

mt)ftifd)e SSeitje giebt. ©er SSobeniftTOofaif; bie 52 eng geftellten

rjoljen^fcilertragenfStatueuu.Sabernafel^.jatjlreidjiftbieOTenge

iierborragenber®entmäler, 9ielief§ u. 33ilbmerfe an ben©äutenu.
SSänben u. Kapellen. 2l(§ größter lünftterifdjer ©djatj gilt ber

7armige ^ßron^eleudjter bon 5 m §öt)e , in ber Seloration rool ba%

SSollenbetfte ber nadjmittetatterl. 3eit. SSon ben übrigen 80 ®ird)en

berbienen @rmät)nung @. 9Jcaria belle ©rajie, 1465—87 bon %a-

copo@eftio erbaut, aberbon£ubobico99corofpätergeänbert; Suppe!

u. Jpauptportat fdjreibtman Sramante ju; @. 2(mbrogio au§ bem
9. Safjrt). mit bieredigem SSorljof, reid) ornamentirtem portal, jroei

9Jr. 979. itlQilanö.

finb ftattlid) u. ()oct),mitoffeneu^orta(en,großengenftern,gefcr)mad=:

»ollen 23atfonen, bie .fi'irctjen u. ^ßatäfte äafjlreid). — ®er bei weitem

widjtigfte aller SOf.cv 53aue ift ber au§ meinem Marmor errichtete

S)om; munberbar u. unbefcrjreibtid), ebenfo prädjtig mie bunt u. reid),

aber ebenfo wenig ftitboll, inbem man burd) gemaltige gormenent=

midlung 5uimponirenu.ben&{eid)tt)umu.bie^ßrad)tliebequantitatiü

ju geigen fucfjte. 2ll§ gort). Sircfje 1386 begonnen u. in ben äußerften

91u§läufern über 4 Sal)rt). fpäter aud) al§ fold)e botfenbet, entftanb

in ber Bwifdjenjeit auf bem gott). ©runbriffe eine feftgefd)loffene

83aumaffe, bie bem großen ©ntmurfe nid)t treu geblieben mar, u. au§

ber ^alaftfacabe u. ben leiftenartigen «Strebepfeilern wud)ert ein

marmornes ©d)niJ3Werf bon STr)ürmd)en, gialen, Sabernafeln u.

©tarnen empor, baZ ben 93lid blenbet. allein über 6000 ©tatuen

jätjtt man am£>ome; nod) feit 1840 finb if)müber200neuepgefügt
morben, u. obenauf bem platten SDactje fann man in einem bidjten

Söalbe bon Silbfäulcn, Xt)ürmd)enu. ©pi^en manbern; 123 @pit^=

tt)ürmemitie 13— 17 ©tatuen überfiebt man bort auf einen 531icl.

3)abei finb bie ©imenfionen großartige. ®ie ©runbf(äd)e ift mebr
a(§ lVs ntal fo groß al§ bie be§ Kölner ®om§u. 2 1

/2 malal§bieber
©tepl;an§lird)e iu2Bien. ®ießänge be§§auptfd)iff§ mißt tmSunern

©todentt)ürmen au§ bem 9. u. 12. Satjrt)., im Snuern al§ gemölbte

lombarbifd)e ^feilerbafilifa mit ©mporen lonftruirt; ©. SSittorc,

eine ftattl.©pätrenaiffancefird)e; ©.©attro mit einer l)errt.©atriftei

bon 33ramante; bie weiträumige, prädjtig gefd)müdte ©.3(leffanbro;

ber altdjrifttidje Sau ©. l'orenjo, ein Söunber bon ^ül)ntjeit in ber

Pfeilers u.^uppellonftridtionjS.OTauriäioob.SIconafteromaggiore,

1503— 19 bon®olcebono erbaut, euteOtedjted, ba% burd) eiue£luer=

maub in gmei S'ird)en gefdjieben ift u. burd) bie 2(u§malung bon

93 ernarbino Suini u. feinen ©djüleru 51t einem marjren SSilbermufcum

geworben ift; ©. SOJaria preffo^elfo mit entjüdenberSJ^armorfacabe

bon ©aleaj^o Slleffi u. bie runbe iluppellird)e @. darlo mit ftattl.

©äulenatrium, 1836—47 bon (£arto 9(mati erbaut. — 9Son ben

weltl. 'ißaläften umgeben ben ®om ber ^ßala^o 9teate u. ber ^alaft

be§ ©rsbifd)of§, u. füt)rt bon t)ier nad) bem @calatt)eater bieberüt)mte

©laggalerie „©alleria SSittorio ©manuete". ©ie ift ber größte, um=

fangreidjfteu. t)öd)fte^affagen=93aäar ber SBelt, Würbe 1865—67

bon ©iufeppe SRengoni au§ Bologna in ber ©runbform be§ farbin.

SBappen§, eine§ ^reujeS, bon 195 m in ber Sänge u. 105 min ben

lürjeren ©eitenarmen, 14,5
m in ber breite u. mit einem 50 ml)ot)en

21d)tecf in ber SSierung , bem 9Jcittelpun!te be§ ©anjen , erbaut. %m
55*
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©rbgefcfjoffe ftnb bie fcfjönften (Jafe§ it. ©cfmutäben; bie übrigen brei

©fortwerfe jeigen bie reictjfte moberne 21rcf)iteftur u. über bem erften

©efcfjoß tft ein umfaufenber 23atfon angebracht. 2>er 9Jcuniäipat=

pataft öftticb, ber (Valerie tft ein 5Dceiftermerf ber ©pätrenaiffance

öoti ©atea^o 2tleffi; ber^ata^o bi23rera, ein granbiofer23acfftein=

bau, ift au§ einem efjemaf. Drben§f)aufe jutn S'unftpalaft geworben,

ber bie 23ibtioff)ef , ba§ Cbferbatorium, bie Sffabemie ber fcfjönen

fünfte, bie ©tpSabgüffe ber Stntifen, baZ arcfjäofog. 99iufeum u. bie

berühmte ©emäfbefammtung (^inacoteca) enthält, bie unter ber

ScapoteDnifdtjen Jperrfcrjaft entftanb. ^n ber Witte bes> @äufenf)ofe§

ergebt fict) bie nacfj bem SßpbeH (£anoba'§ 1810 inSKombonOftgfjetti

gegoffene SSronjeftatite 9capoteon'§ I. Stuf ber 9ßiajja bei Wercanti,

beut efjemat., bon 9ßatäften umgebenen ©tabtcentrum, ftefjt ber große

^ala^o betla Ütagione, bie@erict)t§f)atle, mit bem9totariat§arcfjibe;

bie weltberühmte 2fmbrofianifcf)e 93ibliotf)ef ift in einem efjemaf.

C^ifterjtertferflofter untergebracht. ®a§ £)§pebate maggiore ift ein

foloffafer 9ßractjtbau bon 450 m gront, für 2000 braute jetjt einge=

gerietet u. §u brei berfcfjiebenen ßeiten entftanben u. bafjer and) ber=

fcr)iebene SBauftile in fxdt) bereinigend bie^trena, 1806 bon Gfanonica

9Jr. 980. öüuttutitrgpla^ u. Dom ju üttain}.

erbaut, faßt 30 000 9ßerfonen; baä große Raffelt auf bemgoro23ona=
parte ift jettf ffrtferne; ber 1864 eröffnete SBafjnfwf fjat eine Sänge
bon 232 m u. eine g(a§bebecfte Witte, ftafyxtifyt ^ribatpafäfte fin=

ben fict) jerftreut in ber ©tabt bor, bie älteren meift bon mürbigerer

2trd)iteftur ctt§ bie neueren. ®a§ fcfjönfte ber 1 1 Xfjore ift ber 2Irco

belta 9ßace ob. bei ©empione. Urfprünglicb, am (Snbe ber ©impfon=
ftraße atSSBerbinbungSt'fjor 5Wifcfjen$art§u. W.äur$erfjerrfidntng

Sftapoleon'S I. errietet, bann burd) Stenbernng ber potit. S3erf)äft=

niffejumgriebenSttjorbem^aifer gran§ gemeint, würbe e§ 1859
ju @r)ren 91apofeon'ä III. u. SSiftor ©manuet'g in feinenSnfdjriften

abermat§ geänbert. @§ ift ben fpäteren röm. Triumphbogen natf)=

gebitbet, fjat 3 Sljorbogen, an jeber ber beiben gleiten gronten

8 forintfj. ©äufen mit fjofjen ^oftamenten, reicfje§ ©ebälf mit fjofjer

Stttif'a u. eine griebenSgöttin mit Gfpännigem ©iege§magen auf ber

Plattform.— 23on ben ©enfmätern ift außer ber erwähnten ©taute
^apoleon'g ba§ micb,tigfte ba§ 1872entt)ünte2)eutmat be§2ionarbo
ba SSinci bon ^ßietro Wagni, bon 13,5

m §öf)e. 2)a§ (£abour:=2)enf=

mal bon 1865 ift of)nefünft(erifcfje23ebeutung. 3)a§ueuefte Senfmal
iftba§ 1880 ben Ökfaflenen bon Wentana errichtete, ba§ auf totof-

falem ©ranitbtocf bie ©tattte ber ^talia trägt.

50c. ift ©itj eineS^räfef'ten, eine§5tppeIIationgf)ofe§, be§©enerat=

!ommanbo§ be§ 3. 2(rmeeforp§, eine§ Cgrjbtfc^ofS , fjat ptjitofopt).

gatuftät, 2 Srjceatgrjmnafien, f)öf)ere§ fönigt. tecrjtt. ^nftitut, fjöfjere

5tcferbaufd)ule , Xfjierarjneifcljule, §ebammeninftitut, SeljrerfcmU

nar, tönigt. ©emerbeinftitut, tönigt. Stfabemie ber fctjönen fünfte,

ba§ fönigt. tombarbifctje^uftitut ber SSiffeuf crjnften u. fünfte, fönigt.

ÜUcuftffonferbatorium, botan. ©arten, naturfjiftor. 3Jcufeum, fjerbor-

ragenbe (Sammlungen für S'nnft u. 2öiffenfcf)aft, mef)rere Stjeater

(barunter fjerborragenb ba§ Steatro betta@cata, näctjft bem STeatro

©an Gtarlo in Neapel baZ größte $tatien§) «. ©eine 33(üte berbanft

e§ bor Stttem feinem ©elbe u. feiner ^nbuftrie. @§ ift ber roidjtigfte

ginanjpfat^ ^tatien§ für ben internationalen SSerfetjr, ber9Jcittet=

pttnft beg bebeutenbften ^nbuftriebejirfeS, au§ bem bef. ©eibenftoffe

tjerborgetjen, u. ber größte 'ptatj für bentomborb. §anbet in rofjer

©eibeu. ben9?aturprobufteu ber fetten, gut gepflegten fombarbifctjeu

(Sbene. ©em S8erfet}re bienen föemerbe= u. §anbet§famnter, gitiate

ber ^atiouatbanf , SSörfe, 93olf§banf, 35erficf)eruug§anftaften , bie

oben ermähnten Kanäle u.bie7 9toutenbernorbitaüen.@ifenbat)nen:

©enua=SSogfjera=3)c., 2;urin=9)c.-SSerona , SJc.^iacenja , S0cortara=

SSigebano^. , 2frona=9Jc. , 9Jc.=©aronuo u. 9Dc.=Sncino=@rba. —
®ie Umgebung ift einförmig , aber für Spaziergänge ift reictjticfj ge=

forgt. S)ie etjemat. üföätle ftnb in bierfactje Sttteen bon

ftämmigen ®aftanien umgeroanbeft, bie beiben ©iarbini

^ßubbtici finb mit fdjönen SBaffer*, ©arten= u. ^ßaum-

anfagen berfef)en, ju oft fetjr fjübfcfjen 93ebuten beran=

faffen bie bef. um bie meftf. ©tabt gezogenen Sanäte, u.

bie ^ßfattform be§©ome§gemaf)rtbenf)errUcfjftenlteber=

bticf über ben ©arten ber Sombarbet, bie bunfeln SSor-

alpen u. bie riefige Sttpenfette fetbft bom Dconte SSifo

über ben StlcontKenig.^ücontbfauc^roßenSt.^Sernfjarb,

SOcattertjorn, 9Jconte 9tofa , ©impton, ©t. ©ottfjarb, ^ßij

33ernina :c. bi§ junt SOconte Satbo am ©arbafee. —
SSergl. SBernicf, „©täbtebilber" (Spj. 1880).

ißftrttu?, §auptftabt ber ^ßrobinj 3fff)einf)effen mit

54299 (S. (1880) einfcfjt. ber ©emeinbe3at)tbacfj, liegt

in 81 m ©eefjöfje ber SRünbung be§ üDcain fctjief gegeu=

über am Hnfen9tf)einufer u. an ben ©trecfen93c.s3J3orm§,

SJc. = ©armftabt = Stfcfjaffenbttrg ,
a")c.=93ingen=£anbe§=

grenje, 9K. s granffurt a. 99c. u. 931. =2tfäet; =2Bat;if)etrn=

SanbeSgrense ber fjeff. 2ubmig§baf)n u. ftetjt über ßaftet

mit ben Sinien be§ naffauifctjen @ifenbatjnnet^e§ in SSev=

binbung. @§ bat an ber 9ttjeinfeite burcf)getjenb§ fctjöne

©ebäube, ift aber im Innern eng u. minfelig mit f)of)ett

alterttjüml. §äufern; gerabe ©traßen fjerrfctjen nur in

ben peript)erif ctjen neueren ©tabttfjeiten bor, u. fetbft bie

größeren inneren ^ßtätje, mie ber ©ctjißerptat^, ber Sieb-

frauenpfa^, ber ©peife= u. ber gtactj§marft, finb un=

regelmäßig; nur ber ba$ ©entrum ber alten ©tabt

bitbenbe ©utenbergpla^ u. ber große umpflanzte ©cfjtoßpfat^ im
9228. jeidjnen fictj burct) JRegefmäßigfeit au§. SDie tjerborragenbften

roettf. ©ebäube finb außer ben großen fiufernen fürettt)a700099cann

93efa^ung u. fonftigen mititär. (£tabtiffement§ u. ben 23at)nf)öfen ba§

etjemat. furfürftf. ©cfjloß, je^t Gsigentfjum ber ©tabt u. 9Jcufettm ber

roerttjbotlften ©ammtungen, ba§ Setttfcfje £mu§, früher 2)eutfcfj=

orben§fjau§, gegenwärtig großtjerjogf. 9vefibenz,ba§15009ßerfoneu

faffenbe, 1833 nad) 9ßfänen bon ©. Wolter erbaute 2;t)eater, ber

Suftijpafaft, ba§ ©tabtfjauS, ber bifctjöft. 9ßataft, bie ftattl. ©ebäube

ber 9Jc.er 2tftienbrauerei 2C 23on ben 10 fatf). ^irctjen überragt ber

®om bei weitem alte. 2tn ber öftt.9ßartie finb nocf)9iefte einer älteren

St'ircfje erfjatten; baran reitjt fict) ber unter 2ßittigi§ (975— 1011)

begonnene D^eubau, bon bem nod) bie©eitentl)ürme be§ OftctjorSbors

fjauben finb. Sa§ ©ctjiff fällt in ba$ 12. ^aifd). , ber wefti. Duerarnt

u. ber 2Beftcf)or in ba§ 13., berß'reujgang in ba§®nbe be§ H.Sntjrfj.

®er ®om bilbet eine gewölbte Siafiüfa bon 112m Öänge u. 45,5
m

23reite. S)a§^nnere bcftetjt an§ einem 9)cittelfcfjiffe mit bem bifdjöfl.

(£f)or am2Beft= u. bem 9ßfarrcfjorc am Oftenbe u.au§ 2 ©eitenf ctjiffen.

2)a§ ©ewölbe rufjt auf 56 Pfeilern. ®er§auptt()urm,bergrößtcbon

6,t)at82,5 m§öt)e, ift im unteren, im 13. Satjrf). erbauten £f)eite

romanifcf), im mittleren mitbeugeufternau§ bem 15. ^afjrfj.gotljifcf),

u. in ber©pii}e, im 1 8. ^aijtl). erbaut, Ütofofo mit gotfjifcfjengeufteru.



873 9KQitt5 SRoins 874

®a§ innere ber^tr^eent^ä(tbtefeSunftfc^ä^eu.5)enfmäler,2ef)ente

Sfjürftügel au§ bem 10. Jatjrf)., bie 1804 au§ ber bamalg nieberge=

legten Siebfrauenfirdje tjierijer gebraut mürben, einäinnerne§2:auf=

bedcn bon 1328, ebenfalls au§ ber2iebfrauenfircf)e,ba§2)enfmatber

gaftraba, ber brüten ©emaf)fin&\trl'§ b. ©r., u. bieter ©rjbifcfjüfe,

ben alten ©rabftein grauentob'§, beffen ©arg 8 grauen ju©rat)e

trugen, u. ba§ 1842 bon üöf.er grauen u. Jungfrauen bem 9#inne=

fanger gefeilte 90?armorbenfmal bon ©djmanttjater. ®er in ben 50er

Jahren in§ Seben getretene Sombauberein f)at biel jurSkftauration

u. Berfdjöuerung be§ ebrraürbigen @otte§baufe§ beigetragen. ®ie

roicfjtigften anberen ^irdjen finb ber in großartigen SSertjältniffen

gehaltene gott). Jpaffenbau ber ©tepb,an§fird)e, 1257—1312 erbaut,

bie 1873 reftaurirte $eter§fird)e, bie 2luguftinerfird)e ob. jetzige

Siebfrauenfirdje u. bie ©t. Jgnasfirdje. 21n ©otte§bänfern ejiftiren

nod) eine ebangel., eine beutfd)=fat()ol. ®ird)e u. jroei ©tjnagogen.

%n freiftetjenben Monumenten fyai W. ba§ bon STbormalbfen 1837

baf;u= u.2ui'u§magenfabrifation, Bud)= u. 9Jotenbrud, Delfabrifa*

tion, Bierbrauerei u. Bereitung berSJJ.erSdjaummeine^of'olabes,

^afaopräparates u. ®onferbenfabrifation. Söidjtigfter ©egenftanb

be§ §anbel§ i[t SSein, bor Gütern ailjeinmein
, für ben e§ §aupujan=

betgpla|$ift, u. mitbeffenBertriebfid)gegeu250girmenbefcb,äftigeu,

fobann ©etreibe, §opfen, §013, Büdjer, £hmftmerfe u. Mufiralien u.

bie gabrifate ber eigenen ©einerbtljätigteit. Qux Beförberung bon

föanbel u. ©etoerbe befielen eine §anbel§fammer, eine 9ieicrj3banf=

ftetle, Filiale ber ©armftabter Banf, bie W.tx Botfgbaut, bie er*

mahnten (Sifenbatjnen, für ruelcrje 511m Slnfcfjtufj an ba§ red}t§rf)ein.

9te£ eine ©ifenbafjnbrüde (nad) ^3auti'§ ©Aftern) bon 1290 ra ober=

tjatb Wl. über ben 9ll)ein
f
ürjrt , bie 9}b

/
eiiifd)iffa()rt u. ber 90l.er

Sampffdjiffaljrtberein. 1878 famen in ben iDc.erijpafen außer ben

Berfonenfdjiffen an ju Berg:

227 8d)kbp; tt. 248 @üterbambf|d)iffc Hon 1350471 Str. Srogfüfjigfcit,

732 ©egcl]d)tffe bon 2566274 „ „ ,

9Jr. 981. JBainj.

mobetürte u. bon Grojatier mSßarti inBronsegegoffeneSenfmat
öutenberg'g, ba§ 1862 aufgeteilte eherne ©djilfermonument nad)

bem@nttt)urfebon3of-©d)olI in S)armftabt, ben 1878 renobirten

9?eubrunnen mit 14, 5
m f)o()em Obeli§! u. Bitbmertberäierungen,

ben ©djiÜerpla£=, ben STriton* u. ben Marftbrunncn. 2tn l)erbor=

ragenben Qkabbenfmäfern reid) ift ber fdjon gelegene, r)öcl)ft interef=

fante®ird)f)of bor bem Bingerttjore. gür bie ©efd)id)te ber Bud)=

bruderfunft finb ®utenberg'§ 2öo()nbau§, ba§ erfte SrudtjauS u.

anbere bafjin gehörige §äufer bon Bebeutung.

9K. ift ©it> ber ^robin^ialregierung, t)at 2anbgerid)t u. 2unt§=

geridjt, ipauptfteueramt u. Gilbet ein jur oberrbein. ^irdjeuprobinj

(ßrsbi^tfjum greiburg) gehöriges Bi§tl)itm. 21n beeren llnterrid)t§=

anftalten befind e§ ein bifdjöft. $riefterfeminar, ©tjmnafium, 9?eal=

u. @emcrbefd)itle, ()atim9J?ufeumbieunterö.2inbenfd)mit'§£eitung

entftanbene, fjodjberübmte ©ammlung röm., altgerman. u. fpäterer

21(tertf)ümer, ö)ip§abgüffebon31ntifcn,©emälbegalerie
r
natur[)iftor.

©ammlung 2c, ©tabtbibliotljef, Sfjeater u. mehrere unffenfdjaftlidje

Bereine. Jnbuftrieu.^anbetfinb bon großerBebeutung. Befonber§

rührige ©emerbäjmeige finb 9J?öbel= u. ßeberfabrifation, ©dju^
macljerei, (Sifengießerei, @ifen= u. ©taldmaarenfabrifation, ®ifem

SuSljal:

87 6cf|lcbb= u. 202 ©ütcvbnmpffdjiffc bon 1029191 Gtv. Xvagfätjigfcit,

2413 ©cgclfd)iffe bon 2114188 „

it. gingen ab 51t Berg:

219 Stf)tebb= it. 234 ©ütcrbmubffrfjiffc bon 1274709 ßtr. SCragfäfjigfcit,

2452 (Segelfdjtffe bon 2772993 „

5u3d)al:

95 <Sd)lcbb= u. 216 ©ütcvbambffc()iffc bon 1104 953 6tr. S:vngfär)igfcit,

692 ©cgclfdjiffe bon 1907 469 „

Snfortifilatorifd)erBejieI)ititg ift 9Jt. geftung erften 9Jange§, u.

obgleid) infolge ber 9iüderobcrung bon ®lfaß=£otbringen eine Ber=

fdjiebung ber beutfd)en Bcrtl)eibigung§fronte gegen 28. f)in ftatt=

gefunben fjat, fo iftSCR. bod) aud) fernerhin für ftrategifd) fo mid)tig

eradjtet morben, bafsman bie in biefem Kriege in Betreff ber feften

^ßläl^e gemadjten©rfaf)rungen aud)für9Jf.bermertf)ete. ®tebie©tabt

bon ber Üanbfeite umfdjiießenbe, au§ 13 Baftionen befteljenbe, T)alb=

frei§förmige innere Ummallung ift in ifirem nörbl. Sbeile, ätt)ifd)en

9Jcünfter= u. 9taimunbitf)or, in ben Sfif)ren 1875—77 bollftänbig

befeitigt, bej. burd) ©inbeäieljung bon ©artenfelb fo roeit b^inau^

gefd)obeniborben, baß ber gläd)euin()alt ber 2(ltftabt um faft ba§
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doppelte erweitert mürbe, u. bie neueUmwaltung innörbl.SUdjtung

auf bent bafelbft befinbt. §öt)en§uge bis §um Jpartenberge u. toon ber

öftt. bis junt 9?f)ein jieljen fann. ®ie imtertjatb ber inneren 93efefti=

gnng auf bem ^afoögberge liegenbc ©itabelle mit ibren 4 Porfprim=

genben ©aftionen u. bem ©igetfteine, einem jei^t tburmartigen (Guß=

mauerwerf, urfprüngüd) Permutfjlidj Ponröm. Segionen bem1)rufuS

errichteten ©enfmate, u. 5 anbere 93aftionen ftnb unPeränbert gc=

blieben. ®ieäußeren23efeftigungSmerfebeftef)enauSeinemboppelten

(Gürtel uongortS, bie buret) bie ©efeftigungen auf ber Sttjeinirifet

^Seter§=2lu 511 einem botlftänbigen2lbfd)tuß gefommen ftnb. ^enfeitS

be§9ft)ein§, in Saftet, mofjin eine 5 15m lange @d)iffbrücfefüI)rt
r
fDmie

an ber 9Jcain=9JJünbung , in ber fog. (GuftabSburg , al§ bem 23rüden=

fopfe ber ©ifenba^brüde,fd)tießen fid) weitere ©aftionenu.gortS an.

jUatabratti«, einefötanftjeit beS$c^ife§,äußerticr)babiirct)erfenn=

bar, bafj anben@tengetn, blättern u. ©tüten
f 1 i§ fauftgro^e 93eulen

-auftreten. ®iefe ftnb im Innern erfüllt mit einem braunen 5ßutper,

ben ©poren eineS ©ranbpitjeS : Ustilago Maidis L6v.

Majantheinum bifoliiim L. (jweibtättrtge @dt)atten=

btume), eine mit ber SJcaibtume nat)e Permanbte ^ßffanje auS ber

gamitie berSiüengemäcljfe, u. jwar ber unterfamilie ber©mitaceen,

inunferenSBätbernljäufig. ©tenget 10—15cmbod) mit 2med)fet=

ftänbigen, geftietten, herdförmigen ©tattern. Söliitenrjütte btumen=

tronartig, weiß; 4 (Staubgefäße; 1 (Griffel. 23tübt im Wlai u. Suni.

$faj;e|iäteteieU>tpitg §eißt bie23eleibigung beS eigenen SanbeS-

Ijerrn. ÜJcad) bem ©trafgefet^bud) für baSSeutfctjeSteid) Pom 1 5.9Jc.ai

187 1 fällt iebocrj hierunter nud) bie 23eteibigung beS ®aiferS. 28er

ben ®aifer, feinen SanbeStjerrn ob. wätjrenb feineS 2lufentt)attS in

einem ©unbeSftaate beffen SanbeSljerrn beteibigt, wirb nact) §95
a. a. D. mit (Gefängniß ttictjt unter 2 9Jcon. ob. mit geftungSbaft Pon

2 Stfton. bis ju 5 £5- beftraft. Sieben ber (Gefängnißftrafe !ann auf

SSerfuft ber befteibeten öffeutt.2lemter, fomie ber auS öffeut(.2Bal)ten

IjcrPorgegangenen Slecbte ertannt werben. SJcit (Gefängnißftrafe Pon

1 SOcon. bis 51t 3 Ig. ob. mit geftungStjaft Pon gleicher Sauer bebrobt

ber ij 97 a. a.D. denjenigen, wetdjer ein SJcitgtieb beS tanbe§berrt.

§aufeS feineS Staate? ob. ben Stegenten feineS ©taatS ob. wätjrenb

feines 2(ufentt)atteS in einem 23uubeSftaate ein SJcitgtieb beS tanbeS=

Ijerrt.fmufeS biefeS@taatS ob. ben Urgenten biefeS Staats beteibigt.

— SDieSOr. imSinneber §§ 95 u. 97 a. a.D. getjörtjurSuftänbigfeit

berSanbgeridjte. 23onber93eteibigung beSSaubeSfürften, für meiere

bie Sanbgeridjte ebenfalls suftänbig ftnb , tjanbetn bie §§ 99 u. 10 1,

Pon ber Xfjätticrjieit gegen ben Süifer ob. SanbeSljerrn u. beä»n. gegen

eiu9J?itglieb eineS tanbeStjerrt. §aufcS ob. ben Regenten bie §§ 94
u. 96, öon ber Stjättidjfeit gegen einen 93uubeSfürftcn ob. ein9Jcit=

gtiebeineSbiutbcSfürftLfraufeS ob. ben Siegenten eineS23unbeSftaateS

bie£§98u. 100 a. a.D.

ffiajüXtStll, XituS, rumän. Staatsmann u. Stfjriftftefler, ©oljn

beS (Gelehrten 3 of)ann9Ji. (geb. 1811, geft. als $rofeffor ber ®e=

fd)id)te in 93ufareft 1864), geb. §u ©rajoba in ber Söalacrjet 27. gebr.

1840, befudjte baS (Gtjmnafium in ber £tjerefian. Siitterafabemie in

SBien, ftubirte feit 1858 in 93erfin ^ßfjitof optjie u. bann in 9ßariS bie

Siebten, mürbe 1862 'profeffor ber Ißbitofopljie an ber UniPerfität

in ^afft), roo er im 23erein mit ©teidjgefinnten eine literariftfj^polit.,

bejm. „jungrumänifct)e" 93emeguug inS Seben rief, bie foroot ein

ernfteSStubiumu. grünblitfjeSSBiffeu, atS aueb^ bie Stnpaffung ber

ftaatt. Snftitutionen an bie roirtf. 93ebürfniffe beS SanbeS anftrebte.

1874—76 gcfjürteSft. bem ®abinet datargiu atS llnterridjtSminifter

an. Sturf) fungirte er im Sommer 1876 atS biptomat. Vertreter 9tu=

mänienS in Sßerlin. ^e^t ift er ÜÖJitgtieb ber 2lbgeorbneten!ammer,

mo er 51t ben gütjrern ber fonferP. Partei jäbtt, u. 23ijepräfibent ber

2tfabemie b. 2J3. in23utareft. @rPeröffenttid)teu.2l.: „@inigeS^t)ito=

fopt)ifd)e in gemeinfaßt, gorm" (23ert.l861); „Scrierea limbei ro-

mane" (Sofft) 1866); „Poesia romana" (ebb. 1867); „Critice"

(Sammlung tteinerer Strbeiten, 93utar. 1874); „Logica"(ebb. 1876).

^laliart, §anS, §iftorienmater, geb. 29. Wai 1840inSa^
bürg, ttmdjS in bürftigen 23erf)ättuiffen obue 23orbilbung auf, offen=

barte aber ein fo entfcf)iebeneS latent für baS 3eid)iien, baß er frijon

in feinem 15. $. auf bie 2tfabemic nad) SBieu gcfd)idt nutrbe, toon

roeldjer man trjtt jebocrj ba tb mieber „megen gän§ttcrjer ^atenttofigfeit"

entließ, git Salzburg naljmfid) feiner ein 23erroanbter, ber Sanb=

fdjaftSmater Sd^iffmaun, an, mit metdjcm 30c. 1859 nad) 9Jcünd)en

ging, mo er junäcfjft 2 S- unter beffen Seitung arbeitete, bepor er

(1861) in baS 2ltelier ^ßitotl)'S eintreten burfte. §ier entmidette fid)

fein angeborenes fotorift. latent mit überrafdjenber Sdmettigteit.

9Jce^r als ^itott) maren Gubens u. 5ßaut Sieronefe feine Se()rmeifter

gemorben, menigftenS für feine materifetje StuSbrudSmeife, bie it)m

nid)t9Jcittet5um3roed,fonbernSetbft5triedu. atieiniger 3tt)edmurbe.

3mlXebrigenbaterfid)iebod)ftrenganbie3ormetnber^itott)=Sd)itte

gebatten: an eine figurenreidje ^ompofitioit, an einen auffaltigen,

ungemöf)ntid)en, mögtidtjft fenfationetlen SSorgang, an glänsenbe,

tunftPott brapirte ©emänber, an präd)tigeS 93eimerf bei gänjticfjer

23ernacb^täffigung beS feeltfctjeu it. geiftigen2(uSbrndS in ben köpfen

u. geringer 21d)tung bor torrefter 3eid)nung u. 9JcobeItirung. ©ein

erfteS größeres 93itb mar eine ©eloration für ben Speifefaat eineS

Petersburger ^ßatafteS, bie „Siefta" Pornet)mer 23enetianer, fd)on

ganj in jener finntid)= üppigen 2lrt aufgefaßt u. mit jener fotorift.,

bie präsifenSofattöne in einen allgemeinen garbenbunft auftöfenben

Lanier bef)anbett , roetd)e für 50c. d)aratteriftifd) werben foffte.

1863 ging 9Jc. ^ur SBettauSfteltung nad) Sonbon u. Pon ba nad)

5ßariS, mo tbn bie 93e!anntfd)aft mit ber franj. Sd)ule uod) mel)r in

feinen fpe^ififd) malerifdjen Xenbenjen beftärt'te. 3>n ben näd)ften

Sabren matte er einen „gatftaff, berinben2Bäfd)etorbgepacltmirb"
r

ben „Stitter u. bie Stiren" (®aterie©d)ad), bie „Stfenfönigin", beibe

nad) §eine'fdjen©ebid)ten, u. eine „Sanbfd)aft mit röm. Ruinen",

biegrudjt einer 1866 unternommenen fReife nad) Statten. 1868
Würbe bann jeneS 93itbPottenbet, meld)eS bereits ben gangen Wl. in

feiner ©igenart jeigte, bie SStete beraufd)t u. bezaubert, ebenfo Sßiete

aber and) mit entfdjiebener Abneigung u. lebhaftem Söibermitten

erfüllt: „®ie mobernen 2(moretten", eine©efettfd)aft foletterß'inber

u. l)atbmüd)figer SO^äbctjen mit mibertid) finntietjen 93t)t)fiognontien

begleiten ben.Sriumprjjug eineS Iteinen 93cäbdjenS , roetdjeS Pon

nadten Slnbern u. fteinen Raunen getragen mirb. 2tuf biefem SJSegc

fd)ran!entofefter@inntid)!eitfortfd)reitenb, matte er 1869jenemüfte

^ompofition, metdje unter bem tarnen „Sie 5ßeft in gtoreug ob. bie

fieben Sobfünben" eine Stunbreife burd) ganj ®eutfd)tanb mad)te u.

überalt i()rer grenjentofen griPotität mitten baS größte 2lergerniß

erregte, menngteidj^Jciemanb fid) bem Steige beSgarbenjaidierS u. ber

(Genialität ber ©rfiubung entjief)en lonnte. ©etbft in bem 5pariS

Sfcapoleon'SlII. fanbmanbaS©itbfoanftößig,baßil)mbic2tufnat)mc

in ben „@aton" üermeigert mürbe. ®ie „2lbunbantia" , eine ©er=

fammtung üppiger grauen u. ®inber mit grüd)ten, g-ifdjen, Söitb it.

altem ©egen ber fruchtbaren @rbe, fpefulirte ebenfalls nur auf ben

finntidjen Steig. ®urj Port)er mar 9Jc. nad) SÖien übergefiebett, u. ber

©tjbaritiSmuS ber int ©rünbungStaumet fd)me(genbcn Staiferftabt

faub in it)m if)ren glütjenben ©djitberer. S)a er in ber @d)nellig!eit

ber SJcaterei fetbft einen StubenS übertrifft, matte er mit unerfcböpf=

ticl)er S'raft S)e!orationen für ©peifefäte u. SlrbeitSjimmer reidjer

©anlierS u. gabrifanten, gan§e©emätbec^f(eit, toon benen einer, eine

Variante ber 2lbunbantia, fpäter u. b. %. „SeS StReereS u. ber @rbc

(Gaben" auf Steifen ging, jablreidje^orträtS'inp^antaft.^oftüinenjc.

1873 fdjieu eS, atS mollte er mit ber „§utbiguug ber Gateriua (£or=

naro" einen ernften2tutauf §um§iftorienbitbc nctjmeu. 2lber er fam

uid)t über ba§ bloße StepräfentationSftüd , über eine 2tuSfte(lung

fd)öner grauen u.reid)er93rad)tgemönber auf bcm^intcrgruube einer

ftotjen 2lrd)ite!tur f)inauS. ©ine geiftigeSietebung ber S'öpfe, bie bei

W. ftetS ein maSfenartigeS (Gepräge tragen, ift ibm üerfagt, u. fobatb

er baS (Gebiet ber realen §iftorie betritt, ftören bie groben SOcönget

in ßeiefinung u. iücobellirung , über metdje man fid) bei feinen fog.

garbenPifionen u. ^ntprobifationen nocl) cl)er t)inmegfe^t, fet)r

empfinbtid) ben (Genuß. (Gteidjmot bejeidjitet Katerina ©ornaro

(23er(iner 9?ationatgaferie) ben §)öf)epun!t feines ©d)affenS. ©ine

gteid) feböne Ji'ompofitioit ift it)m feitl)er ntcrjt mieber gelungen; and)

tjat er mit feinemfeinerfpäteren2jilberbiegarbenreiäeu.biegarben=

l)armonie jenes übertrumpft. 23on nun antragen attefeiue©cböpfun=

genben ©tempel einer überfättigtett, ungefunben ©inntid)f'eit, bie

biSmeitenfogaretmaS Pon bem §aud)e ber SSermefuug an fid) tjat.

©S folgte „Cleopatra in i^rer5Prad)tbarfe ben2tntoniuS ermartenb"
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(Stuttgarter ©alerte), „Steopatra'S ©pajierfaljrt auf bem9{it", bie

gruebt einer 1875 unternommenen 9?eife nad) 3legt)pten, mehrere

ägtjptifcfje ©enrebilber u. 1877 baS umfangreiebfte feiner ©emälbe:

„Sart'S V. ©insug iu2(ntnjerpen",mieberumfein§iftorienbitb im

eigent(id)en@inne,fonbernein©eremonienftüd,beffen§auptintereffe

fid) auf meljrere f)afb ob. ganj unbeffeibete 9)cäbd)en fonjentrirt,

meiere ben S'aifer begrüben, ©ine tiefe, einbringenbe ©fjarafterifiif

gef)t über ben SreiSfeineSSönnenS l)inauS, u. beSfiatb bat er fid) feit=

beut auSfd)lieB(id) bem SultuS be§9cadten gemibmet, mit melcbem er

feine (jüdjften Sriumpbe feiert. „Sie fünf ©inne", „Sie 3 a8° ber

Siana", „SieSacdjantenfamitie" u. ba§.„grauenbab" finb biet)er=

borragenbftenSSerfe biefeS ©enreS bis jum^. 1881. — Sro£ aller

gefjfer u. Saunen ift9J{.einebebeutfame@rfd)einungin ber mobernen

Sunft, metebe ben (Stimmungen it. Steigungen einer gemiffen ©podje

einen d)arafterift. SluSbrud öerlietjen fyat. (^orträt f.
„9JJalerei".)

$taknj|pnutgmt f
bei fold)en ©efäßfrt)ptogamen (f. b.), metdje

tierfebiebene ©porenformen erjeugen (St^ijocarpeen
,
^foeteen u.

©efaginelleen), bte 93erjälter, in meieren bieSJcafrof poren erzeugt

merben. 3lu§ festeren entmitfeln fid) bei ber Keimung SSorfeime mit

meibf. ©efd)led)tSorganen. 3>m ©egenfat^e baju probujiren bie in

ben 9JJifrofporangien enthaltenen Sftifrofporen ^rotljatlien mit

mannt. ©efd)(ed)tSorganen.

^Tflkuta ä 50 9te'tS, @ilbermün§e im portug. Stfrifa = 0,22 Mt.

JMfllugfl, §auptftabt ber gleid)nam. ^rotun^ im fübfpan.Söuig=

reid) Slnbatufien mit 115 882 ©. (31.Scj. 1877), Hegt maferifd) am
breiten §a(brunb feineS ©olfeS an ber SÜJünbttng beS ©uabalmebina

inS9J?itte(nteeru.anber@ifenbaf)nroute©orboba=9.R. Surcb, einzelne,

bi§ jum ©eftabe oorfpringenbe Suppen ber ampt)itf)eatratifd) bie

©tabt oomüc. abfdjließenben anbatufifd)en©ebirge ift berSaugrunb

in mehrere ©infdjuitte u. Keine Später jerf(f)Iogen; in fie t)at fid) 9)c.

l)ineinge(agert u. ift baburd) ju einer großen ©tieberung gelangt.

Sie ©äffen finb eng , bie §äufer fleht
, felbft bie auS maurifdjer 3eit

nod) ftammenben^aläfte; größer bie imüienaiffanceftil aufgeführten

mobernen Sauten. SaS midjtigfte Saumcrf ift bie Satfjebrate, ein

9ienaiffancebau, ber ofjne St)urm faft einem ^atafte gleichen mürbe.

©ie ift Sfdjiffig, t)at 97 m Sänge it. 40 m §öt)e; SOfarmorfäulen

t'orintb. Drbnung tragen außen u. im^nnern bie breiten9tunbbogen=

Wölbungen u. feiert fid) frei fort um baS "palbrunb ber 5(pfiS, bie

©etoölbegurten ftütjenb. ©ie ift ol§ ©ebäube eine Sßieberbotung ber

Satbebrate üon ©ranaba, im ^3fane öon bemfelben 9lrd)iteften ge=

mad)t. 3 f)re größten Sunftmerfe finb bie pradjtbofle Diabouna öon

9llonfo©auoinbet©apitla bel9Jofario u. biegefd)nil3ten©()orftü()fe,

bereu §eiligengeftalten in ben 9iüdlet)nen 511 bem ©djönften geboren,

maSiuJpolä gefd)nitten morben ift. Ser bifd)öftid)e ^alaft u. bie

fonftigen Satibcnfmäter uerfdjmiuben gegenüber ber Satfjebrate u.

ebenfo bie in ber©tabt jerftreut fid) finbenbeumaur.Sfjore,Sl)ürme,

dauern, lleberrefte üon 9Jcofd)een 2c. ^idereffant a»§ ber 9JJauren=

§eit ift nur nod) ber auf l)obem Serge gelegene ©ibralfaro, ein atteS

It'aftetl, baS jejjt nod) ©arnifon l)at u. als gort bient. Sieneuerbaute

3(rena 511 ben©tiergefed)ten,biell 00093Jenfd)enfaf3t
f
ifteinefd)Ied)t

aufgeführte S15iebert)otung ber antifen9(mpf)it()eater. — ®a§, tua§

39f. raid)tig macfjt, ift fein Raubet u. feine ^nbuftrie. S» beiben Sc*

5ief)ungen rioalifirt e§ bereits mit Sarcetona; ©abij f)at e§ fd)on

überflügelt. @ein§afen ift breit u. geräumig, aber etma§ öerfanbet

u. nid)t gefiebert gegen Dftminbe. Ser Serfebr in bemfelben meift

bereits über 2000 ©d)iffe auf: 1879 liefen aud) 59 beutfdje (48

Kämpfer u. 1 1 ©egetfd)iffe) bier ein. 2)ie®inful)r betrifft bef.©tein=

tol)len,£>o(ä, Saummolfe, Saffee, Safao u. berfdjiebene Soloniat=

probufte, Petroleum, ©prit, ©tab/l u. ©erneut, bie 3lu§fut)r bie ^ro=
bufte ber frud)tbaren Umgebung u. be§ anbatuf. §interlanbeS. Sie
gut bemäfferte u; l)eiße 9cieberung fultiüirt probufte, bie in ©uropa
nirgenbS mieber gebaut merbeir.Buderrob^r n.Sanaue; ©itruSarten,

Del= u. ä)Jaubetbäume, bie in ganj ^lubalufien beimifd) finb , treten

l)ier in ibrer ganjen gütle auf; bie 93erg(ef)nen begrünt ber SBeinftod

u. bötjer l)inauf flettern bie platten gädjer ber3n;ergpatme. 9Son ben

Scaturprobuften mürben 1879 ausgeführt: 2 07 2 0009(rroben(ä 25

fpan. ^ßfunb) 9iofinen, 423 500 Sirroben ($\ 16 ßiter) Söein, 74500
l)atbe Siften ©itronen, 25 000 fjalbe Siften Slpfelfinen u. große

Quantitäten bon Ttanbetn u. Saumöl.— Sie Snbuftrie berarbeitet

bie t)eimifd)en u. bie eingeführten atotjprobufte. ©S giebt ßuder-

raffinerien,SaummoHgarnfpinnereien,©t)ofotabenfabrifen,SBoll-u.

©eibenmebereien u. Färbereien, @eife=, 3ünbmaaren=, §utfabriten 2c.

$1aldjUt, Sar (, SanbfdjaftSmaler, geb. 14. Wai 1838äuSröpe*
tin(50?edlenburgs©d)tüerin),mibmete fid) bem^ugeuieurfadje, mürbe
Sammeringenieur in ©djmerin u. ging erft 1873 jur DJaterei über,

in meld)er er auf ber Sunftfcfiute in SBeimar unter ^rofeffor§agen'S

Seitung binnen fürjefter 3eit fo rapibe gortfdjritte madjte, baß er

fiel) balb fetbftänbiger ^ßrobultion Eingeben burfte. 9fad)bem er 4 ^5.

fang ©djüler §agen'S gemefen mar u. bann unter bem ^biennaler

2f. Srenbef nod) meitere ©tubien gemacfjt fjatte, tieß er fid) 1879
in@d)merinnieber, moernod)ie|tfeinenSSol)nfit^f)at. 2fuf©tubien=

reifen nad) bem 9v()ein u. ber ä)cofet, in Sf)üringen u. ÜDtedfenburg

bilbete er ein feines ©efütjt für bie d)arafterift. g-ormen u. bie ©tim=

mung ber Sanbfdjaft auS. Sie @d)fid)tf)eit feiner SfuSbrudSmeife

mirft um fo ergreifenber, afS er fid) ftetSbieeinfad)ften39cotitiemäf)tt.

SBenn bie 9Jatur am troftfofeften ift, greift er jum ^infet u. fcfjitbert

mit rübrenber 2Sal)rl)eit ärmlidje ©egenben , bie aber burd) jene

SBal)rf)eit einen poet. 3tei§ befifjen. ©ine „9?orbbeutfd)e 2aubfd)aft

mit ©cfjafberbe", meldje auf einer regenburd)meicl)ten Sanbftraße

einem Sorfe 5ujiel)t, befil^t bie berliner SZationalgaterie.

^Mfllcwt. SSenn bie mät)renb beS testen SeseuniumS beranftal=

teten internationalen SluSftellungen (1873 5U SBien, 1876 ju

^f)ilabe(p()ia, 1878 ju^ariSu. 1879 511 SMndjen) fomie bie all=

gemeine beutfdje SunftauSfteltung in Süffeiborf it. bie jeht jäl)rlid)

gemorbenen afabem. SluSftellungen in Sertin ein treues 33itb ber

jeüigen 9tid)tungen u. Seftrebungen in berSOh gemät)ren, fo ift einer*

feitS nid)t 511 üertennen, baß bie W. ber ©egenmart fiel) im ©anjen u.

©roßen biet meljrberrealift. als ber ibeatift.2(uffaffungu.9tuSbrucfS=

meife ^umenbet u. mit biefem 9JeatiSmuS , abgefel)en bon einigen

©jtremen u. 9cad)a()mungen felbft ber unfdjönen u. fogar miber-

märtigen 9fatürtid)feit, eine maljr^aft tünft(erifd)e Seljanbtung ber=

binbet; anbererfeitS aber aud), baß infolge feneS lebhafteren inter=

nationalen 33ertet)rS bie djaratterift. 3-ormen ber beutfcl)en Sunft in

ben §cmptpf(an5ftätten berfelben, 95t
x

ünd)en, Sertin, Süffeiborf u.

SSien, einanber allmäfjtid) immer äl)nlid)ergemorbenfiub,fobaßalfo

öon f peäififdjen ©igent^ümtidjfeiteu einer berliner ob. Süffelborfer

©d)ttle 2C. nur nod) in einigen memgen^uidgeu ber 9Jc. bie9\ebe fein

fann. Sie einsigen nod) moljl ()erüortretenben Uuterfd)iebe finb bie,

baß bie Sünftler beS nörbl. Seutfd)IanbS fid), aud) o()ne Sotoriften

51t fein, bem 9JeatiSmuS juneigen, bie beS fübt. Seutfd)laubS mit

ifjrent 9i
x

ealiSmuS eine gemiffe ^bealität ber garbe toerbinben. %n
letzterer Sejieljung erinnern mir nur au ben fotorift. 9tealiSmuS ber

©d)uie^3ilott)'S in sD?üncl)en, an3Jiafart'S SBirtfamfeit inSBien u. bie

feiner garbenglut mit met)r ob. meniger ©lud nacf)ftrebenben SCJaler.

Sie Seftätigung beS ©efagten finbet fid) begreiflid)er SBeife öer=

f)ältnißmäßig am menigften im %aii) ber retigiöfen §iftorie, in

mefetjer nod) mnnd)e ber älteren Sftaler aud) in ifjven neueftenSKerten

au ber ©trenge beS SbeatiSmuS u. an ber SarftetlungSmeife ber

G-uattrO' ob. ©inquecentiftenfeftl)alten, 5. S. ©b. ©teinle in feinen

Malereien beS ©traßburger 5DfünfterS, bie öierüöMer ber Sipo 11 ina*

riStird)e bei Remagen, ebenfo 5(nbreaS ÜDiütter in 9Jiüncl)en u. ber in

Serlin in biefer 9iid)tung fetjt siemtid) ifolirt fte()enbe ^faunfdjmibt

(3lltarbilber u. 3eid)ttuugen auS bem Seben beS 9JJofeS u. beS ^ro*

pf)eten Saniet), mäf)renb bagegen aud) t)ierin bie jüngere ©eneration

einem gefunben 9JealiSmuS l)ulbigt, ber in ben meiftengällenmittief

religiöfem ©efübl üerbunben ift, 5. 55.©uftao9iicl)ter in feiner „?(uf=

ermedung ber Sodjter beS Sait'uS", ©b. ü. @ebl)arbt in feinem fd)on

1870 entftanbenen „ 2lbenbmal)l " , in ber „Sreusigung" u. ben

„Jüngern §u ©mmauS" (tranffmft u. uermerftid) bagegen in einer

„Sreuäabnal)me" öonSöcftin), u. unter ben l)ierf)ergel)örenbeufranj.

9J?alern nam. Sllejanbre Siba (3eid)nungen p ben ©uangelien).

©ine Slrt bon 9J?ittelftellung jmifdjen ben genannten 9iid)tungen

nel)tnen Senbemann in SreSben („^eremiaS beimgaflSerufatemS"

[9Jationatgaterie]), Dtto 30?engetberg inSüffelborf (,,©angbeSSna=

benSefuSnad)^erufatem")"-§-§0fnwit«inSreSben(„©t)rifti^re=

bigt am ©ee ©enesarett) " ) ein. fflii: menigen 2(uSnat)men bagegen jeigt
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fidj jener roaf)rf)aft fünftterifdje 9teati§mu§ inbenneueftenScfjöpfuns

gen au§ ber ?ßrofangefcC)tcf)te, bon benen mir nur eine flehte Stnjafjf

bon Söeifpielen namhaft machen tonnen, fomie felöftberj'tänbücr) in

ben Sdjtadjtenbilbern, beren ba§ öerffoffene ©ejennium eine reiche

3a(jl fjerborgebradjt fjat. Safjitt gefjören at§ fjerborragenbe 23itber

auZ Berlin ber „ ©injug be§ Kronprinzen bon ^ßreußen inSevufatem

"

öon ©at| (SfattDnatgalerte), bie Malereien bon ©raef in ber 2tuta

ber Uniberfitiit Königsberg, bie „§ü(bigung ber Stäbte Berlin u.

Köftn 1465" bon bem Koloriften;3ufiu§Sdjraber(9Mionafgaferie),

Knitle'g „®i§putation bon Sefjrern ber Sorbonne bor Submig bem

§eifigen",©uftab 9iid)ter'§ „93au ber ägrjpt. Sßtjramiben" (99?ar>

mifiatteum in^ünd)en),2lbotf Sreibfer'§ „Kurfürftin@Iifabetfj bon

93ranbenburg nimm! ba§ Stbenbmafjt unter beiberfei ©eftatt", 21. b.

SÖerner'3 fjiftorifdj treue, aber profaifd) fomponirte „Kaiferproffa-

mationin$erfaiffe§" (fgf.Scfjtoß in93ertin), u. memt mir audj einige

Sdjöpfungen au§ bem ©ebiet ber Sage fjierfjer jiefjen bürfen, baä

Sfteiftermerf bon Otto Kniffe „Sannfjäufer u. 3Senu§", fomie 9tug.

b. §et)ben'§ „§odj§eit§ritt be§ iperrn Dfof". ©aju fommen au§

9J2üncfjenbieneueftenScfjöpfungenbe§großen9tealiften K. b. ^ßtlott);

„®er tejjte ©ang ber©ironbiften, 31. Oft. 1793" u.bienadj9tafaef§

Sdjitte bon Sittjen lomponirte „©efdjicfjte 9JJündjen§" im neuen

9Mfjf)au§faatber Stabt, bon Sefregger ber „Sobe§gang 2tnbrea§

§ofer'§" (SCftufeum in Königsberg), bon Siejen=9Jcat)er (feit 1880 in

(Stuttgart) „(Sfifabettj ba§ Sobe§urtfjeif ber SDcaria (Stuart unter*

jeicfmenb" , bon Sinbenfdjmit bie „Srmorbung 23tf()efm'§ bon

Dranien" u. „£utfjer'§ llnterrebung mit bem Karbinaf Sfjoma§ be

93io inStugSburg 1518", bon Sßencjur bie „Saufe be§ nadjtnafigen

Königs* Stepfjan I. bon Ungarn" (9cationafmufeum in ?ßeft) , bon

Sangeumantef (Sdjüfer ^ßitotr/3) bie „SSertjaftung beS Saboifier" u..

bie „'prebigt Sabonarofa'S" , bon ÜDJattfj. Sdjtnib ber „StuSpg ber

proteftant. Rittertfjaler 1837", bon Sfjierfdj „®er in Sttfjen at§

Sieger gefeierte 2tfaridj", bon Söeiganb ber „(Sinjug Suttjer'S in

SBormS" u. „§ocf)§eit 2tfbredjt ©ürer'3 mit StgneS gret)", u. bon

Sßro§if (je|t in^ßariS) bie „©efanbtfcfjaft beSSabiStauS bon^ßöfjmen

jur^Brautmerbung am§of Kart'SVII. bon granfreid) 1457" (ütta=

tionafgaferie in Berlin) u. „Kaifer Kart IV. mit Petrarca u. Saura

in Stbignon". Unter ben auS anberen beutfdjenKunftftäbten fjerbor=

gegangenen fjiftor.53itbernberbientenbegreifTidjer2ßeife bie neueften

Sdjöpfungen be§probüftiben§aupte§ alter Kofortften,£)an§9ftaiart,

bie größte Sfufmerffamfeit, aber nidjt immer ben größten 95eifaft; eS

finb nam. bie menigftenS foforiftifd) meifterfjafte „öulbigung S3ene=

big§ an ©aterina ©ornaro" (9?ationa(gaterie) , ber in ber Haupt-

figur fjöcfjft unbebeutenbe „(SinjugKart'SV.inStntmerpen" u. 1880

bernictjtbto§fotoriftifd),fonbernaucfjlünftterifcE)bebeutenbe„Sngi''

5ug ber Siana"; aber neben ifjtn finb §u ermähnen 33^atej;fo'§ (in

Kratau) neuefte S3itber au§ berpotn. ©efdjicfjte, Siemirabjfi'S (in

9t om) „Sebenbe gacfefn beS 9cero", bie, in ber Kompofttion fdjtuad),

imKotorit gtänjenb, nidjt fomot eine SSertjerrlictjung be§ ©fjriften=

tt)timS, mie geptant, atS bietmetjr eine 33ertjerrtid)ung beS römifdjen

@d)taraffentebenSgemorbenfinb; ferner bieSitberebteren^nfjatteS:

©riepentert'SfjerrlicIjeSöanbbitberimSreppentjauSbeSStugufteumS

inD(benburg(Delbitber)u.im@it^ungSfaatber2tfabemieber2öiffen=

fdjaften in 5tttjen (nod) unbottenbet), Bid)g'S „Kaiferinfötifabetfj am
©argeDedfS", Ketter'S Söor'fjang im neuen Jpoftfjeater inSDreSben,

5ßed)t'S u. ©djinörer'S greSten im ütatljtjauSfaal ju Konftanj, Sa"f=

fen'S ©l)ttu§ tjiftor. SBKber im Kat^ougfaal in (Srfurt u. gitger'S

altegor. SBanbbitber (in Oet) im 9?att)§teIIer u. in ber 33örfe (2öactj§=

materei) 51t Bremen.

SBa§ enbtid) bie tnirttid) fjiftorifd) aufgefaßten @d)tad)tens u.

Krieg§bitber betrifft, inSbef. natürtid) biejenigen, metdje jur 95er*

t)errtid)ung ber beutfdjen ©iege bon 1866 u. 1870/71 jum Sfjeit

auf SBefleltving beutfdjer dürften ob. für beutfdje SJhifeen gematt

mürben, fo genügt e§, f)ier nur bie tarnen ber bauet beseitigten be=

beutenben Dealer ju nennen, bie itjre Slufgaben in gtänjenber SBeife

föften. (£§ finbauSSüffetborfdamptjaufen, Junten u.9fortt)en (geft.

1876), au§ SBertin 93(eibtreu, 9(. b. SBerner u. ©raf §arrad), au§

ÜOUiudjen ^5ran§ 9tbam u. ßoui§ SSraun (fotoffateS Ütmtbbitb ber

@d)tad)t bon ©ebau), betten fid) att§ letzterer ©tobt mit S3itbern au§

Kriegen früherer 3eiten ber Üiuffe Sttej. b.Ko|ebue u. ber^ßote^ofef

95ranbt anreihen. ®em2)eutfd)=franä. Kriege berbanft aud) ein franj.

SKaterfteebtatt , ba§ man bor 1870 faum fannte, feinen 5Rutjm:

9?eubiIIe (geb. 1836),®upra^ (geb. 1842) u. ©etaitte (geb. 1848),

bereu @d)tad)tenbitber, mag itjr ^5xxt}alt aud} au§ trüber Duette ge=

ftoffen fein, roie 5. 95. ©etaitte'S „@iegerat§^ßtünberer" u.9feubilte'§

„Sag bon Se 95ourget" , bodj burd) itjre ftupenbe Sebensmafjrfjeit u.

tt. itjre meiftertjafte 9J?adje große Semunberung berbienen.

SBer bon ber tjeutigen ©enrematerei bertangt, baßfieauSitjrem

roeiten Gebiet neue (Situationen, biStjer nodj nidjt bearbeitete, für

bie ©arfteltung geeignete u. burdj itjren^ntjatt pacfenbeSJlotibe auf=

finben fott, mirb fidj fdjtnertidj befriebigt fütjten; roer aberinbenein=

fadjften, oft bagemefenen Situationen be§ SdjmerjeS u. ber greube,

be§ ©rnfte§ u. be§ §umor§ immer roieber neue, ber Snbibibuatität

be§ Sdjaffenben eigenttjümtidje ®arftettung§roeifen erbtiden mitt,

ber muß belennen, ia^ menigftenS bie beutfdje ©enrematerei feine

3tüdfdjritte gemadjt fjat. Senn Situationen, mie fie bie Korijpfiöen

biefe§ gadje§, Knau§ , SSautier , Sefregger
, §off u. Kurjbauer (geft.

1879), borfüfjren, finb im@runbgeb'anfen fetten neu, aber to ie biefer

©runbgebanfe jurßrfdjeinung tritt, ba§ bemeift itjre fünftter ifdje 9luf=

faffung. ©teiben mir junädjft bei ben beiben§auptpftanjftätten be§

©enre§,1)üffetborf u.5CRünd)en, ftetjen, fo traten un§ in ben berf(offe=

nen Sa^en bie ©üffefborfer Sibemanb (geft. 1876) u. Kart §übner

(geft. 1879), fomie bie nodj tebenben tfjeifS älteren, ttjeüg jüngeren

latente, mie ^orban, SSautier, ^ibbemann, Kar(§off (je^t inKart§=

rufje), Satentin, ©eer^, ^ßofetmann u. 31. mit fjödjft gebiegenen

Seiftungen entgegen. ÜUkdjen mir au§ ber reidjen3if)f ifjrerneueften

SSerfe nur bie „Sanjpaufe auf einer ©ffäffer SSauernfjodjäeit" , bie

„ ©emeinberatfj§fi|ung " u. bie beiben ©egenftüde „ Stbf djieb nadj ber

§odjjeit" u. „SBefucfj ber 9^eubermäljtten" bonSSautier, bie „Saufe

be§ 9?adjgeborenen" bon§off, bie „Söattfatjrer an ber Kapelle" bon

Satentin, ben „Qufammenbrudj ber SSotf§banf " , bie „Seftament§-

eröffnung" u. bie „Seiten Stugenbtide eine§ SSaljffampfe§" bon

^öofefmann namtjaft. 9tu§ ber SJJüncfjener Sdjute finb tjerborju^

tjeben: Surjbaucr'S, be§ Sdjüter'g $üotr/§, „©runbfofe®iferfudjt"

u. „SBatjtbefpredjung", ®efregger'§ (f. oben) „2etjte§ Stufgebot",

„fRüdfefjr ber Sieger" u. „Siebe§brief" , be§ gemöfjntidj tragifdj

ernften, ftet§ aufregenb mirfenben ©abriet 99Jar/ ,,©eifte§gruß" it.

„Suteifa", 9Kattb;ia§ Sdjmib'S (f. oben) „Sittenridjter", „9?amen^

feftber ^ßfarrerSfödjin" , 9v. Seb. ßimmermann'S „^mpfftube" u.

„9Sor ber 50cufifprobe", S. b. §agn, 2(foi§ ©abt'§ „§odjmürben at§

Sdjieb§ridjter" , SSittj. Siej , ©aupp , ©b,fi§ , ©rüjmer u. St. Saju
fommen, roenn audj anQu^r abernidjtanSBerttjgeringer,au093erttn

2lb. 3Ken§et mit feinem fjodjberütjmten „©ifenmafjmerf" u. „^ßaU-

fouper",ber gfänjenbe Koforift ©uffom, ber romantifdj=poet. 2tug.

b. §et)ben (f. oben), $ßaut ^e^erljeim u. gri£ SBemer (Sdjüfer9Jfen=

§et'§); au§ SSien bie längft befannten griebfänber , 2t(oi§ Sdjönn u.

bereigenttjümfidj=ptjantaft. 3idj^ („Söaffen be§ SämonS ber SSer=

müftung"), att§ Karlsruhe Dtiefffarjt , auS Stuttgart duftige, att§

gforens Sßöcftin („50ieere§ibtjHe", „Kentaurenfampf" u. „Sdjfoß

am SKeer") u. au§ ^3ari§ ber inSOJündjen au§gebitbete, im tragifcfjen

©enre meifterfjafte 9[Runfacftj.

gaft fein Broeig ber Malerei fjat infolge be§ ermäfjttten offgemeinen

Strebeng nadj DfJaturmafjrfjeit u. reatiftifdjer 21ttffaffung, biefleicfjt

audj af§ ©egengemidjt gegen bie bfo§ fopirenbe SBirffamfeit ber

^otograpfjie, mäfjrenbbe§ testen ®eäenniunt§ fomot in ©etttfcfj«

fanb mie in g-ranfreid) einen fotdjen Stuffdjmuug genommen, mie bie

^orträtmaterei, aber nidjt in ber 3afjl ifjrer Vertreter, foubern

in bem fünftferifdjen Söertfj ifjrer Seiftungen , bon benen fjeut^utage

bie alten biefgepriefenen ^orträtiften §an§ §ofbein, bau Stjcf u.

SSetagquej menigftenS erreidjt, menn nidjt übertreffen merben. @§

finb in Seutfdjfanb nam. bie Kortjpfjäen biefeg gadje§ b. Sfngelt in

SBien, Senbadj in SOJündjen u. ©uftab 5Ridjter in Berlin, benen fiefj

bann in nidjt weiter ©ntfernung ©aut, 9tumpter, griebridjKautbadj

u. fein Sofjtt griebr. 2fuguft Kauf baefj, Sßiermann, Sufiu§ Sdjraber,

^foeffjorft, ©uffom, üvöting u. Safcfj anfdj ließen. %n granfreidj ba-

gegen berbinbet fidj mit geiftbofler 2fuffaffung ber Kfjaraftere u.

großer Weifterfdjaft be§ 9Kadjmerfe§ gar oft ein mit Kofetterie
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üerbunbener äußerer ©tan^. Sie bort. §auptmeifter biefe§ Sac^e§,

mie fte fid) nod)aufbentetden$u§ftettuiigenäeigten,finbbieeteganten

grauenmaler Gabanet u. (£arotu§ 3)uran, ferner 3;u(e§ Sefebüre,

53aubrt), (Jot, (£b. ©ubufe, 23afticn=Öepage, §enner u. ber fte faft alle

befjerrfdjenbe Se'on SBonnat.

2lbgefef)en toon einigen älteren , in ifjren berfcfjiebenen Stiftungen

u. SBerfen längft befannten, aber immer nod) mit geu)o()nter sJ>teifter=

fd^aft tf)ätigcn2anbfd)aft§matern, wie5tnbrea§ u.D§matb9(d)enbad)

in Süffetborf, ber bejarjrte ^einteilt u. 3- ©. ©teffnn in ÜDtimdjett, u.

tion ben SüffetborferSttpeninaternSeu, §engs>bad),21ug.33ederu.3(.,

läfjt fid) bie jetzige Stiftung ber beutfdjen SanbfcrjaftSmateret

ebenfaü§ af§ ein poetifdjer StealisimuStiejeidjnen, ganj ätjntid) bem

aud) in granfreid) feit einigen ^afjren burd)Gabat, 3ule§ Supre',

Saubignt), St). 9touffeau u. 21. tiertretenen. 2lber in biefem Streben

nad) 9taturtuat)rt)eit geratfjen einige totaler auf ben SÜJtöeg, ba% erfte

befte ©tuet Statur in feinem realen ©djein ju erfaffen, unbef'ümmert

um biejenige Söebjanbtung be§ 2)etait§, bie and) im Steinften ein

ma(erifdje§(£tement erbtieft. SSon biefer ©efafjr finb einige ber fjeuts

äutage beliebten §eibema(er nidjt weit entfernt, 5. 83. ber meift fo

poetifdje @ugen 93rocf)t, al§ beffen befte Silber mir nur eine „Sbijtle

au§ ber Süneburger §eibe", „Hünengrab" bafelbft, „@türmifd)er

2(benban ber Dftfee", „,Speibe(anbfd)aft auf Dtügen" anführen, ^n
äfjnl. Stoffen, oft mit (jiftor. ob. ©enreftaffage , bewegt fid) ber in ben

legten 3>ab,ren 511 bebeutenbem 9tuf gelaugte SBerner ©djud) in §an=

notier, freier Don jener ÖJefafjr fjaben fid) 6i§ jel^t bie eigentl. 83er=

treter ber beutfdjen @timmuttg§tcnbfd)aft gehalten , roie fte fid) nam.

in üDtündjen eingebürgert ()at. ®§ finb (£b. @cf)(eid) (geft. 1874),
s
21b. liier, ßtneugauer b. Sie., Sart ©ruft 93torgenftern, Sßittroiber,

SSenglein, Sangfo u. ßidjtenrjelb (
sDtonbfd)cin), inSüffetborf dritter

u.S)üder,in33erlin2)oujettcu.3(.; ba§u!ommen,^erbotragenbmSBe*

ftrebungen anberer2trt,atö2ßatbmater2(uguft33romei§(geft. 1881),

2f).Sorfd), gafjrbadj, gri$@6et, SartÖubmig, %o\. §ofmann, (Sb. t>.

Sid)tenfel§, bie ©ebirg§ntater Sari §ummet, ©raf Satdreutt), Sum-
mer, 9tutf)£>, §ugo Snorr , Dtto 0. Samecfe u. üor allen Ruberen ber

©rofjmeifter ber f)erotfd)eu 2anbfd)aft, griebr. greller (geft. 1878).

(Snblid) nod) au§ ben mit ber Sanbfdjaft mefjr ob. weniger üerbun=

benen gädjern ber inSeutfdjtnnb üerfjältnifiinäfjig menig futtioirten

9Jtarine ber aud) biefe§ Clement bet)errfd)cnbe Slnbr. sM)cnbad),

§cm§ ©übe u. ber in feinen 9Jtonbfd)einbilbern fel)r poetifd)e 3£rjtan=

ber in 9)iünd)cn; in ber 2lrd)itefturmaterei sDtid). 9tef)er (geft.

1876)u.gr.Gibner (geft. 1877), ©raeb in «erlin, @eel u.Sonr.

£>off, u. in ber ftärfer üertretenen, neuerbiug§ 51t fjofjer 9Jteifterfd)aft

gelangten £()ier=, ^bt)l(en= u. ^agbmalerei ber Stltmeijler

Sßottj, bie ^fcrbemaler ©teffcd u. ©mit 'ütbant, bie ©djafnmler

83renbel u. Dtto ©ebler, bie ^agbmaler Sröner u. bie ißrübcr

Seiler, foroie in ber 93t. ber §mu§tl)iere .Speinrid) 3ügel u. ber gerabe

fjierin burd) tebenyüotle bramatifclje Sccucn augge^eicljuete Slnton

83raitf) in iOtündjen.

1. Berlin.

1. ^tftorie,

93oga§, ?(bat6crt, 1836; aud) Porträt.

SScgaS, DSfar, 1828; aud) ^ovträt.

33icnuann, ©ottücb, 1824; aud) Porträt.

Saegc, Gbuarb, 1805.

D. 5)cutfd), 9hibolf, 1835.

gwatb, ßrnft, 1836.

©enncrid), Dtto, 1823.

®tn%, SSil^., 1822; aud) et£)iiogvapf). ©eure.

©raef, ©uftaD, 1821; aud) Sßotträt.

.fienncbcrg, Subotf 3-nebvid), 1825—70.

Henning, ?(bolf, 1809.

$ erm a n n ,
£'. $., 1802-80 ; 9Jconumeuta(malcr.

.£> et) ben, Sfuguft t.., 1827.

$ et) ben, Dtto, 1820; aud) ^orträt.

§ op f
gar ten, Wttguft, 1807.

Sacob, 3uüu§, 1811; aud) Porträt.

SafelowStt), ?(ugttft, 1810.

tnigge, Dtto, 1838; aud) "Jßortvät.

.fnilte, Dtto, 1832.

Mensel, 9tbotf, 1815.

Dcnide, (Slara, 1818.

Sßfannfdjmtbt; Sart ©ottfvieb, 1819.

Spiod^orft, SSernbarb, 1825; aud) ^ortrnt.

3üd)ter, ©uftao, 1823; aud) Porträt.

<5d)taber, 3utiu§, 1815.

Sd)ubcrt, S-ranj, 1806; aud) SRabirev.

©d)ulh, .^ermann, 1816; aud) ©eure.
<Sd)U>eber, .^ermann.
©tdjel, SJattjanacI, 1844; aud) ^ortvät.

Spangenberg, ©uft. 2lb., 1828; aud) ©eure.
<Stetn6rüd, febuarb, 1803; aud) ©enve.
Stürmer, ®art, 1803—81.
aSerner, Stnton ü., 1843.

2. ©enre.

3tmbcrg, 35?üt)clm, 1822.

Söecfer, ftart, 1820; ücnetian. ©eure.
33c der, D. (tevnft ?(tbcrt 33.), 1S30.

33tomberg,§.o., 1820—71, Wtcgoricu. Sage.
33urger, Slbolf, 1833—76.
(£retiu§, Äonftanttn, 1814.

S)teffenbad), Stnton, 1831.

2)ictit}, Äonrab, 1845; aud) Sßoxträt.

3)oep(er, ftarl (£mtl, 1824.

^tluatt, Änut, 1843.

©uffom, Sari, 1843; Äotorift.

©üterboct, Üeopotb, f 1881; öiftor. ©enre.
•Sjofemann, 2bcobor, 1807—75.
ftnau§, üubiuig, 1829.

Ccjituu bev ©cflcmuavt. H.

5t)tnler Der ©egemuart unb jnngftcn üBcrgangcnbcit.

(2tc öetgefügte 3nf)l ift baä ©cbtictäjn^t.)

Äornef, 2ti6ert,1813; aud) §lftorie u. Porträt.

Srau§, ?(ntou, 1826; audj Porträt.

Äretjfd)mcr, .Sperntaun, 1811.

2uloö§, Sean, 1831.

3Ret)er, Sodann ©eovg ü. SSremen, 1813.
sDtct)crt)cim, tebuarb, 1808—79.
äTCct)er$etm, granj, 1838—80.
s)JJet)erbetm, Sßaul, 1842; aud) 2l)ievma[er.

«tidjaet, Wax;, 1823.

SiaLie, (i-bmunb, 1815.

SxenlU'K, Stuguft ü.

Stavbina, S-ranj.

Z e f d) c n b r f f , (£., 1823 ; aud) .sMftorie it. 5ßortr.

J()umanu, Sßaui, 1834; aud) oüui'tvatov.

Ireibtcr, 5(botf, 1846; tjiftor. ©eure.

2Bcrncv, ^rij}, 1828.

SBteber, SSilfelm, 1818.

3. Sßorträt (f. aud) .Spiftovie u. ©enre).

fittmmel, %vi%, 1822.

^ebcn-J, 2tbotf, 1819.
s3Jtagnu§, Gbuavb, 1799— 1872; aud) ©eure,

^ßaulfcn, %xH}, 1S3S; ahd) ©eure.

Sd)aufj, Setbiuanb, 1832: audj ©eure.
SSolfmar, Antonie, 1827; aud) ©eine.

4. 2anbfd)aft.

93 e t) v c n b f c n , ^uguft, 1819.

33ctlermann, S-erb., 1814; trop. Sanbfcfiaft.

SSenneroig 0. fioefeu, Sari, 1820.

Siel, Antonie, 1830—80.
33iermann, Sari ©b., 1803.

93reitbad),Sarl, 1838; aud) ©euren. Porträt.

2)oujette, Soui§, 1834.

(ijd)t'e, ^ermann, 1822; aud) Sßartitc.

©el)er, VttejiuS, 182G.

^ a r r a d)
,
^erb., ©vaf ß., 1832; aud) tjiftor. ©enre.

Öctfft, Sultu§, 1818; aud)«rd)iteftunuater.

•Öertcl, Gilbert, 1843.

Same de, Dtto o., 1829.

Sörner, Grnft, 1846; aud) s)3tariuc.

Srüger,S.9«ai-, 1834—80(Spveeioatb^U'üg.)
Süt)linci, SSil^elm, 1823.

^ape, (Sbuarb, 1817.

JKobbe, ©uftao, 1830.

©d)erre§, Sari, 1833.

Seiffert, Sari, 1809.

S p a 11 q e u b er g ,Soui§,1824;aud)2lrd)itcfturnt.

Strerffufe, 2Bilf)elnt, 1817.

Xriebel, Sari, 1823.

5. © d) I a d) t e u m a I e v.

33(cibtreit, ©eorg, 1828.

Saifcr, griebridj, 1815; audj 0iftot*ie.

SdjitfU, 3't'iebrid).

6. Üt)icrmater.

Strnolb, Sari 3ofjanu, 1829.

SBrenbel, 2tlbert, 1827 (©diafntater).

^•reefe, .'permann, 1813—71.
^•rel)berg, Sourab, 1842 (5ßferbe it. ©olbatcn).

$alla|, ®mU, 1837.

Hieiierbeint, 2BiU)ehn (5ß|crbe).

Steff ecl, S.,1818 (Sßfcrbe); je|ttnSöntg§6erg.

7. SDlarincmaler.

©altnuanti, Sari.

Sturm, 3-nti, 1834.

8. 2lrd)itefturma[er.

©ärtner, (Sbitarb, 1801—77.
©erljarbt, ßbuarb, 1812; aud) Sanbfdjaft.

Wraeb, Marl, 1816.

©raeb, ^aut, 1842, Solju bc§ SSoiigen.

^erren6urg,So^.2lnbr.,182^;aud)Üanbfd)aft.
S8il6erg, lil)riftiau, 1839.

9. viduftration.

SSurger, üubwig, 1825.

«Pletfd), Dafar, 1830.

II. $lündjnt.

1. ,S) i ft r i e.

Stbamo, Wat, 1837.

Söart t), ^erb.,1842; audi©enre u. .ottuftratiou.

33aumeifter, Sari. 1840.

Sencjur, 3uliu§, 1844.

33ofibarbt, Sajpar, 1823.

(£onräber, ©eorg, 1838.

(£-d)tcr, 9){id)ael, 1812—79.
3-olH, ^btüpp ü-, 1805—77.
3-örftcr, Graft, 1800; Sutift)d)vift|te(ler.

grie§, Sari ^riebrid), 1831—71.
©aupp, ©uftaü, 1844.

©raefle, ?ltb., 1809; aud) ^ovträt.

©I)fi3, 9cifolau§, 1842; aud) ©enre.

Öaufdjtlb, 2Öill)elnt, 1827.

.&ede(, Sluguft »., 1824; aud) ©eure.

^elüocgcr, 3-ran^, 1812—80.

ßßöemeöer, s2tuguft, 1824—73.

Saulbad), 28ilt)elm ü., 1805—74.

Seiler, 9tlb., 1844.

Söctert, 3uliu§, 1827; aud) ©eure.

Sotiebiie, Sllejanber ö., 1815; aud) ©djladjten.

Sraufje, SRobert, 1834; aud) ^orträt.

Surclla, üuboüif u., 1836.

56



883 SJtalcrct m «talcrct 884

Sieäcn = 9Jcaber, 3ttex., 1839; aud) $ ortrat;

feit 1880 in Stuttgart.

Sinbenfdjmit, SSUfjetm, 1829.

Martin, <ßaul, 1821.

Wai, ©abriet, 1840; gbealgejiaften.

gjtcnj, 9J?ar b., 1824.

2Rofeborf, Sari.

SRülIer, 3lnbrea§, 1830 (tont))onir=S!KüIIer).

SKülter, aStttor, 1829—71.
9caue, 3utiu§, 1835.

9Jeuretttf)er,(£.,1806;SbeaIgcfta£t.u.9}abirer.

9Hffon, griebrid) EljtiftoJ)!}, 1811—79.
Otto, fori, 1830.

Sßeäjmann, £einrid) ö., 1826.

$ed)t, 3-riebrid), 1814; attäj ftunftf^tiftficHer.

$ßigl$eim, 93runo, 1848; aud) ©enre.

Sßtlott), gerbinanb, 1828; aud) ©enre.

^i(ott), Sari b., 1826.

Kamberg, 9trtl)itrb., 1819—75; aud) ©enre.

Kogge, 2Bilf)criii, 1829.

©agftätter, ©ottfrieb §einrid), 1811.

©d)nciber, ^ermann, 1846.

©d)raubofbI), Sodann, 1808—79.
©djraubolbl), ßlaubiuS, 1813, 93rub. b. 9Sor.

©djtoeifjinqcr, 33jeobor, 1819.

Sdjmiitb, SWori^ b., 1804—71, «Romontifer.

Gd)tuörer, griebridj, 1833.

©ciberft, ßngeib.,1813, äJcomtmcntalmaler it.

Zeidjtter.

©cifc, Site?. 9Roj., 1811; aud) ©eure.

Sc ig, Otto, 1846.

©ei|, 9vubotf, 1842; aud) Sffitftrotion.

©baugenbcrg, 3-riebrid), 1843—74.
©jetelt), 93ertateu be, 1835; Ungar, ©efdj.

Sf)ierfd), Subwig, 1825.

Jobler, SSiftor, 1846.

93ifd)er, 9(uguft, 1822; aud) ©enre.

SSagner, Stteranber, 1838; aud) ©enre.

SBagner, gerbinanb, 1819.

SBciganb, Sonrab, 1842.

2. ©eure.

93 ad), 9(ioi§, 1809; aud) 93ferbemaler.

93aumgartner, ^ktcr, 1834.

SB e V) f d) 1 a g , Stöbert, 1838.

93 obenmüller, 9lIfon§, 1847.

93runner, |wn§, 1813.

GljclnttnSfi, San, 1851; audj Sagbbitber.

SDefregger, §ran&, 1835.

®tej, SMIjelm, 1839; aud) Sllttftrator.

2)ürcE, grtebridj, 1809; aud) Porträt.

(Sberlc, StboXf, 1843.

(Sbb, 9htbolf, 1834.

©abl, 9ltoi§, 1845.

©rü£ncr, ßbuarb, 1846.

©ttgel, Sari, 1820; aud) Sßorträt.

&agn, Soui§ b., 1820.

öolmberg, 9(uguft, 1851.

Saftcnmofcr, 90raj, 1842.

Sarger, Sari, 1848.

Sauffmanu, §ugo, 1844.

Sauibad), .^ermann, 1846, fjiftor. ©enre.

Sörie, Sßancrag, 1823—75.
Sronbcrgcr, Sari, 1841.

Subbelmabcr, 9tuboIf, 1843; aud) Porträt.

Sursbauer, Ebuarb, 1840—79.

Söffl, Subluig, 1845.

Soffow, fieinrid}, 1848.

Süben, 9tbolf, 1837.

Watt, SBiÖjeltn, 1839.

9Jfarr, .Speinrid), 1809—71.
SKeifel, Gruft, 1838, {>iftor. ©eure.

3Jcülter, Stuguft, 1836.

9i a um oitn, Sari.

Sßenftätter, SouiS, 1829; aud) Porträt.

Kicbmann, 9tuguft, 1826.

Ort lieb, griebri'd), 1839.

$ej}l, Sofebl), 1803—71.
$i£t§, Sfjeobor, 1831; aud) SHujirator.

Duaglio, Sronj, 1844.

9tattbb, Sari, 1837, lattbfdjaftl. ©enre.

9ioeÖ(, Sofebf), 1853.

©cl) au mann, £>cinrid), 1841.

©d)lefiugcr, 3-clir, 1833.

©d)inib, 9Jtatt()ia§, 1835.

©djtooifer, ßbitarb, 1827; aud) £iiftorie.

©ei£, 9tnton, 1829.

©eb/botb, ©corg b., 1832.

©idert, DStoatb, 1828, lanbfdjaftl. ©enre.

©berl, Soljann, 1840.

Sbit5iucg, Sari, 1808, bumorift. ©eure.

ÜErübncr, 9Silf)eIm, 1851; aud) .fuftoric.

9Seifcr, Sofcbfj, 1847.

SBillid), Gäfar, 1825; aud) Porträt.

93 ob fn er, Sofebfj, 1843, SKärcfjengenrc ; aud)

Sanbfdjaft.

9)oung, (Sbuarb, 1823; aud) Sanbfd)aft.

Zimmermann, ffltinfyolb ©ebaftion, 1815.

Zimmermann, Graft, 1852, ©oljnb. Vorigen.

3. Porträt (f. aud) .fnftorie u. ©eure).

ßorren§, Grid), 1821—77.
glüggen, Sofebb^, 1842; aud) £iiftorie.

§eigel, 3-raitä, 1813.

Sauibad), griebr. 2tug., 1850; aud) ©enre,

Seibl, 9BiIf)clm, 1844.

Senbad), granj, 1836.

4. Sanbfd)aft.

91f3inu§, Kobert, 1842.

93aifd), ^ermann, 1846; jc|t in Sart3rutjc.

93amberger, griebrid), 1814—73.
93o§£)art, 9BiIl)elm, 1815—78.
gauftncr, Suitbolb, 1845.

S-rie§, SSern^arb, 1820—79.
©ierl)m§ti, 9Jcaj, 1846—74.
§acler, §orft, 1842.

^artmann, öubloig, 1835; aud) Tiermaler.
^eilmal)cr, Sari, 1829.

^ ein lein, ^einrid), 1803.

§e'nntng§, 3-vtcbrirf), 1838.

§cfj, Sari, 1801—74.
3ona§, Kubolf, 1822.

Sabbi§, 9IIbert; jem in Stuttgart.

Söbel, ©eorg, 1807.

Söb, n 1)0 tj, 3ulitt§, 1839.

Sotfd), Sb^eobor, 1818.

Sänge, ^uliug, 1817—78.
Sangto, ®ietrid), 1819.

Sid)tenb;elb, 93ittielm, 1818.

ßier, Slbolf, 1827.

9Jcarjcr, gricbrid), 1825—75.
9Jceirner, Subloig, 1828.

9Icel3, 6äfar, 1823.

SKtUner, Sart, 1825.

Sftorgcnftem, Sari ©ruft, 1847.

9cörr, 3uliu§, 1827.

[Rottntann, Seopolb, 1812—81; bcf. Aquarell.

©d)ief3, Xraugott, 1834.

(Schilling, ^etnrid), 1815.

Sd)leid), (Sbuarb, 1812—74.
@d)önlcber, ©uftab, 1852, u. ?(rd)itefturmal.

©d)utKe, 9fobcrt, 1828.

©cibel, 9luguft, 1820
,
«...

Sei bei, granj, 1818 (
*nim -

©feil, Subroig, 1833.

©omogl)i, ®aniel, 1837.

©blitgerber, 9(uguft, 1844.

©t abcmann, Slbolf, 1824; 9SinterbiIb.

©teffon, Sotjaun ©ottfricb, 1815.

©tcffan, Slrnolb, 1848; ©ol;n be§ SBorigen.

S()oma§, Stbolf, 1834.

Ulli!, §ugo, 1838.

93oSberg, §cinrid), 1833.

SBaagen, 9lbaibcrt, 1834.

SSeber, $aul, 1823.

SBenglein, Sofeb^, 1845.

3Sii(cr§, (Srnjr, 1802—80.
9Si(lroibcr, Subtoig, 1845.

9Binbntaier, 9lnton, 1840.

Zimmermann, ^lugiift 9)ca;t\, 1811—78.
Zimmermann, 9tid)arb, 1820—75.
Kttiengauet, 9lntou, 1810.

Ziuengauer, 9lnton,1850; ©ol)it b. SSor.

5. © d) I a d) t e n tu a 1 e r.

91 baut, (Sugcu, 1817—80.
91 baut, granj, 1815.

93 oben in üll er, ^-riebrid), 1845.

93raubt, S^ebl), 1841.

93rauu, ßottiS, 1836; Soibatcnleben.

(£mclc, 9BiIf)eIm, 1830.

3-abcr bu gaur, Dtto b., 1828.

,^ef3, 93eter, 1792—1871.
£orjd)clt, 2I)eobor, 1829—71.

6. Jljicrmaler.

91b am, 93enno, 1812.

9ibam, emil, 1843; «ßferbe.

93raitf), 9(nton, 1836.

©cbler, Dtto, 1838; ©djafe.

Säger, gricbrid), 1833; jijiergenre.

SIcin,Sof). 9(bam, 1792—1875; aud) Kabirer.

Saug, .^eiitrid), 1838; ^ferbe.

Sojfolb, gricbrid), 1837—72.
9Draffci, ©uibo b., 1838; Sagbttjiere.

9JcaIi, eijriftian, 1832.

9Dc eigner, ßrnft, 1837.

9Jou;r, Sari, 1826; 3bl)Ite; jetjt in Sarl§ruf)e.

©d)maljigang, ^erbinanb, 1847; ©djafe.

©d)tnihbergcr, Sofe^^, 1851.

93oI^, griebrid), 1817; SbljUe.

9SoI|i, Sublbig, 1825.

9Sci§t)aubt, 9Siftor, 1848.

Zügel, £>einrid), 1850.

7. 9Jfarine.

93aabe, Snitt, 1808—79.
93olanad)t, Sonftantin, 1837.

Siefenfjaufen, $attl b., 1837—76.
,\"l)lanber, SBilfjctm, 1840.

8. 9Ird)itettur.

®t)d, ^ermann, 1812—74.
Kibner, g-riebrid), 1826—77; aud) in9Iquaret(.

g-auftner, Seonl)., 1815; aud) ßanbfdjaft.

©ail, Sßitljelm, 1804.

©ärtncr, gricbrid), 1824.

£>eger, ^einrid), 1832.

Sanf, Glrriftian, 1833.

Sobl, S-crbinanb, 1805.

Sird)tter, ©irtil, 1813; aud) Saubjdjaft.

Snab, 3-erbtnanb, 1834; aud) Sanbjdjaft.

9Kcdlcnburg, Soui§, 1820.

9fel)cr, 9J^id)acl, 1798—1876.

$JJe$i, g-erbinanb, 1819.

Q,uag(io, 91ngclo, 1829; u. 2:i)eaterma(er.

©ecbcrger, ©uftab, 1812.

9. ©laSmalcr.

gerftl, 9Cntoit, 1844.

©djcrer, Sofcbf), 1814, u. fein 93ruber 9(lois,

1818.

Zettlet-, 3-rans Xaber, 1841.

10. SIluftration u. Zeid)" 11" .-

Site, ßbuarb, 1823, Sltuftrator, 9tquarcllmal.

9JeurcutI)er,
f.

oben (^iftorie).

Dberlänbcr, 9tboIf, 1845; Sarif'aturift.

©ei}5, 5-ranj b., 1817; SKwftrator.

Sträf)iibcr, 9(lei\, 1814; be§gl.

III. Uitfleltorf.

1. ^iftoric.

9lnbrcä, Sari, 1823.

93aur, 9tlbert, 1835.

93erfcratl), 9JJoriti b., 1838.

93citbemann, ßbuarb, 1811.

93 e tu er, (£icmcn§, 1829; aud) ^ortvät.

93obc, Seobolb, 1831.

Sfafcn, Sari, 1812.

S)cger, Gntft, 1809; religiöfe .'ptftorie.

©ebbarbt, (Sbitarb b., 1838.

Stteitbacl), 3-rattj, 1813—79; relig. £)iftorie.

Sanficn, $etcr, 1844; 93(Oituiiteittalmaler.

Sei) reu, S^l), 1817—80.

Snarffttfj, .'permantt.

Sang eit man tel, Sttbluig b., 1854.

S c f f
I n g , Sart ftrtebr., 1808—80 ; aud) Sanbfd).

Sau en'ft ein, .^einfiel), 1836.

9Jccuge(berg, Dtto, 1817.

9JH'trfc, .^ciurid), 1806.

Butler, 9(ubr., 1811 i m^w. rc
f
ia ftiftorie

9JtüIler, Sari, 1818 I

*XUOlX
>
uug-yniottt.

9JJüller, Sraitä, 1843.

«ßetrt, .S>iuvid), 1835—72.
9)()ilipbi, .s;xiitrid), 1838—74.

9xMffe, Kolaub, 1835.
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© d) e 4-
, Sofcbb-.

©djmifc, Stbolf.

©teöer, ©uftab Surt, 1823—77.
23otif)arbt, SSiltjelm, 1815—76.
3Bi§licenuS, .'permanu, 1825.

2. ©enre.

Slanc, SouiS, 1810; aud) Porträt.

33ofelmann, SouiS, 1844.

SSofd), ©ruft, 1834.

Sojer, griebtief), 1813—81.
35ottd)er, tit)iiftiait ©buarb, 1818.

(Srb mann, Otto, 1834.

gab, Sofebl), 1813—75.
©cerfc, SuliuS, 1837.

©efcffdjab, ebuarb, 1814—78.
©crtel, Sari, 1837.

§ib bemann, griebrid), 1829.

£>ilbebranbt, Sfjeobor, 1804—74.

fjomemann, Slbolf, 1813.

Öübncr, Sari, 1814—79.
gemfcerg, Sluguft, 1826.

Sorban, 9tubolf, 1810.

Siefei, Sourab, 1846.

Sinbler, Sllbert, 1833—76.
Sajcf), Sari, 1822; oittäj Porträt.

Seiften, Safob, 1845.

Scrdjc, SStncent Stoltenberges., 1837; aud)

gnterieur.

Sitfdjaucr, Sart Sofebr), 1830—71.
Snbiuig, Slugufte, 1834.

•JtifutotuSf i, Slrtrjitr, 1830; aud) Sd)lad)tennt.

Si orb enber g, Sengt, 1822.

Deljmidjen, ©ugo, 1843.

^latfjner, ^ermann, 1831.

9t e t r) c I , Duo, 1822; aud) Porträt,

©alentin, ftubert, 1822; lanbfdjaftl. ©enre.

Sd)curettbcrg, gofebf), 1846; jeht in Safjci.

©djiefinger, Sari, 1826; Iaubfdjaftl. ©enre.

©djubarf, Emil, 1820.

©d)ui^93rtefen, (Sb., 1831.

£d)üj, SEIjeobor, 1830.

©etjbbel, Sari Söcaria, 1847.

©iegert, Siuguft, 1820.

©oljn, SRtdjarb, 1834; aud) Porträt,

©ofjn, Sari, 1845; 23ruber be§ SSorigen.

©o()n,SBiIr)., 1830; SSetter ber treiben SSorigen.

Sonberianb, Soijann 93abtiftc, 1805—78.
©ouberlanb, grih, 1836; ©ofjn bc§ Siorigen.

©onbermann, .öermann, 1832.

©tammcl, eberfjarb, 1832.

Sibemanb, Stbolf, 1814—76.
Souffaint, SouiS, 1820.

33autier, Benjamin, 1829.

SSolfrjart, 5öcaf, 1848.

SSebb, ei)arteS, 1832; jefet in Siebe.

SBicgmann, 3ftaric, 1826; aud) ^orträt.

3Sicfd)ebrtnf, granj, 1818.

3. Porträt (f.
aud) §iftorie u. ©eure).

Srola, £>ugo, 1841.

9töting, SuliuS, 1821; aud) $ifiorie.

SSebbige, Sari, 1815; aud) ©enre.

4. Sanbfdjaft.

2id)enbad), SlnbreaS, 1815; aud) SDcarine.

S(d)cnbad), DSroalb, 1827.

Slrn§, albert, 1832.

33 cd er, Sluguft, 1822.

33 romeis, Sluguft, 1813—81.
2>at)I, £anS, 1849.

®ücfcr, eugen, 1841; aud) äJcarine.

Sun|c, So^anncS, 1823.

ebei, gri|, 1835.

gabariuS', SBiUjetnt, 1815; aud) «tarnte,

gatjrbadj, Sari Subroig, 1835.

glamm, Gilbert, 1823.

grifcfje, Subroig, 1831.

§eng§bad), granj, 1814.

|>er5og,.5ermaim, 1832; jefet in^f)iiabe(bf)ia.

§eunert, griebrid), 1808—76.
•fiiigerS, Sari, 1818.

£>offmaun=gallcrSieben, granj, 1855.

Srmcr, Sari, 1834.

3acobfen,©obtjuS, 1833(3SiuteruMoubfd).).

gungljeim, Sari, 1830.

Sedier, Sluguft, 1826.

Slcin, 3Silf)elm, 1821.

Sriigcr, ^ermann, 1834.

Sänge, ©uftab, 1811.

SafinSfn, Sodann Slbolf, 1808—71.
Seffing, Sari griebrid),

f. Aiiftorie.

Scu, Sluguft, 1819.

Sinblar, äSiÖjelnt, 1816.

Sot, §cnrt), 1822—78.
Wehen er, Slifrcb, 1833.

SJibiicr, SRielS, 1829.

Wül ler, »corten, 1828.

fflcuntfje, Subroig, 1843.

Stabert, 23ill)cim, 1830.

Siorbgren, Strel, 1828.

Norman, Slbclftecn, 1848.

Geber, ©eorg, 1846.

Sperbanbt, Sina b., 1836.

ißo^Ie, ^ermann, 1831.

$ ort manu, 3Bil|elnt, 1819.

5J5ofe, 3Bit()eIm, 1812—78.
©djcinS, Subluig, 1808—79.
@d)eurcn,Safbar, 1810; Sanbfd). tt.Slrabcöfe.

©djreiner, griebrid) 3ÜMIl)clm, 1836.

©d)ultcn, Strnoib, 1809—74.
©d) lo ei her, Slbolf, 1847.

©tartenborgl), Jjarba b., 1822.

©teinife, .Soeinridj, 1825.

SBalbenburg, Sllfreb b., 1847.

SBeber, Sluguft, 1817—73.
SSitic, Sluguft b., 1829.

SBülroiber, Sofcblj, 1835.

SSintcrfelbt, griebrid) b., 1830.

5. ©d)lad)tentualcr.

33ed,Slttg., 1823—72;3eid)numimilit.Scencn.
33(ancfart§, SKorift, 1839.

Gambljaufcn, SSilbelm, 1818.

fi unten, Eniil, 1827.

Solih,2ouiS, 1845; ©olbatenleben; j.inSaffcl.

Scortf)cn, Slbolf, 1828—76.
©eil, afjriftian, 1831.

6. 2b,icrmaler.

33 cd mann, Subroig, 1822.

33urnier, 3Jid)arb, 1826; S£ljierianbfdjaft.

3}a()ien, 9veiner, 1836—74.
©eiler, goBanneS, 1822 ) SK •;.„,..- s

Seiler, Sarigriebr., 1836 i^uber^agbr

ftabbet, griebrid), 1825.

3u|, Sari; ©efiügei.

Srö'ner, ei)riftiau, 1838; gagbt^iere.

©immier, SBil^elm, 1840; Sagbtijiere.

©ÜS, ©uftab, 1823; .pfmer.
SSoIlerS, emil, 1831; ^ferbegenre.

7. Slrdjitefturmaicrei.

eonrab, Sari Emattuel, 1810—73.
Julian, 3- ©ottfr., 1809—75 ;Slrd)itettur(bfd).

©eel, Slbolf, 1829.

8. ©tili eben,

^rerjer, Sodann 3Sili)elm, 1803.

9BiIm§, Sofepf), 1814; aud) ©enre.

9. Slluftration.

©rotjob^ann, ^fjiiibb, 1841.

IV. Wim.
1. §i ft o r i e.

93itterlid), ebuarb, 1834—72.
93iaaS, Sari, 1815.

eifenmenger, Siuguft, 1830; SDtonumeutalm.

enber, ebuarb, 1824; aud) ©enre.

gen erb ad), Stnfelm, 1829—80.
güljrid), Sofebl) b., 1800—76.
©eiger, Sodann, 1805.

©riepenferl, ef)riftian, 1839.

Slcin, ^ofiartn, 1823; SJcouumcntalmalcr.

SJcaci)o(b, Sofebf), 1824.

SJcafart, ßanS, 1840; Slßegoric; Solorift.

SJcaljcr, Slnton, 1843.

SJJaijer, Sari, 1810—76.
SJcarjcr, Subtiug, 1834.

fetten tofen, Sluguft b., 1821.

9htben, S^rifrton, 1805—75.
Stuben, granj, 1845; ©ob,n be§ SSorigen.

©djönb runner, Sari, 1832—78.

Muni.

©d)önmann, Sofcbb, 1799—1879.
@ ä) ro entmin g er, i>einrid), 1803.

Srcitftoalb/Sofepl), 1821.

SSertbeimcr, ©uftab.

SBörnble b. SlbcISfrieb, Sluguft, 1829.

SSursinger, Sari, 1817.

2. ©enre.

S31aa§, eugen, 1843; lebt in SSencbig.

Sanon, Sofjann, 1829; aud) Jpiftorie u.$orträt.

ei)ar lern out, ebuarb, 1848; aud) Porträt,

getij, eugen, 1836; aud) Sßorträt.

grieblänber, griebrid), 1825.

©ct)ling, 9tubolf, 1840.

©öbcl, Sari, 1824; Stquarellift.

Sönig, SSilljelm, 1829; tjiftor. ©eure.

Saufoerger, gerbiuanb, 1829; aud) ^iftorie.

2öffler = 9tabimno, Seobolb, 1830.

S-lcülier, Seobolb, 1834.

5ß äffint, Subioig, 1832; Slquareüift.

33robft, Sari, 1854; aud) Porträt.

Siomalo, Slnton, 1835.

SRumbler, granj, 1848.

©d)amö, granj, 1823.

©djönu, SlloiS, 1826.

©traBgfd)ibanbtner, Slnton, 1826—81;
aud) Sitf)ograbt).

©türm, griebrid).

©rooboba, ebuarb, 1814.

3. Porträt (f. aud) ©eure).

Sligner, Sof. SOiattbäu§, 1818.

Sinterung, griebrid), 1803.

Singe! i, .s^einrid) b., 1840.

33arabaS, 'DcitoIauS, 1810 (in Ungarn).

©au(, ©uftab, 1836.

©corge^arjer, Siuguft, 1834.

Sri eb, üb er, Sofebf), 1800-76; aud) Sanb=

fdiaft, in Del wie in Slquarell.

Sceugcbaucr, 3of.,1810; aud).Spiftor. u. Still.

Sdjroi^berg, granj, 1811.

4. Sanbfdjaft.

®itfd)ciner, Slbolf, 1846.

enber, IfjomaS, 1793—1875.
gritfd), SMdjior, 1826.

^aanen, 9temi b., 1812.

§aiauöfa, 2ubloig, 1827.

§anfd), Slnton, 1813—76.
^offmann, Sofebb,, 1831.

£ügcr, Sofef, 1801—77.
.fjoljcr, Sofef, 1824—76. •

Settel, eugen, 1845; jeht in 5ßari§.

2id)tenfclS, ebuarb b.,'1833.

SJtafaf, SuliuS, 1835.

SJhtnfd), Seobolb, 1826.

9c ob ob a dt), San, 1821.

Dberntültner, Slbolf, 1833.

Dtto, §cinrtd), 1832.

9{attäoni, ©uftab, 1826; aud) S^iermaler.

9htf), «Robert, 1847.

Sd)äffer, Siuguft, 1833.

Sdiinbtcr, emil, 1842.

SecIoS, ©ottfrieb, 1832.

Stödler, emil, 1819; aud) ©enre.

SSaronne, Sob ""» l 8^2 -

3 immermann, Slibcrt, 1809.

5. Sd)(ad)tenmalcr.

l'Sillemanb, Sigmttnb, 1840.

6. £bi crm rin".

33üb.lmat)cr, Sonrab, 1835; aud) Sanbfdjaft.

ßuber, 9iubolf, 1844.

$aufinger, granj b., 1829; aud) Sanbfdjaft.

Sporen, Dtto b., 1828.

7. SJcarine.

Seitner, ,'peinrid), 1842.

^üttuer, Sofebb, 1821.

8. Strd)ttcftur.

Sllt, Safob, 1789—1872; Slquareüift.

Sllt, SRubolf, 1822, ©ofjn bcS 3ior.; Slqttarellift.

9. ©tillcben.

©d)äffer, Slbalbert, 1815—71.
©d)öbi, 9Raj; 1834.

©d)ufter, Sofcbb,.

56*
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V. Slrcsbrn.

Gfjoulant, Ifjeobor, 1827; 2(rd)iteftur.

®atjt, £>an§, 1849
'r
Sanbfdjaft.

Sictfje, älfreb, 1836; §iftorie.

SMetriä), SHnton, 1823; §iftorie.

Gtjrtjarbt, 2(bolf, 1813; «piftorie.

görfterltng, Dtto, 1843; ©eure u. Sanbfd).

©nunc, griebrid), 1813; ©eure u. §iftorie.

©roffc, Iljeobor, 1829; §iftorie.

©iniitt, SoniS, 1812; Sanbfdjaft.

Apammcr, ©uibo, 1821; Spiere u. gagb.

§ an biet, Sßaul, 1833; §iftorte.

|>ofmantt, ^cinridj, 1824; £nftoric.

.siüningbau«, 2lbotf, 1811; Sanbfdjaft.

.Spübncr, gitliitS, 1806; $>iftorie,

Aiübncr, Ebuarb, 1842, ©ofjn b. Sior. ; ©eure.

Siefjüng, Sßaul, 1836; Apiftoric u. Sßorträt.

Sieb, Gruft SSenebitt, 1815; Porträt.

Summer, Stöbert, 1810; Sanbfdjaft.

Seontjarbi, Gbuarb, 1826; Sanbfdjaft.

SDcofjn, Victor Sßaul, 1842; Sanbfdjaft.

Der, £f)eoba(b b., 1807; Apiftorie u. ©eure.

Dcfjmc, Grioitt, 1831; Sanbfdjaft u. ©eure.

Sßefdjel, Sari, 1798—1879; Apiftorie.

SßoljXe, ßeon, 1841; Porträt u. ©enre.

Ricfjter, Subtoig, 1803; Sanbfdjaft, ©eure,

gtluftrator u. Räbirer.

©djnorr b. Sarollfelb, Su'I., 1794—1872.
©djoih, gttliuS, 1825; Apiftorie.

©djönljerr, Sari, 1824; |>ifiorie.

©cf)itbcrt = @olbern, 23ictor b., 1834; ©enre
u. Sßorträt.

©djitrig, Sari 28ilf)clnt, 1818

—

74; ^iftorie.

©djufter, Subioig 9übred)t, 1824; ©djtadjteu.

Stiele, 2lrt(jur, 1841; Sanbfdjaft u. gagb.

£om SHccf, Sluguft, 1831; Apiftorie.

SSalttjcr, Söiltjelm, 1826; Apiftorie.

VI. Weimar,

SIrnbt, grätig 1842; Sanbfdjaft.

93cmingcr, Gbnutnb, 1843; Sanbfdjaft.

Apagen, SEIjeobor, 1842; Sanbfdjaft.

Summel, Sari, 1821; Sanbfdjaft.

lofen, Sßaul, 1853; Sanbfdjaft.

Sinnig, Willem b. Sielt., 1820; ©enre.

Sinnig, SBiUem b. g., 1849; ©enre u. Apiftorie.

gjtarf^all, gamcS, 1838; Apiftorie it. Sanbfd).

Sötarterfteig, g-riebrid) aSitrj., 1814; Apiftorie.

greller, griebrid), 1804—78; Sanbfdjaft.

greller, griebrid), 1838, ©ofjn be§ SSorigen;

Sanbfdjaft.

Rettid), Sari, 1841; Sanbfdjaft.

©djlidjt, Sari b., 1833; Sanbfdjaft.

©truijS, SKIeranber, 1852; Apiftorie u. ©enre.

Stljon, ©irt, 1817; ©enre.

93cid)bcrgcr, Gbuarb, 1843; Sanbfd)aft.

92otbc, 23crtf)olb, 1829; ©enre.

gintmer, SBilfjelm, 1853; ©enre.

VII. Stuttgart.

Gon?,, ©uftab, 1832; Sanbfdjaft.

gunf, Speinrid), 1809—77; Sanbfdjaft.

©cgcubaitr, Slnton b., 1800—76; Apiftorie.

©rünenroalb, gafob, 1822; Apiftorie it. ©enre.

Apäfierlin, Sari, 1832; Apiftorie.

Apetf, Stöbert, 1831; ©enre u. Sßorträt.

ßerbtle, Aperm., 1819; Saiibfct). u. 9lrdjiteftur.

lurfc, Sari, 1817; «Porträt u. ©eure.

Subroig, Sari, 1839; Sanbfdjaft, feit Surjem
in SBerltn.

9t ef| er, 93ern(jarb, 1806; Apiftorie.

«ßcterS, Francis, 1818; Sanbfdjaft.

Sßetcri, 9(una, 1843, Xodjt. b. 23or.; 93Iumen.

Stieb initiier, granj Xabcr b., 1829; Sanbfd).

Ruftige, Apeinridjb., 1810; Apiftorie u. ©enre.

©djnt'ibt, Sari, 1808; Apiftorie.

VIII. Äurlsrulj«.

93rad)t, (fugen, 1842; Sanbfdjaft.

®e§ GoubrcS, SouiS, 1820—78; Apiftorie.

©übe, $anZ, 1825; Sanbfdjaft it. SKarine; jefct

in SJerlin.

^ilbcbranb, Gruft, 1833; ©enre.

Soff, Sari, 1838; ©eure.'

Sanolbt, Gbiuitnb, 1845; Sanbfdjaft.

Seiler, gerbinanb, 1842; ^iftoric.

S-Iofe, 9i$il£)elin, 1830; Sanbfdiaft.

Snorr, §ugo, 1834; Sanbfcfjaft.

Seffing, Sari gfrtebridj, f. Süffelborf.

Sugo/Ginil, 1840; Sanbfdjaft.
sD?uitfterI)jelm, palmar, 1841; Sanbfdjaft.

Dfterroljt, ©uftab, 1836; Sanbfdjaft.

3ttcfftat)I,®ürj., 1827;Saubfd)aftnt.S-iguren,

jeßt in Stont.

@d)irm, Sari, 1852; Sanbfdjaft.

6djröbtcr, 2tboIf, 1805—75; ^umor. ©enre;
Slquarell.

SSoIIraciber, 9Iug., 1835; Sanbfdj.; j. inSSern.

SBetjfjcr, Sari, 1833; «rdjiteftur.

IX. $m übrigen Slcutfiljlnnb.

21 r u o I b
,
Sofeblj, 1 788—1879, Snngbritcl, relig.

§iftorie.

Strtaria, 9JcattIjia§, 1814, anannTjcim; ©eure.

SBraufemetter, Duo, 1835,Sönig§b.; ©eure.

23 u r g c r , 91nton, 1 825, Sronberg bei graulfürt,

Sanbfdjaft u. ©eure.

Glafcn,Sorenj
r
1812, Seibjig; £riftoric.

(S r o I a , .Speinrid), 1 804—79 ; Sanbfdjaft.

3)ieIuiaitn,3aIob, 1809, granffurta. 3JJ.

® onncr, Dtto, 1828, granffurt; ^iftorie.

®ürr, 2BilIjclm, 1815, gretburg i. S3.
;
^iftorie.

gauft, ©einridj, 1843, Saffel; Sßorträt u.©enre.

giebler, 23ernljarb, 1816, trieft; Sanbfdjaft.

gifdjer,3iid)arb, 1826, Sanjig; Sanbfdjaft.

gttger, 2lrtb,itr, 1840, 23rcnten; ^iftorie.

©ärtner, öeinridj, 1824, Scip^g; Sanbfdjaft.

©en§Ier, 2Jcartin, 1811, Hamburg; ©eure u.

2trdjitettur.

©cljer, Sofjann, 1807—75,2htgabitrg; ©enre.

©ruub,3otj.,1808,23abeit=23ab.;§ift.u.©enre.

©üutber, Dtto, 1838, SLhtigSbcrg; ©eure.

§ a m e I
,
Sitl-, 1 834, graut f.

; .Ciiftorie u. Sßorträt.

^arborff, Stubolf, 1816, Hamburg; SDtarine.

^aitSmann, Sari, 1825, |>anau; ©enre.

.Soarorknef, griebridj, 1821,Sßrag; Sanbfdjaft.

.Sieimerbinger, griebr., 1817, |?antb.; ©tili.

|enbfdjel, 2übcrt, 1834, granffurt; ©enre
(„Stiääenbitdj").

§off,3a!o6, 1818, granffurt; ©eure.

£off , Sonrab, 1816, (gdjtnerin; 2Irdjiteftur.

löffler, 2luguft, 1825, granffurt; Sanbfdjaft.

"pofmann, 3tubolf, 1820, Sarntftabt; ©enre

it. ^iftorie.

$ ölberl, 2(nt., 1820, Sßrag; Sßorträt u. ©enre.

Junten, granj, 1822, Hamburg; SCUartnc.

Sfjlec, Gbuarb, 1813, Saffel; ^iftorie.

Säger, ©uftab, 1808—71; §iftoric.

Säger, Sari, 1838, Nürnberg; §iftorie.

gen Ren, griebr., 1815, ©djlnertn; 2trdjiteftur.

Sunt er, ^ermann, 1838, granffurt; ©eure.

Satrfreutfj, ®tani§Iau§, ©raf b., 1821, Sreitä=

nadj; Sanbfdjaft.

SanbIer,9J8iIfjeIut. 1816, Sßrag;^)iftoric.

S a tt n e u g i e fj e r , ©corg, 18 1 4, St euftreli b ; .^ift.

^a benft ein, 8., 1824, Saffel; ©enre u. Sßorträt.

Sauffmann,^., 1808, .Spantb.; lanbfdjaftl. ©.

Saitlbadj, griebr., 1822, £mnnobcr; Sßorträt.

Seiler, ©corg, 1811, SKürnberg; ®la§ntalcr.

Seiler, Soft- ©uft. §erm., 1814, 9türnbcrg;

©Ia§ntaler.

Sof en, ©uftab, 1850, §annobcr; Sanbfdjaft.

Suttcrotf),2(§can,1842,£)antburg;Sanbfcl)aft.

Sütaber, ©corg, 1824, SnnSbrud; £tftorte.

SUtaldjin, Sari, 1838, ©djtoerin; Sanbfdjaft.

SDiatcjfo, Sb^ann, 1838, Srafait; .Jiiftorie.

SDtaber, griebr., 1824, 9iürnberg; 91rdjiteftitr.

Wt e§s Ölrj , ©cfa b., Ungarn ; Sanbfdjaft.
sHc o § e n g c l , 21bolf, 1837, Hamburg ; Sanbfdjaft.

Füller, Sarf, 1813, granffurt; literar. ©eure.

m ü Her, Stubolf, 1816, Sßrag
; ©iftorie.

St c i b e , Gmil, 1842, Sönig§bcrg ; ^iftorie.

2Jicfol, griebr., 1824, 2Jraunfdjmcig; Sljicrc it.

Sanbfdjaft.

Stieb er, Subiing, 1826, Seidig; ^iftorte.

Stielen, Sofc>nne§, 1821, SLUn; .Spiftorie.

St oa d , 2titguft, 1822, 5)arntftabt; Äpiftorie.

Dbbenljdnt, Sötorit^, 1801, granffurt; ©eure.

Deft erleb, Sari, 1805, ©öttingen; ^iftorie u.

3tabirer.

DcfterIetj,Sarljun., 1839, feamb.; Sanbfdjaft.

Dftcrinalb, ©corg, 1803, Solu; 2lrd)iteftur,

Sanbfdjaft u. Stabirer.

Sßiotroh)§fi, Sötaf. 2lnton, 1814—73,Sßnig§=
berg

;
^iftoric u. ©eure.

Sßlattncr, gran^, gunSbrucf
;
^»iftoric.

Steif f enft ein, Sari 2fjeob., 1820, granffurt

;

Sanbfdjaft.

3tcinf)arbt,gocj.gaf., 1835, Soburg; Sanbfdj.

3tittcr,Sorciu,1832i m.. * <* ... a< »•.,«,

Rittet; Sßaul, 1829 1
9curnb.,23rub.,2Irdjtteft.

3tofenfclbcr,Subro., 1813—81,Sönig§b.; $.
Runtbf, Sßljilibb, 1831, granffurt; ©eure.

3tutf)§, SSalentin, 1825, Hamburg; Sanbfdjaft.

<& dj i f fin ann , Soft, 1 825, (Salzburg ; Sanbfdjaft

u. 2(rdjitcftitr.

©djliccfcr, 2(ug., 1833, Hamburg; Sanbfdjaft

u. 2trdjitcftitr.

Sdjlöbfe, 33jeobor, geft. 1878, ©djtuerin;

§iftorie, Spiere u. Sßorträt.

Sdjmibt, SJtaj, 1818, Söntg§berg; Sanbfdjaft.

Sdjreljer, 9Ibotf, 1828, Sronberg; Sfjierc.

©djudj, Sßerncr, 1843, ^annober; Sanbfdjaft.

©djulh, goIj.Sarl, 1801—73, ®au5ig; 2trd)it.

Stmmler, griebr. Sari, 1801—72, ©eifcn=

Ijeim; Sfjiere.

©oudjon, SBillj. gerb., 1825, Seibjig; £iftoric

it. ©eure.

©broffe,-SarI, 1819—74, Seübjig; SIrdjtteltur

in 2(quareü.

<2 1 c i n f u r t fj ,
§erm., 1824—80, §antb.

;
£>iftor.

© t eint) auf en,S8ili, 1846, gran!furt,§iftoric

u. glluftration.

©tcinie,Gb.,1810,granfurt;^iftorie, Söconu=

mentalmalcr.

©trljoroSfi, 3SiIf)eIni, 1834, ®anjig; ©enre.

©Ij, Subtoig, 1816, ®anjig;§iftoric.

2 a cf e , Subwig, 1 823, 23raunfdj »neig; 2Irdjüeftur.

Seid) § ,
griebr.2tbo!f, 1812, 23raunfdjtn.

;
£iftor.

Slj an, SFtorib, 1828,Ungarn ;^iftorie u. Sßortr.

Sfj onta, .f>an§, 1839, granffurt; Sanbfdjaft.

Sßeit,Sßi, 1793—1877,granff. u.Sötainä;§ift.

SBanbercr, griebr., 1840, Stürnberg; §tftorie.

SB e gelin, Slbolf, 1810—81, Söln;2lrdjitcftur.

SBelter, SJtidjacI, 1806, Söln; £iftorie.

9Scrncr,SarI, 1808, Seidig; 2(quarclfift.

2Binter,£einridj, 1843, granffurt; ©eure.

SSraSfe, gofj.Gbr., 1817, §antb ;^)ift. u.Sßort.

ßcbbenfelb, 23tctor, 1834, Hamburg; ©eure.

X. Sthnteij.

93 ad) diu, 2lugufte, 1830; ©enre, ©ift. u Sbfdj.

93 a I in c r
, gofepb, 1828 ; £>iftorie.

93ütler,gofebi 1822; Sanbfdjaft.

Galante, 2Irtfjur, 1843; Sanbfdjaft.

G a ft a n , ©uftab, 1823 ; Sanbfdjaft.

G(jabanne§, 2(Ifrcb; Sanbfdjaft.

G f) e b a I i e r , 2t-icola§ ; ctfjnograptj. ©enre.

3) i b a lj
,
grangoiS, 1802—77 ; Sanbfdjaft.

^ictIcr,gofj. griebr., 1804—74; Sßorträt.

©r ob, Sonrab, 1828; ©eure.

Soli er, Stubolf, 1828;-gbtjllenntalcr.

SDittl)bcit,2(Ifrcbb., 1818; ©enre; lebt in Rom.
©tücfclberg, Grnft, 1831; Sanbfd). u. ©eure.

93 eillon , 9Iugufte, 1834 ; Sanbfdjaft.

Zimmermann, griebridj, 1823; Sanbfdjaft.

XI. 3Dtutrd)c i« Stititen.

93ödiin, 2(rnoib, 1827, glorenj; ©enfation§=

maier inljtljolog. Stoffe.

G o r r o b i
,
§ernt., 1844, Rom ; lanbfdjaftl. ©enre.

Gorrobi, ©alomon, 1810, 3tom, SBatcr be§

23 origen; Sanbfdjaft, 9(quarcII

6auftf)iIb,5Ras, 1809, Rom; 2(rdjiteftitr.

Sinb emann = grommcl, Rom; Sanbfdjaft;

audj Sitfjograbt).

SDtüIicr, ©uftab, 1828, Rom; Sßortr. u. ©eure.

Sccrllj, griebrid) b., 1807—78; 2lrd)iteftitr.

tc Sßecrbt, Gruft, 1852, 3tom; ©eure.

Sß o 1 1 a cf , Scobolb, 1809—80 ; ©eure.

Rieb ei, 2luguft, 1799, Rom ; ©enre.

©tfilöffer, §erm., 1832, Rom; ibeale §ifiorie.

©diobelt, Sßaul, 1838, Rom; £>iftorie.

©cil^, Subibig, 1843, Rom; .ftiftoric.

©ie mirab *fi, $enbt., 1 843 (Sßole), 3t om
; §ift.

9B i 1 1 in c r ,
goljann SJtidjael, 1802— 80;§iftoric,
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XII. Mnrmark.
93adje, Dito, 1S39; Spiere u. ©enre.

931 od), SJktuIipeinrid), 1834; ©eure it. gtftoric.

XalSgaarb, Gfjriften, 1824; ©enre.

Ejnet, Sofjann SfuIiuS, 1825; ©enre.

g r ö I i d) , SorenS, 1820
;
£>iftoric u. gtluftration.

ganfen, Sonfrantin, 1804; ©eure it. £nftorie.

^anfen, ^etitrid), 1821; 2lrdjitcftur.

Scrid)aii;93aitmanu,G(ifabctb, 1819; ©enre

u. Sßortrat.

Südjter, Gilbert, 1803; §iftotic u. ©enre.

Äl) fi,n, qSctcr mii). Sart, 1819; Sanbfdjaft.

Sunb, ftreb. ©Ejrifr, 1826; ©djladjten u. ©eure.

gßarftranb,SBiU}eIm; 1810—73; ©eure.

ättclbt) c, 2tnton, 1818—75; Söiarine.

9)ce(bijc, ^»uö grebr. SBiüj. ©aratifei, 1824;

SKarine.

SR cumann, Sobelin ßarl, 1833; SOc arme.

31 oeb, Sorgen, 1808; ©enre u. Vortrat.

mump, ©Ijrift. ©ottfr., 1816—80; Sanbfdjaft.

©aloman,©e§feI, 1821 ; Porträt u. ©enre.

©djiött, Reinritt, 1823; Porträt u. ©enre.

©djtciSncr,Gbr. 2lnbr., 1810; ©enre.

© i m o n f
e n , S)iict3, 1 807 ; ©ecgefedjtc.

©fobgaarb, Sßeter Shifrtan, 1817—75; Sbfclj.

Sonne, Sorgen SSalentin, 1801; ©djladjten it.

©enre.

©örenfen,3-rcberif, 1818—79; SÜiarinc.

© t o r dj
,
3-reb. Subro., 1 805 ; ©enre.

SBcrmerjren, S°b- ftreb. «Kit, 1823; ©enre.

XIII. Sfljttwbrn unii ttorutrgrn.

2(rbo,S{ktcr, 183! ; £iftorie.

21rboreliu§,£tof Sßer, 1842; Stmbfttjäft.

SSagge, Magnus b., 1825; Sanbfdjaft.

SBcrg, 9tI6ert, 1832; Scanne.

33 er gr}, gor;. Gbbarb, 1828—80 ; Sanbfdjaft.

93oftunb,3ob., 1817; £iftorie u. bjftor. ©enre.

93ranbefiuS, ©uftab, 1833; 2t)iere.

E eb erftröm,©uft.,1 845 ;©cnrc; lebt inSßariS.

Gtfenbrcdjer, SJjemiftötleS b., 1842; Sanbfdj.

% a g e 1 1 i n ,
ftcrbinanb, 1825 ; ©enre.

§eilqbift, Sari ©uftab, 1851; £iftorie.

| e rm c 1 i n , ßlof, 1820 ; Sanbfdjaft.

£> o l nt , S|kr Daniel, 1835 ; Sanbfdjaft.

f a 1 1 e n b e r g , 2lnberS, 1834 ; Sanb fcfjaft.

$oSfult,2l. ©uftab, 1831; ©eure.

Srottberg, SuliuS, 1850; .fuftoric u. ©enre.

Sinbcgren, Slmalia, 1814; ©enre u. Sporträt.

Sunbgrcn, Ggron ©etlif, 1815— 75; lanb=

fdjaftl. Aquarelle.

S ltn bb ,
£enrif Sljeob., 1812

; £iftorie.

2ßaImftrBttt,8°I|- 2lug., 1829; $ifr. u. ©enre.

% alm, ©uftaf aSittjettn, 1810; Sanbfdjaft.

5[5erfeu§, Gbbarb, 1841 ; ©iftorie.

Sßetcrffen,Gitif, 1852;|>iftorie.

9i o
f
cn , ©corg, ©raf b., 1843 ; £ifiorie.

9ttjbbcrg, @uft. gerb., 1835; Sanbfdjaft.

©almfoit, .fmgo $reb., 1843; |rifiorie u. S|>or=

trat; lebt in SßariS.

®

c

II ft e b

t

r
SarS ©uftaf , 1819; Porträt; lebt in

SBuffalo.

©öbermarf
, Sab- 5ßer., 1822; Porträt,

©taaf f
, Sari Ifcob., 1816; Porträt.

X o x S i o to , <paralb, 1838 ; Sanbfdjaft.

SB al) l b c r g , 2llfrcb, 1834 ; Saubfdjaft.

SB allanb er . Srofef SBübchn, 1821 ; ©enre.
SBingc, «Karten GSfit, 1825; .fjifioric.

XIV. Ijollnnb.

2nma2abcma,SourcnS, 1836; autiteSSebcu;
lebt in Sonbon.

33iibcr§, SobaniteS, 1811; Sanbfdjaft.

33le§,$nbib, 1821; ©enre.
SSommel, GliaS bau, 1824; SDiarineu.2lrdjiteft.

33 o § b d o m ,
Scan, 1817 ; 2lrdjitcftur.

® aiw ctÜIc, 2Hej. Sof-, 1818 ; Sanbfdjaft.

§aa§,8# §ub. Seon be, 1832; Stljiere.

$ilberbinf, 3fof)anne§,l813; SDiarineu.Sbfdj.
.<pilberbinf, SHIej., 1846, ©oljn bc§ Vorigen;

Sanbfdjaft u. ©täbtebilber.

Sftael§,Sofebb, 1824; ©eure,
ftate, .f)erntann ten, 1822; ©eure.
Iicr§,^etrn§, 1801; ©enre.

Ätct)n,SorcnjSiibti).,1826;öiftorieu.^Drträt.

ftoeffoet, 9)(arimt§?tbrian, 1807; Sanbfdjaft.

ftntfcman bau ©Iten, $. ®., 1829; Sanb=

fdjaft; lebt in Keto Dorf.

ßitljtenbroitiuer,TOartinit§, 1816;Sanbfdjaft

u. Sagb.
Sam nie, 3ot)nnne§, 1812; ©eure.

3TCart§, Safob, 1837; Sanbfdjaft.

9Kari§, SDiattljijs., 1835; ©eure.

SKe§bag,$. SB., 1831; SKarine.

^tetjfier, ?trlj, 1809; SfKarinc.

3vocIof§,3Biflem, 1822; Sanbfdjaft.

Sionner, Henriette, geb. Siiib; Spiere.

<B a b e e , Sßbilibbe, 1 837 ; ©enre.

ganbc=33afbitl)}en, 3u(., 1835; Sanbfdjaft.

@ d)aeb!cn§,2llcj:., 1815; Sanbfdjaft u. ©table.

©djacf3fcn8, S^eobör, 1810;|)iftorie.

©bringcr,Gorneti§, 1817; 2trdjitc!tur.

©torm ban'§ ©rabefanbc, Gtjarle§, 1841;

Sanbfdjaft, and; ÜJabirer.

23erfdjnnr, SBontcruS, 1812—74; Spiere.

Serbecr,©. S., 1813—76; Stabtanfidjten.

SSeifsenbritdj, ^t>t)., 1822;Sanbfdj. u. ©täbte.

XV. •ßdgtcn.

21 c q u a , Gefarc bcü', 1821; §iftorie.

93ifefüc, Gbonarb be, 1809; §iftorie.

23 o fS , ©bert San, 1838; ©enre.

23cffuct,5ran<;oi§, 1800; 2(rdjiteftur.

93ource,§enri, 1826; ©enre.
93 r ade leer, <$-erbinanb, 1792; ©eure.

Gapronnicr,S. 93., 1814; ©la&maier.
GaroIuS, Sub. 9lnt., 1814; ©enre.

Gbaubin, 2(ngttfte, 1810; £nftorie.

G 1 a Y) § ,
^ierre'Sean, 1819; SRarine.

Glitljf enaar, 2Ufreb, 1837; ^iftorie n. ©enre.

Kpl/Stobib, 1822; ©enre.

Gooman§, Sofcpfj- 1816; §iftorie it. ©eure.

©äermaf,SarD§Ioö, 1831—78;§iftorte.

Seöenter, 3an Ivreb. ban, 1822; Sanbfdjaft.

®t)dman§,3of. SaurenS, 1811; ©enre.

(Velu, GbarieS, 1820, ofjne 2(rme geb.; Porträt.

©aIlait,SDiii#, 1810: £iftoric.

©eef§,3-annlj, 1814; ^iftoric u. ©enre.

©uffen§, ©obfroib, 1823; ^iftorie u. 99comt=

mcntatmaler.

.^ernian«, G(jarie#, 1839; ©enre.

f) e \)m a n § , Sofebb, 1839 ; Sanbfdjaft.

Öoitje, g-lorentin, 1812;,£)iftorie.

|>obe, 93ictor ban, 1825; ©eure.

3acob§,3acob, 1812—79; Marine,
^on gbe, ©nftabe be, 1828; ©enre.

Songtinb, 3ot). 53artf)oIb, 1822; 9Jcarine u.

Sanbfdjaft.

ßebfer, 9cicaifc be, t813;£iftorie.

f inbt,2lbelc, 1805;§iftorieu. ©enre.

S a g tj c , SSictor ; ©eure.

Samoriniöre, grcin§oi§, 1828; Sanbfdjaft.

Sinnig, Sofebt), 1815; Sanbfdjaft it.3iabirnng.

Soofe,93afiicbc, 1809; ©enre.
Wi a b o n

,
%can 93abt., 1796— 1 877 ; ©enre.

ffliarf eibadj, 9üei-anber, 1821; .^iftorie.

9D( n § >b i e n § , Sofepb, 1828 ; 2lrdjitettnr.

Sßcunier, Gonftantin, 1831; ^tfioxie it. ©enre.
m oer, Sob- 93abt. b., 1819; 21rdjitcft. n. 3?efor.

£ om§, ffarel, 1845; ^iftorie u. ©enre.

5ß a n ib e I § ,
gerbinanb, 1830

;
£iiftorie.

$ortaeI§,3ean, 1818; ^iftorie.

&uinau£,3ofebb, 1822; Sanbfdjaft.

9} obbe, Sintis, 1806;2b'ere.
9? obert, 21 (cjanber, 1817; ^orträt it. ©enre.
9ibbie,3ean, 1821 ; ©tiüeben.
9Juijter, .Joannes, 1813; ©täbtebilber.

© dj a e f c I § ,
£enri ; SKorine.

©djambbeleer, ©bnt. be; Sanbfdjaft.

© e b c r b o n rf
, Sfofebb, ban ; .fiiftorie lt. ©enre.

©üngeneljcr, Grneft, 1833; §iftorie.

©mit§, Gugöne, 1826; berfdjiebene 3'ädjer.

©omer§,Soui§, 1813; ©enre.

®taIiaert,Sofeb^l825;§iftoric.
@teben§,Sofe^, 1822; Spiere u. ©eure.
©troobant,5ranä, 1819; 2(rdjitet'titr.

©Werts, San, 1825—69; £ift.u.9Dionumental.

2 b o nt a § , 21 te,ranbre, 1 820 ; £>iftorie.

2 f dj a g g e nlj , GtjarteS, 1815; ©enre.
X

f
dj a g g e n 1) , Gbntünb, 1818—73 ; 3:fjicre.

Untcrbcrger,granä, 1838; Sanbfdjaft.

93crbocdbot>cn,Gngeit, 1799— 1881 ; Söiere.

SS e r b o e et b o b e n , SoitiS, 1 802 ;
sDtarine.

93erbaS, Scan; ©eure.

23erbel)ben, 5-rangoiS, 1806; ©eure.

93erboeben=93afI, 2lbr. Sof-, 1824; ©enre.

93eiiat, GbarteS, 1824; C)ift., ^artr. n. Xl)ierc.

93 e rm cc , Soui§5ßterre, 1 812;Sanbfdj. n.Jtjiere.

SSind, Sranj; ijiftorie n. ©enre.

SBabberS, ©uftab, 1803—74; £>iftorie.

SBanterS, ©mite, 1846; öiftorie.

SBebcr, S^eobor, 1838; SKarinc it. Sanbfdjaft.

SSi

1

1 era § ,
gflorent, 1 822 ; ©enre.

SBitttam^Sob-SSernb., 1820; ^ifturie.

XVI. ^Franlu-firlj.

1. ^iftoric.

93al^e,^aul, 1815.

23 a r r i a § ,
geür Sofepb, 1 822.

93 aub rlj , 5ßaul SacqueS 2(inte, 1828.

93eannte,S D f^Pb, 1798; and) ©enre.

93iba, 2(lei-anbre, 1823; ^cidjner.

23in,Gmife, 1825.

93nnnat, Sof.S^rentinSeon, 1833; andj^art.

93 LUtguereau, 2lboIpt)c, 1825.

93 o n 1 a n q er , SJobolbljc, 1824.

93 r i
f f

c t
,
Pierre KicolaS, 1810.

33rojiI, SSocSlab, 1822, ait§ ^ilfen in 93öbnten.

Gnbanel,2t(er., 1823.

Gbenabarb,$aulSDfepb/ 1808.

Goqttiet, Sion, 1794—1880.

Gouber,2lugufte, 1790—1873.
Goutitre,5rijonta§, 1815—79; and) ©enre.

3) a n

t

an,Si>febb Gb., 1848.

S)elaborbe, 93icomte §enri, 1811 ; audj Snnft=

fdjriftfteüer.

Xc(aunalj,SuieSGlie, 1828.

X e n u e 11 e , 2v

ontinique9llci'., 1818; 2Df onument.

G b rnt anit, 3-rangoiS, 1833.

© a 1 i m a r b , 9lugufte, 181 3—80.
©enbron,2litgnfte, 1818.

©iacomotti,'lpcnri, 1828.

© i g o u i' , S^an granc^oiS, 1 806; andj SiHjugrabb.

©iraitb, Gngene, 1806; andj ©eure u. Porträt.

©lai^e,2lugufte, 1813.

©taisc,Süon, 1842; ©aljn be§ 93arigen.

Renner, Scan SacqueS, 1829; andj ^orträt.

,|effc, Scan 93abt. 21(ci-anbre, 1806—79.
© u m b e r t

,
gerbinanb, 1842.

Salabert,^rait(;oi§, 1819.

Sanmot,Soni§, 1814.

Sabbe.Xubal, ^elij, 1821 ; and) ©enre.

Sanbelte,GbarleS, 1821.

Sanfae, S'i'angoiS Gmile, 1805; audj Xljiere.

Saitgee, ^rangoiS, 1823; audj ©enre.

SaurenS, Scan ^paitl, 1838.

SajergeS, .tiibbohjte, 1817.

Secbntte i 9iernet,Gljarl..£)ibboIl)teGniil,182]

Securieuj, SacqneS Sofeplj, 1801.

Sefebbre,GljarleS, 1805
, n - «„^i,.

Sefebbre;Sulc§,1836 1
^) ^utiat.

S e (j m a n n , .'penri, 1814.

Sebottr, Pierre 2lbr. 33a§cal, 1844.

Seloir,2litgufte, 1809.

S e 1 a i r , Sortis 21 ngufte, 1843 ; andj ©enre.

Sematte,5crnanb, 1850.

Senebben,Gugöne, 1819.

Sebt),Seobo(b, 1840.

Scadjarb, S«fc§ SouiS, 1839; andj 33orträt.
s)3(atont,SouiS, 1813; andj imjtljolog. ©eure.

WaitvotU, 3ofeb^l826.
2Dcelingite, Sitcien, 1841.

9)cerfüh,£libicr, 1846.

9J(oreait,©uftabe, 1826.

Wi o 1 1 e a , SouiS, 1809 ; ©toiiuinentalmaler.

SERÜU e r , GbarleS, 1815 ; audj ©enre.

9t o r b 1 i n , ©uillaiuuc, 1796.

^illiarb, SaeqitcS, 1815.

^ubiS be GbabanneS, ^ierre, 1824; audj

ibealeS ©eure.

9i i djo in mc,SuleS, 1818.

9!obert=S(eitrl), Süfebtj KicolaS, 1797.

9iobert 3-tcitrt), Sontj, 1837; ©ot)n b. SSorig.

9i ouj-, SouiS, 1817; audj tjiftor, ©eure.

ptub b er, SouiS ßenribe, 1807; audj ©eure.
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S dl o p i n
,
§enrt ftreb., 1 804—80.

S i 3 n o I , (Sinuc, 1804 ; cutd) Sßortrttt.

Sb'tbeftrc, 3<jfe#j äRoel, 1847.

2intbal,Gl)arle*, 1821.

Ulm an n , Sjeujamin, 1829.

ßidjtj, SJiidrael b., 1827 (Ungar); audj ©eure.

2. ©enre (f. aud) §iftorie).

Slntigna, Sites., 1818—78.

33aron,.Spenri, 1816.

93iarb,gran§oi§, 1798.

SBonbtn, graneoi§, 1817.

SBreto«, Stbol^e, 1827; ianbfdjaftt. ©enre.

33riltoutn,ßout§©eorge§, 1817.

35tton,@uftabe, 1824—77.
SSroton, Soljn fieltnS, 1829; miütär ©enre u.

Spiere.

33 r o tone
,
Henriette (©rafin be Säur), 1829.

(£araub,3ofetotj, 1821.

Gljarbentier, Gugene, 1811.

Grabet, 33ictor, 1829.

Gomtotc = Gaüj, graugoiS Glaub., 1813—80.
Gomte, Gl)arlc§, 1823; tjtftor. ©enre.

Gurion, Sllfreb be, 1820; aud) ßanbfdjaft.

2) cfjobencq, Sllfreb, 1822.

®taj be la $efta
f

9carcif? SSirgtl, 1809—76;
ibcale§ ©eure it. ßanbfd)aft.

®uran, GaroluS, 1837; aud) Sßorträt.

gantin=ßatour, §cnri, 1836; aud) Vortrat.

Saure, Gitq., 1822—79; tbeat. ©enre u. Sttteg.

ftid)ct, Gugene, 1826.

grerc, Gbouarb, 1819.

grere, Uljeob., 1815; ettjnograbtj. ©eure.

gr omentin, Gugene, 1819—76 ; orient. ©eure.

©arnicr,3ulc§, 1847.

© e r 6 m c , ß<Son, 1 824; Sittettbitb b. 9tltertl)uiu§.

©ibc, 2l)eobl)ile, 1822; aud) ^tftorte.

©uidaumet, ©uftabe, 1840; oriental. ©eure.

©uillemin, Slter. «Karte, 1817—80.
.Spam man, Gottrab, 1819; tjifror. ©enre.

.Spatnon, Scan ßoui§, 1821—74; antilelßeBen.

.spebert, Getieft, 1817; aud) Sßorträt.

.Speboutn, Gbmcmb, 1819; tanbfdjaft. ©eine.

Ap e i 1 6 u 1 1) ,
gerbinanb : aud) Porträt.

1 1 11 em a d) c r , Grneft, 1820.

Socquanb, Glaubiu§, 1805—78.

S o ur

b

an, Ütjeobor, 1833.

ßami, Gugene fioui§, 1800; Slquaretl.

Secomte bu9?oul), SuIe§Sean Slntoine, 1842.

fiegro§, Sltbtjonfe, 1837; aud) Dvabtrer.

ßclcur, Slbotblje, 1812; aud) ßanbfdjaft.

ßcteur,Slrmanb, 1818.

Sem an, Gbmonb, 1829; l)ijt. ©eure u. Porträt,

ßerour, .Spector, 1829; antifcS ßeoen.

ßunt in ai § , Gbarifte, 1821

.

SJlaganb, 3)ont. Slntoine, 1817; r)iftor. ©eure,

Porträt u. ßanbfdjaft.

Stauet, Gbouarb, 1832; «Dealer be§ ©äfjlidjen.

Scan er, Gonftant, 1831 ; aud) Vortrat.

Steiffoniet, (grneft, 1815.

SRetingue, %% ©corge ©afton, 1840.

3Rerte,&ugue§, 1823.

äßorin, grancoi§ ©uftabe, 1809.

Scunfacf b, TOidjacl, 1846 (Ungar).

5J5 afint, Sltoerto; ettwogr. ©eure.

% a t r o i § , Sfiborc ; aud) .Spiftorie.

Sßenguiltt) t'^jaribou, 1811.

5ßicou,§enrt, 1822.

Rollet, aStct. glorence, 1811; -Sbeatgeftalteit,

aud) ft'utoferftedjer.

[Roll, Sllfreb Sßtjit., 1847 ; aud) Sagbmalcr,

3tot)6et, gerbtnanb, 1840.

Saint in, 3ule§ ©mite, 1829; aud) Sßorträt.

Satttat,33aulGmilc, 1842.

©djtefinger, .spcinrtdj, 1814, au§ granffurt.

Sd)üjjcnt>erqer,fioui§; tbcaleö ©enre.

Sir oitl), Sldjitle, 1834; aud) ßitljograbt).

S t c t n t) c i 1 , Slugufte, 1814 ; aud) $ortr. u. ©tft.

©tebenS, Sllfreb, 1828.

2 o tt Im ottdje, Slugufte, 1829.

Araber, 3ule§, 1824.

Setter, Scan .vpegefibbe, 1820; Ijiftor. ©eure.

SSiarbot, ßeou, 1805; aud) Porträt u. Spiere.

33 ibert, Scan ©corge, 1840.

33ibai,33inceut, 1818; aud) Sßorträt.

33oillcmot,Gl)arle§, 1822.

2Borm§,3ule§, 1832.

3. Sßortrat
(f.

aud) .Spiftorie u. ©enre).

9lmaurl) =® üb al, Gugettc, 1808; aud) Apiftoric.

33a§lien=ßetoage, 1848.

SBef f on, gauftin, 1821 ; aud) SlKegorie.

331and)arb, Gb. Üljeobfjilc, 1844—79; ©eure.

SBonttegrace, 3lb. G()arlc§, 1812; aud) ftiftor.

Gl) ab lin, Gl)arlc§, 1825; aud) Slttegorie.

S)ubufc,GbLUiarb, 1820.

©erBelin, Scanne 5Dcatl)übc, 1820; «ö?iniatur=

malcrin.

Sacquetnart, SRdlie, 1845.

Sacquet, Scan ©uftabc, 1846; aud) ©enre.
$erignon, 2l(cn§, 1806.

Sßitfjon, Slugufte, 1905; aud) ipiftoric.

•ÜucSnct, Gugeitc, 1815.

Kicarb, SouiS ©uftabc, 1824—73.
))i o b a t o lo § U , .Spciurid), 1823.

38inter^alter,SranäXaber, 1806—73.

1. Sanbfd)aft.

9(d)arb,3ücri§ Scan, 1807.

3tnaftafi,3lnquftc, 1820.

33alfottrier,3lb. Emile, 1816.

SS eile 1, Scan Sofebl), 1816.

33enoubille, 9(d)illc, 1815; aud) Slräjiteftur.

33erd)örc, ÜJcarciffe, 1819.

33 o u () cur, grang. Slugufte, 1 824 ; aud) üfjteie.

SSuffon,G^arle§, 1822.

Gabat,2oui§, 1812.

Gorot, Gamillc, 1796—1875; LbealeSanbfdjaft.

Gourbct, ©uftabc, 1819—78; aud) ©eure.

Gourbonan, SSincent, 1810.

2)aubignl), GdarlcSS-rangoia, 1817—78.
3) duot gnb . Gl)arlc§ Sßierre, 1 846; Sofjn b. 93or.

3)c§goffe,3llci-anbre, 1805.

S)ubre,Sitlc§, 1812.

ftlanbin, Gugöuc, 1809—76.
5ylanbrin,Scan33aul, 1811.

Srangot§,ßoui§, 1814.

©offeltn, partes, 1834.

^anoteau, §ector, 1823.

§arbignic§, Apcnrt, 1819.

Sm er, Gbouarb, 1828.

Sabin, ©obefrot), 1805; awi) S|iere.

Seanniot, ^terre Sltej., 1826; aud) Porträt.

ß a n
f t) e r , äßaurice Emmanuel, 1835; aud) 3Rar.

ßabierre,Sout§Gmile, 1818.

S a b i t o , ßoui§ Slugufte, 1805—74.
S aurenS, Sluguftin, 1825; audj fiitljogratof).

Sccointc, Gf)arlc§ Sof-- 1824; aud) ipiftorie.

ße^ouf, 33icrre grangoiS, 1803; auaj ©eure.

Scrouf,G^artc§, 1814.

9} o e I
,
Sule§, 1 81 5 ; aud) SRarine.

3fo Bin et, $aul, 1845.

S e g e , Sücjattbre.

SScrnicr, GmilcßoutS, 1831 ; aud) ßitljograbl).

3Suinefrol),5elirbc, 1841.

3 üb er, Scan .Spenrt, 1844; aud) ©eure.

5. Sd)lad)tcnmalcv.

5trmanb = S)umarc§q, Gbouarb, 1826.

3) et ailt e, Gbttarb Scan 33abtiftc, 1848.

2)ubral),§cnri, 1842.

©inain, ßoui§ Gugettc, 1818.

9kubU(e,S((bt)oufcbc, 1836.

3JI)ilibbotcaui-,geIii', 1815.

$il§, Slugufte, 1813—75.
33rotai§,3l(cranbrc, 1826.

SJbon, Slbolp^c, 1817.

6. !Jt)tcrmalcr.

33onf|Cur,3iofa, 1822.

©eU6crt, Sulc§ 33crtrattb, 1834.

Sacque, GljarlcSGttüle, 1813; aud) ßanbfdjaft

ßambert, Gugeitc, 1825.

ßebl),Gmtle, 1826; Sbt)He.

S ri) c u c! , Slugufte, 1832.

SR ouf fe au, $l)itibbc, 1808.

33at)jon,3ßaul, 1841.

7. aJtariitc.

33arrt), grangoiS, 1813.

33ertf)deml), Sßicrrc Gmite, 1818.

©ubitt,Sl)eoborc, 1802—80.

Sjabci), Gugenc, 1804.

SJtaijcr, Gticnnc g-rangoiä Slug., 1805.

8. Slrd)ttc!turmalcr.

Sabouerc,©raf b., 1801.

£ u b r i e , Sßierre Suftin, 1806—79.
2 e t a r b a n G l b c n , SjMerre, 1 831 , auö Slmfterb.

Biem, 3"elij, 1821 ; aud) Scanne.

9. 33Utmcn u. Stilleben.

Gf)abaU®uffurgcl), %'. St., 1815; 33Iumen.
Goubcr, SUeranbrc, 1808; Stilleben.

3Jcai§cat,Soamü), 1824.

3JJ o n g i u o t , Gl)arle§ ; Stilleben.
sJi c i g tt i c r

,
Scan, 1 S 1 5 ; 33luincn.

aSollon, Slntoine, 1833; aud) ßanbfdj.u. ©eure.

10. ©la§mater.
Sabergnc,Giaubiu§, 1814.

33cared)al, Gl)arlc§ ßaurent, 1801.

£ u b i n o t , Gugeitc Staniöla§, 1 827.

11. SlUtftration it. Bcidinung.

SS ari c , S"tc§ Scan Slntoine, 1 830.

33crtatl, Gl). 9tlbcrt, 1820; tarrifaturift.

SSiba, f. oben: £)iftoric.

Gl)ant, cigcntl. Sltnebec be 9ioe, 1819—79;
Sarüaturift.

Saumier, .sponore, 1810—79.
S)ore, ©uftabc, 1833; aud) 33ilbl)aucr.

ßatanne, SRajime, 1827; aud) 3iabircr.

9K o r c l = 3i c | ,
gen. Stob, 1825.

SJcoritt, Gbmonb Sltejanbre, 1824.

XVII. ditgtaitii \i. Srijöttlanö.

Sln§bcü, 3fid)arb, 1815;2f)icrcu. ©enre.
Slnttjont), Wad, 1817; ßanbfcl)aft.

91 r d) c r
,
QameS, 1824 ; ©eure u. Porträt.

Slrmttage, Gbluarb, 1817
; £nftorie.

33 arter, 2l)otna§ Sone§, 1815; Sd)lad)tctt.

33 c a b i § , 3tid;arb, 1824 ; Stiere u. Sattbf djaft.

33roion, gori SKabof, 1821; tjiftor. ©eure.
33rolDne, ^ablot Suigl)t, gen. 3ßljiä, 1812;

Äarit'aturift.

Gatbcron,3ßf)tIib, 1833; ©eure.

Gole, 95icat, 1833; ßanbfdjaft.

Gollinfon, [Robert, 1832; fiaubfdjaft u. ©eure.

Goobcr, Stomas, 1803; 2l)icre u. ßanbfdjaft.
Gobc, G^arle§ 3S'e§l, 1811; ©eure u. §iftorie.

Gorboulb, Gbtoarb, 1815;§iftorie.

Groft§, Grneft, 1847; Sdjtadjten.

Grutt§l)anf,©eorge, 1792— 1878; ßarifatur.

2) o b
f
o n , SSilliam, 1817 ; pftorte.

Gtmorc, Sllfreb, 1815, Srlanb; §iftoric.

gäeb, Sofin, 1830 i ^ ..... a, „

§aeb, Stomas, 1826 }
S3lubel '

®

c,uc -

gitbe§,Sute, 1844; ©enre.

3- oft er, 33irtct, 1825; Sßuftration u. SlquareH.

3-ritt),3Siaiam, 1819; ©enre.

3-roft, SSilliam Gbloarb, 1810—77: ipiftoric.

©ale, SSiaiam, 1832; bcrfdjiebcne S-iidjcr.

©t Ibert, SirSotjit, 1817; ©ifior. u. 3liuftrnt.

©oobalt, 3-rebcricf, 1813; ©eure.

©raljam,33ctcr, 1836;ßanbfd)aft.

©rknt, Sir granci§, 1804—78; 33orträt.

§aag, £arl, 1820; Stquarclf, ctljiiogr. ©eure.

|agf e,ßoui§, 1802; SlquareH.

§ a 1 1 , Sijbnclj, 1842
;
geidjner.

.<oalSroclie,Icclel), 1832; ©eure.

.Spaiuertott, W^P, 1834; ßanbfdjaft, aud)

[Rabircr tt. JhiitftfdjriftfteHcr.

§art, Salomon Stier., 1806; tjiftor. ©eure u.

Slrdjitettur.

ipart, SSilliam, 1822; ßanbfdjaft.

.Sp a r b c l) , Sir ©corge, 1 807—76, Gbiub. ; ©enre.

|>aüe§, Gbtoitt, 1820; SJfarine.

.spabjlar, Same«, 1829; ©enre.

.sSemSlelj, SSilliam, 1819; ©eure.

ßenneff», SSilliam, 1839; lanbfdjaftl. ©eure.

.Spcrbcrt, Sof)" 3Jogcr§, 1810; ipiftorte.

,sj ertönter, ^ubert, 1849; Slquarcll (©eure).

.Siid'ö, ©corge, 1824; ©eure,

.sp i 1 1 i n g f
o r b , Stieg., 1 828 ; ©enre.

fi obljf on, Sofjit, 1831 : ©eure.

.SpolI,(Vraiit, 1845; ©enre.

.Spoof, Glarfc, 1819;§iftoric u. SKarine.

iporälct), Sol)n, 1817; ©eure.
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.s> u ft o n ,
Sofjft 9(bam, 1802 ; ©enre.

ÖugljeS, 9lrtijur, 1832; ©eure u. SJSorträt.

<pulmc, ftreb. 9Bi((iam, 1816; Sanbfdjäft.

.&unt, 9l(freb. 1831 ; Sanbfdjäft it. Marine.
§tt»t, SSilliam §oJman, 1827

;
£>iftorie u. Sanb=

fdiaft, ^rarafaetit.

Senlttt § , 3ofe}»}Soljn, 181 1 ; Aquarell, ©cnrc
u. Sanbfdjäft.

3 o (j n f
o n , ÄiHingtuovtij, 1 825; 9(quare((, ©cnrc.

Soljttftoit, 9üer., 1816; ijiftor. ©cnrc.

Änigtjt,3otjn, 1803—81: Porträt.

Sanbf eer, Sir Gbioin, 1802—73; £tjicre.

Seemann, 9vubo(f, 1819; ©cnrc.

Seigtjton,Sirgreberid, 1830; pftorie.

Sejeunc,|)cnri), 1820;|)iftoricu. ©cnrc.

Seälie, ©eorge, 1835; ©enre.

Sinnell, 3o(jn, 1 792 ; Sanbfdjäft it. ^orträt.

2inton.9Bia.3am., 1812; 3eidjn.it. 5 Auftrat.

2uct), Gtjar(e§, 1814—73; ^iftoric.

Sfta ca llum, Hamilton, 1842 ; 2anbfct)af t.

Wac Kalium, 9tnbret», 1828;2anbfd)aft.
9Jcac3Bljirter,3o(nt, 1839; Sanbfdjäft.

9Jcarf§, §enrt) Stactj, 1829; ©cnre.

9Jc-arftjalt,G(jarIe§, 1806; 2anbfd)aft.

9Jcer[cier, Gfjarlee, 1834; Porträt.

9Jc i i 1 a i 3 ,
3oljn Gbereft, 1829; ©enre u. Sßorträt,

Sßrärafaelii.

9Jcorri§, $tjtt. 9ridj., 1838; £>iftoric u. ©cnrc.

5ßatftj,3oijn ©eorge, 1824; SWarinc.

9c c to t o n , 9(tfrcb, 1836 ; Sanbfdjäft.

9c i c o
l , Grsfine, 1825; ©enre.

Dafe§,3oqn3Brig(jt,1822;Sanbfd).u.9)carine.

£'9cei[,.£cnrij, 1817; £iftorieu. ©enre.

Drdjarbfon, 9B. Ou., 1835; ©cnre.

£> u ( e B , SBafter 9Biaiam, 1 848 ; Porträt.

Saliner, Samuel, 1805; Sanbfdjäft u.9(quare((.

^atott, 3ofep(j 9coet, 1821 ; ibeaicä ©enre.

$ e c I e
,
3ot)n, 1822 ; Porträt u. ©enre.

^ettie,3ol)it, 1839; gnftoricu. ©cnre.
$ider§giü,3-rcb., 1820; Ijiftor. ©cnre.

$opnter, (Sb., 1836; 9(quar., fnft. u. ©eure.

$ rinf ep, 93aleutin, 1836; ©cnre u. £>iftorie.

9i e b g r a d e , 9iidjarb, 1804 ; ©enre u. Sanbfdjäft.

9iidjmonb, ©corge, 1809; Aquarell, Porträt.
9i i o i b r e , 93riton, 1 840 ; Stjierc u. ©enre.
9? oft, "Mob. Sljornburn, 1816: ©enre.
9i offerti,®ante ©abriet, 1828 ; ibeateg u. poct.

©cnrc, ^rärafaelit.

Gant, 3ame§, 1820; Porträt u. ©cnre.

©djlöffer, ®ar(, 1836, au§®armftabt; ©eure.
Smittj, ©corge, 1829; ©enre.
S 1 o n e , 9)?arcu§, 1840 ; |)iftorie u. ©eure.
Störet), ©corge 9(boIpf)., 1834 ; ©cnrc u. 93ortr.

% a t) 1 er
,
greberief , 1804 ; 3agb, 9(quarea.

Xcnniel, 3o*)n, 1820;|)iftorie u. Sttuftration.

% tj o m a § , 9Biüiam Gaue, 1820 ; .§>iftorie.

Xljompfon.Gtiäabetfj, 1844; Sdjtadjten.

Stjornburn, 9fobert, 1813 ; Porträt.

Jopljam, Francis, 1838; ©eure.
3Barb, Gbtoarb 9Jcatttjcro, 1816—79; §tftorte.

3Barb, Henriette, 1832, ©attinb.93orig.; ©cnrc.
9Batfon,3ot)n, 1832; ©enre, 9(quarca.
3Batt§, ©corge, 1818; £>iftoric u. Porträt.

9Bebfter,2qoma§, 1800; ©cnrc.
9Belt§,^cnrt), 1828; 9Jciniatur u. Porträt.
9Bitli§, £enrt)93rittau; Sljiere it. Sanbfdjäft.
9Bl)burb, granci§ 3oljn, 1826; ©eure.
2Brjtb,3Biüiam, 1806;2anbfd)aft.
9B l) n

f
i e 1 b , 2>abib 9Bitf ie, 1837

; £ifr. u. ©eure.
?)eantc§, SBitt.grcb., 1835; §iftoric it. ©cnre.

XVIII. 3tttltctt.

Stgneni, Eugene, 1819;§tftorte.
91 n g c ( i u

i , 9lnnibate, 1812; Sanbfdjäft.
9lricnti, Gar(o, 1800—73; §iftorie.

^Min0cr,TOatt;itbe,Dpernfängertn,get). 17. gebr. 1847 ju
?tgram in Kroatien, erhielt ifjren erften ©efangintterridjt rjon üjretn

23ater, berStfilttär^apeÜmeifter mar; bann raurbe fte<5d)ü(erin be§

ft'onferrjatortuitiä inflßrag, in§befonbere be§ an bemfetben ttrirfenben

©efangprofeffor? ®tob. föorbigiant, u. 1866 ging fie nadjSßien, um
fid) bei 9üd)arb Setotj für bic 33üi)nen(auft)at)n auSgubilben. ©djtm
im §erOft beff. 3. bebütirte fie afö 9corma mit foldjem ©rfolg am
9Jtünd)ener §oftt)cater, ba§ fie fogteid) eugagirt tnurbe. DJadjbem fie

93arabiuo,9Jiccoto, 1833; §iftoric.

93arjagt)i = ßattaneo, 1835; £nftoric, ©eure
u. ^orträt.

93uft,2iugi, 1838; ©cnre.

(Sonfoni,9?iccoIo, 1814; .^iftoric.

K-attori, ©iooanni, 1828;"2:i)ierc.

3nbuno, Somciiico, 1815—78; ©cnrc.

3nbitno, ©irotamo, 1827; ©eure.

3ori§,$io, 1844; lanbfdjaftt. ©eure.

9Jcaccari,Gcfare, 1840;^iftoric.

9)c a n c i n i
,
granceSco, 1 829 ; 2anbfdjaft.

93? idjetti, g-rance§co ^aolo, 1852; ©enre.

9Jcoreüi, Someuico, 1826; .^iftorie.

W u
f f

i n i , 2uigt, 1 8 1 3 ;
£iftorie.

9Jitti§, ©iufeppe be, 1846; Sanbfrfjaftcu u.

Stäbtcbitber.

Sßagliano, Gteuterio, 1826; ©eure u. .&iftoric.

SßaligäT, ©iufeppe, 1813; gieren. Sanbfdjäft.

9Hj joni,9(Ici'anber, 1836; ©cnrc.

9totta, 9(utonio, 1828; ©cnrc.

© cittti, ©iufeppe ; |)iftoric.

Sancrcbi, Siaffactto, 1838; tnftor. ©cnre.

Xirateüi, 9(ure(io, 1842; ©eure u.2anbfd)aft.

lltioi, Sßtetro, 1806; Porträt u. ©eure.

Uff i, Stefano, 1822;£>iftoric.

9Janittelti, (£aü. ©cipiouc; ©eure.

58ertunni, 9(düae; Sanbfdjäft.

9Sinea,Si'auce§co; ©enre.

3ona, 9tntonio, 1810; ^iftorie u. fortritt.

XIX. Spanien unö |)ortugnl.

(£§cofura, 2eoub'; ©eure.

3-ortunq \) Garbo, 93cariano, 1839—74; ©cn.
© i § b e rt , 9(ntonio ; .Spiftoric.

9Jcabraäo,3)on5cberigo be, 1815;.fpiftoric.

9Jccnesc§, S). 2ui§ be 9J?iranba4H'reira, 1820;

©eure.

9JJercabe, 93euito;£)iftorte.

$n(maroü,S!. 93iccnte, 1835; ©eure.

$ r a b i ü a , t$
-nuice§co

;
§iftorie.

SÜifiera,®. GartolSuiÄ, 1812; §iftorie-

9Sera, 9ltejo; ©iftoric u. ©enre.

XX. Kuljlmtö.

9t i to a
f

10 § t i
,
3ii'au Äonftantin, 1 8 17; 9Jiarinc.

33 g 1 j u b tu , 9üerj§, 1824 ; 9Jfarinc.

33ronnifotü,£f)eob., 1847; ^iftoric.

33runi, Sf)eobor, 1800—75;§iftorie.

2eff er, Stlefanber, 1814, in9Barfd)au; .fiiftorie.

Sßetoto, 33afii, 1834; ©cnre.

S d) i f d; f i n
,
3of,anu, 1827 ;2bfd)., and) SKabirer.

© io e r t f d) 1 10 , 9cicotai, 1818 ; ©cnrc u. Sßferbe.

Satf clef f , 93ogi§iü), 1813; f rieggfecnen.

3:rutoro§h),ft'onftautiu, 1827; ©cnre.

9Berefditfrt)agin,93afi[, 1842; ©d)tad)ten.

XXI. llorbaintrthn.

33ater, ©eorge, 1821; ^orträt.

Safer, 9Biüiam£., 1824—75;^ortv. u. ©enre.
33icrftabt, 9(I6crt, 1830, geb. ju ©oliugen;

2anbfd)aft.

33ougf)ton, ©corge, 1834; Iaubfd)aft(. ©eure.
93 r i ft (

,
3ot)u, 1826 ; Sanbfdjäft.

33 r 10 n , ©eorge, 1814; Sanbfdjäft.

Gtjaf)mau,3otjn, 1808; Sanbfdjäft u. ©eure.

Gtjajc, 3Bi((iam, 1849; ©euren. Porträt.

(Slju rdj
,
3-reb. Gbioin, 1826 ; 2aubfdjaft.

Golman, ©antuet, 1833; Sanbfdjäft.

G r p f
c l)

, 3afper , 1 823 ; Sanbfdjäft.

2)aricij,3-etij, 1822;3üuftration.
^•ai§man, 3amc§, 1826; Sanbfdjäft.

g 1 a g g , ©eorge, 1 81 6 ; Ijiftor ©enre.

S-orbe§, Gbioin, 1839; §ifroricu. ©ctjtadjtcn.

guücr, 9üdjarb, 1822—71 ; Sanbfdjäft.

©at),9t((au, 1821; Sanbfdjäft.

©atj, Gbtoarb, 1837; Sanbfdjäft.

© i
f f

r b
,
3iuaiu, 1840 ; Sanbfdjäft.

©utj, ©ctjmour 3ofeplj, 1824; ©enre.

£>al)3, 3Biüiam 3acob, 1830—75; 2:t)icre.

£1 c a lij , ©eorge $eter, 1813; fortritt.

§e n rtj , SBitiiam, 1831 ; ©cnre u. Sntcricuv.

§irf§, XtjontaS, 1823; ^orträt.

£) i 1 1 , 2tjoma§, 1819 ; Sanbfdjäft.

£iincf (et), ÜtjomaS £cioe§, 1813; Sanbfdjäft u.

£ljiere.

.^omer, 3Bin§Ioio, 1830; ©cnre.

|)orolanb,9üfrcb, 1838; Sanbfdjäft.

§unt, SBiüiant, 1824; ^orträt u. ©cnrc.

Huntington, S)anicl, 1816; Ijiftor. ©cnrc.

Snnefj, ©corge, 1825; Sanbfdjäft.

3 tj n f
n , Gaftman, 1824; ©enre.

Kaufmann, Stjcobor, 1814, au§ Ueljen, §an=
nooer; ©eure.

S a in b b i u , ©corge Godjranc, 1 830 ; ©eure.

S a n g c , Subio., 1814, geb. in 3Bürttembg., ©eure.

Samrie, 9üer,, 1828; Sanbfdjäft u. ^orträt.

Satj,Qtiüer3ngratjam, 1845; 35ortr.it. ©cnrc.

S 01t g f
c ( i to , Grncft3B., 1845; Sbfdj. it. SJäortr.

Soop, $>., 1831; mtjttjot. u. ibcatc ©cgcnftiiubc.

9}calj, Gbioin .Sparrifon, 1825; Ijiftor. ©cnrc.

9Jcc Gutee, 3erbi§, 1828; Sanbfdjäft.

93c r c , .'pumptjret), 1844 ; ©eure.

9Jcoran,Gbloarb, 1829; 9Jcariue i$rt1»,'s«m ora Ureter, 1842; Sbfdj.u.Jtjicre i^ lltoei -

9^cal, ®abib, 1837; 9(rdjiteftur u. ©cnrc.

9Jctjtig,9itctor, 1830; ©eure.

$age,3Biaiam, 1811; Porträt it..'piftorie.
s
}> a r t c r

,
3o^n, 1827 ; Sanbfdjäft.

Karton, 9(rttjur, 1842; Sanbfdjäft.
s}krri),9B 00b, 1831; ©eure.

Porter, 93enjamin GurtiS, 1843; SJorträt.

5ßo toell, 93iltiam §. ; Porträt u. .£iftorie.

3x
x
eab, Jtjoma§ 93udjanan, 1822—72; 3bcat=

genre u. SDidjtcr.

Sieinljart, Benjamin granftin, 1829; ©eure
11. ^iftoric.

9tidjarbt, 9tbbifon, 1820;Saubfdj. u.3ttuftrat.

M b b i n § ,
£>oracc, 1842 ; Sanbfdjäft.

9{ofcutljat,3:obtj, 1848; ©eure.

9t 1 tj e rm e I
,
^eter, 1817; .^iftoric.

Sanberfon,Gfjartc§3Bc§telj, 1838;Saubfrf)aft.

©tjattttet, 9taron, 1832; Sanbfdjäft it. Xtjicrc.

@f)irtait),3Batter, 1837; ©eure.

S in i 1 1 i e
,
3ante§, 1 833 ; Sanbfdjäft.

Smittj,3-rant, 1841; Porträt 11. Sanbfdjäft.

Sonntag, 3Bittiam Soui§, 1822; Sanbfdjäft.

Spreab, ^cnrlj, 1844; ©enre u. Porträt.

Sut(l),T;ijoina§, 1783— 1872; Porträt.

2ait,9trttjttr, 1819; Jtjiere.

lait, 3ofjn, 1834; Sanbfdjäft.

2ljaljer,9(b6ott, 1849;Jtjicre.

Jtjontpfon, Gcptja§, 1809; ^orträtit..föiftoric.

'I v] m p f n , 9Borb§ioorttj, 1840 ; Sbfdj. 11. 93car.

Z 1 1 1 n
,
3°t)u 9toÜiit, 1833 ; Sanbfdjäft.

Irumbutt, ©ttrboit, 1841; gifctjbitbcr.

2rt)on, 33cnjamin, 1824; Sanbfdjäft.

33 ebb er, Glitju, 1836; ^iftoric u. ©cnrc.

93inton,g-rcb. 33ortcr, 1846; ©eure.

3Ballcr, graut, 1842; Sanbfdjäft.

93ai),91.3.£>., 1826; Stilleben.

3Beef§, G.S., 1849; ctfjitograplj. ©eure.

SBeir, 9iobert, 1803; ^»iftoric it. ©eure.

3Bljiftlcr, 3amc§ 9(bbott 9Jcac 9u-it, 1834;

Sanbfdjäft.

3Bljiteljoufe,3<ime§, 1803; ^ortriit.

3Btjittrebgc, SBarttjiugton, 1820; Sanbfdjäft.

2Bigtjt, 9Jfofc§, 1827; Porträt.

3Borttj, 2tjoma§, 1839; .faritaturift.

SBrigtjt, 9htfu§, 1832; fortritt u. ©eure.

SBöänt, 91. §.,1839; Sanbfdjäft.

fpäter in 1)rc3ben, Seipjig u. 9i)(annt)eim unter enttjuftaft. S3eifati

gaftirt (jatte, folgte fie 1869 einem (Engagement an bie9Jcr(iuer,<pof=

büf)ne, u. biefer gefjört bte ^iutft(erin nod; gegemwärttg an ; nur 1872

unter0rad)fteit)rebortige28irffamfett, um au ber Staiievt- £>per iit

^ßeter§burg 51t fingen, bocl) mar fie ba nicfjt an iljrem 9^Ia^e. Sie 9Dc.,

bie feit 1869 mit einem §errn ü. ©djimmetpenninf b. b. Dt)e ber«

et)cüd)t ift, tieftet jtuar ntcl;t eine fog. grof?e Stimme, aber if;r ©opran

ift boräüg(td) gefdjuit fotnie burd) 9(bel u. ©djönljett be§ Sone§
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ausgezeichnet; aud) i[t bie 93c. eine bottrejft. Darftederin. 3u ttjren

Jpauptrollen gehören itam. bie Sßagner'fdjen S^arqftere: ©lifabetb,,

dtfau.@toa, aber aud) 9c^imi,Sufanne(„gigaro'§§od)3eit''),Abina

(„SieöeStranf"), ^effonbn , Agaffjc („ greif<§ü|"), (Surtyanttje, bie

(iciben ©(ucf fcf)eii3pt)igenien
r
grnu2flutl)(„

!

2)ie luftigen 2Beit>er")2C.

fflfämpM, ®art ©uftaf, fd)roeb.£iftorit"er, geb. 2.9iob. 1822

auf Stör §ofm§borp, ftubirte in Upfala ^fjifofopfjicu. ©efdjidjte,

fjabifitirtefid) 1849 bafelbft aU Dogent bei ©efd)id)te ScbroebenS,

mar 1851— 525ugfeid)Amanuciifi§berUniberfität§bib(iotb,ef,giitg

bann auf StaatSfoften nad) *^ari§, Sonbon u. Ülopenfjagcn, mo er in

ben Ard)iben ba§ Material ju einer „Frihetstidens historia" fdtn=

mefte, ttmrb 1858 Stbjunft für ©cfcbidjteu.Statiftif inUpfata, 1863

aufjerorb., 1877 orb. ^vofeffor n. 1878 Staatsrat!) u. (£()ef be§

SultuSsDcpartemeittS in Stocffjolm. 9Jc7§ Jpauptroerf ift bie „Sve-

riges politiska historia frän Carl XII. död tili 1772" (bi§ jetjt G
s33be.;bonber Afabemie gefrönt); aufjerbem ift (jerboräitficben: „Svc-

riges statskunskap i kort sammandrag" (Stocfb., 4. Stuft. 1 870).

4JHalm|frmK f S'otjan Sluguft, fd)meb.§iftorieumatcru. 3eid)=

ner, geb. 1 829 in ber Sßroto. D[t=©öttanb ati Soljit eines unbemittelten

Säuern, jeigte früt) Zulagen für bie STituft, bod) gelang e§ ifjm erft

mit 20 y., nad) Stocf()o(m 511 fommen, nw er Sd)üter ber Afabemie

mürbe. 9c\id) Gjätjr. Stubienjeit ging 93c\ nad) Düffe(borf, bon ba

nad) furjein Aufenthalte nad) ^ari§; frier arbeitete er eine 3eit fang
im Atelier ©outure'S, ber unjroeifelljaft eineubebeittenben, abernid)t

immer glücHicfjen (Stnftuf? auf feine fünftterifcfieAuSbrucfSmeife au§*

geübt bat. 9cad)bctn er bannaudjnod)Sta(ienbefud)t,fet)rte 93c. 1863

über ^ari§ nad) Stocf()otm5urücf,mo er 1864 93citgüeb ber Afabemie

u. 1867 orb. 9ßrofeffor mürbe. %n biefer ©igenfebaft fomie al§ (Xt)ef

cineS ^ribatateüerS u. baneben als aitSübenber ffünftfer ift 93c. fort«

bauernb tbätig, neuerbingS bef. als 3eid)ner für ben^oljfdjnitt. 99c.

ift ein begcifterterGereljrer beS norb. AlterfbumS; fein £iebfing§gc=

biet ift bie aftnorb. Sage, bereu ernfte, bunfle ©eftalten er bor Allem

barjufte den liebt. 2Sir nennen: „§eimer mit ber §arfe u. bie fleirte

AStaug", „Die Söfine SvagnarCobbrof'S", ,,^ngeborg,bie9cad)rid)t

bom Dobe ibreS ©etiebten erljatteub" (im Stocffrofmer 9cational=

nutfeitm), „Der $ug S'önig Sberre'S nad) 9conr-egen" , bie fpäter in

Öoljfdjnitt aufgeführten ^diiftrationen 5U Degner'S „gritbjoffage"

u. 51t ber neufd)web. Ueberfetntng ber altnorb. „Svagnar 2obbrot§=

Sage". Aud) bem 33otf§märd)en entnahm 99c. ben ©egenftaub 51t

mefrreren Sompofitionen: „(Slfentanj", eine» feiner fd)tt>ungbodften

Silber (im Stodfjofmer 9cationa(mufeum)
r
„Der 3<iuberfd)rein",

„Die Sidjtelfen" 2c; ferner [jaben bie flehten Gegebenbei teil ber @iu=

berroelt in 93c. einen (iebenSmürbigen u. talcntboden Darfteder gc=

fintbcn. ©egeumörtig ift 93c. mit einer golge bon ^duftrationen für

bc§ finn ifd)=fd)meb. 2)id)ter§ 9tttneberg ,,Fänrik Stäls sägner" ( „ Sr^

jäf) hingen be§gäfjitrid)§ ©tat" )befd)äftigt, Gegebenheiten it. ^erfön=

lid)feiteu au§ bem fd)tr>eb.=ruff. Kriege üon 1808— 9 barftedenb.

©in gemanbter u. rafdjer ßeidjiter, ragt 93c. burd) ^f)autafiereid)=

t()iun, (£-rfiubititg§gabe u. .^cimpDfitiouStalent l)ert>or, bod) ift er bon

93canier u. einer geunffen9terüofitöt in ben Umriffett nidjt immer frei.

©e(tettberfe()lt er bie poetifdje Öefammtftintiitmtg, aber e§ gelingt

ifjm uidjt immer, ben einzelnen Figuren ba§ inbibibuede, uürftidje

£eben eiit
(
yd)aud)en. 99?it einem mefjr feinen al§ fräftigen Tyarhenfinn

begabt, jeigt er fidj bon ber beften@eitc in bcrSBiebergebnng etegifd)

meland)ohfd)er ©tintnutngen, bieiljreit eittfprccfjenben Au»brnd in

ben buftigen filbergranen Xönen be§ Kolorits finben.

^Italat (fpr. SOcnfoh), .'pector §euri, fran^. @d)riftfteder, geb.

20.93cat 1830 5U 2a Gouide (Dep. ©eine^nferieure) , ftubirte 51t

^ouen bie 9i'cd)teu. mar eine 3eh lang al^ Abbofat tfjätig, manbte

fid) aber bann auSfdjließhd) ber ©djriftftederet ju. (£r Würbe 93cit=

arbeiter bcrfd)iebener ßeitimgcn it. ber Dibot'fdjen „Biographie

generale" u.fd)rieb25aubebiüe§ für bie 33oulebarbtl)eater,übema()iit

bann bie 1()eaterfritif am „Lloyd Francais" u. fd)rieb audj polit.

93rofd)ürcn. Später magte er fid) an bie Ausarbeitung größerer

9iomane u. errang einen burd)fd)(agenbcn(Srfotg mit bem 3t()eiligen

SSerfe: „Les amants" (1859), „Les ßpoux" (1865) n. „Los
enfants"(1866). 33on feinenfonftigen'ißubhfationenfinbfierborjus

t)ebcn: ha* fulturgefcl)id)t(. üfi'erf „La vie moderneen Angleterre"

(1862), ber piibagogifd)e 9voman „Les aventures de Romain
Kalbris" (1869) u. bie 9vomane: „Les amours de Jacques";

„Un bean-frere"; „Une bonne atfaire"; „Madame Obernin";
„La belle madame Doris"; „Une belle-mere"; „Un curö de
Province"; „Un miracle"; „L'heritage d'Arthur"; „Clotilde

Martory"; „Souvenirs d'un bless^"; „Le mariage de Juliette";

„Un mariage sous le second Empire"; „Le mari de Charlotte";

„Lafille de la comödienne"; „Uauberge du monde" (Ütomaits

ct)flu§); „Sans famille"(1878; 1879 mit bem93contl)t)on=9)rei§ge=

frönt) ;„Care" (187 8) ;„Ledocteur Claude" (187 9); „La Boheme
tapageuse"

;
„Eaphaelle" (1880); „Une femme d'argent" (1881).

Malm (fpr. 93caiiu)), 3ule§ ©bouarb grancoi§ Sabier,

belg. Staatsmann, geb. 19. Oft. 1810 51t ?)pern, mürbe l840'3)ireftor

im Siiftiäminifterium, 1844 ©ouberneur bon Antmerpen, im guli

1845 ginanjminifter, erhielt 1870 ben 9vang eiite§Staat§minifter§

(ofjite Sl)eilnafjine am 93cinifterratt)) u. übernahm 7. Dej. 1871 ba§

^ortefeuide ber ginanäenimSubinet be§ Ökafen be £f)eur u. nad)

beffeu2:obe(1874)bietl)atf;id)(id)eSeitungbe§93cinifterium§,meld)e

er bi§ 12. Smti i 878 behielt (bgl. „Belgien", ©efd)id)te). Der

Kammer gehörte er 1841—48 an, erflärte bann feinen Austritt,

mürbe aber 1850 mieber gemäf)(t u. ift feitbem einer ber berbor=

rageubften Vertreter ber f(erifalen9ßarteiiuber Summer; 1862—74
mar er aud) 93citglieb be§ Senats. A(§ Sdjriftftetter ()at fid) 93c. bef.

befannt gemad)t burd) feine „Notices historiques sur les finances

de laBelgique de 1831—65" (9par. 1867) u. bie „Lettres sur les

chemins de fer de TEtat beige" (örüff. 1867 —68).

SRr. 982. Mnvit Cljertft Malttn (geb. 21. Suui 1853).

JlWaltHt,93carieDl)erefe s^tÜUcr,gen.9Jc.,Dperitfängerin,geb.

21. Sunt 1853 ju ^uftoburg in Dftpreufjen , berlebte if)re ^ugenb

im eitert. §aufe ju Danjig, mo if)r SSater ein l)öf)ereS StaatSamt be=

fleibete, erhielt it)re fünftlerifd)e AuSbilbititg burd) ©uftab ©ngel in

Gerlin u. marb, nad)bem fie nur erft in Sonderten an berfebiebenen

Orten öffentlid) aufgetreten mar, 15. $um 1873 am DreSbener§of=

tbeater engagirt. §ier entmicfelte fid) bie in jeber Söejtetjung reid)

begabtefiünftlerinjit einer bramat. Sängerin erften9tangeSu.mad)te

fid) 511 einem Siebliug be§ bermö^uten ^ublifumS. %m 99tai 1880

jur fgl. Santmerfäitgeriit ernannt, glänzt fie noef) fe^t als ^rima=

bonna an ber DrcSbeuer .S^ofoper. Am bebeutenbften ift fie in ben

Partien beS gibelio, ber Armiba, Camino („ßauberflöte"), (£lfa

(„2of)engrin") , (Slifabetb, („Dannl)äufer "), Senta („gliegenber

.S^odänber"), @ba („99teifterfinger"), Agat()e („greifd)ü£"), 9tejia

(„Oberon"),93cargaretl)e(„3auft"), Königin bonSaba, ©lementine

(,,*peiurid) ber 2öme") u. Dt)itSnelba („ÖkrmaiticuS").
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2 H-

HlaÜ0ff. 2)ie früher fjerrfdjenbe 2tnfid)t, bafebet berföinmirfung

bon Sftalj auf ©tärfemebl ©futofe (2)ejtrofe , ©tärtejuder) gebilbet

werbe, ift nad) ben Unterfucfjungen bon £). ©ultiban, bie burd)

2lnbere beftätigt finb, nid)t rid)tig; e§ bitbet fid) biefmebr bei obiger

©inwirfung neben Sejtrin ein anberer, aber äfjnlidjer 3ß&r, ber

ben Tanten 9Jc. erhalten rjat. @r ljat 1 Sttom 2£affer weniger, al§ bie

©tufofe, betmtad) bie gormel: C12H22 11 , befitjt ferner einbiel

größeres optifdjeS ©refmngSbermögen (149,5
° für a j) u. eine an=

bere 9tebuftion§fraft für alfalifdje meinfaure^upferojtybf öfung, al§

©tufofe, inbem 65 Sfjeile ber lederen ebenfobiel ®upfero£t)bul

rebujiren, al§ 100 £f)ei(e9Jc. ©tefebilbetinbotlfommengereinigtem

ßuftanbe eine fjarte weiße, au§ fetjr feinen nabeiförmigen ®rt)ftat(en

befieljenbe äftaffe. 9cadj biefen Unterfudjungen ift alf o in ber Sier*

Wü^e u. ber mit Sftalj bereiteten Sranntweinmaifdje niemals ©lu=

!ofe, fonbern ftetSnurüDc. borfjanben, u. aud) bei längerer ©inwirfung

ber 2)iaftafe be§ SO^aljeS getjt bie 99c. nid)t in ©lufofe über; bie§

gefd)iefjt aber burd) fonjentrirte ©äuren

fd)nett u. burd) längere ©inwirfung ber=

bünnter ©äuren. %tad) neueren Unter*

fudjungen üon ®ubrunfaut , bie burd)

SSalentin beftätigt finb, entfielt aud) bei

(Sinwirfung tierbünnter ©äuren auf©tärfe=

mef)f junädjft 99c. u. erft nad) längerer (Sin*

mirfung unter Söafferaufnatjme ©lufofe.

IHflntmcm, Sorf im ©djmeiserfanton

£f)urgau, in407m@eefjöf)e amUnterfeeu.

an ber ©ifenbafjnftrede ®onftan3*233inter=

tljur, fjat eine SSafferfjeilanftalt, bie ju

SSeaen^iefernabe^SnmphSBarmiuft*,
©anb* u. allen anberen Säbern u. §u 99cild)*,

StRotfen- u. Xraubenhiren (Gelegenheit bie*

tet. jDieS'cäfje beS ©ee§ bewirft eine gfeidj*

mäßige, milbe u. feucfjte ^Temperatur. ®ie

Umgebung jeidjnet ftd) burd) reidje 23ege*

tation u. trefflidje 9tebenfultur au§.

Mammea americana L. (9Jcam=

m el) *$ aum , 21prifofe bon ©t. Domingo),

ein in SSeftinbien einljeim. Saum au§ ber

gamilie ber ©fufiaeeen, befi|t7— 15 cm
große eßbare grüd)te(9)c amm e t) *2l e p f e 1),

weldje unter einer bitteren §aut ein fefjr

wof)lfd)medenbe§ , aromatifd)e§
,

gelbe?

gleifd) enthalten.

$tamt)tpl (fpr. 99?dntfd)efter), größte

©tabt ber engl. ©raffdjaft Sancafter mit

351 189 ®.(3äf)lung 1871), mit364445
nad) offiziellen ©djäfeungen für ©nbe 1880 , liegt am ©übfuße einer

unbebeutenben §ügelfette linf§ am^rweflu. jwifdjen ben beiben in

itjn f)iermünbenbenglüf5d)enSdu-93ceblod. £>er ganje^äuferfom*

pley aber, ben mangemöfynt. 9Jc. nennt, greift über biegtüffe aEfeitig

fyinüber; ib,m finb red)t§ bom^rwefl ©alforb u.baSwefttidjere'JJknb*

leton, nörblid)§igf)er u. 2omer33rougl)ton, jenfeit be§ S^^f)eetf)am

§itt; füblid) öom9Jceblod§u(me, öftlid) baöon Sfjorlton on 9Jceblod

u. nod) meiter abmärt§ Strbmid jujureermen, u. in biefem ©inne ljat

9Jc. gegenwärtig gegen 560 000 (£. u. mirb jur jmeitgrößten ©tabt

©ng(anb§. ®a§ eigentlid)e9J(. ift unregelmäßig gebaut u. im altgem.

eng u. unbequem; fein (Zentrum bilbet ben faufmänn.33ejirf, angefüllt

mit Kontoren u. 28aarenf)äufern; in ben äußeren feilen mol)nt bie

Slrbeiterbeoölferung ; einige ber SSorftäbte , mie ©f)orlton u. 2(rbroid

u. ba§ f)od)gelegene ©f)cetbam§ill u. anbere, finb baburd), ba^ fid) in

i()nen bie reichen ®aufleute u. gabriffjerren niebergelaffen l)aben, 5U

f)ert»orragenben Quartieren gemorben. SSonben nab^eju 300 firdjl.

©ebäuben, beren größte Qa$l ben ^Diffibenten, jiemlid) 100 ben

Slnglüanern u. etma 20 ben ®atf)olifen gehören, u. bie großenteils

erft in biefem 3af)tf)- gebaut morben finb, §eidmen fid) tnenige au§.

®ieproteftantifd)egotl)ifd)e^atf)ebralcau§beml5.^5af)rt).,inif)rem

Jfjurme aber erft 1864 üollenbet, ljat ein fefjr fd)öne§ (Jf)or u. Diele

2ejtfon ber ©cgeiüoart. II.

2>enfmäter. S)ie fd)önfte ber neueren ®ird)en iftbie!att)ol.^atf)ebra(e

in ©alforb toon 61 m Sänge, 39, 6
m breite im^ranfept u. mit 72m

f)of)em 2;b^urme. ®ie lnid)tigeren meltl. öffentl. ©ebäube finb ba§

gotf)ifd)e, 1866—75 erbaute neue 9ktb/f)au§ mit 73 m b>f)emUf)r=

tf)urme, bie nad) 21. 2Saterf)oufe'§^ß(änen erbauten gott).©erid)t§f)öfe,

bie 1846 begonnene Sörfe mit borifd)em ^ortifu§, bie 1856 errid)=

tete greil)anbel§f)alle in lombarbo=benetian. ©til, bie ®ornbörfe, bie

53ant u. mehrere 93ilbung§anftalten. 9Jc. b,at eine fd)on 1 5 1 5 gegrün=

bete Sateinfdjule, bas ©§eetl)am Kollege au§ bem S^re 1651 mit

großer Sßibliotljef, ©eminare für 93aptiften, Sn^epenbenten, 2Be§=

le^aner u. ^att)olifen, eine 1824 gegrünbete fgl.©d)ule fürSOJebijin

u. SBunbarsneifunbe, eine ^unftfdjule, ba§ 1845 öonOmen geftiftete

Kollege u. biele anbere l)öbere ©d)u(en u. gelehrte ©efedfdjaften,

botan. u. joolog. ©arten, Aquarium, ftäbt.93cufeum, mehrere Sweater

u.9.1MiK)aHen,(Jirfu§u.28of)ltf)ätig!eit§anftaltenberberfd)iebenften

2trt, mie 3rrenb^au§, Saubftummen- u. SSlinbeninftitut, 25aifen- u.

S'ranlen^äufer, öffentlidje Säber zc. — gn inbuftrietter Se^ietjung

3?r. 983. ßörfe ju iWntiiijelUr.

ift 9Jc. ein 9ßla^erften9tange§. @§ift§auptfil3berengl.23aumniotIen=

inbuftrie, fotnol in ©pinnerei toie in SBeberei, 3'ärberei u. Sruderei.

Snsmeiter fiinie ftel)t bie 9Jcafd)inenfabrifation, bie über 10000
Arbeiter befd)äftigt, u. nid)t unbebeutenb finb bie Sein* u. ©eiben*

Weberei, bie ©la§()ütten, bie gabrifation bon (Sfjemifatien, bie ©ie«

ßerei, bie§utmad)ereiu.tierfd)iebene anbere ©emerb§5tüeige.9!Jcand)e

ber gabrifen finb ©ebäube bon ungeheurem Umfange u. 7— 8 ©tod=

merfen<pöf)e. gafi immer lagert über ber©tabteinebide9taud)iriolfe,

bie bie ©ebäube gefd)Juär5tl)at. ®er§auptljafenfür9L>c.iftSiberpoof,

aber Kanäle u. C£ifenbaf)nen ftral)len aud) nad) anberen 9tid)tuugen

au§, u. bef. für letztere ift 9Jc. ein roid)tiger ^notenpunft geworben.

Sie (Sifenbafjn 5Wifd)en 9.W u. Siberbool ift bie bon allen engl. Salj=

nen am meiften benu^te. ©ine großartige, 1857 bollenbete 2Baffer=

leitung füb,rt 9K. bon bem 25 km entfernten Songbenbate täglid)

70 9JcilI. Siter SBaffer ju. 2U§ ganj üorjüglicr) gelten feine geuer=

löfd)anftalten. — 3"§ Parlament fd)idt Wi. im engeren ©inne 3

9Jcitgtteber, ©alforb 2. ®ie Umgebung ber ©tabt bietet wenig , bod)

finb in iljrer 9lä()e 3 fd)öne ^arf§ eröffnet.

^Hanntti (fpr.9Jcantfd)ini),^ßa§ quäle© tani§la§, ital.9ted)t»'

gelehrter u. Staatsmann, geb. 1 7 . 90Mrj 1817 $u Saftet daronia bei

21riano im 9ceapolitanifd)en, ftubirte bie 3ftedt)te u. war 2(bbofat in

57
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Dieapef, afS er 1848 inS neapofitan.$arfamentgemäf)ftmurbe,f)atte

fett 1849 ben £el)rftuf)f beS internationalen 9?ed)tS an ber Muriner

Unitoerfität inne, bertrat feit 1860 ben SBafjffreiSStriano im itafien.

Parlament, mo er fid) jur Sinfen f)ieft, u. mar 1862 im Kabinet

Diattajji furje 3eitUnterrid)tSminifter. ©eit 1872^rofeffor an ber

Unito. Dtom, fübrte er im ©ept. 1873 ben 93orfi|j in ber Konferenz jtt

©enr, au§ melcrjer baSSnftitut für internationafeg9fted)tfjerborging,

it. mar aud) bis 1875 beffen erfter ^Jkäfibent. 3m SDcärj 1876 jum

3uftij= it. KultuSminifter ernannt, bracljte er inSbef. ein ©efej3 über

ben obfigator. (Slementarunterrid)t burd) u. beranlaßte burd) feine

energifdje Haltung bieKurie, ben93ifd)öfen bie@inf)ofung beS ftaatf.

(Sjequatur ju erlauben, dagegen frfjeiterte er im (Senat mit einem

bem beittfcfjen Kanjefparagrapljen nachgeahmten ©efet$. %m SRärj

1 878 trat er mit bem ganzen TOnifterium ©epretiS jurücf ; in bem

nad) ©airofi'S @tur§ anS 9tuber gelangten Kabinet 2)epretiS (be=

etbigt 28.9Jcail881) übernahm Tl. baSSfuSmärtige. 3ufeinenäafjf=

rcid)en©cf)riften gehören inSbefonbere:„Bibliotheque des sci.ences

morales, legislatives eteconomiques"(9?eap.l840—47);„Fon-

damenti dellafilosofiadel diritto" (ebb. 1842 u. ö.); „Essai sur

la doctrine politique de Macbiavel" (1857): „Droit international

public" (eine Samml. bon SSorlefungen, Neapel 1871); „Discours

parlementaires sur la question romaineetsurlaloidesgaranties

pontificales" (9tom 1871); „Questions choisies de droit civil"

(ebb. 1876) 2C. ©eine ©nttin mar bie 2)id)terin Saura 93eatrice

Clitia (geb. ju Neapel 1823, geft. ju gforenj 17. 3ult 1869).

jüanud, @buarb, ®upferftecf)er, geb. 10. gebr. 1810 in «erlin,

entfaltete fcfjon früf)jeitig ein große§3eidr)entalent, mefdjeS fid) bef.

in ber 9cad)bifbung bon Shtpferftidjen u. im Kopiren bon93anfbiffetS

bemäljrte. ©inige berartige3eidjmtngen legte fein23aterbemKönige

gricbrid)2Biff)efmIII. bor, mefdjer fid) infolge beffen beS Knaben

annahm it. i()m ben 93efud) ber unter ähtd/tjorn'S Seitung ftefjenben

Kttpferftedjerfdjufe ber Slfabemie ermöglichte, in mefctjer er toon

1826—30 lernte, ©eine erfte Arbeit mar ein nad) eigener 3eidjnung

geftodjeneS ^ßorträt beS KönigS (1830). 9tfSbann begann er einen

©tid) nad) Z§. §ilbebranbt: „£)er Krieger u. fein Kinb" (1835 botU

enbet), bem bann bie „Surfet)" nad} 93egaS im Sluftrage beS preuß.

KunftbereinS folgte. SßariS mar bamafS bie f)of)e ©djufe berKupfer=

ftecfjerfurtft, u. bortf)in begab fid) Tl., nad)bem er fcfmn 1837 jum
ÜÖtitgfieb ber Sffabemie ermäljft morben roar, ju 1

1

/2 jäfjr.2tufentfjalt

(1839— 40). 3m 23erfef)r mit ben Kort)pf)äen ber franj. ©djufe u.

inSbef. mit bem ausgezeichneten Kupferftecfjer §enriquef=®upont,

bitbete fid) fein^alent nad) ber folorift.©eite 51t einer großen 93ceifter=

fctjaft auS, bie fid) nam. in ben ©tid)en nad) bem ©elbftporträt ban

SifcfSim Soubre u. nad) ^olfafS „Italien. §irtenlnaben" geigte.

9?acf) fetner 9tüdM)r nad) Berlin mürbe Tl. 1842 511m ^ßrofeffor an

ber Kttpferftedjerfcljufe ernannt. 9cun begann eine umfangreidje

SEfjätigfeit, bie in ben erften^afjren nam. bem^ßorträt gemibmetmar.

Unter ben mobernenSSitbniffen ftetjen bie griebrid) SBilfjefm'S IV.
(nad) @. Dtto) u. ber Königin ©fifabetf) (nad) ©tiefer) oben an. ®ie

©ttd)e nad) bem ©elbftporträt Sijian'S im berliner 9)cufeum u. bem
Porträt Karl'S I. bon (Sngfanb nad) bau ®ijd (©reSbener ©alerte)

ftnb SBerfe bon Maffifctjer SSoltenbttng, roeld)e 9)c.'§ tarnen populär

machten. 1857 rourbe er junt®ireftor ber ®upferfted)erfct)ute ernannt

u. 1874, nad) ber 9teorganifation ber ?lfabemie, S3orftel)er eine§

9}t e iftera teli er§ für ^u p ferftecf)erfunft. Sftitber „9[>fabonna ©olonna"

(1855) beginnt bie D^eibje feiner ©tid)e nnd) 9tafael: e§ folgten ba§

@e(bftbi(bnif3 9?afael'§, bie TOabouna betla ©ebia (1865), bie £Ka=

bonna s^an§l)anger (187 1) u. bie ©tytintfcbe Mcabonna, an meldjer

Tl. nod) gcgenmärtig arbeitet u. bie borait§ftd)tlid) bie ©tidje toon

gr. SJcüKer it. 3- Heller übertreffen mirb. 3K.'§ ©ticfje merben fd)on

je^t bon ben Sieb()abcrn mit ben l)öd)ften greifen bejal)lt, ba fie bie

§öf)e beffen rcpräfenttren, roa§ bie grapf). S'unftin ifjrer @igenfd)aft

al§^>nterpvetin toou®emölbenlji§[)er geleifiet r)at. Tl. ftad) außer ben

genannten blättern nod): „La bella di Tiziano" (giorenj), eine§

feiner SJceiftermert'e, „Madonna colle stelle" nad) ^olci(33(en()eim),

„Ecce Homo" nad) üReni (1858, ®re§bener (Valerie), „Mater do-

lorosa" nad) ®olci, „(£f)riftu§ meint über ^^^"fifem" nad) Slrt)

©d)effer, „9lnbetcnbe©ngel" nad)?(.§enning, „9)(ariau.3ol)annc§"

u. „Sie ©fjebredjerin" nad) ^lodf)orft. Tl. meiß bef. in ber 93et)anb=

lung be§ ©tofflid)en bie ljöd)ften malerifcljen 9teije ju entfalten.

^tnnlielgren, ^il§9JUuffon,fcf)meb.91rd)äolog, geb. 17.3uli
1813 in@d)onen (fübl.@d)meben), ftubirte 1833—38 an ber©tod=

^olmerS'uitftafabemie, bann bi§ 1842 in®openl)agen, moerbieSSor=

lefungen 9?. §öto,en'§ über bie norbifdje ^unft rjörte. 1846 erhielt

Tl. bon ber fdjtneb. Regierung ein Keifeftipenbium §u gorfd)ungen

über baterlänb. ^ttuft , u. auf ben Reifen , bie er ju biefem 3u>eäe in

toerfcfjiebenen Sl)eilen ©d)roeben§ mad)te, fammelte er bie Sparer ia=

lien ju feinem großen, 9fapoleonIII.5ugeeigneten,iIluftrirten SBerfe

„Monuments scandinaves du moyen-äge" (.^openf)agen u.^ariä
1855— 62), beffen bebeutenbe Soften tf)eil§ toon ^ßritiateu tn©d)me=

benu.granfreid), roo fiel) bef. 3nG re§ 1( - ^ofper SOccrimce für Tl.

intereffirten, tf)eif§ bom franj-Staate beftritten mürben. ®ie neuere

^ritif f)at übrigens an biefem SBerfe bei affgemeiner 9fnerfennung

bod) bie Un§uberfäffigfeit biefer ®etail§ gefabelt.

^tflllß h 3 9totoli, ein §anbel§gemid)t in ßa^ibar == 1,364 kg.

15 50c.= l93asfa.

Klange. ®ie Tl. ob. SKangef, 9tolle, S31odfafanber bient

jum Glätten bon ©eroeben fomof bei ben 2Ippreturarbeiten al§ nad)

ber 3Bäfd)e berfetben. 3n bex gemöf)nf. 2tu§füf)rung beftefjt fie au§

jmei bi§ brei 1 50—200 mm biefen ^ofsmafjen , mc4cf)e mit bem ju

gfättenben Beuge u. gur 93ermeibung bon ßapfeureibung u. 5ur 93er=

größerung ber ©rudffäcfje auf eine ebene l)oriäontafe Safef (gemöf)tt=

fid) bon §ofj, aud) bon 9J?armor= u. anberen gfatten ©teinpfatten)

gefegt merben. lieber benSBaljen beftnbet fiel) ebenfatf§ einef)öf5erne

ebene ^ßfatte mit einem faftenartigen 93ef)ä(ter jur 2lufnaf)me bon

fdjmeren ©feinen, ©ufjeifenftüden 2c., fo baß biefe ^Statte mit einem

©emid)t toon oft 1 — 15 000 kg auf ba§ Qeuq brücft. (9iur bei ben

§au§roffen, bieburd)bie93cenfd)enf)anb[,SpanbrofIen]bemegttberbcit,

ift ba§©eroid)t bebeutenb Heiner.) ^n^m biefe^ßlatte burd) einfad)e

33orrid)tungen, oft nod) mit bem nad) üorfiegenber93cafd)inebenaun=

ten 2Jtangelrab, in f)in= u. f)ergcf)enbe 93emegung berfel^t mirb,

geratf)en bie Beugtoatjen in§ hoffen u. bringen fomit benSrud über

bie gan5e 3eugffäd)e, menn bie 93eroegung ber SEafel minbefteng f

groß ift, baß bie SBafjen eine f)afbeUmbref)ttng mad)en, roonad) fid)

bann aud) bie 2:ifcf)= u. ^lattenfänge bemißt (§anbroflen 2— 3,

Sftafdjinenrolfen 6— 9 m).— ®a§ä)cangen, roelcf)e§mitgeftärf"ten

u. mieber getrodneten, nur fefjr menig angefeuchteten (bemopften),

©toffen borgenommen roirb, befeitigt burd) ben jDrudnid)t nur äffe

Unebenheiten, fonbern brüdt aud) bie einjefnen gäben im ©croebe

breit u. giebt festerem ba§ 3(nfef)en einer großen ®id)tigfeit, roe(d)e§

mit ber 3Bäfd)e ob. beim S'caßroerben mieber berfcf)minbet.— Um bei

bem ©ebraud) ber Tl. nid)t notfjmenbig ju f)aben, bie großen ©e=

mid)t§ftüde mit ju fcf)feppen, ob. um bie 33emegung ju berf'ieinern,

mirb neuerbing§ ber ®ritcf bielfad) mittefg f)b,brauiifd)er ^reffen

ausgeübt, ob. e§ merben beibe£afetn gleichzeitig nad) entgegengef elfter

^iebtung bemegt, ob.audjmofjmetSBafäenübereinanbersmifcfjenbrei

tafeln gebrad)t, mobon nur bie mittlere bemegtmirb. @ine fefjr praf=

ttf cf)e (Sinrid)tung f)aben bie amerifan. <paus>roflen. Sie untere STafef

ift mutbenförmig nad) einem Kreisbogen bertieft; bie obere platte

umgef'etjrtnadjbemfelbenKreifefonbej-gearbeitetu.mieeineSdjaufel

an ©düniugen aufgehängt. ©tarfegebernbrüdenbabeibiefe©d)aufef

auf bie3eugroffe, mefdje burd) bie fd)mingenbe?3emegung ber oberen

platte in ber SJcufbe f)ht= u. f)ergerotft mirb. — gür ben §au§=

gebraud) finb übrigens in fester 3eit bie (£t)Iinbers$Ocangett ob.

=Kafanber außerorbentfid) toief jurSSermenbttng gelangt, roeiffiefef)r

fjanblid), leid)t auffteffbar u. menig 9vaum bebürftig finb. 93ei ibnen

finb bie STafefn burd) SBaljen erfet3t, smifd)en mefd)en baS 3e«g f)in=

bitrcfjgebt, menn fie burd) eine §anbfurbet gebref)t merben.

Mang-lesia,ehte5urgamifiebcr'il]roteaceengef)örige^jffan5eau§

2fitftraficn mit immergrünen, leberartigen 33fättern, mobon mehrere

Wirten bei un§ in @emäd)Sf)äufern afS3ie4fväud)er fultibirt merben.

^Imtgülb, Karf Sfmanb, Komponift, geb. 8. Dft. 1813 ju

XarmftabtalS©of)n beS bort. ipofmufifbireftorS ©eorg 9JJ. (geb.

7. gebr. 1767 51t ©armftabt, geft. bafefbft 18. gebr. 1835), erl)ieft

ben erften Unterricht burd) feinen SSater u. feinen öfteren 93rttber

SBiIf)efm sJJl.(geb. 19.9coto. 1796 ju Sarmftabt, geft. bafefbft a(S
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penfionirter Jpoftapeltmeifter im Aug. 187 5) u. ging bann ju »eiteret

Ausübung nad) 9ßari§, mo er 1836—39 beiSBorbogni,2auffage u.

9caufomm ftubirte u. nebenbei mit (Erfolg SJcufifunterricbt erteilte.

9cact)$armftabt5urüdgefef)rt, mirftc er bafelOft bi§ 1869 al§ §of=

mufifbireftor u. bi§ in bie neuefte $eit at§ Seiter mufifal. Vereine.

A(§ ®omponift ift 9Jc. nam. burd) größere Gtjormerfe befannt gemor=

ben. ©in Oratorium „Sfrael in ber SBüfte" mürbe in mehreren

Stäbten 2)eutfd)fanb§ aufgeführt, ebenfo eine Oper „®a§®öfjler=

mäbctjen". (Sine Ordjefteroubertüre in C dur fonne bie Kantate für

9Jcännerd)or „®ie 2öei§t)eit ber 5Öiirja*(Sc^affrj " erhielten Prämien.

Unter feinenOpern befinbenfid) eine „©ubrun" u.ein,, STanntjäufer"

;

ra bem ®on§ertbrama „^ermann'SSTob" fdjrieb er felbft ben SEejt.

$tmutl}arflt,SSHtt)e{m, SKi^tfiolog u. Sagenforftfjer, geb. als

Sot)n eine§ 9Jcennoniten=9ßrebiger§ ju griebridtjftabt in ScbleSroig

26. £0?är§ 1831 , erhielt feine Sdjulbilbung in SDanjig, ftubirte

1851—54 in SBertin u. Tübingen, gab feit 1855 in Berlin bie

„3eitfcbrift für beutfctje 9Jcb,tt)ologie u.Sittenfunbe" t)erau§, r)abili=

tirte fid) bafetbft 1858 at§ ^ßriöatbojent, jog fid) aber 1863 nad)

Sanjig jurücf, um ganj feinen miffenfdjaftl. arbeiten ju leben. §ier

ftarber in ber 9cad)t öom 25./26. Sej. 1880. (Er beröffenttidjte:

, f
©ermanifd3e9Jcrjtt)en, gorfcbungcn''(SBerl.l858); „©ie (Sötter ber

beutfdjenu. norb. SSölfer" (ebb. 1860); ,,2öei()nact)t£>btüten in Sitte

u.Sage" (ebb. 1864); „9toggenrootf u. 9toggen()unb" (Sanj.1865;

2. Stuft. 1866); „®ornbämonen" (SBerl. 1868); -„Lasitii de diis

Somagitorum libellus" (SRitau 1868); „SSalbra.gelbfutte" (SBerl.

1875—77, 2 aSbe.); „Lintia" (ebb. 1876); „Sie pratt.golgen be§

Aberglaubens, mit befonberer SBerüdfidjtigung ber 93rob. Sßreußen"

{ebb. 1878) tc. Auct) »erfaßte er eine Senffdjrift über „SieSSeljrs

freifjeit ber altpreuß. 9Jcennoniten" (9)carienb. 1863).

^ltttm|jetnter®0ll», früher oft gebraud)ter5Rame für biegolbä^nt.

Sombaf(egirung, meldje au§ 1 6 11). Tupfer u. 3—4 %\). 3inf beftetjt.

stämmig, §enrt)©broarb,®arbina(, geb. 15. Suti 1808 §u

Sotteribge (§ertfortff)ire) a(§ Sobn be§ Kaufmanns, S8anfgouber=

neur§ u. 9ßartamentmitgfieb§ SBitliam 9Jc., ftubirte §u §arroro u.

Ojforb bie proteftant. 2t)eologie. 1830 ram ©eiftlicfjen orbinirt,

tjulbigte er ber l)od)fird)l. 9iid)tung in ber engt. Staat§fird)e. (Sin

gefeierter 9ßrebiger u. feit 1840 at§ Ard)ibiafon bon (S()id)efter ein§

ber§äupter ber pufetjitifdjen SBemegung, trat 90t. 1850 jur röm.=

fattjol. &lrd)e über, beren9ceubefeftigung in (Englanb er fortan mit

ber Sßegeifterung eine§ 9ßrofeÜ)ten feine t)erborragenben Gräfte ge=

mibmet t)at u. in ber er ra ben Söürbeu eine§ 9Sorftetjer§ be§ Orben§

ber trüber be§ tjeil. 93orromäu§, 9ßropfte§ bonSöeftminfter, apoftot.

9ßrotonotar§, päpftt.§au§prä(aten emporftieg. 9cact)®arbinat2Sife=

ntan'3 Xob 1865 toarb er (Srjbifdjof bonSöeftminfter u.9ßrima§ Bon

(Englanb, grünbete eine fatbol. Uniberfität in Sonbon (eröffnet Ott.

1874), mar auf bem batifan. ®onjil 1870 einer ber£)auptfül)rer ber

ftreng päpftt. infaltibitift. Majorität u. erfjiett 1875 ben ®arbijtal§=

f)ut. 9Jc. ift ein burd) grünblicbe SBitbung, Sdjarfblid u. Umfid)t,

große 9tebnergaben u. fctjriftftelferifdje latente ausgezeichneter S3er=

treter be§Uttramontani§mu§, perföntict) ftrenger2(^fet,burd)3eftigs

feit be§ (£fjaratter§ u. organifatorifdje Satente jum §ierarcfjen mie

geboren u. unbebingt ben bebeutenbften fattjot. Mirdjenfürften ber

Üceujcit zujujätjlen. @r ift einer ber §auptüertfjeibiger ber mettt.

§errfcijaft beg 9ßapfttt)um§ mie be§ S«fißibifität§bogma§, ba§ er

gemanbt gegen@tabftone'§93olentit oertretentjat. SSonben@d)riften

feiner proteftant.^eriobeiftbertooräufjebentjjUnityof theChurch"
(Sonb. 1842), in pufetjit. ©eift; unter feinen a§fet., apotoget. u. fir=

djenpotit. tattjot. Sdjriften: „Lectures on the grounds of faith"

(1856); „On the temporal sovereignty of the popes"(1865);
„The temporal power ofthePopeinitspoliticalaspect"(1866);

„Sermons on ecclesiastical subjects" (3 93be., 1863— 7 3); „Life

of St. Francis of Assisi" (1868); „The oecumenical Council and
the infallibility ofthe Pope" (1869); „Petri privilegium" (1871);
„The fourfold sovereignty ofGod"(1871, beutfd) Sötn 1873);
„Caesarism and Ultramontanism" (1874, beutfd) 1875); „The
internal mission of the holy Ghost" (beutfd) bon Stamm, 9ßab.

1877); „True history ofthe Vatican Council" (187 7 ; beutfd) üon

«enber,93ert.l877);„Miscellanies"(233be.l877).3öiebiemeiften

biefer Sdfjriften finb audj in§ ©eutfctje überfetjt 9)c.'§ Vorträge über

ben „Stntid)rift"(Pon9?eictjing,9iegen§b. 1861);„S3emunftu.Offen=

barung" (ebb. 1867); „^irdje, Staat u. ©efettfdjaft im 2id)tebe§

etjriftentb.umä" (fföln 1873); „®ie Sünbe u. ifjregofgen" {^ab.

1876) u. bie firctjenpotit. Schriften: „®a§ dentenarium be§ tjeit.

^etru? u. ba§ attgem. ^onjit" (SDfatnj 1867); „SieUuabtjängigteit

be§ beU. Stutjtä" (öon SBcnber, SBerl. 1876).

4Maniüt, biefe eigentb,ümlid)e 3ucferart, benannt BonberäJcanua,

in beren beftenSorten fie bi§ ju 42% borfommt, |at man audj nad)=

träglid) in fefjr oieten anberen 9ßftan5enttjeilen gefunben, fo 5. 95. in

ben ^Blättern ber ©fdtje, ber Springe, in benOtiüen, bengrüctjten üon

Cactus Opuntia, im Sellerie, ber ©ranatmurjetrinbe, im §onig=

tfjau ber ßinbe (53%), in üielen 9ßiljen u. Algen (bi§ §u 12% , mie

5. SB. in ber Laminaria saccharina) je. geraer entftetjt ber Wl. bei

ber fdjteimigen ©abrang üon ßuder u. finbet fiel) ba()er in fctjlecfjt

Pergofjrenen ^ßflanjenfäften ber berfct)iebenften Art. ^ntereffant ift

bie lünftlid)e SBilbung be§ 9K. au§ ^ntiertäurfer (f. b.) burd) SBaffer*

ftoffabbition mittele 9catriumama(gam. deiner 9Jc.erfd)eint in meinen

gerud)lofen^rt)ftallent)onfd)raacl)fü§cm©efd)mad;int)ei^em2öaffer

töft fid) 9JJ. in febem S3erl)ä(tniffe, in i)ei^em SBeingeifte fo reid)tid),

ba^biefiöfung beim ©rfalten ju einem ^)rt)ftal(brei erftarrt. SBei

166°C.fcf)mitstber9Jc. u. öermanbett fid) bei 200° unter 2Baffer=

auStrittjum Sbeil in 9Jtannitan, einen fd)mad) fü§ fd)inecfenben

Sirup; inftürrerer§i£se tritt öollftänbige ßerfetjung ein. ®ie 3u=

fammenfet^ung be§9Jc.mirbburd)biegormel:C B
H14O a au§gebrücft;

feinem d)em.SSerl)alten nad) lann man ben 9Jc. al§ein6atom.3tlfot)ol

anfeben. ®urd) ben ojt)birenben(Sinftu§ bon^tatinfdjmarä tä^t fid)

9Jc. in eine Säure, 93c a n n i t
f
ä u r e (C6H, ., 7 ), u. in einen gäl)rung§=

fähigen 3uder,90cannitofe(C6H12 6 )^ überführen. Wt. felbft ift

nid)t gäl)rung§fäl)ig.

^tantdS,griebrid)SBilf)elm, §iftorifer, in§6ef. gorfeber in

lübifd)er u. ^anfeat. ©efd)id)te, geb. 1816, ftubirte in ^Berlin ^5hilo=

iogie u. ©efcl)ict)te, mürbe bann Se()rer ber @efd)icl)te am ®att)arineum

in Sübed, erhielt fpäter ben 9ßrofeffortitel, üermattete and) 17 $.

()inburd) ba§ Amt eines? StabtbibtiotfjefarS u. ftarbjuSübeclS.^uni

1879. Seine roiffenfc§a.ft(idje£f)ätigfeit galt au§fcl)lie§tid) ben ge=

fd)id)t(. u. fprad)(.®enfmä(crn ber großen (übifd)=f)anfifd)enSBoräeit.

^n§bef. ift ii)m Oorjuggmeife ba§ treff(ict)e „Sübedifclje Urlunben=

buet)" ju berbanlen. Sie i()m übertragene Aufgabe ber tübifcfjen

Stjronitenfürbieattgem. Sammlung „Stübtedjromfen ber beutfdjen

Stäbte" tonnte 9Jc. allerbing§ nict)t Pollenben, aber bieSBorbereitung

be5 meitfd)ict)tigenu. fd)mierigen 9Jcaterial§ rourbe oon itjm in ber

gemiffenl)afteften3Beife geförbert. SeineSct)rift über ben berühmten

i'übecf'er SEobtentanj (in ber 9Jcarienfird)e) ()at eine epod)emad)enbe

SBebeutung für bie einfd)(ägige2iteratur. SeineSöorträgeu.Auffätje,

oon benen Sctrl fioppmann eine au§gemä()tte Sammlung u. b. X.

„^Beiträge rar lübifcf)=l)anfifcl)en @efct)ict)te" ($ena 1881) tjerauSs

gegeben f)at, f)aben bal^ntereffe für biefe§ midjtigeÖcbiettiaterlänb.

SBergangenljeitmeit über Cübecfg dauern t)inau§angeregtu. lebenbig

ermatten. Aud) rief er getegentlict) ber 500iäf)r.^ubelfeierbe§Stral-

funber griebeng 24. 9Jiai 1870 in Stralfunb ben „§anfifd)en ©e=

fd)id)t§t)erein" mit in§ Seben u. uerl)atf bemfelben al§ erfter Söor=

fit^enber §u einer fd)netlen (Entfaltung u. großen SBlüte. (Snbtid) ift

bie ©rfjaltung be§ §otftent()ore§, bai l)eutratage jebem Sübecfer für

eine §auptjierbe feiner Stabt gilt, l)auptfäd)tid) 9Jc.' SSerbienft.

ffianilti (fpr. 93cafe()), Augufte, franj. Sd)riftftetter, geb. 13.

Sept. 1813 ra 9ßari§, mürbe 1831 Sefjrer am 2t)cce ©tjarlemagne,

gab aber balb biefe Stellung auf u. mibmete fid) ganj ber literar.

Sfjätigteit. Sein erfte§ Srama „Bathilde" übergab er %oh), bem

Sireltorbe§9venaiffance=SEf)eater§,u.biefermacl)te9Jt.mitA(eranber

1)uma§ (bem Sßater) betannt, ber Bon9)c.'§ guter ©rfinbung§gabe fidj

9cui3en für bie eigenen SBerle üerfprad). ®unxa§ fd)riebnunbi§ 185

1

gemeinfd)aftlid) mit 9Jc. eine große Anjal)! üon Montanen u.£t)eater=

ftüden, bie aber fämmtlict) unter bem 9camen bon ©uma§ get)en. All^

gemein befannt mürbe bie§ eigentl)ümlid)e SBerl)ä(tniß burd) ba§ 1 8 45

anont)m erfdjienene 9ßampt)let „Maison Alexandre Dumas et

Compagnie". SSon 9Jc.'§ unter eigenem9?amenerfd)ienenen Arbeiten

finb ra ermötjnen: „Le beau d'Angeunes"; „Deux trahisons";

57*
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„Histoire de la Bastille"
;
„Les prisons de l'Europe"; „Labelle

Gabrielle"
;
„Le comte de Lavernie"

;
„Lamaison du baigneur"

;

„L'envers et l'endroit"; „La rose blanche" je.

^l«bai^ t §an§,@^riftfteIIcr,8eb.21.Sait. 18-41 guSeipjig,

ftubtrtein Tübingen, Seipjig u. Berlin, berbrad)te bann mehrere

Safere auf Steifen, mobei er in ber ©djmeij, 9Mnd)en u.SßatiS länge=

reu Stufentbalt nabm, lebte bann in ^Berlin u. bat feit 1872 feinen

2Sofjnfi£ mieber in Seip§ig
r
mo er feit 188 1 bietbiffenfd)aftl. Beilage

ber „Seip^iger Leitung" rebigirt. 9JL berfafjte: „@ebid)te" (Söerl.

1869); bie £ragöbien,,£imoleon" (ebb. 1869, auf bemlpoftfjeaterin

föarlSrube 1870 aufgeführt) u. „Sorettäino bon SOJebici" (im Seip=

giger ©tabttbeater 1876 gegeben), baS©d)aufpiet „1DkriuSin$0iin=

turnä" (int tgl. ©djaufpiefbaufe in Berlin 1875 bargeftellt) u. bie

Scobettenfammlung „5tuf ^rrtregen" (Sp§. 1880).

^Warcarb, ©buarb, preufj. 9Jiinifteriatbeamter, geb. 14. £>e§.

1826 äu§annober, ftubirteinööttingenbieStecfite, trat 1859 inben

Ijannoti. ©taatSbienft u. mar 1859— 66 9)cinifterialreferent im ÜÖJi*

nifterium beS Innern. ©eit 1867 im preufj. üöiiniftertum für bie

lanbmirtbfd)aftt.21ngetegenbeiten amtirenb, ift er feit 1874®ireftor

beffelben u. befitjt Sitte! u. 9Jang eines SBirfl. ©eb- £)berregterungS=

ratf)S. Ü01. ()atfid) bef. um bie görberung beS S3eterinärmefenS ber=

bient gemalt; baS umfangreiche u. §um Sfjeil nad) ganj neuen ©e=

fidjtSpunften entmorfenepreufj. SSiebfeud)engefe£ bom 25. ^uni 1875
l)at ibn jum Sßerfaffer; aud) ift er SSorfi^enber ber tecfjn. Deputation

für baS SSeterinärmefen.

^Tarcelm t bei StgerSburg in SH)üringen "• bei ©t. ÜDcarcet bor=

fommenbeS, bem 33raunit arjnüc£)e§ 9Jcanganerj, beftebt auS einer

SSerbinbung bon 9Jcanganort)b mit etmaS fiefelfaurem 9Jcangan=

orbbul; fpejif. ©emid)t= 4,752 .

ffiattixt, @mileßoui§@uftabe2)c§^Ql)CÖÖC,fran5.@taat^
mann, geb. 16. SJtärj 1828 ju Somfront (Drne), ftubirte bie 9ted)te,

begann 1818 feineSaufbabn alS^uftijbeamter u. mürbe fpäternacb/

einanber ^rofurator in @t. Sßot, ©erid)t§^rafibent in 2lbeSneS u.

Statt) am SlppeUbofe bon ©ouai. £>aS potiL ©ebiet betrat er juerft

in ber gegen bie 9?apoleonifcbe§errfd)aftgerid)teten25rofd)üre „La
politique d'un provincial". ©eit 8. gebr. 1871 ÜDcitgtieb ber

ÜMionalberfammlung, mo er §um tinten (Zentrum gehörte, u. feit

1876 SJiitglieb ber Seputirtentammer, marb er im neuen ®abinet

©ufaure ©eneratfefretär beS SOUnifterS beS Innern Dticarb u. nactj

beffen Sobe im SIpril 1876 felbft SJcinifter, al§ metdjer er inSbef.

ein bie ©elbftänbigfeit ber ©emeinben roiebert)erftettenbeS SDJuni-

jipalgefeij in ber Seputirtenfammer u. im ©enat burd)brad)te. üftad)

feinem fctjon im S)e§. 1876 burd) eine fö'abtnetSfrifiS beranlafjten

9iücftritt mar er ber Rubrer beS linfen (Zentrums in berSfrtmmer, bis

er 13. ©ej. 1877 nodEjmatS baS SJcinifterium beS ^nuern übernabm.

?({§ folcber ging er jmar 4. gebr. 1879 aud) inbaS®abinet2Babbing=

ton über, bod) na^m er bereits 3. 9Jcär§ feine ©ntlaffung , meil feine

auS Stnlafj ber ©ntbüllungen ber rabifaten „Lanterne" über 2BiE=

!ürlid)feiten ber ^arifer ^olijei jur Unterbrüdung berfelben ge=

troffenen 9Jca^rege(n in ber Kammer al§ ungenügenb betracfjtet mur=

ben u. eine gegen if)n gerichtete Sage^orbnung jurgolge Ijatten.

Marchantia polymorpha L. (SSielgeftaltige§ £eber=
traut), bie toerbreitetfte u. megen ibrer gorm befanntefte ^flanje

au§ ber Drbnung ber Sebermoofe (Hepaticae). Ser ber Unterlage

fladj aufliegenbe S^aHuS ift bi§ 51t 10 cm lang, bi§ 12 mm breit,

ftumpflappig, gabelig geseilt. ?luf bem Stücfen erljeben fidt) lang=

geftielte, fdjirmartige u. fternförmig ftrablige ©ebitbe, meldte an

ibrer Itnterfeite bie ©porenbebälter tragen. ®ie männl.Organe finb

fdjilbförmig, feljr turj geftielt. §äufigauffeud)ter@rbe, andauern,

auf SBiefen. grüber gegen Sebertrantl)eiten gebraudjt, mober ber

yiame ber ganjen Drbnung flammt.

^tardfcft, eigenttid) bitter ÖC ßaftronc, ©albatore, italien.

©änger u. ©efanglefjrer, mürbe al§ ein ?lbfömmling ber fürftl. ga=

mitten (Santa Dcinfa u. ©anta Katerina u.@obnbe§9{itter§©iufeppe

be daftrone, ber 1806— 10©eneral=©ouberneur bon©ijilien mar,

geb. 51t ^atevmo 15. ^an. 1822, trat 1838 in bie neapolitanifdje

Stobelgarbe, toerlie| aber megen feiner liberalen Sbeen 1840 ben

§ofbienft mieber u. begann in Palermo ^(jilofopbie u. bie 9{ed)te ju

ftubiren. ®anebennabm er bei ^ßietro 9taimonbi Unterriebt im ®efang
u. in ber ®ompofition§lebre u. mibmetefid)fd)lie§lid}gan5ber9!Jcufif,

ju meinem Qxoedz er feit 1846 beißampertiu.gontanain9Jiailanb

feine ©tubien forfe^te. SSegen^beilnabme an ber9tetoolution mu^te

er fid) 1848 nact) 21merifa flüccjten, mo er fid) an ber^talien. Dper in

SRem ?)or! engagiren tief?. ®a§ gattiment be§ Unternebmen§ be=

ftimmte ibn aber balb jur 9?üd!ebr nad) ©uropa. 9Jun nabm er noeb

bei 93?anuel ©arcia in Sonbon ©efangunterrictjt u. legte fidt) ben

üftamen Tl. bei. 3>m SBinter 1851 trat er mit großem ©rfolgean

üerfd)iebenen Drten S)eutfcblanb§ u. §o!tanb§ in ®onjerten al§

Saritonift auf. Stadibero er im näd)ften ^sa^xt fid) öerefjelicfjt u. mit

feiner grau (f. u.) aud) inSrüffel u. SonbonXriumpbe gefeiert tjatte,

lie§ er fid) 1854 in SBien nieber u. mürbe ©efang§profeffor am bort.

®onferbatorium. 1862 unternabm er mieber eine .^onjertreifeburd)

5Deutfcblanb, bie@ctjmeiju.§oIlanb,fomienacb!Pari§,u.l863betrat

er in Sßeimar u. in Sonbon, nam. al§ gauft u. ®on Suan, noctjmatS

bie S3übne. SDann mirtte er eine Qeit lang in $ari§ al§ ©efanglebrer,

bi§ er 1865 feinen SBobrnfitj in^öln nabm. 58on bort fetjrte er 1869
nact) SBien jurüd, mo er fe^tnoeb lebt. Stiebt blo§al§@änger it. Sebrer

feiner ^unft bat fid) 9Jc. einen bebeutenben 9tuf ermorben, fonbern

auetj al§ Ueberfe^er beutfdjer u. franjöfifctjer Opern inS^talienifdje,

al§ Sieberfomponift, SJcufiffcbriftfteller, §erauSgeber einer ©efang=

fctjule je. 2tl§ SJiitglieb ber %uxt) für bie SBiener SBeltauSfteUung

berfa^te er 1873 eine „Relazione sugli istrumenti musicali". —
©eine ©attin SJcatbilbe be ©aftrone, gen. dJl., geb. (^ratimaun,

geb. ju granffurt a. Wt. 26. 9Jcär§ 1826 als Socbter eineS reiben

Kaufmanns, bilbete fid) feit 1843 in SBien unter Otto Nicolai u. in

SßariS unter ß'lo^, Manuel ©arcia u. ©amfon ju einer auSge^eid)-

neten©ängerinauS, alSmelcbe fie fid) bann in $ariS, Sonbon u.

©eutfd)lanb boren lie^; inSbefonbere geborte fie eine3dtfangpben
beliebteften Sängerinnen ber Seipjiger ©emanbljauSfon^erte. %la<$)

ibrer SSerbeiratbung mit bem S3or. nabm fie an beffen ®onjertreifen

Sfjetl, lehrte feit 1854 gleicbfaÜS am S'onferbatorium in SBien, mo
ifjre klaffe bie befte biefeS SnftitutS mürbe u. einen europ. Ütuf er*

langte, fiebelte 1861 nad) SßariS über, mürbe 1865 9ßrofefforin am
^onferbatorium in ^öln u. ift feit^l869 mieber am SBiener S'onfet^

batorium tbätig. 2tu§er einer „Ecole Marchesi, Fart du chant"

beröffentüd)te fie berfd)iebene SSotalifen, Stuben jc. Qu ibten ©d)ü=

lerinnen 5äl)(en: Steifa©erfter, StnnaSübede, ÜtofaSernftein, ^atb-

9ßrobaSta, S'lementine @cbucb=^3roSfa, Suife Dtabede, ©abr. ^rau§

u. a. nambafte ©ängerinnen ber ©egenmart.

^ilarcnw, Seopolbo, ©raf, ital. Siebter, ©obn beS ©d)rift=

fteüerS ©rafen Sarlo M. (geb. 1.95cail800, geft. 20.@ept. 1843),

geb. 8. 9tob. 1831 §u Seba (Sßiemont), mürbe für ba§ SSermaltungS=

fad) beftimmtu. erhielt 1851 eineStnftettung imginan^minifterium,

geigte fid) aber biefem Sßoften nid)t gemad)fen u. trat beSbalb alSbatb

bon bemfelben jurüd, mar 1860— 645ßrofefforberitalien.Siteratur

am St)ceum in Bologna, fungirte 1864—71 in gleicher ©tetfung

am St)ceum inüücailanb u. lebt feitbem amtloS inSEurin. SSon feinen

SBerfen feien als bie bebeutenbften genannt: bie£ragöbien„Isabella

Orsini" (1850), „Piccarda Donati" (in baS Siepertoir ber Stiftori

aufgenommen), „Saffo", „Speronella", „Matelda" u. „Pia de'

Tolomei"(1876),baS©d)aufpiel„Ilconte Glauco" (1876), bie

Suftfpiele „Un malo esempio in famiglia", „Lettureedesempi",

„Lo spiritismo", Perche al cavallo gli si guarda in bocca",

„Gelosie", „Supplizio di Tantalo". ©eine neueften ÜJBerfe finb

bie Suftfpiele „Gli amori del nonno" (1877) u. „Quel che nostro

none"(1878); ferner „Giorgio Gandi" (SarfteÖungen auSbem

Seben ber ©eeleute), „II ghiacciajo del Monte Bianco" (®arftel=

lungenauSbemSebenber2t(penbemobner),„Celeste"(länbl.SbbÄ)-

„II falconiere di Pietra Ordena" (9titterroman), bie ÜZobeflen

„Arimanna" (1874) u.„Corrado" (1875).

$itargaruifäur?. Siefen tarnen f)atte Kl)ebreul einer gettfäurc

gegeben, bie er auS berfd)iebenen tl)ierifd)en u. pflanjl. getten ab5u=

fd)eiben bermod)te; fie tjatte 17 5(tome (3421equibalente)S1

oblenftoff

11. erl)ielt bie gormel C17H34 2 . ©päter fanb §ein^, ba§ biefe 9K.

leine
f
e(bftänbige©äure, fonbernnur eine sDf ifd)ttng bon 90% 9ßalmi=

tinfäure u. 10% ©tearinfäure fei. ®od) tiefs fid) borauSfeI)en, ba^eS
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eine Säure mit 17 9ttomen®of)tenftoff geben merbe, bte bießücfe ber

gettfäurenreifje junfdjen ber ^atmitinfäure (16 21tome ©o^lenftoff)

u. berStearinfäure(1821tome) auffüllen merbe. §einl^ fjat biefe W.
fünftüc^bargeftellt, inbenteralfo()olijcf)e2Ie^!a(ilQugeaufß:^ancetl)l

einmirfen Iie§; unter ©ntmicffung üon Slmmoniaf erttfterjt tjierbei

margarinfaure§ ®ali, au§ metcfjem bie freie W. Idäjt burcf) Bufali

einer Säure abgefcfjieben merben fann. §einj3 fjat biefer fünftlicfj

bargefteflten, 17 2ttome®of)tenftoff entfjaltenben Säure ben tarnen

Wi. belaffen. Sn natürlichen fetten ift fie big je^t nod) nicf)t mit

Sicfjertjeit gefunben morben.

jiMarganj, SfuguftuSDfatymonb.engOveifenber, geb.26.3Kni

1846 ju23etgaum(^äftbentfcf)aft Combat)) afö ©ofjn be§©eneral=

9Jtaj;or§9)c. bom inb. @enieforp§, bereitete ftcE> für ben biptomat.

"Dienft bor, in melcfjem er 1867 jiterft al§ Interpret bei ber engl,

©efanbtfcfjaft in ^eftng angeftefft mürbe. 1872 jum SSigefortful ju

®e4ung an ber 5ftorbfüfte gormofa'g angefteüt, geictjnete er ftcfj fjier

from Hankow to Ta-li-fu" (Scfjangfjai 1875) fjerau§gegeben. Slm
10. Sunt 1880 mürbe in Sdjangfjai burcf) @ro§benor, ben mit ber

llnterfucfjung ber 9Qcorbfl)atbetrauten®ommiffar(f. „Stfien" S.517)
ein bon ben gremben in (£fjina ju 5Dt.'§ 2(nbenfengeftiftete§®enfmat

entfjütft. ©inael^eiten über 3ft.'§ Seben u. Steife gab Sir §. dl. 9iam=

tinfon in fetner „Presidential Address for 1875" im „Journal"
(33b. XLV) u. in ben „Proccedings" (53b. XIX) ber Royal Geo-
graphical Society. £mt „Journal" (93b. XLVI) u. in ben „Procce-
dings" (93b. XX) fiub audj ffi/2 Sagebucfj u. Briefe enthalten.

0üX\trtbat 1
Stabt mit 1566 ©. (@nbe 1869) im norbmeftf.

53öf)men, liegt in 605 m Seefjöfje in einem meit geöffneten, bon be=

matbeten §ügefn eingefaßten Sfjatfeffet an ber §auptfinie 28ien=

33ubmet§*^ilfen=(£ger ber ®aifergranä=3ofepf)bafjn, f)ateinefd)üne,

erft 1858 botlenbete fattjof. ®ircfje, ebangef. 53etfjau§, Sünagoge,
Stfjeater, feit 24. Stprif 1879 ein SDionument feine§ ©rünberä, be§

Sßrälaten 9toftenberger'§ , u. ift im ©anjen ein fauberer Ort, mit

SKr. 984. Jülaritubab.

burcf) eine fjetbenmütfjige £f)at au§, inbem er u. fein greunb Sofjn
®obb mäfjrenb etne§ furchtbaren db,ffon§ burcf) Scfjmimmen eine

Stnjatjt «Seeleute bon einem geftranbeten eitrop.Scrjiffe retteten. 2tl§

er 1874 benSluftrag erhielt, bie unter Dberft§.93rott)neu.9Jet)©(in§

geführte (Sjpebition jur (£rforfct)ung eine§ §anbef§tt>egeö ^rüifcfjen

93irma u. Sbina (f. „Stfien" S. 517) al§ ®olmetfcf)er ju begleiten,

faßte er ben füf)nen(Sntfcf)(uf3
r
überSanb quer burcf) &f)ina ficfj jur

(Sypebition jubegeben, um biefer bei ben cfjinef. 93er)örben ben 2Beg

§u ebenen. (Inbe2tuguft 1874 reifte er bon Sf)ang=f)ai ab, fu()r ben

Sang=tfe=fiang bi§ jum £ung=fing=See hinauf, burcfjmanberte bann

bie ^robinjen Jpunan, ®tbeitfcf)eu u. ^ünnan u. fam — ber erfte

(Europäer, ber in biefer 9ttcf)tung (£f)ina bolfftänbig burcfjmeffen—
16. San. 1875 gtücfticfj in 93f)amo, ber birman.©renäftabt an, roo er

bie93romne'fct)e(£xpebition antraf. 2113 er balb barauf mit berfelben

nacf) Sünnan aufbracfj, ging er auf ba£ ©erücfjt einer brofjenben

©efafjr, bon menigen Wienern begleitet, boraug, um im SSertrauen

auf feinen bisherigen (Srfofg aufjuflären. 19. gebr. gelangte er nacf)

ber d)tnef.©ren5ftabt9Jcanmein, mo er aber 21. gebr. bon einer 9?otte

(Jtjinefen auf offener ©trafje nebft 5 Wienern meucljling§ ermorbet

mürbe, ©ein gerettete^ SEagebucb, mürbe u. b. %. „Notes ofajourney

gefcfjtnacfbolten, bon ©arten u. 9iafenf(äcfjen umgebenen Käufern.

3)urcfj feine sD?tnera(gueHen ift e§ tro^feine§etma§raufjenu.feucfjten

Hlima'§ ju einem ber bebeutenbften böfjm. 93äber geinorben. S)ie

beiben §auptquetlen , ber ®reu§= u. bergerbinaub^bruitnen, bon

10°C.2;emperatur,finbau§gejeicl)netburcl)ii)ren©el)altan©lauber=

falj, bem ^odt)fal§
r
boppe(ttofjlenfaure§ Patron, etma§ foljlenfaure§

(£ifenojt)bu( u. biet freie .^otjlenfäure beigemengt ift, u. bte begfjalb

bei llntfjätigfett be§ ®armf'anal§ u. lleberfüHung be§ 5ßenenft)ftem§

oft infür5efter3ettmefentlicfje(Srleicljterungberfcf)affen. fettleibigen

^ßerfonen mit ftl^enber SebenStbeife u. §ämorrf)oibariern ift bafjer

3JJ. bef. 5U empfehlen. ^Die beiben eifentjaltigen ©lauberfaljquellen,

ber ^arolinen= u. ber 51mbrofiu§brunnen, u. bie fall« u. eifenfjalttge

9tubolf§quelle fommen neuerbing§ gegen 931afent'atarrtje in s2tnmen=

bung, mäfjrenb ba§fcfjmacf;e©lauberfaljmafferberSBalbquelIemegen

feine§ übermiegenben ©eb,alt§ an fof)lenfaurem Patron meqr gegen

fiungenfatarrtje gebraucfjt mirb. ®ie neuefte Duelle, bie Slleyanbri^

nenquelle, ift ein milber ^reujbrunnen. ®er einfache ©äuerltng ber

9#artenquette mirb meift ju marmen 23äbern benu^t. ®er fräftige

©ifenmoor ift gegen ^IjeumatiSmuS u. ©icfjt fetjr gefdjäf^t. ©aifon

Anfang SRai bi§ @nbe September; grequenj über 10 000.
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4$lflrirltbtrg äuVopparb,2Saffert)eitanftalt am linfen9?f)einufer,

im Steife ©t. ©oar be§ 9teg.=Ve5. Soblenj ber preuf5.9?f)einprotohiä,

an ber Eifenbabnftrede Sobten^Vingerbrüd, befitjt im Drselborn

üürjüglicfjeS Duetlmaffer u. ift mit Einrichtungen jur ©tjmnaftif, ju

9Rildj=, üütolfen= u. Sraubenfuren bergen, ©aifon ha§> ganäeSafjr.

^tflrtfttlgjl, ef)emal§ fönigt. bän. Suftfdjtofs, ic|t <&eebab, in toor=

trefflidjer, ftitler Sage, toon Vudjenmalbungen umgeben, am ©unbe,

2 km toon Jpetfingor, 2 ©tbn. nörbtid) toon Sopenfjagen u. mit ifjm

burd) Eifenbaf)n u. SDampffcfjiff toerbunben. Sie fräftigen Väber, bie

toortreffl. §öteteinrid)tuttgen, bie tjerrlict;e Umgebung, bie reijenbe

Stu§fid)t auf ben tägtid) toon mehreren 100@djiffenbelebteitDerefunb

u. bie 9cät)e Sopenljageng tjaben Tl. ju einem toielbefud)ten ©eebabe

gemacht. Sie ©aifon SJcitte 2>uni bi§ SJtitte September.

^tnrieto-|)af^fl, 2tugufte ©bouarb, berütjmterfranj.Stegtjp^

tetoge, geb. 11. gebr. 1821 ju Voutogne=fur=ÜDcer, mürbe 1848 am
ägtjpt. SDhifeum be§ Souüre angefteltt, unternahm 1850—54 u.

1858— 60 tuiffen^ctjaftl. Reifen in Stegrjpten, bie eine 9tof)e be=

beutfamer ard)äolog.Entbedungeit,in£>bef.ber fog.Slpi§=©räber, jur

g-otge fjatten, mürbe 1858 jum ©eneratinfpeftor u. Sonferbator ber

ägqpt.Senfniäfer mit bem9?ange eine§ Veto, ernannt, mit berSeitung

ber auf Vefebt ber ägt)pt. Regierung unternommenen Slu§grabungen

auf ben alten 9luinenftätten be§ Sanbe§ beauftragt, bann Sireftor

be§ berühmten ägl)pt.9Jcufeum§inVulaf beiSairo, erhielt 1880 ben

9vang eine§ Vafdja u. ftarb ju Vutaf 18. %an. 1881. Von feinen

jafjlveidjen, für bie Slegt)ptotogie f)ocljmid)tigen (Schriften finb bie

f)erborrageubften:„Choirdemonumentsetdedessinsde'couverts

pendant le deblayement du Serapeum" (Var. 1856) u. ba§ grofje

SSerf „La Serapeum de Memphis" (ebb. 1857—64; 9 SBbe.).

Slufjerbem feien ermälmt: „Les rösultats des fouilles enterprises

par ordre du vice-roi d'Egypte" (ebb. 1860); „Apercu de

l'histoire d'Egypte" (ebb. 1864); „Les Principaux monuments
expose"s dans les galaries provisoires du muse"e d'antiquitite"

egyptienne a Boulaq" (ebb. 1864); „Nquvelle table d'Abydos"
(ebb. 1865); „Fouilles exe"cute"es en Egypte, en Nubie et au

Soudan" (ebb. 1867); „Karnak. Etüde historique et arche'o-

logique" (Spj. 1875); „Les listes ge*ographiques des pylönes de

Karnak" (ebb. 1876); „Les Papyrus ögyptiens du musee de

Boulaq" (^5ar. 1871— 77);„Abydos, däscription des fouilles"

(1870— 77 , mit 2 Vbn. Safein 1877); „Monuments divers

recueillis en Egypte et en Nubie" (Var. 1873— 77); „Deir-el-

Bahari. Documents topographiques, historiques et ethnogra-

phiques recueillis dans ce temple" (Spj. 1877); „Voyage dans
la Haute-Egypte" {fax. 1878).

$IartlteMm ob. ©cf)iffteim ift eine Stuflöfungbon 1 Sf).Sautfd)uf

in 20— 25 St). Sljeeröf. Siefer Seim miberftefjt ben Einmirfungen

be§ ©eemaffer§ u. finbet bes>f)alb beim ©djifföau ftatt be§ gemöfjnt.

Sifd)(erleim£> totetfad) Vermenbung.

fltarhap ift SSafferfie§.

jÜHarkditadf, Slteyanbre^ßierre2socque5, fjerborragenber

betg. igiftorienmater, geb. 7.Slug. 1824 inSlntmerpen, begann 1845
feine Sunftftubien an ber bortigen tgt. Stfabemie unter Söappfer,

arbeitete feit 1848 in 9Jcünd)en unter Saulbad) u. liefj fid) 1858 in

Vrüffet nieber, nadjbem er toortjer nod) eine längere 9Mfe bef. in

Italien u. granfreid) gemad)t fjatte. ©eine bebeutenbften refigiöfen

©emätbe befinben fiel) in ber 2tnbrea§fircf)e in Stntmerpen , in ber

9ftict)ae(§firc£)e in Sömen, in ber ®ird)e be§ ®orfe§ Soefetberg§ un=

meit Trüffel. SSon feinen jum Sfjeite aud) burd) ©tid^e u. Siü)ogra=

ptjien in meiteren Greifen befannten §iftorien= u.©enrebitbern feien

nam. ba§ tebenSgrofse ©emälbe „(Sin tetjter SMfyfdjtag" (9JJufeum

inSeipjig), „®ie Stntmerpener 9ttjetorifer" (SJfufeum in 33rüffet),

„2)aniet©etjt)er§" (ftäbtifd)e©aterie inSüttictj) genannt. Stu^erbem

matte ütR. jafjtreidje Heinere Silber u. ^sorträt§.

^IflrhEltfrijuij. Sa§ als 9teid)§gefetJ ertaffene9JL=©efe|3 toom 30.

9^oto. 1874, burd) beffeu § 14 ber § 287 be§©trafgefet^bud)§ für ba§

Seutfdje 9teictj toom 1 5. Mai 1871 feine ©ettung toertoren fjat (9trt.

V be§ 9i
v

eidj§gefet^e§ toom 26. gebr. 1876), ift feit bem lMai 187 5

inSraft getreten. §iernad) tonnen ©emerbetreibenbe, bereit girma im

§anbet§regifter eingetragen ift, ßeicfjen , metd)e 5ur Unterfcfjeibung

itjrer SBaaren toon ben Sßaaren anberer ©emerbetreibenben auf ben

SSaaren felbft ob. auf bereit SSerpadung angebradjt merben fotten

(SJJarfen), §ur Eintragung in ba§ §anbel§regifter be§ DrteS itjrer

§auptnieberlaffung bei bem juftanbigen ©eridjte anmetben. ®urd)
bie bto^e St)atfad)e ber gef cfjefjenen Stnmelbung mirb aud) ba§ 9Jed)t

ju bem au§fd)tie^t. @ebraud)e be§ SBaarenjeidjenS ermorben, unab=

fjängig batoon, ob bie Eintragung mirfüd) erfolgt ift. ®a§ ©efeij

fnüpft bat)er biefeStnmetbung felbft an gemiffeSBorauSfetjungen, toor

beren (SrfüEung eine bottgittige 2tnmetbung , metd)e burd) bie nad)=

fofgenbe Eintragung in ba§ 3e^cnregifter nur beurfunbet mirb,

überhaupt nid)t öorfjanben ift. 3luf SSaarengeictien, metdje lanbe§=

gefe^Iid) gef ct)ü^tfinb, ferner auf foId)e3eid)en,meld)ebi§äumSeginn

be§ 3. 1875 imS3erfef)r altgemein aBSennjeidjen berSBaaren eine§

beftimmten ©emerbetreibenben gegolten f)aben, fann burd) bie 3tn==

metbung au^er ben gefet^tid) gefd)üt^ten ob. imSSerfef)r allgemein an=

erfannten ^nf)abern felbft Dftemanb ein 9ied)t ermerben
, f ofern biefe

toor bem l.Dtt. 1875 itjre Stnmetbung bemirft f)aben. Sluct) in Stn=

fef)ung fotdjer SBaarenjeidjen, fog. greijetdjen , meldje bi§f)er im

@ebraud)e after ob. gemiffer klaffen toon ©emerbetreibenben fief)

befunben t)aben, ift bie Ermerbung eine§ 9tect)te§ burd) Stnmelbuug

auSgefd) (offen. Stuf ben Stntrag be§ ^nfyabexZ bergirma, fomiein

gemiffen gälten (§ 5 Slbf. 2 a. a. D.) toon SlmtSmegen, mirb ba§ ein=

getragene 2Saarenjetd)enmiebergetöfd)t. ^ebe erfte Eintragung u.

Söfdjung eines 3^id)cnä mirb im „Seutfdjen 9teid)§an5eiger" auf

Soften be§ girmenin§aber§ betannt gemacht. 2)urd)bie3imidiiaf)me

ber Slnmetbung, burd) ben Stntrag auf Söfdjung ©eitenS be§ berecf)=

tigten 5itmeninf)aber§ u. burd) ben Eintritt eine§ bie Söfctjung toon

StmtSmegen begrünbenben gatte§ ertifd)t of)ne meitere§ aud) ba§

burd) bie Slnmetbung erlangte 9ved)t. Heber bieSlagerecfjte be§ burd)

ba§9J?.=©efe|@efct)üt^tenf)anbeIt ber § 13 a. a. D. Serfelbe gemäf)rt

eineStbmet)r fomotgegenbtemiberred)ttid)e33e5eid)nungeinerSöaare

mit einem gefd)ü^ten Söaarenäeid)en ob. bem tarnen ob. ber girnta

eine§ inlänb. ^Srobujenten ob. ipanbettreibenben, at§ aud) gegen ba§

in ben SSerfet)r ©ringen u. geitt)atten fotd)er Söaaren. ®ie t)ierbei

fid) entmidetnbeu bürgert. 9?ect)t§ftreitigfeiten gelten at§ §anbet§=
fad)en. Stu^erbem aber triff t nad) § 14 a. a. D. ®enienigen,rcetd)er

miffentlicf) ein SBaarenjeidjen, einen tarnen ob. eine g-irma in biefer

2Seifemifttiraud)tob.miffenttid)bergleid)enmiberred)ttict)beäeid)nete

SÖaaren in ben Sßerfefjr bringtob. feitt)ält,nebenberEntfd)äbigung§=

pftid)teine ©etbftrafe toon 150—3000 ätfarf ob. ©efängnife 6t§ ju

6 Monaten. Sie ©trafüerfolguug tritt febod) nur auf Stntrag ein.

©tatt jeber au§ bem 30c.=®efe^ entfpringenben Entfdjäbigung fann

auf SSerlangen be§ Sefd)äbigten neben ber ©träfe auf eine an it)it 5U

ertegenbeSBufje bi§ 5um33etrage toon 50009JJarf erfannt merben, für

metd)e mehrere baju SSerurtfjeilte a(§ ©efammtfd)ulbner fjaften.

Eine erfannte 53u§e fd) ließt jeben meiteren ©d)abenanfprud) au§.

Sarüber, obein©d)abeentftanben ift it. mie t)od) fid) berfetbe belauft,

entfdjeibet ba§ ©erietjt unter SBürbigung aller Umftänbe nad) freier

lleberjeugung. Erfolgt eine SSerurtt)eitung auf ©runb be§ § 14 (fei

e§imEitoil= ob. ©trafperfat)ren), fo ift auf Stntrag be§ SSerle^ten

bejügtid) ber im SBefi^e be§ Verurteilten befinbt. SBaaren auf 23er=

nid)tung ber3eid)en aufberSSerpacfung,ob.mennbie 33efeitigung ber

3eid)en in anberer SBeife nidjt mogtid) ift, auf SSernid)tung ber 9Ser=

padung ob. ber SSaaren felbft ju erfennen. Stußerbem aber ift bei

jeber nad) § 14 im ©traftoerfafjren erfotgenben SSerurtf)eifuug beut

SSerte^ten, mie bei öffentl. 33efeibigungen, bie ^ubtifationgbefitgnifj

äitjufpredjen. 9Jad) § 20 a. a. D'. merben unter gemiffen 9Sorau§=

fe^ungen aud) bie2Baarenäeid)en üonföemerbetreibenben, bie im %n=

tanbe eine §anbel§niebertaffungnid)t befi^eit, fomie bie Tanten ob.

bie girmen au§länb. ^robusenten unter ©d)u^ geftetlt.— ßum S3e=

t)ufe ber Sfu§füt)rung be§ 9teid)§gefe|}e§ über ben SDc. toom 30. 9coto.

1874f)atberS3unbe§ratf)bie93eftimmungentoom8. gebruar 1875

(„Eentratbtattbe§Seutfd)en9feid)§" 1875, 9?r. 7,@.123)ertaffen.

Stud) mit fremben@taaten finb metjrfad) Verträge über ben gegen-

feitigen ffll. abgefct)loffen morben; fo mit Defterreid)= Ungarn (u.

Sidjtenfteiu) ber Vertrag toom 9. 9Mrj 1868 (Strt. 19) u. ber §an=

bel§üertrag toom 16. Sej. 1878 (Strt. 20), mit granfreid) ber

Vertrag toom 2. Stuguft 1862 u. 12. Dftober 1871 (Strt. 11) nebft
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^Defloration öom 8. Oft. 1873, trat^rofBritannien ber Vertrag öom
.30. 90cai 1865 (2lrt. 6) nebft 3)eftaration öom 14. 2lprit 1875 , mit

Stauen ber »ertrag öom 31. ®ej. 1865 (2lrt. 6) nebft 53efannt=

madjung öom 20. Slpril 1 87 5, mit Spanien berSBertrag öom 30.sD2är5

1868 (2lrt. 6), mit Portugal ber SSertrag öom 2. SWärs 1872 (2trt.

1 0), mit SRufjlanb taut Befanntmacbung öom 1 8. 2luguft 1 87 3 , mit

Sdjmeben u. S'iorroegen taut Befanntmadjung t>om 11. Suli 1872,

mit Belgien laut Befanntmactjung öom 13. «Sept. 1875, mit£urem=

bürg taut Befanntmadjung öom 1 4. ^uti 1 87 6 , mit SDänemarf taut

Befanntmadjung öom 4. SIpril 1879, mit ber Scbmeij ber SSertrag

öom 13. Wla\ 1869 (2lrt. 10) u. Scbtußprotofolt unter X, ntit9?orb=

amerifabie^ouöentionöomll.5)e§. 1871 (2lrt. 17), mitBrafttien

taut Befanntmadjung öom 28. gebr. 1877. — SSergf. (Enbemann,

„®er Wt. nad) bem 9*eid)sgefej3 öom 30. 9?oü. 1874" (Bert. 1875);

Siegfrieb, „SReidjsgefeij über ben 9Jc., erläutert :c." (tbi. 1875);

O. Wernes, „$as 9Md)§gefetj über ben 3tt. öom 30. Sftob. 1874"

(Sri. 1875); ©todfjeim, „3)as beutfd)e3{eid)sgefek über ben 3W. öom
30.9?ob. 1875 "(Wund). 1875).

ÜMflrhMll
f
grtebrt4aBii^cim,®ompomft,geb.l7.5ebr.l817

in 9?eid)enbadj bei GEtbtng , erlieft ben erften Unterricht burd) feinen

Bater, ber Kantor u. Organift mar, u. tonnte fid) fdjon in feinem 1 0.

Safjre alz ^Sianift öfferttlicf) fjören taffen. 1833 begab er fid) 5ur

meitern SluS&ilbimg ju griebridj ©djneiber nacfj Seffau, n>o er nam.

Orgetfpiel u. S'ompofition ftubirte, u. mürbe 1836 Oberorganift $u

St. Waria in Sanjig. ^n biefer ©tobt fiatW. bi§ auf biefen £ag
eine ausgebreitete SSirtfamfeit als Seljrer, ^ßianift, Biotinfpieler,

dljorbirigentu. Wufitreferent entfaltet. 2ll§ ®omponift f)at er fid)

fomo(burd)fifaöierarrangements flaffifcberOrdjefteraerte »nie bind)

eigene SSerfe befannt gemacht. Unter teueren befinben fid) außer

öieten Sadjen für ®(aöier, ©efang u. Orgel aud) 2 Sbmpljonien, bie

Opern „Wajau. Sllgino", „Xer^önig öonBion" u. „3)as2Salpur=

gisfeft" u. bie Oratorien „!3ofjanne§ ber Käufer" u. „2>as @ebäd)t=

nißber (Entfcbtafenen" , öon beneu nam. letzteres an öerfdjiebenen

Orten mit Beifall jur 2luffüf)rung getaugt ift.

#1ttrliti, eigentIid)3i)t)U, (Eu g en i e , Komanfdiriftftellerin, warb
geb. $k Slrnftabt in Thüringen 5. ®ej. 1825 at§£od)tereinesel)ebem

n)ob,lf)abenben Kaufmanns, ber fid) juerft nur nebenbei mit Waterei

befd)äftigte, nad) feiner Berarmung aber feine S'unftfertigfeit jum
(ärtoerb ber nötigen Syiftenjmittet benutze, bisererblinbete. Surd)

ibrmufifal. latent u. ibre feböne Stimme erregte fie bas gntereffe

ber^ürftin öon Sdjn>aräburg=Sonbersf)aufen berart, baß biefe fie

als ^ßf(egetod)ter annafjm. Später mibmete fid) (Eugenie Sd)» ber

Büf)ne, trat aud) mit (Erfolg in 2in§ u. Seipjig als (Sängerin auf,

mußte aber wegen eines ©efjörteibens biefe 2aufbaf)n batb mieber

aufgeben. 9?ad)f)er als ©efelffdjafterin u. Oieifebegfeiterin in bie

Umgebung ber gürftin gebogen, fanb fie reiche ©elegenfjeit, bie SBett

tennen ju fernen u. (Erfahrungen 5U fammeln. 1863 fdjieb fie aus

jener (Stellung u. jog fiel) nad) itjrer ©eburtsftabt jurüd, mo fie nod)

lebt u. trof^ fd)merer S'örperleiben iljre gleid) mit großem (Erfolg

begonnene fd)rifftel(erifd)e 21)ätigfeit unter bem Slutornamen 9ft.

fortfe|3t. ®a fd)on il)r erfter Vornan, „föolbelfe" (£pj. 1866 u. ö.),

in ber „Gartenlaube" erfdjien, fo erfreute fie fid) bei ber großen

Verbreitung biefes 83(attc§fofort eine§2eferfreife§,mieernid)tleid)t

einem Sftoöetliften geboten mirb. ^n ber „Gartenlaube" finbaud) alte

folgenben Romane ber ffi. erfdjienen. 2)a§ Sd)ema, nacb, meldjem

alle 93J.'fd)en Romane üerfafH finb, bilbet ba§ optimiftifcfje SRärdjen

öom 2tfd)enbröbel. Ueberbie? finb e§ SEenbenjromaue im Sinne ber

„©artentaube", Schriften atfo , bie fiel) nam. gegen ba§ fokale 3Sor=

urtf)eii ridjten. feuern erften Romane folgten: ber 9foman „'Saä

Gef)eimniftberaltenWamfeII"(ebb.l867u.ö.
1
293be.); „2()üringer

®rjäl)(ungen" („Blaubart" u. „®ie jmölf Stpoftet", ebb. 1869); bie

SRomane „5Reicl)§gräfin Gifela" {eb\>. 1869 u. ö., 2 33be.), „QaZ
^eibeprinjeßdjen" (ebb. 1871 u. ö., 233be.), „3)ie5roeitegrau"(ebb.

1873 u. ö., 2 53be.), „^m§aufebe§ Sommerjienratl)§" (ebb. 1878
u. ö., 2 53be.) u. „5tmtmann§9ftagb" (ebb. 1881). Stile mürben öiel=

fad) überfet^t, einige baöon aud) bramatifd) bearbeitet.

alarmier (fpr.9KarmjeI)), Xaöier, frans, ©djriftfteffer u. 9iei*

fenber, geb. 24. ^uni 1809 ju ^ßontartier (1)epart. SDoub§), erhielt

feine ?tu§bilbung am (College $u ^o^eroh, bereifte bietScrjtüetj u. bie

9?ieberfanbe u. naljm 1830 feinen SBotjnftte in ^ßari§, mo er eineßeit

lang bie „Revue germanique" rebigirte, 1840 33ibtiotl)etar im

ÜDcinifterium be§ öffentl. Unterrid)t§, 1846 S'onferöator ber 93ibtio=

trjef öon Ste. ©eneöicöe u. 1 87 aud) SJJitglieb ber Sttaoemie mürbe.

Stuf au§gebef)nten Reifen, bie er 5. %$. auf Soften ber Regierung

mad)te, l)at 5K. ben größten £t)eit @uropa'§, ben Orient u. Stmerita

lennen gelernt. 2Son feinen tjiftor., literarl)iftor. u. tourift. Sßubitfa*

tionen finbfjeröorjuljeben: „ChoixdeparabolesdeKrummacher"

(1833); „Nouveau choix de paraboles" (1837); „Etudes sur

Goethe" (1835); „Langue et littgrature islandaises" (1838);

„Histoire de l'Islande depuis sa döcouverte jusqu'ä nos jours"

(1838); „Histoire de la litterature en Danemark et en Suede"

(1839); „Lettres sur le Nord, Dänemark, Suede, Laponie et

Spitzberg" (1840); „Souvenirs de voyages et traditions popu-
laires" (1841); „Lettres sur la Hollande" (1842); „Chants
populaires du Nord, traduits en Francais" (1842); „Podsies

d'un voyageur" (1844); „Relations des voyages de la commis-
sion scientifique du Nord" (1844); „Nouveaux Souvenirs de

voyages en Franche-Conite"" (1845); ,,DuRhinauNil"(1847);

„Lettres sur l'Algerie" (1847); „Lettres sur la Russie, la Fin-

lande etlaPologne" (1848); „Letü'es sur VA m^rique" (1852);

„Lettres sur l'Adriatique etleMontönggro"(1854); „Un e"te" au

bord de la Baltique" (1 8 56); „Voyage pittoresque en Allemagne

(1859); „EnAme'riqueetEurope";„VoyageenSuisse"(1861);
„Voyagesetlitte"rature"(1862); ,,EnAlsace"(1863); „Del'Est

a l'Ouest, voyages et litt^ratures" (1867). ^n feinen noöellift.

<Sd)riften öermebt 9K. bie auf ben 9xeifen gefammelten (Eiubrüde u.

(Erfaljrnngen mit ben (Erfinbungen feiner eigenen reid)en^ßf)antafie.

@§ finb bef. ju nennen: „Les fianefe du Spitzberg" (1858, öon ber

Slfabemie preiSgetröut; 3.2Iuf(. 1875); „Gazida" (1860, ebenfalls

prei^gefrönt); „Histoires allemandes et scandinaves" (1860);

„Helene et Suzanne"(1862); „L'Avare etson tr^sor" (1863);

„En chemin de fer, nouvelles de l'Est et de l'Ouest" (1864);

„Histoire d'unpauvremusicien" (1866); „Souvenirs d'un voya-

geur" (1867); „Les hasards delavie"(1868); „Les drames du
eoeur" (1868); „Letentateur"(1869);„Cimarosa"(1869);„Les

ämes en peine, contes d'un voyageur"( 1874); „Une grande dame
russe" (1876);„Enpays lointains" (1876); „Aux bords de la

Nova" (1877); „Histoires allemandes et scandinaves" (2.2tbt().

1878);„Contes populaires de differentspays"(1 880). 23onW§
Ueberfet^ungen au§ bem^eutfdjen feien gen. „Theatre de Goethe";

„Thdatre de Schiller"; „Contes fantastiques d'Hoffmaun".

^Jlflrmarpaptfr. Unter ben Buntpapieren fpielt ba§ 9JL «egen

feiner (läufigen Slnmcnbung bei53ud)binber= u. fiartonnage-Slrbeiten

eine Hauptrolle. @§ seidjuet fid) au§ buref) eine eigeutbümlidje 93ei=

ttjeilung ber garben, u. jtuar in marmoräfjnt.SJhiftern, fobafjSIbern,

gledeu. ^ßapiergrunbfarbemiteinanber abtuedjfetn. & nad) if)vem

S(nfel)en unterfd)eibet man: 1. £ürfifd)e§ Rapier, buntes 9Jc.,

marmorirtes Rapier im engeren Sinne. ®iefe3 Rapier befit^t eine

garbenöertl)ei(ung in^tarmorartmitsmei, brei, üieru.mef)rgarben,

alfo in t)i.itf)ft mannid)faltiger Slbfoecl)felung, u. erforbert batjer jur

^perftetfung eine bebeutenbe ©efd)id(id)feit, meit bod) ftct§ eine gemiff

e

Slnjal)! öon Bogen, 5. 93. ein 9?ies\ gleichmäßig gewidmet fein f oll.

®as SSerfabren bei ibrer §erfteflung beftel)t barin, baf? biegarben in

entfpred)enber SSertfieilung u. gan^ bünner Sage auf eine farblofe

gtüffigteit 11. öon biefer burdj 21b§iet)en auf ben ^ßapierbogen gebracht

merben. ©ie gtüffigteit, meld)e bie ^arbe trägt, beißt ba§ 95?armo =

rirmaffer u. muß öon birfftüffiger 93efd)affeul)eit fein, bamit bie

garben nid)t unterfinfen. 9Kan bereitet fie aus» £ragantfcf)!cim ob.

34ol)famenfd)leim f
inbemman2;ragantgummimel)rere2;aget)inbiud)

in fattem SBaffer einraeidjt (ben giobfamen fodjt) u. ermärmt burdj

Seinmanbbrüdtu. ber firupbiden Waffe etmu§ Stlaun ob. Sati^ii^

fäure sufeht, um fie gegen SSerberbeu 511 fd)ü|jen. 2)iefes 9Jcarmorir=

maffer mirb in einen öieredigen, 15cm tiefen haften (Marmor ir=

taften) gegoffen, fo baß beffen 93obeu etma 4—7 cm [)odj bamit be=

beettmirb. ®iefer haften mußfernerbie^ßapierbogenanallcnSeiten

um 7—8 cm überragen. 3um 9[>tarmoriren nimmt man nun einen
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Sorftenpinfet, taucht ifm juerft in biejenigegarbe, wetd)ebef.t)erbor=

treten f otf, §ätt ifjn über bent haften u. fcrjlägt mit einem^olje fo auf

beffen Stil, bafs Kröpfen abfliegen, bie man burd) SSenbung beS

^infelS berantafst, in gemiffer Sertbeilung auf baS9)carmorirmaffer

§u falten, wo fie bann ju meljr ob. weniger runben grofjengtedenauS

einanbcr taufen. 3Jn berfetben SBeife fprifet man bie anberen garben

auf nad) ber Sieget, ba§ bie gelten ben bunften borangefjen. hierbei

entfielen burd) baS Serlaufen biefer garben (Weldje mit Söaffer u.

£)d)fengatle auf baS geinfte berrieben finb) (Streifen, Abern,garben=

mifdjungen 2c. , weldje ben Marmor bitben. 9?un legt man ben

9ßapierbogen bet)utfam auf biefegurbenbede, fjebftrjn ebenf o betmtfam

ab u. Fjängt if)n fofort zum SErodnen auf. 9tad) beut SErocfnen wirb

berfetbe nodj zum Sefeftigen ber Sarben burd) büuneS 2eim= ob.

(Smmmiwaffer gezogen, abermals getrodnet, auf ber garbenfeite mit

SBadjSfeife abgerieben u. bann burct) Satiniren geglättet. — ®urd)

mancherlei ^unftgriffe !ann man Ijier biete Variationen ljerborbrin=

gen. (Sprengt man j. 33. §ule^t reineS SBaffer auf ben 9ftarmor, fo

tritt an biefen Stellen nadj bem Abziehen auf bem Rapier beffen

©runbfarbe Ijerbor. Sft baS Rapier farbig , fo entftet)t baburd) baS

fog. engt. dJl. SBenn man mit benSpit>en eineS groben Lammes über

bie Dberftäcfje beS befpri^ten dJlarmorirWafferS in betiebigen Qügen

f)in= u. rjerfätjrt, fo berziefjen fid) bie Kröpfen, biefen 3ügeu folgenb,

ju Streifen u. Abern, wie man fie oft auf Südjerfdjnitten finbet.

2. Jperrnrjuterpapier, ®Ieiftermarmorpapier. 35ie garbe,

Z-S. Stau ob. ^ott), wirb mit Stärfetteifter angerührt u. bünn auf ein

mit SßadjStudj überzogenes Sret geftridjen ; beSgteidjen beftreidjt

man bamit bie eine Seite be§^3apier§. ®arauf legt man letzteres mit

ber beftrid)enen Seite auf biefeS Sret, brüdt eS überall gut an u. §iet)t

eS bann ab, wobei bie garbe in ben berfdjiebenften ftreifenartigen

ßeidjnungen an bem Rapier haftenbleibt, baSbarauf getrodnet wirb.

3. ©etupfteS 9Jc. ©infarbig angeftridjeneS Rapier wirb mittels

eineS 93infelS ob. eineS ScfjWammeS mit einer ob. mehreren Seim=

färben betupft ob. mittete lofe zufammengemidettenSappenS berollt.

4. ©efprengteS ©ranitpapier. 9Jcan befpri^t einfarbiges

Rapier mit feinen garbetröpfdjen, inbem man eine fteife 9Mf3ftrot)=

bürfte in bie Seimfarbetaudjtu.mitbemStielgegeneinefeftgeljaltene

Stange fd}lägt. SCRit mef)rerengarbenmieberf)ott,wirbbiefeS Rapier

mehrfarbig u. mittels in@ummi berriebenen©otbeS mit©Wtbpünft=

djen berfetjen. 5. 93?afer= ob. gtaberpapier. SHefeS bilbet eine

9cad)af)mung ber §o(zmafer = ,3eict)nungen u. wirb in ber SBeife

erzeugt, baf; man ben ^ßapierbogen, Welcher bie entfpred)enbe©runb=

färbe (braun, grau, rotrj, blau) befttjt, mit ber 9tüdfeite angefeud}tet

auf ein fdjräg geftellteS Sret legt u. mit ber dürfte anbrüdt, bann

mittels eineS tangenSorftenptnfetSmitSropfenbonfdjWarzer garbe

befpritd u. mit bem Srete auf berfd)iebene SBeife Ijin- u. rjerneigt,

um bie fdjwarze garbe in bielerleiStidjtungzumAbffiefjenzu bringen,

Wobei ein fofort erfolgenbeS üftacrjfpritjen mit Sßaffer ein fdjnellereS

ablaufen u. burd) garbenberbünnung eine grofje 9Kannid)faltigteit

fjerborbringt. 9?euerbingSbenuttfmanbiefog.9Qcaferwatzen(f.b.)

jur gabrifationbon90?aferpapier, baS hiermit bef. fd)ön u. natur=

getreu roirb. ®aS Rapier roirb bann jroeimat mit tjellgelber Delfarbe,

nadj bem Sroctnen mit Xerrafienna ob. llmbra in @ffig angeftrid)en
r

mit ber angefeuchteten SBalje überfahren u. nad) bem Xroclnen mit

S,

opalftrnif3 überwogen.

^Eanta, ©rnft, auSgejeid)neter 2tfrifareifenber, geb. 13. San.

1844 5u2Sien, ftubirte D'Jaturroiffenfdjaften, bef. Qoologie, unter=

nab^m 1866—67 feine erfte Steife nad) Stfrifa, inbem erinSegleitung

eineS Xf)iert)änb(erS bonSuafin am^ot^enSKeer lanbeinmartS nad)

ß'affala u. Qebarif ging, ^m Dtt. 1869 begab er fid), auf eigene

Soften reifenb, ben 9?il aufwärts u. burd) bie roeftt. 95a{uba=Steppe

nad) partum, bon roo auS er mit ber ©elegenljeit eineS ^riegSjugeS

beS SftubirS bon Senaar, bon gebr. bis Slprit 1870, am Stauen 9?it

biSS^ffos^ u. bon bort auS, am^umatbiSgabafi (9°nörbt. 33r.) im

£anbe ber Sßertat, 1 Sreitengrab weiter füblid) als feine Vorgänger,

borbrang. ®aS borgeftedteßielf ben^nb. Dä ean
f
konnte erroegen

geinbfeligteiten ber ©ingeborenen, ba er bon Seni Sd)angol allein

reifte, nidjt erretdjen u. fef)rte beStjatb nad) ©partum (im Suni)jurüd

(bgl. feinen Veridjt in „9Jfittf)eilungen ber geograpl). ©efetlfdjaft in

2öien" 1870). ^m 9cob. 1870 brac| Wl. ju einer jroeiten SRetfe bon

©partum auf. ©r berfolgte ben flauen 9?il aufwärts bis §ebebat,.

wo er fiel) gegen baS ärmere ber bisher nur wenig burd) ©ailliaub

(1821) berannt geworbenen ©eftret) (b. tj. Snfel, worunter baS bon

benbeibenSyfilarmenumfloffeneSanbberftanbenwtr^wanbteu.^ier

bie Gebiete beS gunb{ u. Vurum im 9Kai 1871 bis gegen 10° 50'

nörbl. 33r. u. unter 34° 15' öftl. S. b. ©r. erforfdjte (bgt. „$>cittt)eit.

ber geograpb,. ©eferlfd)aft in Söien" 1871). Sw %m- 1871 War er

Wieber in ©partum. S3on tjter auS trat er 20. ®ej. eine britte 3teife

an, bie ib^n ben SBeiften D^it aufwärts u. in beffen 3tb§weigung, ben

93ad)r Scraf ob. ©iraffenfluf3 , bis 7° 40' nörbl. 33r. fjinauffüfjrte.

3n biefer fieberfd)Wangern Sumpfregion, bie burd) i()n erft näfjer

betannt würbe, blieb er bis 2. Sept. 1872, worauf er, ftar! teibenb,

auf einem©ampfer nad) ©fjartum (20. Sept.) u. bonb^ier auS imSDej.

nad) ©onboforo jtt Sam. S3aler u. enblid) nad) ©uropa fid) begab.

®en Stufentb^alt in ber Jgeimat benutzte er ftur Ausarbeitung beS fefjr

wert^bollen SSerfeS „Reifen im (Sebiete beS Stauen u. beS SBeiften

STJtl 2c." (SSien 1874). Sdjon 13. Oft. 1874 bertie^ Tl. SSien ju

einer britten grof3en Üreife. üftacfjbem er über SueS, Suafinu. Serber

24. Tcob. ©partum, erreicht blatte, füfjr er 29. 3?oö. nad) bem oberen

$Tcil ab u. gelangte 31. ®ej. nad) Sabo (unfern ©onboforo), bem

Hauptquartier beS Oberften@orbon. ®afid)inbeffenpr©rforfd)ung

beS Stlbert ^ianja, bem eigentl. ßwede feiner 9veife, feine 3tuSfid)t

bot u. feine Stellung ju ©orbon fd)Wierig geworben War, fo begtei=

tete er ben Dberften Song auf einen StuSflug wefttid) bon Sabo nad)

90?afarafa (gebr.u.aicärj 1875) u. teerte bann 22. April wieber nad)

©partum jurüd. £>en Wtai u. ^uni berbrad)te er meift ju Dm
^enend am SSeftufer beS SBeif3en D^il u. iuber9cäb,ebeS©ebelÄrafd)=

fotanber9ioutenad)^orbofan, ging bann 26. %uü bon ©partum

nad) et=Dbe't'b, wo er 5. Stug. anfam, aber bon ber Sßeiterreife nad)

®ar gur auf bijefönigt. Sefet)! wegen ber bort nod) l)errfd)enben

llnfictierfjeit abftefjen muffte, ©r nu^te beSljatb ben Aufenthalt in

ßorbofan §u mehreren gröf3eren Ausflügen auS, inbem er bon eHDbetb

1) nad) Abu^arraS, 2) nad) ©ebelS'orbofanu.überSeiarau.Sb.xtrfi

nad) Sara, 3) nadj©ebet®atut u.©ebet©age im 9J2S. an ber^renje

bon S)ar gur u. 4) nad) Sirfet 9tadjab u. über Abu §arraS nad) bem

©ebet Abu Sinun ging. 1 1 . 9cob. nad) ©partum 5urüdgefet)rt, reifte

er 5. gebr. 1876 nilabwärtS nad) Aegt)pten u. im 9J?ai nad) ©uropa.

®ie ©rgebniffe biefer SBanberungen legte er in ben „SOJittfjeil. ber

geograpl). ©efetlfdjaft in SBien" 1874— 75 u. inbemSBerte „Üreife

in ber ägtjpt. Aequatorial^robinj u. in ®orbofan" (SBien 1878;

2. Aufl. 1879)nieber. Sm§erbftl877 ging W. als TOtgtieb ber

bon ber internationalen afritan. ©efetlfdjaft entfanbten ©jpebition

unter ©reSpet nad) Sanfibar, wo er 93citte ©e^. anlangte. Son bort

auS unternahm er bom 18. $an. bis 5 SDcärg mit Seutnant ©ambier

einen borbereitenbenAuSflug auf bem^ontinent, u. jwar bon Saabani

an ber Uüfte bis I^Wa^iora, etwa 300 km lanbeinwärtS, worüber

erinben „DJtitttjeit. ber geograpf).@efelIfd)aftin2Bien" 1878 auS=

fürjrltcf) berichtete, infolge ^ranffjeit u. 9Jcifd)ettigteiten mit ben

belg. 9)citgliebern ber ©jpebition, berlief3 er 5. April 1878Sanfibar

u. fef)rte nad) ©uropa jurücf. Aber fdjon im ®ej. beff-SaljreS war er

wieber in ©partum, um bie il)m bon @Wrbon9ßafd)aberliebene Steife

eineS SijegouberneurS ber $rob. ©alabat anzunehmen. AIS foletjer

War er bom 9cob. 1879 bis ©nbe Wdx^ 1880 mit 3 Kämpfern be=

fd)äftigt, bie im Sacfjr el=@ebet (oberen 3Beif3en D^il) angeftauten

©raSbarren ju entfernen , woburd) er bie feit 2 3- botlftänbig unter=

brod)ene Scf)iffaf)rt §wifd)euSabo k. u. ©partum wieber fjerftettte.

^tarotne M |J)taIi0nnaM fflmtt, 3 o f e p b,
,
grt)r., öfterr. gelb*

jeugmeifter
,
geb. ju Smibnif in Dberungarn (Sarofer S'omitat)

6. April 1812 als Sotjn beS bamal. Hauptmanns ®eorg9[R., begann

imOft.l825alS^abetfeinemilitärifd)eSaufbab,n,Wurbel839—43

als ©eneralftabSoffijier bei ben93cappirungen in9Jfät)ren, Sd)tefien

u. sDtittel=Stalien berwenbet, war feit 1844 bem ©eneraltommanbo

inSBien, 1846—47 bem SEruppenfommaubo in Srafau u. hierauf

bis Wäxi 1848 ber®eneratftabS=Abtt)ei(ung für bieSanbeSbefd)rei=

bxtng imSeitetianifdjen jugettjeilt, mactjte bann mit Auszeichnung bie

kämpfe gegen bie Italien. Snfurgenten mit, bemächtigte fid) inSbef.

inber9kdjt bom 9. jum 10. Sunt 1848 ber wichtigen §öl)en bei
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Sücabonna bei 9Jconte oberhalb SStcenga u. niarb bafür §um Sftajor

u.@enerafftab§djef beim3.2lrmeeforp§ inSüb-£irot ernannt, fotoie

19. gebr. 1849 in ben öfterr. greif)errenftanb mit bem 9ßräbifate

„sötobonnabetSKonte" erhoben. (Seit gebr. 1849 ©eneralftab§d)ef

beim 93ud)iter'fd)en ®orp§ in Siebenbürgen, ttmrbe er im S"ü in

gleicher Stellung jum 1. 2trmeeforp§ berfe^t, mit bem er nad) ber

Sdjfadjt bei ®omorn gegen Slrab riicfte. 2lt§ Dberft u. ®ommanbant

be§ Ogutiner ©ren^egimentä 9cr. 3 ttnrfte er tiom 9cob. 1849 bi§

9Jtai 1854 im©eifte be§grieben§ für bieSBoljlfaljrt u. ba§®ebeit)en

be§ iljm anbertrattten S8e§irf§. ®ann jum 93rigabe=©eneral im

ferbifd)=banat. 2lrmeeforp§ ernannt, fjatf er bie 99cotbau u. 2öalacf)et

ofhtpiren. ©er gelbjug bon 1859 falj ifjn rcieber in Stalten. 9cad)

biefem lommanbtrte er in S'omorn, Saibad) u. gtume, toarb 30. ®ej.

1860 getbmarfdjaÜVÖeutnant, al§ melier er 5um Slrmeefommanbo

in Saibad) gehörte, bi§ er 1866 ®ommanbant be§ 7.2trmeeforp§

ttmrbe u. abermals nad) Stauen ging. §ier griff er 24. Sunt au§

eigenem antriebe u. auf eigene SSeranttoortung fjitt ©uftojja an u.

errang bafelbft ben berühmten «Sieg
, für ben er unter anberen 2tu§=

jeidjnungen bie SSürbe eine§2Birfl.($ef).9vatIj§ u. ba§®ommanbeur-

Ireuj be§ 9Jcaria=Xf)erefien=£)rben§ erhielt. 9?ad) bem gvieben§=

fd)tuffebem©eneratfommanbo in Ofen jugettjeilt, fett S"lt 1867

®ommanbant be§ Uebung§lager§ in Srucf a. b. 2. u. feitSKärg 1868

fommanbirenber ©eneral für Steiermark Kärnten, ®rain, £irot,

Sftrien u. baZ ®üftentanb, erhielt er 22. 2tprit beff. S- ben ©fjarafter

eine§ gelbjeugmeifierS ad honores. Sm SJtärg 1869 mürbe er junt

fommanbirenben (General in SBien ernannt. 6. 21prit 1881 trat er

auf feinen Sßunfd) in ben 9?uf)eftanb.

^Itarakka, (Sultanat im norbroeftt. 2(frita , befielt att§ ben brei,

nad) itjren §auptftäbten benannten 9veid)eit91Rai\tfefc&,ge£>u.'£afitet
r

an toeldje fid) in unfid)erer§errfd)aftgfteÜuitgbieSaitbfdjaften
<

Iefna

u. 9cun, im S. be§ 2!tla§, an ber atlant. ßüfte u. 3mat in ber Samara

anfdjliefcen. S5a§ ganje (Gebiet Reifet bei ben @inl)eimifd)eit u. tueitcr

im SSereicfje ber arab. 3unge el=9)cagi)reb el=21ffa, b. i. „ber äufjerfte

SBeften" (im Sinne ber arab. (Sinttmnberung), ob. fürjer eHWjarb,

b. i. „ber Sßeften", einsame, ber ftdf) aud) in ber fpan., etjemal§ arab.

^robinj 21tgarbe roieberbolt. ®er bei un§ gebräud)lid)e]9iame9Jc.

ob. 3)carocco ift bie italien. gorm ber fpan. ob. portugief.33enenmtng

(9Jcarroco3 ob. 9Jcarrueco§) be§ 9ieidje§ nad) ber einen .S^anptftabt

SRaräfefdj. £er SttlaS, ber mit 2 §aupttetten ba§ Sanb in fübincft=

norböftl. 9nd)tung burd)jief)t, tfjeilt baffelbe in jtuei orograpljifd),

mefjr nod) ftimatifdj berfd)iebene §ä(ften, in eine attantifd)=mebiter=

rane u. eine faljarifdje. ®er erftere, bi§ jetjt am bcftenbctannte £f)ei(

ftetft fidj — bon bem mittellänb. Süftengebirge er=9iif abgefeljen—
al§ bie allmätjlid) jur atlant. g-lad)füfte abfatlenbe Serraffenab=

bac^ung ber nörbl. Sttlagfette bar u. fdjeutt al§ foldje i)auptfäd)lid)

au§ ®ocän= u. ^reibeablagerungen (halfen u. Sanbfteinen) auf

paläojoifc^en @d)iefern u. frtyftallin.Gtefteinen p befteljen. 21u§ le^

teren (©ranit, 2)iorit= u. 2lpt)anit«orpt|t)ren, SOJelaprjrjren, S)ioriten

u. frt^ftallin. @ali) baut fid) nad) ü. gritfd)'§ (f.b.)Unterfud)uugcnam

SLiffi SEacrjerat (3581 m) ber §aupttamm be§ maroflan. 2lt(a§ auf,

ber in biefent ©ipfel, forcie in bem gleichfalls fübüd) öon ber Stabt

Wl. fid) 5U 3476 m §öb,e er^ebenben ©ebel 99tiltfin feine l)öd)ften

belannt geworbenen fünfte erreicht. S" biefen §öf)en bleibt ber

Sdjnee bi§ tief in ben§od)fommer, trenn nidjt ba§ ganjeSal)r burd),

liegen; fanben bod) ö. gritfd) u. 9Jein im Sunt 1872 bie unterfte

Sdjneeftette fdjon in 2400mSeel)öf)e. parallel §ubiefer,einl)eimifd)

Sbraruberen genannten §aupttette be§ 21tla§ läuft im <S., mit i^r

ba§ breite %ljal be§ SSabi Su§ bilbenb, ein smeiter grof3er ßug , ber,

oerfd)iebeue tarnen tragenb(@.2(u(ufe,®.@agl)reru), nad) 3lnalogie

ber beiben Sibanonfetten al§ 2tnti=2ttla§ üejetcrjrtet merben fönnte.

©r ift meniger b,od) al§ ber nörblid)e, bod)fd)einterfid),gleid)biefem,

in parallel abfe^enben ^erraffen u. in ^ßaratleltetten gegen S. ab*

jubad)en. Snt mittleren SW. treten 511m nörbl. öauptjug eine Slnjab,!

(job.er $arattelfetten, rcorauf im norböftl. SEf)eile be§ 2anbe§ ber

2Itla§, bisher mit ben immergrünen 33egetation§formen ber fubtrop.

3one befleibet, fid) ju einer Steppent)od)ebene ausbreitet, u. in biefer

©eftalt, djarafterifirt burd) bie abftufjlofen ©eden ber Sd)'tot u.

Sbad) (SOJefjrjatjt bon „Sdjott" u. „Sebcfja") burd) ganj Algerien

Scjifon ber ©eflentnatt. n.

(f. b.) fortfetjt. SDiefe§SteppenI)od)lanb ift nid)t§ 2!nbere§ , al§ ein

infolge trodenen ^lima§ met)r ob. tueniger fubaerifd) au§geebnete§

©ebirg§ft)ftem paraüeler (SltloS») Letten, mie e§ in Slfien (f. b.) mit

bem tibetan., pamir., mougolifd)=d)inef., eran., arab. u. anatol. §od)=

lanb u. in SÜmerifa (f. b.) mit ben §odjfteppen ber 9vodt) 9)countain§,

aRejilo'g u. ber tneftl. Slnben ^eru'§, 23otibia'§ u. tl)eiltoeife di)iie'§

ber galt ift. SSerfdjiebeneUmftänbe beuten barauf fjin, baf3 bie fubae=

rifcrje 2tu§ebnung be§ 2itla§bocl)lanbe§, tro^ ber 9fad)barfd)aft ber

Saljara, nid)t unter ben heutigen ftimat. SSer^ältniffen, fonbern in

einer früheren, trodneren 3eit 5U ©tanbe gelommcn ift. S^ 2S- v.%1.

bon ber fubtrop. Stegen^one umfa^t,eri)ältba§9Üla§gebietim2Sinter

reid)lid)e 9^ieberfd)läge u. ermangelt berfelben bei ben bebeutenben

Sobenerb.ebungen aud) im Sommer nid)t ganj, inbem fietfi,eil§in

ftartem S^aufall, tb,eil§ in gelegenti.9ßlat$regen auftreten. SBä^renb

in ben eigentlich trodenen Säubern bie iäb,rl.9Zieberfd)lägenurttienig

meb^r al§ 100 mm §öb,e erreidjen (Cftufer be§ ^afpifd)eu 9Jceere§

= 128, 9cufu§ amSlmu= 89, perf. (Jentralebene= 125, ®airo

= 34 mm), betragen fie juSetif in 1077 m<pöT)e amD^orbranbe ber

alger. ®bene ber Sbad) = 423,5uS8atna,inl035tn§öI)e
1
amSüb=

ranbe berfelben= 416, ju 93i§fra, in 123 m ipölje, amSübfufje be§

©ebel 2ture§= 221 u. ju SJcogabor an ber marotlan. SBeftfüfte=
267 mm. Sei foldjen 9Zieberfd)lag§mengen , bie im §od)gebirge be=

beutenbe Sdjneemaffen anhäufen u. burd) biefelben einigen ber meift

nur furjen glüffe beftänbigen Sauf fid)em (in 9Jc. ber SBeb SJhtluja,

2öeb Sebu, SSeb Ummer 9iebia, 2Seb Senfift :c), ftnb bie (Staub?

ablagerungen it. bamit bie Steppenbilbung nid)t fo beträdjtüd), al§

ba^fiefoumfangreid)e 21u§ebnungen , »nie bie be§ mittleren 2ltla§,

bemirfen fönnten. ®a§ trodenere, biefen Vorgang bebingenbe^lima

mufj ju einer 3eit gef)errfd)t ^aben, al§ bie (jeutigen borinaltenb

nörbl. (9cD.= bi§ 9120.=) SBinbe nod) nicb,t gegeben toaren, ob. al§

3eud)tigfeit§fpenber im heutigen 2(tla§=(^ebict tticrjt auftraten. @§
bürfte ba§ bie ßcit gemefen fein, in meld)er ba§ toeftlid)e 9?orbafrifa

nad) bem 3eugni^ bieler pflanjen^ u. t^iergeograpl). Uebereinftim=

mungen mit Spanien u. Stauen jufammcn^ing , bie 3^tt
r
in njeldjer

nad) ber @i§periobe in bem meit nad) 9c
l

. au§gebreiteten ©uropa,

nörblid) bon ben 2(ipen, ein burd) bie Verbreitung be§ SöfjeS n. bie

9iefte einer Steppenfauna beglaubigtes? Steppenftima I)errfd)te (bgl.

b. 9?id)tl)ofen, „d^ina" I, S. 170). 9Jcit biefer 2luffteEung berträgt

fid) natür(id) nid)t bie burd) §oofer u. SBatC (1871) u. Kl), ©rab

(1872) aufgetommene?lmta|me einer erjemal. (£i§jeit im 2(tla§. ®ic

9Jcoräne eine§ ©letf cb,er§ , bie £>oofer it. 93atl im 9ierat)a53;t)al am
9corbabi)ange be§ Sltlaö (fübüd) bon ber Stabt9Jc.)gefitnbeuju!)aben

glaubten, ermie§ftd) nad) ft\ b. gritfd)'§ Unterfud)ttng atö ba§ ^ßrobuft

eines Sergftur^eg; nnrflictje Ölctfc^erfpuren »aren nirgenb§ ju be=

merten. So boirb e§ fid) aud) mit ben bon Gkab am Sübgcijänge be§

aiger. 2ttla§plateau'§ bei el^antara entbedten 9Jcoränen behalten,

©inen mittelbaren 93eioei§, bafj ttmljrfdjeiniid} feit ber ©ocänjeit ba§

SHima im 2ltla§, im SSefonberen im maroffan., nid)t, luie e§ bie an=

genommene @i§5cit borau§fe^t, ein feud)tere3 al§ ba§ jetzige getuefen

fein tarnt, fanb b. gritfd) in bem 3utagetreten bon Steinfaljblödcn

im Solerit am 9corbfuf3e be§ Xifft=jTacf)erat in ber9cä()e jener angebe

liefert 9Jcoräne. S)iefe§ Saljgebirge entftammt bermutl)lid) einer

burd) 2)oleritergüffe abgebämmten 83ud)t be§ ®ocän= ob. treibe*

meere§, u. e§ ttmrbe fidjer al§ anftei)enb ausgelaugt it. fomit ber=

fd)ttmitben fein, »nenn feit feiner 23ilbungbeträd)t(id)reid)ere9fieber=

fdjläge al§ je^t eine 9ßeriobe au8gejeid)itct t)ätten. SDiefe Sl)atfad)c

fd)lieJ3t bie au§ bem 2(ltertb,um berichtete größere Semalbung ber

2ltla§gel)änge u. bie bamal§ reichere SSafferfürjrung ber gfüffe fotoie

ba§> SSortommen bon S'rofobilen u. ®ict()äutem nid)t unbebingt au§

(bgl. gifdjer, „Stubien über ba§ ^lima ber 9JJittelmeerlünber",

(£rgäit5ung§i)eft 58 ju 9ßetermamt'§ „9}(ittf)eilungen"), menn man
ertoägt, baJ3 bie SBälber 9Jcedlenbttrg§ bei nur 300 u. bie be§ mitt=

leren Söb^menS bei ca. 400 mm jä|rl. 9?ieberfd)(ag§b,ö^e beftet)en.

Sie burd) bie arabifd)e 9comabentoirtbfd)aft u. bie i§lamitifd)e© leid)=

giltigfeit l)erbeigefül)rte Suttoalbung ber 2ttla§=Sänber mirb, tüte

anbertnärtg bie SBalbberttmftung , nur bie SScrtb.eiluug ber 9?ieber=

fd)läge ürtlid) beeinflußt I)abeit,it.5n)arbal)in,baf3jcl^tbiefelbe99cengc

toie frül)er, aber in fürjerer ßeit fättt. S« 99cogabor regnet e§ nie
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einen Sag lang, fonbernl)öcb,ften§ 3—4Stunben. — 9cact)D. §eer

(„ Unweit ber @cf)tüetj " ) fanb bie Srennuug 9corbafrifa'§ bon©uropa

erft nact) 2tu§prägung ber jetzigen ^aturtuett ftatt, u. bie©nttt>icflung

bc§ Söiittetmeereg ^ur genügen ©eftatt ging nact) bemfetben ©elel)r=

ten jur jDiluöialjeit borfid). Stuf bie Vecfenbilbung be§9KitteImeere§

äiuifcrjen Stfrifa u. Spanien ift molbieSlufricb^ungbegbenSbertfcfjen

ÜD?eere§arm gürtelförmig umjiefjenben atgerifcb/maroffanifcb,=fpan.

®üftengebirge§ jurücfjufüfjren, bjoburcf) bie Stbtüeicfjung beffetben

Don ber allgemeinen fübtr>eft=norböftt. Stiftung be§ Sltta§=St)ftem§,

bie auct) in Spanien in ber Sierra SKorena u. Sierra ©uabarrama auf=

tritt, erftärt mirb. S>er marofanifd)e, fteil jur Stifte ab faKenbeSljeit

biefe§ ®üftengebirge§ fjeißt er=9tif (foIC Pom tatein. ripa, b. i. Ufer*

lanb, flammen); er erbebt fid) im ©ebet 2tnnabi§äu2200mu.fd)eint

mie bie gegenüberüegenbe Sierra 9te>aba t)auptfäd)tid) au§ patäo=

goifctjeri ©efteinen aufgebaut ^u fein.

2)a§ ®lima 3K.'§ mirb, mie fctjon bemerft, burd) bie Sage be§

Sanbe§ in ber fubtrop. 9vegen§one ctjarofterifirt , b. fj. im Sommer=
r)albjat)r burcb, bie 2tKetrtr;errfcr)aft ber 9ßaffatftrömung , bie iebocf)

burcf) ben 2lnfaugung§berb ber Safjara je nact) Derttid)feit eine nörb=

ficfje u. felbft norbmeftlicf)e9tid)tung erfjätt, im Sßinterfjatbiatjr burcf)

rjäufige Stegenfätle u. SBecrjfel ättiifcfjen nörbl.u.fübt.Sßinben. 9teget=

mäßige Beobachtungen (au§ ben $. 1866—77) liegen nur für 5DJo=

gabor(31°30'nörbl.Vr.)bor,nmaIierbing§bieo5ean.©inftüffebor=

t)errf cfjen. Sie bom franj. Sonfut Veaumier ermittelten Säten finb

:

San. ge6r. SDlärj Steril 2Rai Sunt Suli Stuguft <5ept. DItoBet Dtoö. SBinter g-rii^r. ©omtrt. §eröft 3*

17,o

5-o

7,„

18«

5,3

9,0

1

16

19„

l,o

2,5

1

15

1

1

20„

1,

31„

1

20

Temperatur in in 0.° . . . . 16,7 16,4
Regentage 12, 8,3

Regenmenge (1874) in aJUMm. . 108, 49,B
§änftgtcit ber SBinbc und) klagen:

9?orb 2 1

9?orboft 9 15 i !

Oft 1 2

Süboft — — 1

@üb 1 2 1

©übraeft 3 2 2

SSeft 2 3 3

SRorbtocft — — 1

talmen 13 6 7

Sie neuerer Seit burcb, bie Steifen SBalanfa'g (1867), £>oofer%

M'§ u. SKato'S (1871) u. b. gritfcb'S, «Rein'S u. ®ocb/3 (1872)

befannt geworbene gtora SK.'§ umfaßt 1338 Slrten Sicottytebonen

u. 289 93conocott)tebonen, u. fie ermeift ftdj naef) ttjrer gamitiensu.

©attunggpfammenfeimng beuttief) al§ ein ©lieb ber 3Kittelmeer=

flora. Von ben 1160 Strten, metcfje nact) StuSfdjhtfj ber in (Europa,

Stfien u. Stfrifa attertuärt§ berbreiteten Strien übrig bleiben, finb 820

beträft!. Steilen be§ SDüttetmeergebieteg gemeinfam, mäfjrenb ber

SReft (340 Sitten) au§ 165 2R. etgentfjümf., 96 Spanien u. 3ft., 64

Algerien u. Stf., u. 15 ben ©anarenu.SDc.gemeinfcfmftt.SIrtenbeftefjt.

Stile biefe Strien finb felbftberftänblicfj in ben naturberfcfjiebenen

maroffan. Sanbfdjaften jetjr ungfeid) bertt)etlt , büct) ffeinen bie

enbemifcfjen ob. örtlich berbreiteten Vftanjen ficb, fjauptfäcfjlicrj ob.

faft allein auf ben großen (nörbf.)Sttlag §u befdjränfen, ber burcb, eine

Siniebon 1500 m 9Keere§t)öf)e §tr>ecfmäßig in eine untere u. obere

Legion gefcfjteben merben barf; jebe beft^t eine grofte 9tn§al)l bon

(Snbemi§men, meiere in ber oberen 9tegion ein SSiertel ber ©efammt=

ja|l ber Slrten beträgt. Stber biefe Slrten finb bei tneitem nic|t fo

mannigfaltig, al§ auf anberen^ebirggftöcfenbeSSUcittelmeergebieteS,

j. 93. ber Sierra Sftebaba, u. aufser biefer (Sintönig!eit u. meiten SSer=

breitung einzelner ^ßflanjen mirb bie 21tia§tette noeb, baburd) cb,araf-

tcriftif cl) au§ge§eicb,net, baß ifirjmar biete Strien, aber feine (Gattungen

eigenttjümtieb, finb. 93emerten§mertf) ift auetj, baß im Hochgebirge

mirf (ictj alpine gotmen nur fet)r fpärlict) bertreten finb, u. tt>a§ fonft

uoetj auf ben feiten mit 9tafen,9ttoofen ob. glectjten— mit ber Selten=

b,eit bergarnen einBeictjentroctenerSuft— bemactjfenenSnpentjbTjen

bortommt, gehört meift §u norbeuropäiferjen Strien, ©ie nörbticfje

SftlaSfette inSOt. bilbet eine natürlictjeglorengren§e,inbeminit)rmot

bie füblictjften Stanborte bieler europäif cfjer Gattungen (Quercus,

Fraxinus, Rubus, Hedera jc.) §u finben fein toerben. SBa§ §oofer

au§ bem bon ber nörbl. §aupttette u. bem Stnti=2ttta§ gebilbeten

Su§'5Tt)ale befannt mürbe, beftanb faft nur auStropifctjenu.Satjara-

formen. ®ie buref) einen ©ürtet berfümmerter ©ietjen gejeicfjnete

Baumgrenze liegt jtbifetjen 2400—2700m, u. bi§ 2000m reid)t in

ben Xtjalgrünben bie Kultur ber SBalnufsbäume u. Dliben. ®ie

l)öb,eren Stjäler finb noeb, forgfältig mit Joggen u. ©erfte bebaut.

gn ber mittleren SttlaSsSvegion trägt bie Vegetation in itjrergorma=

tion al§ S3;tfcfjttJalb meift bon Callitris, Juniperus, Quercus,

Fraxinus u. Ceratonia mit bereinjelten §ocf)ftämmen gan^ ben

(Jtjarafter ber fpan. glora. ®ie SSorftufen be§ SltlaS jeigen auf bem

etwa 4 Sagereifen langen Sßege bon äftogabor nactj ber Stabt Tl.

(430 m Seefjötje) äuuäcfjft bie ber anbatuf. glora ät)nlicl)e lüften-

begetation, bann einen 1 1
/2 Sagereifen lanbehübärt§ ausgebreiteten

22,.

l

17

22,4 22„
o„

21,

1,

20,9
9

13,K

18,9

5,3

43,5

28 24
1

20 15

1

1

14

1

2

3

15

16«
25, 3

164,B

3

38
4

3

4

7

8

1

26

3

51

1

1

2

9

25

22„

1

69

1

17

20„

9„

57 „

44

1

3

5

48

19„
42,6

267,

7

202
4

2

7

12

25
1

106

üctjten SBalb, faftau§fctjließlictjau§ArganiaSideroxylonbeftetjenb,

bann fteinige, bon auSgebetmten SBeijenfelbern u. ^3almen=, Dbft= u.

Delgärten unterbrochene ©benen, bie nactj ifjrer Vegetation mit ben

alger. Safjarafteppen ju bergleictjen finb. §ier tjerrfctjt ein borniger

Ziziphus, ber 2tnfang§ mit bem Sirganbaum bon 700m Seefjötje an

allein auftritt, bann eine anbatufifetje Solanee (Withania), meiß=

betjaarte, ba§ £anbfctjaft§bilb ctjarafterifirenbe Slrtemifien, bürre§

©ra§ ob. §atopfjt)ten, melcfj letztere nam., faljfjaltigen Boben ber=

rattjenb, in ©emeinfefjaft mit bem bon prüfet) in ber ©bene ber Stabt

9Jc. beobachteten Söß bie ehemalige fubaerifetje Steppenbitbung auefj

in biefem Stjeile be§ Slttag erfennen laffen. $n ben ^üftengegenben

bon Sanger u. Setuan ift bie Vegetation au§ benfelben^ormationen

pfammengefe|t , mie im gegenübertiegenben Spanien. 9ftaqui§

(Vufctjmätber) mit ©rifen, ©iften, ©ietjen u. anberen immergrünen

Sträucfjera, bi§ ca. 900 m Seefjöb,e reterjenb u. aufwärts in ein ein«

förmige^ ©eftrüppübergefjenb,bonblüfjenben©enifteen gelb gefärbte

§ügetabt)änge , burctjau§ mit Zwergpalmen benmcfjfene gläcfjen u.

St§pfjobelu§matten mit Stniebelgemäcfjfen, Opuntien laffen boctj ben

®utturfelberu bon SSeisen, ©erfte, §ütfenfrüdt)ten u. glacfjg einen

auSgebetjutenSiaum übrig.

Vebölferung u. Statiftif. ®ie auf 6—6V2 TliU. ®öpfc ge=

fctjä^teVebötferungberttjeittfictj überbau neuerbing§ auf 812332
qkm ob. 14 753 b. D9K. berechnete maroffan. JperrfctjaftSgcbiet in

folgenberSSeife:
®imu.

5370000
1000000
750000
44000
250000
100000

5000
10000

300000

au.=flti.

Stell, b. i. bag fruchtbare, peripher, ©cbietc ber norb=

ineftl. 9(tla§abbadnmg 197100
©teppc be§ £ocf)Ianb§ it. fat)ar. ©cbietc . . . .615200
darunter: ^robins @uS 30 000

SSabiftun 17840
eUSraa 5780

SafUet 1380

ßcnatfa 193

gtgtg 143

£uat, ©urara, Xibifclt 20483

©ie größeren Stäbte mürben nactj il) reu ©intooljnerjatilennacf;

b. ©onring'S ©rmittelungen 1878 folgeubermafjen abgefcfjäjjt: ge§

(ga§) = 100 000, barunter 5—6000 ^uben; ^ (9ftarafefct)) =
50 000, barunter 6000 3"ten; 9Ucefine§ (SOUfnafa) = 30 000;

9{aD at= 32000, barunter3—40003ubenu.50@uropäer;Setuan

(Setatbin)= 25 000, barunter 6000 Suben; Sangor(Sanbfcb/a)=
18—20000, barunter 6—7000 Subenu. 1500— 2000 ©uropäer;

93cogabor (Suera) = 15 000, barunter 160 ©uropäer; Stfimor =
15 000; £arafcl) (el=2lraifd)) = 10 000, baruuter 1500—1800
Suben u. 200 ©uropäer; Saffi = 9000, barunter 1500 Rubelt;
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Gafabtanca (Sar el=93eiba) = 7—8000, barunter 1400 ^ubcn;

2Rafagfmn (et=23ribfd)a) = 3500, barunter 100 $uben.

Sie Seöötferung ÜD£/§, bie fid) im Stilgemeinen „@f)arbi" ob.

,,©l)arbaui",b.l). „Sßefttänber", ob. catdj „Min el-beled esSidi-

Mohammed Qe|t Muley Hassan)", b. f). „toomSanbebe§ ©ibv=

SRo^ammeb, oesn). 5Kuletj §affan
?§ " nennt, befielt it) rerStbftammung

na d) au§ Berbern (f.
„Stlgerien" @. 197) nebft beren SQiijctjlingen,

ben SJcauren (Maures, Moros) ob. (£f)abri (f. „Sltgerien" ©. 197 u.

198), bann au§ ben fog. Arabern u. enbticf) au§ Suben, Negern u.

etlichen Europäern. Sie ^Berber, bie bormiegenb auf bem Sanbe

wofjnen u. bonSlderbau u.33ief)äud)t leben, unterfdjeiben ftct) öon ben

ttjeilS ftäbtifdjen, tt)etl§ nomabifirenben „Strabern" nad) bem $eug=

ntffe ©. 9?of)If§' u. 2t. nur burdj bie ©pradje, inbem jene ba§> in ber=

fdjiebene Sialefte jerfaEenbe Xamafigtjt, biefe araötfcr) fpredjen; im

Uebrigen finb bie Unterf ctjtebe äufjerft gering. Serfetbe Körperbau

auf bem gtadjlanbe wie auf bem ©ebirge, fddanf
,
fefjnig mit ftarf

fjerbortretenben ÜDcuMeln, biefelbe gebräunte Hautfarbe, biefetbe

ber Jjtnofcfjagf) im weiteren ©inne, bejeidmet. Sie 23erber=©tämme,

bieitjrerBatjf u. 23ertfjeüung nad) bei ben tjäufigen SBanberungen,

3Serbrängungen u. ®rieg§§ügen eben fo wenig wie bie ber maroffan.

„Araber" betanntfinb, fe^en ib
/
rem@tamme§namenba§2öort„2tit"

bor, meld)e§ wie ba§ bei ben Strabern gebräudjtidje „Hieb" ob.

,,SBeni":@öl)neob.2lbfömmlinge bebeutet. — Sie $uben, beren

©efammt3atjt@.9tof)tf§ auf 100 000 ®öpfe fd)ä£t, finb ff)eil§ au§

^ßatäftina, tt)eil§ au§ Spanien eingewanbert u. finb fowot in ben

größeren ©täbten be§ nörbt. 3öt, at§aucf)inbenDrtfcf)aftenbe§Sltta§

u. be§ ©af)ara=©ebiete§ in fleinereu ob. größeren ©ruppenberbreitet.

©ie jeidjnen fid) bor ben „Strabern" burcf) fräftigere u. ftfjöncre

®örperformen au§ u. fpredjen in ber aud) fjier fid) lunbgebenben jüb.

SSeife bie©pracfje ber (jerrfcfjenben Skbölferung: Strabifdj, Sama=
figtjt (ba% nörblidje 93erberifd)e), ob. ©djettaf). ©ie finb im Sttlgem.

ein ©egenftanb berSSeradjtung u. erfahren eine ungereimte u. gewalt-

ttjättge SBefjanblung. Sie burd) grofje ©cf)ünf)eitauffalteuben!3uben==

mäbdjen werben aud) otjne 9vetigion§wed)fet in ben §arem§ gern

31t. 985. £ts, $jnu))t|kM «oii Jtlarokko.

öefidjt§bitbung, gebogene 9iafe, fcrjruarjeS feuriges Stuge, fd)Warje§

fdjlid)te§ §aar, fpi£e§ Sinn, oft etwa§ fjerbortreteubeSSadenfnodjen,

fpärlidjer 23artwud)§, Sl(te§ bie§ fjaben Söerbcr u. Straber gemein,

ebenfo bie fettere §autfarbe ber ©ebirggbewotjner. 5öeacrjtet man
weiter, bafcnad) bem Verlauf ber Ausbreitung be§ $3§(am§ bie (Sr=

oberer be§ äftagtjreb nur jum Sfjeit wirflidje Straber gewefen fein

fönnen, bafj fie aber at§ Sräger be§ ßoranS, ber arab. «Sprache u. be§

organifirten 93ebuinentt)um§ ber Bewegung ben arab. (Stempel auf=

brücften u. babei fetbft ein grof^S 3tnfeb,en gewannen, ba§ tt)eit§ jur

fätfcf)(id)en Beilegung arab. Slbftammung , t^eiB jur SSejeic^nung

ber Sebuinen ob. S^amaben, at§ „Strbi", „Urban" führte, fo wirb

man mit gutem Üiecfjt ba§ 5trabertb,um ber meiften, wenn nictjt atter

afritan. fog. „Straber" bezweifeln bürfen. Sm beften gatte barf man
in W. bon arabifirten Berbern fpred)en. ®er §aupttt)eit ber marof-

fan. ©erber, berSamafigf)tfpricf)tu.ficf) toon ben fog. „Strabern" fern

fjätt— nacf; 3tof)(f§' ©djä^ung etwa 2
/3 ber ©etoötferung — nennt

ficb, 93cafigfj, ©ctjettat) (@ct)M), ©crjetucf}), auctj wof, nam. in Safttet:

„Srebber", ein SBort, wetcfjeg feiue§weg§ einebefoubereStbtfjeilung,

fonbern bie Stttgemeinfjeit be§ Stamafigfjtfprecfjenben SSotfeg, atfo

aufgenommen. Sie fcfjwaräe S^igritierraffe ift in ÜR fjauptfäcfjticfj

üertreten burcfj §auffa, @ongf)ai u. 95ambara, bie at§ ©flauen ein=

geführt werben u. nact) 9{ofjtf§ fiel) auf 'etwa 50 000 fö'öpfe beziffern

mögen. Sem arab. §erfommen gemä^ bienen bie DJegerfftaüinucn

ben „Strabern", u. jwar mefjr in ben@täbten, at§ auf bemßanbe, at§

S3eifcfjläferinnen, woburefj ba§ „arabifcfje" ©tement ftarf mit9feger=

blut werfest worben ift. Ste33erber fjalten fiel) tion einer fo(djenSSer=

mifcfjung fern. Sturer einigen §unberten cfjriftt. Renegaten, Detubj,

b. i). eigenttiefj cfjriftl. ©flauen, metft fpan. ob. franj. gafjnenf(üd)t=

fingen u.©träf(ingen, bie allgemein üeradjtet werben, giebt e§ inSOt,,

u. jwar in ben ^üftenplät^en, etwa 4—5000 Europäer ob. ©firiften.

Sieftaatt. u. gefellfdjaftl. 3 uftä übe werben burd)benS§ttint

u. bie ©ewattfjerrfcfjaft be§ ©ultang beftimmt. SBenn in ÜÖc. ber

^ßropf)etengfaube in ber Sßefenntnifjform ber SRafefiten in nieten

9tid)tungen fanatifd) geübt wirb, fo trägt biefe ©cfjutb weniger bie

berberifdje SBeöötferung, at§ öiefmefjr bie „Straber", bie fjier af§ bie

Uttramoutanen be§ S§tam§ auftreten. @ie, wetetje ju einem grofsen

Sfjeite ©djirfa (©injatjt: ©djerif) ob. 9kd)fommen be§ ^ropfjeten

(b. tj. feiner Sodjter gatf)ma u. Stti'S) finb, u. at§ fotd)e ein gro|e§

58*
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Slnfefjen genießen, einen wirflicfjen religiöfen 2lbel bilben, fie, wetdje

Ijauptfäcfjlid) bie große ßatjl ber9Karabutin ob. SJierabitin (©tnjarjt

:

3)laxabut ob. SO^erabet), ob. bie ^eiligen u. beren ebenfatt§ fjeilige

9iad)fommen, ftelten n. bie ferner bie Seitung ber religiöfen Drben

(ber 9#uletj Sljaib, 2ttffamtt :c.) in §änben fjaben u. traft aller biefer

u. anberer gefcfjidjtlicfj erworbener Sorrecfjte faft au§fd)ließlicl) alle

Staat§ämter befleiben , lönnen nur ifjren Sortljeit barin finben,

wenn baZ Solf beftänbig im Sänne ber religiöfen Segeifterung ge=

galten tntrb. ®em tarnen nad} ift berSultan, al§ berDJadjfolger ber

Raufen bon (Eorbowa, natürlich felbft ein Sdjerif, ba§ unfehlbare

Cberljaupt be§ S§lam§ in 3K- u- be§ größten SfjetlS be§9ftagljreb, u.

er erlennt bie türf. (Sultane, bie nicfjt einmal Nadjfommen be§ Sro=

pljetenfinb, feine§weg§ al§ gleichberechtigt in ber IsHjalifenwürbe,

nocl) btelwenigeralSDberfjerrenan. So groß in feiner ®oppelftetlung

al§ geiftl. u. weltl. §errfd)er auet) berSultan bonSK. bafteljt, fo wirb

fein (Einfluß bodj in bieten 9iid)tungen, nam. in geiftl. 2tngelegen=

Reiten bon bem be§($roßfdjerif bon liefan, be§ Oberhauptes be§Drben§

ber OJhtteb, Sfjaib, übertroffen. Sßäljrenb (Erfterer oft genug aufftän*

bifd)e Untertanen gu befämpfen t)at, gelten bie 21uorbnungen be§

©roßfcfjerif buret) baZ ganjeüüJagfjreb u. bi§ nact) bemSuban fjin al§

fjeilige (Gebote, bie unbebingt bofljogen werben, u. fein marotfan.

(Sultan wirb anerlannt, bebor er nicfjt bie SBeitje be§ „Sibi" (b. 1).

„mein §err ") bon Uefan erlmlten fjat. Seibe SKadjtfjaber finb aber

wieber bon ber Ijauptfäcfjlid) burd} bieumljeräiel)enben93carabutin u.

l)eiligenDrben§brüber, burdjbieguMja(@ingafjl:gafifj,b.i.fjöl)erer

Sdjriftgetebrter; u. gufra, (Einjaljtigafir, b. i. nieberer Scf)rift=

geleljrter) geftimmte öffentliche Meinung abfjängig , wenn nicljt ber

©ine an ben reidjlidj fließenben freiwilligen Spenben (Einbuße erfafj=

ren, ber Stnbere nicfjt auf allerlei SSiberftanb ob. felbft (Empörungen

ftofsen will. So braefj 21nfang§ 1879 in ge§ ein Slufftanb au§, weil

ba§ Soll unjufrieben mit berfdjiebenen Neuerungen be§ ber europ.

Sültur zugeneigten Sultans» war. ®iefe9feuerungenbeftanben barin,

baß ber Sultan ben ^uben ba§ fragen bon gußbefleibungen aufsei

fjalb ber Wetya (b. i. ba§ ^ubenbiertel einer Stabt) geftatten wollte,

baß er ben ^uben ©elb §u billigen Bittfen tief], baf? er einen [üb.

Slftrologen ongeftelltljatte, baß er djriftl. Sräucfje einführte, inbem

er einmal 1000 glafeljen Sier au§ SSien u. bann für feine grauen u.

Södjter Kleiber u. ^Suppen au§ ^ßari§ fjatte lommen laffen. SBegeu

foletjer Sleinigfeiten brad) ber2lufftanb au§, bererftim§erbftl879,

nadjbem ber Sultan im Sluguft bei 9ftefine§ eine empfinblidje9Heber=

läge erlitten, unterbrücft würbe. (Empörungen finb überhaupt in Wt.

bei bem alt hergebrachten 9k gi er ung§fbjtemnicf)t§ Seltenes, ^u
jeber ^robinj fürt in einer Surg at§ (Statthalter einSüib, ber feinen

Seruf barin fudjt, baß er ob. feiu(E()alifa(b.i.Steftbertreter)bie iljm

unterfteljenben ,,Sct)iud)" (äRdjrjafjl bon ,,Sd)id)", b.i. Stammet
obertjaupt), bie fiel) wieber an ibre Stamme§untergebenen Ijalten,

nad) fitäften ausbeutet. §at fo ber S'aib ein SSermögen erworben
, f

o

läfst i()n ber Sultan in§ ©efängni§ Werfen, bi§ er fiel) mit einem |tn«

längl. Söfegelb freilauft, ob. ba§ Soll, ber Sebrüd'ung mübe, über=

fällt bie Zwingburg, raubt fie au§ u. ^erftört fie. ®er®aib getjt bann

§um Sultan Ilagen u. biefer jücfjtigt fjierauf bie Srobinj , inbem er

fie burd) feine Gruppen , ob. felbft buretj bie 2tufftänbifctjen einer an*

bzxn Sßtobinj, nad) bem arab. ßunftau§brucl „aufeffen", b. f). ber=

wüften, läf?t. ®ie bertriebenenSewob^ner bilbenbannStäuberbanben

u. Reifen fo bie allgemeine llnfidjertjeit bergrö^ern.

Sei folctjen 3uftänben lannnatürlid)unterbernieberen,gebrücften

Seböllerung ber Sinn für Sermögen§erwerb nur wenig entwiefett

fein, u. bie^olge ift bei allgemeiner 3trmutf) eine fdjlecfjte Sewirtfi=

f erjaf turtg be§ reichen £anbe§, bie in troclenen Sflj^n burdj au§=

bred)enbe§unger§notl) u. biefidj inber9iegelanfd)lie|enbenScucl)en

bef. füljlbar wirb. 1878 rafften §unger§notfj, ©Ijolera u.2;b,plju§ in

SOtogabor, einem (£infubr§l)afen, an 10000 u. in Safi an 6000
9Jcenfd)en weg. ®ie Sanbbeböllerung lebt febr einfach , inbem fie fiel)

faft auSfdjliefjticf) bon 30üld), Srotflaben, ^Datteln u.^luSluffu, einem

^ßubbing bon ©rie§ ob. Scljrot, ernährt u. nur SBaffer trinft, mit

2tu§natjme ber Qtit ber SBeinernte, wo ber bnrd) ®oct)en gewonnene

SBcin in reicfjem SJkfje genoffen wirb. %n ben Stäbtcn ift ber Sljee,

bon ben (Snglcinbern eingefübrt, ba§ beliebtefte ©etränf, wäl;renb

Kaffee faft gan^ unbelannt ift. ®a§ im übrigen Stfrila ferjr berbrei=

tete Sufa (©etreibebier) u. Salbt) (^almenwein) ift in ffl. nid)t ju

finben, bagegen wirb in ben Stäbten@dmap§ u.SSein fefjr geliebt, u.

e§ §eid)nen ftd) bef. bie Scfjirfa al§ gro^e SBeintrinler au§. ®a ba§

Sabalraucljen überhaupt im maleüt.SKagbreb nicfjt für anftänbigob.

fittlicf) giltu. in bielenDrten gerabe^u berboten ift, fo wirb berSabal
mefjr gefaut ob. gefcfjnupft, al§ geraucfjt. — ®er atlgem. Slrmutl)

entfpredjenb ift bie Sielweiberei nur bei wenigen ©rofjen u.9ieicfjen,

aucfjbeibenSuben, ju §aufe, wäb^renb fiefj ber gewöfjnlicfje 93iann

mit (Einer grau begnügt, biefelbe aber bei ber leicfjten (Efjefcfjeibung

oft wecfjfelt. Unter ber Sanbbeböllerung geigt fidj baZ weiblicfje %t-

fd)led)t auet) au^erfjalb be§ §aufe§ unberfd)leiert,u. Siebegfjeiratben

finb barjernidtjtS Seltenes. Sei ben Serbern, biebenS§latnüberf)aupt

nur leid)t angenommen fjaben u. feine§weg§ fanatifcf) gegen 2lnber§=

gläubige auftreten, finb bie grauen biet beffer geftettt, all bei ben

Arabern, u. naefj 9tol)lf§ f;aben fie nicfjt nur in allen 2lngelegenf)eiten

mitjureben, fonbern fie entfcfjeiben auef) in bergamilie meb^r, al% bei

allen anberen Söllern. (Ein Seicfjen, ba$ ber ^§lam bie Serber nur

Wenig beeinflußt b^at, ift u. 21. aud) barin ju finben, baß berfcfjiebene

Stämme im9tif=©ebirge u. im nörbl.21tla§gebängebieSefcfjneibung

nicfjt anwenben , baß atte Serber naefj Sonnenmonaten redjnen u.

beren djriftticfje Se§eidjnungen braudjen, ba$ fämmtlidjeütifbewofjner

ba$ gleifdj be§ wilben SdjWeineS effen. SSenn audj bei ber ben i§fa=

mit. Sänbern eigentfjüml. ftaatl. Serlotterung bie berberifcfje Seböl=

ferung biele fcfjledjte (Efjarafterfeiten barbietet, fo ift fie bodj im
Stflgem. gutartig, u. fie bürfte nacfj9}ofjff§' Urtljeil mefjrSluSficfjtauf

einebefriebigenbeßufunftljaben, al§ bie „2lraber", beren ganseS

treiben— bon ben Nomaben abgefeljen— im $j§lcmt aufgefjt.

®ie wirtfjfdjaftlidje Sage finbet einen 21u§brucf in ber Statiftif

be§(Ein=u. 2lu§fuijrfjanbel§. ®aß eine folcfje, für ba§ maroffa=

nifd)e StaatSwefen fefjr auffällige Statiftif borfjanben ift, berbanft

man ber 3oIlberWaltung, bie infolge ber burd) ben fpan. ®rieg bon

1859 beranlaßten Serpfänbung ber §älfte ber ßolleinnabmen an

Spanien in fpan. §änbe übergegangen ift. Dbwot ein weitere^

Siertel ber3ölle jurSilgung berSdjulb an(Englanbabgefüt)rtwirb,

fo trägt bodj ba§3teftbiertel bem Sultan bielmeljrein, al§ bie frühere

föefammteinnafjme unter maroffan.Serwaltung, u. er läßt bafjerba§

felsige Serfjältniß beftefjen , obwof er reiefj genug ift, um bie ganje

Scfjulb an Spanien u. (Englanb abzutragen. Nacfj bem ©otljaifrfjen

„§offatenber" bewegte fiefj ber (Ein= u. 2lu§fufjrfjanbel, in 2Sertf)=

äaljlen bon STaufenb grancg auSgebrücft, wäfjrenb be§ legten %d)Xz

5el)nt§ einfdjtießlidj (EbelmetaKe, in folgenben ©rößen:

SSa^r (Sinfu^r »lusfu^r

1870 19320 17 700
1871 22880 19530
1872 29990 32780
1873 ? ?

1874 31950 29250

21« biefem §anbel nefjinen bie einjelneu ScrMjr§länber mit folgen=

ben 233ertljen (in Saufeubcn grancg) Sfjeil

:

Safjr •Sinfuljr Stuäfiitjc

1875 39340 35320
1876 41060 41080
1877 31900 32960
1878 23955 23 469

1879 23867 18651

1878

©iufufji;

©vofebvitaiiuicn 13 937

granfreid) 9453

Spanien 225
Portugal 96

Stalten I

®dqkn 244
S'fieberlaube

Stubere Sänbcv '

StuSfurjr (Sinfiüjt 2tii3fitt)V

10683 14102 7808
11620 8529 9229

522 220 541

288 22 290

(
325 420

356
1 206

|
25

54

1 438 309

23 469 23867 186513ufammen 23 955

©iewic(jtigftett^robttfteber21u§= u. (Einfuljr traten in ben beiben

lederen Saljren mit folgenben SBerttj^iffern (Sauf, grancg) auf:

SluSfurjr.
18791878

SSotle . . . . . 6154

,f)äute, gelle . . . 2656

SRinbDtet) . . . . —
33ul)iteit, (Srbfen . . 2344
2)?anbcln . . . . 1036

©dju^eug . . . . 718

(Stvaufjcnfebern . . 487

3255
3078
1576

1151

973
528

1878

©ummt 572

9Kat§ . .

SSoÜcnftoffc

2Satf)§ . .

$atteln . .

93aare§ ©clb

562
286
171

51

6115

1879

523

447
254
178

6089
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1878

Einfuhr:
1879

23aumti)QÜ'e=u.=n>aaren 7512 9749
ßitcfev 3110 3678
Seibe u. Seibenmaaren 1040 689
£f)ec 823 927

1878 1879

28otIroaaren .... 803 505

Eifen= u. ©taf)ltuaaren 487 348

Sicf|te 355 443

SSaarc§(Mb .... 1726 2128

©d)iffal)rt§beroegung in ben %a\)xm 1878 u. 1879:

Sei

<Scf)iffe

abert

Sonnen

Sit 33a Haft

©cfjiffe Sonnen

gufammen

©djiffe Sonnen

Eingegangen 1878 .

ausgegangen „

Eingegangen 1879 .

ausgegangen „

864
913
1084

1140

218144
216667
320428
333065

337
270
354
295

47778
44651
46179
30191

1201
1183

1438
1435

265922
261318
366 607

363256

©djtpberfefjr nad) ber flagge u. ben §äfen georbnet:

gfagge:

englifdje . .

frangöftfclje .

fpanifd)e . .

pottugiefifdjc

beutfetje . .

bäniferje . .

1"rf)rüebifcfj=novlu.

ijollünbifdjc .

anbete . .

Eingang

Stfjiffe

1878 1879

513

303
284
52

12

19

! 18 i

548
367
468
41

5

1

1

2

5

Sonnen

1878 1879

105004
141135

6195
2759
2165
2534

i 613oj

138848
205340
17901
1963
975
171

143
224
1042

Eingang 2abung£tt>crtfj in Sauf, grancä

§afen ©djiffe Sonnen Eingang Stuägang

1878 1879 1878 1879 1878 1879 1878 1879

langer . . 428 635 58762 94056 7623 9215 3708 4506
2aracf)e . . 70 69 9371 13 588 352 1098 1713 825
9iabat. . . 78 95 20050 28865 2011 2394 1266 1582
Eafablanca . 147 106 53895 65291 4118 1676 5768 1805
9Jfajagan 144 140 51614 68491 1966 2570 3782 2622

Saft . . . 72 81 23624 42132 955 855 1267 925
9Jiogabov . . 91 82 46 566 50179 6028 4617 5728 5902
Xetuan . . 171 230 2040 1442 902 1442 237 484

Bufamiuen 1201 1438 265922 366607 23955 23867 23469 18651

Stegelmäftigcn SBerfefjr jrotfdjen ©uropa u. Tl. uuterfjaften: bie

90ierfet)=©teamft)ip=(Sompant) (bon Sonbon u. Siberpool breimat

monatlid)),bte(£ompagniebe9tabigation90carocaine(bon90carfeilte),

bie Kompagnie Batert), ber ©erbice poftnl regulier it. bie Sinea

Siegutar Cföpaiiota tr>öd)entlid) u. ttmtjrcnb ber SBotffaifon bie (£om=

pngitie ^ßeninfufaire mit ben £mfen ber attaut. föüfte, mit 2(u§naf)mc

ber ftarf berfanbeten bon 9tabat u. Saraclje. 9cid)t unbebeitteub ift

aud) ber §anbet, ben 30?. mit ben©af)ara=Dafen u. bem@uban treibt,

lieber ben SSert'etjr in festerer Üvicrjtung, u. jmar über Senbuf nad)

Simbuftu, auf bem bon Senj 1880 bereiften Sßege, giebt ber franj.

^onfutararstDr. öltibe in üfliogabor im „Bulletin de la Sociöle"

de Geographie de Marseille" (1880, 9er. 1— 3) einen Beridjt, au§

bemnad) s$etermann'§geograptj. „9Jcittf)eitungen''(1880)gotgenbe§

{jerborgef)oben fei. Sie Simbuftu=®aramane berSeute bon Senbuf
mirb in ber Sieget nur einmal be§ S^f)te§ unternommen, aber fetten

5cU)itfieroenigera(§ 3—400 beroaffnete Männer u. 1000—1200
Kamele u. roirb Stfbar (b. fj. bie ©rofje) genannt. (Sie gefjt bon Sim^
buftu nad) Slrauan in 20, bon ha nad) Senbuf in 35, meiter nad) 8ftt

Baf)a in 8 u. nad)9Jcogabor in 5 Sagen, bafjer bon erfterem nad) tej}=

terem^ßta| im ©anjen 68 Sage, gür eine ®amettaft bon 162 kg
betragen bie Srangportfoffen bonSimbuftu bi§ Senbuf =375 u.

bon bort bi§ 90cogabor= 40 grc§. Ser Sßertf) ber bon einer folgen

S'araroane bon Simbuftu beförberten SBaaren belauft ftdf» auf etrca

775 000 grc§., tborin ©traufcenfebern mit 400000, ©otbmaaren
u. ©otbftaub mit 100 000, Elfenbein mit 150 000, 9?egerfflaben

(ca. 500) mit 125 000 grc§. bertreten finb. Sie ©traufsenfebern

gefjen jutn größten Sfjeit nad) Sonbon, raäljrenb ba§ Elfenbein in9Jc.

bleibt u. ju glintenfotben berroenbet mirb. SftSStüd'fracfjt nad) Sim*
buftu fommen bef. engt. Baummoflftoffe, Sfjee au§> Sonbon u. Buder
au§ 9Jcarfeilfe jur Berfenbung.

Tl.'Z Bedienungen §um 2lu§tanbe. ©panien, roefd)e§ fdjon

feit ^afjrtjunberten an ber maroffan. 90cittelmeerfüfte in ben 4 9ßre=

fibio§ (b. fj. fefte «piftfce) (Seuta,^eüonbiSSefeä(Snfet),5ff=(s;^u5ema§

(93ai u. unfein) "• Petita feften gufj gefaxt u. biefen Sßeftt^ burefj ben

grieben bon Setuan 1860 noefj burd) SJeforu.bieSfcfjafatan^nfe^

u. bi§ jur SSejafjlung ber maroffan. ®rieg§fdnilb burd) Setuan ber=

mefjrt f)at, betrad)tet Wl. at§ ba§ natürliche ©ebiet feiner 2fu§befj=

nung§beftrebungen. ^ebe einem ©panier in ÜDc. §ugefügte llnbitt

mirb be§fjafb al§ §anbfjabe jur @rreid)itng be§ QkU§> benu^t. ®a§
in Stlgerieu benad)barte granfreidtj ift gteid)fat(§ geneigt, jebe@tam=

megfefjbe an ber ©renje af§90fateriat für eine bereinftigeSibrecfjnung

mit 5K. ju bermertfjen. dagegen finbet 3K. einen guten ©cfjut^ au

©roftbritannien. gür letzteres ift9Jc.nid)tnurat§günftige§§anbel§=

gebiet u. at§ 93orratfj§fammer für ©ibraftaru. bie bort anfegenben

©djiffe fe^r mertfjboll, fonbern e§ fjat aud) burd) feine Sage an ber

Meerenge bon ©ibrattar eine Ijofje ftrategifcfje 33ebeutung. S)ie ma*

roffanifd^e 9Kittelmeerfüfte im ^ßefi^e einer anberen 9JJacf)t, af§ ber

ofjnmädjtigen Regierung be§ ©ultan§, fünnte fid) für (Sngtanb leidjt

ju einer Sebrofjung ©ibraltar§, be§ 9Jcittefmeere§ u. be§ fürjeften

@eemege§ nad) ^nbien geftaften. ©nglanb ift be§f)afb bemüf)t, 9Jc. in

feinem gegenwärtigen 23efi£ftanbe ju ermatten, u. e§()atbiefer2fbfid)t

baburd) 3tu§brud gegeben, ba| e§ Dffijiere §ur befferen 5tu§bitbung

be§ maroffan. §eere§ entfanbteu.9Jfannfd)aftenbeffetbenprllebung

nad) (Gibraltar berief, u. ba^ e§ fernerSTanger bon engl-^ngenieuren

u. auf engl. Soften befeftigen u. mit guten ©efd)üt$en armiren tie§.

—

2Sie fd)on ermähnt, ift ber fe^ige ©ultan, SCRufet) §affan, geb. 1837

al§ ber jmeite ©of)n be§ nacfjmatigen @ultan§ ©ibi 9JJof)ammeb

(1859— 73), bei bem tonangebenben fanat. %l)dh ber Sebotferung

megen feiner 9{eformfreunbtid)feit fefjr unbeliebt, ©iefelbe bejeugte

eru. 21. aud) baburd), bajs er mit europ. 9JJäd)ten ©efanbtfd)aften

med)felte. 3. ^ufi 1880 fd)lof3 W. mit ben sumeift in Sanger burd)

9J(inifterrefibentenob.^onfulnbertretenenfremben9}iäd)ten(®eutfd)=

lanb, Großbritannien, Defterreid), granfretd), ©panien, Italien,

Portugal, ©d)meben u. 9?ormegen, Ücieberlanbe, Belgien u. ben S3er.

©taaten) einen auf ben ®onfularfd)uJ3 bejügf. Vertrag ab.

teuere Steifen u. Siteratur. S)er burd) bie Ituterjeidjmtng

ber fiapitutation bon ©eban fo befannt gemorbene franj. ©euerat

be SSimpffen erforfd)te bon Wäx^ bi§ SOcai 1870 auf einer 9ftiütär=

(Sjpebition bon Algerien au§ nad) bem SBeb ©ir ob. ©ef)r einen bi§=

fjer nod) ganj unbefannt gemefenen Sf)eif be§ füböftl. SO?., tnorüber

er im „Bulletin de la Sc-ciele" de Geographie" %au. 1872 (bergf.

aud) ^$etermann'§ „Süiittfjeüuugen" 1872) berid)tete. 2tuf §iemtid)

bemfetbeu SÖege — bon Sanger ju ©djiff ber 21t(ant. ^üfte entlaug

nad) 9Jcogabor it. bon bort au§ burd) bie Sanbfd)aft §af)a nad) W. u.

füblid) in ben 2(tia§ jum ©ebelSejaf) beätu.XiffiSadjerat— unter«

uafjmen 1871 ber engl. S3otanifer ^. §oofer, in Begleitung bon

©. 9Jcam u. 3. Bali u. 1872 ber ©eologe k\ b. gritfef) (f. b.) u. S- S-
9ietn miffenfd)aft(id)e 9Jeif eu, beren (Srgebniffe u. 81. bon §oofer in

„AJournal ofa tour in M. and the great Atlas" (Sonb. 1878) u.

bon gritfd) in ben „90fittf)eilungen be§ SSereinS für (Srbfunbe 51t

§affe" 1877— 79 niebergelegttnurben. 1873 befudjtc ber ©panier

^. Tl. be Stturga auf einer jraciten Steife (bie erfte 1803) in Tl. bie

©tobte ge§, 9Jtefine§, Tl., SJJogabor u. fel)rte über SÜ(afagl)an u.

9tabat nad) Sanger prüd (bgl. „Boletin de la Sociedad geogra-

phica de Madrid" 1877). Ser 2Beg bon Sanger nad) ge§ nntrbe

1875 bon einer italien. ©efanbtfdjaft unter St. ©cobaffo bereift it.

bon (£. be 2tmici§ in „Marocco" jc. (Stfailanb 1876) befd)rieben, u.

auf ber gleichen SJoute bemegten ftd) aud) 1877 eine franj. u. eine

beutfd)e ©efanbtfd)aft, erftere unter be SSernouillet, ledere unter

SBeber, 3embfd) 2C. (bgl. S. ^ßietfdj, „Briefe bon ber beutfd)en ©e=

fanbtfd)aftnad)ge§ 1877", Sp
(v 1878). 8t. b. donring (bgl. beffett

„30c. ®a§Sanbu. bie Seute", Berl. 1880) bereifte 1878 im 2(uf=

trage eine§ beutfd)enSnbuftrieIlen (frupp) bie mid)tigften5ßlätje ber

®üfte u. be§ jugängl. Binnenlaube§. Unter bem rounberl. Sitel „A
ride in petticoats and slippers" (Sonb. 1880) befd)reibt Kapitän

©olbile feine mit gorfd)itng§jmeden berbunbene §od) jeit§reife bon

Sanger nad) ge3 u. burd) baZ nur menig befannte 9tif nad) 2tlgerien,

imSSinter 1879/80, biefelbe Beit, inberD.Sens (f.b.) auf feiner
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äBanberung nad) SimbuftuW . burdjjog. 23gl. überbie§: ®. 9tof)lf§,

„SJRein erfter Stufent^alt in 3K." (Sorem. 1872); Seareb, „M. and

the Moors" (ßonb. 1876); mamoU,„LetteredalM." (SOcaifanb

1878); Gwltbammer, „Note geographique et commerciale sur

l'empire du Maroc" ($ar. 1878).

jÜtarofckö, arabifd) SDtaräfefd) (b. fj. bie ©efctjmüdte)
r
eine

§auptftabt be§ nad) ibr benannten 9teid)e§, wetcfje§ ingeäeinejweite

^auptftabtbefitjt. SieStabttiegtam^orbfußeberSlttaS^auptfette,

nad) b. gritfd) in 483 m ©eefjöfje, in einer bom Senfift bewäfferten

fruchtbaren ©bene , umgeben bon au§gebef)nten ^ßalmentjainen u.

©etreibefeibern. 9<tad) biefer tanbfdjaftt. fdjönenßage u. nad) feinem

einftmaligen ©lanje ift 39L bon ben Arabern nicf)t mit Unred)t ba§

„Sama§fu§ be§ 2Beften§" genannt worben. ©ine etwa 10 m f)of)e,

bon jarjlretcrjert 2Sad)ttt)ürmen gefrönte ÜDcauer um^ietjt bie 23erber=

ftabt u. ba§ bon it)r burd) eineStauer abgefonberteälcetlja ob. 3tuben=

biertetu. fcfjeibet biefelben bon ber im ©. fid) unmittelbar anfdjtie=

fjenben, gleichfalls umwallten Sßalaftftabt, ber au§ einer 3)caffe §u«

fammentjängenberu.Derein§etter,ard}ite!tonifd}unbebeutenberSau=

Werfe beftetjenben 9tefiben§ be§ ©ultang mit itjren au§gebeljnten

©arten. 7 Sljore fütjren burd) bie 3tingmauer in bie ©tabt, beren

Käufer jebodj erft in einiger Entfernung jenfeitS eine§ meift wüften

^ßlatjeg beginnen. Stuf biefen ^ßtäljen werben, jeben Sag an einem

anbern %H)oxt., bie tagt Waxlte abgehalten, betritt man burd) ba§

fübweftl. Stjor, ba§ SSab et=Sobil bie ©tabt, f o erblidt man, §unäd)ft

bemS'aiferpataft, bie©fd)ema(3Jcofd}ee)2lbb=el=9}Jumen, au§geäeid)=

net burd) brei große, über einanber gefegte, bergotbete kugeln auf ber

Kuppel. Sin bem unanfetjnt. ©rabmat be§ ©rünber§ bon W., be§

©ibi Suffef ben Safcf) 'ftn (ca. 1060 n. ©fir.) borbei, gelangt man in

nörbl. 9tid)tung auf ben unbebauten ^ßiaij im SB. ber ©tabt, §u ber

bort freiftetjenben §auptmofd)ee bon 3Jc., ber Sfdjema et=®utubia

(b. 1). 9Jcofd)ee ber ©d)önfd)reiber), f o genannt nad) ben Sfiolba (©in=

5at)l: Sbaleb, b. i. ©djriftgetefjrter, ©djreiber), bie früher in ber

9cät)e iljr ©efdjäft at§®oran=21bfd)reiber betrieben. ©3 ift einfdjöner

Kuppelbau mit einem reict) bewerten bieredigen, etwa70mt)ol)en

SOcinaret, einem 3Berfe©eber§, be§©rbauer§ ber®irafbabon©ebitta

u. be§ §affantf)urme§ bon Ütabat. ©eine ebten, fdjtanfen formen
jeugen babon, ba$ er feinen Urfprung ber ©tanjperiobe maurifdjer

®mtfi berbantt, bie er nad) 9)cat£an fdjöner bertritt, al§ bie bon ben

Spaniern berGun^te ©iralba. Ser SBeg füfjrt burd) 9'vuinen gur

eigentl. ©tabt. 3mifd)en ben fenftertofen SefjmWänben l)ingef)enb,

glaubt man fid) auf ba§ gelb berfetd. 93egrensen, wie e§ oft ber galt

ift, biefe SJcauern ©arten, beren S3äume bie ©trafje befdjatten, ob.

inanbeitinan unter einer ^ebenlaube
, fo meint man in einem an-

mutigen ©orfe ju fein, u. borfartig iftu. bleibt ber@efammteinbrud

ber ©tabt. Slufjer ber üutubia u. einer immertjin nur mä§ig au§*

geftatteten 33runnenanlage, fat)en b. gritfd) u. 3iein, bie 1872 nid)t

berftotjlen mie 9Jcal|au, fonbern öffentlictj mit einer (£l)renmact)e bie

©tabt befudjten, fein bemerfen§mertf)e§ ©ebäube ; alleS 2(nbere ift eng,

nuuMig , niebrig
,
ftaubig u. fdjinitäig in ben ©trafen , bie nid)t ein=

mal bon Jpunben, roiein ber Sürfei, ob. bon ©(t)meinen, mie oft in

©riedjenlanb, gereinigt merben. ®ie genabuf (®iti^a|I: genbu!, b.lj.

©afts ob. @infel)rl)au§), bie nam. für ^aufleute beftimmt finb, ftetjen

faft leer, u. auf benStrafjen fiefjtman feiten ein rege§ treiben. ©toa§
lebijafter finb bieSasare (StSwaf, ©injalj!: @ul, b.i.2Rar!t): 9tei^en

Heiner S3uben, in benen bie ©emerbe junftmeife berttjeilt finb. ®a§
§auptgett>erbe 'üJc.'g ift bie au§ ber $eit ber SOcaurenljerrfdjaft in

©panien, nam. au§ (Jorboba überlommene Bereitung u. S3erarbei=

hing be§ rotljen u. gelben 2eber§, n>eidje§ bei un§ „9.1caroquin" ob.

„ßorbuan" genannt urirb. ©tiderei, SBeberei (©eibenjeuge) u. £ep=

pidjarbeitcn loirb in W. auct; biel betrieben; faft ein ^eber erlernt in

feiner Sugeub bie gertigleit be§ SBeben§. S)idjter be»not)ut u. reger

im ^anbel u. 93er!efjr ift bie SJcelfja ob. bie ^ubenftabt, bie äufieriid)

momöglid) nod) fd^mujiger u. ärmlid)ererfd)eint, al§bie93erberftabt,

obniol in mannen §äufern bie größere 2öofjll)abenl)eit ber ^uben

einen entfpredjenben2(u§brucffinbet.93erüljmtfinbbte3ubenmäbd)en

ai§orientalifd)e@djont)eiten erftenütange§, u. b.Dcal^an riüjmt itjre

— unter ber unerhörten Siebrüduug biefe§ S3olfe§ — auffallenbe

®eifte§=u.§eräen§bilbung. S)ie3ai)lberSnbenmirb,iuol5umebrig,

auf 6000 angegeben. ®ie ©efammtbeböllerung bon d)l. fdtjä^t man
auf 50 000, u. fie fe^tfidjau§2}cauren, ttjeilmeife blonbu.blauäugig,

au§ Slrabern, Berbern, Negern u. 9Jculatten ^ufammen.

^larptngrn, 5ßfarrborf im Greife ©t. Söenbel be§ 3veg.=S3e§. Srier

ber preu§. ^einprobinj, 2 ©tbn. tneftfübroeftl. ber ^rei§ftabt ©t.

SBenbel, einer ©tation ber 9^t)ein=9cat)e=93al)n, mit 1400 ©., nntrbe

burd) angebliche 9)cabonnenerfd)einungen (3.Snü 1876 bi§ 3.@ept.

1877) befannt, tnetdje 9Jc. §u einem befud)ten2öaIIfaf)rt§ort matten,
aber auet) ^um ©infdjreiten ber @taat§gemalt führten. SDie in biefer

Slngelegenfjeit bor bem 3"d)tpoiiäeigerid)t in ©aarbrüden bom
3. 9Jcär§ bi§ 5. Slpril 1879 gegen jatjlreidje ^ßerfonen tf)eil§ inegen

Sanbfrieben§brud)§ , tl)eil§ roegen 33etrug§ ob. wegen 9Serfucr)§ ob.

Söegünftigung beffelben geführten 93ert)anblungen enbeten jroar mit

ber greifpredjung ber 21ngellagten, macljten aber ber ganzen SBun=

bergefdjidjte grünbüd) ein (Snbe.

^tarfluarbf^n f
§einrid), 9ted)t§gelel)rter, geb. 25. Oft. 1826

ju ©d)le§mieg
,
ftubirte in Siel u. §eibelberg , Ijabilitirte fid) an le{}=

tererÜniberfitätalS^ribatbojent, mürbe bafetbftaufjerorb.^ßrofeffor

u. ift feit 1861 orb.^rofefforbe§beutfd)en©taat§red)t§in®rlangen.

©r ift aJcitgüeb ber batjer. Kammer ber Slbgeorbneten, mürbe 1868
in Erlangen in§ ßollparlament geniäfjlt u. gefjört feit 1871 bem
9ieid)§tage an, al§ SJcitglieb ber nationaMiberalen ^artei. @r ge=

f)örte§u ben SSegrünbern ber „®rit. 3eitfd)rift für bie gefammten

9ied)t§miffenfd)aften", bearbeitete 33eft'§ „©runbjüge be§ engl. S3e*

roei§red)t§" (§eibelb. 1851) u. fctjrieo : „©er^ßroje^anning. 3ur
93eranfcf)auiid)ung be§ engl, ©trafberfacjreng" (@rl. 1850); „lieber

§aftu.93ürgfd)aftbeibenSlngeifad)fen" (ebb. 1852); „®er Srent-

goflff. Sm; ß4re öon oer ^rieg§!ontrebanbe u. bem Srangportbienft

ber Neutralen" (ebb. 1862)u.gab„©a§Üteid)§prefeefe^bom7.a)fai
1874" mit Einleitung u. Kommentar (93erl. 1875)fjerau§.

Marsdenia, ^ßflanjengattung au§ bergamiüe ber2t§clepiabeen,

mobonnam.221rtenbemerlen§njertl)finb:M. tenacissimaW. et

Arn. in Bengalen, liefert in bem33afte be§©tengel§ fefjr bauertjafte,

p ©triden, ©eilen jc, bermenbbare ©efpinnftfafern, melctje an §alt=

barfeit ben^anf meitübertreffenf ollen.— M. ereeta R.Br., früher

offi^inett; ber in htm braute entfjaltene Sftitdjfaft ift ftarf narfotifd)

giftig; mirft äu^erüd) blafenjiefjenb; innerlid; genommen berurfadjt

er ftarfe ®onbütfionen u. felbft ben %ob.

fflaxftilit (für. SKarffäj), tatein. Massilia, britte ©tabtgranf=

reid)§ u. §auptftabt be§ ®epartement§ ber 9tl)6ne=93cünbungen mit

234690 ©.(1876), liegt am 9Qcittetmeer omprjttrjeotralifcf) um ba§

93eden be§ alten §afen§ , eine§ öftlid) in ba§ Sanb einfdjneibeuben

boppelt
f o langen al§ breiten natürl. 93affin§, an ber fjier im allgem.

uorbfüblid) berlaufenben ®üfte. 3)ie ©tabt, urfprüngücl) auZ ben

beiben getrennten ©tabtttjeilen, berSlltftabt auf ber nörbl. u.norböftl.

©eite be§ alten§afen§ u. ber bifcl)öfi.©tabt auf ber gegenüberliegen«

ben fübl. ©eite beftetjenb , ift burd) bie jmifd)en if)nen entftanbene u.

fie tl)eiltüeife umfpannenbe u. größer ali beibef)erange)bad)fene9ceu=

ftabt 51t einem ein§igen§äufermeer berfdjmoljen, bem in ber neueften

Seit nod) ein 3uft>ad)§ burd) bie ©eeftabt geworben ift, bie auf bem

geebneten^errain eine§ sumSinede neuerJgafenöatrfen abgetragenen

§ügel§ u. auf bem babei aufgefd)ütteten flad)en9Qceere§grunbenörbl.

ber Stltftabt angelegt mürbe. Sie ©trafen finb im Slllgem. breit, gut

gepflaftert u. gegen früher fef)r reinlid) gehalten; in ben neueren

©tabtttjeilen fcfjneiben fie fid) faft burdjgängig red)tminfüg. ®ie

5ßlälje finb regelmäßig u. geräumig angelegt, bie §äufer bon guter

Bauart, menn aud) meift of)ne ard)itcfton. SBertl); felbft bie Slltftabt,

ba§ Quartier ber ärmeren Sßebötferung, ber ©djiffer u. §anbtoerfer,

ift nid)t unfdjön. ©in 83 km langer $ana! , mit 3700 m langem

Sunnel u. 400 m langen 2iquäbuftüberba§3lrc=St)alfür)rtber©tabt

ba§ SBaffer bon ber ©urance ju. Sie längfte ©trafje, bie bie ©eeftabt

in faft norbfübl. 9üd)tung burd)fd)neibet, al§ 9tue b'Stir bie Slltftabt

im ^Jcorboften bon ber -Keuftabt trennt u. weiter al§ 9tue be 9tome in

fdjuurgeraber Sinie aud) nod) burd) einen großen Sljeil ber Dceuftabt

gel)t, benSriumpi)bogen^orteb'2tij-,benmit93aumarieeubepf(anäten

©our§, bie ^ßlace ©aftellane u. anbere Ö51anjpunfte berbinbet u. al§

^ßromenabe bn ^rabo au§ ber ©tabt i)inau§ nad) bem ©fjäteau be§

gleur§ fül)rt, ift ftunbenlang. Sie fie rcdjtwinflig fdjneibenbe, bom
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inneren @nbe be§ alten £mfen§ au§get)enbe u. attmäfjlid) anfteigenbc

(Strafe la Gannabiere, in iljrer g-ortfe£ung at§ 2ltlee be ÜUJeilljan u.

Soutebarb be la SDfabeleme bi§ junt jootog. ©arten bor bie Stabt

fü^renb, ift ber Stotj bevSKarfeiller, ibr^auptfpajiergang.iljrSorfo.

jperborragenbe Sunftbauten 6eft|t bie ©labt nidjt; bod) finb ettoty*

tten§tt>ertt) bie Sörfe mit portal bon forintlj. (Säulen it. ben Statuen

bon ©utbt)mene§ u.$b^ea§,5meienau§9Jc.gebürtigenSeereifenben,

ba§ Stabtf)au§, bie ^käfettur mit reidt) gefcbmüdter gafabe , ber

bifdjöflidjeu. ber£Mtiäpataft, bie ßonfigne mit bemerfen§niertl)en,

auf bie ^eftu. (Spolera fid) bejiel)enben 9Mief§ u. ©emälben, ba§

neue 5Dtufee be Songdjamp, 2 burd) einen $ortifu§ ionifdjer Säulen

berbunbene u. bi§ 1869 bon Sfpcranbieuaufgefübrtegroße©ebäube,

ba§ große Sweater u. a.; bon ben fird)tid)en Sauten bie neue Satt)e=

brale in gemifd)t b^ant.=roman. (Stil, au§ abroecbfelnben Sagen

fdjmarjen u. meinen §auftein§ aufgeführt, bie alte Sirdje St. SSictor

mit Satafomben, biemoberne St. ^ofepl)- bie gotf). St. hiebet, bie

proteftant. Sirdje u. auf einem SSerge fübtid) bon ber Stabt, mit bem

pjunberbollftenSluäblicf auf Stabt u.9#eer, bieberüt)tnte2Ballfaf)rt§=

fapetfe üftotre ®ame be la ©arbe im Stile ber Satf)ebrale. S)er er=

mäljnte Sriumptjbogen, urfprihtgtid) jum Slnbenfen an ben fpan.

gelbjug unter bem§erjoge bonSlngoulemeerridjtet, fpätermitSitb*

luerfen au§ ben Sd)lad)ten 9?apoleon'§ I. bon kantet) u. SDabib

b'51nger§ gefcbmüdt, baSStanbbilb be§S8ifd)of§£etfunce, ber 1720
aliein SDhttf) u. ©ntjcfjloffenfjeit bemafjrte, als bie «ßcft 40 000 SRen*

fcben megraffte, ba§ SSrunnenbenfmat $ierre $uget'§, eine§berü()m*

ten^uS^.gebürtigenSilb^auerS.u.bieStatuebeSStebnergSerrb.er

finb freifterjenbe ©enfmäter. — Tt. ift Si£ eine§ $räfeften u. ber

®epartement§bet)örbett, eine§ fatf)oI.93ifd)of§, eine§2lrd)imanbriten

be§ gricd). ortboborat u. be§ unirten 5Ritu§, eine§ reformirten Son=

fiftoriumS u. eine§9tabbinat§, IjatSribunat erfter^jnftanj, §anbel§=

u. 2trbeiterfd)ieb§gerid)t u. öerfcrjtebene ÜKititär-, 9ftarine= u. 23er=

toaitung§beb,örben, einegafttttät des sciences, borbereitenbeScfjule

für ÜOcebijin u. 9ßt)armajie, $rebigerfeminar, Srjceum, Sdjule ber

jdjüuen fünfte, SJhtfiffonferbatorium , Seemann§fd)it(c u. anbere

tedjnifdje Unterrid)t§anftatten, 93ünben= u. Saubftummeninftitut,

23ibliotf)ef bon 60000 33bn. , Urlunbenfammtung für Wl.x Special*

gefcb,icb,te,3tntiten!abinet,9!Jcün5fammlung,Ö5emä(begalerieu.natur=

t)iftor. SJtufenm, botan. u. jootog. ©arten, Sternmarte zc. — 2ll§

§afenort ift 9Jc. ber erfte Seet)anbel§ptaj3granfreid)§, ba§ nndjtigfte

§anbei§emporium ber ganzen ÜÜJittefmeerlüfte. Sein bon ÜRatur

gebitbeteralter§afenbon28ha^afferf(äcbebermagan2000Sd)iffe

bon 4—6 m Tiefgang 511 faffen, reicht aber fo mentg au§, baß man
feit 1853 an ber nörbl. Süfte nad) u. nad) ba§ §afenbaffin ^oliette

bon 20 ha, Sajaret bon 16 ha, Sirene u. Napoleon bon Je 24 ha ju=

fügen mußte, bie aber fcf)on feit 1863 fid) al§ unzulänglich erliefen,

u. bie ^Inangriffnahme be§ S3aue§ bon SaffinS in riefigen £>imenfio=

neu nöttjig gemaebt b,aben,nacl)beren$8oHenbung9Jt. einer ber größten

§äfen ber SSelt fein mirb. 2 ÖefeftigungSnierfe, ba§gortSean lin!§

u. GitabeUe DJicolag recb, t§, bertfieibigen ben^itgang jum alten§afen,

u. bie ©infaf)rt jur Strebe ift bureb, 4 £eucf)ttf)ürme be5eicb.net
,
bie

4 3ugänge jmifclien ben ber dU^cbt borgelagerten unfein 9faton=

ueau u. $omcgue§, ber flippe ©anoubier unb bem gelfeneilanb

3f, mit einem früher al§ StaatSgefängniß benu^ten gleichnamigen

Schlöffe, führen 51t itjr. 1878 liefen inWl. ob^ne bie Heineren ®üften=

fab.rjeuge ein 3860 ©ampfer bon 2290307 u. 4847 Segelfcljiffe

bon 863 252 Xonnen Sragfäb^igfeit u. gingen au§ 3857 Kämpfer
bon 2 281 054 u. 4787 Segetfcfjiffe bon 851 263£., mobei bie nieb^t

benui^te £ragfä£)igteit bei ber einfuhr 990480, bei ber 2lu§fuf)r

2 07 47 8 2. betrug, ©egen 400 ®ampf=u. §anbel§fcf)iffe bomi^
liren in Wt., u. satjtreicrje Sd)iffa()rt§gefel(f(^aften b^aben fjier ib^ren

Si{3; bie lr>id£)tigfte ift bie Compagnie des Services maritimes des
Messageries, bie mit ifjren ©ampfern nicfjt nur alle Steile be§

9)citteimeere§ bi§ einfcb.ließ{icf) be§ Sct)tt)arjen Sfteereg befäb.rt, fon-

beru feit Eröffnung be§ Sue^tanalg itjre ga()rten auef) bi§ ^nbien

au§be^nt.®er2Bert6bereingefüb.rten2Saarenn;irbauf862 900 000,
ber ber aufgeführten auf 390 200 000 grc§. angegeben, lußer ber

fran5.g(aggewarboräug§»Deifebieita{ien.u.engl.bertreten.®eutfcb.e

Schiffe liefen 1879: 41 Segel* u. 34 5)ampffcb,iffe bonäufammen

38 902 %. ein. ®ie Sänber , mit benen W. borjug§tbeife in SSerbin=

bung fteljt, finb naturgemäß bie ©eftabelänber be§ 99fittelmeere§ u.

berbaran ftofienben 90feere§tb^eilc, 2(igier, Italien, europ. it. afiat.

2ür!ei, 9tußlanb. 2tl§ nnctjtigfte ^mportartifet finb 51t nennen:

SBeijenu. anbere©etreibeartennebft9[Ret)(im33etragebon6 127 981

©oppelcentnern (1878), 9tob,5ucler 63136178 kg, Kaffee 18 421

Sonnen, ^afao 143999 kg, Sßaumbootle 32023 Sßallen, SBoKe

75 003 VßaMi, Petroleum 66190 Söffer, Dctjfert 96 992 Stücf,

§amme!789 495 Stücf, fiämmer 43 803 Stüc!, Scfjtteine 31934
Stücf,-Kälber 10906 Stücf, Rammen 973 130 Stücf, mobon aber

etoa 2
/3 tbieber au§gefül)rt mürben, ferner Samen-- u. g-ructjtöl, Del*

fämereieu, Scfjaffelle, §äute, Stärfe u. S'olonialprobufte. 2(uf ber

^auptlinieber^ariä^Stjon^ittelmeerbafjn^ßariäsStjon^.^isja

werben bie ©üter boeiter in§ Sanb beförbert. S)ie 2(u§fui)r bcftefjt in

raffinirtem Bucfer (1878: 33 920 996 kg 5uSd)iff f
14429 779 kg

per 9M)n), Oetfucb^en (1 480000 ©oppelcentner), SBein (nab^eju 30

SJJiü.Siter), Seife u. einigen anberen^nbuftrie=2(rtifeln.®em§anbel

entfprectjenb ift ber (MbberMjr. 2(llein in ber güiafe ber 93anf bon

Sranfreicf) raurben 1878 für3940297865rc§.bi§fontirtu.©ffeften

im SBertbje bon510 141 894grc§.einfaffirt. ®ie@olbeinfu()rbetrug

68 297 087, bie ©otbau§fuf)r 42 432790 $rc§. — ©iner ber wify
tigften ^nbuftrieätueige für 5Dc.u. Umgebung ift bie Seifenfabrifati 011,

bie, fcfjon feit 4^ab,rt). bonSabona u.©enuaf)iereiugebürgert,gegeu

1000 Arbeiter befcfjäftigt u. etma 1 SWttt. &x. Seife für 30—40
9J?iH. grc§ liefert. ®ie3abrifationbon begetabilifcijem Del, inobei

^3almferne, Sefam,@rbmanbetn jc. berarbeitet raerben, u. bon Soba

fielen al§ <pütf§getberbe jurSeifenfieberci ebenfalls in b,ol)er Glitte.

^octjmerjrSCrbeitgfräftefonfumiren bie 3ucferraffinerte u. bie metal*

lurgifelje ^nbuftrie, al§ (Sifengießerei, Sßleigufsuierfc, 33ied)= u. Wa-
fd)inenfabrifation. 9?id)t uitbebetttenb finb ferner 2öoIlmäfd)erei,

©erberei, gabrifation bon 2Sad}§= u. Steariuferjen, bon gledjttoerf

u. hatten, 2;abaf,^onferben,Saijffeifd),S?onbitormaaren,9Jtarmor*

arbeiten jc. ©ie nädjfte Umgebung bon3)c. ift fa()( u. begetation§lo§

;

feibftbaSbieibefuc^teSrjateaubeägieurS.etnfieiner^arfmitSBcifjer

amßnbe bc§ dour§ bu ^ßrabo, ift nur bürftiger 9?atur. ®tma§ ent=

fernter aber eignet fidj ber33oben jur ©arten* u. Ükbenfultur, u. Ijicr

liegen jerftreut über 4000 Sanbljättfer, bie fog. 33aftibe§, meift §tuct

©eftoef l)od) u. mit©ärten umgeben, biemit5ur©emeinbe9Jc\get)örcn

u. mit benSSororten feine ©inmotjuerjat)! auf 31 8868 er()ö()enl)c(fcn.

ffiaxhtlftn, ^>an§ Sarfen, bau. ebang.=(utf)er. STfjeoiog, geb.

19.'2tug.l8085uglen§burg, fam 1817 nacf)^open^agen, )bo er feine

bjeitere2(u§bilbung empfing. ^nberUnibcrfitätSjeitübtenSdjleier*

madjer, §egel, Sdjelting, %. b. Saaber ben bebeutenbftcn(Sinf(uß auf

i()nau§. 5ÖL trmrbe ^Srof. theo]. iul?openf)agen, feit 1845 juglcid)

§ofprebiger, 1854 Sifdjof bon Seelanb, fönigl. S'onfeffiouariuS u.

^ßrima§ ber bänifcfjen lutb^er. ®irdje. ffl. ift gleidtj bebeutenb al§

fqftemat. tute al§ praft. Sfjeofog, einer ber erften lutfjer. S)ogmatifer

ber ©egentüart, ber bei bortütegenb fpefulatiber9iMd)tttug be§©eifte§

ben Vertretern ber lutt)erifd)=fonfeffioiteI(cit Si)eo(ogie jugcjäljlt

merben muß u. in ben firdjl. Semegungen feiner Jpcimat cnergifd)

gegen ©runbtbigianer u. greibenfer aufgetreten ift. SSou ifjttt ift

erfcfjienen: „De autonomia conscientiae sui humanae in theolo-

giam dogmaticam nostri temporis introdueta" (^opent). 1837;

beutfd) Stet 1844), eine Srtttf Sont'S u. Sd)leier:nad)er'§; „SKetfter

@dart. 3ur SR^ftif be§ Mittelalters " (1840); „Grundrids til

moralphilosophiens System" (Sopent). 1841; beutfd) Siel 1845,

4. Stuff. 1858); „®ied)riftlid)e Saufe u.biebaptift.grage"(Sopent).

1843, 2.2lufl. 1847 ;beutfd)©otf)al843u.l860);„Tenchristelige

dogmatik"(3?opcnt).1849, 2.2luf(. 1850; beutfd) Siel 1850u.Scr(.

1856, 4.?(ufl. 1870); „®iedjrift{.etf)if"(333be.,Sopenb..l87 1-78;

beutfd) bon9#id)etfen,©otf)a 1871—78, 2.9luf(. 1873—79); „®ie

SerfaffungSfrage ber bau. SSotfgfirdje" (beutfd Siel 1852); „Senb-

fctjreibenauDb.^'onf.^vattj^ielfen in Sd)le§mig. (Sin SBort über

ben 2tmt§eib u. bie fdjlegm.^olftein. ©eiftücf)feit" (2. Stuft. Sopeub.

1850); „Sat()oti5i§mtt§ u.?ßroteftanti§mu§. einebanget.^eugniß"

(beutfd b. 5öitcfjelfen
r
©üterSlof) 1874); „ dljriftenttjum u.Sosiati§=

mu§" (1874; beutfd) bon ätficljelfen, ©otl)a 1875); mefjrere Sänbe

^ßrebigten (beutfd) Siel 1849 u. ©otfja 1858); „Seiben§gefd)id)te
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Sefu Gtjrifti" (Brebigten; beutfd) ®ott)a 1876); „§irtenfpieget"

(OrbinationSrebett; betttfdj ©ottja 1870; 2. (Sammlung 1872).

IHlartfrftctg, griebr.SBiltjetm, £)iftorienmater, geb. 11. SKärj

1814 ju SBeimar, bitbete fid) junädjft in feiner SSaterftabt u. bon
1834—38 auf ber Stfabemie in SMiffetborf unter Jpilbebranbt au§,

nal)m aber nad)t)er roäfjrenb fetne§ STufentfjaltS in Bari§ mefjr bon

©elarodje an. S)te meiften (Stoffe feiner Bilber entlehnte er ber 3^tt

ber Deformation u. be§ 30jäf)r.Kriege§, errang aber burd) fetneDet=

bilber weniger ©rfolge a'f§ burd) feine Karton§. Dur baZ Delbilb

„Sie Uebergabe ber S(ug§burgifd)en Konfeffion" fanb burd) bie ©e=

biegcnljeit ber Sluffaffung allgemeinen Beifall, ©enanut feien nocb/.

„Sutf)er'3(5inäugin2Borm§" (1860), „Ulricf) b. §utten'§ SDidt)ter=

frönung", bie „Bertreibung ber Satjburger ^roteftanten" (1864)

u. als fein befte§ SBerf bie „Stnfunft ber (Slifabetf)" (auf ber SBart=

bürg). (£r lebt al§ Beidjenteljrer am Soptjienftift in SBeimar.

jÜlartin (fpr. 9#artöng), BonSoutS §enri, franj. §iftori!er,

geb.20.gebr.l810 5u@t.£luentin(3)ep.2a§ne),foEte3uriftmerben,

fütjlte fid) aber mefjr ju benl)iftor.Stubienf)ingejogenu.fd)riebfd)on

1830 gemeinfam mit getir^abinbenb,iftor.Doman„Wolfthurm",

ber unter bem BfeuboiU)tnen „gelijru. Stner" erfdjien. Sl)m folgte

eineSJCnjaljl bonDomanen, bie fämmtlid) jur Qtit bergronbe fpieten,

nämtid) „La vieille Fronde" (1832); „Minuit et midi" (1832);

„Le libelliste"(1833). SOtit bemunterbem Bfeubonrjtn „Le biblio-

phile Jacob" befannten Baut Sacroir. (f. b.) befreunbet gemorben,

f ctjricb 9Jc\ mit biefem bie „Histoire de France par les principaux

historiens" (SEourg 1833); bann ging er an bie Slbfaffung feine§

§auptmerfe§, ber trefft. „Histoire de France" (Bari§ 1833—36,
15 Bbe.); bon ber umgearbeiteten 3. Stuft, in 19 Bbn.(1837— 54)

erretten Bb. 10 u. 11 (bie Detigion§friege) 1844 u. Bb. 14—16
(Bettalter Submig'S XrV.) 1846 ben Brei§ @obert; für bie 4. Stuft.

(1855—60, 17 Bbe.) u. bie 1867 erfdjienene iltuftrirte populäre

Bo»§au§gabe erhielt %fl. bom Snftitut 1869 ben großen Brei§ bon

20 000grc§. BonfonftigenSdjriftenSK.'äfinbjunennen: „Histoire

dela villede Soissons"(1837); „De la France, de songe"rneet

de ses destin^es" (1847); „DanielManin"(1859; 2.3lufl. 1861);

„L'unite" italienne etlaFrance" (1 86 1) ; „JeanReynaud" ( 1 8 6 3);

„PologneetMoscovie"(1863);„Vercinge'torix"(2)rama,1866);

„LaRussie d'Europe" (1867) k. ®er probiforifdje llnterrtd)t§=

minifter(£arnotI)atte 1848 aJLgum^ßrofeffor für moberueöefcfjidgte

an ber Sorbonne ernannt, bod) fdjon nad) bem erftenSemefter mußte

er feine Borlefungen einftellen, ba bie Deaftion ben republifan. Seljrer

nidjt im Stmte {äffen mottte. SSäfjrenb ber Belagerung bon 5ßari§

1870 mar Söc. XRaire be§ 16. Slrronbiffement§; 1871 mürbe er in

bie Dationatberfammlung u. 1876 bom ©epartement Sliäne jum
Senator (auf 9 Satjre) gernärjlt. ÜOütgtieb ber Sttabemie mürbe ffi.

im ^uni 1878 an Stelle bon STtjier§.

|Martitt f ernft r namhafter ©ermanift, geb. 5. 9)Jai 1841 ju^ena,

ftubirte bort fomie in Berlin u. Bonn Philologie, mar 1863— 65
(yt)mnafial(el)rer in Berlin, Ijabititirte fid) 1866 at§ Bribatbojent

in §eibelberg, mürbe 1868 Brofeffor ber beutfdjen Spradje u. Site=

raturtngreiburg, 1874 nad) $rag berufen u. mir!t feit 1877 in

gleicher Stellung in Strasburg. Bon feinen Bublifationen finb l)er=

borjuljeben: „SKittett)od)beutfd)e©rammatif" (Berl.1865; 9. Stuft.

1880)u.2tu§gaben bon „Sllpljart'S £ob", „®ietricf/§ g-ludjt" u.

„Dabenfd)tad)t" (im 2. Bbe. be§ „§etbenbud)e§", Berl. 1866),

„Kudrun" (§aUe 1872), „Reinaert" (Baberb. 1874) u. „Roman
de Renart" (Straub. 1881). S" $rag rief er bie „Bibtiotfjef ber

mittelljodjbeutfcfjen Siteratur in Böfjmen" in§ Seben (1876). Slud)

bcrbanfen mir i()m eine Denbearbeitnng bon SS. SBadernagef§ „©e*

fdjid)te ber beutfd)en Siteratur" (Bb. 1, Baf. 1879) u. bie Bearbei*

hing ber 2. Slufl. bon 9Jc. §aupt'§ 2(u§gabe be§ ,,Strmen§einrid)" u.

ber „Sieber u. Büdjlein" bon §artmann bon Stue (Spj. 1881).

^larttn, ^onrab, ^rälat, geb. 18.SÖ?ai 1812 guöeigmar bei

Sri|3lar (preufj. Deg.=Bcj. Raffet) ,
ftubirte in fünfter fatl)ol. STb,co=

logie u. marb 27. gebr. 1836 in S'öln jum^riefter gemeitjt. (£r mar
ein Sdjülcr 2(llioli'§ u. ®öl(inger'§ u. l)örte aud) nad) 2jäfir.93efixcrje

ber9Künd)ener§od)fd)u(e, tneilerfid) mit bem Stnbium ber femit.

Spradjen bcfdjäftigte, bie proteftant. Xbeologen ©efeniuS, Sfjolud,

SBegfcb^eiber u. Sud). Dad^bem er einige 3eit Deftor be§ $rogb,m=

nafium§ in SSipperfürtlj u. bann Deligion§let)rer am fartmt. @t)tn-

nafium in^öln getnefen mar, mürbe er 1854^ßrofefforber Sttjeologie

u.Snfpettorbe§fatlml.^onbilt§ inBonn. Stm29.San. 1856 erfolgte

feine SBatjt jum Bifd)of bon ^ßaberborn, at§ melier er 17. Slug.

fonfefrirt marb. $n biefem Stmte mar er unermüblid) tl)ätig, ben

lirdjl. Sinn in feiner, aud) bie ^Srobinj Sad)fen it. STbüringen uiu=

faffenben ©iöjefe ju l)eben, berantafjte bie Stiftung sab/ lreid)er neuer

Pfarreien u. ben Bau bon fatfiot. ®irdjen in proteftant. Drten, mar
für bie „9tüdfel)r" bon ^roteftanten jur fatl)ol. ^ird)e bef. tfjätig u.

begünftigte bie Stnfiebelung bon ^efuiten. Stuf bemBatifan. ^onjil

SJfitglieb ber bogmat. Kongregation, tf)at er fid) al§ eifriger Bor=

tämpfer für ba§ Unfcl)lbarfeit§bogma bor. ®er Kulturfampf in

5ßreu^en fanb it)n in ber borberften Deifje ber ©egner be§ Staaten,

infolge beffen fyatte er mehrere ©elb= u. ©efängnißftrafen §u ber=

bü§en, marb 5. San. 1875 burd) (SrfenntniB be§ tgl.©erid)t§b,of§ für

firdjl. 3lngetegenf)eiten feines 8tmte§ entfejjt u. 18. ^an. bon ber 9Je=

gierung ju ^ßaberbom einftmeilen inSSefel internirt, bon mo er aber

fid) 4. Slug. 1875 tjeimtid) entfernte. Seitbem fjielt er fid) meift in

§ollanb u. Belgien auf. @r ftarb §u 3J?ont=St.-©uibert bei DibelleS

in Belgien 16. Suli 1879. Sll§ Deligion§le^rer in Köln tjatteSft.

ein ,,Set)rbud) ber tatf)ot.9Wigionfürljö^ere£eljranftalten" (2Bbe.,

Wiam%, 15. Stuft. 1873)berfagt,ba§anaIIenfatt)ol.®t)mnafien^reu=

^en§ eingeführt, jur 3eit be§ Kultur!ampfe§ aber mieber abgefd)afft

mürbe. Stu^erbem fd)rieb er: „Setjrbud) ber fatf)ol.9Koral" (ebb.,

5. Stuft. 1865); „Sie 28iffenftf)aft bon ben göttl. ©ingen" [ebb.,

5. Stufl. 1866); „®ie Strbeiten be§ Batifan. Konnte" (^aberb.,

3. Stuft. 1873); „Sie d)rifttid)e u. bie ©tüifebe" (^ainj 1874);

„®rei ©emiffen§fragen über bie Söcaigefe^e" (ebb. 1874); „®ate=

d)i§mu§be§ römifd)=fatl)ot. Kird)enred)t§" (90cünfter 1875); „Sie

S^önb.eiten be§ DofenfranjeS" (S0iain§ 1876); „Srei 3at)re au§

meinem ßeben" (ebb. 1877; 3. Slufl. 1878); „Unfere gegenmärtigen

^ßflidjten" (fünfter 1877); „Blide in§Senfeit§" {thb. 1878) 2c.

^tartin,Sf)eobore,fd)ott.Sd)riftfteEeru.Ueberfe^er,geb.l816

p ©binburg, ftubirte bie Dedjte, marb Slbbotat u. fiebelte al§ folcljer

1846 nad) Sonbonüber. Siterarifdj mad)te er fid) juerft unter bem

5ßfeubont)mBon (Faultier burd)3trtifelinberfd)iebenen3eitfd)rif=

ten u. bann burd) feine Ueberfe^ungen au§bemSeutfd)en,®änifd)en,

Stauen, u. Satein. befannt; in§bef. gab er fold)e bon ©oetlje'g Siebern

u. Bailaben (1858), bomJpert/fdjenSrama „König9tene'§Sod)ter",

bonDe()lenfd)läger'§„©orreggio"(1854)u. „Sllabbin" (1857), bon

ben Oben be§ §oraj (1860) u. ben ©ebid)ten be§(£atult (1861), bon

Sante'S „Vita nuova" (1861) it. bon ©oetl)e'§ „gauft" (1862)

f)erau§. Sein §auptmerf ift: „The life ofHisRoyal Highness the

Prince-Consort" (Sonb. 1874—80, 5 Bbe.; beutfd) bonSet)mann,

©otl)a 1876 ff.), int Stuftrage ber Königin Bictoria berfafn".

;jltärjnjtlj
f
eigentlid) 99arad), 9Kori^, Sd)riftfteEer u. ®id)ter,

geb. 21.9Kärs 1818 pSöien, ftubirte bafelbft ^I)i(ofopt)ie u. mib^

mete fid) bann au§fd)tiefjtid) berliterar.2;b,ätigteit. Seineigentl.Ö)e=

biet ift baZ §umoriftifd)e u. Satirifdje. Selbftänbig beröffentlid)te

er: „Bilber, Sieber u. ®efd)id)ten" (©ebicrjte in öfterr. ^hutbart,

Berl.l854);„Sieberbud)of)ne©olbfd)nitt"(®re§b.l856);„Satan§

Seier" (^ßrag 1860); „Spottbögel" (dutenfpiegefeieit, gatftaffiaben

it. bemofrat. gaunen, ebb. 1864);,, ©eifter u. ©eftalten au§ bem alten

SBien" (2Sienl868); „Sdjattenfpiele aa§ bem altenu.neuenSBien"

;

„Bitf gar fd)ön— finga laff'n" (6)ebid)te in Sal^burger SJtunbart,

1878); „Kleine 2Saf)rf)eiten" (Saljb. 1880); „@tn Kardien aug

unferen Sagen"; „geberäeid)nungen au§ ben Sal^burger Stlpen";

„Sad)enbe©efd)id)ten"(Sps. 1880); eine 31u§mal)l feiner gefammel=

ten „Döbelten u. ®orfgefd)id)ten", mie feiner „^eiteren Sid)tungen

inBerfen" (1881) jc. Stufterbem gab er ba§ f)umoriftifd)e Stlbum

„ Braufepulber " (SSien 1 8 46 f., 2 Bbe.) u. nad) einanber bie^ourna te

„Sötener geuitleton", „®er Komet" u. „Komifd)e 2Belt" t)erau§.

Sind) fd)rieb er biete Suftfpiele u. bramatifd)eKleinigteiten, u. in ben

60er3af)renbitbetenfeine „SSienerKroquiS" in§attberger'§ „lieber

Sanb u. 9Keer" eine fortlaufenbe ©tjronit be§ geiftigen u. literar.

Seben§ in 2J3ien. ßuerft in SÖien , bann in bem benachbarten Baben

lebenb, mol)itt 9Jt. feit 1869 in Salzburg.
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Maesa picta, eine in 2Ibeffinien eint)eimifd)e ^flanje au§ ber

gamilie ber Mtjrfineen, beren grüßte ein fefjr fräftigeS 33anbmurm=

mittel, ©aoria, liefern.

jülasragnttt, ntineralog. Name für ba§ in bulfan. ©egenben bor*

fommenbe natürliche fdjmefetfaure 2tmmoniaf.

0aftmal}tn finb SSaljen au§ §015 mit biclem fämifdjgaren

2eber ob. ©uttaperdja überwogen, bie auf ber Dberftädje mit 9?etief§

berfefjen finb, meiere bie §oläteytur (Söcafern) repräfentiren, u. baju

bienen, beim 2[nftreictjen mittels Del*, 2eim* ob. ©ffigfarbe eine ge=

treue^a^a^mungber^olätejtur^ertioräubringen^uiDelc^emBtüecfe

fie über ben gleichförmigen , nod) frifdjen 2urftridj fjinmeggeroltt

merben, mobei fiepmSf)eilgarbemegne|men,pmSljei(bermifd)en.

JJtajjttrfl, ©uibo, franj. Stegrjptotog, geb. 23. ^uni 1846 ju

SßariS bon italien. ©Itern, ging nad) abfotbirten ©tübien al§ §au§*

leerer u. ©r^ierjer nad) Montebibeo, lehrte jebod) 1868 nad) $ari§

%bxM, mo er fid) pribatim meiterbilbeteu. 1869 bie ©teile at§2etjrer

ber 2(egt)ptologie an ber Ecole pratique des hautese'tudes erhielt.

1870 fämpfte er in ber franj. 2(rmee gegen Seutfdjtanb, mürbe 1873
an©teÜe be 9?ouge'§ ^rofeffor am ©ollege be grance (feiner alfju

großen ^ugenb megen erhielt er erft 1874, nacrjbembaSMinifterium

geroedjfelt morben, bie SSeftätigung inbiefem^ßoften), 1880Sireftor

be§ bon ber fran5. ^Regierung in Kairo gegrünbeten ägtjptolog. Sn*

ftitut§ u.nadj bem Stöbe Mariette'g (f. b.) beffen 9?ad)folger al§

Sireftor ber 2(u§grabungen u. be§9Jcufeum§ in93utaf. ©rberöffent*

licfjte: „Sur l'inscription de*dicatoire du temple d'Abydos"

( 1 8 6 8 ) ;
„Du genre e"pistolaire chez les Egyptiens" (1872); „Sur

quelques papyrus du Louvre" (1875) ;
„Le papyrus de Berlin"

(1876); „Histoire ancienne despeuplesd'Orient"(1876; beutfd)

bon '"ßietfdjmamt, 2p§. 1877) 2c.

Staffage (Sitetöerfft^teit). Sa§ kneten, Reiben, Srüden,

©treiben, §aden, Klopfen (Mafftren) ber ermübeten u. erfrauften

Körperteile ift ein im S3olfe fcfjon längft benutztes Heilmittel, ba§

nunmehr bie Sterbe in au§gebef)nter23eife rationell anmenben. Sa§
Kneten mirb in ganj 21fien fomot bon ben Arabern (at§©d)ampuen),

$nbern u. ^ßerfern, all and) bon ben Japanern (ot§ 2tmbuf) u. dt)i*

nefen geübt, u. jmar böllig gemerbSmäftig feit uralter Beit. 2fuf ben

©anbmidj^nfelnfjeifjt ba§ Kneten ber ermübeten ©lieber „2ome*

lome" u. mirb nad) Dr. S8ud)ner'§ SBeridjt funftgeredjt meift bon ben

Ipönbeu brauner eingeborner ÜUcäbdjen al§ Stjeil ber tanbe§übtid)en

©aftfrcunbfdjaft au§gefül)rt. 2Iud) fdjon bie alten griedj. 2lerjte

fannten bie günftigen ©rfotge be§ Kneteng ber ©liebmajjen jur §ei*

lung u. Kräftigung; e§ ift mieber ju un§ gefommen au§ bem Drient

aI§St)eU ber Skfjanbtung in ben römifd)=irifcb,en, eigentlidj aud)

tür!. Säbern. I^nSeutfcljIanb mar e§ jebod) fd)on bon jel)er ein redjt

beliebtes S3olf§f)eitmittet, bei 23erftattdjungen u. Duetfdjungen burdj

eine 2ttt bon Maffiren ber ©lieber, burd) einen auf bie §aut u. auf

bie unter ifjr liegenben Streite mirfenben Srud u. burd) ein „@trei--

djen" bie entjünblidje ©efdjmulft §u jertljeüeit. Siefe§ im 23olfe

übliche SSerfafjren beftef)t barin, bafs man bie affijirte ©jrtremität

junädjft jur ©djonung ber Dberb^aut mit gett einreibt u. fobann mit

bem Daumen ber redjten §anb ob. mit beiben Säumen langfam

ftreid)enbe SSemegungen augfüfjrt, u. jroar ftet§ in ber 9iid)tung bon

unten nad) oben, bem Jperjen ju u. genau parallel bem Buge ber

©eljnen u. SÜJuSietn. Dbgleid) nun im §inblid auf biefe 3;{)atfad)eu

^ujugeben ift, ba^ bie Wl. al§ ()t)gieinifd)e§ u. tl)erapeutifdje§ Mittel

fdjon im 2(ltertl)um u. aud) je^tnodj bei bieten Sßölfern al§ berbrei*

tete§S3otf§mittel angemenbet mirb, fo b,at fid) bodj erft inber^eujeit

bie 9K. ben il)r al§ Kurmittel gebüfjrenben ^Slat^ in ber §eilfunbe

erobert, inbem fid) bie Stugen ber Siebte mit größerer 2Iufmer!fam*

feit auf ba§S3erfaf)ren in feinen berfd)iebeneu©eftalten richteten. 3>n

granfreid) mürbe bereits im S- 1837 bie 9JI. bon einzelnen SIerjten

inber^raji§ erprobt u. nadjbrüdtid) empfohlen; nam. rühmte fie

1870 ^ßf)itippeauj al§ „ben größten ©egen für bie leibenbe SKenfd)*

^eit". SDod) tjat man bor Slttem ben Seftrebungen u. erfolgreichen

pra!tifd)en (Erfahrungen eine§ l)otlänb. StrjteS, be§ Dr. SKejger in

Slmfterbam (früheren Surnlet)rer§), bie miffenfd)aftl.33egrünbung ber

einzelnen jur 5K. geljörenben Manipulationen u. icjre§ ^eil^medeS

ju ban!en. ©d)on im S- 1871 Veröffentlichte ^ol). &. 5ö?e§ger (im

Seitfon ber ©tgentoart. II.

„21rd)ib für Itintfdje SDcebi^in") feine rmffenfdjaftt. gorfd)ung§=

refultate, u. nad)bem junäd)ft bei ben ffanbinab. Sler^ten bie 23ebeu=

tungu. ber SGSertt) fetner SBefjanbhmgSmetljobe botle 2lner!ennung

gefunben, nad)bem ferner im pl)t)fiolog. ^nftitut§u2eip§ig, fomie

bon ben Sterjten Saffar u. bon SOcofengeil llnterfud)ungen u.@jperi=

mente über bie fpe§ielle SBir!ung ber Tt. angefteEt morben, mürbe
aud) in faft allen 2änbern(£uropa'§ bkM. al§ mid)tige35ereid)erung

ber praft. §ei(funbe anerlannt. ©eb^ r balb mad)te man bie 9Jc. gemiffer*

ma^en jum ärätlicrjen ©pejialfad) u. mibmete il)r eine reid)f)altige

Siteratur. Sie sDcejger'fd)e SOtettjobe berSJi. beftef)t in berfdjiebenen,

gletd)mä§ig aufgeführten, oft fetjr f'räftigenu. langbauernben, baf)er

nid)t feiten giemlid) fcfjmerjfjaftenSJianipulationen, bieinSSejie^ung

ju ib
y
rer2Sirtungal§„Compression mobile intermittente"d)araf*

terifirt u. bonDr.90Je5geral§„Effleurage",„MassageäFriction",

„P^trissage" u.„Tapotement"beäeid)netmerben. Snt allgemeinen

liegt t)ier ber 3^ed bor, burd) bie 9)cetl)obe ben 93tutfret§Iauf im
ertranftenStjeilejubefcfjteunigenu. burd) berftärttenSrudbie21uf*

faugung bon (Sntjünbung§probuften 51t beförbern. ^m ©injelnen

jebod) b^aben bie berfd)iebenen Strien ber 2(u§fül)rung befonbere 2(uf*

gaben. A. Sie einfachen ©treid)ungen ob. griltionen, Effleu-
rage, befielen in ganäoberfläd)l.,fanfteuu.langfamen©treid)ungen

mit ber fTadjen §anb über ben erfranften Körpern) eil in berütid)tung

bon ber ^ßeripb.erie nad) bem Zentrum ju (b. 1). in ber 9iid)tung be§

2t)mpb,ftrom§ u. ber SSenen). @ie merben bei frifd) entftanbenen,

afuten ©ntjünbungen ber©elenfe u.2Seid)t()eile angemenbet. B. Sie

Steibungen, Massage ä Friction, bie am f)äuftgften jur 21n*

menbung fommen, finb im ©anjen äf)niid) mie bie ©treid)ungen,

aber fie merben fräftiger ausgeführt u. i)aben nid)t blo§ centripetale

9?id)tung, fonbern aud) cirluläre. ©iefotlenbieneugebilbeten©efä^e

u. tjaiborganifirtenSntjünbimgSprobuttejerbrüden, aud) eine leb*

tjafte (£irfufation u. 9?eforption beförbern. 9^am. bei minber afuten

u.beid)ron.(laugfamber(aufenben)2(ffettionenbebientmanfid)biefer

Manipulationen, menn ©nt^ünbung ber ©d)teimbeutet, ©e^nen*

fd)eibenergüffe , d)ronifd)e Infiltrationen einzelner SDcuSfeln bor*

l)anbenfinb. C. Sie eigentlid)e Knetung, Pe"trissage, beftel)t

barin, ba$ man mit ben §änben einen SDcuSfel ob. eine einjelne

sDcu§felpartie fafct, biefelbe u. trjre Umgebung in bie Jpöfje ^ebtit.

bann jmifdjen ben §änben fnetet; abmed)feinb f)iermit reibt man
biefelbe 9JJu§felpartie mit ber flachen §anb, inbem man quer burd)

bie §aut einen Srucf auf biefelbe ausübt. Siefeg Umfaffen, ©rieben

u. Kneten begiOtugfelS-bient gur S3efeitigung berfd)iebener Stnoma*

üen ber 93cu§feln, in§befonbere bei 9Dcu§felfd)meÄung u. d)ronifd)em

M)eumati§mu§ , bei ^§d)ia§ Opüftmef)) 2c. D. Sa§ @d) lagen,

Klopfen, bie^ßerfuffion ob. ba§ Sapotement befielt im Klopfen

be§ betreffenben Körperteils mit ber ftadjenJpanb ob. mitbergebatl*

ten Sauft, aud) mitunter mit ber ()ol)ten §anb, it. mirb nam. bei

9?erben(eiben angemenbet, inbem biefe f(opfenben©d)(ägeeineSti)eiiS

5itr©rfjöf)ung, anberntt)ei(§äur§erabftimmungber9cerbentb
/
ätigfeit

in bestimmten SBafjnen bienen; man jiet)t fie bei Neuralgien (Serben*

fd)meräen), bef. beS ©eficb^tS in 2tnmenbung. %t nad) SßebürfniJ3 beS

gatl§ mirb bie 9K. täglirfj 2— 3mal borgenommen, jebeSmal in

6— 8 Minuten. 21m banfbarften it. erfolgreid)ften laffen fid) mit M.
bie afuten ©ntsünbungen ber ©eienfe it. ©ei)neu bef)anbe(n, falls

nid)t fd)on ©iterung beftef)t; eS finb bie§ gerabe fold)e 2eiben, bei

roeldjen früfjer bie Stevjte abfoiute 9tui)e be§ ergriffenen Sb,eilS für

bringenb geboten fjietten. 2Iud) reine ©elenfneuralgien u. $5§ctj)ia§,

fomie Dttetfd)itngen ber MuSfein fielen im S3ereid)e ber M. mit

günftiger SBirfung. Sagegen erfcfjeint bie Tt. auSgefdjloffen u. fie ift

§u bermeiben bei ©eienfleiben, meld)en Knodjenfranffj eiteu §u ©runbe

liegen, fomie bei 21tropi)ien u. bei Nerbenaffeftionen centralen Ur*

fprungS.— $gt. Dr. «p. §aufe, „lieber 9K.
r
tt)r SBefen u. itjre tb,era*

peutifd)e Sebeutung" (57 ©eiten. ©t. SBlafien in 93aben 1878).

Dr. ©erft, „lieber ben tfjerapeut. SSertl) ber M." (2Sür§b. 1879);

^t^igratf), Sabemeifter, „Sie M. ofjne ob. mit Kaltmafferbefjanb*

lung" (15 ©eiten, ©m§, Kird)berger 1880). Bur 2tu§übung ber W.
b,at©. Klemm („Sie Mugfelflopfung", Niga 1877) ein fefre praf*

tifd)e§ Snfirument, ben Mugfetfiopfer, angegeben, meiner au§ brei

elaftifdjen @d)läud)en beftef)t.
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4la)]"nrant, Sutlo, Italien, ©äjriftftetfer, geb. 1826 ju3Kantua

bon ifraelit. (Eltern, fiebelte balb mit benfelben nad) SDcaüanb über,

ftubtrte ju Vabia bie Steckte u. mibmete fid) t)auptfäd)lid) ber 2Solf§=

mirtt)fd)aft, toor jebod) banebenaudjauf ltterar.u.funftt)iftor.©ebiete

tljätig u. berfucbte fidj
f
ogar in ber Malerei nicfjt obne (Erfolg. 9iad)=

bem er ol§ ^ournatift im (Sinne ber italien. (Einheitspartei geunrtt

fjatte, ging er nad) bem SBiebereinrüden berDefterreidjer mäJiailänb

nad) grantreid), roo er bie Vrofcbüren „Quelques mots sur la de-

fense de Venise" (1849) u. „L/idea italiana attraverso i tempi"

(1850) fdjrieb. 1851 nad) SRatfonb jurücfgetefjrt
,
.mürbe er in bie

Sftojjtm'fäje Verfd)roörung berroidelt, blieb aber unbehelligt, i>a

teiner ber gefangenen ©enoffen it)tt berrtett). (Er trat in bie9tebaftion

be§ „Crepuscolo" ein u. beröffentlidjte in biefem blatte ben fpäter

(1857) and) in Separatauggabe erfdueneuen (Sffat) „Enrico Heine
ed il movimento letterario in Germania", ber bie erfte Sluregung

5um§eine=®ultu§in$talien gab. Steifen in£>eutfd)tanb beranlaftten

ifju 5u einer Steige bon Slrtifeln über bie beutfcfje ®unft ber ©egeu=

mart, bie in ber „Nuova Antologia" erfdjienen, fomie ju ber in

beutfdjer Spradje gefcbriebenen Vrofd)üre „®eutfcblanb u. bie ita=

tienifcrjegrage" (Vre§l. 1859), metdje ba§ (Einbernefjmen jmifdjeu

£>eutfct)tanb u. Italien förbern füllte. 1859 mürbe er mbenSftunijis

patratl) öonSKailonb geroätjlt u. bertrat biefeStabt aud) 1860—67

im italien. Parlament, gür feine erfpriefdidje Sßirtfamfeit in ftäbt.

3ütge(egenf)eiten ert)ietterben(Et)rentitet „(ErfterVürgerberStabt"

;

aud) ift er Senator beS ®önigreid)§. 9J£.'§ polit. u. titerar. ©ffat)§

erfdjienen gefammelt aU „Studii di letteratura e d;
arte" (gtorenj

1873) u. „Studii di politica e di storia" (ebb. 1875). Von feinen

poet.Sdjriften feien genannt: „Piazza d'armi, bozzetto milanese"

(gtor. 1 87 4) ;„In casa,fantasiainfernale" (ebb. 1876); „Legnano,
grande e piccole storie" (SOcail. 1876) u. „Sermoni"(gtor. 1880).

Unter feinen ©ematben luirb „®ie Spermen bon 2tteranbrien, mit

Vüdjern getjetjt", am meiften gerüljmt.

;ülfl|J£. S)ie grofse Vequemtidjfeit, roeldje bie fog. metrifcbe £f)ei=

hing (morunter man bie 3eb,"tl)eilung berftefit), befitd, bat bie3(n=

menbung auf S^afje u. ©ennd)te nidjt nur fjerborgerufen, fonbern

nuumeljr aud) faft allgemein gemad)t. ®ie (Einheit bilbet ba% Bieter,

eine lineare ©röfce gleid) bem 1 : 40 000 000 (bier§ig=millionften)

£t)eil be§ (Erbmeribiang. Sie g-tädjengröften l)aben ben Duabrat=

meter, bie Sraumgröfjen ben Sübifmeter u. bie ©emicbte ben Subita

centimeterSBaffer, gebogen bei4°C.(ba§©ramm), jur(Einb,eit. ®ie

£ljei(ung ber (Einheiten gefd)ief)t burd) Vorfeiuntg ber latein.Sitben

©eci=,(Xenti=,9Jtttti= . . . (Vi r liooi
1
/iooo)rbie33erbietfad)img burd)

bie griecf). Silben ®efa=, §efto=, ®üo=... (10, 100,1000). Sa§
metrifd)e SJcafc u. @euüd)t§fl)ftem ift augenbtidtid) in 18 Staaten

mit 237 9JM. (Einmofjnern eingeführt (2lrgentin.9tepubtif,Vetgien,

Vrafiüen, C£f)tli , (Eolumbia, 2)eutfd)lanb, (Ecuabor, granfreid) u.

feine Sotonien, ©riecbentanb, §ollanb u. Kolonien, Italien, 9cor=

megen, Ceftcrreid)=llngara, Veru, Portugal, Rumänien, Scbboeben

u. Spanien). ©teid)bered)tigt ift e§ in (Eanaba, (Englanb u. ben

herein. Staaten bon 9corbamerita, jufammen mit 76 9Jcitt. ßintn.,

u. im ^rinjip jugetaffen im 3ollberlet)r mit S3ritifd)=S«bien, 3vu^=

lanb, ber 2;ürtei u. SSenejueta mit ettua 160 W\U. ©http. Sür eine

f old)e Verbreitung lüäre bie ?lnU3enbung gemeinf d)aftlid)er gleicher

SBe^eidjnungen f)öd)ft münfd)en§iv)ertl). 3u 3)eutfd)tanb gelten fol=

genbc, bün bem Verein beutfd)er Si'Geideure aufgeftetlte u. bom
9veid)§fanäteramte angenommene ^Iblürjnngcn, roeldje in Srnd*
merfen ftet§ mit Uegenber Sdjrift (ttürfib) gebruclt merben fotlten:

Sängenmafjc.

Kilometer hm
SKctcr m
(Zentimeter cm
Millimeter mm

3- VA d) c n m n fj e

:

Ouabratfilumcter . . .

§eftor

Mr
öuabvatmcter . . . .

Cluabratccnttmctcv . .

Ounbratmidimetcv . .

qhn
ha
a
gm
gern

qmm

ti5rpcr = (§üf)l=)TOnfie:

Äubifmcter cbm
öeltoliter hl

Öiter ....'.../
.fubif'ecutimeter . . . ecm
$ubifmillimcter ... emm

@cluicf)tc:

Sonne t

ßllugtamm leg

©ramm g
3)ecic)ramm dg
ßentinvamm . . . . cg

TOilligvamm .... mg

2)a3ilrmaf3 unferer ie^igen^ormatma^e^itmet^enbieStidiung

borgenommen roirb) ift ein ^latinftab, beffen Sänge fid) bei beriem=
peratur be§ fc^mel^enben @ife§ ju l,00 ooo3io m ergab, at§ berfelbe

im^. 1863 bon einer bon ber preuf?. u. fran^. Regierung beftellten

S'ommiffion mit bem in bem 3lrd)ib §u Vari§ aufbewahrten „Metre
des Archives" berglid)en mürbe. Von grofjer 2öid)tigfeit für ben

Verfef)r u. ben miffenfd)aftl. ökbraud) ber ffl. u. ©ett)id)te ift bereit

burd) bie fog. Sltdmng geprüfte u. bofumentirte 9tid)tigfeit u. bie

gorm nebft bem üDcateriat, au§ bem bie gemöbnlid)en foroie bie jur

Slidjung ob. Verifilation bermenbeten 90ca^e bergeftellt merben. ßur
Prüfung bient ba§ Urma^ im Vefitje ber SfcormalsSlidiungStommifs

fion in Verlin, bon roetdjem Kopien für bie Vrobin§iat=3lid)ung^

infpettionen angefertigt finb, meld)e at§ §auptnormale §ur§erftet=

lung ber ^ontrotnormale bienen. 3ur Slid)ung felbft benü^t man
fobann ba§ fog. ©ebraud)§normat, metd)e§ nad) bemßontrolnormat

berifijirt ift. ßum Vergleid)e biefer beiben9Jta^e bient ein fog.®om=
parator, mit bem Unterfcljiebe bon 1

/1 00mm genau beobachtet tnerben

tonnen. ®ie Vrüfung ber Kopien u. §auptnormate ift eine au^er=

orbentlid) forgfältige. (£§ ift bap ein befonberer 9taum borl)anben,

ber nur mit gebämpftemDberlid)tberfet)enifttt. gegen äußereSBärme«

einflüffe böllig ifolirt merben tann, u. in bem Vorlef)rnngen aller 2lrt

getroffen finb, um zufällige gefjter bei ben Veobad)tungen faft boll=

ftänbig au§jufd)tie§en. — lieber bie ©eftatt ber ©emidjte finb im

Slllgemeinen fotgenbe Veftimmungen gegeben. ©emid)t§ftüde bon

50 kgfönnen enttneber in (£i)linberform mit ^nopf ob. Defe ob. in

Vombenform mit Defe au§gefüf)rt merben. gür ba§> 25 kg=@tüd
(50 Vfunb) ift nur bie teuere, für ba§ 10 kg-Stücf (20 Vfb.) nur bie

erftere gorm guläffig. Vi§ ju 200 g ift bie b.ob.e dtjtinberform mit

®nopf, bon 200 g big 1 giftbieniebrigeKt)linberform(Sd)eibe)mit

®nopf, bei dg ift bie bieredige Vlatte mit aufgebogenem ütanbe, bei

cg biefetbe gorm mit aufgebogener @de Vorfdjrift. 5ll§ SJcateriat

nimmt man gemöbnlid) 99Zetalle, für gro^e (Semid)te ©u|eifen, für

mittlere bi§ 1 g abmärt§ SKeffing (böd)ft smedmä^ig bernidelt), für

bie tleinften Vtatin ob. Dceufilberberbted). ^n iteuefter 3eit fertigt

man bie Heineren ©emidjte bon 50g abroörts» aud) au§©la§ u.Verg=

trt)ftatt an , roeit biefe 3Katerialien roeber eine mepare ?lbnu^ung

geigen, nod) eine ©emid)t§beränberung burd) Drt)bation u. @inmir=

fnng bon Säuren tc. erteiben.

klaffen, ®abib, fd)ott. Siterart)iftorifer u. @ffal)ift, geb. 2. 2)e§,

1822 5u2tberbeen, erhielt bort u. in ©binburg feine miffenfdjaftl.

5(u§bilbung, betrat alz §erau§geber einer fd)ott. Vrobinjialjeitung

fd)on mit feinem 19. Seben^a^re bie literar. Saufbalm , nat)m 1844

feinen Sßotjnfiij in Sonbon, mürbe 1852 an ber bortigen lluiberfität

Vrofeffor ber engt. Siteratur u. b,at feit 1865 ben £et)rftut)l ber9tb,e=

torit u. engl. Siteratur an ber llnib.Sbinburg inne. Seit 1859 rebi=

girte er aud) eine 9teil)e bon S^en |inburd) „Macmillan's Maga-
zine". (Eine au§gemäf)lte Sammlung feiner Strtifet gab er u. b. %.:

„Essays, biographical and critical, chiefly on English poets"

(Sonb. 1856; n. 2lufl. 1874, 3 Vbe.) l)erau§). Slu^erbem beröffent^

lid)te er: „Life ofJohn Milton« (1859—73; 3 Vbe.); „British

novelists and their styles" (1865); „Recent British philo-

sophy" (1865; 2.5(ufl. 1867); „The State of learning in Scot-

land" (1866); „Course of English literature" (1868); Drum-
mond ofHawthornden" (1873); „Wordsworth, Shelley, Keats

and otheressays"(1874); „The three devils: Lufher's, Milton's

and Goethe's" (1874). 3lud) beforgte er bon9Jtitton'§ poet.SBerfen

bie fog. „Cambridge edition" (1874, 3 Vbe.) u. bie fog. „Golden

treasury edition" (1874, 2 Vbe.), beibe mit (Einleitungen, 9coten2C.

4Hakjk0, Sodann, §iftorienmaler, geb. 30. Suti 1838 in

S?rafau, bitbete fid) auf ber bort, fiünftfdjute u. bann auf ber SBiener

3ttabemie in jiemlid) felbftänbigerSBeife au§, of)ne fid) bem (Einflüffe

eine§ Set)rer§ unterporbnen. (Ein glü()euber ^Satrioti§mu§ füljrte

il)it balb jur Verf)errlid)ung ber poln. ©efd)id)te, an§ meldjer er ent=

meber bef. rut)mbolle SRomente ob. fold)e (Epifoben auSmätjltc, in

meieren fein ungeftümeS f'otorift. können in allen garben fd)roetgen

tonnte. Sn entfd)iebenen©egenfat^ ju bem lanbläufigen3beafi§mu§

inber$)iftorienmatercifidjfteItenb, betonte er in ber (Eljarafteriftif

ber ftöpfe mit boller Sd)ärfe ben ftab. 9vaffentl)pu§ u. fua)te aud) int
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Kolorit bie nationale, ju befdjautidjer Söcefandmtie neigenbe ©tim=

mung jum 21u§brucf ju bringen. Son büfterer, fernerer gärbung

finbbef. feine erften Silber: „®er gefnil ©farga'prebigt bor bent

9ieicrjgtag §u ®rafau 1592", „®er SfeidjStag ju Sßarfdjau 1773"

(3BienerSetbebere),„®er3((c^l)mift@enb§in)oiüor@igi§ntunbIII.",

„2Btabi§lam ber SBeife njirb auf ben poln.STfjron Berufen"
,
„®er

§ofnarr ßönig @igi§munb'§ I."
,
„Union ber ^ßofen u. Siffjauer in

Sublin", „©tepfjan 93atfjort» bom ruff. ©efanbten um grieben ge=

beten". ®ie ©tärfe biefer Silber liegt in ber Gfjarafteriftif , i()re

©djwäcfje in ber ^ompofition, bie meift mirr, untlar u. überlaben ift,

ba 99?., im Seftreben, ben9?eid)tf)um feiner Palette im boltften^tanje

ju geigen, feine Silber mit einer güffe bon giguren bebölfert, bie

burd) ifjre grell bunte gärbung feine §armonie be§ ©efammtein=

brucf§ auffommeu laffen. ^nbem er fid) in ben legten Safjren bon

feiner btgfjerigen büfteren Gkunbftimmung befreite, ift er in eine

nod) größere Suntfjeit u. Unruhe fjineingeratfjen, bie fid) um fo

empfinbfidjer gettenb machen, a(§geroöf)nlid)gemiffefcfjreienbe2;öne,

luie 5. S. ©elb („©infegnuug ber ©igigmunbgtode in ßrafau"), ba§>

Uebergemidjt baben. 9?euerbing§ fjat feine ^iftoriemnalerei einen

tenbenjiöfen (£f)arafter angenommen, inbem er ba% ©fabentfium auf

Soften be§ ©ermanentf)um§ , mit unberfennbar gegen ^ßreußen ge=

ricf)teter@ptt>e,berl)errlid)t, „®ie©d)fad)t bei($rünmalb u. Sannen*

berg 1410" (1878), eine faft 10 m lange u. 474 mfjotjeSeinmanb,

auf ber bie fdjmäfjtidje 9?ieberlage ber beutfdjen DrbenSritter burd)

biebereinigten^otenu.Sitfjaiterbargeftelttmar, erhielte jebocf) nicfjt

ben beabficfjtigtenCSinbrud, ba berSorgangeinerfeitämitalljupratjs

terifdjem^ßatfjog gefcfjifbertu. bie^öpfeber ©egner anbererfeit§ bt§

5ur®arifaturberäerrtmaren;aud)marbie2>i§i)armonieu.2(ufbring=

lidjfeit be§ Kolorits mieberum fefjrftörenb. 93?. ift feit 1873Sireftor

ber ßrafauer ftunftfcfjufe. (£r malt aucfj auSgejeiifjnete ^orträt§.

^Hatmalprfifung. 233ä()renb bei ber Verarbeitung u. Sermen=

bung ber Materialien p ben berfdjiebenften 3tt>eden e§ bor Slltem

barauf anfomint, bie (Sigenfdjaften berfelben 511 fennen, um in ber

2fu§maf)( berfelben ba§3?ict)tige ju treffen, ift an fertigen ©ebraud)§=

gegenftänben bie .ftenntniß ifjrer Sefdjaffenfjeit bon großer 2Sicf)tig=

feit, um banad) ©ebraucfj§= u. ©etbroerff), §attbarfeit, 3)auerf)aftigs

feit u. bergt, ju beftimmen. 2(u§ biefcn Örünben r)at man in neuerer

3eit in großer 2(u§bef)nuug bie 99?. eingefügt, bie naturgemäß in eine

cfjemif cfje u. mecfjanifcfje jerfättt, inbem man ben ju unterfudjenbcn

©egenftanb entmeber auf feine 3reinf)eit ob. feine pt)t)fifa(. (£igen=

fcfjaften unterfudjt, moju in beiben gälten übrigens» bie 2(nmenbung

be§ 93? ifroffopeg unentbef)rlid) geroorben. 2>a jeboctj bie Sefd)affen=

fjeit ber Unterfuctjungäobjefte größtenteils» mit bon ifjrer ctjemifcfiett

3ufammenfetmng,refp.9?eint)eitabf)ängt,fo pflegen in ben meiften

gätten neben ben meefjan. llnterfudntngen aud) cfjem. ciufjerjugetjen,

bie fid) natürtid) iebe§mal nad)bemborliegenben@egenftanberid)ten

u. bafjer ber anatt)t.(£f)emie angehören. 3"5)£"med)an.llnterfuctjun=

gen werben nam. fjerbeigejogen bie Saumaterialien für £)od)=, 93?a=

fdnnen= u. Cjufenba'ijnbau (föifen, £>ol§, natürl. u. fünft!. (Steine, (£e=

ment, Seton, 93?örtel2C.), fernerbie93(etatte,ba§(yta§,bie©efpinnftc,

bie @eroebe, ba§ Rapier 2c., u. mau be^meeft fjierbei in erfter Sinie,

biegeftigfeit§=, 2lbnüt»ung§= u. Xauerfjaftigfeitgbertjäitniffe fcftju=

ftelleu. Son meidjer außerorbentl. SBid)tigfeit bie§ u. 91. für bieSau^

materialien ift, 5eigt bie fd)nelle2tufnaf)ine, meldjebie90t.§=2(nftalten

gefnnben, u. jugleict) ber Umftanb, bafj biete ob. bie meiften berfelben

@taat§inftitute finb. Sei berStn(agefoid}er2(nftaltenfottber©runb=

fat^ maßgebenb fein, bnfi bie W. in foldjem Xfiafjftabe u. unter folcljen

Umftäuben ausgeführt merbe, mie fie ben in ber ^rari§ borfommeu=

benSertjältniffen entmeber böttig entfpredjen ob. bod) mögüdjft nafje

fommen. ©ie muffen bat)er mit Sinrid)tungen berfefjen fein, meldje

ben SBiberftanbfefterKörper gegen3erreif3en,3erbred}en,3erfniden,

3erbrüden, 3evbretjen u. 21bfdjeren ob. 2(bfd)ieben genau beftimmen

laffen, u. jttjar einerfeit§ bei Körpern bon großen ®imenfionen (man
muß 5. S. ©ifenbatjitmagenadjfen au§ ©tafji berbreljen, lange guß=

eiferne ©äulen jerbrüden ob. jerfniefen, C£ifenbaf)nfd)ienen u. äf)nlid)e

nod) größere Präger jerreißen, ^oljfdjmctlen berbiegen fönnen 2c.).

21nbererfeit§ folf man aud) bie 2Biberftanb§fäf)igfeit eine§ Saum=
mollfabenS, eine§ Rapier- ob. ©emebeftreifeng gegen 3et'reißen

beftimmen. §ierau§ ift bie große 9Jknnid)faltigfeit ber med)an.^ßrü=

fung§mitte((ber^rüfung§apparate u. ^ßrüfung§mafd)inen)
erfiärfid) , bie für ben in 9?ebe ftetjenben 3)üecf im Saufe ber 3eit er=

funben u. in 2(nmenbung gefommen finb. ©ie fjaben fämmtlid) ba§

@emeinfd)aftlid)e, baß fie ba§ 5U prüfenbe Material fünftlidj fo be=

laften, bi§ bie gemünfd)tegormänberung (gemöf)n(id) berSrud)) ent=

ftefjt. §ierju genügt für fleine Gräfte eine geber, eine £luetffitber=

faule ob. bireft angefjängte ©emidjte, für größere u. bie größten

SBiberftänbejebodjfinb©emidjtemit§ebelüberfe^ungenob.fH)brau(.

^reffen nottjmenbig, meldje leideren al§ bie jmedmäßigften ju be=

jeidjnen finb, ba fie ein fontinuirl. 2fnmad)fen ber Straft ermögtidjen.

%üx bie Prüfung ber Saumaterialien ift mol augenblidiid) ba%

am beften eingeridjteteSnftitut ba§ med)an.=tedjn. Saboratorium ber

fgl. tedjn. §odjfd)uiein9Jfünd)en, unter ber£eitung be§ 5ßrofeffor§

Saufdjinger, ber jugleidj u. b. %. „SJiittfjeifungen au§ bem meefjan.

tedjn. Saboratorium ber tedjn.§ocf)fd)ufe" fortlaufenbbießrgebniffe

ber Unterfudjungen u. Prüfungen berüffentlidjt. Unter ben geftig=

feit§mafdjinen nimmt fjier bk fog. SBerber'fcfje ben erften ^(al^ ein.

©ie beftetjt au§ einer fjtjbraufifdjen treffe, bie einen Srucf bi§ ju

200 000 kg geftattet, u. ift mit allen Dtebenapparaten, nam. ®in=

fpannborridjtungen, berfefjen, meldje bie Prüfung aller (Gattungen

bon Materialien auf alle Strien ber geftigfeit geftatten. Si§ ju

metcfjer ©enauigfeit mau fjierbei gugleictj bie Sorgäuge meffen fann,

bie fiefj bei ben Prüfungen ereignen u. nam. in jDimenfion§beränbe=

rungen beftefjen, mag au§ berSr()atfad)e()erborgef)en,baßman2tenbe=

ruugen bon V5000 mm nteffen fann. lieber alle biefe2(pparate finbet

fief) 21u§füfn'lid)e§ in ben oben ermähnten 9J?itti)eilungen, auf tueldje

fjier bermiefen merben muß. — Dfeben ben für bie prafttfdje Sedmif

fo midjtigcn ^rüfung§refultaten erjieten übrigens? fold)e 2(nftalten

aud) für bieSöiffenfdjaft bie intcreffanteften (Srgebniffe, bef. für bie

9}colefitlarpf)l)fif fefter Körper, fo baß buretj fie fdjou mehrere, früher

rät()fell)afteSeränberungen ifnx(£rflärung gefunbeu tjaben.— (Sine

eingefjenbe Prüfung f)at u. 21. ftattgefunben , um bie geftigfeit be§

(£ifen§ bei berfd)iebenen Temperaturen 51t ermitteln, meil bieS'ennt^

niß berfelben für Saujmcde bon großem 2J?ertfj ift u. mit ber Ser=

menbung bon ©ifen für fog. feuerfefte Sauten im innigftcn3ufammen=

f)ange ftefjt. 2tu§ ber großen Qatjl biefer bon bem Hütteningenieur

Soltmann in Dberfjaufcu angeftettteu Serfudje mag l)ier nur eine

fleine Nabelte über bie auf baZ gelnöf)nl.©d)miebeeifeu fid) bejtefjens

ben 2)aten mitgeffjeilt merben. Seim 3e^eißen bon ©cfjmiebeeifen

mar bie Srud)beiaftuug bei

0°C. gleid) 37,6 kg ob. gleid) 100,

150 „ „ 36,s „ „ „ 97,

250 „ „ 35, „ „ „ 93,

350 „ „ 32, „ „ „ 85,

450 „ „ 22,8 „ „ „ 61,

550 „ „ 8,6 „ „ „ 23,

650 6„ 18,

750 U C. gleid) 4,9 kg ob. q(cicf) 13,

850 „ 2,9 8,

950 „ 1,9 5,

1050 „ „ 1,3 3,

1100 „ 4 1,2 ,, „ ,, "f

1250 „ „ o,« „ „ „

gefegt.

3)iefc Nabelte jcigt, baß bei ber 2)nnfelrotf)glüf)f)ilje, bie bei etma

600° C. liegt, ba§ ©ifen nur nod) etma ben 5. Xfjeil feiner gemöfjnl.

geftigfeit befiijt u. bemgemäß auet) nur nod) ben 5. STfjeit ju tragen

bermag, bet850°(fjettrotf)) aber nur ben 12. Xfjeil, u. mie gefäfjrticl)

bie ©ifenfonftruftionen bei Sränben merben fönnen, mo fie ja leidjt

bi§ jur fffotfjglut erfjitjt merben.

^laterna, 2(malie S-vicöl*id)=, Dpernfäugerin, geb. 1847 ju

©t. (Georgen in ©teiermarf aiSXocfjter eiuegScfjullefjrerS, tarn nad)

be§ SaterS Xobe 1859 51t ifjrem Sruber, einemSefjrer inDberfteier=

marf, u. folgte biefent einigeSoijve fpäter nadjöra^. ©cfjon fjier, mo

fie fiel) 1865 mit beut ©änger griebridj berfjeirattjetc, erregte fie

buref) ifjre fjerrlicfje ©timme bei berfdjiebenen ®eiegenfjeiten 2tuf=

feljeu u. mürbe aBbalb bom bortigeu Stjeaterbireftor ©5erni| u.

naefj ^ur^em am Söiener (Jarl-Sfjeater al§ ©oubrette engagirt.

Sßäfjrenb ifjrer ©teflung an letstgenaunter Süfjne bilbete fie fid) bei

^rod) u. ©ffer §ur bramat. ©äugeriu au§, al§ meldje fie 1869 StRit=

glieb ber 233iener§ofoper mürbe, ber fie, feit 1876 mit bem Site!

einer faiferl.^ammerfängerin, nodj gegenwärtig angefjört. grauM.
jäfjlt ju ben berüfjmteften u. gefeiertften Süfjnenfängerinnen unferer

3eit. S^en 9htf begrünbete fie at§ ©elifa („2(frifanerin"), gibelio,

©Ifa („Sofjeugrin"):c., ganj bef.^erborragenbe§ aber leiftete fie af§

59*



935 9flatf)ematlf ® mattymatit 936

SBrünnfjifbe in SSagner'S „9ltng berSJcibetungen" beiben$at)reutfjer

geftfpieten (1876). Slucfj wirfte fie bei beti fpäter bon 9ricf). Sßagner

in Sonbon beranftatteten Köderten mit.

3tnmlie £vieiviä)-MaUma (geB. 1847).

jfÜtfltljflttflttfc. ®en ©egenftanb ber mattjemat. Unterfücfjungen

bitben bie23egriffe beSOvaumeS it. berQafjt; bem entfprecfjenb Werben

gegenwärtig jtnei <pauptbi§äiptinen unterfcfjieben: ©eometrie u.

2t n a t 1) f
i 3. ®iefe UnterfReibung ift inbeffen feine wefentließe metjr

;

fie be§ier)t fictj nur noerj auf bie gormulirung eineS Problems u. bie

9)cett)obe, Wetclje §ur Söfung beffetben bermanbt wirb , nietjt auf ben

begriffticfjenSnfjatt. SDeScarteS (1596—1650) f,at burefj ba§ $rm=
jip ber Koorbinaten ba§ üöcittet gefdjaffen, jebe geometr. Stufgäbe in

ein 3ät)lproblem p berwanbeln, fo ba|3 fie buref) Ütecfmung getöft

werben fann; beSgfeicfjen läßt fief) jebe anatt)t. Stufgabe geometrifcf)

beranfctjaulicfjen. £>iefer ©ebanfe 2)e§carte§' war nicfjt nur bamafS

ber wicfjtigfteSöenbepunft in ber Sntwicflung ber 9Jc.; gerabe in un=

ferer 3dt finb au§ ber Bereinigung ber ©eometrie u. SlnattyfiS bie

wicfjtigften gortfctjritte in ber maffjemat. (Srfenntniß gewonnen mor=

ben. SBenn bafjer im gotgenben bie (Sntwicffung ber SlnafrjfiS u. ber

©eometrie getrennt befjanbett wirb, fo gefcfjieljt e§ nur berUeberficfjt

Wegen u. um biejenigen ©ebiete fjerboräüfjeben , bie eine rein analst,

ob. geometr. BefjanbtungSmeife erfahren Ijaben.

3Me ©temente be§ ©uftib im 3. Saljrfj. b. (Ttjr., mit benen bie

Siteratur ber 9JJ. beginnt, bitben bie ©runbtage für bie ©eometrie

fomotmtefür bie £f)eorieber3al)len. ®ie Sefjre bon ben ganzen,

ben gebrochenen u. ben irrationalen 3afjten, fowie bie Sluftöfung ber

©teicb,ungen bom erften u. jweiten ©rabe finb fjier unter bem tarnen
Stritfjmetif jufammengefaft. ®ie neuere 3eit fjatte gegen ba§>

Stltertfmm benSSortfjeif, tmBefijj beS fefjonim9ftittefatterin(£uropa

befannt geworbenen inbifcfjen 3ifferft)ftem§ u. ber buret) bie Sfraber

erweiterten Sttgebra ju fein. äftan unterfcfjieb fortan biefe beiben

©ebiete: bieSfritfjmetif ob.3af)ient't)eorieunterfucf)tbie(£igen=

fcljaften ber rationalen3«f)leit als beftimmt gegebener ©rößen, inSbef.

ber ganjen 3af)fen Ijinficfjtlicf) ib,rer3ufammenfe£ung'(^rimäaf)fen).

Sag Problem, ©teiermngen mit jWei llnbetannten buref) rationale

3atj(en aufjutöfen, bon SiobfjantuS (um 360 n. (£tjr.) für ©leief)un=

gen erften ©rabeS getöft, würbe bon Sagrange (1736— 1812) für

f otetje beS ^Weiten ©rabeS befjanbett. (Spocfjemacfjenb auf bem ©e=

biete ber Stritfjmetif würben bie „Disquisitiones arithmeticae"

(1801) bon ©auf? (1777—1855), u. eS ift ein neuer Beweis für ben

3ufammenfjang alter mattjemat. Probleme, haft fiefj £)ier bei ben

UnterfuefjungenübcrGigenfcfjaftenganjerSafjfengewiffermaßenatS

S^ebenrefultat bie Söfung ber geometr. Stufgabe ergab: regelmäßige

Bietecfe bem Greife bermittetS 3irfet «• Sineat einpfefjretben.

S)iefe Konftruftion, ben ©riecfjen nur für baS ®rei=, Bier= u. günfeef

u. für baS 2=, 4=, 8facfje :c. biefer 3afjten mögfiefj , würbe nactj 2000
^atjren bon ©aufj für eine ganje unenbtidje ©ruppe anberer 3a^len

beftimmter ©igenfdjaft, j. ©. ba§ 17=, 257@cf ic, gefunben; gugleict)

bewies er, baß für bie übrigen 3^len bie Söfung nicfjt mögtict) ift.

Sie ©auß'fctjen Unterfuf^ungen in itjrer 2lu§bet)nung ^ugteict) auf

tompteye 3at)ten finb bon(Sifenftein(1823—52),^ummer(S8ertin),

Sronecfer (Berlin), bor Stttem aber biird) Sejeune=®iri(^tet (geb.

1805, geft. 1859 al§ 5ßrofeffor in ©öttingen) fortgeführt Worben.

SnbemSiridjtet bieSCftettjoben berSntegratret^nung auf bie3atjten=

ttjeorie anwanbte, fdmf er eine eigenartige ©iS^iptin, in Wetter bie

(Sintjeit aller mattjemat. Ünterfudjungen auf§ S^eue fjerbortritt.

©eine SSortejungen über 3at)lenttjeorie, Ijerauggegeben bon SDebe^

finb (Sraunfdtjw., 3. Stuft. 1881), finb ba§ befte Sefjrbucf) auf biefem

©ebiete. Unter bem üftamen St Igebra umfaßt man gegenwärtig alte

Probleme, bie mit ber Stuftöfung ber@leidE)ungen jufammenfjängen.

^Jac^bem im 16. Safjrt). bie Sluftöfung ber ©leitfjungen bom 3. u. 4.

©rabe gelungen u. in ber ©eometrie be§ S)e§carte§ ba§ bittet ge=

fcfjaffen war, jebealgebraifc£)e©teidmng geometrifi^juinterpretiren,

Worauf Newton (1642— 1727) feine SOcettjobe jur Söfung jeber

©teietjung mit beliebiger Stnnäfjerung grünbete, erfufjr bie Sttgebra

itjren wefenttitfjften gortfä)ritt buref) ©auß, ber in feiner ®oftor=

biffertation bom S- 1799 perft ben93ewei§ fütjrte, baß jebe ©lei=

^ung nten©rabe§ n reelle ober fompteje3ab
y
tenat§3Bursefn befi^t;

babureb, würben jugleidE) bie fompteyen 3al)len at§ notfjwenbige 93e=

griffe ber Wl. für immer erfannt. (Sine burcb,au§ neue ©ntwieftung

aber gewann ba§ Problem ber Stuftöfung , at§ ber norweg. 5öcatfje=

matifer Slbet (1802—29) im % 1824 ben SftacfjmeiS erbrachte, baß

bie ©teieb^ungen bom 5. u. tjöfjeren ©rabe, beren Söfung man bureb,

Safjrtjitnberte bergebenS gefuetjt tjatte, überhaupt auf afgebraifcfjem

SBege rtidt)t getöft werben fönnen, b. fj. buri^ enbficfje gormein,

jufammengefeljt au§ ben Koeffizienten ber borgetegten ©leiefjung

bermittef§ ber elementaren 9tect)nung§operatiDnen, bie 2öurjetau§-

jiefjung eingefdjtoffen. ®urcb, ifjnu. ben franj.SJcattjematiferÖafoiS

(1811—32) würbe biellnterfudnmg aufbiefpejietten©igenf(i)aften

ber atgebraifcfj lösbaren ©teietjungen gerietet, wätjrenb bie Stuf-

töfung ber allgemeinen ©leiefjung 5. ©rabeS bermittelS ettiptifetjer

gunftionen bon Kronecfer(^8ertin),§ermite(^ariS),93rioSc^i(9tom)

u. neuerbingS bon Klein (Seip^ig) u. ©orban (Erlangen) ausgeführt

Würbe, ©ie Strbeiten ber beiben Se^tgenannten fnüpfen an bie

©aloig'fcfje ©ubftitutionSttjeorie an u. berbinben jitgfeict) bie atge=

braifetje Unterfutfjung mit ben geometr. ©äijen berregulärenKörper;

bie ©ubftitutionStfjeorie fetbft ift bureb^ So^^an ($ari§) erweitert

Worben. Sie numerifcfjeSluftöfung ber©Ieid)ungen würbe burcfjben

berühmten @at^ bon ©türm (18 03— 1855)geförbert. (Sine weitere

StuSbitbung |at bie Sttgebra burtfj Sacobi (geb. 1804, geft. all 3ffa=

bemifer u. ^r ofeffor in Berlin 1851) erfahren, ber inSbef . bie @t)fteme

bon ©teietjungen mit mehreren Unbefannten betjanbefte; unter ben

mannigfaltigen 9}cetf)oben , welche er auSbitbete , ift bie STfjeorie ber

Determinanten eine ber wiifjtigften geworben. ^acobi'Sbebeutenbfter

9?ad)fotger auf biefem ©ebiete war §effe (geb. 1811, geft. at§ ^ßro=

feffor in üDcüncfjen 1874), beffen Strbeiten jugteidl) eine üftcugeftathmg

ber anattjt. ©eometrie fjerbeifütjrten. 2tu§ ben ^acobi'fcrjeu Unter=

juefjungen ging auefj bie SEfjeorie ber Snbarianten bei linearer

©ubftitution af§ ein befonberer3weig berSltgebratjerbor; fie Würbe

auSgebilbet buref) Strontjofb (Berlin), ©atjlet) (Kambribge), ©tjlbefter

(Sßaltimore), inSbef. aber burefj Gtebf et) (geb. 1833, geft. als «ßrofeffor

in ©öttingeu 1872) u. ©orban (Erlangen). Die „Sfjeorte ber binä=

ren formen" bon ©tebfcfj (Spj. 1872), fowie bie „Lessons intro-

duetory to the modern algebra"bon@atmonC2)ublin; inbeutfetjer

Bearbeitung bon Siebter, 2. Stuft. Spj. 1877) geben einejufammens

faffenbe ©arftettung biefer SDiS^ipliu, wätjrenb bie eigentticfjc ©tei=

cfjungStfjeorie neuerbingS itjre auSfüf)rlict)fte ©arftettung in bem

„Traue" de Talgöbre superieur" bon ^. St. ©erret (beutfd) bearbeitet

bon 2Sertf)t)eim, Spj. 1880) gefunben fjat.

Sm ©egenfat^e pr Sfritfjmetif u. Sttgebra bejeicfjnet man nun a(3

3(nalt)fi§ im engern Sinne biejenige ©iSjiptin, Wetctje fid) nietjt
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mit beftimmt gegebenen 3af)ten befctjäftigt, fonbern bie 95er^ältniffe

ftetig beränberlidjer ©röfeen p unterfudjen tjat. Stile eyaften 93e*

ftimmungen in ben 9?aturwiffenfd)aften fttib wefentlidj auantitatiber

9Mur, mein SMurgefekfinbetfeinenpräjifenStuSbrudin ber matlje*

mat. gormulirung bet Stbtjängigfeit jwifdjenberänbertidjen^röfeen.

Die Stnati)fiS , meldje auf biefe SBeife am meiften im Dienfte ber Sin*

menbung ftefjt, ift bodj äugleidj bie auSgebeb,ntefte DiSsiplin inner*

fjnlb ber reinen 9K. üftad) ber ©ntbecfung ber Differential* u.Jyntegrat*

redjnung burd) öeibnij (1646— 1716) u. Newton blieben junädjft

nod) bie pfjtjfifal. Probleme ber §auptgegenftanb ber anattjt. gor*

fcf)ung, an ifjre Söfungen fnüpfte fid) bie ©ntwidfung ber maffjemat.

99Mf)oben. 3warmadjtefdjon©uter(1707— 83)benreinmatt)emat.

Siegriff bergunftionunabfyängigbonfeinerDeutungburdjbeftimmte

©röfeen jurökunbtage berSlnafpfiS, boct) blieb bei ben großen franj.

3)?atf)ematifera beS bor. Sabrf). : b'Sllembert (1717—83), Sagrange

(1736—1813),SapIace(1749— 1827),bieStnalrjfiSnocb>engfter
93erbinbung mit ber ÜKedjanif u. Sfftronomie. Segenbre (1752 bis

1833) eröffnete burd) feinJgauptmerf : „Tratte" des fonctions ellip-

tiques" 1825 baS ©ebiet ber efliptifdjen DranSfcenbenten, (Taud)t)

(1789— 1857) gab ber SlnattyfiS eine ftrenge, rein ttjeoret. 93egrün=

bung, gleichzeitig blatte ©aufe, wiewot er auf biefem ©ebiete nur

SBeuigeS beröffentlidjte, wie bie bor 2 galjren abgefdjloffene 9ßubli=

fation aller fetner SBerfe, audj ber fjintertaffenen ütftanuffripte, letjrt

(herausgegeben bon ber ©efettfd). ber SSiffertfcrjaften ju ©öttingen),

bie 3lnali)fiS ai§ eine felbftänbige Dbeorie ber gunftionen in

alten ifjren notfjwenbigen ©rweiterungen ertannt. 93at)ttbred)enbfür

bie Strbeit unfereS Sob.r^unbertS auf biefem (Gebiete mürben bie be=

reitS genannten 9ftaf()ematifer Stbel u. ^acobi. lyacobi fjat audj als

Sefjrer bie größte 93ebeutung in Deutfdjtanb gehabt, ©eine Unter*

fucfmngen mürben bie ©runbtage ber Strbeiten bon ©ubermann
(1798—1852), «fttdjetot (1808—75), SBeierftrafe («erlin), 9?ie*

manu (geb. 1826
,
geft. 1866 als «ßrofeffor in Vortragen) u. dfe&fcrj.

SBäljrenb in ber ausgebreiteten ©djule bon SBeierftrafe (KoenigS*

berger, SBien; SBeber, Königsberg; ©djwarj, ©öttingen; grobettiuS,

3ürid), n.St.) bie gunftionentbeorie einen faft auSfd)liefe(id) analt)*

tifd)*algebraifd)en©f)arafter trägt, grünbete 9?iemann feine 93emeife

ber altgemeinen ©ätje auf eine eigenartige geometr. Sinfdjauung,

©lebfd) bradjte biefelben in 3ufammenf)ang mit ber ©eometrie ber

algebraifdjen Kurben u. f)at baburdj ben bielfeitigften ©influfe in

feiner furzen SSirffamreit als Server ausgeübt, ©eine Strbeiten mttr*

ben fortgefe|tu. erweitert bon Klein (Seipjig), 9?ötf)er (ßrlangen),

93ritt u. Sürotb, (9Wünd)en), Sinbemann (greiburg) u. St. Unter ben

frans. 9Jcatf)ematifera baben fiel) näcbft Gfaudjt) §ermite, 93riot u.

93ouquet auf biefem ©ebiete t)erborgett)an, bieSejjteren burd) eine

Wertbbotte , Wenn audj nod) immer nidjt bottftänbige Darftelfung ber

Strbeiten in ben testen Dezennien. DaS gteidje SSerbienft fjat ftdj

KoenigSberger (SBien) burd) bie§erauSgabe feiner SBorlefungen er-

worben; begrenjtereSarftettungen einjelnerXtjeife gaben üfteumanu

(2eib5ig),S)urege (^ßrag), ^set;m (SBüräburg),2;b
/
omae(Sena),(Snnes

per (ööttingen), (&at)Ut) (Sambribge). S)ie gefammetten SBerfe bon

9iiemannfinb bonSjöeberu.Debcfinb f)erauSgegeben Worben(1876),

mit ber^ßubliration berSöerfe bon^acobi ()atbie3tfabemieju33erün

foeben begonnen (93b. 1, 1881). Unter ben übrigen Disziplinen ber

3(nah)fiS tonnen f)ier nur uoeb, bie beiben mid)tigften ^erborgefjoben

werben. Die förunbbegriffe ber ^nfinitef imatred)nung u. bie

Dt) eo rieber uuenbIict)en9kit)enfinbburct)Dirid)Ietu. SSScier*

[träfe geflutt u. gefcfjätft wotbeu, auet) f;at bieD^eotie ber beftimmten

integrale buretj bie 93ortefuugen bon Dirid)Iet u. 9?iemann, fomie

burd) bie Strbeiten bon $. bu 93oiS=9tet)monb wefentlidje 93ereid)e=

rungen erfahren. Die Se^rbücfjer auf biefem ©ebiete umfaffeu bei

Weitem nodj nid)t bie ganjeD^eorie, wiefie gegenwärtig auSgebitbet

ift. 3n granfreid) finb ju ben SSerfen bon (£aud)t), Dfabier u. ©türm
bie Darftellungen bon93ertranb,©erret, §oüet, §ermite |tnpge*
fommen, in Deutfcfjlanbftnb aufeer ben werttjbotlen ätteten Dar*
ftethtngen bon ©lern (afgebraifd)e StnatyfiS) u. ©d)(ömittb, (dorn*

penbium, 5. Stuft. 1881) auS jüngfter Beit Setjrbüdjer bon Sipfd)itj,

.S>attenborff,§arnacfu. St. ju nennen. Die Dfjeotie ber Diffe*
rentialgleicfjungen, WeIcfjebonieb

y
erinengfter93e5iet)ung5uben

^tobtemen bet analtjtifdien 9Jied)anif ftet)t, ift feit ben Strbeiten bon

Sagrange u. HKonge (1746—1818) bon SB. Hamilton (1805—65)
u. Saxobi am meiften geförbert worbeu. S^bem biefer bie gormu*
lirung ber 93ewegungSg(eid)ungen, wetdje bon Hamilton gegeben

War, als altgemein giltigen 3ufamment)ang jwifcfjen einem ©tjfteme

bon gewöhnt. Differentiatgteid)ungenu. einer partietteu Differential*

gfeid)ung erfannte, gewann er neueüüftetfjoben jur Integration, burd;

welche bie bon g. %. «ßfaff (1765—1825) gegebene Df)eorie Wefent*

lief) bereinfad)t Würbe. ^acobi'S u. Guutcljr/S Strbeiten liegen ben

gorfetjungen bon SBeiter
(
sD?annt)eim), ß(ebfd), 9)M)er (Seip^ig),

93our (^ariS), Sie (Kfjriftiania) , Darbouj (^ariS) u. St. §u ©runbe;

für bie Dfjeorie ber linearen Differenttalg(eid)itngen finb bie Unter*

fuefjungen bon Sioubitte @ßari§) u. gucfjS (Ipeibelberg) bon 93ebeutung.

(Snblid) aber mufe nod) erwähnt werben , ia^ Kirdj^off u. §etmfjof jj,

g. u. d. 9ceumann
r
fomie bie Gsngtänber SUfajwett (geft. 1880) u.

Db^omfon burd) itjre Strbeiten auf bemföebiete ber93ted)anifu.matt)c*

mat. ^ßfjt)fif auefj bie Dfjeorie berStna(t)fiSwefentltcfj geförbert fjaben.

©in widjtigeS fpesietteS Kapitet auf biefem ©renjgebiete, bie Dfjeorie

berKugetfunftionen, ift in bembortrefflidjenSBerfe bon§eine(§at(e)

eingebenb be^anbelt worben.

©ine burdjauS neue ©eftaltung fjat im Saufe unferer 3eit bie

©eometrie erfahren; man Wirb bomdnbebeS borigen u. bem Sin*

fange biefeS SafjrfjunbertS für bie geometrifdjen Probleme einen

äf)n!id)enUmfd)Wung batiren, wie ifjn baS 17.Satjrtj.fiir bieStna*

lt)fiS tjerbeifüfjrte, mit bem Unterfd)iebe bieiieid)t, ba^ ben geo*

metrifdjen Problemen eine befcfjränftere 93ebeutung als ben anallj*

tifdjen für unfere S^aturerfenntutfe jufommt. 3Bäb,renb bei ©ufiib u.

ben Sitten überhaupt bie Geometrie an ber einzelnen gigur u. bereu

metr. ©igenfdjnften tjaften blieb, fübrte bie ©eometrie beSDeScarteS

ju berSSorfteltung berSrjeugung geometr. Öebilbe burd) 93emegung.

^nbem bier and) bie Sagenbertjättniffe burd) 3at)tgröfeen fijirt wur*

ben, berwanbeltefid) bie gange ©eometrie, wie fdjon eingangs erwäljnt

würbe, in eine beftimmte Deutung analtjt. gormein. Siber faft gieid)*

zeitig finben fid) bei ben granjofen DeSargueS (1593— 1661) u.

^aScat (1623— 1662) bie erften Slnfänge einer rein geometr. 93c*

(janbtung, fo bafe fid) bon ba ah innerhalb ber ©eometrie jwei 9}ce*

tb,oben unterfd)eiben taffeit. SSerfolgt manbiereingeometr.9lid)tung,

fo ift bor Slttem 9Jfonge (1746— 1818) Ijerboräufjeben, ber burd)

feine „Ge'ome'triedescriptive" 1788 @d)öpfer ber barftettenben

© e o m e t r i e würbe. Die b on ben ©ried)en jur @rjeuguug ber Kurben

augewanbte9)?et()obe beS KegelfdjnitteS würbe in ba§ ^ßrinjip ber

^erfpeftibe berwanbelt, u. ein Witte! gefd)affen ^ur Darftetlung

räumlicher ©ebilbe in ber Sbene. S11S ein bebeutenber 93orgänger

bon $conge mufe übrigenSber©lfäfferSambert(1728—77)genannt

werben. Die barftettenbe ©eometrie würbe 51t einem wefentl. §üifS*

mittel ber 5üced)anif, inSbef. ber ©tatif. ^oinfot'S (1777—1859)
„Elements de statique" (9ßar. 1804) u. WöbiuS' (geb. 1790

,
geft.

1868 als ^rofeffor in Seipjig) ,,Sef)rbud) ber ©tatif "finb bie gruub*

legenbenSBerfe, auSbenen bie neuere grapf)ifd)e ©tatif, ein unent*

befjrticfjeS §ülfSmittel ber Ded)nif,t)erborgiug. (dulmann, ,,©rap().

©tatif", l.Stufl. 1866;93auernfeinb, „Elemente ber grapf).©tatif",

1871). Sin ben tecf)n.JpocI)fd)uten wirb bab^er bie barftettenbe ©co*

metrie mei)r als an ben Uniberfitäten gepflegt; baS SBerf bon giebter

in 3ürid) (2. Slufl. 1875) ift für bie neueren Slrbeiteu auf biefem ©e*

biete grunblegenb geworben. Die Df)eorie ber ^ßerfpefttbe füfjvtc

abersugleid) jur SluSbilbung ber fog. neueren ob. projeftiben

© e m e t r i e , iubem man biefelbe nidjt nut jut Qeidjnung eines geo*

mett.föebitbeS, fonbern jugteid) als Mittel 5ur@r5euguugu.Deft*

nition beffelben berwanbte u. alte geometr. (£igenfd)aften lebigltd)

auS biefer ©rjeugungSWeife ableitete, ^n granfreiel) begrünbeteu

qSoncelet (1788—1867) u. (SfjaSteS (1793—1880), in Deutfd)*

taub ©feiner (1796— 1863) burd) feiuSBerf: ,,©t)ftematifd)e (Snt*

totcflung ber Sfbt)ängigfett geometr. Öeftalten" (1832) biefe DiS*

jiplin, bereu eigenartiger SBertb, in bem rein geometr. (£ljarafter

ibrer SCRettjoben liegt, u. bie burd) baS ^rinsip ber Dualität bie geo*

metr. ©äi$e in einen neuen naturgemäfeen 3ufammenl)ang gebrad)t

f)at. ©S warein Wefentiid)ergortfcf)ritt,bafeburcf)bieUnterfud)uitgeit

bon b. ©täubt (1798—1867, ^ßrofeffor in ©rlangen) aud) für bie
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imaginären Elemente eine reittgeometr.2)efinitioitgemoititeitmitrbe;

uunmefjr mar bie projettibe ©eometrie in ben©tanb gefegt, obneStuS«

nabme alte ©äjje bev anatljt. (Geometrie in itjr @i)ftem aufzunehmen.

Von weiteren Sirbetten auf biefem (gebiete finb inSbef. bie bon

(Schröter (VreS(au) , ©turnt (fünfter) , (£remona (9tom) , 9iet)e

(@traßburg),©eifer(3ürid)) ju nennen. SOJit berVerausgabe berge=

fammetteit SBerle bon ©tetner bat bie Sttabemie ju Vertin begonnen

(1. 93b. 1881). 35ieanatl)t. Stiftung ber©eometrie mürbe in

granfreid) bon ©ergonne (1771—1859), in £>eutfd)tanb burcr)

sDtöbiuS, Vfücfer (1801—68) u. ^acobi begrünbet. SnSbef. b>ben

9JtöbiuS u. Vtücfer ben atgebraifdjen Stpparat mefentlidj bereinfarf)t,

baScartefifcfye^oorbiuatenftjftem bitrd) ein attbcreS erfe&t, toelct)e§

fiel) ben rein geometr. Problemen toeit beffer anfdjmiegt, ja man lattn

fagen, bie auattjt. ®arftettung unabhängig bon jebttiebem ®oorbi=

natenft)ftem gemacht. £>aS ^rtttjip ber Qualität rourbe r)ier aufs

StfeucatS Folgerung eineS einfachen auatt)t.9tuSbrudS errannt, u. ber

Begriff ber Simenfoorbinaten bon VHtcfer gefdjaffen. SJZit biefeu

ÖülfSmitteln gelang eS VUicfer, erfttid) bie Xljeorie ber alge=

braifctjen Würben (Bonn 1839) in überaus einfacher SEeife §u

erforfcfjen, ferner eine neue ©tSjtyfin, bie Siniengeometrie int

9iaume (£p§. 1868), 511 begrünben, für roetdje Verarbeiten bon Wis-

biuS, Hamilton u. Kummer bortagen it. bie bon Stein u.Voß(£)reSben)

weiter entwidett würbe. Verwanbte fragen ber ©eometrie betjam

bette Jpeffe, beffen arbeiten bereits oben genannt mürben („S(na(l)t.

©eometriebeS9taumeS", 3. Stuft. 1876). Sie größte StuSbefjmmg

gewannen biefelben burd) 3tron|otb u. (£tebfd) u. beffen bereits

oben genannte ©djüter, burd) tr>etcr)e ber 3ufantmentjang ber atge=

braifdjen Würben u. gtädjentfjeorie mit ben eltiptifdjen u. Stbet'fdjeu

XranSfcenbeittentjergefteltt mürbe. £>ie C^feöfctj'fctjen Vortefungen

finb nad) feinem £obe bon Sinbetnann bearbeitet IjerauSgegeben

Worben (S&5. 1876), außerbem finb fjier bie bortrefft. Söerle bon

©atmon, in beutfdjer Bearbeitung bon giebter, ju nennen. ®ie SIn=

regung, welcfye bon ®eutfd)tanb ausging, mürbe in granlreid) bon

,<germite, ©arbouj, £)atpt)en, in Stauen bon (£remona, Bettrami,

Söattagtini, in (Sngtanb bon (£abtet),@mitt),£)irft it. St., inSänemart

u. Norwegen bonßeutfjen it. Sie aufgenommen. SS muß bier enbtict)

nod) ber Erweiterung gebadjt merbeu, meieren bie fundamentalen

Begriffe beS9taumeS mäbrenb ber testen Satjrjebnte erfahren tjaben.

Sie ©auß'fdjen Unterfucfntngen über bie Krümmung ber gtädjen

mürben nid)t nur baS gunbament ber ©eobäfie u. gtöcfjenttjeorie

(9iiemamt, SUfinbing u. St.), fie führten aud) in ben Unterfud)ungen

bon9tiemannu. Jpetmtjottj ju ber Ertenntniß , baß bie mefenttidjen

©igenfdjaftenbeSÜtaitmeS.meldjeben^yiomenbeSßulUbjuörunbe

tiegen: bie ©re^abt ber £>imenfion, bie Beroegtidjreit ber Körper im
9Jaume ofmeöeftattänberung, bie Erjftenj ber Varaftefcn atS ®era=

ben, biefid)nidjt fefmeiben, als fpejiette bebanbett merben tonnen,

bie für matfjemat. Gkößenbegriffe nidjt notb^menbig finb. Stuf biefe

SBeife läßt fid), u.SobatfdjemStt) (1793— 1856), bie beiben Bottjai

(1775— 1856,1802— 60), (labtet), ®lein u. Bettrami tmben bieS

meiter auSgefütjrt, bie ©eometrie ju einer ©rößentetjre ermeitem,

inner()atbme(djcr bie (£uttib'fd)e ©eometrie a(S ein bef onberer gatt

crfd)eint. ®icfe rein mattjcmat. Verallgemeinerungen babeit mit beut

30tif?braud) nid)tS 51t tt)iut, ber bie ©riften^ einer überfinittid)en SBett

mit bem allgemeinen 9iaumbegriff ibeutifisirenb, teuere jur ©rttä=

ruug ber Dfaturerfdjeinung, mo eS gerabe paßt, tjeran^ietjt. @ine

fruchtbare SSerattgemeinerung alter atgebratfcfi,en u. geometr. 93e=

griffe gab §. ©raßinann (1809—77) in feiner im 3. 1844 erfdjie=

neuen 3tuSbef)nungS(e()rc; erft feit ben testen Sauren mürbe bie Be=
beutung beS SSerteS , baS aud) bie )£nmiltüii'fcljen Ouatcruionen um*

fafjt, gefd)ä|5t tt. berarbeitet. £roJ3 alter biefer inS§(ttgemehte get)en=

ben ©tubienmirb aber aud) bie et erneut are 30?. in unferen hagelt

itictjt bernad)(äffigt. Von bteibenber Vebeutung ift baS meit berbrci=

tete iföerf bon Vatt5er(©ief5en,6.3(uff. 1879), it. bie äa()(reid)en Set)r=

büd)er auS bem (Gebiete ber ?ttgebra u. (Geometrie für W^mnaficn it.

9iea (fd)uteu legen ßeitgiiiß ab, baf? bon alten ©eiten barauf t)in ge=

arbeitet mirb, bitrd) bie (Srgebniffc ber miffenfd)aftt. gorfd)ung aud)

ben @d)itlunterrid)t 51t fürbern. C£mbf id) ift nod) t)erborjuf)eben , baf?

bie ®efc()id)te ber 9JJatf)emattf mät)renb ber testen 10 3at)re

immer metjr an Vebeutung gemonnen f)at. Stußer ben mertfybollcn

2tbt)anbtungen bongriebtein, (£ur|3e (SEl)orn), ©untrer (StnSbad)),

Kantor (§eibetberg) finb auSfübrt. ©arftettungen bon §antet (geb.

1839, geft. 1873 alSVrofeffor in Tübingen), bon ©ertjarb (in ber

©ammtung ber tgl. bat)er. t)iftor. ^ommiffion) u. ber erfte Vanb ber

Vortefuugenbon©antor(Sp,j. 1881)erfd)ienen. ®ieSiteraturber

ffi. ift junt größten Sbeüe nid)t in befonberen ©d)riften, fonbern in

ben Stbb^anbtungen ber 5!fabcmien, fomie in ben matbemat. ßeit=

fcb,riften enthalten. SDie mid)tigften unter biefen finb in ®eutfd)tanb:

„Journal für bie reine u. angemanbte SKatbematit", l)erauSgeg. bon

33ord)arbt(geft. 1880), Verlin; „Sftatbemat. 2lnnaten", f)erauSgeg.

bon^teiu u. 93kt)er(2p5.); „3eitfd)riftfür9J?att)ematitu.^b;bfit",

b^erauSg. bon ©d)tömitd), ^or)t u. Kantor (Sp§.); „2trd)ib berSOcatb,es

matitu. ^t)t)fit", fortgef. bon §oppe (ßp^.); in grantreid): „Nou-
velles annales de mathematiques" par Terquem, Gdrono et

Brisse; „Bulletin de lasociete'mathe'matiquie deFrance"; „Bul-

letin des sciences mathematiques et astronom." par Darboux,
Hoüel etc.

;
„Journal de mathematiques pure et appliq." fonde

p.Liouville, cont.p.Resal; „Journal de l'Ecolepolytechnique";

in ©nglanb: „Quarterly Journal ofpure and applied Mathema-
tics", ed. by Ferrers, Cayley, Glaisher; „Proceedings ot the

London Mathematical Society"; in^tatien: „Annali dimatema-
tica" (9)cail.); „Giornaledi matematiche"pubbl.daBattaglini

(DJeapet); in Stmerita: „American Journal of mathematics" by
Sylvester, Newcomb (Baltimore). Sine tteberfidjt über bie matbe=

mat. arbeiten giebt baS „^abrbud) über bie gortfd)ritte ber 9Jfatt)e=

matit", tjerauSgeg. bon Dtjrtmann, ÜOcüHer, SSangerin (Vertin),

fomie baS „Bulletino di storia e di bibliografia delle scienze ma-
tematiche e fisiche" (9tom).

^Matlrk0nitö,Sttejanber, ungar. ginan5potititer,geb. 12. Dtt.

1842 in Veft, mad)te bort feine ©l)mnafiat= u.UniberfitätSftubien u.

ermarb 1864 baSStbbofatenbiptom, übk inbeffen niemals bie Stbbo^

fatur auS, fonbern trat 1867 in baS §anbetSminifterium ein, mo er

1870 SKinifteriatfetretär, 1874 ©ettiouSratt) mürbe. 5)ie 9legie=

ruug betraute itjn mit mehreren mid)tigen tommer^ietfen 93tiffionen,

bie i()it nad) ®eutfd)tanb, grant'reid) u. ©ugtanb führten. ®etegent=

tid) ber neuen t)anbetSpotit. 2tbmad)ungen jmifd)en Defterreid) it.

Ungarn im 3- 1878 mar er ber eigentl. Vertreter ber ungar. 9vegie=

ruug bei ben Vertjanbtuugen. gür feine beim jmeiten „3tuSgteid)e"

geleifteten Sienfte mürbe er jum 99tinifteriatratf) ernannt. 1880 er=

fotgte feine (Ernennung jum ©taatSfefretär im^anbetSmiitifterium.

©rfdjrieb: „Nemzetgazdasjtgtan'^S'Jationaiötoitomie; Veft 1867

;

2. Stuft. 1874); „Penzügy ^s a'llamhaztartas" (ginanjmefen u.

@taatSl)auSbaItung; ebb. 1869); „A kereskedelmi szakoktatas"

(®ertomiuer5ieI(egad)unterrid)t;ebb.l872);„Azoszträk-magyar

monarkhiavampolitikäja"(ebb. 1876; beittfd): „'Sie ßoltpotittt"

ber öfterr.=ungar. 9J?onard)ie bon 1850 bis jur ©egenmart", Spj.

1877). S. ift aud) STcitglieb ber ungar. Stfabemie b. 28.

;ÜÜtatras f S of ip§, ©d)aufpieler, geb. in ber^ofepb,ftabt juSBien

2.9Jcärä 1832, berlor früt) ben Vater, mußte megen SOcitteftoftgteit

ber 9Jhtttcr bem 2Suufd)e feines DbeimS u. VormunbeS fid) fügen u.

fid) inbeffen §6tct bem SBirt()Sgcfd)äfte mibnten. ^U5mifd)en aber

mud)S mit feinem ®rauge nad) SSiffen it. feinem §ange jur Verfe=

mad)erei aud) fein @utt)itfia§muS fürS 1t)eater fo fct)r, baß er 1850

fid) alSÜ'omiter ber ©irettrice Seberer anfd)toß, um mit biefer in

ltngarifd)=S(ttenburg u. SBiefetburg 51t fpicleu. ©ie Ratten jeboct)

tcinötüct, u. ba ffi. fein Engagement ertjatten tonnte, marb er VottS=

fänger. Vatb barauf betam er root Vefdjäftiguug an tteineren 24)ca=

tern,bod) itictjt auf bie SDoiter, u. fo mürbe er immer mieber Volts*

fänger, als metd)er er fieb, sutejjt im Verein mit gürft probitjirte, bis

er enbtid) bom 24)eaterbircttor Wlo\cx an ©teile beS berftorbenen

^omiterS Gatter , bann bom ©irettor ^of. Suis engagirt mürbe.

3ufe£t beffen ä)tit=Sirettor, mürbe er cnbtidf» SOfttgtieb beS SBiencr

(Jart=£t)eaterS. $ier tarn nun baS aufjerorbentt. latent beS befcr)ci=

benen ^ünftterS für baS %ad) ber iJomit jur (Geltung; er marb itictjt

nur einfiiebting beS SSiener ^ubtititmS, fonbern madjte fid) aud)

bitrd) (^aftfpiete an bcrfdjiebeneit beutfdjen STI)eatern attfS Vortt)eit=

t)aftefte betannt. SwiSK^ä 1881 berfiet M. leiber in SSabnfinu.
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Wlit feiner guten Saune u. feiner gefunben ©emütf)fid)feit repräfen=

tirte9K.einec§te§(3türf3üt=2öien; bie jappelnbe, 5um©rote§fen ber-

jerrte ®omif, wie fie fjeutäutage^obe geworben ift
r
btieb if)mfremb.

jiJtflijlter, (SbuarbStbolf gerbinanb,Singuiftu. ©d)u(mann,

geb. ju 9toftocf 25. 9Jcoi 1805
,
ftubirte feit 1821 bort it. in ©reif§=

mafb STfjeofogie, bann in Jpeibefberg Sfjüofogie, würbe nacfjfjer

Sefjrer in einer Xaubftnmmenanftaft ju SJPerbon im Danton SSaabt,

1830 am fran^. ©pmnafium inSerlin u. 1834 am ©pmnafium in

Sromberg u. ift feit 1838 Sireftor ber erften f)öf)eren £öd)terfd)ute,

ber Suifenfdjufe , in Serfin. Siterarifd) suerft auf bem (Gebiete ber

ffaff. Sf)ifofogie tfjätig (er fdjrieb „De Jove Homeri", «Bert. 1834,

u. gabSpfurg'§ „Oratio inLeocratem", ebb. 1836,foWie bie9ieben

be§ Sfntipfjon u. be§ 2)inard)0§, ebb. 1838u. 1842,f)erai:§), wibmete

er fid) bann ber bergteidjenben ©prad)Wiffenfd)aft, in§bef. bem ©tu=

bium ber gefd)id)tf. ©ntwidfung be£> granjöfifdjen u. ®ngfifd)en.

S(f§ Ergebniffe feiner gorfcfjungen Peroffentfidjte er: „©tyntar. ber

neufranj.Spradje" (35er£. 1843—45, 2Sbe.); „Lanobla leyczon"

(mit Einleitung, Ueberfetjungen u. Sfnmerfungen, ebb. 1845); „?tlt=

franj. Sieber" (ebb. 1853); gran^. ©rammatif mit befonb. Serüd=

fid)tigungbe§Sateinifd)en"(ebb.l856;2.2tuff. 1876—78); „Engl,

©rammatif" (ebb. 1859—63, 5Sbe.; 2.Stuff. 1873—75; 3. Stuft.

be§ 1. Sbe§. 1880), worin 233ort= u. ©atjfljfteme be§9teuengfifd)en

gefd)id)ttid) au§ bem Sfngelfädjfifdjen u. SfftengUfdjen entmideft

finb; „Sfttengf. ©pradjproben" (ebb.1867— 69,2£f)fe.); „Sütengf.

SBörterbud)" (ebb. 1872—78). Slf§ 2)id)ter öerfudjte er fid) u.Sf.

mitbem©d)aufpief ,,.§ermann u. SfjuSnefbe" (2. Stuft. Serf. 1874).

;ümm!> ä 40 @eer§, ein ©emid)t in Dftinbien. 1) Ser Sa3ar=9JJ.

= 82 2
/]5 Sfb. engüfd) = 37,, 55 kg; 2) ber gactortj=50f. = 74%

Sfb. engt.= 33,868 kg; 3) ber Mabra^M. = 25 Sfb. engt. =
11,S4 kg; 4

) ber Sombat) 59DJ.= 28 Sfb. engt.= 12,70 kg u. 5) ber

neue 3>nbia-9Jc.= 88, , g5 Sfb. engl.= 40 kg; ferner in^Serfien ber

Sabril, ju 1000 30«§fal= 4,G0 kgu. ber ©d)ira§=S)c. ju 1280
9)H§fal= 5,75 kg; ber Stf. in £f)iwa ju 40 ©eer§ = 43

V

3 Sfb.

engl. = 19,656 kg; ber M. in Saffora 51t 25 SBafinS = 40,937 kg;

ber ffl. in Sagbab 51t 6 Dten ä 400 2)racf)men = 8,08 kg u. ber W.
in Arabien ju 2 9totofi = 1,MB kg. 150 SR. = 1 Satjar ittäJtoffa.

iHflURnb«rijjr,^ar(^eterSBilb;elm
r
§iftorifer

r
geb.21.S)eä.

1838 ju Sonn af§ ©ofjn be§ ©taat§red)t§fef)rer§ 9fomeo W. (geft.

1843), befudjte ba§ ©pmnafium juSüffelborf, ftubirte feit 1857 in

Sonn, Berlin, SRündjen u. wieber in Sonn ©efcf)id)te u. Sf)ifofogte

u. promoPirte an lejjteremDrte 1861 mit ber «Schrift „De historicis

decimi seculi scriptoribus, qui res ab OttoneMagno gestas me-
moriae tradiderunt". 1862 fjabif itirte er fid) in Sonn al§ SriPat=

bojent, madjte 1862—63 junt Qwed ardjiPaf. ©tubien eine 9ieife

nad) (Spanien, mürbe 1867 Srofeffor ber©efd)idjte in®orpat, 1869
nad) Königsberg berufen u. wirft feit 1877 in gleid)er (Sigenfdjaft in

Sonn, ©rfdjrieb: „Karl V. 11. bie beutfdjen Sroteftanten 1545 big

1555" (2)üffetb. 1865); „(Snglanb im9{eformation§5eitalter" (Pier

Vorträge; ebb. 1866); „Ueber 9Jcett)obe u. Slufgabe ber l)iftor.gor=

fd)ung" (Sonn 1868); „ Elfafj eine beutfdje^roüinä" (Sert. 1870);
„©tnbien u. ©fi^en ^ur ©efcfjic^te ber 9feformation§jeit" (Spj.

1874); „ßönigt^um u. SSerfaffung in ^ßreufjen" (Sonn 1878);

„@efdjid)teber fat^ol. Siefortnorion" (SBb. 1, 9?örbl. 1880); „®ie

preufj. ßird}enpolitif u. ber Kölner S'irdjenftreit" (©tuttg. 1881).

^taun«(fpr.9Jcoril)§), (Jf)arle§,^()eaterbireftor,geb.29.9[»cai

1805 51t Stgen, legte fdjon in feiner Sngenb auf einem Siebt)aber=

tf)eater groben feine§ fd)aufpielerifd)en 2alent§ ab, ging 1826 mit

feinem Sater nad) §amburg u. übernahm bafelbft bie Seitung einer

Süfjne, au§ ber nad) bem grofjen Sranbe (1842) ba§ je^ige Sl()alia=

21)eater^erPorging. Saffelbemirbnod)f)eute(1881)üon90lf.geleitet

u. fdjmang fid) bef. feitl856, inmeld)emSal;regetüiffe@infd}räntun=

gen aufgehoben mürben, ju einem SlJufterinftitut auf. 1846— 54

führte ÜÖl. aud) bie ®ire!tion be§ Hamburger ©tabttf)eater§.

^UtauriH: f Suf:"§ öan, ber beliebtefte nicberlänb. ©ramatifer

ber ©egeumart, mürbe geb. 16.9tug. 1847 51t 2tmfterbam. Sonfei=
uen©tüdeu, in meldten erauffeine2Seifeu.o|neaufbringlid)e9)foral

3eitfrageu ju befjanbein liebt u. Pon beuen mehrere mit Sreifen ge=

!rönt mürben, feien genannt: „Tooneelstudien"(Suftfpielin 1 51ft),

„De buren" (Söffe in 1 9l!t), „Een bittere pil" (Suftfpiel in

42tften), „Hun zoona (©djaufpiel in 5 Sitten), „JannsTulpa (Suft=

fpielin 4 Sitten), „Pakketten voor dames" (Söffe in 2 Sitten),

„S ofZ" (©djaufpiel in 5 Sitten; bei)anbelt bie ^ubeufrage). Slud)

lieferte er in anfprud}§(ofen DZoPeUen, bie er felbft meiftert)aft bor=

trägt u. Pon benen eine ©ammlung u. b. %. „Uit het volk" (1879;
2. pom Serf. felbft illuftrirte Stuft. 1880) erfdjien, T^übfdje ©cf)i(be=

rungen ber §aupttpppu ber Slmfterbamer Seoötterung.

^tautjjltr^ grit^, ©djriftfteller, geb. af§©of)n eine§moljlfmben=

ben gabrifanten ju §orji|3 bei Höniggrä^ 22. S*coü. 1849, abfoiPirtc

in Srag feine ©pmnafial= u. juribifd)en Uniöerfität§ftubien. ®ort
trat er aud) mit bem©onettenct)tiu§ „®ie grof^e 9{ePolutiou" (Spj.

1872) juerft literarifd) auf. Dcadjbem er bann nod) einige Heinere

Suftfpiele u. ba§ fojiale Srama „Stnna" blatte erfc^einen (äffen,

mibntete er fid) au§fd)lie^lid} ber fd)riftftetterifd)eu£()ättgfeit, an-

fängiid) in Srag al§ feuilletonift. Mitarbeiter ber bort, beutfdjen

Slätter, feit 1876 inSerlin,mo erl)auptfcid)tid) für ba§ „Serliner

Tageblatt" u. al§ St)eatertritifer für baZ „Seutfdje 9.)iontag§blatt"

ttjätig ift. !yn lefeterem erfdjienen aud) juerft feine parobiftifdjen

©tubien „Waty berühmten SKnftern" (©tuttg., 15. Slufl. 1870; neue

golge, 1.— 9. Slufl. 1880), bie if)tn einen überaus rafdjeu u. großen

©rfolg öerfd)afften. ®ann Peröffentlid)te er bie geuilletonfamm^

lungen „kleiner l?rieg" (trit. Sluffä^e; Spj. 1878) u. „©infame

ga^rten " (Slaubereien u. ©tis^en ; ebb. 1 8 7 9) ; bie ©rjäl) hing „Som
armen granifdjto" (tleine Sibenteuer einei JVeffelfliderg; Sem,
1.— 3. Slufl. 1880); „®ie Sonntage ber Saronin" (1880) 2c.

ültautncr,(£buarb,©d)riftftelleru.Suftfpielbid)ter,geb.l3.9?oP.

1824 juSeft, ftubirte in SBien u. Srag juerft Webijin , bann bie

9ied)te u. feit 1844 in Seip^ig Sl)ilofopl)ie u. S(eft()etif. ©eit^erbft

1847tnieberin2öieu,murbeernad)1848al§geuilletoniftu.3;l)eater=:

tritifer für größere Slätter tl)ätig. 1855—64 bei ber ©eneratbiref=

tion ber franj. ©taat§bat)u=©efellfd)aft angefteüt, toarb er 1865

§ülf§arbeiter bei ber faifert. Siblioti)ef in SBien, Perliefj aber fpätcr

biefe ©tetlung mieber, um fid) fortan nur literarifd) 31t befdjäftigen.

Sei einer Pom Söiener §ofburg = ^eater 1851 au§gcfd)riebeneu

Suftfpiet=Sms>ronturreu3 errang W. mit feinem ©tücte „(£iuSrei§=

luftfpiel" ben^meitenSrei^- ®iefe§©tüd u. bie „©räfin Slurora"

Peröffentlid)te er u. b.Z. „Suftfpiele" (Söien 1852). Sind) mit feinem

4att. ©d)aufpiel „©glantine" (ebb. 1863), inbeffenSitetrodeßljars

Iotte2i5olter all' if)reSor5Üge entfalten tonnte, f)atte er Erfolg. Slufjor*

bem erfdjienen Pon trjm feibftänbig: ,,©ebid)te" (Sp§. 1846 u. SBien

1858); „kleine ®r5ä()lungen" (2öieul858); „In Catilinam" (ebb.

1859, einSran5gel)araifd)ter©ouette, gegen 9?apoleouIII.gerid)tet,

ber il)tn troijbem fpöter einen Drben Perlief)); ba§> ©djaufpiel „®ie

©anbul)r" (tbb. 1871), fonn'e mehrere tleine Suftfpiele u. Ueber=

fe|5ungen franj. ©tüde u. Operetten.

4Mar, ©abrief, ©enremaler, geb. 23. Siug. 1840 in Srag al§

©of)n be§ Silbf)auer§ $of ef
s
))l. (geft. 1855), ber if)n big 31t feinem

2:obe in ber ftunft unterrid)tete. Sann befud)te SOt. bi§ 1858 bie

Sttabemie feiner Saterftabt u. ging barauf nad) 3i>ien, mo er Weitere

3 $. auf ber bortigcn Sttabemie ftubirte. ©eine Siebe
(
rar Sölufi! Per=

anlaste tönt, bie ©runbftimmuugen gewiffer Sonbidjtungen Pon

Seet^oPcn/J^enbeiSfol)!! u. St. burd) d)ararteriftifd)e ©eftaitcn 51t

tierfinuttd)en. Sind) fpäterf)in blieb ber§auptjug feine§3;a(ente§ ein

mufifatifcf)=ti)rifdjer, mit clegifd)er, melanct)olifd)er u. tragifdjer

gärbung. 1863 fiebelte ffl. nad) 9!}Htucf)en über, wo er fid) baib an

bie Silt»ti)=©d)iile anfd)(oft. %m ©egenfaj5 31t ber bort t)errfd)euben

©trömung legteer aber feinen all^u grof3en Sßertf) auf bie Sef)anb=

fung be§ @tofftid)en, fonbern wanbte fid) üiefmefjr ber @cf)itbcrung

Pon©eefen3uftänben ju, u. 3War warb iu§bef.ba§feeIifcf)eob.förpers

tid)e Seiben ber grau fein Siebfiug§tf)ema, wefd)e§ er feit 1867 in

einer fangen 9ieif)e bou Sitbern abgef)anbett f)at. S« jenem S^^e
begann er mit einer „©efreujigten 9Jtärtprerin", wefd)e eben if)ren

legten ©eufjer au§gef)aud)t ()at, wäf)renb ein fuuger 9tömer, Pon

einem Söeingefage t)eimfef)renb, burd) benSfnblicf ergriffen eine9i
x

ofe

£11 if)ren güfjen nieberfegt. ®iefe§ ©emäfbe erregte bef. in^ari§, wo

f otdje Seid)enmaferei Pon bem btafirteu , aber tonaugebenben STfjeife

be§ Subfifum§ af§9ieiämittet für abgeftumpfte^erPen fe()r gefd)ät^t
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Wirb, grofieS Sluff eljen. ©§ folgten eine „Ermürgte l)eit. SubmiÜV',

ein „©eblenbeteS ©fjrifteumäbdjen'', meldjeS am Eingang ber ®ata=

f'omben brennenbeßämpdjeit feilbietet, bie metand)olifd)e „Sconneim

$loftergarten" u. 1873 ,,©retcb^ninber2J3atpurgiSitad)t'',mitbem

blutroten (Streifen um ben §alS. SJcit biefem 23ilbe begann jene

Söanberung burclj bie berborrageitbfteit©täbteSeutfd)tanbS,berietd

fein ©etnälbe bon ffll. ob. SKafart tnefjr entgeht. 2)aS „©retten"

mürbe, um ben Einbrud ber ©eiftererfcrjeinung nod) fd^auerüdEjer jü

madjen , bei £ampenlid)t in einem fenftertofen Staunte nu§gefiellt.

®aS nöd)fte SBanberbilb mar ein „EtjriftuSfopf" auf beut ©djmeif^

titäjeber SSerouifa, beffen Singen fo gemalt maren, baf? fie, auS ber

9cäl)e betrachtet, gefdjloffen erfcbienen u. fid) öffneten, fobalb ber 93e=

f cfjauer jurücftrat. SDiefeS jabrmarftartige Sünftftüd fanb ebenfalls

jabllofe S3emunberer. %n ber ßmifcfjenjeit malte er eine fdgeintobte

„Sutia Eapulet" mit bem §aud)e ber Sßermefung auf bem reijlofen

Stngefidjt, bie „Sömenbraut" nad) Et)amiffo'S 33altabe, eine „9Jcär=

ttjrerin" jmifdjen nütben gieren im EirfuS, ju bereit güfjen auS

unbefannter £mnb eine 9?ofe berabfädt, „Ef)riftuS am 23ette ber

£od)ter beSSairuS", „SlljaSber an ber£eid)e eineS^inbeS", „%ann-

fjäuferu. SSenuS", ein berunglüdter SSerfud), mit 9Jcatart nad} ber

©eite ber ©inntictjfeit ju ribalifirat. 1878 entftanb bie „®inbeS=

mörberin" nad) 53ürger'S Söatlabe „®eS Pfarrers SPcljter bon

Xaubenl)eim", in meldjem 33ilbe 9Jc. in ber Seicbenmalerci mab,rl)aft

©rauenerregenbeS leiftete. SceuerbiugS r)at fiel) 9Jc. aitcf» mit bem

©piritiSmuS befreunbet, ber it)it ju feinem S3ilbe „Qkiftergrttfj" in=

fpirirt fjat: in einem rjatbbunlleit ©emad) ft|t eine grau mit ben

©puren beS SeibenS im blaffen Slntlil}, auf bereu ©d)utter fid) eine

©eiftertjanb legt. Um bie ßifte feiner ©djöpfungen ju berbollftän=

bigen, führen mir nod) an: „§erbfteSreigen", „Stbagio", „grübtingS=

märdjen"
,
„®ie SSaife" , ein „Slnatom" an ber Seidje eineS fd)önen

SKäbdjenS, „®ie ®tabierfpielerin", jroei Sftabonnen, „3mangSber=

fteigerung", ,,®er2Sirtt)iu£öd)terlein'', „DaS^ebeimnifj". — 2)er

fränfnd)=fentimentaien 9M)tung, metetjer ffll. in ber SBafjl feiner

©toffe aitSfdjlicfstid) tjntbigt, entfpridjt audjfeinematerifdjeSedmif,

bie bei (jödjft jarter üücobedirung u. burd}fid)tiger 23ei)aitbtung ber

£mttt mit ben jarteften Xönen operirt u. niemals einen gefunben,

iräftigeu u. boÜeit garbenafforb anfd)lägt. ?tudt) im Kolorit fpridjt

fid) baS lranli)afte Clement ber SDh'fdjen ftünft mit bollfter SDeuttid)=

feitauS. — W. ift ^rofeff or ber §iftorienmaferei an ber ©unftafa*

bemie in Söiüudjen. — ^orträt f.
„SOcnlerei".

m. 987. iXUwrt Jnmjbodj (fleb. 29. 9lob. 1822).

^Jlaijburij, Slfbert, Staatsmann, geb. 51t SGßcvnc (SBeftfalen)

29. Stob. 1822, ftubirtc bicüvecfjte, trat 1845 in ben preufrS«f%

bienft, ging aber 1853 in ben EifenbatjnbermattungSbienft über u.

erhielt ben SSorfitj im Sireftorium ber Dberfdjfef. Eifenbatjn. 1858
trat er als bortragenber 9ratl) im öanbetSminifterium mieber in ben

©taatSbienft, gab aber 1863 biefe ©teflung auf, um bie Seitung

berDftbaljn §u übernehmen, ©eit 186 7 leitete er biel)annöu.@taat§=

bahnen. 1874al§ sDcinifterialbireftorauf§9ceuein§§anbel§miniftc=

rium berufen, marb er balb barauf ^ßräfibent be§ etma 1 Sjafr früher

begrünbeten 9ieid)§eifenbal)namte§, al§ meiner er fürbie@ifenbal)it=

politif beS SDeutfdjen 9feid}§ in ber §auptfad;e folgenbe ©runbjüge

aufftellte: ®ie(£ifenba^nen finb öffentl.SSerfefirSanftalten u.be§l)atb

nidjt als ginanj quellen, fonbern als Mittel jur §ebung ber üffentt.

2Sob,lfal)rt p betrauten; alle §auptlinien muffen bemgemä^ ©igen=

tl)um beS©taateS merben; ibrerSSermaltung, iljrem^öaue it. betriebe

ift eine gefe^I. ©runblage ju geben; ber SSoltSbertretnng tommt eine

geeignete Kontrolle u. 2Kitmir!ung ju. 1875 legte 9K. bem 9Wd)S=

tage ben ©ntmurf eineS 9ieid)Seifenbaf)ngefetje§ bor, baS jeboer) über

bie ©tabien ber Sßorberatb.ung nidjt IjinauSlant. @nbe gebr. 1877

als ©taatSfefretar nodtjmalS inS §anbel§miiiifterium berufen u. fett

lO.SKärs 1878 fetbft§anbetSminifter, marb er gerabe 1 g. fpäter

§um SOtinifter ber öffentl. arbeiten, fdjon 12. ^uli 1879 aber jutn

(Jbef beS neu errichteten 9teid)SamtS für bie SBermattung ber 9ieid}S=

etfenbab^nen ernannt, ©eitbem fud£)t er aufS 9ceue fein 9tetct)Seifen=

bab.itproieft allmäb^lict) ju bermirftid)en.

^Itaner, griebrid}^ari,2Ird)ite!turmaleru. Slrdjiteft, geb. 511

Sola (Oberbat)ern) 3. 3Jan. 1824, befudjte bie21fabemiein9Künd}en,

mo er fid) in ber 2trcb,iteftur unter SOcejger u. SSott u. in ber Malerei

unter @d)tottt)auer u. ©lemenS Bintmermann auSbilbete, u. ift|et}t

^Srofeffor an ber ©emerbefdmte in Nürnberg, jugleictj S'onferbator

ber bort. Igt. ^unftfammlungen. ©eine 21rd)itenurbi!bcr finb bon

forrelter 3eid)nung u. mal)rl)aft malerifdjer2tuSfür)rung, 5.S. „ 3)aS

©afrantentljäuScljenberSoreusürdjein Nürnberg ",„®aS©ebalbuS=

grab "
, „ ©ie 9ratl;ljausbaue in 33raunfd)meig " mit (Staffage beS

1 6. Sab,^., Partien auS bem®om inStugSburg, bemS)om in5D?agbc-

burg u. anberen beutfdjen ^ird)en u. ^rofangebäuben. 211S 2trcr)itelt

reftaurirte er bie §eiiigenfreuä!ird)e ju @t.Sol)anneS bei Nürnberg,

leitete bie innere SluSftattitng beS f)er§ogi. altenburg. ^agbfdjloffeS

„gröbliche SSieberlunft" in Sfiüringen 2c.

^Ip^amk. Sie 33c. ift ju befiniren als biejenige 3Biffenfd)aft,

melcfjebieSBirfungen ber Gräfte unterfudjt. 50cit ber ^ßl)i)fif im

engften Bufammeütjange u. auS berfelben gemiffermafjen |erauS=

gemacl)fen, unterfdjeibet fie fiel) boniljr infofern, alSbie^i)^fill)aupt=

fäctjüd) nad) ben Urf adjen bieferSSirfungen, nad) ben®räften felbft

fuct)t, bie bon berüDc. als borbanben, b. 1). inii)ren(Srö^enit.9ricl)tuu=

gen als gegeben, angenommen merben. 9cuit befielen aber bie 2öir=

!ungen ber Gräfte barin, ^örperbemegungen Ijerbor^ubringen ob. 51t

bernid)ten, Slenberungen in ben SSemegungSäitftänben ber Körper

berborjubringen ob. baS 3uftanbelommen fold)er Säuberungen 51t

berfitnbern. gerner fönnen bie Skmegungen aufgefaf3t merben als

Stenbermtgen räumüd)er ©rö§en innerhalb gemiffer ßeitgrö^en (bei

einer abgefdjoffenen^ugei änbern fid) bie Entfernungen il)rer^uittte

bon bem ©efd)ü^ mäljreiib einer beftimmtenBeit). ©ieUnterfucfjtutg

ber 93e§iet)ungen allein, meld)e5mtfcl)enieneit33emegungSänberungen

u. ben bamit in SSerbinbung ftel)enben Beitänberungen beftef)en, ift

bie 3uifgabe ber „geometr. a3emegungS(el)re" ob. „^3t)oronomie",

früber and) Sinematil genannt, einer 2Biffeitfd)aft, metdje bentnad)

ben Uebergang bon ber ©eometrie jur 9Jc. als 3nnfd)ettgüeb ^x-

mittelt. ©ieä)?. muß aufjerbem noct) anbere, u. jmar pt)t)fitalifd)c

(£igcnfd)aften ber Körper mit jenen Söemegungen u. 33emeguugS=

äuberungen in23e§ief)ung bringen, meil babon in faft allen gälten bie

fid)tbare u. mefjbare SKirtung ber Slraft abl)ängt (bie abgefd)offene

^ugel auf ibrer Sßafjn 5U berfolgen u.bie ßeitbauer itjreS SaufeS 5U

beftimmen, märe bie Stufgäbe ber geometr. 93emegungSlel)re; biefelbe

Stufgabe in SScrbinbung mit ber ttnterfud)nng über bie burd) bie

Sügel etma mögtid)e3erftörung eineS getroffeneuDbielteSift©egeit=

ftanb ber sDc.). ßur S3eftimmung u. Ermittelung fotd)er93emegungen

bebarf man meßbarer ©röfjen u. bal)er in ber5Df. beftimmter ©rö^en=

Definitionen u.S3egriff§erflärmigen, meld)e j. STt). bem (Gebiete ber

geometrifd)en 93emegungSleb,re angehören, 5. %f). ben pt)b,fifalifd)ett
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©igenfdjaften ber Körper ju entlegnen finb. ©iefe begriffe finb:

©ef djminbi gleit (f. b.),$efc§leuntgung;fobann®raf tu. Pfaffe,

fomie mect)anifd)e Arbeit
(f.

b. unter „Arbeit")- 9(uJ3erbem fom=

men t)ier biet berfdjiebene ©runbmat)ri)eiten in 23etrad)t, b. t). al§

©runbtagebienenbe Annahmen, meld)e,itumitte(bar ber Beobad) hing

entsprungen, un^ueifet^aft feftftet)en. ®iefe finb: 1) %ebex Körper

bleibt in bem einmal angenommenen ßuftanbe ber 9rut)e ob. ber un=

beränberten Bewegung, wenn er nid)t burct) auf it)n bef. einmirfenbe

Gräfte jur Aenberung biefeS ßuftaubeS beranla|t mirb (©efe£ ber

Xrägt)eit; BetjarrungSbermögen). 2) %n allen gälten mirb bie Be=

megung, meldte au§ ber einroirtenben ®raft entftet)t, mit berjenigen

berbunben, bie ber Körper fd)on i)atte, u. ^mar je nad) ber 9tid)tung

fo, bafj entmeber eine Bermetjrung ob. eine Berminberung in ber

Bewegung eintritt (Befdjteunigung u. Berjügerung). 3) %ebe Be=

megungSänberung ift immer ber bewegenben Sraft proportional u.

erfolgt in ber9üd)tuug, in metdjer bie^raft wirf't(wennt)iernad) aifo

dne einfache ®raft eine Bewegung erzeugt, fo bringt eine boppelte,

breifactje :c. S'raft unter fünft gleichen Umftänben eine boppelte, breU

fad}c 2c. Bewegung fjerbor. 4) SBirfung (Straft) u. ©egenwirfung

(Söiberftanb) finb ftetS gleid) grofj, aber in ber 9vid)tnng genau enfc=

gegengefetit. ®a bie in ber fßt. 5urUnterfud)ung gelangeuben Körper

entweber fefte ob. flüffige finb, fo tfjeitt man ba§ ©einet ber M. t)ier=

und) ein in bie M. fefterßörper ob.©eomed)anit it. in bieM. flüffigcr

Körper ob.£)l)bromed)anit. (Sine weitere ©inttieilung ift and) baburd)

eingeführt, baft man bieBebingungen, unter metctjen fid) ber Beme=

guug§5uftanb nid)t änbert (©leidjgctr>ict)t), an Körpern auffudjt,

bie fid) in 3?ul)e befiuben, u. an fotctjen, biefid) inBemegung befinben.

3m erften gälte nennt man ben 2t)eil ©tatit, im ^weiten gatle

St)namit,monad) bieM. in fotgenbe Abfdjnitte serfäKt: 1) ©co=

ftatif = ©tatif fefter Körper; 2) ©eobtjnanüf = Stjnamif fefter

Körper; 3) §t)broftatif= @tatiltropfbarfiüffiger^örper;4)§i)bro=

btjnamit = SDljuamil tropfbar flüffiger Körper; 5) Aiiroftatit =
©tatit fuftförmiger Körper; 6) Aerobtjnamit = Srjnamit luftfor=

migcr Körper. Au§ bem Borftetjenbcn leud)tet tjerbor, baft bie M.
neben ber gorfd)ung§feite audj nod) eine aufkrorbentlictje wichtige

(Seite für ba§ tägtidje Seben f;at
p
inSbefonbere bei allen Arbeiten ber

Xed)nifu.3nbuftrie,u.baf5e§ bafjcr natürlich ift, wenn fid) unter bem
Tanten „£ed)nifd)eM." für benBwedberBerwenbunginberBraiiS
eine befonbere®arfteflung§= u.SetjrmettjobeauSgebilbetljat. (Sbenfo

mürbe als ,,©rapt)ifd)e ©tatit " (f. b.) eine eigenartige ®arfte(lung§=

mettjobe bcr©tatif eingeführt. — jDie^iteraturüberbieM.iftaufjcrs

orbenttid) auSgebetjut. SBidjtig au§ neuerer $eit: (S.lmfjring, „®rU
tifct)e©efct)id)reberaUgem.^rinjipienberM.''(Bert.l873;gchumtc

Brei§fd)rift); dt. Kebtenbadjer, „©eifrige BebeutuugberM." (9Wün=

d)en 1879); 91. Kitter, „Sefjrbud) ber tedjn. Wt." (6. Aufl., §unn.
1876);2öei§bad), „Sctjrbud) ber9)i." (neu bearbeitet bon ©. £>err=

mann, S3raimfd)m., im @rfd)einen, 3. 91uf(.).

Utetljamfrfje Settjttülogie. 3)er Dtamc S£ed)nologie mürbe 1772
Hon bem Jpofratt) u. ^jrofeffor ber £)efonomie33erfmann infööttiugcn

eingeführt für bie 2et)re, „meld)e alle gemerblidjen 91rbeiten, i()re

folgen u. it)rc (^rünbe üoÜftäubig u.bcutlid)erliärt". Qu bem ßmede
l)atte Söecfmann in feinen „9?atürlicl)eu Crbnnngen ber§anbmerfe n.

fünfte" (1806) fdjou eine SHaffifijiritng bcrfelbcn burd) 93ilbung

uon 51 91btt)eilungen üerfud)t, u. jmar nad) bem ©runbfa|}, „bie

$)anbmerfe, bereu bornci)tufte arbeiten eine ©leid)l)eit ob. 9(ef)n=

(idjleit in bem 9Serfahren felbft u. in ben©rünben,morouf fiebernden,

f)aben, in einer(ei9(bt()eilung §u bringen, bergeftalt, baßbiceinfad)en

juerft, bie fünfttidjeren juleijt genannt mcrben". ©in ©djüler 33ect'=

monn'§, ber Sßrofeffor Dr. ^ol). ^oppe in granffurt a. 9K., glieberte

.yierft bie Sedmologie nad) jluei §auptabt()eilungeu , in bie ber

med)an. it. bie ber d)em. Bereitungen, u. führte biefe ©ttttl)eilung

burct) in feinem ,,§anbbud) ber Sedmologie" (1806), beffen erfter

Xfjeii bie m.%. mit 12, u. beffen jmeiter Xl)eil bie d)em. S£. mit 18
(Sinjelabljanblungenüberebenfo biete 33efd)äftigungen entf)ält, be=

fdjränlte fiel) aber auf ba§ 91Ilernot()menbigfte u. brachte nur eine

bürftige5öefd)reibungbon90knipulatton,2öerf5eugen2c. 9cad)biefem

Vorgänge ift aber bie Xrenuung ber 2ed)nologie in d)emifd)eu.med)a=

nifetje beibehalten, ba biefelbe burd) bie erftaunlidje ©ntmirfluug ber

Ccjifon ber ©cßculuavt. II.

©emerbe u. ber ^ubuftrie eine fold)e91u§bel)nung gemonnen l)at, baf?

nur burd) eine Teilung in biefe jmei S()ei(e bie 33el)errfd)ung be§

gewaltig grofjen63ebiete§ überhaupt ermöglid)tmirb. ßugleid) mürbe

baburd) aufser einer gemiffen 9trbeit§tt)eüung bie 9fid)tung borgc=

jetcfjnet, meldje für bie 9tu§bilbung u. bie£el)rmetl)obe eingefd)lagen

mürbe u. fid) jimädjft barin jeigte, bafj man ^urSpejialifirung über=

ging, ^iefe^arftellung geftattete e§, ein5elnegäd)erberSed)no(ogie

grünblid) augjubilben u. ju bel)anbeln (fo ba§ §eijungg= u.33e(eud)-

tung§mefen,bie3-abrit'ationber ©f)emifalien, bie Bierbrauerei, bie

DJcülferei, 53aummoUfpinnerei, ©ifengie^erei, 2:ud)= u. ^ßapierfabri=

fation), fomieinl)öd)ft mirffamerSSeife ju iet)ren. 2)ocf) ift leid)tein=

5ufet)en,ba§biefe
v

;').')tet()obe,me(d)e al§ fpeäietleSedjnologiebcfannt

u. in bieten einjelnen gälten aufjerorbentlict) frucl)tbringenb ift, auf

bemöebiete berXed)nologie, auf me(d)em bie33efd)äftigungen berart

finb, bafj fie eine grofje beenge gleidier ob. fel)r ät)nlid)er ^rojeffe,

Arbeitsmittel, Manipulationen :c. umfaffen, ju ermübenber2Öieber=

tjolung füi)rt, meld)er man nur baburd) au§meid)eu tann, ba^ mau
äl)nlid)e 93efcl)aftigungen $u ©ruppen bereinigt u. innerhalb biefer

(Gruppen oi)ne 9iürtfid)t auf CSinjelfjeiteix bie 9(rbeit§mittel jur ©ar=

ftellung bringt. ®ie3)arfte(Iung mirb baburd) uid)t nur allgemeiner,

anregenber u. fruchtbarer, fonbern fü()rtunmiUlürlid)5ubergleid)cn=

ben ©tubien u. mad)t erfinbertfd). ®a§ l)ierauf gegrünbete ©bjtem

ift ba§ ber allgemeinen ob. bergleicl)enben Üed)nologie. —
heutigen 2age§ berftet)t man unter £ed)notogie bie2et)re bon ben

Rütteln u. benSerfal)rung§arten 5urUmmanbiungberrol)cn9Jatur=

probuttc in ©egenftänbe für ben föebraud) be§ 5DJenfd)eu, u. fdjtiefjt

au§ bcrfelben bie ©rjeugniffe ber ®unft fomeit au§, a(§ fie ben rein

inbibibuelleu dl)aralter be§ CSrjcugerg an fid) tragen (ba§ Original

gcmälbeifteinfolcfjegStunftcrjeugniß; ba§nad)bemfelbcnl)crgefte(lte

garbenbrndbilb aber ein ^ßrobuft im©inneber Aed)nologie). ginbet

biefe Untmanblung nur infoige äußerer gormänberung ftatt
, fo

bcrut)t fie auf rein pi)l)fifal. ob. med)an.SSorgängen; gefd)ief)t fie aber

mit einer 33eräuberung be» inneren 2Sefen§ (ber SOfatcrie), fo ift fie

d)emifd)en©efei^enunter)iiorfcn. baburd) ergiebt fid) ber Unter*

fd)icb 5tuifd)en d)em. u. med)au. 2ect)notogie. S3ei näherem ©tubiuni

ber Vorgänge, auf ©runb berer bie ined)anifd)c Bearbeitung ber

9Jiatcrialicu bolljogen mirb, toinmt man leid)t 51t ber Ucberjeitgting,

bafj ben letzteren gemiffe ausgeprägte (Sigcufd)aften inncmol)uen,

loc(d)e über bie slliöglid)teit ber Formgebung ob. Umformung ent=

meber boliftänbig entfd)cibeu u-bic^lrtberfclbengcrabejubcftiininen,

ob. bod) eine befonbere 9(rt als jmecfrnäfjig erlenuen laffeu. ^)icfe

(£igcnfd)aften, meld)e für jebeS einzelne SJc'aterial ben SKcg ob. bie

SSege für bie SormgebungSarbeit borfdjreibcu u. für bie 33>al)l ber

t)ierjn erforberlidjeu^Jfittel leitenb finb, !)eif?eu bieStrbcit§eigen=

fd)aftcn. *j$f)ie Qaty ift biet geringer al§ bie ber (#cbraud)Seigcm

fd)aften; bei ben SJcetatleu 5. 33. tann fie auf brei begrenjt merben:

©d)meläbarteit, 2)et)nbart'eit, Sljeilbarteit. SDabon ge()ürt bie tetuc

allen, bie 5meitebiclcn u. bie erfte nur einzelnen in fotcljer l)erbor=

ragenben SjSeife an, bafs man barauf bie ,S5auptumfor:nung§arbeit

grünben tann u.grünbet. ®a nun bei mehreren Metallen alte genannte

CSigenf d)aften borf)anbcn finb, f tann man je nad) llmftänben in beut

einen g-alle bon ber einen, in bem nnbern 3al(e bon ber anberu ob.

auet) bon fämmt(id)cn ©ebraud) madjen. @o mie nun ba§ Material

beftimmte 9(rbeitSeigenfd)aften befil^t, fo finbet man bei jebem mate*

riellen §ülf§mittel eine ©runbform u. bei jeber 9(rbeit§metl)obe

einen ©runbgebanten, )oeld)e beibe mit ben 9(rbcitSeigcnfd)aftcu

ber 9iol)ftoffe in iunigfter 33e5iel)ung ftel)cn u. mit ber 9fatur ber f)er^

§uftelfenben91rbeit§probuttceng jufammentjängen, fomie auf 90115

beftimntteii Staturgefehen berufen, auet) in bem S'^tfe, mo jene ^Sro*

bufte ol)nc fi'enntniß ob. fonberlid)e93ead)tung biefer öefet^e, atfo auf

rein empirifd)cm2P,ege, erzeugt finb. öanbelteS fiel) nun um eine miffeu^

fct)aftticl)e Begrünbung u. ©runbiage ber m.n 1., fo ift il)re Aufgabe

in bem Dbigeu ge^eierjuet: ©ie f oll bie ©efetje erforfd)eu , me(d)e ber

gormänberung 51t ©runbe liegen u. in ben 9(rbeit§cigenfcf)afren ber

Materialien berftedt finb. ©obann f)atfie bie ©ruubtage 51t fuetjen

für bie 23cfct)affeu()eit u. ©ebraud)Smeife ber Mittel , melcfje biefe

Aenberung toolifjiebjen fotten. ®rittenS forbert man bon it)r bie geft*

ftellung berjenigen (i:igenfd)afteu ber Materialien, burd) meld)e it)re

GO
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§3erWenbung für jeben einäelnengatlmotibirtwirb. 9?ad) biefenbrei

«Seiten f)in ift beim aud) in netiefter 3eit ber wiffenfdjaftticfje Xfjeil

ber m.iii außerorbentlid) geförbert. 8"näd)ft gehören ()ierf)er bie

Widjtigen 9tr&eiten bon Xre§ca in ^Sari§, SBattfc^ütget iiiMüncfjeii n.

fö'ief in slßrag, welcfje eine Medjanit bev gormänberung bnburef) an*

ftreben, baß fie burd) ba% ©jb'erintent bie 93erättberuitgeit feftftelten,

melcfje ft ürper unter ber ©inmirfung bon ®ruef* u. ßugfräften er*

fahren, um fo ju gormänberung|gefe|en ju gelangen , roeldje ifjrer*

fcit§ wieber p Regeln für bie ®onftruftion u. bie Slnwenbnttg ber

Söerfjcuge führen. SBäfjrenb bie eben erwäfjnte 9}id)tung fiel) alfo

baburd) fennjeicrjnet, baß fie bie©igenfdjaften berMateriatien u. ber

8li6eit§probufte auffudjt, t)at fidj baiieben eine jweite auSgebilbet,

bie fidj baburd) djarafteriftrt, ba% fie bie borbanbeueit ?( r D e i t § =

mittet jutn ©egenftanbe ber Unterfudjung madjt, tf)eits> um bie all*

gemeine ©ntmief(ung ju jetgen, ujeifS um if)rei.'eiftitng§fäf;igfeit ffav

51t ftelfen. ®a§ 93eftreben, an ber atfgemeinen ©ntwidlung ber 21r*

beit§mittel bereu SSerbottfommnung nadjpweifen, alfo (j iftorif dj*

djronof ogifdj if)re ledige SSefdjaffenfjeit u. 9fnwenbuitg§weife 51t

begrünben, erfreut fid) fdjon feit langer $eit befonberer pflege, ha e§

ja jufammenfiilft mit ber ©rforfdjung ber ®ultureutwicflung über*

fjaupt, u. bemnaäj fomol haZ ©ebiet ber ?(rd)äo(ogie ftreift, al3 aüdj

biecSpracfjfoifdjung berührt, weil ber©U)mo(oge beiberSluffpürung

ber Urformen u. 2öurjelnber2öörterinerfter53inienebenbem®enfen

aud) bielbätigfettberMenfdjeitu. bie rjierjugebräudjtidjeu Mittel

in§ s.?luge
fäffen muß. Tiefem ü&eftreben berbaufeu mir eine 9teit)e

f)öcf)ft inteveffauter Wuffläntngeu fomol iuüjiftorifd)*d)rouologifd)er,

al§ liitgttiftifeb/arerjäologifeher Segie^uHg, bie in it)rer 9Irt außer*

orbenttidj midjtig finb, aber bennod) erft in jweirer Sinie in33etrad)t

fommen, meint e§ fid) um bie Aufgabe fjanbelt, ben ©ebraudjSwertfj

ber umforiueitben materiellen Mittel 511 ergrünbeu, ba fie fid) natur*

gemäß weniger auf baSSBefen berfelbeu, bielmef)ru.l)auptfäcf)ticl)auf

bie gönnen u. 2leußerlid)feiteu bejieljeu. 2a» Sßefeit biefer Mittel

liegt aber in berSfäfjigfeit, Sirbett öerridjten 51t fönneu, ir. ift bemnadj

brjnamifdjerSftatur, meSljalb e§ bonbefoubererSßidjtigteitift, bieSCr*

beitSmittel bon biefer «Seite fjer 51t erforfdjen, b. 1). biejenige 93e=

fdjaffenfjett be§ 2öerfjeug§ 2c. auSftnbtg 51t ntadjen, weldje feiner

33eftimmuitg am beften entfpricfjt. ©ben baburd) gelangt man jur

Siegrünbuitg ber gorm, was» für bie Sedmif offenbar widjtiger ift,

alz bie eiufad)e5tuf5äf)luug,Crbnung u.33efrf)reibung. So 5. 35. muß
e§ bon größerem Söertf/e für bie aüMöenbe £ecr)nif fein, bie gönn
eine§CS8ge§atjne§ 51t begrüuben, al§ für bie ©ntfteljung berfelbeu au§

ber langen, feittid) mit Spitzen befeljten «Sdjitauje be§ «Sägeftfd)e§

einzutreten. SSou ber 9totf)Weubigfeit biefer gorfdjuugSweife übers

jeugtu. burdjbrungen, fjabeu faft alle nantbafteuSSertreter berm.nS.

eg fid) angelegen fein laffen, nad) biefer 9tid)tung Beiträge ju liefern,

entWeber, iubem fie, öon bemSSorfianbeneit au§gef)enb, alle§ eng Qu-

faiumengeljörenbe unter einen ©efid)t§puuft ftellen u. au§ ben ermit*

te(teit(iigeufdjafteueingacitäogen,ob.inbemfieeinjelue3nbiüibueu

ej'perimental befjanbelteu u. mit §ülfe ber beobadjteten Sf)atfad)en

9?ege(n für bie ^onftruttion ableiteten, dlad) ber erfreu SKetfjobe ijat

nam. Sarmarfd) gearbeitet u. epodjemadjenbe 9tefu(tate erjielt. 2)en

jweiten SBeg l)at ^rofeffor §artig in SDre§ben am erfolgreidjften u.

intenfiüften befdjritten burd) bie btjuam ometr. llnterfndjungeu, metdje

er fo jafjlreid), Wie 9(Memanb bor i()nt, jur Ermittlung ber Seiftuug

u. be§ 3Crbeit§berbroud)§ an ?lrbeit§mafd)iiteit aller s^(rt angeftellt

fjat. ,ßugleid) gcbüljrt i()m ba§3Serbicnft, für biefe fo außerorbentlid)

midjtige Ermittelung eine neue Wfctljobe eingeführt 511 baben, Weldje

(eidjt bon Ruberen aufgenommen u. befolgt werben rann. Sie m. %.,

bereu ©inreifjung unter bie midjtigften ted)it. Sefirgegenftänbe au

tedju. ©d)u(en, nam. tedju. §od)fd)ulcn, burd) bog oben 9Jütgctf)eilte

mo( leiner weiteren Segrünbung bebarf , fjat cigentlid) erft bind)

ftarmarfd) eine nüffcnfd)aft(id)e(yrunblagcer()a(tcn (wie au§fü()rlid)

ju erfefjen ift au§ beffen Ü3iograpl)ie boit @. §ot)er, §ann. 1880), in*

bem er bei feiner Sefjrmetfjobe bon beut ©runbgebanfen fid) leiten

ließ, bem ©eifte ber@d)üler u. bereu gaujemStrebeujenebeftänbige

9iic()tung auf baö^raftifdjcju geben, ol)ne welche ber bollenbetc

^cd)nifcr nid)t bcnlbar ift, u. uictjt if)r ©ebäd)tniß mit einer großen

iWengenonl:i)atfad)eu 511 beloben, bie, unter fid) ol)iie3»f'imiueul)ang,

oft nod) fdjnetlerbergeffen a(§ aufgenommen werben, ©ieferl^runb*

gebanfe füfjrte it)it ju ber ©intfjeilung beS ungemein au§gebel)nten

@toffe§ itad) ©ruppen u. fontit 51t ber oben erwäfjuten allgem. ©ar*
ftellung, bereu bie 111. 2. fid) bef. fä'ljig ermiefeu f)at, jugleid) mit

9tüclfid)t auf bie ©igenfdjaften ber jtt berarbeitenben Materialien it.

bie 33efd)affenl)eit ber^lrbeit§probufte. ^311 feinem in S.'ülufl. erfd)ie*

neneit „.spanbbud) ber m.u %." ift biefe§ 2ef)rgebäube jufantmen*

geftellt. ®a§ in bemfelbeit niebergelegte «Softem f)at fid) überall ein*

gebürgert u. fo feftgefet^t, baß e§tro£eiiternid)tunerl)eblicl)eitWn
(
vil)t

bonS5erfud)eu, baffelbe burd) neue 511 erfeljeit, ba§l)errfd)enbegeblie=

ben ift. Startnarfd) nafjm für fein «Stjftem alz ©ruppeneint()ei(uitg:

bie Metallbearbeitung , bie .^oljberarbeitung , bie «Spinnerei ber

Baumwolle, be§glad)fe§, berSBolle, berSeibe, bieSBeberei berfelbeu

Stoffe, bie^apierfabrif'ation, bie gabrifation ber Sfion* u. ©la§=

waaren. 9Sorftet)enbe ©ruppeiteinttjeilung ift int eiligem, u. mit

9Jecf)t beibehalten u. nur bon einem ©d)üter ^Yirutarfcb/ä, bem ^5rof.

§ot)er in Münd)en, infofern erweitert , alz bon biefent in feinem

„Cef)rbud)ber bergteidjenben m.nX." (2Bie§b. 1880) bie ©nippen
ber5ö?etalI=u.§ol§berarbeitung bereinigt finb. S3Ja§ fobann aber bie

©intfjeilung innerhalb ber ©nippen anbetrifft, fo ift in biefent £el)r*

bud) junt erften Mak bie neuefte 9tid)tuug eingefd) lagen, We(d)e fid)

baburd) au§§eidjttet, baßmanuid)tnte()rbie®arftelluitgmä[)tt,meld)e

bie 2tuf ein a über folge ber Mittel jur Erzeugung eines» ©ebraud)§*

gegenftanbeg al§ ©ruitblage beft^t, b. 1). bie Mittet aufjaCjlt it. be*

fd)retbt, meldje ftufenweife notbwenbig finb, um au§ einem 9tof)=

tuateriat u. ^albfabrüat ein fertiges gabrifat f)er5itftelteit, fonbent

baß man biefe Mittel betrad)tet, ofjite 9iüdfid)t barauf 51t neunten, in

meld) ein Stab htm beSWrbetrSprojeffeäbtefefbenjurSSermenbuitg

gelangen. 33ei ber letzteren s2lnorbuuiig wirb nid)t nurbiegrößtntög*

lid)e
sil((genteinf)eit it. 9Serg(etd)barfeit erhielt, fonbent e§ werben

f)auptfäd)lid) bie sKrbeit§eigeitfd)aftenber5itbearbeiteitbenMa*

terialien ber 33ef)aub(ungametf)obe ju©runbe gelegt werben tonnen,

it. biefe fid) bemnad) ber neuen gorfd)itng§rtd)tung auf bem ©ebiete

bernt.nS. eng anfcbließeit. 3lu» biefent ©runbe ift biefe £el)r* it.

®arftef[ititg§metf)obe aitgeub lief lief) bie f)auptfftcf)lid) geltenbe.

^lEdjnutfnjeUlürmrtljeane. S)a§ Sßerfjältniß ber Medjauif 51t

ber übrigen ^ß()pfifgefta(tet fid) immer ntel)r fo, baß ber ratioiteltfte

3nf)a(t ber^()l)fif immer entfd)iebener al§ augemaitbteMed)anif fid)

erweift. «Sie ?lfuftif ftef)t fogar mit il)reu mefentlid)ften ©leiuenteii

gerabeju nod) innerhalb ber f)erfömnt(. Slbgrenjungen ber Med)antf

felbft. l'litd) bie Dptif ift nad) atlgemeiuer 2lnitat)tite ber SSibrationS*

tf)eorie in eine med)an. ®i§jiplin umgewanbelt. SSerfjältnißmäßig

fpäter f)at fief) bie SSärntelebre ber med)an. Sße'fjanbluug gefügt.

9Jod) 1822 ftfjrieb ber berühmte Courier in ber SSorrebe feiner

„Thöorie analytique de la chaleur": „2Ba§ aud) bie 5tu§bef)ituitg

ber med)an.2;l)eorien fein möge, fie wenben fiel) burcl)au§ nidjtauf bie

Söänuemirfungeit an. Tiefe bilben eine befonbere Drbnuiig ber ©r*

fdjeinuttgeit, melefje fiel) burd) bie ^Sriitäipien ber Bewegung u. be§

©teid)gemid)t§ nicf)t erflären taffeit." «Selten mol ift aber eine SSor*

fjerfagung glänjeuber Wiberlegt worben a(§ biefe. ®ie ©inreiliung

ber SBärmele()re in ba§ ©ebiet ber meefjan. SBtffenfdjaften gefdjal),

abgcfe()en bon einigen flehten, nebenfäd)üd)en SJorbereituugeit, im

2öefentlid)cit u. mit einem «Sefilage burd) eine eminent mid)tige ©nt=

bedang, nätutid) bie be§ med)an. 2leqitibalent§ ber Sßärme.

Ser ©ntbeefer, 3uliu§ 9tobert Mat)er, praft. ^rjt in §eitbronn (geb.

1814, geft. 1878), fjat baburd) feinen -Kamen in bie 9iei()e ber

©aliläi u. 9?eWton eingefügt. ^'»Maifjeft ber „?(nitalen ber©l)emie

u.^fjarmajie" bon 1842 beröffentltd)te er einen WuffaU unter ber

Uebcrfd)rift: „53etncrfiiitgen über bie Gräfte ber unbelebten üßatur",

in weldjem bie ßafjl be§ mcel)ait. Slequibalentö ber Sßärme gegeben

u. fü furj abgeleitet ift, baß bie betreffenbe Stelle bier mörtlid) auge=

fü()rt werben fanit. ©§l)eißtbort und) einer ©rörterung ber folgen

be§©ruttbfat3e§, ha^ bieSBirfitug bev Urfacrje gleid) fein muffe in

93ejug auf ben 3ufammenl)ang u. baö©rößenberl)ältniß bon SBärnte

u. median. ®raft, in ben beftintmteften SBorten it. Gegriffen : „Unter

SlnWenbung ber aufgehellten «Sät^e auf bie Sßärme= u. SSolumen§*

berfjältuiffe ber ©a§arteu fiubet man bie Seitfuug einer ein ©a§

fontprituirenbeit Oitedfitberfäule gleid) ber burd) bie ®ontpreffioit
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enttmnbencnSBärmemenge,u.c3crgiebtfic{)t)icrau§— bcnOttoticnteu

bcr Kapazitäten bcr atmofpt)är. Suft mitcv gleichem Srude u. unter

glcidjcm SSohitueu= 1,421 gcfcht — , boß bcm ^erauftufeu eines

©eroid)t§tt)eilc§ bon einer @öf)e bon ca. 365m bteCSvlinivnutiig einc§

gleichen Okroid)t§tf)eifc§SBaffcr bon 0° auf 1° cutfpred)c." Surdj

biefc äußerft finnreicljc 23etrad)tnug üon geräbeju imponirenber

(üirtfaäjijeit mar bie£I)atfad)e bcr Steqnibafeiij §hnfd^ett SBärtne u.

med)cin. Sltbeit fcftgeftelft, roenn audj, roaS tum böllig nebenfnd)lid)cr

93ebeutung ift, bic roirftidjc ©rßße biefeSWequÜJalentg nod) nid)t mit

botter©cl)ärfe gefunbeu Juar. 2)ie@djutb tjierau lag nid)tbeiSat)er,

fonbern in ber bamaW nod) nid)t ballig genau ermittelten ©ruße be§

üon il)tn feiner 9?ed)itiing 511 ©ruitbc gelegten ©yponenteft l,42i-

£cgt man ben burd) bie fpätcren SBerfudje üon SJcgnanlt ermittelten

SSertI) biefeg Kapa jitätstocffijicntcu, nönttidj 1,41 , 511 ©ruitbe, fo

ergiebt fid), baß ber (Srroärmung eines! Q)croid)t§tf)cite§, 5. 93. cineg

Kilogramms, SBaffer um 1° ba§ galten eine§ Kilogramms nidjt

burd) 365, fonbern 425 m entfpridjt, atfo eine medjan. 2(rbeit üon,

roie man fagt, 425 Setcrfilogramnt. Surd) Saugel in ber uunte=

rifdjen ©d)ärfe ber Sjcftimiuung bc§ 2(cquibalentS gefd)iet)t jebod)

bem 93crbicnfte Satjer'S fo roenig SflJBrudj, roie bem be§ KoperniritS

um bic g-cftfteltung ber 9icbolutioii§beroeguitg ber Planeten bind)

bie it)tn (fdjtießtid) ja aud) nodj nnS) md)tgenaiibefanntc(£ntfcrnung

ber CSrbe bon ber Sonne. — ©eit 1843 t)at ber (jhtglänbcr S n nic§

^reäcott^oule (fpr. Sfdjaut)!) eine 9tcit)e bon QSrperimenten ber=

öffentlicbt, roetcfje fämmtlid) ba§ med)an. 9(eqitibafent ber SBärtne in

jiemlid) übereinftintmenben Sagten lieferten. Sie (Srperimente beS

engt. gorfd)er£ mürben junädjft allgemeiner bef'annt, als bie feines

S3orgängerS, beS eigentlichen läntbederS, fo baßSatjer 1851 in einer

befonberen Sdjrift („33emerfungen über baS medjan. Slcqitibafent

ber SBärtne") bic Priorität feiner (Sntbecfung u. 23cröffenttid)iutg

rellamiren mußte. 9cun märe e§ mol benfbar gemefen, haft ^soitte

unabhängig bon Sat)er ber ©aefie üon einer anbern, ber rein ejtoerU

mentetten©eite, näl)er getreten märe, bod) mad)t er fid) mebr als ber=

bäd)tig , bie SÜcal)er'fd)e (Sntbedung benuM u. ben (Sntbecfer tobtge-

fd)miegen ju tjaben , burdj ben Umftanb, baß er in einer ©djrift bon

1850 jroar ben erften, oben erroäbnten^luffatj bonSarjerbom^atjre

1842 ermähnt, aber babei nietjt ber barin enthaltenen (£-ntbccfung bcS

SBärmeäquibalentS, roie boef) ju ermarten mar, gebenft, fonbern nur

einer ganj nebenfäd)lid)cn DMij über Sßärmeerjeugung burd) 9iei=

bung bon glüffigf'eiten. ®er tragifdjeu ©djicffale sIUat)er'§ ju ge«

beiden, bie i()m 9?eib u.Sßerfenniuig bereiteten, ift ljierttic|tam$ßtajje.

@§ muß be§f)alb auf bie au§füb
/
rlid)e Sonographie (£. ©ü^rtug'S,

„3uliuS Robert 9Kat)er", berroiefen merben. — Saljer blieb jebod)

bei feiner erften (Sntbedung nid)t fteljen. 1845 crfd)ien feinc@d)rift:

„Sie organ. 53erocgung in il)rem 3ufammen()ange mit bem @toff=

med)fel", morin bie au§ ber neuen ©ntbedung fid) ergebenben öligem.

pl)t)fifal. ^been meiter au§gefül)rt mürben; in feiner 3 ^al^re fpäter

erfd)icneuen ©djrift: „Beiträge jur jDt)nami!be§§immel§" , mie§

er nad) , ia^] bie au§ftraqlenbe ©onnenmärme menigfteu§ jum £!)cit

(£rfa^ fänbe burd) bie Sßärme, meiere nad) Saßgabe be§9Bärmeäqui=

batentS ber med)an. Kraft erjeugt werbe beim,3ufammenftoßmeteor.

Saffen mit ber 9J?affe ber ©onne. ®iefe @d)rift enthält alfo I)oupt=

fäd)licl)baä,ma§manl)eut5utagebie9J{eteortf)eorieber@onncnmärme

nennt, u. befjartbelt im 2(tlgemeinen bie burd)fo§mifd)=med)an.®toß«

mirlungen ob. im2(t(gemeinenburcl)fo§mifd)e33emegung§mirfungen

ableitbaren SBärmeeffefte u.SBärmejuftänbe. Jpaubtfadje bleibt t)ier=

bei, baß burd) bie geftftellung be§ 2(equibalent§ ein Saß in bie fonft

fialtlofenSSorfteöungen gebrad)t ift. — ©eitßntbed'ung be§9Särme=

äquibalent§ b^at man nun berfudjt, fämmtlid)e 3Bärmeerfd)einungen

al§ 93emegung§erfMeinungen, rote bie ©rfdjeinungen be§Sid)te§, ber

©ieftrisitötjc. aufjufaffen. 3« ben ^^tjfilern, mefetje fid) um ®ut=

mief iung biefer Sluffaffung berbient gemadjt tjaben, finb ju nennen:

CT(aufitt§,3euner, 9tebtenbadjer, SRanftne, Same§ u. SStlltam St)om=

fon, 2;t)nbalt u. 2t. S)a§ SBefentlicrje biefer tnedjan. 2luffaffung ift

golgenbeS: Sie SBärme befteftt in ber fdjroingenben S3eroegnng ber

Körpermolelüle. Sie lebenbige Kraft eine§ SolefüB beftimmt bie

Temperatur, bie (Summe ber lebenbigen Kraft aller ben 2£ärme=
geaalt. SerSßuttft, roo biefe lebenbige Kraft gfetcr) 9^itH roäre, ift

ber abfohlte Dhillpunft; nad) ben 511 ©ebote ftcl)cnbcn Unterlagen

mürbe bcrfclbc auf ben fcl)r nicbrigcnScmpcraturgrab bon— 273°

bcredinct. Sßei Sülefülen bon unqfeid)er9?atur f'ann bei glcidjcr(£r=

märmung bcr 3uroad)§ an lebenbiger Kraft nur burd) cutfprcdjcnbc

©teigerung bcr (ebehbi gen Kraft bcr(yeUHc()t§cinl)citbcroirt'tnicrben.

jDie§l)atin bcr median. 2iMirmetl)coric bie 93cbcutuug ber fpcjif.

Söärmc. Sic einem Körper ^ugcfüfjrtc lebenbige Kraft roirb 511m

Sf)eil^ur2trbcit bcrbrauci)t, burd) mefelje (Entfernung it. üogc ber

Solcfülc geänbert it., menu auf bcm 93olnmen ein äußerer Srud
taflet, biefer eine ©treefe rocit fortgef cljobcu roirb. Siefc lehtc 2lrbeit

l)eißt aud) äußere, bic anbere bagegen innere 2trbcit. 9fur baZ,

roa§ an lebenbiger Kraft im Körper jurüctblcibt, untcrljält feine

Temperatur u. bilbet bic freie SSötme, roäl)renb bcr uuringorm
bon gelcifteter 21rbeit bori)anbene X()ei( bic Temperatur nid)t Beein=

ftußtu. ba? bilbet, roa§ geroöfjniid) fonft gebunbene ob. latente

SBärme genannt roirb. ©ine trefflidjc populäre SarfteUung ber

m.n 2B. giebt 93aumgartner in ©ruuert'§ „2(rd)ib bcr Sat()ematil"

(1864, ©. 211—226); bef. iftjtt bergleid)en3uliu§9iobcrt9J(al)er,

„9Jtcd)anit ber 2Bärntc" (2. 2(uff. ©tuttg. 1874).

^HfridaÜUirg, 5roei6h-oßl)erjogtl)iinier,93unbc§ftaatcitbc§Scut=

fd)en 9tcid)§, sroifd)eit 53° 4' 11. 54° 22' uörbl. 93r. it. 1 0° 36' n. 13°

57' öftl.i'.b.ör., begrenzt bon bcr Dftfec, ben preuß. ^robin^cn

Sommern, S3ranbenburg, .S^annober it. ©d)(c§roig=§olficin (Sauen*

bürg) it. bcm Gebiete bon£übcd, mit jitf. 16 234 qkm(29 l, 8(i
ÖSOl)

u. 677 096 ©. nad) borläufigciu9iefultate ber3ät)fung 1 .®ej. 1880,

finb in ben natürl. 93crf)ä(tniffen bon gleid)cm (Jf)arattcr. 93on ber

größtentl)eil§ ffadjen n. burd) ©anbbünen gebeclten Küfte bcr Dftfec,

bie, bie Krümmungen eingeregnet, Wt. auf 185 km Sänge befpült,

erhebt fid) ba§> Xerraiu nad) ©. l)in 51t ber bon 9c2ö. nad) ©0. ba§

ganje ©ebiet bitrd)äici)enbeit S.er (Seenplatte. Sine gleichmäßige,

60— 100 m f)ol)e dbene it. nur an einjehten ©cgenbeu mit roeilcns

förmigen §ügelreii)cn it. fitppenartigcn Spöi)en befe^t u. in ben

i)öd)ften ©rl)ebungeu bi§ itatjeju 180 m anfteigeub, bilbet fic bie

2Bafferfd)eibe jroifcljen ben jur Dftfec in nörbl. 9ticl)tung gel)cubcn

Küftenftüffen it. ben fübroärt§ gerichteten 9cebenf(üffcn berSlbe. °§§x

©eenreid)ti)itm ift erftaunüd). Sel)r al§ 400, bie Heineren uuge=

rcd)itct, biete sroifd)en 100—200 m tief, im fangen 15—16 DS.
utnfaffenb.bebecfenbie^iatte. Ser größte, ber Süriljfce, ift 2,3g nS.
groß. SieöH-unblageber^lattefd)cineiiW(ieberberKreibeformatioit

51t fein, bic im©. t)icr it. ba mit abbauföt)igen 93raitntot)lenlagern

bebeeft finb. 9?orbifd)C Qkfcljiebe finb jnfjfreicl) an ber Dberf(äd)e

jerftreut. ©üblicher fenlt ficf)ba§ Serrain roieber 11. tommt im SB. an

ber CSlbe, bie auf jroei furjeit ©treden bie Öreitje bilbet, bi§ t)erab

(̂
ur gtutgrenje. Ser 93obcuift 511m größeren Sfjeile fruchtbarer

Sel)mboben, jum Heineren Sljeilc leichter ©anbbobeu ob.Sorfmoor.

^n Hintat. 93e5iel)img untcrfd)eiben fid) bie einzelnen 23ejirtc nur

roenig. Sie Semperatur ift ctroa§ tiefer al§ im 9ISB. Setttfd)(anb§;

fie beträgt int Surdjfdjuitt 8°C. 2tuf einen t)äufig bitrd)raut)e9corb5

roiitbe unterbrodjenen füllen grüi)Iiitg fotgtein gemäßigter ©ommer,

ber bann gemeinigtid) in einen fd)önen roarmcn.Sperbft übergcf)t. Sie

9?egcnmenge, bitrd)fd)nittiid) 60—70 cm, nimmt auffatlenb mit bcr

21iutäf)erung an bie Dftfeet'üfte ai\ — Sie 93ebölrerung ift in beiben

(yroß[)er5ogtt)üntern biefetbe; bie Sanbbebölt'erung i)atl)icr it. bort

nod) einen erfennbaren flab. Sl)pu§, bieSSebölt'eruitgen ber@täbte it.

ber2(belge()örteitbonjet)erborroiegenbbentnieberfäcl)ftfct)eit©tanttttc

an. Sie ©pradje be§ 23oife§ ift bie plattbeutfdje. Sie SSauart ber

älteren 33atteritl)äufer ift altfäcf)fifd) , mit ben 5ßferbeföpfcn an ben

(^iebelenben; bie §auptbefd)üftiguitg ber Sörfler ift Sanbroirtt)=

fd)aft,roeld)e aud) in f leinen ©täbtenbon2(cferbürgern betrieben roirb.

Gebaut roerben an erfter ©teile 9t
x
oggen mit 8— 10=, §afer mit fefjr

berfdjiebeitem, SBei^en, ber immer mel)r in 2(ufnaf)nte tommt, mit

10— 14=u.©erfte mit 8— 12fättigem Ertrage. Ser fäijrt. Kömer=

ertrag geftattet reict)lid)en ©rport. ^m Uebrigen ift 9Jc. nod) mit

93obnen, ©rbfen it. SBiden erportfäl)ig; Kartoffeln reichen meift nur

jttm eigenen 93ebarf au§ ; 9titittetrübeit roerben jur ^uderfabritation

u. al§ Sutter, 9(ap§ it. 9htbfen jur Öelprobuttion, in geringerer

9JJenge au6) SSucfjroeijen, glacb,§, §anf ,
§opfeit, ©enf , 6:id)orien it.

%abat gebaut. (Gartenbau ift nur in ben ©täbteu u. root)H)abeitberen

60*
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Dörfern beliebt. ®ie SBtdföudjt ift in btütjenbem ßuftanbe. Sie ge=

§üd)tete^ßferberaffe gebort ju ben fräftigften; 9tittber roerbenroeittjin

berfauft; aud) Butter ift ein ftarfer ©yportartifet; bie Sd)af§ud)t t)at

fiel) feit längerer $eit au§gejeidjnet; bor 2Ittem fjat W. grofje gort=

fdjritte in ber Quittung ber 9Jcerinofd)afe gemacht; auf Sdjroeine-

judjt roirb grofje Sorgfalt berroenbet. ©ie geroerbl. STfjätigfeit ba=

gegen ift nod) bon geringer Bebeutung
, fo bafj W. nod) in bieten ^n=

buftrie=(£rjeugniffen feinen 93ebarf bon au§roärt§ beeren tmifs. ©er

Raubet nueberum ift äiemtid) tebfjaft, bef . in9)c.=Sd)lr>erin.— Soroeit

fidj bie nngejogenen Berfjältniffe in 3at)ten au§brüden laffen, finb

biefetben in gotgenbem für beibe (Staaten getrennt aufgeführt.

Wldjt at§ 4
/5 be§ oben angebenen gtäd)enareal§ lomntt auf ba§

©rofrfjerjogtfium ÜDt.=<Sd)tt)mtt. ©§ bilbet mit 2tu§nafjme ber bei=

ben flehten ©yffaben Stofforo u. 9^et^ebanb=@d)önberg
r
bie in ber

preufs. ^robinj Branbenburg liegen, u. beut bon 5Dc.:=Streti£ enfta=

birten 2(f)ren§berg ein 5ufamtnenf)ängenbe§ ©an^e bon 13 304 qkm
(261,64 Q9Jt.) u. 576 827 @. (1880), ift bemnad) ber©röfje nad) ber

7., ber (£iitroof)iteräar)t nad) ber 8. Staat be§£>eutfd)en9teid)§. Waä)

ben ftatift. (Srt)ebungen im S- 1878 roaren bon bem ©efammtareat:

2idcrtaub 750 243 ha, ©artentanb 9061 ha, juf. 57 rl %; SSiefen

103 799ha,3Beiben68 417 ha, juf. 12, 9 %; gorftenu. §Ölungen
223 735 ha, 16, 8 %; lieber tanb= nod) forjtroirtbfefjaftticf) benutzte

glädje 175 122ha, 13,2 %. ®ie2lnbauffäd)enberioicr)tigftengrueb>

arten, roobeimtr bie mit §auptfrud)t bebaute gföcfjc geregnet ift,

tjatten fotgenbe ©vöf^en: bon joggen 164 661 ha (in ^rojenten ber

2tderffäd)e 21, 95 %), £afcr 114133 ha (15,21 %), Kartoffeln

37 177 ha (4,96 %), Ktee85135'ha (11,35 %), SSei^en 43421 ha

(5,79 %), ©erfte 17 877ha (2,38 %),3{unIetrüben2856ha(0,3 8 / ),

(£rbfen24 559ha(3,a7 %),£upinenll899ha(l,5 9%),Sud)jpeiäeu

3862ha(0,51 / ),Su5erne86ha(0,01 / ),2Sic!en4175ha(0,56 / ),

3tap§ u. 9tüofen 10 959 ha (1,46 %) u. gtad)§ 3038 ha {0,i} %).
3)er ©efammteruteertrag ber nMd)tigftengritcrjtarten u.9<täf)rftoffe

betrug in ben Saljren 1879 u. 1878 in (£eutuern ju 50 kg:

1879
1879 1878 ,

'
,

nicfjr toeniger

TO . j 3Bintcr= . . 1466669 1581308 114639
-^W« i (Sommer:: . . 58292 53417 4875 ' —
« r 2ginter= . . 3643838 4290334 — 646 496
•Joggen

{ @ mmcr= . 190538 205078 14520
©evfte 618636 620909 2273

JÖafcr 3 529808 3819202 289394
Sltdjtöeiäett .... 54477 57893 3417
(Svbfen 490607 352391 138216
SBofmen 144977 117741 26 736'

SStcfcn 91893 84047 7846 —
gjJenqfont 932262 799935 132 327

Kartoffeln 6218131 7346815 1128684
Shtttfclriiku . . . . 1600682 1714943 — 114261
W6l)mx 152218 133016 19 202

S'oI)lriikn .... 149291 134610 14681
3tap§ 325335 283843 41492
Sein u. 3-laci)§ . . . 119969 225594 105625
Mec 4082686 6645852 2563166
?(nbeve ©vaSfaat . . 164 877 202725 37848
SicfcnljCU .... 6552840 6827770 274930

2tn £anbet3geroäd)fen werben nod) 2606 ©tr.Senf, 386(£tr.£abaf

it. 344 (£tr. (£id)orien at§ Ernteertrag für 1879 angeführt. — ®ie

leiste Biel)jät)lung (10. %an. 1873) fonftatirte einen Biefjftaub bon

272 908 9vinbern, 83669 gerben, 1 100048 Scfjafen, 192415
Sdjroeinenu. 19 947 B^gen. — ®ie Sßrobuftion ber Bergroetfe u.

Salinen ift befcfjräuft auf Braitnfof)fenabbau u. Kodjfafjgeroinmtng

au§ ber Saline Sütje. @§ rourben 1879 geförbert 9600 Sonnen

(ä20(Itr.)^raunfo§leuim2öertt)ebon39 0003Qi?.,u.au§tt)äfferiger

fiöfung gewonnen 1600 Sonn. Kodjfafj im Sßertfje bon 40 000 9)lt

üöciiterafquefteit finb bei 2)oberan, ©ofbberg it. Sßardjim, befudjte

Seebäber §eitigenbamm bei ©oberan, Sßarnemünbe, Boltenfjagen,

9)türit$u.a. — ®ie$tieberuitg berBebötferttng Iäf5tfid),ba Special-

angaben über bie3äl)lnng l.®e§. 1880 nod) nid)t pubtiäirt finb, nur

auf (yritnb ber bort)erget)enben 3a4)h"tg, l. ©ej. 1875, bitrdjfü^ren.

®anad) tnaren bon ber 553785 betragenbenort§anmcfeuben33eböt=

ternng 270 778 männtief) u. 283 007 roeibtid), fobafjauf 100 mannt.

104,5 roeibf.53emofjuer tarnen. ?cad)beu§aubtalter§t(affcnbefanbeit

© 9Jlcd(en6urö 952

fid) 184703(33,3 %) int®ink§aiterunterl5S., 351 006(63,4 %)
im Sitter bon 15— 7 OS., 18 076 (3

,

3 %) im ©reifenalter. £n «e=

treff be§ gamilienftanbe§ roaren 59,3 % lebig, 34,6% berb^eirat^et

u. 6 a % berroittroet ob. gefdjieben, nad) bem 23efenntuiffe 548 001
lut^erifd), 532 reformirt, 2259 römifd)=fatl)olifd) u. 2786 Snben.

Sie Seböllerung ift nädjft ber bon 9Jc.=Streli^ bie bünnfte im ®eut=

fd)en 9teid)e. ©§ entfalten auf 1 qkm nur 41, e 95eroot)ner. Sie fjatte

fid) burd) bie ftarle 5(u§roanberung bon 1871—75 nod) um 3922
berminbert, bon 1875—80 aber roieberum um 19120 bermetjrt.

Sie bertfjeitt fid) borroaltenb auf fleine Ortfd)aften. ©glatten 1880:

2 Stäbte mefjr als 20 000, juf. 67 013,8 gmiferjen 5 u. 20 000, juf.

65 871, 31 sroifdjen 2 u. 5000, juf. 96 915, u. bie übrigen Stäbte u.

Drtfd)afteu unter 2000. ®ie Stäbte mit über 5000 @. finb: 9ioftod

(36 967),Sd)roerin(30146),2Bi§mar(15 260),©üftrom(11997),
^ard)im(9063), SubroigSluft (6269), SBaren (6389), äftaldun

(6075), Seterom (5646) u. 23üi30tu (5192). — %n ben burd) bie

9teid)§ftatiftif aufftellten 19 @eroerb§grttbben roaren 62 089 ^ßer=

fönen (11,2 %) befd)äftigt. @§ entfielen auf bie ©rubbe S3elfeibung

u. Reinigung 13 328, Saugetberbe 7815, §anbel§gemerbe 7143,

9faf)rung§=u.©enuBmittel6963,§oloS u.Sd)ni^ftoffe4909,9[)tetatt=

berarbeitung 4664, 2Jcafd)inen, SBerfjeuge, ^nflrnmente, Apparate

3540, ©eytilinbuftrie 3182, $erfet)r§geroerbe 2911
,
Snbuftrieber

Steine it. ©rben 2189, Beherbergung it. ©rquidung 1630, Rapier
u.ßeber 1512. 2>ie übrigen ©ruppen befd)äftigen unter 1000 $erf.

^nberSanb^u. gorftroirtf)fd)aft maren über 60% tb)ätig. — Sllö

^affagelanb §roifd)en Dftfee it. (Slbe f)at SOisSditnerin nid)t unbe-

beutenben §an^el. gür ben augmärti gen §anbel finb c§ bef. Ütoftod

mit SBarnemünbe it. SSiSmar, bie mit ©nglanb, granfreid), Belgien,

ben 9cieberlanben, Dcoriuegen it. bor 21I(em mit ben Staaten an ber

Dftfee in lebhaftem SSerfel)r ftetjert. ®ie ^)aitbel§ftotte jäfilte 1. ^an.

1880: 380 Segelf djiffe bon 108 873 ©onnengel)alt u. 11 Kämpfer
bon 4489 £.,u. in ben §äfen be§ Sanbe§ berf'el)rten 1878: 1226

Sd)iffe bon 110 698 %., babon 203 ©ampfer bon 33145 %. Sit
sJ{oftod liefen 1879: 639 belabene Sd)iffe bon 58440 %. u. 36 in

Batlaft bon 6490 %. ein, inSBiSmar 380 belabene bon 49 177 %. u.

34 inMaft bon 1545S. Bonbenglüffcnfinbfd)iffbarbieSSarnoro

mit ber Scebel, bie 9Jednitj it. bie (Slbe it. mehrere bie Seen u. tfjre 21b=

ftüffe berbinbenbe Kanäle, bieneit aber iitggefammt nur bem Binnen*

berfeljr. Bon (£ifenbal)nlinien ift W. nod) roenig burdjäogen; nur

354,9 5
km lommen auf beibeSJt. jufammen; bod) finb barunterätbei

§auptlinien, bon benen bie eine in norbfübtid)er , bie anberc in oft=

ineftliclier 9tid)titng burd) ba§£anb gel)t.— 3n®e tre ff be§Bilbung=

ftanbe§ finb bie breiSanbeStljeile 51t unterfd)eibett, in bie ba§ Saub

infolge ber nod) au§ früfjerer3eiterl)altenengeubaläuftänbe jerfällt,

bie Stäbte, bie ©omanialämter u. bie ritterf d)aftl. u. K'lofterämter.

Bon ben 1869—74 eittgeftellten Verraten fonnten

©ebvitcttc§ lefen (in %xü^.) rennen (in Sßtoj.)

gut

au§ Stäbtcn 11. glectcn 77,54
ben ®ümanialcimtern 53,48
ben rtttci'fcl)nft(icf)cnu.

Älofteiämtern . . 46,88

ctlüaS 6uct)fto6. fl^j gut iW etluaä ttt«t

21 n

45,.

0,4 0,o

0,

36, 19

1 <Z lVn 31,i9 55,74 0„

26, 60,

3m @rfaJ3iaf)re 1879/80 maren nod) 13, b.t.0,76 %, ol)nealleSd)itt=

bilbung. Sie Qatyl ber länbl. Bol!§fd)ttlen belauft fid) auf nal)e5u

1400, bie ber Stabtfd)itlen auf über 50; tjötjere Bürgcrfdjulen jäl)lt

man 6, eben fobiel©t)innafien it. 5 felbftänbige9teatfd)itleit. Set)rer=

bilbungSanftalten giebt e§ 2, ebenfo biel 9tabigation§s u. S^abiga*

tioit§borbereituitg§fd)itleit. @ine 21clerbaitfd)itle ift inSDargun, bie

^anbeSuniberfität in Dvoftocf. gür Sbiotcn, Blinbe, ©aubftumme

u. Si-^fwnige befielen je eine 2lnftalt.

Berioaltung. ®ieoberfteStaat§bcl)örbc bon 5Dc.=Sd)roerin ift

ba§ StaatSminifteriuiu. 9htr ba§ Sltilitärbepartement u. ber Ober*

fird)enratl) finb il)tn nid)t untergeorbnet, fonbern ftel)en unmittelbar

unter bem ©rofsfjerjog. ©eiiBorfitj imStaatSminifterium fütjrt ber

Borftaitbbe§9Jcinifterium§be§2(u§tbärtigenit.be§gro^eräoglid)en

§aufe§. ®a§ jtoette StRtnifterium , ba§ be§ Snn^«, fj at oag Staate

ard)ib u. ba& ftatiftifd)e Bureau unter feiner Berroaltttng. Unter

bembritten, bem 3)(inifterium ber Suftij, mit bem anä) bie getftl.
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Slngelegentjeiten, fomeit fie iticfjt bem Dberfircfjenrattje unterftettt

finb, ba§ UnterridE)t§lt)ejeit u. bie DJtebijinatangetegenfjeiten berfinn*

ben finb
,
fiefjt at§ oberfte , mit 9Jc\=StretiJ3 gemeinfc^aftlicfje Sufti^

bewürbe ba§ Dberlanbe§gerid)t jtt Sfioftod, ferner bie 3 2anbgerid)te

ju Scfjmerin, ©üftrotn u. Dioftocf u. 43 5lmt§gerid)te. Unter bem

üierten, bem 9ftinifterium ber ginanjen, $>a§> Kammer* u. Sorft=

follegium. Sie SSertualtung i[t rjerjctjieben in bem lanbe§f)errl. S)o=

maniitmDonetmalOOQöc.u. 198138 @. (1875), in ben ritten

fc§afti. 9Sefi£ungen bon etroa 1 04 DSD*, u. 1 3 7 33 @., in benf lofter=

gittern bon etlr>a8 Q3K. u.8445@. u. in benStäbten mit if)rengelb=

marfen u. Gütern bon etma 27 DSR. u. 216 465 (£.

ginanjen. Ueber bieginanjenSDcJ, iljreDrganifationu. itjrert

Stanb finb neuerbingg banfen§mert()e 'ädtffcfjlüffe u. lleberficrjten ge=

geben burd) ba§2Berf be§ 9tebifion§ratt)§53attf : „Sinanjberljältniffe

in9Jc.sSd)merin" (2 93be.
(
2Si§m. 1877/78). 9todjbemftatift.3ab>

bud) be§ „©otfjaer £offafenber§" 1881 (offen fid) brei Sbjteme be§

guKinjroefcng nnterfReiben: 1) Sie lanbegfjerrl. Sßermaltung, beren

(Stat ficf) etroa um bie (Summa toon 12 Sftilf. 9)? f. bemegen fotl. Sie

(£innal)mequet(enbilbeitbie(£rtrügniffeau§benSomänen,bieürbent=

lidje Kontribution u. bie mit ben ©täuben 51t befonbercn 3tt>eden

Vereinbarten 3ufcf)üffe. §icrau§ ift bietanbe§()errl.33ermattungber=

pflid)tet, ben StegierungSaufroanb u. bie SOcatrihifarbciträge jur

9ieid)§faffe 511 beftreiteu. Ueber etmaige Ueberfd)üffe beifügt ber ®rof}=

fjcrjog allein. SmUebrigen merbenbieH'oftenbergro^fjcrjogt.^au^

u. §ofl)altitng au§ bem Ertrage eine§ anfefjttl. Somäncnfompfejes?,

ber belegen beu tarnen bic§aitM)aIt§güterfüf)rt,beftritten. 2)Ser

orbcntl. ©tat ber gemeinfamen ob. lanbc§t)errliclHtänbifd)en SSer=

ma(tititg,bcibeffen3tufftefluugbie2anbftänbemitnnrfen. ©r bemegte

ficf) im EtatSiafjre 1876/77 in @inna(jme u.SluSgabe um bicSummc
bon 2 049 170 9Jif., einfd)üe£licf) 37 500 Wt für Sdjulbcntitgung.

6r begreift mit in fiel) bie an bie fanbesdjcrrl. ft'affc 511 cntridjtcnbc

Steuer(3:f)eit ber orbcntl fiontribiition)tm23ctragebon522 9209.>if.

3)Siereinftänbifctje3-inan5üerii)aftung
r
inberämifc()euritterfd)aft(.,

lanbfdjaftt. u. fo(d)en@tat§ 511 untcrfdjeiben ift, bicbiebcibenStänbe

gemeiufam treffen, Sic betrifft uurberljältnifunäfjigflciueSunimcu.

— $l§Sd)ttlbcnmcift ber (anbe^errl. Etat 15 664 550, bie ian^

bebend. ftänbifdjeKaffe 5 115 2509J<f.auf,fobaf3alfobie©cfantmt=

fdjidb 9tt.=Sd)roerin§ 20779800 99». beträgt, mclcfjev 5tftiüa in

§öf)e bon 32487 600 2Rf. gegenüberftetjeu. - - Sa§ Wlilit&x*

mefen ift burd) bie Konbention mit 9ßrcuf3en 19. u. 23. Sej. 1872
georbnet. !§fjr jufolge ftellen bie beiben 9)J. ba§ ©renabierregiment

9k. 89, bat, güfiticrregimcnt Dir. 90, 1 Sägerbataitfon 9Jr. 14,

2 Sragonerregimentcr 9er. 17 it. 18 , 4 Batterien bc§ l)olftein. 3ctb=

artillerieregimeut§ 9Jr. 24, bie fämmtlid) bem 9. bcutfdjen 3(rntce=

forp§ angeboren. — Sa§2Bappeubcibcr (Staaten, ba§ bon einem

Stiere it. einem ©reif gehalten it. üon ber SlbnigStrone bebeeft mirb,

enthält 6 gelber u. einen 9J?ittelfd)tlb. 3n ben Seibern finb bie

Sßappenjeidjen bon9Jt. (fcfjtoarjer, gcfrbntcrSticrfopf mit fitbernen

§ornern im golbenen ©ritnbe), 3i oftoef
,
Sürfteutfjttm Sdjtuerüt, Statut

bürg, Stargarb it. SSenben, in beut 3111- ftälfte rotten, jur^äifte got=

benen 9}Jittclfcfjübe ba§ 3cidjen ber ©raffdjaft Sdjmeriu. S)ie2an=

be§f ar ben finb rotl), ge(b it. blau; bie Sanbe§ flagge blau, roeift

u. rotl), magered)t geteilt. 5(1§ ^itterorben beftetjt ber 1864 bott

beiben W. gemeinfctjaftl. geftiftete §au§orben ber menbifdjen Krone.

©ieS^efibenjen be§ ©rofdjer^ogg finb Sdjioerin it. SubtotgSluft,

Sommerrefibenj ^oberan.
sJJI.=(Strcli^, 2930 qkm (53,2 HM.) mit 100 269 (£. (1880), ift

ber ©röfje nad) ber 12. ber beutfdjen Staaten, ber ©inmofjnersatjt

nad) zufolge ber legten 3fll)luitg ber 20. ®§ bcftel)t au§ beu beiben

bitrcf) 9Jf .=Sd)merin getrennten Sfjeilcn, bem §eräogtf)itm Stretits

ob. bem Stargarbfdjeu Kreife imD.it. bem gürftenttjum 9tatjeburg

im9f2B. 9?ad) ber 9Jeid)§ftatiftit maren 1878 oom ©efammtareat:

?lrfcrlanb 139162ha(47,, %)
©avtcitlaitb 1764 „ (0,ß %)
SBicfcn 18 722 „ (6,39%)
3Beibcn u. .Sputungm 7112 „ (2, 43

°/
)

2anbtuivtf)id)aftlicf) bcmtWe§ 9lvcal 166760 „ (56/fl27 J
S-orften 11. CiDlsunneu 57830 „ (19,74%)
$8ebcr (aub= noef) forfttüivtljjdjaftl. benutzte glädjen 68360 „ CA34 /«)

2lf§ 2(nbauf(äd)eii ber midjtigften grucfjtarten in §ettar u. nad) 9ßro=

jenteu ber 2(derflädje merben angegeben für

ÜJoagcn . .

£mfcr . . .

tavtoffefn .

ßlcc . . .

SBci^cn . .

©erfte . . .

9?uufclviibcn.

27 412 ha (19„ %)
19 778 „ (14/2t °/ )

6576 „ (4,73%)
15705 „ (11, 29%)
10496 „ (7,S4%)
4290 „ 3,08%)
329 „ (0,247„)

©vbfen . . .

öupitten . . .

2Snd)»uci^cn . .

Su^enie . . .

SSicfcn . . .

j)inp§ u. SRübfcn

Srlo^S . . .

5712 ha (l,
l0

u
/ )

(1,5T%)
(0,24%)
(0,10%)
(0,42%)
(2,,G7«)

(0,40%)

2184
331

112

581

356.5

560

®er gefammte Ernteertrag ber micfjtigften 9cäl)rfrüd)te bejifferte fid)

1879 (bejm. 1878) in Sonnen (;i 20 Str.) auf: 23 230 (31 225) %.

9toggen, 13849 (16490) %. Soeben , 6409 (6589) %. ©erfte,

29 956 (25 387)£.£afer, 64551(69 064)£.Kartoffelnu.84 3912.

SSiefenb,eu.— 2)ie letzte S8iel)ääf)lung 10. San. 1873 ergab 42 554

9tinber, 16982 9ßferbe, 221 868 Sd)afe, 31 077 Sdjmeine tt. 7820
3iegen.— ®ie ©eüölferung gliebert fid) nad) ber3ii()lungPon 1875

mit ber ©efammtjaf)! toon 95 673 in 46 501 männtidje it. 49172
loeibL, fo baf? auf 100 mannt. 105,

7
meibI.33emor)iier fontmeu. 55on

berÖefammtjabt maren 31 141 (32, 6 %) unter 15 Satjrcn, 61741

(64, 5 %)ätoifd)enl5u.70S., 2791 (2, 9 °/o) über 70 S. alt. ®em
93etenntni^ nad) finb fämmtl. ©imnoljner, bi§ auf ctma SOO^ubcnu.

200 Kadjolifen, cüange(ifd)=Iittf)erifd). ^n feinem beutfcf)cn Staate

ift bie 33ePölfernng fo bann ttrie f)ier. Sie fjat fid) fett 1851 , 100 fie

99 628 betrug, ftetig tierringert, fienaf)mnod) in ben % 1871—75,

troijbem, baf? 3714 mef)r geboren Würben al§ ftarbcn,uiul3099^er=

fonen ab it. f)atte nur 32, 7
©imr>. auf 1 qkm. (Srft bie aflerfetdc 3äf)~

fitng f)at ben Staub üon 1851 mieber crreid)t. lieber 60% moljncn

auf bem Sanbc. 3)ie 8 Stäbte bc§ 2anbe§ l)abcu jitf. nur 34 106 te.,

baüon über 5000 9teuftreli|5 (8525), 9?eubraubenbitrg (7495) it.

griebtanb (5086). 9?ad) ber ©emcrbejäfjdtng 1875 maren nur

10950 9ßerf. (11,4 %) in beu ücrfd)icbencii©cmerbägiuppen tf)ätig.

y)tit über 500 Slrbeitern finb f)tcrbei 7 ©nippen beteiligt; mit 33e=

f leibitng it. 9icinigung 242 1 , im §anbel§gctnerbe 1 276, mit ber 83e=

fd)affung Pon 9Jat)rung§= 11. ©cnufimittefn 1085, int 33augemerbe

1041, mit §0(3= it. Sd)iii|5ftoffen 969 , mit 9JcctaI(Perarbeitung 815

u. inberXejtilinbitftric710 9perfoncn. 5)er .'panbcl fjat nicfjt bie

33ebcutuug bc§ 9iad)bartanbe§ 9Jc\=Sd)merin. ©r betrifft l)auptfäd)=

lid) nur bcuöiportbcr lanbn)irtf)fd)aftlid)en'ipiobuftc u. ben^mport

toerfcfjiebener ^nbuftricartifef. !J)urd)gang§()anbet finbet meuigftatt.

®ic 5öotf§bi(bitng mirb bitrd) etma350S3offgfd)itlcnUermittclt,ftcf)t

aber in ben ritterfcf)aftf.9(enttem uod) gegen bieübrigcuMleiuftaaten

jurüd. %m ©rfa^jaf)re 1879/80 roaren 1

,

5H °/o btx cingeftedten

bereuten o()ne Sd)utbifbung. gär f)öf)eren Unterricht ift in beu

Stäbten ungemein geforgt. ©§ bcftef)eit in bem üolfannen £anbc 3

©ijmnaficn u.29tcalfd)u(en. ©ieUniberfttät fjaben beibe 9Jf. gemein.

3tf§ f)öd)ftc 9ScrmaItitng§bcl)orbc fungirt bie £anbc§regieritng.

Dberbcf)örben finb bie Sef)nfammcr, bie ©cf)eime Kommiffion jur

SSermaltung be§ Scf)itlbenmefen§ , bie S-iuan^otumtfftou, i>aä Kam=
mersu.gorftfoflcgiumjbagKonfiftoriitm. ^(nSuftijbefjorbenbeftefjeu

102(mt§gerid)teu.ba§2anbgcrid)tiu9ieuftreli|3. lieber bteginanjen

finb 3uPerläfftge5lngabeu nidjt befannt. 3ufoIge ber oben ermähnten

99ütitärfontoention [teilt 9J?.=Stretit^ ba§2.53ataiffonbe§©rcnabier=

regimcnt§ 9h-

. 89 u. bie 2. Batterie ber 1.5lbt()eilung be§ fjolftein.

gelbartillerieregimcnt§ 9?r. 24. — Sie beiben Saube§tl)ci(e finb:

§er5ogt()itmStreliJ5 mit 2547,56 qkm u. 79 330 GS., auf 1 qkm
31 rl ©., gürftenttjitm g^aljeburg mit 381,94 qkm it. 16343 (£., auf

1 qkm 42,8 ©. 23om ©aitäcit finb etma 30 D99?. Kabinett it. ®o=

mäueit^, 1 1,5 D9Jc. ritterfd)aftl.^rioat= u. 5,4 D9Jc. ftäbt.33efil^. Sie

gro^erjogl. 9tefibeit3 ift 9ceuftrelit> ^m Ucbrigen f.
9Jf.=Sd)merin.

(8cfd)trf)te. 3JI. (Sd)ioerin u. Stretilj jufammenfafjt) fjat in beut

legten Sal)r3et)itt bie Singen Pon Seutfd)lanb auf fid) gebogen bitrd)

feine SSerfaffunggfrage. 3»f ' SSerftänbnifj bevfclben ift ein 9iücfbtict

auf bie 58orgefd)id)te nötbig. — Tl. mürbe bitrd)§einrid) benSömen

germanifirt u. djriftianifirt. 1 348 mürbe e§ ein öerjDgtljum. ©§ be=

f)ielt feine menbifcfjen Surften (©bten§erreu). @inSffied)fcl ber ()err=

fd)enben ®t)naftie ()at niemals ftottgefunben. ®ie ©reuten be§ 2an=

be§ finb fo gut roie ititPerättbert geblieben. S»nerf)alb berfelben

tljeitten bie gürften fid) oft in oerfd)iebene Sinien; bie meiften ber=

felben ftarbeu balb roieber au§. S)er mcnbifd)c it. ber beutfdje Slbef
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bcrfdjmoljenfid) leid)t. ©ine klaffe bon ÜOtinifterialeu gab e§ nie.

©täbtc würben gegrünbet, auä Scutfdjlanb bebölfert, mit bcutfdjcn

©tabtrcdjtcn bemibmet. Klafter tuurben geftiftet u. zogen beutfd)c

Koloniften in§ platte £anb. Sa§ öffentX. 9ted)t tutbete fiel), wie e§ in

Sentfdjtanb beftanb. ©runbberrlidjteit ipat bie 33aft§ ber obrigtcit=

Iid)cn (Gewalt. Sie greiljeiten bev ©täube u. ibr 9vecrjt waren nad)

ber 9catur bei 33ertjättmffe bcrfdjicbcu. Sie ipanjeftäbte SEtSutar u.

9toftoä erwarben buvd) 9lblüftiug widjlige §ol)eit§rcd)te. Sei ben

SanbeStfyeilungen erhielten jutbetten bie ©täube bie ©inheit. Sie

gedämmten ©tänbe be§ £anbe§ erfd)icnen zuerft 1442 bereinigt.

1523 fdjtoffcn bie©tänbc bcrbamat.beibeu^erjogttjümerSdjwcriu

u. (Mftrom eine intmermäbrenbe Union, bie nod) je^t beftcl)t, äljnuäj

nne bi§ in unfere 3eit bie jwifdjen ©d)tc§wig u. §olfteht, wo ba§

„Up einig nngcbelt" feine Sebeutung and) nur für ba» K'orbS toon

Prälaten it. 9litterfd)aftl)atte. Sie fRefororation mürbe in©iuigfcit

toon gürften u. ©täuben eingeführt. Saburd) gewannen bie ©tänbc

and) 9tcd)te in tird)L Singen. %n bem ^ormaliatjre 1624 gab c§ in

Wc. feine Katboliten; baber gewannen and) burdji ben SSSeftfäl. gric=

benbieKatl)olifenI)ier feine 9ted)tc. %m 18. Saljrf). berfudjte ber

§erjog KarlScopotb bon!>Dc.=@d)Werin bie unciugefdjränite (anbe§=

fürftl. ©oitbcränitätzuftabiliren. 9(ber e§ gefdjat) nid)t obne Ver=

fctjlungen. ©clbft3-ricbrid)2SitI)elntI. wollte nid)t§ mit iljin gemein

fjaben. ©r fonb SBibcrftanb. Surd) faiferl. ©utfdjeibung Würbe fein

Srubcr 511m Slbminiftrator be§ 2anbe§ eingefe^t. 9cad)bem biefer

fclbft regierenber §crjog geworben mar, fdjlofs er 1755 benfianbeS*

grunbgefeM.©rbbergteid). Serfelbe wirb öfters a(§ biemedtenburg.

VerfaffungSurfunbe bejeicfjnet. Sa§ ift nid)t ridjtig. ©r ift nur ein

Bergteid) über bie bamalS ftreitig geworbenen fünfte. Sie medlen=

bürg. SSerfaffung ift gleid) ber engl, niemals xobifijirt Würben. Sa
aber berSBiberftanb obtinirt tjattc, gewannen aud)biet)auptfäd)Itd)en

Sräger beffelbeu, bie 9titterf djaft u. bie ©tabt 9toftocf (2Bi§mar war

bamal§fd)mebifcrj),burd) ben Vergleich eineüberwiegenbeBebeittung.

Sie auf§ 9ceue anerkannten ftänbifdjen ©eredjtfame Würben nidjt

blo§ auf Sanbtagen, fonbern aud) burd) einen permanenten SluSfdjufj

ber ©täube ausgeübt u. wahrgenommen. Ser ©fjarafter ber 33er=

faffung, wie fie im SBefentließen nod) jetd ju 9ved)t beftetjt, ift bon

einem ©djriftfteller bor 2>üf)ren fo prä^ifirt warben: 1) Ser ©rofj=

Ijerjogift bie tjödjfte SanbeSobrigfeitu. fütjrt ba§ S3anbe§regiment.

2) Sie Koften be§ 2aitbe§regiment§ werben principaliter au§ bem
Ertrage berSomänen beftritten; bie anberenSanbeStfjeiteleiftenuur

©ubfibieu, grüf$tentf)eil§ für beftimmte3mede, weldje tbeil§ auf SSer=

pfiicfjtungen, tf)eil§ auf Bewilligungen berubeit. 3)Seber auf eige«

nent 9ted)teberut)enbenDbrigfeitftet)t innerhalb ibre§ ©ebiete§ bie

Verwaltung 5U nad) 30?afjgabe berSanbe§gefe^e (in ben ©tobten aud)

ber ©tabtorbnungen) u.unter Oberauffidjt ber Sanbe§regierung.

4) ^n atlgem. Sanbe§angelegen^eiten ftef)t ber ©efammtfjeit ber auf

eigenem 9ied)te beru()enben Dbrigteiten eine SJiitwirfung 5u, t()eil§

burd) 3!Jfitbefd)lie^ung, tf)eil§ burd) ratfifame§ 93ebenfen. Qnx &)a~

raftertfirung tarnt ju 3) u. 4) aud) gefagt werben : %&ev, ber al§ Dbrig=

feit au§ eigenem 9ted)te bie2anbe§gefet^e bjonbljaben f oll, Ijat aud) ba§

9ted)t, bei ber Öefet^gebung getjort ju werben; ^eber, ber bie ©efet>e

mit bcfdjloffen bat, fotl fie aud) felbft Fjanbljaben u. au§füljren u. ba=

mit bie s^robe auf fie mad)en. 5) ©owol eine behauptete SSerletmng

ftänbifd)er 9ied)te burd) bie SanbeSregierung, al§ aud) eine S3er=

tetjung berjurasingulorum (ber wohlerworbenen 9kd)te©in5elner),

fei e§ burd) bic2anbe§regierung, fei e§ burd) einen SBefdjlufsbegßan*

bc§b,erm u. ber ©tänbe, fann^egenftanb gerid)tl. (Srfenntniffeg wer=

ben. 9?ad) SBegfaE ber 9Jeid)§gerid)te würbe 1817 wegen SSilbung

einer ^ompronü^inftanj (eine§ @djicb§geridjt§) in 9red)t§ftreitig=

teiteu5Wifd)enÖanbe§b,errnu.©tänbenS3ereinbarunggetroffen.Sod)

fjot man e§ bon beiben ©eiten nur fef)r feiten barauf anlommenlaffen

(f. aber u.). ^nt föanjen befanb fid) ba§ Sanb wcl)l unter biefer 23er=

faffung. Sie ©feuerlaft war imS3ergleid)e mit anbereni'änbern fer)r

wenig brüdenb. Stuf bemStäbtetage^uSeipäig 1848 fagteeinSSort-

fü()rer ber Semotratie inSJf., wenn man©täbtefreit)eit fennen lernen

wolle, muffe man nad) ffl. fommen. (Sin berftorbener (£t)efrcbafteur

ber 9iational5eitung fagte öfter§, nidjt in feinem Statte, aber in Öe=

fpräc()en ,
ba^ er fommunale u. inbibibuetle greif)eit in W. met)r alz

irgenb fonft wo gefunben t)abe. 9lber fd)on am ©übe be§ 1 8. So^'t).

fing Juan unter bem (Sinftuffe ber gro^enSbeen bon 1789 aud) inSO?.

an, bie beftet)cnbcn SScrt)ältniffe nad) naturrcd)tl. u. polit. Sottrinen

5ubeurtt)citcn; u. im 19. Sabrt). traten ju mehreren 9JJaten St)at=

fad)en u. Itmftänbc ein, wcld)e bie örunblagen beri.'anbe§berfaffimg

alterirten. 1802 würbe, um ben S'rebit bcr9fittcrfd)aft 51t t)eben, bie

9Scrfd)ulbbart'eit u. SScräufjertidjtcit ber bamal§ nod) äabtreidjeren

i3et)ngüter er(eid)tert. Sag war nid)t bie alleinige©d)ulbbarau, aber

ein ©djritt baju, bafsfpätcrbicrittcrfdiaftl.föütcräurSBaarewurben.

Sag gut§obrigt'eitlid)c9(nd würbe nid)tmel)rblo§, wie ba§ lanbeei-

obrigteittid)e, bererbt, c§ tonnte aud) getauft Werben. 9fad)beml807

ber $erjog genött)igt War, bem 9?t)eiubunbe beizutreten, t)ätte er bie

it)n befd)ränt'enbe Sanbeöberfaffung aufgeben tonnen. @r tt)at e§

nid)t; aber bie ©täube mußten bafür Bewilligungen madjen. Sa
cjrofje Summen berjeit nidjt burd) 91nleit)en aufgebraßt werben

tonnten, bewilligten fie 1808 auf 30 %a§xe. eine aufjerorbeutlicfje

Kontribution. Sa fie felbft burd) bie $rieg§täufe fd)Wer gelitten

Ratten, Würben 51t ber Kontribution fämmtlid)e 2anbe§cinwof)ner

tjeraugesogen. Saburd) würben bie §intcrfaffen ber 9{itterfd)aft un=

mittelbar bem ©taate abgabepflichtig; in ben ©täbten würbe ber

llnterfcbieb jwifcb.en ©taatgbürgern u. (Sremtcn abgcfcl)Wäd)t, wie

fpäter ber jwifdjen Bürgern u.(SinwoI)nem. Singer ben lanbe§f)errl.

it. ftänbifd)cn Kaffen u. @d)ulben gab e§ fortan aud) gemeinfame.

Wad) 30 ^s. fanb man e§ bei ben gefteigerten 9lu§gaben erft red)t

bequem, neue auf bie gemeinfame Kaffe 51t legen. — 1821 Würbe bie

2eibeigenfd)aft aufgehoben. Sic bi§ bat)in gut§untertt)änigen Seilte

blieben nidjt an bie ©d)olle gebunben, aber fie tonnten l)cimatlo§

werben; für fotdje mußten befonbere2lnftatten getroffen Werben. Sie

i'eute waren frei geworben; aber bie gutSobrigfeitlidjeu gunttionen

blieben mit ben gnuibbcrrtidjen fonfuubirt. Siepatrimoniate, bie

t'omntnnaleu. bie tanbe§ljerrlid)e Verwaltung bieltcu nid)t gleicben

@d)ritt. 1830 würbe ba§ l'anb nidjt bireft bon rebotutionären SBe=

wegungen ergriffen, aber nam. ber Bürgerftanb mit liberalen 2ln^

fd)auungen genährt it. erfüllt; in einzelnen ©täbten traten totale

unäufriebenf)eiten ju Sage. Sie 9tegierung glaubte bem SJedmung

tragen ju follen. ©iegewäf)rteeinigen©tübtenncue©tabtorbnungen

mit St)eilung ber Gewalten u. tleinen totalen Parlamenten; etlichen

anberen brang fie fotcfje auf. 2ltt§ ber aud)beabficf)tigtenSfieilnal)me

ber Bürgerrepräfentanten an ber ©tabtberwattung würbe in ben

meiften nid)t biet. Saburd) fam eine Si§trepanj in bie polit. 2ln=

fd)auungenu. ^nftttutionen, weldje in ber öffentt. SJceinung julln^

gunften ber Sanbe§berfaffung au§fd)lug. Sie neuen ©tabtorbnungen

trugen aud) nid)t lauter gute grüdjte. ©iefollteitebenrebibirtwerben,

at§ 1848 bon ber 9tebotution aud) 50c. ergriffen würbe. 2luf einem

auf3erorbentt. Sanbtage würbe befd)loffen, ba§ eine neue SSerfaffung

auf ©runb be§9iepräfentatibft)ftem§ bon benSanbe§l)erren mit einer

eigen? ba5u gewählten SSerfammtung bereinbart werben follte. Sie

SSerfammlung nal)m batb ben (£t)arafter einer fonftituirenben an.

@ie arbeitete felbft einen Verfäffunggentwurf au§, beiwetdjemäitber

betreffeuben ©teile nur barüber bebattirt wurbe, ob bie 9t
x

egierung§=

form eine bemotratifd)=monard)ifd)e, ob. eine monard)ifd)=bemotra=

tifetje fein foEe. ©in neue§ @taat§gruitbgefet$ wurbe am 10. Ott.

pubtijtrt. S^^ocb, nur für 9Jc.=@d)wer in: ©owol bie ©täube al§ aud)

ber @rof3^er§ogbon9)c.=©tretit^attenineine9Jeformber$öerfaffmig

auf ©runb be§ 9iepräfentatibfi)ftem§ nur unter 33orau§fejwngen u.

Bebingungeit gewilligt. Beibefafienbiefelben nidjt erfüllt. S'cac^bem

unterbeffen bie 9tebotution in Seutfd)lanb niebergefd)tagen , ber

preufjifdje Verfttd) einer engeren Union gefeljeitert, ber beutfd)e33un=

be§tag bortäufig al§ 53unbe§*©entrat=Kommiffion wieber erftauben

War, würbe ber ©rofiberjog bon 90c.=©d)Werin bon biefer Kommiffion

u. feineu 33unbe§genoffeit, aud) Vreu^en, gebrängt, bie 9ted)t§beftän=

bigteit be§ ©taat§grunbgefel3e§ einem 9ved)t§fprud)e ju unterwerfen.

9Jc.=©treIi|3 bradjte feine 83efd)Werbe bei ber ©entrat=Komntiffion,

bie9iitterfd)aft ibre Klage bei einer nad) bem Ükfetje bon 1817 (f. 0.)

gebilbeten Kompromi^inftaitä an. Surd) ben ©d)ieb§fprud) d. d.

g-reienwatbe 11. ©ept.l850wurbeba§©taat§gruubgefc£fürnid)tig

ertlärt, ber Öro^l)erjog für berbunben , bie 9(itter= it. Sanbfdjaft

Wieber jum Sanbtage einzuberufen. @§ ift öfter§ gefagt Worben, ber
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©rofjfjerjog tjaße tmred^t getfan, bie ©adje einem 9ved)t§fprud)e 51t

unterwerfen, öaftbar ift biefe Aufteilung nid)t. dladj ben Au§=

füfjrungeu be* s3Cbüofaten Viper („lieber bie Reform unfern Ver-

faffung", 9t oft. 1872) foHte fie billig nidjtmefjr gehört merben. Vei

Verfünbigiunjbe§©d)ieb§fpntd)e§fprad)ber©rof34)er5og5ugfeicf)bie

Stßftdjt au§, (Siufcitungeu 51t treffen, bafj eine 9teform ber ftänbifdjeu

Vertretung u. ber SanbeSberfaffung Inieber aufgenommen werbe.

Verf)anb(ungenbarüberfanbenfd)onl851.ftatt; aber fie gingen nidtjt

meitüber ganj a ((gemeine Vefpredjungen f)inau§, anfdjeinenb roeif

fie facr)(icr) nicrjt genug borbereitet maren. Vonba ab ruf)te bie<Sacr)e

fange, aber fie blieb ein bequemet 99cittef jur Agitation. @rft burd)

bie ©rünbung u. Verfaffung be§ 9corbbeutfd)en VunbeS mürbe e§

mlig(id), fie mieber auf bie Sage§orbnung ju bringen. 99can betjaups

tetebiellnberträgficfjfeit ber medfenb. Verfaffung mitberbe§Vunbe§.

©raf ViSmard entgegnete, bafj 99c. mitfeiner VerfaffunginbenVunb

eingetreten u. e§ jejjt bebenf(id) fei, bon Vunbe§megeneineAenberung

51t Pertangen, 3>m 9teict)§tage mürbe fcfjon bei anberer ©efegenfjeit

berfudjt, iubieVunbe§berfaffungein3ufd)ieben, bafs in iebemVunbe§=

ftaateiue au§ 2Öafj(en ber Vebofferung fjerborgefjenbe Vertretung

beftefien muffe, ber Antrag aber af§5ur3eitnid)t opportun abgefefjnt;

gegen (£nbe 187 1 fetbftänbig erneuert, mürbe er angenommen, öon

bem Vuube§ratf) jebocf) abgelehnt, ^n^tüifdien lief?en(Snbe 187 1 bie

©rofjfjerjöge bem Sanbtage erffären, bafj fie neue Verfjanblungen

über eine 9reform ber Verfaffung einzuleiten gebädjten, junäcrjft in

einer Vorberattjung bon (anbe§f)errf. ^ommiffarien u. ftänbtfdjcn

Seputirten. Ser 3nf)a(t be§ baju im ©ept. 1872 borgefegten C£mt*

töurfe§ ging neben einigen finanziellen AuSeinanberfetntngen baf)in,

bafj 51t ber 9titterfd)aft u. ber Sanbfdjaft ein britter ©tanb, ber ber

VauernimSomanium, fjinjutretenfoffte. Sa§marfd)onl851(f.o.)

angeregt, bama(§ aber befeitigt au§ bem©runbe, bafj bie Vauern jur

3eit nid)t in ber Sage mären, Sanbftanbfdjaft 51t tragen u. ju üben,

©eitbem maren bie 5marnacf)bäuer(id)cm9vccl)te5ubererbenben, aber

nai^ Abfauf jeber Vacf)tperiobeneuäuregu(irenbenu.nid)tberfd)u(b=

baren Vauerfteflen in gefiederte (Srbpad)tfteflcn mit Verfdjutbbarfcit

u. berSJcbgfidjfeitber Veräiifserung bermanbeft, u. au§ ben Vauer=

fdjaften mit ©infdjfufj ber Somaniaffjöfe DrtSgemeinben mit totaler

©e(bftbermaftunggebilbetmorben.3um3n-iedftänbifd)er Vertretung

f
elften jetd bie DrtSgcmeinben 51t Amt^bejirfen unter tanbe§f)crrt.

ernannten, übrigens* fefbftänbigen Amtmännern zufammengetegt, u.

biefe burd) bie Amtmänner at§ Veäirföobrigf'citen auf bem Sanbtage

bertreten merben. Aber nad) bem^nfjafte be§(Sntnntrfes> märe bamit

bie örtliche ©e(bftbermaltunggröf5tentf)eif§mieber rüdgängig gemor=

ben. Aufjcrbem f)ätte gefragt merben fönuen, ob nietjt burd} bie Srei-

tfjeifung be§ Sanbtage§ bei grofjeutf)ei(§ erhaltener itio in partes

red)t§gtftige u. fruchtbare Vefcfjfüffe ber ©tänbe nod) crfdjmert

merben mürben. Unter biefen ©efid)t§punften mar e§ meniger ju

bebauern, bafj ber (Sntrourf bom Sanbtage nid)t angenommen mürbe.

SieSanbfdjaft letjnte if)nrein ab, meif fieeineftänbifd)eu.eineobrig=

feitüdje Vertretung grunbfätjfid) nietjt moffte; bie 9iitterfd)aft ging

^rnarauf Erörterungen im din^elncn ein, fef)nte aber im ©anjen

fdjfiefjfid) ebenfalls ab. ©egen erneuerte Anregungen u. Vefdjtüffe

im9teid)§tagc mürbe eingemenbet, bafj bem guten2BilfcnberSanbe<h

fjerren 51t meiteren Vemüfjungen 3eit gefaffen merben muffe. $u ber

Sf)at mürbe im gebr. 1874 einem aufjerorbentl. 2anbtage ein ganj

anberer (Sntmurf borgetegt. ®anad) follte eine Sanbe§bertretung

gebilbet merben, in meldier mit ben bon ber Vebötferung in brei

©nippen nad) inbireftem ^obu§ gcmäf)ftcn 5fbgeorbneten ein nam=

fjafter Xf)eif berjenigenßfemente, me(d)e inVrcufjen ba§$errenl)au§

bifben, 51t einer ungeteilten Verfammfung bereinigt märe. (Sin

Mangel mar jebenfatfg , ba$ ber ©utmurf fid) mefenttid) nur mit ber

Vertretung befafste. Sanad) märe faum ju bermeiben gemefen, bafj

au§ bem erften Sanbtage nad) ber neuen Drbuung eine lonftituircnbe

Verfammfung mürbe, ©erabe an ber medfenb. Verfaffung fäfjtfid)

auf§ftfarftcnad)meifen, baf3nid)tfef)rungfeid)enSanbe§bertretungen

ganj gteidje Slufgabcu u. ßuftänbigleiteu beigefegt merben fönnen.

Stuf bem Sanbtage traten fe()rberfd)iebene21uffaffnngenu.Vorfd)fäge

ju 2age, Angenommen mürbe nur ein Votum, mefd)e§ mit ber Vor-
tage nid)t bereinbar unb mit metd)em §u praltifdjer gofge nid)t§

anzufangen mar ; ein neuer Verfud) aufbem orbentf. Sanbtage mifdang

gfeid)faff§. Denn erffarten bie Sanbe§f)erren, bafj fie junädjftabmarten

mofften, baf3bic@tänbe unter fid) u.untercinanbereiuigmürben,ma§

fie mofften. Sa bie» in ben näd)ften ^sal)ren nid)t gefd)e()en mar, ber=

fünbigteu fie auf bem Sanbtage bon 1878, bafs fie gleid) nad) Vol(=

enbung ber ^ufti5=9?eorganifation bie Verfaffunggfrage mieber auf«

nehmen mofften, u. forberten 3tt)ecf§ Vorberatf)itng jur 2öaf)f bon

2>eputirten auf. Aber aud) nad) bem l.Cft. 1879 gab e§nocf) organi=

fatorifd)e Arbeiten 51t erfebigen. (SinjefneSWitgficber.ber ftänbifd)en

Deputation maren geftorben. Sie Sanbfdjaft mar beinahe jur.S^ätftc

neu gemorben, baburd), baf3biemeiften VürgermeifterjugfeicfjStabt^

ridjter gemefenmaren, nad)bembie§burd)bieneuen©efet3cun5u(äffig

gemorben, biefe für bie ^ufttj optirt fjatten u. bemzufofge au§ ber

Sanbfd)aft au§gefcf)ieben maren. ©§ fd)ien inbi^irt, eine Deputation

neu ju mäf)len. ®iefe trat im SfJcärs 1880 mit ben fanbe§f)errlid)cu

ß'ommiffarien jufammen. Aber fie gingen nad) menigen Dagcu un=

berrid)teter©ad)eau§einanber, meif bieß'ommiffarien bie erneuerten

Verf)anbfungen an bieVorfage bon 1874 mieber anfnüpfen mofften,

bie Deputirten an bie bon 1872, mefcfje bamaf? bon ben ©täuben

abgefefintmar. Die§ ift ber gegenmärtige ©tanb ber ©ad)e. Vorläufig

ruf)t fie. Hnterbeffen r)at bie Ueberzeugung u. ©timmung an 9Jaum

gemonnen, bafj aud) eine Verfaffung na d) bem f'onftituti oncflen ©t)ftem

bem Volfe nierjt immer ba§ giebt, ma§ e§ braud)t. Sie Agitation ift

jur 3^it nicf)t eine taute; ob u. in mie meit fie in ber ©tiffe betrieben

mirb, läfst fiel) nidjt ermeffen. 3» münfd)en ift, baß bie 3eit ber 9hd)c

511 altfeitiger grünbficf)er ®urd)arbeitung be§ ©egenftanbe? benutd

merbe, bamit eine neue ®rifi§ ob. eine abermalige neue Aera bie Ve=

tf)eifigten nidjt unborbereitet treffe. — teuere Siteratur: (Vrofcf))

„Sie Stellung 9Jc.§ im 9corbbeutfd)en Vunbe" (9?oft. 1867); Viper,

„3u ben lommiffarifd)=beputatifd)enVerf)anbhtngen über bic^kform

unferer Verfaffung" (ebb. 1872); ©. b. bergen, „©in offene^ 9Bort

511 ber medfenburg. Vcrfaffung§fragc " f©d)merin 1872); ^. b.

ffl(aff3an,„Sieftänbifd)eVafi§"(9i
x

oftodl874);©d)röber,„Sieftän=

bifdje Vafi§ ber medfenburg. Verfaffung u. if)re ßrl)aftung" (eine

Entgegnung auf „Sieftänbifd)eVafi§" bon b.SOcafhanjSpj. 1874);

©.b.Derfjen, „(£inunparteiifd)e§2Bortjur medfenburg. Verfaffung§=

frage" (©d)merinl874); „Siemedienburg. Verfaffunggfrage, bereu

©efd)id)te u. gegcnmärtiger©tanb" (angeblid) bon b.gret)borf ; Spj.

1877);3.b.9Jcaft3an, „geubafe9teplitcn" (Stoftoc! 1878).

itteöane ju 8 ®uba, g-lüffigfeitSmafj in Abeffinien= 8„ , 1.

iJtvMflttC f)eif?t im Allgemeinen eine Ebene, mefdje ein Organ in

ber SSeife f)a(birt, baf? bie eine §ä(ftc ba§ ©piegefbifb ber anbern ift.

Veimonoft)mmetrifd)ob.bifaterafau§gebifbeten£)rganen(5.V.Vfät=

lern, Vfüten bon Sabiatenu. Vapifionaceen) ift nur eine, bei polt)=

fl)mmetrifd)enDrganenbagegen(biemeiften©tengef,fog.regcfmäfüge

Vfüten, 5. V. Vrimef, ©fodenbfume :c.) finb mehrere 99c. möglid).

^m meiteren ©inne bejeidjnet 99c. jebe burd) bie 9)citte ob. bie Ad)fe

eine§ Drgan§ gelcgteEbene of)ne9iüdfid)tauf bieentftel)enbenSf)ei(e.

Medieago L. (©djnedenüec, Sujerne), ^ffanjengattuug

au§ ber S'flmifie ber Vapifionaceen, ©ruppe ber Srifofieen, mit bem
®fce fef)r nalje bermanbt. Kräuter mit 3jät)figenVfättern u. bleuten,

oft topf igen Vfütentrauben. Vom ß'fee unterfd)eibet fid) bie©attung

burd) bie nid)t mit ben S'ronbfättern bermad)fenen ©taubgefäf?e,

burd) ben nad) aufmärt§ gefrümmten, ber gabne nnliegenben3ritd)t=

fnoten u. burd) bie fid)ef= ob. fdjnecfenförmig eingeroffte ein=bi§bief=

famige .'Öüffe. Vef. in ber 99cittefmeerregion burd) 5af)freid)e Arten

bertreten. 99cel)rere unferer mid)tigften3utterfräutergel)orenl)ierf)er:

M. sativaL. (Su5eme,emiger.fi ,lee),mit(ängticf)enV(ütentrauben,

biofetten Vfüten u. fd)iiedenformigen, 2— 3fad) genntnbeuen hülfen,

mirb bei un§ überall auf ßaff= u.Sf)onboben gebaut. M. falcata L.

(fd)mebifd)e Sujernc, ©icf)eft(ee), befit^t faft fopfige Vlütentrauben,

gelbe Vfüten u. fid)efförmige puffen. M. lupulina (.^opfenffee,

,

(popfenfd)necfenffee,©efbtfce),f)at äf)renfLirmige,gebrungeneVtüten-

trauben, gefbe Vfüten u. nierenförmige, ^itletjt fdjmar^e.'pülfen. Sie

beiben erftereu Arten finb augbauernb, bie letzte einjährig. ®rmäf)=

nen§>r>crtf) finb ferner M. macnlata Willd. u.M. dendicnlata
Willd., beibe einjährig, beren ©amen jumeifen jur Verfä(fd)itng

ber ed)ten Suserne gebraudjt merben.
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jiMrMttgjSofjanngerbinanbSDcartinDSfar^Romanfdjrifts

ftetter, früher fjannöb. (Staatsmann, geb. 1829 ju Königsberg i. $r.

atS einziger Sof)u beS bamal. RegierungSpräfibentcn ber ^ßrobinj

Dftpreußen, ftubirte 1848— 51 in Königsberg foroie in §eibefberg

it. 33ertin bieRedjte it.Kamerafmiffenfdjaft, rourbe bannSUtSfuftator

beim9(ppe(IationSgerid)tin9}iarienmerber, trat aber fpäter in ben

^ermaltungSbienftüberu.arbeitetenacfjeinanber bei ben Regierungen

in $cinben, Siegni^, ^ßotSbam u. Süffetborf. Sa er fid) nnter bem

Xlcinifterium SliterSwatb für jurüdgefeijt fjielt, üertaatjctjte er (Enbe

1859 ben preuß. mit ben f)annöD. StaatSbienft. 3unäd)ftafS2lffeffor

bei ber £anbbrofteiin§annotierangefteIfr,raarberbatbPom!>0Jiniffer

©rafen p. 93orrieS u. üom König fetbft mit befonberen Stufträgen

betraut it. 1862 in bie Kontmiffiou fürbiet)annöD.Kated)iSmuSfrage

berufen. (Seit 1863 RegierungSratl) u. Referent im ©efammtmini-

fterium mit perfönt. Vortrage beim König, mar er natu, fürSchaffung

einer RegierungSpreffe u. 1865 im SSerein mit 9Kiquef u. 9ffbred)t

an ber neuen ©ercerbeorbnung tljätig , meldje ben ßunft^mang be=

feitigte; aud) fdtjluJB er mit ber Reuter'fdjen Kompagnie in Sonbon

einen Vertrag belügt id) einer bireften fubmarinen KabetPerbinbung

ämifdjen (Emben it. (Englanb ah. 1866 begab er fid) int Auftrag beS

Königs nod) unmittelbar bor bem ShtSbritd) beS Krieges jutn Kur=

fürften Pon §effen, utn biefen jur gemeinfamen Slnnafjme ber Pon

Preußen gemünfdjteuReutralitätjubeftimmembocfjmacfjtebierafdje

(Entmidtung ber (Sreigniffe jebeSßermittetung unmögfid). (Er begteU

tete nun ben König gut 2(rmee it. bann nadj Söien. SSon bort ging 9Jc.

im?lpril 1867 nad) ^ßariS, mo er nid)t nur bie$ntereffenbeS Königs

ju Pertreten, fonbern aud) 51t ©unften ber tjannöb. (Emigranten (ber

fog. SSetfentegion) 511 rairfen fudjte. $tn gebr. 1870 bertieß er ben

Sicnft beS KönigS Don Ipannober u. manbte fict) nad) ber Sdjmeij.

33eim
1

ülitSbrud)beS®eutfd)=franä. Krieges mad)te er feinen PoÜftän=

bigengrieben mit ber preuß. Regierung. Samt lebte er inStuttgart,

u. 1873 nafjm er feinen SSoljufitj in Berlin. Su§mifd)en tjatte er

unter bem ^feubonpm ©r eg or ©OJIlöVOtt) mitber33eröffenttid)itng

cineS (SpfluS PonRomanett begonnen, in meinem er auf©runb feiner

eigenen (Erfahrungen u. (Erfebniffe inSbef. bie au ben europ. §öfen

offen u. nod) mefjr Perbedt fpietenbe btptomatifd)eGtefd)id)tebor bem

festen Scutfd)=fran
(v Kriege u. biefen fetbft inbidjterifdjetnÖkmaitbe

bezauberte. Siefe Romane finb: „Um Scepter u. Kronen" (Stuttg.

1872, 4 SBbe.); „<Europäifd)e Milien it. ©egenminen" (ebb. 1873,

4 33be.); „groei Kaiferfronett" (ebb. 1875, 4 23be.); „Krett§ u.

Sdjmert" (ebb. 187 5
f.,

4 93be.) u. „§efb it. Kaifer" (ebb. 1876,

493be.). gernerfd)rieberbiefo§iafenbäm.,3eitromane: „SieRömer=

fafjrt ber (Epigonen" (Sßert. 1873), „SerSobeSgrnßberSegiouen"

(ebb. 1874,3 33be.), „§öf)en u. Siefcn" (1877), „(Mb it. Sßlut"

(1878), „Süfmeit. Segen" (1879), fomie bie l)iftorifd)e RoPette

„Ritter ob. Same" (Stuttg. 1878) it. begann 1881 bie 93eröffent=

lidjung feiner „SJJemoirett jur 3eitgefd)id)te".

;JMrMjht ob. §ei(funbe ift im eigentt. Sinne beS SSortcS bie

Söiffenfdjaft, mefdje bie Regeln für baS JpeifungSgefdjäft feftfteden

fott. Sa aber ber23egriff bcS§ctfenSbienof()menbigeS3oraitSfetmug

in fid) fdjtießt, bafj ein^eilobjeft, ein franf{)after3itftaiib,borf)anben

u. erfaunt fein muß, jevfnEt baS ©efammtgebiet ber 99c. juuodift in

^mei große 5tbtf)ei tungcu. Sie crfte berfelben, bie f og. *$ a 1 1) 1 g i e

,

ftetlt ben 33cgriff ber Kranffjcit it. bie einzelnen KranffjcitSgruppen

feftu. gicbt bie Regeln, nad) metdjen biefetbe in einem gegebenen

gälte 51t erfennen ift, fomie Anleitung 51« 23eobad)tung beS meiteren

SSertaufeS. Sie jmeite 3tbtt)cttung hingegen, bie fog. £ljerapie,

ftedt bie 33ebiugungen feft, unter benen Teilung überhaupt erfolgen

fann, n. tcljrt bie SScrfatjrcn, bej. bie SDtitteX feinten, mittels mcldjer

bie Leitung eingeleitet it. Poflenbet, bej. bie (Entmidhiug Pott Kranf=

fjetten berljütet merben fann. 33eibe Stbtfjeituugen fetjen, mie fdmn
crmä()ut, baS SSorfjanbenfcin eineS frauffjaften, b. 1). Pon ber Rorm
abmeid)enben 3uftanbeS öoraiiS, über beffen 33eftet)cn jebod) ein

Urtfjeit nid)t mögtid) ift, ol)ne genaue Kenntnif; beS normaten 3"=

ftnnbcS. (ES ergiebt fid) baf)er, baf3 bie ©runbtagc ber gefammteu

SJJebijin bie Kenntnif? beS menfcl)!. KörperS in 33e5itg auf 33att, (Ent*

midtung it. gunftionen im gefunben, b. 1). normalen 3iiftnnbc —
bie 2tnatontieu.^l)t)fiotogie— ift.

®ie §auptftüt^e ber ^at()ologie bilben bie Sßeobadjtung am Itbtn-

ben Kranfen (Ktinif) u. bie(Erforfd)ung ber anatom.^ßeränberungen,

meld)e in ber Seid)e infolge ber Kranffjeit auftreten (patl)otog. 21na=

tomie). gür erftere finb üon bef onberer SBicfjtigfeit bie öon bem 9U"ät

fetbft auf pf)t)fifatifd)=med)an. SBege nachweisbaren, fog.obieftitien

Symptome, mäfjrenb bie üon bem Kranfen nurempfunbenen, auf bem

gebadjten 2Sege nid)t uad)meiSbaren, fog. fubjeftiPen Symptome
Pon geringerem SBertfje finb, §um großen Steile t>ietmef)r nur als

SSegmeifer bienen. SSon t)ol)em SBertfje ift ferner für bie ^ßattjologie

bie(Erforfd)itngberUrfad)enberPorfiegenbenKranff)ett,bie2letio=

logie, ba auS berfelben Pieffad) auf ben Sl)arafter beS franffjaften

5ßro5effeS gefd)toffen merben fann. Sie Sfjerapie l)at junäd)ftbic

Stufgabe, ben Kranfen nad) Skfeitiguttg ber etma nod) fortmirfenben

fd)äbfid)en ©inftüffe unter bie entfpred)euben SSerl)äftniffe ju bringen,

fo ba§ buref) ben (Einftufj ber imDrganiSmuS fortmäl)renb tl)ätigen

(p()t)fifatifd)=d)emifd)en) Kräfte (bie fog. Jpeitfraft ber Ratur) bie

franff)afte Störung auSgegtidjen merben fann (Siätetif für Körper

u.®eift im meiteften Sinne; priüatejgpgieine). Sff anjunerjmen, ba$

bie franffjafte Störung burd) biefe l)t)gieinifd)=biätetifd)en Stftafinaf)^

men nid)t befeitigt merben fann, fo entftel)t bie Stufgabe, bieS burd)

eigentt. Strjneimittet ob. beftimmte tf)erapeut. SSerfaljreu 51t erjiefen

(Sträiieimitteftetjre, S3äberlef)re , 2öafferl)eilfunbe, §eitgt)mnaftif,

@feftrotf)erapie), u. enblidj gilt eS, nad) SSefeitigung ber Kranffjeit

fetbft bie ©enefung fo §u leiten, baf? bie golgen auSgegtid)en merben

it. bem SBieberauSbrud) ber Kranff)eit tt)unlid)ft Porgebeugt mirb.

Sie am menfd)t. Körper 5urS3eobad)tung fommenbenKranf()eiten

merben gemöf)ntid) inPier 2tbtt)eifungeiigebrad)t:innereKranff)eiten,

d)irurgifd)e Kranft)eiten
,
grauenfranft)eiten it. ©eifteSfraufl)eiten.

3u ben d)irurg. Kranff)eiten merben nod) bie Kranff)eiten beS Sel)=

it. §örorgnnS, fomie bie beS 3<H)iuipP<m"itcS, j lt ben grauenfranf=

tjeiten bie Störungen ber Sd)roangerfd)aft u. beS ©eburtSgefdjäfteS,

fomie aud) bie Kiiiberfranffjeiten gerechnet. 2löe biefe 51btf)ei=

tungen aber ftef)en in fo inniger ©e^ietjung 511 einanber, ba^ feine

berfelben of)ne PoItftänbige33ertrautt)eit mit bem©efammtgebiet ber

SJfebijin ausgeübt merben fann. ©agegen ift eS burdjauS nid)t 51t

mißbilligen, menn attfeitig miffenfd)afttid) auSgebilbete 9lerjte fid)

einer ber genannten ^tbttjeitungen ob. einem Sfjeile einer fold)en

fpejieft mibmen (Speäialiften), ba bie SBetreffenben baburd) eine für

fd)mierigegäfIel)öd)ftmid)tigeauSgebe()iite (Erfahrung u.l)iufängfid)e

Uebung in ben erforbert. ted)it. ^anbgriffen fid) erwerben, it. auf ber

anbern Seite aud) ber3tuSbau biefer fpejief(eii9(bfd)nttteber2öiffen=

fd)aft baburd) mefenttid) geförbert mirb. (ES muß febodj üon febem

miffenfd)aftüd)eu Str^te Perlaugt merben, baß er fid) mit allen 51b=

tl)eitungen ber ffl. fomeit öertraut mad)t, um im Staube $u fein, ju

beurteilen, mann in einem gegebenen galle eine fpe^ielle Kenntniß

beg. ted)iüfd)e gertigfeit erforberlid) ift, fomie im Rotl)fall bie erfte

£ritlfe teiften 51t fönnen.

Slußer ben beiben genannten §auptabtt)eititngen beS ©efamm>
gebieteS ber d)l. ift nod) eine britte 51t unterfdjeibcit, metdje bkd)h im

Sienftc beSStaateS umfaßt(StaatS=5tr5neifuube). Siefetbe

verfällt in bie fog. SanitätSpotisei (öffentl. §t)gieine) it. bie

gerid)tl. 9L)J e b
i
5 i lt (StaatSarjneifunbe int engeren Sinne). Sie

letztere umfaßt bie $ßermenbung ber Sefjrfä'tje ber ^atf)otogie u.

Sf)erapie im Sicufte ber Red)tSpftege(S3ergiftuugeu, 33ebeutung üon

SSerletuingen, jmeifetfjafte föetftcSäuftänbc u.3itrcd)uungSfäf)igfeit).

^11 baS (Gebiet ber erfteren gehören alte bteienigengragen, metd)e bie

9(ufred)tert)ottung it. SSerbcfferung beS ©cfitubfjeitSjuftanbeS ber

StaotS= it. ©emeinbeangef)örigen im Stltgemcincu betreffen. Sie

öffentt. §t)gieine,bc5. SanitätSpofijei l)at in ber neueren ßeit eine

überaus große 53cbcittung gemonnen, ba biefetbe nam. bieSOtaßregeln

femien fel)rt, mefdje geeignet finb, um ben 9(itSbrud) Pon Krauff)citen

51t Perfiüten, ob. menigftenS bie Radjtßeilc altgemciuer ob. fpejieKer

(a3cfd)äftigungS=)(Eiuf(üffe tl)itntid)ft 51t mitberu.

Sie Söfitng ber ben foeben befprod)cncn brei3(btt)eifungen ber9K.

geftcltten Stufgaben ift nun aber unmögtid) ot)ite 3itl)üffcna()nte ber

£ebrfät3e ber Raturmiffenfd)aften in if)rem ©efammtumfange. SaS
Stttbium ber Ratttrmiffenfd)aften ift baf)er atS SSorbitbung für ben

3(rjt ganj unerIäßt.,
n
bieKenntuiß berfelben für ben praftifd)tf)ätigen,
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nam. im ^ntereffe ber öffentlichen ©efunbtjeitgpftege befestigten

2(r5t ganj unentbebrlid). ®ieNaturroiffenfd)aften bilbenbiefieberfte

©runblage ber miffenfebaftt. Tl., u. nur eine fotdtje mirb im ©taube

fein, ben 33eftrebungcn be§ df)artatani§mu§ u. ber heutigen £age§

fo freef) auftretenben Surpfufdjerei fiegreid) bie ©pi£e ju bieten. —
23ebuf§ weiterer StuSlüuft finb §u empfehlen: 31. görfter, „Sie

miffenfcfiaftl. Tl. u. ibr ©tubium" (£ena 1857); «ßeterfen, „£aupt=

momente in ber gefcbidjtl. (Sntroidtung ber £l)erapie" (Sopenb. 1877);
s
-h\ia§, ,,lMtfabenber®efcbid)teber$0c." (©tuttg. 1880).

$M>i>jiM, türf. ©ilbermünse (benannt nad) bem ©ultan Slbbul

TOebjib, unter bem fie geprägt mürben)= 20 ^ßiafter= 3,50 TU.

|Het»llUtnfnurc (üom tat. medulla, 9)carf), eine üon @t)tert§ im

gettebe§ SnodjcnmarfS ber Ninber aufgefunbene gettfäure, ift in

biefem neben ^almitinfäure u. Detfäure al§£rig(t)cerib üorljanben;

fie nimmt , itjrer ßufammenfetumg nad) , in ber Neibe ber gettfäuren

bie©tette jroifdjen berSlracbinfäure u.93et)enfäure ein u. tjatbemnad)

bie gormel: C91H4 ,0, (ältere ©ebreibroeife : C42H42 4 ). SDer

©cb,me(äpunft ber Tl. liegt bei 7 2,5
° C.

Ütcljabta, «öcarftffecfcn mit 2069 @. (©übe 1869) im fübungar.

Somitat ©jörent), liegt in 1 73m ©eeljütje an ber$8ela reta u. ber(£ifen=

bafjnlinie SEemesmdr-Drfoüa , fjat 2 Sirdjcn , Nuinen eineS alten

@d)loffe§ u. in einftünbiger (Entfernung in einem rcilbromant. ©e=

birggtljale bie berühmten Spermen ber §erfule§bäber. ©ine grofje

Slnjaljl (37) bi§ einige 40° C. mariner ©djroefeifodfjfafjquellen ent=

fpringt l)ier bem 23oben, bie, mie jaljKofe Slltertfyümer bemeifen, be=

reitgüonbenNömernbenutjtmurben. 23on if)nenfinb9, baruntereine

reine Socfjfafjquerie, bie §erlüle§quel(e, gegenmärtig in ©ebraud) u.

ermeifen fid) bef. gegen 9f()eumatiSmu§, ©id)t, gleiten, ©t)pt)ili§,

Neuralgien, i'ä()mnngenu.ffropb,ulöfe's)lnfd)me(tungcnt)eitbringenb.

©aifon : 1 5. SDcai bi§ 1 5. ©ept., au(i) SBinterfur. grequenj ca. 5000.

-ffleiitnuti Ali-J)ttfd)a (fleb. 18. SKoö. 1827).

#Jtcl)£mel> Zli-flafrijfl, eigenttid) Sari Detroit, türt. getbberr,

©oljn eine§ au§ einer Jpugenottenfamitie ftammenben preufj. §aut=

boiften,geb. 18.Noü. 1827 ju SBranbenburg, ging 1 843 al§©cbiff§=

junge mit einer medlenburg.örigg nad) Sonftantinopel,roo er entflot),

fanb bei bemfpäteren©roJ3meffir3laIi=^afcf)a@d)u^,tratjumS§lam

über u. tarn auf bieSriegäfctjule. ©eit 1853 türf.Dffijier, ermarb er

fid) im Srimfriege bie ©unftDmer=^afd)a'§, mad)te in beffen ©tabe
1861—62 aud) ben Srieg gegen Söcoutenegro mit, roarb 1865 93ri=

gabegeneral, half 1867 ben Slufftanb ber Sretenfer unterbrüden,

erbielt bann ben 9vang eine§ 2)iüifion§general§ u. mürbe fpäter mit

ber unterbrüdüng be§ Näuberroefeng an ber gried). ©renje betraut,

bie er energifd) burd)fül)rte. 1875—76 üermod)te er meber gegen

Cejiton ber ©eßcnlunrt. n.

©erbien, noef) gegenSRontenegro befonbere (Erfolge per^ieten. Slud)

beroäfjrte er jroar, al§ er 18. ^uti 1877 nad) Slbbul Serim'S 21b*

fetsung jum 9Jcufd)ir u. Oberbefehlshaber ber tür!. Strmee in 23utga=

rien ernannt morben, auf§ Neue feine mititärifd)e £üd)tigfeit, tonnte

aber nid)t§ (Entfd)eibenbe§ au§rid)ten, meil fid) @uleiman= s
,J>afc£)a

nid)t mit ibm tiereinigte, u. ein ©treit mit ^affan^afetja , bem 83e=

febl§fiaberberägt)pt.3;ruppen,füf)rtefd)onim©ept.feine'3lbberufung

l)erbei. ®r befehligte nun in ©ofia, bt§ er 1878 ba§ Sommanbo
über ein jum ©d)u|e SonftantinopelS neu gebilbete§ Sorp§ erl)iett.

3luf bem berliner Songreffe (Suui bi§ 3hiH 1878) jmeiter 93eOoUr

mäd)tigter ber^iforte, marb ernadiSdjtu^beffelbenalSDberbefeb,!^

fjaber nad) 3llbanien gefdjidt, um bie bortige , üon ber Negierung

früher erft jumSlufrubr aufgeftad)ette53eüpll'erung5ubefd)mid)ttgen

u. bie SriegStiga auf fiuge Söeife aufjulöfen. ®ieö mißlang, Tl.

felbft roarb öon ben 2llbanefen 7. ©ept. 1878 in 2)jaforoa ermorbet.

INdjUljailpU^ (@rt)fipl)een, ^erifporiaeeen)
, ^fTansen^

famitie au§ ber Drbnung ber @d)laud)piläe. ©iefetben leben auf ber

Oberfläche anberer ^ftanjenorgane, nam. auf blättern üerfcfjiebener

2)ifott)Iebonen, mo fie mel)lige, ftanbige ob. fpinnmebartige, meift

meifetid)e ob. graue Ueberjüge bilben. ^bre C£rnäf)ruug gefd)iel)t ha-

burd), ba§ üon bem oberf(äd)(id)en 93h)celium au§ einzelne ©aug=
organe in bie S'pibermiSjellen ber befallenen ^flanje einbringen u.

biefer bie nötbigenNäf)rftoffe entjiebeu. 9Jcand)e Strien finb be§roegen

fef)r fd)äblid)e ^arafiten auf Sulturpflanjen, 5. 93. ber Xraubenpilj.

S)ie gortpflanjung gefd)iel)t tt)eil§ ungefd)led)ttid) burcl) fog. ©oni=

bien, t()eil§ burd)©poren,me(d)einbefonberengrucbtförperngebilbet

roerben, bereu gefd)led)tlid)e C£ntftef)ung für mefjrere Strien fidjer

nactjgemiefenift. 90canct)e früher für fetbftänbigeStrten üon ©d)immel=

piljen gehaltene gormen mürben al§ bie GonibiemQteneration üon

Tl.n erfaunt. 2(1§ midjtigfte Gattungen finb 511 nennen : Podospbaera,

Sphaerotheca, Erysiphe, Phyllactinia, Eurotium.

^Ictlljör (fpr. 9Jcäjdt)
f
§enri, franj.Sramatifer, geb. 1832 51t

^ßari§, befud)te i>a$ £t)ceum £oui§=Ie=©ranb u. mürbe bann 93ud)=

f)anb(ung§lel)rling, gab aber biefeXtjätigfeit balb auf, rcanbte fid)

ber©d)riftftellerei5uu.murbe9Jcitarbciter am „Journal pour rire".

©eine erften ©tüde „Satania" u. „Garde-toi,je me garde"(1855)

gefielen nid)t, boeb, mürbe man auf benSSerfafferaufmerffam, bereine

gro^e ©efd)id(id)feit in ber ©cenenfiirjrung üerriett) u. bei grofier

literar. 93etriebfamfeit e§ nad) u. nad) aud) 511 (Erfolgen bradjte; in

feinen 5at)lreid)en2uftfpie(en,©d)män!euu. Raffen muffen freilief) ber

treffenbe SSiti u. bie ©ituationsfomif für ben sDcanget an eigentlicher

.^anblungu. an 2J3af)rfd)eintid)feit cntfdjäbigcn. Slnfänglid) arbei=

tele Tl. allein, fpäter in Qkmeinfcfjaft mit5)elaüigne, (Xornon u. St.;

bef. üiel fd)rieb99c. aber mit Suboüic öalcüt) (f. b), mitmeld)emüer=

eint er aud) bie meiften Xeyte für bie Dffenbad)'fcl)en Operetten lieferte.

$ttt gebr. 1881 trennten fid) bie beiben literar.föenoffen; ipalc'üt) mill

in Bufunft fetbftänbig , Tl. bef. in @emeinfd)aft mit ^l)ilippe ©iHe§

arbeiten. 93on Tl.'Z tl)cil§ allein, t()eil3gemeinfd)aftlicl)mitSlnbercu

gefcljriebenen ©tüden nennen mir: „La sarabande du Cardinal";

„Lecopiste"; „L;autographe"; „Le petit-fils de Mascarille";

„Cequiplait aux hommes"; „L'^tincelle"; „Une heure avant

Fouverture"; „La vertu de Celimene"; „L'attachö d'ambas-

sade"; „Le caft du roi"; „Le menuet de Danaö"; „Les moulins

ä vent"; „L^cbiSance"; „Les brebis de Panurge"; „La clef de

Metella"; „Le Brasilien"; „Letrain de minuit"; „Les curieu-

ses";„Nc^mga";„La belle Helene"; „Le photographe"; „Fa-
bienne"; „Barbe-Bleu"; „La vie parisienne"; „Josö Maria";

„La Grande-duchesse de Gerolstein"; „Tout pour les darnes";

„Lechilteau a Toto"; „Fanny Lear"; „Perichole"; „Le bou-

quet"; „Suzanne"; „Vert-Vert"; „La diva"; „L'homme äla

clef; „Froufrou"; „Les brigands"; „Tricoche et Cacolet";

„Lajolie parfumeuse"; „Le roi Candaule"; „Le petit duc";

„Carmen"
;
„La boule"

;
„Le prince"

;
„Le mari de la d^butante";

„Janot". X>ie neuefteu, 1881 erfebien. ©tüde Tl.'% finb „La petite

maman"; „Ninalatueuse"; „Phryn€",berfürSOcaffenetbeftimmte

Cperntejt „Phoebö" u. ber ©d)mant „Madame le diable".

ffiemaxbM , Submig, Somponift u. 2Kufiffd)riftfteÜer
,
geb.

17. ©ept. 1827 5u§oolfielimDtbenburgifd)en
f
mürbe 1846@d)üler

61



963 äRcht&crg— $Rcittrto D MelfetKT 964

be§ Seipjiger ®onferbatorium§, fe^te feine Srubien in Sßeimar bei

£if5t n. in Berlin bei9Jcarr. fort, leitete 1853—65bieSingafabemie

in ©togau, mürbe 1865 Sefjrer am ^onferbatorium in SDre§ben, §og

fpäter nadj 53raunfd)meig u. lebt feit 1874in§amburg. ®a§§aupt=

felb feiner fünftlerifdjen^robuftion liegt auf bem ©ebiete ber ©fjor=

mufif, für melcfje erneben einer größeren Sliigat)! bon Heineren Sä|en
(acapella) mehrere Oratorien gefdjrieben tjat („ftönig Salomo",

„Simon ^ßetruS", „Sutfjer in 2Borm§"). 2tuf bem ©ebiete ber Oper

berfucrjte er fid) mit „®ie Dbalisfen". 2tl§ Scfjriftfteller fjat er fid)

befannt gemadjt burd): „®utturgefd)id)tt. ^Briefe über beutfcfje STon=

fünft" (Olbenb. 1872; 2. Sluff. 1873); „9?üdbfide auf bie Anfänge

berbeutfd)en£perin§amburg"(§amb.l878); „I3of)ann9ftattf)efon

u. feine SSerbienfte um bie beutfcfje STonfunft" (£pj. 1879) u. eine

21utobiograpl)ie u. b. %. „©inSugenbfeben" (2 33be.,©otf)a 1874).

jfiMcmbtrg, 23abeort im gürftentfjum Sippe, liegt in 200 m See=

fjöfje am nörbl. Slbtjange be§ £ippe'fd)enäJ3albe§, 1 km öon ©etmolb.

©eine Sd)tt>efetqueflen, benen ®atf u. ©lauberfalj beigemengt ift, u.

bie jum £rinfen u. jum 33aben benutzt merben, mirfen gegen Sfro=

pfjeln, 9tt)euutatt§mu§ u. ©idjt; ber fefjr ga§reid)e (Säuerling 211t=

brunnen, ber $u©a§bftberu, ©a§boud)en, ©aSbampfbäbern u. ben

f og. Sprubelbäbern SSermenbung finbet , fjat in letzterer gorm felbft

bei ferneren 9?üdenmarf'3teiben Erfolge gefjabt; getnmfen mirb er

bef. gegen 23rondjiatfatarrfj. Qu biefcn Heilmitteln fommen nocfj

eine öon Scfjieber fjergeleitete ^odjfatjquefle, bie man, mit ®ofjlen=

fäure imprägnirt, §um Srinfen benutzt, Sdjmefelfdjlammbäber u.

SMtmafferfuren. Saifon 20. SOJai bi§ 10. (Sept.; grequen§ ca. 500.

^Metudb im Sinne be§ heutigen Strafred)t§ ift bieSkrtetjungber

©ibe§pf(id)tburd)£eiftungeine§bürgerficfj Perbinblid)en©ibe§,

mäfjrenb ber Sdjmörenbe fid) bemußt ift , baß ber ^nfjatt feine§

Scf)mure§ im SSiberfprud) ftefjt mit ber objeftiben Söafjrfjeit. 2)a§

religiöfe Moment be§ ©ibe§ tritt, abmeidjenb Pon ber früfjern

2tnfd)auung, fjierbei al§ nebenfädjlicfj jurüd. ®a§ Strafgefeijbud)

für ba§ ®eutfd)e 9?eid) bom 15. 9Jc
l

ai 187 1 befjanbett ben Wt. im Sit.

IX be§ II. 2f)eif§. %n S3etrad)t fommt für ben Sfjatbeftanb jeber

©ib, mefcfjer Por einer gefe^lid) juftänbigen Skfjörbe al§ 9JJ. ge=

fdjtnoren ift. SBer einen ibm äugefdjobenen, jurüdgefdjobenen, ob.

auferlegten (b. i. Pon einer $e|örbegeforberten)©ib miffentlid) fatfd)

fcfjmört, mirb nad) § 153 a. a.D. mitBudjtfjauS bi§ $u lOQ-beftraft.

©ben biefelbe Strafe trifft nadj § 1 54 denjenigen, mefdjer Por einer

jur Slbnafjme bon ©iben juftänbigen 23ef)örbe ein fatfcfje§ 3eugniß

ob. ein faffd)e§©utad)ten mit einem ©ibe befräftigt ob. ben Porfeiner

SSernefjmung geleifteten ©ib (nadj ber ©ibifproäeßorbnung u. nacfj

ber Strafproje^orbnung fürba§©eutfcf)e9veid)nnrbjei3tber3eugen=

u. SadjPerftänbigeneib regelmäßig Por ber Skrnefjmung gefeiftet)

burd) ein falfd)e§ 3eugniß ob. ein falfd)e§ ©utadjten Perlest. 2)er

21bleiftungbe§©ibe§ merben gleid) geacfjtet gemiffe gefetdicf) fanftio-

nirte SSerfidjerunggs u. SBetfjeuerungSformeln, melcfje ber § 1 55 auf-

jäfjlt, barunter aud) bie amtticfje SSerfid)erung eine§ Beamten auf

feinen Sienfteib. S3on bem eigentf. 9Jc.eunterfd)ieben u. berf)ältniß=

mäfjig milber beftraft merben bie miffentlid) falfdje eibe§ftattlid)e

SSerfidjerung, ob. bie23erufung barauf üor eineräuftänbigen^ßefjörbe

(§ 156)u. ber Dorfö|5(id)e53rud) eine§ eibf. 21ngelübniffe§ (®ibe§=

b rud)), für meldjen febod) ber Dffenbarung§eib, megen ber burd)

§ 711 ber ©iDilproäefjorbnung Dom 30. ^an. 1877 öeränberten

gaffung (monad) beffen promifforifd)er STfjeit fortgefallen ift), nicfjt

mef)r in Setrad)t fommt (§ 162). Sie §§ 157 u. 158 fetten eine

Strafermüfiigung(auf bie§älftebi§ein93iertf)eit)feft, ber erftere für

3eugcn u. Sadjüerftäubige, meldje fid) bei Seiftung be§ 9Jf.e§ ob. bei

Stbgabe ber miffentlid) falfdjen SSerfid)erung an©ibe§ftatt unter bem
SrudeeinerbeftimmtenSntereffenfoüifion befanben, ber (entere aber

für ben gall, baß ber ju Strafenbe nod) bePor eine^lnjeige gegen if)n

erfolgt ob. eineUuterfudjuug gegenifjneingeleitetu.beüoreinSiecfit^

nad)tt)eil für einen 2(nbern au§ ber falfd)en ?Xu§fage eutftanben ift,

miberruft. ^ft eine ber in ben §§153— 156bejeid)neten§anblungen

blo§ au§ 3 al) r 1 ä
f f i g f e i t begangen, f o beträgt bie Strafe ©efängnif?

bi§ gu 1 £5.; für ben galt eine§ redjtjeitigen 2Siberruf§ im Sinne be§

§ 158 tritt fogar öötlige Straf (ofigfeit ein. 95on bem Unternefjmen,

einen Slnbern jumSli. ob. juv miffentlid) falfctjen Abgabe einer eibe§=

ftattl. SSerfidjerung §u Perleiten (ma§ begrifflid) feine§mcg§ ibentifd)

ift mit bem SSerfudje §ur SSerleitung ob. mit ber Slnftiftung ju ben

gebauten Seliften), f)anbeltber§ 159,toonberöofIenbetenSSerteitung

5urSlbleiftung eine§ falfdjen ©ibe§ ob. einer falfdjen SSerfidjerung

an @ibe§ftatt, fomie üon bem S3erfud)e bap, ber § 160.— Söei Jeber

SSerurtfjeilung megen 9#.e§ , mit 91u§naf)me ber gälle in ben §§ 1 57

u. 158, ift auf SSerluft ber bürgert, ©fjrenredjte u. außerbem auf bie

bauernbe Unfäfjigfeit be§ SSerurtf) eilten, al§ 3^uge ob. Sadjberftän-

biger eiblid) oernommen ju merben, ^u erfennen. ^n ben gälten ber

§§156— 159fannnebenber©efängnißftrafeaufSSerluftberbürgerl.

©f)renred)te erfannt merben.— 9ft., fomie überf)auptiebePorfä^lid)e

ob. faljrläffige SSerle^ung ber ©ibe§pffid)t auf Seiten be§ ©egner§

ob. eine§ 8e"9^ 00. Sacfjüerftänbigen bilbet ben ©runb ju ber 31n=

fed)tung eine§ barauf gegrünbeten red)t§fräftigen Urtbeilg mittele

ber 9teftitution§f läge (§§541 u. 543 9?r.lu.3ber©iöifproäef3=

orbnung für ba§ ©eutfdje 9ieid) Pom 30. San. 187 7). 3ft ber5üi. ob.

eine fold)e SSerle^ung ber ©ibe§pf(id)t feiten§ eine§ Beugen D b.

Sad)Perftänbigen in einem Strafoerfafjren begangen, fo finbet bie

SBieberaufnafjme be§ burd) red)t§fräftige§ Urtfjeil bereitg gefd)loffe=

neu SSerfaf)ren§ ebenfomol ju ©unften al§ ju Ungunften be§ 21nge=

ftagten ftatt (§ 399 Tu. 2 u. § 402 9Jr. 2 ber Strafproäeßorbnung

für ba§ ®eutfd)e 9teid) üom 1. gebr. 1877).

^t|fMr f 911fr eb, ®id)ter u. Sdjriftftetter, geb. 15. Oft. 1822

§u£epli£,©nfetbe§Scf)riftftetIer§9(uguft ©ottlieb 9JI. (geb. ju

93aut^en 3. 9Zoö. 1753, geft. al§ ^onfiftorialratl) u. Xnreftor ber

f)öb;eren ßefjranftalten ju gulba 20. gebr. 1807), befudjte feit 1832
ba§^iariftengt)mnafiuminSd)ladenmertf), feit 1835 ba§ ©rjtnna=

fium in ^ßrag u. bepg 1840 bie bortige Unioerfität, um ÜUiebijin §u

ftubiren. §ier fd)loß er mit gleicfjgefinnten greunben jenen 5)id)ter=

bunb, ben man bamal§ ba§ „junge S3öf)men" nannte. 1846 marbSft.

jum Softor ber 5D?ebiäin promoPirt, bod) mar er nur furje Qtit al§

praft. Slrjt in einemSpitaletfjätig. Seine polit.©efinnungl)atteif)n

mißliebig gemadjt ; bie ^ßolijei beobachtete il)n ; er ging baf)er im Sept.

1846 nadjßeipjig, mo fid) fd)onein§äuf(einöfterr.©migranten ber=

einigt blatte. Seitbem lebte er au§fd)(ießlid) feiner SDiufe. ©ine 3^it

lang fjielt er fid) fpäter in ®re§ben, ^ßari§ (mo er Piel mit §einrid)

§eine Perfefjrte) u. granffurt a. 90?. auf; 1850 fefjrte er nad) ^ßrag

jurüd, Pon mo er jaf)lreid)e 9?eifen unternahm, u. 1869 fiebelte er

nad) 33regens über, mo er nod) jetd feinen 2Soi)nfi^ bat. Slnfänglid)

ließ er neben ber fpesififd) polit. ^Soefie Senau, 93t)ron u. bie neueren

fran^. ©id)ter auf fidjmirfen. 2tud)f)ingereine3eitlangbemS£raume

Pon ber Pölferbrüberl. SBeltbürgerei nad) u. ftimmte fogar beutfdje

^lagelieber für ba§ „unterbrüdte"Sfd)ed)entf)uman. ^ene^lberpon

llniöerfalität, meldje fid) burdj ba§©ermanentfjum jiefjt, ift ifjm aber

infomeit geblieben, al§ ein munberbareS Sidjfjineinfüljlen in frembe

ßänber, Drte u. 9Jcenfdjenfeelengerabeäu§ueiuem§auptdjarafterjug

feiner ^oefie gemorben ift. So ift Pielleidjt ba§ ftimmung§tioflfte u.

formfdjönfte feiner lt)r. ©ebidjte bie ©legie „^ßenejia". ©iefelbe

finbet fidj in feinen gefammelten„®idjtungen" (12.21uf(. Spä-1879,

3 33be.), in meldjen u. 21. feine erften „©ebidjte" (ebb. 1845 u. ö.) u.

fein prädjtiger 9iomanjenct)flu§ bom §uffitenfönig „3t§fa" (ebb.

1846 u. ö.) enthalten finb. 93ef. tfjätig ift er auf bem ©ebiete be§

9toman§ u. ber Lobelie gemefen. Cbenan ftefjt fjier ber Zeitroman

„Sdjmarägelb" (33erl. 1862— 64, 8 93be.) mit ber ©rgänjung

„VäaM" (ebb. 1867). Seine befte 9?obetfe ift bie Sefuitengefdjtcfjte

„3ur ©fjre©otte§" {thb. 1860, 2Sbe.). 21ußerbem fdjrieb er: „Sie

Sanfara" (ßpj. 1858, 4 93be.; 3. 21ufl. 1861); „3tt)ifd)en gürft u.

SSolf, bie ©efdjidjte be§ 9ßfarrer§ Pon ©rafenrieb" (§amb. 1855,

3 33be.;2. Stuft. Spj. 1861); „9?euer 21bel" (ebb. 1861, 3 93be.);

„9(Obellen" (ebb. 1865, 2 33be.); „£embergeru.Sof)n" (ebb. 1865);

„Sacro ©atino" (ebb. 1868); „®ie SHnber 9?om§" (ebb. 1870,

4 33be.). gerner beröffentlicfjte er: bie STragöbien ,,©a§2öeibbe§

Uria§" (Sp5. 1850), „9Jeginalb2(rmftroug,ob.bie2öeltbe§©etbe§"

(ebb. 1853) u. „Ser^rätenbeutPon Dorf" (ebb. 1857), fomie fol=

genbe bermifdjte Sdjriften: „9}ebolutionäre Stubien au§ s^ari§"

(granff. 1849, 2 33be.); „Jpeinrid) §eine; ©rinnerungen" (§amb.

1854); „SurdjSarbinien" (Spj. 1859); ,,©ljarafterma§fen" (ebb.

1862, 3 93be.); „Untermegg" (dh. 1867, 9?eifebitber); „kleine
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Memoiren" (tfö. 1868); „Beitflcinge" (Berlin 1870, ©ebicb»;

„Kofoffobifber" (ßixxrib. 1871), morin bie autobiograpf). 2(ufäeicb>

nungen f
eine§ @rof?bater§ berarbeitet finb ; ba§ ®ebid)t „SBerinf)eru§"

(Sp5. 1872); „35er 23itbt)auer bon2Borm§" (SBerl. 1874, 2 93be.;

eine ©ejdt)tcf)te au§ bem borigen !3af)rf).); „Oriola" (ebb. 1874);

„Jpiftorien" (ebb. 1875; gefdjidjtf. u. titerar=gefcf)id£)tl. ©fi^en);

„geinblidje^ore" (Vornan, 2 33be., ebb. 1878); „5tuf u. nieber"

(Koman, 3me.,ebb.l880);,,©d)attentanj"(3ürid)1881;perfönf.

35enfmürbigfeiten in fünft! gorm). @eine„©cfammelten@cf)riften"

erfcfjienen 1871—73 (Spj., 18 93be.).

^Urtflmricr (fpr. Wä%on\tfj), $ean £oui§ ©rneft, berühmter

fronj. ©enremater, geb. 21. gebr. 1815 ju ßtjon, bilbete ficfj nnd£)

Ueberminbung großer ©cfjtuierigfeilen 9fnfang§ af§ 9iutobibaft, ftu=

birte in ^ßari§ bie alten 9Jceifter, borjuggmeife bie £)oIIanber, u. mar

nur furje $eit (Scfjüter bon (Togniet. Kadjbem er junädjft al§ %üu-

ftrator ttjätig gemefen mar, manbte er fid) 5ur35arfteIIung bergefelli*

gen §äu§tid)feit ber bornef)meren©tänbe, bie er in53ilbernmeiftbon

Sir. 989. 3toit Couis (Erlieft Jffltirroiiitr (gc6. 21. ?je6r. 1815).

Heineren 35imenfionen mit feinfter53ered)iutng u. munberbar treffen*

ber G()arafteriftif au§füt)rte. 9Juf ba§ erfte burdjfcfjlagenbe 53üb

bieferSlrt, „35ie©d)ad)fpieter" (1841), ba§ einen faft beifpietlofen

©rfolg tjatte, lief; er ätjnlidje

2Raterinfeinem2tteUer"(1843),„35ie^egelfpieler",„35er^au(i)er"
f

„35er2autenfpieler", „«Reiter bor ber ©djenfe" (1862), „35er j$afy

nenträger" it. — ©ein@of)n it. ©cfjülerl^ean Sf)arle§9)L, eben=

falls ©enremater, brachte feit 1865 mehrere, bi§roeilen tanbfdjaftl.

©cenen bon marmem, anfpredjenbem Kolorit, 5. 9J. „3)a§ Streiter",

ebenfo mehrere lanbjcrjaftücfje ©enrebitber au§ bem fübt.granfreid).

iiejtk(»ob.9Keyico(b.iOrtbeSaKeritii, be§ SRar§ ber alten

SOcejifaner), göberatib^Keptibtif im fübmeftl. Korbamerifa, benannt

uatf) ber ipauptftabt. 35ie beftänbige tlnfidjerf)eit ber ftaatl. u. mirtf)=

fdjaftl. Skrtjäftniffe, infolge gemalttfjätigcn $ßarteitreiben§ u. bamit

berbunbenen Käuberunmefen§, befjinberte aud) im legten ^a^rje^nt

bie noct) fefjr nötige @rforfd)iuig bes Sanbe§, ba§ trotj ber 300jäf)r.

iperrfcfjnft ber ©panier, mit 9(u§naf)me einiger oft bereifter'SSege,

nur in feinen §aitptjügenbefanntift. Sßemtaucf) feit ber großen franj.

Commission scientifique, beren umfaffenb angelegte arbeiten aber

nur bon 1864—66 mät)rten
r
berfcf)iebene KeifenmW. unternommen

u. befd)r iebeu morben finb, f ift burd) biefelben bie £anbe§funbe bod)

nicfjt mefentlid) erweitert morben. 35ie micrjtigften Beiträge mürben

für ba§ fübfidje W. erbracht, u. §mar burd) @t)ufefbt'§ it. 28tl(iatn§'

Unterfudjungenauf bemSftfjmitSbonXefjitantepec 1870—71 §um
3mede einer interosean. ®anaf=5lntage; burd) 23oeifof§ Keifen auf

beripafbinfefjhtcataii 1874, burd) 93ernoutli'§u.(£ario'3botaitifd)e

(Sypebition bon ©uatemala nad) (Xomitan 1877 it. burd) 35efire

G()arnai)'g ard)äoIogifd)e Keife 1880, begonnen auf bem centralen

§od)lanbe in ber Kicfjtung bon SSera (£ruj pr Jpauptftabt 93c. 35a§

fübüdje u. aud) ba§ mittlere SR. mürbe 1874—75 bon g. Katjet

naturforfd)enb befugt, u. bon 2B. nad) D. burcfjfreujte 1873 S- &
©eiger ba§ centrale §od)(anb u. inumgefefjrrerKicfjtitng 1876grf)t\

b. £f)ie(tnamt. Kid)t 5U bergeffen finb aud) bieeinfjeim.gorfcfjttngen,

beren (Srgebniffe in bem fett 1850 erfcbeinben „Boletin" ber 1833
gegrünbeten „Socieclad de geografia vestadisticadelaßepublica

Mexicana" niebergelegt merbett. 35arau§ feien ermäljnt SRariano

53arcena'§ Keife im centralen ©taate §ibalgo 1874 u.bteau§9(n(aß

eine» ©rbbebenS 1875 nad) bem meftl. ©taate 3aü§co entfanbte

miffenfd)aft(id)efi
,

ommiffion.Ue6erbiepoltt.u.gefcnfd)aft(.3nftäiibc

imnörbl. ©taate ©onora berichtete 20. 21. 33et(, ein Sftitgtteb ber

^almer'fd)en ©i-pebition 1867—68 in ben @übmeft^©taaten ber

Union. 35ie§albinfel Kalifornien erfuhr eine geograp()ifct)=geoto=

gifc^e Unterfitd)uitg bttrcf) SSronme, ($ahb u. Soef)r 1867 u. eine auf

ba§> gan
(̂
e ©olfgeftabc fid) erftrecfenbe S'üftenaitfnafjme burd) 35emet)

1873— 74. ^n ber legten bergleid)§metfe ruf)igen 3^it mibmete fid)

bie einljetm. gorfd)ung aud) bem ©titbittm be§ KlimaS, me(d)e§

nam. in bem neu gegrünbeten (Ientra(=Dbferbatoriumber§auptftabt

eine fel)r fadjgemäfje pflege finbet. 5(u§ bem 3-1878 liegen über bie

(ftünbl.)meteoro(og. 53eobad)titngenbafelbft(19°26' nörbl. S3r. u.

2266 m ©eef)öl)e) folgenbe ©rgebntffe bor:

giguren au§ bem einfachen

täglichen Seben u. ®onber=

fationgftüde folgen , feiten
==

Silber bon bramatifcber 93e= %™mx
megung u. iieibeufd)aftltd)=

gjjKr ,

feit, mie §. S. ba§ 33ilb „La §(prii . .

Rixe" (1855), bi§meilen SRri
. .

aucf), aber mit meniger (Sr= ^
u

.

ni

folg,f)iftorifd)e©cenen, 5.©. |u^ ;

„Kapoleon III. bei ©olfe= September

rino"(1864
r
im9Rufeumbe§ Oftober

.

2ujembourg)u.„KapoleonI.
!,/l

imgelbjug bon 1814". ßu
feinen beften Situation^* u.

©cjemBer

3«fn

Suftbvncf in »fillimetcr

SRittel ffldijim.

586,3

585,6

585,9

584,8

586,6

58ö,-

586,7

586,6

587,3

587, 2

587n
587,,,

586, 5

589, 9

590,3

590,,

588,3

589, 8

589,8

589, 6

589,4

589,-

591, 4

590, 9

590,,

»finim.

583,,

581,8

580,8

581,3
584,',

582,6

583,

582,,

584, 2

584,4

582,.,

582
"

591,4 j
580,8

Scnipcratut in C.o

SKittel

12, 9

14„
16, 2

19,9

19,7

18, 9

1V,8
16,

7

16,4

15,4

14, 2

12.,

SKitt,

1-7

5,g

6,5

11, 2

11,0

11,-

11,1

8,8

5,4

5, 2

-l,ä

-1,0

™jr,

25,

25,3
28,8

31, 6

29, 5

29,

28,

27, 2

24, 5

24

23„
22„,

31,6

gcudjtigfeit

9tcto«

tioe %

4,9

5,8

5,6

8, s

9,9

11,3

H,5
10, 5

9,4

?,9

6,0

53
40

42
33
49

60
72

78
72

70
63
53

57

£agc

Siegelt»

SDknge

2

2

4

2

15

16

27

24

15

9

1

2

119

5

1

2

79

71

197
346
137

55

1

894

S9eiD8t=

fang
0—10

2,6

2,„

3, 2

1,5

4,6

5,7

7,3

8, 2

6,6

5,3

3,9

2,0

4,4

2Bolfen=

&B.
S3B.
©33?.

Ö.
SRO.

WD.
©3S.
©28.

§err=
fdjcnbc

SSinb»
victjtutig

£)

©28.
©O.
©28.
9? 28.

9?SB.

9? 28.

9? SB.

9M8.
9J28.

©o.

Xage
mit

©ciDittci-

9J28.

1

15

19

26

28
20
14

2

3
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ft'onberfation§bifbern(bieoft 3"emperaturbeobad)titngen in C.°bon3uli 18

enorme greife erhielten, mie

5.Ö. ba§ 33ilb „1807" bon

bem amerifan. ®röfu§ @te=

7

7 ab ergaben an ben nac()benannten Orten folgenbe 2öertl)e:

mart für 300 000 grc§. an= ß"*®^ "

getauft mürbe; feit 1876 im <rc uc f,( a

l

üitjembourg) gehören: „35er ©. Suis ^otofi

Sccfibtjc

in 2Kct.

1249
2155
1877

Sufi

29,4

17,3

21,.

2tug.

29„

<Bcpt.

29, 2

17, 2

Oft.

28,8

17,3

20,6

9?ot>.

25,5

17,4

14,6
15,4

Sea.

22,7

16,9
12„
13„

3«n.

20,9
15,3

12, 2
12,a

3-ebv.

22, 2

18,4

13, 2
13"

SKära

24,3

19«
15,9
17,3

atyni

26,9

23, 2

18,6

21,4

SKoi

99- a
,o

20, 5

23,4

61*

Sunt

30,.5

19,8

23,

3nf)r

26,6

18,2

16,3
18,',
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Streng u. 23ebölferung§ftatiftif (nad) bem „ ©ottjaifdjen

&offalenber" 1881):

Staaten Du.^it. ©ntooljtter
auf

1 qkm §aii))tftäbte it. Eintooljrtet

l.(5onora . . . 204 600 110837 0,5 Ure§ 8000.

2. ß[)i()ual)ua . . 216850 191200 0,9 S()if)ttaf)ua 12000.
3. Soaljuila . . .1

STerr. be ©terra . 131800 121895 0,9 ©altilto 20 000.

Wojabe . . .1

4. Shteüo Sfott . . 61200 189722 3,! 2Rontcrcrj 20000.

^orb^taatert 614450 613654 l-o

5. JamaulipaS . . 78280 140137 1-8 3Jcntamoro§ 15000.
6. SScracrtts . . . 67 920 538628 7,9 aSeracruj 14 000.

7. £a"ba§co . . . 30680 104 747 3,4 @. Suan SSauriffa 8000,
8. Sarnped)c . . . 66890 89481 1,3 (Snmpcdje 15000.
9. 9)ncaran . . . 76 560 302315 3,9 DJteriba 40000.

©olf=(Stnatcn 320330 1175 308 3,7

10. ©inaloa . . . 93730 169231 1,8 Euliacott 12000.
ll.galiSco . . . 101430 984213 9,7

©uabetajara 80000.
12. ßolima . . . 9700 65827 6,8 Golinta 38000.
13. Wicfjoncnrt . . 61400 661 534 10,8 SKorclia 30000.
14. ©uerrcro . . . 63 570 301243 4,7 £ijtfa 6000.

15. Oajaca . . . 86 950 728 559 8,4 Onsaco 26000.
16. ßbiapaS . . . 41 550 203 494 4-9 <S. ©rifrobat 10000.

Sßactfic=©taatcn 458330 3114101 6,8

17. Surango . . . 110070 1908)6 1,7 Sktrango 25000.
18. gacatecd§ . . . 59 550 422 502 7,! 3acateca§ 20000.
19. ?tgua§calientc§ . 7500 140430 18,

7
91nua§cnttente§ 32000.

20. @. Soui§ «ßotoft . 71210 516486 ?-3 @.Sui§Sßotoft 45000.
21. ©uanahtata . . 29550 729988 24,7 ©uanajuato 64000.
22. Oiterctoro . . 8300 203370 24, r Eutcretaro 48 000.

23. £ibaIqo . . . 21130 427 350 20,2 $ad)uco 12000.
24. Söccjif'o. . . . 20300 696 068 34,3 Soluca 15000.
25. SKordoS . . . 4600 159160 34, 6

ßuernarmea 130.00.

26. ^uebta . . . 31 120 783466 25, 2
Sßucbta 69000.

27. Sfajccala . . . 4200 133498 31,8
£tajata 6000.

Scntral=©taaten 367 530 4 403164 12,„

SMffrito febcral . . 1200 351804 293, 2
TOcjico 250 000.

Xerritorio be SSaja

ßalifornia . . . 159 400 28746 P, 2 Sa $aj 5000.

Sufammcn 1921240 9686 777 ^,0

3u 9Jc., u. jtrjar §um ©taate Gtofima gebort nod) bie ca. 800 qkm
grofte unbemofjnte ^ufelgrnppe Ütebitlagigebo.

£>ie23ebötferungfetjt fid) au§ Soeben (etroa 1,2 9JciII. f)aupt=

fädjlid) ©panier u. fpan.;Areolen), ^nbianern (4—

6

%JliU.), ©djtöars

jen (ca. 100 000) it. in bem Üveft au§ 9Jcifd)lingen biefer 3 SSölfer=

flamme äufammen. ©ie tfjeifg al§ 23erg= u. 93obenbauer anfäffigen,

tfeilS ot§ SSietjjüdjter, Säger ob. 33obenbauer nonmbifirenben 3n=

bianer finb im öligem, nodj inenig befannt. Ser um bie mejifanifd)e

©tfjnograpfjieferjrtoerbienteSonSJcanuetDrojco t) Skrra beziffert

bie bon ibnen gefprod)enen©prad)en u.9Jcunbarten auf nicfjtroeniger

beim 250, bon roeldjen er aber nur 35 ©pradjen mit 69 ©ialeften in

1 1 g-amilten ju gruppiren bermag, tüäfjrenb er ben Dteft al§ berein=

gelte ©tämme auffaßt. Stuf ©runb ber fprad)t. SSerinanbtfcrjaft ob.

3SereinjeIung trifft g. 9Jcülfer itacfj'Drojco.SSufcfjmannu.Sf.folgenbe

©ritppenfdjeibung: A. 5Ü§ Ureingeborene 9Jc.'§ fönnen eine Slnjabt

©tämme bejeidjnet werben, bie roeber mit ben Sfjtefen, nod) unter

einanber jufammenfjängen, al§: bie SEotonafen in ben©taaten2Sera=

cruj u. 'jßuebfa, bie Otomt (föiaifjiu) in ©. 2ui§ ^Sotoft u. 9Jc.
,
ferner

bie (£(jid)imefen ob. SBanberftämme im 9c. ber Dtomi, nl§: bie ©ui=

d)ola§, dajcaneS, ©uad)icf)i(ea, ©uamareg, 9Jceco§, 9ßame§ u. a.

SBetter im ©., inDajaco, finb fjiercjer ju recfjnen: bie SJcijtelen, bie

C£t)iuanteten, bie3npote!en, bieSJciyeS u. bie mit i()neu bermanbten

3oque§anber ©renje bon (£l)iapa§ u. Saba§co. B. 2)ie merjfan.

SSötfcr, bie fpracfjlid) eine, roenn auetj oftfef)rentfernte@inl)eitbilben

u. mit ben ©djofdjonen ob. ©d)(angen=!3ntnariern nad) 9c. bi§ jum
©natc=3iiber u. mit ben ^Ijtefen nad) ©. bi§ meit nad) 9Jcitte(amerifa

reichen, umfaffenb bie 9?ad)f'ommen ber alten ^utturbölfer, berba§

9ca(juatlfpred)enbeu freien u. Xoltefen, in ben ßentral=
f
Dft= it.

Sübftaaten irjeit berbreitet, al§: bie (JutfjuaS, SlcoIrjuaS, Ulmefen,

(£f)ifalan!en,2:epaiiefen,(Iorjui3.fen,St(apanefen,(ruittatefen, 91(050=

piten, SEIaScaltefen, S^iapanefen it. g-erner getjöreu in biefe §aupt=

gruppe bie in ben nörbl. ©taaten motjnenben ^ima§n. 9ßapatjo§;

Dpata§, ©ubebeg, |)aqui§
r
9Jcatjo§ u. SEubar, 5roifd)en ineldjen bie

umtjerjiefjenben (Jomantfdjen auftreten. 21n ber Dftfüfte bei ^ati*

forn. ©olfe§ filmen bie ©ol)ita§ u. (Jora§, meidje mit ben im @. bon

dfjifjuarjua u. im 9?. bon Surango fefjfjaften 2arab,umara§ u. ben in

©urango unb (^uabalajara tnocjnenben ^TepeguanaS eine (£inl)eit

(93ufd)mann'§ 1. 2lbtt)eilung ber@onorifd)cn©prad)familie)bilbeii.

C. Qu ben fprad)tid) bereinjelten SS öl fern bon ©onora u. Xej-a§

gefjören in 9JJ. läng§ bem ©olf bon Kalifornien bie21jua§, Sepoca§,

©uaima§ u. in einem bon (£uliacan über ßfjifjuafjua nad) bem 9tio

©ranbe bei 9cortereid)enben ©ebiete bie §uraba§, SEobofo§, Qdabiz

lane§, 9caja§ u. 9ßelone§. ßlüifcfjen ben nörbt. SSölfern ber ©ruppe
B. u. C. ftreifen bie D. jur 31tf)apa§fenfamilie gehörigen 21patfd)en.

2tm unteren (Jolorabo filmen bie ©ocopa§ u. anbere ©tämme be§

(E) Duma=SSolfe§, an raeldjes? fid) auf ber Kaiiforn. §albinfel F. bie

al§bortige Ureingeborene betrachteten ©tämme ber 9ßericu=,9Jconqui=

u. (£od)imi=@prad)en anfdj tieften, j. S3. bie Sora (9ßericu) int äufterften

©. ber §atbinfel, u. bie ®uaicuri§ u. Udjitig (9Ji
s

onqui) im9J. ber

SSorigen. G. Sine letzte gröftere SSötfergruppe bilben bie at§ bie Ur=

bemof)nerf)ucatan§geltenben9Jtai)a§,bicerjemat§,mienad) benfjeute

nod) im D. bon ©. 2ui§ 9ßotofi roofjnenben §ua§tefen gefcfjtoffen

merben fann, roeit nacb, 9c. berbreitetmarenu.roal)rfdjeinlid)bor@in=

roanberung ber toftefifcfj^ajtef. SSötfer au§ 9c. bejtn. 9ZSB. bie gan^e

®üfte bon Xabagco bi§ SamautipaS inne fjatten. ®a§ ^auptbotf

biefe§ @tamme§ finb bie burd) itjre frütjere fjofje Kultur au§geäeicfj=

neten9Jcat)a§, ietjtimnörbl.^ucatan. 3uifj^mSSotf§ftamme gehören

u. a. bie Sfenbal§ in ©t)iapa§. ^n biefem ©taat giebt e§ nod) gegen*

roärtig ^nbianer, u. §roar in ber Umgegenb ber alten Dvuinenftabt

93atenque, bie mit 51u§naf)me eingeführter Steyte u. 9Jteffer , ben ©e=

brauef) be§ @ifen§ nicfjt fennen. S5te ^nbianer fpredjen tf)eil§ itjre

eigene©prad)e, tf)eif§biefpanifd)e, bief)ier benn aud) mit mancherlei

inbian. ©fementen bereichert ift. ®er in a^tef. SBorten tjäufig bor=

fommenbe3ifd)fautfd) iftbabei im ©panifd)en mit x, roetd)e§ bi§

jum I7.%at)xt). in©panien roie fd) (franj. cla ob. engt, sh) lautete,

roiebergegeben morben, u. fo lieft ber Stjtefe 5tjotott (b. i. biegifd)=

eibed)fe)= Stf cfjöfo u. Xtarcaüi (b. i. 9Jtai§fud)en)= £iafd)falt. Stt§

aber unter bem (Sinffuffe be§ fpanifcfjen 9Jcuttertanbe§ baZ x gfeid)

bemj (roeld)e§ früher mie franj.j gefprodjen) u. g ofjite Unterfcfjieb

ben Saut be§ beutfd)en d) befam, fprad) man in 9Jc. aud) in einfjeim.

SSorten bagxin bieferSBeife ob. bertaufd)tee§mitj ob.g,u.fofd)reibt

man 5. SB. ftatt Wejifo aud) 9Jcc'iifo ob. 9Jcegifo u. fprid)t Strotott att

2td)olote. 2lbgefef)en bon ben in abgelegenen ©egenben nod) unab=

fjängig febenben anfäffigen ^nbianern, mie j. S3. einem STfjeite ber

9JJat)o§ in Ducatan, u. abgefefjen bon 9Jomaben= u. 9töuberftämmen,

finb bie ^ubianer in 9Jc. ein arnte§ u. gebrücfte§ SSotf, mefd)e§ feinen

mefentf. (Sinffuft auf bie ©efd)ide be§ Saube§ ausübt. (Sine f)erbor=

ragenbe ©tettung nehmen aber in biefer §infid)t bie 9Qcifdj(inge

(9Jceftijen, au§ SBeiften u. ^nbianern, borf)errfd)enb, TOulatten it.

3ambo§, au§ ^"bianern u.9cegern) ein, aber nidjt etma infolge if)rer

SEüdjtigfeit, fonbern burd) itjre $ai)i bei ifjrer (£t)arafter= it. ßeben§=

roeife. %. %iai)d fennjeic-rjttet fie al§ berfd)fed)terte SBeifte: bem

9Jceftiäen ferjle roie bem 9Jfufatten ba§ ©efüfjt ber Untertegenfjeit,

tnetd)e§ ben ®urd)fd)ititt§=3nbianer u. =9ceger §u braucfjbaren 9Jten=

fd)eh mad)e, bagegen befi^en beibe ben 9?affenftotj ber SBeiften , otjne

beren gät)igfeiten u.(Jt)arafterborjüge. ®ie befte@igenfd)aft, ibetcfje

berS3rud)tf)eiteurop.S3tute§bemSubianer=9J(ifd)liitgberteit)t,fcl)eint

in einer etrua§ gröfteren 9tegfamfeit ya berufen, meld)e er bor bem

reinen ^nbianer borau§ f)at. (Sr ift au§ biefem ©runbe al§ Arbeiter

in ben S3ergmerfen, auf ben§acienba§ (Saubgütern), al§@olbat, al§

93caultl)iertretber, überhaupt in allen S3efd)äftigungen ju finben, bie

für ben©panier it. Kreolen 51t fd)led)t u. für ben ^nbianer^u gut finb.

®ie 2epero§ (b. 1). eigentlid) bie „Stu§fäl5igcn"
r
b. rj. bie Sa^aroniS

bon 99c.), ferner bie9iäuber it. ®iebegel)ettabergleid)fatl§borir)icgenb

au§ ben9Jcifd)üngen b,erbor. Slm efjrbarfteit ftellt fid)molber99feftije

nod)al§fleiner §anbmerfer bor, al§ rcetcfjer er ftdj aber roeniger

burd) gfeift u. ©parfamfeit, al§ burd) rafcfje Sluffaffung u. ©efd)icf=

üdjfeit au§äeid)iiet. treten bie 9}cifd)linge in ber forhnäfjrenben

Umftitrjbemegung, roelcfje bie ©efd)id)te ber mejifan. 9vepublif be=

beutet, immer al§ bettteiuftige §anblanger ber Parteiführer auf u.



969 üKrjtfo ® Mcjifo 970

geben fie jumeift burd) if)re 3al)t ben 2tu§fd)lag, fo erweifen ftdj bie

Areolen, bie eingeborenen ?(bfommen ber ©panier, al§ bciZ treibenbe

(Element ber Unruhe. ©urdjSfjarafterberfctjiebenfjeit, 2eid)t(ebigteit

u. trirtf)fcf)aftlic^e Dcotrjlage ja ben eingewanberten, rücffid)t§to§ fiel)

bereictjernben Spaniern in©egenfati geratben, waren e§ bieS'reolen,

metcfje bie fpanifcrje^errfcrjaft ftürjtemu. unfähig ob. abgeneigt, burd)

Arbeit fid) bie überlegene (Stellung ber Weißen üxajfe §u ermatten,

fudjren fie bie§ $iet auf bem 28ege ber Staat£teitung ju erreichen.

(Staatliche ßuftänbe. 9^oc^ ber feit 1876 wieber in traft

gefegten SSerfaffung bom 5. gebr. 1857 ift bie oberfte Staatsgewalt

in 3 bon einanber unabhängigen Sürperfcfjaften , ben Kongreß, bie

^ßräfibentfdjaft u. bie duftig, geseilt, ©er Kongreß beftel)t au§ 2

Kammern, bem Senat u. ber ©eputirtenberfammlung. ßum Senat

werben bon jebem Staat 2 ÜKitgtieber auf 4 S- gewäfjtt. ©ie ©epu=

tirten, an ßafjl 227 , werben in ben berfcbiebenen Staaten auf 2 £y.

gewäfitt, u. eg ift jeber anfäffige Bürger wählbar, ber 25 $5. alt, aber

lein ©eifttidjer ob. befolbeter 53unbe§beamter ift. ©a§ Stimmredjt

ift allgemein u. fann bon jebem 99cejifaner com 21., ob. fafl§ er ber=

tjeiratrjet ift, bom 18. £eben§jaf)re au auggeübt tnerben. ©ie Kam=
mern, bie alfjäljrlict) 2 Si^ungen galten, ernennen monattief) if)re

9ßräfibenten burd) Abftimmung. ©er ^ßräfibent ber Siepubüf wirb

bom Kongreß auf 4 3>. ermäb/tt; ber SSijepräfibent, ber imgalle einer

S3afanj bi§ jur orbnung§mäßigen SBabl bie Stelle be§ Srfteren ein=

nimmt, ift ber^räfibent be§ oberften®ericf|t§fjofe§,beffeitSOtitglieber

bom SSotfe burcf) ba§ allgemeine Stimmrecht auf 6£s.gett>äljlttt)£rben.

Sie bom ^ßräfibenten ernannten SOcirtifter bebürfen ber 3uftimmung
ber Majorität be§ Kongreffe». ^eber einzelne Staat fjat einen ©011=

berneur, einen Kongreß u. einen oberften ©erict)t£>l)of. ©ie Staaten

finb in ibren inneren Angelegenheiten bollfommen unabhängig bon

ber 93unbe§regierung.— ®a§ ,<peer beziffert fiel) auf: 21 Bataillone

Infanterie (777 Offiziere u. 14680 9Jcann), 10 Korp§ Kabafierie

(370 Offiziere u. 499093cann), 5 Brigaben Artillerie §u je 4 Batte=

rien (171 Dffijiere u. 1618 9J?ann), Küftenwod)e (22 Cfftjiere u.

71 99cann),£anbmad)e (153 Öfterem 1692 99cann) u. Snbaliben

(19 Offiziere u. 267 9Jcann),äufammenauf:15120ffi5iereu.23318

SJcann. — ©ie 99c ar ine umfaßt 4 Kanonenboote. — ©er Staate-
IjauSljaltberBunbegrepublif, alfo au§fd)ließ(icf) ber Bubgets ber

©injelftaaten, mürbe nact)bemöotf|aif.ct)en „§offalenber" 1881 laut

Abrechnung im ginanj jatjre 1877/78 mit folgenbcnSummen (^ßef o§

ob. ©oflar§ ju 4,3 9Jcarf) beftritteu:

Einnahmen:
S'öüc . . .

.'
. .13161278

Gingang§Äöacl20:>9944
9lu§gang§= unb ®urd)=
gang^öffe. 1101334

aSiimen^oK u. ?(ccife . 1184 937
(Stempclftcuer . . . 2 913864
Sireftc (Steuern . . . 544 063
Soften 590334
Wmaftättcn . . . . 361721
Au§ bem eljemal. Unters

vid)t§fonb§ .... 71726
SteucrttuSftcinbc . . . 262479
9?ationalgüter . . . 47 742
Sotteric

' 53323
93crfd)tcb. einnehmen . 233 342

3ufammen 1877—78: 19424539
23oranfd)(agl875—76: 23 807 671

1873—74: 18465638
1869—70: 14420 576

91 u § g n b e n

:

ScgtMntiue .... 833557
(£jecutioe 42604
Dberftcr ©crittWjof . 281436
?(cuf3cre§ 152 040
3nnere§ 1936872
^uftij, öffentt. Unter=

ricf)t 904249
Deffcntl. arbeiten . . 1388 250
gincin^en 3268763
I'ricg, Marine . . . 10088865
Skrfcfjicbcnc 9(uggaben 942063

Bufammcn 1877—78: 19838699
8Soranfd)tng 1875—76: 24891 522

' 1873-74: 23 956 421
1869—70: 13046 742

©ie Aufgaben bes gtuan3tninifterium§ enti)alten imBoraufdjlag

für 1878—79 einen ^ßoften bon 1 552 993©olt. surSßeräinfungber

Staat§fcl)ulb,bieficlj al§ augmärtige auf86725543u. alginnere

auf 32506727, ^ufammen auf 119232270 ©oll. beziffert, ©ie
Scb^ulben, bie unter bem legten S'aiferreict) aufgenommen würben u.

bie nact) bem amtl. S3ericf)t bom 1.9tug. 1865 bie bortjer beftanbene

Sdjulb bon 51208 250 auf 317 357 250 ©oll. bermebrt Ratten,

merbenbonber9}epublilnicl)tanerlannt, u. e§ würbe bon ibr aud) bie

30.^uti 1866 bon^aiferSOfajimilianauggefproctjeneißerpfänbung

ber Seejölle aufgehoben. 3Xn ber 9Jict)tanerfennung jener Scl)uiben,

woburet) ©nglanb u. Spanien, bef. granfreictj fjart betroffen würbe,

febetterten immer bie S3erfuct)e, ben feit bem Sturze be§ ß'aiferreid)§

abgebrochenen biplomat. SSerM)r jwtfd)en 9J?. u. granfreid) wieber

fjeräuftellen. ©ie (Sntfagung aller früheren gorberungen an 3)1. biU

bete benn aud) ben .s3auptpunlt in bem ^ibfommen, nad) welchem

granlreid) 5. Dlt. 1880 bie polit. 33e5tct)ungen wieber aufnahm.

S'ulturjuftänbe. teilte ß'onfeffton ift aBStaat§religion auer=

lannt, u. e§ beftel)t bei boÜer dl e 1 i g i n § f r e i 1) e i t eine botlftänbige

©rennung 5Wifd)en^ird)e u. Staat. Obwol bietlöfter aufgebobeu u.

bietircljengüter eingejogen worbenfinb, fo l)atfid)bocl) ber unter ben

3 @rjbifd)öfen bon 9Jc., SOcorelia u. (Suabelajara ftel)enbe fattjotifetje

S'leruS eine inStaat§umtriebeu fel)r bemerfbare^errfdjaft erhalten.

©a§ niebere 53oil u. aud) bie grauen ber Ijoberen Stäube finb ebenf

gläubig u. abergläubifd), wie früher, it. t)öugen ber im Vllfgem. fef)r

ungebilbeten u. eigennützigen föeiftlicljfeit mit berfelben @()rfurd)t

an, wie frütjer, ba fie öffentlidj l)errfd)te, wä()renb fie jetjt auf3eri)alb

ber ^irct)e felbft leine geiftiietje föewanbung mef)r tragen barf. 33e=

lannt ift, baß ber latf)o(ifd)e ft\tltu§ in 93c., bef. in ben Heineren Drt=

fdjaften, in einer rob=finn(icf)en, bielfad) febr l)eibuifcl)en SSeife geübt

wirb. Sef)r be5eid)nenb für ben burd) bie tatfyotifctie Sirct)e in 99c.

gepflegten ^ultux^uftanb ift aud) bie ©tjatfadje, baß nod) 1874 in

St. ^uanbe^acobo im Staate Sinaloa mehrere 9ßerfonen wegen

£>ejerei u. 3auberei üffenttid) berbrannt würben. — ©ie proteftant.

^onfeffion fanb i^renerften (Singang 1861— 62burd)33uttler, einen

Agenten ber engl. 93ibelgefetlfd)aft; fie gewann jebod) wenig Ver-

breitung, ba unter bem fiüiferreicf) bie latf)olifd)e 6teift(id)feit fid)

lebbaft berfelben wiberfetde. 1869ge(ange§jebod)bemDr.J). Seilet),

9h'. 990 U. 991. i^ltjiKanifltlt Jtliiujf.

unterftü^t bon bebeutenben ©elbmitteiu, bem ^roteftanti§tuu§ in

©eftalt ber engl. bifct)öfL,fiirct)e einen Iräftigen ?(uffcl)tniing 51t ber=

leiten, ber fid) u. 91. barin geigte, baf3 1870 nie!) rereaugefe()enelatf)o=

lifelje ^riefter ber §auptftabt jur neuen 9Jeügion übertraten. 9(ber

wie anberwärt§ bro()te aud) t)ierba§Settirerwefen ben guten Zulauf

ju l)emmen, bi§ enblid) 1874 bie berfd)icbenen ^ircl)engenoffen=

fetjafteu überein lauten, in i!)ren 93eftrebungen nur ba§ ©emeinfame

tjerborju^ebeu. ©auf biefer (Siniguug mad)te ber 9ßroteftanti§mu§

weitere gortfd)ritte, u. er jäfplte 1878 in 6 ©iöjefen 16 ©emeinbeu

mit 12000 9Jcitgliebern, 121 ^ultu§f)äufern, 3 93itbung§anftaften

für ^rebiger, 45 Sountag^fcfjulen, 36 &>ocbenfd)u(en, 3 2Baifeu=

l)äufern
(
14 93ibeinieber(agenu. 7 religiöfe ßeitfdjriften mit 5200

Abonnenten. — ©er 33olt§unterrid)t würbe unter ber fpan.§err=

fdjaft in ben ,,(£oiegio§" ber deficiten u. nad) beren SSertreibuug

1767 in ben S'lofterfdjulen ber granji§laner gepflegt. Seit ber Un=

abi)ängigleit gab e§ neben benS1ofterfcl)ulen, bie in ibrer9(rtimmer=

l)in 3;üct)tige§ leifteten, auet) 9iegierung§=do(egio§, betten aber bei

bem beftänbigen@elb'U.£e()rermangeinicI)tba§©(eid)enad)gerü[)mt

werben tonnte, ©tefe^lnftalten betrieben etne?lrt©t)mnafial=Unter=

rid)t u. waren nur in ben größten Stäbten anzutreffen, dlaä) ber

Aufhebung ber Kiöfter u. (£iii5ief)ung ber S'ircb.engüter burd) 3uar^
1861 ging ba§ gefammte Sd)ulwefeu in weltiidje §änbe über, u. e§

erwucb§ sunädjft bem ^aifer 99caj;imtiian bie Aufgabe, baffeibe ju

organifiren. (£r grünbete bie Escuela preparatoria al§ SSorbereu

tung§anftalt für bie §od)- u. gad)fd)iilen für 9ied)tg=, 99?ebiäin=,

Bergbaufunbe. S«a«5 u - feu,e 9?acl)foiger festen ba§ burd) ben

53ürgerfrieg beeinträchtigte SBerl berSdjuireform mit gutemäöillen

u. Sifer fort, fo baß mau jetjt nl§ öffeutlid)e Anftatten außer einer

übergroßen, bie ßerfplitterung ber Sel)rlräfte bebingenbenSa^l bon
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feoü)'- u. gactyfctyulen, eineSInsatyl 9Jcittetfctyulen (b. f. bie be§ fc^otaft.

(Jtyarafter§ entfleibeten Escuelapreparatoria), ferner @tementar=

u. 1869 fogar9Jcäbctyenfctyulen tyat; überbie§ giebt e§ in bengröfjeren

©tobten nocty 'Spribatfctyulen u. ^enftonate für Knaben u. äRäbctyen.

Sie ©efammtäatyl ber öffentl. Spulen rourbe 1879 §u 4000 ange=

geben, it. jebe§ Satyr merben neue eröffnet; freilicty getyen aucty biete

lieber ein, ba bie (Sinjelftaaten, roefdrje für ityre ©ctyuten §u forgen

tyaben, fetyr tyäufig, bef. ftenn einSlufftanb ftattfinbet, bieSetyrer nictyt

bejatylen. (IkoBeGxfolge finb bei ber®ürjeber3eitu.beibermangel==

tyaften pflege nocty nictyt mit bem neugeftalteten ©ctyulroefen erhielt

roorben. %m Slllgem. benutzt ba§ SSotf benUnterrictyt nur^ur^ln*

eignung ber aflernottyroenbigften ®enntniffe, al§ be§ 2efen§, @ctyrei=

ben§ u. 9iectynen§, u. biefe reictyentyierinSßerbinbung mit ber angebo=

renen93erebfamf'eitu.Sreiftigteit bottfommen au§, um bie bon jebem

9Keii!aneraI§f(työnfte§3ietetftrebte9totfeim©taat§Ieben5ufpieten.

©elbft ber 33oIIblut=SnfriaTter berfuctyt ficty auf biefem SSege be§

©treberttyum§ , menn er öon feinen berütymten ©tamme§genoffen

Stamtrej ob. Suärej getyört ^)at Sie ftäbt. 9Jcifctyting§protetarier

tyalten ficty u. ityren 9Jactytt>ucty§ bon ber ©ctyule fern u. gefallen ficty im
gaufenjen, ^Betteln, Rauben u. anberen freien fünften. SBejeictynenb

für ben Ihttturgrab biefer unteren 23ebölrerung§fctytctyten u. im 2öei=

teren für bie gefellfctyaftt.^uftänbe überhaupt ift ber feit bem ®aifer=

reicty aufgelommeue SUcenfctyenraub , el plagio, jum 3roecfe ber @r=

preffung bonßöfegelbern. SDc.b.Styietmann bemerft in feinem „SSier

SSege burcty Simerifa" (Spj. 1879) jur ©tyarafteriftif be§ repubtifan.

Sreiben§ inSUc.: „$on ber SSiKfürtyerrfctyaft einer 9tepubtif fpan.

,3unge inunrutyigen ßeiten mactyt fein Europäer ficty einen begriff;

ma§ in vergangenen Satyrtyunberten ber trjrannifctyfte21bfoluti§mu£i

tyat erbenfen fönnen, öerfctytninbet gegen ben llebermutty bertyerrfctyen*

ben gartet in biefen ©raaten." — Sie roirttyfctyaftl. Sage niirb

junäctyft burcty bie @tatifti!be§2tu§=u.@infutyrtyanbet§gefenn,5eictynet.

Siefetbe ift atlerbing§ bei berllnfictyertyeit ber potit. ßuftänbe u. bei

ben tyäufigen Unrutyen, bie einerfettg bie ftatift.®rtyebungen an u. für

ficty erfctyroeren u. anbererfeitS ba$ ftart entroicfette ©ctymuggetmefen

begünftigen, nur eine unöoöftänbige u. ift überbie§ nur mangeltyaft

befannt getnorben. 9tacty ben „©ottyaifctyen §offatenbern" beziffert

ficty berSBertty be§ 9Iuf3entyanbet§ in Saufenben Sotlar§ ttrie folgt:

Sänber

(Snglanb

Sßcremirjte «Staaten . . .

granfreid)

®eutfd)(anb

Spanien, Guba ....
(Mumbia
Sübnmerifa
ßenhalamcrifa . . . .

9(nbcre Sänber

gufammen

1872—73

©nfufir 2tit§fuf)r

10181
7420
4817
3890
1394
1233

105
21

29061

12480
11367
4604
803
753
1579

81

25

31692

1874—75

einfuhr SCugfufjr

12 523
7133
4453
1658
1329

202

180

27478

13481
12820
4980
920
830

95

35

33101

Ite&er

:

SScracruj

Xanipico

anbere attantifdje §äfen
TOa^atiaii ....
anbete $acific=§äfen .

bie Sanbc§gren^en . .

^ufammen

1872—73

(iinftitjr Stulfuljr

14114
1163
5065
3794
4133
794

29063

17 939
2904
3081
2726
4189
851

31 690

1874—75

einfnfjv Stulfufjv

13825
1283
5833
1784
4083
670

27478

18831
3105
3891
3645
3221
468

33161

Sroi3 ber ungünftigen polit. ßuftänbe erfutyr boety ber §anbel in

ben testen 50 Satyrn, ban! ber grofjen^robuftionSfraft be§Sanbe§,

einebeträctyt(ictye3nuatyme, tute fotgenbe ßufammenfteüung geigt:

So^resmittet

1825—28
1872—75

Sßcrtt) ber ginfulji'

14345242 3)of(.

28867165 „

2öevt£) bev Muäfittjr

9848 481 3)oü.

33845780 „

Bunatjinc: 14 521 923 3)oU. 23 997 299 2)olL

Sie nnctytigften ^robutte ber ?(u§futyr traten mit fotgenben SBer=

ttyen (in £aufenben Sot(ar§) auf:

©über . . .

©olb ....
Sr^e ....
2(nbere TOetatle

Sßerren . . .

§äute . . .

§eneqiieit . .

|)ö^er . . .

1872—73 1874—75

24115 17226
937 2905
223 53

98 110

109 14

1547 1980
1049 6-11

1043 1611

1872—73 1874—75

Kaffee . . . . 533 589
Sknitte . . . . 414 509
Sämereien . . . 277 160
Snbigo • . . — 137

aSieb . . . . . 210 91

£abaf . . . . 133 35
Crcbitla . . . . 128 99
©umiiü .... 93

©iefeUeberfictyttäfjtficty burcty eine anbere Sifte größerer Siugfntyren

(in SDotfarg) ergänzen

:

1872—73 1873—74 1874-75 1875-76 1876—77

$ucfev . . . 1884 30 540 228832 671582
ffiaffee . . . 465993 700848 585361 124b846 1473477
ßotbenilte 172621 493836 142113 89925 190894
SSaniüe . . 384892 367881 277820 313439 483075
ßigarren . . 1114 24199 8124 18619 44692
£abaf . . . 6664 59090 — 26161 109 599

2)er öauptreictyttyum 3Jc.'§, mit bem e§ben größten Styeit feiner

(Sinfutyrbejatylt, ift ba§ ©über. 9?acty @oetbeer'§ 33erectynungen

(@rgänäung§tyeft9tr.57 ^u^etermann'§geograpty. „ÜDcitttyeUungen")

ftanbSJc. bi§ 187 5 mit einer feit 1521 abgefctyä^ten^3robuftion bon

76, 2 StDciÜ. kg ©über an erfter ©teile unter allen filbergeminnenben

Sänbern ber (Srbe (©efahtmtertrag berfelben öon 1493— 1875:

180,5 9Kitt. kg) u. ift erft in neuefter Qtit öon ben SSerein. ©taaten

tionSftorbamerifaübertroffenroorben. Sßon 1871—75 lieferten 9Jc\:

601 800, bie herein. Staaten: 564800,93olibia: 222 500,®eutfcty=

lanb: 143 080, ba§ übrige ©uropa: 265 045 kg ©über. ®ie fetyr

reietyen ©ilbererje, bie auety nictyt unbebeutenbe ÜDcengen ©olb ent=

tyalten, roerben in allen ba§ mejifanifctye §octylanb aufbauenben ©e=

birggjügen angetroffen u., foroeit nictyt feit neuerer Qtit engl. u. ame=

rilan.@efettfctyafteneinenrationellen33etrieb eingeführt tyaben, burcty

Raubbau feiteng Heiner llnternetymer ausgebeutet. 9?acty ben C£rgeb=

niffen ber einzelnen SJcünäftätten ju fctylie^en, liefern inbeffen bie

centralen ©taaten 8acateca§ (1870—76 für 32,, 2KiIt.®olI.), 93c.

(30, 8 9J?iH.), ©uanajuato (28,3 9Jcitl.), ©. Sui§ ?ßotofi (15,2
9Jcia.)

bie reictyften (Erträge. %n neuerer Qtit gefeilte ficty $u biefen §aupt=

ftaaten ber ©belmetalf-^ßrobultion ba§ 1879 tiom ©taate (loatyuila

al§ Serritorio be ©ierra SDcofaba abgejroeigte ©ebiet ber ba§ norb=

öftlictye^octylanbburctyjietyenben ©ierra 9Jcojaba, in voetetyer 1878

au§gebetynte u. mäctytige©änge fetyr reictytyaltiger(Molb= u.©ilbererje

entbeeft toorben finb. ®ie bort neu entftanbene@tabt95itfa be©ierra

9Jcojaba (unter 27° 30' nörbl. Sör.) am 9corbabtyange ber ©ierra

jätylte 1879 bereits 1500— 2000©.u.l469Jcineninberllmgegenb,

bie atterbing§ fetyr mafferarm ift. — Sie burcty bie ©infütyrung ber

©olbmätyrung inSeutfctylanb eingeleitete u. burcty bie grofseamerifan.

^ßrobultion üermetyrteföntmerttyung be§©ilber§ tyat bie§anbel§lage

in 9Jc. fetyr erfctytnert u. e§ mactyt ficty ber bie @ilberau§futyr mit 5%
belaftenbe 3oII bef. fütylbar. — 9ceben ©über roerben, obinol nocty

Söfei, Shtpfer, (Sifen,3Intimon it. manetye anbere SJcetalte ber 3(u§beute

tyarren, nur nocty ©olb, al§ ^Begleiter ber ©ilbererje, u. Queclfilber

gewonnen. ©ie©olbprobuf tionbetrug bon 1871— 75: 10095

u.fctyätntng§roeifebonl521— 1875: 265 040kgineinem©efantmt=

niertty bon 739,5 WiU.Wi., roätyrenb berjenige ber©ilberprobttftion

bon 1521—1875 auf 13717 9JciÜ\ 9Jcf. bereetynet tnirb. — 8m
Sßergtnefen ift bie teetynifetye Seitung bielfacty in beutfetyen §änben, u.

e§ ift be^eietynenb, baf? in ben mejilan. gactyfctyulen für Bergbau bie

S'enntniß ber beutfetyen ©praetye geforbert roirb. — Sllle anberen

^ßrobuftionen bleiben tyinter ber 9Jtontan=Snbuftrie rceit jurücf , ob=

mol bie^Sebingungen für eine Iräftige©teigerungreictylictybortyanben

finb. SBenn btefelbenbi§je^t nictyt beffer genutzt mürben, fo trugen

bie©ctyulb eine§ttyeil§ bie burcty bie tyäufigen 9iufftänbeu.bie9täuber'

banben gefätyrbete@ictyertyeit be§ 93efil^e§ it. anbererfeit§ ber 50cangel

an billigen u. guten $ßerletyr§tnegen. Sie fetyr auggebetynte S3iety =

juctyttyatityr natürl. ©ebiet in ben ©abannen auf ben fetyluetytens

burctyfctynittenen, troclenen ©etyängen ber §octy(anb§=3lbbactyung it.

auf ben ©teppen ber burcty ©aljfeen al§ abfiu^lofe 93eclen (bergl.

„Stmerifa" ©. 273) ctyaralterifirten flactyen 90culben u. ^effel ber

§octyebene, bef. in ben mafferartuen nörbl. 2T)ei!eii berfelben. 9ceben
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ber Sortilla (9ftai§fud)en) bilbet getrodnete§ gleifclj ba§ §aupt=

nat)rung§mittet ber Seöölferung, u. bie leberne §ofe gerjört jur

9tationaltrad)t. 9)cai§, SBeijen u. 2lgaöen (Agave americana u. in

S.= sDc. Agave sisalensis) finb bie Jpauptgegenftänbe be§ 23oben=

baue§ im§od)tanbe(Tierratempladaob. ba§ gemäßigte u. Tierra

fria ob. ba§ füfjleSanb), mäfjrenb in ber Tierra caliente (mannen

3one)be§Sieflanbe§u. berufen bi§ gu 1000 m neben 9Jcai§ u.

2lguöenbietrop.Mturgemäct)fe,al§®affee,3ucfer,$anille,®afao2c.,

ju finben finb. Ser2tnbau mirb §umeift fetjr forglo§ betrieben u. bie

©erätfje finb fetjr ursprünglich. — Sie^nbuftrie liegt, fomeitfie

nietjt bie Silberprobuftion umfaßt, nod) in ben erften 2lnfängen.

1878 sohlte man in SR. 63 gabrifen für ungebleichten SaummolIen=

ftoff (9)canta),9fürgebrudteSaummollenftoffeu. lOfürSöollgetuebe.

Sie erfteren lieferten jätjrltcE) 4 3»itt. Stüd feu 32—33 2>rb§) u.

12—15 SRiÜ. gaben, bie anberen 400000 Stüd u. bie lederen

2 9Jcitt. 9Jarb3. Sie §auptfi£e biefer ^nbuftrien finb ^uebla u.

©uabatajara. 2ln 500 ÜDcafdjinen
, 5. Sf). mit Dampfbetrieb

,
finb in

2Jucatan §ur ©eminnung ber al§ §enequeu befannten Slattfafern

ber 2lgaöe (and) HJcaguet) genannt) in Sljätigfeit. — 2tbgefef)en öon

einigen alteintjeim. &\mftfertigfeiten, at§ mie geberftiderei (arte

plumaria) u. §olä= u. §ornfd)m£erei, bemegt ftcr) bie ©emerbtfjätig-

feit auf febr nieberer (Stufe, u. bie meiften @ebraud)§gegenftänbe ber

mejifan. ®ulturmett merbeu au§ benSSer. Staaten, ©nglanb, granf=

reictj u. Seutfdjlanb eingeführt, gür ba§ $. 1877—78 mürbe ber

2tnt()eil Seutfd)lanb§ an ber ©infuljr auf 20—25% beranfd){agt,

bod) ift bie Setijeitigung ber Seutfdjen am mejifan. §anbei eine bei

mettem größere, ba burd) it;re §änbe aud) ein beträcfjtl. Sf)eilberau§

ben anberen ©infubrlänbern belogenen SBaaren get)t. Sie 3o^l ber

Seutfctjen mag ftdj auf 500— 600 belaufen, mobon bie §äifte auf

bie §auptftabt u. ein meiterer Sfietl auf ©otima u.SSeracruj entfällt,

mätjrenb ber 9ieft in fleinen ©nippen über ba§ Sanb jerftreut ift.

^m ©roßbanbel madien irjnen an einigen ^läijen bie Spanier, bie

eigentlich) ben fileintjanbel meljr pflegen , in einigen Saiftenorten bie

Slmerifaner u. in ber §auptftabt bie granjofen meljr ob. meniger

^onfurrenj. Ser Kreole befaßt fid) nidjt mit §anbel, fomeit er nidjt

buvcrj ben Sefitj einer Jgacienba etma baju öerantaßt mürbe; er nutjt

am (iebften bie Staat§anftel(ungen au§ u. fudjt nebenbei fein ©lud
burd) einen Sotteriegeminn 51t madjen. Sie Sotterien finb äußerft

jatjtreicf) u. merbenat§eine@igentt)üm(icfjfeitimmejifan.33olf§lebcn

in ben berfd)iebenften©eftalten u. 5U ben öerfd)iebenften3tt>ecfenber=

anftattet, j.SB.fogarjur (Srridjtung einer Strafanftalt, mie in ber

33otfd)aftbe§5ßräfibenten©onäa(eäüom 1.2lpri( 1881 bem Senat

öorgefdjlagenmirb. — 2öa§ bie 2Ser fei) r§mege anlangt, fo giebt

e§ jmar Staaten, in meldjen feine 9Jceile Straße borljanben ift, bod)

ift in ben letjten 5 ^abren feljr üiel jur 2üi§bel)nung be§ @tfcnba()n=

ne£e§ getl)an morben. 2Bäf)renb 1871 im©anjen347 km u. 1875
einfdjließlid) 64 km ^ferbebatjn 577 km in Setrieb maren, um=
faßte legerer 1880 einfd)ließticf) 100 km ^ferbebafjn: 1092 km.
%n SSermeffung genommen ift bie im 2>uni 1881 bem Kapitän (£ab§

fonjeffionirteSdjiffSeifenbaljn über ben 3fd)mu§ ton Set)uam

tepec, al§ ^onfurrenjunternel)men ^um proieftirten^anama^'aital;

mittels berfelben füllen Seefcl)iffe ju Sanb öon einem Djean gum
anbernbeförbert merben. — ®a§ ^ßoftmef en f)at feine grofjengort^

f d)ritte gemadjt, in einer 3tid)tung fogar einen 9?üdgang erfahren.

2Bäl)renbnämlid)bie3cil)lber^ßoftanftaltentionl873—76bon742
auf 855 geftiegen mar, betrug fie 1879 nur nod) 832. Sagegen
mürben 1878—79: 3409420 eingegangene Briefe u. 2819763
2)rudfad)en beförbert, mal)renb 1873 nur 1565000 u. 1870 nur

106 420 Briefe eingelaufen maren.— ©iefiänge ber% e 1 e g r a p 1) e n=

Sinien erfjob fid) bon 4789 km im S- 1870 auf 14822 km mit

317 Sureaur. im % 1879. ^n letzterem Sal)re gehörten 2825 km
Sinie mit 80 Sßureauj ^ribatgefellfd)aften. — ®ieSd)iffaf)rt§=
bemegung umfaßte im (gingang 1869—70: 648 Sd)iffe öon

542 045 Sonnen u. 1875: 3131 Sd)iffe öon ca. 1 SKiH. Sonnen,

batoon 2227 mejifan. ga^rjeuge. Sie mejifanifdje £)anbet§flotte

5äf)lte 1875:421 Seefd)iffe u. 847 ^üftenbarfen.

© e f d) i d) t e. SOtit bem Slbjug ber fran j. Sruppen im gebr. u. SDcärj

1867brad)ba§ 2.mejifan.Saiferreid) nad) einem 272 iäf)r. fümmerl.

Söeftanbe sufammen. Saifer ä)cajimilian, ber meber jur ^tbbanfung

nod) 5um$öerlaffen be§ Saube§ ju bemegen mar, blatte fid) mit feinem

nur nod) geringen Stnfjang nad) Oueretaro jurücfgejogen, mo er at§=

balb öon ben repubiif. Sruppen unter @§cobebo eingefd) (offen ttntrbe

um am 1 5. Wla'i burd) SSerratf) in bereu §änbe §u fallen. Srolj aller

Sßemüf)ungen ber fremben SJcädjte mürbe StRajimilian nad) einem

frieg§gerid)t(. SSerfal)ren auf 93efet)l be§ 1861 §um ^ßräfibenten er=

mäl)ltenSnbianer§$8enitoSuarej 19.Sunil867 erfdjoffen. 33t§ gu

biefem3eitpunftf)atte90c. feit feiner So§reißung bonSpanien 1 pro=

t)iforifd)e9tegierung, 2fouöeräne^ongreffe,2S
1

aifer,4Sriumbirate,

15 probiforifd)e ob. interimiftifd)e u. 17 mirfüd)e ^ßräfibenten nebft

ca. 240 Stebolutionen gehabt, u. e§ mürben 2S'aifer u.2^ßräfibenten

l)ingerid)tet. ^ntSe^. 1867 ju einer 2.^ßrafibentfd)aft berufen, l)atte

^uarej fog(eid) bie ©egnerfctjaftDrtega'ä, bannSanta 2(nna'§ (geft.

20.Smti 1876) u. anberer ^ßarteifjäupter in blutiger SSeife ju be=

fämpfen. Sro^fold)erfortroät)renben53ürgerfriege gelang eS^uarej,

mancherlei ÜJeformen burd)pfül)ren u.bie infolge be§ Sobe§ 3Jcaj:i=

milian'S abgebrochenen Regierungen §u ben europ. 39cäd)ten burd)

91bfd)lußt)ongreunbfd)aft§=,§anbel§=u.Sd)iffal)rt§üerträgen,äuerft

1869 mit bem 9?orbbeutfd)en 33unb u.l870mit^ta(ien, mieber f)er=

aufteilen. Waü) Slblauf ber 4jäf)r. Slmtäperiobe mürbe 3uare§ 1871

burd) ®ongreß=@ntfd)eib — ba er, mie feine SRitbemerber ^sorfirio

Siaj u. Serbo beSejaba nidjt bie nötf)igeStimmenme()rt)eit erhalten

fjatten — pm 3. üöcal mit ber ^präfibentenmürbe befleibet. 53alb

barauf, 1 8. ^uli 1872, ftarb jebod) Suates, u. an feine Stelle trat öer=

faffung§mäßig ber ^ßräfibent be§ oberften ©erid)t§f)ofe§ Serbo be

Sejaba, ber im 9?oüember beff. ^al)re§ burd) bie allgemeine 2Sai)l

mit großer Stimmenmef)rf)eit orbuunggmäßig jum ^ßräfibenten er-

nannt mürbe. Sa fcine9iegierungim5lllgemeineneinemof)imollenbe

mar u. bem Sanbe eine öerl)ältnißmäßige $Rube gemäl)rte
, f f ollte er

nad) 9ibiauf feiner 2tmt§5eit (Snbe 9cobember 1876 mieber gemäfilt

merben. Somit maren jebod) bie ftet§ jafjtreidjen Streber, benen

ein 9tegierung§med)fel 93cad)t u. 5(nfef)en bringen fonnte, nid)t 511=

friebenu. planten einen llmfturj. 2lm 15. San- 1876 toerfaßte ber

©cnerat^orfirtoSiaämitmet)rerenDffiäiereninSui-tcpec,imStaat

Dajaca, ein^rogramm, nad) meld)em bieSßerfaffung tion 1857 u.bie

21ftebom25.@ept. 1873 u.boml4.Sept. 1874 bie l)öd)ften©efeije

be§ Sanbe§ fein, Serbo aber burd) ben Dberridjter ^glefia§ erfejjt

merben füllte. 99cef)rere Staaten u. 33anbenfüf)rer, u. 21. bie ,,©ene-

rale" (Ianale§, dortina, Solebo, Srebino u. Serna traten biefem

^ßlaue bei u. entjünbeten einen2lufftanb, ber burd) ba§llngefd)id ber

jur SSefämpfung entfanbten 9iegierung§s©enerale al§balb an 2lu§=

bel)nung gemann. 2lm 18. gebr. 1876 mürbe ber 9iegieruug§=©ene=

ral 2(latorre gefdjlagen, u. ein g(eid)e§ gefcljal) 14.93caibei(Jamargo

bem al§ Refieger 9Jcajimi(ian'§ gefeierten @3cobebo, bod) gemanuen

bie 9{egierung§truppen 29. SJcai bei Cajaca, 31. 9Jcai bei Cueretaro

u. 15. Suli bei Drijaba unter 211atorre mieber bie Dberf)aub. 21m

9. Suli mürbe Serbo für ben 30. 9?ob., ben 2lblauf§tag feiner $räfi=

bentfdjaft, mieber gemä()lt u. am 26. Oft. burd) ben Kongreß beftätigt.

Siefe ySaljl erflärte jebod) ber ^ßrafibent be§ oberften ©erid)t§l)ofe§,

Sglefia§, für ungiltig, u. berfelbe ließ fid) imStaate©uanajuato al§

Staat§obert)aupt aufrufen-. 16. 9cod. fant e§ jmifdjen Siaj u. 2lla=

torre bei 'ißuebla jur C£ntfcf)eibung§fd)lad)t, au§ me(d)er ©rfterer aU
Sieger u. mit einem burd) äatjtreidje Ueberläufer auf 16 000 SJcann

mit 40 ©efd)ü^en öerftärften^eerefiertiorging. 21.9coD.f(o()2crbo,

öon 800 Leitern begleitet, au§ ber §auptftabt, u. 23. 9coö. 50g Siaj

in biefelbe ein. Salb barauf mürbe Serbo gefangen genommen, u.

Siaj öerfudjte nun, fid) mit 3glefia§, bem er bie 9ßräfibcntenmürbe

anbot, ju öerftänbigen. Sa ein SSergleid) nidjt 5U Staube fam, rücfte

Sia^ &em au f °ie nörbl. Staaten fiel) ftü^enben ^glefiaS entgegen, u.

e§ gelang il)m 3. Sej., Se^teren bei ©uanajuato ju befiegen u. 5m:

Untermerfung ju ^mingen. Siaj, ber 30. 5Jcoü. bie ©jefutiö=©emalt

proöiforifd) übernommen rjatte, mürbe im gebr. 1877 burd) bieSBal)!

für ben 5. 9Jcai big 30. 9coö. 1880 äum^ßräfibenten ernannt. — 2lb=

gefef)en öon einigen balb unterbrüdten 9ßronunciamiento§ einzelner

©arnifonen u. öon ben bäufigen ©renjöerle^ungen burd) Sruppen

u. 9täuberbanben, moburd) 21u§einanberfe^ungen mit ben herein.

Staaten u. mit ©uatemala nötljig mürben, mar bie Regierung Siaj'
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eine frtebticfje, bod) tonnte fie bei bem ©eibmanget u. ber llnfäfjtgfeit

ber SOJinifter u. ^arlameutSförper nur roenige ber gegebenen Sßer=

fprednmgen toafyx madjen. ^mmer^in mar fie eine fegenbotte, ba fie

ba§33otf mit ben S3ortf)eiten be§ grieben§ befannt machte, u. ®iaj

erntete, al§ er 1. SDej. 1880 bie^räfibentfd)aft an benim 3uti ge=

mahlten ©eneral^anuetöon^alej abtrat, lebfjafteSanfbe^eigungen

fetten§ be§ ®ongreffe§ u. ber 23et>ölferung. @§raar ba% erfteSftaf,

lüie ®iaj in feiner Sftebe bei biefer 2(mt§übergabe berborfpb, bafj ftcEj

ber ^räfibentenroedjfel in genauer Uebereinftimntung mit benS93arjI=

gefe^en öoüjogen fmtte. — SBgl. Soifeau, „Notes militaires sur le

Mexique en 1864—67" (Trüffel 1872); gourmer, Sauffure u.

.Sjumbert, „Mission scientifique au Mexique etc." (Sßar. 1872);

Steben§, „The Tehuantepec Railway etc." (SRett) $orf 1872);

Stjufelbt, „Reports of explorations etc. of a ship-canal between

eintönige Scfjacbbrettmitfter berfidj redjtttnnftig fi-eu^enben Strafjen,

tote e§ allen größeren ^tätjen be§ fpamfdjen ?lmerifa eigentfjümlid).

3tm @nbe einer jeben Strafe erfdjeint ein 2tbfcf)riitt ber fctjroffen

33ergfetten, allein ein Ueberbtid über bie tfiurmreid)e Stabt u. ba§

ganje ®effeftfjat ift nur bon roenigen Ijofjen ©ebäuben, üorjüglid)

Oon ben Stürmen ber S'affjebrate
,
§u erhalten. ®ie meiften §äufer

befielen, au§ Slboben (an ber (Sonne getrodueten Sefjmjiegeln) er=

baut, nur au§ einem (Srbgefdiofj. gaft alte §äufer f)abcnf(ad)e®äd)er,

u. ber maffige (Sinbrud ifjrer ^Bauart roirb nod) erf)öf)t burd) bie ge=

ringe ^tn^nrjl ber genfter. 2)ie niebrigeu ©ebäube ber ifte&enftrafjen

u. SSorftäbte befijjen oft aufjer ben £()oren gar feine Deffnung nad)

aufjen. ^n ben größeren Käufern ift bie innere @inrid)tung meift

berart, bafj eine breite (Sinfafjrt in einen §of geleitet, au§ beffeu

§intergrunb eine treppe ju bem offenen S'orribor fjinauffüljrt , ber

31t. 992. ifllarktUüfit au in Kolixuibriiriie ju üUjiko.

theAtlanticandPacificOceansetc."(2Baffjingtonl872);©eiger,

„Apeep atM."(2onb. 1874); 2)Mte=23ruu, „Tableau geogra-

phique de la distribution ethnographique des nations et des

langues au Mexique" (9?anct) 1878); 3ta|el, „2tu§ 3K. 3teife=

ffijjen" (33re§1.1878);b. (£l)ruftfd)off
r
„@inige§über benderro bei

9ttercabo bei ©urango" (2öür§b. 1878); 93ed)er, „AtriptoM.etc."

(Toronto 1880); ®ael)tig, „SßanberungeninSK." (SSürjb. 1880),

überbie§ bie feit 1877 üom mejifan. 9Kinifteriumt}erau§g.„ Anales

del Ministerio de Foraento etc." u. ba§> „"ijkeufj. §anbel§ard)it>".

0lt']i\\0 ob. 3Keyif o (b. f). Drt be§ äRerüti, be§ aucf) §uil$ifo=

podjtli genannten ®rieg§gotte§ ber S^teten), §auptftabt be§ nad) ifjr

benannten repubtifan. Staatenbunbe§, liegt unter 19°26' nörbl.33r.

u. 99° 6, öftl. 2. b. ©r. auf bem mejifan. §od)(anbe, in einem au§ge=

befmten, bon l)o()en©ebirg§jügen umfdjloffenen jEtjatbeden, 2255m
über bem Slttant-Djean u. ettna 2m über bem 5 km öfttief) entfernten

STejcoco^See, rcelcfjer abflufdoS u. barjer fatjljaltig ift. S3on (Jortej

an (Stelle be§ bon ifjm 1521 jerftörten Senocfjtitlan, ber §aupt=

ftabt be§ 2tätefeurcicfje§, erbaut, jeigtiOJ. in feiner Einlage baffelbe

ring§ um ba§ erfte Stodmerf herumläuft u. faft au§nafjm§lo§ mit

3ierpflan§en gefdjmüdt ift. 21uf biefen^orribor öffnen fidj bie genfter

u. ©la§tl)üren gegen ben meift fetjr anmutljig mit^5almen, Bananen,

giguren,9Safen2c. au§geftatteten§ofraum. ®ie Bimmer felbft finb

burdjfdjnittlidj grof? u. fjodj, bie 93öben mit Steinplatten, nur in

reidjen§äufern mit§ol§bielen belegt. Dbmol e§ in berüuttanreidjen

llmgegenb an trefft, ^ßftafterfteinen feine§meg§ fel)tt,fo iftbie^5flafte=

rung bod) fefjr fdjtedjt, u. überbie§ finb bie Strafjen, bie jumeift

15— 20, feiten 30 Sd)ritt53reite fjaben, fefjrfdjmujig. SSon größeren

^ßtötjen beft^t 9K. bie au§gebetjute, mit alten ^artanlagen berfel)ene

311ameba u. bie gleichfalls in einen ©arten umgeroanbelte ^ßlaja be

21rma§. Severe bilbet ben eigentl. 3Kitte(punft ber Stabt. 2ln ber

Sangfeite erfjebt fict) ber 9tegierung§palaft, ein umfangreicfje§ ©e=

bäube in fd)mudlo§ fat)lem9Jenaiffanceftil. 2tn Stelle biefer 3tefiben§

ber efjemal. 35i5efönige, ber ^ßräfibenten u. be§ ßaifer§ äRayimilian

ftanb einft ber 20tfjorige^alaft9)tonte5uma'g,beffen^rad)tbie©on5

quiftaboren nicfjt genug preifen fonnten. SBo einft ber grofse^eocalli

(Stufenpt)ramibe)mitbem2;empelbe§§ui^ilopocfjtlifidjert)ob, fteljt
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tjeute, mit einer arctjiteftonijcrj überreid) bergiertenBfarrf ircfje, bie eine

Jamale Seite berSßfaja einnefjmenb, bie®atfjebrafe,ba§bebeutenbfte

Baumert ber ©tabt. ^fjre Sänge beträgt 393 u. if)reBreitel92guf3.

SE)a§ §auptfd)iff ift bon ©äule ju ©äule 53 , bie beiben S^ebenf dEjiffe

finb 33 gufi breit. 20 ©ättten üon 54 girfj £öf)e u. 14 gufj Umfang,

lOaufjeber «Seite, tragen ba§©emöfbebe§§auptfd)iffe§. 2)iegacabe,

bie bon 2 maffiben Stürmen ffanfirt ibirb, ift jroar in ben gormen

ber ©pätrenaiffance etma§ ftarf gegfiebert, aber ntcfjt fo übertaben,

roie bie meiften anberen ^ircfjen ber ©tabt. ®a§ Baumaterial ift

fjauptfäcfjticf) ein gelber Suff, in ben feineren Steilen, roie©äufen,

^iitaftern, griefen ic, roeifjer Marmor. SJaS atmete geigt biefetbe

Uebertabuttg an©otbber5ierungen,2tttären, §ei(igenbitbem jc, roie

fie in ben meiften anberen, übrigen§ fetjrgaljtreicfjeitSHrcfjenberStabt

anzutreffen ift. 5(n ber Slnfsenroanb ber ^attjebrnte ift ber merfroür=

bige ®atenberftein au§ ber Sl^tefengeit aufgeteilt, beffen @ntjiffe=

rung ein Problem ber Stmerifaniftcn (b. i. ber ©rforfctjer be§ amerif.

Slltertfjuntä) bilbet. 21n fonftigen ajtef. 2lttertt)ümern ift ba§ nal)e

SJhtfeum reict). SBas Tt. aufjer bem 9vegierung§pa(aft u. ben ®irdjen

fonft nod) an öffentlichen bemerfen§mertfjett©ebäuben befitjt, finb bie

ehemaligen, §. £fj. fetjr pradjtbotlen Stlöfter, bie je£t at§ ©cfjuten,

Slemterjc, aucfj at§®afernen u. ^ßribatmofjnungen, bienen. 1854

jäf)ite9ft. 29 Stöfter mit 500 SJiöndjenu. Tonnen. Sie Läuferreihen

täng§ ber anberen ©eitert ber ^ßfaja, gegenüber bem ^3alacio u. ber

®atljebrate, bilben mit ben angrenjenben ©trafjen ben Brennpunft

be§ §anbel§ u. SSerfet;r§. 2)a§ ©trafjenleben tjat borraiegenb einen

trägen Sbarafter, meit bie Qafyl bergaulenjenbett it-öevurnlungern-

ben roeitau§ bie berBefdjäftigten übertrifft. SieprofeffionSmäfjigen

gaufenjer roerben Sepero§ (b. fj. Sinnfällige) genannt, u. fie, meift

9Jcifdjlinge öon fjäfdicljem, berbroffenem Steueren, brücfen bem

©tra|enleben einen feljrdjarafteriftifcfyen, aber unangenehmen ©tem^

pel auf. Slber aud) bie Seute ber befferen klaffen tragen ntcfjt baju

bei, bciZ ©trafjenbitb ju beleben, beim aucfj fie lieben ba§ ©djlenbern

u. ba§ Stehenbleiben, u. für grauen u. SJcäbcfjeu ift langfameg ©efjen

ein ©rforbernifj be§ Slnftanbeä. Bon ben Sepero§ , ben Sajjaroniä

SfJc.'g, abgefetjett, finb bie bemerfen§roertl)eften £t)pett be§ ©tra^en=

berfefjr§: bie 2ßaffer= u. ^ßacfträger, bie männl. u. roeibt. Berfättfer

bonSotterietofen,©treicf)f)ö(äcl)en,grüd)ten, Blumen, Simonabenjc.;

ferner gnbianer, bie al§ Sftauttfjiertreiber ob. ipttten nad) ber ©tabt

tarnen, ©olbaten in fcfjmujigen Seinenuniformen, IHenftmänner zc.

©pielbuben.Sriufftuben, in toelctjen ber ^ßulque(gegof) rener 2tgauen=

faft), bas> SJtationatgetränf , in ©täfern berfcijenft mirb, Bolf3füd)en

u. für bie befferen ©täube ber ^ßafeo , b. i. irgenb eine breite Sltlee, in

metcfjer in ben 9?acfjmittag§= ob. Slbenbftuitben Gorf o gehalten mirb,

ferner bie ®ircfjen, bef. bom meibl. ©efcfjtedjt befudjt, finb bie§aupt=

pläjje ber gefeiligen ßufammenfünfte. 2)ie Bebötferttng roirb gegen*

roärtigauf230—250 000abgefd)ät$t. 9J(itfeinernäd)ften Umgebung
bilbet 3JI. ben bon ber Bunbes>regierung bermatteten Distrito fe-

deral (Bunbeäbejirf), ber nad) Angabe be§ „Memoria de Ministro

de Gobernacion 1879" 35 1 804 Beroofjner jäfjlt.

IHelaiia, ein neuerbing§ au§ SBeftinbien Diel importirter, ftarf

eingebidteri3uderrofjrfaft; er erftarrt unterroegs meift trtjftallinifdfj.

Melainpsora, eine©attungber9?oftpilje, bereu rot()ge(be©om=

merfporen auf 23eibeu=, Birten* u. ßttterpappelblättern l)äufig finb.

^Helantent,beral§9Qcinera(5utüeilenüorlommenbe(Sifenöitriol.

0tlantljaceen (audj d o 1 dj ic a c e e n) , eine Unterfamilie ber 2ilia=

ceen,baburd) auSgeseidjnet, baf? bie ©taubbeutet nad) au§tt>ärt§ ge=

fetjrt finb u. bie grucfjtfapfel fepticib, b. 1). burd) ©paltung ber

©djeibetüänbe , auffpringt. (£§ gel)üren l^ierfjer bie (Gattungen Col-

chicum (ßeitlofe), Veratrum (^ie^murä, ©ermer), Tofieldia.

ffldaftamatmXi ^flanäenfamiiie au§ berDrbnung ber 5D?i)rti=

floren, roeld}e ca. 1800 tropifdje, nam. fübamerifan. Strien umfafjt.

SJceift Bäume ob.©träud)er mit meift gegenftänbigen Blättern, beren

3—9 ftarf fjerüortretenbe Darben burdj parallele Ouerabern ber=

bunbenfinb. Blüten meiftregelmäfjig, inXrauben ob. Stifpenftefjenb.

Unter ben 'Arten ber ©attung Melastoma (©cfjroarjmunb) ift ber

mafabarifcfje ©rbbeerftraud) (Melastoma malabathricum L.) am
befannteften, beffen abftringirenbe Blätter gegen 9^utjr,©cf)ieimftüffe

u. bergt, gebraucht roerben. ®ie eßbaren beerenartigen grüdjte aller

Sejiton ber ©eoenwort. II.

Slrten enthalten einen purpurroten garbftoff, ber jum gärben bon
SSolle bient; berfelbe färbt übrigen^, roie unfere §eibelbeeren, ben

9Jiunb fdjbjarg, tnofjer bie ©attung ben tarnen erfjalten t)at.

^MbourttC (37 ° 49' 28" fübl. Br. u. 144° 58' 35" öftf. S.) , auf

bem nörbl. Ufer be§ gluffeg |)arra=1)arra (immer, immer, b. i. flie=

^enb),Lauptftabtberbrit.UotonieBictoriain2luftratien.®en9,camen

erfjielt bie ©tabt nacfj Sorb EJcelbourne, bem engl. ?ßremierminifter

jur 3eit ber ©rünbnng. 2)ie§äfen ber ©tabt befinben fid) in ©anb=
ribge, einem 3 km entfernten ©täbtdfjen bon über 8000 (S. an ber

<pobfon§=Bai (ber 50cünbung be§ gluffe§ '^arras'garra in bie ^?ort=

^ßf)iIIip=Bai), ba§ mit ber SJcetropote burd) eine (£f)auffee u. eine

©ifenbafjn in Berbinbung gebractjt ift, u. in bem auf beranbern©eite

ber Bai liegenben ©täbtdjen 2öilliam§toron (8000 @.), mofjin

ebenfalls eine Bal)n füfjrt. %n u. bei SöiÜiamStoron u. ©anbribge

befinben fid) bie§afenbatterien, einBoÜ^auS 2c. 9Jc. bilbet mit feinen

Borftäbtenbreiäöab,lbesirfe,Dft^.,2Seft^.u.9fcorb 5 9[)J., bon betten

feber ^mei 2tbgeorbnete in bießegiglatur entfenbet. Stufjerbem tljeilt

e§ fiel) in 7 ftübtifdje Beerte (SonSbale, Bourfe, Gilbert, ©ipp§,

Satrobe, ©mitf) u. Bictoria), bon benen jeber einen ©tabtratfj u. brei

©tabtberorbnete tnäf)lt. — ®ie©ebäube ftetlen fiel) benen ber älteren

§auptftäbte ©uropa'S an bie ©eite. SOcan baut bort meift au% Bafalt.

^tt feiner gleid) grofjen ©tabt giebt e§ biet(eicf)t f o biete u. fo fcfjöne

®ird)en, Bauten, 2Baareufpeid)er, öffenflid)e u. pribate©ebäube. 2ll§

bef. erroäf)iten§mertf) erfd)einen ba§ ginan^minifterium, bie ^ßarla=

mentSf)äufer, bie öffentliche Btbtiotfjef (mit über 100 000 Bänben),

bie $oft, bie ©taat§bruderei, ba§ 3ottf)au§, bie ^Ocünje, bie Uniber=

fität (51t metcfjer ein reid)f)aftige§ 9Jcufeum gefjört), i>aZ neue 9vatfj=

t)au§ (meldje§ eine ber fd)önfteu u. größten Drgeln ber SBelt befiel),

bie©t. ^atrifSfiatt)ebrale, bie S'ircfjen ber 3Be§let)aner, Snbepen=

benten u. Baptiften in ber dottieSftrafje 2c. 5)em9xepräfentantett ber

trotte, bem ©ouberneur, ift auf einem in bie Singen faüenben ^jiatje

in ber Borftabt Sooraf ein ftatttietjer Balaft errid)tet morben. —
®ie §attptftra§en ber ©tabt finb 33 m breit tt. ftojjen inred)ten2Sitt=

fein aufeinanber, fie roerben bon ffeineren ©trafen unterbrochen,

meldje ben Tanten ber größeren mit bem Borfatj „steine" tragen.

Bon D. nadj 2ö. laufen bieglinberS-, (Iollin§=, Bourfe*, SonSbale* u.

Satrobe-©traf3ett, mit ben bajmifcfjen liegenben fleinen glinberS*,

flehten (£oÜin§= 2C. ©trafen. Bon dl. nadfj ©. begegnen wir ben

©pencer=, ^ing=,2Billiam=,öiteenö5,@iifabet()=,3tuffell=,©manftott=,

©tept)en= u. ©priugftraf^en, mit betten g(eid)namigefleinere©traf3en

parallel laufen. BctfyUeidje aubere ©trafen liegen au^erfjalb be§

(JentrumS ber ©tabt, roäfjrettb bie roid)tigeu Borftäbte: Smeralb

§ilt, ©outf) SJarra, @t. ß'ilba, ©anbribge, ^ßrafjran, SBinbfor , Ba=
laflaba, (Sffternmicf , Oticfjmonb, gitjrot), dollingrooob, Sarlton,

§otf)am, gfemmingtott,fomie9fcorb=,Öft=u.2Beft=3!)c.mitnid)tmiuber

fd)önen ©trafen, prächtigen ©efd)äftSf)äufern u. gefd)tnacfboIt ge=

bauten Billett bi§ pr ©tabt l)eranreid)en. — %la<$) bem (£enfu§ be§

Safjre§ 1871 §äfjlte 3)c. 194254 ©eelen, ob. innerhalb berBann=
mei(ebonl0km205 000 ©eelen. 2tm31.a}cär§1880 fd)ä^teman

bie (Surtüofjneräafjt (ofjne Kotlingrooob) auf 250 000 ©eelen; bie

©rgebniffeber3äf)lungbom2tpril 1881 finb jur $eit (^uni 1881)

ttod) nid)t befannt. Sie ©tabt fjat jroei ©ifenbafjnftationen. ®ie eine

berfelben, u. jroar bie für bie ©taat§baf)nen, f iegt im ©übmeftenbe

ber ©tabt, an ber ©pencer=©tra^e u. ift bie2Cu§gang§= u.Snbftatiott

für bie lanbeinroärt§ faufenben ©ifenbaf)nlinien, bon benen bi§ je£t

eröffnet finb bie9Jc.=©anbf)urfts®d)uca=Sinie ober $Ocurratj=Bal)tt

(370 km), bie 93c.=©eefong=Baaaret=Bal)n(250km),biea)^©ipp§=

lanb^Batjn (240 km), bon beren Binnenftationen fid) nod) §at)t=

reicfje anbere Bahnlinien abjvoeigen. ®a§ anbere ©tatiott§gebäube,

ba§ ber SQc.= u. §obfon§=Bai=©ifenbal)ngefellfcf)aft, befinbet fid) in

ber gtinberSftrafje; bon Ijier au§ geben regelmäßig Büge nad) ©anb=

ribge, 2Sittiam§tomn, @t. ^ilba, §arott)onte, Brigtt)on u. anberen

^lä^en ab. gür bie ©efunbt)eit ber ©inroofjner ift burd) jatjlreidje

5ßarf§ u. öffenttid)e$iä£e geforgt; roirnennenben©tublel)^arf,ben

9totjal=^arf (mit joolog. ©arten), ben gatbfner=Barf, fobann bie

gi^rotj=©arben§ (in roeld)en tag, 1880—81 eröffnete, aud) bon

£)entfd)tanb reid) befd)icfte ©ebäube ber internationalen 3Beltau§=

ftellung erridjtet mar), ben (£artton=©arben u. ben botan. ©arten.

62
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;ültpHnje, 2)aniet£>erman2tnton, bebeutenber bän. 9Jcarine=

maier, geb. 13. gebr. 1818, füllte Sd)iff§§immermann »erben, ba er

aber ein berüorragenbeSgeichentalent öerriet^, fo mürbe er 1839
Schüler ber Slfabcmie in Kopenhagen, tuo er bef. unter ©derberg ftu=

birte. 1858 mürbe er 50?ttglieb ber Slfabemie, 1862 ^ßrofeffor, üer=

brachte aber einen grofjen Sheil feine§ Seben§ auf Reifen, fomie in

§amburgu. $ari§; an letzterem Orte ftarb er 10. %an. 1875. ©eine

Silber jeigen eine aufserorbenttidje ©rfinbung§gabe, grofje Seftimmt*

heitbergormengebung, g-einheit u. Kraft bergarbe, trefflidrje ©ar=

frethmg ber Semegung üonSSelfen n.Suft. Son feinenSitbern feien

genannt: „ StreibeiS an berKüfte üon©rönlanb", „DtbebeüonKopen=

l)agen", „£mfen üonKonftantinopet^ ,,2eu<f)ttburmüon@bbi)ftone"

(©alerie in Kopenhagen), „gran^öfifcheKrieggfchiffe an ber griecb.

Küfte", „Seefdjtacbt in ber Kjögebudjt" (©alerte in Kopenhagen) jc.

— ©ein Sruber Knubgrebrif 2öilb,elm£)annifeläR., geb. ju

§elfingör 24. äKai 1824, Schüler feine§Sruber§, bat gleichfalls al§

9JiarinemalerXüd)tige§ geleiftet, tfjeil§inber§eimat
F
trjeil§rDäf)renb

eine§ mehrjäbr. 2lufenthatte§ in ©nglanb. ©r mnrbe 1871 SRitgtieb

ber Kopenhagener Slfabemieu. 1879 "jßrofeffor.

;filUUiarjl,gerbinanb, bau. Strcbiteft, geb. 16. SRärj 1827 §u

Kopenhagen, befuchte feit 1844 bie bort. Kunftafabemie, machte

größere Stubienreifen, mürbe 1864 ^profeffor ber Saufunftu.iftfeit

1873 ©ireftor ber s2tfabetnie. 1857 mürbe ifjm ber SBieberaufbau

be§ abgebrannten Schlöffet greberif§borg übertragen, beffen31eu^e=

re§ 1865 boüenbet mürbe. Son feinen fonftigen Sauten ift bef. ju

ermähnen bie fd)öne9caüigation§fchuleäu Kopenhagen im @tü ber

Ipocbreitaiffance; auch fjat 9Jc. bie ^Släne für bie Anlage ber neuen

Stabttbeile Kopenhagens entmorfen.

iHJlrlrjttofe (
sDc e l i j i t o

f
e) , eine eigentfjümlicfje, üon Serfhelot in

ber fog. ätfanna üon Sriancon (einer juderigen 3tu§fchmit3ung ber

bortigen Särchenbäutne) aufgefunbene 3uderart, beftebt, au§ fiebern;

bem Sllfohol frrjftatlifirt, au§ garten, glänjenben, meinen Krtjftallen

bon füfjem ©efchmad, löft fich leicht in Gaffer; bie ßöfung mirft

optifch rechtSbrebenb, gebt mit Sierbefe nur feb,r fcbroierig in bie

geiftige ©abrang über, ©ießufammenfetjiung mirb burd) biegormel

Cj^H^O,! -4-tL,0 auSgebrüdt. 9ceuerbing§ ift bie 9JL aud) üon

SituerS al§ Seftanbtbeil einer Seguminofe 2lfghauiftan§ aufgefun=

ben, üon ber bie in Sßerfien beliebte 50canuaforte Suranjbi abftammt.

^ltdilttlj(§umbotbtilitb
/
),getbtid)roeiBe§bi§bräunUd)gelbe§

SJcineral, gla§= ob. fettgtänjenb, meiftnur fantenburcbfcbeinenb, fel=

tener halbburcbficbtig; ein £>oppelfilifat üon £l)onerbe u. ©ifenorüb

einerfeitSu. Kalt' mit sJOcagnefia anbererfeitg, nebft flehten sDcengen

üon Kali u.Ücatron; früher nur at§ ©emengtbeit einiger Sauen be=

famü, in me(d)e» er in tafelförmigen ob. fiträfäutenförmigett,tetrago=

nalen Krrjftatlen eingemacbfen ift. Seit@inführang be§ sDcifroffope§

inbie©eognofie tjat man jebod) ben SM. aud) al§ Seftanbtbeil mehrerer

Safaltgefteine in barauä bargeftetlteu ®ünnfchtiffen nachgeroiefen.

^Ht'ltlotrtturj(§nbrocumarinfaure,Djt)pl)enl)lpropion=

f äure), üon Qroenger u. Sooenbenber entbedte organ. Säure, finbet

fich im SteinUee (Melilotus ofticinalis) tbeil§ im freien ßuftanbe,

theitS inSerbinbuttg mit (Cumarin; ferner im SSalbmeifter u. ben

Xonfabohnett. Sie sDc ift ifotner mit ^()enntmild)fäure, ^f)[oretin=

fäure u. Xropafäure; fämmtlidje 4 (Säuren tjaben bemnad) bie empi=

rifcfjegormel: C
9
H10 0,5

(ättere@d)reibmeife: C, 8 H10 ü (i ),
untere

fdjetben fid) aber burd) ifjre Konftitution; biefetbe ift für bie 3)1. nad)

$itttg u.
s^ertin§ folgenbe:

prrlOH
°« ßi

I CH, . CH, . CO, H.
®ie 9Ji. bitbet farbfofe, lange Krtjftadnabetn üon fd)tüad) aroma*

tifdjem, ()onigartigem ©erud) u. faurem ©efdjmad; fie fdjmiljt bei

82" C. u. erftarrt beim ©rlalten mieber tri)ftaUintfd). Sei ber tröde-

lten Seftiüation jerfätlt fie in Söaffer u. 9J?etitotfäureanf)t)brit

(§t)brocumarin), Cg
H^O,, metd)e§atsfarblofegtüffigfeitübers

beftillirt, nacf) ber Sefjanblung mit(Jt)torcatcium aber trt)fta(linifd)e

gönn annimmt. Sei ber Se()anb(ung mit fdjmct^enbem^letjfaü jer=

fallt bie s
JJi. in Saticnlfaitre u. ©ffigfättre. Wü ben Safen bilbct Die

TO. bie melilotf auren Salje. 3)a§ metitotfaure©umarin tftba§,

ma§ man früher für reiiteä Cumarin (f. b.) t;ielt.

^telt)1"i)lölk0ljol(9Dh)rict)laIfo^ot,^elifft)lojt)bb,t)brat)
f

ba§ f)öd)fte ©lieb ber Sllfotjole ber gettfäurenreifje, enthält 30 SItome

Kob^lenftoff (= CaoH 62 O). Ser Wil. tarn au§ bem Sienenmad)§
burd) Sef)anblung beffelben mit fdimeljenbem Sleljfali bargeftellt

merben; ba§ Sienenmad)§ enthält nämlidj ben^lettjer be§ 9K.§, ben

9!Reliffr)lätf)er,tnSerbinbungmit^almitinfäureal§^aImitin=

fäure=9Jcetif ft)lätber
,
früher 93Z t) r i c i rt genannt, at§ <£>auptbe=

ftanbtfjeil. Ser^üf. ift eine fefte,meif?e,feibengtänäenbeKrrjftallmaffe,

bei 85° C. fdjmelsbar, j. %l). unüeränbert flüchtig. 9ceuerbing§ rjat

man audj in mandjen üegetabil.SöadjfenSJc. fertig gebilbet gefunben.

jüeliffglfäun: (TOeliffinfäure), ba§ bem Wdif[$aVb\öt
entfpredjenbe fjöcfjfle ©lieb ber gettfäurenreifje, nad) ber gormel:

C3o Heo °2 ; ift roeifc. unlöglid) in SBaffer , fd)mi%t bei 88° C. u. er=

ftarrt beim ©rtatten frt)ftallinifd). ®ie 9JJ. finbet fid) in gemiffen

^Sflanäenmadjfen u. läfjt fid) aud) aug bem S)celifft)lalfob,ol burd) Se=
fjanblung mit 9catronfalt" bitben.

^Ilclttofc, üonSof)nfton entbedte u.üonSertfjetot genauer ftubirte

eigentfjümlidje ßuderart in ber üon üerfdjiebenen ©ucah)ptu§arten

abftammenben auftrat. SJcanna. ®ie9Ji. erfcheint in tleinen, gut au§=

gebilbeten, nabeiförmigen Krl)ftallen üon fdjtuad) fü^em ©efdjtnad,

mirft redjtgbrefjenb (fdjmädjer al§ üDMejitofe) u. hat bie gormel:

C12 H22 Ou + 3H, O; bie brei 3Kolefüle SSaffer üertiert fie bei

100° C. ©urd) Sierhefe in geiftige ©ährung üerfe^t, fpaltetfidh Tt.

in s2(lfof)ol
f
Kohtenfäureu.bageigenthümliche,firuparttge@ucalin.

jfüHelolontljtu, eine neue ftidftoff= u. fchmefelhaltige, neutrale

organifcheSubflanj, melche neuerbing§ üon Schreiner in ben9Jcai=

fäfern entbecft mürbe; aufjerbemfanberiubiefenSthierennocbSeucin,

Sarfin u. reid)lid)e SOcengen üon oralfaurem Kalf u. harnfauren

Salden nebft Spuren üon Santhin. ®a§ 3K: bilbet prachtüott feiben=

glänjenbe, gerud)' u. gcfdjmacflofe Krtjftallnabeln; fie finb roenig

lö§lid) in fairem Sßaffer, nod) menigerin s^lfo()ol,unlö§lid)in?tetl)er,

leichter löälid) in fiebenbemJBaffer, ieidjtinSllfalienu. Säuren. ®ie

d}em.3ufammenfet3ungbe§ sD(.brüdt biegormelC5H12N2
S0 3 au§.

Sie SluSbeute ift gering; 15 kg 9Jcairtifer liefern nur 1, 6 g SOc.

4Eftfftlö, Soui§ §enri grcbcric, namhafter belg. 9caturfor=

fcher, geb. ll.^uli 1814, ift gegenraärtig ^rofeffor ber Gfhemie u.

ber ^ßl)t)fif an ber ftaatl. St()ierarjneifchule in Srüffel. Seine Unter=

fudjungen jur Sefämpfung ber Slei* u. Duedfilberüergiftungen

mürben 1877 üon ber franj. Academie des sciences mit bem Prix

Monthyon(2ö00 grc§.) u. 1878 üon ber belg. Academie royale

des sciences etc. mit bem Prix Guinard (10000 Src§.) gefrönt.

Seine Schriften finb au§fd)liefdid) in ben ^ßublifationen ber belg. u.

franj. s2lfabemie
f
omie in gachjeitfdjriften erfchienen.

•SÜßnattt (fpr. SOcenang), % o a ch i m
, franjöfif d)er

s2tfft)riologe, geb.

16. silpril 1820 ju dl)erbourg, ftubirte bie 9vecht§unffettfd)aften ju

(Jaen, fungirte al§> Staat§anroatt»üertreter in (II)erbourg u. Sire,

fpäter al§ dichter an ben ©iüiltribunalen in Sllencon, 2ifieur,§aüre

u.9touen. anfänglich bef. auf }urift.©ebiet literarifch tbätig, manbte

fidh
s
Xfl. bann au§fchliefHicb ber ©nt^ifferung ber affl)rifd)=babt)lon.

Keilinfchriften u. ihrer Sermertljung für bie biftorifcbe gorfchung 51t

u. entmicfette hierin eine ungemein frudjtbareShätigfett. Soitfeinen

SBerfen in biefer Stichtung finb herüorjuljeben: „Les noms propres

assyriens" (1861); „Les inscriptions deHainmourabi"(1863);

„Elements d'epigraphie assyrienne" (1864); „Le syllabaire

assyrien" (1872); „Le9ons d'epigraphie assyrienne" (1873);

fomie feilte „Annales des rois d'Assyrie" (1874) mit ber gort-

feljung „ßabylone et la Chald^e" (1875); eitblid) fein „Expose

des elöments de la gramtnaire assyrienne" (1868; in neuer 'Ülufl,

u. b. %. „Manuel de la langue assyrienne. Syllabaire, grammaire

et choix de lectures", 1880). Wlit S- Dppert jufammen gab 39?.

u. 3t. „Les fastes de Sargon" (1863) l)erau§. Sott feinen fonftigen

Schriften feien genannt: „Zoroastre, essai sur la philosophiereli-

gieuse de la Perse" (Säen 1840; 2.31ttfl. 1857) u. „Description

des sculptures solaires de l'eglise de Cherbourg" (1850).

Ülciltltt, eine bem Dpa! naheftehenbe Sarietät be§ Kiefelfäure=

()l)brat§ üon grauer bi§ gelbtichbrauner yarbe, mufcheligem Sruche,

ttnburct)fid)tig; biloet fd)mate Schichten ob. fnollige Stüde. g-unb=

orte: SOccnilmontaut bei 5ßcjri§ (mober ber 9came), 9JMI)ren.
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;ilenifpmnnt,eineinben©d)alenberKotfeMörnerneben'>ßara =

menif permin tiorfommenbe organ. 33afe; au§ weisen, bei 120° C.

fcfjnieljenben ^rrjftaKen beftef)cnb; in SBaffer wenig, in Süfot)ol u. in

Sletljer leidjt lö§tid). ^n ben tion ben ©egalen befreiten Koffein

förnern finbet fid£> nur ba§ giftige ^ifrotoyin.

iöfattfdjenrmtb nennt ba§ Strafgefeßbud) für ba§ Seutfdje 9?eid)

tiom 15. 9Jtat 1871 baSjenigeSBerbrectjenmiber bie perfönt, greifyeit,

lüeictje§ begebt, wer fid£) eine§ 99cenfd)en burd) Sift, 2)rol)ung ob. @e=

Walt bemächtigt, um if)n in t)ülf(ofer Sage aufzufetzen ob. in ©ffa=

tierei, Seibeigenfdjaft ob. in auswärtige Krieg§= üb. ©d)iff§bienfte ju

bringen. £>er 9)?. rotrb nad) § 234 be§ ©trafgefet3bud)§ mit 3ucb>

t)au§ beftraft. StRit ©efängniß bebrof)t ber § 139 ^Denjenigen, ber §u

einerßeit, in welcher nod) bieS3ert)ütung be§23erbred)en§ möglich ift,

tion bemS3orf)aben eine§ bemrtädjftroirflirf) begangenen ob. ftrafbarer

SBeife tierfudjten 99c.e§ Kenntnif? erhält u. e§ unterläßt, f)ierüon ber

93et)örbe ob. bem S3ebrof)ten red)tjeitig Stnjeige ju madjen. Unter=

fdjieben üon bem eigentlichen 3)1. wirb ber fog. Kinberraub, bei

wetdjemberSßiUe be§ Später! weniger auf bie llnterbrücfung ber

greit)eir§red)te ber betroffenen ^erfon, al§ auf eine SSerletjung elter=

lidjer ob. tiormunbfdjaftt. 9ted)te fid) ridjtet. %n bem ©trafgefe&bud)

für ba§ ©eutferje 9teidj wirb ber Kinberraub ^ufammen mit anberen

gölten einer burd) Sift, 2)rot)ung ob.©ema(t begangenen ©ntjietjung

minberjäfjrigerflßerfonen au§ber@emalti()rer@lteraob.23ormünber

burd) ben § 235 umfafjt, nad) weldjem eine@rt)ö()ung ber ©träfe tion

©efängnifj auf 3udjtf)au§ bi§ ju 1 3- eintritt, wenn bie §anbtung

gefd)iet)t, um bie betreff, minberjärjr. 9ßerfon jum SSetteln ob. ju ge=

minnfüd)tigen ob. unfitt(.3weden ob. 23efd)äftiguugen5u gebraudien.

;ÜUentl}0l (^feffertninjfamp'ljer), lange, Weiße, glänjenbe

Krrjftaltnabeln, tionjtarfem, reinem 'Sßfefferminjgerudj u. =gefdjmatf,

fefjenfid) au§mand)en ©orten ^fefferminjöl, 5. 53. bem Japan., ju=

Weilen aud) bem engt, bei längerem Stehen al\ ®a§ S
I>(. tiertjält fid)

in djem. 23ejiefjung wie ein 3üfot)o( (wirb ju ben 3fo-9(tfof)o(en ge=

redjnet)
,
feine gormet ift: CinH20 O; e§ bilbet mit tierfd)iebenen

organ. ©äurenjufammeugefe^teStetfjer (5. 33. mit t£f figf iiure, 93utter=

föure), fein «Rabifal, ba§ äftettibjt (C10H19 ), tierbinbet fid) mit

(£f)tor, 23rom ob. ^ob. Sftit Wafferfreier 9ßf)o§pljorfäure ertjitjt,

liefert e§ ben Kotjlenwafferftoff 9ttentt)en.

;Ütot}antJ)tn\ ein ©ttterftüff in ben «lottern be§ SBitterftee (Me-

nyantlius trifoliata) , befte()t au§ einer amorpfjen, gelblidjen, neu=

traten SDkffe, wenig tösiictj in faltem SSaffer , leidjter in (jeifiem u. in

2ttfo()ol, unlöytid) in9tetljer. ®a§9.~)c. gehört juben^tueofiben, benn

e§ fpaltet fid) burd) 33ef)anblung mit tierbünnter ©djwefelfäure in

einen gäf)rung§fä(jigen guderu.ineine farblofe, fdjmer flüchtige, bem

Sßittermanbelöl ä()nlid) ried)enbeglüffigfeit, Wl e n t) a n t f) 1 genannt.

fffcttyd, 5Ibotf griebrid) ©rbmann, berüfjmter £>iftorien=

maier, geb. 8.Se§. 1 8 1 5 ju 33re§tau, !am 1 830 nad) 33erlinu. befudjte

bort nur lurje Bdt bie ?llabemie, ob,ne fid) einem beftimmten Sef)rer

ansufd) ließen. 3)ie erfte 3(rbeit, burd) bie er fid) oorttjeitbaft befannt

mad)te, waren biegeberjeidjnungen „S ,

ünftler£i©rben>r)anen",benen

1834—36 bie toon i^m felbft auf «Stein gezeichneten „Senfmürbig^

feiten au§ ber branbenburg.©efd)id)te" (12 Blätter) u. 1839—42
bie 400 SÜuftrationen ju ^ugler'g ,,©efcf)id)te griebrid)'§ b. ©r."

u. bieSttuftrationen jur^rad)tau§gabeberSBerfebe§grof3en^'önig§

folgten. ©0 fat) er fid) auf ba§jenige (gebiet ber @efd)id)te üerfet^t,

auf bem er fomol in 3eid)nungen wie inDelbilbern bi§ je^t bie größ=

ten STriumprje feierte. ®ab^in gehören bie Celbilber „Xafelrunbe

Sriebrid)'§ b. ©r." (1851, Drationalgalerie in ^Berlin), „gtöten=

fon^ert in ©angfouci" (1852, ebenbafelbft), „giebrid) b. @r. auf

Steifen" (1854), „griebrid) bei ber Jcmtbigung in 93re§lau 1741
",

„griebrid) in ber ©d)lad)tbei§od)!irct)" (1856), „Begegnung grieb^

rid)'§ mit ^ofept) II. in^Jeiffe", „33lüd)er u. SSettington bei SBater=

loo" u. „griebrid) bor ber @d)(ad)t bei Seutt)en"; ebenfo an 3eid)=

nungen bie 33 ©arfteltungen öon ©olbaten griebrid)'§ b. ®x., bie

„Uniformftubien ber 2trmee grtebrid/§ b. ©r." (393be., 1851— 57)

u. ber §ol§fd)nittct)!(u§ „Stu§ S'önig griebrid)'§ ßeit" (1850 ff.).

lleberaH jeigt er in feinen ©djöpfungen ben entfd)iebenften 9ieati§s

mu§, ber mit ber fd)ärfften ©baratterifti! eine bebeutenbe]95irtuofität

in ber 93ef)anbtung be§©toff liefen u. beäS'otoritS berbinbet. 3" ben

60er u. 70er ^ab^ren folgten bann nod) al§ b^erborragenbe 9Df?eifler=

werfe bie „Krönung 2Bilt)elm'§ I. in Königsberg", bie „Slbreife be§

König§ jur s21rmee am 3 0. ^uli 1 87 "
,
feine mcrtwürbigfte©d)öpf 1111g

(1872-75) ba§ „(SifenwaläWerf: äRoberne gt)tlopen" (9?ationaf=

gaterie), bie 3Huftrationen5uS'leift'§„3erbrod)enem Krug" (1877),
ba§ überaus gelungene „SaEfouper" (1878) u. ba§ ^enbant baju:

„Unterfjaltung be§ KaiferS mit einer i£ame ber 93a(Igefe[(fdjaft"

(1880). SOcit gleicher Originalität wie biefe§ §iftorien= u. ©enre=

gebiet betjanbelt 90c. aud) ba§ Porträt, ba$ 31quareß u. bie ©ouad)e=

maierei. — Porträt f. „Malerei".

^Ifnjd, Karl, §iftorifer, geb. 3. 9tot>. 1835 äit©pet)er, befudjte

bie©t)mnafien äu53at)reutt) u.@pet)er, ftubirtefeitl855in9Jfünd)en,

Wo er 1861 promotiirte, Würbe 1862 9)citarbeiter ber biftor. Kom=
miffion bei ber bat)er. Stfabemie b. 2B. (fpejielt bei ben 9ieicf)§tag§=

aften), 1866 2trd)iöfefretär inSBeimaru. ift feit 1873 orb.^ßrofeffor

ber tjiftor §ülf§wiffenfd)aften in «onn. @r fdjrieb: „Kurfürft

griebrid) ber @tegreid)e öon ber ^Sfal§" (9Jcünd). 1861; toon ber

pt)ilofopf). gafultät ber Unioerfität TOünd)en get'rönte 5ßrei§fd)rift);

„®iettjer tion ^fenburg, (Srjbifdiof tion Wainj 1495—63" ((Sri.

1868); ,,©efd)id)teDon9caffau tion ber 9Jcittebe§ 14.^at)rt). bi§jur

©egenwart" (33b. 1, 2Bie§b. 1 879) u. gabXt).Knod)ent)auer'g f)inter=

laffene „@efd)ict)te3;büringen§ jur3eit be§erftenSanbgrafent)aufe§

(1039— 1247)" mit Stnmertungen b,erau§ (©otba 1871).

JHterail,icmuptort einer «ejirtsibauptmannfdjaft in ber gefürfteten

©raffdiaft ^irol, mit 4216®. ((Snbe 1 869), liegt in 324m ©eef)öb,e

an ber ©inmünbung begaff ereSTtjaleä in§@tfd)=2;t)al, in lieblichem

Klima u.fjerrt. Umgebung am gußebe§weinreicf)enKüd)etberg§,u.be=

ftetjt ber§auptfad)e nad) au§ einer einzigen engen, in ber unteren^)älfte

mit Sauben tierfebenen ©traße. @§ ift ©itjeineS 93e§irf§gerict)t§, t)at

ein Dbergt)mnafium, eine au§ bem ^.Sab^r^ftammenbe fd)öne gotf).

Kird)e u. eine feit 7. gebr. 1876 fonftituirte etiangel. ©emeinbe.

©eine §auptbebeutung t\at fflt. al§ flimat. SBinterfurort, woju e§

burd) bie reijenbe, bor 9?orbwinben gefd)üt^te Sage, burd) ba§ f)ier=

burd) bebingte milbe, gleidjmäfüge Klima, burd) bie faft abfolute

SSinbftiEe u. beftänbige^eiterteit be§$)immel§ wä()renb ber2Binter*

monatebef. befötjigt ift. ®od) wirb e§ aud) imgrül)jafjr tion@old)en

ftarf befud)t, bie Kut)« ob. ßiegenmild)*, 9Jcolfen=, Kumi)§= ob.

Kräuterfuren , u. im$)erbfttion ®enen, bieObft= 00. Sraubenturen

gebraudjen wollen. 5)ie reijenbe Umgebung , bie 9?äf)e ber ©d)löffer

SEirol, 5;rautmann§borff, Sebenberg, ber 93urg ©djönna u. bergt,

jieljt nod) me()r ^Touriften f)iert)er. grüfytingSfrequenj etwa 2000,

§erbftfrec|uenj einigeöunbert met)r, 3fif)l berXouriften bi§ 1 000.

$taceriftrßn', bie33et)anb(ung baumwollener u. leinener ©arneu.

©emebe mit alfal. Saugen bel)uf§ leid)terer9tufnaf)me bergarbftoffe.

iHterrurtfllttt, eine tion @. 9kid)arbt in bem Kraute u. ©amen tion

Mercurialis annua u. Merourialis perennis entbedte fnuerftoffs

freie, flüdjtige organifd)e53afe, beren ©erud) an Nicotin u. (Joniin

erinnert; foltiebod) nad) fpäteren Unterfudjungen tion ©d)mibt u.

gaaß (1 878) nur 9#etfjJ}Tcmtifi (CH5
N) fein.

4lerpntl)nm, ©tabt mit 4021 ®. (1875) im Sagftfreife be§

Königreid)§3Bürttemberg, liegt in 200m ©eet)öf)e im liebt. 5tauber=

Sljale an ber @ifenbat)nlinie 2Bertt)eim'Srai(§t)eim-llfm, ift ein

freunbl. Ort, ©i^eine§2tmt§gerid)t§, t)at ftattt. ©d)tof? mit natur=

f)iftor.©ammlungen u. mit bem?trd)itie beg'JJeutfcb^enDrbenä, beffen

Jpauptftabt e§ bi§ 1809 gewefen ift, ein intereffante§ 9tatt)t)au§ mit

Stltertfjümerfammlung u. treibt ^nbuftrie u.SBeinbau. %n bem 1 km
entfernten Karl§bab befitjt e§ eine Duelle, bie neben einem ftarten

©et)alte an ©tauber= u.Sitterfalä tiielKodjfalj enthält. (£§ wirb bei

Unterleib§franft)eiten getrunfen, wenn eine milb abfütjrenbe 2öir=

fung erwünfd)t wirb. 31n fonftigen Heilmitteln befhrt 9Jc. nod) 9Jct=

neralwaffer=, gid)tennabel=, Sampf= u. 'Soudjebäber.

^Mfrtna ift a) ber 9came für bie SBoÜ'e be§ 93?erinofd)afe§, b) für

©toffe, weldje au§ tiierfdjaftigem Köper gewebt u. auf beiben ©eiten

red)t finb. llrfprüngtid) au§ Kammwottgarn erzeugt (eigentlidjer

S)c.), wirb er jetjt aud) oft au§ 33aummo£U u. ^atbfammgarn gewebt

(33aumwofl= u. §alb=9Jc.).

$lteri|l5m ob. ^eilui:g§gewebe nennt man in ber SSotanif ein

ßellgewebe, beffen reidjtid) mit 5ßrotop(a§ma erfüllte QeUzn nur
62*
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iattgfatrt madjfen, fid) aber burc§fortmäb^enbmiebert)DlteSlb,eilungen

an 3af)l bermetjren. ©emiffe hierbei eutftetjenbe Qditn feilen fid)

meiter, anbere bagegen nidjt mefjr, fonbern geljen, nacljbcm fie fiel)

burd) rafd)e§ 2Sad)§tljum bergrößert Ijaben , in ©auerjeffen über.

(Sin foldje§ 99c. finbet man ftet§ an ben äußerften Spieen ber Stengel

n. Sßurjeln , in ben Keimungen
, fomie in ben jüngften nocl) unent=

midetten951attorganen; au§ bemfelben geljen alle anberen ©eit»ebe=

ft)fteme f)erbor, u>e§f)alb man e§ al§ Ur=9JL beseiefmet. £f)eihmg§=

fähige 3eßifmpteje bagegen, meiere jmifdjen älteren, fd)on borfjer

ejiftirenben®auergemeben liegen, nennt man g o 1 g e = 9Jc.e, 5. 95. ba§

Kambium ber 2)ifott)febonen.

;fjksbttg, §enbril SSitlem, niebertänb. 9Jcarinemater, geb.

23. gebr. 1831 §u ©roningen, mibmete fid) erft 1866 ber Shmft at§

Sdjüler bon 51tma STabema u. entmidette fid) balb ju einem fjerbors

ragenbenSKarinemaler, ber bereits 1870 im 5ßarifer Salon bie gob=

bene fSTJebaille erhielt. Sn^oiKpofitionu.^ßerfpeftibefomie in ber95e=

f)anblungbonSuftu.Sid)tteifteter§erborragenbe§. 9Jt\lebtim§aag.

#itffttttt ,
§u ben Karbonaten gef)örige§90'ctnerat

I
rt)omboebrifcl)

frt)ftaffifirenb, gelblidjnieiß big bräunfid), gtaSglänjenb, tieftest

au§ fofjlenfaurer 9Jcagnefia u. fofjfenfaurem ©ifenoyrjbut nad) ber

gormel: 2C03
Mg -f C03

Fe; finbet fid) bei Sraberfeffa (Sßie*

mont, 9ßrob. Surin) u. bei SBerfen im Saljburgifcljen.

jÜtefüpIjtlU (95 1 a 1 1 p a r en d) t) m) tjeißt ba§ bei rjö^er organifirten

^flanjen jmifcfjen ber @pibermi§ ber Dber= u. llnterfeite be§ 95tatte§

gelegene 3effgemebe, meldje§ au§ bünnmanbigen, meift reidjtid) mit

(£bloropt)t)ff berfetjenen, burd) Heinere ob. größere Sntoellutar«

räume getrennten 3effen befielt, smifdjen benen bie bie Serben be§

SBlatte§ bilbenben ©efäßbünbet berlaufen.

^foj0tfdjeö3ntflltcr(mefDsoifd)egDrmation§grubbe),
ba§ au§ ber£ria§=,!3ura=u.®reibeformation beftef)enbeSt)ftem bon

©ebirg§fd)id)ten, mirb bon ber neueren ob. fünojoifdjengormationSs

grubbe überlagert u. folgt auf bie ältere ob. baläojoifdjegormation^

gruppe ber ©ebirgsSfdjicbten.

;jltef)ßnf 90<ceßapparateu. SJceßmaf deinen. Untere. begreift

man bie95efiimmung be§ 93erf)ältniffe§ jmifdjen gteid)artigen©rößen;

e§ift alfo bei biefer Aufgabe ju berüerfiefjtigen: bie p meffenbe
©r öße, meldfje in Stnien, SBinfeln, gfädjen, Körpern, 3eit

f ®raft, in

ßuftänben (95etüegung) 2c. befteljt; biei0caßeinf)eit ob. bie gegebene

©röße, mit metdjer bie §u beftimmenbe ©röße berglidjen mirb, u.

enblidj basiüDcaß felbft ob. biejenige £>a$l, roetcfje ben ^ntjalt ber §u

meffenben ©rößen angiebt. ©ie materiellen ob. median. <pülf§mittel,

mit meldjen ba§ 9Jc. borgenommen mirb, finb bie SJceßmerfäeuge,

SJceßapparate u. SJceßmafcljinen. ®ieungebeitre9Kannid)faltigfeitbe§

9}f.§, bie nam. burd) bie außerorbentlidje (Sntroidlung ber 9iatur=

miffenfc^aften.mel^e'uiirfaftauSfdjließlidjber^eobaditungburd)^.

berbanfen, einen fo großen Umfang angenommen Ijat, madjt e§ notf)=

menbig, genriffe bermanbte SJceffungen unter einen ©efid)t§punft ju

bringen u. fo miffenfdjaftfid) ju beljanbeln u. praftifd) juüben. §ier*

^er gehört in erfter Sinie ba§ 2Iu§meffen xtnferer ©rbe, ba§ §ugleid)

bie ?(bbilbung ber gemeffenen Dbjefte in fid) fd)ließt u. bal)er pra!=

tifd)e ob. ted)nifd)e (Geometrie immeiteren, ©eobäfieimengeren
(Sinne genannt mirb; bie 3Iu§meffung be§§immeB, tuomit fiel) bie

21ftronomie befaßt, u. fobann bie jab,llofen SKeffungen, meldje bon

ben 9faturforfd)em, nam. ben pjtjfifern, in berDptif, 2tfuftü, ber

SeT)re bon ber @le!triäität u. bem Wlagneti§mu§, ber SBärme jc. au§=

geführt merben, um §u beftimmten ©djlüffen über bie 9?aturerfd)ei=

nungen 51t gelangen, ©nttneber gefd)iel)t ba§ 9Jc. birelt ob. un=
mittelbar, burd) birefte SSergleicb^ung ber 51t meffenben ©röße mit

einer ÜDkßeintjeit (5. 35. tbirb auf foldje SBeife bie Sänge einer 93aljn=

ftrede mit einerWeßfette ob. einer SReßlattebeftimmt); ob. e§ gefdjie^t

inbireft ob. mittelbar, mie§. 95. bie Söeftimmung berßntfernung

ber @onne bon ber ©rbe burd) 95ered)nung au§ SKeffungen, bie auf

ber ©rbe ausgeführt merben. Sie jumW . bienenben SO? afjeinljeiten

(5. S. Steter, ©rab, ©ramm, Stunbe, Minute 2c.) finb in ber 9#att)es

matil, ^3()t)fi?, 9Ked)anif 2c. mit ber größten @d)ärfe gegeben, meil fie

l)ier nur gebad)t merben; in SBirüid) feit aber, mo man fie jubeobad)ten

f)at, fann man fid) biefer Sdjärfe nur bi§ auf einen gemiffen ©rab
nähern, meil unfere $rüfung§organe, nam. ba§ 2Iuge, u. bef. unfere

materiellen ^ßrüfung§mittel, SKeßroerfjeuge, ein fehlerfrei e§9JJ. tro^

ber erftaunlid)en S5erbott!ommnung unferer 33eobad)tung§mittel u.

SOcetbjoben nid)t ermöglichen, ^e größer bie 51nnäb,ernng ber 9Jcaß=

©inl)eiten an bie SBirflid)feit ift , b. 1). je geringer biefe SDifferen§en

finb, befto juberläffiger merben bieSTceffungen, u. je Heiner bie jTIjeile

finb, meld)e man nod) ju beobachten im Stanbe ift, befto genauer

ift bie 9J?effung. S« legerer ^Sejieljung ift nun ju fonftatiren, baß

mit ben gefteigerten 2(nfprüd)en aud) bie Mittel in au§gejeid)neter

SSeife fid) bermetjrt u. berboElommnet baben. 3"9^id) ift babei %a

bemerlen, baß nad) neueftengorfd)ungen ba§ ge«öl)nlid)emenfd)lid)e

21uge nod) einen fdjttmräen ^ßunft auf meißem ©runbe ju fef)en ber=

mag, ber t/
32 mm ®urd)meffer befi^t, u. eine fctjmarje Sinie auf

mattem Silber, bie V200 mm 33mte t)at bei einer Sel)meite bon
250 mm. 2Itfe Heineren ©rößen fönnen bemnad) nur burd) Untere

ftü^ung unferer Sel)!raft bermittel§ eine§ 93ergrößerung§glafe§ ob.

burd) SDcultiplilation jur ©rfenntniß gebracht merben. 3"^ SCu§*

fübrung fold)er SKultiplifationen eignen fid) bef. jmei med)anifd)e

SDWttcI, ber§ebel u. bieSd)raube. ®er§ebel al§ gut) ll)ebel berul)t

auf bem ^Srinjip einer Sdjarnierjange
;
finb 5. 95. bie geraben Sdjenfel

einer 3ange 50 mal länger al§ ba§ 3angenmaul, fo mirb an einem

95ogen, an bem ein langer Scljenfet fpielt, bie$)ide eine§inba§9}caul

gelegten SörperS 50 mal bergrößert, alfo j. 95. ^Qvam in ber©röße

bon 5 mm u. J

/so mm ^n oer ©röße bon 1 mm jur ©rfdjeinung

gebrad)t, alfo in bem legten gaffe boffftänbig fid)tbar. SDurd) 2tn=

bringung eine§ fog. SJfoniuS fann man bie abjulefenben ©rößen nod)

in V10 feilen genau angeben u. be§t)alb mit biefem einfachen 2ßerf=

jeuge 1
l500 mra'£;idtbz

:

\ümmzn. ®a§^ßrin5ip einer 9JHfrometer=

f d) r a u b e beruht auf ber ©igenfd)aft ber Schraube , baß biefe , trenn

man fie in ber feftliegenben Butter brel)t, fiel) bei jeber ganzen Um*
brebung um eine beftimmte Sänge berfd)iebt. ®iefe Sänge ift nun
gleid) ber ©ntfernung smifd)en ben Mittellinien jmeier benad)barten

9Binbungen, alfo gleid) ber (Entfernung §mifd)en jtnei äb,nlid) liegen*

ben fünften jmeier Sfcadjbarftfjraubengänge, u. mirb bie ©ang= ob.

Steigl)öl)e ber Schraube genannt, ^ft biefe ©ntfemung nun 5. 95.

1
j2
mm, fo bebJegt bie Schraube fid) aud) bei einer ganjen®rel)ung

um 1
/2 , bei 7a ©re^ung um 7*. ßet

1
/1Q ©reb^ung um 7ao K - mm

gegen einen feften^ßunft. 2Sennmannun(9h\993)miteinerSd)raube

a eine runbe Sd)eibe ob. Srommel b berbinbet u. beren Umfang in

eine Slrtgat)! gleicher Steile tl)eilt, fo entfpridjt jeber biefer 2f)eile

einem gleichen Steile ber ©angb^ö^e, meld)e f)ierburd) alfo abgelefen

merben fann. §at j. 95. bie Scheibe 100 Steile, fo entfprid)t ein

folerjer STIjeil 1
/1 00 Umbre^ung, alfo bei 72 min ©angl)öl)e 72 oo mm -

95ringt man nun jmifclien bieSpit^e berSd)raxtbe a u.bie fefte Unter-

lage Q einen ju meffenben Körper P, fo fann man beffen Side auf

7aoo mm Steffen. 5D,te ganjen u. falben SOciffimeter merben auf ber

Sfalad, bie 95rud)tb,eileanber3ab
/
lber@d)eibeerfannt,it)elcf)e genau

an ber^antebondftef)!. £l)eittmanbenSct)eibenranbbaljingegenin

500 Steile, fo ift Ijiermit fd)on eine^effung bon 7iooo mm erreicht.

Surcl) bie 93erbinbung ber Ü0ciirometerfd)raube mit gül)ll)ebel u.

ÜJconiug ift man in ben 95cfij3 bon SKeßtüerfseugen gelangt, mit benen

man bequem 7sooo < i
a Vsooo mm beftimmen fann. 9Son großer

9Sid)tigfeit bei biefen 3Jceffungen ift bie genaue ©rfennuug be§ 3eit=

punfte§, in meld)em ber mit einer Seite an eine fefte Stülpe gelegte

51t meffenbe Körper bon ber Schraube berührt luirb. Um biefen S0co=

ment genau abjupaffen, finb biefinnreid)ften Einrichtungen getroffen,

unter me(d)en eine 9völ)renlibeffe u. bie §erfteffung eine§ eleftr.

Stromfd)luffe§ bie empfinblicl)ften finb.

S)ie feinften 30ceffungen, 5. 95. um bie 21ugbel)nungen bon ®ör=

pern burd) geringe S£emperaturerl)öl)ungen ob. überhaupt burd) ben

Einfluß irgenb melcl)er ©inlbirfungen ju ermitteln , merben burd)

einen SKeßapparat ausgeführt, ber auf bem ^ßrinjip be§ §ori-

jontalpenbelS ob. ber Koulomb'fd)en S)rel)mage berut)t, inbem ber=

felbe in ber 21u§fül)rung nad) ^Srofeffor 3öffner in Seipjig ba% 9Jc.

bon bem 9}ciüionften £t)eil eine§ 3.)cillimeter§ juläßt.

©§ ift fdjon oben f)erborgel)oben, baß ba§ SOf. ftet§ ungenau au§=

fällt, b. 1). \>a^ bie 9[Raße ftetS mit geilem behaftet finb. §anbelt e§

fiel) alfo barum, bie größte ©enauigfeit ju erzielen, fo muß man biefe

geljler aufjufucfjen u. ber ©röße nad) ju beftimmen fiel; bemühen,
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eine Arbeit , roetdje bie 2hr§gieidjung genannt roirb. ©ie befteljt im

Söefenttidjen barin, eine je nadj bent ©rabe ber bertangten ©enauig-

feit größere ob. Heinere Slnjaljl bon 23eobad)tungen unter möglidjft

gleiten Umftänben anjuftetlen u. au§ biefer ^Inja!)! mit ipütfe ber

fog. 2tu§gteid)ung§redjnung ben roal)rfci)eintid)ften Sßertf) ju be=

rennen, gür biegeroöfjnlidjen SBerrjättniffe u. bie einfadjen gcille ge*

nügt e§, ba§ aritljmetifdje SOtittel au§ ben beobachteten Sftaßen ju

neunten (2tu§fütjrlicrje§ hierüber n.St. bei b.33auernfeinb, „(Elemente

ber SermeffungSfunbe", 6. Stuft, ©tuttg. 1879).

^ngotgenbem mögen einige Söcefjapparate ber S^eujeit mit iljren

3(nroenbungen befdjrieben roerben.

SJr. 993. Si>l)8rom£trr (jiim Slrt. „Stoffen").

©pfjärometer. ©affefbe befielt (9er. 993) im SBefenttidjen au§

einer oben betriebenen 9J?ifrometerfcb,raube a, roeldje burd) eine mit

bem 2)reifuf3berbunbene Butterm gefjtu. mit einer©d)eibeb »erfefjen

ift, roeldje in §. 93. 500 gleiche Steile geseilt ift. ®ie Schraube jjat

1
/2
mm®atiQt)öl)z, fo bafj Viooo nam abgelesen roerben fann. Um mit

biefem ^nftrument bie ®icfe einer platte jtt meffen , legt man festere

(P) unter bie©d)raubenfpit$e u. brefjt bie©d)raube, bi§ fie bie platte

berührt. 9tn ber ©täte d roerben bann bie ganjen u. an ber (Scheibe b

bie Stjeile ber Umbrefjung abgelesen. ©e£t man bie brei güfje o nun

auf bie Dberftädje einer rugetiggefdjliffenenöfaSlinfe, fo roirb burd)

bie ©djraubenfpitje bie Krümmung gemeffen, au§ ber man nun ben

^ümmung§t)albmefferber2infebered)nen,foroieumgerer)rt letzteren

burd) erftere fontrotiren fann. gür optifdje SBertftätten finb biefe

Apparate batjer unentbefjrtid). 2tud) rüfjrt bon biefer Sßerroenbung

ber -Käme be§ 3(pparate§ rjer, ber, roie teidjt ju erfennen, ju ben biel=

fättigften SOceffungen benutzt roerben fann.

Broifdjen bent auf F liegenben9JcetatIfutterC u. bemgutter I an bem

3apfenH roirb ein ©tab M be§ ju unterfudjenben 9Jcateriat§ ein=

gefpannt u. mittele ber ©djraube S gegen C gepreßt, u. jroar foftarf,

baft bie ©albanometernabet einige ©rabe auSfdjlägt. Sft bie 9iabet

pr 9tittje gefommen, fo roirb iljre (Stellung notirt. ®ie geringfte

Weitere 3ufammenbrüdung ob. 2tu§bet)nung be§ @tabe§ M tnirb

buretj eine 23eroegung ber ücabel angezeigt. (Sin bünner ©tab öon

§artgummi jeigt fid) in biefem S^ftrument anwerft empfinbtid), ba

baä ©atbanometer fdjon au§fdjtägt, trenn man nur mit berJpanb fiel)

bem ©tabe näl)ert u. bie §anbroärme au§ einigen Zentimeter ©nt=

fernung auf ben ©tab einroirft. ©in ©tab au§ ©elatine roirb äugen*

blidlid) auggebefjnt , roenn man in 5—7 cm (Entfernung bon bem=

felben einen feudjten ^apierftreifen r)inr)ält.

©in befonbereS ©tjftem in ber 2tu§füf)rung bon ÜOceffungen , roie

fie bei ber §erfteÜung bon ^ßräjifionSinftrumenten aller Strt fo man=

nict)faltigbortommen,ift bon bem berühmten engl. SDc"ed)anifer SBr)tt=

roortl) au§gebad)t u. burdjgefüfjrt. (£§ beftet)t in ber 2tnroenbung bon

Dtidjtplatten, Sinealen, fog. güt)tptatten, 9Jcef5mafci)inen, roeldje,

felbft auf ba§ ©enauefte fjergeftelft, im SDurdjfcljnitt gef)ler in ber

Slrbeitnadjroeifen, bie eine ©rö^e bon V400 mm nicfjt überfdreetten.

Snbem fjier bejüglid) biefe§ tjod)roicf)tigen 3K.§ berroiefen roerben

mu§ auf ba§ 23ud) bon 2Sf)itmortl), „®ie 93te^mafd)ine" (beutfdj

bon 39c. ©cfjröter, ^ena 1879), mag jur Erläuterung beffelben eine

Sßr. 994 u. 995. Jllikrota(imEttr (äutn Strt. „SKeffen").

®er2ftifrotafimeter bon ©bifon bient jum 9Jc. berfdjminbenb

fleiner 2)rudänberungen. S8or bem (Mjäufe A (9er. 994 u. 995) be=

finbet fiefj eine Sßutfanitplatte D, roeldje mit einer ^ßlatinfdjraube E
an A befeftigt roirb. Stuf E liegt eine ^otjlenplatte F u. auf biefer

ein metatlene§ gutter C. Stuf ber äufjeren glftdje ber Bodenplatte

ift eine ©treibe bon ^ßtatinfolie gelegt u. §tt)ifdt)en biefer u. ber

©djraube s im Sopf A ift mittete ber ©rätjte x u. y eine Batterie B
u. ein ©albanometer G eingefdjattet. gerner befinbet fid) auf ber

gufjplatteKein jtnetter ©tänber N etroa 10 cm bon A entfernt.

3fr. 996. JtUßmarrijtiu (jimt Strt. „SReffen").

furje 93efd)retbung feiner 9}(ef3mafd)ine l)ier folgen. Siefelbe ift in

Sftr. 996 perfpeftibifd) bor Siugen gefüfjrt. ©ie gleidjt im 91eu^eren

einer fleinen S)rel)bant, bereu 53ett A au§ giüci an ben (Snben ber=

bunbenen it. burd) .Qroifdjenrippen berfteiften Söangen tieftest, bie an

beiben ©üben auf furjen güfjen rubren. Stuf benfelben befinben fid)

bie jinei ©upport§ B u. C, roobon B unroanbelbar feft

u.Cberfd)iebbar ift. ©ie93erfcl)iebung beffelben erfolgt

burd) eine ©djraube, bie jroifdjen ben SBangen liegt u.

burd) ba§ §anbrab D gebrel)t roirb. 2(n ben ©upport§

B u. C finb nun jroeif(eine aber burd)au§ ebene giädjen

a u. b angebracht, u. ^roar fttsen biefelbeu an ©djiebern,

roeldje innerhalb ber @upport§ burd) ©d)rauben ber*

fdjoben roerben tonnen, bie bermittelg ber§anbräber d u.

e itjre 2)rel)ung erhalten. ®ie9Jcafd)ine befil^t breierlei

Reifungen: erftenS ift bie obere gtädje berSSangein

12 ^olle getf)eilt, roomit annäfjernb bie ©inftellung

be§ ©upportS C borgenommen roirb. 2)ann ift ber

Umfang be§ auf letzterem fi^enben §anbräbd)en e bon

3 3oH ®urd)meffer in 250 STljeile geseilt: ba nun bie

©djraube eine©angl)öl)e bon 1
j.i0 QoU l)at, fo entfpridjt

einem 2;i)eilftrid)biefe§9täbd)en§eine9Serfd)iebung bon

V5000 3oK ob. V200 mm - ®a§ grof?e 9tab d enbtidj bon 300 mm
SDurdjmeffer ift in 500 Sfjeite geseilt, fo baf? einem Xt)eile ein

Vi 0000 8ofl Seroegung ber platte a entfprict)t. ®ie 9Jcafd)ine bient

fjauptfädjtid) bap, ©efdjü^taliber ju meffen, f oioie bie Baliberma^e

nadj SBebürfnifj u. nad) einem borl)anbenen SOcafse ju bergrö^ern

u. p berfleinern, roie folgenbe§ Seifpiel geigen mag. ©in 21rbeiter

belommt ben Sluftrag , ein 45ot(ige§ Kaliber um 3
/10 oo Soll ju ber=

gröfjern. @r ftellt ben ©upport C auf ben Stjeilftrid) 4, bann legt er

ba§ 4§ottige Kaliber jroifd)en a u. b u. giebt mit bem Ütäbdjen e bie
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feinere (Sinfteflung, fo bafj ba§ normale 4göHige Kaliber fid) gerabe

nod) ofjne Söiberftanb jroifctjert a u. b burd)äief)en läßt. Sie Stellung

be§9tabe§d roirb nun notirt u. bann baffelbe um 30 SErjeitftrictje

gebrefjt, roa§ bie (Entfernung ber gtädjen au. b um 3
/]0 oo 3°^ ber=

größert. SBenn bann ba§, anjufertigenbe Kaliber fttf) eben nod) frei

tjinburcfjäiefjeu läßt, fo ift baffelbe richtig.

0t$- u. ^larktfartjett beißen Etagen au§ ben auf Steffen u.

9)cärTten (atfo ntctjt blo§ roäfjrenb berfelben), mit 2tu§nat)me ber

^af)r= u. SÖocbenmärfte, gefdjloffenen §anbel§gefd)äften. Diefer auf

bem SSorttaute be§ § 30 ber(Sibitproäeßorbmmgbom30.3an. 1877

berutjenben Definition jufolge lommen für bie 9Jc. u. 9Jc. gegen*

roärtig nur geroiffe @efd)äfte be§ ©roßberfef)r§ in 53etrad)t. ^m
Sntereffe biefer teueren ift beftimmt roorben, baß für 9Jc. u. 9Jc. aU=

gemein ba§ ©ericbt be§ 99c eß= u. 9Jcarftorte§ juftänbig ift, roenn bie

(Erhebung ber ®1age erfolgt, roätjrenb ber 53eflagte ob. ein jur ^ßrojeßs

füfjrung berechtigter Vertreter beffelben am Orte ob. im 93ejir!e be§

@ericbt§ fid) aufhält. Um bem53erfaf)ren eine (oft münfd)en§roertbe)

größere 9iafd)r)eit ju fiebern, enthalten bie §§ 194. 234. 459 a. a. £>.

bie 53orfd)rift , baß bie Sabung§= fojtrie auet) bie (SinlaffungSfrift

(f. b.) niematg meljr a(§ 24 Stunben 51t betragen braucht. Ueberbie§

merben bie 99c. u. $R, burd) ben § 2029er. 3 be§©eridjt§berfaffimg§*

gefel;e§ bom 27. 3cm. 1877 für gerienfadjen erftärt.

jjktitorologte ift bie Sefjre bon ben (Srfcfjeinungen in ber 2ttmo=

fptjäreu. benbaburcI)aufber(Srboberftäd)ebebingten53eräuberungen.

5Benn auef) bie £mupturfad)e für alte biefe (Erfctjeinungen bie bon ber

Sonne au§getjenbeSSärmeftrabtung ift, fo ftnbbod) biefe @rfMeinun-

gen felbft fetjr berfd)iebenartig, u. man fann unterfReiben 1) bie %n-

fo(ation§=u.Demperaturerfd)einungen, 2)Suftbrud, 3)2Binbe, 4)bie

roäfferigen Sufterfd)einungen ob. §t)brometeore u. 5) bie optifdjen

93ceteore.Da§©efammtbitb biefer (SrfMeinungen nennt man 28 ett er,

u. eine genaue (Srfenntniß be§ urfäcfjlidjen 3ufamment)ange§ ber=

felben, b. b. eine botlftänbige „9ßf)t)fif ber'Sltmofp^äre", roürbeun§in

ben ©taub feigen, ba§5Better ju prognoftijiren, b. f). bie53eränberun=

gen in biefen (Srfd)einungen auf eine beftimmte $eit borau§
(̂
ufagen.

(Sine fotct)e SEetterprognofe ift einigermaßen mögtid) geroorben ba=

burd), baß man bie gefammte eibitifirte u. einen Dljeil ber uncibili=

firten (Erboberfläcbe mit einem mefyr ob. roeniger bieten 9?et$ öon

meteorotog. (Stationen überjogenu.biefe§ mit geroiffenSentralfteHen

in te(egrapt)ifcfje 53erbinbung gefegt bat, ba§> beutfetje 5. 53. mit ber

Sceroarte ju^amburg. Diefe§53eobad)tung§neJ3 bat in ben berfcb,ie=

benen Säubern in ben letjtert ^aljren eine bebeutenbe (Srroeiterung

erfahren. ©a§ beutfetje 53eobad)tung§net$ tjat bef. eine 53ermefjrung

ber IHiftenftationen aufjuroeifen. (Sine Station auf bem 53rocfen ift

in 2tu§fid)t genommen. %n granfreid) finb 53ergftationen auf bem

$utj be Dome (1465 tri pb>) u. bem ^ßic bu 99cibi (2370 m §öb»
eingerichtet. Sie 5öic()tigfeit guter Dbferbatorien auf freien 53erg«

gipfeln ift jet)t allgemein anerkannt (bgl. Diaban, „Les Observatoires

de Montagne", $ari§ 1878). Sluctj in ben 211pen u. 5Ipenninen ift

eine grofjeSlnjabl neuer Stationen eröffnet roorben. ^n^nötcinb bat

bie Sonboner Dfteteorotog. ©efellfMaft 22 neue Stationen errichtet.

2Sicf)tig finb ferner bieneuenruff. Stationen tn£urfeftan,Oftfibirien,

bem Slmurlanb u. bem nörbl. (£l)ina. ®a§ inbifetje 83eobaci)tung§ne^

ift bi§ auf bie 9?icobatcn u. 31nbamanenu. big SSirma au§gebeb^nt.

g-erner finb in ?lfien in Si)angi)aiu.SolioDbfertiatorien eingerichtet.

2>n 21merifa ift ba§ roicljtige canabifetje 9cel3 je^t auf 125 Stationen

angeroacrjfenu.aucfjbasibeftorganifirte ber herein. Staaten »nefentlicl)

ermeitert roorben , bef. burd) bie Sßergftationen 90tt. Söafb^ington

(1916 m) «. $ife§ ^i! (4300 m). $n 2Ifrifa ift ba§ 9?e^ ber %n\d
93(auritiu§ auf 28 u. ba§ bon Algerien auf 30 Stationen gebraut

roorben. ®iefe Stationen bienen mit iljreit regelmäßigen SBeobad)=

hingen nicf)t nur bem pra!t. ßroede ber „SBetterprognofe", fonbern

aud) ber görberung ber pbt)fi!al. 90c. 1)ie midjtigften (Snneiterungen

biefer SBiffenfdjaft in ben legten ^cirjren feien fjier ermäf)nt:

1) ^nf olationu. STemperatuv. 5)urd)33eobad)tuugenmitbem

^ßt)rf)eliometer Pon^ouiKet in etinag oeränberter g-orm ()aben(£roüa

in ^ßari§ u. (Sjner u.9vöntgen inStraßburg bieförößeber^nfolation

ob. S3eftra()lung ber (Srbe burd) bie Sonne roiebertjott unterfudjt u.

etma§ größer alg^ßouiUet gefunben. %encx fanb fie für 1 qcm in ber

99cinute gleid) 1,76 SBärmeeinb^eiten ob. ©alorien, biefe nafje gleid)

2 Kalorien, roenn eine dalorie gleid) ber SBärmemenge gefegt ift,

roeld)e 1 gSBaffer um l°erroärmt.— lieber bie SBärmeabnab^me
mit ber §öfjeinber21tmojpljäre l)at 99cenbele}eff au§ ben S3ailon=

beobad)tungen bon ©laifb^er (Erörterungen angeftelft u. einegovmel

entmidelt, bie für bie (Ermittelung ber Temperatur in großen §öf)ett

roal)rfd)einlid)ere 2öertf)e liefert, al§ bie bisherigen gormein.

2) Suftbrucf. Heber bie tägl.Sdjraanhmgen be§£uftbrude§ b^at

3Sud)an („Edinburgh Transactiöns", 53b. XXVII) genaue llnter-

fudjungen geliefert. SDarauS ergiebt fid), baßbietäglid)eSd)roanfung

am größten ift in ben 2/ropen u. mit roaebfenber breite abnimmt, baß

fie über bem ßanbe größer ift, at§ über bem 9Jceere, baß fie ferner

ftetS größer ift in einer trodenen al§ in einer feudjten 31tmofpt)äre,

u. ba^ im Saufe be§ 3cibre§ ba§ 9Jcajimum biefer Scfjroanfungen

mit bem 9Jcajimum ber Xrodenljeit u. ber Temperatur äufammen=

fäEt. 931anforb 't)at („Journal ofthe Asiatic Society of Bengal",

53b. XLV) einen ^Beitrag §ur (SrÜärung ber tägltdjen 53aro =

meterfd)roanfungen geliefert. Sine Suftmaffe, roeld)e auf bem
53oben rub,t u. fid) au§beb^nt (infolge ber fteigenben Temperatur am
SSormittag), muß einen größeren®rud ausüben, al§ il)rem ©etnidjte

entfprid)t, u. biefe ®rudjunab^me roirb roieber abneljinen, roenn bie

2(u§bebnung abnimmt, ©em entfprid)t ba§ Qitfammenfallen fc$,

SSormittag§majimum§ mit ber Qeit ber rafd)eften2Bärmefteigerung,

bie2tbnal)me be§ ©rude§ nad) @rreid)ung be§2emperaturmayimum§.

2tm 2tbenb roirb bicSufammenjieljung ber9ltmofpl)äre infolge if)rer

21blüt)lung notl)roenbig eine 3unal)me be§ ®rude§ erzeugen, roeld)e

bom Sin!en ber fiel) äufammenjieljenben Suftfd)id)ten ^errüb^rt; bie§

entfprid)t bem 9Ibenbmaj-imum. %n b^ob^em ©rabe ift e§ nad) 53(an=

forb roal)rfd)einlid), baß ein großer 2^'cil ber Ungleichheit in ben

täglid)eu Sd)roanlungen be§ Suftbrude§ b^errüb^rt bon einer abroedj=

felnben Ueberfü()rung bon Suft bom Sanbe nad) bem 9Jceere u. um=
ge!et)rt u. in äl)nlid)er SBeife bom ©ebirge jur (Ebene. 9it)!atfd)eff

mad)te bei Unterfud)ung be§ ßjange§ be§ Suftbrudeg in 9vußlanb

aufmerffam auf ein britte§ 99cajimum be§ Suftbrude§ nad)

9Jcitternacbt, roeld)e§ aber nur im Scmuar in mittleren breiten auftritt.

3) SBinbe. %n biefer 53eäie()ung ift junädjft eine große 2(rbeit bon

(Eoffin (nad) beffenSEobe fortgefetjt bon2Boni!off) ju ermähnen: „The
Winds ofthe Globe" („Smithsonian Contributions", 53b. XX).
53ef. intereffant barin ift bie£>arftellung berSBinbberl)ältniffe in ben

53er. Staaten bon 9?orbamerifa. ®anad) eyiftirt im S5B. ber 53er.

Staaten eine auSgebeljnteÜregion, bie tro^ ib)rer großen geogr. 53er=

fd)iebenr)eit bod) eine gemeinfame jätjrlicfje ^Seriobe ber 5öinbe b)at.

®iefe finb l)ier im Sommer borroiegenbSO.,S.ob.S2ö. ^mSömter
b)errfd)en 9c. u. 9c5B. bor. ®iefe 9tegion umfaßt mel)r a(§ ein Drittel

ber 53erein. Staaten ol)ne 2(ta§fa. 3" (Europa tneift ber SSerfaffer

eine9vegionborma(tenber 9corbroeftroinbe in Ungarn, üvumönien u.

Sübroeftrußlanb nad). — 3" betreff ber Sofatroinbe ift 511 er=

roäbnen bie Unterfud)ung g. b. 2örangeE'§: „Ueber bie Urfad)e ber

53ora bon 9corooroffi§l". SörangeE befdjreibt einen ber 53ora be§

nörbl. 2;briat.99teere§ böllig analogen, mit furcb)tbarer§eftigfeit fid)

über ba§ Steilufer auf ba§ 99ceer fierabftürjenben eifigen 9?D. ju

9?orooroffi§l am Sdjmaräen 99ceere. Sie ift eine örttid)e53erftürrung

ber ()errfd)enben norböftl. Söinbe burd) ben @egenfaj5 jroifcfjen ber

roarmen Suft auf bem 9Jceere u. ber falten auf bem ^ßlateau. Sie ift

ein gall falter Suft u. roirb in ber £I)at bon ben Seeleuten mit einem

äBafferfturj berglidjen. — ®a§ ©egenftüdäur 53ora iftbergöfjn:

ein galt marmer Suft. Ueber einen bem in ben Sllpen ganj ana=

logen göl)n auf ber9corbfeite ber^3t)renäen berid)teu^ßid)e u. £>ebert,

Se^terer im „Atlas mc?t(Sorologique de l'Observatoire de Paris"

(1877). Sine intereffante Stubie über bie Ijeißen trodenen Süboft=

roinbe ©rönianb§, bie gerabe über ba§ eiäbebedte innere berabfom=

men, mitten imtiefftenarftifd)en2Sinter,b)at§ofmet)er geliefert („Le

Foehn du Groenland", Ifopenf). 1877). (Erbet)anbelt fpesiell einen

göt)n ber ju STrülut u. Upermibif bie Temperatur bon — 15° auf

-\-l bi§ 1 5 ° brad)te, u. jetgt, baß bieUrfad)e biefe§ göl)n ein Ijotjer

Suftbrucl (775 mm) bei 3§tanb u. ein niebriger (745 mm) jroifd)en

©rönlanbu. Sabrabor mar.— Die Sljeorie ber Stürme ift in

ben lejjten 3flb)ren mannid)fad) berboKtommnet roorben. Da§ ftarfe
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©ittfett be§93arometer§ in berSQiitte be§Sturmfetbe§erflärtßoomi§

(„American Journal of Sciences", 33b. X—XIV) burcf) ben

medjan. ©ffeft be§ gebilbeten9Birbel§,b.i.burdjbie(£entrifugatfraft,

mäfjrenb man fie früher ber 93erminberung be§ ®rucfe§ burclj ben

Sftieberfdjlag ber Sßafferbämpfe zufdjrieb.

®ie midjtigfte ^Bereicherung fjaben unfere Senntniffe über ben llr=

fprnng ber (£t)ffonen erfahren burcf) bie llnterfuchung tion Gsffiot

(„3eitfdjriftfür99cV', 93b. XII). @r befdjreibt n.St. einen folgen

2Sirbelfturm,berbie9Jcünbung be§ Brahmaputra u.©ange§ erreichte

u. bie niebrigen, aber bidjt betiölferten ^nfefn bafelbft burcf) bie ifjn

begteitenbeSturmflutmeffebiS zu 40guß überflutete, mobei 100 000

99?enfdjen ba§ Sehen tierforen. 3ur@ntftef)uug eine§ folgen SSirbet

fturme§ genügt e§, baß über einen größeren 9taum bei einer gerabe

günftigen Suftbrudüertfjeifung burdt) ein nodj fo fdjmadjeS f)inzu=

fommenbe§ ®reljung§moment bie Suft zum (Sinftrömen gegen einen

centralen 9taum tieranlaßt mirb. ®er fidj bann bilbenbe Sßirbet

fdjöpft au§ fetjr geringen anfänglichen "Srucfbifferenzen einet)inläng=

lidje (Energie, um bie größten SBinbgefcfjnnnbigfeiten in ber9Mje be§

(£entrum§ ju erflären. ®aß bie ßentrifugatfräfte in ber 34)at ()in=

reidjen, in biefer SBeife bie 9vegulatoren ber Sturmfraft ju fpielen,

haben and} ©ulbberg u. 9Jcofjn burcfj fetjr intereffante mattjematifcl)*

anattjtifdje Berechnungen gezeigt („3eitfdjrift für 99c.", 93b. XI).

^nBejug auf ba§ gortfdjreiten ber Sturmcentra bjat Set)

burcf) bie 3ufammenftetfung ber europ. 2Sitterung§farten nadjge=

miefen, baß ber fteilfte ßkabient (b. i. bie größte Suftbrucfbifferenj

für gfeicfje (Sittfernung) meift auf ber SD.= u. S.=Seite be§ Sturm=

felbe§ anzutreffen ift, u. bafj, n»enn ber fteilfte Örabient in D. liegt,

ba§ Sturmfelb am fjäufigften nach, 9c. fortfcfjreitet; liegt er in ©£).,

nacfj 9cO., in S. nacf) 9c9cD., in S23. nacf) O.

4) Jptjbrometeore. £>ie tägfidje 9ßeriobe be§ 9tegenfaH§ t)at

§ellmann zum ©egenftanb ber llnterfucfjung gcmacfjt. Sa§ 9Jcari=

mum be§9vegenfad§ tritt bei itn§im!3abje§mitletzmifchen4u.6U()r

9cadjmittag§ ein, im Sommer fcfjon ztnifcfjen 2 u. 4 llf)r, ba% sDcini*

mum in ben erften 9Jcorgenftunben. %m Sommer ift ba§ 9Jcajimum

ca. boppeft fo groß at§ ba§9Jcinimum.— UeberbieneuerenSlnfidjten

©blunb'3über(Sntftef)ungbe§9corblid)t§f. „9corbfidjt".

3um©cf)luffe möge nocf) ber öielfacf)enintereffanten53eobacf)hingen

gebacfjt roerben, tueldjeüber ben(Sinflußber ©onnenf lecfen auf

bie(Srbatmofp()äre gemacfjt morbenfinb. Ueberbie3lbl)ängigfeit

ber mittleren2Sinbricf)tung üon ben^erioben berSonnenftecfen fanb

§Drnftein(„@itjung§bericf)tber2Stener s21fabcmie"
r
93b. 76 [1877]),

bafj in ber 3eit tiom 9L>carjmum ber Sonnenftecfeu 1860 bi§ juin 99ci=

nimum 1867 fidj bie mittlere Sßinbricfjtung für
s^rag u. für Orforb

öon SB. nacfj S., in ber 3eit com 9Jcinimum bi§ jutn nächsten 9Jcari=

mum 1870 in entgegengefet3ter2öeifezurücfüret)te,u. baß ficf) bi§ jum
näd)ften9l)carimum bie Drehung in erfter SBeife mieber()olte. .S^ilf u.

91rcf)ibalb fanben, baf? bteSSinterregen in 9corbinbien ein 9Jca,nmum

erreichen mit einem ^cinimum ber ©onnenflecfen u. umgcfe()rt. 5)a

nun bon biefen SBinterregen bieSrgiebtgfeit ber(£rntenab()ängt,finb

bie ^atjre mit einem ©onnenflecfenmarimum 91ott)jai)re in 9corb-

inbien. ^"bcngemäfeigtenßonenift biö ie^tfein®inf(ußber©ouuen=

ftecfen auf benStegenfalt nacf)roei§bar. SenßinflufBberiSouueuflecfen

auf bie ©türme betreffenb f)at£)unter au§ ben Siften ber@cl)tffbrüc()e

an ben engl, lüften nacfjgeroiefen, bafs bie 93erfufte in ben^aljren be§

9Jcajimum§uml5°/ größer roaren a(§ in btn Salden be§ 9)cini=

mum§; in Uebereinftimmung mit ben 9tefu(taten öon 9Jcelbrum u.

5ßocrj, lüefcrjc für bie Qrfane be§ fübinb. Ojean§ u. für bie §urrifane

2Beftinbien§ ebenfa(f§ eine 3una()me mit ber ßunafjme ber ©onnen=
flecfen fanben. 9Jcelbrum fanb aucl),baf3 bie Kt)ffonen=®ebiete reget

mäfjignnicfjfenmitberßunatjme ber@onnenflecfen. — !^n 93ejug auf

bie 93erminberung ber 2Bärmeftra()lung burcfj bie Sonnenflecfen=

marima fanb 2ang(et) au§ bireften SDceffungen ber Qntenfität ber

©onnenftrafjtung öon fleclenbebecften u. ftecfenfreien Xljeilen ber

<3onne u. au§ ber mittleren ©röfje ber gteclen 5ur 3ett ber 9Jcarima

berfelben , baß ju biefer 3eü bie mittlere @tra()(ung ber ©onne um
Vi,,— Vii °/n öerminbert mirb, ma§ einer Krniebrigung ber mitt=

leren (Srbtemperatur um ü
/l00— 29

/ioo°C. gleicfjfommen mürbe
(„Monthly Notices oftheRoyal Astronomical Society", 93b. 3 7 ).

jMtttüV ä 10 @aaf), ein tunef. £)efmaß =10 1. 93can recfjnet

6 V2 9K. auf 1 9JciIlerote in 99carfeilTe.

jfüJtetycn', ein@etreibemaß inDefterreicfj u. Ungarn; ber2Biener9Jc.

§u 16 9Jcaßel = 61,4S 1, ber ^reßburger 5Dc. ju 75 £albe= 62,53 1.

^lfltt^rnbeäeicfjnet(ä()nlicf) »nie Slufftanb im ©inne be§§ 90
9cr. 6, mie 21uf ruljr im ©inne be§ § 1 15 u. mie Stuf lauf im (Sinne

be§ § 116 be§9veicfj§ftrafgefetsbucf)e§boml5.9Jcai 1871) bie unter

gemiffen93orau§fet^ungenat§befonbere§®eliltftrafbare3nfammen=

rottung SJcefjrerer, um mit tiereinigten Stuften einer ifjnen tiorge=

festen ob. ^urSlufficfjt befteEten^ßerfon benföeljorfam jutiermeigern,

ob. SBiberftanb ju leiften, ob. biefelbe tfjätlicf) anjugreifen, ob. ju

einer §anblung ob. llnterlaffung 51t nöttjigen. 9ff§ Spezialfälle ber

DJc.finb 51t nennen: l)bie9Jc. ber @efangenen(§ 122 a. a.D.), bie

mit ©efängnifj nicfjt unter 6 9)con., gegen biejenigen SJceuterer aber,

melcfje ©emaltttjätigfeiten gegen bie 21nftalt§beamten ob. bie mit ber

93eaufficf)tigung 93eauftragten tierüben, mit 3uctjtf)au§ ti§ ju 10 ^5.

u. nacf) bem ©rmeffen be§ ©ericf)t§ baneben mit 3"läffigfeit öon

9ßofiäeiaufficf)t geftraft wirb; 2) bie üDc. ber DUlitärperfonen

(§§ 103—105 be§aicilitärftrafgefet^e§tiom20.Suni 1872),beren

Strafe, unter jufä^ücfjer @rl)öf)ung nacfj Maßgabe ber §§ 53. 55

9cr. 3 a. a. D., regelmäßig nacf) bem jeuigen ©cfelse ficf) beftimmt,

melcf)e§ auf bie §anbtung s2(ntnenbung finbet, melcfje unter ben 9)ceu=

terern tierabrebetmorben ift. Slucfj bie llnterlaffung ber rechtzeitigen

anzeige einer militärifdjen 9.1c. mirb, menn bie tierabrebete §anb=

hing bemnäcfjft mirflictj begangen ift, mit greifjeit§ftrafe bi§ zu 3 $.

beftraft. ©agegen tritt Straf lofigfeit fogar für ben an ber 9Jc. fetbft

93etfjeitigten ein, menn berfetbe tion biefer zu einer 3eit, itio bie

2)ienftbefjörbe nicfjt fcfjon anbermeitbation unterridjtet ift, in einer

Söeife anzeige madjt, bafj bie 93ertjütung ber tierabrebeten§anblung

möglief) ift; 3) bie 99c. ber ©djif f§leute (§ 91 in 93erbinbung mit

§§ 89. 90 ber 9reidj§=Seemann§orbnung tiom 27. ®ez- 1872), auf

- melcfje je nadj ben Ümftänben G3elb= ob. ©efängniß= ob. 3udjtljau§=

[träfe mit 3uläffigfeit tion ^olizeiauffidjt ftefjt.

^Uner, gen. s
JJJct)CV Ö. SönlöCrf, griebriefj, ©cfjriftfteller u.

^ubtizift, geb. zu Slrolfcn 15.99cai 1824, ftubirte in S(au§tljal u.

93er lin juerft bie 93ergmiffenf cfjaften, mibmete fidj aber bann bem ©tu=

bium ber Literatur u. neueren ©pracfjen, mar feit 1845 längere 3eit

Öofmeifter in einer furlänb. gamilie, legte hierauf in 3)orpat ba§

£)ber(el)rereramen ab it. ging nadj Petersburg, mo er 1852 tion ber

faiferl. Slfabcmie b. 2S. mit ber 9tebaftion ber beutfdjen „@t.^eter§=

burger 3eitung" betraut mürbe. Saneben bef leibete er feit 1853 bie

^rofeffur ber beutfcfjen (Sprache u. Siteratur an ber Unitierfität u.

mirftefeit 1867 auetj a(§ Dbertefjrer ber beutfcfjen Spradje an ber

.VpauptfdjuleSt.^etri. 187 4 gab er alle biefc Stellungen auf u. nahm
fcinen2öo()nfi(3inöeibelberg. (Srtieröffentlidjte: „®er^aria" (93erl.

1843), „93ilbcr au§ beut 93ergmanngleben" (ebb. 1844), beibe unter

bem^feuboiüjm Ji".
sJ!3lüntuu; „93tätter au§ bem ©ebenfbud) eine§

93ergmann§" (99citau 1851); „9JZagazin für bie SuubebeS geiftigeu

u. fittlichen 2eben§ in 9{uß(anb" (^eter§b. 1853—55, 3 93be.);

„93edetrift. 93lätter au§ 9tuß(aub" (ebb. 1853— 55, 3 £f)le.); bie

2)ramen „5)ergcinbtionObeffa", „5)ie@rbintion©teugartj" (Spz.

1866), „®er^atf)ebe§Sarbiual§", „@anz ma§S(part'§" u. „d()il=

berief)" (ebb.1872); „©oet(je'S99cärdjenbicfjtungen" (§eibelb. 1879).

3(ud) gab er bie „SßoetifdjenSdjriften tiong. §.§inze" (93erf. 1859
bi§ 1864, 3 93be.) u. zmei Sdl)t'gänge be§ poet. ^aljrbucfjS „Seljitee=

flodenau§9vuß(anb" (Spj. 1857—58)herau§.

;üetjer, S- §•- nieberlänb. ^äbagog, geb. 5.3uni 1 831 zu9lmfters

bam, manbte ficf) bcf. bemStubium ber neueren Spradjen zu, me§t)alb

er längeren Slufentfjalt in Sonbon, 9ßari§ u.^eibelberg natjm, mürbe

1850 Se^rer ber engl. Spradje am fgl. 31t()enäum in 99caa§tridjt,

1855 Sefjrer ber neueren Sprachen am ©tjmnafium in ®etienter,

fungirte feit 1868 in gleieljer Stellung an ber neu errichteten Ijöljcren

93ürgerfcf)ule bafelbft u. ift feit 1875 Sireftor ber 1808 tion ben

Freimaurern gegrünbeten 93linbenanfta(t in 91mfterbam, bie er zu

einem ber fjertiorragenbften ^nftitute gemacfjt fjat. 93on feinen

Sdjriften finb ()eroorzut)eben: „Manual of letter-\vriting"(1863)

;

„Resume' de Phistoire de la litt6rature frau9aise" (293be., 1868

;

2. %u\l in 1 93b. 1869); „History of theEuglish literature" 2c.
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;ürtjer, 3of)ann, ptattbeutfcfjer Sid)ter, geb. 5. San. 1829 ju

SSilfter in §olfteiu at§ @of)n unbemittelter 9Kütter§leute , mürbe

fietjrltrtg in ber SCRül)Ie feines SSater§, fpäter ©cfeffe, befugte 1851

bis 1854 ba§> ©tymnaftum ju SOZelborf ,
ftubirte bann in ®iel Sfjeo=

logieu. Ätiologie, mürbe 1858 Seljrer in Slltona , mar 1859—62

9tebatteur ber „$;J3et)oer9cad)rid)ten" u. lebt feitbem al§ ©efiljer u.

Seiter einer angefetjenenSbiotenanftatt in^iel. 9Jc.'S „$fattbeutfd)e

©ebid)te in bitmarfdjer SJcunbart" (2 ©be.
f
§amb. 1858— 59;

2. Stuft, in 1 ©b. 1876) betunben großes IrjrifdjeS Talent u. eine

boüenbete23eb,errfd)ung beSSialefteS. ferner beröffentltcrjte er: eine

freie Ueberfetutng bon §ebel'8 „Sttemannifd)en©ebid)ten" u. b. %.:

,,^5tattbeutfcfjer £ebel" (£amb. 1859; 2. Stuft. 1878), eine epifdj*

ttjrifcfje Sictjtung „©rönbunnerSbag bi ©dernför" (ebb. 1876; in§

9?ieberlänb. überfet^t bon $. &\ Sroffaatt, ©taarbingen 1879); jmei

ptattbeutfdje ©djmänfe „Op'n SlmtSgerid)t" (ebb. 1880) u. „Unf
ole äftoberfpraf" (tbi. 1880) u. in l)od)beutfd)er ©pradje ©tritt*

fprüd)e u. b. S. „Sleinigteiten" (ebb. 1878; 2. Stuft. 1879).

wiener, Sodann ©eorg, genanntnad)feiner©aterftabt9J?.bon

©remen, ©enremaler, geb. 28. Oft. 1813, bitbete fid) 1833—42
auf ber Slfabemie in Süffeiborf unter ®arl ©ofjn u. ©djaborn , mo er

mit einigen §iftorienbitbern begann, fid) aber balb nadjber jubem
feinem Salent angemeffenen ©enrefad) u. fpejiell §u Sarftellungen

au§ bem Seben ber nieberen@tänbe u.in§bef.ber®inbcrroeltroanbte,

bie er boll©emütf) u.§umorinfrtfd)em,tebl)aftem®otoritbet)anbelt.

Unter feinen größeren ^ompofitionen meift älteren SatumS finb alS

bie beften ju nennen: „Jubiläum eine§ f)eff.^ßfarrer§" (1842), „Ser

jurüdfebjenbe Krieger", „SaS ©tinbcfut)fpiet " (1844), „Sie
28od)enftube" (1845)u. „Sie ueberfdjroemmten" (1846). Snt 8111=

gemeinen bon größerem 9tex§ finb feine fleineren, nur auS menigen

giguren beftefjenben ©über, barunter auS ben legten Ssatjren: „SaS
9ftorgengebet", „(£rft einen ®ufjl", „SSilltommen" u. jatjtreictje an=

bere biefer Strt. ©eit 1852 lebt er in Berlin.

M*Wi 3uti«8, Sunftfc^riftfieUer, geb. ju Stauen 26. SOlai

1830, ftubirte in ©öttingen, 9ßariS u. §eibe(berg $l)ilofopb,ie u.

Siteraturgefd)td)te, mibmete fid) fpäter , bef. nadjbem er 1859 feinen

SSotjnfitj in 9Mnd)en genommen, bem ®unftftubium u. begann 1 86

1

feine tunftiiterar. St)ötigfett mit einem in ben „©renjboten" ber=

öffentlidjten Strtifet über moberne ®unfi. ©elbftünbig erfdjtenen

bann bon U)tn: ,,©efd)id)te ber franj. äRalerei" (Spj. 1866
f.) u.

„Gorreggio" (ebb. 1871). Stuct) beforgte er bie neue SluSgabe beS

9Jagler'fd)en „SünftterlerifonS" (1870ff.). ©eitäKid). 1872 ift 99t.

Sireftor ber ©emätbegaterie beS Sitten 9Jtufeum§ in Berlin.

ffitytti Jürgen 53 o n a, ©cljriftftetler, geb. ju Hamburg 25. Dft.

1829, ftubirte in ©onn u. ©erlin 9taturmiffenfd)aften, SOJebijin u.

©tjitofopbie, tjabitttirtefid) 1862 in Berlin als ^ßribatbojent ber

Sßt)itofopl)ie, mürbe aud) Setjrer berfelben an ber bortigen®riegS=

alabemieu. mirlt feit 1868 als orb. ©rofeffor ber ©f)tlofopl)ie u.

^ßäbagogil in ©onn, in@d)riften u. ©ereinen fetjr tfjätig als ®uttur=

fämpfer u. lebhafter ©eguer ber Sirdje. ©on feinen jatjtreidjen

©djriften feien genannt: „SlriftoteleS' S()ierfunbe" (ebb. 1855);

„Sie S^ee ber ©eelenmanberung" (Jpamb. 1861); „lieber gidjte'S

9teben an bie beutfdjc Scation" (ebb. 1862); „®ant'§ ^ßft)d)ologie,

bargeftetttu. erläutert" (33erl. 1869); ,,^ßl)ilofopl).3eitfragen" (po^

puläreSluffä^e, JBonn 1870; 2. Stuft. 1874); „(Schopenhauer ol8

SRenfd) u.Senter" (Scrl.1872; 2. Stuft. 1874); „2öettelenbu.3öelt=

fd)merj" (©Dritt 1872); „3nm 33ilbuug§fampf unferer 3eit" (tbb.

1875); „SerSSunberfdjroinbel unferer ßeit" {tbb. 1878) ic.

^trtjrr, fi'onrabgerbinanb,fd)mei5. ©icfjteru.^ooeltift, geb.

12.Dlt. 1825 in 3"nd), ftubirte bafetbft anfänglich 9ted)t§miffen=

fcfjaften, bann ©efcfjtcfjte u. $t)itotogie. SBiebertjolterSlufentlmlt in

Saufanne, ©enf, Neuenbürg u. ^ßari§ u. enge93erbinbung mit bebeu=

tenben frat^.Sdjroeijera, mieSSuillemin, D'Jaoille u. St., füfjrte it;n ju

einer grünblid)enföenntnif3 ber fran&.@prad)e u.Siteratur,u.italien.

Steifen bereidjerten feinen ©eift. Sd)on feine „53allaben" (Spj.

1867) u. bie „9tomanjen u. S3ilber" (ebb. 1871) berrietb,en ein

grofjeS poetifd)e§ Xaleut, meld)e8 in ben S)id)tungen „Sngelberg"

.(ebb. 1872), „§utten'§ Ic&tc Sage" (3. Stuft. 1881) fid) in Polier

Entfaltung jeigte. ©eine Lobelien jeictjnen fid) ebenfomol burd)

bodftänbige ©eb^errfetjung ber Sedtjnif u. ebte ©prad)e, al8 burd)

fünftlerifd)eSSermertt)ungbe§ fulturgefd)id)tl. 3JJateriat§u. treffenbe

@t)arafteriftil ber^erfonen au§; b.erborjufiebenfinb: „Sa8Stmulet"

(ebb. 1873); „Senlmürbige Sage" (2. Stufl. thb. 1879); „©eorg

Senatfd)"(2Sbe.,2.Stuft.ebb.l879)u.bef.„Ser§eilige"(ebb.l880).

^Trner, Seo, ©pradmergteidjer, geb. 3. Suli 1830 in ©lebein

bei §ilbe§t)eim, ftubirte 1849—53 in ©öttingen ^tjilologie u. ©e=

fd)id)te u. bef. bergleid)enbe @prad)miffenfd)aft unter ©enfet). %lafy

bem er 1855—56 feine@tubien in Berlin abgefd)toffen t)atte, M)rte

er 1856 nad) ©öttingen jurüd, mo er fid) mit ber ©djrift „Ser Sn=
finitib ber §omerifd)en ©prad)e" al8 ^ßribatbojent tjabttitirte u.

1862 aufierorb. ^ßrofeffor mürbe, ©eit 1865 mirft er al§ orb. 5ßro=

feffor ber bergleid)enben ©pradjmiffenfcl)aft u. ber german. ^ß()ilo=

logie in Sorpat. ©eine §auptmerfe finb: ,,©ebrängteSSergleid)ung

ber gried). u. latein. Seltination" (S3ert. 1862); „5ßergleid)enbe

©rammatif ber gried). u. latein. @prad)e" (ebb. 1861

—

65,2 Sßbe.)

;

„lieber bie giej-ion ber Stbieftiba im Seutfcfjen" (ebb. 1863); „Sie

got^ifcfje ©pracfje" (ebb. 1869); „©riedj.Slorifte" (ebb. 187 9); „An
im ©ried)., Satein. u. ©ottjifdjen" (ebb. 1880). ßab^lreidje Heinere

Stbtjanblungenberöffentl. er in Ä\t^n'8 „3eitfd)rift für bergteidjenbe

©prad)forfd)ung", in 93enfet)'8 „Drient u. Dccibent", in 23eä5enber=

ger'§ „Beiträgen äur^unbeberinbogerman.©prad)en" u.a.3eitfd)r.

^trnjrnan^notta«, Submig©erolb,fd)meij.§iftoriler, geb.

5. Slug. 1843 ju 3ü^id) al8 @ob,n be8 3nnd)er ©taat§ard)ibar8

©erolb Wi. Ö. t. (geb. 2;3R&Q 1804, geft. 1. 9cob. 1858) u. @nM
be§ §iftorifer§ Submig Wi. 0. t. (geb. 12. ©ept. 1769, geft.

21. ©ept. 1841), ftubirte in 3ürid), 93onn, ©erlin u. ©öttingen ©e=

fd)id)te, fjabititirtefid) 1867 al§ ^ßribatbojent an ber Unib. 3ürid)

u. iftfeit 1 87 Obaf.^ßrofefforber atlgem. ©efd)id)te, feit 1871 aud)

^ßräfibent ber Stnttquar. ©ef ellfd)af t (in bereu „3Jfittt)eilungen" er

jab^lreid)e ttetnere Stuffäije beröffenttid)te) u. feit 1874 ©efretär ber

fctjmei§. gefd)id)t§forfd)enben©efellfd)aft. Stuf?er ber©ollenbungbe8

©ögelin'fd)en fdjtbeis. tiiftor. SttlaS (1867—69) finb bon feinen

Strbeiten tjerboräuljeben: „Heber 9fitl)aib'§ bier©üct)er©efd)id)ten"

(Spj. 1866); „^aljrbuct) für bie Siteratur ber @d)mei5er©efd)id)te"

(2 S3be., 1868—69); „©^»cij. l)iftor. ©olf§lieber be§ 15.Saf)rf)."

(3ür.l870); „Stugmittlerenu.neueren^a^rljunberten" (fjiftor.SSer*

träge; ebb. 1876); „Sie ®fteb;artebon©t. ©alten" (ebb. 1876); „@t.

©allifd)e ©efd)id)t§quellen" (55b. 1—6, ©t. ©alten 1870— 81) k.

3nr 3eit ift er mit einer ©earbeitung ber ©efd)icb^te §etnrid)'8 IV.

für bie „3n^rbüd)erbe§Seutfd)en9teid)§" befcfjöftigt.

^teprljrtm,9JJalerfamilie,beren§auptgliebgriebrid)©buarb

9Jh ift, ber, geb. 7. San. 1808 p Sanjig, in ©erlin 18. %an. 1879

ftarb. 9cad)bemer ben erftenttnterrid)t in feiner ©aterftabtbon feinem

©ater,einemSetoratiou§maler, ermatten, be^og er 1830 bie Stfabemie

in ©erlin, begann mit Slrd)iteftnrbtlbern („Strd)itettonifd)e Sent*

mäler ber Slltmar! ©ranbenburg", gemeinfam mit ©trad, Seyt bon

bon Angler, 1833), beren (Staffage feine eigentf)ümtid)e Begabung

für ba8 ©eure entfaltete, morin er bef. ba§ Seben ber norbbeutfdjen

©auern u. ber Sfinberroett bon feiner Weiteren, tjumorift. ©eite mit

großer SJteifterfdjaft bebanbelte. Sa()in geboren au8 ben gemö()nlid)

bem§ar§ u. ben ©egenben Sf)üringett§ entlehnten ©ilbern: „Sie

^egelbal)n", „Ser©d)üi}enföuig" (9cationalgaleriein©erliu), „Sie

öuirlbert'äuferin au§ bem^arj", „9Jtutterfreuben" 2c.— ©ebeuten=

ber a 18 fein jüngerer ©ruber SSt 11) elmSllejanb er sM. r ber ©enre=

fcenenmit9pferbeuau8 bem ©olbatenleben malt, mar fein älterer

©oI)n granj SR., geb. ju Berlin 10. Oft. 1838, geft. 51t 9JJarbnrg

an ber Sal)n 5. Stpril 1880. Stl§©d)üler feine8©ater§ be()anbelte er

ebenfalls ba8 ©enre, bemegte fiel) aber mef)r in bem engbegren5ten

Greife ritterlid)er u. anmutl)iger ©eftalten be§ 99iittetalter8 u. ber

9venaiffance, bie er mit grünbtidjer ^enntnifj begß'oftümä u. überaus

jarter malerifctjer ©el)anblung barftetlte, j. ©. „SornröSdjen",

„@d)neemittd)en", ,,©pietergefellfd)aft in ©enebig ",ba8 „Srio" 2c.

— $n ewcr ganj anbern ©pfjäre bemegt fid) mit entfd)iebenem 9tea=

li§mu8 u. größtem ©lud $aut griebrid) 9Jt. , füngerer @ot)n

@buarb'8, geb. 13. Suli 1842 ju ^Berlin. @r mar junädjft ©d)üler

feine8 ©ater§ u. ber bort.Slmbemte, bitbete fid) bann aber in lolorift.

©e^ie^ung in $ariS au§. Stu8geäeid)net in ber Delmalerei mie im

,*..,
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Aquarell, betjanbett er tioräitgSmeife bie Sßelt ber roilben £t)tere;

fettener, aber mit ebenfo großem ©lud aud) baS menfcf)licr)e ©enre,

bie beloratiöe Malerei u. baS Vortrat. $u feitten Jpanptbitbern auf

biefen uerfdjiebenen ©ebieten gehören: bie „©efdjidjte ber 2ofomo=

tiüe" in ber Villa VorfiginäRoabit, „©ieVremerStabtmufifanten",

„2)ie ©cfjaffcfjur " , ber „ Sdjtangenbänbiger in ber Menagerie"

(1864, §auptbilb Pott föftf.§umorS), „ ©eridjtSfi Innig berufen",

ber „ ®oljtenmei(er im batyer. ©ebirge" (1878), bie fatirifä) gehaltene

„Affenafabemie" (1879) u. bonbenVorträtSnam.baSfeineSVaterS.

3h-. <J97. JJauf Stititii) illeijtrlienn (ge&. 13. guli 1842).

$Uiasat, ein im SSefenttidjen auS DrtfjoflaS u. §ornbtenbe be=

ftebenbeS, bemSljenit naf)cftef)ettbeS©efteiit, in meldjem einSdjeil

ber §ornblenbe burd) fdjraarjen ©timmer tiertreten ift; ©täofitf) u.

Sobalitf) treten als anfällige ©emengttjeite barin auf; finbet ftd£> bei

mtöi in 9tußtaub.

#ttrijad ittkolajettritfdj, ©roßfürft bon SRußlanb, bierter So[)it

beS®aiferS9?ifolauS, geb. 25. DIt. 1832, betrat in ber Artillerie

feine militär. 2aufba()n u. rüdte rafd) ju ben fjöcfjften Siangftufen u.

SSürben auf. (Sr mar ©eneral ber Artillerie, ©encralfelbjetigmeifter

u. ©encralobjutant, als er 26. gebr. 1873 (Statthalter u. Dberfom=

manbant im SUidafuS mürbe. (£r naljm mit feiner ©ema{)lin— 5K.

ift feit 28. Aug. 1857 mit ber feitbem Olga geobororona ge=

nannten Vrinjeffin (£äcitie bon Vaben (geb. 20. Sept. 1839), einer

Sodjter beS berftorb. (^roflfjerjogS Seopolb, bermäfjft — bie 9tefi=

benj in SifliS, maS ungemein baju beigetragen Ijat, biefer afiat.

Stabt baS (Gepräge ber europ. dibilifation ju berteifjen. 3>m niff.*

tiirf. Kriege marb Ti. an bie Spitze ber DperationSarmee geftellt,

meldje 24. April 1877 in Xürfifcb/Armenien einbrang u. nad) ber=

fd)iebenen SSedjfelfätfen baffelbe faft ballig eroberte (9?orj. 1877).

9t n et) bem Kriege erhielt er ben Stang eines ©eneratfelbmarfdjatfS.

Sm öuttt 1881 tierließ er £iftiS, §u anbermeitigem Sienft nad;

Petersburg berufen. An jenem getbjuge nafjm aud) fein ättefter

Sofm, ©roßfürft ^otauSMcb^ilomitfd) (geb. 26. April 1859),

£b,ei(. Aufler biefem f>at Wl. nod) 5 Söljne u. eine £od)ter. Severe,

bie ©roßfürftin Anaftafia 99Hd)aiIomna (geb. 28.3uti 1860), ift

feit 24. Sa»- 1879 mit bem ©rbgroßtjersog griebrid) granj bon

Wcdtenburg=Scf)roerin bermäljtt.

$ttd}arlt0, Abotf Stjeobor griebrid), Ardjäolog, geb. ju

ftiel 22. Sunt 1835, ftubirte feit 1853 inßeipjig, Vertin u. Siel

V()iloiogieu.Ard)äologie, bereifte 1857— 61 Italien u. ©ried)en=

taub, tjabititirtefid) bann in Siel als Vribatbojent ber ftaff. Vf)ilo=

(ogie u. Ardjäologie, ging 1862 als außerorb. Vrofeffornad)©reifS=

ma(b, mürbe 1865 orb. Vrofeffor in Tübingen u. mirft feit §erbft

Scjiton ber ©egentoavt. II.

1872 in gleicher (Stellung an ber Unib. Straßburg. Sein §auptmerf

ift baS große Sßradjtrcerf „®er Varttjenou" (2pj. 1871). Außetbem

iftfjerborjuljeben, baß er bie bon D. Saint l)interlaffeneit „©riecb,.

Vilberdjrouifen" (53onn 1873)boIlenbete.

jüftidjadts, Dtto, 9ktionalöfonom, geb. §u Sübbede (SÖeftfalen)

12. Sept. 1826, ftubirte in 33onu u. «erlin bie $ed)te u. Staate

miffenfd)aften u. mürbe 1847 Auffultator beim Dberlanbe§gerid)t

in ^ßaberborn, 1849aber infolge eineg^reßprojeffeSauSbem Staate

bienfte entlaffen. hierauf mibmete er fid) in Berlin bem Stubium
ber D^ationalöfonomie it. übernahm 1851 bie 9ieba!tion be§ toolf§=

mirt^fdmftl. SEb,eile§ ber „SJationaljeitung". 1858 tjatf er benS'on^

greß beutfd)er SSol!§mirtf)e begrünben u. 1863 rief er in ©emein=

feb^aft mit S-gaud)er bie „ 9Sierte£jat)r§fcf)rtft für 33olf§mirtl)fd)aft u.

^)ulturgefd)idjte" in§Seben. Seit 1861 9Jtttgliebbe§Abgeorbneten=

l)aufe§, tjtelt er fid)t)ier jur gortfd)ritt§partei, bi§ er 1866 an ber

«egrünbung ber national4iberaien ^artei fid) betl)eiligte. ^n bem

ie^tgen. %al)xt erhielt er and) ein9teict)£>tag§manbat. 93eiC£rcictjtuiig

be§ 9ieid)§fan5leramte§ al§ Portrageuber fRatb, mit bemSEitel eine§

©eb,.Dberregierung§ratb
/
§ in baffelbe berufen, arbeitete 3K. in§bef.

bie©emerbeorbnung, bnSSDtünjgefet^ n. ba§85anf'gefe^ imSinne ber

greil)anbel§tb,eorie au§. 1877 mürbe er ©ireltor ber ginanjabtfjeU

lung im SteidjSfanjteramte; ba er aber al§ greiljänbler ber toon 53t§=

mard 1878 aboptirten2Sirtb,fcb,aft§politilnid)t juftimmte, mürbe er

bei ©rridjtung be§ 5Reid)§fd)a^amte§ nietjt ju beffen llnterftaat§=

fefretär ernannt
,

fonbern mußte fid) mit beut ^often eine§ 33orfi^en=

ben ber SSermaltung be§ 9kid)§tnüalibenfonb§ begnügen, ben er

23.^uli 1879 erhielt. Seine ttjeoret. Abfjanblungen erfd)ienen ge=

fammeltal§„SSolf§mirtb
/
fcb,aftlid)eSd)rifteu"(S3erl.l873,2a3be.).

^ttttjd (fpr. mföil) , Souife, fraitä-^iliftin, geb. um 1830

al§ natürliche SEod)tereine§§errnü. SSroncourt u. einer 9)tagb auf

einem Sdjfoffe be§ 5)epart. ber ^aute^farne , marb , ol)ne inbeß Don

if)rem3Sater alS^odjter anerlannt §u merben, bafeibft erjogen u.

Perrietl) batb eine nid)t ungemüfjnl.^ntetligeuj, ja fogarfünft!erifd)e

Begabung auf poet. u. mufifal. ©ebiete. 5)ie SSerfe it)rer Snöen^5 e it

at()men nidjtnur poet.Sdjmung, fonbern and) grömmtgteit; i()r25or=

bilb mar ber bama(§ nod) gut ro^alift. u. ratfjot SSictor §ugo. 1850

manbte fie fieb, mit tb.rer iöcutter nad) bem Stäbtdjen Aubeloncourt,

mo fie ein ©yamett al§ ©rjiefjerin beftanb. Sann ging fie nad) ^3ari§

u. grünbete im Cuartier SJfontparnaffe eine Sd)tt(e, mit ber fie aber

fein ©lud tjatte. 2)ie§ oermeljrte iljre Verbitterung, jitmal fie fid)

toon ber Religion, meil bnrd) biefe nid)t befriebigt, bereits abgemanbt

()atte. So marf fie fid) ber Sosialbemofratie in bie Arme, mifdjte fid)

in bie ^(ub§ ber Dppofition gegen bie 9?apoleonifd)e §errfd)aft, trat

felbft als Diebneriu auf u. fdjuf einen neuen 33eruf : ben ber (£on=

ferenciere. £)er S'rieg üon 1870 fal) fie als muttjige^ranfenpffegerin

beibenS3orpoften. 1871 fd)loßfie fid) ber dommune an, grünbete

baS (£entrab=grattencomite it. leitete ben 9}ebolution§tlub in ber

Ü'ird)e St. Vernarb; fd)ließ(id) griff aud) fie jutn Si)affepot it. Vetro=

leumfaß. Von einer maf)renSel)nfud)tnad)bem9JMrtl)rertobe erfüllt,

trat fie felbft Por beml?riegSgerid)t mit brol)enber ßnergie auf. ®af=

fetbeSdjiff, auf bem 9tod)ef ort in bie Verbannung gefd)idt mürbe,

bradjte bie djl. nad) 9ceu=(Jalebonien. 2)ort foll fie bie ®utber unter=

ridjtet u. Traufe gepflegt fiaben. ©ealtert, aber nid)t gebrod)en,fel)rte

fie 1879 mit ben legten Amneftirten nad) ^ßartS jurüd, mo if)r @in=

jug fid) ju einer großartigen rabifalen 2)emonftration geftaltete; fa,

il)re Popularität mudjS in fold)er SBeife, baß eS ben <päuptem ber

3iotl)en nadjgerabe um il)re eigene VoltStbümlid)teit bange mürbe.

Valb polemifirte fie in if)rem Vlatte „La Revolution Sociale"

gegen ben Vourgeotfie-SvabifatiSmuS it. roenbete fid) aud) gegen

einige if)rer 2eibenSgefäl)rten auS 9Joumea, mie bef. gegen Stodjefort.

Se^t befennt fie fid) gut uadten Anard)ie. 3" ©unften ber l)ülfSbe=

bürftigenAmneftirtenerfanbbie9^.biefog.„föuflid)enSntertiiemS",

u. lädjertid) mad)te fie fid) burd) il)re fog. „tobten ^anbibaturen".

^ItttljßltS, griebrid), betannter güfjrer ber beutfdjen Altfatl)0=

Uten, geb. 27 . ^uü 1 8 1 5 in fünfter ,
ftubirte baf . £t)eotogie , marb

1838 511m Vriefter gemeif)t, manbte fiel) feit 1844 inVonnber Vf)ilo=

logie ju, mar barauf atSßebrer in Duisburg u. ^ßaberborn tl)ätig,

mürbe 1853 Sirettor beS Collegium Borromaeum (eineS tfjeofog.

63
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Äonbift§) 311 fünfter, 1855 Pfarrer tnSHba^tenbci fünfter, 1864

jumaufjerorb., 1869 jumorb.^rofefforber ^t)Uofopt;ieamLyceum

Hosianum ju 23raun§berg ernannt. 23on je!) er au§geäeid)net burd)

grof3egreimüt!)ig!eita(§@cf)rift[teneru.2lbgeorbneter(gro^beutfd)er

Stiftung), natjm er lebhaften 3Cntf)eiI an freieren Regungen in ber

fatfjot. ®ird)e £)eutfcf)taitb§ u. ttmrbe baljer ben ^efuiten früfj ber=

bärtig. ÜDtit SDötiinger gemeinfcEjaftlicE) präfibirte er ber fattjot.

©elefjrtenberfammtung ju 9)cünd)en 1863, bie bon 9?om f)er unter?

brücft mürbe (bergt, feine ©djrift: „®ird)e ob. Partei? ©in freie§

offene§ SSort an ben beutfctjen EpiMopat", Sölünft. 1864). ©eine

©cfjrift: „ 50 £()efen über bie ©eftattung ber fircfjt. Sßerrjältrtiffe ber

©egenmart" (2. Stuft. Spj. 1868) tarn auf ben ^nbt^c, u. 9Jc. mürbe

trotj 3tppetl§ jum SBiberruf genötigt. SSegen feiner rjeftigen $8e-

fämpfung be§ llnfetjtbarfcit§bogma§ ttmrbe er, al$ er am 27. guti

1870 eine „ Offene Stuftage gegen ^3apft^iu§ IX." at§ Jpärertfer u.

Sßerroüfter ber l^ircrje in berStugSburger „Sttfgem. 3eitung " erhoben,

burd) 93ifd)of$rement$ (f. b.) bon feinen prteftert.gunftionenfu§pen=

birt u. ber Q3efud) feiner Vortefungen berboten. ©eine Stntmort mar
ein: „Offener 23rief an $f)iUppu§ @rement5, SSifcEjof bon@rmetanb"

(23raun§b. 1870). Nad) feinem 33efud) ber9)cünd)ener®att)otifen=

berfammlung 1871 berfiet er bem großen 93ann. ©arauf fud)te SOc.

in jatjtreidjen SSerfammtungen in ®eutfd)tanb u. Defterreid) für bie

©acl)ebe§Stttfatf)o(igi§mit§ gu mirfen, mürbe 1873 bom Sßorftanb

ber atttattjot. ©tynobatrepräfentanj fooptirt u. ift feit 1872 at§ att=

fattjol. ©eifttidjer in 23aben (greiburg) tt)ätig, uiäfjrenb itjm ber preuß.

©taat fein 93raun§berger ^3rofefforenget)alt fortjagt u. bon $eit gu

ßeitfeinenitrtaub bertängert ijat. SJMft ein fetjr fruchtbarer ©djrift*

ftetter. S3onfeinen^ßubtif'ationenfeiengcnannt: „®ritif ber@üntf)er=

fct)en^ß()i(ofopt)ie" (^ßaberb. 1854); „®er firdtjt. ©tanbpunft in ber

9caturforfd)itng" (9Jcünfterl855); „©erStRateriatiSmuSatSfiö^ter::

glaube" (ebb. 1856); „$)te ^ßtjitofoptjie ^(aton'S in ifjrer inneren

Segietjung jur geoffenbarten SSafjrtjeit" (2 S3be., tbb. 1859— 60);

,,©efd)id)te ber 9ßt)itofopt)ie bon STfjate§ bi§ auf unfere ßeit"

(SSraunSb. 1865); „Sie Unfef)t6arfeit be§ $apfte§ im Sid)t ber

fatf)ot.2Bafjr^eit" (ebb. 1869); „Sie Verfügung Grjriftiu. bie 33er=

fudjung ber IHrdje" (ebb. 1870); „®ant bor u. nad) bem 3. 1770"

(fünfter 187 1); „Stbrijs berSirdjengefdjicrjte bomattratljoL@tanbs

puntt" (^'onftanj 1873); „§ädetogenie" (Soim 1876 u. ö.); „Sinti*

banninifd)eS3eobad)tungen" (ebb. 1877); ,,^Prjitofopr)ie be§SBerou§t=

fein§" (ebb. 1877); flatfjot. Dogmatil" (greiburg 1881). Stußerbem

giebt 93c. bie aftfatfjot. ßeitfdjrift „Ser Satfjotil" f)erau§.

^Tidjid0(fpr.9[)äfd)idt),SDfepb;?ttfreba:abier,frans.@d)rift=

ftetter, geb. 25.®ej. 1813 5u9toin, fammitfeinergatnitie 1817 nad)

grantreid),ftubirte ju (Strasburg bie sJied)te, manbte fict) 1836 in

^ariS bem@tubium ber @efd)id)te, ber^unft u.Siteratur guit.fd)tug

bann bie Uterar. Saufbatjn ein. @r beröffenttid)te u.St.: „Etudes sur

rAllemagne" (1839); „Histoire des idees littdraires en France
au 19^™ siecle" (2 93be., 1842); „Voyage d'un amateur en
Angleterre" (1844; 4. Stuft. 1872); „Histoire de la peinture

fkmande et hollandaise" (Srüffet 1842, 4 S3be.; neue Stu§g.

1865— 76, 10 33be; gegen ben bei ©etcgentjeit ber SSeröffenttictjung

biefe§ 93ud)e§ bon 2(rfene §ouffai)e gegen 90t. ertjobenen SSormurf

be§ ^ß(agiat§ üerttjeibigte fict) 2. in ben 93rofd}üren „Un entrepre-

neur de littdrature" u. „T^es nouvelles Fourberies de Scapin");

„L'architecture et la peinture en Europe depuis le 5iöme siecle

jusqu'älafin du 12 iöine"(1853; 3.2tuft.l873); „Rubens etFecole

d'Anvers"(1854;4. Stuft. 1877); „Le nouveau pechg originel"

(1856); „Les bücherons et les schlickters des Vosges" (1856);
„Histoire secrete du gouvernement autricbien" (1859; 2. Stuft.

1861); „Les anabaptistes des Vosges" (1860); „Histoire de la

politique autrichienne de2>uis Marie-Thörese" (1 86 1) ;
„Drames

politiques"(1865); „Le comte deBismarck, sa biographie et

sapolitique" (1871); „Les droits de la France sur FAlsace et

la Lorraine" (187 1); „Histoire de la guerre franco-prussienne

et de ses origines"(1872); „L'art flamand dansl'estetlemidide

la France" (1877); „L'invasion prussienne en 1792 et ses con-

söquences"(1880);enbtid)eine9?obet(enfammtungu.b.2;.„Contes

des montagnes" u. mehrere lleberfe(mugeu („L'oncle Toni" je.).

iütiiljat-fflafript, türt. «Staatsmann, geb. 1822 ju^onftantinopet

(nad) Slnbern 1825 in Bulgarien) at§ @ot)n türtifctjer, ber i§tamit.

©efte ber Seftaf c!t) angetjöriger ©ttern, begann feine Saufbatjn um
1 840 in Ütuftfd}uf at§ Ä^iatib (Schreiber)

, fanb batb barauf in ®on=

ftantinopet ©etegentjeit, feine Uenntniffe ju berme^ren, fetjrte fpäter

inbie^robin^urüd, rüdte im ©taatgbienfte bon ©tufe ju ©tufe auf

u. marb, aU fein ©önner guab^afdja ba§ ©ro^meffierat ermatten

tjatte, 1865 jum 28ati(©ouberneur)be§ neuen ®onaubilajet§ (S5ut=

garien) ernannt, ^nfotge feiner erfprie^tictjenSSermattung beffelben

rourbe SOL 1867 at§ 9Dcinifter otjne ^Sortefeuitfe u. Seiter ber öffentt.

Strbeiten nad) ^onftantinopel berufen, boctj mu^te er, burdj Stati=

^afdja berbrängt, fdjon 1868 biefen Soften mit bem eines SBati bon

^raf Strabi in 95agbab bertaufdjen. 1872 abermat§ jum SJtinifter

u. 1. Stuguft 3um©ro§tt)effier ernannt, fudjte er ben ©uttan für feine

Steformibeen ju geminnen, jog fid)aber burd) fein fetbftänbige§Stuf=

treten bereite im Dttober feine ©nttaffung §u. hierauf lebte er al§

^ribatmann in ^)onftantinopet, bi§ er im Stug. 1875 at§ Suftiä^

minifter mieber in§ t̂ abinet eintrat. 9cun fa^te er ben ^3 (an, aud) in

ber Sürtei eine 23er fäffung einzuführen, u. ba er unterm ©ro^meffie=

rate3Jcat)mub9cebim=^afd)a'§ feine 2tu§fictjt auf eineSSermirttidjung

biefe§ ^lane§ fmtte, fo fütjrte er 11. 9Jcai 1876 burd) bie 23etr>egung

ber ©ofta§ ben ©turj be§ gen. ©rofjmeffierS tjerbei. gerner mar bie

30. Max erfolgte Entthronung be§ ©uttan§ Ubb ut St^ij (f. b.) bor=

netjmtid) feinSBerf, u. aud) an bem ^ßlane ju ber batb barauf, mie

ficfj neuerbing§ fjerau§gefteltt \)at, gefcfjefjenen (Srmorbung beffelben

fjatteW.^. Stnttjeit. SnbeB ertjielt 2tfeb,emeb 3%ufd)bi^afc|a ba§

©ro§meffierat, u. biefer mar in ^Berbinbung mit bem ^riegSminifter

§uffein 2tbni=^ßafdja gegen ba§ S'onftitutionSproieft W.'ty.'ä, ber

$ßorfit^enberim©taat§rattjgemorbenroar.®ieStbfe^ung9Jhirab'§V.

(31. Stug. 1876) fanb jmar Stnfang§ nidjt bie Buftimmung W.^.'&,

boctj gemann er batb genügenben (Sinftufj auf ben neuen ©uttan, Stbb

ut^amib, um fein $iet ju erreicfjen. SBäfjrenb ber mitStu§fct)tuJ3 ber

Pforte in ®onftantinopet geführten SSorfonferenjen marb bie neue

türt. SSerfaffung burd) ben ©rofjen 9tatf) feftgeftettt, ber biffentirenbe

©ro^meffier 9Jcet)emeb 9tufctjbi=?ßaf cfja enttaffen u. 3Jc.^ß. ju feinem

9cadjfotger ernannt (22. 2)e§.). ©d)on am nädjften Sage erfolgte in

®onftantinopet u. ben ^ßrobinjen bie ^ublifation ber S3erfaffung,

moburcfj ben gorberungen ber SRädjte nad) 3ieformen bie ©pit^e ab-

gebroctjen merben fottte. ©benfo fe|te W.^ bie einstimmige Stb=

tetjnuug ber bon ber Konferenz gemadjten 5ßorfd)täge im ©rofcen

9Jatf) burd), roeit fie „ber Integrität, llnabt)ängigfeit it. SSürbebeS

Dttoman. 9ieid)§ äumibertiefen" , u. bie§ t)atte ben 2tu§brucf) be§

Kriegs mit9tu§tanb gur gotge. ^nämifdjen rjatte aber 93c.=^. bereite

mieber aufgehört, bie Spotte eine§ „9tetter§ be§ SSatertanbe§" 511

fpielen: Steufserungen ftarfer ©elbftüberf)ebung, ja fetbft ®rot)ungen

gegen ben ©uttan beranlafjten 5. gebr. 1877 feine Verbannung,

bie er in ©ngtanb, in lebhaftem 93erfet)r mit ben leitenben ©taatö=

männern, berbract)te. Stuf betreiben @ngtanb§ enbete aud) 1878

nictjt blo§ feinßjit, er tnarb im9cobember beff.^. aud) äum©enerat=

gouberneur bon@t)rien mit au§gebet)nten 23ottmad)ten jur ®urd)=

füfjrung zeitgemäßer Reformen ernannt, ©tatt fo(d)e aber ernftlid)

borjune^men, fud)te er fict) eine mögtid)ft unabt)ängige ©tettuiig 511

fdjaffen u. begünftigte eifrig bie engt, ^ntereffen. ©ieantononüft.Ve-

ftrebungeu ber Straber in @t)rien unterftüt^te er tjeimUcf), um bann

bon ber Pforte ju bertangen, bajg fie bef)iif§ it)rer Unterbrüctung bie

bortigen Gruppen unter feinen 23efet)t ftetten fottte. $>ie§ aber u. ber

9tegierung§tt)ed)fet in ©nglanb madjte feiner §errfd)aft in ©t)rieu

ein @nbe: im Stug. lSSOmurbeSK.^. af§2Bati nad) ©mi)rnaberfe^t

u. bamit unfdjäbtid) gemacht. 3tt§ fpäter bie über bie ©rmorbung

be§ ©uttan§ Stbb ut Stjiz geführte Unterfud)ung bie 2;t)ei(nat)me

M.zty.'ä an bem SSerbrecfjen t)erau§geftet(t fjatte u. er bertjaftet leer*

ben fottte, ftücfjtete er fict) in ba% franj. l?onfulat in @ml)rna, boef)

mußte ber ®onfut auf ©runb einer Söeifung feiner Regierung ben

injttnfcfjen feine§^often§ entfetten 90c.=^ß. aubie©erid)t§fommiffion

ber türt. Regierung au§tiefern. §ie™ufnmb9Jt.nad)®onftantinopet

gebrad)t u. im SJitbiä^ioSt internirt (23. SJtai 1881) it. bon beut

mit ber Slburttjeitttng be§ gatleg beauftragtem ©erid)t 29. %mü
nebft 8 Stuberen 511m Sobe berurtt)eilt.

^
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^Itgltfljü (fpr. aRiiiäjo, „Saufenber") ju 1000 «ßfunb ettgfifc^,

ein Öemid)t auf ben £sonifd)cn Snfetn= 453, H kg.

^ttljalfltiirfj, (Sbmunbb., ungar.®omponift,geb. 13. «Sept. 1842

in gericanci in ©labonien, mad)te feine muflfal. ©tubien in Sßeft u.

Seipgig, mo er aud) ba§ ®ottfertiatoriuttt befugte, lebte bann längere

3eitauf 9teifenu. ließ fid) jctjlte^licf) in 93ubapeft nieber, mo er im

Sftärj 1881 pm S)ireftor ber £anbe§=2;f)eaterfd)ule ernannt mürbe.

30?. ift ein 2ln^änger ber 23agner'fd)en ^unftridjtung. @rfd)rieb bie

Opern: „Söielanb ber ©djmieb" u. „.öagbartb, u. ©igne" (beibe un=

gebrudt), mehrere ®ompofitionen für Drdjefter auf ükunbtage bon

93atlabenbid)tungen
, 5. 93. „§ero u. Seanber", „La ronde da

Sabbat", „®ie Dciye"
,
„®a§ ©eifterfdjiff" ?c, u. §af)lreicr)e Sieber.

jültkroltilj, in mand)en2tlbiteingemad)fene93arietätbe§^t)rD=

d)(or§ bon ftrofjgefber bi§ bunfelrötl)(id)brauner garbe u.gettglanj.

IHikröltthtn. 93i§ bor ^urgent pflegte man bie einzelnen 9Jcine=

ralien, au§ roeldjen eine ©ebirg§art jufammengefejjt ift, fomie aud)

fotd)e ©ebirgSarten felbft, in benen ba§ unberoaffnete 2(uge leinen

Untevfcrjteb iljrer SJcaffe mafjrnefjmen fann, mie j. 93. £)bfibian,^ed)=

ftein, für fjomogen 51t galten. %m ©egenfafee 51t biefer 9utfid)t geigte

bie 93etrad)tung bon3)ünnfd)tiffen berfdjiebener 9)cinera(ien u. ©e=

fteine, baß biefe §omogenität nur eine fdjeinbare ift, u. baß neben

©infdjlüffen ftüffiger Dtaturu. amorpijer glasartiger ©ubftanj and]

fotdje bon mifroffopifd) flehten ®ri)ffaüVit borlommen, bieman^Dc.

nennt. 3>n manchen gälten liegen bie dJi. ganj regellos in großen

beengen burd}einanber, in anberen finb fie gefeimtäßig, ben formen
ber ^rrjftalfe, in benen fie borfommen, entfpredjenb angeorbnet. —
^n ben glafigen u. f)atbgtafigenG5efteineiifinb fiegemöfjntid) parallel

neben einanber gelagert u. bilben fo, mellenförmig f)in= u.l)ergenum=

ben, ftromartige 93änber , bie im 2öege liegenbe größere ®rt)ftattd)eit

umfloffen baben; biefe letztere 2(rt berSlnorbnungberSJc.inföefteinen

beseid)net man mit bem 2(u§brude 9Jcifrof htftation§ftruftur.

2)ie minerafogifdjeüftatur ber 53c. läßt fid) nicfjt immer mit@id)erb,eit

ermitteln, bod) l)at tnanSlugit, §ornblenbe, 9lpatit, 9Jcagneteifen,

Dcepfjelin, (Granat u. Scofean unter ifjnen fcfjon nadjmeifen föuncn.

jütkropIjMt. 3)a§ 9Jc. ift eine (Srfhtbung be§ ^f]i)fifer§ 2>abib

(£buarb§uglje§ aus» 2oiti§biüc, mefdjer je^t in CSnglanb lebt, n.

beffeu 9came at§ be§ (Srfinber§ be§£l)penbrucftefegrapf)en allgemein

befannt ift. 3)a§ ^ßrinjip, auf mefdjem bie (Sinriditung be§ 9J?.§ be=

ruf)t, befielt fur^ in golgenbem : (Sin f djmadjer eteftrifd)er ©trom mirb

burd) einefieitung gefd)idt, bereu :If)eifd)en an einer©tc(le nur (oder

5ufammen()äugen, fo baß bie Leitung unboltfommeuift. jDiegeriugfte

t£rfd)ütterung bemirft t)ier eine 9(enberung be§ 9£iberftanbc§ u. ba=

mit ber ©tromftärfe, u. biefe 2fenberung erzeugt in bemSJcagnetfernc

be§ £efepf)on§, ba§ in großer Entfernung aufgcftellt fein tarnt, eine

9(enberung be§ magnet. 3nftanbe§ , bie mieber ©d)miugungen ber

ßifenlamelle bemirft, meldjc bor bem $ofe be§9Qcagneten liegt; biefe

©d)mingungen finb e§, bie mir bann mit bem an beu©cl)allbecb,erbe3

Xelepl)on§ gehaltenen Dtjre mal)rnet)men. §ugt)e§ felbft bejeidjnet

a(§ bie 2tufgabe be§ 9.1c\§: in ben©d)lie^ung§bogen eineö eleftrifdjen

©troiueä einen SBiberftanb einpfd)alten, ber fid) änbert in genauer

Uebercinftimmung mit©d}aflfd)mingungen, fo ba^ ein unbulirenber

elettrifd)er ©trom bon einer tonftauten Duelle au§ entfiel)!, beffen

Unbulationcn nad} SBellenlänge, §öl)e u. g-orm ein genaues 9(bbilb

ber©d)atlfd)mingungen finb. ^n bem 9Jc.()aben mir alfo eine eleftrifdjc

Leitung, meld)e burd) ©djallfdimingungen beeinflußt u. mobei ber

borljanbene eleftrifd)e ©trom burd) bie blofje SBirfung ber @d)all=

melten in ©erjunngungen bon beftimmter g-orm gebracht mirb. 3)ie

©inrid)tungen be§ SR.S finb berfd)ieben. ®er empfinblid)fte9(pparat

ift folgenbermafjen fonftruirt: ©in fleine§ ©täbd)en au§ föa§to()leA
(gig. 998), mie fie füre(ettrifd)e2ampen bertuenbet merben, rut)t mit

feinen beiben jugefpi^tenSnben in jmei t(einen§ö^(ungen,meld)ein

jmei f(einend ob, (enftüdd)enC ausgearbeitet finb; biefe mit £>raf)t=

enben xy berbunbenen ßo^lenftüdd)en finb an einem Svefonangboben

D befeftigt, ber auf einer rufjig ftebenben Unterlage angebradjt ift.

9cid)t nur ba§©efprod)ene l)ört manmitbiefemSlpparateinberg-erne

laut u. beutlid), fonbernfelbftbieleifefte93erü()rungbe§93oben§iftim

Xelep^on aU laute§ ©eräufd) ju berneb^men,
f ba§ leife91utippen beg

93oben§ mit einem mcid)en §aarpinfel ob. ba§ Saufen einer ©tüben*

fliege auf i()m. 2(nber§ finb bie röhrenförmigen 9)c.e. ©ine etma

5 cm lange u. 6 mm meite@la§rö()re l)at an }ebem(Snbeeine$DcetalI=

faffung mit ©cfjraubengemiube, fo baßmanein^aar9Jtetat(pfropfen,

an benen bie 2eitunggbräf)te befeftigt finb, mel)r ob. meniger tief ein=

fdjrauben fann. Sa§ ^mtere ber 9töf)re mirb mit ©tüden leitenber

l?of)le gefüllt, bie burd) bie beiben SJcetatlpfropfen mit einem gemiffeu

3)rucfe gegen einanber gepreßt merben. ©ine foldje 93orrid)tung ift

äußerft empfinblid). ©d)altetman fieineinen©tromfrei§ein, meldjer

aud) ein©albanometer enthält, u. übt man auf bie 9iöl)re nur einen

geringen 3ug ob. ®rud au§, aU motte manfieinifjrerSänggridjtimg

au§bel)nen ob. gufammenbrüdeu, fo mad)t bie ©albanometernabel

fogleid) einen 2(u§fd)lag nad) ber einen ob. nad) ber anbern ©eitc.

©eräufdje, mufifalifd)e %öm, gefproeljene SBorte üben einen (Sinflufj

u., inbemfie regelmäßige (§rfct)ütterungen ber ^ol)(cnftüctd)en ber=

anlaffen, bemirfen fie periobifd)e©d)manlungen ber©troinftärfe, bie

man in einem eingefdjalteten Setepfjon mieber beutlicf) u. fräftig

mal)rnimmt. ©tatt ber S'ofjlenftüdc^en fann man aud) $>(ctatlfeil=

fpäne, in§befonbere aber baZ unter bem tarnen „meif3e93ronce" im
,*panbelborfommenbe9JcetalIpulber, ein©emifd) bon^iuf u. 3t»".

bermenben. 21ud) biefer Apparat, ber ebenfallg auf ein fleineg 9xefo=

nan5brettd)en gelegt mirb, ift in SSejug auf feinfte§öörenim'3:elep()on

fef)r empfinblid). 93ei ber 93efeftigung bc§ W.Z auf einem 9vefonanjs

boben empfiet)(t §ugf)eg bie 9(norbnnng fo §u treffen, baß bie ©djatU

fd)mingungen bireft auf baffelbe mirfen. Ser obereS()eil,auf ben ber

®rud ausgeübt mirb, fottte fo menig a(§ möglid) bon ben Durften

9!v. 998. 3um 2trtifct „üWkrojIion".

©d)attfd)mingungen affigirt, bielmel)r nur bnrd)benuuterenXl)eiliu

Dgcillatioueuberfeldmerben. @§folltc biefer crftere'Jl)ei(f)inlänglid)

'Jrägljeit befit^en, bamit ber^lontaft amt) burd) i)eftige©d)mingungen

nid)t aufgel)oben mirb. ®urd) geberfraft fann biefe Xrägl)eitnid)t

böllig erfeljt merben. Sancafter it. @öl)iie in93irmingf)am führen baö

9L)t. fo att§, baß e§ glcid) bie Batterie bei fid) fü()rt: eine 3inf= u -

^'ol)lenplatte mit. ämifdicnliegenbem angefcud)teten Rapiere; bie

3infplatte liegt auf eiiteiu9Jca()agonifäftd)en, aufber(ya§fof)(enplatte

rul)t ein föoljlettftab u. (e()itt fid)aubie©d)ueibeeiner5meiten^o()lem

platte, meld)e ein in ber erfteren befeftigter .S^oläftänber trägt.

3- §oufton it. (£. Sljomfon in ^f)ilabe(pl)ia l)aben ba§ SOt. mit©r=

folg al§ 9ielai§ für ba§> 93ell'fd)e 2:elepl)ou bermenbet, inbem fie auf

beffen fdjmingenber platte ein 9Jciniatur=9Jt. anbrad)ten. ®iefe§

beftanb mefentlid) au§ brei ^o^lenftücfdjeu, me(d)e in ben ©trom=

frei§ einer Batterie it. eines» empfangenben 1elepl)on§ gelegt maren.

S)ie ©djmingungen ber platte reichten ()in, ba§ W. in 2f)ätigfeit 5U

berfet^en it. fo bie ©djmingungen aittoiuatifd) in ben anbern ©trom=

frei§ meiter ju geben. — Dr.9tobert2übtge in93erlin()at gleid) nad)

bem 93efanntmerbett be§ dJl.Z bie Priorität ber ©rfinbiing beffelben

beanfprud)t. 2)a§ if)m patentirte 9Jc. nannte er Uniberfat^elepfjon

u. ()at e§ foroeit berbollfommnet, baß für telep()onifd)e§©pred)en auf

©taat§(inienu. inber,Spau§l)altungallenbilligen21nfprücf)engenügt

feinbürfte. 6§ mürbe bi§ jei^t mit bem Apparate auf etma 300 km
berftänblid) gefprod)en. (Sin befonbereg Slnruffignal ift nid)t er=

forberlict) ; bringt man nämlid) ein 93elt'fd)e§ 2elept)on mit bem

S'übtge'fcljen 9K. in Serübrung, fo entfte()t fomol bei ber 21ttfgabefta=

tion, mie bei ber (Smpfanggftation ein reiner, tiefer, burd)bringenber

£on. SDer mefeuttidjfte SEt)eit be§ Sübtge'fdjen Uniberfal=Xelepl)on§

63*
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ift ber ®ontaft gK)ifd)en groei eleftrifdj feitenben feften Körpern,

am tieften au§ SMjte, (Sifen, Vlatin. (Eigenartig ift tjier bef., bafj,

roäljrenb fonft nur ba§ eine Kontaftftüd an ben ©cfjttungungen ber

@c£)attmembranbtrelttf)eitnintmt,Sübtgebeibe^Dntattftüc!esn einem

©tjftem bereinigt, auf ber üUHtte ber Membran befeftigt, fo ba£ fie

beibe bie Sotaffdjtinngungen ber Membran mitmadjen.

3fn Verbinbung mit bem Sefepfjon nam. uad) £übtge'§ Slrt roirb

ba§ 9Ji. in ber ßutunft nicfjt unbeachtet bleiben. Stxicf) auf feine mebi=

jinifdje Vermettbung, jur Unterfitcfjung bon Sungen* n. <jperzfranf=

fjeiten, §ur Sfuffiubung bon^ugetn, ©pttttern, Vtafenfteinen, biirfte

(jinzumeifen fein. Sie geroöfjnlidje ©onbe luirb in ben @tromfrei§

eingef chattet u. an beren <panbgriff ba§ Wt. gebradtjt. Veim Stnftofjett

ber ©onbe an ben fteinften feften^örper pftaitztftcijbießrfdjütterung

burcf) ba§ ^nftrument nadj bem 9Jc. fort, u. in bem in ben©tromf'rei2>

eingefdjaftetenSetepljon fjört man ein taute§ ©erüufdj. 2fug. 2aben=

borf in@t.3tnbrea§berg im^arj bermenbetnacf) einem ifjmerttjeitten

beutfcfjen 9ieid)§patente für mebi^imfctje 3n>ede int $Jl. anftatt ber

^orjienftäbcrjett eine an beiben ©nben in feine ©piijen au§taufenbe u.

mit biefen in Vertiefungen zweier IJfteffingftüde gelagerte Stcfjfe, auf

wetcfjer gut ceutrirt ein leidjt bett>egttd)e§, Ijorizontat liegenbe§9iäb=

cl)en fitd. Von bem unteren SJJeffingftüde läuft eine SOfetaü^unge au§

u. berührt ein Vfatt über ben bierecfigenütafjmen, beffen eine breitere

©eitebie beiben SD?effingftücfe trägt, gefpannte§ Vergamentpapier,

ba§nacfj bem Stuf f(eben mit arabifcf)em©ummi beftrictjen ift, rooburdj

e§ fiel) ftraffzufammenziefjt. Sa§ Vfattübernimmtbie@cf)ttnitgungen

bon einem djirurg. ob. mebijin. ^nftrumente u. pflanzt fie ja bem

Siäbdjenu. feiner 21djfefort, fobafjftepfolgeberbaburdjtoeranfafjten

Slenberungen ber ©tromftärfe in einem Sefepfjon fjörbar merben.

$lttldjfßfi f
ber farbfofe ob. meifje, bei mandjen pflanzen audj gelbe

ob. rötfjlidje, fettener bläutidje ^nrjalt geroiffer, be§fjalb 9Kild)=

Z eil en bez. 99? i I et) g ef äfte genannterVefjätter be§9ßflanzenförper§.

Serfelbe ift tl)eil§ eine Söfung, tfjeifg eine ©mulfton berfdjiebener

^ßftanjenftoffe in roäfferigem 3elffafte; in ber Sieget fiuben fict) barin

gette, §arj, ©ummi,®autfcfjui (bei Siphonia elastica), berfdjiebene

Sltfaloibe (z- V. im Dpium, bem eingetrotfnetenSftitdjfaft be§9Jcofjn,

ba§9Jtorpfjium) jc. öftrer morpfjolog. Statur naefj finb bte9Jtifcfjfaft=

beljätter batb einzelne einfache ob. berjtueigte fetten (bei ben ©upfjor=

biaeeen), batb ßettfufionen, entftanben burdj Sluflöfung ber ©djeibe=

mänbe benacfjbarter 3etfen
(z- V. bei ©icfjoriaceen, GTampanutaceen,

(£onbolbulaceen), balb umgeniaitbelteSpiratgefäfje (Stroibeen), batb

auef) Sntercettutargänge (bei Rhus, Alisma u. a.).

|KtUtär)!rflfgef^b«4 Sa§ beutfd)e 9Jc. bom 20. ^uni 1872 ift

taut be§ baju ergangenen @infüf)rung§gefet^e§ bon bemfelben Sage

feit 1 . Oft. 1 8 7 2 für ben ganzen Umfang be§ Vunbe3gebiete§ in Kraft

getreten. Sfufgefjoben finb feitbem im ganzen Vunbe§gebiet alle Mi-
litärftrafgefe^e , infomeit fie materielle^ ©trafredjt ^um ©egenftanb

tjaben. Unberührt geblieben finb nur bie Sßorfdjriften über bie 33e=

ftrafung ber bon £anbgen§barmen begangenen ftrafbaren §anb=

jungen, foroie bie SSorfdjriften über bie Seftrafung ber gal)nenflüdj=

tigen im SBege beSUngetjorfam^^ontuma^ial^SSerfaljrenS. 2(bge-

fefjen bon einigen leid)terengäEen, toeldje im ®i§5iplinarmege ge=

afjnbet werben fönnen , ift eine 93eftrafung in ©emäfjtjeit be§ 9Jc.e§

nur auf föruub eine§ geridjtl. @rtenntniffe§ ftattbaft.

5Da§ 9K. entl)ält auf?er einigen einleiteuben 33eftimmungen (§§ 1 big

13) smei Sfjeile, bon beneu ber erfte (§§14—55) bie Veftrafung im
2tllgemeinen, ber jmeite (§§ 56— 166) bie einzelnen 3Serbred)en u.

SSergel)en u. bereu 33eftrafung jum ©egenftanbe tjat. ^nnerljalb be§

l.£f)eite§, meldjer mieber in 5 befonbere 2tbfcrmitte verfällt, Ijanbelt

ber l.Stbfdjtütt bonben@trafengegen^erfonen be§@olbatenftanbe§

(§§14— 42), ber 2.2tbfdjnitt bon ben ©trafen gegen ÜDZilitärbeamte

(§§ 43—45), ber 3. 2lbfcfjnitt bon bem Sßerfud) (§ 46), ber 4. Stbfcfjnitt

bon bcrSf)eilnal)me (§ 47) u. ber 5. Stbfcfjmtt bon ben ©rünben,

mclctjc bie ©träfe au§fd)tie^en, milbern ob. ertjöfjen (§§ 48— 55).

SSonben 4Xitelube§ 2. 3:t)eile§, beren erfter fiel) roieberum in 11

2(bfd)uitte gliebert, betrifft Sttel I bie militär. Sßerbrcdjeu it. SSer=

gef)en be§ ©olbatenftanbe§(§§ 56—152), Sitelll bie militär. S3er*

brechen u. SSergeljen ber aiiilitärbeamten (§§ 153 u. 154), Stiel III

bie ©trafbeftimmungen für^ßerfonen, roelcrjc bettSJJttttärgefejjennur

in l?rieg§jeiten untermorfen finb (§§ 155—161), u. SitellV bie

Bufatjbeftimmungen für bie Marine (§§ 162—166). 2tl§ befonbere

militär. SDelüte fommen nadj Site! I in 53etrad)tim 1.2tbfd)nitt:

§od)berratfj, Sanbe§berratl), ^rieg§berratf) (§§ 56—61), im 2.31b*

fefmitt: ©efä()rbung ber ®rieg§macf)t im gelbe (§§ 62 u. 63), int

3. Slbfcljnitt: Unerlaubte Entfernung u. gaf)nenffud)t (§§ 64—80),
im 4. Slbfdjuitt: ©elbftbefdjäbigung u. SSorfdjü^ung bon ®ebred)en

(§§ 81—83), im 5.21bfd)ttitt: geigt)eit(§§84— 88), im6.2tbfd)nttt:

©trafbare §anblungen gegen bie^ftidjtenbermititär.Unterorbnung

(§§89—113), im 7. 2tbfcfjnitt: 9[)tipmud) ber Sienftgemalt (§§
114— 126), im 8. 21bfcfjnitt: 2öiberred)tfid)e §anb(uugen im gelbe

gegen "jßerfonett ob. (£igentf)um (§§ 127—136), im 9. 21bfd)nttt:

Stnbere roiberrecfjtf. §anbfungen gegen ba§ ©igentfjum (§§ 137 u.

138), im 10. 21bfd)nitt: Verlegung ber ®ienftpf(td)ten bei2tu§übnng

befonberer ©ienftberricfjtungeu (§§ 139— 145) u. im ll.Sfbf cfjnitt:

©onftige §anbfungen gegen bie militär. Drbnung (§§ 146— 152).

®a§ 93c. gilt für militär. SSergefjen ber 9Jcilitärperfonen u. ber im
©ienfte befinbl. ^ßerfonen be§ S3eurtaubtenftanbe§. ®ie aKgem. S3e=

ftimmungen be§ beutfcfjen ©trafgefet^budj§ bom 15. 5Dcai 1871 über

Verbredjen u. Vergeben finben feboctj auefj auf militär. Sßerbrecfjen

u. SSergeljen entfpredjenbe Slnmenbung
; ftrafbare §aubtungen ber

SJJtlitärperfonen aber, roetcfje nicfjt militär. Verbrechen u. Vergeben

finb, merben überhaupt nadj ben aflgem. @trafgefej3en beurtfjeilt.

Sie in bem die. für ftrafbare §anblungen im gelbe gegebenen Vor=

fcfjriftenfjei^enbieS'rieg§gefet^e(^'rieg§artifef),n)etcfje,abgefel)en

bon einigen minber nricfjtigen gaffen, für bie Sauer be§ mobilen 3u=
ftanbe§ be§ §eere§, ber9Jiarine ob. etnjetnerSfjeife berfefben gelten,

u. jittar al§bann: a) für bie ^ßerfonen be§ aftiben Sienftftanbe§ bon

bem Sage itjrer 3)?obilmacfjung bi§ ju ifjrer Semobilmadjung , u.

b) für bie Verfonen be§ Veurlaubtenftanbeg bon bem Sage, gu

meldjem fie einberufen finb, bi§ p ifjrer ©nttaffuttg. ©inige Vor=

fdjriften be§ 99Z.e§ finben auf bie $erfonen be§ Veurfaubtenftanbe§

au§brücftidj 5tntt>enbung audj außerljalb berfentgen 3ett, roäfjrenb

meldjer fie ftdj im Sienfte beftnben.

Unter SKilttärperfonen berftefjt \>a% 9JI. bie Verfonen be§

©otbatenftanbe§ u. bie SJcititärbeamten, roefcfje §um §eer ob. jur

SOiarine geljö'ren, unter §e er ba§ beutfcfje^eeru. unterSKarine bie

faiferf. 93carine. Sem ffl. ift af§ Slnfage eut Verjeidjnif? ber 511m

beutfdjen §eer u. jur faiferf. SJtarine gefjörenben 9.1tifitärperfonen

beigefügt. §iernadj finb A) Verfonen be§ ©ofbatenftanbe§:

1) bie unter ftdj tüieberum in je 4 §auptflaffen jerfaffenbenDffijiere

be§ §eere§ u. ber SDcarine; 2) bie Unteroffiziere (Vortepce41nter*

offi§iere u. Unteroffiziere ofjne Vortf'pc'e); 3) bie (Gemeinen mit ©in=

fdjtujä ber Dbergefreitenu. (befreiten; 4)bie9Jtitglieberbe§©aitität§s

forp§, fotüic 5) bie StRitglieber be§ 3Kafdjinen=Sngenieurtorp§, u.

jmar letztere beiben Kategorien nadj Maßgabe iljre§ ber^laffe 1), 2)

ob. 3) angefjörenben9Jcititärrange§; B) StRilitärbeamte: alle im

§eer ob. in berSOfariue für ba§ Vebürfni)3 be§.§eere§ ob. ber50iarine

bauentb ob. auf Qeit angefteflten, ntdjt 5um©otbatenftanbegeljörens

ben u. unter bem ®rteg§minifter ob. ©fjef ber Slbmiralität al§ Ver=

maltungSdjef fteljeuben Veamten, roetcfje einen SKifitärrang Ijaben.

Ob biefe SOiilitärbeamten einen Sienfteib geleiftet fjaben ob. nid)t, ift

für itjreSigenfcfjaft at§foldjeoljneVebeutuitg. Obere 90c ilitärbeamte

finbfoldje im£)ffijter§range, untere aUe anberen Wilitärbeamten.

^ItittärflrafprüjefjortltlUtg. Siebefonbereöeridjt§barteitüber

SJiititärperfoneu befdjränft fidj auf ©traffadjen.' ^tjre Siegelung

burdj ein 9ieidj§gefei) ift burefj § 39 be§ 5)feidj§mifitärgefet^e§ bom
2. Mai 1874 jmar in 2fu§fidjt gefteflt, tnbeffen bi§tjer noefj nicfjt

erfolgt, ©ine gemeinfame Wl. für bciZ ganje beutfcfje 9ieidj§(jeer ift

bemnadj jurSeitnidjtbortjanben. ^nVatjernu.SBürttemberg gelten

jur 3eitnocfj bie Ianbe§gefel3l.Veftimmiutgen(@d)htf]beftimmungcn

jum 9. Slbfdjititt ber 9ieidj§berfaffung bom 16. Stpril 1871, Vünb=

ni^bertrag mit Vabern bom 23. 9c-ob. 1870 unter III § 5, SJctfitär*

fonbentioit mit Söürttemberg bom 20 u. 25. 9tob.l870), in ©adjfen

aber bie Vorfdjriften ber bem preu|3.5Diufter nacfjgebilbetenSOtilitär=

ftrafgeridjt§orbnung bom 4. 9tob. 1867. Sfbgefefjen tjierbon bitbet

für äffe übrigen VunbeSftaaten gemö^2trt. 61 ber 9ieidj§berfaffung

bie (af§ Reiter Sljeil be§ feinem erften Sfjeife nadj aufgeljobenen u.
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burd) baS 93?i(itärftrafgefe{3bud) für baS SDentfcfje 9teicr) erfettfen

Strgfgefe£bud)S für baS preuß. §eer publijirte) Vreuß. 93cititär=

ftrafgeridjtSorbiutng bom3.9tprill845 nebft ben biefetbeabänbern=

ben u. ergänjenben Gefeiten u. Verorbnungen ittterimiftifd) bie ein=

rjettlicrje SOt. ©urd) Gefei} bom 6. Stej.- 1873 ift biefefbe aud) in

Gtfaß^offjringen eingeführt. 2)er Srtaß einer neuen 93c. für baS

gonje ©eutfcrje 9?eid)
,
ju metcfjer ber ©ntwurf bereits ausgearbeitet

ift, wirb fctjon bemncidjft ben Steutfdjen 9teicr)§tag befcfjäftigen.

4$tiljutttt, SDmitri Stfejejewitf d), ©rnf , raff, Generat u.

ßriegSminifter, geb. 1816 su93coSfau, mürbe 1833 Offizier, fämpfte

im S'aufafuS mit, warb 1848 auf furje 3eit bem ^riegSminifterium

5ugetf)eift, wobitrd) er Gelegenheit fcmb, bie Mängel beS ruff. ipeer-

wefenS fennen ju lernen, fungirte 1853— 54 als GeneralfiabScfjef

ber ®aufafitSarmee u. rücfte bann jum Generalmajor it. 1859 jum
Generatieutenant auf. (Seit Sept. 1860 Stbjunft u. Steffbertreter

beS SriegSminifterS, legte er 19. gebr. 1861 bem ®aifer ben Vlan

ju einer Reorganifation ber 2trmee bor, bttrd) roelcrje it. 9t. aud) bie

Garbe u. beren Vribifegien befeitigt werben füllten. 93cit SfuSnafjme

biefeS VunfteS fanb ber ReorganifationSpfan bie Genehmigung beS

®aifer§, u. 93c. warb befjufS feiner SfuSfüfjrung, ben if)m feinbtidjen

Vertretern beS 9cifofaitifd)en St)ftemS u. bem f)ofjen2lbel jßtnXtp^,

int^an. 1862fe(bft5umSrieg§minifterernannt. Seinenäcfjfte Sorge
galt ber Stbfürjung ber S)ienftäeit, inbem er jcit)rlict)e 2(u§f)ebungen

mit nominell 8jäfjriger (ftatt ber bisherigen 25jcib,rigen), tfjatfäcfjlid)

aber nur mit 3— 4jäbriger ©ienftjeit einführte. Sobann becentra=

lifirte er bie gefammte 93cititär=Verwaltitng u. Verpflegung, inbem

er ben Sdjwerpunft berfetben auS Petersburg in bie 8 neugebitbeten

äRüttärbejirle berfegte, bermeljrte bie (£abreS u. forgte bamit für

eine ergiebige ReferbeauSgebilbeter93tannfcf)aften, fcfjaffte bie bar=

barifdjen ®örperftrafen beS alten Reglements ab, berwanbette bie

bekommenen föabetteitfjäufer in 93ti(itärgt)mnafien, richtete Sonn=
tagSfd)uten bei ben befferen Regimentern ein it. (Snbtid) mürbe auf

feinen Antrag 13.3cm. 1874 bie affgemeine SBefjrpftictjt eingeführt.

Seine bumanen Veftrebungen eilten freilief) bem fitttidjen u. inteffef-

ttteffen VilbungSftanbe beSVotfeS, baS ättrruff.9(rmeebaS93caterial

liefert, beträd)tlid) borauS, it. aud) feine Vorliebe für franj. ©in-

ridjtungeu führte ben „getef)rten"$triegSminifter öfters irre. Snbefs

baJ3 bei äffen 93ccingetn bie reformatorifdje Sfjätigfeit 93c.'S eine fefjr

berbienftboffe mar, bewies nam. ber ®rieg bon 1877— 78, nad)

wetdjem er bafjer (Sept. 1878) in ben Grafenftanb erhoben mürbe.

Vatb nacb, bem Regierungsantritte Slteranber'S III. gab 3)1., ber

übrigens für einen entfd)iebenen Vanflabiften gilt, feine ©ntlaffung

als Sl'riegSminifter, bie 4.3uni 1881 angenommen tburbe.

jütllats (fpr.93ci(ä), Sofiti (Sberett, namhafter engl. Genre*

it. Vorträtmaler, geb. 8. ^uni 1829 51t Soutfjampton, trat fcfjon

1840 in bieStrabemie inSonbon, bradjte feit 1846 einigebebeutenbe

SMftorienbifber u. berbanb fid) nod) als Schüler ber Slfabemie mit

23ittiam §olman §unt, Roffetti it. 21. jur Sßtcbereinfüfjritng beS

StilS ber '"ßrärafaetiten. 2)ie in biefem Stil bon93c. gelieferten Vilber,

mie „SefuS als S'nabe im §aufe feiner (Sltern" , bie „£od)ter beS

Ööläb,auerS", „Dp^elia" 2c., fanben aber fo wenig nad)l)altigenVei=

fall, ba^ er um 1860 tbieber eine gefitnbere Richtung ejnfcbtug u. eS

biertnfouiol im Genre, mie im Vortrat burd) geinl)eit ber Ratur=

auffaffung ju grofteraJceifterfd^aftbradjte. 3)at)in geboren bie Viiber:

„9QceineerfteVrebigt" (1863), „Seanneb'Strc", „Wb^ua. berRömer
auS Großbritannien", „^Die ^ifger nactj St. Va ut'\ ber „gab,renbe

Ritter" 2c., u. unter feinen VorträtS bebeutenberVetfönlidjfeiten bie

fitrjlid) entftanbenen bon Glabftone u. Sof)n Vrigb,t.

IWiUrroic a 60 «ßotS, ein SBcinmoß in SOcarfeiffe= 63,4 1. Sie

m. für Del 511 1 6 DuarteronS= 6 5 1= 59 kg.

Stillten (fpr. äRtljättg), 2td)ille, fran§. $id)ter, geb. 1839 §u

Veaumont la $erriere(£)epart.Ricbre)
f
b,at fid) burd) mehrere anbaS

VollS(tebangelet)nteu.burd) einen frifdjen realift. ^ug neben großer

SSärme beS CSmpfinbenS u. Bart^eit ber Sdjilberung auSgejeidjitete

Gebicbtfammlungeu bortb^eilfjaft belannt gemadjt: „La moisson"

(1860); „Chants agrestes" (1862); „Les poemes de la nuit"

(1864);„Musettesetclairons"(1865);„Po€sies"(1865);„Nou-

velles poösies" (1873 u. 1875); „Poemes et sonnets" (1879).

IDltüter (fpr. SOcilje), b. b,. Saufenber, baS Gemidjt ber metrifdjen

SdjiffStonne in granfreid) = 1 000 kg.

$Utlis f
©lart, norbamertlan. Vilbl)auer, geb. 1815 im Staat

9cem 2Jor!, begann feine fünftlerifdjeSaufbafmmitStutfaturarbeiten

in db,arlefton, trat bann mit größeren plaft. arbeiten auf u. fteffte

1846 eine Vüfte auS, meldje großen Veifaff fanb u. if)m ben Slitftrag

ju einer Reiterftatue beS Vröfibenten 2lnbretu ^ndfon (beenbet

1853) berfcljaffte. Von feinen fonftigen arbeiten finb als bie bebeit=

tenbften 511 nennen: bie 1860 entfjültte Statue SBaf()ington'S it. bie

nad) (Jratnforb'S Betonung mobeüirte Vronseftatite bergreifjett auf

ber Kuppel beS ®apitotS in SSaf ^ington.

^IttlaJöukre (fpr.93cilroal)fi),§auptort beS gleidjnam.douutt) im
norbamerifan. llnionSftaat SBiSconftn, beffen größte Stabt 11. toid)-

tigfter§anbelSplats, an ber 9!)tünbung beS 9Jiilmaufee=Riber in ben

99cicb,igan=Seefd)ön gelegen, ift SluSgangSpunft mehrerer (£ifeiibal)its

(inien u. Sampferberbinbungen u. bot ^analberbinbmtg mit bem

9Riffiffippi. ©igentlid) erft feit 1840 entftanben, ift9f)c.burd)auSmo=

bern,größtentl)eilS elegant gebautu.befi|t biete pradjtboffeGebäube.

Unter ben 60 ^ird)en, unter betten 24 beutfdje, ragen bef. Ijerbor bie

St. SofjnS^atf^ebrale u. bie neuen ß'irdjen ber 31nglilaner. Von an=

beren Gebäuben finb ju nennen: baS neue Gerid)tSf)auS, baS VataiS

ber Rort[)tueftern3nfurauce=(5ompagnie
f
baS bentfd)e STtjeater, bie

9Jcufitafabemie, bie.Spalle ber freien Gcmeiitbe,baS3offi)ctuS,nte()rere

ber^otelS u.Sd)uigebäube. 2)ieStabtbefiijtberfdu'ebene fjerrl. Var!=

anlagen, barunter bef. ben auf bem b,öd)ften Vu"fle bzv Rorbfeite ge=

legenenGuentin'S Varf; ferner eine großartigeSSafferleituitg, fomie

^ablreid)e Vferbebal)itlinien. SaS UnterridjtStnefen ift inbefterVer*

faffung. Dcebettbei bcftefjen jab.lreidje miffenfcb,aftlid)e Vereine, meift

mit Vibtiotljefen. Von 2öol)ltbätigfeitS-21nftalten finb 51t nennen:

3 SBaifenbäitfer, 2 Jpofpitäter. d)l. ift einer ber erftenGetreibemärttc

ber 2öe(t, bef. für SSeijen, bon bem jäl)rlid) ettna 15 Watt, hl auS=

ausgeführt werben. Vebeutenb ift aueb^ ber §aubel mit §0(5, fomic

mit ben Vrobuften ber bereits ftarf entwidelten ^nbuftrie u. bem in

SBiSconfin gewonnenen Vlei. §auptjweige berfelben finb außer ber

9Jce()tfabrifation: Gerberei, Gifenfabrifation, 99tafd)inenbau, Sabal«

fabrilation, Sd)Weinefd)(äd)terei (200 000 Stüd i&fyzt.), üorjüglicfje

Vierbrauerei (jäfjrl. 150 000 hl), ®ampf§iegetei, Vraitiitweinbren-

nerei 2c.—Sn feiner großen Stabt 9corbamerila'S ift ba§ beutf d)e (£le=

ment fo ftarf bertreten wie in 93c. S)affelbeääfjite 1880 nid)t weniger

als 60 000 Seelen, wätjrenb bie Gefammtetnwoljnerfdjaft 116 000

betrug (1870 nod) 71 640). 3Me beutfdfje Sprad)e ift baljer aud) Ge=

fd)äftSfprad)e u. wirb in offen Sd)itlen obligatorifd) gelehrt. @S er-

fd)einen5beutfd)c3eititngen, it. eSbeftef)t ein treffl. beutfd)cSSf)cater.

^MtnriltUti?, 3of)anneS, 2)id)ter, Ueberfetjer 11. Vf)ilolog, geb.

21. San- 1812 51t SücferSborf bei S'amenj (Dberlaufilj), ftitbirte feit

1830 in 2eip§ig V()ilofogie, tjiett fid) 1836 it. 1837 in Sübbeutfd)«

taub it. Italien auf, Würbe 1840 £ef)rer am Vlod)iuann'fd)en3uftitut

in ©reSben, fiebelte 1842 nadjSeipjig über, babititirte fid) 1855 an

ber bort.Uniberfität für beutfd)eSprad)e u.Siteratur u. ift feit 1861

außerorb. Vrofeff or bafelbft. 211S fetbftfd)affenber ®id)ter beröffent=

üd)te9Jc.: „Gebiete" (Spj. 1847; 3. 21uf(. u. b. %. „21uS3)eutfd)=

lanbS größter Beit 1813—76", 1876); baS b,iftorifd)e Scfjaufpiel

„®er Vrinjenraub" (ebb. 1 839) u.biefulturb
/
iftorifd)e9cobeffe „®er

^ünftler" (ebb. 1862); ein GpoS in 30 Gefangen, „®ie Seip^iger

Völferfd)lad)t", in gereimten §erametern, ift nod) ungebrueft. Ge=

fd)ä^t finb feine lleberfefjungen ber großen fcenifd)eu S)id)ter ber

Griechen (21efd)t)loS, Sopl)of(eS, ©urtpibeS, 2(riftopf)aneS) u. beS

§omer (in Vrofa ; 2 Vbe., ebb. 1854— 56), meld) letjterent SSerfe fid)

eine ,,Vorfd)uleäii£)omer"(Stuttg.l863) anfdjließt; aud) beröffent-

lid)teer eine Scfjrift „Grunbprobleme ber neui)od)beittfd)en Ueber-

fe^ungSfunft" (1880). 93c/S metrifd)e £e()rbüd)er, obwol bielfad)

angegriffen, enthalten intereffante u.bead)tenSwertl)eGefid)tSpunfte;

eS finb: „Seb^rbud) ber beutfdien VerSfunft" (6. Stuft., Spj. 1878),

„£ei)rbud) ber rf)t)tl)mifd)en 93calerei ber beutfd)en Sprache" (ebb.

1856), „VerSlef)re für bie affgemeine VolfSfcf)ule" (ebb. 1871) u.

„®ated)iSmuS ber beutfeben Voetif" (2. 2tufl. ebb. 1877). gerner

lieferte 93c. bie 2tntf)ologien „®er neuf)ocf)beutfd)e Varnaß" {ebb.

1861)u. „5)ie2öeifenbcS93corgen(anbeS" (ebb. 1862);biembt()otog.
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SBerfe: ,,3aitftrirte§£afd)entuörterbud) ber Mi)tf)otogie" (5. Stuft.,

ebb. 1878), „Kated)i§mu§ ber Mt)t()otogie aller Kutturbötfcr"

(4. Stuft., ebb. 1880) u. „£er£empel. ®ieMt)tl)otogienber borjüg*

tidjften Kutturbötrer bi§ jutn ©fjriftettttjum" (ebb. 1878) it. gab

l)erau§ ben poet. it. titerar. 9?adt)taf3 be§ ©rafen ^Staren, beffen 2Sür«

bigmig bie ©d)rift ,,©raf Paten al§ Mcnfct) u. ©idjter" (ebb. 1838)

geroibmet ift. ©djtießtid) feien einige bolfM)ümlid)et)iftorifct)e®ar=

ftettungen (5. 93. „®ie 93uße Kaifer §einrid)'§ IV. 5U ©anoffa",

ebb. 1875;,,®ie$arifer33tutf)od)seit\ ebb. 1876; „2)ie3erftöruttg

bonSerufatem unter £itu§" , ebb. 1877 2c.) erlnätjitt.

;üineäl500 2)rad)mett (©ramm), ein grteerj. ©eint et) t = IVa
kg. 100 M. = 1 latent, 1000 M.= Sonne.

^Mineralogie, bie Sebre bon ben au§ gleichartigen Steilen ya-

fammengefe^ten, fefteu ob. ftüffigen mtorgan. Sftaturforpern, auef)

Drbjtoguofie genannt. 3)er33ebeutung be§2Sorte§nacr) iftSJi. bie

2ct)re bon ®em, lna§ aue> ben Minen ob. Sßergmerfeu aufgebracht

wirb, mötjrenb £)rt)ttognofie bie Kenntniß bonSem, roa§ au§ ber

©rbe ausgegraben rutrb, bebenten mürbe. ©§ ift leidjt erfidjttidt), baß

biefe SSorterflärmigen (93erba(befiititionett) ben bon ber 50c. bet)an=

betten (Stoff nietjt bottftänbig umfaffert; benn e§ gehören nad) beut

oben gegebenen begriffe berM. nietjt nur alte unorgan.53eftanbtt)eife

ber ©rbrinbe, fomeit fie un§ befannt ift, fonbern audt) bie 93eftanb=

tfjcite ber ©anb= u. ©eröllfct)id)ten ber ©rbe, ba§ SBnffer it. ba& ©i§

ju ben Mineralien. §ertümmticf)ermeife merbeit aud) berfdjiebene

tiefte u. 93ertot)lung§probutte bon organ. (Stoffen früherer geofog.

^ßerioben u. ber gegenmärtigett ^eriobe, §. 93. bie ©tcintot)te, bie

93rauttfot)Ie, ber Sorf, ber 93eritfteitt, ba§ ©rbped) ob. ber ttatürlidje

2t§pt>att, ba§> ©rböl 2c, ju ben Mineralien gerechnet. Sitte (uft= u.

bampfförmigen ©toffe, ferner auet) atte unorgan. 9lu§fcf)eibungen

(©ef'retionen) bon Sfjier* it. ^ßftanjentörpern, mic bie Knochen ber

2Birbettt)iere, bie falligen n. tiefetigen ©etjöufe ber nieberen SHjiere,

§arnfteine k., atte Kuuftprobufte anorganifctjerScatur, fomie enbtid)

atte nietjt gleichartig jufammengefeisten
,
fonbern uu§ Stjeifen ber*

fcfjiebener gleichartiger (tjomogener) Mineralien gemengten ©toffe,

b. f. bie ©efteitte (gel§arten, ©ebirg§arten), gehören nietjt ju ben

Mineralien. — 2)ie M. jerfättt in einen altgemeinen it. in einen

fpesietlen STtjeif. %n bem allgemeinen Steile luerben bie ©igen?

fetjaften ber Mineralien u. ifjre ©inttjeilung in klaffen, Drbnungen,

gamitieit, ©attungenit. Strten (©pejieS) ftjftematifdt) betjanbett. —
SDie ©igenf d)af ten ber Mineralien tfjeitt man ein in morpfjo-

togifetje, p()t)fitalifct)e 11. d)emifd)e. SDie morpfjotog. ©igenf djaf=

ten ber Mineralien beji eben fid) auf it)re93efd)affeitfjeit in 53e§ug

auf bie äußerfiel) fid)tbare ob. boctj mittelbar ertennbare Stnorbuung

ifjrer tleinften Sfjetfe ob. Moletitte. Man unterfetjeibet in biefer 33e=

jietjiing amorphe Mineralien, beren Xtjeite teinerlei gefetjmä§ige

Stnorbitung seigen, mie 5. 93. ber Dbfibian ob. ba.% bultdnifdje ©la§,

ber ©tja Icebon k., ferner trbftallinifdje Mineralien, metcfje au§ grö*

^eren, tleiuereu ob. fetjr tleinen, metjr ob. weniger regelmäfsig gebi(=

beten, burdjeinanber gemengten it. mit einanberbermact)fenenS'rl)ftaIl-

inbibibueu beftetjen (Marmor, Duarj, bict)te§ Magneteifenerj 2c.) it.

regelmäßig trljftaltifirte Mineralien, bereit STt)eile in gerabenßinien

u. ebenen @d)id)ten aneinanber gelagert finb u. infolge beffen iititjrer

©efainmtl)eitcbenf(äd)ig begrenzte (po(t)ebrifd)e)^örperbitben,tüpbei

natürlid) aud) t)ier nidtjt ait§gefd)loffen ift, bafj bie einzelnen ^rl)ftal(=

iubibueu bietfad) mit einanber berloactjfen fein tonnen, jeboef) fo,

bafj man an ben t)erborragenben Stjeilen itjre St'rljftallform beftitnmt

crtenneit faun. ®ie Sl'rtjftntfe taffen fid) nad) geiuiffen biird)greifen=

beu©cftaltung§gefe{3en, ^rljftaüf bftemen, in fecf)§ klaffen eiu=

tljcilen. ®a§ tefferate ob. regelmäßige ©tyftem umfafjt alte

bieienigeu S'rljftatlgeftatten, bereu gtädtjen fid) fämmtlid) auf brei

unter fid) gleiche u. aufeinanber fentrecI)te&rl)ftaHact)fett bejietjen ob.

au§ einer biefem 2ld)fenft)ftem entfpred)enben ©runbform ableiten

taffen. gönnen be§ 2!efferalfl)ftem§ finb ba§ reguläre STetracber, ba%

reguläre -S^eraeber ob. ber SBürfet, ba§ reguläre Df'taifber , 4 berftf)ie=

bene ©obefacber, ö^fofitetracber it. ber regelmäßige Stdjtuubbierjtgs

f(äd)iter ob. ba§ ^)erafi§ottaeber. 3>a§ tetragonale ob. quabra-
ti f d)e ©l)ftem entl)ä(t alte ßrrjfiatte mit jlnei gteidjen auf einanber

fcntrectjten Mittelad)fen u. einer in it)remt)urd)fd)nitte auf ber ©bene

ber teueren fentred)ten§auptac^fe, bie entmeber länger ob. fürjer

ift, at§ bie beibett anberen 2ld)fen. ©§ gehören in biefeä ©l)ftem bie

tetragonaten ^l)ramiben, bie tetragonaten ©p^eno't'be, gönnen, bie

bemregittären3:etraeberberluaiibtfinb,bietetragonatett©f'atenocber,

©oppetpl)ramiben mit jicfjadförmig auf= it.nieberfteigenbeitMittel=

tauten, bie tetragonaten ^ri§men u. STafetn (furje ^ßri§men) u. bie

Kombinationen biefer gormen. ®a§rtjombifd)e©t)ftem begreift

bie Krt)ftattformen in fid) , metct)e fid) au§ einem ©i)ftem bon brei auf
einanber fenfrecfjten, aber fämmtlid) ungleict)enStd)fen ableiten taffen.

Sie33enennungenbergormenfinb tjier ät)ntid), mie beim borgeuanu=

ten©l)ftem. SaSmonottine ob. ftinort)ombifd)e ©i)ftem ift

burd) brei mtgteietje Slctjfen d)aratterifirt, bon benen fid) jroei unter

einem fct)iefen28iitfelf4neiben,loät)renbbiebritte9tct)feauf ber ©bene
ber anbereu fenfredjt ftet)t. ©ine ber beiben fdjiefminftigen 3td)fen

nennt maitbie§cmptatf)fe, biebeibenanberenauf einanber fentred)ten

2ld)fen l)eißen bie Drtt)obiagonale u. bie^linobiagonale. ©er^aupt*
fdjnitt burd) bie §auptad)fe u. burd) bie Ktinobiagonale t)eißt bie

©t)ittmetrie=©bene. Sind) bei biefem @l)ftem unterfetjeibet man ^l)ra=

miben, 5ßri§men u. tafeln nebft ben Kombinationen biefer g-ormen.

2)a§ biftine @t)ftem ftimmt faft botlftänbig mit bem ntonotliiicn

überein u. lüirb begf)alb bietfad) gar niet)t at§ fetbftättbige§ ©l)ftem

aufgeführt. ®a§ trtftine ©Aftern entt)ätt gönnen mit brei unter

fctjiefen SBintetn gegen einanber geneigten ungleichen 2(d)fen. ®a§
t)eragonate@rjftemmeid)t inf oferu mefenttid) bon ben anberen ab,

at§ e§ bier 2td)fen t)at, brei gteict)e gegettfeitig unter SSinfefn bon
60° geneigte Mittelad)feu u. eine größere ob. Heinere .S)auptad)fe.

©§ get)ärcn biefem ©t)ftem bie 6 u. 12feitigen$oppetpt)ramioeit, bie

6u. 12feitigen^ri§men,ba§9tt)ombocberu.berfd)iebene©t'atenoeber,

6 u. 12feitige Safein u. bie Kombinationen biefer gormen an. ®ie

nad) ben genannten ©t)ftemen gebitbeten Krt)ftalle erfahren bei itjrer

©ntftetjung berfcfjiebette, metjr ob. lueniger regelmäßig eiutretenbe

Mobififationenit)rer©eftaften. Unter ^emiebrie (§atbftäct)igfeit)

berftet)t man bie regelmäßig bor fid) gebeube StuSbilbung ber §ä(fte

ber gtäctjen ber bollf(äd)igen ob. t)otoi;

brifd)en gorm in ber 2lrt, baß

immer bie erfte, britte, fünfte 2c. g(äct)e big 51t iljrem ®urcl)fd)nittc

auggebilbetfinb u. auf biefe Sßeife eine Sveifje ganj neuer gönnen
entfielt. ©0 entfielen in ben 3 ad)figen @t)ftemen bie Setracber

burd) §ettticbrie ob. f)atbfläd)igeStu§bilbuitg au§ ben entfpredjeitben

Dttaebern n. im ^eragonalen@t)ftcm au§ ber fieragonaten^tjrantibe

ba§ 9it)omboeber. gerner finb fct)r rjäuftg an einem u. bcmfelben

Krl)ftatf mehrere, bemfelben©t)ftem angef)örigeKn)ftal(geftalteujitr

Slu§bilbung gelangt, jebod) fo, baß bie gtädjen ber einen ©eftalt in

bornnegenber SBeife, biejentgeu ber anbent nur untergeorbnet au§=

gebilbet finb it. burd) Slbftumpfungen ber ©efett u. Kanten 2c. jur ©r=

fefjeinungtommen. Man fagt bann, baß bie§auptformanbcmKrl)ftal(

mit berfcf)iebeneit anberen gormen fombinirt borfommt, n. nennt

foldie 93i(bitngeit ^ombuiationSformen ob. Kombinationen.
©inb jmei Krrjftallformen an einem Kr^ftall in gteid) au§gebef)itter

2J3eife jitrSluSbilbung gelangt, fo nennt man eine folct)e33itbung eine

3milling§bilbung u. bie fo entftanbeneit Krl)ftatte 3mitling§ =

tri)ftatle. ®ie im 93 orfielenben angebenteten Kri)ftaIIfornten föm=

men nietjt immer bolttommen regelmäßig bor, fonbern fie berluadjfen

bielfad) mit einanber, ob. e§ fomnten einjetne Sfjcitc berfetben nur

mangelhaft jur 2(tt§bitbung 2c. ©in u. biefelbeSubftanj t'rl)ftaUifirt

in berDteget in beftimmten gormen eine3u.beffetbcitKrt)ftaflfl)ftem§,

tnobei aber immer aud) fct)rbieteKrl)ftaIlbarietätenauftreten tonnen;

au§na()m§li)eife frljftaltifirt ein ©toff, je nad) bem £öfitng§mittcl,

au% bem er fiel) au§fd)eibet, in 5mei berfcf)iebenen ©rjftemcn u. t)eißt

bann bimorpt). ©ubftanjen, luetct)e in Krl)ftatlformett, bie gleid)cn

@t)ftemen angefjören u. aud) gteidtje gtäd)en= u. Kautentnintel fjaben,

trt)ftaltifiren,ljeißen if morpt). 3nr93eftimmungbergtäct)enlinutct

an benKrl)ftaIten, au§ benen bann bieKaittemuinfet beredetet merbcu

fünneit, bieneitbie©oniometer. SaS einfad)fte biefer ^uftrumente

ift ba§ 2lntege= ob. Kontattgoniometer; für feinere Meffungen luirb

ba§9ief(erion§goniometer angemenbet. — Man färbet nid)t fetten

©toffe in gormen trl)ftaltifirt, bie it)nen fonftnid)teigenfinb,fonbern

einem anbern Mineral. ©ergleict)en Krt)ftaltifationeu nennt man
^ßfeubomorpl)ofen,it. fiefinb baburd) cntftanbeit , baß burd) ba§
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bie Umgebung be§ Minerals burdjbringenbe SicJerroaffer ber ur=

fprüngtidje frt)ftatlifirte (Stoff meggefüfjrt mürbe u. an feine ©leite

nad) u. nadj, inbem ein ^eilcfjennacrjbemattbernauägetaufcljt mürbe,

ein anberer trat, ber nun in ber Krt)ftatlform jene§ erfdjeint.— Sie

Krijftatle bitben in ibrer Stneinanberlagerung mancherlei gönnen,

bie man frtjftattinif dje Aggregate nennt. Sßalb erfetjeinen bie

Krijftatle ju runblidjen Knollen, trauben= ob. nierenförmigen Sit«

bungen, ftängeligen, faferigen ob. ftrafjtigen Maffen an einanber

gehäuft, balb bitben fie einemefjr ob. meniger bideStuSfteibung einer

§öi)lung (KrtyftaEbrufen); balb finb bieeinäetnenKlljftaltinbibibuen

groß, balb Kein ob. fefjr Kein, fo baß bie bon ibnen gebilbete Maffe
feinfrtjftattinifcfj ob. bidjt genannt mirb u. bie einzelnen Krijftatle erft

bann gut gefefjert merben fönnen, menn man ©ünnfdjtiffe bon ibnen

fjerftetlt u. fie mifroffopifd) unterfucfjt. ®ie ©efammtfjeit ber Untere

fudjungen über bie regelmäßigen gormen ber Mineralien nennt man
Krtjftatlograpljie, einßroeig ber9Jc., tneldjer af§ ein£fjeilber

angemanbtenSJZat^ematif betrachtet merben fann.2tl§Slnl)angfct)ließt

fidj biefem STljeite ber Sßiffenfdjaft bie Krljftaltogenie an, in met=

d)er alle ©rgebniffe ber gorfdjung über bie ©ntftefjuhg ber Krijftatle

inbegriffen finb. Qu ben bei ber Unterfudjung ber Mineralien in

äktracfjt fommenben pfjijfifaf. ©igenfefjaften gehören junädjft bie-

jenigen über bie Kofjärenäberfjättniffe berfelben, aifo bie au§ ber

mef)r ob. meniger botlfommenen Krtjftatlifation folgenbe ©palt=
barfeit; bann bie gorm be§ SßmdjeS ber Mineralien, bie föärte

u. b te© 1 a ft i 5 i t ä t § berljältniff e. ®er SSrudt; ift bie 23efdjaffenfjeit ber

Dberflädje frifdjer SSructjftücfe be§ Mineral^; e§ giebt mufdjetigen,

ebenen u. unebenen, glatten u. fptitterigen, förnigen u. (jafigen, un=

regelmäßigen u. erbigen 2Örud). Sie §ärte mirb gemöfjntid) nad)

^el)n.'pärtegrabenbeftimmt:2alf,©ip§,S'alffpatl),glnf5fpatf), Stpatit,

gelbfpatt), Duarj, Stopa§, Korunb u. S)iamant, bon metdjen Mine-
ralien jebe§ folgenbe ba§ borljergetjenbe rijjt. ©emökabe ber©lafti=

^ität ber£f)eile nad) unterf djeibet man fpröbe u. milbe, gefdjmeibige,

biegfame, elaftifdje u. betjitbore Mineralien. 2i3icf)tig für bie 23eftim=

muug ber Mineralien ift toor Gittern and) ba§
f p e 5 i f i f d) e ©emicfjt

ob. bie Sidjtigfeit berfelben, b. fj. ba§> Skrfjältniß iljre§ Qtemid)te§ ju

bem öcmidjte eine§ gteid)enS3otumen§2Baffer. föolb, ^Statin, Cued=

filber, ©über, Duecffilbererje, Sleierje l)aben ein fjotjeS, bie anberen

(Srje ein mittlere^, bie fteinartigen u. bie brennbaren Mineralien ein

niebere§ fpesififdjeSQkmidjt. 2tt§ midjtige optifdjeßigenfdjaftenber

Mineralien finb bie ©oppetbreefjung (Kalffpattj), bie £idjtpolarifa=

tion (Xurmalin, (Stimmer, ®ip§), bie Me()rfarbigfeit ob. ber ^ßleo=

djroi§mu§, ba§ garbenfpiel ob. S^ifiren (Sabrabor) mandjer Mine=
ralien ju bcjeicljuen. Man unterf djeibet optifd) einacljfige u. optifd)

jmeiadjfige Krijftatle, meldje bei ber Unterfudjung im9ßotarifation§=

apparatgarbenringfrjfteme mit einu. mitjmeiMittelpuultenäeigen.

(Seltenere optifdje (Sigenfcfjaften ber Mineralien finb bie (£irfular=

po(arifationu.ber91fteri§mu§. 9t od) midjtiger al§ bie öorgenannten

optifcfjen ©igenfdjaften finb, bef. in Söejietjung auf bie ©ijftcmatif,

ber (M l a n 5 , b ie g a r b e u. ber ©rab ber ® u r d)
f

i d) t i g f e i t ber Mi«
neralien. Manunterfd)eibet5)iamant=ob.SöriUantg(anj,©la§g(an5,

Metaliglanj, gettglanj, ©eibenglauj, Perlmutterglanj u. nennt bie

nicljt gläujenben Mineralien matt. 33ei ben garben fpricl)t man bon

metallifdjen u. nicfjt metaliifd)en garben u. unterfetjeibet fie burdj

berfdjiebene, auf ben ©rab u. bie 9trt ber ga'rbungen be^ügticlje $u=

fä^e. gür bie ©rabe ber £>urd)ficf)tigfeit gebraudjt man folgenbe 33e=

jeidjnungen: mafferl)e(( , burcfjfidjtig (pellucib) , balbburcljfidjtig,

burd)fd)einenb , fantenburd)fd)einenb u. unburd)fid)tig (opal). —
Mand)e Mineralien jeigen ^ßf)o§pt)ore§cen§, entmebernad) ber

23eftrnf)iung burd) ftarfe§£id)t, ob. nad) bergrmärmung ob.bei(£in=

mirfuug ber ©leftrijität ob. bei medjan. Srfdjütterung, 5. 33. menn
man Duarjftüde an einanber reibt. Sie eleftr. u. magnet. C£igen=

fdjaften einseluer meniger Mineralien, 5.83. 93ernfteiu, Maguetftein,

ebenfobie©inmirfungenberSBärme auf bie Mineralien, menn ba=

burd) nidjt eine djemifdje Ummanblung erzeugt mirb, finb für bie

©rleunung u. UnterfdjeibungberMineralien nur bon geringer 2öidj=

tigleit. Mandjcförlennung§ntittelliefernbiepljljfiolog.(£igenfcljaften

ber Mineralien, ber ©efdjmadob.©erudjeinäelnerMineralfpejie§u.

ba§ SSerljalten berfelben beim 33efüljlen. — 2lm allermidjtigften für

bie(Srlennung u. Unterfcljeibung berMineralienfinbbie djemif djen

©igenfdjaften berfelben. ®ie Mineralien finb tljeil§ djemifdje

(Sruubftoffe, mie bie gebiegenenMetalle, ber natürliche (Sdjmefet, ber

Siamant, ber ©rapljit, tljeil§ ©auerftoffberbinbungen ber ©iemente,

mie bie berfdjiebenen Metatloytjbe u. bie Dj'tjbe ber ©rbmetalle, ba§

Söaffer u. @i§, ob. ©auerftofffäuren, miebieftiefelfäureob.ß'iefelerbe

(Cuarjfamilie), bie Sitanfäure (D'tutil) 2c., tljeil§ ©ulfibe, mie bie

S31enben, ©lanje u.^iefe, tljeil§@auerftofffal§e ob.Soppelfalje, mie

bie (Spatfje (©ifenfpatlj, ^allfpatlj; getbfpatfje, ©liminer), tt)eil§

^aloibfalje, mie ba§ (Steinfaij, tljeilg SSerbinbuugen organifdjer

92atur, mie bie meiften berSl'ofjienbrenje. — Man unterfucfjt bieMi=

neralien in SSejug auf ifire djem. 33eftanbtfjeile tfjeil§ auf troefenem

SBege burdj ©rfjifjen auf ^31atinb(edj , ©rfjiljen in einem s^robirglä§=

djen
r
@rfjit^en aufS'ofjle bor bemSötfjroljr oljne ob. mit berfdjiebenen

^rüfung§mitteln(9teagentien), tfjeil§ auf naffemSöege burdj 3tnmen=

bung berMittei, meldjebieanaüjtifdjegljemie barbietet. SBie micfjtig

für praftifcfje 3wede bie cfjemifdje 2(nalt)fe ber Mineralien ift, famt

manbarau§ entnefjmen, baß babon bie SSermerfljbarfeit u. bie 33e=

banblung ber ju bearbeitenben ©rje ob. fonftigen nutzbaren Mine=

ralien, ©teinfalj, ^alifalje, pfjo§pfjorfaureljaltige (Stoffe, Mine=

ralienfür bie <31a§= u. ^ßoräellanfabrifation 2c. abfjängt. Stuf bie

djem. (iigenfdjaften ber Mineralien grünbet fidj bie(£intljeilung ber=

feiten in klaffen, Drbuungen,gamilien u. Gattungen, mäljrenb meift

erft bei ber Unterfcfjeibung ber Strien ob. ©pejie§ u. ber Unterarten

ob. Varietäten audj biepljtjfifal.@igenfdjaften,fpe5if.©emidjt,§ärte,

33rudj, Senasität je., in Sßetradjt fomnteu, mogegen bie morpljolog.

©igenfdjaften in ber ©tjftematif bie untergeorbuetfte 9iolle fpielen,

f midjtig fie audj fonft für bie äußerlidje ©rfeuuung u. Unterfdjei=

bung ber Mineralien fein mögen.

92adj Dcaumanu tljeilt man bie Mineralien in 15 klaffen mit

meljreren UnterKaffen: SHaffe l:Metalloibojtjbe, SBaffer, ©i§,

Duarj.Cpal.Saffolin^orfäure); klaffe 11: ©rben,Dxtjbe
r
(5fjlo=

ribe u. gluoribe leidjter Metalle: STorunb
,
glußfpatfj , ^ocfjfalj,

©almiaf , (Jarnaltit :c.; klaffe III: §aloibe, SBorate, Nitrate,

^iljo§pt)ate, Karbonate, Sulfate, u. jmar mit ob. oljneSBaffergeljalt;

Ijierfjer gefjören: Xinfat (33oraj), ®atffalpeter, Magnefiafalpetcr,

SBamellit, Patron, ©lauberfals, Sßitterfal§
r
S?ainit

r
®ieferit, ^otlj^

tjafit, Stlaun, ©ip§; ferner Slntjtjbrit, Varijt (@djmerfpatfj),6;öleftin,

Voracit, Slpatit, Srtjolitlj, 9ktron= u. ^alifalpeter,3Bitfjerit,©trom

tianit,S:a(cit(^aIffpatfj),®ofomit,Magnefit. StaffelV: dfja leite

b. M e t a 1 1 fj a I i t e , b. f
. ©auerftoff fatje mit bormattenber metal=

lifdjer 53afi§ ob. ©äure , ofjne ob. mit SSaffergefjalt: ©ifenfpatlj,

Manganfpatlj, 3i»ifpdtl), ©etbbleierj, ©cfjeelit, SBolfram, Mime*
tefit.^ljromorpljit^untbleiei^^Jcaladjit^upferlafurjc. klaffeV:
© e 1 i t lj e , ©ilifate ob. Slluminate ber alfal. u. ©rbelemente, meldje

mieberuminfrijftafliuifdjeu. amorpfje, mafferfjattige u. mafferfreic

gettjeilt merben: Xalf, ©erpentin, bie ßeolitlje, Meerfdjaum, ^ßertit,

^edjftein; Dbfibian, 9?ofean, .Spaulju, £afurftein,©obalitfj,9c
x

ep(jetin,

£)rtfjof(a§, ©anibin, Sltbit, ^ßeriftin, Dtigofla§, ßabraborit, Stnor=

tfjit, Scepfjrit, (Jljiaftolitlj, Stnbatufit, Sopag, VertjU, ©maragb,

ßirfon, §ljacinffj ;c. klaffe VI: Stmpfjoterolitfje, ©itifate u.

Slluminate bon (Srbcn , Stlfalien ob. Metalloytjben oljne ob. mit

SSaffergefjalt: (Jorbierit, (Jfjrtjfotittj, ©pinelt, Slurmalin, ©ranat,

^iljrop, Drfljit, Spibot, Stmpfjibol, ^ßijroj'en, Siatfag, bie ©limmer=

arten; ^ßinit, Söergfjolj; 53ergfeife, 53ot, ©teinmarf, ©efberbe,©tau=

fonitK. klaffe VII: Metallolitfje, ©ilifate u. Slfuminate bon

fcfjmeren Metallojijben: Kupfergrün, ^inguit, Umbra, Voljnerj,

(ierit, ©almeijc. Klaffe VIII: Santatito'tbe, tantal-, niob= u.

titanfaureSaljebonßrbenu. Metallorijben, 5. V. Santalit, 2ita=

nit,?jttrotitanit2C. KlaffeIX:Metallortjbe:331eiljorner5,6:ijtor=

filber, ©tilpnofiberit,S3rauneifener5,9fafeneifener§,2Sab,2Si§mutlj=

oder, Molljbbänoder , SBolframfäure , Uranpedjer5
,
^ßfilomelan,

Kupfermanganerj , Kobaltmanganerj , Uranocfer , Stntimonoder,

9?Dtrj5tufev§ , 9xotfjfupferer§ , Ü^util
,
Binnerj , bie Manganoi'ljbe

(§au§mannit, 33raunit, ^ßljrolufit), 9{otfjeifener§, Magneteifeners,

Kljromeifenerä^itaneifenerjjc. KlaffeX: Metalle, (sifen, 9ßlatin

u. feine Segleiter, Ömtb, ©über, Ouecffilber, Kupfer, 2öi§mutlj 2c.

Klaffe XI: ©lanje, ©djmefel*, ©elen= u. Selturmetatle, metatlifdj
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glänjenb, bunfetfarbig: Vleigtanj , Slntintonglanj, Küpferglanj,

aa3iSmut^g(anä,9)?oa)6bängianä2c. klaffe XII: Vt)rito'tbe(Kiefe),

fieüfarOige ©d)roefel=, Strfen* u. Slntimonmetalfe mit 5ÖJetaIIglan§:

9lntimon= u. 2lrfenfitber, äßeifjgiltigers, ©itbetrteg,$af)te% Kupfer*

fteS, 8itttt!te§, 2lrfentte§, Magnetfieg, ©ifenfie§ (Vt)rit), ©tans=

fobalt, @peiPo6alt,ß'o6alt!ie§,§aarfie§
r
9Jotf)nic!elfte§

r
2öei§nicfeI=

fie§ je. klaffe XIII: (£innabarite (Vtenben), ©d)roefetmetatte

bon nic£)t tnetall. ©lanje: 3intbtenbe, 2tntimonfitberblenbe, 5lrfen=

filberbtenbe, ßittrtober, 9tealgar, Sluripigment 2c. Klaffe XIV:
93t e t a II o i b e , nid^t metallifctje ©temente ob. Mifdjungen berfetben

:

SHatnattt, ©topfit, ©cfjtüefet, ©etenfcf)mefef. klaffe XV: 2lntbra =

c i b e , Kotjtenftoffberbinbungen organ. Itrfprung§ : SIntbracit, @tein=

!o^(e
r
5öraimfDt)Ie,33ernftein

r
Sl§pf)a(t,^ßetrDteum

r
D5o!erit

r
9JieIUt2C.

— 33ei ber SSefcfireiburtg ber einzelnen Minera(fpejie§ beginnt man
junääjft mit ber Stngabe ibrer morptjolog. Gcigenfdjaften, in§bef. mit

ber Vefdjreibuug ber Krrjftatlformen , in benen bie @pejie§ etma

borfommt; bann folgen bie pt)t)fifal.(£igenfcrjaften,u.5»Darbie@patts

bnrfeit, roo folcfje bortjanben, ber Vrud), bie ©taftijitätSbertjältniffe

ber ©pejie§ (audj Senajität genannt), bie §ärte, ba§ fpe^tfifcEje ©e=

roicbt, bie garbe, ber ©lang, ber ®rab ber ®urd)fid)ttgfeit, f onftige

optifdje u. bie etinaigen eleftr. u. magnet. CSigenfdjaften
; fobann folgt

bie cfjemifcfee Bufammenfetntng, Eingabe überbaSdjemifdjeVerbalten

gegen biberfe SöfungS* u. Vrüfung§mittel (9veagentien), Verhalten

bor bem £ütf)rot)re, enbtid) bie Angabe ber einzelnen Varietäten ber

©pejie§, beren nähere Vefdjreibung u. pteüt Angaben in Ve§ug auf

ba§ allgemeine Vorfommen (®ebirg§formation) u. ba% fpejiefte

Vorfommcn ob. bie gunbortebe§ betreffenben Minerals. Veitedjnifd)

berrnertljbaren Mineralien finb nod) eingaben über bie Venutnmg

berfelben fjinjugefügt. ®ie 28iffenfd)aft ber M. ift nad) mandjen

Vorläufern in ben früheren Sofyrfjunberten, p ©nbe be§ 18. u. ju

Anfang be§ 19. Satjrtj. burd) SBerner, ^aprollj
,
gudj§ , VergetiuS,

©uftab u. §einriäj 9tofe, Naumann, 9tammeM>berg , Jpaut), Mol)§,

SBeife, Vreittjaupt, §au§mann u. anberegorfdjer begrünbet u. bi§ ju

einem gemiffen ?lbfd)tuffe gebradjt roorben. ®ie juerft 1858 burd)

©orbt) in bie SBiffenfcfjaft eingeführte mifroffopifctje 9lnali)fe ber

@efteine u. Mineralien f)at bie gorfcfjungen in Vejug auf bie©enefi§

ber Mineralien bebeutenb geförbert. — 9?eue Siteratur ber M.:
Quenftebt, „§anbbud)berM." (4.2luf(.,£üb. 1877);®ana,„System
ofrnineralogy" (5. Stufl., Sonb. u. 9cett> ?Jor! 1875); Naumann,
„©lementeber M." (10. Stuft, bon 3irfet, ßpj. 1877); Kenngott,

„Sebrbud) berM." (3. Stuf!., ©armft. 1875); «Blum, „Sebrbud) ber

SR." (4.2luft., ©ttittg. 1874); 3irfet, „Sie mifroffop. Vefd)affenl)eit

ber Mineralien u.@efteine" (Spj. 1873);b.^obea, „®ieM., letdf»t=

fapd) bargefteüt" (4. Stuf!., ßp'§. 1871); ©erfelbe, „Xafetn jur Ve=

ftimmung ber Mineralien" (Mündj. 1873);9iammel§berg, „§anb=

bud)berMinerald)emie"(2.Stuf(.,Spä. 1875);9tofenbufd) I , r
Mitro=

ffopifdje Vb.tjfiograpb^ie ber petrograpbifd) und)tigen Mineralien"

(©tuttg. 1873). — SBidjtige neuere SBerfe über .^rtjftatfograptjie

finb:©d)rauf
r
,,Sef)rbud) ber ^rt;ftatlograpt)ie u. Mineralmorpt)o=

logie" (SBienl866); ©erfelbe, „SltlaS ber®rt)ftallformen be§Mine=

ralreid)e§" (ob. 1, ebb. 1865—77); ©erfelbe, „Sebrbud) ber an=

geraubten ptjftl ber ^rijftaEe" (ebb. 1868); topp, „9?eke 51t

^ftattmobetleü"(3.Sluff.,Vraunfd}iD.1869)2C— Mineralogifd)e

3eitfd)riftenfinb: §effenberg, „Mineralogifd^e^otijen" (12 2t)te.,

gronlf. 1866—75); «R.b.ffiolf^arott), „Materialien jur M. «Rufc

lanb§" (7 SBbe., ^Seter§b. 1853—77); ©erwarb bom Siatf), „Miue=

ralogifd)e Mittl)eilungen" in Voggenborff'S „Stnnalen" (Spj. 1857

bi§ 1874);2fcbyermaf r
„Mineralogifdjeu. petrograptjifdje Mittbei=

lungen" (SSien 1872—77; neuegolge 1878); B 5Reue8Sot)r6ud)für

Mineralogie, ©eognofie u.Valäontotogie" (1830— 79,rebigirtbou

Seonbarb,93ram u.QSeinitj, feitbem bonVenecte, filein u.9?ofenbufd);

§eibelb.u.©tuttg.),ba§bebeutenbftemineralog. Journal; „Annales

des Mines" (Vor.) u. „Verg- u. t)üttenmännifd)e§ ^afjrbud)" (SreU

berg)2c. — 5tntnenbung ber Mineralien :b. bedien, „©iemt^baren

Mineralien u. ®ebirg§arten im 3)eutfd)en TÜeictje" (Verl. 1873).—
Verüb,mte Mineralientjanbtungen: Dr. 2t. ®ran|3 in Vonn, ^tjein.

Mineralien=^ontor; ferner Mineraliennieberlage ber fönigl. Verg-

afabemie ju greiberg in ©ad)fen u. a.

fiertJonagenDc

?(6id), Sßilt). §ertn.
,
geb. 1808, Slfabemifer ju

Petersburg.

Sauer, Wa j, $r ofefjor in ßöntgSberg.

SS c^rcnS, ©., «ßrofeffor in ®elft.

SSeneefe, ®. SB., geb. 1838, 5ßrof. inStrapurg.
33 htm, Dr. %cfy. fRetnl).

,
geb. 1802, §ofratf) u.

ißrof. ber W. 51t £>eibelberg.

33 vi et \) , Chnan., 1 840—8 1 ,'$rof . b. W. ju Sßrag.

93rettt)aupt,3of).S-r.2(ug., 1791-1873, D6er=
bergrattj u. ^rofeffor ber 3Jf . jtt greiberg.

®ana, 3umc§, geb. 1813, 5ßrof. in 9?eto^at»eu.

Sedjen, §. b., geb. 1800, Wirft, ©et). Statt) u.

Dberbergljauptmatm a. S. in 33onn.

®e§ = GIoiäeau£, Stlfr. Sout§ Dltüier, Sßrof.

an ber lilcole normale in ^ari§.

S'tf et) er, §einr., geb. 1817, ^ßrofeffor ber 9)t. in

fjretburg i. 33.

3-rttfd) ftjctjecb.gric), ?tntou, 5ßrof. inSßtag.

3-ritfd),t. b., geb. 1838, 33rof.ber@eognofie it.

©eotogte in igalU.

©rint in, 3o()., Dbevbergratf) u.®trcftor ber f.t.

33ergafabemie ju ^rjibram.
© r ott), «ß., geb. 1843, 5ßrof. b.[50t. in (Strafeburg.

§ e f f e n b e r g ,
%x., Juwelier in (yrantfttrt a. 90?.,

§erau§geber ber „Wttterat. SfJotijen".

3 e n j j d) ,'©uftan gut. Siegln., geft. 1879, 33erg=

ratt) in Sieblebcn bei ©ottja.

SRincralogett ber ®egenmart und jmtgftcn SSergangcitficit.

Senngott, ©uft. 9(b., geb. 1818, 33rof. ber 3R.

in ßürid).

Stein, £., geb. 1842, «Prof. b. Tl. in ©ottingen.

Snop, 2t., geb. 1828, «ßtof. b. Hernie in Sart§=

rntje.

So bell, S-ranjb., geb. 1803, «ßrof. ber SK. in

9Künd)en.

Soffcbarow, 5ß. b., TOtglicb b. Sltabentic b.3B.

ju Petersburg.

Saf aulr, 3t. c, geb. 1839, $rof. in 33onn.

S a § p e t) r e § , §., $rof . b. 5K. u. ©eogn. in 9(acf)en.

Seonbarb, ©uft. b., 1816—78, >ißro|. ber W.
in^eibetberg.

9K ü 1 1 e r , Sarl^erm., Dberbergratb in ^reiberg.

Naumann, Sari 2fr., 1797— 1873, ©et). 93erg=

ratb u. 33rof. ber Tt. u. ©eognofte in Seipjtg.

$f äff, 91.83.3.5., geb. 1825, ^rof. ber «K. u.

©eognofic in Erlangen.

Quenftebt, gr. 9lug., geb. 1809, «ßrof. ber Tt.

in Tübingen.
3tainmct§berg, Sari 3-r., geb. 1813, <J5rof.ber

ß^emic in 33erlin.

9fatb,©ert).bom,geb.l829,^rof.b.9!)Liit33onn.

9t cufe, Stug. <£mait. b., geft. 1873, «ßrof. ber Tt.

n. ©cognofie in 38ien.

9tofe,©uftab, 1798—1873, ©eb- 9kgierung§=

ratb »• W. b. SK. in 3Sien.

9tofenbufdj, %., geb. 1836, $röf, ber Wt. in

^eibelberg.

SRotb, 3uftü§ Subro. 9tb., geb. 1818, TOtgtieb

ber Sttabcmie in 93erlin.

Sabebcct,3tteranbcr,gcft. 1879, 93rof. ber W.
in Siel.

Sanbberger, gribolin, ^Jrof. ber 9K. u. ©eo-

gnofie in SSürjburg.

Scacd)i, 9(rcangeto, ^Jrof. ber 50t. in Neapel.

Sdjarff , St., «ßrof. m grantfurt a. Tl.

Sdjeerer, Sart^ob- 5tttg. ib c°bor, 33ergvatf)

it. 33rof. ber ßt)emie a. S). in gfreiberq.

Sd)rauf, Stlbr. , «Prof. b.Tl. it. 33obeittnnbc an
ber Unib. 9Sien.

S r b l) ,§enrt) ßlifton, geb. 1 826, lebt in-93roont=

fielb bei Sbeffietb.

Sfd)eriuact, ©uft., 3ßrof. u. Sircftor be§ &o\=

nüitcralieittabinctg in SSien.

33ogeifang,§crm.,geft. 1877, «ßrof. in Seift.

33olger, ©eorq |>eiitrid) Otto, geb. 1822, in

granlfurt a. Tl.

9Seb§fl), S-r. Martin, geb. 1824, Dberbergratb

u. 'iProf. in 33erlin.

3 e p b a r b i d) , 33iftor b., Dberbergratb it. Sßrdf.

ber Tl. in ^prag.

Birtct, pferb., geb. 1838, «Prof. ber Ti. u. ©eo=

gitofic in Seipjig.

^itttrtiiiten (M i r e b i t e n u. M i r b i t e n , bon mir, gut, u. di, Sag)

finb ber bornelnnfte ©tamm Mittelalbanieu§, luo fie in bem meift

gebirgigen Serrain mit it)rerÖtefotgfd)aftetroa 1400qkmberoob,nen

u. gegen 30 000 Köpfe jäfjlen, bon roeldjen über 900 qkm mit über

20 000 (£. auf ba§ eigentlid)e Mirebita fommen. @ie leben tjier

burd)gei)enb§ bon Vtefjjudjt u. Slcferbau. %l)x 33iei)ftanb ift fet)r be=

beutenb, ba man al§ Mittel einen Vefife bon 300 3i e9 en u. ©djafeu

auf biegamilieredinentann, u. 40 ©tcf. auf ben Kopf fommen muffen,

roenn bie gamilie auäfdjliefelid) bon Viefjjucbt leben ttntt. Sro^bem

mirb gleifd) nur bei tjarter gelbarbeit u. an gefttagen genoffen, u.

Mild), Keife, 9tei§, Mai§= u. SBetjenbrot finb i()re Hauptnahrung.

3Jt)re 2eben§ineife ift einfad), armfelig itjre Söobnung. ®a§ §au§ ift

gemötjnlid) au§ ©tein aufgeführt, enttjält tjödfjftenS 2 9väumc, in benen

oft ein ©tein al§ %i\ä), ein anberer al§ .Sperb bient, u. beut Svaudje

ift geftattet tjinaugjitjieben, roo er mill. Matten, Kiffen u.©trol)facte,

bie at§ Vetten bienen, finb oftbaSciujtgfteMobitar. Xüc!£aupt=

bcftanbtljeile ber Kleibung finb beim Manne eine raeifse ©d)affelt=

miil^e in gefeform ob. nad) Strt ber bulgar. Kalpat§ , meifte leinene

Unterfiofen, barüber ein langer meifeer Sud)= ob. glanellrocf 11.

Xopanfan an ben gii^en. ®er 9tocf, ber auf ber Vruft offen u. mit
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fdjmarjen ©djnüren aufgeputzt ift, reicht bi§ unter§ Snie; in bem ifjn

5ufammenf)aftenben ©ürtet ift baä Seber, ba§ bie Sßaffen u. fonftige

Utenfitien trägt. ®er Sßinter fügt bem einfallen Softüm nod) ein

£ud)unterf'teib 51t. ®ie grauen tragen über ben leinenen llnterfjofen

ob. bentürf. ^ßumpfjofen einen weifst. Unterrod, barüber ein §emb
ob. auf ber Sßruft gefcfjfoffenen 9tod mit Stermetn u. bann bie boru

offene, am 9?anbe u. an ben SIermeln fcbwarj gefticfte %aäz, bie bi§

an§ Snie gef)t u. galten fcfjfägr. S)en S?opf bebedteinfd)Waräe§£ud),

bie güfk Xopanfen ob. 93abufd)en. ®ie SSefcfjäftigxtng ift aufjer ber

53eforgung ber geringen täglidjenSSebürfniffeu. einiger f)arter2trbeit

jur 3eit ber 5lderbeftetfung u. ber ©litte eine febr geringe. ©ie ferti=

gen au§ mit ber Jpanb gefügten Brettern Siften u. bringen <päute,

SBoHe, §onig, 2Sad)§,©eibe, §arj, $ed), ^ottafdje, Jgotjfofjfen u.

getbe§ garirtjolj in ben §anbet u. faufen bef. 9Jcai§ u. SBeijen, bon

benen bciZ eigene ^ßrobuft ben 23ebarf nidjt bedt. ^xtn ganj bor=

trefffidjen SBein trinfen fie $ur eigenen ©tärfung fetbft. SSief)

pflegen fie lieber ju ftetjlen, af§ §u faufen , ha ba§ miribitifdje ©efe£
ben 5)iebftaf)f für ftraffo§ erllärt

,
fobatb er nid) t in 9)ciri=

bita begangen ift. %n SDienft treten nur wenige ©öfjne ber* f^
jenigengamifien, bie §u jafjtreid) finb, um burd) ben eigenen

SSietjftanb ob. 3t cferbau itjren £eben§uuterf)att gewinnen §u «I
fönnen. ®a§gamitientebenifted)tpatriard)atifd). ®erllr= ^Hl
grofsbater, ©rofjbater, ob. fur§ ba§ ä(tefte©tieb bergamitie |p
füt)rt bie unbeftritterte DOertjerrfcrjaft in berfetben. ®r ber=

fjeiratfjet bie ©ohne mit etwa boltenbetem 18. £eben§jal)re

ganj nad) ©utbünfen u. bejaht ben ®auffd)i(ting für bie

erworbene SBraut. 5tlle9?ad)fommen mit2tu§nat)me ber ber*

tjetratljeten £öd)ter bleiben im §aufe, u. f fdjmifft eine ga*

mitie juweilen bi§ auf 200 Sopfe an. Sabei finb bie ©fjöt

meift gtüdtid), ha bie grauen bon Sinbtjeit an jur Untere

würfigfcit gewöhnt finb. Untreue fommt fetten bor u. barf

bon bem Wann mit bem £obe an grau u. Sßerfüljver gerädjt

werben. 3)er S3erfüt)rer eine§ 99?äbd)en§ würbe ebenfo wie

fie fetbft feine grebetttjat mit bem SEobe büfjen. %a, bie Sm=
pfinbtid)feit ber tyl. in biefer 23ejief)ung ift fo grofs, bafj fie

fdjon in bem fjavmlofeftenSöerfefjr eine§ frembcn ^üngting?

mit einem Ü0?äbd)en, in einem unfd)utbigen©efpräcf)e33eiber

eine(£ntef)rung be§9Jiäbd)en§ feljen. Seinem gremben ift e§

geftattet, eine 9#tribitin ju beiratljen; SBerwanbtfdjaft u.

9?amen§gemeinfd)aft finb @l)el)inberniffe unter ben Sft.fefbft.

£)ie gamitien teben jiemtid) abgefdjtoffen unter fid). — Sn
potit. 33ejief;ung finb bieSO?. faft botlftänbig unabhängig; fie

leiftenfo gutwie feine 3(bgaben an bie Pforte, ftelfen =^ur

Strmee nur greiroiltige, biebabei fogar nod; gemiffe S3or=

redete geniefjen, getjorcfjen überhaupt bem ^pafdja nur , roenu

feine Sefeb^te ifjnen genefjtn finb. ©ie fterjeu feit Stnfang be§

borigen 3nb,rfj. unter erbt, gürften (je^t ^ßrenf 33il3 ®oba)
u. tfjeifen ifjr Sanb in 8 93arjaf§, benen erbtidje SBarfaftaren

üorftef)en. 2tn ber @pi^eber@emeinben finb S3oj;üoben, erb*

tidje ©emeinberätfje. lieber Sriegu.griebenu.anberetnidjtigeStngC'

(egenfjeiten entfdjeibet bie S3o(f§berfammtung. 2(t§ ©efe^e gelten bie

Kanuni Lek Dukadzinit, beren SSerte^ung mit SSiefjfonfigfationeu

beftraft roirb. Sie Xobe§ftrafe jielji eine Sonfigfation be§©efammt=
nermögen§ be§ Eingerichteten nadj fid),ba§5tüifd)engürft,93arjaftar

u.SSojüobeu getbjeitt wirb. ®ie©trafe für ben5)corb roirb nid)t burd)

bie Dbrigfeit ejefutirt, fonbern ber beteibigten gamifie überfaffen,

bie fid) bann mit jener be§ 9Jcörber§ in Stutradje befinbet. ©eiuöf)n=

tidje ©treitigfeiten werben burd) ein ©d)ieb§gerid)t georbnet, in ba§

jebe ^artei einen ©d)ieb§rid)ter tt>äf)lt, u. bie burd) bie bon Set^teren

geinä()tten Dbmänner üerftärft merben fönnen , menn fie nid)t jur

(Sinigfeit fommen. SDie primitiven SSerf)ättniffe bringen e§ aud) mit

fid), bafj berSDciribite ben2Sud)er nictjt fennt u.S)arlef)en of)ue(Sigen=

nu^, gemöf)n(id) untoerjinStid) gemad)t roerben. SSerfaufüonörunbs

befi^ fommt faft nie üor , u. ebenfo ift ba§ Snftitut ber ^äd)ter unbe=

fannt. §öd)ften§ fann einSöefi^er, bem fein©runbftüd ju ftein roirb,

einen Sfjeit be§ nad)bart. mietf)en, tna§ aber fd)on be§f)atb fetten

nötf)ig roirb , roeit ba§ S3ief) im ganjen Sanbe meiben fann, ofjne baf?

ber betreffenbe Sefi^er ©ntfd)äbigung forbert. — ®em SSefenntniffe

Sejifon ber ©eßeniuiu't. II.

nad) finb aEe S3eroof)ner be§ eigentt. 50ciribita fatfjotifd) u. ftef)en

unter ber (SrjbiöjefeSDura^o u. ben Siöjefen 3abrima u. Sfteffio.

Renegaten rourben bi§f)er nid)t gebutbet. ^urinben3neuen33arjaf§,

beren 23eroob,ner nid)t eigenttidje SOt. finb, if)nen aber §eere§fotge

feiften, teben Woljammebaner u.Satfjotifen friebtid) neben einanber.

S3ei ben gegenroärtigen afbanef. SBirren bitben bie W. ba% §aupt

ber ßiga. ©ie Vermögen 6000 bewaffnete aufjuftellen, ba bei if)nen

ber 12jä()r. fnabe fd)on §um SBaffenbienft berangejogen roirb; etwa

ber 10. Xfjeit ber Seöötferung ift pt Dffenfioe geeignet (togl. ^ßeter=

mann'§ „Wittfjeitungen", 1880, §eft 11).

ßHit}t h 2 Sübel h 32 llr ä 8 Wta% ein ©etreibema^ in (Jjerno*

Wi£=185,114 l.

^tbliroij, ®orf mit etwa 1000 (£. auf ber Dftfeeinfet Söottin

(Srei§ Ufebom-SBoItin be§ 9teg.=33es. (Stettin) , {jat ein burd) guten

©tranb au§geäeid)nete§©eebab, ha^ jäf)rtid) bon gegen 5000©äften

befud)t wirb. ©d)öne Saub* u. Scabelijotjwätber umgeben baffetbe

öon ber Sanbfeite. ©aifon 15. ^uni bi§ 20. ©ept.

9lr. 999. ilUviiiittii.

^ItttrlliäM, Dtto, Surift, geb. 16. gult 1831 ju ©djneibemüf)!

(^jroöinj ^5ofen), ftubirte, nad)bem er bie ©l)mnafien in Dftrowo u.

^ofcn befud)t, in 33ertin bie 9fed)te, trat bann in ben preufj. Suftiä-

bienft, war f)ier 5ule|jt Staatsanwalt in 53erfin u. Stttona, würbe

1867 erfter Staatsanwalt am tjanfeat. C)bergerid)t in Hamburg,

1879 Statt) an bem bort, neugebitbeteu fjanfeat.DbertanbeSgeridjtu.

ift feit 15. gebr. 1881 fatferf. 3?eid)§gerid)t§ratb; in Seipjig. 2tuf

titerar. ©ebiete f)at fid) 93c. in§bef. burd) bie ©d)riften: „Safpar

§aufer u. fein bab. ^rinäenifjum" (§eibelb. 1876) u. „©egen bie

greil)eit§ftrafen" (Spj. 1879; 2. Stuft. 1880)befanntgemad)t. 3n
ber te^tgeuannten wenbet er fid) gegen bieübertriebene „Humanität"

in ber mobernen ©trafgefet^gebung.

^tttttfrbflii, eine im fübl. Xirol im 9#arauer St)at, einem ©eiten=

ff)ate be§ llltentf)at§ , in 1 1 40 m @eef)öf)e bict)t bon SBafbungen ein*

gefd)toffene @ommerfrifd)e u. Suranftatt. ©eine ©ifenquelte ift ein

ben Duetten bon 2>cu§fau u. 2t(erj§bab äf)nt. fd)wefetfaure§ (Sifen=-

oit)bufwaffer, ba§ feiner eigent()ümt. 5ufammenäief)enben SSirfung

wegen p 93äbern benu|5t, neuerbing§ aud) getrunfen wirb. SJcit bem

S3abe ift eine Wliidy u. 9Jcotfenfuranftaft berbunben.
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jütttnrttntrjcr, griebrid), Sdjaufpiefer, geb. 16. Oft. 1842 ju

Sre§ben al§ Solm be§ ausgezeichneten 33aritoniften 51nton 9Jt.

(ge6. ju ©terjing in Sirot 1 2. 2(pril 1 8 1 8, geft. ju Söfiling bei SSien

2. Slprit 1876), berlange3eit§ofopernnt.Sird)enfängerin®re§ben

mar, au§ beffen Efje mit ber ©cf)aufpieterin Sinn a öerotb (geb. ju

23afet 25. Sej. 1812), mar in ben erften S^ren feiner bemegten

Sünftlertaufbatjn bei ber in ©djlefien reifenben jpetter'fdjen Sruppe

©djaufpieler „für 2ttte§", fanb hierauf in §amburg u. Bremen @e*

legenrjeit, groben feiner 53efäf)igung für ba§ Kljarafterfadj ju geben,

u. folgte bann einem Engagement al§ $offeufänger an§ 2öalTner=

Stjeater in Berlin, fonnte e§ aber roeber bort, nod) in23re§tau, mo er

furje $eit engagirt mar, ju irgenb einem Erfolg bringen. Erft fein

Engagement am ©ra5erS()eater(Rob. 1866), moer§etbentiebt)aber

fpiette, berfd)affteif)mbie©unftbe§$ublifum§. ©eitl8699Jiitglieb

be§ ©tabttt)eater§ inßeipjig, folgte er im©ept. 1871 einem Stufe an

ba§2Biener33urgtf)eateru. getjörtfeit 1880 bem 2Biener@tabttt)eater

an. £>a§ Repertoire be§ Sünftler§, roelcrjeS Reiben* u. Ef)arafter=

rollen umfafjt, bemeift feine SSielfeitigleit; ba§ eigenartige ©epräge,

ba% er allen feinen Rollen giebt, ^eugt für feine Originalität. —
©eine ©attin (feit 1870) 28t Uj eintüte s))l, geb. «Rentier, @$<nt«

fpielerin, geb. um 1847 ju greiburg i. 33r. (?), erfreut ftcr; gleichfalls

eine§ großen Ruf§ in ber Sfjeatermelt. Sfyr tjerPorragenbe§ Talent

ime§ fie ^uerft auf ba§ gact) ber Raiben; jejjt fpielt fie meibf. ©ecten=

rollen. (Seit 1862 am berliner SBallnersStjeater mirffam, tfjeilte

fie fpäter bie Engagements trjre§ ©arten.

$Ttttltadjt,§ermann ü., Staatsmann, geb. 17.9Jc*ärj 1825 §u

Stuttgart, ftubirte in Tübingen u.§eibe(berg bie9xecfjte, marb 1847
Staatsanwalt in Etlmangen, fpäter nad) einanber ©tabtgerid)t§=

borfianb in Stuttgart, DbertribunalSratt) u. Ratt) am CberrjanbelS*

gertdjt bafelbft. Seit 1861 ftlcitgtieb ber mürttemb. ?lbgeorbneten=

tammer,tDO er neben SSarnbüler an ber Spille ber fonferbatitoen Partei

ftanb, u. 1867 aud) 9JcitgliebberSunbe§=£iquibation§!ommiffionin

grantfurt a. 9ft., mürbe er 27. Slprii beff. £5. bum mürttemb. öuftijs

minifter ernannt. 1868—70 fafjermitim3oüp(U'lcinumt. ^m?(ug.

1870 jum 9?acf|folger SSarnbüler'S al§ SBorfiijenber be§ ©efammt*
minifterinmg ernannt, führte 9)c. bie 23erfjanbtungen mit 93at)ern,

fomie bann bie mit bem Rorbbeutfcrjen33unbe inS3erfaiKe§ u. Berlin

(Dft.bigSej. 1870) über ben Eintritt 28ürttem6erg8 in§ Seutfdje

Reid). Seit 23. Rob. 1873 ift er pgletct) 9)cintfter ber nuSmärtigen

9tngelegenf)eiten, fomie ber Familienangelegenheiten be§ fg(.§aufe§

u. finb itjm aucl) bie SSertetjr§anftalten unterfteUt.

^ttibtWS^arlSluguft^amljafterBoolog, geb.7. gebr. 1825

ju Eilenburg (^roü.Sactjfen), ftubirte in 33erlin9caturmiffenfd)aften,

mar 1853— 682et)rer amSobanneuminlpamburg, mo erauct)9Jiit=

toermalter be§ narurfjiftor. 9Jcufeum§ mürbe, u. ift feit 1868 orb.

^ßrofeffor berßoologie in Siel. 1868 u. 1869 bereifte er bie bcut=

fdjen, franj.u. engl, lüften, um im auftrage ber prettft. Regierung

Unterfucfjungen in betreff ber fünft!. Sutfternjudjt anjuftellcn. 51I§

ÜDcitgtieb ber sDcinifterialfommiffion für miffenfdjaftl. Unterfucrnmg

ber beutfcfjen Speere natjm W. 1871 u. 1872 an ben Eypebitionen

be§ bexttfcfjen 90cariuebampfer§ „
s^ommerania" burd) bieDft= u. bie

Rorbfee Stjeil. 2uict) begleitete er bie jur ^Beobachtung be§ SSenttS*

burd)gange§au§gefd)idteEjpebition nadj93tauritiu§ u. benSet)d)e(=

len(1874— 75). SSon feinen Sdjriften finb ju nennen: „®ie9icfter

ber gefelligen SBefpen" (mit 19 tafeln, §amb. 1856); „"Dieedjten

perlen " (ebb. 1857); „ Reue ©eefterne be§ Hamburger u. Sieler 30?u=

feum§" (mit 4 Safein, ebb. 1859); „99au,aKe^am§mu§ u. Entmicl-

lung ber Reffelfapfeln" (mit 2 Safein, tbb. 1866); „lieber 2luftern=

u. 9Dcie§mufcl)etäud)t" (Serl. 1870); „gauna ber Sieler SSucfjt" (mit

§.3(.äRet)er;2pj.l865u.l872,233be.mit50 (

Iafeln); „SieSluftcr

u.bie3(ufternmirtljfd)aft"(53erl. 1877); „Beiträge jurSJceere^fauna

ber^nfelSJfauritiuSu.berSetjdjelTen" (ebb. 1880). 2(ucf) bearbeitete

er at§3Dcitl)erau§geber ber „33erid)te über bieEjpebitionen jur pl)t)=

fifalifd)=cf)em.u. biolog. Unterfucljung ber €>ft= u. Rorbfee" (33erl.

1873 u. 1875) berfdjiebene fiiaffen ber mivbel(ofenSeetl)iere.

4Mop, SörgenEngebretfen, normeg. Scfjriftfteller, geb. 1813

auf Ringerife, befdjäftigte fiel) in feiner ^itgeub öorjügliclj mit bem
Sammeln normeg. S3o(f§märd)en 2c. u. gab 1840—42 mit ^5. El)r.

SlSbiörnfenbieerfteSammlungnormeg.SSolfgmärdjenb.erauS^elctje

feinen Ruf al§ feiner u. geiftöoller Erjagter begrünbete u. für bie

fpätere Entmicflung ber normeg. Siteratur Hon großer ©ebeutung

mürbe. Sludt) al§ Itjr. 2)ict)tcr, bef. al§ SSerfaffer geiftl. Sieber, ift 9Jc.

mit Erfolg aufgetreten („©efammelte Sdjriften", 2 Sbe., 1877).

Wt. mürbe 1853 ^rebiger u. ift feit 187593ifcl)of PonEl}riftianfanb.

^DtacIia(£i§bonin),portug.©olbmün5e,4800Rei§= 27 1
/25aci.

IKülji, 9K r i ^, ^otitifer u. 5ßublisift, «ruber be§ Staat§redjt§=

lef}rer§ u. ©taat§mann§ Robert ö. 9UI. (geb. ju Stuttgart 17. 3Iug.

1799, geft. ju Berlin 5. RoP. 1875), be§ Drientaliften SttüuS
Ö. SÖt. (geb. §u Stuttgart 25. Oft. 1 800, geft. su^ari§4.^an. 1876)

u. be§ 93otanifer§ §ugo Ö. 9Ü (geb. §u Stuttgart 8. Slpril 1805,

geft.juSübingenl.2(prill872), geb. 1802 §u Stuttgart, ftubirte

in Tübingen fomie auf ber Sanbmirtljfdjaftl. Slnftalt in §of)ent)eim

Staate u. Sameralmiffenfdjaften, marb 1 826 Referenbar im mürt=

temb. ginanjminifterium u. naef) ©rünbung be§ fübbeutfdjen 3oll=

öerbaub§ Slffeffor bei ber mürttemb. Oberjolltiermaltung , betleibete

feit 1831 bie gleidje Stellung bei ber ginan^fammer in Reutlingen

u. erhielt, nad)bem er 5 $5. lang in granfreid) bie bortigen ftaat§=

mirtljfdjaftl. 3uftänbe u. ba§ bortige Sdmtmefen ftubirt fiatte, 1841

ben ^Soften eine§ £)berfteuerratlj§ in Stuttgart. XHepolitifdjeöütme

betrat er juerft 1848 im Vorparlament u. bann al§ SKitglieb ber

Rationaiberfammlung; and) geborte er 1849 bem Rumpfparlament

an. $m ^ntereffe feiner liberalen Sßeftrebungen gab er bamal§ fein

StaatSamt auf u. bergidjtete auf feinen ©eburtSabel. 51uf allen fpä=

teren mürttemb. Sanbtagen fa^ er auf ber äufjerften Sinfen. 211§

eifriger Sßorlämpfer ber Sd)u^oIlpartei trat er im 3oIlparlament

auf, al§ tmrtnädiger ©rof3beutfdjer geigte er fictj im Reidjgtage, bem

er bi§ 1874 angehörte, ^n bemfelben Sinne mar er aud) fct)rift=

ftellerifd) tbätig. Sluf^er feinen „Stänbifdjen Serid)ten über ben

preuJ3.=fran§. §anbel§üertrag" (Stuttg. 1863) feien bon feinen jafjl=

reidjen glugfd)riften nur genannt: „9Jtat)nruf jur Semaljrung ©üb*

beutfd)lanb§ öor ben äußerften ©efafjren" (ebb. 1867); „3ur90xün5-

frage" (%üb. 187 l)u. „Siegrage ber Reid)§eifenbal)nen" (Stuttg.

1876); „®enffd)riftfüreineReid)§tabal§regie" (ebb.1878); „Einige

Beiträge jur 2Balberfjaltung§frage" (ebb. 1879) k.

^tüljr, Eljriftian.SombitbbauerinSöln, geb. 1823 gu21nber=

nad), arbeitete31nfang§ nur ornamentale©lulpturen,bi§erfid) 1845

inSötnnieberiiefj, mo er burd) feine färben £>om gearbeiteten ftatuar.

Söerle, in benen er ben ftreng firdjl. ©til mit tünftferifd)er gormen=

bilbung 51t Perbinbenmu§te,gro§e3tnertennungfanb. Sabin gehören

§. ©. bie Engel in ben §of)Ifet)fen be§ fübl. SomportalS, bie Statuen

be§ betrug u. ad)tanberer§eiiigen, bie ganje ^ßnfftDit§gefd)icfjte im

©iebelfelb be§ 3KitteIportaI§ ber Sübfeite (nad) Entmürfen toon

Sd}mantt)aler), bie meiftertjnften giguren am Sarlopbag be§ Som=
grünber§ Sonrab Pon ipodjftaben in ber bortigen ^ol)anni§fapelTe,

bieRitterftatuenfür ba§ Sdjlofs .'perbringen u. neuerbingä ein monn=

mentaler 33runnen auf bem 9Jcarttpta|} ju ßübeef. Ebenfo fefjr ge=

fdjät^t merben feine ^ßorträtbüften.

Moehringia (SOcötjrtngie), ^flan^engattung au§ bergamilie ber

Eart)opl)t)Ileen, llnterfamilie ber Sllfineen, melcfjefid}öonber naf)e

Oermanbten©attung Arenaria baburef) unterfdjeibet, bafj bieSamen

am Rabel mit einem blattartigen 9fnfjängfet oerfefien finb. M. tri-

nerviaL. (breinerPige 93J.) ift ein ljätjr. ©emäd}§ mit 10—30 cm
Ijoljem, fcljmad) gabeläftigem Stengel, eiförmigen, fpit^en 3— 5 ner=

DigenSlättern it. meiner 331umenfrone, meld)e lürjer al§ ber Seiet) ift.

93(üf)t tut 30fai u.Suni. $5" Q a "b Sentfdtjlanb l)äufig an fdjattigen,

feudjten Drten. Eine anbere 3lrt, M. muscosa L. (moo§artige 5D?.)
(

mit 6— 20 cm langen, bünnen Stengeln u. fel)r fdjmalen, faft faben*

förmigen, nerbenlofen, im ©runbe rinnigen blättern, bilbet bicljte,

(ebl)aftgrüneRafen5mifd)enTOoo§angel§ritjenbef.inbenSalfalpen.

JMöijur ju 1 5 Si(ber=Rupien, ofttnb. ©olbmünje = 29,82 9Ji!.

Jttojo ob. SKotio (Scheffel) 5U 60 2ilqueire§, ©etreibema^ in

Srafiiieuu. Portugal. Ser brafit.9)c. = 21,82 hl, ber portug. Wl.

= 8,30 hl. — Sn Spanien ift ber 9Jc\ ein SBeintnaf? ju 128 21jum=

bre§ = 258, 13 ].

^lojrtfouu-Stfpr.TOoififomitfclj), SblerU.9)toj§Üäv,Ebmunb,

©eolog, geb. als Sol)n eine§ ungar. ^IrjteS ju Söien 18. Oft. 1839,
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ftubirte bafetbft bie9ved)te n.9caturmiffenfd)aften, gtünbete 1862 mit

©robmann u. b. ©ommaruga ben öfterreid). Sllpenberein (ben erften

berartigen S3erein auf bem kontinente), mibmetefid) bann auSfdjliefc

lief) bem ©tubium bei: ©eologie u. Paläontologie u. marb 1870

©fjefgeolog bei ber f. f. geolog. 9teid)Sanftalt in SBien. ©eit 1879

fü^rt er ben Xitel eineS Dberbergrati)S. Unter feinen ©djrifteu finb

Ijeröorjulieben: ,,®a§©ebirgeum§aÜftatt"(1.3;f).: „®ieWoHu§Ien=

faulten ber ,3lambadj*u. §aHftätter Schichten", SBien 1873—76);

,,©ie triabifdjen ^ßeleft)pobengattungen Daanella u.Halobia" (ebb.

1874); ,,©ie©olomitriffebon@üb=2:irolu. SSenetien" (ebb. 187 8);

„©runblinien ber®eologie bonSoSnien^erjegomina" (in©emein=

fdjaft mit £ie£e u. SBittner, ebb. 1880).

IMokkatljaltr su 80 ®abir, 9tedmungSgelb in Arabien beim

®affeehanbel= ltürf.3ermilif= 16 2
/3 ägrjpt.^ßiafter= 3.50 SKI.

;fM0ibnlj,©b^iftian®nubgrebenf,bän.©ich>r,geb.2O.3uli

1821 ju Kopenhagen, machte fid) frür)§eitig burd) bramat. n.Itjt.

©id)tungen u. bef. burd) eine meiftertjafte Ueberfetmng ber „Divina

eommecna"(1851— 55)betannt,mirftel853—64 alS'Jßrofefforber

bän. ©prache u. Siteratur ju Siel, fd)ieb infolge ber polit. ©reigniffe

auS biefer ©tellung auS u. mibmete fid) ber ^ournalifti! u. ift feit

1872 Senfor amfgl. Xfjeater in fiopenljagen. ^n biefer ©tellung

natjm er aud) feine bramat.©f)ätigfeitroieberauf. 33on feinen neueren

arbeiten ift bef. fjerüorjurjeben baS ©djaufpiel „Ambrosius", bon

feinen ^ugenbtuerlen bie Itjrifdje ©ebidjtfamtnlung „Dämring"
(„©ämmerung", 1851) u. bie©ct)aufpiefe„KlintekongensBrud"

(„©ie Sßraut beS SjergrünigS", 1845), „Vennsbjörget" („©er

SSenuSberg") u. „Dante" (1852).

jEülttor, SB i 1 1) e Im , ultramontaner ©icrjter u. ©chriftfteffer, geb.

24. 2lug. 1819 äu3meibrüden, ftubirte bie9ved)te, trat 1843 bei ber

Regierung 51t ©petjer in ben ©taatSbienft, gab aber 1849 bie jurift.

Saufbatjn auf, ftubirte in93onnjE()eologie, erljielt 1851 bie^3riefter=

meifje, marb fpäter ©omfapitular in ©petjer u. ftarb als foldjer baf.

12. San. 1880. 1868 fjatteet in9tom an ben Vorarbeiten für ba§

SSatifanifctje ^onjil ttjeilgenommen. @r fdjrieb: „lieber fanonifdjeS

©eridjtSberfatjren gegen SHerifer" (Sftuina 1856); ,,©aS Sweater

in feiner S3ebeutung u. in feiner gegenmärtigeu ©tellung" (greis

bürg 1866); „Ueber ©oetlje'S,gauft
f " (SWainj 1869); ,,©ie©efr&=

tale Per venerabilem bor ^nnocenj III. 2c." (SDcünfter 1876).

Slu^erbemöeröffentliditeer^.Xlj.unterbeu^feuboiUjmen^.niridj
sJlic§leru.33ennoSrünncr,folgenbebid)terifd)e@d)rifteu:„1)om=

lieber" (©petjer 1846); bie 9tomane: ,,©ie fcfjöne ßmeibrüderin"

(3roeibr. 1844, 2 23be.) u. „SDcemoiren eineS £obteufopfeS" (SDiainj

1875, 2 33be.); bie SrimiiialnoöeUe „§err öon ©tjflabuS" (ebb.

1873) u. bieSiobeHe „©et Sefuit" (9tegenSb. 1873) ic; bie ©reimen

„SJcariaDcagbalena" (2Mn§ 1863; 2. Slufl. 1873); ,,©aS alte

beutfd)elpanbroerf" (ebb. 1864); „©er greigelaffcne 9cero'S" (ebb.

1865); „Julian, berSlpoftat" (ebb. 1867); „Giaubia^ßrocula" (ebb.

1867); ,,©a§&au§ p^ajaretb" (ebb. 1873); ,,©eS ®aifet§ ©ünft*

liug"(cbb. 1874)jc.;biebramat.Segenbe „®ie931utnebon@ijiltett"

(ebb. 1880) 2C. 9cadj feinem SEobe crfcljienen „^ßrebigten auf bie

©onmu.MhcigebeSfatt)ot.£ird)euialjreS" (2 93be., ebb. 1880 f.).

^Moll, SB il lern, berbienter nieberlänb. SKrdjenhiftorifer, geb.

18.3ebr. 1812 5u®orbred)t, mürbe 1830 freiroitliger Säger, 1831
©tubent ber STheologie, begleitete liachgeljeiibS mehrere pfarramtlidje

©teKungen u. mürbe 1847 ^rofeffor ber ^irdjengefdjidjte am Sitzes

näum in Stmfterbam, in meldjer ©tellung er, nadjbem er 1860 eine

^Berufung nad) Seiben abgelehnt hatte, 187 9 ftarb. SJonfeinenSBerfen

finb tjerboräüijeben: „Geschiedenis van het kerkelyk leven der

Christenen gedurende dezeseersteeeuwen"(253be., 1844— 46;
2. 2tufl. 1855— 57); „Angelus Merula, de hervormer en marte-

laar des geloofs 1530—57" (1851; 2. SlufC. 1855); „Johannes
Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in de 15e

eeuw" (2 93be., 1854); „De boekery van hetSt.Barbaraklooster

teDelftinde2 e helftderl5 e eeuw"(1867)u.„DeKerkgeschie-
denis vanNederlandvoorderHervorming"(393be., 1864— 71).

$ltölkr,@buarbb.
r
Staatsmann, 3roitling§bruber be§ preuf?.

®tt). Dber=9tegierung§=9Ml)§ Slbolf b. $R. t ber feit Slug. 1873
üortragenber 9tatf) im beutfdjen9teid)§!anjleramte ift, geb. als ©profj

einer ©al^burger ©migrantenfamilie $u 9J^inben 3. Snni 1814,
ftubirte in öeibelberg bie 9ted)te, mürbe, nadjbem er feit 1835 im
preufj. 3>uftiä= u. bann im 23erroaltung§bienfte gearbeitet tjatte, 1839
Sanbratb, be§ Greifes ©immern (9if)einproö.), 1844 fönigt. ©ifett*

bal)nfommiffär für bie 9il)einproüinä u. SBeftfaten u. 1848 9vegie=

rungSpräfibent in Solu. 3laä) bem Kriege öon 1866 jumDberpräfi=
benten ber neuen ^robin^ §effen=9faffau ernannt, entfprad) er ber

ib,m bamit 5ugefaHenen fd^mierigen Aufgabe in fo auSgejeidjueter

SBeife, bafj er 7.@ept. 1871 in gleicher ©tellung mit berSBerroattung

öon ®lfaß=Sotljringen (f. b.) betraut mürbe. 2I1S 1879 auf SBuufd)

ber SeöölferungeineneueD'tegierunggformbafelbfteingefüb.rt mürbe,

trat ffl., ba biefelbe für ib^n feinen ^ßlat; lief, unter eb^renberSlnerten^

nung ber großen SSerbienfte, bie er fid) auf biefem Soften ermorben

hatte, l.Dft. in§^ri»attebenjurüdu.nal)mfeinenSBobnfi£in®affel.

§ier ftarb er 2. S^oö. 1880. 9Jc. mar ein bielfeitig gebilbeter 9#ann.

grüljer fiatte er, bef. au§ S'unftintereffe , biele u. grofse greifen untere

nommen; aud) mar er ein tücfjtiger ©ilettant in ber S3ilbf)auerei u.

übte juerft in ©eutfdjlanb bie ^l)otograpbie.

4Mölln* f
9fie(S 33jörnfen, normeg. Sanbfd)aft§mater

,
geb.

1829 ju ©rammen, ftubirte juerft an ber Slfabemie in ^openbagen,

mürbe fpäter ©ube'S©d)ü(er inSüffelborf u. Ijielt fid) bann eine^eit

in ber©djroei5 u. in^ßariS auf. ©eine@toffe entnimmt er im^ttlgem.

beu©ebirgS(anbfcf)afteii9?orltiegenSu.
<

I)eutfd)lanbS. 5tufber3Biener

2(u§ftcllung 1873 mürbe ib^m eine ^reiSmebaifle ^uerfannt für ein

93cotiP au§ ben fd)meb. ©cljeren in Sßogelperfpeftiüe; feitbem mäf)lt

er gern einen fotdjen@cfid]tSpun!t in feinen ©emälben. Unter biefen

ermahnen mir: „^arbangerfjorb" u. „9cotl)bafen inStjfefil" (beibe

im Diationalmufcum 511 ©todljolm) u. „9?ormegifcije Sanbfcfjaft"

(SRufeum ju (Jfjriftiania).

^iiillhailffn, 83albuin, 9Mfe= u. 9tomanfdjriftfteIler, geb. §u

53onn27.San. 1825, mußte, ba ber SSater früf) ftarb, gegen feine

9feigungin ^ommern bie Sanbmirtl)fcfiaft erlernen u. ging 1850
nad) 9?orbamerifa, mo er fid) ber Pom^erjog^aul PonSBürttemberg

unternommenen ©jpebition nadj ben gelfengebirgen anfdjlofj. Stuf

einer Sagbftreiferei unter bie Dmatja-^nbianer geratben, brachte er

bei benfelben öSUonate 511, bann fuljr erben SJciffiffippiabmärtSnad)

5Jcem Orleans, naljm fpäter als STopograpb u. 3fid)ner an einer

amerifan. ©j-pebition uadj ben Siifien beS ©tiHen DjeanS SEbeil u.

febrte 1854 über ©an granjiSco u. ben Sft^muS bon Manama nad)

©eutfdjlanb jurüd. 33alb barauf erhielt er auf @mpfel)tuug Sllej-.

b. ^umbolbt'S bie©telle eineSKuftoS ber9iibliotl)e!en in ben fönigl.

Sd)(öffem in u. bei ^otSbam, meldje er noef) befleibet. 1858 ging er

nod) einmal nacl)?(merifa, um bie§ur(£rforfd)ungbernod)unbefaitn=

ten ©egenben am mittleren Golorabo unter Leitung beS Ingenieurs

SbeS unternommene @j-pcbitionmitäumad)eit.©eine9veifenbefd)ricb

9Jc. in ben SBerfen : „Xagebud) einer 9ieife bom9Jciffiffippi nad) ben

miften ber ©übfee" (2pj. 1858; 2. Stuft, u. b.Z. „SBauberungen

burd) bie ^rärien u. SBüftcn beS mcftl. 9?orbamcrifa" , ebb. 1860) u.

„9vcifcn in baS gelfengcbirge9torbamerifa'S" (Sena 1861, 2 93be.).

Slufcerbem fdjrieb er eine 99?enge bon 9romanen u. Lobelien, mie:

„3>er£>albinbianer" (Sena 1861, 4 5ßbe.); „©er gtücbtting" (ebb.

1862,4S3be.); „©er aiJaljorbomo" (ebb. 1863, 4 33be.); ,,^alm=

blättern, ©djnccfloden" (Öpj. 1863, 2 S3be.); „®aS 9Jcormonen=

mäbcljen" (Sena 1864, 6 33be.; 3. Stuft. 1871,3 93be.); „9teliquien"

(33erl. 1865, 3 93be.); „©ieälcanbanenmaife" {ebb. 1865, 4 93be.);

„©er 9Jteerfönig" (Sena 1867, 6 S3be.); „9?orb u. ©üb" (ebb. 1867,

2 33be.); „©er §od)(anbpfeifer" (ebb. 1868, 6 93be.); ,,©aS§nnbert=

gulbenblatt" (ebb. 1869, 6 S3bc.); „©er ^iratenleutnant" (93erl.

1870, 4S3be.); „©er^effelflider" (ebb.l871,59Jbe.); „©aSginfen=

l)auS" (ebb. 1872, 4 Sibe.); ,,©ie ©infieblerinnen" (ebb. 1873,

4 53be.); ,,©aS Sonogramm" (ebb. 1874, 4 33be.); „©ie^inber beS

©träflingS" (ebb. 1876, 2S3be.); ,,©ie§t)änen beS Kapitals" (ebb.

1876,4 93be.);„©ie2öd)terbeSffonfutS"(ebb.l880,3S3be.);„©er

©cbat^ bon ©uibira" (ebb. 1880, 3 S3be.) k. Sind) befd)äftigt fid) 90c.

gern mit 2lquaref(=u.Oelmalerei. — ©einSiruber, ber Kibil=Sn=

genieur§einrid) ©uftab 9Ji., geb.juSonn 5.9Jcai 1831, ift ber

S3erfaffer ber anonym erfd)ienenen „ßmeen 93üd)er ©l)roni!a beS

SahreS 1870—71" (§amb. 1872).

64*
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jflÜühidr, Stfabar, ungor. Votitifer, mürbe 6. gebr. 1839 in

SSe§5prim geboren. Sein Vater mar 9J?itgtieb be§ 9teid)§tage§ bon

1848, me§bafb nadj 9<?ieberfd)fagung ber ungar. Dtebotution ba§

ganje Vermögen bergamilie fonftSjirt u. biefeber Verarmung prei§=

gegeben mürbe. SO?, machte feine Stubien in Sßeft u. SßSöa, mo er ba§

reformirte Stjceum befudjte u. ben rtjeotog. it. pfjifofopb. ®urfuj

abfotbirte. ©eine fjerborragenben gäbigfeiten mürben bereits am
Stjceum anerfannt, tno er bei ber Konfurren§ um au§gefdjriebene

VreifemeiftbenSiegbabontrug. ©inigebiefer Treibarbeiten („ lieber

biefjiftor. ©ntmidfung ber ungar. Verfaffung", „SieVebeutung ber

9J?afdjinenfürbie9J?enfd)fjeit" k.) erfdjienen in Vapa 1860. 3laä)

2(bfolbirung feiner Stubien mürbe 93?. fofort jum Vrofeffor am
^3iipaer Stjceum ernannt, 1862 atf Vrofeffor an ba§ Hefter reform.

tbeotog.Snftitut berufen. 1863 erfdjien £(j. 1 feiner „ ©efdjidjte ber

^ß^ilDfop^ie". ®ie nädjften ^avjxt benutzte er ju Steifen u. Stubien

im SluStanbe u. tburbe 1866 ÜOcitgtieb ber Stfabemie. ®urdjKörper=

leiben gestuungen , bte Sßrofefforenlaufbafjtt aufzugeben, trat er al§

Beamter in ba§Kultu§miuifteriumu.murbel869jumSeftion§ratb

ernannt, ^n btefer Stellung mar er ein eifriger ©efjülfe be§ Varon§

©ötbö§ bei ber Reform be§ ungar. @djulmefen§. 1872 inben9teidj§5

tag gemäbtt, bertieß er bte Veamtencarriere u. mibmete fidj ganj ber

Votitif. ^nben legten S«bten \ty°$ er fid) ber Oppositionspartei

gegen a§ Kabibnet £i§§a an. ©egenmärtig arbeitet 93?. an einem

SBerfe über ba§ Unterridjt§mefen Ungarns im 17. u. 18. girfprtj.

staute, £efmutfj RorlSern^otb, ©raf b. r
preuß. ©eneraf=

felbmarfctjaH u. (üHjef be§ ©roßen ©eneratftabS be§ beutfdjen9teidj§=

fjeereS, geb. 26. Oft. 1800 äu^ardjim (93?edfenb.=Sd)merin) als ber

brüte bon 7 Söfjnen be§ nadjmat. bän. @eneratfeutnant§ SSiftor

b. 93?. (geft. 1845) au§beffen©bemit§enrietteVafdjenau§§amburg

(geft. 1837), erfjiett feine mit it. ©r§ief)ung u. Vorbifbung 1812—18
in ber Sanbfabetten=21nftaft ju Kopenhagen u. mürbe 1819 Cffijier

in einem in 9tenb§burg garnifonirenben bän. ^Infanterieregimente,

trat aber 1822 in ben preuß. Krieggbienft über. §ier at§ Seutnant

im 8. (Seib-) 3ufanterie=9tegiment angeftetttu. fdjon 1823 jur aÜ=

gem. KriegSfdjute fommanbirt, abfotbirte er ben 4iäbr. Kurfu§ auf

berfefbenmitfotdjemScutjen, baß er 1828—31 ju ben arbeiten ber

Sanbe^bermeffuug Ijerangejogen u. 1832 bem ©eneralftabe erft

borübergetjenb, 1833 aber beftnitib jiigetcjetlt marb. 1835 jum
Hauptmann aufgerücft, unternabm er ©nbe be§ genannten Safjre§

eine 9ieife nadj bem Orient, auf ber er burd) feine Vefanntfdjaft mit

bem bamat. türf.Krieg§mtnifter ©b o§ren>^ßafdja au§ einem einfachen

ütourtften ein 9tatbgeber bei ben fdjmierigften u. berfdjiebenften

fragen mürbe, meiere fidj auf ba§ türl. §eermefen, bie Sanbe§ber*

ffjeibigung u. fogar bte Kriegführung gegen bie Kurben (1838) u.

gegen bie 21egtjpter in Stjrien (1839) bejogen. 1836 arbeitete 93?.,

nadjbem er jeitmeitig in bte 93?ititörbienfte ber Pforte getreten mar,

auf Söunfdj be§ Suttan§ S0caT)mub ein ait§füfjrficf)e§ 93?emoire au§

über bie 9?eorgauifation ber 2Irmee tt. über bie ©infüfjritng be§ nacb

ben Sßerljnltiüffeit ber Sürfei ju mobiftjirenben preu§. Sanbmebr=

ft)ftem§. ©ie nacb biefem (Sntmurfe 1837 begonnene§eere§=9?eorga=

nifationmarb 1843 unter 9lbbul90fcebfcI)ibboÜ'enber. ferner infptsirte

9Jc. bie ®arbaneKen=Scbtöffer, bie Seftung SSarna u. bie ®onau=

geftungeu it. entmarf ^ßtäne 51t ifjrer befferen ^nftanbfe^ung. Stucr)

natjm er nadj genauen SSermeffungen einen ^(an Konfiantinopetä u.

ber näcfjften Umgebungen auf it. arbeitete ein ^ßrojelt jur SBteber-

berftettung ber SSefeftigung ber §auptftabtau§. 5ütf feinen jatjlreicrjen

mäbrenb be§ gelbäitgi in Ktetnafien aitSgefüfjrten 9te!ogno§5irun=

gen macfjte er eine SJtenge ©roqui§, bie uid)t nur für bie militärifctje,

fonbern audj für bie allgemeine £opograpf)ie bon großer SBidjtigfeit

finb. ((Sine genaue, biftorif cfj treue Sd)i(berung feiner Xfjötigfeit at§

9?eorganifator be§ türf. §eere§ enthalten ^ante'g „Srinnerungen

au§ ^Mien, ©rieetjenfanb u. bem Orient", Söerl. 1874.) 9iad)

9Jfaljmub'§ STobe (1839) nadj ^reufjen 5urücfge!et)rt, übergab er

mebrere feiner fartograpf). u. literar. Strbetten ber DeffentücEjfett, fo

bon letzteren in§bef.: ein SJcentoire über bie&onftruftion ber Karte

bon Kteinafien u. Üürfifcb=9(rmenien; feine Sdjrift über ben ruffifdj=

türf. Setbjug in ber europ. Xürfei 1828—29 («erf. 1835; n. Stuft.

1877) u. Briefe über ^uftänbe u. 23egebenbeiten in ber Xürfei au§

ben 3- 1835—39 (ebb. 1841; 2. Stuft. 1876). 3"5mifd)en mieber

im©eneratftab befd)äftigt, erft in Berlin, bann in SJcagbeburg, mürbe
9tt.l8423Jtaioru. 1845 perfönf.Stbiutant be§^rinäen§einridjbou

Preußen, ber feit %av)xzn in 9tom an§ Kranfentager gefeffelt mar.
Seine SJcuf^eit benu^te er bort §u SSanberungen u.9titten burd) bie

dampagna, mobei eine Karte ber Umgebungen 9tom§ entftanb. Waü)
beS^rinjen^obe 1847 at§ Stbfutant jum ©eneraffommanbo am
9tfjein berfe^t, marb er 18482(btbeitung§borftef)erim©roßen©ene-

rafftabe, nodj in bemf. ^5. ©eneratftabSdjef beim 4. 2trmeeforp§ in

9#agbeburg u. 1855 af§ ©eneratmajor 2tbiutantbe§^rinjen(fpätes

ren Kronprinzen) griebrid) Söiftjelm. %n biefem SSertjäftnifj macfjte

er mieber Steifen in frembeSänber u. an befreunbete^öfe. 2tu§ biefer

3eit batiren audj bie an eine 2)ame in ©änemarf gerichteten u. fpäter

in§ ©eutfdje überfein „Briefe au§ 9ftußfanb" (SBerl. 1877). SDer

mictjtigfte u. bebeutfamfte Stbfdjnitt im mititär. Seben 2Jc.'§ begann
mit feiner am 18. Sept. 1858 erfolgten Berufung jutn GTfjef be§

©eneralftab§ ber Strmee, in mefdjer Stellung er 1859 5um©eneraf=
feutnant aufrücfte. ®a§ Stefuftat ber Stubien u. 23eobadjtungen,

metdje im feigen. %av)xt ber preuß. ©eneratftab über ben itatien.

Krieg ju madjen ©efegenfjeit bjatte, beröffentlid}te 90?. in ber Sdjrift:

„Ser itatien. getbäugbe§S- 1859" (33erf. 1862; 2. Stuft. 1863).

S« biefetbe 3eit fällt bie StuSarbeitung einer ®enffdjrift über bie

Sßertbeibigung ber beutfdjen Küften, eine für ben SBunbeStag be=

ftimmte, aber gans erfolgtofe Strbeit, ba bie betr. Kommiffion alte

barin gemadjtenSBorfdjfäge bermarf. ®ie9teorganifation ber preufj.

Strmee im S- 1860 u. bie friegerifdjen ©reigniffe be§ S- 1864 boten

W. bie §anbtjabe, tfjeit§ organifatorifdj, tt)etl§ ftrategifd} ju mirfen.

^n erfterer^Bejiefjung fdjtug er eine ber neuen ©tieberung u.3ufam=
menfetjung be§§eere§ entfpredjenbeSSermebrung u.@rmeiterungbe§

©eneralftabegbor, fonntefieinbeß erft feit 1867 burdjfütjren. 2lt§

bamafg bie erfte SSermebrung (um 37 neue Stellen) erfolgte, marb
jugteid) ber fog. Sfebenetat be§@eneratftab§ errietet. ®iefer9?eben=

etat bient rein roiffenfdjaftl. B^eden u. bietet pgteidj bie ©temente,

au§ benen im galt einer 9Jcobitmadjung ber gefammten Strmee ein

ftettbertretenber ©roßer ©eneratftab gebilbet u. bie jur mititär.

Drganifation be§©ifenbabnbetrieb§ erforbert. Stellen befe^tmerben

fönnen. S)ie Vorbereitung alter bei einer 9Jcobitmaduing be§ §eere§

nött)igen operatiben 3tnorbnungen, mie be§ @ifenbabntran§porte§

nacfj bem Krieg§fd)aupta^e, ber Konzentration, be§ 2Iufmarfdje§ ber

2trmeebafetbft2c, iftüberbaupteingetbfeinerS3eruf§tfjätigfeit, ba§

93?. feit eintritt feiner Stellung mit gan§ befonberemSrnft betjanbelt

fjat. Studj ber §eranbifbung ber ©eneratftab^offijiere mibmet er bie

größte Sorgfalt, inbem er tt)eif§ fefbft tfjnen Vorträge bätt, tbeit§

attjäbrtidjUebungSreifen mit ibnen unternimmt, ffjeit§ enbficfj per=

föntidj bie injebem %av)x gefertigten, fog. taft.Sd)(ußaufgaben einer

eingebenben Kritif unter^ietjt. ^n ftrateg. ipinfidjt gab er juerft bie

aftgem.^ireftiben für bengefbjug bon 1864 an, u. nacb bem Sturme

auf bie$DüppeferSdjanäen(30.2lprif)übernaf}m er audj bie gunf=

tionen eine§ Stab§cfjef§ im Hauptquartier ber £)peration§armee.

©in größeres gelb bot fidj für feine ftrategifcfje Begabung burd) ben

Krieg bon 1866. §ier jeigteSJ?., ber feinen König in§ Selb begleitete,

jum erften 9J?al feine berborragenbe Vefäbigung. Sdjon bamatS

erregte bie 9?apibität ber ©reigniffe, u. bie 2trt, mie fie berbeigefüljrt

mürben, ba% Staunen ber SBelt. 2tf§ äußere Vefobnung für feine

geniale §eere§Ieitung erfjiett 9Dc. , ber fdjon im ^uni 1866 5um
©eneraf ber Infanterie ertjoben morben mar, ben Sdjmarjen 2tbler=

orbenu. ba§Kofberg'fd)e(2.pommerfd)e)©renabier=9iegiment9f?r.9,

fomiebonber 9cation eine Dotation, mit metdjer er bie §errfdjaft

Kreifau inSdjfefien ermarb. 9laü) bemgrieben betrieb erfogfeidjbie

93efeitigung aller 93?ängel in ber Drganifation u. £aftif ber preuß.

9(rmee,mefdjefidj im testen Kriegenant. bei berKabafferieu. Artillerie

berauSgeftetltbatten, u. faßte ben borait§ficfjtf. @ntfd)eibuug§fampf

mit granfreieb in§ Stuge. Sd)on im Söinter 1868—69 entmarf er

für biefen bereite ben Vfan it. ftettte if)n bi§ in bie ffeinften ®etait§

feft. So fanb 1870 berKrieg gegen granfreid) 9J?. bötlig borbereitet,

u. biefo rubmbotlen Seiftuitgeu it. über afle§ ©rmarten gtänjenben

©rfofge ber beutfd)en§eere maren bornebmtid) auf bie unermübfidje

u. energifcfje ©bätigfeit be§ großen „Sdjtacfjtenbenferg u. =Senfer§"
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jurüdsufütjren , ber für feine Kriegführung bie SKarime »erfolgte

:

„©etrennt marfcfjiren, bereint fd)lagen". 2tud) im ©eutfdjsfranj.

getbjuge befanb fidj 3JL ftetS im ©rußen Hauptquartier in ber SßäTje

be§ Königs SBil^elm, be§. be§ Oberfetbfjerrn. ©iefer erf)ob itmfdmn

28. Oft. 1870 in ben ©rafenftanb , moburd) W. ber ©rünber ber

neuern ob. preuß.Sinie feine§©efd)(ed)t§ marb. Snoerfelbenoererbt

ftcE> ber ©rafentitet nad) ber Primogenitur auf ben jebeSmaligen

Vefiijer be§ am 17. gebr. 1868 errichteten, au§ ben Rittergütern

Kreifau, SBierifcfjau u. 9?iebergräbi| bei Sdjmeibnitj in Sdjtefien,

fomie eine§ au£ 450 000 9JcorgenSanbe§ beftefjenbengamilienfibei-

fommiffeS. 2>a übrigens 3»., ber feit 24. ®ej. 1868 SSittmer ift (er

blatte 1842 feine Stiefnid)te9J?art) b.Vurt gerjetratrjet), feinebireften

(Srben b,at, fo follen bie Sftadjfommen feine§ jüngeren VruberS, beS

grf)rn. 2tbolf b. Tl. (geft. 1871), §ur Erbfolge gelangen. Ract) bem

Kriege erhielt 2R. 22. Wdx^ 1871 ba§ ©roßfreus be§ ©ifernen

KreujeSu. (gelegentlich be§ £ruppeneinjug§ in Verfin, 16. ^uni

9!r. 1000. Dns Üloltke-Dmkmnl in Pnrdjim.

1871) ben 9tangeine§©eneratfelbmarfd)alf3; aud) fiel ilmt biebe=

beutenbfte ber tum Kaifer SBittjetm gurS&ert^eüuttg gebrachten ©etb=

botationen ju. 211§ ber trot> allen militär. ©Ian5e§ , tro£ feines

2Be(trü(jme§ einfacb, u. fctjticljt gebliebene 9Jcann (feiner „21ntipatt)ie

gegen Sobfmbeteien" tjat er öfter§ 2(u3brurf gegeben) in fein ftiUeä

2)at)eim §urücfgefef)rt mar, begann aud) bon Dteuem bie Arbeit, nidtjt

nur bie im ©ienfte be§ JpeereS u. feiner ^nftitute u. gnftitutionen,

fonbern aud) bie, toeldje itjm ba§ Vertrauen feiner Mitbürger aufs

erlegte, b. 1). bie £tjeUnafjme an ben Verfjanblungen u. Verätzungen
be§ 9teid)§tag§, benen er fiel) al§ Vertreter be§ SBafjtfretfeS 2Remef=
§et)befrug, bej. at§ 9J?itglieb ber beutfd) 5 fonferbatiben graftion mit
einer Sßärme u. Sebenbigteit nribmete, bie bon ber Eingebung, 21u§=

bauer u. 2(rbeit§fraft be§ mit unerfdjütterlidjer £reue allen feinen

Vflidjten obliegenben 9)canne§ ben beften VeroeiS geben. @r felbft,

öonbemfdfjonf.3.^o§reir^afdr)agefagt^atte
r
ba&ermenigfprec^e

t

aber befto metjr leifte, ergriff berfjättnißmäßig fetten ba§ SB ort; menn
er e§ aber tlrnt, fo jeidjneten feine unter lautlofer «Stille gehaltenen

Sieben biefelben @igenfcb,aften au§, bie feine Schriften bebeutenb

machen: bollftänbige Vefjerrfdjung be§ Stoffes, Klarheit ber<2)ar=

fteÜung, ©feganj ber gotnt. ®abei tnanbte er feine 2tufmerffamfeit

u. gürforge ftiSbef. atiengragen ju, bei benen ermicfjtigemtlitärifcrje

Sntereffen beteiligt glaubte. So trat er im ^uni 1872 für bie S8er=

menbung u. 2tu§nutmng ber ©ifenbalmen ju Krieggjeiten ein, griff

1873 bei Sefung be§ @efe|$entrourf§ über bie ©elbmittet jur Um=
geftaltung beutfdjer geftungen in bie Debatte ein, fprad) fid) im^uni
beff.S. gegen ba§ Vrojeft eine§ 9?orb=Oftfee-Kanat§ au§, warf ba§

(5ci)mergettHcf)t feine§ 2öorte§ in bie 23erf)anblung , al§ im grüfjjaljr

1874 ba§ 3fteictj§militärgefe^ beraten mürbe, inbem er nam. bciZ

7jä§r. Vroöiforium ju bemilligen empfahl, u. oertljeibigte 1877 bie

S^otrjrDertbigfeit, bie 2trmed um 122 §auptleute ju bermeb^ren. ®ie
einzige ^ei^StagS-^ebe 90c.'§, bie leinerlei Vejie^ungen ju militär.

Singen tjatte, betraf ba§ ©o^ialiftengefe^. ©eine in bem Beitraum
1867—78 gehaltenen „9teben" erfci)ienen Verl. 1879. Seit 28^an.
1872 ift er auc^ 9ftitgtieb be§ preuß. ^erren^aufeS. Vetrep feiner

VerufSttjätigfeit ift au§ ben legten 10 ^ab,ren Zerborjub,eben: bie

Vegrünbung u. gortentmieflung be§ SJcobilmac^ungS^ec^aniSmuS

be§§eere§ u. be§ 90Klitär=(5ifenbab,nmefen§, bie gortfüfjrung ber

großen gefcb^ic^tl. SBerfe über bie legten Kriege in einer ben 3tnforbe=

rungen ftrengfter Objeftibität Stecb^nung tragenben SBeife (über ben

Krieg bon 1866, Verl. 1867—68, u. ben S>eutfdHran3. Krieg, ebb.

1873—81) u. enblict) bie Ermunterung u. görberung aller tuiffen=

fcbaftl. Veftrebungen u. aller auf bie Kontinuität ber geiftigen Arbeit

fiingerictjteten (Strömungen innerhalb ber 2(rmee. %n jüngfter 3eit

machte fein Vrief an Vtuntfdjti über bie ^ot^menbigfeit u. bie etf)i=

fcb,en Söirfungen ber Kriege bon fiel) reben. 9JL ift nidrjt blo§ @b,ren=

bürger bieler beutfct)en Stabte, fonbern befiftf aueb^ mehrere gelehrte

SSürben; fo ift er 9Jcitglieb berVerlinerSlfabemie berSSiffenfcijaften

u. ©^renboltor ber §allenfer ^ßb,ilofopt)enfafuttät. 21m Sebantag
1873 erljielt fernereine§berbeiStraßburgneugebautengort§feinen

tarnen, u. 13. Oft. 1878 marb in ®anjig eine Korbette auf feinen

tarnen getauft. — Vgl. Vudmer, „©rafSW." (Sab;r 1878); Füller,

„©eneralfelbmarf^anöraf^." (Stuttg. 1878) u.3rl)r. b. gird§,

„3elbmarfcl)all©raf SJc. u. ber preuß. ©eneralftab" (Verl. 1879).

#Ü0ltyer, §enri (Srneft, namhafter nieberlänb. ^ßbilofog, geb.

20. Wlax 1836, ftubirte 1855—62 in Seiben, mürbe 1862 Dr. jur.

auf ©runb ber „Dissertatio de ratione, qua ex auetoritate Ala-
ricill., regis Visigothorum , Gaji Institutionum commentarii
in epitomen redacti sunt" u. Litt. hum. doctor mit ber Sdjrift

„De geschiedenis van het wereldlijk tooneel in Nederland ge-

dureude de middeleeuwen". 1862 mürbe Wl. Veamter ber ^ie=

berlänb. Vanf, 1864 Seb^rer ber nieberlänb. Sprache u. Siteratur

fomie ber StaatSmiffenfctjaften u. 5Jcationalöfonomie an ber 9?eat=

fd)ule in §aarlem (bamal§ beröffenttidjte er u. 21. eine Vrofdjüre

„Het Ministerie Thorbecke en het monopolie der Nederland-
sche Bank" u. einen 2luffa^ „De nieuwe Bankwet") u. ift feit

1865 ^Srofeffor ber nieberlänbifcfjen Sprache, Siteratur u.©efd)id)te

an ber Uniberfität ©roningen, meld)e§ 2tmt er mit ber 9tebe „De
nieuwe richting in de taalkunde" antrat. Von feinen feittjer er=

fd)ienenen übertniegenb literar^iftorififjen Sdjriften finb t)erbor=

juljeben: „Bilderdijk en hetNederlandschvolk"(1873); „Shak-
spere's invloed op het Nederlandsch tooneel der 17 e eeuw"
(1875); „De Middelnederlandsche dramatische poezie inge-

leid en toegelicht" (1875); „Hareniana" (Vriefe bon 28. u. 0. Q.

ban §aren; 1876); „De historische beoefening der Neder-
landsche taal" (1877); eine lritifd)e 2tu§gabe be§ mittefnieber^

länbifd)en©ebid)te§„Floris endeBlancefloer"(1879); bieliterar=

t)tftorifd)e Stubie „Anna Roemers Visscher" (1879) u. „Stu-

dien en Schetsen van Nederlandsche Letterkunde" (1880 f.).

Seit 1868 rebigirt 2Jc. bie „Bibliotheek der Middelneder-

landsche Letterkunde" (feit 1878 mit Dr. ^. te Söhntet; bi§ je£t

30 §efte) u. begann neuerbing§ mit Dr. 9t.2t.KoHen)ijn bie §erau§=

gäbe ber Sßerfe bon S. dofter
, % Starter u. ©. 21. Vreberoo u. b. %.

„Drie dichters uit de 17 e eeuw".

^töttltttfrrt, 3:b,eobor, ^erborragenber 2tlltertb,um§forfd)er u.

©efd)id)tfd)reiber, geb. 30. 9?ob. 1817 ju ©arbing in Scbjle^mig,

ftubirte 1838— 41 in Kiel ^uri§prubenä u. ^S^ilologie, pribattfirte

bann in 211tona , bereifte mit Unterftüt^ung ber Verliner 21fabemie

b.SBiff., bie ben bon itjm it)r borgelegten ^ßtan jur Herausgabe eineg

iu.lJi,
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großen röm.3nfc£)riftentnerle§ gebilligt fjatte, 1846—48granfreid)

u. Italien, rebigirte nad) feiner Stüdfeljr in 9tenb§burg bie ,,©d)te§=

tüig=rjolftein. 3eitung", folgte 9Jcid)aeti§ 1848 einer Berufung al§

aufjerorb. ^ßrofeffor be§9töm.9vedjt§ nad)2eipjig, roarb inbefjroegen

feiner potit.§attungOftern 1851 enttaffen, übernahm 1852 eine

orb. 9ßrofeffitr be§ Üfrnn. 3ted)t§ in ßürid) , bertauf cfjte biefetbe 1854

mit einer gteidjen in 23re§lau u. roirft feit 1858 ol§ 9ßrofeffor ber

ftaff. ^Sf)itologie, berStrcfjäotogie u. ber alten @efd)id)te in Berlin.

©eitSKärj 1874 ift er aud) beftönbiger ©etretär ber ptjilof.sfjtftor.

klaffe ber bortigen Sttabemie b. Sßtff. (Sin 33ranbungtücf, baZ St. in

bergrütjebeg 12.!gult 1880infeinerSSiIIajn©b
/
arlottenburgb

/
eim'

fud)teu. einen STtjeit feiner 23ibtiott)ef jerfiörte, erregte allgemeine

Stjeünatjme; burd) öffentliche (Sammlungen rourbe ein namt)afte§

Kapital jufammengebradjt, um ifjtn feine 33erlufte nad) Stögtid)feit

ju erfetjen. Unter feinen ©cfjriften finb aufjer feinem^muptoerfe, ber

„mm. ©efd)id)te" (2pj. 1854
f., 3 öbe.; 7. Stuft. 1881) u. bem

bonitjm im Stuftrag ber Stfabemie feit 1857 rebigirten „Corpus
inscriptionum latinarum" (Söerl., 1. 33b. 1863) ju nennen: „De
collegiisetsodaliciisRonianorum"(®iet 1843); „SDieröm.SribuS

inabminiftratiberSöezierjung" (Slttona 1844); „0§fifd)e©tubien"

(SBerl. 1845; 9cad)träge ebb. 1846); „Sie unterital. Siatefte" (Sp§.

1850); „Corpus inscriptionum neapolitanarum" (ebb. 1851);

„Inscriptiones regni neapolitani latinae"(£pj.l852); „Inscrip-

tiones confoederationis helveticae" (3ür. 1854); „Ueber ben

Gfjronograptjen bom S- 354" (ebb. 1850); „Sa§ @bift£>ioftetian'§

de pretiis rerum venalium bom3>üt)r 301" (ebb. 1851; 9cad)trag

1852); „Sie röm. Chronologie bi§auf©äfar"(23eri. 1858; 2 .Stuft.

zhb. 1859); „Sie 9ted)tsfrage jruiferjert Gfäfar u. bem ©enat" (SSert.

1857); ,,©efd)id)te be§ röm. 3Jcünätr>ef.en§" (ebb. 1860); „9cöm.

gorfdnmgen" (2 5Bbc, ebb.1864— 79); „Sie©tabtred)teber latein.

©emeinben ©atpenfa u. Scataca" (Spj.1855; 9cad)trag ebb. 1855);

„Siedtjronitbeg (£affioboru§ ©enator" (ebb. 1861); „lieber bie

3eitfotge ber SSerorbnungen Siot(etian'§ u. feiner Scitregenten"

(S3ert. 1862); „ 3rr»ei ©eputfratreben au§ ber Seit Stuguft'S u.

§abrian'§" (ebb. 1864); bie 3tu§gabe ber fog. „SSatifan. Fragmente

borjuftinian. 9ted)t§" (ebb. 1863), foroie ber „Res gestae divi

Augusti ex monumentis Ancyrano et Apolloniensi" (ebb. 1865)

u. bie ber $anbeften(„DigestaJustiniani Augusti", ebb. 1866 bi§

1870); „«Rom. ©taat§red)t" (SBerl. 1871—76, 2 93be.; 2. Stuft.

1877), bie mit ©tubemunb beforgte S(u§gabe ber „Analecta Li-

viana" (£pj. 1873). Stud) getjörtSc. zu ben Seitern ber „Monu-
menta Germaniac historica". ^m preufj. Slbgeorbnetentjaufe, bem
er längere ßett angehörte, f)iett er fid) zur nationattiberaten gartet.

©enfation erregte feine im Sez. 1880 beröffentlidjte ©cfjrift: „Stud)

einSßortüberunferSubentfjum" (gegen §. b. Srettfdjfe gerichtet u.

für ba§ Ijeutige 3»ubentf)um Partei netjmenb).

Monaco, fetbftänbigeS gürftentfjum, 1 5 qkm mit 7 049 ©. (1 87 8),

liegt am lueftl. ©eftabe be§ !öitfen§ bon ©enua u. umfd)(offen an ber

Sanbfeite bom franj. Departement bcr@eeatpen. Surd) bte©cbiet»=

abtretung bon Scentone u. fJtoccabruna an grantreid) 1861 ift e§ be=

fdvränftauf ba§ ©tabtgebiet bon Sc. u. Sconte (£arto, bitbet aber

gerabe nod) eine ber intereffanteften, tieblid)ften u. gefunbeften 9ßar*

tien ber gangen 9tibiera. Stuf ijotjem borfpringenben getfen liegt

malerifd) bie au§ 3 ©trafen befteb,enbe §auptftabt 9Jc. mit bem ele=

ganten gürftenfdjloffe, u. unmittelbar babei beginnen bie ©arten« u.

53arfaniagen, bie amüüconte&arlo, bemgrembenquartiere, bie ganje

9ßrad)t fübt. Sßegetation entfalten, ©ruppen bon ^od)ftrebenben dt)=

preffeu, Straucarien, (Jebern, Linien u. anberen Sfabelbäumen, ba*

5roifd)en geftreute Sttoe§ u. Slgaben, fi'atteen, Opuntien, 9iMcinu§,

9tf)obobenbren, Stjatien, Dteanber, .^ameltien, SJcagnolien, Orangen

u.ßitronen u. bem 3)ceere neujer aud) fjodjftämmige^ßalmen 2c. geben

ein tanbfd)aftt. 33i(b, roie e§ nur feiten roieber gefunben rokb. Qu
biefennatürt.9reijen tritt feiber nod) bie in ben fdjönen Stillagen toon

SJconte^arlo etablirte u. fef)r ftarf befud)te ©pietbanf, bie 1874 ben

^ßäd)terneinen@eminnöon89Jcin.grc§.abtriarf. 5)erftarfegremben=

üerfeb^r, biegabritation bon bor5Ügticfjen£erratotten,bon£irörenu.

5ßarfümerien u. bieStu§fut)r bonDet.Orangen u. Zitronen bttben bie

§aupteinnaf)mequet(eiiber53ett)ot)ner.— 2)a§gürftentt)itmifterbüd)

in ber genuef. gamitie ber ©rimalbi, ber fdjon feit 968 ba§ ©ebiet

gefjört u. bie feit bem 16. 3af)rf)- *>en gürftentitel angenommen b,at.

®ie9tegierungbeftet)tau§ einem ©eneratgouberneur, einem ©enerat=

fetretär, einem @taat§fefretär, bem $abinetM)ef bc§ ©enevalgouber=

neur§ u. bem 5ßotiäeibireftor. ©§ giebt einen ©taatäratb,; für bie

duftig ade Sttflanjen bi§ jum t)öd)ften Tribunale; eine Gruppen«

madjt bon 5 Offizieren, 5 Unteroffizieren u. 63 ©otbaten, einau§

32 9Jcannbeftet)enbe§®en3barmerieiorp§ u. einefürftt.g^rengarbe;

ben Orben be§ b^eil. S'arl u. ein ®onfularforp§ bon 1 3 ßonfuln, bej.

©eneraltonfutn ber meiften größeren europ. u. einiger nid)t europ.

9Jcäd)te. ®ie Metropole Wt. glitte 1878: 2863 ®.

4M0lTi ä 32 Dtototi (^funbe), ä 1 2 2öafi^§ (Unjen), ä 1 £>ertme§

(®rad)men), ein §anbet§gen.ud)t in Stbeffinien= 1 9,83s kg.

^Ut0llb Reifet ber Begleiter unferer ©rbe auf beren Sab,n um bie

©onne. ©r ift nad) teuerer ba§ augenfädigfte ader ©eftirne. ©ein

fdjeinbarer ©urdjmeffer ift etroa§ über Va ®rafe
- i

ei)0C
t)

tue9en i)er

berfd)iebenen Entfernung beö 9Jc.e§ bon un§ etroa§ beräubertid).

SKr. 1001. Uinggebirge its JVloitbcs bei aufgelienber Sonnt.

©ie 53 arj n, meld)e ber 9K. um bie ©rbe befd)reibt, ift eine Stlipfe, in

bereu einem 93rennpuntte bie ©rbe ftet)t. 5)ie burd)fd)nittt. ©nt=

fernung be§ SQc.eg bom ©rbmittetpunfte beträgt 51 800 teilen, fie

fann bi§ auf 54650 beeilen fteigen u. fid) bi§ auf 48 950 SReilen

berminbern. ®ie fteinfte Entfernung eine§^ßunfte§ ber (Srboberftädje

bon einem ^untte ber9Jconboberf(äd)e beträgt bagegen imgünftigften

gälte nur 47 000 Steilen. ®ie gjconbbab.n mad)t mit ber (Srbbalju

einen SBtnfet bon 5 ° 9'. 5)ie roatjre Umlauf§bauer be§ 9Dc.e§ um bie

@rbe beträgt 27 Sage 7 ©tbn. 43 50cin. 1 1,5 ©elbn. ®ie 3eit bon

einem 9teumonbe jum anbern ob. bie fog. ft)nobifd)eUntlauf§jeit be§

3!r. 1002. Kinggebirgc bes Meniet bei unt(rgtl)tnoer Somit.

93c.eS umfaßt 29 Sage 1 2 ©tbn. 44 9Jcin. 3 ©elbn. 9)cit ifi,r t)ängen

bie 9Jt onbpl) af en jufammen. SSetl nämlid) ber Sc. an u. für fiel) ein

buntter, fugelförmiger^örper ift, ber bonber©onnefeinSid)tert)ält,

fo mu6 er bei feiner S3eroegung um bie ©rbe bon biefer au§ gefet)en

einen regelmäßigen 2öed)fe( ber @rlend)tung zeigen, ©tefjt er mit ber

©onne in gteid)er9vid)titng, fo tuenbet er ber Erbe feine unerleudjtete

(Dcacb» ©eite §u, tnir fet)en bann nid)t§ bon ber 9Jconbfd)eibe u. nen=

nen biefe ^b,afe 9ceumonb. ®a fid) aber ber 9Jc. täglid) 13° bon 2B.

gegen O. betnegt, fo ftet)t er fcfjcn amSage nad) bemS'ceumonbe merf»

lid) öfttid) bon ber ©onne u. jeigt un§ nun an feinem SBeftranbe eine

feljr fd)mate (eud)tenbe©id)el. SSonSag juSag mirb biefe teudtjtenbe
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©id)el breiter. 28enn berW. 90° öfttid) bon ber©onne ftef)t, fo jetgt

er fidj afS genau fjalberteudjtete ^rei§ffäcf|e (erfte§ Viertel), fte|t er

ber (Sonne enbtid) gegenüber, fo leuchtet er mit feiner ganzen ©treibe

(SBoKmonb). SSon jetd ab nimmt bie ©rleudjtung am toeftl. Dtanbe

aHmäfjlid) ab. ©teilt ber M. 90° mefttict) bon ber ©onne, fo jeigt er

mieberum einen erleuchteten §albfrei§, beffen 9tunbung nact) D. ge=

menbet ift (lefete§ giertet), u.biefer§albrrei§fd)rumpft

nunaltmätjtid) jur immerfdjmälerenSidjeläufammen, XiFW^Wz
bi§ ber W. mieber in berfelbenSticfjtung mit ber©onne

ftefjt u. abermals Sfteumonb eintritt. — ©djon mit

bloßem Sluge erfennt man auf ber ÜDconbfdjeibe ein ©e-

mifd) fetterer u. bunflerer glecfe, au§ benen bie Sßtjait?

tafte be§ 93otfe§ ein@efid)t, eineSöage ob. eine ärjnlict)e

gigur gebitbet {jat. Slltein fdjon im 9(ttertf)umfprägen

SfjaleS u. ^ßlutard) bie 2lnfid)t au§, baß jene gtetfe Un=

ebentjeiten, 93erge u. Später fein möchten, u. fpäter tjat

bie (Srfinbung be§ gernrof)r§ btefe Meinung burd)au§

beftätigt. 9?icf)tet man ein£eteffop auf benWonb — u.

jmar am beften jur $eit be§ erften ob. testen 23iertet§

— fo erfennt man of)ue 9)cüf)e @rt)öt)ungen u. SSertie=

fungen, bie ftdt) meift burd) ped)fd)roaräe ©chatten ber=

ratfyen. %m SSottmonbe, menn bie ©djatten berfdjnium

ben finb, erfdjeint ba§33itb be§93c.e§ bem gernrofjre

met)r monoton, ja manfann gemiffeSofatitäten laum

ob. gar nid)t mefjr mieberfinben, meil fie infolge ber

mangetuben ©chatten nid)t mefjr plaftifdj tjerbortreten.

SDiit Jpütfe be<§ gernrof)r§ tjat man tton ber 90conb=

oberflädje harten entmorfen, bie, ma§ ©enauigfeit u.

SSoüftanbigfeit anbelangt, benjenigen unferer @rbe

wenig na d)ftef)en. ©djon ©alilei machte, gleid) nad)

(Srfinbung be§ gcnuof)r§, einen Serfudj , bie Sötonboberftäcfje ju

jeitfjiien, allein feine .SpülfSmittel maren ju unboHfommen, trojjbem

ber 331. un§, ubgefef)en bon geringen ©djroanfungeit (Vibrationen

genannt), ftet§ bie nämlidje ©eite jumenbet. (Genauer mar bie Karte,

melcfje $)ebelui§ (1647) pubtijirte, u. biejenige ©affini'S (1680),

allein erftXobia§ 99(01) er lieferte eine 99(onbfarte , bie auf miffen=

fcb,aftlid)er ©runbtage rut)te. ©iettntrbeerftnad)feinem£obe(1762)

berüffentlicfjt. ®a§ betaillirte©tubiumber30?onblanb=

fdjaften begann @d)i öter ( 1 7 45— 18 16); feine Slrbei*

ten finb bon r)ol)cr ikbeutung, aber nicfjt ft)ftcmatifd),

fo bof? fiel) eine ©enerotfarte be§ 9Di.e§ barau§ nid)t ju=

famiuenftellcn läßt. £a§ ©leicfje gilt bon ben fleißigen

23eobad)tungen@riiitf)uifcn'§(1774-- 1852).@inege=

naue ©encra Harte be§W.e§ begann bagegen£ob,rmann

1821 u. üolfenbete fie 1836. dlad) langen u. mieber=

Ijolten Unterbrechungen mürbe biefe r)od)micl)tigc21r=

beiterftl878,langenad)be§3tutor§2;obe,t)on@cl)mibt

publijirt. 2)ie S'arte t)at 25 ©eftionen, bie jufammen=

gefteQt ein äRonbbilb öon 3 ^arifer Suß ©urdjmeffer

liefern. S'urj nad)2ob,rmannbegannen53eer u.TOäbler

eine äf)ntid)e Slrbeit, bie 1836 in ber ^ßublifation ber

„MappaSelenographica"u. eine§ erläuternben Xejt=

banbe§ ib.ren s)(bfd)luß fanb. 2>n füngerer 3eit lieferte

9ceifonfeinr)od)mid)tige§2öerf: „3)er9[ft.u.bie93efd)af=

fenb.eitu. ©eftaltung feiner Dberf(äd)e" (nebft 9ttla§;

beutfd)e Stufg. Sßraunfdjit). 1881). (Snbticf) bollenbete

©cfjmibt nad) faft40jäb
/
r. Arbeit eine große 90?onbfartc

(auf Soften be§ preuß. Unterridjt§minifterium§ 1879

publijirt). — ^m eiligem, finb auf bem 5Dc.e bie bunf=

leren giädjenttjeile meift eben ob. ba§ roa§ man auf ber

(Srbe Xieflanb nennt, bie feueren finb bie gebirgigen,

bod)fommenaucfj5tu§naf)menbor,biejebod)nurDonuntergeorbnetem

Gelange finb. Sie früheren 9Jconbbeobad)ter glaubten, jene bunflen

51äd)en feien 9Jceere, u. nannten eine fotetje @bene Mare. ©egen=

möitig tuiffen mir aber, baßSJconbmeere nierjt erjftiren, boeb, t)ot man
ben einmal eingebürgerten tarnen gelaffen. @o finbet man auf bem

9K.e ein Mare Crisium, MareHumornm, einen Oceanus Procel-

larum k., ot)ne baß man babei an maffererfütlte D5eane benfen barf.

@ine anberegrage ift e§ freitief), ob biefe großen bunflen u. meift ringg

bon t)öl)eren9?egionen umgebenen gläd)ennid)tbie58etten ehemaliger

SRonbmeere finb, mofür aKerbing§ 5ßiele§ ju fpred)en fdjeint. ®ie
borb,errfd)enbe ©runbform aller SDconbgcbilbe, ber l?rei§, erfcfjetrtt

fogar in ben Umriffen mancherWaren mieber,bef.berjenigen, bie eine

feitlicb
y e5ßegren5ung5eigen.'Ser©rabir)rer2)unfell)eitiftberfcb,ieben,
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3!v. 1003. Slitil isn illouiiobfrfliiilit, fog. UUUn i)ts äüulfeba.

einige ©teilen jcigen je nacb^ bem@onncnftanbe eine berfd)iebene ^n=
teufität be§9(bbunfeln§, ja ba§ Mare Serenitatis mirb, menn bie

©onne if)ren l)öd)ften©tanb barüber erreicht f)at,fel)rbeftimmtgrüu=

lid), u. jmar bef. in feinen inneren, mef)r ebenen Xfjeilen. — 1)ie

©ebirg§(anbfd)aften be§9.)c.e§ finb meift l)etf. 3)ie$orm be§9Jcaffen=

u. Kettengebirge?, bie aufunfererSrbeborfjervfdjt, finbet fiel) auf beut

9J?.enur bereinjelt, bafür tritt b,icr biegorm bc3 9?inggcbirge§
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Sir. 1004. Sljtil bfr iWoniobtrflärtjt, fog. RiUcu in ijuginus.

bominirenbt)erbor. 9)can berftel)t barunter eine bon freiSförmigem

33ergmatt umgebene Siefe, in beren Witte fid} meift ein ©entral?

gebirge ergebt, beffen ©pi^en jebod) nidjt bie §öb,e ber äußern Um*
mallung erreidjen. ®iefer a tigern, ©runbdjarafter erfdjeint febod) im

©injelnen feb,r mannid)fad) mobifijirt, fomol ma§ bie ©ruße u.§öf)e,

al§ ben 33au ber llmmaHung , bie 2iefe be§ centralen SecfenS u. bag

bort befinbtid)e ©ebirge anbetrifft. SRan unterfdjeibet mit Sejug auf

.^_^
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bie ©röße: Söatlebenen, eigentliche Stinggebirge , Krater u. ©ruben.

2)ie SBatlebenen figuriren bon 30— 10 äftetlen ©urctjmeffer ,
finb

meift bon febr fomplijirten, mannidjfadj burdjbrodjenen u. jertrüms

mertenSSätlen umgeben. 2)ie inneregtödje ift in einigen gälten eben,

meift aber bitbet fie eine reictj geglieberte Sanbfdjaf t. $)ie meiften 28a 11=

ebenen finben jtcb, auf ber fübt. £mtfte be§ 9Jc.e§, u. §mar fo bic^t ge=

brängt, baß fie meift faumSlaum für anbere ©ebitbe taffen. 9Kan fjat

guten ©runb, bieSBattebenen ju ben älteftengormationen ber9Jconb=

oberftädje ju järjlert. Sie Stinggebirge tjaben 10—3 leiten ®urd)=

meffer. S)ie SteiSform ift in ibnen am fdjönften ausgeprägt. ®ie

Ummatlung befielt meift au§ einem beutlidj fjerbortretenben §aupt=

rücfen, bodj finben fidj audj, außenwie innen, £erraffen,21u§täufenc.

®erfteitfte2lbb^ng ift gewöb^ticb^er innere ;nadj außen ftadjen fidj bie

Stinggebirgeäußerftattmäfjlid) ab. S)er Kentratberg ift nur feiten ein

einzelnes ©tüd, meift ein@t)ftem bon Keinen bergen ob. §ügetn, fetjr

fetten finbet fid) an feiner ©teile ein Krater. SDcandjmal ift bie innere

Stäche bon §ügetn ganj angefüllt. $u ben größten u. fdjönften 3?ing=

gebirgen gehören Xt)d)o , CTopernicuS , SlrdjimebeS
,
^ßofibonicuS,

SJlr. 1005. firaterlnnbfdjaft ifs Ülonies. Jtaclj Sutius ©djmibt.

©affenbi, ^ßlato u.a. 3)ie Krater u. ©ruben finb ungemein jafit^

reid), u. man fann behaupten , baß ein gernrotjr um f o metjr biefer

©ebilbe jeigt, fe boltfornmener e§ ift. 2Bafjrfdjeintid) entbätt bie un§

firfjtbare äJconboberftädje metjr als 100 000 Krater u. ©ruben. ©ie

jeigen fid} in allen Streiten be§ 93c.eS, fommen in ben bunfeln üöcaren

eben fo gut bor atS auf ben Sßätten ber Stinggebirge, auf ben §odj=

plateau'S u. in ber innern gtädje ber SBaKebenen. ©o weit man nodj

bei biefen Iteinen ©ebitben unterfdjeiben fann, befi^en bie Krater u.

©ruben bietteicfjt immer einen (Tentralberg. ÜKandjmal geigen fid}

lange Steifjen bon Iteinen Kratern
, f o ba$ fid} biefe ätjntictj einer

^ßerlenfdjnur barfteUen; in einigen3tegionenbeS9Jc.eSfinbbie@rater

fo jabtreid}, wie bie ©djaumbfafen einer mouffirenben glüffigfeit,

WeSfjalb manftefeb,rdjarafteriftifcl^d}aumfratergenanntfjat. SSenn

bie ©onne fjoctj ftefjt u. bie ©djatten berfdjwunben finb, jeigen fict)

biete Krater atS gtänjenbe fünfte, wätjrenb bie biet größeren Sting=

gebirge meift nur unbeutticfj ob. aud} gar nidjt gefeben werben tonnen.

@ine gan§ eigenttjümlidje gormation, ju wetdjer unfere (£rbe nur in

ben gemattigen ©djtudjten ber norbamerifan. (TaüonS ein Stnatogon

barbietet, finb bie bitten beS SJt.eS. ©ie erffeinen als tiefe, bon

meift fteiten SBänben eingefaßte, gerabtinige ob. nur mäßig gefrümmte

©räben ob.gurdjen, bie außer im§odjgebirge überall auf berSJconbs

fdjeibe angetroffen werben. @ie gefjen aufteilen mitten burdj Keine

Krater tjinburdj (§. 23. bie Stille beS JptjginuS) ob. ftreidjen an iljnen

borbei. 2tnfangu.(£nbe finb meift burct)nicf)t§ auggejeicfniet, raäfjrenb

bie größte 93reiteu.£iefe meift in berSOZitte irgenbroo gefunben mirb.

93i§tt)eilen laufen bie bitten benachbarten §ügel= ob. SSergfetten

parallel, boct) burcfjfctjneiben fie folctje niemali, »nol aber bi§meilen

bie SSätte bon 9iinggebirgen. ^n einzelnen gälten bilben Ütillen bie

Uebergängepgemöbnl.£b,älem,nicf)t feiten auct) liegen fie in folctjen

u. erftreden fictj bann meiter binau§ in bie ©bene. 9titten , melctje tnie

unfere glüffe gefcfjlängett finb, merben nur fetten gefunben, fo bie

9tiKe be§ §erobot u. eine fctjmacge beim Sftinggebirge 5Dcariu§.

9[ltancf)mal nefjmen bie Stillen rect)t§ ob. (int§ Heine D^ebenrilten auf,

häufiger aber laufen mehrere 9viHen einanber parallel u. finb burcb,

§ügel getrennt. ®ie§ finbet 5. 23. ftatt bei mehreren Stillen im 9corb=

meftranbe be§MareHumorum. ©eljr jab^lreictj u. leicljt fictjtbarfinb

bie Stillen naf)e ber SOcitte ber fidjtbaren $0tonbbätfte bei 9lriabäu§,

§t)ginu§ u. £rie§necfer. ®ie Sänge ber Stillen ift feljr berfctjieben,

e§ giebtfotcfje bon 40 50ceilen ©rftrecfnng, anbere finb

!aum 1 ob. 2 SJceilen lang. 3^« größte 23reite mag
1800 m betragen, unter günftigften SSerbältuiffen fann

man aber aucfj noclj fotclje bon 100 m 23reite erfennen.

SDieSiefeift ungleicl), aber beträcljtliclj
, fie mag in ein=

jelnen gälten 1000 ja 2000m überfteigen. 9Jcit roenigen

2lu§naljmen finb bieStitlen fdjiner §u fetjen, u.beimeitem

bie meiften unter ben 1000 hiß je^t befannten erforbern

5ur@icfjtbarfeitfraftbolleSnftrumenteu. einen fefjr ge=

übten 23eobactjter. ©ie Sfitten finb roeber glüffe nocb,

©traßen ob. Sicljtuugen, f
onbern n>a t>rfcbeinlict] nicljt§ alk

tiefe Stiffe ber erfattenben StRonboberftäctje. 9JcögticI)er=

meife bilben fiel) beute noclj [)ier u. ba neue Stillen. —
Sleußerft merfttmrbig finb bie fog. ©trablenftjfteme

be§ 9Jc.e§. ©ie laufen metjr ob. weniger rabiat bon meb=

reren größeren Stinggebirgen au§ u. jieben meifenmeit

über 23erg u. £ljal, oljne burefj bie gegenwärtige 23obeni=

formation in ibrem Saufe merftiefj mobifijirt 51t merben.

®ie? bemeift, baß fie älter al§ letztere finb u. »nabrfctjeins

lid) inberfrüljeften3eitbe§9)c.e§entftanben. 23eifcljräger

23eleucl)tung jeigen fictj bie ©tratjtenfbjteme niemat§; fie

fönnen alfo feine §ügelfette fein, tueit fie fonft ©djatten

Werfen müßten. ®a§ bebeutenbfte ©tratjlenftjftem jeigt

ba§ StinggebirgeStjcljo auf ber fübl. SOconbtjötfte, e§ ift im

SSollmonbefcfjonmit einem gutenDperngtafe 511 erfennen.

SBejügfictj bergärbung ber einzelnen 9J{onbregionen

fommen große Unterfdjiebe bor. SSomt)et(ften2öeißburctj

©rau bi§ jum tiefften ©cfjtuarä (in bem ©djatten) fin=

ben fidj alle 2lbftufungeu. SJce^rere tiefer gelegene Sfe=

gionenjeigen beutlidje grüne gärbung; am beuttidjften

ift biefelbe in einer fiügetigen ©egenb norböftlidj bom Stinggebirge

§erobot u. fann mit einem fteinen gernglafe bort felbft bon un=

geübten Stugen erfannt merben. Sludj giebt e§ einige ©egenben be§

9Jc.e§, bie rötljtidj fdjimmern. 23ei junelimenber ©onnentjölje ent=

midelnfidj inmandjenSanbfdjaftenbe§9}i.e§bunfteglecfen,audjfinb

imSaufeberBeiteinjetnefotdjergtecfeberfcljtüunben, anbere fidjtbar

geworben. SRan barf wot in foldjen SSeränberungen ben Einfluß be§

©onnenlidjteS u. mebr nodj ber ©onnenmärme feben , oljne über ba%

SSie gegenwärtig meb,r at§ 23ermnttjungen aufftellen ju fönnen.

©ine Sltmofpljäre, wie fotdje unfere ©rbe tieftet, rjat ber 50c. nidjt.

®ie genauen Unterfudjungen ber neueren 3dt laffen barüber feinen

Zweifel, bagegenmactjenfiefjöctjft waljrfdjeinlicb, , ha^ ben 3K. bodj

eine gasartige §ülle umgiebt, beren ©idjte fo gering ift, bafi wir un§

babon faum eine 23orftellung madjen fönnen. grei über ber SOconb^

oberftädje fdjwebenbe SSolfen, ätjnlidj benjenigen ber ©rbe, giebt e§

nidjt, bagegen fommen in einsetnen SKonblanbfdjaften nebetartige

23ebedungen bor, bie nur bie unmittelbar am 23oben befinbl. nieb=

rigften §ügel, 2)ämme u. Vertiefungen unferen 23tiden eutsieljen.

©oldje 23ebecfungen bauern bisweilen geraume Qcit b.inbnrdj an u.

fönnen nur bei genauerer S'eitntniß beS SerrainS bon ber (£rbe auS
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mit ftarfen gerngfäfern erfannt werben. Slbgeferjen fieröonerfdjeint

bie99conboberfläd)e ftet§ in immer gleidjerStarfjeit. 2ßo feineAtmo=

fptjäre ift, fann and) lein SBaffer in ber gorm jufammenfjängenber

Speere öortjanben fein. %n berJfjat ift ber ÜÖc. ööüig fontinental u.

öielleidjt nur bie oberften ©d)id)ten be§9)conbboben§ Ijaben nod) ein

9iefibuum öon gfüffigfeit bewahrt.

SDiegrage, ob berVJf. eine längft abgefd)loffene, erftorbene SSett

repräfentire, ob. üb aucf)bortnocf)()euteBeränberungenfid)abfpielen,

ift in letzterer Begiebung ju bejahen. (£§gef)enaufber sDconboberfläd)e

auü) gegenwärtig ^rojeffe öor fid), bie fiel) an ©rofjartigfeit ben but=

fem. Bitbungen ber heutigen ©rbe burd)au§ öergteieben laffen, ja fie

nod) übertreffen. %m 3- 1 86 6 fanb3;-©d)mibt, baft ber Krater Sinne,

ber ju 9Dcäbter'§ 3eit 10 000 m Surct)mefferu.eineanfef)ntid)e Stiefe

befaf?, felbft unter ben günftigftenBerf)ältniffen nid)tmef)raf§®rater

gefefjen werben fann. (Spater fjat fid) ergeben, baf? an ©teile be§ ef)e=

matigen großen ®rater§ ein fefjr f(einer §ügel öorbanben ift, ber an

feiner ©pitse einen ungemein fdjwierig fidjtbaren Krater öon etwa

400 ob. 500 m ®urd)tneffer trägt. @§ ift fonad) wafrrfdjeinlid), haft

ber alte Srater burd) au§ bem sDconbinnern fommenbe Materie au§=

gefüllt würbe, u. bafc fid) mitten auf ber fo entftanbenen g(äd)e ein

neuer fleiner @ruption§feget bitbete, ©in anbere§ Beifpiel grofj=

artiger 9?eubilbung liefert ber&'rater£)t)ginu§IV. Borbem^- 1877

mar bie ©teile beffelben burd) nid)t§ ausgezeichnet, fein 9)Jonbbeob=

acfjter bat bort jemals» bie ©pur eine§ ®rater§ gefefjcn. ©eit jenem

l^atjre aber fiefjt man an jenemDrte ^ur^eit be§ erften
sDc'onböiertel§

einen etwa 2000 m im ®urd)meffer Ijattenben S'rater otjneSöalf, ber

trichterförmig in bie Stefe gefjt. @in febr fleiner Krater liegt fübtid)

Don ibm u. ift bamit burd) eine feicfjte, pngenförmigeBertiefung öer=

bunben. Ser fitater ift um bie ßeit, wenn biefe SOconbgegenb öor=

^uggmeife beobadjtet mirb, ungemein augenfällig u. trotjbem früfjer

nie gefefjen morben. ©eine Üceubilbung ift batjer nid)t §u bezweifeln.

2Sie in ben genannten Beispielen, fo mögen nod) an anberen fünften

beSSOtes» Beränberungen üorfommen, bie aber öon ber(£rbeau§nid)t

fidjer al§ folctje erfannt werben fönnen, weil nod) md)tfämmtlid)e§

Setail ber 9Jconboberftäd)e in harten niebergelegt ift. (£§ ift bie§

begreif tid) bei einem SBeltförper öon 468 30ceilen Surdjmeffer, beffen

un§äugemanbte©eite345 000 D9JteiI. umfaßt. Sunfo grofseS Areal

läfjt fid) in weniger al§ einem fjalben Sfl^-f). nid)t bi§ in§ fteinfte

detail i)inein aufnehmen, felbft wenn bie ßabtberBeobadjtcrgröfjeru.

bie©id)tbarfeit§öer()ältniffe berSOicnblanbfdjaften günftiger wären.

®ie grage nad) ber (Sjiftenj (ebenber SBefen auf bem 9Jt.e ift burd)

birefte Beobachtungen juuäd)ft nid)t ju entfcfjeiben. 9)cenfd)enäf)n=

licf)e Bewobner fann ber fSt. inbefj fid)er(id) nicfjt beherbergen, ba bie

nofljwenbigftenSiequifite be§2eben§, Suft u. SBaffer, bort feinen^

falls in ber für üöcenfdjen erforberlidjen Qualität öortjanben finb.

JHonöorf, Sird)borf im ©rofjrjerzogtfjum Sujemburg, liegt in

200 m ©eef)öf)e nafje ber belg. ©renje u.f)ateine25°C. marme®od)=
fa(äquelle,biebei l l

/2 °l ß'od)fafj öiel ©ip§, ß:f)lorfalf u. etwa§

Srommagnefium enthält. Siefelbe wirb in33äberngegen©fropf)etn,

9if)euma, Qud)t u. grauenfranfljeiten empfohlen; getrunfen, u. ber

leid)teren SSerbauticfjfeit wegen fjierbei mit teilet) ob. Wolfen üer=

fe^t, terminbert ob. oermeljrt fie, je nad) ber beenge be§ genoffenen

3Baffer§, bie Ausleerungen. ©aifon sDiaibi§3toü.,grequen5ca.500.

iilonmn- (fpr. «conjef)), 2)carc
,
franj. ©d)riftftet(er, geb. 1828

äugtorenj öon franj. (Sttern, üerbrad)te einen großen S^eil feinet

Üeben§ in Stauen
, 511 beffen beften Kennern unter ben granjofen er

gef)örtvS3on feinen f)iftor. u. fulturgefd)id)ttid)enSBerfen finb pnen=
neu : „Etüde historique de ]a conquete de la Sicile par les Sarra-

zins" (Öenf 1847); „Le protestantisme en France" (ebb. 1854)

;

„L'Italie est-elle laterredesmorts?"(^ar. 1860); „Garibaldi,

histoire de la conquete des Deux-Siciles" (1861); „Histoire du
brigandage dans Tltalie mgridionale" (ebb. 1862); „La Ca-
morra, mysteresdeNaples"(1863); „Pomp^ietlesPompöiens"
(1864); „Les a'ieux de Figaro" (eine fjiftorifdje ©tubie überbau
Xtjeater, 1868)u-. 3ürbie33üf)nefd)rieb 5Dc.„Laligne droite"; „La
mouchedueoche"; ferner bie Corne'dies de marionettes: „Le
roiBabolein"; „Laprincesse Danubia"; „Le eure" d'Yvetot";
„L'ßquilibre" jc. ©eine Scoüetleu erfd)ienen gefummelt u. b. %.

£eji£on bet ©eoemuovt. II.

„Les amours permises" (^ßar. 1861) u. feine ©ebid)te inmet)reren

5lbtr)eilungenal§: „Lucioles"(©enf 1853), „Poe"siesamoureuses,

campagnards" (^ßar. 1871), „Po<Ssies nouvelles" (ebb. 1878) u.

„R€cits et monologues" (ebb. 1880).

iJIonüdjlamijiiwnt fo(d)e ^flan^en, wetd)e nur eine einfad)e

33lütenf)üüe(^3erigon)befi^en, alfonicb^tüelcfju.Blumenfroueunter^

fdjeiben laffen, 5. 58. Aristolochia.

^lonohlintfrij nennt man ^flanjen mit ßwitterbtüten im ©egen=

fat* ju fo Id)en mit getrennten ©efd)led)tern, weld)e b i f 1 i n i f d) fjeifjen.

Monotropa (Dr)nblatt,5id)tenfpargel), ^ftanjengattung

au§ ber gamilie ber §t)popiti)aceen, oft aud) al§ bef onbere llnter=

famitie berSJconotropeen abgetrennt, ^ie^ßflanjc befil^tfeine grünen

Saubblätter, fonbern nur fd)uppige 3?ieberblötter. ß'eld) u. $8tumen=

frone!— 5btättrig,®ronblätter am ©runb l)öcferig, ©taubbentel=

fjätften mit fjufeifenförmiger ©palte auffpringenb, 5rud)tfnoten

oberftänbig,4— 5fäd)rig mit öielenfef)rfleinen, feilfpanartigen @a=
men. Ser gemeine gidjtenfparget (M. Hypopitys L.) ift eine au§*

banernbe, 10—20cmb
/
ol)e,bla^gelbe^ßf(an5emitfteifd)igem©teugel,

an beffen G£nbe bie Blüten in bidjter Sraube fitzen. Btüfit öon Sunt
bi§ Auguft. 3" fdjattigen SBälbern auf Baumwurjeln fd)marot3enb.

$H0Hrai> f
50carcu§ S^cob, norweg. ©d)riftfteller, geb. 1816,

würbe 1845 Seftor an ber Uniö. ©fjriftiania u. wirft feit 1851 al§

^ßrofeffor ber ^f)i(ofopr)ie an berfelben. ^n feinen pbilofopt). ©grif-

fen („^fl)d)otogie", 1850; „®tf)if",1851; „^ropäbeutif ber$f)Uo=

fopf)ie", 2. Stuft. 1857 11.) jeigt erfid) af§2lni)änger ber§egel'fd)eu

©cfjute. Aud) aufjerfjalb feiner gad)Wiffenfd)aft f)at %)l. eine anfei)n=

lidje titerar.2l)ätigfeit entfaltet u. faftinalle bebeutenberengeiftigen

Bewegungen in Norwegen burd) größere u. fleinere ©djriften ein=

gegriffen, ^eröorjufjeben finb „12 Borlefungen über ba§ ©djöne"

(1859) u. ,,©ebanfenrid)tungen ber neueren 3eit" (1874).

ß>\$tU0 (f pr. 9J?uf)n§) , Antonie, uiebertänb. ^äbagog, §aupt=

öorfämpfer ber @taat§fd)ulen u. ber ^entralifirung be§ Unterrid)t§,

geb. 1827, war bi§ 1 866 reformirter Pfarrer u. wirfte fd)onbamal§

eifrig für eine Steform ber ©d)ulgefe^gebung in liberalem ©inne.

(Sin ergiebigeres gelb für biefe Beftrebungen faub er al§ 9Jcitgtieb

ber 2. Kammer, in bie er 1866 gewählt würbe. §ier fetzte er 1875

nad) wieberl)otten Berfucfjen u. ^eftigemS'ampfe bie©rünbung einer

großen An5a()l öon £et)rerfeminarieu burd) u. brachte im %an. 1876

feinen Entwurf eine§ ©d)itlgefel3e§ öor bie Kammer, wo berfetbe

jwar burd) §eem§ferf (f. b.) befämpft u. fdjtiefiticf) abgelehnt würbe,

aber 1878 unter bem liberalen 9)cinifterium Suppeune Annahme
fanb. 93J. Würbe 1873 ^ßroöinjialinfpeftor ber (£tementarfd)uten in

Utred)t u. ift feit 1881 ©eneralinfpeftor ber @lementarfd)ulen in

ber einen Jpälftc be§ föönigreid)§.

^tötlfrlei (fpr. ^ongßefef)), ©fjarleS, franj. ©d)riftftetler, geb.

30. April 1825 ju 9?ante§, erbielt feine AuSbilbung tf)eil§ bort,

tfjeilS in Borbeauy, Wof)in feine gamitie überfiebelte. ©d)on 1842

öeröffentlid)te 9Jc. t>a% anmutbige ©ebictjt „Marie et Ferdinand" u.

lieft balbbarauf aud) einigefleine@tücfeauffüf)ren,u.A.eine^arobie

auf ^onfarb'S „Lncrece". 1846 ginget. nad)';ßari§u.wibmete fid)

gan^ ber ©djriftftellerei. (Sr fd)rieb jaljtreidje D'Joöellen, Romane u.

literarifd)=frit. Abl)anbtungen, fo: „Histoire du tribunal r^volu-

tionnaire"
;
„Statues et statuettes"

;
„Rötifde la Bre"tonne"

;
„Fi-

gurines parisiennes"; „Les vignes duSeigneur"; „Lalorgnette

litte"raire"; „Les oubliös et les de'daigne's"; „La franc-ma9on-

neriedes femmes"; „Les chemises rouges"; „Les folies d'un

grand seigneur"; „Monsieur Cupidon"; „Th^ätre du Figaro";

„L'argent maudit"; „Les galanteries du 18 i£'me siecle"; „Les

femmes qui fönt des scenes"
;
„Fröron ou l'il lustre critique" ;

„Le
plaisir et Famour"; „De Montmartre ä SeVille"; „Monsieur le

duc s'amuse"; „Portraits apres döces"; „La fin de l'orgie";

„Fran9ois Soleil"; „Les premieres repr^sentations cölebres";

„Les amours du temps passe""; „Les ressuscite"s" (1876) zc.

^tonfummatlO, jwei Drtfd)aften in ber itatien. ^SroöinjSucca:

M. ba sso (b.b. Untere.), ber ©eburt§ort©iufeppe©iufti'§, be§

berühmten itatien. ©atiriferS, bem neuerbingS f)ier ein ©enfmat ge=

fet^t würbe, mit über 2000 (£., baZ 1

/i <Btbt. baöon entfernte M. alt

o

(b. f). Dber=9Jc.), ein unbebeutenbeS 2)orf. %n be§ le^tereu 9cäf»e

65
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Würbe 1849 eine mit Sßafferbämpfen gefüllte ©rotte entbedt, bereit

SBirfung ftdE) ber eine§ fünft!. SampfbabeS nähert, aber mit bem

Unterfcbiebe, baß bie Temperatur berfelben um 10° C. tiefer ift al§

im Sampfbab, fobaß bei gleicher ©djweißabfonberung bie Patienten

gar nicfjt angegriffen roerben u. ftunbenlangen Slufenttjalt barin »er-

tragen. (Sine Verunreinigung ber Suft ift wegen ber fortwäfjrenben

Kommunifation berfelben mit ber äußeren Sltmofpfjäre audj bei bem

ftärfften Vefudje nicfjt maf)r5unef)tnen. Sie ©rotte liegt am guße

eine§ gegen 560 m t)of)en Kalfberge§ , 5— 6 m unter ber Oberfläche,

u. beftetjt ou§ einem 149 m langen, bi§ 12 m breiten £abt)ritttl)ebon

§obfräumeit. ©in 33 m langer ©ang bom ©ingang red)t§ füfjrt

in eine (Srweiteruitg üon 31°C. Sufttemperatur mit einem etwa§

marineren @ee (ba§ fog. VarabieS mit bem @i§fee); ein 80 m langer

bom (Eingang tinf§ in ba§ fog. gegefeuer mit 36 m tiefem @ee u. bi§

34°C.Sufttemperatur. Surd) einen 36 m langen fcfjmalen ©ang
fommt man üon bier jum f)eißeftenSf)eifeber©rottemit35°C.£uft:=

temperatur,äurfog.§öHe. Sie©een finb burcf)gebenbetma§ wärmer,

u. ibrer Verbampfung üerbanfen bie §oblräume ifjre feudjtwarme

Temperatur. %n 9iuf lamen fie junädjft burd) bie glücHicfje §eilung

©aribalbi% beffen ©cbußwunbe Dom ^abre 1862 fiel) fjier gän^lid)

fdjtoß, u. überrafdjenb ift oft ifjre SSirlung bei ct)ron.9tf)eumati§tmt§

u. ©ict)t, ebenfo bei ßäfjmungen infolge üon Sipf)tl)eriti§ 2C. Sie

©aifon bauert üon Anfang 9Jcai big ©übe September.

Monte-jus (frang. , fpr. 9Jtongt=fc£)ü) , in cfjem. u. ßucferfabrifen

gebräud)t. Vorridjtung ^um §eben üon gtüffigfeiten mittels ©ampf-
brucf. Sie in einem aufredjtftefienbeu, gefdjfoffenen Keffel bon ©ifen

ob. Tupfer befinbl. ju bebenbe glüffigfeit wirb burd) ein bom Voben
au§ auffteigenbeg 9to§r in bie §öfie gebrücft, inbem f)od)gefpanitter

Sampf burd) eine unter ber Sede befinblicfje Deffnung einftrömt.

^EüUtCltfgrü^flab. Tschernagora, türf. Karadagh, fämintlid)

bon ber Vebeutung „fcbwarjer Verg"), eiitgürfteittf)um berValfan=

fjalbinfel, ^Difcfjen 18° 40' u. 20°öftt.£.b.©r.u. 51 o 50'u.43°20'

nörbl. 93r., greift fübmeftlid) anSalmatien, meftlid) an bie^erjego^

mina, nörblid) u. norbüftlicf) an Vognien, füböftfict) u. füblidj an 311=

banien u. erreicht mit ber füblidjften ©pit^e baZ Slbriatifcfje SJceer.

Sag Slreal beg g-ürftentbum§ betrug bor bem berliner Verträge

etwa 4400 qkm ob. nabe 80 ü9Jc.; eg f)at ficf) burd) bie Veftim*

mungen beffelben etwag mebr alg berboppelt. 9cacf) ben eingaben be§

montenegrin. Kapitäng ©p. ©opcebic fjaben bie burd) fenen Vertrag

SOt. jugefprodjenen Sanbfdjafteu folgenbe ©röße u. @inwol)neräal)l:

Qu.=s?u. Einro.

SBanjani u. 9Jubinc 568 10000
9?iflic u. Suga . 537 10000
$ba 812 16 000
3)robnjafu. Scjera 674 12 000
$oIalinu.@armtci 432 6000

Du.=Sit. e-imu.

Spu^obgoricau.
Bablijaf ... 379 22000

?lntiüari u. Krajina 376 16000
^laüa u. ©uftnjc . 958 14000

Sufammen 4736 106000

Sa nun ftatt ber teueren beiben Sanbfdjaften bag etwag ffeinere ©e=

biet bon Sutcigno mit etwa 10 000 ©eelen eingetaufdjt worben ift,

fo ift bie Verboppefung beg Slrealg eine nafjeju genaue geroorben.

®ie Vebölf'erung, bie borberauf 182 000 gefdjä^t mürbe, ift b,ier*

burd) auf 286 000 geftiegen. — Sag Serrain ift burdjaitg gebirgig

u. erreidjt im iieuermorbeiien Sormitor 2606 m §öf)e; bodj ift ba§

Verglanb im SS. bon roefentlidj anberer Vefdjaffenl^eit al§ im £>.

®a§3eta=S;[ml etma mad)t bie ©renje jmifdjen beiben. SSeftlicf) ba*

bon, in ber eigentl. Xfdjernagora, ift ba§ Verglanb larftartig, faf)t u.

unmegfam, b^at menig fulturfäbige ©rünbe; feine §odjebenen finb

mafferarm u. unfruchtbar, u. biefen ©fjarafter tragen audj bie bon

ber §erjegomina an 93c. abgetretenen Vesirfe. Sie Saubfdjaft öftlid)

bagegen, bie Vrba, l)at alpinen (Jbarafter, großartige jufammen^
f^ängenbe ©ebirge mit Urmälbern , aber itienig Stdergrunb. Sie

frudjtbarften @trid)e liegen an beut @ce bon ©futari, wo bie 9?ebe,

berSabatu. biegrüdjte be§ @üben§ gebeitjen. §ier audj finb bie

beften SSeibeplälje ber @djaf=, 9}inber= u. 3iegenl;erben. — Ser
§auptf(uf5, bie TOoraca, je^t bon ber Duette bi§ jur SOcünbuiig

montenegrinifdj, ber al§ grbfjten Buf^B retfjt§ bießeta aufnimmt,

ergießt fidj in ben @ee bon ©futari. Viba u. Sara menben fid) nörb=

lief) mit bem ©renjfluffe 2im ber 5ur @abe getjenben Srina ^u tt.

gehören fomit5itmSonau=©ebiete. 9Ucel)rere Heinere berfiegen in ben

^arfttridjtern ber £>od)ebenen. — Sa§ .^lima ift im ©ebirge rauf)

u. uniuirtf)lid) , notiert fid) aber am tiefer liegenben ©futarifee u. bef.

im neu erworbenen ®üftenftrid)e bem fübeuropätfd)en. — Sie Ve=

Wof)ner im ehemaligen W. finb ©übflaben mit ferbifeber ©pracfje, u.

berfelben 9taffe geboren intelligent, aud) bie Vewof)ner ber neuen @r=

Werbungen im dl. an. Sie neuen ßugänge am ©futarifee bagegen u.

bor Slffem ba§ ©ebiet bon Sulcigno f)aben biete Sllbanefen, letzterer

Vejirf allein gegen 8500, unter montenegrin. Dberljofjeit gebracht.

Sem Vefenntniß nad) waren früfjer naf)eju alle 9}(ontenegriner

gried)ifd)=orientaf. (£f)riften, bie im ruff. 3fl«n ifir Oberhaupt er=

fannten, u. im %l. ift aud) burd) ben neuen 3uwacf)§ wenig fjierin ge=

änbert worben. Sie neu aufgenommenen Sllbanefen bagegen finb

borwiegenb ÜDcofjammebaner u. jum anbern Sf)eil römifcf)=fatf)ol.

©f)riften. Sie §auptbefd)äftigung ift Vief)5ud)t, u. ifjre ^robufte:

§ammet, Biegen
,
geräudjerteg gleifcf), ß'äfe u. 28otfe

f
bilben bie

§auptau§fuf)rartife(. 2lderbau, bef. 9ftai§bau, ber burd) bie Ungunft

bev natürl. Verfjöttniffe aber fef)r erfd)Wert ift, fommt erft in ^weiter

Sinie. Sie Vewot)ner am ©futarifee treiben gifd)fang , u. bie ffeine

gifdjgattung ber ©foranjen wirb getrodnet nad) bem afbanef. ©e=

birge u. felbft nad) ber 9Jceere§füfte ejportirt. Sa§ §anbwerf be=

trad)tet man mit Verachtung u. füf)rt tieber ein armfefige§ Seben

boller Entbehrungen, af§ baß man burd) gewerbtid)eSf)ätigfeit feine

Verbäftniffe beffern möd)te. %n Vetreff ber geiftigen Kultur ftef)en

bie §war fittenreinen, träftigen u. friegerif cf)en, aber rofjen u. in üjrem

§affe fanatifcf)en SKontenegriner immer noef) auf fef)r tiefer ©tufe,

fobaß e§ zweifelhaft erfd)eint, ob fie ben neueingetretenen Sllbanefen

bie2öof)ltf)at einer befferenSnltur §u bringen im ©tanbe fein werben.

Sie Volf§fd)ulen, berenetwa 40 eingerichtet worben finb , erfreuen

fid) nod) feiner großen grequenj; wenig über 2000 ©cbüfer u. 100

©d)ülerinnen genießen @lementarunterrid)t.

SieVerfaffungbeftimmt, baß M. eine abfolute erbl. SO?onard)ie

nad) bem9M)te ber männlichen ©rftgeburt in bergamifieVetrobic

9fjegoö ift. 9Jacf) ruff. 9Jcufter f)at fid) ber gürft mit einem (fünfglie=

berigen) StRinifterium u. einem ©taat§ratf) (bon 1890Zitgliebern)um=

geben. 3uw 3wede ber Verwaltung ift ba§ Sanb in Greife (Nahia)

eingetf)eilt, beren jeber bon einem ©rbar abminiftrirt wirb. Sie

Greife verfallen in ©emeinben, mit einem ©taraöina, ©emeinbe=

äfteften, an ber ©pitie. ©ine anbere Sfjeüwtg ift bie nad) ©rammen
ob.@efcf)Iecf)tern, beren man fcfjon bor ber Sanbe§bergrößerung gegen

40 in 93c. gäf»Ite. Sl)nen ftel)t ein in patriarcf)al. Söeife regierenber

©tamme§äftefter, ©fabär, bor. Ser ©tamm jerfätlt wieber in ein«

jetne, bom ©oSpobär ob. §au§bater geleitete gatttitieit. Siefeiben

beftef)en nid)t nur au§ bem ©Iternpaare u. ben nad)ften bireften %fc

fömmlingen beffelben, fonbern umfaffen bie ganjeSJcadjfommenfdiaft

mit aflen il)ren ©eitenlinien u. §a'f)len be§f)afb oft 50 u. mefjr Ver=

fönen , u. an biefer §au§fommunität f)ält SOc. mit aller 3äf)igteit feft.

©treitigfeiten unter ben einjelnen gamilien werben burd) bef. fiierju

erwätjlte grieben§rid)ter naef) f)erfömmticf)en ©at^ungen gefcf)Iicf)tet.

gür Uebertretungen ber montenegrin. ©efetie befteben fef)r ftrenge

©trafen; biele fönnen nur mit bem Sobe gefübnt werben. Swllebri=

gen aber finb Kapitäne jur 2lu§übung ber ridjterf. ©ewalt u. ber

^oli§ei beftellt , u. in ber §auptftabt ejiftirt ein UaffationSbof. Sie

f)öd)ften geiftl. SBürbenträger finb für bie grteef). griffen ein @rj=

bifcf)of, JJcetropoIit, für bie fatbol. ber Vifcf)of bon Sintibari. —
Bunt Bipede ber SOcititärberWattung wirb W. in 5 Vejirfe einge=

t()eilt, in weldjen bie Sruppen nad) ben Greifen, au§ benen fie ftam=

men, in Vataiflonen formirtfinb. ^e 100 sDcann bilben eine ^om=

pagnie; 6—11 Kompagnien, je nad) ber ©röße be§ Kreifeg, ein Va=

taillon. ©teilt ein Krei§ mef)r al3 1100 Vewaffnete, fo finb barauä

2 Vataillone ju formiren. gür benKrieggfatl werben bie Vataiflone

5U größeren Verbänben, ju Vrigaben, Sibifionett u. Slrmeeforpg ber-

einigt. @in ftef)enbe§ u. befotbete§§eer giebt e§ außer ber 100 üöcann

ääblenben Seibwad)e be§ Surften (^ßerjanifi) nid)t. ^w Kriegsfälle

ift^eber@olbat, fobatb er bie Söaffen ju tragen im ©taube ift, bi§

juberBeit, Woerba§nid)t mefjr bermag. 30can glaubt, baß f)ier=

burd) SOc. im 9cotf)faÜe 60 000 9Jcann auf bie Veine §u bringen im

©tanbe fei. SIu§ ben neuen ©ebiet§tf)eilen f)at man big jetjt nurgrei=

Willige angenommen. Sen £>berbefef)t füf)rt ber Surft ob. bie f)ierju

bon ibm ernannten militärifd)en SSürbenträger. — Sie finanziellen
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33erf)ältniffe tonnen nur amtäbernb beurteilt merben, ba offizielle

Angaben nidjt an bie Oeffentlid)feit gelangen. ®ie ©innafjmen follen

ftcf) auf ungefähr 445 000 gt.öfterr.38. belaufen, toobon 125 000 gl.

birelte Steuern, 20 000 gl. bon ben Klöftern, 200 000 gl. bom
Saljmonopolu. 100 000 gl. £abaf=u.93rannhneinfteuer feinmögen.

®ie ©innabme be§ gürften al§ folgen rotrb auf 6000 ®ufaten an=

gegeben. 2öte biel 9?uf?tanb bem gürften ob. bent Sanbe Subfibien

gemährt, fc^eint fefjr bon ben obmaltenben33erbältniffen abhängen.
— gür ben 95erferjr ift neuerbing§ burd) §errid)tung einer (Strafe

bon ©attaro in ©alntatien nad) (Jettnje @inige§ gefebenen; bod) ift

ba§ 2anb int SlHgem. nad) mie bor nod) menig aufgefdjloffen; bie

nteiften S3erfef)r§roege finb Saumpfabe. Serljältnifmiäfug ftarf ift

für $oft u. SEelegraptjte gef orgt morben. ®ie erftere , bie früher nur

bonOefterreid)beforgt mürbe, Ijat jetjt einen eigenen, bem Minifte=

rium be§ Innern untergeorbneten Sireftor. (Sbenf o mirb ber £ete=

grapljenbienft bermattet,u.bie3at)l feiner 23ureau;r ift bereit§auf 1 1,

bie Sänge ber Sinien auf 444 km geftiegen. — 3)iptomatifd)e $er=

tretungen beim gürften Ijaben granfreid), ©ngtanb
,
Italien , Oefter-

reid)=llngarn, Sftufjlanb u. bie Sürfei. — ®a§ Sßappen

be§ gürftentbum§ ift ein Soppelabter; bie National-

färben finb rotb, , meifj u. blau; bie fürftl. Üiefibenj ift

detinje. ®ie Sinnjo^nerjal)! ber größeren SSotjnplätje,

bon benen nid)t alle einen ftabtäcjitl. ©inbruef machen,

mirb gefaxt auf 6000 für Sßobgorica , 4000 für

SRjegoS, 3200 für SDulcigno, je 2000 für ßetinje,

2)anilobgrab, «Riföid u. ©oftilt, 1800 für Mrfobic,

1600 für Kurtlo, 1500 für ©oricani u. je 1200 für

Spuj, Sabljaf, Kolaiin u. ©inoöi.

©efd)id)te. $>a§ früber §u bem grofjen Serben*

reid) gehörige gürftentf)um batte fid) bon biefem abge*

löft , a(§ burd) bie SRieberlage auf bem 2lmfetfelb 1389

©erbten unter türf. §errfdjaftfam. Seitbem bilbeteM.

unter üftadjfommen ber ferb. Könige ein unabhängige^

gürftentbum , batte forttnäfjrenbe Kämpfe mit ber

STürfei, erfannte niemals berenDberfjobeit an u. fdjloft

fid) eng an ba§ glauben§bermanbte9iufjlanb an. $)ie

©rmorbung bon 17 Montenegrinern in ber albanef.

©renjftabt ^obgorisja 19. Oft. 1874 u. bie ©ett>iffen=

lofigfeit ber türf. Regierung, mit mcltfjer biefebieMör=

ber jmar jum S£obe berurtfjcilen, bann aber fofort ent=

ftieben tieft ,
fatfjten ben alten .spafj auf§ 9?eue an. 55er

Slufftanb ber ftammbermanbten .^erjegominer 1875

ermeefte bieJpoffnung auf eine allgemeine ©rljebung ber

cfjriftl. SSafallenftaaten in ber £ürfci u. auf 23crgröf$e=

rung be§ ©ebiete§. 9?ad)bem M. 1 gabr lang biete

STaufenbeg(üdjtigeau§ ber öerjegomina unterhalten u.

ben bort. Slufftanb t)eimlid()mit$emaffnetettunterftiitd

blatte , erf (arte gürft 9?ifolau§ bon SOi. , bon ben iper§e=

goraineru al§ iljrOberljaitptproflamirt, ju gleid)er3eit mitSerbien

l.Sult 1876 ber türl. Regierung ben Krieg, ©r rürfte mit 15 000
Mann in bie§erjegotüina ein, erlitt jtt)ar23.3'ult beüftebefinje eine

9?ieber(age burdj 9J?ufl)tar=^afrf)a, fdjlitg aber auf feinem Stücrjuge

ben unborfid)tig nadjrüdenbcngeinb 28. ^uli bei SSrbt^au. errang im

Sluguft u. September neue ©rfofge bei ^obgorijsa it. Ißiperi. 2öäl)=

renb Serbien im Dftober burd) bie türlStruppen unterMbbulKerim

faft erbrüelt bjurbe
, frfjlug 9Jifolau§ 7. Oft. bie Xruppen 93?ulf)tar=

9ßafcf)a'§ bei ®ra()obo, 9. Oft. 5)ermifd)^afclja bei Söuj u. jmang

bie fefjon feit ÜOJonaten eingefd)loffene türf. geftung 3Kebun 21. Oft.

gut llebergabe. ©o§ montenegrin. ©ebiet mürbe bon ben dürfen

gcirtjUd) geräumt. ®ie Montenegriner brangen in 9?orbalbanien ein

n. befd)offcn ^obgori^a. Wa§ bem Sdjeitern ber Konferenz ber33e-

bollmädjtigten ber ©roftmädjte in Konftantinopel leitete bieSlürfei,

bon 9tuftlanb mit Krieg bebroljt, grieben§berl)anblungen mitM. ein.

2)a biefe§ bie Abtretung mehrerer X)iftrifte in ber^erjegomina u. in

3(lbanien,uam.bie5tbtretungbe§§afen§Spi55au. ber geftung 9cif5ic'

berlangte, ba§ türf. Minifterium aber nur unbebeutenbe ©renj=

bericfjtigungen jugefteljen motlte u. ba§ türf.^ßarlament jebe©ebiet§=

abtretung bermeigerte, fo ergaben bie in Konftantinopel geführten

SSerljanblungen fein Stefultat u. ber in^mifcljen eingetretene SBaffen*

ftillftanb mürbe 13.2(prill877 gefünbigt. Um nod) bor bem beginn
be§ Krieges mit ^uftlanb 9Jf. unfcfjäblid) ju maeijen, füllten über

40 000 Mann türf. Gruppen bon brei Seiten iuM. einfallen, Sufei=

mans'pafcfjabonber^eräegoiuina au§, Saib^afcfja bon Stlbanien

au§, Mel)emeb91U bonOften b,er. £>a§ fleineM. fonnte bieferlleber=

madjt nur eüoa 25 000 Mann entgegenftetlen u. muftte mit biefen

nad) brei Seiten gront machen. Saib^^afdia lourbe bei 9?obofelo

4.^uni u. an ben folgenben Sagen gefdjlagenu.nacfj^Kbanienjurüd-

gebrängt, Mebemeb Slli bei bemKlofterMoratfd)a befiegt u. über bie

©renje surüdgetnorfen; Su(eiman=^afd)a brängte jmar bieam@in=
gang be§ ©uga^affe§ aufgeftellten Montenegriner prüd, brang

burd) benfelben unter forttuäfjrenben ©efecljten bor, berprobiantirte

bie geftung DJiföic, erjtuang aud) 17. ^ttnt ben Marfd) burd) ben

©ngpaft bon Oftrog u. gelangte in ba§ 3eta-Stl)al
r
um fiel) bort mit

Saib^afdja ju bereinigen. S)a aber bicferbereit§in9Ubanienftanb,

fo fonnte Sufeiman, beffen Gruppen burd) bie tägl. Gtefecbte großen

5?erluft erlitten, erft auf albanifdjem 33oben, in ber 9fäl;e bon Spuj,

3lt. 1006. iWontentgriner.

24.3>uni fid) mit jenem bereinigen. S)a injtxüfcrjen bie 9tuffen nad)

Bulgarien übergefetjt maren u. bie33atfanpäffe bebrol)ten, fo rief bie

türf. Regierung ben gvöfstenXtjeil if)rer2;ruppen bon bermontenegr.

©renje jur 33ertl)cibigung33uigarien§ ab, in ben feften ^(äljeu ber

^erjegomina nur menige reguläre Xruppen al§ Sßefat^ung jurüd-

laffenb. 3)aburd) befamgürft9tifo(au§ für feine Eroberungen freie

§anb. ßuerft 5iuang er nad) längerer ©infdjüefjung u. SBefc£)ief3urtg

bie geftung 9tiföic 8. Sept. §ur Kapitulation it. nafjm fämmtl.gort§

be§ 2)ufla-^affe§. ©ann loanbte er fid) nad) S., eroberte in 9?orb=

albanien ben ganjen Küftenftrid) bi§ jum 23ojana=g(itf3, bemächtigte

fid) 16. 9cob. be§ ipafenorteä Spi^^a, eroberte fämmt(.93ortuerfe bon

91ntibari, nötl)igte bie bonSfutavi ()erbci eifenbc(£rfn(.>mannfd)aftu.

bie türf.Krieg§fd)iffe, meld)e Gruppen au§fd)iffcn raollteu^umgtüd^

5itg it. jmang nad) fräftiger 93efcl)ieftung 10. %an. 1878 bie geftung

Slntibari §ur llebergabe. 19.^an. erftürmten bieMoiitenegriner bie

geftung 3)ulcigno u. überfd)ritten ben53ojana=gluft, umaud)Sfutari

in if)re ©etnalt ju befommen. ®ie fd)lieft(id)enSiege ber Diuffen über

bie Surfen u. bie grieben§berl)anblitngen in Slbrianopel u. San
Stefano mad)ten jmar ben meiteren Krieg§operationen ein ©nbe,

fieberten aber M. feine ftaatlid)e Unabf)ängigfeit u. einen namhaften

65*

----,:„.'».
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©ebict§5utt>ad)§. ®er berliner Kongreß, bei metdjem Tl. burd) ben

isenatSpräfibenten ^erronritjct) betreten mar, erlebigte S.^uH bie

montenegrin. grage. %m berliner Vertrag murbebieUnabfjängigfett

9Jc7§ bon ber Pforte u. bon alten (Großmächten anerfamü,u.e§erf)ieft

einen ©eMet§pmadj§ bon 80 UTl. mit etma 50000 ©in», (im 9?.

SKifSic, im @. ^obgori^a, am Speere Jpafen n. geftung Sintibari) u.

unbefd)ränfte@d)iffaf)rt auf bemgluffeSBojana. $)odj burfte e§ feine

®rieg§fcr)tffe befi^en, burfte ben ®rteg§fcf)iffen aiiberer9cationen ben

<pafen öon Sintibari nicfjt öffnen u. mußte bort ba§ 2Imt ber @ee= u.

©efunbfjettgpotijei Defterreid) übertaffen. ®ulcigno muffte e§ ber

STürtci jurücfgeben, ©pijäa mit ©almatien bereinigen laffen. Sind)

mürbe 90c. jur 93ebingung gemacfjt, baß für febe Religion u. S'om=

feffionbollegrcifjeit it. für bie Sefenner berfefben bürgert. 9ftecrjt§=

gtcidjfjeit ftattfinben folte. 3U§ gürft eine§ größeren ©ebiete§ er-

nannte^ifolau§1879einSlKinifterium,au§69JJitgIiebernbeftetjenb,

in metcfjemlpetromitfdi bag^räfibium führte, u. bertünbigteinfeiner

23otfd)aftbom20.9Jcär5 bie Sieformen, meiere im ©erid)t§-, SSer=

irmltungS* u. Unterridjt§mefen borgenommen merben feilten. ®od)

bauerte e§ nod) geraume £>tit, bi§ Tl. alle biejenigen (Gebiete, meldje

it)m bon berXürfei abgetreten merben füllten, in feinen 93efi^ erhielt,

^obgortjja lonnte e§ erft 7. gebr. 1879 befetot. 9tod) größere

(Sdjmierigfeiten berurfadjte bie Abtretung ber albanef. 3)iftrifte

Ghtfinje u. 9ßfaba. 2>ie 2tlbanefen befetjten ba§ (Gebiet u. mollten bie

Stbtretung ttnmöglid) macfjen. Tl. brotjte, feine Gruppen in (Gufinfe

einmarfcfjiren ju taffen u. ba§ ifjm jugefprodjene (Gebiet mit (Gemalt

ju nehmen. ®arau§ tonnte ein neuer ®rieg entfielen. ®ie (Groß=

mäcfjte forberten bon ber Pforte bie SluSfüfjrung be§ berliner Ver-

trags? u. ermahnten Tl. jnr (Gebulb. 93eibe fdjtoffen mit einanber bie

S'onbentionbom 12.9fprit 1880, monaef) (Gufinje u. $ßfaba bei ber

Sürfei bleiben u. bie am gfüßcfjen Qtm gelegene ®utfd)is®raina an

Tl. abgetreten merben füllte. £>ie türf.SEruppen räumten jmarbiefe§

(Gebiet, berfefjafften aber ben5ffbanefen(Gelcgenf)eit, baffetbe ju be=

fetten, bebor bie montenegrin. Gruppen anfamen. (Segen biefe SEreu=

lofigteitproteftirte93?. u. rief 24. ^uti feinen (Gefd)äft§träger bon

^onftanttnopet ab. ®ie (Großmächte fähigen ber Pforte bor, ftatt

ber£httfd)i=®raina bie geftung 2)utcigno an Tl. abzutreten, u. al§

jene nicfjt barauf einging u. Gruppen unter ütija^afdja naefj Slfbas

nien fanbte, meldje, anftatt bteSltbanefen §ur9iäumungbe§bonif)nen

bereite lieferten Sufcigno ju jmingeu, mit jenen gemeinfcfjaftlicfje

©acfje macfjten, mürbe auf ben SSorfcbtag (£nglanb§ bonben(Groß=

mäcfjten eine glottenbemonftration an ber afban. ®üfte tn§ Sßerf ge=

fetd. Xa aber bie glotte itict)t juv StuSübung bon 3mang§maßregeln

ermächtigt mar, fo blieben bieSllbanefen in ©ulcigno, bi§, t)aupt=

fäcfjücf) auf ba§ Slnbrcingen bog beutfcfjen 33otfcf)after§ in ^onftan^

tinopel, be§©rafen öatjfelb, bie Pforte Sertoifcf)=$afcfja mit regu=

lären Xruppen naef) ©futari abfdjicfte. ©iefer rücfte gegen SDulcigno

bor, nabm u. lieferte 23. 9?ob. bie ©tabt u. fcfjloß megen ber lieber-

gäbe bcrfelben mit Tl. eine 9!JJilitärfonbention , morauf 27. 5Rob. bie

montenegrin. Gruppen in Sulcigno einbogen. SBegen bergeftfejjung

berWrenjünie jmifcfjen bem @futari-@eeu.bem53ojana=glußmacf)te

jluar bie Pforte neue @cf)mierigfeiten; aber bie europ. ©renjfom^

miffion entfcfjieb im %an. 1881 biefe grage befinitib, momit ber

türfifcfj=montenegrin. ©treit bejüglicf) 9?icf)tcrfüIIung einiger 5Be=

ftimmungen be§ berliner SSertrag§ erlebigt mar.

4lontt,pnt(fpr.TOongtepäng),Xabier2It)monbe,fran5.<Scf)rift5

fteller, geb. 18. Tläx^ 1824 ju Slpremont (Separt. §aute=@aöne),

grünbete 1848 bießeitfcfjrift „Canard" jur ^öefämpfung ber rebo=

lutionären S^n, boefj meber biefc§ noef) anbere bon Tl. fjerau§ge=

gebene Starter maren bon 33eftanb u. fo entfagte er ber ^ouvnaliftif,

um nur noefj al§ 3i'oman= u. 53üf)nenfcf)riftftel(er trjättg ju fein. 2I1§

foldjer entrcicfelte er eine felbft bei ben gran^ofen unerljörte grucf)t=

barfeit, ©eine SJomanefinb realiftifct) in ber ©cliilberung u. befuus

ben außcrorbentlicfjc Q)en.ianbtt)eit u. (Srfinbung§gabe, finb aber im
IteOrigcn ofjne bleibenbenSBertf). ®ie fjerborragenbftenbürftenfein:

„Les chevaliers du lansquenet"; „Les viveurs d'autrefois"

;

,,Les amours d'unfou"; „Les confessions d'nn boheme"; „Le
brelan de dames"; „Le loup noir"; „Mignonne"; „Le vicomte

Kaphael"; „La reine de Saba"; „L'6p€e du commandeur";

„Mademoiselle Lucifer"; „Genevieve Galliot"; „Un roi de la

raode"; „Le club des hirondelles"; „Les fils de famille"; „Le
fil d'Ariane"; „Les oiseaux de nuit"; „Les valets de cceur";

„L'auberge du soleil d'or"; „Un gentilhomme de grand che-

min"; „Les amours de Ve"nus"; „La perle duPalais-Royal";
„Lesfilles deplatre"; „Les viveurs de Paris"; „L'officier de
fortune"; „Souvenirs intimes d'ungarde du corps"; „Lamai-
son rose"; „Les viveurs de province"; „La gitane"; „Le com-
pere Leroux"; „Un amour maudit"; „Les marionnettes du
diable"; „Les compagnons de la torche"; „La reine de la nuit"

„Les pirates de la Seine"; „Les enfers de Paris"; „La ferme

des Oliviers"; „La fille du meurtrier"; „La maison maudite";

„Le moulin rouge"; „L'amant d'Alice"; „Le bigame"; „La
comtesse deNancy"; „Les confessionsdeTullia"; „Lasorciere

blonde"; „Les tragedies de Paris"; „Le pendu"; „Le ventri-

loque"; „Vicomtesse Germain"
;
„La Sirene"; „La femmede

paillasse". ®ie neueften feiner Dtomane finb: „Samajest^l'argent"

(1876— 77); „Leme'decindesfolles"(1879); „Chalet deslilas"

(1879); „Le parc au biches" (1879); „Les filles de bronze"

(1880); „Le fiacre No. 13" (1880); „Les amours d'Olivier"

(1881); „Son altesse Famour" (1881). 2I1§ Sramatifer mar Tl.

tbei(§ felbftänbig , tfjeil§ naefj franj. 55ianier mit einem SDtitarbeiter

trjättg; er bramatifirte faft alle feine 9xomane, juletjt „Le me"decin

des folles" (1881). SSon feinen übrigen Söüfjnentuerfen finb bef. §u

nennen: „Les trois baisers"; „Les fleurs anime'es"; „Le rossig-

nol des salons"; „Les €toiles"; „Le connötable de Bourbon";
„Levoläla duchesse"; „Pauline"; „Les freres corses"; „La
tour Saint-Jacques-la-Boucherie"

;
„L'homme aux figures de

cire"; „Lantara"; „Bas-de-cuir"; „L'ile desSirenes"; „Lama-
gicienne" u. „Le me"decin des pauvres".

^tonttpt) (fpr. ^ongtinfi), dfjarle» Tlaxie Talent in, belg.

Scaturforfcfjer, geb. in 9camur 8. San. 181 9, befucfjte erft ba§ bortige,

bann ba§5ßrüffe(er2Itfjenäum,murbebereit§ 1841 mit bemipalten bon

SSorlefungen über^fjtjfif u.TOecfjanif amSltfjenäum in9?amurbeauf=

tragt, erinarb 1851 infolge beriKeorganifation be§ mittleren Unter=

ricfjt§ ben STitel eine§ ^rofefforg ber^fjtjfif, (Jl)emie u. ber 9catur=

rtiiffenfcfjaften, mürbe in biefer ®igenfcfjaft 1856 an§ 9tt(jenäum in

Stntmerpen berufen u. mirft feit 1868 am 2ttfjenäum in Trüffel. SDie

9?efultate feiner berbienfflicfjenSlrbeiten finb metft in ben ©cfjriften

ber belg. Slfabemie, ber Sociöte
-

des sciences,desartsetdeslettres

du Hainaut u. anberer gelehrten ©efellfcfjaften niebergelegt.

^Itnntrßfll, micfjtigfte§anbel§ftabt(Janaba'§, liegtinber^probins

Duebec, auf einer 3 n fe l nntevfmlb ber 3J?ünbung be§ Dttoma in ben

Sorenäftrom, über ben bie 2800 m lange SSictovia = 93rücfe, ba§>

SQteiftenncrf bon Robert ©tepfjenfon (@ot)n bon 6)eorg@tepl)enfon),

für @ifenbaf)n= u. fonfttgen Serfefjr fülirt; 5Iu§gang§punft breier

(Sifenbafjnlinien, bon benen bie jum Slnfcfjluß an ba§ ©bftem ber

9?euenglanb=@taaten ber Union bie micfjtigfte ift u. bef. itnifjrenb ber

Ilnterbrecfjung ber@d)tffaI)rt(@nbe9(obember bi§9(pril)53ebcutung

geminnt. S)ie Sage bon Tt. getjört ju ben Ijerrlicfjften unter ben ame=

rifan. 93innenftäbten, bie Sßauart ift größtentlieil§ regelmäßig u. ge=

räumig, fotnie burd) ^rad)t auSge^etdjnet. Sef. bemerfen§tt>ertf)e

©ebäube finb: bon ben 65 ®ird)en bie große fatfjol. ^atfjebrale im

gotf). @til mit jtnei 68, 6
m tjoTien Xfjürmen u. bie ©pi§fopalfird)e

mit 65 m fjofjem Sfjurm; bon anberen ©ebäuben ba§ 3oW)au§, bie

ÜFtarftfjaUe, ba§(Serid)t§Ijau§, biegreimaurerloge, bicSörfe u. biele

ber93anfeu. 2Iuf bemSRarftplati befinbet fid) ein 9m l)ol)e§®cnfmal

9telfon'§. (Großartige SSaffcrleitung. — 3Son ben liöljeren Unters

ricf)t§anftalten finb l)erborjuf)eben: Uniberfität mit mebi^iu.iSdjule;

ferner: tl)Colog.©eminar,9iecfjt§fd)ule,9Jti(itärfd)ule,9iormalfd)ule,

9D?ufterfcf)ule, 4 ©oKege§. 9Son benSBofjltfjätigfeit§anftalten ermäf)=

nett mir außer berfdjtebenen §ofpitälern 2Sraubftummenanftalten u.

2 SBaifenfjäufer. — SSon ber S3ebeutung u. (Sinträglicfjfett beg §an=

beigeben bie pradjtbollen öafenfai§, bie eine (Gefammtlänge bon

13 kmfjaben, ben befielt begriff. ®er Sorenjftrom ift bt§ fjierl)er

für ©eefdjiffe bi§ ju 7 m Xiefgang fahrbar. ©cfamint=§afenberfefjr

1879: 5698 @cf)iffe mit einem ©efjalt bon 817 423 Sonnen. 2>er

SBertl) ber ©im u. 9Iu§fuT;v beträgt ctttm 60 39tia.®oII., mobon etma

M
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2
/3 auf bie (Sinfüfjr fommen. 93ei ber 2Iu§fuljr ift §olg ber midjtigfte

9(rtifet; außerbem: 28ei§cn,§afer, SftebX ©erfte, lanbuürtf)fd)aftt.

SRafdjinen, 93utter, ®afe, 93iel), §äute ic. 3ftit(£uroba ftef,t SR.burd)

52Sampfer berfdjiebener Sinien in regelmäßiger 93erbinbung. @§
befielen 6 Sod§, babon 2 t)t)braulifd)e. Sie 3"buftrie ift nid}t ofjne

93elang. Sie §auptartifet finb (Sifengußroaaren, «Seife , Gigarren u.

Sabal, 2öatf)§tudj ; außerbem 93ranntroeinbrennerei, ^Bierbrauerei u.

bebeutenber Schiffbau. Sie ©tobt fjat fid) infolge iljrer giinftigen

Sagerafd) entraideft. Sie ©inroofmerjafü, bie 1860 erft 57 381 be=

trug, mar 1871 auf 1 17 784geftiegen,barunterbie.ftölftegranäofen.

Monumenta Germaniae historica nennt man bie große

Sammlung beutfd)er mittefafterf. ©efcf)id)t§queden(2fnnafen,(£f)ro=

nifen, ©efd)icf)t§fcl)reiber, ©efejje, Urfunben id.), §u beren Stnfegung

ber grfjr. bom «Stein 1819 ben erften ^mpuf§ gab. Siefer empfanb

nämtid) baZ lebhafte 93ebürfniß , bie beutfdje ©efdjidjte aus? ben

Duellen felbft tennen ju lernen , fant aber babei fef)r batb ju ber

Ueberjeugung, baß bie borfjanbenen Sarfteffungen nid)t genügten,

©r faßte bafjer ben (Sntfdjluß, eine umfaffenbe u. fririfcf) bearbeitete

Sammlung ber beutfcfjen ©efcf)id)t§queften ya. berauftaften, u. feilte

fid) ju biefem 3ft>ede mit mehreren ©elefjrten in (Sinbernefjmen,

mcld)e §utoörberft 20. ^an. 1819 ju granffurt a. 50c. eine SSereini*

gung unter bem Dcamen „©efettfdjaft für ältere beutfd}e ©efd)id)t§=

fnnbe" ftifteten. ©leicf^eitig mar hiermit bie ©rünbung einer 3eit=

fcfjrift, be§ „2trcf)ib§ ber ©efetlfcfjaft für ältere beutfdje ©efcf)icf)r§=

funbe", berfnüpft, in roefdjer alle 93orarbeiteu ju bem Unternehmen

pubtijirt merben füllten u. bie 1820—7 4 in 12 93bn. erfdjten. Sie

oberfte Seitung mürbe 1819 ©eorg ^ßerfe au§ £)annober übertragen,

ber fid) feiner fcfjmierigen Aufgabe bollfommen gemacf)fen geigte.

Dcad) längeren Vorbereitungen mürbe 1824 ber befinitibe tyian be§

gansen 2Berfe§ beröffent(id)t, monaef) e§ au§ 53(btf)eilungen beftefjen

foffte: 1) Sdjriftftetter, 2) ©efet^e, 3) ®aifcrurfunben, 4) Briefe,

5) Antiquitäten. 2((§ (Snbpunft mürbe ba§3>«d)r 1500 angenommen.

Sie jur ?tu§füf)rung ber Sammlung crforberl. bebeutenben ©elb=

mittel mürben Anfangs? bon Stein u. ben $)citgliebern ber oben er=

mahnten ©efetlfdjaft, fpäter aber bon ben berfdjiebenen beutfcfjen

93unbe§regierungen beftritten. Ser erfte 93anb ber Scfjriftftefler

(Scriptores), bearbeitet bon $erj3, erfcfjien 1826, ber erfte 93anb

ber Q5efet,e (Leges) 1835. 3uw erften 9Jcafe merben fjier bie mittel-

alterl. (^efcf)ic()t§queflen mit einer Sl'ritif befjanbeft, mie fofdje bi»

bal)in nur benen bc§ tlaff. ?titertlntm§ ,^u Sfjeif ju merben pflegte, u.

bie bcbeutenbften beutfdjen Gkfd)ic()t§forfd)er , mie außer <j?erjj 5. 93.

2öait$, Sappenberg, 93et()mamt, Safjlmanm^ö^fe^affe.SBattenbad),

5öcerfel, 58(uf)me 2c, tjaben längere ob. fürsere 3ett mit baran gear=

beitet. ^perti behielt bie oberfte Leitung bi§ 1874 (geft. 1876);

unter feiner Sirettion finb 22 83be. Scriptores (33b. I—XII, 11.

XVI—XXV, öann. 1826—80), ent()a(tenb bieOuettenberfaro*

ling., fäd)f., fränt., ftauf. ^ßeriobe, 4 93be. Leges (ebb. 1835—68) u.

1 23t>.Diplomata (ebb. 1872) erfdjienen. Waü) $eriy Srüdtritt über=

nab,m bie berliner Sltabemie b. 9B. bie 2Beiterfüf)rung be§ grofjcn

Unterne^meuä; unter itjren 3(ufpicien mürbe 1875 eine dentral=

birettion gebilbet, bie iljren ftänbigen SiJ3 in Berlin fjat. ^3räfibent

berfelben ift 2Bai^ (Berlin); 2lbt()ei(ung§borftänbe finb: 9J(ommfen

(Berlin) für bie §erau§gabe ber föcfcb
y
icl)tfd)reiber ber älteften Qtit,

be§ Uebergangä au§ ber röm. in bie german. 3^it, mc(d)e 3(btl)eilung

neu gegrünbet mürbe, 2öai^ für bie gortfe^ung ber Verausgabe ber

©efd)id)tfd)reiber bc§ aicittelalterg, Sicfel (SBien) für bie (Sbitiou

ber Urfunben, SBattenbad) (Berlin) für bie berSricfe (Epistolae) u.

Summier (§alle) für bie ber Senfmäler(Antiquitates). Sa§2(rd)ito

ber ©efellfdjaft für ältere beutfcfje ©efd)icl)t§hinbe, meldje fid) bor

ber Dceuorganifation ber M. aufgelöft Ijatte, mirb u. b.S. „D?eue§

21rd)ib ber ©efellfd)aft 2c." unter ber Üvebaltion bon Sßattcnbad)

fortgefüljrt (bi§ jei^t 5 23be., §ann. 1876—79). Sie neue Sireftion

b,at bereite eine große 9tüf)rigfeit entfaltet, benn e§ finb feit 1875 au§

ber erften ^tbtbeilung 4 Sbe. (SSerl. 1877—81), au§ ber smeiten

1 93b. „Seutfdjegfjronifen" (§ann. 1877) u. 1 93b. „Scriptores

rerum Langobardicarurn et Italicarum" (ebb. 1878), au§ ber

brüten (Urfunben) ber 93b. l.Sf). 1 (ebb. 187 9) u. au§ ber fünften 2fb*

tl)ei(ung bie erfte §öffte bon 93b. 1 (latein. Siebter be§ 9Jcittelalter§;

ebb. 1880) publijirt morben. Sie ftnanjieÜertSUJtttel liefert ict^t ba§>

Seutfclje 9teid); aud) Defterreid) gemäfjrt einen jäfjrl. 93eitrag.

|Horb beißt bie borfäl^lid) u. (jum Unterfdjiebe bon bem Sobt=
fd)lag) mit Ueberlegung aufgeführte miberredjttidjeSöbtung eine§

93cenfd)en. Ser 9)c. u. ber burd) 9)c. ob. 9Jc.=93erfud) an bem ^aifer

ob. 2anbe§l)errn begangene §od)berratl)finbbieeinjigen93erbred)eu,

melcfje nad) bem Strafgefe^bud) für ba% Seutfd)e 9teid) bom 1 5.9Jfai

1871 (§ 211 xt. § 80) regelmäßig nod) mit Sobegftrafe bebroljt finb.

ßuftänbig für bie 93eftrafung be§ 9Jt.e§ finb bie Sd)murgerid)te. -

2Ber bon bem93orf)aben eine§93c.e§ fo frütjjeitig, baßnod)93erf)ütung

möglid) ift, glaubhaft ^enntniß erbält, ift bei 93ermeibung bon ©e=

fängnißftrafe berpflicfjtet, ber 93e()örbe ob. ber bebroi)ten^erfon nod)

jur redeten 3^it 3tnjeige 51t madjen (§ 139 be§ Strafgefeljbudj§).

SBirb bie 93ebrol)ung mit 9Jc. a(§ ein Mittel gebraudjt, um eine (£r=

preffung 511 begeben, fo ift bie Strafe fjierfür 3udjtf)au§ bi§ §u 5 ^5.

(§ 254 a. a.D.). 3ud)tl)au§ftrafe nidjt unter 10 ^5. ob. lebcn§längl.

3ud)t()au§ tritt ein, menn ^emaub eine 93ranbftiftung begel)t in ber

Slbfidjt, um unter 93egünftigung berfelben einen 9Jt.5uberüben(§ 307

9?r. 2 a. a. D). SSürbe in letzterem galle aud) ber 9Jc. felbft berübt,
f

märe für biefen, ba al§bann reale ^onfurreuj borläge, nod) beffen

befonbere Strafe, alf bie Sobe§ftrafc, berroirft. — 93ei jebent W.c,

fomie überhaupt al§bann, menn bei ber Söbtung eine§ 90fenfd)en,

nad) 31u§mei§ ber unter 3u3iel)ung eine§ SlrgteS bor5uncI)menben

rid)tcrl. 2cidjenfd)au, bie Sd)u(b eine§Srittenfonfurrirt, mirb im

93eifcin be§ 9tid)ter§ bon jmei 21er5ten, unter benen fid) ein ©etidjtS-

arjt befinben muß, eine 2eid)cnöffnung (Cbbuition) borgenommen,

me(d)e, fomeit ber 3"ftanb berSeid)e ba§ geftattet, ftet§ auf Deffnung

ber S'opf^, 93ruft= u. 93aud)l)öb(e fiel) erftreden muß. 9Benn ein 93e=

fd)ulbigter borljanben ift, fo ift il)m bie Seid)e jur 3fnerfennung bor=

jujeigen (§§ 87— 91 u. § 157 ber Strafprojcßorbnuug für ba§>

Seutfclje 9teid) bom l.gebr. 1877). Heber ba§ 93erbred)en be§ fog.

^inbe§=^c.e§,meld)e§ in bie Kategorie be§ 93c.c§ garnid)tt)incin=

gcljört, meil ju feinemSfjatbeftanbe nicfjt mie bei biefemba§9Jcomcnt

ber Ueberlegung erforbertmirb, f. „S'inbeSmorb".— 93gf.b.§oiJ3cu=

borff, „Sa§93erbred)enbe§W.e§u.bie £obe§ftrafe" (93erl. 1875).

4Horg( sllcorgen), ein poln. gelbmaß 5u300D9fcutf)en = 55, 9g a.

iJtortlt (fpr.Woräng), 51rtf)ur, ()erborragenberfran5.©elef)rter

u. Sedjnifer, geb. 17.Dft. 1795 ju SfiaviZ, mürbe 1814 3ögUng ber

^ßarifer po(l)ted)n. Scfjule, jene§ S"fr ilute§, meld)e§ au§fd)ließ(id)

junge Wänner in ben tf)eoret. 93orbereitung§miffenfd)aften (9Jcaf()e-

matif, 9Jced)anif, ^I)t)fif, rif)emie2c.)fürben93efncf)berberfcl)tebenften

tedjn. g-ad)fd)ulen (für 9.")ci(itör,93erg=,$)ütten=,9.")carinc=,(£ifenbai)n-,

9Jcafd)inen= 2c. Sed)iüf) borjubilben rjat. 93ereit§ 1815 ()atte 9Jc.

biefen S'urfuS beenbet u. be
(̂

og bie Ecole d'application in93ce|3, au§

ber er 1819 al§ Leutnant tjerborging, um einige ^a()rc fpäter al§

9iad)folger be§ berühmten ^>once(et ^rofeffor an berfelben Sd)u(e §it

merben. %n biefer Stellung mad)te9)J.5uerft feine berühmten, nod)

fjeute geltenben 9ceibung§berfucl)c, bie er in feinen „Nouvelles ex-

pöriences sur le frottement^ etc." (5ßar. 1832—35) befdjrieb.

1818 Sirettor be§ Conservatoire des Arts et Metiers u. fpäter

©eneral gemorben, erl)ielt9Jc. 1863 feineS-rnennungjumyJcitgüebc

ber Commission de Fenseignement professionnel u. mürbe 511m

Stubium ber einfdjtagenben 93erl)ältniffe nad) Seutfdjlanb u. ber

Sdjmeiä gefd)icft; er berichtete über biefe9reife in bem„Rapport sur

^Organisation de Fenseignement industriel en Allemagne et en

Suisse". Dieben biefer ausgebenden Sl)ätigfeit auf bem ©ebiete be§

Unterrid)t§ lieferte 50t. Ijöcbjt merfijbolfe arbeiten für bie pratt.

Sed)nif; über bie SBiberftänbe ber gufjrmerfe bcröffentiid)te er

„Exp^riences sur le tirage des voitures et sur leseffetsdestruc-

teurs quJ

ellesexercentsurlesroutes,etc."(5ßar. 1839— 42), über

ben ©ffeft bon Söafferräbern „Expe'riences sur les roues hydrau-

liques ä aubes planes et a augets" (1836) u. „Experiences sur

les roues hydrauliques ä axe verticalappeleesturbines"(1838),

über bie 5lbf)äfion jrDifcfjen Steinen it. bie Reibung rotirenber 9(d)fen

„Experiences sur Fadherence des pierres et des briquets et le

frottement des axes en rotation" (1838). 3^ ©vmittelung ber

SSiberftänbe erfanb Tl. ein befonbere§St)namometer u. jugetpreube

SJceßapparate , morüber er beröffentlid)te : „Notice sur divers

*MZm*
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apparats dynamome'triques etc." (1841). Slufjerbem fdjrieb er

1837 fein „Aide-Memoire de me"chanique pratique" (1837; in

5 ©prägen überfetjt); „Lecons de mecanique pratique" (3 93be.,

1846); „Elements de cinematique" (1857)j „Des machines et

appareils ä elevation des eaux" (1863); „Etudes sur la Venti-

lation" (1863); „Mdcanique pratique. Des maehines ä vapeur"

(1863) foltne eine äftenge Abljanblmtgen in ben „Annales du Con-
servatoire des Arts et Metiers" it. gemeinfcfjaftUd) mit 9tegnautt

u. 23rty au§ Berlin „Rapport sur les comparaisous qui ont ete

faites ä Paris en 1859 et 1860 de plusieurs kilogrammes en

platine et en laiton avec le kilogramme prototype en platine des

Archives imperiales. Public par ordre du GouvernementPrus-
sien" («Bert. 1861). M. ftarb ju «ßariS 7. gebr. 1880.

0$xtt\\, K^atleSSacqueKSbottarb^amlofterMg.^btQs
nifer, geb. 2. ®e§. 1833 in ®ent, ftubirteanfängttc§mSütttcf)3urt§=

prubenj, manbte ftd) aber bann 1851 ben Sftaturttnffenf crjnften ju, u.

5tüar mit foldjent @rfolge , bafs er fd)on 1 852 bie bon ber belg. 2tfa=

bemie für eine Slrbeit über bie ^ffanjenfarben ausgefegte bergolbete

•Kr. 1007. fflljatles 3ncqutB <5öouari> üilorrcn (geb. 2. ®ej. 1833).

9JcebailTe ermarb. 2U§ fein 33ater, (partes Stf., ebenfaE§ ein fier=

borragettber 23otanif"er, 1855 feine SSorlefungen an berltnib.Süttid)

au§ ©efunbfyettärüdficfjten p'lüjjttcb, fiftiren mufjte, rourbe Tl. Interim

tniftifd) it. 1861 befinitib mit ber tlebernafjme berfelben beauftragt,

©in nairu)afte§ SSerbienft ermarb ftdt) Tl. burd) ©rünbung be§ botatt.

@artcn§ in Sütttdj, bem er al§®ireftor nod) je£t borftefjt. Sßon Tl.'Z

jafjtreidjen (Schriften feien ermähnt: „Determination du nombre
des stomates chez quelques vegetaux indigenes" (Sövüff. 1864);

„Remacle Fusch, sa vie et ses oeuvres" (ebb. 1864); „La pana-

chure etla duplication" (Stmfterb. 1865); „Heredite de la pana-

chure" (Sßrüff. 1865); „Recherches experimentales pour deter-

miner Finfluence du gaz acide sulfureux sur la Vegetation"

(2onb. 1866); „La duplication des fleurs et la panachure du
feuillage" (®ent 1867; Dfadjtrag 1868); „La contagion de la

panachure" (33rüff. 1869); „Notice sur le Cytisus purpureo-

laburnum" (®ent 1871); „Memorandum des travauxde bota-

nique et de physiologie vegetale qui ont ete publies par l'Aca-

demie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts deBel-

gique pendant le premier siecle de son existence, 1772— 1871"

(33rüff. 1872); „L'energie de la Vegetation, ou application de la

theorie mecanique de la chaleur ä la physiologie des plantes"

(Süttid) 1873; 2. Slttfl. 1876); „Observations sur les procedes

insectieides du Pinguicula" (SBrüff. 1875); „Notice sur les

procedes insectieides du Drosera rotundifolia" (ebb. 1875);

„Note sur le Drosera binata et ses proce'de's insectieides" (ebb.

1875); „La theorie des plantes carnivores et irritables" (ebb.

1875;2.AufL®entl876);„Ladigestion vegetale" (2küff. 1876);
„La question des examens universitäres" (ebb. 1876); „Prin-

cipes eldmentaires de physiologie vege"tale" (©ent 1877); „Le
Jardin botanique de TUniversitö de Liege" (Süttid) 1881).

2(ud] giebt Tl. feit 1853 „La Belgique horticole. Revue de bota-

nique et d'horticulture" (®ent) ljerau§.

4Mcrf^rmÜ(jlef
eine 3erfteinerung§mafd)ine, befielt (9er. 1008)

au§ bem fontfdjen Xopf a, beffen unterer STljeü nadt) ber ®ugelform
erweitert ift. ^n btefem SEopf bemegt ftcf» bie ®eule b, bereit unterer

STfjeil einen ®uge(abfd)itittbübet, ber nad) oben in einen abgeftumpften

®egel übergebt. SDZittelS eine§ ®ugetjapfen§ c au§ ©taf)t tft biefe

®eute unter bem Dörfer Eortjentrifcrj gelagert, u. ^mar in bem@tücfe

d, metdjeg mittel? eine§ §ebetfteHjeuge§ gehoben u. gefenft merben

fann, um baburd) bie ^htgeltljeUe bon STopf u. 9Jförfer in paffenbe

©ntfemung §u bringen. £>ie Semeguitg ber bettle b finbet nun burdj

bie Kurbel e ftatt, reelle biefelbe, lote au% ber gigur ju er!enncn ift,

in eigent^üml. ©djmingungen

berfe^t, f o ba§ fie unterbrochen

brücfenb gegen bie $nnenf[äd)e

be§Sopfe§tt)irlt. Sn^ett^Dpf

eingeiuorfene(Segenftänberoer=

ben bafjer bon ber ^'eule erfaßt

u. jerbrücft, fallen bann in ben

®onu§ hinunter, merben immer
me^r ^ermahnt u. geratbeu enb-

lief) §nrifct)en bie l?ugelffäc!)en
r

um fjier in ^ßulber bertnanbelt

äumerbeUjbeffengeinfjettburcfj

ba§ ©telljeug bei d genau regu=

lirttuirb. SluffolcfjeSBeifemer-

ben felbft bie tjärteften @ub=
ftanjen feljr fct)nell jerfleinert.

®amit ber Apparat babei ben

erforberl. SBiberftanb leiftet it.

ficb, nidjt §u fctjnelt abmißt, fer=

tigtman^Rörferu.^eule^uec!:

mä^ig au§ §artgu^ ob. @tat)I

an. (5ineau§gebetjnteSSeriüen= sir. ioos. MV6^vm\\\,u.

bung fjat bie Tl. bereits gefunben bei ber Aufbereitung ber (£rje,

ßerftetnerung bon ©teilten für ©trafjenbettuug u. S5eton, in ber (£e=

ment=, %xafc it. SljoiuDaarenfabrifatioit, ber@la§inbuftrie,beiber

§erfteüitng fünftlictjer ®ünger ^c.

^lörtfer (fpr. gjcortjel), Sßartf)e(emt) (£f)ar{e§3ofep&, bu,

belg. ©etetjrteru. ^ßolttiler, geb. 3.2tprü 1797 in^ournai, erfjieü

feineSSorbttbung bort u. in^art§, nnbntete ftcfj bann inXonrnaibem

§anbel
t
trieb aber baueben eifrig Sotantf, fpäter audj 3oolog;ie u.

beroie§ jugfeicrj eine rege £f)eilnab,me am polit. Seben fomol burd)

eine ^litjaf)! bon glugfcfjriften, beren erfte ttod) unter Ijollänb. §err*

fetjaft unter bem^feubont)in „Belgicus" erfdjien (®ej. 1829) it. ba§

bamalige sD(inifterium ferjarf angriff, al§ aueb, burd) bie STIjat, iitbent

er 1830 beim S(u§brud) be§ belg. Uitabt)öiigigfeit§fampfe§ an ber

©pitje ber Bürger bon Sournai in§ gelb jog. 3?adt) bem Kriege jum
ftellbertretenben 9Jcitgtieb be§^ongreffe§ernannt, berbteSSerfaffung

be§ neuen Uönigreid)§ Belgien aufarbeiten follte, naljm er an beffen

SBerfammlungen nie STtjetl, bagegen mar er feit 1831 bi§ 511 feinem

2:obe(erftarb9.Sulil878§u2;oitrnai)mititur!uräerUnterbred)ung

(1846—48) 9Jcitgtieb ber Parlamentär. 9ved)teit im belg. 2lbgeorb=

netentjaufe. (Sin ^ßortefeuiKe erlangte er nie, bod) mürbe er bafür

1872, al§ feine ^artei am Svuber mar , burd) ben @()rentitel eine§

@taat§mtnifter§ a. 5). entfd)äbigt. $011 3Jc.'§ jatjtreirrjen miffenfdjaftl.

jßublifationen feteittjerborgetjobeit: „Commentationes botanicae"

(SEournai 1822); „Observations sur les Graminees de la Flore

de Belgique" (ebb. 1823); „Notice sur un nouveau genre de

plantes: Hulthemia" (ebb. 1824); „Florida Belgica, operis

majoris prodromus" (ebb. 1827); „Analyse des familles des

plantes avec l'indication des prineipaux genres qui s'y ratta-
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chent" (tbb. 1829); „S)dloge Jungermannidearum Europae
indigenarum" (ebb. 1831); „Notice sur les especes indigenes

du genre Scrophularia" (ebb. 1833); „Recueil d'observations

sur les Jungermanniace'es" (ebb. 1835); „Pomone tournai-

sienne" (ebb. 1869) :c. Slufjerbem gab bu9ft.f)erau§: „Note sur

les hemicycles de la cathödrale de Tournai" (ebb. 1851); „Dis-

cours sur l'e'tablissement des Francs daus les Gaules" (2(rra§

1853), bie polit. 33rofd)üre „La Belgique et les vingt-quatre

articles" (gegen ben 1839 äWifcfjen Belgien u. ben Scieberlanben ge=

fd)foffenengrieben§bertrag gerietet) u. einige Heinere Unterfud)un=

gen über ben ©eburtSort bon ^5. ?ß. 9iuben§, al§ welchen er allen

©egenbeweifen jum %xoi$ befjarrltdE) Antwerpen annahm.

^Hüfanlintm. Sawrence Smitf) glaubte 1878 in einem norb*

amerifan. Samar§fit ein neue§ d)em. ©lement entbecft ju fjaben,

tt)e(cf)e§ er 9)c\ nannte. D^acfj fpäteren llnterfudjungen bon ®elafom
taine ift biefe§ W. jebocf) ba§ früher bon 9Ji of anber entbedte, lange

3eit angejmeifelte u. au§ ber Dteitje ber (Elemente bereite wieber

geftridjen gewefene (£lernen! Terbium. £)a§ Drijb biefe§ 9JcetaIIe§

finbet fid) in bem oben genannten Minerale al§ Begleiter ier @rbin=

u. $ttererbe fotoie ber Drljbe mehrerer anberer neu entbecfter @te=

ntente. SDc. ift aifo mieber au§ ber 9veifje ber (Slemente 511 ftreidjen,

Weil mit STerbium ibentifd).

9h\ 1009. (SuHnu o. JNofer (fle&. 11. SUiai 1825).

üofer, ©uftato b., Stiftfpielbidjter, geb. 11.9)cai 1825, warb im
®abettenf)aufe erjogen, biente feit 1843 al§ Seutnant 12 $. bei ben

©arbefd)ü£en in SBertin u. jule^t beim 5.$läger=23atail(onin@örli£,

bi§ er 1 856 ben 2lbfd)ieb na()m , um fid) auf feinem 9iittergute §ol5=

f ird) bei Sauban in ber Oberlauf^ ber £anbwirt()fd)aft ju wibmen.

SSon ^ugenb an lebte in if)tn eine grofje S3oriiebe für§Xt)eater, u. bie

©infamfeit be§ £anbleben§ bradjte if)n auf ben ©ebanfen
,

fid) auf

bem ©ebiete ber bramat. Sdjriftftetlerei ju berfudjen. ©ein erfter

SSerfud), ein metobramat.Sd)aufpiel(1857), mißlang, aber inbem er

fid) nam. JRoberid) S3enebir u. ©uftab b. $utü& jum dufter naljm u.

feine (Stoffe au§ bemSeben bergamiüe fdjopfte, brad)te er e§ balb ju

©rfolgen, u. gegenwärtig ift er einer ber poputärften bramat. 3)id)ter

®eutfd)lanb§. ®ie SBirfung feiner Stücfe beruht weniger auf bem
lom. 3nl)atte, al§ auf ber 3)rolerie einjelner giguren u. (Situationen

u.auf bemSBortmitje; aud) tierftetjt M. in fleinen, ffijjenfjaft f)in=

geworfenen Bügen beftimmt jud)araftertfirenu.fürbieSd)aufpieter,

beren Sd)Wäd)en er genau ftubirtf)at,ftet§ „ gute 9to den" pfdjreibeu.

2)a§ ©örli£er Stabttf)eater ift bie 33erfud)§ftatton für bie äft.'fcfjen

^ßrobufte, bon benen wir f)erborf)eben: „(5r foll bein §err fein!"

(üßert. 1860); „SSie benfen Sie über 9tufdanb?" (1861); „Sine

flehte 2Jconbfmfterni{5" (1860); „(Sin moberner Barbar" (1861);

„9Kori^Sd)nörd)e" (1863); „Sine grau,biein$ari§ war" (1866);

„SSernad)läffigt bie grauen nid)t!" (1867); „®aubel'3 ©arbinen=

prebigten"(1871); „2tu§ Siebe 5ur ®unft" (1873); „^ßapa f)at'§

erlaubt" (mit S'2trronge, 1873); „gin amerifan. ®uetl" (1874);

„SieSünberin" ; „Sa§Stiftung§feft" ;
„2)er@Iepbant" ; „Ultimo"

;

„®erSSeild)enfreffer"; „5Die$erfud)erin"; „®rieg imgrieben" (mit

ö.Sd)öntf)an, 1880); „®er Sugüogel" (mit ü. @d)öntban, 1881).

#HüSkflU (vuff. Mosskwa,fran5.Moscou,engl.Moscow),5Weite

Stabt be§ SRuff. 9Wd)§, §auptftabt be§ ©oubernement§ M., mit

601 969 (£. (12. ®cj. 187 1), liegt, im9J2S., SSB.u.SD. oon §ügeln

umgeben, 168 m fjod) in fruchtbarer, WedigerSbene^ubeibenSeiteu

ber aftofjfwa u. ber in fie linf§ münbenben S^ufa u. an ben §aupt=

ftreden ^eter§burg=9Jc., ^.=^ifd)ni, D^.^reft, 50c.^aro§law, 2R.=

Üijäfan u. 9Jc.^ur§f be§ ruff. @ifenbal)nneie§. S)ie etwa 2D9Jf.

grof3egläd)e, bie9K.einnimmt,iftüonedipfoiber@eftalt;il)rSängen=

burd)meffer, öon S2S. nad) 9Z£)., mifjt über 2 3)1. , bie fur§e 5(d)fe,

fenfred)t barauf, bi§ 1 1
/2 3Jc., ber ©efammtumfang 5 Wl. gmierfjalb

biefer Sinie ift bieStabtnal)eäufon5entrifd)angeorbnet. SDen9Jättel=

punft bilbet ber S'reml mit ®itaigorob am linfen 9JJoPwd=llfer.

5kibe Werben f)albfrei§förmig umgeben oon 95je(gorob , ba§ mit ben

(Snben be§ §albfreife§ fid) auf ben glufj ftü^t , alfo ebenfalls bom
gluffe linf§ bleibt, lim alle 3 jiebt Semliänoigorob einen bollen

S'reig, greift mit auf ba§ red)te Ufer fiinüber u. umfaßt aud) bie fjter

bon ber 93Jo§fwd gebilbete^nfel. ®aran nun fd)tiefjen fid) nad) allen

9M)tungeu bin weit au§gebel)nte ehemalige SSorftäbte an. ®a§
©anje umgiebt ein ®amm u. ©raben. 2)ie 33jelgorob aber ef)emal§

einfd)lie§enben2)fauemu.beref)emalige@rbwailumSemliänoigorob

finb in ^ßromenaben u. Spasiergänge berwanbelt. 9htr ber 3edigc

()od)ge(egene S'reml ift nod) bon feiner au§ bem 14.^at)rl). ftammeu=

ben, betl)ürmten 9JJauer, bie if)n t()eilweife trägt u. burd) bie 5 2f)ore

füfjren, umfd)(offen, u. ebeufo ift aud) ba§ ofttief) babon gelegene

S'itaigorob nod) ummauert. 2)ie SOcofsfwd mit il)rent l)ier Sförmig

geu)unbenen Saufe tritt 2 mal inbieStabtein;fieift5malüberbrücft;

bie ^äufa 10 mal. — 9)t. mad)t nid)t, wie anbereförof^ftäbte, ben

(Sinbrucf eine§ 33teere§ bon Käufern, e§ ift, mit 3(u§nal)me ber in=

nerften Stabttbeile , borfartig gebaut; bie §äufer finb meift bon

(gärten umgeben, felbft wüfte ^ilä^e liegen ba5Wtfd)en, u. aud) ber

glufs ift mitten in ber Stabt bon 93äumen u. 33ufd)Werf uinfäumt.

®od) aucl) ftattlicf)e Läuferreihen, ftolje öffentlidje ©ebäube, s^aläfte

in moberner Kenaiffance, S'irdjen u. fiapetlen wed)feln in bunter

9teit)e mit ben (yarten()äu§d)en ab. 3llle§ ift malerifd). S3ef. finb e§

bie etwa 400 grünbadjigen ft'irdjeu, bon benen jebe au^er ber großen

5Wiebelförmigen Kuppel in ber SOiitte, meift nod) 4 ob. mel)r gleid)=

geftaltete fleinere 5m* Seite l)at, u. bie balb mit grün angeftrid)enem

©ifenbledjgebecft, balb mit bunfelb(auem3(nftrid)berfel)en
r
balbgots

bene Sterne auf blauem Gkunbe tragenb, balb mit buntfd)inernbem

Sdjuppennet^ überwogen, meift aber ganj bergolbet finb u.bannblen-

benbinberSonneg(än5en,we(d)e9Jf.einpittore§fe§,pb,antaft.2(nfef)en

geben. S)ie Strafen ge()en bergauf, bergab; redjtSum, linfSum; faunt

eine ift gerabe, u. bon ^jerfpeftiben ift feine 9febe; fo oft 9Jt. feit feiner

CSrbauung bon ber()eerenben geuer§brünften (jeimgefucfjt worben ift,

immer würbe e§ auf bem alten 53augrunbe wieber in berfeiben Siegel*

lofigfeit, in bemfelben Strafjenwirrwarr aufgebaut, u. bie in feiner

©efd)id)teberul)enbefon§entrifd)e5(norbnungber£luartiere blieb bie

einzige 9?egetmäfugfeit. W. l)at fid)im©egenfa^e5u^3eter§burg,ba§

immer me()r fo§mopolit.©l)arafter annimmt, feine edjtruff.^l)t)fiog-

nomie5uwa()rengewnf3t,u.fid)erift9}?.eineberintereffanteftenStäbte

(£uropa'§. ®abei ift e§, wenn aud) im SÖinter red)t falt, im ©anjen

fef)r gefunb; e§ f)at, bebingt burd) bie Sauart, gute Suft u. burd) eine

2 ffl. lange SBafferleitung, bie bie gontänen u. 33runnen fpeift, bor=

trefft. Xrinfwaffer.— ®er ftotjefte u. impofantefte Sbeit be§Stabt=

centrumS ift ber Jlreml, bie alte 3orenburg, ba§ ®apitot 9)c.'§, ein

beil. 2Sallfaf)rt§ort für ben red)tgtäubigen 9üiffen. ®urd) 5 Sttjore,

bon benen i>a% eine, ba§ ©rlüfertf)or , mit einem wunbertf)ätigen

§ei(igenbitbe berfel)en ift, bor bem aud) ber ®aifer ba§ §aupt ent=

btöfjt, gelangt man burd) bie fjoljen, mit 3^^" u. S:()ürmen ge=

fd)müdten dauern in ba§ breiedige Dimere, i,ag mn ^ßaläften,
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@taat§gcbäuben,^ird)en,S'löi'temu. großen 5ßlä^en!bebe(itift.§ierift

SttteS einfjeittid), majeftätifd) u. präcfjtig. §ierftet)tber 1487 erbaute

a(te ßarettpataft mit feinen 3 riaäj oben §u fdjmäler u.fürjer roerben-

ben ©todmcrfen, bergacettenpataft mit einem fotoffalen ©ale, ber

arcfjiteftonifd) fdjöne, grof?e faifert. 9ßataft, bie unfctjäjjbare (Samm-

lungen bon S'oftbarfeiten enttjaltenbeDruftjeinaja ^atata, baneben

bie 960 (£tr. fcfjmere 9iiefenfanone, in bereit Deffnung ein 9Jcannmit

§nt öebecft fifcen fnnn, ba§ große Strfenat mit SBaffen für 100 000

'SJcann u. ben 875 bon ben granjofen 1812 erbeuteten ®anonen=

rötjren bor bcr gront, ba§ ©rjnobalgebäube mit anwerft merttjbotter

58ibliotl)ef, u. an ürdjt.föebäuben: bie99cariä=&immelfab
/
rt§=St

,

att)e=

brate, 1475—79 bom SSenetianer giorabenti in Drjjanttnifcrj-tatar.

©tit erbaut, bie ®rönung§fird)e ber 3aren u. ©rabftätte ber SJcetro^

Petiten ffll.'ä , mit gre§cobübern auf ©olbgrunb u. einer Stenge

Reliquien, bie ®atl)ebrate be§ ©rjengetg 9Jcid)aet , in gegenwärtiger

fatfjol., 3 armemfcb/gregorianifdjeu. anbere ®ird)en, 1 ©rjnagogeu.

1 SJcofdjee. 2)a§ größte, mettt. ßtueden bienenbe ©ebäube ift ba§

ginbelt)au§, inbemüber 1 2 OOO^inberltntertommenfinben. Straten?

u. Söaifentjäufer, grof3e9Jiilitärgebäube,33örfe, St)eater, ber©äuten=

pataft ber Uniberfität u. anbere öffentt. u. mehrere 1 OO^ribatpaläfte

fjeben fid) nod) bef. bon ber großen §äufermenge aii. ®a§ roicfjtigfte

®enfmalift ba§ natjeju 10 m f)of)e Sronjebenfmal für 9JUnin u.

^ofd)ar§ti (bie Stnftifter u. Seiter be§ 9cationataufftanbe§ gegen bie

Sßoten 1 6 1 2), auf bemStottjen $Ia jje, betn.^remt gegenüber.— 9Jc\ ift

bie jtueite 9iefibenj be§ 3nreit,©il3 be% ®ommanbanten be§ 1 ©ou=

bernement§ umfaffenben 8. ÜDciütärbejirfg, eine§ ©enerafgoubers

neur§, be§ ©ouberneur§ u. ber Regierung bom ©oubernement 9.1c.,

eine§ Metropoliten ber gried). ®irdje , t)at Uniberfität, Sternwarte,

Srjceum, ©tjmnafien, geiftl. Stfabemie, 9Jcititärfdntten
,
§anbet§=

alabemte u. §anbet§fd)ute, Sanbmirtt)fd)aft§= u. gorftafabemie,

9?r. 1010. illoskau.

©eftatt au§ bem Stilfange be§ 16. Sabrö., bie ®att)ebrate ber SSer=

tünbigung, auf bemf)öd)ften^ßunftebe§®reml§, mit 9 kuppeln, pracb>

bottem Steueren, einem ^ßftafter au§ 5td)atp(atten :c. , ba§ §imme(=

fat)rt§f (öfter mit 6ftird)en u. ba§ reidjeStofter berSSunber, etjematg

fiamraftofter. §öct)ft bemerten§mertt) ift ber ©rofje %voan, ein über

80 m tjober, freiftefjcuber , 8ediger ©fodentfjurm mit gotbener

Sadjung in feiuerftuppel, berbenbeftentteberbüdüberbiepittore§fe

Stabt gcmäbrt, u. an beffen guße bie nat^u 5000 (Jtr. fdjmere jer=

fprungene ©(ode ml)t. — Stnbere toidjtige ®ird)en 9Jc7§ finb bie

.ttirdje be§ (Srtöfersi, bie größte ber Stabt; bie burd) bijarre Bauart

auSgejetdjnete Satbebrale bc§ t)eil.93afüiu§, bon %wan bemSd)red=

(idjen 1533—84 erbaut, bie wie au§ einer Sttiga^t einzelner £l)eüe

bon bcrfd)iebener ^)ö()e u. öeftatt jufammengefdjmeifät erfdjeint u.

bon einem Smjjenb ung(eid)er , in 3^iebe(tuppetn au§Iaufenber

^fjürme n. ^t)ramiben gefrönt mirb; u. bor St Item bie neue, jur ©r?

innerungaubiegtud)tbergranäofeitl812gegrünbeteu.l833— 80

erbaute (Srlöferfircfjc. Qux SSergotbnng il)rer ^uppetn u. SDäctjer

brandete man 1032 ^ßfb. ©olb, u. jebe ber Sa§pi§fäutcn im Innern

toftet 17 000 SJubet. Sie ©efammtbaufoften ber au§ ber raiferf.

©djatutte Oe^atjtten ß'irdje betragen gegen 20 3JiMÜ. 9tubet. Stirer

gried).--f'atl)olifd)en fjat9.1t. aud) 2hdt)erifd)e, 2reformirte,2römifd)=

tecfjinfdje @d)ute, 93cufiffonferbatorium, St)eaterfd)u(e k., in feinem

großen öffentt. 9JcufenmSßibtiottjet,etbnograpt).©ammtung,©antm=

hing bon ©ip§abgüffen, mineralog. Sammlung, ©emätbegaterie u.

©aterie djriftl. Sütertfjümer, jaljtreidje ^ribatfammluugen, mie baZ

©attitiin'fd)e 9J(
x

ufeum mit 33ib(iottjef, ©emälbegalerie u.9{aritäten=

fammlung k., soolog. u. botan. ©arten u. biete ©efettfdjaften für

ß'nnft u. 2Biffenfd)aft. Qu iubuftriefter ^ejietjuug ift 99c. ber §aupt=

fit^ ber raff, gabrifttjätigfeit. 3ßebftoffein93aunnuotte,SSotte, deinen

u. ©eibe, 9Jcafd)inen, ©eife, £eberarbeiten, (Jtjemifatien u. bgt. mef)r

merben in 9Jc. felbft u. im ganzen ©oubernement jum reidjen (Syport

fabrijirt. Unb ebenfo ift 9JJ. ber9Jc
x

itte(punft be§ innerruff.§cmbel§,

in bem ein ßufammenftuf? ber ^robufte be§ gefammten 9Jeid)§ n. be§

Stn§tanbe§ ftattfinbet. ®a§ grofse Sanff)aii§ in Sitaigorob, ber ditl)

3Jc/§
F
mit über 6000 SSert'aiif§läben, ift biel(eid)t bie größte 2Baaren=

niebertage@itropa'§. Sin 70 ©elb= u. ^rebitinftitute, bon »netctjenbie

.StaufmannSbant, bie 9Jc\er 33anf u. bie ©egenfeitige^rebitbanf fdjon

1872: 1732, bej. 1566 u. 873 99fiH. 9{nbet ttmfaj3 batten, u. bie in

9Jf. münbenben 6 @ifenbaf)nrouten finb bie §auptförberung§initte(

für §anbe( u. ^nbuftrie. ®ie gan^e Umgebung ift meitenmeit mit

£anbt)äufern(3)atfd)en)befäet, inbenenbiegamitienber3öobtf)aben-

beren bie augcnetnnen ©ommermonate 511 berbringeu pflegen.
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ffivslt, Atejanb et© eorg Kaufmann u.^ßotitifer, geb. 8. ©ept.

1827 §u Bremen, befugte bie bortige .<pauptfd)ute u. §anbet§fd)ute,

ging 1848 nadj 33rafttien, etabürte fic£) in 9tio be Janeiro, würbe

fpäter aud) brem.©eneralfonfut foroie33orftanbbe§Seutfd)en§ütf§=

berein§ u. iDcitgüeb be§ 33örfenborftanb§, feljrte 1862 nad) Bremen
jurüdu. etabürte fid) 1863 bort. (Seit bemf. S- if* er

baf. 9)ütgüeb ber Sürgerfdjaft; nudj ift er !ötgepräft=

bent be§ bleibenben 21u§fctjuffe§ be§ 2)eutfdjen §an=

bet§tag§ u. SBorfiijenber ber ©eograpf). ©efetlfdjaft.

1871 at§$ertreter23remen§inben9teid)§tag geroäfjtt,

fd)(o{3 er fid) fjier ber nationatüberaten Partei an, au§

ber er aber au§fd)ieb,nad)bem er 187 9 ein Anhänger ber

33i§marcf'fd)en Bottpoütif geroorben.

^Eö)l, ^o^ ann Sofepf), ©ojiatbemofrat, geb.

5. gebr. 1846 juAug§burg, erlernte bie 23ud)binberei,

burdjjog 1863—68 af§ £>anbroerf§burfd)e ©eutfd)=

fanb , Oefterreid)
,
Italien u. bie ©djroeij , bertaufdjte

bann ben ®teiftertopf mit bent £intenfaffe, um für bie

Xenbenjen ber ©ojialbemofratie ju agitiren , u. rourbe

batb 9tebafteur ber „freien treffe" in Sßerlin. $a§U
reiche ©efängnifjftrafen, bie er roegen ^ßrefftergeben ju

berbüfjen tjatte, fteigerten nid)t bto§ feinen unfeügen

agitator. (Sifer, fonbern boten \\)m aud) (Gelegenheit,

feine S'enntniffe jubermetjren. At§ er roegen einer bon

if)tn 23. 95cär§ 1874 in einer SSerfammlung berfogial=

bemofrat. Arbeiterpartei in Berlin gehaltenen 9tebe, in

ber er ben $arifer Commune =Aufftanb öertjerrlicfjt u.

ba§ ^nftitut ber ftefjenben§eereauf§ftärffte angegriffen

tjatte, ju 19 9#on. ©efängnifs öerurtrjcitt roorben luar

u. biefe ©träfe nebft 5roei itjm bom Seipjiger @eridjt§s

f)of biftirten Sftonaten in Sßtötjenfee abfafj, benu^te er

feine bortige SKufjejeit fogar ju einer gegen Sftommfen gerichteten

©djrift über röm. ©efdjidjte („SDie fosiaten 23eroegungen im alten

9tomu. ber (£äfari§mu§", Sßerl. 1878). Aud) rjeröffentüdtjte er ein

„^3ro(etarier=Sieberbuc9"u.eine?tn5a^Ifo5iatbemofrat.S3rofc9Üren.

1874u.l877marb$Dc.in(£fyemm|}inben9Teid)§tag geroäf)(t;beiben

2Baf)ten bon 1878 fiel er aber burdj. Stuf ©runb be§

(Sojiatiftengefet^eg 1879 au§geroiefen, roanbte er ficf)

nad) Sonbon, roo er „Sie greifjeit" f)erau§gab, in

roetdjem statte er norf) rüdfid)t§fofer u. brutaler at§

früher feine ejtremen 21nficfjtert bertrar. Aud) tief) er

nad) bem Attentate Dorn 1 3.90?är§ 1 88 1 auf ben ®aifer

AIejanberIL bon Stufjtanb nid)t bto§ feiner greube

über beffen ©etingen in roatjrfiaft beftiaüfdjer SSeife

Au§brud, fonbern forberte aud) bireft jur ©rmorbung
atter SDconardjen u. §errfd)er, fpejiett ju ber be§3<*ren

2ttejanber III. u. be§ 2)eutfcgen ®aifer§ auf. Snfotgc

beffen lnarb 9)?. ©übe 9}iärj 1881 in Sonbon berfjaftet,

25. Wax beff. % bon ben ©efcgiuorenen im (£entrat=

®riminat=@erid)t§f)ofe ber Stufreijung jum SJcorbe

fcfjutbig befunben u. 29. ^mxi bom ®riminalgerid)t ju

16 SOcon. 3tt>ang§arbeit berurttjeit-t.

^Hotljeö, DSfar, Ard)iteit u. ®unftfd)riftfteller,

geb. 27.2)e§. 1828 ju Seip^ig, befucfjte bie poltjtedjn.

©ccjute u. bie Stfabemie in Bresben, trat 1845 in @em=
per'§ Atetier u. führte 1848 bie ßircfje in 9tübig§borf

bei Stttenburg at§ erften 93au nacg eigenem Sntrourfe

au§. Anfang 1849 jum SOcititär eingebogen al§ S'ano^

nier, abancirte er in bemf.S-5um2entnant,erf)iettaber

im^erbft 1850 at§ bienftuntücbtig ben Abfd)ieb, be=

reifte 1850— 52 Stauen, ©übfrantreid) u. Spanien,

etabtirte fid) im§erbftl852in jDre§ben,fiebetteDftern

1853 nad) Seipjig über, beftanb 1863 ba§ 9Katurität§ejamen, pro=

mobirte 1864in2eipjigu. erfjiett 1870 ben^itet eine§ fgt. 33au=

ratf)e§. Sieben einer au§gebef)nten pratt. öautt)ätigteit im S'ird)eu=

u. ^ßrofanbau (genannt feien bie ®ird)en in Sü^fctjena bei Seipjig,

in 9ieutird)en bei drimmi^fd)au, bie engt. ®irc|e in ^artSbab; bie

(Sdjtöffer ©ctjönfetb bei ©reij, @d)roein§burg bei Krimmiijfctmu,

Ccjifou ber ©cgcuwatt. II.

Sibau bei flauen, Attentjain beiSBursen, §uttenburg bei beißen,

SSiefenburg bei SBranbenburgjc.; ferner bie ©ternroarte in 9)krf ei tte,

ber@tabtpartin®ürttjeim;äaf)treicfje9teftaurirungen, roie bie be§

^reujgangeS ber granjiStanertircfje in üüMfjen u. bie ber 9tRattt)äi-

firctje in Seipjig 2C.)f)at9Jf.aud) eine rege fiterar.Sfjätigfeit entfaltet.

finiftrliit)t8 Calais im fireinl ju JJloskau.

(Sr fd;rieb: ,,©efd)id)te ber Sautunft u. Söttbrjauerei S8enebig3"

(2^be.,Sp5.1854—60); „Attgemeine§ beutfdjeg 33amuörterbud)"

(2 93be., ebb. 1856—60); „Sftuftr. Sautejifon" (2 S3be. , ^bb.

1857—59; 4. Aufl. 4 93be. 1881 f.); „©ieSafitifenform bei ben

(Jtjriften ber erften Sa^rtjunberte" {tbb. 1865; 2. Auft. 1868);

Str. 1012. Uothtr JDlnt) mit ÜS)ofrUi-6lQinini-fiirii)e u. 3tnnt>bilb itlinin's u. pofdjaräki's ?u i«09kau.

,,Ard)äotog.2Sörterbud)"(mit§.A.9[RütIer;2a3be.,ebb.l877-78);

„©ießtfternieberungbeiSeipjig in ber fog. borfjiftor. Qnt" (ebb.

1873); „$eutfd)e§®unftgetnerbeu. ber 9Mncf)ener ^ongre§" (ebb.

1876); „®ie Seroegung auf bem ©ebiet be§ ^unftgetuerbe§" (95erl.

1878); „SBauIunft be§ «Mittelalters in Stauen" (Sena 1881) jc.

gerner gab er mit Sumpf u. Unberjagtein ,,Sed)noIog.2Sörterbuct)"

66
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(3 23be., 2Bie§b. 1868—74) t)erau§, bearbeitete bie 4. Stuft, bon

93ergmann'§ „Sd)ufebe§,3eitf)tter§" (ßpj. 1868) 2C.

^Mottkfl 5%t 200 USlafter, gtäcljenmafsfürSBeingärten in Ungarn
==719 r47 qm.

^Tüule (fpr. 2Rut)t) ju 125 Su&iffufj, ein 8tenu$oIptafj in Sau?

fanne= 3,375 cbm.

^mipn(fpr.aihiffDng),2(Ibert,fc^n3ei5.P)t;fifer
r
geb.l7.9[)(ärä

1805, ftubirte (Geologie u.^()t)fif in33ern,©bttingenu.^ßari§, mürbe

bann ©ibitingenieur, 1830 Sefretär be§ 33aubepartement§ intern

u. Sefjrer ber SOtattjematif u. Sßtjijjtf an ber 9ieatfd)ute, 1834 £et)rer

ber ©£perimentalp()t)fif an ber ®auton§fdjute u. an ber Uniberfität

(1855 aud) am ^otijtedjnirum) in 8ürid), legte aber 1878 gefunb=

l)ctt§r)alber feine Sefjrämter nieber. Sein Jpauptroerf iftbie ,,^ß()t)fif

auf ©runbtage ber ©rfabrang" (3 53be.
t
3. Stuft, $ür. 1875—81).

Mucilage (fpr. SDlüfjiläfd/) , ber in g-ranfreid) übtictje 9came für

©igetb, meld)e§ buvdt) Bufat; bon geputbertem, neutralem fd)meftig=

fauren Patron fonferbirt ift u. ju tedm. 3meden, bef. bei ber 53erei=

tung ber ©laceteber, in SJtaffen bermenbet mirb.

jÜtUTljlitte, 9?ame eine§ 9Jcittet§ §um ©infetten berSBotte bor bem
SBerfptnnen; £i eftet) t au§ 9 kggettfäure, Okgß'alifeife, 5kg©lrjcerirt

bon 28° Bm., 1 g Binfbitriot u. 25 kg SSaffer.

ffinb (Sad) ä 100 ®op, nieberlänb. ©etreibemaft= 1 hl.

ffinlfbi ein ©etreibemafe in 90carofto = 141. 4 STC.= 1 Saat).

$!tüljHja& ju 33opparb, eine am unteren ©nbe berStabt93opparb

bictjt am 9it)ein gelegene u. mitföetegentjeit jugtu^bäbcrn au§geftat=

tete, bietbefud)te2Baffert)ei{auftaIt (bgt. „9Karienbergäu33opparb").

^tüljkit. ©ine grünbt. S3erbefferung ber alten beutfdjen 90?at)t=

W. batirt erft au§ einer Beit, in melier e§ möglich gemorben, eine

90fenge§inberniffe ber mannicfjfattigftenStrtäubefeiligen. Briefen
§inberniffen gehörte in erfter Sinie ba§ fog.9ft.=9tegat, roelcr)e§ rtidtjt

nur bie Anlage neuer, fonbern fogar bie ©Weiterung älterer W.
erfd)merte , bann ber ÜÜ^Broang , metdjer bie iftunbfdjaft befcrjränfte,

inbem er jebe Drtfdjaft nötigte, in einer beftimmten ÜDc. mahlen ju

taffen; bie ^3oftenmat)terei, metdje ba§9Jcat){en für eigene 9ted)nung

u. ben9Jcet)ll)anbet ber SJcütter au§fd)loJ3; bie Sdjmierigfeit in ber

freien Senutmng ber Sßafferfrufte; bie ©infeitigfeit ber 2Jf.=33auer

ob. SK.^Sterjte fomie ber SJcanget an rationell auggebitbeten 9Jc.=

Stedjnifern. ®iefe %t\t fällt in ba§ 19. %$afyxl). u. fennjeidjnct fid)

in§bef. baburd), baf] in ®eutfd)fanb ba§ 9Mt)tenmefen gegen ba§ in

2tmerita gefct)affene bermafjen jurücfgeblieben mar, bafjeinfaftplötjs

lieber Uebergang ju benfog.®unfb9Lft. eintrat. SiefeSSnftem^eidjnet

fid) rtictjt nur burd) äroecfmäfjigere ®onftruftton einzelner SEtjeife,

burd) bietfadje 2tnmenbung ber ®ampfmafd)ine at§ ÜÜtotor
,
fonbern

nam. burd) eine anbere, biet bortljeiltjaftere ®i§pofttton mit mög=
tictjfterSSermeibung bon£ran§port, u. ba, mobiefernidjtju umgeben
mar, burd) t)öcf)ft finnreid}eSran§portborrid)tungen au§. Stußerbem

mürbe bem SDJatjten ein fefjr grünblidjerSteinigungäproäefj be§ @e=

treibet borau§gefd)idt u. beim ÜDcatjten fetbft aud) borjugSmeife

barauf gefel)en, neben einer mögtid)ft großen 5tu§beute an beftem

Dcetjt bie 33etrieb§untoften ju berminbern. ®ie näd)fte Solge biefe§

93eftreben§ mar bie meitere2tu§bet)nung ber§od)=ob.©rie§müHerei,

bei metdjer ba§ forgfättig gereinigte u. gefpit3te ^orn jmifcfjen meit

geftettten ©teinen juerftgefdjroten, b. 1). ber 9ieit)e nad) in @d)rot,

©riefe u. ^ßoümet)( neben Meie bermanbelt mirb. ®ann merben biefe

^robuftebon berfd)iebener {5ein()cit burd) (Sieben bon einanber ge=

trennt, burd) einen Suftftrom in ben ©rie§putjmafd)inen bon ben

@cf)aleutf)eild)en befreit u. enb(id) ber Scfjrot u. bie ©riefe für fid)

jlütfdjen nad) u. nad) enger geftetlten Steinen bermatjfen. ©§ iftflar,

bafjbieSOfatjtergeugniffeum fo mel)r au§ bem inneren Steife be§

^orne§ befielen, je meiter ba3 Sdjroten betrieben mirb, u. baft man
au§ biefen innerften Steilen bie feinften, mei^eften ©riefe (31u§5ug§=

griefe) u. au§ biefen ba§ feinfte9Jfeb,t (91u§jug§= ob.S'aifermcl)!) bon

l)öd)fter @cf)öitt)eit erhält. S)od) ift bie ^od)mü((erei faft nur für

SSeijen u. bann aber nur in trodenem ß'tima in ©ebraud) , ba ©egen=

ben mit feud)ter2(tmofpl)äre ber©rie§er
(
?,eugung fefyr l)inbertid)finb.

^n au§gebel)ntefter Stnmenbung ftet)t fie in Ungarn, Oefterreid),

Sd)(efienu. Sad)fen.— Sei bem gtadjmatjten tritt, fetbft bei ber

f orgfättigften 2tu§maf)l u. Snftanbb,attung ber S[Rat)tfteine, bei guter

SluSfüb.rung ber Sd)ärfung u. Anbringung bon Suftfurdjen in ben

Steinen oft eine fotd)e ©rmärmung be§ 9Jfat)tgute§ ein, bafj biefe§

nid)t nur fid) bräunt, fonbern fetbft entjünbet. ßurSSermeibungbiefeg

Uebetftanbe§ ob. $ur Stbfüb.tung be§ ermärmten 99tet)tes> mürbe 2ln=

fang§ ba§ teuere auf bemSSegebonbemSOia^tgangebi^jumSeutetu

in befonberenS3et)ättemburd) eine Strt SBebet ob. 9tüf)rborrid)tung

(fog. Hopper-boy) abgerut)tt. Später jebod) gab man biefe ©in=

ridjtung mieber auf, nadjbem man^onftruftionen au§finbig gemacht,

metdje, ob,ne ein SSerftauben be§ 90tef)te§ f)erbeiäufüt)ren, burd) fort=

mät)renbe Bufü^rung latter Suft ein 2Barmmat)len bert)inbern u.

jugteid) bie nod) im 9)caf)tgut borf)anbene g-eud)tigteit foraie übet-

riedjenbe Stoffe entfernten. 5)at)er mu§ biefe SSentitation ber

äRütjlfteine als ein mefenttidjer gortfdjritt angefet)en merben. —
2Seitereb,erborragenbeSSerbefferungenfinb ferner an ben Sieben u.

Sortirborridjtungen für ba§ Siebten be§ SJcafi.tguteS borgenommen,

inbem man an bieStette be§ atten5ßeute(merf§ rationette Siebmerte,

5itnäd)ft gtad)fiebe, bann aber bretjenbe ©rjtinberfiebe u. neuerbingg

©entrifugalfiebmerle fetjte. ®ie gröfste Ummäljung auf bem ©ebiete

be§ Wlüt) tenmefen§ aber fte^t im begriffe
,
fid) baburd) ju bottjieb.en,

baf^ jum8^Ueinernbe§ ©etreibeä au^er ben gemöt)nt. glad)fteinen

2öatjenu.Sd)tagftöde immer umfangreichere 2tltmenbung finben.

3lt. 1013. Wtgmann's JOorjfUon-lUaljenftulil (öitnt an. „Wiifjlcn").

®ie ©infüf)hmg ber SBaljenmütterei batirt bereits au§ bem

erftert SSiertel biefe§ ^abvtj., inbem §etfenberger ju 9iorfd)ad) am
33obenfee 1821 bie erften SSerfudje aufteilte, um mit SSatjen 51t

matten, roeldje, bon Suljberger fortgefe^t, ju fotd)en 9tefuttaten

führten, ba| bom ^5. 1834 an biefe 2trt SJcab.täeug eingeführt merben

fonnte. S^am. ift babei eine§ ber größten Sutäberger'fd)en ©tabliffe=

ment§ ju ermätjnen, nämtid) bie Sßafjmüljte in^peft, bie 1840 erbaut

mürbe. Dbmot biefe ©inrid)tung fid) gfänjenb bemäf)rte, gelang e§

bod) erft im^- 1874 einem anberenSdjmei5er,28egmann au§3ürid),

mit bieten Dpfern, bem 3Bat§enft)ftem 53at)n ju brechen, fobafj bie

SSaljenftü^le ju ben mid)tigften u. erfotgreid)ften Neuerungen auf

bem ©ebiete be§ 9}Jü^tenmefen§ gehören. SBegmann führte u.St.ftatt

ber juerft bermenbeten eifernen 3Satjen feine ^oräeltanmaläen ein,

erhielte baburd) nid)t nur im 5tt(gem. eine bebeutenbe ©rfparniß an

Sriebbraft (biSju 50%), fonbern aud) neben einer 90cajimatau§beutc
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an 93cef)t ein ausgezeichnetes gaOrifat, ba§ an ®auerf)afttgfett
r
93acf=

fäf^tgfett u. 9cäf)rwertt) ben beften anberen §ur Seite ju ftetten ift.

Stußerbem wirb bie ®auert)aftigteit u. bie leid)te §anbf)abung ber

SPat^en gerühmt, ©a ber SSegmann'fdje 2Sal5enftut)t nidjt nur al§

SBorläufer gebient rjat, fonbern ficf) aud) in feiner Konftruftion öor-

äüglid) betoäfri, fo folgt [;ier mithülfe ber3eid)iiung 9?r. 1013 eine

23efd)reibung bcffelben. (£§ ftettt bie gigur einen fog. 1)oppe(fntt)t

bar, bei bent jwet SSaljenpoare AAx
it.BB

1
borfjanben ftnb. ®ie

3ufüt)rung be§ 9Jcateriat§ erfolgt burd) ben Stumpf r u. wirb burd)

ben Sdjicber p regufirt, fann außerbem nod) burd) bie klappen q
pto§ttd) abgeftetlt roerben. lynbem e§ bann jroifcfjen bie in ber $feil=

ridjtüng fidjbrefjenbenSßatjen gelangt, wirb e§ bon biefen jermalmt

u. ftugteicf) in ben großen :£rict)ter T geförbert, um au§ biefem ent-

meber wiebertjoft auf bie Söaljen ob. in ba§ Sidjtwerf ju gelangen.

2>er eintrieb ber SSaljen erfolgt burd) bie 9viemenfdjeibe E, an bie

Sßaljen A u. Don ber SBelle biefer an§ burd) 3atjnräber a u. b auf bie

Söalje B u. burd) weitere 9täber auf A1
u. B

t
in ber SSeife, bafj biefe

Söaljen eine anbere©efd)winbigfeit erhalten, at§ bie SBaljen A u.B,

bamit jwifdjen ben einseinen SBatjen nod) ein ©leiten (®ifferenjia(=

bewegung) eintritt, bai ein fud)enartige§3uffimmenbailen be§93cef)5

le§ berbinbert. 9(ußerbem muß bon jebem SBatjenpaare eine SSatje

nid)tnur genau ftettbar, foubern aud) nachgiebig fein, bamit fie bei

einem etwaigen (Einfallen tjarter ©egenftänbe nid)t berborben wer*

ben, fonbern fobiel ausweichen fönnen, baß biefe unbehelligt burd)'

fdjlüpfen. 3>n borliegenbemStubfe finb A1
u.Bj nachgiebig gelagert,

it. ju bemßuiede bieSager Cnad) allen Seiten bemegtid) angeorbnet,

inbcm fie mit einem nad) unten berlaufenben gortfa^ berfetjeit finb,

berfid) um einen furzeu^oljenfbrefjt. Surct) eine Schraube, wetdjc

üon bem föanbrabe K bewegt wirb, erfolgt bie entfpredjenbe ©in-

fteltung , wätjrenb baS fetbftttjätige Stnbrücfen ber SBaljen burd) eine

giad)feberggefd)ief)t, weldje fid) oben gegen einen Caierboljen 1 flutet

u. unten üon ber Spiratfeber m nad) außen gebrüdt wirb. SDdburdj

geftattet bie geber geht genügeubeS 3uriidgef)cit ber SBaljen, wenn

irgenb eine tjarte Subftan§ eingeführt Werben foltte. 3um Stein*

galten berSßatjen bicnenSdjaber xx, we(d)e bon§ebetit auS mittels

ber ©ewidjte yy gegen bie Söaljen gepreßt werben.

^Ifiljlljttnlcr, ®art Stuguft, ebanget. Sljeotog, geb. 26. gebr.

1825 ju fttein=®emS bei23afet, erhielt feine (£rjief)ung auf bem
i'tjceum ju §eibetberg, wo er fpäter unter ber Seitung bon Uflmann,

Umbreit u. bef. SKotlje Xfjeologie ftubirte. 1847 trat er al§ SSifar 511

(Sggetljcim in ben praft. S'irdjenbienft, bon wo er balb nad) ®arlS=

ru()e berfetjt würbe, bertaufdjte aber biefe (Stellung balb mit bem

Pfarramt in Sutjfetb. 1857 würbe er als Slffeffor in ben Dber=

tircljenratt) ju KarlSrulje berufen, beffen orbent(.93cttglieb er 1861

Würbe. S)rei Scd)re lang blieb er unter mannicf)fad)en Kämpfen in

biefer Stellung, bi§ tf)ti 1864 bie93eritfuitg §auSratf)'S in bie oberfte

Kird)eubef)örbe beranlaßte, feine ©ntlaffung ju nel)tnen u.baS9ßfarr=

amt in bem 2)orfe Söilferbingen (jwifd)en Xiurlad) u. ^ßforjtjeim) 51t

überne()men, wo er bi§ ^u feinem 2obe (20. Sein. 1881) geblieben ift.

93c. war einer bei bebeutenbfteu Vertreter ber djriftlicb/fonferbatiben

9{icf)tung. Sll§ fonferüatiber ^olitiler wie al§ Warm ber Innern

9Jciffion t)at er, nam. feit feinem 9vücltritt au§ ber amtlidjen 2:()ätig=

feit im Dberlird)enratl), eine bebeutenbe SBirffamfeit entfaltet. Sie

©djöpfung einer fonferbatiuen Sage§preffe in ©übbeutfd)lanb ift in

erfterSinie feinSöerf, wie aud) bie erftenSlnfänge fonferbatiber^ar-

teibilbung bafelbft bor Willem auf il)n jurücfgefüfirt Werben muffen

93cit ber t)erborragenbenX()ätigteit, bie er bei ber ©rünbung ber

beutfct)=fonferbatiben Partei im Sommer 1876 entwidelte, ift er

aber aud) au§ bem 9Jat)men ber fübbeutfdjen SSerfjältniffe l)inau§-

getreten u. einer bereinflußreid)ften9Sertreterber9iicl)tunggeworben,

weldjer feit 1 878 in ber inneren Sßoüttf be§ 9teid)e§ eine Wefentlid)e

Stolle zugefallen ift. ?(ud) naljm er l)erborragenben 5(nt()eil an ber

53cgrünbungber„2lIIgem.fonferb.^conat§fcr)rift"(boit9.)c.b.9catl)u=

fiu§) 1879, wäljrenb bie „Beilfragen be§ d)riftl.93olf§leben§" (§ei(*

bronn) al§ eine burd)au§ felbftänbige Sdjöpfung bon il)m angefeljen

werben muffen, ©leidjjeitig leitete er ber§auptfad)e nad) bie „Süb=
weftbeutfd)e ßonferens für innereWiffion" u. war aud) at§9[>citgfieb

be§„(£xntratberein§" ju Berlin fortwät)renb in Slufprttd) genommen.

4Mxttti (gaß ob. Sonne), ein ©etreibemafj in Saufanne 5U 1000
@mine§ = 13^2 bl; ferner ein glüffigfeitSmafj in Neuenbürg §u

192 $ot§ (93caß) = 365 5
/8

1. ©er 90c. für Steinlol)leit wirb in

$ari§ ju 4 93canne§ (@örbe) = 1 1
/2 hl geredjnet.

^Mlttr (fpr.9}cjul)r), 3 1) n , au§gejeicl)neter engl. San§f'ritift, geb.

1810 51t @la§gow, würbe, nadjbem er ben bort. llniberfität§furfu§

burd)gemacl)tl)atte, in bembamatigen (SaftSubiaEollegeju^ailet)^

burl) für ben inbifd)en dibilbienft auSgebilbet u. ging fdjon 1828
al§ Selretär (Klerl) nad) Bengalen. §ier flieg er aHmäblicfj ju ber

SBürbe eine§ 9ticl)ter§ empor, fd)ieb aber 1853 au§ bem ®ienft ber

Oftinbifd)en Kompagnie, um fiel) ganj bem Stubtum be§ inb. Alfters

tf)um§, bef. ber inb. 9tetigion§gefd)idjte, ju wibmen, baS er fd)ou

wäf)renb feineS 2tufentt)att§ in ^nbien mit Vorliebe betrieben tjattc.

^n^nbien l)atte er feine imS3erlet)r mit bengelel)rtefteninb.^ßanbit§

erworbene 9Sertrautf)eit mit berSanSfritfpracbe l)auptfäd)lid) baju

benul^t, um ben §inbu§ bie djriftl. Seljren in il)rer eigenen Spradje

borjufül)ren. ®ie§ ift bie 93eftimmung ber metrifd) in SanSfrit ab-

gefaßten, mit einer engl. SSerfion, tl)ei(weife aud) mit Ueberfetmngen

inbie inb. 58olf§fprad)en§inbiu.Bengali berfebenen 2Berle„Sarma-

paddhati, tbe WayofHappiness"(2onb. 1841), „BriefAccount

of our Lord's Life and Doctrines" (dalcutta 1 849) ,
„Examina-

tion ofReligions" (ebb. 1852, 2 Xf)le.) u. a. Sein in Snglanb er-

fd)ieitene§ §auptwerf „Original Sanscrit Texts" (5 93be.) ift au§-

fd)ließlid) ber inb. 511tertl)um§lunbe gemibinet u. enthält eine bolb

ftänbige, bon anerlannt muftergiltigen engl. Ueberfet^ungen u. Irit.

(Erörterungen begleitete Sammlung bon dielleubelcgen für bie inb.

®ultur= it. 9teligion§gefd)id)te ber citteften B^it. SpejieE bel)anbelt

ber l.Sanb(Sonb. 1858, 2. Stuft. 1868) bie iintftetjung be§ inb.

I?aftenwefen§, ber 2. 23b. (ebb. 1860, 2. Stuft. 1871) ba§ au§ ben

fpracf)(icf)en Kriterien fid) ergebenbe 23erl)ältnif5 ber §inbu§ ju ben

anberen inbogerman. 93öllern, ber 3. 33b. (1861, 2. Stuft. 1868) bie

2tnfid)ten ber alten inb. Slutoren über bie @ntfte()ung it)rer älteften

9teligion§urfunben, ber SSeba§, ber 4. 93b. (1863, 2. Stuft. 187 3) bie

bebifcfjen 93orfteltungeu bon ber ©ötterwelt im SSergleid) ju ben=

jenigen ber fpäteren 3ett, enblid) ber 5. 93b. (1870) bie lo§mogon.

u. mt)tf)olog. 33orftet(ungen u. ba§ Kulturleben ber^nber in ber@nt=

ftel)ung§jeit ber 93eba§. 9ceuerbing§ l)at W. juerft in 3eitfd)riften,

bann aud) al§ felbftänbige SBerfe Sammlungen bon metrifdjeu engl.

Ucberfetiungen ausgewählter inb. Sprüctje u. Sentei^en beröffent=

(id)t, fo 1875 „Beligious and Moral Sentiments raetrically ren-

dered from Sanscrit Writers" 2c. 9Jc. ift aud) ein ftet§ opferbereiter

93cäcen jüngerer SanStritiften u. ()at u. a. ber Unib. (Sbiubitrgt) bie

9Jcittel jur ©otirung einer SanSf'ritprofcffur überwiefen.

iffilltkljtur-Pafdja, Sldjmeb, türf. ©eneral, geb. ju 93ruffa 1832,

tratl854 au§ ber9Jcilitärfd)ule ju^onftantinopel algOffijier in bie

Strmee ein, mad)te ben Krimtrieg mit, würbe bann Sel)rer an ber

9Jcilitärfcf)ute, 1865 militär. @rjiel)er be§ 9ßrinjen Suffuf Sö5cbbin,

1867al§£)berftleutnanttürl.Kommiffäranbermoittenegrin.(yrenäe,

1870 Generalmajor u. ltnterbefef)t§b,aber ber (Sjpebition nad) fe-

rnen, 1871 Dberbefel)l§f)abcr bafelbft u. 9Jcufd)ir (Selbmarfcl)aII),

1873 Kommanbant be§ 2. SlrmeelorpS in Sd)umla u. 1874 be§

4. in ©rjerum. 1875— 76 Dberbefet)l§t)aber in ber fteräegowina,

oper irte er Weber mit ©efd)id nod) ©lud gegen bieSlufftänbifd)en tt. bie

9Jcontenegrincr, bon benenbie t'ctiteren in§bef. i()m im Suga=9ßaffe

eine empfinbfid)e 9ciebertage beibrachten. 93ei Stu§brud) be§ Kriege^

gegen bie 9{uffen 1877 wieberum 5umDberbefet)t§f)aber inC£räerum

ernannt, ließ er fiel) jwar aufängtidjbiSfi'öpriföisurücfwerfen, ergriff

inbeß, nadjbem er 93erftärf'ungen ermatten, im 3»»' bie Dffenfibe, be^

fiegte jweimal rafd) auf einanber bie puffen (bei ©Iban u. Sewin),

entfette 10. ^uli Kar§ u. eroberte 25. Stug. bie feinbl. Steüung bei

23afd)fabiftar. Siefe Srfolge brachten it)in ben 2itet ,,©t)aäi" (ber

Siegreiche) ein, fie waren jebod) nid)t nacl)l)altig. 3nä 1̂ ifd)eit bebeu=

tenb berftärtt, brängten bann bie 9htffen %k. nad) ©r^enim jurüd u.

ftürmten 4. ©ej. feine Stellung auf ben Jpötjen bon ©ewes93ot)un.

hierauf würbe 93c. nad) Konftantinopel abberufen, um bie 93ertf)ei=

bigung ber^auptftabt ju leiten, warfeitgebr. 1878 ©eneralftab§d)ef

D§man=9ßafd)a'§ bei ber in ber9cät)e bon Konftantinopel 5iifammen=

gezogenen Strmee u. bannlurjeBeit^roßmeifter berStrtitlerie, bi§ er

66*
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im Sept. 1878 nad) ®reta gefd)idtwarb,umbenbortigenStufftanb ju

bämpfen. ®ie§ gelang i()m burd) einfriebtid)e§uebereinfommenmit

ben S^rtften. Dealer jutn CberbefefjlStjaber ber türf. (Streitkräfte

in 23) ejfalten u. ©pint§ ernannt, erhielt er im %an. 1879 ben Sttif*

trag, im Namen berPforte bie 33erb,anbhingen über bie auf bem$Ber=

tiner ®ongreffe bestimmte ©renjreftifüation §mifd)en ber STürfei u.

©rtedjentanb mit ben griedj. Söeboüntädjtigten in ^ßrebefa ju leiten.

Unter alterfjanb 23orwänben wußte er bie SSerfjanblungen ergebnifj=

1d§ fjiitäugieljen
, fobafj bie ©riechen fdjüefjtidj Sßrebefa bertiefjen.

$m Stpril 1879 würbe W. ©ouberneur in SKonaftir.

^llilbjr(fpr.9[)fölber),@erarbu§^Db,anne§,nieberlänbifd}er

et)emiler, geb.27.
<5eä.l802äuUtreä)t,rourbel8252tr5tin2tmfter=

bam, fungirte feit 1826 alz 2el)rer ber Sßfjtjftf, bann ber Hernie u.

Sßotauif an 9totterbamerSd)ulen, mürbe 1841 ^ßrofeffor ber(Et)emie

in lltredjt u. ftarb, in feinen legten SebenSfabjen im 9tü()eftanb,

aber al§ tt)ätige§ SKitglieb bon @ommiffionen immer nod) bem

Staate bienenb, 1879. ©eine ^ubtifationen über bieeimeifjfiattigen

Körper berwideften if)n in eine tjeftige titerar. get)be mit^.b. Siebig,

in ber Seigerer Sieger blieb. SSon feinen fonftigen Sdjriften finb ya.

3lr. 1014. üliitl)auf«ii.

erwäfjnen: „Proeve eener algemeene physiologische Schei-

kunde" (1843); „Hetstreven der stof naar harmonie" (1844;

2. Stuft. 1845); „De Elementen" (1845); „De stoffelijke wereld

een middel tot hooger entwikkeling" (1845); „De voeding in

Nederland"(1847); „Berzelius herdacht" (18 48); „De weg der

wetenschap" (1849); „Studium generale" (1855); ferner eine

Strbeit über bie tanbwirttjfdjaftt. Chemie u. unterfudjuugen über

SBein, 23ier u. Dete. 9}cit 23. §aE u. SSroli! rebigirte er 1826—32
bie „Bijdragen tot de natuurkundige wetenschappen", mit

Sßendebad) 1836—38 ba§ „Natuur- en Scheikundig Archief",

mit bemfelben u. 9J{tquel ba§ „Bulletin des sciences physiques et

naturelles enNeerlande", in weldjem er feit 1842 feine„Scheikun-

dige onderzoekingen, gedaan in het labor'atorium der Utrecht-

sclie hoogeschool" erfdjeinen ließ. — Sein Sotjn £oui§ Wi.,

Defonom, geb. 14. 9Jiärj 1828, mar 1854—65 "jßrofeffor ber 83o=

tanif amStttjenäum inSebenter u. ift ber SBegrünber ber ruiffenfcfjaf tl.

£anbwirtfjfd)aft in ben 9Mebertauben, für bie er in Vorträgen %xo-

paganba machte, (£r überfe^te Stödfjarbt'S „ (£t)emif cfje getbpre*

bigten" (1854; 2. Stuft. 1860) u. begrünbete 1855 bie tanbwirtt>

fcb,aft(.^onat§fcb,rift„Bouren-Goudmijn"(93aljrgg.)u.l862ba§

nod) erfdjeineube lanbmirtfjfcf). Sßodjenbtatt „Landbouwcourant".

^llltlitur (fpr. Stoiber), £ obewijf ,
berbienter niebertönb. .Spifto=

riter u.9}omanfd)riftftetter, geb. 2. Sabril 1822 im^mag, befudjte

bieSKilitärafabemie, mürbe 1842 Sefonbeteutnant ber Infanterie,

nabm 1867 at§9Jcajor feinen Stbfd)ieb, mar 1868—72$robinsial=

infpeftor ber (Slementarfdjuten in Ütred)t u. lebt feitbem amtto§ im

§aag. SEJiit Sinbo (f. b.) fd)rieb er: „Afdrukken van indrukken"

(1854; 3. Stuft. 1873), einen Vornan „Jan Faassen" (2 SBbe.,

1856 ; 4. Stuft. 1873); eine fet)r bebeutenbe fjtftor. Strbeit „Journaal

van Anthonius Duijck" mit (Einleitung u. Sßemerfungen (1862

bi§ 1866, 3 93be.); bie oft aufgelegten 2et)rbüd)er „Handboek der

Vaderlandsche Geschiedenis" it. „Handboek der Algemeene
Geschiedenis":c. 1853— 59 mar er(£tjefrebafteurbe§„Militaire

Spectator". Stud) um bie §ebung be§ 9fationattfjeater§ tmt fid) M.
berbient gemadjt : fein prei§gefrönte§ Suftfpiel„De kiesvereeniging

te Stellendijk" , eine fdjarfe Satire auf bie SSafjten für bie jWeite

Kammer, baue einen unerhörten ©rfolg.

^lülljaufrn i. ®. (franj. Mulhouse), ®rei§ftabt im 9teg.*S8cjtrf

Dber*@lfajj mit 58 463 @. (1872), mit 63 415 nad) bortäufigem

9?efuttat ber Ballung 1880, tiegt in 277 m Seefjöbe im frudjtbaren

Sunbgau an ber $tt u. am 9tb,ein=9it)one^anaI u. an ben §aupt=

ftreden Strasburg =23afet u. SOc^Stttmünfterotsfranä. ©renje u. ben

Nebenlinien 9K.=2Sefferting u. 93on5ent)eim=9[R. ber

(£tfaß=2otb,ringifd)en (Sifenbabn. Tt. befielt au§ ber

jmifdjen ^ttarmen gelegenen Stttftabt, au§ ber füblid)

babon am banale feit 1826 erbauten 9ceuftabt u. au§ ber

Strbeiterftabt im N. ®er fdjönfte Sbeit ift ber am Stanat

gelegene, ber2Bobnfi| ber reiben gabrifanten u. ®auf=

teute, mit fdjönen^romenaben, bon reisenben ©arten

eingefd}toffenen SSitten u. bem mit Slrlaben berfeb^enen

©örfenpla^e^ine^adjab^mungberatibotiftra^ein^ariS.

SDie Stttftabt ift unregelmäßig u. eng. ®ie Strbetterftabt,

1853 bon 3- ®ot(fuß für Strbeiter angelegt, fe^t fid) au§

gegen 1000 ein=u. jroeiftödigen, mit©ärtd)en berfetjenen

Käufern, gemeinfdjaftlidjem $8afe, aBafd)=,83abeb,an§ ic.

jufammen. ®er fdjönfte Söau ift bie ebang. Stepban§=

rird)emitl00ml)o^em2:b,urm. @inebenfot)o()erfd)müdt

aud) bie neue fatt)ot.®ird)e. S)ieSt)nagogeiftin orientat.

Stil au§ rotb^em Sanbftein aufgeführt. ®a§ 9iatf)t)au§,

ein§ ber ätteften ©ebäube, mürbe 1551— 53 erbaut. —
ffl. ift Si|j ber SreiSregierung be§ Stabt= u.2anbtreife§

Tl., t)at§aupt50Üamt,£anbgericf)t u. 5meiStmt§gerid)te,

§anbe(§fammer, ©l)mnafium it. ©etoerbefdjule (9tea(-

fcbyutemit.
<panbel§^u.@et'Derbeftaffen)

f
30ialer=u.3eid)en=

fd)ule, Sd)ute für Spinnerei u.SBeberei, Stabtbibliott)ef

it. fel)en§>x)ertt)e§ tjiftor. SJfufeum, reid)e natiirt)tftor.

Sammlungen u. im^nbuftriemufeum eineWufterfamms

tung für ®attunbrud. ^n inbuftrielter SBejieljung ift e§

ber §auptptat^ für ganj ©tfaß, nam. für baummottene Stoffe, ^n=

bienne§, Sammet, gebrudte JOcouffeline u. Wafdjinen. ®ie33aum=

ibotfinbuftrie allein befdjäfngt in ber Stabt mehrere Xaufenb Str=

beiter. ^enförunbb.ierju legten 1746 bie Bürger ,^öd)lin, Sdjmatt^er

u. ©ottfuß burd) bie ©iufüljrungberS'abrifationgebrudter^aum^

mottenjeuge. ®urd) bie ©rünbung ber ^nbuftriegcfeflfcrjaft 1825,

bie iäfjrtid) Prämien für SSerboltfommnungen u. (Sntbeclungen im

©etnerbe auStb^eitt, burd) bie Slntage bon 99?itfterfamm(ungen u. bie

Sorge für ba§ geiftige u. materielle 2Bot)t ber Strbeiter fjat man
muftergittige gabrifberb,ältniffe gefdjaffen. ©ie 9teicf)§bant'ftcl(e Wl.

(jatte 1879: 310 457 800 9KarfUmfa^.

IHällrr, gen. WlilliCX Don Der äÖcrril, griebrid) ^onrab,
Sieberbid)ter, geb. 51t Ummerftabt in Sad)fem9Jteinigen 14. 9t ob.

1823, ftubirte in §eibetberg, Sürid) u. 33ern SJtebijin, mürbe bann

Slfftftenjargt, tnanbte fid) aber batb au§fd)tiefjtid) ber titeror. 93e=

fd)äfttgung ju u. lebte in ber gotgeseit an berfdjiebenen Drten ber

Sdjmciju. ®eittfd)tanb§, bi§ er fd)ließtid) alS^orrefponbentmet):

rerer beutfdj-amerifan. Seitungen feinen 2öot)nft| in Seipjig na()m,

wo er 26. Stprit 1881 ftarb. 1869 wotjnte er als ©fjrengaft be§

S'tiebibe ber Eröffnung bc§Suejfanal§ bei u. bereifte bann Stegtjpten;

1871 bertieb, il)m bie pljilofopb. gatultät in £ena ba§ @t)renbottor=

biptom. SBeber grofjer ©ebaufenreidit^um, nod) poetifd)e STiefe ift

feinen ßiebern eigen, aber ibren §auptjwed, gefungen ju werben,
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itam. bei befonberen ©elegenbeiten, erfüllen fie, jurtia! ein großer

St)eit berfetben üon namhaften Somponiften in üolfgttjüml.SBeife in

Mufif gefegt morben tft Meift finben fict) biefelben in ben ©amm*
lungen: „Sieberbort" (©t. ©allen 1855); „Stmorantf)og" (Sp§.

1857); „(Sin Sorbertran§" (Magbeb. 1858); „gtamboüant" (Seit*

gebiet, 2p§. 1859); „©djmert u. ©cbitb" (Vatertanbg= u. Sriegg=

lieber, ebb. 1860): „S3ucfj ber Sieber" (ebb. 1866; 2. Stuft. 1873);

„Seutfdjer Sieberfrüfjling" (Spj. 1869); „Stllbeutfc&Ianb" (ebb.

1871). StudjgabM.tjeraug: „Sie neue ©ängerfmtle" (ebb. 1861

big 1871, 10 Vbe.) ; bag Vracbtmert „Seutfdje Sunft in SBttb u.

Sieb" (ebb. 1864); „3caüer ©dmtiber'g ü. SSartenfee ©ebidjte" (ebb.

1869) u. ein „Stttgem. $ltid)&@ommtxßhuä) u
{ebb. 1875).

49tülkr, griebrid) Maj, Drientatift u. ©pradjforfdjer, geb. §u

Seffau6. Sej. 1823 alg ©ob> beg Sieberbicbterg SBitfjetm 9)J.

(geb.5uSeffau7.Dft. 1794, geft. bafetbft alg Setjrer ber tatein. u.

griect). Sprache an ber bort, ©efefjrtenfdjule u. alg t^erjogt. Vibtio=

tfjefarl.Oft. 1827), ftubirte feit 1841 in Seipjig ^biiotogie u.

unter £>erm. Vrodfjaugingbef. ©angfrit, promoüirte bereite 1843

u. üeröffenttidjte 1844 alg erftegrudjt feiner ©tubien eine beutfcfje

Ueberfetmng ber inb. gabetfammtung „Hitopadesa" (Sp§.). %n
bemf. I^atjreging ernad) Vertin, umnam. Vopp jufjören, u. 1845

nad) Varig, mo er üon Vurnouf üerantaßt mürbe, bie üon SRofen be«

gonnene Stuggabe beg ätteften ©angfritmerfeg , beg 9Hg=Veba
, fort=

pfeifen, ^m^ntereffe btefeg Unternehmend begab fiel) M. 1846 nad)

(Sngtanb, u. fjier übernahmen burd) Vermittlung Vunfen'g (beg ba-

maligen preuß. ©efanbten in Bonbon) u. beg Oyforber @angfrit=

profefforgSSitfonbieSireftorenberDftinb. Kompagnie bie Soften

einer Stuggabe beg ganzen 9tig=23eba mit bem umfangreichen Ü?om=

mentar beg Sayanächarya (1849—75 in 6 öuartanten; ©eparat=

auggabebeg 1. ber 10 93ücfjer be§ 9ttg=SSeba ot)ne Kommentar „§um

©ebraud) für Vorfefungen", Spj. 1869; eine anbere Stuggabe mit

(Sinleitung, Sejt u. Ueberfeijung beg „Präti-Säkhya" ob. ber ätteften

Vt)onetif u. ©rammatif üeröffentficfjtc M. Sp§. 1856 ff.). SRadjbem

er 1848 inDjforb feinen feften233ot)nfiJ3 genommen, begann er, baju

aufgeforbert, im nädjften l^afjre Vorlefungen über üergteid)enbe

©pracfjforfcfjungju (jatten, erfjiett 1850 bafetbft eine Vrofeffur ber

neueren ©pradjen u. Siteraturenßhtropa'g, marb 1858 gettom t> e§

St(I@oulg' dottegeu. 1865 aud) Sonferüator ber orientat. Manu=
ffripte ber Vobtetjanifcfjen Vibtiottjef inOrforb. 187 1 anbte©traß=

burger llniüerfität berufen , mirfte er bort nur furje $eit. Stud) alg

er 1876 CSngtanb üertaffen mottte, gelang eg ber Djf orber Uniüer=

fität, if)n aufstelle ju feffeln, inbem fie itjn üon feinen Scf)rüerpf(ictj=

hingen entbanb u. mit ber §crauggabe einer junäcfjft auf 24 Vbe. be=

rechneten ©ammtung engt.Ueberfetjungen ber micbtigften9Migiong=

büdjer beg Drientg, ingbef. ber inb., cfjinef., perf. u. arab., betraute,

gür biefeg großartige, bem ©tubium ber üergfeidjenben 9Migiong-

gefcfjidjte in tjerüorragenber Sßeife ju ©ute fommenbe Unternehmen

gemann 3)c. eine beträd)ttid)e Stnjab^t üon Mitarbeitern, u. fd)on

1879 tonnte er bie erften 393be. biefer „Sacred books oftheEast"

erfctjeinen taffen. 3)iefe entbatten bie pb^itofopb^. „Upanishads",

üon 50c. fetbft, u. bie ©efeidmdjer be§ 2tpaftamba u. ©autama, üon

©. SBütjler au§ bem ©anSfrtt überfe^t, fomie ein üon Segge übertrat

gene§ ctjinef. 3tetigion§bud). ®rei meitere, 1880 erfd)ienene 33änbe

enthalten: ba§ üon ©armefteter au§ bem &nt> überfeine retigiöfe

©efe^bud) ber Warfen (ben „Vendidad"), baZ üon SSeft au§ bem
^eb^Iemi übertragene tuictjtigfte 23Serf be§ fpäteren ^ßarfi§mu§ (ben

„Bundehesh") u. baZ üon 3- Soul) au§ bem ©an§frit überfe|5te©e=

fetjbud) be§SBifd)nu. 9Son ben früheren SBertenäR.'Sfinbanjufüb^ren:

eine metrifct)e Ueberfetjung be§ „M6ghadüta" („SBoltenbote") üon

Säfibiifa (1847); eine engt. ©an§fritgramntatif (üon Sietijorn u.

Dppert in§S)eutfd)e überfet^t, Siel 1868) ; eine „History of ancient

Sanscritliterature"(2onb. 1859; 2. Stufl. 1860); bie Wjtu&>
lungen „On Indian logic" (Cj:f. 1853), „Ueber Stobtenbeftattung

u. Dpfergebräudtje" (2pj. 1855) sc..; feine engl. Ueberfe^ung be§

9itg=SSeba (35b. 1: „The sacred hymns of the Brahmans" (16
§t)tnnen mit au§füb^rl. Kommentar, Sonb. 1867). Slufjerbem fct)rieb

ber berühmte ©eleb^rte: „Lectures on the science of* languages"

(Sonb. 1861 n.o.; beutfct) üonööttger, 2. Stuft. Spj. 1866; „New

series", Sonb. 1864 u. ö.; beutfd) üon Nötiger, 2. Stuft. Spj. 1870),

für meldte itjm baZ ^nftitut üon granfreid), mie fdjon einmal für ben

Stuffats „On the comparative philosophy ofthelndo-European
]auguagesetc."(1849), ben^rei§33olnet)juertannte; „Chips frora

aGerman Workshop" (Sonb. 1867— 75, 4 53be.; beutfct) üonSieb*

red)t u. b. %. ,,(£ffat)§", Spj. 1869—76, 4 93be.); eine „Einleitung

iubieüergleid)enbe9tetigion§)inffenfd)aft" (1874) u. üiele Heinere

Strtifet in 3eitfd)riften u. Leitungen. Unter testeten feien nur bie

üJätjrenb be§ ®eutfd)=fran§. Sriege§ üon 9Jc. in ber „Times" üer^

offentticfjten Stuf fälje ermätjnt, burd) bie er mand)e gegen 2)eutfd)lanb

üorbanbenen SSorurtrjeile jerftören tjalf.

^Malier, $utiu§, berühmter eüangel. Xbeolog, geb. 10. Stpril

1801 inSrieg, Sruber be§ berübmten 5t5t)ilologen u. S(ltertt)um§=

forfct)er§ Sart Dttfrieb 9K. (geb. 28.S(ug. 1797, geft. ju Sftl)en

l.Stug. 1840), üertor al§ Sinb einStuge, befuctjte ba§ ©t;mnafium

feiner Sßaterftabt u. ftubirte ju 33re§lau, ©öttingen, 33ertin §uerft

^ura, bann Geologie. SBäb^renb ber 9tationali§mu§ ifin abftieß u.

©cb^leiermadjer ifjrt nidjt befriebicjte, gemannen 9feanbcr, ©trauß,

Stjolud Einfluß auf ilm. ©eit 1825 Pfarrer üon ©d)önbrunn u.

3cofen bei ©trebten (©ctjtef.), mürbe er 1831 al§ 2. Uniüerfität§=

prebiger nad) ©öttingen berufen, lag jugleid) über pratt. Ejegefe u.

^abagogif, mürbe 1834 jum aufjerorb. ^ßrofeffor ernannt, ging

1835 alg orb. ^ßrofeffor für ©ogmatif u. (Stbif nactj Marburg u.

1839 nad) igalk, mo er alg fl)ftemat. Tbeolog faft 40 $. eine außer?

orbentlidjgroßeSJßirffamteitneben feinem greunbeSbolucf entfaltete.

Stn ber eüangel. Sanbegftjnobe^reußeng 1846 na()tn er alg Vertreter

ber Union fierüorragenben Stnttjcil. Dr. theol. u. Sonfiftorialratl),

mürbe er 1871 üon ber furiffgafuttät ju^atte anläfslicl) begSOjäbv.

^ubiläumg feiner alg stud. jur. üerfaßten, preiggetrönteu ©djrift:

„Ueber bie ©rünbe it. bie ©efdjidjte ber ©etjäffigteit beg 3i>udjerg"

jumDr.jur. hon. c. ernannt. Er ftarb 27. ©ept. 1878 ju §alfe.

SOc. mar einer ber tjerüorragenbften eüanget. Xogmatifer, einer ber

bebeutenbftenSJertreter burdjaug pofitiüeritniongtf)eologie. ©pod)e=

madjenb in ber eüangel. Sirene mirfte fein Stuffa^ über bie SSieber-

trauung ©efebiebener in ber „(Süangel. Sirdjenjeitung" 1832. 9Jc.

fctjrieb: „Qux 93eurtljeilung ber ©ctjrift: Sie fattjol. Sird)e ©d)le=

fieng" (33rieg 1826 it. ö.); „®ag £>eit in (£l)rifto" (23regl. 1831);

„1)ag djriftl. Seben, feine ©ntmidlung, feine kämpfe u. feine 9SoÜ=

enbitng" (Vrebigten; 1834, 3. Stuft. 1847); „Sie djriftl. Sebve üon

ber@ünbe" (2 iÖbe., 93regt. 1839; 6. Stuft, ©titttg. 1877), fein

Öauptmerf , in ber eüangel. ^Dogmatil üon bafjnbred)enber SBirfung

;

„De miracnlorum Jesu Christi natura et necessitate" (Marb.

1839); „Sie näcbjten Slufgaben für bie gortbilbung ber bcutfd)=

protcftant.Sird)enüerfaffung" (93regl. 1845); „ßeugitifjüon Ktjrifto

it. üon bem SBege §u itjin für bie ©udjenben" (Vrebigten; 33regl.

1846); „Sieerfte©eneralfl)nobebereüang.Sanbegfird)eVreitf3eitg"

(Verl. 1847); „Lutheri etCalvini sententiaedesacracoenainter

se coraparatae" (§alte 1853); „Sie eüangel. Union, ibrSJSefen u.

göttt. IRcifyt" (Verl. 1854); „Knufenfitg tutf)er. it. reform. Seljre in

ber eüangel. SircbeSeutfdjtanbg" (mitValt; Verl. 1854); „Ueber

©tjefcfjeibung u. SSieberüeretjelictjung gefcf)'iebener ©atten" (2 Vor=

träge; Verl. 1855). ©eit 1850 gab er mitS'ceanber u. Sciljfcf) bie

„ Seutfdje 3eitfd)rift für djriftl. Söiffenfd)aft u. cfjr iftl. Seben " fjeraug

;

1870 erfdjien in Vremen u. b. S. „Sogmat. Stbljanbluitgen" eine

©ammlung feiner Stuffät^e. — Vergl. ©djutt^e, „Dr.Jgul. M.;Mit=
ttjeilungen aug feinem Seben" (Vrem. 1879).

4Mll?r, Sari ü., Maler ber .Spiftorie u. beg titerar. ©enreg, geb.

atg©ot)nbegSupferfted)erggriebrid) t). Wl. (geft. 1816) 2. Dft.

1813 ^u ©tuttgart, empfing bort bie erfte fünftterifdje Stnleitung

üon feinem Db,eim, bem Vilbfjauer Sannecfer, it. tjatte fpäter ben

§iftorienmaler %o§. griebr.Sietrid) äitmSetjrer. 1833 ging ernad)

^arig, mo er alg @d)üler üon gttgreg bebeutenbe gortfäjritte macfjte

u. fein erfteg größereg Vilb, „§erculeg am ©cfjeibemege", malte.

1837 50g er nad) 9vom, mo er alg grüdtjte feiner ©tubien beg italien.

Volfglebeng bie beiben in ber Villa Verg bei Stuttgart befinbtidjen

Soloffalgemälbe „Dftoberfeft in ber Vitla Vorgfjefe" (ob. „II Sal-

tarello") u. „ $Röm. Sarneüal " fctjuf . 1848 tetjrte er nad) Seutfcfjlanb

jurüdu.natjm 1867 feinen feften SSotjnfijj in granffurt a. M., mo

~- u:,,\>
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er 27. Slpril 1881 ftarb. Unter feinen übrigen, burd) feine 3eidj=

nung, breite u. fixere 33ef)anbtung ber Malerei au§geäeid)neten93it=

bern finb ju nennen: „9tomeo u. ^ulia"
,
„Sa§ Urtfjeil be§ ^ari§"

(beibe in ber ©aterie in Stuttgart), „Siana u. ©nbtjmion", „Seba",

„gauft u. §etena", „23enu§ im 33abe" 2C. Sind) lieferte 9Jc. mehrere

fe()r gefcfjät3te $orträt§ u. biete tanbfdtjaftlicrje ©tubien.

^Müllcr^ar^befanntunterbem^feubontiinDtfriebäJltjUuÖ,

©cfjriftfteller, geb. 8. gebr. 18 19 51t Stuttgart, lernte bieSBudjbrucfer-

funft, befucf)te bann feit 1840 bie Unib. Tübingen, um feine bi§ ba=

hin bto§ autobibaft. 83ilbung burd) fjumanift. ©tubien 51t erweitern,

rebigirte 1842— 68 bie „CSrfjeiterungen" (©tuttg.) u. ift feitbem

SJcitrebafteur ber bon @d)öntein in Stuttgart f)erau§geg. 3eitfd)rif=

ten, in§bef. ber „Stflgem. ganüfien=3eitung". Sie Meirrjal)! feiner

bieten ©Triften finb erjäfdenben^nfjaltS, roie bie 9tomane: „Se§

Seben§2öanbelungen" (unter bem ^ßfeubonrjm gr. b. ©Hing er-

freuen, ©tuttg. 1854, 3 33be.); „©rabened" (ebb. 1862, 2. Stuft.

2pj. 1872); „Sie £rre bon ©fdjenau" (©tuttg. 1869, 2 23be.);

„9ceue^arifer Materien'' {ebb. 1863, 3 33be.); „^eue Sonboner

50hjfterien" (ebb. 1865— 67, 433be.);„®ie@el)eimniffeber$8aftille"

(ebb. 1861—66, 2 23be.); „Sa§ Seftament bon@t.£elena" (ebb.

1868 f.,
2 93be.); „Sie SBeiße grau" (ebb. 1868— 73, 393be.); „Sie

Surfen bor SSien" (£05. 1870); „Stm §of ber norb. ©emiramig"

(§ann.l873
r
2S8be.);„3ptjigenie"(ebb.l875);„SSer!aufte©eelen"

(©tuttg. 1877, 3 95be.)K. Stußerbem fchrieb er: „Sfmfjeit. ©rabe.

Malerifcte Sjßanberungen burd) ba§> (Gelobte 2anb:c." (ebb. 1877)u.

mehrere lalt. ^Soffen, ©djroönre, ©olofcenen 2c. mit©efang (in ®üfj=

ling'§ „Sllbum für Siebhaberbüfmen", 33tod)'§ „Stjeaterforrefpom

benj" u. „Sitettantenbüljne" k.) fotnie ©rjäljlungen fürbie^ugenb.

JHüller, Morten, norineg. 2anbfd)aft§maler
,
geb. 1828 in

§otmeftranb (91orroegen) , !am 1847 nadj Süffeiborf, um unter

©d)irmer'§ u. ©ube'3 Seitung bie föunft ju lernen, ging imgrüljjafjr

1848 nact) 9?ortt>egen jurücf, toeifte bann aber 1851—66 roieber in

Süffeiborf, fiebelte bann nacf) (£f)riftiania über, roo er bi§ 1873 lebte.

§ier naljm er nacf) $• g- ©der§berg'§ Sobe (1870) beffen $tai3 al§

Seiter ber bon ber Regierung unterftüjjten Materfcfjule ein. 1875

mürbe er§ofmaler u.Mitgtieb berStfabemie juStocffjotm. M. malt

mit breitem Ißinfet u. Ijat einen ungemöfjnlid) geübten SBticE für ba§

(Prüfte u. ©roßartige ber norb. SJatur; bef. liebt er ben gidjtenmatb.

Sag 9?ationatmufeum in ©todfjolm befi^t bon M. jroei norineg.

Sanbfdjaften. Qu einem feiner größeren Silber („Sanbung be§

Dberften Sinclair in 9tom§bafen" roäljrenb ©uftab Slbotf'3 bau.

Kriege) fjat Sibemaub bie ©taffage gemalt.

fflillht , S 1) e b r
,
^iiolog, geb. 9. 9Ucär§ 1 8 1 6 ju (£tau§tf)at,

ftubirte in ©öttingen alte u. neue 5ß()ilologie u. ©efd)id)te, gemann

1838 eine afabem. ^ßrei§aufgabe „De rebus Thuriorum" (©ött.

1838), mar bann eine 3ett laug ©tjuinafiatfebrer in Kelle, lebte

f
bäter mehrere ^abre in granfreid) u. fjabilitirtefid) 1845 für neuere

©pracfjen an ber Unib. ©öttingen, roo er 1852 aufjerorb., fpäter orb.

^ßrofeffor mürbe u. 14. Stprit 1881 ftarb. Siterarifd) menig fljätig,

()at fid) M. bef. burd) feine S(u§gaben ber altfranj. „Chanson de

Roland" (Sert mit ©toffar, ©ort. 1851; neu f)erau§geg. nacf) einer

Drforber £anbfd)rift, ebb. 1863, 2. Stuft. 1878) befannt gemacht.

IHüllßr, SBill)elm, ©ermanift, geb. 27. Wai 1812 §u §015=

minben, feit 1845 ^ßrofeffor ber beutfcfjen ©pradje u. Siteratur in

©öttingen, fdjrieb „©efcfjidjte u. @t)ftem ber altbeutfcfjen Religion"

(@ött. 1844), gab §einrid)'§ b. SOfügtin „gabeln u. SJcinnelieber"

(ebb. 1848) u. mit©d)ambad) „Slieberfädjf.Sagenu.SDcärcfjen" (ebb.

1855) l)erau§ u. bearbeitete mit ,3<H'iufe nad) 33enecfe'§ SSorarbeiten

ba§ „9ü(itteil)od)beutfd)eSBörterbud)" (4 93be.,2p5. 1854—67).
iMüllcr, 2öil()elm, rjiftor. SdjriftfteÜer, geb. 2.Se^. 1820 in

(Giengen (Söürtt.), befudjte ba% ©tjmnafium in Stuttgart u. ftubirte

inXübingenSfjeologieu.'Pjitotogie, befleibetc 1847— 50 an ber

S'antongfdjule 511 Srogen (Danton Slppcnsetf) bie Se^rfteffe für alte

'Sßfjitofogie u. ©efd)id)te , 1851—63 bie Dbertebjerftefle an ber

Sateinfdjule in35?ein§berg u. roirft feit 1 863 at§^3rofeffor am^m--
nafium in Sübingen. grüfjäeitig Mitarbeiter an berfcfjiebenen polit.

u. belletrift. 3citfd)riften , beröffentlicfjte er fofgenbe fclbftänbige

233erfe: „Seitfaben für ben Unterricht in ber ©efd)id)te" (Jpeilbronn

1860; ll.Slufl. 1879); ,,©efcfjicf)teSBürttemberg§"(Stuttg.l862);

„^olitifcfje ©efd)id)te ber neueften 3eit" (ebb. 1867 ; 3.S(uf(. 1875);
„^olitifdje ©efdjidjte ber ©egenmart" (14 Sßbe., ^ßerl. 1 867—80);
„9Som^rieg§fd)aupla^" (©tuttg. 1871); „SHuftrirte©efd)id)te be§

Seutfct)=franä. ^tiege§" (ebb. 1871): „Ser grofje ^rieg u. ba§

Seutfd)e9?eicb," (ebb. 1873); „§iftorifd)e grauen" (93erl. 1876);
„®aifer SBilfjefm" (3. Stuft. ebb. 187 7); „Serruffifd)=türf.^riegbon

1877—78" (©tuttg. 1878); „ ©eneralfelbmarfd)ali ©raf Moltfe"

(2. Stuft, ebb. 1879); „Seutfdje ©efdjidjte" (ebb. 1880).

3fr. 1015. »ll)diu iUliilUr (ge6. 2. Sej. 1820).

^lundj, Slnbrea§,normeg.Sid)ter,geb. 19.Dft. 1811 %u&b,xU

ftianiaal§©ofjnbe§bort.S3ifd)of§, beäogl830biellniberfitätfeiner

SSaterftabt, um bie ^ecfjte 511 ftubiren, mürbe aber batb in bie ftarfe

literar. 33eiuegung fjineingejogen, roe(cf)e ficfj an ben für bie literar.

©ntmidtung9?orrt)egen§fo bebeutung§botten©treit5nüfcfjen2Serge=

laub al§ SJepräfentant ber Itltrapatrioten u. 2Selt)aben , ber ba§

normeg. ©eifte§leben an bie atfgem. europ. Kultur anfnüpfen moflte,

anfctjlof] u. bie ftubentifdtjen Streife ganj bef. erregte. Dbgleid) 9Jc.

nidjt unmittelbar an bem ©treit Stjeit na()m
,
getoann er balb einen

tarnen al§ fjerborragenber Skpräfcntant ber Sjßelfjaben'fdjen 9tid)=

tung. ©cfjon feine erfte ©ebid)tfammlung „Ephemeren" (1836)

würbe mit großem Sßeifatt aufgenommen, u. biefer mürbe in fteigen^

bcm9Jcaße aud) ben meiften feiner fpätereu5afjlreicf)en©ebicf)tfamm=

fungen(„©ebicfjte, alte u. neue", 1848; „9ceue ©ebidjte", 1850;

„@orgeu.Sroft",1852; ,,©ebicfjteu.(£rjöf)lungen", 1855; „9ccuefte

©ebicf)te", 1861; „©pätfommer" , 1867) 51t Sfjeil. ©eine lt)r.

Sicfjtung ift ein anmutf)iger , iuenu aud) etraa§ matter 9tad)ftang ber

Det)lenfd)täger'fcfjen, u.baffelbc gilt in nod)f)öt)erem©rabe bon feiner

bramat.?ßrobuftion,miebenSragübien ,,©alomonbe©au§"(1854;

beutfd) bon Soebeft, 23raunfd)m 1857), „Sorb Söiaiam Ütuffett"

(1857; beutfd) bon 93urt, ^openl). 1858) jc. kräftiger u. farben=

reid)er finb einige feiner ©rjäf^lungen, natu, bie 9cobette „Sie Simg-

fraubon9?ormegen" (beutfd) S3erl. 1865) u. ber 9iomanäenct)flu§

„Ser ®önig§tod)ter 93rautfal;rt" (beutfcf) bon S. b. StrentSfcfjilbt,

§ann. 1866), bereu ©toffe bem normeg. Mittelalter entlefjnt finb.

;ÜHtÜttdj£lt, §aupt= u. 9iefibeu5ftabt be§ ^önigreid)§ 83at)ern mit

193 024 ©. (1875), mit 212 376 @. eiufdjtiefstid) ber 1. ^an. 1877

einberteibten ©emeinbe Unterfenbling (5805 (£.) u. ber Söororte

33ogent)aufen (1 222), 9?eut)aufen (5952) vi. @d))üabing (6373), mit

229 343 (£. nad) borläufigem 9}efuftate ber 3ät)lung 1. Sej. 1880,

liegt in 510m©eet)öf)e am@übranbe einer 2 1
/2 DM. großen, menig

frud)tbaren£)od)ebeneim 9veg.=33e5. Dberbat)ern, ju beiben (Seiten
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ber reißenben %\ax, an ben §aupttinien 9K.-S«9olftobt=23am£)evg-

i>f r
a)L==9?eufaf)rns9iegen§burg*©ger

f
lUm^(ug§&urg=S0Z.=@iTn6ad),

9Dc.=23ud)toe=Sinbau, 9Dl.=©rafing=9ioyen^eim=(Sal5burg it. an ben

9cebenftreden 9Jc.=§oiäfird)en=3;öiä u. 9)1.=Sut3ing41nterpeiffenberg

ber batyer. ©taatSbabnen. Surd) bie t)ot)e Sage u. it)re geringe, etwa

16ftünbige Entfernung öom alpinen §od)gebirge bebingt, ift bie

Temperatur in ber (grabt rafdjem 2Bed)fet unterworfen , ber pur

23orfid)t nötbigt. Sie alte ©tabt, ba§ jetzige ©tabtcentrum, et)emal§

öon 9Jcauern umgeben u. öon metjr ob. roeniger rreiSförmigem llm=

fange, liegt am luden g-lußufer; fie befiljt im 9Jcaj %o\zpfc, 5ßrome=

naben^9Jcarienp(a£e,im$iftualien=u.9ceumarfte große u.tfjeilröeife

rjöcrjftelegante^täl^e,u.inber?Jiajimiüan=,@enblinger,^aufingeru.

anberen Straßen großartige u. belebte ©traßentralte, t)at aber aucfj

bie öerbältnißmäßig größte 3at)( ffeiner u. frnmmer ©äffen. 33on

ben Stjoren, bie ju it)r fütjren, fielen nodj u. finb reftaurirt, bej. ber=

fctjönert roorben: ba§ Sfar^tjor gegen D., ba§ ©enbünger gegen ©.

u. ba% £'art§=Xt)or gegen SB. Sa§@iege§=St)or im 9c. ift ein neuereg,

3!r. 1016. Ueuc protrftaut tfdjt fiirdje }u lWUndini.

im ©titeröm. Triumphbogen 1844—50 erbautet, mitreid)en@futp=

turen gefct)mücfte§ u. mit ber 5 m tjotjer 93abaria=S3iftoria u. ifjrem

Söroenöiergefpann getrönte§Stjor, ba§ gar nidjt §ur innern ©tabt,

fonbern ju ber fdjönen, in norbfübl. 9tid)tung ben nörbl. ©tabttt)ei(

burctjjietjenben Subroigftraße füt)rt; u. ebenfo gehören bie nact) bem
23orbitbe ber 21tl)ener 2(fropoti§ 1846— 60 jutn 2(nbenfen an bie

griedj. g*eif)eit§fämpfe erbauten ^ropt)(äen am ^önigSptatse in ber

33riennerftraße ben periptjerifdjen ©tabttfyeifen an. Siefeiben unt=

geben ben inneren fi'ern nad) allen 9M)tungen t)in, greifen in beu23or=

ftäbten §aib()aufen, 2(u, öiefing u. 9iammer§borf auf bie red)te

Sfarfeite tjinüber u. finb, fomeit e§ fict) bei ifjnen nict)t um etjemal.

Sörfer banbelt, regelmäßig angelegt. 6 93rücfen über bie %\ax, t-on

benen bie beiben mittleren, bie 9Jca;nmüian= u. bie Subroig§=93rüde,

Doppelbrüden finb, ba fie über 5mifd}enliegenbeSfar=3nfein fütjren,

fe^en bie einzelnen ©tabttfjeite mit einanber in SSerbinbung. Sie
öffentt. $lä|e 9)c.§, l)äufig öon 93rad)tbauten eingefaßt, ^eidjnen fiel)

faft fämmtlid) baburd) au§, baß fie mit Sentmälern, Brunnen, Er=
innerungyfaulen ic. gefdjmüdt finb, bereu Slufftellung meift burd) bie

funftfinnigen dürften öeranlaßt rourbe. Sen SKar. $ofept)3plati, ben

ber fog. ®önig§bau ber fgt. 9refibenä, ba§ §of= u. 9?atiouattt)earer u.

ba§ burd) eine gebedte Serraffe im pompejan. ©tile ausgezeichnete

^ßoftgebäube umgeben, jiert bie fitjenbe ^oloffalftatue be§ ®önig§

9Jfaj-3ofept),mobelürt öDn 9?aud); ber 9promenabenplal3 trägt bie

Erjftanbbilber be§ ®urfürften99ca;r Emmanuel, berSonbid)ter©(ud

u. Drlanbo bi Saffo , be§ Iguriften Sreitmatjr u. be§ §iftorifer§

SBeftenrieber; ber 9Jcarienp(aJ3 mit bem alten u. neuen 9Mt)t)au§ jur

©eiteb,atbie90carienfäuleu. bengifdjbrunnen, ber Obeonplat} ba§

öon SBibnmann mobeltirte9teiterftanbbifb Submig'ä I., ber 2öittel§=

baetjer ?ßiai$ bie 9^eiterftatue be§ ®urfürften 9Jcajimilian I. uon

2f)orroa(bfen, ber S'ariäpiatj ba§ ©tanbbilb ©oetlje'§ öon SSibn=

mann, ber ^arolinenpla^ ben jur Erinnerung an bie in 9<apo!eon'§

§eere§fo(ge in 9iußlanb gefallenen 33arjern erridjteten, 32 m t)ot)en

et)ernenDbeli§f aufmarmornem ©odel, ber promeuabenartige9Jta;ri=

milian§plai3 (ef)emal§ ©ultplat3) bie ©tanbbilber öon Siebig u.

(£ornetiu§, ber einen freien SBiefenpian umfdjließenbe S'önigSplat}

mit ber ©Itjptotlje! im jon. u. bem ^unftauSftelfungSgebäube im

IWti§#fpll!!l!!|il|lll!IIIPIIF

3k. 1017. öenkmnl itlai-imilion's II. ;u jJlUuitjeu.

torintt). ©tilbie9ßropö,läen, bie fdjöne 9Jcaj-imilianftraße, gebilbet

öon bef. tjeröorragenben ©ebäuben , nne öon bem mit Strfaben öer=

fet)enen JJcünjgebänbe , bem 9cationalmufeum , bem 9fegierungsi=

gebäube u. anberen, t)at auf bem ju einem mit Einlagen gefdjmüdten

langen 9ßlat3efid) erroeiternben, 900 m langen £t)eitein ber 9Jcittc

4 ©enfmäler, ba§ be§ @eneral§ Era§mu§ ö. 2)erot) , ba§ be§ ©rafen

9htmforb, be§ ^f)i(ofopt)en @d)elling u. be§ Dpti!er§ g-rauntjofer

u. am Enbe baZ prächtige Senfmal be§ ®önig§ SOca^imilian II., ba§

auf einem 8 m fjofjen, mebrfacb, abgefluteten ©ranitfodet bie5ml)of)e

et)erne ©tatue be§ ß'önigS im ^rönung§ornate jeigt. 21nbere Sen!=

mäler u. ©tanbbilber finb an u. in ben ber ®unft u. SBiffenfdjaft ge=

»uibmeten 93rad)tgebäuben aufgefteüt, bie 9Jc.er ^ird)l)öfe finb burd)

fie ju roal)ren ®unftmufeen geworben; in ber 9tui)me§()alle , einer

67 m langen, an beiben Enben in 34 m langen recrjtminfi. glügeln

öortretenben bor. ©äulenl)alle finb 80 93üften berübmter 93at)ern

aufgeftellt, u. bie öon ©ct)roantl)ater mobellirte ^oloffalftatue ber

S3aöaria, bie bi§ jur ©pit5e beS emporgehobenen ^ranjeg 19m§öl)e

t)at u. in beren ®opf nod) 5—6 ^ßerfonen ^la|5 finben, ift ba§ um=

fangreid)fte Erjftanbbilb ber Sfeujeit. Sie 5elbt)errnt)alle enthält
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bie (Srjftanbbitber SEittt)'§ u. 2Brebe'§. igerborragenbe Saubenf=

mäter, foroeit fie ittdjt bereits ermäljnt, finb bor Slllem bie fön igt.

Kefibenä. @ie befielt au§ ben 3 feilen ber alten Stefibenj in

ber Sücitte, be§ geftfaat= u. be§ ®önig§baue§ ju ben ©eiten. ©ie

erftere, 1612— 19bon§.©cl)önu.93.(£anbib erbaut, umfaßt 4 offene

£>öfe; ibre inneren 9täume finb im@efcbmacfe be§ 17.3>üf)ri). prädtjtig

eingerichtet. ®er geftfaalbau, in ber §auptfa?abe 233 rn lang u.

1832—42 bon ®tenje im fpäteren itatien.9ienaiffancefttl in ber2Irt

be§^aUabio erbaut, I;at im ©rbgefcboß 6 ©äte mit enlauftifctjen

SBanbgemätben au§ ber Dbtjffee, im erften ©tocf eine Steilje ber berr=

licfjften ©äte mit ben fettenften ©djäjjen an ©emätben, ©futpturen,

(Srjmerfen ic. u.imDbergefcboßbie^obnjimmer^önigSubnng'SlL

Sitte ^inafotbef bon 152 m Sänge, 1826—36 im Üienaiffanceftit

bon^lenje erbaut, bie 9ceue nad) Soit'3 planen au§ ben ^o^en
1846— 53, bie ©Itjptotfief, ber erfte ber größeren SDc.er Neubauten,

1816—30 bon ®lenje errietet, bie 233 m lange pottytectjn. ©cfmle

in italien. Stataiffance oon Sceureutfier, ba§ bon Semfetbeu erbaute

neue Slfabemiegebäube , ba§ SKajimilianeum :c. ®iefe u. anbere

Sauten cfjarafterifiren ba§ neue 9Jc., beffen eigeirtlictjer ©cböpfer

ber 1868 geftorbene ®önig Submig I. ift, u. ber fotool fjierburcf),

mie burcl) feinen ©ammeleifer für &\tnftfcfjä|e aller 2lrt u. burcfj

ba§ iperbeijieben ber erften ^trcfjtteftert, SKaler u. ®unftfenner 9ft.

jum SSororte beutfctjer ®unft machte. — Son ben ®ircben gehören

biefer 9ßeriobe an: 1) bie 2lfferrjetügen=£)offirc^e
r
1826—37 bon

C3«üfcroy>, Anstalt

®er ®önig§bau, 1826— 35 ebenfalls bonSlenje aufgeführt, nad)

bem Sorbitb be§ ^ßala^o $itti in glorenj , ift im Ämtern mit

ÜDcarmorbilbmerien u. gre§len gefdjmücft. ®ie gafabe bat 125 m
Sänge. SSeitere^aläfteberlgl.gamiliefinb ber beS^rinjenSuitpolb,

ber be§ SperjogS 9JJay, beibe bon ®fen$e erbaut, u. ber rotbraune

2öittel§bad)er^alaftimengl.mittelalterl.©bi^bDgenftil, 1843—50
nacl) ©ärtner'S planen erbaut. Son anberen öffent(.@ebäuben §eicf)=

neu fiel) au§ bie großartige Sibliotfjef im florentin. ©til, 1832—43
bonö3ärtner errichtet, ba§ fönigt. §ofs u.5f ationaltb^eater, ba§ größte

®eutfd)lanb§, 2500 3^fcf) nuer faffertb, nad) feinem Traube 1823
in ber früberen Gteftatt ttneberrjergeftetlt, ba§ Heinere, im Sarod-

ftil gefdjmadbotl belorirte lönigl. 9tefiben§ttjeater au§ bem ^ab^re

1857, ba§ Stöbert* u. Mf)au§ Dbeon, 1828 bon ^ten^e erbaut,

ba§ Stinbeninftitut im Florentiner ©til bon ©ärtner, bie einen

4ecfigen 9ßla^ umfd)tief$enben©ebäube berllniberfität, be§ 9ßriefter=

feminar§u. be§9Kaj3o^pb
/
-(Srjieljung§inftitut§ bon (Partner, bie

^lenje im b^antinif^roman.@tilnad)berSO[carfu§!ird)einSSenebtg

u. ber Kapelle ^alatina in Palermo erbaut, 2) bie Submig§fird)e in

UreujeSform, bon ©ärtner 1829—43 im italien.=roman. ©til au§

^allfteinquabern aufgeführt, 3) ber ausgezeichnete Sau ber Saftlila

be§ r)eiL Sonifaciu§, eine boüenbete 9Jad)bilbung altitalien. Safi=

tifen be§ 5. u. 6. 3üf)rf)., bon ßiebtanb erbaut, 4) bie 9tuerfird)e, eine

3fdjiffige Raffen!trerje im frübgotb. ©til, 1 83 1—39 bon Dt)tmüller

u. 3ieblanb erbaut, u. 5) bie gotfi. ©t.^obanni§!ircf)ein§aib^aufen
r

1852—63 bon Serger aufgeführt. Stu§ früherer Seit flammen bie

©t. 9Jfid]ael§=§oflircl)e in röm. 9?enaiffance, biefpätgotb. grauen=

firct)e, bie 9J?etropolitanfird)e be§ (SrjbiStbumS , bie SEbcatineriircrje

mit fcljöner Kuppel u. 2 Sbürmen, im 17. Safjrl). erbaut, im Innern

mit ben ©rabgemölben ber Igl. gamilie,u. a. — ®ie ^unftfcl)ä^e

finb borroaltenb niebergelegt im Sfationalmufeum , in ben beiben

^ßinafotl)elen u. in ber ©ttiptotljef. ®a§ erftere entijält Uunftfd)ä|e

feber Slrt u. jeber 3ett mit befonberer Serürlfid)tigung Sat)ern§.
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3!v. 1021. ülarienplal) mit altem u. neuem ttatliliaus ju illitudjen.

9t». 1022. «lönigsbau am ißefii>enji>lat} ju üilüudjen.

Sejüott ber ©egemoavt. II.

SRr. 1023. flolijtedjnihum ju JJliludjeu.
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®ie alte ^inafotfjef ift eine ©emätbefammfung bon über 1400 nad)

Scfjulen u. 3eit georbneten Silbern in 9 Säten n. 23 Sabineten,

wojunocb, ein ^upferflidtjfabtTtet bon 168 000 blättern, ein Sabine!

ber §anbjeicf)nungen bon 22 000 Startern unb eineSafenfammfung

bon über 1300 Hummern fomntt; bie neue 9ßtnafotf)ef enthält nur

Silber neuerer 9JJeifter, borjugSmeife ber SCR.er Sdmfe ber erfreu

<päffte biefe§ Sjafjrl).. Ön btx ©ftjptotfjef befinben fid) antife 93ilb=

werfe, bie ber §auptfadje nacf) Sünig Submig I. at§ Sronprinj in

ben ^afjren 1805— 16 gebammelt fjat. %m Sunftau§fteffung§ge=

böube gelangen in ben (Sommermonaten bie meift berfäufl. SBerfe

90c. er Sünftfer jur 2tu§ftettung. ®a§ ©ebäube be§ ®unftberein§ ent=

fjäft eine ftet§ wacfjfenbe 9fu§fteffung bon ©emätben u. ptaft. Silb-

werfen lebenber SKinftler; anbere Sitbwerfe u. Sunftfd)ä{3e gelangen

in permanenten 2fu§fteflungen öon einzelnen ^ßribaten jur 2fuf=

ftetlung. ?((§ eine ISrgänjung ber neuen ^inaforfjeffann bie Sdjad'fdje

©emäfbegalerie betrachtet werben, ia fie unter anberen eine 9ietf)e

bort bergeffener 99ceifter aufführt. ®a§ Sdjwantfjater 9Jcufeum ent=

fjäft bie ©ipgmobeffe faft aller Sßerfe , bie ber SOceifter in biefen

Stäumen entworfen u. ffjeifweife aud) au§gefüf)rt fjat; im $aulbadj=

9Jcufeum ift eine 2tu§mafjl ber bon Sautbad) fjintertaffenen Sfi^en

9lr. 1024. Eljcatintr-UjofkirdK u. Jrtliljerrniljolle ju illUndjeu.

u.Cefbitberaufgeftefft; etn9)cufeum bon @ip§abgüffen ffaff. Silb=

Werfe befinbet fiel) im g-eftfaalbau be§ fgl. SdjfoffeS; im 90fayimilia=

neuin ift eine Sammlung fjiftor. ©emäfbe k. Siefe 9veicfjfjattigfeit

ber Sammtungen fjat nicfjt wenig baju beigetragen, baf} fid} 9Jc\ immer
nod) al§ §autitfi£ ber Malerei f)at behaupten fönnen. ®ie Sari

^ifottj'fdjeSdjufe ift gegenwärtig noefj bie angefefjenfte in ®eutfd)=

lanb u. bie bieffeidjt befucfjtefte in (Europa. — 311§ fgl. 9vefibeii5 u.

.ftauptfrabt ift 9Jc\ Sij3 ber 90cinifterien u. ber tjödjften Sermaftung§=

beamten be§ Staate, ber Soffgbertretung, be§Dberfanbe§geridjt§ u.

ber oberften 9)cMlitärfteften, u. al§ §auptort Dberbaljern§ jugfeid)

ber oberften Suftij* u. Serwaltung§befjorben be§ oberbatjer. 9teg.=

Se^-u. be§ (Sr5bifd)of§ bon 9JcVgreifing. @§ fjat eine 1826 bon
l'anbSijutfjierfjer beilegte llniberfitöt mit 1890Stubenten (Sommer-
femefter 1880), eine mit ifjr berbunbene Seterinär= u. §ebammen-
fcljulc, eine tecfjit. §od)fdjufe mit einer grequens bon 945 Stubenten

(1880),3(jumaniftifdjcu. 13tea(gl)iuuafium,firci§realfdjule,£rieg§j

fdjuleu. ftrieg§afabemie, ®rei§gemcrbe=, Saugewerf« u. Snbuftrie=

fcfjule, ®imffc= u. ft'unftgewerbefdjitfe, 9Jhtfiffdjufe, ftübt. §anbef§=

fdjule, Weibl. §anbet§teljranftatt, grauenarbeit§fcfjule, $riefter= u.

^efjrerinnenfcminaru. anbere Unterrid)t§anftalten, fjat eine gegen

1 Witt. Sbe. ftarfe Sibtiofljef mit 25 000 §anbfd)riften, Stern-

warte, botan. (harten, aujjer ben ermähnten Slunftmufeen effjnograpfj.

Sammfung,naturmiffenfdjaftf.u.fonftigeroiffenfd)aft{.©ammlungen

af§ <püff§tnftitute ber Uniberfität 2c. — 9Jc§. ©emerbe ift bor SfHern

auf bem Gebiete berSunftinbuftrie gut bertreten. ^nberlSrjgtefierei,

gabrifation optifdjer, pfjtjfifaf. u. matfjemat. ^nftrumente , Sunft= u.

SUöbeftifdjferei
,
^orjeflanmanufaftur, ©ta§maferei u. inber§er=

fteflung bon pfjoto=, lit(jo=, ytjfo= u. Üjpograpfj. Strbeiten feiftet 9Jt.

3Sorjügfidje§. 9cidjt unbebeutenb ift ferner bie gabrifation lanb=

mirtfjfdjaftl. 9J?afdjinen,©erätfjeu. Supfermaaren, bie 9Tcafd)inen=

u. Saufdj (offerei, bie §ut= u. gilsfabrifation, bie gabrif'ation bon

Rapier, ©ummi- u. 2Sadj§roaaren, Surften, Seberroaaren, Sej:til=

roaaren, 90canufaftur=, 28eif3= u. Stridtoaaren, bon §errenfleibern,

bon ©fjofofabe, Spiritu§u.bor3fflembonSier. ©erftärffte§anbel§5

gegenftanb ift ©etreibe. ®er ©efammteingang babon betrug 1878

:

1351000 ©tr. SJJefjrere ftäbt. Sagerfjäufer (Sdjrannen) finb jur

Sfuffpeidjerung be§ ©etreibe§ u. anberer Sobenerjeugniffe auf=

geridjtet. Siefj=, §of5= u. ^eljljanbef finb an 2. Stelle ju ermäfjneu,

u. burefj ben Sunftfjanbef berfefjrt 93c. mit äffen SBelttfjeifen. §anbef

beförbernbeSnftitutefinbbie9teidj§banffjauptfteaemit710779 400

Wt Umfalj (1878), bie batjer. D'fotenbanf , bie batjer. §tjpotfjefem u.

SBedjfelbanf, bie batjer. Serein§banf, bie batjer. §anbel§banf, bie

fübbeutfdjeSobenfrebitbanf, bie 9Jt.er Qnbuftriebanf,

ber Srebitberein jc. — 3vt ben angeneljmften Um=
gebungen 9f)c.§ gefjören ber ©ngf. ©arten, ein 237 ha

großer 'parfmitbenprädjtigftenaftenSäumen,fünftficfj

angelegtem See, mehreren Kanälen , 5Biefen= u. 2öatb=

ffädjen, fünftf. §ügefn jc. finf§ ber %\ax, bie 5Diajtmi=

Iian§=3fnfagen §u beiben Seiten be§ 9Jcayimifianeum§

u. bie 3fQxMuen oberfjalb 9Jc.§ , bie ©artenanfagen

gteicfjenben griebfjöfe u. in lftünb. (Entfernung meftlidj

ber Stabt Sdjfo^ 9?tjmpfjenburg mit fdjönem ^5arf jc.

(Erklärung ber im $Hntt »on iHiind)cit »orkomnmiJlcH Jnljlc» h.

ßUCt)|tttl)£lI.

l. 9(fabcmieE4. 2. Stnatontie C6. 3. Stvtobcn G3. 4. S8an(G4.
5. 33a6ana A7. 0. 5Bi6tioU)eI G2. 7. S3Iinbemnftttut Gi.2. 8. Söotan.

©arten D3.4. 9. ffiabettenlorpä D4. — SJafcmett. 10. SIrtinerte Hj.
11. Süroifier H6. 12. .§ofgartcn H3. 13. Sitfanterie F2. 14. 3(ar=,

olteH7. — Ucnfmäter. 15. fibitia Subtnig I. G3. 16. ffiöttifi SJfaj I.

G4. 16a. Söiüg SÖJaj II. 15. 17. Surfitrft iöiajimlinn G 3. 18. Äur=
füi'ft SRar EmamicC F4. l9.3)erol),®d)CLliug,9himfoib,3'Wiiiif)ofei' H5.
20. (Bättitcr, Stcnje G 6. 21. ©oerfje E 4. 22. SBeftenriebei; , ©tuet,

ftvcilmnniyDi'lanbo P4. 23. Stfjiaet F3. — 24. ®[ifabctf)eHf))itatD5.6.

25. ©vjbi(d)bft. ^atnft F4. 26. ©rjütefeerei Bi. 27. <ye(bl)erreitr)aüeG3.

28. griebfjof, alter E7.8. 29. 75-riebrjof , neuer ({übt.) D.S. 30. ©ebär=
fjauS D 5. 6. 31. ©eorgianum Hl. 32. ©ctveibelmue (iSdjrainie) FG.
33. SlunftgeiucrOefcfjute D2. 34. ©taäbatafl D3.4. 35. ©tl)ptotf)ctDE2.
36. §aubtluoc6e G5. 37. .öofbräufjnuä ß 5. 38. Sfurtfjor Ho. 39. 30=
fepfigf^ttat Eo. 40. StarßttiovE4. — ffiretjen. 41. 9(tter(ieitigen-:&of=

tirctie G4. 42. StiinasStrctje H4. 43. aSofiltca (St. Sontfacius) D. 3.

44. 2)rcifa(tigteit§»g. F4. 45. ©oangclifctje S. D5. 46. graueu=H. F4.
47. ©ricrf)i{cf)C S. F 4. 48. Jgeüiggeift = ff. G 6. 49. 3afob§ = $. F. 6.

50. ®t. Sot)anni§=ffi. (§atbt)ait{cn) L.6. 51.ffarmeliten=a. F4. 52 ünii=

lDig§=S. H2. 53. SKariafjitf-St. («ucr K.) H8. 54. SMtcf)ael8»S. E4.5.
55. ^etcr§=Jf . G 5. 56. 2l)catmer=ff. G3. 4. — 57. Jfrantentjnuä, allgcm.
D6. 58. S'rciä=3rrcnanftaltK8. 59. Sricgc-minifterium G2. 60. Sanft»

auäftctlungSgcbänbe D 3. 61. fflunftuevein H 3. 62. a'iarienfäute F5.
63. Süarftatt H 4. 64. 3Karimilianeuin K 5. 64a. SWttr go(e$)fc'®rjie§unö§inftitut H 1.

C5. SOiintfterium ber 3-iitanjcit G3. 66. äiiinifterium beäSlciifjern F4. 67.S)coäartf)au§G6.
68. 5KüttjeG4. 69. 'Jiattonadnnfeum HI5. 70. Dbctiät E3. 71. Dbeon G3. 72.0m»
nilui3=93urean F 5. 73. Dber=3!ecf)nung§f)of H 3. — $atat§. 74. Sßrina Cuitbotb bon
3Jal)ern G3. 75. ^erjog 3War, bon Sägern G2. 76. SBittcläbadjcr ^alaft F3. — pnalo*
tlict, alte E2. 78. ^inatottiet, neue EF. 1. 79. i|3ott}cibireIrion F4. 80. ^Sotl)tcd)ni[dje

Scf)u(eEl.2. 81. *ßoft G4. 83. VßropDläen 1)2. 84. Dtat()f)au§, altes Gs. 85. 3catt)^au§,

neues G 5. 86. 9fcgierung?qcbüube H I 4. 87. Sfcitfcfjule H 4. 88. SReftbena G 3. 4.

89. 6d)triantf)a[cr=a)(u[eum'D'5. 90. ©icgeättjor Hl. 91. ©tabt=3eugbau§ Fa. 92. ©ljua«
gogeG5.6. 93. XetcgraVfjcnbureau D4. — Stjeater. 94. ©oftljeater G4. 95. 9iefibena=

töeaterG4. 96. Sljeatcr am ©örtttcrptnjj FG. 7. — 97. Surntjatlc C 1. 98.UutBcr|"itätGi.
99. Sßctcriuärfdiule H 1. — ©afttibfe. a Süw SoßreSjeiteR H4. b 93abrifd)er §of F 4.

e®el}crE5. d ©iiglifdjcr §of G4. e Scinfctbcr E4. f aRaricnbab E3. g Sfbcinifdier

§ofD4. h SBelleoue 1)4. k SKarimitian G4. 1 äftar. ©mannet F 4. m ©olbener ©är G3.
n Ober()olUngcr E4. o SBaiubergcr §of E4. p Stugsburger Ciof Ü4. q 3)cutfd)c§ §au§ F 5.

r fi'roiie E4. s Stepfjan 1)4. t'Seutfd)er ffiaifer C 4. — GafcS. u ^robft E4. v Saliner
E4. w Sengter G 3. x bc t'Dbcra G 4. y Soreitj H 5. a engtifcljcä dafc E 3.

^luttkafftj (fpr. 93cunfatfcfji), 9Jcidjael, berüfjmter ©enre= u.

$)iftorienmafer, geb. 10. Oft. 1846 5u9Jcunfac§ in Ungarn, mu§te

uadj bem früfjen Sobe feiner (SItern i>a% SEifdjlerfjanbmerf ergreifen.

©iefe§ gab9JJ. nadj 6^- tuieber auf, ging nadj^eftu. erwarb fidjfjire

burdj 9ßorträt§ u. fleine ©enrebilber fo biel, ba§ er bie Sffabemie in

SBien bejiefjen tonnte, bie er aber bafb nadjfjer nitt9)cünd)en u.fpäter

mit 2)üffelborf bertaufdjte, wo er, burdj Snau§ u. Sautier angeregt,

mit einigen ©enrebilbern au§ ben nieberen Soffgffaffen begann u.

1869feiuerfte§gröf3ere§Silb,„'J)ielei3tenXageeine§Serurtfjeiften",

bradjte,ba§ wegen ber grofjen geinfjeit ber (Jfjarafteriftif, ber tief=

ernften Stimmung u. breiten Setjanblung einen burdjfdjtagenbeu



1061 SRitttfter— SPtünsöcrbrcdjcn «. SJtüttsöerge&en ® 9CRuti5ticrörccf)ctt u. ^unjöcroc^cn 1062

(Srfolg tjatte. ©§ folgten bann eine Nei()e bonGenrebilbern in botter

realift. 28ütjrf)eit, 5 53. „9Jad)tfdjttiärmer"
r
„©er betrunfene Sdjnei=

ber", ,,©a§ Vefperbrob", „©er bertounbete <ponbeb", „Scene au§

bem Verfatjamt" *c. 9ceuerbing§ tjat fid)9Jc. mit $m\ größeren 2Ber=

fen tjerborgetljan: ben bietbettmnberten Gemäfben „9Jcilton, ber fei=

nen ©öd)tern i>a§ Verlorene Varabie§< biltirt" (1878) u. „etjriftuS

borVitatu§" (1880), tuelc^e§ ledere Vitb §tnar in ber ©infteibung

bie fjiftor. Söatjrfjeit »erlebt, aber burd) feine bödjft originelle realift.

Stuffaffung u. fein munberbar t)armonifd)e§ Kolorit in t)of)em Grabe

feffelt. @ett 1872 lebt 9Jc. in VartS.

3ct. 1025. jttidmrl iUunknrfi) (gcO. 10. Oft. 1846).

4ltüll(lfr am (Stein, ©orf mit ettna 600 @. im Greife Kreujnad)

be§ Neg.=Vej. ®oblenj ber preuß. Nfjeinprobinj, 6 km oberhalb

Kreujnad) an berNt)ein=9cat)e=Vat)n, ()at ein IIeine§, länbl. n.etnfaä)

eingerid)tete§Soolbab. ©er 30°C. marme^anptbrnnnen ift ein ben

ffod)falätt)ermen nat)eftel)enbe§ SSkffer, ba§ bxircf) grabirte Soole u.

9Jcuttertauge berftärft mirb. Saifon l.Sftat bi§ l.Dft., gfrequenj

etma 1000. 3>n feiner romant. Umgebung liegen bie Ruinen ber

1689bonbengran5ofen jerftörten Vurg Ntjeingrafenfteinu. ber

(Sbernburg (feinerjeit Vefi^tljumgranj bon Sicfingen'3).

;fHUintlje, Submig, normeg. £anbfd)aft§maler, geb. 1843 auf

Starön im normeg. Stift Vergen, ging 1861 nad) ©üffetborf, lr>o er

5. ©I). unter 2t. glamm'§ Seitung ftubirte. ©ann bereifte er mätjrcnb

einiger Sflb^re Belgien, §ottanb, granfreid), Italien u. ba§ nörbl.

(Suropa, um bie 9catur u. bie großen 9Jceifter ju ftubieren, u. nal)tn

bann feinen SBotmfiij mieber in ©üffelborf. ©en §auptaccent legt er

in feinen Gemätben auf ben (£l)arafter u. bie (Stimmung ber 2anb=

fcfjaft; in biefer §infid) t bat er e§ ju anerfannter 93ceifterfcfjaf t gebra d) t.

Vef. ftimmung§öoH u. burd) große 9caturtt)al)r(jeit ausgezeichnet finb

feine 2Binterlanbfd)aften. Gemätbe bon feiner §anb befitjen bie

Galerien in Stodljotm, 2lnhuerpen, Jpamburg, (Jfjriftiania k.

^HfinjOCrbrciljen lt. jüültpcrgeljen finb bie ©attung§namen

für bie nad) ben attgem. ftrafrecfjti. Grunbfä^en balb al§ Verbrechen,

balb al§ Vergeben fiel) barftetlenben Verlegungen u.gätfdjungen be§

bem Gefbberfetjr ju Grunbe liegenbeu öffentl. Glaubend. Von ben

9N. u. 9X t)anbett ber 8. 2tbfd)nitt be§ 2.©b
/
eile§ (§§ 146—152) be§

Strafgefe£bud)e§ für baZ ©eutf d)e Neid) bom 1 5. SOcai 1871, melct)e§

nad) bem Vorgänge anberer Strafgefejjgebungen begrifflid), »nenn

aud) nid)t auSbrüdtid) , nod) eine befonbere Unterfdjeibung jmifcfjen

berfog. 9J?ünäfälfd)ungu.bemfog.9Kün§betrugemad)t. Unter

ber erfteren berftef)t man nicf)t blo§ bie fog. gatfdjmünserei im
engeren Sinne, b. i. bie bolofe Neuanfertigung falfdjen Gelbe§ , fon=

bernaud)bie bolofe Verfätfdjung üon fdjon borfmnbenem eckten

Gelbe. Vei bem SOcün^betruge bagegen merben bie SJJünjftücfe bon
bem ©fjäter tneber felbft berfertigt nod) berfätfcljt; bietmetjr beftefjt

ba§ SBefen biefe§ ©e(ifte§ barin, ba% ber Xfjäter einen ©mpfänger
baburd) betrügt, baß er if)mfa(fd)e§ Gelb anftattbe§ eckten in3af)luug

giebt. SSürbebcr gälfcfjer felbft ba§ falfdje Gelb öerauggaben, fo

läge aud) in biefem galle galfdjmünjerei u. nid)t 90?üujbetrug bor,

außer menn bie öon ib^m borgenommene gälfdjung überhaupt feine

bolofe gemefen, b. t). nidjt jum 3tnede ber Verau§gabung erfolgt ift.

©ine gefdjetjene Verausgabung mirb bemnad) mit Notljmenbigfcit

nur jurVoIIenbung be§9Künäbetruge§ erforbert, unifjrenb fie bei ber

93cünäfälfd)ung, abgefeb,en oon ib^rem ©influß auf bie Bumeffung ber

Strafe, unmefentlidj ift. Unter ben Vegriff be§Gelbe§ fällt mit

Vejief)ung auf 93c. u. W. nid)tblo§9[)cetaE=,fonbernaud)Vnpiergelb.

©em ^apiergelbe gleid) geadjtetmerben aber aud) bie auf ben^nfjaber

lautenbenSd)ulbüerfd)reibungen, Vanlnoten, 3(ftien ob. bereu Stelle

bertretenbe ^nterimSfdjeine ob. Duittungen
, fomie bie 51t biefen

Vapieren gel)örenben 3in§= , Geroinnantl)eit§= ob. (£rneuerung§=

fd)eine, meldjebon bem Neid), bem Norbbeutfcfjen Vunbc, einem

VunbeSftaate ob. fremben Staate ob. bon einer jur 2(uSgabe folcfjer

Rapiere bered)tigten Gemeinbe, Korporation, Gefellf cljaft ob. ^riüat=

perfon auSgeftellt finb. ©ineUnterfd)eibung ^uifdjen in= u.auSlänb.

Gelbe finbet im Uebrigen ftrafred)tlid) nidjt ftatt.

dlad) bem§ 146 a. a. 0. mad)t fid) ber SOtünjfälfcfiung fd)itlbig,

mer inlänb. ob.auSlänb. 93cetallgelb ob. Vapiergelb nad)mad)t, um
i>a^ nad)gemad)te Gelb af§ ed)te§ §u gebrauten ob. fonft in Verfef)r

5U bringen, ob. voer in gleicfjer Slbficbt ed)tem Gelbe burd) Veränberung

anbemfe(benbenSd)eiu eine§l)öl)eren2Sertf)e§ ob. üerrufenem Gelbe

burd) Veränberung an bemfelben ba§ 21nfef)en cine§ nod) geltenben

giebt. ©ieStrnfe ift neben3uläffigfeitberVoli5eiauffid)t.3ud)tl)au§

nidjt unter 2 ^. Sinb milbernbe Umftänbe tiorl)anben, fo tritt Ge=

fängnißftrafe ein. ©iefelben Strafbeftimmungeu finbeu nad) § 147

2iumenbung auf benTOün^betrug, b. f). auf bengall, menn ber©f)äter

ba§ bon itjm aud) ol)ne bie borbejeid)nete 3tbfid)t nad)gemad)te ob.

berfälfd)te Gelb a(§ editeS in Verfel)r bringt ob. nad)gemad)te§ ob.

berfälfd)te§ Gelb fid) berfdjafft u. fold)e§ entmeber in Verfetjr bringt

ob. jum ßweefe ber Verbreitung au§ bem 21u§laube einführt. ®ie

21u§gabe al§ falfd) erfanntenGelbeg mirb nad) § 148 mitGefängniß

bi§ p 3 9Jcou. ob. mit Gelbftrafe big ju 300 2)cf. beftraft. Gefäng=

nißftrafe, neben metdjer auf Gelbftrafe bt§ ju 3000 Ü0ct, fotnie auf

d"()rberluft erfannt ttjerbenfann, trifft ferner©enjenigen, nie(d)erect)te

junt Umlauf beftimmte 9.")cetaflge(bftüde burd) Vefdjneiben ob. auf

anbere 21rt berringert u. al§ botlgiltig in ben Verfel)r bringt, ob.

tner ^ttiar nur bie festere §anblung, aber geuioijnrjeitämäßig ob. im

CSinberftänbniß mit bem älcünjberringerer, begebt (§ 1 50). 2(ud) bei

ben bloßen 9.1c ün5b ergeben in ben gälten ber §§ 148 it. 150 ift ber

Verfud) ftrafbar. Sd)on ba§ bloße 3(nfcrtigen bon Stempeln,

Siegein, Stidjen ?c. jum 3lcede eine§ 99ciht5berbred)en§ ift burd)

§ 151 mit Gefängniß bi§ §u 2 Q- bebrof)t. 9ceben ber eigentl. Strafe

mirb bei jeber Verurteilung megen eine§ 93cün5berbred)en§ ob.

9)cün5berget)en§ auf ©injietjung be§ falfd)enGelbe§ u. bjlü. aud) ber

jur 2(nfertigung gehörigen Gegenftänbe erf'annt; biefe (Sinjiebung

luirb fogar in bem gälte auSgefprodjen, menn eine beftimmte Verfon

gar nid)t berfolgt ob. berurttjeilt mirb (§ 1 52).

3ur Verbütung bon SOcünjberbredien ift für ^ebermann bor*

fommenben galtet eine präbentibe 51 n 5 e i g e geboten u. bereu Untere

(affung unter getuiffen Vorau§fet^ungen mit Strafe bebrot)t (§ 139).

Sine gan5 befonbere Vorfcf)rift betreffs ber 9Jcün5berbred)en ent=

t)ätt nod) ber § 4 Nr. 1 , roonad) abmeidjenb bon beut atlgem. Grunbfa{j

biefelben nad) ben Strafgefejjen be§ ©eutfetjen 9veic!)e§ aud) berfolgt

merben tonnen, tnenn fie, fei e§ bon einem ©eutfd)en ob. bon einem

2tu§läuber, im2lu§tanbe begangen finb. — 9ieben ben9Jt\u. 9Jc.

giebt e§ aud) bloße 9)cünäübertretungen. gälte berfelben ent=

Ratten §360 Nr. 4— 6 a.a.D.,2trt.l3be§(burd)Gefe^boml5.9cob.

1874 aud) in (£tfaß=S Öhringen eingeführten) Neid)§münägefe(^e§

bom9.Suli 1873u.§56 be§ Neid)§gefet^e§ bom 14. 9Närs 1875.

3uftänbigfürbie9icün5berbred)en(§§ 146.147. 149 be§Straf=

gefe(^bud)§) finb bie Sd)murgerid)te, für bie 99cünäb ergeben in ben

gälten ber §§ 150. 151 a. a.C bie Straftammern ber 2anbgcrid)te,

67*
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fürbaS9J?ünäbergeljenbeS§ 148 a. a. Ö. u. für bie SJcünjüber^

tretungen bte @d)öffengerict)te. — 33ei allen 2K. u. 9ft. finb nadf)

§ 92 ber Strafprojeßorbnung für baS Seutfdje 9teid) bom 1. gebr.

1877 bie StRünjen ob. Rapiere erforberlicrjenfalI§ einer befonbern,

bort hftfjet bejeidjneten SBetjörbe jur ^Begutachtung öorjutegen.

;Ülült?W?r?n. '©er ofne S3ergleicf) bebeutfamfte Vorgang auf bem

©ebiete beS SKünjmefenS innerhalb ber legten jefjn Satire, ift obne

3tt)etfel bie in ®eutfd)tanb feit 1871 begonnene Umgeftattung beS

Sßun^tDefenS, meiere bis IjeuteifyrenbodftänbigenStbfcblußnodjiticrjt

gefunben fjat. Ser mit bem Ig. 1866 anfjebenbe polit. @inigungS=

pro^eß SeutfctjlanbS fiatte u. 2t. auet) barin bereits einen StuSbrud

auf bem mirtl)fd)aftl.©ebiete gefudjt u. gefunben, baßSeutfdilanb ju

einer eintritt. Wafc u. ®emid)tSorbnung übergegangen mar. 9J?an

Tratte üßkrtt) barauf gelegt, fid) fjterin bem franj. bejtmaten 9Reter=

ftjftem böllig anjuf et) tiefen. Sie SBtetfjeit ber beutfcbenSKünjfpfteme

erforberte gleichfalls eine Umftjirung. SBarman bezüglich, berSln-

natjme beS 3Keterf^ftem§ in ber Wlafc u. ©emidjtSfrage übermiegenb

juftimmenber Meinung begegnet, fo gingen bie 2tnficljtenbarüber,mie

bie beutfdje Sölünje eintjeitfidt) 511 geftatten fei, außerorbenbtid) meit

aüSeütanber. (Sine glut bon Srofcfjüren, in roetdjen nam. Sefretäre

beutfetjer ipanbetSfammmt jafjlreid) baS SSort führten, ergoß fid)

über bie grage , beren ©d)mieri gleit baburdj erhöbt mürbe, baß

and) bie 2öät)rungSfrage babei mit in 93etract)t fam. Ign Seutfd)*

tanbfyerrfcrjteanentbatbenbieSilbermäljrung, ergänzt burd) 2luS=

Prägung geringerer betrage bon (Solbmünjen
, fo roie burd) @taat§=

papiergelb u. 53antnoten. Sie amttidje ©rttärung ber beutfdjen

Regierung auf ber ^ßarifer TOinjtonferenj im Ig. 1881 befagt, baß

„ gegen (£nbe ber 60er Igabre in ben §auptfu(turftaaten eine mäcrjtig

entmidette@trömung§u®unften ber©otbmäbrnngjuSage getreten"

fei. AIS infolge beS griebenSfdjluffeS mit granfreid) im Ig. 1871 u.

ber burd) benfetbenftiputirten@ntfd)äbigung§jab,lungengranfreid)§

an Seutfdjlanb (5 9JJiltiarben grcS.) eine üölenge ©olb nad)®eutfd)=

tanb ftrömte, glaubte man biefen llmftanb benutzen ju fotten, um bie

jerfplitterten 9ftün5ft)fteme in Seutfdjlanb auf ber SöafiS ber ©olb=

mä()ruug eintjeitttcb, jufammen ju faffen. @S erfdjien baS ©efeij

bom 4. Sej. 1871, betreffenb „bie Ausprägung bon 9Wd)3gotb=

münden" (9Jeid)Sgefel}bl. @. 404). Sie mefenttidjen 93eftimmungen

biefeS auS 13 Paragraphen befteljenben ®efe£eS finb fotgenbe:

§ 1. @S mirb eine 9teid)Sgolbmünze ausgeprägt, bon meld)er auS

einem ^funbe feinen ©olbeS 139V2 @tüd£ auSgebradjt merben.

§ 2. Ser jetjnte Srjeit biefer ©otbmün^e mirb 9J?art genannt u. in

100 Pfennige geseilt. §3. Außer ber9veid)Sgolbmün5eju 10 9Jtart

(§ 1) f
ölten ferner ausgeprägt merben : 9teicl)Sgo Ibmünjen JU 20 ÜDJarf

,

bon metdjen auS einem$funbefeinen($olbeS69 3
/4 @tüdauSgebrad)t

merben. §4. SaSWifd)ungSberl)ättnißber9teid)Sgotbmün5enmirb

auf900Saufenbtf)eile©olbu. lOOSaufenbtfjeilefhtpfer feftgeftefft.

— @S merben bemnad) 125,55 $et)n=9ftarr=@rüde, 62,775 3tt>an5ig=

WartstStüde je ein ^ßfunb miegen. § 8. Stile ßatjtungen, metd)e ge=

fetjlid) in ©ilbermünjen ber Sljafermätjrung, ber fübbeutfdjen 2Säfi,=

rung, ber tübifct)enob.l)amburg.®urantmäb^ungob.inSf)atern(5mtb

Bremer 9tect)nungjuleiften finb, ob. geteiftet merben bürfen, tonnen in

9}eid)§golbmünäen (§ 1 it. 3)bergeftaltgeleiftetmerben, bafj gerechnet

mirb: baZ 3eb,mWarf=@tüd jum Söerttje bon 3V3 3Ifi,alern ob. 5 gl.

50 ®r. fübbeutfdjer Söä^rung, 8 SCRar! 5V3 @d)itting lübifdjer u.

bamburg. l^urant^SBä^rung, 3^93 Spater ©olb Bremer 9ted)nung.

§9beftimmt,ba§nurfold)e©o(bmün5entur§fät)igfinb,beren@emid)t

nid)t met)r al§ böcb.ftenS 5 jTaufenbtljeile tjinter bem ^ormalgemidjt

äitrücl bleibt Oßaffirgemidjt). „©ie&teidjggolbmünjen merben, meint

biefelben infolge längerer dirtulation u. Slbnujjung am @emid)t fo

biet eingebüßt f)aben , baß fie ba§ ^ßaffirgemidjt nid)t meb,r erreichen,

für 9vetf)nung be§9Jetct)§ jumßinfdjmeläen eingejogen. 2tud) merben

berg(eid)en abgenu^te ©olbmünjen bei affenfinffen be§9teid)§ u. ber

33unbe§ftaaten ftet§ al§ bollmertbig angenommen". § 11 ermächtigt

ben 9ieid)§tatt5ler, bie jur^eitumlaufenben ©olbmünjen u. groben

©ilbermünjen einjujieljen.

©einenotfimenbigeßrgänjuugfanb bie§ ©efe^ bureb, ba§ beutfdje

„Dcün^gefe^ bom 9. ^uti 1873". ®ie mefentl. SBeftimmungen

biefe§ ©efei^eg finb fotgenbe: § 1. 3tn bie ©teile ber in Seutfdjlanb

geltenben SanbegSmäfjrungen tritt bie 9teid)§golbmäb,rung. Igl)re

9ted)nung§eint)eit bilbet bie Waxt, mie fo!d)e bureb, § 2 be§ ©efeljeS

bom 4.'3)e§. 1871 (f. 0.) feftgeftelft morben ift. § 2. Stußer ben im

©efeij bom 4. ®ej. 1871 bezeichneten 9reid)§gotbmün§en f ollen

ferner ausgeprägt merben 9teicb,§golbmün5en ju fünf Maxi, bon

me(d)en au§ einem ^ßfunb feinen ©olbe§ 279 @tüd aufgebracht

merben. §3. 2lußer ben9teid)§golbmün5enfollenal§9teid)§mün5en,

u. sroar 1) a(§ ©ilbermün^en: günf=, 3wei= u- @inmart=@tüde,

günfäigpfennig=@tüde u. .Smanjigpfennig-Stüde; 2) al§ 9Jidel=

ntüuäen: 3e^npfennig=@tücte u. $üitfpfemtigs@tüde; 3) at§ ^upfer=

münjen: 3bJeipfeunig=@tüde u. @inpfennigs@tüde ausgeprägt roer=

ben. 93et 2lu§prägung ber ©ilbermünsen mirb ba§ ^ßfunb feinen

(Silbers in 20 günfmart=@tüde, 50 3roeimart=@tüde, 100 ®in=

marf=@tüde, 200günf5igpfennig=©tüde u. in5003tt>anjigpfennig=

©lüde ausgebracht. ®aS 50cifd)ttngSbert)ältniß beträgt 900 STl)ei(e

©ilberu. 100 £f)eife Tupfer, fo baß 90 3D?arf in ©ilbermünjen

1 ^ßfttnb miegen. § 4. SDer ©efammtbetrag ber 9teid)Sfilbermün5en

foll bis auf SSeitereS jeb,n Wlaxl für ben ®opf ber ©ebölferung

nicb,t überfteigen. § 5. U)er ©efammtbetrag ber 9?idet= u. Tupfer*

münden fotf 2 V2 9^att für ben l?opf ber 33ebölterungnid)tüberfteigen.

§ 9. 9?iemanb ift berpffid}tet,9teid)Sfi(bermün5en im betrage bonmetjr
als 20 SCRart it. 9Jidel= u. ^upfermünjen im betrage bon metjr als

1 9}Zartin3ablung ju netjmen. SSon ben9Jeid)S=u.SanbeStaffen mer=

ben9kicb,Sftlbermünjen in jebem betrage in3cit)tung genommen. ®er
^ßunbeSratb, mirb biefenigen Waffen bejeictjnen, metetje 9?eid)Sgolb=

münjen gegen ®injab,lung bon 9teid)Sft {beraumten in Beträgen bon

minbeftenS 200 93fart ob. bon WideU it. Kupfermünzen in Beträgen

bon minbeftenS 50 Waxi auf SSertangen berabfolgen. § 12. ^ribat*

perfonent)abenbaS9ted)t, aufbenjenigen9}?ünäftätten,melcb,eficb
/
äur

9luSprägung auf 9teict)Srecf)nung bereit ert(ärtt)aben,3n)anjigmart^

©tüde für ib,re 9?ed)nung ausprägen 5U laffen , fomeit biefe SJJünj^

ftätten nidjt für baS 9ieid) befd)äftigt finb. Sie für fotd)e StuSpräs

gungen §u erfi^ebenbe ©ebü^r mirb bom 9teid)Stanjlermit3ufttmmung

beS SöunbeSrattjS feftgeftelft, barf aber baS StRajimum bon 7 Waxi
auf baS^ßfunb fein ©olb nid)t überfteigen. §18. S3iS pnt l.^an.

1876 finb fämmttidje nicfjt auf 9teid)Smätjrung lautenbe 9coten ber

Tanten einjujietjen. SSon biefem^ermine anbürfennurfold)e©ant=

noten, meld)e auf 9teidjSmäb,rung in Beträgen bon nidjt meniger als

100 Wlaxt lauten, in Xtmtauf bleiben ob. ausgegeben merben. 2)aS

bon ben einjetnen 33unbeSftaaten ausgegebene ^apiergelb ift fpä=

teftenS bis jum l.^an. 1876 einjuäie^en. ®agegenmirbnad)9Jtaß=

gäbe eines ju ertaffenben 9teicb,Sgefel5eS eine SluSgabe bon 9teidjS ;

papiergetb ftattfinben. — Sie SluSgabe bon 9xeid)Spapiergelb er=

folgte bann in StppointS bon 5, 20 u. 50 93tart.

311S tjiert)er gehörig finb noefi, bie folgenben 33eftimmttngen beS

„93anfgefe£eS bom 14. SRärj 1875" 31t citiren: § 2. ©ine Serpfücb/

tung jur Slnnafjme bon 33antnoten bei Qo^tungen, meld)e gefe^

lid) in ©elb 51t leiften finb, finbet nidjt ftatt it. tarnt aud) für ©taatS^

faffen burd) SanbeSgefeti nietjt begrünbet merben. § 3. SSanfnoten

bürfen nur auf betröge bon 100, 200, 500 it. 1000 SRarf ob. bon

einem SSietfacrjen bon 1000 9ftarf ausgefertigt merben. § 4. lyebe

SBant ift berpflidjtet, ibre 9coten fofort auf ^iräfentation jum bollen

9?ennmertt) einjulöfen. § 14. ®ie9teid)Sbanf ift berpflidjtet, 35arren-

gotb jum feften ©ai^e bon 1392 Mt für baS ^ßfunb fein gegen it)re

9?otert umjutaufd)en. — Siefe Sßeftimmung, imSufainntenljaltmil

Strt. 12 beS 50(ünzgefel)eS bom 9. Siili 1873 (f. o.), jeigt u. %. mam
gelnbe Sorgfalt beigeftftellung berneueften@etbgefeljgebung. Senn

eStann ^ebermann laut § 14 beSSanrgefetjeS fid) für je 1 $funb fein

©olb bon ber 9teid)Sbant 1392 Waxt in SRoten jatjlen laffen , u. bie

93anf ift berpflidjtet, biefe 1392 SRar? 93antnoten, taut § 4 beffelben

©efe^eS , in geprägtes ©olb umjumanbetn. ®a nun laut ®efe£ bom
4. Sej. 187 1 (f. 0.) 139V2 @tüd 3eb,umarf=@tüde (= 1395 Wlavt)

auS je 1 ^ßfunb fein Ömtb ausgebracht merben, fo tann man fid) bie

Prägung für 3 Maxi pro ^ßfunb fein ©olb beforgen, inbem man bie

Darren bei ber9feicl)Sbant erft in 9Joten(1392 für baS^ßfunb fein) u.

bann bie 9?oten in geprägtes ©olb umtaufdjen läßt.

Saut Slngabe ber amtlidjen beutfdjen ©rfiärung auf ber ^Sarifer

SJfünjtonferenj bon 1881 t)at bie beutfcfje SOtüuäreform bis bafjin
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einen 9?etto=®oftenaufwanb Don 44 Witt. Warf erforbert. SiefeAn^

gäbe bleibt jebod) hinter bem wirft. 9?etto=®oftenaufwanb fd)on beS=

fjalb ertjeblid) prücf, weif bie auS ber um 10% unterwertfjigen

Ausprägung ber SteidjSfilbermünzen fid) ergebenbe 9?ominatfumme

als „ ©ewinn " bei ber Wünzreform in 9?ed)nung geftettt ift.
—

Waü) Eingabe berfelben amtlichen öuette finb bis baf)in (1 88 1 ) auS=

geprägt runb 1747 Witt.Warf©olbmünzen,Wofürrunbl080Witt.

Warf alte SanbeSfilbermünzen eingebogen morben finb. — Wit ber

©injie^ung ber 33ereinStf)aferftüde (30 zu ein Ißfitnb fein (Silber)

war begonnen roorben. ©iefelbe ift jebocij fiftirt, u. eS furfiren nad)

Sdjätjung ber mefjrgebadjten amtt.®enffd)rift im^- 1881 nod) etwa

500 SOJtü. folcf)er SEtjalerftücfe, einfd)tießfid) berjenigen öfterreid).

Prägung. 2)iefelben bürfen ebenfo wie 9?eid£)§golb in unbegrenzten

^Beträgen in3^tuirg gegeben werben, ber£f)a(erä3 Warf gerechnet.

S3ei Ausarbeitung ber Wünzgefetje würbe ein SBerttjberrjältni^

bon ©olb zu Silber, roie 1 : 15% ju ©runbe gelegt. Seitbem fjat

fid) baffetbe feljr geänbert, fo baß 1880 ein 28ertf)berf)ättmß bon

faft 1:18 eingetreten war. infolge beffen ergaben fiel) große S3er=

lüfte beim fortgefeJ3ten Verläufe üonSfjaterfitber, u. imWai 1879

fanb bie 9?eid)Sregierung fid) beranlaßt, biefe SSerfäufe ju fiftiren.

SDie Ausprägung bon Tupfer- u. Ücidelmünjen mußte bereits

1877 eingeteilt werben, alfo nad) vierjähriger Prägung, nad)bem

ausgebracht Waren: 3 382 700 Warf ©inpfennig=Stüde, 6 213 200
Warf 3weipfemtig=Stüde, 11 657 800 Warf günfpfennig=Stüde,

23 502 6003efmpfennig=Stüde,zufammen44756 300Warf9?idef=

u. Kupfermünzen. ®er Sßerfefjr wollte feine größere Wenge babon

aufnehmen. 9?ad) bem Wünzgefetj waren 2,50 Warf pro ®opf bor=

gefefjen (f. o.) u. nod) nidjt bic §ätfte, fonbern nur 1

,

05 Warf waren

nötl)ig gewefen. Wan tjatte für 3800 000 Warf 9?icfel= u. ®upfer=

blätteren ju biel gefauft, wetdje feitbem ungemünjt baüegen.

®ie Ausprägung ber neuen Silbermünjen begann Dftober 1873.

®er Sßerfefjr bermoefrte bon ben fleinen ©ilbermünjen aufzunehmen:

3wanzigpfennig=Stüde 30,7
Will. Warf u. günfzigpfennig=Stüde

67„ Will. Warf. 3Me Ausprägung bon®in- u. 3weimarf=Stüden ift

gegenwärtig (Wai 188 l)nod)nid)tabgefd)loffen. 93on ben günfmarf=

Stüden fjat ber SSerfefjr nur 68, 7
Witt. Warf= 1% Warf pro Kopf

aufgenommen. — @rwägt man bie fett ßrfaß beS WünzgefejjeS ein*

getretene erfjebtidje Aenberung ber SBertfjrelatiou zwifdjen ©olb it.

Silber, wetdje (Snbe 1880 runb 15—16% für bie Serminberung

beS SifbermertfjeS gegen ©olb betrug, fo ftei)enbie beutfd)enSifber=

münjen gegenwärtig 25—26% fjinter ifjrem SJominafwertf) gegen

©olb jurücf: in ber Xljat ein ftarfer Anreiz jur SJacfimüuzung!

An 9?eid)Sgofbmünzen Waren geprägt biSSnbe beS^afjreS 1880:

27 969 925 Warf an günfmarf=Stüden , 448 759 250 Warf an

3efmmarf=Stüden (9,50 Warf pro fppf), 1270 509 920 Warf an

3wanzigmarf=Stüden, zufammen 1 747 239 095 Warf9teid)SgoIb=

münzen, mäfjrenb an JReidjSfilbermünzen bi§ bal)in runb 427 Will.

Warf geprägt finb, an ÜJcidetmünzen runb 35 Witt. Warf u. an

®ubfermünzen runb 9V2 Witt. Warf.

®ie günfzigpfennig=Stüde, an ©röße ben 3etjnpfennig=Stüden

gleid) u. äxtfserft (eid)t mit benfelben zu berwedjfefn, mußten balb

wieber umgeprägt werben u. geben aud) iet}tnod)zuS3erwed)felungen

leid)t Anlaß. 2)ie 3tt>anzigpfennig=Stücfe finb unpraftifd) , flein,

wenig beliebt u. berWünzfälfcfjungfeljrauSgefeJd.— SSgl. „®eutfd)e

2)enffd)rift zur ^arifer Wünzfonferenz " bom 19. April 1881
(abgebrueft in ben „AnnalenbeS 2>eutfd)en 9Reictje§" bon ©. §irffj,

1881, S. 474 ff.); ferner bie bem 3?eid)Stage borgelegte jäfjrlidje

„$)enffd)rift über bie Ausführung ber Wünzgefetjgebung" (gleicf)-

falls abgebrudt in ben borgenannten „Annalen").

4HurnJi ^feitbi, eigentlich, g-ranz Ö. ferner, beutfdjer ©idjter

u. Sdjriftftetter, fowie^iplomat in türf.2)ienften,geb.30.Wai 1836

Zu SBien als Sofjn eines ©utSbefit^erS in Kroatien, trat, nadjbem er

ben ÖtjmnafialfurfuS abfolbirt, in ein öfterr. ^abatterie^egiment,

nal)mbeiAuSbrud)beSDrientfriegeS1853alSC)ffiziertürf.l?riegS=

bienfte, bertaufdjte aber nad) bem grieben bie mititär. 2aufbal)n mit

berbiplomatifcben. 3unäd)ft Sefretär einer außerorbentl. Wiffion

nad) Wontenegro u. ber Herzegowina, bann perfönl. Sefretär beS

©rofjweffirS Wef)emeb=^ßafd)a u. 1 859 u.l 860 mitSpezialmiffionen

nad) 33nfareft betraut, warb er 1864türf.®onfut inXemeSbdr, 1872
©eneralfonful in 3Senebig u. 1874 in Bresben; 1877 erf)ielt er ben

Soften eines türf. Winifterrefibenten für bie 9?ieberlaube u. für

Sdjweben, infolge beffen er feitbem baibim§aag, balb in Stodfjotm

wof)nt. W. fd)rieb: bie @ebid)tfammiungen „klänge auS Dften"

(^emeSbdr 1865), ,,2)urd) Sbüringen" (1870) u. „Oft u. Sßeft"

(Olbenb. 1877; 2. Aufl. 1879); bie ®ramen „Selim III.", „Wa=
rinogaliero", „Auf bemSrenzbof", „SneSbe©aftro",„Wirabeau"

u. „gofjanneS ©rat)", fowie bie Suftfpiele ,,£>urd) bie SSafe", „33o=

gabil",„^5rofefforS58rautfal)rt" u. „WitbemStrom". ®iefeStüde,

bon benen einzelne aud) auf berfd)iebenen 93üf)nen zur Aufführung
gelangten, erfd)ienen gefammelt u. b. %. „Sramatifclje SSerfe" (2pz-

1881,3 33be.;aud)inS§offänbifd)eüberfe^t,2et)benl881). Auf3er=

bemberöffentiid)teW.: „IM. ©Kjjen" (2 93be.,ebb. 1877 ; 2. Aufl.

1878), „ 9?affrebin eb,obia, ein oSman. ©ulenfpiegel" (1.— 3. Aufl.,

Dlbenb. 1878); „Maben u. Silber" (ebb. 1879; 2. Aufl. 1880) jc.

53om^önig berS^ieberlanbe erhielt er 1881 a(S befonbere AuSzeid)=

nung eine eigenS für ibn geprägte golbene Webaitte.

^Murolj ä 25 ^ßaraf) (föörbe), ein 9{ed)nungSgewtd)t für SReiS in

93ombaQ = 863% $fb. engl. = 391,79 kg.

Museari (WuSfat- , Strauben- , SBifam^azintlje , Träubel),

^Pflanzengattung auS ber gamilie ber Siliaceen, mit ber §t)azintf)e

nab,e berwanbt, bon weldjer fie fid) aber burd) bie frugförmige 331ü=

teul)ütte, ben fabenförmigen ©riffel u. bie 31appige ?carbe unter«

fcfjeibet.Sn ©arten a(S 3iergewäd)fe werben bei unS 2 Arten fultibirt:

M. racemosum Mill. u. M. botryoides Mill. ©rftere, 1 5—30 cm
f)od), befi^t meiftzab,(reid)e, fd)malltneale, zulegt bogenförmig zurüd-

gefrümmte Blätter u. bunfelblaue53(ütenl)ütten mit weißem Saum.
Setdere ift nur 8— 15 cmbod),l)atnur 2— 3 breitlineale, aufred)te

931ätter u. himmelblaue 531ütenf)ütte mit weißem Saum. 33ei beiben

finb bie 33lüten Ijängenb in einer wenigftenS Anfangs bid)ten Traube,

nur bie oberften finb aufved)t u. gefdjIecbtSloS. Außer biefen , \vd<i)^

aud) berwilbert borfommen, finben fid) in Süb= u. Wittelbeutfdjlaub

nod) M. comosum Mill. it. M. tenuiflorum Tausch.

JHusraritt,intereffanteftidftoffl)altigeorganifd)ea3afe,baS giftige

Prinzip beS gliegenfd)WammS (Amanita rauscaria); bilbet im ge=

reinigten Qaftanbe einen gerucblofen u. gefd)ntadiofen gelbl. Sirup,

ber, über Sdjmefelfäure getrodnet, in bünnen S3tättd)en frt)ftattifirt,

bie aber an berßitft balb wieber zerfließen; bei 1 00 °C. zeigt eS einen

tabafäf)n(. ©erud), ift jebocrj uid)t fublimirbar; in SBaffer u. Alfol)ol

ift eS löS(id). 3m güegenpiiz finbet fid) außerbem nod) ein uidjt

giftiger, ftidftofff)altiger Stoff, baS Amanitin (f.
b.). 3)aS W. läßt

fid) auS bem Amanitin burd) Drt)bation mittels Salpeterfäure er=

fjalten; eS ift ifomer mit bem93etain, bon bem eS fid) jeboef) burd)

feine ©iftigfeit it. feineftarfalfalifd)e^Reaftionunterfd)eibet,wäi)renb

baS 93ctain neutrat reagirt. ©iefer llnterfd)ieb ift barin begrünbet,

baß baS Amanitin u. W. auf baS A et!) t) üben, bagegen baS 9ceurin

(dfjolin) u. 33etain (biefeS läßt fid) auS 9feitrin ebenfalls burd) Drt)=

bation mit Salpeterfäure erhalten) auf baS ifomere Aetl)t)len zu=

rüdzufüljren finb. Aetf)t)Iiben u. Aettjt)feit unterfd)eiben fid) aber nur

burd) bieberfd)iebene©ruppirung il)rer Atome. ©ierationettegormel

f(CH3)3

r « -CHO. ^aSfd)Wefel=beS 9Jc. würbe betnnad) fein: ~N{ CHOH-
ICH

faure W.finbetneuerbingSaud)mebiz-S}erwenbung; e§l)atäf)nüd)e,

bie Pupille beS AitgeS berengenbe Sßirfung wie baS ^f)t)foftigenin.

^Inftk, ®ie mufifal. ^robuftion beS legten Sa^rje^nteS wirb

baburd) d)arafterifirt, bafi innerhalb berfelben eine Wenge neuer

(Slemente tl)eilS nationalen, tbeilS inbibibuetten UrfpritngS zum
SSorfd)ein fommen, u. baß ifjnenxjegenüberberfrüfjer (ebf)aftgefüf)rte

l?ampf zwifdjen ben beiben bermaligen §auptrid)tungen, ber f (affi-

fcfjen u. ber neuromantifd)en, faft erlifd)t. S3or bem ©rftaunen über

bie neuen klänge, bie auS Sfanbinabien, auS Ungarn, granfretd),

9fhiß(anb
,
zulegt auS bem flab. Söf)men nad) ®eutfd)lanb t)erüber=

brangeu, bor ber JBeWunberung, mit ber manplö^lid) baS ©eftirn

eineS SßrafjmS in eine ungeahnte §öf)e fid) ergeben fal), bor ber greube

über fo glücflid)e frifd)e STatente wie ©olbmarf,©rieg,2:fd)aifowSft)

(9luffe), Saint=SaenS, S3izet (granzofen), Anton SDboraf fjat man in
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©eutfdjfanb bie borbetn lebhaft befprodjene grage, ob bie ^nftru=

mentatmufif in ifjren bon ben Haff. SWeiftern ber 2Biener©d)ute au§=

gebitbeten gormen fid) überlebt tjabe ob. nicfjt— gan a bei (Seite ge=

legt. 5)ie^ßrogramm=3Ruft!iftbamitäeittDeiltg5temli(|inben§tnter-

grunb getreten, ifjt bebeutenbfter Vertreter, gran Sif3 t, fjat gattj ge=

fdjroiegen. !3n außerbeutfdjen Säubern fjaben jene^rinaipienfragen,

bie fid) junädjft an bie^nftrumentalmufif fnüpften, nie eine 9totfege=

fpiett; merfroürbig ift, baß bie Vertreter ber franj. 3>nftrumentaf=

fompofition, bie an u. für fid) nod) gan§ jung ift, einen 23ermitt(ung§=

roeg einjufdjtagen fd}einen, inbem fie für ifjre arbeiten einen be=

ftimmten poet. Vorrourf fucfjen u. nennen, ifjn aber in ben alten for-

men befjanbefn.— Von iljretn StuSgangSfetbe, bent berSnftrumental-

fompofition, burd) ben Bujng neuer Gräfte auf ©eiten ber Klaffifer

fogutroie jurüdgebrüngt, tjat bie neuromantifdje ©cfjule auf 3roei

anberen@ebieten einen ftilteren u. einen lauten ©ieg im bergangenen

Satjrjefjnt Du ber a eid)nen. ^enen im Siebe, biefen in ber Oper. S)a§

öon ben 9ceurotnantifern bertretene Vrinjip, bie ^nftrumentafmufif

Dum3fii£>brudbeftimmter poetifcfjer 3Jcotibe ju berroenben, ift in

ben Sicberfompofitionen ber füngften ©egenroart mef)r u. mefjr jur

praft.öettung gefommen. ®a§ frütjernur begleitenbeKIabier erjagt

u. füfjrt biete Momente ftimmungSreicfjer ob. fcenifdjer Scatur au§,

bie im ©ebidjte angebeutet, aber ber ©arfteltung burd) bie ©mg*
ftimme unerreichbar finb. ^nerburd) ift bie 93egfeitung§partie ber

Sieber im Stilgemeinen ebenfo intereffanter af§ ted)nifd) fdjroieriger

gemorben.3meib^rborragenbe Vertreter biefe§ mobernen Siebe§ finb

im bergangeilen 3;at)rgel)nt geftorben: Slbotf ^enfen (geft. 1879) u.

Veter (£ornetiu§ (geft. 1874), ebenfo §ugo Vrüdfer (geft. 1871),

roetdjer einer 511 merben berfprad}.

gm Siebe roar bie mufifat. Vrobuftion be§ bergangenen %af)X'

öe()nt§nm lebbafteften u. gteid)ö eitig fefjr bietfeitig, ba außer bem

mobernen Siebe mit felbftänbigem Klabierpart aud) bie älteren u.

einfacheren formen gepflegt rourben. Obenan fielen Vraf)m§,gran3 ,

9vubinftein, ber berftorbene ^enfen. Sann fommen Saffen, 2Binter=

berger, Üraff, 9ieinede. Von außerbeutfdjen Komponiften fjat fid) @b.

©rieg auf bem ©ebiete be§ Siebe§ bemerfbar gemacht, feine Seiträge

finb bef. intereffant burd) eine Veimifd)ung norb. SBeifen, ber gorm
nacf) tfjeilen fie fiel) öroifd)en Voffgfieb u. mobernen Kunftgefängen.

$n ber Dp er ift ba§abgefcf)f offene Saf)r3 ef)nt burd) ben bottftän=

bigen @ieg2Bagner'§ merfroürbig, roefcfjer jetjt bie ©attung allein

bel)errfd)t. ^nnertjalb biefer Qeit rourbe fein „9ting be§ Dtibfung"

boltenbet u. !am im ©ommer 1 876 in Vatjreutt) jur erften Stuffüf)=

rung. Stile größeren Vütjnen ®eutfd)lanb§ Ijaben fid) feitbem aud)

biefe§ ungeroöfjiiticfjeSBerf 51t eigen 3u madjen gefud)t u. beranftalten

bann u. mann ©efammtanffüfjrungen fämmtl. 2Bagner'fd)en Dpern.

©eine früheren SSerfe, „Xaunfjäufer" u. „Sofjengrin" natu., finb

innertjatb biefer Qeit aud) im Sfu§fanbe populär geworben, nam. in

Stauen tjaben fie eine nnerroartete Sßirfung gehabt, ©eine SJcetfjobe

beftimmt ben ©til ber jungen beutfdjen Cpernlomponiften, u. felbft

ber alte italien. Sftaeftro Sßerbt ()at in feinem legten SBer!e „Aida"
nad)3Bagner'fd)en^ßrin5ipien gearbeitet. S'Jod) beutlicljerfolgtbiefen

ein anberer italien. S'omponift, Soito , beffen „Mefistofele" eben bie

ffhtnbreife über bie großen 93ül)nen angetreten b,at. ®ie genannte

„Aidaa iftin ber Dperuliteratur ba§ einzige SBer?, roeld)e§ auf5er

ben2öagner'fd)en9J?ufifbramen einen bebeutenben allgemeinen @r=

folg babon getragen b,at. 3>f)r am näd)ften fommt §ermann ©öjj mit

feinem SBerfe „SDer SBiberfpenftigen ßä^nrnng" u. ©. Söijet ($ari§)

mit „Carmen". Söon ©olbmarf erfdjien bie „Königin bon <Saba"

,

bon 33rud) „§ermioiie", bonütubinftein 32Berle: „©ieSOcaffabäer",

„9?ero" u. „©erSämon". ®ie©pieloper u. bieDperette rourben ge-

pflegt burcb,2)clibe§,Secocq(gran5ofen),S. iDffenbad)u.SDl).©trauJ3.

Stuf bem ©ebiete ber ©fiorfompofitionenerfdjienenjroei Oratorien,

roeid)e ben 2Bagner'fcf)en ©puren folgen: ,,(£f)riftu§" bong. Sifjtu.

„©iefiebenSEobfünben" bon Slbatbert b. ©olbfd)mibt. Sie bebeu=

tenbften Sßerfe, meldje ba§ S^ä^nt in biefer (Gattung b,erbor=

gebracht f)at, finb ba% „Sriump^lieb" u. ba§ ,,©d)icffat§tieb" bon

33rat)m§ u. ber ,,(£b,riftu§" bon g. Kiel. %n allerjüngfter Seit t)at

nod) Gilbert 93eder (in Berlin) große Slnerfennung mit einer Sfteffe

(B-moll) gefunben. Stuf bem ©ebiete be§ a capella - ©efange§

berbienenbefonbere^erbor^ebung: bie Motetten bon 35ral)m§, bie

2Beil)nadt)t§b
/
t)mne „@r ift geroaltig u. ftarf" bon ^R.SSol!mann,fleine

SSefpergefänge bon g. Sif^t u. bie beiben Steffen bon ©. g. 9iid)ter

(geft. 1879). Stuf bem ©cbiete be§ 9Kännerd)ore§ ttjat fid) S- ^ei«=
berger b^erboru. gleid)fatl§9[R.S3rud), ber fid) aber in biefer 3eitbor=

jug§roeife ber Kompofition für gemifctjten ©b^or ^ugeroaubt t)at

(Obt)ffeu§, ©locfe). 33ef. p bemerfen ift, ba$ bie SBerfe @eb. Sßafy'Z

mit immer größerem (Sifer mieber aufgenommen roerben. lieber bie

Slrt, roie biefelben aufzuführen feien, fjat fid) ein ©treit entfponnen,

p roeldiem bie Siograpb.ieSad)^ bon ©pitta ben Slnftoß gab, u. ber

at(emStnfd)einenad)im@inne©pitta'§feine(5ntfd)eibungftnbenroirb.

Stuf inftrumentalem (Gebiete rourbe eine 9teit)e bon ©infonien

publijirt, j. S8. bon St. Stbert, St. S3eder (G-moll) , 2kaf)m§ (C-moll

u. D-dur), W. Srud) (Es-dur u. F-moll), Stnton Srüdner (Söien),

@. 5ßüd)ner u. bem granjofen ©. Söttet, @. ©oroben (©nglänber),

g.Sräfede (G-moll), ©entkeim, §. ©b|, ©. ©olbmart, D. ©rimm,

^ofepfj §uber,Stug. Klugf)arbt (Seonore, F-moll u. D-dur), Slrnolb

Krug, ®. be Sänge (§oüänber)
f

9t. StRe^borff, W. $Ko§äforo§frj,

% 9iaff (9?r. 3—9), 9teinede (G-moll), St. 9ieißmann (C-dur),

%. 9ieid)el, g. 9?l)einberger (F-dur), St. 9iubinftein (ßlx. 4 u. 5),

£5. ©benbfen , Stfd^aitoroSfb, (Petersburg), ©. SSierling, ^5. Zöllner.

5)ie gorm ber ©uite mar nam. burd) gran§ Sadjner bertreten,

Variationen für Drd)efter fd)rieben^- Stafjmg, SB. @. 9tuborff, be=

beutettbe Dubertüren S-33^Qt)m§ (tragifd)e u. afabemifetje), ®.©olb=

mar! (©afuntala, ^ßentb,efilea) , Sargiel (ju einem SErauerfpiel), 9t.

SSolfmann (9Jid)arb III.) u. 9?einede (In memoriam). Stuf bem©e=

biete ber Konjertmufif ragen t)erborbieS?iotinfon5ertebonS3raf)m§u.

Srud), bie Klabiertonjerte bon Sronfart, (S. ©rieg u. @aint=@acn§.

©etjrreid) roar bie^ßrobufttonin ben tleinerengormenberKlabier=

mufif. ®en Vortritt nimmt S£l)eoborKirdmer, al§ neue Talente §eid)=

neten fiel) au§ 50c. ^ÜcoSjloroStt) u. S. ©d)armenfa.

®ieKammermufi! rourbe bon $. 93ral)m§ Ije^errfdtjt, ber eine

9teit)e neuer Duartette u. eine SSiolinfonate beröffentlidjte.

Stuf bem ©ebiete ber mufifat. % t) e r i e erfd)ienen Sef)rbüd)er ber

Harmonie. Unter benfelben berbienen bie SOcobulationglefjre bon

Dtto SEierfdj, bie ben ©toff in neuer SBeife bet)anbelt, u. ba§ Vud)

bon Submig Vußler megen feiner praftifd) tüdjtigen 5Dcett)obe eine

auSjeidmenbe @rroät)nung.

^n ber mirtlid) roiffenfdjaftl. 33et)anblung ber mufital. Srt)eorie

roog in bem bergangenen ^atjrjefjnt ba§ Veftreben bor, bie ©efejje

ber mufifat. formen mit ben gorfefjungen ber eyaften 2Siffenfd)aften

iuSSerbinbung 511 bringen, ©ie l)iereinfd)lagenben3trbeitenbeffet)en

au§ f feineren @d)riftenu. fnüpfen an§efmt)ott/befannte§93ttd) ,,©ie

Set)rebon ben^onempfinbungen" an. ®ie 23erfud)e bagegen, biefe

mufifal. ©tjeorienu. gönnen in it)rerf)iftor.(£ntroidhing bar^uftetien,

blieben immer nod) feljr fpärlid) u. unbemerft. 3" nennen finb §trei

f(eine®iffertationenbonD.Klauroetl „lieber benKanon",§.Kretjfd)s

mar „Heber mittelalterliche 9?otation§berfud)e " u. §. 9tiemann'§

Vud) über bie 9?otenfd)rift.— @ine3ietbe be§ bergangenen ^ai)x=

jefjntS auf bem ©ebiete ber roeiteren gefd)id)tlid)eit ©arftellung bil=

ben \>a% Vud) bon g. ©erbai§ (©ireftor be§ KonferbatoriumS in

Vrüffel) „L'histoire de l'ancienne musique" u. bie Vad)=33ios

grapfjie bon ^ßtjilipp ©pitta.

@ef)r reid) mar bie Vrobuftion auf bem (Mnete be§ mufifalifcljen

geuitteton§, nam. bie ©ammelbüdjer bon StmbroS u.§an§lid fanben

großen Stnflang. Unter ben neu entftanbenen 3eitfcf)riften finb bie

„33at)reutt)er931ätter" gU nennen, bie fid) au§fd)ließlid)ben SBagner^

fd)en Kunft= u. Kutturtenbenjen gemibmet t)aben.

9ltievt, 3of). Sof. (tompnnift), geb. 1832, §of*
fapeümeifter in Stuttgart.

Sfb va ui) i , SorncI (Sompouift u. (Sd)riftftcIIer),

geb. 1822, ßefircr an ber 2anbe§=9Wufifata=

beiuie in ^ßeft.

^ttmfjnfte Wlufifcr ber ©egeutoart 11. füngften ü'ernnngcnöeU.

9tbt,graiij(2iebcrfomponift), geb. 1819, ©of=
fapcHmctfter in 33raunfc()meig.

9(1) na, ^eiurief) be, (SSioImbirtuoS)
,
geb. 1832,

fönigl. ßonjertmeifter tu SBerlin.

9t larb , (Scjar (ßetlift), geb. 1837, lebt in $ßati§.

9lIboni, «carietta (9lltiftin), geb. 1823, lebt in

ßonbon.
9ütan, ß§arle§, geb. 1813, u. femSBntbcr

9tlfan, S^apoleon, geb. 1826(©a(onfompofttto-

neu für Älabier), leben in ^ari§.
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2(tSleben, SutiuS (©d)riftftelter) , geb. 1832,

SRcbafteur in SBerlin.

StfmbroS (mufifat. ©djriftftctter)
r

geb. 1816,

geft. 1876 in öfterr. ©taatSbienft.

SHnbreoli, Garlo (Spianift), geb. 1840, Son=
ferbatoriumSkbrer in SWailanb.

2(nt^iomc,e.3. 83., geb. 1836, Sprofeffor am
Sonferbatorium ju SBariS.

?trbiti,Suigi, geb. 1822, Sapetfmeifter ber ital.

Dper inSonbon.
Slrnolb, SJourb. b., geb. 1811 , Beßrer am Son=

fcroatorium ju 9JroSfau.

Sirtot, ©eftrce
,
geb. 1839, wirft abloedjfelnb an

berfcbjebenen Opernbüfmen.
SHf antf dieroSfb, «licfjaet 0., geb. 1839, SDiref=

tor beS SonferbatoriuinS in Petersburg.

2lucr, Seop., geb. 1845, SBioliufoiift ber faifert.

Sapelte in Petersburg.

SSact), Sconfjarb ßmit, geb. 1849,StabierbirtuoS

in Berlin
SB ad), Dr. Dtto, geb. 1833, SÄHreftor beS 9Dxojar=

teura in ©aljburg.

SBagge, ©efmar, geb. 1822, SDircftor berSDcufif=

fdjulc in Sßafct.

SBalafircf f, 9Jr. 3t., geb. 1836, Dirigent ber

faif. ruff. Sflcufifgefellfcbaft in Petersburg.

SB o n rf , Karf, geb. 1808, lebt als mufifat. SRebaf=

teur in SSreSben.

SBargfjeer, Sari SouiS, geb. 1833, Sonjert=

meiftcr in Hamburg.
SBargicl, SBolbemar, geb. 1828, ^Srofeffor an

ber fgt. £)od)fdmk für IDfufif in SBertin.

SBärmann, Sari, geb. 1820, Stabierprofcffor

am Sonferbatorium ju -öcündjen.

SBarnett, %ot)ti (Sieber= u. Slabierfomponift),

geb. 1802, lebt abmed)fetnb in Gf)c(tenf)am it.

'Sonbon. 4
S8atifte,SH.eb.,gcft.l876alSDrgaitiftinSpariS.

S8aumfetbcr,S.2l.SB.,geb.l836,?Jhifif(cbrer

in SDreSben.

SBajiu, 5>-"ancoiS, geb. 1816, Dpernfomponift,

lebt in SßariS.

SBajjini, 2lntonio, geb. 1818, lebt in ftlorenj.

SBecE, Sof). 9ccb., geb. 1828, elfter SBariton ber

taif. Ober in SBien.

SBccfer, Scan (ßbef eineS reifenben Quartetts),

geb. 1836, t)at ben SBo()nfift in SDlanntj'eim.

SBecter, 9teinf)olb £)ugo, Somponift inSßreSbcu.

SBccter, Sttbert, geb. 1838, Streftor einer 9J5ri=

batmufiffdiule in SBertin.

SBeer, ÜKar 3ofep§, lebt in SBertin.

SBet)r, graiuoiS, geb. 1840, (ebt in SBien.

SBelicja»), SuliuSb., geb. 1835, Somponift u.

Sßianift in SBien.

SB eil ermann, §einr., geo.l832(53jeoTeriieru.

Somponift), Sprof.b.Söhtfif an b. Unib. SBertin.

SBenbet, granj, geb. 1833 (Spianift u. Som=
bonift), ftarb atS Sebrer ber neuen 2ltabemie

ber Sonfunft in SBertin 1874.

SBenbij, Sßictor (£., geb. 1851 (Slabierfompo=

nift), SBercinSbirigcnt in Sopeubageit.
SBenebict, 3utiuS

,
geb. 1804 (Somponift),

Drd)efterbirigent in Sonbon.
SBennet, ©ternbatc SBitliam , 1816—75, 3)i=

rettor beS SonfcrbatoriumS in Sonbon.
SBenoit, Spierre Scopotb, geb. 1837, ©ireltor

beS SonferbatoriumS in Slnhocrpcn.

SB er cnS, Spermann, geb. 1826, Sapetimeifter in

<Btodi)olm.

SB e r gm a n n , Kart, geb. 1821, geft. 1 876 atS SDü
rettor ber beutfd)en Drc()eftergefettfd)aft in

9ccw Dorf.

SBernSborf, gbuarb, geb. 1825, «öeufifreferent

in Seipjig.

SBernutb, S«UuS b., geb. 1830, SDircftor beS

bbitbarmon. DrdjefterS ber ©ingafabemie u.

beS SonferbatoriumS in Hamburg.
SBertbolb, £t)eobor (Somponift), geb. 1815,

^oforganift in SSreSben.

S8efefirStt),SBafilSB., geb. 1835, SBiotinbirtuoS

in SÖcoSfau.

SBeft, SB. %., geb. 1825, DrgetbirtuoS u. Som=
bonift in Siberpool.

S8iat,9tubotf, geb. 1834, Somponift populärer
SOcuftt, tebt als Drdjefterbtreftor in SJceto?>rf.

S8itlert,e. %. Stuguft, geb. 1821, Somponift u.

mufifat. @d)riftftelter, bribatiftrt iuSBerlin.

SB il teter, SXgatfjon, Sombonifi bon 8Känner=
d)üren, lebt in SBurgborf (©djiocij).

SBitfe, S8enjamin,gcb. 1816, fgt. SDhtfifbireftor

in SBertin.

S8ifd)off,SaSpar3afob, geb. 1823, Somponift
in Sranffurt a. 30f.

S8itter,e. §.,geb. 1813, SBerfaffer einer SBad)=

SBiograpbie, preufe. ginanjminifter in SBcrlin.

SBi^et, ©eorge (1838—75), in $ariS.

S8taf3mann,2tb. Sof.SRavia, geb. 1823, Spianift

in ®reSben.
SBtumentbal, Salob, geb. 1829, ©atonfom=

bonift in Sonbon.
SBIumner, SOcartin, geb. 1827, ®ireftor ber

©ingafabemie ^u SBertin.

SB 8 b e a e r , SouiS, geb. 1845, Äombonift in .f>am=

bürg.

SBobm, %. W., Sebrer berS^eorie am §od)'fd)cn

Äonfcrbatorium jugranffurt a. 3Jt.

SBöie, o-,geb. 1821 , »töuftibircftor in Stttona.

SB o i t o , Strrigo
,
geb. 1842 , fombonift ber Dber

,,Mefistofele", lebt in Sßerona.

SBott
, DSfar

,
geb. 1839 , tombonift , lebt in

Seidig.

SSonato t|, Sob. ©eittr.
,
geb. 1839 , a(S S^ianift

befannt, tebt in SßHen.

SB ö n i cf e , .^ermann, geb. 1 821 , SKufi fbireftor in

£)ermannftabt (Siebenbürgen).
SB o tt

, Sean Sofebb, geb. 1826, SBiotinbirtuoS u.

ft'ombonift, lebt feit 1878 als ®ireftor einer

9Kufiffd)uk in SSJcagbeburg.

SBottefini, geb. 1823, SBirtuoS auf beut Kontra*
baf3u.ftontbouift;ift®abet(meiftcr einer reifen=

ben italien. Gberugcfellfdiaft (,fiairo,3)cabrib).

S8rabSfl),Xb^bor28enjet, geb. 1833, §offom=
bonift beS ^Srtnjen ©eorg in SBertin.

SBrab = »fütter,©uftab, geb. 1839, «Dcufiftetjrer

u. Äombonift in SBertin.

S8rabmS,Dr.3obanneS,geb. 1833 in Hamburg,
tebt in Sffiicn.

SB ram b ad), farf Sofebb, geb. 1833, fi'ombonift

in SBonn.

SBraffin, SouiS, geb. 1840, SBrofeffor bcSfi'Ia=

bierfbiefS am ßonferbatorium ^u SBrüffet.

SBreibenftein, Sölarie, ©ängerin in Erfurt.

SBreStaur, Gmit, geb. 1836, .ftlabierlebrcr u.

©djriftftetler in SBertin.

SBreunung, gerb., geb. 1830, fiapeltmeifter in

2tacben.

SBronfart, |>anSb., geb. 1828, Sntcnbant ber

fgt. ©d)aufpiete in .^annober.

SBronfart, Sngeborg b.
,
geb. 1840, ©attiu beS

SBorgenannten.

SBrofig, äßortfc, geb. 1815, 3)omfapetlmeiftcr

in SBrcStau.

SBrud), «Dcar, geb. 1838, .fapetdu. in Siberboot.

SBriidter, S}(., Siebcrfompouift, geft. 1871.

SBrudner,S>tnt.,geb. 1824,^)oforganiftiuSföien.

SB ritt I
,
Sgnaj, geb. 1846, Sebrer ber.f)oraf'fd)eu

filabicrfdjule in SBien.

Söruijcf, Sari b., geb. 1828, muftfal. ©d)rift=

fteüeriuSüBien.-

SBüdjncr, ©mit, geb. 1826, £offabeltmeiftcr in

SOteiningen.

S8ufl,Dle, geb. 1810, SBiotinbirtuoS, geft. 1880
ju SBcrgen.

SB ü 1 o lo
,
£mnS b., geb. 1830, Sntenbant ber £of=

fapette in SJieiningen.

SBungert, 2tug., geb. 1846, fiomp. in SBertin.

SBürget, Sonftantin, geb. 1837, fomponift u.

Sebrer in SBertin.

SBufemerjer
,
|)ugo, geb. 1842, S)ireftor beS

Gt)orbereinS ju 9J?üncr)en.

ßarter, |>enrrj, Drganift ju Sonbon.
©brbfanber, griebrid), geb. 1826 (ßanbel=

SBiograpb), SRcbafteur ber „Slßgem. 3Kufifa=

tifdjen 3*9-", lebt in SBergeborf bei Hamburg.
Sbioatat, g.X., geb. 1808, Stabiertompouift,

geft. 1879 in 9JJagbcburg.

©lauften, SBitb-, geb. 1843, Sieberfompoitift,

geft. ju ©djmerin.
(Sommer, granj, geb. 1813, Herausgeber ber

„Musica sacra", fgt. 9JJufifbireftor in SBerlin.

Gomettant,DSfar3. SB., geb. 1819, mufifafi=

fdjer ©djriftftelter in SßariS.

ßonrabi, 9lug., geb. 1821, fompouift Weiterer

Dpcrn, geft. als äftufifbireftor am SBatlncr=

tbcater in SBerlin 1873.

EornetiuS, SBetcr, geb. 1824, Sebrer an ber

fgt. SJhtfiffdjuk in SRündjen, geft. 1874.

Gofemann, SBernb
,
geb. 1822, EellobirtuoS in

SBabetvSBaben.

ßofta, ©ir äßidjael, geb. 1800, Dirigent ber

Raubet SbDral=@ocicti) in Sonbon.
Eouffemafer, GbarleS be, geb. 1795, 9Jhtfif=

biftorifer, geft. 1876 auf ©djloft SBourbourg
CDforbfranfrrid)).

So wen, (S., Äomponift u. Drd)efterbircftor in
Sonbon.

ßufinS, SB. © , Sireftor ber pfjütjarmon. ©e=
feltfdjaft in Sonbon.

S)ad)S,Sof., geb. 1825, £Iabicrkf)rer inSSien.
Santcfe, SBcrtb-, geb. 1812, ßlabicrfontpouift in

Petersburg, geft. 1875.

Samrofd), Seop. , Dr., geb. 1832, fonjert»
bireftor in 9?cm ?jorf.

Sancla, %zan SBaptifte, geb. 1818, Sprof. ber
SBiotine am Äonferbatorium ju SBariS.

3)annreutbcr, ßbuarb, ^ianift in Sonbon.
®abib, 3-e'ticien, geb. 1810, fi'omponift ber

„SBüfte", ftarb 1876 atSSBibliotbefar beSÄon=
ferbatoriumS in SßariS.

SSabib, g-erbinanb, geb. 1810, ßonjertmeifter
beS ©etoanb()aitfeS juSeipjig, geft. 1873.

S)abiboff, Sari, geb. 1838, UeflobirtuoS u.

SDireftor beS ftonjeroatortumS ju SBeterSburg.

®e'IibeS,Seb, Cpernfomponift inSBariS.

S)c SUcuncf , ©rneft, ©otoectlift ber,£>offapeffe in

SBeimar.

3)cngreiuont, Tl., geb. 1867, SBiotinbirtuoS.

®eppe, Subtoig, geb. 1828, Dirigent u. Sebrer
in SBerlin.

Seproffe, SKnton, geb. 1838, ßompouift in

SBertin, geft. 1878.

$effoff, Dtto, geb. 1835, fiapellmeifter am
©tabttf)eater ju gfranffurt.

S) icm, Sofepb, geb. 1836, ©eHifi in 9?eto 9Jorf.

SSietrid), Siliert, geb. 1826, .Spoffapellmeifter

in Dlbeuburg.
5) ommer, Strrel; b., geb. 1828,(£uftoS ber ntufi?

fnlifd)en 9lbtf)eilnng an ber ©tabtbtbliotljef

ju Hamburg.
3)out,3afob, geb. 1815, SBiolinprof. in SBien.

Soor, SKnton, SBrofeffor beS ftlabicrjpielS am
Sonferbatorium ju SBien.

2)oppler,9llbert§ranj, geb. 1822, §offapea=
meifter in SBien.

® ö r i n g , Sari fteinrid), geb. 1 834, SProfefforam
Sonferbatorium ju ®reSben.

® orn, Sllefanber, geb. 1833, fgt. Söcufifbireftor

in SBerlin.

SS) orn, fieinridj, geb. 1804, ^offapellmeifter a.

®. ju SBerlin.

2)räfcfe,3-clir,geb.l835,Sompon.iu2)re§beii.

SDregert, S?üfreb, geb. 1836, SBereinSbirigcnt in

Söln.
Sßitllo, ©uftab, 9)cufifbireftor in SöniqSb. i. Sp.

SBupont, 9luguft, geb. 1828, Sapetdneifter in

SBrüffel.

SSoofaf, STnfon, geb. 1840, Sontponift inSprag.

(Sdert, Sari, geb. 1820, §offapeumeifter in

SBerlin, geft. 1879.

(£fjlert, SouiS, geb. 1825, 9Jhtfiffd)riftfteßer in

SBertin.

©bnn, SBertba, geb. 1845,SPriinabonna inSSien.

©brlicb, §einrid), geb. 1823, SDcufifreferent,

Sprofeffor in SBerlin.

ßid)f erg, DSfar, geb. 1845, Herausgeber beS

9JcufiferfaknberS in SBertin.

(Sitner, Slvobert, geb. 1832, £>erauSgcber ber

„TOonatSbefte für 9Jhtfifgefd)id)tc" in SBerlin.

©mmerid), Stöbert, geb. 1836, Somponift in

©tuttgart.

engel,©uft.,geb.l829,Wufifreferent in SBerlin.

©ngelSberg, S.©., geb. 1825,Sicberfompouift

in SBien, geft. 1877.

(Soft ein, SutiuS, SProfeffor beS SlabierfpielS

am Sonfcrbatorium ju SBien.
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(£rbmannSbörfer,SJca£,geb.l848,Sombonift,
bis 1880 Hoftabellmeifter inSonberSIjaufen;

lebt feitbem in Seidig.
ErbmannSbörfer, $autine, geb. gidrtner,

geb. 1851
,
^ianiftin, ©emaljlin beS Vorigen.

@rf, Subtoig, geb. 1807, Herausgeber bonSieber=

fammlungcn, Igt. SJcufifbireftor in SSerlin.

@rfel„grans, geb. 1810, SabeHmeifter in^eft.

(Jfdjmann, Sari ;guliuS, Slabierfombonift in

3ürid).

ESbagne, granj, Dr., geb. 1828, EuftoS ber

„mufifalifcfjcn 9lbtt)eitung" ber tgl. 23xbliotr)ef

in Berlin, geft. 1879.

©ff er, Apcinrict)
,
geb. 1818, Hoffabellmeifter in

SBien, geft. 1872.

CSf f ip off, Annette, pantftin in SBien.

gaiftt, Immanuel, Dr., geb. 1823, ®ireftor beS

SonfcrbatoriumS ju Stuttgart,

gib i),Heinr., geb. 1834, SJhtfifbireftorin^naim.

ginf, Sljrtftian, geb. 1822, «ßrofcffor ber 5Dtufif

in (äfjlirtgen.

gifdjer, Sari Sublnig, geb. 1816, HoffabeII=

meiftcr in Hannobcr, geft. 1877.

gif d) er, Sari Stuguft, geb. 1829, DrgetbirtuoS

in®re§ben.

ftlototo l %xyi.bv.%ntyivx'D., geb. 1812, Dbern=
fombonift, lebt in Seutenborf (SJtedlenb.).

görfter, Stlßan, geb. 1849, SammermufifuS
in ^euftrelit).

granf, (Sbuarb, Dr., geb. 1824, Seljrer am
Stern'fdjcn Sonferbatorium ju 23erlin.

granf, (Srnft, geb. 1842, Hoffabettmeifter in

Hannober.
grans, Robert, Dr., geb. 1815, UntberfitätS=

SDxmfifbircftor a. 33. in Halle,

granj, 3- H- (©raf H°d)berg), geb. 1843 auf

Siofenftod (Scfjleften).

grcubenberg, SBittjelm, geb. 1838, S3ereinS=

birigent in SSieSbaben.

gri£e,SB., geb. 1832, Sombonift in Stuttgart.

gudjS, Sari, Dr., geb. 1838, $ianiftu.S3ereinS=

birigent in ®anjig.

gud)S, 9tob., Dirigent b.®ilettantcn=Drd)efter=

bereinS in SBien.

gürfienau, 9Jcori£, geb. 1824, fgl. Sammer=
mufifuS u. ^Srofcffor in 2)reSbcn.

©abe, 9äelS SB., geb. 1817 in Sobenfjagen.

©arcia (23iarbot=), ?ßauline, geb. 1821, @e=
fangSbirtuoftn u. Sekretin in ^JariS.

©euee, 9Jid)arb, qeb. 1824, Dbercttenfombonift.

©ernStjcim, gi% geb. 1839, SMreftor beS

SonfcrbatoriumS in 9votterbam.

©ebaert, StuguftgrancoiS, geb. 1828, bireftor

beS SonferbatoriumS ju SJrüffel.

© o b b i
,
§enrl), geb. 1 842, ^ianift in Sßeft.

© o b a t i , Stefano, geb. 1 852, Sombonift ber Ober
„I Goti", in 9Jcailanb.

©obarb, ^Benjamin, Sombonift in 5ßati§.

@d Ibma rl, Sari, geb. 1832, Sombonift in SBien.

©otbfcbmibt, Dtto, geb. 1832, Süreftor be§

23ad)bereinS in Sonbon.
©o(bfd)mitt,2tbatb. b, geb. 1853, Sombonift

bon „®ie fieben Jobfünben", in SBien.

©oltermaun, ©eorg (£., geb. 1825, Sabet(=

meifter am SErjeater ju granffurt.

©oltermann, 3ot). 91. Julius, geb. 1825,

Gellift in Stuttgart, geft. 1876.

©öt), Hermann, geb. 1840, Sombonift in 3ürid),

geft. 1876.

© o u n o b , ßtjarlcS, geb. 1818, Sombon. in ^ariS.
@raben = Hoffmann, ©uft., geb. 1820, Sieber=

fombonift in SBreSben.

©räbener, Sari, geb. 1812, Sombonift in

Hamburg,
©rammann, Sari, geb. 1844, Somb. inÄBicn.

©rell, Ebuarb, geb. 1800, ^rofeffor ber SJcufif

in SSerlin.

©rieg, ßbbarb, geb. 1843, 9)Jufifbireftor in

S3ergcn (9lorwegen).

©ritt, Seo, geb. 1845, Seljrer am Sonferbatorium

P Seidig.
© r i m m

,
Julius Dtto

,
geb. 1827, SJhtfifbireftor

ju fünfter.
©rüt3tnad)er,griebr., geb. 1832, ßellobirtuoS,

fgl. Sonjertmcifter in ®reSben.

©umbert, gerb., geb. 1812, Sieberfombonift in

SSerlin.

© um b r e d) t , Dtto, Dr., geb. 1823, STcufif fdjrtft=

fielt er in SSerlin.

©ungl, Sofcf, geb. 1810, 3;anjlombonift in

granffurt a. 9Jc.

©ura, Eugen, geb. 1842, Sammerfänger in

Hamburg,
©urlitt, 6orneüu§, geb. 1820, fönigl. 2Jcuftf=

bireftor in Siltona.

©oubt},S;i)eob., geb. 1822, Somboniftin^ariS.

Halm, Gilbert, geb. 1828, 2Jcufiffct)riftfteIter in

Sbnig§berg, geft. 1880.

Halle, GfjarleS, geb. 1819, «Ptaniftu. Drd>efter=

birigent in SRandjefter.

Haliftröm, Sbar, geb. 1826, Sombonift in

Stodfjolm.

Hamerif , 2X3gar, geb. 1843, SDireltor be§ ^ea=
bobt)=Sonfcrbatorium in Baltimore.

Han§lid, ©buarb, Dr., geb. 1825, $ßrof. ber

SKufif an ber Uniberfität ju 2Bien.

H a r tm a n n , Subro., geb. 1836, ßieberfombonift,

Scebafteur in ®re§ben.
Hartmann, 3.^.®., geb. 1805, Sombonift u.

Drganift in Sobenrmgen.

H artm an n,(£mil, geb. 1835, Sob.nbeS Vorigen,

Sombonift.

Haffe, ©uftab, geb. 1834, Sieberfombonift in

Berlin.

Hatton, 3.S., geb. 1814, Sombonift inßonbon.
Haucf, aJJinnie,geb.l852in9cero2Jorf,S3üf)nen=

fängerin.

Haubt, SarlStuguft, geb. 1810, ^ßrof. an bem
Snftitut für Sirdjenmufif in SSerlin.

Häuf er, 3)ci§fa, geb. 1822in^ref3burg, 93ioIin=

birtuo§.

Hedmann, Robert, geb. 1848, SJioItnbirtuoS,

Sonjertmeifter in Söln.

Hegar, griebrid), geb. 1841, SabeKmeifter in

Sund).
Hein je, ©uftab Sibolf, geb. 1820, Dirigent in

Slmfterbam.

Heller, Siebten, geb. 1815, Slabierfombonift

in ^ari§.

HellmeSberger, ^ofef, geb. 1829, SSioIin^

birtuo§,3)ireftor b. Sonferbatorium§in28ien.

Henfcfjel, ©eorg, geb. 1850, Sänger u. Sieber=

fombonift in Sonbon.

Henfeit, 2(boIf, geb. 1816, Slabierfombonift,

Saiferl. Staatsrat!) in Petersburg.

Hentfd)cl, S:()eobor, geb. 1838, Dbernfombouift
Sabellmeifter am Stabttf)eater ju 93remen.

Herbecf, Soljaun, geb. 1831 in9j8icn, geft. ba-

felbft al§ ^offa^eltmcifler 1877.

Hermann, griebrict), geb. 1828, Setjrer am
Sonferbatorium ju Seibjig.

Hermann, ©ottfrieb, geb. 1808, 2)lufifbireftor

inSübed, geft. 1878.

Hertel, ^etcr Subroig, geb. 1817, S3aI(etfom=

bonift u. Dirigent an ber fgl. Dber ju Serlin.

Herjberg, Dtubolf b., geb. 1818, Dirigent beS

SDomdjorS in S3eriin.

Heräogenberg,Heinr. b., geb. 1838, Dirigent

beS 33ad)bereinS in Scibjig.

Herjog, ^. ©., geb. 1822, HniberfitätSmufif=

bireftor in Erlangen.

Hill, Sari, geb. 1835, Sariton, in Sd)toerin.

Hilie, Sbuarb , UniberfitätSmuftfbireftor in

©öttingen.

Hiller, gerbinanb b., Dr., geb. 1811, Sabclt=

meifter in Solu.

Hofmann, Hetnrid), 9 et). 1842, Sombonift in

33 erlin.

Hol, 9Jid).
,
geb. 1825, SKuftfbireftor in Utred)t.

Ho II an ber, SllejiS, geb. 1840, fönigl. 50cufif=

bireftor in SSerlin.

HolmeS, Süfreb, geb. 1837, Sombonift, geft.

1876in^ariS.
Holftein, granj b., geb. 1826, Sombonift in

Scibjig, geft. 1878.

Hob ff er, Sernljarb, geb. 1840, Dbernfombouift
in ÜBerlin, geft. 1874.

Hörn, Sluguft, geb. 1825, Arrangeur in Seib^ig.

Hornemann, Emil, geb. 1841, Sombonift in

Sobenljagen.

Hornftein, Robert grljr. b.
,

geb. 1833, Sßro-

feffor am Sonferbatorium ju 2Künd)en.

H u b e r , Sof .,
geb. 1837, Sombonift u. Sammer=

mufifuS ju Stuttgart.

Huber, Han§, geb. 1852, Sombonift in 33afet.

gabasfofjn, Salomo, geb. 1831, Sefjrer am
Sonferbatorium in Seibjig.

3aell,2ttfreb, geb. 1832, ^ianift in $ariS.

Salin, SBilljelm, geb. 1835, Hofobernbireftor in

SBien.

Säb^nS, griebrid) SBifb,., geb. 1809, fgl. 2)cufif=

bireftor u. ^rofeffor in Sßerlin.

3enf en, Slbotf (1837—1878), Sieberfombonift,

jule|t in ©raj.

Soadjim, Sofeblj, geb. 1831, Sireftor ber fgl.

Hodjfdjule f. SKuftf in S3erlin.

3oad)im, Slmalic, geb. 1839, Sängerin, ©attin

beS SSorigen.

Sofeffb,, 3tafacl, geb. 1852, ^5ianift in SBien.

3ofebt)fon,%el,Dr., geb. 1818, UniberfitätS^

mufifbireftorp Upfala, geft. 1880.

^nngmann, SouiS, geb. 1832, Satonfombonift
in SBeimar.

Sabe, Dtto,_geb. 1825, ®irigentbe§Sd|lof3d)orS

in Sdjroerin.

Siel, griebrid), geb. 1821,$rofeffor ber 50cufif

in SSerlin.

Sirdjner, Stljeobor, geb. 1824, feit mehreren
^aljren in Seibjig.

Slaufer, Sari, geb. 1823, feit 1850 in gar=

mington (SSereinigte Staaten).

Steffel, 9lrno, geb. 1840, neuerbingS St)eater=

fabcllmeifter in SlugSburg.

Slinbroortt),Sart,$ianiftin5WoSfau.
Slugbarbt, 2lug., geb. 1847, Hoffabellmeifter

in 9?euftrelitj.

Sniefe,SuliuS, geb. 1848, Dirigent beS 9tül)l=

fd)cn S3erein§ in granffurt.

Südjet, Subroig b., geb. 1800, SSerfaffer beS

„SJcoäart=SatalogS", f. f. Hofratf) in Sien.
Söt)ter, SouiS, geb. 1820, Slabierbäbagog in

SöuigSberg.

Sömbel, 2(uguft, geb. 1831, Sonjertmeifter in

SBeimar.

S ö n
i
g

S

I o w , Dtto b., geb. 1824, Son jertmeiftcr

in Söln.

Sofjmatl), Sari, geb. 1812, 9Jcufifbireftor in

Stettin.

So Jjolt, Hctnr., geb. 1814, jroeiter Dirigent beS

S)omdjor in S3erlin, geft. 1881

.

Sraufc, 9lnton, geb. 1834, 9Tcufifbircftor in

SSarmen.

SrebS, Sari, geb. 1804, Hoffabellmeifter in

SDreSben, geft. 1879. Seine 2od)ter

SrebS, SJcaria, geb. 1851, ^ianiftin.

Srejci, Sofef, geb. 1822, 3)ireftor beSSonfer--

batoriumS in ^rag.

Sremfer, ©buarb, geb. 1838, ßfjormeiftcr beS

SBicner SRännergefangbereinS.

Srctfd)mcr, ©bmunb, geb. 1830, ^oforganifl

in 3)reSben.

Sr e^f et) mar, Hermann, Dr., geb. 1848, Uniber=

fitätS=Wufifbireftor in SRoftod.

Sr i g ar
,
Hermann, geb. 1819, fgl. 2Huftfbircftor

u. ^rofeffor in 33ertin.

Srug, Slrnolb, geb. 1849, Somb. in Hamburg.
Srügcr, SBilfj., geb. 1820, $ianift u. SereinS^

birigent in Stuttgart.

Süden, griebr. 3BiIt)elm, geb. 1810, Hoffabell=

meifter a. 2). in Sd)rocrin.

Sutlad,2:i)eobor,Dr., geb. 1818, Stabierbäba=

gog, ^(irofeffor in S3ertin.

Sabigft), 3lug., Sansfornbonift, TOufifbireftor

in SarlSbab.

Sad)ner,grs., geb. 1804, ©eneralmufifbireftor

in 9Jcünd)ett.

Sad)ncr,Sgnaj, geb. 1807, biS 1875£f)eater--

fabetlmeifter in granffurt a. Tt.

Sad)ner, SJincenj, geb. 1811, biS 1873 H"f=
fabcllmeifter in 9JJannl)eim.

Sauge, S. be, geb. 1842 ju 9totterbam, Drgel=

birtuoS u/®irigent in Söln.

Sang er, Hermann, Dr., geb. 1819, Dirigent

beS SpaulinerbcreinS in Seibjig.

Sanger,g., geb. 1839, SJcufifbir. infflfannl)eim.
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Sangert, 3ob.2tug., Hoffabelimeifter in©otba.
Sangfjan§, SBiiljelm, Dr., geb. 1832, SDhtftfc

fdjriftfteü'er in SSerlin.

Soffen, Ebuarb, geb. 1830, HoffabeHmeifier in

SBeimar.

Saub, gerbinanb, geb. 1832, SSiotinbiriuoS in

pTßlotfau, geft. 1875.

Sauterbad), Qot)., geb. 1832, ffonjcrtmeiftcv

in Bresben.
fiebert, ©igmunb, Dr., geb. 1823, Sßrofeffor am

Sonferbatorium ju (Stuttgart.

Secocq, 6f;arle§,geb. 1 832, D^crettcnfom vjonift

in 23ariS.

Senj, SSiibeim, mufifaf. ©djriftfieaer, faiferl.

©taatSratb in Petersburg.

Se'onarb, ^ubert, geb. 1819, SSiolinbrofeffor

in $ßariS.

2efd)eti|fi), St)., geb. 1840, pantft in SBien.

SeSlie, Henri), geb 1822, Stjorbir. in Sonbon.
Sefsmann, Otto, geb. 1844, Drebafteur in Gi)ar=

lottenburg.

Sebto, ^ermann, geb. 1840, Hoffapellmeifter in

9)cünd)en.

Sie, ©rica, geb. 1845, 23ianiftin in ©toeffjotm.

Sinbner, Siuguft, geb. 1820, Sonjertmetjier u.

©olocellift ber Hoffabeüe in §annober.
2ifät,5ranä,Dr. ü.,geb. 1811.

Sitolff, Henri), geb. 1818, Sombon. in S3raun=

fdjtoeig.

S o b e
,
3of). ©b,rift., geb, 1797, Sfjeoretifer, Sßrof.

in Seidig.
Sorcnj, Dr. Sari, geb. 1837, SJrufifbircftor in

Stettin.

2öfd)£)orn, Sari, geb. 1819, Sombonift, Sßrof.

in 23er(in.

Sotto,3fibor, geb. 1840, 23iolinbirtuoS, $rof.
am Sonferbatorium ju (Strasburg, geft. 1875.

Sucea, ^auüne, geb. 1841, S3ü()nenfdngerin.

Sur, griebrid), geb. 1820, S3ereinSbirigent in

9Jcainj.

9Jcacfarren, ©eorgSüer., geb. 1813, ®ireftor
ber 9tot)at 2(cabcml) of SJcuftc in Sonbon.

9DJ a tl i n g c r , 9Watt)übe, geb. 1847, ^rimabonna
a. b. fgl. Oper $u 23erlin.

SDcangolb, Sari Sitnanb, geb. 1813, §ofmu|tf=
bireftor ju Sarmftabt.

9JcannS, 9luguft, ®ircftor beS £>rd)efter§ im
Srtjftallbalaft ju ßonbon.

9Jcaref, SouiS, geb. 1835, «ßianift u. 9Jhtfif=

bireftor in Semberg.
9Jcarfutl,g.9B., geb.l817,Drganiftin®aiiäig.
SJtarburg, %v.

t
geb. 1825, bis 1872 SabclU

meifter in 2)armftabt.

«Waffe, gelij, geb. 1822, Sombonift, 9Jctifif=

bireftor an ber ©rofjen Ober $u 23ari§.

$Wäffenet,3ute§, geb. 1842, Drdjefterbirigent,

SWitglieb ber Slfabemte ber fünfte in 2iariS.

TOatcrna (3riebrid)=9Jt.), Stmalie, geb. 1847,

Sßrimabonna inSBien.

9Jcatt)ifen = §anfen, geb. 1807, Sombonift,
Drganift in Sopejrijagen.

9TceiuarbuS, Subluig, geb. 1827, feit 1874 in

Hamburg.
ÜWcnbcl, Hermann, geb. 1834, Herausgeber

eines 9Jtufif=SerifonS in SSerlin, geft. 1 870.

9Jcerfei,©uft.,geb.l827,Hoforgan.in3)reSben.
9Jcertfe, ßbuarb, geb 1833, Sßrofcffor amSon=

ferbatorium ju Köln.
9Jcc(3borff, 9Jid)arb, geb. 1844, Sombonift in

Hannober.
9)c i b a l obi d) , ©bm. b., geb. 1842, Sombonift in

Sßeft.

STCiluIi, ©k. »., geb. 1821, Sirefior ber9Jtufif=

fdiule in Semberg.
SWi 1 1 S , 93ad) ©ebaftian, geb. 1840, 5ßianoforte=

birtuoS in 9tem g)orr.

ÜJconbclli, 9Jcarie, geb. 1843, Sjkimabonna in
Sonbon.

9JcouiuSj!o, ©taniSlaio, geb. 1819, SHreftor
ber Dber in SBarfdjau, geft. 1872.

9JcoSsfomSh), aTCoril, geb. 1854, «ßianift u.

Sombonift in SSerlin.

93cül)Iborfer, SB.©., geb. 1837, Sapettmciftcr
am ©tabtttjeater in Solu (feit 1881 , bis baljin

in Öeipsig).

Sejiton ber (Segenwart. II.

2Müer=£artung,Sari,geb.l834,£>offapeIt=
meifter in SBeimar.

9JciHter=23ergbauS, Sari, geb. 1829, Rubrer
beS ebemaügcn SJcüücr'fdjen duartettS, feit

1880 in Stuttgart.

9?afuawnif, ©b., geb. 1839, ^offapeümeiflcr

in Petersburg.

9caubert,3;riebrid)2luguft, geb. 1839, Sieben
fomponift in 9Jeubranbcnburg.

9f au mann, ©mit, geb. 1827, 3fcuftffd)rtftftelter,

^rofcffor in ®reSben.

9taumann, Ernft, Dr., geb. 1832, ®omf.iouift,

UniuerfitätSmufitbtrei'iür in ^tna.
9c e r u b a , SJJiti)cimine, geb. 1 839, äjiolinmrtuofin

in Sonbon, ©atttn beS Stodt}olmer Äapcd=
meifterS 9iorman.

9tef3ler,3>Mttor(£., geb. 1841, 9)cufifbireftor in

Seipjig.

92 icobe, 3. 23., Ä'omponift in ®reSben.

Nicolai, SB. S--®-, geo- 1829, ©ireftor ber fgt.

9}cufifid)u(e inufjaag.

9c iemann, Gilbert, geb. 1831, §e!bentenor ber

fgl. Dper in 23ertin.

9c i em a n n , 9vub., geb. 1838, Sßiantft in Hamburg.
9c

1

i t i f d) , Slrtfmr, geb. 1 850, Jficaterfapeameifter

in Seidig.
yiil

f f o n , ßbriftine, geb. 1843 in ©nffaBt)(©d)tt).e;

ben), ÜBüljnenfängerm.

9cobi, Subro., Dr., geb. 1831, 9JJufiffd)riftfteüer,

2Jrofeffor an berUniüerfitat ju^eibelberg.

Cbertbür, Sari, geb. 1819, ^arfenüirtUDS in

Sonbon.
£

f f
en b a d) ,

3afob, 1822—1880, Cperettenfom=
poiiift in ^ariS.

Ctto, Graft SutiuS, geb. 1804, 9}cufifbireftor in

S)reSben, geft. 1877.

$anof fa, ^einrid), geb. 1808, ©efangpabagog
in 5ßari§.

23are^a = 9tofa, Supljrofnne, geb. 1838, ©e=
fangoirtuofin, geft. 1874 in Sonbon.

^aSbeloup, 3u(., geb. 1819, S)irig. in «ßariS.

$atti, SXbcliua, geb. 1843, u. (Sariotta, geb.

1840, ©efangDirtuofinnen, Erftere bomilijirt

in 23ariS, SeiUere in SReW ?Jorf.

$auer,ßrnft, geb. 1826, ißrofeffoi in Sonbon.
$aul, DSfar, Dr., geb. 1836, ^rof. ber 9Jcuftt

an ber UniOerfität ju Seidig.

^ e b r o 1 1 i , (Sarlo, geb. 1817, Dpernfomponift u.

Sapettmeifter in 2urin.

Verfall, Sari, greiberr b., geb. 1824, ®eneral=

intenbant in 9Jciind)en.

^efd)fa=Seutner, Tl., geb. 1839, SoIoratur=

fängerin in Hamburg.
^iatti,2(., geb. 1823, EeüoDtrtuoS in Sonbon.

Sßierfon, .Spenri ^>ugo, geb. 1816 ju Drforb,

Sombonift, geft. 1873 ju Seibjig.

5|51aibi), SouiS, geb. 1810, Slabierpäbagog,

geft. 1874 in ©rimma (Sad)fen).

^5ot)I, E. 3-., 4-)al)bn=23iograbb,Sird)ibarber©e=

feüfdjaft ber 9Jiufitfreuube in SBicn.

^ol)i, Dtid)., Dr., geb. 1826, Sttufifjdjriftfieüer

in 33abeu=93aben.

2Jobper, "Sab., geb. 1845, Seüobirt. in SBien.

^obper=9)Jenter, Sobt)ic, ©attin beS 23or.,

geb. 1848, ^ianiftin in 2Bien.

5ß ro d) , ipeinr., geb. 1809, §offape(lmeifter a. ®.
in SKicn, geft. 1878.

^rudner,S)iüul)S, geb. 1830, ^ianift u. 23rof.

am Souferbatorium ju Stuttgart.

9i a b e d e , Dv., geb. 1830, £>offabeUmftr in23erlin.

3vabeeti, Sari b., Somb. in ®abo§ (@dt)a)cü).

9{aff, Soadjim, geb. 1822, SDirettor beS §od)=

jd)en SonferbatoriumS in 3-rantfurt a. 9JJ.

3vamaun, Sina, geb. 1833, Sierfafferin einer

Sifüt=23iograpt)ic, in 9cürnberg.

3i
x abboibi, (ibuarb, geb. 1839, SöioIinbirtuoS,

Sonäertmeifter u. $tof. in S)reSben.

9ia|jenbergcr, Sbeobor, geb. 1840, ^ianift,

SammerbirtuoS in Süffeiborf, geft. 1879.

9teber, 9fabolcon ^enrö, geb. 1807, 2Jrof. beS

SonferbatoriumS in 2iariS, geft. 1880.

3tebliug, ©uftab, geb. 1821, tgl. 9Jcufifbireftor

in 9Jcagbeburg.

3teinede, Sari, geb. 1824, Sabelimeifter am
©eloaubljauS p Scibjig.

SReintbalcr, Sari, geb. 1822, ftäbtifd)er9Jcufif=

bireftor in 23remen.

dt eifj , Sari Jpeiurid], geb. 1829, §of iapeflmeifter

in JßieSbaben.

9reif3inann, Sluguft, geb. 1825, Scfvriftftelier

u. Sombonift in Seidig.
9teiter, ©rnft,geb. 1804,9Jcufi£birettoräu93afel,

geft. 1875.

3temcnbi, ©b., geb. 1830 in ^cmeS (Ungarn),
2*iolinotrtuoS, 5. 3. in Sßeto 2)orf.

3rl)einberger, Sojef, geb. 1839, §oftabe(l=

meifter in 9Jcüud)en.

9HcciuS,2lug.3erb., geb. 1819, 9Jcufifreferent

in Hamburg.
Sßidjter, ©rnft griebrid), geb. 1808, Santor ber

2bomaSfd)uic ju Seipjig, geft. 1879.

3iid)ter, §an§, geb. 1841, §offabel(meifter in

2Bien.

9t ie bei, Sari, geb. 1827, 9Jcufifbireftor u. 5J5tof.

inSeibjig.

3tiebel, ^ermann, geb. 1847, §ofnmfifbire!tor

in 23raunfd)ioeig.

3Hebi, SB.H-b.
f
geb. 1823, 93cufiffd)riftfteUcr,

^Prof. an ber Uniberfität ju 9JHincl)en.

3tiemann,HugD,Dr., geb. 1849, Sd)rtftfte(ier

u. Sombonift ju 23rombcrg.

9Hemf djneiber, ©eorg, geb. 1848, Sombonift,
Sb^ati-'rfabellmeifter m. medjfclnbem 3Bo^nfi|.

9tieS, S'i-'anä, geb. 1846, SiiolinbirtuoS, Som=
bonift u. 9JcufiEalienbänbler in ©reSben.

9ftte|, SuiiuS, Dr., geb. 1812, ©eneratmufif=

bireftor in S)reSben, geft. 1877.

9vimSft)=Sorfafoff, 9cifo(auS, geb. 1844, 23rof.

am Sonferbatortum ju Petersburg.

9ritter, Sllcranber, Sombonift u. 99cufifalien=

t)änbler in SBürjburg.

9titter,2tug. ©ottfr., geb. 1811, 9JJufifbireftor

u. Somorganift in 9)cagbeburg.

9f itter, gr. SouiS, geb. 1827, ^ianift in 5ßari§.

9titter, Hermann, geb. 1848, ©rfinber ber Viola
alta, Sebrcr an ber 9Jcufiffd)ule in SBürgburg.

9iobcr, 9J?artin, geb. 1851, bis bor Surjem
Dirigent in 9)cailanb.

3tontgen, SttliuS, geb. 1855, Sombonift, Sefjrer

am Sonfcroatorium ju 2tmftcrbam.

3tofeubain, Safob, geb. 1813, Sombonift in

^ariS.

Siubinftein, Stnton, geb. 1829, mit loecI)felu=

bemSBo^nft|. ®effeuS3ruber
3tubinftein,9cifolauS, geb. 1830, SDireftor beS

SonferbatoriumS in SDioSrau, geft. 1881.

Sfuborff, ©rnft, geb. 1845, ©ireftor beS©tcrn=

fd)en Vereins u. 2ii'f. ber Hodjfdjuk in SSerlin.

Siüfer, ^büipb, geb. 1844, Selber am ©tern=

fdjen Sonfcrbatorium in Söeriin.

3tübimann, 3ut., geb. 1817, Sammermufifer
u. ©djriftfteüer in SreSben, geft. 1878.

Stuft, SBiit)., Dr., gc6.1822,SantorberSf)oma^
fdjulc ju Seibjig.

Saint = © aenS, ©amitle, geb. 1835, 9Jcitglieb

be§ SnftitutS in 33ari§.

©arafate, 5ßaoIo be, geb. 1846 in Saragoffa,
2itoüubirtuoS.

©auret, Emil, geb. 1852, 2iioiiubirtuo§ in

SSerlin.

©d)äff er, 3utiuS, Dr., geb. 1823, UniberfitätS=

mufifbireftor in 23reSiau.

©djariocnfa, Xaber, geb. 1850, ^ianift unb
Sombonift in SSerlin.

©d)imon = 9fegau, 2(una, Sonjertfängcrin in

9Jcüud)en.

©djletterer, §an§ SJcidjdel, geb. 1824, Som=
fabefimeifter in ?lugSbnrg.

©djiöffer, SouiS, geb. 1800, Sombonift, Hof=
fapellmcifter in ©armftabt.

©djlottmann, SouiS, geb. 1826, fgl. 9Jtufif=

bireftor in SSerlin.

©djmibt, ©uftab, geb. 1816, Huffabeütneiftcr

in Sarmftabt.

©d)mitt, siltoiS ©., geb. 1817, Hoffabcameifter

in ©djioerin.

©d)neiber,X^eobor, geb. 1827, Sirct)enmuftf=

bireftor in ßltjemni^.

©d)ol^, Hermann, geb. 1845, ^ianofortefom=

ponift in ®reSbcn.

68
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©djolj, SScrnljarb, geb. 1835, Sapcttmeifter in

5Bre§lau.

©djrabiccf, |>cnri), geb. 1846, SBonjertmeifter

am ©cu)anb|au§ ju Seidig.
Sd) ruber, Sari, geb. 1848, (SettobirtuoS, £of?

tapellmcifier ju Souber§t)aufen.

Sd)it II) o
f f ,

3ule§,geb. 1825, Siabierfo'mtoomji

in 5)re§ben.

©d)uIä=S3cut^en, geb. 1838, Somponifi in

3«vid).

©d)uIä = Sd)ioerin, S.
,
geb. 1845, Somtoontfi

in Stettin.

Sdjumann, Klara, geb. SBiccf, geb. 1819,
SBitttneb. 9vob. Sdjumann, Stabierbtrfüoftn.

Setfrih, SKaj, geb. 1827, Scufifbireftor in

Stuttgart.

Seife, Sfibor, geb. 1847, Sßtanift, Sßrofeffor am
Sonferbatorium ju Sßln.

Sieb er, gerbinanb, geb. 1822, ©efangpäbagog,
ißrofeffot in Berlin.

Singer, (Sbmunb, geb. 1831, ^ofionjertmeifter
in Stuttgart.

Sibari, Kanutte, geb. 1817, SSioItubirtuoS in

©erota.

©metana, griebrid), geb. 1824, Sapcttmeifter

in ^rag.
©überman, 2tuguft, geb. 1832, Somponift in

Stodijohn.

© b c i b e t , SBitfjcIm, geb. 1826, Sirigent u. $ro=

feffor in Stuttgart.

Spinbter, §rijj, geb. 1817, ©atonfomponift
in Sre§ben.

Sputa, <ßfjil., Dr., geb. 1841, Sßrof.anbermuft=
fal. £)od)fd)ute u. an bcrUuibcrfität juSSerlin.

S feroff , SHlej., geb. 1820, Dpernfamponift in
s}kter§burg, geft. 1871.

Stabe, SSiit)., Dr., geb. 1817, £>offapcttmeifter

ju 2ütcnburg.

Start, üubraig, geb. 1831, ^rof. am Sonfcrba--

torium p Stuttgart.

Stern, Sui., geb. 1820, Sirettor einer S0htfif=

fcfmle u. Sßrofeffor in 23er(in.

Stiebt, £>etnr., geb. 1829, Somponift u. ßrgel=

birtuo§ in Sonbon.
St o dt) au fett, Sul., geb. 1826, Sonäertfängcr,

«ßrof. in gfranffurt a. SDr.

©todgaufen, Sranj, SDir. b. SonfcrbatoriumS
ju (Strasburg.

Stör, Sari, geb. 1814, £ioffapcttmcifter in

SBeimar.

4EU0kmt f
§aubtftabt mit 3105 @. (1875) ber gteiebnam. ©tan=

besijcrrfdjaft im&,

reife9}otb,enburg be§ 9xeg.=^Be§. Siegnt^ ber preufj.

9ßrobin§ ©ctjleften, liegt in 94 m ©eefyüfje an ber ©örü^er 9Jei|e u.

an ber .Qtbeigbafjn SBet^tnajfev=2D^. ber 53erün=@örli|er 33a()n, b,at

?tmt§gerid)t, 2 ebang.u. 1 fatb,ol.Sird)eu. einl866itn9ienaiffance=

ftit umgebaute^ präd)ttge§ ©cijtoft. bitten in ben berühmten 9ßarf=

fdjöpfungen be§ gürften Queller liegt ba§ §ermannsbab, beffen

beibeGueÜ'enitebenbieletnboppe(tfob,(enfaurem,aud) fd)tuefeifaurc§

(£ifeno;rb,but enthalten, ßum Printen ftnb fie feljr fdjnier berbauüd),

jum 33aben aber eignen fie fieb, für fo(d)e ftranfe, bei benen eine au§=

trodttenbe, 5ufanimen§ieb,cnbe SBirfung auf bie ©d)(eimb,äuteau§=

geübt werben folt. Qu 9Jiolfenfuren, (£ifenmoor=, ®ampf=, 2öellen=,

©turj= u. ftiefernabetbäbern toirb ebenfalls» ©c(egenf;eit geboten,

©aifon 15. 9Jiai bt§ 20. ©ept., grequenj 3—400.
^Huflet (fpr. 9Jtüffd), 9^aut be, franj. ©crjaftfieOer, «ruber be§

SDtdjterS SUfreb be 9JJ. (geb. 11. 9cob. 1810, geft. 2.93cai 1857),

geb. 7. 9cob. 1804^u «ßariS, ftarb bafelbft 17. £Rat 1880. 9Ji.'§

jiemtid) jatjlrcicfie nobelüft. arbeiten bezeugen fämmttid)ba§3;alent,

bie ©orgfait u. fdiriftfteßertfdje ©leganj ib,re§ $erfaffer§, benraber

ber 9iut)m feine§ ungletd) bebeutenberen 33ruber§ [jinbernb im SBcgc

ftanb. SSon 9Jf.'§ SSerfen ftnb ()erborju()eben: „La table de nuit,

e<iuipe'cs parisiennes"; „Samuel"; „Latetc et le coeur"; „Lau-
zun"; „Anne deBoleyn"; „Lebracelet"; „MignardetRigatul";

„Guise et lliom"; „Fenrmes de laR^gence"; „Madame de la

Guette"; „Course en voiturin"; „Originaux du XVII. siecle";

„Un maltre inconnn"; „Les nuits italiennes"; „Jean leTrou-

veur";„Labavolette"; „Voyage en Italie; partie septentrio-

nale"; „Le dernier abbö"; „Puylaurens"; „Scenes de la vie

©traufe, Sofjann, geb. 1827, ^ofmufifbirettor

inSBien.

©udjer, Sofef, geb. 1843, Sabettmeifter am
©tabtttjeater ju Hamburg,

©ulliban, 2(nton, geb. 1842, ^rofeffor an ber

9tot)at 2tcabemt) in Sonbon.
©ubpc,5-ran5b., geb. 1820, Sabcttmcifter am

Sarltfjeater in SSien.

©benbjen, %ot). ©., geb. 1840, «Dhtfifbirettor

in ßb,riftiania.

©wert, SuIeS be, geb. 1 843, Sombonift u. Getto=

birtuo§ in 28ie§baben.

Xabpert, 28itt).
f
geb. 1830, TOufiffdjriftfteffer

in Söerlin.

Saubert, SBüfj., geb. 1811, DberEapeflmeiftcr

in SSerün.

Saubert, (Srnft gbuarb, geb. 1848, Äomponift
in Stettin.

Xaufd), Julius, geb. 1827, ftäbtifetjer
s
3Jhifif=

bireftor in ®üffeIborf.

Saufig, Äart, geb. 1841, ^ianift in SSerlin,

geft. 1871.

Sefdpter, ©. SB., geb. 1800, ©efangpäbagog u.

Sßrofeffor in SBerlm.

Zf) aber, 2(.3B., 33eetb,Liben=53tograpl), amcrifa=

nifdjer Sonful in Srieft.

Sficrn, 98irii, geb. 1848, u. 2oui§, geb. 1849,

^ianofortebirtUDjen in ^ßeft.

Stiele, ßbuarb, geb. 1812, ^oftapettmeifter in

Seffau.

S6,ieriot, (5-erbinanb, geb. 1838, SKufitbircttor

in ©raj.

S^omaä, ?(mbroife, geb. 1811, Sireftor be§

Sonferüatürium§ in $ari§.

Sfjomas, Jt)eobor, geb. 1835, Crdjefterbirigent

in 9ceiu ?Jorf.

Sierf dj , Otto, S(]corctitcr u.Seb,rcr am Äonfcr=

batorium ber SDfufil in Sßerün.

Srebeüi, 8cüa, geb. 1838, ^rimabonna ber

italicnifdjen Dper in Bonbon
Treiber, Sßilr)., geb. 1838, ^ianift, §oftapett=

meifter in Saffel.

2 j d)a if o tu §tb, $eter b., geb. 1840, ^rofefjor

am Sonfcrbatorium ju SRogfau.

1 f
d) i r d)

,
griebrid) 23itb,etm, geb. 1818, Sapctt=

meifter in ©cra.

Ulrid), $ugo, geb. 1827, geft. 1872 in SSerlin.

Urban, ipeinr., geb. 1836, Somponift in23erfin.

Urfprud), Stuton, geb. 1850, Setjrer am^)üdi=

(djen Äonferbatorium ju 3-rantfurt a. Tl.

Serbi, ©utfeppe, geb. 1814 in50caüanb.

SScrfiulft, 3. 3 §., geb. 1816, ^oftapettmeifter

im ipaag.

SB t er fing, ©eorg, geb. 1820, Igt. 9Jcufiibircftor

iu 33ertin.

S5ieui-temp§,§enrl),gcb.l820,SSioünbirtuo§,

^rofeffor in SSmffel, geft. 1881 in ?ttgicr.

SS o g I
,
£icinrid), geb. 1845, erfterSenor an ber

Dper in 9JJünd)cn.

£5 o g I , Sfjerefe, feine ©attin, ^rimabonna.
SSolfmann, 9tobert, geb. 1815, ^5rof. in^peft.

SBadjtel, Sbeobor, geb. 1827, Sennrift.

SBagner, Siidjarb, geb. 1813, Skpreutf).

SSatter,?(ug.,geb. 1821, »htfifbir. iuSafel.

aBafielclüSti^ofepb, b., geb. 1822, «Dcufifbir.

in SBonn.

SBeiniuurm, 9tubotf, geb. 1835, Uuiberfität8=

mufifbireftor in SBien.

SSei§b,eimer, SBcnbclin, Dpcrnfomponift, j.ß-

in 33abcn=SSaben.

SBeit^mann, Sari griebrid), geb. 1808, föuigl.

2Kufitbirettor in SÖertin, geft. 1879.

SBied, griebrid), geb. 1785, mufital. ^ßäbagog,

geft. 1873 ju 2ofd)iDit^ bei Sre§bcn.

SB i e n i a ro § f i
,
£)enrp, geb. 1 835, 23io ünbirtuo3.

S3ilt)chut), 3iuguft, geb. 1845, S$iotinbirtuo§,

5ßrofeffor in SBieäbaben.

SB i Um er §, 9tub., geb. 1821 in SSerlin, ^iano=
fortcbtrtuog, geft. 1878 in SBicn.

SB in b in g, 2luguft, geb. 1835, ßefjrer an ber

93cufitfcl)ule in Sopentjagen.

SBintcrberger, 2tlefanber, geb. 1834, 2ieber=

Eomtoonifi in Scipjig.

SBitt, §ranj,Dr., geb. 1834, Prälat in ^ßaffau.

SB i 1 1 e , ©. £>., geb. 1841 , Wufifbirettor in ©ffen.

S3ö£)ter, ©otttjarb, geb. 1818, ^rof. in^eft.

SBüllner, granj, Dr., geb. 1832, £offapett=

meifter in SrcSbcn.

SBuerft, 9vid]arb, geb. 1824, Sßrof. in SSerlin.

Seltner, Qul., geb. 1832, Somponift in SBien.

Seltner, ö. 21., geb. 1830, ©eneralfetretär ber

©cfettfdjaft ber 50tufitfreunbc in SBicn.

3enger, sDcaj, geb. 1837, Sir. be§ Cratorien=

bcrciuS in sDcüud)en.

3errab,n
;

Sari, geb. 1826, Sircftor ber pf)il=

b,armonifd)en Sonderte in SSofton.

ßöllner, .^eiurid), geb. 1850, Uniberfität§=

mufitbireftor in Sorpat.

Bopff, ^ermann, Dr., geb. 1826, SdrciftfteUer

u. Somponift, ^profeffor in Seipjig.

sicilienne" jc. 9(uffet)en erregte 1859 bie bon %R. berfa^te ©djrift

„Lui et Elle" über bie Seätebjungen feine§ £3ruber§ ju ber ©d)rift=

fteflenn ©eorge§ ©anb, eine ©ntgegnung auf ba§ benfetben ©egen=

ftanb befjanbehtbc 53ud) ber ©anb „Elle et Lui". ©djüefjlid) ber-

öffentlid)te 9Jt. noeb, eine 93iograpl)ie fetne§ 33ruber§ Sllfreb be9Jc.

(1876), bie febod) mefjr eine@amm(ung bon^Inetbotenu.Sb^arafters

5Ügenau§bem2ebenbiefe§ t

J)td)ter§,a(§einetbirtlid)e33iograpb
y teift.

gür bagjEfjeater fd)rieb99c.bie2uftfpie(e„LarevanchedeLauzan"

(1856) u. „Christine, roi de Suede" (1857), bie aber nur wenig

©rfotg Ratten. @inc ©efammtau§gabe feiner Söcrfe crfd)ien 1880.

^Mutljä30 SBiener SOcet^en, ein 9ied)nung§maJ3 für (betreibe in

Defterreid) = 18,45 1.

;ÜHlitt (©aef) ju 40Smrnt, ein©etreibentafj ittber@d)tnet5= 60l.

Mutterkorn. Gelangen bie ©poren be§ ju ben 9ßt)renomtjceten

gehörigen ^iljesi Claviceps purpurea Tul. in bieSMüten be§

9ioggen§ ob. einiger anberer ©riifer, fo tüad)fen btefelben ju einem

meinen, fd)tmmelartigen ©ef(ed)t au3 , tueldje» ben gru^tlnoten bon

unten nad) oben fortfdjreitenb umfpiuntu. in it)tt einbringt. ®iefeä

9)tt)cetium erzeugt auf furjen 2(eften eiförmigc©poren ob.Kontbien,

tneldie burd) Keimung enttoeber bireft ein neue§ 9Jh)celium liefern,

ob. erft fehutbäre (Tonibien bilben. 2Säl)renb biefer (Jonibiengene^

ration, bie früher für einen befonbern, felbftänbigen ^ßitj
r
Spha-

celiasegetum L^v., gehalten trutrbe, lüirb einfüfi(id)e§,f(ebrige§

©efret,bcrfog. §onigtb,au be§©etreibe§,au§gefd)icben,intuetd)etn

bie (Sonibiett in grofjer 9Jcenge fu§penbirt ftnb. Surd)Snfeitett nnrb

ber§onigt()att aud) auf anbere, gefuube 53 tüten übertragen u. biefe

babttrd) ebenfaü§ inftjirt. 9iad) einiger 3eit biiben fid) , iuieber bon

unten Ijer
,
jat)lreid)e 9Jct)ceiäfte , tueldje fid) bidjt burd) einanber
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fd)ltitgenu. attmäl)lid) ju einem kornartigen, jct)rt>ac^ getrümmten,

1— 3 cm langenß'orper (jeranmadjfen, bem eigentl.Sft. ©ie äußeren

3eüi^id)ten färben fic^f)ierüeibunfeloioIett,n)äfjrenbbieinnerennieif3

bleiben. 3sn ber ©nt=
'"

roidlung be§ ^ßilje§

fteKt bieferßuftanb ein

fog. Sclerotium ob.

©auermtjcetium bar;

baffeibe ronrbe früfjer

gteid)fatl§ al§ befon^

berer ^ßilj unter bem

tarnen Sclerotium
Clavus Dec. be=

fdjrieben. Stuf feud)=

temSobennunbrecrjen

im nädjften griitjiafjr

au§ bem (Sclerotium

bie grudjtiörüer fjcrs

bor. (£§ finbbie§fuge=

ligc Körper bon ©ted=

nabelfopfgröße , auf

bünnen ©tiefen. Unter

itjrer Dberffäctje ent=

roicfetn fie jatjlreidje

Serittjecien, b. b,. ffa=

fd)enförmige 93et)ät=

ter, bie nur mit itjrer

9Jcünbung rjerbor*

ragen u. in itjrem 3n=

nern lange teutenför-

mige ©cfjläucrje ent=

micfeln, bereu jeber 8

bünne
,

fabenförmige

©poren enthält, ©iefe

(Generation ftettt ben

bollfomnten entmideltenSilä.Claviceps purpureaTul., bar,beffen

©poren, in eine junge ©ra§blüte gcbractjt, bafelbftmieber bie oben

ermähnte donibiengeneration erzeugen.

9cr. 1026—1029. (EiittoidUung its itlutttrkorns. I.

A. Cin fiel) bübcnbcS SKutterfotn : im unteren £f)cite 6c«

reit? baS Sclerotium c, im oberen Jtjetle noct) bie <3pr)a=

celtn s; p ift ber ©ipfel bc? abgeworbenen 3rud)tfuoten?.
B. 2äng?fd)uttt burd) beu obcrcnXöeU bc? oorigcn; 33ebcus

tutlfl ber Sucfiftabett wie »orljcr. C. Qucrfdjnitt burd) bie

Spljaceüa; w gi'Udjttnotcnmanb; m aJirjccüum; b Slcfte

bcffelben, locfdje bie Goiubien p abfdjuüren. D. ffeimeube
Eonibien; bei x (efunbärc Eontbien.

9Jr. 1030—1033. gntiuidihing bts itlutterkorns. II.

A. Um Sclerotium c (lliutterforn) mit geftielten grucfjtförpern d. B. SäitgSicfmUt burd)
ben oberen XbeU beS Stiele? u. ben tugcügcugrucfjtrorpcr mit ben ^eritbecieu cp. C. ein
fßeiitfjecinm mitSporcnidjläucfjcu, itärtcr »ergröfsert ; cp bie SJcünbuug bcffelben; sli §aut=
fdjidjt; hy innere? TOljcclium bc? grudjtförper?. D. ein einjclner Sporcnfdjtiiud) , bie

fabeuförmigen Sporen sp entloffenb.

^liitjrlburg, Stbotf, 9}omanfd)riftfteIler
,
geb. 3.$an. 1831 ju

granffurt a. b. £)., befudjte bie bortige 9iea(fd)ule, ging 1849 nact)

Serlin, mo er batbSefdjäftigung bei einer 3eitung§=9iebaftion fanb,

beftanb 1850 nodt) ba§ ©t)mnafia(=S(biturientcn=@yamen
r
ftubirte

bann 33al)re an berSertinerUniberfitätu.marbanebenpub(iäiftifcl)

u. naiu. feuitletoniftifd) tf)ätig. ©cfjon 1851 aufgeforbert, populäre

9tomane 511 fd)reiben, ging 3Jc. mit greuben barauf ein u. fanb bamit

biefenige ©tjätigfeit, bie feiner Steigung u. feiuerSegabung am meiften

jufagteu. ber er bi^etst treu geblieben. Son feinen bieten, jum^tjeü
tjifior. Romanen, beren erfte unter bem^feubontjmS uftuSSctJCl'tlt

u. ®art Söcber erfdnenen, nennen mir nur: „®er Seibeigene"

(3 83be., Serf. 1852); „£ennig Brabant" (2 Bbe., ebb. 1852);
„Victoria regia" (4 93be. , ebb. 1853); „Ser ©ol)n be§®aifer§"

(4 Sbe., tbb. 1853); „<£>er Sroptjet" (3 Sbe., ebb. 1854); „®er
®onaf" (ebb. 1854); „®aifer Sofepf) u. ber ©efretör" (2 Bbe., ebh.

1856); „©rafSßerner" (4 Sbe., ebb. 1860); „3)er(Snget be§ grie=

benS" (5 $8be.
r
ebb. 1860); „®er ©rbftreit" (3 53be., ebb. 1862);

„@ifcnu.S}fut" (45ßbe.,ebb. 1864—66); „ 35er §immet auf ©rben"

(6 Sbe.
r
ebb. 1864); „3ioberte:iirje"(533be.,Spä'.1868);„®ieent=

erbten" (2 33be.
f
SBcrI. 1870); „2)er SöodEretter" (2 33be.,ebb.l880).

^Itgkeitä. %m äufjerften SSinfet ber argol.3nad)og=(£-bene, ba roo

bie gel§l)ö[)en fid) bicl)t äufammenfdjieben, 2V2
—^3 ÜDfotten üoit ber

Süfte entfernt, fteigt in brei langgezogenen ^erraffen ber 83urgfelfen

ber alten ©tabt W. empor, gaft berfdjminbet er bor ben ba()inter=

liegenben©ipfetbergen
r fo ba$ man ifjn, bon unten fommenb, nicf;t

obne 9Jfüf)e grotfetjen ben jufammengebräugten grauen ^atfftcin-

gebirgen ljerau§finbet. ©egenmärtig ift bie ganje (Gegenb ein bürre§

i'anb; nur in ber SJcitte ber öbene finben fiel) einige ©treefen, auf

benen Sorn, Saummolle, %dba!t u. SBein gebaut merben. ©egen 9c.

fief)tmannur bon ber©onne gebrannte taf)le fi'alfberge fid) (jinter

einanber auftl)ürmen, mäfjreub ef}emal§ fjier eine bollere Segetation

fjerrfcfjte. Stuf ber unteren jener brei bon ©. nad) 9c\ auffteigenben

^erraffen bc§ mt)tcn. 93urgfe(fen§ liegt ba§ ®orf Gfjarbati, ba§

au§ menigeu glitten befteljt. 1500 ©djritte bom ©orf entfernt ftof?t

man auf bie erften Ruinen. ©§ finb bie s
Jccfte einerSrücle. SBeiterfjin

folgen, balb red)t§, balb(inf§grof5e9Jkuerjüge,oftunterbrod)en, alle

aber bon riefenmäfjigem ©cfüge otjne fi'alf u. SJtörtet. (Sin ©eiten*

fteig jur redjten £>anb füljrt 51t einem unterirb. 9{unbbau, bem fog.

@d)aj3l)aufe be§ 9ttreu§. %d}t erft ift ber (Eingang burd) ©cfjtiemanu

freigelegt, fciStjer mar er berf djüttet. (Sin über 5 gu§ langer, 20 %u%
breiter S3orplat3 ob. ^orribor füljrt in einen fcljmäleren, nur 8 guft

breiten Xf)organg; 51t beiben ©eiten finb bie fen!red)t gefdjmttenen

Öügelmänbe mit mächtigen SBerfftücfen aufgemauert. S)er ©iugang

in ben DJunbbau ift überbedt bon ^mei behaltenen u. polirten SBlöcfen,

bon benen ber innere 3 gu^ 9 3olI bid, auf ber unteren ©eite 27 1
/2

gttfi, auf ber oberen 29 gufj taug ift u. in berSreite 17gttJ3 tjat. ©a§
©emölbe mar einft mitSronäeplatten auSgefteibet. 2(u§bem3nnern

füf)rt ein jtoeiterßingang in einbunlle§©eitengcmad),me(c()e§red)t=

minflig im lebenbigen gelfen au§gel)auen ift. @§ l)at 27 guß Sänge,

20 g-u§ Sreite u. 19 gußjpöfje. S3on bem©d)atjt)aufe ber2(treu§au§

gelangt man ju einer 9xeit)e anberer fl)llopifcf)er SJcauerrefte , bie

gröf3tentl)eit§ fdjmer ju beftimmenfiub; enbtidt) am gu^ ber brüten

^erraffe, auf melctjer bie Burgmauern liegen, 51t einem jtuetten

grofjen Siunbbau, beffen oberer %f)til eingeftürjt ift. Stau u.Slnlnge

beffelben ftimmen ganj mit bem ©cl)a^l)aufe be§ 5ttreu§ überein, nur

ift biefe§ größer, benn ber 1)urd)meffer be§ letzteren fjatntctjt mel)r

al§ einige 30 gufj. S3on l)ier au§ fteigt man eubtid) jur brttten %tx-

raffe, bem boppelt ummauerten ©ipfel ber Sltribenburg empor, bereu

gfädje ungefähr bie ©eftalt eine§ ®reied§ t)at. ®er 9Janb biefer

platten, etma 1000 guß langen gel§fuppe ift bon einer mo()lert)alte=

neu, nur im ©. an einer Hebten ©teile unterbrodjenen gcmaltigen

9tingmauer umbogen, beren ®ide 16 gu^ beträgt, beren §öfje aber

jroifcfjen 13— 35gu^med)fett. 9tu einigen ©teilen finb biefaftroljen

gel§maffen in einer Sänge bon 18 gufj auf einanber gettjürmt u. bie

Süden mit f feinerem ©eftein aufgefüllt, ©er bei meitem größte Sfjeif

ber SOcauer beftebt aber au§ Sieleden, bie mit grofjer ®unft in einan=

ber gepaßt finb u. mitgeglättetenSeitenflädjenfojufammenfdjtießen,

ba[3 fie bei unenblidjer 9)cannid)faltigleit ber gugenlinien ein feft

bereinigtet u. faubere§ ©teingefüge bilben. Slber aud) tjorijontale

©teinlagen mit red)tmin!ligen ©toßfugen finben fid) metjrfadj, fo

baß man au§ biefer Serfcfjiebentjeit ber Saumeife in einem fonft

68*
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immer fief) gfeicf)b(eibenben9Dcateriat auf berfcfjiebeneßeitperioben

gefcfjfoffen bat, beren nähere Beftimmung freiließ irjre Schwierig*

feiten f)at. Qmt\ bon Wurmartigen Borfprüngen ffanfirte £f)ore

führen in ba§Sn"ere be§Burgt)ofe§, bon benen ba§> auf ber fübmeftt.

©eite gelegene fog. Söwentfjor ba§ £>aupttf)or u. bei weitem ba§

intereffantefte ift. Sie beiben SJcauerborfprünge recf)t§ u. HnfS be§=

felben bilben eine £f)orgaffe bon 50 guf? Sänge u. 30 guß breite.

$)er (Eingang, früt)er mit ©cfjutt bebeeft, jeljt aber bon ©cfjtiemann

freigelegt, f)at eine §>öf)e bon 1 guß 8 RoU u. eine breite bon 9 guß

6 3olt oben u. 10 guß 3 3oE unten. ®a§ £fjor ift fein fefbftänbigeS

©ebäube, fonbern nur ein in ber Stauer au§gefparter ©ingang; ber-

fe(bcbeftef)tau§ 5 Baugliebern: einem in ber ©rbe rufjenben, fetrt

freigelegten mächtigen ©teinbalfen bon 15 guf? Sänge, 8 gußBreitc

u. 5 guf? §öf)e, jWei entfprecfjenben ©citenpf offen bon über 10 gufi

•pöf)e
r
wefcfje fief) naef) oben jufammenneigen, einem mächtigen jTf)ür=

fturj, metcfjer bem unteren ©teinbaffen miebergfeict)fommt,u.enblicf)

einer in bie breieefige SJcaueröffnung oberhalb be§©turje§ eingefüg-

ten SMiefpfatte, welctje ber Oeffnung entfprecfjenb ein Sreiecf bifbet,

beffen Bafi§ 12 gufju. beffen £öf)e 10 guf? beträgt. 2)ie ©iefe be§

Bf ocfe§ beträgt 2 guf?. £)a£ fpi£e gleict)fcf)enffige 1>reiecf ber platte

wirb buref) eine fenfrecfjt fterjenbe ©äufe f)atbirt, wefcfje, wie baZ

ganje 9ielief, fief) mit ftumpfen weicfjficfjen Umriffen bon ber ©runbs

ffäcfje abgebt, ©nefet, ©cfjaft u. Kapital biefer ©äufe finb bon einer

belüg ungriecfjifcfjen, primitib atterft)ümf. SSitbimg. $u ben (Seiten

bcr@äufe fjaben jroeiSöroen in ber9lnorbnungeine§2Bappenfcf)i{be3

ifjreBorbertatien auf bie@äulenbafi§ aufgeftemmt. ©ieSöpfebeiber

^tjiere finb abgebrochen. §inter biefem £ömentf)or berengt fief) bie

90?auer p einem ^weiten Heineren STfjore. ^Tritt man nun in ben

Burghof , fo erfennt man beutfief) innerhalb beffefben an fterjen ge=

Ofiebenen heften einen ^weiten gewaltigen SSJcnuerring. Bielteicf)tf)at

man nod) einen britten anjunefjmen. !yebenfafl§ aber fann man eine

.S^ocfjburg, bie ben©ipfef be§Bfateau§ bitbete, erfennen, u. baju eine

S^ieberüurg, melcfje fie an brei ©eiten, naef) 0.,333. u.S'c.jn paffenbem

9Jcatterabftanbe umgab. 2ff(e biefe eben gefcfjifberten 9Jcauerrefte u.

Bauten 9Jc.'§ faf) fcfjon BaufaniaS im 2. ügatjirt). n. ©f)r. äiemlicfj in

bemfefben3uftanbe, roie @ct)tiemann fie 1876 borfanb. Stber mir

miffen noef) mefjr. ©anj ebenfo müft u. leer fag bie alte «Statte fcfjon

feit 463 b. ©f)r. 2lf§ Baufania§ sroifcfjen 160 u. 170 n.©f)r. fam, ba

mar ber Ort fcfjon feit mefjr af§ 600 ^s.ein frjffop.Srümmerfetb. 3>ie

bor. 2trgiber, melcfje, äWifcfjen Xirbn§ u. 9Jc
.
gelegen, im?infange be§

5.3ot)tf). b.©f)r. ju immer mächtigerem ©emeinmefenerftarftmaren,

fjatten fief] entf et) 1 offen, um jeben Brei§ bie SSorfjerrfctjaft in ber

3nacf)o§=©bene ju erringen, ^m Bunbemit anberen feinbfelig ge=

finnten ©täbten begannen fie ben Santpf gegen Xirbn§ u. 3K. Slber

mit feiner ©eroaft bermocf)ten fie bie alten SUfauern ju brecfjen. 9hrr

eine fortbauernbe Belagerung u. ber mit biefer berbunbene .'punger

tonnten benSßiberftanb bemältigen, juerft ben bon£irbn§, bann ben

bouSR. ®ie Bürger bon SEirbn§ mürben ge^mungen, in 2lrgo§ fiel)

nieberjulaffen, einige entflofjen naef) (£pibauro§; bie ©inmofjner bon

301?. aber manberten jur Raffte naef) ÜUcafebonien au§, jur anbern

ftälfte in bie benacfjbarten ©täbte. ©trabo (1. 3at)rf). b. ©f)r.) nennt

W . unter ben gän jlict) berfcfjmunbenen ©täbten ber Urjeit
; ^ßaufania§

fuefj.tc u. fanb 150 ^. fpäter ifjreXrümmer, u.©cf)liemann berbanfen

mir bie Slufbecfung bcrfelben. @§ finb bie auf ber britten Xerraffe

inncrf)alb be§ äu^erften u. be§ erften inneren 9[Rauerringe§ gefunbe=

nenÖräber mitif)renreicf)engunben. ,<oierftiefj©cf)liemannungefäf)r

10 ©cfjritt bom 2üroentf)or auf einen bon ft)ffop. §au§mauern ein=

gefaßten ringförmigen Bau, beffen SSonb an ber einen bfofjgelegten

©tefle 6i§ auf ba§9cibeau bergunbamente beräu^erenBefeftigung§=

mauer f)inabreief)t. Xn ganjeSfing fjat einen Surcf)meffer bon etma§

über lOOgufju. naef) bem Sömentfjor ju einen 2(u§gang. ^n bem

babon umfef)loffenen(Srbförper mürben naef) cinanber 6 fcf)acf)tartige

©ruben, bejm. 9 m tief u. bi§ auf ba§ Scibeau bc§ alten Burgfelfen§

f)inabreicf)enb entbeeft. ©cf)on in geringer Siefe ftie^man auf jmei

9vei()enaufreet)tftef)enber^(atten, bon bencnbiermitfjocfjaltertfjümf.,

in parallelen Streifen angeorbneten Bilbrelief§ u. mit ebenfo eigene

tfjümt., fefjr primitiber 2inear=Drnamentif berjiert waren. 2Ba§
aber in ben ©räbern felbft neben ben ©feletten gefunben mürbe, lieft

alle bi§f)er auf u. in bem ©cfjutte ber ^weiten u. britten ^erraffe be§

Burgfelfen§ gemacfjten gunbe weit fjinter fief). Dfeben u. an jenen

Körpern nämlicf) , bon benen einige meiblicf) waren, würben goibene,

filberneu. efjcrne föerätfje gefunben, Bafen au§ Xfjon u. ?llabafter,

biefe wieberum mit fieinerem^nfialt gefüllt; ferner 2Baffenu.§elme,

enblicfj ©cfjmucfgegenftänbe au§ ©otb, Bernftein, ^noetjen u. einer

buufleu glasartigen 50?affe ob. ©cfptefj. ©ine grofte 9vofIe im Be=
ftattungSapparat fpielen bie mit ©olbplättcfjen belegten fi'nöpfe, bie

©ferne u. Greife mit eingepreßten Ornamenten, bie Manien u. ©irrtet

au§ äfjnlicf) bef)anbe(ten©olbftretfen, mefjrfacf) noef) am ©cfjäbel u.

©erippe fjaftenb. ®aju enblicfj bie golbenen 9)ca§fen , Bruftbeflei=

bungen u. ba§jenige, XvaZ af§ golbener ©cfjmuef ber Beinfcfjienen

bejeicf)net roirb. 2tuffattenb an äffen biefen öegenftänben ift if)r un=

grieef)ife()er ©fjarafter. 3" ©tif it. Drnamentif, (Söttergeftalten u.

©Embolen, ®feibung it. .^aartracfjt — nirgenb§ eine ©pur griecfi.

©eifte§, grieefj. ©itte, grieefj. ©fauben§. Unter ben Ornamenten fällt

eine ©ruppe auf, melcfje bem Weere it. bem animaf. Seben ber See
entnommen ift. 9Jfeere§meffen,gifcf)eberfcf)iebener©attung,9J?ufcf)efn

u. ^oncfjbüen, enblicf) ^olt)pen, finb in affemSUcateriaf , in©ofb, in

©laSffufj it. auf irbenen ©efäften, fcfjematifcfjnacfjgebifbet. ®tefeBif=

ber faffen fief) a(§ tbpifcf) gemorbene Ornamente eben fo wenig in ber

grieef). wie in ber oriental. ®unft nacfjweifen. ©§ muf? be§f)afb ein

Seebolf gemefen fein, melef)e§ bieBorbilber für bieOrnamente feiner

Kleiber u. @erätf)fcf)aften mit Borliebe bem Sfteer entnahm, ©ie
bebeutenbftcn öiftorifer u. ?tltertf)um§f orfct)er finb barin einig , bafi

bie in relatib fpäter 3eit f)effenifirfen ^nfeln borfjer bon einem nicfjt

f)ef(en. Bölferffamme bemofjnt würben, ber bon ber fleinafiat. ®üfte

borgebrungen it. bem Bolfe ber Surer nafje berwanbt war. Bon ben

Snfefn au§ Rattert bie Sarer weiter auef) an ben Süften ber grieef).

Öalbinfel feften gitft gefaßt. ®ie Stäbte öetmione, ©pibauro§ it.

SOfegara maren naef) 2triftotele§ farifcf)e ©rünbungen. ©eit bem 13.

^af)rf). b. (£f)r. richteten ferner bie Bfjönifer ifjre galten naef) bem
2fegäifcf)en Weere it. grünbeten bort unter u. neben ben Sarern ^ie*

berlaffungen. 51u§ biefer Berüfjrung entwicfelte fief), wie mef)rfacf)e

3Inbeutungeii fcf)f iefjen laffen, auf ben 21egäifef)en Sttfein eine eigen*

artige, menn aud) in itjren ©runbfagen nicfjt originale Sultur, beren

Blüte mir in ba§ 12. u. 11. ^af)rf). b. ©f)r. fetten bürfen, it. af§ beren

mt)tf).9
1vepräfentantber©eefönig90,tino§erfcf)eint. ©erfelbenSuftttr'

epocf)efarifcf)er ©eerjerrfcfjaft finb aber aud) naef) ber Stnficfjt ber=

fcfjiebener ©elefirten bie ©räberfunbe bon 90c. äitjumeifen. — Bgf.

©cfjfiemann, „9Jc.; Bericht über meine gorfcf)ungen it. ©ntbeefungen

in9K.u.Sirbn§" (Spj. 1878). — ©inige 9tbbilbitngen berSefjtie*

mann'fcfjen ©räberfunbe in 93?t)fenä f. u. „^frcfjäologie".

^Htjriptnfiiiirf , ba§ bierjefjnte ©fieb ber gettfäurenreib)e, würbe

perft al§ Beftanbtfjeil ber 9Jcii§fatfnitter, be§ gette§ ber ©amen bon

Myristica mosohata (baf)er ber Sftame) , ber befannten 99üt§fat=

nüffe, nacfigewiefen, fpäter auef) in ber Sufjbutter, im SBalrat, im

Otobaöle u. in geringer SJcenge im Sofo§ö(e u. ©rotonöle aufgefun=

ben. 3m 2Balrat ift bie 9Jc. mit bem 3Ietl)at (©ett)lojt)b) in Ber=

binbung, in ben übrigen genannten getreu fommt fie bagegen af§

XrigtV)certb bor. ®urcf) Ojt)bation be§ 9D?b,riftbfalfof)ol§ fann fie

fünfttief) erzeugt werben, ©iegormel ber Tl. ift: C14H28 2
(naef)

älterer ©d)reibweife:C28H28 4 ); bie ©äure fann in fleinen, weifjen,

glänäenbenSrt)ftalltilättcf)en erf)alten werben; fie fefjmiljtbei 53,8 °C,
ift fef)r leicfjt lö^Iicf) in fiebenbem 9(lfol)ol, uitlö§lid) in Söaffer. ®ie

©lt)cerl)lbcrbinbung mirb 9.)U)riftin genannt. ®er 2Ilfof)ol ber9Jc.,

ber 90h)rifti)lalfof)ol (C14H30 O)finbetficf) naef) §eint^ neben bem
©ett)taifof)otim2Batrat.

(Snöe b(5 28uct)(T[nßm 31.



Itaber, Samuel 2tbrtattu§, gefdjä&ter nieberfätib. ^itotog,

ge6. 16. ^uti 1820 im ftaag, ftubtxte 'iptjilologie ju Seiben unter

Eobett, beffen bebeittenbfter Sdjüler er murbe, mar bann©b,mnafia{=

reftor in §aartem, mürbe ©ireftor be§ ©tjmnafiumS SBitlem III. in

3ktabia, barauf 9Mtor ber latein. Scfjufe in Qmotfe u. 1871 $ßro=

feffot be§ ©ried)ifcf)eit am91tf)enäum(jel3tUnioerj'ität)in51mfterbam.

Er ermarb fiel) großen 9tuf burd) 2(u§gaben gried). ®(affifer, u. al§

9?ebafteur ber„Mnemosyne"f)ater fiel) t)orltjeilt)aft Defanntgemacrjt.

Itadjbflltr, gran^, itamf)afrer£enorift, geb. 25.9Jccir3 1835 ju

Sd)(of3@iefjen öei
c

Iettuang(2Sürttem6erg)
f
&efuctjte ba§ Stuttgarter

^ßoh)ted)nifum, mürbe aber balb burdj^ßifcfjed beftimmt, feine fdjöne

Stimme ber 33üf)ne ju mibmen , auf ber er , ttadj bortäufiger ^luSbil^

bung burd) ^ifetjeef, juerft in 93afel al§ Efjorift erfctjien. 9cad) bem
Söanferott ber bortigenSTtjeatergefellfcrjaft, bie er auef) nad) $ari§

begleitet fjatte, mürbe e§ ib,m burd) bie Siberalität be§ 93anlier§

^affabant mügtid), fiel) fomot in letzterer Stobt, af§ audj in 9Jcai(anb

beifiamberti meiter au§jubiiben. 1859 fanb9l. ein Engagement am
£)oftf)eater äit<pannober, ging 1860 nad) $rog, 1863 an bie§of=

büfjne ju Sarmftabt u. mürbe 1867 nad) boraugegangenem glän^em

beu ©aftfpiel in 9Jtüttd)en auf Sebengbauer engagirt. Qu feinen

§aupt(eiftungeit gehören: £ann£)äufer, Sofjengrin, Söatter bon

Stoljing („9Tceifterfinger"), Ütaout, ©eorg 95roron, ^ßoftitton ic.

llflrfjla|j(S3erlaffenfd)aft) nennt manben^nbegriffberienigen

Sadjen, 9ted)te u. S3erbinbtid)feiten eine§ SSerftorbenen (ob. für tobt

Erflärten), meld)e objeftib fäf)ig finb, auf einen Slnbereu bererbt ju

merben. %n feiner fubjeftibenSBejiefjung ju bem Erben gebad)t,()eif3t

ber 9?. Erbfdjafr. Sa ba§ Erbrecht innerhalb Seutfd)!aitb§ nod)

ber einfjeitlidjen Regelung entbehrt u. fefjr berfct)iebenartig in ben

einzelnen 33unbe§ftaaten auftritt, fo finb e§ aud) nur roeitige33eftim=

mungen ber 9teid)§gefe^e, meldje für bie SJedjtgber^äitniffe eine§

9c.e§ bon gemeinfamer Sebeutung finb. 9cad) § 28 ber Eibilprojefc

orbmtng bom 30. 3>an. 1877 fonnen klagen ber 9c.=©iäubiger, fo

lange ber 9J. nod) ganj ob. tbeilmeife in bem SBejirfe be§9?.=©eridjt§

fid) befinbet, ob. fo lange berfelbe unter mehreren Erben nod) ungc=

ffjeilt ift, in bem ©erid)t§ftanbe ber Erbfdjaft (b. i. bor bemjenigen

©ericrjte, bei meinem ber Erbfaffer pr 3eit feilte? 'JobeS ben at(ge=

meinen ©erid)t§ftanb gebabttjat) erboben merben. SSirbinbeuignlle

einer Unterbrechung be§ ^ßrojeffe§ burd) ben STob einer Partei bem
9c\ ein^urator (Pfleger) beftellt, fo ftel)tbiefcr2e£terefürba§meitere

93erfaf)ren bem gefe|tid)en Vertreter einer lebenben Partei gleid);

aud) ber^oitfur? über ben 9?. mirb tnprojeffuatifdjerSSeäiefjungbem

S'onfurfe über j)a§> Vermögen einer lebenben Partei gleid) geachtet

(§220 a.a.O.). Stirbt einSdnttbner erft nad) beginn einer3mang§=
botlftrecfung, fo mirb biefelbe of)ne meitere? in feinen 9c. fortgefejjt.

Someit bei einer S3oHfiredung§l)anbtuug ba§ ©efetj bie Bu^ieljung

be§Sd)ulbner§ felbft erforbert, t)at bei rubenber Erbfdjaft, ob. menn
ber Erbe ob. beffen Stufentfjalt unbelannt ift, ba§ 93ollftredung§=
gerid)t, menn bagegen ber Sd)ulbncr fd)on bor bem beginn ber

3mang§boIlftredung geftorben ift, ba§ 9c.=©erid)t bem9?. ob.bem
Erben auf Stntrag be§ ©laubiger? einen einftmeiligen befonbern

Vertreter ob. b^m. einen Kurator (Pfleger) ju befteüen (§§ 693.694
a. a. £).). — SSon bem ®onfurfe über einen 9?. b.anbeln bie§§ 202bi§
206 ber ^onfurgorbnung öom 10. gebr. 1877 (f. „®onfur§"). Qu*
ftänbig für ha?, SSerfab.ren ift t)iernad) bagjenige 2tmt§gerid)t, bei

meinem ber Erblaffer §ur Bett be§ Sobe§ beu allgemeinen ©erid)t§=

ftanb getjabt ^at. SBenn ber ©emeinfd)ulbner tior ber Eröffnung be§

ß,

onlur§üerfal)ren§eineErbfd)aftermorben tjat, fo tonnen bie 9f.=

©laubiger u. 33ermäcf)tnif?ne()mer au§ ben bei ber Eröffnung bor=

fianbeneu 9c.=©egenftänben ifire abgefonberle 33efriebiguug t>er=

langen, fomeit it)nen ein ?(bfonberung3anfprud) nad) ben 33eftim=

mungen ber 2anbe§gefe^e 5uftet)t (§ 43 a. a. D.). — Sind) auf bem
©ebiete be§ Strafred)t§ it. Strafürojeffe§ jeigen fiel) einige Einmir=

fungen. 9?acb bem §30 be§ Strafgefeldntd)§ üom 15. Wai 1871

fann eine ©elbftrafe in ben 9c. nur bann uollftreeft merben, menn ba§

Urtf)eil bereits bei Sebjeiten bc§ 5]erurtb,ei(teu red)t§fräfttg gemor=

ben mar. 2tud) für bießoften be§Straftierfa()reu§()aftetber9?.auf5cr=

fyaib biefe§ gaHe§ nierjt (§ 497 ?tbf. 2 ber Strafprojeßorbuung üom
l.gebr. 1877). Stirbt bei einem 3?erfaf)reit auf erhobene ^ßribat*

aufläge ber ^ribatfläger nod) cor beenbeter Sadje
, fo muß ba§ S3ers

fahren gemäß § 433 21bf. 1 a. a.D. beileget nad) eingeftellt merben,

it. bie Soften treffen afSbann ben 9?. be§ 'ißriüatflägerg. — lieber bie

3roaitg3üoI(ftredung gegen 33 cuefi^ia (erben it. ba? Aufgebot ber 9?.-

©läubiger im ©eltung§bcreid)e be§ eiligem, ^reuß. Sanbrecf)t§ l)an=

belteinpreuß. ©efet3bom28.9Jcär5 1879.

i1adjthjfll,©uftaü, beriii)niter2(frila=9teifenber, geb. 23.3ebr.

1834 5x1 Eicfjftött bei Stcnbal in ber^tftmarr, mo feinSSater^farrer

mar, befucrjte bi§ 1852 baä ©i)mnafium 51t Stenbal, ftubirte ju

Berlin, §atle, SBürjburg u.©reif§maibe SOJebijirt u. trat ai§ Slrjt in

ben 9Jcilitärbienft, in meld)em er 1860 nad) ®ötn f'am. Ein Sungen=

leiben führte it)n Enbe 1 862 nad) Algerien, tion mo au§ er fid) 1863

nad) Xuni§ manbte. £>ier gemann er feine ©efunbt)eit mieber u. er=

marb fid) a(§ 3(rjt be§ ^remierminifter§ Sibi 93htftafa Ef)a§nabar

u. be§ S3et)'§ eine angefebene Stellung, fanb aud) burd) feine ärjttidje

93etf)ei(igung an einem 1864 jur llnterbrücfung eine§ 2(ufftanbe§

entfanbteit^riegSjugföelegen^eit, biefonftmenig5ugänglid)enmeft=

licfjen ^roöinäen be§ 2aube§ lernten 5U lernen. 9J?übe ber traurigen

3uftänbe, bie 1866 burd) ein t>ert)eerenbe§ auftreten ber Ebolera u.

im 2Binter bon 1867— 68 burd) beit§iingertrjüf)u§ auf§ §öcf)fte ge=

fteigert mürben, mollte er 1868 nad) 5)eutfd)(anb Ijeimle^ren, al§

©erf)arb9{o()(f§ nad)^itni§ tarn it. it)n beftimmte, bie bom^öitigbon

^reußen bem Sultan bon 53ornu für bie ben beutfcljen 9ieifenben

(93artf) u. Dbermeg, 53ogel, b. 53eurman u. 9M)(f§) gemfttjrte Untere

ftül3ungjugebad)ten©efd)enfejuüberbriitgen. Dbmolerbefd)eibener=

meife feine miffenfd)aftl. ®efäl)igung für ein fold)e§, aud) auf gor=

fd)ung äielenbe§ Unteruetjinen bejmeifelte, fo ging er bod) im 33ers

trauen auf feine ^entttnif) ber arab.Spradje u. be§mof)ammebauifcf)=

afrifan.33oif§tf)um§ auf ben feinemgorfcf)ung§brangcutfpred)enben

9Sorfd)lag ein 11. begab fid) Enbe 1868 jumBnieefe feiner 2tu§rüftung

nad) 9Jcalta. Diefeibe, in ^riboli§ berboUftänbigt, mar bei ber Eile

it. ber 23efd)rciittung bcr90cittel balb beenbet, 11. fo fonnte9?., begleitet

bon einem italien. ®iener ©iufepbe 33a(breba u. bem al§ Begleiter

23artb/§, SSogel'§, ®ubet)rier'§, b. S3eurmann'§ u. 9x
x
of)lf§' belannten

u. bemäl)rten geffaner 9Jcof)ummeb el=©atroni, fcl)on am 18. gebr.

1869 bon SEripotiS aufbred)en, um auf ber öftl. ^'aramanenftraße

über Sofna 27. 9J?ärj 9Jcurful ju erreichen. ®a l)ier megenUnficber^

()eitbe§2Bege§ nad) Somit nid)t balb auf ben Slbgaug einer $ara=

mane ba()iit 5U rechnen mar, fo entfd)lo§ fid) 9?., um bie Seit nid)t un=

genutzt ju laffen, ju einem 5(ii3f(ug nad) bem bi§t)er bon feinem

Europäer befudjten %u ob. £ibefti. 2(uf biefer überaus müt)feiigen

u. gefal)rbo!len Dteife (6. ^uni bi§ 8. Oft. 1869) lernte er ba§ ©ebiet

ber berufenen Subu (b. l).2eute bon 2u), im Sefonbern ber Seba,

al§ ein au§gebel)nte§ , im bulfaiiifd)en 2;arfo=9J?affib bi§ 2400 m



1083 SRadjtseit Wttbauö — Mgcli 1084

anfteigenbeg ©ebirggtanb fennen u. fanb reidjlidj (Gelegenheit, ben

fd)led)ten 9htf feiner SSemobmer betätigen ju muffen. — ©rft 1870

fam eine S'araloane nad) SSornu §u ©tanbe, u. mit bicfer 50g er

18. Slprit 1870 bon SRurfut über Sanxir nad) ®üfa, roo er 6. $utt

eintraf u. ben nädjften Sag bie ©efdjenfe bem ©ultanDmar übergab.

§ier am Sfab=©ec blieb er 8 9)conate, Sanb, Seute, (Sprache u. ©e=

fcl)icl)te erfotfdjenb. SSon ©nbe War?) 1871 big 9. gem. 1872 be=

gleitete er ben ©tamm ber Uelab ©timan auf einem 9vaubjuge nadj

Siorfu (f. b.), roo er bie ungeahnte füböftl. gortfelmng beg Sarfo=

©ebirgeg bonSibefti feftfteÖen fonnte. (Ein anberegroid)ttgeg©rgeb=

niß biefer fefjr feibengboIten9Teifemar,außermand)erteietl)nograp().

(Ermittlungen, bie erbradjte93eftätigiing ber bon 93artt) erfunbeten

Sbatfacfje, baß bie 9cieberungen (Egai u. Wobeie tiefer alg ber Sfab=

@ee liegen u. mit biefem mittels beg je£t trocfenen 33af)r=el ©f)afat in

SSerbinoung ftanben. — ©djon am 27. gebr. unternahm 9c. bon

®ufa aug eine neue Dteife, u. jroar in bog füblidje 33agf)irmi (f. b.),

roo ber aug bem nörbfidjeu Steile feineg 9veid)eg burd) ben ©uttan

bon SBabai Vertriebene ®önig fid) burd) 9iaubjüge in bie füblidjen

§eibenlänber ju entfd)äbigen fudjtc. (Einem fotdjen Sraubjug nad)

©omrai, Simmtof u. bem Sanb ber ©aberi fdjtoß fid) 9c. an, u. aud)

biegmal bradjte er Sidjt in ein roeiteg, bortjer unbefannteg ©ebiet

(beg ©djari) u. fammelte 9cad)rid)ten über bie ©efcIjidjteSiagljirmi'g

it. ber benachbarten Sänber. Surd) einen ©peerftid) bermunbet,

fefjrteer 7.©ept. nadj $ufa jurücf. Anfang 9Jcärj 1873 brad) er

nad) SBabai auf, beffenföauptftabt ?(befcr)r erStnfang Slpril erreidjte.

Dbrool bom©uftan gut aufgenommen, fonnte er roegen geinbfetig=

feit ber SSebölferung feinen neunmonatüdjen 2(ufentf)aft in biefem

Sanbe nur ju jttjet 3(u§f(ügen, ben einen norbroärtg nad) Sßara , reo

CS. SSogef ermorbert rourbe, u. ben anbern fübröärtg jum ©alamat

ausnutzen u. mußte fid) im Uebrigen auf (Srfunbigungen u. ©ef djid)tg=

ftttbien befd)ränfen. Slm 17. ^an. 1874 reifte er nad) Sar gur (f.b.)

ab, roo er 17. 99cär§ in ber £>auptftabt el gafdjer eintraf. Sa eg il)m

()iernod) biet weniger geftattetmar,bagSanbperföntid)äuerforfd)en,

fo berwenbete er bie bort bcrbradjten 4 9)couate rjauptföcblid) mieber

§ur Sammlung geograpb., etrjnograpf). u. gefdjid)tf. 9ead)rid)ten.

2lm 17.2fug. erreichte 9c. eHDbetb in ®orbofan u. begab fid) über

(Efjartiim auf bem 9ci(roeg nad) Süiro, tt>o er 22. 9cob. anlangte. $ur
©tärlung feiner ©efunbbeit blieb er bort u. im@djroefe{babe£>efuan

ben Sßinter über u. fetjrte enblid) im 9Jcai 1875 nad) Seutfdjlanb

§urücf. 3al)lreid) ifjm bargebrad)te (Etjren u. Slugjeidjnungen toaren

ein Slugbrucf ber afffeitigenStnerfennung feiner ()ot)cnSSerbienfteum

bie©rforfd)ung31frifa'g. ®erfelben mibmete er fortgefeJ3t al§ leiten^

be§ SJcitglieb ber beutfd)en u. internationalen ©efeltfcrjaft jur @r=

forfd)itng ?lfrifa'« feine DotteSbätigfeit. «Seit 1879 ift9c. erfter SSor-

fiijeuber ber „föefellfd)aft für (Srbfunbe ju Berlin". — 51uftcr ben

uutenr>eg§ gefcfjriebenen 9feifeberid)ten, meld)c 1870—75 in ber

„3dtfd)rift berief eftfcfjaft für ©rbtunbeju Berlin ", in ^etermann'S

geograpl).„5D{ittl)eilungen"u.im„fö(obu§"erfcf)ienen
l
Deröffentlid)te

er bi§l)er ben 1.3;l)eilfeine§auf333änbeangelegtenSBerfe§„@al)ara

u.Suban" (53er(. 1879). ©tefer l.$anb ift nad) ©arftedung , Se=

f)anb(iutg u. ?(norbuung be§ ©toffe§ al§ muftergiltig ju be5eid)nen.

iladjtKtt. 1)ie W., al§ ßeit be§ ©d)lafen§, Bett ber 9ruf)e u. ber

©unfettjeit gebadjt, finbet unter biefen ®efid)t§puitften eine 33erüd=

fid)tigung ebenfotnol im(£ibil5tüietm©trafred)t. Studj in ber neueren

^ufti5gefel^gebung für ba% ®eutfd)e 9retd) tritt biefe 33ebeutung l)er=

bor. -- 2)ie ©ibilproäefsorbnung bom 27. %an. 1877 beftimmt in

§ 681, baß jur9c. (ebenfo mie an ©onntagen u. allgemeinen geier^

tagen) eine S3olIftredung§()anbIung nur mit (Srlaubniß be§ 2lmt§=

rid)ter§ erfolgen barf , in beffen Sejtrl bie §anbhtng borgenommen

roerben folt. betreffs ber im ©trafberfatjren borfommeuben ®urd)=

fudjungen (inäbef. ber .§au§fud)ungen) enthält ferner ber § 1 04 ber

©trafprojeßorbnung bom l.gebr. 1877 bie SBorfdjrift, baf3 jur 9c.

bie S3M)itung, bie föefd)äft§räume it. ba§ befriebete 53efij3tl)um nur

bann burd)fud)t roerben bürfen, »nenn eine Verfolgung auf frifd)er

£ljat ob. @efal)r im Verzuge ftattfinbet, ob. memt e§ fid) um bie

SSieberergreifung eine§ entmid)enen befangenen l)anbelt. 2)iefe 93e=

fd)ränhtng finbet jebod) feine Slniuenbung auf 2öol)ttungen it. ^er«

fönen, bie unter ^olijeiauffidjt ftefjen, fomie auf 9täume, meldje jur

9f. ^ebermann ^ugänglid) ob. meld)e ber ^ßoli^ei al§ öetbergen ob.

S3erfammlung§ortebeftrafter^erfonen,al§9"cieberlagenbon@ad)en,

meld)e mittels ftrafbarer^anblungen erlangt finb, ob. al§ ©d)lupf=

minfel be§ ©lüd§fpiel§ ob. ge)uerb§mäßiger Unjudit befannt finb.

Sie 9c. in bem ©inue ber borftefjeuben 33eftimmungen ber Sibil= u.

©trafprojefiorbmtug umfaßt in bem ©ommerbalbjafjr bom 1 . 9tpril

bi§ 30. Sept. bie ©tunben bon 9 Ubr 51benb§ bi§ 4 Uf)r 9Jcorgen§,

inbemSBinterbalbialjrbom 1 . Oft. big 31. 93cärj bie ©tunben bon

9 Ul)r StbenbS bi§ 6 W)r 9Jcorgen§. Ilviü) ba§ 9ieid)§ftrafgefe£bud)

bom 15.9Jcai 1871 gebenft ber 9c. u. beljanbeft biefelbe al§ ein bie

©traftfjat erfd)roerenbe§ 9Jcoment bei bem ®iebftal)l im gatte be§

§ 243 9er. 7, bei bem 9raube im gade be§ § 250 9er. 4, bei bem^agb=
u. gifcfjereibergeben in ben gälten ber §§ 293 u. 296 u. bei ber bor=

fä^üdjeit ob. fal)rläffigen ©efäfjrbititg ber @d)iffat)rt burd) geueran=

5Ünbenaitf@tranbf)öf)eninbengädenber§§ 322 u. 326. 9c. in allen

biefen festeren Sejieljungen bebeutet nur bie 9?. im gemöfml. ©inne,

alfo bie burd) bie ^at)re§jeit u. bie Drtgge)uot)nt)eiten einer ©egenb
beftimmte ©d)lafen§jeit ber 33emofineru.be§.bie3eitber©uitfell)eit.

Itatmilti (fpr. 9kbo), ©uftabe, franj. ®id)ter u. ffomponift, geb.

20. gebr. 1820 51t Sroubair ($ep. 9corb), erhielt feine 51u§bilbung

im dofli(ge9tot!in ju^ariS, mibmete fid) bem $aufmann§ftanbe u.

blieb aud) im ©efdjäfte feine§ Saterg tf)ätig, al§ biefer feinen2öof)n=

fi|5 nad) s^ari§ beilegte, gab jebod) nad) großen SSerluften mäl)renb

ber Sßirren be§^al)re§ 1848 bie faufmänuifd)e £f)ätigfeit gän^tid)

auf it. mibmete fid) ber ©cfjriftftelterei. ©roße s21nerfennung fanb 9c.

burd) feine formfd)önen u. bolfgtfjümtidjen @ebid)te („ChaDsons",

1849, 6. 2(ufl. 1870; „Encore des chansons", 187 3; „Chansons
ineYlites", 1876), bon benen er biete feibft fef)r anfpred)enb fom=

ponirte. SSon 9c.'g Operetten, bei benen aud) bie Sibretti fein äöerf

finb, feien genannt: „Le docteur Vieuxtemps", „La voliere" u.

„Porte et fenetre". Slußerbem fdjrieb er ben 9roman „Une idylle"

(1861) u. gab eine©ammlung feiner ©fijjenu.ßrjäblungen beraug

u. b. £.:„Contes, röcitset scenes"(1877).

ITaödcrj ob. 'patrinit, §ur ©ruppe ber ©lanje (©alenoibe) ge=

f)örigeg9Jcineral bon fcfjtuärjlict) bleigrauer garbe, in nabeiförmigen

ob. fjaarartigen, in Duarj eingetnaebfenen ßrtiftallen; befteljt aug

36, 2 feilen SBigmutf), 36
rl Sl). S31ei, 11, 21). Tupfer u. 16, 7

^f).

©cfjroefel; big jettf nur bei 53erefomgf am llrat gefunben.

lagd, 2tlbred)t, Slugenarjt, geb. §u Sandig 14. Smü 1833,

ftubirtefeit 1851 in^öniggberg SJcebi^in, toibmetefid), nadjbemer

1855 in93erlinpromobirtf)atte,fpe5ietlber2tugeut)eilfunbe, bereifte

äu@tubien§roeden©eutfd){anb, ^oÖanbu. ©nglanb, ließ fid) bann

in®anjig alg 2(rjt nieber, b.abilitirte fid) 1864 in Tübingen alg

^ribatbojent für Opl)tf)almologie u. roarb 1867 außerorb., 1874

orb. 9ßrofeffor ber 9(ugeitf)eilfitnbe bafelbft. SSon feinen ©djriften

finb ()erborjul)eben: „Sag ©ef)en mit jroei Slugen u. bie2ef)rebon

ben ibent.9ce^f)autfteden"(ßps. 1861); „Sie9tefraftiong=u.21ffom=

mobationganomalien beg Stugeg" (Süb. 1866); „Sie 9teform beg

opl)tt)almo(og. Uniberfitätgunterrid)tg" (ebb. 1870); „®ie33el)anb=

(ung ber 2fmaurofe u. 5tmbh)opien mit ©trt)d)nin" (ebb. 1871) :c.

lägdt, ^arl b., Siotanifer, geO.su^ilcrjbertjbeiBüricfji 30.9Jfär5

1817, ftubirte bafelbft 99ccbijin u. 9caturmiffenfd)aften, mibmete fid)

bann augfd)tießfid) berSiotanif, f)abilitirtefid)alg9ßribatbo5entber=

f elben in 3ürid) , rourbe bafelbft fpäter außerorb. 93rofeffor u. ift feit

1857 orb. ^ßrofefforin 9Jcünd)en, roo er aud) 1862 93citglieb ber

2(fabemie b. SB. rourbe u. fpäter burd)Drbengberleil)itng ben perfönt.

Slbel erbielt. 9c. f)at fid) ingbef. um bie ft)ftemat. 93earbeitung ber

2tlgen berbient gemacht, fomie roid)tige arbeiten über 9ßflanäenpf)t)=

fiologie, uam. über bie (Sntftel)ung ber ©tärfeförner 2c., geliefert,

iperborjufieben unter feinen @d)riften finb: „Sie neueren 2llgen=

ft)fteme" (3ür. 1847); „(Gattungen einjefliger 2Iigen" {ebb. 1849);

„3ur@ntmicflungggefd)id)tebeg^oaeng" (ebb. 1842); ,,©ie(Eirfien

ber@d)rDeiä"(9ceiienb.l841);„93f(an5enpbl)fiolog.Uitterfucl)uncjen"

(in ©emciufd)aft mit Gramer, 3ür. 1855—58, 4 §efte); „Beiträge

jur roiffenfd)aftl.S3otanif" (Spj. 1858—68, 4 <pefte); „SSotan. 9Jcit=

t()ei(ungen"(9.'lcünd).1861— 63); „@ntftel)ungu.93egriff ber natur*

I)iftorifd)en 2frt" (1. it. 2. Stuft., ebb. 1865); „Sag 9Jcifroffop" (mit

©d)mcnbener, ßp5. 1865— 67, 233be.;2.21ufl. 1876); „Sie nieberen
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Bil^e in it)ren Bedienungen ju ben J3nfefrion§franff)eiten u. ber ©e~

funbfjeitgpftege" (SDcüncf). 1877); „Dljeorie ber ©ät)rung. (Sin Bei=

trag jur 9JJoIefularpr)t)ftologie" (ebb. 1879). 93cit@d) leiben gab 9t.

bie ,,3eitfcfjriftfürraiffenfcr,aftt. Botanif" (1844 ff.) |erau§.

Haggagtt (33 lättererj ,
Blättertetlur), ein feltene§ , bei

9tagt)ag u. Dffenbantja (Siebenbürgen) öorfommenbe§, 9— 15°/o

©olb entljaltenbeg (irj üon etma§ fdnuanfenber 3ufammenfetumg;

befielt im 2Befentließen au§Dellurbtei mit fleineu9Jt engen Tupfer u.

(Silber auger obigem©otbgel)alt; and) ift einDtjeil be§£etlur§bnrd)

©djwefel u. ©elen üertreten. Da§ 9c. beftet)t au§ ftarfmetatlijcrj glän=

jenben, bleigrauen Blättdjen be§Detragonalfnftem§ u. tüirb an ben

gunborten mit auf ©otb u. ©über üerarbeitet.

Mail (fpr. 9M)f , f. P. m. 9cagel) ä 2% Sndjeg (3olI), engL£ängen=

mag = 57 mm; 16 9c.§= 1 $arb; 4 9U= 1 Ouarter.

Hattt Stltg, ein um bie@rforfd)ungDibet§fel)rüerbienterBanbit

(b. i. ein in ^nbien einfjeim. ©eteljrter, in§bef. ein gelehrter Bral)=

mane), gebürtig au§ 9Jcilam im ^imalarjasBejirl ®amaon, bem
©renjgebiet gegen Dibet u. 9cipal. ©djon feljr jung burdjjog er

1855— 57 im Dienfte ber ©ebr. ©djtagintraeit Safdjmir u. Sabaf.

9cad) feiner 9iücf£et)r mibmete er fid) bem@d)utamt, in melcfjem er bi§

1863 bie ©teile eine§ Borftanbe§ an einer 9tegierung§=Bolf§fd)ule

feiner §eimat befleibete. Born SKafor @mt)tt) öom Unterrid)t£>=

Departement empfohlen, murbeneru. fein jüngererBruber inbaSinb.

Bermeffung§=2lmt aufgenommen, um in ber 1861 Pon Kapitän

99contgomerie errichteten Slbt^eilung für UntermeifungCSintjeimifdjer

in geobät. Slufnatjmen au§gebilbet §u roerben. ©r geigte fidj fet)r an=

ftellig u. getebrig u. fonnte be§t)alö fetjon 1865 mit feinem Brubev§u
einer gorfd]ung§reife in baZ ben Europäern uujugängl. Dibet ent=

fenbetluerben. 9tad) lleberroinbung üieler ©d)rDierigfeitert, bie feinen

Vorüber Pon meiteren Berfudjen abhielten, gelang e»9c.©. enblicl) im

3>uli 1865 Pon Satfjmanbu (in9cipal) au§, bie tibet.©reuje 5U über*

fdjreiten u. über Sirong bie groge übet, ©trage jmifdjen Sljaffa n.

©artoff) bei Datum ju erreichen, ©einem auftrage gemäg nat)m er

biefe ©trage, bie im allgemeinen ba§ Dt)al be§ ©an=po ob. 3>aru=

bfang=po (be§ oberen Brahmaputra) in§öt)en öon 3300—4800 m
burd)5ief)t, geobätifd) auf, inbem er juerft öftlid) nad) Stjaffa u., nad)

einem Stufentbait Pom 10. San. bt§ 21. Slprit 1866 bafelbft, nad)

Datuen jurüd u. meftlid) jum 9Jcanafaromar=©ee ging, morauf er

im Oft. 1866 f)eimfef)rte. Durd) biefe Steife mürbe ein bi§f)er feb,r

ungenau befannter Dfjeil pon Dibet ber Stemttnig erfdjloffen (Pergl.

9ßetermann'3 geogr. „Sö^ittt)eilungen" 1868). 1867 unternahm er,

ebenfalls im auftrage be§ inb. Bermeffung§=2lmte§ , in tljeilmeifer

Begleitung feine§ BruberS u. eine§ anberen Banbiten, eine gor-

fdnmg§reife Pon 9Jcuffuri über ©artoli) nad) ben reid)en©olbfelbern

öon Db,of=Dfd)alung , moburd) mieberum ein groge§ ©ebiet ber

©eograpfjie gemonnen mürbe (Pergl. Betermann's» „9Jcittbeilungen"

1869).— 1873—7 4 begleitete er bie britifdje ©efanbtfdjaft unter

©ir Douglas gorftjttj (f. b.) nad)Ä'afd)gar u. trat nad) feiner9tüdte()r

imSuü 1874, Pon Sei) au§, eine anbere grofje 9{eife an, bie ifjn am
^ßangfong=©ee Porbei über ben 5614 m l)ol)eu SDtarfemif^ag nad)

9?ol) in 9fubof u. burd) einen Portjer gänjlid) unbefannten Db^eil be§

tibetan. §od)lanb§, ein 4000—4500 mljoljeg, Pon 5a()lreid)en©een

unterbrochene^ ©teppenptateau im 9c. ber ©angbi§=ri=®ette be§

§imalat)a, jum Dengri=9cor fübrte. 33on b,ier au§ fetjrte er in fübl.

9f{id)tung über ßfjaffa (18. 9coP.) u. Damang nad) Slffam im SDMrj

1875 auf ba§ brit.©ebiet jurüd (Pergl. „Geographica! Magazine"
1876). 9cad) biefer fel)r erfolgreid)en9feife, auf meldjer er 1900 km
SBege§ in einem üon il)m juerft erforfd)ten Sanbe jurüdlegte u. 276
aftrouom. 53eobad)tungen u. 497 £)öl)enmeffungen mad)te, trat 9u@.
Pont Dienft jurüd u. lebt feitbem in einem il)m jur Betobnung ju

Sebn gegebenen Dorfe in 9iol)ilfanb.

laittC (fpr. 9cafd)df), @mile be, franj.Dramatifer, geb. 1828 ju

£orient(2)epart.9Jcorbib
/
an)u.5u^ßari§er5ogen, fd)rieb t()eil§ allein,

tt)eil§gemeinfcl)aftlic^mit^nberen5a()lreid)e©tücle,meift@d)mnnfe

u. 9ßoffen, ju benen er ben ©toff bem 9ßarifer S'leinbürgertfium ent^

nab^m, ferner Dperntibrettri,5Eejte jugeeriensc. SSon feinen©tüden

feien genannt: „Un mari en 150"; „Unecroixdanslachemine'e";
„Deuxveuves pour rire"; „Le röveil du mari"; „Plus on est de

fous"; „Le capitaine Bitterlin"; „La poule et ses poussins";

„Vente au profit des pauvres"; „Gaetana" (mit 21bout); „Les

oiseauxen cage"; „B^gaiement d ;amour"; „Nosgeus"; „Bet-

tina"; „Au pied du mur"; „Les noces de Fernande"; „Un jour

de noces". Die neueften Pon 9c.'§ ©lüden, meift in©emeinfd)aft mit

Stlfreb §ennequin gearbeitet, finb: „La petite correspondance";

„Beb6"; „Messieurs me'decins";„Les lettres des anciennes";

„Les provinciales ä Paris"
;
„Cherchez la fernme".

ltajööwn f
monofottjle ^flanjenfamilie au3 ber Drbnuug ber

^elobien ob. ©umpflilien. @§ gehören baju nurSSafferpflanjen mit

tt)til§> Poßftänbig untergetauchten, tt)eil§ fd)tüimmenben, einfachen,

parallel= ob. bogennerPigen Blättern u. einzeln ob. in3lel)ren fteben=

ben Blüten. Sediere finb entmeber jmittrig ob. befit^en getrennte

©efdjledjter. Blütenbüllefetjlenbob.Perfümmert. ©taubgefäge 1—4.

grudjtfnoten oberftänbig, 1 ob. 4 mit einer anatropen ©amentnofpe.

Die ca. 80 Slrten finb meift in ber gemäßigten ßone Derbreitet. Bon
beutfd)en ©attungen gehören baju: Zostera, Najas, Potamogeton,

Puppia, Zannichellia.

Italu*tt(9cacrit), ein feiner3ufammenfe^ungnacl)mitbemD()on

u. Laotin übereinftimmenbe§ 90(ineral, unterfdjeibet fiel) aber pon

biefen burd) feine mifrofrt)ftallinifd)e Befd)affen()eit; fe()r f leine,

tafelförmige ,
fecf)§feitige itrtjftalle , feilförmig ob. fädjerförmig

gruppirt, perlmutterglänjenb, gelblidjmeig, sumeilen aud) in fein«

fdjuppigen Slggregaten Pon fd)iieemeiger garbe. £mufig auf @rj=

gangen u. im @pl)ärofiberit ber ©teinfot)lenformation.

llantfö (fpr. 9cangt'), §auptftabt be§ meftfranj. Depart. 2oire=

Snferieure, mit 1 16 093 @. (1876), liegt red)t§ an ber £oire, 52km
Pon ibrer 9)cünbung in ben Atlant. Ojean entfernt, am (Sinfluffe be§

(Srbre in bie Soire u. bem ber©bre gegenüber. Die©tabt mit einem

Umfange Pon 20 km gefjört ju ben fd)önften granfreic^S; mehrere

iijferüiuartiere riPalifiren mit ben fd)önftenPon9^arig. Die©tragen

finb meift breit, bieöffentl.9ßlä£egeräumigu.regelmäf3ig,fd)öne®ai§

jietjenfid) ben Slug entlang, u. bie ©ebäube, bie fie einfaffen, finb

matjrljaft monumental. 16 tl)eilmeife fetjr fd)Line Brücfen über bie

Soire u. il)re9cebenflüffe Perbinben bie einzelnen, mitfcf)önen^rome=

naben gefdjtnüdten ©tabttf)eile. Da§ ©an5e ift ring§ üon 2Bein=

bergen umfdjloffen. 3" oen fctjbnften ^läl^en getjoren bie ^ßlnce

9{ot)alemitfd)önergontäneu. bie ^laceüoui§ XVI. mit einer ©tatue

be§ föönig§. Die mid)tigften @taatä= u. öffentl. ©ebäube finb ba§

e()emal.9iefibenjfd)logber§er5Öge Pon Bretagne (9ü. mar etjentalS

£muptftabt ber Bretagne), ba§ Bräfefturgebäube, ber 1853 Poll=

enbete ^uftijpalaft, ba§ ©tabt()au§ mit fcfjonem 9^ortifu§, ba§ mit

itupofanter gacabe gefd)mücfte Dl)eater (1787 Pon ©ruep, erbaut),

bie Börfe au§ bem 3- 1809, bie gifdjljalte, bie ©etreibel)alle mit ber

öffentl. Bibliotfjef, bie jel^t al§ ©emälbegalerie benul}te ^einmanb=

b,atle, ba.% grofje SOcagajin für bie ^olonialroaaren, bie ©alorge§

genannt, jc. Die fd)önfte Sirdje ift bie itat()ebrale©t.Bierre mit bem

Pon 9Jcidjel ©olomb 1507 meifterl)aft au§ meigem SOcarmor im

9ienaiffanceftil au§gefüf)rten©rabmal be^bretag.^erjoggS-ranjII.

u. ber §erjogin 9Jcargaretf)e öon 5°il- 9t- ift©ilj berDepartentent§=

beijörben, eine§ ©erid)t§= n. 3lffifenl)of§, etne§§anbel§gerid)t§, be§

©eneralfommanbo§ Pom 11. 2lrmeeforp§ , eine§ Bifd)of§, einer

gilialeber Banf Pon granfreid), einer §anbel§fammer u. anberer

ben §anbet beförbernben ^nfütutionen, mehrerer Sonfulate frember

©taaten, l)at£t)ceum,£iteratur- u.SBiffenfd)aftgfd)ule,Borfd)ule für

9Jcebijin u. Bljarmajie, Briefterfeminar, @ee=, ©enterbe*, ,3eicb,en= u.

2icferbaufd)iile, ^onferöatorium für 9Jcufif, Daubftummenanftalt,

9)cufeen für 9Jcalerei, ©fulptur, 2trd)äo(ogie, naturfjiftor. ©egen=

ftänbe, §anbel, ©emerbe u. ©eemefen, botan. ©arten 2c. Die §aupt=

befdjäftigung bilben ^nbuftrie, §anbel u. ©djiffabrt. Der midjtigfte

^nbuftrieämeig, obgleid) neuerbing§ etma§ in^lbiiatjine begriffen, ift

ber©cf)iff§bauu.bie§erftel(ungberäur©djiffgaugrüftungget)örigen

©egenftänbe, mie ^effel, 'Jlnfer, Letten, ßupferplatten :c. §öd)ft

mid)tig ift fobann ber 9Jcafd)inenbau, bef. in ber §erfteltung Pon

9Jcotoren für inbuftrielle (Stab Uffement§ u. für ben 5lderbau, Pon

Apparaten für ßuderraffinerie , Branntmeinbrennerei 2c. ©inen

augerorbentl. Sluffctjtnung tjat in ben testen Safjrjetjnten bie 3"der=

raffinerie genommen; bie ©arbinenbereitung u. bie §erfteüung Pon
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®onferr>en behauptet tfjren a(ten 9tuf. %n fommerjieUer 23ejiet)ung

ifi 9t. ber 4. £mfenort granfreid)§. ©er SBertf) be§ Imports u. ©p
port§ betrug im legten 3al)rjel)nt 100 9Jcill. grc§. §auptfäd)lid)

werben 9tol)r5ud'er, Düöenöl; Kaffee, SM'ao n. anbete ^oloniat*

probufte, ©uano, 23aul)olj, Steinfotjlen, Tupfer, ©ifen u. 33led) l)ier

nad) graiifreid) eingeführt u. gelangen ©etreibe u. bie gabrifate Pon

9c\ u. eine§ großen ©l)eil§ be§ weftl. £oire=@ebiet§ über 9c. jur 91u»=

ful)r. S0?it bem §interlanbe ftefjt 9c. in S3erbinbung burd) bie fd)iff=

bare Soire, burd) ben Banal nad) SBreft, burd) ba§ Perjweigte 23al)n=

netj ber Drlean&babn, an beren einer §auptlinie Xouc§s9t.*@t.

9cajaire u. an ber 9cebenlinie 9c.=Sa 9toct)e für $on 9c. liegt, u. burd)

bie ftaatl. 2ofalbal)nbe§©epartementgSoire=£5iiferieure, üirtte 9^.=

^ßornic. ©ein §afen, an einem norbt. 3lrme ber Soire, lonn 200

@d)iffe faffen, aber nur bi§ 300 Sonnen ©etjalt. ®ie beiben $lufsen=

l)äfcn für 9c\ fiub ^aimboeuf u. (St. Sftajaire. ©rot$bem laufen jäf)rl.

im internationalen 33erfel)re gegen 800 Sdjiffe in ben §afen Pon dl.

ein (1879: 36 (Sdjiffe unter beutfdjer gtagge). ©ie üvbeberei Pon dl.

befijjt über 600 (Segel* u. an 40 ®ampffd)iffe.

tfapflltU, eine in Aconitum Napellus neben Slconttin (f. b.) ent*

tjalteiie ftidftofffjattige 5ßflan§enbaft§ ; Weifjeä, bitter fd)tnedenbe§
s45ulvjer; in SBaffer u. 3Ufol)ol löSlid); bie Söfung reagirt alfalifd) u.

neutralifirt bie Säuren; roirb au§ feinen (Satjlöfuugen burd) Slm*

moniaf wegen feiner ßö§lid)!eit in 2Saffer nid)t gefällt.

Itupljtljultn, ein 8erfe^ung§probu!t Pieler organ. «Stoffe burd)

(£rr)i£eubiSjur 9iotl)glül)l)i{je, finbetfid) bal)er im öarjtbeer, Del*

tl)eer, in fleiner 9Jcenge aud) im 9iuJ3, in gröfjter 9Jcenge im (Stein*

rot)ientl)eer , meldjer aud) jur Slbfdjeibung be§ 9c. für bie 3roede ber

^nbuftrie benutjt roirb. ©a§ 9c. ift ein Bofjtenwafferftoff mit ber

gormel C10H 8 (ältere Sdjreibmeife: C20Hg ); nad) ©rlenmerjer ift

feine Bonftirution fo, baf? man e§ al§ au§ 2 53eitäolringen
(f.

„23en=

5 o
t

" ) beftebenb annehmen fann, Weldje 2 Sltome Äofjlenftoff gentein*

fdjaftlid) t)aben, nämltd):

HÜ
S

H
C €%CH

HCX
H H

CH

SSollfommen gereinigt erfcbeint ba§9c. in gang meinen, ftarf glän*

jenben fi'rpftattblättcben Pon ftarfem, faft betäubenbem, tl)eerartigem

©erud) u. brennenbem ©efcbmad; egfdjmiljt bei 79° C, fiebetaber

erft bei 21 7 ° C. u. tierbampft bann unjerfe^t; e§ Perf(üd)tigtfid) aber

aud) fd)on bei gewöhnt. ©emperatur gang beträd)tttd),ebenfobeftiIlirt

e§ mit ben SSafferbämpfen leid)t über. 9ln ber Suft erljitjt, entjünbet

e§ fiel) u. üerbrennt mit leud)tenber u. rufjenber gtamme. $n SBaffer

ift ba§ dl. unlöSlid), leid)t lö§lid) bagegen inSllt'obol, 2tetl)er u. ätl)e=

rifd)en Celen. S3ol)l fanb bie intereffante @igentt)ümtid)feit, bafj ba§

in gröfjereuDuantitäten gefd)tnot5ene9c. eine fel)r grofje 9Jc
x

enge Suft

Perfdjludt u. biefelbe beim (Srfalten mit ftarfem 2tuffd)äumen mieber

abgiebt; bie au§getriebene Suft foll fauerftoffreidjer fein, al§ bie ge=

mö()nlid)e Suft. ®a§ dl. giebt jur 53ilbung einer großen 9Jfenge Pon

©ubftitution§=u. s21bbitionöprobuttenS3eranlaffung, uon beneu me()=

rereted)nifd)r>ermenbet werben (ügt. „9c'apl)tl)alinfarben"). ©ineB^it

lang fabri^irte man53enjoefäure au§ bem9u, je^tiftbiefer^ubuftries

^roeig mieber aufgegeben, dagegen bient e§ jel^t als 9Jättel gegen

Motten. -- Sm 9c". laffen fiel) 1 , 2, 3, 4 u. 5 Sltome SÖafferftoff nad)

u.nad)burd)(I()lor ob. 93rom erfetjen; aufserbem r)at man com S)i= u.

Xrid)lornapl)tl)atin roieber je 7, u. Pom 1etrad)lornapl)ti)alin 4 Per=

fd)iebencifomere9)c
x

obififationeu. ©ubftitutionäprobuftebesSöaffer«

ftoff§ burd) Uuterfalpeterfäure rennt man üier, bie al§ 9Mtronap()tf)a=

lin, Si*, Xri= u. Xetranitronapt)tl)alin unterfd)ieben werben.

ItanljtljttltnfarbCH, bie au§ ben Perfd)iebenen 21bleitunggprobuf=

ten bes9capl)tl)alinö bereiteten gelben, rott)en,braunen,blauenu.Pio-

lettengarben. S)ie (£infül)rung ber 9c. in bie Snbuftrie fällt ungefähr

mitberber21nilinfarben5ufammen;manfabri5irte3tnfang§9c1 apl)tl)a=

lingelb u. =rott); Wäi)reubfid)erftere§fürgewiffe3wedeim©ebraud)e

l)ält, fam man üon bem 9totl) (9Jcagbalarott)) balb wieber ab , ia bie

bamit gefärbten ©ewebe matt waren u. nid)t ben ©lanj geigten, wie

bie mit Slnitinrott) Ijergeftellten. 2tl3bann glaubte man ein S3er-

fafjren gefunben ju baben, auö bem 9capl)tl)alin tünftlid)e§ Sllijarin

Suerjeugen; e§ ergab fid) jebod) balb, bafj biefes öermeintlid)e 211U

^ariu ^war bem ed)ten fel)r ät)nlid) , aber niebt mit it)m ibentifd) fei.

9cad) ©ntbedung ber5)arftellung be§ wirtl.^llijarinS aus&nttjracen

(f. b.) nannte man bie au§ 9capt)tl)alin bargeftellte g-arbe 9cap btba*

l arin, u. fie tann in ber £t)at al§ ba§ ^lijarin ber 9capt)tbatinreif)e

angefeben werben, Wäl)renb ba§ ed)te in bie 2lntl)racenreil)e gel)ört.

^n neuerer 3dt ift aber aud) bie 3)arftetlung fel)r brauchbarer garb*

ftoffe auä ben 9capl)tb
/
alinberiüaten gelungen; nam. gilt bie§ Don ben

prächtigen mit öülfe Pon ^ßbtl)alfäure b.ergeftellten garben , bie man
jebod) \t%t gewöbnlid) unter bem befonbem 9camen 9ieforcinfarben

5ufammenfa|3t. ©ie SlbleitungSprobutte , bie bi§ je^t gemöl)nlicf) ju

garben benutzt werben, finb : 9citronapt)tt)alin, 9capt)tf)t)tamin, 9capt)-

tbol u. ^ßf)tl)alfäure. S)ie wid)tigften biefergarbftoffe finb folgenbe.

51u§bein9citronapf)tb
/
atinbirett: ba§ franjöf. ©elb ob. bie (2 tj v t)

=

fe'tnfäure, färbt intenfiü orangegelb u. wirberfjaltenburdjför^igen

Pon 9citronapl)tf)atin mit Stall u. s^otafd)e, fjat aber nur wenig £3er=

breituug gefunben. Slu§bem9hipt)tl)t)lamin bereitet man ba§9fapl) =

tbalinrott) baburd),baf3 man burd) falpetrigeSäureäunäcfjfti'tjobis

napt)tt)t)lbiaminberftelltu. biefeg bann weiter mit9capt)tt)t)laininu.

etwa§ (Siäeffig be^anbelt. Sluct) l)at man nod) anbere rotljeu.biolette

garbftoffe aug bem 9tapt) tljr) tamin bereitet. 5)a§ 9capt)tf)alingelb

ob.9Jcartiu§gelbiftba§ftülffalj ob.Stmmonialfaljbeg^ßinitros

napl)tl)ol§, we(d)erS1

örper fid) wie eine Säure Per()ält; manerl)ält

biefen garbftoff al§ feinet, intenfiü gelbe§ ^ulper, Weld)e§ Stolle u.

Seibeof)ne33etäe brillant golbgelb färbt, lüinenanbernau» a(5llpl)a)-

9capt)tl)ol bereiteten garbftoff erbült man ferner im^anbel unter bem

9camen Drangegetb 9er. 1; einen au§ li (33eta)=9capt)tt)ol bereiteten

unter bem9camenDrange9cr.2. 3"ben au§(i=9capbtf)olabftammen-

ben garbftoffen gehören ferner bie in ben legten Salven aufgetom=

menen ^onceau R. u. ^onceau RR., fowie 33orbeauj R.

Dlapljtljol, bie bem ^ßl)enol(®arbolfäure) entfpredjenbe Sauer-

ftoffberbinbung be§ 9capl)tt)atin§, Pertjältfid) ju le|terem, wie ba§

^b^enol jum Senjol ob. 33enjin, wie au§ golgenbem l)erPorgel)t:

C6H6 C
6
H gO C10H8

C10H8O
S3eitäm. ^ßt)enol. 9capl)t()alin. 9tapl)tl)ol.

©ein entfprid)t aud) ba§ d)em. SSerfjatten be§ 9c.§. 9Jcan unterfd)eibet

übrigen^ jwei Perfd)iebene ifomere 9Jcobififationen be§ 9c. al§ a=u.

ß=9c.; beibe befielen au§farbtofen,glänäenben^rt)ftatleuPonp()enol=

artigem ©erud). Sa§a=9c.fd)milätbei 94°, ba§ß*9c. erft bei 122° C.

©er ^nbuftrie bient ba§ dl. jur garbenbereitung.

HapljtljljlanÜH(9capt)tl)alibam),fticfftoffl)altige,äuben§lmi=

neu gehörige organ. 33afe, entfte()t ganj auf biefelbeSBeife (burd) 3te=

buftion nütSBafferftoff fid) entwidelnbe9Jcifd)ungen) au§ bem 9citro=

naptjt^alin, wie bag ^l)enl)lamin (
s2lnilin)au§bem9citrobeujol. ©ie

gönnet be§ 9c. ift bemnad): C10H 9
N; e§ bilbet mit ben Säuren bie

9c a p l) 1 1) t) l am i n f a I j e. Sag reine 9c\ ift eine auZ feinen, Weifjen,

feibeglänjenben Srt)ftallnabelit beftel)enbe SJfaffe Pon t)üd)ft unan=

genel)iuem, burd)bringenbem ©erud). s2lm Sidjte u. an ber Suft färbt

fid) baS 9c. rafd) uiolett; in gut Perfetloffeneii buntlen ©efäjjen l)ält

e§ fid) febod) jahrelang unüeränbert. ®a§ 9c. fdjmilgt fdjon bei

50° C. u. fiebet bei 300° C, wobei e3 uuPeräitbert überbeftillirt. S«
SSaffer ift ba§ 9c. beinahe unlöglid), leidjt löälid) bagegen in 2lllol)ol

u. 21ctf)er. 9Jtan benutzt ba§ 9c
,

.5ur§erftellunggewiffer2lnilinfarben.

ilnpulcon, Eugene Souig %ean %o fepl), ^ßrinj, geb. in ben

Suilerieit lö.SDcärj 1856, einjigerSo()u sJ?apülCün'öIII.,S'aifer§

ber g-rangofen (geb. 511 $ari§ 20. 51pril 1808, geft. §u Ul)ifelt)urft in

(Snglanb 9. San. 1873), u. ber®aiferinlSufletttc(geb.5.9Jc
,

ai 1826),

war Pon jarter ffouftitution u. würbe in feiner &Hnbbeit
f oft Pon

Brautzeiten l)eimgefuc()t, bafj man i()n eine 3eit lang bem ©ob Per=

fallen glaubte, iubefs erftartte erbalbu.wurbeein überaus lebenbiger,

geiftig gewedter Süabe. SSomS3ater warb er aufäSteufserfte Herzogen,

Don ber SJcutter aber ftreng überwacht; bie militärifd)e Umgebung
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pflegte feine fofbat. Neigungen. 211S 1870 bie Barifer ©ruppen

gegen ©eutfd)tanb auSrüdten, befitirten fie bor ber Kaiferin u. bem

flehten Bringen, n. als berKaifer felbft mit inSgefbjog, natjm er ben

©otjn mit, bamit berfelbe feine geuertaufe erhielte. Bei@aarbrüden

feuerte ber Brin^ eine 9L)t ttratUeufe ab; bamit l)atte er aber aud) feine

Dvolfe in jenem Kriege auSgefpiett: nad) ben 9ciebevtagen ber franj.

2lrmeen flücbteteBrinjSouiS 9?. junäd)ft mit feinem Bater nad)9Jcet3

tt.dfjdtonS, bann muffte er mit feiner militär. Begleitung inber9cäf)e

ber belg. Grenze umherirren u. 4. ©ept. ging biegtudjt über Belgien

nad)©nglanb. §ier befudjte er bicSlrtiüeriefdjule inSSootwid), fiielt

nad) ber Befiattung feines BaterS feine erfte 9tebe an bie fjerbei=

gefommenen ©erretten feiner gamitie u. warb bei (Eintritt feiner

Grofyät)rigfeit(16.9Jtär§1874)bonberBonapartift.Barteifeiertid)

in (£t)ifett)urft als Napoleon IV. ju ibrem Raupte u. Brätenbenten

erflärt. ©eitbem leitete er unterm Beiratfje feiner 9Jhttteru.9x
l

out)er'S

bte2(gitationenbieferBartei. BonbemBertangennad)2tuS5eid)nung

im Kriege getrieben, bat er, aberbergebtid),benKaiferbonDefterreici)

um bie (Srlaubnifs, ben Krieg in Bosnien mitjumadjen; feine Bitte,

fid) mit ben für ben Drient beftimmten Gruppen einsufdjiffen
,
fctjlug

bie engl. ^Regierung ab. ©djtiefjtid) wuffte er beim alle <phtberniffe

ättüberminben, bie fict) feinem SBunfdje, am Kriege ber Gnglänber

gegen bie 3uluS tfjeil5itnet)men, entgegenfeisten, u. fdjiffte fid) im

gebr. 1879 nad) bem Kapfanb ein. ©ort fiel er als ein Dpfer ber

l)erfömmlict)en9cad)läffigfeit ber engl. 2lrmeeim2Bacb>u.Borpofteit=

bienfte. ^n Begleitung beSKapitänS&aret) u. einer geringen GSforte

füllte er bon bem bisherigen Sager bei 31 IIa in Poppte auS am 2>h)o-

tt)ofi=g(uffe 1. Sinti ben Btalj ju einem neuen Sager auffudjen; als

nun bie Patrouille am 9cad)tnittag in einem alten Kaffernfraale 9iaft

gehalten tjatte, oljneirgenb weldjeBorfidjtSmafsregetn 51t treffen, u.

eben im Begriff war, wieber ju Bferbe 51t fteigen, würbe fie ptöidid)

bon gutuS überfallen, %n boitber gluctjt fudjten 2t tte it)r Seben §u

retten; nur berBrhi5, ber nidjt in ben@atte( fommenfomtte, Weit fein

Bferb fd)eu geworben, u. beSfjalb ju guJ3 51t entfliegen fud)te, warb
bon ben ßutuS erreicht it. burd) 17 2lffegaiftid)e getöbtet. ©eine

Seidje, bie, ganj entblöfjt, am näd)ften ©age gefunben würbe, brad)te

man nad) ©nglanb, wo fie 11. ^nü in (£()ifetf)urft an ber ©eite ber

Seiclje 9capoteon'S III. beigefe^t warb. Kapitän (£arei) würbe jwar

bor ein Kriegsgericht geftellt u. berurtb.eilt, bod) erfolgte balb bie

Umftofmitg biefeS UrtfjeitS u. feine gänjtidje greifpredjuug. ©ie

©jfaiferinCSugenie befud)te 1880 ben Drt, wo it)r©oi)it gefallen war,

u. tieft bafelbft ein ©enfmal errieten. 9Jcit bem ©obe beS Brinjen

erlofct) bie letzte Hoffnung eines jum ^Weiten 9Jca(e fünftlid) auf«

gerichteten ©f)roueS ber 9?apoteoniben. ©enn waS fonft nod) bom
9capoleon. ©tamme in granfreid) am Seben ift, fdjehtt längft jeben

Stnfprucf) auf StegierungSfäbigfeit u. jeben 9tüdt)ait an bem franjöf.

9cationatbewuf?tfeht, ja felbft an ber 2lnt)änglid)feit u. breite ber

eigenen Partei bermirft 51t baben. Gegenwärtiges Jpaupt ber let3=

teren ift ^rinä Napoleon Sofepl) (£l)arteS Baut (geb. 9. ©ept.

1822), ber ©ofmbeS 1860 berftorbenen e()emal. Königs bon 2Seft=

falen, JpierontjmuS Napoleon, bermäl)lt feit 1859 mit berBrhiäeffin

d lotilbe (geb. 1843), ber ©ocfjterbeS Königs Bictor ©manuel IL
bon Stauen, ©erfelbe erlief? im 2(pritl880ehtaittiiferifafe§9[Jcani=

feft, burd) baS er feine Partei fpaltete; ein Sl)ei( berfelben betrad)tet

be§t)alb als eigcntl. ^Sarteifjaupt nid)t me^r ben ^ßrinjen Napoleon

(bemberBolf§wiljben©pottnamen„^(on^lon" gegeben t)nt), fon=

bernbeffenä1tefteit©of)n,ben$rinäen Bieter (geb.äu^ariS 1862).

iIapr)!ek,Boita,eigentlid)21balbertSinfjcrl)llt,tfd)ed)ifd)er

Slgitator, geb. 17.2tprill826 p^ßrag, abf olbirte bafelbft baSföbm-
nafium it. ging fjierauf nad) SSien, um bie föchte 51t ftubiren. ©cljon

als ©tubent fd)rieb er biel für bie bon §awlicef rebigirte „Biene".

1848 bon ber allgemeinen Bewegung mitgeriffen, berlegte er fict)

nam. auf bie Agitation für bie ®(eid)bered)tigung ber grauen, ©ie
b,ereinbred)enbe Steaftion beranlaf3te i()n, ein freiwilliges (£rjt in

Slmerifa anzutreten, ©ort lebte er erftalS©teinmet$, bann atS©ifct>

ler, bis er eine Bud)l)anbiung u. 5Dcuftfalien=Setfjanftalt errichtete,

mit ber er aud) ben BerfaufbonBwirn, Nabeln, ©pieljeugscberbanb.
1852 fet)rte er nad) ©uropa jurüd u. war jur Seit beS ©taatSftreict)eS

in BariS. 2tn eine Steife in bie §eimat War nod) nid)t 511 benfen, u. f

aejifon bet ©egentBart. II.

ging dl. nad) Slmerifa jurüd, wo er als Slgent u. 9catl)geber ber

9.1tittelpunft ber tfd)ect). SluSwanberung würbe, ßnblid) 1857 fonnte

er nad) Brag 5urüdM)ren u. rief bafelbft junäd)ft eine Bierbrauerei

u. einegabrif bon©pirituofen inSSeben, balb aber beteiligte er fid)

an ber nationalen Agitation, u. jwar, einer fpejififd)en Neigung f ol*

genb, abermals bornebmlid) bei ben grauen. @r beranftaltete nad)

engl, üöhtfter eine Snbuftrie=2(uSfteIlung, in Weld)er er felbft ben

dicerone mad)te,u.grünbete baS tfd)ed)ifd)eSnbuftriemufeum, ferner

ben ameritan. ©(üb , welcher ber ÜOcitteipunft ber grauenemanjipa^

tion in Böhmen werben f ollte. 1864 gelangte er in ben böl)tn. Sanb=

tag. ©eitbem fjat er fid) nur burd) fd)riftftel(erifd)e Seiftungen in

bet)ementem ©oite bemerftid) gemad)t. ©erjeit gef)ört er aud) bem
Kuratorium beS tf d)ed). 9'cationaltt)eaterS an.

Hm)ltet (fpr. 9Ma), Stlfreb, frang. ©eletjvter xt. ^ßubügift, geb.

1835 judarpentraS, ftubirte ^u BariS 93cebiäin u. dfjemte, würbe

1859 ©oftoru. balb barauf Brofeffor an ber mebijin. gafultät 51t

Baris, ©r ift ein 2M)änger ber pofitibenB^ilofop^ie, bie er in mef)?

reren tüd)tigen arbeiten naturwiffenfd)aftlid) ju begrünben fud)te.

SmSJMr^ 1869 Wegen feiner ©d)rift„Religion,propriete,faniille"

5u©efängni^ftrafe u.CMbbufje berurtf)eilt, entwid) er nad)©panien,

fefjrte aber 1870 in bie §eimat jurüd u. würbe bon ber Regierung

ber nationalen Bertt)eibigung als ©efretär in bie Kommiffion jur

2(uffitd)itng bon Bertf)eibigungSmitteln berufen; aud) gehörte er ber

©elegation in ©ourS an. 1871 Würbe er in bie9(atioitalberfamm=

fuug gewäblt, wo er mit ber a'ufserften Sinfeit'ftitnmte; feit 1876 ift

er SJcitglieb ber franj. ©eputirtentammer. Slufjer ben bereits er=

Wät)ntcn pl)i(ofopf). berfa^te er eine Sht^al)! d)emifd)er @d)riften.

Itarbr (stigma) ift ber oberfte ©t)eil beS Griffels, weiter bei ber

Beftäubuug ben Blütenftaub aufnimmt, ©ie 9J. ift mitBapillen, ju=

weilen aud) mit §aaren befet^t u. f onbert wäl)renb ber Blütejeit ein

fiebriges, 5ucferl)altigeS@efret auS, weld)eS bieBonenförnerfeftl)ält

u. bie (Sittwicflung ber BDdeitfd)(äud)e beförbert. ©ie gorm ber 9c.

ift fel)r mamüd)fa(tig (fopfig, fabenförmig, pinfelförmig, lappig,

fternförmig ausgebreitet, tridjterartigjc), für bie einzelnen Bftcmäen

aber fo d)arafteriftifd), haft fie oft ein wichtiges Unterfd)eibungS=

merfmal ber Gattungen it. 2(rten bilbet.

itnrcrüt, eincS ber ^nfjlretd)en 2(ifaloibe beS CpiumS
,
ftnbet fid)

aud) in ben reifen Kapfein beS blaufamigen 9Jcof)nS, nid)t in benen

beS weisen; eS ift ein IjeftigeSGift u. Wirft, wie baS 90corpi)in, fd)laf=

bringenb, befitjt aber itid)t bie unangeitel)tueit 9cebenwirfuttgenbeS

letzteren it. Wirb beSt)alb inneuererßeitmcbijinifdjberwenbet; alTge=

meinererBerwcnbuug ftel)t inbeffen ber l)ol)e BreiS entgegen, ber

feinen Grttnb in bem geringen Gcf)aite beSDpiumS ait9c. (ca. Vio'Vo)

f)at, wäi)renb 9Jtorpf)in ju 11 it. mel)r Brojent barin enthalten ift.

©aS 91 bilbet lange, feine, feibeglänjenbe, wei^e Krt)ftallitabeln

o()ite Gerud) , aber bon bitterem Gefd)mad. ©ie gormel beS 9c. ift:

C23H29 N09;ht2J3afferifteSweitiglöSiid),ht2ilfol)olleid)t,unlöS=

lid) in 9letl)er; mit ben ©äuren bilbet eS bie 9carceinfat$e.

Itarcüttlt (Dpian, ©eSroSne'fd)eS ©alj), unter ben §al)l^=

reid)en?(ifa(oiben be§DpittmSbaSienige,weld)eS am wenigften giftig

wirft; bilbet farblofe, burd)fid)tige, perlglänjenbe Krt)ftalinabelit

ot)ne Gerud) u. Gefd)mad, ift in faltem SBaffer faft gar nid)t, in

fod)enbem nur wenig löS(id), reid)lid)er in 2ilfoi)ol. Bei 170° C.

fd)mi{5tbaS9?.u.erftarrtbeim©rfaltenfrt)ftalTiitifcl); bei 220° C.

jerfe^t eS fid) unter Gntwicfiung bon s2iinmoniaf, ber 9xücfftanb ent^

i)ält bann neben einer neuen Bafe eine ©äure (§umopinfäure).

90cit ben ©äuren bilbet baS 9c. meiftenS unfri)ftaEifirbare ©alje.

IIa))an f ©tobt mit 1667 ©. (1878) im llnterlab^ftreife beS

9ceg.=Be§. SBieSbaben, liegt in 80 m ©eet)öt)e in einer feffelförmigen

Erweiterung beS Saf)n=©t)alS, 8 km aufwärts bon GmS, an ber

@trecfegranffiirt=2BieSbaben-SSet3lar=SoI(arberpreuf3.©taatSbaf)it,

()at 2iiutSgerid)t, Sbioteitanftalt, B(ei= tt. ©iiberbergbau u. eine winb=

gefd)üi3t gelegene, burd) fdjattige ©pa^iergänge in ber Umgegenb

auSgejeicfjnete 2Baffert)eiianftalt, berbunben mit römifct>irifd)eu

Bäbern, §eilgt)muaftif u. Siuwenbung ber ©leftrisität. ©ie Kur

finbet im ©ommer u. 2Binter ftatt; greqttenj ca. 450. 2fuf einem

Berge neben ber ©tabt befinben fid) bie 9vuinen ber ©tammburg beS

§aufeS 9c., am gu^e beffelben bie ber Btttg ©teilt mit einer 1872

69



1091 9laffQU - 9tot!)uftuS»ftimtgäöorn ® 9*atljuftuS=ßat)om— ^attonaUtöerale «Partei 1092

erridjteten ®oIoffaIftatue be§ greifjerrn bom Stein. 3t. ift ©eburt§=

ort be§2e£terenu.b,atno(fj nebenfeinem etjemat.^obmtmufeeinenbon

itjm jur (Erinnerung an bie ^Befreiungskriege erbauten gotb. STtjurm.

llößau, Abolf, angefefjener Sßiener ^ublijift, geb. 1840 §u

^ofjrltjj in SNätjren, ftubirte bie 9ted)te in Sßien, mürbe bann ®ammer=
ftenograüt)im9tei(i)§ratb

y
e

r
trat§ur

rf
9,?euen3reien^ßreffe"über

r
tt)Der

beitrDtrtrjfd£)aftL5Erjetlrebigirte
f u.iftie^t(Jrjefrebafteurber „treffe".

lap, SBerner
,
^ßfl)d)iater, geb. 7. ^uni 1822 §u Sonn, befugte

ba% ©rjmnafium gu (Erlangen, ftubirte 1839—45 in Sonn u. War-
bürg, madjte 1846 ba§ ärgtlic^e Staatsexamen, machte 1846— 47

©tubienreifen, leitete 1847— 53 eine $ribat=3n:enanftatt in Sonn,
1854—63 bie meeftenburg. SanbeSirrenanftalt @ad)fenberg bei

©djroerin, 1863— 76 bie $robinäiatirrenl)eilanftatt ©iegburg,

1876—81 bie ^ßrobiujiatirrenanftalt ju Anbernad) u. ift feit 1 . April

1881 ©ireftor ber^ßrobinjialirrenanftatt §u Sonn, feit ^uti beff. $.

aud) orb. §onorarprofeffor an ber bort.llniberfität. N.,berben£itel

eines ©et). SKebijinalratfjS fjat, ift ^ßräfibent be§ SereinS ber beut*

fcfjert ^rrenärjte u. SOJitrebalteur ber „Allgem. Qettfdjrift für $ft)=

djiatrie", melcfje aud) äabtreicfje Auffalle au§ feiner geber enttjätt.

Aufserbem beröffenttid)te er „Sorfd)Iäge jur ^rrengefetjgebung"

(9ftarb. 1850).— ©einSruber (Ermin s
JJ., Nationatöfonom, geb.

2.©ej. 1829 jit Sonn, ftubirte bafetbft bie ©taat§miffenfd)aften,

Ijnbititirte fid) ebenba 1854 at§ ^ßriöatbojent, ging Dftern 1856 als

aufjerorb. ^ßrofeffor ber Nationatöfonomie naef) Safel , bon bort

SOiidjaetiS beff. 3- uad)Noftodu. ferjrte 1860 als orb.Sßrofeffornadj

Sonn §urüd, voo er noeij wirft, ©erneueren realift.botfSmirtfjfcbaftt.

©cbule angebörig, begrünbete 31. bie Sonner ®onferen§ inbuftrieüer

Arbeitgeber, berüdfidjtigt in feinen ©Triften aud) bie potit. u. etl).

Momente u. betont bejietjenttidg ber fojiaten gra ge bie religiöfe ©eite.

"Unter feinen merfljbollen Arbeiten auf bent ©ebiete ber praft.2Sirtf)-

fdjaftSpotitif finb fjerborpfjeben: „Semerfungen über ba§ preuft.

©teuerstem" (Sonn 1861); „®te $reu£. Sani" (ebb. 1866);
„lieber bie mittetaltert. getbgemeinfdjaft in (Engtanb" (tbb. 1869;
aud) in§ (Engtifdje überfetst). ^n ©emeinfdjaft mit Ab. SBagner lie=

f.erte er eine Neubearbeitung bon ®. Sq. 3tau'§ „Sefjrbudj ber potit.

Delonomie" (2pj. 1876 ff.), ©eit 1869 Sftitgtieb be§ preufj. Ab=

georbnetenbaufeS, tjätt fid) fjier 3t. §ur freifonferbatiben Partei.

lfl^ltrtUö-€äntg0bont,2Siifjetmb., Agronom, geb. 1821 p
§unbi§burg a(§ @ob,n be§ bebeutenben 3>nbuftri eilen ©ottlob 91.

(geb. 1760, geft. 1835), ftubirte in ^3ari§ u. Serlin (Efjemie, über*

natjm nadjfjer ba§ ©ut ®önig§born bei 9Jcagbeburg u. mürbe 1852
SNitgtieb be§ SanbeSölonomie*Kollegiums. 1855 fa^ er im preufj.

Abgeorbnetenfjaufe, mo er §ur graftion ©erlad) gehörte, (Er fdjrieb

auf ©runb mifroffop. Unterfudjungen über „ ®aS Sßolltjaar beS

©djafeS" (Serl. 1866) u. „£>ieSertbertl)ung ber SBoüertactj gefctjetje=

ner gabriftt)öfd)e" (§atte 1874), beröffentüctjte aud) bie 9tefuttate

feiner „Unterfudjungen über nid)t cellutäre Crgani§men, nam. ®ru=

ftaceenpan§er,aKol(u§!enfcfjatenu. ©ifjütten" (ebb. 1877). — ©ein

Sruber.<permann @ngelt)arb t). 9h=£mnöi§lmrg, Agronom u.

Stfjierjüctjter, geb. 18095u99?agbeburg,ftubirte9Murnnffenfct)aften,

übernabm bon feinem Sater ba§ ©ut §unbi§burg u. mibmete fictj

feitbem au§fcf)tießücf) berßanbmirttjfctjaftu. bor^ugStneife berSieb,=

jucfjt, um bereu Hebung er fiel) nicfjt b(o§ burefj (Einführung ebler

3u<f)ttl)iere au§ (Engtanb, fonberu auet) ganj bef. bureb, feine nüffen«

fcfjafttidje Setjanbtung ber SEfjtergucfjtteljre l)od)berbient madjte.

©päter9J?itgtieb be§preu^.2anbe^£)eionomieIoIIegium§
(
fomie©i=

rettor be§ lanbmirttjfcrjaftl. Cfentralt»eretn§ für bie^ßrobinj ©adjfen,

^ßräfibent ber ©eutfcfjen Acferbaugefellfcfjaft ?c, ftarb 31. ju Serlin

29.$unil879. (Er febrieb U.A.: „Anfid)tenu. (Erfahrungen über bie

3ucfjtbongfeifcnJcf)afen" (Serl. 1856); „lieber bie ®onftan§ in ber

2:bieräud)t " (ebb. 1860); „®ie Waffen be§@d)roem§" (ebb. 1860);
,,lleber©f)ort()ora^inbbiet)" (ebb., 2.Aufl.l861); „Sorftubienpr

©efd)id)teu.3ud}tber§au§tl)iere" (ebb.1864); „®eutfd)e§©eftüt=

album" ($t)otograpf)ien bor§ügl. ^ßferbe, <Ab. 1868— 70); „Sor=

träge über Siel)5ud)t u. 9taffen!enntni^" (3 S:i)le., ^"ö. 1872—80);
„SBanbtafelnfürbennaturmiffenfd)aftl.Unterrid)t"(ebb.l871—73,

2 £!)(e.); „lieber bie fog. Seporiben" (tbb. 1876) u. gab in ©emeht=

fdjaft mit Xljiel bie „ßanbmirtl)fd)aftl. S^rbücfjer" (Serl.) f)erau§.

latjJ«rtUS-Cubom, ^ßljilipp b., ^ublijiftu. ^olitifer, ein@olm
be§ al§ langjäfjrigen öerau§geber§ be§ „SoII§blatte§ für ©tabt u.

£anb"befannten$fjifipp(Engett)arbt).9?.(geb. 1815, geft. 1872)
u. ber 3)id)terin Wlaxit t). 9t.f geb.@dj eele (geb. 1817, geft. 1857),
geb. 4. SJiai 1842 ju Alttjalben^leben, bem äRittelpuntte ber in=

buftrieüen Sljätigfeit feine§ ©rofsbaterS ©ottlob 31., ftubirte in §ei=

belberg u. §alle bie 9tecl)te u. ©efd)id)te, lernte bann aber in §unbi§=

bürg u. auf anberen ©ütern ber^ßrobinjSadjfenbieSanbmirtfjfdjaft

fennen u. ftubirte in §alle nod) bie 9caturtDiffenfd}aften. ©eit 1865
Sefi^er ber §errfdjaft Subom im Greife Dbornif, mibmete er fid) bei

lebhafter Setl)eiligung an ben lommunalen Angelegenheiten be§

^reife§ ber (Einridjtung einer intenfiben Sanbmirttjfdjaft u. berfd)ie=

bener inbuftrieüer Unternehmungen auf feiner Sefi^ung. Qu 9Jiid).

1872 übernahm er bie 3rebaltion ber „Neuen ^reufs. (®reu§-) 3^
tung", boclj trat er 1876 bon berfelben §urücf , um tbieber feine

Subomer ©efd)äfte in bie eigene §anb ju nebmen. Nur bebielt er bie

§eraxt§gabe ber bonit)mimSereinmttSunfenbegrünbetend)rifttid):=

tonferbatiben SolfS^eitung „®er9veid)§bote" in§änben. Audj be*

tljeiligte er fid) an ber Silbung ber Sereinigung ber „®eutfd)=

fonferbatiben" (f. b.) u. bertrat bei bereuam 7 . ^uni 1 8 7 6 in granlfurt

a.3Jt. erfolgter^onftituirungbie^reujjeitungS^artei. 1877—78
mar er 9reid)§tag§abgeorbneter be§ 2öabllreife§ 99Hnben=Sübbede.

^m Sud)b,anbel liefj N. erfdjeinen: „Sonferbatibe^ßartei u.9JJinifte=

rium" (Serl. 1872); „Sie (Eibilefje" {m. 1872); „©tänbifdje

©lieberung u. ®rei§orbnung" (ebb. 1872) u. „©onferbattbe $oft=

tion" (ebb. 1876), bJeldj letztere ©djrift ein au§füfjrl. Programm ber

beutfd)=fonferbatiben^artei entbält.— ©ein Sruber 3)1 a r t i n t>.
s
)l.,

^ßaftor in Dueblinburg, giebt bie „Allgemeine fonferbatibe9Jlonat§=

fdjrift" (Duebl.), eine $ortfet^ung be§ gen. „Solf§blatte§",l)erau§.

lattlHWUÜmrale fatttl ®ie n.^5., meldje in ben^. 1866—78
ben entfdjeibenbften (Sinftuf? auf bie (Entoidtung ber inneren Quftänbe

©eutfd)lanb§ ausgeübt fjat, berbanft ifjre (Entfteljung gum guten

jTljeile einer ,,©e§effion" au§ ber bi§ babin (1866) nam. in^reu^en

fjerrfd^enben gortfd)ritt§partei, infofern bie leitenben 9ßerfönlid)=

feiten mit menigen Au§nafjmen biefer lederen angehört u. bietfad)

aud) mäf)renb be§ 4jal)r. Serfaffung§fonfUfte§ in ^3reu§en(1862bi§

1866)eineb
/
erborragenbeNoEegefpieltb,atten. ©eine2Burjelf)at ber

Nationalliberali§mu§ in bem gercaltigen (Einbrud, ben bie ®urd)=

füf)rung be§ bon ben ©otfjaern u. fpäter bom Nationalberein bertre=

tenenfog. „$)eutfd)en$rogramm§" burd) ben bamal.93cinifterpräfi=

beuten b. Sigmard=©d)ankaufen in ben meiteften Greifen be§ Solfe§

fjerborgerufen chatte. Sei ber ausgeprägt liberalen ©efinnung in=

beffen , bon meld)er fid) biefe Greife in inneren fragen leiten liefen,

erfd)einte§ beiAIlebem jtt)eifelb,aft, ob fid) eine ^artei jur Unter-

ftü^ung ber nationalen ^olitif be§ ^>rn. b. Si§marcf gebilbet b,aben

würbe, menn fid) ber Setjtere nid)t burd) bie fog. „3nbemnität§for=

berung" mit feinen ©egnern bon ef)emal§ au§geföfint f)ätte. ©iefer

©djritt, ber if)m bon ben ®onferbatiben mol nod) me^r berübelt tnurbe,

al§ bie fur§borf)ergegangene^ßrof(amirungbe§allgemeinen@timm=

red)t§, mar in berSljat ganj ba§u angetan, bie Sebenfen ju be=

feiligen, meld)e bem Qu\ammenmirfen mit bem grunbfä£tid)en ©egner

ber jüngften Sergangenf)eit entgegenffanben. Son biefem ©efid)t§=

punfte ift ber leitenbe ©taat§mann ol)ne BbJeifel aud) ausgegangen.

SBienoenig er an fiel) geneigt ift, bem Parlamentär, ^rin^ip 3uge-

ftänbniffe ju mad)en, f)at fid) fofort gezeigt, al§ er ber Unterftütmng

be§ SiberaliSmuS nid)t mefi,r in bem frühem TOafje §u bebürfen

glaubte, ©ein Auftreten im$- 1866 ^ot ben (Erfolg {ebenfalls für

fid) gehabt, ©ie n. ^ß. rourbe, faum begrünbet, im Norbbeutfcfjen

9reid)§tage jroar nod) nid)t unbebingt auSfd)laggebenb, aber bod)

fd)on ferjr einflußreid), trie bie Serf)anblungen über bie SunbcS^

berfaffung beutlid) genug erlernten laffen. %m preu^. Abgeorbneten=

baufe, meld)e§ nod) bor ben entfd)eibenben militär. Sorgängen beS

S- 1866 (am 3.3uli) geroäbtt mar, na^m fie bonAnfang an cinenod)

mid)tigere ©tellung ein, roie bef. bejeid)nenb in ber auf il)ren Antrag

befd)loffenen Aufhebung be§gefei3lid)en3in§fuBeSb
/
erbortrat(1.9[)cai

1867). %n ben übrigen SunbeSftaaten, mit AuSnabme etma bon

Saben , mad)te bie ^artei rticfjt fo fd)netl gortfdjritte , maS fid)

auS bem befonbern Serfjältniffe ^reu^enS ju ben neugefdjaffenen
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gnftänben fjinlänglid) erflärt. Sn (Saufen, Sägern u. Sßürttemberg

inSbefonbere fjat ber 9<?ationalliberali§mu§ formet! §u feiner Qdt
bie 9?otfe gefpieft, bie ifjm im ^Reid) u. in $reußen zugefallen ift;

an yad£)licrjern (£irtffu§ freilicrj tjat e§ it;m meber inSre§ben, nod) in

90iünd)en u. (Stuttgart gefehlt, mäfjrenb er in ®arf§rülje, Sarmftabt,

ben fteinen tfjüringifdjen u. antjaltifcfjen Staaten u. namentfid) in

ben Jpanfeftäbten naefj u. naefj faft affeinfjerrfdjenb gemorben ift, ja

aud) fjeute nodj gerabebort, §amburg ausgenommen, jüemtid) feft

gemurmelt fdEjeittt.

®an§ ofjnc Stüdfdjfäge ift biefe ©ntmidfung be§ 9iationaftibera=

fi§mu§ übrigens? nidjtbertaufen. Sie HeicfjtätagSmaljten bon 1871

bradjten ber fonferbatiben Partei mieber SBerftärfung , ofjne freitief)

ben ©ang ber mefentlid) bon ben ^ationatliberafen — bamafg

unter ber güfjrung Sa§fer'§ — beftimmten ©efetjgebung ju unter=

brechen. Namentfid) auf bem mirtfjfdjaftt. ©ebiete fliegen bie natio=

natliberatenSftandjeffermänner um fomeniger auf Söiberftanb, al§

bie®onferbatiben bamats? aud) ifjrerfeits? übermiegenbinbengfeidjen

Sfnfcfjauungen befangen maren. Seit 1872 mürbe bie liberale Strö=

mung burdj ben inämifcfjenau§gebrod)enen®onfTift ämifdjenberröm.

®urieu. bem preuß. Staate nod) mädjtiger, fobaß bie SBafjfen bom

10. ^an. 1874 ba§ Uebergemicfjt ber üftationaffiberafen im 9teicf)§=

tag n. infolge babon in ber großen üücefjrjafjf ber ©injefbertretungen

ju einem faft unbebiugten macfjten. 2ff§ bie reiffte grudjt biefe§maßs

gebenben (Sinf(uffe§ erfcfjeint neben ber fonfequenten Surdjfüfjrung

be§ Stjftemg ber fdjranfenlofen ^onfurrenj inföanbet u.SSanbef bie

^ird)en= u. Scfjufgefetjgebung im 9teid) mie in Preußen, mie fie mit

ber ©infüfjrung be§ (£ibifftanb§gefet$e§ 1875 ifjren Sfbfcfjfuß gefun=

ben fjat. Sn a^en mefentlidjen fünften trat bafjer bie befjerrfdjenbe

Stellung ber n. ^*. um fo fcfjärfer fjerbor , al§ fid) aud) bie ®onferba=

üben mit menigen2tu§nafjmen ber 9t)M)rf)eitanfdtjloffen, fo baß bie

Oppofition auSfdjfießtidj bon ben Ultramontanen bertreten mürbe.

Se einfeitiger biefe Hegemonie jeboct) fjerbortrat, befto meniger

fonnte fie auf bie Sauer ofjne Söiberfprud) ertragen merben. S3on

jmei Seiten begann il;r benn aud) feit 1875 bie Oppofition fjeran=

pmacfjfen; einmal bon ber Sojiafbemofratie, bie eben bamal§ in

©otfja ifjre Bereinigung bolfjogen fjatte u. feitbem in überrafdjen=

ber SBeife ©infhiß auf bie üüiaffen gemann , ba& anbere 9J?af bon

bemjenigen Sfjeife ber^onferbatiben, ber fiefj ber liberalen Strö=

mung nicfjtuntermorfen fjatte u. feine bornefjmfteSSertretung in ber

„ßreujäeitung" befaß. Sdjon bei ben 9ieicfj§tag§maf)fen bom 10.

San. 1877 mußten bie Ütationaftiberafen bieförfafjrung machen, baft

biefeboppeftegegnerifdjeStrömungnidjtitnbebcnfficf) mar. SBennfie

ifjre Stellung bamafg im (Großen u.Gtanjen aud) nod) behaupteten, fo

mar ber Stücfgang gegen 1874 boef) unleugbar. 93ei 2tffebem mürbe
j

berfelbe bei ben bamal§ nocl) ftarf liberal beeinflußten Stnfcfjauungen

ber leitenben Greife nur ein fefjr langfamer gemefen fein, menn bie

beiben Sfttentate be§ S- 1878 nidjt biet baju beigetragen fjätten, bie

in meiten Greifen be§23olfe§ bereit? borfjanbenellnjufriebenfjeitmit

ben grücfjten ber liberalen ©efeügebung gemaltig ju fteigern u. jum
boffen Söemußtfein ju entmidefn. So fonnte e§ fommen, baß bie

9Mcf)§tag§tt>af)(en bom30.Sutil878 5iteinerneuenScfjmäcfjungbe§

^ationalliberaliSmuS beitrugen, biefoerljebfid)mar,baßber9teid)§=

fanjler, beffen mirtfjfcfjaftl. Stanbpunft feit bem ^ücftrittSefbrücf'§

ein anberer gemorben mar, in ber SSerbinbung mit ber mefentlicfj

freif)änblerifcf)=mancf)efterlid)en Partei feinen üftuljen für feine ©e=

fammtpolitif mefjr jufinben glaubte u.fidjmefjr auf bie fonferbatiben

Parteien juftü^en begann; ba§ ©rgebniß biefer SBenbung mar bie

aflerbing§ nur mit Jpüffe ber Ultramontanen gegen bie Siberalen

burd)gefe^te3oEreformboml2. Suü 1879, ma§ eine meitere (Snt*

frembung ^mifcfjen ben Sefjteren u. bem dürften S3i§mard (jerbeifüfjren

mußte, ©ie inneren Streitigfeiten, meldje bie unerquief licfje, fnerburdt)

bebingteSagenad) fid) 50g, fjaben bann, nad)bem fdjon 1879 eineSln=

jafjl fjerborragenber ÜOUtgtieber au§ ber n. ^ß. au§gefcfneben mar,

im Spätfommer 1880 ju einer meitern Spaltung, ber fog. „Sejefs

fion", geführt, bie jmar nur fefjr aEmäf)lid)e gortfdjritte macf)t, bi§

je^t aber nod) feinc§meg§ abgefdjtoffen ift u. fid) al§ 3erbrödetung§=

projeß djarafterifiren läßt, ber fjöcfjft maf)rfd)einlid) mit bem gänj=

licfjen 3erfaH ber einft alleinfierrfdjenben gartet enben mirb.

ItflttDltfllaküttüm« (SSolf§mirtf)fd)aft§fefjre). 2>ie 9^. al§

2Siffenfd)aft fjat ben materiellen Söoblffanb ber menfcfjl. ©efefffdjaft

jum ©egenftanbe. Someit aU bie äußere 9?atur bem menfdjl. Seben
— in finnlicfjer ob. geiftiger ipinficfjt — bient, u. fo meit, al§ ber

93cenfd) über bie Statur fjerrfdjt, erftredt fiefj ber materiefle (äußere)

9ieicf)tf)um. Qm 9tHtag§rierf"eI)r merben nur jene materiellen Singe,

meldje Objeft au§fd)fießl. 93efi|3e§ finb u. einen ^ßrei§ fjaben, jum
9ieid)tfjum ge^äfjlt. Sie SBiffenfcfjaft fjat mof ©runb, biefenSfjeit

be§ menfcfjl. 9teidjtfjum§ bef. ju betradjten, fie barf aberifjre53etradj=

tung be§ materiellen 2öofjlftanbe§ nicfjt auf jenen engem ®üterfrei§

allein befdjränfen. Sie SCIcacfjt be§ 53cenfdjen über bie üftatur nimmt
an Umfang u. ^nrenfität fortfdjreitenb ju, bie üftatur mirb immer
mefjr in ben £eben§frei§ ber menfdjl. ©efefffdjaft fjineingejogen; in=

folge beffen mirb ber menfcfjlidje Seib im 31flgem. berfeinert, bon

rofjeren5fnftrengungenimmermefjr befreit u. einem feefifdj reicfjeren

Seben jugefüfjrt. 2fn biefem SBerfe ber 9?aturerobernng uefjmen bie

©injelnen, gleidjfam al§ Organe ber ©efefffdjaft, bie Koffer af§

Organe ber 9Kenfd)fjeit, Sfjeil. Siefe ©efammttf)ätigfeit ber ©efefl=

fdjaft fonnte al§ bie fogiale u. menfdjljeitfidje 53etriebfamfeit ob. ^u=

buftrie, im meiternSSortfinne.bejeidjnet merben. SieOrganifation ber

©efefffefjaft ju einem auf 9catureroberung u. 9?aturbefjerrfdjung ge=

richteten ©anjen fjat fidj pm Sfjeile bon felbft — mie man fagt—
infolge be§23erfef)r§ jmifdjen benßinjelnen, benSSölfern u.öänbcrn

fjerau^gebilbet; 511m Sfjeile jebodj ift biefe Organifation ein SSerf

mefjr ob. minber bemußter ©inmirfung be§ Staate^ burdj @efe^e,

Snftitutionen u. anbere mefjr birefte StRaßnafjmen. Saß bie Stänbe,

klaffen, Serufejc. mie bieOrgane eine§£eibe§für baS^anjemirfen

u. mieber burdj ba§ fDjiafe ©anje erfjaften merben, ift leidjt einjufeljen.

2öie fidj ber ^fjtjfiofog forfdjenb in ba^Seben be§2eibe§organi§mu§

bertieft, um bie einzelnen Organe u. berengunftionen ffar u. beutfidj

51t erfaffen, um 51t erfennen, burdj meldje foorbimrenbe S3eranftaf=

hingen ob. burdj meldje Sßedjfetmirfungen äffe biefeDrgane u. gunf

=

tionen p einem SebenSganjen fjarmonifdj jufammenffingen, ebenfo

berfenft fidj ber Sojiaföfonom in ben Drgani§mu§ ber betriebfamen

(inbuftriöfen) ©efefffdjaft, um in Sesiefjung auf bicfe§ organifdje

ßeben 511 analogen ßrfenntniffen 511 gefangen. Sie Sojialöfonomie

fonnte barum al§ eine^pfjtjfiofogie ber betriebfamen (bie 9caturunter=

merfenben) ©efefffdjaft erflärt merben. gür benSojüaföfonomen af§

{5orfdjeriftbie©efeflfdjafteinOrgani§mu§,meldjer9teidjtfjumfctjafft

u. 9teidjtfjum fonfumirt, bie 9?atur in immer meiterem Umfange
u. in immer fjöfjeremörabe fidj affimifirt u. felbft baburdj immer

feelifdjer u. geiftiger in feinem Seben mirb. — Sie Sojialöfonomie

gefjört ju ben jüngften, fefbftänbig gemorbenen Sfjeilen ber polit.

u. fojialen SBiffenfdjaft. Sie ertjob fidj fo, im 16. u. 17. Safjrf)., §u*

erft af§ eine bemußte pofitifdje ^unft, mefdje ben SBofjtftanb einer

Nation, nicfjt ben ber menfdjf. ©efefffdjaft überhaupt, ^umObjeftc

nafjm u. mit ber Sdjaffung ber mobernen ©roßftaaten in engem 3ii=

fammenfjangeftanb. UmbieSentralgemaft juftärfen, mare§uötfjig,

bie StaatSfuuftionen — bie mifitär., mie bie eibifen — bon ben

©runbfjerren abjuföfen u. auf folcfje Organe — Sofbaten u. 9Se=

amte — ju übertragen, mefdje bom Staat§centrum au§ befofbet,

befeeft u. befjerrfdjt merben. @§ beburfte fjierju reidj füeßenber

Steuerqueffen, u. biefe Steuern mußten in ©etbform fließen. Sei ben

§anbel§= u. Snbuftrieftaaten, mie 58enebig u. §otfanb, fafj mau bie

©rfdjeinung, ba^ fefbft bon 9?atur arme ©ebiete fomof an SBotjtftonb

u.Steuerfraft überhaupt, af§ aud) an©etbreid)tfjum ju einer Sfrt faft

unberfiegficfjerSOiacfjt gefangen fönnen. Sie mirffjfdjaftlidje Staate

fünft ging nun barauf au§ , ben agrifolen ©roßftaat fefbft 511m £mn=

bel§= u. ^nbuftrieftaat §u madjen, ben merfantifen SJleinftaaten (mie

§offanb)u.§anbel§büuben(ber$anfa)ba§Sccpterbe§2Seltf)anbef§

u. ber Seefafjrt ju entminben u. Kolonien in ben märmeren ^ouenju

erobern. Sie SKeffjobe biefer mirtfjfdjaft§pofit. S'unft, bef. burdj

©rommeff u. (Jolbertentmicfeft, mürbe fobann af§ ein Stjftem bon

Sefjrfä^en bargefteflt, mefcfje§ ben 9famen be§ <panbef§= ob. 9Jiers

fantilft)ftem§ füfjrt. 3u ben §muptfef)ren biefe§ St)ftem§ gefjört jene

bon ber Sßidjtigfeit einer aftiben öanbetebifan^ , bon ber SMfjmen*

bigfeit ber Scf)u^§öffe gegen inbuftrieffe Smporte, ber Prämien für

inbuftrieffen ©jport, bem Spvtfjeife ber SSegrünbung pribifegirter

69*
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§anbel§fompagnien (If'tiengefedfdjaften) tc. ©iefe§ ©Aftern bertor

nad) u. nad) feine tebenbige Stifte u. erftarrte ^u ©ogmen, tüelcfje

bermeintlict) immer u. überalt ftreuge ©eltung baben fodten. (Segen

biefe§ ®t)ftem errjob fid) nad) u. nad) bon betfdjtebenen ©eiten fier

eine mäcbtige ©egnerfdjaft. §odanb
,
gegen metd)e§ bie äRerlantit*

politif juerft gerietet war, mufjte aud) juerft reagiren u. ptobujtrte

eine reiche antimerfantiU[tifd}e(freif)änblerifd)e)Siteratur. !3n@ng=

taub ertjob fid) ju (£nbe be§ 16. u. Anfang be§ 17. ^atjrf). eine Site*

ratur, melctje ben nad) aufsen gelehrten 9Jcerfantiti§mu§ in tiefem,

ba§ Kotoniatfbftem g, ©., feftfjielt, aber für ba2 innereSSirtbfcbaft^

leben bie ©efeitigung ader ©ebormunbung u. oder §emmniffe ber

freien Konfurrenj forberte. ©er gvangofe (Journal) berbanb bie

fiodänb. u. engl. gretfjanbelSteljren u. berpftan^te biefetben in fein

©atertanb. ©ein greunb Que§nat) (1694— 1774), Seibdjirurg

Subwig'§XV., ber fid} einen „natürlichen" ©taat erträumt r)atte, in

wetd)embie©runbbefi£ermieberbiefo3iate2tdeinf)errfd)aft erringen

fodten
,
gtaubte in bem ©t)ftem freiefter Konfurrenj ba§ richtige

9Jiittel5urSSent)irfüd)ungfeine§„uatürnd)"genannten5bea(ftaate§

,ut finben. ©ournal) tjatte-geletjrt, baf] bie(£ntfeffetungbe§2Betteifer§

u. bie bodfte Konturren^ jeben Kauf* u. ©ewerbSmann baju treiben

u. ifnt nötigen muffe, ba§ Söefte ju bem bidigften greife ju teiften.

@§ werbe fo aud) bie bode ©erecbtigt'eit erhielt, u. lieber werbe nad)

feinem ©erbienfte, nad) bem2Serff)feineS^ßrobiiite§u. feiner Seiftung

entlohnt. ©ie greife ftreben bann auf ba§ Scibeau ber ^robuftion§==

loften ju finfen. (£r tef)rte ferner: 2tdeinbireften©teuernauf Raubet,

©ewerbe u. ©erfetjr fodten abgeschafft u. burd) eine einzige ©teuer

auf bie 9tente be§ ©runbbefitjeS erfetd werben. ©enn bei bodfter

Konfurrenj berbienen nad) feiner Setjre ©ewert>§= u. §anbel§teute

nur fo biet, al§ fie berbienen muffen, wenn fie ifjre guultionen

foden bauernb beforgen tonnen. 2J3irb it)nen eine ©teuer aufgelegt,

bann muffen fie biefetbe entweber auf ben 28aarenprei§ überwögen,

ob. e§ muffen ifjre ©efdjäfte tf)eitweife ju ©runbe gef)en. 2(u§ biefen

©ätsen folgerte nun Buesmat), baß bei einem ©t)fteme freier Kon=

furrenj nur bie großen ©runbbefitjer, wetdje bon ber Konfurrenj

niefit ob. faftnid)t leiben, ju 9ieicfitt)um gelangen tonnten. Unb ba

bei freier Konturren^ bermeinttid) Gebern wirb , ma§ ber SBerti)

feiner Seiftung ift, fo folgt, baß bie (bewerbe be§ §anbel§ u. ber

Snbuftrie nid)t mefir probujiren, ber ©efedfdjaft niefit mefir leiften,

al§ fie felbft ber ©efedfdjaft Soften berurfacfjen, ba$ nur ber 2(der-

bau ein folcfje§ SiOcefir (ba§ 9tettoprobuft, produit net) einbringe,

weld)e§ ber ÜJcatur entflammt. %bni ber Slderbau tanu alfo ben

©taat bereichern, nur er ift probuftib, ^nbuftrie u. §anbel aber

finb fteril. ©ournal) u. Duesmat) lehrten beibe, ber ©taat fiabe nur

in negatiber SSeife, burd) ©efeitigung bon §emmniffen ber greifieit,

für bie ©olf§wirt()fd)aft einjutreten. SJtan laffe nur bie „natürl.

©efelje" ber ©otfäwirtfifcfiaft walten, u. 2lde§ werbe am beften ge=

betten. „Laissez faire, laissez aller!" ©tefe§ @t)ftem füfirt(burd)

©upont) ben Scameu ,,^t)l)fiolratie", b. 1). bie Jperrfdjaft ber natürl.

©efe^e, ftatt ber §errfd)aft be§ ©taate§ u. ©taat§manne§. %la<i) ben

ajcertantiliflen war bie 9c. bor 2tdem eine ®unfttet)re, eine Se()re bon

bem ftaatl. „SDJacfjen". ®ie STl)eorie be§ ,,©et)en= u. ©ewä()ren=

taffenS" betrad)tet hingegen ba§ gefedfd)afttict)e ,,©id)bonfetbft=

madjen" auf botr§wirtt)fd)aftt. Gebiete. 2öa§ au§ bem egoiftifdjen

(£rwerb§ftreben ber (Sinjelnen in einem bon aden nationalen wie

internationalen §emmniffen freien SSertel)r§leben fid) bon felbft

geftaltet, ba% allein gilt biefer Setjre „rtatürlicrj" u. l)eilfam für ba§

©anje. 2(uf biefer ^ßafi§, aber frei bon ben Uebertreibuugen ©our=

nat)'§ u. ben Sräumen be§ 21graricr§Oue§nal), erbaute21bam©mitl)

fein großes», übermäd)tig einf(uf3reid)e§ 2öer! bom „Söefen u. ben

Urfad)eu be§ 33otf§wo()lftanbe§" (1776). dladj 2(bam@mitl) bitben

SSoben u. Arbeit bie Urqueden be§ 9ieid)tf)um§. ®er gortfdjritt be§

3Bol)tftanbe§ ift aber burd) bie SSerbodtontmnung ber Strbeit u. bie

©ilbung bon Kapitalien burd) ba§ ©paren bebingt. 2Sirtl)fcl)aft(id)

probuftib finb jene St)ätigfeiten, welclje, in einem wertl)i)abenbeu

materieden ^robuf'te bcrförpert, eine gewiffe ®auer erlangen, ©er
SBertl) ber materieden ©üter flammt, nad) 2tbam ©mitf), au% ber

Slrbeit, wetdje in benfelben g(eid)fam berförpert ift. SBenn e§ nur

Arbeiter, Weber S3oben= uod) Kapitalbefi^er gäbe, bann würben bie

greife ber Strbeit mit ben 2öertb,en be§ 21rbeit§probufte§ ftet§ ju=

fammenfaden. SBenn ber eine51rbeiter burd) eine ad)tftünbige2trbeil

(gemeiner 2(rt) ein gewiffe§ ^robuft ersielen würbe, fo fönnte er ba=

mit wieber ba§ ^ßrobuft adjtftüubiger 2lrbeit (gemeiner 21rt) ein=

taufd)en. ^n unferer ©efeftfd)aft fädt aber ba§ Üiefultat ber (acb>

ftünbigen) Slrbeit ntd)t ganj bem Slrbeiter ju; im Soljn empfängt er

nur einen £t)eif biefer Slrbeit. ©er 9teft wirb bon bem SSorfdjufj ge=

Wäf)renben Kapitatiften alg^apitatprofit, bon bem93obenbefit3er al§

9tente erworben, ©em^apitatiften gebühre ein 2tntl)ei(, weil er fein

Kapital mit SSerluft=(Sefar)r bei ber ^ßrobuttion eiufet^t; ber @runb=

befit^er (land-lord) febod) erntet, Wo er eigentlid) nict)t gefäet. ©er
Sofju gemeiner Slrbeit fei alfo oft nur ©a§, inaZ nad) 91bjug bon

Profit u. SJente übrig bleibt, gür bie ©auer jebod) lönne man l)uma=

ner SBeife ben So^n nid)t tiefer fiuten taffen, al§ baß bie Slrbeiter

leben u. 9cad)folger aufjieljen tonnen, ©ie ©mit^'fd)e Setjre ift bon

ungemeiner SSielfeitigteit, weit ©mit!) bor 3(dem gern auf bebuftibe

©trenge u. logifdje Konfequen^ berjicfjtet , wenn er ber ©rfatjrung

folgen tann. 9cur in einem ^untte bleibt er einfeitig tonfequent: er

fann in ber ftaatl. 9tegutirung ob. 83eeinfluffung be§ innern ob.

äufiern 2Serte()r§, fowie in gewerbl. Stffojiationen ob. Korporationen

fein §eil für ben ©efammtWoBtftanb erbliden.

©urd) Üvicarbo (1772—1823) u. 9Jca(tl)u§ (1766—1834) finb

einzelne ©eiten ber ©mit()'fd)en Sebre ju fdjärffter, fonfequenter

21u§präguug gefübrt worben. 9Jcaltfiu§ tjat ieneSeb,reforteixtwidelt,

nad) wetcl)er ba§ (Slenb ber Waffen eine g-olge ber lleberpopulation

ift. ©ie 9Jcenfd)en l)aben bie ©enbeuj, fict) reiferer gu bermet)ren, al§

bie für il)re (Spaltung nöttjigen 50cittel. ©olauge bie SJfaffe utdjt

burd) fittlidje ©elbftbe()errfd)ung ib,re3a^t befd)räntt, muffen ©tenb,

Krant^eit, Krieg 2C. bie 9Jcenfd)en5al)l mit ber @rl)alt§mittetmenge

in llebereinftimmung bringen. Sticarbo fi,at bie Setjren ber ^t)t)fio=

traten u. Slbam ©mitt)'§ bom 5lrbeit§lol)it u. ber Sobenrente fd)arf

jugefpitd u. al§ jeneberüf)mt geworbenen ©efeije formutirt, welclje im

SSefen befagen, baß trot^ ader gortfcljritte ber Kultur u. be§ 9teid)=

tt)um§ bieStrbeiterltaffe nur ben §ur3eit u. am beftimmtenDrt notl)=

wenbigen Seben§unterl)alt erwerben fönne, wätjrenb ben 33oben=

befit^ern burd) wad)fenben^ßrei§ ber$8obenprobutte eine immer metjr

anfcrjwedenbe Ütente in ben ©ct)oß fädt. ©urd) 9Jcattt)u§ u. 9iicarbo

wirb bie ©efedfdjaft al§ eine ©tätte bon llngered)tigteit u. ©tenb

tjingeftedt. ©iefe @ad)tage erfdjeint jugleid) al§ eine natürlidje.

5tuf biefeggelb warf fid) nun ber moberneSojialiSmuS. 3n unferer

©efedfdtjaft, unter bem ©t)ftem ob. ber 21nard)ie freier Konturrens u.

pribaten 53oben= u. Kapitalbefil^e§, finb nad) biefer Setjre bie 2(r=

beiter auf§ungerlob,n gefegt, wäl)renb aderGrfolg berförfinbungen,

be§ ted)n. 2Biffen§, berSlrbeit§entwicflung :c. bem©oben= u.Kapitat=

eigent()um alSSSeute jufädt. Slde^ßläneber ©oäialiften(eine§©aint=

©imon, Courier, 331anc, 9Jcary , Saffade u. 21.) taufen barum auf ba§

@inel)inau§: ber ©oben, bie gabriten, bie 9Jcafd)inen, SSertjeuge,

9tol)ftoffe sc., turj ber gefammte ftofflid)e21pparat, weld)er bieStrbeit

bei ber ^ßroburtion unterftül^t u. ot)ne welcfjen bie 9(rbeit fid) nid)t

betätigen fann, muffe in ©taat§= ob. ©o
(

yaM£igentf)um (Kodettib=

befit^) übergeben, ©ntweber l)ätte nun ber ©taat ade Steige ber

SBirttjfdjaft felbft ju betreiben, wie bie§ jei^t beim ^oft= u. tf)eilweife

beim ©ifenbalmmefen 2C. ber 'QaU ift, ob. bie ganje ©efedf djaft f)ätte

fid) ju einem ©ijfteme bon ^robuttibgenoffenfd)aften ju geftalten.

3m erfteren gade würbe e§ nur nod) bom ©taat (ber ©efammttjeit)

angeftedte Arbeiter u. 2Birtt)fd)aft^leiter geben, welche bom ©taate

il)renangemeffenen©el)altbe5iel)en würben; imsweiteugade würben

ade ©ürger ju ©enoffenfd)aftcrn be§ fo^iaten ^ßrobuftibfl)ftem§

werben, welche, nad) einem burd) bie 33olf§partamente beftimmten

3Serl)ältniffe, einerfeit§ Sof)ne, anbererfeitg 3tntl)eil am ©efammt=

ertrag besiegen würben. Um bie fojiatift. Folgerungen, wetd)eau§ ben

burd) Dcaltt)u§ u. 9vicarbo peffimiftifd) jugefpi^ten Sef)ren ©miti)'§

gebogen werben, änrüdäuweifen, l)aben e§ ber 2tnterifaner (Jarel)

(1793— 1880) u. ber granäofe ©afiiat (1801— 1850) unternom=

men, einerfeit^ bie ©obenrente nur aU einen billigen 3m§ für bie

bem ©obenbau u. ber ©obenameiioration geopferten Kapitalien

51t erftären, u. anbererfeitä nadjjuweifen, ba$ unter bem ©l)ftemc

freier Konfnrrenj einegefunbc©olf'äwirtl)fd)aft, eine fortfdjreitenb
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günftigermerbenbe©ituationber2trbeiterftaffemitbemäunefjmenben

9reidjttjum berSupitatifteuu. ©runbbefi^er £>anb in §anb getje, u.

baß bann bei finfenbem ^ojentant§eü be§ VobenS u. be§ Kapitals

ber ^ßrojeMtant^eit, ben bte 2trbeit bom VrobuftionSertrage erhält,

aufmärt§ gef)t. Sie ^ntereffen aller brei klaffen barmoniren alfo,

nad) SBaftiat u. (Jareij, auf ba§ SBefte, fobatb bie freie SSirttjfdjaft in

gefunber SSeife fid) entmidett.

£He Vebürfniffe ber 51t einem großen Snbuftrieleben fidj erft em=

porringenben, unter ben inbuftrietfen Importen au§ tnbuftriett bott=

gereiften Säubern (bef. au§ (Sngfanb) fid) gehemmt füblenben Sauber,

mie Teutfdjtanb u. 9corbamerifa, führten ju einer 2(rt 9tenaiffance

ber einfügen merfantiliftifdjen Set)re. ©er ©eutfdje griebridj Sift

(1789— 1846) u.nacfjibmber bereite genannte 21merifaner§.(£arerj

entmidelten eine ben Vebürfniffen unferer 3eit angepaßte proteitio=

niftifcr)eSer)re. Sift bringt bieSänber u.9teidje in fotd)e brei klaffen,

ioetdje fjanbel§polittfct) eine berfdjiebene Vebanbtung erforbem.

Sauber, meldje gteicbfamnodjganäim2tgrar3uftanbefteden, jumenig

Vitbung, tedjn. ©efctjidtidjfeit 2c. nod) befi^en, bie fidj erft burdj

®onfumberfeinerung ju (jötjeren Vebürfniffen ergeben , tljun nadj

biefer Setjre rDotjt baran, wenn fie itjre ©renken für inbuftrielte 3>m=

porte au§ Kultur(änbern offenhalten, gürfiepaßtbiefreitjänblerifdje

Vofitif. ©inb biefeSänber auf fotd)em2Sege bi§ äuerbebl.Slufängen

einer großen ^nbuftrie u. einem bebeutenberen Verfetjr§mefen ge-

langt, bann muffen fie ber fjeim. ^nbuftrie ben eigenen 9Jcarft 51t

fidjern beftrebt fein. ©ie bebürfen nad) u. nad) fteigenber©djut$ötte,

um fid) 511 botler ®onfurrenjfraft ben fremben gereiften I^nbuftrien

gegenüber ju ergeben. %ft biefe9?eifeftufe nätjer gerücft, bannmüffen

bieVrotettibsötte wieber finfen, weit fieeinerfeitSüberflüffig werben,

u. weit anbererfeitg nun burd) bie äußere Sonfurrenj bie gereifte

^nbuftrie bor (Srfdjfaffung bewatjrt u. ju größerer 2(nftrengung ge-

trieben werben fott. $Jn bem Sift'fdjen ©ijfteme offenbart fid) bie

(Srienntniß , baß mandje boIf§wirtf)fdjaftt. grage eine je nad) Drt,

3eit u. Verf)ättniffen berfdjiebene Veantwortung empfangen muffe,

baß beifpiel§weife „©djuijjott" ob. „greifjanbet" nidjtbag ©ine ob.

Stnbere für fid) fdjou eine abfofute, immer u. unter allen Verf)ä{tniffen

giltige SBatjrfjeit au§brürfe. ©ie fjanbel§potit. Srage erforbert eine

f)iftorifd)=reaiiftifd)e, nidjt eine bogmatifcb/unf)ifiorifd)e 2(ntmort.

©urdj ©abignt) (ttjeitmeife fdjon, aber minber tief, burdj 99conte§=

quieu) waren @taat§= u. 9red)t§fragen u. ba§ 9Jedjt überhaupt in

foldjem©eifte gefaßt morben. Ter gefantmtenfojialöfonom.Söiffem

fdjaft biefe 9tictjtung ju geben, unternahm 9f ofcfjer (f. b.) im beginne

ber40er3a^re.Sl)mfo(gtenäunäd)ft^nie§,§ilbebranb,§anffenu.5(.

Sorenj «Stein entwidelte eine ©efetlfdjaft§= u. bann eine Verwais

tung§tef)re in folcbemföeifte. 2tber erft in ben 60er u. bef. feit Veginn

ber 70er Safjre, nad) 2(ufrid)tung eine§ neuen großen polit. Seben§

in©eutfd)fanb, ging bie in erfter Sinie bon 9cofdjer au§geftreute

©aat auf. ©urct) 2tbo(f SBaguer, ©djäffle, ©djmotler, Vreutano,

b. ©djeel u. 21. ift eine tjodjbebeutenbeSiteratur ber tjiftorifdj-reafift.

Stidjtung auf fosialöfonom. (Gebiete probujirt, tneldje ifjren ©infdtß

bereits? auf 93etgien, Stauen u. anbereSänberau§breitet. ®ie@ojial=

otonomie ift eine ^(jtyfiologie be§ gcfeUfdjaftl. SSirtt)fdjaft§organi§=

mu§. Stber ba§ fosiale SBirtt)fd)aft§teben ift ein fid) organifd) fort*

entmidetnbe§ SBefen. Ser $()l)fioIog feunt ba§ leibüdje Seben burd)

aü beffen ^ßbafen §in, üom roerbenben ®t bi§ 51t bem fterbenben ge=

alterten Organi§mu§. S)ie menfdjüdje ©efellfdjaft u. ba§ 28irtfi=

fd)aft§Ieben berS)?enfdjbeit befinbet fidj beute nod) nidjtauf ber@tufc

ber SSoKenbung. ^ntmer neueDrgane erfteben, mätjrenb üor()anbene

Organe, mie protoiforifdje SSorftufen, fid) auftöfen, um anbereu s^(ai5

ju madjen. 9cur bie bi§f)er 511 ©tanbe getommenen ©eftaltungen be§

orgau. @ojiaüeben§ finb ber fojialen 5ß§ljfiologie einigermaßen

bef'annt. 2Ba§ bie Butuuft betrifft, finb mir nur im ©taube, baZ beu=

tige (£ntmicftung§ftreben §u erforfdjen u. au§> biefem ju fdjüeßeu,

meldje ©djritte mir pnädjft ju madjen baben. SDiefe 2(uffaffung ber

©adjlage liefert un§ bie miffenf djaftl. SBaffeu , um ben (Sozialismus

jurüdjumeifen, meldjer bie ftetige föntmidlung u. bie @elbftentmid=

lung be§ fojialen SebenS berfennt u. bie ©efeÜfdjaft fünftlid) in eine

neue gorm gießen, auf ein ^rofrufteabett fpannen mödjte. ®ie bifto=

rifdje Stuffaffuug liefert un§ aud) bie SBaffe, um ba§ @t)ftem be§

,,©eb^en= u.©emäbrenlaffen§" jurüdmeifenäufönnen. ®iefe§ @t)ftem

tjatte eine l)iftorifdje SSeredjtigung fo lange, al§ e§ unfere £>auptauf=

gäbe mar, bie uujeitgemäß geworbenen, erftarrten Svefte ber geubal=

periobeu. be§ fpäteren abfoluten ^ßolijeiftaateä aufjulöfen u. meg=

juräumen. 9cun aber finb mir in eine ^eriobe bori)errfd)enb orgau.

9Jeubilbungen gelangt. ^n§befonberefoldje^robiememerben barum
bon ber heutigen @d)ule beutfdjer Sojialötonomie mit großem (Sifer

u. geftaltung§fräftigem@innebebanbelt. Sludj biete beutfdje Männer,

meldje tt)eoretijct) bem „Laisser-faire-@tjfteme" fjulbigen, baben fid)

prattifd) auf bem ©ebiete organ. gortgeftaltung be§ foäiafmirtf)=

fdjaftl. Sebeu§ große SSerbienfte ermorben. ©enannt feien l)ier nur

©djuljesSeliijfd) u. 53öbmert al§ 93cufterbeifpiele. 8tl§ g-orfdjer,

meldje tbeilmeife abfeitg ftefien, aber bennod) im b^iftorifd)=realift.

©eifte probu^iren, feien ®üf)ring u. ^ermann 9tö§ler genannt.

2l(§ ©egner ber ©mttb/fdjen Laisser-faire-Detonomie treten aud)

bie beutfdjen Agrarier f)erbor, meldje jebodj bi»l)er in miffenfdjaftl.

9tidjtung faum33ebeutenbe§ probujirt tjaben u. fidj an ben gebanfeu«

ftarfen fojialift. Stgrarier 9tobbertu§ (1805—75) anleljnen. ®ie

Stgrarier treten einerfeit§ für mandje gorberuugen ber ©ojiaüfteu,

anbererfeit§ für bie SBieberbelebung be§ 3nnung§mefen§ ein. ^m
fi'ern Ijanbelt e§ fidj bei biefer Partei meift barum, SBege 51t finben,

auf benen eine Sinfdjräntung ber 9ftadjt be§ ©roßfapital§ u. eine

gemiffe SBieberberfteüuug ber einftigen ©runbbefiijmadjt ju erzielen

märe. ®er fird)tidj=retigiöfen 9tidjtung, meldje fidj fjeute, wie bie

2(grarier, einerfeitg ben Arbeiters u. aubererfeit§ ben S :leingemerbe=

Sutereffen juwenbet, feljlt e§ borStUem nodjalljufeljranboltämirtf)^

fdjaftlidjer Turdjbilbung.

itdrolttlj (9catronmefotl)p, ©preuftein), ^ur ©ruppe ber

3eolitbe gebörige§ 93cineral, finbet fidj gemöljnlid) in 93(afenräumen

ber23afatte,^ßf)onotitt)e u.SOcelapljljre ingorm feiner, uabelförmiger

^rtjftalfe, bie ju büfdjelartigeu ob. nierenförmigen ©rufen bereinigt

finb; größere ®rl)ftatte, bem rljomb. ©tjfteme angeljörenb, finb feljr

fetten, 5. 33. bei $ßrebig in 9cormegen u. am ^aiferftuljl in ü&aben;

einigeW ineralogen Ijaben fie aud) bom 9c. abgetrennt u. all bef on-

bere©pejie§ (33rebicit) aufgeführt. §ärte= 5— 5,5 ;fpe;uf. @e=

midjt == 2„ ®er 9?. ift gla§glänjenb, meift farbio§, burdj=

fdjeinenb ob. meiß, feiteuer gelblidj b\§> rotfj; er ift einwafferljaltige§

Soppelfilifatboi^atronu.Stjonerbe. §auptfäcblidjegunborte: ba§

norböftl. 23öfjmen , Slubergue
,
^§lanb. berfdjiebene Varietäten be§

9c. werben juweiten unter befonberen 9camen aufgefüljrt, fo außer

bemermäl)ntcn58rebicit:93ergmannit,9vabiolitlj u. Sefiuntit.

Itflitrr, §e'inridj, Vilbbauer, geb. 16. SOfär^ 1844 ju ©orf

©raun in Tirol, tarn, frülj bermaift, 1851 nadj 99ceranp bem 53ilb=

fjauer 33enbet, ging fpäternadj 9}fündjen u. bon ba nadj 2tug§burg,

mo er ben Stuftrag erljielt, für benSSifdjof einen ©fjriftu§ jufdjniijen.

9fadj 9Jcündjen äurüctgetefjrt, erfrantte er u. ging §u feiner SSieber*

Ijerftellung nad) 9iiba u. bann naclj Venebig , mo er mieber fdjui^te u.

audj malte. 2>n Venebig ntadjte er bie 23efanntfcfjafteine§@nglänber§,

ber iljn bauernb materiell unterftülde. 1866 mußte 9f. al§ ©olbat

feine Sriegäpflidjt erfüllen, würbe jebodj balb bcrabfdjiebetu. mib-

metefidj wieber feiner ^unft. ®a§ erfte bebeutenbe SSert mar ein

„SBotan", barauf folgte ein „©djlafenber gann", weldjer großes

Sluffeljen erregte, gür ©armftabt lieferte er ba§ ©enfmal be§,Spaupt=

mann» ©djleiniug, für Seipjig ba§ ©djumann^enfmal. gerner

eyiftiren bon feiner §anb eine Vüfte be§ 99caler§ Sefregger u. ein

©iegfrieb. ©er^eit lebt 9c. in SBien u. tjat 5ßorträtbüften ber S'ünftfer

Sarodje, griebrid)=9Jcaterna , ©oßmann (©räfin 9^rofefdj=Dften),

9Jceirner, ©olbmarl, ferner bomSr^eräoggranj^arl, bonVauern=

feib u. 2t. au§gefütjrt. ,3nr 3ät arbeitet er an bem §atjbn=3)enfmal.

laürrrrttljfr 3lp«arat, eine Vorrichtung jur §erftel(ung ber

Soblenfäureinflüffigeru. feftergorm, fowie audj jur Verbid^tung

anberer ©afe. ©iefelben werben in ein feljr ftart'eS ©efäß bon

©cb^miebeeifen ob. audj bon gebämmertem ©ußftafjl , mit ®egetbentit

u. §afju berfetjen, unter beftänbiger 21btütjlung mit ©i§ eingepumpt.

Veim Oeffnen be§ §abn§ fließt bie berfiüffigte S'ofjlenfäure 2c. au§.

ItntwrforfdjerttrrfammluitgEtt merben in§bef. bie jäljrt. Ver=

fammlungen beutfdjer 9caturforfdjer u. 2terjte genannt, meldje burdj

eine bon Sorenj Dten in feiner Beitfdjrift „3fi§" 1821 gegebene
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2(nvegmtgbe^uf§etne§gefeIligen9Serf'e^r§u.trtffenfcf)aftI.©ebanlen=

au§taufdie§ in? Seben gerufen roorben firtb. Sie erfte berartige 23er=

fammlung fanb 18.— 25. Sept. 1822 in Seipjig ftatt, u. feitbem

mürbe unter immer [tarieret 95ett)eiligung um biefelbe 3eit faft in

jebem $af)re eine 33erfammlung abgehalten; bie beiben legten (1879
u. 1880) in S3aben=S5aben u. Sanjig. 9cad) ben Statuten fjat 511 ben

9?. 3eber3utritt,berfid)miffenfd)afttid) mit irgenb einem 3tr>d9 e

ber 9caturmiffenfd)aften u. ber 9Jcebijin befdjäftigt fjat; ftimmbered)=

tigt ift aber nur Ser, roeldjer fiel), abgefetjen bon ber !ynaugurab=

biffertatiort, aud) titerarifd) in feinem gadje betfjätigt f)at. Sie 9c.

befi^en roeber SSermögen, nod) t)aben fie ein Somi^t. £>I)r Ort roirb

jebcSmat für ba§ nädjfte ^aljr im 2Sorau§ feftgefeijt.

Nauclea Crambir Hunter (Oftinb.©ambirftraud)), ein in )pin=

terinbien u. auf ben oftinb. unfein einfjeim. ttetternber Straud) au§

bergamitieber (£ind)oneen. Ser au§ benSBtättern u. jungen 3mei gen
gemonnene eingebirfte Saft ift al§ eine 2trt (£ated)u im Raubet.

laitljnm, Stabt mit 2391 @. (1875) im Greife griebberg ber

fjeff. ^roöinj Obertjeffen, liegt in 160 m Seefjölje an ber llfe am
norböftl. Slbbange be§ Saunu§ u. an ber Strede ®affeHöxarburg=

granffurt a. 50c. (9Jcain=2Seferbaf)n) ber preuß. StaatSbaljn, l)at

21mt3gerid)t, ebangel. u. fatfjoi. ®ird)e u. eine alte Saline. Surd)

93ol)rungen feit 1 823 finbneueSoolqucIfen mit reid)em®of)lenfäure=

geljalt erfdjfoffen morben, bie in itjrer natürl. SBärme bermenbet

roerben tonnen, u. l)ierauf u. auf ba$ milbe ®fima ftütd fid) bie 23e=

beutung bon 9c. Ser ®ur* u. ber (Salzbrunnen (20° C.) bienen ber=

bünnt al§ Srinfquefle, ber atfalifdje (Säuerling SubmigSbrunnen ift

ein tjödjft erfrifd)enbe§ ©etränf ; bon größter Sßidjtigfeit aber finb

ber p 93äbern benufete, 34,5
° C. marme, tjödjft fräftige griebrid)=

2Sitf)etm§fprubetu. ber große Sprubet bon 31, 2 °; fie ermeifen fid)

bef. bei Sfropfjeln u. bei bieten görmen bon Unterleib§teiben u.

9cerbenfranff)eiten mirffam. Ser Meine Sprubef (26° C.) roirb ju

©a§bäbern u. ^nljalationen benutzt, u. ba% Sdjmatfjeimer SBaffer,

ein ^ocfjfatj it. ©ifen fücjrcnber Säuerling, ber eine IjalbeStunbe bon

9c. entfbringt, bef. blutarmen brauten u. an £mrngrie§ Seibenben

berorbnet. 3iegenmotfen finb ebenfalls borf)anben. Saifon 1. 9Jtai

biß 30. @ept. (bodj finbet and) Söinterlur ftatt), grequen^ gegen 5000.

lHaitmmm, ©mil, ®ompomftu.Sd)riftftetIer,@nfel be§berü[)m=

ten ®omponiften ^otjann ©ottlieb 9L (geb. §u 23tafemi£ bei

SreSben 17. Slprit 1741, geft. al§ furfürftl. OberfapeÜmeifter ju

SreSben 23. Ott. 1801) u. Sofm be§ 9Jtebisiner§ 9Jtorii$ ©ruft
Slbotf 9i. (geb. p Sre§ben 7. Oft. 1798, geft. ju 53onn 19. Oft.

1871), geb. 8. Sept. 1827 ju Berlin, berlebte feine Sinbfjeit inSonn,

Idd er mufifal.Unterridjt bonSoijftnna9Jcattfjieu, berfpäteren©attin

^infel'S (f. b.), foroie bon 9tie§, bem S3ater be§ berannten Organiften

u. einzigen Sd)üler§ Seettjoben'S, gerb. 9vie§, erf)ielt. 1840— 41

genofj er in grantfurt ben Unterridjt Scf)nt)ber b.2Bartenfee'§ u. mar
bann bi§ 1844 in Seipjig Sdjüler bon 9Jtenbel§fof)n u. Hauptmann,

hierauf naljm er in granffurt nod) llnterridjt bei 9Jcofer u. madjte

bannllniberfität§ftubienin33onn. 1856 mürbe 9J. nadj SSeröffent=

lidjttng einer l'l.btjanblung „ lieber ©infütjrung be§$fatmengefange§
in bie ebangelifdjeßirdje" (93erl. 1856) jum£)oftird)enmufitbireftor

in Berlin ernannt, 1869 erfjielt er ben Sitel eine§ ^Svofeffor§ ber

9)htfif. Seil 1873 lebt er in ©reiben u. mirtt in neuefter Qtit am
bort.^onferbtttorium. Sie erfte gröf5ere^ompofition,ba§Oratorium

„(T!)riftu§ ber grieben§bote", bradjte er 1848 in granffurt jur21uf'

fül)rung. Sann folgten eine 9Jteffe, eine Kantate „®ie ßerftörnng

Serufalem§", eine Oper „^ubitl)", ein Singfpicl „®ie 9Jtüt)lcn=

fjeye" , eine St)mpl)onie (D-moll)
,
satjlreidje fölabierfompofitionen,

Sieber :c. 53efonber§ tf)ätig ift 9c. al§ mufifal. Sdjriftfteller. @r
fdjricb: „S)ie Sontunft in ber ,^ulturgefd)id)tc " (93erl. 1869);

„Seutfd)cXonbidjter bonSeb. 93ad) bi§ auf bie Qkgenroart" (ebb.

1871 ; 4. Slufl. 1879); „9cad)flänge. ©ebenfblätter ou§ bem 9Jcufit=,

Sttnft= u. ©eifte§leben unferer Sage" (ebb. 1872); „Italien. Son=
bidjterbon^aleftrinabiSauf bic©egenmart" (ebb. 1876; 2. 2iuf(.

1877); „Sermobernemufifalifd)e3opf. ©ineStubie" (ebb. 1880);

„Stluftrirte 9Jcufitgcfdjid)te" (Stuttg. 1880 f.).

Iteapel (itat. Napoli), §auptftabt ber gleidjnam. ital.^ßrobinj u.

bolftei^fteStabt^talien§mit415 549@.(8äf)lung31.Sej.l871)
r

liegt amptjitfjeatralifd) bom SOceer au§ auffteigenb amgufje u. an ben

2Ibt)ängen mehrerer §ügel an ber 9corbfeite be§©olfe§ bon 9c. Oljne

eine fefte Umgrenzung bon 93tauermaII ob. bergt. löft fidj bie fom=

pafte §äufermaffe ber Stabt aümäfjtid) in eine 2anbf)äufer=u. 9SiIIen=

Kolonie auf, bie in bie umliegenben Ortftfjaften am gufte be§SSefub§

übergetjt u. eine glädje bon mehreren Ouabratmeilen bebedt. ®urd)

bie borfpringenbe @de bonSant' ©Imo u. 5ßi§äofalcone, bie in einen

fdjmalen 9Jteere§felfen ausläuft, ber burd) tünftl. ®amm mit bem

geftlanbe berbunben ift u. ba§ daftel bell' Obo trägt , roirb bie

Stabt in jroei ungleiche ^älften getfjeilt. Sie größere, ber ältefte

Sfjeil 9c.§, liegt, faft im §atbrunb an ben ©olf fidj anletjnenb, öftlidj

biefer ©ren^e.u. reidjt bi§ ju bem ben 9corben ber campan. ©bene

burdjflie^enben Sebeto. 35on ben fie umfdjlie^enben §ügeln ift ber

midjtigfte ber gerabe nörbtiefj gelegene dapobimonte. gür benmeftl.,

neueren Sljeit ift burd) bie t)ier bem SOceere nätjer tretenben §ügel

meniger9taum gelaffen; er jiei)tfid)al§einberf)ältni^mä^igfd)maler

Streifen meftlid) bi§ pm §ügel 5ßofilipo. Sie gefammte Uferlinie

bom gufje be§ le^teren bi§ jur 9Jtünbung be§ Sebeto l)at 1 Stbe.

Sänge; bie größte breite ber Slltftabt bom (Jaftel bell' Obo bi§ jutn

(Japobimonte mißt natjeju 3
/4 Stbe. SieStabt ift im grofjen^anjen

mobern; 2lltertt)ümer au§ ber gried). u. röm. ßeft finb fefjr fpärlid);

felbft au§ bem 93cittelalter ift außer ben ®ird)en, einigen tnenigen

^ßaläften, ben 5 ®aftellen u. 2 St)oren nur menig erhalten geblieben.

Sie Bauart ift nid)t fd)ön; an bebeutenbenS3aumertenift gerabeju

Slrmutt) borf)anben, u. bie fdjmalen, l)of)en §äufer f)aben trotj it)rer

93altone bor jebem genfter u. f(ad)en Säd)er in ben fjöufig engen , oft

finfteren ©äffen menig 9tnjieb,enbe§, u. bie fortmätjrenbeUnrulje, ba§

SBagengeraffel, ^ßeitfd)enfnallen, @felgefd)rei, bie lärmenbeS3eböft'e=

rung , bie ftete SMäftigung burd) güfjrer , SSertäufer :c. , ber 9Jcangel

an gutem Srintmaffer finb gerabep Unannel)mlid)teiten 9c.§. Sie

53ebölterung iftfo bid)t ^ufammengebrängt, baß fomol in fanitärer

mie in fittlidjerSSejieljung große Uebelftänbe (jieraug I)erborgef)en u.

bie§auptforge ber gegenroärtigen2lerabarinbeftei)t, burd) Straßen=

burd)brüd)e u. 9ceubauten bemUebelpfteuern. SiefenSBeftrebungen

tritt leiber bie große Sdjulbentaft ber Stabt entgegen, bie gegen=

märtig etma 120 9Jcitt. Sire beträgt u. nad) Staat§f)ülfe berlangt.

Sie mud)§ aber §u biefer ööt)e nid)t nur megen ber berüd)tigten

nepotifd)en SSermaltung San Sonato'S, fonbern mürbe ganj bef.

baburd) f)erbeigefül)rt, baß faumberbritteSl)eilber©inmo()nerfd)aft

einfteuerfäl)ige§©igentt)umbefitdu. über 300 000 ber 93ebölferung§=

fd)id)t angehören, bie bon ber ,<panb in ben 9Jcunb lebt, pm St)eil ein

rätt)fetbofte§ Safein füfjrt. Ueber 1300Straßen,©affenu.©äßd)en,

alle trefflid) gepflaftert, aber ungenügenb mit Srottoir berfel)en, bie

fleinften unfatjrbar u. bie fteilften mit Stufen, u. große ^lät^e, unter

bem 9camen Sargi, für bie erft neuerbing§ ^ßia^a gebraucht mirb,

bringen (Sliebcrung in bie große <päufermaffe. Sie midjtigfte SSer=

fef)r§aber ift bie breite Straba (93ia) bi Sxoma, bor 1870 Solebo

genannt, bie, bon ber ^ßia-^a bei 9ßtebi§cito au§gel)enb, bireft nad)

9corben berläuft u. fid) allmäfilid) anfteigenb nad) 2 1
ji km Sänge in

bie Straba 9cuoba bi (Japobimonte fortfe^t, beren ©nbpunft baZ

9tonbeH Sonbo bi (Japobimonte ift. Sie ift arm an großartigen @e=

bäuben, aber bon früf) bi§ fpät in fortmä[)renber 83emegung; eine

Un^at)! bon Straßen u. ©äffen freuten fie, bie unten aHmät)lid) bie

§üge( anfteigenb, bie red)ten nad) ber @ifenbat)n u. bem §afen füt)=

renb, ben §auptfil3cn be§ ©efd)äft§= it. £mnbel§leben§. Sa§ Seiten^

ftüd jtt il)r in ber neueren Stabt ift bie 9vibiera bi dfjiaja, einfad) Sa

dfjiaja genannt, ber ®orf o. Sie beginnt am Sargo betla SSittoria u.

5ief)tfid) inmeftl. 9vid)tung, rcd)t§bon ftattl. ©afttjöfen u. anberen

fd)önen ©ebäuben, Iin!§ bi§ über bieJpätfte berSänge bon ben präd)=

tigen 3tnlagen ber SSitfa 9cajiona(e eing'efaßt, faft 2 km am 93ceere

f)in. 21n fd)önen Slbenbcn , bef. ber Sonn= u. gefttage, gemäfjrt fie ein

reid)e§ 53ilb be§ eleganten fübl. Seben§. Sa§ gamilienlcben be§

neapolit. 5Solf§ aber entfaltet fid) am ungenirteften auf u. bor bem

breiten, angenehmen ®ai bon Santa Sucia, mo ber meiblid)eSl)eil

feine 2trbeiten auf ber Straße berridjtet, bie lieben kleinen I)albu.

ganj nadt herumlaufen, fdjreienbe §änbler itjre frutti di mare feil=

bieten u. bie Ijeitere u.genügfame SSebölterung unter Särm u. ^ubel

ben größten St)eil |ii)re§"Safein§ berbringt. — Ser fd)önfte $la£ ift
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bie ^iajja bef $febi§cito. ©r ift im D. burd} ba§ fönigf. ©cfjtofj, an

ber einen £mfbfrei§ bilbenben SBeftfeite burcf) bie Stappetfircfje @.

grance§co bi $aota mit ifjren ©äuten=

gangen, im 9t. burct) bie gorefteria, jettf

^refettura bi 9iapoti, u. im ©. burct) ben

efjemaf. ^afaft be§ ^rin^en bon ©aferno,

ben gegenwärtigen ©ifj be§ ©eneralfom=

manbo'§, eingefaßt. 2 Keiterftatuen nea=

poltt. Könige bon ßtanoba u. dati f cfjmücfen

it)n. 2Inbere tt>icfjtige$lä|}e finbbie^iojjo

bei ÜQcunicipio mit fjübfcfjen ©artenan=

tagen n. bemftattf.9?atfjf)au§(Municipio),

bie ^ßiajja betSftercato mit neuer 9Karft=

fjatte, bie 3ecfige9ßia^abe'9)cartiri, megen

be§ 1864 erricfjteten 2)enfmaf§ für bie in

rjerfctjiebenert ffiebofutionen umgefornme*

nen Patrioten, eine 93?armorfäufe mit

£ropfjäenu. einer bronzenen 23iftoria auf

ber@pi|e,bie^ßia55a®antemitbeml872

errichteten 'tOcarmorbenfmat 2)ante'§ bon

£ito Stngetini u. ©ofari, bie mit ©arten*

anlagen berfefjene ^ßiag§a ßtabour, ber

Sargo ©. Srinita SDkggiore mit fjofjer

9D?arienfäute im SSarocfftil u. ber Sargo©.

©omenico mit ben ^ßatäften (Stafacalenba,

ßtarigüano, ©.©ebero u. (Jabiati u. einem

1737 aufgeteilten Dbeli§f mit bem eher-

nen ©tanbbifb be§ fjeit. ©omenico. S)er

gröfjteneapotit.^ßafaft, ber ^afasjoSJeafe,

nacfj bem Traube bon 1837—41 mieber

rjergeftelft , fjat an ber SSorberfeite 169 m
Sänge u. jeigt fjier in feinen 3 ©tocftnerfen

bie borifcfje, ionifd)e u. bie jufammengefe^te ©äufenorbnung, tjat

einige ^ratfjtjimmer mit borjügf. ©emälben u. eine pracfjtbotte,

tt>eiträumige©taats>treppe, faft gan^ au§ weitem 93?armor u. mit

9ietief§ u. (Statuen gefcfjmücft. ©er^atajjo

Wiranba, ber an bie^Banf bermietfjete ^ßa=

tajjo SKabbafoni, ber^afajjo gonbimit

©emälbefammfung , ber ebenfalls burd)

©emätbefammfungauSgejeicfjnete^ßafajjo

©antangeto, ber jeijt af§Dberpoft= v..%ziz-

graptjenamt benutzte ^0(0550 Qkabina, ber

er^bifctjöff. ^ßafaft, ber ^alajjo bi dapobi=

monte u. einige menige anbere, ba§ SQftifeo

nationale , einige Stjeater u. üffentt. %t-

bäube finb bie roictjtigftenmettt. Sauten.

—

93cm ben gegen 300 ®ircfjen finb fjerboräu*

tjeben ber bem t)t. 3anuariu§(©.©ennaro)

gemeinte, 1272 bon Start I. bon 9tnfou im

frattft. ©tit begonnene u. 1316 bolfenbete,

1455 burct) ©rbbeben grofjentfjeifS jer=

ftörte, fpäter ttieber erneuerte u. mefjrfad)

beränberteSom, eine 3fcfjiffige93afififa mit

gott). gemötbten ©eitenfcfjiffen u. ber reicl)

gefctjmüctten Stapelte be§ ^eiligen; ©. £0=
menicomaggiore, 128 5 erbaut, aber fpäter

metjrfacf) geänbert, mit 3 ©cfjiffen, 12 Al-

tären u. 27 Stapelten, bie bie bornefjtnften

Surften 9?.§ mit jafjlreicfjen ©enfmäfern
fjiererricfjtetfjaben; ©anta Ktjiara mit ben

gotfj.förabbenfmätern be§ normann.§err=

fctjerfjaufe§ u. anberen ©futpturen; bie

1268 erbaute, aber 1596 erneuerte ©anta
9[)caria (a nuoba; @. ©iobanni a (£arbo=

nara, 1344 erbaut, mit bem ©enfmat be§

®önig§Sabi§fau§; bie ganj mobernifirte©.©ennaro; @anta9)iaria
bei Karmine mit bem ©rabmafStanrabin'S, be§fe£ten£of)enftaufen;

bie 1817—31 erbaute ©. granceSco bi $aofa, eine Siadjafjtnung

be§ röm. $antt)eon§; bie reicfj mit 9J?armor auägeftattete SHrcfje

be§ efjemaf. Startfjäuferffofterg ©. SDcartino; bie ffeine gfjiefa bef

fiai, 6iimtnl)nffii u. fijnnbctstjaffn jit tlcaprl.

©annajaro; ©. ©eberino e ©ofio, mit fcfjönem ©cfjmtjtoerf an ben

dfjorftüfjten; ©anta 31nna be' Sombarbi ob. 9Jconte Dfibeto mit

trefft, ©futpturen u. Sa dapefla bi ©an ©ebero, au§ bem ©nbe be§

9h\ 1035. tlmptl mit bem ifovt Äniit' Clmo.

16. Safjtfj., ha* mit ©o(b u. ©futpturen auf ba§ 9ieicfjfte gefcfjiitücftc

gamitienbegräbnif? ber ©angri. ©en fcfjon ermäfjnten ®enffäufen

finb noef) jujufügen bie ©tatue ber gtalta jur Erinnerung an bie
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23off«abftimmung21.£)ft. 1860 über ben9(nf$htf$9U'anba§3feicfj

33ictor (Smamtef§ u. bie^ronjeftatue be§ t)eit.@aetano an ber^orta

StIOa. ®ie bieten 23itbwerfe in ben Einlagen berSSiKo^atonale finb

meift fcfjlecrjte 9iadjaf)mungen ontiler u. moberner SBorbitber u. ber=

bienen feine 23ead)hmg. !öHcf)tigerfinbba§93runnenbenfmaf gontana

iDcebina, eine bon 4 ©attjrn getragene grofje ©cfjafe mit Neptun in

ber 9Jcitte u. 5£ritonen auf ©eepferben u. anberen roafjerfpeienben

Stfjierenamgufje, 1695 errid)tet;biebeiben23runnenauf ber^ßia^a

belSOfercato ;bte 1 870 erbaute gontäne ber ©traba bet^itiero gegen=

über; ber Brunnen mit ber SBronjeftütue ®arl'§ II. u. ber ^Brunnen

am Ufer bor ©anta Sucia. — 23on ben früher gefürdjteten, bie©tabt

nad) aufjen bertljeibigenben u. bie Drbnung im Innern aufredet er=

Ijaftenben 5 gort§ ift Saftet dapuano fcfjon feit Sat)rt)unberten ©ilj

berfdjiebener ©eridjte, Saftet bet(£armine®aferne u.9Jcititärgefäng=

nifj, (jaftetf bei' Duo borjug§roeife ©efängnifs u. fetbft ba§ Ijerrüd)

gelegene ©ant' (£tmo jum 9Jcilitärgefaugnif3 eingerichtet. ®ie alte

^orta (Sapuana, einSSerf be§gtorentiner§©iuliano ba 9ftaiano, an

ber Sfufjenfeite mit ©fufpturen gefcfjmüdt u. ju beiben Seiten mit-

ftattt. 9iunbtfjürmen, ift eineg ber fdjünften 2d)ore ber 9ienaiffance.

§lt§ ättefteS ©rinnerung^eidjen finb bie ®atafomben im 9?. ber

©tabt ju betrachten, bie bi§ in bie erfreu Safjrtj. n.(£tjr. §urüc!reid)en
r

u. in brei über einanber tiegenben ©tocfwerfen an §öf)e u. ^Breite bie

röm. weit übertreffen. Unter ben neueren griebfjöfcu ift ber GTampo

©anto nuobo burd) fdjöne ard)itefton. 2(usfdjmücfung u. fjerrticfje

Sage einer ber fdjönfienberGsrbe.— 9c.ift@i{3eine§®affation§t)ofe§,

eine§ ?(ppef(ationSf)ofe§ u. anberer Juftiäbefjörben, be§ ©eneral«

fommaubo'S be§ 8. 2frmeeforp§ u. be§ ©eneralfommanbanten ber

1 5. Sfrmeebibifion, beS 2. 99carine=®epartement§, eine§ §auptäoff=

u. ©eefanität§amte§ , einer $oft= u. £efegrapf)eubireftion , einer

ginan^intenbartä, einer §anbef§=u.@ewerbefammer, ber ?ßrotoin§iat=

regierung, eiue§ (Srjbif d)of§, fjat eine 1224 bon ®aifer griebrid) II.

geftiftete Uniberfität mit Sternwarte u. meteorofog. Dbferbatorium

auf ber tjöcfjften ©teile im 9c. ber ©tabt, mit botan. ©arten u. wertf)=

boftent mineratog. u. §oolog. 9Jhifeum
,
jafytreidjen anberen ©amm=

hingen u. guter 23ibliotf)ef ; ein fgf.mebiäin.=d)irurg.5>bftitut; Xf)ier=

arjnei= u. £anbmirtt)fd)aft§fd)ute
;
Ingenieurs u. nautifd)e©d)ute;

©ewerbeinftitut u.anberetecfjn.@d)ulen; tf)cofog.@eminar; mehrere

Stjceen u. ©tjmnafien; ®onferbatorium für 9Jcufif ; bie feit 1874 er=

öffnete, üombeutfd)en9(aturforfd)er®orjrnerrid)tetejootDg.©tatiDn

5um@tubiumber@eetr)iere2c.; ermangelt aber nodjfefjr gut befudjter

©tementarfcbuten. 1872 tonnten 290 000 Neapolitaner Weber tefen

nod) fdjreiben. S)ie größte ßnnftfammfung ift im üöcufeo 9?a§ionale

(frütjer 9)cufeo 53orbonico). ©iebereinigt in fid) bie berf ctjieb. ©amttt-

tungeu ber Könige 9f.§, bie berrt. ®unftwerfe au§9tom u.5ßarma, bie

1816 ber Sönigafäörbe ber garnefe erwarb, bie au§ ben^aläften

bon^ßortici u. (Xapobimonte ftammenben ©d)ä^e u. bie burd) 9fu§=

grabungen bon ^ercutanum, ^ßompe[i k. gemonuenen 3ttterfc)ümer.

2(ntile SÖanbgemätbe, ^nfdjriften, äg^pt. Stttertbümer, antite War-
morftatuen, Nenaiffance^unftroerfe, antit'e ©ta§fad)en, Serracotten

u. cumanifd)e 9(ttertbümer, Kopien pompej. 53itber, pompej.Sebeu§=

mittet, ^ßapt)ri, ^upferftictje, ©emätbe, ^ßretiofen, 9ircün5en, S3afen,

Keine u. gro^e 93ronäen, eine ^Bibtiotbel bon 200 000 33bn. u. 4000
,s^anbfc()riften u. bie ©d)äl^e beg bormat. ^Dhtfeum ©antangeto finb

im ©rbgefdjofj, ©ntrefot u. Dberftod untergebradjt. Sn bem jur

.'ilirdje ©. ©eberino e ©ofio gehörigen Slofter befinbet fict) ba§ gro^e

9ieid)§ardjib, etne§ ber berüt)mteften ber Söett, in bem gegen 40 000
^ergamenturfünben, bom Satire 703 bt§ ju benßeiten berSlorman^

nen,.S3ot)enftaufen, Slnjou, ^tragonier u. ©panier, auf betuatjrt finb.

ÜBott ben 6 größeren Sweatern ift ©an (Sarto ba§Dpernt)au§, £eatro

be' gtorcntiui ba§ ©cfjaufpietbauS u. ©andartino ba§^8olf§tt)eater
r

tetjtere§ ber^Iummelptat) be§ ftet§ einfältigen, geprügelten u. immer
micber be(ad)ten ^ufcinelta, ber tom. 2iebting§figur be§ neapolit.

3Solte§. UeberauS reid)ift9Lan2öoi)ltbätigteit§anftalten. SJianjäijlt

babongegen60
f
biemeiftmitbebeutenben©infünftenau§geftattetfinb.

Sm großen 5trmenbau§, Necluforio ob. Sllbergo be' ^ßoberi, aliein

werben gegen 5000 9Jcenfd)en uuterbalten. (Sin großc§ ginbeli)au§,

baSallgem. ®ranfent)au§, 2 Söaifenbäufer, ein grofje§ §irinenber=

forgt)au§,^onferbatorien jurßrjiebung armer Uinberjc. finb treitere

Stiftungen ber Humanität. — $n inbuftrietler ^ßejieb.ung (eiftet

9?. roenig. Nur §anbfd)u^e, ^oralteuarbeiten, 2abafd)mucffad)en

u. ©djilbpattarbeiten finb boräüglict), u. ib,m eigentb.üml. Snbuftries

ätneige bie Nadjatjmungen antifer ^ronjen, etru§fifct)er SSafen u.

Serracotten u. bie Fertigung bon ©tatuetten neapolit. SSolf§tl)pen

in berb naturalift.Stuffaffung. §öd)ft roid)tig iftbagegen9i.§§anbel,

berb.auptfädjlicl burc^ bie Sage ber ©tabt an einem bon 3 ©eiten

gefetzten Oolfe begünftigt mirb. Um aucrj bie ©übbjeftrainbe un=

fd)äbüd) §u mactjen, lie§ fctjon ,^arl IL 1302 ben bon £>ämmen ein=

gefctjloffenen §anbel§bafen anfegen. ©er®rieg§f)afen ift eine neuere

Slnlage, bie in ber gegenroärtigen ©eftalt erft 1853 boüenbet umrbe.

Stu^erbem ift aber nod) ber gröfjere 5Ef)eil ber fübt. Nfjebe jum 3in=

legen ber ©d)iffe bergerictjtet u.aud) im Scorbenfdjaffen aufgeworfene

9Jcoierul)ige2anbung§piä^e. 1878 tarnen §anbel§fd)iffe im inter=

nationalen SSerfetjr an:

©cgelfcljiffe unter Italien. Q-fagcjc, Maben 150 bon 38385 X.

„ inSaHaft 3

„ „ frember fyfaggc, bclabcn 121

Sampffdjiffe unter itat. g-tngge, belaben 13

„ „ frember „ „ 303

„ iuSaHaft 12 "„

nnb gingen ah:

©egclfduffe unter Italien, jyragge, befaben 36 bon

„ inSSatlaft 36 „

„ „ fremb. S-taggc, betnben 21 „

„ inSBaüaft 94 „

Sampffcl)iffe unter ünl. fylaggc, belaben 4 „

„ „ fremb. „ „ 479 „

54

665
27198
10696

292 586
17 949

8222^
11635
5507

21987
2423

389603
37981

jufantmcn
602 ©cfiiffc

bon
387479 3:.

pfammen
724 ©djiffe

bon
477 458 3.

iu93ottQft

Sm ^üftenbcnberfei)r tarnen an:

2492 (Segelfcfjiffe bon 92042 3. u. 1511 2)cunpffri)iffc Don 847 259 3.,

u. gingen ab:

2627 ©egelfcfjtffe bon 112348 3. U, 1302 ®ampffd)iffc bon 736946 3.

Slu^erbem fucfjten ßnfludjt ob. berfel)rten ju anberen, mcfjt §anbel§=

jmeden tjier 252 ©egelfd)iffe bon 29 806 %. u. 163 £>ampffd)iffe

bon 310 241 %.,\o ^ ber gefammte @d)iff§berfet)r 5020 ©djiffe

bon 1637 021 %. im ®in= u. 5059 ©djiffe bon 1635104 2. im

31u§gang aufroeift.

S)ie tjauptfäcljlidjften 21u§fu[)r§artifei finb ©übfrüd)te,Del,2Sein,

©eibe, ©djtnefel, SBimSftein, ©alpeter, Sllaun; bie Smportartifel

^olonialtt)aaren,@teinfotjle,9JtetaIleu.berfd)iebeneSnbuftrieer5eug=

niffe u. Sujuggegenftänbe. @§ tonjeutrirt fiefj in N. ein gro^erSEtjetl

be§fübitat.£anbet§,bor 2lllem ba§ ©anf= u. 2öed)felgefd)äft, ba§

burd) bie S3örfe, 9catiqnatbanf u. gal)lreicrje ^ßribatbanfen reicfje Un=

terftütjung finbet. ®en Sanbberfebr mit bem Ämtern u. mit anberen

§afenplät3en bermitteln bie @ifenbai)ntinien nad) 9rom
,
goggia,

9cola, ©aftettamare u.©alerno. — SDieftärffte2tnäiel)ung, bie 9c. auf

ben gremben au§übt, iftber munberl)errlid)e©olf, an bem e§ liegt.

®er berfdjtbenberifd) au§geftattete gledSrbe jieljt iäfjrlidjXaufenbe

u.aberXaufenbeljerbei, biebierßrquicfungu.Gtenufj fucljen u. finben.

©inen prädjtigen Ueberblid über ©tabt u. ©olf ge>bäl)rt fctjon ber

neue Sorfo SSittorto ©manuele, ber in SBinbungen um bie §öl)e bon

©. @lmo geführt ift, einen ximfaffenberen ©. (Sfmo, ^ßofiüpo, dapo=

bimonte u. anbere^ügel u.^öbenjüge, ben gro§artigften ba§auf bem

l)öct)ften ©ipfel ber näljeren Umgebung 9c.§ 450 m fjocl) gelegene,

jefjtaufgetjobenefi'lofter damalboli. ®er ganjeSSeften ber ©tabt, bie

^()fegräifcrjen@eftlbe, ^o^uoli, Safä, 9Jcifcnum u. (£umä, öfttief)

ber Söefub u. bie nad) ©. 511 am ©off gelegene Drte ^ßortici, 9vefina,

STorre bei ©reco, Sorre beff ' Stnnunsiata, Safteffamare, ©orrento,

bie Snfeln Sapri, S§d)ta jc. finb weitere ©lanspuufte ber Umgebung

9c\§. ®abei ift baZ S'iima im 5tffgem. gefunb, im ©ommer, burd) bie

©eetbinbe gemilbert, weniger i)ei^ al§ ing-lorenj u. Nom, imSBinter

weniger falt al§ bort. ®ie mittlere Jahrestemperatur ift 16 r5 °C,
bie ä'ufeerften , aber feiten erreidjten (Sytreme finb— 2,5 u. -(-40 ° C.

2)ie§auptregenjeitift§erbftu.3Binter; grüfjtiug u. ©ommer finb

faft burd)gefjenb fd)ön.

Hetjjnltlnttfr(?tfterbfätter,ligulae)f)eif3enbiebeibiefen^f(an5en

am ©runbe be§ 33fattftiete§, in ber Neget paarweife red)t§ u. finf§

borf)anbenen feitl. 2fnf)ang§gebifbe ber Blätter. Dft finb fie mcl)r

ob. weniger mit bem 931attftief berwad)fen. ©ewöfjulid) entfalten fie
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fid) früher als baS eigent(id)e231att, u. bieneninber&nofpentage jum
©dmtje beS letzteren. 9Jceift bereit fie eine bon bem übrigen Sßlatt,

refp. bengieberbtättdjen abmeicb,enbe©eftatt, fjäuftg aucfj eineanbere

S'Dnfifteng u.garbe u. faden balb nad) berSntfaltung beSötatteSab.

ItdJrtlfragCH fjeifjengragen, bie inbemfd)murgerid)tt.$erfat)ren

ben ©efd)it)orenen über foldje bom ©trafgcfe|e bef. borgefebene Üm=
ftänbe borgelegt tnerben , meiere bie ©trafbarteit berminbern ob.

erfjöf)en ob., naebbem fie bereite eingetreten mar, at§nacfjtväglicf)f)in=

jutretenbe ©trafauSfdjtiefjungSurfadje roieber aufgeben. Sen 9c.

gegenüber ftefjt bie Hauptfrage mit ifjren ettt>aigen§ülfSfragen

(f. „@efcf)tt)orene"). SSegen ber befonberen für bie 9c. in 93etrad)t

fommenben ftrafprojeffual. SSorfd)riften bergt. §§ 296—298 ber

©trafprojefjorbnung für baS 3)eutfd)e Üteid) bom 1. gebr. 1877.

Itdmtkrüttß (paracorolla), bie berfdjieben geftatteten 9(nf)angS=

gebitbe auf ber ^nnenfeite beS ^ßerigonS ob. ber 23tumenfrone.

Nectria, ^iljgattungauS ber gamilie ber @pt)äriaceen,Drbnung

ber ^ßtyrenombeeten ob. ^ernpitje. ®ie Ijäufigfte 2lrt ift"N. cinna-

barinaFr.,roefd)eanbürren Steften berfdjiebener Saubböfäer mar-

kige, rotfjgefärbte Sager bitbet. ®ie (Jonibiengeneration, meldje

früher für einen befonbern ^itj gehalten u. als Tubercularia vul-

garis Tode befdjrieben nntrbe, ift faft ba§ ganje %at)T tjinburd), oft

tjerbenmeife in gorm bon jinnoberrotfjen, bie 9tinbe ber 3n>eige

burdjbredjenben 2Sar§en ob. Söpfdjen ju finben.

lfffl?ßr f 3tugufte, franj. Sournalift, geb. 1820 ju ®olmar,

ftubirte an ber proteftant. gafuftät ju Strasburg Sfjeologie u. fjörte

g(eid)5eitigftaat§roiffenfd)aftlid}e^ortefuugen, trat 1844in$ariS
in bie 9tebaftion ber bon ©irarbin geleiteten „Presse" u. übernahm,

al§ ©irarbin 1856 baS 931att bertaufte, bie Gtjefrebaftion beffelben,

bie er aber 1861 nieberlegte, um fid) ganj bem bon ifim in jenem

^afjre gegrünbeten „Temps" ju roibmen, ber balb eineS ber an-

gefeljenften liberalen Blätter nntrbe. Si'Sunfdjen [jatte er aud) 1858
mit (£b,arleS 1)otfu§ bie „Revue germanique" inS Seben gerufen.

9?. ftarb 20. Slug. 1876 ju öafel.

Hflhntöi (©emürjnelfenbl, Oleum caryophyllorum) , baS

ätfjer. Del beröeroürjnellen, burd) Seftitlation berfelben gemonnen.

(Sine geringere ©orte erhält man auS ben Stielen (9cetfenftielöt).

Srifcf) bereitet ift baS 9c. faft farbfoS ob. (jedgelb, roirb aber fel)r balb

buufelgetbbraun; eS ift fefjr bidflüffig, befittf ben©erud)u.beiJ3enben

©efd)madber9Mfenint)ot)em©rabe. 2tuJ3er 9c elfenfäure enthält

eSnod) einen SM)(cmoafferftoff. 9Jcau bermenbet eS tijeilS in 2lpo=

tiefen, tf)eitS jur Bereitung bon aromat.Sifören u. jum^arfümiren.
Itelkcnfäure (@ugenfäure,(£ugenot). £>iefe fd)tr>acf)c organ.

©äurebilbetben§auptbeftanbti)eilbe§©eniür5uelfeuö(e§u.erfd)einr

in reinem ,3"fto"be als Kare, farblofe, ölige gtüffigfeit bon 1,0T0

fpejif. ©emiebt, riedjt u. fd)merft nad) helfen, reagirt fdjmad) fauer,

löft fid) nur menig in SSaffer, ieid)t in 2lliof)oI u. Stetber, fiebet bei

251 ° C. — Sie d)em. Sonnet ift C10H12O2 . SOcit ben Safen bilbet

bie9c. meiftenS frtjftadifirbare, aber IcidjtftdjjerfetsenbeSatje. 2(uS

ber 9c. läfjt fid) SSaniüin tjerfteüen.

lelkfttjttltmttü (Oleum Cassiae caryophyllatae) , bräunlicf)=

gelbe§, pgteid) nacb, 9ceifen u. ßintmt ried)enbe§ ättjerifdjeg Del,

mirb au§ berütinbe bonDicypellium caryophyllatumburd)2)efti(=

lation mitSBafferbampf gemonnen u. jumeileu nod) bei ber Bereitung

aromatifd)er Siföre bertuenbet.

Hemtöorf, Sabeort im Greife Dünteln be§ 9teg.=Se5. Gaffel ber

preuf?. ^3robin§ §effen=9?affau, liegt bei bem ®orfe ©ro^9c. in 7 1m
©eetjöfje in bem betoatbeten ^ügellanbe, ba§ bie 33ergjüge ®eifter u.

©üntel 5tDifdE)ert fieb, (äffen , unfern ber ®eifter 3meigba()n 2öee^en=

§afte. 9c. Ijat 3 an <Sd)mefeltr>afferftoff reidje Dueüen, bie aufier biet

.^alf Heine 9Kengenbon(yiauberfal5u.Sßitterfaläentf)a(ten u. fomol
jum Srinfen, mie p 2Baffer=, @d)(amm= u. ©aSbäbern bermenbet
merben. Slußerbemfinbetnod) biefd)mefe(mafferftoffl)altige fräftige

©oole ber nab,en<Satine9iobenberg l)ierSSenoenbung. Snbi^irt ift

dl. bei 9i()eumati§mu§, llnterleibgftodungen, §autau§fd)lagen u.

Sungenfatarrfien. 2)a§S'(ima ift beränberlid) u. jiemlicf) feucht, aber

gefunb. ©aifon 15.9Jcai bi§ 15.©ept. grequenj über 1000.
Neottia(9ceftmur5, SSogelneft), ^ßfiansengattung au§ ber

gamilie ber Drdjibeen. %n £>eutfd)(anb nur burd) eine einzige 21rt

Ecjilott ber ©egemnart. U.

bertreten: N. Nidus avis Rieh. (Ophrys Nid. av. L., Neottidium
Nid. av. Schldl.). ©an^e ^ßflanje nictjtgrün, fonbern21nfang§ gelb^

(idj, julet^t bräun(ict). ®er SBurjetftocf beftebt au§ jal)(reid)en, bicfjt

aueinanber liegenbeu fieifctjigen gafern, oft bogelneftartig. 25er

30—45 cm f)ol)e fab,(e Stengel ift mit 4— 5 fdjeibigen ©djuppen

befe^t u. enbigt in einer reidjbtütigen Traube. 531ütent)ülle glodig,

faft b^elmartig. Sippe abmärr» gerichtet, fpornlo§, berfel)rt=l)er5=

förmig mit au§gefpreisten 3ipfein, länger at§ bie übrigen 531üten=

fjültblätter. (Staubbeutel enbftänbig
,
fi^enb , bleibenb. grudjtfnoteu

nid)t gebrefjt. 931ütjt im 9Jcai u. Smti in fcf^attigen SBälbern.

tlepükottfdjt^ktj, 2trtf)ur Slbamomitfcb,, ruff. ©eneral, geb.

al§ ©ob.n eine§ au§ ber beutfdjen gamilie b. llnrulj (poln. 9c.) ftam=

menben poln. ßbelmannä ju ©luga im ©oub. 9)cin§! 20. 2)ej. 18 13,

nutrbe im $agenforp§ ju Petersburg erjogen, trat 1832 als Ä'abett

inS ^ßreobrafd)enSti'fd)e ©arberegiment, befueftte bann bie 9Jcilitär=

alabemie, madjte alSDffi^ier im ©eneralftab beS 5. ^nfanterieforpS

1841—47 bie Stumpfe im^aufafuS mitu.fungirte 1849 als ©e=

neralftabSd)ef beim §üifSforpS in Ungarn. %m Drientfriege fütjrte

er 1854 als Generalleutnant junädjfteinftommanbo bei bev3)onau=

armee, hierauf ttmrer©eneratftabSd)ef bei bem§eere in ©ebaftopol.

Seit 1855 Slcitglieb beS©ro^en©eneralftabS, roarb er 1864^räfeS
be§ fürbieDurd)füljrung ber Slrmeereorganifation eingefe^ten ^on=

feilS, bann ber ^ilitärtobififationS^ommiffion, 1868 ©eneral ber

Infanterie u. 1874 audj ©eneralabjutant. %m 9ütffifd)=türf. Kriege

1877 fungirte 9c.alS£i)ef beS ©eneralftabeS bei ber 2)onauarmee u.

Uourbe nact) bem grieben 9)?itglieb beS 9teict)§rattj§.

Herültöl (D r a n g e n b 1 ü t e n ö 1 , Oleum Aurantiorum tlorum).

©iefeS öufjerft mofjlriei^enbe ätfjevifctje Del mirb auS ben frifdjen

33(ütenberDrangenbäume burd) 3)eftittatiou mit Söafferbampf ge=

mouueu u. l)auptfäd) lid) bon Sübfranheicb auS in ben§anbel gebrad)t.

2)aS befte (mit bem §anbelSnamenN€roli pe"tale) liefern bie Blüten

beS füfsen ^omeran^enbaumeS (Citrus Aurantium); eine jtueite

©orte ftammt bon ben 33(ütenbeS bittern 9ßomeranäenbaumS (Citrus

Bigaradia) : baS f og. Nörc-li bigarade. SBegen il)reS t)o()en ^SreifeS

toerben beibeDeie f)äufig berfcilfd)t, u. manbenu^t^ierju gemöf)nlid)

au§er Söergamottöl baS Petit-grain-Del, meld)eS auS ben grünen

blättern u. fieinen unreifen grüßten ber Drangenbaume gemonnen

mirb; biefcS ledere Del i)at jmar aud) nod) einen angenehmen, fräf=

tigen ©erucl), ber aber fel)r bon bem 331ütenöl abroeicfjt. 2)ie2(uSbeute

ift gering; 100 5ei)n{äb
/
rigeDrangenbäumeberlangen4000qmSanb

u. geben mäljrenb beS 8ommerS ca. 1000 kg frifd)er Glitten; auS

biefen geminntman aber nur ca. 800 g 9c ; 600 kg S3tätter geben lkg
Petit-grain-Del. $n ber ©egenb bon 9cijsa merben [lM)vi. 200 000

kg, in danneS u. Umgegenb 425 000 kg Drangenblüten ju Del ber=

arbeitet. ®affelbe mirb in ber feinen ^arfümerie, jumeilen in ber

Sonbitoreibenu^t. ®aS bei ber SeftiÜation gleichzeitig entfte()enbe

Drangen blutenm affer (Aqua Aurantiorum tlorum, AquaNa-
phae), mit bemfelben, aber fd)mäd)erem ©erud), mirb aud) in großen

9Jcengenbonbortberfenbetu.in21potl)elenu.^onbitoreienbermenbet.

Iterütljal, 2Bafferf)eitanftatt im gleidjuam. Zijal am gufse beS

9cerobergeS bid)tbei SöieSbaben, t)at üor§üglicfje @inrid)tungen für

Sliefernabel=, ®ampf= u. SBarmiuftbäber u. ©(et'trotl)erapie, pneu=

matifd)e 2tpparate, SOtotfen u. Straubenfur. @ommer= u. Söintertur.

lerutia, Sob.ann.tfc^edj.Sc^riftfteller^eb. 10. Suli 1834 51t

'ißrag, befudjte bort baS ©t)mnafium u. fpäter bie llniberfität, macf)te

feine erftenfd)riftfte(ler.S3erfud)e bei einer untergeorbneten3eitfd)rift,

mürbe bann 9tebafteur beS geuilletonS bei tjerborragenben tfcfjed).

blättern u. ift jetjt 9iebafteur beS Unterb
/
altungSblatteS„Kvety"

(„Blüten"). 9c. 3äl)it ju ben beliebteften tfdject). ©djriftftedern ber

©egenmart. @r feb^rieb eine ^Injal)! bon Sb^eaterftücfen u. beröffent=

lichte mehrere ©ebicb^tfammlungen, mie „Knihu versü" („$8ücl)er

berSSerfe" ; ^ßrag 1868) u.„Kosmick€pisnfi"(„l?oSmif(b
;
e Sieber"

;

beutfd) bon ^ßabifomSti, Spj. 1881).

Imtöa, SSil^elmine (geb. ju 53rünn 1839) u. 9Jcaria (geb.

1835), Xöcfjter be§ 1875 alS ©omorganift in 33rünn berftorb.

^ofepl) 91., berühmte aSiolin= refp. Slabierfpielerinnen, bie fd)on

als S'inber ungeheures 2tuffe()en erregten u. in ben 60er ^a^en in

2J3ien ju ben beften u. gefeiertften 9}cufilern gehörten. SBiir)elmine,

70
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fett 1864 mit bem fdjtüeb, ®apellmeifter Submig Worman (geb.

28. Stug. 1831 ju Stodtjotm) bermäf)lt, lebt in ßonbon afö IBidtte?

öirtuofin. Sie gilt jurBeit at§ erfte Vertreterin UjreSgadjS, brillant

ol§ SBirtuofin u. au§gejeid)net burd) mufital. ^ttteÜigeng
r
baber im

©nfembie ber Summermufit tjerüorragenb tüdjtig.

Iteßlcr, Victor ©., geb. 28. San. 1841 §u Sarr im (Sifaß, lebt

in Sdp^ig. $uerft auf bem ©ebiete be§ 9Jcännergefange§ mit Bietern

SöeifaUttjätig, fcr)rieber bann Heinere fom. u. Spietopertt(„9i?ac£)t=

roädjter u. Stubent", „%m Sttejanbertag"), benen ein romant. Sßerf

„Srmingarb" folgte. ©rofjenförfolgerjiettefeineromant.Dper „©er

Rattenfänger Pon§ame(n" (1879). 9t.'§neuefte§SBer!iftbieromant.

Dper „©er »übe Säger" (1881).

Heitiia, ÜDcay, fjerborragenbeg äftitglieb be§ SSiener 23arreau'§,

geb. 18. 39la i 1831 ^u $Reu4Rauf$ni& in SRäljren, befugte ba§ (%m=
nafium inäkünn u. ftubirte in2BienSuri§pruben§. 3;nl)erüorragen=

ber SBeife madjte er fidj 1868 befannt at§ SSerttjeibiger ber Snlie

toeldje bon äöalb u. 2Beinpflan§ungen bebedt finb, u. überragt bon

ben SBafaltruppen 9<ieuenat)r (326 m)mittünftl.9tuineu.2anb§frone

(280 m). 31. beftanb bi§ 1858 an§ ben beiben «einen ©örfem 93 eut

auf bem rechten u. 28 a beut) eim auf bem Unten Ufer ber 3U)r; bie=

fetben mürben nad) Stuffinbung ber Duellen u. ©rünbung be§ SabeS

burd) eine 2lftiengcfeltfd)aft §u einer ©emeinbe dl. Bereinigt, ©ie
tjerborragenbften ©ebäube finb bie alte faü)ot. u. bie neue proteftant.

@ird)e, ber monumentale53al)nt)of, bie große eiferne?(ljrbrüde u. ba§

großartige, üon fdjönem'jjkrf umgebene ®urfjau§. 9?. f)at 4©f)ermen

(fämmttid) in 93eul gelegen) üon 20—40°C, biejubenfotjtenfäure*

reicUftert attal. Duellen gehören u. bie meifte 5telmlid)rett mit benen

bon SSidjt) tjaben, aber fcf)tDäcfjer u. bat)er leichter jü bertragen finb.

Sämmttid)e Duellen finb nur quantitatib im ©etjatt berfdjieben; an

feften Skftanbtf)eüen entsaften fie bormiegenb boppetttot)tenfaure§

9catron
r
fobannboppeU!ot)Ienfaure9Jfagnefiau.boppeUfo^lenfauren

®aU u. in fteineren Mengen (£t)iornatrium, fd)tt)efelfaure§ DJatron,

Dir. 1036. tlruenaljr.

P. ©bergenrji in bem betannten SSergiftung§pro§effe @bergenb>

(JfiorinSft). SSatb barauf pläbirteüft. al§9Sert^eibiger be§ eine§ brei=

fachen 9Korbe§ angettagtenSjottereru. erhielte beffen greifpredjung.

W.'Z Stuf erreichte feinen §öt)epuntt in bem ^rojeffe be§ @ifenba()n=

grünber§ SSictor Ritter t>. Dfentjeim. 9J. erjielt bie größte Sßtviung

burd) bie(£infad)beitfeiner©arfteHungu. burd) bie fettene^unft, mit

ber er in ba§ ©emüttj ber ©efdjnjorenen ju greifen berftetjt.

Itcuiwrf, ©orf im meftl. Sjötjmen, liegt in 560 ni Seetjötje an=

mutl)ig auf malbiger§od)ebene u. fjat inmitten eine§5ßarfe§amguße

eine§ 93erge§ ba§ S'onftantinSbab. ©ie 5 träftigen, alfalifd)=erbigen

StatjtqueÜen beffelben mirien in SBerbinbung mit ber reinen 2öalb=

gebirg§tuft günftig bei $Bteid)fud)t u. bamit äufammenljängeuben

grauenfranffyeiten. ©ie @ifen= u. Sd)tt>efel=Sd)tammbäber ertneifen

fiel) bef. gegen 9i()eumati§mu§, ©id)t, Rerbenfdjmerj u. §autfrant=

Reiten nnrffam. Saifon 15.59cai bi3(£nbeSept.; grequenj ca. 300.

Hettenaljr , 53abeort u. ©orf mit 23ürgermeifterei im Greife 5lt;r=

meiter^eg.^ej.^obtenjberpreuß.SJ^einprobin^, mit ca. 700 meift

fottjol. (£., feit §erbft 1880 «Station ber 2lt)rtt)atbat)n 9temagen=

5lt)rtt)eiter, liegt 12kmbom9if)ein, 409)iin. PonSlb^rroeiter inmitten

eine§ frud^tbaren ©f)ale§ , umgeben Pon malerifd^en ^ügelfetten,

©ifenoj^b u. ©b^onerbe, ^iefelfäure, ®ali u. Sitf;ion. ©ie ftärtfte

Duelle ift ber große<Sprubel (40° C.)
r
1861 ineiner©iefePon90m

erbob,rt, ber feine SSaffermaffen (in 24 ®tbn. 60 000 ®ubiffuß) bi§

18 m emporfdjleubert. 3m33^i£tifinb5u©rinffuren:bie33ictoria-,

bie3lugufta=u. bie große©prubelqueÜe; §um53aben: ber große u. ber

fteine@prubel. SubiäirtiftD?. bei 33(agen= u. ©armfatarrljen, Seber=

leiben, ©aüenfteinen, Scierentranfljeiten, ©rie§= u. ©teinbitbung,

93(afenfatarrt)en, ©idjt^^eumatiSmuS^iabeteg, bei$atarrt)en be§

8?ad)en§, ^ebtfopfe§ u. ber Sungen fonne bei g-rauentranfb,eiteu.

©aifon 1. SBiat bi§ @nbe Sept., grequenj 3—4000.
UcUfrt, § n «§- @d}aufpieler u. 93ül)nenbid)ter, geb. 16. Wai

1838 jpi 3Künd)en, betrat 1858 bie 93üf)nentaufbat)n u. ift feit 1872
SKitglieb be§ tönigt. ©b^eater§ am ©ärtnerpla^ in 5Dcünd;en. §ier

bitbete er fid) nam. jum Porjüglidjften Vertreter jener SBauernfpiele

au§, bie jnmr nur eine bramat. (Spezialität jene§©t)eater§, aber bod)

edjt nationale u. babei üoltStfnuutidje finb u. bei ben ©efammtgaft=

fpietreifen ber SOfitgtieber ber genannten 33ülme 1880 u. 1881 att*

gemeinfte§ ^ntereffe erregten. 9?. ift ein trefft, ©tjararterfpieler , ein

tuab^r^aft fünftlerifdjer ©arfteHer ber f og. SSäterroEen. ©ie Stüde,

bie bei jenem ©aftfpiel jur 5luffü(;rung gelangten, finb im ©ialett
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gefdjriebenu. tf)eil§, inte ba§ oberbatjer. ©ebirgSftüd „Der©djtag=

ring", bon 9c. nad) Er^ät) hingen bearbeitet, tt)eil§, tüte bie S3otf§=

fcfjaufpiele „Der Joerrgottfdjnitier bonStmmergau" u. „Der$roäef5=

ijanS'l" , Don ifjm fefbft in ©emeinfdjaft mit ©angtjofer toerfafjt.

HttlljMtS in granfen, ®ird)borf im 9teg.=33ej. Unterfrnnfen u.

Slfdjaffenburg be§ ©önigreicrjS 93cü)era, liegt am Dftabtjange ber

9t()ön in 230 m ©eet)öt)e gegenüber 9ceuftabt an ber fränt. ©aale u.

ber Sinie ©d)rceinfurt=99ceiningen ber barjer.©taat§bafjn, tjat 4 jum

Drinfenu.^abenbenuJ3te®od)fatäquetten, biefict) tjauptfädtjücf) burd)

einen [tarieren Sitterfatjgetjatt bon benen ®iffingen§ unterbleiben

u. bafjer aud) ftärfer abfül)renb mirfen. Die flimat.SSerfjattniffe finb

benen ®iffingen§ äqnticf), i>a$ Seben aber ift fixier einfachem. billiger.

Hfllljait0 in ©teiermarf,Dorf u. Sßilbbab, 16 km bon ©tili Hegt

in 367 m @eet)öf)e in einem liebt. Xfjate am 2tbt)ange ber ®arnifd)en

Stfpen it. tjat mehrere 35—36° C. marme , cfjemifcrj inbifferente

Duellen, bie, in 23äbern benutzt, ben ©toffmedjfet gelinb anregen u.

gegen 9it)eumati§mu§ u.DcerbenfranfReiten mit Vorliebe öon grauen

benutzt roerben. 9cebenbei bietet9c.aud)93cotfenfuren. ©aifonl.9Jcai

bi§ 30. @ept., grequenj ca. 1000.

leithuljrcit, Dorf im Greife gifcf/rjaufen be§ fReg.=33e§. ®ßttig§=

berg ber preufj. ^ßrobins Dftpreufjen, liegt an ber nörbl. ®üfte be§

©am(anbe§ u. tjat ein biet befud)te§ ©eebab.

lleutnamt, ^fibor, berühmter Dermatologe, geb. 511 9Jcif3Ütnn

99?äf)ren, abfolbirtebie ©i)mnafial= u. llniberfität§ftubien in SSien,

moer balb 2tffifient §ebra'§, ^ribatbojent für ©t)pt)iti§ u. £mut=

franffjeiten u. ertblicf), in berljäitnifjmäfjig jugcnbl. 2ilter, Sßrofeffor

mürbe, ©ein ipauphuerf ift ba§ „Setjrbud) ber Jpautfranttjeiten"

(SSien 1869; 5. Stuft. 1880).

tleiltttflttlt, .®art Jsofjann, namhafter bäit.9)carinemater, geb.

14. «lug. 1833 ju ftopentjagen, feit 1869 SWitgtieb ber Sllabemie.

©eine Silber jeidjnen fid) burd) meiftertjofte gormgebung, grofje

®tart)eit ber garbe u. birtuofe ?lu§fü()rung au$. 99cet)rere ber beften

befiljt bie !önigt. ©ammlung in ©djlofj El)riftian§burg.

IfUmaiUt, Seop tb grfjr. b., ©taat§red)t§tef)rer, geb. 23. Dft.

1811 ju 3ale§5C§b,ft) (©alijien) bon jüb. Eltern, befudjte bie ©t)m=

nafien in Ejeraomii} u. Semberg, ftubirte Suri§pruben§ in Semberg

u. Söien u. trat nadj erfolgter 9ßromotionin bie bamalige£>offammer=

'•ßrofuratur, tbelctje bie naqeju unbermeib(id)e Durdjganggftation

für alle ben©taat§bienft fudjenbenDalente mar. ©tcicrjseitig mar er

©upplent an ber tljereftan. üiitterafabemie, an raeldjer er 1840 bie

^rofeffur be§SSölterred)te§ u. ber biplomat. ©taatengefcfjidjte, mit

franj. S3ortrag§fpradje, erhielt. 1848 roätjlte il)n ber SBiener 33or=

ftabtbejirt Seopolbftabt in ben erften öfterr. 9ieid)§tag, an beffen

S3erf)anbtungen er bi§ ^um ©djluffe lebhaften Slntqett naljnt. ^n=

Smifdjen mar er ^ßrofeffor an ber SÖiener llniberfität gemorbeu. 9(13

1861 ba§ tonftitutionelle Seben in Defterrcicf) mieber ermadjte, fan=

bibirte 9c. in ber inneren ©tabtSßien, mürbe aber nidjt gemät)ft.

1868 mürbe er auf ^Betreiben be§ ©rafen Daaffe , beffen Erjiefjer er

gemefenmar, in ba§ <perrenf)au§ gerufen, 1879 erhielt er ben grei=

fjerrenftanb. 9?on feinen ^ßubliiationen finb ^erborjutjeben: „§anb=

budj be§ §onfu(atmefen§, mit befonberer 33erücfftd)tigung be§ öftere

reidjifdjen" (SBien 1854); „Recueil des traitös et Conventions

concluspar l'Autriche avec les puissances ötrangeres, depnis

1763jusqir'änosjours"(693be.,Spä.l855— 59); „©runbrifjbeS

heutigen europ.aSö(ferred)t§" (2.31ufl. SBien 1877).

Itntmmm, Souife, einftba§gefeiertfte30citgliebbe§3Biener§of=

burgtl)eater§, geb. 1820 ju Breslau, Sod)ter eine§ ©cl)aufpieler§,

betrat 1837 in 33re§fau ^um erften SOcale bie ^öü^ne, mürbe fpäter

SRitgtieb be§ §oft()eater§ in ®art§rulje u. trat 23. SRai 1 839 in ben

SSerbanb be§ SBiener .<pofburgtb,eater§, in meldjem fiebi§ 19. ©ej.

1856 berblieb. S^e beruf) mteftenüxotlen tnaren ba§2orle in „Dorf
u. ©tabt", bie Stbigail im ,,©(a§ SBaffer", bie Saura in ben „®arl§=

fd)ülern" , bie 'Sßauline in „ (Sr mu§ auf§ Sanb" , bie ^ßri§fa in „®rifen",

bie Termine im „®efängni^",bie Stbelbeib in „Die Sbuntatiften",

bie 90fargaretf)e in „Die Königin bon 9cabarra" 2c. ©eit 14. ^an.

1857 ift fie mit bem ©rafen S'arl ©djönfetb in ©raj berl)eiratt)et.

ileumann-Spttllart,granj3eaberb.,9Solf§mirtl),geb.ll.9?ob.

1 8 37 su Söien al§ ©ofm be§ at§ ^edjt§gelef)rter u. ©ro^inbuftrieaer

befanntenfaif.9?atf)§3ofepf)t).9?.=@. (geb.1797 §uDifd)nomi^in
aRät)ren, geft. juSBien 2. 9?ob. 1880), ftubirte in feiner Saterftabt

bie 9iedjt§= u. ©taatgroiffenfcljaften, madjte bann ©tubienreifen nacl)

Belgien, (Snglanb u. granfreid), lehrte feit 1863 bie 9cationatöfo=

nomieanber SBiener ^>anbel§afabemie
,
ging 1865 al§ Delegirter

be§ öfterr.§anbel§minifteriitm§ nad) ©ngtanb bet)ttf§ Einleitung bon

Sßerfjanbfungen über einen neuen §anbel§bertrag , übernafim bie

gül)rerfd;aft ber öfterr. greifjanbelSpartei , erhielt 1868 ba% neu

begrünbete Setjramt fürS5oll§mirtf)fd)aft an berS'riegSfdjule, mürbe
1871 ^rofeffor an ber llniberfität u. ift feit 1873 ^rofeffor ber

üftationalöfonomie u. ©tatifti! an ber neu begrünbeten .*podjfd)ule für

Sßobenfultur. 1881 erzielter ben £>ofratf)§titel. SSon feinen @d)rif=

ten finb fjerborsuijeben: „Oefterreid)§ §anbel§politif in ber SSer=

gangentjeit, ©egenmartu. Bufwnft" (SSien 1864); „Der lanbmirtg«

fcljaftl.^rebit" (ebb. 1865); „Die Sibiüfation u. ber mirtgfdjaftt.

gortfdjrttt" (at§ Einleitung ju bem bon ib,m ljerau3geg.93erid)t über

bie ^arifer 2öeltau§ftel(ung bon 1867, ebb. 1868); „23otf§nnrtf)=

fdjaft u. ,öeere§mefen" (ebb. 1869); „23otf§mirtf)fd)aft§tet)re mit

befoi!berer?(nmenbung auf Speermefenu. SOtilitärbermaltung" (ebb.

1873);„Die$?unftinber28tffenfd)aft" (&b. 1873); „Die Dl)eue=

rung ber Seben§mittel" (ebb. 1874): „Die Ernten u. ber 28of)tftanb

in Defterreicb/Ungam" (ebb. 1874); „Die le^te §unger§notf) in

^nbien" (^ena 1875); „Ueberfidjten über ^ßrobuf'tion, SSer!e|r u.

£anbet in ber 2Beltmirtl)fd)aft" (©tuttg. 1 878) 2c.

Intmamt-Strda, ®art, ©d)riftfteller, geb. 30.Des. 1838 §u

©tralfunb, mürbe 53uct)bänbler, ftubirte bann in Berlin, madjte grö=

ftere Steifen, lebte feit 1860 in SBeimar, feit 1865 in Seipjig u. tjat

feit 1868 feinen 28of)nfit} in Berlin. S3on feinen @d)riften, meift

Erjäfjlungen u. ^umoresfen, finb 51t nennen: „Da§ El)riftgefd)ent"

(Deffau 1861); „©opljieSagvodjeu.SSielanb^Sßeim. 1862; 2.21uf(.

1863); „WitbemBopf" (Sp§. 1865; 2. Stuft. 1867); „2Ser ift bon

©otte§ ©naben?" (Serl. 1871; neue [Ditel=] 21u§g.u.b.D. „^rinj

Sie§djen", 1880) ;„Erääf)lungen" (ebb. 1872); „ Darren u.©ünber"

(ebb. 1876); „2tu§ bem 3reid)e be§ Dobe§" (ebb. 1876); „SSunte

$Reil)c" (9^obeIIetten; ebb. 1876); „berliner 33(au" (tbb. 1881) 2c.

Iteitntatjfr, ©eorg, §t)brograpf)u.90ceteorolog, geb.5itgranfen=

tf)a( (bat)er.^fals) 21. Sunt 1826, ftubirte inTOüncr,en9?aturroiffen=

fdjaften u. 93Jat()ematit, bann in §amburg unter 9tümfer bie S'cautif

u. rcarb nad)l)er Sel)rer an ber bort. 9Jabtgatiott§fd)ufe. 1857 ging

er, bon $?önig 9}far bon Sal)ern §u einer gorfd)ung§reife beranlaßt,

nad)©übauftralien, u. jmar, baerfid)5ugleid)al§tüd)tiger©eefab,rer

au§bilbenrootlte, al§ ©teuermann auf bem ©cfjiffe „Sa 9?od)eEe".

Sluf biefer 9?eife mürben bon ii)m im ©. be§ %nb. Ojean§ bie 9J?ac

Donald ob. Jpeart-Snfein entbedt, beren fdjon 3 ^atjre früher erfolgte

Sluffinbung il)tn unbetannt geblieben mar, u.bieerSönigältars^nfeln

nannte. 33atb nacl) feiner Slntunft in Stuftralien bon ber engl.^olo*

nia(=9tegierung mit ber ©rünbung be§ glagftaff Dbferbatort) 51t

Melbourne betraut, ba§ er bi§ 1864 aud) leitete, fteltte er bort u. in

ber ganjen Kolonie SSictoria eine 99?enge miffenfdjaftl., in§befonbere

meteorolog. it. magnet. 33eobad)tungen an, beren 9tefultate er auf

Soften ber engl. Regierung tf)eil§ bereits bort, tb,eil§ nad) feiner

9füdfel)r nacl) Dcutfdjlanb bearbeitete it. beröffentlidjte. %n Deutfd)=

lanb betf)ätigte er für alle ber Erforfdjung frember Öänber it. 9!)ceere

gemibmeten unternel)mungeitba§regfte it. förbernbfte^ntereffe; aud)

begrünbete er 1873 mit Saftian bie Deutfdje Stfrüan. ©efeüfd)aft

juS3erlin. ©eit 1872.g)t)brograpl)berfaiferi.beutfd)eit2(bmiralität,

forgte er in§bef. für bie miffenfdmftt. ^nflntttionen ber ^omman=
bauten ber in ferne99ceere 5« entfenbenben l?rieg§fd)iffe, für bie §er=

fteflung geeigneter ^nflntmente u. für bie <oerau§gabe ber §t)bro^

grapb,ie ?tuftralien§. 911§ bie 1865 auf feine Slnregung begrünbete

beutfdje ©eemarte in Hamburg in ein 9ieidj§inftitut umgeiuanbelt

mürbe, erfjielt 9c. im gatt. 1876 bieDireltionberfelben.

ilcuragürjt, Kurort im ©aalfreife be§ 9reg.-33e^. 99cerfeburg ber

preuf?.5ßrobin§©ad)fen, liegt in i)itbfdjer Umgebung imSaalsDrjale,

1 9Jc. abmärt§ bon Jpatle a. ©. u. b,at mehrere §u Drin!= u.Sabeluren

benutzte eifentjattige S'octjfanquellen , bie benen l?iffingen§ ähneln.

Da§ ben Duellen entftrömenbe u. nötigenfalls fünftlicl) bereitete

©tidga§mirb juSnljalfitionenbei 93ruftleiben, bef. britftfcljmacfjer

70*
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®inber benutzt it. in feinen SBirfungen gerühmt. ®er S'urgebraud)

finbet ba§ ganje Sabr ftatt; grequen^ ca. 500.

ilenrln (dfjolin), t)öd)ft mterejfante ftidftoff Cjaltige organifdje

SBerbinbung, mürbe juerft bon Siebreid) al§ 3erfetmng§probuft

be§ Protagons (ber tr»icfjtigften@u6ftaTt§ be§©ef)irn§ u. ber9cerben)

biivd) ©inmirfung bon 95art)tmaffer bargeftellt. 53aei)er ermittelte

fjierauf bieiriatjre^DnftitutionbeS^J.raeldjeSnadji^mbaSötjbrat

be§ STrimetf)t)n)l)broj-ät^nlenammDnium§ ift. ®arauff)in

ift e§ 28ür£ gelungen, hak 9c. ftjntfjetifd) barjufteden, u. mehrere an-

bere(£bemiferbrad)tenfd)ließlid) ben 9?ad)mei§berSbentität be§9c\§

mit bem bereite früher befannten(£l)otin ber ©alle nad)@treder. Sie

d)em. 3ufammenfefmng be§9?.§ mirb burd) bie empirifdje gormel:

C
5
H15N02 u. bie ©trufturformet = jgj*p"

0H
}n . OH au§=

gebrüdt. 3" t'onjentrirtem^uftanbeiftbngSJ.eine fet)r ftarf alfatifd)

reagirenbe, firupartigegtüffigfeit, in allen SSertjättntffen inSBaffer

lö§lid). 9Jcit ©äuren berbinbet fid) ba§ 9c. ju ©aljen; bon biegen

Serbinbungen frt)ftaliifiren febod) nur einige feid)t. Sa§ 9c. ift mit

bem21manitin (f.b.) ifomer, entmicfeltaud), miebiefe§, beim®od)en

ber mäfferigen Söfung £rimeu)t)iamin, beibe unterfdjeiben fid) aber

u. 21. baburdj, baß ba32tmanitin burd)D;rt)bationinba§9Jf u§carin

(f. b.) übergetjt, mäfjrenb ba$ 9c. eine nid)t giftige, aud) in ben3uder=

rüben enthaltene Safe, ba§Setain ob. Dr. Aneurin hierbei liefert.

Neuropteris, eine bef. in ber©teinfof)fenperiobe fefjrberbreitet

gemefene foffile ^ßflansengattung aus? ber Drbnung ber garne.

IteutJtUeCfpr.Scönji^O^np^onfebe, namhafter fvan5.@d)lad)=

tenmaler, geb.31.9Kai 1836 ju@t. Dmer, mürbe für bie biplomat.

Saufbafjn beftimmt u. ging bemgemäß nad) ^ßari§ , um bie 9ted)te ju

ftubiren, manbte fid) aber nad) 3 $. ber 9Jcaferei §u. ©eine bcbeuten=

ben ^ünftlern borgetegten erften Serfudje fanbeu jtoar nur geringen

Seifall, bod) erregte 1859 fein erfte§ größere^ Sitb (au§ bem ®rim=

frieg) größere 2tufmertfamfeitu. öffnete ifjm ba§ 2lte(ier®elacroir/.

S)eunod) gelang e§ ifjrn in ben näd)ften Safjren nod) nidjt, emporju=

fommen, bi§ er 1864 ein bötlig burd)fd)lagenbe§ Sitb: „Eingriff

in ben ©traßeu bon 9J?agenta burd) bie Säger u. bie 3uat>en ber

©arbe", brachte (im 9)cufeum bon ©t. Dmer). 9cad)bem biefem nod)

einige , aud) burd) bie Sitfjograpfjie feljr berbreitete äfinlidjc ©ceuen

gefolgt tuaren, eröffnete itjm ber ®rieg bon 1870, an roeldjem er mit

Patriot. SegeifterungSErjeilnafjm, ein meite§ u. banfbare§ gelb ber

SEfjätigteit, auf bem fid) fein STalent in gla'njenbfter Sßeife entfaltete.

®ie9teibebiefer@d)öpfungeneröffneteba§,,SibouafbonteSourget''

( 1 87 2) ; bon ben bann folgenben feien a{§ bie bebeutenbften genannt

:

„S'artötfcfjenfeuer bon Satan" (1873); „Angriff auf ein berbarrila^

birte§ §au§ in Silfer§=@erd", ber 1879burd)bieSert.21u§fteaung

berüfjmt gemorbene „Xag bon le Sourget", bie SDarftetlung eine§

beutfd)en©iege§, aber gleid)seitig einebemonftratibeSert)errtid)ung

ber Sefiegten, mit bcmunberung§mürbiger Srabour u. ftupenber

2eben§maf)rfjeit gemalt; ,,©efed)t auf bem ®ird)t)of bon ©t. 9ßribat"

(1881) u. „2)er2)epefd)enträger" (1881).

ilntUJirtlj, ^ofepl), ^ournalift, 9?ationalö!onom u. ^olitifer,

geb. 6. 9Jcai 1839 juSriefd) (9Jtäf)ren) , befudite ba§ ©i)mnafium in

^rag, ftubirte bort u. inSBien, mürbe 1861 9Jcitarbeiter ber „Dft=

beutfd)en^ßoft",mar 1862—64 an ber „9ßreffe" tt)ätig u. gehörte

1864 ju ben 33egrünbern ber „9teuen greien treffe". 1878—79

gehörte er bem öfterr. ^Ibgeorbneten^aufe al§ ÜDcitglieb ber SSer=

faffuug^partei an u. ift feit 1878 SJJitgtieb ber öfterr. Delegation.

@r beröffentlictjte u. 21.: „53an! u. SSafuta in Defterreid)=Üngaru

1862—73" (2 53bc, Spj. 1873—74); „3oIlpoliti! u. §anbel§=

bilanj" (SBien 1875); „®er ^ampf umbie3Bäl)rung" (^enal881).

HtW(fpr.9cäb,m'),gclii-Sean53aptifteSofepi)
f
belg.©prad)=

forfd)er, geb. 13. ^uni 1816 in^ltb, (§ennegau),ftubirteinSömen,

33onn u. 9Jcünd)en, t)örte barauf nod) S3orlefuugcn in9ßari§ u. mürbe

in £ömen 1841 Slgrcge, 1853 9ßrofeffor ber alten Siteraturu. ber

oriental. ©pradjen. $8or einigen S a f) re" lra l w in oeit 9iub,eftanb.

@r beröffentliditeu. 21.: „Etudes sur les hymnes du Rig-V6daa

(Üömen 1842; mit einer franj.Ueberfeljung au§gemä()lter§t)mnen);

„Introduction ä l'histoire g^nörale des litteratures orientales"

(ebb. 1844); „Essai sur le mythe des Kibhavas" (^ar. 1847;

@an§fritteytmitlleberfeljungbon§t)mnen); „Eloge deBallanche"
(ebb. 1850); „Les Pouranas, etudes sur les derniers mouuments
de la litterature sanscrite" (ebb. 1852); „Revue des sources

nouvelles pour l'^tude de l'antiquite" chr^tienne en Orient"

(Sömen 1852);„LeBouddhisme,son fondateur et ses e"critures"

(^ßar. 1854); „EtudesurThomasdeMedzophetsursonhistoire
del'Ajra^nie auXVe siecle"(ebb.l855);„Lesbymnes funebres

de FEglise armenienne" (Sömen 1855; lleberfet^ung au§ bem
21rmenifd)en)

;
„Constantin etThöodosedevantlesEglises orien-

tales" (ebb. 1857); „Des portraits de femme dans la poe"sie

epique de Finde" (SBrüff. 1858); „L'Eglise d'Orient et son

histoire d^apres les monuments syriaques" (ißar. 1860); „Guy
Le Fevre de la Boderie, orientaliste et poete" (53rüff. 1862);
„De Finvocation du Saint-Esprit dans la liturgie arra^nienne"

(Sömen 1862; lleberfe^ung armen. §t)mnen mit Kommentar);
„Frdderic Windischmann et la haute philologie en Allemagne"
(9^ar. 1863); „Calidasa, ou la pofeie sanscrite dans les raffine-

ments de saculture" (ebb. 1864); „Atmabodha, ou de la Con-
naissance deFEsprit. Versioncomment^e dupoeme vedantique

de Cankara Achärya" (ebb. 1866); „Les poetes classiques du
regne d'Auguste, historiens des expeditionsromainesen Orient
et chantres de conquetes en projet"(33rügge 1867); „Les quatre

facultas de Nancy et le mouvement intellectuel en Lorraine"

(Sömen 1873); „Le denouement de l'histoire deRäma. Outtara-

Räma-charita, drame deBhavabhöuti"(33rüff.l880; Ueberfetutng

au§ bem©an§fritmit@iuleitungüber2ebenu.2ßerlebeöS)id)ter§)2c.

WW] 1 SabiSlauS, ungar.^[eftb,eti!er, geb. 27. San. 1841 in

®öäepsS§sW§S int SSeS^primer S'omitat, mad)te feine ©t)tnnafial=

ftubienin'^dpa,3taabu.9}krtin§berg, empfing bie f)öf)ere2(us>bilbung

in ber geiftl. ©d)ule 5it9)cartin§berg, trat in einen Drben u. fungirte

eine Steige bon Saften al§ ^rofeffor in Debenburg. 1871 bertiefj er

ben Drben, f)eiratl)ete u. ift feiger ^Srofeffor ber ungar. Siteratur an

ber §anbel§afabemie in 33ubapeft. SSon feinen©d)riften, beren me!)=

rere mit greifen gefrönt mürben, feien genannt: „Az iräsmüvek

elm^lete"(„®ieSTf)eorie ber @d)riftmer!e", 1870); „A trag^dia

elmölete" („SieSfjeorie ber Stragöbie"); „A komödia elmdete"

( „®ie Theorie ber S'omöbie";^ßeft 1872); „Adrämai kösöpfajok

elm^lete" („S)ie Sljeorie ber bramat. SOcittelarten"; ebb. 1873);
„Aesthetikai dolgozatok" („9(eftb,et. Slrbeiten" ; «ubapeft 1879).

fteitwrk (fpr. 9?iul)=ar!), §auptort bon ©ffey (Sountr; im norb-

amerifan. Uniongftaat9cemS^fei)r eint fd)iffbaren^ßaffaic, 5 km bon

beffen9Jcünbunginbie'i)cemarl=35al)be§2ftlant.Däean§u.am9)corri§=

^anal, fomie an ben C£ifenbaf)nliuien jmifd)en 9fem 2Jorf u. ^51)ila-

belpl)ia. ®ie©tabt ift regelmäßig gebaut, bie©lraßen finb meift mit

Säumen bepflanzt; außerbem fefjtt e§ nid)t an fd)önen s$arfanlagen.

9c. t)at gegen 100^ird)en, bon benenberfd)iebeneard)itet'ton.3ievben

ber©tabt bilben u. unter benen fid) 13 beutfetje befinben; ferner äal)l=

reiche f)öl)ere £el)ranftalten ^c. Unter ben SBol)ltf)ätigfeit§anffaltcn

finb fjerboräuljeben: 2 2Baifenf)äufer,§ülf§gefetlfd)aft für arme^in^

ber, 93erforgung§anftaltfürl)od)betagte grauen, 3 §ofpitäler, ba=

runter einbeutfd)e§.9(?.l)atlebb
/
afteSnbuftriein2eber,©olbfd)miebe=

maaren, Sttyu§magen u. 9Tcafd)inen, großartige, faft au§fd)ließlid)

bon Seutfdjen betriebeneSrauereien mit einer {äl)rl.^robu!tion bon

380 000 93arrel§ jc. ®ie 3af)l ber inbuftriellen @tab(iffement§ ift

etma 550. ®er§anbel ift ebenfalls lebhaft, bef.ftarf mirbbiefüften»

faljrt für 9cem 2Jorl betrieben, ju beffen 3on0e5trf 92. aud) gefjört.

3)iefe Elemente u. bie günftige Sage ber ©tabt maren bie llrfad)en

eine§ ungemein rafd)eu2Sad)§tl)um§ ber ©tabt, beren @inmol)nerja()l

1870: 105 059, 1880: 136 400 betrug. ©a§ beutfd)e Clement ift

babei mit 40 000 ©eelen bertreten.

leujca|uc (fpr. 9cjufäff 1) upon£t)ne, §auptftabt ber norbeng=

lifd)en©raffd)aft9cortl)umberlanbmit 128 443®.(3äf)lung 1871;

146948®. nad)©d)äintng bc§9tcgiftrar=®enerat§ für9)cittel879),

liegt in ber@bene u. auf einem§ügelamliTdenUferbe§ %i)\u, 12km
bor feiner SUcünbuug in bie9corbfee, ift burd) fteinerneSrüclentitbem

am red)ten glußufer in ber ©raffdjaft S)url)am liegenben ©ate§t)eab

berbunben, mä()renb bie großartige, 419 m lange, bon Stöbert @te=

p()enfon 1846— 49 erbaute ©oppelbrüde in il)rer oberen ©tage in
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34m£öt)ebie ©ifenbatjn bon 'gjorf nad) (gbinburgb, füfjrt; in ber

unteren in 27, 6
m<pöf)e ift fie fürguljrmerf u.gufjgänger jugängUcrj.

Ser@tabtt)ei{ amgtuffe ift alt u.©iJ3be§S3erfeb,r§; f)ier laufen tängg

be§ Sbne breite ®ai§ mit großen Sßaarenniebertagen u. ftel)t ba§

3oin)au§. ^n ber gut gebauten oberen ©tabt ttiofynen bie Üreicfjen.

Sie gröfjte ©trafje ift bie 26 m breite, ber 9tegent=©treet in Sonbon

äfjnefnbe ©ret)=©treet mit ber amßnbe ftet)enben 93m rjol)en©äu{e,

bie bie ©tatue be§ Sorb ©ret) trägt. <perborragenbe fird)(. ©ebäube

finb bie gott). £)auptfird)e ju @t. 9Jict)ola§ mit au§gejeicfjnet fd)önem

Sfjurme u. bie neu erbaute fattjol. ^aüjebrate, bie ttridjtigften bjcttt.

biegrofjeQHtbijalleauä bem 17. Satjrl). mit ber ®ot)tenbörfe, ber

einem gried). Sempet gfeid)enbe©ericb^§f)of(Moot-Hall),bie23örfe,

ba% neueÜrattjrjauS u. einige anbere öffentt.@ebäube. 9lnllnterrid)t§=,

nnffenfdjaftt. u. 2Bof)ltrjätigfett§artftalten f)at 31. ein 1525 gegrün=

bete§ ©tjmnafutm, Sßergbaufdrale , ©eefdjute, ©terntttarte , botan.

©arten, pfjtjfifal. ©efettfcfjaft mit SJcufeum it. 23ibtiotf)et u. anbere

geteerte ©efettfcfjaften u. öffentL SBibfiottjefen, Sweater, 9Wufifbatle,

lanbe fommenben eingelaufenen ©djiffe mar 1879: mit Sabung

1279@ege(fd)iffebon249 840Sonnenu.699Sampfermit312 852
Sonnen, in StoHaft 942 ©egelfdjtffe bon 199 936 Sonnen u. 1433

Stampfer mit 819 524 Sonnen; ber in§ 5tu§tanb auStaufenben: mit

Sabung 3499 ©egetfd)iffe bon 840 251 Sonnen u. 3264 Stampfer

mit 1 946 469 Sonnen, in Maft 13©egetfd)iffe bon 7 086 Sonnen

u. 68 Stampfer mit 39 762 Sonnen. Sie XHiftenfdjiffaljrt, bie bie

engt, ©tatiftif bon ber ber übrigen St)ne-§äfen Slortf)» u. @outfj=

©£)ietb§ nicfjt trennt, fjatte im (Eingänge: mit Sabung 2541 @eget=

fcfjtffe mit 362 088 S. u. 1 191 Sampfer mit 321 940 S, in Maft
3242 ©egelfdjiffe mit 602696S. u. 3314 Sampfer mit 1 748 941

S.; im Ausgange: mit Sabung 4150 @egetfd)iffe mit 564487 S.

u. 3405 Sampfer mit 1 532 1 35 S., in SBatlaft 6 1 9 ©egelfdjiffe mit

95 502 S. u. 482 Sampfermit 129 199 S.

Htm (Orkans (fpr. ^iu=6rljän§; aud) 9?ju=orlifm§), bie größte

©tabt be§ ©üben§ ber SSerein. ©taaten bon üftorbamerifa u. pgteid)

beffen bebeutenbfte<panbet§ftabt, Hegtim©taateSouifiana am Unten

9!r. 1037. fianimugsiilatj ju Uten) Orleans.

Saubftummeninftitut , Sßtinbenanftatt
,
Srrenb.auS , ®ranfenrjau§,

öffentL 93äber jc. %n inbuftrieüer 93ejief)ung ift 9c. roidjtig für 9#a-

fdjinenbau, (£ifengiefjerei , 9?agetfd)tnieberei, Söpferei, ©ta§fabri=

fation, gabrifation bon (£b,emifa(ien u. ©d)iff§bau (1879 mürben
2 ©egelfdjiffe bon 1030 u. 88 Sampfer bon 76 579 Somtengefjatt

auf ben t)iefigen SBerften bottenbet). 9L§ ^auptbebeutung liegt

aber in feinem fbf)tenl)anbel. ^m SSereictje be§ tt>id)tigften engt.

®of){enbaffin§ (f. „(Sngfanb") ift e§(£ngtanb§ größter ®o!)feneyport=

plat}. Sie 1879 bon rjier aufgeführte fi'ofjle Ijatte einen Sßertb, bon
1593691 ^ßfb. ©tert. Söidjtige anbere ©j'portartifet maren in bem-

fetben ^afyxt Sifen, ©tat)! u. anbere Söcetalte mit einem ©efammt=
roertl) bon 788 066 $fb. ©tert. u. Sttfatien mit 655 633 9ßfb. ©tert.

SSerti). Ser gefammte ©yport betief fiefj auf 3 839 7 15$fb. ©tert. u.

berSmport(tebigt.bom9(u§tanbeu.bonben^otonien)auf5 378 962
^fb. ©tert., mobureb, bem ©taate eine Botteinnarjme bon 318 758
5ßfb. ©tert. ertuud)§. Sie f)auptfäd)fid)ften ^mportartifel niaren

29 335 Ütinber, 28 539 ©djafe, 66 1 24Gtr.gfeif d), ©pect u.Scrjinfen,

196 200 (£tr. Butter, 29 999 800 ©ier, 1031271 (£tr. SSei^en,

344 284 (£tr. 9Jcai§ u. 477 364 (£tr. 9Jcet)t. Sie 3at)t ber bom 2tu§=

Ufer be§ Jpauptarme§ be§ 9JJiffiffippt, 140 km bon beffen TOünbung
in ben 9}(ejifan. 93?eerbufen, ©nbpunft ber 50ciffiffippifcf)iffaf)rt u.

jugleict) ©eeftabt, bef. feit ber 1875—77 buret) ben Ingenieur @ab§
bi§ 51t 10 m Siefe aufgeführten 9?egutirung be§ ©übpaffe§. 31. D.

ift 2tn(anbepuntt für bie SBinterroute berftf)iebener Sampfertinien

5mifd)en 9?orbamerifa u. (Suropa, Sfu§gang§punft bon 4 @ifenbat)it=

liniert u. mit ber ©tabt ,<pabaua (Kuba) burd)einunterfeeifd)e»S,abel

berbunben. Stufjerbem fjat e§ mehrere ß'anatberbinbungen. SBegen

feiner burd) eine Krümmung be§ SJiiffiffippi bebingten t)a(bmonb=

förmigen Sage fül)rt 9?.D.auct)ben9camen§atbmonbftabt(Crescent

City). Sie tiefeSage ber@tabt mad)te bie(£rricr)tung großerSämme
nöttjig, bie bennod) nid)t für aüegäfte au§reid)en. Serunmittetbar

amSWiffiffippi gebaute tjeif?t bie Sebee it. bientgteid)äeitigat§^ßrome=

nabe. Sie ©tabt jietjt fid) in einer 2(u§bef)ming bon 10 km ben

©trom entlang u.befteb,tau^(ftftabtu.93Sorftäbtcn.t£rftere ift maffib,

in attfranj. ©tit gebaut, teuere tjaben einen mobernen ©b^arafter.

Sie §auptftraße ber ©tabt, jugletd) bie eigentliche S3erfet)r§aber, ift

bie 55m breite, in berSOJitte mit einer 9teif)e bon Räumen u.©traud)i

mer! berfeigene ^anatftrage. ©ie läuft redjtnnnttig bom ©trome au§
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it. fdjeibet ba§ franj.Duartier bom amerifanifdjen. 3m@anjengiebt

e§ wenig fd)öne©ebäube. Unter ben 70®ird)enfinbbemerfen§wertl):

bießatljebrate bon ©t. Soui§, bie ®ird)e ber 93re§bt)terianer, ©t.

^atricf im gotl). ©til mit 55 m bobem Sljurm, bie ^efuttcrtfirctje ber

unbeflecften Kmpfängniß im maur. ©til, u. bie ^ßre§bt}terianerfircf)e

im bor. ©til. 23on anberen©ebüuben ftttb ju nennen: bo§ bereinigte

Staaten 3°^au§
f
in bem aud) bie 9ßoft fid) befinbet, eine ber folof=

fatften Tanten ber Union, bie ©tabttjalle au§ 9Jfatrmor in antifem

@tü, bie Sftünje u. bie Uniberfität, beibe ebenfalls in antifem ©til,

ba% ehemalige 9Jiarinef)ofpitaf, bie neuen ®afernen, ba§ Jpütel ©t.=

Kf)arle3, eine§ ber befannteften ®aftf)äufer ber Union jc. 23on Senf=

malern finb f)erbor§ub
/
ebenba§9toterftanbbitbbe§©eneral§'!>lnbrew

^acffon u. bie ®ofoffalftatue be§ ©taat§manne§ föenri) <£tat). Unter

ben ^arfantagen (meift innerhalb ber ©tabt) ift ber 62 ha große

Kittj^arf bie bebeutenbfte. 93ferbebat)nen bermittetn ben inneren

SSerfebr. Sine SBafferfeitung beftefjt feit 1836. SBegen ber tiefen

Sage giebt e§ in 91. D. faft feine Kelter, u. bie griebfjöfe liegen au§

benfefben ©rünben al§ ©ewölbe über ber Krbe. Sa§ ®lima ift er=

f(ärlidjermeife ungefunb, it. in ber fjeißen 3>al)re§jeit wirb bie ©tabt

faft regelmäßig bom gelben gieber fjeimgefucfjt. 33ei ber legten Kpi=

bemie fielen bemfetben 4000 ^erfonenjum Opfer (1853 gegen 9000).

Sßäfjrenb biefer ^afjreSjeit begiebt fid) baljer aud) 9llle§, roa§ ab-

fommen fann it. bie 9ftittel baju befi^t, auf§ Sanb. 9?. Ö. ift eine ber

wenigen ©täbte in Stmerifa, Wo ber ®arnebat in europ. Lanier

gefeiert wirb (bon ben g-ranjofen importirt). SSon rjöljerert Untere

rid)t§anftalten ift bef. ju ermähnen bie Uniberfitt) of Souifiana mit

9?ed)t§fd)ule, mebi^in. g-afultät u. ©ammlungen. gerner eriftiren

ein tbeolog.@eminarber®ongregationatiften,ba§Sf)omfon93iblical

^nftitute ber 9Jcetl)obiften je. K§ beftefjen berfdjiebene gelehrte ®e=

fellfdjaften, eine öffentl. 33ibliotl)ef, 3 Stjeater, ein Dpernt)au§, jaf)!-

reid)e 2Bof)ttl)ätigfeit§anftalten, Saubftummeninftitut, großartiges

£wfpital, 3lft)t für ©reife, @eemann§t)ofpitat, 6 SSaifentjäufer :c.

dl. £>. ift ber erfte 93aumwollenmarft ber 39?elt. 23on ber etwa 100
üöliff. Soll, betragenben 2lu§füfjr fommen über 90 9J?itl. auf bie

Saummotte, neben ber nur nod) Sabaf u. Quätx bonSSidjtigfeit finb.

gür bie SSerpadung u. 23erlabung ber 33aumwotfe finb benn aud) faft

alle 2lrbeit§fräfte tfjätig, it. e§ beftefjen bafür@inrid)tungen u.9lppa=

rate, bereu ©roßartigfeit ftaunen madjt. Sie£>anbel§f(otte ber@tabt

beftefjtauS 221 ©eefd)iffen mit einem ©efammtgetjalt bon 49 700
Sonnen it. 410 gtußfdjiffen mit 47 613 Sonnen. Sarunter finb 25

©eebampfer mit 19 455 Sonnen u. 167 glußbampfer mit 43652
Sonnen. %n inbuftrieHer,§infid)t ift9L0.berl)äftmßmäßigunbebeu=

tenb, ba ber £anbet alle Gräfte in 'iJlnfprucf) nimmt. Sie @d)iff§=

Werften ber@tabt befinben fid) am jenfeitigen Ufer be§9)?iffiffippi in

bemfieinenDrteSCtgier§. 9?.0.f)atbonatlennorbamerifan.großen

©tobten bie geringfte SebölferungSjunabme, mag bei feiner 93ebeu=

tung überrafd)t, fid) aber au§ feinen flimat.93ertjättniffen erflärt, bie

nam. für Europäer unerträglid) finb. Sennod) finbet man fiter faft

alle Nationen bertreten. Sie Qafyl ber 23eroot)ner betrug 1870:

191418, 1880: 216 400, bon benen 32% auf bie9lngto=2tntcrt*

faner, 28% auf biegranjofen, 24% auf biegarbigen, 12% auf bie

Seittfdjen u. 4% auf berfd)iebene anbere Nationalitäten fommen.

Hßttt $)ork (fpr. 9?ju=jorf), bie größte ©tabt ber herein, ©taaten

bonSlmerifa u. überhaupt bie größte bc§amerifan. Kontinents, näcfjft

Sonbon bie erfte ,<panbel§ftabt ber 2Selt, liegt im ©taate 9Jem Dorf

auf einer jungenartigen
, faft norbfüblid) fid) erftrccfenben Sn f e^

(53ianf)attan=Sufel), bie meftlid) bitrd) ben §ubfon Niber, füblid)

burd) ben§afen(9(?em^)orf=93ai, SO'Jünbung be§§ubfon), öftlid) burcl)

ben §ar(em=gluß, eine SSerbinbung jmifdjen .'pubfon u. @aft=9}iber,

gebilbet wirb. Sie günftige £>anbel§lage ber ©tabt, bie ungeheure

2tu§bef)nung be§ §afen§ u. beffen aüfeitige ©efcfjütnijeit it. ©id)er=

f)eit, fomie ber Umftanb, baß bie TOanfjattans^nfel ganj bebaut ift,

Ijaben e§ mit fid) gebracht, baß ring§ um biefelbe fid) ein Kranj bon

©täbteanlagen gebilbet l)at, ber nod) ftet§ inrapibemSBad)§tt)ttm

begriffen ift u. in feiner (Sinmofmerjabt %l. $. je^t fd)on erreid)t it. in

hidjt ferner 3cit mit biefem ein mirtl)fd)aftlid) berbuubene§ ©anje

bilben wirb, ba§ Sonbon an (£inroot)nerfta()t u. 33ebeutung Ijinterfid)

läßt. @§ finb bie§ in SB. u. ©2B.: 2Bed)amfen, §obofen, 3erfet)=(5itt),

£mbfon=(£itt), 93ergen, Ö5reenbiHe u. S3ab,onne; im 0.: 2Beft=$arm§,

SRorrifonia, Slfforia, Song ^§lanb Kitt), 9?emtomn, 93rooflt)n u.

©obanu§. 9?. $. ift mit StuSnafjme be§ fübl. Sf)eile§ (1613 bon ben

§oIlänbern al§ Nieum Slmfterbam gegrünbet, 1664 bon ben 93riten

unter bem §erjog b. ^orf liefert u. umgetauft) burd)au§ regelmäßig

gebaut. Sie ©fraßen fd)neiben fid) in ben§aitptrid)tungen ber^nfel

red)tminflig. Sie Säng§ftraßen (Slbenuen) finb bon @. nadj 91.

numerirt, bie Duerftraßen bon D. nad) 9B. Sie 51benuen l)aben eine

93reite bon je 33 m, bie Duerftraßen bon 20 m, mit 51u§nal)me ber je

§el)nten, bie ebenfalls 33m breit finb. Sie£)auptftraßeiftber93roab=

mat) (93reiteftraße), ber, am ©übenbe ber ©tabt beginneub, biefelbe

in einer Sänge bon 14, 5
km bitrd)5ief)t u. bon ber 78.©traße an aud)

ber 9?eue 93oulebarb genannt wirb. Ser 93roabroat) ift gleid)5eitig

aud) ber 9Jlittelpunft ber 93rad)t, ©leganj u. be§ Suru§ bon 9^. ?).;

ber eigentliche ©roßgefd)ctft§berfel)r t)at feinen ©iti in ber Slltftabt

am 33omerl) u. am fübl. Sf)eil be§ 93roabmat). Surd) 9ßrad)t u. ©le=

gan§ ber ©ebäube jeicfinet fid) bor allen anberen ©fraßen aud) bie

günfte 2lbenue au§. %n S3e§ug auf ©d)önl)eit ber 93auart wetteifert

9?. D. mit ben fd)önften ©täbten ber Söelt. 9?ur bie @ird)en, bereu

3al)l 400 überfteigt, laffen inard)itefton.93ejiel)unggrößtentl)eil§5u

wünfcfjen übrig, ^nbeffen giebt e§ barunter berfdjiebene f)errlid)e

93auten, fo bef. bie neue fatfjol. S'atfjebrale @t. ^ßatrid, gotf)ifd) mit

2 an 100 m bofjen Sl)ürmen, bie ebenfalls gotf).Srimtt)=(£f)urd) ait§

braunem ©anbftein, mit 86 m f)ol)em Sf)urm, bem SBafjrjeidjen ber

©tabt (l)errl. ©lodenfpiel), bie gan^ au§ 93tarmor gebaute ©race

(Jf)urd) mit elegantem Sl)urm it. bemerfenSwertljen ©ta§malereien,

@t. ^ßaul mit fcfjönem, 61m f)of)em Sl)urm, ©t. ©eorg im bt)jantin.

©tilmit§Wei 75 m Ijofjen Sf)ürmen, bie @rtöferfird)e mit 80 m
l)ol)em Sl)urm k. S3on ben ^irdjen gehören 73 ben ©piffOpalen, 73

ben^reSbtjterianern, 51 ben metf)obift. ©piffopalen, 40 ben 35ap=

tiften, 34 ben^affjolifen, 29ben9teformirten, 13benSutl)eranernjc.

Unter ben 27 ©tjuagogen ift bef. ber im maur.@til erridjtete^mma^

nueltempel t)erboräul)eben. 93on benfonftigen(Sebäubenfinbinerfter

Sinie §u nennen: ba§ §aupt§olIamt mit einem au§ ad)tjef)n ll, 6
m

f)of)en ionifcf)en©äulen gebilbeten^ortifuS u. einer 38 m |ol)en bon

8 forinfl). ©äulen getragenen Kuppel, ba^ Unterfd)a^amt au§ Wlax=

mor in bor. ©til nad) 5lrt be§ 9ßartf)enon§, ba§ ©tabtl)au§ (CityHall)

in gemifd)t ionifdjem u. borifdjem ©til u. mit einer Kuppel, weld)e

eine ©oloffalftatue ber Sibertb, trägt; ba§ 93oftamt mit ©ranitfäuleu

it. kuppeln (foftete über 22 Will Soll.), ba§ 9 ©todwerf l)ot)e Sele=

grapl)enamt, ber ^uftijpalaft (Court Honse) au§ weißem Warmor,
mit forintl). 9ßortifu§ u. 52 m Ijoljer Kuppel, ba§9?aff)f)au§, bagneue

Dpernf)au§ in italien. Stenaiffanceftil, bie Slcabemt) of SefignS, bie

Uniberfitt) im englifd)=gott). ©til, ba§ ©olumbia=©ollege, ba§ groß=

artige naturt)iftor.93Jufeum,ba§Kitt)=§Dfpital, bie ftäbt.93ibliotl)ef,

bie 5lftor=S3ibliotl)ef, ba§ ?lftorf)au§, bie 9ßafai§ ber 9tem Dörfer

„Sribune", be§ „9few £)orf §eralb" , ber 9?eW Dörfer ,,©taat§=

jeitung" :c, ber marmorne ^alaft ber 9Zew ^orfer Seben§berfid)e=

rung§gefellf d)aft im ionifd)en©tit, ba% §au§ ber 93ibetgefellfd)aft,

ba§ ftäbt. ©efängniß in ägt)pt. ©til au§ ©ranit gebaut, wegen feine§

büfteren Slnfel)en§ The Tombs (Grabgewölbe) genannt, ba§ ftäbt.

3eugl)au§,.biefoloffale90tarftf)aae,@tewarb§©efd)öft§lofale,5iftf)

abernte §otel, ber^)arlemer33af)nl)of, "Da% fd)önfte33al)nl)of§gebäube

ber SSerein. Staaten 2C. SSonbenSenfmälern feien genannt bie9teiter=

ftatue2Baff)ington'§ auf bemUnion©quare,bie©tatuenbon@d)iHer,

•pumbotbt, ©fjafefpeare im (Jentralparf, außerbem bie bongranftin,

Safarjette, Sibingftone, Sincoln, ÜJiajjini, §alled jc. 9Jod) unbol(=

enbet ift bie 62 m l)ol)e 9tiefeuftatue ber greiljeit, Weld)e im .S^afen

^lufftetlung finben u. a(§Seud)ttt)urm bienen foff; enbtid) ift aud) bie

bon ber ägt)pt.9tegierttng erworbeneu. 1 880 aufgeftelIte5Weite9iabel

ber Cleopatra (btgfier in Sllcranbria) 5U erwäljnen.

Ser Unterrid)t ift in 9?. $. in jeber §infid)t in guter 33erfaffung.

@§ giebt 8 l)öl)ereSel)ranftalten, u. §war: 9Jew ?)orf Uniberfitt), ber=

bunben mit einer mebijin. ©d)itlc it. 93ibliot()ef, ©olumbia Kollege

mit 53ibtiotf)ef , 9few ?)orf Kollege of 9ßf)l)fician§ anb @urgeon§,

93ellebue 9Jt
x
ebical Kollege, Kollege of 9ßf)armact), @eneralSl)eologi=

cat ©eminart) of tf)e 9ßroteftant Kpifcopal Kljurdj mit 93ibliotl)ef,

Union Sfjeological ©eminart) mit 93ibliotf)ef , Kooper ^nftitute,
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freie ®unft= u. Subuftriefctjule, eine Stiftung be§ ^ßbitanttjropen

$. (Jooper. 5lußerbem nod) gree Slcabemt), eine fombinirte gelehrte

u. poltjtecrjn. greifdjute , 9tutger§' gemate (£ottege u. 9Jkct)auic§

©oüege u. äatjlreicfie 9Jtittelfd)ulen. Sie $af l ber ©lementarfcbulen

überfteigt300mit3300Se^rernu.2e^rerinnenu.210 000@^üIern

xefp. ©Hüterinnen. Unter ben öffentl. Söibliotrjefen ftetjt obenan bie

2(ftor^ibtiotf)e! mit 1 20 000 93bn., e§ folgt bie23ibliott)ef be§ lauf»

mann. SefebereinS, mit ber eine greibibliotf)ef für Sebrlinge bon

öOOOOSbn. berbunben ift, enblid) bie SZero Wörter ©efellfd)aft§=

bibliotbef, bie jebDcrj nur Abonnenten §ugängticrj ift. @§ befielen an

400 Qeitungen u. ßeitfdjriften, bon benen etoa ber neunte Streit

täglid) erfdjeint. SSon eigentlicher Sßebeutung finb nur etroa 50 biefer

SBlätter, barunter bef. aud) 4 beutfcbe (Staat§§eitung, 91ett> Dörfer

Stttgem. Leitung, Journal u.£age§nad)rid)ten). Unter ben gelehrten

@tefellfd)aftenftet)en obenan: Geographiealand Statistical Society,

Historical Society, Lycenm ofNatural History u.Ethnological

Society, fämmttid) mit 93ibliotf)efen u. Sammlungen. Sie öffentl.

gleichzeitig einer ber©lan§punfte berStabt. (SbenfattS einenfold)en

©tanspuntt bilbet ber SDfabifon Square, ba§ (Jentrum ber großen

9?etr> Rotier §otel§. gerner: UnionSquare, auf berförense jmifdjen

ber alten u. neuen Stabt, einer ber fcfjönften ^ßtäije ber SBelt; 9vott>

^ßarf mit ben ©ebäuben ber großen 9ietr> Dörfer Leitungen; (£itt)=

§att=9ßart mit ben ftäbt.@ebäuben, u. ber großefcbattigeSSafbington

Square. 93efonbeve (Srtuälmung berbient aud) bie Rattert), amSüb=
enbe ber Stabt, rocgen it)re§ rjerrt. 531ide§ auf ben §afen it. bie S3ai.

SSonSc.^.feibft geben jinar nur brei@ifenbabnlinienau§; bie üon

ben umliegenben Drten auSgetjenben (£ifenbat)nen jäblen aber für

bie Stabt mit, ba biefe mit jenen burd) jafilreidje, Sag u. 92ad)t tn

betrieb bleibenben Sampffäl)ren berbunben ift. Dfeio^erfei) tann in

biefer §infid)t al§ bie rechte §anb bon 9? . $. angefeben merben. 9Jcit

SöroofltjniftSc.'J). außerbem burd) eine feit 1870 burd) ben beutfdjen

Arcbitetten 9iöbling gebaute t'oloffale §ängebrücfe, bie grüßte ibrer

2trt(41 m über bem mittleren SSafferftanbe, 1800 m lang, §aupt=

fpannung 486 m), für @ifenbaf)n= u. fonftigen SSertebr, berbunben.

Srl)öl)te Ätnbteiftnbnlin ju tltw tlork.

nahtrt)tftor. Sammlungen finb feit 1877 in bemSlmerifan. 9tatur=

t)iftor. SRufeum bereinigt; außerbem befil^t bie Stabt ein große§

Aquarium. — 2Bot)ttt)ätigfeit§=u. fonftige öffentl. u. gemeinnützige

Anftalten u. (Siuricbtungen finb jafjlreid) bertreten. @§ befielen 41

§ofpitäter, baruuter aud) ein £lu§it)anbererl)ofpitat , 13 2Baifen=

tjöufer, 10 Armenbäufer, 4 9trbeit§f)äufer, 9 3uflud)t3t)äufer für

grauen, 4 3tft)le für Sllte u. ©ebred)lid)e, 3 S31inben- u. Saubftum^

meninftitute, 1 ginbett)au§, 1 3rreüt)au§ , 1 5lrment)au§, 1 Straf-

r«tti)eit§l)au§. Stuf ber 231an!mell=Snfel im @aft 9Riber befinben fiel)

13 folctjer Slnftalten mit annät)ernb 9000 ^nfaffen, bon benen % in

'2®o^Ü(tt)ätigfeit§anftalten, ber Üteft in Strafanstalten untergebradjt

ift. Steuere Anftalten finb auf 2Barb§s u. 9ianbatl§=3nfet bertljeitt;

•bie übrigen befinben fid) in ber Stabt felbft. Sie großartige 2Saffer=

(eituug (Croton Water Works) tann täglid) 90 9JHH. (Ballonen

i. (über 400 3Jcill. Siter) SBaffer tiefern. Unter ben ^lä^en u. <ßarf=

, anlagen nimmt bie erfte Stelle ein ber in ber TOitte ber 9ceuftabt ge=

i legene Gentralparf, 349 ha groß (ber größte ^ßarl bon Sonbon, ber

. 9Jegent§parf, umfaßt nur 191 ha), mit bieten ®enfmä lern, ben 9^efer=

:£>oir§ ber SBafferleitung u. ift mit feiner ardjitettonifdjen Umgebung

(Sine jmeite berartige 33rüde f oll ben Saft 9tiber meiter nörblid) bei

ber Sladmell^nfel überfdjreiten. 2)ie gertigftellung ift auf ©übe

1883 projeftirt. (Sin jtueigeleifiger Tunnel unter bem Jpubfon t)er

nad) 9ce>ü Surfet) gef)t feiner Sollenbung entgegen. S)enStabtber!el)r

bermitte(n^ferbebat)nen u. 2 ^3fei(erbal)uen (Elevated Rail-roads),

bie täglicf) 300 000 9J?enfd)en beförbern. ©inenod) größere 2lnjaf)l

berfefjren j)nifd)en 9c. ^). u. feinen SJadjbarftäbten. ®urd) 30

®ampfertinien, babon 20 europäifebe, ftel)t 9?. ty. nebft feinen 9(act)=

barftäbtett mit allen 24)eiten ber l)anbeltreibenben 3£ett in regele

mäßigem SSerlel)r. ©er§afen bon9f. s
J)., gebilbet eiuerfeit§ burd) ba§

geftlanb, anbererfeit§ burd) Staten=, Song= u. DOfanbattau 3§(ttnb,

|at jmei Zugänge, einen bonS. (TheNarrows, jubeiben Seiten mit

ftarfen ©efeftigungen berfet)en), benanbernbon 9c. burd) ba§ fog.

§öllentbor (Hei Gate, eigentlich Huri Gate, Strubelftraße), beffen

üippige @nge burd) bie am 24. Sept. 1876 borgenommene Spren=

gungmittel§50 000^fb.®t)namitin3500a3ot)rlöd)ernieber@efat)r

entlleibet morbenift. ®eriäl)rlid)e§afenberfel)rumfaßtettr>a 15 000

Sdjiffe mit einem ©efammtgetjalt bon 10 SRilt. Sonnen. ©erSßertt)

be§ Seel)anbelgberlet)r§ bemegt fid) äwifd)en 700— 800 9MI. Sott.

=—•::. -A.
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jäbrtid), babon fommen etwa 58% auf bie@infüt)r, 42% auf bie

2lu§fuf)r. 33on bem ©efammtfeeljanbel ber herein, ©taaten entfalten

auf 91. ?). altein etnm 56%. Sei berßinfidjr repräfentiren bie 9tof)=

materialien u. gabrifate ber Stejlilinbuftrie ettua 1 25, bie Sotoniat^

maaren annäbernb 100 9KiE. ®ottar§. Sei ber 2lu§fufjr figuriren

©ontanten mit 17—18%, Saummolie mit 15—16%, Srotftoffe

mit 15%,©pedu.©cf)infenmit8%, Seudjtote 7—8%, Safe mit

6%, ©dmtal§ mit 5%,Slättertabaf mit 4—5%jc. Sebeutung bat

feit einigen Sagten aud) ber Gsyport frifdjen u. präparirten gteifdjeS

gewonnen. 5Die Slnjal;! ber berfct)iebenen 2)ocf§ um dl. ^). fjerum

beläuft fid) auf nabeju ljunbert. Son mefentlidjer Sebeutung ift aud)

bie ©cfjiffaljrt auf bem §ubfon, bon bem bei Sllbant) ber ©rie=Sanal

abzweigt u. bei Suffato in ben (£rie=@ee einmünbet. S)ie t)anbet=

förbernben Snftitute finb entfpredjenb gafjlreicfj. @§ befielen 73

Tanten, eine Sörfe, 10 ©ee^ffefuranjgefeüfdjaften, mehrere §an=

belSgefellfdjaften, ein §anbel§foItegium 2C. dl. fj. ift ber §auptan-

lanbeplat)ber norbamerifan. ©inroanberung; ber £anbung§pla£ ift

(£aftle=©arben an ber äufjerften ©übfpitje ber ©tabt. (£§ fommen
fjier feit einer langen Steige bon Salden iäbrlidj burcfjfcrjrtittlicf) über

100 OOO^ßerfonen an, bod) mar infolge ber ungünftigenmirtl)fd)aftl.

Serbättniffe bie 3aht im $ l 876 bi% auf 71265 prüdgegangen

(barunter 23 156 2)eutfd)e), feitbem iftfie roieber geftiegen u. betrug

1879 nad)benSabellenber®eutfd)en@efeltfd}aft 135 070, barunter

33 574©eutfdje. gür 1880 ift eine neue ftarfe3unabme eingetreten.

Sie ^«buftrie ift bon riefiger 9lu§beljnuug u. erftredt fid) auf alle

mögtid)en3tt>eige. ®iemict)tigftenfinb:gabrifationbon£udj,§anf==

jeug, @ifen=, ©olb^, @ilber=, SaumttJotlen= u. ©attlermaaren, ^tei=

bungSftüden u. ©djufjtüerf, Jpüten, ©pitjen, Seber u. Sebertuaaren

(dl. $. ift ber gröfjte Sebermarft ber SBelt), ßidjten, ©eife, STapeten,

©piellarten, tl^renjmatfiemat.u.pfi.tjfilal.Snftrumenten^afdjinen,

Suj'ugmagen, (Dioden, 3"der, Sier u. Sranntmein. $n Werfet) (£itt)

(153 000 ©.) werben bef. SQcafdjinen u., al§ berühmte Spezialitäten,

Sdjmelztieget u. Sleiftifte angefertigt.

dl. ?). ift in 24 Quartiere (Wards) getfjeilt. Sttt ber Spitje ber

Serroattung ftebt ein bon ber Stabtbebölferung gewählter Sürger=

meifter (Mayor), mit jtueijätjriger 91mt§bauer u. ein au§ 22 SJtit*

gliebern (Aldermen) beftefjenber Stabtratb, , mit einjähriger 2lmt§=

bauer. ®ie ftäbt. ©innafjmen belaufen fid) auf etwa 35 ffiiU. ®oIl.,

bie51u§gaben, einfcfjliefjlid) ber Sdjuten, auf etwa 10 ÜÜcitt. ®oll.

2)a§ Slima bon dl. i). ift giemtidtj unangenehm. ®ie Sctjwanfungen

berSemperatur finb fdjroff u. meitgef)enb,2Bitterung3wed)fet fjäufig.

§iermit Ijängt aud) jum Xtjeil berllmftanb jufammen, bafj bie bt)gi=

einifd)enSerl)ältniffe fjtnter benen ber meiften großen norbamerifan.

©täbte 5urüdftel)en u. bieSterblidjfeit größer ift. Siefelbe übertrifft

5. 93. biejenigebon^l)ilabelpf)iaiim6%.®a§öffentlid)e2ebeiibietet

wenig 2lnnebmlidjfeit. gür ben ®eutfd)en bon Silbung ift el mit

feiner roüften ©odarjagb u. feinem auf§ §öd)fte getriebenen praft.

93?ateriali§mu§ gerabe§u roibermärtig. ^m^lllgem. treten bie@d)at-

tenfeiten be§ norbamerifan. ©eifte§ fixer in allen ©jtremen auf, tbäb*

renb bon beffen Sidjtfeiten menig ju berfpüren ift. ®ie Sebölferung

ift ein bunte§ ©emifdj aller Nationen. ®a§ llebergenndjt befjaupten

bie 21nglo=21merifaner, bann folgen berSlnjal)! nacf): Sren, S)eutfd)e,

©nglänber, ©djotten, §oEänber, granjofen. ®en §anbel§ftanb

repräfentiren l)auptfäcljt.2tnglo-2(merifaner, ©nglänber u. ©eutfdje.

®ie ^ßebölferunggjunafjme fjat megen ber 23efd)ränftbeit be§@tabt=

areal§ feit 20 3al)ren ein langfamere§ Xempo angenommen. ®efto

ftärfer finb aber bie umliegenben Drte angemadjfen, in benen (bef. in

Skoofttm) biete 9?ett> Dörfer ibren SSobnfit^, in ber ©tabt dl. ty. nur

if)re föefd)äft§fjäufer tjaben ob. bort if)re STage§befcf)äftigung finben.

®er(£:enfu§ bon 1860 ergab 814 277, ber bon 1870: 942 292 u. ber

bon 1880: 1 206 577 ©., unter benen ba§ beutfdje Clement mit faft

200 000 ©eelen bertreten mar. Sie Umgebungen bon dl. ^). bieten

manchen 9?eij. S)ie befte Ueberfidjt bietet ber SEljurm ber Xrinitt)=

fircfje, foroie bie^öroofltjn^igfjS u. ber©reenrooob®ird)t)of aufSong

3§lanb, borjüglidj aber aud) bie @aft=9tiber=53rüde.

Itifttragita, centralamerifan sJ{epublifmitl33 800qkmgläd)en=

infjalt u. ca. 300 000 ©eraofjnern, alfo mit menig meljr al§ 2 köpfen

auf lqkm. ®ie33ebölferung, roetdje au§ einer5ßermifd)ungberfpan.

Eroberer u. bef. ber eingeführten Sieger mit ben einfjeim. ^n5)ianer=

flammen ber Sborotegen, üftiquiranen (51jtefen) u. dfjontalen l)er=

borgegangen ift, foll fid) nad) Se'bb, („Notas geogr^ficas y ecönomi-

cas sobre la republica de N.", ^ßar. 1873) ifjrer Slbftammung nad)

in folgenben auf 1000 belogenen SSerb^ältni^a^len jufammenfet^en:

90fi|d^tingc, ju ben 2abino§
geregnet ...... 150

93fiftt^Iinge, ju ben 3Rulatltn

gerechnet 75

9Wtfd)Iinge, ju ben 3<>mbo§
gerechnet 75

©n.TlüOÖ

Seine gnbiancr 550
Seine Sßcifjc ,. l

Seine 9?eger

SBeifje Areolen 44
9fcgertrco(cn 5

Sabtno§ ob. Weftijen ... 50

Mulatten 25
gambog (SKifcblinge ait§3 n=:

bianern u. Segern) ... 25

®er 3Sorl)errfd)aft be§ ungebilbeten ^nbianer= u. 5DHfd)ling§=

element§ entfprid)t bie traurige Sage be§ ©taate§ in materieller u.

geiftiger ipinfitfjt. (Sin jmifdjen jmei SBeltmeeren gelegene^ Sropen=

lanb, meld)e§ in einer parallel jur ^ßaeific^^üfte gerichteten §aupt=

fette bi§ ju 1600 m <pöf)e anfteigt, auf feiner reicfjberoäfferten, bon

alten, golb= u. erjfüljrenben gormationen gebilbeten öftl.21bbad)uug

ntitUrnoatbebteripötjer, auf feinen 2Safferfd)eiben=^lateauj nam.

mit ©abannen für bie SSiel)5ud)t bebedt ift, mäfjrenb feine meftl.
,
gu

einem breiten, fee=erfüÜten2:i)aleeingefenfte©eite, banf ibre§ bor-

miegenb bulfan.93oben§, eine äu^erft fruchtbare ^ultur^onebarfteEt,

fönnte dl. ein Sanb ber gülle u. be§ 2Bol)lleben§ fein, menn feine 93e=

mof)ner ben natürl.^eid^tbum nütjen roollten. 3)ie§ finbet aber nur

infomeitftatt,al§e§bie93efriebigungbernotb
/
menbigften93ebürfniffe

gerabe forbert, u. bie golge ift baZ in ben Tropen oft mieberfel)renbe

Söilb: allgemeine Slrmutf) u. SSerfunfenfjeit inmitten üppigfter (£nt=

faltung ber Diatur. 9Son ben burd) bie ©panier um if)re frühere nidjt

unbebeutenbe Kultur betrogenen ^ninanem, einem gutartigen,

fleißigen, freitjeitliebenben, aber burd)au§ unerjogenen SSolfe, fann

in unferer 3eit fein felbftänbiger 9luffd)mung ermartet roerben, u.

nod) biet meniger bon ben in gaulfjeit u. ^Barbarei baf)inlebenbeu

fd)mar§en 9}cifd)lingen u. ben inXfjorljeiten ber2Bei§en fid) gefallen^

ben SJceftijen. 2Bät)renb bie ^n^ianer tjauptfädjlid) bem Sßobenbau

(9Kai§, ®afao, Kaffee, 3"der, Snotgo)t bzv SSief)5ud)t, bem biirftigen

Sergbau auf ©otb, ©über, Tupfer, fotoie ber ©eininnung ber28atb=

probufte (©umrni etafticum, 3Kal)agoni=, (£ebern= u. 3arbf)öl§er :c.)

obliegen, betreiben bie Sabino§ u. ma§ fid) fonft nod) roeifjer 91bftam=

mung rü()mt, borjügtid) ba§ ©efdjäft ber ^ßotitif, b. 1). ber ©teilen^

Jägerei u.Üiebolutionen, morin fie bon bem raubluftigen fdjtbarjen

SO'cifdjbolfe gern xtnterftü^t merben. %n toeldjem ©d)munge ba§

9väubent)efenin9,

c. ftel)t, gel)tbarau§ f)erbor, ba^ im anfange ber

60er Sa^te bie ©tabt Dcotal (§auptort ber ^robinj ©egobia) am
dlxo doco einige üöceiten aufmärt§ in eine trodene u. unfruchtbare

©egenb berlegt mürbe, um bort an ben@tromfd)netten einen befferen

©tfjutj gegen bie ^ßlünberungen ber greibeuterbanben 5U getuinnen.

®ie Staatsgewalt, roelcrje fid) in fortn)äl)renben ^ßarteifämpfen

erfcfjöpft, bermag fold)em llnmefen ebenfo menig sufteuern, al§ bie

©nttoidlung be§ Sanbe§ burd) gemeinnü^ige Unternehmungen, mie

Söegebauten, gtu^regulirungen, ju förbem. 9cad) ber fe^t giltigen

SSerfaffung bom 19. Slug. 1858 mirb ber «Staat unter einem auf

4 £sat)re getbäfjtten ^ßräfibenten bon einer gefe^gebenben Sammer
bon 1 1 u. einem Senat bon 10 9)?itgtiebern regiert. 9Jatürtid) finb

bie bemofrat. greibeiten im meiteften 3Dca§e gett)äl)rleiftet, ol)ue ba£

nad) Seit eine ©pur bon ©emeinfinn ju finben ift. dagegen l)errfd)t

atlentl)alben^artein3irtl)fd)aft. 3)ie am^Ruber befinblid)e Partei übt

i()ren Einfluß auf alle 3meige ber ^uftis u. ber SSertnattung, bringt

trjre 2tnl)änger auf alle miebtigen ^ofteu u. brücft berartig auf bie

SBablen, bafj ein9vegieruug§med)fel nur burd) eine 9febolution ju

©tanbe fommt. — 2)ie ©taatieinfitnfte mürben für ba§3a|^
1875—76 auf 2325 OOOSoüarS beredmet (gegen 211 450 ©otlar

im^. 1858); fie merben faft ganj für ba§§eer, eine berlotterte be=

maffnete Sanbe, u. für bie Serjinfung ber 187 8 auf 2 284607 ®oK.

bezifferten @taat§fd)utb berauggabt. S)er Solf§unterrid)t ift

bem entfpred)enb erbärmlid); bie beiben fog. Uniberfitäten 511 Seon

u. (Mranaba finb faum meljr al§ getüöt)ntict)e 9Solf§fd)u(en. 3« öer=

maltungSamtt. §infid)t ift ba§ 2anb in 5 ^robinjen ob. Departements
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geteilt, u. ^mar in ©ettentrional ob. ©egobia , Dccibental ob. Seon,

Qriental ob. ©ranaba (ju ber aud) ber ©ofbminenbiftrirt (£t)on=

tale§ gehört), 93ceribional ob. 9viba§ u. ba§ eigentlich unabhängige

9Jco§quitogebietanberatlant. Stifte. ®ie 3vegierung§f)auptftabt i[t

Managua (10 000 ©.) am gleidjnam. @ee. ®ie anberen größeren

©table, alle jmifcfjen ben beiben ©een u. ber $ßaciftc*®üfte gefegen,

finb: Seen (25 000®.), etjemalige^auptftabt u.$ifd)of§fit),9Jcafat)a

(20 000 ©.), 9riba§ u. GHjinanbega. Sie nacfjbenannten .Spafenplätie

finb bermafjr f oft u.unbebeutenb,baif)nen bei ber geringen ^ßrobuftion

be§Sanbe§ berS3erfef)r fe()lt. 3)ie(£in*u. 3lu§fuf)r, bie jumeift in

fremben §önben fid) befinbet, ergab in letzter 3eit, in 3)ollar§ ob.

^efo§, folgenbeSßertfje:

3af)t

1875
1876

einfufjr

951141
1031098

StUSfuIjr

1828419
1460 596

1877
1878

Einfuhr

1217716
913461

StltSfufjr

1276069
1319188

3)ie einjelnen jpäfen beteiligten fid) an biefem Stufjerifjanbel alfo:

einfuhr
1875 1876

©mjtolim 577854 585086
Gorinto 320300 372868
SR-ealejo (Köinanbega) . . 3801 7253

©an Suan bei <5uv . 49186 65891

3lu§fufjr
1875 1876

793 565 796311
793 603 497 676
18960 10987

222 291 155622

Summa: 951141 1031098 1828419 1460 596

Gorinto, ber Slufjenfjafen an ber für große ©eefdjiffc nid)t jugäng*

licfjen 33ud)t Don 9tealejo, mürbe 1876 bon 35 ©djiffen (barunter

12 beutfdjen) befud)t, ungerechnet ber ©ampfer ber ^aeifie 9Jcait

©teamffjip (£omp., bie 2—3mal monatüd) anlaufen. Sie §aupt=
au§fut)rprobufte waren 1876: ©ummi elafticum (377 586

®oU.),^affee(280 623®oa.),ungemün5te§©olbn.@ilber(225 745
Soll.), ©elbljols (100 866 Soll.), £nbigo, §äute, Kebern^oij.

JJft bie geringfügige 9ßrobnftion be§ reidjen Sanbe» bor eitlem

ein (Srgebnifs ber allgemeinen Uufidjerfjeit, bei ber ein 23ermogen§*

ermerb nur mit ©efafjr berbunben ift, fo mirb fie meiterljin bebingt

burd) ben 9Jcangel an brauchbaren S3erfe(jr§megen. £n9c\ fomof,

al§ and) im benad)barten§onbura§ giebt e§ feine ©trafen im europ.

©inne, fonbern nur SBege, mie fie bon ber9?atur geboten u. burd) ben

©ebraudj entftanben finb. Sßätjrenb ber 9iegenjeit (Sunt bi§ 9co=

bember) ()ört oft in gennffen ©egenben jcber ißertefjr ju Sanbe auf,

ba e§ fid) uid)t feiten ereignet, baß 9teifenbe, burd) angefdjmollene

glüffe in ber SSilbnifj eingefd/foffen, bem §nngertobe erliegen. 23on

©if enbaf)nen f)at bi§f)er nicfjtS 2lnbere§ berfautet, a(§ baß im Sej.

1878 ber erfte ©patenftid) an einer bon Gorinto nad) SOcoabita ge=

planten Sinie getljau fein follte. 9Jcit2ßaffermegenift 9c. gut be*

bad)t, bainbem großen galtung§tt)a(e jmifdjen ber SKiften* u. ber

£auptfette bie mit einanber, aber nid)t fd)iffbar berbunbenen 33ecfen

be§ Managua; u. 9Jicaragua=©ee§ einen leid)t umfangreid) ju ge*

ftaftenben 23innenberfe()r, u. ber au§ festerem abftießenbe ©an
!3uan*gluß eine S3erbinbuug mit bem 3ft(antifd)en 9Jceere geftatten.

l'tllerbingg bebarf ber 5trar mafferreid)e, aber mit @tromfcl)ne(ten

befei)te u. in feinem 9Jcünbungsbetta fef)r feid)te 9iio ©an 3>uan

foftfpicliger fö'orreftionen, loenn er für größere gafjrjcuge, ata mie

bie jetjt bon ben^nbianem gebraud)ten ©inbauin=danoe§, fd)iffbar

merben foll. 33efanntficl) gel)t aud) ein§ ber bielen interojeanifcljen

.©auafprojefte bal)in, biefen gluß mit bem 9cicaragua*©ee u. einer

ctma 100 km langen S'analanlage 5ur SScrbinbung ber beiben

SSeltmeereju benutzen, u. e§ ift biefer^fan, mie unter „Manama*
föunat" p erfe()en, feine§meg§ ber fd)(ed)tefte. Da feine 5lu§fül)rung

für 9c. eine gfänjenbe ßufunft bebeuten mürbe, nam. menn bie beiben

®anatau§gänge ganj auf feinem öebicte liegen, fo tracl)tet biefer

©taat fd)on feit einer 9kil)e bon ^at)ren, aber bi§f)er bergeblid), nad)

bem SSieberermerb be§ 1825 an (Sofia 9vica abgetretenen Xl)cile§

be§©an3uan=®elta§, eine5lngetegen()eit, bie fcljon ju mancherlei

©törungen in ben®e§iel)ungen beibcr9(ad)barlänber geführt l)at.

—

Stuf bem 9cicaragua=@ee mirb feit 1867 ob. 1868 bon einem ©eut^

fd)en, 9fameu§£)otlenbed, bieS)ainpffd)iffaf)rt betrieben, ^nwiemeit

bie anberen größeren Öemäffer 9?.'§, ber9iiodoco,@ifin,9{ioöranbc

u. 33temfielb§sgfuf3 fd)iffbar finb, ift nod) nid)t genügenb befannt,

aud) gegenmärtig of)ne Gelang, ba fie in bem fcfjttmd) bebölferten Ur=

malbgebiet ber öftlidjen Slbbadjung ju ber lagunenreidjen, fdjmer

flejiton her ©egenttiart. II.

jugängl. 9^o§quito=^üfte ifjrenSßeg nel)inen. (Sin anbercr Umftanb,

ber ba$ ßanb nietjt ju feiner naturgemäßen mirtf)fd)aftf.(£ntmicflung

gelangen lä^t, ift ber periobifdje 99t
x

anget an baarem ©elb. 9cad)

S'onfularberiditen mirb ber ©etbumlauf in 9t. für gemöf)nüd) auf

1 Va 99citl. ®ol(ar§ beranfd)lagt. S)iefe bei bem 9Jcaugel an anberen

Umlauffähigen 9J?ünjäquibalenten auffallenb niebrige Summe er=

Hart fid) burd) bie im ganjen fpan. 2lmerifa geübte ©itte be§ Sobt-

fegenä (f)auptfäd)tid)^ergraben§) f leiner, aber jalilreidtjer Kapitale,

©obalb eine9rebolution ob. aud) nur eine bebeutenbe 9caturerfd)ei=

nung, mie@rbbeben, eintritt, berfdjminbet baö ©elb au§ bem 33er-

fefjr u. ftoden alle^al^lungen, bi§ mit bem Vertrauen aud) bie ©ilber=

melle au§ ber SEiefe mieberfef)rt. ^n 9c. giebt e§ au^er 500 000 ©en=

tabo§((£ent3, eine Scicfethtpfermünje bon 4 Pfennigen), meld)e bie

9iegierung in ben herein, ©taaten fjat prägen laffen, fein eigene^

©etb; ma§ an ©ilbermünjeu umläuft, finb peruan. ©ote§, d)ileu.

(Xonbor§, guatemal. 9ßefog u. norbamerifau. ®oüar§. ©olbftüde

erfd)einen nur in ganj geringer Qafyi.

Sie ©ef d)id)te 9c. '§ ift f
abgefe()enbonbem inneren ^arteitreiben,

mäfjrcnb be§ testen ^aljräetjntg burd) fein gröfjerei? (Sreigniß au§=

gejeicfjrtet morben. @ine jmeimalige tf)ätlid)e ^elcibigung be» beut=

fdjen ^onful§ ©ifenftuef 51t Seon feiteng bort eiul)eim. ©ibil= u.

9jhtitärperfonen brachte jebod) 9c. in eine SSermidlung mit bem

®eutfd)en 9teid)e, meld)e§ bie 2lnfang§ bermeigerte ©enugtf)uung u.

Seftrafung ber ©d)ulbigen burc^ (Sntfenbung eine§ ^riegggefc^ma^

ber§ an bie lüften bon 9c. erjmingen maßte. (irftal§ bie „(Eiifabetl)",

bie „Seipsig" u. bie „Slriabne" 18. 9Jcärj 1878 bor ©orinto u. bie

„9Jcebufa" bor @ret)toronerfd)ienen maren u. fid) anfdjicften, in 5lu§-

füf)rung eine§ überreid)tenUftimatum§nüfitärifd)bor5ugel)cn, IDur*

ben 24. Wlax^ bon ber 9tegierung ju Managua bie beutfcf)en Öebins

gungen angenommen: ©ntfd)ulbigung, 30 000 ®oflar§ 33uf3e, 33es

ftrafung ber llebc(tf)äter u. (St)renermeifungborberbeutfd)enS-lagge.

Set^terer Vorgang bolljog fid)31.93cär5 auf bem^lal^e borbemBoll-

u. ©oubernement^gebäube ja (Torinto.— 9Jtitber9cacl)bar'9iepublit

§onbura§ fcf)lof3 9c. 1878 ein @d)ul3= u. Xrut^bünbnif? ab. — 2>er

93räfibentfd)aft^med)fel erfolgte im testen S'ifj^cf)nt in ben ber=

faffungemäfjigen 9ßerioben; e§ ftaubcu an ber ©pitie be§©taate§:

aS.6:uabra(1.3ebr. 1871 big l.gebr. 1875), ^3. g- (Jf)amorro

(1875— 79) u.g.Ba bala feit 1. gebr. 1879.— S3gl.Scbl), „Notas

geograficas etc." (^ßar. 1 8 7 3) ; 23e It, „The naturalist in N." (£onb.

1874); Slube, „Sur le Centre-Am^ricnie, etc." (9ßar. 1877).

IttctjfllfDU'ößlau, einSljeerfarbftoff, beftel)t au§ tripl)enl)tro§=

anitinmonofutfofaurem 9?atron , ein fenrig=bunfe(btaue§ 9ßutber.

2)affclbe©al5, aber nid)t au£9i
x

o§anilin, fonbern au§®ip()eul)lamin

bereitet, iftba§3(lfalibtau D be§ .s>aubel§; beibe finb in SSaffer

leid)t mit präd)tig blauer garbe lögfid).

ilirotiaiütt^a bat gfampf) er), ein flüchtiger inbiffercnter©toff,

nad) .spermbftäbt in frifd)cn fomie in troefenen Sabafgblättcrn, nad)

Sauberer jebod) nur in letzteren enthalten (er mürbel)iemad)erftbeim

Xrocfnen ber 33lätter entfielen). 9Jtan crl)ält ba§ dl. bei ber Seftilla*

tionbe§Xabaf§mit2öaffer; au§ bem Seftillate fdjeibet e§ fid) all*

mal) fiel) in mcifjenftrtiftatlblättdjen ab, bie einen feinen Xabaf'Sgerud)

befil^en, bittcrlid) gemüvjl)aft fcfjmcden, neutral finb, fid) in SBaffcr

nur Wenig, in91(fol)ot u. in Steuer lcid)t löfen. ®a§ 9c. berbampft

fd)on bei gemö()n(.3immcrtemperatur in offenen ©cfäßen. ji)a§9c. ift

ftidftoff* u. fauerftoff (jaltig; e§ liefert beim®eftiltiren mit Kalilauge

9cicotin. Ser ©enufj be§9c. foll fi'opfmet) u. llebelfcit beranlaffeu.

Utebfrbromi, ©tobt mit 2830 ©. (1875) im Greife §agenau be§

9ieg.*33eä. Unter=(£lfafj, liegt in 190 m ©eel)ot)e am Dftfuße ber

SBogefen, im gefunben u. freunbl. %{)ak be§ galfenfteiner S3ad)e§ u.

an ber ©treefe §agenau=53eningen ber (Sifaf3*2otf)riugifd)en ßifen*

ba()it, ift ©ilj eine§ 5(mt§gerid)t§, l)at ebangel. u. fatt)ol.
s^farrlird)e,

fd)önc§ 9ratf)()au5, ^apierfabrüation, ©erberei, GSifenfteinbergbau

u. ©ifenmerfe u. 2 focl)fatäl)aftige£Htetlen. ®ie§auptquelle mit 3%
®oc(jfatägef)aft bient jur SErinf'*, bie anbere gur 93abefur; inbijirt

finb fie bei 9Serbauung§fd)mäd)e, 9tt)eumati§mu§, §autfranfl)eiten,

grauen* u.9cerbenleibcn.©aifon9Jcaibi§©ept.;grequen5 über 1000.

ittfucrlaitupf bie (Nederland, Koninkrijk der Nederlanden),

gemö[)nl.§ollanbgen.,europ.^önigreid)jtbifd)en50 45'u.53°30,
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nörbl. ©r. u. 3° 20' u. 7° 10' öftl. S. b. ©r., begrenzt bon Preußen

(^roüinj §attnober,3Beftfafen ü. SHjeintanb) im £)., bon Belgien im
©.,im^.u.9c.anbie9corbfeeftoßenbu.32 971, 61 qkm(598, 8 D9:>c.)

groß mit 4037 010 @. (1879). ©er natürl. ©efcfjaffenfjeit nad) finb

bie 9?. ein au§gefprodjene§ ©ieflanb, eine borfjiftorifd^e u. bi§ jur

©egenmartanbauernbe s2lnfcl)Wemmungbon9tt)ein,9.)caa§u.©d)elbe,

an berDberflädjebemnad) borwaltenb Don atlubiaten u. bttubialen

©Übungen bebecftu.inber9cät)e be§9J?eere§, bef. amSaufe betgfüffe,

bictfacf) unter ber gtutgrenje gelegen. Sie f)öcf)ften (Srbebungen ber

gangen nieberlänb. 23eftt)älfte finb bie ©ünenl)ügel an ber 9corbfee,

bi§ 60 u. mef)r9Jfeter. ©inlOu. mel)r99ceilen breiter ©trafen hinter

ber©ünenfette liegt tiefer u. fintt bi§ unter ba»99ceere§nibeau fjinab,

mit einziger SluSnatjme ber s2lufterti£er 9ßl)ramibe bei &et)fi in ber

©robinj Utrecht, bie 65 m <pötje erreicht. 9Jur bie metjr fontinentat

gelegenen öftl. ©iftrifte ber ^robinjen Dbertjffet u. ©eibern u. bor

Slllem bie fiel) weit naef) ©. äWifcfjen ©reußen u. ©efgien ftrecfenbe

ßungeber ^ßrobing
, Stmburg fjaben in ifjren ber tertiären u. fefun=

baren gormation angefangen ©Übungen tjäufig eine pfjere Sage,

©o erreidjen ber ©e)d)ei(=, ber itbag§= u. ber ©aalferberg in Sim=

bürg 210, be§. 200 u. 198m§D^e, ber $l)ilipp§berg, ber fetten*

l)eubet bei ßebenaar, bag^mbofd) u. ber§oenberbergbei9cimmegen,

fämmttid) in ber ^robing ©eibern, 107, be§. 105, 101 u. 100 m u.

ber Semeier- u. ©anf'enberg in Obertjffel 8 1 u. 80 m Jpölje. — ©ie

wafferreidjen glüffe febfeidjen in trägem Saufe burd) ba§ ebene ©er=

rain, u. oft unfdjlüffig, wofiin fie fiel) Weitbett füllen, geljen fie ©Ijei=

luugen ein u. geben bem weftl. Steile ber 9c. ben (£t)araiter einer

reinen ©ettatanbfcljaft. ©er JHfjeintjat faumba§Sanb betreten, al§

er fcfjon in gwei nafeju gleiche Sirme verfällt, ©er linfe, ber SBaal,

wenbet fid) bireft wefttid) über9cimwegen ber9corbfee ju, beranbere,

ben Scamen 9tf)ein weiter füfjrenb, fließt mefjr nörblictj. (£r gef)t batb

barauf eine jweite ©Teilung ein u. entläßt Ijier bie ?Jffet red)t§ §um
3uiberfee, bie il)rerfeit§ bor if)rer90cüubung fetbft wieber inmefjrere

Sinne verfällt u. eine ©ettatanbfcljaft im kleinen fdjafft. ©er jeljt

über 2(rnf)eim in weftl. 9M)tung fließenbe <jpauptftrom trennt fid)

fpäter in Secf u. brummen 9ifjein, bon welchen ber letztere nocfjmali

bei Utrectjt eine ©djeibuug in ©ecfjt (Utrect)ter SSecrjt) , bie in ben

guiberf ee fliegt, u. Stlten 9tl)ein, bem man 1804— 7 unterhalb Serben

einen 2lbfluß burd) bie ©ünen jur 9corbfee berfefjafft fjat, bornimmt.

9Jcaa§ u. ©ctjelbe, bie beiben anberen §auptflüfje be§ SanbeS, tljeilen

fid) eben and) metjrfacf) u. fließen mit bem ©rjftem be§9tf)ein§äufam=

men,fobaß bie^robiitjenSeelaitb u.©übf)0Üanbmef)r3ujelreidjafs

geftlanb 51t fein fcfjeinen. ©0 tief liegenbe§ ©ebiet muf3, foroeit nierjt

natürlid)er ©d)u| borfjauben ift, bor benllcberflutungeu be§9Jceere§

u. ber glüffe gefdjü^t u. bon ber Slnfammlung attnofpfjär. ©cwäffer

befreit »erben, ©en natürl. ©djutj gegen ben Stnbrang be§ 9)ceere§

bilbet bie©ünenretfje an ber 9corbfee=®ufte. ©ie ift t)oüänbifd)er=

feit« nur ein ©lieb ber großen ©ünenfette, bie bei (£a(ai§ in granl=

reid) beginnt u. fid) über ©elgien, bie9Z., 9corbbeutfd)tanb bi§ in bie

jütifd)e§albinfel fortfel^t. %fyxe fdtjönfte ©ntuncflung in ben 9?. tjat

fie in bem 1 5 beeilen langen S'üftenftridje bom §oel bau ijpotlanb bi§

nörblid) fetten erlangt. 90can t'ann fjier 3 9ieil)enunterfd)eibeu. ©en
äuf3erften ©ürtel bilben lodere ©ankaufen, notdürftig mit ©d)ilf*

gra§ (Arimdo arenosa) bepflanzt, burd) bereu reicrjeSSurjelbilbuug

ein natürl. ©efledjt jum geftf)alten be§ @anbe§ erlmlten loirb. ©ie

mittleren finb breiter u. l)ül)er u. fd)on reicher mit ©cgetation bebedt.

©ie innere u. luafjrfdjeinlicl) ältcfte9teil)e lann meiftat§2Bcibegrunb,

l)ier u. ba aud) fdjon al§ Slderlanb, worin nam. bie föftlidjften ®ar=

toffelu gebeifjen, benutzt werben. 3unfd)eu ber 2. u. 3.9{eil)e liegtein

faft uuuuterbrodjener ©trief) SBeibe* u. ©artentanbe§, mit bieten

©auernl)äu§d)en befäet. ©er gauje ©üuenjug ift jwar ein natürl.

SSatt, aber boef) ein folcfjer, ben bieftunftim©tanbet)altenmuß; benn

bie anftürmeube ©ee frißt oft i'ücfen in bie ©ünen, bie f ofort wieber

burd) §015, ©teine u. ©erötle ju berftopfen finb, fotl fid) bie9J('eere§=

wogenie()t allmäfjlicf) einen ©urd)gangba()uen. — 2öobentatiirl.2öa 11

fef)tt, finb bic©eicf>e if)n p erfel^en beftimmt. ©ie finb entweber bloße

SBälle au§ t£rbe, ©anb u. £el)m , ob. buref) s^fal)ls u. 9Jcaucrwerf ber=

ftärlt it. mit einem 2öelleubrecl)er garnirt. ©reifacf)e9pfal)treif)enfinb

an ber ganzen Stifte bon grie§lanb in einer Sänge bon 13 V» SOceilen

aufgeftefft u. buref) eiferne klammern u. ftarfe iGuerljötäer mit ein=

anber berbunben, mit ©teinen bie 3wifd)enräume aufgefüllt. ®a=
binter erft erfjebt fid) ber eigentliche (Srbbamm, beffenguß wieber mit

©teinen befeftigt ift u. an beffen^rone bie in einanber gefd)tungeuen

SöeibenäWeige eine 2lrt gledjtwerf bttben. Situ großartigften ift ber

©eiel) be§ gelber in 9corbfjoflanb u. jener bon äSeftcabpeffe auf ber

3nfel2öald)eren, bereit Snftanbf)altung jäfjrlid) je 75 000 gl. foftet.

©ie ©efammtlänge ber ©eid)e allein in ber ©robinj ©eelanb beträgt

50 99{eilen u. berurfacljt fd)on unter gewöf)nlicfjen©erf)ältniffen eine

jäljrl. 21u§gabe bon über 1 99cifl. gl., u. bie ©eicf)e in ©üb= u. 9corb=

()otlanb, lltrecf)t u. anberen 9ßrobinjen fielen if)iten an Sänge nur

Wenig nad), ba l)ier, wenn nid)t bie 9Jceere§ufer, bie bieten glußläufe

einjubeicfjen finb. lieber ben ßuftanb ber ©ewäffer ju wachen 11. bie

©eidje bor ©urd)brücf)en ju bewahren, ift ein befonbere§ $5ngenteitr=

forp§ (de Waterstaat) beauftragt. — 2In ba§ ©b,ftem ber ©eidje

fd)tießt fid) Würbig ba§ ber @d)leußen an. 3t)ium ift ber 2luftrag ge=

Werben, ber glitt ben 3utritt in bie fleineren glußläufe u. Kanäle ju

berwefjren. ©ielleid)t bie ftärfften finb an ber fünftlid) gefdjaffeneit

9Jfünbung be§ Sllten 9il)ein bei föatwijf angebracf)t. §ier galten eine

gewaltige ©uitenflui§ junädjft bem 9Jceere mit 5 9ßaar©f)oren
r
banii

eine ©uderflui§ mit 4 ^aar ©fjoren u. fjierauf 2 ©innenf luijen mit

2 9ßaar ©l)oren bie Söucfjt ber 9Dceere§ftut ab, bie bi§ 4 m an ben

©cif)teußenemporfteigt. ©iegroßen©d)leußenbon s2lmfterbam,®elf§=

l)aben,@d)iebam,9Jtaa§jtui§,§elleboetftui§u.©ouba, auf bem großen

norbfjoffänb. banale u. anbere finb räum mtnber bewunbernSwertfje

SBafferbauten. — ©er töatfräftige §oflänber f)äft aber niebt nur

bie §erftörenbe 9Jcad)t be§ 28affer§ bon fid) fern, er entreißt ihm aud)

bon 2>af)r p %ab,x Sanb u. bergrößert fein ©efiljtl)itm auf Soften

be§ 99?eere§. ©ie glußüberfd)Wemmuitgen, bie feit unbettftid)eit

Reiten unjäfjlige £ad)en, SOcoräfte u. ©een erzeugt u. fortmäl)renb 511

erzeugen brol)en,fud)te man fd)on feit bem 1 2. 3af)rf)-trodenp legen,

©ie 2öinbmül)ten al§ waffer()ebeitbe straft foll man feit 1408 l)ierbei

berwenbet fjabeit. ©roßartig werben bie ©rocfenlegungen aber erft

im 17. 3>if)rf)., wo man buref) ©inbeiefjung be§ nörblid) bon ßaan=

ftreef gelegenen ©tarmeere§ 1 639— 43 gegen 460ha2anb gewann.

©i§ 1 840 f)abeu burd) äf)iilid)e Slrbeiten allein bie 9ßrobtnäen9torb=

u. ©übtjoflanb 80 000, bej. 84000 99corgen Sanb5iiwacl)§ erhalten,

©ie bebeutenbfte ©l)at biefer 2frt in btefem Sa f)rf)- if1 bie ©rocfcn=

tegung be§§aarlemer 9)ceere§, bie mit einem ^oftenaufwanbe bon

9 90c i Ct . gl. nad) 3Va iäf)t. Strbeit 1853 boltenbet würbe u. über

18 000haSattbbrad)te. ©urd)bag©etingenbiefe§23krie§ ermutigt,

plante man batb ba^nocl) größere ber ©rocfenlegung ber 3uiberfee,

ba% aber bi§ je|t ^rojeft blieb. ©a§ (Siupolbern an ber 9Jcünbuug

berglüffe beginnt, wenn ber@d)lamm fo f)od) jum^lbfat^ gebracht ift,

baß ber ©ra§wud)§ fid) einfinbet tt. ba§ 9)feenoaffer nur nod) ein

©iertel ber ©ekelten bavüber fte()t. ©ie auf biefe SBeife entftanbenen

fog. ©coren, bie nod) uneingebeicf)t fd)on eine trefft. ©d)afweibc ab-

geben, bilben eingepolbert ein frud)tbare§2fcfertaub. ©urd) 3Sieber=

l)olung ber ?lnfd)meinmungen an ber ©eite ber alten werben nad) 11.

nad) immer neue^olber neben ben alten eingebämmt, anberen ©reit*

jen immerfort 2Sinbmüt)lcntl)ätig finb, ba§ überflüffige, fd)äblid)c

SBaffer auSpf cf)öpfen u. ben ©oben be§ 93olbcr§ troct'en ju l)alten.

^linta. §auptd)arat'tcr be» ®fima§ ift geud)tigfeit u. ©ernnber^

lid)t'eit. ©ie jäl)rl.9i
(

egenmenge jwar fteigt int ©urdjfcfmittitid)! über

76 cm u. berminbert fiel) binnenwärt§, aber ber feud)te 9cebet laftet

oft wie ein 2llp auf bem £anbe. gaft jeber fcfjöue Sag be§ grül)jal)f§

()ebt mit f'attem 9i
x

ebel an, it. an red)t fd)önen ©agen be» ©ommerä
fteigt am 2lbenb ein weißer ©antpf auy beut ©oben it. breitet einen

jarten©unftfcl)(eier über bie grüneSBiefenfläclje au§. ©ie große ©er=

änberlid)teit ift buref) bie freie Sage bebingt. ©a§ Sanb ift offen gegen

ben raufjenDften bon©eutfd)(anb l)er, ebenfo ungcf)inbert föitnen bie

9?orb« it. 9corbwcftftürme einfallen, it. ber 9corboft beftreid)t bef. bie

l)atbinfelartig in bie 9corbfee l)inatt§tretenbe @cfe. %n\ ©ontnier

wecf)felt bie ©emperatur oft jwei= u. breimal be3 ©age§. 2luf einen

bcftänbigen§erbft muffen bie9c.faftüolIftänbig üerjtcfjtert; manfennt

imSlllgemeiuen nur einen naßfal teit grüfiling, einen taunifcl)en @ont=

mer u. einen langen, abernidjtju falten SBinter. ©ientitt(ere^sa()re§=

temperatur ift l)öl)cr afg imSnuern©eutfd)fanbg u. ftef)t wenig unter
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1 ° C. gür bie ©efunbfjeit nadjffieilig finb nur bie ©egenben, bie an

ftarfer2tu§bünftung ber ftefjenben ©ewäffer leiben, u. ()ierin t)aben

fidfj bie SSer^ättntffe in bem iükße gebeffert , in bemman ba§ SSaffer

au§ bem Körper ber 9t. berjagte.

SBobenfuftur. Ser fruchtbare Slflubiafboben, bernaf)e5u60°/o

ber ©efammtoberflüd)eau§mad)t, roiirbe faft aCCeirt im ©tanbe fein,

bie Srotfrücfite ju erzeugen, bie baZ Sanb braudjt, wenn nid)t ein

großer SEtjeil beffelben, etwa 2
/5 bom ©efammtareat, (ebiglicf) jur

2Sief)§ud)tberWenbet, ein anberer beträcf)tL Sfjeit mit gfad)§, §anf,

Sabaf, (£icf)orie, Krapp u. anberen <oanbe{3gewäd)fen bebaut mürbe

u. ber fdjwerfältige fjolfänb. 33auer fo tangfam §u Steuerungen §u

bringen märe. *i$n ben 9Jcoorbiftriften brennt man nad) mie bor bie

9Jcoore in längeren 3eitinterbaKen an, um fte jur Sßenutjung für

Söucfjmeijenbau geeignet 51t madjen, tro^ a Her SSorferläge §u einer

bernünftigeren'iDcoorfultur, benenmannur ingrie§lanb,©roningen

u. Srentfje geneigteres» Of)r geferjenft Ijat. Ser ©etreibebau fpielt in

bieten ^ßrobinjen nur eine untergeorbnete9totle, fo baß aud) bie

günftigfte ©rate ben 93ebarf nicfjt beefen fann. !ym llebrigen folgen

bie einjelnen ^robinjen ifjren befonberen Neigungen. @o ift ber

§opfenbau faft auf Selbem u. 9torbbrabant befdjränft, ber gelb=

fümmel, Korianber^u. 2(ni§baubef. in 9corbf)ottanb u. grie§lanb

beliebt, Kanarienfameu liefert fjauptfäd/tid) 9?orbbrabant ic. Jpödjft

beadjten§werff) ift ba§ ©efd)id, mit bem ber töotlänber burd) bie

©artenfunft bie ©tiefmütterfidjfeit ber 9catur ausgleichen Weiß u.

unter ©ta§ grüd)te u. ©emüfe 511 zeitigen berfudjt, bie ber naßfalte

33oben im greien bermeigern mürbe. ©0 gewinnt er unter @la§ bie

föftlidjften Safettrauben, bie bi§ nad) Sonbon gef)en, u. faftige Wz-
Ionen, ^firfirfje u. felbft Drangen werben fo 51t einem nieberlänb.

probufte. Sabei ift bie©röße, ©üte u. grüfjreife ber grüdjte ein

§auptbeftreben ber Kunftgärtnerei. Siel3of)anni§traube (jat beeren

Wie fleine Kirfdjen, ber ©tadjetbeerftraudj wie pflaumen, u. bie

(Srbbeereu erlangen ungeljeure ©röße, u. gleite Sorgfalt wirb auf

bie Kultur ber2(epfe(,33irnen u.Kirfdjen berwanbt. %n ber$Humcn=

5ucl)t übertrifft ber Ipodänber alle feine 9cad)barn. 9cad) einer ftatift.

(£rf)ebung im 3- 1876 war bie f)auptfäd)(id)fte93obenbeuutsung in

ben einzelnen ^robinjen nad) ^ßrojenteu:

SßvoSuiänt Stectcv
SBiefe u.

§enfnnb
©cmüfes u.

©mtenlaitb
Saum»
gärten

q3arl=

onlafleu
SBall

©roningeu . . 51, 4 26, 7 1,2
—

O-o 0,

grie§lnnb • 16, 59,3 o,
7 0,3 0,7 1,

®rcntf)e . . • 12,3 24, 5 0-4 0,2 0,3
9

Gucri)ffel . .
• 17,5 32,2 0,3 o-, 0,8 5,

©elbern . . • 25, 2 27,7 1,0 0,o 0-8 14,

lltrcdjt . . • 26,7 46,5 o,
7 l-o 1-8 9,

9?üvb()o([anb . • 13n 56, 0-7 0-4 1-5 2,

Gübljoöanb . • 23,„ 53, 2 1,3 0,8 1,6 3,

Scehmb . . . 58,u 21,2 0,7 0,9 1-2 1,

9<ovbbvnbatit. • 26,2 21,„ 0,7 0,2 0,6 6,

Limburg . . • 41, '0, 9 l,o 3„ 0,6 12,

2(l§ burd)fd)nittl. ^atjreSprobuftion Werben angeführt 2 410 000 hl

Söeijen, 2 755 000 hl Joggen, 1660000 hl ©erfte, 4094000 hl

£>afer, 20 340000 hl Kartoffeln, 7 940 000 hl glacb>u. Seinfamen,

7 510 000 kg Krapp, 270 480 000 kg Suderrüben, 3850000 kg
Sabafjc. SerSöertf) ber {anbmirfl)fd)aftl. (Srjeugniffe, ber in bem
Surd^dmitt bon 1861—70 auf 172175 960 gl. beredjnet mürbe,

f)at fid) in ben 70er ^a^en auf über 200 9J?ill. gl. gehoben.

SSieljjudjt. ©ine ber§auptquellen nieberlänb. 2Boi)lftanbe§ ift

bie S3ierjäud)t. ©ie ift fo feljr mit bem nieberlänb. Seben bermadjfen,

baß l)ierin jmifd)en ©tabt u. Sanb faum ein Unterfd)ieb befte()t. Set

faft jeber ©tabt giebt e§S3ürger=SSief)Weiben, wie jebe§ ©orf, jeber

93auern()of feine befonberen Sßeibeu befil^t, fleine grüne ^ptäije,

bie mit Söaffergräben u. bebufdjten dämmen eingerahmt finb. SSor

Slllem ift e§ ber fleineS3ürger,bermitganjbefonbererSSorliebeneben

feiner ftäbtifd)en Kunft ai§> ©djneiber, ©d)ufter 2c. ba§ patriardjal.

©ewerbe berS8ief)äud)t treibt, ©djafe u.9tinber bleiben wäfjrenb be§

©ommerg Sag u. Üladjtauf ber SBeibe, u. aud) bie ^ßferbe werben

2lbenb§unge5äumt auf bieSSeibe gejagt. ©ieSfinbbietjjudjtfjatburd)

ben ftarfen 33egel)r be§ Ulu§lanbe§ nad) tjoEärtb. SSiel), u. bie fjofjen

greife, bie man bafüräaf)lt,imle^ten3ab
/
r5eb

/
ntfowolan,3aI)lwiean

©üte jugenommen; an le^terer bef.baburd),baßman9taffen!reu5ung

mit engt.SSiel) eingeführt Ijat. SSon ^3ferben werben meift ftarfe,3ug=

u. Stderpferbe gejüdjtet. Sie ©d)afjud)t gebeizt am beften auf ber

^nfel Stejel u. bem fäeibeboben bon grieglanb , ®rent()e u. ©eibern.

gürl874wirbberS3ie()ftanbauf 258 823^ferbe, 1469 077 Üiinber,

936 429 ©cbafe, 151 450 Siegen u. 352 369 ©cbweine angegeben.

®ie 93ief)au§fuf)r betrug in bemf.^- 92 000 9tinber, 80 OOo' Kälber,

356 000 ©d)afe u. Sämmer u. 126 000 ©d)Weine. — $on (SefHigel

werben §ül)ner u. Sauben überall gehalten; bie Sieneitäudjt wirb

f)auptfäd)lid) auf bem 33ucb,wei5en= u. jpeibeboben betrieben. 9Xtt

jagbbaren Sfjierenfinb bie 9t. wegen ber geringen ^Salbungen auf

§afen, Kanindjen (bef. in ben ©ünen) , berfd)iebene §ül)nerarten u.

@umpf=u. SSafferbögel befcrjränft. §irfc!^e u. Dte^e gehören §n ben

©eltenb^eiten. lieber gifdjfang f. ^nbuftrie.

2lnmineralifd)eu^robu!tenfinbbie9?. überbieg arm. 21n bier

©teilen werben in ©eibern u.Dbert)ffel geringe Mengen bon Sifen=

erjen ausgebeutet; eigene ©teinfof)len fann nur bie ^3rob. Simburg
berbraud)en, aber anlorf, bef. in ben bier nörbl.^robinjen, l)at ba§

Sanb lleberfluß. Sie iäf)r(. ^Srobuftion beträgt ca.509.1Jiö.Sonnen.

95emo f)ner. Sie 9J?ef)rjaf){ ber ©inmofjner bilben bie §oflänber

(SSatabier) inber ©tärfe bon etwa 2 x
/2 SOcifl., ein mit faltblütigem

91tut()e u. §äf»er 91u§bauer au^geftatteter german. TOcnfdjenfdjfag,

beffen 53efonnenl)eit u. Scrftaub, 93cut() u. Kraft burd) ben ewigen

Kampf mit ben Elementen fortwäf)renb in^lnfprud) genommen wirb,

u. beffen ganzer ©inn bafjer auf ba§ ^raftifd)e geteuft ift. (Sr r)at

nid)t ben leifeften romant. Hinflug , ift bon 9(atur berfcfjloffen, wort=

farg u. fd)Werfällig, aber jeberseit entfd) (offen, ben Kampf mit ben

geinbfeligfeiten ber ©lemente aufjunefimen u. im @efüf)( be§@iege§

über bie fjeimatl. Ungunft in ber greube am @elbftgefd)affenen bie(=

leid)t5u weit gefjenb. Sen ber §eimat nidjt berlieb,enen ©d)mud
be§ Seben§ fud)t er unabläffig burd) eigenen gleiß u. 2Bi|3 ju ge*

winnen u. burd) Crbnung u. ©auberfeit im Uebermaß bem Ueber=

maße be§©d)mit5e§ 51t fteuern. Sabei ift er l)öd)ft fparfam, abernid)t

geijig, u. bie ©runbfäl^e be§S"bangelium§, an bem er mit ber ganzen

3äl)igfeit feinet (£fjarafter§ f)ängt, übt er aud) wirfiief) burd) 9Jfilb=

tf)ätigfeit au§. — Sen §o!länbcrn folgen an Qa\)l bie griefen, etwa

V2 9JJiff. in ber ^robinj grieSlanb. $n @prad)e u. ©itte bon ben

Jpollänbern berfd)ieben, finb bie Wänuer ferufeft u. mu§fu(ö§, mel)r

mager ais fett, mefjrblaf? al§ rotf), berb u. nüd)tern, jufrieben u.

wo()lgemutf), lebhaft im Üxeben u. §anbeln, boller greif)eit§gefüi)t u.

wilb imSorn, u. i()regrauen, lauter iuuonifd)e©eftalten, finbebenfo

fef»r au§gejeid)net burd) @d)önf)eit mie burd) meiblid)e Söürbe. —
Sie©efammtbebölferungbertf)eiltefid) 1869 u. 1879 auf bie ein=

jeluen ^robin^en in folgenber SBeifc, wobei ju beachten, baß bie

Angabe bon 1869 ba§9Jefu(tat einer wirf lieben 3äf)lung ift, bie bon

1879 ba§ ber 58ered)nung be§ ftatift. 93ureau§ nad) 9Jtaßgabe ber

S3ebölferung§bewegung, bie aber fo unfidjer ift, baß bie 33ercd)nung

bon 1869 bie wirft. 3äl)lung um 1 08 808 Kopfe übertra

^totinädt Qu.=S?if. Qu.=3J!ci[. 1. Seä. 186!)

9?orb(joffnnb

SübboKanb .

Utrerfjt . .

©eclanb . .

9?orbbrabant

Simburg . .

©etbent . .

Oücvl)ffcl

S)rcntf)e . .

©Urningen .

gricSlanb .

2739, r(i

3022,86
1384, 41

1778„9

5127,-3

2204,; o

5088,96

3344,9 ,

2662,,

2297,7Ü
3320,3 4

49,8

54,g

25,,

32,3

93„
40, 4

94, 4

60,7

48,4

41,
7

60,„

577 436
688204
173 556
177 569
428872
223821
432693
254051
105637
225336
292 354

Hilf l qkro
ist»

1879

681210 249
810785 268
193884 140

190 549 107

473642 92

242 580 110

468564 92

276 756 83
118724 45
252 596 110

327 720 99

Äönigrcid) 32971, 60 598,
7

3579529 4037010 122

genauer 598,8

Sem ©efd)(ed)te nad) jaulte man 1869: 1757 757 männlicfje u.

1817 323 meibl. @inwob,ner, ben Konfeffionen nad) 2 1 93 281 ^ro=

teftanten, 1313 084 röm. Katt)o(ifen, 68 003 3"ben u . 5161 anbere

©eften, f)auptfäd)lid) Sanfeniften. Sie ^ßroteftanten finb großen^

tf)eil§ nieberbeutfd)e 9Jeformirte, außer benen nod) gegen 70 000

©eparatiften, gegen 60 000 Suff)eraner, über 40 000 9Jcennoniten u.

wenige Saufenbe 31nf)änger anberer Sefenntniffe gejä()lt Würben.

Ser (5enfu§ bon 1869 bradjte in ©rmangelung einer @prad)en=

ftatiftif eine©tatiftif ber©eburt§orte ber ®inwof)ner. Sanadj waren

71*
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geboren in ben 9c\ 3 515 359, in niebertänbiftfjen Kolonien 4892, in

2>eutfd)tanb 33 766, in Vetgien 19 147, in ©ngtanb 1 007, in anbe=

ren Sänbern 5156, unbefannt 202. 1)ie Veroegung berVebötferung

ergab 1879: 30 655§eiratt)en (gegen 1876, tim bie bö^)fte3at)tber

• §eirütf)en, 31699, erreicht rourbe , in ftetemÜrücfgange), 155134
©cburten (einfdjtießtid) 8075 Sobtgeborenen), 98099 £obe§fällc

(einfdjtießtid) berSobtgeborenen), fobaßberUeberfdjußberöeburten

57 035 betrug. Von ben ©eborcnen roaren 1878: 3, 5% unel)etid).

©a§ tneibl. föef rf) ted)t fjeirat^et burd)gängtg früher al§ ba§ männfidje.

@o gingen 1878 im Sitter bi§ 21 ^abren 833 männtidje u. u. 3321

WMifyt, bom 21.—24. 3. 7390 mannt, n. 9896 roeibt., bom
25.— 29. S- 10 821 mannt, u. 9426 meibt., bom 30—34 g. 4967

mannt, u. 3630 roeibt., bom 35.-39. S- 2740 mannt, u. 1914

roeibt., bom 40.—44 % 1599 mannt, u. 1196 roeibt., bom45— 49.

Satire 930 mannt, u. 699 roeibt. Verfonen bießfje ein. ©ie3üt)t ber-

iefdjeibungen betrug in bemf. $. 163. Von ben 90 739 im $.

1878©eftorbenenl)atten 15617 Knaben u. 12526 9Jcäbd)en ba§

erfte 2eben§jal)r nod) nid)t bollenbet. 2>ie rjauptfädjtidjften S£obe§=

urfadjen finb außer ben bie Kinber befatfenben Kranfljeitcn atute u.

d)ron. Brautzeiten ber Sltfimuriggnierfjeuge, Kel)lfopf= u. £ungen-

fc()rotnbfud)t, alute u. djron. Brautzeiten ber SSerbauungSuiertjeuge,

Scfjtagflitß, ^cr^fetjter u. bergt. — ®ie ©efammteinroobnerfdjaft ift

auf 1 1 309 ©emeinben bert()eilt(Unterfd)iebe §iuifcrjen<Stabtu.S£)orf

fennt bic Verfaffung nidjt). Von biefen finb bie größeren nad) ber

Veredmungfürl879:3lmfterbam(316 590),9}otrerbam(150357),

§aag (114936), Utred)t (69 667), ©roningen (43 246), Serben

(41 326),9trnt)eim(41 313)„<oaartem(37 772),9Jcaa§trid)t(29 595),

Seeuroarben (28 354), Sttburg (28 294), Sorbredjt (27 261) , Seift

25 555), §er§ogenbufd) (25 247), 9?imroegen (24 897), Sdjiebam

(22 908), Btuotte (22 527) u. gelber (1 9 464).

©eiftige Kultur. $n freifinniger geiftiger ©ntmieftung u. auf

bem tird)t.©ebiete boranftrebenb ()aben bteSXJ. ba§Vrin5ipber£ren=

nung bonStaat u.Kircl)e u. infolge beffen bonSdjute u.Kirdjeroeiter

burd) geführt, a(§ irgenb ein anberev europ. Staat. Von ben allge-

meinen in ben 9c. eingerichteten ©tementarfcfjiilcn unterfdjeibet man
öffentliche, b. t). bon ben ©emeinben ob. bem Staate unterhaltene,

neutrale, b. i. tonfeffton§tofe, u. (meift tonfeffionelle) Vribatfctjuten.

$011 erfteren gab e§ 1877: 2705 mit 8186 Setrrern u. 394355
Sdjitteru, Hon (enteren 1116 mit 4517 2et)rernu. 128 632 Sd)ülcrn.

Von 1877—78 t)at eine 3unat)me ber neutraten um 26 ftartgefun=

ben, u. bie ©efammtfd)ü(er§al)t aller Vrimärfd)üten roar 31. SDe§.

1878: 531 110. Sie öffentl.Sd)utenfofien ben ©emeinben, bie and)

met)rereSet)rerfeminareunterf)alten, fd)on feit 1870 jäljrlid) über

5 9JWl.gf., 1878 aber bereits 7 077 805g!. £>ie Seiftungen be§

Staate? für ba§ltnterrict)t§roefenbagegen roaren bi§t)er unbebeutenb,

fie betrugen 1876 nur gegen 734000 gl. $n ueuefter 3eit aber

(jabenftd) bieS(u§gaben bebeutenb bermefjrt; nad) bem Sd)utgcfe|3

bon 1878 befteljen jeijt 7 Setjrerfeminare u. uabeju 200 9cormal=

fct)u(en (refp. 2el)verfurfe), bereu ©rljattung au§fcl)Iießticl) bem
Staate obliegt. — IDie Verbreitung ber ©fementarfenntuiffe ift in

ben 9c. minber günftig ol§ in ben einzelnen beutfd)en Staaten, u.

am ungünftigften in ben fatl)oftfd)eu ^ßrobinjen. Von ben 1877 jum
3)ienfteinbie2anbarmecStu§get)obeuen 10 020 tonnten nur 8641

(86,24 °/ )tefenu. fct)reiben, 94(0, 94
°/ )bto§tefenu. 1285(12,82 %)

roeber tefen nod) fdjreiben. Stuf bie einzelnen Vrobinjen berttjetten

fid) bie brei Kategorien in fotgenber SBeife:
3nl)t bev Sonnten tefen u. Sonnten mir Sonnten tuebev

Slu5jjcf)o6cncn fcljreiben tefen tefen nod) fcfjreiben

Sßötb^ollanb . 1394 1274(91 M7 °/
) 14(1,00%) 105 (7, 53%)

Gübljoilaitb . 1867 1662 (89,0l, / (,) 18(0,%%) 187 (10, .,7 )

Utrecht . . . 468 394 (84, l0
"°/„j 3 (0, 64

u
/o ) 71(15,,:%)

Seetanb
. . 454 366 (80,C2

o
/o ) 1 (<W/ ) 87 (19M6%)

9?orbbrcibant . 1184 898(75, s
.
ü
/„) 19(1,607 )

267 (21,55%)
Sintbttvsi . . 732 633 (86, 47

°/
) 5(0,68%) 94(.12,86%)

©elbem . . 1294 1124 (86 )86%) 16(l ia4
°/ ) 154 (ll,

9o%)
Dtocrljffcl . . 738 600(81„ %) 7 (0/05 °/u ) 131 (17, 15

<7
)

3)vciitl)c . . 344 299 (86,92
°/

) 3 (0,87
u
/„) 42 (12„ %)

©roningen . 631 566 (89, 70%) 3 (0M8
°/

o ) 62 (9,8

"

o °/ )

gricSlonb . . 914 824 (90, 15 / )
5 (0,M7 ) 85(9,80

°/
)

Von ben 598 ^ur Statine ©efd)riebenen gehörten 548 (92°/,,),

1 1 (2%) u. 39 (6%) ber 1., bej. 2. u. 3. ©ruppe an. — gür ben

mittleren Untevridjt befteben etroa 50 b)öt)ere Vürgerfd)uteu u. für

ben tjöberen Unterridjt einige 50 ©tjmnafien, bie 3 SanbeSuniberfU

täten ju 2et)ben, Utredjt u. ©roningen, bie ftäbtifdje 5u3(mfterbam u.

ba§ Stttjenäum 511 ©ebeuter, bem bie Verteilung roiffenfd)aftI.©rabe

nidjt geftattet ift. %m ^erbfte 1870 inurbe bierju nod) eine freie

(ebanget.) Uniberfität eröffnet, bie aber bei il)rer ©röffnung nur jroei

3ut)örer tjatte. ®ieSumme ber3ut)örerinben32anbe§uuiberfitäten

mar (Snbe 1879: 1068. 3(n 3ad)fd)u(en ejifttren Vau--, 3etdjen=,

3nbuftrie=, ©enterbe^, §anbel§= u. 9cabigation§fd)uten, bie lanb=

lnirtf)fdjaft(. Scfjule §u SBagentngen, bie 2anbe§beterinärfd)ute ju

lltrecl)t, ba§ Voltjtedjnitum in ®elft, bie2trmeebitbung§anftatt ju

Vreba, bie für bie9ftarine juSSiltemgoorb am§elber,bie2(tabemien

ber fd)önenSüuftein2tmfterbam,9rotterbamu. ©roningen, bie9J?ufit-

fd)uten im §aag, ju Stmfterbam, Svotterbam , 2et)ben u. 9Dcaa§tricf)t,

mehrere ^ßrebigerfeminare für bie einzelnen Bonfeffionen, mit 2(u§=

nafjme ber 9teformirten, beren ^ßrebiger auf ben Uniberfitäten ge=

bilbet werben, ?c. gür itnbottftänbig Drganifirte finb 2 Vtinben=

inftitute, 3 Slaubftummenanftalteu u. eine ^biotenfdjule bort)anbcn.

^nbuftrie. 2Säf)renb ber ©tattäperiobe ber 9u, alz fie nod) ben

SSettinarftbef)errfd)tenu.mitgröf3erer2eid)tigteital§anbereStaatcn

bie 9vot)probut"te bon au§roärt§ bejiet)en u. il)re SSaaren bat)in ab-

fetjen tonnten, arbeiteten fie oudt) für benSBettmartt, u.it)re3nbuftrie

ftanb in t)ot)er Vtüte. Sie mußte mit bemSd)ibtnbenbicferVortt)ei(e

immer rnebr in ben §intergrunb treten, u. ibirb fid), ba if)r jmei

©runbbebingungen jum jetzigen ©roßbetriebe, Vrennntaterialien u.

SBafferfraft, febten, nie roieber jur erften fffangfleftung ergeben.

®od) bringen e§ bie (£igenfcf)aften ber geograpt). Sage u. bie natürt.

Vefd)affent)eit be§ 2anbe§ mit fid), baß einzelne ^nbuftriejlneige

ganj borjüglid) profperiren. ©a§ luid)tigfte ©etnerbe ift bieSd)iff§=

bautunft, biein9?orb= u. Sübt)ottanb, grteStanb u. ©roningen auf

mehreren 100 SBerften tfjätig ift; mit it)r in nat)em Verbanbe ftcbjen

bie Sägemül)ten u. bie Seitereien u. feit 2Iu8breitung ber 'Sampf^

fd)iffe aud) bießifeninbuftrie, ®ampfmafd)inen= u. 93tetattfabrifa=

tion. ^n jmeiter 2inie fteben 3ieG eibrennerei , Töpferei, ^ßfeifen=

fabritation , ©cmentmüt)(en u. Battbrennerei
, ferner Detmütjtens

inbuftrie, Krappbereitung, SEabat^ u. Kigarrenfabrifation, Korn=

branntroeinbrennerei (©eneber) , Vierbrauerei , (Sffigfabritation,

3ucrerraffinerien u. 9tei§müt)ten, did)orienfabrifen, ^apierfabrifen,

2ebergerbereien, ba§ Verfertigen bon §ol5fd)ut)enu. arbeiten au§

Vinfen, Sd)ilf u. 9tiet , S)iamantfd)leifereien , Vud)= u. Stein=

bruderei, Verfertigung bon feuerfeften Sd)ränten, bon SpietbäÜen,

SSotlenftofffabritation in Sitburg , £eppid)= u. §aartttd)fabritatiou

u. bie gertigung bon 2einen u.Kattunftoffen. 9(m inbuftriellfteufinb

bie Vrobinjen 9^orbt)oftanb, 9corbbrabant,Dbert)ffet u.©clbern; am
mentgften hierin tt)ätig ®rentt)e, Seetanb u. grie§tanb. — (Sin ftart

attf3erf)atb be§ ßanbe§ betriebenes ©emerbe ift bie Seeftfcfjerei, bie

jur3eit bormattenb §äring§fang ift. ®er jät)rt. ©rtrag fcfjtnnnft

^roifcfjen 2 u. 3 SOUH. gt. S^3uiberfee fängtmanbornet)tntid) Vrat=

geringe, 2(nd)0bi§, Vtttten, State u.©arneeten, u. bie binnentänb.©e=

mäffer tiefern 2ad)fe, State, §ed)te, Varfct)e, Vtöijen 2c. ®ie5tuftern=

fif djerei roirb auf Seyet u. in Seetanb betrieben.

§anbet. 9?ad) bem Untergange ber §anfa, auf bereu Svuinen ott=

mä()tid) bie 9f. if)ren §anbet aufbauten, u. bef. burd) ben Verfet)r mit

bem fernen Dften 3tfien§ ber erfte §anbet§ftaat ber SBelt, mußten fie

im 18. 3al)rl)., ba ibr §anbet nid)t auf einem entfpred)enben ftaatt.

Umfange bafirt roar, tangfam bon biefer §öf)e t)erabfteigcn ,
al§ bie

übrigen europ. 9cationen bie nieberlänb.Superioritätauf bem9Jceere

übenuanben. Smmert)in ift ber §anbet, unterftü|5t burd) ein reict)e§

Kotoniatbefit5tt)um , nod) bie ^auptquette be§ niebertänb. 9teid)=

tt)um§ u. bie 9vt)eberei ba§ erfte niebertänb. ©etnerbe. 2(m l.Sanuat

1879 umfaßte bie öanbet§marine 1100Segetfct)iffeu. 792>ampfer,

u. ber Sd)iffsbertet)r in ben niebertänb. §äfen geigte 1878:
Sßetaben: 8af)t Sonnen in 53olIaft: 8a^I Xonnen

einnctattfntc <Si'qeIfrf)iffe . 3354 2 581210 236 37 555

Sampfer . .4358 6 041488 104 141973
?htögclmtfcnc @cflclfc()iffc . 1295 699803 2276 1935 206

®ampfcr . . 3233 4233600 1216 1951441

®er SBertl) ber (Sinfubr jum Verbraud) u. ber ber 2tu§fut)r einl)eim.

^robutte (einfd)tießt. ebte 95cetaIIe) mirb 1878 auf809774000bej.
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563 896 000gi.angcgeben,ber£ranfitt)aitbetaufl241511691kg

beregnet. Sie S3ertt)eilung ber @itt= u. Shtgfuljr 1877 nacr)2Baaren=

tlaffeit, wie fie bie Dtebaftion be§ ,,©otf). §offaleuber§" imSabrg.

1881 auf ©riinb ber SpejialtabeHen aufgeteilt, ifi in9JciH. gl.:

stusf.

3,4

20,4

24,3

Einfuhr Sluäf.

©etreibc . . . . 110,, 36, s

Sämereien, grücfjte . 18,7 27„
SMonialmaaren . . 88,

fi
63,

Snbaf 6,7
9

©ctiänfe . . . . 5,4 8, ?

Spiere u. fljter. 9>ca()=

rnngSmittcl . . 5,4 53,3

©cnufjmittet 235, 5 190, 4

SBrcnnftoffc . . . 24,t 1-3

©rje, Steine . . . 42„ 6,3

SRo!jcu.I)albrof)e9tfc=

tafle J9,u 75,,

§oare, fQ&atc, Seber,

©pinnftoffc . . . 36,„ 42,,

§oIj, Äorf jc. . . . 22,4 6„

Rogoff« 247, 2 150,-

einfufjr

Sfjon, ©loSludarctt . 2n
©arnc 34,3

©eroebe 37,4
SSaarcn au§ berfd)ie=

benen Stoffen . . 23,6
Sßapier, 93üd)er . . 4,4

9,3

5,9

gfabnfate 101, 8

©ünger, 9(bfäflc . . 4, 5

Srogucn , cfjemifdje

u. garbeieaarcr. . 64, 2

^arje, gelte, Dele . 39,

9'inbcrc SSaaren . . 44,

63,.

53, 6

33, 9

36, 4

SBerfcfjicbcneS 151,7
125,9

tSblc gRctaflc . . . 14,
7

11„

Summe 750,„ 541,,

Stuf bie iDtcfjtigften 33ertet)r§{änber berttjeitte fid) bie ©ittfütjr jum
©ebrattdje u. bie 2frt§fuf)r eintjeim. ^robufte (einfd)lief3Üd) ebter

9Jtctatte) 1878 in Saujenben gl. folgcnbermaßen:

©rofebiitannicn

^oUuercin . .

ipanfeftäbte . .

Deftcrr.=Ungam
Belgien . . .

Ru&tanb. . .

3)änemart . .

Sdjrucbcn unb
Roriucgcn .

granfreid) . .

Stauen . . .

Spanien . . .

Portugal . .

?(nbcre euroü.

Sänber . .

Ginfuljt'

216 541

193065
10218

69

116514
62901

333

9247
15828
2903
6763
975

6130

Stuäfutjr

131044
231 552
12465

11

90 479
9837
3274

5600
7191
6835
2345
1220

1976

S3rafiticn .

Saplataftaaten

5ßcru . . .

SXnbere amerif

Sänber .

Oiinfufjr

1548
1468

10 204

1314

Sluäfufjv

95
265

1629

2(mcrifa 67393 5583

33rit. Dftinbicn. 22994 332
CSfjina ... 35 36

Sapan . . . 4246 45

Elften 27 275 413

Stfrtfa . . . 4034 1132
Slnbere Sänber . 128 —
Riebet!. ßolo=

nien in Stficn 68904 52711
Ricbcrl. * 2ßeft=

iltbien. . . 553 228

3ufanimcu 809 774 563 896

Europa 641487 503829

Sßcvcin. Staaten 51 995 3460
Kubou.5ßortorico 864 134

gür glüffe, Kanäle, ©ifenbafjnen, ©trafen, '"ßoft, Selegrapl)ie,©elb=

u. Stebitinftitute u. f ouftige ben Raubet beförbernbc S3ertet)r§mitte(

werben in ben 9c. grof?e (Summen ausgegeben.

Sie fd)iffbaren glüffe, an benen aufjer 9corbl)ottaitb alle 5ßro==

binden mit met)r ob. Weniger 5lntbeil partijipiren, tjaben eine ©e=

fammtlänge bon über 1800 km. Sie finb bei itjrem trägen Saufe

fämmttict) ber Serfanbung au§gefe^t, u. jmar biejenigen am meiften,

bei wetzen jwifdjen ber Quantität be§ fußen SBafferS , ba§ fie bem
9Jceere jujufübren beftrebt finb, it. ber breite u. Sänge it)re§ 90cün=

bung§trictjter§ ein grofjeS Sftifberfyctftmfj befiebt. So berfanbet bie

Sdjetbe, in weldjer auf berganäenniebertänb.Strecfeba§füße2öaffcr

taum benlO.Sfjeil ber gefammtenSSoffermenge aii§mad)t, ungemein

ftarf u. wirb, tvotj aller SSafferbauten, nidjt efer bamit aufhören, bi§

itjr SBett fo fdjmat geworben ift, baß if)r füßeg SSaffer allein ben Sauf
ausfüllt. SieSdjiffe aber werben immer größer u. ifjr Tiefgang be=

beutenber, bie 33aggeruugen alfo in bemfetben 9Jcaße fdjwieriger u.

toftfpieliger. Satjer läßt man mandje gfußtäufe gan5 berfanben u.

ijüftfici) mit Kanälen, bereit Sau ba§ ebene Serrain u. ba§ rneidje

9Jcateriat fefyr erteidjtert. %[)xt ©efantmttänge ift über 2500 km.
Ser größte biefer 9irt u. §ugleicr) ber gröfjte (Suropa'§ ift ber norb=

tjoüäub. J?anat öon §etber bi§ 93uiff toot am 3i, gegenüber Slrnftcr«

bam. @r l)at 78 :
/2
km Sänge, 6 m £iefe u. 38 m breite

, fobafs jwei

Fregatten neben einanber fatjren lönnen. C£in ifjm mürbige§ Seiten^

ftüctift ber ca. 15 km lange, bon einer Slmfterbamer SlftiengefeII=

ferjaft mit ftaatl. Btnfengararttie gebaute, 1864 begonnene u. 1878
eröffnete üftorbfeefanal , ber Slmfterbam auf bem nädjften SBege mit

ber 9corbfee berbinbet u. aud) ben größten Scfjiffen bie gatjrt ermög^

lid)t. 3uk: befferen SSerbinbuug mit ®eutfd)lanb bewilltgten im^uli
1881 bie beiben nieberlänb. Kammern 6 ÜDcitt. ©ulben für einen

$anal, ber bei ^öln münben foll. — ©ifenbatjnen waren 1. %an.

1880: 1930 km im Setrieb, nämlid) 914km Staatsakten, bie

an eine Slt'tiengefellfdjaft berpactjtet finb, u. 1016 km $rtbat-

batjnen. — ®ie Sanbftra^en, bie forgfültig u. reinlid) Wie bie

911teeneine§ partes unterbauen werben, finb auf bem beweglichen,

weichen Soben meift mit Sünfer§ (tleinen, tjarten, braunrottjen

3tegelftcinen) gepfdrftert. Sbnen hux Seite befinbet fid) gewötjuiicb

ein mit Sanb beftreuter ^ifab für Fußgänger, ein locferer9teitweg, u.

foweit fie, wie ba§ tjäufig ber gaK ift, auf ©eieben ob. dämmen an

ben S'lüffen entlang laufen, aud) ein ^fab für bie Sd)iff§jiet)er. SDie

Anlage einer foldjen gebrannten Strafje beträgt an 20 000 u. metjr

gl. pro 9Jcei(e. 1873 gab e§ 1740 km Staat§ftraf,en, 1559 km
^robin^ialftra^en u. 7842 km ©emeinbeftrafjen. — ©ie ^5 oft tjatte

imSafjre 1879: 1290 Sureaur. etablirt u. beförberte 42 030163
interne ^ribatbriefe, 12693123 au§länbifcl)e, 14202277 ^ßoft=

tarten, 34 858 810 3eitungen u. ®rudfacf)en. ®ie $ßerwaftung§=

foftenbetrugen2763425gt.,bie@innabme3863381gl. — ®ie

Sänge ber ©taat§tetegrapijen = 2inten War l.^an. 1880:3761
km, wobon70,

D kmttntertrbifd), bie ber CDvätjte 13654,
7
km, bie

3at)t ber Sureaur. 386, tnobon 185 bem Staate it. 201 s^ribat=

gefeftfdjaften gehörten. Sepefcfjen würben 1879: 1 766 06 2 interne,

917191 internationale it. 21541 Staate u. gebütjrenfreie ber=

arbeitet. ®ie SSerwaltunggfoften betrugen 1 287 635 g(. r
W0511 nodj

123128 gl. aufjerorbentlidje 9(u?gabeu tarnen, bie ©iunatjmen

922883 g(. — ®a§ ältefte nieberlänb. ©elbinftitut ift bie 1609
gegrünbete Stmfterbamer S3anf, eine reine 3)cpofiteubant, wie aud)

bie 3 3«bre fpäter 511 9iotterbam errichtete Sauf, bie ba§ S^tereffe

be§ Kaufmanns in bortrefflidjfter SSeife ju einer 3cit förberten, ba

bie 9c teine^ettelbanten u. fein^apiergelb t)atten. ^e^t ift bie toidj=

tigfte .firebitaiiftalt bie 1814 511 Stntfterbaut in§ Seben gerufene

9cieberlänb. Saut. Sörfen befinben fiel) in allen größeren §anbe(§=

planen, §anbel§= u. ^»buftriet'ammern in grofjer beenge. Ser
.S^auptgetbmartt aber ift 51mfterbam geblieben.

SSerfaffungu. SSer waltung. 2)a§ gegenwärtig giltige ©runb=

gef e|5 ber 9c. würbe 1 4 . Dtt. 1 848 burefj tgl. @rlaf3 geuebmigt u. 3. 9cob.

beff.S.publiäirt.e§bcftet)tau§ll§auptftüdenu.l992(rtifeln,woäu

nod) mel)rere ßitfn^avtitel getommen finb. ^l)m infolge finb bie 9c.

eine fonftitutionelle 9)conarcf)ie, in weldjer bie gefel^gebenbe ©ewalt

jwifd)en bem Könige it. ben ©eneralftaaten, ben Stepräfentanten ber

9cation, geseilt ift, bie boUjietjenbe ©ewalt beut Könige aber allein

juftetjt. SDerßönig genießt bie gewöbnl. SSorvecrjte tonftitutioneller

9Jconard)en, füfirt ben Site!: „^önig ber 9c., ^ßrin5 bon Dranien=

9caffau, ©rof3berjog bon Suj-emburg", wirb mit Sire angerebet it.

ertjält fein ©iutommen tf)eit§ au§ Somanialgütern, tt)ei(£> au§ einer

jebe§mal bei berStjronbefteigung fiyirtendibiltifte. ©ie^rone gel)t

auf ben älteften Sotjn be§ ffönig§ ob. beffen männl. 9cacbfommen, in

Ermangelung berfelben auf bie Srüber be§ ß'önig§ u. bereit ®efcen=

beuten nad) bem DJedjte ber ©rftgeburt, it. in bereu (Ermangelung auf

bieSöitjter be§ legten ßönig§ nad) bem 9tcd)tc ber ©rftgeburt über.

®er 'Sttel be§ ^rortprtnjeu ift „^rinj bonDranien". ®ie©eneral=

ftaaten beftel)en au§ einer I. u. einer II. Kammer. £>ie399Jcitglieber

ber I. Kammer werben bitrcl) bie ^ßrot»tn§iolvätr)e au§ ben §öd)ft=

befteuertenjeber^robin^ im2?erl)ä(tnif3bon 1 : 3000 gewäl)lt,fobaf3

auf Sübljollanb 7, auf 9corbl)ol(anb 6 , auf 9corbbrabant u. ©elbern

je 5, auf grie§lanb, Dberl)ffel u. Simburg je 3, auf Seelanb, Utred)t

u. ©rouingen je 2 u. auf Srentfje 1 Slbgeorbneter tommen. 2)a§

9Jcanbat ift 9jäf)rig, bod) tritt ein ®rittl)eil ber 9Jfitglieber bon 3 ju

3 ^i^ren ab. Sie 86 9)citglieber ber II. Kammer werben in biretter

2Baf)t (1 auf 45 000 ©.) auf 4 Sat)re gewählt, bon benen immer bie

<pätfte nad) 2 Stdji'eu abtritt. 3it^3(u§übung be§ aftiben2Sal)lred)tg

ift eine je nad) ben örtl. SSerl)ältniffen wed)fetnbe Steuerfumme bon
20—160 gl. n. außer bem gewöhnt. t£rforbemiffe be§ bollen ©e-

nuffeg ber bürgert, u. polit. 9ved)te ein 5(lter bon 233<if)i"e«ei"foi.'bers

lid). Sie SBäblbarteitbertangt ein Filter bon 30 Satiren. £>ie©efei}=

entwürfe getjen bomS'önige junäcbft an bie II. Kammer, bie 5it2tenbe=

ritngen baran bered)tigt ift. Sie I. Kammer tann ben Ü)r bon ber II.

mitgetb)eilten ©efetjentwurf nur annebmen ob. berwerfen , aber nicirjt

umgeftalten. ©benfo f;at nur bie II, Kammer ba§9red)t ber ^nitiatibe
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Sa§ Bubget muß alljährlich bor Beginn be§ betreffenben9recfjnung§=

jafjre§ gefetjHctj geregelt werben. Ser ßufammentritt be§2anbtage§

erfolgt an einem beftimmten, burd) bie Sanbtag§orbnung toorgefef)e=

nen Sage im (September. 2IußerorbentI. Berfammtungen aber fann

ber König beliebig berufen, u. bei beffen Ableben ob. 3lbban!ung ber=

fammeln fiel) bie Kammern am 15. Sage banad) ob. im gaffe ifjrer

2(ttf 1öfung nad) ben neuen SSSarjten bon felbft.

2tn ber Spitze ber Ber waltung fte()t ber SÄinifterratr) , ber au§

ben Borftänben ber 8 9Jc inifterien , be§ 9}iinifterium§ be§ 2tu§Wär=

tigen, be§ 99cimfterium§ be§ Innern, be§ 9)cinifterium§ ber öufttj,

beäSücinifteriumS ber ginanjen, be§93cinifterium§ ber Kolonien, be§

9Jcinifterium§ be§ Sßaterftaat, be§ §anbel§ u ber ^nbuftrie , be§

9}Hnifterium§ be§ Krieges» u. be§ 9Jtinifterium£> ber 9Jcarine jufam=

mengefe^t ift. Unter bem Bräfibium be§ Königs? btlbet ber sIRinifters

rat!) ben Kabinet§ratf), §u meinem aud) Brinj griebrid) ber %l. bom
Könige berufen ift. Ser Staat§ratb, in welchem ber König Borfit$en=

ber ift u. ber Brin§ bon Dramen mit boffenbetem 18. £eben§jaf)re

berattjenbe Stimme fjat, u. beffen übrige StRitglteber ber König er=

nennt, befommt bom Könige alle @efet;e§borfd)täge, bie er benÜtene=

ralftaaten madjt ob. biefetbmmad)en,u. alle bebeutenberen Maßregeln

ber Bermaitung im 9Jcutterlanbe u. ben Kolonien jur ©rwöguitg

borgelegt. — Sie Berwaltung einer feben Brobinj leitet ein lönigl.

Kommiffnr. Sie 99Htg lieber ber Brobin§iatftaaten werben auf 6 $.

bireft wie bie ber ^weiten Kammer ber ©eneralftaaten gerttäfjlt u.

treten alle 3 % §ur§älfte ah. $l)neniftbieSorgefitrbenBrobinjüal=

bau§f)alt u. bie Boffjiebung ber ©efejje u. föntgücrjert Berorbnungen

betr. ber inneren SSermaltung übertragen. Sinb fie nicfc)t berfammelt,

fo tagt für fie ein 'bon ifinen gewählter engerer Bottjiefjunggnugfcfjuß

(Collegie van Gedeputeercle Staten). Sie ©emeinbeobrigfeit ift

ein au§ 7—39 SKitgtiebern beftetjenber 9tatf), ber unmittelbar burdj

bie ©ingefeffenen naef) einem geringeren SteuercenfuS auf eine be=

ftimmte2In§abl^abre gemäfjtt wirb, u. beffenBorfigenben ber König

aucl) außer bem SRatfje ernennt u. entläßt. — Sie affgem. 9recbnung§=

fammer, biebie2lu§gabenu. ©innatjmen be§ Staate? fontrofirt, ift

eine felbftänbige, feinem SUcinifterium untergeorbnete Befjörbe.

Sie 9tecbt§pf lege roivb burdj ©injetridjter (Kantonrechters),

burd) BejirfSgeridjtgfjöfe (Arrondissementsrechtbanken), burefj

Brobinjialgericrjte u. at§ oberften ©ericbtSfjof burd) ben Hooge
Raad imöaag gefjanbfjabt. Sa§ ©ericfjtSberfafjren ift münblid) u.

öffentlich). Sie ©runblage be§ 3tect)t§ bilben bie ^apoleonifcfjen

©efetjbüdjer, bie aber bielfacb, abgeänbert u. benniebertünb.Berf)ält=

niffen angepaßt worben finb, bef. in ben Beftimmungen überBor=

munbfcfjaft u. über Sdjeibung be§ Bermögen§ §wifcben ©Ijeteuten,

bie ber ^'nnigfett be§ nieberiänb. gamilienieben§ nicfjt jufagten.

So eutfcfjeibet auclj ftatt ber@efd)morenen einKoffegium bon getebr=

ten9tid)tern fowot über bieS()at=u.9ted)t£>frage, wie über bieSdjutb

lt. fpricfjt ba§ Urtbeil. Sie Strafen finb bielfacfj gemilbert worben,

aber ba§ 3etlenft)ftem roirb mit Bortiebe angewenbet.

.

Sie Cberbef) örben be§ Kuttu§ finb beiberebangetifcfjstutber.

Kircbe bie Si)nobe, bei ber Stemonftratenfer Brüberfdjaft bie Kom=
miffion u. bei ben Sftennoniten, bie leine eigentlicrje dentralber*

roaitung l)abeu, bieSlllgem. Bereinigung. 2tn ber Spi^e ber fatl)ol.

IHrclje fteljen ber ©rjbifdjof bon Utrecfjtu. bie 93ifcr)ofe ju §aarlem,

^erjogenbufcl), 33reba u. Stoermonb. Sie altbifcf)öfl.tatt)ol. ^?ircrje

l)at ©rjbifcfjöfe in lltredjt it. §aarlem u. einen SBifdjof in Scbenter.

Sie ^ultu^angelegenbjeiten ber Sfraeliten, bie fiel) in nieberbeutfcfje

it. portugiefifcfje trennen, beforgen ©onfiftorien.

Slrmee. Sie SIrmee befielt au§ ber europ. u. au§ ber oftinb.

Sie erftere mirb bureb, SSerbung u. •S'onffription, unter ©eftattung

be§ (£inftel)ertoefen§, erhalten. Sie Sienftpflidjt ber burclj ba§Soo§
beftimmten ^onflribirten, bie bie B^t ber ©eroorbenen ob. $rei=

miliigen ju ergän5en beftimmt finb, beginnt mit bem bollenbeten 19.

£eben§jal)re u. bauert 5^5. in ber£anbarmee, 4 in berSCRarine. Sod)

merbenfie in ber Dfegel uaefj lurjer @inübung§jeit al§ SOctlij ent=

laffen u. nur al(jäf)rlid) einige SBodjen mieber eingeübt. Sie finb nur

jum Sienft in (Suropa berpflidjtet, u. bie jäljriidj augjufjebenbe galjl

foll 11000 nidjt überfteigen. Sie Formation ber ftefjenben 2(rmee

auf bem Kriegsfüße ift folgenbe:

Offnere
©cncralftab, Sßerwaltung :c ' 193
Infanterie, ©tob 32

1 Regiment ©renabiere u. Säger ju je 3 SSotaiHoncn

33at. ju 5 Sompannicn) u. 1 3>epot Don 2 J?omp. 108
8 Sinienrcgintcnter gu 4 33nt. k 5 ^omp. u. 1 ®epot bon

5 Kompagnien 908
1 Seljroataitton ,m 4 Kompagnien 33
1 Sigjiplinarbcpot Don 1 Kompagnie ...... 6

1 3Mrufirimggbepot für bie Kolonien ju 3 Kompagnien 18

£)ofpita(bienft ju 2 Kompagnien

©otbaten

4232

38 584
625
21

77

324

(Summe ber Infanterie 1111

Kaoaßerie. ©tab 4

4 §ufarenrcgimenlcr, jcbc§ ju 4 ©djmabronen, 1 9?c=

ferocfrfjroabron it. 1 Sepot 188
©entetorpS. Stab 74

1 33ataiffon @appcur§ u. SDcineurS 28

SlrtiHerte, ©lab 55
2 Regimenter g-elbartiüerte, ein« ju 8 SSatterien k 8 ©c=

fd)itl3en, 1 ®epot u. 1 Srainfontpagnic, ba§ anbere ju

6 SSatterien h 8 ©efcf)M)en, 1 Komp. 9trti(Icrietrain,

1 Komp. SSermaltunggtrain u. 1 Sepotfompagnie .

8 ®iütftonen geftungSartiüerie, 1 ju 8, 3 ju 6, 3 ju 4

u. 1 31t 2 Kompagnien; 1 Setjrfompagnie, 1 Kom=
pagnie für ben Sorpebobienft 221

1 Regiment reitenbe2trtiHeric §u 4 gefbbattericnkß ©c=
fctjüöcrt it. 1 ®epotbatteric 32

baZ ^ontonntertorpg ju 2 Kompagnien 12

Summe ber Artillerie 431

«DcaraljauffecsKorpg 10

©untme ber europ. 9trmee 2039

111

43863

4322
45

1190
50

3892

6808

636
317

11703
363

61486

63 525 3ttann.

91ußer biefer ftetjenben 2Irmee ertftirt eine 21rt Sanbmebr, bie

Sd)uttert)en (Schutters= Sd)ü^enj, bie affeSBaffenfäbigen bom25.

bi§ 35. SebenSjafjre in fieb begreifen. Sie5erfaffenin2 2(btl)eilungen.

Sieerfte, bie bienfttfjuenbeScfjutterrj, umfaßt bie tlnbertjeiratbeteit

u. Söittmer ofjiie S'inber in ben ©emeinben mit mef)r al§ 2500 (£.; fie

jäfj (t 220 Kompagnien ällO— 150 SJcann. ßur jineiten, ber ruben-

ben (rüstende) getjören bie SSaffenfäbigen ber tleineren Orte, bie, nur

roenig ausgebildet, in89 Bataillone getl)eiltroerben.SieScf)uttert)en,

benen ber Staat im ^rieben nur bie 2Xu§rüftung giebt, finb beftimmt,

bie Orbnung im Innern aufreetjt ju erhalten , in ^rieg^geiten ben

tjeim. Bobenp bertbeibigen u. ebentueff mit bem ftebenben §eere

berfdjmoljen §u merben. Sie foffen im Kriege auf 100 000 ÜDcann

gebradjt roerben fönnen. — 2tl§ legte, ba§ SSaterlanb bertfjeibigenbe.

SO?act)t befielen nodj 1) ber Sanbfturm, ber äffe bie waffenfähigen

SJcänner bon 1 9 —50 ^atjren umfaßt, bie feiner ber genanntenKate=

gorien angeboren, u. 2) bie Scbüijenbereine (Weerbaarheids- ob.

Scherpschuttervereenigingen), ba§ finb bie Bereinigungen ber=

fenigen Scanner, bie fict) in ber ^anbljabung ber SBaffen, bef. im

Stießen üben u. fid) im Kriege berStegierung jurBerfügung fteffen.

Sie größeren geftungen finb ©eertruibenberg , SBiffemSftab u.

©rabe, bie fleinereu Slui§,Briei,<petboetfiui§,(£oeborben, Sa§ bau

©ent, sJcieuiüe=Sd)an§ , Sdjoon^oben, Bourtanger=Sctjan§ u. Ser=

Dteitje. Slmfterbam , al§ le|3te§ 9refugium, ift jroar unbemefirt, aber

burctjSBaffergräben u. Stjore auf eine^artnädigeBertb.eibigung bor*

bereitet.— Sieoftinb.21rmeeiftau§fd)ließl.au§greimiffigen(©uro=

päern u. Snbiern) gebilbet. 3Tjr ©ffeftibbeftanb mar 1. San. 1879:
Offiziere ©otbaten

©täbc u. ©pesiattorpS 507 2422

Infanterie, in gclb= u. ©arnifoninfantcric ttntcrfc£)ieben . 817 28 591

KaüaHerie(l Regiment p 8 Kompagnien) 39 1017

Artillerie (21 Kompagnien) 96 3703

©cnie (6 Kompagnien) 7 907

3n Summa 1466 36640

§ierbon ttmren 16 266 Europäer, 202 2lfrifaner u. 20172 ©im
geborene.— Sie inb.Sdjuttertjen u. anberen bemaffneteninb.Korpg

(Pradjoerits, Barissans k.) tjatten eine ©efammtftärfe bon 9591

9J(ann (3647 Europäer u. 5944 ©ingeborene).

SDcarine. Ser Stanb ber gtotte mar am 1. 3utt 1879:

Kämpfer:
fianonen

32 Kanonenboote .1 ©cfjraubenfrcgattc ... 51

2 2Bibbcrtf)urmfdüffe. . . 16

4 qepanjerte Sßibber ... 16

13Wonitor§ 25

Kanonen

... 34

32 ©djraubenforbctten . . 211

5 ©djraitbenfdjooner ... 10

13 Rabbampfer 59
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@egelfc£)iffe:

ffianoncn Sanonen

3 33rigg§ 14

4 Kanonenboote 7

1 fdjtoimmcnbc 93attcric . . 15

2 gregatten 40
4Korßctten 26

jufammenalfol02Sampfermtt422Sanonenu. 14@egelfdjtffejn.it

102 Kanonen; baju 2 ©ctjulfdjiffe mit 8 Kanonen jur 2lu§6itbung

bon300 jungenßeuten. SaSglottenperfonal befielt au§ 1 Slbmiral,

3 SSije* u. 3 (£ontreabmiralen, 20 Kapitänen jur @ee, 40 Kapitän*

leutnantS, 297 SeutnantS 1 . u. 2. Stoffe, 146 2lfpiranten 1., 2. n. 3.

Stoffe, 51 Steinten u. 52 (Sieben ber DJZebtjin, 78 SSerroaftung§offi=

jiere, 18 üßerroattungSeleben, 3 ^ßfjarmajeuten u. 9 SDiafdjiniften.

Sie aftibe ©tärfe ber SRannfdjaft War 1. ^uti 1880: 5848 3Kann,

600 SOTarine^Jtiliäfolbaten u. 1076 Eingeborene im oftinb. Sienfte.

ginangen. Sie SSerjinfung u. Tilgung ber großen @taat§fd)ufb

xx. ber ftete Sampf mit ben feinbf. 9cature(ementen ftettt rjotje gorbe=

rungen an bie ©teuertraft be§ 23olf§. Slber in ben 9c. arbeitet xx. er=

wirbt lieber , u. f o fjat ber ©taat bie fehr fdjlimmen ginanjjuftänbe

öor einigen Sejennien nicht nur ju tragen, fonbern aud) ju beffern

bermocht; xx. bie Einlage neuer Kanäle, bie Erbauung Don (£ifenbaf)=

neu, baZ Srodenlegen bon Söinnenfeen u. bie Entmidlung be§ Solo=

niatbefi^eg i[t babei feine§weg§ bernacfjläffigt toorben. Sa§ Söubget

für 1880 ftettt 114 1
/, WiU.%i in 2lu§gabe u. HO 1

/» 5Dcia.gi.in

©iimatjme u. ift fotgenbermafjen fpejifijirt:

2tu§gabcn (in gl.):

8. <Staat§fdniIb . . 27 956 667
9. äJiiniftcrimn ber

gtnanjen

750 000

615127

1. Königliches §au§ .

2. Kabinet, obere ©taat§=

be()örbcn ....
3. Ministerium beö sXn§=

»artigen .... 636890
4. Sücinifter. ber Sfuftig . 4 447 597
5. SRinifter. bcS gnnern 7 482 863
6. sDcarincminifterium . 12 611 546
7. KriegSmiuifterium . 20 600 000

©innabu
1. SMrcftc «Steuern . .24451444

©runbft. 10699044
«ßcrfonnlfr. 9810 000
^atent[teuer3942 400

2. Strafe 38775000
aufSpirituofen

22 400 000
3. Stempel, ©nregiftre=

ment, (Srbfrcucr IC. . 22452600
4. SjöHe u. @d)tffaljrt . 4 611040
5. Sßunsmmg ebterSRes

talie 336100

10. ilcntraloerroaltung

ber Kolonien . .

11.3Batcrfraat,£mnbcl

u. lynbufrric . .

12. Unoor()crgcfe()ene§

18182 296

1441041

19771025
50000

^ufnmmen 114 545052

tt(ingL):

6. SDomäncu . . . 1625000
7. «(Soft 3750 000
8. £clegrapl)cu . . 846 600
9. Sotterie .... 430000

10. 3agb= it. güdjcreU
abgaben .... 146 000

1 1. iJootfcngclbcr . . 900 000
12. Sergbau-- abgaben 2300
13. «3taatScifcnbal)iicn 1 572 000
14. SBerfdjicbcncS . . 10639885

Bnfaimnen 110 537 969

Sie ©miffion bon ©debitieren in §öt)e 6tg 7 700 000 gl. ift jur

Sedung eine§ etwaigen ®efijit§ beftimmt. 3m ©tat§enrttmrfe für

1881 finb bie einzelnen 3lu§gabepoftennal)eäu in gleicher £)öt)ePor=

gefe()en , nur sJßoften 5 ift um mefjr al§ 3 u. ^Soften 1 1 um 6 1
/2 90c iü.

gl. ertjöfjt, fobafiberöefammtbetragbcr'älueigabcnauf 126 362 641
normirt ift (bgt. tjiermit ©adjfen, beffen (Siiirootjneräafjl nah^u 3

/4

ber ber 9c. beträgt, u. ba§> feine 2lu§gaben für biefelbe ginanjperiobe

auf 63 3
/4 9Jcift. 9Jcf. = 38 SKitt. nieberl. gl. beranfdjtagt).

Ser ©taub ber ©taatSfdnüb mar im 3. 1880:

8infen) 2 1

///,, öffentf. Sdjnlb,613300202 gl. Kapital (15332 505 g
90312400 „ „ (2709372 „

10626000 „ „ (374 535 „

182075000 „ „ (7 283000 „

36902 000 „ „ (1476116 „

(55639 „

)3%
) 3Va% ©djulbfdjcine,

) 4% nationale «SdjuLb,

) 4°/ Obligationen,

) Seibreutc, Kautionen jc.,

933 215602
10000000

(27231167

725 500

) in (Summa, luojn nod)

jßapiergetb n.

Slmortifation foimnen, aljo

943215602 „ 2 (27856667 „ „ ) (%iammtfd)ulb.

©ie betrug aber im% 1852 nod) 11951 45 000 gl. xx. erforberte

nod) 1855 : 35 793 187 gl. 3afjre§5tnfeii. 3)ie9c. finb atfo einer ber

wenigen ©taaten, ber feine ©djulben in ber 9ceujeit um mef)r at§

250 9Jcill. gl. oermiuberteu. baburdj jätjrl. an 8 99ciü. gl. ßtnfen fpart.

aJcünjeu. 9Jcafje. Ser Ejodänb. ©utben (gtorin) ä 100eent§=
1 9Jcf. 70 ?ßf. ob. 2 grc§. 12 gent. — Sie 99caf3e finb bie franj.

metrifd)en, aber mit t)otläub. Benennung. 2)ie 99cijt ift ber km, bie

(Site ber m, ber 'ißalm ber dem u. ber ®uim (®aum) ber cm. 2)er

Sunber ift ber ha, 99cubbe ob.Qat(<<Dlutt) ob. ©ad) ber hl, ber ©d)epet

(©cfieffet) ber ®etatiter, ®op (ffiopf) ber 1. ®as glüfftgfeitSmajjSaS

(ga|) ift ber hl, g'an (Sänne) ber 1. ®a§ ^onb ift ba$ kg.

S5a§ SSappen ift auf azurblauem ©runbe ber gotbene fd)reitenbe

Söroe be§ §anfe§ 9caffau mit auägeftredter rotf)er Bunge u. ber

Söniggfrone, einem blauten ©djroerte mit gotbenem ©riffe in ber

redjten, u. 11 äufammengebnnbenen Pfeilen in ber linten SSorber=

prante. Söappenbalter be§ mit ber Sönig§!rone berfetjenen ©d)ilbe§

finb 2 gefrönte Sömen, bie auf einem mit ber 2>eüife „Je main-
tiendrai" Perfe()enen blauen SBanbe flehen. — SDie «Staatsflagge
bitben bie 3 horizontal Perlaufenben «Streifen rotfj, tueifj, blau. 5)ie

9cationalfarbe ift orange. 9titterorbenfinbber30.2lprill815

gegrünbete militär. 2Bilbelm§orben mit 4 Stoffen u. ber 19. ©ept.

beff. £}• gegrünbete Drben be§ niebertänb. Sömen mit 3 Stoffen.

So loni en. S)er niebertänb. Sotonialbefii^ zerfällt in bie oftinb.,

in bie meftinb. ÜSefttmngen u. in ©urinam. Sie folgenben 3treat= u.

53ebötfemng§§af)len (f. nädjfte©eite oben) finbunfieberu. nurbiepon

^aüau.9}caboera einigermaßen glaubroürbig. SielSinmoljnerjatjten

in Dftinbienu. ©urinam gelten für 1876, bie iuSBefttnbieu für 1878.

(Scfcf)i^tc. Sie iöeforgnitj oor einer preufj. Snbafion, lüelcbe feit

bem^. 1866 bie 9c. beberrf d)te, erregte benSBunfd) nad) einer SSer=

ftärfung ber S8ertt)eibigung§fät)igfeit be§Sanbe§, metdje tt)ett§ burd)

eine Steorganifation ber 2trmee nadj preuß. 9Jcufter, theil§ burd)

geftnngSbonten erhielt werben foltre. Slber feine Sammer tjatteßuft,

bieUnpopulärität einer ©teuerert)öf)ung auf fieb ju nebmen. Saran
fd)eiterten alte 9Sorfd)läge ber 9tegierung, u. ein Srieggminifter nad)

bem anbern nal)m feine ©ntfaffung. 9cad) einer gmeünonatl. 9Jcini=

fterfrifiS übernahm 4. ^an. 1871 bergreifealtliberaleS^orbecfejum

britten90tat bie^räfibentfebaft be§ SobinetS. Sie Slbgeorbneten*

mabfen im^uni fielen meift 51t ©unften ber liberalen ^artei au§.

Sie am 18. ©ept. eröffneten ©encralftaaten ftricfjen bie ©ftgenj für

eine ©efanbtfdjaft beim päpftt. ©tufjl u. ben für bie Üieorganifation

ber 2trmee »erlangten außerorbentl. Srebit. Ser SriegSminifter

öngelüaart no()m barauf feine ©nttaffung; 51t feinem 9cad)folger

mürbe 2. gebr. 1872 ©eneratSelprat ernannt. 3ln bem9cationatfeft

oom 1. Slpril, meld)e§ jur Erinnerung an bie ©tnno^me oon Triette

burd) bie SSoffergeufen (l.Slprit 1572), fomie im Stnbenfen an bie

Befreiung üom fpan. 3od) xx. anbie©rünbungbernationalen@elbft=

ftänbigfeit gefeiert mürbe, nannten bie burd) s2lbberufung ber ©efonbts

fd)aftbeimS3atifaner5ÜrntcnSlerifalen feinen 2lntt)eit; e§ entftaubeu

fogar an einigen Drten Unorbnuugen, meld)e nur burd) ba% ©in=

fcljrciten be§ 9Jcilitär§ unterbrüdt werben tonnten. Sie faufweife
sJlbtretungbernieberläub.33efit5ungenin©uineaanEnglanb, wetd)e§

baburdj für bie 3tu§bef)nung ber niebertänb. §errfd)aft in ©umatra

wol)lwollenb geftintmt werben fottte, würbe oon beiben Sommern
genehmigt. s2lm 3. Wal gab ba§ 9)cinifterium, wefd)e§ bei ber$or=

legung eineä neuen (£iufomiuenfteuerplane§ in ber 3weitenSammer
eine 9ciebertage erlitt, feine Gcnttoffung ein. (£§ füfjrte zwar eineßeit

lang bie ©efd)äfte fort; bu aber l.SuniSfprbecfe ftorb, fo mußte jur

9ceubilbung be§9Jtinifterium§ gefdjritteu werben. Siefe§fam5.3ufi

ju ©taube. Sa§ neue 9JJinifterium, in welches einige9Jcitglieber bc§

alteneintraten, war entfdjieben liberal. Ser Sotoniotmintftergranfeu

Bau be s^utte, mit ben Parlamentär, ©efdjäften längft nertraut, galt

für ben leiteuben ©eift beffelben. Sie 14. ©ept. eröffneten ©enerat=

ftaaten genehmigten ben neuen ßotltarif für bie inb. ÜBefit^ungen xx.

nad) oiertägigen tjeftigen Sebatten ba§ Srieg§bubget. Ser Don bem

SriegSminifter 14. 9Jcär5 1873 öorgelegte ©ntwurf eine§ SBetjr«

gefetjeä, in weldjem bie oollftänbige s2lufl)ebung ber ©telloertretung

u. bie (Jinfüljmng be§©t)ftem§ ber©injät)rig=greiwilfigen ongefün*

bigt u. bießinfürjrung ber aItgem.SBe()rpftid)t in2lu§ftd)t genommen

War, würbe üou ber Breiten Sammer 30. ^mu' abgelehnt, worauf

ber neue SriegSminifter 0. Simburg-@tirum feine ©ntlaffnng nafjtn

u. burd) ©eneratSBei^et eifert würbe. SBeibenßrfa^WaljlettintSnnt

Perloren bie Siberaten 5 ©it^e. Ser oon ber 9tegieruug geforberte

Srebit bon 5V2 9KiH- St- hux ^tu§rüftung einer ©jpebition gegen

bo§ auf ©umatra gelegene, unter einem @uttan ftef)enbe matatifetje

9ieid) 2ttd)in (f.
,,5tt|et)") würbe Pon beiben Sammern genehmigt.
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91real = it. S8et>ölferung3$af)len ber niebcrfänb. Kolonien.

2.

Dfttttbifdje SScfifcungcit .

gatia u. SKaboera . .

SSeftfüftc Dem Sumatra .

SSenMen
Sanmong'fdjc 3Mftriftc .

^alcmbang
Stiouiu u. Oftfuraatra

23anfa

23iüiton

CIc(ebe§

SRcnabo
23ornco'§ SEBcftfüftc . .

Siib= u. Dftfüffe

2lni6oina u. SBanba . .

Scrnatc . . . . . .

Jimor
33ali u. Sombof . . .

Neuguinea
3öeftinbifd)c SSeftjjungen .

Guracao
?(ruba

23onatre

St. Martin ....
Saba
St. ßuftadjc ....
Surinam

Summa ber Kolonien

Ou.sfi'ilomctct £u.=üHci(eit

l 592 535
134607
121172
25087
26155
160343
45427
13050
6552

118379
69776
141049
375094
49017
62 204
57409
10 462

176752

1125,33

550
165
330

46,80
12

20,7o
119321

1712981

28 922,
t

2444,6

2200,6
455,6

475,

2912
825
237
119

2149
1267,2

2561,8
6812,j

890, 2

1129,,

1042,
6

190

3210

20,«

10,o

3,„

6,o

0,85

0,233

0,376

2167

31109, 5

Suvojjfier

35224
28121
1584
156

81

221
181

216

58

1348
582
208
306
1638
313
186
25

Eingeborene

21546 034
18285487
975448
136811
117 225
546 201

26615
49518
21254

360355
224093
167340
345653
119093
99040
?

71901
200 000

Efjinefen

300789
193 594

4598
516
226

4298
36363
19 532
5720
4193
2073

24915
2517
469
399
1026
352

SfraOci'

14923
10477

154

1

5

1917
65

58

63
67

1316
292
274
69

36
129

?(nbere

6126
2729
996

1

118

318
10

320
30
13

1591

Sotnt

21903 096
18520408

952780
137485
117 537
552755
63 540
69334
27 032

365959
226815
194099
348798
121487
99821
1248

73998
200000
42 506
23977
6072
4809
3656
2108
1884

69 329

22014 931

Sie fjoffänbifdje Regierung fjatte, ba ber (Sultan ifjre gorberung,

feinen 9Jcenfdjen= u. ©eeraub mefjr ju treiben, ablehnte, 2o.9Dcärj

ben Stieg erflärt; bie ©reibt 5ltcfjin mar bon ber ©eefeite au§ be=

fdj offen roorben, u. bie Sanbungätruppen fjatten berfucfjt, ftctj ber

©tabt ju bemäcfjtigen, aber bebeutenben SSiberftanb gefunben, ba=

fjer ber gelbjug borerft eingestellt rourbe. Stuf jene Srebitberoiffi=

gung fjin rourben neue 9iegimenter naefj ^ubten gefdjidt, bie bortige

Dperationgarmee auf 11000 9Jcamt gebraut u. ber penfionirte

©eneraf Dan ©tüteten jum Dberbcfefjläfjaber berfefben ernannt.

Siefer eröffnete im ®e§. bie geinbfeligleiten gegen Sttcrjin, eroberte

24. %an. 1874 ben feftung§artigen ^afaft be§ @uttan§, ben fog.

Sraton, legte ißefeftigungen in ben befetjten ©ebietenanu. §roang

mehrere 9iabja's> jur tlnterroerfung , roagte aber nidjt in ba§ innere

beSSanbeäborjubringen, in roefcfjeg ber ©uftanficfj prüdgejogen

fjatte, n. fefjrte im (Sept. naefj ben 9c. jurücf. ®a§ geftung§gefej3, roo=

naefj bie £muptberttjeibigung§mittet be§ SanbeS um bie <pauptftabt

Slmfterbam fonjentrirt roerben fofften.rourbejroarbonbenSammera

angenommen, tonnte aber roegen 9cidjtberoitUgung ber Soften nicfjt

auägefütjrt roerben, bafjer Sriegsminifter SBeitjet u. fein 9cacfjfofger,

Dberft dubertein, ifjre (Snttaffung gaben, Vei ber 23eratfjung be§

©efetjentrourfeS über^erabfeiumg be§2Bafjlcenfu§ lefjntebie,3roeite

Sammer, roefcfje eine ©rfjöfjitug bes> (£inffuffe§ ber SIerifaten auf bie

£anbbetiö(ferung befürchtete, 19.!3uni ben erften streifet ab u. ber*

anfaßte baburefj eine sJOcinifterfrifi§. 2)a§ ganje Sabinet banfte ab, u.

unter ber^3räfibentfcfjaft§eem§ferf§ murbe25.2fuguft ein gemäßigt

fonferbattbe§ 9Jc iniftcrium gebi tbet. %n t>er Sammerfeffion bon 1875
Ibitrbe ba§ 9Jcünjgefel3, rooburcfj bie ©ofbroäfjrung neben ber beftefjen=

ben ©itberroäfjrung eingeführt merbeu foffte, bon beiben Sammern
genehmigt. ®ie im %\nü ftattfinbenbeu ©rganjiingSroafjten für bie

3roeite Sammer fielen ju (Sunften ber liberalen Partei au§. ©er

Sonflift mit ber fübamerifan. 9repubfif Venezuela, fjerborgernfen

burefj benejuetifcfjeSSerbaunte, roefcfje auf ber fjoflänb.SnfelEuracao

tebten u. mit 33erfd)roöruug§pfänen gegen ifjre §eimat umgingen,

mürbe bipfomatifdj beigelegt. Qu ber ©effion bon 1876 mürbe ber

Öefetjentrourf über bie 9reform be§ fjöfjeren ünterrid}t§ bon beiben

Sammern im Slprit angenommen. ®iefem Qkfe^e gemäf; mürbe

neben ben brei beftefjenbeu lluiberfitäten noefj eine bierte in 5lmfter-

bam erricfjtet, bag9tedjt, fjöfjerenllnterricfjt ju ertfjeifen, freigegeben,

ba§ ^ßromotion§recfjt aber bem ©taate borbefjaften , bie 9ßribat=

uniberfitäten, b. fj. bie fatfjof. ©eminarien, bon ber ©taat§aufficfjt

befreit. ®ie@rfjöfjungbe§jäljrl.Sontingent§bonllOOOauf 14 000
9Jcann rourbe bon ber Breiten Sammer 16. $unt nicfjt genehmigt,

bafjer ba% 9Jcinifterium feine

Sntfaffung einreicfjte. ®a aber

ber Sönig biefefbe nicfjt an=

nafjin u. bie SSerfucfje, ein fibe=

ra(e§ Sabinetju bitben, mifj=

fangen, fo blieb ba§ 9Jcinifte=

rinnt im Sfmt mit ?lu§nafjme

ber 3)cinifter für bie Sotonieu

u.fürba§Srieg§mefeu. 3«^er
©effion bon 1877 legte bie

9vegierung einen neuen @nt=

murf jur 3lbänberung be§

SBafjfgefetje§ bor, monaefj bie

3afjf ber 9Jcitglieber ber 3ibei=

teu Sammer bon 80 auf 86 er*

fjöfjt u. ber 28afj(ceufu§ fjerab=

gefegt werben foffte. £)ocf)

mu^te fie benSntmurf, ber bon

ber Sammer nicfjt günftig auf^

genommen mürbe, rcieber §u=

rücfjiefjen. S3ei ben @rneue=

rung§mafjlen ber einen §älfte

ber 3tt>etten Sammer, ebenfo

bei benen berßrftenSammeru.

ber ©emeinberättje erfitt ba§

3Dcinifterium eine entfcfjtebene

9cieberfage. ®ie Siberafen fiegten in aflen biefen SBafjfen n. fjatten

nun in ber ßroeiten Sammer eine SJcefjrfjeit bon 48 gegen 32. ®ie

neue Sammerfeffion mürbe 17. ©ebt. eröffnet, ©ie Regierung fegte

ba§Subget für 1878 bor, in roefcfjem fiefj für ^ii^ien ein ©efiüt

bon 16V8 9Kta. gl, für§offanb ein ©efiüt bon 7V3 SJcitt- gl.

ergab, ©er Srieg in 5ftdjiu fjatte bereits ungeheure ©ummen ber=

fcfjfungen u. einige ©aufenb 9Jcenfcfjenleben gefoftet, u. boefj fjatte

man noefj fein befriebigenbeg 9vefuttat erreidjt. ©er SSerfucfj, in§

innere einjubringen, miftglücfte. 9Jcan fonnte nicfjt bormärt§ u.

burfte nicfjt rücfroärt§. ®ie 2fbreffe ber Qroeiten Sammer entfjieft

ein 9Jci|ltrauen§botum gegen ba§ 5Dcinifterium, mefcfje§ fiefj mit ber

5ßolf§bertretuug nicfjt über bie
f
o bringenb notfjmenbige 9ieform be§

(SfementaruuterricljtSberftänbigen fönne. infolge biefer©djmierig=

feiten trat ba§ Sabinet §eem§ferf 27. ©ept. jurüci. @rft 1.9cob.

marba§ neue IRinifterium gebitbet, in meldjem Sappeljne ban be

(Jopeffo , ber güljrer ber liberalen 9ßartei , bie 9ßräfibentfcfjaft u. ba§

innere übernafjm. ©iefer bradjte 4. 93cärj 1878 ben ©ntmurf eiue§

(£lemeutarunterricfjt§=©efetje§ in ben Sammern ein, in meldjem

ba% 5ßrin;Up ber SonfeffionSlofigfeit beibehalten, ber ©inffuf3 be§

©taateg auf bie ©emeinbefdjuten, bon bereu Soften er 30% über«

nafjm, bermefjrt u. bie materiefle Sage be§2etjrerftanbe§ in einer ben

beränberten Skbürfniffen entfpredjenben Söeife berbeffert mürbe.

©iefe§ ©efel^ mürbe 28. $uti u. 8. 2tuguft bon beiben Sammern mit

grofler9Jcefjrfjeitangenommen u. bomSönig trotj be§ bagegen gericfj=

teten 'petitionSfturmeS 17.51ug. fanftionirt. £>odj blieb b(\% liberale

Sabinet nicfjt lange im 21mt. ©affetbe fdjlug bem Sönig bor, \)a§

SBafjIredjt 511 ermeitem, bie ßafjt ber 9)iitgtieber beiberSammern 51t

bermefjren u. bie aflgemeine SBeljrpfüdjt einpfüfjren. S)a ber Sönig

biefe SSorfcfjfäge ablefjnte
, fo gab ba§ 9Jcinifterium feine (Sntfaffung.

©a^neue, 19.2lug. gebilbete 9Jcinifterium mar au§ Sonferbatiben,

Siberalen u. Satljolifen gemifdjt. S)er fonferbatibe ban Stjnben

übernafjm in bemfefben ba§ ^räfibium u. ba§ $u§roärtige. ©iefer

entmicfelte 16. ©ept. nadj (Sröffnung ber ©eneralftaaten fein $ro=

gramm u. berfjief? bie Vorlegung bon ©efelientmürfen, meldje bie

noffjmenbigen 9ieformen entfjaften foflten. ®a§ neue 33ubget fdjlofj

mieber mit einem ®efiüt, ba§ auf 4 1
/2 93'ill-gl- berecfjnet mar. 53eibe

Sammern bcrietfjen u. genehmigten ben Suyemburger Vertrag, bei

melcfjem e§ fiefj tfjeif§ um eine boftftänbige 9fu§g(eicfjung ber ©etb-

forberungen, bie Suyemburg u. bie 9c. an einanber ju macfjen fjatten,

tfjeif§ um bie biplomat. Vertretung ßuyemburg§ int 9tu?fanb burefj

nieberfänb. Diplomaten fjanbclte. Qu ber 20. ©ept. 1880 eröffneten

neuen ©effion genehmigte bie arbeite Sammer 9. 9cob. baZ neue
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@trafgefe$bttdj, nadjbem fie bte SSiebereinfüfjrung ber £obegftrafe

mit 41 gegen 20 Stimmen abgelehnt blatte. — SBidjtige ©reigniffe

traten in bem fönigt. §aufe Dranien ein. Sie ©emafjtin beg SKmigg

SBilfjelm III., ^Srinjeffin Sopbie bon SBürttemberg, ftarb 3. Suni

1877. SSon benjroeiSöfjnen, meiere aug biefer ©fje Ijerborgingen,

mar ber eine, ^rinj Söitfjetm, 4. @ept. 1840, ber anbere
,
^rinj

2t(ei'anbev, 25. Sing. 1851 geboren. Wiener lebte, unbefümmert um
bie Vorgänge in ber §eimat, faft ununterbrochen in Sßarig; biefer

fdjien bei ber @cr)rDäcfje feiner geiftigen fjäcjigfeiten ber 9-lugübung

ber 9tegentenpfüd)ten nid)t gemaebfen ju fein. Söei fotd) ungünftigen

2lugfid)ten rourbe eg im Sanbe fefjr günffig aufgenommen, bafj ber

bermittmete trüber beg ®önigg, $rinj §einrid), (Statthalter bon

Sujemburg, roeldjer feljr beliebt mar, 24. 2Iug. 1878 fid) mit $rin=

jeffin Warie, STocfjter beg ^rinjen griebrid) Sari bon ^reufcen, ber=

mäfjlte. ®em 93eifpiete feineg Söruberg fülgenb, üermätjlte firf) ber

Sönig 9.3an. 1879in2lrolfenmitber^rinäeffinC£-mmabon2Sa(bed.

S)a§ ®öniggpaar tjiett 21. 51pril feinen feierlichen ©injug in bie

£>auptftabt SImfterbam. Slber nod) bor biefer geierlldjfeit, 13. %an.,

ftarb ^ßrinj ^einrieb,, ot)ne üftadjfommen ju Ijinterlaffen, u. 11. ^uni

ftarb unbermäblt ber ®ronprin§ SBilfjelm. ®ie Skifetmng beiber

5ßrin5enfanbinberorautfd}engamiüengruft,inberSlird)ebon1)etft,

ftatt. gür bie birefte Sfjronfolge mar nur ber obengen. unbermäl)lte

^Srinj Sllejanber übrig. 5lber Königin Gumma mürbe 31. Stug.1880

bon einer ^ßrinjeffin entbunben. lieber bie berfaffunggmäfuge 9?acb=

folge in ber Regierung f. o. bei „S3erfaffung u. S3erma(tung".

Itte&erlttltbirdfe Citfratur 1871— 81. ® ie 93cbeutung ber neue*

ren fjotlänb. Siteratur liegt nid)t fo fel)r in ber ^oefie, alg biefmeljr

in ber ^ßrofa, u. jroar ganj fpejiell im etfjifdjen u. (jiftor. Vornan.

%n biefer ^)infirf)t f)at ftet) ber blämifdjen Siteratur gegenüber in

neuerer $eit ein mer!mürbigerUmfd}mung boHjogen, inbem letztere,

meldte anfänglid), b. 6. nad) bem ©rmadjen ber fog. bläm. 53eme=

gung, bef. auf nobellift. u. romant. ©cbiet ungeahnte Sorbern er=

ringen ju füllen fd)ien, auf biefem gelbe nunmefjr bonben§ol(än=

bern bottfommen überflügelt ift, bagegen auf Irjr. eine entfcrjiebene

lleber(egen()eit behauptet, ßmar fjatte in ber legten 3eit in Belgien

bie burd) ifjre auggefprodjen reiigiöfe 9iid)tung geteunjeiebnete meft-

bläm. 3Mcbterfd)ule, mit if)rem s2lnful)rerQhiibo(yeje(te (geb. 1830) an

ber@pi^e, bie Dberfjanb. allein and) aufjerbem fefjlt eg ben SS (amen

nidjt an 3)id)tern
f
bie burd) iljre Üjr.öefänge bie ükifter §u bemegen,

bie ©emütljer §u eleftrifiren berfteben. Slu^er Sonfcience'g ©cfjmie-

gerfotjn, bem gemütbbotten &. %fy. 9lutfjeuni§ („Uit het hart",

Senberm. 1874; „Leven, Lieven en Zingen", ©ent 1879) u.

bem Sdjmefternpaar Sobeling („Gedichten", Qkon. 1870, 2. Stuft.

1877) finb aug ber jüngeren 2)id)tergeneration fjier 2f)eopt)iel

(Joopman („Lenteliederen", £enberm. 1 876; „Gedichten en ge-

zangen", Stnttt). 1879), %% ©ebeng, geb. 1848 („Rozen en door-

nen", ©ent 1875; „Binnen en buiten", Slntm. 1877), ferner ^ul.

Siurjtftefe, beffen jum erften?0^a( gefammette „Gedichten" 1881
erfdjienen, u. ber unter bem ^feubonrjm SBa^enaar fid) berbergenbe

junge Stutor („Gedichten", ©ent 1881), bor Sttlem aber 5ßol. be

S0Jont(geb. 1856) ju nennen, ber mit feinen „Gedichten" (1880)
ben fünfjährigen @taat§prei§ für bläm. Siteratur (5 000 gr§.) errang.

3n Gem. §ie(, einem ebenfo feurigen al§ begabten ©änger, tritt un§
cnblid) ber Sdjöpfer einer bem bläm. ®enüi§ bef. sufagenben, ijalb

h)r., b,alb epifdj=bramat. Sidjtunggart, uämlid) be§ „Dratorium§"
entgegen („Lucifer", 1867: „Prometheus", 1868; „Breidel en
DeConing", 5tntm. 1876; „Bloemardinne",©ent 1877

;
„Jacoba

van Beieren", 33rüff. 1879). 2)a§ SSefte, ma§ er in biefer £>infid)t

geleiftet fjat, mar „De Scheide", beim Sirüffeler @prad)tongref3

borgetragen; borangegangen mar itjm ban 93eer§' „Oorlog", jum
©mpfang be§ Sönig§ in Slntmerpen jum erften SÖtate aufgeführt.

§oüanb bagegen f)at unter feinen jüngeren 2>id)tern faum irgenbmie

bebeutenbe St)riler aufjumeifen. (£§ erjftirt jmar eine tjäuftg al§

„Sung=§oIlanb" bejeictjneteSidjterfdjule, ju meldjer ©oera=9tana

(S.Gcfferjun.) in Utredjt („Nieuwe gedichten", Utr. 1870; „Mo-
zaiek", 187 6; „Lichten schaduw", 1877), ©oenä, Sutlebüljt n.St.

ju rcdjnen finb; allein mag biefelbe bi§ jet^t Ijeiborgebracfjt, finbnidjt

fo fefjr bereits reife grüd)te, al§ fräftige, sumSljeii bielberfpredjenbe

Sejiton ber ®ejjem»art. II.

Slnläufe. @o beredjtigen'31nt.be3top(„Duinbloemen",§aagl879)

u. (£. §onigb, („Mijne lente", Slrnfj. 187 1; „Geen zomer", §aatl.

1880)äufd)önen©rmartungen;aud}Sobenbaa(u.SB.Öo§ler(„Licht

en schaduw", Seib.l 87 9) u.fö.SBaalner („Poezie", §aarl. 1879)
— nam. Seigerer — finb beadjtenämertfje, fer)r begabte Anfänger.

SSon ben älterenSid)tern griffen in ber legten Qdt menige — S- ^P-

§afebroel („Winterbloemen", 5(mft. 1879) u. ber t'ürjlicf) berftor=

bene 33. ter §aar („Laatste gedachten", §aag 1879) — begeiftert

in bie ©aiten. ©. SSo§maer gab in feinen „Vogels van diverse

pluimage" (Seib. 1879) einigetreff(.©ebid)teu.§o(ba(3-rauGlaut)

bidjtete mertljboße (meift beutfd)e) Sieber in §eine'fd)em @ti(. Ser

gemütljbolle Utvecbter Sieberfänger 3- 9<- ban §att gab menig eigene

©idjtungen; er befdjränfte fid) auf fetjr gelungene Ueberfel3nugeu bon

ötebidjten ber neueren franj. @d)ule. @o gilt für SSiele §. 3. %• 2ft-

Sdjaepman (geb. 1 844) nod) immer al§ ber gröfjte jej3t lebeube fjollanb.

2id)ter; er neigt inbefj, mie 3- 5t- 3liberbingf=Xf)tjm
r
ftarf jur fat()oi.

9\idjtnng bin. Seigerer fdjrieb baterlänb. ©elegenfjeitgbramen, ein

borjügl. 33ud) über SSonbei u. feine Qtit u.b. %. „Portretten" (Slntft.

1876) u. gab eine ©ammlung feiner ^rofaauffälje ()erau§.

2Karcellu§ ©mants' epifd)e«(5rngment„Lilith"(öaarl.l879)ift

ein in f)ol)em9Jcaßebemerfcu§mcrt()erSSerfudj auf bem in neuerer ßeit

etma§ bernad)iäffigten ©ebiete be§ ©p o § , menn aud) bie poet. Sraft

in ber 2tu§fü(jrung be§(£injelnen ber ©rofjartigfeit ber Anlage niept

immer böllig entfpridjt. Xabei bridjt fid) in „Lilith" eine fomol in

Sluffaffung mie gorm neue 9iid)tung93abn,inbembcrjugenbl.®id)ter

e§berfud)te, ben ^ßarabieSmljt^uS bom ©tanbpuntt ber §artmann=

fd)cn^if)ilofop()ie 51t betrad)ten u. ein poet.©emälbebarau§äugeftal«

ten. 5rcilid)merben33cand)emit ber etroa§ peffimiftifd) angel)aud)teu

SSeltanfdjauung ®mant§' nidjt bodfornmen einberftanben fein. Sn
biefer §infid)t uuterfdjeibet fidj „Lilith" rcefentlid) bon ber eigent=

licfj nod) immer baZ epifdjegelb in§olianbbel)errfd)enbeneri)abencn

S)id)tung ten Sate'S „De Schepping"(1866), meldte erft für§lid)

bon 3. Soppelmann in§3}eutfd)e übertragen mürbe (SSrem. 1881).

Uebrigen§ ift ten Säte nur nod) alStleberfe^er (Dfilton'g „Paradise

lost", ©oetb.e'S „gauft", Safontaine'S „Fables" jc.) tfjätig; bod)

leiben feine Üebcrfel^ungen bei aller formellen 9Jkifterfd)aft baran

bafj ten&ate'S ftreng proteftant. !ird)(.©tanbpuntt aüju aufbringlid)

berbortritt 11. ibn fogar SSerftöße gegen ben ©eift feiner S3orlage be=

gel)euläf3t. d.SSo§macr'§f)alb (t)rifd)eu.l)albepifd)e©atire„Londi-

nias" (Seib. 1873) berbient ()auptf äd) lid) megen i()re§ tabellofenl)eja*

metr. SSer§baue§ — eine in ber nieberlänb. Siteratur nid)t attju

häufige (Srfcljeinung — ©rmäljnung. ©omol in gorm mie ©ebaidcn

gerabeju ungel)euerlid)e ©ebilbe finb bagegen bie jmei einzigen

größeren epifetjen ^ßrobufte ber SSlamen, nämiid) S.be Soninrt'§,

eine§ fatrjol. ^ßriefter§ in 2(ntmerpen, „Het menschdom verlost"

(Slutm. 1874) u. S. £). Saumerg' „De nieuwe Adam en nieuwe

Eva" (1879), meld)e beibe bon ber beifjeuben geber Dr. 9^olet'§ bc

93roumere bie gebüb^renbe 5(bmeifung erfahren l)aben.

51uf bramat. ©ebiet fjat bie nieberlänb. Siteratur berf)ältniB=

mä^ig menig aufjumeifen. Vlad) ungetjeuren^nftrengungen gelangte

9JJultatuli'§(^feubonl)m für (ib. 2)oume§ Keffer) „Vorstenschool"

jur erften 51uffü()rung, bie in §odanb ein mabreg ©retgnif? biibetc.

Ginen urfprünglid) nieberlänb. Suftfpielbid)ter, ber in bem

2(mfterbamer S3o(fs(eben naturgetreu nadjgejeidjneten giguren mit

grofser Söatjrrjeit u. o()ne irgenb ein ämeibeutige§ SSerbältnif? ba§

9?ationaltomifd)c emfig pflegt, f)aben mir aud)au3uftu§ban sI)iaurif,

beffen jüngfteS Suftfpiet „S ot'Z" (1880) übrigen^ uiebt fo l)od) fterjt

mie fein „JanusTulp" (1879). ©einprei§getronte§Suftfpiel „Een
bittere pil" fjatte einen glänjenben ©rfolg u. begrünbete feinen 9Juf.

©inen nie gefei)enen (Srfolg errang aud) Sob.93hüber mitbem93rei§=

ftüd„DekiesvereenigingteStellendijk" (1878). 5(ud) SBilfama

(SB. @. W. SSrolif) fjatte mit „Onze stand" entfd)iebenen ©rfolg.

^ol). ©ram'§ einaftigeg Suftfpiel „Annans geheim" (1879) mar

meüjr nur ein ©e(egenb,eit§ftüd jur 3Sermäl)lung beg Sonigg; ba*

gegen mürbe feine föomöbie „Patienten" günftig aufgenommen.

©leid)fam ben Uebergang jum ernfteren ® rama bi(bet ber jiem=

lid) fruchtbare hofier gaafjen (geb. 1833), beffen „Thuis blijven"

(1878) inbe^nod) immer mel)rSuft=a(g(Sd)aufpiel ift. ©eine„Anne

72
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Mie"rourbe 1880 englifcfj in Sonbon aufgeführt. @mant§ lieferte

mit feinem ©djaufpiel „Een gevangea vogel"(1876)ein recfjt öer=

bienftlict)e§ büf)itenfätjtgc§ ©rftling§roerf , ba fein „Juliaan de Af-

vallige"(1874)root jeitiebeng ein Sßucfjbrama bleiben mirb. $Se=

bauerlidjerroeifefjat fiefj ©lanor (Sßfeubontjm für §ugo SBetjerman)

nadj feinem jroeiten ©tücf „Zijn geheim", roelcfjeä bon ber ®ritif

ungemein fetjarf mitgenommen rourbe, nicfjt mefjr cor bie Deffentlief^

feit genjagt. $uerft fcfjrieb er ba§ fefjr roirfungSbofle ©djaufpiet

„Uitgaan", roetcfjeg in §pHanb grofje§ 2tuffefjen madjte u. 1874
auefj beutf cfj (bon S'üdjttng) in SBeimar aufgeführt rourbe. <So bleibt

§. 3- ©cfjimmel noefj immer einer ber bebeutenbften bramat. ©icfjter

§ottanb§: feine „Juffrouw Bos" (1878) würbe inbeß bon ber nie«

bertänb. treffe allgemein öerurttjetltu. ftet)t auefj lange nicf)t auf ber

§öf)e feine§ „Napoleon", mäfjrenb roieber fein fünfaftige§ , bem

Dtomatt „MyladyCarlisle" entnommene^ ®rama „De kat van den

Tower" (1 88 0) beinnfie §u fjanblungSreicf) u. barum ftetlenroeif c rttdjt

gehörig aufgearbeitet ift u. fcfjroer getabeit würbe, Gsnbtidj mufj auf

bem (Gebiete be§fjiftor. ®rama'§ be§ t)öcf)ft gelungenen „George
de Lalaing" (1873) bon ®. g. ban §eljft gebaut werben, foroie ber

SDramen bon 9c. ©onfer (§. XI). Poeten), 5. So. „Gravin Olga",

„Keizerin enMoeder" 2c.; SDonfer überfeine aueb örittparjer'S

„©appfjo" u. ^arobi'S „Rome vaineue". 21. <S. (£. 2BaIu§ («ßfeu=

bontjmfürgrl. Dpjoomer, geb. 1859) bidjtet, obrool§otlänberin, in

beutfcf)er©pracfje(,,SDer@turjbe§§aufe§2llba", 1875; „$ofjann

beSSitt ",18761.

£)otlänbifcfj fdjrieb fie bagegen einen mit großem öeifalt aufge=

nommenen fjtftor. Ütoman („In dagen van strijd", Stmft. 1878,

3 ©be.), ber in furjer 3eit jroei 3tuflagen erlebte. Ueberljaupt 6eft£t

.Spolfanb gegenroärtig eine ganjeSteifje bon tücfjtigen, auefj im %uk-

lanb nietjt unbefannten(£räätjlern. 9iamentlidj in§®eutfcl)e mirb feit

neuerer Seit biet überf etit. 2)iefe (£fjre mürbe 1874 leiber fogar bem
au§ 9remini§cenjen an £urgeniero u. ÜDtuffet jufammengeftoppelten

53urb,e Surfen §uet'§ „Lideywde" (SXrnr). 1868, 2 £f)te.) p Sfjeif,

morin ber SSerfaffer „mit fübner §anb ber öffentt. ^ugenbtjeuctjelei

ben^rieg erflärt" tjabenmiü, ba§ aber in Sßirflidjfeit al§ ein ber

fjoflänb. Siteraturnicfjt§ meniger als? jur (Sfjre gereicf)eube§ 99cadj=

merf bejeidjnct merben muß. Sßon San ten Sßrinf , bem trefft. @c£jif=

berer inbifdjer 3uftäube, brachte ba£ Safirjelmt bie Sfomane „De
schoonzoon van Mevrouw de Roggeveen" (9fmft. 1875, 2 £()le.;

beutfef) bon 21b. (Mafer, 93raunfd)tt>. 1875), bann „Het verloren

kind" (Seib. 1879), „De familie Muller-Belmonte" (ebb. 1880) u.

„Eene schitterende Carriere" (1881); bon §. be SSeer, bem $er=

faffer be§ auefj in§ SDeutfdje überfe^ten „Trauring für ba§ junge

Sßolf" (bonS-Silban, äJainft. 187 1) bie Romane „Frans Holster"

(9tott.l871, 2Sf)(e.)
r
„Overtrorfen"(?lmft. 1877), „HalfBloed"

u. ben balb mieber bergeffenen 9toman „Malthusia"; bon bem erft

fürjlicf) (1880) berftorbenen (jöcfjft fruchtbaren $. $. ©remer bie

Siomane „Dr. Heimond en zijne vrouw" (beutfef) bon ?lb. Ölafer,

33raunfdjm. 187 4) u. „Hanna de Freute" (Slmft. 1873; beutf ch,

u.b. S. „SieSlrbeiterprinäeffin", öraunfcfjm. 1875, 2 £()(e.), nebft

einer 9coucflenfammlung : „Overbetuwsche Novellen" (Seib.

1877, beutfcl) bon (£.$. fünfter, 1877), bieeinroürbige§@citenftücf

511 feinen in frübererßeit fjerau§gegebenen „Betuwsche Novellen"

biibet u. it)m mit Siectjt beniüctnameu be§ b,oIlänb. 5(uerbacf) ermarb,

mie benn entfd)teben Gremer'ö 93ebeutung mefjr in ber nobeitift.

©fijje, al§ im Vornan 511 fucljcnift. (£inpoft(jume§2öerfcl)en bon iljm

fjeifjt „Monte Carlo" (Slmft. 1880). S)cr je^t in 9c
x
ieber=3ngeif)eim

lebenbe 9Jcu!tatuli beröffentlictjte „Ideen", in benen bef. „Wou-
tertje", obgleid) uod) nid)t beenbet, bie boÜeiücWuubcruiig i)eran^=

forbert;bou®cl)immelerfcfjien„SinjeiirSenH'yn.s". (Sinefcl)rfrud)t=

bare ©cbriftftellerin ift ferner grau s-8o3boom=£ouffaint, bie fid) oft

buretj eine feine u. treffenbe (£l)arafteriftif au§5cicl)net u. je^t nud)

2age§fragen in i()ren 9{omancn 511 bet)anbe(n anfängt. Sljrcncueften

arbeiten finb: „De Delftsche wonderdokter" (5(mft. 1870- 71,

3£()le.; beutfcl) bon^arffeu§, §amb. 1881, 2 X()ie.), bann „Majoor

Frans" (Slmft. 1875, beutfcl) bon@tepf).93orn, Spj. 1 880), „Längs
en omweg" u. „Raymond cle schrijn\verker"Cülmft. 1880). DJebft

itjr ääl)len grl. Statt), g. ban 9iee§, grau ©life ban (Jalcar („Eigen

meester blijven", §aarl. 1878) u. bie unter bem ^ßfeubou.Sl)riftine

90cülIerfcf)reibenbegrauban2Batrce(„Wilmerdonck",5(mft. 1878,
2£f)(e.), beren anmutf)tge @rjäf)lung „Sieb u.Seib au§ einer fleinen

SBelt" auef) in beutf d)er lleberfel^ung (bon g. ©crjnettler, ^ölnl873
f

2 £f)le.) f)erau§fam, ju ben beliebteften Ütomanfcfjriftfteflerinnen

*poHanb§. 93on ber (Srftgenannten , bie mit Vorliebe ba§ nobeüift.

Gtenre pflegt, erfd)ienen im Saufe be§ Sab,rjef)nt§ bie Sammlungen
„Muzikale novellen" (§aarl, 1876, 2 £f)te.), „Uit het ver-

ledene" (SDebenter 1879) u. „Zuidafrikaansche novellen" (Stmft.

1881), ein reijenber 53anb mit bier ©efd)id)ten au§ bem tjoüanb.

Seben in ber Supfotonie. 2fußer an grau t)an 9tee§ befigt bie 9c 0-

belle auefj uod) an bem bielfeitigen 3of).@ram, bem SSerfaffer be§

mefjrfacfj in§ Seutfdje überfe^ten 9ioman§ „De Familie Schaffels"

(1872), fomie an g. Serburcf) („Hildegonde en andere novellen",

ilrr. 1879) u. ©. ftVEer („Twee novellen", §aag 1880), bem gleidj=

fall§ bie ?lu§jeicfjnung einer beutfdjen Ueberfel5ung wieberbott ju

SEfjeil mürbe („©inSegat", in 9tobenberg'§ „@alon" 1872; ,,©a§

§au§ be§ ©cfjulmeifter§", beutf cfj bon St. ©tafer, Sßraunfcfjm. 1877),

ebenfo eifrige mie gemanbte gorberer, mäfjrenb (Smantg, ben mir be=

reit§ afg epifcfjenu. bramat. SMcfjter fennen gelernt fjaben, fiefj auefj

mit einem S3anb 9cobeuen GjEen drietal novellen", §aarl. 1879)
einfteffte, morunter „Fanny" bie befteift. ©rmöfjnt mögen noefj fein

bon Satfjarina (grau ^otfeS) bie fein ge5eicf)neten9cobefIen „Juf" u.

„De Schoonzusters"; für ©eutfcfje bef. intereffant finb Slife 31.

§aigf)ton'§ ber90carie@eebacf) gemibmete „Beeiden", beren^ittel«

punft ©reiben u. bie genannte ftlhrftlerin bilben. 3(1§ 9f omanfdjrift-

fteflerinnen, afferbing§ jmeiten 9tange§, traten in neuerer Qdt noefj

granci§fa©aftee(„T\vee vreemdelingen", §aarl. 1879), bie mefjr

al§9tebnerin berübmte93cinaftrufeman („Een huwelijk in Indie";

„Willen en handelen. Fellah Damstone", SDortr. 1879) u. 99c.

ban SSalcfjeren (^feubonijm für grl. bau SSeen) auf, meldj Severe in

„Zijn zuster" (Sfmft. 1880 , 2 Stfjle.) , bie burefj ifjre früfjeren SSerfe

„Penserosa" u. „Van kind tot vrouw" ermeeften großen §off=

nungen boffauf erfüllte. Sinfonberbarer,etma§reaIiftifcf)angeljaucf)=

ter ©cfjriftfteEer ift 20. ten §oet, beffen neuefte Sfrbeit „Leiding of

noodlot"(©liebr. 1881) einepifanteSeftüreift. 2Bie(£ber§ in feinen

berfcfjiebenen 9tomanen ba§ alte s^f)araonenreid) bor nnferer ^t)au=

tafie mieber aufleben ju laffen berfucf)t fjat, fo jeicfjuet ber gelehrte

.Sjolfänber SSan Simburg = 'öroumer (geft. 1873) in feinem „Akbar"
(§aag 1872; beutf dj bon Sina ©cbjneiber, Spj. 1877) ein @itten=u.

fiulturbilb ^nbien§ unter ber glänjenben 9iegierung be§ mongol.

§errfdjer§biefe§9camen§ in ber jmeiten §ä(ftebe§ 16. Qafjrt).; bie

Seubenj be» 2Berfe§ ift eine SSerfpottung ber ©lauben§berirrungen

fämmtl. Religionen. — ©in ^robuf't ganj eigener Slrt ift ferner ber

„Darwinia" (1876) betitelte 9toman bon ^au §oEanb (^feubontjiu

für ^ßrof. S3itringa), ber bie$uftänbe in einernacfjbarminift.©ruub=

fä|3en aufgebauten 3ufuiift§gefeflfcfjaft fcfjilbert (beutfef) bon 311b.

§ager, Spj. 1877, 2 33be.)u.bembcrS3erfafferinfuräergrift„Nette

Menschen", „Van Hemel en Aarde", „Een Koningsdroom" u.

„De Familie Willeras" folgen tief}, 9^olemifcn gegen ba§ 9Jcans

cfjeftertfjum u. ben renfift. 3 lt9 in ber (Srjieijung, mäfjrenb af§jüngfte§

(Ireigniß auf bemöebiete berijoUänb.9fomanliteraturd.53o£imaer'§

„Amazone" (§aag 1880) gilt, eine bormiegenb funftäftfjet. <Scfjü=

pfung im ©eure bon Duiba'§ „Ariadne" u. §amttjorne'§ „Trans-

formation"; bie §anblung fpielt in 9iom.

®iefer reicfjfjaltigen ^robuftion ber §offänber fjaben bicS31amcn

eineberljältnißmäfüg geringe Slnjalj! nobeflift. ©i^eugniffe ob. gar

9iomane gcgenüberjuftellen. ^enbril (ionfeience entmiefeltämarnoclj

immer eine erftauntidje grudjtbarfeit u. man fdjieft fiefj in Belgien

an, ba§ ©rfdjeinen feine§ „fjunbertftcn 3Serfe§" bemnäd)ft feftlicfj 511

begefjen, allein menn je, fo ift (jicr ber©prucfj am ^latie: SSeniger

märe mefjr gemefen. S)abei fcfjlt e§ aber faft gän^liclj an jüngerem

9cadjmucfj§: ma§un§ ba§ Safjr^cljnt geboten, flammt größtentfjeilS

au§ ber geber älterer, allerbing§ bcmäfjrter ©cfjriftftefler, rote ©obb

(„Gelden naam", SCnttD. 1874), ©eiregat („Sofia", ebb. 1872),

grau (£ourtman§ („De wees van het Rozenhof", ebb. 1872;

„BerthaBaldwin", 1872; „Het rad der fortuin", 1874) u. bie

©cfjmeftern Sobeling, bon benen leiber bie ältere, 9tofalie, im fetben
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3at)re(1875) mie Xonty (^feubontma für 3tnton Bergmann), ber

junge, piefPerfpred)enbe3tutor Pon „ErnestStaas"($ent 1874) u.

bev „Reisnovellen längs den Rijn en in Italie", ber literar. %fyä*

tigfeitburd) ben Sob entrtffen mürbe. Birginie Sobeting gab nad)

bem£obeif)rer ©djmefter bto§ einen Banb Pöbelten (Haart. 1879)

f)crau§. Ucberfjaupt ftet)t bte Dcobelte nod) immer im Borbergrunb

ber reimtofen romant. $robuttion ber SSlamen. Speziell bie ©orf=

gefdrjidjte befijjt in neuefter Seit an S- £eirlincf n. St @tijn§, bie

ftet§ gemeinfdjaftlid) arbeiten, jmei ebenfo gemüt()bot(e tuie fleißige

Pfleger, bie burd) ifjre oftflanbr. ©ittengemälbe „Bertha van den

schoolmeester" (Brüff. 1877J u. „Frans Steen" (1878), gule^t

burd) itjre Pläm. ®orfgefd)id)te „Baas Colder" (1879) fid) unter

ifpen £anb§(euten einen 9?amen bon gutem ßlang t>erfcf)afft tjabcn.

3u einigen Hoffnungen berechtigt aud) SBajenaar, beffen (Srjätjlung

„Een vlaainsehejongen"(@entl879)fid) jbjar burd) ifjren teiben=

frfjaftl. ^ßriefierfjaß u. itjre große (gelbftgefätligfeit (©igcnfdjaftcn,

bie aud) feinen „Gedichten" [f. o.] anhaften) um einen STtjeü ifyrcr

SBirfriitg bradjte, aber aucfjeinegemiffeDriginalitätberrietb, magfid)

bon bem fonft ganj anmutigen, aber ftarf aiijulbebranb u.^onp er«

inueritbenBattb9cobef(enboitGrn.banberBcn(„Uithetdagelijksch

leven",@ent 1880) föol nitfjt behaupten läßt. (Snblid) berbient nod)

©uft.®egcr§megeitfeiner (Srjäbluitgen au? ber StntmcrpencrSkmpen

(„Dorpsgesehiedenissen", £eub. 1878) genannt ju merben. ®nie=

ber§ u. ©teeefr. finb in biefem ©eure aber immer nod) unübertroffen.

JperPorragenbe Bearbeiter fanb bie nieberläub. Siteraturge-

fd)id)te in letzter ßeit an bem geteerten u. burd) feine ja!) (reid)en

3tit§gaben mittctnieberlänb. Siteraturbentmäfer rüfjmlid) befannten

SB. $• 31. 3°"db(oet, beffen 2bänbige „Geschiedenis der nederl.

letterkunde" bon SB.Bcrg(Bfeub. für £ina@dmeiber) in§£)eutfd)e

übertragen inurbe (£pj. 1870— 72, 2Bbe.), u.anbem Pielfeitigen u.

öietbetefenen, aber mand)inat inBorurtfjeilen befangenen u. an einer

geroiffen tlnflarljeit bar3)arftettung laborirenben £;. PaitBloten, ber

gegen ^ondbloet fjeftig ju gelbe 50g in ber ©djrift „Jonkbloet's

zoogenaamde Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde"

(S(rnl). 1 8 7 6) u. felbft eine fcr;r gelungene „Geschiedenis derNeder-
landsche letteren" (Haart. 1875) lieferte u mit feiner „Beknopte
geschiedenis der nieuwe letteren" (Sfmft. 1876) aud) auf ha%

©ebietberaIlgem.europ.2iteraturgefd)id)teübcrgriff,()ieraricrbing§

jurürfftefjenb l)inter SB. SDoorenboS, ber in feiner umfangreichen,

anfäug(id) ©djerr nachgearbeiteten, fpätcr burd)au§ felbftänbigcn

„Algemeene Geschiedenis der Letterkunde" (3(mft. 1874) eine

ebenfo Kare al§ boltftnnbige3(rbeit gab. ©et)rfreuiiblid)c3(ufnaf)mc

fanb %an teil Briuf§ „Kleine Geschiedenis der Nederlandsche
Letteren" (Haart. 1877). ©er au^ um ba§ nationale £()eatcr ber=

biente %. H- beBcer befdjränfte fid) fpe^ietl auf bie beutfcrjeLMtcratur

(„Letterkundige geschiedenis van Duitschland", Sind). 1879).

3(11 fonftigen allgemein gehaltenen SBerfen finb $• tciiBrtnf'§ „Let-

terkundige schetsen" (Haarl. 1 874—75, 2 Bbe.) u. H- 5Dfol|5er'§

„Studien en schetsen" (ebb. 1880) §u ermähnen. iWeljr fö'rititer

al§2iterar()iftorifer ift ber Por einigen Safjren au§ 3«öa jiraicf«

gcfetjrteu. jettf in^ßari§ (ebenbc SSerfaffer bon „Lidewyde", Dr.

(£b.23u£fen§uet, ber suerft in feinen „Literar. Fantasien" u.fpüter

in feiner „Nederl. Bellettrie" (3tmft. 1876, 3 2()te.) größtentt)eil§

bereits früher in 3eitfdjriften jerftreut erfdjienene fritifdje 5tuffäi3e

fammette, nebenbei aber aud) einzelne literaturgefd)id)tl. @pejial=

monograpb)ien („De Van Harens", Sßatab. 1875; „Potgieter",

3(mft.l877)öeröffentlid)te. Sin folgen ift überhaupt eine gaiij ftattl.

9feil)e 511 Perjeid)nen: fo fd)rieb Z\). ^oriffen über ©onft. §ut)gen§

(Straf). 1871), ber!ürj(id) Perftorbene S.S.g.SBap über ben® idjter

Bilbcrbijf (Seib. 1874), 31. 3. ®ronenberg über bie berüchtigte

literar. ©enoffenfd)aft „Nil volentibus arduum" im 17. Sab.rf).

(SePent. 1875), ber bereits genannte ^. öan flöten über bie ®id)=

terin u. Begrünberin be§ b)ollänb. 9toman§ (Slif. 933olff u. bereu

greunbin 31g. ®efen (§aarl. 1880), Sriebr. 9?ippolb, beutfd), über

ben 1875 Perftorbenen potgieter jc. SOZol^er, ber aud) unebirte

Briefe ber fog. „friefifdjenBrüber" (Ban^aren) l)erau§gab (@ron.

1 876), fomie eine literar. ©tubie über bie ®id)terin 31nna 9roemer§

S3iffd)er ^bi>. 1 879) u. anbere über©tarter, Breeroo u. Broe!()ui5en

Peröffenttid)te,befprad) in einer 5Dfonograpl)ie (ebb. 1874) ben@tn=

f(uf3@t)afefpeare'§ auf bie nieberläub. 93ül)nc be§ 17. So^rb).; b)aupt=

fädjlid) aber war er al§ 9vebafteitr ber „Bibliotheek van Middel-

nederlandsche letterkunde" (genieinfam mit ^an te SBinfel) u.

Öerau§geber mittelnicberlänb. STeyte (u. 3t. „Het Middelneder-

landsch Drama") tfjätig. Heber Srt)eatergefd)id)te fd)rieben

auf?erbem 9Jf. 3t. ^ert („De kerk en het tooneel", 3(mft. 1876),

^Höffing („Stichting van den Amsterdamschen Schouwburg",

tttr. 1874) u. (S. dl. SJpbranbg, beffen umfangreid)e§, quetlenmäfsig

bearbeitete? SBerf über ba§ 3(mfterbamer 2()cater („Het Amster-
damsche tooneel van 1617— 1772", Utr. 1874) allen jufünftigen

Bearbeitern ber f)otlänb. Büf)nengefd)icl)te gerabejualS (Srunblage

bienen pjirb; bic§ mirb aud) ber galt fein mit$)i(man'§ §mar un=

miffenfdjaftl., aber febr umfaffeuben Katalog feiner 'jßriüat^fjeater«

bibliott)et, meld)e bereinft ber UniPerfitöt3bibliot()ef juSttnfterbani

gcfcfjenft merben fott. — Sßäfjrenb enblicf) ba§ „Schetsenboek"

(Ö)cntl877) be§S31amen SKay 9?oofc§ eine beiläufig im ©eure ber

frit.®tubieiiißu§fen<puet'3 get)altcne3lrbeit ift, bie fid) übcrbieSnur

mit 5eitgenöffifd)cn@cf)riftftenern befd)äftigt, mäctjft %an te3Siufel'gi

grünblid)e§2Berf über beu3((tmeifter bermittclnieberlänb.'J'ic^tuiig,

9Jcaerlant(Seib.l877),tt)citüberben9iat)menberb(oßenliterart)iftor.

©tubiebinauSu.geftaltetftdjjumfarbenreidjeii^tmfaff.Bi-'itgemälbc.

®er Berfaffer ift auf bem ©ebiet ber nationalen 5ßt)ttoIogte

mitßrfolg t()ätig; aufjer bcrfc()ieb. fteineren Slrbeiten gab er9.1(aer=

lant'g „Torec" (Seib. 1875) u. ben „Roman vanMoriaen"(©ron.

187 9)u. 3t. neu f)erau§. ©inen fd)loerenBevluft erlitt bie t)eim.@pracf)'

forfd)ungbagegctiburd)bcn®obbe§tüd)tigen@.93ermii§(geft. 1880),

ber mit $rof. SO?, be Brie§, bem §auptl)erau§gcbcr be§ grofjen

„Woordenboek", ju ben b)erPorragenbften ^l)ilologen ber neuereu

3eit get)ört. 9Jod) lurj Por feinem ®obe öeranftaltete er eine 9tcu=

ausgäbe Pon 9}faerlant'§ „Naturen Bloeme" (©ron. 1871), fomic

Pon beffen ftropt)ifd)en @ebid)ten (ebb. 1879— 80). ©onft maren int

Safjrjeljiit nod) SB. ©. Britt, %. Pan Bloten, SB. Bi§fd)op u. 31. auf

bem gelbe ber nationalen'iß()ilo(ogic tljätig. 3tn jüngeren bcacf)ten§=

mertl)en Gräften finb außer beut obenermäfjnten ^. te SBintel 9ß. $
Sofifit, 3- Berbam, SB. S. Patt gelten u. Q- £• S0cattl)e§ 51t nennen.

®ie Maatschappij vanlvetterkunde gab bie erftcuDcummern einer

ftreng miffenfd)aftl. 3eitfd)rift für nieberfänb. Bt)itotogie t)eraitgi, u.

bie Pon %. $). beBeer begrünbete, meljr populäre 3eitfd)rift „Noord
en Zuid" behauptete ib,ren guten Süif. 3fti Belgien mirbelte baä

(Srfd)eincnPou2.ß.bcBo'§ trefflid)etn„Westvlaamschidioticon"

(Brügge 1871) Piel@taub auf, roenii auä) nid)t fobicltuictn^otlaitb

bie Herausgabe (burd) !§ 0). Dttema, Secumarben 1872) be§ an*

geblid) au§ bem 13. S^rt). ftainmcnben friefifdjen „Linda-bok",

meld)e§ auf eine 9Jit)ftififatioii ber gelehrten SBelt t)iuau§lief u. eine

gattje Siteratur Pon ©cgen= it. BerttjcibigungSfdjrtftcn IjerPorrief;

e§ mürbe aucr) 1875 Pon Herrn. Dtto in§Xeittfcf)e it. 1 876 PonSB.9i.

©anbbnd) ini Gnglifcfjc überfelit. 3JI . be §aan=Hettema lieferte mit

feinem „Idioticon frisicum" (Seeum. 1874) eine fd)älu'ii§mert()c

3(rbeit, mät)renb auf Ici'ifograpf). ©ebiete bie BoHenbung be§ um=
faiigretd)eitmittclnteberlänb.SBörtcrbud)§Pon31.(£.C)ubeman§(gcft.

1875)ba§mid)tigfteSreiguif3 bilbet. Bon %. ö- be Beer, ber mit

unermübt. glcifje ba§ ^utereffe für @prad)= it. ©ialeftftubicn ju er=

mecfenfud)t,iftetneneue3eitfct)rift„OnzeVolkstaal"im(Srfd)einen

begriffen, meld)e bie Herau§gabe be§ Pon il)tn in 3(u§ftd)t gefteflten

atlgem. ^sbtottfon ber nieberläub. @prad)e anättbal)uen beftimmt ift.

9cebeuber grof3en3lufmertfamfeit, meiere bie Hoflänbcr ber ©e=

fd)id)te iljrer ©pradje u. Literatur fdjenlen, muß bie geringe ©org=

falt, melcfje fie ber Pflege i()rer S'unftgef d)ic()te jumenben, eintgers

maßen befrembeit. 3tn größereu felbftänbigen SBerl'cn finb im abge-

laufenen Scdjrjefynt nur $. bau Bloteu'g „ ©ef cf)id)te ber nieberläub.

Malerei boml4.bi§5uml8.3at)rt)."(3(mft.l873)u.(S:.e.2aurer§

^3rad)tmert über bie djriftlicfje ffttnft inHotlanb it. Sdanbern (3(ntft.

1872) 51t beräeidjneu. ®a§ Befte lieferte mol Bogntaer mit „Rem-
brandt, sa vie et sesoeuvres" (2. Stuft. Haag 1877), „Frans Hals"

(Haag 1873) :c. u. in äatjlretdjen fd)ö^baren 3tuffä(3cn. 3t. bau ber

SBiEigen beranftattete eine beratet) rte9ceuau§gabe feiner „Artistes

deHaarlem" (Haarl. 1870), mobei ermehrere ^rrtfjümer berichtigte.

72*
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Unter ben jüngeren ®unftfd)riftftetlem §oftanbS geniest SSictor be

©tuerS DerbienteS Stnfefjen. SB. granden lieferte eine biogr. ©tubie

über 5Ruben§' SJiutter (SRott. 1877). $n Belgien fetbft fanb bie SInt=

merpener9}calerfd)ulefaftgteid)äeitig5meifunbigeS3earbeiteran3of.

uan ben Siranben u. bcm bereite mehrmals genannten SJcaj 9toofeS.

Siner ungteid) größeren 93ead)tung al§ bieSiinftgefdjidjte erfreute

ftcf) bie polit. ob. ©taatSgefd)id)te, roobei t)öd)ftenS eine geroiffe

93efd)ränfung auf bie engere <peimat anjumerfen Wäre. W\t SluS=

nafjmeDon^ß. S(. SOcufler, ber in feinem „Nederlands eerste be-

trekkingen mit Oostenrijk" (Slmft. 1870) bie 93e§iet)ungen §ot=

tanbS ju Dcfterreicrj unter ®aifer Seopolb I. beleuchtete, u. fpäter

mit feinem beutfd) gefcbjriebenen SBerfe „SMtjelm III. Don Oranien

u. ©eorg griebrid) DonSSatbed" (§aag 1873—80,2 93be.) einen in=

tcreffantcn93eitrag jur ©ejcrjidtjte beSßdmpfeS um baSeurop.©teid)=

getoicfjt lieferte, ferner Don@.9ftuIIer,beffen„Mareclausum"(Slmft.

1872) bie 9tiDatität §roifcrjert ©ngtanb u. §ottanb im 17. S^rf). be=

tjanbelt, befd)äftigten fid) nurSöenige mitben33e§iel)ungen3umStuS=

tanb. sDcit befto größerer Vorliebe menben ftct) bie tjoHänb. ©ef crjict)t=

fdjreiber ber ©pejiak u. 2ofalgefd)id)te §u. ©o lieferte 2. $• ©u=

ringar einen fd)äi3enSmertf)en Beitrag äur£?enntniß ber9tegierungS=

form Don 9JcaaStrid)t in ber Seit Don 1632—1794 (2eib. 1873).

23on Ijöfjerem ©efict)tSpunfte gef)t23otf)uiS Dan 3eeburgb,'§ „®ritif

berfrief. ©efdnd)tfd)reibitng'' (§aag 1873) auS, bon ber leiber in=

folge beS 1880 erfolgten £obeS beS SSerfafferS btoS ber erfte S3anb

erfcfjien. (Sin mit 9red)t gefdjätdeS Dueü'enroerl ift ferner baS Dom
33aron©toetf)erauSgegebeneUrfunbenbud) ber ©raffdjaften ©eibern

u. 3ütp()en. 23erbienfttid)eS rourbe aud) auf bem ©ebiete ber 9ted)tS~

gefd)id)te geleiftet, roo nam. burd) bie JperauSgabe ber alten „®üren"

ber ©täbte Seiben (1873, burd) §. ©. £amafer), 33riel (1880) u.

3ütpljen(1881) intereffante mittelalterl. 9ted)tSqueIten erfd/toffen

rourben. 'Sag ©reigniß auf bem ©ebiet ber 23ud)brucfergefd)ict)te

bilbete baS ©rfdjeinen bon 21. Dan ber 2inbe'S „Haarlemsche

Costerlegende" (§aag 1871), roorin ber S3erfaffer mit 23erleug=

nung feineS 3^ationalgefüt)l§ bie Stnfprüdje ber §oIlänber auf bie

©rfinbung ber 23ud)brucferfunft jurüdroieS u. baburd} einen ©türm
Don Qkgenfdjriften gegen fid} entfeffelte. ©anj bie entgegengefe^te

9tid)tung Derfolgt ber Sielgier St(pf).©ooDaertS, ber für feine 2anbS=

leute u. fpejiell fürSlbrabjamSSerrjoeDen in Slmfterbam baSSSerbienft

in Slnfprud) nimmt, bie erfte regelmäßige ßeitung begrünbet §u

tjaben. ®aS betr. SBerf betitelt fid) „Origines des gazettes et nou-

velles periodiques" (Slntm. 1880).

SBie begreif lid), finbet bie ftaffifd)e ^f)itotogie in bem alten

§eimatlanbe ber Ijumanift. ©tubicn immerfort aufmerffame Pflege,

obmoteSfeit neuerer 3^it an jungem (MefjrtennadjmudjS einiger^

maßen ju fehlen beginnt; ber Utredjter ^ßrofeffor £). Dan §erroerben,

Dor Stilen aber ber berühmte ©. &>. ©obett in Seiben bertreten nod)

immer auf baSfötänjenbfte bie altftaff.©tubien in§olIanb; Setderer

jäljltgerabejujuben^orljptjäenberSBiffcnfdjaft. 2(1§ tüd)tigeDrien=

tauften fiub auf3er bem al§93erfaffer be§„Akbar" bereits crroätjnten

93an Simburg, 93routDer, bie Strabiften 9K. S- oe ©oeje, be Song u.

9t. Sjojt)
,
ferner §. ^ern u. 5ß. 3- SSett) , enblid) 9?eubronner Dan ber

2uut al§ tüdjtiger Kenner be§ 9Jcnlaiifcf)en u. Dermanbter Sprachen

511 nennen.— d. ^3. Xiele, al§ grünbticfjer Kenner ber orientaI.9teli-

gion§gcfd)id)te, möge g(cid)fal(§ t)ier einen 9ßlatj finben.

2)ie^|ilofopb,ie at§ 2Biffenfd]aft jäljlt (jeutjutage in^olfanb

feine 5ab)(reid)enSüngermeb)r; man befd)äftigt fid) l)öd)ften§nod)mit

iljrer 93ergangenf)eit, ifjrer ©efdjidjte. 3n ben legten ^al)ren ftanb

bic^erfönticfjfeitfSpinoja'g, bcm manim^aag ein S)conument er=

richtete, im Sßorbergrunb: bie betreffenbe SJeluegung, bie mit ben

grof3en ©pinoja'-geften im Jperbft bor. ^at)re§ iljren Slbfdjluf? fanb,

rief begreiflieljerroeife aud) auf (iterar. g-clbc eine ganje 3veit)e tl)eil§

fritifcljcr, tf)ei(§ biograpl). ©djrifteu fjerbor, unter benen mir blo§

jene bon M. S. 2. Sotfb, (1878) u. §. & 23et^ (1877) anführen

»Dollen. Sctjtgenannter Stutor gab jüngft aucl) eine „Ervaringswijs-

begeerte" (§aag 1881) l)crau§. ^- bau 931oteu, beffen Ücamen mir

fd)on in ben berfdjiebenftengäcfjera bpgegnetfinb, ift enblid) al§SJcr=

faffer einer l)auptfäc()(id) nad) 2emde gearbeiteten „2teftf)ctif" 51t

nennen (3. Stuft., @d)oonl)oben 1 881),

Stntüd)tigen^aturmiffenfd)aftlern fel)lt e§ aud) l)eute bem
S3aterlanbe 33oerl)abe'§ nid)t, obfd)on bie moberne naturroiffen*

fd)aftlid)e 9?id)tuug im ©inne S)arratn'§ an ben niebertänb. Üni=
Derfitäten nod) immer feinen rechten ©ingang gefunben tjat. Unter
ben Stntl)ropologen§olIanb§DerbientSl. ©äffe entfdjieben bie erfte

©teile, ig. §artogl) §et)§ , ber fid) aud) biel mit Ökologie beschäftigte

u. in feinem SSerfe „De aardschors" (§aarl. 1876) biefe SSiffem

fdjaft glüdlid) ju popularifiren Derftanb, ift Don geringerer 33ebett=

tung; ebenfo ^ß. Jparting. Sll§ ©tfjnograpt) u. ©eograpl), bef. al§

letitere§, ift ^ßrof. 93etf), 93erfaffer eine§ großen 2Berfe§ über „Java"
(§aar(. 1873—74), rüf)mlid)ft ju nennen; an fonftigen Derbienft=

Dollen Ö3cograpf)en finb bie tarnen Dtobibc Dan ber Sla'§ u. (I. SO?,

^an'a anäiifüf)ren. Ser am22.90cäräl88O Derftorbene@.ß:©neIlen

Dan93ol(enl)oDenl)nttefid) al§ ©ntomolog einen europ. 9iuf ermor=

ben, roöt)renb ber ebenfalls fürslid) geftorbene <$. Sjleefer mit feinem
„Atlas ichthyologique" ein in feiner Strt einziges Stiefenmerf fd)uf,

meldjeS aud) aufjertjalb öollanbs befannt u. anerfannt ift. (Snblid)

genießen (S. §. 2). ?3nD>93atfot al§ ^f)t)fifer u. g. (£. ©onberS u.

©nelfen als Dpt)tt)atmotogen mol)lDerbienteS Stnfeljen.

Siefonbere ©rmäljnung Derbienen bie meift mertl)DoIlen @räeug=

niffeber inbifd)en2iteratur, b. 1). SBerfe Don Sßerfonen, meld)e

längere ßeit in ben inb. Kolonien ber ^cieberlanbe lebten u. ben bort.

93erl)ältniffen if)re ©toffe entnahmen. SCRelnti Dan %at>a (grl. 9Karie

©loot) lieferte naturgetreue ©d)ilberungen Don reiner poet. S(uf=

faffung in „Dejonkvrouwe van Groenenrode",„De Familie van
den Resident" 11. „Fernand"; iljre „Fantasien" f)anbe(n ntcrjt Don
Snbien. ©e 39colenaere'§ „Huwelijken onder en zonder de wet"
bietet einen tiefen, menn aud) fel)r unerfreulid)en S31id inbiefittl.

ßuftänbe in ^nbien. ©benfo natiiraliftifci) u. fd)onttng§loS Derfäf)rt

W. &. granf (aud) unter bem Sßfenb. ®ntja 30cata), bie ein großes

©rjätderfalent u. eine reid)e^51)antafie befit^t,aberjufel)rbem©elbft=

erlebten nad)gel)t; rüt)menb ju nennen ift bef. „Twee wegen", mo=
gegen tt)re anberen SSerte: „Hoe men onde vrijster wordt", „Ce-
line's beproeving", „Oude liefde roest niet" u. nam. ba§ füngfte:

„Bijna verloren" erl)eblid) äurüdftef)en. g. (£. SBilfen, ein Defter-

reidjer
,
fdjrieb in nid)t fef)r gutem £>oIlänbifcf) u. Sf. „De duivel op

Java" u. „Naar Europa", SBerfe mit f)anbel§polit. Jenbenj. ©ine

trefft. ©d)ilberung be§ SOcilitärlebenS fomie ber polit. u. fonftigen

S3ert)ältniffe3nbienS enthalten beS OffigierS 333. St. Dan 9?ee§ „Her-
inneringen uit de loopbaaft van een Indisch Officier, Toontje

Poland". SBertl)Doll finb aud) bie ©cfiriften Don Slnnie goore (Srau

Djerman, geb. SuniitS); bod) läßt ibr in^nbien felbft eutftonbeneS

S3ud) „DeKoloniaal en zijnOverste" bielfad) genaue ßenntniß ber

gefd)ilberten23erl)ättniffe bermiffen, roät)reub fpätere in3eitfd)riften

erfd)ienenen ©d)ilbcrungen ein treueS 53itb beS bort. SebenS bieten.

Ht^rnfl«
)
fleineSf'att)ol.'!ßfarrborfbonettDa500©.im©djmar5=

malbfreife be§ ®ö^tigrei<fj§233ürttemberg, liegt in 330m@eel)ö()e im

®a5enbad)=3;f)ate am guße mit 9?nbeltjol5 beroad)fener 53erge u. an

ber oberen 9(edarbat)nftrede^lod)ingen=9rottmeil=93illingen it. f)at 7

tfjeilS eifenfreie, tf)eilS eifenf)altige93itterfaljquellen, bie, Derbunben

mit Wild)- u.SJJolfcnfuren, innerlid) u. äitßerlid) gegen ^atarrl)e ber

33erbauungS= u. SlttjmungSorgane u. gegen SJlutarntutl) gebraudjt

merben. ©aifon Stnfang Wlai bis Stuf. Dftober; grequenj ca. 1000.

Itmtmjer, ^ßaul, Slr^t u.gad)fd)riftftctter, Däterlid)erfeit§©nfcl

be§ SEljeologen, ^ßl)i(ologen u. Sßäbagogen Slug. §erm. 9i. (geb.

1754, geft. 1828), ber 1808— 13l?anjler ber UniDerfitätJpatfemar,

müttertidjerfeitS Snfel beS ^ßanbef'tiften £$ot). griebr. ßubtuig

@ncfcf)Cn (geb. 1778, geft. als ^ßrofeffor 51t ©öttingen 1837), §alb^

bruber beS Derbienten UliniferS gelij t). 91. (geb. 5U SOtagbeburg

31.®es. 1820
> geft. als ^rofeffor ju Tübingen 14. SRärj 1871),

mürbe geb. 9. SJcärj 1832 5u99(cagbeburg, mo fein 93ater, ©buarb
9t. (geb. 1792, geft. 1837), ®reiSpl)t)fihtS mar, ftubirte feit 1849 in

§alleu. bann in ©dangen Dicbijin, promoDirte 1854 in S3erlin u.

mürbe Stffiftent feines 93ruberS ^etif, ber bnmalS baS Slmt eineS

DberarsteS am ftäbt. ßranfenfjaufe in SOtagbeburg befleibete. 9cad)

Stblegung feineS@taatSejamenS begann 9t. als felbftänbiger Strjt in

feinerSjaterftabtjitpraf'tijireuu. trat aud) balb als DollStf)üml.9teb=

ner u. ©djriftftetler auf. ^m §erbft 1875 nad) Seipjig übergeftebelt,
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fjabifitirte er ficf) bafelbft 1876 alft $xiba.tb0ftent, bocfj fofgre er

1879 einem IRufe be§ „Berein§ für bolf§berftänbfid)e ©efunb^eit§*

pflege" nad) Berlin, um bie bon bemfelben errichtete ^3otif(inif itacrj

ben ©runbfätjen ber bon 9c. fetbft begrünbeten tjtjgiein. ©cfjufe jn

leiten. Sag Programm biefer neuen Stiftung ber §eitfunbe fjat 9c.

niebergefegt in feinem Vortrage „Sichtung u. SQ3ar)r'rjeit in ber §ei(=

!nnft" (abgebrudt im 5.§efte ber bon 9?. f)erau§gegebenen3eitfd)rift

„Slerätlid)e©pred)ftunbcn'',!3ena 1876 ff.). Bon feinen fonftigen

jafjlreicfjen, %.%f). and) in frembe©prad)en überfeinen ©cfjriften feien

genannt: „§anbbudj ber trjeoret. u. flin. ^ßerfuffion u. Stuffuftation"

(@rl. 1868—71, 2 Bbe.); „©runbriß ber Berfuffion u. 3fuffufta=

tion" (ebb., 3. Stuft. 1880); „TOebigirtifctje Stbljanbtungen" (ebb.

1871—75,3 Bbe.),berenl. 93b. (neue Stuft. 1880) eine pra!tifcrje

©tubie über Sttfjmunggs u. 2ufff)eiffunbe enthält; „Bl)b,fifalifd)e

Siagnoftif" (©tuttg. 1874); „lieber bie afuft. 3eid)en ber Pneumo-
nie" (ebb. 1876); ,,Srict)inen=S

,

atecf)i§mu§"(@entb;in,3.2tuft.l867);

„Bobenbentilatiou" (9Jcagbeb. 1875); „Sie 2unge, ifjreBffegeu.

Befmnbfung" (2p5-, 3. Stuft. 1880); „§era=, Bfut* u. 2t)mpf)gefäße,

ttjre Pflege u. Betjanbfung" (£pj. 1874); „Sie $mftenfranfl)eiten,

ifjre Betjanbfung u. Beratung" (Bert., 3. Stuft. 1878); „Sie @r=

fäftungSfranffjeiten" (ebb., 2. Stuft. 1878); „Sie £>ämorrf)oiben"

(ebb. 1 8 7 5) ; „ gfad)e »ruft, fdjiefer SRütfen u. «ßlattfuß " (ebb. 1 87 5);

„Sie ©frofeffranffjeit" (tbb. 1879); „Sie 2ungenfct)unnbfud)t"

(©tuttg. 1876); „©efunbfjeitSIdjre beSmenfdjf. KörperS" (SWündj.

1876); „Sie©onntag§ruf)e" (SBerl. 1876); „Sferätfid)er9?atf)geber

für SOcütter" (©tuttg. 1877) ?c. Stucf) überfeine 9c. einen Banb bon

Srouffeau'S „Clinique mödicale" (SSürjb.) u. 9Jciß gforence 9?igf)=

tingate'3 „Notes on nursing" („9tatf)geber für @efunbrjett§= u.

ftranfenpflege" , 2p§. 1878). 31. fjat ben Site! eine§ ©anität§ratf)§.

ltenb0rf,9}carcStnton,©cb)riftfteiTeru.^olitifer,geb.24.5ebr.

1826 5u9ciemegt(S1

rei§3aucf)e=93el5ig in Branbenburg), marjuerft

©djuttefjrer, jog ficf) burd) feine 93etrjeiligung an berBerliner9vebo=

lution 1848 eine fed)§monat(. ©efängnißftrafe ju, benutzte bie $z\t

feiner§aftäubid)terifcf)er9ßrobuttion,rt)anbteficrjfpäternac^unftetem

§au§tef;rerleben ber 2anbttn'rtf)fcf)aft ju, bie er auf einer SBüftung

bei3«§n" betrieb, befc^äftigtefid}banebenpotitifct)u.fcf)riftftetlerifcI)

u. narjm fcrjtie^ücfj feinen SBofjnfitj in Berlin, ©eit 1864 ficf) jur

gortfd)ritt§partei fjattenb, tuarb er 1869 an ©teile 2Batbed'§al§

Bertreter Bietefelb§ in§ Stbgeorbnetenfjaug ge)r>äf)It. Bafb barauf

fefjrte 9c. bem polit. 9cabifafi§mu§ ben Ütücfen, rief mit ©feid)gefinn=

ten bie Bereinigung ber ©teuere u. 233irtf)fcf)aft§reformer (f. „Stgra=

rier") auf bem ©runbe be§ Bre§fauer Sfgrarprogrammg bom 18.

gebr. 1870 in§ 2eben u. geftaltete feine feit 1. ^an. beff. 3. erfd)ei=

nenbe „ ßeitung für 2anbmirtfje u. Qkunbbefi^cr" u. b. %. „Seutfdje

Sanbe§=3ettung" 1.3uftl871 sunt Organ biefer neuen mirtfjfdtjaftt.

Partei um, \)a§ bi§ 1880 beftanb. 3m 90cär§ 1878 burd) Kranffjeit

pm9c4cbertegenber9?ebaftionge5bJungeu,äogerfid)nad)ber9ciebcr=

iößnitj bei Sregben jurücf, jdo er 1 2.^uni beff.g. ftarb. St(§ ©djrift--

ftetler mar 9c. ungemein bielfeitig; außer einer ©ammlung ,,©e=

bidjte" (4.Stuf(.Bert. 1876) u. bieten beüetrift.©cfjriften (5. ZI), ent*

f)atteninben„©efammelten2Berfenbet(ctrift.Snt)alt§",ebb.l877f.)

beröffentlidjte er in§befonbere jatjlreicfje fojialpolit. Brofdjüren.

Itgrilt, eine fdjmarje SSarietät beg 9tutit§.

Ittljiltsmu0 (bom latein. nihil, b. fj. nid)t§) ift im fokalen ©inne
biejenige, jetd f)auptfüd)(id) bei ben Muffen fjerrfcfjenbe franffjafte

©eifte§ftrömung , metd)e auf bie 3erftörung an fidj, auf bie abfolute

Sfnardjie, auf bieSSeracrjtung affer borfjanbenen europ.u.gefd)id)tlid)

bagemefenen ©taat§formen gerietet ift, bie alfo bon ber gefammten
mobernen Sultur nid)t§ übrig laffen roiU. (Sine ©efd)id)te biefer

fittl. u. geiftigenßranffjeit bon iftreu erften©t)mptomen an burdjalfe

itjre ©tabien big ^u ben^ßaroyt)§men fdjreiben, bie ficf) in ber@egen=
loart auf fo berljängni^botteSBeife geäußert tjaben, fjie^e lueit §urüd=

greifen. Sie ätuangraeife Slufpfropfung einer fremben Itultur burd)

^ßeter b. ©r., ber roiebercjotte SBedjfel in ben gormen biefer Kultur,

bie ftete ©ypanfion eine§ innerlid) nictjt gleidjartigen, fonbern nur
burct) bie ftraffe Üxegierung u. bie ©etnalttfjätigfeit ber SSermaltung

äufammengeljaitenen ©taate§, bie ftarre S'irdjenäudjt, ber §ang be§

ruff. SSotfeS jum 9comabifiren u. eine ganjeSfeitje anbererllmftänbe,

bie mit bem (Eintritte 5Ru|lanb§ in bie europ. ©taatenreil}e entmeber

entftanben ob. mefjr u. metjr al§©egenfa^uber importirteuSilbung

511m 93emuJ3tfein famen — bieg StlteS mü^te ber pft)d)olog. ©rflärer

be§ 9L in§ Stuge faffen. ©obiel ift gemifr nid)t Begeifterung (benn

eine fotdje ift nur möglid), lno egfid} um eint)ot)e§,3iet()anbett),nid)t

bie ßtaft ftarfer, ert)ebenber3beale ifte§, roa§ ben 9cif)iliften u. bie

9cil}iliftin mit ganati§muä erfüllt u. ein freimütiges 9Jcärti)rertf)um

übernehmen lä^t; e§ ift bieimel)rber§a§,bietiefeS3erbitterunggegen

bie beftetjenbenSSertjältniffe. „Sa§§er59tu^{anb§",fagt5.b. ööfjer

in „9tuB(anb§2Serben u.SSoUen" (9Jcünd). 1881), „ift botüöitterfeit

u. fein @et)irn burd)jie()en bjüfte Sräume". Ser $effimi§mu§ ber

räfonnirenben ©alon§, bie ftärfer u. fdjärfer aufgetretene negirenbe

9tid)tung ber gefammten Siteratur, bie S'arifatur ber realift..f?unft:fie

tberben bei ber tjalbgebilbeten, fd)led)t erlogenen ^ugenb§urSBotluft

be§ §affe§ u. gu bem bittern ©rufte jerftörenber St)at. @§ ift d)araf=

teriftifd) für bie fpesififctje 53ilbung§ftufe, auf ber9tu&lanbnod)ftetjt,

baß bie 9Jcißftänbe ber ©egennjart Siejentgen am tiefften erbittern,

meiere fie perfönlid) an fid) felbft nod) gar nict)terfat)rent)aben, u.bafj

fidj einDuantum bon ererbter, aneräogcneru.angefct)mät}ter9ceigung

äuBitterfeitu. §aßfd)onin ber ^ngenb finbet, bie anbermärt§ in

biefen ^atjren nur ben 2icl)tfeiten be§ 2eben§ bie ©inne erfd)lie§t.

SBätjrenb ber Slrbeiter felbft fein 2oo§ g!eid)mütf)ig erträgt u. auct)

benfeurigften§et^ereienftumpfe 9paffibität entgegenfteilt, erbittert

fid) ber ©tubent ob. bie (Seneral§tod)tcr an ben Sßorftettungen bon

bem 2eib ber Strbeiter ob. bon bemlluredjt, ba§ ifjuen gxtgefügt tbirb,

big jum botien 93rud) mit ©efellfcfjaft, ©taat u. ©ittlidjfeit, u. bie

meiftenbieferßrbittertcntjabenbod) nod) nieeinenB tief inbaSgabrits

bjefen, in bieöebürfniffe u.2eiben ber Strbeiter getfjan. 9Hd)t minber

empört fie ber3uftanb be§©taate§ u. ber^emeinbe, bonberenSBefen

u mirfl. liebeln fie feinerlei ^enntnifs fjaben. @roßentf)eil§ finbet

biefe (Srfcfjeinung ibre (Srffärung burd) baZ in Kufjtanb f)errfd)enbe

f)äu§lict)e 2eben, bie§atb= u.galfdjbitbung, bie fjäufigeltntüdtjtigfeit

ber ruff. grauen in ben mittleren ©täuben u. be§ ruff.ßrjiefjungi^u.

@cf)utft)ftem§, mie burd) bie Korruption be§ 53eamtentf)um§, bie jebe

Slutorität untergraben f)at. ^iersu fommt, baß, lüicargaudjSSiftfür,

©rpreffung, Ungerecfjtigfeit jeber Strt in9iuß(anb gekauft fjaben, toie

fd)mer aud) bie 2eibeigenfctmft al§Srud auf bem nieberenSSolfe, al§

©eelenberberb auf beuöerrcn gelaftetf)at,bennod)bergro§en9Jcenge

bie©elbftfud)t inmeit geringerem 9Jcaf?e eigen ift, af§benSSölfernbe§

SöeftenS.SBift man äff bie Geneigtheit be§ruff.33oIfe8 51t fefbftlofer

§ingebung a(§ eine 9?ationaitugenb gelten faffen, fo barf man boefj

babei nicfjt bergeffen, baß manche dntbefjrung bem Söefteuropäer

außerorbentlid) fdjmer faden mürbe, bie ber 9tuffe leidjter erträgt.

Söot fennen bie 9teid)en u. $ßornef)men ben 2uyu§ in feinen raffi=

nirteften gormen , nicf)t aber ben Komfort af§ 2eben§bebingung.

9cur fetten fiat eine §äu§ttd)feit ettna§ Stut)etmefnbe§ u. Srautei.

SSiele Petersburger ©tubentenroof)nuugenin§befonberefinb mit iljrer

fd)led)ten2uft,it)rem©cf)mu5eu. it)rem erbarmt.,§au§rutl)egerabeäu

©pelunfen für93arbaren. ©ine folcfjeSßofjnftätte aufzugeben, ift fein

Opfer, 5umat bei fo ftarfemSSanbertriebe, »nie er bemüiuffen inatfen

©tänben eigen ift. gür bie 3äf)igfeit enblicf), mit mefdjer bie 9c
x

if)i=

fiften jufammenfjäugen u. ben Genoffeu mie ifjrem (öefjeimniß Sreue

bemaf)ren, liefert ber SerroriSmuS unter bem Kaifer 9cifolau§ einen

©cfjfüffef. Ob nun § eräen (geft. 1870 ju ^ari§), ber ben 9c. at§ bie

„bodfommenftegreifjeit bon allen fertigen Begriffen, bon allen er=

erbten §inberniffcn u. Störungen, melcfje ba$ SSormärt§fd)reiten be§

abenbfänb. 3Serftanbe§ mit feinem fjiftor. Kfo^ am guß bef)iubern",

erffärte, ob. ob SSafunin (geft. 1876 juBern), biefer „Stpoftel ber atf=

gemeinen 3erftörung", ber bie Barifer Stebofution bon 1848 „be§

Konferbati§mu§überfül)rte", af§ SSnter be§ heutigen 9c. angefef)eu

merbe, St)atfacf)e ift, baß bie ruff.denfur eine gemaltige, bieffeicfjt bie

größte ©djutb an ber Drganifation ber 9cif)if iften trägt, ©ie mar e§,

tt)etd}e ben 3bJ(ing , ber bie©eifter feffcln foüie, am empfinblid)ften

füfjfen, u. bie jugteid) bie StngriffSgefctjüjje im StuSfanbe auffteften

ließ, ©erabe ma§ bon if)r berfotgt mürbe, galt balb für bie einzige

2Ba()rf)eit, u. um ba§ Organ biefer 2ßaf)rl)eit p erhalten, förberten

fetbft bie fjödjften Beamten be§ ©taate§ ba^ Sreiben be§ „Kolofol".

Sa§ (Einfd^märjen u. Verbreiten biefe§ bon §erjen t;erauSgegebene.n
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Vfatte§ brncfjte bie£eute berfcfjiebenfter ©efinnung auf bie eine fdjiefe

Vafjn ber illoyalen §anb(ungen, ber fionfpiration. Stbcr auef) ma§

im £anbe gebrudt merben burfte, mirfte auf ba§$iet ber Erbitterung

f)in. Gkrabef)erau§fountebie2Sal)rbeit nitfjt gefagt werben, barjer

fud)te mau fie ju umfdjreiben. @o gab bie ©enfur ber ruff. ßiteratur

ben (Hjaratter ber Satirc, bafmte bem 9c. in ber Stimmung be§

SSoIJeS bie SSege 51t meitefier Verbreitung, tiefe if)n fid) in alten

©c()id)ten ber ©efcllfdjaft einfd)mugge(u u. begünftigteum fo met)r

jene§ §eimlid)feit§mefen , in beffen ©chatten bie Verfdjmürung

mndjert, aiZ ber Vobeu bafür im ruff. Votfe fcljon burd) ba§ bem=

fetben geläufige geheime ©eftenmefen borbereitet mar. Seber ge=

tjeime Verein übt aber feiner 9catur nad) eine gemiffe ^Defpotie über

feine 9Jcitgfieber; bei einem ©ebeimbunbe, tüte e§ ber ber 9ci()iliften

ift, mufe biefe Sefpotie fogar eine terroriftifdje fein, u. ba§ mad)t ben

©lanj ber ,,antifcn§elbenl)aftigfeit"feiner 9Jcitgtieber arg erbleichen,

gurebt bor bem genfer auf ber einen, gurdjt bor ber SSebme ber

©enoffen auf ber anbern ©eite läfet bie meiften einmal Verleiteten

bei ber btutigrotfjen galjne au§f)arren u. meitcr mittf)nn, bi§ fie

bem öeroftratifdjen Sßafjnfinn gänjltd) berfatfen finb. 35er ©taub«

punf't cine§ Vafimin fogar ift beute für ben 9?. überhaupt bereite ein

überunutbener. SSäljrenb Vafunin in fein Programm aufeer ber

„3erftürung alter ©taaten u. ber Vernichtung ber (£ibilifation ber

VourgeoiS" nod) bie „freie Crganifation bon unten nad) oben ber=

mittels freier Vereinigungen, bieDrganifation ber befreiten Volf§=

inaffen ber ganjenSOcenfdjbeit u. bie§crfteuung einer neuen SBelt be§

al(gcm.93cenfd)tf)um§" aufnal)m, berneinte 1873 jenergürft^rapotfin,

ber jetjt al§ g(üd)tting in ber ©djmeis lebt u. auf bem Sonboner Um=
ftur^f'ongrefe im Igufi 1881 eine Stolle fpiette (ein gürft gleichen

9camen§ roarb al§ ©ouberneur bon (Jljarfoff 21. gebr. 1879 bon

einem 9cif)itiften ermorbet), biegrage: „©ollen mir ungmit ber ttn=

terfuerjung über ba§!3bca( einer äufünfttgenVerfaffungbefd)äftigen?''

2(ud) ein 1875 bei einer§au§burd)fud)ung in 9Jco§fauaufgcfunbene§

botlftänbigeS Vrogramm be§ niljitift. ©er)eimbunbe§ enthält nidjt

ba§ Gkringfte bon einem eigentl. pofitiben 3mede be§ 9c., e§ müfete

beim ber fein, „bieStegierung u. biepribilegirten£tlaffenin©d)reden

51t feigen u. ba§ Volf aufzuwiegeln, (befangene ju befreien u. bie er=

forberl. ©elbmittel für bie Verbinbung $u befdjaffen". £>e§gtcid)eu

ergaben bie StuSfageu aller ber 9cibiliften, meldje in ben äaf)treid)en

Vrozeffen feit 1876 bor (Sericbt ftanben, leine ©pur bon ber Vor=

ftellung einer neuen Drbnung, feinen ©ebanfen an einen Veruf , ben

©taateinft neu §11 formen, feinen Slnfprud) auf irgenbmetdje Veein=

fluffung be§ ©taate§ ber ßufunft. Wxt bengorberungen, bie £)rago=

manoff jüngftin feiner Vrofdjüre: „Le tyrannieide en Russie et

Faction de TEurope occidentale" (®enf 1881) aufgeftellt f)at,

fcfjeint berVerfafferbem9c.V(äne imputiren ju motten, bie benfelben

al§ greit)eit§bunb bor ©uropa meifemnfd)en foflen. ^ebenfalls ftefjt

baZ biSfjer bon ben morbgierigenSSeltberbefferern Vodbracfjte bamit

inSBiberfprud). $abenbod)bie9ci()itiftenfeitif)remerften2Iuftaud)en

borjugÄmeifegerabebieSeitpunftejuUjrenfdjeufelidjften Verbredjen

benutzt, in benen bie Regierung burd) irgenb einen 21ft freifinniger

Umgeftaltung fid) ben ©auf berVebölferung berbient fjatte. 9?ad) ber
s2(uft)ebung ber Seibeigenfdjaft 1861 prebigte nidjt nur §erjen bie

Steorganifation ber föefellfdjaft auf fo^iaüft. u. fommunift. Örunb=

läge, fonbern entftaub aud) in ber©oubernement§ftabtVenfabieerfte

getjeime ©efellfdjaft unter bem Diamen „Pensensky Krustok"

(„Venfa'fctjer ßtei§"), bem u.2(. berSlttentäterfi'arafafoff angeljörte.

^siu näcfjften 3 a f) re tt"11^ Petersburg burd) furchtbare, bon ben 9Jif)i-

liften auSgefjenbe Vraubftiftungen in ©djreden gefetjt u. entftaub

bafelbft bie gei)eimeföefetlfd)aft, ;
Semljäi Woljä"(„Sanb u. greis

fjett", aud) ber SLitel einer nifjitift. 3ettfd)rift), tneidje jufammeu mit

bem „Pensensky Krustok" ha?) ®arafaf off'fd)e Attentat gegen ben

tö'aifcr (16. Slprit 1866) borbereiten u.au§fü()renlief3. ^nbenbeiben

Saljren bor biefem Attentate batte Shifelanb Deffentlidjfeit u. 90Jünb=

(id)t'cit im Ö5erid)t§berfa()ren, mie bie Vrobinjiaiberfaffung u.^3ref3-

freitjeit für bie Bettungen u. Qeitfdjrifteu ber beiben Kefibenjen er==

[jalteu. ^cnent ©efjeimbunbe „Semljä i Woljä" gehörte ein gürft

2;fd)ercfefoff an. ®urd) beffen Vermittlung marb in 90co§fau bie

geheime „©efeltfcfjaft be§Volf§red)t§ ob. ber?(jt" gegrünbet,(bieauf

Slnftiften be§ früheren Üteligion§lef)rer§ Dletfcfjajeff 1869 einen be=

benftict) geroorbenen 9}citberfd)rcorenen ermorben liefe, ^n einer

Vroflamation be§ tet^tgen. ©ebeimbunbeS biefe e§ u. 91. : „SSir fjabeu

nur ben einen unabänberl. Vlan fdjonungsdofer Sevf^^unö- 3Bif

werben nid)t benßar anrühren, wenn un§ baju niebt bor berQeiteine

2:fjatfad)e berau§f orbert , wo feine ^nitiatiüe ^u bemerfen märe.

SBir fparen it)n 5U ber qualbotlen u. feierlichen £obe§ftrafe auf ben

Krümmern bc§9Jeid)e§ auf. 31ber jd^t fdnxiten mir unberjügtid) pr
91u§rottung feiner 2Iraftfd)eicme, b. tj. jener Ungel)euer inglänjenben

Uniformen, bie mit bem Vlute be§ Volfe§ befubelt finb u. für bie

©äulen be§ 9teid)e§ gehalten merben." gür ben2(u§brud) eine§ 2(uf=

ftanbe§ mürbe ber 19. gebr. 1870 in 21u§fid)t genommen, um bie

Vcrmirrung ju benu^en, meld)e man bon bem auf biefen Stagan=

beraumten tSrlöfdjen be§ ^flid)tigfeit§berl)ältniffe§ ber Vauem ju

ifjren früheren §erren ermartete. ^"befe maren bie Verfdjmorenen

nod) mit ben Stnfcingen i^rer ^ßropaganba befd)äftigt, al§ ibre Ver=

binbung entbeeft mürbe, ©eitbem entftanben aber immer mel)rnil)i=

liftifdje ©el)eimbünbe, bie alle unter fid) in Vcjietjung ftanben, u. feit

1876 l)ciuften fid) aud) bereu ©d)aubti)aten fo fetjr, bofe biefelbenl)ier

nidjt einjeln aufgeführt merben fönnen. Vetont feinurnod),bafeeben

Vorarbeiten ju einer 2Irt bon S?onftitution ber faiferl. ©anftion

mavteten, a(§ 13. Warft 1881 ba§ lebte Sittentat gegen ben ®aifer

211eranber II. mit ebenfo rud)lofem Raffinement af§ entfchl.Srfolge

jur §lu§fül)rung gelangte. SBenn übrigen^ ba§ SJtittel ^ur enblidjen

Vftnbigung be§ dt. bon ben ©inen in einer Verfaffung, in einem

Varlamcnte, bon ben 3(nbcren in befpotifd)en 9tcpreffibmaferegeln

erblicftmirb, fo übcrfef)enbeibe3:t)eile, bafe bieSSurjel be§ liebelt

feine§meg§ blo§einepolitifd)e ift. ®er 9c. ift eine VolfMranffjcit,

bereu Leitung nur ju erhoffen märe, menn biefe bon ber nationalen,

bon ber politifeben u. bon ber fojialen ©eite äugleid) in§ SSerf gefebt

mürbe. Quv Siteratur über ben 9c. fief)ein§bef.: Surgenieff, „9ceu=

lanb" (beutfd) bon §. b. Sanfenau, Veft 1877 , 2 Vbe.), in me(d)em

Vornan ber berrücfte 9cefd)banoff al§ nif)ilift. Xt)pu§ gefebilbert ift;

9cifolai ^arlomitfd) (Vfeubonljm für 9cif. b. ©erbel), „®ie (Sntmid=

lungbe§ruff. 9c." (Verl. 1880); Slruanbo, „Le nihilisme et les

nihilistes" (franj. bon §enri Veflenger, $ßar. 1880); „2Ba§ ift ber

9c.?" (eine fad)gemäfee ^Darlegung feine§ SBefen? u. feiner ©ntmief^

lung bon einem ©ingemei()ten, Spj. 1881).

^Itkolauö (ober SRtfita , aud) 9?ifiba) I. Vetromitfrf)

9cjegofct), gürft bon 9Jcontenegro, geb. al§ ©obn bc§ Sßelifimoj-

moben9Jcirfo Vetromitfc^ 9cjegofd) im ®orfe 9cjegofd) 7, Oft. 1841,

erhielt feine (Sr^icbung in trieft u. Vari? u. roarb nad) bem gemalt=

famen Xobe be§ gürften ©anilo I., feines» D()eim§, 1 4.21ug. 1860 in

detinje jum gürften bon 9Jcontenegro ob. §ofpobar be§ ©djmarjen

Vergeh u. ber Vrba ausgerufen. Sern jungen §errfdjer ftanb fein

Vater, ber 1867 als ©enatgpräfibent ftarb, mit Stall) u. Sb.at jut

©eite. ^m Kriege gegen bieSürfei 1876—78 befehligte 9c. felbft

bie 9Jcontenegriner u. eroberte 9ciflic u. Sintibari. Slud) brachte

ifjrn ber Verliner grieben eine beträd)tlid)e Vergrößerung feine?

©ebiet§ (bgl. ,.9Jcontenegro"). 9c. ift übrigen? aud) ein fe'f)r glücf=

lid)er 5)id)ter, mehrere feiner SDidjtungenfinb 511 mal)reu Volfsliebern

gemorben(bgl. „21u§lanb" 1879 @. lf.). Vermä()ttift9c.feit8.9?ob.

1860 mit 9)cifena ^etromna Vufotitfd)oba (geb. 20. 2(pril

1847), einer Sod)ter be§@enator§, 2öojmobenu.©l)ef§ ber Seibgarbc

Veter Vufotitfd). ©ein präfumtiber9cad)folger ift fein einziger ©obn,

Vrinj®anilo2tleranber(geb.30.Simil871).

ItkaliMS likölfljeuittfth, ©rofefürft bon^ufelanb, britter©ol)it

be§ ÄoiferS 9cifolau§, geb. 8. Stug. 1831, f)egte eine befonbere Vor=

liebe für bie matt)emat. ©tubien u. trat bar)er tn§ ©euieforpg, beffen

©eneralinfpeftor er bereits 1856 roarb. ©eit 1860 ^"genteur-

gencral, mürbe er 1865 aud) jitm ©eneralinfpeftor ber gefammten

^abaöerie^umDberfommanbantenber^arbetruppenu.berjEruppeu

be§ Veter§burger9Jcilitärbejirf§,fomie5umVräfibentenbe§oberften

(Jomite§fürDrganifationu.21u§bilbungber2;ruppen ernannt. Veim

2tu§brud) be§ 3fluff.=türf. Stieget mürbe 9c., obgleid) il)m alle u. jebe

®rieg§erfat)rung abging, suuädjft mit bem Dberbefebl über bie in

Veffarabien^ufammengejogenenStreitfräfteu. bann, im grübja^r

1877, mit bem über bie ©onauarmee betraut. Slnfänglid) füfjrte
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er ben Krieg mit ©lud, bann ober jerfpfitterte er feine (Streitfrage

berart, t>a$ iljn bie Sßertreibung ber puffen au§ 9vumeüen u. bie @r=

folgtofigfeit ber Angriffe an 9ßtemna(Sufiu. Sluguft 1877) in eine

ijödjft frittfdje Sage brauten, au§ ber er nur burd) bebeutenbe Srup?

penuad)fd)übe, burd) ben Qkiratf) be§ ©enerat§ b. Sotleben u. burd)

bie gefjler ber türf. 23efet)l§t)aber befreit merben tonnte. 2fud) ber=

halfen if)mtebiglid)bieSiegefeinerUnterbefeb4§fyaberäum£riumpf)

be§ 2Baffenftitlftanbe§ öon Slbrianopel u. be§ grieben§ bon ©an
Stefano. Dcact) biefem jumöeneratfetbrnarfctjalt erhoben, befud)teer

mefjrmal§ Konftantinopet u. fetjrteimSlpril 1878 nad) Petersburg

äurücf. Sein 2tnfef)en tjatte aber nidjt blo§ burd) feine ungefcfjicfte

Kriegführung eine grofje ©inbufje erlitten, fonbern e§ rul)te aud) ber

33erbad)t auf ibm, an ben fotoffaten Unterfd)leifen ber 9Jcititärliefe=

ranten§orrmi£,Kof)nu. ©reger (bie aud) nad) bemKriegebor©erid)t

gefteüt mürben, bod) mürbe ber9ßro3ef3niebergefd)lagen) betfjeiligt

gemefen 511 fein. £rot$ Sttlebem wagte er e§ 1880 , nacfjbem er 9iuJ3=

tanb berlaffen fjatte, in ber 9ßarifer „Nouvelle Revue" ju feiner

9ted)tfertigung einen Slrtifet über ben Drientfrieg ju beröffenttidjen,

toorin er bie ruff. Staatsmänner u.gelbherren fjefttg angriff, tiefer

Streifet marb nidjt nur bon 9Jciljutin (f. b.) in ber nämt. 3^tftt)rift

eingefjenb miberlegt, ber ©rofsfürft 9c. rourbe aud) ©nbe Stug. 1880

aller feiner miütär. Slemter entfetd. ©a§23erfyättnif3be§©rofsfürften

9c. ju feinem 9ieffen, bem ©rof^ürften=£f)ronfolger, jetzigem Kaifer

Sllejunberlll., mar feit bem Drientfriege ba§ benfbar fcbtedjtefte.

lim fo tnefjr überrafctjte e§, bafj 9c. im lyuli 1881 nacr) 9ßeter§burg

jurücffeljrte u. fogar bei einer 9ßarabe im Sager öon Kraffnoje=Sfelo

in ber Suite be§ Kaifer§ erfdjien. — Skrmätjit ift 9c. feit 6. gebr.

1856 mit ber ^ßrinjeffinale ja nbra üonOtbenburg (geb. 2.^uui

1838), bie al§ ©rofjfürftin SUejanbra ^ßetromna f)eif$t. 5(u§ biefer

©t)e ftammen jmei Sotjne: bieörofjfürften 9c if tau§ (geb. 18.9cob.

1856), ber feinen SSater 1877 al§ Drbonnanjoffijier in ben Krieg

begleitete, u. 9ßeter (geb. 22. San. 1864).

Ittmtfrija ä 107 Wliätalä, ein ©emicht in Surfeftan = 499 g.

Ittttfl, Soren^o, ital. ^ßräfat u. efjemal. päpftl. Staat§fefretär,

geb. 12. 99cai 1812 ju 9tecanati in ben 93carfen, ftubirte in 9iom

Xtjeoiogie u. ^ura, ertjielt 1845 bie ^ßrieftermeilje, mar bann Sefre=

tär u. Ubitore berfdjiebener Karbinäte, betrieb mehrere %afyxt bie

abbofator. IßrarjS in 9tom u. marb nad)t)er Unterfefretär ber Con-
gregatio Concilii Tridentini, ©efan öon 9Jcaria 9Jcaggiore u.

Kanonifu§ an St. 9ßeter. Später junt Assessor inquisitionis u.

Stubienpräfeft am Svjceum be§ fjeif. 2tpolfinari§ erijoben, gehörte er

1869 jur 33orbereitung§fommiffum be§ SSatifan. KonjilS für bie

Kird)enbi§äiptin. Seit 12. 9Jcärj 1877Karbinatbiafon,Praefectus

oeconoraiae ber 9ßropagauba u. 33ermaltcr be§ 9^eterspfennig§,

marb 9c. nad) bem £obe grandji'S (f. b.) öon 93apft Seo XIII. jum
Karbinal=Staat§fetretär ernannt (9. Sfug.), meld)em Soften er fid)

aflerbingg nidjt gcmad)fen geigte. SBenn er aud) bei ben 23ert)anb=

iungen mit ben9Jcädjten, nam. mit®eutfd)lanb, jur§erftellungeinc§

Modus vivendi, grofje grieben§(iebe u. 9Jcä|5igung betätigte, fo

gelaug e§ itjm bod) meber, bengrieben mit^reufsentjei^uftellen, nodj

ben 53rud) mit ber belg. u. Konfiilte mit ber franj. Stegierung 51t ber*

rjinbern. 2tl§ bie 33ertjanblungen mit ber beutfdjen 9cegieruug in

Stitlftanb gerietljen, 50g fiel) 9c. nad) ©rottaferrata jurücf , angebtief)

um fid) bon einem gieberju ()eilen, u. gab bann bon bort au§ feine

©emiffion. @r marb im Dir. 1880 burctj^acobim (f. b.) erfetit u. be=

i)ie(t nur ba§ Slmt eine§ ^räfeften ber apoftoi. 9ßaläfte.

Wwbtäl (Essence de Niobe"), eine bon granfreid) in ben §aubel

fommenbemof)iried)enbe,für9ßarfümerieämecfebeftimmte51üffigfeit;

foll au§ bem 9Jcetf)t)iätt)er ber öenjoefäure beftetjen.

itt]Jpolb f griebrid), ebangel.Xl)eolog, geb. 15. Sept. 1838 ju

©mmerid), ftubirte 1856—58 in §atte, 1858—59 in Sonn, f)abi s

iitirtefid) 1865 in^eibelberg, mürbe baf. 1867 außerorb.9ßrofeffor

u. ift feit 1 87 1 orb. 9ßrofeff or ber Kird)engefd)id)te in S3ern. 9c., ein

Sdjüler 9tott)e'g, t)ulbigt ber freieren 9i
l
id)tung ber proteftant. 2t)eo=

(ogie. Seine Sebentung liegt auf bem ©ebiet ber neueren Kirdjem

gefd)id)te; bcf. ben Semegungen in ber fatt)ol. S'irdje ber 9?eu§eit f)at

er feine Slufmerffamteit ^ugemanbt. Slu^er bieten 9(uffä^en u. S3or^

trägen bef. art§ bem (Gebiet ber nieberlänb. Kircf)engefd)td)te ber

9teformation§3ett u. ber neueften farfjot. S'ird)engefd)id)te beröffent-

tid)teer: „§aubbud) ber neueften Kird)engefd)td)te" ((Stberf. 1867;

2. Stuft. 1868); „Kirdjenpotit. 9funbfd)au bom l'tbbent 1869"

(SQcannf). 1869); „®er ^efuitenorben bon feiner SBiebevfjerfteltung

bi§ jur ©egenmart" (§eibetb. 1869); „Sßunfen'ä 53iograpf)ie.

S)eutfd)e3tu§gabe" (3 53be.,Spä- 1868—71); „SSeid)eSBege führen

nad)9iom?" (§eibetb. 1870) u. im s3tnfd)luf5 baran bie gegen ben

SBifcfjof b. Ketteier gerichtete Sctjrift: „(£in'öifd)of§brief bomKonäil

u. einebeutfd)e9(ntmort" (Serl.1870); „SDie@(eid)niffe3efuu. ba§

©otte§reid)inber©egenloart" (1.— 3.2tuft., ebb. 1870); „$ieatt=

fat[)oi. Kird)e be§ ®rsbt§tf)um§ Utrecht" (§eibetb. 1872); „Stitle

Stunben. 2tpt)ori§men au§ 9cid). Sfottje'g l)anbfd)riftt. 9cad)taf3"

(SBittenb. 1872); „Urfprung, Umfang, §emmniffe u. 2tu§fid)ten ber

a(tfatf)o(.S3emegung" (SBcrl. 1873); „9tid)arb 9(ot()e. ©in d)riftl.

SebenSbitb" (2!öbe.,2Bitteub.l874); „2)ierömifd)=fat()ot.Kird)eim

Königreid)ber9Heberlanbe"(Spä. 1877); „2)ie@teid)niffcSefu bon

ber macfjfenben Saat 2C. ^n^ßrebigten" (93ernl877); „®ie2;()eoric

ber Trennung bonKird)eu. Staat gef d)id)ttid) be(eud)tet" (ebb. 1881).

Ittfai'x* (fpr. 9cifdt)r)
,
2>ean 9Jcarie 9?apoie'on Scfire, fran^.

Siterar()iftorifer u. 9ßubÜ5ift, geb. 20. SJcärj 1806 511 GfjdtilTon

für Seine (jDepart. Sote b'Or), mürbe im College Sainte-Barbe

au§gebitbet u. trat frühzeitig in bie 9tebaftion be§ „Journal des

De"bats", berlie^ aber biefe ßeitung, ba biefetbe nad) ber ^utirebo^

tutiouii)re polit. 9xid)tung beränberte, u. arbeitete am „National"

u. berfd)iebenen ßeitfebriften. ©inige feiner titerarf)iftor. Stuffätjc

erregten bie Slufmerffamteit ©uijot'S, ber, bamats 9Jiinifter be§

öffentt. Unterrid)t§, it)u 511m Set)rer ber Stteraturgefd)id)te an ber

Ecole normale ernannte. 2)iefe Stellung (jatte er bi§ 1 844 inne, bann

übcrnal)m er am College de France an SSittematn'ä Stelle bie ^ro-

feffurfür !öerebfamfcit u. uuirbe jugteid) ©eneralinfpettor für ben

höheren Unterrid)t. 1857 mürbe er ©ireftor ber Ecole normale
supcirieure u. 1867 Senator be§ Kaiferreid)§. 99citg(ieb ber 31fa=

bemie ift 9c. feit 1850; at§ 2)eputirter feinet Departemente tjatte er

1842 ber Kammer, u. jmar at§ 9Jcitglieb ber9ied)ten
r
angef)ört. 3tt§

feine t)auptfäd)(td)ften SBerte feien t)icr angeführt: „Etudes de

moeurs et de critique sur les j^oetes latins de la ddcadence"

(2 33be. 1834; 3. 2tuf(. 1867); „Histoire et descriptiou de la ville

deNimes"(1835);„Mölanges"(2 53be. 1838); „Histoire de la

littörature frangaise" (93b. 1—4, 1844—61; 6. 2tufl. 1877);
„Etudes de critique litteraire" (1858); „Etudes d'histoire et de

litt^rature" (1859); „Nouvelles etudes d'histoire et de litte-

rature" (1864); „M€langes d'histoire et de litterature" (1868)

;

„Les quatre grands historiens italiens" (1874); „Portraits et

etudes d'histoire litteraire" (1874); „Renaissance et reTorme"

(1877); „Pröcis de l'histoire de la litteYature fran9aise" (1878).

Unter 9c.'3Scitung mürbe ferner t)erau§gegeben bic„Collection des

classiques latins" (latent, u. franj. £e£t, 27 5öbe. 1839 ff.).
-

Sein93ruber9Jcarie©bouarb(£t)arte§ sJL geb. 10. %an. 1808
ju (Jt)atillon=fur=Seine, mar anfängtief) Kaufmann, manbte fid) bann

aber bem Stubium ber Siteratuvgefd)icf)te ^u. 1831— 48 lebte er in

bergamitieSouiS 9ßl)i(ipp'ö. ©r lieferte mehrere trefft. Ueberfet^un=

genlatein.Klaffifer(9Jaleriu§3^c"^.9^i^tial,Cbibu.2l.)u.fd)rtcb:

„Le triumvirat litteraire au XVI. siecle" (1852,Stubien über

Sipfiug, Scaliger u.Safaubon); Lesennemis de Voltaire" (1853);
„Les me"moiresdeHuet, öveque d'Avranches" (1853); „His-

toire des livres populaires depuis le XV. sieclejusqu'en 1 852"

(2 53be. 1854; 2. Stuft. 1864); „Les gladiateurs de la ^publique
des lettres aux XV., XVI. et XVII. siecles"(2 Sßbe. 1860);

„Curiositces de l'e"tymologie fraii9aise"(1863); „Des chansons

populaires chez les anciens et chez lesFran9ais" (2 53be., 1866);

„De quelques parisianismes populaires" (1876); „Correspon-

dance inödite du comte de Caylus" (2 Sbe., 1877).

ItifftI, granj, ®id)ter, Sotjn be§ unter feinem Künftlernamen

Korner betannten.Spoffcf)aufpie(er§, geb. 14.9Jcärä 1831, abfolbirte

ba§ ©t)mnafium in 2Bicn, mürbe jebod) burd) Kräntlicl)teit bon ber

5ortfe|3ung feiner Stnbien abgehalten. Seine erfteu Stücfe arbeitete

er pfammen mit bem geuifletoniften Sigmuub Sd)lefinger; bon

biefen mürbe ba§ Sotf'äftüd „ ®a§ 33etfpief " im X()eater an ber
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SBien gegeben. 2H§ felbftänbiger Sramatifer bebutirte 9c. mit bem

Sdjaufpiefe „©in SSotjlttjäter" (1856 im 93urgttjeater mit ©rfotg

aufgeführt). @§ folgten bie ©ragöbien ,,§einrictjber2öroe" (1858;

ebenfalls mit Veifafl. im 23urgttjeater gegeben), „2)ie Safobiren"

(1860), „lltridj bon glitten" (1861); „VerfeuS bon 9Jcafebonien"

(1862), „®ibo" (1863). Stann trat eine lange Vaufe im ©Raffen

be§ jDicf)ter§ ein, berurfadjt ttjeitS burdj 93erfrimmung über ba§2iuS=

bleiben eineS nachhaltigen (SrfotgeS feiner Strbeiten, tt)eil§ burdj

IjäuStidjeSUngtücfu. förperticije Seiben. ©nblictj erfcfjien 1877 ba§

Srauerfpiet „?lgne£bon99ceran", roelct)e§ 1878 mit bem Sd)ilter=

preife gefrönt rourbe u. auf mehreren grofjen 93üfjnen mit ©rfolg jur

©arfteltung gelangte, Gegenwärtig t)at 9c. , ber inSSien lebt, ein

IjifiortfdjeS Suftfpiel „Sin 9?ncf)tlager 99catttjia§G:orbin'§" beenbet.

Sturer feinen ©ramen fcEjrieb 9J . nur etliche ©ebidjte u. fleine 9Jobetlen.

tltffctl, §einrict) t
Strctjäotog, geb. 3.2fprül839§u§aber§leben,

ftubirte feit 1856 in ®iet u. Berlin 9ßt)ilotogie u. ©efdjidjte, machte

1863—66 Stubienreifen in Stauen, tjabilitirte fidj 1867 in Sonn,

mürbe 1869 aufserorb. u. 1870 orb. ^ßrofeffor in Harburg, ging in

gleidjer (Stellung 1877 nact) ©öttingen u. 1 87 8 nad) (Strasburg. 23on

feinen Sdjriften finbbef.tjerborjutjeben: „£)a§£emplum" (antiquar.

Unterfudjungen;93ert. 1869) u. „Vompe{an.Stubien"(2pj. 1877).

Httnlbafeit, bem 91mmoniaf analog äufammengefeijte ftidftoff=

Ijaltige Drgartifcl)e 33afen, taffen fic£> al§ Stmmoniaf betrachten, in

wetdjem fämmtüdje 3 2ttome SSafferftoff buret) 3 9Jcotefüfe eine§ ob.

audj oerfdjiebener einatomiger 9tabifate öertreten finb. 99can !ann

bemnadj fo(ctje9c. unterfdjeiben, in benen 39Jcotefüle beffetben9iabi=

fat§ (®otjtenmafferftoff) enthalten finb, u. fotdje, in betten alle 3 9ta=

bifale berfdjieben finb. Qux Veranfdjaulidjung bienen folgenbe 23ei=

fpiele, bei wetdjen ba§ Stmmoniaf junt Vergleiche angeführt ift:

H
l

CH
3

|

C H
5

|

C H5
|

Hj
CH, N CH3

N C,H, N
chJ CH3 I c hJ

Slttimoutaf 2rtmetf)bl= Simcttjh> 9Jcettn)lätt)t)t-

amtn ptjenljlamht p£)ent)lamin

®ie Qaijl ber barftellbaren 9c. ift fefjr grofj; fie finb teicfjt baran ju

erlernten, bafj fie aufserrjalb ber Siabifatmolefüle leinen bertretbaren

SBafferftoff me()r enthalten, bemnacl) bei ber Vefjanbtung mitSob=

mettjnt, Sobättjrjf, Sobambt 2c. leinenSobttjafferftoff met)r abfpalten

u. lein 99cett)rjt, 5letfjb,t, 3lmt)t 2c. met)r aufnehmen fönnen.

ilttrtte, eine ©ruppe eigentümlicher organ. Verbinbungen,wetd)e

nu§ ben Slmmonialfalsen organ. Säuren burd) austritt öon SBaffer

entftetjen u. burd) Stufnatjme öon SSaffer nact) u. nad) mieber in bie

urfprüngl. SImmoniaffatje übergeljen fönnen. ©ie 9c. finb bemnacl)

ftidftofffjaltig, aber fauerftofffrei. ®ie Stmmoniaffalje, meldje ein=

bafifdje Säuren enthalten, bertieren bei ifjrem liebergang in 9c.

4 5tequibalente ob. 2 99cotefüle2Saffer, bie mit jmeibafifdjen Säuren

8 $tequibalente ob. 4 99cotefüte, u. bie mit breibafifetjen Säuren
12 SlequiPalente ob. 6 9Jcolefüte. Siefe 9c\ fönneu auet) betrachtet

Werben al§ Gljanberbinbungen einatomiger 511fot)olrabifale. So
entftetjt 5. 53. burd) ©eftitlation bon effigfaurem Slmmoniaf mit

Wafferfreier 9ßf)o§ptjorfäure, inbem biefe bie Elemente be§ 2Baffer§

anjietjt, ba§ 9?itril ber ©ffigfäure, Stcetonitril genannt (C
2
H3

N);

biefe§ t)at gleicfje 3ufammen]e|ung u. ©igenjetjaften, tote ba§ ®^an=

mettjt)!, CH3 . CN. ®od)t man ©tjanmetljnl mit atfofmt. falilange,

fo entftetjt mirflidt) Slmmoniaf u. effigfaureS S'ali.

ItuTOCaltit, ber in ber 9?aturüorfommenbefa(peterfaureli,

alf.

ItttroktirpEr (nitrirte SSerbinbuugen), eine jaljlrcidje ©ruppe

organ. SSerbinbungen, in benen ein ob. metjrere s21tome SBafferftoff

burd] ein ob. mehrere 99Jolefüle Unterfa Ipeterfäure (NOjj , nad) älterer

Sdjreibiueife X04 ) erfet^t finb. ©iefe 9c. entftetjen gemötjnlictj burdj

33et)anblung organ. Subftanjen mit einer 99cifd)uug üon Salpeter^

fäure u. Scfinjefelfäure ob. audj mit rotljer rauetjenber Salpeterfäure

allein; man nennt biefe 33et)anbtung ba§ 9citriren. ^e «fidj ber

3af)t ber fubftituirten SBafferftoffatome unterfetjeibet man 9Jcono=,

®i= u. ©rinitroförper^ in einigen gällen fönnen auef) nodj metjr

SBafferftoffatome burd) Unterfnlpeterfäure Pertreten tnerben. %m
Slllgemetnen fann man behaupten, bafj bie organ. Sßerbinbungen

it)ren d)em.©t)arafter bei ber9Jitrirung behalten, foba^ 5. 33. Säuren

beim 9citriren aucl) tuieber Säuren, Sßafen roieber 93ajen geben. ®ie
meiften9c. Perpuffenbeim@rl)i^en;einigeber3;rinitroförpergel)ören

fogar ju ben fräftigften ©j-plofiöftoffen. 3u ben befannteren 9c. ge=

l)ören: 9Htroben5ol (99ärbanöl), ®i^ u. Slrinitrobenjoi, bie öerfct)ie=

benen 9fitrotoluole 2c., 9citropf)enol, S3t= u. Srinitropl)enol (^ifrin«

fäure), bie Perfd)iebenen 9ZitroceEulofen (Sdjiefcbaummolte, (JoHo=

biumwoHe), bie 9citroglt)cerine 2c.

Httrounifftto (9Htroferribc^anöerbinbungen), eine

©ruppe fticfftoff= u. eifenl)altiger organ. 93erbinbungen, beren ^on=
ftitutiou ber be§ rotten Slutlaugenfal^eS (®aliumeifenct)anib) äl)n=

lid)ift; fie fönnen al§biefemanaloge33erbinbungenbetrad)tet werben,

in foeldjen ein Slequibalent be§ 9Jconoct)anib§ buret) Stidojt)b (NO)
Pertreten ift. 9Jcand)e ©t)emifer nehmen in biefeu S3erbinbungen

ein bef onbere§ 9tabifal , ba§ 9Htroferribct)an , an. ©ie 9c. entftetjen

bei ber 33el)anblung bon 331utlaugenfal§ mit Salpeterfäure; bie

befanntefte biefer SSerbinbungen ift ba§9citropruffibnatrium,
Fe

a
cyio (ON) 2 Na4+ 411^0, ober nact) älterer Scljreibmeife:

"NO )'^e^y^' e§ ^^bet bunfelgranatrottje, in Sßaffer u. in

2(lfotjol lö§lidje Srtjftatte. Stu§ biefem Salseftellt man bie übrigen

dl. geroötjnliclj bar; biefelbenentijaltenftattbe§9catrium§einanbere§

99fetall. ®a§ 9Mtroprufftbfupfer, ein bläulicljgrüne§9ßulber, roirb

äum9cadjtuei§ einer 33erfälfcl)ungätt)er.OelemitSlerpentinölbenu|t.

Ittti'flfokttrpfr finb organijdje SSerbinbitngen, in benen ein Sttotn

äBafferftoff burdj ein 9Jcolefül Stidojtjb (NO, nactj älterer Sdjrcib=

meife N0 2 ) bertreten ift. 33i§ fetjt finb nur roenige foldjer 9c. t)erge=

ftetlt, bie audj geringere SSidjtigfeit Ijabeu, al§ bie 9citroförper.

lUtrotüluoJ, ein in 3 berfdjiebenen ifomeren 99cobififationen be=

fannte§, äur^erftettuugbon^lnilinfarbenunentbetjrlidjeg^röparat;

fie tjaben fämmtlicfj bie empirifdje gormel C
7
H

7
NOa , unterfdjeiben

fidj aber burdj bie berfdjiebene ©ruppirung ber 51tome. 99can belegt

biefe 9Jcobififationen mit ben 9camen Drtb.onitrotoluol, 99ceta =

nitrotoluol u. s^aranitrotoluol. Siebeiben erfterenfinb gelbe

glüffigfeiten bon bittermanbelölartigem ©erudje, ba§ letztere bilbet

mei^e ß'rtjftalle bon ani§ätjnlidjem ©erudj. ®a§ Drtljouitrotoluol

Ijat ein fpejif. ©etnicljt bon 1,163 bei 23,5
°C, fiebet bei 222° C. u.

mirb audj bei ftrenger ^älte nietjt feft; e§ bilbet mit bem 9citroben5ot

ba§99Jirbanö!be§§anbel§. ®a§ 9Jletanitrotoluol erftarrt in ber

$ätte u. fdjtnilat erft roieber bei 16 ° C.

Itfejrij, ß'arl SBilljelm, §iftorifer, Sotjn be§ 9ßtjilologen

(Tregor Söiltjelm 91. (geb. 22. 9cob.l790 ju Söittenberg, geft. als

9ßrofeffor ber 21(tertl)umgroiffenfd)aft ju Seip^ig 22. ^uli 1861),

geb. 22. 35ej. 1818 juBerbft, rourbe 1844 au^erorb. u. 1858 orb.

9ßrofeffor ber ©efctjidjte ju Siel u. 1872 nad) 33erlin berufen, roo er

20. Sum 1880 ftarb. ©r beröffentfidjteu.5l.: „9ßolbbiu§, jur ©e=

fdjictjte antifer 9ßolitif u. ^iftoriograpfjie" (®iet 1842); ,,©ie

©raedjen u. itjre nädjften Vorgänger" (SBerl. 1846); „Vorarbeiten

jur ©efdjictjteberStaufifdjen93eriobe" (93b. 1: „99cinifterialität u.

33ürgertljumimll.u.l2.3al)rt).",£p5.1859);„®teröm.51nnaliftif

in iljrenerften Anfängen" (93erl. 1873); „©eutfdje Stubien" (ge=

fammelte Stuffät^e u. Vorträge jur beutfdjen©efdjidjte; eü. 1879).

lüatllßö (jpr. 9codj), ^erjog Ö. 9JIoud)l), SIntoineSufte Se'on

9Jc^rie be, gegenwärtige^ §auptfeine§gamitien5roeige§,geb. 1841,

ift ©ranb bon Spanien erfter klaffe u. ©rb=©roPreit5 93ail(i be§

99Jaltefcrorben§ u. bertrat af§ einer ber offenfteu u. eifrigften 93ona=

partiften bie ^artei berfelben fowol in ber 9Jationalberfammlung

al§ 1876 —81 in ber ©eputirtenfammer. Seit 1865 ift er mit ber

9ßrinjeffin51nne9JJurat(geb.l841)bermälj(t;au§biefer@ljeftammt

feinSoljnu.erbegrancoiSbe^.^ürft^eräogÖ.^üivXgeb.lSee).

Itflf, §einriclj, Sc!t)riftftelier, einer auS granrreictj auSgeman=

berten gräfl. §ugenottenfamilie entftammenb, geb. 16. %uü 1835 §u

9Jcündjen, befudjte bie ©tjmnafien 5u99füncljen,91ug§burg,2tfdjaffen=

bürg u. ftubirte bann in 99cündjen u. (Erlangen, mo er fidj, ot)ne ein

gadjftubium ju ergreifen, bornet)mlidjmit2inguiftifu.9taturroiffen=

fdjaften befdjäftigte. 1857 wurbeeranber9Mndjener§of=u. Staate

bibtiotljef angeftettt, gab aber, burdj einSlugenleiben beranla^t, biefe

Stellung auf. SBäfjrenb ber legten Saf)re lebte 9J. roätjrenb beS 2Btn^

ter§ meift im Süben, mätjrenb beSSommerS inSirol. Quält madjte
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er fid) befannt burd) bie3(ufbecfungber9^t)ftiftfatiDit,rt)eld^eber9tI>6e

©omened) mit feinem „Livre des sauvages" an ber (Mefjrtenmelt

(Suropa'S nictjt ofjne Erfolg berfudjt tjatte. 1861 öeröffentltcf)te er

eine metrifd)e tteberfegung ber trjrijc^en ©ebidjte be§ Muffen $ban
Xjuty<f)erD , 1864 promobirte er in Erlangen u. gab bie Epifobebeg

Sftabäbtjdrata „SJarjdtipatandrofjanam" t)erau§. ©eitbem erfctjien

bon ifjm eine lange Üteitje bon «üdjern tfieilS belletrift., tbeil§ geo=

graplj. Sntjaftg. ®a3 Material §u letzteren fammette er auf faft un=

unterbrodjenengufjreifen. S^&ef- finb e§bieöfterreid).3ttpentänber,

ju beren §erotb er fid) gemacht bat. «on feinen bafiin gehörigen

©djriften, bie meift ber fog. fubjeftiben 9teifetiteratur angehören,

feien genannt: ,,«at)erifd)e§©eebud)" (äftüncb. 1865); „Defterreictj.

©eebncb" (ebb. 1867); „9?eue ©tubien au§ ben Sttpen" (ebb. 1868);

„©ergrüfjtingbonSJceran" (ÜDteran 1868); „«rennerbuct)" (SKünd).

1869); „<J)atmatien u. feine^nfeuuett, nebftSSanberungen burd) bie

©djmargen «erge" (SSien 1870); „%n ben «oralpen" (©fijjen au§

Dberbatjern; 90cündj. 1871); „Silber au§©übtirot u. bon benllfern

be§@arbafee§" (ebb. 1871); „EtfafcSotfjringen" (^aturartftcrjten

u. Seben§bilber; ©togau 1872); „Statten. ©eebucb"(@tuttg. 1874);

,,2)eutfd)e§3ttpenbud)" (2 «be., ©togau 1875—78); „SBinter u.

©ommer in £irot" (SBien 1876) 2C. SDie Einbrüde feiner gu^reifen

in Spanien (1872) u. in ber Surfet (1876 u. 1879) bat er in ber

Sßiener „DZeuen freien treffe" u. in ber Stugäburger „StÜgern. Qti-

tung" miebergegeben. Stuf belletrift. (Gebiete beröffentticbte er u. St.:

„Diesirae" (^ugenberinnerungen; 9Jcimdj. 1872); „3)ie «rüber"

(9ioman;3«be.,«ert. 1873); „Ersetzungen u. Silber" (SRünd).

1873); „Ser $auberer be§ JgocfjgebirgeS " (Ergab tung ; «ert. 1874);

„©afteiner hobelten" (SBien 1875); „9?obinfon in ben §ot)en

STauern" (©ittengemätbe; 3 «be., $ena 1875).

lt0hl f Submig,^ufiffd)riftftetter, geb. 5. $e§. 1831 gu Sfer=

toljn, ftubirte in .Speibelberg bie D^edtjte, befdjäftigte fid) aber gteid)=

geitig lebhaft mit StRuftf u. mürbe, nadjbem er bereite al§ preufj.

DbertanbeSgericbt^Steferenbarfungirt blatte, praft.SKufirer u.SRufif*

lefjrer,l)abititirtefid)1860al§^3ribatbo5entber©efct)id)teu.'21eftb
/
etif

ber Sonfunft in §eibelberg, mürbe fpäter gum §onorarprofeffor an

ber llnib. SCRündjen ernannt u. ift jettf au|erorb. ^Srofeffor an ber

llnib. §eibelberg u. am ^oltjtecfmifum gu ®arf§ru()e. Er beröffent=

lid)te u. 21.: „3)er ©eift ber Sonfunft" (granff. 186 1); „3)ie.3auber=

flöte. «etraebtungen über bie Entmidfung ber bramat. StRufif " (ebb.

1862); „SRojarfS Seben" (Spg. 1863; 2. Stuft. 1877); „2Rogart'§

«riefe" (@atgb. 1865; 2. Stuft. 1877); „«riefe «eetfjoben'g"

(©tuttg. 1865); „SRufifal. @fiä5enbud)"(9JJüncl). 1866); „TOufifer=

«riefe" (2. 3tu§g. Spg. 1873); „5Tceue «riefe «eettjoben'§" (©tuttg.

1867); ,,$Jceue§©figgenbud)" {Mund). 1868); „9t. SBagner" {ebb.

1869); „Sfleue «über au§ bem Seben ber SJ^ufif u. it;rer 9Keifter"

(ebb. 1870); „©tudu.Sßagner" (ebb. 1870); ,,«eetb,oben=«rebier"

(Spg. 1870); „®ie «eetbobenfeier u. bie beutfdje ®unft" (SBien

1871); ,,«eetf)oben,Sifgt,2Sagner" (ebb. 1874); „Eine ftilte Siebe'

gu«eetf)oben" (Spg. 1875); „Stfufif u. 2Rufifgefd)id)te" (®arl§r.

1876); ,,«eett)oben'§Seben"(3«be.,Spg. 1864—77); „«eetfjoben.

9?ad) ben ©djilberungen feiner 3eitgenoffen" (tib. 1877); Unfere

geifttge «ilbung" (tb\>. 1877); „2Jhrfiferbiograpb
/
ien"(ebb.l879f.

r

3 «bdjn.); „3!}Jojart nad) ben ©dulbcrungen feiner Beitgeuoffen"

(ebb. 1880); „Mgem.iKufifgefd)id)te" (ebb. 1881).

Hölbeke, Stfjeobor, fjerborragenber Drientatift, geb. 2. 9JMr§

1836 51t §arburg, ftubirte in ©öttingen, fjabilitirte fid) baf. 1861
al§ ^ribatbojent, mürbe 1864aufjerorb. u. 1868 orb. s^rofeffor ber

femit. ©prad)en in S'iel u. mirft feit 1872 in gleicher ©teEung in

©tra^burg. «cm feinen ©djriften feien genannt: „De origine et

compositione surarum Qoranicarum ipsiusque Qorani" (©ött.

1856; preiggefrönt); „Ueber baZ mtdb Samtni be§ 2Xbu 9?a§r 50cu=

Vmmab3bn21bbal©abbäralUtbi" (SBien 1857); „®efd)id)tebe§

Cloran§" ($rei§fd)rift; @ött. 1860); „®a§ SebenTOufiammeb'S"
(§ann. 1863); „«eiträge jur S'enntni^ ber^ßoefie ber altenSlraber"

(ebb. 1864); „©rammatif ber neuft)r. ©pradje am Urmia-©ee u. in

turbiftan" (Spj. 1868); „®ie aitteftamentl. Literatur ineiner9teibe

bon Stuffä|en bargeftettt" {tbb. 1868); „Unterfucbungen §ur S^ritit

be§ Sttten 2eftament§" (^?iel 1869); „Sie Snfdjrift be§ ^önig§

üejiton bet ®eßen»art. II.

5Wefa bon 9Koab erftärt" (ebb. 1870); „9[Ranbäifd)e ©rammati!"

(§alle 1875); „Sabari, ©efcfjidjte ber Werfer u. Straber gur Seit ber

©afaniben" (auSbemSlrabifdjen mit Erläuterungen; Setben 1879);

„®ie ©rää§lung bom 2JJäufe!önig u.feinen 9Kiniftern" (einSIbfdjnitt

ber^efilemi=«earbeitungbe§altinb.gürftenfpiegel§; ©ött. 1879);

„Ihtrsgefafste fb,rifd)e ©rammatif" (Spg. 1880).

lullet öe iSroumerj van Stwlattli (fpr. D^old be «rauere), %an
®arei §ubertu§, namfjafter nieberlänb. S)id)ter

r
geb. 23. ^an.

1815 §u9iotterbam, fam fdjon alS^nabe nad)«elgien, meld)e§ feine

jmeite £>eimat mürbe. @r begann in ©ent ba§ Siedjtgftubium, bodj

fütjlte er fid) balb burd) üterar. ©tubien mef)r angejogen, bie er an

ber fat§ol. Uniberfität Sömen fortfe|te. §ier entftanben feine erften

©ebid)te, u. 31. feine poet. «earbeitung einer bon ©regor bon £our§
erjäbltenSegenbeu. b. %. „Het graf der twee gelieven" (Sömen

1842), für metdje ibn bie Unib. Sömen gum Litterarum doctor

honoris causa mad)te. ÜJL, ber nieeinStmt belleibetbat, lebt gegen=

roärrig in «ilborbe (^ßrob. «rabant); feit 1849 ift er Slffocieber

«elg. Stlabemie. ®r iftbef.al§§umorift gefdjätjt, baneben aber aud)

al§ ©atiriler u.^ritifer gefürdjtet. «onfeinenSßerfen feien genannt:

„Noemi"(Söm. 1840); „Ambiorix" (ebb. 1841; 2. Stuft. 1846);

„Diehtluimen" (ebb. 1842); „Godsdienstige oefeningen van de

beste Nederduitsche schrijvers outleend" (Slntm. 1846); „Aan
de Germanen in 1847" («rüff. 1847; beutfd) im „9tfjein. «eob=

ad)ter bom 9. Suni 1847 u. im „SotfSblatt für ©tabt u. Sanb"

1847, 9ir. 63); „Ernst en ßoert" (ebb. 1849); „Zwart op Wit"

(Slmft. 1853); „Vrede" (9totterb. 1854); „Het groote dietsche

Vaderland" (mit beutfd)er Heberfe^ung bon S- %R- ®au^enberg,

«rüff. 1857); „Gedichte 1839—59" (2 «be.,Slmft. 1859); „Het
Pausdom" («rüff. 1860); „De 19.0ctober 1861" (ebb. 1862);

„De begenadigde Satire" (ebb. 1866); „Het standbeeld von
Ambiorix" (ebb. 1866); „De beide Nederlanden" (ebb. 1869);

„Gedichte 1860—70" (Slmft. 1871); „1832—71 Dichtstük"

[ebb. 1871); „Ter priesterwijding" (ebb. 1873). «on ben $rofa=

merten dl.'§ feien berborgeboben: „Een reisje in het Noorden"

(Sömen 1843); „LePan-germanisme" («rüff. 1868; ein Beugnifj

böüigen ©efinnung§umfd)munge§ be§ früfjer für ^eutfdjlanbb^odjbes

geifterten9)canne§); „Het communismus in zij ne vroegere en latere

vormen" (§aag 1873); „Proza 1843—73" (2 «be., Slmft. 1873).

Höllnmt, ein neue§, bi§ je^t nur in bem baZ Süneburger ©tein=

falj überlagernben 9Jhdterlaugenfal§ gefunbene§9Jctneral, au§ faft

reiner lol)lenfaurer SOfagnefia beftc()enb; fd)eint au§ (Jarnallit burd)

.Qerfet^ung mit falffaltigem Söaffer entftanben ju fein.

ionjjlttta|]"fr|liJfJ(5ffonan,^elargonqlmafferftoff),einim
ameritan.9to()petro(eum entbaltenerSoblenmafferftoff, ift eine farb=

lofe, ölige, bei 138° C. fiebenbe gtüfftgfeit bon 0,744 fpegif. ©emtdjt

bei lS^.jber^.enttjältgSltome^otjlenftoff^aljerber^ame), feine

f5ormetift:C 9
Hao ob.C;H19

j
na^ äaerer@d}re

.

btüeife= CisH2o

lOürteit, ^arl Sriebrid) b., £iftorifer, geb. ll.©ept. 1833

ju «onn, ftubirte bort feit 1851 ^urtSprubenj, bann in Harburg
german. ©prad)en u. ©anSlrit u. promobirte 1855 in «onn mit ber

©cfjrift: „Symbolae ad comparandam mythologiam Vedicam
cum mythologia Germanica", ©pöter manbte er fiel) jeboct) ganj

ber ©efd)id)te gu, für melcbeS %ad) er fid) 1863 in «onn fjabüitirtc.

1868 mürbe er orb. ^rofeffor ber @efd)id)te in ®retf§ma(b , 1870

nad) Harburg, 1873 nad) Tübingen, 1876 nad)«onnu. 1877 nad)

Seipjig berufen, mo er gleidtgeitigSireftor be§ neuerridjteten l)iftor.

©eminar§ mürbe. Erfd)rieb: „§inlmar, (£räbifd)of bon 9if)eim§"

(«onn 1863); „@urop.©efd)id)te im 18.Sabr()." (Slbtb,. l,«b. 1 u.

2,ben@pan.®rbfoIgelriegbel)anbelnb,'5)üffelb.l870— 73)u.auf3er=

bem mehrere mertl)bolle Slb^anblungen für b. @t)bet'§ „§iftorifd)e

3eitfd)rift", mieg.«. „SRüdtritt ^ßitt'g 1801" («b. 9), „9tanfe u.

ältacaula^' («b. 17), „^ßreuf?. ^oütft im ©pan. ©rbfolgelriege"

(«b. 18), „3ur neueren ©efd)icbte@panien§" («b.33):c.

Iö0rl»jiek, San 3<Kobu§ greberil, geb. 7. Ott. 1811 in

Slmfterbam , mürbe Slmanuenfi§ u. jmeiter «ibliotbefar ber fgl.

«ibtiotfjef im §aag u. ift jefct «ibtiotl)elar ber II. Kammer ber

©eneralftaaten u. £>ireftor be§ «eiblatteg gur „9Jieberlänbifd)en

73
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Staat§geituttg". (£r fd)rieb:„Over het uitgeven van onbekende

oorkonden dergeschiedenis van Nederland" (§aag 1847); „Het
geschilstuk betrekkelijk de nitvinding der Boekdrukkunst,

geschiedkundig uiteengezet" (§aartem 1848); „Archiefwezen

1826— 52" (§aag 1853); „Uitvinding der boekdrukkunst"

(§aart. 1854); „Gedenkboek der Costerfeesten" (ebb. 1858);

„Handelingen van de 2 e Kamer der Staten Generaal etc.

1816—57" (11 S3be.
r
§aag 1863 ff.); „Geschiedenis der be-

raadslagingen over het ontwerp van het Burgerlijk Wetboek"

(6 33be., ebb. 1868) u. „Geschiedenis etc. van het Wetboek van

Koophandel" (ebb. 1872) jc.

Itüpfllmcn, bie 5lnpflangungen üon ®aftu§ für bie (£od)enille*

§utf)t in SDcertf o, Sftabetra u. Teneriffa ; ber 9?ame flammt öon 9? o p a

l

,

bem fpan. tarnen ber Opuntia coccionellifera.

Hopflltlt, eine in ber2Sotl= it. Seibenfärberei gur Sßermenbung

!ommenbefd)öne, fcf)arlac£)rotbe,an§S3eftonbt^ei(enbe§@teinfol)Ien=

tfeer§ fabrigirtegarbe; ift ein©emenge öonSUbromnitroftuoreScein

mit S3initronapf)tf)ol.

Har&ainerikamfüje Citeratur. Sie Stmeriftmer pflegen itjre

StteraturgefcEjtcCjte äfjnitcrj tote bie politifctje ©efd)id)te ber herein.

(Staaten in brei§auptpertoben einguffjeiten: in bie ber fotoniatgeit,

be§ llnabt)ängtgfeit§friege§ u. ber herein. Staaten. SSon einer fetbft=

ftänbtgen ©ntmidtung ber n.S.iannrcä()renbbererftenbeiben$ßerio=

ben mol nidjt bie 9febe fein, einmal, tuet! mäfirenb ber erften Anfänge

berStaatenbilbung, mo e§ fid) inerfterSiniebarumbanbelte,2öälber

gu lichten, §äufer gu bauen u. ben Slcfer urbar ju madjen, ben ®olo=

niften gu titerar. Sbätigfeit menig ob. gar feineßeitübrigbtieb, bann

aber audj , weit ber (Sinfluß be§ engt. 5Dhtttertanbe§ in geiftiger §u>
ftdjt 5u ftarf mar, um eine eigene amerifan. Siteratur entfteben gu

laffen. SSäfirenb be§ Unabbängigf'eit§friege§ (1776—83) traten

tool einzelne ©puren felbftänbigen Sd)affen§ aud) in titerar. 33e=

gief)ung beuttief) Ijerüor; eine fpegififd) amerifan. Stteratur fonntefid)

jebod), abgefefjen bon einigen politifd)=reüolutionären ©icfjtungen,

aud) in biefer ^ßeriobe nicfjt entmidetn. £ne§ gefdjaf) erftfeit ben 40er

Saferen biefe§ !3af)rt)unbert§
r
mo Männer mie 9tatpf) Sßalbo (Smer*

fon, 9?atbaniel£mmtf)ome, (Sbgar Sfffan ^oe, Sßaffjington 3>röing,

Nantes genimore (£ooper, SSiffiam §. ^ßreScott u. 2t. in ^ßoefteu.

^rofa neue 33a£)nen einfcfjfugen. Xrotjbem madjt fid) berföinfluß ber

europ. Siteratur u. fultnr überhaupt auf ben titerar. 23ilbung§gang

be§ amerifan. SBolfeS, bem burd) bie anbatternbe ftarfe (Sinmanbe*

rung att§ ©nropa ftet§ neue@femente gugefübrt merben, nod) bi§ auf

ben beutigen Sag beuttid) bemerfbar.

2Ba§ nun junäcfjft bieSßetletrtftif ber 2fmerifaner in bem le£t*

üerf(offcneit3af)rge()ut(187 1— 81) anlangt, fo tritt un§ bie unleug*

bare Sbatfacfje entgegen, baß bie St)rif u. ber 9voman eine fjöfjere

33(üteerreid)tf)aben, at§ bießpif u. ba§£)rama. Sie gang befoubere

Pflege ber Stjrif in ber norbamerif. Union erffärt fid) mol mefentlidj

barau§, baß fid) ber gemaltigen pf)t)f. Slraftentfaltung gegenüber, bie

fid) triump()irenb in ber 33emältigung materiefler §inberniffe offen*

bart, bie notbmenbige 9teaftion be§ igergengSaliitbridjt. 21u§biefem

Umftmtbe erftärtfid) aud) bie große, oft leibenfd)aftlid)e Siebe, mit

meld)er bie li)r. ®id)ter2(merifa'§ fid) ber9?atur in bieSlrme merfen;

außerbem aber bieten ber gemaltige llrmalb, bie 9Jiafeftät be§ 2Bett=

meere», bie unabfel)baren ^rairien, bie gigant. Seen u. glüffe 2tme=

riia'3 einem bid)terifd) geftintmten öemütlje überreidjen Stoff 51t

poet. ^robufttonen bar, mäfjrenb ber oft fdjneibenbe SBiberfpntd)

jmifdjen SSirfticfjfeit u. Sbeal ben SBi^ u. §umor beraugforbert.

Stl§ einer ber §auptrepräfentantenamerifan.St)rif muß äweifetsofjne

SBittiam (Julien 93rt)ant (1794—1878) be^eidjuet merben, ber bi§

ju feinem Sobeal§ ©idjter, ^olitifer u. ©efegenl)eit§rebner tfjätig

mar. „ 9Jüt reinem §er§en u. ofjne unlautere 9febenabficfjten", fagte

üon itjm feinSanb§mann,berfeinfüf)lige5leftt)etifer§enrQjr.2;uder=

man, in feinen „Thoughts on the Poets", „fingt er ba§ Sob ber

üftatur u. bci'3-reif)eit". Dbfdjon bnrd) u. burefj^tmerifaner, üerfd)loß

er bod) feitteSlugen nicfjtüorbenSSorjügcnanbcrerSfationen.fonbem

ftubtrtemit (Sifer öefdjicfjte u. Siteratur frember Golfer, nam. ber

(Snglänber, ber Seutfcfjen u. ber Spanier. 33rtmnt'§ poet. Drigina=

tität u. Stärfe geigen fid) Dome()iutid) in feinen potitifd)4)iftor.

Stebernu. inben©ebid)ten, in meldjen er, ber intime g^eunb be§

bebeutenben amerifan. Sanbfd)aft§maler§ SEl)oma§ Sole, bie eigen*

tf)ümt. Steige u. Scfjönbeiten ber amerifan. Sanbfcfjaft fdjitbert u. bie

erhabene ©röße ber 9catur überhaupt feiert. (Sine neue u. jiemlid)

boltftänbige 5lu§gabe feiner ©idjtungen erfd)ien in einem großen

Dftaöbanbe 1876. (Gelungene lleberfe^ungen einer großen 2lnjaf)l

feiner ©ebid)te befitjen mir bonSlbolf Saun, griebrid) Spieltagen u.

®. Wartung. Dieben 33rt)ant öerbient §enrt) SSabSmortf) Songfetlom

(geb. 1807) ertuäfmt gu merben, ber al§ ©id)ter u. Ueberfe^er in

©uropa nid)t meniger, alz in Slmerifa fid) 9}uf)m u. mof)löerbiente

Stnerfennung ermorben bat. Slußer feinen Irjr. ©ebidjten finb l)er*

borsutjeben feine eptfd)*ibl)Il. SDidjtungen „Courtship of Miles

Standish", „Evangeline" u. „Song ofHiawatha"; aud) al§ S)ra*

matifer f)at er fid) berfudjt in bem 3aft. ©d)aufpiel „®er fpanifcfje

©tubent",ba§iu berfd)iebene Sprachen überfetjt mürbe, u. in ben

einer romanttfd)=mittetalterl. 9tid)tung angel)örenben bramatiftrten

@ebid)ten „The Golden Legend", „The Divine Tragedy" u.

„New-EnglandTragedies". 3uSongfet(om'§iüngftenbid)terifd)en

Sd)öpfungen güfjlen: „The Rhyme of Sir Christopher" (1873),

„Aftermath" (1873) u. The Masque of Pandora and other

Poems" (1875). Sn feinen „Poets and Poetry of Europe" u.

„Poems ofPlaces" fucfjte er europäifd)e®id)ter in mofjtgetungener

Ueberfet^ung tnSlmerifa einjubürgern. Unter feinen ©rgabtungen u.

9tomanen fanben „Kavanagh" u. „Hyperion" Dielen Slnflang.

©eutfcf)e Ueberfe^ungen öon Songfetlom'§©id)tungen lieferten u.21.

^?arl ^norl^, griebr. SOfarj, gerb, greiligratf) u. griebr. Spieltagen.

Songfellom tft Dorgug§meife 9vomantifer, ber fid) au§ bem SDieffeit»

in§ 3enfeit§ gu ffüd)tenfud)t. ©ie ^nbiüibualität iftif)mba§§öd)fte

;

u. menn er, mie bie beutfdjen 9tepräfentanten ber romant. Sdjule,

gern Sbemen fatfjolifirenber Senben§ maf)lt, f o ift er bod) im öergen

^Sroteftant geblieben, bennmeber9^t)ftifnod)bieSd)idfal§ibeel)aben

feinen (Seift umnad)tet. Sölit ber romant. Sd)ule aber tl)eilt er ba§

Streben nad) einer SBettliteratur , ber er burd) fein Schaffen felbft

angehört. — Qu ben f)erüorragenbftenSd)nftftcllern u.®id)tern ber

älteren amerifan. Sd)ute ift 9lid)arb§enrt)X'ana (1787— 1879) gu

gäblen, beffen 92aturfd)ilberungen in ^rofa u. ^oefi ebenfo lebbaft,

mie reatiftifd) maf)r finb. Sein §auptgebid)t ift bie üon @. D. §opp

in§©eutfd)eübertrageneepifd)4t)rifd)eS)id)tung„TheBuccaneer".

Sana gehörte feiner gangen 9tid)tung u. Seben§fteEung nad) gu ber

amerifan. Slriftofratie, me§l)alb if)n aud) fein Sanb§mann, ber Site=

rarf)iftorifer Sbmin ty. 2Sf)ipple
f
ben „puritan. Saoalier" nennt. —

©inen geroiffen ©egenfat} gu Sana bilbet ber „Guäferbidjter" Solj"

©reenleaf 2!öf)ittier (geb. 1807), üon bem SSiüiam @Hert) Gfjanniug

fagte: „Seine ^oefie bringt au§ feiner Seele fjerüor mit bem geuer

u. ber Sraft eine? alten ^roptjeten, u. feine eble ©tnfadjfjeit mie fein

bieberer ©l)arafter gemimten ibm bie 2ld)tung u. Siebe 3lller, bie il)n

fennen." @r ift ein 9tepräfentant be§ amerifan. greit)eit§geifte3 in

beffen reinfter n. ibealfter ©eftalt; unter feinen ©ebtd)tfammlungen

finb fotgenbe nennenSmertb: „Lays of my Home", „Voices of

Preedom", „Songs ofLabor", „National Lyrics". Qu ben beften

Kentenniatgebidjten be§ Sal)re§ 1876 gefjört feine bie 2öeltau§=

ftetlungtn^f)ilabelpf)iafeiernbeDbe; mehrere ©ebid)te 2öl)ittier'§

finb bon (£. £). §opp tn§ Seutfdje übertragen. — 3« oer Jüngern

amerifan. Sid)terfd)ufe gäfjft ber al§ Sourift, Diplomat u. ®id)ter

mof)lbefanntegreunb it. .fenner beutfdjer Siteratur u Sßiffenfdjaft

S3at)arbSat)lor (1825—78), einer ber frudjtbarften Sd)riftfteller,

metdje2lmerifa l)erüorgebrad)t fjat. Unterfeinen 9ieifebefd)reibungen

finb üornet)mlid) folgenbe l)erüorgul)eben: „Views a-Eoot, or

Europe seen with Knapsack and Statf", „Eldorado or Adven-

tures in the Path ofEmpire", „A Journey to Central Africa",

„The Lands of the Saracen", „A Visit to India, China and

Japan", „Northern Travel: Summer and Winter Pictures,

Sweden, Denmark and Lapland", „Travels in Greece and

Russia", „At Home and Abroad" ic. S3on Sa^lor'S U)r. ©ebid)t=

fammlungen finb ermäl)iteu§mertf)
:
„Poems andBallads", „Poems

ofthe Orient" it. „Poems of Home and Travel"; al§ 9toman=

fctjreiber geicfjnete er fid) au§ burd) nad)ftef)enbe2öerfe: „John God-

frey's Fortunes", „The Story ofKennett", „Hannah Thurston"
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u. „Joseph and his Friends". 9Jad) bem legten ®eutfd)=fran§.

Kriege berfa^te er für amerifan. ©djitten eine „History of Ger-

many"; ein längere? epifd)e§ ©ebidfjt bon if)m, „Lars" betitelt,

fdjtlbert bie G5efcf)tcr)te ber alten ffanbinab. Ücieberlaffungen am
Setaroaresgluffe; in bem^rama „©er^ropfiet" entrollt er eiu23itb

ou§ bem Seben n. treiben ber Hormonen. Slußerbem befitsen mir

nod) bonXatylor jmei in bramat. gorm bearbeitete ©ebicbte: „The
Masque of the Gods" u. „Prince Deukalion"; bie erfte biefer

©idjtungen ift bot! fd)öner u. tiefer ©ebanlen, bemegt fid) aber boct)

bielfad) in einem munberbaren, mt)ftifcfi=pf)ilofopt). §albbunfel, bie

jmeite fudjt ein 33itb bon bem fingen ber SO?enfd)f)eit nad) mogtidjft

jnfrieben ftetlenben n. barum begtüdenben Seben§berf)ä(tniffen ju

entroerfen. 23on fmbem SBevttje ift enbticfj feine mit bortreffl. 2ln=

merfungen berfefjene engl. Ueberfeiutng bon @oett)e'§ „gauft".

©at)lorftarbat§@efanbterber93erein.@taateninQ3erlin; biemeiften

feiner SSerfe finb in§ ©eutfdje übertragen, nam. bon feiner grau

SRarie, S£od)ter be§ befannten Stftroitomen ^ßeter 2tnbrea§ .'panfeit,

frül)eren ®ireftor§ ber ©ternroarte ©eeberg bei ©otfja. — 3u ben

näheren greunben Xatjlor'gi gehören fotgenbe £Hd)ter: ©bntunb ©.

©tebman, 9tid)arb §enrt) ©tobbarb u. ©eorge £). 53ofer. ©tebman,

geb. 1833, jäfrtt gegenmärtig ju ben bebeutenbftenStjrifern berSSer=

ein. (Staaten; feine ©ebidjte, meiere niebt feiten grofse bramat. Kraft

mit Originalität ber ©rfinbitng bereinen, jeidmenfid) burd)3artf)eit

ber©mpfinbung u. eblen Patriot. «Sinn au§ ; l)ierf)erge()ören n.St. ba§

größere %tyft „Alice ofMonmouth", „TheBlameless Prince" u.

„The Heart of New-England" (eine ©efammtau§gabe feiner

SSerfe erfd)ien §u 33ofton in WaffadjufettS 1873). ©tobbarb, geb.

1 825, gab berfd)iebene©ebid)tfümmlungeit IjeraiiS, in benen fid) nam.

eine große Vorliebe für ba§Sanb(ebenau§fprid)t; feine Arbeit „lieber

1)id)ter u. Qkbidjte 2(merifa'§" erlebte 1876 eine neue Sluflage.

23ofer, geb. 1824, berfolgt entfRieben eine ibeale 9tid)tung; feine

@prad)e ift rein u. boller ©ebanfentiefe. 93on (joljer u. ebler 23ater=

tanb§liebe begeiftert, bietete er mäfjrenb be§ 4jät)r. 33ürgerfriege3

eine ganje 3f?eil)e bon Sieberit, in benen er 511m Kampfe für biellnion

u. bie Befreiung ber Dcegerfflaben aufforberte ob. ben ridjmbollen

©ob gefallener gelben pries?, ©eine Kricg§tieber erfdjieuen u. b. ©.:

„Poems of the War"; and) al§ ©ramenbid)ter t)at 93ofer fic£j ber=

borgetfjan , bod) gefielen feine ©tüde , mie „Calaynos", „Anne
Boleyn", „Prancesca da Rimini" n. „Widow's Marriage" in

©nglanb mef)r, al§ inSlmerifa. — ©in fjodjbegabter, menn and) in

bieler Jpinfidjt eigentf)ümt. Sinter ift SBalt 2Bl)itman (geb. 1819),

beffen „Leaves ofGrass" raul) n. ofine Kttnft, bod) bod Kraft n.

^nfjalt finb; feine „Drurn-Taps" föitnen al§ poetifetje 9Jfonologe

über ben 33ürgerfrieg bejeiebnet merben. (Sine ganj eigentf)ümlid)e

©teüung unter ben amerifan. ©id)tern nimmt aud) SBitliam 2j?intcr5

ein („My Witncss", ©ebid)te, 1871); itjn bef)crrfd)t eine 2trt bon :

SBeltberadjtungu. 2Beltfd)mer5, bod) unterbrüdt er (enteren, inbem

er Suft u. Seib, bie ©ugenben it. bie g-efjler ber 9)tenfd)en berfpottet.

3u ben neueften 9tcpräfentanten be§ amerifan. ,Spumor§ finb bor-

uef)mtid) fotgenbe ©id)ter p redinen: granciS SBret föarte, Warf
STmain, 3;i)oina§ S3aifet)Sllbrid), ©l)arte§©.ßelanb, (Jf)arle§garrer

33romne u. 9Kay 3lbe(er. 5ranci§5ßret§arte (geb. 1839) mürbe bor*

nef)mlid) burd) gerbinanb greitigratf) alz ber „©olbgräber" ob.

„Galifornier" bei bem beutfd)en^ßub(ifumcingefül)rt. ©eine©d)rif=

ten, mögen fie in ^ßoefie ob. ^rofa abgefaßt fein, finb , mie mit 9ted)t

gefagt morben ift, „gan5bon'3(merifani§mu§burd)tränft";ba§53efte,

roa§ er gefdjrieben ()at, finb bie prunfenben ©dplberungen be§ cali=

forn. Seben§, berftärt burd) einen fjobjen ^beali§mu§, ber über bie

©cenen menfd)l.9Sermorfenbeit berebclnb emporfteigt. Slnfjer feinen

„'Slrgonautengefdiiditen" u. „Sbt)llen au§ benSöorbergen" fdjrieb er

in neuefter 3^it u. 31.: „Drift from two Shores", „An Heiress of
RedDog and other Sketches", „The TwinsofTable Mountain"
u. bie meniger gelungenen ©r^äblungen „Thankful Blossoms and
other Tales", ©eine „Condensed Novels" finb fdjarfe, fd)lagenbe

Stitifen befannter franj. u. engl.2)id)ter. Unter ben ernftenQtebidjten

53ret.§arte'§ nehmen mol biejenigen ben erften 9tang ein, meiere fiel)

auf ben amerifan. 53ürgerfriegbejiel)en;d)arafteriftifd) ift fein ®ebid)t

bon bem „§eibeu*©f)inefen" , roa()rbaft rüf)renb bagegen bie fleine

Sid)tung „Dickens in Camp". ©ein®rama „TwoMen ofSandy
Bai-", meld)e§ einer feiner (Sräüljlimgeti nadjgebilbet ift, l)at roenig

SBertf). Ttaxi 2!main , mit feinem rairfl. Dfamen ©amuel Sangfjorue

gtemen§, mürbe 1835 geboren; ba§ ftauptetement feine§ öumor§
bilbetbie.\pt)perbel; man merft feinen arbeiten nur ju beutlidj an,

baf? ber SSerfaffer meniger burd) SHaffifer, af§ burd) ba§ Seben u. bie

3eitung§btätter gebitbet mürbe, ©ein mit (£f)arte§ Sublet) Söarner

§ufammen E)erau§gegebener 9Joman „Sa§ bergotbete3eitalter" gei=

ßelt in fdjarfer SSeife baZ amerifan. ©rünbertfium u. bie potitifdje

Korruption, ©iner feiner neueften Romane, „The Adventures of

Tom Sawyer", ift eine trefftid) gelungene ßnabengefd)id)te; ebenfo

berbient fein Sud) „Roughing it", 51t beutfd) etroa „'Surd) ®id u.

®ünn", al§ eine ©d)ilberung einer 9veife-im „fernen SSeften" affe§

Sob; feine ©d)rift „The Innocents abroad"iftbagegenfe()rfd)mad)

u. rcitjloS. Srf)oma§ Sailel) ^l(brid), geb. 1836, ift ein feiner, geift*

botfer @d)riftfteller, ber mit frobjem 33ef)agen u. lieben§mürbiger

<peiterfeit in bie SBelt bineinblidt; unter feinen arbeiten finb nen=

nen§mertb: „The Story ofa Bad Boy", „Mademoiselle Olympe
Zabriski", „The Stilhvater Tragedy" u. „Marjorie Daw and

otherTales". ®ie©d)riftcnbon ©f)arte§ garrer ©romne, befannter

unter feinem @cl)riftftelfernamen 3lrtemu§ SBarb, finb jum großen

Xl)eit in beutfd)er Ueberfetwitg bon Worii3 33ufd) (Spj. 1876) er=

fdjienen. ©f)arte§ ©obfrel) Selanb, geb. 1821, bilbete fiel) aufeurop.

Uniberfitätenu.fjat außer feinen bumorift. arbeiten mertijboKe ©tu=

bienüber bie ©pradje it. bie ®id)tuugen ber 3igcuner beröffenttid)t,

aud) f)aterberfd)iebene@ebid)tebon§.£)eine u. SSictor b.©d)effet in§

©nglifd)e überfeljit. S$on 93fay 3(beler ift ba§ l)umorift. Söerf „&xn
bomSBcltgetümmet ob. in einem munberlid)en©cfd)en" 51t ermäbnen.

©ine f)umoriftifd)=fatir.3lber burd)5ie()t aud)bieleS)id)tungenbon

Dliber2Benbetl.s>lme§(geb. 1809) u. ^ame§ 9iuffelt Somell (geb.

1819), jebod) fprid)tfid) in aubereneinbeadjtcngmertticeittjr.^ßttttjog

au§ (bgl. bie 1880 erfd)ienene@ebid)tfammlung bon§flme§: „The
Iron Gate and other Poems"). Somell ift ein genauer Kenner ber

neueren ©pradjen it. rooljlbemaitbert in ber 2iteraturgefd)id)te; fein

«nd) „My Study Windows" (1871) enthält naturf)iftor. ®etrad)=

tuitgcn berbtinben mit literart)iftor. 9(bt)anblungeit (®efammtau§=

gäbe bon Somell'§ poet. SSerfen 1876). SSon jüngeren (l)r. ®id)tern

finb nod) 51t nennen: jtf)omaöS3ud)anan9xeab, ©. s
}$. ©rand) („The

Birdand the Bell"), ©bmarb 9tomtanb ©ill, S- ©earle, Dtobert

8dk\) 28eef§, Sol)ii 9(t)tniere Morgan, @. f. Satljrop („Rose and
Roof-Tree")u.2Bil(iamSeau.'gomeIl§. §oroeß§, meld)er im^ßerein

mit £at()rop bie ^erau&gabe ber bielgelefenen 3eitfd)rift „The At-

lantic" beforgt, t)at einige trefft. 9Jomaue gefdjrieben, j.33.„AForc-

gone Conclusion", „The Lady of the Aroostoock" u. „The
Undiscovered Country"; in bem (etjtgeuannten 23ud)e ift in ort*

gineller SSeife ba§©t)afertl)itm u. ber©pirituati§mu§ befjanbett. —
3ll§9cobelfeit= u.9fomanfd)reiber finb außerbem nod)l)erboräitf)ebeu:

$5. ©. §ollanb, §erau§geber bon „Scribner's Monthly", ,S>nrl)

3>ame§jun., Stöbert Säle Omen, §enrl) ©t)eparb, Gilbert ©ntlatin

9?ibble, 'iJllbion 20. Sourgee it. Öieorge SB. ©ab (e. %n feinemStontane

„Sevenoaks" fd)ilbert §ollanb ba§ gemiffenlofe Sfiun u. treiben

eine§ amerifan. ,,(yrünber§", fein früherer 9toman „Arthur Bon-
nicastle" t)at einen unangenef)menfrömme(uben9jcigefd)ntad.£)enrl)

^ame§ jun. ift einer ber frncbtbarften amerifan. üvomanfcbriftftetler;

bie meiften feiner SBerfe finb in beutfd)er Ueberfebung erfd)ienen,

5.33. „©in ©rbenpilger", ,,9roberid) öitbfon", „©er 3lmerifaner",

„The Madonna of the Future", „Benvolio" it. „Confidence".

9t. 1). Omen (geft. 1877) berfaßte bie bead)ten§mertf)e hobelte

„Beyond the Breakers" u. ba§ biftor. ®rama „Pocahontas".

§. ©tjeparb ermarb fid) burd) feine ©räät)tungen „TheSoprano" u.

„Money and Music" al§ SSerfaffer bon Künftlerromanen einen ge=

miffen 9?uf . 31. @. 9tibb(e, 93erfäffer einer 93iograp()ie be§ ^ßräfibenten

^ame§ 2t. ©arfielb, fcljitbert in „Bart Ridgeley" ba§ ^ßionierleben

in £)f)io , in „The Portrait" ba§ 9Jtormonenlcben it. in „Alice

Brand"ba§ Seben in2Safl)ington©itl) gegen ©übe be§93ürgerfriege§.

21. 28. STourgee fdjrieb in jüngfter 3eit jmei einanber ergänjenbe

l)iftor. 9tomane, „A Fool's Errand"u. „The Invisible Empire",

in meldjen er ba§ gefetjlofe ©reiben in ben ©übftaaten ber Union,

73*
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nam. beS ©eljeimorbenS ber „®m=®tu£" meifterljaft jur Marftetlung

bringt. ©. SB. Gable enbtid) entroirft in feinem Vornan „The Gran-
dissimes" in braft. SBeife ein SSitb bon bem Seben ber reichen gami=

lien in ben uorbamerifan. Sübftaaten , nam. in ben ®reoten=®reifen.

SSon ben amerifan. Mieterinnen, bereu Qafyl feine geringe ift,

nennen mir bier nur, außer ber S3eed)er=Stome , Saura CT. Otebben,

tJeüaM()a;rter, bon bereu ©ebidjten 1874 eine neue StuSgabeerfctjien,

baS ©ef djwifterpaar Silke u. ^ptjoebe GTari), beren Midjtungen Sftartj

(£lemmerS(meS1876 mit werttjbottenbiograplj.DMijen IjerauSgab,

3Jccrrtf)a SBatfer (£oof, ©Ken ©lementine ftomartf), 9ftarie 2acofte,

StmeliaS.2Betbt),2ouifa9:OlIcott,2lmanbaaic.MougfaSu.granceS

JOobgfon 33urnett, beren hobelten „That Lass o'Lowries", „Surly

Tim's Trouble"u. „Louisiana" aHe§ 2ob berbienen.

©in ganj fjerborragenber, in gemiffer <pinfid)t bem Sftufter 2orb

SSrjron'S folgenber Mieter ift^oaquin Wiltex, beffen epifdtje ©cbidjte

„Songs of the Sierras", „Songs of the Sun-Lands" u. „9Jtit

SBalfer in Nicaragua" reid) ein poet. ®raft u. munberbarer garben*

frifdje finb. ^nbem SDcitler bie roitbe Sdjönbeit u. bie üppige$rad)t=

füfte fübf.©egenben fdjitbert, weiß er bie bon il)mbefungenen©egen-

ben aud) angieljenb u. braftifd) ju beteben burd) SDcenfcfjen, beren

2etbenfd)aften oft nid)t weniger wilb finb, als baS bom ©türm auf-

geregte 9}ceer, u. nidjt weniger gtütjenb, als bie auf fie nieberfd)ießen=

ben ©trauten berSonne. Sein 9Jcelobrama „Mie Moniten", weldjeS

1876 in 9?ew SJorf jurSluffütjrung fam, fommt feinen übrigen Mid)=

tungen an poet.SBerttje nidjt gleidj. — Mie bramatifdje $oefie
|at überhaupt bis jetit in ben S3erein. Staaten leinen befonbern Sluf=

fdjmuug genommen, wenn aud) SB. M. ,S~ioweHS mit feinen beiben

©rüden „The Parlor-Car" u. „Out of the Question" in jüngfter

3eit auf bem ©ebiete ber feinern ®omöbie nid)t unglüdlid) gemefen.

Unter ben beutfdj^amerifan. Mietern fjaben fid) folgenbe einen

adjtungSmertfjen -Kamen erworben: ©afpar S3utj, ®art Iffrtortj,

©. Morfdj, Sl.ßünbt u.griebrid)§affaured (Sßerfaffer beS intereffan=

ten 9?omanS „The Secret of the Andes").

Um auf bie übrigen $weige ber n. 2. überzugeben, fo ift §u er=

Wätjnen, baß ©eorgeSSancroft eifrig biegortfetmng feiner „History

ofthe United States" betreibt; aud) SSenfon ^5. 2offing t)at eine

neue, ftarl bermebrte SluSgabe feiner iüuftrirten „©efdjidjte ber

SSerein. Staaten" beranftattet. granciS Hartman fdjrieb 1874 ein

mertfjbolleSfjiftor.SBerf: „France andEngland in North America"

(4 SSbe.), bem er 1879 ein anbereS u. b. %. „La Salle or the Disco-

very ofthe Great West" folgen ließ. %ot)n 2otl)rop ^Rottet), ber

berüljmte SSerfaffer ber „History ofthe Rise of the Dutch Repu-
blik, ftarb 1877, nadjbem er 1874 baS SSud) „Life and Death of

John ofBarneveld" boflenbet tjatte. S3on Sollet), ber 1832 mit

bem gürften SSiSmarcf in ©öttingen ftubirte, befi^en Wir eine treff-

lidje, 1879 erfdjienene SSiograpljie auS ber geber bon Dtiber 9Ben=

bell &ofmeS. Sotjn StepfjenS ©abot Stbbott (1805—77) rjat eine

gange Sveitje gefd)id)tl. SBerle gefdjrieben , unter benen fid) feine

„History ofthe Civil War" bef. au§jeid)net. W. g. ©weetfer ber=

faßte 1879 intereffante 2eben§befd)reibungen mehrerer europ. u.

amerifan. STünftler u. b. %. „Artist Biographies". 2iterarl)iftor.

SBerfe lieferten u.9l.granci§§.Unberwoob,9Kofe§ß;.^ler,2;l)oma§

SBentWortf) öigginfon („Short Studies of American Authors",

1880) u. ©bert 21. Mutjdind u. ©eorge 2. Mut)dind („Cyclopaedia

of American Literature", 1878). — S'Jationalöfonomifcfie, fojial=

wiffenfd)aft(. u. ftatift. SBerfe berfaßten u. 21. §ugf) 9Kecullod) („Bi-

metallism", 1879), §enrt) S3. ^Soor („Money and its Laws",

1878), §. 2l.Same§(„Communism in America", 1879)u.©bwarb
SJoung („Labour in Europe and America", 1878). 5Der befannte

SSertfjeibiger be§ @d)u^äolle§, §enri) ©rjarteS (Taret), ftarb 12. Dft.

1 87 9 in ^l)i(abetpt)ia in feinem 86. 2eben§jat)re. §. SBfjite fdjrieb

1878 eine letjrreictje ©djrift„The Tarif Question". d. g. 2(bam§

jun., ein grünbl. S'enner be§ (Sifenbafinwefen§ , fjat in ben legten

^afjren berfd)iebene 2lrbeiten über bieg Mfjema beröffentlidjt. —
SSon jurift. ©d)riftftellern finb aufzuführen: SJfelbille 9Jf. S3igelow

(„Elements of Law", 1879) u. granci§ JpiUiarb („American

Law", 1879). — Mie Mt)eologie bertritt 2eicefter 2(. ©a wtjer burd)

fein Sud) „Final Theology" (1879), S. %. ©unbertanb burd) feine

@d)rift „Orthodoxy and Revivalism" (1877) u. ^ßf). ©djaff burd)

berfcl)iebene religiöfe ©djriften. — Stuf bem ©ebiete ber ©prad)=

wiffenfd)aften tf)at fid) gof. 2. 2St)itnet) burd) berfdjiebene Strbeiten

fjerbor, wäf)renb bie ©r^ieljungSliteratur in ^5. ©. ^enberfou jun.

(„Our National System ofEducation", 1878) u. k. SB. Menuett
(„National Education in Italy, France, Germany,England and
Wales", 1879) würbige Vertreter fanb. — 9lt8 SSerfaffer nennend
Werter mebijin. 93üd)er finb auf^ufübren: Sluftin gttnt at§ ^5att)o=

löge, SBilliam SB. ®een als Stnatom, Sofm ©. ^adarb u. 2. St. ©tim*
fon al§ ©f)irurgen. Mie ^aturwiffenfd)aften werben fleißig in ben

SSerein. Staaten gepflegt. Mag berühmte „Smittjfonian Snftihtt"

in SBafljington (£itb, ift nam. auf bem gelbe ber^etereotogie u.©eo=
logie tljätig u. beröffentlidjt aKjäljrtid) auf Soften ber Regierung

t)öd)ft bead)ten§wertl)e S3erid)te; aud) $• M. Mana fd)rieb 1880 ein

SBerf über ©eologie, ba§ al§ berbienftboll bejeid)net werben barf.

3Ba§ ba§ .^ofpitatwefen anlangt, fo muß aUjäljrlid) u. St. ber 2eiter

be§9Karine=|)ofpitat§bemginanäminifter ber93erein. Staaten ge=

naue SSeridjte einfenben. 3l(§3Dblogeu finb goftteS Drton („Com-
parative Zoology", 1878) u. St. S. ^ßadarb jun. („Zoology",

1880) §u erwähnen. Mie P)ilofopt)ie enblid) ift bertreten burd):

(£. SB. St)ietb§ („The Final Philosophy", 1878), 3. §. ©ilmore
(„Outlines of Logic", 1879), $ean Stört) („Substantialism or

Philosophy ofKnowledge", 1879) u. burd) ben HegelianerSB. Stf.

SSrtjant („The Philosophy ofArt", 1880).

Unter ben neueften beutfdjen SBerfen, weldje bie 2iteratur u. föuf=

tur, bie polit., fokalen u. recfjtl. 3"ftänbe ber SSerein. Staaten bon

9iorbamcrifa fdjilbern, finb bornetjmlid) folgenbe ju nennen: „SluS

bem amerifan. Midjterwalbe" bon Dr. SRubotf Moefjn (2p§. 1881);
biefe Sd)rift enthalt eine siemlid) genaue Sd)itberung be§ @ntmirf=

tungSgangeS ber amerifan. ^5oefie bon ben^otonialäeiten an bi§ auf

bie ©egenwart; „Unter bem Sternenbanner", Streifjüge in ba§

2eben u. bie 2iteratur ber Stmerifaner,bon@rnft£)tto§opp(SSromb.

1877); „Mie SSerein. Staaten bon D'forbamerifa" bon Dr. griebrid)

3fat^el (2 Sßbe., SRünd). 1878—80); „MranSatlant. Streifjüge"

bon 3)taj b. S3erfen (2pj. 1876); „Norbamerifan. 3lrbeiterberl)ö(t=

niffe" bon Slrttmr b. Stubni^ (ebb. 1879); „StuS u. über Stmerifa"

bon griebrid)^app(Serf. 1876); „93erfaffung§gefd)id)tebcr SSerein.

Staaten bon Stmerifa" bonDr.§.b.§otft(2 33be.,ebb.l878—81);
„MieSSerfaffungbernorbamerif. Union" bonDr.@ugenSd)lief(2p5.

1880); „Ma§ beutfctjeSfement in ben SSerein. Staaten (1818—48)"
bon ©uftab Körner (©incinnati 1880); „Beiträge jur ©efd)id)te ber

norbamerif. Union" bon Dr. 9vub. Moefjn (1. S3b., 2p§. 1882).

lorbau f
äRaj Simon, Slrstu.Sd)riftfteHer,geb.29.Suli 1849

ju^ßeft, abfotbirte feine mebijin.Stubien 1872, promobirte, bereifte

bann wäfjrenb 3 ^5. ben größten Mljeit bon ©uropa, befdjrieb biefe

gatjrteningeiftbotlengeuilletonS, biebalbaud)gefammetterfd)icnen.

Seinerfte§, großes Stuffeljen mad)enbe§S5ud) waren bie^SariferStu=

bienu.S3ilber„Slu§bemWal)ren3^illiarbentanb"(2pä.l878,2i8be.).

Seitbem beröffentUccjte er bie ®utturftubien: „S3om ß'remt jur

Sttl)ambra" (ebb. 1879, 2 SSbe.), „Seifenbfafen, gebergeidinungen

u. ©efcl)id)ten" (ebb. 1879), ,,^ari§ unter ber britten Nepuptif.

5«eue SSifber au§ bem wahren SRilliarbenlanb" {chb. 1880 , 3. Stuft.

1881), „Mer<Sriegber3Kmionen",bürgerf.Mrauerfpiei(ebb.l881)

u. baSim SSerein mit gerb, ©roß abgefaßte 2uftfpiet „Mie neuen

Sournaüften" (SSrem. 1880). N. lebt feit 1880 als Strjt in ^ßariS,

nadjbem er bortjer (1878—80) in ^>eft praftigirt Ijntte.

Itartettberg, SSengt, fcl)Web. ©enremater, geb. 1822 in SStefing

(fübt. Schweben) als ß'inb armer S3auer§Ieute, geigte fdjon früt) un=

gewötjntidje Slntage für ba§ 3eid)nen, WeStjatb it)n feine ©ttern bei

einem Stubenmater in bie 2et)re gaben. 1843 ermöglichte er eS

enbtidj, nad) Stodfjofm 5U geljen, wo er 1844 an ber 93Merafabemie

feine Stubien begann. 1851 begab er fiel) nad) Müffelborf , um unter

Mibemanb'S 2eitung juftubiren. §ier blieb er mit geringen Unter=

breetjungen bis 1856, ging bann, mit einem Neifeftipenbium ber

fdjWeb. S'unftafabemie nad) 'pariS, 9tom u. Neapel u. lebt feit 1860

wieber in Müffelborf. Ungeadjtet feiner langen Stbwefenfieit bon

Sdjweben ift 9f. ftetS in feiner Shmft bem SSaterlanbe treu geblieben.

Seine ©ema'tbe bef)anbeln mit wenigen SluSnatjtnen baS 2eben beS
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fdjtoeb. Säuern, roel(f)e§ er fetbft mcdjrenb feiner ^ugenb f o mor)t

r)atte fennen lernen, ©ein Sorbitb in biefer Sejietjung mar Sibe=

manb, bem er bietteidjt bon allen norb.föünftteru am näcbftentommt.

(Sein eigentt. Server hingegen war £1). §itbcbranbt, u. bie reatift.

üticrjturtg, meiere bie Süffelborfer SUcalerfcrjule buref) ifjn einfdjlug,

Ijat in-ft. einen if)rerbeften9tepräfentanten. @§ tjerv^dtjt eine tbr;IIif dt)e

9ftitje in feinen ©emälben; berStu§brucf tieferer ©eelenbetregungen

gelingt itjtn weniger. Unter 9c\'§ jafjfreidjen ©emälben erwähnen

mir: „^efi.ent^blieferung in ©djonen", „Sa§ ertbürgte ©djaf",

„§od)äeit in Sarenb" (alle brei im 9cationatmufeum ju ©todfjofm),

„2lbenbmaf)lfeier in einer SDorffirctje" (9Jcufeum ju (£f)riftiania),

„Serörganift" (SRufeumin Seipjig). Seit 1866 ift 9c. SRitglieb

ber Sllabemie ^u ©todljotm.

lorliEnrkiiilx>(fpr.9?Drbenfcl)ölb),^il§ Slbolf ©rif, grtyr. b.,

berühmter Sofarforfdjer, geb. 18. 9?ob. 1832 ju§elfingfor§, ent'

ftammt einer ju (jnbe be§ 17. $af)rt). in Sinnlanb eingemanberten

fcr)tDeb. gamilie, bie fdjon in einer längeren Üteifje bon ©liebern fid£>

burd) miffenfdjafttidje, natu. naturmiffenfdjaftiidje, Seiftungen au§=

geäeict)rtet. Sinei) feinSater, ber bie©tette eine§Sorftanbe§ be§ finn=

länb. SergamteS belieibete, mar 9caturforfd)er, u. fo lonnte e§ nidjt

fehlen, ba§ 9c. unter ber Anregung einer grüben, in ber gamitie er-

erbten u. erweiterten 9?aturalienfammtung firfj friifjjeittg jum ©tu?

biumber9catur, bef. ber ©efteine, Ijingejogen füllte. 9cadj Sefudj

ber ©tjtnnafien ju SorgS (bi§ 1848) u. £>elfingfor§, ftubirte er

1819— 53 in letzterer ©tabt an ber Uniberfität9caturmiffenfdjaften

u. ermarb fid) 1855, nadjbem er iuämifcfjen ntit feinem Sater ben

Ural befudjt blatte, mit einer mineralog.Slbfyanblung ben Üicentiaten=

grab, morauf er eine ©teile beim finnlänb. Sergmefen erhielt. Sie=

felbe berlor er jebod) feljr baib infolge antiruff. fö'unbgebungen, u. er

ging nad) Sertin , um unter §. 9iofe mineral.=analtjt. ©tubien %u be=

treiben. 1856 teerte ernad)§elfingfor§ jurücl u. belam, nadj 21b-

teljnung ber ^ßrofeffur für Mineralogie u. ©eotogie, ba§ 9i(ejanber=

ftipenbium. Surdj eine antiruff. Sleufjerung bei ber geier feiner

9Jcagiftersii.£>oftorpromotion 1857 machte er fiel) inginnlanb un=

mögüdj, u. 1858 förmtidj auggeroiefen, roanbteerfidjnadj©cl)meben,

mo er atSSrofeffor an ber fbnigf.Stfabemie b.SB. u. al§Sorftanb ber

mineralog. ©ammlung be§ 2anbe§mufeum§ äu©todf)o(m augeftctlt

mürbe. 9codj in bemf. $. unternahm 9c. a(3 Segleiter 0. 9Jc.Xoretl'§

nadj bem meftt. Spitzbergen feine erfte 9corbtanbfaf)rt. Sie reidjen

miffenfdjaftl. (Srgebniffe biefer galjrt beranlafjten ©djmeben, 1861

eine jmeite (Sjpebition unter Soreltbafjin ju entfenben, an melcher

9c. ebenfalls mieberStjeitnaljtn. 9cachbetn er 1 863 gefjeiratfjet, führte

er 1864 felbft einebrittefcfjmeb.ßjpebitionnadjSpi^bergen.u.jmar

mit bem Stuftrage, bort bie9Jcöglidjteit einer ©rabmeffung $ux ge=

nauenSeftimmung berSrbgeftaltju erforfdjen. 2J3arennaturmiffen=

fdjaftt. Unterfudjuugen ber §auptjmed biefer brei Unternehmungen

getuefen, fo berfolgtebie 1868 mieber unter 9?. geftettte bierte fcrjroeb.

(Sjpebition bornebmtidj bieSlbfidjt, bon Spitzbergen folueit a(§mög=

lieb, norbmärtg borsubringen. ©ie erreichte in ber,, ©ofia" 19.©cpt.

biebigljer 1827 nur üon Sarrtj übertroffene Sreite bon 81° 42'.

9?. glaubte, bafj nur mit ©dritten weiter ju fommen fei, u. umSrfa^^
rungen in biefer Slrt be§ 9teifen§ ju fammein, unternahm er 1870
einen 2lu§fiug nadj ©rönlanb (f.b.©.147). 1872 lam, r)auptfäct)tict)

burdj bie Iräftige Unterftüi^ung be§ febroeb. ©roßb,änbler§©idfon u.

ber fc^meb. Regierung, meld)e benSampfer „$otf)em" (S.^ßaianber),

bie ©egelbrigg „©iaban" (©.b.^rufenftjerna) u. 22ran§portfd)iffe

ftetlte, bie grofje 9corbpol=(£jpebition unter 9?.'§gül)rung juStanbe.

Siefelbe überminterte in ber 3Jcoffe(bai (9?orboftlanb bon ©pit^
bergen), gelangte aber im foigenbengrübjafjr mittels ©djlitten nur

bi§80°45'n.Sr. 21m6.2(ug. 1873 traf 9c. mit reidjer tüiffenfdmftt.

Seute in 2rom§ö mteber ein.— angeregt burcljSBigginS'ga^rt bon
©nglanb hird) ba§ ®arifcl)e9J(eer nadj bemStu§gang be§Db=Sufen§
1874, begab fidj 9c. im ©ommer 1875 in bem Keinen bon ©ieffon

auSgerüfteten ©egelfdjiff „groben" bon STromfö nadj ber9Jcünbung

beg^eniffei, ben er bann in einem Soote aufmärtg befuljr, um auf

beml'anbtbegb,eimjuleb,ren, mäb^renb bie „groben" nodj im ©ept.

burdj bie 9Jcatotfdjlin=©djarr nadj lurjer ga^rt 9cortuegen erreichte.

1876 lieferte 9c. mit bem £anbel§güter fütjrenben „SJmer" in einer

glüdiidjen §in= u. Ütüdfab.rt bcnSetoei§, baßbieai§ „SiSleüer" ber=

rufene ^ara-©ee fe§r mob,l aueb, al§§anbel§tbeg jmifctjenCäuropa u.

bem au^gebe^nten fibir. ©tromgebiet be§ ^eniffei u. Db benutzt toer=

ben tonnte, eine Sfjatfadje, bie in ben folgenben^aijven audj bon ber-

fe^iebenenSibirienfab.rern be§933eiteren beftätigt mürbe. S)er glüdl.

©rfolg biefer ^eniffeUgaljrten ermedte in 9Z. benöebanlen, nunaueb^

burdj ba§ fibir. @i§meer bi§ jur Sering§=©tra^e borjubringen, bie

feit Saljrtjunberten erftrebte öftl. ®urct)faf)rt jumStitlenD^ean feft-

juftellen. ®iclfon u. ber um bie ©rforfdjung©ibirien§ Ijodjberbiente

©ibirialoff, ber audj mit ©rfterem an ber 21u§rüftung be§ „SJmer"

teilgenommen b,atte , erffarten fidj im Serein mit bem Könige u. ber

Regierung bon ©djmeben bereit, bie Soften be§ geplanten ttnter=

nef)men§ ju tragen. Unter 9c.'§DberIeitung trat bie au§bem©djiff§=

lapitän Seutnant ^alanber, Seutnant Srufemitj, Dr. Üjeümann,

Dr. ©tujberg, Dr. Stlmqbift, Centn. Sobe bon ber itaüen., ßeutn.

Öobgaarb bon ber bän. 9Jcarine, bem ruffifdj=finn. Seutn. 9corbqbift

u. 17 au§gefndjten©eeieuten beftef)enbe®£pebition in bem Kämpfer

„Sega" (357 Sonnen) 4.^uli 1878 bon ©otljenburg bie benimmt

bige9corbfab
/
rtan. Sie „Sena" (Kapitän Sol)annfen), ein für ben

gleidjnam. ©trom beftimmter Heiner Sampfer, u. ber „grafer" u.

SKr. 1039. llils Xiiolf föriR, irreiljtrr u. UorttttfkjöUl (peü. 18. SJIoo. 1832).

,,(£jpre§" mit ©ütern für ben IJeniffei mürben ber „Sega" a(§

Sranäportfdjiffe beigegeben. Db^ne §inberniffe ju finben, erreidjte

bie ©jpebition burdj bie ^ugor=©tra^e 6. Slug. ben Sidfom§afen
am Seniffei=Sufen u. bann nadj einer menig befdjmerüdjen galjrt

ber fibir. Uüfte entlang, bom 10.— 20. 2(ug., ba§ ^?ap Sfdje(ju§!in

u. am 27. Slug. ba^ Sena=Selta, mo bie „fiena", mie bie beiben

anberen ©djiffe borljer am^eniffei, bie „Sega" berfief?. Severe

fe^te itjren öftl. 2J3eg unter fdjmierigen @i§- u. SBetterberfjältniffen

fort, bi§ fie 28. ©ept. bei ©erbje^amen (b. 1). §erjfelfen) an ber

9corboftfpiüe ber Sfdjitftfdjen=§albinfet unter 67° 7' nörbt. Sr. u.

173° 15' meftl.S. ü. ©r., nur nodj 200 km bon ber 9Jcünbung ber

Seringgftrafse in ben ©titlen Djean , einfror u. übermintern mufjte.

„211§mir eingefdjloffen mürben", fdjreibt 9c. au§ biefem 2öinter=

quartier, „mar ei§freie§ SBaffer einige menige9J?inuten meiter gen

£)ften borb;anben. SBenn bie „Sega" eine ©tunbe mit boller ^raft

fyättebormärtglommen lönnen, bann fjätten mir bermutljlicf) benSSeg

prüdgelegt Siefeginfdjiiefmng, fb nabe amQiek, ift ba§ 90ci§=

gefdjid gemefen, mitmeldjem tet) midj mäljrenb meiner ©i§meer^Reifeu

am fdjtoerften berföfjnen lonnte, aber idj merbe midj mit bem in ber

©efdjidjte ber (£i§meer=9?eifen faft beifpieüofen 9tefiiltat, meldjeS

bereits erreidjt ift, mit unferemguten2öinterb
/
afenn.mitber2(u§fidjt,

nädjften ©ommer unfere@jpebition fortfe^enjulönnen, tröften." —
9Jcit naturmiffenfdjaftl., etb.nograpb,. u. geograplj. gorfdjungen u.

u:„._-\
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Seobadjtungen mürbe ber ungeroöhntid) lange SBinter berbradjt , bi§

enblicf) 18. gult 1879 biegahrtnad) berSering§ftraßemieberange=

treten merben tonnte. 2tm 2. (Sept. 1879 tief bie „Sega" , nadibem

fie einige fünfte an ber ameritan. u. afiat. Stifte nod) befuc^t Ijatte,

int Jpafen bon 2Jofof)ama, u. auf bem Sßege burd) ben ©ue§tanal

14. gebr. 1880 im ©otf bon Neapel ein. lieber bie feftl. ©mpfänge
in Neapel, Siffabon, ^ßari§ n. Sonbon beridjtetSainier im „Bulletin

de laSocie"te" de Geographie de Marseille" 1880, 9cr. 1— 3. 9cnct)

©djmeben rjeimgefetjrt, mürbe 9c. neben anberen 9(n§jeid}nungen mit

©r|ebwtg in ben erbt. greif)errnftanb,bertüd)tigegüf)rerber „Sega",

S. Salanber, mit bem SüpitönSrang u. bem erblidjen 2lbet bebaut.

(Sin auf ben 9camen 9?. getaufter Stampfer, melcber bon ©ibiriafoff

unter §. ©engftafe'g SBefe^l 13. 9Jcai 1879 bon Söcatmö auf bem
@ueiM83ege ber eingefrorenen „Sega" jur £mtfe entfanbt mürbe,

ftranbete 6. 2lug. beff. 3. an ber Japan. SKtfte. — lieber 9c.'§ Reifen

berichteten u.2(.^ßetermann'§geograpf).„9Jcitt(jeitungen" (1863, 64,

68,70,73,75—80); ferner 91. SeSHe, „Arctic voyages ofA. E.

Nordenskjöld"(Sonb. 1879; beutfdj: „Sie9?orbpotarreifen21botf

©rit 9c.'§ 1858—79", Spj. 1880). 9c. beröffentfichte über feine

letzte Steife außer berfd)iebenen Seriellen, bie bon ©d)ult()eß u. b. %.

„Expedition polaire sue"doise en 1878"(Upfala 1879) in§ gran=

jöftfdje überfetjt mürben , ein in mehreren ©praiheit (beutfdt) u. b. %.:

„Sie Umfegetung 2lfien§ u. ©uropa'S auf ber „Sega" 1878—80",

Sp§. 1880 f.) erfd)einenbe§ SBerf. (Sine anbere Arbeit 9f.'§ erfctjien

al§ eine Senffdjrift an ben ®önig bon@chmeben u. b. S.: „Sur la

possibilite" de la navigation commerciale dans la mer glaciale

de Sibene" (©todl)olm 1879).

fllortsrittir, oftfriefifd)e Snfel bon etmn 1 3
/4 @tb. Sänge, V4 ©tb.

breite, mit 1 5 qkm Cbcrflädje u. 2039 @. (1 87 5), gehört jum Greife

©ntben be§ Sanbbrofteibe§irf§ 2(urid) in ber preuß.Srob.£mnnober,

t)at im D. 18— 25 m tjohe Sütten, muß ober im SB. burd) großartig

angelegte Söerfe gegen ©turmfhiten gefchütd merben. SBäfjrenb ber

©bbefann fie 51t Sßagen bom gefttanbe au§ erreicht merben, mirb

aber geroöhnfid) bon ©eeftemünbe, SBilljelmStjafen, 9corbbeid) (bem

nädjften $efttaitb§punite) u. ©mbett au§ ju Sampffchiff befud)t. Sie

Snfel hat trefft. SBeibegrunb, and) etma§2ldertanb, trägt aber roegen

be§ tjäufigen ©turme§ feine Säume. Serüljmt ift fie burd) itjr ge=

funbe§ ©eeflima u. burd) ben träftigert 28ettenfd)tag al§ ©eebab.

Sie2lntagent)ierjureicl)enbi§ in§ borigeScifjrtj.äitrüd. 9ceuerbing§

ift and) ein borjügl. Sßarmbabefjau§ eingerichtet u. ba§ große föon«

berfation§t)au§ auf§ Sefte au<?geftattet morben. ©er feit 1874 her=

geftellte Seud)ttf)urm gemätjrt eine treffticfje 9vunbfid)t. ©aifon An-

fang Suli bi§ 9Jcitte September; grequenj bi§ über 6000.

iWügrrn, 21 jel, fdjroeb. SanbfdjaftStnaler, geb. 1828 in ©tod=

holm, befucfjte bie bort. 9Jca(eratabemie u. ging 1851 nad) Süffet=

borf, um unter Seitung bon ©übe, ber bamal§ bie jungen itorb.2anb=

fd)after um fid) fammelte, feine©tubien ju boüenben. ©einen 2J3ohn=

fiü fjat 9c., ber feit 18689Jcitglieb ber©todi)oImer^unftafabemie ift,

feit einigen Sa()ren mieber in ©üffefborf. ©eine©toffe entnimmt 9c.

mit Vorliebe ben ©djären be§ meftl ©d)meben§ u.9cormegen§, beren

fafjle g-eifeu mit ber2[u§fid)tüberba§9Jceerermitgebiegener2:ed)nif,

boüfter 9caturmat)r()eitu. großer ßebenbigleit bet)anbelt. 21ud) feine

2Sa(be§interieur§ finb bon febr poet. Sluffaffung. ©in fold)e§ bon

feiner §anbbefinbct ftd) im 23efi£ S'aifer 2Silt)e(m'§ im ©d)(oß ju

2Bie§baben. 23on feinen übrigen Silbern feien genannt: „§erbft=

morgen" u. „9corroeg. Süftenlanbfd)aft mit ©ebäuben" (beibe im

9?atioualmufeum in©todl)otm), „Mittlen an ber fdjroeb. .Stifte" u.

„9cormeg. Sanbfd)aft" (®üffelborfer©olerie). 2lnf berDüffetborfer

2lu§ftetlung 1880 erregte fein „9Jconbaufgang an ber fdjroeb.Süfte"

(rabirt bon ®. gorberg) große§ 2tuffeben.

llDl*Mttl)t ift ein befannte§ eigentl)ümt. 2id)tpt)änomen über bem

9corbpo(e berßrbe. 2lnatoge(Srfd)einungen geigen fidjaud) über bem

©übpole al§©üblid)ter, u. aller 2öal)rfd)einlid)teit nad) torrefpon=

bireu immer beibe 2lrten bon ^otarli d) lern, mie man fie and) im

2lttgemeinen nennt, mit einanber. ®ie ©rfdjeimmg be§ 9c.§ ift mot

am treffenbften bon 21. bon Jgumbotbt in feinem So§mo§ gefcbilbert.

Sie mcfentlidjen 3üge biefer ©d)itberuug finb bie fotgenben: „SEief

am^orijontin ber9cät)e be§ maguet. 9Jceribian§ fdjmärjt ftd) ber

§immet. ©ine bide 9lebelmanb bebt fid) bi§ ju 10 @rab. ßttüfdjeu

bembuntten, in§ SSiotette Übergebenben ©egmeute, in meldjem bie

©ternefid)tbarfinb, bitbetfid) erft ein meißer, bann ein gelber t)el!=

teud)tenber Sidjtbogen , ber immer aufmattenb u. fdjmanfenb oft

ftunbenlang ftet)t, bi§enbtid)©trabtenbünbetau§if)mbi§5um3enitt)

emporfd)ießen, beren g-arben bom SSioletten u. 93täulid)roeißen big

in§©rüne u.^urpurrot()e fid) abftufen. Um ben ^ßunft be§§immel§=

gemölbe§, meldjer ber9?id)tung ber9ceigung§nabel entfprid)t,fd)aren

fid) enbtid) bie@tral)len jufammen n. bitben bie im milbenfötanje

of)ne SBatfung leudjtenbe „Srone" be§ 9?.§. 93on ba merben bie

©trabten feltener u. bie trotte u. ber Sicbtbogen bred)en auf, u. man
fiebtbalb nur blaffe, grau teud)tenbe, am §immet jerftreute %lzdc,

bie enblid) ganj berfd)minben. 3ule^t berfd)minbet attd) ba§ buntle

©egment." SDerSSerlauf ber ©üblid)ter ift nad) ben @d)ilberungeu

bon ©oof, gorfter, 9ioß u. 2t. ein ät)ntid)er. ©roße 9corblid)ter mer=

ben and) über bie 'jJSolargegenben binau§ bi§ nad)S)eutfd)lanb, ja bi§

nad) 9tom beobad)tet. ®ie 93erfud)e, bie §öbe ber 9c.er burd) 33e*

obad)tnng ber^arallaye ber Srone ju beftimmen, gaben Üvefuttate,

meld)e jmifd)en 1 u. 269Jceilenfd)manfen. ©infnifternbe§ob.faufen=

be§ ©eräufd), metd)e§ mand)e 93eobad)ter beim 9c. gebort baben

motten , berut)t mot auf Saufebung. 2öa§ bie Jgäufigfeit ber 9c.er an-

betrifft, fo finb in ben^ßolargegenben9cäd)te obne 9?. eine2lu§nat)mc.

93ei un§ beobachtet man itjrer jäf)rlid) burd)fd)nittlid) 10. @d)on

Ipalteb fprad) e§ 1702 au§, baß ba§ 9c. ein maguet. 5ßt)änomen fei.

Stafür fprid)t allerbing§ bie Sage ber 9c. er u. bie bi§ 51t mehreren

©raben fteigenben©d)manfüngen, melclje bie 90cagttetnabel beim 2tuf=

treten bon 9c.ern5eigt,fobaß§umbolbtba§9c.einmagnet.tlngemitter

nannte. 2tud) in ben Selegrapf)enleitungen treten bei ftattfinbenben

9Z.ern ftörenbe 3n^uit'on§ftröme auf. Sie 2lnnabme einiger $or=

fd)er, baß ba§9Lnur ein©piegelung§=ob.^ßbo§pl)ore§cen5pf)änomen

in ber 2(tmofpt)äre fei, ift alfo {ebenfalls au§gefd)toffen. — ©inen

etma§ tlareren Segriff über bieÜiode, meld)e bie©lettri§ität bei©nt-

ftebungber'!Polarlid)terfpielt, berbanfenmirerftfeitSür5em(1878)

bem fcfjmeb. ^ßhtjftfer (£rif (gblunb. Siefelbe entfprid)t umfomeb.rben

2tnforberungen, biemananeineftrengmiffenfd)aftl.Sr)eorieftetlt,al§

fie jugleid) in ungeämungener2Beife9red)enfd)aft über bie ©ntftelmng

ber ©emittererfd)etnungengiebt. ©btunbrebujirtbeibeSrfdjei^

nungen, ba§^oIarlicf)tu. ba§@emitter, auf biebongarabatientbedte

unipolare ^nbuttion. Saßt man einen 9Jcagnetftab mit einer

teitenben Uml)üttung um feine maguet. 2t d)fe rotiren tt. berbinbet ba=

bei einen ^3unft in ber 9cä()e ber 9ßo(e mit einem mebr nad) ber 9,">citte

be§9Jcagneten gelegenen ^ßutttt burd) einen Seiter, fo entftebt mäb=

renbberStotation ein etettr. ©trom, beffen 9tid)tung u. ©tärte bon

ber Driditung u. ©efdjnnnbigfeit ber Dotation abbängt.

SBettbet man bie§ auf bie ©rbe felbft an, meld)e \a a(§ ein rotiren=

ber 9Jcagnet mit einer gut teitenben Umtjütlung (ber©rbtrufte) an^u=

fefjen ift, fo übernimmt bie in iljren unteren ©d)id)ten im 2t tlgemeinen

fd)ted)t, in ibren oberen bagegen gut leitenbe 2(tmofpbäre bie9vot!e

ber oben ermahnten, ben Kreislauf fd)tießenben leitenbeu Serbin«

bung jmifdjen ber 2tequatoriat5one u. ben Solarjonen, u. ber gange

©tromlanf iftuttn entfpred)enbber9?otation§rid)tutigber©rbeu. ber

Sage be§ maguet. 9iorb= tt. ©übpo(§ folgenber: Unter bem 2teqttator

erfolgt eine bef. ftarteauffteigenbe Semegung pofitiber ©teftrijität.

Siefetbe fammelt fid) bafjer in oberen Suftfd)id)ten biefer 3one an.

©et)t man bom2tequator in ber9tid)tung nad) ben beibenSolarjonen

meiter
, fo finbet man nad) Xheorie u. ©rperintent aud) in allen

3roifd)enäonen ein 2luffteigen bon pofitiber ©lettrijität. Saffelbe

mirb aber immer fd)mäd)er, je mebr man fid) ben Solen näljert, u.

hört in beren 9?äf)e gan§ auf. Sagegett bet)errfd)t biefe in bie §öl)e

getriebene 9Jcenge pofitiberStettrijität ba§Seftreben, bom21eqttator

nad) benSolen abzufließen, tt. bie§Seftreben mirb am ftärtftenunge=

fät)r in ber 9Kitte gmifdjen 2tequator u. Solen fein, roäljrenb e§ über

bem 2lequator felbft u. in ber 9tälje ber ^ßole berfdjminbenb fleht ift.

Ueber bem 2tequator felbft mirb be§t)alb tro^ be§ fortmätjrenben

©mporfteigen§ bon pofitiber ©leftriäitätbeunod) eine intermittirenbe

2J3ieberbereinigtutg berfelben mit ber burd) ihr 2lbftrömen fomie

burd) Snfluensmirfung auf ber ©rboberfläcfje borl)errfd)enb gemad)=

ten negatiben ©teftrijität eintreten. Sie§ mirb jebod) in Setrad)t

I
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aller llmftänbe erft bann gefdjeljen fönnen, mennentmeber bie unteren

Suftfdjidjten burdj ftarfe geudjtigfeitSanfammlung ßefjer leitenb ge=

morben ftnb, ob. ber pofitioen ©leftrtgttät burdj ©ilbung größerer

glädjen lonbenfirten 2Safferbampfe§ in ber 9cät)e ber ©rboberflädje

Gelegenheit gegeben mirb, fidj auf weiten SSolfenflädjen ftarf ju öer=

bidjten. Unter fotdjenltmftänben treten bann bie periob.Slequatorials

gemitterein, infolge ber PortjanbenenfefjrgrofjenSSiberftünbe treten

bieSntlabungen erft nadj ber ©rreidjung einer fefjr IjofyenSpannung

u. barum inber befannten afutengorm berguufenttabung, b.tj. unter

©lijj u. Somter, ein. ^n 9an§ äfjnltctjerSSeife lann audj in mittleren

©reiten unter günftigen llmftänben ein Stjeit ber emporgehobenen

u. nad}bem^ote§uftrebenbenpofitiPen@leftri5itätin@ett)itterform
f

b. t). unter gunfenentlabung mit ©litj u. Sonner, fidj enttaben, u. fo

finben audj aÜe^emitter außerhalb ber Slequatoriatjone fjierburd)

itjre ©rflärung. %t günftiger jebod) alte ©ebingungen ber unmittel=

baren Üiüdftrömung ber pofitioen (Steftrijität ftnb, befto mer)r ent=

ferntfidj audj biegorm berßmtlabung üon ber augenbtidt.gunfen-

enttabung u. nähert fidj bem St)pu3 ber anbauernben ©Iürjitcfjt =

entlabung, mie biefetbe lünfttidj §. ©. in ben ©eiSler'f djen

^Rö^renjurStnfdjauungfommt. Sa nunbieStüdftrömung festerer

Strt unter ber Sßirfung be§ ©rbmagnetiSmuS bie Seitben^ Ijat, fidj

in ber Üridjtung ber magnet. ^nflinationSnabet ju Potljietjen,

fo merben, ba biefe 9cabet mit junetjmenber geograplj. ©reite immer

fteitere 9vidjtung annimmt, bie ©tütjlidjtentlabungen in Pertifater

Dvidjhtng bort immer metjrbegünftigt.nniljrenb in ben jroifdjenliegeii^

ben ßonen beibe (SntlabungSarten gemifdjt auftreten. %n bem oft

9cäd)te f)inburdj anbauernben SBetterleudjten tjaben mir e§ mit

foldjen lolalenölütjtidjtentlabungeuäu tt)un. (Snbtidj gelangen bie

infolge ber magnetifdjenSSirfung ber rotirenben (£rbe öorpgSmeife

in uieberen ©reiten aufgeftiegenen Stengen pofitiPer ©feftri^ität,

meldje bef. in ben tjöljeren, bünneren £uftfd)id)ten ungeftört uadj ben

^ßolen ju abfließen, mätjrenb itjre tiefer tiegenben Stjeile audj nodj

in ben gemäßigten 3onen ba§ 9Jcaterial ju ben ©emittern liefer=

ten, in bie ^olarjone, in meldjer fo bie ©erbidjtung ber pofitioen

©leftrijität in ben oberen Sdjidjten ber Sltmofptjäre immer größer

mirb. (£§ tritt in einem gemiffenSlbftanbe umbenmagnet.^olfjerum

ein ßuftanb ein, in meldjeut bie Slnjiefjung ber negatipen @teftri=

jität ber @rboberf(ädje auf bie barüber angefammclte it. Perbidjtete

9Jcenge pofitiöer ©(eftrijität bie Senben^ ber Söeiterbemegung ber*

felbennadj ben©oleul)inübermiegt, fobaßinbiefer9i'egionbieregel=

mäßigftenu. äatjlreidjften©lüf)ent(abungen nadj ber (Srbe tjin ftatt=

finben muffen; ba§ ift bemnadj bie SDJajimatjone ber ^otar=
lidjter. Ser fog. 9Jcagnetpol liegt in 9iotbamerifa unter etma 73°

nörbl. ©r. u. bie ermäljnte SDcarjmaljone ber ^olartidjtcr liegt nod)

etma 17°raeiternad)S.,fobaf3man in9corbamerifa biefe^one siem^

lidj leidjt überfdjreiten lann u. bann bort bie meiften 9c.er nadj «S. ju

mafjrnimmt. — Sa§ ©rglüljen ber öuft burdj bie eleltr. 9tüdftrö=

mung au£ ben IjötjerenSuftfdjidjten nadj ber (jrboberftädje Ijin er=

folgt, nadj Sinologie ber (£ut(abung in ben ©eiSler'fdjen Svöljren, in

ber Kegel nur in ben Ijöljeren, bünneren Suftfdjidjten, mätjrenb ber

Surdjgang burdj bie unteren im Slllgemeinen lidjtloS ftattjufinbetx

fdjeint; bodj (jat man audj, mie bie ©eobadjtungen Semftröm'S auf

Spitzbergen geigen, bie cb,arafterift.©tüt)licb,tfäutenbe39c.gfidjbireft

über ©ergfpi^en u. SSolfen bilben feljen. — ©enauereS über bie

CSblunb'fdje Sfjeorie ber ^ßolarlidjter f.
„©erljanbfungeu ber ©efeü=

fdjaft für ©rbfunbe ju ©ertin" (©b. 6, @. 35).

Itörbliltg, 2B i l f) e (m ti., (jeroorragenber ©ifenbaljntedjniler, geb.

29.2lug. 1821 ju Stuttgart, befudjte bort ba§ Obergtjmnafium u.

gelangte 1840 burdj biptomat. ©ermenbung al§Elfeve externe in

bie Ecole polytechnique u.bann in bieEcole desPonts etChaus-

s^es in?ßari§. 9c. begann feine praft.Saufbatjn im^ienfte ber franj.

Regierung auf bem 9Jcarnes9itjeinranal u. bei ber Sdjiffbarmadjung

ber obern u. niebern 9Jcarne, 5u(et>t al§ ©ejirlgingenieur in©afftj.

1847— 51 ftanb 9c. imSienfte ber franj-Oftbaljugefeüfdjaf t in 9Jce^,

fpäter bei ber Sübbatjngefellfdjaft in Sftontauban; mätjrenb biefer

3eit mar er beim ©auen ber Sinien 9cancij=9Jce^Saarbrüden, ©or=

beaupXouloufe u. ©orbeauj=©atjonne beteiligt. 1857 mürbe 9c.

al§ Ingenieur en chef pon ber Drlcang^efeüfdjaft itadj ^ari§ be=

rufen u.blieb 13 ^.beim©aue be§ au§gebe^nten©ab^nne^e§ befd)äf=

tigt, meldjeä bie Stäbte ©ourgeS, 5£our§
f
2imoge§, Slgen, Souloufe,

(Jab^or§,3luritlac,(Jlermontsgerranbu.a)coutin§ unter fidj Perbinbet.

1870 berief bie öfterr. Regierung 9c. ju ib^rem tedju. S'onfulenten n.

Perliel) ib^m ben §ofratt)§titel, bodj fdjon 1872 Perlief39c.megenlln=

frudjtbarfeit feiner ^ätigleitbiefen^oftenu.murbe@eneralbireftor

ber Sfjeißbab^n in©ubapeft. 9cadj Sdjluß be§ ^ro^effeä Dfenfjeim

mürbe 9c. abermals in ba§ §anbel§minifterium al§ SeftionSdjef u.

©eneralbireltor be§ öfterr. @ifenbatjiimefen§ mit ejefutioer 93c
x

adjts

Poütommentjeitberufen(1875), trat jebod) 1879 megen S)ifferenjen

mit bem 9J2inifter S'orb inSadjen ber Strtbergbatjit freimitlig in ben

9tuf)eftanb. 9c. tjat eine Pormiegenb pral'tifdje u.nur nebenher bei be=

fonberen Slnläffen eine fdjriftftellerifdje Xljätigfeit entmidelt. Seine

arbeiten finb größtentb,ei(§ in ben „Annales des Ponts et Chaus-
s^es"u. inber 3eitfdjriftbe§fjannöt).^5ngenieurPerein§nieberge(egt.

©ef. erfdjienenfiub: „Compte-rendu statistique de la construc-

tion des lignesdnCantal"(^ari§ 1867); „Jurisprudenceen ma-
tifere de niarche's detravaux"(ebb. 1868); „Stimmen überfdjmal=

fpurige ©at)nen"(2Bten 1 87 0) ; „ ©ifenbaljn^onlurrenj in ©nglanb"

(ebb. 1875); „®ie ©ntmicllung beg franj. @ifenbatjumefen§" {tbh.

1875); „®ie 2llternatiötraffen ber 2lrlbergbafjn" (ebb. 1879);

„33ie ferb. u. bo§n. ©afjnen" (ebb. 1880); „®ie Slrlbergbaljn u. bie

grageberStettungber^edjnifer imftaatl.u.foä.ßeben" (ebb. 1880);

„lieber ba§ tedjn. Sdju(=u. ©crein§mefenStanfreidj§" (ebb. 1881).

itoerMtltgcr, § er mann, bebeutenber g-orftmann u. g-adjfdjrift=

fteüer, geb. ju Stuttgart 13.S(ug. 1818, ftubirte 1837—40 in2ü=
bingen, bann in ,<poljenf)eim u. 1 842— 43, nadj bereits beftanbenem

Staatsexamen, auf bergorftfd)u(e5u9canclj, letjrteljierauf biegorft=

miffeiifdjaft in (Sranb=Souan (2oire=^nfericure), übernahm 1845
einSefjramt in öofjenljeim, mar 1852—55 im pralt. gorftbienfte

tfjätig u. fetjrte nadjljer al§ ^rofeffor ber gorftmiffenfdjaft mit bem
gorftrattj§titel nadj §ot)enljeim jurücf, mo er nodj jeljt mirlt. Seine

micl)tigften Sdjriften finb: „Memoire sur les essences forestieres

de la Bretagne" (9cante§ 1845); „Sie tedjn. ©igenfdjaften ber§öl=

5er" (Stuttg. 1860); „Sie fleinengeinbe ber ßanbmirtljfdjaft" (ebb.,

2. Stuft. 1869); „2>er ^oljring al§ ©runblage be§ ©aumförper§"

(ebb. 1872); „Duerfdjnitte Pon 500 öoljarten" (©b. 1—9, ebb.

1852— 80); „Seutfdje gorftbotanit" "(ebb. 1874—75, 2 ©be.).

1860—70 gab 9c. bie Pon^feil begrünbeten „UritifdjenSIätter für

gorft= u. 3>agbmiffenfcf)aft" ^erauS.

liorömnim(eigentt.ytiimpclmalct'),Sob;an«e§,SdjriftftelIer,

geb. 13. SOcärj 1820 51t SanberSöorf (9cieberöfterreidj), ftubirte in

SÖien, manbte fidj aber früljjeitig ber liter. Saufbaljn ju, bie er mit

©citrägen äuS.^.SBeber'S „Süuftrirtcn 9coüeIlen" u. für bie „2Sie*

ner Sfieaterjeitung" betrat; in letzterem ©latte erfdjien audj fein

£>rama„lSfüjer". 1846oeröffent(idjte9?.ein„9foPeIIenbudj"(2öien),

bann öerließ er Dcfterreidj it. lebte einige3eit inSreSbeuu.fieipjig.

!^n bicfen ^abjcn erfebenen feine „©ebidjte" (Setpj. 1847), biejebodj

in Oefterreidj Perboten mürben, ber Vornan „Slurelie" (2 ©be., ebb.

1847) u. ber Slnfang be§ SBerfeS „Sie Üiguorianer. 3f)re Sonftitu=

tion u. ®orrefponbcii3" (SSien 1847—49). 1848 nadj Oefterreidj

jurüdgele^rt, rebigirte 9c. 1849 anfängüdj ba§ polit. ©latt „Sie

3eit", ba§ jebod) für bie Sauer be§ ©elagerunggjuftanbeS Perboten

mürbe, 1853—54 ben „Salon", trat Slnfang ber 60er lyafjrc in bie

Kebattion be§ „Sßanberer" u. gehört feit 1869 bem ©erbaube ber

„9ceuen freien^reffe" an; baneben rebigirte er bie erften ^nljrgänge

ber Pon itjm begrünbeten „9ceuen illuftrirten B^itung". ©ou 9c. '§>

fonftigen Sdjriften feien genannt bie SJomane „B^ei grauen" (SBien

1850) u. (anontjm) „darrara" (2 ©be., Spj. 1851; über biefen

9ioman ridjtetegr.P.9kumerein offenes Senbfdjreiben an benunge=

nannten ©erfaffer); „Sante. Siterarifdj=tjift. Subien" (Stj.I,SreSb.

1852); „grüljlingSnädjteinSalamanca" (Spj.1857; 3.2luf(.3öien

1880);bieSragöbie ,,(£in9[)carfdjaaöongranfreidj" (2J3ienl857);

„@in Söiener ©ürger" (Stoman au» bem 15. Satjrlj.; ebb. 1860);

„SöienerStabtgefdjidjten"(9coüeIlen; ebb. 1869); „Ser jerbrodjenc

Spiegel" (eine SBei^nadjtSgefdjidjte; ebb. 1870); „9JJeineSonntage.

Söanberbudj au§ ben ©ergen beS öfterr. ^odjlanbeS" (ebb. 1871;

2.3luf(. 1880); „®ine9tömerfaljrt" (epifdjeSidjtung; 2S§le., ebb.

MHk
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1875—77) 2c. ©eit einer Dteifje öon Sauren ift 9c. ^ßräfibent beg

SSiener ©crjriftfteUerberetnS „Soncorbia".

Itorit, ein ^auptfäcljUcf) in 9cormegen öortommenbeg ©eftein,

beffen Varietäten tljeitg bem ©abbro, tljettS bem®iabag nafje !om=

nten u. üormattenb aug fjelbfpatt) u. §ornbtenbe mit etmag Duarj u.

©timmer befielen, 3>n Sinterifa gefunbene Varietäten beg 9c. ent=

galten and) SCugit, 9Jcagneteifen u. Sitaneifen; Seebg t)ält biefe9c.e

für ftarf metamorpfjofirte, aber eljemalg gefd)id)tete ©efteine.

Itmttjbrßok (fpr. 9cortt)brud), Sfjomag ©eorge Varing,

©raf ö., engt. Staatsmann, ein ©otjnbeg aug berberühmten Sonboner

VanfievgfamilieVaringftammenben ehemaligen Sorbg ber Stbmira=

litätgrancig£borntonVaring,l.VarongbJUgeb.l0.2tprit

1796, geft.6.@ept.1866), geb.juSonbon 22. ^an. 1826, [tubirte

in Dyforb u. mar bann nacbeinanber ©efretär Saboucb/re'g im §an=

belgamte, ©ir ©eorge ©ret)'g im ©taatgfefretariat beg Innern u.

beg ©ir ©tjarteg Sßoob im gnbifdjen Simte u. in ber Stbmiratität.

1857 in§ UnterljQuS getüätjlt, bemer atgSiberaterbig 1865ange=

Ijörte, mar er 1857—58 Sorb ber Slbmiratität, 1859—61 Untere

ftaatgfefretär für^nbien, öom Januar biS^uni 1861 Unterftaatg=

fefretär imSrieggamte, bannabermatgim^nbifdjenStmte, 1861 big

gufi 1866 im 90cinifterium beg Innern u. feit 1868 imSrieggminifte-

rinm, big er 15. ©ej. 1872 öon ©labftone jum ©eneralgouöerneur

u. SSijeförtig öon^nbien ernannt mürbe, liefen Soften legte er im

gebr. 1876 mäfjrenb beg Vefudjg beg ^rinjen öon Sßaleg in Snbien

plöidid) nieber, meit feine 9Jcaßregetn gegenüber ber 1874 intens

gatenauggebrod)enen^ungergnotbfid)aIgungenügenbt)erauggefteItt

fjatten. S^adE) feiner 9tüdfet)r nad) ©ngtanb 511m Vigcount Varing of

See u. §um (trafen ö. 9c. erhoben, atg meldjer er 15. $uni 1876

mieber in§ Dbertjaug trat, marb er 28. 21prtl 1880 im Sabinet

©labftone mit ber Seitung beg 9Jcarinenünifteriumg betraut.

Itoi'tljCötr (fpr. üftortffjöt), ©tafforb §enri), Varonet, engl,

©taatgmann, geb. ju Sonbon 27. Oft. 1818, ftubirte in Djforb, mar
1843— 45 Vriöatfefretär ©tabftone'g, mäfjrenb biefer ben Vorfitj

im Jpanbetgamte führte, mürbe 1847 ©adjmatter in Sonbon u. ©e=

iretär beim §anbelgamte, erbte 1851 öon feinem ©roßöater, bem

7. Varonet 9c., Site! u. SBürben ber gamilie u. erhielt in bemf. ^5. für

feinetoerbienftüoIIe^ätigfeitat§©elretärbererften2Beltau§ftenung

bag Sommanbeurfreuj beg Vatfjorbeng. 1855— 57 u. mieber feit

1858 9Jcttgtieb beg Unterfjaufeg, fiiett er fid) r)tev jur fonferöatiöen

Partei, ©djon in ber erften §ätfte beg^S- 1859 unter Sorb ©erbt)

@efretär beg ©d)a|amte§, erhielt er 1 8 6 6 in ©erbö/g brittem S'abinet

bag^räfibium beg §anbefgamteg u.mar öom 9Jcärj 1867 bi§35ej.

1868 SDcinifterfür^nbien. §ierauf einer ber güfjrer berDppofition,

mürbe 9c. im gebr. 1874 unter ©igraeti bängter beg ©djat^amteg

(ginanjminifter) u. erfjiett pgleicf), nad)bem1Digraeti 1 87 6 alg Sorb

Veacongfietb(f.b.)ing£)bert)aug eingetreten mar, bieVertretung beg

^abinetg im Unterlaufe übertragen. SßiSCbril 1880 trat er mit ben

anberen 9Jciniftern jurücf, u. nad} S3eacon§fielb'§ SEobe (19. 2tprit

1881) marb dl. ber güfyrer ber fonferöatiöen Oppofition.

Horuiegcn (normeg. Norga, fdjmeb. Norrige), burd) ^jerfonal=

Union mitSctjmeben üerbunbeneS, imllebrigen fetbftänbige§Sönig=

reid), nimmt anüfdjen 57 ° 59' u. 7 1 ° 10' nörbt. 5ßr. u. 4° 37' u. 31 °

öftt. S.ü.ök. ben meftt.u. nörbt. %$til ber@fanbinaüifd)en§atbinfel

ein, grenjt auf 2000 km öftt. an ©djmeben u. Stufdanb an u. umfaßt

318195 qkm (5778, 8 D9Jc.) mit 1 806 900®. (1. 3<m. 1876).

Sßobenplaftil. SSom geologifdjen ©eficl)t§punfte au§ gel)ört 9c.

einer einzigen 33ilbung§periobe on. @g finb bie uralten föebilbe ber

ard)öifd)en u. paläojoifdjen @d)icl)tenrei()e, öormaltenb mächtige

6mei§= u. ©ranitmaffen, bie l)ter jur(£ntmicf(ung g'elangt finb u. mit

tfjret plateauartigen Dberf(äd}e ba§ 9telief be§ ganjenSanbe§ be«

ftimmen. ©§ ift 9?. burd) fie mefentlid) ^u einergelgplatte öon690m
!3)urct)fd]nitt§()ö()e (nad) ©. Seipolbt) gemorben, bie öon fdjmafen,

aber tiefen u. ftcilen Xfnitern burdjflüftet u. mit kuppen, unregel=

mäfng mie mit ^erftrcuten gel§blöden, b^ier u. ba befet^t ift. 9cad)

Söhmd) fönnen 4 2lbfd)nitte in biefer §öl)enptatte unterfd)ieben mer=

ben. ®ernörb(id)fte,berfinnmärfifd)e^f)eil, öon mäßiger §ö()e,reid)t

fübl. bi§ jum Dfoten*giorb (68 V2 °), fällt fteil in§ 9Jceer ab, mie bie

übrigen u. fenltfidjnad) bem ^nnem hü - ®r trögt nur jerftreute

Gsin^elberge, bie am h^ödjften am9Jceere§ranbe u.auf benlo§gefpreng=

ten ©tüden be§ ^ßlateau§, auf ben öorliegenben unfein, finb. Gsinige

berfelben fteigen bi§ über 1300 m. ®er norrläub. Sljeil, ^mifdien

Dfoten=u.£ronbf)iemfiorb (68V»—63 Va °), ift eine ^ifd>en 600 u.

900 m fd)mebenbe§od)ffäd)e, bie nad) bem^nnern ju anfteigt u.f)ier

an @d)meben§ ©renje ben 1875 mh^otjenSulitjelma, ben fjöcrjften

europ. Skrg jenfeit be§ ^Solarlreifeg, trägt. 2)ie b^öd)ften fünfte ber

S'üfte liegen öiel tiefer, überfteigen aberbod)bie@d)neegren§e, fo bafj

fid) im ©öartifengletfdjer eine 20 LM. bebedenbe @i§maffe bilben

tonnte. 2)er centrale %^til jmifdjen 63 1
/2 u. 6IV2 u. fübl. öom

@ogne=gjorb u. bem gillefielb=9ßaf$ begrenjt, ift ber impofantefte,

beffen 1200 m b^o^em ©odel bie fjöcfjften ftanbinaö. Serge aufgefegt

finb. 2000 m überfdjreiten öiele, u. ber ©atbljöppig erreicht 2604,

ber @tagaftöl§tinb 2465 u. ©ne^ättan 2306 m. ^m Stilgemeinen

nefjmen bie ©r^öfjungen nad) Dften f)in ab. Sie @d)nee= u. @i§beden

ber flaueren Partien bebeden ungeheure glädjen, bie be§ Softebal^

braen 1 8 D9Jc. ®er fübl. Slbfdjnitt reicht bi§ jum ©tagerraf. @r ift

jmar meniger ^od) all ber borfjergetjenbe, aber bod) t)od) genug, um
einen großen Sb^eil bergelfentafeln mitföletfdjern guüberbeden. ©er
golgefonb, öon über 1600 m §öb^e, ift mit einer 8 CMc. großen ©i§=

u. ©d)neebede überlagert, u. bie Ijöcrjfte @i§fuppe, 33offe§faölen, ftarrt

bi§ über 2000 m empor, ©elbft bie gegen ©D. gelagerte, etma

80 D9K. grofje §arbanger SSibbe ift tro| ifjrer geringen §öb^e öon

1000 m nod) unbemob^nbare §ocl)f(äd)e. ®ie ^aleinfdjnitte ber

'jßtateauflädjen obergjetbe finb äu^erft fdjroff u.tief u. fo fdjmal, bafj

bie (Sefammtt)eit ber X^alräume nad) 93cund) nur ben 100.3;l)eil ber

Ötefammtftädje au§mad)t. 2(nberSüftefinbbiefelbenmit9)ceermaffer

gefüdt u. §ugjorben gemorben. 93cit öielfadjerSSerjmeigung greifen

fie oft tief in§ Sanb l)inein u. umfpannen bie Sjelbe. ©er malerifd)e

^»arbangerfjorb b^at 18 9Jc. Sänge, ber großartige ©ognefjorb gar

32 9Jc. bei öerb^ältnißmäßig geringer breite, ©er aÜerbing§ nur

5 Va 9JL lange S^fefjorb, beffen ©eitenmänbe einen fentrechten 21b-

fatt öon gegen 1000 m geigen, b^at an ben engften ©teilen nur 600m
^Breite. Üväumlid) meb^r entmidelt u. faft ju einem Binnenmeer er*

meitertiftberSronb^iemfjorbmitflad)enUferterraffen,roiebennaud)

im 2lHgemeinen bie nörbl. Sforbe breiter al§ bie fübl. u. öfter öon

f(ad)en Uferränbern umfäumt finb al§ biefe. 2öo an ber S'üfte bie

erobirenbe Xrjatigteit ber ©emäffer größere gortfdjritte gemad)t, ba

b^at bie Sanbjertlüftung jurSanbjertrümmerung geführt, u. ber bem

jetzigen gefttanbe öorliegenbe©d)marm bongetfeninfein ift if)rgegem=

märtigeS üvefultat. @r begleitet überall, f omeit 9c.§ Stifte reietjt, bie=

felbe,fe^t aber mit öoüerörofjartigfeit im ©üben erft bei@taöanger

ein, umgürtet fie junädjft mit ber einzigen Unterbrechung an ber

frei in bie sDceere§branbung tretenben §albinfel ©tabtlanb bi§ jum

Sronbl)jemfiorb, entmidelt fid) wenig nörbl. baöon ju einer Unjab^l

Keiner, bem©d)iffergefäl)rl.Selfentiippen,erreid)tbann in ber ^nfel-

gruppe ber Sofoten feine größte 2tu§bilbung u.öerfolgt fie big in baZ

@i§meer. Sei ben Sofoten fcfjafft biefer ©d)ärenl)of eine fo fid)ere

innere Ißaffage, baß and) bei bemb^öd)ftenSBogengange be§ 9Jceere§

braußen ber gifd)er tjier feinem ©emerbe nadjgeljen tann.

glüffe. ®ieim'3tttgemeinengeringe©teiguiigbernorm.'!piateau=

ftäd)en u. il)r meift unmittelbarer jäl)er21bfturj l)at 5mei (£igentt)üm=

lidjteiten für ben Slbfluß ber ©emäffer jur golge. 2)ie erfte ift bie

Unentfdjiebentjeit ber2öafferfd)eiben,bie fid) barin §eigt, baß oft au§

bemfelben Secfen ob. ©umpfe ba§ SBaffer nad) öerfd)iebenen 9tid)=

hingen abfließt. @o entfpringt 9c.§ größter g(nß, ber nad) @D. ge=

richtete ©lommen, bemfelben ©umpfe bei Störaag, beut ber jum

©ronbl)jemfjorb laufenbeöulaelfentfpringt. 21ugbemt'leinenSegjö=

öanb fließt ber 9taumaelf jum 9Jcolbafjorb u.ber Soogelf 511m 9Jcjög=

fee u. ©firiftianiafforb. 2(ug ©ümpfen begjparbangerfielbg foden oft

g-lüffe nad) mehreren 9tid)tungen l)in jugleid) ablaufen, u. genaue

Sartengebeneinfadieberartige^^alöerbinbungen^ieru.anbermärtg

in großer 9Jcenge an. Sie jäben ?lbftür^e ber gjelbe mad)en 9c. jum

tlaffifdjenSanbe berSBafferfätle. ©oldje big einige 100 m finb leine

©eltenb^eit; mand)e ftürjen in ©taub aufgetöft an 1000 m in ©inem

gade bireft ing 9Jceer. Sür bie ©d)iffab^rt finb 9c.g glußläufe baljer

unbenu^bar. 9cur mo fie ju fdjmalen SBinnenfeen fid) öerbreitern,

laffen fie SSermenbung al§ SBafferftraßen ju.
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fftima. Jnflimat. 53ejiet)itng ftef)t 9J. einzig in ©uropa ba. Sie

2öarmtDQfferf)ei5iutg beSföolfftromeS, ber ber größte SEfjeit ber Stifte

ausgefeilt ift, Dringt biefen9tegionen inbenSßintertuonaten ein gang

abnormes 2SärmepluS(f. (Suropa), fo baf3baS99ceerfelbftinber§öf)e

beS^ßolarfreifeS imSBinteroffenbteibt. SerJanuar auf benSofoten

ift um naf)e23 C.5u marm, felOft ber inSßarbötjuuS nod) 18, c
°. Sie

(Sommertemperatur ber ffüfte bagegen bermag ber öolfftrom, ha er

bieSßerantaffung ju ftarfer9?ebe(bi(bung mirb,nidjt 51t l)eben. 2Bäfj*

renb biefer 3eit nun finb bieroeiter binnenroärtS gelegenen inneren

Guben bergjorbeftarferinäimitu.ermögtidjenbiS über ben^ßolarfreiS

I)inauS ben betrieb beS 9(derbaueS. Sie mittlere Jahrestemperatur

ift babei in beiben 9Jegionen biefetbe. SromSö u. Stibott 5. 93., beibe

nafjeju auf glcidjem 93reitegrabe, erftcreS aber an ber Süfte, teueres

tief im Stjngfjorb gelegen, tjaben 2, 2
°C. Jahresmittel; im Jan. aber

IjatSromSö — 4, 2 °, Sfibott — 6, 2
"°, u. im Juli erftereS 11,5 °, Ufc

tereS13, 9 °9JJitteltemperatur. JmSübcn,roo baSSanb breiter wirb,

treten aud) Unterfcfjiebe im Jahresmittel auf. ©0 tjat bie ganse22eft=

füfte bom Sübpunfte, bem Sap SinbeSnäS, bis 5ur fcbarfen ©de bei

Stabttanb 7°mittt. Jahrestemperatur, mäfjrenb ©briftiania nur

5,2 °erreid)t. dagegen ift berSommer in legerer Stabt biet roärmer

a(S inS3ergen, baS an jener (Seite Hegt, u.baSSBärmemajimum über-

fteigt tjier fogar30°C, roo^u eSand)uid)taunäf)ernbin }ener9tegens

ftabtfommt. Sie()od)ge(egenenbinnenlänb. fünfte finb fetjrempfinb-

lidjfalt.— Sie9?ieberfd)(agSmengen5eigennod)gröfsereunterfd)iebe

a(S bie ^Temperaturen. Ser roeftt. Stbfturj ift fo regenreid), bafs 2 m
u. barüber jäf)rt.9tegen()ö()e gefunben merbeu. Ser öftlid) ber größten

(Mjebungen gelegene Sfjeit aber iftimöebiete beS9vegenfd)attenS;

fo tjat fdjon Gfjrtftiania nur nod) 538, baS nörblidje ©ubbranbSbai

aber gar nur 363mm 9iieberfd)lag; voäfjreub batjer bie Süftenregio*

nen jur (Srmbgtidjung ber gelbmirtrjfcrjaft forgfame Srainirung er*

forbern, fo bieStjäler imDften eine fünft!. 23ett>äfferitng imfd)roüten,

trodeuen Sommer. — Sie Sdjneegrenje, bie bonberSdjneemeuge u.

ber Sommertemperatur gleid) ftarf abhängig ift, fteigt in gleicher

breite im allgemeinen mit bem gortfdjreiten nad) Often. 9(uf ber

SKeftfeite beS SobrefjetbS liegt fie bei 1570, auf ber Cftfeite bei

1 G50 m Seetjöfje; amSulitjelma bei 1300, an ber roenig nürbtidjer,

aber roeftlid) gelegenen Süfte beS SSeftfjorbS fdpn bei 1000 m u. nm
biet nörb(id)cren, aber mefjr binnen(änb.21(tcnfjorb erft bei 1070 m.

SSegetation u. 23obenfultur. Sie günftigen flimat. Sßertjält*

niffe bcrlegen bie^orbgren^e berSBatbsit.Sulturgettmdjfe in fo fjotje

breiten, roie eS nirgenbS auf ber @rbe roieber ber gaff ift. 23ef. finb

eS bie f (imat. fo fefjr bebor.jugten inneren gjorbjipfel, bie ben 9(der=

bau bis jenfeit beS ^ßotartreifeS geftatten. SöeiStltengaarb, im f)inter=

ftenSfjeile beS&ltenfjorbS, wirb auf bem 7 0.°nod)9tderbau getrieben

u. ein ^einfältiger ©rtrag ber öerfte erjielt. Sie 9corbgrenje beS

9ioggenSiftbciSfibott69 28',biebeS£)aferSim93inbafSfjorb65
,

lt. l)ier beginnt and) bereits bie SBei^ert= u. ©rbfenfultur. 2(n ber

trüben, nebetreid)en Süfte bermag man bagegen nur bie Kartoffel,

aber biefe bis in benljüd)ften9?orben 51t bauen. SSou benDbftbäumen
erfd)eint5uerftbieS

,

irfd)ein66 1
/5 am9tanenfjorb;am3:ronbf)iem*

f jorb 5tnifd)en 63u.64° reift bereits ber Söatnufjbaitm feine grüdjte.

9iiebereS33irfengebüfd) ber Betiila nana gebeizt bis anS9?orbfap,u.

uafe ebenfotueit reidjen berfrüppefte ffiefern. ©efd) (offene Siefern*

beftönbe treten aber erftfübl. bom69.°auf. Siegidjte erreicht 67°,

bie eicfje 65°, bieSudjeiu größeren 33eftänben bei Saurbig 59 1

/2
°.

2)ieüppigfte2Balbüegetationiftimregenreid)euSübrceften. SöaSbaS
ultima im Stdgem. aber gut madjt.uerberbt ber fetfige Untergrunb u.

bie fjol)e Sage beS größten Sb^eitS beS SaubeS. Sie ineitgebeljnten

gjelbe finb für ben3(derbauu.fetbftfürbie2ßatbmirt^fd)aftber(oren.

S^eijen bermag unter ben günftigften SSertjättniffen nidjtüber 315,

§afer nidjt über 450, Joggen u.föerfte nid)tüber625n.biefiartoffel

nid)tüber750mSeeb
y öt)ejureifen,u.53ir!enu.Sieferngeb;en^öd)ften§

bis 1100, giften bis 1000 m tjinauf ; bie meiften gfetbe aber liegen

ineit über 1 000m u. fd}lieJ3en fomit alle Kultur auS. Sod) ift Ijier in

ben günftigereu Sagen noef) eine regelred)teSennroirtb^fd)aftmöglid).

§öh^er u.bef. im Sorben fehlen aber aud) bie faftigen^llpenmatten, u.

eingrüner aJ?ooSrafenob.eingrauerUeberäugbong(ed)ten(9ient^ier*

flcd^te it. iSfänb. SRooS) bebedt bie §od)fläd}en u. bietet nur nod) ben

Scjitou bev ©Cflcniuavt. II.

9tentl)ieren 9?af)rung, u. enbl. ftarrt ^llleS in einiger Sd)nee= u. ®iS-

roüfte. Ser9fderbau ift baljer bei roeitem nid)t im Staube, bie 33e=

uölferung ju ernähren; \a er bermag fid) felbft in ben beborjugteften

Siftrifteit beS SüboftenS nirgenbS bis auf 6% hex ©efamtntfiädjc

auSjubetjuen. 9cad>ben legten S(ufuaT)meu (1875) maren bom @e-

fammtareal 226 094 ha, b. i. nodj nietjt 1% (genauer 0, 7 , %) bem
Slderbaugetuibmet,u.5inar 4536hafür2Beiäen, 14837 für9ioggen,

55 857 für ©erfte, 90 628 für §afer, 20 070 für 9^eugforn (©erftc

it. ^afer), 4647 für Grbfen u. 34879 ha für Sartoffeln. Sie @rutc*

erträgniffe in bemf. J. finb mit 100 336 hl SBeijen (im SBertfje bon

1616 200Sronen;lSr.= l 1
/8 TOt.),369 399hl9{oggen(4 270 700

Sr.), 1558 257 hl ®erfte (17 494300 Sr.), 3 234 928 hl §afer

(19912200Sr.), 633600hl 9[)Jeng!orn(5870200Sr.), 84051 hl

S-rbfen (1 127 600 ffr.) it. 7 151 586 hl Sartoffeln(26 132 200 ffr.)

augegeben, ©egen 1865t)attefid) bieStderflädjeumetroalSOOOha,

ber Ertrag um gegen 6 üDtiff. %Jlt. im SSertlje bermefjrt, madjte aber

immer nodj 3"fid)r bon (betreibe, §ü(fenfrücf)ten it. Sartoffeln im

SBevtljeöDnetiua409JciCf.9J?f.nötfiig. SerSSalb bebedt 64 004qkm
ob. 20, [ °/ ber©efammtfläd)e. @c erreicht in ben3(emtern JarlSberg

u.Saurbif nai)eäu70,in,§ebetuarteit72 1

/3
u.in5(ferfjuSgar74 1

/2 /o

it. geftattet l)ier it. in ben 9?ad)barämtern einen ftarfen§oljejport,

ber borjugStneife bon Sratumen, dfjriftiania u. greberict)Sftab auS

betrieben mirb. Sie jäljrl.^ofjauSbeute roirb in ben 70er Jaljren

auf nafjejtt 14V2 9Jti(l. chm gefdjäl^t, roobou etma 2V3
9JfiIl. inS

3(itSlanb geführt luerben. Sie 5U ftarfe ^luSnutwng ber SBälbcr läf?t

leiber in nid)t 51t grofser gerne benShtin berfeibenbefürdjten; it. bod)

famt fid) bieS3oltSbertretuug nod) niebt jur 2lnnat)me eincS SBalb-

fd)utjgefe^eSberftel)en, otjne metdjeS bie Regierung menig 51t feineu

©unften ju tb^un bermag, ha jiemücf)93% ber2Balbf(äd)eitn^ribat=

befitj finb. — 9JiebereS ©eftrüpp , bef. beerentragenbe .s^albfträudjer,

überjieljeu oft im uörbl. dl. grofje Streden u. reifen in großer güflc

if)re ebenfo niol)lfc^medenbcn »nie gefunben grüdjte.

Sb^iertnelt u. So t e f)
5 tt cf) t. Sie bon ben natürl. S3erf)ältniffcu

abijängigeStjieriuett ift )uie]enenid)to(me(£igent^ümlid)teit. ©igen-

ti)üm(id) jtnbSt. mäijrenb beSSominerS bie fjüdjft läftigenSd)nateu=

fd)tbärme, bie fid) bef. an ben Seen it. $)tooren auf ben gelben in

bidenSBolfen aufhalten it. toie in benSropen burdj itjrc fdjmerjfjaften

©tidje jitr Sanbplage tnerben. ßigenttjümlirf) ift ferner ber 9Jtangel

faft aller Singbogel in ben nomeg. g-orfteu. SaS tuilbc ©effügel au

ber Süfte bagegen ift um fo 5arjtreict)er u. ebenfo bebeuteub ber gifd)*

reid)tf)itm in ben Sinnenfeen it. im anftofjenben SCcecre. SSon inilbctt

it. jagbbaren Ü()ieren tjat 9?. baS ©len, bnS bef. in ben öftl. 2Salb=

regionen nod) jal)(reid) auftritt, baS9}eninbcnmeiften§Dd)gebirgeit,

Öivfdje auf Jnfeln bei93ergcu u. uörblidjer, bereinjelt 33ären, Sudjfc

u. 93ielfraf3e, läufiger nod) SBölfe it. 3-üd)fe, bon ben TOuftetinenJpers

meline, 99farber, SSMefel u. Sifd)ottern, bon 9cagetl)iereu§afen, (Sidjs

b,örnd)en it. bor Willem ben in ben nörbl. Siftrifteu oft als Sanbplage

auftretenbeu Semming. SaS nortneg. Jagbrebier ift baS größte in

gan§ ©uropa: eS umfpaunt eine glädje bon 5000 E33K. it. nutrbe

früher in ben Sommermonaten bon frembeu Jägern , bef. bon @ng=

lanb, überfd)tuetnmt. @S ftanb bamad) bie SluSrottuug ber milben

9fent()iere it. Sd)iteef)ül)ner ju befürd)teu; bie erfteren, bie früfjer auf

bem^arbangerfjelb iu.^erben bis 400nid)tfettcnan5utrcffenU)areu,

jaulen faum nod) 8000 Stüd im ganzen Sanbe. SeSfjalb f)at ein

neueS ©efeJ5 bem SSanbaliSmuS eine Sdjranle 51t feljen gefud)t it. bie

(Srlaubnift, ben fitrjen Sommer in dl. 51t jagen, an 3fll)tung einer

Sajebon 200Sronen gebitnben. Sie33iet)jud)t,bieaufbenmebrigeu

Sjelben bie allein mögt. Sen>irtl)fd)aftuitgSinetljobe ift, it. fooäit bie

geräumigen SBiefen u 2öeibefläd)en , bie in JarlSberg 19, G
°/

, in

Smaalenene 10% ber ©efatnnitf(äd)e einnehmen, bef. einlaben, be=

fd)äftigt fid) aufeer mit ben geluöfjitf. 3ud)ttl)ieren 9Jiitteleuropa'S

nod) mit bem 9Jeu. Seigerem finb bie ()öd)ften it. bie nörbl. gjdbc

borbef)aIten, auf benen fid) nur ber fatjle Seppid) bon @rbffed)teu

ausbreitet, bie if)m reicfjlid) 9?a^rung bieten. Sie finb baS getbötjnl.

§auStl)ier ber Sappen , u. in mand)eu Siftrifteu in
f

beträd)!. Qal)l

borl)auben, bafj 30—40StüdaufbenSopfberS3ebölf'erunglommen.

93ei ber jmar fetten, aber äu^erft toenigen Wild) , bie fie geben
,
finb

aber aud) 100 Stüd nod) nidjt imStanbe, eine Sainilie 51t ernähren;
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gegen 300 werben erft baju für ouSreicfjenb gehalten, ©fienfo ift ifjre

3ug!raft eine ttnbebeutenbe u. fcEjneH erfdrjlaffcnbe. (53tjatbaf)eraud}

bei ben Sappen bie 23orIiebe für ba§9ien etma§ abgenommen, n. fie

fangen ntfmäfjtidr) an, neben i()in and) ba§ 9iinb 51t juchten. ä3eibe

SEfjicre öertragen ficrj merfmürbig gut neben einanber; e§ fcfjtt ber

gutterneib, ba ba§ 9ientfjier nidjt ©ra§, ba§ 9Jinb nidjt bie gtedjte

mag. Sie Qa\)i ber Sfjiere ift in ben; Qettrflum bon 1855—75 gc=

fuufen. Sa§ norwcg.9tinb gebort einerf(eineit,meiftfjornlofen9taffe

an, bie, wenn fie Wäfjrenb bc» Sommer§ gemeibet werben fann, eine

bortrefff., jur 93utter= u. ffäfebereitung febr taugt. Mifdj giebt. Stuf

ben niebrigerengjetbenu. in ben tjöfjeren Sfjäfem treibt mau eine

rcgefrcdjteScnnwirtfjfdjaft, u. auf ben lüften it. ^nfetn bon Sta=

banger bis 511m Sronbtjfcmfiorb tonnen 9Jinber u. Sdjafe audj ben

SBinter Ijinburtfj im freien bteiben. 28o aber wä()renb be§ SSinterS

(Stattfütterung notfjwenbig wirb, muffen bie Stjiere getneinigtidj

barben, ba man im ganzen metjr Spiere fjäft, al§ mau näbren famt.

Sauft, Söirfenjweige, 9teutfjierf(edjten u. fetbft äerfteinerte, mit Sang
gcfodjte gifdjf'öpfe muffen bann oft genug ifjre Natjrung bitben. Sie

3abl ber 9Jiuber ift bon 1855—75 bon 949 935 bt§ auf 1,016 617
geftiegen, u. bodj wurbenimle£teren3cdjrenodj2 626 000kg23utter

u. 513700 kg Safe gegen geringe drportmengeu eingeführt. 33on

ben flehten, aber ftinfen u. ungemein bauerfjaften^ßferben, bie bereite

angefangen fjaben, einen Keinen drportarttfet 511 bitben, jä§tte man
1875: 151 903, 1855: 154447. SieSdjafe, bie berMefjraafjtnad)

im ©tifte bergen Qejüctjtct werben, u. bon benen eine berfeinerte

9vaffe auf benSnfetn beträdjtt.DuantitäteuSBoUe jumSyport liefert,

rjattcnfidj bon I8555U 1865 bon 1596 199 auf 1705394bermet)rt,

fo bafj bamall natjeju auf feben ffopf ber 33ebölferung einSdjaf fant.

Sie finb 1875 auf 1 686 306 Stüd gefunten. Sie 3afjt ber Biegen

ift 5Wifd)enl855u.l875bon 357 102auf 322861, biebcrSdjWetne

bon 113320 auf 101 020 gefunten.

Mineralien u.drjprobufte. Saäiugeotog.Sßejieljitngtjödjft

einförmige 9f. birgt boerj mandjerlei minerat. Sdjöjje. Sie geringer

wertljigen Materialien, wie ffalf, dement, Bieoelerbe, Sfjon, gclb-

fpat, Sdjiefer u. bgt., werben jwar nur in unbebeutenber Menge gc=

Wonnen, aber bie Silber^, ffupfer=, 9?idet=, ffobatt= u.ßifenausbeute

ift für bie norWeg-ginanjeu eine siemtidj in§©ewidjt fatlcnbcu. War
c»j wa§ bie beibeu erfteren betrifft, in ben früheren Safjrjerjntcn nodj

mefjr af§ im gegenwärtigen. gürSitber ift bcr£)auptortffong3bcrg,

fürffupfer9töraa§. Sie (Sifenprobüftion, moju bie ßrje auZ ben

Sßogteien Nebe3nä§ u.93amble geliefert werben, leibet fetjr burdj ben

Mangel einfjeim. ffofjte. Sie Quantität ber gewonnenen Silbererze

war 1878: 1148000 kg im SSertbc bon 738000 fronen; fein

Silber würbe 4700 kg für 634000 ffr. gewonnen. Sie ffupfererje

wogen 12 200 000 kg u. tjatten 773 000 ffr. SSertlj; baZ gewonnene

ffitpfermog 748 000 kg u. wertfjete 1 174000 ffr. Sie 9?idefau§=

beute ftieg infolge ber plötjsf. ^reisfteigerung be§ Metaff§ bon

3766 000 kg im S-1870auf 42550000 kgl876 mit 1565000
ffr. SBerttj, fant aber fdjon 1878 wieber auf ein normales Mafj bon

3 800 000 kg it. 135 000 ff'r.;2öertfj. Sie ptten lieferten 1876 für

2 580 000 ftr., 1878 für 356000 ffr. Metall. Sic ffobatter^lu^

beute fjatfidj bon 10 000kg 1870 auf 105 000kg 1878 getjoben, it.

ba§ burdj ben ^üttcnprojefj 1878 gewonnene ffobatttjatte 280 000
ffr.SBcrtfj. Sie (£ifener5au«beute ift bon 32980000 kg 1872 auf

11880000kg 1878 gefunten; an ©ifenbarren u. Stabt würben
1867 für 924000 ffr., 1878 nur nodj für 322 000 ffr. gewonnen.

S3on SdjWefelfiefen Würben 1878: 55495000 kg im SSerttje bon
146 1000 ffr. geförbert.

SBebölferititg. Ser Nationalität nadj iftbienorwcg.
(
S3eböt=

ferung eine natjeju eintjeitlidje. Sic Normänncr madjett über 98%
beröcfammtbcbo(fcrungau§,u. bon fefjijaf ten anberen^ationalitäten

Würben 1875 aufjer einigen Saufeub SdjWebcn, Säuen u. wenigen

anberen europ. Söölferfdjaftcn nur 7594 Ouäuen (eingewanberte

Sinnen), 15718 Sappen, 2610 normeg.=quäu., 1762norweg.=lapp.,

1089 lappifcb/quün. it. 2935 quän. ob. läpp. Mifdjlinge weiterer

Okabe gejäljlt. 9?odj mefjr al§ eine Nationalität überwiegt eine

ffonfeffton. Sic3äfj(ung bon 1875 ergab 1 800846£utljeraner,

502 röm.ffatfjoliten, 61 griedj. ffatljolitcn, 2759 Metljobiften, 819

Sßaptiften, 432 Dualer, 879 anbere djriftt. Sifftbenten, 542 Mor=
monen, 34 gfraetitcn u. 26 unbefaunter ob. freier 9ieligion.

Sem ©efdjledjte nadj tamcit auf 876 762 mannt. 930 138 weibl.

S3cwotjucr, b. i. auf 1000 mannt. 1061 weibl. 23onber©efammtfjcit

waren 498 418 mannt, it. 556 222 weibl. unberfjeiratfjet, 288 079
mannt. u. 292131 weibl. bertjeirattjet, 31652 mäunl. u. 69446
Weibl. berwittwetu. 809 mannt, it. 1131 Weibl. gefdjieben. Sießaljt

ber mannt, u. weibl. bertjeiratfjetett 83ewotjuer ift ntdjt biefetbe, weil

fidj bie eingaben nidjt auf bie 2Soljit=, fonbent auf bie am 3äfjfuitgs=

termiueort§anwefenbe33ebö(terungbe5ietjen. SieSBotjubebölferung

War 1875: 1818 853 u. giebt auf 888 571 ®. mäunl. ©efdjledjtS

930 282 weibl., ob. auf 1000 mäunl. 1047 Weibl. @.

Sn betreff ber 33ebotferung§bewegung ergab ba^?S. 1878:

13825 §eiratfjen, 58019 ©ebnrten, 29 541 Sobe§fäße, bcmuadj

einen ©eburtäübcrfdjitfj bon 28 478 ob. bon etwa IVaVo ^ev ®c
'

fammtbebölterung. %m Surdjfdjititt beträgt berfelbe jätjrl. 1 %%
it. ertlärt bie ftarfe 3unatjtne ber 93ebö(ferung, bie fidj in biefem

Satjrfj. mefjr af§ berboppett fjat. Sie würbe nodj größer gewefen fein,

Wenn nidjt in ben legten 20 Satjren eine ftarfe 3lu§wanberung Sßta^

gegriffen fjätte. Sie füfjrte 1866—75: 125 000 Menfdjcn fort,tjar

fidj aber feitbent wieber bebeutenb berntinbert it. betrug 1878 nur

nodj 4818 ^3erfonen. — Söon ber ©efammtbcbötferung finb 18,3%
Stabtbewofjiter, bie bor 50 Safjren erft gegen 11% StHerau§=

madjten. Ser UntfdjWung ift bor Sltfent auf ba^ Sfufblüfjen ber %n-

bttftrie u. ber 9Jfjeberei jurüd ju führen, bie biete mittcllofe Sanb-

bcwofjiter in bteStäbte lodten. Sie Sanbbebölferung Wotjitt büun

jerftreut in ©inäelfjöfen it. ift nur an ber ffüfte im Süben u. in ben

2fderbaubiftriften am Mjö§fee etwa§ gebrängter. Stäbte mit über

5000 ©.waren 31. Sej. 1875:

Efjriftictnia

ftianin) .

(ÜxU

DttSan«
toejenöe

76054
33830

Somijis
livte

76866
34 388

grebttfSftab .

EfjriftianSfunb

.

Saurüif . . .

Ditäaits

lucfcube

. 9616
. 8251
. 7737

Somiji»
lirte

9672
7575
7905

Stalcfunb . 5603 5783

Jvomfü . . 5409 5443
5450

Aborten . . 5302 5166

Sönöbcrg . 4913 5174

3)vont()cim(Xi'onf=

Ijjnu) . . . .22152 22 544
Stauangcv . . . 19 004 20288
©räumten . . .18643 18851
C£()viftiaiifanb . .11706 12 191

3fvcbrifgljalb . . 9792 9913

Mitbeit93orftäbtcn,bieam l.^an. 1878 dljriftiania cinberfeibt

Würben, säfjltebaffelbel. Snn. 1880: 116 801 (£.

Sie 33cbötferung§bidjtigfeit ift eine fjödjft ungleidjc u.

fcfjwaiift jwifdjen 0, 5 u. 38, 8 (£. auf 1 qkm. Sic ift bei cinemSurdj=

fdjnitt bon 5, 7
bie büunfte bon ber aller europ. Staaten. 2(itf bie 20

Slcmter berffjeilte fidj bie faft. 53ebölferung 31.Sej. 1875 in folgcn=

ber 333cife(bicSdjrcibweifebcr2(cmtcr nadj norwcg.Orttjograpljic):

Steintet

@tu,alcitcnc . .

?(cfcr?f)itS . . .

StnbtSh'iftiania

Scbemarlint . .

Cii.=J?i[om.

4121
5184

10

. 26 042

ÄriftinnS 25044
93uc-fiTub 14 545
Snrtäbcvcj og Saüvbic!

.

2258
SBrntsberg . . . . 14780
9(Cbcunr§ 10025
Siffcyog SKanbal . . 6399
@tau'ahgcr .... 8980
Söttbic 5ßcrgcufjtt§ . . 15157
Stnbt SScrgcu ... 1

Starbvc Scrgcnljuä . . 18243
9toin$bal 14 632
Sonbrc 2ronbI)jcnt . . 18339
9(LH'bvc Xvottbtjjem . . 22771
SRorblanb 37 965

Iromji) 26302
5-iiuuunvFcu .... 47397

Dlt.'ätieiteii

74, 8

94„
0, 2

473,

454, 8

264,.,

41,

268, 4

182,,

116,.,

1G3„
275,3

0,02

331,3
265,7
333,,

413, 5

689,,

477, 8

860, o

S3eUöifct!llhl auf 1 qkin

107804 26,„

116365 22, 4

7G054
120618 4,G

115814 4, r.

102186
87 500
83171 5,0

73415 7,3

75121 11,
7

110965 12,,

7,o

38,

119303
33830
86208
117220
116804
82 271
104151
54019
24 075

4,7

8,„

6,4

2,i

0, 5

Summa 318195 5778, 8
1806 900 5,7

©ei füge ffultur. Sie Sdjutbilbung ift in 9?. eine allgemeine.

SieUrfadje tjierbon liegt wo! tjauptfädjtidj barin, baPticmanb fon=

firmirt it. junt tlbcnbmatjt jugelaffen wirb , ber nidjt Söibet u. ffatc-

dji§mu§ lefen fann. Sie3nljtberlänbf.(£fementarfdjiitenmar 1878:

6408 mit 3374 ßet/rer», 108 Mjrerinnen u. 207 922Sdjülcrn.
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3525 Sorffinber erhielten anberroärt? Unterricht. 3nbenl44ftäbt.

©lemcntarfdjuten mirften 372 Seljrer, 367 Seherinnen u. unier*

richteten 40 820 Kiuber. 18 092 mürben anberroärrS unterrichtet.

SSon im gansen 273 640 fcrjutpflidjtigen Sinbern, ungerechnet bie in

Pieren Stnftalten Unterrichteten, »Baten nur 2758 Sorf= u. 517

©tabtfinber, sufammen alfo 1,2% ber ®efammt5at)fot)ne Unterricht.

Sie ?tuägaben für bie Sorffctjulen betrugen 2 646 297, bie für bie

©tabtfdjuten 969135 Kronen; fie tjaben feit einer 9feir)e bonSoljren

fcljon eine fortmäfjrenb fteigenbeSenbenj gezeigt u. maren^.B. 1872

bei elfteren nur 17 22 7 92, bei teueren 187 5 erft 772 788 fronen,

kommunale ©efunbörfdjuten gab c§ 1878: 7 für Knaben mit 812,

14 für SÜiäbdjen mit 938 u. 14 für beibe ©efdjfedjter mit jufammen

808 ©djüfernu. ©Hüterinnen, ©efunbäre ^Bribatfdjulen beftanben

4 für Knaben mit 316, 51 für 9}cäbd)en mit 4850 u. 17 für beibe

®efd)lcd)ter mit jufammen 1054 ©djüfernu. ©Hüterinnen. Witkl-

fehlten ääfjtte man 20mit 2166, ©taatStpceen 17 mit3317u.F)öl)ere

^ßrtöatfcr)ulcn 3 mit 1539 ©d)ülern. Sie Uniberfität in (Ttjriftiania

trotte 1879: 732 ©ubenten. gelungen erfcfjienen 1876: 178.

lieber benfittl. Buftanb, berim ga^en ein fjöcrjft erfreutierjer

ift, u. über bie 3(rt ber am meifteu borfommenben Berbredjen u. Ber=

gcfjcn giebt bie Kriminatftatiftif StuSfuitft. gür§ galjr 1878 ber=

jeiefttet biefetbe 3619 Berbredjen u. Bergetjcn u. 1894Uebertrctim=

gen gegen bie beftefjenben ©efetje. Sei beiben ift unberbältnißmüßig

ftarf bie ©tabtbebölferung beteiligt, benn obgleid) fie noct) nidjt ben

fünften St)eil ber ©efamntteinroofjnerfcrjaft in fidf) faßt, entfällt rjier*

bei met)r nl§ bie §ätfte auf fie. Bon erfterer j&afyi rbmmen auf bie

©täbte 1891, auf bieSörfer 1728, bon leideren auf fie 1021 u. nur

873 auf bie Surfer. 2lm bäufigften tarn Sicbftaljl bor, auf it)n be=

3ogen fid) 2165 gälte; auf ©aunerciu.Betrug219,auf©d)tägercien

u. Berunmbuugen262, auf ©fjebrudj 193, auf Berbredjen it. Ber=

geben gegen bieDbrigfeit 130, auf Bergetjen gegen ba§ 2Imr§geljeim*

nifj 76, auf Berftörung fremben (Sigent()um§ 50, auf fd)(ed)te Be=

banbfung ber Sljiere 27 , auf 90corb u. Sobtfcrjlag 21 je. SSon ben

Uebertrctungen finb Betrunfentjeit mit 357 gättett, betteln tt.Bago=

bonbiren mit 210, Bcrgeljen gegen bie gifcljereigefehe mit 90 notirt.

Befdjäftigung. SBctreffS ber tuirt^f^aftl. SSer^ältniffe fann 9?.

in 3 Legionen eingeteilt roerben: in benSlderbau treibenben ©üb=

often, in bie allein ber Bie()jud)t jugängt. gjelbc u. in bie 3Beft= u

9corbfüfte mit iljrer gifdjercibcbötferung. Sie^nbuftrie, bie bi§ bor

meuigen Snfjrjebnten lebiglid) §au§inbuftrie mar u. borjuggmeife

auf bem Scmbe betrieben mürbe, infofem nämlidj, alz ber Bauer

mäljrenb ber 28intermonateatlebie©egenftänbcfelbfttjerftcllte, bereit

er beburftc, f»at in bem ftärfer bebölferten füböftl.Sreicde einige 2tn=

laufe jumgabrifbetriebe genommen, berarbeitet aber megen SJtangct

an Kapitalien unter ftartcr Benutzung ber reicl)lid) jugemeffenen

SSaffcrfraft faft uur9io(jprobuftebe§cigcncn2anbc§. $£itaUmäf)liü)

babei ber Kleinbetrieb bem ©roßbetrieb meidjen muß, jcigt ein 2Sev=

gteid) ber 3abt ber Arbeiter in ben inbitftricflcn (£tab(iffcment§

ätüifcrjcn 1865 u. 1879. Sn jenem & 5äl)tte9c. 3511 iubuftrieITeBc=

triebe mit 23 751 Strbeitern, 1879 nur 2628, aber 41391 barin

befetjäftigte Arbeiter. Slttf bie einzelnen ^nbuftriegruppen fönten

1879: 273 ©tabtiffemeutä mit 5702 Arbeitern auf bie feromifetje

3nbuftrie, 65 Grabt, mit 1754 Slrbeitcm auf bie 9Jcctallinbuftrie,

171 CStabl. mit 6014 Arbeitern auf ben Bau bon 2)Jafct)incu u.

SranSportmittetn, 135 (Stahl mit 2181 Arbeitern auf bie djcntifdje

^nbuftric, 1 1 1 (Stahl mit 926 Arbeitern auf St)eer=,öeb= tt.St)rau=

inbuftric, 144 ©tabt. mit 4900 Arbeitern auf SerHlinbuftric, 112

(Stabt.mit 1891 Slrbcitern auf Rapier* u. Kautfdjufiubuftrie, 838
Grabt, mit 11313 Strbeitcrn auf ^oljinbuftrie, 747 (Stahl mit

6047 Strbeitcrn auf ^nbuftrieättr Befdjaffung ber 9cat)rung§mittetjc.

Bon ben t)auptfäd)tid)ften Snbuftriejroeigen maren mit über 500
Arbeitern beteiligt: Bieget u. Briqttcttbrennerei (3540 Slrbeitcr),

öta§fabrif'ation(511),(£ifengicßerci(1142),9Jcafcf)inenbau(3355),

©djiffbau (2388), ©cfjmefelljotäfabrifation (1208),3abrifatiou bon

£'ebcrt()ran (598), ©eibeufpinncrei u. =meberei (2721), Sein= it.

93aummollenmcberci (880), ©eilerei (895), ^Sappfabrifation (594),

^apierfabritation (558), Sampffd}neibcmül)len (3402), ©äge=

müf)(enmitSBaffertraft(4274),Sifcb
/
leret(2532),a}Jöbetfabrifation

(538), aRal)tmüf)len (2037) , Bierbrauerei (1 51 3) u. Sabaffabrifa*

tion(1160).Sie33ranntmeinbrennereien lieferten 1879: 7 762 0001
u. geftatteten einen (Syport bon 1570 000 1, bie Bierbrauereien

brachten 400 559 hl, mobon 15 484 hl ejportirt mürben.

StflebiefeCSrmerbsjmeigeaber treten gegen ben $ifd) fang bebeu=

tenbjurürf. Serfelbe verfällt in ben großen, periob. Sang, ber ben

Kabljau u. bcn§ering 511m ©egenftanbc t)at, u. in bietleine, nieunter=

brod)ene gifdjerci in ben gjorben. Ser 9teid)tf)um bc§ SOZcere§ int

SBeftfjorb an benCofotcn amKabtjau ob.Sorfcl)bcrfammeltfcitmef)r

al§ 1000 Sagten bon ßnbe^nn. bi§9tnfang3lprit ganjc glotillcn

bon gifd)ercifat)rjcugeit, um ben ju biefer ßeit Ijier latcfjertbcn gifd)

ab5ufangett. 2l(§ ©todfifd), mcitu er gleich, nad) beut gange unmittel=

bar an ber Küftc, uactjbcm Ujtn ber Kopf abgefdjnittcn, an ©taugen^

gerüften getroefnet morbenift, ob. aBKlippfifdj, lucnn er, junäd^ft

eingefaljen, erft fpeiter nad) ber gifcfijcit an ben Klippen getroduet

morben ift, ob. a(§ Saberban, b. I;. nur gefallen in gäffern , fommt er

banninben§anbel. 1878maren73 740a)fenfd)enauf 1*6 903 Böten

mit bem Sorfd)fang befdjäftigt. Sie 5Jtengc ber gefangenen Sifdjc

mirb auf 50 833 000, ber SSertf) berfelbeu unmittelbar an "öm

gifd)ercip(ä£cn auf 12 933 000 Kronen angegeben. Sie £>ering§=

fifebjerei ift meniger tofalifirt, fie finbet an ber ganjen uormeg. SScft-

tüfte ftatt, al§©roßfifd)erci aber meiftnucrjnur jroifdjcn^an.u.SJinrj

an ber ©übmefttüfte bom Kap Sinbe§nä§ bi§ Kap©tabt, u. im©pät=
fommcr.mennbcmgcttljeringenadjgefteritmirb, an ber Küftejmifdjcn

©tabanger u. Bergen. I^ut 3- 1878 beteiligten fiel) 31 159 gifcljcr

auf 37 460 Böten allein an bem gange be§ gcttt)ering§, u. bie ©c=
fammtauÄbcute an geringen mar 37 000 hl 2öinter=, 675116 hl

©omnters u. 138 306 hl Kleinfycriuge u. ber SBcrtl) für bie brei

Quantitäten 417 000, 4 043 000 u. 326 000 Kronen. Scr £>aupt=

cyportptatj für ben gering ift bie a(tc§anfeftabt Bergen, ©ie eypor=

tirtc 1879: 294 882 hl biefer SSaare. 3" jmeitcr ßiuie erft famen

(Jf)riftian§funb mit 111768, §augefunb mit 105073, ©tabanger

mit 76274 u. ?latefunb mit 53 596 hl. ©benfo mirb ber meifte gc-

trorfnete Kabljau bon Bergen (1879: 11367 000 kg) ejportirt.

@ingefa(5enbagegen mürben bon (£r)riftian§fuitb 24795000, bon

Slalefunb 10119 000 u. bon Bergen nur 8 764 000 kg ausgeführt.

Bon biefeit u. einigen roeuigen anberen Drten getjt ber ©todfifd) bef.

nad) Italien, ber Klippfifd) nad) ©panien, ber 3rüf)iafir§f)ering in

bie Dftfeetänber u. ber gettt)ering nad)Scutfd)tanb. Bon ben übrigen

5ifd)erciprobutten ermähnt bie normeg. ©tatiftit für 1878 nod)

Sötafrclen, bon benen 3083 gifd)er auf 817 gaf)r§eugen 5 739 000
©tüd für 67 1000 Kronen fingen, 5 739 000 ^munter für 315000
Kr., für 362000 Kr. Sadjfe u. Sacfisforcllcu, für 1977 000 Kr.

Verlanen (SBeifitinge) u. anbere gifc^e u. für 10 000 Kr. Lüftern.

SBie überall ber gifdjfang bie ©cfjule ber ©eefd)iffa()rt ift, fo

ganj bef. in 9?. Sa? büun bcbölf'erte Sanb rangirt mit ber Sonueu=

jafjl feiner ©crjiffc unter ben ©taaten ®uropa'§ unmittelbar f)intcr

(yroßbritaunien, ja bringt man benSonncngcI)att feiner ©dtjtffc in

Bejiefjung jur Kopfjat)! berBcbötfcrung, fo übertrifft e§ fcncS um
baZ Bicrfacfje. %n 9?. fommen auf 1000 (£\ gegen 800 Sonnen, in

Großbritannien nur etma 200. Ser ©taub ber ftanbclSflotte mar

®nbe 1879: 7823 ©egclfd)iffe mit 1455 900 Sonnen u. 55 260

9JJannBcfat5uug, ferner 324Sampfer mit 54800S.tt.3692 9Jc.Bc=

fatjung. Betreff? ber 9if)cberei rangiren merfmürbigcvmeifc bie nor=

meg. £mfenpfä|3e anber§, al§ nad) itjvcr fonftigen maritimen Bcbcit=

tung. 2öäf)rcnb ber midjtigftc^tatj für bcn©ect)aubc((If)riftianiaift,

nimmt feine9tt)cbcrci erft bie britte©tclfe ein :c. @§ folgten fiel) nad)

bcmSouncngeljalte ber in ifjncn bemti^tüvenben ©crjiffe (£nbcl879:

9lrcitbn( . . mit 405 @c[)ifjcn(banmtcr 7 Satnpfcr) it. 101 914 Xottnm
Stnunngcr . „ 668 „ ( „ 20 „ )„ 118284
(il)vt|timiia . „ 307 „ ( „ 36 „ )„ 101724 „

S)rammflt . „ 316 „ ( „ 12 „ )„ 95270
Sergen . . „ 341 „ ( „ 80 „ )„ 81645 „

Äragcrö . . „ 169 „ ( „ 3 „ )„ 54622 „

Xonsbcrg. . „ 143 „. ( „ 9 „ )„ 51165 „

Sie3at)l ber ©egelfd)iffc t)at feit 1878 um 119 afc, bie ber

Sampferum 18 zugenommen, ber ©efammttonucngebalt aber um
16 000 abgenommen. Sa§3a()r5et)utl868—78t)atteaberaud)eine

unbert)ättnißmäßigc Sunabme gebracht; ber Sonnengebatt ift in

74*
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biefetn $ettrauttte bou 931 400 auf 1 526 700geftiegen. 3)?anfc^ä^t

ben üteingetptntt, ben 9c. bon feiner 9ifjeberet t)at , auf jäfjrt. 20 äftiÖ.

9.1cf. SienDrm.§anbet§f(otteiftmet)rim2tu§(anbeat§ba()eimtf)ätig.

Sn norweg. §äfen liefen bom 5(u§(anbe fommenb belaben 1878 ein:

noviucg. <3cgdfd)iffc 2305 mit 320 489 %., in SBciHaft 3738 mit 913 324 %.,

ficntbc „ 2018 „ 134308 „ „ „ 1950 „ 175879 „

iionucg. Snmpfcr 576 „ 175704 „ „ „ 25 „ 6302 „

ficntbc „ 696 „ 261948 „ „ „ 29 „ 10100 „

u. gingen bon 9c. babin belaben ab:

nomicQ. ©egelfduffe 4487 mit 761 110 %., in Sßnttnft 1134 mit 385834 %.,

fvcmbc „ 3899 „ 284475 „ „ „ 445 „ 33410 „

lionucq. SDniupfcr 537 „ 162371 „ „ „ 56 „ 20108,,
frcmbc „ 601 „ 234705 „ „ „ 122 „ 36969 „

Ser©efammtwertf)ber(Sinfut)r wirb für 1879auf 132 225 900

Kronen angegeben, wobon nur für etwa 200 000 wieber äur3tu§füt)r

gelangten. Ser ©efammtwertt) ber Slugfubr einfjeim. ^robufte

betrug 87 211 200 fronen.

Sie 5 §äfen, in benen bie gröfjteu ttmfä|e ftattfinben, finb bie 3

§auptf)äfen be§ (£ijriftianiafjorb§: (£f)riftiania
,
greberif§ftab u.

Srammen, bergen u. Slrenbat. %n ben 11 §äfen be§ (£()riftiania=

fjorb§ roirb natjeju bie §)cüfte be§ ganzen Umfa£c§ bewirft, u. bor

SlEent finb fie bie (gjportpläije für §otj. ©o gingen 1879 bon

grcberif§ftab 107141, bou (£f)riftiania 90858, bon ©rammen
87 773 Sonnen Ipols in§2tu§tanb, bann erft folgten ©fien, ^ßor§=

grnnb u. 33rebif mit jufammen 86 257 , Slrenbaf mit 46 039 S. u.

anbcrc (Sjportpläjje mit immer geringer werbeubem Slntfjette.

gegenüber ben günftigenäkriebrSberbättniffen 5ur©ee, bie fetbft

wätjrenb be§ 2Binter§ eine regetmäfnge^oftberbinbung alterKüften-

plätje jmifdjen bem(Jt)riftiauiafjorb u.§ammerfeft geftatten u. burd)

bie tief tn'§ Sanb einfdpieibenben gjorbe felbft binnentänb. ^ilä|3e 51t

§afeuorten madjen, ift ber Sanbberfeljr um fo fdjwieriger, aber

and) um fo leidjter 51t entbehren. Sie$erbinbung berSjorbe über bie

33ergritclen wirb imgcn^en 9corben nur burd) ba§ 9veitpferb ob. ben

einfpännigen jmeiräberigett Darren aufredet erbalten, (Sifenbatjnen

bon jufammen 1222 km Sänge (@nbe 1880), wobon 2
/3 ©efunbär*

babnenmitfdjmater ©purweite, finb nur im ©üboften in betrieb.

Sie beiben gro[3en 23at)nproiefte bon Srontljeim über 9Wraa§ nad)

beut 9Jcj.ö§feeu. bon Srontljeim öftlid) burd) ©cfjweben 511m 33ottn.

Hilfen fdjeiterten bi§ feist an benSerrainfdjwierigfeiten u.bemKapi=

talmanget. Sin iiffentt. SBegen baue 9c. 1870: 7742, 2
km für bie

burdjgefjettbe Kommunifation, 14 118,5
km für ba§ totale Sutereffe

u. 2352öffentt.g-uf3Wege.

Sie Soften beförderten in 904 SBureaur. 1879: 11831195
gewöfjnl. Briefe, 218 712 sliofttarten, 9 862 495 ßeitungen u. anbere

pcriobifct) erfdjcincnbe Srudfadjen, 912561 jodete mit anberen

Srudfadjen, 77 025 SBaarenproben, 924612 Briefe mit jufammen

183 048 000 fronen SSertbangabe, 337 233 retommanbirte ©en=

billigen, 82 602 geroöfnil. ^adete, 7163 mit 13756000 Kr. bet(a=

rirtc ^adete 2c. Sie meiften Briefe (3 086 400) ertjiett dfjriftiania,

bie nächjt gröfjte 3at)f (823 800) Sergen. Sie 33erwattung§foften

(1 614 034 ®r.) überftiegeu bie (£innat)nte um 150 830 ßr.

Sie Sänge ber S e 1 e g r a p t) en 1 i n i en Voax @nbe 1879:7507, bie

ber Sräijtc 13 632. permanente ©tationen jätjtte man 112, nur

roöijrenb bcr'gvofjen gifdjeret offene 20. Sie 3"f)t ber beförderten

Sepefdjen betrug 436 779 interne, 239 651 internationale u. 3465
burd)ge()enbe. Unter ben fremben ©tauten mar ber meifte 58crfet)r

mitörofjbritannien.Safjiu gingenu.bonbatamen33 316u.39 231;

bannfüigteSeutfd)tanbmit23 260,bes.23134,©d)Webenmitl6 646

n. l9l88,Sänemartiuit 14011 u. 14587k. Sie Soften ber Unter*

tjaltuug (931602 fi'r.) überftiegeu bie ©iimaljtue um 111335 ®r.

§anbel u. öeroerbe förbernbe 93 n f i n ft i t n t e maren ©übe 1879
bie93antbon^.mitl2509453^r.ffapitai, 1701 186 $r.9teferbc=

fonb§u. 32 719 923 §bc. Notenumlauf, bienorraeg.§l)potf)etenbant

mit6 530 000^r.l?apitatu.337 760l?r.3teferbefonb§u.l5^ribat=

bauten mit §ufammen 12707 000 ®r. cingejaljltem Viapital u.

3 537 OOOffr.Siefcrben. S3erftd)eruug§gefel(fd)aftcnauf ©cgeufeitig*

feit für ©eeuufäficcj-iftirteu 1879: 14, bei beucn 7033 ©djiffe mit

191 279 000 ftr. berfidjert loaren, foldje mit fefteu Prämien 16, bei

benen bie SSerfidjerunggfiimme 156 680 000 ttx. betrug. 9Jtobi(iar=

SSerfid)erung§geferifd)aften gegen geuerfefjaben beftefjen 8, bei benen

@nbe 1879 für 37 1301 974 @r.äftobi(ieu berfidjert maren. Sie bei

ber Swmotiiien9efedfd)aft auf ©egenfeitigfeit berfieberte ©limine

mar 579 927 780 ^r.

©parfaffenbeftanben 31. Sej. 1878: 301 mit 304453 93ü=

djern it. sufammen 135 821 036 S'r. eingelegten Kapitalien, nämlidj

62 ftäbtifdje mit 185 939 SBü^ern u. 86 636 804 Kr. ©inlage u.

239 länbl.mit 118 514 93üd)ernu. 49 184232 Kr. Einlage.

SSerfaffung u. SSerraaltuug. Dfadjbem Sänetnarf burd) ben

Kieler ^rieben 14. San. 1814 dl. an©djroeben abtreten mufite, gaben

fid) bie 9corb)eger 17. Wlai 1814 ju (Sib§tt)alb eine freie 33erfaffung,

bie burd) ben Vertrag mit ©djroeben 4. 9fob. 1814 beftätigt u. burd)

3(nnat)inc ber fd)roeb. ©ucceffion§orbnung bom 26. ©ept. 1810 er=

gänät iuurbe. 3()r jufolge iftSf, eine erbl. fonftitutioneIie9)?onard)ic,

burd) ^erfonaluuion mit ©d)triebenberbunben, in ber ber König anwer-

ben geinöf)nl. in bergleid)en 99conard)ien übl. 9ved)ten ber ©jefutibc,

ber $8ertrag§fd)lic^ung, ber Krieg§erflärung, ber 33egnabigung in

Kriminalfadjeit k., fel)r meitgef)enbe Sefugniffe über Slnftellung u.

Sibfeijung bon Staatsbeamten befitjt. Safür aber ift feine 3)?ad)t ben

33efd)lüffen ber £3olf§bertretimg gegenüber nur ba§ fu§penfibe SSeto.

Söenn 3aufciuanberfolgenbe©tortl)ing§einen93efd)lu^unberänbert

angenommen l)aben, f
erbält er auet) of)ne ©eneljmigung be§König§

©efej3e§f'raft. ©leid) bie erfteu3 ©tort()ing§ fjaben aud) ben König

il)re §}cad)t füllen iaffen, inbem fie auf biefeSBeife bieSluf()ebung bc§

abeügen ©tanbeg burdjfe^ten. §ierin u. in ben Söeftimmungen , baf]

Niemanbem^Sribilegien, Monopole u. erbl. 9?ed)te ertt)eilt werben

bürfen, liegen borroaltenb bie beinofrat. (Elemente ber nonneg. 33er=

faffung. Sem Könige ftet)en ein (gegenwärtig 2) SJiinifter u. ein

roenigfteng au§ 7 (gegenwärtig 9)9tätl)enbeftet)enber©taat§rati)5iir

©eite, ber ber S3olf§bertretuug gegenüber berantroortüd) ift, u. bou

bem Stfleg begutachtet werben ntuf , W«§ bem Könige borgelegt wirb

ob. biefer berorbnen will. §ä(t fid) ber König in ©djweben auf, fo

muffen ein 9#inifter u. 2 ©taat§rät()e it)n begleiten.

gür bie SSolBbertretung beftel)t ba§ @infammerft)ftem, ba§ aber

burd) einen eigenftjümt. 9Jcobu§ eine Strt 3tueifainiuerft)ftem wirb.

Sa§ jebe§ %av)x am erften 28od)entage im gebr. in C£f)riftiania 51t-

fammentretenbe u. auf 3 $. gewählte ©torti)ing fdjeibet nämlidj nad)

feiner (Eröffnung f ofort ben bierten Stjeit feiner 9)iitglieberäal)i aus?,

bieba§ Sagtl)ing, eine2trtDberl)au§, bilben, wö!)renb ber üieft al§

Dbel§ff)ing tagt. Sin letdereä gelangen juerft bie bon ber Stegierung

ob. einem Sttitgtiebe be§ Dbel§tf)ing gemad)ten Vorlagen, u. bon ibiu

au§ geljenfie nad) feiner ©enebmigung an ba§Sagtl)ing. Sel)ntbiefe§

bie S3orlage ab, f gef)t fie berfel)en mit ben SJcotiben ber 3ibiel)nung

an ba§C>bel§tl)ing ^urücl, weld)e§ feinerfeit§ben93orfd)lagnod)maI§

prüft, bej. abänbert u. if)n bem Sagtf)iitg abermals überweift. 93ei

nun wieber erfolgter 2tbiet)iutng feiteug bc§ Sagttjing treten beibc

§äufer 5um©tortf)ing5ufammenu.entfd)eibenmit3weibrittelmaiO'

rität. Verweigert ber König einem bon beiben Käufern genehmigten

©efe|3e§borfd)(agefeineUnterfd)rift
r
fobarferftba§näd)fte@torfi)iiig

ben SSorfd)lag wieber aufnehmen. Slufiöfung be§ ©tortl)iug bagegen

bor 3jät)r. 91mt§bauer fteb^t bem Könige nid)t 51t. Sa§ 9veid)§gcrid)t,

bor ba§ ba§ Dbel§tl)ing bie©taat§rätb^e forbern faun, feJ3t fid) au§

beut Sagtf)ingu. ben 93Jitgtieberu be§ §öd)ften ©erid)t§ ^ufauimen.

©egen feine llrtl)eiie, bie Slppeiiationen nirfjt julaffen, l)at ber König

nur ba§ 9?ed)t ber93egnabigung etwaäumSobeberurf()ciltcr©taat§=

rätl)e. Sa§aftibe2SaI)ired)t5um©tortl)ingftel)tiebemunbcfd)oitcnen

9corWeger 51t, ber 25 ^5. alt ift, u. entWeber Beamter ob.93ürgcr einer

©tabt ift, ob. l)ier über einen Gkunbbefij} bou 150 ©pe5ieätf)aier

(682 ]

/2
Waxt) berfügt, ob. ein imiuatrifitlirtcä Sanbgut befiljt ob.

auf länger a(§ 5 ^. gepad)tetl)at. SBä^lbar aber finb nur bie Waf)l-

bered)tigtcn Bürger, fobalb fie 30 $. alt u. 10 ^5. im Sanbc anfäffig

finb. Ser 2Sal)(mobu§ ift ein inbirefter. 2iuf 100 ©timiubered)tigtc

entfällt ein 2Bal)lmanit, it. bie 2Bal)lntänner wäi)lcu anttweife bie für

ba§ 2(mt gefetjlid) beftimmte 3al)l ber $olf§bertreter. ^ijxc Qaijl ift

feit 1859 auf 111 feftgefejjt, bon benen 37 bon bm ©täbten, bie

boppelte Qaiji bon ben Sanbbiftriftcit gewählt werben.

Sie innere SSerw alt ung wirb bon ber 9vegicrung inß;f)riftiaiiia

beforgt, bie i!)re Sirbeitcn in 7 Separtentcntä: für Kirctjcm u. ©d)ul-
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mefen, für Suftij u. ^ol^ei, für baS ^mme, einfc^tie^HcC; beS9)cebi=

äinalmefenS, für bicginanjen u.ßöde, fürbieSlrmee, fürbieWarine,

^ßoftu. Selegrapbenboefen it. für baS 9tebifionStt>efen bertfjeift fjat.

lyebem ber 20 9(emter ftetjteiuStmtmannboru.ieberber 54Sßogteien,

bcr llnteraOtfjeilung ber Siemter, ein Sogt. Sie ©emeinbcn merbcn

burd) fetbftgemäl)ltea3orftanbe berirjattet. %n firdjl.S3e3iefjurig roirb

31. in bie 6 (Stifter GHjriftiania, fgamax, QfjriftianSfanb, Sergen,

Srontfjeim u. Sromfö getbeitt. S« ifjnen bat berSifdjof bieDber=

auffielt über bie©eiftlid)feit, überbaS©d)ut=u.2(rmenrt)efenu.bübct

mit bem ©tiftSamtmann (fo Ijeifjt ber Simtmanu in ben ©tübten, bie

jugteid) ©i^e eineS SifdjofS finb) bie ©tiftSbirettion. Sie ^köpfte

finb bie nädjften Unterbeamten ber Sifdjüfe, unter metdjen bann bie

^aftoren u. bie etma ibnen beigegebenen Kapfäne ftetjen. sßatrouatS=

rechte finb nidjtbortjanben. Sie9tetigionSfreit)eitiftunbegren5t, boefj

ift bie ebangeI.4utt)er.Kird)e jurStaatStirdje erhoben.— Sie9ied)t=

f predjung erfolgt in 3 ^nftanjen. Sie unterfte bitbet ber ©tabtbogt

in ben ©teibten u. ber gefdjvoorene ©cfjreiber auf bem Sanbe. 4 bom
Slmttuann geroüf)lte ©erictjtSfdjöffen finb bie Seifiger. Ser gefdjmo*

rene ©chreiber mufj in feinem ©prenget fierumreifen u. an ben ber-

fd)iebenen Drten brei=, in entlegeneren 5tbeimat im 3<n)re ©erid)tS=

tag galten. Sie jtoeite iynftnnj bitben^bie 4 ©tiftSobergericbte in

Gljriftiania, GtjriftianSfanb, Sergen u. Srontfjeim, bie bodjftebaS

Höieste Ret in (£()riftiania.

SJcititär. SieDrganifation ber Sanb= u. ©ee:nad)t berufjt auf

ben©efeijen bon 1866 u. 1876. §iernad) iftieber9?ortt>egermititär=

pf(id)tig;bod) ift ©tedbertretung erlaubt, u. ebenfo giebt eS gctöor*

bene Sruppen. Sie (Sinftedung gefdjierjt nodj surücfgelegtem 22.Se=

benSjabre, u. bie gefammte Sienftpftidjtigfeit in Sinie u. 9teferbe,

Sattbtoefjr, Sürgerbemaffnung u. Sanbfturm banert fei§ jum 45. Se=

bcnSiabre. Sie aufgehobenen SJcannfcbaften gehören junä'djft in

griebcnSzeiteu 5 $ ber Sinie, 2 g. bereu 9ieferbe u. 3 %. ber Sanb-

roebr an. hierauf treten bie ©täbter in bie Sürgerbemaffnung, bie

Sörfler in ben Sanbfturm über. SeberSluSgefjobene mufj eine9iefru=

tenfcb,ute bon minbeftenS 50 Sagen bei ber Infanterie u.gufiartitterie,

bon 90 Sagen bei ben anberen SBaffen u. eine jafjrt. Uebung bon 30

SagcnimSaufebon3— 53fll)venburd)mad)en.2Utibfoftenimgan5en

einfdjliefdid) ber (TabreS u. ber ju unterridjtenben Dtefruten 750
Offizieren. 12 000 9Qtann fein. Sie Sanbmeljr barf nur jur Scr=

tfjcibigung beS SanbeS berufen merben, bie Sürgermetjr nur jur un=

mittelbaren Sertbeibigung ber ©täbte u. Stufredjterbattuug ber

Drbnung inifmen. Ser Sanbfturm fann nur im gade einer feinbi.

Snbafion in tjödjfter 9Jotf) organifirt merben. ©djroebifdje Sruppen

bürfen in 31. nid)t ganufoniren u. fönnen nur in ©tärfe bis t)bd)ftcnS

3000 Söcann betjufS Söaffenübungen nad) 31. gebracht merben.

SieDrganifationberKriegSmac^tberut)taufbem(Iabrcft)ftem.

(5tma2500gcmorbeneSruppcnbilbenbie9tabmen,u.680 bon itjncn

formirenbaSöarbesScbütsenregiment, öon bem immer 1 Kompagnie
a(§ eine 5(rt 2eibmad)e be§ SönigS in©todfjo(m garnifonirt. Sie
gefammte Sinie u. Sanbtneljr ift formirt in 5 SßrigabeuUon 4 33a=

taidouentil Kompagnien ^ufanterie, 1 üßataillonäu 5 Kompagnien
Säger, I33rigabe bon 3 reitenbenSägerforpä ju 5, 4 u.2(£§fabron§

Kauadcrie, 5 33ataidonen mit jufammen 1 1 Batterien u 6 ©efdjütjeu

3(rtillerie, 1 Kompagnie g-euenoerfer u. §anbmerler u. 20 Offnere
n. 8llntermititär§(yenie. (Sin eigeutljümLKorpgberuormeg.^lrmce

ift ba§ fürjtid) reorganifirte©d)littfd)id)täuferforp§, ba$a\i$ 5Kom=
pagnienbe§ftefjenben.§eere§, jebe 511 110 9)?aun,5ufamincngcfej3t

ift u. für benf'(eineuKriegu.fürben9fad)rid)tcnbieuftnut3bargemad)t

»oerbenfod. 3uieberSnfanteriebrigabegefjörteinSep6tuon8Kom=

pagnien bcr Sanbme^r, au§ benen im Kriegsfälle 2 Sataitfonc 51t 4
Kompagnien gebilbet »Derben.

Sic juv aSertb^eibigung be§ Saubeg errichteten 33efeftigungen
511 greberiföftab, Sveberilgbatb, 2(fert)u§ bei6f)riftiania u. biegortS

bei-(£()riftian§faub, Sergen u. Srontfjeim finb ofjnc Sebcutung.

9iad)93orfd)(ag ber in adertet^ter Seit betreffs berSefeftigungSfrage

eingelegten Kommiffion fod 2(ferb>§ ganj aufgegeben , bagegen

DSfarSborg eine genügeubeScfn^ung u.2(rmirung erhalten, um eine

fctnbl. gfotte 51t [jinbern, baft fie SröbetSfunb forcire u. fid; baburd)

einen SBeg nad) (£f)riftiania frei madje. Um aud) für ben gad, ba^

(Jijriftiania aufgegeben »uerbenmufs, 51t forgeu, foden bie 9teferbe=

oorrätfje im Tunern be§ SanbeS niebergetegt, in (Jf)riftiania aber ein

9JtiIitüretabtiffement erricfjtet merben, in bem baS 9)cateria( für ba%

erfte 5(ufgebot aufäubetuaTjren ift.

Sie © e em ef) r mirb junädjft nur auS greimidigen gebilbet u. erft

in (Srmaugeiung foldjer burd) feefab^renbe 9Jcilitärpf(id)tige ergänzt.

31)re Sienftpf(id)tig!eit ift 13 %., tüooon 2 in ber Sieferüe u. 3 in ber

Küftenmef)r. Sie ÜDcariuetruppen foden im grieben 2000 3)laun

nicl)tüberftcigen, im Kriege 3500 SDcann betragen. %m Suli 1880
mar ber ©ffeftibbeftanb bcS ^3erfonal§ ber 30carinc 116 Offigiere u.

2ierjte, 355 Untevoffijire it. feft engagirtc TOatrofcn. <$n ben ^füd)=

tigteitSroden mareu etwa 20 000 SJiann eingetragen. Sie Krieg§=

flotte ääljlte im girft 1880 32 Sampfer mit 5itfainmcn 146 Kanonen

u. 2854 ^ßferbetraft, näiulid)

4 3Konitor§ mit 8 Sauoncn it. 650 ^fcvbcfviifkut,

2 Fregatten „ 78 „ „ 900
1 ßcbcrftc Äoructtc „ 16 „ „250
1 ungebeefte „ „ 14 „ „ 80 „

1 ßationcitboüt 1. 5t t n f
fe mit 2 Kanonen u. 180 5ßfcrbefrüftcn,

8 Kanonenboote 2. „ „ 12 „ „ 480
14 „ 3. „ „ 14 „ „ 234

1 Sugftibampfcu „ 2 „ „ 80

u. 92 ©egcl= u. 9iubcrfcl)iffe mit 149 Kanonen, nämlict):

51 ScmoncnfdjaliippcH mit 102 Äanoncti,

35 Scinoiicnjou'cn „ 35 „

2 Scfjrlinggfdjiffc „12
u. 1 g-vcgaltc alö ?(vtif(cric=@cf)u(jcf)in, 1 iTa|evncn|"c()iff, 2 Xvan§povtfd)iffc.

Sie §auptftation ber glotte ift §orten im (Jln-iftianiafforb.

ginanjen. Sro^ ber ungünftigen ginan^lage beS SanbeS bei

©rlangung feiner ©elbftänbigt'eit u. ber grofsen ©djinierigfeiten,

benen bie innere 93ermaltuitg eineS
f

bünu beüölf'erten u. 51t Sanbc

fdjmcr jugängl. 9ieidjeS überad begegnen mufj, ift ber ©taat§ljau§=

i)nlt bei feiner einfad) berftänbigen SertnaltungSart bis 1875 in

befter Drbuung gemefen. (Srft 1876 jeigt ein 1'leineS Sefizit, baS

1879 bereits gegen 8 SÖcitt. Kronen betrug; mobei aber 51t bemerfeu,

baf] bic2iuSgaben boräitgSmeifc burdj bieGtfenbabubauteitgefteigcrt

inorben finb, für bie feit 1851 alk 'Jinieiben gemacht mürben. 2lilc

©taatSeinnal)men finb auf Büße, Srauntmein=, 9J(alj=, ©tempe(=,

©pielfarten- u. anbere inbirct'te ©teuciit, auf ^oft=, Se(egrap(jcu= u.

(iifenbaijneinnaijmen, auf Uebeifdjüffe ber SSerlDottiutg bon©taatS-

gittern u. bgl. bafirt; birette abgaben fennt 9c. nidjt. Ser effeftioe

9iecb,nungSabfd)luf3fürbaSgiuanjiai)rboml.^uiil878biS30.Suni

1879 ergab in runben 3nl)lcn in Kronen:

@ t n n a Ij 111 c.

S'oik 12294900
üövannttvctnftcucr . . 2974400
2Mjftcucr .... 2617000
(Stempel it. ©pielfavteu

(netto) 418000
©povtclu 795300
©rbfd^aftsftcucr . . . 153100
©taatSgüter .... 1144100
3infen üon Slftiöen . . 1075900
Sßpfi 1473800
Xclcgrapfyen .... 820600
(Ji|*enbn()iten .... 2843000
SScrfdjtcbencS . . . 1778 500

Otbentl. einnahmen 28988600

9(u§gabe.
Giüidifte, 9(panngen . 430300
©tortf)ittg 377400
(Staatirati), Regierung . 1 034300
Kultus, Unterricht . . 2291400

Suftis, 5Bolijci . . . 1903700
Departement bc-3 gnnern 4 486 600

9(rmec 6 992700
SKarine, 5ßoft, Sele=

grapsen .... 6668700
9(ii§iuiirtige§ . . . . 434200
gittanyn 9660100
HufäHtgc SluSgaben . 281600
(Srtoerbung 0011 gonbS ic. 269 000

Dvbentl. SluSgabcn 36836000

Saju tarnen noeij an ©ifeitbar)nbautcn 11735600 Kr., bie burd)

Slnfeibe u. Auflagen für (Sifeubabuen gebedt mürben. — Ser ©taub

ber ©taatSfd)u!b mar ©liberum 1878: 99632000 Kr., roobon

9 921000 Kr. unfünbbare ©d)itlb auS bcr Seit bor 1851. Sie

©umme ber SKtiba mirb auf 84200000 Kr. angegeben. — Sie

93ubgetSber2anbgemeinben)biefenimS- 1877: 10 344644 Kr. in

(Sinnabme u. 10 587 634 Kr. in 9(uSgabc auf. S3on letzterer ©umtue

nntrben2133 377Kr.für©d)uIenu.3 654240Kr.für9(rmcnpfiege

ausgegeben. Sie @innaf)men ber ftäbt. ©emeinben beliefen fid) auf

8 967 056 Kr., bie 2(itSgabcn auf 10 878 987. — SaS SBappen 9?.S

ift ein geturnter golbencr Söme auf roif)em gelbe mit ber ©treitayt

beST)eil.01af. Sierotfjegfagge iftbttrd) ein bunt'elblaucS, mit meinen

Kanten eingefaßtes Kreuj in 4 Duabratc geseilt. 2(nDrben befteben

ber 1847 geftiftete 9iittevorbcn be§ l)cil. Olaf u. eine 1819 geftiftetc,

IM
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1844 erweiterte 9Jtcbaiftc für bürgert. SSerbienfte. SBönigl. 9vcfiben5

it. £mitptftabt ift (Ifjriftiaiita, ft'rönungSftabt ©ronffjcitu.

üDlün§enu. SOtafse. ©ic feit 1. Sem. 1877 eingefüi)rteiicue93cünäe

ift bieSrone, im SBertfje Pon 1 Üöcf. 12% §ßf. ©er ©p«§te§tf)äler ift

= lilronen. 1 gufj= 31,37 cm, bieSÖteilc = 11 295m,ber(£ent=

ner= 49,8n37 kg. ©od) i ft b n vrf;
(3t or t fj in g ef cf) lufs ü ont 2 2 . 5t pri

f

1875 baS frcmj. ä)faf? it. ©cmicljtSftjftcm im ^rinjip angenommen

n. biellebcrgangSseitbiS 511m aitSfcljtiefdidjen ©ebraurf) beS neuen

Stjftem» 6iS 51:111 Safjr 1889 feftgefc|t toorben.

ilonttcgiltm, 9camc eine» meta((.(SlementcS,mc(djeS ©.©aljll im

Stupfcmicfct Don ®ragerö in DZorroegen 1879 entbeeft f;aOcn will; eS

foll audj in einem Strfeniffiefe bon ©ätcrSbafen borfommen, bem

Tupfer äljiilidj, aber bon meiner garbe fein; ber ©djinetspunft foll

bei 37 ° C. , bn§ fpej. Q5ciuicf)t 9,44 u. baS kequibalent 145, D fein.

llflfcan, ein 511 ben mafferfreieu 2( t fn ( i=X f) onerbefi ( ifaten gcf)ö=

rigeS 9Jcineraf, tefferat frijftatlifirenb, mit jiemtidj Pottfommener

bobefaebrifdjer ©pahbarfeit; §ärtc= 5,3 , fpejif. ©croidjt= 2,279

biS2,399 ;
grau in berfdjiebencn9citanccn

r
feiten weifj, fettartiger ©laS-

gtanj, burdjfdjeincub. ©er 9c. enthält aufer fiefetfourer ©fjonerbeu.

tiefelfaurcm 9catron audj nod) fdjWefclfaureS 9catron. Su größeren

ihljftatfenfiubct erfic()iitbcn©anibingefteineiiam2aacl)er®eeeingei

madjfeii, in ntifroffop. fleinen ®rt)fta.tten in ben meiftert^tjonolitf cn'.

llötel, Soui§, ©djaufpieler it. Sramatifer, geb. 25. %an. 1837

ju ©armftabt, betrat 1853 in^trternbieSBüljiicalSSinariitS^llpcns

fönig), mar nun in ber golge an berfdjiebenen fleincren ©fjeateru

engagirt, mirfte feit 1876 iuSBienanbcr ^omifcljenOpcr, feit 1878

am ©urg'tljeater u. gehört feit 1881 bem SSerbanbe beS ÜtingtljeaterS

an. SBeiteren Steifen r)at fidj 9c. burdj eine 9veif)c bramat. arbeiten

bef'annt gemacht, fo burdj baS bramat. ©ebidjt „©er flammenbe

©tern" (2. Slufl. SBicn 1879); „©ine grau bom ©fjeater" (©djau=

fpiet; ebb. 1880); „©ieSterufctmuppe" (Seit* it. SebenSbilb; 2p5.

1880); „®cv beutfcfje S9cicl)et" (^omöbie; SBien 1880); „Star! ber

©rofjc" (bramat. ©ebidjt; cü. 1880). Slufjerbem fdjrieb 9c. nod):

„©ruft it. Junior in Sßoefie it. Sßrofa" (pürier) 1879) u. „93om

©fjeaier" (fjumorift. G-rjätjtungcn; £pj. 1879).

Ü0il}frt|tcU fiub gcfefdidje, bpn ber 53cftintmung bc§ ÖkridjtS ob.

ber Parteien unabhängig normirtegriften (f.b.), innerhalb berenge*

wiffc ^rojefnjanblungen Porgenoiumeii werben muffen. Sie 9c. ton-

nen Weber berfängert nod) Perfürst Werben ; inbeffen finbet gegen iljre

SSerfäuntüng unter geroiffen Umftänben eine SBiebereinfe^ting in ben

Porigen ©taub ftatt. Sßeldjc griffen at§ 9c. 51t betrachten fiub, be=

ftintiuen tebiglidjbic auSbrücfhdjcn S3orfdjriften beS SßrojefjredjtS,

ilötljigiutg ift ber (Gattungsname für eine 9teitje Pon ©ctiften,

bereu wefentl. 9Jicrfmot bariu befielt, bafj ber ftrafbarc SBitle beS

©(jätcrS auf bic mibcrrcdjtl. (Srjtoingung einer Jpanblung ob. Unter*

laffitng gerichtet ift. ©efdjieljt biefe ©rjtpingung buret) ©eruolt ob.

burdj SöebroTjung mit emcmSßerbredjcn ob.SSerge^en, fo crfdjeint bic

9t. unter bem (ycficfjtSpitufteeincSSSergeljcnS gegen bieperfönf.

grcifjcit it. wirb nadj § 240 beS 9ieidjSftrafgcfcJ3b. bom 15.93cai

1871 mit ©efängnijj bis 51t 1 % ob. mit ©cibbufee bi§ 51t 600 SD«,

beftraft. Nud) ber9Serfud)ift*ftrafbar. Srittjubieferlei^terenSr.nodtj

ba§9.)iotiü einer gcmiunfüdjtigen ?(bfid)t bc§St)citer§, atfo berSBiKe,

eiuenSSermögenSborttjeii, fei c§fürfidjfelbftob.füreincn2)rittcn, 51t

errieten, fo gcfjt biefetbe in bcncngern5l)atbeftanbber(£rprcffung

über, für metetje ber 8 253 a.a.O., ber ebenfalls beu23erfitd) fürftraf=

bar erftärt, eine ©cfäitgnififtrafc Pon 1 9Jcon. bi» 511m 9JcajimaImaf3

(b.i.biS5it 5^.)anbro(jt. Söibcrftanb gegen bie©taat§gcmatt
mirb bic 9c., men-n fic gegenüber einem Beamten ob. einer 33ef)ürbc

auf (Srjminguug ber 33ornaf)me ob. Unterlaffnng einer StmtSljanbs

hing gcljt. ®er >< 1 14 a. a.D. bcftiinmt Ijicrfür föefängnifjftrafe nidjt

unter 3 9)con. (bi§ 51t 5 SO- ®'no ntilbcrnbc Umftänbc Porfjanbcn,

fo tritt öefäugniilftrafe Pon 1 Sage bis 51t 2 £5. ein. Sie bttrd) $u=

fammenrottung Pon ©efangenen begangene 9c. gegenüber ben 9(n=

ftattSbcamtcu ob. Sluffcljern mirbnad) § 122 a.a.O. al§99ccittcrci

beftraft. S011 ber 9c. burdj 9Jcifjbraitd) bcrSlmtSgcnmlt ob. burdj s2lu=

broTjung eines bcftiintnte:i9JcifibraudjS bcrfclbcn, lucldjc, audj im

Aalte beS 93crfuc(jeS, als SlnttSPcrgcljcn beftraft mirb, Ijaubclt ber

§ 339 a. a. 0. Scftcfjt bic 9t. bariu, bafj ber Beamte ,3iiiaiigStuittcf

in einer Unterfudjung aninenbet, um ©eftänbniffe ob. StuSfagen 51t

erpreffen, fo Perfdjärft fidj bic ©träfe auf 3ud)tljanS bis ju 5^-
(§ 343 a. a. 0.). — 3uftänbig in allen biefen gälTen ber 9c. finb ^ur

©ntfdjeibung bie©traffammcrn ber Sanbgeridjte, meldje jebodj im
galle beS § 1 14 a.a.O. audj eineSSertoeifung Por baS©djöffengeridjt

eintreten fäffen fönnen (§ 7 3 9er. 1 , § 7 5 9cr.l beS ©cridjtSüerfoffuug?^

gefeites bom 27. Sau. 1877).— SlfS polit. SSerbrcdjen ftedt fidj

bte 9c. bei ben SöorauSfet^ung beS§ 105 it. a(S©ittlidjfcitSbcr=

bredjen (9cotfj5itdjt) in bem Stjatbeftaub beS § 177 beS 9ieidjSftraf=

gefeljb. bar. 1)ie ©ntfdjeibitng erfolgt in beibeu g-älTen burdj baS

©cfjiiutrgeridjt. — Unter bem ©eficfjtSpitul'te eine» ©trafauSfdjtic=

fjungSgrunbcS, alfo überljaupt nidjt als ©ctift, faf?t cnblidj ber § 52

a.a.O. bic 9c. auf, iubem er bem Sljäter einer objeftib ftrafbaren £>aub=

titng ©traflofigfeit jufidjert, menu berfetbe burdj uumibcrftefjtidjc

©emalt ob.burdj eine miteiner gegenwärtigen, auf anbercSBeife nidjt

abmenbbaren föefaljr für Seib ob. Seben feiner fctbft ob. eines 9lnge=

Ijörigen berbunbene ©roljung 51t ber ^anbtung gcnöfljigt toorben ift.

llolljlinnb bebeutet nadj bem 9veidjSftrafgcfel3bud) bom 15.9Jcai

1871 biejenige3n>angStage(eincn burdj 9cotfj ermadjfcncn^itftünb),

inmctdjcr eine an fidj ftrafbarc §anbtung, bie borfätil. Skrlcimug

ber Scedjte eincS ©ritten, baburdj menfdjticlj böltig entfdjulbbar u.

beStjatb ftraf (öS mirb, ba^ fie jur Rettung auS einer gegentnärtigen

©efafjr fürßeib u. Seben beSSljäterS fetbft ob. eincS 2(ngefjörigcu

begangen mirb. ©er alte römifdj-rcctjfl. ©rimbf ai} „Necessitas non
habet legem" („9coftj fennt fein ©ebot") mirb fomit audj in bem

bcutfdjen©trafrcdjtingemiffemUmfange anerfannt. lieber bieSeljre

bom 9c., inSbcf. über beffeu jurift. SBcrecljtigung u. ©ragmeite, &e=

ftauben früfjer forool ffjcoretifdj als praftifdj berfdjiebenartige 2(itf=

faffuugcn. gn bem ©trafgefeljbudj für baS ©eutfetje 9feicfj mirb ber

9c. (im 4. Stbfcfjnitt beS I. SfjeifeS) einfadj at§ ©trafau§fdjtiefutngS=

grunb betjanbett. 9cadj beut § 54 a. a. O. mnfs feboctj ber 9c., um als

f oldjer mirffam 511 fein, ein unberfdjutbeter it.5itgleicfj ein auf anbere

SBcife nidjt jubefeitigenber fein. S3onber9cotl)meljr (f. b.)untcr=

fdjcibetfidj ber 9c. mefeutlidj baburdj bafj in bem 9c. bem eigenen 9vedjtc

einfretnbcS9vedjt,baSäur(£rljattuitgbcSerftercnberfef3tmerbenmitf3,

gegenüberfteljt, moljiugcgeu bei ber 9cottjmefjr nidjt ein entgegen^

fte(jcubeS9ied)t
r
fonbern einllnredjt,baS beut eigenen 9iedjte feinblid)

entgegentritt, 51t überminben ift.

TlotljnJfljl' Ijeißt in bem ©inne beS 9reidjSftrafgefchbudjS bom
15. 99cai 1871 biejenige burdj 9cottj gebotene 2lbmctjr, meldje erfor=

berlidj ift, um einen gegenwärtigen recljtSmibrigcn Eingriff bon fidj

ob. einem ?tnbcru ab^itmenben. Sicfctbc bilbet cbenfo mic ber9cott)s

ftanb (f. b.) einen gefchl. ©trafaitSfdjticfjungSgrunb. Obmot eine

„rcdjtc" 9c. nur borfjanben ift, menn bie?(bmctjr innerljatb ber©rcn=

5C11 ber mirffidjcit 9iot(jmcnbigfcit ftefjeu bleibt, fo cntfcfjulbigtbcr

§ 53 a. a.O. (Slbf.3) audj bic im^lffcfte erfolgte lieber fcljrcitung, beu

fog. „®5je§" bcr9c. Gin foldjcr ©j-sef} foll fjicrnadj in bem gallc nidjt

ftrafbar fein, menn bcrSTjätcr in53cftür5ung, gurdjt ob. ©cljrccf'cn

über bic (yrenjen ber 93erttjeibigung IjiuanSgegangcu ift.

Hotljjnrijt nennt man im ©trafrccljt bie burdj föematt, ©rotjitng

ob. £)iutcrlift erlangte 93oftäicljitug beS aufjcrctjelidjen 33cifcfjlafcS

mit einer in mannbarem 3lltcr fteljenben g-raucuSpcrfou gegen beu

SBillcn ber Ö3emif3braudjtcn. 5)er § 177 beS 9icidjSftrafgefci3bndjS

nom 15. 9)ini 1871 crforbertbc5ÜglicljbcS9.1contcnteSber2)rol)ung

auficrbciu, bafj bicfclbe mit gegenwärtiger ©cfaljr für Scib u. Scben

berfnüpft ift. ©er burdj 65emaltob.©roljitngbcmirfteu9c.ftctltbicfcS

©efeft&udj bic 9i. burdj §intcrlift nur in bem gallc gteidj, menn ber

2(jätcr5urGrrcictjitng fcincS 3wccfeSbicäitmif3braitdjcnbc3raucnS=

perfou Porljer in einen mitten* ob. bemufjtlofen Buftanb berfcht tjat.

®ie ©träfe beS SfjätcrS ift 3udjtljauS (bon 1—15 SO ob., falls mal*

bcrubcltinftäubefcftgcftetftfinb.föcfängnifjnidjtitnterlS- Sftbitrd)

bic 9c\ ber ©ob ber SScrtcijtcn berurfadjt, fo tritt nadj § 178 a. a. 0.

3udjtl)auSftrafc nidjt unter 10 S- ob. tcbcnStängt. 3»djfljauSftrafc

ein. ©ine 9t. im ©innc beS ©cfeljcS liegt nidjt bor, menn bic meibl.

perfou noclj offenbar unreif ift. (Mjt bic Slbfidjt beS ©fjäterS nidjt

auf Solljictjting beS S3eifcljlafS, fonbern Icbiglidj auf 33ornaljme un=

5üdjtigcr, jutb (irreguug ber öcfrfjlcdjtSluft bicuenber §anb(uugcu,

fo ift uici;t 9c., fonbern U n 5 n cf; t im ©innc beS § 176 a. a. 0.
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borfjanben. ©benfo wirb aud) bergalf beS§ 179 a. n. £).,mo bieSSer==

leitung jutn 53eifd)taf burd) 33orfpiegetung einer Xrauuug ob. burd)

Erregung ob. SBenitjjung eineS nnbern foldfjcn SrrtljumS gefdjieljr,

iit meldjcm bieöemifjbraudjte ben93eifd)Iaf für einen efjelidjen t)ictt,

nid)t al§ 9c., fonbern ctl§ ein befonbereS23erbred)en beftraft. — Qut
2(burtf)ei(ungbeS$erbred)euSber9c. finb uad)§ 80 bcS©erid)tSber=

faffungSgefetjeS bom 27. %an. 1877 bieSd)untrgerid)te suftänbig.

Notoiiiizeae(9iüdenmur3ter),cineSßftan5engruppeauSber

ga]niiieber©rucifercitob.®reu3btütter,metd)ebaburd)auSgeäeid)nct

-ift, bafj im Samen ba§ SSürjeldjen beS Keimlings auf bem 9?ücfcu

beS einen ber beiben ftadjen STeimbtätter liegt. S)a5U gehören 5. 93.

bie GattungenHesperis, Camelina, Capsella,Lepidium,Isatis je.

lüütijflritt, golJQnn, Stfafer, erl)ielt feine fünfiferifcl)c %u$b\h
bnng an ber Söiener 2lfabemie, an bereu StuSftellungen er fiel) fpätcr

lebljaft beteiligte, ©eine befanntefteu 53itber finb „SSinbfätlc",

„SdjlofjSiedjtenfteiu", „®er mittlere 3?ri minieren U", „Brunnen

bei'2(lbauo",„2jBafbfanbfd)aft" 2c. 9c\ jäljH 5ubengefudjteftenSanb=

fdjaftcru 28ien§ in ber Gegenwart, ©eine 33i(bcr finb tüd)tig gemalt

u. bon frifdjem Kolorit.

ItucfU, cigentljümlidjer, in ben biden grünen Sdjafen ber 2öal=

nüffe enthaltener Stoff, bilbet rottjgelbe glänjeube $rl)ftatliiabetn,

bie fid) unjerfetjt fublimiren taffen. S"21etf)er ift baS 9c. teidjt fb'S=

lief), weniger in 2llfol)ol u. gar uidjt in SBaffer; bagegeu wirb eS bon

mäfferigem?(mmoniaf u.bon^tlfatitaugen mit prädjtig purpurroter
garbc gelöft u. burd) 3ufaj5 toon Säuren 511 biefcrSofung in braunen

gtoefenmieber ausgefällt. ®ie d)emifd)e .ßufainincnfetsuug ift nod)

nid)t genau fcftgeftcltt, bod) ift cS ftiefftofffrei.

lttruljn'0, jmeitgrößte Stabt 33at)ern§ u. £muptort beS 9aeg.=

$805. 9-^ittelfvanfen mit 99 889 ($.(1880), liegt in 303 m Seet)öt)e

in ebener, gut angebauter Gegenb an ber ^cgnits, an beut jur 93er=

binbung bon Wlain u. ®onau Ijergeftellten SubwigSfanafe, an ber

Öaupttiuie 9^nd)eu-!yngo(ftabt43amberg=£)of ber baljer. Staats^

bafyx u. ber SubroigSbatjnftrede 9c\=gürff). Sie bie Stabt in weftt.

9üd)tuugburd)fiicf3cnbe^eguitjtf)eilt biefclbe in bie fübf. Sorenser

u. in bie norbf. Scbalber Seite; 8 23rücfen berbinben bie naljeju

gfcidjen Jpälfteu u. bie 4 jmifdjcntiegcnben unfein, ^er 30 m breite

it. Ijalb f tiefe trodene (Kraben, ber bie innere Stabt bon 4 km llm=

fang alifeitig umgab, u. bie mit 5al)(reid)cn Stürmen u. 33nftioticit

befe|3ten ftarfen ©oppetmauern finb neucrbingS au bielcn Stellen

befeitigt warben. 5 grofje, mit ftarfen, runben, in ber SD?ittc beS IG.

3af)rt). erbauten Stfjürmen bcrfeljcne Stpre tt. 8 Heinere führen in

bie etwas enge u.winfelige Stabt, bie in ifjren äufjeren gönnen ein

fo anfdjaulidjcS u. fd)arf ausgeprägtes S3ilb mittelalterlidjer Stäbte

giebt, tute fonft fein auberer beutfdjer Ort. 2>er Spi^bogen ift in ben

meiften Gebäuben, felbft in ben neueren, borl)errfd)enb, it. bie Giebel

ber häufig mit ©rfern gcfdjmüdten §äufer finb nad) ber Strafte ge=

lehrt. 3)ie midjtigften Gebäube finb bie iiHrcfjen, it. bon ifnten wieber

bie herborrageubfte bie proteftant. St. Sorenjfirdje. ®iefelbe, 1278
bi§ 1477 auf S3eranlaffung be§^aifer§21bolf üou9iaffau aufgeführt

u. in neuerer Beit grünblid) renobirt, ift ein 3fd)iffiger gotlj. ^rad)t=

bau bon 101m Sänge u. 34m53reite. 2(n bem figureureidjeu^ortal

5U>ifd)enbenbeibeit 71m ()ol)en Sfjürmen befinbet fiel) eine prod)t=

uolle, 9 m im S)urd)ineffer Ijalteube genfterrofe, u. int Sitnern a(§

bcbeutenbftcg Slunftmerf ba§ 21 m ljol)e Saframent§fjäu§(ein bon

Slbant $rafft, 149G—1500 gefertigt. ®§ ift bie§ ein auf ben Sd)ii(=

tern bon 3 fuieenbengiguren rufjenbe§ 4edige§u.in^l)ramibenforut

auffteigcnbc§ Srijürmcljen, ba§ in allen feinen Steilen, ben Stanb=
bi(berd)en u. öautretiefg mit großer 3ierlid)feit in Stein ausgeführt

ift. ©in anbereS ^unftrcerf ift ber englifdje ©ruf?, ein figurenreid)e§,

bon ber 2)ecfe tjerabf)ängenbe§ §ol5fd)ni|5»berf bon $öeit Stofj. S)ie

fd)önen Glasmalereien, bie gefd;ni{uen 53eid)tftüljle, bie neue i^aujel

mit reidjenSfufpturen, mehrere Elitäre mit luertl;bollen33ilbern finb

anbereSeljengmürbigfeiten. ©erSorenäfirdje nur menignadjfteljenb

ift bie ebenfalls proteftant. Sebalbu§fird)e. Sljrmeftl.ß;(prim9üinb=

bogenftil flammt au§ bem 10. Sal)rl)-; bie rein gotl). STfjürme.Scljiffe

u. bc\§ öftl. dljor rourben 1377 bolleubet. Sie^irdje t)at 94m Sänge
it. 32 m breite. Sf)r fdjöufter äufjerer Sdjntud ift i>a§ Sd)retjer'fdje

©ra0inal,biereid)fteu.bebcutfamfte?(rbeit'3(baiu^rafft'£i,bagmcrtl)5

bollfteffunftiuerf im Sintern ünZ 5m l)ol)e Grabmal be§ t)eil. Scbal=

bu$, bon "$. SSif djer 1506—19 gefertigt , mit ben Statuetten ber 1

2

2(poftel, mehrerer ^ropljeten u. fö'irdjeiibäter, it. mit jaljlreidjcn am
bereit giguren. SMefatfjol. grauenfirdje, 1361 erbaut u. ebenfalls

gottjifd), l)at eine mit reidjent 33ilbtnerf bon Scbalb Sd)oni)obcr ber=

feljene prädjtige Sßorbevfeite n. alS§od)a(tarbi(b baS befte berS'cüms

berger Sdjute (£nbe beS 14. Saljrfj. 9?idjtob,ncföunftfd)äJ3e, aber ben

gen. tiocf)ftcrjenb, finb bie 17 1 1 —1 8 im ital. Stil erbaute 2(egibien=

firdje, biel333—41erbautcu. 1850 reftaur.§cil.Geift=fird)e,bic

1283 bollenbete it. 1824— 25 renob. St. SafobSfird)C u.bicSt.So=

IjanniSfirdje.— SDaS intereffantefte meftf. ©ebäube ift bie 33urg, ein

alteS ®aiferfd)lofi, 1030 bon Sonrab II. erbaut, bon iljnt u. feinen

9cacI)folgem f)äufig bemolnit u. 1855 infofern feiner urfprüngl. ^ßc=

ftimmung miebergegeben, als eS bie Stabt bem Könige 50fay junt

(yefdjenfe bradjte. @S liegt auf einem Sanbfteiufelfen int 9c. ber

Stabtu.ljatinbenl855— 56gefd)iuadboni)ergerid)tetcn(yeinäd)crn

\:w -^SSSf
. w

2(t. 1010. 3i)itago9t ju llitriibrrg.

trefft, alte ^oljfdjnit^ereieu u. Silber ber 9iüruberger Sdjule. ©in

iutereffanter S3au ift ferner baS im ital. Stil 1616— 19 erbaute

9iatijfjauS mit 89 m langer gacabe, SBanbgeiuäibeu bon ?(. Sürcr u.

?(nbcrcu. SaS 2()eater (1827—33 erbaut), baS über ber ^cgnitj

erridjtete §eil.Geift=§ofpitai, baS grofje ftäbt.ffraufenljauS, baSÖ)c=

bäube berWufcumSgefciifd)aft, berSuftijpalaft, baS33anfgebäube2c.

finb aubere midjtige 33aiüuerfc. S3on ben älteren ^ribatfjäufern finb

mehrere, löte baS ctjemal. ^ßeller'fdje, baS9ßeterfcn'fd)e it. aubere, ba=

burdj auSgejeidjnet, bafs fic ben beften (Sinblid in bie 33auart gut

bürgert. §äufer ifjrer CSrbauungSjcit geben, aubere mieber burdj bie

©rinnerungen, bie fid) an fie fnüpfen. ®aS3öif3'fdje§auS, 1853 bon

§eibeloff mit Einbauten u. Erneuerungen bcrfcfjcu, ift cinS ber

fdjbnftcit neueren gotl). ©cbäubc. — SSon ben öffentt. ©enfmälcru

Ijeben fid) bef. tjerbor ber f og. „fdjöne SBrunnen", eine auS 3 2fbft)ei=

iungen beftet)enbe, jierlid) gearbeitete, figurenreid)e Steinfpi^fäulc

bon 19,5 m§öl)e, ein 9Jceiftermerf ber Gebrüber Sd)onl)ober, 1355
biS 1361 gearbeitet; baS nieb(id)e fleine Srunnenftanbbilb bcS

GänfemänndjeuS, in ©rj boitSabcnmolf, S3ifd)er'SSd)üler, gefertigt

;

baS bon Üiaud) entiuorfcne, bon 33urgfcl)miet gegoffene, über 3 m
l)of)eStanbbi(b®ürcr'S, baS beS9JieiftcrfängerS §anSSad)S, baS
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©teinbenftnal 5KeIand)fljon'§ u. baZ 1876 errid)tete®riegerbenfmaf.

®er ©t. SofjanniSf ird)f)of enthält bie fer)en§rDertf;en ©rabbenfmäfer

after beruf) mter Nürnberger.

9c. ift ©i£ ber Regierung bc§ 9?eg.=58ej. SKittelfranfen, eine§

£>berlanbe§=, eine§ Sanbs u. eine§ 2tmt§gerid)t§, einer £>aubef§=

fammerOpanbef§gerid)t§), eines? Bejirt§s u. DberjotfamteS, einer

Igt. Baut it. einer9teid)§bantftefle, f)at®t)mnafium,9teafgt)mitafium,

3nbuftriefd)ufe , ®unftgemerbefd)ufe
,
§anbet§fct)ufe , £anbtuirtf)=

fdtjaft§= it. ©emerbefctjule , Bau= n. SKetatfgemertfdjufe, £aubftum=

men- it. Bfinbeninftitut u. niete SBot)Itt)ätigteit§anftatteit. Bef. reicf)

ift e§ an ®itnftfamntfungen, bon benen bn§ 1852 bomSrfjr.b.Sfuffeß

gestiftete „©ermanifcrje 9Jcufeum" obenan ftet)t. ©affetbe entbäft

eine (Sammlung bon meift bem SCRittetatter angefangen ©emälben,

©tufptureu
,
3eict)nungen, ^cünjen, SBnffen, §au§gerätt)en zc. u. f)at

1881 baburd) eine ©rmeitcrung erfahren, baß mit if)m ein§anbei§-

mufeum inBerbinbttug gebradjt morben ift, roefcf)e§ ber(Srforfd)itng

u.©arfteltungber©efammtgefcf)icf)tebe§beutfcf)en§anbet§gemibmct

fein foH. ©a§Bat)erifd)e9:)cufeum(1871gegrünbet) ift eine SOcufter-

fammfuug für ba§ Shtnftgemerbe; bie ftäbt. Gtemätbegaferie ift au§=

gejeirj)itetburct) trefft. Bitber ber attbeutfdtjen ©dritte; bie mit ber

jhinftfdjute berbunbene ©ammtttng enttjätt ©tufptureu it. ©ip§=

abgüffe, it. anßerbem befteben nod) eine Igt. Bttberfammfung u. biete

au§gcäeid)uete9ßribatfammtungen.— 9Mtberüf)mtift9cJ®unftf(eiß

it. ^nbuftrie. ®er 2fu§fprud): „Nürnberger %cmb getjt bttrd)§ ganje

£anb" t)at noct) ebenfo feine Berechtigung mie bor 300 gafjren. ®er
1 879er SafjfeSbericfjt ber §anbel§= it. ©emerbefammer für 9Jcittef=

franten erh)ät)nt at§ befonberegabrifationgjmeige in9c. bie3-abrifa=

tionbon§ofägafantcrie=u.§oljfpiefmaaren,©olb=u.@ilberborten,

leonifcf)em2)raf)t u.©rat)tmaaren, SKeffingblectjen u.=®räf)ten,BIeU

ftiften (bie berühmte gaber'fdjegabrit im naljen Drte (Stein beftef)t

feit 1761), Üreißjeugcn, «ßinfettt, SDrafjtftiften , ©ußftaf)lbraf)t,

3arbemaaren,^nnftmöbetn,93cafct)inen, 9Jcafd)inenf)ateu it. Defeit,

ßifenbat)nroaggon§, ©rjguß, Bfattmetatt, 93ronje it. Brofat, Seber,

©pedftein it. Serracotta, 3ünbf)ütd)en u. Patronen, 9tad)tlid)ten,

Sabal, Sebtudjen it. Bier (187

3

:448 000 hl). ®er§anbet be'fdjäf*

tigt fid) mit ©piefmaaren, SKanufatturen , ©etreibe it. 9Jcef)f , §opfen

(iätjrlid) gegen 100000 (£tr. Umfatj), Biet) (ttmfatj an tcbcnbcm

Biet) auf ben Biefjmcirlten 1879 für 10VS SKitt 9Jcart), 9&]|of^
Gifen, Sroguen, Sabal, SBein u. ®ofonia(maaren. Qux Belebung

bon §anbef it. ^nbuftrie beftefjen ber t'aufmöun. Bereut SKertur, ber

©cmerbebcrcin, außer ben fd)onermäf)ntenBanfinftitutcneinSh'ebit~

berein mit 6 360 371 SKI. 30 «ßf. ©efammhimfafc 1879, eine §an=
bet§= it. ©eioerbctammer, ffonfufate für bie Berein, ©taaten 9corb=

amerifa'S it. für bie Strgentin. Stepubtit u. feit 1879 ein Bijefonfutat

für ©panien. g-ür 1882 ift in 9c. eine £anbe§=3nbitftries, ®eme'rbe=

u.®unftau§fteltung in5tu§fid)t genommen. ®ie@ifenbafjnennafjmen

1879:118112Xonnenä20(|:tr.©üterinK.inempfangu.brad)ten
baf)in300 570X. ®er STetegrapf) beförberte 205 654$epefd>enu.
bie SPoft int Surdjfdjnitt täglid) 11672 Brieffdjaften.

lltö(fpr. 9?üß), ®ugcne, franj. ©cf)riftftef(er, geb. 1816 ju

fIf)aton§=fur'©aoue, hm 1837 nad) 9ßari§, tno er in bie Stebattion

be§ „Entr'acte" eintrat. 1839 beröffentlidjte er genteinfctjaftticfj

mitgertiauft eine©ammtung bon ©attren it. b. %. „Le dix-neu-

vifeme sifecle". Kad)bem er metjrere beifällig aufgenommene Keine

©tücte berfafjt, fctjrieb er mit ®e§noljer§ 1844 baZ ©djaufpicl

„Jaccjuesle Corsaire", beffen großer ©rfotg it)n bemog, fid) bor=

5ttg§meife ber bramat. ©ctjriftftetterei 51t mibmeu. dlaä) ber 9tebo=

Intion bon 1848 beteiligte er fiel) an ber Verausgabe ber „T>6mo-
cratie paeifique", bod) tritt 9c.'§ SEfjätigfeit at» ^ournalift u.

9tomanfcf)riftftetter t)inter ber nt§ ©ramatiter jurüct. 93on feinen

®ramen feien genannt: „L'enseigncmcnt mutuel"
;
„Le tre"sor du

pauvre"; „Lecomte de Sainte-Hölene"; „Le testament d'un

gar9on"; „Le voile de dentelle"; „Levicaire de Wakefield";

„Suzanne";„Latour de Londres"; „La servante"
;
„Lcs pauvres

de Paris"; „Les mönages de Paris"; „Jane Grey"; „La maison
Saladier"; „Les gai^ons de ferme"; „Leonard"; „La femme
coupable"; „Les mddecins"; „Le testament de la reine Elisa-

beth"; „Miss Multon", ©eine ©ebidjte erfdjienen gefammett it. b.%. :

„Les dogmes nouveaux" (2. Stuft. 1866). 9c.'§ neuefteg ©tüd ift:

„Lepointd;honneur"(1880), feinneuefter9toman: „Choses de
Fautremonde"(1881).

11lt5|tfl == Vs ®öbbt, gtüffigleit§maß in Strabien= 0, 94 1.

litöjltk (günf^iger), ägtjpt. ©otbrnünsesu 50 ^iafter= 1 0, 90 93ct.

llttntioit (a. b.Sat., b. f).©d)mantung). 9tt§ 9c. fieseicrjnet mau in

berBotanitgetriiffeBetüegungSerfdjeinungenberfctjiebener^ffanjenj

ttjeife, beren Itrfadje in einem ungteidjfeitigen 2Badj§ttjum ber be=

treffenben Drgaue begrünbet ift. Sßäctjft ein Drgan auf einer ©eite

ftärler at§ auf ber anbern, fo muß fiel) baffefbe ltottjmenbigernjeife fo

trümmen, baß bie rafdjer mad)fenbe©eite lonbej, bieentgegengefe^te

lontab mirb. ©a§ ganje Organ ert)ätt eine bilaterale 9tu§bitbung;

man nennt e§epinaftifd),mennbieDberfeite,f)t)po na ftifd),menit

biettnterfeite ftärler toädjft. ^n auggejeicfjneterSBeife ftnbbiefeS3er=

tjättniffe 5. 93. bei ben Saubbtättern $u beobachten, roelct)e in itjrer

frütjeften^ugeitbim^nofpensuftanb t)t)ponaftifct) finb, if)re Unter=

feite atfo tonbey Irümmen it. fid) über bem ©ctjeitel be§ @proffe§ §u=

fammenneigen, fpäter aber, loenn fie fid) entfalten, epinaftif et) merben.

ginbet, mie in bem genannten Bcifpiefe, bie Krümmung nur in einer

©bene ftatt, iubem abmed)fetitb bie rcd)te it. linfe, ob. t)intere it. bor=

berc, ob. obere it. untere©eite imSBad)§tt)um übertbiegt, fo t)eißtbic§

einf ad) e 9c. ©ct)reitet aber ber 93unft be§ ftärlften 2öad)§tt)itm§ a\U

mäf)lid) am ganjen Umfang be§Drgan§ bormärt§, fomirbbie rebo =

ttttibe ob. rotirenbe K. f)erborgebradjt. Severe finbet fid) am
beften ausgeprägt bei ben©tengelfpi^enber©d)lingpffanäen it. ben

9tanf'en. ®ie 9cutation§bemegungen finb entmeber fpontan ob. mtto=

nom, b. t). nur bon inneren llrfadjen abhängig, ob. paratonifd) ob.

receptib,b. tj.fie treten erft ai§ gotge äußerer QHnftüffe auf (j. B.

@cf)tbanfuugen in ber £ict)tintenfität u. SSärme).

Itgprls (fpr. 9ceipet§)
,
Scan ©erbaig ©uittaitme, nam=

Vfter betg.9ted)t§getef)rter, geb. 3. Suli 1803 in90caa§trid)t, ntadjte

feine ©tubien in 93rüffel it. Sömen it. t"ef)rte barauf in feine §eimat

jurücf. ^uätDifctjen mar bie 1830er 9vebolution in Belgien auSge«

brod)enn.9Jcaa§trictjtinBelagerung§äuftanbberfe^t. 2Bär)reubbiefcr

ßeit mürbe 9c. beraufaßt, eine 9teife nad) Belgien anjutreten, boo^u

er bie (Srfaubniß be§ ^ommanbanten bon 9Jcaa§trid)t, bod) nur für

eine fed)§tägige grift, erf)ieft; af§ er aber t)eimtef)ren mottte, mürbe

if)m ber Eintritt in 9Jcaa§trid)t bermeigert. 9cun manbte fid) 9c. nad)

Befgien, beffen probifor.9regierung(1830) i^njumfteltbertretcnben

tgl. SProlurator in 9Jcon§ ernannte. 9cact)bem er nod) einige anbere

rid)tert. ©tetfenbelfeibett)atte, mürbe er 1833 af§ außerorb. 5ßro=

feffor an bie ttntberfität Süttict) berufen it. mit ben Borfefungen über

berfd)iebene juribifd)e Set)rfäd)er beauftragt u. 1839 §um orb. 9ßro=

feffor ernannt, mefcfje ©tetfung er nod) inne t)at. Bon feinen S|3ubli=

tationen feien genannt: „Commentaire sur la theorie du Code
pgnal deMM.ChauveauetHe'lie,etc."(3Bbe.,Brüff.l845— 51

;

2. Stuft. 1859—60 ; au§ festerer Stuft, feparat erfd)iencn: „Biblio-

theque choisie du droit criminel, etc.", Brüff. 1869); „Code pö-

nal prussien du 16 avril 1851, etc." (Sßar. u. Brüff.); „Notes sur

les tomes II et III du Traite" de Instruction criminelle de M.
F. Höhe" (Brüff. 1853); „Legislation criminelle de laBelgique,

ou commentaire et comple'ment du Code pönal beige" (ebb.

1867
ff., nod) im ©rfd)einen begriffen); „Le Code pönal interprötö

principalement au point de vue de la pratique,etc."(beibeSSerfe

ibb. 1867 ff., nod) im©rfd)einen begriffen); „Systeme repressifdu

nouveau Code pönal beige" (Sütt. 1853); „Histoire du droit

beige. — Les ordonnances criminelles de Philippe II, des 8 et

9 juillet 1570" (Brüff. 1856) jc.
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(!0bl>uktt0tt(2eid)enöffnung) nennt man bie auf bem ©ebiete

be§ ©trafberfaf)ren§ borfommenbe ©röffnung eine§ £eicb,nam§ be=

ljuf§ geftftettung ber mutfjmaßtidjen Xobe§urfad)e. 9?ad) ber ©traf«

pro§eßorbmtttg f. b. Seutfdje 9?etcf) bom l.gebr. 1877 fjatbieD. im

Söeifein eines? leitenben 9tid)ter§ burd) jmei Sterbe ju gefd^efiert, bon

benen ber eine einöeridjtSarjt fein muß. demjenigen 21r§te, meldjer

ben Verftorbenen in ber bem Sobe unmittelbar borau§gegangcnen

®ranft)eit bebanbett f)at, ift bie 0. pfotge weiterer Veftimmung be§

öefe|e§ rttctjt 511 übertragen. Serfetbe fann jebod) aufgeforbert mer=

ben,ber2eid)enöffnung anjumofjnei^um au§ber®ranlf)eit§gefd)id)te

Sluffcbtüffe ju geben. 2tuct) bie 2lu§grabung einer fd)on beerbigten

Setctje ift jum 3mecfe ber D. ftatttjaft. lieber bie 9?otbtt)enbigteit ber

VornaljmeeinerD.entfd)eibetbie©taat§anmattfct)aftbe§5uftänbigen

£anbgeridjt§ ob. bei ®efat)r im Verzuge ber 2(mt§rid)ter. Senfelben

ift bafjer bon ben VotijeU u. <$emeinbebef)örben fofort 2ln§eige 511

machen, menn2lnf)att§punfte bortjanben finb,baß3>emanb eine§ nidjt

natürt.£obe§ geftorben ift, ob. menn ber £eid)nameine§ Unbekannten

gefunben roirb. Sie betr.©toat§anmaltfd)aft ob. ber2(mt§rid)ter t)at

at§bann nact) ben näheren Umftünben be§ gatte§ §u beurteilen, ob

eine 9Sermuti)ung bafür fpridjt, baß ber gemelbete Sobegfatt einen

urfäd)t. 3ufammen()ang mit ber©d)utb eine§Sritten fjat. 3ftbie§

nictjt bergall, fo mirb nad) ibremßmecfe aud) bieD.nicrjt erforberlict)

fein. SSor berD.fetbft ift, fomeitmögtid), bie^erfönüdjfeit be§23er=

ftorbenen feftpfteUen. ^ft ein33efd)ulbigter bort)anben,fo ift ibmbie

2eid)e jur 2tnerfennung borjujeigen. ©omeit berßuftanb berSeidje

geftattet, mufe fid) bie ÜD. ftet§ auf bie Ceffnung ber ®opf=, 33ruft- u.

23aud)t)üt)te erftvecfen. §infid)tlid) be§ übrigen Sßerfat)ren§, roeld)e§

bon ben Sterben babei 51t beobachten ift, gelten bie Vorfcfjriften be§

2anbesrcd)t§, fo 5. 23. in Vreußen ein minifteriette§ Kegufatib bom
13. gebr. 1875. Sßegen ber33efonberbeiten bei berD.berßeid)eeine§

ncugebornen ®inbe§ ob. eine§ mutt)maß(id) Vergifteten bgt. bie 33e=

ftimmungen ber §§ 90 u. 9 1 ber ©trafprojeßorbnung.

ÖDbcrötfik.Sobannöeorg^onrab^omolog^eb. 30.2(ug.

1794 ju SBiifenburg bei §annober, ftubirte in fööttingen Xbeotogie,

mürbe 1819 Vrebiger in Varbemiecf, 1831 ©uperintenbent in ©u=
lingen, 1839 in9?ienburgu. 1853 in^einfen, lebte jutetjtnad) feiner

©meritirung in §erjberg am §ar§ u. ftarb bafelbft 24. gebr. 1880.

Surd) feine feit 1820 bi§ an feinen Sob erfolgreid)ft fortgefe^ten

pomolog. Veftrebungenfjat fidjD. um ben Dbftbau außerorbenttid)

berbient gemacht, ©r brad)te t()ei(§ in gepfta^ten ©tämmen , tf)eil§

in Vrobebäumen eine Sammlung bon metjr al§ 4000 Dbftforten ju*

fammen, mirtte für bie Einlage einiger pomotog. ©arten al§ Staate
inftitute u. trug aud) burd) äabtreicfye ©djriften biet jur §ebung be§

£)bftbaue§ bei. Unter teueren finb Ijerborjubeben: „Sie ^ßrobe= ob.

©ortenbäume" (£amt. 1844; 2. Stuft. 9tabenSb. 1871); „Anleitung

jur ®enutniß u. Stnpflan^ung be§ beften DbfteS für ba§ nörblidje

®eutfd)(anb" (Kegen§b. 1852); „Beiträge jur §ebung ber Dbft=

fultur" (mit Suca§, ©tuttg. 1857— 76, 293be.); „3Üuftr.£anbbuct)

ber Dbftfunbe" (mit Suca§u.Saljn, ©tuttg. u.9iaben§b. 1858—75,
8 93be.); „^omolog. ^otijen" (©tuttg. 1869); nact) feinem Sobe
erfd)ien: „2)eutfd)tanb§befte0bftforten" (ßpj.1881). Sn ©emein=
fd)aftmit £uca§ gab £). feit 1855 bie „Sttuftr. Monatshefte für

Cbft= u. SBeinbau" (9iabensb.) b,erau§.

©bcmtüUufr, Slbolf, £anbfd)aft§maler, geb. 1833 §u 2Bel§

(Defterreid) ob ber (£nn§), bejog 1851 bie Stfabemie 5U SBien, mo er

©d^üterbon Sranj ©teinfetb (geft. 1868) mürbe, ging bann nact)

Üefifon bei' ©egetnuart. II.

9Jcünd)en u. mar mebrere 2>atjre ©d)üfer bon 9tict)arb 3immermann
(geft. 1875); aud) beffen S3ruber Gilbert 3iiw"ei-"niann mit feiner

großartigen Stuffaffung ber©ebirg§melt übte(Sinflu§ auf ib,n. dlafy

bemer fictjbur(i)©tubienreifeninben3tlpengegenbenberboniommnet

fjatte, ließ er fid) in 2Sien nieber u. begann bie grüdjte feiner SBanbe=

rungen in fefjr bebeutenben Sanbfdjaften auS^uftetten. ®a§ tjerbor-

ragenbfte Silb biefer 2trt mar „S)er Dberfee bei 33erd)te§gaben",

infolge beffen er mit ber fünftter. Seitung ber pfjotograpb,. @tetfct)er=

ejpebition beauftragt mürbe, bie 160 Blätter in ben ^unftt)anbel

bradjte. Stnbere trefft. Silber bon if)m finb 5. 33. „S)er 9kucifer

©otbberggletfdjer"
,

„SDer ^önig§fee"
,
„Sie brei S^b.orfpi^en",

„2raunfirct)enam2;raunfee", „3)ieDrtlerfpit5e" u. biebonib,mnad)

^5at)er'§ ©fissen aufgeführten smölf D'iorbpotarbilber. B^ifctjen

mebrere biefer arbeiten fallen aud) einige tjumoriftifche ©enrebilber.

©brenomtifri), SQcilan IV., gürft bon©erbien,geb. 18.©ept.

1854, ©rofmeffe be§ erften gürften ©erbieng, 9)citofcf) ^oboro^
mitfdjC. (geb. um 1780, geft. 1860), u.@obnbe§gürftena)cilofd)

D. (geft. 1860) au§ beffen C£b,e mit Maria £)., ert)ielt in ^ari§ feine

(Srjiefyung, marb, nacb^bem gürft 9J?id)ail £). 10. ^uli 1868 auf

Stnftiften be§ au§ Serbien betriebenen gürften Stlejauber ^ara=

georgiemitfd) ermorbet morben mar, 2. ^uli beff. $. guttt gürften

aufgerufen u. 22. 2(ug. 1872 für großjährig erflärt. ®er bon ib^m

imSuli 1876 auf betrieb 9Juß(anb§ gleichzeitig mit Montenegro

gegen bie Xürfei begonnene ^rieg, in me!ct)em er bie ,s5eere§fül)rung

bem „©ieger bonXafd)fenb", bem ruff. öeneral Sfcfjernajejf, über=

ließ, brachte nid)t§ meniger at§ bie errj offten @rfotge. SSielmet)r mürbe

ba§ ferb. §eer @nbe Oft. bei Slleyinat} aufgerieben, u. Milan, bon

5Rußlanb im ©ticb,e gelaffen, fonnte fd)ließlid) (im Märj 1877) nur

burd) engl. Vermittlung einen grieben unter ben 53ebiugungen mie

bor bem Kriege erlangen. Sind) t)atte er fd)on bie i()tn mät)renb be§

S'riege§ bon feinen Gruppen angebotene $önig§frone ablet)tten

muffen, (künftiger gematteten fid) für it)n bie Singe burd) ben 9iuff.=

türf. förieg, an melcljem Serbien nad) bem gälte ^ierana'g im ®e§.

1877 tt)eilnal)m. ®ie§mal übernat)in Milan felbft ben Dberbefefjl

überfein §eer, eroberte ^ßirot u. 9?ifd) nebft einem großen 24)eile

2tltferbien§ u. erlangte im grieben bon ©an ©tefano, fomie im S3er=

liner Vertrag nid)t nur eine beträcl)tl. ©ebiet§ermeiterung, fonbern

aud) bie ©ouberänität. infolge beffen nai)m er im ©ept. 1878 ben

Sitel „.<pof)eit" an. SSergl. „©erbien" (@efd)id)te). Vermählt ift

Milan IV. feit 17. Ott. 1875mit9?ataließ, efd)to,ber2:ocf)tereine§

ruff. Oberften, bie i !)tn 1 4. 2tug. 1876 ben 9ßrinjen Sttejanber gebar.

©ftljlalkoljol nennt man einigeäur©ruppeber2Ufof)oteget)örige

organifd)e SSerbinbungen mit 8 Sttomen (ob. 16 Slequibalcnten)

S'ofjlenftoff u. gleicher empirifeb^er gormel (C
8
H18 0), aber berfct)ie=

bener Sonftitution. Man tennt mehrere primäre u. fefunbäre, aber

nur einen tertiären D. 3u ben primären gel)ört berjenige D., melct)er

fict) bureb, Djl)bation auSbemDct^l^tjbrürbeS^etroleumSbarftelten

läßt, ferner berjenige, metdjer buret) Vet)anb(ung be§ ätt)er.£)ele§ ber

grüctjte bon Heracleum Spondyliuni mit alfot)o(. Kalilauge ab-

gefct)ieben merben fann; biefe§ Del beftet)t junt größeren STfjeile au§

einer Verbinbungbe§biefemD.entfpred)enbenCctt)lätt)er§mit(£ffig=

fäure. ßu ben fetunbärenD.engef)örtber burd) ©inmirfung bon ^tali-

t)t)bratauf9ticinu§ötfäurefid)bilbenbe(gemöf)nl. audjalsdaprt)!^

a(tot)olbeäeid)itet). Sie übrigenD.ebaben lein befonbereS^ntereffe.

ODrtljlhljIirÜr (Dctt)lmafferftoff, Dctan), 9?ame mehrerer

ifomerer S'o^lenmafferftoffe mit 8 Sttomen (= 16 2tequibalenten)

75
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®ob,fenftoff; fie werben auf berfdjiebene 2Beife gewonnen u. Reiben

berfdjieben f)ofje©iebepunfte, aber bie gleite empirifd)e3ufammen=

fejjung, nämlid) C8H18 . ©ämmtlidjeD.e finb favbfofe, öüge, brenn*

bare, ftarf riedjenbe gtüffigfeiten. ©ine Slrt bon D. ftnbet fiel) in bem
jrüifcfjen 115 u.l20 C.fiebenbenSEfjeitebe§amerif.9tof)petroIeum§.

ODntbrtöJttdjS, eine bem WSadfi äijnt. ^ftanäenfubfianj, wirb am
2tma5onenftrome au§ ben jerfteinerten grüdjten mehrerer 33äume

(bef. Myristica Ocuba u. sebifera) burefj 2tu§focfjen mit äöaffer

gewonnen. SDa§ D. wirb in Sßrafttien jur Serjenfabrifation beutet.

(DM $t\iom$ (fpr. Dbb gettoS) , Order of, £)rben ber fonber=

baren ©efetten ob. 33rüber, i(t ber 9?ame eines» bem greimaurerorben

äljnl. 93unbe§ jur 23eforberung ber Humanität, ber ba§ üDJotto:

„greunbfdjaft, Siebe, Streue" fjat. SDer -Kante fcfjreibt fict) bon ben

SSermummungen fjer, bie früher bei ber 2fufnafjme neuer 9)citg(ieber

üblid) waren, ©cfjon in ben 80er $af)ren be§ borigen Safjrf). Rotten

jwar in Siberpool u. Sftancfjefter bie erftenD. g.=@efetlfd)aften ent=

ftanben fein, feine Organifation erhielt aber ber S3unb in Norbames
rifa burcf)Srb,Dma§SBilbet),beram26.3(pril 1819 bie erfie amerifan.

D. g.=©efefffcfjaft begrünbete. SDie SBerfjanbfungen ber ©roß= u.

©entral=Soge werben beröffenttidjt, aucfjbie feierfidjeSinfetmng ber

Beamten ftnbet meift öffentlich ftatt; geheim ift ber Drben nur in

Sßejug auf feiueStrbeit, wie bie§ bie praft. Sfnwenbung feiner fmma=
nitären^ßrinjipien mit fict) bringt. $nfeinem28of)ttfjununterfd)eibet

fid) ber, übrigens? jeber $onfeffion jugängl. Drben ber D. g. bom
greimaurerorben baburd), baß er audj beifi'ranffjeitenu.Stobesifäften

llnterftütmngen gewäfjrt u. eine SBittwenfaffe unterhält. 2fud) ift er

berpffidjtet, an feinen 5E?aifen SSaterfteHe ju Vertreten. 9?acf) SDeutfcf)=

fanb Würbe berDrben berO.g. buref) bie Slmerifaner ülftorfe u.SBott;

fjeim im tetsten^afjrjefjnt berpftanjt, u. gegenwärtig giebt e§ fjier be=

reit§ mefjr al§ 60SEocfjterIogen be§ „Slmerifan.unabfjängigenDrben

ber O.g." mit etwa 4000 Sftitgliebern; bie beutfdjen Sogen fielen

unter einer ©roßtoge, bie ifjren©i£inä3erlinfjat. 2>n Großbritannien

giebt e§ etwa 4000 Sogen mitüber 800 000 äftitgfiebern. Organe ber

D.g. finb bie 3eitfcf)riften: „§er§ u. £mnb" (rebig. üon 2t. Sippfcfji^

tnSSertin)u. ,,3)erDbbfeltow"(Spä.). 33gl.Groft),,,SDe§fonberbaren

Sßruber§ berbefferte§ §anbbucb/' (beutfd), ^ßf)ilabelpcjta 1869).

ÖDöfffa, ®rei§ftabt im fübruff . Goubernement ©f;erfon, brittgrößte

©tobt be83hiff.9teidj§mit 184819 ©.(1873), liegt an ber©übweft=

feite ber 33ai bon D., etwa 6 3)tofen norböftt. ber SDnjeftrmünbung,

auf einer jum 9Keere fteit abftürjenben, toefttict) in bie fafjfe ©teppe

unmittelbar übergefjenben §od)f(äd)e, an ber ©trede £).=33irfufa=

23ototfd)i§f ber ruff. ©übweftbafm. SDie innere ©tabt, bon mehreren

Sßorftäbten u. weiterhin bon borfäfjnf. 2Sof)np{ä|en umgeben, ift

regelmäßig angelegt; bie meiften ©trafen, bon mefjrat§ 30m^öreite

u. bietfaef) mit SSaumrei^en bepftanst, fdmeiben fictj rec^troinHig.

®ie ^Sftafterung u. ®analifirung ift faft für aÜe ©traßenjüge burct)=

geführt; eine großartige, 40 km lange SSufferteitung, 187 3 bon einer

engt.SIftiengefeUfcfjaft erbaut, fütjrtD. bom SDnjeftr bei^ajafi gute§

u. reid)t.2öaffer ju, u. mancher fcrjüne^lat^ u.mand)e§^ract)tgebäube

bon areb^itetton. SBir!ung fd)mücfen bie einjetnen Quartiere. %m
ganzen aber trägt D. ben unfertigen u. gemifctjten (£b,arafter einer

©tabt, bie an ber ©renjfdjeibe jroifc^en Dccibent u. Orient fteb,t.

Dieben mobernen ©ebäubeu finb etenbe 33arac!en, neben gtänjenben,

mit roefteurop. Suju§ au§geftatteten Säben feb^mujige ©petunfen

fetbft in ber tnnern ©tabt nod) nid)t bottftänbig berfct)munben, u.

ebenfo gemifä)t ift fein ©trafseuberretjr, roo bie elegante (Squipage

neben ber gebredjt. ^ßoboSfa u. bem Dcf)fenroagen barjirtfärjrt, u. ber

mobifefj gefteibeteStuijer ben fettgtänjenbenÄaftan be§potn.3uben,

ben giijmantel be§33utgaren u.ba§ge§ berDrientalen Db.bicgriecf).

guftaneKa fid) Ijäuftg genug 5ur©eitefiet)t. $n gleicher Sßeifegemifdjt

ift bie 33ebötferung ber Nationalität u. bem53efenntniffenact). 2tuf3er

ber §auptberoof)nerfcljaft, ben 9?uffen, leben 2)eutfcr)e, Italiener,

Griechen, granjofen, Ütumänen, ©erben, Bulgaren, 'Jßoten,SEfcfjecfjen,

2t(banefen,2(rmenier,Srataren2C.,u.5roarbie@rfterenineiner?ln5al)l

bon bieten §unberten l)ier, u. neben bem gried). ort^obojen 53efennt=

niffe, bem bie Sftefyrjat)! angehört, jä^lt man biet SEaufenb Sefcnner

ber berfdjiebenen anberen djriftl. ^onfeffionen, mehrere SEaufenb

^uben u. einige SJcofjammebaner. — SDie tängfte ©traße ift bie 3 km

lange ^5reobrafd)en§faja, bie fd)önften u. jugleid) betebteften finb fie

u. bie 9tiba§=, bie S'at^arinen^, bie ©opl)ien=, bie SRid)elieu=, bie

df)erfoner=, bie gried)., bie italien.©traßeu.bor2tItember'Jßrimor§!i

SBoutebarb. ©erfelbe füb,rt am oberen Nanbe be§ ^lateaug berS'üfte

entlang, ift nad) ber ©tabtfeite burdjgängig bon ftattl. ©ebäuben

begrenjt u. bietet ben beften S3tid auf ba§ 9J?eer, fo baß er jur§aupt=

promenabe ber 93ebötferung geworben ift. gn feiner SOfitte trägt er

feit 1827 bie 23itbfäule be§ um D.'§ 2lufblüb,en berbienten §erjog§

bon 9?id)etieu; auf einer 10 m breiten greitreppe fteigt man auf 200

©tufen bon if)tn jum Speere tjinab. ®en fdjönften freien ^ßla£, ben

©foborplatj, fd)müdt feit 1863 bie£itbfäulebe§gürften28oron§oW;

außerbem gereidjen 2tnlagen u. Springbrunnen fomot t|m wie bem

®att)arinenplat3 u. bem Sttejanberprofpeft jur befonbern ßierbe.

®ie ^erborragenbften öffentt. (Mebäube finb bie feit 1834 bottenbete

©örfe mit fd)öner ©äutenfacabe u. fd)önem ©aale, bie bis 1857 er=

baute Itniberfität, ba§ ^ßatai§ 9tot)at, mehrere 50?ufeen, ^nftitut§ge=

bäube u. ®afemen für meb,r at§ 10 000 SR.Garnifon ; biewidjtigften

ber einigen 30 Sirdjen, bon benen 28 bem ortrjoboyenSöefenntniß,

1 ben röm. Suttjotifen, 1 ben ©banget., 1 ben 9teformirten, 1 ben

engl. ^re§biterianern, 1 ben armen. ©t)riften gehören, finb bie 1802

gegrünbete u. 1849 bottenbete ©fobor (®att)ebrate) mit fdjöner

Kuppel, guten 2tttargemätben u. bem Grabmate be§ gürften SBoron-

50W; bie STroiälitirctje u. bie im^nnera prächtig au§geftattete lattjot.

®ircb,e. SSonben©b,nagogenift feine bef. tjerborragenb. — D. ift @i£

be§ ©eneraltommanbanten be§ 6. 9KiIitärbejirf§ , bie ®ouberne=

ment§ ©fjerfon, gefaterino§taw, SEaurien u. Seffarabien umfaffenb,

eine§ ©tabtgouberneur§, be§ ®eridtjt§tjof§ für ©übrußtanb, eine§

^rei§= u. eine§ §anbel§gerid)t§ u. anberer Geriete, be§ @räbifd)of§

bon ©fjerfon u. D., mehrerer oberen3ott=, ©teuer- u.^afenbefjörben,

ber ß'onfutn fämmtl. §anbel§ftaaten @uropa'§ u. 2tmerifa'§, ijat feit

1865 eineau§ 3 galuttäten (ber fjiftorifd)=ptjilotog., naturwiffen-

fd)aftt.=matfjemat. u. furift. gatultät) beftet)enbe Itniberfität mit

SHbtiottjef (44000 93be.) u. ben jugefjörigen Saboratorien , ©amm-
tungen u. S'abineten , mehrere Gtjmnafien , 9tealfd)ute ,

§anbet=,

ßeidjen-, DJhtfiffdjüte :c., SEfjeater, wiffenfdjaftt. SSereine u. jafjtreidje

Söo^ltfjättgfeitSanftalten.— SDieinbuftrieEeSEfjätigteittjatfidjneuer^

bing§ berartig gehoben, baß £). fdjon gegen 200 gabrilen jäfjtt. SDie

Wictjtigften gabritate finb aJcütjtenprobutte, ©törfe, ©eife, SJcalj,

SSier, Branntwein u. Siföre, ©ifengußwaaren u. StRafctjinen, garben

u. anbere ©tjemifatien.— ®er ipanbet ift borwattenb ©jportb.anbet

jur ©ee, u. tjierin nimmtD. beiweitembenerften^ta^amSdjwarsen

3#eere ein. Sßor Stttem finb e§ (Betreibe (bef. Söeisen), gtad)§, Sein u.

Seinfaat, 2Botte u. anbere ^robüfte berSanDwirtfjfdjaft u.aSierjjudjt,

bie au§ bem Suiten fommenb überD. ben2Seg in§2lu§(anb netjmen;

Wätjrenb SBaumwotte, ©ifen= u. ©ifenwaaren, 93attm= u.2erpentinöl,

©oba u. in immer metjr abnetjmenberSTenbenj aud)©teinlot)teiiüber

D. bem Sanbe gugefürjrt werben. ®er Gefammtumfa^ beträgt im

SDurdjfctmitt ber 70er Safjre 100 üRiH. 9tubet; ber bem ©taate bon

fjier suftießenbe 3ott über 6 9JJift. Nubet. ©ein §afen fetjt fict) au§ 3

93affin§ jufammen, bie eine Gefammtwafferoberftädje bon etwa 1, 2

qkmfjalten. 1 2—15 000 ©d)iffe,neuerbing§ meiftenttjeil§ ©ampfer,

befudjen benfelben u. teuren meift betaben bon ba jurücf. SDie eigene

Weberei jät)lt an 200 ©djiffe, worunter etwa bie §älfte Dampfer,

bie ber SOJetjrsabt nad) im Befi^e ber ruff. ©efettfdjaft für SDampf*

fcfjiffafjrt u. Raubet finb. ©ie befäfjrt bor 2(ttem baSSdjWarje 9[)ceer

u. ben öftt.SDtjeit be§9Kittetmeer§, fcfjicft aber auefj feit©röffnungbe§

©ue§=@anat§ itjre©dt)iffe in bie®emäfferbe§3itfuu®wßenC>5ean§.

2tud) burd) nidjt ruff. ©ctjiffe beftefjt regetmäßigeSDampffdjiperbin=

bung mit STrieft, JOcarfeitte, Spat, 2tmfterbam, Antwerpen u. anberen

©eeptä^en. SDem §anbet u. Söerfefjr bienenbe^rebitinftitute finb bie

SBörfe, bie gitiate ber @taat§banf, bieD.er^ommerjbanf, bieGefett=

fdjaft für gegenfettigen ®rebit , bie ftäbt. ^rebitgenoffenfdjaft :c.

9}tetjrere^üftenbatterien, bie feit 1876 erridjtet worben finb, fdjü^en

€). u. feinen Raubet bor einer 53efd)ießung bon ber ©ee au§. %n ber

nädjften Umgebung ber ©tabt 5ief)t man biete Söeinftöcfe, u. biete ber

SSeingärten u. Meiereien finb imöefi^e bonSDeutfdjen. SDa§ beutfdtje

©tement ift überhaupt inStabtu.llmgegenbfo^atjtreict), baß fogar eine

ber 7 fjier erfcfjeinenben3eitungeninbeutfd;er©pract)egebrucftwirb.
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Oedogonium, Sltgengattung au§ ber gteidjnam. gamilie ber

Debogonieen, tbeldjemit ben ©onferbaceen natje bermanbt ift. £>ie

Debogonieen bilben in Brunnen u. anberen fußen ©emäffern grüne

9vafeit, toelcrjebeiber Gattung O. felbft au§ einfachen, beiBulbochaete

au§ berjmeigten ßeHreitjeu befielen. ®ie gortpflanjung gefdjietjt

tt)eil§ ungefdjledjtlidj burd) Sdjmärmfporen, voefctje ftc£> au§ betn

ganjen Srotopla§ma einzelner gellen bilben, tt)eil§ gefdjledjttidj

burdj Sefrudjtung einer in bem fog. Dogonium enthaltenen (Stelle

burcrjSpermatojo't'ben. Severe, ib,rergormnad) ben Sdjmärmfporen

äfjnlict), nur Meiner, ftnb mie biefe an itjrem borberen,farb!ofen (Snbe

mit einem orange bemegl. Sßimpern befeljt. Sie entfielen entmeber

birett in einer befonbern3et(e (bem ?(itttjertbium), ob. e§ bilbetfidj

erft au§ einer Sdjmärmfpore ein eigentfjümf. minjige§ ^ftän§ctjen,

ein fog. ßmergmänndjen, meldje§ fid) an bem Dogonium feftfeijtu.

erft feinerfeit§ Spermatojo't'ben erzeugt. Waä) ber Befruchtung um-

giebt fid) bie CSijeHe mit einer Membran, färbt itjren Sntjalt rotf) ob.

braun u. übermintert in biefem 3uftanb, oljne ba$ Dogonium 511 ber=

laffen. Smnädjftengrübjatjr bilben fid) au§bem3>ntjalt4Sd)märm=

jetten, beren jebe §u einer neuen Sflanje auSrtmctjft.

CÜDf'r, £tjeobalb b., namhafter föiftorten* u. ©enremaler, geb.

9. Oft. 1807 auf bem Rittergut 9cottbecf inSSeftfalen, ttjanbtefidj, ba

er im 12. 3>atjre ballig taub mürbe u. große fünftlerifdje Anlagen

befaß, ber Malerei ya, mar 1826—31 Sdjüfer bon SOeatttjäi in

®re§benu.ftubirtebamtnodj 4^.mit größerem ©rfolgunterSdjabom

in$>üffelborf. (Später bereifte er granfreidj, bie Sdjmeis, Italien u.

Algerien u. natjm feinen SBotjnfiti in 3)re§ben. Unter feinen älteren

Silbern, bie nod) ganj ben (Jtjarafter ber ©üffelborfer Svomantil

tragen, ftnb §u nennen: „§an§ Sad)3", „£ob ber tjeil.Slifabetf) bon

Thüringen" u. „®er fterbenbe Sebuine"; fpäter entftanben „©er

fäctjfifctje Srinjenraub"
, „Sefudj be§ alten ©iobanni Sellini bei

Stlbr. ®ürer in Söenebig" (1853, SOcufeum in $re§bcn),. „9Jcaria

Stjerefia am Sarge itjre§ ©arten", „@ct)iller, ber in ber ®arlöfd)ufe

bie Räuber' borträgt", ber fet)r ergö£tid)e „Srebigtamt§fanbibat

borbemaltenT)effauer",„SBeimar§golbene2:ageunterS,

arl'2Iuguft"

u.neuerbing§: ,,2Bindelmannal§Sibliotf)efarbe§©rafenb.Sünau''
r

foroie „ßeibntj bor ber Königin SopbieGtjarlotte". D. itluftrirte

u. a.: bie „SBurjelprinjefftn" (mit 9tob. 9teinicf), ba§ „®eutfd)e

Sallabenbud)" u. bie „Seutfdje ©efdjidjte in Silbern" (1855).

(©jfrttbnrtj, 3afob(3acque§),®omponift,geb. 21. Sunt 1819
(nadj anb. Eingabe 20.Suli 1820) jußöin bon hib.Sltern, ertjielt in

feiner Saterftabt feinen erften mttfifal. Unterricht, mar bann inSari§

1833— 34 3öglingbe§S'onferbatorium§u. mirfte nadjtjer in ber-

fd)iebenen 2t)eaterord)eftern a(§ Sioloncellift. Seit 1841 rnadjte er

fid) tn meiteren Greifen al§ ®omponift befannt, juerft burd) einige

bon itjm in 9Jcufif gefegte Safontaine'fdje gabeln, meld)e bon jenem

braftifcb/fomifdjen Talent, bem er fpäter fo biefe ©rfolge berbanfen

füllte, bie erften Spuren jeigten. 1848 ging er nad) Seutfdjlanb,

fetjrte aber 1 850 mieber nad) ^arigjurüclu. mürbe t)ier
sDcufitbireftor

am Theätre-Francais, mo er tjauptfädjtlictj für bie öebung ber fetjr

bernadjläffigten 3mifd)enattsmufifen forgte. 1855 erbaute er fid)

felbft einlfjeater, „LesBouffesParisiens". ®urdj einige glücflidje

Sßürfe gleictj ju Anfang mußte er ba§ ^ßublifum $u geminnen; ber

Bubrang mudj§, u. fdjon im SBinter 1855/56 mußte er fein Xtjeater

in ben Champs-Elysees mit bem größern in ber Passage Choiseul
bertaufdjen. 1866 legteer bie Seitung be§ 3;i)eater§ nieber u. mib=

mete fidj ganj ber ^ompofition, fungirte aber 1873—76 mieber al§

3>ireftor be§ ©atte=5;i)eater§; bann unternahm er 1876 eine Steife

nadj Slmerifa , um mät)renb ber 2öeltau§ftellung in $f)i(abelpf)ia

^onjerte §u birigiren. @r ftarb ju ^ari§ 5. Oft. 1880. %n St.©er=
main, mo er lange feinen Sommeraufenttjalt getjabt rjotte, mürbe
30.Suli 1881 feine Süfte aufgeftellt. — ^n ben meiften ^ompoft^
fitionen D'.'S finben fidj ^atjlreidje gelungene mufifalifd)=fom. Xax=
fteÜungen u. offenbart fid) biel leidjtffießenbe ©rfinbung; biefe 9Sors

jüge treten nam. in feinen @rftling§merfen, mie §. S. „Le mariage

auxlanternes",„LachansondeFortuDio"2C.,l)erbor. Später aber

gab er feiner ftarfen parobift. Begabung aü^u fe()r nad) , bearbeitete

mit Vorliebe fdjlüpfrige Stoffe, ftellte feine ßunft in ben 2)ienft ge=

meiner Sinnlid)feitu.berfietfet)rljäufig in eine abfloßenbeSTribiatität

u. SSutgarität. tiefem ©enre gel)ören faft alle jene Stüde an, melct)e

aud) auf attßerfrauäöfifdjem Süt)nen jatjllofe 'äluffüljrungen erlebten

u. erft je^t attmäb/lid) mieber berfdjminben: „Les denx aveugles",

„La nuit blanche", „Ba-ta-clan", „Le pont des soupirs", „Les
dames de la halle", „Les bavards", „Daphnis et Chloe", „II

signor Fagotto", „Le voyage de Dunanan pere et fils", „La
princesse de Trebizonde", „Les Georgiennes", „La vie Pari-

sienne", „Orph^e aux enfers", „Barbe-Bleue", „Genevieve de
Brabant", „La belle Hdlene", „La grande-duchesse de Gerol-
stein", „Madame l'Archiduc", „Madame Favart" :c. ©etegent=

lictje SSerfud)e D.'§, ba§ ©ebiet ber größeren u. feineren fom. Dper 51t

betreten, 5. S. bei„Barkouf", „Robinson Crusoe", „La Creole",

„LaPerichole",„Fantasio"2C, mißlangen bollftänbig. Sei feinem

£obe maren im ©inftubiren begriffen „La belle Lurette" u. „Le
cabaret des lilas"; bie fom. Dper„Les contes d'Hoffmann" mürbe
10. gebr. 1881 inber^om.Dper in ^ßari§5um erften Waleaufgefütjrt.

©|frlltlOrungö5tii(9[)canifeftation§eib)nenntmanbenjenigen

(£ib, burct) meldjeu berSd)mörenbeentmeberbenStanbfeine»ganäen

SermögenS ob. eine§ beftimmten £f)eite§ beffelben offen legt ob. bie

Serfidjerung abgtebt, baß er einem beftimmten ©egenftanb rticrjt be=

fi^e,noctjt)eim(idj bei Seite gefdjafft, nod) über ben Serbleib^enntniß

t)abe. Sieben biefem fog. affertorifcr)enXt)ei(eent()ältberD.partiht(ar=

red)tlid)äumei(en aucl) nod) einen fog.promifforifdjenStjeit, nämlidj

ba§Serfpred)en, bon einer immer etma fpäter ju erlangenben beffern

SBiffenfdjaft in Se§ug auf bie befdjmorene 2t)atfact)e audj nod) nad)=

träglid) 31njeige 5U mact)en. — 5((§ bie midjtigfte klaffe berD.eer=

fd)einen bieD.e imSl'banggbolIftredungS^Serfaljren. §at nämlidj in

einem foldjen bie ^fänbung §it einer botlftänbigen Sefriebigung be§

©läubiger§ nid)t geführt, ob. madjt biefer glaubhaft, baß er burd)

^ßfänbung feine Sefriebiguug rttcrjt bollftänbig erlangen fönne, fo ift

auf feinen Eintrag ber Sdjitlbner berpflidjtet, ein Seräcidjniß feine§

S3ermögen§ borjulegen, in Setreff feiner gorberungen ben ©runb u.

bieSemei^mittet jube^eidjnen, fomiebenD. bafjin ju leiften, „baß

er fein Sermögen bollftänbig angegeben u. miffentlid) ttid)t§ ber=

febmiegen tjabe". Setrifft bie SoÜftredung bie öerauSgabe einer be=

meglidjeuSadje ob. eineDuantität beftimmter bemeglidjerSadjen u.

t)at ber Gier t d) t§ü H5 i el) er fold)e uidjt borgefunben, fo lautet ber auf

Eintrag be§©(äubiger§ bon bemSdjitlbner5uleiftenbeD.bar)in,„baß

er bie Sacr)e nidjt befi^e, aud) nidjt miffe, mo bie Sad)e fiel) befinbe".

gür bie?lbnal)me be§ D.e§ ift ba§ Slmt§gerid)t, in beffen Sejirfe

ber Sd)ulbner im 2>eutfd)en 9teict)e feinen SBorjnft^ ob. in ©rmange=

lung eine§ foldjen feinen 21ufent)a(t bat, al§ SoUftredung§gerid)t

juftäubig. Qu ber ©ibe§(eiftung f)at ber ©laubiger ben Sdjulbner,

mie 511 einem anberen projeffualifdjen Xermine, laben §u (äffen,

lieber bie cibilred)tlict)e Serpflidjtung jur Seiftung, meldje fid) nadj

2anbe§red)t ricljtet, mirb bon bem föericfjte im Streitfall burd) Ur=

tt)eilentfdjieben. ©egenbenSd)u(bner,me(d)erunget)orfamau§b(eibt

ob. bie Seiftung be§ (£ibe§ ot)ne ©runb bermeigert,l)at ba§ ©eridjt

jur ©rjmingung ber (£ibe§leiftung auf Eintrag bie §aft anjuorbnen.

Severe ift jebod) aufjutjeben, fobalb fiel) ber Sdjulbner nad)trög(ict)

jurßeiftung bereit erflärt. ©er^lntrag aufmiebert)olte3lbnal)mebe§

®ibe§iftnur5utäffig,mennein ©laubiger hierbei glaubljaft madjt,

baß ber Sdjulbner fpäter Sermögen ermorben fjabc. — Son ber

Öeiftung be§ D.e§ burdj ben ©emeinfdjulbner im S'onfurfe tjanbetn

§115u.§162ber®ontur§orbnung bom 10. gebr. 1877. -- ®ie

cibilredjtt.Sorfdjriften über bie Serpflidjtung jur Seiftung be§D.e§

finb burdj bie beutfdje (Jibilprojeßorbnung bom 30. %an. 1877, mie

§ 16 9Zr.3 be§ baju ergangenen (Sinfütjrung§gefe^e§ auSbrüdlid) be=

ftimmt,unberütjrt geblieben. — SSegen ber für bie ?(bnatjmetermine

im ©ibilprojeß u. im ®onfurfe ermadjfenben ©ericbtSgebütjr bgt.

§§ 43 u. 56 be§ ©eridjt§toftengefe|5e§ bom 18. Suni 1878.

ODffltßr 3(rrrft nennt man eine bon bem ©erictjtSfcrjreiber öffertt=

lid) belannt 51t madjenbe Serfügung be§ S'onfurägeridjtS, moburdj

baffelbe allen Serfonen,me(dje eine jur^onfurSmaffegetjörigeSadje

in Sefil} tjaben ob. jur ®onfur§maffe etma§ fdjulbig finb , aufgiebt,

nid)t§ an ben ©emeinfdjulbner ju berabfolgen ob. ju leiften, unter

gleichzeitiger Auferlegung ber Serpfticb.tung, bon bem Sefitje ber

Sadjeu. bon ben gorberungen, für meldje fie au§ ber Sadje etma

75*
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abgefonberte ©efriebtgung in 3Infprud) nehmen, bem CoufurSber*

roalter innerhalb einer beftimmten grift ^tnjeige 5U machen, Seber

biefem offenen 91rrft 3uroibert)anbe(nbe fiaftet für allen au§ ber

Unterlaffung ob. Sßerjögerung ber ^tnjeige entftetjenben Sdjaben.

9kd) § 1 03 ber ConfurSorbnung f. b. £eutfd)e 9teid) bom 1 0. gebr.

1877 muf3 bie 53efanntmad)itng be§ offenen 21rrefte§ unter Ruberem

ftet§ aud) borjugStoeife im ©eutfdjen 9ieid)§aujeiger erfolgen.

<S)|)m, raff. gtüffigfeitSmafj ju 12 Sßebro (©imer) = 147

,

58 1.

#fl}ttt£ f
©rroin, Sanbfd)aft§= u. ©enremater, geb. 18. Sept.

1 83 1 ju Bresben, genofs ben Unterricht feine§23ater§ (SrnftDe. (geft.

1855) u. Subtnig 9tid)ter'§, trat bann al§Sd)üter in bie bortige2lfa=

bemie, bitbete fidj aber für feingacf)berSanbfd)aftmel)rburd)eigene§

Stubium auf Reifen in®eutfd)tanb, ber Sdjtneij, grantreid) u.@ng=

lanb au§. Sieben Sanbf cfjaften malt er aud) ?Ird)itef'tur=, ©enre= u.

beforatibe Silber. 2öir nennen barunter- „Steinbrudj in ber Säcfjf.

Sd)tuei§" (1 860,9Jiufeumin£>re§ben), „SeidjenbegängnifjimSpree*

tnatbe", „33ärenjagb" (Aquarelle") k. De. lebt in ®re§ben.

©tj0ritf
21nton3ofepl),9(Obellift

r
geb.22.Sulil846 5u3:l)e=

refienftabt(23öt)men), abfolbirte ba§($t)mnafium in53öl)mifcr)=Seipa,

trat 1865 in ben $rämonftratenfer=(Jt)ort)erren=Drbett be§ Stiftet

5£ept, ftubirte bann in ^ßrag Stjeologie, 3ßt)i(ofopt)ie u. ©ermaniftif,

ging fpäter nad) ©otfja, trat f)ier jum 93roteftanti§mu§ über u. über=

nat)tn barauf bie ©teile eine§ erften Set)rer§ an ber f)öt)eren 5töd)ter=

fd)ule juSJcüfjlfiaufen i.STt)., bie er 1877 mit einer foId)enat§Set)rer

berSiteraturgefd)id)te an ben tedjn. Staatsanwälten judljemnitsber^

taufd)te. D.fcqrieb: „®er£>orfengel" (^ßrei§nobetie; $rag 1872);
„SDergtiegenbe^oItänber" (2)id)tung; 93<ül)tf)aufen 1873; 2. Stuft.

1 8 7 8) ; „ ©runb^üge ber Siteraturgefcf)id)te " (@ifenacf) 1 87 4 ; 2. Slufl.

®re§b. 1880); „©er ^lofterjögling" (9tomau;3ena 1875, 2. Stuft.

1881); „©runbjüge ber 3>etif" (@if. 1876); „S£)er Uf)rmad)er bon

Strasburg" (SDrama; £pj. 1876); „§an§ Sad)§" (grjäfjtung; @if.

1877); „®ie Softer Suba'S" (@po§;$rag 1878); „SBanberungen

in33öbmen" ((£t)emn. 1879); „2tu§niebrigem Staube" (2@efctjicf)=

ten; (Sif. 1879); „SDer Gifenfönig" (r)xftor. ©r^tung, Spj. 1879);
,,©cl)üci)te§aSDlf" (®orfgefcb,icb,ten in Werfen; Sßerl. 1880); „Comm
bengrauen§artentgegen"(Suftfpiet;Sp§.1880); „©erroetfjegatfe"

(ebb. 1881); „BumSotto be3Seben§" (ebb. 1881) jc.

0)ljra (@Üe), Sängenmafj in ganjibar =571 mm.
(Dka (Un^e), ein @etbid)t: in 9tumänien ju 4 Sitra ä 1 00 ©ramnei

(Sracrjmen) = 1,279 kg; in Serbien ju 4 Sitra ä, 100S)ramm=
1,279 kg; in ©riedjentanb §u 400 alten ob. ju 1280 fgl. ©rahmen
= 1,280 kg; in ber Stürfei ju 400 SDirfjem (SDracljmen) = 1,279 g;
in 21egt)pten ju 400 ®irf)em = 1,235 kg;in£ripoli§ ju 2 1

/2 9^ot=

tet§= V40 ®fttttar= 1,22 kg. — gerner ift bie D. in Rumänien
a(§ gtüffigfeitSmafj 1; in Stabonien a(§ ©etreibemafj =
1,695 1; in ($ried)entanb al§ Defmajs= 1 1

/3
1.

ÖMtottburg, ein ©roperjogtbum be§ ©eutfc^en 9Wcfje§ bon
6413, 99 qkm (116,485 DSR.) ©röße u. 319314 @. (1875, mit

337 454 @.na4 borläufigem 9tefultate ber 3äl)lung 1. ©e^. 1880),

beftet)tau§ brei meit bon einanber liegenben Territorien, au§ bem
JperjogtbumD.im ©ebiete ber SBefer u. (Sm§ bon 5375, 9 i

qkm u.

248136 6.(1875), bem gürftentljum fiübecl im ©ebiete berXrabe
bon 535,2 i

qkmu. 34 085 @. u. bem gürftentl)um 93ir!enfelb im
©ebiete ber 9^ab,e bon 502,S7 qkm u. 37 039 @. ©a§ ©tammlanb
be§ ©rof^erjogt^umg, ba§ öeräogtb.um £>., liegt sroifcfjen 52° 29'

u.53°58'nörbl.33r.u.7°37'u. 8°47'öftl. S. b. @r. u. roirb bon
bon ber 9? orbfee, bem untern SSeferftrome, ber preuft. ^ßrobinjöan^

nober u. bem ©ebiete ber ©tabt Bremen begrenzt. Wit ber Keinen

2>nfe( SSangerooge greift e§ in bie 9<?orbfee l)inein, mit bem Sanbe
SSüfjrben auf ba§ rerfjte SSeferufer hinüber. %n geolog. SSegie^ung

gehört e§ bem tneftt. STfjeite ber großen norbbeutfcljen Stiefebene an;

in Sejng auf bie S3efcl)affenl)eit be§33oben§ beftetjt e§ ber^auptfadje

naä) au§ TOarfcr) u. ©eeft. SDer nörbl. Stljeil §u beiben Seiten be§

3abebufen§ u. nocf) füblicb, bon if>m ift borbjaltenbSOfarfdjboben, ber

überhaupt 21,2% be§ ©an5en umfaßt. SDie nab,eju biennal fo gro^e

©eeft verfällt ibjver Sage u. ifjren ^ulturber^ältniffen nacl) u. au§

poütifcb/gefcf)icf)tl. ©rünben in bie o(benburgifcb,e bon 38, 9
11. in bie

münfterfcrje bon 39, 9
°/ be§ @efammtinl)alt§. SDer ©eeft gehören bie

fjöcbjten @rl)ebungen be§ Sanbe§ an, bie 50—100m über bemöbbe-
fpiegel ber Sftorbfee fidf» erb^ebenben ®amme'fcE)en§öb

/
en im füblidjen

3ipfel, ba§ bi§ 68 m anfteigenbe ^ßlateau ^rotfctjen SBilbeSljcmfen u.

Cloppenburg, ba§ baZ jpuntebecfen bom Sebabecfen trennt, u. ba§
biefem benacf)barte 30—40 m fyofje ^lateau ättitjcrjert 2Bilbe§tmufen

u. ®elment)orft. SDie übrigen ©eeftlagen ergeben ficf) nur infelartig,

roie in ber ©egenb bonüiaftebe, ob. in gortfe^ungen ber erroäljnten

^ßlateau§ über 20 m; fie finb in ber §öf)e bon 10—20 m borjug§=

tneife bagföebietber^oc^moore. 2)a§9Jcarfd)lanbüberfteigtnirgenb§

bie§öt)e ber mittferenglutgrenje. ®§ muffen infolge beffenbiegan^e

otbenburg. Cüfte u. bie Ufer ber Söefer u. ber £mnte bi§ jur Stabt
Clbenburgbur(f)®ämme(S£)eid[)e)borberanftürmenbeng(utgefcb

/
ü^t

toerben. ©ie ber Cüfte borliegenben Söatten u. Sanbe, bie bei feber

tiefen Qtbbz troden gelegt tnerben, erftreden fid) bi§ 3 teilen ioeit

in§ 9D?eer fjinein. — SDie ©emäf f er gehören im D. 511m (Gebiete ber

SBefer, im2S. ju bem ber ®m§; ba§> Gebiet ber Cüftenflüffe im 3t.

fällt mit bem be§ 3abebufen§ jufammen. ®ie SSefer ift, fotueit fieD.

betrifft, ein burcb,au§ fcb^iffbarer Strom, ber bon@l§f(etf) abroärt§

fcf)onfürgrof3eSeefcf)iffe §ugänglicr) tnirb; ib,r größter olbenburg.

3uffufs, bie^unte, lann burd) bie eintretenbe glut bequem bi§ jur

StabtDlbenburg bon Heineren Seefdjiffen benu^t tnerben. Oberhalb
Dlbenburg roirb fie nur tnenig mit f(ad)en Cäljnen befahren; ba§

^)inauffteigen ber glut über D. Ijinaug f)emmen 2Bel)re u. 9Jcül)len=

anlagen. SSon ben @m§juflüffen lommen nur ^afe u. Seba Ijier in

^öetradjt, bie erftere gan$ im S., bie teurere in ber roeftl. SJcitte, roo

ein großer 3;l)eil if)rer Duellffüffe bor^ugSroeife pr ©ntfumpfung
ber^'coorbiftriltebientu.ba^erroafferreidju.fdjiffbarift. ®ie®üften=

ffüffefinb burdjgängig in if)rem Saufe regulirt ob. gan$ in Kanäle

umgefdjaffen. Sie finben it)ren Slbffujg burd) bie in ben SDeidjen lte=

genben @nttt)äfferung§fd)leußen, Siele genannt, roeldje fo burd)

SEtjüren berfcfjloffen finb, ba% bie anbringenbe glut biefelben fcrjUeftt

u. ber gluf? roäljrenb ber ©bbejeit, tnenn ber SDrud bon au^en auf*

f)ört, fie toieber öffnet. %fyve §auptbebeutung l;aben biefe gtüffe

(Sliefe u. Sieltiefe genannt, tüenn fie $u Kanälen umgefdiaffen finb)

für bie (Sntroäfferung , bon roeldjer bie Culturfäbigfeit meiter Dcoor*

u. 3}?arfd)f(äd)en abfängt; au|erbem aber mad)t bie SOferjrga^t bon
il)nen burd) itjre 9finnfafe im SBatt bie ®üfte für bie Sd)iffal)rt ju=

gänglid) u. bat baburd) jur (5ntftef)ung §at)treicr)er §afenorte ©e=
legenl)eit gegeben. 5)a§ olbenburg. SSefergebiet roirb auf 34, ba§

©m§gebiet auf 47 u. ba§ ber S'üftengeroäffer auf 17 UM. berechnet,

©rötere binnenlänb. Söafferanfammlungen, fog.glußfeen mitßu^ u.

2tbf(u§, gießt e§ jroei , ben bon ber §unte gebilbeten ©ümmerfee bon
3
/4 Wl. Sänge u. % Wl. ©reite, ber aber fürD.nur al§füböftl.@renä=

fcljeibe gegen ^annober 33ebeutung f)at, u. ba§ 3>^ifd)enat)ner 9J?eer

bon 3
/s 3K- Sänge u.

1

/i 93c. ©reite, bem bie in§ ©m§gebiet gehörige

Stue entfüefjt. SJioorfeen aber, bie in S3äcrje abmäffern, u. ®eid)e u.

Seen ot)ne 3"* u. Slbffuß auf ben ®eeftpfateau§, mie ba§ fog. ©rofte

9Jceer bon etroa 600 m S)urd)meffer,giebte§ biete. — ®a§ ®tima
ift gemäßigt u.feud)t, bie Suft f)äuftg ftarl beroegt, bie Salubrität

ftarf abhängig bon ber ©obenbefd)affenf)eit. SDie feuditen 9}(arfd)en

mitsänget an gutem £rinfroaffer PJerbenteidjtbonSnalaria^raufs

Reiten, bon 2Bed)fel= u. tt)pf)öfen giebern l)eimgefud)t, bie ©eeft neigt

mel)r ^ur Sd)tt>inbfud)t; im Slflgemeinen l)errfd)en in ben 9Jcarfd)en

bie l)i^igen, afuten, auf ben ©eeften bagegen bie langwierigen, d)ro=

nifd)en Cranff)eiten bor. — ^n ^Betreff ber ©obenbenu|5ung Ijat

bie 3Jcarfd) ganj anbere SSerb,äftniffe ot§ bie @eeft. 2öäf)renb bon

erfterer mefjr al§ 9
/io Cutturflüdje ift, ift bei letzterer nod) nid)t bie

Öälfte be§ ©ebiet§ in Kultur genommen. Sie 9J?eerbiftrilte u. ber

§eibeboben ber ©eeft fteEen ber lanbtuirtb,fd)aftl. 21u§nutjung gro^e

£nnberniffe entgegen, u. jur aügem. (£infüt)rung einer bernünftigen

SJcoorfultur fel)lt e§ nod) bielfad) an S3erftänbni|, tljeUroeife aud) an

Capital. SDod) ift ba§ bielfad) al§ Unlanb bejeidjnete Terrain nid)t

ol)ne alle lanbtnirtt)fd)aftl. ©enut^ung; al§ geringe SBeibe fann ber

größte Sbeil ber §eibe benutzt tnerben, fo ba§ in biefer 33enu£mng§s

tneife D.nad)S3er|ältni^ feiner @rö^e bie übrigen Staaten be§S£)eut=

f ct)en Steierl meift um mel)r al§ ba§> 3el)nfad)e übertrifft, u. ebenfo

lann bergortfdjritt in ber Cultibimng bi§ bal)in fteriierS^oor^u.

§eibef(äd)en ftetig tbal)rgenommen toerben. So betrug in ^ßrojenten

am
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au§gebrücftbieKuuurfläcfjeof)ne^afbaufberotbenburg.©eeftl866:

39,72 , 1876: 40,88 °/
, auf ber münfterfcfjen 1866: 27,86 ,

1876:

28, 6 4 / . §ofpngen trägt in bef cfjränf'tem 9Jcaße faft nur bie©eeft;

auf ber otbenburg. maren 1876: 8,61 , auf ber münfterfcfjen 6,10 °/

l)ierju bemüht, tuäfjrenb tom SJcarfcfjfanb nur 0,46% mit SBalb be=

ftanbeit maren. Stuct) ber SBatb bat bei ber Sßobenmelioration ber

©eeft eine f (eine 23ergrößerung erfahren. ©a§ §auptmittet jur Kitt-

titirung be§1Dtoorfanbe§ ift bieKanalifation; feit 1841, ba ber erfte

Kanal in Eingriff genommen mürbe, bi§ ©nbe 1877 ift 25130 m
befinitit fertige Kanalftrecfe, bie ficf) auf 6 Kanäle bertfjeift u. burcfj=

au§ fcfjiffbar ift, fjergeftetft roorben. ©i%urbarmacf)ung be§ 9)toor=

bobeak fäng§ biefer SSafferftrecfen, auf benen ber abgeflogene ©orf

fortgeführt merben fann, erfolgt burct) bie fog.gefjnfuftur, bei melier

ber ©orf toflftänbig abgeftocfjen, bie obere @ct)icf)t be§9Dcoore§ in bie

abgetorftegfäcfje gemorfen u. mit frembem 53oben u. ©imger bermif cf)t

tüirb. SSo anbermärt§ unter einer nicfjt ju fjofjen ©orff cfjicfjt ein fan=

biger llntergrunb angetroffen mirb, ba tritt bie ©ammfuftur an ibre

©teile. Sßet biefer wirb baZ Sanb buref) 3 m breite ©reiben inDua^
brate ton 20—24 m (Seitenlange geseilt, ba% au§ ben©räben au§=

gehobene Material §ur©bnung ber Buabratffäcfjen benutzt u.barüber

eine 10 cm fjobe ©anbfctjictjt ausgebreitet, ^nbem nun festere be=

aefertu.§urKufturfcf)icf)t benutzt mirb, btfbetficf) ber barunter fiegenbe

SOcoorboben altmäbficf) in näf)rftoffreic§en §umu§ um u. erhält eine

angemeffene geudjtigfeit im S3oben, mäfjrenb bie ©anbbeefen ifjrer*

feit§ ba§ Stuffrieren begStRooreS bereutet. ©te ben 9Jcoor jum 83urf}--

meiäenbau auf furje3eit tauglicf) macf)enbe SBranbfuftur nimmt in

bemfelbenüDcaße ab, al§ bie anberen 9Jtefioriationen©ittgang finben.

©er Jpeibeboben mirb buref) grünbf. ©ntmäfferung, SSermengung mit

berget, ber ficf) neftermeife üielfad) torfinbet, u. buref) naebfjaftige

©üngung feit 25 Safjren ebenfaff§ fulturfäf)ig ju macfjen gefucfjt.

©a§gürftentf)ttm Sübecf beftetjt nur au§ jroei 'tßarjeQen, ton

mefefjen bie größere, bie nörbf., ganj ton fjolfteimfcfjent ©ebiete um-
geben ift, bie ffeinere, an ber Oftfee gefegen, Jpolfteinu. Sübecf 51t

9tacf)barn bat. ®a§ mecfjfeftoffe Terrain iftreief) an föügefn, bie ficf)

aber nur fetten über 1 00 111 ergeben, u. ebenf reief) an Seen (Keffers,

©utiner- , X>ief= , föemmefSborfer See 2c.), mefcfje eine ©efammtober=

ffäcfje ton ca. 1
/3 Qüt. bebeefen. ©ie ©cfjmentine u. bie (Schwartau

finbbie größten gfüffe, bie größere ©rate läuft nur auf 1
/i 9Jc. an

ber©renje f)in. Sanbbau u. SBiefoudjt finb bie §auptbefd)äftigung

ber 93emof)tter. ©er größte Ort ift ©utin.

©a§ gürftentfjum SSirfenfefb, im fübf. ©fjeife ber preuß.

Stfjeinprotinj, befmt ficf) am füböftf. ?tbf)ange be§ §odj= u. 3barma(=

be§ entlang, ofpte bi§ §um Kamm fjinauf jureicfjen, ftreid}t bi§ in§

9caf)etf)af u. nimmt noefj im <SQ. bie nörbf. 21u§Iäufer tom 5)onner§=

berge u. ber §aarbt auf. ®a§ Sänbcfjen ift bemnaeif) tormaltenb ©e-

birg§(anb; bie 9faf)e, bie im gürftentfj. entspringt, fein größtergluß;

ifjr 2f)al u. bie engen SEfjafgrünbe ifjrer jafjlreicfjen Sfebenffüffe bie

einzigen 2Sofjnfi|e ber 9Jcenfcf)en.
2
/5 be§ SanbeS mirb noef) bom

SBalb, toräug§meife tom 33ud)entt)alb , eingenommen. ®er 3(cfer=

boben ift gering an Umfang, §afer ba§ micfjtigfte Slcferbauprobuft,

boefj bringt ba§ Sanb auet) etma§ SSein u. Dbft. ®ie SBeiben finb gut

u.batjer bieSSief)äucf)t ton93ebeutung. (Sine rüfirige^nbuftrie ift bie

Sfcfjatfcfjleiferei in u. um Dberftein. ®er größte Ort ift Dberftein.

@tatiftifd)e§. lieber bie 83obenbenututng u. bie ©ritten be§

©roßfjerjogtf). finb im g. 1878 fofgenbeBafjkn ermittelt morben:

®§ umfaßten ba§ Sfcferlanb 179 955 ha (28,n6 %), ba§ ©artenlanb

8800ha(l,3
7
°/ ),bie2öeinberge2ha,bie3öiefen76043ha(ll,85 %),

bie reichen Söeiben 53 330 ha (8,31 %), bie geringen SBeiben u. §u=
tungen 228 025 ha (35,55 %) , bie ^orften u. ^olgungen 55 807 ha

(8,71 °/ ), ba§ ootlftänbig unbenutzte Sfreal 39 437 ha (6 116 %).—
9Son ber gefammten Sfcferfläcfje na|men ein:

3?oggcn. . . 61521ha(34„
9
°/

) Sttpincn . . . 1628ha(0, q,7n)

£>nfer . . . 35950 „ (19,98%) Spelju. ßinfovn. 15 „ (Ö,oi7o)
Kartoffeln . . 13664 „ (7, 59

«/
) SSuc()iuei^cn . . 8934 „ (•i, 96%)

Klee . . . • 6408 „ (3, 567 ) Sit^crnc . . . 277 „ (0„57o)
SSci^en . . 5315 „ (2,957 ) SSicfen .

*
. . . 201 „ (oM1 7„)

Gkrfte . . . 9692 „ (5,897 ) 9*ap§ u. SRübfen . 1022 „ (0,57°/„)

ÜRunfeh'übcit • 240 „ (0,137 ) &Iacf)§ . . , . 515 „ (0r»9%)
©rbfen , . • 1284.,, (0,n7 )

®er (Sruteertrag an ben micfjtigften^äfjrftoffen mar 1 879 inXonnen

ä20ß;tr.:

2Bicfcnt)CU . 2430049Jogqen. . . 55085 ©erfte . . . 14956
SBetgen . . . 8705 Kartoffeln . . 74283
©pelj. . . . 23 ©qfer . . . 45577

®erSSie()beftanbmar naef) ber legten 3äf)lung, 3. Sun. 1873:

214498 ©tücf 9tinbtiefj , 33827 ^ßferbe, 194151 ©cfjafe, 55917
©cfjtneine, 20 579 Biegen. ®ie3a()l ber9tinber ift bemnaef) eine un=

terfjältnißmäßig große ;fiemirbtoräug§iteifeburcf) bie fetten SBeiben

u.SBiefen ber9Jcarfcfjen ermöglicfjt. 2)ie^ferbe-, @cfjaf=u.©cf)tt)eine=

jucfjt ift gegen früfjere 3ücfjtungen im 9tücfgange. ®ie erftere liefert

au^geäeicfjnetfräftigeXfjiere inbenSDcarfcfjen. SieScfjafjuctjtflorirt

nodf) am meiften auf ber münfterfcfjen ©eeft. ©ort u. in ben übrigen

§eibegegenben finbet auef) eine ftarfe ißienenju^t ftatt.

S)ie93etölferung§ftatiftif,bienocfjaufbie3äf)(ungtonl875

bafirt merben muß, ba eine@pesiaiifirung ber3ä'f)lung 1880 noef)

nicfjtteröffentlicfjtmerbenfonnte, jeigte 158 319 männl.u.160 995
meibl. ©inm., ob. auf 100 mannt. 101,7

meibl. ©en §auptalter§=

flaffen naefj maren 111 867 Sinber (unter 15 $.), 197 784impro^
buftitenSttter©tef;enbe(t5~-70S-)it-9663 ©reife; bem Familien*

ftanbe naefj 97 949 männf.u. 92 815 meibl. Sebige, 51746 männl.

u. 52 586 meibl. S3erf)eiratfjete u. 5289 männl. u. 14645 meibl.

SSermittmete ob. ©efcfjiebenc; in 33e
(

yig auf ba§ SMenntniß 245 054
etang.,71743fat()., 909 anbere ©griffen, 1578 ^ubenu. 30 of)ne

Angabe, ©ie 33emegung ber ©etölferung im g. 1879 ergab 2727

@()efcf)(ießungen,11636©eboreneu.7401©eftorbene. SSonben©e=

borenen maren 597 unel)e(icf). ©ie überfeeifcf)e s2tu§manberungfüf)rte

357 au§ D. fort, ©ie 9Sert()eilung ber @inm. über ba§ Sanb ift eine

ungleiche ; e§ fommen auf ben qkra im ,<perjogtb. D. 46, 2 , imgürftentf).

Sübef 63, 7 , im gürftertf). Sirfenfelb 73, 8
©inm. u."innerf)alb be§

£er5ogtf)um§ felbft ift bie ©icfjtigfeit febr abbängig ton ber 58enut^=

barfeit be§ 53oben§; in ben sDtarfcfjen mofjnen 69, auf ber otbenburg.

©eeft 62 u. int fünfter (anbe nur 33 auf bem qkm.

üftaef) ber 93erufaftatiftif fjatD. ein entfcfjieben agrarifcf)e§ ©e=

präge, gegen melctjeg^anbel u. ^nbuftrie bebeutenb
(

yirücfgetreten.

2i5ä()renb ficf) im ©urcfjfcfjnitte im ©eutfcfjen SReicf) bie agrarifcfje 33e=

tölferung noef) nicfjt 51t einem ©rittet, 511 30°/,, nur ergebt, beträgt

fie in D. mefir af§ bie öälfte; in mannen 2f)eilen, mie im 99cünfter=

(anbe, fogar rnebr al§ 3
/4 . Unb ba , mo ber inbuft. betrieb ficf) mefjr

entmicfelt fjat, ift er übermiegenb Kleinbetrieb geblieben, bermenig

frembe Kräfte termenbet. 1 . ©e§. 1875 maren in ben einzelnen @e=

merb§gruppen, bag.'panbefsgcmerbe inbegriffen, 39 025 ^erfonen,

b. i. 1 222, a auf je 1 000 ©inm., befdjäftigt. hierbei maren mit über

1 000 ^ßerf. fofgenbe ©emerbggruppen, betfjetligt : bie Sßeffeibung u.

Steinigung befcf)äftigte 7384, be§ §anbel§gemerbe 4115, bie %n=

bttftrie ber9taf)rung§= u.©enußmittef 3272, bie ber£>of5=u.@cf}ni^

ftoffe3071,ber@teinen.©rben3030,bie5[»cetaf(terarbeitung2962,

bie©ej-tifinbuftrie2555,ba§33erfetjr§gemerbe2273,bie^)erftelfung

ton90cafct)inen, SBerfjeugen^nftrumenten u.Sfpparaten 1853 u.bie

93ef)erbergung u. ©rquiefung 1553 $erf. ©ie micfjtigften ©injef^

jmeige finb 3iegefei, ©ifengießerei, gabrifation ton SOJafcfjinen, bef.

Ianbmirtf)fcf)aftf., @cf)iff§bau an berSSefer u.anbenf(einen3uffüffen

ber ©m§, Stcfjatfcfjleiferei (Dberftein), SSaummoftenmeberei, Seinen^

mebereiat§9,?ebenbetrieb
r
ebenfo@trumpfftricfereiim3.)Jünfterfanbe,

9ieepfcf)fägerei, ©egefmacfjerei u. ©aufabrifation an berSBefer, ©er=

berei,gabrifationtonSobbin§(§o(5fpu(en für (Spinnereien), Korf=

fcfjneiberei u. ©abaffabrifation in ber 9cäfje S3remen§ (©efmenf)orft

u.Sofjne), ^Bierbrauerei u.Sranntmeinbrennerei. ^m^erjogtb.ftetjt

in Sejug auf inbuftrielfe ©ntmieffung bie otbenburg. ©eeft obenan,

bie buref) it)re billige 33rennftoffe liefernben ©orffänbereien, buref)

ifjre größeren ^ofjbeftänbe u. ©f)on(ager u. buref) ben llmftanb , baß

bie Sanbmirtfjfcfjaft nidjt alle Kräfte mie in ber SJcarfctj ob. in bem

bünnbetötferten9JJünfterlanbeabforbirt, fcfjonfeit geraumer Beit bie

^nbuftrie menigften§ al§9eebenbefcfjäftigung aufgenommen fjat. Sn
ber ÜOcarfcf) finb faft nur bie SSefergegenben einigermaßen inbuftrieff

u. liefern bie jur @cf)iffafjrt nötigen S(u§rüftung§gegenftänbe. S3on

größtem ©inftuffe für bie gemerbf. ©ntmieftung ift bie ©infüfjrung

ber©emerbefreifjeit ll.^uti 1861 gemefen;af§meitere§ebef fjaben
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bie ©etoerb§bereine u. bie geruerbl. gortbilbung§fd)ü(en in 0. u.

SSarel geroirft. gürgörberung berSanbmirtfjfcrjaftroiri'en bieotben*

bürg. £anbttürtbfd)aft§=©efet(fd)aft, mehrere Stjierfdjaus u. 2Sie()=

judjtbereine, bie lanbttnrtljfdiaftl. d)em. ®ontrol= u. S3erfud)§ftation

in £>. u. bie 2anbmirtl)fd)aft§fd)uten in Neuenbürg u. Cloppenburg.

Ser olbenburgifdje § anbei tjat bie Aufgabe, ben lleberfd)uf3 an

tanbunrtbjcfjaftl. (Srjeugniffen nad) außen abzugeben u. bafür ®oto=

niatroaaren, Sn^uftvieprobufte u. bie wenigen 9>tob,ftoffe für bie in=

iänbifdje ^nbuftrie ein^utaufdjen. Sie ÜJcäfte ber großen £mnbei§=

fiabt 53remen, beren Agenten aud) D. in if)r 93ereid^ gebogen fjaben,

madjt ber (Sntroidlung be§ intänb. §anbef§ ©d)tr>ierigfeiten. 9Son

frembenSÖaaren, bie nad) D. eingeführt einen£mnbet§artifef über bie

SanbeggrenjenbinauSbilben, finbbef.garbeftoffeu.^orbeaurmeine.

Ser ©ingangSjoa betrug im ©totere 1879/80: 642 000 ÜKI.

®a§ ©pebition§gefdjäft |at fiel) neuerbing§ in einigen §afenptät$en,

bef. in 23rare, ju entroidetn bermocljt. 5tt§ §anbel= u. (bewerbe för*

bernbe S'rebitinftitute finb ber Sftetfje nad) gegrünbet worben bie @r=

fparungSfaffensuD.u.Seber (1786 u. 1833), bie @par==u.2eif)banf

(1845), bießanbeSban! (1868) u.beret§f(et^er33anIoerein(1872).

3>i)re3al){ ift neuerbing§ toefentl. buret) ©pars u. SSorfdjußbereine

bermetjrt morben. — (Sinen berborragenben $(a£ im roirtbfdjaftf.

Seben nimmt bie ©d)iffaf)rt ein. Sie <panbef§ftotte jätjfte, unge=

redjnet bie @d)iffe unter 50cbm93rutto4Raumgef)att, l.^an. 1879:

347 ©cfjiffe bon 61 998 Sonnengebalt u. 2038 9Kann Sefat^ung.

Sie gafjrzeuge reifen gegenwärtig überwiegenb für auswärtige $Sc=

fracfjter. Ser§auptfiti ber9tf)eberei iftSßrafe, wie e§ and) ber§aupt=

tjafen ift. S3on ben im ©an§en 1878 in bie olbenburg. §äfen einge=

laufenen 2585 ©djiffenbon 138 023 Sonnengebatt famen 485 mit

85 506 %. auf biefen ^la^. 2ln gtuß= u. ®anatf djiffen jäfjti man
gegen 200. — (Sifenbaf)nen ^otte £>. 1. Slpril 1880: 311,71 km
normal^ u. 6,75 km fcrjmalfpurige in betrieb. Sediere u. 33 km ber

erfteren roaren 5ßribat=, bie übrigen ©taat§bal)nen.— 'Sie ^3 oft u.

Setegrapbie finb beutfdje 3teid)§anftatten. Sie3af)t btx einge=

gangenenSSrieffenbungen beträgt allein imiperjogtt). D. gegen 4WxU
lionen. Selegrapfjenftationen befijjt ba% Sanb einige 30.

Sie geiftige Kultur ber Sewobneriftberinbenübrigenbeutfdjen

Staaten entfpredjenb. 3Son 1051 eingefteHten Stefanien im @rfa^=

jal)re 1879/80 waren nur 6 ofjne ©djulbitbung. @twa 550 ©te=

mentarfdmlen , 14 Ijübere SSolf§= u. Söürgerfdjuten, 3 Sfteaifcrjutert,

5 ®t)tnnafien, 1 ebangel. u. 1 tatfy.Serjrerfeminar, eine9cabigation§=

fdjute, biefd)onerwäbntengewerbt.u.lanbwirtb^crjaftt.@d)uten, eine

Saubftummenanftalt, bie öffentt. 93ibliotb,ef in D. u. anbere @inrid)=

tungen bermitteln bie geiftige Sßilbung.

SSerfaffungu. 33erwattung. ©emäßbe§©taat§grunbgefe|>e§

bom 18. gebr. 1849 u. feiner Lebifion bom 22. Lob. 1852 ift 0. eine

i'onftitutionetle erbl. ÜDtonardjie. Sie großt)er§ogl. SBürbe ift erbt.

imSDcanneSftamme be§;paufe§<potftein=®ottorp jüngerer Sinie nad)

bem Ledjte ber ©rftgeburt u. ber Sineaterbfolge. Ser ©roßfjerjog

belennt ficr) jur tutf). ®ird)e. %v)m ftet)en bie gemöfjnl. ^edjte fon^

ftitutioneder gürften ju. %n ber ©efet^gebung u. 33efteuerung ift er

anbie9[ftitttürtungber2anbe§bertretunggebunben,biebenau§ einer

Kammer beftefienben Sanbtag bilbet, berfid) au§ 32 au§ inbirelter

SBabl fjerborgegangenen 5tbgeorbneten ^ufammenfe^t. @§ mäbjen

r)ierju ba§ §eräogtb.D.25, ba§gürftent^. Sübed 3 u. ba§ gürftentb.

SSirfeufelb 4 ?tbg. 'Sie oberfte 9tegierung§bet)örbe ift ba§ ©taat§=

minifterium, befte^enb au» bemS^inifter berginan^en, at§bemSSors

fit^enben, bem SOJinifter be§ ^""2^- be§ ©rof^erjogt. §aufe§ it. be§

2tu§tuärtigen, bem SCftinifter ber ^xtftig, ber S'ird)en= u. ©d)ut= u. ber

9Jci(itärange(egen()eiten, bemSSorftanbe be§öau§su.©entratard}ib§

u. bem SSorftanbe be§ ftatiftifdjen 33ureau§. ®a§@taat§minifterium

ift jugleid) unmittelbare 9Seriualtung§beb,örbe be§ ^er^ogtb,. D.
f

mäljrenb bie gürftentbümer eigene SJcittelbebörben für bie SSertoals

tung, bie Regierungen &u föutin u. S3irlenfe(b, l)aben. lud) befteljen

für (entere befonbere^robinjialrätlje, in2übedau§ 12, in©irfen=

felbauSlöD^itgiiebernjufammengefe^t. ^n betreff ber 9ied)t§pfiege

jerfätlt ba§ §eräogtl)um €. in 14 5(mt§gerid)t§bejirfe, ben Sanb=

geriditsbejidD.u. benDber(anbe§gerid)t§be5irfD. SmSürftentfjum

£übed amtiren 3 Stmt§gerid}te; bg§ 2anbgerid)t ift in Sübed, ba§
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Dberlanbe§gerid)t in^amburg; ebenfo tjat ba§gürftentb,.93irfenfelb

3 51mt§geriete, jum ßanbgerid)t aber ba§ §u ©aarbriiden, ^um £Dber=

ianbe§gerid)t ba§ §u Cöln.— 3)ie firdjl.Slngelegen^eiten orbnet jebe

9Migion§gefeItfd)aft unter Dberauffid)t be§ @taate§ felbft. gürbie
ebangel. Mrd)e im §eräogtb. beftebt eine atlgem. £anbe§ft)nobe, u.

ber Ober!irdjenratb ift bie geiftl. Dberbel)örbe. Sie gürftentfjümer

fteben in biefer Sßejieljung unter Seitung ib,rer ©pejialregierung u.

bem@uperintenbenten. ®ie^atl)olifenim§erjogtb,.unterftel)enbem

S3i§tbumSD?ünfter, bie inöirfenfelb bem33i§tb,umSrier. — Sie@e--

meinben befitjen boie bie fird)(. ©enoffenfdjaften ba§ Stecht ber freien

SSermaltung. (Sine größere Sln^af)! berfelben, mit 2lu§nal)me ber

©täbte D., SSarel u. Seber, bie bireft unter bem Minifterium fteben,

bilben ein SSertnaltungSamt. ©ie Slbgrenjung berfelben ift nadj

Utilitätgprinjipien erfolgt u.bat fict) luenig um bie alten Sanbfd)aften

gefümmert. Sie ©intbeilung be§ ^er^ogtbum^ in bie 9Karfd)lanb=

fdjaften ©tebingen, SSüftenlanb, SRoorriem, ©tab= u. Sutiabinger=

lanb,Sanb2Sübrben,S5ogtei3abe, ©rbb,errfd)aft ^eber u. §errfd)aft

®nipf)aufen mitOeftringen, Luftringen u.SBangerlanb, u. bie ©eeft>

lanbfdjaften 9Immerlanb, friefifdje SBebe, ©raffd)aft SelmenI)orft,

©aterlanb, §errlicb,feitSinfiage ic. Ijaben nur nod) fjiftor.^ntereffe.

• ginanjen. ^n finanzieller 23e§ieb,ung finb ba§ Subget ber (£en=

tralfaffe be§ ©ro^erjogtb,. u. bie ber 3 Sanbe§tbei(e, bie bef. ber=

roaltet tberben, ju trennen. 2tu§ ber ©entraüaffe werben bie 9J?atri=

!ularbeiträgefür§Seutfd)eLeicb,(500OO09Kf.nad)bem33oranfd)lag

für 1880), berßanbtag u. bie^robinjialrätbe (300093c!.), bie(S:ibil=

penfionen(191 5003Jcf.)
f
ba§©taat§minifterium(90000Mf.)u.bie

anberen gemeinfamen (Jentralbe^örben (92810 50c!.) beftritten, u.

b^ierju l)aben, fotreit nid)t bie^infen bom^apitalbeftanbe be§©ro(3*

l)erjogtfium§(219085S)cf.) u. einigen Heineren (Sinnab.mepoften bie

31u§gaben beden, ba§ ^erjogtb. D. 77, ba§ gürftent^. Qühtä 15 u.

ba§ gürftentb^.öirfenfelb8% beizutragen. Sie33ubget§ ber einzelnen

Sanbegtfieile finb für 1880 in Waxh
iperäogtfium gütftcnt^um prftentfiutn <=„„,„,„

„., r Dtbenbutg üübed JBirfeitfelb
«eumma

(Stnnapmen.
Sßom @taat§gute . . . 1202609 428104 139651 1770364
gifcnbdjnen .... 1178000 — — 1778000
ß£)auffec= , 35rüctcn=,

gäljrgclber 2C. ... 89845 — — 89845
©porteln u. ©trafen . . 511000 -61800 108800 681600
©emerb§rcfognttioncn . 46 500 3900 — 50400
©efcticgblättcr 2C. . 19850 — — 19850
S)ireftc Steuern . . . 1748000 149000 261000 2158000
©tempelgebütiren . . 105000 18 500 123 500

3ufd)ufj au§ ber 6entral=

faffe 90000 — — 90000
3ufc£)uf; au§ ber Sanbe§=

banf 36000 — 36000
Butfm, nerfcfjicb. gonb§ 24 795 5257 4500 34 552
Stnbere einnahmen . . 38713 1139 18237 58089

(Summa ber einnahmen 5090312 649200 550688 6290200

9lu3gabcn.
SSeitväge jur Etüülifte . 175312 40800 38888 255000
S3cttmge^ureentraltaffe 480480 93600 49920 624000
ungemeine Sermaltung 249592 77 904 43 501 370 997

^enftonen 190700 21420 18861 230981

innere SSeripaÜung . . 422993 98341 64350 585684
23cge= u. SBafferbautcn . 672833 42783 54592 770208
©clüffa^rtSluefcn . . . 118004 — 118004

gufttä 559969 74700 102122 736791
ffultuS u. Unterriebt . 411100 80638 93375 585113
(StaatSfcfjulb .... 1506746 24116 147 1531009
SSerroaltung be§ <5taat§=

gutg 254740 102 283 89038 450061
Steuererhebung . . . 75765 12033 17068 104866

Mg.gmansbcvlüattnng 172245 18625 35110 225980

SSerfd)iebene§ u. 9(ufjer=

orbcntlid)e§ . . . 59 606 13774 7253 80633

Summabcr ausgaben 5350085 705017 614225 6669237

gür ben ©rofjljerjog ift außer ber ermähnten GHbittifte bon 255 000

90cf. nodj^rongut au§gefd)ieben, ba§ mit einem (Erträge bon ebenfalls

255 000 9Jcf. gefd)ä^tift, gegenroärtig aber biel mebr trägt. Ueber=

bie§ ift ber ©rofj^eräog SBeftjjer bon 3 3
/4 DSIc.SanbeS in ^olftein

weit über 720 000 Wt ©infünften. Ser ©tanb ber ©taat§fd)ulb

roar©nbel879; 36 860132|9[Rf. ©Bulben be§ §er§ogtt)um§ 0.,
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129 804 Tlt ©cbulben be§ gürftentfj. Sübecf u. 3677 2Rf. ©dmlben
beS Sürftent^. SBirfenfelb.— SRilitär. ®ie Gruppen bitben ba§

3nfanterie*9teg. 9h\ 9 1 , ba§ ®ragoner*$Reg. 9?r. 19 u. 2 Batterien

be§ getbartitterie*9ieg.9?r.26. @ie gehören fämmtt.bemlO.Slrmee*

corp§ an.— ®a§SBappen, bon einem mitber®önig§fronebebecften

SKappenjelt umgeben, beftet)tau§ einem §aupt*u. einem 9}cittetfcl)ilbe.

2)a§ erftere trägt bie (Embleme bon 9?ormegen, @ct)le§mig, §olftein,

©tormarn, 2)itf)marfdt)en u. ®nipbaufen, ba§ anbete bie bon D.,

®elment)orft, 53 irfenfelb u. ^eber. ®ie SanbeSfarben finb blau u.

Totf); biegtagge blau mit einem redjtnnnU. fteljenben rotten ßreuje.

Sin Drben befte^t nur ber 17. 9tob. 1838 geftiftete §au§= u. S3er*

bienftorben mit 4 klaffen. §aupt= u. 9feftbenjftabt ift Dtbenburg;

ein Suftfcfjloß ift in 9Jaftebe; ein anbereg großljerjogt. ©cbjoß in

(Sutin.— SDie ©täbte mit über 3000 ®. finb nact) ber 3ät)tung bon

1875: Dtbenburg (15701; nad) ber Bähung bon 1880: 20465),

SSaret (4377), Dberftein (4094), $eber (4054), (gutin (4033),

Selmenborft (4031), $bar (3521) u. Dfternburg (3405).

<©ltesl0r(fpr.Dfbe§Io),@tabt mit 4290 @. (1875) im Greife

@tormarnbe§ ^eg.^Sßej. ©d)te§mig ber preuß. ^robinj ©cbtegmig*

Jgotftein, liegt in anmutiger Umgebung in einem bon einer §üge(*

reilje eingefaßten Sbate an ber Xrabe u. ben (Sifenbatjnlinien <pam*

burg-Sübecf u. 9ceumünfter*D. , bat Amtsgericht, berfctjiebene in«

buftrieße £t)ätigfeit, eine 3pro§. u. eine nact) ©crjmefetmafferftoff

riectjenbe 1 VaPr°ä- ©oolquelte. Sie©oote mirb fomot in ber©aline

Srabenfat^e berfotten , mie im D. fetbft jur Srinffur u. ju SSäbern u.

^nfiatationenbenu^t. @aifon^unibi§®nbe@ept. grequenj3—400.
ODlfomargarin, §anbel§name für ßunftbutter.

(Dltgottfpatlj, ein au§ fot)tenfaurem@ifenoyt)bul u.fotjfenfaurem

9)cangano£t)bul beftefienbeS Mineral au§ ber ©egenb bon ©firen=

frieber§borf im (Srjgebirge.

(Dltpljant (fpr. lifänt), geb. SötlfOtt, 93? a r g a r e t , eng I. Spontan*

fcfjriftfteÖerin, geb. jufiiberpoot um 1818, mirb bef. megen itjrer

borjüglictjen 2)arftetlung be§ fcltjott. u. engl. Sanbtebeng gefcfjä^t.

SSon ifyren jabtreic^enSSerfen finb b^erborjutjeben: „Passagesinthe

life of Mrs. Margaret Maitland ofSunnyside" (1849); „Merk-
land" (1851); „Adam Graeme of Mossgray" (1852); „Harry
Muir" (1853); „Magdalen Hepburn" (1854); „Lilliesleaf"

(1855); „Zaidee" (1856; beutfcb, ßpj. 1858); „Chronicles of

Carlingford" (1863); „The perpetual curate" (1864)
;
„Agnes"

(1866; beutfdjSBerl. 1867); „The minister'swife"(1869); „John,

a love story" (1870); „The three brothers" (1870); „Squire

Arden"(1871);„Ombra"(1871);„Athisgates"(l872);„Inno-
cent"(493be., 1873 ; beutfctjßpj. 1874); „A rose in June"(1874);
„For love and live" (1874); „The story of Valentine and his

brother" (1875); „White ladies" (2 S3be., 1876); „The curate in

charge" (1876); „Phoebe Junior" (1876); „Caritä" (1877;
3 S3be.); „Mrs. Arthur" (1877; 3 23be.); „Young Musgrave"
(1877; 3 S3be.; beutfcb, ©traßburg 1879); „The primrose path"

(1878); „Within the precincts" (3 83be., 1879); „Thegreatest
heiress in England" (2 33be., 1880); „He that will not when he
may"(2 33be., 1881) jc. daneben berfaßte fie rjiftor. u. biograpt).

@cf)riften,roie:„ThelifeofEdwardIrving"(1862;4.2tuf(.1865);

„Historical sketches ofthe reign ofGeorge IL" (1869; 2S3be.);

„St. Francis of Assisi" (1870); „A memoir of the Comte de
Montalembert" (1872); „The makers of Florence: Dante,
Giotto, Savonarola, and their city" (1876; 2. Stuft. 1877) :c.

dHUmttt(Dtibeners, 9ßl)armafoct)alcit), olibengrüneg big

piftaäiengrüne§ Mineral, finbet fiel) in f leinen, ftart glänjenben^rt)*

ftatten ob. faferigen 9Jiaffen in £l)üringen, im ©rjgebirge ($inn*

malb), (Snglanb, Sibirien; nierjt febr fjäufig, befielt au§ 56,5 Steilen

ß'upferojtib, 39, 5 %$. Slrfenfäure u. 4 23). SBaffer; jutnetlen ift ein

Heiner Streit ber 31rfenfäure burdt) ^ßl)o§pf)orfciure eifert.

ODlttün, juben mafferfreien'SDppelfitilaten gebörige§ Mineral,

c^arafterift. Seftanbtbeil ber meiften Söafalte, jumeilen aberaueb, at§

accefforifdjerSeftanbtbeilimöabbro u. einigen 9J?elapbt)ren. gilbet

gett)of)nücf) lötnige, glasartige Waffen bon bouteiüengrüner bi§

graugrüner garbe; in müroftop. ^5)ünnfct)liffen erfdtjeint er ieboef)

farbloS. ®ie Irp/ftallin. S3arietöten führen ben befonbern 9famen

©brpf olttt; ob.eblerD. ©iefefinb glaSglänjenb, burcb,fcb,einenb

biSburcbfictjtig, bonmufcfietigem^öruc^e; bie fäulenförmigen ®rt)-

ftaKe gehören bemrbomb. ©tifteme an u. merben, irtenn fie groß u.

fcfjön gefärbt finb
,
gefcb^liffen u. al& ©belfteine benutjt. Sie §ärte ift

6, 5
bi§ 7 ; ba§ fpegif. ©emiebt 3, 2 bi§ 3,5 . ®er D. beftetjt au§ 9Jiag=

nefiafililat u. ©ifenojtjbulfilifat in fcfjmanfenben 93er()ättniffen; in

ben meiften D.en ber S3afalte lommt nact) 9{ammet§berg 1 ?lequiba=

lent ©ifenoft)bul auf 9 31equib.9QJagnefia; bergelbUcb,grüne(£l)rb,fo-

litb^ bom 9Sefüb bagegen enttjätt auf 1 51equib. ©ifenoyrjbul 5 2(equib.

9J?agnefia. Seit größten ©ifenojtjbulge^alt , nämtieb^ 29,4 %, jeigt

biejenige Varietät be§ D., meiere §t)alofiberit genannt wirb. ®er£).

ift ber 3evfe^ung febr untermorfen, rooburd) er matt u.unburcrjficrjtig

roirb u. eine gelbe bi§ rötfjlicijbraune garbe annimmt; hierbei nimmt
er SBaffer auf u. bag@ifenojtjbul beriDanbeltficb

y
in(£ifenojljb. 90?an

glaubt, baßbiete@erpentinlagerurfprüngücl)au§D.beftanbenl)aben

u. nact) u. nacb, erft in (Serpentin übergegangen finb.

CJHtntttftlS (®unit, Stjergoltttj), ein frt)ftaKinifcl}=!örnige§

Aggregat bon gelblictjgrünen Dlibinförnern mit fdrjroarsen oltacbri=

fcb,en S'rQftallen bon S^romeifenftein; bi§ je^t nur auf ber S'itfet

S3ourbon, auf 9ceufeelanb u. bei ^raubat in ©teiermarf gefmtben.

(Dlledf, ®ax 1 Üiubolf b., preuß. ©eneral u. 9Jcititärfc£)riftfteIIer,

geb. ju ©raubenj 22. ^uni 1811 , begann 26. ^nli 1828 feine mtlt=

tär. Saufbaljn at§ Leutnant im 16. Infanterieregiment, rourbefpäter

Seb.reran berfd)iebenen militär. 33itbung§anftalten, fämpfte 1849

al§ Hauptmann in S3aben mit, roarb 1853 al§ 9Jcajor betn ©eneral=

ftabe ber 13. Sibifion u. 1855 bem ©roßen ©eneralftabe juget^eilt.

SBäb^renb er bier bie frieg§gefc§icl)tt. Slbtfjeitung §u leiten tjatte, t)telt

er baneben aucl) 23orlefungen an ber ®rieg§afabemie, mar SDcitgüeb

ber ©tubienfommiffion für ba§ Sabettenforp§ fotoie bie ®ibifion§=

fd)uten u. feit 1858 aueb^ berjenigen für bie ^rieg§fcf)u(e. %m tei}t=

genannten %al)X jum Dberftleutnant u. 1860 jum Dberften ernannt,

mürbe er 1861 geabelt u. fungirte er feit bemf. %at)x al§ ®omman=
bant be§ Nabelten!orp§. 9?ad)bemer 1864 jum ©eueralmajor auf*

gerücft mar, trat er 1865 anbie@pi^eber 17.^nfanteriebrigabe,

mit ber er 1866 amgelbäuge inS3öf)men tb^eilnatjm, bi§ er beiSfatiij

fo fctjmer bermunbet mürbe, baß er feitbem nicfjt meljr fetbbienftfäljig

mar. ©nbel866 jum Generalleutnant u. 1870 jutn ©eneral ber

Infanterie erljoben, betleibete er nacb, bem3aÜe©traßburg§bi§9[)fai

1871 ben^ofteneine§bortigen3eftung§gouberneur§; bann mar er

©ireftor ber ß'riegga'fabemie u. $räfe§ ber ©tubtenfornmiffion in

S3ertin, bi§er lo.Sej. 1877 jur ®i§pofition geftellt mürbe. «Seit

30.2(pril 1878 ift er ©ouberneur be§ 3nualibent)aufe§ in 93crlin.

D. ift ntctjt nur ein ecfjter 9fepräfentant be§ preuß. ©olbateuttjumS,

er l)at fiel) aueb^ al§ 99Ji(itärfcl)riftfteÜer bortljeiltjaft befannt gemadtjt.

©3 mürben bonit)mberöffentlicf)t: „^iftor.ßntmicltungbertattifcb^en

Hebungen ber preuß. Infanterie" (33erl. 1848); „2)ie teictjte ^nfan*

terie ber franj. Slrmee" (ebb. 1856); „SBorin beftel)t ber Unterfcbieb

u. bie ©leictjljeit ber Slrmeegriebricb,'^ b.©r. mit berljeutigenSlrmee

unfere§ 33atertanbe§?" (ebb. 1870); „lieber bie fitttidjen ©runb*

lagen in ber fjiftor. (Sntmicllung ber preuß. Slrmee" (93ert. 1872);

„ ®efct)tcf)te be§ Selb^ugS bon 1815" (ebb. 1876); al§ 23eib,efte jum
„99Jititärmocf)enblatt": „griebrieb, b. ©r. bon ßoüin bi§ 2eutt)en",

„Dergelbsug ber92orbarmee im S- 1813" (1859—65, 3 2;l)le.),

„@. gr. SB. b. Sieger, ©eneral ber ßübaKerie u. ©Ijef be§ ©eneral*

ftabe§ber21rmee" (4 Stfile., 1861— 79), „griebrieb, b. ©r. u. bie

S'abettenanftalten" (1862), „griebrict) b. ©r. u. ber griebe ju §u*

bertu§burg" (1863), „griebrid) b. ©r. u.SBeftpreußen" (1872).

©ishaltfru, 3uftu§, bebeutenber Crientatift, geb. 9. 99ki 1800

ju ^o^enfetbe in £>otftein
,
ftubirte 1 8 1 6 in IHet , 1 8 1 9 in Berlin u.

fpäter, borneb,mlict) unter ©itbeftre be @aci) , in^ariS bie oriental.

©prägen. @d)on 1823 jum 9ßrofeffor berfetben an ber llnib. ^iel

berufen, unternahm er 1841 eine miffenfcljaftt. 9?eife in ben Orient.

1848 mürbe er jum Kurator ber Uniberfität ernannt u. mar §itgleicf)

bi§ 1849 SSijepräfibent ber Sanbeäberfammtung. 9cact) ber 9täu*

mung§olftein§ 1852 feine§ 2tmte§ entfet^t, erhielt D. 1853 eine

Berufung al§ 9ßrofeffor ber oriental. (Sprachen an bie Unib.f?önig§=

berg, mofelbft er aucl) jum Dberbibtiotb^efar ernannt mürbe. 1858

mürbe er bortragenber 9tatf) für bie llnterricb,t§angetegent)eiten im



1199 £>It)mJ)ta ® Dltjmjjio 1200

preuß. SultuSminifterium u. 1860 Drb. Sftitgtieb ber berliner Afa=

bemie b. 28. @r trat 1874 bon feiner (Stellung prücf , nictjt ot)ne fid)

eine warme bauembe Sf)eitnaf)tne am Fortgänge ber orientat. Stu=

bien ju betoatjren. ©eine tjerborragenben 28erfe finb u. a.: „Vendi-

dad Zendavestae pars XX." (§amb. 1829); „©menbationen jum

Alten Seftament" (®iet 1827); „8ur Sopograpbjie beS alten %e.xw

fafonS" (1833); „lieber ben Ursprung beS Arpb,abetS" (1841).

Surd) fein SBert „Sie $et)teroi=£egenben auf benSKünjen ber testen

Saffaniben, auf ben älteftenüDcünsen arab.^ljalifen, auf benStRünjen

ber SSpeljbebS bon Saberiftän u. auf inbo=perf. Sücün^enbeS öftlid)en

Sran" (1843) förberte D. bie ©ntjifferung ber fcfyroierigen^etjferoi-

9)Jün5=2egenben fo roefentlid) , baß feine Arbeit für alte fotgenben

llnterfudjungen ol§ epod)emad)enb gemirft tjat. Slacfj weiteren ber*

bienftbotlen Arbeiten, roie „Katalog ber arab. u. perf. öanbfcfjriften

ber tgl. 93ibliotrjet in®opent)agen" (1851) u. einer ©rtlärung ber

^ßfatmen (1853) erfcf)ien 1861 ba§§auptmer!D.% fein „Seb^rbucb;

wegen befdjloffen u. im (Sept. 1875 begonnen Würben unter Seitung

bon©uftab§irfct)fetb (jetjt^ßrofeffor ber2lrct)äotogie in^önigSberg)

u.bemArd)iteftenAbotf23öttid)er, wäljrenb bieDberauffidjt einem in

23ertin befinbtictjen, auS ^ßrofeffor (£. (JurtiuS, 23auratfj Abter u.

SegationSratt) 23ufcf) befteljenben Sireftorium aufbewahrt blieb.

Später Ijaben jüngere Gräfte (23eit, gurtwängter, Sreu, Sörpfetb

u. 2t.) bie ©rftgenannten abgetöft. SaS ungünftige SHima ertaubte

nur in ber regenfreien Bett beS 2BinterS ju arbeiten u. §Wang in ben

bom gieber t)eimgefud)ten Sommermonaten auszufeilen. Sabber

t)aben fidt) bie Ausgrabungen in mieberl)otten (Kampagnen big jum
23eginn beS SommerS 1881 bjingejogen, finb aber foroett geförbert

roorben, baß baS ßiel: ben Zeitigen SSejtrf bon &., ber im 2lttertt)um

einer ber Sftittetpunfte beS retigiöfen SebenS bon ©riecfyenlanb war,

btoSjulegen u. über bie angrenjenben 2tntagen 2tuff(ärung ju geben,

im 28efentließen erreicht worben ift. Sie 23ebeutung D.'S wirb bon

ben berfdtjiebenften Haff. ScrjriftfteHera beleuchtet; eine ausführliche

:%j<

9hr. 1041. Der Jeftplag uou ©Uwia. SfteEonfttuirt Don qSrofeffor §. ÜKiüter.
Xfjeatcr. §ernion. SfronoSfjüflel.

Pjütypeion. ?(5elopiott Efctita. Sdjafcfjäufcr.

Qtuittmpü. SKetvoon.

©tabiott.

ber fjebräifdjen Sprache" (2 Sfjfe.), in welchem jum erften dJlai u.

grunblegenb baS <jpebräifd)e in feinen gormen auf eine femit. Ur=

fprodje 5urücfgeteitet u. barauS mieberum bie tjebräifdjen gormen

fetbft erftärt werben. Saß D. aud) ben afftjriotog. Stubien nid)t fern

geblieben ift, bemeift feine „Prüfung beS(£f)ararterS ber in ben afftjr.

IMlfcfjriften enthaltenen femit. Sprache" (23ert. 1865). Unter ben

neueften 2trbeiten nennen mir: „(Srtäuterung jurÖefdjic^te bergab/

Iabt=Scf;rift"(inbenTOonatSbericf)tenber23erIiner2lfabemie, 1880).

COlljmptrt. Sie Ausgrabungen, metdje baS Seutfctje 9?eid) foeben

auf bem gemeinten 23oben beS2(tpt)eioS=ST)aleS beenbigt ifjat, erfüllen

einen fetjon bon 2Bincfefmann geäußerten 2öunfd) u. t)aben ju C£nbe

geführt, waS biegranjofen 1829 burd)23toßtegung beSSempetS be§

3eu§Dlt)mpio§ begonnen tjatten. lieber bie^efultatebieferborjeitig

abgebroetjenen llnterfucl)ungen u. über biegunbe, bjetd)e bemSoubre

in^ariS einberleibt morben finb, berid)tetbaSgrof3e2Berf bon23louet

u. Se 23aS, „Expedition scientifique de Moröe" (1831—38).
2Son beutfcljer Seite t)at ^uerft mieber (Srnft ©urtiuS in einem 2Sor=

trag („Dttjmpia", 23ert. 1852) bie2lufmertfamfeit auf biefe2lufgabe

gelentt u. bie Anregung gegeben, haft bie Ausgrabungen bon ^eicfjS^

23efctjreibung ber Senfmäter f)at unS ber ^ßerieget^aufaniaS (c. 1 7

n. ©b^r.) t)interfäffen; aHmä()licl) maren aber, nacbjbem 393 n. ©t)r.

auef) bie geier ber ott)mpifct)en Spiele aufgehört, bureb, bie ©infälle

ber ©ottjenu. anberer 23arbarent)orben bie Prachtbauten u. §ettig=

tb^ümer bermüftet morben, ©rbbeben u. lleberfctjmemmungen, l)aupt=

fäcl)lict) bureb, ben SlabeoS herbeigeführt (wie neuere llnterfudjungen

ermiefen ^aben), mirften mit, fo baß fiel) nadt) u. nacl) Scljutt u. @rbe

in ber §öi)e bon 3V2
— 5 m über ben 23obeit bon D. gelegt Ijat.

Sen SQcittetpuntt beS DrteS bilbet ber grofje ßeuStempel, um ben

fiel) einige fteinere §eitigtl)ümer gruppirten. Sen ganjen, nur ben

©öttern geroeil)ten 23e5irt, 2lltiS genannt, ber mit Altären, Scnt=

mätern u. 2Seit)gefcljenten auf baS 9ceicb,fte auSgefcl)müdt mar, fcljtoß

eine burcl) meb^reregefttb^ore unterbrochene SJtauer ein. 3m9'-bitbete

ber ^ronoSf)üget bie ©renje, u. an beffen 9Jaube 50g fiel) eine Slnjab,!

jum Sljeit feb^r ftattlicb^er Scl)a|5t)äufer t)in. 2lußert)alb ber 2ütiS

lagen im 2B. baS größere u. baS Heinere ©rjmnafion, im D. Stabion

u. §ippobrom, in benen bie berühmten, bon ganj ©riecf)entanb be=

fucl)ten Spiele abgehalten mürben. An bie 'jßeripljerie beS tjeutigen

23e5irfSmarenauc()23uleuterion u. ^5rl)taneion, bie beiben großen
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Sofale für bie mit ber Bertuattung u. Uebermadjung be§ £empel=

orte§ betrauten Beamten, bertegt.

®er 3eu§tempet, einer ber größten int $eloponne§, einSBerf

be§ Sibon bon (£li§, im bor. (Stil erbaut u. gegen 432 b. (£t)r. bofl=

enbet, ift 64mX 27 m groß u. bi§ jur ©iebelfpijje etma 20m tjodj ge-

mefen. 3)ie Säulen be§ Umgangs (13X6) finb bi§ auf bie unterften

trommeln burdj ßrbbeben nacb außen geftürjt , im Innern trugen

jmei über einanber geftetlte Säulenreiben baZ in ber SJcitte mit einer

Sidjtöffnung berfetjene ®ad) (§t)pätf)ron). ®a§ Baumaterial ift

ein aucf) bei allen größeren Bauten D.'§ bermenbeter, in ber 9cäf)e

gebrochener Sftufctjelfatfftein, ber burdj farbigen Studüber^ug ber=

ebelt mürbe. 2)a§ foftbare Sempetbilb be§ $eu§ £)lb,mpio§, bon

Btjibiag' 3)ceiftert)anb au§ ©otb u. Slfenbein gefdjaffen, ift, mie aüe

SBerfe biefer liinftlictjert Xectjnif
,
§u@runbe gegangen. ©rbalten finb

nur 9tefte be§9Jietopenfriefe§, ber fiel) über ben Säulen be§(£ingang§

u. ber 9tüdfeite (Bronaog u.^ofticum) Ijinjog u. in einzelnen 9telief=

blatten ©arftellungen bon 6 §erafle§tf)aten enthielt, gerner bie ®o=

loffalfiguren ber beiben ©iebelgruppen, bon benen bie öftlidje, nact)

9ßaufania§ bon $äonio§ gefetjaffert , ben Sßagenfampf be§ $elop§ u.

DenomaoSborfüfjrte; bie roefttid£)e
T
ein SBerf be§ 2Ufamene§, eine§

Schülers be§^M)ibia§,fdjilberteben®ampf ber ®entaurenu.2apitt)en

bei ber ^orfjjeit be§ $eiritl)oo§. Beibe ®ompofitionen fteben nid)t

auf ber bolten §öfje ber bamaligen ®unft, u. bor Willem ift bie 2tu§=

fübrung auffallenb ungefdjidt, ber Stil noeb, berjenigeberardmifdjen

(Spocrje, ma§ man fiel) fo erflärt ()at, baß bie genannten ®ünftler nur

bieSfi§sen geliefert Ratten, bieStrbeitfelbft aber einbeimifcf)en, untere

georbneten Gräften überlaffen gemefen fei. 2(m nörbl.&fanbe ber ben

3eu§tempeltragenben£erraffenmauer f<^ließtfid)ba§§eitigtf)um

b e § ^ß e 1 o p § (^ß e 1 o p i o n) an , ein ef)emal§ mit Bäumen u. Statuen

au§gefd)tnüdter Bewirf, bem imSSS. eine (SingangSballe borgelegt

mar. (Sinäfini., bem§eroenlu(t bienenber3taummitbem ©r ab ber

§ippobameia,bermutblicl)imSD.ber§iiti§ge(egen,iftnicf)ttt)ieber

aufgefunben morben. 2)a§ bebeutenbfte §eitigtf)um nad) bemfenigen

be§ 3^u§ mar ber Xempel ber §era (§eraion), ber ältefte, ur=

fprüngtict) in Jpolj lonftruirte Säuienbau (16 : 6 borifetje Säulen),

bon bem beträdjtt. Ütefte erbalten finb. 93cerfmürbig ift bie berfd)ie=

beneBitbungberSäulenfapitäte, bennbonbenmieber aufgefuubenen

1 8 Stücf finb faum jmei übereinftimmenb geformt. !ym Innern maren

jmifd)en ben Säulen einzelne ©ötterbilber in ©olbetfenbeinarbeit

aufgeftellt, außerbem aber aud), mie fcfjon ^aufaniag angegeben bat,

eine Statue bon ber §anb be3 Brarjteteg, u. gerabe biefe§ 3i)ceifter=

merl ber jüngeren attifdjen Sunft (jat fiel) in ganj borjügl. (Srfjaltung

noef) an Ort u.Stetle, neben feinemniebrigenBoftamentliegcnb, bor«

gefunben. (£§ ift ba§ rafd) berühmt gemorbene SO^armorftaubbilb

eine§ §erme§, ber benftnaben©ionb,fo§ auf bem 2irm trägt, u. in ber

btütjenben Stnmuti) ber formen, mie in ber unübertrefflich feinen

21u§fü()rung eine ber reifften Schöpfungen ber gried). Bübbauerei.

SSeftlict) bom §eraion traf man auf bie gunbamente be§ ^ßfiitip =

p e i o n , beffen Bauftüde in ber 9cät)e jufammengelefen merben fonnten.

SDiefer umfäulte 3tunbbau mar bon ®önig ^ßtjilipp bon SOcalebonien

naef) feinem Sieg bei (£6äroneia errichtet morben u. enthielt einft im

Innern bie bon 2eod)are§ gearbeiteten ©olbelfenbeiuftatuen ber

malebon. ®önig§famüie. %m norbmeftl. SBinlel ber Sllti§, binter

bem^ilippeion, lag ba§ ^ßrt) tanei on , ba§3(mt§lo!alber Stempel

beworben, mit einem emig brennenben Dpferljerb, beffen Slfctje §ur

Vergrößerung be§ großen 3eu§attar§ bermenbet mürbe, u. einem

Speifejimmer , in meinem bie Sieger ber oh)mp. Spiele auf öffentl.

Soften gefpeift mürben. Ütecf)t§ neben bem §eraion bel)nten ftcr) am
guße be§ S'rono^ügeiS Heinere Öebäube au§, juerft bie Srebra
be§ §erobe§ Sttticu§, ein um 156 n. (H)r. al§ monumentaler

2tbfcb^luß einer neuen Sßafferleitung errichteter ^ßracb^tbau in ©eftalt

einer 21pfi§ , ber fiel) eine §alle mit Sßafferbaffin borlegt. SDie barauf

folgenben Scb)a^t)äufer (jTb^efauren) gleichen äußerlich Keinen

Sempein u. bienten jur Stufberaabrung ber oft fei)r foftbaren 2Beif)=

gefcfjenfe, meiere bie bleuen. Stäbte u.& olonien nad) bem gemeinfamen
^eiligtb^um fanbten. Bor ib^nen liegt ber Heine, im bor. Stil erbaute

Xempel ber ©öttermutter (9Jcetroon), u. bon babi§§ubem
berbeclten ©ingang jum Stabion (ber Saufbaljn) ftanben in einer

fiejifon ber ©egentuart. n.

gluckt 16 eherne ®oloffatbitber be§3eu§ (bie 3 ane§), meiere au§

Strafgelbern ber im SSettlampf auftretenben Sltbleten errietet mor-

ben maren. Söelcb^e SJcenge bon Elitären, Siegerftatuen u. anberen

2Beit)gefcf)enfen außerbem ben b^eil.Bejirl erfüllte, tefjrtefctjonfrüijer

bie Befcb^reibung be§ ^3aufania§, u. Dtefte babon Ijaben fiel) nod) jet^t

borgefunben, menn aueb^ bie au§ Bronje gefertigten iüconumente bi§

auf lärgiicf)e Brucb^ftücfe üeritictjtet morben finb. ®er größte 3lltar

mar ber öftlict) bom^ßelopion gelegene, au§£)pferafd)e artfgeftf)icl)tete

3eu§altar, beffen Ueberbleibfel mit einer beträd)tl. Qaty fleiner

üißeitjgefcfyenle au§ (Srj u. Sljon burctjfetjt maren. Unter ben einjelu

fteljenben 3)enlmälern ift bn§ bebeutenbfte bagjenige, me(d)e§ bie

TOeffenier nacl) einem Siege über bie Spartaner (425 b. (£f)r.) bon

bem fcfjon genannten Bilbljauer 5ßäonio§ bon 9)cenbe in Straften

9lt. 1042. Genius öcs Urnritclcs.

blatten au§fübren laffen: öiealg^orfornieberaufgefunbeneS^armor-

figur einer Seile, meldje auf einem breifettigen, faft6mbol)en^ßofta=

ment aufgeftellt mar. Bon ben außerhalb ber 3llti§ gelegenen Bau=

lidjleitenberbieuenbiemeftlicljbom3eu§tempeinadjgemiefene2Berf=

ftättebe§Vb^ibia§, bie in eine brjjatttinif rtje ^ireije umgemanbelt

morben mar, ba§ 2(mt§l)au§beroÜ)mp.9iat()§berfammlung(Buleu=

terion)u. ba§ große ©tjmnafion, eine quabratifdje Einlage bon

67 m Seitenlänge, @rmäl)nung.

S)ie ©efammtrefultate ber 51u§grabungen bürfeu in 91nbetrad)t

ber großen Bermüftung be§ Boben§ außerorbentlidje genannt merben.

®§ mürben gefunben: an Statuen, Reliefs, Büften ?c.etma 180Stüd,

biefeb^r jaljlreidjen Fragmente ungerechnet, ferner ungefähr 4000

Serrafotten, ca. 14000 efierne tunftgegenftänbe, 400 3nfdjriften=

platten, 6000 SJcünjen u. eine geringere Qaf)l bon ©egenftänben in

©ifen, ©la§ jc., baju gegen 40 ©ebäube ob.gunbamente bon foldjen.

93cit einer Selbftlofigfeit ol)ne ©leidjen l)at fid) bie beutfdje 3?egte=

rung bon born hierein bertrag§mößiggebunben, bie gefammtengunbe

©riedjenlanb ju überlaffen u. fidj nur bie ©uplilate (Funsen,

76

u:_;.^_
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Serrafotten, Heine Vronjen :c.
r
bereu 3af)t fid) auf 2150 Beläuft)

fomie bag Vorrecfjt ber S'opirung u. Stbformung augbebungen. Sie

Originale finb nod) gegenmärtig in einem probif or. 9Kufeum ju D.,

werben aber t)offentlid) nad) Sitten übertragen; eine bodfiänbige

(Sammlung ber ©ipgabgüffe ift in Berlin anfgeftellt.

(JDmlaiüna (b. 1). I^ugenb), Name einer geheimen Verbinbung,

tneldje bie ©inigung u. llnabtjängigfeit ber ferb. Nation ju förbern

beredt. Urfprüngtid) mar bie D. ein fdjon bor 1848 bon ferb.

Stubenten in Vreßburg gegrünbeter Verein ju titerar. Broeden. @rft

alg 1865 ber (Emigrant Vtabimir Sobanobitfdj (com ^uni big Dft.

1880 ginanjminifter in Serbien) aug ber Sdjmeij nad) ber 2j8oimo=

bina überfiebette, erhielt burd) ifin bie D. eine anbere Seutung , ©e=

ftalt u. Drganifation: fortan füllte tudjt btog bie ^"9^ ju itjr

gehören, fonbern Stile, metcfje fid) in bem Veftreben einigen, burd)

Verbreitung ber Vitbung unter bem ferb. Volle bag nationale Ve=

mußtfein ju hieben. %n Befolgung biefeg ßmedeg mürben in allen

ferb. Drtfdjaften bieffeitg u. fenfeitg ber Sonau Subfomite'g ber D.

gebilbet, meldje mit einem (£entrattomite in Neufag in Verbinbung

ftanben. SJcitglieb ber D. mürbe man bnrd) einen ^atjregbettrag bon

2 ©ulben ö. SB. Qux ©rreid)iutg beg angegebenen 3medeg mürben

omtabiniftifdjeVoligbücfjer, ®atenberK.berbreitet,öffentl. Vorträge

gehalten, Untergattungen (Vefebag) mitnationalem^rogrammt)er=

anftaltet je. Sltg gütjrer ber D. galtSO^iletitfcf), ber alg Slbgeorbneter

im froat. u. fpäter im ungar. Sanbtage, fomie burd) feine biet ber«

breitete Leitung „Zastava" fid) einen Tanten mad)te u. einen unge=

teuren ©inftuß auf bag ferb. Voll errang. Sie ungar. Regierung

blatte bie D. alg literar. ©efedfcfjaft Slnfangg befteben laffen. Sie

SSanberberfammlungen, meld)e bie D. jätjrltd) abmedjfelnb in einer

ber ferb. Stöbtef)ielt, mürben blog polijeitid) übermadjt, u. 1868
marb bon ber ungar. Regierung infolge ber ®atafiropt)e in Velgrab

eine SIenberung in ben Statuten ber D. borgenommen. 211g aber bie

ungar. Regierung 1871 meitereSIbänberungen bornetjmen, nam. bie

Veftimmung in bie Statuten bringen modle, baß Untertanen frem=

ber Staaten nidjt ÜNttglieber berD. fein bürfen, u. bie Verfammtung
in Verfdjeg (Vanat) einer fotdjen Veftimmung SSiberftanb entgegen^

fegte, überbieg an biefer Verfammtung Stbgeorbnete aug Serbien,

ber^erjegomina u. Montenegro ttjeitnatjmen, mürbe biefelbe bon

berVolijeigemaltfamäerfbrengt, u. ade omlabinift.^omiteg mürben

aufgelöft u. berboten. hierauf berlegte bag ©entrallomite feinen Sig
nad) Velgrab u. fegte nun bon bort aug feine Stjätigfeit tjeimtid) fort,

^mmermeb^r an9JZad)t geminnenb, fambteD. burd) bie (Sreigniffe

bon 1875 u. 1876, benStufftanb inber^erjegominau. benStnfdjtuß

an Nußtanb inSerbien bodenbg jur§errfd)aft; ber erftimDft. 1880

geftürjte üNimfterpräfibent Niftitfd) marf fid) itjrer Vartei in bie

Strmeu. berfodjt it)re I^been in feinem Drgan „Istok" („Dften").

SnUngarn bagegen trat itjr bieNegierung energifd) entgegen, unter=

brüdte bie 3u§üge bon greifbaren u. mad)te aud) SDcitetitfd) burd)

jeitmeilige Verhaftung unfdjäblid). 21ud) führte bag energifd)e 5tuf=

treten Defterreiclj=Ungantg in ber §anbelgbertragg= u. ®onfutar=

jurigbiftiongfrage im Dft. 1880 eine SSenbung Ijerbei: an Siede ber

Vartei berD. fam bie iung=fonferbatibeVarteiinSerbienangNuber.

(Dmpljant, ein ju ben mafferfreien Sililaten gel)örigeg, einen

mefentl.Veftanbtb,eilbegeflogitg(Ompb,acitfelg)bilbenbeggrag s

grüneg Mineral, lommt nid)t in ^rt)ftal(en auggebilbet bor, jetgt

aber beutlidje Spattbarleit, bitbet meift lörnige 5(ggregate u. befiel)!

aug ben Sililaten bon .ftatf, 9Jcagnefia, @ifenojt)bul u. Sb^onerbe.

Omplialodes Trn. (©ebenlemein, 9[Rännertreue, ^abelfraut),

Vflanjengattung aug ber gamiüe ber Voragineen, mobon einige

21rten bei ung beliebte ©arten^ierpftansen finb. So bagaugbauernbe

3rü^lingg=@ebenlemein(0.vernaMnch.),im2[prilu.5tRaiblü^enb,

mit l)immelblauer Vlumenfrone, in ben öfterreid).2(tpen einljeimifcl),

bei ung jumeilen bermilbert. Sag ein{äl)rige mei§e ©ebenlemein

(O. linifolia Mnch.), mit meifjer ob. bläulid)er Vlumenfrone, blül)t

im^uni u.^ult; flammt aug Sübeuropa. git fd)attigen, feud)ten@e=

büfcljen, aber feiten, lommt bei un§ nod) borO.scorpioi'desSchrnk.

ODmptfba, Submig, grl)r. b., geb. 18. Wai 1828 äu§ot)ain

§annober, flubirte in §eibelberg, Verlin u. ©öttingen bie9ied)te,

trat 1849 in ben fjamtöo. Staatgbieuft, mürbe 1858 Referent im

9}cinifterium beg fönt gl. £>aufeg, mar 1864— 66 ©efdjäftgträger in

5Dcünd)en u. Stuttgart, fungirte 1868—69 alg lanbegi)errl. ®om=
miffär im §eräogtl)um Sauenburg u. lebt feitbem oljne bienftl. Stel=

lung in Söiegbaben. ©rfd)rieb: „5Tl)eorie ber @rtragganfd)lägc bon

Sanbgütern" (§ann. 1858); „^ßraft. Slnleitung §ur ^ßfirfid)5ud)t"

(Verl. 1879) u. „Vilber au§ ©nglanb" (Vregl. 1881), bon meld)

legieren eine gortfegung 1882 in ben Vublilationen ber Verliner

©efedfcljaft für beutfd)e Stteratur erfctjeittt.

#ltagracmt , bifoti)le Vftan^enfamilie aug ber Drbnung ber

2)h)rtifloren, anggejeid)net burd) regelmäßige, jmittrige Vlüten mit

IgliebrigenVlütenblattlreifen. Staubgefäße 2, 4 ob. 8. gructjtfnoten

unterftänbig, 4fäd)rig, bei ber 9?eife meift eine ®apfel, feltener eine

Veere bilbenb, mit jafjlreidjenSamenfnofpen. Kräuter ob. Sträudjer

mit meift einfachen Vlättern ol)ne Nebenblätter u. in Trauben ob.

Nifpen angeorbneten Vlüten. ©tma 300 21rten, über bie gemäßigte

u. marmeBone berbreitet. 2Bid)tigfte (Gattungen: Epilobiura,Oeno-

thera^ Circaea, Fuchsia, Clarkia, Gaura, Godetiau. a. Viele

Slrten ber 4 letztgenannten Gattungen finb ©artenjierpflanäen.

Oenanthe (Otebenbolbe), Vflanjengattung aug ber gamitie

ber Umbediferen. ^n 5)eutfd)tanb fommen in ©räben u. Sümpfen
2 Strien bor: Oe. fistulosaL. (röt)rige9tebenbotbe) u.bie für ^ßferbe

giftige Oe. aquatica Lmk. (2Baffer= ob. 9toßfend)el , Phellandrium

aquaticumL.). Samen alg Semen Foeniculi aquatici offi^ined.

(©cnmttljfäure (b. 1). Söeinblütenfäure), eine im Denantt)ätt)er

(SBeinbeeröl) alg 21etf)t)lberbinbung enthaltene Säure; fann aug bie=

fem burd) Vetjanbtung mit einem 211faliu.2lbfd)eibung mit Sd)mefel=

fäure erhalten merben. Sie De. galt früher für ibentifd) mit ber 5ße=

largonfäure; beibefinb äußertid) äl)nlid),l)abenaberberfd)iebene3u=

fammenfetmng u. berf)alten fid) aud) beim ©rfjigen berfd)ieben; mäl)=

renb bie ^elargonfäure fid) unberäubert überbeftidiren läßt, jerfättt

bie De. beim @rt)igen in SSaffer u. Denantf)fäureanb^r)brit. Neuere

gormel:C]4H28 3 . ®ieSäureerfd)eintalggerud)lofeu.gefd)mad=

lofe 9J?affe bon butterartiger ^onfiftenj, ift jebod) fdjon bei 13° C.

flüffig ; in SSaffer ift fie nid)t, in Sttfotjot u. Slett)er leid)! löglid).

ÖDenantljljlfälir^, bag fiebente ©lieb ber gettfäurenreitje, l)at bie

gormeI:C
7
H14 2 (ältereSd)reibmeife:C14H14 4);farblofe, ölige,

in ber Sütte nur fdjmad), beim ©rmärmen aromatifd) ried)enbeglüf=

figleit, unlöglid) in SSaffer, löglid) in 2ttfot)ot u. Slettjer; mirb bei

— 17° C. nod) nid)tfeft; ber Siebepunlt liegt bei 212° C. Sie De.

bilbet fid) bei ber Vetjanbtung berfdjtebener gelte mitSatpeterfäure,

fomie aud) burd) Sdjmetjen bon Sebaci)lfäure mit ®atit)rjbrat.

©nikßn,2Bilf)elm,^b;ilologu.§iftorifer,geb. 19. ©ej. 1838

in §eibelberg, flubirte 1856—60 bort u. in ©öttingen, fjabitittrte

fid) 1862 für Vt)tlotogieu. ©efd)id)tein§eibelberg, mürbe bafelbft

1866 außerorb. Vrofeffor u. ift feit 1870 orb. Vrofeffor in ©ießen.

(£r fdjrieb „Emendationum in Aristotelis EthieaNicomachea et

Politicaspecimen"(§eib. 1861); „Sfofrategu.Sltl)en" (ebb. 1862);

„Sltt)enu.§edag. gorfd)ungen jur nationalen u.polit.@efd)id)te ber

allen ©rieben" (2 Vbe., Spj. 1865—66); „Sie Staatgtefjre beg

Striftoteleg in t)iftorifd)=potit. Umriffen" (ebb. 1870— 75); „Defter^

reid) u. Vreußen im Vefreiunggfriege. llrlunbl. 21uffd)lüffe über bie

polit. ©efd)id)te beg 3.1813" (2 Vbe.,Verl.l876—79). Seit 1878

giebt er bie „Sldg. ©efd)id)te in (Sinselbarftedungen" b^eraug (Verl.),

für meld)e er felbft „Sag £eitatter griebrid)'g b. ©r." (Vb. 1, 1881)

bearbeitete, u. feit 1 8 8 1 bag Sammelmerl „ ©ießener Stubien auf bem

©ebietber ©efdjidjte" (Vb. 1 n. 2, ©ieß. 1881). — Sein Vruber

SluguftD., Nationalölonom, geb. 10. Slpril 1844 p^eibelberg,

flubirte 1862—65 in SOtündjen, ^eifeelberg u. Verlin, fjabititirte

fiel) 1 87 2 an ber §od)fd)ttle für Vobenlultur in SBien alg ©osent ber

Nationalökonomie u. Statiftil, mürbe 1877 Vrofeffor ber National«

ölonomie am Volt)ted)nifum in Stadjen u. ifl feil 1878 Vrofeffor ber

Siaatgmiffenfd)aflen an ber llnib. Vem. Seine §auptfcf)rift ift:

„SlbantSmitb^ u. Immanuel S'ant. Ser ©inflang u. bag SSed)fel=

ber()ättniß ib^rer Sel)ren über Sitte, Staat u. 2JBirtf)fd)aft bargelegt"

(l.Stbtf).: ,,©tl)if u. Volitif",Spä. 1877). Slußerbem feien genannt:

„Unterfucfjung über ben Vegriff ber Statiftil" (ebb. 1870); „Slbatu

Smitf) in ber ^ulturgefd)id)te" (Vortrag; SBieu 1874); „Deflerr.

Slgrarier" (ebb. 1877).
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(StettOnjaHttt, nad) Sföutber bie fürbenbe Watexie ber blauen u.

rotten SBeintrauben, bon ®te'narb O enoline genannt; im trodenen

ßnftanbe ein biolette§ ^ßutber, tuenig tögltä) inSSaffer, unlö§tid) in

Slettjer, teidjttöätid) (mit rottjer garbe) in gftüffigteiten , bie ettt>a§

Stffotpl u. «Säure enthalten. ®iegormetbe§De.fotIC10H10 5 fein.

(JDtumtlt, trl)ftat(ifirbare orgam©übftanäinber2SuräelbonOno-

nis spinosa (f. b.); farb= r
gerud)*u. gefd)madto§, ntc£)t lö§tid) in fal=

tem, tnenig in fiebenbem SBaffer, leidfc)t in fiebenbem Sttfoljot. Sie

Sönrjet enthält außerbem nod) eineanbere@ubftanj,basDnocerin.

OnönisL. (§aut)ed)el),^ffanzengattung au§ bergamitie ber

^apilionaceen, ©ruppeber 3(ntt)t)tlibeen, au§ge§eid)net burd) einen

gleichmäßig öfpaltigen, frautigen, bleibenben, an ber grud)t offnen

Seiet), u.baburdj, baß biegtügel berS3Iumentrone niebt runjetig, ba§

©cbiffdjen beutlicf) gefrfjrtäbelt u. alle 10 Staubgefäße in eine9töt)re

bermadjfen finb. Sie fjäufigften, an Sßegränbern, auf troctenen
, fan=

bigen SBiefen u. Triften borfommenben Slrten finb O. spinosa L.

(bornige §.) u. O. repens L. (Iriectjenbe £).). SBurjef u. fraut ber

erfteren bienen in berSfjierrjeiliunbe at§ tjarntreibenbeS Mittel.

OnopordonacantliiinnL. (®reb§biftet, gemeine @fet§=

biftet), $flanje au§ ber gamitie ber(£ompofiten,@ruppe ber(£t)na=

reen, mit ftarf bornig gejäfjnten, am ©tengelb^ratdaufenben Stättern

u. einzelnen großen Stütenföpfctjen mit boraiger §ütte, purpurnen

glitten u. tiefgrubigem Sßtütenboben. gutterfraut für Efet.

(©nja (Unje), eine ©otbmünje: in Sotibia 51t 10 (£§eubo§ =
62 r60 mt; in Eotumbia = 100 %x*. = 81 MV, in SRerifo §u 16

^iaftern qßefoS)= 66 99cf.

(ütogotttuttt , bei gemiffen gamilien ber Stlgen u. ^itje eine in ber

Siegel bitrct) ifyregorm u.@röße bor ben übrigen au^gejeidjneteQette,

bereu gefammter ^ßrotoptagmaurbatt fid) entroeber ju einer einzigen

ob. burd) Sfjeitung ju mehreren (Sijeffen au§bitbet. infolge bon

S3efrurf)tung burd) ©permatojoiben ttrirb bieSijetle jur Dofpore,

meiere geinörjnUcrj erft nad) einer längeren 9tut)eperiobe feimt. Sie=

jenigenSfjattopfjrjten, bei benen bieg bergatt ift, tuerben bon manchen

Stutoren jur Orbnung ber ö f p r een bereinigt.

(Stoffarbe, SobanneS !3acobu§ *>an, namfjafter nieberlänb.

St)eolog, geb. ju Stmfferbam l.Stprit 1817, trmrbe 1841 ebangel.

Pfarrer in @emne§, 1843 in Sttfmaar, 1844in9totterbam, 1863

Sßrofeffor ber STtjeütogie an ber llnib. Utrecht, mefdjeS Stmt er mit

einer 9tebe „De Scepticismo" antrat u. nod) inne t)at. ©inen t)ödjft

el)renboHen Stuf nad) ^torbamerifa lehnte er ai>. D. ift aud) ein bor=

trefflicher Sanjefrebner u. al§ foldjer fetbft bon ©en jenigen, bie fei=

nenftreng fird)tid)en ©tanbpuntt nid)t ttjeilen, t)od)gefd)äf3t. SSon

feinen jaljtreidjenSctjriften, bie faft alle and) in frembe Sprachen über*

feijt mürben, feien tjerborgetjoben: „Hetleven van Jezus" (3 93be.,

1846— 69; 2. Stuft. 1873); „Over de waarde van de Hande-
lingen der Apostelen" (gefrönte ^ßrei§fd)rift; 1846); „Op reis"

(2 93be., 1853—56; 2. Stuft. 1873); „Jacques Saurin" (1855;

2.Stuf(.1869);„Diehtergenie.EeneSchillerstudie"(1860);„Ge-

wydebIaden,gedenkboek derbeilige geschiedenis"(l 861—62);

„De vrouwin de nieuwe litteratuur"(1867); „Bijbelsche tbeo-

logie desNieuwenVerbonds"(1867u.ö.; beutfef) Carmen 186 9);

„Christelijkedogrnatiek"(1870—72;2.2tuft.l876);„Mededee-

lingener.BijdragenvoorKerken Theologie" (235be., 187 2— 75);

„Practische theologie" (2 93be., 1877—79; beutfd} bon äßattftä

u. ^ßetrb, 2 ^8be., §eitbr. 1878—79) 2C.
r
fotoie ^atjtreidje Vorträge,

Sanjetreben u. literarifctje Beiträge in Beitfcfjriften. Stucf) mar er

ein eifriger SOcitarbeiter an „Kerkgeschiedenis in tafreelen" u.bes

arbeitete bon Sange'S „53ibetmerf" mehrere Sänbe.

ODpßrö ju 100 D^ut^en, batmatin. Setbmaß= 4,35 a.

©pljtt, eine in ben ^ßtyrenäen borfommenbe ©ebirggart , Varietät

be§ ®iorite§ , beftebt au§ einem quaräfveien ©emenge bon bunfef=

grünticf)fct)iDarjer §ombtenbe mit tnenig Dtigotta§ neben @d)üpp=
d)en bon ©ifenglanj u. tteinen Itörnctjen bon ©pibot.

®pp^ltljßimf §einrict)Sernb/ arb,iurift.,botf§mirtfjfcf)aftt.u.
potit. ©cbjriftftetter ifraetit. Stbtunft, geb. 20.3uti 1819 jugrant=

fürt a. W., ftubirte in ©öttingen, §eibetberg u. ©erlin bie 9?ed)te,

mar bannfurje^eit^ßribatbo^entin^eibetberg, rebigirte 1848 in

©emeinfd)aft mit Strnotb 9tuge bie SSertiner „Reform", b^iett fiel)

1849— 60 at§ gtücfjtling in ber ©cfjtneiä, inßngtanb, granfreid) u.

ben Säebertanben auf, rebigirte nad) feiner DtüdMjr bi§ 1864 bie

„©eutfcfjen Sabrbüdjer", bertrat 1873—77 ben SBafjtfreig Steuß

ältere Sinie im ^eteptag, mo er fieb, jur nationationat=tiberafen

Partei ^iett, u. ftarb ju 33ertin 29. 9Kärs 1880. SSon JD. rütjrt ber

Slu§brucf „Satfjeberfo5iali§mu§"b
/
er, über ben eraudjeinebefonbere

@d)rift(93erl.l872; 2.2tuft.l873) beröffenttid)te. Stußer biefer finb

unter feinen ©djriften b.erborjutjeben: „@t)ftem be§ 58ött'erredjt§"

(grantf. 1845; 2. Stuft, ©tuttg. 1866); „^fiitofoptjie be§ 9Jed)t§ u.

ber ©efeUfctjaft" (tbb. 1850); „SSermifct)te ©ctjriften au§ belegter

Bett" (ebb. 1866—69, 2 Sfjfe.); „Ueber Strmenpftege u. §eimat§=
red)t" (ebb. 1870); „grieben§g(offen jum fhieg§iat)r" (Spj. 1871);
„SBatbed, ber gut) rer ber preuß. ®emotratie" (53ert. 1873; neue

Slu§g. 1880); „®emerbegericf)te u. Sontrattbrud)" {ebb. 1874);
„$ie§ütf§s u. SSerfid)erung§taffen ber arbeitenben Stoffen" (ebb.

1875); „Stu§ ber ©efd)id)te ber engt. Sontjötte" (ebb. 1879); „Sie
Ö3emerbefreit)eitu.berStrbeit§bertrag" (l.u. 2. Stuft. 33re§t. 1879).

©p)«rt, SttltuS (3ule§). berühmter Drientatift, geb. 9. Suti
1825 ^u Hamburg (bon ifraetit. ©ttem), mibmete ftdj junädjft ber

Dlatt)ematit, ftubirte bann inöeibetberg ^uriSprubenj, barauf in

Sonn Strabifd) u. @an§frtt, in ©ertin u. Siet bie iran. @pract)en, u.

enbtid) in ^Sarig unter 33nrnouf ba% Stfft)rifd)e. ©eine Slrbeiten über

Seitinfd)iiften im „Journal Asiatique" u. in ber „Revue arche'o-

logique" rtmrben ©eraulaffung, ifjn jum Seiter ber berühmt gemor=

benen großen miffenfdjaftt. ©j'pebitiou nad) 3)?efopotamien bor§u=

fd)fagen, \vdä)t er gemeinfam mit gutgencegrc§netu.getij2:t)oma§

unternahm (1851). Sie großartigen 9?efuttate biefer Steife erfd)ienen

unter D/g Siebaftion 1859—63 u. b. %.: „Expedition scientifique

en Mdsopotamie etc." (2 S3be.). 93ef. t)erborragenb finb im 2. 5Sbe.

btefe§ 2öerfe§ bie au3D.'§geber ftammenbenSOcittfieitungen über bie

Entzifferung ber afft)rifd)=babl)ton. Seitinfd)riften. D. folgte barin

ben Strbeiten bon@aulct), §incf§ , 9forri§ u. in§bef. §. 9iamünfon u.

gab auf§ S^eue bie perf. Seilinfd)riften fog. britter (Gattung, b. b,.

Sld)ämeniben=^nfd)riftenbatn)lon.S(bfaffung, auf feine eigenen früt)e=

ren Strbeiten jurüdgreifenb mit Ueberfetjung u. Kommentar t)erau§;

banebeneineStnäat)! unilinguer Serte, meift bon D'tebutabnejar u.

Stffurbanipal f)errüi)renb. @pod)emad)enb mirtte um biefe 3eit feine

geniale Entzifferung ber ^nfefirift bon ^atfdjsi^tuftam (53b. 1 1 ber

„3eitfd)rift ber beutfd)enmorgen(änb.©efetlfd)aft"). 3um$rofeffor
ber bergleictjenben ©pradjlunbe am College de France ernannt,

burd)forfd)te nun D. im Stuftrage be§ 9JJinifterium§ be§ öffentf.

Unterrid)t§ bie TOufeen ©eutfd)lanb§ u. bann ba§ 53ritifd)e OTtufeum

ju Sonbon. Stud) beteiligte er fid) nebft gorSalbot, (£. £)ind§ u.

§. 9tamtinfon an ben „Comparative Translations oftbe inscrip-

tions ofTiglath Pileser V (Sonb. 1857 u. „Journal of the As.

Soc." XVIII, 1860). Slbgefeben bon feiner „Grammaire san-

scrite" (5ßar. u. 93erl. 1859; 2. Stuft. 1864), ben „Remarques
g^nerales sur les differences des familles linguistiques", einer

bom ^ßarifer ^nftitut getrönten ^rei§fd)rift (1860), u. fieinerenStb=

b
/
anblungen,mie„L'Arianisme"(1866),mibmete fid) £>. bon nun

an au§fd)tießtid) ber Entjifferung ber Sfeilinfctiriften, u. ^nar mel)r

u. met)r ben babt)lonifd)safft)r. Sentmäiern. SSon D.'§ jabfreietjen

©Triften feien tjier nur bie neuern ermäljnt, at§: „Inscriptions

de Nabuchodonosor sur les merveilles de Babylone" (9Jeim§

1866); „Duppe lisan Assur; Clements de la grammaire assy-

rienne" (1868); „Memoire sur les rapports de l'Egypte et de

l'Assyrie dans Tantiquite" (^Sar. 1869); „Les Inscriptions de

Dour-Sarkayan" (1870); „Chronologie des Assyriens et des

Babyloniens" (1872); „©runb^üge ber äffbr. fünft" (1872);

„Etalon des mesures assyriennes" (1875); „Uambre jaune

chez les Assyriens" (1881) :c. ^n neuefter ßeit t)at fid) D. aud)

mit ben in ben feilinfd)riften nid)tfemit. Slbfaffuug erfcf)einenben

©prad)eu, menn aud) mit meniger©lüd, befdiäftigt. ©0 finb ber

fumerifd)=aftabifd)en Streitfrage gemibmet ein längerer Sirtiiet im

„Journal Asiatique" (1875, @. 267 ff.) u. ein offener 53rief an

Uifa{bt):„Sum^rienouaccadien"(^ar. 1876). Slffabifctje Sterte

bet)anbeln ferner bie mitS-9Jteimntgemeinfd)aftlicb/ l)erau§gegebenen

„Documentsjuridiques de l'Assyrie et de la Chalde'e" (£1)1. 1,

76*
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$ar. 1877). ®ie damit, ob. fufian. ^nfcbriften begann D. in feinem

„Essai d'interpre'tation", betitelt „Les iuscriptions en langue

susienne" ($ßar. 1876), ju entziffern. Sern 9Jcebifd)en enbtid) gilt

berinber,,3eitfd)riftberbeutfd)enmorgentänb.®efeUfd)aft"(93b.30

[187 6]) beröffentticijte23ortrag: „lieber bieSprad)eberalteu9Jceber",

fotbie baSSSerf : „Le peuple et la langue des Medes"(«ßar. 1879).

— D. erhielt bom frcutg. 9Jc4nifterium bie große SRciturnttfirung u.

mürbe 1881 SOtitgtieb ber franj. Afabemie.

(©pöler, ©bmin, bebeutenber Arcfjiteft, Vertreter ber mittel

altert. Sunftridjtung, geb. 1830 ju DetS in Sd)tefien, befucfjte baS

$ott)ted)nifum in §annober, tno er fid) nnter §afe'S Seitung auS=

bilbete u. mehrere bauten ausführte, n. ging bann nad) $ariS, mo
nam. 23iotlet4e=3)uc fid) feiner annahm. %taü) §annober jurüd*

gefetjrt, fanb er ein meiteSgelb ber£f)ätigieit fomolin^ßribatbauten,

in benen er fidj bef. bnrd) glänjenbe SSerttjeilung ber SRaffe it. rei§=

bolte Druamentation auszeichnete, mie inSJionumentalbauten. Aud)

in ^rofanbauten liebte er ben gotf). Stil u. mußte trjtt in gefdjidter

SSeife ben Anforberungen beS mobernen SebenS anjupaffen. 93et

Sirdjenbauten bermenbete er borjugSmeife ben roman.Stif, benerin

pfjantafiebotter SSeife mit SOcotiben ber maur. Ardjiteftur berbanb.

Sie bon ifjm erbauten Synagogen p §annober , 23reSlau, Sdjmeib*

ni| u. §ameln gehören ju bem 53eften, maS bie©egenmart auf biefem

©ebiet t)erborbrad)te. Aud) um bie^ebung berSunftinbuftriemadjte

er fid) bnrd) SSort u. Sdjrift berbient als <perauSgeber be§ SBIatte§

„Sunftu. ©emerbe". D.ftarb ju^pannober 6.Sept. 1880.

(©jrpol^r, £rjeobor, Dritter b , Aftronom, Sobn beS berühmten

2)kbiäiner§ 3ot)ann «Ritter 0. £>. (geb. 3. Aug. 1808 ju ©ra^au in

Söf)men,geft.atS$rofefforin3Stenl6.Aprit 1871), geb. 26. Ölt.

1841 ju ^Srag, ftnbirte in SSienSOcebijirt, bann Aftronomie u. ift jetjt

Sßrofeffor letzteren gacbeS an ber llnib. SSien. @r Ijat benSitet eineS

9tegierungSratf)S u. ift feit 1869 forrefponbirenbeS 9Jcitgtieb ber

SSiener Afabemie b.SS. 1868 naljm er an ber öfterr.@£pebition nad)

Aben §ur93eobad)tung ber totalen Sonnenfinfterniß trjetl(ögl.feirten

„53erid)t über bie Sonnenfinfterniß beS £$. 1868" u. „©eograpb.

Soorbinaten bon Aben" in ben „SBeridjten" ber ermähnten ©ype=

bitton, SSien 1869). 1874 beobachtete er in $af{J) oe" 33enuSburd)=

gang (bgl. feinen 93erid)t barüber in ben „SitmngSberidjten" ber

SSiener Afabemie b. SS., ebb. 1875). ®ie Ütefuttate feiner arbeiten

finb gröf?tentr)eil§ in ben „SitmngSberidjten" genannter Afabemie

niebergelegt. ©elbftänbig beröffentlicfjte er: „Sefirbud) jur 23af)n=

beftimmung ber Kometen u. Planeten" (2 83be., Spj. 1870—80).

©jjJüOmiT, (£ornetiuSSSittem,nambafternieberlänb.$f)ito=

fopfj, geb. 20. Sept. 1821 in D^otterbam, ttmrbeDr. jur. 1845, bann

honoris causa jumLitt.hum. doctorpromobirtu. mirftefeitl846

bis bor Surjetn at§ Sßrofeffor ber ^fjitofopljie an ber llnib. lltred}t.

(Seit 1861 ift er aud) SSorfitsenber einer Abteilung ber niebertänb.

Afabemie b. SS. 93on feinen SSerfen finb bie bebeutenbften: „De leer

vanGod, by Schelling, Hegel en Krause" (1846); „De wijs-

begeerte den mensch met zichzelven verzoenende" (1846);

„Hetwesender deugd" (1849; 3. Stuft. 1868); „De weg der

wetenschap, een handboek der logica"(1851); „De Staatkunde

van Edmund Burke" (1852); „Het karakter der wetenschap"

(1853); „De restauratie" (1854); „Shakespeare's Macbeth"

(1854); „Wetenschap en Wijsbegeerte" (1857); „Lessing de

vriend der waarheid" (1858); „Cartesius" (1861); „De gods-

dienst"(1864—67;beutfd)Pon5[RoDt,@lberf.l868);„Hetwezen
der kennis, een leesboek der logica" (2. Stuft. 1 867); „Goethe's

godsdienst" (1868); „Frankrijk's onrecht in den oorlog van
1 87 0" (1 87 0) u. „De Bonapartes en het recht van Duitschland

ook na Sedan" (1871 ; teuere beiben ©djriften jufammen beutfd)

S3er(. 1871); „Thorbecke" (1872) u. %a§ treidje 93rofd)üren über

Sage§fragen im £id)te ber ^3t)itofopr;ie. — ©eine 2oct)ter 91b ele

@op()ia dorbeliaD., geb. 21.^uti 1857 inlltred}t, fd)rteb unter

bem ^feubontjin SX. <S. ©. SSattiS eine (jiftorifdje S(bb;anbtung

„Prins Willem III. en de moord dergebroeders de Witt" (1875),

ben ()iftor. Vornan „In dagen van strijd" (3 33be., 1877); in beut=

fdjer @prad)e bie ©ramen „3)er ©turj be§ §aufe§ Sttba" u. „So^a^
be SSitt"; ferner: „De Unie van Calmar en haar gevolgentot

ChristiaanlL", „Christiaan II. en Zwedens verlossing", „De
twijfel in het drama", „Zweedsche poesie", „Bloemen uit den
vreemde" (©ebidite), „De laatste Gothen" :c. ©eit 1880 ift fie

©fjrenmitglieb ber Maatschappij der Letterkunde in Seiben.

©ranjc-^Fmliant ober Dranjeftuf^SkpubHf
, fübafrüan.

33oerenftaat jtnifdjenbemDranjeftu^ im®, u. bem 93aafffuJ3 im 9c.,

9Seft-@riqua=Sanb imSS. u.33afuto^Sanbu.9cataI imD., umfaßt auf

111 500 qkm (2025 beutfd)e D2R.) ©runbftäd)e eine Sßebötferung

üon 80 000 SSei^enu. ca. 70 000 ©ingeborenen. Sm füböftt. ^eit
be§ fübafrifan. £afet(anbe§ gelegen, bilbet ba§ ©ebiet be§D.=g.e§ in

ber §auptfad)e eine bon langen 33ergrütfen, §ügelfetten ob. ber=

einjelten Tafelbergen überragte Sbene, metdje au§ 1500 inmitt«

lerer Jpölje gegen D. §u ben Serraffenjügen beS^üatb.lamba^ebir^

ge§ (ber 5)rafen=33erge) atlmät)tid) anfteigt. ©eologifd) erroeift fid)

bie§ Sanb al§ ein ©ebiet ber fog. ,#aroo-gormation, einer über ba§

ganje innere ©übafrüa berbreiteten, bon 9Jcergel= u. £fjonfd)idjteit

unterbrochenen mächtigen Ablagerung eine§ ©anbfteine§, meldjer,

auf llrgebirge ob. auf paläojoifdjemöeftein ru^enb, gleid) bemNew
red sandstone @nglanb§, al§ ein ©ebitbe ber 2)t)a§= u. SriaS^eit

angefprod^en tnirb. 5Rad) feiner horizontalen @djid)tung u.feiner

foffilen gauna ju fd)(ie^en
,
fdjeint biefer S'aroo^anbftein in einem

bratifdjen @ee, mie ba% heutige ®afpifd)e93ceer ift, abgelagert u. feit=

bem menig geftört morben ju fein. SDcerfroürbig ift babei ba§ tjäufige

Auftreten bon ©rünftein, in mcid)tigen 33änfen u. platten, einjelnen

Suppen u. jufammen^ängenben Letten, bie fic£> tfjeil§ al§ ®urcfj6rücrje

burd) ben Saroo5@anbftein, t^eilS — in ©rmangetung burd)brod}e=

nen ©eftein§ — al§ ältere (Sruptionen barftetten. ©in anbere§

@ruptib=©eftein, meld)e§§übner inben®iamant=@ebietenbe§93aat=

fluffe§ beobadjtete, ift ber DnarjporpFjtyr, ber in langen §ügelrüden

ob. größeren 3Raffiben bortommt. 9?ad) §übner'§geolog.9Sanberung

1870 burd) ben D.=g. mirb ber tanbfdjaftt. (J^aratter bafeibft bor=

jüglid) burd) benßhrünftein beftimmt, inbemer^ierbießinförmigfeit

bergra§= ob. bufd)bett>ad)fenen ©anbfteinebene, mit feinen rüden*,

fuppel* ob. tafelförmigen ©eftalten unterbricht. 3Sa§ bie ®iamant=

felber anlangt, fo finb at§ folcfje ba§ alte, mit ©efdjiebe angefüllte

33ett be§ unteren 23aal, fotbie ba§ @d)roemmlanb an beffen redeten u.

linfen 3irf(üffen erfannt morben. 91mDranje=$Ribier u. beffen 9ceben=

flüffen finb nur menige®iamanten gefunben morben, u. fo nimmt, ba

bie Sap=So{onie fid) 1871 bie ergiebigen 23aat=$ebiete als SSeft*

©riqua=Sanb getuattfam pgeeignet^at, ber D.=g. feinen STf)eil an ber

reicfjen Seute. $m nörbl. £).=g. finb bon ®tott> bebeutenbe Sohlen*

lager entbedt toorbenu. er berietet barüber, fomie über ba§ 93or=

fommen bon Sifen* u. anberen (Srjen in einer im „Geological Ma-
gazine" 1879 niebergelegten geolog. lleberfidjt über ben D.=g. —
®iefe§ Sanb bietet, ebenfo mie ba§> geognoftifd) äfjnlid) befdjaffene

©ebiet ber Sran§baals9tepublit, ein let)rreid)e§ S3eifpiel, voie fefjr

bie SRatur eine§ Sanbe§ bom geognoft. Aufbau beffelben beftimmt

mirb. Auf ber mitaIIubiaIem3;()onbebedten,gegen2S.fanft geneigten

©anbfteinflädje berläuft ba§ SSaffer ber atmofp^är. -Jtieberfdjläge

f d)nett in ben bon it)m tief u. fteil ausgegrabenen S3etten ber meit ber=

äboeigten 93aal= u. Dranje=3uflüffe
, fo baß biefe nidjt betnäffernb,

fonbern enttbäffernb auf ba§ Sanb einmirien. Set^tere§ ift be§t)alb

meniger für SBatb-, al§ für <Steppenmud)§ geeignet, ber feinerfeit§

einen bebeutenben ©inffuß auf ba§ burd) bie geograplj. Sage u. bie

93obengeftaltung gegebene Slima ausübt. 93omfeud)ten©D.=^Saffat

borl)errfd)enb überflutet, mürbe ba§ füböftt. afritanifd)e §od)lanb

bermöge feiner Gxtjebung nid)t blo§ im (Sommer, fonbern aud) in

ben übrigen SaljreSjetten nennen§mertt)e 9cieberfd)läge empfangen,

»erat fein 33oben mit SBalb befleibet märe. ®ie fid) ftarf eri)i^enben

Steppen* it. SSüftenf(äd)en be§ Saroo^ßlateau§ bebingen aber im

Sommer mittels einer bebeutenben Suftaufloderung nur t)eftige,

!urj bauernbe Üropenregen, mäljrenb fie im SSinter, ftarf abfül)lenb

(oft bis unter ben ©efrterpunft), einen Suftabftufj pm märmeren

93ceere, mitl)in Srocfenljeit fjerbeifüt)ren. So fommt eS, baß im 0.=g.

im Sommer (®ej. bis fjebr.) an 10— 20 STagen monatlid), aber nur

einige Stunben täglid), große Stegenmengen fallen, meldje, fd)nelt bie

tiefen Flußbetten f
ültenb, ungenuljt abftrömen, mätjrenb in ber übrigen

^atjreSäeit baS Sanb, mit AuSna()nte ber öftl.33erggegenben, jumeift
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mit trodenen gtufjtäufen in ober Surre fd^tnnc^tet. 9?ur ©räfer u.

niebere§ ©eftrüpp , mie ber 9if)inocero§bufd), eine ber Srifenform

fid)anreif)enbe©i)nantf)eree, ferner 3miebe(gemäd)fe, ©uptjovbien,

(Eacteen :c. bermögen unter biefen SSerrjältrtiffeit fortj'ttfomtnew, u.

3agb(auf 2(ntitopen, ©mt§, ^antfjer k.) u. SS t e
fj
5 it crj t (9tinböiet),

^ßferbc, B^gen tf. in neuerer Qtit bef. ©djafe) finb bie ßeben§bebin=

guugen, auf roetdje ber ©emofjner be§2öeften§ angemiefen ift. Obmot

bie rjerrfrfjenbe ©ebötferung ber SSei§en
F
bie SRodjfommen ber alten

fjotlänb., frang. u. beutfdjen SaptVfomften fid) 33 oe ren (fpr. ©uren),

b. t). Sauern, nennen u. obwol bie öftt. Sanbfdjaften am gufje ber

traten* u. 2Bittert-93erge einen ©obenbau mot gulaffen, fo 5tef»t bod)

ber überaus? freifjeittiebenbe ©oer ha§i Seben be§ 3äger§ u.be§9Sierj-

güdjterS mit feinem Sßanbern (treffen) bon einem 5umanbern23eibe=

ptalj ber ©efjfjaftigfeit bor. Sediere pflegt er, aber aud) nur at§

SSiet)äüd^ter in bereinjetten Öeljöften am Dranje=9tibier , ber aud) in

ber trocfenenI3at)re§sett etwaSSßafferfüfjrtu.Slfajien, sDtibenbäume,

SSeiben u. anberen©aummud)§ geigt, ob. an einem ©runnen ob. einem

SBafferfangbamm, ber §ur 2(nftauung eine§ gfuffe§ quer burd) beffen

33ett gebogen ift u. bei einiger ©röfje bi§ gur näd)ften 9iegenjeit ba§

nötfjige 9^a^ §u liefern bermag. Sen§anbe( u. bie©d)anfmirtf)fd)ttft

betreiben meift ©ngtänber u. beutfd)e ^ubeu, bie neben ben©e()örben

u. ben meift frembtänb. ©eifttidjen, Sterjten u. Sebjern f)auptfäd)(id)

bie ©emol)nerfd)aft ber wenigen f(einen ©täbte bi f ben. Sief e gremben

fjaben aber at§ bie einjigen Sräger ber gegenwärtigen europ. Kultur

nur geringen (Sinftuft auf bie©oeren, bicnurbie©ibetu.ba§©efang=

bud) tefen u. in itjren 2(nfdjauungen nod) ganj auf bem ©tanbpunfte

be§ 17. u. 18.3af)rf). fteljen. Senen 2(u§Iänbern (Uitlander) gegen-

über, betrachten fid) bie ©oeren nidjt a(§ meifje ©tamme§genoffen,

fonbern a(§ ein wei£se§afrifan.©otf,aI§ 21frifaanber§, al§we(d)e

fieftd) bon ben fremben Einbringungen ftotj 5urüdf)atten. .Seinei-

weg§ befjanbeln fie aber anbererfeitS bie farbigen (Eingeborenen, bie

©tämme ber Dft=©etfd)uanen u. Sorana (f. „Saptanb" ©. 532) a(§

gleichberechtigte ©ürger, fonbern ganj af§ ein untergeorbnete§©otf,

roelcfje§ ba§ ©efhtbe (schepsels) liefert u. nad) ©ebarf au§ feinen

Sßofjngebieten bertrieben wirb. SSenn bie ©oeren in ifjrer ©ereit^
lung in ber einförmigen ©teppemtatur aud) ein geiftig 5urüclgeb(ie=

bene§, nüd)terne§ u. pro|ige§©otffinb,foiftiI)rSernbod)einguteru.

tüchtiger, u. bie§ 5eigtfi(|inberbernünftigenu.rebncb
/
enSermattung

be§£).-3.e§,bernad)b.2öeber„unbebingtba§ beftregierte$emeinme=

fen@übafrifa'§, ein magrer TOufterftaat für ade 9Jad)barlänber" ift.

©taatUdfje ßuftärtbe. 9Jad) ber 10. 2(prU 1854erfaffenenu.

9. gebr. 1866 abgeänberten©erfaffungbifbet ber 0.=g- eine 9?epublit.

Ser ^ßräfibent wirb auf 5^ab,re gewäfjtt burd) ba§ ©otf, au§ beffen 2lb=

fiimmung aud) ber au§ ca. 50 SDJirg fiebern beftefjenbe „Volksraad"
ob. bie gefeijgebenbe Kammer qerborgefjt. Ser ^räfibent, ber 9iegie=

ruug§fe!retär, ber Sanbbroft bon ©toemfoutein u. 3 anbere, au§ ben

bürgern ernannte SOfitgtieber bitben ben „Uitvoorende Raad"
(au§fü(jrenben 9vat()). ®ie ©efet^e grünben ftd) auf ba§ f)odänbifd)=

römifdje9ted)t. S)iel4 nad) ib,ren §auptorten benannten Siftrifte,

in meldje ba§ Sanb eingeteilt ift, tnerben bon „Sanbbroften" ber=

mattet, bie bom ^ßräfibenten ernannt u. bom 3Sot!§raab beftätigt

merben. CSirt oöerfter ©ericf)t§f)of (Hooge Geregtehof, Hof van
Appel) f)ält jäfjrtid) biermat ©it^ung u. befielt au§ 3 9tict)tern u.

1 9tegiftrar. SDer Siftri!t§'©erid)t§f)of (RondgaandeGeregtshof)
tagt in jebem 2)iftrift §meimat u. fet^t fict) au§ 1 9tid)ter , 1 3?egiftrar

u. bei firiminatfadjen au§ einer beftimmten Stnjat)! ©efdjmorenen

jufammen. lieber üeinere &MU u. ^riminalfadjen entfdjeibet ber

Sanbbroft in ©emeinfdjaft mit 2 §emraben eb. Seifigem, u. in ^o=
liseifadjen ber Sanbbroft allein. — Sie § a up tft a b t be§ Sanbe§ ift

93(oemfontein (2000—2500 (Sinm.). — Sie 9tepubüf befit^t leine

ftef)enbe§eere§mad)t. %n ^rieggfällen ergebt ein „Sommanbo"
ob. Stufgebot an fämmttidje Bürger, bie ftd) fetbft auSrüften muffen,

jebod) auf ©taatgfoften berpftegt merben. Ser Dberbefeb,t§b,aber

biefer aRiti§ mirb burd)2Bal)t beftimmt. ©teffbertretung ift geftattet,

bod) firfjett ftrenge ©trafen auf unerlaubte Entfernung in Hrieg§=

5eiten. — Sieg inan 5 tage ift eine fef)r günftige, inbem ber ©taat

gegenmärtig nidjt nur feine @d)utben f)at
,
fonbern bietmel)r ein be*

beutenbe§ Vermögen in öffentl. ©ebäuben, Sänbereien, berfd)iebenen

gonb§ u. in 21ntf)eifen an ber 9fattonatbanf in 331'oemfontein befit^t.

Sie 1865 im betrage bon 30000 u. 1866 im^etrage bon 100 000

^ßfb.©t. auggegebenen unberäin§t.53anfnotenfinbbi§1880einge(öft

morben. Sie@innar)meu(@infd)reibegebu()ren,@runbfteuern,@tem=

pet, Sicenjen sc.) u. 2(u§gaben be§ ©taate§ betiefen fid) nad) ben 2lb*

red)nungen ber mit 1. 2(prit beginnenben S-inanjia!)re in ^3fb. @t.:

e-ümafime stn§aa6c Ser 2luf3en()anbet , ber 5U Anfang

\Tll IJ3SS? ^lltt
be§ Ie^ten Sa^rje^ntS auf 300 000

1876 107842 102533 Sßfb. ®t. fohwl in ber @in= al§ in ber

1878 125114 115046 51u§fu()r gefd)ä|t mürbe, nimmt feinen

1879 155208 131947 gßeg jum grölen Sfjeit nad) bem fap=

länb. öafen ^ßort @ti§abetf). Sie 2tu§fuf)r befte()t I)auptfäd)üd) in

©d)afmoIIe, bann in ©trauftenfebern u. 3tinb§l)äuten. 2(n Sete-
grapljen ftet)t bie Sinie gaurefmitfj bi§ 53Ioemfontein (119 km)
u. bon bort bi§ 9tatat (322 km) at§ ©taat§unternel)men in Setrieb.

SSerfd). anbere Sinien (300 km) mürben bomSSotf^raablonjeffionirt.

©efd)td)te. D^ac^bem ©rofebritannieu im ©ertrage bon 3anb=

Ütibier 16. San. 1852 bie bon ben Soeren jenfeitS be§ 9Saat-gluffe§

gegrünbete Sran§baat=9iepublil anerlannt u. 23. gebr. 1854 ju

Stoemfontetn aud) bie „©oubereignitb," über ba§ ©ebiet nörbttd)

bom Dranje=9?ibier aufgegeben batte, errichteten bie ^mifcfjen ben

beiben gtüffen mob,nenben 93oeren mittels Sßerfaffung bom lO.SIprü

1854 unter ©räfibentg) offmann bie Dranieftuß^epubtif. Siefetbe

tarn in ber Jperfteüung georbneter 3uftänbe a(§batb in 93ermid(ung

mit ben in ben öftt. ©erggebieten unter benS)üupttingenS)Jofd)efd) u.

SBitfi fjaufenben ©afuto (f. „®ap(anb", @. 532), bie nad) einem

jroeijätnigen Kampfe nad) bem 1 2.Dft. 1858 für fie unglücf (id) au§=

gefallenen ©efed)t bei 2f)aba=©ofigo, S)Jofd)efd)'§ ©ergfefte, 5ur2(b=

tretung ber öftt.2anbfd)aftenam(£aIebon=glu^u.inben2Sittebevgen

fid) bereit erftärten. 9cid)t§beftomeniger bauerte aber eiugefpannte§

©erl)ältnif3 ämifd)en ben ©oeren u. ©afuto fort, u. 1865 brad) ein

jmeiter Stieg au§, ber, bon ©eiten ber Elfteren oljne 9?ad)brud gc=

füf)rt, fid) bi§ 1868 Ijinjog u. nur babttrd) eindmbe na^m, bafj fid) bie

if)re§ ©ief)§ beraubten ©afuto unter engt. ©d)u£ ftellten. Sie be=

abficfjtigte ©inberteibiutg be§ reichen ©afuto=Saube§ mttfjte be§f)atb

unterbleiben. W\t bem öfttid) bom ©aal mof)ttenben SI)eile ber

©riqua unter Stbam Sol'S güfjrung mareu bie ©oeren gtücftidjer,

inbem fie biefetben gegen eine @ntfd)äbigung bon 5000 ^fb. @t. §ur

2(u§manberung nad) bem 9Jomau'§ Sanbe im 0. ber Sbatf)(amba-

Sette 511 beftimmen mufjten. 2(t§ 1 87 am unteren ©aat bie reidjen

Siamantenfetber erfdjtoffen mürben, fudjte berD.=g. einerfeitg u.bie

Sran§baat=9{epubtil anbererfeit§ bie in jenem ©ebietbicgsu.jenfeitä

be§ ghtffe§ unter Sßaterboer bem jüngeren jurücfgebliebeneu SÖeft=

©riqua unter ifjre §errfdiaft 51t bringen, metd)e§ ©orqaben aber

burd) bie bort jafjtreid) eingemanberten europ. Siamantenfudjer,

metdje nid)t unter ba§ ftrenge 3>od) ber ©oeren tommen wollten, ba=

burd) bereitelt mürbe, bafj fie u. bie ©riqua fid) unter (£ngtanb§©d)iti3

ftellten Ser tran§baatifd)e ^jräfibent ^retoriu§, ber©o()n?tnbrea§

^ßretoriu§', tief? fid) bon (Sngtanb batb jur Stufgabe feiner5(ufprüd)e

beftimmen, nid)t aber ber 1869 §utu5meiten9.1tategemäl)tte^ßräfibent

3. §• ©raub bom 0.=g. Siefer an ber llniberfität ju Set)ben gebit*

bete, inßnglanb at§?lumatt, in berßapftabt a(§^3rofeffor ber9Jed)te

t()ätiggemefene9}cannfet3teane3QJitteUn©emegung, bie 1871 er*

fofgte brit. ©efitjergreifung ber Siamantenbejirle rücfgängig ju

mad)en. (£r ertie| ^ßroteft auf ^Sroteft, fcfjtug benSaifer bonSeutfd)=

(anb, ben^önig bon§odanb, ben ^ßräfibenten ber ©erein. ©taaten

bon ^orbamerifa at§@djieb§rid)ter bor u. tfjat fetbft in£onbon per=

föntid) ©djritte in biefer (Saä)t, in ber er febod) nid)t§ 2tnbere§, al§

eine (£ntfd)äbigung§fumme bon 105 OOO^fb.@terI. gegen förmtidje

©ersidjtteiftung auf ba§ 2Seft=@riqua=Sanb erreichen fonnte. Set^=

tere§ mürbe 1872 als brit. Sronfolonie erftärt u. 1877 in bie Sap=

fotonie einberteibt. 187 9 mürbe ©ranb jum bierten 93cate ättm^rä=

fibentenermä()(t. Serfetbe, einem fübafrifan.@taatenbunbunter(£ng=

tanb§ ©d)ut^ nid)t abgeneigt, mar in bem 1880 au§gebrod)euen ©e=

freiunggfampf ber Sran§baat=©oeren mit Erfolg bemüfjt, ben D.=g.

neutral ju ()atten, u. bermittette einen batbigen^lbfc^tü^begSriegeg.

©ergt. ©f)effon, „The Dutch republics of South Africa" (ßonb.

1871); E.b.SBeber, „©ierSa^re in Stfrila" (2 ©be.
r
Spj. 1878).

-iu.' .*
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<©rb, ©tabtmit 3638 E. (1875) im Greife ©einkaufen be§9?eg.=

93e5- Raffet ber preufs. $rob. £effem9caffau, 1866 Don 93at)ern an

Sßreußen abgetreten, liegt in 155 m ©eeböfje in einer S^atfenfung

an ber jur Sinnig ftießettben Drb, t)at Amt§gerid)t, ein SHofter ber

barmficrjtgen ©djmeftern, Eigarrenfabrifation u. fonftige^nbuftric

u. bereitet in feiner ©atine, bie au§ 2 nal)e§u 3projent. ©ootquetten

berforgt mirb, ©ootbäber it. ©abefatj. Aud) merben ©oote, mie bie

fotjtenfäurereidje, fonft aber djemtfd) inbifferenteStjerefienqueHe jur

%tinBvLX bemttit u. ^nfjalationen, ©a§bäber u.©a§boud)en gemährt.

©rbttlt, QMafiu§, Söaron b., ungar. £nftorifer it. Etf)nograpt),

geb. 3. gebr. 1830 juSengijetfalba imUbbarb,e[i)er@tü()tin©ieben=

bürgen, mad)te große Steifen int Orient, beseitigte fid) 1848 an ber

ungar. 9tebolution, lebte bann in ber Emigration in^iari§ u.Sonbon

u. teerte 1861 in bie ipeimat §urücl. ©eine Jpauptttierfe finb: „A
szekelyföld leirasa" („Sßefdjreibuitg be§ @äefterlanbe§ "

, ^Seft

1868) it. eine 23efdjreibung feiner Steife in Aegi)pten, ^afäftina it.

Arabien (6 SSbe,). 1871 in ben 9teid)§tag gemäljtt, iftO. bi§l)eute

ein ibnttgeS 99(itglieb ber ungar. ttnab(jängigfeit§partei.

®rdjtbceiuu (?)tang = ?)Iaitg), ein farbtofe§, etroa§ bicff(üffige§

ätberifdjes- Del bon fefjr angenehmem, an ^rjajintrjen erinnernben

©erud). ®a§ fetjr tbeure D. fommt au§9[)?anila,moe§ait§ben331üten

ber Unona odoratissima, einer ju ben Ordjibeen gefjörigen^ffanje

beftitlirt roirb; man benu£te§ tjierjur Bereitung feiner'jparfümerien.

(©rillt, eine in bieten gtedjten in Heiner beenge fcfjDn fertig gebit=

bet bortommenbe organ. ©ubftanj, entfielt and) au§ berfdjiebenen

gtedjtenfättren, 5. 95. ber Secanorfäure, Ebernfäure, Ert)tt)rinfäure,

al§3erfe^ung§probuftbei fortgefel3tem@od)enmit2Bafferob.ftarren

25afen. 3)a§iD. I)at bie gönnet: C
7
H

8O a . 23ogtu.§enningerl)aben

neuerbiitgg baZ D. fünftlid) bargeftellt, inbem fie bie a d)lorofreft)l=

fctjmef (ige ©äure mit fdjmetjenbem ®ali beljatibetten. ©a§ maffer=

freie £). ift eine meiße , bei 86 ° C. fc^metjenbe SDcaffe, bie bei 280 bi§

287° C.fiebetu. fid) unjerfe^t berftüd)tigt; man ertjätt bei ber Ab=

füfjtung ber 2)ämpfe lange meiße, giänjenbe ®rt)ftallitabefn. 9)cit

SBaffer bitbet ba§ D. eine ebenfalls frrjftaüinifcije SBerbinbung

(C
7
H8 2 -|- H

2 0). ®urd) Einmirhtng bon Ammoniaf bei ©egen=

mart bon SSaffer gebjt ba§ D, in einen fdjön biotett gefärbten Körper

über; berfetbe ift ber färbenbe §auptbeftanbtt)eil ber DrfeiEe be§

§anbet§ u. roirb Drcetn genannt; feine gormet iftC7
H

7
NO

s .

COrböbtj, ^Saul b., ungar. Staatsmann, geb. 1822 ?,uS?omorn,

mibmetefid) nad) Abfolbirung ber red)t§miffenfd)aftt. ©tubien §u=

nädjft berAbbofatur u. ftanb 1846—48 in ben®ienften be§®omor=

ner®omitat§, ju beffen SSi§enotär er geroärjlt morben mar. 1848
mar er in grantfurt a. W. al§ ©efretär be§ jur beutfdjen 9cational=

berfammlung abgefanbten ungar. 25ebot(mäd)tigten ©jatat), fpäter

begleitete er in berfe(benEigeitfd)aft ben nad)^ari§ gefd)itftenbiplo=

mat. Vertreter ber ungar. rebotutionären Regierung, ©rafen Selefi.

1849 rourbe er 2tbgeorbneter be§ llbbarnofer 2Baf)tfreifeS. JD. nat)tn

an ben SSerljanblungen be§ 9}eid)§tage§ bi§ ^u beffen @d)luffe STfyeit

u. rourbe nad) Dciebermerfung be§ 21itfftanbe§ ber^aftet, aber im ®e§.

1 849 unter ber Sebingung, 511 ^aufeinternirt ju bleiben, roieber frei'

getaffen. SDiefe^ntemirung bauerte bi§ 1 861, roäl)renb meld)er 3eit

D. eifrig für bie bol!§mirtt)fd)aftl. Sittereffen feine§ b^eimatl. S'omis

tot§ t()ätig mar. Seit 1869 ift er mieber 2lbgeorbneter (1878—80
^Sräfibent be§ ginaitäau§fd)uffe§ be§ Stbgeorbnetenb.aufeg), feit 24.

Stpril 1 880 SJtinifter ber öffentl. arbeiten it. ®ommunirationen; al§

folcfjer na^m er ben SBieberaitfbau bon ©jegebin u. ben 93au ber

5ßeft=@emliner SBal)n ai§ ©taat§bal)n in Angriff.

©rclli,^onrabb.,proteftant.3:^eolog, geb. 25. Sa«- 1846 in

3ürid), ftubirte bort fomie in Erlangen it. SEübingen Geologie
, fo=

bann feit 1868 Drientalia in Seipjig , mürbe 1871 Pfarrer am
2Baifenbait§ it. 'Sßribatbojent an ber llniberfität in 3ürid) (feine 2tn=

tritt§bortefnng ift betitelt: „®er nationale (£()arafter beralttefta=

mentt. 9ie(igton",3ür. 1871) it. ift feit 1873 aitfjerorb.^rofeffor in

93afet. D. madjte fid) nam. burd) fein trefftid) gefd)riebcne§ 93nd)

„®urd)'§l)eilige£anb" (93af. 1878; 2. Stuft. 1879), meld)e§ feine

im herein mit anberen (Mefjrten u. Ö5eiftlid)en unternommene Steife

nad) ^atäftina u. ©t)rien fdjttbert, fomie burd) fein Steferat in ber 7.

§auptberfamm(ung ber ©üangelifcrjen s2lttiang inS3afel über „®ie

ltnmanbelbarf'eit be§ apoftol. EbangeliumS" (93af. 1879) inmeiten

Greifen betannt. Stußerbem beröffentlicb,teD., ber aud) ein gefd)ä^ter

Sanjelrebner ift, eine ©d)rift über „®ie t)ebr. @t)nont)ma ber ßeit

it. ©migteit genetifd) it. fprad)bergteid)enb bargeftellt" (Spj. 1871).

©rgetü, Slglaja, (Sängerin, geb. 17. ®e§. 1844 5U £i)§mieni£a

in©ali5ienal§bie2:od)ter eine§ öfterr. ©eneral§, tratfrüb, in®on=
jerten ju 93aben=93aben auf, bitbete fid) bann unter ber Sßiarbot=

©arcia it. bebütirte 1865 in ber „9cad)tmanblerin" auf bem berliner

.Spoftf)eater, mo fie fogleicfj ein Engagement fanb u. fid) in 9toUen roie

Sucia bon Sammermoor, 2Igatt)e („ greif djütj"), S^rabiata :c. 9In=

erfennung errang. @d)on 1866 aber bertiefj D. bie berliner Dper
roieber u. gaftirte nun auf beutfd)en, engl., italien. u. franj. 53ül)nen.

S'ranfljeit l)inberte fie fpäter an reger 2(u§übung if)rer ^nnft.

©rivJttaltfdjC |)ljilüIogTß ift gegenmärtig bie gemeinfame Söe=

5eid)itung für ba$ ©tttbiuin ber ©pradjen it. Siteraturen, ©efd)id)te

it. Antiquitäten, ^nfd)riften, Dcünjen u.®uiiftbenfmäter,9teligion it.

Kultur ber fog.oriental.SSölfer, b.l).aIIerSSölter31fien§,be§mo§lim.

2tfrifa'§ u. @uropa'§. ®iefe§ ©tubium fytifct 0. ^ßl). im ©egenfat^ ju

ber ftaffifcfjen it. ber neueren (german. it. roman.) ^fjitotogie. S)em

Stttert^um u. beut früfyeften SJtittetalter mar ber 93egriff ber o.n ^.
fremb. @iebegannerftinber5meiten§älfte be§9Jfittelalter§ mitbem
SSermert^en arab.@d)riftfteller für beftimmte bortiegenbeßieie, tt>o=

bei Stufang§ u. lange 3dt ba§@prad)=u.2iteraturftubium
feiber nur

bittet gum 3bJect mar. 9Sor Stltem mar e§ ber 9Uciffion§- u. ^ßefe^

rnng§eifer, metdjer 51t arab. ©tubien Anregung gab. @o berbanf'en

mir ben ^äpften ^nnocenj IV., Element IV. u. §onoriu§ IV. feit

berSOcitte be§ 13.!3ab
/
rl).bieErrid)titng u. Ermattung arabolog.Sef)r=

ftütjle, mobei bie Eljriften ben 3tt>ed berfolgten, bie ungläubigen

üüiotjammebaner nad) S'eiintnißnabme ib,rer eigenen ©djriften bon

ber S'e^erei abjufjatten u. §ur d)riftl.9teIigion ju befeljren. 31ucl) auf

ber @t)nobe §u 95ienne murbe burd) Etemen§ V. befd)loffen, ba§ ju

9tom, ^5ari§, Djforb u. Bologna berartige Sebrftütjle erricfjtet mür=

ben, mobei neben 2lrabifd) aud) balb fd)on ba§ ©tubium be§ Et)at-

bäifd)en auftaudjte. ©eit bem 12.— 13. Sat)*!). erfdjienen benn tat.

Ueberfetmngen au§ bem 21rabifd)en, bie feit bem 15. Safjrlj. aud) ge=

brudt mürben (erfte arab. ©rammati! bon ^ßeter b. Sltcala , 1505 in

©panien gebrueft). Ein jmeiter Anlaß 51t ben oriental.©tubienmarb

gegeben burd) baZ miffenfd)aftl. ^ntereffe , ba§ man ntlmäljlicr) bei

bem 2Sieberermad)en ber atlgem. SSiffenfd)aften ben großartigen bei

benArabern au§gebilbeten ptjitof., matl)em. u. mebiä.©d)ulen jollte.

©0 mürben bie Araber, meldje früher burd) ft)r.9Sermittetung ba§

Organon be§ AriftoteleS u. anbere miffenfdjaftt. Söerfe übertommen

fiatten, ha fie fid) ntcfjt nur biefer Kultur affommobirten, fonbernbie=

felbe aud) meiterbitbeten, berufen, bem Abenbtanbe berlorene ©tu=

bien mitäitttjeiten. S)urd) it)re §errfd)aft in ©panien, ben §anbet§=

berteljr mit ©übeuropa u. enblict) burd) bie Sreujjüge mürben bie

oriental. ©tubien mel)r u. mef)r geförbert u. gehoben, ©aju trat ein

neuer gaftor, bie Üteformaticn. S,

atb
/
olilenmie'$roteftanten

f
u.in§bef.

bie Se^teren, begannen nun, bie bon benSubenüberfommeneS'enntiiiß

be§ §ebräifd)en (erfte ©rammatit eine§ Et)riften bon 9teud)lin, geft.

1522) auSjubilben u. für bie Ejegefe ber Sibel ju bermertf)ett. ©a*
neben mürben a tlmäl)lid) bie aramätfd)en ®ialefte, ©l)rifd) tt. El)al=

bäifd), fomie fpäterljin auä) ®optifd) u. Armenifd) in ben 53ereid) ber

o.n^b. gebogen, momitbamal§iI)r begriff erfd)öpftmar. ®e§gleid)en

marb bon fattml. ©eite aÜmäl)lid) bie morgenlänb. 9.1tiffion an§ge=

bitbet, bef. burd) ^apftllrban VIII. , melier 1627 für bieratljof.

9JJiffion ju9tom ba§ Collegium pro fide propaganda ftiftete. Enb=

lid) mürben burd) bie ^efuiten aud) mit Ebina u. ^apan SSerbtnbintgen

angetnüpft (granci§cu§ 2£aberiu§) u. fo aud) bie ©prad)en bc§ öftl.

Afien§ allmäl)tid) ber abenbtänb. ©etebrtenmelt betannt.

Eine miffenfd)aftt.93ebeutung gemann bie o.^ßl). erft feit ber Glitte

be§ 18.3jcd)rt). 33fan begann bamal§ bie oriental., alfo t)auptfäd)lid)

femit. ©prad)en u. Siteraturen um i^rerfetbft mitten nad) Art ber

tat. u. gried). Autoren ju lefen 11.511 ftttbiren. Eine mefentlid)egörbe'

rung erfuhr Ijierbei bie junge SSiffenfdjaft burd) bie ©rünbung ber=

fd)iebenerAfiatifd)er©efettfd)aften(f.b.),fobcf.berburcb
/
S!Biil.3one§

1784 inSSeben gerufenen Afiatifd)en ©efellfd)aft 51t Eatcutta. E§
mürben nun immer me()r u.met)rSel)rftüt)tc für bie oriental. ©tubien
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gegrünbet, eigene ©crjulen eingerichtet, mieju9tom,2Sienu. inSbef.

^ariä (Ecole des langues orientales Vivantes); buvd) eine 9ieil)e ü on

Sotiruugen marb eS ermöglicht, jatjlreictje intjfatfdjaftt Reifen ju

unternehmen, u. fo ift feit einem tjatben Safjrt). bie o. tyfy. alz neues

mistiges Dcoment in ben 23itbung§gang ber mobernen Sutturroelt

eingetreten. SSäljrenb unter ben femit.©pradjen ba§ 2lrabifd)e fd)on

1790 burd)@it0eftre be@acl) in^ßariS fid) einer ftreng luiffenjccjaftl.

93et)anbtung ju erfreuen tjatte, bie gegenmärtig burd) bie @d)ute

gteifctjer'S in 2eipjig fortgebitbet roirb , begann ba§ eigen:!, u. um*

faffcnbe@tubium ber inbo=arifd)en ©practjen mit berßntbedungbeS

©auStrit. Sie golge baoon mar bie@ntfief)ung ber fog. 0ergteid)en=

ben©prad)miffenfd)aft, bie mit SS. öonJpumbolbt u. 33opp jur93e=

beutung gelangte, feitf)er Pon ©d)(eid)er, ©urtiuS u. 2t. entmidelt

mürbe u. je^t auf neuer, pljtjfiotog. ©runblage betrieben mirb. ©ine

93ergteidjung ber femit.@pradjen mufj gegenmärtig nod) als ^oftulat

betrachtet merben, menngleid) fjierju bie 2tnfänge mit ber (Sntbedung

u. 33erroertt)ung ber babt)tonifd)=afft)r. &'eitinfd)riften gegeben finb.

Safj aud) bie mit ber (Sntjiffemng ber §ierogU)pben burd) Gt)am=

ponionbegonnene2legi)ptotogiefd)onje£t eine bebeutenbe Stellung in

bero.n^.einnimmtjbemeifenäaljlreidjefürbiefeX'igäipiinerricljtete

2ef)rftüb,le(inSeutfd)(anb ju93erlin, 2eipjig,©öttingen, Strasburg

u. 9#ünd)en). Sa§ ©tubium ber oftafiat.©prad)en, in meldjem (£ng=

lanb u. granfreid) gemaltige SSorarbeiten gefd)affen baben, mirb

gegenmärtig inSeutfdjtanb nur auf groei llniüerfitäten gepflegt (33er=

lin u. 2eipjig), aber ba§ 23ort)anbenfein jatjlreicrjer jüngerer Gräfte

täfjt aud) fjier bie 2tnbat)nung einer 0erg(eid)enben93el)anbtungbiefer

©pradjen (fog. inbo=d)inefifdje ©pradjPergleid)ung) erhoffen, Sie

o. ^ßfj. t)at ficb/fomit in ben legten ^arjrjetjnten an Umfang u. Sntjatt

berarterrceitert, baft bie Gräfte be§ (Sinjetnen längft nicfjt mefjr ju

beffen Umfpannung t)inreid)en. SeStjalb fonbern fid) bie £>rienta=

liften ber ©egenmart in ©nippen, je nad) ben Bon ibneu bearbeiteten

jufammengetprigen ©pradjen u. Siteraturen.

2llterbing§ befaffen fid) eine 9ieit)e Pon ©etebrten mit bem ©tu-

bium ber „aügem. u. Pergteid)enben@prad)miffenfd)aft'', mie bef.

ÜW.SOcüIler inöjforb, ©teinttjat in23erlin, P.b.©abetentj in2eipjig,

$ßott in üpatle, g. Füller in SSien u. St., ob. bearbeiten (Sinjetgebiete

berallg.ilulturforfctjung(moburd} aud) bero.n*ipb.biebebeutenbften

Sienfte geleiftet merben), mie alte ©efcf)id)te (Sunder, b. ©utfcfjmib,

HJcafpero), ©eograp()ie (Kiepert), SOJünjfunbe (33ranbiS), 21rd)äo=

logie (2enormant), ©d)riftfunbe(@ttting), ob. felbft 2autp()t)fiotogie

(©iePerS); bie meiften jebod) f)aben entmeber einem ©prad)ftamme,

mie bem inbogerman. u. femit, ob. einer einzelnen ©pradjenfamilie,

mie ber flao. u. german., ob. nur einzelnen ©pradjen feiber, mie ber

ägppt. u. djinef., üjre Gräfte gemibmet.

Unterbenl)erborragenbften33ertreternbe§©tubium§bermalaifd)=

pottmefifdjen u. melanefifd)en ©pradjen bürften 23abing, §. ft'ern,

9iiebt u. 9ioorba, unter ben ©inologen u. Sapfinolose» 2egge u.

SouglaS in Sonbon, 9Jkrqui§ b'^erPeP, be ©t. SeniS in ^ariS,

P.b.@abelent(in2eip5ig,©d}üttin93erlin,^fiämaierin2Bien,(Sbfin§

in geling u. ber (1878) Perftorbene §offmann in Seiben befonbere

©rmätjnung Perbienen. 2Säl)renb mir ferner für bie finnifcfr/tatarifdje

©prad)miffenfcf)aft, 9)iongo(ifd), Sungufifd) u. SDfanbfdju, un§ auf

bie Nennung ber tarnen (£. P. b. ©abetenij, 21. ©d)iefner u. ©djott

befdjränfen, für ba§ CSmanifdje (Sürfifdje) nam. Sielin, 9tebt)oufe,

33dmbe'rt) u.genter nennen, finbunterbenf)amitifd)en©tubienPonbe=

fonberer2Sid)tigt'eitbieägp,pto(og.,al§beren§auptoertreter93rugfd)-

^afctja (93erlin), ©ber§ (ßeipjig), 2)ümid)en (©trapurg), (£rman

(93erlin), 2epfiu§ (93erlin), 9ieinifd) (SSien) u. ©lern ju nennen finb.

®a§ ©tubium ber inbogerman. u. ber femit. ©practjen mürbe früijer

Pon Pielen ©eletjrten in§gefammt gleid)mä§ig betrieben, mie mol aud)

()eute nod) Pon©ilbemeifter in 93onn ob. SeSagarbe in©öttingen,in

jüngererBeit aber ift roegen ber9)cenge be§ ^u bemältigenben©toffe§

eine Trennung Ü)rer93ertreter in^nbogermaniften u.©emitiften eim
getreten. ®a ba§ 2trbeit§gebiet ber einjelnen Sorfdjer balb meiter,

balb enger begrenzt ift, ift eine meitere ©Reibung ber 93ertreter ber

einzelnen ©pradjen bjier al§ unjuläffig ju betrad)ten. 2Sirlaffenbe§=

l)alb in ßurjem bie befannteren S'c'amen ber lebcnben Vertreter bei*

beröebiete folgen. — ©emitiften(.§ebraiften, 2lrabiften:c.): 2S.

21b, Imarbt, £• Siartl), ©. S3ertl)eau, @. 33idelt, S- Srod), 21. ^molfon,

granj u. griebr.Seli^fd), 9v. SDo^rj , 21.2)iUmann, §. 2. gteifd)er,

S.prft,S.be©oeje,©.§offmann,(S.S?auUfd),2.^rel)l,2t.P.^remer,

S- 2anb, 21. md)xnx, 21. 9^ery , 21. Füller, (S. Dceftle, %f). DJölbede,

S. D^lg^aufen, ^. Dppert, gr. ^^ilippt, ©. ^rätoriu§, §. (S. 9xam=

linfon, (£.9{enan, Q-9^oebiger, (£.©ad)au, ^.Satjce^'.Sdjlottmanr,

@.©d)raber,2t.©ocin,©pitta=23ep,, 93.©tabe,§.Sl)orbede
r
Srumpp,

©. SSeil, 3. SSellbaufen, S- SBcfeftetu, 2S. 2Srigl)t, §. SSüftenfelb.—
3nbogermaniften(©an§fritiften,3enbiften2C.):2;().2(ufrect)t,3;b

y
.

SienfeP, 21.23eääenberger, D. P. 23öbtlingf, ä. Sirugman, ©. durtiu§,

93. ©elbrücf, ©. Sonner, ©. ©olbfd)mibt, §. Jiübfdjmann, 3- Sollp,

g. Sufti, ©.Soffomica, @.£uf)n, 21.2e§fien, gr.9Jcil(ofid), 9i\P.9tott),

g. ©piegel, 21. ©tendier, 2t. SSeber, 3Jc. 2SiIliam§, @. 2Sinbifd).—
SSgl. 93enfel) „@efcf)id)te ber©prad)miffenfd)aft u.oriental.^b.ilo*

logieinSentfcl)lanb"(30?ünct). 1869)u.fürbieneuefte3eitSrübner'§

„Oriental Literary Record" (feit 1865), ®. grieberici'§ „Biblio-

theca orientalis" (feit 1 8 7 7 ) fomie @. ^ul)n u. 21 tb. ©ocin, „ SSiffen=

fdjaftt. ^ab^regberidjt über bie morgenlänb. ©tubien" (feit 1879).

©rlfflltS, ein jüngerer 3^eig be§!paufe§93ourbDn, ber mitSönig

2ubmig^f)ilipp(geb.l773,geft.l850)auf ben franj.S^ron tarn,

biefen aber burd) bie gebruarreöolution Pon 1848 mieber Perlor.

23on ben 8 S'inbern 2ubmig ^f)itipp'§ au§ feiner (Sbe mit ber ^rin=

jeffin SOcarie 2(mclie Pon ©ijilien (geb. 1782, geft. 1866) mürbe

nad) feiner Sljronbefteigung (1830) ber ältefte©of)n, gerbinanb
(geb. 1810), al§ „§erjog PonD." JJronprinj Pon g-ranfreid), bod)

ftarb biefer infolge eineä llnglüd§fat(e§ auf bem 2Sege Pon ^>ari§

nad) Dceuitli) bereits 1842. g-erbinanb mar feit 1837 mit ber ^rin*

jeffin §elene oon 9D?edlenburg-©d)merin (geb. 1814, geft. 1858)

oermätjlt. Siefer ©be entflammen: ^rinj 2 ubm ig ^51)

i

tipp, ©raf

Ö. s#ariS (geb. ju^ari§ 24. 2tug. 1838) u. ^rinj 9vobert, §erjog

t). 6l)0rtrcö (geb. ju ^ari§ 9. 9coP. 1840). Ser ©raf P. ^ari§, ber

nad) feine§ 23ater§ Sobe ber präfumtioe Sl)ronerbe mar u. ju beffen

©unften ftönig 2ubmig ^51)ilipp Pergeblid) bem £t)rone entfagte, ift

feit 1850 ba§ §aupt ber gamitie, fül)rt aber nidjt ben Sitel eine§

§erjog§P.D. W\.t feinemSjruber in Seutfd)lanb(@ifenad))erjogen,

nal)m er fpäter im §eere ber Union am norbamerifan. 23ürgerfriege

S()ei(, beffen „Histoire" (^ßar. 1875, 3S3be.) er aud) fd)rieb, u. lebte

nad) !)er Pöttig jurücfgejogenu.,mie fd)on früher, literarifd)befd)äftigt,

in ©ngtanb, bis er 187 1 nad) granfreid) jurücffefirte, bod) l)at er in

ber golgejeit bei ben 9tanten feiner 93ermanbten u. 2(nl)änger eine

jiemtid) paffioe^rätenbentenroße gefpiett. ©eit 1864 mit ber^riu^

jeffin Sfabella, einer Soctjter be§ §erjogS P. SO? ontpenfier, Permat)lt,

f)at er au^er jmei Söd)tern einen©ob,n: ben 1869 ju 2Jorl=§oufe bei

Smidenf)am geboreneu ^ßrinjen2ubmig ^ßt)itipp 9i
v

obert. Ser
§erjog P. (£f)artre§

r
ber eineDffijiersftette im franj.9.9fegiment ber

Säger ju'Jßferbe betleibet, ift feit 1863 mit einerSodjtcr beS^rinjen

P. Soütüitte Permäf)tt. — Sie anberen ©öl)ne beS fööuigS 2ubmig

P)i(ippfinb: l)^ßriuä2ubmig,§erjogt). sJknu)UVÖ,geb.ju?ßari§

25. Oft. 1814, jeljt franj. SiPifionSgeneral. 2tuS beffen ©t)e mit ber

^ßrinjeffin SSictorie Pon ©adjfen* Coburg -©ot^a (geb. 1822, geft.

1857) ftammen ber mit ber l?ronprinjeffin SfabeÜa pon 9Jrafitieu

Permät)lte ^rinj 2ubmig, ©raf D. (£*ll (geb. ju Üceuitlt) 1842), u.

ber ^ßrinj gerbinanb, §erjog D. 5UcitQUU (geb. ju 9Jeuittt) 1844),

fomiejmei^rinjeffinnen. 2)
s^rinjgranj, 5ßrinj Ö.SoiltUiUc, geb.

ju Üceuiltt) 14.2(ug. 1818. Siefer trat 1834 in bie franj. SOfarine

ein, mad)te Perfd)iebene©ees(5ypebitionen, befestigte aud) 1840 bie

gregatte „2a bnüe ^oule", meld)e bie 2tfd)e 9Japoteon'§ I. Pon

©t. §e(ena nad) granfreid) brachte, u. 1845 bie ©ypebition gegen

50faroffo u. mürbe 1846 SSijeabmiral. 9cad) ben ©reigniffeu beS 3-

1848, mäf)renb beren er uebft bem§evjog p.2tumate fid) in 2(tgerien

befanb, begab er fid) mit biefetn nad) ©nglanb. 1861 ging ber^rinj,

begleitet Pon feinem @ot)ne u. feinen DJeffen, bem ©rafeu P. ^ariS u.

bem§erjog o. GfjartreS, nad) Storbamerifa, mo er 1862 im ©tabe

9#ac(£teÜan'§ benß'rieg gegen bie@übftaatenmitmad)te. gm^riege

graufreid)§ gegen Seutfcljtanb bot er ber republifan.9vegierung Per=

geblid) feine Sienfte an, u. at§ er bennod) fid) bem §eere ©t)anjl)'S

unter frembem 9famen anfd)(o§, mürbe er auf 93efet)l ©ambetta'S

auSgemiefen. 93om Separtetuent 2a 5Dcand)e im gebr. 1871 in bie
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ücationatüerfammtung getoäfft, fonnteer erftnad)2Iufb,ebung berVer=

bannung§befrete im®e§. 1871 feinen Sil} einnehmen, inbeß rourbe

fetnepoUt.2;^ätig!eitbur(i)@c()tt)er^örig!eitbeeinträc§tigi;aud)^telt

er ficf) ben orleanift. Sntriguen faft ganj fern u. fd)loß fid) balb ber

Stepublif an, ber§id)tete aber nad) beren befinitiber ®onftituirung

(1875) auf eine 2öieberroaf)f. grüd)tefeiner titerar. Xfjätigfeitroaren

u. 21. mehrere in ber „Revue des Deux Mondes" beröffentl. 21uf=

f äl$e, bie bann at§ „Etudes sur la marine" (Vor. 1859) gefantmelt

erfdjienen. ©einer 1843 mit ber ^ßrinjefftng tan 5 i§Io (geb. 1824),

einer£od)terbe§®aifer§VebroI. bonVrafitien, gefd)foffenere ent=

fproß, außer einer STodjter, ber ^Sring Veter, Jperjog t).*)ßctttl)tet)rc

(geb.äu@t.=©toub 14.9^00.1845), beriei^tinberfranä.SJJarinebient.

3) Vrinj §einrid), ^erjog t). 9lumalC (f. b.). 4) Vrin^ 2tnton,

^erjog t>. 9JtOttt|)ettftcr, geb. ju9ieuitli) 3 Lgult 1824, toarfe infolge

feiner 1 846 erfotgtenVermäf)tung mit ber Snfantin Suife (geb. 1832),

einer Sd)ttefter 3fabeHa'S IL, 1 8 5 7 fpan. äüarfdjall u.erbjett 1 0.Dft.

1859 ben9iang eine§ Infanten. «Seit ben festen 9tegierung3jaf)ren

feiner Sdjtüägerin rjatte er bei alten gegen ben£f)ron gerichteten polit.

Sntriguen bie §änbe mit im Spiel. 2lud) trat er nad) ^fabeHa'S

Sturj felbft als» Xbronfanbibat auf, madjte fid) aber baburd) unmög=

tid), bafj er 12. 9J?är§ 1870 einen jüngeren Vruber be§ ©ematjlS

SfabellenS im®uelt erfdjoß. 2113 bann 2lmabeo®öniggeroorbenroar,

agitirte er für bie ©rfjebung be§ Infanten 2t tfonf auf ben f
pan. SEfjron.

Von feinen ®inbern leben nod) eine Sodjter (bie ©attin be§ (trafen

to. Vari§ [f. 0.]) u. ein Sof)n: Vrinj Stnton, Infant bon (Spanien

(geb. 1866). — Dbrool bie D., nad)bem im 9cob. 1872 ba§ ®on=

fi§fation§befret b. 22. San- 1852 aufgehoben roorben, ibre nod) rttctjt

berfauften(Mter imSSertbe bon 609Kill.grc§. jurüdertjalten fmben,

aud)1876bie2Ifd}eberim©j.'ilberftorbenen9Jcitglieberib
y
rergamilie

bon (£(aremont nad) ®reuj gebrad)t roorben ift, t)at bod) ifjr pottt.

(Sinftuß mefjr u. meljr abgenommen. ®ie le^te Steuerung beffelben

roar ber Sturj £b,ier§'. ®er Verfud) einer gufion mit bem (trafen

b. (£f)amborb
(f. b.) u. feinen 2fnf)ängern (1873) fdjeiterte fcfjtießtid)

an ber §at§ftarrigfeit biefe§ legten Vertreters ber älteren ob. franj.

§auptlinie ber Vourbonen.

ODrlons, gelbmaß in ^nbien ju 25 600 D^ofta= 55,51 a.

(DriTfl, gtüffigfeit§maß in Kroatien ju 32 Voccafi == 53, 9
1. ®ie

JD. in Srieft t)at 40 Voccati = 56, G
1.

Orobancke (©ommerrour j), Vftanjengattung au§ ber gteid)=

namigengamilieberDroband)een. 3)iefetbe umfaßt nid)t grüne,

oft aber in anberer SSeife lebhaft gefärbte ©eroäcbfe, roeldje auf ben

SBurjeln anberer Vflanjen fd)tnaro|en. S)ie Vtätter finb Kein,

fdjuppenförmig. ©iemeiftin enbftänbiger Traube ftebjenben Vtüten

befit^en eine 21ippige ®rone, 2 lange u. 2 furje Staubgefäße u. einen

lfädjerigen, bei ber Steife eine 2f(appige Zapfet bitbenben grud)t=

Inoten mitjab.lreidjen febjrfteinen Samen, roetdje einen rubimentären

©mbrbo enthalten, an bem fid) roeber ®ott)lebonen nod) 9tabicuta

unterfReiben (äffen. SJcandje 2frten merben für geroiffe ^ulturpffanjen

feb^r fdjäbtid), inbem fie benfelbenburdjbefonbere Saugorgane (§au=

ftorien) bie^äb^rftoffeentjie^en. 3n®eutfd)(anbburd)bie©attungen

Lathraea^ Phelipaea u. Orobanche bertreten. ®ie fd)äblid)fte u.

betanntefte 21rt ber lederen ift bie auf ben SSurjeln be§ ®tee fd}ma-

ro|3enbe O. minor Sm. (fteine S., f(einer SBürger, ®(eeteufe().

ODrtljtt, §u ben mafferfreien ®oppe(fi(i!aten geljörigeS Mineral

bon fctjroarser, aud)brauner ob. grauer garbe,unburd)fid)tig, auf bem
33rud)e glaSgtänjenb

;
§ärte= 6, fpejif. ©eroid)t= 3,2

— 3,5 ;
ge=

root)n(id) nur berb ob. eingefprengt, fd)öne große ®rt)ftalle fetten.

®er D. enthält bie Safen ^alf, 6tfenojb,bul, Xb.onerbe u. ©eroyt)bul

berbunben mit Siefelfäure, ein Xbeit be§ (Jeroyt)bul§ ift jebod) ge-

tüö()nlid) burd) bieDj^be be§ 2antt)an§, S)ibt)m§ u. ?Jttrium§ ber=

treten. SBilbet einen accefforifdjen SBeftanbtfjeil mand]er Syenite.

Ortlioceras^inegeolog.bjid^tige^attungfoffiler.^eptialopoben,

beren ca. 150 2trteu faft alle in ben ätteren Sebimentärfcfjidjten an-

getroffen merben. ®ieDrtb
y
ocerenob.Drtb

y
oceratitenerfd)einen

al§ oft fet)r lange, gerabgeftredte Steinferne, fpiüfegelförmig, baljer

in 33rud)ftüden faft ctjlinbrifcb,; im inneren au§ einer 9teil)e über

einanber licgenbcr Kammern befteljenb, bie je^t mit Steinmaffe au§=

gefüllt finb; bie äußere Sdjate ift glatt ober geftreift, gefaltet ober-

gerunzelt. @in burd} 9tcid)trmm an 21rten u.Snbibibuen bon0.au§=
gejeidjneter S'alfftein ber Silurformation Ijeißt Ortljocerenfatf.

ODrtljamtrojtmmtrmtre, ftidftofffaltige organifdje Säure, r)at

neuerbing§ ^ntereffe erlangt, roeil e§ gelungen ift, au§ berfelben ben

^nbigo fünftlid) §u erzeugen.

(S)rtljo|itdjf, bei ber SBlattfteIXung eineütofje bon blättern, roelcfje

an bemfelben Stengel in einer SJeitje fenlredjt über einanber ftefjen, fo

baß fie alle burd) eine (Sbene (9)cebiane) ft)mmetrifdj fjatbirt merben.

©fer, g-riebrid) Äpeinrid), fdjmeijer. ®id)ter, geb. 29 ^tbx.

1820 in23afe(, ftubirte bort u. in Berlin Ideologie, rourbe 1845

Pfarrer in SSalbenburg (®tn. Safeltanb), 1867 an ber Strafauftatt

in SSafel. ^n feinen ,,^reu^ u. Sroftüebern" (»afel 1856 ; 3. 2luf(.

1881) fomie in feinem „Sieberbud)" (Saf. 1875; 2. 2tuft. 1881)

SeigtfictjD. a(§ geban!enreid)er u. formgeroanbter Irjrifctjer Sidjter.

g-erner beröffentlid)te D. „Seben u. Streben. $Reimfprüd)e" (Sßrem.

1878; 93b. 2 in Vorbereitung). 9lod) ungebrudt finb: „©eifttidje

SEriolette" u. „2ttpenfcenen" (Singfpiel).

(Dskarll., griebrid), ^önig bon Sdjtneben u. Norwegen, geb.

^uStodtjolm 21. San. 1829, Reiter So^n be§ ®önig§ D§!arl.
(geb. ^u Vari§ 4. 3n(t 1799 al§ So^n be§ bamaligen ©eneral§

Vernabotte, geft. 8.Suli 1859) au§ beffenö^emitber Vrinjeffin

Sofep^ine bonßeud)tenberg (geb. 1808, geft. 1876), trat fdjon 1840
at§®abett in benSeebienft, madjte fpäterauf einer ^rieggbriggtueite

Steifen, ftubirte feit 1850 intlpfata u.befdjäftigte fid) bann borjug§=

roeife mit ^rieg§gefd)id)te. 2)ie ©rgebniffe biefer 93efdt)äftigung bil=

beten t^eilS ben@egenftanb mehrerer Vorträge, bie er inber9J?ilitär=

gefeUfd)aft ju Stodbotmftiett,t^ei(§ legte er fie nieber in ben Sd)rif=

ten: „(Sinige Veiträgepr®rieg§gefd)id)teSd)tt>eben§ 1711— 13";

„§iftor. 9?ad)rid)ten über bie 9tegimenter u. ®orp§ ber fd)meb. u.

norroeg.21rmeenu.51otten"(Stodb,.1870)u.„^arlXII.,al§lfönig,

Krieger u.9Jcenfd)" (ebb. 1868; beutfd) bon Sona§, 2.2luf(. Verl.

1875). Stußerbem beröffentl. er u. b. %. „©rinnemngen ber fd)tneb.

glotte" eine Sammlung bon Driginalbidjtungen, für bie itjm bie

fcrjrueb. 21fabemie ben ®onfurren§prei§ erttjeilte, u. Ueberfe^ungen

bon £>erber'§ „(Jib" u.©oet^e'§ „Saffo". Von ber llnib. Sunb roarb

er 1868 jum'Softor ber Vb.ilof optjie fre'frt. SDa fein Vruber, ^önig

l?arlXV., bei feinem 18. Sept. 1872 erfolgten £obe feine SöFme

hinterließ, folgte er biefem a 1§ D. II. in berRegierung (f. „ Sdjroeben

"

[®efd)id)te]) u. marb 11. 9Jcai 1873 in Stodf)olm (l)ier auf eigene

Soften, ba ber fd)toeb. 9teid)§tag bie Vemilligung ber erforberlid)en

Summe abgelehnt tjatte) u. 18.Sufi in®rontl)eim gefrönt. 21ud) al§

S?onig blieb er feiner titerar. Neigung treu: er beröffentl. ,,©ebid)te"

(beutfd) bon Sona§, Verl. 1877) u. ,,©ebid)te u. £agebud)blätter"

(beutfd) bon Sona§, Dberf)aufen 1879) u. botlenbete roäf)renb feine§

21ufentfialteg im Vabe @m§ im Suni 1881 ba§ ©rama „Sd)loß

®ronborg". Seit 6. ^uni 1857 ift D. II. bermäbft mit ber Königin

Sophie, geb.^rinjeffinbon^affau (geb. 9.Suli 1836). 21u§ biefer

(Sfieentfproffen: ^ronprinj ©uftab 2lbolpl), §erjog bonSBerm^

lanb(geb.5uSd)loß®rottningf)olm 16.$um 1858); VrinjDSfar,

§erjog bon ©otlanb (geb.baf. lö.S^ob. 1859); ^rin§ i?arl, .^er^og

bon28eftgotlanb(geb.äuStodbolm27.gebr.l861)u.Vriuä(£ugen
r

§erjog bon üfterife (geb. ju Sd)loß 3)rottmngf)olm 1.2tug. 1865).

©5mmt-|)afllia f
türf.gelbl)erru.5Winifter, geb. 1836 pSofat

inS'feiuafienjtratauäberS'riegäfdjuleju^onftantinopelinbieStrmee

ein, nal)m am®rimfrieg u.fpäter an berllnterbrüd'ung be§ fretifdjen

2(ufftanbe§2;f)eil, befehligte nad)l)er in2lfien, rourbe 1874Vrigabe=,

1876 ®ibifion§general u. erbielt al§ fold)er in bemf. S- ben Dber=

befeljt über ba§ SBibbiner S'orpS, mit bem er fo erfotgreid) gegen bie

Serben operirte, baß if)m
f
d)on im9cob.l 87 6 ber 9tang eine§S)cufd)ir§

C$>tarfd)aII§) bertief)en warb. ©efd)icf u. (Energie legte er aud) 1877

im Kriege gegen bie9tuffen an benSIag. 211§ biefe bi§ §um Valfan

borgebrungen roaren, inarf erfid)imSuli ptöl}lid)ini()relinfeglanfe

u. befej3te ^ßleinna, auf ba§ ber geinb 20. u. 30. Suli bergeblidje %n*

griffe mad)te. hierauf roußteD.ben'pla^mitbemunberunggmürbiger

Sd)nelligfeit in eine ftarfe Seftung umjuroanbefn, roeld)e bie S^uffen

in il)rer red)ten glanfe auf§ Sleußerfte bebrot)te u., fobalb 9Jcef)etneb

211i u.Suleiman mit bereinten Gräften bie 9tuffen bon Dften f)er

angegriffen fjätten, fieberen benDtüd'jug t)ätte abfd)neiben fönnen.



1217 £5j3utan=$afd)a <m £>ömofe— Dftcnöc 1218

Sa ein foId^erStugviff unterblieb, geraannenbie0tuffcn3eitrBerftärs

hingen an fid) ju jictjen u. nad) ber Einnahme Dun Soraatj (3. Sept.)

5ur(5infd)tießung tion^lerana ju fctjreiten. 3raar unternahmen fie in

©emeinfcfjaft mit ben Rumänen 11. Sept.einenburd)einmehrtägige§

Bombarbcment eingeleitetenSturm,abcr bicfe3tiorjeitige beginnen

büßten fie mit einem Berluft tion 16 000 ÜDcann, ohne bation einen

raefentl. u. bauernbenSrfotg gehabt ju bähen. 2(ud) jroei tiereinjette

Eingriffe berührmänen auf bie^teraui^areboute 18. (Sept. u. 19. Oft.

raußte D. jurüdäuraeifen. So mar ^lerana burd) ihn für mehrere

Neonate ber 9Jcittelpunft be§ ganzen Hrieges» in Europa, D. felbft,

„ber Sörae tion Bterana", ber gefeiertfteöelb ber türf.Slrmee geraor=

ben, bem berSultanbeuSitel„@H)a5i" (berSiegreidje) öerlierj. 2fts>

freilid)bieruff.§eere§leitungenblici)jueinerrege(red)ten33etagerung

unterm ©eneralSotleben fich eixtfdjloffeu r>atte, ba maren 5uletd alle

weiteren Slnftrengungen D/3 umfo mehr tiergebtid), als> bie Surfen

feinen Sntfalj ^}lemna'3 toerfuchten u. fjier fdjließlid) Sebensmittel

u.SJcunition ausgingen. Sod) hielt fidjD., nadjbem er fdjon 13.9coti.

cine2lufforberungbes^roßfürften9cifolau§§urHapitulation5urüd=

geraiefen hatte, noer) bi§ §um 10. Sej. 2ln biefem Sage tierfudjte ei-

chten Surchbrud) nad) SSefteu ju; mäbrenb biefe§ erfotglofen S3e=

ginnenä befehle aber ber ruff. ©enerat Sfobeleff bie tion ben Surfen

geräumten Sctjanjen u.^3temna felbft. Sa mußte fid) ber tiermunbete

D.mit feinem §eere(40 000 ÜDcannu. 2000Dffijieren), fomie77
Hanonen auf ©nabe u. llngnabe ergeben, bod) raarb er ebrentiott be=

banbelt. Sie furje ßeit feiner Hrieg§gefangenfd)aft tierlebte er in

(Xharfora , toon iüo er nad) 2lbfd)tuß bcS 2Saffcnftillftanbe§ im gebr.

1878 enttaffen mürbe, ©ein ©injug in Honftantinopel 25. SCJcärj

geftaltete fid) ju einem raabrengreubenfeft; fetjtebocbauf if)n, ber bie

türf. SBaffenehre im Kampfe mit ben Ungläubigen gerettet fjatte, bas>

Bolf feine ganjeJpoffnung; aud) ber Sultan erblicffeinihmbiefidjerfte

Stütze be§ morfchen Haiferthroneg, ben fünftigen Regenerator be3

£'gmanenreid)§. %m 2lprit 1878 marb D. jum Oberbefehlshaber

ber Streitfrage in u. um Honftantinopel ernannt, im!3um außerbem

^um^ataftniarfdjatl, menige Neonate fpäter §umHrieg§minifter u.

Oberbefehlshaber be§ ©arbeforpS u. im San. 1879 audj nod) jum
©roßmeifter ber 2lrtilterie. Ohne jeglicheS SOcißtrauen fah man im

Sßaläff u. auf ber hohen Pforte ber Bereinigung biefer ÜDtachtfülfe in

ber ^ßerfon eine§ einzigen sDcanne3 p. ©cfjien t»och D. alle C£igen-

fdjaftenjubefitien, bie man tion einem tüchtigen Seiter be§ ^eerrDejcnö

nur immer tierlangen fann; mürbe ja bod) tion a(Ien©eiten feine Um
befted)lid)feit u. Uneigemiüljigfeit gepriefen; auch tonnten bie Höf-
linge an bem rauhen Hriegs1)elben, ber einbider, fräftigerüDhinn mit

rothem, etraag gebunfenem©eficht u. bunfelblonbem Bottbart, fomol

ber europ. Bilbung u. Henntniß frember Sprachen, al£ ber gormen
be§Saton§ entbehrte, nicht ba» geringfte©efährlid)e entbeden. 2iber

fdjon nad) raenigen9Jconaten maren bie Ferren eineS anbern belehrt.

D. fanb fid) mit überrafchenber ©efdjraiubigfeit in ben iijnt fremben

Berhättniffen jurecht u. marb halb einer ber größten SÜceifter ber

.Sjrafintrigue, bie je am Sf)rone berOSmaneu ihre 9ce()e gefpounen.

9cid)t jitfrieben mit feinem tiiet umfaffenbemSperrfctjerfiUe im SeraS-

fierat, begann er biunenlhiräem feine Sf)ätigfeit auf ben 33ereid) ber

.Sporen Pforte au§jubef)nen: bem ©rojjiüeffier fdjrieb er bie 9iegie*

rung^befrete tior, ben SJciniftem bie einzelnen ©rlaffe, u. rooüte fid)

viemanb nicht beugen, bann mufjte er ganj tiom ©djauplat^e abtreten.

.Si ein iDi ittclluarbem©era§fier fd)led)t genug, u.al§ feine föegner ab=

gefetjt ob. in bie SSerbannuug gefdjidt maren, mufjte er ben©ultau
aud) nod) baburd) tion ber 2{u^enrDelt üöllig absperren , baf3 er ben

Soften be§ erften.^orrefponbenjfefretärä in bie^änbe feinet ©djitia-

ger§ 9hfa=93et) fpielte. 2lnbererfeit§ liefen bie 33erbeffcvungen, bie

man tion feiner 2lmt§füf)rung gehofft, tiergeblid) auf fid) luarten;

in§bef. ließen bie SSerpftegung ber s2lrmee u. bie 2lu§rüftung ber

Sruppen Unfäglid)e§ ju münfeben übrig, ©nblid) gelang e§ bem
fübnen 39carfd)all guab^afc^a , bem Sultan burd) unmiberlegtidje

Ü3emei§ftücfe ffar §u mad)en, ba$ D. feinen enormen ©influB ^ur

eigenen 33ereid)erung benuhte, mät)renb bieSlrmee barbte u.ba§SSolf

ljungerte. 92un raarb juerft ber gefä()rlid)e ^ataftfpion Rifa^et)

befeitigt, bann raurbe bem allmäd)tigen üücilitärbiftator D. ein 2lmt

nad) bem anbereu abgenommen, bi3 er im 3>uli 1880 nur nod) btn

ictifon bei ©egeniuatt. II.

Soften eine§ ^ßalaftmarfd)aö^"befaf3. ©etragen tion ber SSolfSgunft

u. tiom blinben Vertrauen feine§ fd)raad)en9Jconard)en, f)ätte D. febr

fegeu§reid) rairfen tonnen. So aber erblid) nur ju fd)nefl ber in

^leranaeriDorbeneSh-ieg§ruhmburd) feine28irffamfeital§3Jtinifter.

0)smöft'. Ser9iübcuäucferfirup ob. bieStübenmelaffe enthält neben

einer geraiffen beenge tion Sejtrofe u. unfrt)ftallifirbarem Sd)teim=

juder (Sctiulofe) nod) eine große beenge frt)ftaÜifirbaren ßudcxZ

(Sacd)arofe), raetdjer hiStjer bei ber3udergerainnung tierloren ging.

Ser ©ruub biefe§ SSertufteS liegt baran, baß in bem Stübenfafte eine

gvofje Stenge tion Saljen enthalten finb, raelche eine geraiffe £luanti=

tat be§ frt)ftaüifirbaren 3iufer§ tierfjinbern, ju fri)ftallifireu, fo bafj

biefer mit in bie 9JJ etaffe gelangt. Sie tiielfachen Bemühungen, ein

Verfahren auSsumitteln, biefen 9teft tion 3uder noch auf einfadje

SBeife ju gerainnen, finb tion ©rfolg gefrönt raorben, u. in ben le&teit

3al)rcnf)abennam.ba§C3mofe=u. ba§©tution§tierfahrenfid)

in ber ^kayiä ©ingang §u tierfefjaffen gemußt; letzterem giebt man
jebod) jet}t ben Borjug. Sa§D§mofeüerfal)ren, tionSubrunfauther=

rüf)renb, beruht auf ber tierfd)iebenenSial^firfäl)igfeit tion3nder u.

Saljen. Wan läfst in einem Apparate, ber au§ mitBergamentpapier

überfpannten Dtahmen befteht, melcfje burd) 3"fammenfd)rauben

raaffcrbicfjt tiereinigt werben, eine fou5entrirte9)felaffentöfung inber

einen u. reines erraärmtes SBaffer in ber anbern 9iid)tung burd) ben

Apparat paffiren, mobei bie eine Strömung tion unten nad) oben, bie

anbere in entgegengefetjter 9tid)tung burch bie 3etten geht. 9cach ben

©efet^en berSiffufion tiertheilen fid) in ben3eften bieSubftanjen fo,

baß ba§ SSaffer mehrSatse al33ncfer enthält u. bieüOt'elaffe entfallt,

u. baburd) relatiti juderreid)er rairb, f o baß burd) biefen Saljtiertuft

ber 3uder bie gäf)igfeit erlangt, ^u frtjftaliifiren. 2)can foE auf biefe

JJBeife gegen 15% be§ öeroidjtö berüücetaffe anßuder erhalten, ©in

großer S()eil be§ letzteren geht aber bei biefem Verfahren immer nod)

mit ben Satjeu burd) ben Siah)fator. 93ou Schraarj raurbe ba()er

ber 23orfd)lag gemacht, ber ju biah)firenbcn 9Jcelaffe Half jujufel^en,

fo \>a}i fid)3nderfatf bilbet, tion raeldjem nicht fo tiiel mit benSatjeu

biffunbirt; biefe§2Serfal)ren, Half o§mof e genannt, l)at fid) aber im

©roßen nid)t einbürgern tonnen. SSeit beffere Refultate erhielt man
mit bem ©lutionStierfahren tion Scljeibler, obfdjon bie2lulage=

foftenfürbie Apparate bebeutenb fjöher finb; man erfjält nämlid)

90 ü
/o be§3uder3ber9Jcetaffe,bieoftbi§5u50 /o tionbiefemeut[)ält.

Sa§ 33erfa()reu befte()t barin, ia^ man bie SJcelaffe mit gebranntem

Half, ben man tiorher mit toerbünntem Spiritu§ burchfeudjtet hat,

bel)anbelt u. ben \ o erfjattenen Welaffefalf mit 35 projeut. Spiritu§

bet)anbelt, roeld)er ben größten Sheit ber Scichtjucferftoffe, nam. bie

orgau. Salje, löft. Ser 3nderfalf rairb bann auf geraöf)ntid)e SSeife

burd)53el)anbtuug mit Hol)tenfäure jerfeljt u. ber Half fo tiom güdn
gefd)ieben, ber Spiritus aber burd) Seftilfation raieber geraonuen.

9ceuerbing§finbtierfd)iebene93erbefferungenu.9[)cobififatioiienbiefe§

33erfal)ren§ eingeführt. — Sie SSidjtigfeit ber ©erainnung be§ in

ber SJcelaffe tievbleibenben £>udw% ergieht fid) barau§ , ia^ nad)

Schraarj bie3L)cenge ber jährlich inSeutfd)lanb geraonnenen SOcefaffc

lVs SD^ill. Kentner beträgt (mit Defterreid), 9tuß(anb, granfreid) u.

Belgien 5ufammen 5 ÜDtitt.föentner). BeieinemSurchfcf)nitt§gef)atte

tion50°/o3iidergel)enatfoiitber9Jcetaffeiäf)rlich2 1
/2 9Jciff-Kentnev

3uderbem unmittelbaren Berbrauche tierloren, tion raeld)en 90%
bei aügem. Einführung be§ ©lution§tierfahren§ geraonuen raerben

fönnten. Bisher raurbebieSiübenmefaffe nur auf Spiritug tierarbeitet.

©pettbJ, Stabt mit 16 823 (£. (1876) in ber betg. Brotiinj SBeft*

flanbern, an ber 9corbfee, burd) Hanäfe mit ©ent, 9?ieuport u. Sün=

firdjen tierbunben u. ©nbpunft ber raidjtigen ©ifenba()nlinie Höln=

BrüffehföenhD. Sie regelmäßig gebaute Stabt, burd) einen geraah

tigen, 1875 tiertängerten u. erhöhten, über 1 km langen Steinbamm

tiom Speere getrennt, hat fd)öne§ 9tatl)^au§, Sd)aufpielhau§, Börfe,

§anbe(§gerid)t , Sc^iffal)rtfch;ule , mannidjfache Sn^ufWe , See=

fHfcherei, 21ufternparf§, al3 jraeiter §afenplat^ Belgiens* ftarfen Ber=

fehr, bef. mit ©nglanb, u. tiortrefftid) eingerichtete Seebäber an bem

feinfanbigen Stranbe. Sehtere u. bie reine Seeluft, bie tiortrefftid)

in ben großartigen ©afthöfen am Stranbe jur ©eltung fommt, tier=

einigen hier raäl)renb ber Saifon tiom lö.^uni bi§ 15. Dft. gegen

12000 grembe, ju raetdjer 3ab( aüe 9cationen, befonberg aud) bie

77
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Seutfcrjen, beifteuern. ßon^entrationSpunit be§ gefettigcn£ebcn§ an

berfonft faxten Süfte ift ber ermähnte ©teinbamm, an beffen roeftf.

®nbe fid) ber 1875—78 erbaute prächtige ®urfaat ergebt.

Cü)(lci>lit|j (^nocrjenftetn), ein faftauS reinem breibafifd) pfjo§=

ptjorfauren i?al! beftef)enbe§ Mineral, ift ein 3erfc|mng§proburt ber

••Jlpatite u. getuiffer prjo§pf)orfäurereicrjer93afalte u.®olerite, fo^.SS.

bei ©djönroatbe unweit 93örjmifcrj=grieblanb , roo ber £). mehrere

(Zentimeter bicfe Sagen jroifcrjen ben 23afattfäuten bilbet; er finbet

fid) ferner im Soterite ber SSctterau u. am ^ofjberg bei Sarmfiabt.

Ser £). erfd;eint alz f
cijnecroeifie, erbigeSDla ffe Pon 2,83 fpejif . ©emid)t

;

man benutd it)n at§ Süngemittet.

CDcflcrleij, ®arl, Wakx, ©ofin be§ §iftorien= u. ^orträtmafer§

u. Shmftgetet)rten ®arl £). (geb. 22. ^uni 1805 ju ©örtingen), geb.

23. San. 1839 ju ©öttingen, befugte feit 1857 bie Slfabemie in

Smffetborf, rourbe bann 2ttelierfd)üter ©rnft Seger'3, unter beffen

Leitung äroci reügiö§4)iftorifd)e ©enrebitber eutftanben, u. ging

1865 nacrjSübecf, um l)ier 3)cemünc'§ „Sfreujigung" ju fopiren.

.s%.*&

9h-. 1043. fflftniöe.

Sßäbrenb feinet 5lufentt)att3 in Sübecf üerfud)te ficf) D. auf bem ©e=

biete ber £anbfd)aft§materei, auf bem er feitbem feine beften ©rfolge

erjtelt t;at. 9?ad)bem er 187 1 feinen ä£of)nfi£ inHamburg genommen,

roo er jel)t 23orftanb§mitgtieb be§ Stunftüereini ift, roäblte er faft

auSfcbtiefdid) norroeg. SJcotiüejum ©egenftanb feiner SSilber, bie

meift eine bebeutenbe Simenfion t)aben; eine für ba§ IJRufeum in

93re§Iau angelaufte grofjc norroeg. Sanbfdjaft rourbe 1879 auf ber

internationalen S'unftauäftedung in üöfündjen mit ber gotbenen 9Jce=

bailteerfterSHaffeauägejeidjnet. ©eine 1881 au§geftente„©ommer=

nad)t bei ben Sofoten im nörbl. 9?orroegen" erregte bagegen tebigtid)

ol§ foforift. SiraPourftücf ^ntereffe. Sturer norroegifdjen betjanbelte

£. nur nod) einige ÜOiotiPe au§ ber Süneburger §eibe. %n ber legten

3eitf)at er aud) ^ßorträt§ gematt, bie eine günftige 93eurtt)eitung

erfahren Ijaben.— ©eine©d)tuefter 99caria£)., geb. l.Dft. 1842 ju

.sjannoüer, f>at ficfj al§ 33(umen=u. grüdjtemalerin befannt gemadjt.

©fftcrrndj-l(ngnm(offt5ieltnad}taifer(.§anbfd)reibenl4.9'Job.

1868: ofterreid).=ungar. 9Jconardjie ob. öfterreid).=ungar.9i
x
eid)), ber

ber ©röfje nad) britte@taat (?uropa'§, üon 624 253 qkm (1 1 337
(1 2

D3Dc.)u.natje5u38 000 000@.,tiegtätoifd)en42 6'41"u.51°3'27"
nörbt. Sir. u. 9° 31' 51" u. 26° 27' 42" öftt.S. P.©r. u. gren§t nörb=

tid) an ©ad)fen, ^ßreufjen u. Stufjtanb, öfttid) au Stufdanb u. Stumäs

utcn, füblid) an Rumänien, Serbien, bie Sürfei, Montenegro, ba§

2lbriatifd)e ÜDceer u. Italien u. roefttid) an Mafien, bie ©djroeiä,

Siedjtenftein u. 93ai)ern. Sie größte 9tu§bet)nung üon D. nad) SB.

beträgt 176, bie Pon ©. nad)9i. 145 ÜR, ber3eitunterfd)ieb jroifdjen

bem öfttidjften u. mefttidjften fünfte ift baber nabeju 1 ©tbe. 8 ÜOJin.

u. ber längfte Sag am nörbtiebften fünfte um faft 1 % ©tbe. länger

at§ am füblicbften. Ser ©eftatt nad) bitbet De.41. ein SSierecr", Pon

roetdjem eine 5edige gortfe^ung (Sirot) nad) SB., eine anbere aU
fcrjmalerßanbftreifen (Salmatien) nad)@. ausläuft. S3on ben beiben

§auptbeftanbtb^eiten be§ 3ieidje§ büben nur bie Sänber ber uugar.

ft'rone ein na^ep geograpt). ©anje.

©eftattberDberftädje. De.«U. ift einer ber gebirgigften @taa=

ten ©uropa'g
;
gegen 3

/4 feine§ ©efamintareaB finb ©ebirg§* u.

93erg(anb. SDie au§gebeb,nten Sttpentänber %\xo\, ©atjburg, ©üb-
öfterreid), ©teiermar!, ^ämtb^en u. Sforbfrain gefjen naä) ©D. in

@üb!rain, ©ör§ u. Sftfien. Kroatien u. SDatmatien, nad) 9i. ^ur

2)onauin93ergtanbüber. Senfeitber®onauumfd)tieJ3tba§böfjmifd)=

mä()rifd)=fd)tefifd)e §od)tanb felbft ein im Innern nod) mellenförmi=

ge§ Serrain, u. öftlid) ber üöcard) bitben

bie §od)farpatt)en ein 93ergtanb, ba§ fid)

nörblid) bi§ jur polnifd)=ruff. ©bene fenft,

füblid) bi§ an bie Sonau u. %i)ti$ ftreiebt

u. burd) ba§larpatbifd)e2öalbgebirgemit

bem |)od)lanbe Siebenbürgen ßufammen*
Ijang fjat. ©benen Pon größerer 21u§bel)=

nung, Pon naf)eju 2000 bej. 1000 DSÄ.

©röfje, befi^t bie 3Konard)ie nur 2, bie

jroeimai unterbrochene ungar.mit30— 60

u. bie merjrfacfj mit §ügelreifien befet^te,

roedenförmige galtjifctje mit 60—120 ra

©rfjebung über bie 5DJeere§fläd)e. Sa§
STutnerfetb, ba$ SKardjfelb u. ba§ ©rein«

felb in öaeberöftevreid), bie SBelferfjeibe in

Dberöfterreid), ba% ©rajer^, ^ettauer= u.

Seibni^erfelb in ©übfteiermar!, bie illa=

genfurter Sbene in Kärnten u. bie ©beneu

ber übrigen 93eftanbn)eile be§ @taate§ finb

uurPonfet)rbefd)rän!ter21u§bet)nuug. Sßon

ben ©ebirg§gruppen überfteigen 2000 m
in ben ©entralalpen bie £)rtler= u. 21ba=

mellogruppe mit 3917 be§.3794m sD?aj:i=

malljöfje, bie Siroler Sllpen im engern

©inne mit SBitbfpitie (3765 m), Sßeiftroget

(3733m)u.©imiIaun(3612m),bieSam=
tl)alergruppe mit bemSllbuin (3234m), in

ben 9forifdjen Sltpen bie £>obe Sauern mit

©rofegtoefner (3790 m), Sjenebiger (3674
m) u. 2Bie§bad)t)om (3578 m), bie Saebere Sauern mit Jpodjgoding

(2861 m)u. SBitbftelle (2743 m), in ben ©teirifd)=^ärntnerifdjen

Süpen ©ifenl)ut (2441 m) u. ©aualpe (2073 m), in ben nörbt. S'alf-

atpen bie 2tdgäuer Stlpeu mit bem ©ro^en©oüftein (2957 m), meft=

tidjer ber ©roige ©d)neeberg (2938 m), bie 9?aü(jed (2415 m), ber

Sad)ftein(3001 m),^riet (2512 m), §od)fd)mab (2267 m) u. ber

SBiener ©djneeberg (2077 m), in ben fübt. Ifatfalpeu bie Srieutiner

mit ber Sefiuifd)en u. (Jaborifdjen Stlp, mit SSebretta SJiarmolata

(3325 m) , bie ®arnifd)eu Stlpen mit bem 2Ron§ ?tnte!ao (3255 m),

bieSergtougruppemit Sergfou (2857 m) u. SDcangart (2675 m),

bie fiaraPanfen mit ©rintouj (2550 m), bie SinarifcFjen Sttpen mit

bemale! (2133m), in ben ®arpatt)en bie §ot)e Satra mit ©ert§=

borfer ©pit^e (2641 m) u. ßomniljer ©pit^e (2625 m), in berSf)ei^=

gruppeberSnieu(2263m), im^arpatfj.SBatbgebirge ber ^opSwan
(2022 m) u. bie ©iebe'nbürg. S?arpatt)en mit Dfegri (2542m), 33une=

tare u. 33utiani (2513 m).

©eroäf f er. Ser bei roeitem größte Sljeit ber^onardjie bacfjt fid)

5U ben fübeurop. beeren ab. 9?afieju 3
/4 ,

genauer 7 3, 9
°/ be§ ©anjen,

getjörenpmSIu^gebieteberSoitaUjö^^o ju bem be§ Snjeftr, fo bafi

atfo 79,5% be§ 2treat§ ba3 überfd)üffige SSaffer bem ©djmaräen

SOJeere juffielen. Stuf ba§ ©ebiet ber (£tfd) entfaden l,
9 °/o- a"f oa%

ber fübt. ^üftenftüffe u. be§ ^o 2n% ; bem Stbriat. Speere fommen
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alfo 4, % 51t. 9tur 16 f3% gehören bennorb. beeren an; ber9?orb*

fee ber tueftt. £t)eil bon Vorarlberg, ber fein SBaffer inben SBobenfee

u.9?ljetTt f (fjtcft, u. Völjmen u. ein Heiner 33jeti 9?ieberöfterreid)§,

jitfammen 9,3 %. ber im ©ebiete ber Gülbe Hegt, ber Dflfee ba§ roeftt.

Sd)lefien u. ein Stüd 9Jc
,

äbren, tuo bie Ober u. ibre erften9?ebenftüffe

entfpringen, u. ein Heiner Sljeitbomöftt. Sdjtefien u. baZ norböfH.

©otisien, jufammen 6, 7 %, ba§ im Vereidje ber 2Seidfc)fet Hegt. %oU
genbeSabette enthält fämmtt. fd)iffbaren§auptf(üffe be§9teid)e§mit

Angabe ber Sänge ifire§ Saufe§, ber ©röße be§ gHtßgebiet§, beginn

ibrer (ScHiff&arfeit, bie Sänge ber febiffbaren Streden u. ifyrer reget*

mäßig fcHiffbaren 9?ebenffüffe, aber 9We§ nur innerhalb be§ 9?eid)§.

Sänge ber=

leiben in

Kilometern

106
15

15

Sänge be§ gluSgebiet

g-(u6 Saüf§ in inOiiabr.*

Silometern Silometern

Effet) . . 228 11510
gfönjo . 144 3740
Ouieto . 53 575

Schiffbare

SJcebcnfliiffe

Beginn ber

©öjtffßarteit

bei Sojen
$icrt§

©eiftagnei

ßermagna 56 1554 Öbrooajäobccdjto 18

ßerfa . . 56 2992 ©carbonet 3,,

Gcttina . 100 2762 Sßiffecf) 5,6

9?arenta . 26 1438 Wctcolüd) 26

Sonau .1365 460271 tritt fcfjipar ein 1363 IinfS: SJhiräj, SBncig,

Neutra, ©ran, Cfi^iet, XfjeiK mitSbrbS, 2Karo§, $8ega, Serjfoloa, ÜSobrog, fernab it.

3agt)t>a, £emeä; r ccf) t § : Snn, Xraun , Snn§, Scitlja, Srau, Sabe mit Sulpa.

Snjeftr . 470 34873 SRoxwaboro 342 Strij, Somni&a,
'

' °
Siftrifca.

ßlbe . . 379 58122 ^arbitbiü 280 SKolbau.

SBctdjfel . 395 21894 Steifem
" 273 Snnajec, 2Bi§Iofa,

1

San.

2tu Kanälen ift De.=U. fet)r arm. 9(ußer bem granäen§=®anaf
r

ber Stjeiß u. £)onau in SSerbinbung fehl, u. bem bie Sega fetjiffbar

mad)enben93ega*®anate, finb nur nod) ber au§ ber Seitlja nad) 28ien

abgeleitete Steuftäbter^anat u. bie 2 jnr (Sntmäfferung bon Sumpf*
boben bergeftettten Sarbii}* M.$flJred)tS*®ara[kja=:®attat§ii nennen.

2)ie größeren Seen umfpülen fämmtlid) ben 2mf5 ber 9tlpen u.

gehören in§ Sonaugebiet; fo ber <paHftätter= (8, 6
qkm), ber £raun*

(23qkm),berSt.^otfgang*(28, 8
qlun),ber99conb*(14,4 qkm), ber

Sttters (46 qkm) u. ber^iattenfee(1036qkm.). Jm 9ceufiebfer See,

dou roeebfetnber ©röße, befit3tDe.=U. aud) ein größere^ Söafferbecfen

(bi§ über 5D99c.) ot)ite fidjtbaren Stbfhtß, u. imbaranftoßenben§an*

fag einen febwimmenben 9tafen bon nod) größerer 91u§bet)nung.

®lima. ®ie große^uSbe^nungber^ionarcbte.bieungteidjeSage

il)rerXt)eile5um9(Reereu. bieberfd)iebene©eftaltungif)re§2;errain§

bebingen große UnterfcHiebe foroot in ber Temperatur roie in ben

9e'ieberfdjfag§mengen. 35a in ber mittleren geograpl).SBreiteDe.*U.§

burd)fd)nitt(id) für jeben ©rab tt>ad)fenber ^ßoH)öbe eine 23erminbe*

rung ber mittleren JatjreSmärme um etma 0,5
° C. eintritt, fo folgt

fdjon f)ierau§, baß ber fübticbjte VunH ber9Jconardjie bei 9° 9(bftanb

botn nörblidjften um 4,5 °C. märmer fein muß al§ biefer. 25er Unter*

fdjieb ber Sage aber, ba jener9ßuntt amSOceere, biefer tief fontinentat

Hegt, ertjötjt ben llnterfd)ieb nod) bebeutenb. @o ift bie mittlere

Jahrestemperatur ber balmat. Jnfet Sefina 16, 6
°, bie 9{umburg§

im nörbl.33öl)men 7, ° u. bieSemberg§ 7, 9
°. %n bertifaler9tid)tung

minbert fid) bie Temperatur mit ber (Srfjebung um 170 m über bie

9fteere§gren5eum je 1 °. ©afteint)atbe§t)atbnur nod) 5,4
° im Jabre§=

mittel. ®a ferner bie Slbftänbe jmifdjen SBinter- u. @ommertempe=
ratur im StUgern. mit bem gortfdt)reiten nad] Dften mad)fen, fo fiaben

Ungarn u. ökHäien bie größten Semperatur-öytreme aufjutneifen.

2)ieSJ?onat§mittel jrotfcHert^an. u. Juli meidjen in JnnSbrud 20,4 ,

in^rag 21,4 ,inSBien 22,3 , in Semberg 23,3 u. in SSubapeft 23,8
°

bon einanber ab. dlux einel)ierfür ungiinftige Sage im (Gebirge, mie

bie S'lagenfurtS, übertrifft biefe ©dtjmanlungen u. fteigert fte 5. 93.

t)ier bi§ 25
fi!

. %m Slllgem. fönnen 3 I'Hmat. ©ürtel unterfd)ieben

merben, bie fid) am beften burd) \>a§ ©ebeiben rcid)tiger ®ultur=

pflanjen djaralterifiren. S)er nörbl.@treifen getjtbom^arallelfreife

be§ 49. 93reitengrabe§ bi§ jur S'Zorbgrenje -u. umfaßt ba^ nörbl.

33öbmen u. 93cäl)ren, ®d)lefien u. 9?orbgati§ien. 6r ift d^aralterifirt

Durd) menig2öein,metjr betreibe u.bielglad)§bau. ©ermittlere^mis

fcb
/
enbem49.u.46.©rabe

) mitbemfübl.93öl)menu.9}cäl)ren,9'Zieber=

u.Oberöfterreid), ©teiermarl, ©aljburg, S^orbtirol, Kärnten, ®rain,

bem nörbl. u. mittl. Ungarn, Siebenbürgen, ©übgalijien u. 58ulo=

mina, 6atmit2(u§nal)meiener@trid)e,moba§§od)gebirgebieS'ultur

binbert, biel SBein, Dbft it. (betreibe. ®er fübl. , mit ©übtirol , bem

lüftentaube, ®almatien, ©übungarn, Kroatien, ©labonien u. bem
el)emal. SJJilitärgrenjbejirfe, ift reid) au SSein it. ben getuöljnl. ©c=

treibearten u. bat außerbem Walz, 9vei§ it. am Sübranbe and) @iib=

früdjte. ®ie JJieberfd^lagSmengen finb am größten in ben 2tlpen=

länbern, roo ber iäi)rl.^ieberfd)lag an bieten fünften 1 müberfteigt,

in Salzburg 5. 95. um 11 cm. 33on ba ah minbern fiel) biefelben in

nafje§u lonjentrifdjen Greifen. @ie betragen in Söten nod) 57, in

93rünn 50, in 93ubapeft 46, in^ßrag 40cm u.fteigern fid) toieber mit

ber 21nnät)erung an bie mittleren ©ebirge. gntSfllgem. ift bie Stegen*

menge ^inreidjenb; nur Salmatien, JfH'^n "• ba§ ungar. S^icf (anb

leiben aufteilen burd) Stegenmangel. ®ie .'gauptregenjeit ift für ben

größten £beit ber 9Jtonard)ie ber §erbft; nur in ben nörbl. (Gebieten

it. im ungar. SEieftanbe fjerrfdjen (Sommerregen bor. — S)ie 2öinb=

ridjtung ift bormaltenb SBeft.

SJcineralien. %n montanift.93eäie[)ungiftDe.=U. ein fefjr bebor*

§ugte§ Sanb. ?(ußer «ßlattn fel)H lein Metall, u. ©alj it. floate finb

in unerfdjöpfl. 93orrätl)en borbanben. Sie §auptlagerftätte be§

6)oibe§ ift ber ©ebirg§arm, ber fid) bon ben Duetten be§ 21rani)o§

füböftlid) gegen bie 90t aro§ erftreeft. %n (Siebenbürgen it. Dberungarn

fübren SDiorit u. ©rünftein=Sßorpbt)r, in ben dentralalpen önei§

biefeSSCRetall aitfSagern u. ©äugen, it. ja^lreidt)e,au§ienen©ebirgen

lommenbe 93äd)e feken golbl)altigen ©anb ab. (Silber finbet fid) an

benfelben Sagerftätten, toirb aber in größerer beenge au§ ben filber*

tjaltigen ©rjen 93ö()men§, Sirol§ u. ®teiermarl§, 9Jorbuugarn§, ber

93ufomina 2c. geroonnen. 91bbaumürbige§ Duecffilber u. Duecffilber*

erj (3innober) ift auf ben 93ejirl bon Jbria inS'raiit it. Heine SBejirfe

in Ungarn befd)ränlt. Tupfer tritt in ben Urgebirgen in Sagern it.

(Stöden al§ ^upfer!ie§, in ben glöjgebirgen al§ ßupferfd)iefer in

Dberungarn u. im93anate auf, in ber 93uforotna u. in Xirol meift al§

S'upferHeS. ^innerje fütjren bie frt)ftallin. Sdjiefer be§ böfjm. ©rjs

gebirge§; fob^lenfaureS u. Hefelfaure§ ßinfor^b (©almei) bieglöj*

Hügel be§ ^ra!auer©ebiet§ u. äbnl. inSirol it. im23anate,<Sct)ft>efeH

jinf (3inlb(enbe) biedentralalpen u. ba§ böl)inifd)eUrgebirge. 93(ei

all Sleiglanj bilbet ©änge u. Sager in ben Urgebirgen bonl?ärnteit,

93öl)men, ber 33ulotoina, Ungarn, ber 9Jtilitärgren5e it. £irot. 23on

(Sifenerjen bitrd)jieben unermeßtidje Sager it. ©änge bie 9J?oitard)ie.

©patbeifenftein ift ba§ l)auptfäd)(id)fte ©ifenerj ber 21tpen u. ber

Siibfeite ber ^arpatl)en; auf ber 9torbfeite ber letzteren u. in 90M)ren

u.@d)lefien f)errfd)en11)oneifenftein, in93öl)men neben biefematotb*,

93raun=, 9tafen= u. 9JJagneteifenftein bor. £>ie tueniger niid)tigen

9JtetaUe, tt)ie Slntimon, Kobalt, 2trfeni! 2c., fommen in geringeren

9Jtengen in Ungarn, Kärnten u. 93öl)men bor. 93on nutzbaren (Srben

u. ©efteinen tuerben Seljm u. Söpfertl)on in allen Snjeiien ber 9Jto=

nard)ie, ^ßoräelfanerbe in 93öl)men, 93täi)ren it. Ungarn, SBalfererbe

in 93öl)men, ©ali§ien, Ungarn u. (Steiermart,berfd)iebenegarberben

in 33öbmen u. Slirol, 93au= u. 93rud)fteine in ber ganjen 93tonard)ie,

ebenfo S'alffteine ber berfd)iebeiiften 9trt, 9Jtarmor in ben 5((peit,

®ad)fd)iefer in ben Subeten u. in ben fübl. Sllpen, ©ip§ u. treibe au

berfd)iebenen fünften borgefunben. 21n ©belfteinen , nämlid) an

©ranaten,2td)atenu.Safpi§arten, ift93ö()men reid), Ungarn aneblen

Dpalen. 23on Steinfafj finben fid) jroei gettJaltige Sager bor. S)a§

eine ift ben ß'allalpen bom untern Jnn^b^ale bi§ ju ben ^raun*

quellen eingelagert, ba§ anbere jiebt fid) am9torbfuße berS?arpatl)en

bonSBielicjla bi§ jur fiebenbürg. ©ren^e fj in. 2(n bieten Drten inner*

tjalb biefer ©ebiete treten reidje (Sootquetten §u Sage. 9Haun mirb

bietfad) gefunben; ein Salpeterbiftritt beberft im itorböftt.Xfjeiie ber

ungar. (Sbene gegen 130 \DW.; Hier mittert and) <Soba au§, u. ein

Streifen in ben ^omitaten 9ßefH9ßiti§=@olt it. 93dc§=93obrog bilbet

eine Sagerftätte bon 9tatron. ®ie (Steinloblenformation mit abbaw

raürbigen %V6^n fommt in einigen 99tuiben in 9torbböb
/
men, in

fdjmaten Streifen in 9Jtäbren, bei günffirdien it. im 53anate bor. S«
Vorarlberg u. 9?ieberöfterreid) fübren bie fooütbgruppe, in Defter*

reid) u. Steiermarf bie ©ofanfd)id)ten Stein*, bej. Scbiefertoble.

Sraunlo^le, in mäcbtigen Sagern, ift in ben großen Sertiärbecfen ber

meiften ^ronlänber borbanben, Torflager in faft allen moorigen u.

fumpfigen Streden, bituminöfer 9Jtergel (9(gpl)altftein) in Sirol,

©almatien u. Ungarn. ®ie Sßetrolettmjone bebedt ein 9(real bon

180QDi\ in ©aligien it. Ungarn. ©rapfyitbilbetinSöljmemSJtäbren
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ftnb nocb, burd)geb,enb§ ftarf betuatbet, it. jttmr ift ber oberfte 2Balb=

bnum in ben Sltpen, bef. in ©irot, aber feiten in gefd)(pffenen'©eftän=

ben, bieStrBc, anbermärts baZ ^ntet;Dl§. ©ann !ommt tiefer bie

gidjte, auf benSBorbötjenmitXamten n. liefern untermifdjt , u. 511=

meilen aud) bie 2ärd)e,bieinbenmittteren (Gebirgen, miein@d)lefien,

ftc£) fef)r fdjön entmidelt. Saübmatb bebedt in ben ^RittetFjöljen Bor=

roaltenb bie glöjgebirge, toä^renb bie Urgebirge oft bi§ an ben guft

mit 9?abeif)otj beftanben finb. ©er Borpgtidjfte Saubbaum ber nie=

beren Jpöfjen ift nörbticb, ber ©onau bie @id)e, in ben ®arpatt)en u.

Sllpen bie 93udje u. im ©üben bie Ulme, ßaftanie, Sßalnufj u. enblicfj

9Jcaulbeer= u. Feigenbaum, ^oljmanget iftmtrin©atmatien,!3ftrien

u. in ber großen ungar. ©bene §u Berfpüren. ©em ©ra§lanbe ift ein

ganj bebeutenber glädjenraum forool innerhalb ber eigentl. ©ebirge

tüte im §ügetlanbe eingeräumt, ©ie ©räfer machen burd)fd)nittlicb,

10°/ affer 231ütenpf(an§en au§. ©er Kultur be§ @etreibe§ ift in

beiben öätften ber Ü0?onard)ieeinmeiter@pietraum eröffnet. SBeijen,

Joggen, ©erfte u. §afer lönnen im ganzen üteicfje gebaut merben.

9ftai§ ift ergiebig nur füblid)ber®arpatb,enu.9lfpeint.ienfeiterfterer

in ber 23ufomina u. SudjVDeijen al§ 2. grucfjt etma in benfetben

Legionen. 9tei§ u. Sftoortjirfe baut nur ba§ füböftt. Ungarn, ber

efjemat. 9Jcititärgrenjbe5irf u. ba§ ®üftcntanb. SSorjügl. ©etreibe=

boben finb ba§ StffuBiatlanb ber ©ouau, ba§ fafäbttrg.gtadjlanb, bie

9tieberungen an ber @ger u.@tbe, bie mäb,rifd)e§anna, ba§ norböftf.

©atijien, ber ebene ©fjeit ber ©ufomina, baZ gtad)= u. §ügetlanb

öon Ungarn, Kroatien, ©laBonien u. ber SJHlitärgrenje u. Heinere

Partien innerhalb ber ©ebirge, mie ba§ 33ur§enlanb in (Siebenbürgen,

bie ®egenb um Saibad^ u. SSippad), bie minbifdjen 9Sür)el 2c. ©ie

Kartoffel gehört ben nörbtidjeren (Mneten an, fie mirb geringer er=

giebig , ba roo ber $Drai§bau beginnt, gür föüffenfrüdjte , ®raut,

Grüben u. anbere gutterpffanjen ift nur ©almatien nidjt günftige§

Serrain. SSon JpanbetSpffanjen ftnb bef. begannt ber böl)m. föopfen,

ber mäfir. ©enf u. ber ungar. ©aftor. gür ben gtad)§bau eignet fid)

Bortrefftidjberganje^orbmeften.fürben^anfbauberSübenu.Dften.

©o§ §auptgebiet be§ ©abaf§ ift füblid) Bon ben (Tentratatpen u. ben

®arpaffjen; bodj mirb er attd) nod) ftarf läng§ be§ ®njeftr§ gebaut,

©ie Kultur be§Dbftbaum§ ift felbft in ben nörbl. Reifen bi§ 51t einer

burd)fd)nittt. ©eefjöbe Bon 500m möglid) ; im ©üben fteigt er boppett

foljodj. ©er Qetbaum ift in^ftrien, auf ben Quarnerifdjen unfein

u. in ©almatien tjeimifdj. Drange it. ditrone muffen aber felbft nod)

in ©übtirot Bor ber Sßinterfätte gefdjütjt merben. ©er SSeinbau, ber

in «Salzburg, ©djtcfien, ©atijien it. Dberöfterreid) gar nidjt, in

Ungarn u. feinen Scebentänbern in ganj fjerBorragenber Söeife be=

trieben ttrirb, fo bafj nafjeju 3
/4 ber ©efammtprobufttonbe§9veid)c§

auf biefen Xtjeil ber üFconardjie entfällt, tritt nörblid) be§ böt)mifd)=

mäfjr. ©renjgebirge§ nur fporabifcfj auf it. überfieigt felbft in 9<cieber=

öfterreid) nirgenb§ bie@ee^öt)e Bon 800 m. S)ie9Kannid)faItigteit

berS3obenmifd}ung begünftigt bie93erfd)iebenartigfeitbe§^robtt!t§;

im 2tffgem. gebeiben bie meifjen ©orten am beften auf fiefetiger , bie

rotten auf lalfiger Unterlage. ®iebeften93ebingungen einer Borjügf.

(SnttBidfung ber 9tebe fd)tief5t bie Jpegtjafftja in Ungarn in fid). Wad)

offijieffen Ermittelungen mar bie probuftiBe ^Sobenflädje in Dcftcr=

reid)1878: 28 081 114hagro^. ©ie Bertl)eilte fid) auf bieein5clnen

5ßeuuljung§arten folgenbermaf3en : Sieder 10190 475 ha, SBeingärten

205 081 "ha, ©emiife*, Dbft* u. Tiergärten 244437 ha, liefen

3324730 ha, Reiben 4 584739 ha, Seid^e it. ©iimpfe mit 9Jol)r=

mud)§ 31770 ha, ^Salbungen 9 473 434 ha, fonftige Kulturen

26 448 ha. ®ie (Srnte, eine gute DKittelernte, hinter tncldjer bie Bon

1879, mie bie beigefd)riebencn 3a^len nadjmeifeu, in ben meiften

^ßflanjenarten äitrüdbüeb, ift fpejialifirt in folgenber Tabelle:

1878 1879

SSei^cn 15926561hl 12146601hl
Spclj 219347 „ 21345 „

9?onflcn 29775996 „ 22338886 „

©crf'tc 17086125,, 13272896,,
•Önfcr 34570068,, 30401318,,
WlaiZ 6793319,, 5454900,,
£irfe 1118295 „ 818979 „

iorfjo 88677 „ 14503 „

plf'cnfvüd)tc . . . 2972789,, 2188288,,
Wcngfvitd)t .... 382247 „ 289608 „

it. 9f?ieberöfterreid) jumeilen ©emengtljeile be§©neife§, inSaljburg,

©tciermarf, Kärnten u. Sirol üeine Säger im füruigen Salfe.

Sie SOf ontanftatifti! fü^rt mit ^ab;re§fd)lu^ 1879 in Defterreid)

(ganj ©i§leitt)anien) 167 522, 9
ha, in Ungarn (£ran§leitf)anien)

559 458 377 qm jum Sergbau Berliefiene gläd)e auf, moBon in

Cefterreid) 22, in Ungarn 14, 7
°/ auf ben ©taat entfallen, ©er ©e=

fammtmertl) ber 93ergbaitprobit!te mirb in Defterreid) für 1878 mit

39718571 gl., ber ber £üttenprobufte mit 22316309 gl. an=

gegeben. ©er@efammtmert^ ber$ßergbau= u.^üttenprobitltion nad)

91b5ugbe§SBert^e§berBerl)ütteten@rjebeäiffertefid)inDeftcrreid)auf

53 592 348 gl. u. mar gegen 1877 um 725 452 gl. gurüdgegangen.

Ungarn fjatte 1878 gegen 1877 einen 21u§faff Bon nur 49 798 g!.,

1 879 gegen 1878 aber einen fotdjen Bon 1 172384 gl.

©er projentale 2tnt()eil, ben bie midjtigeren SKineralien u. ©rje

anber©efammtprobultionDefterrcid)§ 1878 Ratten, mar:

a) 33eim SBcrgbaubctricbe:

(3tctnM)Ic

33rnunfo()(c

Silbererze .

Sifenerje . .

331etcrjC . .

JRobcifcn . .

Silber . .

ffläu. tote

44 "I

34 °/°^>82 In

''36 /o

J '05 /O
o o;
°'00 /o

1

64,927„
H'90 /o

9 °l°i01 la

Duedfilbcrerje 1

,

757
®rapl)it. . . l,377o
Binlerjc . . 0,8o%
ßupferer^e . . 0, 43

ü
/

©dirocfclcrjc u.

?tlaunfd)tcfer 0,427
®ic übrifl-Erjc

it. SKineralien 0, 487

b) 93cim ^üttcnbctricbc:

SdjtBcfelfnure

u. Oleum . 4,34
°/

Qucdfüber. . 3,Go7
8W 9 "I^'98 Im

Kupfer . . .

SifenOttriol u.

Stimm . .

Sonftigc§ . .

1'09 /o

i' 167o

9^ad) ber ungar. ©tatiftil fjatten 1879 bie einzelnen 53erg= u.

§üttenprobu!te folgenben Stntb^eil an ber ©efammtprobuftton:

©olb 2223144 g!.

Silber 1679488 „

Kupfer . . . ... 737725 „
S31ei 321051 „

93rciunM)fc . . . 3 030 420 gl-

SSriqucttc .... 259167 „

erbped) . . . 1348 „

Stcinöl 131200 „

^iut

91ntimonerz . . .

SIntimon rof)u.9(nti=

mon=9iegulu§ . .

9(ntimonfpeife . .

9?idcl= u. Kobalterj .

9?idcI=u.Kobaltfpeifc

Dttedftlber . . .

grifd)=9M)cifen . .

©ufe=$Ro!)cifcn . .

Steinfofjlc ....
2In ber ©ejammtfumme mar t̂ roatien=©laBonien mit nur 46 214

gl. beteiligt; affe§Uebrige entfiel auf bie 693ergt)auptmannfd)aften

Ungarn§. ©er projentale 2tntr)eil ber einzelnen Sänber £)efterreid)§

anbemSßertbe ber 53ergbau= u. §üttenprobuftion 1878 ift in fol=

genber %abzile jufammengeftefft:

1978 „ Sdjtücfcl . . . 960
22967 „ 91Iaun .... 11245

Sdpetcrfciurc . . 4930
19 925 „ 93raunftein . . 18851
3000 „ ©ifcnlicS . . . . 355650

84890 „ (Sifenoitriol . . 8947
38220 „ Kupfervitriol . . 10023
45518 „ 931etglättc . . . 33485

3984347 „ aJJineralfarbc . . 4068
792859 „ Sulfurojpb . . 32908

3707 234 „

33crg6au= §ütten» S3crgbau= glitten»

^ßtointftiort «tSrobuftiait

33ö()men . . . 49,, 6 /o ^1'45 /o
Kärnten . . 4 "/

^'37 /o
14 7"'20 /o

9Heber=Dcftcrr.
1 0/ o 0/
^'04 /O °'64 /o

Sivol . . 7"'7 5 '0 "'89 /o

Obcr=Ocftcrrcid] l,657o 93ornrIbcrg . °l"'Ol /o
—

Salzburg . .
°/ 1 °/

"'34 /o J '41 /O Krain . . 2 7^'73 In 6,40%
9J?iif)rcn . . . 6,t,7o 7, 67 °/o Snlntatten . 7"'13 '0

Sdjleftcn . . 14 o/ 4 °/i ^-21 In ^'88 In Sftricn . . 7
• "'64 '0

—
93ufotüina . . 7 "/v '05 '0 v 'Ol /O

©aliäicn '2 °l^'80 /o 3'25 /o

Steiermnrf . . 15,387o 26, l97„

©ieSaljprobuftioninmetr. dentnernu. inöelbmertb^ mar 1878 in

Defterreid) 553 854 dtr. ©teinfalj, 1500 853 ©ubfalj, 219 624
©eefalj, 138606 ^nbuftriefalj , ©efammttnertf) 21531820 gl.

1879 in Ungarn 1 354016(£tr.©teinfat§, 69871©ubfal§, 34075
Snbuftriefat-,, ©efammtmertb, 12 026 553 gl

SSegetation u. 93obenbenu^ung. ©ie glücll. 9J?ifd)ung§Ber=

l)ältniffe ber33obenbeftanbtl)eile, ber9J3afferreid)tl)um u. bie günftige

mittlere 3ab^re§märme madjen De.41. §u einem frud)tbaren Sanbe u.

ermöglichen eine ebenfo gro^e Quantität mieSftannicbfattigfeit Ianb=

mirtl)fd)aftl. ©rjeugniffe. ©tma 12 000 Slütenpflanjen u. tjöljere

Slrtyptogamen gebeiljen auf bem meit gebetjnten©erroin. SSoffftänbig

für bie Vegetation Berloren finb nur bie böd)ften9tegionen berSKpcn

in ibren gelfen u. ©cfjneefetbern, menig benutzbar, aber bod} Ber=

befferung§fäb,ig , bie mit glugfanb bebedten ©treden ber grofjen

ungar. (Sbene it. bie ©ümpfe u. SJtoore an mandjen ©een , an ber

©f)eifj, an einigen it)rcr Sfebenflüffc it. an galij. glüffen. ©ic©ebirge
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1878 1879

SBudimeijcn . . . . 3080366 hl 2851845 hl

Strob, 129256 260 SoppeI=etr. 113007 440 $oppet=Gtr.

3fap§ it. 9?übfen . . 922654 794148
TOotm ...... 13818 hl 11325 hl

8!fot§ it. gcncficl . . 5870 „ 4645 „

gladj§ 403303 3)oppc MBr. 397 434 2)oppcf=Gtr.

.S>anf . . . . . . 219177 201 203
Habat 44608 33606
(ibrtjfantfjemum . . 4126 5500
Safran 32 34

Gid)oricn . . . . 4056 40239
SBeberfarben . . . 72 286 79 594

Kartoffeln . . . . 91855536 57397298
3ucfcrrübcn . . . . 37 338060 34017 275
Futterrüben . . . 19512098 17 003228
Kürbiffe ....". 897340 1244066
Kleebau 20 040 992 21428979
SSicfe, 9Jccngfuttcr n.

©rünmaiS . . . 3382955 3478629
86101572 85362 518

31322 46301
9ici§ 8127 10000
©ein 6730883 hl 2930307 hl

Dbft 10099 985 Soppc WStc. 4098406 ®oppcl=etr.

3>m VertoattungSbejirfe Ungarn betrug bie gefammte Stcferftöcbe

1878: 11952071ha, roobon 33,43% §erbfc, 44,84% ©ommer=
baun. 21 r73 % oI§ Vradje berbtiebene gläcfje maren. Von ber an=

gebauten 21cferf(äctje waren benutzt ju

SBct^cn

Spet* .

öafbfrudjt

otognen .

©crf'tc . .

Öafcr . .

gitfe . .

unb

20, 8o 7„
9 «/
^'58 '0K01%

10,697o
19 <>/1
~'3.i /o

°/"'53 /O

"I"'23 10

0,'46 /O

20>25%
4,98%
0,27%
0'G4%

Jabaf. . .

9?ap3 . . .

ftfacfjä . .

ipanf . . .

Sßicfenfamen

.

Künftl. Sßicfcn

0,74%
0'89 /o

"/"•"> /o

O'Oo /o

0.86%
l> '19 /o

27 762 hl

68783,,
530420,,

Zabai 684195
gfncfjS ju ©arn . . 57680
£anfäu©arn . . 517335
i^ueferrüben . . . 5562 571

Futterrüben . . . 13700456
Silberne, Klee, ©iifj=

See 4804964
SSMctengcmcngc, §ir=

fcngraS 2C. . . .

28icfcn= u. fonftigcS

£>eu

SSiutcrftrob, . . .

Sommcrftrob, . . .

2810362

46413317
42895076
46 400 967

£>eibcfom . .

©rbfen, 2in=

fen, Seinen
9ttni§ . . .

Kartoffeln .

3ucterrübcn .

gutterrüben .

$)ie ©rgebniffe tnaren:

^Sintcrlncijen . . . 36 465059 hl (Sommerraps.
SSintcrroggen . 18070792 „ g-fadiSfamcn

Spel^ 33 520 „ |>anffamcn
£atbfrud)t. . . . 3079242
Sommerweizen . . 1811928
Sommerroggen . . 237 673
SBintcrgerfte . . . 663388
Sommcrgerfrc . . 16045840
£afcr 21202912
§irfc 766392
•Öeibcforn .... 133548
SBidenfamcn ... 295169
Grbfen, Sinfcn, 33of)=

nen 455124
9ttai§ 36248941
Kartoffeln .... 32421760
23intcrrap§ . . . 1021928,

3>ie2Seinprobuftion betrug 8 075 833hl im 2Berthebon41 850 123

gfL, u. ait§ bertauften Trauben mürben auf3erbem 594 206 %\. gelöft.

Sie ©röße ber SSetbefläche beträgt runb 3 1
/, 2Riff.

f
bie SSatbflädje

runb 5VS SRiff. ha. «Kit 3iobr finb etwa 150 000 ha beftanben.

^n Kroatien:© (abonien u. bem if)m einüerleibten (Grenzgebiet roirb

bie probuftibe S3obenffäct)e auf 4 J
/2 SKttt. ha gefctjä|t: 1 x

/2 Sölttf. ha
5(ecfer, 1 5Kitt.ha SSiefen, 330 000 ha Sßeiugärtcn, 200000 ha

SBeiben, 1 400 000 ha Salbungen u. 3000 ha 9vobrbeftänbe.

3nt21llgent. ift bie lanbroirttj jetjaftlictje «Praji§ noch in ben metften

©cbicten einer VerboUfommnung fäfjig. I^nbeffen tjaben bie beiben

legten Sab.räeljnte buref) ©rünbung bon tanbmirtbjchaftt. Vereinen u.

Serjranftatten , buref) Organisation be§ Vobenfrebit§ u. be§ Verficb,e=

rung§roefen§ einen mefentt. gortfdjrtit ju berjeictjnen, u. berSßerth,

be§ probultiben Vüben§ erfutjr foft aflerroärtS eine VreiSfteigerung.

STfjierrDelt. $>ie Viehjuctjt ift meift überaß bort eine blühenbe,

ino bie Sanbroirtfjfdjaft rationell betrieben roirb, b.ängt aber im Ueb=

rigen bon ben natürl. S3egetation§berrjältniffen be§ Sanbe§ ab. @o
ift bie 9inbt>ief)äudjt in ben mit reitf)en Sßeibegrünben auggeftatteten

Stlpentänbcvtt bortrefflicb ; bie «ßferbejudjt in ben großen ©benen

Ungarn§meitgerüi)mt;bie(3cb,af5U(^tin@crjIefien,9[Räb
/
ren,33öb

y
men

f

Dber= u. Kieberöfterreict) u. Ungarn ganj borjüglicb^; bie @cfjtr>eine=

juetjt in ben Sänbem mit au§gebei)nten ©ietjenroatbungen ftarf be=

trieben, märjreub bie Qk genjuerjt faft nur auf bie gebirgigen (Gebiete

bcfct)ränft ift. D^euerbingS nngefteffre (Srljebungen bc§ t. f. ?icferbau=

minifterium§ über ba§ burcf)fcl)nittl. Sebenbgenncbt bei OJinbern u.

<Sct)afen in ben einjetnen Säubern baben iutereffante ?(uffcfj(üffe ge=

bracht. §ieruactj ift ba§ ©etüictjt ber ^Tühe u. Dc^fen in Kärnten am
größten, überfteigt400, be§. 500kg, fdjroautt äroifcfjen400u.350bet

erfteren in Dberöfterreid), Vorarlberg ,@teiermar!,Xirolu.@ci)fefien

u. get)t in Sftrien bi§ auf 206, inSalmatien bi§ auf 190jurücf. 93ei

ber @ct)af§ucE)t übertrifft Vorarlberg mit 70 kg alle übrigen; ba§

tleiufte ©urctjfcb^uittggetbicijt ift in ©almatien mit 23 , in Sftrien mit

20kgberäeicbuet. ®ieabfolute3ablber etujelnen 3uctjttbiere tnar

1878 iuDefterreicf)1389 623 Vferbe, tuobon über bie §älfte in

(Misten, 43 070 ©fei, Waulefel u. 5Kaultt)iere (bie §ä(fte in 3)ab=

matten u. V4 in3ftrien),7 425 212 Ktnbcr (über 2SKia.in©oltäien

u. 1 600 000 inVöfjmen), 5 026 398 ©cbafe (1 106 000 in95öf)men),

979 104 ftitQen (mebr at§ i
/i in S)a(matien), 2 551 473 ©cfjroeiue

(
3
/4 5KiH. in ©alijien u. V2 SRitt- in ©teiertnarf), u. 9 1 3 7 43 Vienen-

ftöcfe(257 000 inÖali^ien, 141 OOOin Vöbmenu. 106 000 in@teter=

marf). ^n Srangleitljanien mar ber Viebftaub 1876 folgenber:

fferbe ©fei

Ungarn .

Kroatien .

Slaöonien

©ren^ge^

biete

1711536
64800
90921

29879
766
658

1031371 1219

Sfutber

3653 575
297 946
113386

267 430

(ecfjctfe

12444149
91776

294 002

401399

Stegen

268395
8 533
22797

81800

Scf)luchte

3191037
239496
201066

309791

33tettcn=

ftbefe

5164S0
24448
17718

58753

1)a% ^aljme geberbiet) ift auf minbeftenS 60 Wlitt. ©tuet 51t beran=

fctjtagen u. ber SBertt) be§ gefammten SStel)ftanbe§ auf 150093?itt.gl.

®ie©eibenraupen5uct)t, bie naturgemäß natjesu auf ben ©üben ber

90?onarä)ie befcf)räntt ift, lieferte an ®ofon§ im Shtrdjfdjmtte bie

3abrel876—78in©ör3u.©rabi§ca93221 kg, inSftrten 65972,

in
<Dalmatten37 532,in3;irol939 863,in'ganäOefterreicb

y
1138 781

kg, in Ungarn 757 000 kg.

^agb u. giferjerei getuäbren noctj reiebe 9(u§beute. ®teerftere,

begünftigt burd) ben großen SBalbbeftanb , fann ftcf) außer auf bie

getbötjnt. ^agbtbiere 9J?itteleuropa'§ noct) auf bie ©emfe in ben

5üpenlänbern u. ben SBären in Ungarn it. Siebenbürgen erftreefen.

®eranu. für fictj fdjon grofse gifct)reicb,tb,um ber öfterreid).=ungar.

©etüäffer roirb buref) bie au§gebel)nte £eid^irtf)fdjnft in 53öt)men,

9.1cäl)ren u.Defterreictj gan^ inefentlidtj erhöht, ©inniicb.tigcgmebi.yn.

2i)ier ift ber Blutegel in ben fumpfigen Siftriften Ungarns. ®ie

9Keere§fauna, bon fioher Vebeutung für2)almatien u.^sftrien, liefert

bef. £h,unfifcb,e , ©arbeiten, ©djalthiere, Krabben u. ©etjlnämme.

®ie Jäbrl. StitSbeute an 2Reere§probu!ten beträgt 2 SKiff. gl.

Vebölferung. Von ber 3äblungl 880 finb bi§ jejjt nur bie bor=

läufigen §auptrefultate jur ^Subülation gefangt; \)a§ gofgenbe muß
fictj baljer borniiegenb noctj auf bie Gablung bon 1869 ftüljen. Kact)

ifjr bertljeiite fictj bie dibtlbebölferung auf bie einzelnen Sauber fo:

Oitabrat= Ouabrat*
33ctob(feruttfl

93ebö(fcrunq

ffiitomet. SKcUeit nttf

1 <]l<m

auf 1

0,u.=3R.
1880

9Jicbcroftcrreid) . . 19824 360, 03
1954251 99 5428 2329021

Dberöfterreid). . . 11997 217, 87 731579 61 3358 760879
Salzburg .... 7166 iso,u 151410 21 1163 163 566

Stctermarf . . . 22454 407,70 1131309 50 2774 1212367
Kärnten .... 10373 188,gg 336400 32 1786 348670
Kram 9980 181, 4I ,

463273 46 2554 481176

trieft u. ©ebiet . . 94 1)70 123 098 — — 144437

©örs u. ©rabt§fa 2953 ^3,64 204076 69 3805 210 241

Sftrien 4941 89,74 254905 52 2840 295854

SLirol 26735 485,15 776283 29 1599 805326

Vorarlberg ... 2602 4?,2
'6 102624 39 2071 107364

ÜBöbmcit .... 51956 943,,- 5106069 98 5411 5557134

TOäbren .... 22230 403, 71
1997897 90 4949 2151619

Sdjleficn .... 5147 93,48 511581 99 5473 565772

©alijicn .... 78477 M25,*, 5418016 69 3801 5953170
93uforoina .... 10451 189, 80

511964 49 2697 569 599

SDalmatien* . . . 12829 ^3o,00 442796 35 1906 474489

©ans Dcftcrreict) 300 209 5452,n 20 217 531 67 3708 22130 684

Militär — — 177449 — — —
* Ginfdjlicfelicfj be§ burd) ben grieben Hon 33erlin 13. Suli 1878 oon ber

dürfet abgetretenen ©ebietö.
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Ungarn=@tebettbitrgcii

^•iimtc u. ©cbiet . .

.(trontienu. ©labonicn

3ßiutät=@rettjgcbiet

©an^ Ungarn
Militär u. §onneb§

Quabvnt»
Süomet.

280430
20

23 264
20332

324 044

Duabrafe
ORciten

5093,o8
0,36

422,49

369 )08

33cböUerung

auf auf l

1 qkm Em.*2R.

13561245
17 884

1138970
699 228

5885,01 15 509 455
— 92128

48

49

34

48

2663

2696
1895

2635

SBcuötferuug

1880

13 697 999
21363

1191845
697 516

15608723

2)erprojentaie5(nttjeilbe§ roeibl. ©efd)led)t§ an bei* gefammten

(XibübeböUerung ift in £efterreid) größer, in Ungarn Heiner al§ int

33eutfd)en9veid)e; beim iuät)renb l)ier auf 1000@.männ(.@efcl){ed)t§

1036 roeibl. fomnten, finb bie grauen in Defterreid) mit 1060, in

Ungarn mit nur 1014 beseitigt, im ganjen Steige mit 1041. 5)er

Surdjf$nitt roirb übertroffen in Sd)tefien (1109), Mtyxat (1107),

Srain (11 06), öö^mcn(l 098), ßüftenlanb (1090), Kärnten (1083),

Salzburg (1061),£irot (1048) u. Dberöfterreid) (1043) u. bleibt

bagegen 5urüd in ©alijien (1036), Nieberöfterreict)(1021), Ungarn

(1017), 5>almatien (1011), ®roatiensStabonien(1009), SBuforoina

(1000) u. SOcilitärgrenje (966). Wlit (£inred)nung ber 2lrmee aber

berbält fid) bie 3at)t ber 9Jcänner ju ber ber grauen roie 1000: 1024;
ber Unter fdjieb ift bann f(einer al§ in 3)eutfd)tanb. 3)a§ ©ejuat-

öerbättni§iftroefenttid)bebingtburd)bie9?ationaütät. 5)ie2;fd)ecf)en,

Slobenenu. 3)eutfdjen tjaben ba% ftärffte Uebergemidjt be§ roeibl.

@efd£)tecf)t§, bei ben $olen, Nttttjenen u. Ungarn galten fid) bie ©e=

fd)(ed)ter met)r ba§ ©leid)geroid)t u. bei Sübflaben u. Rumänen tritt

ein Ueberroiegen be§ mannt. ©efdjted)t§ ein.

®er Nationalität nad) muffen 10 $otf§ftömme unterfd)ieben

werben, biemitmefjr at§ % 9KiI(. köpfen an ber 3nfammenfe^ung
ber Sebölferung beteiligt finb. 2eibert)abenbeibenS3otf§äät)lungen

bon 1850—69 feine (£rt)ebungen barüber ftattgefunben u. erft bie

bon 1880 fudjtauf©runb ber9)cutterfprad)ebieStärfebereinäelnen

Nationalitäten roieber §u ermitteln. ®ie folgenben eingaben, ber

„Statiftif ber öfterreieb/ungar. Sftonardjie" bon g. Sdjmitt (SBicn

1878) entnommen u. in ben §auptrefultateu mit ben Slngabenber

„ StatiftifdjenS^e ber öfterr.=ungar. 99conard)ie" bon Söradjelli

(2pj. 1880) übereinftimmenb, berufen auf einer 3kred)nung, bie auf

©runblage ber 9Jcutterfprad)e ber Sd)ultinber gemad)t roorben ift.

§iernad) u. uadj bemSkfenntniffe Betreffs berauben tjaben nad) bem

©ibilftanbe ber SBebötferung bon 1869:

Seutfdje

SCidjecfjen,

SJiäfjren,

©[otialen.

?{3oIen SRutfjenen ©looeiten
Sroaten,

Serben.
Sftagrjaren Italiener Scuma'nen Suben

9?iebcröftcrrcid) . .

Dbcröftcvrcirf). . .

Salzburg ....
Stciermart . . .

Mrnten ....
ßvain
Mftcrdanb . . .

tixol

SBBIjmen ....
3J?ä()vcn ....
Sdjlcfien ....
©äugten ....
23ufoiüina ....
Salmaticn. . . .

1761000
730900
151400
715900
231600
30100
25000
530900

1941300
519400
260800
166600
44000

110 500

3074000
1434100

98000
600
1600

146700
2292800

4000
2379800
204800

414700
104800
432200
244 500

12800

123000

1000

385600

9700

8000

3000

1000
180 500
347 000

56000

2300

3700

100

2018.00

51900
700

700

4700
400

89600
42600
6100

575 500
47800

200

©anj Dcftcrreid)

Ungarn

7108900

1894800

4718800

1840800

2 443 500 2 584600

448000

1196 200

58000

522 400

2405700

17709

5688100

587 500

600

207900

2477 700

820 200

552100

Dcfrcrrcicl)4lngarn 9003700 6 559600 2443 500 3032600 1254 200 2928100 5705800 588100 2685 600 1372309

S3on anberen SSöllerelementen leben in ber 9Jconardjie nod) 1 50 000
ßigeuner, 25 000 Bulgaren, 15 0002abiner,40002lrmenier,einige

Saufenb 311banefen, ©riedjen jc.

Nadj beut 23ef enntnif f e bertbeitte fid) bie®efammtbebötierung,

cinfd)(ief$tid) be§ £>ci(itär§, folgenbermafjen:

Defterreidj

18740 989
16395675

9tümifd)c SatI)Dlifcn .

yatciiufdjcr 3?itu§

.

@ricd)i]d)cr 3iitu§ . . 2342168
9trmcm[d)cr 9iitu§ . 3146

Gt)angcli)d)c .... 364262
?[ng§burg. Sonfeffion 252327
pclüetifd-c ßonfeffion . 111935

Dricntalifdjc ©riedjen . 461511
©rcgorianifdjc ?(nncnicr 1208
Sutberc djriftltdje Selten . 4420
Sfraclitcn 822220
9?id)td)riften u. Äonfcf=

fionSlofc 370

Ungarn
9163319
7 558558
1599 628

5133
3144751
1113 508
2031243
2 589319

645
57 556
553641

223

ffl'mtarcfu'c

27 904308
23 954233
3941796

8279
3509013
1365835
2143178
3050830

1854
61976

1375861

in $ro}.

77 °/

(\ 0/

5 70

3 °/
°,8 10

593

®ie H'atl)olifen bilben in allen Säubern, mit 3tu§nal)me ber Sßutos

mina u. Siebenbürgens, über 50% ber SBeböll'erung. ®ie ebangel.

ftircl)el)at bie größte 3fil)lif)ier S3efenner in Siebenbürgen mit 24,

im eigenti. Ungarn mit 23 u. tu ©cfjlefien mit 14%. ®ie oriental.

6)ried)en mad)enüber 73% in ber 33uforoiua, 31% inSiebenbürgen

au§> u. finb ,-,al)lreid) im eigenti. Ungarn u. in feinen Nebenlänbern.

1)ie ^sfraeliten finb anßat)! am geringften in ben 5(lpen(änbern u. in

CDafmatien, am ftärfften in (Salisien (1 0, G %). ®a§ 53cfenntnif3 ftcl)t

iunal)er 33e-jiel)nng jur Nationalität; fo finb bie 2)eutfd)en in ber

Negel fatl)olifd), roo fie in tompafterSKaffe auftreten, ebangelifd), tuo

fie al§ fi'oloniften in§ Sanb !amen. 2;fd)ed)en u. 90M)ren finb faft

burd)lncg tat()oIifd) u. ebenfo bie (globalen in ifjrer Näl)e; bagegen

finb i'cj3terc in 53crü()rung mit 9Kagt)aren tljcilmcife ebangelifd) , in

33erü(jiung mit 9Jittt)cncn gricdjifd) nnirt. ^olcu,©lobcncn, Kroaten

u. Söeftromanen finb burd)au§ latbolifd), bie Nutbenen ebenfo u. nur

in ber^ßufotuina u. in Ungarn jumJljcil oriental. ©rieben. Sie9üt=

mänen finb inUngarn u. berSufonüna gro^entl)eil§ orientalifdje, in

Siebenbürgen ratt)otifd)e ©riedjen. 2)ie Serben gehören faft burd)=

geb^eub ber griecfjifd) oriental. ^irdje an.

^infidjttid) beSgamilienftanbeS maren nad) ^ro^enten

:

in Defterreid)

9)tännlid)c Scbige .... 40,91
°/

8Sert)ctra«)ctc . . 54, 51
°/

SScrtuttttnctc . . 4, 54 °/o

©ch-ennte 0, o4
°/

o

äisetbtid)c Scbige .... 38,H 7
SScrr-ciratT-ctc . . 50,47 °/o

„ 58ermtttroctc . . ll,36%
©etrenntc . . . 0,o6

°/

SDafs bie 3<h)1 ber SBittmen jene ber SBittroer f o erb^eblid) überibiegt,

liegt borinattenb in bem Umftanbe, haft bie Scanner meift in älteren

2eben§fal)ren l)eiratl)en al§ bie grauen. (£§ ftellen fieb) nämlid) nacb)

bem ©urdjfdntitte ber S^re 1866—76 bie 2tlter§berb)ältniffe ber

(Getrauten folgenberma^en:

in Ungarn in ber SHoitardjic

29, 13% 35,85 /

65, 80 °/o ^9,37 lo

4 °/^'72 10 4,62%
°u '35 10 o,16%

20 °/ 30, 97%
64,81% 56,40%
13, 86 l 12,S8%

"1u
rr>3 lo 0,25%

in Dcftcvrcicfj

19,8%
35,9%
28,8%
9 "I

4 °l^'1 lo

J
,6 lo

33räittigamc bi§ 24 galjrc . .

boin 24.—30. 3at)vc

„ 30.-40. „

„ 40.-50. „

„ 50.-60. „

„ über 60 %aljxc . .

Söräutc bi§ 20 Saljre 19,8%
„ lunu20.—24. Safrcc. . . . 35,

9

u
/

„ „ 24.-30 28,;%

„ ;,
30.-40 9 (8%

„ „ 40.-50. „ .... 4,,%
„ über 50 Satn-c 1,6%
5DieSrauung§frequenä, b.i.bieaufeinebeftimmteßinniobner*

jaljl cntfallcnbc 3al)l bon Trauungen, bie l)auptfäd)lid) bon ben

in Ungarn

37, 4%
34,,%

17,o%
6,6%
2,s /ü

0,9%
37,4%
34, r,%
17 °l1 ',8 lo

6,,%
2, 8%
0,o%

im SRcicljc

28,3%
35,2%
23,6%
8,2%
3,5%
1,2%

21,5%
30,s%
9fi Ol"u

,3 lo

15 "/1 'J
ll lo

^,5 '0

1 "/1 lt lo
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@rwermerb§ber()ältniffen it. bon ben ©ewof)nl)eiteii ber betreffenben

9catioimlität abhängig tft, ^eigt grofje Verfdjiebentjeiten in ben ein=

jelnen Sänbern. %m 2ldgem. jeigen bie norbflab. u. ungar. Sauber

eine größere Srauung§5iffer al§ bie beutfdjen. %n Ungarn u. in

©alijien u. in berVufoWina werben berijältnifnnäfng boppett fobiel

@l)en gefdjloffen wie in Kärnten. Senn bjier wie tnbenanberen2(tpen=

länbern beftebt ein groJ3e§§inberttif3berVerf)eiratt)ung in ben großen

äJauerwirtfjfdjaften , bie gelr>öfjnlid^ ungeteilt nur bon ©inern ber

(£rbcn übernommen werben fönnen. ©§ fommen nad) bem Surd)=

fcrjnitte ber Satjre 1866—76 in Ungarn jäfjrlid) 10, 9
,inSaImatien

ll,4 ,in©alijüen 10,2f 9cieberöfterreicfj 10,4 ,$0cät)ren 9, 7 ,
Scfjtefien

9,6r^0^OTett9,4r ^rain8v5 ,@tcierntatl8,2F£)bcr8fterreid)8,j r
@al5*

bürg 7,3 ; Siroi 6, 9
u. Kärnten 5, 3 Stauungen auf 1000 Vemoljner.

Von beu Srauungen fielen burdjfdjnitttidj 36,5% in Defterreid),

39,3 in Ungarn auf bie Sonore Sej. bi§ gebr., 10, 3 bej. 14% auf

bie Neonate SDcätj bi§9Jcai, 17,6 bej. 11, 9 auf bie Monate ^uni bi§

Stugufi u. 35, 6 bej. 34, 8% auf bie «Monate «Sept. bi§ Mob.

SnVetreff ber (Geburten läfjtficf) eine (Steigerung ber retatiben

3af)l bon SBeften gegen Dften bemerfen. Stuf 1000 ©. fommen in

Defterreid) im Beitraum 1866—76 jäfjrlid) 40,2 , in Ungarn 42 (1

©eboreue. Sie ßatjl ift am größten in ber Söufottrinq u. in ©alijien

mit 47
rl be§. 45, 7 , am fleinften in Salzburg mit 31,4 , Kärnten 31 a ,

Dberöfterreid) 31, , Vorarlberg 30,4 u.Sirot 29, 6
. Stuf 100 febenb

geborene 9)cäbd)en lamen 106,3 Knaben in Defterreid), 105,5 in

Ungarn. Sie Qafyl berSobtgeborenen ift eine geringe; fie beträgt im

2)urd)fdjnittl f6 %,inDefterreid) 2,2 , in Ungarn 0, 7 % ber (Geborenen.

Von ber ©efammttjeit ber ©eborenen waren 12, 6% in Defterreid),

6,3% in Ungarn unetjelid). Sie einzelnen Sauber finb Ijierin bon

erftaunlicfjer Verfdjiebenljeit. So finb in Samten 46, in Salzburg

29 llr inSteiermar! 26,8f in Mieberöfterreicf) 25,5 , in Dberöfterreid)

1 8,3 , in Vöbmen 12,5 , in Srain 9, 2 ,
inSMäljren, ©ati^ien, bet Vufo=

mina u. Sd)(efien 8,7
— 8, in Ungarn=Siebenbürgen 7 fl , in Vorarl=

berg 7, in®roatien=S(abonien 5, 6 , in Sirol 4, c ,
in Salmatien u.

3ftrien3,5
u.3,4 u.in©ör5=©rabi§fa2,2%ader©eborenenunel)e(id).

Wufjer ben (£rfcfjruerniffenber§eiratrjen
r
ber93efcf)äftiguiig§art2C. finb

e§ borjug§meife nationalen. lanblüufigeSlnfdjauungen, bieljier bon

CSinftuf? finb, fübaf3au§bem9Jtetjtob.2Seniger ber uuetjei.fi'inber adein

feinSdjlufj auf bie.Jmmoralität berVewofjner gemadjt werben fann.

Sie S t er b 1 i et) f e i t , bie inben einzelnen Säubern be§ 9?eidje§
f
efjr

fonftant bleibt, wenn nidjt berfjeerenbe Gpibemien auftreten, ift bort

am ftärfften, wo bie größte ©eburten=Srequen^ ftattfinbet. ©§ ()ängt

biefe (£rfd)einung mit ber ungemein rjofjen ftinberfterblidjfeit bef.

be§ mannt. ©efdjledjtS 5tifammen. ©§ tommen in Defterreid) auf

1000 Vemofjner burd)fcf)nittlid)jät)r(id) 31, 8 , in Ungarn 41, G
Sterbe=

fälle, u. nad) ©efd)led)t u. SebenSatter berttjeilen fid) bie©eftorbeneu

auf bie beiben Oteid)§f)alft'en fotgenbermafjen. (£§ ftarben:

Sn Defterreid S'i Ungarn
mäunlicfje lueiDIidje männlid^e mcit'Iidje

Sml.£eben§ja[)rc . .35,,% 30,4% 32,,% 29, 2
°/

«oml.bigmit 5. 3nf)vc 15, % 15, 5% 19,4% 19, 7%
ii 5. „ „ 10. „ 3,

7 / 3, 9 /„ 5, 2 /„ J,3 /„

ii
10 20. /, 3,6% 3,8% 4, 5% 5,2%

ii 20 40. „ 9, a

u
/„ H,3% 11 «7o 14, 4 7o

„ 40 60- „ 14,8% 14,o% 14,,% 14,„%
Hebet 60 gntirc . . . 18,4% 20, 5% I2,

6% 13,,%

Sie grofje 3af)( ber Sterbefätle ift bie §aupturfad)e ber fdjwadjen

33ebö(ferung§5unai)me Ungatn§. Sie 2lu§wanbetung entjietjt

ber 9}conard)ie beri}ältnif3mä^ig wenig äkwofjuer. Sie betrug 5. 5B.

1878 in Defterreid) nur 5554 Söpfe u. war aud) in ben Sauren bor*

t)er nid)t wefenttid) ftärfer. Sa§ ftärffte 2(u§wanberer=Sontingent

(teilt feit längerer 3eit bie tfdjedjifdje Söebölfetung 93öf)men§.

©eiftige Sultut. ^n Sejug auf SSerbrettung ber (Stementar=

fenntniffe ftefjt bie gefammte aJfonard)ie gegen tag, Seutfdje Üveid)

jurüd. SieSdjulpftidjtigfeit beginnt jwar mit bodenbetem 6. Seben§=

jaI)re(inSroatieu=SIabonien mit bem 7.) u. bauert im Stdgem. in

Defterreid) bi§ 511m bodenbeten 14. (in Sftrien, Salmatien, Vulo-
winau. ©ali§ienbi§ jum 12.), in Ungarn bi§ jum 12. u. für bie

2öieberI)otung§fd)u(ebi§3uml5.(inSroatien=Slabonienl4.)3aI)te,

aber in 2Birfüd)feit Hegen bie aSerfjältniffe anber§, u. tommen auf

1 000 fd)ii(pf(id)tigeinDefterreid) nur 683, in Ungarn-Siebenbürgen

713, in Sroatien^SIabonien 548 fdjulbefitdjenbe Sinber. 21m ge-

ringften ift ber Sdjulbefud) in ber 33itlowina mit 17, 6 ,
in Salmatien

mit 21, 2 u. in ©alijien mit 25,3% ber Sd)ulpf(id)tigen, am beften

in Vorarlberg mit 98, in Dberöfterreict) mit 96, in Sirol, 9cieber=

öfterreid) u. Salzburg mit 94—91%. Sie Qaty ber SSoif§fd)uten

War 1875 in Defterreid) 15166, 1878 in Ungarn 16 902. Siebet
Sel)retbilbung§anftaiten 1878 in Defterreid) 68 u. Ungarn 71. Sie

grequenj (euerer I)at fid) in ber Qt'd bon 1871— 79 in Defterreid)

meljr a(§ berbierfadjt, fie flieg bon 1792 auf 7990 in ben Seljrer=
r

bon 853 auf 3510 in ben Sefjreriitnenfemiitarten. 3« Ungarn, Wo
bei ber23otf'§3ä()lung aud) nad) bem genoffeuen(£lementaruitterrid)te

gefragt würbe, waren 31, 3% te§ Sefen§ u. Sd)reiben§ lunbtg,

10,5% blo§ be§ SefenS funbig u. 58,2 % 2lna(pl)abeten. £11 Defter=

reid) gewähren barein einen (Sinblid bie Vefunbe bei ber §eere§=

ergänjung. Von ben 1872—74 eingeteilten 9tefruteit waren be§

Sd)reiben§ funbig: in Seieberöfterreid) 94, 2 %, in Sdjefien 91,2, in

Salzburg 88,5 , inDberöfterreidj 85, 7 , in Vöt)men 84, 7 , in Steier=

marr73,
7
,in9Dfäi)ren71,4 ,inSirol54, i ,imS

1

üftenlaiibe29,5 ,in©aIi=

jien 15,3 , inSrain 7, 3 , in ber Vufowina 6,2 u. in Salmatien 1, G %.
Sie3al)lber@t)mnafienu. 9tealfd)ulenu. il)rerSd)ü(erwar

nad) bem Vefunbe bon 1878 folgenbe:

©ymnafien
Qüijl gefugter

88 29417
157 33 674

SReotgrjmnofieit

8afjl Sdjiitcr

62 12436
1 125

9icnlfcfjnlctt

3afjl Sctjüter

76 20153
41 7276

3n öefterreid).

3u Ungarn

9Kouard)ie 245 63091 63 12561 117 27 429

Uniberfitätenl)atba§9tetd) 10 bom Staate erhaltene, nämtid)

7 in Defterreid) (SSien, ©raj, ^nngbruef, Vrag, Semberg, Srafau u.

djernowi^) u. 3 in Ungarn (Vubapeft, Ulaufenburg u. 2lgram) ; benen

51t Semberg, ©jernowi^ u. Migrant fel)lt bie mebijin. gafultät. Sie

grequenj war äöinterfemefter 1879/80 in 2Sien3886,in Vubapeft

3354, in Vrag 1917, in Semberg 1050, in ©ras 790, ®rafau701,

3nn§brucf 602, Sfaufenburg 462, SIgram 374 u. (£äernomi|}"257.

Sed)n. §od)fd)ulen finb in Söien (grequeuä hinter 1879/80:

1636), 2 in $rag (bie tfdjedjifdje 606, bie beutfd)e434), inVubapeft

(553), in &vai (238), in Semberg (239) u. in Vrünn (200).

2In<5ad)= u. Spe5ialfd)ulen beftef)en: 1) gür fatI)ol. S(;eo =

lo gie 38 bifdjöfl. it. S'lofterfdjntcn in Defterreid), 25 in Ungarn, bie

beiben tfjeolog. gafultäten in Salzburg u.Dlmül) it. bie I)ö[)cre2öelt=

priefter=33itbung§anftalt in SBien; für gried)ifd)=oriental. ba§ Semi-

nar ju Qaxa 11. 5 anbere in Ungarn; für ebangel.biegafuttüttuSöicu

u. 7 tutfjer. u. 5 reformirte Kollegien in Ungarn; für bie Unitarier

ba§ Kollegium ju ®iaufenburg, für bie ^uben ein Seminar in S5uba=

peft. 2)gür9ted)t§ = it.Staat§wiffenfd)aftbieoriental.?lfabemie

in SSien 11. 13 9ved)t§afabemien in Ungarn. 3) gür Sa üb = u. gorft»

W i r 1
1) f d) a f t in Defterreid) bie §od)fd)ule für Vobenfultur in SBien,

9 Ianbwirtf)fd)aft(. WitttU, 28 Slderbau* u. über 400 tanbwirtf)=

fd)afttid)e gortbitbung§fd)iileu, 3 mittlere it. 2 niebere gorftfd)itleu,

bie Seljranftalt für SBeinbau it. Dbftbaumjud)t in ft'tofterneuburg,

21 niebere Dbft=, 2öein= u. ©artenbau^ u. 2 glad)§baufdjulen; in

Ungarn bie Ianbwirtf)fd)aftl. Slfabemie in Ungarifd)=2lltenburg, bie

gorftafabemiein Sdjemmlj, 5 niebere lanbwirt()fd)aft(., 5 2tderbau=

u. 3 Söinjerfdjuten. 4) gür Vergbauu.§üttenwefen bie?lfabe=

mien ju Seobeu,^räibram u.Sd)emnil5, 6 Vergfdjulen in Defterreid),

3 in Ungarn. 5)g-ür ©e werbe, §anbelu. Sd)if fat)rt bie §au-

betSafabemien inSöien, ^ßrag, ©raj u. Vubapeft, §anbel§= it. nautifdje

sJlfabemie in Srieft, baZ tedjn. Snftitut in Srafan, bieSJhtfterjeictjeit^

fd)uleinVubapeft,bieSunftgewerbefd)uIeiit2Bien,9ftaatl.©eWerbe=,

7 nautifd)e Sdjuten, 49 §anbel§fd)itten inDefterreid), 26 in Ungarn

u. biete gewerbl. 3ortbitbung§fd)ulen. 6) gür fünfte bie Stfabentie

ber bitbenben fünfte in SBien, (anbfd)aft(. 3eid)enafabemie in ©raj,

bie Sunftfdjule in^rafau, bie5ümfif-ßonferbatorienin2öienu.'prag,

9)tufifafabemiein VubapeftK. 7)gür militärifd)e5Iu§bilbung

mehrere t)ör)ere DffijierSfdjulen in SBien; jur ,S>ranbilbung bon

Dffiäieren bie Slfabemien in 2Biener=9ceuftabt, SBien, Vitbapeft u.

giume (5Dfarine4lfabemie) u. eine grofjere 3lnsal)l Vorbereitunggi

fd)ulen§uben ^Ifabemien. gür Sl)iert)eilfunbe beftetjen bie beiben

Sl)ieraräueifd)ulen in SSien it. Vubapeft
;
jur §eranbitbung bou

§ebammengiebte§ 11 gnftitute. Saubftitmmeninftitute l)at Defter*
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veicf) 14, öffentl. Q3tiubeninftitute 5, 23aifenf)äufer gegen 30. —
Srudmerfe, bie in budjfjänbtertfdjeu Vertrieb gefegt werben, erfdt)ie=

neu in ben legten !3at)ren burdjfdjnittlid) 2000 in beutfdjer, 800 in

nngar., 700 in
f
(ab. u. 20 in ital. ©prad)e. Beitungen erfdjeinen in

Defterreid) ca. 1000, in Ungarn 400. — Sin triffenfdjaftt. u. Kunft*

fammtuugen ift bie 9Jconard)te reict). ©ie größte SHbüotfjet ift bie

§ofbibliotl)et in SBien mit über 400 000 Väuben. ©ieUniberfitäten,

ted)n. §od)fd)utenu. biele SOcittetfdjulen fjaben reichhaltige ©tubir=

bibliotf)efen; fef)r bebeutenbfinb bie ber@tifte,Slöfteru.2)omfapitet,

mehrerer Vereine u. Korporationen u. ebenfo anfet)nl. u. mefjr ob.

weniger jugängl. int Sßefiij reid)er Vribaten, bef. fürftl.gamilien. —
Sie wid)tigfien ÜDcufeen u.Kunftfammtungen finb inSBien u. ben ein=

jetnenSanbeSljauptftäbten; biete ard)äotog. u.Kuuftgegenftänbeaber

aud) in ben ©d)töffern beS SlbetS aufgehäuft.

^nbuftrie. SDie SSolfä^äfjlung @nbe 1869 ermittelte, ot)ne bie

nidjt felbfttt)ätigen gamiliengtieber u. ol)itebie$Berg=u.§üttenarbeis

ter, 2 920 280 bei ber gewerbl. ^nbuftrie 53efd)äftigte, u. §war bei:

in Qeftevreldj in Ungarn
23au=u. Hunflgclucrben 235510 62603
Metall, Stein u. £>olj berarbeitenben ©emerben . ^ . 505772 171 968
(Sr^cugung Don Gfjenttfaücn, 9c

(

ai)vung§mittcln u.

Sabaffabvifatcn 248000 82 285
ber SBcbe=3nbuftric 797398 93 553
ber 2cber= u. ^apier=3ubuftric u. fonfttgen probuf=

tiuen ©eineben 307794 170910
nid)tpvobuftiücn©c)uerben . . 178842 65645

(Summe 2 273316 646 964

®a bie gamiliengtieber nid)t einbegriffen finb, fomufj bie gefammte

bon ber ^nbuftrie lebenbe Vebölferung auf minbeftenS baS breifadje

ber Slrbeiterjat)! angenommen werben. ®ie einzelnen Sänber parti=

jipiren fjieran fet)r ungteid). Von bem etwa gegenwärtig 20009!JcitI.

gl. betragenben 2Bertt)e ber öfterreid)=ungar. Vrobufte tommt 1

/i auf

Völjmen u. ebenfobiel auf 9Jieberöfterreid) u. ein weiterer belang^

reidjer %f)til auf SJiäljren u.©d)tefien. 5lud)©teiermartu.bieübrtgen

5üpenlünbert)abcitineinäetneti,3tneigeneinefd)tt)ungf)afte3nbuftrie.

?lber ber gabrifbetrieb ift auf wenige fünfte befdjräntt. %n ben

übrigen Sänbcrn fann mit ?iuSnat)me einiger größeren ©täbte, wie

natu. Vubapeft, nur bom lianbwerrSmäfjigen u. IjäuSl. ©ewerbefteifj

liier u. ba gcfprocf)en toerben. 31m tiefften aud) fjierin fteljen ©alma«
tien, bie Vufomina u. baS ÜDcilitärgrenjgebiet.

SSonber9JtetaIünbuftrieiftbie§erfteüung bon ©tab=u.©uJ3s

eifert, ©ta§l u. (Sifenwaaren bie bei weitem widjtigfte. ©ie tjat fid)

bormnltenb ba etablirt, wo bieteid)en(£rälager baju einluben, leibet

aber t)ier bäufig burd) Mangel an Koljlen jum ©djmetjpro^effe. ©ie

^ejirfeCbcr^SBienersSöatbinDtieberöfterreid}, ©teljr u. Kirdjborf

iuÖberöfterreid), gans©teiermarf"u.Kürnteii,9corbmät)renu.©d)!e=:

fien ri. bie böt)tn. ©iftrifte Hilfen it. ^orjowit^ finb bie wicrjtigften

s^robuftionSgebiete für ©tabeifen; ©teiermarf, 9cieberöfterreidj u.

Kärnten für ©taljt, ebenfo mit(£htfd)iuf$93üt)menS für 93led)u.©raljt;

Scieberöfterreid), Vöt)men u. !>ücät)ren für ©ufj, u. bie Sllpcnlänber,

wo reid)lid)SSaffertraft jurVerfügung ftebt, fürCüifenmaaren. §ier=

bon nimmt bie attberütjmte ©enfeninbuftrie in ©teijr u. 2Baibl)ofen

bie erfte ©teile ein. Scägel u. ®rat)tftifte fabri^iren Stieberöfterreid)

(9teunfird)en), 53öf)men (.Sjorjowiti, Ürofjbad), §einrid)Sborf), Dber=

öfterreid) u. Krain; Scabetn 9Ueberöfterreid) (Jpainburg) , ©irot

(gügen) u . gjötjmen (Karlgbab); H'odjgefdjirr Sörünn, SBien, bötjm. u.

fdjlef.Örtej^ledjtöffetbaäweftl.boljm.Srägebirge^eubed^tatten);

Süerfjeuge Söien, ©d)eibb§, ©tetjr u. Sütenborf in Kärnten; eifertte

9Jcöbelu.©ct)(offerwaaren3Sienu.ä3ubapeft; weltberütjmtcfeuerfefte

Saffenfdjränfe Söien; SBaffen 2öiett,©tei)ru.SetteninDberöfterreid),

g-er(ad) inKärnten, 2Beipertu.^ragiit33ö()inett u. 33ubapeft; 9JJafd)i=

neu SBien, 2Biener=9teuftabt, ^ßrag, 33rünn, 53ubapeft u. Suieft. SSon

ben übrigenSOJetaltwaaren finb am betannteften bie33ron5e=u.(£f)iitas

filberwaaren oon SBien u. bie ©otb= u. ©itberwaaren üon SSien,

s4srag u. 33ubapeft.— gür Transportmittel beftetjen @ifenbat)n=

waggoit=gabrifen in2Bicn,^3rag it. Umgebung, inSJfarburg u.Subas

peft; gabrifen bon 2uju§wagen in SBieu u.@ra§; ©djiffäbauwerften

inSrieft, s4iolau. gnutne. — gür mufitatifd)e3nft^umenteift

bie SBiener Klabierfabrifation, bie gabrüation bon©treid)= u.33ta§=

iuftrutueiitcii in SBten, ^ßrag, Kouiggrälj, ©vaSlilju. ©djönbad) im
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böt)m.©rägebirgel)od)berüt)mt. 93caultrommeln, bef.fürbenDrient

fertigt äRoün u. Umgegenb bei ©tet)r. — 5Dcatb,ematifd)e

d)irurgifd)e ^nftrumente liefert borwaltettbSBien. ©ieSljrono-

meter= u. Ut)renfabrifation ift nod) ofme größere Sebeutung. — SS(

ber Xt)onwaareninbuftrie l)at fid) bie ^orjenanfabritation iir

norbweftt. S3öt)men , begünftigt burd) reietje Kaolintager u. bortre

,

^raun!ot)te, ben größten 9vuf erworben. %n Ungarn ift bie ga'

bon ^erenb bie teiftunggfätjigfte u. liefern g-ünffird)en u. £oti§

gefdjä^te Strtifel. ©teingut u. geringere SEtjonwaaren werbei: u.

3}fäi)ren (ßnaim), ©cljlefien it. DJieberöfterreid) über ben einljei ..

33ebarf fabrijirt; u. ebenfo ift bie Verfertigung berfelben in Ungarn

feljr berbreitet. ©iberolitl)maareii liefert 9forbböbmen in ber Scälje

ber ©ibe, ©errafotten SBien u. Umgebung. £>ie 3iege(brennevei (mt

in ber Umgebung 2Bien§ bie größte Stttwidlung erlangt. — ®ie

©laSwaareninbuftrie ift bon l)öd)fter S3ebeutung für S3öljmen,

u. jwar finb bie §auptfijje be§ burd) gormenfdiönbeit u. 9teiub,eit

au§ge5eict)netenKr9ftaIIglafe§bie35eäirfe§aibeu.^8öf)mifd)=Kamni^

(dentralpunft ©teinfdjöna), bon SEafet= u. ©piegelglaS u. ©piegel=

gla§fd)(eiferei ber ^anbelSfammerbejir! ^ilfen u. bon ©la§htr5=

waaren bie ©iftrifte ©ablon§ u. Sannwalb. — ®ie (Sbelftein*

fdjleiferet in S3öt)men ijat nid)t meljr bie 93ebeutung wie früher;

bagegen fertigt SBien auSgeäeidjnete Smititionen bon (Sbelfteinen,

u. ebenfo t)at tjier, wie in ©aljburg u. ©übtirol bie fünftlerifclje 93c=

arbeitung be§3Jtarmor§ eine rjob,e©tufe erreicht.— Sie djemifdjc

^nbuftrie arbeitet in ber gabrüatiou bon äöeinftein , ©alj- u.

©djwefelfäure in 23öf)men, ©d)lefien u. Sfieberöfterreid; bereits für

ben (Sjport. SSon garbwaaren liefern Ultramarin u. ©Ijromgrün

DJieberöfterreid) u. S3öt)men, Vleiwei^ Kärnten, Zinnober Sbvia,

Slliäarin Königsberg in 33öt)men. ©ie Dtaffination bon Djot'erit

(©rbmacfjS) ift ein neu aufblüt)enber ^nbuftriejweig in 33öl)men

(Stufig) u.Stieberöfterreid) geworben, ©eifen u. Kernen Werben meift

im Kleingewerbe, fabrifmäfiig bef. in SBiett gefertigt. 3" bcx 3üttb=

f)öf5d)enfabrifation nehmen SBien u. 93üfjmen ben erfreu Üiang ein.—
l^ur^oljwaareninbuftrie ift De.41. burd) feinen 9veid)tl)um an

9vot)materiatien bor Stttem befähigt, u. fo gehört beim aud) bie§er=

ftellung bon©d)ni^waarenimböt)m.@r5gebirgeu.im©crici)tSbeäirl'c

©rulid), im ©afjfammergute u. im tirol. ©robnertl)ale fd)on feit

lange einer emfigen §auSinbuftrie an. gabrifmä§ig wirb bef. bie

Kuufttifdjlerei u.®red)Slerei in ben§auptftäbten,bor2tUemin2Bieu,

betrieben, u.ju einem bebeutenben^nbuftriejibeigeljatfid) biegabri-

fation bon SOiöbetn auS gebogenem §°^e in 9Jiäl)ren, ©cl)lefienu.

9corbungarn empor gearbeitet. ä3ernftein= u. SOfeerfctjaum^

bred)Slerei ift t)od) berühmt in Söien. — g 1 e d) tw a a r en auS ©trol),

33aftu.9tot)r liefernbaSnörbl.33öl)men,3;irolu.biegrö^eren©täbte,

bef. SBien, orbinäre ©trot)t)üte ©om^ale u. Umgebung in Kraitt,

Korbwaaren Koritfdjan in 2)cät)ren; imSlügem. aber bedt bie gabri=

fationnid)tben eigenen Sßebarf. — %n ber ^ßapierinbuftrie ift

De.=U. in ber jüngften Beit exportfähig geworben. §auptfil^e ber=

felbenfinb 83öf)men, D'Jieberöfterreid), Dberöfterreid), ©teicrmnr!it.

giume. gür Buntpapiere, ^ßapiertapeten, ^Sapp= u. Kartoitnagc=

arbeiten u. ©pielfarten ift bef. SSien anäufüljren. — Sn ber £ eber=

inbuftrie ift bie ©erberei ber ältefte u. am weiteften Verbreitete

3weig
,
genügt aber , bef. in ben feineren Slrtifeln , nod) nierjt für ben

inlänb. S3ebarf. ©d)ut)Waaren werben fabrifmä^ig in SBiett, 83rünn,

^rag u. an mehreren anberen Drten5ööf)mettS u. 9)Mt)renS, in ä3uba-

peft u. ©teiermarr gefertigt u. in namhaften Stengen eyportirt.

Öonbfd)ul)e liefern am beften SBien u. ^5rag u. erftereS aud) bortreffl.

©äfd)ner= u. Sebergalanteriewaaren.— ®ieSejtilinbuftrie mit

iljreu 9cebenbrand)en ift eine ber ättefteu, ausgebreiteten u. nod) ge*

genwärtig wid)tigften in berSOconardjie; fie erftredt fid) auf bie 2kr=

arbeitung aüer bat)in gehörigen 9to()materialiett, auf glad)S, §anf,

Sute, Baumwolle, SBotle u. ©eibe, arbeitet aber bod) nur erft in

wenigen Slrtiretn für baS StuSlanb. ©ie ©pinnerei bon gladjS u.

§anf ift eine lebhafte länbl. §attSinbuftrie in ben meiften Räubern,

fabrifmäfjig wirb fie bef. in 93iib,mcn, ©d)lefien u. sDfäl)ren betrieben.

3wirne liefern bef. berSejirfÜiuntburg inDtorbböljmen u.©d)(efieit.

Sie Seinweberei, 5umeift nod)§anbweberei, t)at gro§e33ebeutung im

norböftl. 93öt)tuen, in ben mäl)r. Sttbcten u. in©d)lcfien u. iftfonft
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überall ba ju finben, wo bic Spinnerei ein länbt. 9cebengewerbe

bitbet. Seinene Vänber fertigt bor 2ülem bie Umgebung t>on 2ßaib=

fjofcn in Scieberöfterreid). gür §anfwaaren ift ginnte u. Umgebung
ber wid)tigfte $ta£. 2)ie ^utetubuftrie berfügt über 2 gabrifen in

SBien u. 1 in 3wittau. ®ie Vaumwolleiifpinnerei, borwattenb in

Vöijmen, Diieberöfterreid) u. Vorarlberg etablirt, fann nocb, nirbt

bollftänbig für benVerbraud) im^nlanbe auflommen(1878 mußten

nod) über 140000 2)oppelcentner baumwollenes» ©arn eingeführt

werben), bie SSeberei ift bon berüorragenb wirtljfdjaftt. Vebeutung;

fie bat al§ §anbweberei itjre^auptfilje imnörbl.Völ)menu.9}cä()ren,

nädjft bem in ©cbtefien, Dber= u. ÜRieberöfterreid) u. Vorarlberg, u.

bon ben mecban. Setrieben fommen 2
/3 ber ©tül)le, über 15 000, auf

Vötjmen. Vortrefft. baumwoÜene©ammete fertigt ber VejirfSSarnSs

borf im norböftl. Völjmen. $Die©d)afwolleninbuftrie bat itjreftärtfte

görberung in ber großen inlänb. Vrobüftion an ©cbafwolle, bie auf

jäljrlid) 700 000 Str. gefdjätst wirb. S)ie ^auptfitje ber medjan.

©treicbgarnfptnnerei finb SOcätjr'en (Vrünn u.Umgegenb) u. Vöfjmen

(9teicbenberger Verirr), bann ©d)lefien (Vielifs u. lyägernborf) u. bie

galijifd)e ©tabt Viala; bie ®ammgarnfpinnerei bat fid) borwalteub

in ben bötjm. Verirren 9ieid)enberg, griebtanb, gatfenau, ©ra§litj u.

Üau§, in Vieli£ in ©djlefien u. in VöSlau u. 9Jcöller§borf in Scteber^

öfterreid) niebergelaffen. ©treidjgarngemebe (£ud)e u. 50? obeftoffe)

werben bef. in 9Mf)ren (bauptfäd)tid) Vrünn) , in ©cbtefien (Vielits)

u. Völjmen (9teid)enberg) fabrijirt, SJcilitärtudje in Vrünn u. Sglait,

feine 2;ud)efabrifmäßigauctj in 9camiefd}tu.S(agenfurt;Sümmgarn=

gewebe in Vöfjmen (9teid)enberg, Sungbun^lau, Dceugebein jc), ge=

mifcbte ©eroebe in3lfd),2lußig u.SSarn§borf inVöbmen u. in einigen

Drten9cieberöfterreidtj§ u. @cf}lefieug. SDie ©tjavolfabrifation t;at itjren

©i^inSBien, bie£eppid)fabritation ebenbort, in Sleinntündjen bei

Stnj u. in 9J£affer§borf bei 9veid)enberg, für gröbere ©orten aud) in

STirol. ®ie ©eibeninbuftrte ift alS ©pinnerei auf ©übtirot mit mebr
a(§ 3

/4 aller geinfpinbeln in ber 90conard)ie, auf bie ©raff cfjaft ©örg,

auf Sftieberöfterreicb, u. ©almatien befdjränft; al§ SSeberei faft allein

in ben §änben SSiener girmen, auf ganj Dcieberöfterreid)
, f elbft auf

Vöfymen berbreitet. Von ben übrigen u. bermanbten 3weigen ber

SSebe=S"buftrieroirbbie2BirfibaarenfabrifattoninVöf)meu,9Jfäb^ren,

©d)lefien u. Söien betrieben; bie ©pitjenflöppelei u.SSetßftideret im
böfjnt. ©r^gebirge; ®unffc= u. Vuntftiderei in SSien; Vofamenten=

fabrifation ebenfaUS in Sßien; ebenfo bie gabrifation bon ©omten*

lt. 9tegenfd)irmen , bon &leibung§ftüden u. SSäfdje; bon letzterer

arbeiten and) Vrag u. anbere Drte für ben @ngro§berfef)r. §üte

tiefem bornefjmtid) SSien, Vrag u. Vubapeft; oriental. ge§ ©trafo=

roijju. §uffinet> in Vöfjmen, SBieu u. Unterwalteräborf in Sfieber*

öfterreid), greiberg u. anbere Drte in 9Kät)ren.— Sie gär ber ei u.

©toffbruderei fjat tfjren §auptfi£ in Vötjmen, t)tnfid)t(id) ber

©eibe in 9üeberöfterreid); bod) werben aud) biet ©arne in Vorart=

berg, Mähren u. ©djlefien gefärbt u. (einene u. fdjafwollene SSaaren

appretirt, u. baumwollene SBaaren in ÜJiteberöfterreid), Vorarlberg

u.Ungarn (Vubapeft) gebrudt.— Vonber^nbuftrie in9cab^rung§=
u. ©enußmittelnb^atbieSJm^leninbuftrie^tnterftütUburdjreidjl.

CSrnten, einen bef. raffen Stnffdjmung genommen. ®ie Qafyl ber

9!J?af)lmüb^(enüberfteigt bereits 60 000, u. barunter finb einige fefjr

bebeutenbe®ampfmüi)ien. ®ie meiften, nämlid) über 7000 u. babou
etma 160 Sampfmü^len^efi^t unter ben öfterreid). Säubern Völ) inen.

®ie ©efammtprobu!tion bon SOJetjt ermöglid)t einen bebeutenben

(Sjport. Sie 9tüben5uderfabrifation ()at fid) am ftärfften in Vö()men
entmidelt;baffe(be5ä()tte 1878 bereite 152gabrifen.3)ie©efammt^
probuttion get)t roeit über ben eigenen Vebarf. Saffeefurrogate u.

(Sfjofolabe werben bortnaitenb in Vöfjmen, ie^tere aud) in Söien u.

trieft fabrisirt. SDie §aupt=@alamifabrifation ift in Ungarn. Sie
Vierprobuftion b^at bie f)öd)fte ©tufe in Vöb.men erreidjt; bon ben

2354 Vierbrauereien De.4U (1878) tarnen 874 auf Vö!)men, nur
194 auf bie ungar. Sänber. ®a§ Vier bilbet einen ber ftärfften Gsp=

portartitei, u. nam. ba§ SBiener giafd)enbier getjt nad) granfreid),

Italien u. bi§ in ben Drient. Sie Vranntroeinbrennerei ift in ©ali-

jien, ber Vutomina u. in Ungarn am umfangreid)ften, borjug^weife
aber nur a(§ ianbwirtl)fd)aft(. 9Jebengewerbe. Von ben 154500
Vrennereien (1878) geborten nur 3700 ben gabrifen u. H(ein-

Sejiton ber ©egenioort. U.

gewerben an. Stofogtio u. Sitöre probujirt in großen SJcengen 'Bah

matien, in geringeren 9JJä!)ren,Vö()men,9{teberöfterretd)u. Kroatiens

©labouicn; ©d)aummetne Ungarn u. in Defterreicl) Vögtau, 6>raj u.

^ratnu. ®ie ©ffigfabritation fällt ^umeift bem Sdeingetoerbe ju.

£abaf (Slnbauwie gabtifation) ift ©taatemonopot. Gegenwärtig

beftefjen 38 große ©taatgfabrifen (28 in Defterreid), 10 in Ungarn).

§anbel u. Verl et)r. $ufolge be§ jwifd)en ben 9iegierungen ber

beiben 9ieid)§f)älften abgefd)loffenen 3oll= u. §anbel§bünbniffe§

(öfterreid). ©efeü 2 4. ®ej. 1867) u. fetner Erneuerung u. 9iebifion

(öfterreid). ©efejj 27. Suni 1878, 20. ungar. ©efeljartitetbon 1878)

bilben beibe©taat§gebiete ein ein5 1 ge§ golUu.^mnbetSgebiet, jjon

wetdjem je^tnur biegreil)äfen3;rieftu.giumeu.bieanba§bat)erifd)e

3oll- u. inbirette ©teuerft)ftem angefdjtoffene ©emeinbe Si'ngb^olj

in lirol ausgenommen finb, nad)bem feit l.^au. 1880 ba§bi§ bat) in

ein befonbereS Zollgebiet bilbenbe Salmatien u. bie bisherige 3od-

au§fd)üffe Sf^ien mit ben Qatarnerifdjen unfein , bie greil)äfen

90£artinfctji§5a, Vuccari, Vortore, Bengg u. ©arlopago u. bie gatij.

©tabt Vrobt) einbezogen würben. ®urd) Vertrag 3. SDej. 1876 finb

aud)ba§gürftent()umSied)tenfteinu. feit L^an. 1880 bie offupirten

tiirf. Vrobinjen Vognien u. §erjegowina einberlcibt worben. S)ie

§anbel§wertt)e ber @in= u. Stu§fut)r finb im golgenben fürbieSat)re

1878 u. 1879 angegeben, bie jwar beibe l)ierin nid)t Scormaliatire

finb, aber fid) gegenfeitig ergänzen Surd) bie 1. ^an. 1879 infi'raft

tretenbe Veftimmung nämlid), ben (£infuf)r§oU in ©olbmünje ju

erbeben, würben in berjweitenipälfte 1878 unget) eure l^mp orte 50!!=

pf(id)tiger SSaaren gentadjt, bie ben Vebarf be3 ^a^reS weit über-

fliegen u. woburd) begreif licfjerweife bie ©infuljr bon 1879 rebujirt

würbe. 9fid)t inbegriffen ift l)ierbei ©almatien (2Baarenbertel)r

1878: 13633000 gl. in ber(£in= u. 5 899 000 in ber 2tu§ful)r),

au§gefd)loffen aud) bie Vewegung in eblen betauen u. ^ünjen.

ffiinfu^r

1878 1879
Stuäfitljt

1878 1879

©cnufsmittd it. 93er=

äcbnmq§gcgen|tänbc 157700000 123700000 283100000 289900000
§«lf§ftojfe fitrbie3n=

buftrie 148500000 182700000 113800000 136300000
galjrifa tc .... 245900000 245000000 257800000 248900000

^ufammcn 552100 000 551400000 654700000 675100000

1875 war ba§ erfte 3abyr feit 1869, in Weldjetn bie Vilanj wieber

mit einem ileberfd)uffe ber 3lu§fuf)r fdjloß. ®ie Sab,re 1876—79
()abenbie(£yportebon550 900 000gi.imS.1875auf675100 000

(1879) gefteigert, wäb,renb bie (£iufuf)r nab,eju g(etd)e §ö^e, im
®urd)fd)nttte ber Sabre 1875—79: 548 480000 gl., eingehalten

t)at. 3)er§anbe(§wertf) ber gabrifate, ber in ber @htful)r 1878 u.

1879 faft biefelbe .S^ö^e, in ber 2(u§fuf)r jwifdjen ben beiben So^'en
nur geringe Unterfdjiebe in ber ©efammtfumme ()atte, jetgt große

©djwanfungeu bei ben einzelnen Wirten ber gabritate, wie folgenbe

ßiifammenftellung in iWidionen Öhtiben ergiebt:

1878 1879 1878 1879

Einfuhr SluSfu^r

1. ©ante u. ©cwcbe 105,, 98,

SBoaeniuaarcn . . . . 20131000 19579000
Sctncu=, 3utc= u. §anf=
waaren 6082 000

©etbenwaaren .... 17442000
S3aumtuo[(ganie . . . 21394000

2. ?(rbcitcn au§ anberen orgatt. Stoffen

3. e()cmild)e *ßrübuttc 47
4. betaue it. «Jetallwaaven .... 18,^

5. SUJafdjittcn, Si'ftruntcntc u. Xrani=
portmtttef 9,9

6. ©räeugniffe ait§ nicfjt inetnüifctjett Wi-
neraüen 8, 8,

7. ©rjeugttiffe ber ilunftgcwerbc . . . 11„ 16
/:_

3)iejenigen3Baaren,beren.Spanbetewertb;tnber(£tn=ob.5tu§fu()rl878

minbeften§ 10 Witt. gl. betrug, waren in Witt. gl. in ber (Stufufjr:

4 283000
15280000
16338000

58;4

34, r

17, 8

10.,

46,

80, 2

95,o

18,4

—I/o

18,8

78, 7

81, 8

21,.,

25, 5

H,8

21,6

8,„

©etreibe u. §ül|"enfritcf)te . . 38,3
Kaffee 37, 9

Snumtuoüc 34,,

©ctjaftüoHe 32, 4

Scl)lad)t= u. gnflbief) . . . 27,

Xabat (rot) u. fabrtjirt) . . 21,9
SöaiuiiluoHgarnc 21,4

Sctjafioottioitareii .... 20,
t

üeber 18,8
©etbcitipaarett 17, r

t

Petroleum 16,i,

gelte u. £)üute 15,8
@cibe 14,

garb-- it. ©erbftoffe .... 12,s

78
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©iner ungemein raffen Gümtmidlung ^at fti^ ber Sörtefpoftöer =

febr^u erfreuen gefjabt. Söäfjrenb berfelbe 1850: 32,3r 1860: 79,3

9#iIL ^ribatbriefe beförberte, mar bie3af)l ber beförberten Briefe

1876 fdjon auf über 300 Witt, geftiegen. Ser au§roärtige SBerfetjr

ift bef. belebt morben, feitbem bie 9)conard)ie am 7. SDiai 1872 einen

^oftbertrag mit bem Seutfcben 9todje abgesoffen l)at. Sem 2öelt=

poftberein ift biefelbe burd) Vertrag bom 1. 3tuni 1878 beigetreten,

gür ba§ ^afjr 1878 in Oefterreictj, u. für 1877 in Ungarn meift bie

^oftftatiftif folgenbe Balten auf:

Defterreicfj Ungarn Sufammcn
1. ^oftanftalten 4000 1980 5980
2. 23riefpofroerfeb,r in Staufenbcn «StiidE

:

'-ßortopflicfjtige 93riefe . . . . 197414 49 536 246 977
$oftfarten 35444 10 044 45 488
portofreie Briefe 26612 13488 40100
SSaarenproben 5318 1443 6761
Srudfadjen 30 079 7745 37824
Leitungen 66748 32044 98792

SSon ber ©efammtjaljl tarnen auf ben

internen 23erfeb,r 286280 107107 393387
internationalen SSerfeßr . . . 75335 7220 82555

3. 28ertf)fenbungen in SJciß. ©ulben:
interner SSerfetrc 3911,6 797 ;ü 4708,6

internationaler 33crfet)r . . 653,2 41,. 694,9

SieSetegrapbie, 1847 in Defterreii^ perft eingerichtet, f)atte

1850: 37 Stationen u.3093kmßinientänge, 1860: 516<Stationen

u. 13 063km Sänge. Sie3at)tberSepefd)enrüar bon 14400 (1850)

auf 7 27 300 geftiegen. 1878 tjatte ba§Selegrapbenne| ber 9Jc-onardue

in Deficrreicfj in Ungarn
Sinienlänge 34603,3

km 14328,9 km
®rärjtclänge 88 381, j „ 50072,2 „

Stationen 2484 960

in Defterretd) in Ungarn juiaminen

©S betrug bic3al)l ber aufgegebenen

9kiüatbepcfd)cn 4108267 2326541 6434808
©taat§bcpe|d)cn 111089 2828 113917

ber internationalen

^riOatbepcfd)en 629 002i 9f,-,oQ7 fi/fiPM
Staat§bepcfd,en 127641

204897 846663

Sranftt 233053 144966 378019
SDicnftbcpcfd)cn 444156 153027 597183

3n Summa 5 538331 2832 259 8370 590

51n 33eförberung§mittetn für §anbet it-^nbuftrie befielen: l)Sie

§anbel£= u. ©emerbefammern, beren Drganifation in Oefter*

reief) auf bem ©efetje bom 29. 3>uni 1868, in Ungarn auf bem 9veor=

ganifation§patente bom S- 1868 , 2Irt. 6, beruht. 3I)re 3al)t ift in

Defterreicfj 29, in Ungarn 14. 2)Sie93anf= u. förebitanftatten

u. bie@parfaffen. SBon erfteren beftanben Anfang 1880: 45 mit

241150000 gl. eingejagtem Kapital in Defterreicb , 115 mit

40250 000 gl. Kapital in Ungarn. Sag ^ritntegium ber 9ioten=

au§gabe ift au§fd)lie^l.berDefterr.=ungar.93anfin2Bienertt)eilt, bie

aufjer ben beiben §auptanftalten in SSien u. Subapeft 23 gilialen in

Defterreid), 12 in Ungarn u. ein911tienfapitalüon909[RilI.gt.befit5t.

Sie@parfaffeneinrid)tung mürbe füröefterreid) burebbießminbung

ber ©partaffe in SBien 1819 eingeführt. 1860 beftanben 60 mit

105 SRifl. gl. ©infagefapitat, 1870: 192 mit 285,
7
u. 1875: 289

mit 589,3 äßitf. gl. ©inlagefapitat. $n Ungarn, mo bie ©parfaffen

niebt reine 3Sobttt)ätigteit§anftalten, fonbern^lftienunternebmungen

finb, entmicfelten fiel) bie Snftitute früher. 1875 beftanben 328 mit

183 465 000gt.©inlagefapital. 3)Sie2lu§fteltungen, bonbenen

bie itnd)tigfte, bie SBiencr 1873, 12 208 öfterreidjnntgar. ?lu§fteller

tjatte. 4)Sie9ftärfteu. sD£effen, biemolimOTgem.fürben^mnbet

an 23ebeutung berloren, aberat§©etreibc=,9iinbbieb/,^ferbe=,2SotI=

u. anbere@pesialmärfte noch, bon großer 2Bid)tigfeitfinb. Siegrüfjten

Umfäfje merben auf ben äftärften in 33rünn, 23ubapeft, ©ebreejin,

5ßrag, ^ilfen, ®öniggrä|3, Dtmüjj, 53robtj, Sirtj, ©raj, Saibad), Sar=

nom u. Debenburg bemirlt. 5) Sie ?lffeturenä=5tnftalten, bon

benen bie mid)tigften in SSien u. Srieft il)ren@i^baben. 6) Sie ge =

merbl. u.§ anbei §let) ranftalten (f. geiftige Kultur) 2c.

SSerfaffungu. S3ermaltung. ®iefi'önigreid)eu.£änber,meld)e

bie öfterreicrjnutgar. SDionardjie bilben, finb in bie beiben 9veid)§=

bätftenDefterreid) it. Ungarn immeiteftenSinne, ob.inbieimSieid)^

ratlje betretenen ^önigreidjeu. Sänberu. in bie Sänber ber nngar.

gtadj§, §anf, $utc . .

getteCele ....
©djafmotlgarne . . .

inber3(u§fubr:

©etrctbe u. §ül|enfrüd)tc

.

Sd)Iad)t= u. ^uguieb, . ,

9Jcel)l u. aM)lprobuftc .

Äur^c SSaaren . . . ,

3uder

&§
tod)afii)onroaarcn . . .

H,8

11,6

11*

52,7

50,9

43,
39,

25,'i

i*itcrarifd)c unb I'unftgegen=

ftänbc 11„
^urjeSBaaren 10,9

Sebenoaaren 17,u
@d)afirjollc 16,9
Kleiber u. ^utuoaarcn . . 16, 2

(Sil'cntoaarcn 15,„

©Ia§ u. ©Ia§roaaren . . . 13,6
Öol^roaaren 11, 4

Delfaat 10,
7

Ovic£)tung bc§ SßerfefirS

B***"lSS$
q. t .« . iSinfutir

«•w-^iSSSi

e[ammt=SS3aaren=
auäfutjr

227,, 220,,

®er SBertt) ber 2Saarenburd)fui)r betrug 1878:386 800 000 gl.

2öie fid) ber gabrifaten = Import u. ©jport u. bie gefammte2ßaa=

renau§fubr über bie einjelnenörenäen 1878 u. 1879 geftaltete, ber=

anfcbaulid)en folgenbe S)aten (bie §anbel§mertbe in WliU. gl.):

©renjen, Ü6er meiere
ber SSerlerjr ftattfanb

Seutfd)lanb . .

Stauen . . .

©djrocy . . .

3ur @ec . . .

SHufjlanb . . .

Rumänien . .

Serbien u. 33oS=i
gabritaten=

:(£infut)r

156,3

12,5
26,2

1-9

0,5

32,2
92,3

1,4

32,3

1,6

54,6

0,5

14.,

176,-

15,;

22,2
2,2

0,5

32,8

94',

2,4

27,8

1,6

39,6

0,3

17«.

1878

377, 2

39, 7

4
(1

117,„

1879

406, 4

38,
7

3, 2

122..

38, 33„

61 „ 51.,

17,. 19,.

nten . . .i
u™ "I9lu§fu£)r

5ßon®ifenbal)nenftanbenl.^an. 1880: 11352kminOefter=
reidj, 7 029 km in Ungarn (u. 29 1 km in 93o§nien) in betrieb, ©ie

beförberten 1878: 35 493 000 ^ßaffagiere u. 43 419 000 Sonnen
(Mter. Sa§ Sifenbabnneg ift in einigen Steifen ber Sftonardüe, mie

in Sfcorbbötjmen, febr engmafdjig, in anberen bagegen nod) febr be§

91u£>baue§ bebürftig. ^m ©anjen lommen auf bie Duabralmeite

1

,

6
km Sifenbabn. (^n ©eutfcblanb gerabe boppelt fo biet, 3, 2 .)

©er@tanbber§anbel§marine roar$Infangl880: 72®ampfer
ju langer gal)rt bon 58 604 Sonnen u. 2237 äftannfebaften , 32 jur

ftüftenfafjrt bon 1677 X. u. 217 SRannfd). u. 8122 ©egetfdnffe bon

270391 S.u. 24972 90?annfd). 33on lederen maren 1890 mit

33 209 S.u. 5802 ^annfd). ^üftenfabrer u. 5781 mit 14892 S.

u. 14646 üDcannfd). gifeberbarfen, Sidjterfatjräeuge u. bergl. Sie

9Jconard)ie bat 113 §äfen, bie ber @d)iffat)rt u. bem ©eelmnbet ge=

öffnet finb, nämlid) 44 im öfterreid). Sfüftenlanbe, 58 in Salmatien

u. 11 im ungar. ©ebiete. ^n ben §äfen tiefen 1878: 55217 @d)iffe

bon 5 305 041 S. ein u. 55 290 bon 5314947 S. au§. Ser bei

meitem mid)tigfte §afen ift Srieft; in itjmberlebrt jiemlid) ber britte

Stjeil aller in bie öfterreid)=ungar.§äfent)anbel§tt)ätig einlaufenben

©cbiffe. Sa§ t)auptfäd)lid)fte 3Sertel)r§gebiet ber öfterreid)=ungar.

ipanbel§marine ift naturgemäß ba§3)tittelmeerbeden. Sie tt)id£)tigfte

@eefcIjiffabrt§j©efeHfd)aft ift bie be§ öfterreicb= ungar. Slotjb ju

Srieft. — S3on ben für bie @d)iffaf)rt geeignetenglüffen ift ber tüid)=

tigfte bie Sonau. Ser Serfetjr auf ibr gel)t ftromab= u. ftromauf=

märt§, bod) miegt auf ber oberen ©trede bie Sf)al=, auf ber mittleren

bie 23erg= u. auf ber unteren roieber bie Sfjalfabrt bor. 3t)re tx)icr)=

tigften 3Serlel)r§gegenftänbe finb £)olj (etroa bie §ätfte aller) u. @e*

treibe (V4 ), bie bebeutenbften ^afenptäjje innertjalb ber SJJonardjie

SBien u. 33ubapeft u. ibr großartigfteg SSerterjr§in[titut bie 1. f. f.

prib. Sonau=Sampffd)iffa[)rt§ = ©efetlfct)aft, bie bie Sonau bon

Sonauroörtt) bi§ jur @ulina=9)fünbung , bie Srau bon Safontja, bie

<Sa"ot bon ©iffef, bieSl)eiß bon^ame'nt), ben^rutf) bon©ermancftie,

alle bi§ jur ©inmünbung in bie Sonau, u. ba§ ©djwarje 3Jteer bon

©ulinabi§Dbeffabefäbrtu.überrunb200Sampferu.700@d)lepp=

böte berfügt. Sie auf ber Sonau bemegte Gütermenge beträgt fäljrl.

weit über 100 3)ätt. (Xtr. — Slüf ber ^ibe: merben jäl)rlid) burcl}=

fdjnittlid) 1 9Kit(. dir., jur §äifte 33rauntoblen, nad) ©acfjfen be=

förbert. Sie 9tüdfracl)t erreicht nocl) feine SJfill. Ktr. Sie Sßeidjfet

fübrt bef. §o(j, bann betreibe, ©alj u. anbere Sanbesüproburte, in

eineröefammtmenge bon 59Jcitl.(£tr.,in§'ü(u§{anb. Seriöerfcijrauf

ben ficinerenglüffen u.53innenfeen ift otjuefommerjieUc^cbeutung.
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trotte bereinigt. Da§ Verfjältniß beiber betttfjt auf bem @runb=

gefe£e bom 21.Sej. 1867 (12. ungar. ©efeijartifel 1867) u. bie

33ef)anbhtng ber nad) gemeinfamen ©runbfätjen burdjsufufjrenben

Angelegenheiten auf bem3oU*u. ,'panbelsbünbniffe 24. Dej. 1867

u. feiner ©rneuerung, bej. 9vebifion, öom 27. £suni 1878 (20. ungar.

©efeijartifel 1878). §iernad) ftttb bie beiben Staaten burd) biefefbe

Dpnaftie u. burd) folgenbe gemeinfame Angelegenheiten berbunben:

burd) ba§ Auswärtige, ba§ ®rieg3wefen it. biefirieggflotte, mit Au§=

ftfjlußberauf bie 9Mrutenbemifligung, ba§ 2Sef)rf t)ftem , bie Di§=

tojirung u. Verpflegung ber Armee bezüglichen ©egenftänbe, u. ba§

ginan^roefen in Ve^ug auf bie gemeinfd)aftlid) 51t beftreitenbenAu§=

lagen. Die internationalen Verträge über <panbel3angelegenl)eiten,

bie ©efeljgebung über bie mit ber inbuftriellen Vrobuftion in Ver*

binbung ftetjenben inbirelten Abgaben, 9Jfünjtt)efen u. ©elbfuß, bie

Verfügungen über bie beibe (Staaten berübjenben (Sifenbafjnlinien

u. ba§ Sßeljrfpftem Werben bon gall ju galt burd) bie legiglntiben

Körper beiber 9teicf)e bereinbart.

®ie@taat§fDrmiftbiefonftitutiDneKmonard}ifd)e,ber3nb,aber

ber Staatsgewalt ber ^aifer bon Oefterreid) u. ®önig bon Ungarn.

Der Dfjron ift erblid) in ber Dtynaftie .Spab§burgsSotf>ringen. Die

firone gef)t nad) bem 9i
x

edjte ber ©rftgeburt u. ber Sinealerbfolge §u=

näd)ft auf ba§männl.@efd)led)t
r
u.nad)bemgänj(.@rlöfd)enbeffelben

aud) auf ba§ meibl. ©efd)(ed)t über, ©er Suifer u. ®önig muß fid)

jur röm.=fatl). ®ird)e befennen 11. f)atba3$rübifat®aiferi.u.£i
,

önigl.

Apoftolifd)e SOJajeftät. Vei Ausübung ber ©efetsgebung ift er burd)

bieVotfSbertretungen, für bie gemeinfamen Angelegenheiten nämlid)

burd) bie Delegationen, für bie in ben einzelnen 9teid)en burd) ben

öfterreict). 9ieicf)§ratf) u. burd) ben ungar. 9ieid)§tag, für bie in ben

befonberen Sänbern burd) beren Sanbtage eingefdjränft. 5n bie

Delegationen entfenben ber öfterreid). 9veid)§ratt) u. ber ungar.

3teid)§tag je 60 Dt itg lieber, u. ^mar je ein Dritttfjeil ba§ öfterreid).

Öerrenfjau» u. bie ungar. 9Jiagnatentafel, je 2 Dritttfjeite bie ipäufer

ber Abgeorbneten. 1)ie 9J?anbat§bauer tfl ljäf)rig,u. bie Einberufung

gefd)ici)t jäljrlid). Die beiben Delegationen tagen in gefonberten

Sitzungen jäfjrlidj abwed)fe(nb in Söien u. Vubapeft; it)re Vefcfjlüffe

ttjeüen fie fid) gegenseitig fdjriftlid) mit. Vringt ein breimaliger

Sd)riftwed)fel feineöinigung, fo erfolgt bieSntfdjeibung ingemein^

fd)aftl. Situtng ofjne DiMuffion burd) Stimmenmehrheit.

Die l)auptfäd)lid)ften Staat§grunbgef el^e für bie im
9?eid)§ratf)e bertretenen Sänber finb bie pragmat. Sanftion

6. Dej. 1724, bie Dt)ronfolgeorbnung u. bie llntfjeilbarfeit ber

TOonardjie betreffend ba§ Diplom 20. Oft. 1860, bie ©infüfjrung

ber fonftitutionellen 9tegierung§form , bie 6 Staatsgrunbgefelje

21.Dej. 1867, bie 9?eid)§bertretung, bie 9ted)te ber Staatsbürger,

ba§ 9teid)§gerid)t, bie rid)terl. ©ematt, bie9tegierung§= u. Vottjug§=

gemalt betreffenb, bie 9teid)§ratl)Wab,lorbnung 2. April 1873 u. bie

2Baf)(orbnungen für bie einjelnen Sänber 26. gebr. 1861 (burd)

fpätere ©efe^e mobifisirt u. ergänzt). Der niljäfjrHdt) einsuberufenbe

9teid)§ratf) beftef)tau§ bem §errenf)aufe u. bem öaufe ber Abge=

orbneten. %m Jperrenljaufe fitzen bie großjährigen Vrinjen be§

faiferl. .'paufe? (gegenwärtig 13), bie ju erbl.TOitgliebern ernannten

£)äupter ber burd) au§gebef)nten ©runbbefil} Ijerborragenben Abet§=

gefd)(ed)ter (53), bie lOSrjbifdjöfeu.bie? Vifdjöfemit fürftl.9tange

u. bieaufSebenSjeitmegeniijrerVerbienfteumStaat^irdje.SSiffen:

fdjaft, Steift ernannten Sftitgtieber (105). Da§ §au§ ber Abgeorb=

neten ift au§ 353 inbenein5elnen2änberniu4SBäf)lerf(affen(©roß=

grunbbefil3er ob. mie inDalmatien§öd)ftbefteuerte,Stäbte,öanbel§=

u. ©emerbetammern, Sanbgemeinben), u. jroar in ben 3 erften in

birefler 2Bab,i, in ber 4. burd) Sßatjimänner auf 6 JJaljre gemähten
Abgeorbneten jufammengefet^t. Von ben einzelnen Sänbern roäf)(en

Vöfjmen 92, ©ati^ien 63,9cieberöfterreid) 37, Watjitn 36, Steier=

mar! 23,Dirot 18,Dberöfterreid) 17, Sdjlefienu.^rainje 10,Dal=

matien, bie Vufowina u. Kärnten je 9, Salzburg 5, ©ör5=©rabi§fa,

Sftrien u. Drieft je 4 u. Vorarlberg 3 Abgeorbnete. Da§aftibe2Bab>
red)t befi^t imAügem. jeber tnenigften§ 24^al)ralteeigenbered)tigte

Staatsbürger männl. ©efd)led)t§ (in ber erften SBätjlerflaffe fönnen

fid) aud) grauen burd) Veöotlmädjtigte bertreten laffen), ba§ paffiöe

jeber menigften§ 30 %at)x alte 2Säf)ler, ber feit minbeften§ 3 S^ten

öfterreid). Staatsbürger ift. %n ben 2Sirfung§!rei§ be§ 9teid)§ratf)§

gehören alle ©egenftänbe ber ©efet^gebung , bie auf 9?ed)te , Vf(id)ten

u. iyntereffeu Vejug b^aben, bie allen im9teid)§ratf)e Pertreteuen Sän-

bern gemeinfd)aftlid) finb u. infofern fie nid)t burd) bie Delegationen

befjanbelt merben. ©in giltiger Vefdjtuß üerlangt im Abgeorbneten=

f)aufe bie Anmefenl)eit bon mtnbeftenS 100, im §errenb,aufe Pon

409J?itgtiebern. Die abfoluteStimmenmef)rl)eit entfd)eibet über bie

©iltigreit eineS Vefd)luffe§; Aenberungen im Staatggrunbgefetsc

aber fönnen nur mit 2
/ :J

SOtefjvfjeit u. im Abgeorbnetenf)aufe nur bei

Anmefent)eit bon minbeften§ ber .Spälfte ber 9Jcitglieber befd)toffeu

merben. Da§9ied)t ber 9JJinifteranflage ftefjt jebem öaufe ju; ba§

9iid)teramt aber übt ein bom 9teid)§ratf)e unabhängiger u. au§ ge=

fel^e§funbigen Staatsbürgern gebitbeter StaatSgerid)t§f)of au§.

Die Sanbtage fetten fid) jufammen au§ ben ©rsbifdjöfen u.

Vifd)öfen, ben 9teftoren ber Uniberfitäten, ben Abgeorbneten be§

großen ©runbbefitje§ (in lirol be§ abeligen großen ©runbbefiijeg,

inDatmatien ber §öd)ftbefteuerten), ben Abgeorbneten ber Stäbte,

SJcärfte u. ^nbuftrieorte, benen ber §anbel§= u. ©emerbcfammern u.

ber Sanbgemeinben, töoju inDirot nocf) bieAebte u.^röpftefömmen,

mäfjreub in Vorarlberg ber ©roßgrunbbefi^ fel)(t. Die 3"fammen=
felutng ber Sanbtage in ben einzelnen Sänbern ift folgenbe:

S'ircfilk&e 9ie(totcu ©vofi« %]^lh €>anbct3= Smibflc» a „ (ll ,„.
aBürben= bev Uni= <?nmb; ^Ä"?! u. ©c>uer&e= mein» °\' " "'

träger ucrfitätcit 6efi| ^
orte

tammem öe"

9?tcbcri3ftcn'cicf)

.

1 15 25 4 21 68
Cbcröftcvrcid) . 1

— 10 17 3 19 50
©a^buvg . . 1 — 5 10 2 8 26
(Stciemiarf . . 2 1 12 19 6 23 63
Kärnten . . . 1

— 10 9 3 14 37
Ära in . . . 1

— 10 8 2 16 37
©ör^u.©rabigFa 1 — G 5 2 8 22

Sftricn . . . 3 — 5 11 2 12 33
Xivol .... 7 1 10 13 3 34 68
3Sovarl6crg . . 1 — — 4 1 14 20

58öl)mcn . . . 4 l 70 72 15 79 241

TOäfjrcn . . . 2 — 30 31 6 31 100

<5d)lcficn . . . 1 — 9 10 2 9 31

©Qltjicn . . . 8 2 44 20 3 74 151

SBufMoina . . 1 1 10 5 2 12 31

Solmaticn . . 2 — 10 8 3 20 43

gür bie Stabt Drieft u. it)r ©ebiet fungirt ber Stabtratf) jugleicl)

aU Sanbtag. — DieAbgeorbnetenberSanbgemeinbcn getjeu au§ im

bireften, bie ber übrigen klaffen au§ bireften 2öaf)len l)erPor. Die

Sanbe§angelegenl)eiten u. ginanjen, foweit fie bem9Jeid)§ratf)e nic()t

borbetjaltenfinb, bie Auffid)t über bie VejirfSbertretungenu.Qkmein-

ben, in Dirol aud) bie SOJitmirfung 5ur 9iege(ung ber Saube§bcrti)eU

biguug bilben benSBirfung§frei§ ber Sanbtage. Qu i()ren auSfül)=

renben Organen möljlen fie Sanbe§au§fd)üffe.

Dieöemeinbeberfaffungberu^taufb^'eicb^ggefe^eb.ö.Dfärj

1862 u. ben berfd)iebenen, 1863— 66erla[fenen ©emeinbeorbnuus

gen, neben meldjen aber bie Sanbc§l)ciuptftäbte u. 18 anbere Stäbte

befonbereföemeinbeftatutebefUjen. 3nieber©emeinbebeftef)tein@e=

meinbeau8fd)uß(Stabtratt),©emeinberat())al§befcf)ließenbe§u.übers

mad)enbe§ u. ein ©emeinbePorftanb a(§ bottjiefjenbeS Drgan. Der
2öirfung§frei§ ber ©emeinbe ift ein boppelter: ber felbftänbige, ber

ifjre eigenen Angelegenheiten betrifft, u. morin fie nad) freier Selbft=

beftimmung borgef)en fann, u.ber übertragene, meld)erau§if)rerVer=

pfüdjtung jur Dfitmirfung für bie Staatsverwaltung t)erborgef)t.

Vejirf§bertretungen, al§ bermittelnbe Organe jmifdjenber

©emeinbe u.bemSanbtage 5ur2öat)rung ber gemeinfamen ^ntereffen

ber Vejirfe, finb bi§ je^t in Stciermarf, Dirol, Völ)men, ©alijien u.

in ber Vufomina in§ Seben getreten u. Hierben au§ ben 9iepräfentanten

be§ großen @runbbefi^e§, ber §öd)ftbefteuerten be§ ^nbuftrie« u.

§anbel§ftnnbe§, ber Stäbte 11. Sanbgemeinben gebilbet.

DieStaatSgrunb gefeite für bieSänber ber ungar.^rone

finb neben bem älteren, bie®ronred)te u.bieSelbftänbigfeitllngarn§

betreffenben©efe^e u.berAnerfennung ber pragmat. Sanftion 1723

bie@efe^e§artifetber3af)re 1847—48, bie Verantmorttid)feit be§

2Jfinifterium§,bie9Kad)torbnung,bie9teid)§tag8fi^ungenu.bieUnion

Siebenbürgen« mit Ungarn betr., Artifel 30 Pom^.1868 u.34 Pom
S.1873,benftaat§red)tl.Au§gleid)UngarngmitS,roatien=Slabonien

78*
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betr., Art. 27 bom $. 1873, bie Vrobinjiatifiruug ber Vanater

äJittttärgrenge betr., u. berSnbe 1880 5Wifd)en®roatien=Stabonien

it. Ungarn juStaube gefommene, aber nod) nid)t burd)gefüf)rte Au§=

gleid),bie@inberleibung ber froat.=ftat>.9}citttärgrenjeinbaä^önig=

reid) ®roatien=Sfabonien betreffend

©er ungar. ffieid)§tag, ber im engern 2Birfung§freife nur für

ba§ bereinigte l?önigr. Ungarn=Siebenbürgen, im weitem aud) für

®roatien=S(abonien (u. bie SJciütärgrcnje), mit ?Iu§naf)me ber

biefen altein jufaflenben inneren Verwaltung, ber SultusM u. Unter*

rid)t§angetegenl)eiten u. be§ ^uftiäWefenä, fompetent ift, tieftest au§

ber Magnaten* u. ber 9tepräfentantentafet. ©ieSJcagnatentafel (ba§

€bert)au§) begreift in fid) bie in Ungarn begüterten ©r^erjöge

(gegenwärtig 2), bie fattjot. u. gried).=fatl)ot. ©r^bifdiöfe, Vifd)öfe u.

©rjäbte (48), bie 13 9fJeid)§barone, bieDbergefpane fämmtt. &'omi=

täte, ben ©oubemeur bon giume, bie nid)t unter bäterlidjer (Sewalt

fteb,enben dürften (20), ©rafen (450) u. greifjerren (192) u. 2 9te=

Präsentanten be§ froat.^ftab. Sanbtag§. ©ie 9repräfentantentafet

(ba§ Unterhaus?) fet^t fid) au§ 447, fünftig 453, Abgeorbneten §u=

fammen, bon Weld)en413 auf Ungarn=Siebenbürgen, 34, fünftig

wegen ©inberteibung be§ SQcilitärgrenjbejirfeS 40, auf Kroatien*

Sfabonien entfallen. ©ie Abgeorbneten Ungarn=Siebenbürgen§

getjen au§ birelten Sßaljten tjerbor. 3um Vefitje be§ aftiben SSafjt*

red)t§ gelprt ein Alter bon minbeften§ 20 ^a|ren, ein beftimmter

Sefitj ob. ein gelbiffe§@infommen, ob. eine beftimmtefDgiale (Stellung

im (Staate; jur 2Bal)lfäf)igfeit: ber Vefi£ be§ a!tiben SBafjtredjtS,

^enntniß ber ungar. Sprache u. ein Alter bon minbeften§ 24^af)ren.

Aufgenommen finb biemeiften öffentl. Beamten it. anbere bom Staate

abhängige Verfonen. ©a§90<?anbat tautet auf 3^a^e; bie®inbe=

rufung beiber^äufer erfolgt jäl)rtid). ©ieSpradje be§ 9veid)§tag§

ift bieungarifd)e;bodjbürfen bie Vertreter ®roatien=Slabonien§ aud)

bie froatifdje gebraudjen. ©a§ bem 9reid)§tage berantwortl. ungar.

ÜDJinifterium lann auf ©rfennung ber Stepräfentantentafet in ben

Anftageftanb berfeW werben, ba§9tid)teramt aber übt ein bon u. au§

ber SDfagnatentafel gewäf)tte§ ©erid)t au§.

®enfrDat.=flabon.Sanbtagbilbetenbi§je^t9tird)l.SBürben=

träger, bie 8 Dbergefpane, bie großjährigen Magnaten (40), 23 Ab=

georbnete bon 12 Stäbten u. 7 SJMrften u. 52 Vertreter ber 2anb=

bejirfe. Ueber bie Vertretung ber 51t inforportrenben^Kititärgrenje

ift nod) nid)t enbgtttiger SSefdfjluß gefaßt. ©a§ altibe birelte Sßaljl'

red)t ift in ben ®omitaten, ben fönigl.greiftäbten, in giume, Vuccari

u. in 3 SJfarftffeden an ben beftimmten Steuerbetrag bon 50, bej.

30 gl. gcbunben; bie Steuerzahler bon minbeften§ 5 gl. Ijaben l)ier

inbirefteg SBal)lred)t. ^n ben übrigen Stäbten it. gleden genügen

1 5 gl. Steuern prAusübung be§2M)tred)t§. 2Bäf)tbar ift jebcr be§

Sd)reiben§ lunbige 2Böf)ter bon minbeften§ 24!3al)ren. ©ie Abgc=

orbneteu werben auf 3 ^. erwäljlt it. alljätjrl.nad) Agram einberufen.

©ie ©emeinbeberfaffung in Ungarn^Siebenbürgen
grünbet fid) auf ben 18.©efet$e§=Art. bom$;- 1871 u. auf ben 5. bom

^5. 1876 u. beftimmt, bafa in jeber ©emeinbe eine 9?epräfentanj, ge-

bilbet jttr einen §älfte au§ ben auf 6 %al)xc ©emäfjlten, jur anbern

au§ ben.'pöc^ftbefteuerten, it. einSSorftanb, in ben Stäbten 9J?agiftrat,

beffen30fitglieber in ben Stäbten bonberSvepräfentanjaufe, auf bem

Sanbe bon ber ®efammtroöt)lerfd)aft auf 3 %nl)u gemäl)lt werben,

51t beftetjen ^at. ©emS3orftanb, bej. SJfagiftrat, fteljt bie ©jefutibe

51t. — ®ie S'omitate u. bie mit ÜRunijipatredjt betleibeten fönigl.

greiftäbte bilben ©emeinben b,öl)erer Drbnung, StRunijipien. Sie

üben nid)t allein ba§ Selbftbern)altttng§red)t in Sejug auf ifjre

eigenen inneren 91ngetegenf)eiten ait§ u. bermitteln bie angelegen«

l)citcn ber StaatSbertoaltung, fonbern bürfen fid) aud) mit Gtegen*

ftänben bon öffentl. ^ntereffe
,
fogar mit £anbe§angelegenl)eiten be=

fd)äftigen. Sie StRitglieber be§ üDhtnijipalauSfdjuffeS beftel)en jur

Raffte au§ ben,<püd)ftbefteuerten, jur$)älftc au§ auf 63af)te gemäl)!«

ten 9#itg(iebern, bereu SBab,! bie jur 9reid)§tag§=®eputirtenmal)l

bered)tigten 33emo()ner be§ SOJuni^ipiumS bor5itnel)men b,aben. ©er

42. föef.^lrt. bom ^.1870 orbnet bie 8Serf)äftniffe ber SOhtniäipien.

SnS'roatien^Stabonieu befit^t jebe§ ß'omitat nad) bem ©e=

fe^e 1870 eine^omitatg^Sfupfd^tina, bie au§ ben SSertretern

berS3i5egefpanfd)afteuu.au§SSiri(tften(^omitat§angel)örige, benen

Söirilftimmen im Sanbtage gebühren) gebilbetift. ®ie Sßijegefpau=

fd)aft§=$erf)anbtungen finb au§ ben Vertretern ber@emeiubenit.ber

§öd)ftbefteuerteu jufammengefe^t. S)teSßertretunginben©emeinben

bilbet ber @emeinbeau§fd)ufs; ba§ Vermaltung§organ ift ber SO?agi=

ftrat (in ben Stäbten u. 3)?ärften) ob. ber ©emeinberid)ter (in ben
Sanbgemeinben). giume, Vuccari u. ber ©iftrtft Üuropolje ^aben
ifjre eigenen @inrid)tungen.

^m !roat.=f(abon.©renägebiete gilt bieStäbte= u.2anbgemeinbe=

Drbnung bom 8. Sunt 1871. 3f)r jufolge befi^t jebe Stabt einen

90fagiftrat u. einen auf 6 ^a^e getbäf)lten Stabtrat^; jebe Drt§=
gemeinbe einen auf. 3 %o§tz gemähten ©emeinberatb, u. ein ©e=
meinbeamt al§ Vertnaltung§organ; jebe S)iftrift§gemeinbe eine

Vertretung, bie au§ ben auf 3 %a$xt bonbenDrtSgemeinberätljen

getnäb,lten Stbgeorbneten gebilbet ift.

©ieStaat§bermaltungtbirbim9ftamenbe§S'aifer§u.^önig§

in b,öd)fter Snftans bon ben berantmortl. $Ociniftern ausgeübt, gür
bie gemeinfamen 2(ngelegenf)eiten beiber 9teid)§l)älften befielen

3 gemeinfame ffl tnifterien mit bem Si£e in SBien: ba§ !. u. f.

SKinifterium be§ faiferl. §aufe§ u. be§ Steußeren, ba§ !. u. f. 9vetd)§=

SriegSminifterium u. ba§ t u. f. 9reid)§=ginanjminifterium. ®a§
erftere umfaf3t bie auf bie ftaat§red)tl. Stellung ber ©tjnaftie belügt.

@efd)äfte, bie äußeren Angelegenheiten (®efanbtfd)aften, J?onfulate),

bießeitung be§ öfter.=ungar. Slot)b al§ internationale^ Seepoft=u.

Sdiiffa^rtSunternefimen, ba§§of= u. Staat§ard)ib u. bie oriental.

Stfabemte in SSien. 2)a§ 3?eid)§^rieg§minifterium ift oberfte Ve=
b,örbe für bie Verwaltung be§ gemeinfamen §eere§ u. ber^rieg§=

marine. ®er (Xl)ef be§ ©eneralftab«, bie ©eneralinfpe!toren für §tr=

titterie, ©enie, ^aballerie it. Srain u. ber Santtät§truppen=Somman-

bant finb itjm beigegeben it. ba§ apoftol. getbbifariat, ba§> ted)nifd)e

u. abminiftratibe üücititärfomite 2c, ber oberfte 9[Rilitär=Sufti5=

fenat, bie ©cneral= u. 93cilitär^ommanben, ba§ ^afenabmiralat in

Vola u. ba§ Seebejirfgfommanbo in Srieft finb it)tn unmittelbar

untergeorbnet. ©agegen beftel)t neben iljm ein befonberer @eneral=

infpeftor be3 §eere§ für 2tu§bilbung u. 9[Ranöbrirfäl)igfeit ber

21rmee. gür bie t)öf)ere Seitung be§ militärifd)en u. abminiftratiben

©ienfte§ be§ §eere§ ift bie 9)?onard)ie in 15 ©errttorialbe§irIe (9 in

Defterreid), 6 in Ungarn) mit bem SEitel ©eneral= (7 bon ifjnen) ob.

SCRilttär= (8) ^ommanben eingeteilt. S)a§9teid)§finan5miniftcrium

beforgt bie gemeinfamen ginanä=2tngetegenf)eiten u. bieVertbaltung

ber gemeinfamen Staat§fd)ufb. S)ie D^eic^Scentralfaffe ift ifjm birelt

untergefteEt. ©er gemeinfame oberfte9recI)nung§f)of ljatbiei?ontrote

über bie ©elbgebarung ber 3 gemeinfamen SKinifterien.

©ie Verwaltung ber im SveidjSratlje bertretenen San*
b er wirb bon 7 SJHniftericn geübt: ben !. I. ÜDcinifterien be§ Innern,

für ®uttu§ u. Unterrid)t, für^anbel, für2(derbau, für bie 2anbe§=

bertfjeibigung, für bie Suftij u. für bie ginanjen.

©a§ SKinifterium be§Snne^n ift nttt ber Verwaltung berjeni=

gen inneren Angelegenheiten betraut, bie nid)t auäbrüdl. bemSteffort

eine§ anbern 5D?iuifterium§ jugewiefenfinb; alfo borjuggweifc mit

ben Verfaffung§s u. ©emeinbesStngetegenljeiten, bem Sanität§-, 2Ir=

mem it. Vauwefen, ber©runbentlaftung, berSid)erl)eit§polijei, bem

Verein§wefen je. $t)m unterftef)en unmittelbar bieStattl)altereicn

u. bie£anbe§regierungen. ©er oberfte Sanität§ratt) ftel)t il)m gut

Seite.— Vom ^ltltuSminifterium reffortiren bie oberften geiftl.

Vel)örben, bie §od)fd)itlen u. fjö^eren Sefjranftalten, bie 2anbe§=

Sd)itlbel)örben u. berfd)iebene miffenfdjaftl. Anftalten , wie bie 2Ifa=

bemie ber SBiffenfd)aften it. bie ber bilbenben fünfte in Söien , bie

gcolog. 9?eid)§anftalt, bie ftatiftifd)e ©entralfommiffion 2c.— ©a§
§aubel§minifterium ift oberfteVerwaltung§bel)örbe fürbie31n=

gelegen()eiten be§ ,öanbel§, berföewerbe, ber Sd)iffal)rt, ber @ifeu=

bal)iten, Voften it. ©elegrapt)en. ©in integrirenber Veftanbtl)eil be§^

felben ift ba§1872errid)tete ftatiftifd)e©epartement.— ©a§91ders

bauminifterium berwaltet bie berfd)iebenen B*beige ber 2anbe§=

fultur, ber 2anb= it. gorftwirtl)fd)aft, ber %(\Qb u. be§ VergWefen§,

bie ©omänen, gorften u. Vergwerte be§ Staates (mit 31u§fd)(uß ber

Salinen) u. bie 9religion§' u. StubienfonbSgüter.— ©a§ ßanbe§=
bertl)eibigung§minifterium ift fompetent für 21IIe§, mag bie

2Set)rpflid)t, bie§eere§ergänsung, SRefrutirung , Einquartierung u.
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SSerpffegung ber Gruppen betrifft, ferner für bie Sanbiuefjr , ben %\-

rofer2anbfturmu.bie©en§barmerie.— TemSuftiätninifterium
ftefjt bie 9lu§übung ber (£ibit= u. Strafgefetje ju. Unter feiner £)ber=

auffidjt ftefien bie ©ericf)te, bie Staat§antüaltfd)aften u. bie (Strafe

anftatten. — Sem ginanjminifterium unterftefjen bireft bie

Staat§=(Jentratfaffe, baZ 9Jcintfterial=3atjfamt, bie @taat§fd)ulben=

2)ireftion u. Staat§fcfjufbenfaffe, bie 2otto=1>ireftion, bie ©enerat=

birettion ber £abaf§regie, ba§ <pauptmün5=, ba§ ©eneralprobir= u.

ba§ §auptpunjirung§amt, bie £)ireftion berföof- u.Staat§brucferei,

bie 6 alpinen Satinenberroaltungen u. bie ginanj=2onbe§bef)örben.

Qur weiteren 53eforgung ber ©efdjäfte, bie in oberfter^nftanj ben

SJcinifterien be§ Innern, be§ ®uftu§ u. Unterridjt§, ber 2anbe§ber=

ttjcibtgung, be§ 3fcferbaue§ u. tfjeilmeife aucf) be§ ,<panbef§ unterteilt

finb, u. bie fammt u. fonber§ in ba§S3eretdj berpotit.33ertrialtungge=

fjören, ift Defterreidj in 14SBertoaItung§gebiete eitrgettjettt. Wn
ifjrer Spitze ftetjt ein (Statthalter ob. 2anbe§präfibent, unter beren

Leitung bie Stattfj altereien ob.2anbe§regierungen amtireu u. benen

al§beratf)enbe§ Organ ein 2anbe§=Sanität§ratf) beigegeben ift. ^ebe§

2anb roirb tneiter in polit. SlmtSbejirfe eingeteilt, in benen ben

33e$irf§f)auptmannfcf)aften bie polit. Sßerroaltung unter $Beratf)ung

bon ^ler^ten, Skubeomten zc. obliegt. 3)ocf) ftefjen einige Stäbte mit

eigenen ©emeinbeftatuten aufserfjalb be§ 2Birfung§freife§ ber fe£=

tercn u. finb ben polit. 2anbcsbefjorben bireft untergeorbnet.

3)cr gegenwärtige Drgani§mu§ ber polit. 23et)örben ift folgenber:

$oIiäct= ^ irf§= ®<*6R&t*

S8er>üfl[tung§fle6tct ßanbcSbcfiörbe bireftio» ^au)?t" b,f,e
""J*

5

fdjaftcn ämter

Weberöftcrrcid) . . @tattf)a(tcTCt SSicn 1 18 3
Obcviifterrcid) . . „ Sinj — 12 3
(Salzburg .... SattbcSvcgicrmtg Salzburg — 4 1

Stcicrmovf . . . ©tattt)nltcrci ©ra^ 1 19 3
tarnten .... 2aube§rcgicnmgMagcnfm1 — 7 1

®rain „ Saibad) — 11 1

Mftcnfanb . . . <Stnttf)nltevci Xrieft 1 19 3
Jivol u. SSornrlberg „ SnnSbrurf — 24 4
33öf)mcn . . .

'. „ 93rag 1 89 2

Wäfircn .... „ SBriinn 1 31 6
Sdjleftcn .... 2aitbc§rcgtcrung Sroppau — 73
©nfi^ien .... (Statthaltern Scmbcrg 2 74 2
SSufomina . . . 2anbe§regierung Gscrnoreil; — 8 1

$atmaticn . . . Statthaltern ßara — 12 —
2tufjerbem beftefjen noö) 6 felbftänbige ^olijei^ommiffariate u. in

Sftrien 1 , in^almatien 7 polit. gypoftturen, bie im tarnen ber be=

treffenben 23eäirf§f)auptmannfcf)aft erfennen.

Sn Setreff ber 3ufti§pf lege fungiren ol§ fjöcfjfte Snftanj u.al§

®affation§l)of bcr f. !. oberfte ©ericf)t§f)of in SKicu, in 2. Snftanj

9 Obertanbe§gericf)te, in 1. bie 63 2anbe§= u. ®rci§gerict)te, bie bei

biefen gebilbeten ©efcrjiDorenengertcrjte u. 915 33eäirf§gerid)te. Sie
bertljeilen fief) auf bie einzelnen Sauber fofgenbermajlen:

fiänber
06crtrmbe§= 2mtbc§= u. lßejirf§=

geriete Siciäßcridjtc flcricßtc
sJncbcvöftcrvcid}| i 5 80
Dbevüftcrrcid) \ . . . . SSim {4 46
Salzburg | l 1 20
©teiermavh 1 3 66
Kärnten \ ©raj 1 28
Srnin | I 2 30
.füftcnfanb trieft 3 30
Xirolu. SSoiarlbcrg. . . gnnSbntcf 5 72
33öbmcn fljrag 15 219
SRöfren , „ . , e 77
©tieften 1

5önmn
\ 2 24

SBeftgalijtcn Ärafau 4 60
OftgaüjicH) „ ,7 115

®almaticn 3nra 4 33

21nbefonberenföeri(f)tenbeftel)enbie§anbel§gericl)tein2Sienu.5ßrag,

bn§ ,§anbel§= u. ©eegerid)t in trieft, ©efäa§= u. Militärgerichte 2c.

W.\t ber ßeitung ber @taat§finan§fad)en in ben einzelnen
Sänbern finb äunäcfjft bie ginau^Sanbe^bireftionen ob. ginan5=
birettionen betraut, bie überall bort itjren @i^ tjaben, tno @tatt=
fjaltereien ob. £anbe§regicrungen inftaöirt finb. ^xxtn unterftet)en

für bie birefte Sefteuerung bie 93eäirf§b,auptmannfcf)aften mit ben
§auptfteuerämtern u. 770 (Steuerämtern, in ben£anbe§^auptftäbten

©teuer=3lbminiftratiouen u. ©teuer=2of'alfommiffionen; für bie in=

birelte bie 40 ginanj^e^irfgbireftionen, ginanj^Dberinfpeftionen

u. gtnan^Snfpeftionen, benen ttiieber 376 §aupt= u. 9cebenjoI(=

ämter jc. unterfteüt finb. ©taatl. £anbe§faffen u. ginanj^rofuras

turen (9}ecf}t§rätf)e u. 9iecf)t§antt)älte be§ ©taate§ in ginanjfacfjen)

Ijat jebe§ ßanb nur eine in ber Sanbe§l)auptftabt.

©ie^ntereffen be§ Unterricl)t§ neljmen bie bei ben 2anbe§=

ftellen beftellten l^anb^gfcrjulrätrje , bie biefen untergeorbneten 33e=

girf§fcfjulrät()e u. bie üon letzteren abhängigen Drt§fd)u(rätf)e mafjr.

S)er9?at)on be§ ©cfjulbejir!? fällt auf^er in ©ati^ien u. ©teiermar!

mitbembe§ polit. Sejirfi äufammen. 9Jur bie ^auptftäbte u. ©täbte

mit eigenem Statut bilben befonbere Sctjulbejirfe.

gürbie^ßoft beftefjen 11 ^oft=, für bie %etegrapf)ie 10 Sele*

grapben=®ireftionen. 1)ie 352 2licf)ämter merben burefj 1051icfj=

^nfpeftürate beaufficfjtigt.

2>ie öolfSmirtfjfcfjaftl. Pflege be§ Bergbaues ift ben 4 S3erg=

fjauptmnnnfcfjaften inSöien, ßlagenfurt, ^ßrag u.^rafau übertragen,

benen 26 9tebier=25ergämter unterftelft finb. ®ie 35efjörben für bie

ärarifcfjen 33erg= u. ipüttentt)erfe finb bie33ergbireftionen in ^bttö,"

53rüy u. ^rjibram u. 8 23erg= u. ^üttentoertnaltungen; bie für bie

gorftenu.®omänenbie6 gorft=u.S)omänenbireftionen inSBien,

©munben, Salzburg, ©örj, Snn§brucf u. Solecfjom in ©ati^ien u.

167 gorft= u. Somänenöertnaltungen.

®ie oberfte Staat§bermaltung in ben Säubern ber

ungar. ®rone ift ben gegenwärtig 8 fg(. ungar. Minifterien mit

bem Sit^e in 53ubapeft anüertraut. (Sin Senuittlung§g(ieb ^nnfcfjen

Sr. Wajeftät u. ber ungar. Regierung u. äiüifcf)eu ben üfterreief). u.

ungar. SDfinifterien ift ba§ DJcinifterium am aüerfjocfjften .Spofiager

Sr. SRajeftät in SBien. Qüx ^ontroliruug be§ Staat§finanjwefen§

ift ber fgl. Staat§=9iecf)nung§f)of beftimmt. -- 1. ®a§ fgl. ungar.

Minifterium be§ ^"«e^n ift bte oberfte S3efiörbe für bie polit.

Sßertnaltung, einfcl)ließ(. berSicfjerfjeit^polijei, fürllngarn=Sieben=

bürgen. 3u 9^icfj gefjören ba§ fgl. 2anbe3arcl)iti u. bie §erau§gabe

ber 2anbe3=©efet5fammtung in fein 9ieffort. £>er Sanbe§=Sauität§^

ratfjftefjtifjmjur Seite. 2.®a§fgl.ungar.5)HntfteriumfürS, ul5

tu§ u. Unterrief) t ift eben auefj nur oberfte 33el)örbe für Ungarn u.

Siebenbürgen. SDer 2anbe§41nterricf)t§= u. 2anbe§=S'unftratfj, bie

geiftl. 93ef)örben, ba§ gunbational^ireftorat, bie§ocf)fcf)nlen u. an=

bereit fjöljeren Sefjranftalten, bie 2anbe§fommiffiou für @rl)altung

ber Sßaubenfmäler , bie fgl. ungar. Slfabemie ber SBiffenfcfjaften, ba§

9?ational=,ba§^unftgetiierbemufcum,ba§meteorolog.(Jentra(inftitut,

bie 9 ®iftrift§=Dberftubienbireftorate für bie 90cittel= u. bie Stfjut*

infpeftorate für bie $ßolf§fcfju(en finb ibnen bireft untergeorbnet.

3. S)a§ fgl. ungar. 30c inifterium für Slcferbau, ©ererbe u.

§anbelfjataufeerben'J(ngelegenf)eitenber2anb=u.gorftrt)irtljfcb
/
aft,

be§ §anbel§ u. ber ©emerbe bie^ngb, ba§ Sergmefen , bie 23olf§=

jäblung, bie flßoft u.Selegrapfjie in gauj Ungarn (mit?(u§naf)me ber

Snnbe§fultur u. be§ Ö5ett)erbemefen§ in ®roatien=Sfatoonien) u. baS

9Jkrine=, £mfen= u. Seefanität§mefen im ungar. ^üftenlanbe unter

fiel). Qux meiteren ©lieberung ber SSermaftung beftefjen 33c§trt"§=

fommiffionenfür^ferbejucf)tu.2Bettrennen,8^oft'U.52;elegrapljen=

bireftionen, 7 Sergfjauptmannfcfjaften, 6 Hafenämter k. 4. ©aS fgl.

ungar. SJcinifterium für öffentl. 2trbeiten u. ßommunifa^
ti onen ift mit ben 'ütngelegenfjeiteu be§ Straßen=, 2Baffer= u. §ocfj=

baue§, mit bem ©ifenbafjintiefen, ber g{uf3fcf)iffafjrt u. ber (5ypro=

priation betraut. 9Jcit2tu§naf)me ber fpejiell froat.=ffation. Strafen,

%hxfy= u. 2anbe§bauten befjnt fief) feine ^ompeten§ auf ganj Ungarn
au§. ®ie fgl. ©eneralinfpeftion für ©ifenbaljnenu. Scfjiffaljrt, bie

Sireftion ber Staat§eifenbafjnen, bieSonattregulirung^nfP^tton,

61 fgl. S'omitatS, 4 froat. Staatgbauäntter, 18 fgl. gfufüngenieur^

ämter u. ba§ fgl. ,<pafenbauamt in giume finb feine Unterbefjörben.

5. Sern fgl.ungar.2anbe§üertl)eibigung§=9[)Hnifteriumfinb

juftänbig bie Dtefrutirung u. öeere§ergänjung, bie ®i§locirung u.

SSerpfleguttg ber Gruppen, bie2(genben ber fiebenbürg.u. froat.=ffab.

@en§barmerie, bie 2anbtr>efjr u. ber 2anbfturm für ganj Ungarn, bie

7 2anbtnef)r=®iftriftgfommanben (aufjerin mititär. §inficfjt, moriu

fie bom 2anbtt)ef)roberfommanbo abfjängen), 92 5ßataitlon§s u. 20
^abaHerie=®ibifion§fommanbenbepenbirenbonifjm. 6.®a§9ieffort
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be§ f g I.un g ar.^ufti 5 minift er ium S begreift bieabminiftratiben

Angelegenheiten ber ^yufttg für Ungarn=Siebenbürgen in fid). ®ie

guftiäorganifation b,at al§ oberfte Snftanj bie fgi. ®urie in 93uba=

peft, als 2. bie fgi. ©eridjtStafetn in Vubapeft u. 3J?aroS=$8afdrt)ett)

».als l.Snftanj 66 Igt ©erid)tSf)öfe (®oltegialgerid)te), 364 Igt.

VejirfSgericfjte (Sinjelgericfjte) it. 1 ©efdjmornengeridjte (für Vrefc

Hergeben) beftellt. Aufjerbem befteijen an befonberen ©eridjten baS

§anbetS=u. Sßedjfetgeridjt inVubapeft, baS Seegeridjt in giume,

geiftt.(£f)egericf)te, SD^itttärsu.Üanbtrje^rgericrjte u.©emeinbegericf)te

u.griebenSricfjter fürVagatetlfadjen. 7.©aS !gt. ungar.ginonj =

minifterium ift fompetent für ganj Ungarn. Von ifjm abhängige

Veljörben finb bie StaatScentralfaffe, bie'Sireftion ber ärarifdjen

9?ed)tSfad)en, bie £otto=®ireftion, baS!pauptpunjirung§= u.$0cetalt=

einlöfungSamt, bie®ireftion ber ©taatSbruderei, bie fgt. ginan§=

bireftionen, bie Igt ©teuerinfpeftorate, bie 4fgf.9Jcontanbireftionen

mit ben 23erg=, §ütten= u. (Salinenämtern, bie beiben Igt. Dberforft=

ämter in Ungijbdr u. 9cagrjbdnb,a, bie 14 !gt. ®atafterbireftionen,

53;abaf§einlöfung§5^nfpeftorate,bie©ire!tionen ber^abaffabrifen

u. bie 93erg= u. gorftafabemie in @d)entni£. gür bie ©rfjebung ber

bireften (Steuern in beuDtRunijipien befteijen 245 Steuerämter unter

68 fgi. ©teuerinfpeftoraten, u. betreff? ber inbirelten Abgaben u. ber

Monopole ift Ungarn^Siebenbürgen in ^ginanjbejirfeeingetljeilt.

Gebern berfetben ift eine $inanjbireftion als leitenbe Vefjörbe öor-

gefejjt; 75 gotl- u. 39 ©ebüljrenbemeffungSämter finb iljnen unter=

georbnet. 3>u ®roatien=©labonien ift bie 3finanä=£anbeSbireftion u.

für ben SDtilitärbejirf bie ginanjabtfjeitung beS©eneralfommanboS

in Agram mit biefem Amte betraut. 8. ®aS fgi. froat.=flabon.

9DJ inifterium ift of)ne abminiftratibe Vefugnifj baS VermittlungS=

ürgau jmifdjen ©r. SJiafeftät u. ®roatien=©iabonien. £)ie ber Auto=

nomie biefer £änber gehörigen Angelegenheiten Werben burdj bie

fgl.£anbeSregierung in Agram berwattet, bie in 3@eftionen: für bie

inneren Angelegenheit u. baS £anbeSbubget, für^ultuS u.llnterridjt

u. für Suftig jerfällt. ©er bem froat.*ffabon. fianbtage beranwortl.

VanuSftefjtanber©pi£eberfelben. AIS oberfte VerWattungSbefjörbe

im Grenzgebiet galt bis jetdbaS f. f. ©eneralfommanbo in Agram.

— AIS ©eridjtSbeljörben fungiren in ®roatien=©(abonien mit ©renj=

gebiet bie fgi. ©eptembiraltafet in Agram in fester, bie fgi. Vanal=

tafel in Agram atS 2., u. 12 ©eridjtSijöfe, baS©efd)mornengericfjt in

Agrant (fürVrefjbergetjen) u. 7 3 33e§irt§gericf)te in l.^nftanj, u. für

VagatcIIfadjen DrtS= u. griebenSgericfjte.

3um Qxvtdt ber befferen ®urd)füf)rung ber Verwaltung iftUn=

garn=@iebenbürgen in 65 ®omitate u. 25 mit 9Jhmijipatred)t ber=

feijene ©tobte, föroatien=©labonien in 8 ®omitatemit 20 VerWal=

tungSbejirfen u. 1 2 fgi. g-reiftäbte, baS ©renjgebiet in 6 ©iftrifte u.

7 Stäbte eingeteilt, gtume wirb Pon einem eigenen unmittelbar

unter ben ungar, SOcinifterien ftefjenben fgi. ©ubernium berwaltet.

VerijältnifjbeSStaateSjubenSteligionSgefeiifdjaften

u. ifjre Verwaltung. ®aS leitenbe Vrinjip ber biefe Verfjältniffe

orbnenben Veftimmungen, beS ©taatSgrunbgefe^eS 21.®ej. 1867

u. ber 3 fonfeffioneÜen ©efetje 25. SJfai 1868, ift inDefterreid) bie

Unabljängigfeit ber S'irdje bom Staate, unbefefjabet natürl. ber bem

SanbeSfjerrn auS bem SB eft l3e ber ^irdjenijoljeit jufommenben Siebte

u. ber beu Angehörigen ber berfdjiebenen Vefenntniffe obüegenben

ftaatSbürgert. Vfüdjten. S)ie gefetdid) anerfannten9MigionSgefeti=

fdjaftcu finb bie römifd)sfatI)ol.®ird)e in iljren 3 Seiten, biealtfatljof.,

bie gried)ifd)=Driental., bie ebangelifd)eaug§burgifcfjen u. l)e(öet.33e=

fenntniffe§, bie gregorianifd)=armen. u. bie9veligion£>genoffenfd)aft

berSfraeliten. Wad) bem ©efet^ to. 7Mai 1874 finb bie SBifdjöfe ber

fatf)oL S'irdje üerpflidjtet, ifjre (Srläffe jugleid) mit beren S3eröffenb=

lid)ung ber polit. ßanbe§bel)örbe befannt 511 geben, ^n Ungarn be=

ftimmt ber 20. Art. ber ©efe£e 1847—48 bolifommene ©leid)I)eit

u. 9Jeciprojität aller gefet^lid) anerfannten Üveligionen, u. gefe^Iid)

anerfannt finb: bie römifd)=fatljo{. ß'ircfje ber 3 9iiten, bie eüangel.

beiben ft'onfeffionen, biegried)ifd)=Driental.,biegregorianifd)=armen.

u. bie 9ieIigion§genoffenfd)aft ber ^fraeliten. ©a§ Placetum re-

giura f)at bie fgi. S3erorbnung 9. Aug. 1870 mieber ijergeftellt.

—

S)er ()ierard)ifd)cApparatberfatf)olifd)enS
,

irct)ebefteb
/
tau§ 14

©rjbifdjöfen (9 in Defterreidj, u. jtuar lateinifd)=fatl)ot. in Söien,

Salzburg, ©ör^^rag, Dlmütj, Semberg u.3ata, je ein gried). u. ein

armenifdj=fatf)o(.in£emberg, u.5 inUngarn, näml.tateinifd)=fatl)ol.

in ©ran, Srlau, SaWcfa u. Agram, u. ein gried).=fatb
/
ol. ju SIafen=

borf in Siebenbürgen) u. 47 !©ifd)öfen(24inDefterreid), 23, öon

meldjen 6 bem gried). $Ritu§ angehören, in Ungarn), außer lueli^en

aber nod) bie©eneralt>ifare jugelbfird), ^efetjen u.Sirnau, ber (Srj=

abt ju TOartinSberg u. ber apoftol. gelbbifar bifdjöfl. ^5itri§biftion

üben, ©omfapitel giebt e§ 45 in Defterreidj, 29 in Ungarn, Iatein.=

fatfjol. Pfarreien u. S'aplaneien in Defterreidj über 8000, in Ungarn

3600, gried).=fatl)ol. Pfarreien inDefterreid) gegen 1 900, in Ungarn
über 2300. SSon ben 9ftönd)§orben finb bie gran^iSfaner mit 147

^löftern, bie 93enebiftiner mit 25 Stiften u. Slöftern, bie ^apujiner

mit 1 07 klaftern, bie ^efxtiten mit 34^1öftern, bie regulirtenKljor*

fjerren be§ Ijeil. Auguftin mit 23 Stiften, bie ^ßrämonftratenfer mit

11 Stiften, bie ^iariften mit 40 S'löftem u. öon ben toeibl. Drben

bie barmherzigen Si^meftern mit 133 ^löftern, bie Urfulinerinnen

mit 19®toftern, biegranjiSfanerinuenmit 23 klaftern u. bieScfjitl=

fdjtneftern mit 96 ^loftern am jaljlreidjften.— ®ie Angelegenheiten

ber altfatljol. ^irdje Drbnet na<^ ber Sl)nobaI= u. ©emeinbe=

orbnung öon 1878 bie alljäfjrlid) abjufjaltenbeStjnobe, bereu SOttt-

glieber ber23ifd)of, berS^nobalratb, alle altfntfjol.©eiftlid)en u.bie

^etegirten ber©emeinben finb. ®ic 3ved)te be§ @piffopat§ finb bem

33ifdjof übertragen, bem ein au§ 9 geiftl. u. roeltl. 90?itglieberrt ge=

bilbeterStjnobalratlj jur Seite fteijt. ©eine Stelle ift gegenwärtig

unbefe^t. — ®ie gried). =orientaI. (nicfjtunirte)ß'irdjeljat 3 93i§=

tfjümer (in S^ernounts, Qaxa u. ©attaro) inDefterreid), bie beiben

(Sr^biStijümer S'arlDltii^ u.^ermannftabt, benen 6, bej. 2 3M§tl)ümer

unterftetlt finb, in Ungarn. 3f)re Augeiegenijeiten regelt bie bifdjöfl.

Stjnobe. S)ie Anjafjl iijrer ßlöfter ift 34. — gür bie ebangel.

S'irdje, fomoi augSburg. mie fjelbet. 93efenntniffe§, befteijt ^3re§btj=

terial- u. Stjnobalöerfaffung. S)ieDrgane be§ ^irdjenregimentg in

Defterreidj finb: für bie ^ßfarrgemeinbe ba§ ^5re§bt)terium u. bie©e=

meinbePertretung, für ba§SenioratberSeniormitfeinemAu§fdjuffe

u. ber Seniorat§berfammlung, für bie ®iöcefe(Superintenben§) ber

Superintenbent mitAu§f(djußu. SSerfammlung u. für bie ©efammttjeit

ber ©iöcefen ber f. f. euang. Dberfirdjenratl) in SBien u. bie ©eneral=

ftjnobe. ^nUngarn ift für ba§reformirte93efenntnißba§oberfte9Ser=

tüaltung§organ ber ©eneralfonbent, ber ait§ geiftüdjen u. tt)eltüci)en

S?trdjertborfteijern gebitbet inSSubapeft jufammentritt. ®ie3al)I ber

SHrdjenbifirifte mit ©uperintenbenten an ber ©pilje ift 5, bie ber

©eniorate 56. — ®ie lutij.l?ird)e be§ eigentl. Ungarn^ ftefjt unter

einem ttjeltl. ©eneralinfpeftorate u. i>at al§ ©efammtbertretung ben

©eneralfonbent. ©eine 4 ®irdjenbiftrifte unter ©uperintenbenten

u.Siftriftuatfonbenten finb in 36®efanate geseilt. ®ie lutlj.®ird)e

@iebenbürgen§ gtiebert fiefj nacr) Vertretung u. Verwaltung in 3 Ab=

ftnfungen: in bie ^ßfarrgemeinben mit bem Vre§bt)terium u. ber ©c=

meinbebertretung, in bie 10 Vejirf§gemeinben mit Vejirf§fonfifto=

rium u. Vesirf§=^irc^enberfamm{ung u. in bie ©efammtgemeinbe mit

bem £anbe§fonfiftorium in <permannftabt, an beren ©pi^e ber©u=

perintenbent, u. ber 2anbe§=®ircijenberfammtung. — ®ie unita=

rifdtje ^irdrje in Siebenbürgen wirb bonber Stjnobeu. bemDber=

fonfiftoriumal§ f)öd)ften geiftl. Veijörben geleitet. ©ielaufenbenVer-

maltung§gefdjäfte beforgt ba§ ifjr bireft untergeordnete 9tepräfen=

tatibfonfiftorium in ^laufenburg. ©in Vifdjof (Superintenbent)

füfjrtbieAuffict)tüberbieArd)ibiafone(2)ed)anten)inben8®iöcefen,

bieiijre äußeren Angelegenheiten in®iöcefan^irci)enberfammlungen

orbnen. — Sie 3Migion§genoffenfcfjaften be§ ifraeüt. Kultus,

bon benen man 390 inDefterreid), 350 in Ungarn äätjlte, beftellen

ifjre ©eiftiidjen (Rabbiner, ^rebiger u. 9i'eligion§lei)rer) felbft.

®ie 3aijl ber ©eiftiidjen u. SHöfter war ®nbe 1875 für bie

römi(cfj=fat6ot., griccf|.=fnt^ot., cuaitflct. u. unttav. Sivcfte

inDcfterr., Ung., in Dcftcrr., Ung., iuDcftcrr., Uug.

SBeltcjciftlidjc. 18107 9247 440 3332 219 3746 130

fflöftet. 811 335 14 26 — — —
9JJönrf)C . . 6856 2639 71 140 — —
Wonnen . . 6615 1410 — —

Staatshaushalt. Sebe ber beiben 3teid)Sf)ätften ijat einfälp

lief) mit ber VolfSbertretung ju bereinbarenbeS eigenes, u. beibe

jufammen Ijaben nußerbem für ifjre gemeinfamen Angelegenheiten
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ein gemeinsames Söubget. ®ie Soften bet gemeinsamen angelegen*

Reiten werben nacf) bem öfterreidE). ©efe£ 27. 3imt 1878 u. bem

19. ungar, ©efeijart. 1878, beren 5Beftimmungen bi§ 31. ®ej. 1887

gelten, in fotgenber Sßeife gebeert: 9cad) SIbsug ber Dfetto^innatjme

be§3oagefäae§,bie für 1880 auf 5 WiU. 51. angefeilt ift, bat ber

ungar. Staat junäcbjt 2°/n be§9f{efte§ §u beftretten (wegen 2Bieber=

Bereinigung ber 5Banater SJcüitärgrcnje mit Ungarn) ,
^um nun ber=

bleibenben gfiefte ljat Defterreicb, 70, Ungarn 30% beizutragen.

Slußerbem ^abtt Ungarn §ur Secfung ber 3infen u. pr Tilgung

für bie toor bem 3af)re 1868 fontrabirte allgem. <Staat§fcfjulb einen

^afireSbeitrag tion30 47 3 430 gl. Sie beftebenbe fct)mebenbe©clwtb

ift unter bie f
otibarifcfje ©arantie beiber 3teicf)§rjälften geftetlt. ©e=

meinfame 21nteif)en !önnen aufgenommen werben. £>a§ gemeinfame

93ubget für 1880 [teilt folgenbe (Srforberniffe auf (gl.):

©c)omint=
erforbemiß

4158900

orbcmUcfje, au«crorbentt.,

1. SDtinifterium bc§ Steuern . 4 078100 80800

darunter für Subvention beS ungar. Sloyb 1 300 000

2. SricgSminiftcrium

a)£anbarmec . . . . 90075198 11524333 101599 531

b)2ftarine 7 364552 900350 8264902

3. gtnan
(
miini[terium . . . 1879800 1050 1880850

4. jftedmungSfof . . 125500 — 125 500

Sota! 103 523150 12 506 533 116 029683

©emeinfame fdjwebenbe ©cruilb L^an. 1880 (unter gemeinfamer

©arantie ber 9teid)§{)älften):

1. ^artiaI=tn)pott|ctaritcf)c9(n>üctfungcn 98969397 gl.

2. <Bapiergctb 313030 526 „

Jotal 411999923 „

®a§ »ubget Defterreid)§ für ba§ ^abr 1880 fetjt ftdj in

(£innat)me u. 2(u§gabe au§ folgenben ^often in gl. jufammen:

Stnnafymc:

brutto
6r()ebung§= bej.

«etriebsfoften

379500
I. gmanjmtntftertum.
A. Sirefte Steuern 91210000

1. ©runbfteucr . . . . 36 500000
2. ©cbiiubcftcuer . . . 24900000
3. erroerbuftcuev . . . 9150 000

4. @infommenftcuer . . 19800000
5. ©jefutionSgebufiren . 860000

B. 3nbirefte Steuern 248732000
l.^ölte 27 301300 20 690 000

2. SSeracfjrungSftcm'r . . 71442000 8637 000

3. ©alättutttojj'ol . . . 19396000 2990000
4.£abaf3monapot. . . 59415000 21241500
5. Stempel 168000Q0 357000
6. ©cbübjen Don 3ted}t3*

gc]"d)äftcu 31500000 421000
7. i»otto ...... 20200000 12500000
8. 9Jcautt)en 2 508000 30000
9. ^UHjirunn .... 169700 66800

C. Ertrag beö ©taat§eigentt)um§ . . . 1730100 1495763
D. Ginnalnnc ber Gentralnenualtung . . 2 189200 —

ginanmrinifterium 343 86 1 300 68 808 563

II. §anbct§miniftertum.

1. Eentrafoerwaltung 305000
2. Hafengebühren 520000 —
3. $oftl>crwaItung 16422000 14400000
4. letcgrapbcnoerraaltung 3348000 2538700
5. 58 on ©taatöeifenbabnen 2232107 2845200

£mnbclSmini|terium 22827 107 20783900

III. 2Kinifterium be§ 5>ktcrbaue§.

1. Domänen u.gorftcn 3877820 3119900
2. 58ergmerfe 5244640 4456300
3. 58ev'fd)iebene§ 598900 —

SDHtttffeetiuin be§ 2CcEerbaue» ' 9721360

IV. Winifterratb, 587 600
V. SKinifterium be§ gnuern 1040000
VI. „ ber Sanbe§öertljcibigung . 32800
VII. „ be§ ÄuItuS u. Untcrrtdjtö . 5100276
VIII. guftiätuiniftcrium 610417
IX. 58erfd)iebene (SinuaCmien 65360

7 570200

©imune ber orbentl. einnahmen 379710380 97 168663
S&a^u auftetorbentUcfrc 18 567376 —

©cfammtfumme ber 58rutto=l£innat)men 398277756, ber 9?etto = @in=
nahmen 301 109 093 gl.

9tu3gaben.
Dröenrttdje

1. Süiillifte 4650000
2. Äabmctsfanjtci 69 500

3. SRetdjSratt) 678100
4. 5Reid)§gertd)t 13 500

5. SKinifterratf) 837950
6. ÜKiniftcrimu be§ gnnern 15505600
7. „ ber üanbe§uevt()eibigung . 8244817
8. „ für ÄuttuS u. Untevvid)t . 14 673175
9. „ bergiuanjeu 84429700

10. „ be§|>anbel§ 21627 200
11. „ beS StcterbaueS .... 9284470
12. Suftijtniniftcrium 19631500
13. 3ied)nungSbof 155900
14. <Benfioncn 14265000
15. Dotationen u. Subventionen .... 1134000

16. ©taatSfdmlb 111122300
17. 58enoaltung berfelben 758900
18. Slntbeil an ben gemeinfainen 2lu§gaben. 79 641 029

SHufierorbenttictjc

800000
7500
2750

3693794
103100

1788180
1758263
1544230
1122650
1516170

23834700
bcf. für (Sifenbafineit

2563010
94000

Summa 386 722671

Summe aller 3lu§gabefi

38828347

425551018

®er 23oranftf)tag für 1880 berechnet bemnad) ein Steftjit öon

27 273 262 g!. (Hnfoläjegtft, mit SiuSnabme ber 3at)re 1872 u.

1873, feit längerer 3eit regelmäßig jebe§ %a$v eingetreten. %n ben

20 fahren tion 1848—67 mürben biefelben fogar jufammen auf

1912863900 gl. beregnet. ®ie ginanjtierbättniffe finb bemuacfj

im ©anjen unbefriebigenbe. ®ocb, muß hierbei berücffidjtigt werben,

baß in ber Dceujeit biet früher 23erfäumte§ nadjjufjolen mar, u. baß

große «Summen für (Sifenbabnen, foraol für@taat§bal)nen, all für

3in§garantien üon^ßriDatba^nen, aufgewertet mürben. Sie üer=

fcl)ieben bie ©teuerlraft ber einzelnen Sänber ift, ergiebt fidj au§ ber

3ufammenftellung ber (£innaf)men au§ ben bireften Steuern (©rnnb=,

§au§5in§=, §au§flaffen=, Erwerbs u. ©infommenfteuer, ©teuer*

ejefutionggebübren u. SSerjuggjinfen). ©iefelben betrugen 1878 in

St.

Strol u. SSorarlberg . 1635895
SBöljmen 26161074
9Jccit)ren 9 788004
Sd)(eften 2058343
©alijien 10439 623
Suforoina .... 939929
Salmatien .... 678397

St.

9Hebcröfrcrrctd) . . . 25189802
Oberöftcrreid) . . . 4163198
Salzburg 798911
Steiermart .... 4549319
Kärnten 1259702
Stahl 1 583709
Xrieft, Sftricn, ©ör^ u.

©rabiSfa .... 2533072

®er ©taub ber (StaatSfc^ulb war 1. Satt. 1880 in gl.:

SGeritnSlüÜ Unoersinäli^ Xotot

Sonfoübirte Sdjulb . . . 2890260487 117428351 3007 688838
Sdnucbcnbe Sdnitb . . . 132993107 862838 133855945*
Gnt[d)äbigunn*rcnten . . 12549203 12549203
5)iente andauern .... 1750000 — 1750000

£otal 3037 552797 118291189 3155843986
®ap©ruubentlaftung§fd)ulb 176 292 595 1257890 177 550485

* föinfdjliefjlid) ber mit Ungarn gemeinfamen ^artia(=.<pt)poU)efen=9(n=

weifungen.

3ur SSerjinfung u. Xilgung berfelben, foweitfie älter al§ 1868 ift,

jafjtt Ungarn bie oben erwähnte ©umme.
®a§Sjubget für Ungarn für ba§S- 1880 ftellt in einnähme:

1. ®irette Steuern 83964 530 g!.
2. 58eräug§jiuien 1800000 „
3. Steucrrüct|täube 1900000 „

4. Snbirette 5?lbgabcn 90769412 „
5. ©intommen oom Staatseigentum 23 961030 „
6. 5}(ußerorbentl. föinnaLjinenbeS ginau

(
uuiniftei-ium§ . 13 200787 „

7. (Sinnafmien ber anberen W iniftericu 21560252 „

8. ®urd)Iaufenbe (£inna()iiieu 2427146 „

©efammteinnatjmcn 239 583157 gü
^n2lu§gabe:

•Öofftaat 4650000 g(.
Sabinctätanalei 69452 „
lüciniftcr am Hoftager 50 563 „
ÜJlintftertum bc§ Innern 7 514983 „

für Sanbe§Dcrt()eiöigung 6398000 „

„ Äultu§ u. Unterridjt 4 385437 „

„ Suftiü 9949178 „

„ 9(rtcrbau u. .fmnbel 11157961 „

„ ßommunitation 14027 494 „

„ bieginan-ien 39542 060 „

,, „ Äroatien=Staöonien 35800 „
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aSennaltung uon $roatten=Slaoonien 5353718 3-1

BinSDorfc^üffc an ©ifmbalmcn 10942000 „

gih' bie ungar. Santtb 48404117 „

u. f. tu.

©ejammtauSgaben 259499 408 g!.

©aSungar.©efiäitberecf)netficf)bemnadjfürl880aufl9 9i6 251gl-

©ie fpejiell ungar. Sdjulb, aufjerbermit Defterreid) gemeinfamen,

betrug Anfang 1878: 663 404801g!., ber einStaatSPermögen Pon

851800 000 gl. gegenüberftanb. ©ie Ausgaben für bie @rforber=

niffe ber inneren Autonomie beS Königreichs Kroatten=@laDomen,

beren ©edung nad) Art. 34 ber ungar. ©efejje 1873 burd) 45% ber

birelten u. inbireften Steuern u. fonftigen öffentlichen RePenuen beS

®önigreidj§ gefd)ief)t, wäfjrenb bie anberen 55°/ in ben gemein*

fdjaftl. ungar. StaatSfdjatj fliegen, waren für 1879 beranfdjtagt mit

40 000 gl. für ben Sanbrag, 38 302 für ben BanuS u. feine Kanjtei,

1599461 für innere Angelegenheiten, 463 971 fürKultuSu. Untere

ridjt u. 1 128 953 für bie $uf% im ©anjen alfo mit 3 270 687 gl.

KriegSmefen. ©ie SÖ3etjrpf£ict)t ift feit 1868 eine allgemeine u.

beginnt mit bem 1. San. beSS(d)reS, in bem ber Staatsbürger baS

20. Sat)r Pollenbet. ©od) finbet Pietfad) jeitlidje Befreiung auS be=

ftimmt feftgefetjten gamilienrüdfidjten ftatt. Sie bewaffnete 9ftad)t

gtiebert fid) in baS fietjenbe §eer , in bie Kriegsmarine, in bie Sanb=

Wetjr, bie (5rfa|referüe u. ben Sanbfturm. ©aS flel;enbe §eer u.

bie Kriegsmarine ift eine beibenReicf)SljätftengemeinfameSnfti=

tution. ©ie ©ienftpflidjt barin bauert 10 ^. r
3 in ber Sinie, 7 in ber

ReferPe; bod) beträgt bie mirflidje ©ienftjeit bei ber Sinie laum 2 3-

®ie (Einberufung ber 9veferbe jur ©rgänjung ber Sinie !ann nur auf

33efet)l beS KaiferS gefdjefjen. ©ieSanbweljr (in©irol u. Borarl=

berg bie SanbeSfcf)ü£en, in Ungarn bie §onPe'b:=©ruppen) ift eine für

bie beiben Staaten bef. nationale (Einridjtung. $n fie treten ein:

1) auf 2 g. diejenigen, bie itjrer 5ßf(id)t im ftetjenben £>eere genügt

tjaben, 2) auf 12 S- ®ie
(
welche bei ber Stellung unmittelbar jur

Sanbwetjr gefdjrieben mürben, u. 3) greiwillige, bie §war bienft*

tauglidjfinb, aber feiner ber borgenannten Kategorien angehören.

Sie tjat nur an periobifd)en2Saffenübungen©l)eit p net)men,ftet)t in

abminiftratiber Bejiefjung unter bem betr. SanbeSbertfjeibigungS*

93änifter, in militär. unter bemSanbwel)r=£)berfommanbanten, fann

nur auf Befetjt beS KaiferS u. unter ©egenäeidjnung beS SttinifterS

mobil gemad)t u. im Kriege nur auSnatjmSmeife, auf ©runb eines

©efeljeS, aufjerfjatb ber betr. 9ieid)S!)älfte berwenbet werben, ^m
grieben ift fie aud) pr Aufred)ter()altung ber inneren Drbnung be=

ftimmt. ©ie ©rfa^referbe ift §um ©rfatj für bie roät)renb eineS

Krieges im ftetjenben Speere ob. in ber SDcariueftattfinbenben Abgänge

beftimmt. 3t)re ©ienftpflictjt bauert in Defterreid) bis jum 30., in

Ungarn bis §um 32. SebenSjafjre. 2>f)re (Einberufung gefd)iet)t auf

Befefjl beS ÜDconarctjeu. ©er Sanbfturm, §ur Unterftütmng Pon

§eer u. Sanbwefjr beftimmt, wenn ber geinb inS Sanb bringt ob.

baffelbe angreift, foü auSgreiwißigen gebilbet werben, bie feiner ber

Porfjergetjenben ©ruppe angehören, ©r ift jur ßeit nur in Ungarn

u. in ©irolu. Vorarlberg gebilbet. ©aS neue 2Bet)rgefe£ läfjt aud)

ben ©ienft als (£iniäf)rig=greiwitlige ju.

©ie©ruppenformationimftet)enben§eeriftfolgenbe: l)$n=

fanterie: 80 Regimenter, l©irolerSägerregimentu.33gelbiäger=

bataitione; 2) KaPallerie: 1 (SSfabron Seibgarbereiter (bie an=

beren ©arben Sr. ÜDcajeftät gerjören nid)t bem ©ruppenPerbanbe an,

bie ungar. Kronmactje wirb jur Sanbwefjr gerechnet), 14 ©ragoner«,

16 §ufaren= u. 11 Ulanenregimenter; 3) Artillerie: 13 gelb=

artitlerie=9{egimenteru.l2geftungSartilIerie=S3ataiHone;4)©enie=

u. Pioniertruppen: 2 ©enie=u. 1 Viounierregimenter; 5) bie

©raintruppe: 3 Regimenter mit 13 ©rainbiPifionen, 75 ©Sfa=

bronen 2C.; 6) bie SanitätStruppe mit 26 Abtretungen, ©er

KriegSftanb eiueS gelbbataiüonS beträgt bei ber Infanterie 952, bei

ben Sägern 99 1 SER ann, eineSKaPallerieregimentS 1445, eineSgelb^

artillerieregimentS 4571—4604, eineS geftnngSbataillonS 1490

bis 2 1 1 2 Wlann. — ©ie Sanbwefjr gliebert fiel) in Defterreid) in 8

1

Bataillone (62 Snfanterie= u. 19 Sd)ü£enbat.), 25 (£Scabron§ (12

©ragouer^, 13 UlaneneScabronS), 1 Abtljeilung berittener Sdjüljen

in Dber=©almatien, in 10 SanbeSfdjü^enbataidoue u. 2 SanbeS=

fcfjül^eneScabronS in ©irolu. Vorarlberg; in Ungarn in 14 33riga=
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ben mit 94 Bataillonen 1. Sinie, 28 Bataillonen 2. Sinie, 2 Batail=

Ionen u. 7 Kompagnien Stabstruppen u.94@rgängungSfompagnien
bei ber Infanterie u. in 9 §ufaren= u. 1 Ulanenregiment u. 8 3üge
Stabstruppen bei ber KaPallerie.

Stärfe beS fteljenben §eereS(im2lug. 1879).

SBoffenoattiiitü
SriebenSftärle SriefiSftärfc

Ä,arTClt8anuu8
Dffiäie« Warnt «Pfctbc Offiziere SJiaun «pfevbe

S8e^orbcn,Äomman=
ben, Stäbe . . . 1622 787 — 3008 7911 9269

©arben .... 116 540 92 116 540 92

Infanterie . . . 6880 141440 560 10001 536249 8080
lirolcr 3ttger . . 151 3612 15, .

, 142
getbjnger .... 693 16995 66/

11D4 0dbUU
l 660

SabaKerie . . . 1722 42271 37 022 2015 65251 51619
gelbartiHeric . . . 1066 20223 8710, 99n „.„„. r 47840
gcftungSartiUerie . 356 7110 77/

U1 möVi
l 529

©ente 249 5579 12 571 16946 1106
kümmere. ... 129 2922 6 190 9046 501

Xraintruppe ... 234 2049 1271 800 33100 36280
(SanitätStruppe . . 69 2494 — 279 15798 —
feeereSanftatten . 1451 9929 156 5357 9172 124

ßufammen 14738 255951 47 987 25692 842 001 156242

Stärfe ber f. f. 2anblr>ct)r.

Snfantcrtc ... 510 2412 23 2266 92206 1701

£anbcSfa)ü|cnin£trot 62 370 57 500 22100 94'4

Saüattertc. ... — — — 150 4320 3425

Sufammen 572 2782

Stärfe ber ungar. Sanblpe£)r.

Sgl. ung.ßronwacfje 2

Infanterie ... 877

Äauaüerie. ... 166

2916 118 626 6070

3ufammcu 1045

Stäbe 136

Sid)erl)eit§truppen . 24

@eftüt§brand)c . . 148

58 — 2 58 —
5600 — 2626 118356 8752
1882 1516 400 8820 7990

7540 1516 3028 127 234 16742
90 — — — —

1069 — 24 1069 —
5095 — 148 5095 —

©cfammte Slrmec .16663 272527 49583 31808 1094025 179054

©aS ftet)enbe §eer ift imgrieben gegenwärtig in 32 ©ipifionen,

67 Infanterie- u. 20 KaPaEeriebrigaben aufgeteilt. StnKriege 5er»

fällt bie §eereSmad)t in 3 Armeen, 13 ArmeeforpS u. 42©ioifionen.

Beiberam31.©ej. 1880 Porgenommenen3äf)lung würben burd)

Drgane ber §eereSüerwaltung 271474 Verfonen gejault, barunter

HOO^nPalibenu. 14 $erf., biea!S§anbwerfer, ^öä)t, ©ieneric.

an Borb Pon KriegSfd)iffen au^erl)alb ber fjeimatl. ©ewäffer fid)

befanben. Bon ber ©efarnrnttjeit Waren 158 698 tri Defterreid),

84339 in Ungarn, 27 995 in BoSnien u-^erjegowina, 116in2lba=

Kalef) u. 245 auf ben aufjerfjalb ftetjenben KriegSfcljiffen ftationirt.

©er UmgangSfprad)e nad) waren Pon 1000: 360 beutfd), 169

tfd)ed)ifd), mät)rifct) u. floPafifd), 7 2 polnifd), 68 rutt)enifd), 29 f(o=

wenifd), 76 froatifdju. ferbifd), 14 italienifd), 42rumänifd), 170

magt)arif cl). u. bem Befenntniffe nad), ebenfalls oon 1 000 : 7 27 röm.=

fatrwfifd), 88 gried)ifd)=fatl)oiifd), 2 altfatf)olifd), 62 orientaüferje

©riedjen, 1 orientat. Armenier, 41 ePang.=augSburg. Konfeffion, 48

ePang.=l)elPet. Konfeffion, 1 Unitarier, 28 Sfraeliten, 1 9#ol)amme=

baner, 1 anberSgläubig. 69°/ fonntenfowol lefen als fd)reiben, 4

bloS lefen, 27 Weber lefen nod) fdjreiben. Sie §auptgarnifonftäbte,

mit über 5000 SJcann, waren SBien (20703), Bubapeft (9145),

$ola (7695) , Vrag 6505), Semberg (6324) u. Krafau (6267). 13

Stäbte:©ras(4910),DtmüM4650),©t)erefienftabt(4325),3ofef=

ftabt (3479), Brunn (3441), §ermannftabt (3047), ©emeSPar

(2964), Sin§(2799), 5ßreBburg(2643), Komorn(2613),Karoiinen=

tt)al (247 1), ©rieft(2209) u.Klagenfurt (2157) ijaben swifd)en 5 u.

2000, u. weitere 28 ^wifcljen 2 u. 1000 Wann ©arnifon.

©er Beftanb ber Kriegsmarine war Sunt 1880

:

Sonnen

^amerfebiffe!
8^01"""^^-

' " "

4293°
^ nn*ei|a'

,
' fc 13 gregatten 13390

(2gregatten 6860

4 gebeclte Hörweiten . . . 8150

5 ©tattbeef^oruetten . . 7820

Kämpfer .

{
9 Kanonenboote .... 5520

6 Diabbampfer u. g)acf)ten . 6480

3 £ran§portl"d)ifre . . . 3250

U 3Berf|tatt=Scbiff . . . 2150

?hifber$onau:2 9Jcouitor3 620

fevbefr. Simonen mann

6750 108 3974

2100 50 1350

1200 30 688
1260 41 838
1490 22 730
1365 24 983
1550 15 684

650 6 238
250 2 105

160 4 98

3ufammcn 43 ßricgSfdjtffe 97 160 16775 302 9688



1249 £>efterreid)4lngarn ® Dcftcrrcic^=UngQVtt 1250

(S§ beftanben aufjerbem nocfj 14 ©djutfcfjiffe u. §utf§, 5 £enber u.

1 9temorqueur. ®a§ Dffi§ierforp§ ber Marine jafjlteStug. 1879:

SSijeabmiratc . . .

ßontrcabmiralc . .

£intenfd)iff§fapitäne

gvegattcnfapitäne

grieben Stieg

2 3

6 7

16 22

19 21

Srieöctt SMeg
Äorbcttenfapitnne . . 22 25

2inienfd)iff§leutnant§ .150 219
Sinten(d)iff§fäl)rtrtcl)e . 155 216
©cefabettenu. 91 Giranten 163 244

9ln feften ^ßlä|en befijjt bie 9Jconardjie Dlmütj u. ®rafauat§

Sagerfeftungen; £|erejtenftabi , ^ofefftabt, ®öniggrät;, ®omorn,

^etermarbein, 2lrab, ©ffeg, ®art§burg,®arl§fiabt,83robu.©rabi§fa

al§ eittfacfje ©epotfeftungen ; Semberg u. ®nin mit ©itabellen ; in ®lau-

fenburg, ®ronftabt,TOaro§-$dfdrfjettj, ©[if=@jereba, ^ßöftlingberg

u. Gfliffa Raffelte; ©omagoi, 9cauber§, ©trino, 9cago u. Sueg al§

©trafcenfperreu; granjengfefte, Orient (mit 33uco bi 93eta u. (£i=

bejjano), ^uffteirt , Sarboro u. SRafborgfjetto al§ Sfjatfperren;

^rebitalg^ßafcfperre; ^ßota at§§auptfneg§fjafen; Sattaro u. 9ta-

gufa al§ ®rieg§fjäfen; befefttgte |)äfen finb trieft, Siffa u. Suffin

piccola u. ©trafjenfperre mit Süftenbatterie 9cicolo.

2)a§ SB a p p e n ift breifadj. ®a§ f(eine ift ein gmeiföpfiger fdjmar=

jer, auf jebem ®opfe getrönter 5fbler mit ausgebreiteten glügeln,

golbenen ©djnäbetn, rotten Bungen u. gotbenen stauen, in ber

Sterten ein ©djmert u. ba§ golbene ©cepter, in ber Sinlen ben gol=

benen 9teidj§apfet fjaltenb. 2luf ber33ruft trägt berSlbter, umfangen
bonben!3nftgnienmetjrererDrben,ba§f.f.gamilien=u.§au§ft>appen

in 3 getf)eitten©djitbernu. über benbeiben köpfen fdjruebtbie®aifer=

frone. ®a§ mittlere fjat auf ben glügeln u. bem©djmanäebe§9lbter§

bie 1 1 SSappen ber öfterr. Sänber. £)a§ grofce enthält im golbenen

^auptfdnlbe ben faiferf.'älbter, ber auf ber23ruft einen jmeimalfenfs

rectjt u. jmeimat quer getrjeiltert ©djifb mit 9 ©eftionen trägt, bie, in

mehrere gelber getr)eilt
r
bie SSappenjeicfjen be§ faifert. §aufe§, ber

Sänber u. itjrer S3eftanbtfjeile u. 2lnfprucfj§tänber enthalten, ©er

§auptfdjilb, mit ber ®aifertrone bebedt u. DrbenSinftguien um=

fangen, mirb bon 2 golbenen, fcfjmarjgeflügeltenßkeifenmitfdjmar^

jen Ralfen u. au§geredten rotten Bungen gehalten. — ©ieglagge
ift geseilt; ber eine £tjeil fjat bie öfterr. garben rotf) u. meift, ber an-

bere bie ungar.£r ifotore (grün=meiJ3=rotfj). 3)ie 9t e i cfj § f a r b e n ftnb

fdjmarj u. gelb. Drbenu.Sfjrenseidjen. 9titterorben giebt e§ 8.

l)ben£)rben be§ golbenen 93lie$e§ Ö£oifonorben), 1431 bom^erjog
^ßfjilipp bon 33urgunb geftiftet, ber ljöcfjfteDe.41.§, 2)ben©ternfreuj-

orben, 1688 geftiftet, bon ber ^aiferin an Ijofje 2lbe(3bamen §u ber=

teilen, 3) ben mititär. 9Karia=jTfjerefia=Drben, geftiftet 1758 für

tapfere SEfjaten, 4) ben ungar. ©t. ©tepfjangorben, geftiftet 1764 für

Gubilbienfte, 5) ben SeopolbSorben, geftiftet 1808 für gemeinnü^ige

23erbienfte,©elefjrfamfeit zc, 6) ben Drben ber eifernen^rone, 1805
bonüftapoleon geftiftet, 1815 bongranjl. erneuert, ju ätjnt. Qm eden

mieberborfjergefjenbe, 7) ber grätig 3ofepfj=Drben, geftiftet 1849,

für el)renüolle93erbienfteu. 8) ba§ mititär. @lifabetl)S(;erefia=©tift§=

freuj, geftiftet 1750 füröerbienftöolleSOJititärS ber öfterr. Slrmee,

bie burcl) 23erteif)ung be§ Drben§ ^ßenfionen erfjalten. — äRünjen,
9Ka|eu.©ett)id)te. 2)a§3oöpfunb feineg ©ilber mirb ju 45 gl.

ausgeprägt; ber gl. in 100 ®reujer geseilt. 33ei iOiaB u.öemidjt ift

feit l.gan. 1876 ba§ franj. ©Qftem obbligatorifclj.

$>ie ©täbte mit über 20 000 ©urroobnern naclj oortäufigem 9te=

fultat ber Bäfjtung 1880. 3n9cieberöfterceicrj:2Sien705 402(£iöil=

beöölferung, mit Militär 726105, mit ben SSororten 1013000,
SBiener=9ceuftabt 21639, mit Militär 23 468; in Oberöfterreicfj

:

Sinj 36 1 16 ; in ©atjburg: Salzburg 23 499, mit Militär 24 952;

in©teiermar!:©raä92 816,mit sDcititär97 726;in^rain:Saibacf)

24618, mit SRilitär 26 284; in Xrieft u. ©ebiet: 2rieft72 005, mit

SSororten u. SRititär 136 487 ; in ®ör§ 2c: ©örj 19 400,mit9Jcititär

20912; in2;irot:Snn§brud 19138, mit Militär 20 522; in S3ö>

men:5ßrag 155813, mit Militär 162318, Hilfen 37 593, 9teicl)en=

berg 27 746, mit SJtitit.28 090, ©mirf)Ort) 24 942, 53ubmei§ 23 064,

Biporo 20885; in 9M)ren: Sörünn 79214, mit SRititär 82655,
Sglau 22378, Dlmü| 15520, mit Militär 20176; in ©cljlefien:

Xroppau 19 289,mit9Kilit.20 562; in©ali5ien: Semberg 110 250,

ßrafau 66 095, Saimopol 25 018, ^otomöia 24662, Sarnom
23853 u. ^rjem^l 21984; in ber 33ulomina: Sjernomi^ 45 600.

jDiegrö|ten©täbtellngarnlt)abengegenmärtigfoIgenbe©nrootjner,

Scjiton itx ©eßenwart. II.

einfdjtiefeticf) aJcilitär: «ubapeft 378 159,@5egebin70 000, 9)caria=

^erefiopet60 000,®ebrecäin52671,5ßre^burg48 883,^ec§!emet

46 505, Slrab 37 249, £eme§t)dr 37 000, mm^aha 30 022,

©rof?tt)arbein31441,günffircljen29000,fafcfjau28 500,^ronftabt

28 000,©tub^uei£enburg26 512,3ombor24309,33erfelj22700,

Segteb 22 500, 9^i§lolc§ 22 500, Slgram 22 216, giume 20400.

(Sef^tojte. 23erfäjiebene mistige gragen befcljäftigten im testen

Safjr5el)nt ben SDonauftaat: ba§ 33ert)ältnif3 ber einzelnen 9?ationali=

täten ttjeil§ §u Defterreidj, tljeit§ ju Ungarn, ber ju erneuernbe %u%-

gleidt) jtoifdjen Defterreid) u. Ungarn, bieSöfung ber firctjlicljspotit.

gragen, bie S3e5ietjungen $u ben au§roärtigen ©taaten, nam. ju bem

neugegrünbeten©eutfcl)eu9kiclj. 5)iefe33e§ief;ungen, metdje feit bem

$.1866 jiemlicrj gefpannt maren, nahmen, nadjbem 93i§marc! ben

SBunfdj eine§ guten @inOernetjtnen§ §uiifd)en ®eutfct)tanb u. De.=U.

angefünbigt fjatte, infolge ber perfönl. ßuffimnienfünfte ber beiben

®aiferin!3ftf]lu.©aljburg
r
11. Slug. u. 6. ©ept.1871, einen freunb=

lieferen (£f)araiter an u. mürben burdj bie ©rei^aifer-Bufammens

fünft in S3erlin 6. ©ept. 1872 befeftigt. 3«5^ifdjen mürbe, nadjbem

ba§ au§ üerfaffung§treuen (Elementen jufammengefe^teDfinifterium

§a§ner entlaffen mar u. ba§ ßabinet ^ßotocfi bem 9ieid)§ratt) gegen=

überfidjnidjtfjatteljattenfönnen,bem©rafen§ol)enmartbie33ilbung

eine§überben^8arteienftetjenben3DJinifterium§übertragen.Snbiefem,

meldjeg 6. gebr. 1871 juStanbefam, übernafjm^o^enmartbie^rä^

fibentfdjaft u. ba§ innere, ^abietinef bie^nfüj, ^irecef ben®uttu§u.

Unterricljt, ö.^oljgettmn bieginanäen,@d)äffle ben§anbet,D.©djoE

bie Sanbe§üertl)eibigung; ©rodjoI§fi mar DJJinifter otjne Porte-

feuille. §of)enmartfetbftmaruttramontan, bie Sftiuifter ber^uftij

u.be§ ^ultu§ maren Sfdjedjen, ©rodjot§fi ein ^ole, ©djäffte, au§

Söürttemberg gebürtig, bamat§ ^ßrofeffor in SSien, mar buret) feinen

^reu^enb^a^ befannt. Sie Senbenjen biefe§ föberaliftifdjen, feubal=

flerifaten, ftaüenfreunbt.9Jcinifterium§ jeigten fiel) batb. ©ie gingen

barauf l)inaug,ba§bie^ompeten5berSanbtagenuf^oftenbe§9{eidj§=

ratt)§ ermeitert, jebe ber einjetuenScationalitäten eine fetbftänbige

©tellung erfjalten u. jumöefammtftaat ineineä()nlidje©tellung mie

Ungarn gebradjt merben
f olfte. S)a§ 'SlbgeorbnetenfjauS leljnte bie evfte

S3or(age, melcfje eine CSrmeiteruug ber iöefugniffe ber Sanbtage be=

jmeefte, 9.9Jcai ab. ©ine jmeiteSSortage foüte ben^olen inöktijien

bie Oon ifjrem Sanbtage geftellten gorberuugen faft alle gemäfjren u.

biefem Sanbe Autonomie oerfdjaffen. 3ugteid) erflärte §ofjenmart

im 9ierfaffuug§au§fcf)u^ 10. 9Jcai, bafj er, falls bie böfjm.Dppofition

mit äfjnticfjen S'onjeffionen fiefj jufrieben geben motte, eine in biefem

©inne gehaltene Vorlage einbringen u. auefj anberen Säubern bie

gleidjenSSergünftigungen jumenben merbe. Stuf bie§fjinbefdj(o^ t>a%

Slbgeorbnetenljaug 26.9Jcai, eine üon §erbft toerfaftte 9lbreffe an ben

^aifer §u ridjten, metdje einTOifjtrauengüotum gegen ba§3Jcinifterium

enttjiett u. bor ben föberalift. planen beffelben marnte. Slber ber

ß'aifer ermiberte, ba^ ba§ Winifterium burefj fein üolteS 93ertrauen

geftüljt fei. Sftacfjbetn ba§ Siubget bon beiben §äufern angenommen

mar, mürbe ber 9veidj§ratf) 10. S"li Dertagt. ©arauf unterfjanbef tc

§üt)enmartmitbengüljrernber£fcfjecf)en, 9tiegeru.(£fam=9)cartinij3,

über bie ©runb^üge eine§ 2lu§gteicf)§ mit ben SEfdjedjeu. Nadjbem

biefe feftgefteflt maren, fudjte er ben Parlamentär. SBiberftanb ber

33erfaffung§partei gegen feine föberalift. ^ßtäne baburefj ju brechen,

ba^ er 11. 2tug. ba§ 2tbgeorbnetenf)au§ u. biejenigen Sanbtage, in

metdjen jene bie s}Jcefjrf)eit tjatte, auftöfte. SDie SBafjlen für bie Sanb-

tage, bei metdjen bie 9tegierung im SSerein mit ben geubalen
,
göbe=

rauften u. ^lerifaten allen iljren©inffu^ aufbot, ergaben für bie ber-

faffung§treue Partei eine9Jieberlage, melcfje um fo bebenflidjer mar,

ba bie 9Jeicfj§rat(j§abgeorbneten nidjt au§ birefterS3olf§mafjf, fon=

bern au§ berSBafjt ber Sanbtage fjeröorgingen. ®ie 93erfaffung§=

treuen fonnten naefj biefen Söafjten nur auf 66 ©timmen gegen 137

im9lbgeorbnetenfjauferecfjuettu.befdjtoffenbafjer,nicfjtinben9teicfj§=

ratfj einzutreten. ©ieSanbtage mürben 14.@ept. eröffnet, ^mbötjm.

Sanbtag, au§ melcfjem fämmtl. beutfdjeSl bgeorbnete austraten, mur=

ben bie bon ber^ommiffion aufgearbeiteten 18gunbamentalartifet,

melcfje pnäcfjft für Söljmen, jugleiclj aber audj für bie ganje ci§lei=

tfjanifcfje 9teidj§fjä(fte eine föberalift. SSerfaffung fdjufen, einftimmig

angenommen u. eineSlbreffe an ben^aifer geridjtet, in melcfjerbie

79
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Sitte auägefproctjen war, er möchte biefe§ neue böb,m. Staatsrecht

burcb einen 9)caieftät§brief berfünbigen u. inVrag mit ber beil.2Sen=

jetätrone fictj frönen laffen. 3^act) biefem neuen Staatsrecht foüte ba§

®önigreictj Söbmen mit bem übrigen ©igleitfjanien nur bie SDipto-

matie u. einen Xfydl be§ ®rieg§= u. ginanjwefenS at§ gemeinfame,

burctj ©etegationen §u beratbenbe Slngetegenbeiten tjaben, aEe§ 2ln=

bere, Unterricht, $ufti§, Steuern, 'JßoliäeijSerfebrjSerwa Itung, Sanb=

weljr, auSfebtießlicb, jur ^ompetenj be§ böbm. Sanbtag§ gehören.

Stuctj bie Sanbtage bon üDlähren, ®rain u. ©irol richteten füberalift.

Slbreffen an ben ®aifer. SBurbe ber böbm. StuSgleictj bolljogen, fo

waren bie 1 800 000 ©eutfehen, bie neben ben2 800 OOOSfctjecbenin

Söljtnen wohnten, ben Sedieren gegenüber in bie Stellung bon Untere

worfenen u. ©ebutbeten berfetjt. Nicht blo§ in Söhnten, fonbern in

gan^ £>e.4t. entftanb eine ungeheure Aufregung unter ben ©eutfeben,

bie fit!) in SBien in einer Stubentenbemonftration gegen ben Unter=

rictjtSmintfter ^irecef, im nieberöfterretcb. Sanbtag in einer üernicfj-

tenben ©barafteriftrung be§ üNinifterS Schaffte burctj ben 5lbgeorb=

neten ©ranitf ctj äußerte. Um weiteren Singriffen borjubeugen, ber=

fügte baä SDcinifterium 14.£)ft. benSctjtuß ber Sanbtage. ©ie ©inge

Waren auf ihrer Spitjeangefommen. £>e.4l.ftanbanbemNanbeeine§

SlbgrunbeS. 2ltte§fjingbonber©ntfct)Ue^ungbe§S'aifer§ab.@rtb
y
eitte

biefer bem bom bötjm. Sanbtag borgetegtenSerfaffunggentWurf feine

(Genehmigung, fo tjatte man ben bereits? beftebenben©uati§mu§ noch

Weit überboten, für jebe ber berfctjiebenen Nationalitäten, ©eutfdje,

©fcbecben, Stobenen, Voten, ein befonbere§ Staatsrecht u. bie ©eut=

fcben, roeldtje, feitbeme§ein£)e.=U.gab,bermögei(jrert)erborragenbett

Sitbung bie tonangebenbe u. Ijerrfcbenbe Nation waren, jur 9Jcacbt=

lofigfeit berurtbeüt, u.e§ begann in aftenßweigen be§Staat§lebeu§,

bef . auf bem ©ebiete ber Kirche, be§ UnterricfjtS n. ber Sföirtbfcbafttich=

Seit eine Neattion bon unüberfetjbarer SEragweite. Stuf bie Sebenf=

licbteit biefer Sage mactjte ben®aifer,wetcber fictj imDttober in^fcbl

aufhielt, eine ©entfdjrift be§ ©rafen Seuft aufmerffam. ©ie§ hatte

junäcbft §ur gotge, baß ber ®atfer bem bon §otjenwart entworfenen

Slntwortfctjreiben auf bie böbm.Sanbtag§abreffe bortäufig feine ©e=

nebmigung bermeigerte. Nacfj feiner Nüctfebr nach SBien mürbe bie

bö§m. grage 20. Dft. in einem 9Ninifterratb
,
§u welchem auch, ber

ungarifcbe 3Jcinifterpräfibent, ©raf Slnbrafft) , berufen Würbe, ber=

banbett. Setjterer, Welcher in bem böfjm. 2tu§gteicb nur ben Anfang
ju bemUeberwiegeu be§ @inftuffe§ ber f lab. Nationalität u. in biefer

©batfacbe eine ©efafjr für ba§ 4^ilSlabenumfaffenbe Königreich

Ungarn fat)
,
fpradj fictj gegen ben 2lu§gleicb au§. ©erfelbe würbe

baljer, al§ unbereinbar mit bem ungar. 3(u§gteictj u. mit ber ©ejember^

berfaffung,bom$aif er abgelehnt, worauf bagüDrimfteriunügofjenWart

26. Dtt. feine @ttt(affnng eingab, ©iefe würbe bewilligt, gugteicb,

würbe aSeuft, wektjer ben Saifer ju fpät gewarnt u. babitrcfj beffen

(Stellung fompromittirt tjatte, 8.Nob. entlaffenu. ptn 33otfctjafter

iuSonbon ernannt. 3um äftinifter be§ auswärtigen u. 93orfit^enben

im 9veicfj§minifterratl) würbe 14.9rob. ber ungar. 93cinifterpräfibent,

©raf ^nbrafft), u. ju beffen Nactjfotger ©raf Sont)at) ernannt.

23iit ber Sitbung eine§ ci§leitf)an.93cinifterium§wnrbe3-ürft2lbolf

StuerSperg beauftragt, beffen Programm bie Billigung ber ber=

faffunggtreuen Partei erfjiett. ®a§ ^abinet bom 25. 9Zob. beftanb

au§ folgenben^erfonen: Sluergperg übernahm bie ^räfibentfcljaft,

Saffer ba§ innere, ©lafer bie^ufttj, @tremat)r ben^?uttu§u.Unter=

ricfjt,58anfjan§ben^anbel,©[)lumec!tjbenSlc!erbau,§orftbieSanbe§=

berttjeibigung, ^otjgetlmn (u. nactj beffen 15. gan. 1872 erfolgter

Ernennung jumNeicl)§finanäm!nifter:2)epreti§)bieginanjen;Unger

würbe 93cinifter otjne Portefeuille, ©ie Sanbtage bon Sufowina,
9Jfäl)ren, Dberöfterreictj, S'rain u. Vorarlberg würben aufgelöft u.

Neuwahlen angeorbnet, in Söfjmen birefte 9reid)§ratb
y
§wafjlen au§=

gefcfjrieben, bittet) welctje Sftajsregeln bie S3erfaffungetreuen im Stb=

georbnetenbau§ wieber ba§ Uebergewicl)t erhielten. ®em 28. ®e§.

eröffneten 9teictj§ratl) würbe ein Notljwablgefek borgelegt, wonactj,

fall§ bieSanbtag§majoritäten bieSBafil inben9teictj§ratbberwciger=

ten, bieSlbgeorbnetenwatjlen nidjt buref) bieSanbtage, fonbern birett

buret) bieSBablbejirte borgenommen werben füllten. ©iefe§ Gtefe£

Würbe 20. gebr. u. b.yjlätfr 1872 bonbeiben^äufernmiteinerQweU

brittelmebrfjeit angenommen. ®er Sanbtag bon 33öf)men würbe

aufgelöft. Sei ben Neuwahlen fiegte bie beutfdje 3Serfaffung§partei.

infolge beffen erfctjienen bie tfetjeef). Stbgeorbneten nietjt im Sanbtag,

waS jur raffen ©rtebigung ber Vorlagen, nam. ber@ctjutgefet$e bei=

trug. Sei ben Neuwahlen jum ungar. 2lbgeorbnetentjau§ fiegte bie

©eat^ßartei, Welctjer bon ben 400 (Gewählten 260 angeborten, Wäfi=

renb bie äu^erfte Sinfe nur 40 ©itje errang, ©agegen waren bie

SSatjten in^roatienber ungar. Regierung ungünftig; weber tjier,noctj

in ©labonien u. (Siebenbürgen war man mit bem Regiment ber 9fta=

gtjaren, Welctje für fictj alte SJcactjt in Slnfprudj nabmen u. bie 9ceben=

länber bebrüctten, jufrieben. ©er troat. Sanbtag wanbte fictj batjer

mit einer Sefctjwerbefctjrift an ben ®aifer. ®a aber biefer bie ©epu*

tation an ben ungar. 9tcictj§tag berwie§, fo erfolgte leine Stbtjülfe.

Se^terer trat 4. Sept. Wieber jufammen. SDer älcinifterpräfibent

Sontjatjfat; ftctjimUntertjaugtjeftigen21ngriffenau§gefet^t. @§wurbe

ibm borgeworfen, baß er feine Stellung ju feiner eigenen Sereictjerung

benü^t tjabe. ©er^aifer nabm baS bonibmeingereict;te@ntlaffungs=

gefud) an, worauf ber §anbel§minifter Sjlabt) bie s$räftbentfct)aft,

©raf ßictjt) ba§> §anbet§minifterium übernahm. S)ie 16. Sept. eröff=

neten ^Delegationen genehmigten bie ©rbötjung be§ grieben§präfenj=

ftanbe§ berStrmee um 28 7 60 9Jcann. Slnbrafft) ertlärte bortat§ ba§

Biet feiner ^ßolitif ba§geftbalten an ben auf ©rbaltung be§grieben§

tjinäielenbenStbmacljungen ber^rei^aifer-^onferenj. ®em am 12.

Neueröffneten öfterreidt). 9teict)sratr) Wurbeba§©efe^überbie2öaf)ls

reform borgelegt. S)affetbe würbe bon beiben Käufern angenommen

u. 2. 2lprit 1873 bom ®aifer beftätigt. ®iefe§ ©efe^, ba§ SBerf ber

berfaffung§treuen ^artei, beftimmte, bafj bie NeictjSrattjgabgeorb^

neten nictjtmebrbonbenSanbtagen, in welchen bielfadj ber göberali^

mu§ u.^lerifali§mu§ feineStüt^e tjatte, fonbern unmittelbarbonben

SBäfttern ber SBablbejirte gewäfjlt werben füllten, ba$ jur 3Sabl=

berectjtigungein2tlterbon24, jur SBäfjlbarfeit einStlter bon 30 S-

nötbig fei, u. bafj ba§9Jcanbat 6g- baure. ©ieBa^tberStbgeorbneten

betrug bonnunan 353; bie Sßäbter würben in 4 ©ruppen (®roß-

grunbbefi^er, Sanbgemeinben, Stäbte,§anbel§tammern) eingetfjeitt.

®urctj biefe§©efe| war bie Selbftänbigteit be§2tbgeorbnetenbaufe§,

bie ©manäipation beffelben bon ben Sanbtagen nadj 12iät)r. Ser=

faffung§tämpfen errungen. — ®ie SSettaugftettung inSSien, welctje

buretj ben Sörfenfracl) ein unangenebme§ ^ntermesjo erbielt, würbe

1.93cai eröffnet u. 2.9'cob. gefctjloffen. Siele tjotje^erfonen, barunter

Uaifer SBittjetm u. gürft Si§marcl, trafen jum Sefuct) berfetben ein.

StläeinBeic^en ber StuäföbnungjwifctjenDefterreictju.Sttttien würbe

ber Sefuct; be§ ^önig§ Siltor ©manuel (17. Sept.) aufgefaßt.

2)a§ alte inbtrett gewäfjlte2lbgeorbnetenb,au§ würbe 7. Sept. auf=

gelöft u.fofort bieNeuwafjlen nactjbemneuenSBablgefe^ angeorbnet.

®iefelbenergabenba§9tefultat,baß227aKitglieberberSerfaffung§ :=

partei u. 126Dppofition§mitgtieber berfergebener 2trt gewätjltwur=

ben. ©ergü^rer ber Setjteren war ©raf §obenwart. ©er sJteicb§=

rattj trat 4. Nob. wieber jufammen. ßum Vräftbenten be§ §erren=

t)aufe§ ernannte ber Uaifer ben gürften ©arlog 2tuer§perg, ^um

^räftbenten be§Stbgeorbnetenl)aufe§ wäblte biefe§ ben al§ liberalen

Kämpfer IjerborrageubenDr.NecfjbauerauSöraj. ^n biefer Seffion

fpiette bie ^iretjenpotitif wieber eine 3toUe. Sie feiger bon bem

®uttu§minifter Strematjr getroffenen SRaßregeln fiatteu metjr einen

fleritalen al§ einen liberalen (£fjaratter. Sn einem ©rlaß befatjler

benSebrern, an ben obtigator.9teligion§übungen ber tatt)ot.Sct)üter

(Seictjte, SQceffe, Vroäeffionen) ©beil ju neljmen, u. al§ ber 2tu§fcfmf3

beä öfterreidt). Setjrertagg auf § 14 be§ Staat§grunbgefe|5e§, wonaef;

Niemanb p einer tirctjl. §anblung geswungen werben füllte, fictj be*

rief u.bemgemäß gegenbenßrtafjproteftirte, antwortete ber Sßinifter

mit Serwarnungen u. Stbfe^ungen.. Nactjbem er 1872 bie 3tu§=

fctjließung ber tfjeolog. gafultät in Snn§brucf bon ber Nettorwafjt

genehmigt tjatte, weil biefe gafultät ganj au§ ^efuiten, fomit au§

3Dcitg liebem, welctje bom ®aifer nietjt ernannt u. bon ber Negierung

nietjt beeibigt waren, beftanb, räumte er burefj einSetret bon 1873

biefer Sefuitenfafultät ba§ aftibe u. paffibe Sßabtrecljt wieber ein.

©inen beffern Nuf berfetjaffte er fictj bucetj Vorlegung ber 4 firctjeu=

polit. ©efeljentwürfe21.Sam 1874, bon welctjenber erfte bon ber

Negetung ber äußeren Necf)t§ber[jältniffe ber fatbot.^irctje tjanbelte,

ber jweite bon benSeiträgen au§ ben^frünben jumNeligiongfonbS,



1253 DefterretcHtttgant ® ©efterretfyUniiartt 1254

auS welkem bie Vebürfniffe beS fatfjot. ®uftuS befiritten merben

foßten l
berbrttteöDnben^ed)t§üer^nItnifjenberflDJ'tern^en©einein=

fcfjaften , ber bterte bon ber gefegt. 2fnerfennung ber nodj nicfjt aner-

fannten ReligionSgefeflfcfjaften. Ser 9ßapft berbammte in feiner

Enct)clica an bie öfterreidj. 58if#)öfe bom 7. SDcarj biefe ©efetje, ridt>

tete ein befonbereS (Schreiben an ben^aifer it. forberte bieVifdjöfe

jur offenen 2fuflef)nung auf. (gämmtf. öfterreidj. Vifcfjöfe bereinigten

ficf) 5ii einer Vrotefteingabe an bie Regierung u. erfcfjienen nebft ber

feubal=fferifafen Sfriftofratie im §errenfjauS, um bie Vorlagen §u

befämpfen. 2t(S ber bon ifjnen gefte(fte2tntrag,überbieVorfagen5ur

SageSorbnung überjitgefjen, abgelehnt it. ber gintritt inbieSpejial*

bebatte befdjfoffen murbe, berfießen alle Vifdjöfe benSaaf. Srei bon

biefen ©efet^en würben nacf) längeren Sebatten bon beiben§äufern

angenommen u. 7. it. 20.ÜRai bom faifer fanftionirt. SaS bierte,

baS Sloftergefetj, murbe erft 1876 bom §errenfjauS mit einigen

2fmenbementS genehmigt, bom SfbgeorbnetenfjauS in biefer gaffung

angenommen, bom !>Rinifterratf) aber eben megen biefer SD^obtfifa-

tionen bemSuifer nid)t jurSanftion borgelegt. SieStnnafjme biefer

©efetiebejeidgnete^tnareinengortfcEirittinberÖefefegebung; ba aber

bie21uSfüf)rung berfelben nicfjt roie inVreußen größtentt)ei(Sben©e=

richten, fonbern ben VermaftungSbefjörben überfaffen roar, fo maren

fie gegen bieSSiffiür berfelben miritntereinerfreifinnigenu.fräftigen

Regierung gefdjütjt. Veäeidjnenb fjierfür mar bie 2fntmort beS Un=

terricfjtSminifterS ©trematjr, als ber tiroler Slbgeorbnete Sßilbauer

eiue 2(enberung beS f&crjulaufficfjtSgefet^e^, im ©inne ber Smansipa=

tion ber@cfjulebonber®ircfje, beantragte. Ser SCR inifter ging nicfjt

barauf ein; benn, fagteer, er fönnenidjttfjun, ruie er motte, ba ifjrtt

bie <pänbe gebttnben feien. @o mar eS im ReidjSratf) unmögfidj, eine

Reform ber Etjegefejjgebung burdjjufeiien u. bie obtigator. Eibifelje

etnjufüfjrert. Sie attfatljol. ReligionSgefettfdjaft murbe erft 1877

burdj einen Erlaß beSäftinifteriumS boml8.0ft.atSfotd)eanerfannt

it. bie ®onftituirung altfarbol. Sirctjengemeinben genehmigt. 2(uf

bem (Gebiete beröefeügebung ift nocfj anäiifüfjren bie Reform be§ ge=

fammten EibilprojeffeS u. bie Veratfjung eines neuen ©trafredjtS.

$m ftönigreidj Ungarn fam 1873 ber StuSgteicfj mit Kroatien ju

©tanbe. SetdereS blatte bon feinen ©efammteinfünften 45% jur Ve=

ftreitung feinerVermaltungSauSlagen 51t bermenben u. 55% für bie

gemeinfamen2tuSlagen an bie ungar. ©taatSfaffe abjuliefern. Ser

VanuS bon Kroatien, unter ©egenjeicfjnung beS ungar. 9[)Jinifter=

präfibenten ernannt, l)atte einefetbftänbige Stellung ; bie Vermittlung

jmifcfjen ifjm it. ber Sxone bitbete ber. bem ungar. SRinifterratfj bei=

gegebene froat.SCRinifter, roefcfjer mit biefem bie gemeinfamen ungar.=

froat.2(ngctegeufjeitenäu beljanbetn tjatte. ©emSJHnifteriumtSjtabb,

folgte 1874 baS SRinifterium Vitto. SieErflärung beSgüfjrerS beS

linfenEentrumS, ^ofomanSiSja, baß feine Partei ben Söiberftanb

gegen ben SluSgfeidj bon 1867 aufgebe, tjatte jur gofge, ba$ bie

graftionSberfjäftniffe fict) berfdjoben u. eine große liberale Partei fict)

bilbete. SaS SJJinifterum Vitto trat ab it. fjfretjj. b. ÜSenfbeim über=

nafjrn 1875 bie Vitbttng eineS neuen SubinetS. SEiSja murbe jum
SRinifier be§3nnem u. nocfjimnämt.^a^re jumSJJinifterpräfibenten

ernannt. Sei benReumableninSUnterfjauSerfjiettSiSjaeineStfefjr-

tjeit bon 330 (Stimmen unter 411 2fbgeorbneten. Ser Sob be§ ge=

feierten@taat§manne§gran5'j!ed!(28.San. 1876), tnetctjer auf feine

(eibenfctjaftf., 51t ejtremen gorberungen geneigten 2anb§leute einen

mäßigenben @inf(u§ ausübte, mar ein großer SSertuft für ba§ Sanb,

jumat eben bama(§ bie SSerljanbtungen über bie Erneuerung be§ im

Sej. 1877 ablaufenben öfterreid}=ungar.2(u§gleictj§eröffnet tnurben.

SDabei (janbelte e§ ficlj nictjt bto§ um biegeftfejmng be§Duotenber=

t)ältniffe§ für bie S3eitrag§teiftung ju ben gemeinfamen Stngelegen-

(jeiten, tneldje§ 1867 bab^inbeftimmtioar, bafjDefterreidj 70, Ungarn

30% übernahm, fonbern auc^ um bie Söfung ber Sanffrage, um bie

grage ber80=9J?iH.:@djutb it.umbiegeftfe|ungbe§3oÜtarif§, meldj

festere mit benSSer^anbtungen über einen neuen§anbet§bertragmit

©eutfdjtanb inSerbinbung ftanb. ®a aber Ungarn tjotjeginanjjöEe

(für.faffee u.^3etro(eum, roobon e§ fetbft nictjt biet einführte), Defter^

reid) für feine Snbuftrie (job^e ©dtju^jölte bertangte, fo ^ogen \\ä) bie

Untertjanbtungen mit ®eutfct){anb, bjelctjem Defterreicb, für biefe

@cb,u|söt(e feinen ©rfat^ ju bieten berniodjte, fjinaitg. ®er bon ben

Regierungen beiber^eicfj§fjätften bereinbarteSTarif murbebafjer at§

autonomer Starif aufgeftettt u. bem 9ieicb,§ratb,u.5Reic{j§tagborgetegt.

®ie Ungarn, bJetcfje biefe 2fu§gteicf)§berljanbtungen nur ba^ubenut^en

tboltten, felbft mögticfjft menig finanjielte Saft auf fict) 51t nefjmen u.

Defterreict) in aflen fragen jum Radjgeben ju jibingen, berftiegen fict)

fogarjuber^rotjung, baß fie auf §erftettung einer ^ßerfonatunion

5tt>ifd)enCefterreicf)it.UngarntjinarbeitentDürben.®aaberinDefter=

reictj ^ebermann tbußte, baß fjauptfäcfjtict) Ungarn, beffen ginanjen

fict) infolge ber erbärmtictjen SSerroaftung bon %a$x ju %afyx ber=

fctjtectjterten , ben 2tu§gleicb, nötfjig t)abe, f mactjte biefe SDrotjitng in

Cefterreid) feinen ©inbrucf. Üiacfjbem bie Regierungen u. Kammern
fidt) jmei^afjre taug abgemüfjt fjatten, ber SluSgleicfj bon 1867 big

jum l.Sutil878 berlängert morben tnaru.ba§ öfterreict).2(bgeorb=

netenb,au§ abgelehnt fjatte, ju ©unften Ungarns u. jum ©cfjaben

Defterreicfjg bie fjotjenginanj^öffe an§uneb,men, mürben 27.2(prit

18785toifc!t)enbenöfterreicfj.u.ungar.9)cinifternneue9Serfjanblungen

in SBien eröffnet u. 5. Sftai über fämmtticfje einzelne fünfte be§2(u§=

gteicfjS eine SSerftänbigung erhielt. ®iefe Vereinbarung mürbe ben

Parlamenten beiberReicfjgfjäfften jur unbebingten SInnab, nie ob. 2t b=

fefjnung borgelegt. @o fef)r audj bie SOfefjrbeit be§ öfterreidj. 2tbge-

orbnetentjaufe§ (Sruub §u bem ©tauben fjatte, ba^ ba^ ^ntereffe

£efterreid)§ bie2fbfefjnungbertange, fo' mußte fie bocb, andt) bebenfen,

baß bann ba§90(inifterium2fuer§perg, melcfje§, berbergebl.2trbeit

mübe, bereits 18. ^an. fein @nttaffung§gefucf) eingereicht fjatte, un=

miberrufticfj prücftreten, u. ba\i bann ber Suifer ein feubaleS 9JJini=

fterium berufen merbe, ba§ ben 2lu§gteidt) um jeben ^ßrei§, fetbft auf

Soften ber SSerfaffung ,
51t ©tanbe bringen mürbe. Veibc Käufer be§

9Jeicfj§ratf)§ u. beSReicfjStagS nafjmen bafjer fämmtficfjeSfiiSgteidj^

gefet^e an, morauf fie bom^aifer 27.^uni unter^eicfjnetmurben. $m
ReictjSntinifterium trat bie 2fenberung ein, ta^ an bie Steife be§

^riegSminifterg b. S'ufjn 1874 ber bisherige böfjm. ©tattfjalter,

b. Koffer, it. nacfj beffen Rücftritt 1876 83aron 83t)tanbt it. nact) bem
Sobe be§ ReicfjgfinanjminifterS b. §oljgetfjan ber bigfjer. @eftion§=

cfjef b. §ofmann 511m Racfjfofger ernannt murbe.

S)ie berfcfjiebenen Vf)afen ber oriental. ®rifi§ berurfacf)ten in

De.sU. große Slitfregung u. fcfjärften bie ©egenfät^e ber Rationalitäten.

Sßäfjrenb bie Ungarn für bie Surfen fcfjmärmten u. bie Ißofeit gegen

Rußlanb Partei nafjmen, berfangteu bie Sfcfjecfjen u. bie ©übflaben

bie Unterftüt^ung ber bon ben Surfen mißfjanbeften ffab. Vemofjner

ber Valfanfjalbinfef, mobon anbererfeit§ bie Seutfdjen, eine 33er=

mefjrung be§ ffab. @influffe§ fürcfjtenb, nicfjtS miffen mottten. 3u=

näcfjft befjarrte Ce.41. bei einer beobacfjtenben Neutralität u. lefjnte

bie Sfufforberung Rußfanbg, gfeicfjjeitig mit bem ©iufaff berruff.

§eere in Bulgarien 33o§nien u. bie §erjegomina 5U befetjen, ab.

®ie safjfreicfjen flab. glücfjtfinge au§ biefen beiben türf. ^ßrobiitäcn

mürben in De.-U. gaftfidj aufgenommen u. ifjre Unterfjaltung bom
©taat übernommen. Sie boflftänbige Untgeftaltung be§ ©efcfjü|3=

mefenS burcfj Einführung ber Uct)atiu§^anonen murbe im Dft. 1876,

ein außerorbentt. ®rebit bon 609}?ifl. gl., melcfjer ber Regierung bie

SKögficfjfeit, unter gemiffenUmftänben rafct) ju mobilifiren, geftatten

foffte, im SOJärj 1878 bon ben Delegationen genehmigt. Sie^ßolitif

De.41.§ in ber oriental. grage betonte nicfjt tnefjr, mie in ben fetter*

nicfj'fdjen 3eiten, bie unbebingte 2fufredjtfjaltung be§ @tatu§quo in

ber Surfet, biefmef)r berbammte fie bie türf. SSifffurfjerrf cfjaft in ben

cfjriftf. Vrobinjen, mar unter gemiffen Vebingungen jur SSefetmng

ber norbmeftf. türf. ^robin^en bereit u. moffte bor 2fflem berfjüten,

baß RußfanbS Einfluß auf ber SBalfanfjatbinfef ber borfjerrfcfjenbe

mürbe, bieRacfjbarlänberSerbienit.RumänieninbeffeitSKadjtfpfjäre

fielen u. baburcfj bie eigenen fjöcf)ftmicfjtigen§anbelSintereffenanber

untern Sonau Rotfj litten. Rad) bem 2tbfcf)Iuß be§ ruffifdj-türf.

Vertrags bon@an Stefano erflärte2tnbrafft) niedrere Veftimmungen

beffelben für unbereinbar mit ben öfterreidj. ^ntereffen it. mar für bie

Berufung eines europ. ®ongreffe§ tf)ätig, auf melcljem biejenigen

fünfte ieneS Vertrags, bitrdj bie öfterreicfj. ob. aflgemein europ. ^n=

tereffenberfet5t mürben, umgeänbertmerbenfofften. 2fufbem 13.^uni

in Verfin pfammentretenben Kongreß mar De.^U. burd) 2fnbrafft),

Varon §at)merfe u. ©raf ^aroltji üertreten. S« ber ©it^ung bom
29. Suni erfjieft eS auf ben Slntrag EngfanbS, mit meldjem eS ficfj

79*

in

-:-•-:>



1255 ©eftcrrettf)4tnprtt ©cftcrrct^uttgartt 1256

borget hierüber berftänbigt Ijatte, benAiiftrag, 93o§nien u.bieiperjes

gowina in Söefi^ u. Sßerwaltung ^u nehmen, ba bieDürfei nidjt in ber

Sage war, bie Drbnung in biefen ^ßrobinjen aufregt gu galten u. bie

150 000 bo§nifd)en glüdjtlinge, roelc6)eDe.=ll. bi§f)er mit einem Auf=

wanb bon 6 9JHI1. gl. unterhalten rjatte, of)ne ©efatjr für if)r Seben

nidjt meljr in itjre §eimat prüdfefjren fonnten. Die türf. 93ebolI=

mäctjtigten proteftirten jmar gegen biefen 93efd)tuf$, mürben aber bon

bem gürften 93i§marcl, bem ^ßräfibenten be§ Songreffe§, äurecb>

gemiefen u. erflärten 4.$ufi, ba$ itjreNegierung ber öfterreid).£)ifu=

pation juftimme u. bereit fei, über bieSftobalitäten biefer Dflupation

mit ber öfterreid). Regierung fid) birelt in§ S3erneb,men ju fetjen. Da
aber bie Pforte berfangte, baß in biefe ®onbention bie SBeftimmung

be§Dermin§, bi§ ju Weldjem bie Dflupation bauern fülle, aufgenom=

men werbe, u. Anbrafft), beffen $ief nid)t bie Dffupation, fonbern bie

Annexion mar, fid) feine jeitlidje 93efdjrän!ung auferlegen laffen

mollte, fo rüdten, auf ba§ europ.SDcanbat geffütjt, 29.$uti breiDibi*

fionen öfterretdE). Gruppen unter getbjeugmeifier Sßtjitippobid) in

23o§nien u. ber^eräegomina ein, in berßrmartung, ba^ fie Weber bei

ben2kt)örbennod) bei ber Sßebötferung SSiberftanb finben mürben.

Dod) mar bieg eine Däufdjung. ^n ©erajemo, ber <pauptftabt 93d§=

nien§, brad) unter bem fanat. Abenteurer Jpabfdji Soja ein Aufftanb

au§; bie ©tabt mußte erftürmt merben; an anberenDrten erlitten bie

nidjt gut geführten Gruppen ^ieberlagen^.erft al§ ba§IDffupation§=

fjeer auf brei ArmeeforpS berftärft war, gelang e§, jeben SSiberftanb

nieberjnfd)lagen. 28.@ept. mar bie ganse^erjegomina, 4.Dft. ganj

23o§nien befe^t. ©ine bon etma 7 reiben motjammeban. ©inmof)nern

©erajewo'S unterjeidjnete Abreffe an ben^aifer u. Deputationen au§

beiben ^robin^en, Weldje bom^aifer lö.Nob. u. 1 2.De§. empfangen

mürben, baten um ©inberleibung berfelben in bie öfterr.=ungar. ÜDfo-

nardjie. ©ine Deputation be§froat.Sanbtag§überretd)te9.Nob.bem

®aifer eine Abreffe, in melier bie ÜD3ieberbereinigung93o§nien§mit

Kroatien geforbert mürbe. 3unäd)ft mürben bie beiben offupirten

^ßrobinjenroeber mitDefterreid), nod) mitllngara,nod)mit®roatien

bereinigt, fonbern für Neid)§tanbe erffärt, infolge beffert iljre SSer=

maltunginben2Bir!ung§frei§ ber öfterreid)=ungar.®elegationen fiel.

3um ©t)ef ber bort. Sanbe§regierung mürbe l.^an. 1879 ber jum
fommanbirenben ©eneral ber Dffupation§armee ernannte gelbjeug-

meifter §erjog SBiftjetm bon Sßürttemberg ernannt.

Die am 7. Nob. 1878 in ?ßeft eröffneten Delegationen bewilligten

auf ben Antrag be§ berfaffung§treuenAbgeorbneten§erbft benNad)=

trag§frebitfür 1878 u.benaußerorbentf.®rebitfürl879§u,3meden

ber Dffupation rti«f)t, fonbern borläufig nur 15 Witt. gl. al§ außer*

orbentl. JpeeresSerforberniß, weil ber berliner SSertrag, bisher bie

einzige redjtlidje ©runblage ber Dffupation, nod) nid)t bie parla=

mentar.©rlebigung gefunben Ijatte. ©rft al§beibe§äuferbe§Oteidj§=

ratt)§ 27. £>an. u. 6. gebr. 1879 ben berliner Vertrag genehmigt

Ratten, bemiKigten bie 27. gebr. in ^ßeft mieber jufammentretenben

Delegationen fämmtl. Dffupation§foften. Die 2 l.Aprilmitbeilßforte

abgefdjloffeneß'onbentionregeltebieSSejieljungenDe.sUJjurDürlei

fowol f)ittficE)tlic£) ber SBefeimmg S8o§nien§ u. ber Herzegowina al§

l)tnftd)tlict) be§ ©inmarfdjeS im @anbfd)al ^obiba^ar. Die Pforte

behielt fid) bie ©ouberänetät über bie befe^ten ^ßrobinjen bor , über=

lief? aber bie SßerWaltung berfelben au§fd)üeßlid) Oe.=U. Die öfterr.

Druppen rüdten 8. @ept. unter §erjog Sßittjelm intfSanbfdjal^obi-

ba^areinu. befe^ten brei an ber Sim^Sinie gelegene fünfte; bod)

l)atte De.sll. baZ S^edjt , unter Umftänben aud) anbere fünfte be§

©anbfdjal 511 befet^en. SSon bem bortigen ^lateau au§ bef)errfd)te e§

bie ©traße nad) 9Jcitrobi£a, bei welcher ©tabt bie bon ©alonili au§=

gel)enbe ©ifenbaljn münbet, u. fonnte, menn ba§ Dürf. 9veid) jufam^

menbrad) u. bie grofjeDfjeilung begann, ol)ne©d) wieri gleiten ba§ Sßar=

bar-Db,al b^inab bi§©alonifi borbringen u. am 5(egäifd)en Speere fid)

feftfetjen, \m% feinemDrientb.aubel eine grofjartigeßulunft berfdjaffen

mürbe. Der ipafenort ©pi§ja mürbe 11. SJJai De.41. einberleibt.

Die längft ermartete ®abinet§berä'nberung erfolgte 15. gebr.

3!Kinifterpräfibent gürft Auergperg u. 9)?inifter llnger fdjieben au§

bem 9Jlinifterium; ber 23orft|3 in bemfelben würbe bem^ultugminifter

©tremarjr übertragen, ©rafDaaffejumSJlinifterbegS"«^" ernannt;

bie übrigen ^abinetgmitglieber blieben auf ib^ren Soften. Diefe

^Reubilbung würbe al§ eineprobiforifd)eangefel)en, ba erftbiebebor=

fte^enben 9?eid)§ratb
/
§wab

/
len ®larf)eit in bie parlamentarifd)e Sage

brachten. Der 3?eid)§ratb^ würbe 17. SJJai gefd)loffen, u. bie SSab.len

begannen 24. 9Jlai. Da§ 9tefultat berfelben war eine SJcieberlage ber

berfaffung§treuen Partei, ©ewätjlt Würben 168 S'onferbattbe (göbe=

rauften, tlerifale, geubale), 145 Stberale u. 40 SÜBtlbe. Die tfd)ed).

Abgeorbneten entfd)loffen fid) unter biefen Umftänben jum (gintritt

in ben 9?eid)§ratf). Darauf gab 11. Suli ba% gan§e ®abinet feine

(Sntlaffung ein, bie ber ®aifer annahm. Da§ neue 3Jfinifterium fam
1 2. Stug. §u ©tanbe u. Ijatte folgenbe 9ftitglieber : ©raf Doaffe über=

naljm bie ^5räfibentfd)aft u. ba§ $™ere, ©raf galfenb^a^n bie Sanb=

mirtt)fd)aft, SBaron ^orb=2Seibenb,eim ben §anbel, ©trematjr bie

Suftig u. probiforifd) jugleid) ^ultu§ u. llnterrid)t, b. §orft bie

Sanbe§bertb
/
eibigung;3iemialfom§!i(^ole)u.Dr.$ra5af(Dfd)ed)e)

maren S^inifter ot)ne Portefeuille; ber @eftion§d)ef K^ertel würbe
probiforifd) mit ber Seitung be§ ginanjminifterium§ beauftragt.

SnbiefemS'oalitiongminifterium maren fomolbie83erfaffung§treuen

al§ bie geubalenu. bie ©laben bertreten. ^n einer Sßerfammlung ju

Sinj 31.2tug. bereinigten fid) bie Siberalen aller ©djattimngen 5U

einer gemeinfamen Cppofition auf ©runblage ber SSerfaffung u.

ib,nen gegenüber fämmtl. graftionen ber S'onferbatiben 1 8. ©ept. ju

einer eiid)eitl. föberalift. Partei unter güb,rung be§ ©rafen §ol)en=

mart. Der SRei^gratb, mürbe 8. Olt. eröffnet. Qum ^räfibenten be§

^errenb^aufeS ernannte ber S'aifer ben (trafen Drautmann§borf, jum
^5räfibenten be§ Abgeorbneten^aufeS mürbe ®raf ©oronini gemab.lt.

Die roid)tigfte SSorlage mar bie über bieSSerlängerung be§ ablaufen=

ben 2Seb^rgefe^e§ , in meld)em bie §eere§ftärfe für bie näd)ften 1 £$•

auf 800 000 SJJann im ®rieg u. auf 255 000 SRann im grieben feft=

gefegt mürbe. Wad) langem SBiberftanb ber liberalen Cppofition,

meld)e tb,eil§ f)ierburd), tb^eil§ burd)ib.re93elämpfung berDflupation

fiel) in 3tr>iefpalt mit ben Intentionen ber Regierung u. ber ^rone

fe^te, mürbe ba§ ©efe^ 20. De§. beftnitib bon beiben Käufern an-

genommen. — Da§ öfterreid). ß'aiferpaar feierte 24. April in SBien,

4. 93?aiin^5eftba§geft feiner filbernenJpodjgeit unter ben lebf)afteften

Sunbgebungen ber ©t)mpatl)ien be§ SSoIfe§. Die btüfjenbe §anbel§=

ftabt©§egebin mürbe burd) eineUeberfd)memmung berDf)ei§, meld)e

einegolge ber längft befddoffenen, aber nie aufgeführten Dl)eißregu=

lirung mar, 11. u. 12. 9#örj faftgan^erftört. — Derungar.9teid)§=

tag, meld)er bom San. bi§ 14.^uni berfammelt mar, genehmigte ben

berliner SSertrag. Da§ ©efe| über obtigatorifdje ©infül)rung ber

imgar. @prad)e in fämmtl. ©lementarfd)ulen Ungarns, meld)e§ bom
9teid)§tag angenommen mürbe , mar eine meitere ©tappe für bie

93cagt)arifirung ber Deutfdjen u. anberer Nationalitäten llngarn§.

Die $ßerl)anblungen ber ungar. Negierung mit Kroatien über bie

Erneuerung be§ finanziellen Dljeile§ be§ ungar.=froat. Au§gleid)§

führten ju feinem Nefultat, bal)er berfelbe um 1 £5. bertängert merben

mußte. @rft im folgenben Satjte, 1- Suni 1880, mürbe ber neue

Auggteid), meld)er bi§ pm @nbe be§ S- 1887 ©eltung t)at, abge=

fd)loffen u. jugleid) beftimmt, baß bie 3Kilitärgrenze Kroatien ein=

berleibt merben foHte,ma§^uli 1881 auSgefüljrt mürbe. Diemid)=

tigften ©reigniffe be§ ^. 1879 maren ber Abfdjluß einer Defenfib=

allianj jmifdjen £>e.41. u. Deutfd)lanb, morüber Anbraff^ mit 93i§=

maref in ©aftein u. SBien unterl)anbelte, bie Anfunft S3i§mard'§ in

3Bien21.©ept., berNüdtritt Anbraffl)'§ u. bie Ernennung be§grf)rn.

b. §at)merle 8. Dft. jum SJänifter be§ faiferl. §aufe§ u. be§ Au§=

Wärtigen u. jum SSorfit^enben im Neid)§minifterium. Diefe AUianj

richtete il)re ©pii^e ebenfo gegen Nußlanb al§ gegen granfreid) u.

bradjte ein gemeinfame§ SSorgel)en in ber oriental. grage mit fid).

Da§ ^5. 1880 bradjte mehrere SSeränberungen im SKinifterium u.

regte bie Nationalitätenfrage in bebenfL ©rabe wieber auf. Da fid)

ba§ ®abinet Daaffe nur auf bie föberalift. äftefjrtjeit ftü^en fonnte, fo

§og biefe fene§ immer mel)r in feine Greife l)inein. Auf Anbringen

biefer Partei mürbe 17. gebr. ©trematjr bon berSeitung beSS'ultuS

u. be§ ltnterrid)t§, ©l)ertef bon ber ber ginanjen entf)obenu.©onrab

b. ©t)be§felb,©tattl)alter bonNieberöfterreid), §umS'ultu§=: u.Unter=

rid)t§minifter, ©eftion§d)ef ®rieg§au ^um ginanjminifter ernannt.

3mNeid)§minifteriumfanbbieSSeränberungftatt, ba$ aufSSerlangen

ber Ungarn, meldje bamat£ in bemfelben gar nid)t bertreten waren,
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ber Üfeid^finanjminifter Jpofmamt feiner ©teile enthoben u. sunt

©eneratintenbanten ber beiben §oftfjeater , ber ^räfibent be§ ungar.

2tbgeorbnetent)aufe§, ©jlabt), 9. Slprit jum 9?eicl)§finanäminifter

ernannt mürbe, ©ie für Sööfjmen u. Söcäfjren 1 9. Stprit erlaffene

©pradjenberorbnung , moburcb, ben ^Beamten befohlen mürbe, im

33erfef)r mit ben Parteien biejenige@pracb,e §u gebrauten, beren fidt)

letztere bebienten, gab ba§ (Signal jur SSerbrängung ber beutfcb,en

(Sprache in allen flab. u. ungar. Sänbern, aber auct) pr engern gu-

fammenfcljtießung ber g er fp litterten SDeutf cE) öfterrei cfjer. ©er9teict)§=

ratb, genehmigte ba§93ubget, bieSSertängerung be§beutfct)=öfterreid^.

§anbel§bertrag§ bi§ 30. Sinti 1881 , ba§ 2tbgeorbnetent)au§ lehnte

ben©i§pofition§fonb§ bon 50000 gl. ab. 9cact) bem 25. Wai er=

folgten @d)tuß be§ 9?ei<i)§raff)§ mürben bie Sanbtage auf 8. Sinti

einberufen. ©er böfjmifcfje Sanbtag lehnte 26. Suni bie borgelegte

Reform ber Sßafjtorbnung , meiere bem geubalabel eine Sftefjrljeit

berfdtjaffen füllte, ab u. nafjm eine 9?efolution an, metdfje ber 9tegie=

rung bie SSerücffidjtigung ber gegen bie ©practjenberorbmtng gerieb/

teten Petitionen anempfahl. %m ©iroter Sanbtag überreizten bie

brei 93ifd)öfe öon ©rient, ^Brijen u. ©aljburg 14. Sinti eine ©ctjrift,

intneldierfiegegenbiebonbemS'ultuSminifteriumgeftatteteSilbung

groeier ebangel. ^ßfarrgemeinben, in üöieran u. in Swi§brucf, pro=

teftirten u. für ©irot ba§ gefttjalten an ber trabitionellen ©lauben§=

einfjeit bertangten. ©a ba§ Kabinet ©aaffe immer mefjr jtdfj ben

göberaliften näherte, fo traten biejenigenSCRitglieberbeffelben, meldte

in ben gemäßigten Elementen ber SSerfaffung§partei eine ©tüije ber

Regierung fugten, 26. Suni au§: ©tremat)r, b. §orft, b. Korb=28ei=

benfjeim, b. Krieg§au, u. an iljrer ©teile mürbe grfjr. b. «Streit jum
Suftijminifter, ©raf233elfer§b,eimb jumäKinifter berSanbe§bertb,ei=

bigung, 9titterb.Kremer=2luenrobe5um<panbel§minifter, Dr.Suna^
jem§fi ($ole) junt ginattjminifter ernannt. Seljterer mar unter ben

neu eingetretenen 9Jciniftern bie t)erborragenbfte $erfönlict)feit. ©ie

9Serfaffung§partei blatte nun gar leinen Vertreter mefjr im Kabinet.

©iefetn antibeutfdjen SJctnifterium gegenüber betonte ber nieber-

öfterreict). Parteitag in SÖJöbling 8. Sing., ber beutfcb/=mäfjrifcb,e$artei==

tag in 93rünn 19. ©ept., ber allgemeine beutfcg=öfterreicb,. Parteitag

inSBien 14. 9<cob. bie üftoüjmenbigfeit fefter @inb,eit aller beutfcijen

Elemente u. ftraffer Drganifation. SJcact) ©röffnung be§ 9ieicf)§ratf)§

30. 9cob. mürben im 5tbgeorbnetenf)au§ jmei Einträge gegen bie

©pradjenberorbnung geftellt u. bon ber 99fer)rr)eit be§ §errenb,aufe§

eine gegen baä reaftionäre 23orgeb,en be§ üücinifteriumS gerichtete

(Srttärung abgegeben. ©er ungar. ü?eicf)§tag befdjäftigte ficb, f)aupt=

fäd£)tidt) mit ber 93eratf)ung be§ S3ubget§, ba§ bon %d§t ju %cfyt

geringere (£tnnaf)men aufjuroeifen fjatte. ©ieJpinneigung be§9ftini=

fteriumä ©aaffe ju ben ©laben u. beren Sßeftrebungen mürbe bon ben

Ungarn mit großem Mißtrauen beobachtet u. bie 3lnnäf)erung3ber=

fudtje jener prücfgemiefen. ©ie am 19. Oft. in 9ßeft eröffneten Dele-

gationen bewilligten ba§ ib,nen borgelegte Subget ofjne nennend
»ert^e Slbftric^e. 5Öcinifterr>. <pat)merle legte bie 5ßerb,anblungen mit

©erbien roegenSlbfctjtuf? einer§anbel§= u.Sifenba^nfonbention bor,

roorau§ ju erfeb,en rcar, haft ber ferb. SJiinifterpräfibent^iftic bie im
berliner SSertrag übernommenen SSerpflicgtungen nicb,t ausführte,

bie @ntfd)eibung ber grage f)inau§fcf)ob, bi§ enblicb, §at)merle in

feiner energ. üftote bom 17. Ott ©erbien bor bie Stlternatibe ber 31n=

erfennung ber bertrag§mäßigen9Recb,te£)e.=U.§ ob. eine§ bon legerem

5U eröffnenben 3oHlriege§ ftettte. Stuf bk§ f)ht nab,m Sttftic feine

(Sntlaffung, u. ba§> neue ferb. 93?inifterium fuctjte burct) ©röffnung
neuer SSer^anblungen ben berechtigten SBünf(|en De.=U.§ p ent=

fpredb,en. Slucb, Bulgarien rourbe bon §at)tnerte in einer D^ote bom
22. Oft. an feine 23erpftid)tung , bie ®ifenbab,nlinie nacb, ber ferb.

©ren^e fortpfe^en, erinnert. Sßa§ De.^11. b,ier bestnecfte, mar bie

<perftellung eine§ ununterbrochenen ©cb,ienentnege§ , ber bon SBien

über ^ßeft, Seigrab, ©ofia, ^ßfjitippopet naü) ^onftantinopel führte

u. bem öfterreicf). §anbel ben Orient jugänglicger machen f oUte. Um
benSBiberftanb be§§errent)aufe§ §u brechen, berief ba§9!JJinifterium

Saaffe 17. %an. 1881 12 SOcitgtieber ber föberaliftifrb,=flerilalen

Partei in baffelbe. %m SRinifterium erb,ob ficg barüber u. über bie

meiteren Richte ein 3b)iefpalt, infolge beffen 14. San. ©treit u.

,^remer*51uenrobe iljre (Jntlaffung nahmen u. 95aron ^ßhto jitm

§anbel§minifter, ber STfcb,ecb
y
eDr.^raäafjumSufti5mtnifter ernannt

mürbe. Sw 21bgeorbnetenl)aufe legte föraf (Joronini 11. Sftärj bie

^ßräfibentenfteEe u. fein Slbgeorbnetenmanbat nieber, meil er fiel)

heftigen Singriffen ber SSerfaffunggpartei , ber er früher angehört

tjatte, au§gefe^t fab,, morauf 1 4. 90?ärj ber ^ßole ©molla jum ^3räfi=

beuten, 15. SOcärg ber feubale Xfcgedje gürft Sobfomiij jum erften

SSijepräfibenten gemä^lt mürbe, ©er 9?eicc)§ratb, mürbe 2. Sinti ber=

tagt, nad^bem er bie SRcgulirung ber ©runbfteuer , ben flerilalen Sln=

trag auf ^erabfeijttng ber ©ct)ulpflicb,t bon 8 auf 6 Safyre (23. 9Jcai)

u. ba§ @efe| über bie 3meitt)eilung ber Uniöerfität ^ßrag in eine

Uniberfität mit beutfetjer u. eine llniüerfttät mit tfdjecf). Unterrichte

fpradje, melcl) festere 1. Oft. borläufig mit2galultäten eröffnet mer=

ben füllte, 31. SJcai angenommen tjatte. ©aß bureb, biefe§3ug,eftänb=

niß bie ©fcl)ecb,en nicb,t befriebigt, fonbern ju noeb^ größeren gorbe=

rungen ermutfjigt u. in ib,rem Uebermutf) beftärlt mürben, fab, man
28. u. 29. Suni &ei ben fctjänblictjen (Srjeffen, meiere in ^ßrag an

beutfdjen ©tubenten, \a fogar an jungen beutfcb,en ©amen begangen

mürben. Um meiterem Unheil borsubeugen, befcb^loß ber ©enat ber

Uniberfität, biefelbe fofort ju fcl)tießen u. eine ©eputation an ben

ß'atfer §u entfenben. ©ie SSerfammlung ber beittfctjen Sanbtag§= u.

5Reicb,§tag§abgeorbneten 93öl)men§ befc|foß 3. $uli in ^rag, ben

S?aifer um ©d)u^ gegen bie ©fdjedjen 511 bitten u. in einer ^ßrofla-

mationbieSeutfc^enSö^menS jitr 91u§bauer u. jur (Sinigleit auf=

^uforberit. ©er Statthalter 53ö^men§, grb,r. b. SBeber, nab,m feine

©ntlaffung u.föeneralgrb.r. b.®rau§,^räfibent be§90cilitärgericb,t§=

b,ofe§, mürbe äitmböl)m.©tattb,alter ernannt. ©iefe^ßrager@lanbale

maren bie goigen ber langjährigen ^etsereien, meiere ftcfj bie tfetjeer).

güb,rer gegen bie ©eutfcb,en erlaubten, mobei fte an ben33eb,örben, an

bem33eamtentf)iim u. ple^t an ber 2Biener9vegieruitg einen 9tücEE)alt

Ratten, bie fieb, ba§ „SSerfö|nung§minifterium" nannte u. ben üftatios

na(itätenl)aber 511 gellen flammen anfaßte. Stuf allen Uniberfitäten

©eutfd)(anb§ mürben ©titbentenberfammlungen beranftaltet u. ben

Kommilitonen in ^Srag @t)mpatt)ieabreffen üotirt. SSon ben 2anb=

tagen ber öfterreict). fReictjStjälfte mürben einige auf ben 22. Stug., bie

meiften auf ben 24. ©ept. einberufen, ©er ungar. 9?eict)§tag mürbe

2. Simt gefcb^loffen. ©ie D'ceumatjten in ba§ ungar. Slbgeorbneten=

l)au§ begannen 24. Suni. ©a§ SJefultat berfelben mar bie @rmäb,s

litngbou23190?itgliebernber5Regierung§partei,659[)(?itg(iebernber

gemäßigten Dppofition, 88ÜD?itgliebern ber äußerftenSinlen, 129^0-

tionalen (3 Rumänen, 3 ©erben, 6 ©ad)fen) it. 1 2 Söilben. ©ie (£r=

Öffnung be§ ungar. 9?eicf)§tag§ fanb 24. ©ept. ftatt. S« So§nien trat

§erjog SSüfjetm bon SBürttemberg , megen ©ifferenjen mit bem

5Reic^§finanjminifterium, bon feinem Soften al§ ©l)ef ber Sanbe§=

regierung u. fommanbirenber ©eneral ^urücl, mürbe at§ lommatt=

birenber ©eneral nacb, Semberg berfe^tu. erhielt äum9tacb,fofger ben

5elbmarfd)alllieutnant grb,r. ©ab,len b.Drlaburg. — ©in freubige§

©reigniß im Kaifer^auS u. im^aiferreicl) mar bie 93ermä!)tung be§

Kronprinjen S^ubolf. ©iefer, 21. Slug. 1858 geboren, t)atte fiel)

7. Sücärs 1880 im ©c^loffe Saelen (bei Trüffel) mit ber ©od)ter be§

Königgfieopolb bon Belgien, ber93rin5effin©tepb,anie(geb. 21. 9Jcai

1864) berlobt. ©ie SSermäl)lung mürbe 10.9Jcai 1881 in2öienge=

feiert, morauf ba§ fronprinjticbe 9ßaar, nacb, einem 93efitct) in $eft

8. Sunit feinen Slufentljalt in ^ßrag naljm.

#Ii-Humflteit, bie nacb, Strt. 13—22 be§ berliner »ertrag§

bom 13. Suni 1878 neu gebilbete türf. ^Srobinj mit abntiniftratiber

Stutonomie, unter ber birertenpolit.u.mititär.S(utoritätbe§@uttan3,

aber unterSSermaltung eine§ cf)rift(.©ouberneur§ (gcgenmärtigStlef0=

^afcb,a'§), begreift ba§ ©ebiet ber oberen SKarifea it. ©unbfetja, mirb

im 9c. bom Halfan, im O. bom ©cb^marjen 9}ceere, im 2B. bon ber

SBafferfclieibesmifc^engKari^au.S^ait.imS.bom^bobopegebirge

(©e§poto ©agb,) it. einer Sinie, meiere etma läng§ be§ 47. 93reiten=

grabe§ berläuft, begrenzt. ©ie©röße beffelben mirbattf 35 387 qkm
(643 D99c.) angegeben; bie@inmob,ner5a()l beträgt nacb, ber 3äl)lung

1880: 815 513. D. gehört feiner 9catnr nacb, bem 9Jcittelmeergebiet

an u. l)at bemjufolge einen üoüftänbig fübeuropäifct)en ©b^aralter.

9Jcai§iftba§ ^auptprobult be§ Slcferbaue§, gegen ba§ bie anberen

©etreibearten fetjr jurüclfteb^en. ©er Sßoben ift imSlllgem. fru^t*

bar u. ber SJnbau beffer al§ in ben meiften türl. ^robinjen. Sine JD.
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eigentfjümf. Kultur ift bie^ofenfulturam@übfitf5ebe£l93aIfan§. SDa§

©rträgnifj an Nofenöf übevfteigt in guten Safjren 1 SCRiH. grc§. 3Jm

S- 1876, im befien@rntejafjre be§ legten Xesenniumg, mürben allein

über ^fjilippopet 1442 kg im Sßertfje bon 932 077 grc§. ejportirt.

Sie 93ebölferung ift rührig u. lebfjaft bon ^Temperament; fie ftefjt

unter bem fulturelfen ©inftufj itjrer £>anbet§berbinbungen mit ®on=

frantinopel u. großen §anbet§plat,en be§ 2tu§tanbe§, mie Dbeffa u.

Marseille. ©urc§ feine Ieid)te3ugängücf)feitu.feineöer()ättni§mä§ig

glücff. Hommunifationen tjatÖ. feit langen Reiten einen mofjlfjaben-

ben §anbel§ftanb gehabt, u. burd) bie ©rricfjtung ber beiben @ifen=

batjntinienStbrianopet^atars^ßafarbfcEii^SöenoDau.berBlueigbatin

nad) Samboli ift ba§ Sanb nod) §ugänglid)er gemorben. ®er Nation

natität nad) verfällt bie 23ebötferung in 555 236 (68 fl %) Bulgaren,

174749 (2

l

f4 %) Surfen, 42456 (5,2 °/ )©ried)en, 19524(2,4 °/
)

Bigeuner, 1306 (0,2
ü
/ ) Armenier, 4177 (0,5 °/

) Suben u. 18 055
Emigranten. Sie Bulgaren übermiegen in fämmtt. Departements.

Sie früher jafjtreidjerenXürfen maren, fomeit fie auSgemanbert finb,

bormiegenb ©täbtcbemotjner , bie nad) ber üfteuorbnung bie freie

®onfurren§ be§ rührigeren (Jfjriften nidjt bertragen formen. Sie

türf. Sorfbebötferung ift entmeber geblieben, ob., menn roarjrenb be§

Krieges geflofjen, grofjentfjeitg mieber jurücfgefetjrt. Sie ©riedjen

finb meift 9cad)fommen jener fjellen. ®oloniften, bie bie mafebon.

Könige fjier unter ben eran.Sfjrafern u. bie bijjantin.^aifer unter ben

©taten ber§albinfel jur©id)erung ber@täbteu.93urgenangefiebelt

fjaben. @ie finb in 9ßf)itippopet, in ©tanimafa, in 93urga§ u. Um=
gebung u. in 2 ©renjbiftriften bon ®amafti §u finben.

Sie ©elbftänbigfeit ber ^ßrobinj beftefjt nur f)infidjttid) irjrer

inneren SSermattung. Sem Sultan ift ba§ 9Jed)t geblieben, an ben

Sanb= u. ©eegrenjen 33efeftigungen ju errichten u. reguläre Sruppen

barin §u unterfjalten. (Sbenfo betjält bie Pforte in ^Betreff ber (£ifen=

bafjn itjre 9ved)te u. 9ßftid)ten. Slber bie innere Drbnung mirb burd)

eingeborene ©en§barmerie u. Solalmili^en , beren Offiziere ber

(Sultan ernennt, aufredet erhalten. Sie 9Jiili§ beftanb urfprüngtidj

au§ 10 Srufrfjinen ton je 1000 Sftann, 3 ®§cabron§ ®abatlerie u. 2

93atterienbon je8©efd)ü|3en. ©iemurbejebod)1880au§@rjparnifs=

rücffidtjtert rebujirt, bie ©ruf cfj inen auf 3 bej. 1 Kompagnie befdjränft

u. beren ^ßräfenjftärfe auf 16250cannfeftgefteKt. Surd)tnarfd)irenbe

türf.Sruppen bürfenfid)nirgenb§ aufhatten. Ser©eneratgouberneur

mirb unter 3uftimmung ber 23ertrag§mäd)te auf 5 S- ermäfjlt. Sa§
organ. ©tatut, ba§ eine ®ommiffion biefer SJcäcfjte mit ber Pforte ju

bereinbaren tjatte, regelt bie Drganifation ber^ßrobinj in allen itjren

3meigen bi§ in§ detail. $ux Surd)füt)rung ber 23ermattung ift D.

in 6 Separtementä eingeteilt: 9ßitippopel mit 187 095 (£., @§fi=

©agra mit 158905®., §a3fiöi mit 134268 ©., ©üben (©libno)

mit 130 136 CS., Satar=93afarbfd)if mit 117 063 ®. u. 33urga§ mit

88 046 ®. Sie §auptftabt ift $t)ilippopel mit 24 503 @. (1880).

Sie§auptaufgabeberoftrumet.9?ationatberfamm(ung(Narodny

Sabranje) ift bie Slufftetlung be§ 93ubget§. gür 1880/81 finb bie

©efammtauSgaben auf 72845 346 «ßtofter (4 «ßiafter= 1 granc)

feftgefet^t morben, tnobon auf geroöljnt. 21u§gaben66 040 346,auf
auf3ergetüo()nl.6 341576'ißiafterentfaIIen.®iefelbenfoIIenbeftritten

merbenbon ben ©umafjmen taufenber 9?aturmit 66 503 770 u. ben

au^erorbentl. mit 6 341 576 ^ßiafter. Qux Silbung eine§ natfj bem
„Drgan. ©tatut" §u fc^affenben 9?eferöefonb§, au§ bem bie Saft ber

Einquartierung bei ben bürgern, bie etientuellen S3erpf(egung§gu=

fcfjüffe für Gruppen u. ^ßferbe , bie ebentuellen 3ulagen für Beamte

frember Nationalität, bie Unterhaltung bon (befangenen u. ©efäng*

niffen bei etntretenben Mehrausgaben megen Steuerung , bie Soften

ber ©miffion u. ebentuellen 3infen ber au§jugebenben ©d)a|}bonb§

beftritten werben follen, ift in §öfje üon 8 WiU. ^iaftern botirt

iuorben, bie im Söege ber 9(nleil)e ju befd)affen finb. S)a§ im Siuguft

1 87 9 in ben brei SanbeSfpradjen bulgarif d), türfifd) u. griecfjifcf) l)er=

geftellte ^ßapiergelb ift nicfjt infolge einer ginanjnotf) berauigabt

morben, fonberu fjatte nur ben3wed! , ba§ untermertfjige türf. ©elb

u. bie mafjenfjafte ruff. ©cfjeibemünje §u berbrängen.

®ie 9teferbiftenftreitmad)t, mie fie auf bem Rapier beftefjt , ift auf

55 000 Wann feftgefet^t morben. Jpierbon follen 46 886 fofort ber=

fügbar fein, u. jmor fotfeu 11323 ben erften Sßann, 18 248 ben

jmeitenSannu. 17 315 beren Steferbe bilben. 2Sie lange aber D.
nocfj auf biefe ©treitmadjt mirb SSerjidjt leifteu muffen, gefjt au§ ben

(Srgebniffen ber9Jefrutirung bon 1880 Ijerbor, bei meldjer nur 4118
Mann tfjatfäcfjticf) pr ©teßung gelangten. 1028 fjatten fid) ber

©tetlung entjogen ob. maren furj nad) berfelben befertirt.

(©tubflfTtt, ein ^fianjenfett, mirb in SZeugranaba burdjfd)mad)e§

Höften, ^ßulbern u. Slugpreffen ber ©amen bon Myristica Otoba
gemonnen. @§ iftSlnfangS talgartig n. fd)mad) gelblitfj, fpäter förnig

u. braun, riecfjt angenehm nad} 9Jcu§fatnu^ u. mirb aud) „amerifan.

Muäfatbutter" genannt, jum Unterfdjieb bon ber edjten oftinbifcfjen.

®er ©cfjmeläpunft be§ D.es liegt bei 38° C. Slnbere Strten bon

Myristica liefern ba§ fog. Ocubamad}§ (f. b.).

®£tttngßU,3tlejanberb., ebangel. Xfjeolog, geb. auf bem ©ut

SBiffuft bei SDorpat 1 2./24. ©ej. 1827, @o|n be§ £anbratf)§ u.Saitb*

marjd)all§ bon Siblanb b. De., empfing feine SSorbilbung auf einem

5ßribatgb,mnafium §u SBerro bei ®orpat, ftubirte 1845— 49 in

©orpat STfjeotogie, bann al§^anbibat 1850— 53£fjeofogie, Drien=

talia u. 9ßt)itofopf)ie in Berlin, (SrIangen,93onnu.9?oftocf, fjabilitirte

ficfj 1854in®orpat, mürbe bort 1856 jum aufeerorb. u. in bemf. ^.

nad) Stbtefjnung eine§ 9iuf§ nad) ©rlangen §um orb. ^rof. ber ft)fte=

mat. Sfjeologie ernannt, meld)e§ 21mt er nod) fjeute, jetjt mit bem
Xitel eines? SBirfl. @taat§ratfj§, befleibet. 23orübergefjenb mar er

1861— 62^5aftorberebangel.©emeinbe§u99ceranin3;irol. Ce. ift

ein geiftboller Vertreter ber befenntnißgläubigen lutfjer. Sfjeologie,

ein fjerborragenber(£tf)ifer, bef. burd) jeinemoralftatift.g-orfd)ungen

in meiten Greifen berühmt gemorben. SSon ifjm ift erfdjienen: „Sie

ft)nagogale ©legif be§ SSotf§ QfraetS in§befonbere bie ßionSelegie

Subafj §a Semi'S u. bie §offnung ^frael§" (®orp. 1853); „De
peccato in spiritum sanctnm" (ebb. 1856); „SDurd) S'reus jum
Sidjt" (^ßrebigten; ©rl.1862); „Ueber^ant'§^flid)tbegriff" (®orp.

1864). @ein§auptmerfift:„SDie9[)coralftatiftifu.bied)riftl.©itten 5

lettre. SSerfud) einer@oäialetf)if aufempirifd)er®runblage" (223be.
f

@rl. 1868—73); bon bem epodjemacfjenben 1. 93b.: „©ie 9Tcorat=

ftatiftif. ^nbuftiber Nacfjmeig ber ©efetmiäftigfeit fittlid)er £eben§=

bemegung imDrgani§mu§ ber SJtenfcfjfjeit" , erfdjien 1 87 4 bie 2. Stuft,

u. b. %. „®ie SJcoralftatiftif u. ifjre93ebeutung für bie crjriftt. <©o§iat=

et|il" (3.21ufl. 1881). SDer 2. 93b., bie tfjeolog. ©tfjtf enttjaltenb,

füf)rt benSitel: „®ie d)riftl.@ittenlefjre. SDebuftibeSntmicflung ber

©efet^e cfjriftl. §eit§teben§ im Drgani§mu§ ber SDcenfdjtjeit". 23ejug

auf bie Kulturentmicftun g be§ ebangel. SDeutjcfjlanbg im legten %af)x-

getjnt nehmen feine ©djriften: „Stntiultramontana. H'ritif ber Un=

fel)lbarfeit§boftrin bom ©tanbpunft ebangel. ©taubenggemifsfjeit"

(@rl. 1876) u. bie bielgenannteu. bielbeftrittene 93rofd}üre: „£)bti=

gatorifctje u. fafultatibe ©ibiletje nad) ben ©rgebniffeu ber Moral=

ftatiftif" (Spj. 1881), in berDe. im^ntereffe ber ebangel. S'irdje ber

erfterenbeigemiffenSRobififationenber^etdjägefetjebor ber festeren

ben S3orjug binbi^irt. gerner ift ju ermähnen : „ 3nr Snfpiration§=

frage" (Niga 1877); „SBafjre u. falfd)e Sluftorität" (ßpj. 1878);

,,<pippel§,£eben§läufe'für bie ©egenmart bearbeitet" (ebb. 1878;

2. Stuft. 1880); ,,©oetf)e'§ Sauft. S3orfefungen"(293be.,®rl.l880);

„Ueber afutenu. djron. ©elbftmorb. ©in Beitbilb" (®orp. 1881).

S3on 1857—74 gab De. mit feinen SDorpater tfjeolog. Kollegen bie

„ÜDorpaterBeitfcfjrift fürXfjeologie u.^ird)e" fjerau§. — ©ein93ru=

ber 2trtt)ur O.Dc, ^l)bftfer, geb. 16./28. Märj 1836 ^uSorpat,

mürbe auf bem ^ribatgt)mnafium 51t getlin (Siblanb) borgebilbet,

ftubirte 1852— 58 in ©orpat3lftronomieu.^t)t)fi!, bann bt§ 1862

in $ari§ u. 33ertin 5ß^t)fi!, ^l)t)jiologie u. Söcailjematif u. fjabilitirte

fid) 1862al§®oäentber$f)t)fifin
,

J)orpat, mo er 1866 auf^erorb.,

1867 orb. ^Srof. mürbe u., mit bem Xitel eines» SBirfl. @taat§ratfj§,

nod) mirft. 3Qt)lreid)e Slbfjanblungen auf bem ©ebiete ber@leftriji=

tat u.Sßarmetfjeorie beröffentlicfjte er in gad)jeitf djriften; bon feineu

fonftigen ^ßublifatiouen ift bef. fjerborjufjeben: „§armonieft)ftem in

bualer@ntmicflung"(©tubienäur3:f)eorie ber SJcufif ; Xorpat 1866),

fomiebie „Meteorolog. ^Beobachtungen, angcftellt in ©orpat" bon

1866 an. 93on tjofjem Söerttje für bie 2Bitterung§beobacfjtungen ift

ber bon il)m fonftruirte „SSinb^oniponenten-Si^grator " 5ugleid)=

zeitiger u. fortlaufenberSOceffung berSiicfjtung u.Stärfe be§3Binbe§.

— (Sinbritteröruber, Stuguft J.Cc, geb. 5./17. 3uli 1823 auf
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bem©ute2Biffuft, ftubirte 1841—44 ^uriSprubenj in ®orpat u.

Jpeibelberg u. ift Söeft^er mehrerer ©üter in Siblanb u. Surlanb, feit

1858 bon Salfufmen bei ®ünaburg. 1857 würbe er jum libtänb.

Sanbmarfdjatl ertüäfjlt, 1 862 §um©ouberneur bonSibtanb ernannt,

ttafym aber 1868 feine ©emiffion. ©egentnärtig ift er Sljef ber 93er=

roattung berSanbgüter berStabt9tiga. ©rtjatbenSTiteleineSSBirtt.

Staatsrates u. eineS §ofmeifterS beS taif. JgofeS. — ©eorg D. £)C,

S3ruber ber Vorigen, 5Dtebi§tner, geb. 10./22. ÜJcob. 1824 auf bem

©uteSBiffuft, ftubirtel842—48in®orpat, fefcte feine roiffenfd)aftt.

SluSbitbung in ®eutfd)lanb, (Snglanb u. granfreid) fort, praftijirte

1753—54 in Petersburg, babititirte fid) 1854in®orpat u. rourbe

baf. 1855 jum aufterorb., 1857 §um orb.^rofefforber dfjirurgieu.

Ophthalmologie ernannt. Stuf {elfterem ©ebiet machte er ftcf» burd)

©rünbung u. Seitung feiner opfjtfjalmolog. Slinif foroie burd) eine

9ieil)e literar. arbeiten bef. berbient. SBätjrenb beS füngften ruffifd)=

türf. SriegeS (1877) ging De. als (£t)ef beS bon ben Cftfeeprobinjen

auSgerüfteten SajaretfjS auf ben SriegSfdjaupfal} nad) Bulgarien;

feine bort in opfjtfjalmolog. 83e^iet)ung gefammelten Erfahrungen

legte er nieber in berSdjrift: „Sie inbirettenSäfionen beSSlugeS bei

SdjufroerleijungenberDrbitatgegenb" (Stuttg. 1879). ^ Sa dre

1879 §umStabtt)auptbon®orpaterroät)tt, legteer 1880 bie Sßro*

feffur nieber. (Sr tjat ben Site! eineS SBirrl. Staatsrates.

ÖDtt0, 3ob,ann^arl3;^eobor bitter b. , ebanget.Xf)eolog, geb.

4. Dft. 1816 in^ena, Ijabilitirte fid) bort für ijiftor. £f)eofogie u.

neuteftamentl. ©jegefe 1844, rourbe 1848 jum aufterorb. ^ßrofeffor

ernannt, 1851 als orb.^rofeffor berSird)engefd)id)te an bie proteft.

gafultät in SBien berufen, erfjiett 1869 Xitel u. ©fmrafter eineS

9tegierungSratt)S u. rourbe 1871 in ben erbl. öfterreid). 9titterftanb

erhoben. D. ift ein um bie Sßairtjtil l)od)berbienter Stjeotog. SluS

$aumgarten=(£rufiuS'9cad)laf3gab er beffen „Kommentar über bie

©bangelien beS SOJatt()äuS, SftarcuS u. SufaS" (^ena 1844—45,
2 33be.) IjerauS; fein §auptroerf ift baS „Corpus Apologetarum
christianorum saeculi secundi" (9 93be.

r
ebb. 1842

—

72; 3. SEuft.

1876 ff.). Stufterbem fdjrieb er: „De Justini Martyris scriptis et

doctrma" (ebb. 1 842) ; „DeVictorino Strigelio" (ebb. 1 8 43) ;
„De

epistolaadDiognetum"(ebb.l845;2.2(ufl.2pä.l852);„3ur©f)a=

raftenftif beSSuftiimS 3Jcartt;r" (2Bien 1852); „1)eS Patriarchen

©ennabioS bon S'onftantinopel ®onfeffion fritifd) unterfudjt u. ljer=

ausgegeben" (ebb. 1864); „De gradibusintheologia" (ebb. 1871).

©ttobai» (Sönig^D.), Surort im bat)er. 9ieg.=93ej. Dberpfalj,

liegt an ber fübl. Slbbadjung beS gidjtetgebirgeS, in gefunber Suft u.

freunbl. Umgebung, in 2 km Entfernung bon SBiefau, einer Station

ber ©ifenbaljn 9iegenSburg = (£ger. Seine 4 Mineralquellen finb

Statjlfäuerlinge u. jeicrmen fid) burd) reid)l.©ef)alt anCSifen u. freier

fö'ofjlenfäure auS. 3()re SBirfung roirb burd) (Sifenmoor=, gidjten-

nabel= u. anbere S3äber, burd) Sfti(d)= u.TOoifenfur, eleftrotfjerapeut.

93el)anbtung u. fonftige jroerfentfpredjenbe Heilmittel roefenttid)

unterftütjt. D. f)at fid) bef. bei grauenfranffjeitcn beroäi)rt, roirb aber

aud) bei ^Blutarmut!), 9Jerbenleiben,§autfranff)eiten, bei§ebung ber

Sdjroädjejuftänbe bef. nad) fdjroeren $rantf)eiten mit (Srfotg benutzt.

©ttrelit, ju ben roaffertjaltigen £t)onerbe=1)oppetfilifaten get)ö=

rigeS Mineral, fetjr reid) an ©ifenort)bul (17%) u. Manganoytybul

(8,5 °/o);finbetfid)inlieinen,gla§glänäenben,burd)fd)eineubeit, tafei=

förmigenS)rt)ftaHen bon grünlichgrauer bi§ fdjroärjlidjgrünergarbe

eingeroadjfen in geroiffen grauen X()onfd)iefern(Ottrelitfd)ief er)

ber Slrbennen, ^ßbrcnäen u. ben ©ebirgeu bon 9#affadjufett§.

ODttmetler Sc^tdjtett, nad) Söeifj bie obere, flö^arme 2lbtf)eilung

ber probultiben Steinfof)lenformation be§ SaargebieteS.

QDubnl(fpr.Ubril),^aul^etroroitfd)b.,ruff. Diplomat au§
einer altfran^. gamilie, rourbe 1848 ©efanbtfdjaftSfefretär in SBien

u.lam 1856 als erfter s

-öotfct)aft§ratt) nad) ^ßariS. ®ort lernte er

1862 SöiSmard fennen, §u bem er balb in ein näb,ere§greunbfd)aft§=

ber^ättni^ trat. 2tm 24. ^an. 1863 überreichte er feine 2t!frebitibe

als ©efanbter in Berlin; biefelben erneuerte er 12. gebr. 1868
beim9corbbeutfd)en93unbeu. 6.2Ipri( 1871 beim ®eutfd)en 9teid),

bei roeldjem er 30. ®ej. 187 1 aud) als 93otfdjafter beglaubigt roarb.

Sänge 3eit 9tepräfentant ber guten u. freunbfdjaftl. Schiebungen

jroifdjen 9tufj(anb u.®eutfd)lanb, geriet!) er, alSjroifdienbem ruff. u.

bem beutfd)en9teid)Slan5ler (©ortfd)afoff u. S3iSmard) eine Span=
nung eingetreten roar, in eine mi§lid)e Stellung. ^mS«1«- 1880 nad)

SÖienberfe^t, füfjrte er bafelbft bie SSertjanbiungen mit bem 9^un=

tiuS ^acobini übereine SluSfö^nung jroifd)en ber Surie u. 9tufe(anb.

ODuöcmans (fpr. 5tubemanS), 21ntt)onieß;orneliS, berbienter

nieberlänb. Sprad)forfcl)er, geb. in S)orbred)t 1 1 . 9#ai 1798, rourbe

®ireltor ber erfteu öffentl. StaatSfcljule in Söatabia u. ftarb ju 9ci)m-

roegen 1. Dft. 1874. SSon feinen pf)itolog. arbeiten finb rüf)mlid)ft

befannt „Woordenboek op de Gedichter, van G. Az. Brederoo"

(1857), „Taalkundig woordenboek op de werken van P. C.

Hooft"(1868)u.„BijdragentoteenMiddel-enOudnederlandsch
Woordenboek" (1869 ff.; 33b. 1—5 bonD., botlenbetbon21.be

^ager). 2tud) gab er i)erauS „Het moortje van Brederoo" (1859)
u. „Der Ystorien bloeme" (1857). — SeinSol)n2tntoine(£or=
n e i 1 1 e £>., namfjafter (Xtjentifer, geb. 1 9. 2lpril 1 83 1 in 2(mfterbam,

ftubirte dljetnie in Seiben u. Utred)t u. promobirte als Doct. phil.

in Seiben 1853 mit einer ©iffertation „De manganii pondere
cheraico". Qu gteidjer 3^it erfcfjien fein „Kritisch historisch

overzicht van de bepaling der aequivalent-gewichten van twee
en twintig metalen" (1853). %m auftrage beS fiönigS l)ielt er

bann Vorträge über Sanbroirtt)fd)aft, bie er fpäter beröffenttidjte

u. b. %.: „De natuurkundige grondslagen vau den landbouw"
(1856). D. rourbe 1854 Slffiftent am d)em. Saboratorium berllnib.

Ütredjt u. Seftor ber anorgan. Kf)emie, 1864 ^ßrofeffor ber (£f)emie

am^o(t)ted)nifum in Seift. ®ie meiften feiner Sirbetten erfdjtenen

in gad)5eitfd)riften ob. in ben SJJittfjeilungen ber nieberlänb. 211a=

bemie b. SB.; felbftänbig tameu t)erauS: „Recherches sur la quan-

tit^ d'öther contenue dans les liquides" (1864; gemeinfam mit

^)oef); „Sur les contractions dans les melanges liquides" (beSgl.);

„SaS fpe5ififd)e©eroid)tber©ffigfäureu.it)rer©emifd)emit2Baffer"

(1866) 2C. — Sein53ruber dorneille2tntoineSean21braf)am
£)., namfmfter Söotaniter, geb. 7. Se^. 1825 §u Slmfterbam

,
promo=

birte 1847 in Seiben jum Dr. med., lieft fid) bannalS2{rjtin9iotter=

bam nieber, roo er jugleid) als Seftor ber 33otanif an ber tlin.Sd)ule

fungirte, rourbe 1859 ^rofeffor ber 9Jcebijin u. Siotanif am Athe-
naeum illustre in Stmfterbam , 1877 ^rofeffor ber 33otanif u.

^tjarmafognofie an berllniberfität bafelbft. @r ift 99citrebafteur bes

„Nederlandsch kruidkundig Archief" u. ber „Archives Neer-
landaises". SSon feinen Schriften finb f)erbor§u()ebeit: „Annota-
tiones criticae in Cupuliferas nonnullas Javanicas" (1865);
„Leerboek der plantenkunde"(1866— 70); „Eerste beginselen

der plantenkunde" (1868; 3.2(ufl. 1881); „Aanteekeningen op
dePharmacopoeaNeerlandica" (1854— 56); „Handleiding tot

de pharmacognosie van het planten-endierenrijk"(1865); „De
Flora van Nederland" (1859—62; 2. Stuft. 1872—74); „Neer-
lands plantentuin" (1865— 67); „Tentative pour i-etablir au

rang d'espece leCycas inermis"(1867);„Bijdrage tot de kennis

van het Agar-Agar, den fucus amylaceus en het Tjien-tjau"

(1856); „Remarques sur le genre Leptonychia de l'ordredes

Tiliacees, suivies d'une description du Leptonychia glabra"

(1868); „Observations surlastructuremicroscopicpiedcl'öcor-

ce de Quinquina" (1871); „Les stomates derivent-elles de

cellules öpidermatiqnes ou bien de cellules parenchymateuses

sousjacentes?" (1862); „lieber ben Sij3 berDberf)aut bei benSuft^

rourjelnberDrd)ibeen" (1861); „De ontwikkeling onzer kennis

aangaande de Flora van Nederland" (1877); „Sur la nature et

la valeur du genre Ascospora de la famille desPyrdnomycetes"

(1876); „Over het Crithmum maritimum" (1878); „Contribu-

tions ä la flore mycologique de la Ngerlande" (1867—73);

„Herbarium van Nederlandsche planten"; „Fnngi Neerlandici

exsiccati"jc.— @inbritter33ruber,^eanS(brat)am(Jf)rctienD.,

berbienter Slftronom, geb. 16. ®ej. 1827, beröffentlid)te fd)on als

Stubent in ben „Slftronom. 9?ad)rid)ten" roiffenfcfjaftl. Strbeiten,

rourbe 1846 Sel)rer ber 9!Jcatrjematit am ©^mnafium ju Seiben,

promobirte 1852, rourbe 1853DbferbatorberSternroarte5uSeiben,

1856 aufjerorb. ^ßrofeffor in Utred)t, ging aber 1857 als df)ef=

ingenieur beS geograpf). S)ienfteS nad) ben nieberlänb. Kolonien in

^nbiett, roo ifjm bef. bie DrtSbeftimmung ber roidjtigften fünfte
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bafelbft übertragen u. unter fetner Seitungbiefdtjonfrüfjer begonnene

STrinngulation bon $aba nafjeju beenbigt mürbe (einen Berictjt bar=

über beröffentticbte er 1875—78, 2Bbe.). 1861 beobachtete er in

Batabia ben Borübergang beS SDcerfur bor ber Sonne, 1874 ging er

als 9Jtitgtieb ber §ur Beobachtung beS BenuSburdtjgangeS ernannten

Kommiffion nadt) ber önfel Dieunion. (Seit 1875 ift D. mieber ^3ro=

feffor ber 2lftronomie in Utrecht. ®te9iefultate feiner aftronom.gor=

f
äjungen finb meift in gadjäeitfdtjriften niebergetegt.

(SHtü»ß,f. 9iawec, Souifa be la.

(KDuflritr (fpr. Umriefj), g-lädjenmafs für SBeingärten in 9?euen*

bürg= 3,52 a.

Ovarium, in ber Botanif
f.

b. m. grudjtfnoten.

©nertork, gran§ ©amillo, ebangel.Stjeolog, geb. 4./16.9<cob.

1837 ju St. Petersburg, berlebte feine ®inbf)eit in Stuftlanb u.

granfreidj, fam 1849 nad] ©eutfdjtanb, befud)tebie®reu§fdmlein

®reSben, ftubirte in Seipjig, ©öttingen u. Berlin STfjeotogie, f)abili=

tirte ficfj 1864 mit ber Schrift „Quaestionum Hippolytearum

spechnen" als ^riöatbojent ber ©tjeotogie in 3>ena u. mürbe 1870

als ^ßrofeffor ber ©Ideologie nad) Bafel berufen, meldje Stellung er

nodt) inne fjat. D. gebort §u ben Vertretern ber freieren Sticbtung in

ber proteftant. Geologie u. t)at ficf) bef. auf bem ©ebiet ber alten

®ird)engefct)icf)te befannt gemacht. Slufjer einer Umarbeitung ber

be Söette'f cfjen @rflärmig ber Slpoftetgefcfjidjte (Spj. 1870) u. feiner

StntrittSrebe in Bafel: „lieber (Sntftebung u. SRedjt einer rein foiftor.

Betrachtung ber ueuteftamentl. Schriften" (Bafel 1871), fomie Per*

fdjtebenen firdjenfjiftor. Sluffä^en inber ,,3eitfcf)riftfürmiffenfcf)aftl.

£beologie"erfd)ienenbonil)m: „Ueberbie(£f)rifttidb,feitunfererf)eut.

©Ideologie" (£pj. 1873); „Stubien pr ©efctjictjte ber alten ®ird)e"

(§eftl,(£f)emn. 1875); „Bar ©efcfjtc^te beS®anonS" (ebb. 1880).

©nmt (fpr. D=en) , 9iicf)arb, engl, ^aturforfcrjer, geb. 20.3üli

1804 ju Sancafter, ftubirte feit 1824 in ©binburgt) u. $ariS 9Jcebi=

§irt, begann fpäter alSSÖunbarjt inSonbon jupraltijiren u. fungirte

ptgletdj al§ s
2lffiftent be§ ®onferbatorS am Huaterian Museum, maS

itjnbemog, fiel) balb auSfdt)lieJ3lidl)bemStubiumberbergteidt)enben

Stnatomie ju mibmen. Seit 1834 ^ßrofeffor biefeS gacfyeS am St.

Bartholomew's Hospital u. feit 1835 ^rofeffor ber Stnatomie u.

3ßb,t)fiotogie am College of surgeons, lehrte er in bergotgejeit auet)

Paläontologie an ber School of mines u. ^brjfiotogie an ber Royal

Institution, bis er 1856 auS@efunbrjeitSrüdfidt)tenfeinegan3e2ef)r=

tfjätigfeit aufgeben mufjte u. Superintenbent ber naturfjiftor. 2tb=

ttjeitungen beS Brit. 9JcufeumS rourbe. ^n titerar. Be§iet)ung mar

fein erfteS großes llnterneljmen ein fünfbänb. befdjreibenber u. illu=

ftrirter Katalog ber anatom., pf)t)fiotog., bergteidtjenb anatom. u.

naturmiffenfdtjaftt. Sammtungen in§unter'S9Jlufeum. SBeitermirtte

er nam. burefj feine arbeiten über foffile £f)iere, morin er §um erften

ÜDfaleinaufjerorbenttict) reidjbaltigeS Material ftreng frjftematifd)

georbnet barbot, ungemein förbernb. §erbor§ub,eben finb in biefer

Be§ief)ung unter feinen SSerfen: „Archetype and homologies of

vertebrate skeleton"(£onb. 1848); „British fossil reptilia ofthe

cretaeeous period" (ebb. 1851); „Comparative anatomy, in-

vertebrate animals" (ebb. 1855) u. „vertebrate animals" (ebb.

1855); „Crocodiliaand Ophidia ofthe London clay" (ebb. 1859);

„Description of the extinet gigantic Sloth" (ebb. 1843); „On
parthenogenesis" (ebb. 1849); „On the nature of limbs" (ebb.

1849); „Fossil reptilia of the wealdeu" (ebb. 1853—57); „Hi-

story ofthe British fossil mammalia and birds" (ebb. 1846) u.

„reptiles" (ebb. 1849); „On the Classification of mammalia"
(ebb. 1859); „Memoir oftheMegatherium" (ebb. 1861); „Odon-
tography"(ebb.,2.'2tuft. 1845, 2Bbe.); „Onforms ofthe skeleton

and the teeth" (ebb.1856); „Palaeontology"(ebb.,4.2tufl. 1869);

„Principes d'ostöologie compareV (^5ar. 1855); „Anatomy of

vertebrates" (Sonb. 1866—68, 3Bbe.); „The fossil reptilia of

South Africa" [ebb. 1876, mit 70 Safein); „On the fossil mam-
mals of Australia and on the extinet marsupials of England"
(ebb. 1877, 2 iÖuartbänbe mit 132 Stafetn) u. „On the extinet

wingless birds of New Zealand" (ebb. 1879). £>. mar aucl) einer

ber ©rünber u. ber erfte ^ßräfibent ber Microscopical Society.

©rgbenjör'fäui'r, eine organ. Säure, melct)e fidt) bon ber Benjoe*

fäure burdtj einen 9Ket)rget)att bon 1 Sltom ob. 2 Slequibalenten

Sauerftoff unterfdbeibet, bemnadt) bie empirifeeje formet C
7
H

6 3

befi^t. 9Jcan !ennt jeboef) 3 berfdejiebene ifomere D.n bon biefer

gormel,melcfjeburä)bie9,camen£)rtb, o=, ^ßara= u. £0leta=D. unter*

fctjieben merben u. eine berfctjiebene ©ruppirung iljrerSltome jeigen.

®ieDrttjo=D. ift biejertige Säure, melct)e man je|t allgemein mit

bemScamen Satic^lfäurebelegtu. metetje fünfttict) burdt)Beb,anb=

tung bon ^5§enolnatron mit troefener S'ofilenfäure ertjalten merben

fann. Stuf biefelbe ÜJBeife entftefjt aucl) bie jmeite ifomere D. , bie

^3ara=£>., nur mit bem llnterfdtjiebe, ba§ man anftatt^ß^enotnatron

ba§ ^ßljenotfali anroenben mu^. SDiefeSäure läfjt fidt) iebodtj audj auf

nodt) mannidtjfacf)e anbere SBeife barfteUen; fie beftetjt auS farbtofen,

gerucb.tofen i^r^ftallen. S)ie SJcetasD., gemötjnlidt) furjmeg D. ge=

nannt, ift ein meifjeS, ebenfalls gerudtjlofeS, Irt;ftallin. ^ulber ob.

audt) grofje, marjenförmige ^r^ftaHaggregate bilbenb. SDiefe testen

beiben Säuren unterfi^eiben fidtj fofort baburdt), ba§ bie ^ßara=D.,

metdnebei 210°C. fctjmilät, nidtjt flüctjtig ift, fonbern bei meiterem

®rfji|en in ^ßfjenot u. S'ofitenfäure verfällt, mäb^renb bie bei 200° C.

fdjmeljenbe 50ceta=D. ftcb^ un§erfe|t berflüdjtigt u. fubtimiren läfjt.

(injpljeiifäure (Dytipljenot, Brenjcatec^in, ^tjrocate*

et) in) , eine nur fefjr fcfjmacfj faure ©igenfdjaften befi^enbe organifdje

Berbinbung, befi|t 2 Slequibalente ob. 1 Sltom Sauerftoff meb,r, als

baS Sßtjenol ((Jarbotfäure) u. t)at bemnaef) bie formet: C 6
H

6 2

(ältere Sctjreibmeife: C12H6 4 ), ift bemnadt) audj ifomermitbem

§^brodt)inonu. bem 9teforcin. ®ie D. bitbet meifje glänjenbe, ber

Benjocfäure ätjnlidc) feb^enbe ®rt)ftaHe bon fd)macf)em ©eruefj; fie

fdtjmilätbei 102°u. fiebetbei 240° C, fängt aber fetjon unter bem

Sdjmetäpunite an ju fubtimiren; in2Ilfo(mt u. in SBaffer ift fie leidjt

töSlidt), fdjmer bagegen in 2tetfjer. ©ie D. finbet fidt) §u fl
—

Ü

l;ä
°/

im rotjen §ot§effig, fomie aud) in einigen ^ßflan§en, ^.B. in benBlät=

tern beS milben SöeinS (Ampelopsis) u. ben Eucalyptus-Blättern;

in gröfjererüöJenge ertjätt man bie D. bei ber trodenen SDeftiUation

bon^atedju, Kino u. foldjer^ßflanjenejtrafte, meldte eifengrünenbe

©erbfäuren entfjalten; auetj fann man bie D. fünftlidt) barfteöen.

(totqtyavftn (fpr. Defjnb,aufen), Stabt mit 2041 @. (1875) im

Greife u. 9reg.sBej. SJcinben ber preu§. ^ßrobinj SBeftfalen, liegt in

60 m Seefjöb,e in einembonmä^igfjob.enBergenumfdjloffenenSb.ale

mit gleidjmä|ig marmem, aber minbreidjem Sommerflima, fübl. ber

SBeftfäl. Pforte an ben ©tfenbatjntinien Bertin^ße^rte^ötn^an*

nober^fjeine u. §alle=Bienenburg=Söf;ne. SDie Stabt, mit ebanget.

u. fatfjot. Kirdje, einiger gemerbl. Sljätigfeit, mie Knnfttifcb.lerei,

(£ljemifalien=, 5Tfjonmaaren=u. ©igarrenfabrifation, berbanft ifjren

tarnen bem 1865 berftorb.Bergtjauptmann b.Detjnfjaufen, bemSeiter

ber fdjtie^tidt) erfolgreichen Bofjrberfudtje. ©ie 3 Bot)rtöcb,er get)en

bis 625 m unter ben ÜDceereSfpiegel u. liefern fol)tenfäurereidt)e,

25—33°C.marmeSoolquellenmit3 /o Kodjfalägefjatt, bieburd)

©rabirmerfe berftärft bie Soole jur Saline SJenfatjmerf liefern,

in De. aber ju t) ei Kräftigen Bäbern bermenbet merben. Slu^er biefen

gaSreid;en Xfjermatfoolbäbern gemährt De. nodt) fräftige Soolbäber

bis mit 10% Kodjfalj, ©aS=u.Soolbunft=u.neuerbing§audt)!!Dcoor=

bäber. Sfropfjeln, afttjeumatiSmuS, ©idjt, berfdjiebene 9cerbenfranf=

fjeitenu. bie bom 9rüdenmarf anSgefjenben Säfjmungen bilben bie

l)auptfäd)tid)ften§eilobiefteDe.S. Saifon 15. ffiai bis 3. Dftober.

grequenj 3—4000.

^=04«=>-»C=—

önöc bes «Sucf)(la(3ett d>.



padjnültttj, ein in ben ©rufenräumen beS grönlänb. ^rrjDÜtr)§

borfommenbeS Mineral, unterfdfjeibet ftdt) bon biefem burd) einen

Sönffergetjott bon9% foroie baburcfj, bafj eingrofserSfjeifbeSgtuors

natriumS burcfj gtuorcafcium erfe^t ift (bis §u 17% ©afcium). Ser

^.bilbetfieinefarblofe.fäuIenförmige^r^ftallebeSr^omb.SQftemS.

ParkjnjtJ.jRteipäMfU, griebricfj grfjr., öfterr. ©eneraf, geb.

31. San. 1817 ju ©ra§, trat 1835 auS ber 9Jcifitärafabemie §u

Sßiener-Dceuftabt alSDffi§ier in bie5frmee ein, macfjte 1848 u.1849

als Hauptmann beS ©eneralftabforpS bie getbpge gegen 9ßiemont

mit unb trug mefentlicfj ju bem Siege bei 9cobara bei, maS ifjm nebft

ber aufscrtourt. Söeförberung $um 9Jcaior aucfj bie ©rfjebung in ben

greif) errnftanb eintrug. (Später beseitigte fid) ty. an ber@jpebition

naefj 9ßarma u. SoScana, nam. an berßinnafjtne bon Siborno. 1854

rüdte er jum Dberft, 1859 jum ©enerafmajor üor u. fungirte im

Kriege bon 1859 als ©eneraftabSdjef ber 1. Sfrmee. 2tudj 1866

mürbe fein 9came biet genannt, ba er feitttpril 1865 als präfibiren=

ber93eboffmäd)tigter bei ber^ifitärsSSunbeSfommiffion §u granfi

fürt a. 93c. tfjätig mar, in meldjer (Stellung er bis jur Sluftöfung beS

Seutfd)en93unbeS berbfieb. SmSept. 1866 mürbe er gefbmarfcfjafk

ieutnant,24.£)ft. 1876 gefbäeugmeifter,u. feit 19. Oft. 1878 ift er

mit ben micfjtigengunnionen eineS SteifbertreterSbeSDberfomman=

bauten ber gefammten öfterr.2anbmef)r,@r5f)er5ogS9tainer, betraut.

Paritttporio. Stuf bem ©ebiete beS ^ß.S fjat fitfj 1. San. 1874 in

Seutfcfjfaub eine bebeutfame Neuerung botfjogen, mefcfje feitbem

aucfj eine internationale Sßerbreitung gefunben t)at. S3iS bafjin tjatte

in Seutfcfjfanb ein biefftufigeS u. tompfijirteS ^3. beftanben, jute^t

georbnet burcfj baS ©efe| über baS ^ßofttarmefen bom 28. Oft. 1871.

Sie Seftimmungen biefeS ©efefjeS finb bei ^erfteÜung ber etnr)eit=

ficfjen @efel3gebung für baS Seutfdje 9teid) unberänbert auS bem©e=

felje über baS ^ßofttarmefen im (Gebiete beS 9corbbeutfd)en SSunbeS

bom 4. 9tob/ 1867 übernommen morben. Ser norbbeutfd}e^3ofttarif

bon 1867 mar al§ ein ß'ompromi^probutt auS ber SSerfctjmeljung

ber jafjlreidjen berfdviebenartigen ^ßofttarife entftanben, metdjebei

©rünbung beS 9corbbeutfd)en 53unbeS in ben Staaten mit felbft=

ftänbiger^ßoftbermaltung borgefunben mürben. SaS ^. mürbe be=

berechnet: auf Entfernungen bis 30 93ceifen für je 5 Steilen, über

30— lOOSCReilertfürie 10 SOietlen, über 100—180 leiten für je

20 9Jcei(en mit 2 Pfennigen für jebeS ^ßfunb ber Senbung. 2ffS 93ci=

nimalporto famen bie Sätje bon 2, 3, 4, 5 u. 6 Sgr. jur Erhebung.

SieS ergiebt für badete im ©emidjte bis lOO^fb. inSgefammt 1705

berfdjiebene Sarfä^e bei 18 (SntfernungSftufen. SBenn aucfj biefer

Sarif gegen bie früheren ßuftänbe beS SßacfettarifmefenS , mie fie

5. $8. ber ©enerat^oftbireftor Stephan in ber Sitmng beS 9veid)S=

tagSboml7.93cär5 1873
f
Gilberte, ein ertjefiltcrjer gortfdjritt mar,

fo begann man bod) im 9ßublitum balb baS 93ebürfni§ eineS nod)

meiter gefjenben gortfdjritteS auf biefem ©ebiete ju empfinben.

Siefen tjerbeigefüüjrt ju fjaben ift jum guten Sfjeit ba$ 3Serbienft be§

Dr. ^ßerrot (f. b.), ber §uerft in einer 33rofd)üre u. b. %, „Sie Reform
be§ ©ifenbafjntarifmefen§ im Sinne be§ 5ßennb,porto§" (Bremen

1869), fpäter burcb, eine na^attig burcfjgefüfjrte Agitation für bie

Sa^e eintrat. S^San. 1873 ging bem 9}ei^§tage bereits ein ent*

fprecijenber ©efe|entmurf ju, metcfjer am 17. 9Mx%, 3. Stprit u.

21. Stprit bie breißefungen pafftrte. ®er unberänbert angenommene
mefenttict)e Sbeit be§ (SntmurfeS, fomeit er baä 9ß. betrifft, lautete:

®a§ ^orto für ^kcfete beträgt

:

I. S3i§ jum ©cmicfjte öon 5 kg einfditie^tict)

:

a) nuf gntfermmgcn bi§ 10 TOeilcn einfc^Iicfilid) .... J
/2 @gr.

b) auf nflc weiteren Entfernungen 5 „

gür unfranfirtc badete wirb ein ^ortoäufcfjlag üou 1 (Sgr. erhoben.

ilejitou bet ©egemuart. U.

IL S8cim ©eioidjtc über 5 kg: für jebc§ weitere ßitogrnmm ob. ben übcr=

fdjtcßcnbcn %bü\ eines Kilogramms
bi§ 10 teilen . . . iv.Sgt über 50—100 Weilen . . 3 @gr.
über 10—20 Herten • 1 „ 100—150 4 „

„ 20-50 „ 2 „ 150 SReilen . . . • & »

9>cur für „fperrige§ ©ut" mürbe eine Stenberung ber SSortage be=

Hebt, babjingeb^enb, ba§ ber 9ßoftbermaltung überlaffen bleiben folle,

für fo(cfje§ @ut einen 3ufcfjlag ju erfjeben, melcfjer jebocfj 50°/ ber

obigen Saye nicfjt überfteigen bürfe. — 9)cit bem 1. San. 1874 ift

biefe meittragenbe SBeränberung in§ Seben getreten, beren £>aupt=

mertf) barin beftefjt, ba$ fie ®onfumenten unb ^ßrobujenten einanber

nüfjer rücft u. bem entfprectjenb einen £f)eil faufmännifcfjer SSermitt=

tung überflüffig maebt. ©§ mag mot biefer Umftanb fein , metcfjer bie

§anbe(§fammeru jum Sfjeif (fo nam. bie Seipjiger §anbef§fammer)

^u ungünftigen Urtfjeilen über bk beabficfjtigte 9veform beranfa^te.

Scfjon bie9Jcotibe ju bem in 9iebeftef}enben©efet^entmurfe nehmen
bie 2fu§befjnuug be§ neuen $.§ auf Defterreicfj in 2tu§ficfjt, mefcfje

aucfj bom l.S'cob. 1878 ab erfofgte. 2lußer ber beutfcfjen^ßoftbermaf=

tung befaßt fiefj nur noefj bie Oefterreicfjg , ber Scfjmeis, S3efgien§,

9vu§(anb§, ©änemarf§ u. Scfjmeben§ unmittelbar mit ber ^ßacfet=

beförberung. S" ben übrigen Staaten liegt biefetbe in ben Jpänben

bon Slftiengefefffcfjaften. SOrit ber Scfjmeij mürbe ein 2lbfommen

bafjin getroffen, ba§ bom 1. gebr. 1877 ab ^aefete bi§ ju 5 kg im
Söerfefjr mit ©eutfe^faub für ben ginfjeit§fa£ bon 80 $fg. (1 gr.) u.

im ©renjberfefjr beiber Sauber ju 40 ^ßfg. beförbert merben. 50cit

Sänemarf ift bom 1. Slpril 1877 im SSerfefjr mit ©eutfcfjlanb

bie @infjeit§taje bon 80 ^3fg. für 9ßacfete bi§ ju 5 kg eingeführt.

Schmieriger lag bie Sacfje mit Siuftlanb u. mit beufenigen Staaten,

mefcfje feineStaat§=^acfetpofi befa^en. Stber aucfj fjier t)at jule^t bie

nacfjfjaItige@nergiebe§@eneraf='ipoftmeifter§Stepfjanbieentgegens

ftefjenben §inberniffe ju befeitigen gemußt. @§fam 1880 ju ^ßari§

^u einer internationalen ^onbention („Uebereinfunft betr. ben 2fu§=

taufefj bon^ßoftpacfetenofjueSBertfjangabe" bom 3.9cob. 1880) über

ben 9ßacfettran§port, mefcfje bie poftmöfjige 93eförberuug f(einer

9ßacfete gegen einfjeitlicfj bemeffene föebüfjtenfä^e, fomie bie über*

einftimmenbe 53efjanb(ung biefer ^Jacfete in ben berfcfjiebenen ^ßoft-

berein§Iänbern regelt. £>er SSertrag, naefj melcfjem ^ßaefete ofjne

SSertfjangabe bi§ jum ©emicfjte bon 3 kg unter ber Sejeicfjnung

?ßoftpacfete jmifcfjen ben ^oftberein§länbern au§getaufcfjt merben,

tritt l.Cft. 1881 inS'raft. Btüifctjen granfreiefj u. Seutfcfjfanb ift

biefer Serfefjr bereits am 1. 9J?ai 1881 (ä 1 gr.= 80 ^fg.) eröffnet.

Sfuf ba§ gefcfjäftf. Seben mar bie 9?eform be§ ^ß.§ bon tiefgreifen=

ber SBirfung. SJcandje (Sefcfjäfte fjaben ifjren Setrieb böffig umge-

ftaftet. ©§ finb injmifdjen aucfj eine ganje 9teifje bon ©efcfjäft^

betrieben entftanben, mefcfje auf bem 9Jcobu§ ber SSerfenbung bon

9ßacfeten bi§ ju 10 9^fb. auSfcfjfiefjficfj bafiren. So mirb §. 83. je|t

Kaffee, Sfjee, ^afao, Sabaf :c. bon einer 9teifje bon ©efdjäften in ben

§afen= u. ©renjftäbten bireft naefj bem SSinnenlanbe berfcfjicft. Sie

Vermittlung ber Setailfjänbfer mirb baburefj erfpart u. bie ®on=

fumenten fommen in ber 9tegef nicfjt nur biffiger, fonbern aucfj beffer

ju bem, ma§ fie bebürfen. Smmerfiin mar bis je£t bie Steigerung beS
s^acfetberfeb,rS nicfjt fobebeutenb, miemanermartenfonnte. Sie3afjt

berimSeutfcfjen9teicfjeaufgegebenen^ßacfeteofjne3Bertfjangabemar:

1872 runb 39200 000
1873 „ 43400000
1874 „ 49 200000
1875 „ 53400000

J 876 runb 57 200 000

1877 „ 60300 000

1878 „ 62900 000

Sie 9teicfjS^oftbermaltung (atfo mit ,2(uSfcf)tuf3 bon S8at)ern u.

SBürttemberg) f)at für 9ßacfete bereinna^mt; 1874 runb 20 93ciff. Wlt,

80
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1878 runb 23 3
/4 5Ritf. Wt 2tud) bieginnafmten ber^ßofi fabelt fidf)

burd) bie Reform beS ^ß.S nidjt ertjebticlj geänbert. ®ie ©efammt-

einnahmen ber «ßoft betrugen 1873 runb 93 300 000 30W. u. ber

ttdrerfdjui runb 10 200 000 SRI.; 1874 betrug bie ©efammtein^

nannte runb 96 800000 SRI u. ber Ueberfd)u£ runb 8100 000 SRI.

Sßgt. „©ntttmrf eineS @efe£eS, betr. einige Abänberungen beS©e=

fet^eS über baS ^ßofttarmefen im ©ebiete beS ©eutfdjen 9teid)eS bom
28. Oft. 1871. «Rebft aRotiben" („2)eutfd)eS 9ßoftard)ib" 1873,

9Jr.2); bie brei2efungenbeSborftebenben©efe£entnmrfeSim9?eid)S==

tage 1873 am 3. äRär^, 3. u. 21. Sprit (©tenograpb. Script, 3., 4.

u. 16.©itwng, and) abgebrueft im „®eutfd)en $oftarct)ib" 1873,

yix. 6, 7 u. 8); „©tatifttf ber beulen 9teid)S=$ofibertta(tung";

„©tatiftifdjeS Satjrbud) für baS 35eutfäje 9?eid), tjerauSgegeben bom
faifert. ©tatiftifetjen Amt" föabrg. 1, SBert. 1880); ^errot, „®ie

Anroenbung beS ^ennr^ortofrjftemS auf ben Sifenbatjntarif u. baS

«ßadfetporto" (SRoftod 1872).

JJagobr, eine oftinb. ©olbmünje, im brit. Dftinbien= 1
/4 ©otb-

äftofjur ob.3 3
/4 ©itberrupien= 7*/8 s. engt. = 7,30 äRf.; im franj.

Dftinbien = 8,40 grc§.= 6,72 SRf.

IJDaübrnn (fpr. ^ajjerong), ©bouarb, franj. ©cfjriftftetfer, geb.

1834§u^ari§, bebutirte at§ ©dtjriftftelter 1860 mit einem 53änbd)en

©attren, betitelt: „Les parasites", bem in bemf. $• baS im Dbeon
mit ©rfotg aufgeführte ©tuet „Le parasite" fotgte. SBon feinen fpä=

teren ©tüden, bie ftcf) burd) feine ^Beobachtung u. forgfä(tige(£f)araf=

teriftif auSjeidjnen u. trefft. ©arfteltuugenbeS^ariferSebenS bieten,

feien genannt: „Le mur mitoyen", „Le dernier quartier", „Le
second mouvement", „Les faux me'nages", „L'äge ingrate",

„L'gtin celle" (1880). ©emotionellen (Srfolg Ratten bie bie ^ßarifer

©efeßfdjaft perfiftirenbenßuftfpiete: „Le monde oü l
;on s'amuse"

u. „Le monde oü l'on s'ennuie" (1881).

flfllagomt, amorpbeS,burd)fd)einenbeS,gtaSgtänäenbeS9[>cinerat

bon weingelber bis g.etbtid)brauner garbe, feinem Anfetjen nad) an

©ummi
,
§arg ob. ^ßectjftein erinnernb , beftetjt auS einem roaffer=

tjnttigert Soppelfitiiate bon £t)onerbe, (£ifeno£i)b, ®atfu. Söcagnefia

mit roenig ®att u. Patron. ®er ^ß. bitbet einen SBeftanbttjeit beS

'ißalagontttuffS, eineS gefd)i<fjtetenbraunenS8afatttuffeS,roetd)er

jatjlretdje edige^örner bon tjoniggetbem bis braunem ^ß. umfdjtießt.

2Benn ber «ß. borroattet, f)ei§tbaS ©eftein $ßatagonitfetS. gunb*
orte beS ^ß.S finb Simburg a. b. Satjn, haftet, ©ijitien, ^§tanb.

Pflläontolügtr ($etrefaftenfunbe, SBerfteinerungSfunbe),

bie©efammtbeit alter ber ft)ftematifd) georbneten^enntniffebon ben

Ueberreften u. ©puren ber Sßftanjens u. STbierroett in ben früheren

geotog.^Serioben. ©ieArt berSrtjaltung biefertteberrefte u. ©puren
ift eine febr berfdjiebene. lleberbleibfet ber^ftan^en* u. £t)iertörper

ber SSor§eit, roetdje nod) bon ben Reiten biefer Körper fjerrütjren

u. entroeber nur roenig beränbert ob. burd) bie Sänge ber 3eit u. in=

fotge beS Abf djtuffeS ber Suft djemif d) §erfe£t, bermobert ob. bertobtt

finb, nennt man goffitien, 5. SB. SBernftein, ein foffiteS §ar^, ®no=
djen bom SUcammutf; u. bom §öf)tenbären u. anberen SBirbeltfjieren,

9Kufd}etfd)a(en, ^ßoft)pen= u. Jft'orattengetiäufe, ^iefet= u. ^altpanjer

bon ^nfuforien, ©teintofjte, 95raunfot)te, STorf, bie Siefet= u. @alh
get)äufe foffüer Sttgenarten. — SRadjbtlbungen ber Ihtodjentbeife

bon SBirbelttjieren, ber ©ebäufe bon ©cfjalttjieren, ber §otjt^ette

bon baumförmigen ^Sftanjen älterer u. neuerer geotog. ^ßerioben

burd) irgenb roeld)e im feudjtcn (Srbreicfje gelöft borfommenbe mine=

ratifd)e©toffe, 5. SB. ^iefeterbe, tofitcnfaurenSMf, ©djroefeteifen,

nennt man borjugäirieife SSerfteinerungen ob. ^ßetrefatten.

Sitten finb aud) bie ^tttruftationen organ. Körper mit minera=

tifdiemaRateriat, j.SB.bie^alftuffbitbungen, rjet§uääf)tert, au§ beneu

fpäter ber organ. S'ern burd) ba§©icferroaffer aufgetöft u. fortgeführt

morben ift. — 2tbformungen ber ©eftatten be§ Innern organifdjer

Körper burd) ba§ benad)barte minerat. SRateriat nennt man @tein=
ferne, 5. $8. Ausfüllungen bon StRufdjetfdjaten, beren ©ubftanj auf*

getöft u. au§ bem ©eftein fortgeführt morben ift.— Stbformungen
ber äußeren gtäcfjen burd) ba§ umgebenbe minerat. SRatertat nennt
man §t b b r ü d e

, 5. SB. 90?ufd)etabbrüde, SßffonsenabbvMe.— (Snblid)

finbnod) bie berfd)iebenen2:t)ierfät)rten §u ermahnen , b.tj.gufc

fpuren bon gieren, bie fid) in roeid)en ©cfjtammmaffeu abgebrüdt

u. infotge ber fpäteren ©rbärtung biefer Söiaffen ermatten f)aben.—
2tlte biefe ©puren ber %vjkx- u. ^ßftansenroett ber SSürgeit roirb man
atfo faft bottftänbig burd) bie SBejeicrmungen goffitien, SBerfteine^

rungen (^etrefatten) u.Stbbrüde umfäffen.— ^)iefe Sftefte u. ©puren

ber Organismen ber SBorjeit werben entfprect)enb bem ©t)ftem ber

lebenben %X)\zx~ u. ^ßftanäenf(äffen ft)ftematifd) ^ufammengeftettt.

—

S8onben©äugetf)ierent)abenfid)ein5etne,j.S8.90kmmutt)tt)iere,nod)

9lr. 1044. ptrroiactijlus.

mit§aut, §aarenu. gteifd)tf)ei(enert)attengefunben, inbem fte im

(Sife ©ibirienS eingefroren roaren. Söon anberen t)aben fid) einzelne

^nod)enob.ganje©fetetteimSef)m be§5)itubium§ ob.in^orflagern

erhalten. ©et)r biete @äugett)ierfnod)en, jumSbeit mit 9ftenfdjen=

fnodjen jufammen, finb in^ö^ten, bef. in ®atffjöt)ten, gefunben tnor=

ben. üfticfjt fetten finb biefe ®nod)enrefte in ^attfinter eingebettet u.

mitfotctjerSRaffeübertruftirtJoba^baS^anäeeineS'atfbrecciebilbet,

in roetct)er bie^noct)enrefte eingefprengtbortommen. Wan nennt ber=

gleichen SRaffen^noctjenbreccien. 3(ud) in ber Sföfje ber menfct)t.

OTummulUcnkalk.

2Sot)nungenberSBor5eit, ä.SB.bcr^fabtbauten, f)atmanSO?cnfd)ennt.

©ängetb,ierfnod)en gefunben. Sie gefunbeuenlteberrefte bon@äugc=
tfiieren gehören tf)eit§ au§geftorbenen Arten bon ^ßferben, Odjfcn,

§irfd)en, 5Ragett)ieren, jat)ntüdigen©äugett)ieren (ganttt)ier),tt)cil§

gröfseren S'taubttiiercn, roie bem J)öt)tenbären u. mehreren §i)änen=

arten an, bie ebenfalls auSgeftorben finb. (SS roerben aber aud) biete

3?efte bon©äugett)ieren gefunben, bie jettf nod)ejiftiren. Snt©anjen
finb etroa 600 foffi(e©äugett)ierarteubefannt, bieca.l80©attungen

angehören, njctd)e jur^ätfte auSgeftorben finb. 2)ie©öugctf)icrrefte
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finb mit roenigen 2tu§naljmen auf bie jüngften geolog. Formationen

befdjränft. — goffite 9tefte bon SSögeln finb feiten, ba bie SSogel=

fnodjen weniger raiberftanb§fäfjig gegen 5erfej}enbe9tgentienfinbaf§

bie Knodjen ber anberen SBirbeltfjiere; bodj fjat man in ben Knodjen»

breccien u. Knodjenfjöfjfen aud) Knodjen bon berfdjiebenen SSögetn

alter Strten gefunben. 2ludj in ber Xertiär» u. fogar in ber Kreibe»

formation finbet maneinjetneÜteftetionSSögetn. 93erfdjiebene früher

für 93ögelfärjrten gehaltene gälten finb neuerbing§ al§ foldje öon

SHeptilien erfannt. 3af)lreid) u. burdj ferjr grofje Jnbibibuen finb bie

Keptitien in ber foffilen £fjiertt>ett bertreten. Sdjon in ben jüngeren

©ramuadenfdjidjten treten biefefben auf ; bie fjerborragenbfte Stoffe

fpieten fie aber in ber 2ia§= u. Juraformation, in toelcrjer fie jur

rjödtjften (äntroidfung getaugten. Sie meiften Ueberrefte

finbet man öon (Sauriern (©djfen) u. GrijeIoniern(Sd)itb»

fröten). Wan jä^lt 300 Strten bormettl. Slmpfjtbien,

barunter rtidtjt weniger af§ 176 Saurier u. 72 Sdjifb»

fröten. 2)ie 95atradjier (frofdjartige Reptilien) u. bie

(gelangen finb nur in menigen ©remplaren erhalten,

dagegen finben fic£> unter ben «Sauriern ber älteren u.

neuerenjuraformation fefjr grofje eibecfjfen» u. frofobif»

artige SEfjiere, pm Stfjeil über 10 m lang, bon ben ber»

fdjiebenften formen, biegifdj», bieSdjtoan», biegfug»

ecfjfe (Ichthyosaurus, Plesiosaurus, Pterodactylus).

SSiele, menn audj weniger fofoffale Vertreter finben fidj

fcfjon in ben Sdjidjteu ber £ria§, im 95untfanbftein u.

üöcufdjetfalf. ÜOcan finbet überbie§ aufjer ben Sfefett»

tfjeilen biefer Reptilien in manchen ©egeuben, 5. 95. an

einigen fünften inSnglanb, maffentjafte Sfntjäufungen

bon erfjärteten (Srfrementen (Koprolithen) berfelben, bie

auf bie fidjertidj grofje 3af)f jener Saurier in ben betreff

fenben Formationen fjiumeifen u. burdj ifjre 3ufammen=
fetsung über ifjre @rnäfjrung§art Stuffdjtufj geben. Jfjren

Körperformen nadj finb biefe foffilen Saurier ebenfo»

tt>ol mit unferen heutigen Reptilien u. gifcfjen, al§ aud)

mit mandjen 93öge(= u. Säugetljierarten bertuanbt. —
föanj bef. jafjtreid) treten ertiärlidjer SSetfe bie gifdje in

ber foffilen jTljieribelt auf. SBegen itjrer einfacheren Dr»

ganifation finben mir fie fdjon in ben älteften Sdjidjten

ber Öraumacfe beitreten. Sie jeigert bi§ in bie jüngften

Sdjidjten eine jiemtid) ftetige ©ntnndfung. Sie älteften

Heberrefte gehören ben Knorpelfifcfjen an, roätjrenb bie

Knodjenfifdje erft in ben neueren 95itbungen öon ber

Kreibeformation an gefunben merben. Unter ben ettua

1500 foffilen gifdjfpecie§finb ca. 1100 au§geftorben.

d)lan finbet fjter u. ba aud) Koprolithen bongifdjen. 95cf.

fcfjöne gifdjabbrüde u. =93erfteinerungeu finben fidj in

bem Kupferfdjiefer im SOtanSfetbifdjen u. in bem litfjo»

grapf). Sdjieferber ©egenbum Solentjofenin Sondern.

— $Die©fiebertl)iere(l3nfeften, Spinnen, Krebfe u.SBür»

mer) fjaben fein fafffjafttge§ Knodjenffefett, fonbern ein

oft nur meidjeä au§(£fjittn beftetjenbe§, au§ ©liebem ob.

Ringeln jufammengefe|te§ §autffefett. 2)afjer finbet

man aud) bie lleberrefte biefer SEfjiere berljältnifjmäfjig

nur feiten foffil ob. Steinferne ob. Stbbrücfe oon ben»

felben. ®odj fommen einzelne gamitien in bieten Strien foffil bor,

fo bie intereffante , ben Krebfen bermanbte gamitie ber 2/rUobiten

in ber ©raumadengruppe, meld)e inetraa 400 Slrten in biefer gor»

mation§gruppe gefunben ift, aber fd)on in ber junädjft folgenben

Steinfofjlenformation faft gan§ fefjlt. Jn benSd)id)tenbe§9Jtufd)el=

falf§ u. ber Juraformation finbet man gegen 200 Strten fljett§ fur§»,

tbeitS langefcfjmänäter^ßanjerfrebfe. 2)ieetmal5002trtenSpinnen

u. Jnfeften gehören meift ben jüngeren u. jüngften gormationen an.

So f)at man nam. im Smtern berSernfteinfnotten eine3#enge2Baib=

infeften angetroffen. S^ben titf)ogr. Sdjiefern Ijat man biete fd)öne

Stbbrüde bonSBafferinfeften gefunben. 9Son benSBürmern finb gegen

2502trten ber (Gattung Serpula burd) irjre falfigenSd)aten erhalten

geblieben.— Sei meitem am jaf)lreid)fteu trifftman aber bie ©efjäufe

bon2öeid)t()ieren(S!)iufd)elnu.Sd)neden),Straf)ltf)ierenu.^ßf(an5en=

tt)ieren ($oib,pen u. Korallen) in allen ©ebirg§fd)id)ten an. ©anje
@ebirg§fd)id)ten , mie j. 95. im 9ftufd)elfalf u. in ben tertiären Katf=

formationen,beftef)en jum gro^enXbeile au§©efiäufenbonKondjrjtien

u. KoraEen. 93iele 2trten finb in Steinfernen u. 31bbrüden erhalten.

Sttandje ©ebirg§fd)id)ten fjaben bon ben in großer SRenge in ifjnen

borfommenben Steffen bon©ef)äufet()ieren if)ren9kmen. @ine grofce

3af)l bon gamiüen biefer Sbierfiaffen finb au§geftorben.— 2tud)

bie meift fefjr fleinen Sfrten berllrtfjiere finb in faft alten umfängt

lidjeren ©ebirgSformationen reidjlid) bertreten u.madjen nidjtfetten

einen bebeutenben 2:tjeil ganzer ©ebirg§fdjidjten au§, fo bieSSurjefs

fü^er im Dmmmulitenfalf u. in berKreibe, meldje letztere faft boH=

ftänbig au§ ben mifroffopifdj fleinen ©efjäufen biefer u. äfjnlidjer

Sir. 1046. Sigüarituliiimme in bcu fioliUngrubcn uon Sit. C'tunuc, an ber .Stätte ihres iu-|>ntiiiUuljru

U)adjstl)ums uodj nufrcdit fteljenb.

2;fjierfamilien in 93ermifdjnng mit benKalfpanäern bonSflgen ju=

fammengefe|jt ift. ^ßflansenrefte, 9Serfteinerungen bon ^flanjen-

tfjeifeu u. Slbbrüde berfelben finb in ber §auptfadje metjr auf ein»

jefne ©ebirggformationen befdjränft. So finbet man nam. in ber

Steinfofjlenformation mädjtige ©inlagerungen berfofjlter ^flanjen^

refte (ba§ finb eben bieSteinfofjfen), u. in ben fie einfjüIIenbenSanb»

u. Slfjonmaffen trifft man eine Stenge 3tbbrüde u. Steinferne an, bie

bon ben ^ßflanjen fjerrüfjren, bie ju ber betr. 3^it gro^e sDcoore ge=

bifbet fjaben. ©iefe ^flanjenrefte gefjören burdjgängig ber Slbtfjei-

lungber^ffottjlebonenan. 95aumförmigegarrne,Sdjaftfjatmeu.95är=

lapparten fjaben bormiegenb ba§9Jcateriaf jubenSteinfofjlenlagern

geliefert. Kofjtenfager finben fidj aucfj in anberen ätteren gorma=

tionen, 5. 95. imDuaber u. im Keuper, aber meift bon biet geringerer

Sftädjtigfeit. 2Xm mäd)tigften erfdjeiuen bann mieber Kohlenlager in

80*
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ber 23rauntof)tenformation eingelagert, u. jroar gehören biefe,fo roie

bie Dtefte in ben 3^adE)barfc£)td)tett borjugSroeife ber Slbtbeitung ber

Baumartigen 9Jcono= u. SDifottjlebonen an. 93ituminöfe§§ot§, 9refte

n. Stbbrücfe bon SBurjeln u. blättern, «Sämereien u. bgl. ftnben fict)

in^Dcenge in ben 33raunfobtenta gern n.in benXbonen u.@anbfteinen

itjrer Umgebung. ÜUcancbe ber neueren Sager biefer 2lrt befielen in

itjrer ganzen 3lus>be£)uung au§©tämmen bonSaub= u.^abet^ötjerit,

bie oft nocfj fo gut ermatten ftitb, baß man einzelne ©tücte berfelben

roie frifc§e§ «§0(5 berarbeiten, pöbeln u. poliren lann. ®en jüngften

SilbungenberSraunfo^tenformationgeljörtberSernfteinameinbon

einer üppigen ®oniferenformation ber SSorjeit t)errüf)renbe§ 33aum-

r)arj, roetctjes' biete Broeige u. Nabeln f oroie ^nfetten be§ Urroalbe§

einfctjtießt, bem e§ entftammt. ©ie Sernfteinfiefer muß einen großen

£beil be§ nörbt. ©uropa, nam. ©fanbinabien§, in bieten Söälbern

bebecfttjaben. 3Jn ben@ctjict)ten be§ ätterenaufgefc§roemmten2anbe§

(2) i tub ium) tommen t)äuftg Ueberrefte ob.SBerfteinerungen bon 33aum=

flammen, einzeln ob. in größerer, oft feljr bebeutenber Stu^abt bor

(berfteinerter 2Satb bon 9taboroen§ bei Srautenau) , außerbem %n=

Iruftationen bon ^ßftanjensu. STrjierüberreften bttrcb, ®atf (®atftuff=

bilbungen). ®a§ neuere aufgefcr)roemmte Sanb (Slttubium) enbtict)

enttjätt eine SJcenge §otj= u. 9Jcoo§torftager, bie burdj eine !3at)r=

tjunberte lang bor fiel) gegangene Uebertagerung ber älteren 2Satb=,

§eibe=u.9Jioo§begetationen burcb, bie jüngeren entftanben finb, ferner

eine ÜDcenge grüßte u. ^Blätter bon noct) jettf borfommenben^ßftanäen

in ben @c£)tcr)ten bes> neueften@ct)tt>emmtanbe§ ber Sftieberungen, bef.

and) ber 3Künbung§biftrifte größerer ©tröme (9citbelta,9Jciffiffippi=

münbung 2c). — ©in großer £beil be§ mittleren u. fiiblicEjett europ.

3tußtanb§ , (Sibiriens
, foroie be§ ^ßrairielanbe§ in 9corbamerifa ift

bon einer ftettenroeife bi§ §u 8 m bieten (ScfjicfjtSfiafenerbe bebeeft, bie

au§ bermoberten^flansenreften, erbigenteilen u.^nfuforienreften

beftebt u. einen febr fruchtbaren SSoben bilbet. 9Jcan nennt biefe©rbe

£fcf)eraofem.— Dlact) biefer ©fijjirung ber £t)ier= u. ^flanjenroelt

ber SSorjeit möge nur noct) ber bieten ©puren be§ 3)afein§ u. ber

©Ijätigteit be§ 5D2ertfct)ertgefct)led)t§ gebatfjt roerben, roetcfje in ber

neuerenSeit in ben ©cfjict)ten be§ jüngeren u. älteren aufgefcbroemm=

ten Sanbe§ (Slttubium u. ©itubium) u. felbft ber jüngften £ertiär=

formationen gefunben roorben finb. Sitte bie biertjer gehörigenUnter=

fuetjungen belegt man je|t mit bemScamenUr gef tfjicrjte u.ttjeitt bie

Seiten, roetdje berfelben angeboren, in berfctjiebene Venoben ein, in

bie ©tein=, SSronjes u. ©ifenjeit u. beren Unterabteilungen, nacb,

ben9Jcaterialien,au§benen fiel) bie berfelben angefangen ©lieber be§

9}?enfct)engefcr)lecr)t§ir)re9[Baffen u.©erätr)fct)aftert artgefertigt Ijabett.

9ftan tjat in ben §öblen ber ©ebirge, in roetdjen bie 9Jcenfcf)enur=

fprüngtict) lebten, n.in ben^ßfablbauten, bie 1854 juerft imBüricfjer

See u. feitbem am Ufer bieler anberen ©eroäffer gefunben finb , eine

große 9)cenge ®nocb,en bon SJcenfcrjen u. ben§au§- u.Sagfetbierenber

bamaligen Seiten
, foroie allerlei ©erätl)fcf)aften u. SSaffen , ®üctjen=

abfalle 2c. gefunben, roetcfje bie äar)tretct)en borfjiftorifcben üörufeen

ber ©egenroart füllen (bgl. auet) „Stnttjropotogie").

®ie ©ntroidlung ber S£r)ier= u. Sßflanjenroelt in ber 35orjeit ift eine

ganj atlmärjticcj bom ©infacfjerenu.Unbotlfommenen ^umQufammen=
gefeiteren u. SSotttommneren fortfct)reitenbe gemefenu. erforbertju

ibrer©r!tärung bie2lnnat)me feb^r langer3eiträume fürbieeinjelnen

Umbilbungen. SJcanctieS^iers u.^5flanjenfamilien finb im Verlaufe

biefer ©ntroidlung ganj auSgeftorben.— ®ie^ß. al§ SSiffenfctjaft l)at

noeb, fein fetjr rjobe§ Sllter. Wem tjielt in früheren Seiten, tro^bem

ba§maningeroiffen©egenbenSSerfteinerungenu.3.tbbrücfebonSb
/
ier=

gelaufen in grofserSftenge fanbjalfebiefe^aturalienmeiftfür^atur^

fpiele, bie §ufäÜ'ig entftanben feien, ob. für unreife u. berfefjtte 3tu§=

geburten eine» borjeitigen S3ilbung§triebe§ ber 9catur u. bergleictjen

SSerfet)rtr)eiten mel;r. ©§ gab aber auet) fetjon früb.jeitig 2Inber§=

benfenbe, bie ba§ 9tict)tige abnten ob. bi§ ju einem geroiffen ©rabe

feb^on mußten, fo 3Eenopt)ane§ bon ^olopb.on u. ^erobot im 2tlter=

tb,ume, grocaftro u. Seonarbo ba SSinci in^talien, $atifft) in granl=

reict), Slgricofa in ©eutfdjtanb (Saufen) im anfange be§ 16. Sa^ r^-

Söieber ein Safjrt). fpäter ertannte juerft 9cicolau§ ©teno (@teen),

ein SDäne , ber als" Slr§t in Italien lebte , bafä bie ©rbrinbe au§ über«

einanber liegenben @ebirg§fdt)idt)ten beftetje, bie jum Srjett SSer=

fteinerungeneinfdt)löffenu.au§ bem SBaffer abgefcf)ieben feien. gabiu§

©olonna, ein Italiener, machte 1626 bereits ben llnterfcrjieb jroifcrjeir

Sanb=, ©ü^maffer* u.5Keere§tbieren unter ben aufgefundenen Steter*

überreften. Ütobert §oote fcrjtofj juerft (1688) au§ ber genaueren

©rforferjung ber 93efc£jaffenf)eit ber 3Serfteinerungen , bafc ba§ ß'lima

ber ©rbe früher ein gleic£)mä§igere§ u.roärmereg geroefen fein muffe.

Sluct) Seibni^ erflärte \iä) für bie Stnfictjt (1691) , haft bie goffitien

organifcf)enUrfprnng§ feien. ^ml7.Sab
/
rrj.rourbebonberfcb,iebenen

gorfc^ern roie in^ejug auf anbere SErjeile ber ©eognofie,fo auet), roa§

bie SBerfteinerungen betraf, mefir u. rnerjr Material gefammelt, o^ne

2tuffteEung beftimmterSTb.eorien, bi§ enbtict) in bem legten SSiertel

be§ 18. Sabrt). , nacb^bem SSerner fein neptuniftifct)e§ u. Button fein

plutonifcb,e§ ©Aftern ber ©rbentroictlung aufgeftellt l)atte
r
bie©eo=

logie u. bamit audj bie ^ß. §uerft al§ eine'21rttDtffenfct)aftndfcje§ ©artge

aufgeftellt u. gelehrt rourbe. ®ie $ß. al§ Söiffenfctjaft ^at alfo gleicb,

ber ©eologie, beren öülfSroiffenfcb.aft fie ift, u. gleidt) berfctjiebenen

anberen 92aturroiffenfct)aftett, 5. %$. ber ©^ernie, bermalen nur ein

Sitter bon etroa einem ^ab.rb.unbert. 2öie erftauntid) fie in biefem

ßeitraum fortgefctjritten u. bi§ in§ ©injelfte au§gebitbet roorben ift,

baZ leb^rt tb.re fet)r reichhaltige Stteratur, bon ber mir nur einige

roenige Söerte anführen: Sßronn u. b. Seonbarbt, „Lethaea geo-

gnostica" (3 $8bt., 3. Stuft, ©tuttg. 1851— 56); ©eini^, „©runb=

ri^ ber SSerfteinerung§tunbe" (®re§ben 1846), Unger, „Synopsis

plantarum fossilium" (Sp§. 1845); ©iebel, „Slllgem. ^."(Spj.

1852), berf., „gauna ber Sorroelt" (Spj. 1847—56); Guenftebt,

„Öanbbuct) ber ^ßetrefattentunbe" (Xüb. 1858); berf., „^ßetrefaften*

funbe2>eutfcr)lanb§" (Sp§.1878);©.9Sogt, ,,Se|rbuct) ber ©eologie

u. ^etrefaftentunbe" (223be., 4.3tufl. 95raunfct)ro. 1878); ©unter u.

Bittet, „Palaeontographica" (Raffet 1846 ff.; bi§ je|t 27 S3be.).

S3gl. auet) bie Siteratur ju „©eologie".

9lttmt)cifte ^tttäontologeu ber öcöcnwttrt «nb Jünßftcn SBetoangcitfjeit.

9tgaffij, £out§, 1807—73, $rof. htEambribge
(SWoff.).

S3cnecte, (5. ÜB., geb. 1838, <J5rof. in ©traPurg.
SSrongniart, ?iöoIt>t)c 2:()c'obore, geb. 1801,

$rof. am College de France in ^artä.

©ngelljarbt, §crmaun, SicalfdjuUDbcrleb.rer

in SDreSbcn.

gric, Stnton, ßuflo§ be§ böljm. Sanbe§mufcum§
in ^rag.

gritf d),'$arl ö., geb. 1838, ^rof. in £aHe.

gud)§, %i)., SJJitglicb ber geolog. aftetctjöanftalt

in SBicn.

©eintti, §an§ SSruno, geb. 1814, ißrofeffot in

3)rc§ben.

©iebel, ßb^r. ©ottfr. ?(nbrea§, geb. 1820, qßrof.

in £mtte.

© ijppcrt, §. 3?ob., geb.1800, ^rof.in93re§Iau.

§ädel, Ernft, geb. 1834, «ßrof. in Sena.
§auer, granj Gittert)., geb. 1822, Sirettorber

geolog. Cteicl)§anftalt in SBien.

§ecr, ögmalb, geb. 1809, $rof. inSürid).

Sag er, ©uftao, geb. 1832, $rof. in Stuttgart,

gotelt), 3ot)aun, ©eolog ber geolog. 9tcta)§an=

ftalt in SSien.

Quenftebt, grtebrtcb, 2tug. b., geb. 1809, $rof.

in Tübingen.

9tcuf3, ?lug. Immanuel, geb. 1811, $rof. am
^oIt)ted)nilum in ^5rag.

3tömer, gerb., geb. 1818, ^3rof. in S3rc§lan.

©aubberger, ©uibo, geb. 1821, 2e£)rcr in

SBie§baben.

©anbberger, ®arl Subtu. gribolin
,
geb. 1 826,

$rof. in SSürjburg.

@rb,afl)äutl, Sari (£mü ü. ,
geb. 1803, ^5rof. in

ÜOiündjen.

©d^Iönbad), lt., TOitglteb ber geolog. 3icid)?=

anftalt in SBien.

©djmtb, (£. ©rnft, geb. 1815, ^ßrof. in Scna.

SSogt, Äarl, geb. 1817, «ßrof. in ©cnf.

Mittel, ßarl, geb. 1839, «ßrof. in SKi'mdjen.

Pfllermo, §auptftabt ber gleichnamigen ital. ^ßrobin§ u. größte

©tabt ber ^nfet ©ijilien mit 186145 ©inro. (Sä^tung 31. SDej.

187 1), liegt an ber SSeftfeite be§ roeiten u. tiefen ©olfe§ bon $., um=
geben bon ber üppigen grucfjtebene ber Conca cToro (©olbmufc^el),

bie im meiten 93ogen t)attjirei§förmig bon großartigen Sergen unt=

fcfjloffen mirb, im Sorben gefcrjüjjt buret) ben fct;ön geformten, etwa

600m anfteigenbenSOronte^ettegrino, au§geäeict)netburc^eingteict)=

mäßiges mitbe§®tima, beffen3anuartemperaturnoctjll C. beträgt,

an ber ßinie ^.s©ammarata=^ßorto ©mpebocle u. ber nod) unboH=

enbeten@trecfe^.=^artinicos90[carfafaberfijil.©tfenbat)n. ®ie©tabt

bilbet nab.eju einSteiJtjtect bon 1

,

8
km Sänge n. 1

,

2
km$8reite, ba% mit

ber fct)matett©eite an§ 9Keer flößt u. f)ier ben ganjen früher fet)rtoer=



1273 Palermo ® Palermo 1274

fteinerten §afen la ©ata in ftet) aufnimmt. ®urd) ben©orfo23ittorio

©manuele, ber bon ber $orta fetice am Speere bi§ jur ^orta nuoba

in fübmeftt.9iicf)tung in geraberfiinie bie ganze ©tabt ber Sänge nad)

burdifdneibet, u. burd)bie$ia$Kacqueba(aud)©orfo©aribalbi),bie

üDnber^orta90kcquebaau§ge^enbinfüböftt.9iMct)tungfct)nurgerabe

bie ©tabt in ber Jamalen «Seite tjalbirt, ben ©orfo red)ttt>int(ig

fdjneibet u. am 2)urcb,treuzung§punfte mit it)m ben ad)tedigen Sßlafc

Duattro (Jantoni bitbet, mirb bie ©tabt in 4 faft bottfommen gteid6>=

große Steile jertegt. Snnertjalb ber einzelnen SSiertel aber ^errjdtjt

ipenig Stegelmäßigteit; bie ©trafen finb tjier meift frumm u. eng, u.

erft bie aHerneuefteßeit füt^tehtigenSBonbetgu fdjaffen, Suftu.ßidjt

^ineinjubringen u. für bie@efunbt)eit zu forgen. ©ute§ u.reic^tictje§

Srintmaffer führen $. bie fdjön bon ben Arabern angelegten 2(quä=

butte zu.— Sn i^ren ©ebäuben trägt bie ©tabt ben gemifctjten ©t)a=

ratter fjatb orientat., rjalb abenblänb. Bauart. ®ie öffentl. ^ßrofan=

gebäube foraot mie bie ®ircb,en u. bie ^aläfte fizilian. ©roßen tragen

ba§©epräge fdjroerfättiger^runtfudjt, fjäufig berunziertburd)2tu3=

ttmdjfe be§ 3opffttf§ u. äußerlich, feljr ber=

nadtjtäffigt. @ie fielen meift an ben er-

mähnten großen ©trafen ob. an ben meit=

läufigen ^tä^en; baZ mid)tigfte bonifjnen

ift ber ^atajjo 9tea(e neben ber ^orta

nuoba. ©eine ©runblagen finb farajen.

Urfprung§, ba§9Keifte aber tjabenbieS'cors

mannentönige fjergeftettt. £>urcfj bie bieten

fpäterenllmbauten ift bagföanje in jetziger

©eftatt mefjr ein ©ebäubetomptej, benn

ein ©ebäube, trägt aber noct) ber urfprüng=

lictjen SBeftimmung enfpredtjenb beuttidjben

geftung§d)aratter. ©ein größter ©djatj ift

bie ©appetta ^atatina, mot bie fdjönfte

©djtoßfapette ber Sßett. @ie mürbe unter

bemDcormannentönig 9toger erbaut, ift bem

©runbptane nad) eine 3fd)iffige 23afilita;

ifjre arab. ©pi^bogen merbeu öon 1 ©ra=

nit« u. ©ipottinfäuten getragen; über ber

SSierung be§ um 5 ©tufen erfjöfjten ©f)or§

möfbt ftdj eine 18nifjol)eSuppet; bie $>ede

ift mit maurifdjem ©djnitjmert üon au§=

gezeichneter ©ctjönrjeit gefctjmücft, u. bie

gläetjen ber2Bänbe finb ganz mit SOcofaifen

auf ©olbgrunb bebedt. ©in intereffanter

©aal in ben meiten 9täumlid)feiten be§

@d)loffe§ ift bie fog. ©tanja bi 9tuggiero,

baZ 3immer 9toger'§ , ba% buvdt) feine

Sirdjitettur u. bie Sftofaitberileibung ber

SBänbe ein treues. 23ilb normannifetjen ©e=

fdjmadeg giebt. gm £f)urme @. Sftinfa, bem älteften £f)ei(e ber

Söurg, ift feit 1791 bie ©ternroarte errietet, auf ber ^ßiajji ben

Planeten ©ere§ entbedte. ©in intereffanter ^alaft ift ferner ber

1307 erbaute ^ßatazzo bei STribunati, in bem 1410 bie Königin

Bianca mofjnte u. fpäter bi§ 1782 bie Opfer ber ^«^«ifition

feufjten. ^etjt finb bie ©eridjteu. bie SDogaua in itjm untergebracht.

®a§ 1 330 erbaute©pebategranbe, ber^alaäso^ßatetta mit intereffam=

ter g-arabe bon 1495, ber erjbifctjöft. ^ßalaft, ber ^ai ^ßaternb u. ber

^Sataft be§®uca bi©errabifa(cofinb meiterenennen§roertt)e^atäfte,

Zitbenen nod) mehrere in fpätmittelatterf. $ßrofanard)iteftur, bie in

^ß. bef. ftarf bertreten ift, aufgeführt merben tonnten. — SSon ben

nab^eju 300 tird)i. ©ebäuben 5JJ/S ift ber 1169— 85 erbaute, fpäter

aber bietfact) umgeänberte ®om ba§ mict)tigfte. ^n feinem rechten

©eitenfct)iff befinben fict) bie S'önig^gräber, in benen 9xoger, feine

%o<$)ttx ©onftanja
,
§einrict) VI. u. griebridj II. rubren. 9^ic£)t un=

intereffant ift bie ehemalige ß'irc^e la ÜDJartorana im ed)t normann.

©tite, bie nacb.ib^rcm atten^5Iane gegenmärtig reftaurirt mirb; ju

übertaben bie 1683 bollenbete ^efuitenürcfje u. buri^t) it)re ©röße

au§gejeict)net ©. 1)omenico. 9Jcet)re monumentateSrunnen u.®ent=

mäter feb^mücten bie freien ^ßlät$e,fo ein Sentmat ^itipp'S IV., eine

©tatue S'aifer ^art'§ V., 2)cntmäter ber neueren fi^itian. Patrioten,

be§ 9vuggiero ©ettimo, be§ 1862 geft. ©t)renpräfibenteu be§ italien.

©enat§, u. be§ ©arto ©uttone principe bi ©afiettamare, 9Jcinifter§ im

S- 1 8 1 2. ©ine 53üfte ©aribatbi'S ift im ©iarbino ^ngtefe im Sorben
ber ©tabt aufgeftettt, u. ein fdt)öne§ ©rabbenfmat mürbe bem 7.9(ug.

1879 in ^5. berftorbenen italien. Siebter 95ernarbino 3enbrini am
28. 9?ob. 1880 auf bem engt, grieblmfe enthüllt. — ^ß. ift @i|3 eine§

^ßräfetten, eine§ ^affation§b^ofe§ u. auberer t)Öt)erer ©eric^te, be§

©enerattommanbo§ bom 10.5trmeetorp§ u. be§ S'ommanbanten ber

19.2)ibifion, eine§ ©rjbifdjofg, jaljlreicfjer ^onfutate, t)atUniber=

fität mit 4 gafuttäten, ©ternmarte, botan. ©arten, ein Svjceum u. 2

©l)mnafien,er5bifct)öf(.©eminar,tcct)n.©ct)uten,ftäbt.93ibtiottjetmit

130 000 u. ^ationafbibtiotfjet mit 1 1 000 Sbn., 4S§eater, im^u*
feo najionate eine©ammfung antiter ©tutpturen mit ben berühmten

SKetopen bon ©eliuunt u. eine ©emälbegaterie u. anbere ©amm=
tungen. ©ein tiebüc^fter Spaziergang ift ber am 93Zeere entlang ge=

führte ^ai ber SKarina, ietn
1

goro ^tatico genannt, ber bi§ bor bie

©tabt pr SSitfa ©iutia ob. zur gtora füfjrt, einem ber frf)önften

9lt. 1047. Dom ju JJolermo.

üffentt.©ärten Stauen!— $.'§3nbuftrie ift nict)t bebeutenb, liefert

aber in mannen Steigen ganz3Sorzüglicb,e§, z.
s
-ö- trefft. £ifcf)icr=

arbeiten u.au§ 9)krmor u. Staaten zufammengefe^te2;ifct)platteu;

ebenfo finb feine ßorattenarbeiten, feine ©olb= u. ©ilbermaaren ge=

feb^ä^t. SBid)tiger ift fein §anbel. ©§ finb borzug§meife bie figtfian.

^ßrobutte SBeizen, SBein, Del, ©eibe, 93carmor, bie bon f)ier in§ Wu^
lanb gebracht merben, u. berfeb^iebeue 3nbuftrie=5trtitel be§ 2tu§lan=

be§, bie ifkx it)ren@ingang nad)@iziiien finben. ©ein eigentl.§afen

(la ©ala ift zu Hein u. zu feicljt für bie internationale @ct)iffatjrt) ift

burcl) einen 9}colo gebilbet, ber itjrt aber nietjt aüfeitig fct)ü^t. ®odj

iftber©olf, anbemerliegt, burcf)b^ot)e©ebirgebor@türmen gefiebert,

©ie ©cf)iffab^rt§frequenz tvax 1878 im internationalen 23erfet)r:

Sm (£ingnitn 3« 2CuSß(tnfl

3alj[ Xoiuicn 3a()' Sonnen

@cgcl|d)iffc unter italien. flagge, belabcn 160 44 785 48 14 271

„ unbetaben 6 1665 22 3061

„ fvember „ bclabeu 75 18531 61 13350

„ un&cfaben 20 4850 37 8447

S)ampffcbiffeuntcr italien. glaggc, belabcn 32 25876 9 6615

„ unbetaben 2 1006 6 4403

„ fvember „ betaben 133 134 679 338 308363

„ unbetaben 3 2927 29 21932

Sn Summa 431 204319 550 380441
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®ie ®üftenfd)iffat)rt geigte:

1862 (Segler mit 70849 %. im Eingang, 1949 mit 74 560 £. im StuSgang,

1176 „ „643 550,, „ „ 970 „471194,, „

Slufjerbem rourben genötigt, of)ne§anbet treiben §u motten, ben

§afen anzulaufen 238 Seget= u. 11 ©ampffdjiffe. — $>er fdjönfte

^ßuntt in berUmgebung $.'§ ift berüUconte^ßetlegrino mit bielbefud)=

tenäßallfatjrtgorten auf feinem ®tpfet, bie intereffanteften fünfte finb

bie efjemat. farajat. Suftfdjlöffer Sa (Juba u. 2a ßiga u. ba§ Stäbt=

d)en9)conreate mit ber berühmten 1174—8 9 gebauten ®att)ebrate.

Palgratic (für. Sßaljlgreto), granci§ Surner, engl. SDtd^ter u.

Hunftfritifer, geb.28.Sept.1824, ftubirte inDrJorbu.rourbegeÜoro

am bortigen ©jeter Kollege. @r beröffentlidtjte: „Idylls and songs"

(1 8 54); „The golden treasuryofEnglish songs" (1861); „Essays
on art" (1866); „Hymns" (1867; 2. Stuft. 1868); „The five

days ;
entertainments at AVentworth Grange" (1868); „Lyrical

poeras" (187 1); „Chrysornela" (eine (Sammlung ber lt)r. ©ebid)te

Robert §erricf§, 1877) k. Stud) fdjrieb er ein Seben 3SatterScott'§

(für bie @tobe=3tu§gabe feiner Qtebid)te, 1867) u. ben Sejt für haä

itluftrirteSöerf „Geras ofEnglish art in this country"(1869).

—

@einSBruber28itüam©tfforb<p., geb. 24. San. 1826, biente,

nad)bem er im SErinitt) (College in Drforb ftubtrt blatte, bi§ 1853 in

^nbien dl§ Offizier, bereifte 1862—63 Arabien, roarb im 3>uti

1865 bon ber engl. Regierung jur Befreiung be§ ®onful§ Gameron
u. ber anberen (befangenen in Stbeffinien au§gefanbt, berraeitte in

2(egt)pten bt§ jum %mü 1866, fungirte bann al§ engl, ^onful in

Sud)um4?ate, feit 1867 inSrapejunt, feit 1873 auf ber Snfet St.

Stomas, feit 1876 auf Manila u. rourbe (Snbe 1878 ©eneratlonful

in Bulgarien. Seine Steife burd) 2)cütet= u. Dftarabien betrieb er

in bem Sßerfe: „Narrative ofayear'sjourney etc." (Sonb. 1865,

2 !öbe.; 3. Stuft. 1867; beutfd) Spj. 1867 f., 2 23be.). Stufjerbem

fdjrieb er: „Essays on eastern questions" (1872); ben 9ioman
„Hermann Agha" (1872,2S3be.) u. „Dutch Guiana" (1876).

Paliurus(Sted)born), ^ftangengattung au§ ber gämitie ber

9tf)amneen, roobon eine aud) in Sübtirol u. ®rain borfommenbe Strt,

P. australis Gärtn. (P. aculeatus Lamv Rhamnus P. L., Zizy-

phus P. Willd.) nam. in stauen gern aU §ecfenpffanäe tultibirt

roirb. jßicfetbe ift ein fet)r beräftelter fparriger Straud) mit jroei=

reiljig angeorbneten,tüecfjfetftänbigen, breinerbigen blättern u. bor=

nigen Nebenblättern, gelblidjen, in furjgeftielten Trauben in ben

33fattrointetn ftebenben Stuten u. röffjüdjen, troefenen, nidjt aufs

fpriugenben breifamigen grüdjren.

Paütfcr Oßaf)Itifer), Sir SBilliam, brit. Dfftjier u. «ßolittfer,

geb.äu©ublinl8.3unil830,befucf)tebie^rieg§fct)uleinSanbb;urft,

biente feit 1855 in ber 9tifle=23rigabe, feit 1858 im 18. §ufaren=

regiment u. nat)m im ©ej. 1871 al» äJcajor feinen SIbfdjieb. @r
erfanbu. St. ba§ nad) it)m benannte $ß.=^ßrojeftit für Sd)iff§= u.

^üftengefdjüjje, fonüebie$.s®anone. SeitStprit 1880 ift er aud)

ÜDUtgtieb be§ Unterl)aufe§.
*

Palmcllncfrtt, ^flanjenfamiHe au§ ber Slbtljeilung ber Sttgen,

roeldje nebft ben nalje berroanbten ^Srotococcaceen ju ben niebrigften

betannten Organismen gehört. 2>ebe§ ^nbibibuum befielt au§ einer

einzigen einfadjen, grünen Bette. Sie leben entroeber einzeln ob. ju

gamiüen bereinigt in einer gemeinfdjaftt. ©atlerttjülle eingebettet.

SHe Sßermef)rung gefd)ief)t faft nur burd) einfad)e3etttf)eitung. @ine

ber bäufigftenStrteniftPleurococcus vulgär isMenegh.,roetd)e

überall an 33aumftämmen, 83reterroänben, feud)ten SJfauern jc. ftau=

bige, grüne Heberjüge bilbet. 9cad) ber Sdjroenbener'fdjen gled)ten=

trjeorie finb me()rereStrten mit beuöonibien bietergtedjtenibentifd),

|)ttlmßnko|)l , bie jungen, faftigen 33tütentotben u. ©ipfettnofpen

mehrerer ^ßalmenarten, roetdje in ben SEropen al§ ©emüfe gegeffen

lüerben; fo bon Cocos nueifera Lv Phoenix dactyliferaL„ Oreo-
doxa oleracea Mart. jc.

üjBalnmtöL ®a§ meifte im §anbel bort'ommenbe ^ß. tüirb gcroon=

neu burdj 2tu§preffen bergrüdjte bonElaeis guineensis Jacq., einer

inSßeftafrita einb^eim., auä) inSRittelamerita lultibirten^ßalmenart.

ijÜallimmiriu roirb bereitet tf>ett§ au§ benroeibl.S3tütentolbenber

in Dftiubien eintjeim. gemeinen gädjelpalme (3Beinpalme, Sontar,

^ßalnUjrapalme, Borassus flabelliformis L.), tt;eil§ au^ bem burd)

Stnbotjren ber Stämme gewonnenen Saft ber SBeinpalme (fflloxi^

palme,MauntiaviniferaMart.,amDrinofo), foroieaud) au§ bem
Saft ber unreifen SUütenftänbe ber S'otoSpalme u. a.

Pfllntrr, ©buarb §enr^, berübmter engl. Drientalift, geb.

7. Stug. 1840 in Gambribge, ftubirte bafetbft bi§ 1867 am St.

3of)n'§(£oIlege, begleitete 1868—69 bieSinai=Surbeb,=©£pebition

auf if) rer3teife jum Sinai u. unternahm 1870 eine §roeite roiffenfd)aftl.

@ntbedung§reife burd) bie SBüfte (£t=Xtt) u. ba§ ßanb ber 90? oabiter.

Seit 1871 ift er ^ßrofeffor be§ Strabifdjen anberllnib. ©ambribge.

Unter feinen Sßerfen berbienen ©rroab^nung : „Oriental mysticism,

a treatice on the Suffistic and Unitarian theosophy of the Per-

sians" (1867); „The Negeh, or South country of scripture and
the desert of Et-Tih" (1870); „Jerusalem, the city of Herod
and Saladin" (1871); „The desert of theExodus" (1 871; beutfd)

u. b. %. „SDer Sd)aupta^ ber 40jäb^r. SBüftenroanberung 5frael§",

©otba 1876); „A grammar of the Arabic language"(1874);

„Dictionary of the Persian language" (1875); „Zoheir Behä-
ed-din ofEgypt" (2 93be., 1876—77) :c.

Panttl, in aicarfeide bie % (Jb^arge betreibe= 20 1.

Pflnama-Änitfll Ijei^t ber jroifd)en ber 2imon= (ob. 9cabt)-) u. ber

^ßanama=33ai geplante Söafferroeg jur fd)iffbaren SSerbinbung be§

Sttlant. u. Stillen D§ean§. ®er ©ebanfe einer folgen SSerbinbung

ift f o alt, al§ bieSenntni^ be§ feftlanb. 3ufammenr)ang§ ber beiben

Stmerita, inbem er an bie im centralamerifan. Sfrtjnutä gefügte

©urd)fabrt nad) bem ©ange§=burd)ftuteten ^nbien anfnüpft. Sortej

glaubte ba§ ©el)eimniß biefer ®urd)fa()rt (el secreto del estrecho)

mit ber ©ntbedung be§ nalje ber ^acific=^üfte entfpringenben u. in

ben ©olf bon SJcerifo münbenben ©oa^acoaico entfdjteiert ju b^aben,

u. er beridjtet barüber 1523 an ®aifer S'art V. u. benutzte aud) biefe

Sinie burd) ben3ftl)niu§ bonXeb,uantepec, obrool fie bi£ jum fd)iff=

baren glu§ einen Sanbroeg bon 35 geograpb). Steilen (60 = 1°) mit

einer ^ßafjrjöije bon 230 m barbietet, jur §erftellung eine§ 3Serfeb)r§

gintfcrjert ben beiben Söeltmeeren. Unter ber furjftcrjtigen fpan. §err=

frfjaft gefdtjat) natürtid) nid)t§ ob. nur wenig , um ber burd) biefen

Sßorgang eröffneten grage ber 9JJögüd)teit einer ®anatantage l)ier

ob. an einer anbern Stelle ber centralamerifan. Sanbenge näfjer §u

treten, u. bie Seftrebungen jener 3eit befd)ränten fid) auf einige ge=

legentlidje SSermeffungen. So unterfudjten 1774 drameru. SOJiguel

bei (£omat ben Xebuantepec=Sfl§mu§, 1796 ^faft u. Stlejanber

bie §onbura§'gonfeca558ai=Sinie, 1781 ©alifteo ben 9ficaragua=

Seezc. @rft§umbolbt regte imSlnfange biefe§ S^rtj. mit feinem

^31ane ber SSerbinbung be§ roafferreid)en Sltrato burd) ben Sruanbo

mit ber pacififd)en 3Diünbung§lagune be§ ^aracud)id)i bie ^anal=

frage roieber an, bie aber erft mit ben amerüan. Unterfudjungen im

Nicaraguas u. ^anama-SfttjmuS u. am Sttrato ju beginn ber 50er

^af)re rid)tig in glufj lam, f obaf3 fd)on 1856 metjr al§ ein ©ul^enb

Sunatprojerte borlagen. Siefe Bahl fteigerte fid) , einfdjliefjtid) aller

Slbänberungen ber §auptlinicn, bi§ jel^t auf nid)t roeniger at§ 28 ob.

30 S3orfd)iäge, bon )üetd)en iube^ auf bem internationalen ^ongrefj

§u ^ari§ 1879 pr geftftellung einer ßunatlinie nur 7 5ur 33e=

fpredumg tarnen, tnät)renb nur 3 ob. f)öd)ften§ 4 Sinien eine genaue

23ead)tung berbienten. — ®ie begutachteten ^Släne ftütsten fid) auf

bieUnterfud)nngen, roeld)e 1870—75 bon ben SSerein. Staaten u.

1876—78 bon einer 1876 in $ari§ gegrünbeten ©efetlfdjaft ber=

anftaltet mürben. SSonSeiten berS3erein. Staaten bonS^orbamerüa,

wo man trojj ber 1824—25 bon g. Drbegoso erroiefenen Unau§=

füfjrbarteit eine lebhafte 5lt)eilnaf)me für ba§ S;ei)uantepecs^ßrojett

jeigte, war 5unäd)ft Kapitän 3t. 20. Sfjufelbt 1870—71 mit ber

Unterfud)ung biefer Sinie beauftragt roorben. ©a§ @rgebnif3 be=

ftätigteDrbegojo'SStngabe baf)in, ba^ jur gortfe^ung be§ auf ca.

50 km fd)iffbaren doa^acoalco ein ^anal bon ca. 240 km Sänge u.

jur Ueberibinbung einer SSobenertjebung bon 230 m etroa 140

Sdjleußen nötfjig roören. S3elangreid)er roaren bie anberen bon ber

Union§regierung entfanbten ©jpebitionen. dommanber SE.D.Self=

ribge berma^ 1870 u. 71 eine Stnjab)! bon Sinien sroifdjen bem ©olf
bonSan^la§u.bem9tioiIl)epo(ob.9:

fio93at)ano), ätüifd>enber(Iale=

bonia=93ai u. ben 3uflüffen be§ ©fjucunaque, bie bon S. be ^5ut)bt 1 86 7

borgefdjlageue Sinie jibifdjen bemStioSanela u. bem®arien=§afen,
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ferner bie Uebergänge ton ben unteren 3uftüffen beS 2ttrato(beS$Rio

Gacarica u. SRio «ßerancfjita) junt oberen SEuira u. enblicb, bie Sinie

2ttrato=9?apipi jur dupica=93ai. Sediere Sinie erflärte er für bie

günftigfte u. empfahl biefetbe nact) einer abermaligen Unterfuctjung

1873 mit ber Stbänberung tängS beS 5Rio ©oguabo nact) ber (£b>

ricf)m*93ai jur 2tuSfül)rung. (Jommanber @. ty. Sutt erforfcrjte

1873 bie $Ricaragua*£inie u. 1875 bie eigentliche Sanbenge öon

Manama, (Smbticb, führte nocb, im Stuftrage ber UnionSregierung

Seutnant g. SoIIinS 1875 eine 2tufnat)me ber ermähnten 9?apipi*

®oguabo=Sinie auS. 2tuf bem geograpt). Kongreß ju ^3ari§ 1875

berichtete ber unter bem tarnen 2t. be ©ogorja befannt geworbene

2tnbre2tntb
/
oine, baß er auf §mei jum Sluira 1866 u. 1867 unter*

nommenen Reifen jroifct)en beffen ÜRebenfluß, bem ^ßatya, u. bem §um
2ttrato füf)renben 9?io (Tacarica nur eine fcfjmale SBafferfcfjeibe öon

ca. 50m§öt)e gefunben Ijabe, u. baß tjier

einfcb,leußen*u.tunnettofer Kanal jroifcb.en

ben beiben SSeltmeeren angelegt werben

fönnte. ®a auct) öon anberen Seiten bie

geringe §öt)e jener Sßafferfctjeibe beftätigt

würbe, fo trat auf©runb einer öon ®ogor§a

u. General Surr 26. SOcai 1876 öon 6:0=

tumbia für SDarien erworbenen Konjeffion

am 3. Dft. unter Sürr'S SBorfit* eine „So-

cie'te' civile internationale concession-

naire du Canal interoce'anique du Da-
rien" mit 300000 grS. Kapital ju bem
3wecfe jufammen, bie SEuira=^at)a—(£a=

carica=2ttrato=2inie genau öermeffen ju

taffen. ©ine auS SOkrineoffijieren, Sn9^
nieuren, ^aturforfct)ernbeftet)enbe@ypebi=

tion unter Seitung beS SftarineteutnantS

Sucien 9f. Sß.SB^e führte 7.9coö. 1876 bis

24. SDcai 1877 biefen Stuftrag auS, jebocf)

mit bem ©rgebniß, baß bie niebrigfte (Sin*

fattetung ber Sßafferfctjeibe ber genannten

g'üffeeine ^öfje öon 146 m aufweifc, u.

ba$ ein fcbjteußentofer Kanal außer 35 bis

40 km langen u. bis ju 85 m tiefen ©in*

fctjnitten einen SEunnel öon 8— 10 km
Sänge erforbern würbe. 7.9?oö. 1877 be*

gaben fid) 2St)fe u. fein öorjä^riger 23egtei*

ter, ber SRarineteutn. 2t. SRectuS, abermals

nact) bem SftfjmuS, wo fie 29. SRoö. mit ben

Ingenieuren ©ofa u. SSerbruggtje jufam-

mentrafen u. in ben cotumbian. Staaten

Manama u. SDarienfolgenbefür eine Kanals

anläge etwa geeigneten Sinien unterfud)ten

:

a) ©olf ©an 23IaS—SRio SKamoni—«Rio

33aö,ano; b) SRio 2(trato— S^io (Jacarica

((Jaquirri)—5Rio STuira; c) 2tcanti = ($wtf

—5Rio Siati—«Rio Supifa—ffüo Gf)ucu*

naque—SRio £uiro—©otf ©an ÜÜciguet u.d)dolon—9tio Gffjagreg

—SRio ©ranbe— Manama. 9>?act)bem SBijfe 23. SRärj in Bogota
mit ber cotumbianifcben ^Regierung eine am 17. 9Rai 1878 öom
bortigen Kongreß genehmigte Konjeffion auf 99 %at)Xt öereinbart

tjatte, tetjrte bie ©ypebition, nocb, bie ©an ^ttart—§Kcaragua*Srme
bereifenb, über Kalifornien im 2tug. 1878 nact) ^ari§ jurüct, wo fie

ber internationalen KanatgefeÜfctjaft 93erict)t erftattete (ögt. 2St)fe,

9tectu§ u. ©ofa: „Rapport sur les e"tudes delacommission inter-

nationale d'exploration de l'isthme amöricain", ^?art§ 1879).

•Öauptföct)tict) auf ©runb biefe§ Senates würbe „jum ©tubium
eine§ interoäeanifc^en Kanals inTOttetamerifa" ein internationaler

Kongreß nac|5ßari§ eingraben, welct)er, öon alten @taaten(guropa'§

u. Stmerifa'S u. öonKtiina u.Sapanbef(|ictt
r
15.— 29.9Rai 1879ba=

fetbft tagte. ®en SSorfiij führte g. ö. SeffepS , ber ©rbauer be§ ©ue§=
Kana(§. 2tußer bem gteict) 2tnfang§ fallen gelaffenen £eb,uantepec=

^?rojelt lagen bem Kongreß 7 Kanalpläne jur Segutact)tung üor:

l)®ie2ttrato=5Rapipi-2inie. 5)iefe(be benutzt ben fet)r waffer=

reiben, aber mit ®elta=2trmen u. fcfjWieriger 93arre in ben ©otf öon

©arien ob. Uraba münbenben2ltrato 240km aufwärts bi§jur3Rün=

bung feines tinlSfeitigen^ebenfluffeS, beSD'capipi, ben fie30kmauf=

WärtS öerfolgt, um bann im£t)ate beS rect)tSfeitig münbenben 3)o=

guabo, mittels ©infcb^nitten u. Sunnel bie 233 m tjolje ©infattelung

beS KüftengebirgeS burc^bringenb, jur Kb^iri^d^iri^ai beS ©tilten

DjeanS tjinab ju fübren. ®ie gefammteKanaltänge beträgt290km
r

baöon 50km eigentl.Kanatu.6,4 km STunnel; überbieS 22 @ct)leußen

bei einer @cf)eitett)öt)e öon 50 m; ©urdjfatjrt 3 Sage; mut^maßlicb.e

Skiifoften 512 SRilt. SrS.; jäb^rt. Unterl)altung 10 90«II. grS.; »au*

jeit ca. 9 Sjaljre.— ®aS in ©übamerila a(S niebere Küften^dorbiltere

ftdf» barfteOenbeföebirge, welcl)eS mit ber weftl. §aupt!ette ber2tnben

baS Sängcntb.al beS Sttrato bilbet, gabelt fiel) bei feinem (Eintritt in

ben centralamerüan. SftbmuS, inbem eS in mehreren ^ßaralleljugcn

R t E S tS-s

5Kr. 1048.

auSftra^lt, in ärjnlicfjer SSeife, wie bieStnben unter 1° nörbl. »r.

im Knotenpunlt beS «pafta. SBeniger maffig u. weniger boef) al§ biefc,

b,aben bie jn 700— 1000 m ficr) erl)ebenben, burefj bie Sängentljäler

beS 9tio 33a(faS, ©fjucunaque, ©abana, 33at)ano beutlid) als Ketten

gefcbjiebenen ©ebirge beS öftl. 3>ftf)muS (Manama u. ®arien), einen

geringeren 3ufammenb,ang bewahrt, fo baß if)rS5erlauf l)äufige(£in=

fattelungen u. einige Unterbrechungen aufweift, ©ine folctje Unter*

bredwng ift baS breite Duertb,al beS £uira=®arien, welcljer, in bie

tief eingefebmittene 93uct)t ©an 9}ciguel münbenb, ein buretj bie i^m

tributären 2ängentl)äler beS SalfaS, (S^ucunague :c. fetjr umfang*

reictjeS ©ebiet (ben hierauf p bcfct)ränl'enben ^ftb.muS öon Sarien)

jum ^ßanama=©olf beS ©tiKen C§eanS entmäffert. 2tuf bie weite

SSerjweigung ber BuftüffebeSSuira, bie bis jur SSafferfcb^eibe ber

atlant. Küftenfette u. mittels ber ©infattelungen bis tjart an bie

ÜRebenflüffe beS Sttrato reietjen, fowie auf bie auSgiebige, bureb, bie

mächtigen Sropenregen (3 m jät)rl. §örje) u. bie Sobengeftaltung be*

bingte 233afferfiÜ)rung alter ©eiten^weige, grünben fiel) eine Stnjat)!
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Kanafprojefte, metcfje tt)etf§ benSttrato mit bem Suira, tljeit§ bie

atlant. Küftebireft mit letzterem berbinben motten. §ierfjer gehören

bie beiben fofgenben «täne. 2) Sie 9ltrato=©acarico-«at)a =

Suira = £inie. ©efammtlänge 235km, babonl28km eigentlicher

Kanal mit feinem ob. einem 1 km langen Sunnel; 22 ©cfjteufjen.

«aufoften 680, Unterhaltung 15 9Jcitt. gr§. «au^eit 12 Safjre. —
3) 2tcanti=Suira=2inie. «on ber am 9fu§gange be§ Uraba=

©offeS ficfj einbaitcfjenbenStcantU, ©anbi= ob. Sofo=«ai im @ftoti=

Stfjnl mittels eine§ 17 km langen Sunnet§ burefj ba§ Küftengebirge

5um9vioSiati,Supifa(©elfribge'§^rquiati),©fjucunaqueu. Suira.

©efatnmtfänge 125km, babon 74kmKanalu. 17 km Sunnel; feine

©efjfeufee. «aufoften 620, Unterhaltung 6 WiU. %x. Söaujett 12.&
— 4) ©an «ta§s«at)ano=Sinie. «on ber «ai ©an«fa§ auf

bem«ercafagua, mittel§ Sunnef§ burefj bie ©orbiffere bon ©fjepo

jum 9vio 9Jcamoni u. unteren «aljano, ber in bie ©r)epifl.o=9^t)ebe be§

©off§bon«anamamünbet. ©efammtlänge 53 km; babon 42 km
Kanal u. 16 km Tunnel; feine ©cfjteufje. «aufoften 500, Untermal«

tung 4 HRiff. gr. «aujeit 10$. — 3>m ©egenfafj p ifjren merjrfact)

unterbroefjenen fübt. «arattefgtiebern herläuft bie nörblicfjfte u.

fjöcfjfte Kette be§ öftl. $ffn)mu§ , nirgenb§ unter 300 m tjinabfinfenb,

in ungeftörtem ßnfammeitfjang bom ©olf bon Uraba läng§ ber

atlant. Küfte bi§ jum Sfjafe be§ ©fjagreS, mo aucfj fie eine bofffom=

mene Unterbrechung erleibet. §ier fjört jebe beutltcr)e Kettenform

auf;ein©ettnrr.bon uujufammenfjängenben boleritifcfjen u. trad£)t;=

tifcfjen fpügeln bon 100—200 m §öfje bietet fjier, mie für bie©ifen=

bafjit, bie mit nur 80 m r)ödt)fter ©rfjebung bie beiben Küftenplätje

©olon u. Manama berbinbet, aucfj eine günftigeßagefüreinenKanat.

Serfelbe fönnte bei ber geringen «obenerfjebung entoeber nur mit

©cfjfeufjen u. ofjneSunnet,ob.,ma§am5mecfmäf3igftenift,im9Jceere§==

nitieau mit fürjefter Sunneltänge geführt werben. Stuf biefegüglicfj=

feiten grünben ficfj bie beiben näcfjften «täne. 5) ©fjagre§=«a=
nama^Sinie. Siefefbe berbinbet bie 2imon= mit ber «anama=«ai
mittels (£infct)nittenätt)ifcfjenbenfanaliftrtenSßettenbe§9tio©fjagre§

u. 9tio ©ranbe. ©efammt= u. gugteicf) Kanattänge72km. KeinSun=
nel; 25 ©cfjteußen; «aufoften ca. 5 SJcifl. %x%. mefjt al§ bie borige

Sinie; Unterhaltung 10 müL gr§.; «auseit6 & — 6) ©ofon=
^Sanama=2inie. Kanat im ÜDceereSnibeau unter «enutjung be§

SfttP ©ljagre§ u. 9tio ©ranbe, läng§ ber GÜnfenbafm, bon ber £imon=
ob. 9cabtj=«ai 5ur«anama=«ai. ©efammt= u. pgfeicfj Kanattänge

73 km, babon 6 km Sunnel; feine ©cfjfeufse. «aufoften500,Unter=

f)attung§foffen 4 9Jcitf . gr§., naefj anberen Svecfjnungen erftere bebeu=

tenb mefjr. SBau^eit 6 3. — SBenige Steilen tbeftticfj bom ©fjagre§=

Sfjal beginnen ttrieber größere ©rfjebungen, bie bon fjier in beträcfjtl.

breite u. ofjne befannte Unterbrechung, ettua bie SJcitte be§ gftfjmuS

einnefjmenb u. in ©oftarica ju ©ipfetfjöfjen bon über 3000 m an=

fteigenb, ficfj bi§ ju ll°nörbl.^ör fortfetjenu. fomitaufbiefertneiten

(Srftrecfung jebe SJcöglicfjfeit einer 2Bafferftraf3e §mifcfjen beiben

Cjeanen abfcfjneiben. ^n feinem norbtreftl. Verlauf alfmäljficfj au§

ber äKitte be§ 3ft$muS jur ^acific=^üfte jie^enb, bilbet biefe§ ©e=

birgemit ber mittleren^auptfettebonD'cicaraguaeinbreitegSängen^

tfjal, in »nelcfjem ber 9Jcanagua= u. SRtcaragua=@ee
r
letzterer mit nur

33 m 9}?eere§fjöfje, mittels be§ 9tio ©an $uan ifjren Slbfluß jum
Sltlant. Djean nefjtnen. tiefer tüafferreicfje, jet3t afferbing§ fcfjmer

jugängliclje u. für grof5e ©cfjiffe nicfjt fafjrbare ©trom bietet mit bem
mäcfjtigen 93ecfen be§ 9cicaragua=©ee§, melcfjer bom ©tijtten O^an
bon einem auf 16 km ficfj berengenben u. auf 46 m fjerabfinfenben

Spöfjenjug getrennt mirb, eine bon berScatur borgejeicfjnete ^aual=

linie, bereu SSortfjeile — bon ben Soften abgefefjen — nur burct)

einen fönnat im 9Jceere§nibeau übertroffen merben fönnen. SSon ben

8feitöH(©on5ale§®abila(l.§älftebe§ 16.Safjrfi.) borgefcfjlage=

neu, auf bie9?igara=£inie bejügl. ^5rojeften, ttjelcfje ficfj nur in ber

31rt ber SSerbinbung be§ 9cicaragua= bej. 90canagua=©ee§ mit bem
©tilten D^ean unterfcfjeiben , ift bem ^arifer ffongre^ nur ba§jenige

borgefegt morben, melcfje§ ben bei sörito münbenben 9tio ©raube be*

nu{3t. ©ö ift 7) bie 9? igara=2inie. SSon ©retjtomn ben 9fio ©an
3uan fjinauf, buref) ben 9cicaragua=©ee u. mittels eine§ 97 km langen

S'analy burct) bie Xfjäler be§ 9iio bei 9Jcebio u. be§ 9fio ©ranbe jur

9i(jebe bon 93rito. ©efammtlänge 292 km, babon 97 auf ben^anaf,

102 auf ben fanalifirten ©an ^uan u. ber 9teft auf ben 9?icaragua=

@ee; 21 ©cfjfeufcen, fein Tunnel, «aufoffen 330— 500 9MI. Sr§.;

Unterfjaftung 15 9JitH. grö. «au^eit 10 S-
®er ®ongrefj, ber fcfjon bon Sfnfang nur ^tbifcfjen ber S'cicaraguas

u. ^anama=£inie fcfjtüanfte, entfcfjieb ficfj 29.9Jcai 1879 mit 7 4 gegen

8 «Stimmen (16 9Jcitglieber enthielten ficfj ber Slbftimmung u. 40

fefjften) für ben fdjfeufsenfofen ^ßanama^S'anal. S^ur biefer,

ber nur 1 Sag SDurcfjfafjrtSjeit beanfprucfjen mirb u. nicfjt ben genrifj

fjäufigen Störungen be§ ©cfjfeufjenabparateS unterfiegt, fann äffen

Slnforberungen eine§ 2Seftberfefjr§ genügen. SDer S'anat mirb bei

feinemSSerlauf läng§ berßifenbafjn, bieer jnoeimatfreujt,eine2änge

bon 73 km, eine ^Breite bon 22,5 an ber ©ofjfe u. 32 m an ber Dber=

fläctje u. eine Siefe bon 8,5 m erfjatten. Ser 6 km fange Sunuef, ber

auf 34 m §öfjeu. 26 m «reite in ber SBafferfinie geptant ift, mu^
nötfjigenfaffg burefj einen ©infcfjnitt burefj ben 90 m fjofjen (£erro

©ufebra erfet^t merben, ma§ einen 9Jfefjraufn5anb bon 40— 509Jciff.

gr§. bebingen Wirb. §ierju fommen noef) umfangreicfje§afenbauten

in ber 9tfjebe bon Manama, ©rofje ©cfjnoierigfeiten merben bem «au
bie^ocfjffuten be§ (£fjagre§ bereiten, fo ba^ ficfj bie bon SBljfe auf

500 SJciff. gr§. beranfcfjfagten §erfteffung§foften feicfjt auf ba§

doppelte befaufen fönnen. Ob unter biefen Umftänben, sumal bei

ber ®onäeffion§beftimmung , ba^naefj 99 Safjten bie ganje Stnfage

unentgettlicfj in ben «efilj ©olumbien§ übergefjen foff, bie Sfftionäre

bei biefem Unternehmen itjre 9tecfjnung finben merben, ift fefjr fraglicfj.

©idjerlicfjmirb aber ber SBeftberfefjr ben größten S^ut^enbabontragen.

9^acfj ©röffnung be§ ^.=®.§ mirb ber@eetueg bon ^ap Sijarb, bem

meftl. Sfu§gang§punfte be§ engl. Kanals, naefj Manama nur 4500

(jet^t burefj bie 9Jcageffan=@traf3e 12000 ©eemeilen), nacfjgrancigco

7800(jetitl5 000),nacfj6;affao6000(ie|tl0 300),nacf)«afparaifo

7000 Qet^t9000) ©eemeilen betragen, moburefj bie ©ampferfafjrt

bon §amburg naefj ©an granci§co bon 50—60 auf 30—32 Sage

abgefürjt tüirb. 9cocfj bebeutenber ift bie Sßegerfparnifs für bie «er.

©taaten; fie beträgt für S^tero $orf— Manama 10 000 ©eemeilen

(2000 gegen 12 000). 9?acfj Dftafien mirb ©uropa burefj ben $.=®.

feinen ©enoinn tragen, mof aber bie «erein. ©taaten, für bie berSöeg

um Vs ob. Vi abgefürjt mirb. Sro| biefer großen «ortfjeife be§

^.-^:3 tnaren aber bie ®apitatiften ber «erein. ©taaten bem Unter-

nefjmen nicfjt günftig,tf)eil§au§(5iferfucfjt auf Suropa, tfjeif§au§«e=

bor§ugung ber 9cicaragua=Sinie, bie ben SBeg naefj Kalifornien noefj

um ein «eträcfjtlicfjeg berfürjt. DfjneSJcitrairfung ber «er. ©taaten

gelang e§ nicfjt, ba§ nötfjige Kapital aufzubringen, u. 19. 5fug.l87

9

muftte ficfj fogar ber al§ Seiter berufene %. b.Seffep§ entfcfjfie^en, bie

bi§ bafjin in ©uropa gejafjlten Stftienbeträge §urücf ju erftatten.

Seffepg iiejs ficfj aber nicfjt abfcfjrecfen; er unterna|m nocfjim^- 1879

eine 9teife naefj bem $ftfjmu§ , mo er bie ^anama=£inie beficfjtigte u.

10. S"n. 1880 bie erfte Sprengung, junäcfjft jur «orarbeit, bor-

nefjmen fie§, u. ging naefj ben «erein. ©taaten, um bort burefj «or=

träge u.«erfjanbfungen©timmung für feinen«lan ju macfjen.. Sie§

gelang, u. e§ tonnten bie «anama=2lftien im «etrage bon 500 9Jciff.

gr§. aufgelegt merben. Sarauf mürben noefj im S- l 880 bie «or=

arbeiten im großen SKajjftabe aufgenommen u. im Sinti 1881 für

10 9Jciff. Soffar§ bie 93anama=©ifenbafjn angefauft.

©ine eigentfjümtiefje Konfurrenj ertbucfj§ bem «anama=«rojeft

in bem 1879 bon Kapitän ©ab§ aufgehellten «fan einer ©cfjiff§=

eifenbafjn burefj ben 3ftfjmu§. Siefer burefj bie 9?egufirung ber

SfJciffiffippisSJcünbung befannt geworbene amerifan. Ingenieur miff

auf einem großen gafjrftufjl bie gröf?ten ©cfjiffe mittef§ einer fünf*

gleifigen ©ifenbafjn bon einem jum aubern Djean beförbern u. feine

9fnlage für 50 93ciff. Soff. in4Snt)renau§füfjren. SBiebie^eitungen

bericfjten, fjat er bon ber mej-ifan. 9iegierung imSejember 1 880 aucfj

eine günftige Konjeffion für ben ^ftfjmuS bon Sefjuantepec erfjalten.

«ergl. SStjfe, „Canal interoc&mique 1876—77 etc." («ar.

1877); Fontane, „La canal interoc^anique et le canal de Suez"

(ebb. 1879); be «utjbt, „International Compagny ofthe Colum-
bianShipCanalfoundedinParis

;
March9 th-1864"(«ar.l878);

b. ©ctjerjer, „Ser projeftirte «.=K." („Defterr. 9Jconat§fcfjrift für

ben Orient" 1879); 2. Sßljfe, 21. 9ceclu§ u. ^.©ofa, „Rapports sur

les €tudes de la commission internationale d'exploration de
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FIsthme Amencam" («ßar. 1879); 3öpprifc,^ neueften Unter=
fucbungen ber Stmerifaner be§. ber 2(u§füf)rbarfeit etne§ SdjiffS*
fanal§2c." („Beitfcßriftber ©efeüfcfiaft für ©rbfunbe" 1879). —
9X£fe 6tg 1866 befannten SDaten über Kanatprojefte finben fic$ ju=

fammengeftefft in bem $8e=

richte be§ SücarinefefretärS

ber S8er. (Staaten bom 12.

Sult 1866 („Senate, exe-

cutive documents " üftr.

62),mäbrenbbie 1870—75
ausgeführten anterit. SSer-

meffungen in ben „Senate,

executive" üftr. 6 u. 57 u. in

„Appendix" 9?r. 13 pm
„Report of the Secretary

of Navy" 1875 nieberge=

legt finb.

ftontemusr, Sbeobor
Hermann

, SdjriftfteHer,

geb. 10. Dftober 1843 ju

SKttau, ftubirte in Berlin n.

Erlangen Geologie, lebte

1867—68 in Petersburg,

mar bann £au§tehrer in

Kurtanb, fam 1870 als

Sefjrer nad) äftitau, mo er

fpäter bie Stebaftion ber

„SattifcbenSKonatSfcfirift''

übernahm, u. ift feit 1876
ÜDcitrebafteur be§„£)abeim"

in £eip§ig. ©r öeröffentlictjte unter bem ^feubonrjtn Sbeobor

anbere^been u. anbere Artillerie juaptiren. — %n ben herein.
Staaten, ber eigentlichen Sötege be§ $anäerfdjiff§baue§ („9fterri=

ntac" u. „Monitor" mürben tt)ptfcb
,
jener für bie93reitfeit=, biefer

für bie Sfiurafcfuffe)
,
gebt man feit bem jerftörenben Sttabentriege

§ermann bie Romane „2Bi(b;emSSotffc|itb"(äRitau 1872; 2.2tufl

1873); „Mein u.frei" (2S3be.
r
ebb. 187 5)u. unter feinem mirfticben

tarnen : „3m ©otteStänbcben" ((Sr^äb^tungen au§ bem furlänb. Seben

;

93b. 1 u. 2, tob. 1880) u.

ben Vornan „2)a§ rott)e

©olb" (ebb. 1881).

P«n?*rfi&tff*(feitl87l).

®ie Bemühungen, bie ^ß.

abschaffen, bie maritimen

S3ubget§ ju berminbern,

haben im testen ^abrjebnt

allenthalben uorgeberrfdjt;

allein ba§ SBebürfnif? ber

Staaten, fid) eine Stacht-

fteliung j» ermerben ob. bie

ermorbene ju behaupten, bat

bie Dberfjanb gemannen,- u.

fo erbtiefen mir bleute auf

alten Krieg§merften , in

allen Kriegsflotten $anjer=

fdjiff neben ^ßanjerfcb^iff ge=

reibt, al§ ben §auptfaftor

ber gfotten. ÜRur menige

Staaten finb jurücfgegan=

gen: bieXürlei u.bie9Ser=

ein. Staaten bon9?orb =

amerila. S3ei ber Surfei

liegt ber ©runb barin, bafj

bie toftbare ^anjerf(ottefict)

im Kriege gegen Shifjtanb

al§ total bernacbtäffigt u.

ööttig nu£to§ ermieS; be§=

halb mürben bie
ty. tb>it§ abgerafft, tb>it§ in ©nglanb at§ «ßfanb

5urücf behalten, (änglanb foH mit ben Schiffen „SetteiSle" u.

„Orion" (ehemals „^ßeif^Scberif" u. „Surbf^i^afer") fcbiecbte

Erfahrungen gemacht haben u. bat für Anbere ben mertbbollen 93e=

rotte geliefert, bajj eS beffer ift, neue Schiffe ju laufen , ate alte für
Serifon ber ©eflcnroatt. II.

Sit. 1049. „iMfflnbije", türkirdje flaujtrfregatte.

ftreng frieblictjer Stiftung nacf) u. gefällt fict) in $been über See=

Iriegfübrung, bie anberSmo burctjmeg nictjt geseilt merben. Man
mift fiel) bureb Seeminen u. SorpeboS bertheibigen, einige menige

Sßanjerfafirjeuge follen bie Sperren beefen, fct)nelte Kreujer follen

1050. „Etgettltoff", i>|Urreid)i|'d)e JJanjerfrrgatte.

ben feinbl. §anbel jerftören. S5on ben großen Sß.n ber fontinentafen

SJMchte meint man, bafj fie niäjt genügenb Kofjlen nebmen lönnen,

überhaupt julomplijirteaj?affinen jurKriegführung in ber fern ge=

legenengrembe feien :c. Solche (Srmägungen baben nictjt bielfürfid).

®ie menigen fett langem in Umbau beftnbl. alten $. ber (JoloffuS«

81

a
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klaffe ftnb boit geringer Sefenfib* u. faum nennen§mertfjer£)ffenfib=

Iraft. — Siufjlanb fjat für feine glotte im testen Sejennium grofee

Summen bermanbt; ma§bafür gefdjaffen nmrbenift, läfet fid) aber,

miealte§ rufftfdj SDZilitärifdje, nidjt redjt beurteilen, bi§ e§ jum
©plagen fommt. Sießafjlen über bie<Stärfe ber ^ßanjermänbe, über

bieSßirfung ibrer felbft gefertigten Artillerie, bie ©efdjminbigfeit

ifjrer Sdjiffe 2c. berfjatten fid) äfjnticl) rote bie Stärferapporte itjrer

Armeen u. bie Angaben über bie ruff. SSerlufte. ©§ fjat 9iu§lanb in=

beffen prinzipiell ben Stanbpunft abfoluter Sefenfibe berlaffen u. ift

in ben neueren Sdjöpfungen auf ben ^anjerlreujerlrieg, b. 1). @nt=

fenbung bon ^?.n uadj fernen SBelttfjeiten, übergegangen; bem ent=

fpredjen Sdjiffe mit biet Noblen, ftarfen9ftafdjinen, grofjerSdjnellig*

feit, geringerem ^ßanjer u. mittelftarfer Artillerie.

SKan Ijat immer roieberfeljrenb bie 33ef)auptung aufgeteilt, bafebie

*$., metdje im Surdjfdjnitt je 7 äWiH., juroeilen bi§ ju 1 SKitt. Stfarf

loften, bemgortfdjritte ber neuenArtifleriesu.Sorpebomaffen gegen*

über madjtto§ baftänben. 90fan fal) in SOfarinefreifen mit Segierbe

ben erftenSdjtadjten entgegen, inbenenSorpebogu.fdjmeregejogene

1051. „3talia", italientfdjeB Jlonjfrfdjilf 1. filnflTf.

Kanonen ben ^anjern gegenüber treten füllten. Wan erwartete, bafj

jeber Sorpebo ein ^ßanjerf djiff bernidjten mürbe , u. bom ©efdjofj er*

roartete man, ba| ein in ber ©efedjtsmäfje, alfo etma 500 m bomßiel

ab, berfeuerte§ föefdjofj einen ^ßanjer, ber gleidje Side tnie ber ©e-

fdjofeburdjmeffer fjabe, burdjfdjlagen mürbe, bafj alfo etma 30 ©ra=

naten bon 9" Surdjtneffer(150 kg ©emidjt mit etma 7 kg Spreng*

labung) ein mit 8 ob. 9" ^ßanjer befleibete§ (Sdjiff §iemlidj aufjer

Sfjätigf'eit fe^en mürben. (Seit 187 1 traten bret gälte ein, bie für bie

grage entfdjeibenb feinfonnten: 1) Angriffe ber 9tuffenmitSorpebo§

auf türf. $.1877—78; 2) Angriff ber engl, gregatte „Sfjat)" u.

Sorbette „Amettjft" auf ba§ peruan. ^anjerfa^rjeug „§ua§car"

1877 ; 3) ®ampf be§ „§ua§car" mit bem „Almirante ©odjrane" u.

ber„58(anca(£ucalaba". 3u l):33on ben Stoffen mürbe am 25.9Jtoi

1877 be§ 9tod)t§ im9ftatfdjin4?anal mit 4Sampfbarfaffen ein fom=

binirter Angriff auf ben §u Anler liegenben türf. Monitor „Seifi"

gemalt. Ser Monitor mar 512 Sonnen fdjroer u. Ijatte 2 Stüd
12 cm=®anonen, mar alfo ein fleine§ Sdjiff. Sa§ galjrjeug mürbe

bon ben puffen obne Söerluft auf ifjrer Seite gefprengt u. bernidjtet.

SieAngriff§maffenmarenSorpebo§anStaugen(Spierentorpebo§).

Am9.Suni 1877 mürbe be§^ad)t§ba§^anäerfcl)iff„get^Ua3ulenb"

mit Spieren« u. Sdjlepptorpebo§ angegriffen. Sie Muffen berloren

ein Söoot. Sa§ ^anjerfdnff mürbe etma§| befdjäbigt. Am 23. ^urü
1877 gefdjalj mit 2 Sootenein Angriff auf einen in 23emegung be=

finbt. Monitor. Sie Stoffen fjatten fleine 33erlüfte, berSDtonitor feine.

Am 23. Aug. gingen 4 SBoote be§ 9todjt§ beiSudjum ®ale gegen baZ

Ißanjerfdjiff „Affar=i=Sd)effet" bor. Sie Muffen fjatten feine $er=

lüfte, ba§ ^anjerfdjiff nur geringe Sefdjäbigungen. Am 26. San.

1878 mürben 2 gifd)torpebo§ bor Saturn gegen ein^ßanjerfdjiff ab-

gefeuert. 93eibeSorpebo§ gingen fefjl. Sd}mere©efd)ü^efamen gegen

fernere ^Sanjer in biefem Kriege nid}t jur Aftion. Sie fiebere au§

biefenöeifpielenmarbie:(Singutbemad)te§u.bertfjeibigte§?ßanjer=

fcfjiff mirb imStanbe fein, mand)enSorpebo=Angriff ab^umeifen, u.:

bie SBaffe ber SorpeboS ift nod) nidjt genügenb frieg§braud)bar. —
3u 2): SerSRonitor „§ua§car" bon 2000 Sonnen mit 11 knoten

©efdjminbigfeit, 2 Stüd 300=^fünbern u. 114 mm ^ßanser , ber bi§

§u 70 mm fid) berläuft, mürbe 1877 bei $lo bon ben engl. Sd)iffen,

ber ungepanäerten9kpib=gregatte„Srjat)"u. ber Sorbette „Amett)ft",

angegriffen. Ser „Sfjafj" h;at6000 Sonnen, ber „Ametbjt" 1900,

ber „Sb^ab;" läuft 15 knoten, „Amett)ft"

13, ber ,,Sf)at)" b;at 2 Stüd 300^fünber,

22 Stüd HO^fünber, ber „Ametbjt"

trägt 14 Stüd 64=^ßfünber, fd) tiefend) mar

ber „Sfjalj" nod; mit gifd)torpebo§ au§=

gerüftet. Sie (Snglänber gingen mehrmals

bem „§ua§car" auf 400 m nafje; bie engl.

Scfjiffe berfeuerten roäfjrenb 2 Stunben

über300@efd)offe. SSonbiefen 300 maren

40 Stüd 9jöttige ©ranaten, beren jebe

ben „ §ua§car " burd)fd)lagen foHte. Ser

„(Sfjalj" gab aufjerbem nod) einen Sd;ufe

mit bemgifdjtorpeboab. Sa§9lefultat be§

©efecl)t§ mar: ber „§ua§car" Ijatte fein

Sod) befommen u. nur einen Sobten ber=

loren. Sie gäTtjUctje llrtcrfnfjrentjett ber

5ufammengelaufenen 30iannfd)aft be§ f (ei=

nen ^ßanjerfat)r§eug§ fjat bie engl. Sdnffe

bor einer fdjmeren S'Jieberlage bemafjrt , ba

bie Peruaner be§ Sd;iefeen§ bollfommen

unfunbiggemefen fein muffen. SerSBertf)

beg ^ßan^erS, bie „Ueberlegenfjeit

etne§ bünnen ^SanjerS" gegen nidjt

gepanserteSctjiffeerfter^taffe mit

ftarfer Artillerie lag ju Sage, ma§

ber engl. Abmiral §ornbrj borljer fid)erlid)

nidjt geglaubt Ijatte.— Qu 3) : Am 9. JOEt.

1880 griffen bie cfjilen.Sdjiffe „Almirante

©odjrane" u. „Bianca ©ncalaba" ben

„§na§car" an. Sie Kfjitenen Ijatten febe§

3480 Sonnen, 6 Stüd 23 cm=®anonen neuerer ®onftruftion u. einen

^ßanjer bon 230 mm. Sa§ Seegefedjt fanb bei ^ßunta Angamo§

ftatt. 9?ad) etma 2ftünb. Kampfe, in bem bie ©fjilenen nur menige

Sobteu. iljreSdjiffefelbft gar nidjt gelitten fjatten, mar ber „§ua§=

car" jerfdjoffen u. ergab fidj. ^anjerfommanbotljurm u. ^ßan^ers

gefdjüi^tfjurm maren mefjrfacb, burd)fdjlagen, ba§ Scfjiff ftarf be=

jcfjäbigt u. feiner beften Seute beraubt. @§ ergiebtfid) barau§: ©in

^anjerf djiff mit bünn er ^an§ermanb ift gegen ein folcb,e§

mit ftarfem $an"jer nafjeju ebenf o mefjrlo§, mie ein nidjt

ge p an §erte§ gegenüber einem fdjmadj gepanjertenSdjiffe.
— SdjlieBlidj fommt ba§ ^an§erfdjiff at§ f oldjeg nodj beim l?ampf

gegen eine feinbtidje ß'üfte in 58etrad)t. SBäljrenb §olä= u. nidjt ge=

panierte ©ifenfdjiffe einem S'üftenmerfe moberner ®onftruftion

gegenüber ganj madjtlo§ feinfönnen (gegen ^ßansermerfe), finb bie

Sß. allen Süftenbatterien immer nodj ebenbürtige (Regner. Siefer

Sarfteltung entfpridjt ba§ ^romemoria, meld)e§ ber Kljef ber beut=

fdjen Abmiratität 1881 bem beutfdjen 9teict)§tag jur 33efürmortung

be§ ^anjerfdjiffbaueS borlegte. S" biefem ^ßromemoria ift ferner

angegeben, bafs jur 3eit in 93au finb: inSnglanbll $., barunter

„Snflerible", „Ajar", „Agamemnon", „Gotoffu§" ,
„9Kaieftic",



1285 $attscrftf)iffe ® tyapt 1286

„©otüngrooob", „©onqueror", „$oIt)pf)emu§"; in grantreidj

16 ©crjiffe, barunter „SImirat Smperre", „Stmiral Skubin", „gor=

mibabte", „Surenne", ,,$)ugue§ctin'', „93ab,arb", „SSauban", „®ai=

man^,,9tequin'',,,3nbomptable'',,,Srerribte"
,
„gurieur/', „§oct)e",

„9Jcarceau",„9}cagenta", „Peptone"; in^tatien 3 Sctjiffe: „2)an=

bolo", „gratia", „Sepanto"; in Stufjtanb nureine§, inDefter=

reid) feine§, in ©änemarf eine§.

2)ie auf S. 1287 §u2tnfang gegebeneßifte enthält biejenigen nacl)

1871 gebauten $., bie at§ Scbjlacrjtfcfjiff (otö ©egenfa£ gum Süften*

tiertr)eibigung§jcl)iff) gelten, meiere 300 u. mefjr mm ganger Ijaben.

£>ie Scrjiffe finb nad) iljrer ^ßanjerftärfe rangirt.

Stile jene neu gebauten refp. im Sau befinbl. Sdjiffefinb au§ @ifen=

Uta) gebaut, bie älteren au§fc§ntiebeeifernen^ßlatten,bieneuerenau§

(Stafl, alle rjaben einen horizontalen ganger neben bem bertifaten,

u. ber leijtere ift big §u einer Starte bon 770 mm gebieten, roäf)renb

man bi§ 1871 fiel) mit 230 mm begnügte.

®a§3)eptacement ber@cr)iffe ift bei einigen

Ionftruftionen bon 6000 auf 9000 £on=
nen geftiegen, u. baZ Kaliber ber ©efdjüjje

bom 24 cm=©efct)üt} mit geringerem 2a=

bung§bert)ättui£ bi§ §u 45 cm=®anonen
mit bietftärteremßabungSbertjättnifs. 2>ie

^ßanjerplatten, früher au§ Scljmiebeeifen

r)ergeftelft
r
roerben bleute at§ ©ompounb

(Scfjmiebeeifen u. <&tdfft) gegoffen, einige

auef) au§ maffibem <Srar)f. 2tl§ befonbere

SBaffe erhalten bie $. moberner ®onftru£=

tion ©inricr)hingen jumSetbfttanciren bon
Sorpebog, £orpebo=93eiboote, u. eine grö*

fjere 5(ngaljt bon Kanonen Heineren Sto«

liber§ gur 2tbn>ef)r leichterer ©egner. ®ie
Scfjnelligteit ber $. mirb burcfjfdjrtittlict)

auf 14 (Seemeilen bei ber $robefaf)rt ge*

6ract)t, u. finb mithin biefe Sctjiffe, ba ber

SBinb u. ber Seegang ifmen bejügtict) ber

gaf)rt nict)t biet angaben fönnen, aud) an

©efcfjttünbigteit ben leichteren ungepan=

jerten ©Riffen überlegen („Slugnfta", ein§

berfcl)neIlften§ol5fcf)iffe,rourbel870—71

anbauernbburcf)fran§.5ß.blo!irt gehalten),

©ampfruber finb allentrjatben eingeführt it.

baburctjiftbieSlftanöbrirfärjigteitberScrjiffe

($rei§ inetma 4— 59Kin.)ert)eblicf) geftei=

gert. ©egen UngtücBfälle finb alle Skiffe
in eine größere 3Xrt§ar)l roafferbictjter, leictjt

berfctjUefsbarer 2Ibtt)eitungen eingeteilt.

©inen gang befonbern $an§erfct)iff§=

tbpu§ bertritt bie i t a 1 i e n. gl otte. Italien

t)at im^angerfdjiffbau feit bem für bie ita=

tien.gtotte nachteiligen Kriege bon 1866
ganjSiufcerorbentItcrjeS geleiftet u. tro|ber

ftarten ©egenftrömung im Parlament u. SSoll fiel) einer Spejiat^

ricrjtung Eingegeben, galten liegt im SDcittetmeer, umgeben bon
engl., frang., öfterreid). 23efit$, gefätjrbet burd) eine ®üftenentir>id=

(ung
, hrie fie lein anberer Staat ©uropa'§ aufgumeifen l)at. ©ine

®efenfibffotte märe faum angebracht, Italien tjat bafjer feine glotre

auf eine Dffenfibrid)tung f)irt gebaut: Sdjiffe ber größten SJcaffe, ber

ftärtften ganger, ber fcb>erften ©efd)ü£e. SSeroärjrt ftd) bereinft ba§
tntid)tige «ßaitjerfctjiff bon 10 000 £onnenget)att at§ Ocr)lacr)t* u.

©efcb>aberfdnff, bann ift 3tatien§ glotre in 2—3 3at)renbiege=

maltigfte ber ©rbe, menngteid) it)re @de»iff§§at)l gering geblieben ift.

^äl)renb©nglanb,granfreicrj,®eutfct)tattb,Cefterreicl)
u. Spanien fiel) bemühen, iljrer 9JcadjtftelIung entfpredjenb , ber

Cffenfibe u. 2>efenfibe 3?edjnung §u tragen , rjaben Staaten ttne

<Scf)meben, ^ormegen, S)änemarl u. |)ollanb jumeift ^.
gebaut, bie bebeutenbe ©efenfibfräfte geigen, b. 1). roelctje fcl)merften

ganger, fcfjmerfte Slrtillerie mit mittlerer ©efc^ibinbigfeit u. nidtjt

all^u großem Uolilengebjalt bereinigen. ®iefe Sctjiffe, meici)e nid)t

me^r ben ©fjarafter ber^ocl)fee=^. tragen, finb bemgemä§ roefentiief)

Heiner u. bem entfprec|enb billiger aufgefallen. Sie finb t)öcr)ften§

5—6000 Sonnen fcb>er u. foften ca. ebenfo biele Wal 1000 Wlaxt
3um S(f)lu§ feien bie bebeutenberen ^3. genannt, meiere feit bem

beginn be§ ^anäerfcb^iffbaue§ bereits mieber berborben, untere

gegangen ober benuorfen morben finb. ®eutfcl)lanb: „©ro^er
Ihirfürft" (untergegangen), ©nglanb: „g?efearc§", „9?o^alDal",
„$rince ©onfort", „Dcean", „Salebonia", „^o^alSllfreb", „Sorb
©Ibbe", „3ealou§", „©nterprife", „gabourite", „5ßaEa§" (au§=

rangirt), „SSanguarb", „daptain" (untergegangen), granfreictj:
„©loire", „Snbincible", „9^ormanbie" (au§rangirt), „a^agenta"
(berbrannt). Stauen: „$Re b'^talia", „^ßaleftro" (untergegan^

gen), „Ke bi ^ßortogallo", „principe bi ©arignano", „äReffina",
„©onte SSerbe", „9toma" (auSrangirt). Defterreicf): „©racb^e",

„Salamanber", „gerbinanb^aj", „§ab§burg" (au§rangirt). —

9lr. 1052. „öönnflatiou", fraujö(tr<t)e Jtanjerfregatte.

SDie gro^e Slnja^l bon auSrangirten 5ß.n erflärt fiel) baburcl) , ba^ bie

erften alten Skiffe, atteau§§olj, imStnfange ber60er ^a^regebaut,

nac^ beinahe 20jäl)rigem ©ebraucl) im Material fcl)teci)t getnorben

finb. ®ie au§ ©ifen gebauten Skiffe ber neueren ©pocfje berfpreerjen

eine längere ©ebrauc^§fäl)ig!eit.

|)apff
Stlejanber SBil^elm Sluguft b., preuß. General ber

Infanterie, geb. ju Berlin 2. gebr. 1813, trat 17.2(pril 1830 nl§

Sunler in ba§ 2. ÖarberegimentjuguB, naf)ml8.u. 19.2Räräl848

am Kampfe gegen bie^nfurgenteu in Berlin l^eil, marb 1 .^uü 1860

al§®ommanbeur be§ 2.5ßataiUon§äum©arbe=güfilierregimentber=

fe^t u. befestigte feit 29. San. 1863 ba§ Dftpreu^. güfilierregiment

5Tcr. 33, bi§ er 17. ®e§. beff. S-^ Oberft u. 9tegiment§lommanbeur

jum 2. ©arberegiment juguB jurücffetjrte. 2tn beffen Spiije ttjat er

fi^imgetbjugbonlseebeiSrautenau^oor^önigin^ofu.^önig^

grä^ tjerbor. 9^0^ in bemf. S- tnurbe er ^ommanbant ber 2. ©arbe=

Snfauteriebrigabe (30. Oft.) u. ©eneralmajor (31. ®eg.). 93ei 2tu§=

brudt) be§ Krieges gegen grantreict) jum ^ommanbeur ber 1. ©arbe?

81*
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(Scrjiffp.
^anäet ©djlDeve 'Ztplaci-- 3Haf^i= Stolauf

Stationen ftätffter b.3)ecf§ ©cijipfanotteit ment ncnfraft

SRame SM mm mm ßaljt u. ffiali&cr Sonnen 5)3ferbefr. Safc

Stauen Stalia £ljunnfd)iff 770 78 4 k 45 cm 13800 9000
üepantu

// „ „ // tt tt
—

Sutlto 550 70 tt
10600 7500 1876

3)anboIo
tt tt tt tt

1878
g-raufvcid) 9tm. SBupevrc Safcmattfdjiff tt

60 4 k 34 cm 10 500 8000 1879
SCtrt. 33aubin

tt 3 ? 11400 —
S-ormiboblc „ W 3 ? „ tt

—
(Snglcmb Snflerjble £fntrm[d)iff

305
\

3051
76 4 k 41 cm „ 8500 1876

Agamemnon « 457 n 4 k 32 cm 8500 6000 1879

9tjas w tt tt tt „ „ 1880

ßoloffu§ „ ff „ „ 9100 — —
SKajefttc „ „ „ „ „

— —
®cutfcl)lanb @ad)fen

SSatiern

Äafcinattfdjiff 406 75

tt

6 k 26 cm 7400 5800 1877

1878
Sßürttembcrg „ rf tt rr rt tt

1877

93aben „ „ tt tr „ „ 1880

granfrcid) g-oubroijant V 380 80
r 4 k 34 cm i

1 2 k 26 cm i
9600 8100 —

®cüaftattmt //
380

tt

| 4 k 34 cm i

l 2 k 27 cm i
tt tt

1879

SReboutablc 355 60 8 k 27 cm 8800 6600 1876
Deftcrrctdj Segettljoff „ 369 40 6 k 28 cm 7400 7200 1878
©nglcmb ®vcabnoug[)t £f)itrm[djtff 355 76 4 k 32 cm 10900 8200 1875

S)ebaftatton
/;

305 75 4 k 30, 6
cm 9400 6600 1871

Sfntnberer w „ tt tt „ tt 1875
9?cptune „ 76 tr 8900 9000 1874
Söcaeiölc n 78 4700 3900 1876
Drton .

ft n M 1878
©uperb fafcmnttfd)iff „ 48 12 k 26 cm 8700 7400 1875

SUcranbra „ ,,
38

r2k30,
5
cmi

I10k26cml 9500 8600 1875

Surfet SKeffubije
•

H 48 12 k 26 cm 8700 7400 1875
Sfuffrattje „ „

— 10 k 26 cm 7900 6800 1878

3)iincmarf §elgo!anb „ 300 75
jl k 30,5 cmi
14 k 26 cm >

5300 3700 1878

Sorbenffiolb
tr tt

—
tt

2500 —

^nfanteriebibifion (18. ^uli 1870) u. roät)renb be§ ®riege§ jüüt

Generalleutnant beförbert, jeictjnete fid) *>§. in biefem gelbjuge 6ej.

in ben kämpfen bei St.^ribatsta^ontagne, Skaumont u. Seban,

fomie bor ^ßari§ au§. $om 8. gebr. bi§ 4. $uni 1871 leitete er bon

St.=SDeni§au§bieSefe|mng
r refp.Sperrung ber9?orbfrontbon^ari§.

Seit 3. gebr. 1880 ift $. Generat ber Infanterie tt.fommanbirenber

General be§ V. ArmeetorpS mit beut Sii^e in 'ißofen.

S?v. 1063. tfjeinrid) Cbuarb JJopc (gcD. 13. Sc))t. 1816).

|kp*,£einricb,©buarb,3urift,geb.l3.Sept.l81ü5u53ri(on

(SBeftfaftn), ftubirte bie ^ec^te, trat bann (1840) all Anfhtttator in

ben preuft. Suftisbienft, arbeitete feit 1843
bei berfdjiebenen Gerieten al§ £)bertanbe§=

gericf)t§affeffor, marb 1850 ®rei§rid)ter u.

SOcitglieb be§ See= u. §atibet§gerict)t§ in

(Stettin, 1856 Appetfatton§gerid)t§ratf) in

®ötn, al§ roetcb,er er an berAufarbeitung be§

aUgem. beutfcfjen §anbeBgefe£butf)§ tt)eil=

nafjm. Al§ bortragenber Dlatr) 1859 in§

^uftijminifterium berufen, mo er bef.Gefe|=

enttnürfe für ^ßreufsen u. fpäter aucl) für ben

Sftorbbeutfc^en 93unb ausarbeiten t)alf
p
ttmrbe

$. 1870 bei @rrid)tung be§ 93unbe§=, bej.

^Rei^S-Dber^anbelSgeriäitS in Seipjig ju

beffen^ßräfibenten ernannt. $)od) berb^inberte

ib,n feine in biefer Stellung entfaltete emi-

nente £f)ätigfeitnic()t, fidj aud^ an ber21u§-

arbeitung ber großen beutftf)en ^uftijgefe^e

in ber ba§u bom 93unbe§ratlje eingefe^ten

^ommiffion b.erborragenb ju beteiligen.

%laü) ber 1879 erfolgten Unübanblung be§

Dberb.anbelSgeri^tS in baZ 9tocl)§geri<f)t

fecjrte^ß., ber injltiifcfien ben (£f)arafter eine§

SSirll. Ge^. 9tatrj§ erhalten, na^ Sßerlin ^u=

xM, um al§'33orfii$enber,in ber ^ommiffion
jur Aufarbeitung be§ beutfc^en ©ibilgefe^-

bucb.el fiel) nunmefjr ber le|teren Sfiätigleit

aulfdjtieftticb, ju mibmen. Sßon ber jurift.

galultät ber llnib. Seipjig mürbe er 1879
honoris causa gum Dr. jur. promobirt.

f)öpe, ©buarb, Sanbfc^aft§maler, geb.

28.gebr. 1817 ju «erlin, befucrjte 1834 bi§

1839biebortige2tfabemieu. glei^jeitig ba§

Gerft'fdf)e Atelier für £>eforation§malerei,

mar ba|er in ben erfteu ^a^en borsug§=

meife in biefem gadj tb,ätig u. malte nur gelegentlich I'leine Del=

bilber. -iftacb, einer Stubienreife inSirol u. ber Sdjmei^ (1845) lie^

er fiel) 1846 in Söerlin nieber, mo er fieb, feit 1848 gan-$ ber £)el=

maierei mibmet. Seine erfte größere Arbeit maren 1849—53 bie

Sßanbmatereien im Sßeuen 9Kufeum, mo er bie£Hlberbe§röm.Saat§

(nac§ Stüler'S (Sntmürfen) u. mehrere be§ grierf). ausführte. @r folgt

ber romant.^icrjtung, geb^t auf eine poet. Grunbftimmung
, gemiffen=

l)afte£>urcb,bilbung be§ ©injelnen u. genaue 3eicijuung bei fräftigem

garbenton au§. 3" feiuen beften, meiften§ in ^ßribatbefi^ gefomme=

nen Silbern gehören: „S)er Genfer See bon SSilleneube au§", „®er
SSiermalbftätterfee", „^einfaEbeiScb.afflaufen" (1866, ^ational^

galerie), „SSalbpartieauf SeeliSberg in ber Scb^meij", „^üb.leim

^ura", „^ntra am Sago Sftaggiore" jc. ty. ift ^ßrofeffor u. SCRitglieb

ber Afabemie in ©erlin.

flfljmr, @§ giebtmolfaum ein gabrifat, meines bejüglicb, be§

®onfum§ folc|e enormeAu§be^nunggemonnenb,at,mieba§^5. Slllein

inSeutfcb.lanbgiebtegie^tetma 185 Sßütten u. 785 $.=9ftafcf)inen

mit 80 000 Arbeitern, 260§ot§fcfjteifereienmit meb,r al§ 600 Appa=
raten u. 5000 Arbeitern, 45 <Strot)ftofffabrifen mit 75®effelnu.

800 Arbeitern u. 20 (TeHulofe^ u. Signitfabrifen mit 28 ®effeln u.

300 Arbeitern, gerner merben befeb^äftigt etma 40 000 §abern=

fammler u. anbere 9M>enarbeiter. gabrisirt mirb baburd) iäfjrlicl)

bie ungeheure SKenge bon nab.eju 5 9KiH. ©tr. ^., moju 4 3)ciH. ©tr.

Kob.^abern (bie 22% 83erluft bureb, geuc^tigt'eit, Sdjmus to. geben),

1 600 000 (£tr.§of5ftoff, 540 000 ©tr. Strol)ftoff u. 150000 ©tr.

©eUulofe berbraudjt merben.

SnDefterreid) giebte§ 163S3ütten,252^.^afd}inenmit22 000
Arbeitern, 84§ol§fcb,teifereicnmit 152 Apparaten u. 1220 Arbeit

tern, 9 Stroljjeugfabrifen mit 1 4 ®effein u. 120 Arbeitern it. 3 ©ettu=

lofefabrilen mit 7 l?effeln u. 70 Arbeitern. Aufeerbem nod} 2000
§aberufammler u. 9?ebenarbeiter. SSerbraud)t merben Jä^rltcb, an

§abern 2 500 000 ©tr., an anberem gafermaterial 580 000 ©tr.

Unter allen Sänbern ber ©rbe probujirt 5Deutfd)lanb am meiften ^>.,

mie folgenbe XabeUe beftatigt;
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Scutfdjfanb . . 4886000 (Str., = 244 300000 kg, nlfo 5% kg pro ®opf,

«ovbamcrifn . . 4 270000 „ =213 500000 „ „ 5 „ „ „

©rojj&ritamtien. 3364000 „ =168200000 „ „ 6* „ „

granfreitfj . .2694000 „ =134700000 „ „ 4 „ „

£>eftcrr.4Ingarn 1845000 „ = 92250000 „ „ 1% „ „

* ®aS fjolje ©cnridjtSquantum, ba% in ©nglanb auf bcn $opf bcv 33c=

toölferung fommt, riifjrt I)auptfnd)ltdj babtm 6er, baß bic mciftcat engl. Sß.c

außcrorbcntlidj bief finb.

®ie ©efammtmenge be§ jäfjrficf) in biefen 5 Säubern erzeugten $.§

beträgt atfo runb 853 2RiH. kg ob. 17 äJcitt, (£tr.

®a jur §erftellimg biefer V.=9Jcenge bie §abern längft nid)t merjr

ausreißen, fo ift bie ©infüfjrung anberergaferftoffe in berV.=gabri-

fntion u. ifjre Erzeugung ju einer IjofjenVebeutung gelangt, ^nerfter

Sinie ftetjt tjier al§ Surrogat bie §o(jfafer a(§ §ol§ftoff (f. b.);

bann fommen eine SOxenge anbere gaferftoffe ßute, ©fparto , Sflfa,

Viaffaba u. bgt.) u. enblid) bie gütlftoffe (£f)on, nam. Vor^eltan*

ttjon, @ip§, (Sc^merfpattj vi). ®ie ©üte be§ ^.§ ju beftimmen, ift

eine fefjr rotctjtige Stufgäbe geworben, bie bor allen®ingen einegrof^e

Slnjafjtbon Unterfudjungen betannter $.e forbert, um au§ biefen

beftintmte 2(nf)att§punfte §ur33eurtf)eilung u.geftftetlung ber@igen=

fdjaften ju gewinnen, weldje je nact) feiner Veftimmung ba§ Rapier

fjabenfotf. 3(u§ fotdjen Unterjuefjungen finb bie fog. V. = 9corma =

lien entftanben, weldje nunmefjr weitere Vergteicfjungen jutaffen.

®te widjtigften ©igenfdjaften be§ V-§ finb bie geftigfeit, bie§aftbar=

feit u. bie ©auerfjaftigfeit, bie am größten finb beim reinen Seinen*

§abern*5ß., u. tüeferttlidt) bebingt finb burdj bie richtige 3ufinimen=

fejmng be§ V.§, atfo burd) bie Sluswaf)! ber (Stoffe, au§ weldjen

baffetbe tjergeftettt wirb (9Jci f ctj u n g), u. bon ber 2Irt ber^ß.=53itbuttg

au§ biefen (Stoffen. 3ur (Srtennung ber Stoffe gie6t e§ §wei 9Kittef

:

bie d)emifd)e9}eaftion u. 2fnaft)fc u. ba§ 9Jcifroffop. Sei richtiger

Jpanbfjabung be§ teueren erfennt man redjt beuttid) u. gut bie ber=

fdjiebenengafem. ®a aber ber@ebraud) be§ äRifroffope§ für biefen

3wed eine außergewöfjnl. Hebung boraii^feljt, fo tjat man nad) d)em.

üteaftionen gefud)t u. bi§ je£t 3 Körper gefunben, tüelctje ben größten

geinb guter, bauerqafter V.e, ben gefcfjtiffenen §of§ftoff, mit botfer

Sidjerfjeitnactjweifen. ®iefe®örperfinb ba§ fd)Wefeffaure9fni =

litt, ba§ faläfaure9capt)tt}i)tamtn u.ba§^Sfj lorogtucin. Soft

man einen bieferStoffe inSBaffer u. bringt einen£ropfeu berSöfung

auf ba§ V., fo erhält baffetbe, wenn gefd)tiffene§ §otj jugefetd ift,

berf cfjiebene aber ijödjft djaraftcriftifcfje garben , u. jwar bewirft ber

erfte Stoff eine gelbe, ber jroeite eine o r a n g e , ber britte bei 3ufa^
bonSaläfäureeinefirfctjrotfjegorbe. ®a man fief) nam. bie jroei

erften (Xfjemifalien leidet berfdjaffen fann, fo ift atfo ber 9cad)Wei§

bon £>otjftoff für ^ebermann leicht ju macf)en. £)er 9?acfjrcei§ mine=

raüf^er Subftanjen ift burdjauS fietjer ju erbringen, menn man bciZ

ty. forgfättig berbrennt u. in2tfd)e bermanbett, ba biefebannfämmtl.

(Stoffe biefer2trtentr)ättu.fomotquatitatibat§quantitatib mit bolter

93eftimmtt)ett erfennen u. ermitteln läßt, ^n ber Üreget genügt 1; ierbet

einfad) bieStngabe berStfctjenmenge in^ßro^enten, ba fürbie©ütebe§

^ß.§ bie 3ufawmenfe|ung berfelben §iemtid) gteid)gittig u. nur für

einen gabrifanten bon Gelang ift. 2tud) läßt fidt) bei geleimtem ?ß.

teid)t djemifetj nad)roeifen, ob jur Seimung ttjterifdtjer Seim ob. £>ar§

genommen rourbe. 5)e§gteid}en finbet man bequem, menn ba§ Sß. bie

fetjrbermerfüdje ©igenfdfjaft r)at, fauer ju reagiren. ®ie geftigfeit

be§^.§ ift berSBiberftanb beffetben gegen ba^ Zerreißen, belogen auf

einen beftimmten Duerfdmitt. 3e größer biefetbe ift, je t)attbarer

roirb ba§ ty. fein, roeSfjalb ifjre 33eftimmung bon bef. rjofjem SBerttje

ift; be§gteid>en bie (Staftijität, b. (). bie ©efjnung bi§ 5um Zerreißen.

SSeibe ©igenfefjaften finb nad) minbeftenS jroei Üvidjtungen (in ber

breite u. in ber Sänge) jubeftimmen,roeitfjierSSerfdjtebentjeitenauf=

treten, inetd)einbergabrifationbe§^.§begrünbetu.umfof(einerfinb,

je gleichmäßiger ba§ *§. ift. Um nun bei ber Angabe u. 2tuffud}ung

ber geftigteit bie fet)r feine SOießroerfjeuge
(f. ,,93ceffen) forbernbe

Sßeftimmung ber^ßapierbide umgeben ju tonnen, fjat man eine an-

bere Se^ietjung eingeführt, nämtid) bie fog. 9veißtänge. hierunter

berftetjt man biejenige Sänge, roetd)e ein überall gleidj breiter ^.=

Streifen tjaben muß, bamit er burdj fein eigenes ©eroidjt jerreißt.

§ierju ift nur notfjtnenbig ba§ienige ©etnietjt be§ Sß.§ burd) SBägen
5u fudjen, baä ein^.=Stüd bon 1 qm befifct, önt man %,$&. gefunben,

DictfUänfle

in Äilo=

metet
bcfjnung

in 5ßtoä.

Gu.=TOetct
in ©ramm

0,9

2,o

4,„

l-o

2,0

2,5

3.„

70

80

4,5 3,5 90

5,5 4,, 90

Bu 4, R
—

ba^ 1 qm ^. 80 g miegt u. ba\i ein Streifen bou 15 mm ^Breite bei

einer Setaftung bon 6 kg jerreißt, fo beträgt bie 9teißtänge 5180m.
ßurß'onftatirung ber geftigfeit roerben ^Streifen bon etoa 15mm
breite u. minbeften§ 200 mm Sänge auf befonberen Berreißmafdji^

nen, aud) mof ®aft)meter genannt, jerriffen u. bauet bie jum Qex*

reißen erforbertietje^raft in©ettrict)t angegeben u. jugfeid) bie bem
Zerreißen borau§get)enbe ©efjnung, 23rud)be()nung, beobadjtet. Stuf

©runb biefer ©rroägungen finb nun in neuefter $dt nam. bon ^3ro=

feffor§ artig in®re§ben u.^Srofeffor ^otjer in3Wündjen jarjlretdje

Unterfucfjungen an bem beften ^ß. früherer u. neuerer 3eit angeftettt

u. f)ierau§ bie Sebingungen abgeleitet roorben, roetdje bei ^.en je

nad) bem ©e&rtmdjSjtped berfelben erfüllt roerben muffen, roobei 51t

bemerfenift, ba^ biefe23ebingungenaud)bonbenmoberaen1]3.=gabri=

fanten bollftänbig erreietjt merben. %n ber fofgenben Tabelle finb

biefefben nad) §artig pfammengefteÖt.

Stfäjeft»

Sßapierforte geaalt In

5ßroäent

1. gließpapter (iceißeS) . . . . 0,5
2. ®ructpapier (§arjleimung) . . 2,

3. Äonjeptpapter 2,

4. SKunbirpaptcr, SSriefpapier . . 2,

5. ©e[djäft§öüd)er= , ltrhtnbenpn=

pier, 9lftfnbecfel(§aräleimung)

.

2,

6. ®affelbe (tt)iertfcf)e Seimung) . 1,

7. ^ergamentpapicr 0, 6

hierbei ftetlen bie 3af)fen für bie Reißlänge u. 93rud)befjnung ben

Xlcittelroertt) bar au§ ben 3tefultaten, roetd)e bie 3erreißbcrfud)e in

beiben 9tid)tungen ergeben f)aben. gerner ift nod) ba§ ©emid)t bei=

gefegt, metd)e§ baZ'ty. menigften§ fjabenfotl, bamit e§ ben entfpred)en=

ben SSiberftanb gegen 3erfniden zc. feiften fann.

23cand)e ^ß.e merben meljr ob. mentger fdjnett u. intenfib getb ob.

braun, nam. roenu fie ber Sonne au§gefe£t werben. £>iefe gärbung

rüt)rt entmeber bon einem 3ufa^ bon §oIjftoff ob. bon 6ifenort)b

f)er, baZ bie Strocfemtmtjen abgeben. 33eim §otjftoff fdjeint eine

Djt)bation be§ ©t)Ioropf)t)ft§bie ^Bräunung ju betoirfen.

SRit ber ungeheuren 3unaf)me be§ ^ß.^onfum§ fann bie gabrifa=

tion nur baburd) Schritt galten, baß bie bei berfelben borfommenben

Operationen foweit af§ tf)untid) mitmed)an.§ütf§mittefn, atfo 9Jca=

fd)inen, au§gefüt)rt werben, we§tjatb aud) t)ier nunmef)r bie §anb=

arbeit faft nur nod) tmSortiren ber Sumpenu.be§fertigen^ß.§beftet)t.

Dffamenttid) wirb baZ Sd)öpfen mit ber §anb jur Stnfertigung be§

f og.§anb=^p.§ nur in ganj einzelnen gälten geübt, feitbem man mittels

ber ^ß.=99cafd)ine biet fdjueffer ein eben fo gute§ ^. t)erftetten fann.

©roße Sorgfalt wirb junädjft auf ba§> Sortiren ber Sumpen u. auf

bie richtige 3)cifdjung gelegt, fo bafi für bie befferen u. beften $.e aud)

ba% gute Material genommen u. nid)t etwa für bie orbinären^.ebers

fd)Wenbet wirb. — 2)a§ 3erfd)iteiben ber Sumpen erfolgt fobann im

Sumpenfd)netber, ben man mit einer großen u. fdjweren §ädfeb=

mafd)ine bergleid)en fann. %laü) bem 3erfd)neiben finbet bie trodeue

Reinigung im SB o ff ob. im fog. ® ref d) er ob. Stäuber u. bie naffe

Steinigung erft im SBäf d)er u. bann im ^ od) er ftatt. ®er SDrefdjer

f)at eine große Slef)ulicf)feit mit bem Sd)fagwo(f, inbem berfelbe au§

einem ftarfen 8edigen ^Jri§ma beftef)t, beffen Dberf(äd)e mit ftarfen

baumenartigen 3üt)nen befei^t ift, bie mitäljnl., inber^aftenwaub

fil^enben 3^uen jufammen arbeiten. Um ba§ herumfliegen be§

Staubet ?c. ju bermeiben, werben bie9Jfafd)inen 511m trodnen 9teinU

gen neuerbingg mit Ventilatoren u. automat. Vorrichtungen au§=

geftattet, weld)e periobifdje Entleerungen of)ne Oeffnen ber9Jcafd)ine

bornefjmen.— 3"w3wecfe ber naffen Reinigung werben bie Sumpen,

nad)bem fie ben3)refd)er paffirt, in rotirenbeuSiebtrommetn, Weld)e

bi§ jur Stcf)fe in Söaffer eintaudjen, gewafdjen u. fobann mit Sauge,

au§ Ste^fatf für grobe, 2(e£falf mit Soba für feinere, $otafcf)e,Soba

ob. Stet^natron für bie feinften Sumpen, in einem rotirenben Reffet

gefocfjt. 9Kan unterfd)eibet hierbei {e nad) ber gorm (J^linbers u.

^ugetfod)er, wobon nam. ber letztere in neuefter 3eit biet in 2fn=

wenbung fommt. SBegen feiner S'ugelgeftatt bietet biefer ®oct)er bie

größte Sid)erf)eit gegen bie nid)t feftenen ©rptofionen ber Sumpen*

fod)eru. geftattet ein feid)te§ 2tu§teeren. ^e uact) ber geinf)eit u.

| 3teinf)eit ber Sumpen erfolgt ba§ ^odjen ein- bi§ biermat u.bannein
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9tr. 1054. fiollöni)tr-fion(lrttktioii.

einmaliges 3ßafc|en in befonberen 5$afct)mafd)inen ob. in ben nadt)=

folgenben BertteinerungSmafctjinen bor bent Berfleinern.

2)a§ leitete finbet in jtoei getrennten ©tabien im f og.§ o 1 1 ä n b e r

ftatt u. liefert nadj bem erften ©tabium im ^albjeugtjollänber

bn§ fog. ipalbjeug, nadt) bem §roeiten ©tabium im ©anyeug =

Ijotlänber ba% fog. ©anjjeug. begleitet ift biefeS 3erfteinern

bon einem fortmätirenben Sßafdjen, baburdj, baß bem Beug unau§=

gefetjtreineSSSafferjutäuft, roeldjeS, mit benUnreinigteiten betaben,

fiel) ebenf o ununterbrochen buretj bef. fonftrnirte ©iebe entfernt. SDa

ber ^odänber eine ber micrjtigftenXRafdtjinen in ber $ß.=gabrifation

ift
r
u. bi§ fettf buretj eine anbere ÜÖcaf cl)ine nidjt fjat berbrängt merben

tonnen, f o tann e§ nidjt auffallen , baß man benfetben immer merjv u.

metjr berbotltommnere , um it)n foroot quatitatib al§ quantitatib

teiftungSfätjiger §u madjen. Unter allen biefen Neuerungen berbient

berjenige §ottänber

eine befonbere 23eact)=

tung , melctjer in Nr.

1054 im Sängen=

fdtjnitt abgebitbet ift.

2>erfetbe befte§t roie

gernör)nltcf) au§ einem

großen obalen £rog
BB, in bem ba§ Beug,

mie ber $feil anbeutet, fortmäfjrenb cirtutirt. ®ie SBalje S befitjt

48 Keffer, metdje, mitben9}Jeffernbe§©runbmerf§äufammen arbei=

tenb, bie Bertteinerung be§ 3euge§ bemirfen. SBäfjrenb nun bei bem
gemöt)nl.§olIänber biefe SJcefferroal^e tief in§ Beug matet u. baburdj

letzteres äugteict) mit großem ®raftaufmanb im Buge- b. t).in23e=

roegung ert)ätt, ift in biefem borliegenbengatle bieSBalje fo t)od) an=

gebracht, baß fie nur roenig eintaudjt u. nur ben SSiberftanb beim

©djneiben erfährt, gür bie Bufüfjrung u. SSeroegung be§ BeugeS \$

bagegen ein befonberer ©toff tr eiber, ©lebator (®Iebatorb^oIIän=

ber) E angebracht, ber auZ einem ©dtjaufelrabe befielt, ba§ ben©toff

an bem crjtinbrif dtjen ®nopf h in bie §ötje ämifetjen SBalje u. ©runb-
roerf bringt. $)a biefe §ebung mit einem ©lebator bon 1,2 m $)urct)=

meffer bei 1,25 Umbrerjungen in ber SDcinute au§reidtjenbftattfinbet,fo

mirb tjier eine bebeutenbe ®rafterfparniß (bon 40—50%) erhielt.

Bur ©rjeugung meinen $.§ ift ein grünbtictjeS Sßleidjen be§

SumpenmateriatS erforberlidj, ba§ neuerbingS al§ Nebenoperation

be§ SNarjlenS be§rja!6 mit bem Jpalbjeug borgenommen mirb, roeit

hierbei bieBleietje bollftänbiger, leidjter u. fdjneÜer bon ftatten get)t.

5Da§ Beug roirb ju bem B^ecle in bem SÖIet dej t) ollänber mit einer

roäfferigen Söfung bon (£b) (orfalf u. einer §ur (Sntroidlung be§ CTtjlorS

noffimenbigen Portion ©djraefetfäure ober ©aljfäure jufammen^
gebradjtu. bamit fo lange beroegt, bi§ bie gehörige SSeiße entftanben

ift. §ierauf roirb bie SSleidjflüffigteit abgelaffen u. ein grünblidje§

Sßafctjen be§ Beuget borgenommen , tjäufig unter 3u\a% be§ fog.

3t n t i et) I o r § (unterfdtjmef tigfaureS Natron), um bie Na dtjmirtung be§

C£r)tor§ pbefeitigen. — Sßeitere Nebenarbeiten. finb ba§> 93Iäuen,

güllen, 9Jcif cfjert, gärben n. Seimen. ®a§ bläuen erfolgt

burch) Qu\a% bon feinftem Ultramarin, um ben gelbl. £on be§ %3 ju

bermeiben. Unter güllen berftefjt man ba§ Bufet^n pulberiger

Körper, nam. mineral. UrfprungS (Kaolin, ©dtjmerfpatb) , ©ip§,

treibe ic.) §u ber ^ß.=9Jcaffe, um bie ^ßoren be§ ty.% §u berftopfen, ba=

mit biefe§ eine grofce ©tätte annehmen tann. S" manchen gabrifen

roirb ber gütlftoff in nietjt ju red)tfertigenber 3Kenge §ugefe£t, um
ba§ föemictjt be§^.§ $u bermeb^ren. ^n lej^tererBeit ift ber^oljftoff,

u. jroar ber gefcb)tiffene, all güttftoff in gro^e 2Iufnab)me getommen.

Um eine jroecfmäfjige SSerroenbung ber Sumpen ju ermöglichen,

merben biefe nidtjt nur für fieb) gemahlen, fonbern nadj^er inbefttmm=

ten SSer tjättniffen je nac!t) ber geiurjeit be§ ty.Z g em i f dt) t. 9lud) erfolgt

r)ier ber Qu\afy be§ ^oljftoffeS, foroeit berfetbe al§ gaferftoff in

33etrad)t fommt, ber aber in ^.en, meiere auf 23ortrefftid)fcit9(nfprud)

ertjeben, fehlen muß. S)en gemötjnl. $.en roerben 15^80% §oIj=

ftoff jugefetjtu. sroar: 15—30% ju mittelfeinem ©d)reib=u.®ruct=

^5., 30—50% ju orbinärem©cf)reib=u.©ruct=^ß., fott)ie9Iffid)ert= u.

Umfct)Iag=^., 50—80% &u orbinäremSapeten=,@eiben=,5(afcI)en=,

^ad=,Beitung§^. — Sßtete s^.e merben im Beug gefärbt, inbem man

biefem im§oIIänber bie berlangten garben jufe^t. ®ie ©rbfarben

muffen babei auf ba§ geinfteburcb)9Jta^Ienu.©(jt)^ammeuborbereitet,

bielö§l.garbenin richtiger^onjentration gelöft fein, et)efie jugefetjt

merben. NeuerbingS merben feb)r biel Anilinfarben jum ^ß.^gärben

benu^t. Seiber finb fie ju bergänglid) , um auch) für edtjte gärbung

brauchbar p fein.— SDamit ba§^ß.nidt)tmieein©ct)mammbiegeucb)=

tigteit auffaugt u. nach) allen Nietungen ausfließen läßt (gließ^.),

muffen bie gafern burcl) ein Söinbemittel §u einer feften unporöfen

SOlaffe berbunben merben. ^n früherer Beitbiente ba§u ber tb)ierifcb)e

Seim, ber in SBaffer gelöft u. babureb) bem ^ß. imprägnirt mürbe, baß

man te£tere§ bureb) bie Seimlöfung b)inburcbjjog u. bann troernete.

©eit ber ©rfinbung ber ^ß.=9Kafcfjine mirb aber ba§ ^5. in ber fog.

95ütte geleimt, b. rj. e§ mirb bem Beug eine gemiffe SDtenge § ar pfeife

jugefe^t (meiere man bureb) ^oetjen bon §arj in Sletjlauge ertjält) u.

burcl) einen Qu\afy bon Sllaun in eine STtjonerbefjaräfeife bermanbelt,

melcb)e fieb) fetjr feft mit bem^ß.berbinbetu.baffelbeboUftänbigmaffer-

bidtjt maetjt. ^n neuefter Beit foU e§ gelungen fein , aueb) auf ber
<

^.-

3J?afdt)ine mit tr)ierifct)em Seim p leimen.

Nadt) allen biefen Arbeiten ift fobann baZ Beug jur Söilbung be§

^ß.§ fertig, bie nur noctj feiten mitber§anb,fonbernfaftau§fcfjtießtict)

auf ber ^ß.=9}kfdt)ine borgenommen mirb. ®a e§ fieb) hierbei barum

b)anbeIt,bie5ß.=SD'cäffeauf ein©ieb ju bringen, auf biefem©iebe buret)

ein fortmäb)renbe§ 95emegen bom SSaffer §u befreien fomiebiegafern

buret) einanber ju fcb)ütteln
(
bamit fie gutberfiljen, bann bie^8.=gläcb)e

al§ ©anjeS bom ©iebe abpne^men, ju troefnen u. aufjumicfeln, fo

ift bie ^.sSJcafctjine eine ber finnreicb)ften 2Irbeit§mafcb)inen unferer

Beit. Db)ne näb)er auf ba§®etail biefer50cafcl)ineeinjugeb)en,folll)ier

nur mit §ülfe ber Nr. 1 05 5 u. 1056 eine $.=SNafct)ine neuefter S'ons

ftruttion befdtjrieben merben. £)er erfte S^eil A, melctjer auSbrei

©ängenA 3 befteb^t, bient ba^u, ben f
ctjmerenStjeilen imBeug (©anb 2c.)

©elegentjeit §um Slbfe^en ju geben, u. bilbet ben „©anbfang" , bem

fomol ^.*Beug au§ bem t)öf)er gelegenen Beugreferboir al§ aud)

Söaffer jur get)örigen SSerbünnung be§ Beuge§ pläuft. Nadjbem

biefe§ alle bret ©änge paffirt, gelangt e§ in ben haften a, um au§

biefem in ben STtjeilB (^notenfänger) ber 9?cafd)ine ju treten, in bem

fidt) brei ©iebe a
1 , a2 u. a3 befinben, buret) meldt)e baZ Beug get)t, um

alle bideren ©egenftänbe (jufammengeballte gafern, fog. knoten,

©cfjteifen, ©arnrefte jc.) jurüd ju taffen. darauf fließt e§ auf ein

lange§ ©ieb S, metct)e§ jmifetjen ben SBatjen 1, 2, 3, 4 genau

b^orijontat getragen u. bon berfctjiebenen SBat^en r, h,^ geführt u.

gefpannt mirb. £)iefe§ ©ieb (gorm genannt) bemegt fidj ununter^

brodt)enbonlint§nacb)recb)t§u. gleictjjeitig mit iljm §mei bei C lie=

genbe, gehörig burd) bie SBaljen r gefpannte Niemen, roelctje ba§ 3lb=

laufen be§ Beuge§ nadt) ber ©eite t)in berb)inbern (©edelriemen).

Unter ber gorm liegt ber ftadje haften cc jum Auffangen u. Abiaffen

be§3ßaffer§. Bugleidj mirb ber unter CtiegenbeStjeit bergorm mit=

tel§ ber Sragrab)men auf ben ©tü|en h gehalten, bie buretj feitmärt§

angebractjte ©rcenter um bie unteren ®ret)boI§en in @dt)mingungen

berfet5t merben, um bie gorm ju fdjütteln (batjer biefe 93cafd)ine

©djüttetmaf djine b)eißt). Unter ber ©teileD läuft bie gorm über

jmei Säften e
1
u.e2

(@aug!äften),au§metd)enbermittel§ber§eber

i u. i bieSuft auggefogen mirb, um l)ierburdjba§2Safferin bem 9)caße

burdj ©äugen au§ bem ty. 511 entfernen, baß leereres f biet ^onfiften^

betommt, um oljneSefdjäbigungburdjbiemitgilj überäogeneSBalje

L (®autfdjmat§e) bon bem ©iebe abgenommen u. über bie SSalje f

bei k auf ba§ %uü) otjne (£nbe Mx
übertragen merben ju tonnen.

W\t biefem filsäb,nl. £ucb, (Naßf Ü5) getjt e§ burch) bie erfte Söaljcn*

preffe E, roelctje Naßpreffe b)eißt u. bureb) einen ftarten ©rucl auf ba§

^ß. baffelbe auspreßt. Auf biefe erfte folgt eine smeite Naßpreffe bei

N in bem ©eftellF, bem ba§ ^. baburcl) übergeben mirb, baß c§

bon bem gitätueb) Mj auf baä gtljtuctj M2 gelangt, meldt)e§ ledere

buretj bie ©pannroUe 1 bermittelg ber ©c^raube l
t fo angezogen u.

geleitet mirb, baß ba§^3. mit ber anbern ©eite fidt) an bie SSalje legt.

Nunmehr ift e§fo roeit entmäffert, baß e§ ber fog. Srodenpartie

ber $Ocafdt)ine junädjft bei G jugefüljrt merben tann. ®iefe £rodeu=

Partie beftetjt au§ ben Ijol)ten mit ©ampf getjeijten trommeln Tlf

T2 , T3 , T4 , um meldje ba§ $. M b)erumgefüb;rt mirb, ftet§ noeb) ber

nottjmenbigen Unterftü^ung megen bon einem £uctj gx gx
begleitet,
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meldjeS fortwäbrenb geucfjtigfeit aufnimmt u. bafjer außer über bie

©pannwafjen aud) nod) pm ßmede be§ SrodnenS über eine befon=

bere Xrodentrommet T5
gel)t. %n ätjnt. Sßeifc bon bem Sud) ofjne

G£nbeg2 geleitet, tritt ba§^J$., Wetd)e§ nunmehr aud) ba§ Sud) berläßt,

inbie^reßpartieJ^b.fj.eSpaffirtnunbieäWeiSrodenpreffenku.

klr weldje bie Sefeitigung aller SRunjetnu. gättdjen, alfo eine bod=

ftänbige ©lättung bewirfen. Sa bie Räuber be§ ^5.§ nie bodftänbig

fdjarf werben, fo bient enblid) ber au§ runben @d)neibfd)eiben s, u.

s
2 beftefjenbe Sefdjneibapparat jum 21bfd)neiben be§ unegalen 'Slan-

be§, worauf bann enblid) ba§^ß. auf ben <gafpet ppaufgewideftwirb,

ber mit einem 9?eferbefjafpet bon jwei um M
x
breljbaren Firmen ge=

tragen wirb, fo baß e§ möglid) ift, oljneßeitberluft ben boffen §afpel

gegen ben leeren auSjutaufdjen. — ©nblid) fei nod) erwähnt, baß

unter ber S'caßpartie ein SßafferrobrRc liegt, wefdje§ Sßaffer unter

einem gewiffen ©rüde jufüfjrt, ba§ ade mit ber ^.=9Jcaffe in 93erübj=

rnng fommenben Sfjeite fietS rein fpritjt, u. baf? unter ber Sroden=

Partie ba§ Sampfrof)rRd angebracht ift, um benSampf benSroden=
trommeln jujufüfjren.

Sa e§bi§ie|d nod) nidjt gelungen ift, bie (£t)linbermafd)ine mit

@d)üttelborrid)tungen ju berfefjen u. für gute Serfiljung be§ $.§

einzurichten, fo ftetjtfiemeitfjinterberienigenmitgerabergormprücf

u. bient nur jur ©rjeugung orbinärer 'iß.e, nam. Rappen.

Son biefer gemöl)ntid)en 9(rt ber $.=gabrifation, nad) meld)er bie

überwiegenb größte Sftenge erzeugt wirb , befielen für bef onbere ^ß.e

aud) befonbere 5lbweid)ungen, bie bier §u befd)reiben 51t weit führen

mürben. 9?ur über §erftedung befouberer ^ß.4!lrten burd) %la<$)~

arbeit mag fjier nod) (linige§ folgen.

A. Sunt=^. hierunter berftel)t man im 3ldgemeinen biejenigen

^ß.e, wetebe auf einer ob., wenn aud) feltener, auf beiben gtädjen einen

ein= ob. mehrfarbigen Ueberjug befiljen, fo baß ftreng genommen bie

jur SBanbbefleibung berwenbeten Tapeten 511 ben Sunfc^.en ge=

f)ören, aber ber eigentbüml.gabrilation wegen bef. beljanbelt werben

(f. „Sapeten"). — 8ur §erborbringung ber Sunt=^ß.e werben bie

betreffenben garben mit einem flüffigen Klebemittel angemad)t u.

auf ba§ *p. mittels Jpanbarbeit burcfj'jßinfet ob. aud) neuerbing§ mit=

tel§ befonberer üOcafdjinen aufgetragen, bann mirb ba§^>. gehörig

9Jt. 1055 U. 1056. Dttrdjfdjuilt tiner JJapirrmafdjine.

Sa§ auf fold)e Söeife gewonnene üütafdjinen^. wirb eutweber

in ben Collen in ben §anbel gebrad)t, 5. S. für bie Sruderei mit

.SBalsenbrudmafdjinen, ob. mit befonberen fdjerenartigen 9L)cafcb>

nen 511 Sogen jerfdjnitten, gefaltet, fortirt, nad) bem Sejimafmaß

jufammengelegt u. ju 1 Saden= 10 9tie§ = 100 Sud) = 1000

Sagen= 10 000 Sogen berpadt. — Se§üglid) ber Seiftung§fäf)ig=

feit obiger ^.-TOafdjinen ift ju ermähnen, baß ba§ Sud) u. fomit ade

ba§ ^3. tragenben u. weiter förbernben Organe eine burd)fd)nittlid)e

©efebwinbigfeit bon 0,3 min ber ©elunbe, alfo bon 528 m in ber

©tunbe baben. Stimmt man bat)er im $aljre 300 2trbeit§tage ä 24
©tunben, fo ergiebtficbafSSeiftung einer SJcafcfjine ein 528.24.300
= 3 817 600 m ob. 3817 km langer ^(Streifen bon 1

,

5
m Sreite.

Stimmt man nun ba§ ©emid)t bon 75g pro Dm für Kon^ept^.
, f

liefert biefe 9Kafd)ine alfo jäfirlid) 33 300 kg jftntgep&ß. — ^eben

biefer ^ß.=9)?afd)ine mit fog. graber gorm u. @d)üttelborrid)tung ift

aud) nod) bie (£t)tinbermafd)ine in ©ebraud), bei meldjer ba§@d)öpf=

fieb ju einem großen, etroa 2 m im ©urdjmeffer b^altenben ©^linber

jufammengebogen ift. ^nbem ba§3eug biefem fid) breb,enben d^lin-

ber juläuft, mirb e§ bon ben SDfafdjen aufgefangen (inbem ba§2öaffer

burd) biefelben f)inburd)läuft) u. in ein sufammenbängenbeg SBlatt

bermanbelt, me(d)e§ fobann bon einer ®autfd)tüal$e abgenommen u.

bem Srodenapparat ^ugefübrt mirb , ber fid) mef entlid) nur bon bem
in 9er. 1056 bargeftedten burd) größere (£infad)l)eit unterfdjeibet.

getrodnetu. geglättet, oft aud) gefirnißt. 211§garben mäf)ltman am
jmedmäfugften gut bedeube Körperfarben, nur in einjelnen^äden bie

au§ (Saftfarben gewonnenen Sadfarben, ob. ©tärfefarben, ba§

finb garben, bie au§ @tärfe!örnern beftel)en, meld)e bie feurigen

^(nilinpigmente gebunben t)aben u. burd) 3ufammentneten bon ©tärfe

(Kartoffelmet)!) mit meingeiftigen 2lnilin(öfungen erhalten werben.

Siefe garbftoffe werben mit 3luflöfungen bon tb.ierifdjem Seim ob.

arab. ©ummi, §aufenblafe, feiten mit «Stärfefleifter auf ba§ geinfte

jerrieben u. bermengt u. in biefem fertigen 3uftanbe burd) ^infet ob.

Srudplatten auf ba§ ^ß. gebrad)t, weld)e§ burd)au§ faltenlo§ au§=

gebreitet auf einem'ebenenSifd)e(@treid)tifd)) liegt. 3wei Surften

werben nad) einanber angewenbet, bie @treid)bürfte jum 2tuf«

tragen, bie feinere SSerfd)lid)tbürfte pr gleichmäßigen Sertb^ei^

lung (Serfd)lid)ten). — ^nneuefter^eitwenbet man immer met)r

u. met)r 99cafd)inen für biefe Slrbeit an, Welche bie §anbarbeit in ber

SSeife nad)a^men, baß biegarbe erft aufgetragen u. bannberfdjtiditet

Wirb. ®iefe9Jcafd)ine(©runbir= ob.goncirmaf d) ine) bearbeitet

enblofe ^apierftreifen, weldje ^uerft eine fortwäljrenb genügenb mit

garbeberfef)ene3öaläepaffirenu. bann an 5WeiSürftenft)ftemenbor=

über geb^en, wobon ba§ erfteau§rotirenbenKrei§bürften mit ebenen

glädjen, ba§ jweite au§ einer rotirenben(£t)tinberbürftebeftebt. 9la&)

Sßerlaffen biefer 9Kafd)ine erfolgt ein Srodnen u.©lätten wie bei ben

Sapeten. — ©benfo finbet ba§ Sebruden ber ^3.e mit beftimmten
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9Jcuftern genau fo tote bei ben ©apeten ftatt, tüe§t;al& hierauf ber=

wiefen werben fann, fottrie auf ben Strtifet „9Jcarmor=9ß.", ber über

bie §erftetlung bon 35unt=9^. mit regettofen 9Jcuftern fjanbett.

B. ©eprefjteSV. Qu unjäbtigen 33erwenbungen (Sampen»

manfcbetten u. =@d)irme, 95lumenbalter , ©pitjen ?c.") ift ba§ geprefjte

u. burd)2(u§fd)lagen mit fog.Au§fd)lageifenburd)brocf)engemufterte

§ß. getommen
,

f o bafj bie §erftellung beffelben jtt einem bebeutenben

Snbuftriejmeig geworben ift. ©a§ ^reffen erfolgt hierbei §roif(i)en

^Srefjptatten mit erhabenen u.bertieften9Jcufternin©tof5preffen(f.b.)

ob.gatlwerfen ob., obwol fettener, in ©d)rauben=u.bt)braut. treffen.

C. 9ßergament=$. ©ine merfwürbige SSeränberung erleibet

ba§ *§., wenn man e§ mit fonjentrirter ©cbwefelfäure betjanbelt, wo=

burd) e§ eine bem Pergament äljnticfje ©truftur mit ber biefem 9Jca=

teriat eigentljüml. ©ran§paren§ u. geftigfeit erhält. ®§ bient baf)er

ba§ auf folctje Sßeife beränberte 9ß., ba§ fog. Vergament=$., iu un=

jätjligen gälten jum ©rfatj be§ pergamenten
fowol für ©ofumente,

95üd)ereinbänbe u. bgl. at§ aud) für anbere inbuftrietle Bwede, ba e§

gugteic^ wie Pergament aud) wafferbid)t ift, §. 25. ju @i§beutetn,

23urftt)ülten ftatt ber ©fiierbärme u. ber Olafen, %m ©rofjen wirb

^ergament^. baburd) erzeugt, bafj man enblofeS ungeleimte§ ?ß.

fo tangfam burd) einen SSefjälter mit ©djmefetfäure gie^t, bafj bie

Umwanblung bolljogen ift. Qux Entfernung ber ©äure leitet man
e§ bann erft burd) reine§ SBaffer u. barauf burd) Slmmoniafmaffer.

9cad)bem enbtict) i>a% etwa nod) anbängenbe Stmmoniaf burd) ein

5Weite§ SBafferbab entfernt ift, läuft ba§ ty. burd) gitjpreffen über

©rodentrommeln u. burd) ein Vaar ©tättmatjen auf eine SBatje, um
bon biefer aufgerollt ju werben.— (£rbfarben,biebonber©äurenid)t

angegriffen Werben, bienen jum gärben be§ 9ßergament=$.§.

D. SBert^ ob. @id)erf)eit§=V. ift ein $., meld)e§ burd) be=

fonbere Anfertigung ob.9)räparirunggätfd)ungen u.9cad)af)mungen

möglictjft au§fd)tiefjt. 9Jcan erreichte bieg früher au§fd)tiefjtid) burd)

bie be!annten 2Saffer§eid)en, neuerbing§ aber biel häufiger burd)

gemiffe 3ufä|3e. @o bebient fid) u. 2t. bie25anf bonStjon ju Sßedjfeln

eine§ 9ß.§, weldjes» in ber 9Jcaffe mit Ultramartn = ©rün gefärbt ift.

©ie Vorfcfjrift be§ 2Bed)fel§ ift littjograpbirt, bie 3af)len werben mit

berbünnter ©äure ob. Älaunlöfung gefdjrieben, fo bafj bie ©djrift

weifj auf grünem ©runbe erftfjeiitt.— Sie beutfdje 9feid)§regierung

Wirb für bie neuen 50=9Jcarffdjeine ein 9^. berwenben, ba$ ftdf» in

Stmerila feit Sauren borjüglid) bewäbrt bat u. baburd) gegen S'Jadtj^

atjmung gefdjüijt ift, bafj e§ ftreifenweife bunt burdjeinanber gewor»

fene, bon ber §auptmaffe abweidjenb gefärbte, lange gafern enthält.

S)a biefe gafern im ^. eingebettet finb
, fo taffeit fie fid) nidtjt auf bem

in ber Siegel ^ur 9?ac£)abmung eingefcl)lagenen SSege ber^fjotolit^o^

grap^ienadjbilben. £)a§^.biefer 2trt (SBilcop ob. ^flanjenfafer^.

genannt) fann aufjerbem nur auf bef. gebauten ^3.=9Kafdunen erjeugt

u. baber gälfcljeru leid)t unjugänglid) gemactjt Werben, ©eit ©in=

fübrung beffelben in Stmerifa füllen 9^acl)atjmungen , bie man al§

f old)e nidjt fofort erlennen tonnte, rtic£)t meljr borfommen.

SSgt. über bie gabrifation be§ ^.§ §offmann, ,,^.=gabrifation"

(33ert. 1878); §oljer,
, r
a)?ec£)an. Sectjrtologie" (2Ste§b. 1878); ®ar*

marfcf)=§arttg, „aKed^an. Technologie" (§ann. 1876). 2)ie beiben

lederen nam. aud) über bie mannid)fattigften ^3.e.

Pai)pus(geberfeld), gebertrone, §aarfrone) ift ein bef.

für bie gamilie ber fiompofiten d)aralteriftifd)e§ ©ebilbe, weld)e§

bei ben (Sinäelblüten an ber ©teile be§ ^eld}e§ auf bem unterftän*

bigen grudjttnoten fiel] befinbet. ©er P. entwidelt fid) meift fpäter

a(§ bie übrigen SBlüteuttjeite u. erlangtfeinebollftänbige2lu§bilbung

erft jur 3eit ber grud)treife. SSei mannen ©attungen (5. 35. Mamille)

feljlt er ganj, bei anberen beftebternurau§einemfd)malen§autranb,

ob. au§ getrennten @d)üppd)en (j. S5. (£id)orie) , ob. au§ einigen bor=

nigen Balisen (Bidens); in nod) anberen gälten wirb er gebilbet bon

einer ob. mehreren Sveitjen furjer95orfteii(Centaurea) ob. bon einem

Stanje einfadjer (Senecio, Hieracium) ob. gefieberter ,*paare (Tra-

gopogon, Picris). Oft fitd biefer ^aarfranj erft am @nbe eine§

©tield)en§, in meld)e§ bie©pi|e be§ grud)ttnoten§ berfdjmälert ift

(Taraxacum). gür bie betreffenben^ßflansen ift berP.,naminfeiner

gorm al§ §aartrone, metebe al§glugapparat bient, ein boräüglid)e§

Mittel 511 iijrer weiteren Verbreitung.

ParaMeskÖrtttr, bie al§ ©ewür§ benu^ten, brennenb fc^meden=

ben, breifantigen ©amen bon Amomum granum paradisi Afz.,

einer an berSüfte bon©uinea einbeimifdjen^ffanäe au§ bergamilie

berßingiberaceen. ®ie^ß. finb aud) unter bem tarnen SO? a lagt) et ta=

p f ef f er im §anbel, wobon bie 95ejeid)nung9Kalag^etta= ob.^ßfeffer=

lüfte für biefen STljeit 2lfrifa'§ t)errül)rt.

Paragilttg, ba§ 9teid) ber SJJitte unter ben fübamerifan. Staaten,

liegt äWifdjen 22 u. 27 ° fübl. 35r. u. 55 u. 61 ° weftt. S. b. ©r. ©eine

Sftadjbarftaaten finb: im 9?D. 95rafilien , bon bem e§ ber 9tio 2tpa, bie

©orbiltera 31mamba^a u. bie ©orbiüera aftaracatya fd)eiben, im ©.

2trgentinien, bon bem e§ burd) ben 9?io ^Jarand u. 9tio ^ßilcomal)o

getrennt Wirb, im 9?3B. S5olibia, gegen Weld)e§ ber parallel be§ W\o
SSerbe (23 ° fübl. S5r.) bie ©ren^e bilbet. % umfaßt 238 290 qkm,
wobon 91 405 qkm auf ben weftlid) bom 9tio ^Saragua^ liegenben

©ran (Jb^aco tommen. SBa§ bie S5obengeftatt ^.'§ betrifft, f verfällt

e§ in eine gebirgige öft(id)e u. eine fladje weftlid)e §älfte. ©ie Kor-

billere, weld)e ba§ Sanb feiner ganjen Sänge nadj bon 9?. nad) ©.

burd)äief)t, fteb^t im 9c. mit bem brafilian. ©ebirg§ft)ftem in 23erbin-

bung u. nähert fid) im ©. ben §öbenjügen ber corrientin. SJciffionen;

fiefteigt im 9c. bi§ ju 600 m fjoben ©ebirg§fetten auf, wäbrenb fie

im @. in Heine §ügeljüge berläuft. ©ie§aupttettefübrtberfd)iebene

9camen, ibre nörbl. ©beeile beiden: ©orbiHera 2lmambat)a u. ©or=

biHera9canbiU'rocatob.©orbillera9Jcaracat)a, im fübl.glügel treten

bie 9camen auf: ©orbitlera b'Urucutu, ©orbillera be©aaguapu.
©orbillera be23ilta9<vica. SntSanbe felbft nennt man biefe 35ergjüge

gemöbnlid) nur ©orbittere ob. ©orbiüera be lo§ 9Jconte§ (SBalb=

gebirge). Sin bie§auptfette fd) liefen fid)§ügelgelänbe u. ffad)e§od)=

ftreden an, alle mit ungemein fruchtbarem Q5oben. Sn^erfübt.93reite

bon 23° läuft ein niebrigerSeiten^weig gegen9c3B. au§, berfid) bem
9tio ^araguat) näbertu. ©ierra be lag 5ßunta§ genannt wirb, ©in

öftt. SluSläufer , ber fid) in ber fübl. 35reite bon 24° bon ber §aupt=

fette ablöft, freuet ben üfto 5ßarand. ©er fübl. ©f)eil ber ©orbiUere

tritt nur fetten at§ §ufammenf)ängenber 35ergjug (Sierra) auf, fon=

bernlöftfid) in fleinere ^ügel^üge u. in einzelne b^albfugelige, mit

2Salb u. ©ra§ bebedte §ügel (Lomas ob. Lomadas) auf, in benen

bielfad) bie Drtfd)aften u. einzelnen ©ef)öfte liegen, ^n ber ©eftalt

bon Soma§ tritt aud) ein jweiteg, bon ber ©orbiUere burd) ba§ ©bal

be§ oberen 9tio ©ebicuart) getrennte^ §ügellanb auf, ba% im D. ber

§auptftabt Slfuncion eine größere 9lu§bet)nung gewinnt, in feiner

gegen @@£). gerid)teten gortfe^ung nur geringe breite u. §öbe auf»

Weift. $m fübl. % breiten fiel) weite ©iefebenen au§ , bie bon großen

©een u. ©ümpfen (Lagunas, Banados u. Esteros) bebedt finb. Qu
ben größten gehören bie unmittelbar auf ber 9? orbfeite be§ 9tio ^ßa=

rand liegenben @ftero§ be 9Zeembucu, bie ty. im legten Kriege al§

©d)u|wef)r gegen eine^nbafion bon@.l)erbienten. 9cörblid)er liegen

bie ©umpfnieberungen: ©ftero S3ellaco, Saguna 2Jpoa, in ber 9cäl)e

ber §auptftabt bie Saguna be|)pacarat), im 9c. berfelben bie Saguna

Slguaracatt) u. bie Saguna SJpita. 3wifd) e" biefem ©umpflanbe u.-

bem $l\o Sßaraguat) bebnt fid) ein fdjmaler Sanbrüden burd) ganj ^ß.

au§, ber bem gtuffe ein t)oi)e§ u. fteile§ Ufer (Barranca) berleitjt u.

5ur Anlage bon §äfen u. Drtfd)aften überall ©elegent)eit bietet. 2tm

rectjten Ufer be§ SRio $araguat) liegt ber. ©ran (Jb^aco (richtiger

db^agu, b. t). Vereinigung, gemeinfd)aftl. ^agb, ©ro^e§ ^aG^Ö^ieO.

eine weite, fanft gegen @D. geneigte ©bene, beren 95oben nur in ber

9cäf)e ber wenigen SBafferaberneineSBalbbegetationerjeugt.wäfirenb

bie übrigen ©beile, ba fie aud) niebt bon ben trop. 9tegen erreid)t

Werben, beftänbig bürr u. fterit finb.

2Ba§ bie geologifd)enS3erl)ältniffe^.'§ anlangt, fo get)örtba§

ganje nad) feiner bertifalen ©eftaltung befdjriebene ©errain ju bem

au8ge5eid)netftenu.pfamment)ängenbftenSö§gebiete©übamerifa'§,

ba§ faft ba§ ganje Sanb ber Slrgentin. 9?epublif umfaßt, im D. fiel)

über Uruguat) u. ^S. bi§ nad) 95rafitien auSbebnt, norbwärtS fid) bi§

in bie bolibian. Vrobin^en ©biquitoS u. 9Jcojo§ erftredt. 9Jcerfmalc

biefer Söftformation innerbalb ^S.'g finb: bie meift au§ fanbt)altigem

93cergel befteljenben ebenen gläcfjen, bie ftad)en 9)culbenformen ber

35ecfenau§fültungen, ber ©aljgefjalt be§ 35oben§, bie abflufjlofen

©al^feen, melctje unmittelbar anbiegluJ3gebietegrenjen.S3ulfanifd)e

©efteine fowie 9)cineral= u. ©l)ermalquelten fdjeinen in 9ß. gänslid)
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ju fehlen. Berljeerenbe (Srbbeben finb t)ter unbefannt, nur feiten finb

unbebeutenbe ©rberfcfjütterungen beobachtet morben.

®ie tjijbrograpf). SSerrjnttniyfe ber größeren öftf.§älfteB-'3fiub

fef)r günftig , ba §wei bebeutenbe Söafferabern, ber 9tio ^arand u.

9tio Baraguat) , biefen ©fjeit einrahmen u. audj ba§ innere beffelben

nid)tunbeträd)tl. 9teid)tf)um an glüffen aufroetft. ©er 9tio ^Sarana

roirb , nactjbein er bie ©renge jtütfctjert Söraftltert u. B- überfctjritten,

ton ber (£orbitlera SCRaracatya in feinem Saufe geftört u. ju ber be=

rüfjmten ®a§fabe ©alto ©ranbe genötigt. ©a§torf)er700mbreite

glußbett terengt fidfj §u einem ®anatton 60mBreite, u. unter furct)t=

barem ©ofen ftürjt bie mächtige SBaffermaffe an einer 15 m fjofien

SSanb hierunter, ©urd) biefe ©teile wirb bie ©djiffatjrt auf bem
oberen 9iio Barand ton ber auf bem unteren ganj getrennt, 2fud)

unterhalb biefe§ ©turges» fliegt ba§ SBaffer bi§ jum ©influß be§ 9tio

^)guaju mit beträdjtl. ©efälle jwifc&en fteilen §öt)en in einem ter=

engten Bette baljin. ©ie legten ®atarafte im 9tio ^ßarond werben

gebiibet, wo bie 2lu§fäufer ber jttei fübltcrjen §ügelreit)en §ß.'§

ben bereits weftwärt§ jiefjenben gluß ju beiben Seiten ber größeren

Stifsein gaciretd u. Stpipe burct)fe|3en. Unterhalb biefer ©tromfdmetten

ift ba§ fladtje rechte Ufer be§ 9tio tyaxana häufigen Ueberfd)Wemmun=

gen au§gefetjt; ber gluß umfäumt eine 90cenge mit sßufcrjrualb befleiß

beter SttfeJiJ, bie ba% red)te Ufer faft un§ugängtid) macfjen , mäfjrenb

ba§ gegenüberliegenbe burdjgel)enb§ ton einer 9— 18 m fjotjen

Böfdjung (Barranca) gebiibet roirb. ©er Sftto Barand erhält ton ben

ßorbitlerenB-'^tieleßuflüffe, ton benen mehrere für 93oote fahrbar

finb, aber meift nidt)t big ju ttjrer SJiünbung, weil fie unweit ton ber*

felben itjr SSaffer burd) ®atarafte fjerabjuftürjen pflegen. ©er 9?io

Baraguat) fommt bem 9tio $ßarand §war nict)t an 28afferget)att

gleid), allein fein Sauf bietet ber ©cfjiffafjrt feine öeminniffe, ba er

regelmäßiger fließt, weniger burd) unfein u. ©nnbbänfe berjinbert

u. frei ton flippen u.ftutaraften ift, fomitBorjüge genießt, bie außer

ifjm ton allen fübameritan. größeren SSafferabent nurber3tmajona§

6eft£t. ©er 9tio Baraguat) (entWeber ^3ara^qua=t;, b. t). Duelle be§

9Jceere§, ob. ^aragud-tj, b. b. ^apageienf(uß) bewegt fid) innerhalb

be§ nad) ifjm benannten Sanbc§ jwifdjen fjötjeren Ufern; an 400 m
breit fließt er an Stfuncion torüber, wo fein gtußbett fid) §u einer

geräumigen 93ud)t erweitert; feine Bereinigung mit bem 9iio Barand
erfolgt in 3 SJJünbungen, wcgfjalb biefe ©teile ©re§ Boca§ genannt

wirb. ©er mittlere u. ftävffte SfflünbungSarm, Boca be §uma'tta

genannt, ergießt fid) 260 m breit in ben fjter 300 m breiten 9tio

Barand. ©ie beiben anberen Bcünbungen finb nur fdjwadje ©eiten=

fanäle, beren weftl., bie Boca be Sltajo, nad) ber %n\d benannt ift,

weld)e i()n tom 9tio Barand fdjetbet. ©iefe 3>"fel beberrfd)t bie ©in=

faljrt in ben 9üo Barand; ber auf berfelben liegenbc Drt Gerrito bif*

bete wäfjrenb be§ ttiegel lange 3eit eine 2lrt ton ©ibra ttar für Sopeg

;

aud) §uma'tta fpielt in biefer §infid)t eine wid)tige9?otte. ®a bie bie

2öafferfd)eibe jwifd)en bem 9Jio 5ßarand u. 9iio ^araguat) bilbenben

©orbiüeren bem erftgenannten gluffe näf)er liegen al§ bem (enteren,

fo erfjält biefer innerhalb $.'3 längere 9cebenf(üffe al§ jener. Unter

it)nen feien nurgenannt ber9tio3(pd,bernörbf.@renäf(ußbe§Sanbe8,

u. ber 2ebicuart)=@uafu (b. t). ©roßer %.), ber auf ber Gorbittera be

Gaaguajü öftlid) ton ber ©tabt SSitta 9Jica entfpringt u. in einem

gegen ©. gefrümmten längeren Bogen jum 9vio ^ßaraguat) fenlt, ben

er oberhalb be§ Drte§ Bitta bei Bilar in 293(ünbuugen erreid)t. 2hrf

feinem SBege 5Wifd)en ben 2 §ügelreif)en ^.'§ empfängt er ton red)t§

ben3;ebicuart)=mini (b.f). kleiner %.). Beibe glüffe unterfd)eiben fid)

baburd) ton ben übrigen 9?ebengewäffern be§ 9fio$arand u.9vio^ßa=

raguat), baß fie fid) niebt in gelfenbetten, fonbern in ftad)en, fanbigen

ob. lehmigen (Sbenen bewegen, we§l)alb if)re trüben SBaffermaffen ge=

ringe ©trömung ()aben u. al§ SBaffcrftraßen für ben öanbel ton Be=
beutung finb. ©ie werben mit größeren Booten befahren u. !önnten

mit geringem ßoftenaufwanb aud) für f(eine ©ampfer fd)iffbar ge=

madjt u. baburd) ju bequemen BerfefjrSftraßen für ben am bidjteften

betölfertenXf)eit^.'§ terwanbett werben. Ungünftiger finb bie gtuß=

terfjättuiffe in ber fleineren Weftl. §älfte be§ Sanbe§. ®er ©ran
(£f)aco ift feiner ganzen 5tu§bel)nung nad) fo fjorijontat, baß feine

SSafferabern, obne f)inreid)enben Satt, fid) in unjäbügenSißinbungen

u. Kanälen nad) allen 9tid)tungen t)in ausbreiten, in umfangreichen,

Scjiton ber ©egeuroart. II.

aber feidjten ©ümpfen fid) wieber tereinigen,um balb auf§ 9?eue fid) ju

terjweigen. Slußerbem finb bie wenigen Flußbetten be§©ran Kt)aco

ton umgefallenen Bäumen u. ©djlingpftanjen fo angefüllt, baß e§ !oft=

fpieliger u. langer SIrbeit bebürfen würbe, um iljr ga()rWaffer baton

ju befreien. Xiewenigen fUeßenbeu©ewäfferbe§©ran(If)aco,weId)e

trot^ biefer bebeutenben §emmniff e ben 9tio ^ßaraguat) erreichen, ter=

banfen bie§ ben ©ebneegipfetn ber weftl. dorbitteren ©übamerifa'S,

bie fie mit fo retdjenSBaffermengen ausstatten, baßfieber©randf)aco

nid)t ganj auffaugen fann. Qu biefen gehört ber^ikomatjo, ber füb=

weftl. ©renjftuß B.'§, beffen 300 9Jc. langer Sauf inbenboiitian.

dorbitteren feinen Urfprung b^at. Stuf feinem langenSSege burd) ben

©ran Gfjaco empfängt er feinen 3uWad)§, giebt tielme!)r eine bebeu=

tenbe SBaffermenge burd) Berbunftung ab, tb^eitt fid) f)ier in äab^^

reid)e21rme, löftfid) bort in weite ©ümpfe auf, bi§ feine überau§

gefcf)Wäcf)te SBafferbaljn gegenüber Slfuncion ben 9tio Baraguat) in

3 buref) Söafferpflansen faft ganj terftopften 5Dcünbungen erreid)t,

an beren ftärffter Bitta Dccibental Hegt.

Saä^ümaB.'S ift, abgefef)en ton ben fumpfigen Sanbftrid)en,

im Sfttgemeinen gefunb. ®ie tropifd)e §i|e ift in biefem Stfjeite

©übamerifa'§ gemäßigter, al§ man feiner Sage nad) erwarten fottte.

S« ben f)eißeften üöconaten (®e§. bi§ gebr.) geigt ba§ ©f)ermometer

24— 25°R., fteigt aud) big 28°,im9c.fogarbi§30°. Sn berfälteften

Seit be§ Sab^reg (Sunt big 2fug.) finft e§ am Sage bis 8°, be§ 9cad)t§

abernid)tfeltenbi§ auf ben9cuttpuuft. ©ie mittlere Temperatur ton

Sffuncion beträgt 19,55
° E. ©roße Beränberungen im ©tanbe ber

Temperatur tonB. terurfad)t ber2Bed)feI berSötnbe. 3(m f)äufigften

wef)t ber warme Dcorbwinb, ber im ©ommer übermäßige, oft uner=

trägtidje §i^e bewirft, im SBinter eine Temperatur ton 18—20 °R.

jur golge t)at. ©er falte trodcne©übwinb bagegen, ber aud) ju allen

^afjreSjeiten eintritt, übt, wenn er im ©ommer bie Temperatur auf

10°, mitunter fogar auf 8°R. erniebrigt, nachteiligen Einfluß auf

bieBegetation au§, inbem er bie SSeiben auSbörrt u., mennerpir
3eit ber Blüte ant)ält, bie ?lu§fid)t auf eine günftige (Srnte jerftört.

©ie9i
x
egenäeit fällt inB- mit beu3tequinoftien jufammen; atteinaud)

in ben l)t)brometeor. Berl)ä(tniffeu ift oft rafdjer SBed)fel jtuifeben

©ürre u. Stoffe ju beobachten, Wenng(eid) im 3lllgemeinen mef)r über

erftere at§ über letztere gefingt werben fann.

Sn .S3infid)t auf bieglora u. gauna bitbet B- e inen Uebergang

ton ben 9lrgentin.©taaten jum trop.Brafilien. ©ieSSalbtegetation

in B- ift fiel fräftiger entwicfelt al§ in bem fübt. 9cacbbartanbe, wie

fiel) bieg bef. am 9iio Bm'aguat) im ©egenfat^ jum 9fio Ba™'™ ^x-

anfd)aulid)t. ©enSSnlbern ^ß.'§ fel)tt feboer) bieUeppigfeit u. ©roß=

artigfeit ber trop. SBalbtcgetation Brafifien§; nur bie glußufer finb

in B- ton ed)t trop. Begetation umgeben. 2Bäf)renb bie öftt. 2öaffer=

fd)eibebc§Saube§ mit fortlanfenbenSSalbungenbeberft ift, überwiegt

auf ber weftl. ©eite, bem bafclbft ausgeprägten flad)enBobend)arafter

entfprecljenb, ba§ ©ra§(anb, aber aud) f)ier finb wenigften§ bie§ügel

u. Berge bidjt bewalbet. ©o iftberßerrobeSambar^inberDcä^eton

3lfuncion) bi§ ju feineretwa 100mb
/
o()en©pit^efobid)tmit©eftrüpp

bewadjfen, baß nod) D'ciemanb bi§ auf ben ©ipfel l)at torbringen

fönuen. ©ie gegen bieBantpa§be§9cacf)barlanbe§fd)arfabgefd)(offe-

nen SBätber B-'§ bergen tiefe burdjlpärte u.©auerl)aftigfeit fiel) au§=

jeid)neube §ofjarten in fid), bie für ©d)iff§bau u. ^unfttifd)lerei ge=

eignet finb. Bcd)lmdje Baumarten ber SBätber B.'§ bieten wot)l*

fcl)mecfenbe u. nat)r()afte grüd)te, bie SUoc Knruguatt) u. bieSiane

©uembe faft unzerreißbare ©aue; ber ©eringar ob. S'autfd)uf liefert

elaftifdje§ ©ummi. ©en brei Balmengattungen: (£oco§, doperuicia

u. ©ritf)rinar, bie in ber brafifian. B^otinj 9tio ©ranbe bo ©ut u.

inSlrgentinieu torfommen, begegnen wir auci)inB-; 5af)treicl)e2(rten

tonBambu§, aud) widjtige ©roguen , wie dopaita ,
9tf)abarber,

©affafra§, Etappe, ©affaparille it., finb in B- torl)anben. Ueberall

Wäcl)ft in ben SSätbern be§ SanbeS ber B-^^efHaud), ^)erba=mate

(nid)t matc); nirgenb§ wirb er fultitirt, überall bietet if)n bie 9?atur

inreidjergülle. ^m^l. tonB-, wo crBiä 300ml)oclj auf bie©ebirg§=

abtjänge fteigt, liefert er jebod) ein beffere§ Bro^u^ a^ xvtx ®- ^ u<^
Snbigo u. Baumwolle wachsen inB- in mehreren Wirten wilb. ©ie

©alj= u. ©anbettelten be§ ©ran St)aco tragennur Sactu§=Begetation.

— ©ie g-auna B-'^ entfpricl)t bem 9ieidjtt)um an Bflanjen u. ber
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berttraten ©eftaltung be§33oben§. Stuf ben($ra§ebenen lebenöerben

bermifberter 9rinber,^ferbeu.Scljafe. Sie2Salbbidid)te beherbergen

Jaguare, ©uguare u. Heinere 9taubtf)iere au§ bem ®a&engefd)ted)t.

(Siutjeimifct) finb ferner in 9ß. : baZ roilbe Sdjmein , ber §ir fcf) , 2lffen,

@ürteltt)ier, Sapir, ^ßeffari u. Stmeifenfreffer. SSoget bon auffalten*

ber garbenpradjt, bef. Papageien, beleben bie Sßalbungen, mätjrenb

bie feudjten 2anbftridje $.'§reid) an 2lmpt)ibienfinb. Sie Sümpfe
beherbergen Sxotobile, in ben öftl. ©ebirg§mätbern fommen bie 23oa

u. einige ©iftfd£)lartgen bor; bie gtüffe finb retcr) an gifd)en. Unter

ben jaljttofen täftigen ^nfeften finb bef. berfdjiebeneStmeifenarten u.

bie 9Jto§iito§ gefürchtet.

Siefem 9teid)tt)um an 9caturprobuften ift nictjt entfpredjenb bie

(Sinn)of)ner3ar,t be§ ßanbe§. Sie Veböfferung ty.% bie 1857:

1337 431®. betrug, ift burd) ben testen ®rieg bon 1865—70 be=

bentenbtjerabgefunien. 93eiberS3otf§äät)tung bon 187 3 ergaben fid)

nur 221 079 ©., nätntid) 86 079 Mürber, 106 254 grauen u. nur

28 746 9Jcänner über 15 3- 1876 mar bieGÜhnrooljnerjat)! mieber ge=

fliegen auf 293844, bocl)befanbfid) ba§ mannt. ®efd)tect)tnod) immer

in ftarfer Minorität. 2Ba§ bie 21bftammung ber SBebötferung bon $.

anfangt, fo gehört bie <£>auptmaffe be§ 23olfe§ ber Snbianerraffe an.

Siefe Ureinmof)ner ttjeüen fid) mieber in bie (Suarani (bie fog. cibi*

tifirten^nbianer, roetdje bie ebemat.Sefuitenmiffionen bemofjnen) u.

in bie unabhängigen, nod) uncibilifirten Stämme, bie ben ©ran (£f)aco

,

ben 9^. u.^D.beSßanbeS innehaben. ®ieSnbianer,roetd}ebietbenigen

Dafen im Innern be§($ran (Tfjacoberoofjnen, finb träftig gebaute

Seute mit nieberer Stirn, t)erborftet)enben 23adenfnod)en, breitge*

brüdter üftafe, tjängenber Unterlippe, reicf) tätomirten SBangen. Sie

jeidjnen fid) au§ at§ tüdjtige Leiter, fürme Säger, bie ^ßfeil u.23ogen,

Saffo u.33ola§ bortrefflid) p führen berftet)en, auf itrrenborsüglictjen

9ßferben Sagbpge im S^mern be§ ©ran (£f)aco ausführen, oft aber

aud) unberfet)en§ bie Drtfdjaften am9tio$araguat) überfallen u. baZ

Vorbringen ber Europäer in itjr großes? Jyagbterrain euergifd) ber*

b,inbern. 2tmtinienUferbe§9tio^araguat) in beigäbe bonSlfuncion

l)aufen bie ^ßabagua§
,
Snbianer , bie fid) ebenfalls bon ben ©uarani

roefentlid) unterfd)eiben f ollen. Sie finb l)übfd) gemad)fen; il)r ©e=

fid)t§au§brud ift meit offener al§ jener ber finfteren u. fdjmeigfamen

©uarani. Sie Spradje biefe§ !riegerifd)en$8olle§ ift roegen ber©ut=

turallaute u. Sipf)tf)onge überaus fdjmierig. Sfyre ©rmerbSjmeige

finb Sagb u. bef. gifctjfang , beren ^ßrobulte fie an bie 23emot)ner bon

2lfuncion berfaufen. SSon ben freien Urbemotjnern im D. be§ 9vio

9ßaraguat) merben auf neueren harten nur roenige genannt; ermätjnt

feien t)ier: bie(£at)ngua§ im 9cD., bie ö)uab]ana§ imD. bon^ß.; beibe

Stämme finb im 2(u§fterben begriffen. Sie ©ttarani, bie §aupt=

maffe berVeböli'erung bon'p., mürben bon benSefuiten bi§ ju einem

gemiffenörabe gefittigt, an ftrengen(M)orfamgemöt)ntu.^urü()igen

Sanbbauern erlogen. Siefe 2et)rmeifter l)aben aber in $. jurüd*

gelaffeu: Unmiffentjeit, Mangel an moral. ©runbfätjen, religiöfen

gauati§mu§. Ser ©uarani ift frieblid), unterroürfig, träge, lebt ein=

fad), lennt feine l)öl)eren 33ebürfniffe. Dfjne geroiffe Sittlagen ift er

nid)t; er mirb ein guter ©cfjmieb u. ©otbarbeiter, ber borgelegte

SRufter gefd)icft nad)af)mt; ©rfinbung§geift febod) fel)lt if)m. ®en
£t)pu§ ber^uaranifannmannad) unferen Gegriffen nid)t fd)ön nen-

nen, lueil bieVadenfuod)en jufdjarf f)erborftef)en, ba§ Sinn bierecfig

erfcf)eint. §aar u. Slugen finb gfänjenb fcf)marj, Qafynt fd)ön meifi.

®ie@prad)e beröuarani ift in^ß. bie aIIgcmeineSSolf§fprad)e, beren

fid) im geroof)nf.£eben aud) bieSBei^enbebienen; biefpan.@pracl)eift

jmar bie amtlidje, roirb aber nur bon einem geringen £f)eile ber 23e=

bölferung berftanben u. gefprodjen. Sa bie europ. grauen nur feiten

bie33efd)iüerbenbererften9'?ieberlaffungentl)eitten,fo berl)eiratl)eten

fid) bie eingemanberten (Spanier mit ^nbianerfrauen, roorau§fid)er=

Kart, bafj e§ nur roenig reine§ fpan. 23tut in ^ß. giebt u. bie 33eböife=

rung 51t einem nid)t unbeträcl)tlid)en Xl)eile au§ ÜDJeftijen beftel)t.

S)af? bie mannid)fad)en Skrfudje, (Sintnanberer au§ (Suropa nad)

$. gji loden, faft erfolglos geblieben finb, erflärt fid) auSbenfojialen

^uftänben be§ 2anbe§. ^n neuefter Qdt t)at fid) bie ©intoanberung

au§ Stauen etma§ gefteigert, nje§l)alb jetjt aud) bie itatien. Sprache

im Sßertebr bortommt. Sie 3^1)1 bergremben betrug nad) bemStüd*

jugber^efa^ung (1876) ca. 6000, unter benen 1500 33rafi(ianer,

2500 Italiener, 600 ^ortugiefen, 400 2trgentiner, 250 Spanier,
150 Defterreicfjer, 120 gran§ofen, 90 Seutfdje. Sie 3al)l ber in 5ß.

lebenben 9?eger u. SDcutatten ift fet)r gering.

Ser^aupterroerbgjroeig berS8erool)ner^ß.'§ iftberSlderbau, ber

fiel) freilief) noct) in§iemlicl)primitibem3uftanbebefinbet. @in großer

St)eit be§ 53oben§, beffen 33eftetlung mit ben einfacbjten ©erätrjen in

mangelt)after2Seifeerfolgt, get)ört bem Staate. 2ln ^atjrungSftoffen

liefert ber gelbbau: 99cai§, ber bie §auptnafjrung ber @intool)ner

bilbet, aicaniot, Bataten, 3Jcani (eineDelfrud)t), Söeijen, 9tei§, Buder*
ro()r, ®ürbiffe, SKelonen. 5tl§ eine ber frud)tbarften ©egenben in ^ß.

gilt bie Umgebung berStabt SSilla9?ica; für ben9tei§ban eignen fid)

bef . bie fumpfigenüftieberungen im fübt. Unterlanbe^ß.'S. 3uderrol)r u.

53aumroolte mürben bi§l)ernurfür ben SSerbraud) im ßanbe angebaut;

bie Stnpftanjung bon Kaffee mad)t erfreuliche gortfdjritte , u. e§ ift

Hoffnung borf)anben, ba§ in einigen Sa^en mit bem ©jport biefeS

5trtitel§ begonnen merbenfann. Sie mid)tigften^flanseuprobulte^/§

finb ber $araguat)tt)ee u. ber Sabal, ©rfteren fammeln bie^nbianer

in grof3er SOfenge im ©ebiete be§ oberen Sebicna^=mini; bon biefem

9ieid)tl)um tjat bie (£orbiIIera ©aaguaju iljren tarnen erhalten (caa,

b. I). 9Kate, u.'guazu b,eifjt grofs ob. biet). Ser ^araguat)tt)ee ift dJlo-

nopol ber Regierung, bie jnr 3eitber(Srnteif)re2tgenteninbie^>flan'

jungen fenbet u. burd) biefe bie für bie Regierung nötl)ige 90cenge u.

ben $ßrei§ berfelben beftimmen lä^t. S" letzter 3eit f)at btxTtatt für

ty. an Sßertt) berloren, ba er nur auf ben ©jport bon 93ueno§=21t)re§

u. SKontebibeo befd)ränlt ift, roo il)m bie ©rjeugniffe ber ÜRiffionen

am ^io ^ßarand ftarfe ^onlurrenj mad)en. Um fid) in biefer §infid)t

bon 58ueno§=21ire§ emanjipiren ju fönnen, tjat man in letzter 3eit

mel)rfad)31nftrengungen gemad)t, ben9[Rate inföuropa einzubürgern.

93can fängt je^t an, ifjn ganj in ber SBeifebe§d)inef.Sl)ee§5u bereiten,

u. l)offt, ben (Europäern baburd) ein ©etränl munbgered)t ju madjen,

ba§ bermöge feiner 33eftanbtl)eile bem Kaffee u. Sb,ee al§ ebenbürtig

an bie Seite geftettt merben lann. 9?id)t monopolifirt ift in $ß. ber

Sabal, ber in 15, jum SI)eil bortreffl. Sorten borlommt u. biel an=

gepflanjt roirb. Sa bie fämmttidjen S3emol)ner (Scanner, grauen u.

®inber) raud)en,fo lommtnur ber 4.—3.St)eitbe§($efammtertrag§

jur 3tu§ful)r. Um biefem 3trtilel ben europ. ffltaxit %ti eröffnen, märe

eine forgfältigereSBel)anblungbeffelben erforberlid), roelctje il)n bann

benbeften belannten Sabafen an bie Seite ftellen mürbe, aber bon

benSabaf§bauern in^S. nid)t berftanben mirb.— 2Sie bielStderlanb

in ^5. beftellt mirb, gel)t au§ folgenben eingaben tjerbor: im S- 1872
maren 8337 185 ßino§, 1876bagegen 9793370 Sino§ bepflanjt,

u. jmar 3 744407 mit SJcaniof, 3 044059mit9Kai§, 667 069 mit

Sabal, 417 459 £iüo§ mit guclerrofjr ic. Wan fd)ät3t ben Seftanb

einer^f(anäungnad)9'teil)enob.Sinien(Sino§)ju250gu§2änge.

—

SieSSiel)jud)tf)atin^. nid)tbieboll§mirtb,fd)aftl. Vebeutung mie

in Argentinien, banid)tfoau§gebel)nte2Seibebiftrilteborl)anbenfinb,

aud) bie Ueberfdjmemmnngen u. bie Snfelten bem SSie()ftanbe großen

©intrag tf)un. gaft ben ganjen 33eftaub anfiel) f)atte ba§ Sanb mäl)=

renb be§ ®riege§ berloren, ma§ jur golge l)atte, ba$ nad) bemfelben

alliät)rlid) etroa 23JciE.9Kl. fürSd)lacl)tbiel) u.^iferbe an©orriente§

gejault mürben. Sie SSiel)meiben finb nun aber al(mät)tict) mieber

beftodtu. Jener an ©orrienteg gejal)lte Sribut ift fd)on jel^t auf ein

SO'cinimum befct)ränlt morben.— Ser ©rtrag be§ 23ergbaue§ in ^5.

iftunbebeuteubjnurSifenu.Saljgeminntman. Sieübrigenmineral.

Sd)ähe be§ 2anbe§ (Tupfer, Q\rä u. Ducdfilber, Sdjmefel, Marmor
u. Sd)iefer) l)arren nod) ber 2tu§beutung. Sie ©ntbedung bon@olb=

abern im 9Jcaracat)a=©ebirge gab 2(ntafs ju neuen Hoffnungen. —
Sie Snbuftrie liefert (Sigarren, grobe $BaummoIlen= u. 2öollen=

maaren, §ängematten, Sau= u. Seilmerle, 2eber, Sattlermaaren,

©ummi= u. $aräpröparate, Drangenblätter-©ffen5,53ranntmein au§

3uderrol)r. Sie ^uderfabrilation ift nod) fo unbolttommen, ba^

laum 20 °/obe§Safte§gemonnen merben.— Sen§anbetbet)errfd)t

2lfuncion, ba§ bef. nad) 93ueno§=9tire§ u. SKontebibeo SBaaren au§=

fütjrt. Ser SSerlef)r mirb in ^5. feb,r erleichtert burd) bie jatjlracfjeu

SBafferftraßen , auf meieren brafilian. u. argentin. Sampfer iljren

S'urS mad)en. Sa imSl)ale be§ 9tio ^ßaraguop faft nur Scorbminb

l)errfd)t, fo bebarf man jur gal)rt aufmärt§ ber Sampffd)iffe. 1846

ful)r ba§ erfte ben Strom tjinauf; ie^t b^aben s^. u. S3rafilien eine
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regelmäßige Sampffdjiffafirt eingerichtet, fo baß jttietmol im üöconat

ein Stampfer ben 360 Steilen langen 2öeg jroifcfjen Stlbuquerque u.

23uenoS=3tireS jurücflegt. SnSIfuncion liefen 187 5: 270©d)iffe ein

n. 296 auS, bon melden ca.
2
/3 bie argentin. S^9G e führten, ys bie

brafitian., italien., uruguat)fd)e u. norbamerifanifctje. "Sie einge-

laufenen ©cbiffe fjatten einen ©efjalt bon 37 660 Sonnen, bie auS=

gelaufenen 38 240 Sonnen. Sie £>auptftraße ju Sanbe fütjrt bon

Afuncionüber Villa 9ticanacb^tapuob.(Sncarnationam9iio s^arand.

3tnifdjen3lfuncionu. $araguariifteine(£ifenbab^bon72km2änge

in53etrieb;läng§bieferSinieoetüegtfic^au(f)bieein5igeSelegrapf)en=

linie. ^n ben übrigen SanbeSttjeiten bermittefn plumpe Darren, bie,

menn fie mit 40— 50 (£tr. belaben finb, bon 10— 12Dcbfen gebogen

merben, bie Kommunifation. SSiete SSaaren merben auf ben köpfen

ber ©uaramfrauen meitenroeit tranSportirt. gotgenbeSabetle möge

bie §anbetStf)ätigteit $.'S beranfcbauticfien. Sie §auptauSfut)r=

artitet roaren:
1877

'

wenae^ ÜcTÜTüi ^efo 18™

$erba (2)catc) . . . 2675049 kg 290766 4656000 kg
Xabat 2 238590 „ 389 320 2883000 „

Eigarrat . . . . 12608958 ©tuet 25217 11941000 Stücf

Drangen .... 24395700 „ 48796 30000000 „

9«nb§£)äute . . . 25181 „ 75 543 32790 „

Sof)tlebcr .... 3657 „ 29256 5401 „

©erbrinbe . . . . 330752 kg 3595 349321kg
Wtais, 331260 „ 10896 ?

Stiirfe (au§ 3!J?aniüf) 100602 „ 6123 204000 „

eingemachte g-riid)te 12 540 „ 5880 43200 „

Sirup 9200 „ 800 ?

Drangcnblättcr=(£|fen3 1230 „ 10700 1955 „

Sranntmein au§
3ucferrof>r . . . 4416 ©nl(. 3312 ?

Saboranbi (3)rogue) — — 5290 „

§ols (Saiten) . . . 30000 SDZctcr 30000 ?

Unter ben maunid)fad)en Jcaturprobuften $.'S bieten ficfj jebeS

$|at)r neue jumCSjport bar. ©o roirb mit beröeroinnung beS;3nbigo

auS ber in 9ß. eiüfjeimifdjen Vftanje Eupatorium tinctorium be*

gönnen, aud) fängt man an, eine ©efpinnftpflanje Bromelia Cara-

guatä" auszubeuten, u. enbtidt) ift eine 9Jcafd)ine l)ergerid)tet rcorben,

um auS ben fronen einer ^ßatmenart V.'S Del ju geroinnen. Sie

Jpaupteinfufjrartifel im 3-1878 maren folgenbe:

äSaumrooItemuaaven (©bjrting, Kattune :c.) . . . 3400000 engt. Sjaib^

Sudje 23000 „

©actleineu (jum Ginpacfen üon Jabat u. Djerba) . 138000 „ „

3tei§ 247 000 kg
3ucfer 186000 „

(Salj 1160280 „

<2tearinlid)tc 31665 „

©tangeneifen 47000 „

SSter 6775®ut5enb
SBeine 1750 $ipen
Steingut 6083 ®u|}cnb

Stußerbem mürben eingeführt: ©ifenroaaren, SDcanufatturmaaren,

©tiefet, $arfümerien,©atttermaaren,©d)reibmateria(ien,Sroguen,

9)cöbel2c. @Stann angenommen merben, baß (£ifenroaaren,©teingut,

S9ier,3}cöbel,@pielfacl)en,@cl)reibmaterialien,Srucfpapieru.23canu=

fatturmaaren,mit2(u§fd)lu§berorbinären33aummoHenmaaren,jum

größten Sfieile beutfeben gabrifen entflammen, mäljrenb mot)tfeiteS

Vaumrcoßenjeug u. ©adteinen f)auptfäd)tid) auS CSnglanb belogen

merben, Stunfelrübenjucfer, ^arfümerien u. 9Xcobemaaren auS granl=

xeicfj , SBein auS granfreid), Portugal u. ©panien, Rubeln auS

Italien tc. Ser SBertf) ber (§m= u. SluSfufjr betrug:

3«ljt (Einfuhr SluSfurjt

1877 797 234 5ß. 898936^.
1878 791763 „ 676 588 „
1879 956144 „ 1582342 „

Sie finanziellen VertjältniffeV.'S, biefid) bor 1865 meinem
günftigen Quftanbe befanben, finb burd) ben Krieg bollftänbig jer*

rüttet. 9cad) bem griebenSbertrage bom 20. Suni 1870 fott %< an

Vrafitien 200 SDcitt. $., an Argentinien 35 SRiH «ß., an Uruguab
1 9Jciff. 5ß. bejahen. ^n ben Satiren 1871 u. 1872 mürben in

Sonbon §mei 8pro,z. Slnteifjen bon jufammen 3 ÜOcitl. Vfb. ©t. unter

SSerpfänbung ber öffentlicljen Sänbereien u. ber (Srträgniffe au§ ben
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93ergmerten u. Sfjecpflanjungen fontrab^irt, bie bor§ug§meife §u

(^ifenbab,n= u. ©tra^enbauten bermenbet mürben. Sie ©taat§ein=

nahmen, bie au§ einigen @infub,r= u. 21u§fut)r§ötlen, bef. au§ ben

3e|nten bon faft alten 33obenerjeugniffen, bem Sfieemonopol u. bem
Verlauf bon @taat§eigentb,umfloffen, betrugen 1859 natje an 2V2

39cill.^.,1874ieboct)nur856 713^. Sa bie2tu§gabenfür 1874 auf

3 172 130 gefegt mürben, fo ergab fidj ein Sefijit bon 2315 417 ^5.

1875 mürben bie@infünftegu547 059,bie33ebürfniffeäul 007 085

5ß. beregnet. Um bie SSerfjältniffe einigermaßen gu regeln, berfaufte

bie Regierung 1877 bie einzige C£ifenbab,n im Sanbe (Slfuncion*

^araguari) an eine $ßribatgefeÜfdmft für 1 SJcill. ^3. in Sitein ber

inneren ©cf)utb u. 80 000 ty. in (Mb. Slucb, buref) ben Verlauf bon

©taatSlänbereien, fomie burd)2(mortifation mittels eine§21uffcl)lag=

Zotfe§ bon 20°/ if1 bie innere ©ctjulb in ben lebten Saljren auf eine

unbebeutenbe Summe rebu^irt, mäb^renb bie äußere ©ctjutb burd) bie

3iccumulation ber $infen beftänbig mäcb^ft. Ser ©infutjrjolt, bie

§aupteinnabmequelle, ergab 1878: 180516^5., 1879: 216599$.;
bie SluSfub.rjöEe finb 1877 abgefefjafft roorben. Saß bieroirtt)fct)aftt.

ßuftänbe $.'§ in le^ter 3eit fiel) mieber ju beffern fdjeinen, gerjt aud)

au§ folgenben2(ngaben berbor: önbeSlpril 1878 lagerteninSonbon

505 «aüenSaba!, bie £at)t berfelben flieg 1879 auf 858, 1880

fogar auf 2760. Sie Sßoft beförberte 1 87 8 in§ 2Iu§lanb 22 532 ©en-^

bungen, bom 2(u§lanb 31584@enbungen, in§ innere 6966 ©en=

bungen; bie ©innabme ber $oft belief fiel) auf 1750 $. Sa $. feinen

beitritt jittn SBeltpoftberein erflärt b,at, fo mirb fiel) bie 3^^ ber

©eubungen nad) bemStuglanbe borauSfid)tlid) bebeutenb bermefjren.

Sie geiftige Kultur ber ©inrcorjner^.'S ift gering, ^oftenfreier

Stementarunterricb^t ift jmar im gaujen Sanbe eingerichtet, aber auf

meitere21u§bilbung nimmt man nid)t SSebactjt; bie böljereit Unter=

ricfjtgianftalten, meldje neben ben ^rimärfdjulen befielen, finb in

fd)led)tem 3uftanbe. Sttt ber ©pit^e ber latljot. Sirctje ftefjt ba§ SiS*

tl)um2lfuncion. Sie Regierung ber 9iepublif leitet ein ^räfibeut

u. ein gefetjgebenber Kongreß , ber au§ ©enat u. Seputirtenfammer
beftetjt. Sie allgemeine SBetjrpflicfjt ift eingeführt, jur Erleichterung

be§ 5ßubget§ ift ba§ ftefjenbe §eer auf 500 SOcann befd)räntt, im

Kriegsfälle foli bie9cationalgarbe einberufen merben. @ine ®rieg§=

flotte ejiftirtnicbt metjr. Sa§ SBappen beS ©taateS ift ein fünf*

ftratjtigcr golbener ©tern in ©über mit ber Segenbe: Republica di

Paraguay. Paz y Justitia. Sie glagge: 3 Ijorijontale ©treifen,

oben rott), in ber 3)cittemeiß, unten blau. Sm meißen ©treifen am
glaggenftodeinßöme, aufberanbern©eitebaS2öappenber9iepublit.

— Sa§ Sanb ift in 70 SepartementS geteilt, beren jebeS einen

^ßolizeicljef an ber ©pil^e Imt.— Stußer ber §auptftabt Stfuncion,

bie 1538 gegrünbet, bemnad) bie ältefte©tabt im ganjen 2a $lata=

(Muet ift, fet^t aber nur 20 000 (S. säljlt, b,at$. nur nod) 5 SSittaS:

ßoneepeion, SSilla9rica, ©uruguati (©an^fibvo), Ißilar u. SJtapu.

Sieneuefte©efct)id)te$.'S ^at leiber bon Üvebotutionen ^u be^

ricfjten, bie aucf) in biefer jungen 9tepublif nadj fübamerifan. Söeife

bei ^ßräfibentenmafjten fierborgerufenmurben. 1870 mürbe nad) bem
©djlußalte beS blutigen Krieges (£irilo 9tibarola, ein früherer ©er=

geant ber Slrmee beS Sopej, probif orifcl) jum ^räfibenten ernannt u.

bie republifan. SSerfaffung, bie unter anberen aud) 9ktigionSfrei()eit

ficfjert, bereinbart. 1871 mäfjlte bie Sßebölferung Son ©albabor

^obetlanoS befinitib auf 3 3tol)re jum ^ßräfibenten, auf ben 1874
Skmtifta ©ill folgte, ber aber 1877 ermorbet rourbe. 2tn ber ©piüe

ber sDtörberbanbe ftanb ber ©jpräfibent d. Stibarola, bem eS aber

nicfjt gelang, fidj ber ^räfibentenmürbe §u bemächtigen. S3iefmebr

glüdte eS ber Regierung, mehrere ©enoffen Stibarola'S ju ergreifen,

bie fie, obne fie borfjer bor©erid)t 5U ftelten, imKerter erboldjenließ.

9tibarola mürbe begnabigt, batb barauf aber ebenfalls meucblingS

ermorbet. 21ud)nod)anberer@egnerentlebigtefid) ber 1878 errcäblte

^räfibent S3areiro burd) SJcendjelmorb, maS jur Solge blatte, baß

neue9tebotutionenberfud)t mürben, bie aber nur bon menigenga=

milien ausgingen u.leidjtgebämpft merben tonnten. SBareiroberftanb

eSjDrbnungu.Ütufjeberäuftetlen; er fudjte bie Finanzen juljeben, ben

9SoltSunterrid)tu. bieöufn'ä ju berbeffern. t£inenid)tunbeträd)tlid)e

Vergrößerung feines ©ebieteS erfuhr $. baburdj , ba
1

^ , nadjbem

bon beiben Parteien ber ©ctjiebSricb^terfprudj beS ^räfibenten ber

82*
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Bereinigten (Staaten bonAmerifa eingeholt mar, 1879 ber größte

STfjeif be§ ©ran(£fjaco bon Argentinien an SB= fjerau§gegeben mürbe.

9eeuereStteratur. ®emerfaij, „Histoire physique, öcono-

raique et politique du P." (2 Bbe. u. Atfa§, SBar. 1860—65);
Sugratt), „La republique duP."(2.Auff.93rüff.l865); SBaffjburn,

„The history of P." (Sonb. 1871); Scfjneiber, „£>er Krieg ber

Sripfeaffian§ gegen SB." (3 Bbe., Bert.l 872—7 5); b.Berfen, „Reifen

inSübamerifa u. ber fübamerifan. Krieg" (Bre§t. 1872); SBeter*

mann, „®ie fübamerifan. 9iepubfifen Argentina, ©fjife, Sß.u. Uru*

gualj. 9Jeit einem geograpfj.Kompenbium bon Burmeifter" (Speter=

mann'§ „Zeitteilungen", ©rgänäungSfjeft IX, 1875); ,,©tobu§",

Banb 27 (1875: „^n SBaragualj", S. 1 ff.); §anbet§beriefjte im

„SBreu§. §anbet§4trcfjib" a. b. $. 1878—80.

Paralj, ©etreibegetüidjt inDftinbien= Vs Känbi= 20,32 kg.

flarahreffe (Spilanthes oleracea Jacq.) , eine gitr gamitie ber

Kompofiten gehörige SBffanse au§ Sübamerifa. ®a§ einen brennenb

fcfjarfen Saft entfjattenbe Kraut ift officinell; in Spanien u. 28effc=

inbien wirb e§ gegen ©icfjt u. 9ifjeumati§mu§ angewenbet ; eine barau§

bereitete SXinftur gilt aU unfehlbare? Mittel gegen 3afjnfcfjmerjen.

Parallelogramm ber Kräfte, ber Bewegungen u. ber ©e=
fcfjwinbigfeiten. 1) SB. ber Gräfte. ®ie wicfjttgfte Aufgabe ber

SDeecfjanif (f. b.) ift bie Unterfuefjung über bie SBirfungen ber Gräfte.

3u biefer Unterfucfjung finb brei gaftoren unerläfjücfj , bie ©rö^e,

bie9ticfjtung u. ber Angriff Spunft ber Kraft. Sie ©rö£e wirb

burefj 3af)fenu.©ewicfjte beftimmt. ®ocfj ift e§ in ben fjier oorliegen-

ben gälten bequemer, biefetbe burefj Sinien bar§ufteffen , inbem man
eine Sängeneinfjeit (1 mm, 1 cm, 1 m) af§ ©infjeit ber Kraftgröfse

annimmt u. bie ©röfje berfcfjiebener Gräfte burefj entfprecfjenb ber=

fdjieben lange Sinien auSbrücft. 3ttgletd^ wirb bann burefj biefe

Sinien mit einem SBfeif (»—»-) bie 9ricfjtung ber Kraft fowie burefj

einen SBunft auf biefer Sinie ber Angriffgpunft berfetben bejetctjnet,

wefcfjer festere in ber Kraftricfjtung beliebig berfegt werben fann,

ofjne in ber SSirfung irgenb etwa§ ju änbern. ®ie SBirfung nun,

iue(cfjemef)reregleicf)5eitig auf einen Körper mirfenbe Kräfte erzeugen,

fann in faft äffen gaffen in gleicher Sßeife burdj eine einlebte Kraft

fjerborgebracfjt werben. SBiefe einzelne Kraft fjeifct bie SDeittef fraft

ob. bie refuftirenbe Kraft (9iefultante), wätjrenb eine J/Jeefjrjafjt

bon Kräften Seitenfräfte ob. Komponenten genanntmerben. 9eacfj

biefer ©rflärung ift feicfjt begreiftief), wie wicfjtig bie Auffucfjung u.

Beftimmung biefer SDcittetfraft ift.

SUcan fann fief) feicfjt babon überzeugen, bafj ^wei Kräfte, Welcfje in

berfcfjiebener 9ticf)tung auf einen SBunft finden, immer eine Söcitteb

fraft fjaben. Senft man fief) eine Scfjnur ABC (9er. 1057) mit ben

beiben (Snben A u. B befeftigt u.

bei C mit einem ©ewidjt G ber-

fetjen, fo erfennt man feicfjt, bafj

in ben jwei ScfjnurftücfenSpan=

nungen entftefjen , wefcfje at§

Kräfte auftreten, bie auf ben

SBunft C wirfen u. bem ©ewicfjte

G ba§ ©feicfjgewicfjt fjatten.

Saffefbe wirb aber natürlicfjaucfj

gefcfjefjeu mit einer naefj oben ge=

richteten Kraft R; biefe Kraft R
erfeijt alf o bie beiben Spannun=

gen S u. S
x

: ift atfo naefj ber

obigen (Srflärung bieüüeittelfraft

axi§ ben beibenSeitenfräften. Um
nun im Atigemeinen bie SJcittetfraft au§ sunäcfjft ^uei Seitenfräften

in ber ©röfje u. 9tict)tung ju beftimmen, fjat man nur nötfjig, au§ ben

biefetben barfteflenben Sinien ein SB. ju fonftruiren: bann ift bie

diagonale biefe§ SB.§ bie 9Jeittelfraft. ©iefer Sajj mirb ba§ SB.

ber Kräfte genannt. SSirfen (9er. 1058) bie beiben Kräfte Ku.
K, in ben Spunften A u. C auf ben Körper M, fo finbet man bie

SDeittetfraft R, menn man bie SinienBAn.CD f omeit bertängert,

baß fie fief) in einem SBuuf'tefcfjneiben, bonbiefemSBunfteP bie Sängen

ABii.CD abträgt u. buref) A u. C SBaratfefen mit P D refp. P B
jiefjt. Sie ^Diagonale P Ci ift bann bie 9Jeitte(fraft R ber beiben

9Jr. 1057. Qum Slrtifct „{Parallelogramm".

Seitenfräfte E u. K
x fomot in ©röfee af§ 9ticf)tung. — ©urefj 2Sie=

berfjofung biefe§ Konftruftion§berfafjren§ ift man feicfjt in ben

Stanb gefetjt, au§ beliebig bieten Kräften bie 9Jcitteffraft ju finben.

Auf ben Körper M (9er. 1059) mirfen j.S. bie Kräfte a,b,c,d
;
e,f,g.

3ur (Srmittefung ber SOeittetfraft beftimmt

man au§ je jmei bon ben ©injef^ ob. Seiten*

fraffen eine 9Jcittelfraft, 5. 93. au§ au. b bie

Süeittetfraftr, au§ c u. d bie 9Jcitteffraft r,

,

au§e u. f bie SDeitteffraft r
2 . ®a biefe bie

Seitenfräfte erfetjen, fo mirfennunmefjrnocfj

auf M bie Kräfte g, r, r
a

n. r2 . Sefet ton*

ftruirt man au§ je jmei biefer Kräfte bie

9Jcittetfraft, 5. SB. R
t
au§ g u. r, fomie R3

au§ rj u. r
2 ; bann bleiben nur noefj Rj u.R2 ,

mefetje, in gteicfjer SBeife jufammengefet/t,

nunenbfief) bie SDeitteffraft R tiefem, bie au§

äffen urfprüngt. Kräften refuftirt, u. bafjer

bem Körper biefetbe Skroegung geben roirb,

eil§ bie 7 erften Kräfte sufammengenommen.
Somie man naefj bem SB. ber Kräfte äffe auf

einen Körper roirfenben Kräfte pfammenfetjen fann, fo ift man auefj

burefj ein umgefef)rte§ SSerfafjren im Stanbe, au§ einer Kraft, metcfje

in ©rö^e u. 9vicfjtung gegeben ift, jmei Kräfte burefj 3«fegung ju

finben, menn nur bie 9iicfjtung ber teueren ebenfalls gegeben ift.

STCr. 1058.

Qäm 9lvt. „Paralltlogramm".

9lr. 1059. Butli Strtifet „{Parallelogramm".

So mürbe 5. 95. bie Kraft R (S)er. 1058) in bie jtyei Seitenfräfte

K u. K 1 baburefj jerfegt merben, ba^ man bom SBunfte Q (ber burefj

bie Sänge ber bie Kraft R barfteffenben Siuie gegeben ift) bie SBa=

raffen Q, B 1
u.Q,T>

1
giefjt: bie Sinien PB

:
u. PD, repräfentiren

bie Seitenfräfte in 9ticfjtung u. ©röße.

2) SB- ber 93eroegungen. SBenn auf

einen KörperM (9er. 1058) jmei Kräfte

Ku.K' mirfen, beren ©rö^e u. 9iicfjtung

befannt finb u. burefj bie Sinien A B n.

C D bargeftefft fein mögen, fo werben

beibe Kräfte ben Körper in je ifjrer 9tiefj=

tung fort p fdjieben beftrebt fein, ©a
jebocfj ber Körper nur in einer 9ticfjtung

fi cfjfort ju bewegen im Stanbe ift, fo fann

man, um ba§ 9tefuftat beiber @inwir=

fungenjuerfafjren, junäcfjft fiefj borftet*

ten,baBerftbieeineKraft,ä.93.K,barauf
3um 3Irtitct ..»«»»«i««""»''-

bie anbere Kraft K 1 eine Bewegung fjerborgebracfjt fjabe. SBerlegt

man nun (naefj bemSaf^e, bafä man beuAngriff§puuft einerKraft auf

ber9iicfjtung§Iinie beliebig berlegen fann) bie Angriff§punfte fo, baf?

fie (9er. 1058) in P jufammenfaffen, u. benft fiefj ben Körper im

SBunfte M (9er. 1060) fonjentrirt, fo wirb biefer S|Sunf't erft unter ber

fötnwirfung ber Kraft K bonM naefj N u. bann unter ber ©mwir*

fung berKraftK 1 nacfjOgefangtu.ObamitbießnbfagebeSSBunfteS
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M gercorben fein. Da nun biefer $unft immer (Sdpunft eines $.§

MN O P ift, beffen Seiten MN11.NO refp. M P bie 23emegungS=

großen barfteffen, u.MO ber mirf tief) bon bem fünfteM jurücfgelegte

SBeg ift, f o fpridjt man Pon bem $; ber Semegungen u. nenntMN u.

MP bie @eiten= ob. ©in^els, u. bie DiagonaleMO bie refut=

tirenbe Bewegung ob. bie9tefuftante,rceitfiefomot in 9iict)tung

als ©röße bie tuirflicfje 93emegung beS fünftes angießt. Wan fann

bafjer auefj umgefeljrt burefj ®onftruftton eineS 5ß.§ auS jmei «Seiten,

mefcfje in ©röße u. Kidjtung bie ©injelbemegungen barfteften, bie

mirflidje 23emegung finben, inbem fie gePitbet mirb burdj biejenige

diagonale, meldje auS bem Sefjnittpunft gebogen wirb. Durdj 3ßie=

berfjofung beS SßerfaljrenS roiebei bem *$. ber Gräfte (f.
o.) ift man

ferner im Staube, auS jeber beliebigen Sfnjnr)! üon 23emegungen bie

refuttirenbe 93eraegung ju ermitteln. SSennj.S. !ftr. 1059 anf ben

KörperM bie 7 Gräfte a, b, c, d, e, f, g ebenfaffS 7 93emegungen in

einer (Sbene fjerborbringen, f o fud)t man erft auS je jroei ganj beliebig

auSgemäb/lten 93emegungen, 5. 33. a b, c d, e f bie Wittelbemegungen

r, rlrr2 , metefjemit g ^mei ^ßaar bilben, bann au§ raieber je jmei

biefer SBemegungen bie Peiben Rj u. R2 u. auS biefen enbtidj bie 9fe=

fultirenbeR. ©SergiebtfidjjugteicfjfjierauS, baß man ebenfalls burefj

fiPnftruftion eineS 9ß.S auS ber Diagonale u. T)er üiicfjtung ^meier

(Seiten auS einer borfjanbenen 23emegung jniei Seiteubemegungen,

metcfje bie erftere erfet^en fönnen, abjuteiten bermag. Darum bient

baS^S. ber93emegungen al§ ein außerorbentlicfjmicfjtigeS Mittel, um
23emegungen §ufammen ju fetten u. ju jertegen (f. „3ufammen=

fe^ung u. ßerlegung ber 23emegungen").

3) $ß. ber ©efcfjminbigfeiten. Da man ©efdjminbigfeit bie=

jenige93eroegungSgröße nennt, mefdje in einer ßeiteinfjeit, 5. 23. einer

Sefunbe, Don einem Körper jurücfgelegt mirb, fo iftteidjtjuerfennen,

baß baS $. ber ©efdjminbigfeiten nur ein fpejietter gaff beS 'p.S ber

Semegungen ift, b. fj. bcifa, memt man auS ben einzelnen 53emegungS=

gefcfjminbigfeiten ein ^. fonftruirt, bieDiagonate beffetben ebenfalls

bie roirftietje ©efdjminbigfeit, b. f). bie ©efdjttnnbigfeit ber refuf=

tirenben 23emegung ift.

IJorcII^fl^tß (LecanoraparellaRbh., Ochrolecbiapallescens

Kbr.), eine fjtiuftg auf Steinen borfommenbe gleite mit einem fru=

fügen, maräigsmurjeligenDljalfuSbonmeißticfjerPiSgrünfidjnjrauer

garbe u. blaß f(eifd)farbigen, bon einem biden Ütanbe umgebenen

Stpotfjecien. %n granfreid) wirb att§ berfelben ein rotfier garbftoff

bereitet, ber unter bem Tanten SßareUe, @rb=Drf eilte ob. Dr=
feittebonSlubergnebefanntift.

PflrtrU(fpr.^ariöt)),9[Rarie2ouiS ^ierre geüj- ©^qutrou
De, fronj. Staatsmann tt.©e(eb,rter, geb. 13.Slpri( 18 1 5 äuSluritfac,

praftijtrte feit 1841 al§ Slbbolat am StppeU^of in 9viom, otS i^n

1848 ba§ Departement dantal in bieSZationaltierfammlung mäfjlte,

tuo er fid) ju ben gemäßigten 9tepuP(ifanern fjielt. %n ber ©efe|3=

gebenben Sßerfammlung auf Seite ber DrbnungSpartei ftefjeitb, er=

I)ielter l.Ücob. 1849 ba§ ltnterridjt§minifteriura,ba§ er unter fleri=

!alerS3eeinf(uffungbi§ 13. gebr. 1851 leitete, ^ad) bem ©taotä*

ftreid)e jum äJfitgtieb ber fonfultatioen S'ommiffion ernannt , mürbe
er I8.£>e§. 1851 Sßorft^enber ber ^ommiffion für Snnere§, Suftij

u. Unterricht u. im San. 1852 SOcitglteb be§ Staatsrates , in bem er

1855—56 aSi^epräfibent u. 1870 ^räfibent mar. Sern ftarren

SIbfoluttSmuS fjatte er fid) inbeffen fo boöftänbig jttgemanbt, baf? er

alten liberalen 9Jeformtierfud)en 9?apoIeon'S III. ben fjartnäcügften

Sßiberftanb entgegenfe^te. 1876 mäfjlte i^nbaS Departement (Jantal

in ben Senat, mo er feinen ^la^ auf ber redjten Seite nafjm. 2Iud) ift

er SJJitgtieb ber Acad^mie des sciences morales et politiques.

@ef(^rieben fjat ^.: „Etudes historiques et critiques sur les

actions possessoires" (^ßar. 1850);„Histoire des irnpots g6n6-
raux sur la proprie'te' et le revenu" (ebb. 1856); „Traite" des
impöts enFrance et äT6tranger"(ebb. 1862—64, 5 SBbe.;2.2Iufl.

1866—67, 4 23be.); „Principes de la science politique" (ebb.

1870; 2. Stuft. 1875); „Essai sur la statistique agricole du de"-

partement du Cantal" (tbb., 4. Stuft. 1875) 2c.

Paris, 2tlerj§ ^ßaulin, fran^. ©eleb^rter u. ?ßu61tjift, geb.

25.2Rär5 1800 ju Stüenep (Departement Warne), fam frül^ettig

nad) SßariS, ftubirte fjier £iteraturgefd)idjte u. frembe Sprachen,

mürbe 1828 Beamter an ber fönigl. Sibtiotfje! u. rüdte aHmäfjlidj

bis juntSßorftanb ber faiferl.Söibliotfjefen auf. 1837 5um9}Jitgtiebe

beS SnftitutS gemäljlt, erljielt er 1853 bie ^rofeffur für 2tteratur=

gefd)id)tebeS9JtittetatterS am Koücge be grance. ^. fjat fiel) fel)r

berbient gentacfjt burefj fommentirteSluSgaben älterer franj.Spracfj^

benfmäler, bttrcl) lleberfet^ungen u. burefj bibliograpfj. Söerfe. 9faefj=

bemerfefjon 1827 S3tjron'S „Don^uan" überfet^t, üeranftaltete er

eine franj. ©efammtattSgabe ber Didjtungen biefeS ßlaffiferS

(13 «öbe., 1830—32). S3on ben SfuSgaben älterer SKerfe finb bef.

ju nennen: „Roman de Berte aus grands pie's", „Garin le Lohe-
rhain", „Grandes chroniques de Saint-Denis", „La chanson
d'Antioche, composöe au XII. siecle par Richard" 2c. Die

9^aniiffriptfammlung in ber fönigl. 33ibliotfjef mürbe burdj ^J.'S

93emü(jnngen fefjr ermeitert; einen Katalog biefer Sammlung tier=

öffentlidjteeru.b.D.„Les manuscrits franjais de la bibliotheque

du roi" (7 23be., 1836 ff.). a3on größeren Sdjriften ^p.' finb ju

nennen: „Les aventures de maitre Renart et d'Ysengrin, mises

en nouveau langage" (1861); „Recueil complet des podsies de

Saint-Pavin" (1861); „Historiettes deTallemant des Rßaux"
(9 93be., 3. Sluff. 1860). Seit 1875 ließ fidj ^. in feinem Sefjramt

am doflege be grance burdj feinen Sofjn ©afton (f. u.) oertreten.

(5r ftarb ju ^ariS 13. gebr. 1881. — Sein Sofm ©afton %, geb.

1839 51t ^ariS, ftubirte ebenfalls Siteraturgefcfjicfjte, mar in93onn

Scfjüler öonDiej, mürbe bannSefjreranfjöfjerenSeljranftaltenfetner

SSaterftabt u. folgte feinem SSater in ber Sßrofeffur am ©offege be

grance. @r beröffentlicfjte: „Etüde sur le röle de l'accent latin

dans la langue fran9aise" (1862; 2. Stuft. 1877); „Histoire

poötique de Charlemagne" (1866,bonber3lf'abemiemitbem^l3reiS

©obert gefrönt); „Grammaire historique de la langue francaise"

(1868); „La vie de saint Alexis" (1872; Dej-tauSgabe); „Chan-
sons du XV. siecle" (1877); „Les plus anciens monuments de

la langue francaise" (1877) :c. Stußerbem überfeine er auS bem

Deutfdjen Pon Diej: „Introduction ä la grammaire des langues

romanes"(1863). %)l it ^. SRetjer gtebt er feit 1872 bie romantft.

I^eitfcfjrift „Romania" fjerauS.

f)aris, §auptftabt granfreidjS it. beS Seine=DepartementS , nadj

SonbonbiebotfreidjfteStabteuropa'S, mit 1988 806 (£. (1876),

liegt ju Peiben Seiten ber fcfjiffParen Seine, fur^ nadj bem ©iufluffe

ber Warne in biefelbe, u. erfüEt füblicfj beS gluffeS nafjeju bie ganje

©bene, bie fief) bon ber bie alten gortS tragenben Jpügelreilje PiS sinn

Seinebogen beljnt , nörblidj nimmt eS bie Jgöfjen bon a3etfebifle,

£f)aumontu.99Jontmartrenodjinfein©ebietauf. DtebeibenSeine=

infeldjen ^le St. SouiS u. bie Site bilben beinahe bie Witte beS

ganjen, jiemlidj abgeruubeten StabtbejirfS, ber bon einer 33 930m
langen geftmtgSmauer, ber ©neeinte, feit 1840 umgeben, 7802 ha

umfaßt, raobon nur 7 14 ha für baS Strombett abjujieljen finb, aEeS

Uebrige auf bie mit §äufern, Straßen, ©arten u. fonftige Stabt=

anlagen befe^te Stabtbauflädje fommt. 55 Dfjore, 9 (£ifenbafjn=

burdjgängeu. 2 Durdjläffe für bie Kanäle St. Denis u. be l'Durcq

füljren in bie Stabt, u. bie Seine, bie fie mit einem nadj Sorben

fonbeyenöogeninaffgem. oftmeftt. 9iid)tung burdjfließt, jertegt fie

in eine größere nörbl. (redjte) it. in eine Heinere fübl. (linfe) §älfte.

28 Brüden, bie entmeber über baS ganje Strombett ob. nur bon bem

einen Ufer bis ju ben jmifdjen liegenben S"feln geführt finb, ber=

binben bie einzelnen Dfjeile, u. über 2000 Straßen u. 80 öffentttcfje

^lät^e bringen ©lieberung in baS Weer bon über 45 000 Käufern.

Der midjtigereDljeil ift ber nörbf idje. §ier finb bieDutlerien, ber

ehemalige Sit* beS §ofeS, u. ifjr ©egenfat^, baS §otel=be=SSiHe, ber

Sitj beS 33ürgertfjumS; fjier ift bie Dcationalbibliotfjef it. ber Soubre

mit ben großartigen Sfrtnftfammlungen; Ijier finb 33anf , Sörfe u. bie

fjauptfädjtidjften Dfjeater, bie größten u. fdjönften ^ßlät^e, bie Peleb=

teften Straßen, bie gtänjenbften 23oulebarbS, bie präefjtigften Scfjau=

laben, bie feinften SieftaurantS u. (Jafe'S; u. baS SefjenSmertfjefte

fjierbon mieber ift ber in ber Stabtmitte bemglttffe ^unädjft gelegene

Dfjeil, ber bon ben alten 23ott(ebarbS umfdjloffen mirb. Die meiften

Winifterien, ber Sit$ ber Sfationalberfammlung, bie Wün^e, bie

Stfabemie, bie Sternmarte, ber botan. ©arten u. bie fjöfjeren Sefjr*

anftaften bagegen finb auf ber linfen Seinefette, u. auf benSeine=
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^nfelnbie ®att)ebrate, ber ^ttftigpataft , i>a% JpanbetStribunat, bie

spoitgeipräfeftur u. 2(nbere§. — ®ie nörbl. §ätfte mirb burd) bie für

<p. djarafterift. SoutebarbS in 3 fonsentrifdje Jpatbfreife jertegt.

®en tmtern ®ern umgrenzen bie eben erroäljitten altert ob. inneren

Sotttebarb§. Sie entftanben baburcl), ba^ Subtnig XIV. 1670 bie

geftung§mauern(Boulevardf.t).tr«.33oI(rDer!
(
2SaE)

r
biebiebaniatige

Stabtumgaben, nieberreißen u. bie ©räben ausfüllen ließ. Sie barauf

etroalOOSat)refpäterumba§ nun erroeiterte^ß. errichtete neueSKauer,

bnrcf) 2ubroig'§ XIV. üöcutifter föatonne borjug§roeife ber ©teuer

auf Sebenämittel roegen r)ergeftellt, fiel enbtid) botlftänbig, nadjbem

fie fdjon tfjeitroeife befeitigt roar, at§ man 1860 bieSteuergren^e bi§

an bie feit 1840 erbaute ©nceinte f)inau§fd)ob. §lu§ tt)r entftanb ber

Straßenjug ber äußerenSoulebarb§, ber naljejurjalbfreiäförmigum

ben erfteren läuft, ßroifdjen ir)m u. ber (Snceinte liegt ber äußerfte,

unebene £rjetl be§ red)t§feitigen Sß. %n ber linfen Stabtbätfte ftnb

5roar and) bie beiben SJcauerringe in Soutebarb§ umgeroanbelt roor=

ben, aber fie marfiren nid)t in gleicher SBeife bie einzelnen ?lbfd)nitte,

barb^oiffonniere, Soutebarb3JJontmartre,Soutebarb be§$tatien§,

Soutebarb be§ (£apucine§ u. Soulebarb be la SDcabeleine. ®er öftl.

2lu§gang§puntt be§ ganzen Buge§, ber Saftitleplatj ob. einfad) bie

SaftiÜe, fo genannt nad) bem 1371— 83 erbauten feften Sdjloffe

la SSaftiEe St. 2lntoine, ba% in ber %o (gefeit oft afö ©efängniß für

roiüfürlid) Sertjaftete biente u. im beginn ber fran§. Ütebotntion

14. Suli 1789 bem greif)eit§finn be§ JBolfeS jum Opfer fiel, ift

gefd)mür!t §u@f)ren ber Kämpfer in berSutireboIutiou 1830 mit ber

^utifäule (Colonne de Juillet). £>a§ 47 m tjorje Senfmal, nad) bem
©ntrourfe be§ 2lrd)iterlen2llaboine rjergefteüt, ift eine 4m itn£)urd)=

meffer tjattenbe u. mit (Janneturen berfeljene, r)ol)le Srott§efäute, bie

auf einem maffiben Unterbau au§ meinem SJJarmor rutjt. ^n ifjren

5 Slbtbeilungen, in bie fie burd) banbartige Streifen gerlegt roirb,

trägt fie in ®olbbud)fiaben bie tarnen ber ^utifämpfer, u. gefrönt ift

fie Don einem auf einer ®uget ftetjenben ©eniu§ ber greifjeit. %m
Innern füt)rt eine bequeme SEreppeauf 2 12©tufenbi§$ur9ßlattfornt,

bie eine trefft. 3lu§ftd)t geroätjrt. ©ie brei erften Stbttjeifungen ber

XueituE it l'fijpera ju {Iuris.

taufen fogar tbeilroeife in einanber, u. fo ift ber tinf§feitige£t)eit ein

tompattere§ ©anje. ©iefett 1852 angelegten neuen Soulebarbg u.

Slbenuen ftnb nidjt auf urfprüngt.SefeftigungStüällejurücfäufürjren,

fie ftnb nur in ber 2trt ber Soutebarbg angelegte ©trafen, bie rote

jene einen macabamifirtengaljrroegin ber9Jcitteu.a§pt)attirte, breite

gußfteige ju beiben (Seiten fjaben. Sine bierte 2trt bon Soulebarbg

ift gegenwärtig noctj imßntftetjen begriffen, inbem bie an ber3>imen=

feite ber ©nceinte bertaufenbe 9Jcilitärftraße ju ben fog. Soulebarb§

b'encetnte erweitert roirb. — ®ie inneren 93outebarb§ ber ^orb*

fjätfte, „les Boulevards Interieurs duNord", ob.biegroßenSoule=

barb§ ftnb e§ au§fdjließtid), bie man meint, roenn man furäroeg bon

ben Sott(ebarb§ fpridjt. Sie jietjen fiel) in einem nad) Dcorboft ge-

fdjtoffenen §atbbogen bom 93aftitteptat^e bi§ jur ^ßtace be ta Wa-
beteine, finb 4 ]

/2
km tang u. nie unter 30 m breit, ju beiben (Seiten

mit Säumen beftan^t u. übertreffen an ©tang u. ^praäjt 9ttfe§, roa§

man f onft in ben Straßen ber ^auptftäbte fetjen tarnt. Sie gerfatten

in bie 11 Unterabtfjeitungen: Soulebarb Seaumardjai§, Soutebarb

be§ gitte§=bu=Katbaire, Soutebarb bu Remple, Soutebarb St.

2Jtartin, Soutebarb St. £>eni§, Soutebarb Sonne Scoubetfe, Soutes

großen SoutebarbS, Soutebarb Seauntard)ai§ bon 700, Soutebarb

be§ gitteg=bu=©atbaire bon 300 u.Soutebarb bu2;emptebon650m
Sänge finb jtnar meift fdjon mit §äufern bon gefdjmacfbolter 91rcr)t-

teltur befe^t, aber bodj bei roeitem geräufd)lofer u. roeniger gtänjenb

at§ bie fotgenben. Sie fütjren jur ^ßtace be ta Stepublique ob. ^ßtace

bu (£f)ateau=b'(£au, nadj einem 1869— 74 fjier erridjteten Srunnen
benannt, beffen Saffin 30 ra im SDurdjmeffer fjätt, in ber9Jcitte einen

monumentalen, 20armigen ^anbetaber |at u. mit 8 roafferfpeiettben

Sötten gefdjtnücft ift. Sine S?aferne für 8000 2)cannu. ber (Jirque

americain bilben bie D^orboftfeitebeg großen ^pta^e§, bonbemSoute=

barb§ u. breiteStraßen nad) allen §imntel§gegenben auslaufen. ®ie

folgenbe Strecte ber großen Soutebarb§ fütjrt auf ben 650m langen

Sottlebarb St. Martin mit mehreren großen Xtjeatern u. ber 17,5 m
fjo^enu. ebenfo breiten Siege§pforte, roetctje ^p. 1674 bem Könige

SubtnigXIV. errid)ten ließ. Stuf bem nun 250mtangenSoulebarb

St. ®ent§ münben redjt§ ber Soutebarb be Strasbourg, lint§ ber

Sotttebarb be Scbaftopol, bie mit ben gortfe^ungen be§ lederen,

bemSoutebarb bu^5alai§ über bie diteu. bemSoulebarbSt.S)fictjet

in ber tinrcn Stabtfjätfte, ben größten 5tfjeit bon ^p. in norbfübtidjer
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Mictjtung burd)fct)neiben u. eine ber bebeutenbften S3erfel)r3timen

bilben. ®ie $orte @t. 2)eni§, an ber ©inmünbung ber fef)r alten n.

immer nodj midjtigen s}htebu;5aubourg=@t. £>eni§ tnben33oulebarb,

ift eine 2 I^atjre bor ber ^orte <St. SKartttt ebenfalls Subtuig XIV.
ju ©fjren bon ber ©tabt^j. errid)tete@iege§pforte bon einem einzigen

83ogenbon 15,35 m <göf)e u. 8 m 33reite, mit 9teiief=Dbeli§!en ju

beiben ©eiten ber Sogenpfeifer gefctjtnücft. 2ttt intereffante , Ijöctjft

roictjtige u. berfeljrgreidje «Straßen münben auf bie 3 folgenben 21b=

Teilungen, ben350mIangen$Boulebarb23onnes9?oubefle,bettebenfo

langen 23oufebarb ^oiffonniere u. ben 100 m lürjeren Soufebarb

SRontmartre, bie fiel) ifjrerfeitg mit immer glänjenber merbenben

^cagajinen fctjtnücfen. ®er fofgenbe, ber 93oulebarb be§ JJtatienS,

©iebelfetb ber fübt.^auptfacabe ift miteinem§od)relief bonSemaire

gefüllt, ba§, ba§ 3üngfte©erictjtbarftetfenb, ba§ größte feiner %xt ift

u. ©tjrtftug al§ 2Beltricb,ter in ber SDUtte bon 5,35 m <pöf)e jeigt.

£)er große bon ber SÜcabeleine au§taufenbe, norbmeftlicf) gerichtete

SBoulebarb 99cate§f)erbe§ fjat über 2km Sänge u. getjt bi§ jur Snceinte,

bie fteine 3tue Svotjate füfjrt jur ^ßtace be la ©oncorbe, bem
fcrjönftert, größten u. merfmürbigften'ipfatjebon^. £>iefer@intrad)t§=

pfafjbilbeteinStedjtecf bon 357 m Sänge u. 217 mSöreite, iftnörbf.

bon^meigans gleichen ©ebänben, bem 9Jcarineminifterium u. ber

eijemat. ®erätb,fammer, öftlid) bom Suileriengarten, füblid) bom
©einemerft u. meftl. bon ben©f)amp§=@lt)fee§ begrenzt. §ierbegann

21. Sem- 1793 bie ©uillotine ifjre STfjätigfeit mit ber Enthauptung

6eoyripT7.Anata.lt tVagnor # Debts, Leipzig1

.

9h\ 1062. JJlnn uoh JJartB.

bon 550 m Sänge, ift ber bornetjmfte u. febfjaftefte; in ifjm mectjfetn

bie glänjenbften (£afe§ u. 9reftaurant§ mit ben pradjtbollften @ct)au=

laben boÜ au§gefud)tefter Su£it§artifet. ®aum meniger glänjenb ift

ber 500 m lange Soutebarb be§ £apucine3, ber bie^lace be t'Dpera

mit bem großartigen Dceuen Dpernljaufe, bem 1874 bollenbeten

äReiftertoerfe Gl). ©arnier'3, burdjfdjneibet. ®ie linl§ bon if)m au§=

an§gef)enbe 9?ue be la ^aiy fütjrt jum 8ecfigen SSenbomeplatj mit ber

43,5 m f)°f) en u- 4 m im 2)urd)meffer tjaltenben SSenbomefäule, bie,

burdjbie ^ommuniften im Wlai 1871 geführt, big 1875, ba alle

S3ructjftüc!e borfjanben maren, mieber aufgerichtet merben tonnte.

S)er leiste ber großen 33oulebarb§, ber Soulebarb be la äftabeteine

bon 250 m Säuge füfjrt jur $face be la SDcabefeine mit ber 1842
bollenbeten 9JJabeteinefirdje, bie, in gorm eine§ gried). Tempel-?

gebaut, außen 108 m Sänge u. 43 m breite fjat, unter ben kuppeln
30,3 mf)od) ift». auf einem gegen 7 m fjofjen Unterbau rutjt. Stjr

Submig'g XVI. u. enbigte fie 3. SOcai 1795, nad)bemmef)rat§2800

9Jcenfdjen unter iljrem Seile geenbet Ratten. ®em ^ßlai^e gereichen

jetjt §ur größten 3ierbe 2 Springbrunnen u. ^üifetjen ibnen ber

22,83 mljof)eDbeli§f bonSuffor,ba§©efd)ent 9tfofjammeb'3lli'S bon

2Iegt)pten an Soui§ ^St)ilipp. Uluf bem ^laije lagerten 1871 bie jum
©injuge nactj ^ß. gelangten beutfdjenSruppen. ®ie ©tjampS^©!^
fce§ finbpnäcfjft ber Heine engl. ^Sarlbon 3—400 m33reiteu. 650m
Sänge, bann aber aud) ber gan§e@tnbttt)eil, berbonljierinnorbmeftl.

9ticf)tung bi§ jum 51rc be Sriomptje fiel) erftreclt. ©ie über 2km lange

Stbenue, bie ib,n burcfjfcfjneibet, ift einer ber glänjenbften @pajier=

gänge bon ^ß. 21n feiner S^orbfeite liegt baZ ^alai§ be l'ßhjfee, bie

$efiben§ be§ ^ßräfibenten ber ^epublif, am 1.— 3. arcär§ 1871

Hauptquartier ber naef) ^5. eingerücften beutfd)en Gruppen; an ber

©übfeite ba§ 1855 für bie bamaligeSlugftellung errichtete s^alai§ be

l'Snbuftrie, fe^t §u SluSftellungen benuijt. 5Der Triumphbogen,
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1806 begonnen u. erft 1836 mit einem Slufroanbe bon 10 9JciK.

grcS. bottenbet, ßefte^t auS einem einzigen, 20,5
m rjotjen n. 14 m

breiten 33ogen auS ©aubftetnquaberu bon einem niebrigen Duer=

bogen burcfjfcrjnitten; ber ganje SBau aber Imt 49, 8
m §öf)e, 45 m

breiten, über 22 m STiefe u. ift bebedt mit 23ilbwerfen, Reliefs,

©djtacfjtennamen u. Manien tjerborragenber Krieger, borjugSweife

au§ ben geibjügen 9iapoteon'S I. ®ie Suüerien, 1564 auf bem
Söaugrunbe, roo 3iegeleien (tuileries) ftanben, unter ^ßfjilibert 2)e=

Icrme'S Seitung begonnen u.
r
obgleich feit 1800 ftänbige Sftefibenj

ber$öcf)errfctjer granfreid)S, bod) nod) bis in bie Sttitte btefe§ Sab, vi),

tljeilroeife umgebaut u. bergröftert, würben am 22, u. 23. 9Utai 1871
burcb, bie ®ommuniften im nörbt. Steile niebergebrannt. ©ie finb

nur tl)eilmeife wieber Fjergefteltt roorben. ©er nur wenig befcfjäbigte

pradjtbotte £uileriengarten jeigt faft genau nocb, biefetbe ©eftatt,

wieirmSubwig'SXIV. berühmter ©artenfüuftter Se 9cotre angelegt

fjat. ©eine reijenben ^Blumenbeete u. 9?afentepptcfje, bie fcfjuttigen

2Bätbcb,en, eine Allee 250—300 %a§xe alter Orangenbäume, bie

31 f. 1063. Surft jn JJaris.

Springbrunnen u. ©tatuen üben nod) immer bie gröfjte AnäiebjungS-

Iraft auf bie (Srfjolung fudjenben ©tabtbewobmer. Oeftlicf) bom
2uiferieufd)tofs Hegt baS ^ataiS bu Soubre, baS mit er[terem

jufammen einen ©ebäubet'omptej: bon 195 000 qm bebedt, u. ber

gemaltige §ofraum äWifdjen beiben verfällt in einen mit Anlagen

gefcfjmüdten ©quare, in bie ^Slace bu (£arroufel mit bem bem©e=
beruSbogen in 3{om nadjgebilbeten Are be £riompf)e bu Karroufel,

ben Napoleon 1. 1805 u. 1806 burcb, feine Arcfjiteften gontaine u.

^ercier errichten tief?, u. in ben 3milerienb,of. ®er Soubre ift fomot

in arcfjitefton. 93e§terjung tüie wegen feineS reicljen SuljattS baS be=

beutenbfte ber öffentt. ©ebäube. Urfprüngtid) ein 1180— 1223 er=

bauteS fefteS ©djlof? an ber ©tabtmauer, erhielt er ein feiner 33eftim=

mung als tönigl. Siefibenj entfprectjenbeS glänäenbeS AuSfel)enburd)

®arl V. 1361— 80; aber erft 1541 würbe ber ©runb jum Ijeutigen

©d)loffe gelegt, nact)bem granjl. nal)eju ben ganzen alten 33au {jatte

nieberlegen (äffen. ®ieauSbiefer3eitftammeube|)offacabebeSweftl.

glügelS gilt at§ baS fdjönfte 3)enfmal ber grül)renaiffance. 5£>erur=

fprüngt. ^tan beS ©an^eu ift unter ben folgenben gürften meljrfacfj

erweitert worben u. erft Napoleon III. fjat 1852— 57 ben 33erbin=

bungSbau §wifd)enSoubreu.£ui(ertenburi^ führen Iaffen.©ett 1793
bicnt ber atte Soubre alSSJhtfeum, u. bon ben neuerenglügctn ift ber

öftl. £ljeil beS ©übflügelS ebenfalls baju benutd, mätjrenb ber nörb=

tidje glügel baS g-inan^minifterium beherbergt, ©ie weltberühmten

Sammlungen, bie bis auf bie faiferl. 93üd)erfamm(ung bon 90 000
33änben u. foftbaren <panbfct)rifteu burct) rechtzeitiges (Eintreffen ber

SSerfailter Gruppen 24. Sftai 1871 bor ber ßerftürung burcb, bie

S'ommuniften berfct)ont geblieben finb, umfaffen baS ägtjpt. u. afftjr.

SJcufeum, Altertümer auS Sleinafien, ausgezeichnete antue ©futp=

turen, moberne ©tulpturen, eine ©emätbegalcrie bon gegen 2000

au§gefucf)ten Silbern, §anbäeid}nungen, antife Sronsen, Heinere,

mittetaiterf. u.9tenaiffancegegenftänbe,griectj. u. anbere2lttertf)ümer

ba% SKarinemufeum , ein dfjinef. u. errjnograpl). Diufeum 2c. ®em
9#arineminifterium gegenüber liegt jenfeit ber glänjenben 9iue be

Stiboli, einer näcrjft ben ^oulebarbS Ijerborragenbften ©tra^e, bie

^ßlace bu ^alaiS 9tot)al mit bem gleichnamigen @cb,loffe u. ©arten.

®ie burcb, bie ^ommuniften^ier burcb, 53ranbberübtenSSerroüftungen

finb roieber ausgetilgt roorben; ber fübl. SEfjeil beS an (Erinnerungen

reiben ©cb,loffeS, ba§ feit feiner ©rbauung 1629—34 mehrmals

ben Broecf geroecb,felt, bient gegenroärtig

bem ©taatSratfje u. bem oberften @ericb,tS=

fjofe. ©anj in feiner 9^ät)e ift bie 53anf bon

granlreicb,, etroaS nörblicb, bie Söörfe, ein

1808 bonSSrongniart begonnener, 1826

bon Sabarre bolienbeter ftattlicb,er 93au im

griecb,.=röm.©tiie. S" bem bon ben grofjen

SßoulebarbS u. bereue be9tiboli umfd)tof=

fenen @tabttl)eile liegen an intereffanten

öaulicfjfeiten nocb, bie mer!roürbige ®ircb,e

©t. (Suftacfje , ein rounberl. ©emifct) au§*

gearteter (S3ott)if u. mobernen 5ßauftil§, u.

bie ©entraflmtte, ein au§@ifen fonftruirter

loloffaler©ebäube!omplej, bon beffen 10

^SabitlonS jeber 250 SSertaufSläben bon

4qm giäd)e f)at; ferner ber runbe, 42 m
im 3)urcb,meffer l)altenbe u. 32,5 m I)ob,e

Kuppelbau ber ©etreibefjatte (Halle au

Bl^), bie jinnengelrönte Sour be ^ean=

fanS^eurauSbem 15.^af)rl)., biegontäne

9ticb,elieu, ein ©rjguB, ber bie 4 §aupt=

fiüffe granlreicb,S , ©eine, Soire, ©aoneu.

©aronne, barftetlt, bie gontäne 9}colii-re

mit ber ©tatue be§ 2)icb,terS ?c. 3>uifdjeii

9iue beiWiboti u. ©eine liegen öftlicb, bom
Soubre u. feiner SMonnabe gegenüber bie

Sirdje @t. ©ermain^l'StujerroiS, bie in

ifjrer je^igen@eftalt jtnar erft bem 15. u.

16. Safrfj- angehört, aber intereffante

altere SEfjeile au§ ben brei borb,ergel)enben

^ab,rl)unberten mitentfjält u. in teurer ©rünbung auS ber ßeit bor

®art b. ©r. batirt. $ux £erfteuung ber Symmetrie ift auf ber

anbern ©eite beS^lat^eS bie neue SCRairte be§ 1. 3trronbiffement§

im ©til ber ^ircfje u. jur Ausfüllung ber Sücfe jtüifdjen beiben ein

£t)urm mit einem ©tocfeiifpiete bon 38 ©locfen erbaut roorben.

SBeiter öftücb, finb bie einzeln fteb,enbe SEour ©t. ^acqueS bon 53 m
§öl)e, ber Iteberreft einer 1789 uiebergeriffencn ^ircfje, bie ^ßiace

bu©l)ateietmit einem bon Napoleon I. als ©iegeSbenlmal erricb,=

teten Brunnen u. enblicb, baS §6tel be SSiße. ©affelbe, burcb, bie

®ommuniften am 24. 9Jcai 1871 gänjlicb, niebergebrannt, roobei

jal)lreicb,e Sunftroerfe u. eine 93ibliotl)el bon 100000 58bn. mit ju

©runbe gingen, roirb gegenwärtig im alten ©til roieber aufgeridjtet.

3(uf ber ©eine-^ufel S le ^e la ®i te, bem älteftenSljeilebon'ip., roo

ju Gäfar'S Qdt bie gaEifcb,e Lutetia Parisiorum ftanb u. unter

ben granfenfünigen bie S^irdtje it)ren §auptfij5 auffdjlug , mäljrenb in

bem ^ß. red)tS ber ©eine meb,r baS bürgert., in bem linfS babon baS

gelehrte Clement ()errfcb,eub mürbe, ift nod) je^t baS bebeutcubfte ©e=

bäubc bießirdjeScotreSame^ie^at^ebralebeSßrjbifdjofS. ©ie

mürbe 1182 gemeint, ifjr fd)önftcrSEf)eil aber, biegacabe, flammt auS

bem Anfange beS 13. 3ab,rf). ®ie ©irctje ift 5fd)iffig mit lfd)iffigem

Duerbau; um ben ©I)or in älterer 9tunbform finb bie ©eitenfdjiffe



1313 «Pnvis $aii$ 1314

al§ Umgang metter geführt. 759vunbpfeiter tragen bte©erDölße bon

34 m §öt)e im ÜDiittelfdjiffe. Sie über ben inneren (Seitenschiffen fid)

ertjebenben n. nad) bem Söiittelfdjiffe geöffneten Strfaben »erben bon

1 08 f(einen ©ernten getragen. SaS gange

©ebäube l)at 127 m Sänge, 48 m breite.

©djöne alte ©taSmalereien fctjmücfen bie

genfterrofen. Sie große Drget Ijat 86 9te-

gifter u. 5246 «Pfeifen, Sie <£t)orftüf)fe

enthalten fdjöne 9MiefS in §015, bie(£t)or=

roanb bergteid)en in ©tein. 3>n ben gat)t=

reid)en Kapellen befinben fid) borjngStneife

bie ©rabbenimäler $p.er ©rgbifdjöfe. Sie
nnboffenbeten Stjürme finb bi§ 68 m
emporgefüfjrt; im fübl. fängt bie grofse

©tode 23ourbon bon 16 000 kg ©emidjt.

$n ber 9?älje ber ®trd)e liegt baS £>6tel-

Sieu, baS ältefte §ofpitaf, fd)on660 unter

(Jbtobroig II. geftiftet, u. auf bem freien

«ßlatje öfttief) bom (Sfjor ber ®atf)ebrate bie

1845 bon SSigoureuj erbaute gontäne

9Mre=Same. Sag großartige Calais be

^uftice , burd) geuerlegung ber ßornmu-

niften 22. 2ftail871 großentfjeitS jerftövt,

ift naljegu bollftänbig mieber fjergeftellt.

gn einem feiner §öfe befinbet fid) bie be=

rütjmte ©ainte=Gf)apet(e, bie 1245—48

aufgeführte ©djtoßfapelte, eine ber föft=

tieften ©djöpfungen ber ©otfjif, bie auS

bem $5. 1871 unberlejjt gerettet morben ift.

SaS big 1866 erbaute §anbetStribunaf,

bonS3aillt) im Üieuaiffanceftit erbaut, bie

(£onciergerie, baS ©efängniß für bie in

UnterfudjungStjaft Sßefinblicfjen , bie ^ßolt=

^eipräfeftur u. bie 1864 aufgeführte SJcorgue, in metdjer unbekannte

Seidjname 51a- 9iefognition auSgeftettt roerben, finb ineitere öffentl.

©ebäube ber Keinen Site. Ser met)r als l
js ber ganzen ©tabt um=

faffenbe füblid)e@tabtt()eit linfS ber ©eine

u. bon ifjr faft fjatbfreiSförmig umfloffen,

ift im nörbl. Viertel, natje bem gluffe , ©i£
ber meiften SJiinifterien , bieler ©efanbt;

fdjaften u. ber alten 2lriftofratie; mefjr im
Dften ©i{3 5at)(reid)er gelehrter Slnftalten

u. im Sßeften mit einigen großen SRüttär*

etabliffementS befetd. ©eine größten

©efjenStbürbigfeiten finb baS ^alaiS bu

Surembourg, baS ^antfjeon, baS §otet beS

SnbalibeS , ber Sarbin beS PanteS u. bie

(Sammlungen beS ÜDJuffe be (£funt). SaS
^alaiS bu Surembourg, bon «Dfaria

bon SKebici burd) benSfrdjiteftenSacqueS

be Söroffe im 17. %a1)xt). erbaut, erinnert

an fforentinifdje Sßalaft&anten u. beftefjt in

ber §auptfacabe, bie eine Sänge bon 90 m
ijat, auS 3 burd) ©alerien berbunbenen

^ßabillonS. 2 tauge Seitenflügel berbinben

biefeibe mit ber ©artenfacabe, bie, ur-

fprünglid) ber erfteren gleid), in biefem

Satjrt). unter be ©iforS Seitung umgebaut
morben ift. 93iS gur großen 9tebolution

gürftenmotjnung, Ijat baS ^alaiS fpäter 511

berfd)iebeneu 3roeden, fogar junt ©efäng=
niß gebient; gegenwärtig ift in it)m bie

©einepräfeftur untergebrad)t u. mirb ber

§auptfaal ju ©itmngen beS ÜDcunijipat=

ratfjeS u. 511 geftlidjfeiten, bie bie ©tabt

beranftattet, benutzt. SaS üöiufee bu Surembourg enthält eine bom
©taate beranftaltete ©ammtung bon ^Silbern lebenber SOceifter,

uebft einigen §anbäeid)nungen, Supferftidjen, Sittjograpljien u.

Scrifoit bev ©cgetimnrt. II.

25i!bf)auerarbeiten. Ser große Sujembourg=©arten ift eine trefflid)

gehaltene ©artenantage mit SSaffinS, gontäuen , ©ruppen u. ©tanb=
biibern. ©eine gortfetmng , bie Stllce be l'Dbferbatoire, mit ber

9tr. 10G4. Deputirteukainmtr ;u Paris.

großen gontänebel'Dbfcrbatoireu. bem 93ronäcftanbbilb Sceb/S ift

einrei5enber©quare. Sa§^antt)con,aml)öcf)ften^unftebeSlinfS=

uferigen Sß; gelegen, 31t bem 1764 ber ©ruubftein gelegt mürbe, mar

9lr. 1065. Curembourg-lJaUlt ju JDaris.

urfprünglid) p einer ^ird)e beftimmt, mürbe aber 1791 gum ^ßan=

tb,eon großer Beamter gemacht u. ift erft feit ßnbe 1851 feinem ur-

fprüngl. 3mcdc mieber jurüdgegeben morben. Sie ^ird)e [teilt ein

83
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gleicharmige^ ®reu§ bon 112 m Sänge u. 84m93reite, überragt bon

einer 85 m tjotjen Kuppel, bar. @in foloffaler ^ortifug mit 22 fan=

netirten forintfj. ©äulen bon 25 m §öf)e bilbet ben ©ingang. SDa§

©iebetfelb ift mit einem berühmten jpodjretief bon 2)abib b'2tngers>

gefdjmücft, u. bie mittlere ber eigentlich, 3 über einanber geftütpten

kuppeln enthält große ©emätbe bon ©ro§. 3)te ©ruftgeraötbe finb

burctj 20 Pfeiler geftüijt u. inStbtfjeitungen gefonbert. Stußer einigen

bebeutenben Männern finb mehrere roenig befannte Senatoren tjier

beigefe^t. £>a§ innere Der ®trd)e ttürb gegenwärtig mit ©emätben

u. anberen ®unftu>erfen gefdjmücft u. fo ju einer 3trt DMionaltialle

umgeftaltet. 5Da§b^ftftatttid)e§6tet be§3;nbatibe§, bonSub=
«ig XIV. 1670 jur Slufnatjme bon 5000 gnbaliben gegrünbet,

ragt mit feiner bergolbcten kuppet ioeit au§ berigäufermaffe f)erbor.

Seine gacabe tmt 200 ra Sänge u. bilbet mit ben Seitenflügeln u. ber

au§ §mei getrennten Steilen beftefjenben ^nbatibenftrcb/ mehrere

burd) 23itbmert'e u. bgt. gefd)tnüdte§öfe. SmSßeftflüget be§ 3 Stört'-

merfe ()of)en©ebäube§ ift eineSBaffenfammtung bon 4000 Hummern

3iifli}valaft ju JJnris.

untergebracht. Unter ber Kuppet be§ großartig au§geftatteten 3sn=

baliben=®om§ ift bie Kaifergruft mit bem ©rabe üftapoleon'g I. ®ie

500 m lange u. 250 m breite @§ptanabe be§^nbalibe§ ift eineme^r^

fad)e$aumreib^,biebomSeine:OIferbi§äum$orbofebe33nba{iben=

tjaufe§fütjvt. §6tetbe(£tunt)
r
ein5ierI.,bonber33enebiftiner=2tbtei

(£tunb, im 15. u. 16. %a§x§. an ber Stelle erbautet Sdjtößdjen, roo

bie röm. Kaifer im 4. ^afyxt). einen 5ßalaft befaßen, beffen Sßäber nod)

fjeute borf)anben finb, ift ausgezeichnet burd) eine außerorbentticb,

reichhaltige Sammlung fünftlerifd)er u. funftgemerbl. ©rjeugniffe

jegtidjerSlrt. StjreBabtiftüber 9000 u. begreift ebenfotnot Stulptu=

reu in Stein u. Sßronje, rcie §015* u. anbere (Sdjni jjereten, SmaiHen,

©laSgemätbe, ©täfer u. %f)ontoaavtn, ©erätfye, ÜJJiöbef, Sapeten 2c.

in fid). ©er Sarbin be§ ^ßlanteS, bon 30hagtäd)eninf)alt, ur=

fprünglidj nur botan. ©arten, ift fdjon unter 23uffon'§ Verwaltung,

feit 1 7 32, jur Slufnatjme bon Sammlungen au§ allen 3 Naturreichen

u. jur SDcenagerie , morauS ber jootog. ©arten tjerborging , erweitert

morben. 2(ud) eine große Vibliotl)efnaturtuiffenfdjaftt.2Berfe,Sabo:=

ratorien u. Stubitorien für Vorträge au§ fämmtt. naturnnffenfdjaftt.

^Disziplinen finb t)ier eingerichtet.— £>ic übrigen roicfjtigften tr> iffen=

fdjaftl. S3ilbung§anftalten finb im UnibafitätSbiertet, im Duartier

tatin, bie Sorbonne mit tfjeotog., matt)emat.=naturunffeufd)aftt. u.

ptjitofopt). gafultät; bie babon abgefonberte mebijin. gafultät u. bie

redjtSnnffenfdjaftl.; ba§ Kollege be grance, ein UnterridjtSinftitut in

allen 2Biffen§ztt>eigen für gereifte ßüfjörer, bie nidjt Stubenten finb;

mehrere Stjceen; bie pott)ted)n. Sdntte; bie Vergafabemie jc. Sie

@colebe§S3eau;r=2lrt§ ift bie §ocrjfct)ule für Malerei, Vitbfjauer=,

®upferftid)=, @teinfcrjneibe= u. VaüEunft; ba§ in 5 Slfabemien 5er=

fallenbe ^nftitut be grame ift eine ^örperfcrjaft Ijerborragenber

Männer au§ allen ©ebieten be§ geiftigen SebenS, mit ber Stufgabe,

über bie gortfdjritte in ben SBiffenfdjaften ju machen, betraut. —
®ie reidjfte Kirdje auf ber linlen Seinefeite ift St. Sulpice, bie erfte

moberne gotl). Stils Ste. (Slotilbe; bie fefjenSroerttjeften gontänen

biejenigen bon St. Sulpice auf bem ^ßlajje bor ber gleichnamigen

Kirdje u. bie bon@reneffe; als öffentl.©ebäube zeidjnen fiel) nod) au§

ba§ 120 m lange aJcünjgebäube, ba§ ^>alai§ bu ©orp§=2cgi§latif,

ber Si|3 ber S'cationalberfammlung, u. bie große ®aferne @cole mili=

taire mit bem jum ©jer§irpla^e benutzten 9Kar§fetbe babor, ba§mit

bem S:rocabero jenfeit ber Seine u. bureb^ bie^enabrücle mit if)tn ber-

bunben, ein ©anje§ bilbet. ®er reijenbe

^ßarf bon 2)contfouri§ bon 16 ha ©röf;e

enthält ein 300 000 cbm faffenbe§2öaffer=

referboir u. an ber l)öct)ften Stelle ben

93arbo, eine 9?acl)al)mung ber gleicl)nam.

9tefiben§ be§ 93et) bon Suni§. SSon ben

bieten $arf§ innerhalb ber ©neeinte ber=

bienen noeb, bef. @rtoäf)nung in ber rectjten

Seineljälfte ber ^arf bon DJconceauj , eine

ber angenetjmften älteren ^romenaben, u.

bie 95utte§ ©b^aumont, bie leiste großartige

Schöpfung be§ ebemaligen Seinepräfeften

§aufjmann , bie auf bem unebenften, früber

bon Steinbrüchen u. Unratlj aller 21rt ein=

genommenen Serrain hingezaubert ift.

Surcb^ biefe u. bie anberen ^ßartanlagen,

mo^u in gemiffem Sinne aueb, bie großen

®ircf)t)öfe ^ßere Sacb^aife, ber 9Jcontmartre=

u. SJcontparnaffe^S'irc^^of ju rennen finb,

buref) bie große Sorgfalt u. Pflege , bie auf

bie 5atjlreict)en23äume auf ben35oulebarb§,

Stbenuen u. fonftigen Straßen bermenbet

mirb, burd) bieSSefeitigung enger, finfterer

Viertel unb §erftellung burc^geb^enber

Straßenjüge, mobureb^ Suft u. Sidtjt in bie

Stabt einjietjen tonnte , buret) bie große

Steinlidjfeit, bie Sorge für frifcb,e§ SBaffer,

bureb, ia% au§gejeict)nete untenrbifcfje

^loa!enft)ftem, i>a% fogar p ben Sel)en§=

mürbigteiten bon ^3. gehört, ift bie Stabt,

troij ber außerorbentt.3una^me ber 93eböl!erung u. ber baburcl) be=

mirtten SSolf§bic§tigteit, bie nirgenb§ in (Suropa größer al§ i)ter,

boef) bie gefunbefte ber §auptftäbte be§ Kontinents gemorben. St)re

^oli^ei ift bie befte. ®ie ^ßolijeipräfettur, bie über eine Summe bon

gegen 20 SDtüX grc§. jä^rltd) $u berfügen Imt, trifft nietjt nur gür?

forge für bieSidjerb^eit, fonbern aueb, fürbie©efunb^eitu.ba§2ßol)l=

ergeben ber §auptftabt. 3^^e ettüa 60 000 Uebeltljäter boeiß fie fo

bortrefflicb^ ju übermalen, baß man taum irgenbmo fixerer lebt al§

in $. Staunen§mertf) ift bie SSerprobiantirung, bie in allen Stabt-

bierteln 9}Järtte gefetjaffert u. in ber ©etreibeb^alte u. in bem 2Bein=

©ntrepot, ba§über 1 SJZill.hl SBein faffeu iann,Ü)rc9[>cittetpunftef)at.

3um 3bJecte ber mnerenS3ertt)altung jerfällt^. in 203trronbiffc=

ment§, bereu febe§ bon einem SUJaire u. 2 21bjun!ten bertnaltet mirb.

®a§ S3ubget ber Stabt beziffert fieb, auf über 1
ji 9JcitIiarbe in ©in*

nab^me u. 2lu§gabe. ®ie SSerjinfung ber ftäbt.Scfjulb berlangt allein

über 100 9Jciü. grc§. gür bie mefjr al§ 2000 öffentl. Spulen maren

1878: 10487 317
, für bie Verpflegung bon 111750 2trmen

13520300, für Unterhaltung ber Straßen :c. 15429150, für

^romenaben u. SBeteudjtung 7 827 205, für Sßafferleitungu. floaten

7 356 136 grc§. borgefeb^en. Sie §aupteinnal)mequelle ift ba% ftäbt.

Dctroi, ba§ mit 121 äRill. in ©innab^me gebrad)t ift. ®urdj bie
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©tanbgelbcr auf ben SWärften roerben über 13 Witt. , burdj ben

SBaffersinS etroa 9 Wtxä., burd) bie $ad)t ber ©aSgefeÜfcbaft 8%
Wl iÜ. grc§. ©innafjme erhielt. Sie jäfjrlid) fonfumirten 9?af)rung§=

mittel Ijaben mef)r al% 1 90?iltiarbe grc§. SBertf). Ser SBeinfonfum

mirb auf 436, ber an Vier auf 20 1
I2 , an Vranntroein u. Stför auf

16%, anmify auf 125 Sftiff. Stter, an »rot auf 300, an gleifd)

auf 165, an gifdj auf 43, an ©effüget u. SBitbpret auf 21 , an Vutter

auf über 4, ebenfo tiiet an ®äfe, an Geiern auf über 3 üücill. kg an-

gegeben. 2In Sluftern Derart $. für mef)r als 3, an grüßten für

etwa 9, an feinem ®ebäcf für 35, an ©emüfefür 145 9Jatt. grc§.

Ser©a§tierbraud) überfteigt imSurdjfdmittetägtid) 1609Jiiü.cbm.

5ß. ift nidjt nur offizielle ^auptftabt granfreid)§ , ber ^on^entra-

tion§punft ber potit. Verwaltung be§ Sanbe§ u. feit 27. 9?oti. 1879

roieber ©itjberüiationaltoerfammtung, e§ ift überhaupt ber Vrenn-

punft ber ganjen franj. ©itiitifation, ber 9J?ittetpunft be§ geiftigen

Seben§ ber Nation in feinen glänjenben rote fdjtimmen ©eiten.

(£§ bereinigt in fid) bie r)öc^ftert Vilbung§ftätten für alte $rodge ber

SBiffenfdjaft u. Kunft, fjat bie bebeutenbften Vibliotfjefen, bieum=

faffenbften Sammlungen u. bietet §ugleid) biefeinftenu.raffinirteften

materiellen ©enüffe. ©§ giebt in ber©prad)e, tnberpotit.Senftoeife,

in ber treffe, im Vüfjnenroefen, in ber Sftobe , in ben Vergnügungen,

furj im ganjen innern u. äußernSeben benSon an u. roirft rjter niefit

nur beftimmenb auf bie eigene Nation; fein (Sinffuß bef. auf 9JJobe u.

Suju§ roirb in allen Kulturftaatenempfunben; feine (Srjeugniffe in

ber ©otbfcfjmiebefunft, in ber ®unftttfd)lerei , in ber Veftetbung§=

inbuftrie,imSBagenbau, in ben Suyu§artifetn jur 2lu§fcbmüdung

ber 3immer ic. finb natjeju für ba§ ganje Stbenblanb muftergittig.

Qu bem 9?eijenbffen, roa§ bie unmittelbare Umgebung bon V.

bietet, gehört ba§ Voi§ be Voutogne groifcfjen ber roeftl. ©tabtmauer

u. ber ©eine. Ser 900 ha große Varf ift gegenwärtig bie Siebting§=

promenabe ber Varifer, ba§ tägliche 9venbejbou§ ber bornebmen

SBelt. 2>nt roeftt. Sfjeile, im ipippobrome be Songd)amp§ , enthält e§

jugteief) ben bebeutenbften 9?ennptat5 öon V. u. im^atbin b'acctima=

tation im dl. ein toiffenfdjaftt. ^nftitut, einen Verfud)§garten , au§=

länbifdje Sf)iere u. *jßf(anjen an ba§ franj.Stima ju geroöfmen. Sa§
©cbjötj öon Vincenne§ im @D. ber ©tabtmauer, bie benachbarten

Drtfdjaften 9?euitfti, Sßaffi), Stuteuit, @t. (£loub, SSerfattte§, ©t.

Seni§ u. titele anbere bieten weitere angenehme Slbroedjfelungen.

Von ben Vertüüftungenbitrd) bie Commune r;at fid)V. natjeju bofl=

ftänbig erholt, u. ebenfo finb in feinerUmgebung bie@puren beriefen

Vetagerung burd)biebeutfcb
/
en.öeereroiebertoerroifcb

y
troorben. Surd)

bie teuere aber tjat V. er!ennen muffen , baf? fein früljereS V e r 1 1) e i =

b i g u n g § f t) ft em einer fiegreief) anftürmenben Armee auf bie Sauer

nidjt SBiberftanb 51t teifteu tiermag, u. e§ f»at fiel) bemnadj entfd)tief?en

muffen, um fünftig ätjrtl. ©toentuatitäten tiorjttbeugen, in anberer u.

noeb, großartigerer SSeife (Sicherung für fieb, u. feine 3trmee ju fudjen.

®erfranj.^3atrioti§mu§()atfeinDpfer gefreut u.baburcf)tijenigften§

ben gröfsten befeftigten ^ßtal^ ber @rbe u. ba§ £mutitrebuit ber franj.

Strmee gefdiaffen. £>a§ hierbei angemanbte @t)ftem ber Sßefeftigung

beruf)t atfo auf bemörunbfa^e, ber etoaimfreien gelbe gefd)tagenen

Strmee eine fid)ere3uftud)t ju bieten, ot)ne bie©tabt beröefa^r einer

33efd)ie§ung au§jufe^en. S)ie Strmee f oft fid) b^ier fammeln it., inbem

man bei ber fampfluftigen mannt. 93etiölferung annehmen ^u tonnen

glaubt, baß biefe im Verein mit ber 9Jationatgarbe bie Vefeftigttng§-

merfe Ratten tann, mit ber gefdnttten regulären 23efa|utng fict) ju

Dffenfitiftößen tiorbereiten u. 51t biefem 3roecte in großen Sagern tier-

cinigen tonnen. ÜJJan^atbemnactjnicIteinenneuengeftungSgürtelum

bie alten gort§ erbaut, fonbern bie neuen2BertetiielmeI)r5tt3 großen

©nippen im 9?., ©D. it. ©SB. bereinigt, bon benen jebe ein ftart be-

fcftigte§ Sager bitbet u. buret) ©ifenbab^n u. Xetegrapbjentinien mit

ben anberen it. bem (Jentrum berbunben ift. ®a§ STrace ber neuen

33efeftigung§antagen ift buret) orograp^ifdjeSSertjättniffe^am.burcf)

bie §ö()en5üge beftimmt, roetcfje bie Varifer ST^atmutbe umgeben.

3)a§ nörbt. Sager tiegt in ber §ügettanbfd)aft im 9?. bon ©t. ®eni§

ätüifcfjen ©eine it. Ourcq^anat. §tcr finb auf bem 130 m über bie

©bene fieb, er()ebeubcn ^ßtateau bon SJJontmorenct) 3 gort§ u. eine

^Batterie erbaut; fübmefttirf) babon auf bem Jpöfjenjuge bon (Jormeil

1 gort u. 7 Batterien; öftlict) auf einem 700 m T)ob,en SSergteget ba%

gort ©couen, it. babor roieber fübttet) 1 gort u. 1 Steboute. ®urd) bie

atten3Berfebon@t. ®eni§ errjält ba§ Sager feinen 2(bfcb,tuß. Sie

füböftl. ©ruppe fct)ü^t ba& pfateauartige Serrain 5roifd;en ©eine u.

SJJarne. Ser Srüctenfopf SSitteneube=@t.©eorge§ ift bier ba§§aupt=

roerf, u. metjrere Batterien, bie 3 permanenten SBerte bon ©uetj,

©^ampigntju.SSiQierSibieattengortSSloSnt^^ogentu.dfjarentonit.

bie Ütebouten ©rabette it. Se4a=gaifanberiebottenbenben©infct)luß.

gür ba§ fübroeftt. Sager bitbet ben ®ern bie geftung ©t. ©t)r. ®a§
gort Vataifeau, bieSBerle tion9Serricre§, bieSSatterien tiongontenat)

u. §aute§4Örui)ere§ u. bie gort§ tion SSiUerag u. bon §aut=93uc

fdjü^en öftlid) babon bie Batterie bon 9coift)=4e-9?oi, ba§ gort bei

S3oi§-b'21rci§, bieS3atterienbonS3oubier§u.@allt),bieS9efeftigungen

bon SWartti^le^oi u. anbere roeftlid) it. nörblid) babon ba% Sager.

3>m ©anjen befielen bie neuen geftung§anlagen au§ 20 gort§, bar=

unter 7 erften 9{ange§, it. 38 ^ebouten ob. Batterien. ®er alte

©ürtelb,atte 17 gort§ u. 2 9vebouten. Sie befeftigte gtäd)e umfaßt

1600 qkm (29 DSK.) «. mißt 50 km bon SB. nad) D., 40 bon ©.

nad)9?. Sie 8 (Sifenbab^nen, bie nad) V. führen, roerben burd) bie

beibenDHngbafjnen bereinigt, bon benen bie eine innerhalb ber neuen

SBerfe, bie anbere innerhalb ber ©neeinte einljerläuft.

|5flrt)tU0, Subolf , 9ßolitifer u. Sßuoltjtft, geb. ju ©arbelegen in

ber Slltmarl 15. Dft. 1827, Jtubirte 1846—49 in %aUt juerft

9ftatf)ematii , bann bie 9fJed)te, trat in ben ^yuftt§bienft , roar feit

1855 ©erid)t§affeffor u. feit 1858 $rei§rid)ter in feiner Vaterftabt,

rourbe aber 4. Dft. 1864 roegen potit. Agitationen burd)Si§giplinar=

urtcjetl be§ Dbertribunal§ feine§ 21mte§ entfetjt u. ging bann nad)

Verlin, um fid) ber publijift. Sfjätigfeit§uroibmen. 1861—663Kit=

glieb be§ preuß. 21bgeorbnetent)aufe§ für ©al^roebel it. feit 1867 für

ben l.VerlinerSBaf)lfrei§, bertraterbamtaud)bi§1877ben4.SBat)t=

frei§ be§ Ütegierunggbejirf^ ©umbinnen im Seutfd)en 9teid)§tag.

V. gehört ber gortfd)ritt§partei an, ift feit 1862 SOiitglteb il)re§

(Sentral=SBoI)lcomitc§u. rebigirt mitföugen 9tid)ter bie fortfd)rittl.

„ S'orrefp onben§ " . gerner ift er feit 1 8 6 5 SKitrebafteur ber ©ctjulje^

Seli^fd)'fd)en „Stätter für ©enoffenfd)aft§roefen" (früher „Innung

ber3ufunft")u. gab 1868—72 ba§ politifd)=toolf§lüirtl)fd)afttid)e

SBod)enblatt „Ser VoIf§freunb" b,erau§. 21itßerbem fd)rieb er tier=

fd)iebeneglugblätter, jroei
f
atir. ©djriften gegen ben früheren ^u(tu§=

minifter ti. 9J?üb,ler, ferner: Kommentare jum preuß. (Verl. 1867) it.

5um norbbeutfd)en©enoffenfd)aft§gefe| (ebb. 1868), bie fojial^polit.

9?omane„Vflid)tu.©d)ulbigfeit" (§annoti. 1872, 3 Vbe.) u. „®in

greib.eitSmüber" (ebb. 1873) u. „Seutfd)tanb§ polit. Varteien u.ba§

2>iinifterium ViSmard" (Vb. 1, Verl. 1878) u. gab „Seutfd)eVolt§=

lieber mit iljren ©ingroeifen, in ber Stltmarf u. im ÜDcagbeburgifdjen

au§ Volf^munbe gefammelt" (TOagbeb. 1879) t)erau§.

Parker, ^soi)n^tnx\), engl. Sfrutfttjiftorifer u. 3(rd)äolog, geb.

1806 §u Sonbon, leitete 1832—63 bie bonfeinemDIjeimSofepf) V.

in Djforb begrünbete Vud)f)anblung, trieb aber baneben aud) fitnft=

f)iftor. u. ard)äolog. ©tttbien, in§bef. bejüglid) ber 2trd)iteftitr, u.

roibmete fid) biefen 5ule^t au§fd)ließlid). 1869 ernannte if)it bie

Unib. Dyforb §um erften l?ufto§ be§ AshmoleanMuseum. 3tud) ift

er je^t Vräfibent ber Dyforber Architectural Society it. Viäepräfi=

bent ber brit. u. amerifan. 5(rd)äo(og. ®efettfd)aft in 9iom, bereu

bortige Ausgrabungen l)auptfttd)lid) bon il)m geleitet roorben finb.

gerner bielt V. fd)on 1849 für bie jüngeren SKitgtieber berDyforber

Architectural Society Vorlefungeu über gotf).21rcl)iteftur, bie fpäter

al§„An introcluction to the study ofG othic architecture" (4.2(itf(.

1874) im Srud erfd)ienen. Außerbem beröffentlicfjte er: „Glossary

ofterms used in Grecian, Roman , Italian and Gothic architec-

ture" (1836; 5. Stuft. 1850, 3 Vbe.; Au^ug barau§ u. b. S. „A
concise glossary ofterms etc.", 4. Aufl. 1875); ben bon ifjm bolt

enbeten2.u.3.Vb. bonSurner'§SBerf : „Some aecount ofdomestic

architecture in England" (Djforb 1853— 59); Heinere 2lbt)anb-

lungen k., roie „The medieval architecture of Chester" (1858),

„Mosaic pictures inRome and Ravenna" (1 86 6) jc.
; Vorlefungen

über „The different modes ofconstruetion employed in ancient

Romanbuildings" (9tom 1 8 6 8) u.„Recent excavations inRome"
(ebb. 1869 u. 187 1); „The Ashmolean Museum, its history etc."

(1870) u. „The archaeology ofRome" (Djf. 1874 ff.),

83*

—:^.ia=.
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Pflrktttatt (fpr. ^ßarfmän), grancig, norbamerif. ©djviftfteller,

geb. 16. ©ept. 1823 ^u Sßofton. @r fdjrieb: „Prairie and Rocky
Mountain life" (1849); „History ofthe conspiracy ofPontiac"

(2 23be., Soften 1851 it. ö.); „Vassal Moreton" («Roman, 1856);

„The pioneers ofFrance in the New World" (1865 ; beutfeb, tion

®app, ©tuttg. 1875); „France and England in America" (1865

big 1867, 293be.); „TheJesuitsinNorthAmerica"(1866; beuffd)

©tuttg. 1878); „Thediscovery oftheGreat West" (1869); „The
oldregimeinCanada"(1874); „Frontenac"(1878); „Saggiagco

beg altgem. SBab treebtg" (beutfeb, tion Gbautiin, SBerl. 1879) :c.

Parmelia parietina Fr. (Physica parietina Kbr.) , eine ber

gemeinftengted)ten, metd)eüberaltan33retertnänben,23aumftämmen,

bef. Rappeln, n. bgl. tiortommt. ©ie ift ausgezeichnet burd) ifiren

laubartigen, rofettenförmig ausgebreiteten, intenfiti gelb gefärbten

StwIIuSu. burcfjbiefcrjüffelfihrmigen, gleichfarbigen ob. orangegelben

Sfpotbecien. @ie fann §um ©elb= u. 33raitnfärben benutzt toerben.

flaritdl, (£t)arteg ©temart, irifcfjer Agitator, geb. 1846 ju

Stoonbale in ber ©raffetjaft Sßicfforo alg ©ofm beg ©utgbefiijerg u.

griebettgrid)terg 3ot)n£>enrt)^$. au§ beffenßfje mit einer Softer beg

norbanterifait. Stbmiratg QHjarteg ©temart, mürbe in ber ©raffetjaft

SBicflom g£eirf)fatt§ griebengrtdjter, belleibete bafelbft 1874 bag

Stmt eineg Dberftjeriffg u. ttmrb im SJprtt 1875 tion ber ©raffebaft

SOieatrj u. im Slprit 1880 gleichzeitig ödu ben ©raffdjaften (£orf,

ÜÖteafl) u. 9)cat)o in§ Parlament gemälzt. Q3eibertet)tgenanntenSBat)l

optirte er fcbließlict) für dorf. Surd) feine Agitation in ^rtanb balb

bie ©eele ber bortigen 33eroegung gegen bie bortigen ©runbbefi|j=

tierbjältniffe, bejro. gegen ©ngtanb, roarb er 17. Sftai 1880 aud) im

Unterlaufe §um gütjrer ber §ome=9^ule-^5artei ertüäf)tt. SJorber

Ijatte er eineStgitationgreifenact)S(merifa,bod) mit geringem ©rfolge,

unternommen, ©eftütd auf feine große Popularität bei ben 3ften,

legte er im^ßarlamente eineSreiftigfeitanbenSag,bieif)reg®teicrjett

fucfjt; aitdE) marfieum fo gefätjrlicrjer, alg ty. bamit großeg SBtffen

tierbinbetu. allem Stnfcfjein nad) bie SJcittel, bem ©efetje §oljn §u

fpredjen, ofjne eg ttjatfäcfjlicb, ju tiertetsen, förmlid) ftubirt f)at. @o
gebütjrt ifjm ingbef . aud) bie jroeifel (jafte (£f)re, eine organifirte tiarla-

mentarifc^e33erfcb
;
letipunggpolrtilgefcb

/
affen5U^aben, inbemerburccj

eine fljftemat. SSerjögerung aller Parlamentär, ©efcfjäfte bie Ütegie=

rung jur Erfüllung ber irifetjen SSünfdje jmutgen moHte; er u. feine

Stntjäitger erhielten bation ben Beinamen „Cbftrultioniften". 9cad)-

bem erft bie tonfertiatitieffeegterung burd) ü)re Steigerung, bie irifdje

Siobengefetjfrage inbie§anb ju nehmen, ib.it iütm u. ftar! gemalt, it.

naefjbem auetj bag liberale ®abinet ©tabftone feiner tnilben u. rücf-

fictjtgtofen Agitation mehrere ÜÖJonate rittjig jitgefd)aut Ijatte, ofine

if}r ein 3iel 51t feljen, fat) fict) enblicfj ba§ lel3tere burefj bieanarebifetjen

3uftänbe ^rlanbg tierantaßt, im Dcoti. 1880 gegen ty. it. anbere fjer*

tiorragenbe SO? i
t
g lieber ber irifeben Sanb=Siga einen 9ßrojeß einjit-

leiten. Siefer^ßrojeßtierlief aber in einer SBeife im ©anbe, bie für

bieStegierungggeroait eine Dciebertage bebeutete. Sa nämtid)bie©e=

fcl)tt)orenen ju ber bei ben eng(.©efd)ttiorenengerict)tennotl)rt)enbigen

©iniguitg nietjt lommen tonnten, fo löfte ber Svidjter 22. ^an. 1881
bie 2>uvt) auf. 9ß. ging fobann auf lurge Qt\i nact) grantreid), tuorauf

erroieber im^ßarlamenterfcfjien.— @eine@d)tDefter,Wiü5inna^}.,

roirft int ©iune ifjreg 33ruberg alg S3olfgrebncrin.

Pnrtölt (fpr. ^art'n), ^anteg, norbamerifan. @d)riftfte(ler, geb.

ju danterburt) in ©nglanb 9. gebr. 1822, lebt feit feinem 5. 3>af)re

in ?lmerifa, tourbe fdjou mit 19^af)ren a!abem.yef)rer u. madjte fiel)

alg v;ournatift u. ©djriftftefler, nam. auf biograpb.. ©ebiet, tjortr)eil=

(mft befannt. Unter feinen biograpf). SBerfen finb f)ertioräitl)eben:

„Life ofHorace Greeley" (Stein ?Jorf 1853; neue 21ugg. 1866);
„Life and times of Aaron Burr" (thb. 1857; 17. Stuft. 1864);
„Life of Andrew Jackson" (tbi). 1859 f., 3 33be.); „General
Butler in New Orleans" (ebb. 1863; 8. Stnfl. 1864); „Life and
times ofBenjam Franklin" (ebb. 1864, 2 33be.); „Life of John
Jacob Astor" (ebb. 1865); „Famous Americans" (ebb. 1867);
„The people's book ofbiography" (ebb. 1868) it. „Life ofTho-
mas Jefferson" (ebb. 1874). ^lufterbem tieröffeitttidjte er: „Humo-
rous poetry ofthe English language" (ebb. 1856; 7.9(uf(. 1867);

^Smoking and drinking" (ebb. 1868); „Caricature in all times

and lands" (ebb. 1878) it. ©eit 1856 mar er mit ber unter bem

«ßfeubon. g a un
rj ^ern belanuten ©ebriftftelterin @aral)^at)fon

äiMUiS (geb. 51t ^ortlanb in 30caine 7. 3uli 1811, geft.su3cetü ?)ort

lO.Dtt. 1872) tierl)eiratb,et, bereit Seben er gleictjf. befd)rieb(1874).

IDnrmS ©aniel^anStep-, nieberlänb. ^ß^tjfifer u. «ßäbagog,

geb. ju ©orindjem 3. ©ept. 1825, ftubirte am2ttt)enäumin®etienter,

bann an ber Unitierfität ©roningen u. promotiirte 1847 jum ©oltor

ber ^?l)t)fif u. SKattjematif auf eine „Dissertatio de curvis funicu-

lariis", mürbe 1848 ^rofeffor ber 9Jcatf)ematil am 2(tf)enäum in

WaaZtnfyt, 18519teftorber2.2tbtb.eilung bafelbft u. 1858 Beamter
im SJiinifterium beg Innern. §ier würbe er fpejiell beauftragt, ben

©ntmurf eineg ©efe^eg für ba g9tealfd}ultüefen augguarbeiten; unter

bem 3Jcinifterium £l)orbecfe 1863 mürbe bieg ©efe^ eingeführt it.

@.=^ß. gum ^nfpeltor ernannt. S3on feinen ^ublifationen finb fjer^

tiorjub,eben „Organisation de Tinstruction primaire, secondaire

et supörieure dans le royaume desPays-Bas" u. „Leerboek der

natuurkunde" (3 S3be., 4. Stuft. 1881).

Pflfü, ^af f (@d)ritt), ein Sängenmaß: inSalmatien^ l,74 m;
in ©paniett= 1,39 m; in Portugal= 1, G5 m.

|)flöfltte(fpr.^agteb;), ©rnft ^einrid) Slnton, ©d)riftftelfer,

geb. 3. ©ept. 1821inl?öln, lam 1838 nad) ^arig, mo er fiel) alg

©änger augbilbete, bebutirte 1844 in 3Jfain§, mar nad) einanber

93citg(ieb ber Sweater ju ©armftabt, SBien, Seipjig, Stmfterbam

Sonbonu. ©armftabt, mürbe 1855/56 Seiter ber beutfdjenDper in

Stmfterbam, 1856Dpernregiffeur inSSeimar, mar 1859—7 1 SJ3e=

amteram§oftt)eater§u©armftabt,tDDereinige3eitaucb
y
bte®ireltion

führte, legte aber 1875 feine ©teltung nieber u. fiebelte nact) Stlgbad)

an ber Sergftraße über. Stußer Dpernterten u. tierfdjiebenen fb^eater=

gefd)id)tl. Strbeiten (,,©efd)id}te ber 5Dhtfil u. beg STbeaterg am§of
äu®armftabttionl559— 1710",2)armft.l850— 54; „granlfurter

9Jcufif^u.3:§eatergefd)id)te", §amb. 1852, 2. Stuft, granff. 1872;

,,©oett)e'g^eaterleitungin3Beimar", Spg. 1863, 2 33be.) hat ^.

nam. 9tomane u. D'Jotietten gefdjrieben, bie großentb^eilg bag2:f)eater-

lebenbeb.anbetn: „£>ag ©riegbeimer §auS" (Scrl. 1865, 2 £be.);

„®ie ^omöbianten=§ere" (ebb. 1866, 3 93bc.); „©olbenget tion

®ötn" (ebb. 1867, 4 93be.); „®rei ©efeilen" föena 1869, 2. Stuft.

1872, 4 S3be.); „%n ^arig" (SBerl. 1872, 2 «Bbc); „5öcontrot)at"

(ebb. 1873, 3 Sßbe.); „Sag §aug gur golbenen 9fofe" (ebb. 1874,

333be.); „©ieben Sage aug bem Seben eineg ©ängerg" (ebb. 1875);

„®er ©renabier tion ^irmafeng" (33rem. 1875); „®er Vornan

eineg SOcutterb^eräeng" (93erl. 1877, 3 23be.); „Stug ber 2Bett ber

£öne" (Spg. 1878); „SSirginieSDejaget" (ebb. 1879); „®ie$ßrima=

bonna" (SSerl. 1879, 3 93be.); „Sie Sogenfcfjließerin" (ebb. 1879,

3Sbe.); „gftübegahj" (ebb. 1880, 3 SSbe.); „grau SRitfifa" (Spg.

1881); „^rinäeffinSlfe" («erl. 1882, 3 5ßbe.):c.

PnfftjJ-HBerlu Unter^ßaffig^ ob.Dtialbretjen tierftanb man früher

lebiglict) bieStnferttgung otialer ob. ettiptifdjer ©egenftänbe auf ber

®re()ban! u. unter Dtial= ob. $. bie bierju mit ber ©ref)banf' tierbuu=

beue eigeiithümlicrje ©inrithtung, inetctje bag Strbeitgftüd in reget=

mäßigen gdtabfdjnitten
,

gemöf)ntid) roäb,renb einer Umbrel)ung

einmal, tior ber ©pinbet l)in= it. l)erfd)ob, roobei eg an bem feftftetjeu-

ben Srefjmeißel tiorbeigeljenb eine otiate öiterfd)iiittgform aimafjnt;

auf biefe 333eife merben je^t nod) bie otiaten 53itberral)ineu aug §0(5

gebred)fett, bie otialen 93ted)gegenftänbe ju Sampenfüllen, S(fd)en=

bedjern, Brottellern 2c. gebrüclt. Stadler mürbe bte(£iitrid)tttng and)

an ®reigfd)eeren it. bgl. 511m ©dpteiben otialer ©djeiben angebradjt.

^nlüeitererStugbitbung biefeg ^rinsipg entftanben barauf bie fog.

gaconbreb^bänle, bei benen ber SJceißel buret) eine Patrone ob. ein

Xlcobetl geführt mirb, meld)eg genau bie©eftalt beg Strbeitgftücfeg

trägt, it. bie eine auggebetjnte Stmüeubung finben in ber gabrit'atiou

unregelntäfüg geformter Dbjelte : ©cb,ttt)leiften , ©einetn-fotben zc.

Sie attgemeine ©tnfüfiruug berfelben in ber SOcetalttierarbeituug

5ur©räeugung unrnnber ©eftalten batirt jebod) erft tion bem S(ugeu=

bttefe, in bem ein anbereg ^ßrinjip auffant, bag nam. eine folibe ®om
ftntftion it. fomit bie 3(bnaf)me bider ©päne u. befdjleunigtc Strbett

ptäfH. Sag ^rin^ip ift in 51er. 1067, meldje bie ffonftruttion beg

$.g einer Sretjbanl barftetlt; tior Singen geführt. Sag 2Befcnttid)e

berfelben beftetjt ang ben jiüci SBetten W u.W 1
, ttiotion bie eine W 1
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maffib u. bie jiueiteW fjotjl ift, fo bog fiel)W 1 inW brefjt. Stuf ber

f)of)(en 2Bette\V filmen Stitfenfd)eibenA,roe(d)e, bireftbon Giemen ge=

trieben, biefelbeittllmbre^uiig feigen, tüäf)renbäugleicf)bDnbem3^n=

rabe B au§ burd)23ermittehtng bon3tbifd)enräbern u.bttrd) ba§9kb
Cbtemajfiüe2SeIfet^re9totationer^ä{t,u.5n)arburrf)3(u§raed)j'elung

biefer ßatjuräber mit berfdjiebenen ©efdjroinbigfeiten. Stuf

fc^iebene Duerfdjttiite fjaben, mätjren bieanberen Drummern erlernten

taffen, tt)ie berfRieben bieDuerfdjnitte fein fönnem eefig, obat, rofet*

tenformig 2c, n. rote bortfjeüljaft bie 2)ref)banf jur Anfertigung bon

Stempeln (9h\ 107 6) u.aderb^nbgeometr.gormen gebraucht tuerben

fann, bie bi§ baf)in ganjmübfammitStidjehtbonStempetfdjneibern

fjergeftedt werben muf3ten. — genier bient biefeg ®od) u. Mütter

9Jr. 1067. 3um 2Crtifcl „Pnffiri-tÜErk".

O

einem ju ber SpinbelW 1
ejcentrifctj berftedbarenBapfenz mirb bie

$tanfcb,eibe S jur Aufnahme be§ Arbcit§ftüde§ angebracht u. bon

ÜOfitnefjmern m ber SBeHeW in Umbreijung gebracht. Heimarbeiten

nähert it. entfernt biefer 3apfe" ba% Arbeit§fiücf mit ber ^tanfdjeibe

tbäbrenb einer Umbretjung fo biet mal bem Srebfiafyte, a{§ bie ©e=

fdjroinbigfeit ber einen Sßetle bie ber anbern übertrifft. Ser gebverjte

©egenftnnb erhält bemnad) aud) eben fo biete (£den ob. Seiten, einerlei

ob berfetbe nur bor ber 9ß(anfd)eibe ober aud) jtuiferjen

benfiörnernberSpinbetu. be§9teitftode§Reingefpannt

ift, mettn bie 9teitftodfpij3e i nur biefetbe Anjat)! Um=
brebungen madjt tnie bieSBeüeW 1

, ttja§ bnrcfj bie feit=

»ort! tiegenbe Sßette W 2
u. 3of)nvab D berantafjt roirb.

3Me 9feitftocffpiJ3e i ift babei au einer SßetteW 3
befeftigt,

roetdje genau fo roie bie innereSBefleW * be§ Spittbetftodä

fonftruirt, aufjerbem aber bttreb, ba§ ^anbrab H noct) in

ber Ad)fenrid)tung berfteübar ift. Söerben beibe Spieen
centrifcl) geftedt u. bie SBeÜenW u. W 1

auSgelöft, fo be=

megt fid) bie 9ßtanfd)eibe S roie bei einer gett>öbnl.9tunb=

bretjbanf, fo bafj bie jugteid) mit ber £eitfd)raube L ber=

feljene 2)reb,banf in ber Xfjat eine Uniberjatbrefibaitf ift.

3n 9?r. 1068—1078 finb berfdjiebene auf biefer

2)ref)banf (jergefteüte gormen gejeicljnet, tnobet bie in

9ir. 1073 ficbjtbare eine unftjmmetrifclje gornt ertennen

(äfjt, meiere abfidjtüd) burd) biefe Anorbmtng fjergefteflt

ift. $u 9?r. 1074 ift nod) ju bemerten, bafj bei iljrer

§erfteHung ber ®rebjtaf)t nidjt fontinuirlid) fdjncibet.

Snbem bie ftarf fonjentrifd) berfteltten Körner ba§

2(rbeit§ftücf nämtief) periobifcb, bem S3ereict)e be§ 2>rel)s

ftaf)(e3 entjietjen, befdjreibt biefer retatib §ur Sßemegung

be§ Arbeit§ftüde§ fdjteifenartige giguren. — §öd)ft

intereffant mirb bie Arbeit, menn ba§ ©efd)tt)inbigfeit§=

üevfjattnif? ätnifetjen ben beiben SSetten ein ungerabe§ ift, roeit biefeS

bemirft,bafjbie Duerfdjnittgfornt
f
traubenartig um ba§ Arbeits

ftücf herumläuft. 99cad)en bann bieSMtenW 3 u.W * nietjt bie gleiche

Anjafd Umbretjungen, fo bitben fict) an beiben (£nbenbe§ Arbeits
ftüde§berfcbiebeneDuerfd)nitte, bie nad) u. naef) in einanber über=

gc^en. So jeigt %lx. 1068 eine berartig I)ergeftet(te fjöljerne Säute
mittinfemöeminbel, ba§ nad) u. nad) in ein redjte§r, u. 9er. 1069
eine fotdje, bereu ©eminbe in einen S?rei§qiterfd)ttitt übergebt. ®ie
9tr. 1070— 74 gehören Stäben an, meldje an beiben (Snben ber=

^e—«^

pateutirte ^. jur ©rjeugung poüjgonater 33otjrungen in föefdjü^=

rofjren für bie fog. ^oUjgonalgefdjütje, fomie ju ©uiltod)irarbeiten,

nam. aber and) 51a" Anfertigung berSdjraubengeminbbotjrer, 9ieib=

atjieit, gröfen u. bgt. u. jaljlreidjer anberer für 9Jtetad= u. .S^otjber-

arbeitung nottjtoenbigerSBertäeuge. (Sbenfo ift feine SSermenbung in

SSerbinbttng mit Stofjntafdjineit, 33o()rmafd)inen u. 5-rä§mafd)iiten

bon größter ißebeutung.

1069

3lt. 1068—1078. 8«m Stvtitet „Jlnffig-tüerU".

Pasta (xiiarauae, eine au§ ben fd)U)aräen Samen berPaullinia

sorbilis (©uaranie), einer jur gamitie ber Sapinbaceen gehörigen,

in ber ^ßrobinj ^ßara in 33rafi(ien einb,eim. ^ftanje bereitete ^ßafte,

uiegenib,re§ ©et)atte§ an Koffein in Srafitien a(§ ©enuftmittet, in

(Suropa neuerbing§ al§ <peümittet gegen 9Jügräne angemenbet.

fapllt (fpr. ^aftöfjr), ßoui§, fran§. ©fjemifer, geb. 27.2>ej,

1822 §u ®o(e im Sura, fuugirte feit 1840 al§ fupernunterärer

Stubienmeifter im Kollege 51t Hefancon u. 1843 in ber 9ßarifer

Stormalfcb^ute, marb 1848 ^ßrofeffor ber ^Srjrjfif amSt)ceumin®ijon,



1323 «ßatcnttoefcn ® ^otcnttticfcn 1324

1849 Brofeffor ber feinte in (Strasburg u. 1854 ®ot)en ber tteu

errichteten gafuttät ber SSiffenfcfjaften in Sitte, leitete feit 1857 bie

9iorma(fdjute in Bari§, erhielt 1863 ben Seb,rftuljt ber ©eotogie,

Bfjt)fif u. (£fjemie an ber bort, ©djule ber frönen fünfte u. mürbe

batb barciuf Brofeffor ber Hernie an ber ©orbonne. 9?ad)bem er

jatjtreidje midjtige arbeiten über organ. Berbtnbungen geliefert u.

bef. burd) feine Itnterfuctjungen über bie Bedienungen be§ obtifdjen

Bert)atten§ gemiffer ®rt)ftalle jutn Stuftreten tjemiebrifdjer glasen

anbenfelben Sluffeben erregt blatte, ermarb er fiel) feit 1858 große

SSerbienfte burdj fein ©tubiutn ber ©äb,rung§erfcl)einungen u. feine

gorfdjungen be§itglttf) ber SSirlung lleinfter Organismen. ®aburdj

legte er ben ©runb ju bieten fbäteren midjtigen gorfetjungen. 2Iud)

ift e§ nierjt fein fteinfteg Berbienft, baß er bie Siefuttate feiner llnter=

fudjungen bem altgemeinen Befien nu^bar madjte, inbem er 5. 35.

®onferbirung§metfjoben für geiftige ©etränfe angab, bie bon ber

größten braft.Bebeutung gemorbenfinb. Stber ba§bebingtnodjnid)t,

baßauct)feineneueften9fiefultate
r
ttiiebie§aufmancf)er@eitegefci[)eb,en,

fofortnadtj feiner 9Jiittt)eilungat§©lauben§artifelauf5uneb,menftnb.

3tr. 1079. ffouis JJafleur (ge&. 27. ®ej. 1822).

@cb^nmitfeinerneuenBierbraumetfjobe,ber„bieredelarevanche",

tjatte B. Unglücf ; mit ber Erfüllung ber Brobt^eiung eine§ franj.

Blattei, baß biefe 9Ketl)obe ben 9htin ber beutfdjen Bierbrauerei

fjerbeifütjren mürbe, t)ate§aud)t)eutenod)gute2Bege. 9?od)fd)timmer

ftet)t e§ aber mit B-, feitbem er fiel) at§ §rjgtenifer u. Strjt auffbiett,

obgteidj babei fein Stuftreten met)r al§ fid)er, metjr al§ abfbredjenb

über bie ganje bi§berige Sftebijin ift. @o tjat j. B. fetten mot eine

neue §t)potbefe f otdj (jartnöctigen, nidjt auf Borurtt)eite, fonbern auf

SEtjatfadjen u.öegenejberimente geftüj3ten3ßiberfbrudj erfahren, mie

biejenige B.'§, i>a$ ba§ SKitjbranbgift lange ßeit im Boben mirffam

bleibe, burd) Stegenmürmer an bie Dberflädje gelange u. baß burd)

biefeSBürmer überhaupt bieltebertragung u. Verbreitung be§3J?il5=

branbe§ bermittett raerbe. Bon benSBerfen B.'§ finb fjerborpljeben:

„Nouvel exemple de fermentation de'termine' par des animal-

cules infusoires pouvant vivre sans oxygene libre"(Bar. 1863);

„Etudes sur le vin, ses maladie s, etc." (ebb. 1 8 6 6 ; 2. Stuft. 1 8 7 2)

;

„Etudes sur le vinaigre, ses maladies, etc." (ebb. 1868; beutfd)

öcm Bergmann, Braunfdjtti. 1878); „Etudes sur la maladie des

vers'ä soie" (ebb. 1 87 0, 2 Bbe.)
;
„Etudes sur la biere" (ebb. 1876).

Patrnttttrfßli. SBemt autf) atfe S'ulturftaaten, mit Stu§nat)me ber

©ctjmetj, ber SHebertanbe u. ©ried)entanb§ ben ©rfinbern einen ge*

fe^tidjen ©djutj angebeiljen taffen, fo meidjen bie auf ben ©egenftanb

begüglicben ©efelje, bef. tjinfidjtticl) ber Bebingungen jurSrlangung

biefe§ @d)u|je§ fetjr mefenttict) bon einanberab. SBätjrenb grantretet),

Belgien, Stauen, Defterreict)=llngarn u. a. gebem ein patent erttjei=

ten, ber bie Betreibung einer (Srfinbung bei ber Betjörbe einreidjt

u. bie ©ebüfjren begarjtt, u. Großbritannien gegen 3<H)tungfet)rt)ot)er

Gebühren ieben ©rfinber fdjüijt, falt§ rttcrjt binnen einem falben

$at)re bon ^ntereffenten gegen bie Batentertljeilung ©infbrud) er=

Ijoben mürbe, »erfahren bie Berein. Staaten u. nad) beren Borbilbe

aud} feit 1877 i>a% S)eutfd)e 9veid), fomie (Janaba,©änemarf u.9tuß=

lanb nad) ganj anberen ^ßrinjipien. §ier merben bie ^ßatentgefudje

bor^er einer genauen Prüfung untermorfen, meld)e ben 3roecI b,at,

feftpftetten^bbieSrfinbungnenu.gemerbltdibermert^barfei.

©iefe Prüfung mirb in ben genannten Sänberntoon@ad)t)erftänbigen

borgenommen, bie barüber entfct)eiben , ob fie mit einem mirüidjen

©rfinber ob. mit einem Betrüger §u tb,uu tjaben, ber fieb, mit fremben

gebern fdtjmüdt. ^n te^term gälte mirb ba§> ©efud) abgemiefen.

SDaburd) mirb einerfeit§t>ert)inbert, baß3emanbeinebereit§befannte

©rfinbung ju feinen (fünften monotootifirt, anbererfeit§, baß ftet) ein

(Metjrter ein patent auf ein btoße§ miffenfd)aftt. ^ßrin^ip ertb,eiten

läßt. ®eutfd)tanb u. bie Berein. (Staaten meidjen in ib,rer ^ßatent=

gefe^gebung t)auptfa'd)tid) barin ab, ba^ bei te|terenber^ßatentfud)er

feineBaterfdmftanberSrfinbungeibtid) erb, arten muß, mäb,renb

ba§5)eutfdje9teid)bon biefem @ibe abfielt, bafür aber burd) eine

nad) ber erften Prüfung be§ ©efud)§ erfolgenbe öffentliche 2tu§=

tegung ber Befdireibung u. ber ßeidmungen u. Beröffentlictjung

be§ ©egenftanbe§ be§ ^atentgefud)§ etmaigen früheren (Srfinbern

Gelegenheit giebt, gegen bie Patenterteilung Bermab^rung einzu-

legen. ®urd) ba& beutfdje u. amerifan. Berfab^ren mirb einmal ber

Sßertfj be§ Patents erfjötjt, inbem bie Borprüfung für bie 9^eu=

^eit u. 2tu§füb,rbar!eit ber $bee ©ernähr leiftet, fobann ben

^ßatentftreitigleiten u. ben unjäb^tigen Bro^effen borgebeugt, bie in

grantreid) u. ben Sänbern otjne Borprüfung ben ©rfinbern ba§

Batentroefen gu berteiben beginnen. ®afür mußte aHerbing§ bie

9Jcögtid)teit mit in benß'auf genommen merben, ba% bielteicfjt einmal

ein ©rfinber mit feinem ©efud) ju Xtnred)t abgemiefen mirb.

®ie SB irtun gbe§Barent§9 e^t überall ba|in, ba'Q ber $nt)aber

beffetben in bem betreffenben Sanbe gegen jebe^acrjafimung gefdjüijt

ift u. einen Stufbrud) auf @ntfd)äbigung t)at, fatt§ er einenunbefugten

©ebraud) feiner ©rfinbung nad)meift. golgtid) bürfen nidjt batentirte

©egenftänbemitberBejeicbjnung „Batent" ob. „©efetjtidj gefd)ü^t"

nid)t berfeb^en merben, u. biefeg Berbot erftredtfid)felbftberftänblid)

auf früher batentirte ©rfinbungen, beren @d)u^ infolge be§ Ber=

fatlen§be§Batent§ aufgehört b,at. ©nbtid) fnüpfen bie meiftenStaa*

ten an bie ©rtfjeitung be§ Batentg bie Bedingung , baß ber ^nlmber

Slnberen gegen ©ntgett bie Benutzung feiner ©rfinbung ermögtid)t

(fog. Sicenjen), refb. im Sanbe fetbft feine ©rfinbung ausbeutet.

Stu§ ber gefdjitberten ©runbberfd)iebenb,eit in bem Berfab^ren bei

©rfljeilung eine§Ba ^en^ ergiebtfid),marumberbomBariferBatent-

tongreßerftrebteSBett»BatentbereinmenigSlu§fid)taufBermirf=

lidjung t)at. Bietteid)t einigen fid) aber bie^utturftaaten einft bab,in,

baiß bie Beröffentlid)ungen ber Patentämter centratifirt merben , u.

baß bieStnmelbung eine§ Batent§ in einem ber Bertrag§ftaaten

al§ überatt gefd)eb,en gilt u. bie Briorität ber ©rfinbung begrünbet.

®aburd) märe ber llebelftanb befeitigt, ba^ ein ©rfinber, ber auf ben

SBeltmartt reftettirt, gejmungen ift, feine (Srfinbung überall gl ei dj =

5 eiti g pr Batentirung anjumetben, ma§ ergebt. Soften berurfad)t.

^m ®eutfd)en 9teicf) mürbe burd) ba§ Batentgefeti bom 25. 9Jcai

1877 jur Brüfung ber Bcdentgefud)e eine neue 9leid)§bec)örbe ein=

gefegt, bie au§ einem Borfi^enben, 5 ftänbigen juriftifd)en 9Kit=

gliebern u. einer größeren 3«^ bonnid)tftänbigented)nifd)en9}cit=

gtiebern nebft einem jab, treiben Bureauberf onat befielt. ®a§ Batent=

amt trat l.^uti 1877 in SBirtfamfeit u. feine ©efdjäfte erreichten

f ofort einen ganj unborl)ergefeb,enen Umfang , mobei ©innatjmen u.

2tu§gaben bie @tat§anfä^e errjebticrj überfd)ritten. ®a§ Batentamt

beftet)t au§ 7 Stbtb^eilungen, bon benen 6 mit ber (Srtljeitung ber

Batentenacb/2lnt)örungber@ad)berftänbigen betraut finb, bie 7. aber

über bie Einträge auf 9tid)tigfeit eine§ Batent§ 5U entfd)eiben tjat.

Bon beren ©ntfdjeibungen ift bie 2tpbetfation an ba§> 5Reid)§gericb
y
t

jutäffig. ®a§ Batentamt teff ortirt unmittelbar bom 9teidj§amt be§

Innern. — $n ©nglanb u. ben Berein, ©taaten fungiren äb.nlic^e
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Vefjörben. Sonftiftein$Dcinifteriummitber(5intragung berVatente

betraut.— $ur ©rtangung eine§ beutf dj. VatentSfjat ber Vatentfudjer

5unäcfjft bei bem faifer I. Patentamt eine boppelt ausgefertigte genaue

Vefcfjreibung feiner @rfinbung einzureiben. ©iefeVefdjreibungmuß

amSd)fuffebiefog.^atentanfprüdjegenauauffüfjren, b. f). biejenigen

fünfte (Vorrichtungen, ©fjeile) an ber üöcafcfjine ob. anbem Ver=

fahren gefonbertu. präci§ angeben, lt>elct)e nacfj Slnficfjt be§ Vatent=

fucfjerS neu finb u. auf roelcfje er ben Vatentfcfju^p erlangen roünfctjt.

©iefe Vefcfrreibung muß bon 2 Beicfjnungen begleitet fein, u. jroar

einer auf fteifem Karton u. einer auf ©anjteinroanb. ©ießeidmungen

bürfenroebergefaltetnocf)gerodtroerbenu.müffeninfcfjroaräer©ufcf)e

ausgeführt fein, ©rößeber ßeicfjnung: 33 cm fjocfj, 21 ob. 42 ob.

63 cm breit. ©iefe Vorfdjriften in Vejug auf bie S8ejcr;affenr)eit ber

Zeichnungen finb burd) benllmftanbbegrünbet,baßbiefetbenpf)oto-

grapfjifd) berbietfältigt roerben (f. u.). ©rforberfidjenfafl§ (bei

§anbfeuerroaffen ift bie§ fogar borgefdjrieben) ift ber Senbung ein

9Jc o b e 1 1 beizufügen, ßugleid) mit ber Gsinreidjung be§ ©efudj§ finb

20 9Jcf. an bie ®affe be§ faifert. Patentamts in Verlin einjufenben.

SBirb nun nacfj beftanbener Vorprüfung bom Patentamt bie @rfim=

bung für neu erftärt u. bon ^ntereffenten fein gegrünbeter ®infprud)

erfjoben, fo erfolgt bie ©rtfjeilung beS VatentS, u. eS t)atber(£rfinber

bei ber 3ufteflung ber ^atenturfuube 3099cf. §u jafjfen. %m jroeiten

Safjr finb ferner 50 9Jcf., im brüten 100 Mi, im bierten 150 u. f. f.

jebeSSaturn 50 SDcf. fteigenb ju entrichten. ©a§ patent ertifdjt,

falls bie ©ebüfjren nicfjt fpäteften§ 3 ÜDcon. nacfjbergäHigfeitbejaljtt

roerben. Vi§ (£nbe ©ej. 1880, b. b;. in einem3eitraume bon 3 1
j2 %,

mürben im ©eutfcfjen Sfaicfje:

p,ux $atentirung angemclbct 22905 (Srfinbmigcn

2>auon infolge ber Vorprüfung oor ber SSeröffent*

ltdjung äurüdgeroiefcn 6118 „

infolge ber Prüfung foroie ber öffentl. 9(u§fcgung u.

ber baraug rcfultirenben Sinfprüdjc dritter 3urüd=

geluiefcn 895 „

latente würben euttjcilr 12 766 „

3n ber 33ef)anblung befanbeu fiel) 3126 „

£nerau§ erfiefjt man, baß etroa ein ©rittet ber angemetbeten ©r==

finbungen fid) a(§ nidjt neu erroieS ob. fonft nidjtpatentfäfjig mar, ein

SSerfjältnif?, roeldjeS aud) in ben Verein. (Staaten obroaltet.

SJcacfjfolgenb geben mir eine Vergleidjung ber3al)len berbeutfcfjen

^atentftatiftif mit ben in anberen Sänbern beröffentlidjten 3ßl)lett,

roa§ infofern bon$>ntereffe ift, al§bie3al)lber'!]iatentgefucf)ebielfad)

einen Küdfd)luß auf bie geroerbl.©l)ätigfeit in bem betreffenden Sanbe

geftattet. ©a inbeffen, mie bemerft, bie Vorprüfung etroa ein ©rittet

berVatentgefucfje befeitigt, u. bieVorprüfungingranfreid),(£ngtanb

u. ben meiften Sänbern nidjt ftattfinbet, fo mürbe eine 3ufammen=
ftetlungberertfjeiften Vatenteju fa(fd)en Scfjlüffen führen: man
muß bielmefjr ben in ben Verein. Staaten u. bem ©eutfdjeri 9teicfje

erfolgten Vatentgef ucfjen bie 3al)l ber in ben Sänbern ofjne Vor=

Prüfung erbeuten patente gegenüberftellen , mobei atlerbing§ in

Vetracfjt §u jiefjen, baß einerfeit§ bie fjotjen ©ebüfjren in ©nglanb,

anbererfeit§ bie 5lu§fidjt auf bie Vorprüfung in Slmerifa u. ®eutfd)=

taub 9Jcancf)en bon ber (Sinreicfjung eine§ ©efucfj§ abfdjreden mögen,

©ie erhaltenen Labien finb fotgenbe:

792Italien, patente (für 1879)

GeiterrciaVUngarn. patente

(für 1879) 1782
(Spanien, patente (für 1879) 425
©djroeben. „ „ „ 327

3)eutfd)e§ 9teid). ©efudje für

1880 7052
5Ser. Staaten. ©c[ud)c etroa 20000
©rofsbritannien. patente . 5517
Belgien, patente .... 3410

Jy vantreid). patente (für 1879) 7828

©anad) ftebt in biefer Vejietjung ©eutfdjtanb granfreid) ungefähr

gteid), mät)renb e§ (ängtanb übertrifft, mogegen bie Verein. Staaten,

fetbft rcenn man nur bie Qafy ber im ^. 1880 ertfjeüten patente

(13441) berüdfictjtigt, aÜeeurop.Sänber meitf)inter fid) taffen. ©ie
große Qafyl ber betg.Vatente erftärt fid) barau§, baß bie meiften franj.

(Srfinber aud) ben belg.Vatentfdiu^u erlangen trad)ten. 3,n©eutfd)=

tanb üertfjeiten fid) bie patente |infid)ttid) be§ 2öof)nort§ be§

Krfinber§ u. ber ©egenftänbe fjöcfjft ungteidjmäßig. SBa§ iu*

näd)ft ben SSolmort anbetrifft, fo fon^entrirt fidj bie erfinberifcfje

©fjätigfeit natürlid) in ben S«buftrie=9}cittelpunften. Voran ftefjt

Verlinmitjäfirlid) 63 Vatentenauffe 100 000 ©inmormer; e§ folgen:

Hamburg mit 28, ®gr. Sad)fenmit 14,9tf)einproüin§ mit 12, 2Seft=

faten mit 1 1 ac. ©anj unten in ber Sifte ftefjen ^ommern, Vat)ern u.

Dtbenburg mit 3 Vatenten auf je 100 000 ©inmotjner. — Stn ber

©efammt^atj! ber in ©eutfdjtanb ertbeüten Vatente finb ©roß=

britannien mit 7,19 ,
granfreid) mit 5,51 , bie Verein.Staatenmit3, s ,

Oefterreicfj41ngarn mit 3,16% betfjeitigt. ©er Stnttjeü ber übrigen

Sänber ift unbebeutenb. ©ie gröfste Qai)l ber beutfd)en Vatente ent^

fättt auf bie f)au§rcirtf)fd)aftt. ©erätfje; bann folgen Snftntmente

alter 2(rt, ©ifenbafjnbetrieb , 5Diafd)inentt)eite , SJcetattbearbeitung,

©ampfmafdjinen, lanbmirtbfcb^aftt. ©erätfie, ^eijung, Vierbrauerei,

Sdjanfgerätfje^c. ©inige ^nbuftriejmeige, mie Seilerei, ®orbfled)=

terei finb fo gut mienidjt bertreten. %m 2tu§Ianb roerben bie Ver=

fjäftniffe ätjntid) liegen, ©od) fehlen barüber amtüdje eingaben.

©a§ öon bem faiferl. Vatentamt fjerau§gegebene „Vatentblatt"

bringt außer ben amtl. Verjeidjniffen ber^atentanmelbungen u. ©r=

tfjeilungen fur§e, oon Slbbilbungen begleitete 3(u§jüge au§ ben Ve=

fdjreibungenberVatente, fo baß fid) bie Vetbeiligten leicljt über bie

gortfdjritte ber ©edjnif orientiren fönnen. gerner üeröffentf id)t ba§

Patentamt bie au§füf)rl. Vefd)reibungen ber Vatente uebft ben baju

gehörigen Driginaljeid)nungen. ©rfd)ienen finb bi3f)er über 15 000

§efte foleljer „Vatentfdjriften", beren^rei§ fictjimßinjelöerfaufauf

19)cf., imSlbonnemeniebod) auf 50 ^Sf. ftellt. ©iefetben finb buref) bie

9ieid)§bruderei in Verlin ju beziehen. 3tußerbem liegen bie ^atent=

fctjriften im Vatentamt foroie an 85 Stellen im ^n= u. 3tuglanb au§.

— ©ie 21bfid)t, bie ju ben patenten eingereichten SJcobelle ju einem

Vatentmufeum 51t oereinigen, fonnte bi§l)er roegen 9)cangel§ an

geeigneten Sofalitäten nierjt jur 9lu§fül)rung gelangen. @benf fefjlt

e§ bi§l)er an ber Oon ben ©edjnifem bringenb gemünfdjten amttidjen

Stelle zur ^nbetriebfe^ung u. Vrüfung ber patentirten 9Jcafd)ineii.

©ie (Srricfjtung einer foldjen ©entralftelle erfdjeint burd) ben llm=

ftanb l)inreid)enb motioirt, i>a^ ba§ Vatentamt bie ©rfinbungen nur

in Ve^ug auf Dceuljeit, nicfjt aber auf Vraucl)barfeit prüft.

Pfltljolögic (öon gried). 7ra8o;, ba§ Seiben, u. 'Xoyo?, bie Sefjre),

®ranff)eit§lef)re, ift bie Set)re üom franfen Seben. ^HS^ranf^eit

bejeidmen mir febe 2tbmeid)iingbomnormalenregelmäßigenSeben§=

projeß. Sine fetjarfe Slbgrenjung ber l?ranff)eit bon ber ©efuubtjeit

iftnidjtmöglid), ba beibe in ber Siegel attmätjtid) ineinanberüber^

gel)en. ©ie ß'ranfbeiten jerfallen in 2 ©ruppen: in totale, bie auf

einzelne ©fjeile ob. Drganebe§Sörper§befd)ränft finb, u. in at(ge=

meine, roeld)eben ganzen Drgani§mu§ betreffen. $u ben le()teren

gehören in erfter Sinie bie 3nfeftion§franfbeiten (©r)pt)u§, ©fjolera,

Vlattern 2c). — ^n früfjeren 3eiten faßte man bie S'ranffjeiten al§

befonbere SSefen auf, bie ben menfd)!. ob. tl)ierifd)en Drgani§mu§

befallen u. mit ber ©efunbt)eit fämpfenfollten. Vom21u§gangebiefe§

Kampfes füllte §eiiung ob. ©ob abhängen (ontolog. Stuffaffung ber

ß'ranft)eit). S'cod) in unferemSabrfjunbert betrachtete manbie^ranf=

f)eit bielfad)al§ einen Varafiten, roäl)renb roir t)eute roiffen, baß aller=

bing§ tf)ierifd)e u. pflanjlidje Varafiten (5. V.©rid)inen, 9Jcilzbranb=

pÜ5e) bie Uvfactje bieler gefä()rl. Kranf()eiten finb, jebod) felbft feine

S'ranff)eiten repräfentiren. — Sftad) ber bon§ippofrate§ (geb. um
460 b. ©f)r.) begrünbeten 2tuffaffung foflte bie Urfad)e aller ^ranf=

Reiten in einer abnormen Vefd)affeul)eit u. SQcifdjung ber ben Körper

burdjftrömenben Säfte (Vlut, Sd)leim
,
fd)marje u. gelbe ©alle)

liegen: Jpumorat=V. (bomlatein. humores, bie Säfte). Stuf biefe

^eifeentftef)teinefranff)afteVlutmifcl)ung,eine©b,§frafie(^u'7/.px'j^,

üble 9}cifd)ung). — ©er §umoraf=V. ftelltemanbieSotibar=V.

(bon solidus, feft) gegenüber, nad) roeld)er nicfjt bie Veränberungen

ber flüffigen, fonbern ber feften ©tjeüe ba§ SBefen ber Frontseiten

bilben foHten. 9cacf) einer unferm 3al)tf)unbert angef)örigen Stuf-

faffung giebt e§ nur ein Solibum, bie Dcerbenfubftanä, u. auf biefe

SSeife entftanb au§ ber Solibar= s^. bie9ceuro=V. — 9racf)bem bie

alte§umoral-V. f)auptfäd)lid) burdj Vef al (1514—64) u. Varo =

celfu§ (1493—1541) geftürjt mar, berfudjte man, fie burd) eine

§ämato=V. (©tj§frafienlefjre) §u erfel^en u. bemüfite fid) junäd)ft

— bor beiläufig 400 S^ren— bie i?ranff)eiten auf gemiffe größere

Sfbfcfjnitte begß'örperg ju fijiren u. p ermitteln, ob bie®ranff)eit im

^opfe, in ber Vruft, ob. im Unterleibe ifjren <Sit3 f)abe. ©iefe regio-

näre V., beren 9tefte mir bei Saien mSler^ten nodj f)eutäutage fiuben,

y-: :ii— :iu.- 1 .



1327 ^ntljofocitc $atl)olO(jiftf|e Unatomie 1328

Ijerrfdjte 6t§ gegen bciZ ©übe be§ borigen Safjrf)- damals legte

Morgagni (1682— 17 7 1) , ber grofje italieu. 2tuatom, bie ©runb=

läge für bie Shtfdjäuungen einer jtoeiten ^ßeriobe, lrelcr;e nicrjt mel)r

bie ®ürperregion, fonbern ba§ Organ at§ ©i£ ber ®rantfjeit jutn

©egenftanbe ber tuiffertfc^aftt. 2(natt)fe machte. ®urd) Saennec
(1781—1826) u. ®uput) tren (1777—1835) fartbbtefe!Rtcrjtung

in grantreid) ttjre Sölüte im fog. Drganici§mu§. Wem ftubirte

nun an ©teile ber Srufttranttjeiten bie ®rant{)eiten be§ §erjen§, ber

Sungen je. ®urd) 93tctjat(1771— 1802) lernte man, bafj meift nid)t

ganjeDrgane mit allen if)ren Steifen offtjirt toerben, fonbern nur

ernjelneSfjetle, u. bamittoarberUebergang gemad)t§ur(£ellutar=

5ß. 23ird)Oto'§. %lad) it)r, toetdje bie jetjt t)errfcb,enbe STljeorie ge=

toorben ift, ift bie tt)ierifd)e 3ette ber ©i| ber ^ranltjeit ebenfo toie

fie bie Trägerin be§ ßeben§ ift. ®urd) ©intotrfung einer äußeren

Urfad)e entftetjt eine SSeränberung ber Bellen , ein Seiben. ® ie 23er*

änberung ber Seite beftetjt je nacb, berSlrt ber (SintoirtungberUrfad)e

in einem 9tei§pftanb, ob. in einer Säfion üb. in einer Söfjmung. Sie

Belle reagirtbermögegetoifferSigenfdjaften, ber fog.^3räbi§pofition,

berfdjieben auf bie äußeren Steige.

®ie $. verfallt in eine altgemeine u. in eine fbehielte. SSätjrenbbie

allgemeine^.fid}mitbergragenad}bem2öefenber^ranlf)eitülier-

(jaupt, nadj ben allgem. ©efeijen befdjäftigt, unter benen bie abnormen

?ßro§effe im Körper entfielen u. berlaufen, fjat e§ bie fpejielte Sß.

mit ber ©rlenntniß ber einzelnen ®rantf)eiten §u flmn. ®ie allgem.

$. ift eine erllärenbe SBiffenfdjaft, inbem fie bie Urfadjen ber ®ranl-

tjeiteu ergrünbet (2(etiotogie ber ®ranlfjeiten) u. ben inneren 3ufam=

menl)ang ber ®rantt)eit§erfd)einungen feftftellt (pattjotog. Sßrjijftos

logie). (Sine roiffenfdjaftt. allgemeine 5ß. fonnte erft auf ber @runb=

läge ber fpe^ietten ^ß. aufgebaut merben. SDie naturtoiffenfdjaftl. Iß.

ftutjt bie G3efeJ3e ou§ ber Summe ber ©rfatjrungen, u. be§tjalb mußte

bie fpejielle ^. eine getbiffe SluSbilbung erlangt baben, wenn nidjt

bie ©älje ber allgem. §ß. fpelulatiber üftatur u. be§f)alb fur§lebig tote

fo biele ©tjfteme ber früljerenBeit fein füllten. Dbtoot bie©efe^e ber

^fjtjfiofogie aud) für ben Ironien Körper boHe©eltungt)abeu, reidjen

fie für bie ©rltärung ber Irantbaften SBorgänge nidjt au§. ^mlle6ri=

gen ftimmen (£intl)eitung, ©ang u. SOcetfjobe ber allgem. Sß. ob. ber

pat()otog. ^tjrjfiotogie mit jenen ber normalen ^f)t)fiotogie überein,

u. man fpridjt bemgemäß bon einer allgem. ^.be§231uttreis>tauf£>, ber

SSerbauung, 2ttt)mung, ©rnäfjrung.— 2öa§ bie§ülf§mittel bergor=

fcfjung in ber allgem. 'iß. betrifft, fo ift biefelbe ä()nlid) toie bie normale

^^t)fiologieeineeyperimenteI(e2Biffenfd)aftgeroorben.©a§pat^olog.

©jperiment, toeld)e§ in ©ngtanb u. granlreid) bon Soljn Runter
(1728—93) u. äRagenbie (1783—1855), in ©eutfdjtanb bon

93ird)ora(geb. 1821) u. Sroube (1818—76) eingeführt tourbe,

ift für bie f)eutige 5ß. gerobe^u unentberjrlid) u. ein toidjtiger gattor

für bie ©ntroidtung ber SBiffenfdjaft. £>a§ (Syperiment an lünftlid)

erzeugten Ironien Körpern leljrt nidjt blo§ bte@efe^ebe§^rnnlrjeit§=

berlauf§ lennen, fonbern ift aud) für ba§23erftänbnif3ber®rantf)eit§=

ttrfadjen bon eminenter 23ebeutung. S)ie genaue ^enntni^ ber roid)=

tigften 2()atfad)en §. 33. über bie ©ntftebung u. SSerbreitung ber

Suberlulofe u. ©d)tt)inbfucl)t, ber SttfeItion§IranII)eiten berbonlen

mir faft au§fd)ließ(id) bemSl)iereyperiment. Sturer bem®j"periment

finb bie normale ^l)b,fiotogie, bie Ilinifd)e33eobad)tnng u. bie pat()o=

logifdje3tnatomiebie§auptqueflen ber allgem. ^3. 3>n äl)nl. SBeife

beruljt bie 331üte ber fpejiellen "$. auf ®linil, potbolog. SInatomie u.

bem (Syperiment. S)ie fpejielle ob. Ilinifdje^ß. miti^renjal)^

reidjen Sparten u. ©pe^ialfädjern (innereW ebijin, Sljirurgie, @e=

burk^ülfe, Slugent)eitlunbe2c.)umfaf3t bie£el)re bon ben einjelnen

^ranlbeiten, bei beneu fie bbn galt ju galt bie Urfadje (Sletiologie u.

^atf)ogenefe), bie ©tjtnptome, bieSiagnofe, bie'ißrognofe^en pot^o=

logifd)=anatom. 33efunb u. bie Sljerapie feftjufteKen |at. — Sie

mid)tigften neueren Sefjrbüdjer ber allgem. 5ß. finb: 9Strcr)orD
r
„®ie

eeilu(ar=^." (4.21uf(., $8erl.l871); Uljleu.SSagner, ,,§anbbud) ber

allgem.^." (7.31ufl., ßp§. 1876); ©trider, „S3brlefungen über au-

gemeine u. cj-perimentelle 5ß. " (3 93be., SBien 1877— 80) ; Kolml)eim,

„25orlefungenübera(fgemeine^."(2^bc.,Serl.l877— 80);^erl§,

,,ßei)rbud) ber allgem. ^ß." (2 Sbe. , ©tuttg. 1877—79).— teuere

SBerlc über fpcjielle ^3. it. Sfjerapte: b. Biemffen, „^finbbudj ber

fpesieaen ^3. u. Sl^erapie" (15 Sßbe., Spj. 1874 ff.); b. ^3itl)a u.

fBWlxotf), ,,§anbbucl) ber Gfjirurgie" (Sri. 1865 ff.); ©erljarbt,

,,§anbbud) ber ^inberlranl^eiten" (4. Slufl., %üb. 1880—81).
|1atljOl0gtfdjß Zltatom« ift bie Slnatomie be§ Ironien ®örper§

im ©egenfo^ jitr normalen Slnatomie, toeldje fidj mit bem Sßaue be§

gefunben menfd)l.^örper§ befaßt. ®ie p.2t. ift eine berljöltni^mäfjig

junge 2Biffenfd)oft. $|r 93egrünber ift ber Stdüener SOZorgagni
(1682— 1771) , ber in feinem berühmten SSerle: „lieber ben ©i^ u.

bie Urfadjen ber ^ranlfjeiten" („De sedibus et cansis morborum
per anatomen indagatis", ^3abuo 1761) jum erften 90^ale bie ana=

tomifdjeu S3eränberungen be§ Ironien ®örper§ eingef)enb befdjrieb.

2Sie bie normale 2lnatomie bie ©runblage ber ^31)t)fiologie ift, fo ift

bie p. St. ba§ gunbament, auf bem fid) eine miffenfdjaftl. ^ranl^eit§=

te^re aufbaut. SBenn aud) bie28orte9totitan§Ib/§, „ba^ bie p. 2i.

nidjt nur bie ©runblage be§ är^tl. 2Biffen§, fonbern aud) be§ ärjtt.

§anbeln§ fein muffe, jn baf3 fie 9llte§ enthalte, toa§ e§ anpofitibem

S3iffenu.an©runblagen5ufold)eminber9)?ebi5ingebe",bemgegen=

toärtigen ©tanbpunlte ber SOcebijin §u enge ©renken 5teb,en, fo liegt

noct) immer eine grofje SSaljrrjeit in itjnen. §anb in §anb mit ber

^Beobachtung am^ranlenbette u. bem patljolog.föjperiment bietet fie

bie SKöglidjIeit, bie @ntftet)uug ber^ranIb,eitenC^otI)ogenefe), bie

©efe^e il)re§ 33ertauf§ u. ib,rer 2tu§gänge lernten ju lernen, u. ber

roiffenfd)aftt. Slrjt bon tjeutjutoge l'ann nimmermehr gebadjt merbeu

ofi,ne bie ^enntni^ ber anatom. S3eränberungen in ben erlranlten

Drganen be§ menfdjl. Körpers, roie fie inbenSefjrenber p.n91.nieber=

gelegt finb. (£§ bilbet bemnad) ba§ ©tubium berli'ranlb,eit§urfad)en,

ber (Sntroidtung Iranl^after 3uftänbe bie Hauptaufgabe ber p.n 2t.

Qu biefent ßtoede fud)t bie p. 21. bie gefammten materiellen 23eränbc=

rungenju erforfdjen, rote fie an ber fietcfje fictj seigen, u. jibar nidjt

blo§ bie Stbroeidmngen ber gorm, fonbern aud) ber 93Hfd)ung, bie

patt)otogifcb/d)em. ©törungen. 3um ©tubium ber gormberänbc=

rungen bebient ficf> bie p.Sl. in erfterßinie be§90cilroffop§(patljolog.

Öiftologie), u. biefe§ §ülf§mittet ber gorfdjung tjat für bie p. 2t. bie=

fetbe roeittragenbe ^öebeutung gemonnen toie in ber normalen 2tna-

tomie. SBäfirenb bie allgemeine p. 21. fid) mit ben traulfjaften SSer=

onberungen befdjäftigt, toie fie in ben berfdjiebenen Organen u.

©etoeb§arten in gleicfjer 2Seife borlommen ,
ftubirt bie fpejielte p. 2(.

bie Iranll)aften anatom. 23eränberungen ber einjelnen Drgane u.

@t)fteme bc§ Körpers. ®urd)benmäd)tigen®inftu^9^oIitan§I^'§

(1804—78) u.S3ird)oto'§ (geb. 1821), ber bebeutenbftenpatl)olog.

2lnatomen unferS 3<4ri)v tourbe bie p.2t. feit beginn ber 50er ^atjre

ungefähr felbftänbiger llnterrid)t§ätbeig u. e§ traten bie patljolog.

^nftitute ebenbürtig in bie 9MI)e ber übrigen Uniberfität§anftatten,

toä^renb früher biefe SSiffenfdjaft atö^ebenfad) meift bou21natomen

ob. ^linil'ern betrieben u. gelehrt tourbe. ®ie patljolog. ^nftitute,

bereu fid) in®eutfd)lanb faft alleilniberfitäten erfreuen, l)aben neben

ber Pflege ber p.n 21. aud) bie 2tufgabe übernommen , bie ejperimeu«

teile S0?ett)obe ber patljolog. gorfdmng ju lultibiren. S" erfterer

Stiftung toerben bafelbft bie Seidjen in größerer Qaljl einer genauen

metl)obifd)en Unterfudjung untertoorfen
,
ferner toerben bafelbft

SeltionSlurfe, milroffop. Uebungen, ©emonftrationen abgehalten,

bamit bie Iünftigen2teräte lernen, jeben®rantf)eit§fall anatomifd) ju

betrauten. ®abei ift bie p. 2t. bon larbinaler 233icf)tigleit für bie

3medeber geridjtt. SJcebijin, ba in fdjmeren, töblid) berlaufenben

gälten ber bei ber ©eltion erl)obene iljatbeftaub bie eiujig fierjere

Untertage für ba§ rid)terlid)e Urttjeit abgiebt. Sie 93 tüte, bereu fid)

gegentoärtig bie beutfdje 9)cebi§in erfreut, beruht jtoeifelloS 511m

guten Xtjeit auf ber forgfamen Pflege, bie man in ®eutfd)tanb feit

30— 40Sal)renunter berg-ütjrtntg eine§ 9ioIitan§It), eine§ 93ird)oto

biefem ibicfjtigeu 3toeige ber TOebijin bat angebeifjen laffen. 93efon=

ber§ mar e§ ber mädjtig fürbernbe (Sinfluf? 93irdjom's, ber ber früher

toeuig beachteten p.n 2t. buref) feine genialen uub bat)nbred)enbcn

2lrbeiten tote burdj ba§ ©etoidjt feiner ^erfönlidjfcit rafcl) u. un=

miberftcljlid) jurSlnerlennung 51t bertjetfen mußte. — ®iemid)tigftcn

neueren2BerIeüberp.2(.finb:93ird)bto,„2)ieIranIl)aften©efcl)toüiftc"

(3 93be., 93erl. 1863— 67); görfter, ,,§anbbud) berp.n2t." (9.2tuf(.,

Sena 1873); 9toIitan§It), „Setjrbud) ber p.n 2t." (3 93be., 3.2tnf(.

Söien 1855—61); Steb§, ,,§aubbucl) bei p.u2(." (23crt. 1869— 70;
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unboffenbet); Stinbfteifct)
,
„Setjrbudj ber patljolog. ©emebetet)re"

(5. Stuft., Spä. 1878);©ir^trfc^fclb, „Sefjrbudj ber p.nSt." {ebb.

1876— 77);3iegfer, „Serjrbud) ber p.nSt." (1881).

Patti, Slbetine, borsüglidje (Sängerin, geb. 9. Stpril 1843 ju

SKabrib, bertebte itjre ^ugenb in Stmerifa, mo itjre ©ttern als 9Jcit=

gtieber einer Hatten. Dperngefetlfc^aft in betriebenen ©tobten ttjätig

traten, u. ttat fctjon im 7. ^atjr al§ ßonjettfängerin auf. Bon itjrem

fpäterert ©cfjttiager, SDZ. ©trafofc^ , meiter auSgebitbet, bebutirte fie

1859 atS Sucia inScem Dorf, bereifte nad) bem gtänjenben (Srfolg

biefeSerften StuftretenS Stmerifa, mirfte 1861 pnt erftenSJcat am
(Jobentgarben Xljeater ju Sonbon mät)renb ber itatien. Saifon u.

erregte in Stoffen mie ßerline, 9Jcartt)a, Biotetta, ütofine, ©inoraf),

$cargaretbe, benen ftdj fpäter Siitie,Stiba jc. anfctjtoffen, ben größten

Beifall. Sn ber Solge feierte fie gleiche SEriumptje mie in Stmerifa u.

©ngtanb aud) in g-ranfreidj, §oüanb, Belgien, ©eutfdjtanb u. 9tufj=

(anb u. marfeit 1864bte^aupt5ierbeberBarifer3talienifd)enDper.

gm Sftai 1868 bermät)tte fie fidt) mit bem SJcarquiS bedauy, efjemat.

Stattmeifter Stapoteon'S III.
, behielt aber auf ber Bübne tt)ren

SJcäbdjettnamen bei; bie (£f)e mürbe inbeffen in Stuffeljen erregenber

SBeife im Sluguft 1877 burd) llrtrjett beS <Seinegerid^t§r)of§ ju

©unften beS ©IjetnanneS getrennt. Seit biefer Trennung geigt fid)

bie B. auf itjten ©aftfpietreifen immer in Begleitung beS ©enoriften

Scicotini. Sie ift jut 3^it bie glänjenbfte Bertreterin beS itatien.

©efangeS. — 3f)re ©djroefter (Tartotta ty., geb. 1840 ^ugtorenj,

mibmete fid) anfängtict) bem SHabierfpiel, bann bem ©efang. 2lbge=

fet)ett bon einer furjett Büfjnentljätigfeit in 9cem SJorf ift fie nur at§

^onjertfängerin aufgetreten. BemerfenSmertb, ift bie §öt)e ifjreS

SopranS u. bie Seidjtigfeit ifjrer Koloratur.

Paul, Hermann, ©ermantft, geb. 7. Stug. 1846 ju Salbte bei

ÜDcagbeburg , befudjte baS ©tjmnafium in SJcagbeburg
, ftubirte

1866—67 in Bertin, bann inSeipjig, mo er 1870 promobirteu.

fid) 1872 alS2)ojent fjabilitirte. 1874 mürbe er atS auf5erorb.Bro=

feffor bet betttfdjen Spradje u. Siteratnr nact) g-reiburg i.B. berufen,

mo er 1877 orb.Brofeffor mürbe u.nocb jetjtmirft. (Srberöffetttlidjte

u. 2t.: eine SertauSgabe bon ipartmann'S bon Stue „©regoriuS"

(£affe 1873); ~„®ah e§ eine tnitteif;oct)beutf(ije Scftriftfpradje?"

(Bortrag; ebb. 1873); „3ur9cibetungenfrage" (ebb. 1877); „Unter«

fudjungen übet ben getman. BofaliSmitS" (ebb. 1879); „Brinjipien

ber©pracb,gefcb
y
icf)te"(ebb.l880);„9JJittea)oct)beutfcf;e©rammatif"

(ebb. 1881) 2C. 2Rit SB. Braune giebt er feit 1873 bie „Beiträge jur

©efctjicfjte ber beutfdjen Spradje u. Siteratur" (§affe) tjerauS.

Paul, DSfar,9Jcufifgelef)rter, geb. 1. Stpril 1836sitgreimalbau

(öfterr. Scfjtefiett), ftubirte in Seipjig jtfjeotogie, manbte fid) fpäter

ber üDcufif §u u. mirtt feit 1868 at§ £ef)rer am Seipjiger ^onferba=

torium, feit 1874 aud) at§ au^erorb. ^rofeffor an ber Uniberfität.

@r fdjrieb: „Sie §armonif ber ©riedjen" (1866), „®ie ©efdjidjte

bcSÄlatoicrS" (Spj. 1869) u. „Seb,rbu^ber§armonit" (ebb. 1880),

lieferte eine Ueberfetwng u. Interpretation bon Boctiit§' „günf
Büdjerüber bie SRufit" (ebb. 1872) u. gab ein „§anblejiton ber

Sontunft" (2Bbe., ebb. 1871—73)fotüieau§9Jfor.§auptmann'§

9?ad)taf3 „®ie 2eb,re bon ber §armonit" (ebb. 1868) f)eraus.

Paulcr , % 1) e o b o r , ungar. (Staatsmann u. 3?ed)t§geleljrter
,
geb.

9. 2(pril 1816 juDfen, ftubirte in^eft bie 3ved)te, mürbe 1838 5ßro=

feff or be§ SSernunft= u. ungar. ©taat§red)t§ in Slgram, letjrte bann

bie gleidjen gädjer inütaab, rourbe 1845 StTiitglieb bet ungat. 2(fa=

bemie, 1848 ^ßtofeffot an bet 'ijkftet Unibetfität. Batb batauf bet=

öffentlidjteetinungat.@ptad)e:„@ncb,ttopäbiebet91ied)t§=u.©taat§=

roiffenfdjaften" («ßeft 1851; 4. Stuft. 187 l)u. „2ef)rbudj beS ©traf*

redjt§" (3. Stuft., Sßeft 1873), beibe SSerte mit greifen ber ungar.

Stfabemte au§gejeid)net; au^erbem eine „^ßropäbeuttl ber Bernunft«

red;t§te^re" ($eft 1852; 3. Stuft. 1873). dlaü) bem^obe be§ grtjrn.

b.@ötbö§(1870) mürbe er^u(tu§= u.Unterrid)t§mintfterimfabinet

Stnbrafft), bertaufdjte4.@ept. 1872 biefeSteffe mit bei eine§ Suftij=

minifterS u. blieb auf biefem^ßoften bi§ jumSRärj 1 87 5. Seit 3 O.^uni

1878 ift er Snftismtnifter im ®abinet %i§ia; a(§ fotdjer b,ater ein

neue§ ungar. §anbet§* u. Strafgefe^budj aufarbeiten laffen.

Paultt(§t)perftf)ett),einnad)berSt. 5ßaut§infet an ber Stifte

bon Sabrabor benanntes äftinerat, lomtttt gemöb^ntid) nur in berben

ätlilon ber ©egeumatt. II.

ÜDcaffen ob. törnigen Stggregaten bor als Beftanbtfjeil beS §b,per=

ftb, eni t S ob.§ t)p et ftbenfelfenS, einet ©ebitgSatt, bie auS einem

fein= bis gtobtotnigen ©emenge bon 5jJ. u. Sabrabor beftefjt u. au§et

auf bet St. ^ßautSinfet nodj in ©töttlanb, Stormegen, ©anaba u. bei

'jpenig in Gadjfen angettoffen boitb. ©et $. ift ein maffetfteieS

©oppelfttifat bon 9Kagnefia u. (Sifenojtjbut, enthält aber gemöb^ntidj

aud) fdjmantenbe SOcengen bon ßatf ; bie gärbung beS $. fdjmantt

jmifdjen fdjtoarj, grün u. braun. 9Jcandje Barietäten jeigen infolge

einer Einlagerung mitroffop. ©iaffagbtättdjen einen metaffartigen

fdjiffetnben, tupfettotl)en ©tanj ; bie mit fdjönemgatbenfdjiffet bet=

fel)enen tbetben jumeilen ju Sdjmudgegenftänben betatbeitet.

Paulownia imperialis Sieb, et Zncc, ein jurgamilie ber

Bignoniaceen gehöriger Baum auS S^pan, ber bei unS oft als 3ier*

gemädjS tuttibirt mirb, aber nur an märmeren Orten jur reidjtidjen

Blüte fommt. (Sr ift auSgejeidjnet burd) grof^e , breit ^erj=eiförmige

Blätter, meldje auf ber Unterfeite jottig bebaart finb. Sie grof?en,

inotjlriedjenben , in einer Sraube ftefyenben Blüten befi^en einen

5tl)eiligen, braunfitjigen Seid) u. eine glodig=tridjterförmige, 5fpat=

tige, 2lippige, l)effblau bis rofafarbige Blttmenfrone, innen braun

punttirt mit 2 gelben Streifen.

PaulftU, 3ri£, ©enre=u. Borträtmaler, geb. 1838 inSdjtuerin

i. 90c., mar anfänglidjBtjotogtapt), rourbebattnSdjütetbetStrabemie

in ©üffelborf, arbeitete barauf in9Jcündjen unter ^ilott) u. 4 S- lang

in Baris. Seit 1870 in Berlin anfäffig, matt er ©entebitber bon

feinem fatir. §umor, tebenbiger (Hjarafteriftif u. mirtungSboffem

Kolorit. Sat)in gebort bor Stffem baS 1874 auSgefteltteBitb „Bau*
ernfänger beim S'ümmelblättdjen". ^n ben testen Satten tbat er fictj

aud) atS geiftboffer Borträtmaler b^erbor, rcie natu. baS fein d)araf=

terifirte Borträt beS CbcrbürgermeifterS b. gordenbed 1879 u. baS

beS batjet. Ö^efanbten b. 9tubt)art 1880 bemeifen.

Pmtlfrn, 2 ouiS, berühmter ©djadjmeifter, geb. 15. San. 1833,

ftammt auS einergamilie, in meldjerbaS„tönigtidjeSpiel"gleidjfam

eine§eimftätte gefunbett bat. SeinBater,Dr. Sart^?., ber fict) bom
Berufsleben auf fein @htt 9caffengrunb bei Btomberg im Stppe'fdjen

jurüdgejogen t)atte, teerte als eifriger greunb beSSdjadjfpielS baS=

fetbe feinen brei Söfjuen ©rnft,2Sitfrieb tt.SouiS, fobann aud) feiner

Sodjter Stmatie, bie in biefem Spiele eine bisher nidjt bei ib^rem

öefdjtedjte mafyrgenomtnenegertigteit erlangte, aber fdjon in früfjem

SebenSatter, 1868, berftarb. — 2 ouiS B- fetbft ift natu, burd) feine

SUceifterfdjaft im fog. BtiublingSfpiel, b. %. in ber ßitnft, mebrere

gteidjjcitige Bartien mit berfdjiebeuen ©egnertt otjne Stnfidjt ber

Sdjadjbreter ju fpielen, befannt getnorben; er enttnidette biefe

g-ertigteit gefegentlid) eineS mehrjährigen StttfeitttjalteS in Stmerita

(1854— 60) inSbef. burd) öffentl. Brobuftioneit in ben Stäbtett

©ubuque, QHjicago, BittSburg sc.biS ju ber überrafdjenben Seiftung

bon 15 gleichzeitig gefübrtenBlinblingSfpielen. Später jeidjnete er

fidj intSnglanb mie ©etttfdjtanb buret) prattifdje Erfolge bei Sßett-

tämpfen it. furnieren auS, in metdjen er bäufig ben 1. ob. 2. ^ßreig

errang it. im letzteren gaffe nur gegen Sinberffenu.B-9ftorpb,t)5urüd=

ftanb. Stufjerbem berbantt ibm bie 2t)eorie beS SdjadjfpietS einige

fetjr beadjtenSmertbe Steuerungen in berfcbiebeneit EtöffnungSatten.

— ScebenSouiS bat fid) auetj fein Btubet SBilftieb, meldjet mit

(Stftetem gemeinfdmfttid) je^t baS bätettidje ®ut Scaffengrunb ber=

maltet, buref) mieber^olteSttjetlnab.me an öffentlichen Sßettiämpfen in

meiteren Sct)acb,treifen einen guten Stuf atS Sctjadjmeifter errcorben.

Paulus, ©buarb, ©djriftfteffer, geb.16.Dft. 1837 juStuttgart,

ftubirte Strdjiteftur u. Sunftgefdjidjte, mürbe 1866 SJcitgtieb beS

ftatiftifct)=topogtapb.Buteau'S in (Stuttgart u. bann aud) Sonfetbatot

bermürttemberg.S'unftsu.SttterttjumSbenfmäler. (Srfd)rieb:„Bitber

auSStatien"(3.Stufl.,Stuttg.l874);„BitberauS®eutfct)lanb"(ebb.

1873); „@inSluSffugnacb,9tom" (ebb. 1873); ,,S(uSbemSct)maben«

lanb" {tbb. 1877); „Sieber" {ebb. 1877); „2)ie ©ifterciettferabtei

SOcautbronn" (ebb. 1879) ic. Stuct) lieferte er einen Xtjeil beS SejteS

^u bemBradjtmerf „Italien" (ebb. 1879) it. ju ber „Betreibung

beS SönigreidjS SBürttemberg".

Pauurrl0,gerbinanb,bebeutenber§iftorienmaler,geb.l5.Stug.

1830 ju ©ederen bei Stntmerpen, befudjte 1842— 50 bie bortige

Sttabemie u. tra t bann in baS Sltelier bon SSapperS, bem er ben größten

84
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Dljeil feiner 2(uSbitbung berbanft. ^acljbem er mit bem Sßitb „&o=

riotan bor 9tom" 1852 ben erfreu burd)fd)tagenben (Erfolg erjiett

u. ben großen röm. ^ßreiS erhalten rjatte, ging er nad) Statten, roo er

nteift attteftamenttidje ©egenftänbe malte. 1857 nad) 2tnttt>erpen

jurücfgele^rt, mibmete er fid) mit ftetig roadjfenbem (Erfolge berDar=

ftetlungber batertänb. ©efctjicbte, j. ©. „Die SBittme Safob'S bon

2lrtebelbe" (1857,äftufeumin©rüffet), „Die ©erbannten be§§er=

SogS2Ifba" (1861, Sßribatbefits in ©ertin). 1862 an bieKunftfd)ule

5u SBeimar berufen, bilbete er fjier eine große9teiljetüd)tiger Sdjüter

u. fd)uf mandje bebeutenbe fjiftorifdje ©über, unter benen roir nur:

„Sceue auS ber ©erfotgung ber^ßroteftanten in ben üftiebertanben"

(SJhtfeum in Königsberg), „Königin ^5r)ifippitie ben2trmen in($ent

§ütfe fpenbenb" u. „Submig XIV. empfangt bie Deputation ber

9xepublif ©enua" (SJcajimitianeum inSJcundjen) foroie feinegreSfen

im 2uffjert)auS ber Sßartlmrg nennen. 1872 lehrte er nad) ©etgien

prüd, feit 1 87 6 ift er ^rofeffor an ber 2tfabemie in DreSben. 9cod)

unbotienbet ift fein neuefteS großes 233er! in ber Dud)t)aIIe ju 2Jpern:

12 233anbgemätbe in 233ad)Sfarben, roetdje bie§auptmomente ber ®e*

fd)id)te biefer Stabt jur Darftellung bringen.

flßrht, griebrid) , SJcaler u. Kunftfdjriftftetter, geb. 2. Oft. 1814
5u Konftanj, erlernte juerft bie Sitijograpljie u. bann baS ^ßorträt-

jeidjnen, rourbe 1839 Sdjüter beS berühmten SftaterS Detarodje in

s^ari§, lebte fpäter an berfdjiebenen Octen, roeitte 1851—54 in

Italien u. nafjtn bann feinen 233ot)nfit$ in üDJündjen. £>ier führte er,

meift im auftrage be§ ©roßberjogS bon ©aben , eine Üteibe bon Det=

bitbern auS bem Seben ©oetrje'S u. Sdjilter'S auS, lieferte Sßttftra-

tionen §u ben beutfdjen Klaffifern, fo inSbef. bie größere Raffte ber

©tätter gut „Sd)ilter=", „©oetfjes", „Seffing^" u. „Sf)at'efpeare=

©alerie'',tt>etd)eSammtungenfeit 1859 inSeipjig erfdjienen, u. für

bie er aud) bie Sejte fdjrieb , u. roanbte fid) fpäter rjauptfödjtid) ber

monumentalen Malerei ju. 3>n letzterer ©egiefjung finb feine 12

Silber bon getbfjerren u. (Staatsmännern für einen ©aal beS 9Jcari=

milianeumS in 9Mnd)en u. feine greifen für ben KonjitiumSfaat in

Konftanj tjerborjubeben. 211S Kunfifd)riftftefler madjte er fid) juerft

burcl) feine „Sübfrüdjte, SfiäjeneineSSJMerS" (Spj.1854, 2©be.)

belannt; bann mürbe er für bie 2tugSburger „ 2111g. 3tg.", ttne für bie

„ßeitfdjrift für bilbenbe Kunft" jc. rljötig, beröffentlid)te $öerict)te

über Kunft u. Kunftinbuftrie auf ben 233ettauSftetIungen bon 1867,

1872 u. 1878, fomie auf ber aTcündjener Kunft= u. Kunftinbuftrie*

auSftettung bon 1876, u. begann 1877 bie Verausgabe beSSammel=
roerfeS „DeutfdjeKünftterbeS lg.SaljrljunbertS" (D^örblingen).

$)?djtj, Stomas b., ungar. Staatsmann, geb. 1829 in 2llf6-

Ke'äSmdrt', machte feine Stubien an ber ungar. Üred)tSafabemie ju

(EperieS u. trat 1849 als £>onorär=Kon§ipift beSSuftiäminifteriumS

in ben SraatSbienft, berließ aber balb biefe «Stellung, um fid) in ber

rebolutionären ^»onbebarmee an bem Unabt)ängigfeitSf'ampfe ju be=

tbeiligen, roofür er nad) üftieberfcfjlagung ber Snfuvrel'tionmit ber

(Einreibung al§ gemeiner ©olbat in bie Sinientruppe beftraftiburbe.

3uS3eginnbe§lonftitutionelleu2eben§ (1861) nabm er an ber polit.

Sßeroegung in feinem b^eimatt. (2tbau{er) Komitat lebhaften 21ntbeil,

fungirte aucl) in bemfelben mehrere Sa^te al§ SSijegefpan u. bertritt

feit 1868 ben ©jilfjoer 93e,yrl be§ KomitateS im SveidjStage, in bem
er fid) bem ünlen (Zentrum angefdjloffen l)at. 2tl§ am 2. SJfärj 1875
Koloman Stis^a an§ Regiment fatn, trat 5ß. al§ SDcinifter ber öffentl.

arbeiten u. berKommunilationen in ba§ neu gebilbete Kabinet. £)a§

iuid)tigfte Moment feiner 9JUniftertl)ätigleit ift bie Smingriffnaljme

ber burd) bie@5egebinerUeberfd)tt)emmung§lataftropl)e notbnoenbig

geworbenen 9fegulirung be§ SljeifsfluffeS. 2(m 13.21pril 1880 50g

er fid) au§ bem SKinifterium jurüd, um bie auf ib,n gefallene 28af)t

jum ^räftbenten be§ 21bgeorbnetenbaufe§ anjunebmen.

Pecopteris,foffile3arrnfrautgattung,roeld)e nam. inberStein-

fofjtenformation in bieten 21rten bertreten ift.

|3fl>VO II. J>e Zlrnntarn, ® o m , Kaifer bon 93rafilien, @ol)n be§

Kaiferg S)om ^ßebro I. be Slfcdntara (geb. 12. Oft. 1798, geft. 24.

@cpt. 1834) au§ beffen erfter @be mit ber ©rjberjogin Seopolbine

bon Defterreicl) (geft. ll.S)ej. 1826), roarb ju9tiobeSaneiro2.©e§.

1825 geb. u. bereits 7. 21pril 1831 unter SSormunbfd)aft feine§

SSaterS jum „fonftitutioneiten Kaifer u. beftänbigen S8ertl)eibiger

33rafilien§" ausgerufen, ftanb bann unter einer 9?eid)§regentfd)aft,

übernahm, nad)bem er bodfä^rig erflärt raorben, 23. Suü 1840
perfönlid) bie Ütegierung u. mürbe 18. Siili 1841 gefrönt. Seine
Regierung ift bermöge feiner rool)lrooIIenben ©efinnung, feiner ge=

biegenen u. bielfeitigeu Silbung u. feiner aufrid)tigenSorge für baS

SSot)l feines ßanbeS u.SSolleS, einel)öd)fterfprießlid)egetüefen. S"S=
befonb. fanb bie 1 87 1 gefetdidj auSgefprod)ene 61(abeneman§ipation
in ^ß. i^ren eifrigften 9Serfed)ter. Sein lebhaftes S^tereffe für Kunft

u. 2Biffenfd)aft legte er u. 21. bei feinen roieberfjoiten Seifert burd)

©uropa an ben Dag. SSon ben Kinbern auS feiner 4. Sept. 1843 mit

ber ^rinjeffin Dtjerefe bon Sizilien (geb. 14. Wax% 1822) ge*

fdjloffenen ©be lebt nur nod) bie Kronprinseffin Sfabella (geb.

29. Sult 1846), fett 15. Dft. 1864 mit htm grinsen Submig b.

DrleanS, ©rafenb. @u [f. „Orleans"] bermäblt.

lßtt} 1
2llejanber, öfterr. ^ßolitüer u. Dfationalöfonom, geb.

29. San. 1829 ju SBieSbaben als Sol)n eines 9Irjtc§, ftubirte bie
<

3leü)t& u. StaatSiniffenfd)afteu in Jpeibetberg, Berlin, TOündjenu.

©öttingen, fiebelte fpäter nad) Defterreid) über, mar mehrere Sal)re

©liefrebalteur ber „Steidjenberger 8eitung" u. ließ fid) bann, einem

Stufe beS Vereins ber öfterr. Sttbuftrietlen folgenb , als gef d)äftS=

füfjrenberSefretär beffelben bauernb in3Bien nieber. Durdjmebrere

50conograp^ien (j.SB. ,,©eutfd)lanb amSBenbepunlt feiner ©efd)ide",

SSieSb. 1859; „Sieben fjanbetSpotit. ©riefe auS ©nglanb", Spj.

1863; „Defterreid) u. ber Orient", Söien 1875 ic.) u. ®enlfd)riften

bat er fid) berborragenb an ber bjanbelSpolit. ©eroegung ber legten

Sa^re betl)eiligt. Seit 1876 bertritt er bie 3?eid)enberger JpanbetS-

fammer im öfterr. 21bgeorbnetenl)aufe, roo er fid) ber gortfdjrittS*

Partei angefd)loffen tjat

fldjta ä 100 Keiat, ein ®eroid)t in ©irma = 1,65G kg.

JDßk, gelbmaß in ©irma ju 625 GDaS= 72,07 a.

P^ktltg, §auptftabt beS (i^inef. 9?eid)eS, liegt am Scorbranbe ber

großen d)inef. Tiefebene, 5roifd)enbem§un=t)o u.^ßei=f)o, mit legerem

mittels beS l)ier beginnenben KaiferlanalS berbunben. Stn ruff. Di>-

ferbatorium am üftorbenbe bon ^ß. ift bie geograpf). Sage p 39° 56'

49" nörbl. ©r.
f
116° 28' 36" öftl.S. b. ©r. u. 37, 5

m 9DfeereSf)öf)e

beftimmtinorben. ©ieStabtmauern umgießen jroei, mit i^ren Seiten

nad) ben 4 <gimmelSridjtungen orienttrte ©ierede, bon roeldjen baS

nörblid)e, größere biefog. Sataren= ob. 9D?anbfdjurenftabt, baS

füblid)e bie fog. (£i)inefenftabt umfaßt. ©eiben©t)inefen, bie fid)

laum nod) beroußt finb, ba
1

^ fie feit 1 644 bon einem frembenSSoll, ben

9Kanbfd)uren, beb,errfd)t roerben, finb biefe europ. 93ejeid)nungen

unbelannt; fie nennen erfteren Db,eil: 9^ei5tfd)eng (b. 1). innere

Stabt) ob. botfStt)ümt. :Dfd)eng=li=tou(b. !)• innerbjaib ber Stabt)

u. letzteren: 23Jai=tfd)eng (b. b- äußere Stabt) ob. Dfd)eng=tt)ai-

tou (b. 1). außerhalb ber Stabt), tneil er urfprünglid) nur eine 93or=

ftabt roar u. erft 1544 nebft ben Dempeln beS §immelS u. beS 2trfer=

baueS, pm Sd)ttl^e gegen räuberifd)e §orben, burd) eine äftauer an

bie eigentliche Stabt angefd)loffen rourbe. S)ie©l)inefenftabtiftbiefer

©ntrotdluug nad) aud) burd) biegeftungSmauerber alSSKilitärlager

um ben Jperrfd)erfit} entftanbenen Datarenftabt getrennt u. in il)ren

ca. 6 m l)of)en u. oben 4,2 m breiten SJcauern tneniger ftarl als biefe,

bereu Sßätte je nad) ber ©obengeftaltung 1 1— 18 m bod) finb u. bei

einer unteren Stärle ftettenroeife bon 24 m im oberen SSaügang

jroifdjen bem äußeren Bittnenfranj u. ber inneren ©ruftroefjr 10— 18

m in ber ©reite meffen. 21He 200 m fpringt eine bieredige ©aftion

auf 20 mmeit bor, u. über ben mit ©ortnerfen berfel)enen Dboren

ergeben fid) in 3 überbad)ten ©alerie=Stodtuerfen 15 m t)ot)e ©er=

tl)eibigungStl)ürme, bie aud) als 21rfenale bienen. 21n Di)oren befi^t

bieDatarenftabt je 2 auf jeber21ußenfeite u. 3 nad) ber ©tjiuefenftabt,

auS roeld)er 7 nad) außen führen, fo baß ^. im ©anjen 16 Dl)ore

jäbjlt. — SBaS bie ©rößenberbältniffe ^.S anlangt, fo mißt auf

9Kötieuborff'S Karte ber Umgegenb bon ^. (Dafet VII ber „3eit=

fdjrift ber ©efetlfdjaft für (Srbfunbe ju ©erlin", 1881) bie Dataren*

ftabt 5,26 km bon S
1

?. nad) S.u. 6, 5 km bon D. nad) SB., mitbin bei

23,5 km Umfang, 34,125 qkm. Die (£t)inefenftabt ift bon dl. nad)

S. 3, 6
km breit u. bon O nad) 233. 7, s km lang u. umfaßt mit ca.

23 km Umfang eine ©runbftädje bon 27 qkm. ^iemad) berechnet

fiel) für ganj ^ß. ein Umfang bon 33,5 km u. ein gtädjenintjatt bon
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61 tl
qkm (gegen 84, 2

qlmibe§bonber(£nceinteumfcf)foffenen'^ari§).

gaft in ber SDlitte ber Satarenftabt btlbet bie faifert. ob. ©etbe
@tabt(§mang=tfcf)eng) wieber einmauerumwaffteS, nacfj 9?. längeres*

SSierecf. ^fjre größere weftf . §älfte füllen faiferl. ©arten , barin ein

tanggeftrecfte§2Bafferbecfen, ba§ „SDceer ber SOZitte",überlt)elcr)e§ eine

präctjtige 9J?armorbrücfe fül)rt. ®ie öftl. §älfte enthält zufammen*

fjängenbe ©trafen mit bieten Tempeln, 50canbarinen=2öofjnungen u.

üffentf. ©ebäuben. 3;m 9?. ergebt ficfj , mit ^ßarfanfagen bebecft, ber

etwa 80 m fjofje ^ing=fcrjart ob. botfMjümficf) SOcei^fcfjan (b. fj. ®otj=

lenberg), benachbart bon bem Heineren ^aRasfd)an. Biemticfj üt ber

30?itte ber ©elben ©tabt liegt al§ ein mauerumjogeneS 9iecfjtecf , ben

faiferl. ^afaft, eine 5(n§afjl Tempel u. fallen nebft ©arten einfcfj(ie=

fjenb, bie fog. 9totfje ob. Verbotene ©tabt (,<pmangstfdjeng=ti=

fong). gijre ©runbffäcfje foft 80 , bie ber ©etben ©tabt 606 ha be*

tragen, ©owof bie Ütotfje al§ bie ©etbe@tabt fjaben je ein£fjor nacfj

ben Slnblicf eine§ ungefjeuern ummauerten ©arten§ , au§ beffen

Sßaumgrün nur fjier u. ba einzelne ©ebäube tjeroorragen. (Sin gnnj

anbere§23itb bietet jebocf) bie ©tabt in ifjren ©fraßen. ©tauberfüHt

u. mit allerfjanb Unratfj bebecft, äußerft fdjtedtjt in ber ^ßflafterung

erfjaftenu. mit2tu§nafjmeber§auptfinien wenig belebt, macfjen fie

mit iljren einförmigen, meift bürftigen Käufern, in S3erbinbung mit

Saijfreictjen 3tuinenftätten , altentljalben ben ©inbrucf be§SSerfaK§.

9curbie§auptftraf3en, bef.inber©fjinefenftabt,mitiljrenunge5äfjlten

aKagajinenu.SßerfaufSbuben, mit ben lang fjerabfjängenbengtaggen-

fcfjübern, burdjWogt Hon einer figurenreicfjen, aber ttjpifcfj gteicfjför=

migen Sftenge ju guß, ju SSagen u. in ©änften, jeigen ein großftäbt.

©epräge. — ©inen eigentf. Jganbet befitst ty. nicfjt, fonbern aller

SBaarenberfefjr befcljränft ficfj nur auf bieSSefriebigung be§gewöl)nf.

35ebürfniffe§. ®a§ Seben ift im StHgemeinen ärmlidj aber billig.

233ie fcfjon berSfreatbergfeicfj mit ^ßari§ anbeutet, fann *$. bei feiner

9fr. 1080. ftairerlidjer jSomnurpnlalt ju Peking.

ben4§immel§ricf)tungen, in melden aucfj, bem Verlauf ber Um*
faffungSmauern entfprecrjenb, bie 30 m breiten Jpaupt- u. bie 20 m
breiten 9cebenftraßen berSTatarenftabt angelegt finb. SBeniger reget=

mäßig ift bie ©fjinefenftabt erbaut, bereu nörbl. Stfjeif — ber fübl.

wirb bon ben auSgebefjnten ©arten ber Tempel be§ §immel§ it. be§

SlcferbaueS, bon auSgetrocfueten ©eebecfen, Segräbnißplätjen, @in=

oben u. biedern eingenommen — bon winfefigen, frummen ©fraßen
mit jufammengebrängten Käufern gebitbet wirb. £>ocfj aucf) fjier

fütjrt eine nicfjt weniger al§ 7,5 km lange ©fräße burcfj ba§ ©ewirr
bon D. nacfj 2B. , 3 bon 9c. nacfj ©. , bie Sljore berbinbenben §aupt=

ftraßen freujenb. ®ie§auptftraßen finb in ber9Jcitte erljöljt u. läng§

biefeö @teinbamme§ beiberfeit§ bon Suben eingefaßt, fo baß mit ben

bon letzteren u. ben <päuferrei(jen gebilbeten ©äffen bie ©traße brei=

facfj getfjeitt ficfj barftefft. 2)ie §äufer finb mit wenigen StuSnafjtnen,

ber ©rbbeben wegen, einftöcfig u. jumeift bon ^olj, nacfj rücfmärtS

an einen ©arten ob. wenigften§ einen bepflanzten §of ftoßenb. ®anf
bieferjafjlreicfjen ©artenanlagen gemäfjrt^.

r
au§ber3ernebetractjtet

f

weitläufigen Bauart, feinen bieten ©arten, 9üiinenftätten u. wüften

^ßläf^en unmöglicfj bie bi§ bor ®urjem immer auf 1 SOtill. u. meljr

bezifferte ©intuotjner^afjtaufmeifen, u. manbürftebafjermolnicfjt

feljf gefjen, tuenn man mit @. Söretfcfjneiber, ber auf ©runb eine§

9jäfjr. 21ufentfjalte§ urttjeilt, biefelbe auf etma V2
WiU. anfe^t. ®ie

cfjinef.9tegierungfenntfiejebenfatl§ ganj genau, bocfj ift bon ifjr feine

trafjrfjeitSgetreue Sfngabe ju erlangen. !ßon biefer ©eite fönnte aucfj

eine ©tatiftif ber ©terbficfjfeit bon ^. gemonnen werben, benn äffe

ßeicfjen werben gegenwärtig nicfjt mefjr, roie früher, in ben ©arten u.

§ofräumen, fonbern aufjerfjatb ber ©tabt begraben, u. jebe wirb am
Sfjoreberzeicfjnet. ^fjrenSSeftanbtljeilen nacfj mag ficfj bie Seroofjner;

fcfjaft ber Xatarenftabt au§ etwa % JJJanbfcfjuren u. 1
/3 ©fjinefen u.

bie ber (£fjinefenftabtau§ 2
/3 ©fjinefenu. V3 5Dfanbfcfjureu5ufammen=

fe|en. Söeibe SSötferftämme finb inbeffen fjier in^ß., fowie in anberen

großen cfjinef. ©täbten, nur fcfjmierig bon einanber punterfReiben,

ba fie bei gleicher Sracfjt u. SebenSmeife aucfj im ^örperäufseren, in?

folge bielfacfjera3ermifcfjung, einanber äfjnticfj geworben finb. 9?ebeu

84*
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biefen beibeit VebölferungSetementen treten nocf) etma 10000 S0Zo=

tjammebaner auf, bie ftdj, mieunter „ GTfjina " @. 1 420 für§ bargetljan,

al§ ein ofttürt. Votf§ftammau§meifen, ferner eine medjfelnbe 3af)t

bon Mongolen, bie mit ®aramanen in bie ©tabt fommen, enbtid)

eine fteine 3af)t ruff. §änbler u. ba§ europ. ©efanbtfd)aft§perfonat.

SDerbeiun§gebräud)tid)e9came Verfing (b. 1). 9?orb=$Refiben$),

ber in ©fjina mit ber Verlegung be§ §errfdjerfit5e§ bon 9can=fing

(b. f).@üb=3ftefiben§) nad) ®ljan*batigf) (9JcarcoVoto'§ ©ambatu), ber

etjemat. DJJongolenrefibenj, im Slnfange be§ 15. S<d)rf). auffam, ifi

feit ber SEtjronbefieigung ber 9Jcanbfd)u=©t)naftie (1644) al3 bebeu-

tung§lo§ bon ben (£t)inefen bergeffen u. amttict) burd) ®ing=tu,

bolf§u)ümlid) burd) ®ing=tf cfjeng (beibeSSRefibenjftabt bebeutenb)

erfe^t morben. — üftad) feiner bermaltung§amtl. Stellung ift 9ß. al§

Vejirt§f)auptftabt (gu) eine ©tabt erften 9tange§ u. t)eif3t©d)uns

tien=f u. 3ll§ folctje jerfäKt fie in 2 ©täbte brüten 9tange§ (Jpftcn ob.

S,

rei§ftäbte),bonmeI(f)en2San=ptng=^fienbiett)eftl.u.2:a=^fing=

t)f icn bie öftl. §älfte ber Xatarenftabt einnimmt. Slufserbiefenbeiben

§fien ftetjen unter @d)un*tien=fu nod) 22 anbere ®ret§ftäbte, u. jmar

17 £>fimu. 5 STfdjou jmeiten Sangeg, boct) ift V. at§ @d)un*tien=fu

nictjt §ugleicr) §auptftabt ber Vrobin§ £fd)itt, beren Vermattung fid)

bietmel)r in bem fübtid) bonV. gelegenen Vao=ting=fu befinbet.

©efc£)tcJ)te. V. ift eine ber ätteften ©täbte (£r)ina'§, benn fd)on

im 12.%at)x§. b.(£ljr. rotrb fie unter bem Tanten®i al§eineVefi|mng

eine§ 9cad)fommen§ be§ ®aifer§ §mang*ti ermähnt. Qu ®ong=fu=

tfe'§ Reiten (6. u.ö.^a^r^.b.^r.) mar e§bie§auptftabtbe§ gürften*

tb^um§^)en, roetdjerScame, „©djmatbe" bebeutenb, nod) gegenmärtig

für bie $eünger ©egenb in ©ebraud) ift. 2lt§ ®aifer ©d)i=4)mang=ti

221 b. £t)r. ©fjina ju einem ^eidje bereinigte, berlor auä) $en feine

©etbftänbigfeit u. gehörte fortan ju (£f)ina. $ur $eit ber großen

Sang*3)9nafttc(618—907n.S;^r.)^c6«ß.Du*tf^ou;bteSflcftbens

mar£ft=ngan=fu in©ct)enft. @rft bieSiau*2)t)naftie ber^itan, meiere

ba§ nörbl. <£f)ina erobert Ratten, erh^obV.unterbem9tamen9can*fing

937 §ur9tefibens, in melier Stellung Sß. feitbemimmergebliebenift.

2I1§ bie Siau=§errfd)aft burcl) bie aufftänbifdjen "g)u=tfdE)t geftürjt

morben, nafjm bie ®in*S)tjnaftie berSe|teren 1153 ebenfalls üjren

©itnnV., metd)e§ nunmefjr £fd)ung*tu ob. |)en=ling genannt

mürbe. 1215 eroberte £fd)ingi§4H)an V., u. fein (Snfel, ber grofje

®ubitai=®f)an, fdjtug f)ier 1260 fein§oflager auf. Sefet fjiefc bie

©tabt£a = tu(b. 1). großer §of) ob. mie bie Mongolen fie nannten:

^an^batiglKb.lj.StabtbeSSHmn'S). DZact) bemSturjeberälcon*

golenfjerrfdjaft in (£()ina, berlegte jn2tnfangbe§ 15.^a^r^.|)ung4o,

ber britte ®aifer ber 9Jcing=©b,naftie (1368—1644) feine ^efibenj

bom genügen 9can=fing (b. 1). @üb=Ü?efibenä) in bie norb.§auptftabt,

metdje nunmetjr ben tarnen Ve=üng erhielt, beffen goentität mit

®fjanbatigf) erft burd) Venebift ©oe§' D^eife nad) (jfjtna im beginne
be§ 17 .^afyxf). inßuropa berannt mürbe. Söei ben berfdjiebenen, bon

meb^r ob.meniger umfaffenbenßerftörungen begleiteten 93efi^naf)men

erfufjr bieStabt fomol in in ttjrer Slu§beb^nung,aBaud) innrerSage
mannidjfadje SSeränberuugen, inbem bie Umfaffung§mauern je nadj

ber Sage be§ an einer anbern ©teile errid)teten neuen §errfd)erfi^e§,

balb in biefer, balb in jener DfJitfjtung berfdmben mürbe. @o feb/int

nacb^ aufgefunbenen93Jauerreften u.^nfdfiriftfteinen ba§ alte ®i einige

Kilometer nörblio!), iiaZ fpätere Du=tfd)ou fübmeftlid) bom heutigen

^5. geftanben ju b^aben, bie Siau- u. I?in^efiben§ aber etma§ norb=

öftlicl) bon ^)n=tfd)ou, einen £f)eit ber heutigen ßl^inefenftabt ein*

netymenb. ^ubilai=l?l)an lie^ 3 Si (ca. 1 x
\t km) norböfttid) bon

Sfcl)ung=tu ob. 1)en=fing feine neue 3tefibenjftabt erbauen, in beren

Sage ^ß. feitbem im SlHgem. berblieben ift, benn naä) einer nad) ber

Vertreibung ber Mongolen ftattgefunbenenSSerlleinerung ber ©tobt

mürben 1421—39 biebi§ljeral§®rbmäEebeftanbenenilmfaffung§=

mauern unter gleichzeitiger BiegelbeHeiburtg mieber borgefc^oben,

menn aueb^ naä) 9?. nicb,t bi§ jur Sinie be§ 14.Sab^rl). %n bie 3eit ber

llmmaEung ber ©^inefenftabt (1544) fäEtauctj bie Söefeitigung ber

bisher beftanbenen jmeiten äußeren Wautx, bon bernoctjeinigeSftefte

erhalten finb. 2)ie au§ bem 15. it. 16.3af)rf).überfommenen Stauern

finb an berfergebenen ©teilen pfammengeftürjt, meniger infolge frie?

gerifetjer ©reigniffe, al§ burcl) ©rbbeben, bie im nörbl. dt)ina Ijäufig

u. mitunter äußerft f;eftig auftreten. SSon 1400— 1640 mürben in

^ß. 51 größere ©rberfFütterungen gejault, u. 1662, 1720 u. 1730

foKen bie ©rbbeben fo ftarl gemefenfein, ba^biele^aufenb2}cenfc§en

(e§ mirb bon 300 000 u. 100 000 berietet) babei um§ Seben tarnen.

Slbgefeb^en bon ben Vorgängen, metdje fic§ gelegentlich ber ©rjnaftie-

2öect)fet u. ber ehemals rtictjt feltenenSlnfäEen bonbenacb^bartenSßar*

barenb^orben u. Slufftänbiffyen in u. umV. abhielten, ift bie ©tabt

nur einmal in einen ®rieg (£f)ina'§ mit au§märtigen SKäctjten ber*

miefett morben, u. ^mar 1860 im engl.=fran^. gelbjug. S^acb^ bem

©efeetjt an ber ^analbrücfe ^ßa=li*fao(Va*li*tfFiau)beiS;ung*tfFou

21. ©ebt. rüclte ba§ nur einige Saufenb 5Dcann ftarte ^ngl.^franj.

§eer 3. Ott. gegen % plünberte bort 6.— 12. Ott. bie in 5Tc2S. ge*

legene !aiferl. ©ommerrefibenj f)üan=ming*^üan u. befehle 13. Oft.

bennorböftl. SHjeil ber Satarenftabt. 18. Dft. mürbe ^üan*ming=

t)üan jur Veftrafung ber faif. Regierung megen bölferrec§t§mibriger

©efangentjaltung, 9Jci§f)anblung u. ©rmorbung bon Parlamentären

u.^onfulatgperfonen niebergebrannt. ®iefe3ücb^tigungeröffneteben

eurob. ä>cäct)ten ben ©efanbtf^aft§berfeb,r in «ß. — Vgl. 3. @btin§'

Slnljang p 2SiEiamfon'§ „Journey in North China etc." (Sonb.

1870); „®ie^reuft.©5pebitionnaFOftafien" (4.8b., Verl. 1873);

SJcartin, „Pe'kin etc." im „Bulletin de laSc-ciele
-

de Geographie"

1873; VretfFneiber, „SDie Vetinger (Sbene :"c." (®rgänjung§b,eft

9er. 46 §u Vetermann'g „@eogr. 50cittb;eilungen" 1876); Veauboir,

„Voyage autour du monde" (9. Stuft. Vor. 1876).

fMarpitfmtxt (V e 1 d r g o n t) 1 f ä u r e) , einbafif ct)e organ. ©äure,

bilbetba§ 9. ©lieb in ber 9Wfje ber gettfäuren u. b^at bemnad) bie

gormel CgH^O, (frühere ©cb^reibmeife C18H18 4 ). ®ie V. ift

eine farblofe, ölige glüffigteit bon fd)rcact]em, an Vutterfäure

erinnernbem ©erueb^, erftarrt fct)on bei -|- 10° C. §u einer meinen

trtjftattin. SDcaffe, ftebet bei 260°C. u. beftiUHrt in einem©trome bon

^lenfäure unberänbert über; in SBaffer ift bie V. menig löSlidt),

leicht bagegen in Stttorjol u. in Sleftjer; mit ben Vafen bilbet fie

meiften§ leicht trtiftattifirbare ©alje. SDte % ift ein Veftanbtb^eil be§

©eraniumöle§, entftet)t aber auef) burd) Djtjbation be§ 9iautenöle§,

ber Detfäure u. mehrerer gette mit ©alpeterfäure.

Prlitifl^C (Bt(letlte, Slügemeinname für biejenigen ©ebimentär*

gefteine, meiere au§ feinfdjtammigen SJcaffen burcl) 51u§troctnen fiel)

gebilbet tjaben u. batjer eine bidjte ob. feinerbige Vef cr)affertl)eit §eigen,

im ©egenfa^ §u ben an§ fid)tbaren üörnetjen befteb^enben ©ebiment*

gefreuten, ben pf ammitif c|en ©efteinen (f. b.). 8" ben p.n @.n ge*

b,ören ©c^iefer, £b>nftein, SQcergel , manche ^allfteine, ©raumaclen.

|) c,«bciJ= 1 @d)at)i, perf. ©ilbermün§e= 0,48 9Jcarf. 20 V.

= 1 SEoman ob. perf. 2)u!aten.

Penicillaria spicata Willd., eine ber §irfe natje bermanbte

©etreibeart, in Dftinbien u. 2legt)pten einb^eimifdj , mo fie ein §aupt*

nab^rung§mittel bilbet; in ©panien al§ „fcljmaräe §irfe" lultibirt.

Pcitmit, ein bem (Jl)lorit nat)eftef)enbe§, im SBefentlicljen au§

mafferlmltiger tiefelfaurer SOcagnefia mit etma§ ©ifen* u. Sfjonerbe*

filtlat befteb,enbe§ 93cineral, unterfdjeibet fid) nam. burd) ben geringen

£b>nerbe= u. ©ifertgefiatt bom (£f)torit. ®er % lrt)ftallifirt rb,om*

boebrifdj, ift feb,r boüfommen in ber ^idjtung berVafi§ fpaltbar, |at

baS fpe§if. ©emtd)t 2,ül bi§ 2,77 , bie §ärte 2—3, ift laudjgrün,

bläulidjgrün big fdjmärslidjgrün, quer auf bie 2id)fe b;t)acintb^rotb,

burd)fd)etnenb; finbet fiel) bei Bermatt u. im Vinnentfjate (©djmeiä).

Pntmt, nad)§ermann ein mitbemfog.Scidelfmaragbin Vennft)!*

banien bortommenbe§ DJcineral, mei§e ob. grünltclje Ueberjüge bit*

benb; ift nad) 9tammel§berg lein felbftänbtge§ 93cineral, fonbern ein

©emenge bon 30°/ §t)bromagnefit mit 70°/ ®oIomit, gefärbtburcl)

etma§ Scideloytjbul.

PcptSltf bjei^en bie UmmanblungSprobutte ber ©imeifjtörper

burd) ben SJcagenfaft. Sn trodenem Buftanbe finb bie %. mei^e, ge=

rudjlofe ©ubflanjen, fetjr I)t)groftopifd) , leid)t Iö§lid) in SBaffer ,
un=

lö§lid)inSlltof)ol; fie berbinbeu fiel) leid)t mit ben Slllalienu. allal.

@rben §u neutralen, in SBaffer leid)t lö§lid)en ©aljen. ®ie d)emifd)e

3ufammenfelutng ber %. ift bie ber ©imeiBlürper , au§ benen fie ent*

ftanben finb, aber fie unterfReiben fid) bon biefen baburd), bafjfie leid)t

biatt)firbar finb u. birett bon bem Drgani§mu§ aufgenommen merben.

Ptri'ls, ®mit r
Ingenieur, geb. 9. Suli 1837, ftubirte auf ber

©emerbeafabemie u. ber Uniberfität in Verlin, bitbete fiel) bann auf
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bem (Miete beS lanbreirttjfdjaftl. 9ftafd)inenreefenS praftifd) au§,

warb 1865 Sefjrer biejeg gadjeS an ber ©ereerbeatabemie u. ber

lanbtt>irtf)fc^aftl. Se^ranftalt iit SBerlin, ging 1867 als aujjerorb.

^rofeffor nad) §atteu. ift feit Dftern 1873 9ßrofeffor für STiedjanif,

med)anifd)e Sedjnotogie u. lanbrDtrttjfcfjaftl. ^ngenieurreefen an ber

Öod)fcfmlefürBobenfultur inSBien. ©eine auf Steifen burdj faft

ganj (Suropa u. 1 87 6 aud) in 9?orbamerifa gefammelten (Erfahrungen

tjaben if)n §u einer ber erften Autoritäten in Bepg auf baSlanbroirtf)=

fdjaftt. 93?afd)inenreefen gemadjt. ©efdjrieben tjat er inSbef.: „§anb=

bucfj beS ranbrcirttj^ctjaftl. 9Jcafd)tnenroefenS" (2 93be., 2. Stuft. Scna

1879 f.); „9?atf)geber bei SBat)l u. ©ebraud) lanbreirtt)fd)aftt. 5tRa=

feinen u. ©erätfje" (5. Stuft. Bert. 1879); „®ie Anreenbung ber

©ampffraft in ber SartbrDtrtrjfcrjaft" (£mlle 1872); Berichte über bie

tanbtt)irtt)fct)aftt.9Kafc^inenber2tu§fteItungenäu^ari§(«ert.l868) r

SSien (SBien 1874) u.^rjüabetprjia(ebb.l877); „®ie£rodeniegung

berfumpfter Sänbereien mit befonb. Berüdfidjtigung ber Drainage"

(SSert. 1877); ,,§anbbud) beS tanbre.SBafferbaueS" (ebb. 1877) ac.

P^rfall, ®arl£f)eobor@manuel, grtjr. b., Büb>enleiter u.

tomponift, geb. p 9Mnd)en 29. San. 1824, ftubirte baf. bie 9?edtjte
r

beftanb aud) 1848 in ausgezeichneter Sßeife bie Staatsprüfung, reib=

niete fid) aber 1849—50 unter 99c. Hauptmann in 2eip§ig feiner

mufifatifdjen AuSbitbung. Seit 1851 ©ireftor bev

Siebertafel in 9Jhntd)en, grünbete er 1854 bafetbft

einen Dratorienberein, ben er aud) big 1864fetbft

leitete, Warb im letztgenannten 3afjre §ofmufif=

^ntenbant, als reeldjer er bie neugegrünbete9Jhifif=

fdjute organifirte, reurbe 1867 mit ber Seitung beS

ÜDiündjener §oftf)eaterS betraut u. 1869 jum reirf=

licrjert, 1872 §um ©enerat=Sntenbanten beffetben

ernannt. (Sr fomponirte beifällig aufgenommene

Sieber, bie 9JJufif juben föünftlerfeftfpielen „Bar=

baroffa" (1849), „^rinj ®arnebat" (1850) u.

„grüt)ting im SBinter"(1851), ju3iacine'§ „@ftt)er"

u. 311 9paut §ebfe'S geftfpiet „©ergriebe" (1871),

bie Dpern „©ahmtata" (1853), „$>aS konterfei"

(1863) u. „9taimonbin" (1881), foreie bie bramas

tifirten 9JMrd)en „®ornröSd)en" u. „Unbine'.

|D£rgamon (fet$t Bergama), an ber f leinafiat.

®üfte ber ^nfetSeSboS gegenüber gelegen, in ber

®iabod)en5eit9tefiben§ beS ®önigSt)aufeS ber Atta*

üben u. ©iij einer btüfjenben ®unftfd)ute , ift neuere

bingS burd) bie epodjemadjenben Ausgrabungen

^mmann'S in feinen üiuinenreften genauer betannt gereorben. 9?ad)=

bemfdjon 1873 jreei Brucfjfiüde bon totoffaten marmornen §od)=

reltefS burd) ben feit 3>af)ren in fiteinafien lebenben beutfdjen Ard)i=

teften §umann (f. b.) auf ber AfropotiS bon'jp. aufgefunben u. an baS

Berliner 9JJufeum gefdjentt reorben rearen, berantafjte bie Berreat*

tung beS le^teren§umann ju reeiteren 2tuSgrabungen, reobei bie furje

D'Jotij eine§ antuen ©ctjriftftetfer§ (Stmpetiug) über einen auf berper=

gamen. Burg befinbt. foloffalen Altarbau mit ber ®arftetlung einer

©igantenfd)lad)t al§ Anfjatt biente. %m ©ept. 1878 tonntc§umann
mit ©inreiltigung ber türf. Regierung bie Arbeiten beginnen, inbem

er junäcfjft eine auS antifenSKarmortrümmern in rofjefterSßeifeauf-

gefd)id)tete9J?auer, bie in btyjantin.Beit äuBefeftiguugSsreedenqucr

über ben Burgberg gebogen reorben rear, abbrechen liefc u. auS if»r

bie erften 9lefte eineS grofjen 9ielieffriefeS Ijerborjog. 9?un Rauften

fid) bie gunbe in überrafdjenber SBeife. <Sdjon am 31. ®ej. rear bie

2tnjat)l ber3teliefptatten auf 39 geftiegen, anberegragmente u.felbft=

ftänbige ©fulpturen ungerechnet, ^njreifdjen rear man auf bie gun*
bamente beS StltarbaueS fetbft gefto^en, bon bem freilief) nur am Dft-

ranbe ein geringer £f)eit be§@tufenroerte§ fidj an berurfprüngtidjen

©teile erljalten tjatte. (Sine äufamment)ängenbe Üleitje bon 5Relief=

platten, barunter gerabe bie reidjtigften ©tüde mit 3eu§ "• 2lt()ena,

fanb fidj nidjt reeit babon bor; fie rearen berartig berreenbet,bafeman

fie jur §erfteltung bon Söo^n^äufern mit ber glatten (Seite nad)

au^en neben einanber geftetlt tjatte. ®arauS u.auSberSSermauerung

anberer©tüde ertlärt fidj itjre §um STbeit ganj auSgejeidjneteör^at^

tung. (Sine bon ber §ot)en Pforte bereinigte 5ßertängerung ber %\\&

grabungS^eit geftattete neben ber (Sammlung atlerStttarrefteaudjbie

übrigen Anlagen auf ber 95urg in Unterfudjung p §iel)en. Auf ber

fübl.S3urgterraffe,reo fdjon frütjer eine Säulenreihe u. ein adjtediger

Heiner Altar mit ©ötterembtemen gefunben reorben rear, bedte man
ein geräumiges ©tjmnafium mit intereffanten^nfdjriften auf. 9?örb=

lidj bom Altar reurben auf bem fjödjftgelegenen Steile ber 53urg bie

ftattl. 9tefte eineS forintt). SempelS, ber, reie man fpäter ertannte, ju

(Sb^ren beS^aiferS AuguftuS erridjtet rear, aufgefunben. kleinere

Anlagen, mand)erlei©fulpturen u.jab.lrcidje^nfdjriftenfteinetamen

an anberen ©teilen jumSSorfdjein. 55)erreidjtigfte©ereinnberganäen,

mit fettenem ©lud burdjgefüfjrten Unternehmung rear aber bie Auf*
ftnbung beS großen AttarbaueS. 9htr burdj bie raftlofe Sb^ätigfeit

beS mit ben örtltcfjen 53erbältniffen reofilbetannten §umann u. burd)

bie 9Kitreirfttng einiger bon Berlin entfenbeter, tedjnifd) u. fünfte

lerifdj gefdjulter Ardjiteften, bon benen jreei (©titter u. 9tafdjborff)

ben AuguftuStempet unterfudjten, ein britter (S3aumeifter33otnt) baS

©tjmnafium übernahm u. einen (Sntreurf jur SBiebertjerftetlung beS

AltarbaueS borbereitete, gelang eS, bie Arbeiten in türjefter 3eit ju

einem genügenben AbfdjtuB ju bringen. SDlit ©efdjid reurben audj

bie ©djreierigteiten beimSranSport ber umfänglidjen9Dtarmorftüde

(bon ben OWiefplatten Ratten einige bie Saft bon 40—60 (Sentuern)

9fr. 1081. t!ekon|iru!ttiou ifs JlItavbnufB ju Pcrgaraon.

9fnct) 21. Eoiiäe, „(frflcbmfic ber SdiSgrnliHitgeii ju 5pcrgamon".

bom 93urgabfiang b^inab nad) bem 5 SBegftunben bon ^ß. entfernten

§afenptat^ 5)ifali überreunben. S3on t)ier auS übernalnnen 2 ©djiffe

berfaiferl.9KarinebieUeberfül)rungber9}tarmorfd)ätjenad)'2)eutfdj=

taub, u. erft je£t, alS biegunbe bereits im berliner 9Jhtfeum geborgen

rearen, gelangten ju atigemeiner Heberrafdjungbieerften9^adjrid)ten

über bie(Srgebniffe ber Ausgrabungen in bie Deffentlidjfeit. 1)ie9{e=

futtate rearen in ber STbat aufjerorbentlid). SSon bem großen 9telief=

frieS beS AltarunterbaueS rearen 94 größere platten aufgefunben,

breifd)on früher nad) Berlin gefanbt, ein ©tüd in ®onftantinopel

erreorben reorben, fo ba§ mit (Sinfdjtuft bon etroa 2000 größeren u.

fleineren gragmenten ungefät)r 3
/5 ber ©efammtfrieSlänge erhalten

rear. 9Son einem fleineren, bemfelben Sau angetjörenben 9ielieffrieS

tjattenfid) 35 (Sinjelplatten mit gegen 100 Fragmenten jufammen=

gefunben. Aber aud) jatjlreidjeStatuen^öpfe, anbere@fulpturen u.

Arctjitefturtbeile, enbtid) etrea 130 ^nfdjriftenfteine, baju eine nad)

infd)riftlid)er Beglaubigung bomffönigAttaloS II. errid)tete(Sj-ebra

rearen in ben 33efilj beS Berliner 9J?ufeumS gelangt, baS, bisher bon

untergeorbneter Bebeutung, nun plö^lid) in bie borberfte 9Jeil)e ber

großenAntifenfammIungen@uropa'S eintrat, ©ie^often beS ganzen

Unternehmens beliefen fid) auf etrea 150 000 WL, eine ©umme, bie

taum bem 9JJarmorreertf) ber erreorbenen ©futpturen entfprtd)t.

Dbgteid)bie9teinigung, Drbnung u. Auffteltung bergunbebor^

auSfid)t(id) nod) geraume Seit in Anfprud) nehmen reirb, fo ift bod)

bie Anlage beS gro^enAttarbaueS bereits imSBefentlidjenfeftgeftettt.

(Sr erf)ob fid) am SBeftranbe ber Burgflädje, unterhalb if)rer l)öd)ften

(Srbebuug, auf einer bod) aufgemauertenXerraffe, inmitten eineS
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burtf) dauern eingelegten 93ejirfe§ (^ßeriboto§) in ©eftalt eine§

fotoffalen mürfelartigen Unterfang, auf beffen Plattform, bon einer

ionifcb,en©äuIenf)aIIe umgeben, ftcf» erftberinfteinerenSHmenftonen

gehaltene eigentl. 2Ittar befanb. ©er Unterbau t)at auf ber D^orbfeite

ote ju ötvaamon. SJcicIj „Safirtitd) bct prcnjj. ShtnftfammUmgen" I

bonSß. nacf)D. eineßänge bon34, 60 m u. ift auf ber2Seftfeite37,70 m
lang, ©einen <pauptfcb,mucf bitbete ber mächtige, in einer ,<pöf)e bon

2,30 m anfe£enbe9tetiefftreifen, ber fidj gürtetartig um ben Unterbau

tjerumjog u. oberhalb mie unterhalb mit breit borragenbenötefimfen

©infdmitt fotgenb biegen auct) bie 9Mief§ einmärt§ u. jiefjen ficb, at§

SErebbenmangen bi§ §ü ben ©tufen rjtrt. ®er obere ©äulenumgang
ergebt fid) auf mehreren ©tufen u. trägt ein reidjgegfieberteS ©ebälf,

beffen Secte mit jatjtretctjen fteineren ©futpturen gefcfjmücft mar.

®ie hinter ben©äuten ben Umgang ab-

fcrjIiefjenbeSöanb fdjeint auf ber^nnen=

feite einen jmeiten, aber Heineren 9ie=

tieffrie§ getragen ju fjaben, ber in an=

einanber gereiften ©arftetlungen jum
%t)t\l ©cenen au§ bem Wltyfyug bon

£elepf)o§, bem ©tabtfjeroen bon ^.,"be=

Ijanbelt. Ueber bie 2lu§ftattung be§

9taume§ innerhalb biefe§ Umganges
fetjtt jeber Stnrjaft, ha, bie ermähnte

unterfte ©tufe abgeregnet, fein 2Serf=

ftiicfi mefjr in urfprüngüdjer Sage mar.

Stucb, ber Stufrift ift in ©injelfieiten un=

fictjer geblieben, u. nurburdjforgfättige

Beobachtung be§ 5tnfct)tuffe§ ber »au=
gtieber u. ber @teinmet}§eict)en ift bie

9tefonftruftion be§ 2Iufbaue§ in feinen

mefentt. Steilen gelungen. 9Jcöglicf)er=

meifefjabenaucrjbon ben aufgefunbenen

®oloffalfiguren einzelne bei bem Baue
Bermebung gefunben.

Anlagen berfelben 2lrt merben im
Stltertfjum merjrfacfj ermähnt. @o be*

fanb fictj inDI^mpiaeinäfjnlidtjerStltar

be§ 3eu§, u. foloffale ©ubftruftionen

finb aucf) bei Sfjeatern u. ®rabgebäuben nicfjt ungemöfjnlict). 2öa§

ben pergamen. 5ßracfjtbau fcfjon imStttertfjum merttj machte unter bie

SBeltmunber geregnet §u merben , mar ber tanggeftrecfte grie§ mit

bem ©igantenfampf (©igantomadjie). $>ie ©efammttänge beffetben

9h\ 1083. Ätl)tnn-(J5rniipc ju JJmjnnion. 3lus itr <Btgantomnd)ie. Warf) 3t. Sonjc, „Evge6mf)'e" ?c.

eingefaßt mar. Stuf biefemgriefemarinübertebenSgrofjeitgiguren ber

®ampf jroifctjen ©öttern u. ©iganten bargefteilt. @ine ftattl.SEreppe

fcrjnitt (nact) Botm'§ 9teftauration§entmurf) auf ber ©übfeite in ben

9)Zauerfern be» ^5oftamente§ ein u. führte auf bie ^tattform. Sem

betrug urfprüngtid) ca. 135 m bei einer Jpötjc bon 2,30 m. 2)ie Wa-

men ber (Götter maren einft in ber borgeneigten ,

<pof)Ifet){e be§ obern

©efimfe§ ju fefen, bie ©igantennamen bagegen an bem entfpred)en=

ben ©üeb be§ untern 9Miefabfd)luffe§ , einzelne finben fiel) aud)
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gmifcben ben g-iguren. Seiber finb aber bon ber ®ünftferinfd)rift

nur geringe, nictjt ficfjer gu ergängenbe 9vefte übrig.

@omeitbie3ufammenfe£ungber9teuefptattenbiS jetjt gelungen

ift, bietet fie bem Vtid eine gerabegu einzigartige SDarfteffung beS

®ampfgemüblS, in bem ©ötter u. ©iganten ftdf) mit einanber nteffen.

SDie beiben Vrennpunfte ber @cf)lacr)treirjen bilben bie ©nippen , bic

fidjumScuS u. feine rampfgeübteSEodjter Atbena berfammetn. Veibe

©arfteüungen finb beStjatb bermutbungSmeife ben Stirnfeiten beS

SlttarbaueS gugemiefen roorben. 9Jfäd)tig ragt bor äffen (Streitern

bie impofante ©eftatt beS ©ötterbaterS 3euS Ijerbor. Vom tätig«

maÜenben kantet umflattert, fdjmingt ermitber2infenbiefd)uppen=

reidje AegiS, mätjrenb bie jetjt berlorene 9?ed)te ©onnerfeile fd)teu=

berte, bereu einer bereits einem gu Voben geftürgten ©iganten ben

luden Dberfdjenfet burd)bot)rt b,at. ©in anberer frümmt ftd) unter

ber (Sinrairfung ber AegiS, ein britter, beffen Veine in Sd)langen=

leiber enbigen, fudjt fid) nod) mit ber feffummidelten Sinfen gegen

3euSu. feinen Abtergubertfjeibigen, bennaudjbieSnjierebetljeiligen

ficf)anbem®ampfeber§itntntifd)ettgegettbieerbgeborenen©igattlen.

©teidj ib^em Vater mirft 9(tf)ena bie©egner fiegreid) gurüd, inbem

fie einen berfetben, ber bereite bon ber Sdjlange ber ©öttin ummun=
ben u. in ber Vruft tobeSmunb berieft ift, an ben §aaren hinter fid)

ber fdjteift. Ssbren Sieg berfünbet eine bon redjtS auf fie gu ftiegenbe

üftife. 2(uS ber @rbe aber ergebt fid) mit falbem Seibe bie mächtige

©eftatt ber ©rbmutter (©e), bie, baS (eibenfdjaftlid) erregte Stntlitj

empor menbenb, ben Untergang iljrer Söf)tte bejammert. Jammer

neue Stfjaren bon Sümpfenben reiben fid) an. Stuf einem Sömeu

reitenb tommtSijbete bafjer, mitSödjer u.Vfeilen bemetjrt, hinter tf)r

ein btitjtragenbet 9(bter. 9?öd) anbere Söroen toenben fid) im ©efotge

ber ©ötter gegen bie ©iganten. 5lud) ®iont)foS im Minnen, furgen

(Sfjiton, worüber ein fielt, gefdjtungen, ben Gspfjeufrang im reid)en,

t)intenaufgebunbenen§aar, ift bon gmei jugenbf. Sattjrn begleitet

unter ben (Streitern erfcfjienen, gur Seite läuft fein Vantfjer. 2ln an=

bererSteffe mürben bie9JJeergötter fidjtbar.OfeanoS.Vofeibonu. bie

Sdjar ber STritonen. SSie ^ßofeibon auf einem bon §ippofampen ge=

gogenenSßagen fufjr u.Seefentauren mitanberen9Dceermefenif)num=

gaben, fo geigt fid) §etioS mit langem SBagentenfergemanbe auf bem

Viergefpann, bemßoS borauS reitet, ifjr mieberboranSe(ene,bieeüt

SJJauttbter gügelt. 2tud)9lpoffu. Striemig finbnad)gennefen,fi>erafteS,

AreS, 2Tpt)robite, STtjemiS, Seto u. 51. menigftenS auS ^nfdjriften be=

lannt. ®ie eigentbümüdjfte ©eftatt in bem langen grieS ift ot)ite

3meifet biebreiföpfige§efate, beren brei §äupter binter einanber

fid)tbar merben,mä()renbbiebreifad)en§änbepaaremitberfd)iebenen

3Saffen(gadet,Sd)tt>ert, Sänge) inbenSampf eingreifen. 9itd)tgenug

§u bemunbern ift bie9Jiannid)fattigfeit ber ©igantenbitbungen. ©ang
menfd)tid)e, fotd)e mit gtügettt, bie 511111 SEbeif eigentt)üm(id) auSge=

gadt finb, anbere mit Sdjtangenbeinett, ftiigeltoS ob. beftügett, finben

fid) neben einanber; einmal ein©igant(£eon),berunteninSd)tangen

ausläuft, beffen menfdjt. Seib aber Sopf u. Stauen eines Söroen geigt.

Sie formelle Vefyanbtung ber Shttpturen ift bon berounberungS*

roürbiger Süfjntjeit u. grifd)e u. bon einer Seben§ma()rb,ett, meldje

biefe SBerfe ben bebeutenbften Shmftfdjöpfungen be§ 2(Itertb,um§ jur

Seite ftefft. Wian bat unter ben Krümmern eine 3nfd)rift gefun=

ben, bie fid) auf bie ®rieg§tl)aten ^önig§ @umene§ IL (197—159
b. &)x.) begießt, u. ba ber ©tjarafter ber 5ßud)ftaben bem ber$n=

fdjriften am Stttar entfprid)t, bermut()et, ba^ ber ganje S8au bon

biefem §errfd)er errid)tet morben fei, bieffeid)t ebenfalls a(§ 2öeif)=

gefd)ent für bie Siege über bie bon Sorben in ba§ ©ebiet bon ^. ein=

gebrungenen Barbaren!) orben ber ©atater, metelje in berfd)iebenen

®enfmä(ern ber Stttatiben berb,err(id)t morben finb. Sd)on je^t lä^t

fid) behaupten, ba§ ber pergamen. ©igantenfrieS für bie ^enntnifj it.

2öertbfd)ä^ung ber biStjer fo menig be!annten ®unft ber ®iabod)en=

§eitbongrunb(egenber53ebeutung fein mirb. — Sine Sdjitberung

beS Verlaufs ber Ausgrabungen mit33efd)reibung u. tb,eitmeifer9lb-

bilbung bergunbe giebt baS Sßerf: „®ie©rgebniffe ber 2tuSgra=

bungen bon ^5." (Vorläufiger 93erid)t bon 9t. ©onje, ^.^umann,
3fi. mfaß. Stiffer, ©. Soffing u. D. <Rafd)borff. Verl. 1880).

IJeriMe, bie äußere, meiftauSmet)rerenSd)id)tenbeftet)enbe9tinbe

beS grud)tförperS mand)er ^ßitje, inbef. ber ©afteromtjeeten.

|J{rigön, eine einfache, in ber Keget nur auS einem 93IattfreiS be=

fte()enbe ©tütent)üffe, bei metdjer man atfo roeber^etd) nod)5ßhtmen=

frone unterfdjeiben tann. S)aS ^S. ift meift grün u. unfdjetnbar Hein

(5.33.83rennneffet,Spinat),5umeitenaber aud)b(umentronartigauSs

gebitbet,gro§u.teb()aftgefärbt(5.5ß.Si
,

efferb
/
alS,2;u(pe,§t)acintbe2c.).

3)ie ©eftatt beS ^ß.S ift übrigens je nad) ben einteilten ^ßffanjen in

äf)nl. SSeife >uetd)fetnb, mie bie ber Sfunteitfrone u. beS ^etd)eS.

PrrilÜäS, ein meift buntetgrüneS, gtnSgtänjenbeS, mebr ob.

meniger burd)fid)tigeS Mineral, tefferat frbjtaüifirenb, beftetjt auS

SÜtagnefia (9!Kagnefiumojt)b) u. ®ifenoyt)but; im ©ruptibgeftein beS

Wlonte Somma bei Neapel.

Pmkitn, eine bem Sttbit febr nal)eftel)enbe getbfpatfjfpeäieS,

unterfd)eibetfid)bonbiefembaburd), bafj gemöfjntid) ein Xbeit beS

9?atronS burdjS'ati (bis gu 2,5 %) erfe^t ift; er ift farblos, gtaSartig,

tjäuftg auxi) nur fantenburd)fd)einenb, trübe it. meifj; finbet fid) in ben

©efteinen ber Siroter it. Satjburger Sllpen u. bei 3öbti^ in Sact)fen.

•pprtllötn, ber SOtunbbefatj an ber Sporenfapfel ber Saubmoofe.

Perlgras (Melica L.)
,
^ßftanjengattuiig auS ber gamilie ber

©räfer, ©ruppe bergeftucaeeen, bei unS burd) 3 2(rten bertreten.

9tm b.äufigften , in fdjattigett SJSätbern it. ©ebüfd)enbor!ommenb, ift

M. nutans L. mit nidenben Steb.rdjen in einfeitSmenbiger Traube.

Setten ift M. uniflora Hetz mit aufregten, rifpig angeorbneten

2tet)rd)en. ©ine britte, auf trodenen, fteinigen Drten bortommenbe

2(rt ift M. ciliata L., beren lang^ottiggemimperte 2lebrd)en in einer

bictjten Sd)einät)re jufammenfteb.en.

j)erltt(^ertftein), ein auS (auter b.irfeforn^ bis erbfengrogen,

fongentrifeb/fefjatigen hörnern beftet)enbeS neueres ©ruptibgeftein

bon emaiffeartigem 2tuSfef)en u. meift graublauer garbe. diejenigen

Varietäten beS $., meiere größere l?rt)ftaffe bon Sanibin u. ©limitier

inib
/
rerpertitifd)en©runbmaffe enthalten, beißen^ertitporpb.^re.

2)erV.bitbet©änge u.Ströme bei Sct)entnit^u.Setfibanl)aiit Ungarn,

in ben (Suganeen, d)lejif u. a.

|1crmrc (fpr. ^ßernib, S), § u g ® a r i 2t n 1 n , Sftebijiner, älteffer

SofynbeS 1861 alS^rofeffor berÜted)te5u§afleberftorbenenßub=

mig Sßitfjetm 2tnton *)}., geb. gu §affe 9. 9?ob. 1829, mirft feit

1858 atS^rofefforber ©t)näfologie u. £>ireftor beS @ntbinbungS=

inftitutS in ©reifStnatb; er t)at ben STitet eines ©etj.SftebijinalratbS.

— SeinVritber§erbertSSictor21nton s^.,geb.§u§affel4.2tprit

1832, mar 1857— 66 Vrofeffor ber 9ted)te in ©öttingen, fungirte

bann in Vertut als Veboffmädjtigter beS bepoffebirten ^ttrfürften

bon §effen u. ftarb in feiner Vaterftabt 21. 9tprit 1875. @r berfaßte

einige ftaatSredjtt. Sd)riften. — 2otb,ar Stnton 2(tfreb ty„ ein

britter Vrubcr, geb. ju^atle 18.2(ug. 1841, ftubirte gteicbfaffS bie

9ted)te,t)abi(itirte fid) 1867 atS^ribatboäeutin^affe^uurbebafetbft

1871 aufjerorb. u. 1872 orb. ^ßrofeffor beS röm. 9ted)tS, folgte in

bemf. ^afjre einem 9vufe nad) ©reifSwatb, febrte 1877 nad) $> alle

gitrüdu. gebort feit 1881 ber ^Berliner Untberfität an. @r beröffent=

Ud)te: „But: £et)re bon ben Sadjbefdjübigungen nad) röm. 9ted)t"

(SBeim. 1867); „3D{arcuS2(ntiftiuS Sabeo. SaS röm. ^ßribatredjt im

1. Sab,rt). ber ®aiferjeit" (.öaffe 1873—78, 2 Vbe.).

Perowsktt, ein auS titanfaurem ^att mit etmaS titanfaurem

@ifeit05t)butbefteb
/
enbeSSO?ineratbon4 l04 fpe5if.©emid)t,§ärte:5,5 ;

gemöfintid) ftarf gtängenbe, fdjmarje, unburd)fid)tige, tefferate ®rt)=

ftaffe, fetten rött)tid)braun u. burcbjdjeuteitb; finbet fiefj jumeiten in

Stalffcfjiefern, K()toritfd)iefern it. förnigen ^attfteinen eingeht ein=

gemad)fen (am S'aiferftutjt in Vabeu, bei 3erntatt, am Ural).

fterütttslttjtt, getbeS, bem^rip^^ffinfebrnafiefte^enbeSSOünerat,

befielt auS ben^ß^oSp^aten beS @ifenoyt)butS, 3)fanganoj^butS u.

Sit^ionS; bei ber Vermitterung nimmt er eine fd)tt>arge garbe an.

gunbort: Stammeta in ginntanb.

Perrotjgranj gürd)tegott, Vubtigift, geb. gu STrier 5. SIprit

1835, befud)te baf. baS ©b,mnafiumu. bie9teatfd)ute 1 .Drbnung, trat

1857 als Abantageur beim bamal. 8. 9(rtiffcrieregiment in ®obteng

ein, mürbe 1858 Dffigieru. madjte 1858—60 ben l^urfuS auf ber

„Verein. 21rtillerie= n. ^ngenieurfcljule" in Verlin burd), trat aber

1861 auS ber Sinie gu ben beurlaubten Dffigieren ber ßanbmeb,r

1. Aufgebots über. 1866 natjm er als Dffigier ber ^Referbe am gelb=

guge gegen Defterreid) SEfjeit, u. im Kriege 1870—71 fübrte er
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in granfreid) baS ®ommanbo einer SlrtifferiesSÖcunitionSfotonne.

1863—70 ©ireftionSfefretär u. ©angfeidtjef ber rtjein. @ifenbar)n=

gefellf(^aftin®ölnu.bannSeftetärbeSmecftenburg.§anbetSbereinS

in Ütoftod, mar er 1876—80 als Siebafteur fonferbatiber23tätter in

SreSben, granffurt a. W. u. (Stuttgart tbätig. Qe^t lebt er in (Stroms

bürg. SBefannt warb^ß. perft burd) jeirteSSorjctjlägefüreiTierabifale

„9teform beS ©fenbatjntarifmefenS" (23remen 1869); gleichzeitig

madjte er foldtje jur Reform beS ^adetportoS (f. b.), roelct)e aud) §ur

23ermirftid)ung gelangten. Seit 1870 agitirte er für baS StaatS=

eifenbal)nft)ftem. 3" ben23örfen=, 23anfnoten= u. Slttienpribitegien

erfannte^S. eine ."paupturfadje ber brotjenben fojialen ©efatjr, weS=

fjalb er fortgefe|t gegen jene ^ßribilegien anfämpfte. Slud) ptäbirte

erbietfadj für eine23örfenfteuer, weldje prozentuell nad) §öfje ber

llmfäjje ju bemeffen fei. gerner befämpft er bie gorm ber Stfticu=

gefeflferjaft, inbem er bie biSljer bon Slftiengefetlfdjaften geübten

21)ätigteitentf)eilS bem Staate, tfjeilS berfdjiebenen anberen Wirten

ber 93ergefeIIfd)aftung, tt)eil§ aud) einzelnen ^ribaten §ugeroiefen

wiffen roill. Sn ber 3otlfrage nimmt er, äl;nltcr) wie gürft 93iSmard

in feinem berühmten Briefe an ben 93unbeSratf) bom 15. ®ej. 1878,

einen bermittetnbenStanbpunft jmifdjen ben extremen greitjänbtern

u. ©djut^öÜnem ein; er ift für ein (Stiftern mäßiger u. nidjt ju fom=

pligirter 93efteuerung aller Importe, nam. ber SDcaffenimporte; aud)

l)at er fdjon 1875 in $)eutfd)lanb juerft bie ftatift. ©ebübr für alle

Smporte u. ©jporte empfohlen, Setjr entfdjieben rjat ^ß. in SSort u.

Sdjrift bie Umgeftaltung ber 9feidjSbanl in ein toirfftdjeS StaatS=

inftitut befürwortet, gür bie ©Raffung eines großen beutfdjen®anat=

net^eS trat er nam. in feiner „©eutfdjen SO?onatSfct)rift für §anbel,

Sdjiffafjrt u. S3erfef)rSmefen" (jftoftoef 1871 f.) ein. ®urd) bie 1875
in ber „üfteuen preuß. (®reu§=0 .Qeitung" beröffentüdjten fog. „Stera=

Strtifet" (aud) feparat erfdjienen unter bem ^ttel „£>ie Stera S31eicr)=

röber=©etbrüd=(£amp{)aufen" , 93erl. 1876), bie feiner 3eit f o großes

Stitffebjen mad)ten, gab ^ß. ben Stnftoß ju einem allmäfjtidjen Um-
fdjwuuge in ber bis babin febr mand)efterlid)en beutfdjen 2S5irtt)=

fdjaftSpolitif u. bewirtte, baß aud) bie fonferbatibe Partei bon ba ab

ber SBirtbfdjaftSpolitif größere Stufmerffamteit fetjentte. Stußer fei=

neu jal) treiben 23rofd)üren, bon benen mir nod) nennen: „3ur($es

fd)id)te beS 23erfebrSmefenS" (Ütoft. 1873), „®ie moberne 2Sirtf)=

fdmftSgefet^gebung u. bie fogenannte fogiale grage" (SKünd). 187 4),

„®aS §anbwerf, feine 9veorganifation u. feine Befreiung bon ber

Uebermad)tbeS©roßf'apitatS"(Sp5.1876) u. „Snämötfter@tunbe"

(frit. äPiiScetlen jur mobernen2öirtl)fd)aftSpoIitit, SDreSben 1879),

t»eröffcntlid)te ^ß. nod) „2)idjtergrüße auS ber grembe" (eine Samm=
lung bon lleberfe^ungen in gebunbener 9tebe, 9Jcünd)en 1881).

|3erfien begreift ben öfttid)fteu ü£fjeü StrmenienS u. bie größere

SBeftfjälfte beS iran. SieflanbeS, baS fidj jwifdjen ben STf)atfurd)en

beS SigriS u. ^nbuS bom Snfpifdjen bis jum Slrabifdjen ÜDJeer auS=

breitet. @S grenjt im D. an 33elubfd)iftan u. Stfgt)aniftan , im 31. an

turtmen.u. ruff. ©ebiet, im 23. an baS türf. Stfien u. umfaßt einen

9taum bon 1648 195 qkm (29933 DSD?.)- Sein23obenretief f)at

mit allen §od)(änbern 51fienS bie mefentlid)ften Örunbjüge gemein=

fam: baS innere ^ßiateau u. bie ummatlenbenSianbgebirge. 2)ie fübl.

^Hanbmauern^.S beftel)en auS oftmeftlid) ftreidjenben^arallelfetten,

meldje^lateauS einfcljüeßen, bie roegenSöaffermangel nurtb.eilmeife

angebaut u. fd)mad) bebölfert finb. SnSbef. ift ber meftl. Sl;eil ber

Sanbfdjaft 9)Jetran eine roüfte §od)f(äd)e, bie in freuen ^erraffen

gegen ben fanbigen, glutl)eißenfiüftenfaum abfällt, meldjer nurburd)

menige fei)r befdjmerlidje (Sngpäffe mit bem innern §od)lanbe in

SSerbinbung ftet)t. DJörblid) bon ber Straße bon DrmuS neljmcn bie

©ebirgSfetten norbmeftl. 9tid)tung an, bie fie bis nad) Slrmenien

t)inein behalten. ®ie Gebirge bon fiariftan, garfiftanu. (Jb.ufiftan

bitben bie 9tanbmauer ^ß.S gegen ben ^erfifdjen ©olf, bie lurifd)=

lurbifdjen Letten, bon ben Sitten „ßogvoS" genannt, fdjeiben ^5. bon

bemSieflanbe93?efopotamienS. SSon beiben 33eden auS erfdjeinen

bie fteil abfaHenben ©ebirgSjüge roie eine riefige Stützmauer, auf

roetdjer baS innereSafellanb rul)t. UeberaIlbefte()tbiefeS-10—60 m
breite trt)ftaUin.©ebirgS(anb auS parallelen Letten, §mifd)enmeld)en

fid) langgeftreefte Xl)alf(äd)en ob. t)ot)e ^(ateaulanbfcljaften auS=

breiten. S)ie§auptberge, bon©. nadjDc.aufgejätjlt, finb: ber ®uf)i

^ajar in ^irman (4500 m), ber ®ut)i SDena in (Jljufiftan (3700 m),

ber ^ul)i ©arbifcb, bei ^afd)an (3560 m), ber ®ut)i (Slraenb in

S'urbiftan (3300 m). S)te eingefd)loffenen ^ocb.ebenenS'irmanS finb

ti)eilmeife 2400 m l)od), ^irman felbft liegt 1685 m b,od), fd)on

tiefer (1155 m) baS ganj bonSSüftenumgebene^eSb. ^Sfaljan liegt

1576 m, ®afd)an 820 m, §amaban, am guße beS ©Iroenb, 1880 m
b,od). ©iegortfet^ung berfleinen§od)ebenebon^ßerfepoliS(1550m)

bilbet ber langgeftreefte D'ciriS^See (Sad)tegan=See); bie baS Ufer

biefeS SaljfeeS berül)renben Straßen bon ^Sfobjan u. ^irman ber=

einigen fid) in SdjiraS (1570 m), bem fd)ön gelegenen 9)cittelpnntte

bon garfiftan, bon roo auS ber bebeutenbfte ber nad) bem ^erf. @olfe

füb,renben^äffe, berSotelsinpir-i^jen, b. {).ber2llte=28eiber^aß,

über mehrere ffeinere Letten jum §afen Slbufdjebjr bjinabfteigt. %n
berSanbfdjaftSuriftanunterfcfjeibetman, bon SS. nad) C ge§ät)tt,

bie Letten: ^ßufd)ti ^ubj
, $ifd) ^ul) u. Sefib ®ulj , beffen fübl. gort=

fetmng ben Tanten ®ob, i Serb füfjrt. 2tuS ben lurifdjen u. furbifdjen

93erglänberu fließen bem^igriS mehrere ©ebirgSroaffer $u, bie beffen

reißenben (Tl)arafter aud) nod) auf feinem mittleren Saufe roafjren

fjelfen, fo: ber©roßeu. kleine Qab u. ber ®ijala, ber unterhalb

95agbab münbet , roäfjrenb ^erd)a u. S'aran fid) in ben Sdjatt=el=

Sirabergießen. Sin tiefen glüffen liegen bie Straßen, meldje ben

33erlef)r jmifdjen ben jenfeitS ber ©ebirgSmauer liegenbenDrten:

S'irmanfdja^an, SDigful, Sd)ufter u. bem Innern beS SanbeS ber=

mitteln. ®er S'arun aber, ber an bem aufbtüljenben perf. §anbelS=

platte 93?ol)ammera ben §auptf(uß erreicht, b,at nod) befonbere 33e=

beutung, ba er bis §ur erften 93ergfette fd)ipar ift u. neben bem

£)fd)ef)ari u. Qab, meld)efid) birett in ben ^ßerf. ©olf beroegen, bie

größte u. frud)tbarfte ^üftenebene ^ß.S, baS perf. Sfrabiftan, burd)=

freuet. SHenörbl. Letten ^urbiftanS fübren fjinüber jum §od)lanb

bon 21ferbeibfd)an (Sttropatene ber Sitten), baS feinem 93obenrelief

nad) p Slrmenien gel) ort. ®ie tieffte 9J?utbe beffelben be5eid)itet ber

80 D5W. große llrumia=See (1560 m), ein abflußlofeS 33ecten, baS

bon einzelnen, ftetS befd)neiten ©ebirgSmaffen umlagert ift. $m D.

ergebt fid) ber 3545 m b,ob,e Satjenb S'ub,, beffen ©letfdjerftröme bon

ber überaus faljigen glut beS SeeS aufgenommen roerben. Stm

S'Jorbfuße biefeS 33ergeS liegt ^abriS (1507 m), baS fiel), ba bon bem

^lateau bon Slferbeibfd)an nad) Slrmenien u. ®aütafien nid)t gar be=

fd)roerlid)e^ßäffe führen, jum größten perf.9}carft für europ.SBaaren

auSbilben tonnte, gm 9^235. beS Urumia, nal)e ber ©renje $.S, ragt

ber 3470 m t)of)eSlbrin3)agl) empor, im D. bon STabriS tl)ront ber

bjöcfjfte ^ßuntt biefer Sanbfd)aft, ber 4800 m t)ot)e ©amalan. ©ie

nörbl. ©renjmauer StferbeibfcfjanS bilbet ber roeftöftlid) ftreidjenbe

^ara Sagb, an beffen nörbl. guße fid) berSlraS, bie poütifdje^renje

^S.S gegen 9rnßlanb, bemegt. Sin baS Dftenbe beS ^araS)agl) legt fid)

baS gegen ben ^afpifetjen See gemenbete nörbl. 9ianbgebirge beS

iran. SafellanbeS an. Waü) Sietse , roeld)er in ben& 1 87 4 u. 1 87 5

bie geolog 23erl)ältniffe biefer 9vanbmauer unterfud)t f)at, unter=

fd)eibet man sroei Xl)eile berfelben, ber meftl. glügel Wirb „©Ijilan

Sllpen", ber öftl.ElburS ob. SllburS genannt, ©ieörenäliniejmifdjen

beiben bilbet ber Sefib 9rub (SBeißer guß), ber einjige gluß, ber baS

®afpifd)e Dranbgebirge beS perf. ^ßlateauS bollftänbig burd)C)uert, u.

ber einzige in ben S'afpi=See münbenbe perf. gluß, roetd)er nierjt in

biefem 9tanbgebirge felbft feinen Stnfang nimmt, fonbern als S'ifil

llfen in ben furbiftan. Letten entfpringt, in ftarf nad) 9c2B. getrümm=

tem 23ogen ben norbmeftl. ftitfd beS perf. ^ßtateauS burd)furd)t u.

im ®afpi*See als Sefib 9tub feinen 100 Wt. langen Sauf befdjtießt.

®er (StburS ift lein einfacher ©ebirgSjug, er beftel)t bielmel)r auS

^eitjear unter einanber mel)r ob. minber paralleler Letten, raeldje fid)

in it)rer 23ebeutung als 2Safferfd)eiben ob. l)öd)fte ^ammerl)ebungen

abtöfen, bisweilen jebod) untereinanber burd) Guerjodje berbunben

finb. Stuf ber 9forbfeitebeS©ebirgeSftef)t ber 5628m (nad) Slnberen

fogar 6129 m) l)ob,e ©emabenb, ber ftatttictjfte ber @lburS=§od)=

gipfel u. jugleid) ber einzige ed)te SSultan biefer ß'ette. Stiege unter=

fdjeibet an il)tn jwei Legionen, eine obere, bie bon bemSluffdjüttungSs

fegel beS 23utfanS gebilbet wirb, u. eine untere, an beren 3ufammen=

fejntng außer bultan. aud) febimentäre ©efteine Quraffifd)e ß'alfe,

tot)ienfül)reube Sanbfteine u. ältere ^alte) tljeilne^men, ber aud)

Duellen, fowol gewöl)nlid)e als thermale, angehören. ®er oberfte,
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burd) feine ©djtfefetlager u. fjeifjen ©a§au§ftrömungen au§ge§eid)s

nete ®eget be§ 23erge§ befinbet fid) im Innern einer alten Ü?rater=

umiüallung. ©teil u. praöig fallen bie ©t)i(an=21lpen n. ber (5lbur§

gegen 9c\ ab, voo fiel) jroifc^en bem gufj ber ©ebirge u. bem ©übufer

be§ Shfpifdjen 9Jceere§ ein fdjmafer, au§ ©d)tt>emm(anb gebilbeter,

äufjerft fruchtbarer ®üftenftridj fjinjieljt, beffeu voeftt.3:t)etlbieSanb=

fdjaft @f)itan mit bem £muptorte 9tefd)t, beffen öftl. bie ^rotiinj

9Jcafenberan, ba»£)ti,rfanienber2llten, mit ben©täbten23atferufd)

u. 21fterabäb bitbet. 28äf)renb ber weftl. glügel be§ @lbur§ tion 9c23.

gegen @D. ftreidjt, erftreeft fid) ber nid)t minber fjotje öftl. glüget in

fübraeftmorböftl. 9tidjtuug u. beroafjrt feinen-gefdjloffenen (£f)arafter

bi§ in bie ©egenb tion 2}ubfd)nurb bei, raofjin iietje bie Dftgrenje

be§ l£tbur§ tierlegt. "Die jenfeit§ biefer Sinfenfung gelegenen nie*

brigeren 23obenerf)ebungen, bie SSergfetteax tion Sfjorafan genannt,

fjnDeir eine itorbtDeftüctj=füböftlicrje 9tid)tung u. fdjliefjen ca. 1000 m
()ot)e '»ßtateaug ein, bie tion ben Utmuallungen nur um 1000 ni über«

ragt roerben. ßnnfdjen bem @tiliftan=©ebirge u. ber 23inalub=®ette

liegt bie (£bene tion 9dZefcf)t)eb (940 m), ber §auptftabt &f)orafan§;

tion f)ier fütjrt ein bequemer 28eg uorbroeftlid) jur Duelle be£ 2ltref,

ber fid) in ba% Safpifdje SOteer ergießt u. jettf bie ruffifd)=perf.©renje

bilbet. 9hir äufeerftengeDuerfdjlucrjten führen burd) ba§23erglanb

tiouSttjorafan §um nörblid) üorliegenben^Jieflanb tion £uran; um
beu iöefitj biefer Sßäffe ift feitSaljrtaufcnben §roifd)en ben iraniferjen

©täbtebetüofjnern u. ben turan. 9comaben getämpft iforben. S)a§

Ouertljal, iaä ber§eri=9üib (b.t). glufjtion§erat) infeinemfübnörbl.

Saufe burct)§tet)t, gegentüärtig bie ©renje jrotf ct)en ^5. u. 9Ifgt)aniftan,

fdjeibet bie 23ergfetten ®f)orafan§ tion ben trieft!. 2(u§täufern be§

mächtigen §inbufufd). 93eibe fiel) tion D. u. 28. näfjernben ©ebirge

biegen tjier nad) ©. um, tiereinigen fidfc) in ber 9cät)e tion öerat u.

laufen in norbfübl. 9tid)tung al§ ©renjmauer jnnfdjeu iß. u. 2(fgf)a=

niftan burd) ba§ ganje iran. ^lateau. 3)a§ ©entralgebiet 5ßJ, um=

fd)loffen tion ben oben befdjriebeuen 9vanbgebirgen, gliebert fid) in

jroei §auptbeden, bie in ifjren tiefften ©teilen tuol unter 300 m
tjerabfinfen, aber eine beträd)ttid)ere mittlere ISrljebungbefitjen. ©aä
au§gebet)ntefte 23eden, ©rofje ©atjfteppe genannt, begreift ben iüeftl.

Stjeti S'i)orafan§. 2ln bem 9corbranbe berfeiben läuft bie iuicf)tige

ft'aratuanenlinie tion £ef)eran, ber Ipauptftabf $.§, nad) 9Jcefd)()eb in

1 000—1200 m Jgöfje entlang; im 28. reid)t biefeg Seelen bi§ ju ber

tionXef)eran nad) 3§pat)an füljrenben ©traf^e, bie fdjou roüfte Sanb=

ftrirfje burdjfdmeibet. ©in jmeiteä 23eden breitet fid) im 9c. tion &'ir=

man al§ „28üfteSut" (b. t). fa^l) au§; fie ift burd) bie (Gebirge be§

fübi.ßf)orafan (in ber Umgebung tion£ebbe§) Don ber©ro^en©al5=

fteppe getrennt. (£in 2tu§täufer biefe» 93erglanbe§, ba§ 9fif)banban=

(Gebirge, fcfjeibet fie tion bem 33eden tion ©eiftan, ba§ ber öftl. §älfte

be§ iran. Safellanbe^ angehört. 2)er Slllutiialboben be§ perf. ?ßla-

teau§ bilbet, mo if)m t)irtreicr)enbe geuctjtigfeit jugefütjrt mirb,eine

@alj=(Sfflore§cen5, n)eld)e an ber Oberftadje eine bünne meifjtidje

Prüfte jeigt, bie geueb^tigfeit lange unter fid) feftljält u. fo im SiMnter

u. grü()ling einen trügerifdjen, unpaffirbaren ©umpf bilbet. Sft °i e

SSaffer^ufutir fonftant, aber ju fd)tr>ad), um ©aljfeen (uoie ben llru=

mia ob. ben 9ägri§--©ee) §u bilben, fo enttüidelt fiel) an ber tiefften

©teile be§ 93edenä ein fctjlammiger ©umpf, über bem im SBinter

©oolefteb^t, tüäf)renb if)n im ©ommer eine bide ©al^frufte bebedt.

Siefe ©atjfümpfe nennt man im 9c. ^emir, im @. ^efil). ß'etüirS be=

finben fid) auf bem ©ultanieh^tateau, in ber ©bene tion ©aibabab,

in bem £f)ate tion ^otro 2c. ©ie SBüfte Sut, bie tion dfjaran an ber

©üboftgrenje^.§, fotnie bie Heinere tion Skmpur finb trodner u. ba-

t)er fanbiger al§ ba§ nörbl. 53eden. Sa^ bie junferjen ben einjelnen

Letten fid) erftredenben ©benen ^ß.§ tion nitieüirenben jüngeren

@d)utt= u. ßö^gebilben auggefüllt finb, baf? bie @ntfte()ung be§ perf.

©teppenlöß im ©inne ber 9Üd)t()ofen'fd)en X^eorie ju beuten ift,

bafj atfo bie ©alj^ffloregcen^en be§ perf. 23oben§ !eine§meg§ tion

benSRefibueneine^iOceercgrfjeileStjerrütjren, fonbern tion ben abf(u§=

lofen Sepreffionen au§ ben Umgebungen berfeiben pgefü^rt iüer=

ben, ift neuerbing§ tion Xie^e beftätigt morben.

Sn§infid)t auf feine l)t)brogr apt)ifd)en ^ßerb.äitniffelanu^.in

brei ©ebieteäerlegtmerben: in ben 9c., meld)er feine ©eiuäffer bem
Safpifd)en 9Jceere jufü^rt, ben @. , iüelct)er fie bem ißerfifeljen ®olf u.

fiejrtton bei ©eaenmart. II.

21rabifd)en 9Jceer übergiebt, u. in ba§ abflufHofe innere, ^ß. befi^t

feinen bebeutenberen Slu^; reid) an Heineren SBafferabern ift nur

ber 9c. u. ©28. be§ Sanbe§. Unter ben 5at)lreid)en !ieinen ©etüäffern

im 9c\ ift nur ber2tra§, unter ben 9cebenflüffen be§ 2igri§ nur ber

®arun fd)iffbar. Ueberau§ arm an 28afferabern finb bie abflu^lofeu

23eden ^.§. ®ie tnenigen tion ben 9tanbfetten nad) bem Innern lau=

fenben Sttiffc tierlieren bereite, et)e fie bie 23erge tierlaffen, einen be=

träd)tlid)en 5tf)eil ir)re§ 28affer§ , fpeifen fobann beim 2lu§trittau§

bemöebirge frud)tbareDafen (fo bieUmgegenb tion^ebbe^^irmau,

S'um, 3,§pal)aitf3>e§b,S
,

afd)an2C.), mo it)r 2Baffertiorrat() in tiiele

Kanäle u. ©räben tiertf)eilt u. faft erfdjöpft mirb. 2tt§ fd)tüad)e

28afferfäben quälen fie fid) nod) eine@trede fort, bi£ fie im@anbe ber

28üfte tierfiegen ob. in einem ©aljfumpfe enbigen. gaft ade finb auf

it)rem unterem Saufe bradig, infolge be§©alje§, ba§ fie ben gip§=

fü()renben ©d)id)ten entnehmen, bie in $. allgemein tierbreitet finb.

2)a§ ®lima weift nad) ber 23erfd)iebent)eit ber Sage be§Sanbe§

bebeutenbe ßontrafte auf. ©lütjenbe §i|e f)errfd)t an bem ^üften=

faume be§ ^3erf. ©olfe§ u. 2lrab. üöceereg, ber be§t)alb beu9?amen

©armfir, b. 1). f)eifje§ Sanb, fü()rt. 21bufdjef)r l)at im Suü bei £age

eine Temperatur tion 33 ° R., 9cad)t§ 26 °. ©djnee fällt l)ier feiten, in

ben f)öt)eren ©ebirgöfetten febod) bleibt er lange liegen, ber 5181 m
l)ot)e ^uf)i ®ena trägt fogar nod) im 2(uguft ©djnee. 2tud) auf bem

innern ^ßlateau ift ber 2Binter falt u. lang anl)altenb; STef)eran t)at

fd)on imDftober — 5°R.; CSnbe 9JJärj erft mad)t fid) ber grül)ling

merflid), 9Jcitte 2(pril aber jeigt ba§ Xl)ermometer fd)on 22° R. 2(uf

einen überaus Reißen Sag folgt eine fefjr falte 9cad)t; nid)t feiten

fommt innerhalb 24 ©tunbeu ein Semperaturmed)fei tion 15° toor.

®ie Suft ift überaus troden, fobafj ber ©lan^ ber ©terne ein unge=

tuot)n(id)er ift; nur bie feudjte ^üfte am ß'afp. 9JJeere mad)t l)iertiou

eine21u§nal)me. 2)a^in'iß.bie9torbtüeft=u.@üboftitiinbetoorl)errfd)eu,

ift bebingt eine§tf)ei(§ burd) bie Sage be§ @d)iuar§en u. 9Jcittellänb.

93feere§ im 9c28., be§ s
13erf. ©olfe§ u. 2trab. 9Jfeere§ im©D., anbern-

tl)eil§ burd) bie 9tid)tung ber perf. ©ebirge, bie meift ein u. biefelbe

©treid)ung§linie f)aben u. fo bie Suftftröme in gleichförmige 23af)nen

nötigen. ®ie über bem perf.^lateau lagernbe l)ei§eSuftfd)id)ttüirb

nad) it)rem 21uffteigen burd) Suftjufuf)r au§ bem 9c28. u. @D. erfel^t.

Sa ber 9f orbmeftiüinb fälter ift, f o t)errf d)t er in ^ß. tior. gür ben größten

I()eil ^ß.§ (mit 2lu§fd)(u§ be§ 9J2B.) ift ber ©übofttuinb ber 9tegen=

bringer; inbe§ ift ber 9iegenfalt im ©anjen faum 254mm im 3af)re.

2a bie 9i
x
anbgebirge be§ perf. ^ßlateau§ ben feud)ten ©eeminben ben

größten Sljeil ifjreSSunftgebalteS ent^ietjen, fomufj berütegenfallan

ber^üfte tiiel bebeutenber fein als imSnnern,motüieberberD.trode=

ner ift al§ ber 28. ®a ferner bie 28afferfd)eibe im fübl. ^. bebeutenb

niebriger liegt, al§biemeiterimmunem gelegenen ©ipfe(,fo empfängt

bie Umgebung ber letzteren reid)lid)ere 9cieberfd)läge al§ bie ®üfte.

Sie größte Regenmenge fällt an ber ©übfüfte be§ ®afp. 9Jceere§, mo
ber fteile u. t)ot)e silbt)ang be§@lbur§ ade mit28afferbampf belabenen

2Bolfen auffängt. %n @f)ilan u. 9Jcafenberan beträgt bie 9Jcenge be§

atmofpr)är. 9fieberfd)(ag§ fünfmal fo tiiel al§ in ben benad)barten

Sanbfd)aften am ®übabt)ange be§ @lbur§ u. boppelt fo tiiel al§ in

ben feudjteften Steilen be§ 2igri§=2;t)a(e§. 3n ben centralen u. füb=

öftl. (Gebieten ^3 beträgt ber jä()rl. 9cieberfd)lag nid)t tiiel metjr al§

120 mm, bafjer bie tueit tierbreitete28üftennatur, bie ba§ t)albeSanb

trägt. 9cur im SJJärj u. Slnfang Slpril fallen f)ier9tegenfd)auer, bann

folgt bi§ 5um 28inter f)öd)ften§ gelegentlid) ein ©eraitter in ben 23ergen,

Sejember u. gebruar bringen ftarfen ©d)neefall. D()ne ben ©dmee=

tiorratl) in ben 23ergen tüürben H
/io ^ß-g tiodfommene 28üfte fein.

®ief er 9catureigentf)ümlid)feit ^.§ entfpridjt feine g 1 o r a. 23ege*

tation§leer finb bie inneren 23eden ber 28üfte; bie 1000 m f)ot)en

C£benen, tüeld)e bie inneren 23eden umgeben, tragen eine ©teppen=

flora; mo aber 23äd)e u. glüffe, in Kanäle geteilt, ben 23oben burd)=

furdjen, bilben fid) Dafen, in benen 28eiäen, 9tei§ , Dbft, 28ein, 9Jcelo=

nen, ©emüfe, Xabaf, 23aumtt>ode, ^latanen u. Rappeln gebeit)en.

®ie ©äume ber ©ebirge, fotüie bie jmifdjen ben ^aradelfetteu ber

Raubgebirge gelegenenSängätf)äter u.ißlateau§ finb fteüenmeifemit

einer fo üppigen SSegetatiort au§geftattet, ba§ fie ben 23etuof)nern at§

^ßarabiefe erfdjeinen. §ier med)feln reid)e ©etreibef(äd)en, 23aum=

motten^ u.9Jcol)nfelber mit l)errlid)enDbftf)ainenu. ^ßftanjungen tion

85
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Maulbeerbäumen, geigen, ©ranaten u. Drangen ab. 33tumen aller

Slrten, bef. 9iofen, Erocu§, Sitien, §t)actntfjen, Seilten u. a., prangen

infeltener^radjt. Sie (jöljeren^lateaulanbfcljaften Surifians> bieten

bie befielt ©ommerweiben in ganj 3>ran. Sie ©ebirge aber finb mit

wenig 2lu§nafjmen unfruchtbar, malblo§ u. nur im Slpril u.Mai mit

einem grünen Slnflug überfleibet. Ser beiße Süftenftrid) am ^ßerf.

©olf trägt bef. Satteln, bie auefj in ben Dafen tion ©Rabbis u. 3e§b

noef) angepflanzt werben. Seit bentbar fdjroffften ©egenfatj ju bem
oben Innern ty.Z bilbet ber mit faftreidjfter Vegetation au§geftattete

Scorbabljang be§ Etburg. §ier nimmt ber SSalb, obfdjon er iäfjrtid)

jurSBinter^eit fein Saubfaüen läßt, ein faft tropifdje§2tu§fefjenan;

er wirb bon Eidjen, 83udjen, Ulmen, Stljom, 33ujbaum, wilben Sir*

fefren gebitbet, bie burdj Epfreu u. wilben SSein, beffen B^eige fidj

gleicfj ben Stanen be§ trop. UrwatbeS bi§ in bie ©ipfel ber Väume
emporran!en, berfdjlungen finb. 2tm ©übabljang be§ Elbur§ trägt

bie ftadjelige Vegetation ben Efjarafter ber (Starrheit u. Un§ugäng=

lidjfeit. Sie fübl. Vorberge erfdjeinen meift unfruchtbar u. tragen

nurifmeneigentljümt. ©emädjfe, wie bie Asafoedita-^ßflan^e.

Sie gauna 9ß.§ bereintSfiiere ber gemäßigten u.tropifdjen3otte.

2(n^aubtbierenfinbenfid)Siger(wenng{ei<^ feiten), Söwen,©eparbe,

§rjänen,©djafale,2Bötfe,S3ären u.güdjfe. genier fommen in^ß. bor:

©tadjetfdjweine, wilbe @ct)afe, Vergjiegen, wilbe Efel, bie febr fdjeu

u. fcrjneKer al§ Vferbe finb
,
große SBilbfdjWeine, Antilopen, §irf dje.

£anbplagen finb: §eufdjreden , Sßanjen, Müden, giftige Saranteln

u. ©forpione.

Sie 3af)t ber Vebölf erung ^3.§ fctjäijt man gegenwärtig auf ca.

7 Mill. E. (40°/ Sanbbewofjner, 30% ©täbtebewofmer u. ebenf o=

toiel 9? omaben). 9Jadj ber 2lbftammung werben unterfdjieben: l.Sab=

fdjif (ca. 3 Sßitt.), bie ^adjfommen ber alten Verfer (um @ctjira§,

3§paf)an), Meber (um §amaban), Vartfier (um Sefjeran), §tjrfa=

nier (in Sftorafan). ©ie nennen fidj fetbft $frani u. ifjr Sanb %xan.

2.©ebern ob. $erbufd)ti, b. i. 3ovoaftriner (ca. 8500),Ueberrefte ber

alten Vetoölferung , weldje bem ©tauben ber SSäter treu geblieben

finb u.bte altperf. ©pradje fpredjen. ©ie wobnen in §wei ©emeinben

in^e^o u.Sirman; inSeberan, !3§paf)an u.@djira§ befiijen fieetgene

SaramanferaiS. 3113 Saufleute u. Oefonomen ftefjen fie im Stufe be§

gteißeS u. ber Üieblidjfett. 3. Surben u. Suren, Veibe ben Werfern

ftammbermanbt. Sie Würben, 9?adjfommen ber alten Sarbudjen, ein

fdjöner, fräftiger Menfdjenfdjlag, ber unter ben Vewofjnern ^ß.§ eine

jiemtid) unabhängige Stellung einnimmt, ©ie wotjnen in ben weftt.

©ren§gebirgen u. in Sljorafan. Sie Suren verfallen in bie©roßen

Suren ob.33actjttart, weldje im fübl. Sfieil ber VrotoinjSuriftan (bon

©djufter im SB. bi§ 3;§paljan im D.), u. bie Steinen Suren ob. geilt,

weldje in ben Sanbfdjaften jwifdjenSirmanfdjafj u.@djira§ borfom=

men. 4. Sürfifdj=tatar. ©tämme (ca. 1 SfttlL), feit bem ©inbringen

ber Mongolen ja^lreid) in %xan eingeroanbert, beroofjnen bef. ben

9JSB. ?ß.§ , wo fie btelfad) mit ben Eingeborenen bermifd)t finb, u.

garfiftnn, roo fie al§ Dlomaben leben. 5. Surfmenen (etwa 20000
gamitien ob. &ite), im füböftt. <pt)rfanien u. in Stjorafan. 6.2trme=

nter (ca. 80 000), bef. in %§pat)an, Seb,eran , Sabri§. 7 . üfteftorianer

ob. ©b.albäer, am Urumia=@ee u. in Surbiftan. 8. Slraber, meift an

ber perf.Süfte. 9.3fraetiten (ca. 20 000), früfjer jab^treidj u.mäd)tig,

je^tinCSlenb u. fjartem Srud tebenb, ernähren ftd) in ben ©tobten

dorn Ertrag ber ^nbuftrie. 3" deiner
<

än^ai)i finb nertreten 3tfgf)a=

nen, 33etubfdjen, 3igeimer, Europäer.

Sie Veroobner ^ß.§ finb nad) ib^rer Seben§meife u. tbreit ©itten

außerorbentlid) öerf d)ieben. ©ef?()aft finb bieXabfctjifob.^ßerfer.

©ie finb bon fdjöner taufaf. Sörperbitbung, it)re ©eftalt ift fdjtanl,

ibre 9cafe füt)n gebogen, bie Slugeu finb grof? u. bunlet, Sßart u.

£)auptf)aar bidjt u. fdjm'arj. Eljaratteriftifd) in ber 9?ationattrad)t

be§ ^ßerfer§ ift bie fegetförmige fdjtnarjeSammfeLlmü^e (Sutaf))mit

eingeftülpter ©pilje. Ser ^erfer lebt meift fetjr mäßig u. näfjrtftc^

öorjuggroeifebon^ßflanjentoft; fladje 33roteau§ Surra ob. SBeijen,

9tei§(^iaaü), traten, Eier, 9Kild), 33utter, bide ©af)ne, Erbfen,

©artenfrüdjte finb §auptfpeifen. ßedjgelage j{n j) \n vß fc{ S""9 "•

?ttt in ©ebraudj, fetbft grauen nehmen baran St)eit. Sie ©tabt=

l)äufer, bienaef) ber ©trafjeju fatale, fenftertofe Söänbc t)aben, finb

meift üon großem Umfange. Surclj einen fd)tnafen©ang gelangt man

§unäd)ft in ben^of (§aiat), beffen Mitte einSßafferbeden mit @pring=

brunnen enthält. Um ben §of ift ba§ §au§ erbaut, beffen §aupttb,eil

ben§tntergrunb bilbet , mä^renb fidj an ber EingangSfeite bie Südje

u. ffeinere ©emädjer befinben. Ser §roeiftödige§tntertb
/
etlentl)ältim

untern©tod ben prädjtig au§geftatteten ^auptfaal (SitnanEt)anet)),

ber gegenbie§offeiteburd) eine foftbaregenfterroanbabgefdjloffenift,

im obern©tod@d)lafäimmer. Sie §äufer ber 9veid)en verfallen in

jmei 2lbtl)eilungen: ba§ 9Jfännerl)au§ (Merbana) u. ba§grauent)au§

(3enana ob. Enberun) , ba§ l)inter jenem liegt u. burd) einen §roeiten

mit ©artenanlagen öerfel)enen §of banon gefdjieben ift. SBäb^renb

ba§ innere ber 2Sof)nungen meift freunblid) erfdjeint, ift ba§ innere

ber ©traßen ber perf. ©täbte meift roibermärtig. ©ie bilben ben

©ammelpla^bonUnratt) u. ©djmu§, finb fo eng, ba^ fie einem be=

labenen SafttFjiere faumfftaum bieten, u. nirgenb§ burdj eine gefd)äf=

tige SSeböllerung belebt. Sen tarnen ©traße berbienen in ^ß. nur

bie 93a$ar§ , meift gewölbte, gut ausgeführte 3tegel6auten, in benen

Jpänbler itjre 93erfauf§=, ^)anbwer!er ifjre SBerfftätten ^aben. Ser

^erfer liebt ©efänge u. Erklungen. Dcaqqal (manbembeEräätder)

trifft man auf allen ©äffen; für tbeatralifdje Sluffüb^rungen b^at ba§

^ßublifum großes ^ntereffe. Man rüfjmt bie ^erfer al§ geiftöoU,

lieben§Würbig, artig, gaftfreunblidj. 9latürlidjer Slbet in §altung,

©pradje u. ©itte ift il)nen eigen; bieg ift bie Urfadje, we§l)alb it^nen

ber Uebergang au§ einem ©tanbe in ben anbern leicitjt fällt. Ser arme

^ßerfer üertaufdjt feinSteib bon grober Baumwolle mit bem©ewanb
toon@eibe, ol)ne baß man einen ftörenbenSontraft wahrnimmt. Slber

biefer ©djmiegfamfeit entfpringt mandje ©djattenfeite be§ perf.

23olf§d)arafter§. §intertift, fdjmeidjlerifdje gatfdjf)eit, Sreulofig=

feit, 9tad)fud)t, geig^eit, 33etrug u. eine unüberwinbl. Neigung §ur

Süge finb Eigenfdjaften , bie ben Efjarafter be§ 5ßerfer§ §u einem

fpridjwörtlidj jweibeutigen madjen.

SSon ben feßfjaften Werfern unterfdjeiben fidj burd) itjre ©emofjns

breiten u. Ernätjrung§weife bie SBanberftämme, ^5Ii jat ob. ^lat

genannt, ju benen biemeiften türfifdj=tatar. ©tämme, bie Surben u.

Suren gehören. Mehrere biefer D^omabenftämme motjnen ftet§ unter

3etten, jietjen im Söinter nad) ben tiefer gelegenen Ebenen u. fudjen

bie ©ommerquartiere auf ben Sergen, ^ebe fleine ©emeinbe wirb

bon einem Stifdj=fefib , b. fj.SBeißbart, berwaltet, weldjer bie 9?ed)te

feine§ ©tamme§ ot)ne©d)eu fetbft ber Regierung gegenüber mafjrt,

bie meift borfidjtig u. nachgiebig mit itjm umgebt. E§ giebt einzelne

Stijat,beren9ieicl)tf)umaufüberl00 000@(ijafe,20 000Sameelejc.

berechnet wirb. Mit abgaben finb bie ^lijat weit weniger belaftet,

al§ bie anberen Werfer; jum ©otbatenbienft finb fie öerpftidjtet, u.

jwarfottjeber größere Stamm 1 33ataiEon gußbolt u. 100 Mann
Saöatlerie ftellen. 3U ^^n türf. ^lat getjört ber nidjt §afjlreid)e, aber

mädjtige ©tamm ber Sabfdjaren, au§ bem bie jetzige St)naftie u.

ber perf. Erbabelberüorgegangen finb. ©iefinb, wie mandje anbere

^lijat, im Saufe ber Qdt ©täbtebewofjner geworben u. tjaben Se=

tjeran u. 5lfterabab ju <gauptorten.

^Serftert ift ein üietfprad)ige§ Sanb. $n Surbiftan fpredjen bie

SBanberftämmefurbifdj, in Strabiftan tritt bie arab. ©pradje in ben

S3orbergrunb, in 21ferbeibfcfjan ift Slrmenifdj u. Sürfifdj in ©e=

braudj, in ben übrigen Sfjeiten be§ Sanbe§ ba§ ^erfifdj, bie ©pradje

be§ §ofe§ u. ber ©djriftftüde. Sag Ijeutige ^erfifdj tjat fidj ju einer

reidjen u. biegfamen ©pradje au§gebilbet, weldjeaudj in ben^tactj^

barlänbern bon Siplomaten u. Saufleuten gebraucht wirb, ©pradje

ber Sftetigion ift ba§ 31rabifdje
r beffen ©djriftseidjen jetd für bie

^erfer allgemein gelten, wäljrenb bie altperf. ©pradje fidj ber Seil^

fdjrift bebiente. 2tußerbem ift Slrmenifdj , Surf ifdj u. Surbifdj im

©ebraudj. Sie ©djulbilbung ift mäßig; Etementarfdjulen finb

^ßribatinftitute; Mäbdjen werben erft in neuerer ßeit unterrichtet.

Slußer Soranlefen ift ©djönfdjreiben, ba§ mit bem pgefpikten 9tot)r

(Salem) gefdjieljt, §auptgegenftanb be§ Etementarunterridjt§. Eine

Slnjatjl fjöljerer ©djulen (Mebreffen) ift üortjanben, in weldjen perf.,

türf. u. arab. ©pradje, 93riefftit, Sidjtfunft, perf. SRationalliteratur,

Sanbe§gefdjidjte , wenig Matfiematif, Strjneifunbe u. Sefiren ber

33ei§l)eitu.Sugenbgctefjrt werben. 1851 berief ber ©djafj europ.

©elefjrte jttr ©rünbung einer polljtedjn. ©djule (Sar el ganun) in

Seljeran. %n befonberem?lnfefjen ftefjen in^.211djemieu.5lftrologie,
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unter ben fünften ift nur bie9frd)i.tefturäur9lu§bilbunggelangt; mit

9iecf)t gelten bie Werfer al§ bie au§gejeid)netften ©d)önfd)reiber be§

Oriente, ©djrifrmerfe werben Jetten gebrueft, meift gefdjrieben; ifjre

&&ty ift gering, tt)r ^ntjalt ftet)t mit hinter bem jurücf, mag felbft

unfere elementaren 23ücber üerfünben. 93ibliotf)efen erjftiren nur in

©efjeran, 3;3pa()ati, SOtefdE)t)eb u. in ben fog. 3mamfabef)§ (Zeitigen

Drten, s.ßegräbitißftärteit ber näd)ften©efcenbentett5lli'§). ©te^erfer

(©abfdjif u. 5s£ijat) befennen fid) 511m 8§lattt, n. jtoor jur ©efte ber

©djiiten (70%), mefdje 2tli al§ ben rechtmäßigen 9?ad)foiger be§

^roptjeten anerfetmenu.bie@uitna, bie $lu§legung be§ Soran§, üer=

merfen. 2ll§©d)iiten beteiligen fid) bie ^erfer nid)t an ben233atf=

fahrten nad) Meffa, bagegen befudjen fie Herbe(al),Mefd)f)eb u.&'um.

Sie Sorangeleljrten Reißen, joroeit fie bie Stellung üon ©eiftlicfjen

einnehmen, Molla, bie böseren ©eiftlidjen Mufd)taf)ib (®(auben§s

üertljeibiger),bieObergeiftlicf)enbergrößeren@täbte!3mam©fd)uma.

©ermifd)e , efjebem fef)r angefefjett, bilben jei^t eine klaffe üon Üanb^

ftreidjern, 93änfelfängern it. Märcfjenerääfjlern, of)nebefonbere53il=

bung. Saften ob. grell abgefd)(offene©tänbe giebt e3 in ^3. nicrjt.bocf)

befielen klaffen nad) Stbftufungen, mie in anberen Sänbern. ©en

erften 9tang nehmen bie ©djafjßabef), bie bem Sönig junädjft ftet)en=

ben ^ßrinjen, ben jmeiten bie ©mir Babel), bie entfernteren S3er=

manbtenber fönigl.gamilie, ein. ©ie^rinsenfeljen Mirfat) (@mir=

jabef), üon ©mir ftammenb) if)rem9camen nad). ©ie näctjfte Stellung

nehmen bie Molla (©eiftlidjen) ein, auf fie folgen bie Sfjan, ber erbt,

üanbabel (ein9?ang, ber jumeilen aud) al§33elof)nungfür93erbienfte

ertbeiltroirb), etma§ niebriger ftefjen bie 39eg. ©eiiben Reißen bie

angebt, ob. auef) mirft. 9tad)fommeit be§ 9ßropljeten, bie fid) in allen

klaffen ber 53eüölferung finben u. am grünen ob. blauen ©urban 511

erfenuenfinb; bie©djrifthinbigen merben ats-Mirja bejeicb.net. ©en

erften 93ürgerftanb bilben bie Saufleute (©abfdjir). ©en unterften

©tanb bilben bie§anbmerferu.£anbbauer. SnbennieberenStänben

93-3 tragen bie grauen feine ©djeu, fiel) mit bem gremben ju unter«

fmlten u.unüerfd)teiertjuerffeinen; in ben t)öberen©tänben,moS3iel=

meiberei eingeführt ift, geigen fie fiel) nid)tblo§bidjt üerfdjleiert, fom
bern tjalten fid) aud) im Benana üom SSerfet)r mit Männern entfernt.

©ief)auptfäd)ticf)fte©rmerb§quette^.§iftber21derbau,metcf)er

auf ber §odjebene meift mit fünftlidjer 53emäfferung betrieben mirb.

75% be§ Areals ift müfte§Sanb,10°/ bebaut, 10°/ 2öiefeu.2öeibe,

5°/ SBaib. ©3 giebt Sronlänbereien, 9ßriüatgüter be§©d)at), geiftl.

©üter, freie§ ©igentfjum ber Sauern u. ^actjtgüter. Sn ©f)ilan, mo
bie 'jßadjtüerfjältniffe günftig finb, erhält ber 9ßädjter in berüiegel 1
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ob. V3 be§ ^robufte§, unentgeltliche 93enu|mng be§ 2Seibelanbe§ u.

erhielt ein burci)fd)nitttid)e§:3flb^e§einfommen üon 100— 180 Mf.

^n nieten feilen ^5.§ ift freilief) ber S3auernftanb infolge be§ Ijarteit

©teuerbrurf§ gänjlid) üerarmt. Sörnerfrücfjte, bef. SBeijen u.öerfte,

merben in allen £anbe§tf)eiten gebaut; an 9tei§, ber ben 23of)lb,aben=

ben ba3 §auptnat)rung§mittel ift, finb bie Sanbftricfje am Safp.

Meere reict); anbere ©rjeugniffe finb: §ütfenfrüd)te, Braiebeln,

^üben, ©urfen, Satticf), fto^t, fettige. 2tu§gebef;nt ift bie 2Sein=

fultur u. ber Melonenbau. 55erüf)mt ift ber SBein öon @cf)ira§ , boef)

fagt er bem ©efcfjmacfe be§ ©uropäer§ nicfjt ju. SUcanbeln liefern

STabri§, ^§paf)an u. @cfjira§, ^Jfirficfje (perf. Srucfjt, bafjer Persica

genannt) übertreffen an 2ßof)tgefcf)macf bie aller anberen Sauber;

51prifofen, Ouitten, ^ßiftacien, ©ranatäpfel gebeifjen in reicfjergülle.

SSon Detfrüdjten merben gebaut: ^Ricinus bef. beiS^pafjan, @ efam
bei @cf)ira§u. Serman, Oliüen am Safp. Speere; tion garbepfianjen

(Safran, S^bigo, Srapp. 3ncferrof)r baut man bef. in Wlafenberan u.

@f)ilan, Söaummofle bei S^pafjan, ^e^b, ©cf)ira&, ^?af cfjart ic. §äufig

üorfommenbe S'Jarfotifa finb: §afcf)ifcf) (Cannabis indica), eine Slrt

$panf, morau§ ein beraufcfjenber Xranf, §afcf)ifcf) genannt, bereitet

mirb, ©abaf , ©tecfjapfef , Cpium (fäfirl. 1 40 000 kg). — 93 i e fj j u cf) t

mirb beinafje nur toon ben 5J?omaben betrieben. (Sctjafe finb faft ba§

einäige@cf)(acf)tüief), 3'egen , bef. bie Safcfjmirjiegen öon Sirman u.

SO^efcfjfieb, liefern öortreffl. 2öofle; Kinber bienen nur atägwjrtjiere.

®a§ unentbefjrlicfje Safttfjier für btn S^omaben ift ba§ jtueifjöcferige

Sameel ; ba.% perf. ^ßferb ift fefjr fcfja^bar, menn auet) weniger anfefjn=

liefj al§ ba§ arabifcfje. ©fei u. SJcaultfjiere leiften in 93erggegenben

beim©ran§port PonSSaaren u.ajcenfcfjen große ©ienfte. ®ie@eiben=

raupenjucfjt blüfjt bef. in ©fjilan, SRafenberan, Georgien, ®t)orafan,

Äafcfjan, Äerman u. ^e§b. 9lu§ ©eorgien it. S'fjorafan mürben 1874
noef) 400 000 kg, 1878 jebocfj nur 200 000 kg ©eibe ausgeführt.

93on ber ^erlenftfcfjeret im 5ßerf. ©olf fällt auf ^ß. nur ein geringer

2tntf)cil.— ®er Bergbau föiintefür^.einereicijeD-uellebeSSSoljls

ftanbcg merben , ba fanm ein anbereS 2arb fo öiel SCRetatle u. mertt)=

üolle SDtineralien entf)ält. ©egetttuärtig merben üon ben Mineralien

nur etma§ ©ifen, Solei it. Tupfer in ber primitiPftenSöeife gemonnen.

lleberaug groß ift bie Sal)[ üon SOcineralquellen, bie iebod) nur 511111

Söaben, nicfjt jnmXrinfen benutzt merben. — ©te^nbuftrie^.S ift

öon ber attberer£änber meit überflügelt, bae§ an fcfjöpferifcfjemSiun

u. Slrbeitgfräften, an Kapital, ©ifen it. Brennmaterial fefjtt. 9lir-

genb§ ift fie über biegorm be§§anbgemerbe§entmicfelt. ©otbbrofate

fabrijirt man bef. in @cfjira§, ©eibenftoffe in 3e§b,Safcf)an,©abri§,

Mefcfjbeb
,
^Zpa f)an , ©aummollenjeuge in ©abri§ , 2eppicf)e u.

©fjatolS in Hermann. Mefcfjfjeb, Supfergerätfje in Safcfjan, fünftl.

3iligrattarbeitenin©enbfcfjan, bamaScirte SBaffen (Xolcfje, (Säbel,
s^3anjer 2c.) in Süorafan, ©cf)ira§ u. 3>§paf)an, ^ofamentirmaaren u.

STucfjmofaif in 9Jefdjt, ßeber in §amaban. 5(ucfj ©ta§roaaren, fein

eifelirte bronjene 93afen u. Srinfgefcfjirre, ©cfjni^ereien in 93uc()§=

u. SBirnbaumtjofj merben gefertigt; bagegen ift bie ebema(§ blüfjenbe

^apierfabrifation big auf menige 9Jcül)len in 3§paf)an jurücfs

gegangen, ©in meit öerbreitete§ ©emerbe ift bie 3ucferbäcferei.

9tofenmaffer, 9ricinu§= u. ©efamöl merben allenthalben, bef. aber in

@cfjira§ it. girujabab bereitet. -- ©er Raubet fjat fid) trotj aller

93orliebe be§ ^erfer§ für fommerjielle 93erbältniffe nur in geringem

Maße entmicfelt; biebauptfäcf)licf)ften§emmiiiffefinb: bie jerrütteten

inneren 33er()ä(tniffe be§ 9?eicf)§, bie Unficberbeit beä ©igentl)um§ it.

ber^erfon, ber Mangel an Kapital u. SSCrßeitgfraft, an fcfjiffbaren

glüffen u. @eet)äfen, bie fjofjen 93innenjcille, bie Scfjmierigfeit be§

©ran§port§ auf ben fcfjfecfjten Sanbftraßen. ©er Hauptbetrieb be§

§anbe(§öerfebr§ rufjt meift in ben .S^änben ber 2lrmenier u. Warfen,

bie fief) buref) 9Jü()rigfeit u. UnteruebmiingSgeift au§jeid)uen. §an=

bet§öerträge mürben mit mebreren europ. Staaten abgefdjloffen, fo

1828 mit JRußtanb, 1873 mit ©eutfd)(anb, infolge beffen bie 9luS*

fufjr perf. SBaaren nad) ©uropa fid) gefteigert t)at. Sie nafjm juerft

it)ren 2Beg über Slftradjan u. ©ifli§ u. marb feit ©ntroieflung ber

©ampffd)iffaf)rt auf bem ©cfjmar^en Meere mittels großer Sara=

manenjüge öon ©abri§ über ©r^erum nad) ©rapejunt bemirft.

9?euerbing§ ift Sßoti an ©teile üon ©rapejunt getreten, ba bieStuffen

^3oti u. ©ifli§ burd) ©ifenbab^n öerbunben ()aben it. biefe big ©abri§

fortführen motfen. ©er ©efammtumfatj im 2Iußenf)anbel mirb auf

3, 7
Miß. ©uman§ beredjnet, moöon 8

/3 auf bie©infuf)r
f

l
j3 auf bie

s
21u§fu()r fommen. §aupteinfu()rartifel finb: SBebftoffe, nam.93aitm=

moöenmaaren, ©ud), ©la§maaren, s^orjellan, Rapier, ©ifen, Tupfer,

3utfer, ©fjee; §auptau§fufjrartifel finb: 9tot)feibe, ©eibcnabfäflc,

©abaf, gelle, ©eppicfje,©l)aml§,Dpium,©ummi,getrocfnete5rüd)tc,

93aummolle, S?aüiar,§aufenbfafe. ©ie§auptplät^ebe§§anbel§finb

:

©abriS für europ., Mefd)f)eb für mittelafiat., 93ufd)ebr für inbifcljc

28aaren. ©ie ^ßerfer, eine feeuntücfjtige Nation, fjaben meber eine

Srieg§= nod) eine öanbel§marine. ©d)iff§öerfebr mirb burd) bie

©ampfer ber British India Steam Navigation Co. in ben beiben

§äfen 53ufd)eb,r u. ^Refcfjt üermittelt. Unter ber Seitung öfterr. 93e*

amten finb neuerbing§ s^oftanftalten auf ben §auptöerfel)r§linien

eingericfjtet morben. ©elegrapl)en(eitungen mürben öon ©ngtänbent

erridjtet, beren große Uebertanblinie mitten burd) s
}3. läuft. ©a§

1879 neu eingerichtete Münjf^ftem fd)ließt fid) ber g-ranc§mäbrung

an. 21u§geprägt finb inÖolb: ber ©oppeltuman, ber ©uman u. ber

§atbtuman (= 20, 10 u. 5gr§.); in ©über: berSran u.©oppelfran

(= 1 u. 2 gr§.)
,
fomie ©tücfe üon 5 @d)agi§ (= 25 ©entimeS); in

Sronje: ber ©d)agi§ 11. ©oppelfcf)agi§ (= 5 u. 10 ©entime§).

©ie ©taatgöerfaffung ift abfotut monarcfjifd); ber Monard)

fübrt bie ©itei: ®ä)ai) (Sönig),^abfd)ab(S
,

önipu.93efcf)ü^er),@cbal)

in ©d)af) (S'önig ber Könige), ©eit 1858 ift ein ©taatSminifterium

eingefetjt, ba§ au§ 6 Mitgliebern (für §leitßere§, ^nnereg, ginanjen,

§eermefen,^uftij u. Stiftungen) jufammengefetjt ift. 91ußeriem finb

nod) Minifter für ben öffentl. llrtterrictjt, für fünfte, für §anbel jc.

ernannt. Gebern größeren SartbeStBeil ift ein .fmfim üorgefel^t, ber

85*
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meift au§ ber®önig§famitie ftatnmt. £>ie größeren Stöbtefinb einem

^elanter (^ßoti§eic£)ef) u. einem Darogt)tt(9ttarftmeiftet),ieber@tabt-

tljeit u. jebe§ 3)orf einem ®ebd)uba, ber bie Eintreibung ber Steuern

jubeforgenrjat, untergeftefit. ®er 93eamtenftanb ift fetjr beprabirt;

jeber fud)t nur ba§ ©eine, u. je meljr er nad) oben Ijin teiften muß,

befto mefjr SBebrüdungen u. Erpreffungen Ijaben feine Untergebenen

ju tragen. ®ieRed)t§pflegegrünbet fid) auf benSoran; an i()rer

©pi£e ftef)t in jeber^robinj ein©d)eicf)ut;i5§lama{§§afimi©d)era,

b. f). Rid)ter be§ getriebenen ©efe|e§ ob. be§ au§ bem ®oran abge=

leiteten Red)t§, metdjem gegenüber ba§ §erfommen£>red)t (Urf) ftetjt.

®ie Einfünfte be§ @d)af) fliegen qu§ ©runb=, ®opf=, ©emerbe=

[teuer, 3öflen u. unregelmäßigen Steuern, metdje miHfürtid) erhoben

merben. ©ie ©üter baben nominell V5 f
i" ber SEljat aber 1

/ 3
be§ Er=

trag§mertt)§ ju entrichten ; ma§ über l
/fi

b, inau§gef)t, fließt in bie £afdje

be§©teuererf)eber§. 1876 betrugenbieEinnab>en34720000gr§.

in©etbu.6 360000gr§.in$robuften(300kg©etreibe==15gr§.),

im ©anjen 41 080 000 gr§. SMeSluSgabenbeliefen fid) auf 40 9#iü.

gr§. ©taat§fd)utben eyiftiren rticfjt. gür ba§£>eer ift feit 1875 bie

aögem. 3Bef)rpflid)t mit I2jäbr.®ienftberpfüd)tungbom20.2eben§s

jafjre an eingeführt. Sie Infanterie füll 77 Regimenter 51t 800 bi§

100090cann, bie&abatlerie 97 Regim. äu400?ßferben, bieSlrtiüerie

20 Regim. ju 1, 2 u. 3 Batterien gäfjlcn. Sod) ift bicfe§ neueSt)ftem

nod) nirgenbg jur 21u§fül)rung gefommen. ®ie gafjne beftetjt au§

einem breiedigen, langen Stüd Seibenjeug, worauf ein 2öme, über

beffen Rüden eine breite Sonne ftef)t. Slbminiftratib ift^ß.in20 $pro-

binjen (§afimnifd)in), biefe in Greife (93utuf ob. 5Relaf)) geseilt.

$u§berneueften©efd)id)te^ß.§feinurgotgenbe§tjerborget)oben.

Sn benS- 1871 u. 1872 mürbe ba§ 2anb bon einer §unger§notf)

b,eimgefud)t, meld)e ca.l 1
/?50

;

?iII.9Kenfdjenb
/
inmegraffte,einllnglüd,

ba§ jum j^fjeil burd) ben in ben 60er Saf)ren bon ber Regierung er=

laffenen23efefjl, afte§ taugt. 2anb mit9Kof)n 51t befteflen, beranlaßt

mürbe. 1873 unternahm ber Sdjab, Ra§r eb bin eine Reife nad)

(Suropa u. befudjte bie§öfebon^ßeter§burg, Berlin, Trüffel, 2onbon,

^ari§, Sßien u.^onftantinopel. ©ie großen Ermartungen,meld)efid)

an biefe§ Ereigniß fnüpften, erfüllten fid) nidjt; bie innere 23ermat=

tung be§ 2anbe§ erfüfjr leine SSerbefferungen. Rad) SBefanntmerben

ber Ermorbung be§Sultan§ 9Ibb ul^ljij mürbe ber au§ ben^rin^en

u. SCciniftern jufammengefe^te Staatsrat!) faft ganj aufgehoben, ba

berSdjat) fürdjtete, biefe Sßürbenträger fönnten einen äbnt. 90cad)t=

fprud) fbun. 1876 enbete ein gegen SJcerm begonnener gelbjug mit

einer Rieberlage ber Werfer. 1878 mürbe burd) ben ^Berliner 9Ser=

trag bie feit 1850 bon ben Surfen befehle Stabt ®otur nebft Um*
gebung (ca. 900 qkm mit ca. 8000 E.) an Iß. mieber abgetreten.

Sßgl. ^ßolal, „$." (233be.,ßp5. 1865); b.£f)ielmann, „Streifjüge

im^aufafu§,in^ß. u. in ber afiat. SEürfei" (ebb. 1875); „Eastern

Persia: an aecount of the journeys of the Persian boundary
commission 1870—72", bon ©olbfmib, Slanforb u. 31.(1876);

3lrno(b,„Through Persia" (2 Sbe., 1877); Sietje, 31bf)anblungen:

„©ie SJJineralreidjtbümer $.§", „©er Julian ©emamenb", „93e=

merlungen über bie Seftonif be§ 311bur§gebirge§" („^abrbüdjer ber

f.f.geolog.Reid)§anftalt", 1877— 79).

$9erfonalurr?Jl(perfb^lid)cr©id)erf)eit§arreft). ©urdjbie

93erfaffung§urfunbe be§ ®eutfd)eu«unbe§toomS- 1870 Strt. 80 I.

Rr. 8 ift ba§ norbbeutfdje 93unbe§gefet) bom 29. 90ki 1868 betr. bie

2tuff)cbung ber ©d)ulbt)aft 51t einem föefelse be§ 3)eutfd}en 23unbc§,

burd) ©efet^ bom 16.2(pril 1871 (§ 2) aber §u einem Reid)§gefet3

erflärt morben, ba§ laut ©cfe<3 com 22.3(pri( 1871 (§ 2l.Rr. 4)

aud) in 53at)cm eingeführt ift. 3n(£lfaß=2otl)ringen mar bie©djulb=

baft bereite früber, nämlid) burd) ba§ franj. @efe^ bom 22. ^uli

1867,befeitigt. 3Bäl)renbber § 1 be§ Reid)§gefe£e§ bom 29. Wiai

1868 ben §ß. al§ (Sfefutution§mittel in bürgert. Red)t§fad)en info=

meit für unftattbaftertlärt, alSbaburdjbieBa^lungeinerÖJelbfummc

ob. bie2eiftungeinerDuantitätbertretbarer@ad)enob.28ertl)papiere

ersmungeu merben foll, foKten nad) § 2 bafelbft bod) nod) biejenigen

gcfe^l. SSorfdjriften unberübrt bleiben , meld)e ben 5ß. jur ©ietjerung

ber Einleitung ob. gortfe^ung be§ 5ßro5eßberfa()ren§ gematteten.

Mittels be§§ 13 Rr. 1 be§ einfüf)rung§gefe^e§ jur (Jibilprojeß^

orbmtng für ba§ ®eutfd)e Reid) bom 30. $an. 1877 ift jebod) aud)

biefe SBeftimmung nunmeljr aufgehoben, fo baß gegenwärtig eine

5ßefd)rän!ungberperfön(.greil)eit, berfog. perfönl.©id)erl)eit§=

arreft, außerhalb be§ ©trafred)t§ u. im ©ebiete be§ ^ro^eßreditS

nad) § 798 ber ©ibilprojeßorbnung nur nod) jugelaffen mirb, menn
er erforberlid) ift, um bie gefäb>bete3ttmng§boKftrecfunginba§93er=

mögen be§ ©d)ulbner§ ju fid)ern. 3tl§ bie gefc^l. SSorau§fe|ungen

be§ perfönl. @idjerf)eit§arrefte§ finb bemnad) ansufe^en : 1) baß ber

©d)ulbner fold)e S?ermögen§obiefte befi^t, in meldje bie (Syefution

gegenmärtig ob. fünftig bollftredt merben !ann; 2) baß Umftänbe ob=

malten, meld)e bie SßoEftredung ob. ben Erfolg ber 3tbang§boH=

ftredung in biefe SSermogengobjette berbinbern ob. bieSSerbinberung

beforgen laffen, u. 3) baß biefe §inberniffe burdi^nfjaftnalime
be§ ©d)ulbner§ befeitigt merben fönnen. demgemäß ift ber ^?. 5. 33.

juläffig, menn eine §anblung ob. bie 2eiftung eine§ £)ffenbarung§=

eibe§ er§mungen merben foÜ. ®er perfönl. ©id)erbeit§arreft braucht

übrigens nierjt immer §aft ju fein, er lann bielmef)r aud) in anberen

u. milberen 93efdjränfungen ber perfönl. greifjeit befielen. ^oHjieb.t

fid) berfelbe burd):£aft, fo rid)tet fid) teuere gemäß §81 2a. a.D.nacl)

benS3orfd)riftenber§§785—797 a.a.£>. Unftattbaft ift biefe§aft

bab^er: 1) gegen SRitglieber einer beutfd)en gefel^gebenben SSerfamm*

lung mäb^renbber ©i^ungSperiobe, fofern nid)t bie SSerfammlung

bie SSottftredung genehmigt; 2) gegen ÜRititärperfonen, meld)e 51t

einem mobilen Sruppentbeile ob. ^ur SSefatsung eine§ in ©ienft ge^

ftetften ^riegSfafyrjeugeä geboren; 3) gegen ben©d)iffer, bie©d)iff§=

mannfdjaft u. aüe übrigen auf einem©eefd)iffeangeftelIten^erfonen,

menn ba§ ©d)iff jumStbgeb^en fertig (fegelfertig) ift. S)a§©erid)t tjat

bei ^Inorbnung be§ ^p.§ einen § a f t b e f ef) 1 ju erlaffen, in meinem ber

©laubiger, ber ©cfjulbner u. ber ©runb ber SSertjaftung jubeaeidpten

finb. ®ie SSerb^aftung erfolgt burd) einen ©erid)t§botläiet)er. ®er
§aftbefeb^l muß bei ber SSer^aftung bem ©djulbner borgejeigt u. auf

^Begeb^ren abfdjriftfid) mitgetb,eilt merben. ©egen ä)?ilitärperfonen,

meldje bem altiben^eere ob. ber altiben93carine angehören, gefd)iel)t

bie Sßerh^aftung burd) ©rfudjen ber borgefe^ten5DJilitärbel)örbe. SDer

^ß. barf bie S)auer bon 6 Won. nid)t überfteigen. ^flaä) Slblauf biefer

grift mirb ber ©d)ulbner bon Slmtgmegen au§ ber §aft entlaffcn.

|)erfl (bon ©irü ob.^3irü, einem gluffe) ,
fübamerifan.Republif,

umfaßt jur 3eit (bor bem5ricben§fd)(ußmit (Jt)ile) smifdjen 3°21,

u. 22° 32' f. 93r. ein bom ©tillenOjean über bie 5lnben bi§ tief in

ba§ Sieflanb be§ Slmajona§ fid) au§beb^nenbe§ ©ebiet, meld)e§ bei

bem im Innern nod) ntd)t feftgefteKten ©ren^berlauf nad) ^3aj @ol=

ban'S Angaben auf 1 119 940 qkm berechnet mirb. ®urd)jogen bon

ben beiben im D. bon mehreren ^Saratleljügen begleiteten §aupt=

fetten ber 5Inben, meld)e fübmärt§ bon lO 1
/-/ f. 33r. bi§ meit nad)

93o(ibia f)inein ein breitet, 3800 -4100m bob,e§, tf)ei(mei§ abffuß=

lofe§ ©teppeuplateau einfd)(ießen, jerfäüt ba§ 2anb in mehrere oro-

grap()ifd) u. flimatifd) feljr ungleichartige ßonen, bie nad) einl)ei=

mifd)er31uffaffungmiefo(gtbcuannt u. unterfdjieben merben: LS)a§
S'üftengebiet (Arenal delacosta), umfaßt big ju etma 1200 m
$'6i)ebaZ burd) große ;Irodenf)eit au§ge5eid)nete, im untern £t)eite

al§ Serraffenebene entmidelte S'üftenget)änge ber mcftl. .^auptfette.

©affelbc ift bi§ 500 m §öbe gän^lid) regento§ u. erhält nur in ben

S28intermonaten(90fcai bi§©ept.) burd) bie unter bem RamenGaruas
befanntenRebel einige geudjtigfeit. Rur in ben gtußtfjälern 11. an

ben fünftlid) bemäfferten ^iä^en gebeil)t eine beftänbige u. jmar

tropifdjc Vegetation, u. bie Kultur be§ 3u^rrob^r§ (bi§ 1100 m
§öt)e), ber 33aummotte, Banane, ?Juca, be§ Rei§, Scing, 9Jcai§,

S'(ee§ je. liefert reid)e Ernten. $>iefe regenlofe 3one(bgl. „?lmerita

"

©. 279 u. 284 u. „Solibia" @. 1126) erftredt fid), mie bie an ein

trodeneS ^lima gebunbenen ©uanolager bezeugen, aud) auf bie ber

föüfte benadjbarten ^nfet«- 2ßie ifir Regenmanget bie 3tnfammlung

bc§ für $ß. fo midjtigen ©uano geftattete, f erhielt berfelbe aud) ben

Salpeter, ber im fübl. Hüftenlanb, nam. in ber ^3rob. Sarapacca, in

ungeheuren 9)iaffen fiel) borfiubet. — ®ie fd)on in ber oberen Region

be§ Äüftengebiete§ fpär(id) auftretenben Rieberfd)läge fallen in ben

£)öhen bon 1500 — 3500 m auf beiben ©eiten ber meftl. 2lnben=

fette u. auf bem 2Seftgel)änge ber centralen §aupt=Eorbi(lere fd)on

fef)r reid)lid), bod) finb fie, nur auf bie ©ommermonate (September

bi§3fpri()bertl)eilt, nid)t genügenb, um einen fräftigen ^ffanjen^
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tiarn. 93aumroud)S ju förbern. %n biefer ©ierra (b. f). ©ebirge)

bezeichneten jmeiten Legion trifft man baljer feine SBäfber an, fon=

bern nur beretnjette mefjr ftrauetjartige Säume u. Sufdjroerf bon

immergrünen gormen ber Dfiben, 9Jcimofeen, foroie bornüge @t)=

nantfjereen, 9?f)amneen it. u. (Jacteen (3. 33. Cereus peruvianus).

§iet roerben bie europäifdjen Kufturgeroäcfjfe, al§ SSeijen, ©erfte,

Kartoffeln, Klee (alfaJfa),«ßfrrfi^e, Stepfei k. «., als cf)arafteriftifd)e

einfjeim. ^flanje ber 9ftaiS mit reiben ©rträgttiffen angebaut. -

3.$)ie ^5una (b. fj. fafteS Klima) ob. baS §od)gebirge umfafjt bie

jtuifetjen 3500—4500m £öf)e gelegenen §od)t()ä(er u. §odjebenen,

cfjarafterifirt buref) raufjeS Klima u. alpine Vegetation bon @träu=

djern u. ©tauben, foroie burd) ©teppengräfer, unter roetdjen baS

büfdjelförm. Sdju^raS (StipaIchu)bef.bemerfenSroertf)ift. tiefer

©raSrouctjS geftattet eine au§gebef)ute 33ief)jucf)t, auf roeldEje bie $ße=

roofjner Ijauptfäcf)!. angeroiefen finb, ba nur in ben unteren Legionen

ber $una Kartoffeln, ©erfte jc. gebaut roerben lönnen. Sieben ben

einfjeim. Spieren, SfamaS, §uanacoS, 2t(paccaS u. 33icufiaS finben

in biefen §öfjen auef) 9tinber u. ©djafe ein gutes gortfommen. —
4. SSaS an ©ipfeln u. 33ergjügen über bie ^unaregion fjinauSragt,

Reifet ©orbiltera. @ie ift unberoof)nt u. bietet bis jur ©djnee=

grenäe(4800—6000 m)nur nodj33icuüna'S u.2(tpacca'S eine fpärl.

a Ipine Sßeibe. 5. Unter ÜDt n t a n a berftefjt man im 2t llgemeinen baS

SBalblanb im 0. ber centralen Jpauptfette, forool bereu Dftgefjänge u.

beren^araKeljüge (Gorbitfera oriental, Sierra be ©an ©arloS, (Jer=

roS be la@al,(£erroS be (£ancf)agat)o it.), als aud) bie bomSCRarafion

(peruan.2tmajonaS)u. feinen grof3en3uffüffen,bem§uaftaga,Ucat)ali

u. 2Jabari, burdjftrömte Tiefebene. Siefe buret) bie reichen 9?ieber=

frfjläge beS ©D=^3affateS ausgezeichnete Legion, bie bon 1500 m
abroärtS ifjren trop. Urroalbdjarafter entfaltet u. bis §u 600 m <pöfje

abroärtS ein gefunbeS, auef) für Europäer juträglidjeS ^lima befi|jt,

liefert faft afle^robufte ber trop. u. fubtrop. 3o"e: 3"der, Kaffee,

33aumrootle, Kafao, %abai, (£oca, Snbigo, 9WS, SDcaiS, ©rbnüffe,

93ataten, 2JamS, Kaffaben, Bananen, 2fnanaS, Kautfctjuf, Kopal,

2Bacf)S, ©opaibabalfam, lypecacuanfja, (£f)inarinbe, ©arfaparitle,

SSaniUe, Sonfabofjnen, 90cuSfat= u. ^ßaranüffe, garb= u. feine 9iujj=

fjöl^er. 9?id)tS fefjlt biefem ©ebiete ungenu^ten lleberffuffeS, als

eine Kulturbebötferung, benn jet^t roirb eS bis auf roenige fünfte

bon roilben ^nbianern beroobnt, bie nicfjt nur jur roirtf)fcf)aftt. @nt=

roieflung beS SanbeS nidjtS beitragen
,
fonbern äffe barauf jielenben

33eftrebungen befämpfeu. — 2Bie an nüf^fierjert ©eroädjfen ift ty. auef)

feljr reief) an9Jcineralfd)ät}en, afS: ©ilber,@olb, Kupfer,Bnedfitber,

Sifen, SBtei, Sftidef, Kof)fe, Petroleum, ©afpeter u. ©uano. 9Jur

letztere beiben ©toffe u. etroa§ ©über, Kupfer, Duedfilber u. Kofjfen

roerben gegenroärtig geroonnen, roäf)renb bie anberen Minerale noef)

ber ©rfcfjfiefsung l)arren. 3ur Belebung biefer ^robuftionen bebarf

e§ bor 2tflem guter 23erfef)r§roege, an benen e§ in $., mit SluSna^me

be§ bi§ sumgufje berSlnben fcfjiffbaren^fmajonaSfluffeS, in ben öftl.

SBilbniffen bebeutenb fefjlt. Sie SSeftfeite ber 2fnben befi^t feine

fcfjiffbarenglüffe, u. afferSSerfef)r bon ber meift fteilenu.f)afenarmen

Küfte finbet auf ©aumpfaben u. feit neuerer 3dt auf einigen ®ifen=

bafjnfinien ftatt, bie roie jene in ben gfufjtfjälern jur^una empor=

ftreben. Sßerbinbungen in ber Sängenricfjtung ber ©orbifferen giebt

e§ bi§ auf bie bon i()nengebi(betengaftung§tf)äIeru.§ocf)ebeneu nicfjt.

©tatiftif. SRacf) ber testen, ©übe 1876 beranftalteten 3äf)lung

jerfiet bie 3tepublif in 18 Departements u. 3 Sitoraf=^robinjen, bie

bon ^ßräfeften, u. in 92 ^robinjen, bie bonllnterpräfeften berroaltet

roerben u. jufammen in 764 ©iftrifte getf)eift roaren. Wad) ©röße u.

Sebötferung bezifferten fief) bieSepartementS mit fotgenben3of)len:

3)et>artemciU3 u. i;itoral= Cuabr.=
Scfliia

s4itura

äambaljcquc ....
52tbcrtab

WncadjS

Sima 1

Gaßao (£itorot=^roD.) I

3«i • •

3(rcquipa

2ftoquegua(2itoral=^roö.

2273
862
1568
2779

1976

1212
3287
861

Ouabrat=
Kilometer

S. fleoflr.

Ou.=9KeiIcu

40810
15477
28153
49898

35479

21761
59017
15459

741, 2

281,;

511,3

906,2

644,3

395,2
1071,8
280, s

»emo^ner

135502
85984
147 541

284091
226992)

. 344921
60111
160 282
28786

Süif

1 (jkm

5,6

5,2

5,7

7,4

2,8

2,7

1.0

2>e)>artement§ u. Sitorat=

Sßrooittäen

Stacna

Sarapaca (Sitoral^rou.)

Kajamarca
^Imajona^
£)uanuco

3unm
^itancoin-lica ....
2tt)acud)0

SlpuDimnc . . . . .

(Ju^co

^Juno

Soreto . . . . . .

Summa
Saju: milbc ^nbianer

üuobr.s
üegua

3ufammcn

1640
2296
1700
1900

1988
3621

1257
2155
847

2280
2913

24961

62376

,62376

Dnnbvnt=
Slitometer

29445
41223
30 525

34115
35695
65014
22 569

38692
15207
40 936
52301

448165

3). geogr.

Qu.s2J!eüeii

1119941

534, 8

748,

554,3

619,6
648,,

1180,-"

702,7

409, 9

743, 5

949.8

276„2
8139,;

SBetootjner

20339, 2

36019
42002
213391
34 245
78856

209871
104155
142205
119246
238455
256 594
61125

2299945
350000

2tuf

1 qkm

1«

l,o

7,o

l,o

2, 2

3,2

4,7

3,-

7,8

5.8

4.9

2,4

1119941 20339,2 3050000 '

2,,

SSon ben 62 größeren u. 66 Heineren ©tobten erften 9rangeS (ciu-

dades), 1262 ©tobten jroeiten 9vangeS (villas) u. 646 größeren u.

5938 ffeineren Dorffcfjaften roaren bie nacfjbenanntenDrte bie gröf?=

ten:§auptftabtSima 101488, Gaffao 33502, 2frequipa 29237,

(Jujco 18370,3quique 11717, efjiclarjo 11325,2(t)acucf)o 9387,

9Jconfefu7264, gafamarca 7215, 3Dcot)obamba 7103, Sca 6906,

$iura 6811, (ierro 641 lu.Sambat)eque6248@. 3f)rer§erfunft

naef) beftanb bie S3ebölferung auS : 2 625 758 2tmerifanern , 50 032

21fiaten, 18 082 Europäern, 302fuftra(iern, 202tfrifanernu. 5184
^ßerfouen unbefannter §erfunft. ®ie 3äf)fung naef) Waffen ergab,

auSfcfjfieBlicfj ber roilben ^nbianer: 371 197 SSei^e, 1 554678 3n=

bianer, 52 588 9?eger, 669 457 aReftijen u. 51 186 2lfiaten. — ®er
unter „2fmerifaner" jufammengefa^te §aupttf)ei( ber 33ebölferung

beftefjt auS ^nbianern, amerifan. SSeißen u. ©cfjroarjen, u.5D?ifcf)liu=

gen biefer Ütaffen. Sie ^sn bianer §erfaffen, foroeit fie baSroeftl.

u. mittlere ^ß. beroof)nen , ifjrer ©pracfje nad) in 2 ^auptgruppen : in

Kfjetfcfjua u.Sfmatjra. ©iejafjlreicfjenStämme, roeldjenadjifjrer

gemeinfamen, bonben^ncaSaufgejroungenen©prad)e Kfjetfctjua

(fpan. öuidjua) genannt roerben, finb mit StuSfdjlufj ber fübl. ^ßuna=

§ocf)ebenen über baS ganje ^., foroie über Steile bon ©cuabor , S3o=

libien ((Jodjabamba) u. Sfrgentinien berbreitet. %§xe ©pradje, bie

mit ber^nca=§errfdjaft bonßujco ausging u. bort noefj am reinften,

am roenigften mit ©panifcf) bermifdjt, gefprocfjen roirb, jeidjnet fid)

auS forool burdj ftrenge©rjmmetrie beS SaueS, als aud) burd)9veid)-

tf)um an formen u. gro§e?tbroanbfungSfäf)igfeit in53ejug auf 2Bort=

u. 53egriffSbilbungen. SSie biefe ©pradje, bie bon ben ^efuiten ju

einer ©cfjriftfpradje erhoben rourbe, fo bejeugt aud) ber mit ber

gried). Kulturber (*oerocnjeit bergleidjbare S3ilbungSftanb beS 3inca=

9ieid)eS eine f)ii()erc geiftige 33eanlagung u. (£ntroidiungSfäf)igfcit

ber Kf)etfcf)ua-©tämmc, bie jet^t, ein armeS u.berfommcneS2Mf,nur

roenig nod) babon erfennen laffen. £>ie Kfjetfdjua forool, als aud)

bie 2tt)mara befenuen fid) faft alle 5um (Xfjriftentljum , b. f). fie finb

getauft u. ber ©eiftfid)feit ergeben, roäfjrenb if)reeigenttid)e9ieligion

eine grobfinulid)e SJcifdjung bon fatrjol. 93räud)en, ©eiftergfauben 11.

ÜJJaturbienft ift. %$xt §auptbefd)äftigungen finb 93obenbau, 5ßief)=

judjt u. ©üterbeförberung auf STragtf)iereu ob. eigenem 5Rüden. Sie
s2ü)mara beroofjnen jroifdjen 15 u. 20° fübl. 93r. baS §ocf)lanb, bie

^ßuna^egiou bon ^ß. u. 53olibien. SBeil if)r ber 3nca=^errfcf)aft

unterroorfeneS ©ebiet im ©. bon Kujco lag, fie bemnad) jurdolla-

fitt)o, b. f). ber©übregion beS^nca=9ieid)eS gehörten, fo rourben biefe

bon ben Ktjetfcfjua buref) ifjre ©pracfje berfd)iebenen ^snbiancr bon

ben älteren fpan.@d)riftfteffern(JolIaS genannt; ber9came2(t)inara

ift fpäter bitrd) bie^efuiten, buref) 2(uSbe()nung einer ©tammeS«
bejeict)nung auf bie gan5egleid)fpred)enbe23ölfergruppe,aufgebrad)t

roorben. ®aS 2frjmara gef)ört roie baS Kf)etfd)ua ju ben f og. ftjntfjet.

©pracf)en, b. f). 5U benjenigen SfuSbrud'Sroeifen, roeldje bie Segriffe

ancinanber reifjen u. bom 2tffgemeinen jum 93efonbern übergeben.

Stuf peruan. ©ebiet rourbe bie ftafyi ber 2ft)mara 51t 380 000, auf

botibifcfjem 1856 ju 442 000 Köpfe bcredjnet. — 3bJifd)en u. neben

ben Kfjetfdjuas u. 21b,mara=@tämmen treten im roeftl. ^ß. nod) einige

etfjnologifcf) öereinjelte SSölfer auf, fo bie ©uanca ob. §uanca u.

2Jaut)o etroa in ber breite bon Sima, jene mefjr im Innern, biefe

mef)r an ber Küfte, ferner bie 21 1 a c a m a im ©. bon 2trica 2c.
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©ef)r5af)fretcbJinbbieberfd)iebenartigen3inbianerftämmebeS

öftl. $.'S. ©ottjett biefe SSölfer 6e!omnt geworben finb, gehören fte

nad) il)reit©prad)en §u bem großen £upi=@uaram=@tocI, ber nad)

(ff). 3. ipart über baS ganje ©übamerifa oft lief) ber 5tnbeti tierbreitet

ift. ®aS öftl. $. ift bis jetjt f>auptfäcf)iicfj unb an beu gelaufen beS

9Jtaranoit it. feiner großen ^ebenjmeige erforjdf>t roorben, n. fo be=

fdjränft fid) beim bie ctl)itograpf).®enntnif3 nur auf bie9(itroof)tterber

crhtnbeten glüffe. — A. %m fflaxanon. %m großen, bom oberen

Sftaranott nad) 9J. burc^ffoftenen galtungStfjafe ber beiben Jmupt-
corbilleren fdjficfjcn fid) im untern Xfjattoiertet an bie £'t)etfd)uas

©nippe 5iter[t bie §uambifaS u. ^ibaroS an, benen 6i§ sunt ©trom*
burdjbritd) am ^ongo be 9Jcauferictje bte^lntipaS it.5(guaranaS folgen.

©iefc 4 §auptftämme, roetdje aud) unter bem Tanten ^ebaroS 511=

famtuengefafjt merben it. fid) bis gegen beu unteren ^aftaja u.^uallaga

ausbreiten, befitjen it)re eigenen ©pradjen, bod) berftefjeu fie aud)

tfeeiltueife baS ®|etfäjua. 33ei feinem Eintritt in baS Xiefianb trifft

ber äKaraftott junäcöft bis pm ^aftaja nod) auf 3ebaro=@tämme,
bann auf bie ©ucaleS, bie linfSfeitig, gegenüber ben (£ocamaS u.

KocamilfaS unterhalb ber §uallaga4Dcünbuitg roofjneit, ferner auf

bie 9fouminaS, $ameo§ u. StameoS, (£ocamaS, DmaguaS u. SRarju*

runaS in ber ©egenb öoit Stautet, roo bannftromabmärtSbie^quitoS,

^SebaS, ^agitaS, DrefoneS u. XicunaS folgen. 3llle biefe ©tämme
finb jum größten SEljeil ber peruan. §errfd)aft itntermorfen, bod)

im ©anjen nur roenig fultibirr. — B. Slm §ual(aga. $n ben

©iftriften bon ©ingo Maria u. ^acöija mofjnen bie feit 1676 unter*

lüorfeiten (Xf)oloneS u. §ibitoS, feber ©tamm mit eigener ©pradje.

Leiter ftromabmärtS treten im©iftrift©arapoto neben einergröfjeren

3al)l bon Reiften u.^eftiäennocfjunbermif<f)te@tngeborene. auf, bie

ju bem fdjon 1650 unterworfenen ©tamme ber ©ud)id)e geboren;

il)nen berroanbt finb bießlamaS im ©ebiete bonSJcorjobamba. ©ie
bebienen fid), rote bie SfjoloneS u. §ibitoS, §ur ^agb nod) furjer ber=

gifteter Pfeile u. eineS 231aferofjrS. 9cad) feinem Austritte auS ber

©orbiÜera oriental fdjeibet ber öuattaga baS ©ebiet ber 3>ebaroS

linfS bon bem ber KocamaS u. (FocamiHaS red)tS bis jurWünbung
in ben 3ftaranoit. — C. 5tm Ucat)ati. ©ie 40—50 ©tämme, bie

an ben Ufern biefeS gluffeS gejault roorben finb, laffen fid) nad)

9i Stbenbrotf) il)ren ©pradjen nad) in folgenbe §auptgruppen 51t-

fammenfaffen: 1) bie (£ampaS, aud) (£f)und)oS, Sintis, ^ßiKcopataS

genannt, rooljnen jmifd)en bemilrabamba u. ber centralen (JorbiUere,

fübroärtS biSinbie©egenb bon(£uäco,norbroärtSbiSüberben'>ßerene

l)inauS.3f)nen gegenüber, auf ber recf)ten©eitebeSUcat)ati fitzen 2)bie

^iroS, bie aud) ©IjontaquiroS u. ©imirl)ind)aS f)ei§ert. ©urd) eine

gemeinfame@prad)e, baS^ßano, finb folgenbe 8 ©tämme berbunben:

3)bie (SafiboS ob.(£afd)iboS,aud)(Jarapud)oS, (£alIifecaSob.gleber=

mauS=^nbianer genannt, reichen bom ^ad)itea am linfenllfer beS

llcarjali bis etroa jum 7.° fübl. S3r.
; fte follen 2tnt()ropopf)agen fein;

4) bie (JuniboS ob. Zitteraals, 5) bie ©ipiboS ob. 5tffen= u. 6) bie

©eteboS ob. 9taubbogel^nbianer, pfammen bon ben 9)tiffioitären

aud) SDcanoitoS ob. IRarmaS genannt, finb auSfd)lief3lid) Uferberool)=

ner u. finben fid) o()ne fefte 2Sot)nfil5e bom^adjitea bis faftjurSOcüu;

bung beS llcarjali. %m Innern beS SöalbeS am red)ten UferbiefeS

©tromeS, jmifdjen bem 10.u.7. o fübl.23r.etma,teben7)bie2fmaf)ua=

caS, ein intelligenter it. friebl. ©tamm, u. 8) bie ©agatjaS, benen fiel)

nörblid) 9) bie friegerifdjen ÜfemoS anfd)liefjen; 10) bie ^anoS, bie

als (£l)riften in ben Ucat)ali=2)örfem jerftreut finb. — (Sine anbere

©pradje, baSDmagua, umfaßt 1 l)bicam5Ö{arartonu.untemUcat)ali

lebenbenDmaguaS u. 12)biebom£uia{lagabiSäutei3terem3fluf5ber==

breiteten KocamaS. (Sigene ©prad)en Ijaben 13)bie©enfiS, beren©e=

bietbom©arat)acit bis §um ?Janat)acu(9Jebenf(üffe beSltcat)ali,5lüi-

fd)en 6 u. 7° füb!.23r.) reicf)t, ferner 14) bie gefürd)teten9Jfat)orunaS

am unteren llcal)ali u. am SOcaraüon u. 15) bieSanßorenjoS am
^alcasu it.9Jfagro, unroeit berSiroler^olonie^ojuju. @Sfinbber=

roilberte s^anataoS, inelcl)2ejiterebie(£orbi[lerebon9!JJunaberoof)nen.

©oroeit bie Söei^en fid) in ben ^nbianergebieten feftgefe^t ()aben,

giebt eS audjSDMtijen-ob.ßljofoS, tt)ie fte l)ief jußanbe feigen. 2)ie=

felben menben fid) borjüglid) bem ^ramt)anbel u. bem §anbroerf ju,

meld)e 93erufSarten fie im innern sß. faft auSfd)lie§lid) bertreten.; —
©in fel)r übleS 93ebö(leritngSelement ift aber auS ber 23ermifd)tmg

ber urfprünglid) als ©Ilaben eingeführten ^eger unb ber ^nbianer

l)erborgegangen. SDie (Jl)inoS, roie l)ier biefe 50iifd)lingc genannt

tnerben, bereinigen in fid) alle genfer u Safter ber fdjmar^enu. rotten

Staffe. ©ie bitben mit ben ßamboS (93iifd)linge bon Dfegern mit

(Jb,oloS u. Mulatten) bie ftetS bereiten§anblanger ber aitfftänbifd)en

Parteien.— Steine 9?eger giebt eS feit ber 1855 auS polit. ©rünbeit

ol)ne alle SSorbereitung erfolgten 5(uff)ebung ber ©flaberei nur

menige. — S)ie £)acienbaboS, bie großen ©runbbefi^er berfjeifjen

^üftent()aler, erfet^ten bie fdjmarjen ©Haben auf ib,ren3uderp(an=

tagen 2c. buref) ©l)inefen, bie fd)on feit 1847 eingefüfjrt, nunmel)r in

großer ßa^l l)erbeigefd)afft mürben. 1860—74 betrug bie^nf)! ber

nad) ^ß. eingeführten (Jl)inefen: 86 692 (faft auSfdjIiefjüd) Männer),

roobon ein Heiner Xf)eil nad) (fdjile, ©cuabor u. (Kolumbien meiter=

ging, infolge eineS 1874 jroifdienSbina u.^ß.bereinbartenu. 1876
bolljogenen Vertrages, roeldjer bie mebrfad) mit SKenfcfjenraub 11.

©raufamfeiten berbunben gemefene (£f)inefen=(£infuljr regeln follte,

fanf leiUere bon 8000—9000 ®öpfe jäfjrl. ®urd)fdmittS bon 1869
bis 1874 in ben jroei ob. brei nadjften 3al)ren auf ca. 4000 Ijerab u.

f)örte bann auf betreiben ©nglanbS ganj auf. 2lud) boitSaliforuien,

roo 1878 an 20 000 dfjinefen arbeitslos maren, glüdte eS mdfjt, bem
2lrbeitermangelin'^.ab5itt)etfen,ba bie peruan. §acienbaboS,©uano=

u. ©alpeterprobu^enten nun einmal in SSerruf gefommen roaren.

9tid)tSbeftoiDenigerfinb5af)(reid)e ©l)inefen nad) Ablauf itjrer SSer=

tragS^eit in ^.geblieben, um als frete^lantagenarbeiter, nod) lieber

aber als $Heint)änbter u. Ä'netproirtfje in ben ©täbten ein SSermögen

ju erroerben. — ®ie roei^e33eböl!erung^ß.'Sbeftet)tinil)remeinbeim.

©lement, ben fog. Peruanern, auS met)r ob. weniger mit ^nbianer*

blut gemifd)teit fpan.dreolen, bie tote bie9Jcel)rjal)l il)rer©tammeS=

genoffen, fid) burd)2eid)t(ebigleit,31rbeitSfd)en,§errfd)fud)tu.©itel=

feit auszeichnen. SSorjüglid) bom©runbbefil^u. au§ bem reidjen ©edel

beS ©taateS lebenb, u. jroar am liebften in ^ariS, überlaffen fie ben

Jpanbel u.2?erfeb,r,foroiebie©roi3probultionen (©uano= u.©alpeter=

auSbeute,3uderfabrifation :c.)ben ^remben, unter benen bießuropäer

bie berborragenbfte ©tetlung einnehmen. S^e 1876 auf 18 082

®öpfe angegebene ©efammtjal)!, fet^t fid) jufammen auS: 1672

©eutfd)en (meift als ®aufteute, ©utSbermalter u. =$efi£er), 1699

Spaniern (als ©eiftlid)e2c), 2647 granjofen (als grif eure, TOagajin*

befi^ern), 6990 Italiener (meift ^ulperoS, b.f).^ram- u.S3iftualien=

l)änbler), 373 Sßortugiefen, 160 ©djroeben, 91 ©djmeijern 2C. ®ie

©eutf d)en unb ©nglänber bet)errfd)en ben ©rof3l)anbel, roäf)renb bie

menigen 9?orbamerifaner baS ©ifenbal)nroefen in ben §änben l)aben,

©taatlidje 3uftänbe. 9cad) roelcfjer SSerfaffung gegenmärtig,

nad) 9fieberroerfung ^ß.'S burd) ©l)ile, regiert roirb, ift nid)tfeft5u=

fteKeit, ba jet^t (01t. 1881) jroei ^ongreffe tagen, einer in ©boriüoS;

bon©f)ileanerfannt, u. einer in 91t)acud)o, berufen burd) ben ber=

triebenen ©tltator ^ierola. 211S Se^terer 23. ©ej. 1879 bie 9vegie=

rungSgeroalt als „Jefe supremo" ber SJepublif übernommen f)atte,

erlief er Einfang Januar 1880 unter bem £itel „^roüifor. ©tatut"

eine neue Sßerfaffung, nad) meiner ber ©iftator mit einem auS bem

©r^bifdjof bon Sima, ben ^räfibenten ber l)öd)ften©erid)tSt)öfe, bem

Dteftor ber llniberfität u. 6 SSertrauenSmännern jufammengefet^ten

©taatSratt) mit beratf)enber ©timme regierte. SSorbem mar bie 1 . 9?ob.

1860 abgeänberte 93erfaffung bon 1858 in ®raft; nad) berfetben

beftanb bie@taatSgema(t auS ber (Srehttibe (^ßräfibent), ber SegiS=

latibe (S'ongrefj, b. 1). einem ©enat bon 46 u. einer ©eputirtenfammer

bon 1099Kitgtiebern)it. ber^uftiägeroalt. ®er$räfibent roirb burd)

Urrnal)! auf 4^af)te ernannt, roäbjrenb ber@euat u.bie^ammer aller

2 ^abre ju einSrittb.eil ebenfalls burd)llrmaf)t neu befdjidtroerben.

®ie Parteien , beren ©reiben burd) bie beftänbige ©egnerfd)aft ber

rjorfifeben u. fd)ottifd)enßogen, bon benen bie einen baSfonferbatibe,

bie anberen baS liberale ^ßrinjip 51t bertreten borgeben, feb,rber=

fd)(immert mirb, ringen mit Slufbietung aller, felbft ber berroerf*

ticbjten SJcittef, um ben33efi{} ber einträgt. ?}JegierungSämter, bie bem

repttblifan. §erfommen gemäfj unter bie SJcitglieber ber jur §err=

fdjaft gelangten gartet bertb^eilt merben. ©ie unterlegene Partei

aber finnt, fern bon ber Grippe, auf Umfturj, ber bann aud) mithülfe

unjufriebener 9Jcilitärl)äupter bei©elegenl)eit mit meb,r ob. roeniger

(Srfotg in ©cene gefegt mirb. Sftit 51uSnal)me Manuel ^arbo'S
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(1872—76) ftnb bi§ jetjt alle ^ßräfibenten ©enerate gewefen. 21t§

Sßerfjeug ber potit. Parteien ift ba§ £e er aHejett eine ebenfo foft=

fpielige, aU untaugliche Einrichtung gewefen. ^DieOffijiere, lebigtict;

nad) ©unft ernannt u. obne Sßürbe u. Setmtntffe, waren nur auf

Vereiterung u. gortfommen bebactjt, bie9Jcannfd)aften, unter ben

Snbianern u. 9Jcifd)tingen gewaltfam aufgegriffen, mufjten jur 93er=

Ijinberung ber gaf)nenftud)t in ben ®afernen unter ftrengerSluffidjt

gehalten werben, bi§ fie einmal ju einem ©taatSftreid) ob. 93ürger=

!rieg SSermenbung fanben. Siefe§ §eer seilte bor bem 1879 cm§=

gebrochenen Kriege gegen ©fjile 470 Offiziere u. 4200 9Jcann. Saju

tarn ein militärifd) organifirteg ©en§barmerie=®orp§ öon 5000

!>Öcann u. eine bon Manuel $arbo at§ ©egengewid)t gegen baZ

ftefjenbe §eer errichtete Dcationalgarbe, bon ber nur bie auf 3870

9Jcann bezifferte ©tärfe be§ £)ffi$ier§=®orp§ betannt geworben ift.

Sn ®rieg§§eiten füllte ba§ peruan. §eer auf 16 000 ÜDcann gebracht

Werben. — Sie gtotte beftanb bor bem Kriege, ber fie bi§ auf bie

öernid)teteten ©djiffe ganj in bie §anbe ber Chilenen brachte, au§

18 gafjrjeugen öon 3396 ^ßferbefräfte mit 66 Kanonen.

©taatgt)au§f)att. 2)ie 23oranfd)täge u. 9ted)nuug§abfdjtüffe

'für bie beiben testen ginanjperioben öon je 2 Sabren, beziffern fid)

nad) bem ©ottjaifcfjen „Jpoffalenber" 1881 in @ote§ (ä 4 SKI.) atfo:

einnahmen 9lu§gabcn
SBovoitfctilag Sl&redjnung SBorauJdjlag atbretfjuuiig

1873 U. 1874 61283542 62753903 80543415 65500835
1875U. 1876 65567033 66601664 74377381 65063122

Sie Solleinnahmen betrugen in ©ole§:

1840: 1692005 1872: 7400000 1874: 7097000
1871: 6200000 1873: 8400000 1875: 7082000

©te ©taat§fdjutb belief fid) Januar 1876 auf folgenbe©ummeu:

innere ©djulb 24952158
2(eufecre ©cfjulb 165930530

35ono§ gcuabor 38530
5pro^. ©ifenba[)nanleit)C^i§co=3ci( 186 9 Su

71% in Sonbon j« 290 000 $f. St. aufgc=

nommcn, garanttrt burd) ben 33afjnertrag 1323400
öproj. (£ifenba£)nan(eif)c o. 1870 (ju 827.27

aufgenommen
;
garanttrt burd) ben ©uano=

üerfauf in Europa; 1 1,9 SOliü. $f. St. . 56834 900
5proj. Shtkitjc oon 1 872 (ju 77 72% ju (Sifcn=

bat)nbautcn (15ÜJHH. $f. St.) u. Sd)ulben=

tonoertirung (21,8 Wiü. ^f. St.) aufgc=

nommen; garantirt burd) 93armertrfige u.

©uano 107 733700
Sdjroebcnbe Sd)tilb 23000000

Summa: 213882688

Sa für bie äußere @d)utb feit 1875 bie 3in§5af)tung rücfftänbig

ift, fo ftefjt biefelbe an ben 23örfen fd)ted)t angefcrjrieben; fo war im

(Sept. 1881 in$ari§ u. Sonbon bie6pro§. 2lnleif)e mit 22, bieöproj.

mit n^/o-notirtjbie^ßapierfoIeS finben gegenwärtig au&erljatbV.'ä

(wo 3wang§fur§ fjerrjcl)t) nur ju 10°/ be§ 9cennwertf)e§ 2lnnal)me.

5Birtbfd)aftlict)eVerf)äItniffe. Sie 9Jcitlionen, welcfje ofjne

jegl. 3utf»un bem ©laate au§ ben 1853 auf 12 9Jcitt. Son§ (ä 6 Vf.

©t. Reingewinn) gefd)ä£ten u. 1871 erfdjöpften ©uano = 2ager ber

(£i)ind)a=3nfeln juftrömten u. bie2lu§fid)t auf bie9JciHionenSonnen

ber anberweit entbeeften Sager ftürjten bie am ©taat§fäcfet faugenbc

peruan. ©efetlfcfjaft in einen ©trübet ber Verfdjmenbung u. wirt()=

fdjaftt. Abenteuer. Siefe Veriobe begann mit ber Vräfibentfdjaft

S3alta'§ 1868. 2J3ä()renbbigbafyinbieVer§tnfuugberäuf!eren©d)ulb

jäfjrlid) ca. 5 9Jtitt. @ole§ erforberte, beanfpiudjte fie naef) ben bi§

18.72 ganj überftürjt aufgenommenen CSifenba()n4(nteif)en bereits

13 9JJill. ©ole§ u. babei würbe mit bem letztere fidjernben ©uano=
Kapital auf bie teidjtfinnigfte SBeife gewirtf)fct)aftet. ©o würbe 1869
5ur S3eg(eid)ung einer ©d)utb öon 2 900 000 ^f. ©t. bem §aufe
Sret;fu§ .§ermano§ u. So. öon berperuan.9tegierung ba§ 9ied)t öer=

tiefen, öon 1872 ab 2 30cill. Sonnen öuano öerfaufen ju bürfen.

23i§f)er blatte ^ß. feinen ©uano nie anber§, at§ in ber gorm öon ®on=
fignationen (b t). auf eigene 9Jed)nung mittels 3wifd)en()änb(er) bei

geftfteüung be§ SSerfaufgpreifeg ju 12 ^f. ©t. pro Sonne (20 Gtr.)

nad) benSöettmärften öerfdjifft. Sa aber auf förunb ber bei ben 51n=

leiten bon 1870 u. 1872 eingegangeneu SSerpflidjtungen bie ©uano=

® ^5cru 1358

ausbeute bon 1873 aböerpfänbetWar,foert)iettenSrer)fu§ u. So. in

einem Stpril 1874 abgefci)toffenenSSertrag, gegenSeiftung ber3in§=

5nt)hing ber äußeren ©d)utbbi§ßnbe 1875, ba§9ted)tbi§2lpri(1876,

bie gefammte peruan. ©uano^uSfutjr ju übernet)men. Ungeact)tet

ber fpäter bon ber peruan. Regierung erhobenen 5tnfprüd)e auf Rücf-

erftattung mehrerer Millionen, welche ba§ genannte §au§ burd) an=

geblid) unberechtigte (irf)öt)ung be§ S3ertauf§preife§ be§ ©uano§
erjiett blatte, übertrug bod) im!3<m. 1880 ^räfibent ^ßierota biefer

girma, bel)uf§ Sedung einer gorberung bon 4, s SDäU.SoteS u. gegen

weitere SSorfcfjufjfeiftungen, wiebernm ba§ StJconopoI ber ©uano=

5lu§fut)r, eine 2lbmad)ung, bie inbeffen burd) bie ct)ifen. Vefetjung

u. Verwaltung ber ^üftengebiete gegenftanbloS geworben ift.

SBa§ bie nad) ber21u§beute ber (Xt)ind)a=3nfeln nod) öorl)anbenen

©uanoöorrätf)e anlangt, fo werben biefelben auf ©runb einer 1876
unternommenen Vefidjtigung, bon 21. $3. Suffielb („Peru iu the

Guano Ageetc." Sonb. 1877) wie folgt abgefd)ä£t: A. @uano=

lager im füM.$.: gt)ipanaca. 800 OOOSonnen (ju 2240 engt. «ßfb.),

§uaniÜo§ ca. 800 000 S., ^ßunta be ßoboS 2 500 000 %., ^apellon

be Vica 1 000 000 S., juf. 6 000 000 S. eiufdjtiefjticb, ber tteineren

Sager bei ©fjomadje, 3§^ota§ be Vajaro§, Buebraba be ^ßien u.

Vatadje. B. ©uanotager im nörbl. Veru: Snfet Sobo§ be 2lfuera

(6° 57' 20" fübt. Vr.) 1000 000 S., Snfeln bei Sobo§ be Sierra

(aufgefd)loffen) 800 000 S., Heinere ^nfeln 116 000 S., jufammen

1916 000 S. 9cid)t biet beffer, wie mit bem ©uano, würbe mit ben

@a tpeterfcfjäljen berfat)ren. Ser unter bem Scamen ©i)ilifalpeter

betannt geworbene Ratronfatpeter ftnbet fid) mitSt)tor=, 33or=, !^ob-

u. anberen©atjen mitSt)on u. ©anb öermifcfjt in 1— 2 m mächtigen

83änt'en, wetdje auf mufdjetfürjrenbem , rofjfatj^attigem SOcergel

rub.enb, in ©eftatt bon met)r ob. weniger utufangreietjen 53ectenau§-

füüungen, auf ber 900—1000 m b,ot)en, atmofpf)ärifct) au§geeb=

netenSerraffenborftufeber21nben, ber2itacama=©afjmüfte, in großer

3ab,l auftreten. Sie ©atpeterbitbung in ben au§getroctneten 33ecten

ber etjemalS abftu^tofen ©een ift bei ber 9cad)barfd)aft ber©uano=

tager teidjt erftartid). %n bemVampa beJamarugat genannten, $ur

peruan. 9ßrobinj Sarapaca gebörigeu Rorbeube ber 2ltacama=2J3üfte

wirb ba3 2treal ber ©atpetertager auf ca. 400 qkm u. ber ©a(peter=

ertrag ju 70 SOcill. Sonnen ($u 12 Vfb. ©terl. bie Sonne) beredetet.

2J3ät)renb 1863 bie ©alpeterau§fub,r 1, 5 SOcitt. (Jentner betrug, be=

jifferte fid) biefetbe für bie ©a(petert)äfen Vifagua, SCRejittoneS u.

3quiquel873 auf 5, 8 9Jcitt., 1875 auf 7,3 SJciß., 1877 auf 4,5 9Jtiü.

u. 1879 auf 2 a SOJttt. (£tr. 2tt§ ber ©uano öerpfänbet war, fielen bie

peruan. ginanjtunftleraufbaSSalpetergefcfjäft, um barau§, weniger

für ben ©taat, at§ für fid) u. itjren 2tnt)ang reidje 23ente ju ersieten.

Ser at§ ber befte Vräfibent gerühmte 9Jcanuet ^Sarbo begann bamit,

ba^ er ben peruan. @taat§t)au§f)alt üorjügtid) auf ba§ ©atpeter=

monopot ju grünben fud)te. Sie ©pi^e biefe§ Vtane§ richtete fid)

gegen ba% in ben@atpeterbiftrittenSarapaca'§ angelegte etilen. Sia-

pitat. 3unäd)ft würben bie unausführbaren 9Jconopol= (Estanco-)

©efe^eöoml8.San.u.23.2lprit 1873 erlaffen,benen24.9[)cai 1875

u.8.3unil876bie(£nteignungu.3oltgefe^e folgten, nad)Weld)enbie

d)ilen.©atpeterprobujenten, weit eine ju biefem3wede üom peruan.

Kongreß bewilligte 2lnleib,e öon 7 9Jcill. Vfb. ©terl. auf bem europ.

©elbmartt feine 2lufnat)tne fanb, mit eigenS ba^u angefertigten

Scheinen (Certiticados de salitre) abgefunben würben. Sie auf

folcb^e SBeife ©taat§eigentt)um geworbenen ©alpeterwevfe erljiclt

^uan 9Jceigg§ in Vad)t, wetd)e VerwerttjungSform natürlid) ben

peruan. SJcacb^tfjabern bie befte ©elegenljeit jur 33ereicf)erung gab.

Ser 9came sDceig^§ ift für bie neuere ©efd)id)te V.'§ ebenfo be=

beutungSboll, wie ber be§ §aufe§ Sret)fu§. §enrt) 9Jceigg§, ber

Vruber be§ genannten @alpeterpäcf)ter§, ein norbamerifan. ^n=

genieur, ber fd)on in (£f)ile mehrere (Sifeubal)nen gebaut fjatte, war

a(§ ^auptunterneb^mer ber 9Jcittel§mann, mit welchem ^räfibent

Vatta feine grofsartig gebauten ©ifenbabnplane juberwirftidjen

fud)te. S" ber(£rtenntni§, bafj bie nurjumäÖegneb;men bargebotenen

©uanofd)ä£e fo wie fo öergeubet würben, gebaute Valta wenigfteu§

einen Stjeii berfetben baburd) für ba§ ©taat§Wol)l au§äunu^en, baf3

er bie jur (Sntwidlung be§ Sanbe§ unertäf?lid)en @ifenbal)nberbin=

bung ber l?üfte mit bem ©ebirge u. bann weiter mit ben fctjiffbaren
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SlmasonaS^uftüffen Ucatjali, 9ßuruS ob. 9ftabeira in Singriff nafjm.

Sßäre bei ber SluSfüfyrung ber baljin jielettben (Sifenbatjnen nid)t

attentfjatben ber prioate ©igennutj fo ftarf fjerborgetreten
, f o fjätte

mit ben aufgeroenbeten SMitteln ©rofjeS geleiftet merben fönnen.

©teirfjmoi ift baS bi§t)er C£rreict)te fetjr bemerfenSmertf), bef. in tedjn.

,§tnfid)t, ba bei bem 'öau ber Stnbenbarjnen bie größten ©d)tt>iertg=

feiten ju überroinben maren. $n ttjetctjem Umfang baS peruan. (£ifen=

bafrnnefj, meldjeS bis 1868 nur in ben furjen 5InfangSftreden 2ima=

Gadao (1849), ßima=(£f)oriaoS (185 1) u. 2irica=£acna (1857) be*

ftanb, feit jener Qdt entmicfett morben ift, jeigt bie rtactjftetjenbe

Ueberfidjt ber in ber golge tion 5
Jc. nad) <S. aufgejagten, trjeilS im

betrieb befinbl., thettS noctj im 33au begriffenen Sinien.

Sinietti in ©tnat§= ob. ^riontbefifc
Sänge

in Kilometer
SöauEoftenin

SHitl. Soteä

103 1-8

73
84

1.o

2.6

152 7,o

12 1,6

280 32,u
24 ',,

58 9

70 4,o
28 1,0

204 27,

236 9,*

78 '.5

375 24,

534 44,

103 4,„

64 1,6

56 1,4

60 1,5

SBemerfungen

SßattasSßiura, ©taat§bal)n ....
'JJJimcntcUSrjicUmo, *priuatbnl)n . . .

©tcmgerrefiafe, s+3rir>atbal)n ....
^aca§mai)o=2)cagbalena, ©taatybabu .

©alaucrrt^'Jrujiü'o, ©taatgbalm . .

(Sl)tniboie=§uflre,$=9iccuai),©taat>Mu'il)n

Scrro bc ^Ja§co, ^riuatbntin ....
£)Uac()o=©citian, ©tant§bab,n ....
Öiina=Sl)ancat), ©taatsbahn ....
(Saüao=üima=ßf)oriüo§, ^riucitbnbn .

Sima=Oroi)a, ©taatSbafjn . . . .

2ima=^t§co, ^riöatbafm

^iSco^' , ©taatsbaljn

ßit,yo=3u l' nca
,
©taat3bal)ii . . . .

9Jcollcnbo=?lrcquipa='>ßuno, ©taatcibntm

3fo=Woquoqua, ©taat§baf)n

9lrica=2acna, ^rinatbalm

^ifQi)UQ=galbcObiöpo,^nüatba[)n ....
3iquiquc=9Jorin, ^rmatbalm

£>enrt) SJteiggS t)atte öon ben 1 1 genannten ©taatSbaljnen bie 7

fcfjtüierigften übernommen u. barin bis ju feinem S£obe in Sima

(30.©ept. 1877) an lSOSRid.SoteSöerbaut. £rojj aÜer@d)roierig=

feiten u.93erlocfungen jum ©djminbel, l)at er bod) ade feineSlrbeiteu

gut it. folib ausgeführt. %i% fein terfjn. Leiter ()at fiel) natu, buref)

ben in ber ganzen SSelt einzigen 33au ber 2ima-£)rot)a = 93al)n,

bieimSJconteSfteiggS 164 km öonberföüfte bie§ö()eüon 5357 m
erreicht, ber^oleSJcatinoroSft) einen grofeeuScamen gemad)t. SBegen

Mangel an Mitteln fonnte biSfjer bie 1870 begonnene SBatjn nod)

nidjt bis Drotja (3736 m) weitergeführt merben, obtuot öon ber (£r=

retdjung biefeS fünftes u. ber gortfetmng bort, junädjft norbwärtS,

naefj ben reiben ©ilbermerfen (£erro be 'jpaSco, für lange 3eit allein

ein nennenSmertljer, menn auefj befdjeibener Ücutjcn ju erroarten ift.

S3on ber gortfetmng ber Slnbenbafjnen l)ängt bie Söieberbetung

beS feit Anfang biefeS 3al)rl). fetjr jurücfgegangenen Bergbaues
bor Willem ab. 9cad) einer ftatift. Sßerbffentlidiung beS peruan.9Jcini=

fteriumS für öffentl. arbeiten finb in bemjeld^. bilbenben ©ebiete

1791 nidjt meniger als 70 ©olb=, 834 ©ilber^, 40 Binnober^u. 12

23leibergmerfe bearbeitet u. in ben legten 50 ^afjren ber fpan. §err=

fd)aft jäfjrt. 700 0009Karf@über gemonnen morben. 1877 bagegen

maren in betrieb 44©olb=, 482 (Silben, 95,fupfer= u. 217 S?of)ten=

merfe, überbieS noef) 49 ^etroleumqueüen. 1)er ©ilberertrag mar

auf 180 000 ©eraid)t§marf gefunfen, {muptfädjücrj meil ba§ be-

rühmte 33ergtt>erf(£erro be^paSco, meldjeS früher allein 1000 üerfcf).

(Gruben jäl)(te, feit 1825 tljcihueife unterSBaffer ftefjt u. nur auf 300

menig tiefen ©ruben bearbeitet mirb. Um ijiet ben Slbbau mieber

auSbeb^nen ju fönnen, mürbe im gebr. 1877 tion ber peruan. 9tegie=

rung mit WeiggS üereinbart, bafj er aufjer ber gortfet^ung ber Drl)a=

bab^n bis (Jerro be ^aSco aud) bort bie §erftellung eineS auf 2 93JiE.

@o(e§ gefd)ät)ten (SntroäfferungStunnelS übernehme. %m (Srgän=

jungStjeft ju ^etermann'S „SJJittfjeilungen" fd)ä^t©oetbeer bie@i(=

ber= u. ©otbprobuftion ^ß.'S feit ber fpan. Eroberung mie in neben=

ftel)enber Tabelle angegeben.

SBie man üon ber SluSbefjnung beS CSifenbafjime^eS eine§ebung

beS 93ergbaue§ ertuartet, fo erfjofft man öon berfetben aufjer einem

adgem. 51uffd)roungber Sanbmirtfjfcfjaft aud) eine ^olonifation
be§ tranSanb. SlmajonaSgebieteS. ©a§ fjier für eine gebeifjt. ©nts

raief (ung aud) europ. Kolonien bie ?3ebingungcn günftig liegen, jeigt

bieSlnfiebelung ber 9t()eitdänber u.Siroler am^ojujo^tuffe. ®iefe

Kolonie, 1859 mit 193 topfen amDftabljange ber centralen (£or=

bidere unter 10°2' fübl. 33r. in ca. 680m@eel)ö()egegrünbet, jaulte

1877 : 409 @inm., baöon 328 ©eutfd)e, 3 ©djroeben, 3 SCRanitaner

u.75 Peruaner. 1877 bradjte fie jur 21uSfut)r 500 Str. Kaffee,

3n fjuhmft bi§ Simon am TOarfion
|

'JJJit ^(bjmcigung naa) Sambabcque > 58crfpred)cn fid) ju Derjinfcn.

38ie bie Ie|tc auf 25 3- fonjefftonirt J

Später bi§ ßajamarca; bann ertragäfä^tg.

©pnter 140 km lang; tuirb fid) nid)t üerginfen.

©teigt mit ©djmicrigteiten 6i§ 3379 m §ö^e; luirb ertvag§fäijig.

SSon ber gleidinam. ©tabt (4250 m §ö^e) ju ben ©ilberminen.

Surfte fid) üersinfen, ba fte ^uderpfantagen it. SSie£)5itd)t(anb evfdjlieBt.

ffüftenbat)n, fpäter bi§ §uad)o.

®ie eiuträgtid)ften SSaljnen in ©übamerifa.

3ft bt§ Sbjcta (3721, 8 m §öt)e) im betrieb, b. f.
139 km tum (Sadao.

^üftenbafjn, im SSau begriffen.

3ft für 80000 ©ole§ jätjrttd) uerpad)tet.

3ft Don Sujco bi3 ©tcuani (127 km) fertig, fjödvftcr ^untt 4420 m.
Saujeit 1868—74; mittele 3)ampfer auf bem Stticaca=©ee SSerbinbung mit

53olioien=^5uno in 4237 m ©eefjölje.

6rfd)lieftt frud)tbare§ Sanb.

Vermittelt ben ^anbel nad) SSoliüia, foll bort()in geführt merben.

i ©alpcterbaljnen, foHen cinerfeit§ nad) %ca, anbererfeitS nad) SBoüoien

I weitergeführt werben.

3aU
ber

Siloerptobuftioit ©otbprobuftioit

Venoben im Säfjtt. ©urctifdjmtt im Säfjrt. Ditrdjfcfmitt

5>nf)re ©arijett in SSertJ) in (Saitjeit aiäertf) in
1000 kg 1000 kg 1000 9Wart 1000 kg in kg 1000 Wlaü

1533—1544 12 327 27„ 4914 8,1 700 1953
1545—1560 16 768 48,n 8640 4„ 300 873
1561—1580 20 920 46, 8280 5,0 250 697
1581—1600 20 920 46,n 8280 5,n 250 697

1601— 1620 20 2068 103, 4
18612 10„, 500 1395

1621—1640 20 2068 103, 4
18612 10,n 500 1395

1641—1660 20 2068 103, 4
18612 10,o 500 1395

1661—1680 20 2068 103, 4
18612 10,o 500 1395

1681—1700 20 2068 103, 4
18612 10,0 500 1395

1701—1720 20 2068 103,4 18612 10,o 500 1395

1721— 1740 20 2068 103, 4
18612 10,n 500 1395

1741—1760 20 2068 103,4
18612 10,o 500 1395

1761—1780 20 2432 121« 21888 12,o 600 1674

1781— 1800 20 2568 128,
4

23112 13,„ 650 1813

1801—1810 10 1513 151,, 27 234 7,H 780 2716

1811—1820 10 880 88,o 15840 4„ 450 1255

1821— 1830 10 580 58, 10440 3,., 320 892

1831— 1840 10 900 90,n 16200 4„ 450 1255

1841—1850 10 1080 108,n
19440 6,o 600 1674

1851—1855 5 . 385 77,n 13860 2„, 400 1116

1856—1860 5 330 66„, 11880 1,7, 350 976

1861— 1865 5 375 75,o 13 500 2,0 400 1116

1866—1870 5 350 70,o 12 600 l.fi 360 1004

1871—1873 5 350 70,„ 12600 1,8 360 1004

<Bübtx\ robuftton im ©onjcn ©olöpvobultion i tlt ©anjen

1533—185 318 29432 000 kg 5 297 760 154 700 kg 430218
1851—1875 25 1790 000 „ 322 200 9350 „ 26 086,B

1533—1875 343 31220 000 kg 5619 960 163 5.30 kg 456 304,5

75(£tr.9ftei§, 10(£tr.(Soca, 50 000(£igarrenu.4000g-Iafd)enAgua

ardiente, juf. in einem 28erti)e öon 10 000 ©ole§. (93gl. „©eutfelje

geograpl). glätter" 1879.) — 3"^ befferen görberung ber (£in=

manberung tionSlnfieotern, nam. auS ©uropa, erliefe 17.®ej. 1872

ber ^ßräfibent ^Sarbo etueSSerorbnung, nad) meld)er eine Üoloni.fa=

tionS=©efedfd)aft mit SSerfügungSred)t über ©eiber u. Sänbereien

gegrünbet mürbe, ©iefetbe fonnte jebod) infolge ber unfidjeren

ftaatl. u. gefeüfdjaftl. SSerf)ältniffe in ?$. u. beS SOcangelS an SSer-

febrSmegen nid)t§ 33ebeutenbe§ leiften u. f)at bis je£t faum mel)r als

2000 ©inmanberer inS Sanb gebracht. 3" SSerbinbung mit biefen

33eftrebungen ftet)t aud) bie üon ^>arbo eingeleitete @rforfd)ung beS

trauSanbin. Slma^onaSgebieteS, nam. in 53ejug auf bie ©d)iffbarfeit

ber glüffe (f. „SlmajonaS" ©.262). SBaS bie ber^eitige glufe=

fd)ifffal)rt anlangt, fofanb feit 1863, ba peruan. Dampfer juerft

ben^(ma5onaSbeful)ren, ununterbrochen bis je^tein3)ampferrjerfel)r
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auf bem peruan. Sbeile biefeS Stromes ftatt, foit)ie auf betn Ucarjali

nad) ben beiben ÜKiffionSftationen Sora=rjacu u. ©afdjiborja. 2luf

bemSiticaca*See finbet feit 1871 bejm. 1872 mit 2 Dampfern
ein regelmäßiger Sienft öon Sßuitü itacf) ben ©eftabeorten ftatt.

SerSeeöerfeljr umfaßte nad) amtt. eingaben 1877 imSingang
9176 Sdjiffe (baöon 5503 Sampfer) öon 7,2 ÜDM. Sonnen u. im

2(u§gang 8696 Sdjiffe (baöon 6267 Stampfer) öon 7 r0 äRttt. S.

Dbmol inbiefen3<d)(en auch) ber fetjr lebfjafteSüftenöerfehr jmifdjen

ben 21 peruan. §äfen einbegriffen ift, fo lüirb beren 9nd)tigfeit bod)

öon fadjberftätabiger (Seite bejmeifett. Sie igauptfjäfen für bie ©iu=

fufir finb: ©aütao mit bem «Stapelplatz Sima, 9Jcotlenbo, meldjer

3lrequipaüerforgt,u.2lrica mit bem überSacnagetjenben boliöifdjen

Slußenfjanbel. — Sie peruan. ipanbef Sftotte jäfjlte 1876 ein»

fdjließl. 8 Stampfer öon 1768 S., 147 Schiffe öon 49 8602. lieber

ben peruan. 'älußenljanbel liegt jum erften 9J?ale für baS$- 1877

eine amtt. Statiftif öor. 9?ad) berfelben betrug ber SBerttj ber ©in=

fubta 24 r2 SJcitl., berjenige ber SluSfufjr (obtae ©uano u. Satpeter)

31, c SRitl.SoleS. Sie©uano=2(uSfid)r bezifferte fid) auf 279 984 S.

im SBerttje öon 8 SDfiU. SoleS. Ser aufgeführte Saipeter mürbe

1877 auf 4, 5
u. 1879 auf 2„ ÜDcill. ©tr. angegeben. Sie anberen

Jpauptgegenftätabe ber SluSfuljr roaren: 3uder, SJcetatte, Salj,

SSicogne«, Sllpaca- u. Sama-SSode, Sßaummotle, 9tei§ u. ©fjinarinbe.

Sen allgemeinen 23ilbungSftanb belegt bie anttl., aber

ftarfen 2lnjroeifeIungen begegnenbe Statiftif mit fotgenben Säten:

9ß. befiel 3 llniüerfitäten (in Sima, 2lrequipa u. ©ujco) mit 66 orb.

u. 52 außerorbentl. ^ßrofefforen, 15 ©tjmnafien, 93 ^ßroüinjials

Kollegien (barunter 6 Ijöbtare 93ürgerfdjulen), 165 23ürgerfdjuten u.

1570 ©lementarfdjulen. 1876 mürben für biefe Slnftalten öon ben

SepartementSrätfjen 656 888 SoleS (ä 4 9Jc.) bemilligt u. üom
Staate ein 3ufdjuß öon 223805 SoleS gemätjrt. "Die 15 Separte*

mentSgrjmnafien erhalten fid) auS eigenen Rütteln u. Stiftungen u.

gemädjrenaußerbemöietenSdjülernStipenbien mit Soft u.SSotjnung.

©efd)td)te. Stuf DberftSSalta folgte nad) ber gefet}(.4jäbr.2tmtS=

jeit 2. Slug. 1872 in ber ^ßräfibentfdjaft ber liberale Dr.9Jcaurel

^Sarbo. Seinem eintritt ging jebod) ein öon 33a(ta in Scene gefegtes

blutiges SSorfpiel öorauS. 93atb nadj 'parbo'S 2Baf)l am 13. ^uti

1872 öerbanb fid) ber ungern öon ber ©eroalt fdjeibenbe 33alta mit

ben 3 ©enerälen u. 93rübern ©utierre^ ju einem StaatSftreid), ber

aber bafjin ausging, baßßet^teream 22. ^uliben^räfibenten gefangen

nahmen, ibta für abgefegt erfläuten u.eiue9Jci(itar()errfctjafterrid)teten.

Siefelbe bauerte jebod) nur tueuige Sage, ba fiel) baS SSolt öon Sima
u. ©aütao 26. ^uli erfjob u. bie Sßrüber ©utierrej, bie ben im ©e-

fängniffe fiüenben 33alta blatten ermorben laffen, in blinber SSutf)

niebermadjte. 2(ußer ben fd)on befprod)enen Vorgängen auf bem
mirthfdjaftt. ©ebiete fallen unter 9ßarbo'S ?lmtSperiobe: bie ©tu=

führung ber Setbftüermaltung ber Stäbte, bie ©röffnung polit. Se-

Siebungen ju ©fyina u. Igapan, mit roeld) leiderem Steicfj ein greunb=

fd)aft§= u. JpanbetSöertrag abgefdjloffen mürbe
,
ferner bie 23er-

roanblung mehrerer Slöfter in UnterridjtSanftalten, bie ©rünbung
einer SdjiffSjungenfdjufeu. einer 9Jkrine=2(fabemie,bieöerabfet3ung

beS fte()enben £>eereS auf 30009Jtann u. bieDrganifation ber 9tatio=

nalgarbe u. ^olijei, bie ©rriebtung einer Sontrot(bef)ürbe über ba%

Sd)afe=u.3ollamt2C. @in entfd)iebene§33erbienftl)atte fid) aber ^arbo

um bie Staube ^ß.'§ ertüorben, inbem er burd) Suder u. SBertfiemann

ba§2lmasona§gcbiet erforfdjen ließ, ferner bie miffenfdjaftl.Slrbeiten

9?aimonbi'§ u. bie §erau§gabe beffen großen 2öerle§ „el Peru" er=

möglid)te u. förberte u. enblid), inbem er ein Statiftifd)e§ 2lmt er=

richtete. %n friegerifd)er §infid)t tjatte ^ßarbo ebenfalls ©elegenf)eit

fid) tjeröorjuttjun, inbem er, Sej. 1874, ben aufftänbifeb^en ©eneral

^ßierofa, bengüt)rer ber flerifaten Partei, inbemSreffettbeiSoratoS

befiegte. 2ll§^arbo 2.2lug. 1876 nad) Slbtauf feiner 2lmt§5eit bem
ermäblten S^acfjfolger ©eneral STcariano ^ßrabo bie ^räftbentfdjaft

übergab, rourbe itjm öomSongreß u. öomS3olfeeineftürmifd)eSunb=

gebung be§ Sanfe§ u. ber 3lner!ennung bargebradjt, bie jebod) nid)t

l)inberte, baß er fd)on2tnfang§ 1877 at§ ber S3erfd)mörungüerbäd)tig

nad) dfjife in bie Verbannung geb^en mußte, ^ßrabo neigte jur alten

üüülitörparteibin, moburd) erbatb5ubenßiberalenob.bem„^artibo

ciüil" in einen fdjarfen ©egenfa^ fam. Se^tere geroannen aber, tro^

Sejiton bet ©cgeuiuart. II.

ber @infd)üd)terung§=33erfud)e ^ßrabo'g bei ber 9?euroat)l be§ Son=
greßsSrittetä im Dft. 1877 bie Dbertjanb u. erroäf)lten bei ber©r=

Öffnung ber Sammern im ^uni 1878 ben nod) in ©l)ile roeilenben

^.tarbo jum ^räfibenten be§ Senats, moburd) 'prabo jur Berufung
eine§ liberalen SftinifteriumS gejroungen mürbe, ^arbo mürbe, al§

er 16. 9Joö. 1878 baS SenatSgebäube betrat, öon bem Unteroffizier

ber Säafye, 9J?ontot)a, meud)lingS erfd)offen. Sem 9Jförber, einem

SSerfseuge ber tlerifalen Partei, gelang eS, auS bem ©efängniß ju

entfliegen. Siefelbe Partei tjatte fd)onl877 einen §anbftreid) gegen

bie9tegierung öerfucftt, inbem 6. Wlai einige2lnl)änger s^iero(a'S fid)

beS Sburmfd)iffe§ „§uaScar" in ©allao bemäctjtigten u. mit bem=

feiben nad) ^ifagua bampften, loo ^Sterota biegabne beS SlufftaubeS

entfaltet tjatte. Sßon^rabo mit benSdjiffen „^nbepenbencia", ,,^il=

comat)o" u. „Union" 12. 9)tai angegriffen, enttarn ber „JpuaScar" nad)

einem lebhaften geuergefecfjt in ber Sunfe(l)eitnad) Sorben. 29.30ki

tourbe er aber öon bem engl. SriegSfdjiffen „Sfjat)" u. „2(mett)t)ft"

megen unberechtigten SSorgef)enS gegen brit. Sd)iffe angehalten u.

jur Uebergabe aufgeforbert. Siefelbe mürbe abgelehnt, morauf fiel)

ein©efed)tentfpann, au§ metdjem fid) ber„§ua§car" burd) biegiud)t

nad) Souique rettete, mo er fid) 31.93tai bem peruan. StegierungS*

fd)iff „^nbepenbencia" ergab, ^ierola, ber fid) auf bem „§uaScar"

befanb, murbc gefangen gefegt. SBegen biefeS Vorgangs erbob bie

peruan. Regierung in Sonbon 33efd)>uerbe, boef) mürbe fie als unbc^

rectjtigt abgemiefen. Unter ^rabo'S §errfd)aft ging aber bie böfe

Saat auf, bie eine grünberljafte Staatsleitung geftreut tjatte. s2tl§

man in ^ß. mit bem 'plane beS SalpetcrmouopolS gegen baS d)ilen.

Sapitat mit befd)rän!enben ©efel^en üorjugeljen bactjte, fud)te man
fid) gegen bie ©efatjr eineS SriegeS mit Sf)ile burd) ein mit 33oliüia

am 6.$ebr. 1873 im©ef)eimen abgefd)loffeneSSd)ul5- u. Srut^bünb»

niß ju fid)ern. 9facl)bem ber größte Stjeil ber Salpeterprobusenteu,

burd) ben aufgelegten buhtau QoU mürbe gemacfjt, ttjre Einlagen an

ben peruan. Staat üerfauft fjatten, mürben burd) 2>uan 90?eiggS, um
bie Sonfurrenj ju öerminbern, aucl) bie in ber boliö. Sltacama ge=

legenen Salpeterfelber Don Soco am 9no Soa gegen eine jäl)rl. Qaly

lung öon 200 000 ^ßefoS gepadjtet. Slber gerabe burd) bie peruan.

3o(lpolitif mürben bie d)ilen.Sa(petermerte in berSltacama febr ge=

förbert. Ser^ßräfibentSaja u. berSongreß üonSSoliüia (f.b.) maren

leid)t ju bemegen, ju ©unften beS peruan. Satpetergefd)äftS gegen

bie ctjtfen. Unternehmer bie ungerectjten Maßregeln 5U ergreifen, bie

1879 ju bem d)i(en.=peruan.=boliö. Sricge führten, lieber ben 33er=

lauf beffelben bis Anfang 1880 f.„33oliöia" u. „(Sfjile".— SBäbreub

in <p. ber alte Ditaöolutionär 9cico*laS be ^ierola, 23. Se5- 1879 nad)

bem Sturje^rabo'SsumSiftator ausgerufen, ben „Stieg bis aufS

SDceffer" üerorbnete, u. mätjrenb bie d)ilen.glotte fo meit als möglid)

bie 93tocfabe über bie fübl. Süftenpläl^e üertjängte, bereitete fiel) baS

d)i(en. Sanbt)eer jur „smeiten ©tappe" öor. 91ad) ber 9ciebertage bei

SoloreS u. ber Aufgabe öonSarapaca im9taö. 1879 blatte fid) baS

peruan.=bo(iö. Sübt)eer unter Slbmiral SJcontero (etma 10— 15 000

SDiann) auf bie Sinie2lrica=Sacna surüdgejogen, um hier S3erftär=

fuugen öon 9?. t)er(über?lrequipa) ab^umarten. 53eöort)ierbergetnb

nid)tüernid)tet ob. üertrieben mar, tonnten bie Stjilenen nidjt gegen

bie bei Sima u.©allao ftetjenbe peruan. ijauptmadjt entfd)eibcnbüor=

gel)en. Sie Aufgabe ber „^meiten ©tappe" mar alf o, bie Peruaner in

itjrer Stellung bei Sacna ju fctjlagen u. ibren §auptftüijpunft, baS

öon ber See unangreifbare 5(rica, ju nehmen. %n 5luSfüi)rung biefer

Aufgabe mürbe 24. gebr. u. 1. aJcärj 1880 baS cfjilen. ©rpebitionS=

f)eer (14800 SJcann) unter ©eneral ©Scala nad) ^lo^acocba (im

9i2ö. öonSlrica) eingefdjifft u. gegen 9)coquegua üorgefdjoben. Siefe

Stabt mürbe 20. DJfärj öon ©eneral 9Jc. 33aquebano ol)ne Sd)mert=

ftreid) befe^t u. am 22. SJttarj bie 1200 93tann ftarte peruan.=boliö.

2lbtt)ettung
r
meld)e fiel) auf ben ©erro be loS SlngeleS im 9cD. öon

SJitaquegua surüdgejogen tjatte, überSorato h^inauS in bie gtudjt ge=

fdjlagen, mobnrd) bie Straße öonSacua nadj^lrequipa in bie©emalt

ber ©Ijilenen fiel, ©leidjseitig mürben öon 'pifagua auS in ^Slat) u.

Sftoütanbo ctjilen. Sruppen gelanbet, meld)e bie ©ifenbatjn, SSaffer-

teitung u. ben §afenbamm jerftörten u. hierauf 14. Wdv^ nach ^3ifa=

gua jurüdgingen. SSom 10. 2lpril mürbe bie 1., 3.u. 4.d)ilen.Siöi=

fion öon ^ßacodja auS u. am 27.21pril bie 2.Siüifion öon ^oquegua

86
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ou§ gegen £aciia in SBemegung gefet3t,metd)e§ bei ben Sdjmierigfeiten

eine§ SßüftenmarfdjeS erft 25.9Jcai erreicht mürbe. ®a§ djifen.Jpeer,

beffen Dfierbefeftf bon©§cata auf ben ®rieg§minifter 3^afael @oto=

maipr it. nad) beffen ptöi^ticrjent %ob 20. 9Qcai auf Öknerat beamtet

33aqttebano übergegangen, mar burdj ®ranfbeiten auf etma 11000
9Jcann berminbert; troi^bem griff e§ 26.9Kai bie 14 000 Sftannftarfe,

auf ber nörbl. ,<pöt)enfette be§S£f)afe§ bon£acna anfgefteffte peruan.*

botib. Streitmadjt an u. marf fie in bie glud)t. 21m 2. 3>uni manbte

fid) cin5T()eilbe§ etilen. §eere§ gegen SIrica, bor beffen moblgefd)üttt'er

Sßucfjt feit Anfang be§ £ja{)re§ eintfjtten. 931 oefabegefcb,maber(barunter

ber „£ma§car") lag. 4. J^uni traf ba§ djilen. Sanbbeer cor 9(rica ein

u. nafjm baffelbe 7. %mü, unterftüjjt bon ber gtotte. So mar berat

aud) bie „zweite ©tappe" ben Chilenen gelungen. Sßäfjrenb ba%

cl)itcn.2anbt)cer fid) in einer längeren 9vüf)emieber ergänzte, bereitete

bie 10.2(pril bor ©alfaoäufammengeäogeneglotte bie,,britte ©tappe",

ben Stofj auf Sima, bor. 22. 2lprif u. 10.90iai mürbe ©attao be=

fd) offen, ol)ite baft ctma§@ntfd)eibenbe3 erreicht mürbe, ^m meiteren

Verlauf ber 931ocfabefanb24.99faiein9(cacb
/
tgefecf)t5rDifcl)en 2d)ifen.

u. 3 peruan. £orpebobooten ftatt, mobei auf jeberSeite eingafjräeug

bemidjtct ruurbe. 3.^uH gefdfjatj bem etilen. ®reujer „Soa" ein

©tcidjeä, inbem er ein fjerreiitofeä, üon peruan. ©eitemit einer £)öfleits

mafcfjine berfet)ene§ grudjtfdjiff aufgriff u. ber babei erfolgten ©r=

p(ofion5itniDpferfiel. ?(uf biefelbeSSeifefam aueb, 12.Sept. biejur

33(ocfirttng(I()ancal)'§ entfanbte„©obabotiga" in SSerluft, mofür 22.

u. 23. Sept. burcl) 9Sefd)iefuutg ber offenen ipafenptälje ©fjancat),

©l)orriUo§ u. 2(ncon ©enugtl)itung genommen ttmrbe.

lim bie^Seruaner für bie bon©t)itegemünfd)tengriebcn§berljanb:=

langen mürber 51t machen, crliielt Kapitän St)nd) ben 2Iuftrag, auf

einem ©cfdjmaber bon 3 £ran§portfdjiffen einen 9Sranbfd)at3ung§=:

511g gegen bie unbertfjeibigteunörbf.^üftengegenbeiiju unternehmen.

Stefe(Sjpcbition(2. (Sept. bi§ 10. S^ob.) brachte aufjer SSaaren im

SSertbe bon 1
1
/s Witt. ®oK. an baaren ^riegSfontributioneii ca.

1 50 000 S)ot(. mit; mo letztere in58efolgungeine§ Verbotes ^ierola'S

ntcf)t geleiftet mürbe, fanb eine 3evftörungbcr^fTan^ungcnu.3ucfer=

merfe, ber©ifenbaf)nen u. anberen öffentt. Einlagen ftatt. ©ieinbeffen

unter 33ermittctung ber 33er. Staaten bom 22.— 27. Oft. geführten

griebcn3bcrt)anblungen fct)eiterten an ber Steigerung ^.'§, irgenb

mctd)c§ ©ebtet abzutreten, u. f entfdjloft fiel) ©fjile 511m Eingriff auf

Sinta. 5. 9cob. begann ju 21rica bie ©infdjiffung bon 25 000 90?ann

nad) ^>i§co, mefd)e§ 19. Sftob. nad) fttrjem Jftümpf bon ber peruan.

23cfatutng geräumt mürbe. 9tad)bcm fid) bie ©fjilenen l)ier bi§ über

SJca binau§ feftgefeJ5t tjatten, erfolgte unter 93oquebano'§ Dberbefeljl

tljcifä auf bem 200 km langen Sanbmege läng§ ber fiüfte, tbeilS ju

Sd)iffber33ormarfd)gegenSima. 2(ml2.3;an. 1881 fliegen fie bei bem
93abeftäbtdjen ©{)orriIIo§ auf bie ctma gleid) ftarte, gut berfcbai^te

peruan. Slrtnce unter^ierota. 2tmnäd)ftenXag mürben bie Peruaner

auf 90iiraffore§ jurüdgemorfen it. am 1 4. u. 1 5. San. unter 9Jiitmir=

!itng ber cfjilen. gtotte aud) Ijier berbrängt, u. 17. ^an. mürbe Sima
bon ben Chilenen befetit. darauf fiel aud) dalfao mit bem 9teft ber

peruan. glotte in bie ,<jpänbe ber Sieger, ^ßierola flol) mit einem flei=

neu §(iil)aitg in ba§©ebirge, bon mo ait§ er einen SJäuberfrieg füljren

Väfat. 9(ud) berief er nad) ?U)acucb,o im 5Rai 1881 einen ^ongrefi, ber

jebod) fcine§meg§ bom Sanbe anerlanut mirb. dagegen mäblten im

?lpril bie33ürger bonSima eincprobifor.9iegierung, anberen@pi|3e

graue i§c ©arcia ©alber 011 ftet)t. 1)erfetbe ließ eine 9Solf§ner=

tretung mä[i(cn,metd)e lO.^uli in ©f)orri!lo§ eröffnet merben fonnte.

©iefelbe ernannte ©alberon 511m ^räfibenten u. trat al§balb in bie

2kratt)ittig ber d)i(en. grieben§bebingititgen ein, bie folgenbe fünfte

umfaffen fotlen: 1) Abtretung bon 2tntofagafta, larapaca it. SEacna;

2) ©ntfd)äbigung für äße Srieg§foften it. ba§ firiegärjeer, ©rfa|j be§

3Bcrtl)e§ aller bon ben Peruanern jerftörtend)ilen.Sd)iffe,©ntfd)äbi=

gnng für bie au§ ^ß. u. 33olibia bertriebenen©l)ifenen; 3) SSeruot für
s
^., feine §äfen bor 50 $• 5» befeftigen it. fid) bor 10 ^. eine 90cariue

51t fcfjaffen; 4) ?(u§taufd) ber ^robidte ^miferjen ©l)ile, $. u. S3o(ibia

nad) bem SOiafjftobe ber meiftbegünftigten Nationen; 5) Qkminnung
be§ Öhtaito auf ben peruan. Sufctn auf 9?cd)ining ber diilen. 9iegie=

nmg 11. nad)?lb
(

ytg ber.^often fürbie6)eminnunggleid)e93ertbei(nng

jmifdjen ©tjile, ^ß. u. ben au§märtigen ©laubigem; 6) ©rljaltuug

einer djilen. H)f!npation§armee bon 10 000 9J?ann auf Soften ^ß.'§

bi§ 5ur2lugfütjrung ber 2.®laufet; 7)aSerantmortlid)!eit^.'§für bie

©ntfdjäbigung infolge feiner Solibarität|mit93olibia; 8)aHe§meifel=

l)aften fünfte bat ein Sd)ieb§gericl)t ju entfdjeiben. — SSgl. SBiener,

„Les institutions politiques etc. de J'empire des Incas" (^ßar.

1874); berf., „PdrouetBolivie"(ebb.l874u. 1880); 91.9taimonbi,

„El Peru" (2 93be., Sima 1874—76); $aj Solban, „Diccionario

geografico estadistico del P." (ebb. 1877): Silbertim, „LePe"rou

en 1878" («ßarig 1878); ©1. 9t. aRarf^am, „Peru" (ebb. 1880);

Soeffler, „2)er d)ilen.'peru=bolibian. S?rieg" („llnfereßeit" 1881).

^cfujel, 2Bilb,elm©mil, ®ire!tor be§ ^örner=9Kufeum§ in

©re§ben,geb. bafelbft 6.Suli 1835, mibmete fid) bem Stubium ber

neueren Sprachen, bielt fid) 1855—58 in ©nglanb u. 9?orbameri!a

auf u. mar 1861—76 Sefjrer ber engl. Spradie u. Siteratur an ber

9tealfdiute in ®re§ben=9(euftabt. Seine engl. Spradjbüdier tjaben

mehrere 3(uf lagen erlebt. SSelannt u. berbient l)at er fiefj aber bef. al§

geiftiger Urheber ber am 18. Dftober 187 1 enthüllten SBronäeftatue

Sljeobor ®üraer'§ (bon §ät)nel, f. b.) it. al§ 33egrünber be§ am
1. Dfterfeiertoge 1875 eröffneten Körner =S)cufeum§ im „®ömcr=
l)aufe" ju ®re§ben gemadit. Setsterem, beffen überaus reid)t)altigc

Sammlungnid)tblo§au§ merttjbollen Reliquien u.@egenftänbcn ber

©rinnerung an ben Sänger bon „Setier u. Sdjmert", mie an beffen

gamilie it. bereu greunbe,nam.Sd)iHer,beftel)t,fonbern aud) fämntts

lict)e gürften it. §elbcu ber 53efreiung§lriege betrifft, l)at fid) 5ß. feit

1876 au§fd)liefHitf) gemibmet. Qux ©rbaltung be§ 5)tufeitm§ crl)ätt

er neuerbing§ bon ber fäd)f. 9tegierung eine Heine Subbention.

Pcrrfjka-Cnttnrr, Sßinna, geb. Beniner, namhafte ^oloratur=

fängerin, geb. 25. Oft. 1839 51t SSien, erhielt bafelbft bei ^roebj

©efang§unterrtd)t it. bebtttirte ht23re§tau al§2tlice. %ta<$) einjä()r.

©ngagement am 9Sre§lauer Stabtttjeater fam fieanba§§oftl)cater

juSeffau, berlie^ 1861 bie33übne, um fid) mit bem Statur, ^ol).

^5efd)la
(
ut bermätjlen, !el)rte aber , nad)bem fie ib,re mufifal. Stubien

bei ber 23odf)oll}=3atconi in SSien mieber aufgenommen Ijatte, jur

93ül)ite jurüc!, mürbe 1865 am £>oftb,eater suSarmftabt engagirt,

mirfte 1868—76 am Seip^igcr Stabtfbcater u. ift feitbem TOitglieb

be§Stabttf)eater§ ju.^amburg. 1872 Ijatte fie beibemgroftenSCRufirV

feft in Söofton mitgemirlt, 1880 gaftirte fie in 9cem ?)orl. Sie ift

gleid) bebeutenb al§ 23ül)nens mie al§ ^onjertfängerin. Qu irjrcn

beften 9toffen gehören bie 9tegiment§tod)ter, grau glutl), 9tofine im

„barbier", Snfauna in „gigaro'§ .S^odjjcit", bie Königin ber 9cad)t

in ber „3mtberflöte", Soitna ©Ibira im „®on3"(iit" ^.

|)rfßtn f
h 100 ©entimo§, ber fpan. graue == 0, 81 3)11

Pftrtllt, ein ben ge(bfpat()en fcl)r natje ftebenbe§ Mineral, beftc()t

miebiefeau§ einem Stjonerbeboppelfilifate, in meldjem jebod) ba§

S?ali ob. 9catron buretj Sitf)ion erfel^t ift, jumeilen ift jeboef) aud) eine

fleine 3)fenge 9catron u. ^al! borl)anben. §ärte = 6,5 ; fpe^if. @c=

mietjt: 2,39
—

2,40 ;
bilbet meift berbe it. grobf'örnig=frt)ftalliitifd)e

Aggregate bon rötb,Iid)meif?er bi§ graulicljmeißer garbe; bor bem
Söt(jro()re leid)t fd)mel5bar. ©iefarblofeu, burcb,fid)tigeii, ftar!gla£i=

glänjenben, frei au§frt)ftallifirten Varietäten be§^. merben gemö()u=

lid) nl§ befonbere§ 9Jcineral unter bem Tanten ©aftor befd)rieben;

biefer finbet fid) in bem ©ranitc ber ^nfel ©Iba. ®er gemöl)iilid)e^.

!ommtiii9Jfaffad)ufett§,bei^)orlin©anabau. auf ber Srtfeltttö bor.

IßtttX ^ouftantin griebrid), ^rinj bon Dlbenburg
,

geb.

26.21ug. 1812 %u Petersburg al§ Sol)ii be§ grinsen ©eorg bon

Dlbenburg (geb. 9. Wai 1764, geft. 27. ®ej. 1812) au§ beffen ©f)e

mit ber ©rofsfürftin ffatt)arina ^aulomna (geb. 1788, geft. 1819),

ber nochmaligen ©emat)liube§ ^önig§ SBil^clm bon Söürttcntberg,

marb al§ 7jäl)r. ®nabe ber Db()ut feiner faiferl. SSermanbten über=

laffen. ^aifer 9Ji!o(au§ ernannte iljit bereite 1832 jum @eneral=

major, 1834 jum Generalleutnant u. 1841 jum ©eneral ber ^n=

fanterie. Sie gleidje @unft geuof? 5ß. aud) bei föuifer Sllejanber IL,

ber if)ii5umSenator madjteu. if)m ben SSorfij} im Departement be§

9Jeid)§ratl)§ für©ibi{-u.tird)lict)e2lngelegenl)citen,fomiebieSeitung

ber bierten ^Ibtljeilnug ber faiferl. fi'anjlei übertrug, aud) ben £itct

„faiferl. .^o^eit" berlicl). Dbmol ber ^ßrinj eine ecfjt militär. ©r=

5iel)itng erhalten it. früt) bicl)öd)ften9iangftufeninber91rmeecrf(om=

men Ijatte, mar feine Neigung bocl) bor5itg§meife jurift., t)iftor. u.
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fjumanift. Stubien jugemanbt. Stuf feine Slnregung u. unter feinem

33orfiti rcarb im Sunt 1880 in Petersburg eine „9tuffifcf)e@efed=

ftf)aft für internationale§9iecf)t" geftiftet, mit bem3lbed: bie©runb=

teuren be§ internationalen 9ied)t§ jutn Stdgemeingut ju macfjen , bie

löanbe 3mifd)en ben Nationen fefter jju jiefjen u. ben 9tegicrungen u.

SBötfern bie®rieg§taften ju erleichtern, Sdjon früher mar er meinet

53rofd)üre für bie mititär. Sfbrüftung ber europ. 9Jcäd)te eingetreten,

^rftarbju Petersburg 1 4. SKail 88 l.S(ug feiner 1837 mit ber^rin^

5effin£fyerefebon9caffau(geb.l815,geft. 1871)gefd)foffenen(Sf)e

leben bie ^rinjen 9Hf o ( au§ (geb. 1840), St teranber (geb. 1844)

u. ^onftantin (geb. 1850), alle in ruff.9Jcititärbienft ftef)enb,fomie

bie s^rinäeffinnen2(tejanbra(geb. 1838, feit 1856 ©ernannt be§

©rofefürften 9?ifofau§ 9cifo(ajemitfd)) u. Sfjeref e (geb. 1852).

Peter 9cifo lau §griebrid),©rof$t)eräog bon Dtbenburg, geb.

8.3uli 1827 at§Sof)nbe§ ©rofjfjersogS Stuguft u. beffen jmeiter

©emafjlin, ber ©rbprinjeffin ^ba bon Stnfjalt^SieraburgsSdjaums

bürg (geft. 1828), tarn nad) be§ 33ater§ Sobe, 27. gebr. 1853, jur

Regierung. Sa ber ®aifer bon Stfufdanb 1864 ade ©ottorp'fdjen

(Srbrecfjte auf if)ti übertrug , erbob er Sfnfprud) auf Sd)fe§roig-§ot=

ftein, boct) berftanb er fid) 27. Dft. 1866 ju einem Vertrag mit

^ßreufjen , in bem er für feinen 3Ser§tcf)t burd) Sll)ren§f)üf entfdjäbigt

marb. Stud) blatte er fid) fd)on im Seutfcfjen Kriege auf bie Seite

^reufjenS geftedt; nacljfjer trat er in ben 9corbbeutfcf)en 53unb u.

fcfjlofj eine 9Jcilitärfonbention mit ^reu^en. ©einer 1 0. gebr. 1852

mit ber ^Srinjeffinßtif ab etf) bonSad)fen=3tftenburg(geb.26.9)cär5

1826) gefcfjfoffenen (£t)e entftammen: ber (Srbgrofdjerjog Stuguft,

geb. 16. 9cob. 1852 u.bermäf)ft feit 18. gebr. 1878 mit ber ^rin=

jeffin ©fifabetf) (geb. 8. gebr. 1857), einer Socfjter be§ ^rinjen

griebrid) ®arl bon ^reufjen, u. ber §erjog ©eorg, geb. 27.^uni

1855, Sefi^er ber Stanbe§rjerrfcf)aft§oläappe(sSd)aumburg.

Peter, ®arf Submig, "tßäbagog u.£nftorifer,geb.6.3lprit 1808

511 greiburg a. b. Unftrut, mürbe auf bem Somgtjmnafium 51t 9caum=

bürg u. in Sdjulpforta gebitbet, ftubirte bon 1827—30 in §afle,

mürbe 1831 S2ef)rer an ber tatein. §auptfd)ufe u. 1832 am fönigl.

^äbagogiittn bafetbft, mar 1835— 43 Sireftor be§ ©tjmnaftumS in

9)teinutgen , 1843— 52 ®onfiftoria(ratf) unb ©d)ittrat() bafetbft,

fungirte bann als>@l)muafiatbireftor inStnf tarn feit 1853, in Stettin

feit 1854, in Sd)utpforta 1856— 73ii.febtfeitfetnerinletdgenaun=

tem Scrtjre erfolgten ^enfionirung in ^ena , mo er §onorarprofeff br-

au ber Uniberfität ift. Unter feinen ^ubtifationenfinbf)erboräuf)eben^

„Commentationis criticae de Xenophontis Hellenicis Spe-

cimen" (3D?ein. 1835); „Bdttafetn ber gried). ©efd)id)te" (£mde

1835; 5. Stuft. 1877); „Commentatio critica de Xenophontis

Hellenicis" (ebb. 1837); „Beittafetn ber röm. ©efd)id)te" (ebb.

1841; 5. Stuft. 1875); „Sie (Spodjeu ber $erfaffung§gefd)id)te ber

röm. Svepublif " (2pj. 1841); ,,Stubieitäurröm.©efd)id)te" (9caumb.

1861—63); „ lieber bie Duetten be§ 21.it. 22. 33ud)e§ be§Sibiu§"

(ebb. 1863); „@efd)id)te9vom§" (3 a3be.,§aÜe 1865; 4.Stuf(. 1881);

„9tömifd)e@efd}id)teinfüräerergaffung" (ebb. 1874; 2.Stuft. 1878);

„3ur Stritif ber Duedeu ber älteren röm. ©efd)id)te" (ebb. 1879).

Peters, (£()riftian Stuguft griebrid), Slftronom, geb.7.Sept.

1806 ju Hamburg, mar 1826—32 uuterScf)itmad)er'§2eitung anber

Sternroarte in Slltona t()ätig, mürbe 1834 Dbferbator an berfetben,

fpöterDbferbatoru. 1839 5meiterSireftoranberSternmartein'Jßut=

foma, folgte 1851 einem Stufe af£ ^ßrofeffor berStftronomieitad)£t
1 ö=

nig§berg, fefjrte 1854 nad) Slltona at§Sireftor ber bort.Stermoarte

juräd, mirfte feit 1873 in gleid)er Stedung, mie at§ Uniberfität§=

profeffor in Stiel u. ftarb bafetbft 8. 9Jcai 1880. Unter ben Slrbeiten

$.' finb nam. feine bie giyfterue, insbefonbere bie 33emegnng be§

Siriu§ betreffenben Unterfudjungen, feine 33eftimmung ber Üänge

be§ einfad)en @efunbenpenbet§ au§ ben 33eobad}tungen auf @d)tof?

©ülbenftein, feine Stjeorie ber aftronom. ^nftrumente u. feine §af)t=

reidjen 53eobad)tungen u.33ered}nungen bon Kometen (jerborjufjeben.

— @ein@ot)it, Ktjriftian griebrid) Sßitfjetm^. , mürbe unter

feiner 1)ireftion erfter Dbferbator an ber Vieler ©ternmarte.

Peters, et)riftian ^art, bän. S3i(bfmuer, geb. 26.3uti 1822

511 ®atober bei SSeite inSütlanb, be5og 183G bieStfabcmieäuStopeu^

(jagen, mürbe bann @d)ü(er bon Riffen, tebte fpäter längere ^3eit in

Statienu. ift feit 1868 profeffor an ber Sttabemie in ®opent)agen.

^5. (jatbef. mit mtjtb.otog. u. ibeaten giguren bon ed)t antifer 2tuf=

faffung biet ©rfotg gehabt. S3on feinenStrbeiten feien genannt: „©er

®nabe §erfute§, ber jmei ©erlangen ermürgt"
; „£rauerabe'ißft)d)e";

„Söeinftebtenbergaun"; „Xanjenbergaun" ;„Xanäenbe33acd)antin";

bie ©ip^gruppe „Stbratjam u. Sfaoi"; bie fi^enbe ^orträtftatue

S()ormalbfen^;bietotoffaten „3Jkrfur u. 3Jeptun"; bie 12^8roitäe=

9te(ief§ au§ ber bibt. @efd)id)te für ben®om in SSiborg (1876) 2c.

Peters, granci§,üanbfd)aft§mater, geb. 1818 51t D'cimmegen,

erlernte bieStnfangSgrüube berßunft bon feinem93ater, einem ©ta§=

mater, 50g 1836 nad) Seutfdjtanb u. lebt feit 1845 inStuttgart, mo
er fpäter mit bem 9J?ater §erm. §erbtle eine permanente itunftau§=

ftettung grünbete. 3» ben beften feiner Silber gehören mehrere ^ßar=

tien au§ ber ©egenb bon Monaco, ber „®radenftein in ber ©d)tbä=

bifd)en3ltp", „9r^einfadbei©d)afff)aufen",„§ot)enafd)auim s^rieni

tfjat (Dberbatjern)" u. äabjreicfje Stquarede. ©ie ältere feiner ebem

fad§ in Stuttgart anfäffigenSödjter, Stnna, geb. 28. gebr. 1843 511

9J?annf)eim, @d)üterin be§ SSater§, matt feb^r gefd)inadbofteS3tumeu=

ftüde; bie jüngere, ^Sietronetta, geb. 4. sD£ärj 1848 ju Stuttgart,

ebenfad§ Schülerin be§ SSaterg, ift ©enrematerin.

Petersburg, St., ütefibenj u. ^meite §auptftabt be§ 9tuffifd)en

9Jeid)§mit667 963 (£. nad) ber testen ßä^tung ©ej. 1869, liegt

jmifd)en meift au?getrodneten, in SBiefen u. ©arten bermanbetten

Sümpfen ju betben Seiten u. auf ^nfetn be§ 91emaftrom§, an ben

§aupttinien ^ß.=2öarfd)au u. ^3.=9JJo§fau ber „grofjen ruff.", ^ß.=

§etfingfor§ ber finntänb., ^3.=9ieba( ber ba(tifd}en5ßal)nu.ber fteineu

^öat)nftrede ^.^c^sfoje^Seto. (£§ bebedt t)ier ein Streat bon no^eju

2 D93c. bei jiemtid) 2 Wl. S)urd)meffer u. 5 93c. Umfang , benn bie

Stabt ift meittäufig gebaut, geräumig u. Ijell; t)at ungemein breite

Strafen u. gro^e $ßtä£e u. umfctjtie^t jugleidtj mehrere 9ßarf§ it. eine

ganj fotoffate 3ab,t bon ©arten, bie in mandjen Stabtttjeiten metjr

a(» bie §ätfte be§ 2treat§ au§mad)en. ®urd) bie 9cema u. ifjre SScr=

5meiguugen, borjug^meife bie steine 9cema, bie ©ro^e 11. steine

9cemfa,mirbbieinabminiftratiber§i"fid)tinl3Stabtttjei(egettjeitte

Stabt in mehrere größere 11. tteinere Partien sertegt. ®ie ättefte

Partie, ba mo nod) gegenwärtig ^eter'ö b. ©r. Steint)äu§d)en ftc()t,

bilbet einen ^nfcttomptej, ber bon ber ©rofjen u. kleinen 9cema u.

ber ©ro^en 9?elota umftoffen it. burd) bie Stieme 9cemta u. anberc

itnbebeittenbe gtufjarme in mehrere ^nfeln jertegt mirb. Sie öft=

lidjere Partie, bie ^.er Sei te im engern Sinne, ber §aupttt)ei( bc£

©anjen, ift meift mit tjöfjernen, linfdjeinbaren §äufern tiefest it. töft

fid) nad) D, jur ©rofjen 9cemf'a tjin, in tauter ©arten auf. Sie burd)

einen fcfjmaten gtufjarmuörbtid) bon it)r abge^meigte 2tpot()efer=

inf et nimmt fid) it)rer fd)ünen ©arten it. Sanbfjäufer megen mie ein

präd)tige§ 83tuntenbeet au§. Stuf it)r liegt at§gröf3teSet)en^mürbig=

feit ber bon ^eter b. ©r. gegrünbete botan. ©arten mit bem größten

^atmentjaufe be§ It'ontinentg 11. einem in feiner Strt unbergteid)!.

Drd)ibeeii()aufe. Sie steine 9temta fd)eibet in norböftt.St'idjtitng bon

ibr bie^nfet ^amennij=Cftrom (Stcininfet, nad) einem grofjen

Steine im gtuffe fo benannt), im Sommer faft ein einziger, eleganter

©arten mit jatjlreidjeni'iiftorten u.Sdjenfen. Sabonöftlid) liegt bie

laufet ^ e t ä g i n mit faiferl. ^atai§ u. ^arf, bie aber bon ber faiferf

.

gamitie meuig befuct)t merben. Sie in oftmefttid)er 'Ktdjtiutg lang

geftredte ^nfel fübtid) bon teuerer it. öfttief) bon ber Slpotljeferinfet

it. ber ^ßeter§bitrger Seite, it. burd) bie^leiue9cemfabou letzterer ge=

trennt, ift St'reftomSf ij mit.bem 93ergnitgmtg§Iofat SSaui'tjalt, eine

borjugSmeife bematbete it. bon prächtigen Stdeen burcf)fd)nitteitc

^iifel. Ser s^. er Seite näfjer, nur burd) fc()malen glufjarm bon if)i'

getrennt, liegt füböftlicf) bie tauggeftreefte %n\d s^etrom§fij, ber

Sommeraufentt)att ber meniger bemittelten 53ebötferung , it. füblicf)

bon if)r auf einer fleinen ^nfet ber©ro^en9cema bie bon s^eter b.©r.

angelegte geftung mit ber s$eter=^aiil§=^atf)ebrale it. bem9Jcün5t)ofe.

33rüden berbinben bie eiujetnen unfein mit einaitber, it. bie grofje

Sroi^fijbrücfe über bie ©rofje 9cema fe|t bcnSnfetfoiuptej mit beut

Sterne ber Stabt, tinf§ bom gtuffe, eine anbere über bie kleine 9iema

mitber^nfef 2öafitij = Dftrom, bem Sitje ber größeren beutfd)en

©efd)äft§teute u. .Spaitbmcrfer, ber Uniberfität u. anberer f)öf)ercu

Unterrid)t§inftitute, ber33örfe, be§3 ütlamt§ 2c., iu93erbinbung. Sic

86*
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SßaftliJHDftrotn nörbtid) nafje tiegenbe^nfel ©olibat ift nod) tuenig

bebautu.nocf) tueniger bie babon mieber nörbtid) u. norbmeftlid) ge=

legenen fleinen $nfeld)en. 3tt)ei großeSrüden über bie©roße9cetba

berbinben2Safttii=£ftro)u mit ber tinfen©tabtfeite. SSonbieferbitbeu

4 burd) bie gontanta bon ben übrigen abgetrennte ©tabttfjeile ba§

eigentliche ©tabtcentrum. (£§ finb ber ber ©roßen 9£ema junädift

tiegenbe 2lbmiratität§=©tabttt)eit u. bie 3 il)n t)atbfrei§arttg

umfdjtießenbenKotomna'fdje, ©paßfi'fdjeu. Ka fan'fdje ©tabt=

tljett, raie fte in meft=öftt. Stiftung auf einanber folgen. S)ie burd) fie

Ijinburdj ftießenbe SJJoifa u. ber Katfjarinenfanal bitben tfyeilroeife

bie ©renken ber einzelnen SSejtrfe. 3m weiteren llmfreif e nnrb ba§

©tabtcentrum bom Sycarma'fdjen , 9J?o§'tau'fd)en u. Siteinijs

©tabtttjeit umgeben, bon tbetd)en erftere beiben mefjr ber ärmeren

Sebötferung§f(affe,bertet}terebielfad)ber2lriftoiratieat§^ot)nplat5

bienen. 1Dü§21reat§imifcfjenbem Sttetnij'fcfjenStQbttrjetl u. ber öfttidj

babon ftießenben, nod) ungeteilten 9Jeroa nimmt ber 9toft)beft=

men§fii'fd)e@tabttf)eil ein, bem ftdj fübticf) babon flußauftbärtg ber

füböftl. u. berSftetbSfij^rofpeftin beinahe öftl. Stiftung, ©ie

fdjneiben naljeju einen Duabranten au§ bem ©tabtcentrum au§, ber

burd) feine ©traßenfütjrung eine fef)r regelmäßige Leitung erfährt.

S)er % 9Keite lange 9?em§!ii=^rofpeft ift bie §auptpul§aber be§

^.er Seben§. @r ift, bon ^ßaläften befetjt, nidjt nur bie §aupt=

promenabe, berKorfo, auf beffen etegantemipotjpffafter in ben erften

S'iadjmittaggftunben bie ©quipagen ber Keinen bafjin rollen u. bie

feine SBelt
fparieren gef)t, fonbern er ift ebenfo, mübengrößten2Saa=

renlagern au§gefiattet , bie £>auptgefd)äft§ftraße. 3f)m in biefer

SBejietjung 5unädjft lommen bie ©roße u. kleine ffl orSlaja, bie

SJJitlionaja u. ber Siteinij^rof peft. Slber tro| be§ loloffalen

S3erfet)r§ auf if)nen ift bod) fein eigentl. ©ebränge, ba bie ©trafen
fjierju §u breit, bi§ 37 m breit finb. SDie glänjenbfte Partie bon ganj

^ß. aber ift ba§ 9'Jema=llfer im linfen ©tabtttjeite; tjter finb auf ber

einen ©eite bie großartigftenu.fd)önften^aläfte, boranbie taifert., u.

auf ber anbern ber fdjöne, mit ©ranitquabern eingefaßte ©trom. —
SDer midjtigfte ber 64 öffentlichen ^31ä£e ift ber $alai§pta£ im

3lr. 1084. tlikolnusbriirfie ju JOetcrslmrg.

Karetni} = ©tabttt)etlanfd)ließt. SBeibe, bon ber ärmeren SSolMtaffe

bemobnt, beftetjen nod) meift au§ tjötjernen Käufern. ®er bon bei-

gaben ©tromtheilung red)t§ bleibenbe ©tabtttjeit, raol)in bon ber

^ß.er ©eite u. bom £iteinij=©tabttbeü au§ 33rücfen führen, ift bie

langgeftredte, ben Krümmungen ber g (umlaufe fotgenbe ÜB3 i b o r g 'fd) e

©eite mit ber mebico=d)irurg.2lfabemie, bieten G)ärtenu.£anbt)äufern

u. im ganzen unregelmäßigerer Sauart al§ bie anberen SSiertel.

©tromaufroärtg ob. fübtid} jtneigtfid) bernurau§t)ötjernen§äufern

beftetjenbe u. burd) bengtußDct)taiu©roß=u.K(ein=Dd)tagefcl)iebene

Dd)ta = @tabttf)eil ab. — ©trafen, ^ßläljeu. öffenttid)e®enl=
mäter. £)urd) bie reicrje natürticrje ®tieberungifte§fürbengremben

bertjättnißmäßig leid)t, fid) in $. 51t orientiren. ®ieUebcrfict)ttid)feit

mirb nod) erf)öt)t burd) bieregelmäßige s.>tnfageber©traßen,bor5ug§=

meife ber grofjen ©trafjenjüge auf ber unten gtuflfeite. §ier laufen

bom Sllejanber^öartcn im 21bmiralität§=©tabtttjeile, ber bie Stbmis

ralität am 9?ema=Ufer mit ifjrem fdjlanten , bergolbeten , tt)eit()in

fid)tbaren Sturme auf jmei (Seiten umgiebt , brei fcljnurgerabe

.^auptftrafien in biüergirenber 9iid)tung au§: ber 2So§nef fen§ftj»

^rofpeft in füblicber, bie ©orodjomaia (b. lj. ©rbfenftrafse) in

21bmiralität§=©tabtt()eile jmifdjen 2Sinterpalai§ u. ©eneralftab§s

gebäube. ^)n fdjmüdt bie 27, 3
m tjobe granitne Sllejanberfäule, ber

größte StRonolitl) berSBelt. 5t)r9,78 mbol)er©ocfel, Hantel u. KapU
täl u. ber barauf ftebenbe ßngel bon lim §öf)e finb au§ eroberten türf.

Kanonen gegoffen. Sa§ gan§e SOconument erreidjt 48, 7
m. ©rößer

al§ber^3alai§pla^iftber3avi5t)npla^ ob. ba§ SOiarSf elb; auf iljm

tonnen 40 000 ffllann manöbriren, fein ©djmucf ift ba§ toloffale

bronjene©tanbbilb be§ gelbmarfd)aHs>©futuaro)D=9}imnifffij;. ®en
9tumjän§olt) = ^ßta^ jiert ein Sentmat be§ ©rafen 3tumjän5om,

ein Dbeligf au§ grünem 93tarmor, auf ber ©pijje eine bergolbete

Kugel u. barauf einen SIbler tragenb ; ben $ptat) bor bem 3ngenieur=

^alai§ ein 9ieiterbentmal^eter'§b.©r.,il)ual§röm. Imperator bar=

fteüenb; ben SÖJarienpla^ bie üon Klobt gefertigte SJeiterftatue be§

Kaifer§ 9cifolau§; ben Square gtuifc^en 33ibliotlict u. Slnitfdjtom-

palai§ ba§ mafeftätifclje^enlmat Katl)arina'§IL; auf bem^la^e bor

ber Kafan'fdjen Katljebrale fteljen bie ©tatuen ber gelbmarfd)äEe

Kutufom u. Sarclat) be Sollt) , im ©ommergarten bie eherne ©tatue

bc§ gabelbid)ter§ Krtjlom, u. auf bem früheren ^3eter§pla^e, ber je^t

einen St)eilbe§211ejanbergarten§bilbet,na()e ber 9^ema,ba§ berühmte
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©enfmat qSeter'§ b. ©r. bon gatconet, 1782 entfällt. (SS §eigt ben

Süifer, wie er auf einen 5 (7
m fiofyen Seifen, ber, in einem ©umpfe

11 km bon 5ß. gefunben, bor bev Bearbeitung gegen 10 000 (£tr.

wog, eine Solange jertretenb fjinan fprengt, mit ber redeten auf bie

geftung, bie Slfabemie u. bie 9<cema beutenb. — 2)ie2htitfd)towbrüde

über ben gontanfa=®anat ift mit 4 bemerfenSmertfyen bronzenen

^ferben bon ®(obt gegiert. — Sßaläfte. ©ererftebertaifert.^afäfte

ift baS SSinterpataiS. ©ebon bon^eter b. ©r. begonnen, mürbe eS

bor§ugSweife unter ©tifabett) 1754— 62 ausgeführt u. nad) einem

Branbe im ^nnern 1837 nad) menig metjr aU lfätjr. Reparatur bis

Slnfang 1839 mieber fjergefteIXt. ©S tiegtim2lbmiratitätSftabttf)eile

u.fetjrt bie eine feiner 137 m meffenben Sangfeiten ber Dcema, bie

anberebem©eneralftabSgebäube ju; bie mefllicrje ber 106,5
m langen

Breitfeiten liegt ber Stbmiralitüt gegenüber. ®aS ganje ©ebäube

umfaßt gegen 8000 qm
r
iftim9rofofoftü erbaut u. enthält mit größtem

$runf auSgeftattete 2M)nlid)feiten u. geftfäle. $n einem lleinen

9{aumebeffetbenfinbaud)bie®roniuwelen aufbewahrt; barunter baS

geftedte Calais beS ©roßfürfien Drifotai 9Hfofajewitfd)
gefommen finb. 2(Üe biefe ^aläfte gehören mebr ob. weniger bem
©tabteeutrum an. ©in bodftänbigbabouentfernteriftbaSbon^attjo*

rina II. 1784 für^otemtiu erbaute Saurtf dje SßalaiS. SDie hriäj=

tigfteit^ribatpatäftefiubbaS$ataiSBietofctSfii*BjetoferSiii

bon©taf'enfd)ueiber
(
baS s}>ataiS ©trogonom bon9taftrediu. baS

^alaiSSemibom bon gatconet. ©ie impofanteften öffentt. ©e*

bäube finb bie ?lbmiratität, bereu lange (Seiten 199 m meffen u.

beren 74,5 m bofjer Xfjurm einen fdjönen lleberbtid über bie ©tabt

gemät)rt,baS©ebäubebeSb, ei l.@t)itobSu.baS©enatSg ebäube,

beibe neben erfterem, baS ©eneralftabSgebäube, einige Wi int*

fterien,berfaifert. 3Ji-arftan,^oft,3ottbauS,Börfe,2tfa*
bemie ber fünfte it., bon welchen bie meiften aber titefjr burd) itjrc

©röße al§ burd) fcfjöne Strdjiteftur effeftbod Wirten. — fsHrdjen u.

®t öfter.
s
}>. ift gteief) anberen ruff. Stiibten reiefj an fiirdjen. Wem

jäfjlt ibrer gegen 1 40 u. baju fommett uod) eben fo biete Kapellen,

wie bie auf ber Scifolaibrüde u. auf bem9cemSfij= s}>rofpeft neben bem

Str. H UfMBiüj-profpfkt ju Petersburg.

Scepter, baS benDrlow, einen 194 3
/4 ®arat fdjweren ©iamant, an

ber ©pitje trägt. 9feben bem ^ataiS u. burd) bebedte ©aterien mit

ibm berbuuben ift bie jur Stufnafjme b on Slunftfammtungen beftimmte,

mit großer s$rad)t unter ®attmrina erbaute (Eremitage, ber wegen
beS ftetS wadjfenben 9teid)tbumS anSünftfdjäijeit jurSeite ein neueS

^radjtgebäube bon ®(en§e aufgeführt u. 1850 eingeweiht Würbe.

SBeiter öftlid) fteljt am ^ßataiSfai baS ^ataiS beS ©roßfürften
SBlabimir im florentin. ©efdjmad, ein burd) einfache ©djönfjeit

auSgeseidjneter ^ßalaft. 3tid)t weit babon ift baS büftere iUtarmor*

pataiS; füblid) bont SJcarSfelbe baS wie eiitegeftung mit©räbeit um*
gebene^ngenieurpalaiS, baS ehemalige 9^id)aitow'fd)e^alaiS

beS &\tiferS $aul, u. nabe babei baS ftübofle9tt i d) a e 1 S p a 1 a i S , baS

1819— 25.mit einem ®oftenaufwanbe bon 17 WM. 9vubel Banco
bom21rd)iteften3f{offi aufgeführt würbe. SaS2(nitfd)towpalaiS,
an bem ^emSfij^rofpeft u. ber 21nitfd)fowbrüde, unter ©tifabetb,

^etrowna bon 9taftredi erbaut, ift ein weiterer faifert. 'jßataft, ju

benen nodj in ben legten Safyrjeljnten bie beiben bon ©tafenfdmeiber

erbauten^a(äfte,baS9KarienpalaiSu.baS1863bodenbete^alaiS

beS©roßfürften$iicbaet9?ifotajewitfd)fowiebaS1862fertig

9tatt)(jauS , n. eine nidjt biet geringere 3at)t §auSfapetlen. Sie

bei weitem gröfjte 3al)t ber tird)t. ©ebäube bient bem rufj.=gried).

.ftültuS; bod) giebteSaud)lutf)er.,reformirte,rbm.=!atl)oI.,armenifd)c

ft'irdjen u.Bcttjäufer anberer djrifttJlonfeffionen; aud) 3 Synagogen
u. 2 SOfofdjeen. ®ie fdjönfte aüer ruff. itiidjen u. einer ber bebcu=

tenbften Baue ber neueren $eit überhaupt ift bie ^foafS^^atije-
brate auf bem ^(aije t)inter bem 2Uej

,

anber=©arten. Sie ift auS

Marmor u.öranit aufgebaut u. würbe 1859 bon'äNoutferranb boll*

enbet; l)at 105,4 m Sänge, 90 l3 m Breite u. 96 m §ö()e. Selber
bier gteietjert Seiten jiert ein ^erifttjt bon 1 2, 6e§. 1 6 auS einem ©tuet

gearbeiteten rotfjen ©ranitfättten bon 17, 2 miQüije it. 2,.^ m ®ttrd)=

nteffer an ber 53afiS. 3)ie 26, 6
m im ®urd)nteffer (jaltenbe , mit ber*

golbeter Bronze gebeclte, bon 24 ©ranitfäulen getrageneu. bon 12

bronjenenöngeln umgebene §auptfuppel
f
ber 4 Heinere §itr ©eite

ftel)en, front ein 5, 8 in ()ot)eS ^reu5. 3)ie t)öd)fte ©aterie über ber

Kuppel ift ber (jödjfte ^ßitntt bon 5ß. ®ie in baS unübertrefftidj reid^e

u. glän§enbe innere fütjrenben bronzenen STfiore mit Basreliefs finb

bie größten ibrer 21rt. ^m^nnera ftetjen 188 ©äutcit u.^silafter auS

weißem SJZarmor; ben größteu©d)mud aber bitben bie ju jebev©eite
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be§ SlHer^eiltgften befinbt. 4 3Kätar^iifäuIeti u. 2 mit äftaladjit be*

fteibete ^ttaftcr bort 14 m<pöf)e, bie beiben ©äuteu Don Sapi§ lapli

am2(ttare u. bie fjerrl. großenäftofaifbitber jtoifdien ben@äuten. —
Sine jtueite luidfjttge -S^irdfje ift bie ®at Cebrale ber9Jcutter ©ot=
te§ toon ß'afan am 9ieir>§fij^rofpeft. ©ie mürbe ingormeine§

nbcnbtäub. ®reuje§ unter Stlejanber I. bi§ 1808 erbaut u. ift eine

uuPotlfommene 9kd)0 ilbung ber ^etergfiretje in 9}om. ©ie tjat 70,5
m Sänge u. 33 m 33reite; bie §öf)c ber $ird)e ift 65 m; barüber er-

gebt fiel) aber nod) eine berbältuißmaßig ju fleine fitberne Kuppel,

©ine balbfreigförmige Stolonnabe cor ifir mirb Pon 64 torintb.

(Säulen gebttbet. ©a£ 2ltlerijeitigfie ift au§ maffibem@über.— ©ie
s,$eter = ^aul§firct)e innerhalb ber geftung ift bie ältefte ber ^ß.er

SHrdjen, bie, urfprüngticr) ehrtpoljbau, bi§ 1832 in@tein aufgeführt

mürbe, 'zffyc fdjlanfer, üergolbeter Sfjurm ift nabe 1 00 m t)ocf). ©ie

ift feit ^]eter b. ©r. bie ©rabe§fird)e ber ruff. S&ren, bietit aber aud)

mie bie Süfan'fdje ®atb,ebrale jur Slufberoabrung tierfdjiebener ©ro=

pfjäen au§ ben ®rieg§jügen. 3" letzterem Broecfe mirb bef. aud) bie

^reobrafdjenSfij^tirdje benutzt; ifjren Jpof umgießt fogar eine 33ar=

riere Pon 300 an einanber gefetteten türf. u. franj. Kanonen.— ©ie

fdjönfte proteftant. ®irct)e ift bie ^etrif ircfje am 9?em§tii^rofpeft,

9h'. 1080. Uork uoh JJeterliof bei Petersburg.

mit einer prächtigen Drget toon 3753 pfeifen, einem 3Keifte«ner!

SBalfer'S in Subung»burg. — (Sin großartiger ftiofterbau ift ba§

Pon ^Seter b. ©r. gegrünbete 5lle£'anber=9iem§ ,

iii=®
,

tofter am
Sjeginn be§ 9?eu»§tip s^rofpett, uatje ber 9Jetua. (£§ bilbet eine Keine,

bon Xfjürmen überragte ©tabt für fid); ift bie Sßofjnung eine§ Qsrjs

bifd)of§, l)at ein Pon 60 SÜßöncrjen geleitete© ^riefterfeminar toon

1000 ßöglingen, eine Sülle Pon ^oftbarteiten, eine S8ibttotf)ei toon

35 000 93bn. u. »uertl)ti ollen 9Jcanuffripten u. umfdjtießt ba§ filbernc

©rab u. 49m botje ©enfmat be3 t)eil.$te$anber$aroßlaroitfcrj (geft.

1263), ber l)ier 1241 auf bem (Sif c ber 9?ema (bafjer ber SBeiname

9ceui§fij)bic©d)u)ebcnfd)tug. ©a§ ehemalige ©motuafloftcr an

ber 9?ema ift jejjt @rjieljung§anftait für 800 abelige gräuleiu.

93 et) ör ben. ^ß. ift ai% faiferl. 9fcfibenj äug(eid)©ti} betSentral*

toevmaltuug be§ ruff. ©taate§, ber SJcinifterien, be§ 9feid)§ratl)§, be§

©enatö, be§ f)eil. ©t)nob§, be§ 9Jcetropotitcu Pon 9cotugorob, ^. u.

giuntanb, be§ ft'ommanbanten be§ 1. ^ilitävbcjirfg, bie ©outoerne=

mentS ©t. $., Sßffott), Dloneb, 5lrd)angel u. ©ftrjlanb umfaffenb, be§

ftommanbo» be§ 1.5lvmeeforp§
r
be§©cncralabmiral§ berglotte, be§

QuPitgoutoerneurS be§ @oubernement§ @t. $., eine§ ©tabtpräfetten,

be§ ^urator§ toom Scljrbejirt ^., bc§ Dber-fiaffatiou§()ofe§ :c. —
SlnftaltenfttrSBiffenfc|aft, Unterricht u. Sunft. ©ief)öd)fte

miffenfcl)aftl.fiörperfd)aft im gaujen 9iuffifd)en 9tetc()e ift bie 1728

t>on s}$etcr b. ©r. gegrünbete Slfabemie ber SStffenfcrjaften, gugleidt)

(;öcljftc Unterrid)t§anftalt; aufjer ifjr befielen in ^
v

. an tjüljeren

Slnftatten eine 1829 geftiftete llniöerfität, eine Slfabemie ber fünfte,

eine^lfabemie be§©eneralftab», 5l!abemie ber3lrtiHerie,Sngenieur=

5(fabemie, eine gried)ifd)=fat^oI.u.einerömifd)=fatbol.Sltabemie, eine

militärifd)=jurift. u. eine mebijin. 3l!abemie; ein gorftinftitut, ein

Sßerginftitut, ein fiiftorifd)=pt)ilotog. u. ein ted)nolog. ^uftitut, ein

^nftitut für oriental. ©prad)en, für SSege= u. SBafferbau, ein 2el)rer=

inftitut, 33au=, S"genieur=, S?ommer5=, ©ee= u. tedtjn. ©cfjute, %i)kx-

arjneifdjute, §eba mmeninftitut, S'onferPatorium für SKufif jfe. SSon

rt)iffenfd)aftlid)en Sammlungen nimmt bie erfte ©teile bie öffentliche

»ibliot^ef ein mit 900 000 ^öänben u. 20 000 9Jcanuftripten. ©ie

2lfabemie fiat eine 100 000 Sßänbe ftarfe 93ibIiotr}e!
r
ein afiatifcbeg,

etljnograpt)., soolog. 9)Jufeum u. anbere Sammlungen; bie Uniüer=

fitäteine30 000 93be. ftarte «ibliotbef; ba§ 33ergforp§ eine burd)

Seltentjeiten au§gejeid)nete 9}Jineralienfammtung; bie Eremitage

eine in mandierSSejiclmug unübertroffene ®emätbefammiung f
ägt)pr.

u. afftjr. Sllterttjümer, bie roidjtigen 2lttertfiümer üon ^ertfd), eine

^upferftictjfammlung Pon 200 000 blättern, eineSammlung antiter

93afen, 90?ün5ert
,
gefdjntttener Steine, ©emmen, Kameen, in ber

©alerie ^ßeter!§ b. ©r. bie Perfdjiebenartigften ®unftfcr)ä^e, eine bie

^BibliotfiefenberütjmteraKännerumfaffenbe^ßibliotfietPon 100 000

$8ben.2C.— SBot)ltt)ätigteit§anftalten. ©iegro§=

artigfte Slnftalt biefer 5lrt ift ba§> f dt) on Pon Sutbarina II.

1770 gegrünbete g-inbelt)au§. llrfprünglid) nur für

300®inber beftimmt, ift e§ §u einer 3lnftalt geinorben,

in ber gegenwärtig an 25 000 gögtinge u . Pfleglinge

untergebradjt finb, u. ber oft jäbrlid) ein 3umadt)§ Pon

7—8000 ®inbern mirb. ©ie Stnftalt Perfügt über

5V2 5DHK. Stubeljätjrlid), untertjält ein ©efammtauf=

feber= u. ©ienftperfonal Pon 6000^erfonen,morunter

2000 Timmen. SDJit ibr finb öerbunben ein§ebammen=

u. ©ntbinbung§inftitut, ein ©aubftummeninftitut, ba?-

9titotai = ^nftitut jur ©räietjung junger SDMbdjen k.

SBonben 62 Traufen!) aufern ber Sftefibenj, bie tt)eil§

allgemein für ft'ranfe, tbeil§ für fpejieÜe Seiben ob. für

beftimmte SSerufgtlaffen u. Stänbe eingerichtet finb,

ift tag größte ba§ in mufterljafter SBeife öermaltete

Obudjom'fctje Stabtfranrent)au§ , 1784 Dom
Kollegium ber allgem.Sürforge organifirt. (SingroßcS

3r reut) au § mürbe üon föaifer 9Jitolau§ I. errictjtet it.

uormaltenb berSeitung beutfct)er9Ierjteanüertraut.

—

SS e r g u ü g u n g § l o f a l e. ®a§ ^ßublifum ber $axen=

ftabt l)at burd) bie üielen fd)attigen ^romeuaben u.

©pajiergänge auf ben tr)eilmeife in $art§ umgeman*

betten ^ufetn mit iljren Suftorten u. S3ergnügung§=

totalen, an ben fdtjönen ^ai§ u. ber üietfad) fid) barbietenben ©e-

tegenl)eit 511 Suftparticn 511 SBaffer u. 511 Sanbe genug, ma§ jur

3erftreuung u. @rt)olung bienen tann, ift aber im allgemeinen

boef) met)r auf fid) augeiuiefen, al§ ba§ in anbeten ©roßftäbten ber

Salt ift; bebarf aber aud), menigftenS mäl)rcub be§ ©ommer§, einer

geringeren gürforge in biefer 93e5iel)itng, ba ber größte lljeil ber

mof)lt)abenberen iöeoölferung bie ©tabt Perläßt u. feine Sanbfihe

(©atfdjen) in ber Umgebung auffuetjt. ©e§t)atb finb aud) bie mid)=

tigften S3erguüguug§lot'ale iüäl)renb be§ ©ommer§ außerhalb ber

Stabt u. bef. ba, um fid) taifert. Suftfd)löffer finben, in3av§f oie=

Selo, s^etert)of, ©trelna, ©atfeejina u. ^amlora§f. SSon

ben ©l)eatern finb bie oier bebeuteuberen fämmtlict) taifertid); bie

s^riuattt)eater finb burd) 5ul)ot)e9lbgaben am ©mporblül)enget)inbert.

©a§ größte faiferl. ift au§fd)ließtid) ber italien. Oper u. bem Stallet

gemibmet; im SOcaricutbeater mirb üormattcnb bie ruffifd)e Oper, im

5llejanbratt)eater ba§ ruff.©rama it. Suftfpiel, im9JJid)aeltt)eater ba§

franj. ©ct)aufpiel gepflegt. ®a§ beutfd)e ©djaufpiel manbert balb

t)ier=, balb bortt)in. g-ür größere STonjerte mangelt e§ nod) an einem

baju geeigneten Sofale; ein ftet)enber ©irfu§ aber ift uorl)anben.

33ePötferung. ©ie (£inmol)nerfd)aft ift eine ungemein gemifd)te;

beinahe 100000 (Sium. ift bie ruff. ©prad)e nid)t 9Jcutterfprad)e.

1869 lebten neben 524000 9tuffeu45 515©eutfd)e, 13 749 ginnen,

9796 ^oten, 6485 ^ubeu, 5001 ©d)meben, 3081 granjofen, 2698

©ftf)eu u. Sngermantänber, 2092 (Sngtänber u. 9corbamerifaner,
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1393 Sataren, 1201 Seiten, 4443tatiener, 370 Armenier k. in ber

<pauptftabt. Sluffaffenb mar ba§ SSerr)nltni§ ber ©efd) tectjter, ba auf

377 380 mannt, nur 289 827 tueibt. Veroofjner tarnen, ©roß i[t bie

©terbticfjfeit, 6ef. unter ben SKnbern, roa§ feinen r)auptfäctjücr)ftert

©runb in ben ungünftigen Itimat. Verbättniffen bat. Sie mittlere

Temperatur be§ 2Binter§, bie bon (SnbeDft. biSßnbeäftärj faft ot)ne

Unterbrechung roäbjrt, ift— 8° C; im furjen (Sommer, etroa bon ber

ätueiten SÖDcrje im3uttibi§9Jcitte2luguft,-}-16 C. Sieburd)fd)nittt.

Qatjl ber 9}egen= u. ©ctjneetage beträgt 150. SJceljr aber nod) cri§ bie

burdj bie nörbt. Sage ber ©tabt auf bem 60. Vreitengrabe bebingte

große ^älte mirtt ber Umftanb auf bie ©efunbt)eit§berl)ättmffe un=

günftig ein, baßberVaugrunbu.bieganjeUmgebungeinnurmüfyfam

troefen getegte§ ©umpfterrain ift. — Sem ©taube nad) gehörten

207 000 bem Vauern=, 123000 bem Vürgerftanbe, 38363 bem

Militär, 66 000 ben ©otbatenfamiüen an; 54 398 fjatten ben erbt.

3(be(,40 000roaren2tnge^örigeperfönt.©eabelter;5umfi
,aufmann§5

ftanbe gehörten 22 000; künftige §anbroerfer giebt e§ gegen 47 000,

Wobon etma ber 6. Stjeit SReifter.

3htbuftrieu.£)anbel. !3n inbuftrietlerVejiebung iftV.bieerfte

©tabt be§ 9teid)§. Heber 600 gabrifen u. SBertftätten üon größerem

Umfang finb im Setrieb mit einem Vrobuftion3tr>ertf)e bon metjr al§

80 Witt. 9tubet. Stuf faifert. 9tedt)nung roirb eine fetjon bon Veter

b.för. gegrünbetc§auteliffetapetenfabrif,eineVapier=,eine©piegeb=,

eine Vorjedanfabrif, eine (Sbelfteinfdjleiferei, eine ©ifengießerci ic.

betrieben, u. bie Vribatinbuftrie t)at fiel) ber Vaumrooüen=it.2ÖoIIen-

roaaren=, ber©ummimaaren=,©eiben=,^attunnt.©alanterieuiaaren=

fabrifation, ber (Sifengiefserei u. 3itrferraffinerte , ber Utjrmadjcrei,

ber Verfertigung matfyemat. u. opt. 3"ftntmentc, bon ©otb= u.

©ilberfadjen, ber Bierbrauerei u. bgt. jugemaubt. — Ser .Spanbet

befd)äftigt fieb, bormattenb mit ber ©infubr u. bem SÖeiterbcrtrieb

auStänb.'iprobuftej^öaummoüe^olonialtDaaren^eine.^Hotjmetaüc,

©tfenfabritate, Sßertjeuge, Del jc. im ©efammttbertbe bon gegen

100 Süittt. 9tubelfinbenjäf)rlicbjf)ren(£ingang übei V.nacr)9vußlanb,

trotjbem, baß bie SBaaren megen be§ ju geringenSiefgangSberS'tema

in Stonftabt auf 2eicl)terfcr)tffe umgetabeu roerben muffen u. bie

©djiffafjrt 4— 5 SKonate mätjrenbbegSSiitterggänjtid) unterbrochen

ift. Sie jur@ee jur 9lii£>fuf)r tommenben SBaaren finb meift rnff.

9?aturprobüfte, joggen, §anf, Vorften 2C. Sb/r©efammt>oertb über^=

fteigt rttcrjt 30 9Jcill. 9tubet. 9tußer ben oben ermäfjnten (Sifenbabnen

finb e§ bef. bie banale, bie ba§ ©bftem ber SSolga mit ben norbifd)en

©een, au§ bereu größtem fdcjlie^tidt) bie DJeroa fließt, in Verbinbung

bringen, meierte jur^nfufyraug bem Innern be§5Heicr)§ benutzt roerben.

$n ber ©tabt f etbft fonjentrirt fict) ber ^umbet in ben ®auff)öfeii u.

90?är!ten. Sa§ feit 1875 eingerichtete n. fdjtießtid) über ade @tabt=

tljeite au§gebel)itte Vferbeeifenbafjnnel3 erleichtert bef. ben Setai(=

berfel)r, ben meift bie9tuffen fctbftbeforgen, tt>äf)rcnbber ©roßtjanbel

borroattenb in beutfdjen u. engt. $«rtben ift.

Petcrstljal, Vfarrborf mit 1600 @. im®reife£)ffeuburg be§ bab.

Ve^irfeä greiburg, liegt 8 km bon ©tation Dppenau ber(£ifenbabn=

linie Slppenmeier-Dppenau in 430 m @eetjöt)e in anmutfjiger u.

gefdjüjjter Sage am fübt. guße be§ ®niebi§ im 9tend)tt)al. V., ba§

bebentenbfte ber fog.9iend)tf)atbäber, b,at 4 ga§reicr)e (Sifenqueften,

roelcfje jur Srinf- u. habetur benu^t merben. Sie©tat)t=u.bie Vabe=

quelle ift retefj an (Sifen, bie©atjquetle anfölauberfatj, bieSopbien*

queüe an®ot)tenfäure. Surcf) benSBecbfel ob. bie^ombination biefer

Duetten tonnen berfcfjiebene ©rfolge erjiett merben. Stutarmutb^,

9ferbenfcl)mäcb,e,meißer5tuß,$ämorrboibatleiben,2eberanfcl)mel(itit-

genfinb bie gemö^nlid)ften .Speilobjette. grequenj ca. 1500.

Pcttlült, ftidftoffqattige, aber fauerftofffreie organ. S3afe, ifomer

mit 53utt)tamin, bat)er mit bergormet: CJi^ , N, ifteineftarfammo=
niatatifd) riedjenbe, farbtofe gfüffigteit, roetdje bei 79,5 °C. fiebet,

fictj in SBaffer, 5tlf ob) olu. 9ietb>r töft u. mit ben©äuren teidjt trt)ftaüi=

firbare ©atje bilbet. Sa§ ^ß. ift etnS3eftanbt()ett be§ animat. St)eer§

u. finbet fid) uam. in bem
f og. Sippetöl.

Petnna, 2tteranber, grtjr. b., öfterreict). Staatsmann, geb.

1819, entflammt einer griect)., au§ berWotbau in bieS3ufomina ein*

geroanberten u. 1836 in ben öfterreid). greib^errenftanb erbobeuen

gamitie, beren großen ©rnnbbefi^ ^ß. feit 1837 berraaltete. ©eine

SSerbtertfte um bie§ebung berSanbe§tutturinber93ufominabrad)teu

ib;ml861 einSKanbat für benbortigenßanbtag ein, ber ib^n bann in§

3tbgeorbnetent)au§ be§ öfterr. 9ieid)§rat()§ roätjtte. 9tu§ einem dentra=

tiften roarb er nUmäfjlict) göberafift, u. fein Antrag bom 11. gebr.

1870, bie gatij. Siefotution auf fämnttt. S'ronlänber auS^ubefmen,

mar e§, ber ben©turj be§fog.53ürgerminifterium§berbeifüb,rte. ^m
^abinet^otocti war er Sult 1870 bi§ 9cob. 1871 9tcterbaunünifter.

Pettcnkofftt, Sluguft b., ©enremater, geb. 1821 juäßien.roar

juerft Militär u. roibmete fid) erft in borgefctjrittenen ^a^ren ber

Malerei, fpejiell bem ©enre. 3)cet)rere ©tubienreifen burd) Ungarn
führten ttjn auf ba% ungar. ©otbaten= u. SSottgteben, ioetd)e§ er in

lebenSboder 2Sirttict)teit, pifanter 5(uffaffung u. mit bebeutenbem

garbenfinn beb,anbe(t. Sab^ingetiörenj.S. „Ungarifd)egreimit(ige",

„gutjrmert mit SScrnntnbeten", „Ungar. Sanbmartt", „Qigeuner,

feine pfeife anjünbenb" je. (£r ronrbe 1866 SJfitgtieb ber Söicner,

1867 (Sbjenmitgtieb ber 9[)Hiucf)ener 9(tabemie.

fldteilkofrT, dJla r b., dbemiter n.§t)gieiniter,geb.3.Sc5. 181
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§u Sicbjtenbjein bei 9ceuburg a. b. Sonau, ftubirte in 3JJünd§en jiterft

^ßfjarmajie u. 50cebiäin, loibmete fid) aber nad) feiner Promotion

(1843) bem ©tubium ber ßfjenüe, bem er in 50fünd)en, Syürjbnrg u.

@ießen(t)ier bei Siebig) oblag, ronrbe 1845 9(ffiftent beim §anpt=

müuäamtin9J?ünd)en, 1847anf5erorb.^rofefforber9Jcebi5inbafelbft,

1850 SSorftanb ber §ofapott)ete it. 1853 orb. ^rofeffor. Von feinen

5a()(reid)eu d)em. Unterfndjungen betrafen bie mefentlid)ften bic9(ffi=

uirung bc§ ©olbe§, bie Verarbeitung be§ Vlating, biet)t)braul.S'alfe

@ng(anb§ u. Scutfcf)(anb§, bie Sarftcllung bon Seud)tga§ au§ Npolj

(1848), foroie bon §ämatinon= u. 9lbenturinglag it. bie Untcrfdjiebe

jmifcbjen berDfen= u. ber Snfttjeijnng. hiermit manbte er fid) ber

£>t)gieine ju, auf bereu ©ebiet er fid) in ber golgejeit ungemein ber=

bient gemacht l)at. ©eine ©titbien über bie Gf)ofera, fomie bann über

ben St)pf)it§ u. bie Verlegungen be§ @runbmaffer§ 51t biefen Slraut=

Reiten roirf'ten auf biele gorfd)er f)öd)ft auregenb. Surcf) feine Untere

fuc()uugenüber9iefpirationii.(I-rnäf)rungberSf)iercu.beö9Jcenfd)cn
r

für bie er felbft einen Apparat fonftruirte, förbertc er loefeutlid) bie

Scf)re bom©toffmccf)fe(. 21(§ auf feine?lnregung 1865 anbcnbat)er.

Uniberfitäten Se()rftüf)le für,Spt)gieine errichtet murben, überuafim er

feibft benjenigen in Wüincb^en. 1866 erhielt er ben perfönt. 9tbel it.

1876 ben ©et)eintratf)§tite(. ?tud) ift er feit 1856 orbenti. TOitglicb

ber 9JJünd)ener 91t'abcmic b. 233. 9(bgefe()en bon feinen jaf)lreid)en in

gad)5eitfct)riften cvfd)ienenen 2(rbeiten beröffentlic()te V.: „Unter*

fud)iingen u. Veobad)tungeu über bie Verbrcitungöart ber Gljotera"

(SOtitnd). 1855); „ipaiiptberid)tüberbieKf)oiera=C£pibentieboul854

in Vat)em" (ebb. 1857); „Ueber benSufttoed)fel in353of)ngcbätibcn"

(ebb. 1858); „Sie atmofpb,är. Suft in 2Bol)ngebäubcu" (Vraunfd)lo.

1858); „(Si)olerarcgittatibbonCMriefinger,V.u.2Bunberlict)"(9.")Jünc().

1866); „ Ueber Delfarbe u.S'ouferbirimg berÖemälbc" (Vraunfd)tu.

1869, 2. 9tufl. 1872; in biefem SSerfe gab er eine neue 9Jtetf)obe jut

?iuffrifd)ung alter ©emätbe an, ba§ nad) if)nt benannte V.'fd)e 9ic=

generatton§bcrfal)ren); „Verbrcitung§art ber (Spolera in ^nbieri"

(ebb. 1871); „S«r Stetiologie beg St)pt)ug" (3)fünd). 1872); „Vc^

5icf)itngcnberSuft
(
ytfileibit)tg,28o()uung u.Voben"(3.?(ufl., Vraitns

fdjmeig 1876); „2Ba§ man gegen bte Spolera tbun tann" (9^ünct).

1873); „Ueber 9M)rung§mittet u. über ben Söertb, be§ g(eifd)=

ertraft§" (Vraunfd)m.
t
2. Stuft. 1876); „Ueber ben SSertf) ber ®z=

fuubbeit für eine ©tabt" (ebb. 1873); „Ueber ben gegenwärtigen

©tanb ber^oierafrage" (TOünd). 1873); „künftige ^ropl)l)layi§

gegen (£f)otera" (ebb. 1875); „Vopuläre Vorträge" (3 §cfte,

Vraunfcfjlü. 1877); „Vorträge überftünalifation u.9lbful)v"(9Jcünd).

1880) sc. Sn ©emeinfd)aft mit Vuf)l, 9tablfofer u. Voit giebt V. feit

1865 bie „3eitfd)riftfür Viologie" b;erau§.

Peziza, Viijgattung au§ ber Drbnung ber Si§comt)ceten ob.

@d)cibenpilje. Ser macb)§artige ob. flcifcbigegrttdjttürper trägt ba§

§b,menium (bte ©d)taud)fd)id)t) auf ber meift bedjer= ob. napfförmig

bertieften Dberffäd)e. Von ben §al)lreicr)en Wirten, >oeid)e meift auf

ber (£rbe ob. auf fautenben, feiten auf frifdjen Vfianjentbjeiten leben,

finb am bemerfen§mert()eften: P. aurantiaca, mit großen, orange^

rotbjengrudjttörpern, oft b^erbenmeife auf iebmigem Voben; P.hemi-

sphaerica, mit bräuntidjem, außen bid)t behaartem grud)ttörper,
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gleichfalls auf ber©rbe; P. ciborioi'des, berurfadjt ben „ßleefrebS",

inbcm ba§ äKtjcelium in ben ®feepf(an den fdjmaro&t u. biefelbeu atU

mäfjficf) tobtet, ^n be" faulenben^ffanäen entmidefn fid) bann fleine

fdjiüarje (Sclerotien, au§ benen fpäter auf langen (Stielen bie bed)cr=

förmigen f5ru^tförper^ertiot6red§en; bie in ben letzteren erzeugten

©poreu tonnen wieberum aubere Kfeepffanjen befallen. — P. Will-

konmrii ift bie llrfadje be§ 2örd)enfrcbfe§ (f. b.).

Pfaff,griebrt^,©eoIog r
geb. 17-SuIt 1825 ju ©rfangen af§

©ot)n beS 5D?atljematifer§ 3 ol). SBi 11). 2tnbr. % (geb. 5. SDej. 1774
u©tuttgart, geft. af§^rofefforin(Sr{angen26.$Sunil835),ftubirte

in @r langen, 9)iünd)en, ^rag u. Berlin 5Diebi in, ©eofogie u. SUitne*

ralogte, promobirte 1848 alSDr. med., fcoibmete fiel) aber hierauf

au3fd)ließtid) ber ©eologieu. Mineralogie, fjabtlitirte fief) 1849 in

Erlangen, würbe bafelbfi 1855 außerorb. u. 1863 orb. s}kofeffor,

weldje Stellung er nod) inne r)at. ^. gehört, ju ben entfdjtebenften

©egnern be§ 35ortDini§mu§ u. ift bemüfjt, bie geotog. gorfefjung mit

ben bibl. STrabitionen in ©inllang 51t bringen, ^n biefem©inue ber-

üffentlictjte er nam. eine 9ieif)e populärer Sluffäjje u. Vorträge in ben

„3eitfragenbe§d)rift(.3?otf§(eben3" u.inberboni()mu.2S.grommel

l)crau§gegebenen „Sammlung bonSBorrrägen für ba§ beutfd)eS3olf"

Ooeibelb. 187 9 ff.). 2(ußerbem »erfaßte er: „©runbrißber matfjemat.

3?ert)ä(tniffeber^rtjftaIIe"(9(örbt. 1853); „©runbriß ber 9fttnera=

togie" (ebb. 1860); „@d)öpfung§gefd)id)te" (granff. 1855; 3. Stuft.

Jpeibelö.1881); „®a§23affer" (9J?ünd). 1871 ; 2.2tuf(. 1878); „®ie

butlan. t£rfMeinungen" (SOHiucr). 1871); „allgemeine ©eofogie af§

eratte Sßiffenfcfjaft" (2p ö . 1873); „©runbriß ber ©eofogie" {<tbb.

1876); „$ie9caturfräfteinben2tfpen" (9Jcünd). 1877); „2)er3Ke*

d)ani§mu§ ber ©ebirgSbitbung" (§eibefb. 1880) 2c.

fJfflttiU'Crijt ift ba§jenige9Jed)t an einer fremben@acf)e, traft beffen

man für einc©cf)ufbforberungbarau§feineQ3efriebigungfud)enfann.

Sßäfjrenb im Slllgememen auf bem ©ebiete ber materiellen ©efeJ3=

gebung in ®eutfcf)taub noef) lein einf)eitltdje§ $. eriftirt, finb bod)

in mehreren SSejiefjungen aud) fdjon rjier burd) bie am l.Of't. 1879
in Kraft getretenen SuftijgefefjemenigftenäbieSfnfänge einer gemein=

famen ©runbtage gegeben. Spierfjer gehören nam. einige wichtige

33eftimmungen im ©ibilpro aeß u. im Konfurfe.

dlad) ben affgemeinen, bon ben meiften bisherigen ^artifufar*

redeten ert)ebtid) abweidjenben SSeftimmuugen ber ©ibifpro öeßorb=

nung für ba§ 2>eutfct)e 9teid) bom 30. 3>an. 1877 über bie 3n.iang§=

botlftredung in ba§ bewegliche SSennögen (§§ 708 f.) erwirbt ber

©laubiger burd) bie ^ßfänbung, wetcfje im 3wang§boffftrecfung§ber=

fahren erfolgt, gegenwärtig überall an bem gepfänbeten ©egenftanbc

ntdjtnur ein bfoßc§ 33oraug§red)t, fonbem ein roirf (tcl)c§ ^3. (fog.

^fänbung§ = ^.), ba§ it)m bie nämftcf)en'2fnfprüd)e wie ein burd)

Vertrag erworbene^ gauft=$. gemährt. $n§bef. get)t baffetbe auef)

^fanb=u. SSorjug§red)ten bor, roelctje für ben gaff eine§ ftonfurfe§

ben gauft=^.en nid)t gleicfjgeftelft finb. ®er ©laubiger fonn mitbin

bermöge feines $fänbung§=^>.§ feine 33efriebigung bor allen anberen

©fäubigern be§ @d)ittbner§ bertangen, mit alleiniger s->tn3naf)me

foldjer, bie an ber ^fanbfadje entweber auf ©runb eines! Vertrages

ob. auf ©runb ber gefetdieben 53eftimmungenin § 41 9?r. 1— 8 ber

KonfurSorbnung für ba% 2)eutfcf)e Steict) bom 10. gebr. 1877 ein

gauft=^. erworben fjaben. StUgcmeiuerroidjtigerörunbfa^ ift ferner,

entgegen älteren partitularred)t(. SSorfdjriften, ba§ ein burd) frühere

Sßfänbung im 3tbang§boHftvcdung§berfat)ren begrünbcte§ ^. bem=

jenigeu borgest, meld)e§ erft burd) fpätere ^fänbung (2(nfd)Iuf3=

pfänbung) begrünbet mirb. (Sine 9f ad)pfänbung (nad)träg(id)C

^fänbung bisher nid)t gepfänbeter Okgenftänbe) ift juläffig, tuenn

bie 5iinäcf)ft gepfänbeten ©adjeu 51t ber 33efriebigung be§©läubiger§

nid)t ausreißen, ©leid) bem ©laubiger im 3tbang§boflftrecfung§5

berfaijren, für tbetd)en bie pfänbung auf ©runb ciue§ boliftredbaren

©d)ulbtitel§ gefd)ief)t, ermirbt übrigens nad) § 810ber(£ibilpro5ef3=

ovbnungaud) berblo^e^lrreftgläubiger burd) bieSSoüjiefiung be§

?(rrefte§ in t>a§> bemeg(id)e SSermögen be§ ©d)ittbner§ ein <$.

2ßa§ biegormber^fänbuugbeiberBwnnggbollftrerfungbetrifft,

fo ift 511 unterfd)eiben, ob baSCbjctt berfelben eiueberaeglid)etLirper=

iid)e ©ad)C ob. eine gorberung ob. ein anbereS pfänbbareS 23ermogen§=

rcd)t ift. 33ei betueglidjen förpertidjen ©ad)en boIt,yet)t fid)

bie pfänbung baburd) , baß ber ©eriditSbottjietjer, al§ ba§ bie

3tnang§bodftredung regelmäßig au§füf)renbe Organ, biefelben in

53efit$ nimmt, lieber ba§ im ©injeluen hierbei ^u beobad)tenbe

berfaijren berl)alten fid) bie §§ 7 12—7 28 a. a. D. , tnofelbft (§715)
aud) biejenigen ©ad)en aufgefüljrt Werben , metdje einer pfänbung
gefelilid) nid)t unterworfen finb. ©elbforberungen, bereu 9catur

eg mit fid) bringt, baß ein eigent(id)er förpertidjer 93efi^ baran nid)t

ergriffen werben fann, werben baburd) gepfänbet, baf? ba§ ©eridjt

bem®rittfd)ulbnerberbietet,an ben@d)u(bner ju^ab^len, u.

bafjbiefe§ geridjtl.^erbotbemlirittfdjulbner jugefteüt wirb.

^sn bem ^fänbuug§befd)luffe wirb an ben ©djulbner jugleid) ba§

Verbot erlaffen, fid) jeber Verfügung über bie gorberung , nam. ber

©in^ieljung berfelben, ju enthalten, lim in tiefen gäEen feinem

eigenen
, f onft erft burd) pfänbung 51t erwerbenben ^S. ba§ S3orjug§=

red)t (bie Priorität) §u fidjern, fann ber ©laubiger aud) fd)on bor ber

pfänbung auf ©runb eine§ boliftredbaren ©d)ulbtitel§ burd) ben

©erid)t£bolläiet)er bem ©rittfdjulbner u. bem©d)ulbner bie ^Senad)=

rid)tigung, ba$ bie pfänbung beborftebe, jufteüen {äffen, mit ber

Stufforberung an ben SDrittfdjulbner, nidjt an ben ©cfjulbner ju

jafjlen, u. mit ber 2tufforberung an ben ©cf)itlbner, fid) jeber 9Ser=

fügung über bie gorberung, in§bef. ber ©injiefjung berfelben, juent^

Ijatten. ®ie S3enad)rid)tigung an ben £>rtttfct)ulbner fjat in biefem

gatle, fofern bie pfänbung innerhalb 3 2öod)en bom STage ber 3u=

fteQung ber 95enad)rid)tigung bewirft wirb, bie Söirfnng eine§

2trrefte§. ®ie gepfänbete ©elbforberung ift bem ©laubiger nad)

feiner 2öat)( eutweber jur ©injiefjitng ob. (mit ftärferer SBirfung) an

3äl)lung§ftatt jum DJennwertfje ju überweifen. S)ie fpeäiellerenS3e=

ftimmungen über bie pfänbung bon ©elbforberungen finben fid) in

ben §§730—744 a.a.O. 33ei ber pfänbung anberer 9Sermögen§=

redjte f'ommen Öunäd)ft fold)e2fnf prücfje in93etrad)t,weld)e fid) auf

bie §erau§gabe ob. Seiftung förperlidjer (beweglidjer ob.

unbeweglidjer) ©ad) en (jum llnterfdjiebe bon ©elb) begießen. Ob
bie ©ad)en felbft bem ©cfjulbner eigenttjümlict) gehören, ift fjierbei

unerbebtidj. 5(nalog wie bei ber pfänbung bon ©elbforberungen

finbet eine^itwirfung be§ ©erid)t§ (alfo nidjt blo§ be§ ©erid)t§=

bofljiefierg) ftatt. Söegen ber näheren 9)Jobalitäten finb bie §§ 745

bi§ 748 u. 751—753 a. a. O. Öu bergfeidjen. 51uf bie 3wang§boIf=

ftredung inanbereS3ermögen§red)teenblid),weld)enicf)t©egen=

ftanb ber 3bJang3boflftredung in ba§ unbeWeglidje SSermögen

finb, finben bie für bie borbe a eicf)neten 9fnfprücf)e geltenben SSor=

fdjriftcn nad) ben näfjeren Maßgaben be§ § 754a. a.O. entfpredjenbe

2lnwenbung. 3" ^en f)ier in S5etrad)t fommenben S3ermögeu§red)ten

gehören nam. 9?u^ung§red)te alfer Sfrt (3 . $B. Sfießbraud), ^acfjt,

Mietfje), ferner 2fntf)eil§red)te an einer ungetfjeüten SSermögen§^

maffe, af§ ©rbfdjaft, ©efeflfcfjaftSbermögen u. bgl. m. ©inige befon=

bere Seftimmungen (§§ 733, 734) finben fid) begügtid) berjenigen

gorberungen, welcfje in fortf aufenben33e5Ügen(©efjaft, ®ienft=

einfommen, ©olb, ^enfionen 2c.) beftefjen. SBeldje Kategorien berfel=

ben einer pfänbung überhaupt nicfjt unterliegen, befagt § 7 49 a. a.O.

©ine SSerwidlung, weld)e baburd) entftef)t, baß ein u. berfelbe 9fn=

fprud) für mehrere ©laubiger gepfänbet ift, föft ba§ ©efeg

burd) ben f)ieran gefnüpften ©intritt einer ^Berechtigung u.Sßerpflidj-

tung 5itr Hinterlegung bc
ft
w. §erau§gabe an ben ©erid)t§bol(5ief)er

ob. an einen ju befteflenben ©equefter. ®a§ 9c
x
äf)ere hierüber ergiebt

fid) für bie pfänbung a) förperf . @ad)en au§ §§727— 7 28 , b) bon

©elbforberungen au§ § 750, c) bon 2(nfprüd)en , wetcfje eine bewegt.

©acf)e (außer©etb) betreffen, au§ §751, u. d)bon2lnfprüd)en, welche

fid) auf eine unbewegt, ©acfje bejiefjen , au§ § 7 52 a. a. O. ©ine ge=

meinfame SSorfcfjrift, weld)e fid) auf Slagerecfjt u. bie pro effuafifdje

©teÜung ber ©laubiger gegenüber ber ©rittfcfjulbner beö ief)t,eutf)äft

ber §7 53 o.a. O. ®ie 93ertf)eilung felbft regelt fiefj bemnäcfjft in

einem burefj bie §§ 758—768 a. a. O. borgefef)enen 33erfaf)ren.

3uftänbig jur Seitung beffetben, fowie überhaupt 3u ber bei ber

3wang£>botlftredung u. ben bamit berbunbenen s}jfönbung§f)anb=

lungen in einjelnen gaffen uöfl)ig werbenben gericfjtl. Mitwirfung

ift regelmäßig ba^jenige Stni tSgerict) t, in beffen 33ejirfe ba§ 5ßoff=

ftrechmg§berfaf)ren ftattfinben f off ob. (wie 5. 33. bei Ueberweifung

einer gepfänbeten gorberung) ftattgefunben f)at.
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EineUebergaitgSbeftimiuung,bereii3tt>ed2liiSgteid)ungber=

jenigen gärten ifi, wetdje auS bem neuen ©runbfaije ber böEia/en

©leicr)ftedungbeS^fänbung§=^.SmitbembertragSmäJ3igengauft=^B.

u. be^ro. einem bem letzteren gemäß § 41 dh. 1—8 ber ®onfur§Drb=

nung gleicrjgeftelltenaSorjugSrecfjt für bie mit einem gauftpfanbnidjt

berbunbeiten lpt)potf)efen= u. SSorjugSredjte an 9J?obtlien entftef)en,

finbet fic£> in § 23 beS EinfütjrungSgefetieS jur Eibilprojeßorbmntg.

^jnfoweit nämlid) $fanb= ob. 83orpg§redjte, meiere bor bem l.Dt't.

1881 auf ©runb eineS Vertrages, einer letdwittigen Stnorbnung ob.

einer ridjtert. Verfügung erworben ob. in 23anfftatuten ben 93an!=

noteninfjabem redjtSgittig jugefidjert finb, gegenüber einem nad)

biefem ßettpunfte begrünbeten $fänbungS=^.e jufolge beS § 709

S(bf. 2 ber Eibilpro§ef5orbnung itjre SBirffamteit Verlieren mürben,

!ann fjternad) bie SanbeSgefetsgebung für bie gorberung beS 23ered)=

tigten baS bisherige 33orred)t gemäßen. SDiefe SSergünftigung gilt

jeboct) nur gegenüber einer bor bem 1. Oft. 1881 bemirften ^fän=

bung, wenn nid)t ba§ 23orred)t baburd) erhalten wirb, baß baffetbe

bi§ ju bem te^tgenannten Sage ^ur Eintragung in ein öffentliches

Üiegifter borfdjriftSmäßig angemelbetift. SerErlaßbonSBorfdjriften

über bie Einrichtung fotcfjer 9tegifter, fomie über bie Slnmetbung u.

Eintragung ber gorberungen bleibt ber SanbeSgefetjgebuiig bor=

behalten. Siefe borftebenben 33eftimmungen finben auf ein gefegt.

^ifanb= u. 23orsugSred)t ber Ehefrau beS Sd)utbnerS für g-orbe^

rungen, wetdje bor bem l.Dft. 1879 entftanben finb, entfprctfjenbe

Slnmenbung. S3öHig analoge 33orfd)riften enthalten aud) bie§§ 11

bi§ 13 beSEinfüljrungSgefetjeS pr^onturSorbuung über bie fernere

3utaffung fotdjer 23orred)te im ®onhirfe. %m Uebrigen tonnen nad)

§ 12 ber $onfurSorbnung $fanb= u. §l)pott)efenred)te, 93orjugS=

redjte, fowie3urüdbef)altung§red)te an ©egenftänben ber SonfurS=

maffe nad) ber Eröffnung beS S'onfurSberfafjrenS nierjt mit berbinb=

lid)er®raft gegen bie ^onfurSgfäubiger erworben ob. eingetragen

werben, wenngteid) ber Stnfprud) auf ben Erwerb ob. bie Eintragung

fd)on bor ber Eröffnung be§ SöerfatjrenS begrüubet gewefen ift.

Sie in § 7 1 5 Stfr. 5 u. 8 ber Eibitpro^eßorbnung u. im § 20 beS

©efejjeS über ba§ $oftwefen beS Seutfdjen 9veid)eS Dom 28. Oft.

1871 borgefebenen 83efd)ränfungen, betr. bie ^fänbung eineS tanb-

wirtt)fd)aftt., 2tpott)efen= u. ^oftb^alterei^nöeutarS, fommen im

®onfurSberfat)ren nid)t jur Stnmenbung.

Einen befonbern ftrafrecfjtt. Sd)ujj gewährt bem IB. für gewiffe

gätieber§137 beS9teicbSftrafgefet$bud)S bom 15.2Kail871,inbem

bafctbft mit ©efängnifs bis ju 1 ^. bebro()t wirb, wer Sactjcn, wetdje

burd) bie juftänbigen SBetjörben ob. Beamten gepfänbet ob. in $8e=

fdjtag genommen finb, borfätdid) bei Seite fd)afft, jerftört ob. in

anberer SBeife ber Sßerftridung ganj ob. tfjeilweifc ent^ietjt.

Pfau, Subwig, £t)rifer u. ®unftfritifer, geb. als Sotjn eines

WunftgärtnerS ju Jpeitbronn 25. Stug. 1821, -ging als ©ärtner(et)r=

1 ing nad) ^BariS, folgte aber batb feiner Neigung für bie SSiffenfd)aften

u. bie fd)öne Siteratur u. bereitete fid), in bie Jpeimat jurüdgefeljrt,

für baS UniberfitätSftubium bor, bem er bann inSübingen u. Reibet*

berg oblag. Surcfj feine St)eilnat)me an ber poüt. ^Bewegung ber

S- 1848 u. 1849 lompromittirt, flüchtete er ,^uerft nad) ber Sdjweij

u. ging 1852 wieber nad) "iBariS, wo er fid) ber ®uuftgefd)id)te u.

Sunftfrittf juwanbte. 9cad)bem er fid) fpäter aud) in SBrüffel, Stnt-

werpen u. Sonbon aufgebatten, letjrte er 1 86 5 nad) 1)eutfdjtanb jurüd

u. naf)m feinen SBo^nfit^ in Stuttgart. SttS formgemanbter ©idjter

t)atfid)^. bef.in feinen „®ebid)ten" (3ran!f. 1846; ©efammtauS*
gäbe, 3. SlufL ©tuttg. 1874) gezeigt, benen er folgen tiefe: „«Stimmen

ber Seit" (^eitbr. 1848); „®eutfd)e Sonette auf baS gafjr 1850"

(3ür. 1849) u. eine in ©emeinfd)aft mit 95cori^ §artmann berfafete

llebertragung ,,33retonifd)erSSot!SUeber"(^ötnl859). 2tlSErgeb=

niffe feiner ^unftftubien beröffenttid)te er: „greie Stubien" (Stuttg.

1865, 2.Utuf(.1874); „^unftgemerbt. 9Kufterbitber auS ber SSiener

SöcttauSftedung" (ebb. 1874); „®unft u. ©emerbe" (ebb. 1877,

2 £f)te.); „S)aS Utmer 3Künfter=Subitäum" (Ulm 1878). 21ud) gab

^ß. 1848 in Stuttgart baS SBi^blatt „Eulenfpiegel" berauS u. rebi=

girtc fpäter eine 3^it lang ben „Stuttgarter S3eobad)ter". — Sein
iöruberSfjeobor^art^., geb. ju Ipcilbronn 13.9J?ai 1823, lebt

al§ 5ounmf'fy ^Inmift, Denolog u. ^nbuftrieHer in 9cem ^orf.

£cjciton b« ©cflemuatt. II.

|)fautngrr|if (Sartgerfte, 9ieiSgerfte, Hordeum Zeocriton L.),

eine ljäfir. ©erftenart. ©ie feitlid)en, grauncnlofen 2(et)rd)en nur

männlid), bafjer bie ganje 2tef)re jmeijeitig. Leittiere 21el)rd)en mit

auSmärtS gebogenen, äuletjt fädjerförmig abftel)enben ©rannen.

|)faunMrr, Seopolb, ^()t)fifcr, geb. 14. gebr. 1839 ju3nnS=
brud, ftubirte bort fowie in 9)cünd)en u. ^ßariS 9)?at()ematif , Eljemic

u. ^fjbftf, b^abilitirte fid) als ®0äent in SmtSbrud u. ift feit 1867

bafefbft orb. ^rofeffor ber ^f)t)fif; feit 1870 ift er aud) forrefponbi=

renbeS SOiitglieb ber 91tabemie b. 2B. in SSien. 3cd)treid)e 2tbf)anb=

lungen d)ein- u. pl)t)fifal. ^nb^altS beröffentlid)te ^3. in g-adjjcitfdjrifs

ten;inS3ud)form gab er gemetnfam mit S. b. Söartl) l)erauS „Sic

Stubat)er ©ebirg§gruppen" (^nnSbr. 1865). Slud) bearbeitete^,

bie 8. Stuft, bon ^ülfer^ouidefS „Seb^rbud) ber ^f)t)fit u. 2JZeteo=

rologie" (3 93be., 58raunfd)W. 1879—81).

PfftlutUl'Jt'l (Maranta arundinacea L.), eine in SSeftinbien ein=

licimifdje ^iflanje auS ber gamilieber ÜDfarantaceen, weldjc in bem
Stärfemebl i()reS SSurjelftodeS baS offi5tneIte Strrowroot liefert.

P)inii5rcr,Dtto , ebangel. Geolog, geb. 1. Sept. 1839 ^u Sterten

bei Eannftatt, wo fein^Bater 2et)rer war, ert)iett feine Sßorbilbung

im Seminar §u 93 laubeuren, ftubirte unter 33aur in Tübingen als

SJtitglieb beS ebanget. Stifts 1857— 61, War 1 £. lang ^farrbilar

in Eningcn bei Reutlingen, würbe nad) einer größeren Stubienreife

nad)Englanb u. Sdjottlanb StiftSrepetcnt in Tübingen, wo er fid)

1865 tjabilitirte, 1869 Stabtpfarrer ju §eilbronn, nod) in bemf. S-

Dberpfarrer in &na, 1870 jugleid) Superintenbent ber Siöjcfe

^cna, balb baranf orb. ^rofeffor ber St)eo(ogie inSena, 1874 in bie

erfte weimar'fd)e SanbeSft)itobe berufen u. folgte 1875 einem 9iufe

an bie berliner Uniberfität, wo er bie ^rofeffur für neuteftameutl.

St)eologie innefjat. ty. get)ört ju ben b,erborragenbften SSertretern

ber tljeoiog. Sinf'en. 3Sorwiegenb fpefulatib beanlagt, bertritt er

einen pt)ilofopl)ifd)en SljeiSmuS bei Umbeutnng ber tirchi. Sogmcn.

2Bäl)renb er in SJSeimar nod) tird)lid) ju bermitteln fudjtc, trat er

auf ber SBerlin^ötlncr St)nobe 1877 auS Slnlafj ber §oßbad)'fd)en

2Bat)t ju St. ^afobi äußerft fd)roff gegen bie ortl)oboj
-

e ^artei auf u.

erflärte feinen33eitritt 511m 'Sßroteftantenberein 1878 als eine s^f(id)t

bem ®rud ber Reattion gegenüber. ^.'S §auptbebeutung liegt auf

bem ©ebiet ber 9ieligionSgcfd)id)te u. 9icligionSpl)ilofop()ie. Seine

nambafteften Sd)riften finb: „Sie 3teligion, iljr SBefen u. it)re

©efd)id)te" (2 33be., Spj. 1868—70; 2. Stuft. 1878); „2Jcorat u.

9k(igion" (ebb. 1872); „Ser ^auliniSmuS. Ein Beitrag jur ©e=

fd)id)teberurd)riftl.St)eologie" (ebb. 1873); „9{eligionSpl)ilofopl)ie

auf gefd)id)tl. ©runblage" (93erl. 1877); „Bur religiöfen SSeiftän=

bigung. populäre SSorträge" (ebb. 1879); „©runbriß ber d)riftl.

©laubenS= n. Sittenlehre" (ebb. 1880). — Sein33ruber Ebmunb
^3., bon ber St)eologie5ur'iBt)ilofopt)ie übergegangen, geb. 12. Ott.

1842,befud)te 1855— 60 baS Seminar juSOiaulbronn, 1860—64
baSSübinger Stift, war bis 1866 SSifar, bis 1868 9iepetent am
9Jtaulbroituer Seminar, 1867— 72 StiftSrepetcnt in Tübingen bef.

für s}ii)i(ofopf)ie, bajwifdjen 1870 gelbprcbiger ber Württemberg.

Sibifion, 1872 SiatonuS in Sinbelfingcn, ging 1873 als s^rofeffor

ber ^B()ilofopl)ie nad) Met it. wirft feit 187 8 in gleicher Eigenfdjaft in

Sübingcn. $011 if)tn rüt)rcitl)er: „©.SB.Seibniä alS^atriot.StaatS^

mann u. 93ilbungSträger" (Spj. 1870); „Seibnij als SSerfaffer bon

12anont)menS-iugfd)riften" (ebb. 1870); „Erinnerungen u.Erfafy

ruugeneincS5-clbprebigerS"(Stuttg.l 87 4); „EmptriSmuS u. SfepftS

inSabib§ume'S^b.tlofopt)ie" (SBert. 1875); „Ser moberne ^ßeffi=

miSmuS" (93ert. 1875); „SieSbeeeineS gotbenen3eitatterS" (ebb.

1877); „EubämoniSmuS u.EgoiSmuS, eine Ehrenrettung beä2Bot)l=

prtn^ipS" (Spj. 1880); „S'antifctier ^riti^iSmuS u. engl. s$f)ilo-

fopbie"($)atle 1881), außerbem berfd)iebene^ßrebigtenu. Vorträge.

Pfrcljfrijnrr, Slb tf ,
grbr. b. , bat)er. Staatsmann, geb. 15.2tug.

1820 ju Söür^burg, ftubirte in 90cünd)en bie 9ied)te, warb 1847

2lffefforbeiber9regierunginStnSbacI)u.l849imSinanäminifterium,

1856^irtifterialrat^, 1865 äRinifter beS §anbetS u. ber öffentl.

Strbeiten, 1866 ginanptinifter u. 1872 als STcinifter beS fönigl.

§aufeS u. beSSteufjern SSorfitienber beSSlRinifterratf)eS. 'ämh.Wdx^

1880 auf fein Stnfudjeit entlaffen, würbe ^ß. in ben greiberrrnftanb

erboben; aud) behielt er Sitel u. 9tang eineS StaatSminifterS.

87
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iPfithLS ol)anne§,33ifbfjauer, geb. 1846 äußöroenberg(©d)tef.),

bilbete fidf) auf ber Stfabemie in Berlin u. mar inSbef. ©djüler bon

©d)iebelbein bis ju beffen SEobe (1867). 1868 trug er in ber ®on<

turrenjfür baS SDenfmal beS grtjrn. bom ©rem §u Saffau (1872
enttjüttt) ben^reiS babon, bereifte fpäter3>talien u. brachte bann nocfj

einen langenSelieffrieS für bie(£entraltabettenanftattin£id)terfelbe

bei 33erlin, eine ®otoffatftatue beS ©rafen (£berf)arb©totberg für baS

©täbtdjen SanbeSljut (©d)tef.) u. mehrere root)lgetungene lüften.

PlJMnfporwn, eine mit ben g-ucaceen am näd)ften berroanbte

©ruppe ber 2ngen,metct)efaftau§f^neßnct)9JJeere§beroot)ner umfaßt.

®ie^31). enthalten, roie biegucaceen, einen braunen, ba§©l)(oropt)i)II

berbedenben garbftoff (^ßfjrjcoprjaein) , rooburd) fie ifjr grüntid)=

braune§ bis teberbrauneS 5tuSfef)en erhalten; beibe©ruppen roerbeu

beStjatb audj als Drbnung unter bem Samen ber 5öcetanopl)t)ceen

bereinigt. 2)iegefdjted)tf.gortpf(anäungSroeife ber^l). ift nod) roenig

befanut. Unter ben jaljtreidjen, fefjr mannigfaltig geformten Strien

finbtjerbor5u^eben:LaminariasaccharinaLamour.(3ucferriemen=

tang, SenuSgürtel) in ber Sorb= u. Oftfee; inSorroegen roirb barauS

eine $uderart (9Jcannit) gewonnen; Laminaria digitata Lamour.,

ber ftielartige S£l)eit beS fjanbförmig ausgebreiteten SEtjaüuS roirb in

ber St)irurgie berroenbet; Laminaria esculenta Lamour. (g-tüget=

tang^roirbimSorben jung atS©emüfe gegeffen; Macrocystispyri-

fera Ag., eine ber größten 2ltgen, roirb meljrere^unbertüKeter lang.
sDM)rere anbere Strien bienen ben®üftenberoot)nern beS Sorbens als

23iet)futter u. als SMnger; au§ einigen roirb J^ob u. ©oba bereitet.

Pharbitis, ^ftanjengattung au§ ber gamilie ber SSinbenge*

roäd)fe, bon ber eigentl. SBinbe fjauptfäd)tid) burd) bie 3—4fädjerige

grudjtfapfet u. bie fopfige Sarbe unterfdjieben. ©ine auS bem trop.

Slmerita ftammenbeStrt, Ph. purpureaAschs. (Convolvulus pm*-

pureusL.,IpomoeapurpureaLmk.)mitroinbenbem©tenget,tang=

geftietten, l)erj=eiförmigen,bel)aarten531ätternu. großen biolett=pur=

purnen 33 tüten, ift eine Ijäufige ©ommerjierpflanäe unferer ©arten.

IDIjarmakolit^, auS roafferljattigem arfenfaurenf?atfbeftel)enbeS

SDcinerat; fleine traubige ob. nierenförmige ®rt)ftaKgruppen PDn

rabiatfaferiger ©truftur, bem monottinifdjen ©tjfteme angerjörenb.

Jpärte: 2— 2,5 ,fpe§if. ©eroid^t 2,64
— 2,73 . ©eroörmtid) roeiß, feibe=

g(än§enb u. burd)fd)einenb, proeiten burd) einen geringen ®obatt=

getjatt rofenrott) gefärbt. %m §ar§, ©rjgebirge, SSarfird) im ©tfaß.

fJhamwkoJftinit (SBürfelerj), auS roafferljattigem arfen*

fauren ©ifenort)b befteljenbeS Mineral; meift fetjr Heine u.juSDrufen

bereinigte tefferate.®rb,ftafle
r
ftarf gtänjenb, roenig burdjfdjeinenb,

taud)grün bis braun. §ärte: 2,5 ; fpejif. ©eroidjt 3. %m @d)roar5=

roatbe, in ber SBetterau, in ©ornroalt u. Stuftratien.

Phascum,bierjäufigfte©attungbercteiftocarpifd)en2aubmoofe,

b. tj. berjenigen, beren©porentapfet fidf» nict)t mit einemSecfet öffnet,

fonbern unregelmäßig jerreißt ob. berfautt, rooburd) bann bie ©poren
in§ greie gelangen. @S finb meift roinjig Heine üKoofe. ®ie ge=

meinfte, faft überall auf Slecfern u. in ©arten im grübjaljr u. @pät=

Tjerbft erfcfjeinenbe Strt ift Phascum cuspidatum Schreb.

Phegopteris, garrnrrautgattung auS ber gamilie ber ^Solt;po=

biaceen, auSgejeidmet burccj runblic^e gtu^tb.äufctien ob,ne @d)(eier,

ungeglieberte 33fattftiete u. einfad) ob. boppett gefieberte Blätter.

Sie im Suti u. Sluguft in Söäibern t)äufigften 3trten finb Ph. poly-

podio'ides F6e. (Polypodium Phegopteris L., 95ud)enfarrn) u.

Ph. Dryopteris F^e. (Polypodium Dryopteris L., @id)enfarrn);

erfterer mit einfad) gefieberten blättern u. fieberfpaltigen fiebern,

festerer mit 2— 3fad) gefieberten, im UmrtßbreitbreiedigenS31ättern.

Phelipaea
,
^ßflanjengattung au§ ber g-amilie ber Drobandjeen,

früher mit ber ©attung Drobandje (f. b.) felbft bereinigt , toon ber fie

fid) bef. burd) ben 3— 6jäljnigen,bertt)acf)fen=blätterigen®etcb, untere

fdjeibet. SemertenSroert^e Wirten: Ph.coerulea C. A. Mey., auf

©djafgarbe fdjmaro^enb; Ph. arenaria Walp., auf Artemisiacam-

pestrisfd)marol^enb;Ph.ramosaC.A.Mey.(§anfblume,§anftob),

@d)marol^ergeroäd)§ auf §anf, SEabaf u. 9?ad)tfd)atten.

PljEllljlolküljol, bon (£t)ebreut früher (£ er in genannt, ift ein 93e=

ftanbtf)eil be§ Portes, in roeld)em er fid; §u 1,75% ftnbet; roeißeS, bei

100°C. fdjmeljbareS, !rt)ftaffin.^ulber, unlöSlid) inSBaffer, löSlid)

in 500 Stjeüen fiebenben 211fo^olS. Sie gormel ift C17H28 0.

P^ilttbdphia, bie größte ©tabt ^ßennft)IbanienS, liegt auf einer

bon ben fdjiffbaren glüffen ©eiamare u. ©rjutylfitl begrenzten §alb=

infel, 7 km bom SSereinigungSpunfte beiber gtüffe, ca. 1 50 km bom
Eingänge in bie 2)etamare=93at entfernt, unter 39° 57' nörbl. ^ßr.

u. 75° 10' roeftl. S. b. ©r. — Sßf., 1682 bon Söittiam^enn gegrünt

bet, 1774 ©it> be§ ©eneraltongreffeS, ber am 4. guti beff. S- «t tor

Snbepenbence-§all bie Unab^ängigteit ber SSereinigten Kolonien

prollamirte, 1787 ©it^ber ^onbention, meld)e fid) über bie jetzige

l?onftituti ou ber herein. ©taaten einigte, 1790—1810 SunbeSftabt,

mar bi§ in bie 20er Scdjre, in benen eS bon9cebJ^)orl überholt roarb,

bie größte ©tabt ber Union, ift gegenroärtig bie jmeitgrößte ©tabt

5tmerita'S. $1). ift fecjr regelmäßig gebaut. 3m ber SCRitte ber ©tabt

erftredt fid) bom SMamare jum ©fml)tiill in oftmeftl. 9vid)tung bie

32 m breite Sftarttftraße (§ig^ ob. üKarfet ©treet), u. parallel mit

ifjr laufen ca. 20 m breite, gleid) meit bon einanber entfernt liegenbe

©traßen, me{d)emit9ZamenbonS3äumenob.^ßerfonenbe5eid)net finb.

S)iefe ©traßen merben bon anberen, in norbfübl.5iidjtung laufettben

burd)fd)ttitten, bie jumUnterfdjieb bon erfteren nummerirt finb. 3)ie

bebeutenbfte biefer5Rummerftraßenift(bomS)elamare an gejäfjlt) bie

14., bie 36 m breite ^ßroab ©treet, meld)e mit ber Spartet ©treet bie

©tabt in 4 Sterlet t^eilt, bie roieberum in eine Slnjab,! 9ted)tede ya-

fallen. ^ebeS biefer ©traßenbierede enthält 100 §äufernummern,

fobaß fid) %. 53. äroifdjen ber 4. u. 5. ©traße überall bie Hummern
jroifd)en 400 u. 500 befinben. %vx bie oftmeftl. laufenben ©traßen

ift bie SJcarfet ©treet bie X^eiiungSlinie, inbem bon it)r auS bie

§äufernummerirung nad) %\. u. nad) ©. beginnt. SDabnrd), baß man
an berfcfjiebenen ©tetteuSierede freiließ, mürbe eine21n§a|l©quareS

gefdjaffen, bie, mit 33aumgruppen bepflanzt, bie §auptanjief)ungS=

punfte ber einzelnen ©tabtbiertel bilben, roie ber $enn ©quare, auf

bem fid) bie beiben genannten §auptftraßen ber ©tabt -burd)freuten,

ber Sogan, grantlin, SSafb.ington
,
^nbepenbence, Sitten §oufe

©quare sc. ^ebe^S^ufSfreiSjebeSnbuftrie^ß^.'Sfjatfidiingemiffen

©traßen feftgefettf. ©ie 1. u. 2. ©traße Ijaben bef. 9tl)eber, ©d)iffS=

maller, (£jport= u. SinpDrt=©efd)äfte inne, bie 3. u. 4. finb ber ©i|
ber Tanten, SSerfid)erung§fompagnien u. ©elbmed)Sler, bie 5. u. 6 . be=

mo^nenbef.jurift.SSeamte2c.@igentb,ümlid)ermeifel)atfid)ber§aupt=

berie^r ^3i).'Sau§ ber breiten kartet ©treet in bie fübl.-ftadjbarftraße,

bie enge (£fjeftnut@treetbertegt, inmeld)eraberbieglän5enben^auf=

laben nur bis jur 93roab ©treet reid)en, um eleganten ^ßribatmol)=

nungen u. ßlirdien ^ßfats §u mad)en. SJiit ber eigentl. ©tabt (Kitt))

finb al(mäi)iid) nalje gelegene Drtfdjaften bermad)fen; 1854 mürben

üRortfjern SibertieS, S'enfington, ^ßenn, 9tid)moub, ©pring ©arben,

©ermantomn u. granlforb im dl., 2Beftpt)itabeIpt)ia am red)ten Ufer

beS ©l)ul)il'tll
r
@outb,marf, ^ßafft)unf u. SDcorjamenfvng im ©. als.

Sßorftäbte mit ber ditt) bereinigt. Stuf bem 334 qkm großen Slrealc

$f).'S motten (nad) ber Ballung bon 1880) 846 984 @., barunter

31 798 garbige n. ca. 60 000 £>eutfd)e. ®a bie ©tabt ca. 130 000

§äufer jäfjtt, fo lommen nur ca. 6 33eraof)ner auf ein §auS (in SRem

?Jorf ca. 14 ^erfonen); ^3^. ift bemnad) bie l)äuferretd)fte ©roßftabt

ber SSerein. ©taaten, bafjer ber Same City of homes (©tabt ber

Käufer). SSormiegenb befte()t eS auS fleinen, einfachen §äufern, bie

an StuSfe^en u. ©röße einanber boÜfommen gleichen. ®iefer Umftanb,

fomie bie SBeitläufigfeit u. Segelmäßigfeit berSInlage u. berSKangel

an breiten ©traßen brüden bem §äufermeer ^51).'S ben ©tempel ber

©införmigfeit auf. 21n ©enfmälern fet)ft eS faft gänjlid), bagegen ift

bie ©tabt reid) an großartigen, auS SJJarmor, ©ranit u. ©anbftein

erridjteten S3aumerlen, bie aber roenig jur ©eltung tommen , meit fie

meift mit in bie ©traßen eingereiht finb. SSiele öffentl. ©ebäubc
^b,.'SfinbSad)ab,mungenbeSgried).2;empelftilS:bie83anfber9Serein.

©taaten ift ein bor. Stempel, bie Sörfe an ber Spartet ©treet l)at baS

5(uSfe^ett einer Sotunbe mitforint^.©äuien, baS3oöf)nu§ afjntt ^c»

^ßart^enon bon 2ltl)en nad). SSon rjiftor. Sebeutung ift baS badftci=

nerne, alte ©taatent)auS(Sni'epenoenceöaii); im SUJittelpunft ber

©tabt ergebt fid) baS neue@tabt^auS, ein 4@todb,o^erS0Jarmorbau,

ber an©roßartigteit u.@d)ön^eit bem^apitoläu2Saf()ingtonroürbig

5ur ©eite gefteüt roerben tann; il)m gegenüber ftefjt ber im normänn.

maffiben 93auftile gehaltene greimaurertempel mit f)ol)em 2Bad)=

t^urme. SBieeinemittelalterl.S-eftung erfdjeint baS 1829 eröffnete
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3ellengefängniß ((Saftern ^enitentiart)) , bie üDcufteranftalt für ba%

fog. pennft)(ban. @efängnißft)ftem. @in©ranitbau inSRenaiffance ift

ba§ neue ^ßoftamt, ein SJcarmorbau im ionifdjen ©tit bie 1833 üott*

enbete Söcüttje. $>n bem auf beiben Ufern be§ ©l)ut)tfill gelegenen

©tabtparf (gairmount^arf), berbenS9e=

ibof)nern^t).'g ben angenerjmften ©parier*

gang bietet, rourbe 1876 bie 2Mtau§ftet=

lung abgehalten; bie einzigen 9?efte ber

2tu§ftetlung§gebäube finb ein ©ett>äd)§=

f)au§ u. bie ®unftgalerie (StRemorial §aff)

mit 46 m f)of)er kuppet. 2lußerbem befin=

bet fidj in bem $arfe bie berüljmte 2£affer=

(eitung, ttiefdje bie ©labt täglidj mit 42

9)?itt. ©atton§ Srinftbaffer berforgt, ein

^oolog. ©arten u. ba§£incoln=9JJonument.

$(). ift reicrj an 93itbung§anfta tten u.

nuffenfdjaftf. Snftituten. Sie 1749 ge=

grünbete Uniberfitt) of ^ßennftjlbania §äf)lt

56 ^rofefforen, 800 ©tubircnbeu. befiM

]uertf)bofte@ammIungen.®a§©irarb Kol-

lege, nad) feinem ©tifter ©Hernie ©irarb

benannt, ift eine mit reidjen (Stiftungen

auggeftattete §od)fd)ute für 550 ©tubi=

renbe (au§fd)ließlid) SSaifen aller ®onfef=

fionen) n. jäfjlt ju ben beftgeleiteten 21n=

ftalten 2tmerifa'§. Slußerbem befi|t ffä.

5 mebijin. ©djulen (unter iljnen eine für

grauen), 2 ©cfmlen für gafjnäräte, 1 Sipo-

tljeferfdmte, 1 pott)ted)n. (Schule u. 3 ttjeo=

log. ©eminare. SSon ^ßf). ging ba§ ^xt\-

fd)ulft)ftem au§, nad) meinem ftatt be§

©d)utgetbe§ ber ®inber eine allgemeine ©djutfteuer erhoben ttiirb.

1875 gab e§ 467 öffentf. ©djulen in großen ber©tabt gehörigen ©es

bäuben, mit 1991 Seljrernu. 108 631 ©djülern. Unter ben n>iffen=

fdjaftt. ©efettfdjaften %$:% feien ermähnt: bie prjitofoplj. ©efett*

fdjaft, bie Inftor. ©efellfd)aft bon $ßennfb>

banien, bie Slfabemie ber $Fcaturtt)iffen=

fdjaften, ba§ granllin^nftitut ic; unter

ben sal)lreid}en Sibliotfjefen (1870:3700
mit2 985 77033bn.)finbbiebebeutenbften:

bie bon granflin geftiftete *ßt)ifabefpf)ia

fiibrarb, (mit 110 000 93bn.) u. bie Wn*
cantileSibrar^(mitl25 000SBbn.). 1875
nmrben in tyt). 151 gelungen t)erau§ge=

geben, unter welchen 79 (4beutfäje) tägtid)

erfd)einen. Sie 1807 gegrünbete 2tfabemie

berfd)önen®ünftebefi|tca.lOOO©emätbe.

2tn®irdjen u.^apellen §01)11 $1). 488,

ftefdje 22 9?eligion§parteien angehören.

Sie fatfjol. ®atf)ebrale bon @t. $eter u.

^ßaut, ein ©anbfteinbau mit 64 m f)of)er

kuppet, tütrb al§ bie größte ®ird)e ber

SSerein. Staaten bejeidjnet. 2Bo^ltt;ättg=

feit§anftalten finb: ba§ große ^Woa-
Iibenljau§ für glottenmatrofen, ba§ ^ßenn=

fi)lbania=§ofpital, bie 93Iod(er/§ 21fm§*

§oufe§(23erforgung§f)au§ mit 3500 9ßf(eg=

lingen), eine 931inbenanftalt, eine Saub=
ftummenfdjule, 40 ®ranfen= u. 33erfor=

gung§f)äufer :c.

Sie §auptbebeutung $ß{).'§ liegt in fei=

ner ^nbuftrie, nad) Sftetb <§ovl ift e§ bie

tüid)tigfte gabrifftabt ber SSerein. Staaten.

Siefe fjofje Stellung berbanft e§ feiner

£age am natürlichen Sfjore ber 10^^= u. eifenreidtjften ©ebiete

ber Union, feinen reidjen SBafferlräften u. günftigen $erlet)r§=

bebingungen. 1870 tuurben 8339 gewerblid^e Slnftälteri gejault,

44 000 ^ßferbelräfte benu^t u. ca. 188 000 Arbeiter befd)äftigt; ber

Sßertl) aller ©e«erb§er§eugniffe mürbe auf 322 SJtill. ©ollarS ge=

fd)ä£t. ©ifen, Statjl, Waffinen , SSebereien, Kleiber, Sd}ul)ttjerl,

Steppidje, raffinirter Bitder, Rapier, Südjer^atentarjneimittel finb

bie^aupterjeugniffeber^nbuftrie. ®er §anbel§ber!e^r $().'§,

31x. 1087. ffliti) u. Cogan Änuarc jtt pijilabtlpliia.

ber burd) bie centrale Sage ber ©labt an ber öftfeite 9?orbamerifa'§

u. burd) feine bortrefft. 93erfef)r§anfta{ten fel)r unterftü^t mirb, ift

bon großem Gelang. 8 @ifenbal)nen laufen in $1). jufammen, ber

Sf)ut)lfit( bietet einen glußl)afen, ber ©elamare ift für ©eefdjiffe

UtUBErfttüt »Ott |ltnufi)lunuitn ;u JDIjilatielpljin.

fahrbar; im SBinter roirb fein gab.rnoaffer burd) 3 @i§boote offen er=

galten. SntS- 1880 liefen 1 583 @d)iffe bon 1334 150 Sonnen ein,

1450 @cl)iffebon 1 140797 Sonnen au§. Stfit ber ^üftenfat)rt be=

faßten fid) 1880 einlaufend 1 19 @d)iffe (gegen 1068 imS-1879),
87*
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aa&Iaufenb: 1443 ©djiffe (gegen 1385 im 3-1879). SerSBertt) ber

©efammteinfuljr im £afen bon ^ßf). betrug im 3. 1880:38 933 832
Soft, (gegen 27 224 549 Sott, im 3. 1879) u. fpejiett bon Seutfd)*

lanb 703 551 SDott. (gegen 208 999 ®oII.imS.1879). 3tu§Seutfd)=

lanb rourben eingeführt: Sltfatteifen, ÜDtoberoaaren, Sumpen, d)tor=

faurc§ ®ati, ^f)o§pt)ate, @ifen= u.@tat)Iroaaren,@ta§tr>aaren,Sf)on,

(£f)emiratien, Söottroaaren k. Ser SSertt) ber ©efammtauSfüfvc im

3. 1880 betrug 46 589 584 Sott, (gegen 50 685 838 Sott, im J$.

1879),u.fpe5iettnad)Seutfd)(anb2 073 404Sott.(gegen2 499 490
Soll, im 3. 1879). Sie £auptartitel ber Stu§fut)r bitbeten 1880:

Srotftoffe (26 2Ritt.Sott., gegen 29 3JHff. Sott, im 3. 1879), ^3ro=

bifionen (6) , Petroleum mit feinen Seribaten (5 9Jcitt. So It., gegen

7 im 3. 1879). SieStuSfutjr bonSrotftoffennad) Seutfd)tanb f)otte

im 3. 1880 ben Sßertt) bon 775 7 12 Sott, (gegen 283 1 14 Sott, im

3. 1879), bie SIttSfufjr öon Petroleum 1297 652 Sott, (gegen

2195 816 Sott, im 3. 1879). Sie Botteinnatjmen au§ ber ©infubr

betrugen im 3. 1880: 12726376Sott.(gegen 10196636Sott. im

3-1879). Sie ©tabtfcbutb betrug 1878: 6 l,4 90cilt. Sott.

pijüippt, griebrid) Slbotpt), ebangel. Xbeotog, geb. lö.Dft.

1809 in Sertin al§ ©obn eine§ ifraetit. SantierS , befucbre ba§

3oad)im§tf)atfd)e ©bmnafium feiner SSaterftabt, ftubirte feit 1827
s^t)itotogiein33erUn,feitl828inSeipäigu.tr)urbein©ro|=@tQbtetn

bei Seipjig burd) bie Saufe in bie ebang.-tutb. strebe aufgenommen.

1830 mürbe er Sefjrer am Stodjmann'fdjen 3nftitut in SreSben,

fpäter am 3oad)im§tt)atfd)en ©rjmnafium in Berlin, roibmete fid)

nad) 9?iebertegung biefeS SefjramtS 3 §aljre in Berlin bem@tubium
ber S()eotogie u. tjabilitirte fid) an ber ttjeolog. gafuttät §u 93 er tut.

SSon bort roarb er 1841 an ©artoriu§' ©teile al§ orb.^rofeffor ber

ft)ftemat.St)eotogie nad) Sorpat berufen u. ging 1852 in gleicher

Stellung nad) Svoftod, roo er, feit 1874 gugleid) medtenburg. S'on-

fiftor ialratf), nod) jet^t rnirft. 5ßf. ift einer ber fjerborragenbften SSer=

treter ber tonfeffionetI=Iutber. 9iid)tung, ber mit aufjerorbenttidjem

©cbarffinn bie Sogmatit ber lutljer. ®ird)e ben 93efenntniffen gemäf?

entroidett u. bertt)eibigtt)at. Stufter einjelnen^rebigten u. Vorträgen

ift boni()merfd)ienen: „DeCelsi adversarii Christianorum philo-

sophandi genere" (93ert. 1836); „S)er tfjätige ©etjorfam ©tjrifti"

(ebb. 1841 ); „Kommentar über ben 53rief ^ßauli an bie9iömer" ((Sri.

u.Sranff. 1848—52; 3. Stuft. 1866); „Srdjltcfe ©tauben§tet)re"

(6 Sbte. in 9 93bn., ©tuttg. fpäter ©üterSlof) 1854—79; 2. Stuft.

1864 ff.); „Dr. b. §ofmann gegenüber ber Iutt)er. 23erföl)itung§s u.

9ted)tfertigung§tebre"(grantf. 1856); „Ser@ingangbe§3oI)anne£;=

ebangetiumS. 3" ÜBcebitationen" (©tuttg. 1866). — ©ein ©ot)n

gerbinanb *ßt)., ^ßaftor 5u§oI)enfird)enbei SBi§mar, gabberau§:

„Sa§ Sud) §enod)" (©tuttg. 1868); „93ibt. u. d)riftt. Sebre bom
Stnticbrift'' (©üterSt. 1877).— (Sinjroeiter ©obn,griebrid) ^5t).,

^rofeffor ber orientat. ©pradjen in 9ioftod, fdjrieb: „SBefen u. llr-^

fprung be§ Status constructus im Jpebräifd)en" (SBeim. 1871).

|)Ijiltpnutm,neue§
r
bonSetafontatnel878entbedte§metaaifd)eg

©tement, beffen ©auerftoffberbinbung , bie ^ßbitipperbe (Ppü),

if)re Stellung neben ber Sjttererbe u. (Srbinerbe erbätt u. im reinen

3uftanbe atS gelbe§ ^ulber erfd)eint; ba% Stequibalent ber neuen

(£rbe ift 90. ginbet fid) neben Secipium, ©amarium u. anberen

neuen ©tetuenten im ©amargfit bon 9corbcaro(ina u. im ©abotinit.

PJjUtppamr (fpr. ^itippomitfd))
,

grt)r. ö. sJtytltppSbcrß,

3ofef, öfterretd). ©eneral, geb. 28. Slprit 1819 ju ©o§pic' in ber
sJJcititärgren§e al§ ©obn eine§ ©renjoffijierS bo§nifd)er §erlunft,

ert)iett feine militär. 9tu§bitbung in ber s3ionierfd)ute gu Suttn u.

mürbe 1839 jutn Offizier beförbert. Sie@reigniffebe§3at)re§1848

führten ifjrt, nad)bem er injttnf d)en jum Hauptmann borgerüdt roar,

at§ ©ou§d)ef be§ ©eneralftabe§ be§ 93anu§ bon Kroatien 3ettacic in

bie unmittelbare S^äfje biefe§ l?orp§fübrer§, roetd)em bei ber 9?ieber=

roerfuug be§ uugar. u. SSiener 2(ufftanbe§ eine berborragenbe 9fotte

^ugeroiefen mar. 93ei ber Sinnabme bon SBien 31. Ctt. 1848 marb
^t).teicbtberrounbet; 1849fämpfte er inben©d)(ad)tcnbci.^iipotna,

3fa§äeg u. §>egbe§. Sa§ 3a()r 1851 faf) ib^n bereits at§ £)berft=

(eutnant it. erftenSlbjutanten be§ inäroifd)en äum^rafenu.gelbjeng^

meifter abancirten 3ettacic. 5In bem ftriege bon 1859 gegen g™nf=
reicf) u. ©arbiuien na()m er als- föeneratmajor u. fiommaubaut einer

Srigabe be§ bon Senebet befestigten 8. ^orp§ Sfieit. Siefe§ ®orp§
roar betannttid) ba§ einzige, roetd)e§ (bei ©an 3Kartiuo) ©rfolge

aufjuroeifen blatte, u.^ßt). rourbe be^fjalb mit bemDrbenber@ifernen
S'rone 2. klaffe betorirt, roa§ ftatutengemä^ feine ©rt)ebnng in beu

greüjerrnftanb jurgotgetjatte. SmS'riege gegen^5reu^en(1866),in

beffen Verlaufe er jum gelbmarfdjattsSeutnant aufftieg, roar er bem
ÄPmmanbanten beS 2. Sirmeeforps» ©rafen Sbun5ugetbeittu.mad)te

bie ©ct)tad)t bei S'öniggrä^ mit. 9cad) bem gelbpge fungirte er

mehrere 3ßbre ats> 9Kititärfommanbant in Sirot; 1874 rourbe er

getbjeugmeifter u. 1875 fommanbirenber ©eneral in ööt)men. 3w
3uti 1878 übernabm er ba§ Dberfommanbo ber §ur£)thtpatiou

Sßo§nien§ beftimmten Strmee u. leitete perföntid) ben ©türm auf

©erajetno (19. Stug.). %laä) beenbigtem gelbjuge febrte er im 9?ob.

1878 auf feinen ^Soften nad) ^5rag jurücf, bon roo er am 6. Stprit

1881 at§ tommanbirenber ©eneral nad) SBien überfe^t rourbe. —
©ein Söruber Sranj ^ßj)., grt)r. Ö. ^UippöPcrg, geb. 1820, eben=

fatt§ öfterreidj.getbjeugmeifter, rourbe at§tommanbirenber©enerat

in Stgram im Stug. 1881 auf feinStnfudjen in ben3rut)eftanb berfe^t.

|9^tltppftt(fatfbarmotom),§ur©ruppeber3eotitbeget)örige§

SJiineral, ift ein roafferb^altige§ Soppetfalj bon tiefetfaurem ^ali u.

tief elfaurem ®atf mit fiefelfaurer Sbonerbe; gtaSgtänjenbe, roei^e,

graue ob. getbtidje, burd)fid)tige bi§ burd)fd)einenberbombifd)eß1

rt)=:

ftattebon2,15— 2,20 fpejif. ©eroicbt u. einer §ärte bon 4,5 ; roirb

burd) ©at^fäure Ieid)t unter 2tbfd)eibung bon &'iefelgatterte jerfeW.

gunborte: Raffet, 9cibba im S5oget§gebirge, Stnnerob bei ©iefsen,

Harburg, 3tntrim in 3ttanb, 3Stanb u. a.

P|jtiippfött,2ubtt)ig,jüb.©eteSrteru.©d)riftftetter,geb.27.Se5.

1811 ^uSeffau, ftubirte in §atte u. Berlin bie ttaff. 2Siffenfd)aften

u. jüb. St)eotogie, ging 1833 at§Seb^reru.^rebigernad)9Kagbeburg

u. roirtte bafetbft §ute^t at§ Rabbiner, beliebter 9tebner u. Sirettor

ber jüb. 9ieligion§fd)ule bt§ 1861, in roeldjent 3abre er fid) nad)

53onn jurüdjog. ©ein§auptbeftreben roar u. ift auf eine zeitgemäße

§ebung u. Üteform be§ 3ubentl)um§ gericbtet. SiefeS Qid rjat er

u. 3t. burd) ba§ bon ibm 1834 begrünbete „3fraetit. ^ßrebigt= u.

©d)utmagajin" u. burd) bie 1837 an beffen ©teile gefegte „Stttgem.

3eitung be§ 3u^entftuw§"
,
foroie burd) feineu. b. S. „©itoafi" ber=

öffenttid)ten ^rebigtfammtungen, bciZ „3üb. SSotfgblatt" u. „Sic

ifraetit. 9tetigion§lebre" (Spj. 1861

—

65, 3 SBbe.) §u erreichen

gefud)t. Stußerbem finb unter feinen ^abtreidjen ©djriften I)eroor=

jub^eben: „Sie (Sntroicftung ber retigiöfen 3been im 3ubeutt)um,

dfiriftentbum u. 3§tam" (Spj. 1847—48; 2. Stuft. 1874); „Sie

9Migion ber ©efeüfd)aft" (ebb. 1848); „lieber bie 9tefuttate in ber

2i5ettgefd)id)te" (ebb. 1860) u. „Söettberoegenbe fragen in ^Sotititu.

9tetigion au§ ben letzten 30 3at)ren" (ebb. 1868 f., 2 St)Ie.). Stud)

beforgte er eine fritifcbe Stu§gabe ber „3ftaetit.95ibet" (2. Stuft., ebb.

1859— 62) u. grünbete 1855 einen 3üb. Siteraturberein.— ©ein

©otm Martin ^51)., §iftorifer, geb.27.3uni 1846 ju 30cagbeburg,

t)abititirte fid) in Sonn, roo er ftubirt blatte, 1871 at§ ^ßribatbojent,

tnurbe 1875 baf. ^Srofeffor ber ©efd)id)te u. folgte 1879 einem 9iufc

in gleicher ©tettung nad) Srüffet. @r fd)rieb: „®efd)id)te §einrid)'§

be§ Söroen" (ßpj. 1868, 2 Sßbe.); ,,§etnrid) IV. u.^bilippIIL, bie

Segrünbungbe§fran§.Uebergeroid)t§in@uropa"(S3erI. 1871— 76,

3 SBbe.); „Sa§3eitatterSubroig'§XIV." (inDnden'S „Slügemeinc

©efd)id)te in ©injetbarftedungen", 53ert. 1880); „föefd)id)te be§

preu^. ©taat§tnefen§ bom Sobe griebrid)'§ b. ©r. bi§ 511 ben grei=

f)eit§friegen" (Sb. l,Sp&. 1880).

|3ljtloloiJK f ftaffifd)e, ift bie 2Biffenfd)aft, bie ba§ gefammtc

Kulturleben ber beiben „flafftfcbjen" SSötter be§ Stttertbum§, ber

©ried)en u. 9römer, in feiner gefd)id)tt. (Sntroidtung ^um ©egenftanb

b^at (aud) ttaffifd)e Stttertf)um§roiffenfd)oft genannt), ©ie jerfältt

in eine 9veit)e einzelner Si§siptinen, bie fid) jum Sfieit eine mel)r

felbftänbige ©teüung erobert t)aben, roie nam. bie Strd)äoIogie (f.b.).

Siejenige SiSjiptin, bereu ©egenftaub bie ©pradje ber ftaff. SBötfer

ift (©rammatit ber ttaff. @prad)en), ftet)t in engem S3erf)ättnif5 51t ber

bergteidjenben ©pract)roiffenfd)aft (Singuiftü). Sie Duetten ber

'-ßf). finb in erfter Sinie bie ait§ bem Slltertbum erbaltenen Itterar.

Stufjeictjnungen (bie antifen©d)riftftelter, bej. bie Srudjftüde au§

bereu ©cf)riften),fobannbie3nfd)riften(nict)ttiterar.Stuf5eid)nungen)
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in (Stein, (£1-5, Sfjon, 28actj§ 2c), enblic^ bie Senfmäler (Monu=

mente) in itjren berfdjiebenen (Gattungen. Sie beiben legten Klaffen

bon Duetten (Monumente u. ^nfdjriften) tjaben neuerbing§, bef. int

(eisten ^a^rjefjnt, einen außerorbentlid) reiben ßuroadjg erhalten

u. baburd) ber Vlj. neuen Stoff jugefüfjrt; bei ber erften Kfaffe

befdjränft fiel) ber äußere 3uwad)§, abgeben bon fpäten arbeiten

nntergeorbneterSlrt, im SBefenttidjen auf neu entbedte Vrud)ftücfe

antiferSdjriften; bagegenfinb in berVerarbeitung be§ bortjanbenen

Stoffg entfd)iebene gortfdjritte ju berjeidjnen.

Veginnenwirmitber©rammatif,fofinbf)ierbieS(u§grabungen

bottOÜ)Tnpia bon epod)emad)enbcr Vebeutung für bie Kenntniß ber

grieefj. Stafette geworben, ha bie bort gefunbenen Snfdjriften ber=

möge ber centralen (Stellung D(t)mpia'§ bon SSeifjegefdjenfen ber

berfdjiebenften Stämme u. Staaten f)errüf)rten it. bemgemäß in ben

berfcfjiebenften Siafeften abgefaßt finb. 9cam. ift fo ber Siateft, ber

in ber Sanbfdjaft Sfi§ gefprocfjen mürbe, in feiner gefd)id)tf. (Snts

widlung befannt geworben, gerner ift e§ neueften§ gelungen, ba%

früher rätfjfelfjafte Sdjriftftjftem bon Snfcfjriften ber ^nfel Kbpro§

((Jtjpern) gu entziffern u. bamit einen feljr altertfjümticfjen, bon ben

bi§ber be!annten ftarf abweicfjenben gried). Sialeft aufjubeefen (bgt.

©.Met)er, „©riedj. ©rammattf", 1880). Stud) bie ©efcf)id)te ber

gried). Scfjriftu. ber gried). Sflpfjabete t)at, mieberum fjauptfädjlidj

burd) bie ott)mp. gunbe, jaf)freicf)e neue Veiträge erfjaltcn(^ircfjrjoff,

„Stubieupr©efd)id)tebe§ gried). 2llpf)abet§", 3.Sfuff. 1877). gür
bie ©efd)icf)te ber latein. Sprache wie be§ fatein. 211pf)a6et§ ift bon

f)ofjem Söertrj ber gunb einer uralten ©efäßinfdjrift (Sreffef, Annali

dell' instituto di corr. archeol.", 1880). 2ff§ bebeutenbe (£rfd)ei=

nung auf bem gelb ber tatein. ©rammatif ift ju nennen ba§ Vud) bon

Gorffen (f. b.), „lieber Sfu§fprad)e, Vocali§mu§ u. Vetommg ber

(atein. Sprad)e (2. Stuft. 1868— 70).

Stuf bem ©ebiete ber gried). u. ber röm. Siteraturgefcfjicfjte

ift bie Arbeit ber neueren pfjilolog. 2Biffenfd)aft, neben ber möglid)ft

genauen §erftetfung ber Seyte ber alten Scfjriftftefter , borjugSweife

barauf gerichtet, ba§ auggebetjnte, in ber gried). u. röm. Literatur ber

Spätjeit enffjaftene Material ausbeuten u. auf bie urfprüngüdjen

Dueflen jurüdäufütjren; benn bie§auptmaffe biefer fpäten Siteratur,

ruie bef. bie Sd)olien (b. f). Kommentare ju ben alten Sd)riftfteHern,

berfaßt bon ©rammatifernau» ben erften cf)riftt.:3af)rf)unbertenu. ber

btjjantin. 3eit), bie Scrjfa u. a. finb Stu^üge au§ un§ grö^tentf)eil§

berf orenen Scfjriften ber ffaff. 3eit u. gewinnen baburd) a(§ Mittel

jur SBieberfjerfteftung ber Verlufte tjöctjfte Vebeutung. Sarauf be=

rufjt aud) ber SBertl) ber Slnefbota (b. f). Sammlungen bon bi§tjer

nidjt burd) Srud Veröffentfidjtem), wie fie immer nod) au§ ben

Vibtioffjefen fjerborgejogen u. befannt gemadjt werben. Von ®e=

fammtbarftellungen finb §u nennen: für biegried).Siteraturgefcf)id)te

Vernfjarbt), „©runbriß ber gried). Siteratur" (4. Stuft. 187 6 ff. ), für

bie röm. Siteraturgefcfjicfjte Settffef, „©efcfjicfjte ber röm. Siteratur"

(4. Stuft, in Vorbereitung) ; einzelne Siteraturjweige ()aben bel)anbelt

:

Vfaß, „Sie attifdje Verebfamfeit" (1868 ff.); 9{of)be, „Sergried).9to=

mau u. feine Vorläufer" (1 87 6) ; 9ribbed, „'Sie röm. Sragöbie im $eit=

alter ber 9tepubtif" (1875). Sie ©efd)icf)te ber gried). V()ilofopf)ie

ift bargeftellt im bem großartigen SJSerf bon^effer, „Sieljj()ilofopl)ie

ber ©riecfjen in ifjrer gefd)id)tl. ©ntmidtung" (4. Stuft. 1876 ff.).

Stuf (euerem ©ebtet finb in neuefter 3eit mistige Vrucfjftüde bon
bem 2J8erf be§ ^()itofopb,en (Spitur über bie DJatur

,
fottiie bon feiner

(st^il au§ ben in §ertnlaneumentbec!ten Sdjriftrollen (volurnina

herculanensia, fürun§bie ältefte b,anbfd)riftt. lleberlieferung) ju

Xage geförbert bjorben. 2)ie Seiftungen berSllten in berXRattjematil

finb bel)anbelt bon Kantor, „SSorlefungen über@efd)id)te ber2)ktf)e=

matif" (58b. 1, 1880); bie lange bernad)läffigten2Berte be§ größten

9JJatf)emati!er§ be§2lltertb,um§, 2trd)imebe§, l)at§eiberg in einer ben

SlnforberungenberneuerenSBiffenfc^aftentfprec^enbenSBeifetjerau^

jugebeu unternommen („Archimedis opera orania", 1880 f.).

Stuf bem ©ebiet ber ©ef crjtcrjte ber altenVölter (bie bonberttaff.

^ßf). nietjt getrennt werben fann) ift eine eifrige Xtjätigfeit barauf ge=

richtet, bie D-uetlen, au§ benen unfere b^iftor. ©emä^rSmänner ge=

fd)öpft f)aben, ju ermitteln. 2öertt)botlen 3uwad)§ t)at fotnol bie

gried)ifd)e wie bie römifdjc ©cfd)ict)te weniger burd) neuentbeclte

titerar. Duellen, al§ burd) jablreidje infd)riftl. Urfunben erhalten

(©efammtbarftellungen: Sunder, „ ©efd)id)te be§ Stltertt)um§ "

;

©rote, ,,©efd)id)te(yriecl)entanb§" [beutfd) bon Meißner]; ©urtiu§,

„©riect). ©efd)id)te"; 9[)tommfen, „9?öm. ©efd)id)te"; Veter, „9iöm.

©efd)id)te";§ergberg, ,,.s3eHa§u.9iom" u.a.). Slud)bieStaat§=u.

Dtecb^tgalterttjümer ber beiben Völler finb burd) ^aljlreidjewert^

botte Urfunben bereichert worben; bie bebeutenbfte neuere Seiftung

iftt)ier „®a§ röm.Staat§red)t" bon %i). 30fommfen (1871 ff.); für

bie ®uttur= u. Sittengefd)id)te fommt bef. in Vetrad)t ba§ SBerf bon

griebtaenber, „®arftet(ungen auZ ber Sittengefdjicljte 9iom§ in ber

3eit bon Stuguft bi§ jumStuggang berSlntonine" (5. Stuft. 188 1).

—

§auptfädjtid) für ©efdjicfjte, fowie für Staat§= u. 9?ecl)t§altertf)ümer

(aber aud) für9ieligion u. KnltuS k.) ift eine wefentl. §ülf§bi§jipliu

bie@pigrapf)if (^nfdjriftenfunbe). £>ie gried). u. tatein. Snfcfjrifteu

werben, geograpljifd) georbnet, in großartigen Sammetwerlen ber=

einigt. Von ben gried). ^nfdjriften finb neucrbing§ t)erau§gcgeben

worben nam. bie attifdjen („Corpus inscriptionum atticaratn",

Verl. 1873 ff.); bie metrifd)en ^nfd)riften bat gefammelt Kaibet,

,,Epigrammatagraecaexlapidibusconlecta"(1878). Sie la teiu.

^nfctjriften, bie in bem bon St). 90commfen begrünbeten „Corpus
inscriptionum latinarum" bereinigt finb (mit 9cad)trägen in ber

„Ephemeris epigraphica")
,
gewäbren bauptfädjlid) für bie röm.

£ftnfer§eitreid)eSlu£>bente, bod) fel)tt e§ aud) nicfjt an (Sntbedungeit,

bie fid) auf bie ältere u. ältefte 3citbe5iel)en(wiebieSteinntelj5eid)en

ber Serbian. SRauer). Qu bem 1863 erfd)ienenen Vanb, weld)er bie

älteften latein. ^nfdjriften enthält, finb neuerbing§ getreten: bie ^n-

fd)riften Spanien? (1869), bie pompejan. 2Sanbinfd)riften (1871),

bieSnfctjriftenbon Gallia cisalpina (1872

—

77), bie 3>rtfd)riftcn

ber gried). u. ber Sonauprobin^en (1873) , bie 2>nfd)riften bon Vri=

tannien (1873), bie Snfcfjriften ber Stabt 9vom (I. 1876), bie Sn«
fdnriften bon Slfrifa (1881). — ®benfad§ wefentlidje §ülf§mittel

für bie©efd)id)te, für Staat§red)t2c. gewährt bie 9Jumi§matif(93cün5=

funbe); welcher ©ewimt in biefer Vejiefjung au§ SOJünjen gebogen

werben fann, t)at in meiftert)after SBeife 9Jcommfen gezeigt in feiner

,,©efd)id)tcbe§röm. 90cünjwefen§" (1860), mit 9Jad)trägen u. @r*

gänjungen inS S-ranj. überfe^t bon§e^og b. Vtaca§ (1866—75).

Sie Metrologie (Sel)re bon ben Maßen) f)at bebeutenbe ©rweiterun=

gen erfahren burd) bieS(u§grabungen inDltjmpia, bieüberbie gried).

Maßeu. il)r Verl)ä(tniß 51t afiat. u. ägt)pt. 90caßft)ftemen neue Stuf=

fctjlüffe gebracht l)abeu(§ultfd), „Metrologie", 2. Stuft. inVorberei=

hing); auf italifdjem Vobeu ift ba§ o§fifd)e (fübitalifdje) Maß feftge=

fteHtworbeitburd)bic,
r
Vompejan.StubienäurStäbtefunbebe§Sllter=

t()um§" bon §. Riffen (1877). — Stuf bem ©ebiet ber 9ietigion u.

be§ Kultu§ finb, neben ben ottjmp. u. a. gunben, bie bon (£. Kara=

pano§ inSobona beranftattetcnSluggrabungen bon 933id)tigfeit, in=

bem burd) biefclben ba§ alte Drafell)eiligtt)um in Sobona aufgebedt

u. babei eine 9teit)e bon Drafeln gefunben würbe ((£arapano§,

„Dodone et ses ruines", 1878). Sie M t) tl) 1 g i e ber ©ried)cn

u. 9tömerwirb neuerbingS borjug§weife bom Staubpunft ber ber^

g(eid)enben Mt)tl)enforfd)uitg bef)anbett (Slrbeiten bon 9Jofd)er,

llfener,Siltf)et)u.Sl.). SSenben wir un§ 5ur©eograpt)ieu. Sopo=
grap()ie, fo finb für Sltbeu bon befonberer Vebeutnng bieSlu§gra=

bungen, bie im Süben ber SlfropoliS u. bei §. Sria§ gemad)t worben

finb (bergt. „Slrd)äologie"). @§ ift 3lu§fid)t, baß in nicfjt alljn ferner

3eitbieSopograpf)ieu.©efd)id)teberStabtSltt)engroßentl)eil§nacl)

ben Senfmälern gefdjrieben werben fann (Sltla§ bon Sltfjen, f)erau§5

gegeben bon (£urtiu§ u. Kaupert, 1878; 2Sacl)§mntl), „Sie Stabt

Sltl)enimStttertt)um"
f
Vb. 1, 1874). Stud) für btcSopograpfjiebon

9vom finb neue u. entfdjeibenbe ©rgebniffe gewonnen worben, fo für

ben Sauf ber Serbianifdjen Mauer, ber älteften Vefeftiguug 9tom§

(^orban, „Sopograpb,ie ber Stabt 9tom im Slltertl)um", Vb. 1,

1878). Sie©eograpl)ie ber gefammten altenSBelt ift bortrefftid) be=

tjanbelt in bem §anbbud) §. Kiepert'^ ,,Se()rbud) ber alten ©eo=

grapt)ie" (1878). Sa§naturwiffeuf d)aftlid)e©ebiet ift betreten

in bem bod)bebeutenben SSerf bon §el)n, „Knlturpflanjen u. §au§=

tf)iere in if)rem Uebergang bon Stfien nad) ©ried)enlanb u. ^falten"

(1870; 3. Slufl. 1877), einem SBerf, ba§ über feinen eigentlidjen

©egenftanb l)inau§ (ben 9?ad)Wcis, wie bie Sf)ier= it. Vflansenwelt,
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bie gange öfonomifcfje u. lanbfcfjaftf. $pfjt)fiognomie ber ffaff. Sänber

im Sauf ber gafjrfjunberte fidfj infolge orientaf. ®uttureinflüffe tier-

änberte) auf bie gefantmten 23orftetlungen tion ber Kultur be§ Sffters

tfjum§ ffärenb u. umgeftaltenb gemirft u. toieffacfj gang neue ©eficfjt§=

punfte erfcfjfoffen fjat.— ®iefjauptfäcfjticfjftenpf)ifolog.3ntfcb,rifteu

ber©egenmartfinbfotgenbe: ,,9?eue!3af)rbücljerfür$f).'',f)erau§geg.

tion gtecfeifen (Qp%.)', „9?fjeinifcfje§ 9Kufeum für Pj.", fjerau§gcg.

toon 9tib6ec! u. 93ucfjefer (granff. a. 99c.); „9ßfjifologu§", fjerau§geg.

tion Seutfcfj (©öttingen); „iperme§", fjerau§geg. ti ort §übner (55er 1.);

,/3afjre§bertcfjt über biegortfdjritteberf (äff.Sfttertfjum§miffenfcfjaft'',

fjerau§geg. bort 93ttrfian (SSert.); „Revue de philologie, de littera-

ture et d'histoire anciennes", fjerau§geg. tion (Jfjatefain u. 9tie=

mann Cpari§); „Rivista di filologia e d'istruzione classica",

[)eroit§geg. tion Gfomparetti, DJcüffer u. Sleepia (Surin).

Pljtlofojjlj« (b. fj. Siebe gur SBei§f)eit) fjeifjt eine umfaffenbe u.

mofjlbegrünbete ©rfenntnifs ber SBafjrljcit, fomeit fie bem SJcenfdtjen

^ugnatglict) ift. Sie ift gegenüber ben Spegiatmiffenfcfjaften bie Per-

binbenbe©runbmiffenfcf)aftu. foff eine einheitliche 3Bettanfcfjau=

uug bieten. (Steift gugfeiefj bieSBiffenf cf| af t ber ^bealeu. beant=

«ortet biegrage: „SBte orbnen mir unfer Seben?" Sie ift enbfidj

auef) SBiffenfcfjaftgfefjre, inbem fie bie SCRettjobe ber einzelnen

SBiffenfcfjaften feftfteflt. ®a§ in ben le^töergangenen gafjrgefjnten

meittierbreitete 9J?ifjtranen gegen bie <$§., nam. feiten§ ber Statur*

miffenfcfjaften, ift in ber ©egentnart atfmäfjficfj im Sdjminben be=

griffen. Unb auefj bem ^ntereffe ber ©ebitbeten überhaupt |at fic£)

bie ^fj. burefj populäre SarfteffungSmeife mel)r gu nähern tierfucfjt.

S)ie eigentliche gorm ber ^fj. bleibt aber bie f tjftematif cfj e, b. Ij.

bie facrjltdtj geglieberte u. metfjobifcfj begrünbete ©arfteffung ber ge=

fammten pfjitofopfj.ßrfenntnifj nt§ eine§ ©angen. Sie §aupttfjeife

be§ pfjifofopf). St)ftem§ finb folgenbe: bie SBurgef bilben Sogi! u.

(Srf enntniJ3tfjeorie (bie ©efet^e be§ richtigen ®enfen§, ber SBertfj

u. bie ©rengen ber menfdjf. ©rfenntnifj). SBeiter ffjeift fiefj bie^ßr). in

gmei §auptftämme: ttjearetiferje u. praftifdje^ßfj. ®ie tfjeoret.

v$fj. mieber gerfäfft in Natur- u. ©eifte§=^ßfj.; letztere mit ben

Unterabteilungen ber ^ßfijcfjologie(Seelenfefjre) u. ber ^J>fj. ber

@ef cfjic^te. ®ie praft. $ßlj. umfaßt 1) 9ted)t§^b,.; 2) 30coral=

^f).ob.©tf)if;3)®unft=$l).ob.2feftI)etif; 4) 3tefigion§^Ij.
Cöie getrennten Stämme tiereinigen fid) mieber in ber 90? et apfjtjfir',

a(§ ber ®rone ber ^3fj. Sie fjat nämlidj bie rjöctjften SBafjrfjeiten, bie

legten Segriffe tion ©oft u. SBelt gur ©arftetfung gu bringen.

1. 2>te pf)üofopf)tfcfien Ült^tuttgen ber (Segenwart. Sie pfjitofopfj.

Stiftungen fdjeiben fiel) prinzipiell gegenüber ben Problemen eine§=

tfjeifSbergrfenntnifstfjeorie, anberntfjei(§ ber SOtoapfjijfif. ^n ber

©egenmart begießt fidj ber §auptgegenfa^ berfelben auf bie grage,

ob überhaupt eine 90
f

cetapfjt)fif möglich, ift, b. 1). ob i>a§> menfcfjt. ®r-

f'ennen über bie au§ ber ©rfafjrung ftammenben SBafjrfjeiten fjinau§=

gugefjen u. t)öf)ere, tion ber ©rfafjrung unabhängige SBafjrfjeiten gu

erfäffen tiermag, ob. nicfjt. ©ieSSeftreiter biefer 90
(cögficfjfeitfjeif3en

©mpirifer ob. @rfaljrung§pljilofopf)en, bieSSertr)eibigerberSReta=

pb,tifif9Ketapb,t)fifer.

I. ®ie ©mpirüer. SBir ftellen boran ben $ßofititii§mu§,

eine in granfreiclj u. (Snglanb toiel tierbreitete, aber aueb, in 2)eutfcf)-

ianb einflu^reicf)e9ticl)tung. Stifter be§Sßofititii§mu§ ift bergraujofe

?(ugufte dornte (1798—1857). %t)m ift eine2öiffenfd)aft, bie feinen

pralt. Scutjen fjat, jum tiorau§ tionämeife{f)aftemSBertfj. ®ie sDfenfcf)=

fjeit mu^te jttmr in ii)rer Snttoicfiung ben Stanbpunlt ber Religion,

auf bem man 511Ie§ tion ©öttern bemegt glaubte, u. ben Stanbpunlt

ber SOcetapfjtiJif, auf melcfjem man auf begriffe tiom „SBefen" ber

®inge relttrrirte, burcljlaufen; aber bie ©cgenmart ift auf bem Stanb=
punlt ber pofititien SBiffenfcfjaften angelommen , roelcfje bie

©efe^e be§ ßufutnni^^ngg ber ©rfdjeinungen erforfcfjen u. bamit

bie üftatur beljerrfeljen lefjren. ®aljer ber 9came ^ßofititii§mu§. ©er

^1). bleibt, nacl)bem bie 9tRetapf)t)fi! ganj über 23orb geworfen ift,

nicf)t§ übrig, o(§ ba§25erl)ä(tniJ3 ber einjelncnSSiffenfcfjaftenineiner

„§ierarcl)ie ber SBiffenfcfjaften" feft^uftetfen u. bie Sfefultate ber=

felben §ufammen §u fteffen. 9?eu ift babei bie tion (£omte geforberte

SSiffenfcfjaftber Sociologie, meldje bie ©efet^e ber (Sntmicflung ber

menfcfji. ©efetlfcfjaft naefj ?(rt ber ^ßf)t)fif erforfcfjen foE. ®arin , mie

auefj in ber tierfucfjten ©rfetwng ber ^3ft)cf)o(ogie burefj bie ^fjreno=

logie geigt fiefj bie aSermanbtfcfjaft be§ ?ßofititii§mu§ mit bem 9J?ate=

riali§mu§. S)a§§auptmerf be§^ßofititii§mu§iftimmernocf)(Jomte'§

„Cours de phil. positive" 0ßar. 1839). ®er §auptfcfjüler tion

dornte in granfreidj mar ©.Sittrc (180 1—81), 9JHtbegrünber ber

Beitfcfjrift „La philos. positive" («ßar. 1867 ff.). 3n Smglanb ijai

fiefj al§ 3fnl)änger tion dornte befannt ©. § Seme§ (1817—78).
SSermanbt mit bem 'SßofititiigmuS finb gmei engl, 'jpfjilofopfjen:

Sofjn Stuart 90cifl u. §erbert Spencer. 9JciIl(1806— 73)öerfucf)t

burefj fein „System ofLogic rationative and induetive" (Sonb.,

9.9Iufl. 1875; beutfc^ tion Sl). ©omperj, Sp§. 1872), bebeutenb al§

SKetfjobif ber Ütaturmiffenf cfjaften
,
§u jeigen, ba$ mirf lief) alle 33e=

reicf)erungmiffenfcfjaftt.@rfenntni§nurhtrcf)bie9Jfetfjobeber9catur=

miffenfcfjaft juftanbe fomme; felbft bie SJcaffjematif, bie feit ®ant

gemöfjnlicfj al§©egenbemei§ gilt, rufjeaufbiefem^oben. §.Spencer

mill in einem auf 10 SBänbe berechneten „System of philosophy"

(Sonb. 1862ff.;fomeiterfdfjienenbeutfc^tion'SSetter,Stuttg. 1875 ff.)

bie ©runblagen ber pofititien SBiffenfcfjaften auf ©in ©runbgefeti

jurücffüfjren, ba§ ©efet^ berSntmicflung. @r erfennt an, baf? benST^

fcfjeinungen be§ 2Be(talf§ ein tierborgene§ @troa§ ju ©runbe liege,

um beffen ©rfaffung fiefj äffe Religion n. alle ^(j. tiergeblicfj bemüfje,

ba§ toöffig unbeftimmbar fei. 2Ba§ mir erfennen, ift immer in einer

©ntmicffitng begriffen: au§ einem urfprünglicfj ©leict)artigeu bilben

fiefj burcfjfortfcfjreitenbe^ifferenjirung immer inbiöibuellere Sijpen

— bei ftetiger ©rfjaltung ber ^raft u. be§ Stoff§. 33eifpiele bafür

liefert ifjm ebenf o bie Sfftronomie, mie bie (£fjemie, bie ©efcfjicfjte ber

Organismen, mie bie ©efcfjidfjte ber ÜKenfcfjbeit.

^n ©eutfcfjlanb fnüpft eine klaffe tion ©mpirifern an ben tarnen

^ant'§ an, bie 9?eufantianer. Scfjon etma feit 1860 rourbe tion

tierfcfjiebenen Seiten biegorberung aufgeftelft, bie^ßlj.müffeauf^ant

jurücfgefjen. Sfber in ber 31u§Iegung u. gortbilbung tion $ant fteljen

fiefj jmei Parteien gegenüber: bie ©inen fegen ba§ §auptgemicf)t auf

ben S'riticiSmuä ®ant'§, monaefj unfer ©rfennen feiner ganjenDrga:

nifation naefj ben®rei§ ber@rfafjrungnicfjtüberfcfjreitet; biefefjei|en

D^euf antianer. ©ieSlnberen betonen, baf; bie praftifetje $fj.^ant'§

mit ifjren ^ßoftufaten (©ott, greifjeit, Unfterbficfjfeit) biefe engen

Scfjranfen burcfjbricfjt. 2)a§ §aupt ber ^enfantianer ift g. Sf . Sänge

(1828— 75, geft. af§ ^ßrofeffor in Harburg). @r giebt in feiner

„©efcfjicfjte be§ 3J?ateriafi§mu§ u. §ritif feiner S3ebeutung für bie

©egenmart" (3. Sfuff., Spj. 1875 ff.) bem 90cateriati§mu§ fomeit

9tecfjt, baf; nur bießrforfcfjung ber mecfjan.©efet^mä^igfeitber9?atur

miffenfcfjaftf. SBertfj fjabe. Sfber er tierbinbet bamit bie ^ant'fcfje

Sefjre, bafj mir auf bem ganzen ©ebiet unferer ©rfaljrung e§ nur mit

@rfcfjeinungen eine§ unbefannten „®ing an fiefj" $u tfjun Ijaben, oljne

hai boefj unfer SBiffen irgenbmie über ba% ©ebiet ber ©rfafjrung

fjinau§ fönnte. Sa^ ber SKenfcfj baZ SSebürfnifj fjabe, meitergefjenbe

^beale tion ber 33eftimmung ber SBelt u. bgl. fiefj ju bilben, leugnet

Sänge nicfjt, ja er fcfjreibt biefen fpefufatitien ^beafen im 93unbe mit

Kefigion u. ^unft fjofjen SBertfj für ba§ gemütfjticfje u. fittficfje Seben

berSOcenfcfjen ju; nur barf bieSpcfufation fomenig af§^unftu.9teli=

gion objeftiüe SBafjrfjeit für ifjre ©ebilbe beanfpmcfjen. ®en Stanb=

pnnftSange'§tiertritt§.S3aifjingcr(„§artmann,®üfjringu.Sange",

Sferf. 1876); er beabficfjtigt in einem „Kommentar $ur S&iüt ber

reinen SSernunft" (83b. 1, Sfjf. l,Stuttg. 1881) bie gtefuttate ber

reicfjen ^ant^Siteratur jufammettsufaffen. gür ^ant'§ Sfjeorie ber

Sinne§mafjrne(jmung fjat fiefj tiom pfjtjfiolog. Stanbpunlt au§ erflärt

§. §elmV^ („®ic Sfjatfacfjen ber SBafjrneijmung", S3erl. 1879).

©ine anbere klaffe tion ©mpirifern in ©eutfcfjlanb, bie mir unter

bem 9camenbe§r einen ©mpiri§mu§ 5ufammenfaffen,fteljtbirefter

unter bem (Sinftufj tion dornte u. 9Kilf. Sie beftreiten ben tiom 9?eu=

fantiani§mu§ befjaupteten ©egenfa|3 jmifcfjen einem unerfennbaren

3)ing an fiefj u.bererfennbaren(Srfcfjeinuitg§me{t,ob.iebenfaff§ beffen

©rfjebficfjfeit. SSielmefjr geminne ber SOtenfcfj burefj SBafjrnefjtnen u.

©enfen eine ©rfenntni^ ber mirfl. SBelt, fomeit fie ber@rfaljrung ju=

gänglicfj fei, barüber fjinau§ füfjre fein SBeg. S)a§ Zentrum ber $fj.

mirb bei biefer Sfuffaffung bie^ft)cfjofogie,^auptaufgabe bie pftjcfjo=

log. Slbleitung ber micfjtigften 93egriffe, mit benen bie ©injefmiffen*

fcfjaften operiren. §ierift ju nennen gr.llebermeg (1826—71, geft.
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aU «ßrofeffor in Königsberg), „Stjfiem ber ßogif" (4. 2tuff. , 23onn

1874); ©.©üfrcing, „Kurfu§ber$f). al§ ftreng miffenfd)aftt. SBelt-

anfdjauungu. ßeben§geftattung" (ßp-%. 1875); üj$.§. ö. Kirdjmann,

„lieber bie ^rtnjipien be§ 9teafi§mu§" (ebb. 1875; Kirdjmann ift

5ugfeid) §erau§geber ber „93f)itofopf).93ibfiotf)ef" [23erf. 1868 ff.],

ireldtje bie ffaff. SBerfe ber ^ßrjilofüprjen aller ßänber u. Reiten [bi§

jejjt ca. 300 Sßbe.]
f
fomeit nötfjig überfetjt u. erläutert, barbietet);

9i Stbenariu§, „$(). al§ ®en!en ber SBelt gemäß bem ^Srinjip be§

f(einftenKraftmaße§" (ßpj.1876). StlSOrgon biefer9tid)tttng bient

bie „23iertetiaf)r§fd)rift für tbiffenfdjaftt. 93f)." (unter SDcittbirfung

bon (£. ©öring [geft. 1879], 3R. §einje, 38. SBunbt f)erau§geg. bon

9i. 3fbenariu§, ßpj. feit 1877). Sofern freilief) mancfje ^Sljüofopfjen

bieferütic^tungboc^tüiebereineein^eitlicljeSöeltanfcliauungjubilben

bemüht finb, nähern fie fid) ben metapfjrjfifdjen St)ftemen, nam. be§
sDtateriali£>mu§ u. be§ 9Jconi§mu§.

II. ®ie 2)cetapf)t)fifer. Sie fjaben ba§ ©emeinfame, baß fie

einen legten ©runb ber SBelt, ber felbft nicfjt mefjr tr>af)raef)mbar ift,

buref) baZ 2)enfen erfdjtießen motten. SBa§ baju treibt, ift tfjeüS ba§

Streben be§ Senlen§ nad) (Einheit, tf)eif§ bie9cüdfid)t auf bie moral.

u. religiöfen SebürfntffebeSäJtenfc^en, bie §u berfümmern broljen,

tnenn feine ©rfenntniß auf bie fid)tbare SBelt befdjränft roirb. ®er

letzte ©runb ber SBelt (jeißt in ber pfjilofopf). Spradje ba§ Stbfotute

(in t>iefen, nid)t in allen St)ftemen beeft fiel) biefer Segriff mit ©ort

a(§ bem Dbjeft be§ reügiöfen ©taubenS).

SBir beginnen mit bem 9Jcateriati§mu§. ©r erftärtbiefämmtl.

©rfcfjeinungen ber äußern u. innern SBelt au§ ber berfdjiebenen 3u=

fammenfetmng u. 53eroegung ber an fiel) gleichmäßigen materiellen

©(erneute, ber Sttome. So oft aud) feine S3ertreter behauptet Ijaben,

baß bie§ ba§ einfache 9refuftat ber ©rfatjrung fei, fo muß bem boef)

roiberfprodjen roerben. ®er 9JcateriaIi§mu§ ift fein rein empirifcfje?

Si)ftem, fonbern eine metaptjtjfifdje Iprjpotfjefe. 9cam. bie meift and)

aufgehellten Sä£e bon ber ©roigfeit be§ Stoffe u. bon ber Unfterb=

lid)feit ber Kraft finb ifjrer 9catur nad) feine ©rfafjrungSfätje. 2)ie

bisherigen gortfdjritte ber 9caturroiffenfd)aft laffen ben 9Jcaterialt§=

mu§ erwarten, baß e§ fernerhin gelingen roerbe, bie rein med)anifd)e

©rflürung ber organ.ßrfdjeinungen u. bie rein pf)t)fio(og.©rftärung

ber pft)d). ©rfd)eimmgen nod) ju finben. SBefentlid) unterftütst roirb

er in biefer ©rroartung burd) bie bereitwillig aeeeptirte 2>arroin'fd)e

£-ü)potf)efe bon ber ©ntftetjung ber Strten. 2)a§ §auptroerf be§ beut*

fdjen 99cateriafi§mu§ ift immer nod) ß. 93ürf)ner, „Kraft it. Stoff"

(14. Stuft, granff. 1876); berfelbe, „Sed)§ SSorlefungen über bie

2>arroin'fd)e £f)eorie" (3. Stuft. fip§. 1872). ©egenfcfjrift gegen ben

9)cateriafi§mu§: ß.SBeig, „Stntimateriati§mu§" (S3ert. 1871—73).
'Sienidjtmateriafift. Si)fteme tf)eilen roir rnieber in panff)e=

iftifdje u. ti)eiftifd)e. ®er ^antf)ei§mu§ benft ba$ Stbfotute un=

perfönlid), af§ bie immanente 2eben§fraft ob.- Seele ber SBelt; ber

Xf)ei§mu§ benft ba§ Slbfolute perfönlid), al§ ben bon ber SBelt

unabhängigen, tranSfcenbenten Urfjeber ber SBelt. Unter ben pan=

tfjeifttfcfjen @t)ftemen tritt un§ borStffem entgegen ber 9Jc oni§mu§.
9Jcit biefem an fid) unbeftimmten9camen(=©inf)eit§=^b,.)bejeid)net

fid) neuerbing§ eine 9?id)tung, melcfje ifjren 2tu§gang§punft in ber

2>arnnn'fd)en 3;^eorie fjat. SDiefe fdjien in ifjrer Slntuenbung auf bie

5(bftammung be§ 9Jcenfd)en junäcfjft bie 9Jcöglid)feit ju bieten, bie

finguläre@teffungbe§30cenfcf)eninberSBelt5ubefeitigen, feinganje§

SBefen al§ 9caturprobuft, feine ©efd)id)te aliücaturprojeß ju begreif

fen, meiterfjin aber ben pt)ilofopf). ©egenfatj bon ©eift u. SDcaterie

überhaupt ^uüberminben. ®er einheitliche ©runb berSBelt tntrbmit

9iu§brüden, mie ba§ „llniberfum", bie „9catur"2C.,bejeid)net. SE()at=

fäcfjlid) unterfd)eiben fid) mancf)e93ertreterbiefe§(Stanbpunft§iuenig

bom 93cateriali§mu§. @o 5. 93. @. §ädel
,
„Siatürlidje @d)öpfung§=

gefd)id)te" (7.21ufl.93erl. 1879); ®erf., „?lntt)ropogenie" (3.9(uf(.

£pj. 1877). 9ßf)iiofopf)ifd) tiefer begrünbet l)at biefen ©tanbpunft

burd) §ereinnaf)me eine§ teleolog. ©runbgebanfen§ £). Sa§pari,

„Sie llrgefd)icf)te ber 99cenfd)ljeit mit 9tüdfid)t auf bie natürliche

©ntroidiung be§ früf)eften ©eifte§leben§" (2. Stuft. Spj. 1877).

©rift jugleid) SOcitbegrünber ber ßeitfcfjrift: „Ko§mo§. geitfdjrift

für einl)eitlid)e SBeltanfd)auung" (ebb. feit 1877). 9Jcit ftärferer

93etonuugberibeaüft.9JJomentel)atbiefen@tanbpunftaucf)©.©trauß

(1808— 74) aeeeptirt in feinem legten SBerfe: „®er alte tt. ber neue

©faube" (11. Stuft. 93onnl881). gerner gehören f)ierl>er S. 9coire,

„©ruubteguug einer seitgemäßen ^ßf)." (2p§. 1875) ; 2tb. ©teubel,

,,5ßf). im Umriß" (©tuttg. 1871 ff.).

2tnben90coni§mu§reif)entbirbie9ßf).be§Unbemußtenob. ben

^ßeffimi§mu§ ©b. b. §artmann'§. ®erfelbeiftbon@d)open=

f)auer ausgegangen, f)at aber beffen 2tnfid)ten in iuefentt. fünften

mobifijirt. Slud) er folgt bem allgemeinen 3ug ber 3dt, menn er in

feiner Stuffefjen erregenben ,,^f). be§ Unbemußten" (8. Stuft. S3er(.

1878) „fpefulatibe Dtefuttate nad) inbuftib=naturmiffenfd)aftlid)er

93cet^obe" bieten tnitt. ©ine9teif)eberfd)iebener,tt)eitmeifeber „9cad)t=

feite" ber 9catur angef)öriger2;f)atfad)en jeigt if)tn ein unbemußt u.

bod) stbedmäßig mirfenbe§ ^rin^ip: fo ber ^nftinft u. bie9caturf)et(=

fraft ber Xf)iere; bie unter ber Dberftäcfje f)ergef)enben Strömungen

im 33orfteflung§= u. Xrieb leben ber 9Jcenfd)en; bie 9!Jcaffeninftinfte

im Seben ber SSölfer bei 33ilbung ber @prad)e u. (Sitte 2c. ®arau§
leitet §artmann bie golgerung ah, ba$ überhaupt ba& leiste 9ßrinjip

ber SBelt „ba% Unbetbußte" fei, eine tjeECferjenbe Sntettigenj , bie mit

unfehlbarer @id)erf)eit if)re 3tt-iede erreid)t. 9cur ©in§ fontraftirt

bamtt, nämlicf) bie nad) Spartmann unjmeifetfjafte 2!f)atfad)e , ba^ bie

Summe bonllnluftin berSBelt bie berSuftbebeutenbübertoiegt; baß

in§bef. mit ber fortfd)reitenben Kutturentmidfung alte bermeiutt.

Duetten menfdjt. ©lücf§ fiel) immer mef)r at§ ^Ilufionen ermeifen

(bie§ ber $effimi§mu§ §artmann'§). ®iefe Xf)atfad)e läßt fid)

nadj §artmann nur fo erftären, baß bie (Srjftenj ber SBelt nicfjt öer

^ntelligenj, fonbern bem btinbenSBtflenbeSStbfolutenjuäufcfjreiben

ift; bie unbetbußte ^ntettigenj aber mad)t biefen tf)örid)ten ©infatt

be§ SBitleu§, ber bem Stbfotuten felbft bie größte Duat bereitet, ba=

burd) mieber gut, ba^ fie in ber SBelt fid) ^ttm SJemußtfein bringt, ^e

mefir nun im SOcenfd)en ba§ 93etnußtfein fid) Hart, befto mef)r muß ber

^effimi§mu§ jur ()errfcf)enben Stimmung merben , bi§ er jule^t eine

fotdje S0cad)t getninnt , baß bie 5Dcenfd)f)eit im ©anjen u. ©roßen be§

2eben§ überbrüffig mirb u. befcfjfießt, ben SBeltprojeß nicf)t tueiter

fortjufe^en. Siefer 33efd)tuß roirb in nid)t näf)er beftimmbarerSBeife

au§gefüf)rt u. fo nicfjt blo§ bie SBelt, fonbern aud) ba§ Slbfolute bon

ber Dual be§ ®afein§ erlöft. ©aran fd)(ießt fief) ba§ SOcoralprinsip

§artmann'§, ba§ er in ber ,,^ßf)änomenologie be§ fttt(id)en S3etrmßt=

fein§" (93erf. 1879) enttbidett: ber ein5etnet)atnid)tettüabag9ted)t,

ber Dual be§®afein§ burd) Selbftmorb 51t entlaufen, fonbern bie

^ftidjt, burd) fetbfttofe Eingebung an benKitlturfortfcfjritt ba5tt bei=

jutragen, baß ba§ äeben immer unerträglid)er roerbe, ber ^effimi§=

mu§ immer fiegreid)er feine gafjne entfalte 11. fo bie Stunbe ber @r=

löfttng für ba§ ©an5e immer näf)er rüde. — ©ine Steigerung be§

§artmann'fd)en ^ßeffimi§mu§, mit größerer Stnlef)nung an Sd)opeu=

f)auer,finbetfid)beiS-53a^nfen, „SerSBiberfprudj im SBiffenu. SBefen

ber SBelt" (33ert. 1880). ®emurfprüttgt.Sd)openf)auertani§mu§aiu

näd)ften ftef)t % Srauenftäbt (1813— 78), ber $erau§geber bon

Sd)openf)auer'§ fämmtl. SBerfen (2. Stuft. 2p£. 1877). Serner <ßlj.

a)cainfänber, ,,3)ie9ßt). ber ©rtöfung" (2. Stuft. Siert. 1879).

Stn ben Sct)tuß ber pantfjeift. St)fteme ftetten mir nod) ben Urea*

fi§mtt§ bon Karl ©f)rtftian^tand(1819— 1880, geft.al§©pf)oru§

in SOtaulbronn). ©r mill in febfjaftem ^ßroteft gegen bie med)auifd)e

11. äußertid)e9caturtüiffenfd)aftber©egentt)artbie2Be(taf§organifd)e

©ntfattung ber in ifjrem Urgrunb befd)toffenen SBirfticfjfeit faffeu.

Sifferenjirung u. Kon^entrirung, S3e5ief)uugen jtuifcfien ©entrum u.

$eripf)erie, ftufenmäßige ©nttoidlung u. bgl. finb bie Kategorien,

mit benen er 9catur u. ©eift bon ber materiellen Scfjtnerfraft an bi§

f)tnauf jum Selbftbetnußtfein naef) einfjeitl. Schema fonftruirt. Qu-

gleid) entmidelt er umfaffenbe Dteformgebanfen für bie religiöfen

u. fojialen 3nftänbe ber SOcenfdjfjeit. Slm botiftänbtgften finb feine

©ebanfen niebergelegt in bem „SEeftament eine§ ®eutfd)en. ^51). ber

Dcatur u. ber 9Jcenfd)f)eit" (f)erau§geg. bon K. Köfttin, £üb. 1881).

Unter ben Stjeiften ftetjen bem ^ßantt)ei§mu§ nod) am näcfjften

£o|eu.ged)ner.9t.§.2ot^e(1817— 81;§auptmerfe:„9J(ifrofo§mug"

[3. Stuft. 2p§. 1876 ff.] u. „St)ftem ber $f)." [1. ßogif, 2. 9Jceta=

pf)t)fif, Spj. 1874 u. 1879]) räumt auf ber einen Seite bem SRedjas

ni§mu§ al§ ber $orm atleS enbtid)en©efd)ef)en§ benmeiteftenSpiel=

räum ein, begrabirt if)n aber auf ber anbern Seite pr bloßen gorm,
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möljrenb ber Sntjalt be§ 2Birftid)en geiftiger Statur ift. $a e§ Höfen

fiel) itjtn bie 33egriffe Materie, 9raum u. Qtii juteft auf in §3e5ief)un*

gen ber borfteöenben ©eifter, bie ba§ eigentlich) dhalt finb. ©ie finb

in ©ott; u. aud) biefe§ ©ein in ©ott fällt für Soi^e bamit jufammen,

bafj fie Hon ©ott gebaut werben, ©ie 'jjkrfönlicrjieit ©otte§ bertfjei*

bigt So|e entfdjieben. 33or bem 33öfen in ber SBelt bleibt er al§ bor

einem unlösbaren 9vätt)fet ftetjen, tjält aber ben ©tauben an einen

gortfdjritt ber9J? enfcfjtjett feft. ©tfjrl u.31eftfjetif grünbet er nid)t auf

bie 9Jtetapt)t)fif, fonbern auf felbftänbige 31bfd)ätutng ber SBertfje be§

©uten u. be§ ©djönen. — ©. SEI). ged)ner nimmt Statur u. ©eift al§

^tuei torrefponbirenbe (Seiten be§ im ©runb einl)eitl. 2Befen§ ber

SBelt; bafier er forool bie ^flan^en al§ bie ©eftirne befeelt benrt. Sin

ber ©pitje ftefit ein attumfaffenbe§ SBerrmfjtfetn. ged)iter'§ §aupt=

berbienft liegt in ber bon iljm begrünbeten ^fbdjopfjpfif, b. 1). ben

Unterfuefjungen über bie 9teaftion ber ©eele auf äußere ©inm irtungen.

Slud) um bie experimentellen ©runbtagen ber2(eftt)etif fjat er fid) ber*

bieut gemacfjt („Elemente ber *ßft)d)Opt)t)fii " , Spj. 1860; „23or=

fd)ute ber 2teftt)etif", ebb. 1876).

Slnbere berbiuben bie 9tefuttate ber moberneu 5taturtbiffenfd)aft

mit bem djrifti. DffenbarungSgtauben. & §. gierte (1796— 1879)
()at in feiner langen fd)riftfteflerifd)en Saufbatjn u. fo aud) in feinen

testen ©djriften fid) al§ unermübeten S3ertt)eibiger ber tfjeiftifdjen

SBeltanfdjauung , nam. gegenüber bem $ßantt)ei§mu§ , bemiefen, u.

bie§ mefenttid) bon etljifcrjert ©eftd)t§puntten au§ („®ie tfieifttfdEje

Söeltanficfjt u. iljre 93erecfjtigung", Sp§. 1873; t»on früfjeren ©ctjriften

:

„@i)ftember@tf)ii",ebb. 1850— 53).

§. Utrici fjat in feinen ©Triften „©ott u. bie Statur" (3. 2tuff.

Sp5. 1875)u. „©ottu. berajcenfd)"(2.?(ufl.ebb.l874ff.)biecl)riftl.

2Beltanfd)auung in SSerbinbung gebrocfjt mit einem pt)itofopf). 2tto*

mi§mu§ u. nam. bie Unabtjängigteit ber^raft bom@toff, bteGsjiftenj

ber ©eele u. bie ^Berechtigung ber teleolog. Staturauffaffung gegen

ben 99tateriati§mu§ berttjeibigt. — gierte u. Ulrici Ijaben feit 1847
gemeinfam bie „Qeitfdjrift für^f). u. pt)ilofopt)ifd)e®ritif " rebigirt,

ba§ Drgan für bie Vertreter be§ ST£)ei§mu§.

Stl§ SSertf>eibiger ber Seleotogie gegenüber bom 9Jtateriaü§mu§

tritt biefen53eibengur©eite 21. Srenbetenburg (1802— 72),berburd)

9tücfgang auf Striftotete§ eine „orgamfdje SBeltanfdjauung" fiel) ge*

bilbet b^at, bie ebenfalls im djrifti. £t)ei§mu§ münbet („SogifdjeUnter*

fudnutgen",3.StufI. Spj. 1870; „9taturrect)t'\ 2. Stuft, ebb. 1868).

©in©d)ülerbon£renbelenburg ift 2t. 8. ®t)tn („99cetapt)t)f. Unter*

fud)ungen\9)cünd). 1875; „£>a§ Problem be§ 33öfen", ebb. 1878).

3um©d)htffefü1)renroirnod)bie93ertreter früherer ©ijfteme

auf: Hegelianer finb S-©-@rbmann(,,^ft)d)olog.93riefe", 5. Stuft.

Spj. 1875) u. S.®.g.9tafentrang (1805—79; „§egel ol§ beutfdjer

9cationalpl)ilofopl)",2pj. 1870); Sßeibe Ijaben §egel im ©inn be£

2T)ei§mu§ gebeutet. Sie fpätere pj. ©d)elting'§ bertritt GLgranh
(„©djeuing'g pofitibe^t).", (£ött)en 1879—81). §auptfd)üter bort

«aaber ift gr. §offmann (,,^()ilofopl)ifdje ©d)riften", m. 1—7,
Sri. 1868—81); bon Traufe: §. 2ti)ren§ (1808—74; „Statur*

vcd)t", 6. Stuft. SBien 1870—71); bgl. Sß. §ol)lfelb, „Sie^raufe'fd}e

^t)." (Sena 1879). 2tm jaljlreidjften finb in ber ©egentnart bie Sin*

(jänger §erbart'§,roeld)e feine ^ßrinjipien auf bie berfdjiebenften

©iSjipifncn angemanbt ^aben. Qu nennen finb: 9Jc. SB. ©robifd),

„9ceue ©arftellung ber Sogt!" (4. Stuft. Spj. 1875); SB. gf SSol!»

mann (1821—77; „Seb^rbud) ber 9ßfbd)otogie" , 2. Stuft. dött)en

1875 f.); m. SajaruS („®a§ Seben ber ©eele", 2. Stuft. SBert.

1876— 78);§.@teintt)al(„©erUrfprungber©prad)e",3.2tuft.ebb.

1877); 91 3tmmermann(„©tubienu. ^rittfen5ur^5ti.u.3teftt)etif",

SBien 1870); £. @trümpea(„^ft)d)otog. $äbagogif\ Spj. 1879).

SBerfen mir enbltd) nod) einen 931id auf biegst), außerhalb ®eutfd)=

lanb§, ba§ unbeftritteu biegüb^rerrolle beljauptet, fo ift in@ngta.nb
nod) ju nennen: ber Sogifer ©tontet) S etoon§ G>The Principles of

Science", 2. Stuft: Sonb. 1877) u. ber 93ft)d)ologe 2(. 33ain (1818
bi§ 1877; „Mind and Body", Sonb. 1873, beutfd) Sp^. 1874).

^ngrontreid) mirft in antimoteriatift. ©inn^ß.Sanet; einen opti*

miftifdjen , ttjeilmeife pt)antaft. ^ßant()ei§mu§ bertritt @. 9?cnan. %n
Italien ift berbebeutenbfte^ßf)ilofopb)ber©egenmart ber ^ßtatoniter

%. SDtamiant. 33erfd)iebcne beutfd)e©t)fteme l)aben imS(u§(oub noef)

eine 9tad)blüte erlebt: fo ber §egeliaui§mu§ in Stauen, aud)

©änemart u. Dtarbomerifo; ber S?roufeani§mu§ in Belgien u.

©panien. Qu ermäljnen ift aud) nod) bie @nct)ctica be§ $ßapfte§

Seo XIII. (1879), meldtje ba§ ©t)ftem be§ ©d)olaftiler§3;i)oma§

bon Stquino (geft. 1274) empfobten u. bamit ber fird)lid)=fatl)ot.

^b^. bie 9tid)tung borgejeidjuet l)at.

2. Sic tmwptleifttiuflctt in ben cituetnen ^fitloiopt). 2>t£äipliitcn.

a)Sogif:et)r.©igmart, „Sogif" (Xüb. 1873 u.l878);2B. SBuubt,

„Sogif" (©tuttg. 1880). — b) 9caturpl)ilofopl)ie. Sie fo§mo*
log. Probleme bet)anbeln: St.SBießucr, ,,©a§2(tom" (Spj. 1875);
3Jf.®rof3bad), „S?raftu.53emegung" (§atTel879); ©.Setter, „Ueber
teleologifd)e u. medjan. 9?aturertlärung"; $• @- Söltuer, „SBiffen*

fd)aft(. 2lbt)anbfungen" (Spj. 1878—79). ®ie biolog. Probleme,
nam. ben ©armini§mu§, beljanbetn (£. d()r. ^31and, „2Bal)rt)eit u.

gladjfjeit be§ ®armini§mu§ " (Dtarbl. 1872);©. Sfj. ged)ner, „(Sinige

Sbeen §ur @d)öpfung§* u. @ntn)idluiigSgefd)id)te ber Organismen"
(Spj. 1873); ©. b. §artmann, „2Bat)rl)eitu. Srrtl)um im S)armini§*

mu§"(S3ert. 1875). — c)^ft)d)ologie: 2t. §ormic§, ,,^ft)d)olog.

2tnalt)fen auf pt)pfiotogifd)er ©runblage" (SOtagbeb. 1872—78);
SB.SSunbt, „©runb5Ügeberpt)t)fiolog.^ft)cl)ologie" (Spj. 1873 f.);

g-. Sirentano, ,,^ft)d)ologie bom empir. ©tanbpuntt au§" (ebb. 1 87 4)

;

©. gortlage, „Beiträge jur ^ft)d)ologie al§ 2Btffenfd)aft au§ ©pelu*
lationu. ©rfab^rung" (Spj. 1875);S-§.§uber, ,,©ie $bee berUn*
fterblid)feit" (3. Stuft. 2>tünd). 1878); ©. Seid)müÜer, „Ueber bie

Unfterblid)feit ber ©eele" (2. Stuft. £p§. 1879). — d) ©efd)id)ta*
pl)itofopt)ie: @. §ermann, ,,^jt). ber ©efd)id)te" (Spj. 1870);
m. Karriere, „®iefittlid)eSBeltorbnung" (ebb. 1877); ©. ^el)ring,

„®ie pt)ilofopt)ifd)=tritifc§en ©runbfätje ber ©elbftbottenbung ob.

bie©efd)id)t§pb^ilofopt)ie" (©tuttg. 1877); ß.^fteiberer, „SieSbee
eine§ golbenen Zeitalters" (SBerl. 1877). — e) 9ted)t§pl)ito*

f
o p b^i e : §. b. 9JJüt)ler, „ ©runblinien einer ^3tj. ber @taat§= u. 9?ed) t§.=?

let)re uaä) ebanget. ^ßriujipien" (33erl. 1872); 9v. gering, „Ser
l?ampfum§9ted)t" (4. Stuft. SBien 1874) u. „S)er Sroed im 9Jed)t"

(Spj. 1878).— f)9Jcorai: 9v. ©et)bet, ,,©tt)it" (Spj. 1874); gar*

neri, „©itttid)leitu.©armini§mu§" (2. Stuft, tbb. 1877); $• S3au*

mann, ,,§anbbud) berSOtarat" (ebb. 1879);©. ^ßfteiberer, „©ubönto*

ni§mu§ u.©got§mu§" (ebb. 1880).— g)2teftt)etif: W. ©d)a§ler,

„2teftt)etif" (93ert. 1871 f.);9Jc.@arriere, „Steftt)etit" (2.Sluf(.53erl.

1873); ©. ^ermann, „®ie Stefttjetif in it)rer©efd)id)te u. al§ miffen*

fdjaftt. ©t)ftem" (Spj. 1876). — h) 9teligion§pt)ilofopt)ie:

@. b. §artmann, „Sie ©elbftjerfetiung be§ ©t)riftentt)um§ u. bie9te=

ligionberBufunft" (2. Stuft. 33erl. 1875); D.^fleiberer, „Sieligion§*

ptjilofopbte auf gefd)id)tt. ©runblage" (ebb. 1878); S-^aftan, „®a§
SBefen ber 9teligion" (S3af. 1881). — i)9)cetapt)t)fü: SBir fügen

b,ier nod) einige ©d)riftftetler ein, bie fid) in bem oben aufgehellten

9iaf)men ber pl)i{ofopi). 9tid)tungen nicfjt ungesmungen unterbringen

ließen: $• S- Naumann, ,,9ßt). al§ Drientirung über bie SBelt" (Sp^.

1872); 31. Spir, „Renten u. SBirftidjfeit" (2. Stuft, ebb. 1877);

S(. Suitg, „^anacee u. ^eobicee" (ebb. 1875); D. Siebmann, „ßur

S(nalt)fi§ ber SBirftidjfeit" (2. Stuft, ©trafst). 1880); g. b. Siären*

bact), „©runblegung ber fritifdjen ^pb)." (Spj. 1879); $ 33ergntann,

„©runblinien einer Sfjeorie be§ Siemu^tfeing" (SBerl. 1870). —
k)©efd)id)te ber ^St^. 9JM)r al§ je früher ift bie Oiegemnart aud)

auf pf)ilofopl).©ebietmitbem ©tubium ber 93ergangent)eit befd)äf=

tigt. 9KitUebergel)ung ber jaljltofenSOtanograptjien nennen mir nur

folgenbe§auptmerte:gürbiegan5e53t).:S.(S.(£Tbmann, „©runb*

rif5 ber ©efdjidjte ber ^1)." (3. Stuft. S3ert. 1878); gr. Uebcrmcg,

,,©runbrif5ber©efd)id)teber^t)."(5.Stufl.,t)erau§geg.bonS)(.§ciu5e,

S3erl. 1876—80); ©. §. Seme§
(
,,©efd)id)te ber $1). bon^aleS bi§

Kontte" (beutfd)93erl. 1^876). — gür bie alte ^51).: ©3eder, „Sie

^ßt). ber ©ried)en" (4. Stuft. S3erl. 1877 f.).
— gür bie neuere

^C).: ©. Setter, ,,©efd)id)te ber beutfetjen $1). feit Seibnij" (2. Stuft.

münä). 1875); ft. gifdjer, „®efd)id)te ber neueren ^t)." (3. Stuft.

§eibetb. 1878 ff.); SB. SBinbelbanb, ,,©efd)id)te ber neueren «ß§."

(Sp ä .1878ff.).

23on ptjilofopl). ßeitfdjriften finb nod) ^u nennen: in ®eutfd)lanb

bieteiner beftimmten9iid)tung bienenben „^itofopb^ifdjen 9Jconat§*

t)efte",t)erau§gegebenbon @.©d)aarfd)mibt,früt)crbong.S(fd)erfon,
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S- Sergmann u. @. 93ratufc^ecf (feit 1868, juerfi in Berlin, ie|t in

Seipjig); in ©ngtanb: „Mind, a quarterly review of psychology

and philosophy",f)erau§geg. bon®. (£.9vobertfon(Sonb. feit 1876);

^P^itofoptjifdje 2>osenten u.

9(benariu§, 9iid)arb
,
geb. 1843, Sßrofefforin

3ürid) (pbilojopb- Sßrinjipienlcfjre).

JBarjnfcn, 3uliu§, geb. 1830, ©bmnafialleljrer

in Sauenburg ($ßt). ber ©efd)itf)te).

Söaumann, 3>uliu§, geb. 1837, ^ßrofeffor in

©öttingen (föftemat. $b-)-

33 ergmann, 3°fepb: geb- 1840, ^Brofeffov in

Harburg (©rfenntnißtbeoric.)

SSrentano, Sranj, geb. 1838,$rofefforin28ien

($fÖkologie).

93üd)ner,Soui§, geb. 1824, $ßrofefforin2)arm=

ftabt (materialiftifdje SJoftrin).

Karriere, äRori|, geb. 1817, Sßrofeffor in

9Rüntf)cn (fulturgefcrjtcljte, Aeftbetif).

(£a§pari,Dtto, geb. 1821, Sßrofeffor in Reibet»

berg (Anthropologie).

Gofjen, ©ermann, $rofefforin9Rarburg(®ant=
Grflärung).

®ietcricb,fonr., geb.l847,$rofcfforin2Bürj=
bürg (®efd)trf)te ber SßfiA

$iltf)eö, 23itt)clm, geb. 1834, «ßrofcffor in

93re§lau (®efd)tct)te ber $r)0-

$robiftf),9Jcortt39Bilf)etm, geb. 1802, «ßrofeffor

in Seipjig (Sogif u. praft. $£)•)•

S)übring, Gugen, geb. 1833, in SSerlin (frjfte»

matifdje ^5t>.)-

Grbmann, ^obann ©buarb, geb. 1805, Sßro»

feffor in &aüe (©efcbitfjte ber $i).).

(Surfen, 3?ubotf, ^ßrofeffor in Sena (©efdiid)te

ber<ßb-)-

ge ebner, ©uftao Xfyobot, geb. 1801 , Sßrofeffor

in Seipjig Oßfödjopböfit).

5iid)cr,Äuno, geb. 1824, «ßrofcffor in &cibel»

berg (®efd)id)tc ber Sßb,-)-

gortlage,®art, geb. 1806, «ßrofeffor in Scna
(<ßft)d)otogie).

jjrobfcfjammer, 3-, geb. 1821, ^ßrofeffor in

9Jcünrf)en (2Jretapböfif).

£ädel, grnft, geb. 1834, <ßrofeffor in Scna
(9caturp£)üofopbie).

£artmann, febuarb D., geb. 1842, in 33crtin

(föftemat. $$.).

fJJjlöböpjTgnc, Stilgemeinname für gemiffe braune ob. braunrote

garbftoffe ber ©tammrinben berfd)iebener 23öume u. ©träudjer.

2)iefe^3fj., nod) fetjr unbollftänbig unterfudjte Körper, finb in Sßaffer

nid)t, aber in Sllfofjot u. in roäffrigem Stmmoniaf tö»tid) u. fcfjetnen

£>jt)bation§probuite ber ©erbfäure ju fein.

|)ljlorijtn (5ß 1) t o r i b j i n) ,
ju ben ©tutofiben gehörige organif d)e

SSerbtnbung, finbet fid) in ber SBurjetrinbe üieler Dbftbäume; am
reidjtidjften in ber ber Apfelbäume iml3anuar(bi§5

/n bertrodenen

9tinbe); in geringerer SJcenge aud) in ben Stättern be§ Apfelbaumes

(0,8%)- — ®a§ W erfdjeint in fleinen, meinen, fetbegläujenben

®rt)ftaünabetn, iftgerud)lo§,fd)medt fdjroad) bitterlidj füß, ift in fat»

tem SBaffer fcfjroer, in foetjenbem teidjt lafkiä), ebenfo in Alfofjol.

33eim ©rmärmen fdjmtfät e§ äunätfjft, roirb bei 200° bunretrotl) u.

jerfe^t fid) bei meiterem Cgrfjil^en. 2)ie gönnet ift: C21 H24 O10 .

®urd) ®od)en mit Oerbünnten Säuren fpattet fid) ba§ $tj. in ©lufofe

(3urfer)u.^fjtoretin(C15H14 5 ), eine in Keinen meißen Statt»

djen frt)ftaltifirenbe ©ubftanj, bie bei ber Söetjanbtung mit^atiin
$fjloroglucin(f.b.)u. ^l)loretinfäure(C

9
H10 3 ) übergebt.

IJIjlarüglunn, eigentf)ümlid)er fü^er «Stoff, ein feb^r bjäufig auf»

tretenbe§ 8erfe|sung§probutt bei ber ©inmiriung bon Sltfatien ob.

ftarfen (Säuren auf organ. ©ubflanjen. §tafime£, berSntbecfer be§

tyi)., bringt bie ©toffe, metcfje burd) 3erfc|ung ^St). liefern, in jroei

©ruppen: erften§ foldje, meldje nur ^ßb;. geben (5. 93. $f)toretin,

Ouercetin, ©ated)in, Suteotin, gitijfäure), u. metdje er unter betn

tarnen ^ßb,lorogtucibe §ufammenfafjt ;
jmeitenei f otd)e, bie außer»

bem jugleid) nod) ©lufofe liefern (5. 53. $t)lori§tn, Duercitrin, 9ro»

binin, 9rutin), u. metd)e er ^fjlorogluf ofibe nennt, ©emötjn»

lid) menbet man fd)meljenbe§ Ste^tati an; biefe§ giebt bei ber ©in»
mirfung auf Suteotin, ©coparin, ÜKoringerbfäure u. fftatanljtarotij

neben^ßb^. ftet§^ßrotocated)ufäure, bei berßinmirlung aufgiliyfäure

fiejiton bev ®eflemuatt. II.

in granfreid): „Revue philosophique de laFrance et de l'Etran-

ger",b,erau§geg.üon^.9vibot(5ßar. feit 1876); in Stauen: „La
filosofia delle scuole Italiane" (^ftüm feit 1870).

®(f)riftfteller ber ©cgenwort.

(®c=§aöm, SR., geb. 1822, «ßrofeffor in §aße
fd)id)teber«ßb-)-

§einje, SJJaj;, geb. 1835, ^ßrofeffor in Seipjig

(®efd)id)te ber %$.).

ipelmbolg,^., geb. 1821, Sßrofeffor in SSerttn

(Üb^orie ber <3inne§luobrnebmungcn).

^ermann, Äonrab, geb. 1819, ^rofeffor in

öeip^ig (^ßb- ber ©efd)id)te).

^ offmann, Sranj, geb. 1804, Sßrofeffor in

9Bürj6urg (®aaber'fd)e p.)-
.^orrotcj, 2lbolf (^ßfl)d)ologie).

Sauet, s^aul, SJlüglieb ber Slfabemie, 5ßari§

(föftemat. 5ßi).
3eüon§, ©tanlet), ^ßrofeffor inSonbon (Sogif).

Syttng, Sltej-anber, geb. 1799, in Königsberg,

(prjilofopfj. 3eitbctrad)tungen).

ßirdjmann, 3. !g. 0., geb. 1802, in 33erlin

(föftemat. ^.).
Söftün,far(,geb.l819,^ßrofefforin3;übingen

(Aeftbetit).

Ät)m, 2t. fi., geb. 1822, «ßrofcffor in 3ürid)

(«metapbbftt).

Saffon,2(bolf, geb. 1832, «ßrofeffor in Berlin

(praftifdie ^ßb-)-

2a^aru§,2Jcoriä, geb. 1824, ^ßrofcfforinS3erün

($fl)d]ologie).

9J{ a nt i a n i , Sirenjio, geb 1800, in 3vont (ft)ftc=

matifcfje ^ßb-)-

«öcebring, ©ebbarbt, geb. 1798, inScbwäb.^aU

(^ßb- ber ©efcbtdite).

SDcet) er, Jürgen 93ona, geb. 1829, Sßrofeffortn

33onu (pbilofopb. 3eitfragcn).

93c i d) e l e t , ßarl Submig, geb. 180
1

, Sßrofeffor in

Serlin (frjftemat.
s

^b-)-
SWonrob, 9R. %., geb. 1816, Sßrofeffor in Gbn=

ftiania (frjftemat. 9ßb-)-

9Joire,£.(3)cctapbi)fif).

^ßcrtt), m., geb. 1804, inSScrn (Anthropologie).

$f leib er er, ©bmunb, geb. 1842, ^ßrofeffor in

Tübingen (®efd)id)te ber <ß().).

9ßrantl,S. ti., geb. 1820,«ßrofcffor in9Künd)cn
(Sogtf).

9i e n a n , Grncft, geb. 1823, Sßrof eff or ber oriental.

<5prad)en, 5ßari§ (föftemat. ^ßb-)-

SRicbt, 81., geb. 1844, «ßrofcffor in ©raj (®e»

fd)id)te ber *ßb-)-

3tümelin, ©uftaö n., geb. 1815, Äanjler in

Tübingen {%. ber ©tatiftit).

©d)aarfd)mibt, Ä'arl, geb. 1822, ^ßrofefforin

93onn (föftemat. <ßt>-)-

©d)Uppe, 93Jitbetm, geb. 1836, <ßrofeffor in

©reif§>oatb (Öogit).

©et) bei, [ftubotf, 5ßtofeffor in Seipjig (Sogtf).

©igtoart, (£fjriftop£)
,
geb. 1830, 5ßro feffor in

Tübingen (Sogtf).

©pencer, Herbert, geb. 1820, ©djriftftelter,

Gngianb (ft)ftemat. %fy).
©pir, 91., ©d}riftfteber, Stuttgart (Sreetapböjtf).

©teffenfen, Sari, geb. 1816,5ßrofcfforiu23afel

(©efcbidjte ber 5ßb-)-

Stein, ^einridjö., geb. 1833, «ßrof. in SRoftocf

(piaton. *ßb-)-

Steintbal, §., geb. 1823, Sßrofeffor inSBonn

(Spracbpbilofopbie).

S t eu b e 1 , 9lbolf, Dbertribunalratt) in Stuttgart

(föftemat. $$.).

Strümpell, Subirig, geb. 1812, "ißrofcffor in

Seipjig (ißäbagogifj.

2;cid)mütlcr, ©uftaö, geb. 1832, ^ßrofeffor in

S)orpat (TOetapböP).
Ulrici,§ermann, geb. 1806,^ßrofcffor in |>aUe

(föftemat. ^.)-
93aibinger,|>an§, geb. 1852, ®ojcnt in Strafe»

bürg ($ant=©rftärmtg).

33 i
f
d) e r ,

griebrid) Sbeobor, geb. 1807, $rofeffor

in Stuttgart (Acftbetif).

23 u n b t , SSUtjclm, geb. 1 832, «ßrofeffor in Seipjig

(*ßföd)otogie).

Better, Gbuarb, geb 1814, ^ßrofeffor in SSerlin

(®efd)id)te ber
5ßf.)

;

Bimmermann, ^Robert, geb. 1824, ^ßrofeffor

in SBien (Slcftbctit).

3ötiner, 3. ffi. 2f. f
geb. 1834, «ßrofeffor in

Seipjig
(

s3laturpbilofopbie).

bagegen neben ^(). 93utterfäure. ©a§^5f). b^at biefelbe empirifd)e3u»

fammenfe^ung, roie bie ^ßt)rogatlu§fäure, C6H6 3 , aber anbere

(Sigenfdjaften u. eine anbere ^onftitution. 2)a§ ^f). bitbet farbtofe,

()arte S'rtjftatle bon fet)r füfjem ©efd)mad, füßer at§ gett)öb^nl.3uder;

fie fdjmeljen bei 22° C. u. laffen fidjj.Sf). untieränbert berf(üd)tigen.

|9lj0nograplj. Sieferüon©bifon(f.b.)!onftruirte3tpparatleiftet

2)oppelte§: juerft fdjreibt er bie gefprodjenen Söorte nieber u. fijirt

fie, fobann aber roieberfjott er aud) bie niebergefd)riebenen SSorte.

®er^ßb^.ift alfo ein Xonfdjreiber u. eine ©precfjmafdjine jugleid).

SEfjeoretifd) betrachtet liegen ber ^onftruttion be§ '»ßrj.en fotgenbe

^tjatfadjen §u ®runbe. SSenn burd) Gräfte irgenb ein Körper jum
©djtrjingen gebracht tnirb, fdjmingt bie umgebenbe Suft mit; biefe

(Sinmirtuugmirbaberumfometjrabfdjtüädjenjeentfernterberfförper

iftu. je met)r ÜDtaffenttjeildjen jum 9)citfd)ttiingen gebracht merben,

roetdje bie ©d)mingung§bemegung bem Gehörorgane subringen.

SSenn nun biefe ©djmingungSmellen ber Suft auf if)rem Söege gegen

einen^örper prallen, muffen fie biefen ^umiDtitfUrningen ju bringen

fud)en. $fi nun btefer Körper eine SJcembrane, elaftifdj u. mäßig ge=

fpannt,fomirb biefe unter bem@influffeber©d)mingung§n)ellen eben»

falls mitfdjnringen, u. jroar fonjentrifdj^.rj.bieSD'cembranemirböon

ben anfommenbenS)rudenteid)t eingebogen, betmßurüdtretenmieber

in itjre 9ftuljelage jurüdfebjren. Sotgt nun eine 9teit)e fotdjer ®rude

rafd) auf einanber, fo roirb jebegSOcat bieSJfembrane eingebogenmer»

ben u. bie§ um fo mefjr, je etaftifcfjer fie ift u. je fd)nnngung§fäf)iger

i^r SJcaterial, bei mögtid)ft geringer 9Jcaffe. ©e^t man eine auf ät)nt.

SBeife mie beim Trommelfelle be§ Db^reS eingefpannte 9ftetatlmem»

brane @inmirfungentoon©djalImetlenau§, fo roirb fie biefelbeSlnjafjt

Pon ©d)tt)ingungen burcfjmactjen, bie in ber ßäteintjeit ber iebeS»

maligen S'catur be§ roirfenben ©d)alte§ entfpred)en , b. b^. bie ÜDcetatt»

membrane roirb in eben fo biete ©djnringungen perfekt werben, al§
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burd) bie Vibrationen be§ ben <&ü)aU erjeugenben ©egenftanbe§

©rucfe auf bie Suft ausgeübt roerben, meld)e bie genannte @d)atl=

roellenberoegung berurfadjt. 2)a nun berfcfjiebene Gräfte bie gleiche

©djroingungSfigur (%mi) entroidetn fönnen, !ann man burd) med)an.

SCRittel biefelbe ©d^ngungssfigur berurfadjen , burd) roeldje bie

Membrane tüie bei menfd)t. ©timmbänbern bie Veroegung auf bie

umgebenbe Suft überträgt; biefe tfjeüt bann bie berfdjiebenen 2)rude

bem @eb,örorgane mit, u. e§ roirb fo bie ©mpfinbung tjerborgerufen,

roeldje man „£ören" nennt. — SBie erroätjnt, ift @bifon'§ VI), nicfjt

nur ein£onfd)reiber, fonbern aud) eine ©predjmafdjine. 3unäd)ft

roirb ber ©djreibftift in ein unelaftifd)e§, biegfame§ 3in"^ed) ge=

brüdt; feine ©djroingungen erfolgen red)troinfefig gegen bie glädje

be§ (enteren, u. ftatt ber Sßettentinie auf ber©d)reibf(äct)e erhält man
mefjr ob. minber tiefe ©inbrüde in berfetben. Sei ber Verroenbung

be§ Vl).en al§ @pred)tnafd)ine roirb ber ©djreibftift auf ben Anfang

ber Xonfctjrift geftellt u. barauf bie ßmnfoüe in gleicher 9vid)tung u.

©efdjroinbigfeit roie borrjer unter bemStifte tjingcfüfyrt. 3>nbem nun

leererer burd) einen leidjten etaft.3)rud genötigt roirb, ben größeren

beliebigem SCRetaff ob. einem garten 9ttateriate tjergefteHt, trägt auf
feiner Dberfläcfje ein ©djraubengeroinbe. Vom (£t)linber roeg nad)

born iftnod)ein@d)(ittenfid}tbar. ®iefer @dj litten trägt ben ©odet,

auf bem ein fotiber SReffingring befeftigt ift, fo, bafj ber SOcittetpunft

in bie ©entrechte fällt, roetdje burd) ben TOittelpunft ber Stdjfe be§

rotirenben (£üUnber§ gerjt, fobatb ber Apparat in ber Stellung fid)

befinbet, in roeldjer er funltionirt. 1)er SÜcetatlring trägt einen 5roei=

ten, u. §roifd)en beibe ift eine leiste 3Ketaffmembrane(bünne ©djeibe

au§ roeidjem, geglühtem @ifen) eingeffemmt, roeldje unter ben ©tn-
roirfungen ber ©djatlroellen fdjroingt u. biefe iljre Veroegungenmitte(§

eine§ ©tifte§ in ein auf ben (£ rjltnber geroidetteS ©tanniotblatt ein=

brüdt. Söerben nun nafje an ber SKünbung be§ £rid)ter§ ©d)at(=

roellen erzeugt, fo roirb unter beren ^raftäufjerung bie 93cetattmem=

brane jumSdjroingen gebrad)t,ber@tiftroirbbermögeber@taftijität

einer geber biefe ©djroingungen mitmadjen u. bei feinen Jpin= u.§er^

beroegungen eben fo biete ©ruben u. Vertiefungen u.förb,Ölungen im
(Stanniolblatte erzeugen, roenn ber (£t)tinber rafd) gebreljt roirb; ba-

mit nun biefe3eid)en fid) nidjt berroirren, rüdt ber (£t)linberbei jebex

ftr. 1090. 3um STrtifel „Uljonogropt)"

Sit. 1089. ebifon's Jlliouogrovl).

u. geringeren Vertiefungen ber Xonfdirift ju folgen, gerättj er in

©cfjroingungen, bie er bann auf eine^embranc überträgt, u. bon biefer

roerben fie ber Suftmaffe eine§ ©d)attbed)er§ mitgetfjeilt. 2Sir tjören

je^tbieäöorte, roeldje erft aufberßinnfotieniebergefcfjriebenrourben.

%lx. 1 089 jeigt ben Vf).en in feiner ?lnroenbung u. in feinen % (jeilen

im Slllgemeinen. Stuf einem £ifd)e ift ber Apparat mit feinem ®reb/

roerfe in einer fotdjen §öfje angebracht, bafj ba§ £rid)terd)en beim

©predjen teicfjt bem S^unbe jugänglid) ift. 9Jcan fieljt red)t§ ein ein=

fadjeg ©eljroerf, beftefjenb au§ jroei 9?äbern, roeldje bie^ette of)ne

(£nbe führen; biefe ^ette roirb bon einem ©eroidjte, baZ an eine SKotle

angebängt ift, gebogen u. fann baffelbe mittele ber oben befinbl. Kurbel

aufgewogen roerben, o^nebenöiangbegSBerlegjubeeinfluffen. Siefe§

2Serf befteb^tau§ einem @d)raubenrabe mit Schraube, roeldjeaufifjrer

®pinbelbie2Binbflügel oben a(§9tegu(atoren trägt, u.brefjteinSMjr,

roeld)e§ einerfeit§ im ©eftett be§ ©et)roerfe§ eingelagert ift, roo e§

aud) ba§ ©tirnrab trägt, burd) roeldjeS e§ bie Veroegung ertjött; baZ

anbere (Snbe rub^t in einem anbern Sager u. ©upport, roo feine Deff=

nung etroa§ fjerborragt u. im ^nnew einen Bafyn trägt. %n biefent

3tol)re ru()t nun bie 91d)fe be§ (Jr;(inber§; biefe 31d)fe tjat eine Säng§=

furdje, in melcfje ber obengenannte Qafyn be§ KofjreS eingreift u. bei

ber ^reljung be§ lederen bie ?td)fe mitnimmt. ®er Stilinber, au§

9fc. 1091—1094. 3um Prüfet „ptjonograiil)".

©re^ung um bteÖiangrjötje roeiter nad) (in!§, ba bie am(£t)linber an=

j
ge fjrad)te fd)raubenförmige ?ld)fe fid) in ib,rem Sager einroutjtt u. ba-

bei ben ©tjlinber gleichförmig nacrjäiefjt. ©o entfteljt im @tannio(=

blatte eine 9vei()e bon Vmtlten , bie in @d)ranbenlinien f ortfdjreiten,

u.ba aud) auf bem ©blinber ba$ nämlid)e ©cb^raubengeroinbe einge=

fc^nitten ift, fo roirb ber©tift immer (im$anal)inbie23ertiefung ber

©c^raubenlinien ba§ ©tanniolbtatt einbrüden. ®a nun alle ©d)aK=

empfinbungen au§ berfd)iebenen©ruppen bon©d)alIroet[en befielen,

fo roirb bie Ungleid)i)eit biefer ©cfjattroelteu fieb, in ber größeren ob.

minberen llngleid)f)eit ber berjetdineten Vertiefungen tunbgeben.

9?r. 1090 roirb nun leid)t 511 berftcf)en fein. 20ir fel)en sunäd)ft

ben Gt)(inber a mit bem ©c^raubengeroinbc h, auf roetdjem bie 2on=

fcfjrtft niebergefdjrieben roirb; er ift mittele ber Würbet um eine born

u.rüdroärt§unterftü^te51d)febrel)bar, aufroelcl)eraud)ba§@d)roung5

rab f ftjjt. ®ie eine (Seite ber Icb^fe l)at ein @d)raubcngeroinbe d, ba§

anbere lief) fenlager eine entfpredjcnbe Dritter; baburd) roirb beroirft,

ba§ beim Umbreb.en ber Kurbel ber ©t)linber a in feittietjer 9üd)tung

berfd)oben roirb. ©a§ 5Dcunbftiicl ift g. 90?ittel§ be§ §ebe(§ h, ber

in einer f)orijontalen (Sbene um ben 3apfen breb,bar ift, lä^t fid)

ba§ SKunbftüd born ©t)linber a abriiefen ob. an il)n heranbringen;

bie Veroegung gegen ben (£t)finber f)in roirb burd) bie ©djraube
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begrenzt, gegen wefcfje fief) ber §ebel h legt. %n g fetbft ift eine bünne

©ifenfamette angebracht, beren Unterfeite auf ein paar furje Stücfe

©ummiröfjren brücft, bie sttnfdjen ber Samette u. einer geber liegen.

®a§ (Snbe biefer geber trägt eine runbe Staf)lfpi|e , bie leicf)t in

bie Scfjraubenminbungen auf beut (£t)linber a einbringt, wenn bie

Schraube richtig eingeteilt ift.

lim mit bent Apparate §u arbeiten, roirb ber (£i)linber juerft mit

einem93latte3innfotie überfleibet, ba§ anben9tänbernmttScf)ettacf=

firniß feftgeltebt wirb. ®ann wirb ber (Stift — in 9?r. 1091, 1092

u. 1093 finb bie einzelnen ^Ijeite be§ 2lpparate§ öergrößert u. öer*

ftefjen fief) naef) ben öorau§gegangenen Erläuterungen ofjne jebe wei=

tere Interpretation — fo bicfjt an ben (Ttilinber ageftettt, baß er

bei Umbrefjung ber Kurbel in 9er. 1090 eine gurdje in bie golie ein=

brücft. EDcan legt nun ben ÜDcunb bicfjt an ba§ SJcunbftücf g in Dir.

1090 u.fpridjt gegen bie ©ifenptatte (9h:. 1091 u. 1092, e, g,a),

bie baburcf) in Sdjroingungen gerätfj, welcbe burclj ben Stift (9h.

1091, c, 1093, c) in oben angegebener SSeife in bie Zinnfolie einge=

brücft werben, wenn man bie Kurbel mit

gleichmäßiger ©efcfjwinbigfeit brefjt.

Sott ber Slpparatfprecfjen, fo rücftman

junäcfjft ba§ SRunbftücf g (9h. 1090) mit

bem Scfjreibftifte öom(£t)linber ab; bann

brefjt man bie Würbet in umgefeljrter

9ticf)tung, bi§ ber ©glinber in feine ur?

fprünglidje Stellung u. ber Stift an ben

31nfang§punft ber öon ifjm gemachten

©inbrücfe ju ftefjen fommt. ®er Stift

wirb hierauf in bie richtige Entfernung

eingeteilt, fo baß er bicf)t an bergoliean=

liegt u. in bie SSertiefungen einbringt;

außerbem wirb auf ba§> 9Jhmbftücf g
nocfj ein atg SRefonator bienenber großer

Siegel aug SBlecf) ob. Rapier aufgefegt.

SBenn man je£t bie Kurbel in ber ur=

fprüngt. SRicfjtung u. mit ber urfprüngl.

©efefjwinbtgfeit recfjt gleichmäßig brefjt,

fo wirb ba§(£ifenplättcf)enburcfj ben Stift

in Schwingungen üerf ejjt, bie bann auf bie

Suftim 9?efonator übertragen it. fo fjör=

bar werben. 3)er2lpparatfpricf)tjej3t,ma§

erft in ba3 SOcunbftücf bineingefprocfjen

mürbe. — 3)ie ©inbrücfe auf ber Sinti*

folie erfdjeinen bei ber 23etracf)tung mit

bem bloßen Sluge wie einfacfje Striche u.

fünfte, ätjnticf) ber Sdjrift eine§ ÜDcorfe=

telegrapfjen. 9h. 1 094 fteüt bie ©inbrücfe

in ber golie bar, wie ficfj biefelben bem
bloßen 5tuge§eigen. S3i§ je^t finb bie 2eiftungenbe§2lpparate§5iem=

lief) mangelhaft. — 9Sgl. „^afjrbucfjber ©rfinbungen" (14. $5af;rg.
(

Sp j. 1 87 8) ; „ 9teuefte ©rfinbungen u. Erfahrungen " , f)erau§gegeben

öon Softer föafjrg. 1879).

IJIjoagengaö ((£f)lorfof)lenfäure, ®of)lenftoffojt)cf)Ios

rib),farblofe§, erftiefenb riedjenbeS, bieSlugen jumSfjränenreijens

be§ ©a§ öon 3,424 fpejif. ßtemidjt. — (£§ mürbe juerft buref) @in=

wirfung öon (£f)lorga§auf®of)fenoytybga§ bei Sonnenlicfjtbargeftettt

(bafjer ber 9came Sßfj.), läßt fief) aber auefj auf öielfacfje anbere SBeife

gewinnen; feine gormel ift C0C12 .

PIjüSpljtn, ein Sbeerfarbftoff, Weldjer jum Orangefarben öon

SSotte, Baumwolle 2c. bient. 9Jcan erfjält ba§ $f). alg Sfebenprobuft

bei ber Stnifinrotfjbereitung; e§beftefjtau§falpeterfaurem©b
/
rt)fani=

lin u. (J^rtjfotoluibin u. ift ein lebfjaft rotfje§, in SSaffer fcfjmer lö§*

licfje§ ^ßutüer, fann aber auefj in ®rt)ftatten erhalten werben.
' pij05pl)tltc, 5tÜgemeinname für eine große ©ruppe organ. 33er-

binbungen bafifcfjen (Jfjarafter§, bie ben21minen analog jufammen=

gefegt finb. ®ie ^5fj., fämmtlicf) nur fünft lief) barfteflbar, fönnen al§

21mine aufgefaßt werben, in benen ber Sticfftoff buref) ^ßfjo§pf)or

erfe^t ift, ob. auef) al§ ^f)o§pf)orwafferftoff (H3 P), in welcfjemein«

jefne ob. au^atte2Bafferftoffatomeburcf)'2f(fob
/
olrabifa{e erfe^t finb.

|)fjüöp|j0rbr0in:e nennt man eine pf)o§pf)orf)altigeSegirung öon

90 Steilen Tupfer mit 9— 9,5 Stjeiten 3inn. SDie^f)., beren ©igen=

fdjaftenie naef) ber Öröße be§ 9ßf)o§pf)orgef)atte§ (0,5— 0,75 / ) öer=

fcfjieben finb , befiijt eine außerorbentlicfje geftigfeit u. bebeutenbe

§ärte, läßt fid) gefcfjmeibiger al§ Tupfer, §äbe wie Scfjmiebeeifen u.

fjart wie Stabl f)erftetten. 3Rit ber ßunabme be§ ^ßfjo§pf)orgef)afte§

wäcf)ft bie §ärte (nicfjt aber bie g-eftigfeit) it. bie SMinnflüffigfeit im

gefcfjmolsenen 3uftanbe. SDie ^ßf). wiberftef)t bem Soften fefjr gut.

pijotograpl)«. ®ie fünft, mit <pülfe cfjem. SBirfung be§ 2icf)t§

ein^ßilb ju erzeugen, jerfäflt naef) bem IjeutigenStanbpunfte in ^wei

öerfdjiebene ^ßrojeffe: 1) SDa§ Diegatiööerfafjren, b. i. bie21uf=

naf)me be§ ©egenftanbe§ mithülfe ber ©amera obfcura, be§ befannten

optifcfjen ^nftrument§, welcf)e§ öon ben ©egenftänben in ber 9catur

ebene33ilber mithülfe einerSinfe entwirft. SDiefe§aSerfatjren liefert

einnegatiöe§ SBilb, gewöbnlicf) auf ©la§. ^nbiefem „Dcegatiö"

erfcf)einen alle fjetten ©egenftänbe bunfel , alle bunfeln f)ett. 2) ®a§

^of itiööerf aljren bat bie Stufgabe, naef) bem 5Regatiö Kopien attf

1095. J9l]otograi)l)i|'dje Xufnobme bri cUktrifdjtm flJidjte.

Rapier mit §ülfe be§ Sicf)t§ §u machen. 2)a§ negatiöe 33ilb wirb auf

tict)tempfinbücf)e§ Rapier gebeeft u. bem Sicf)te au§gefe^t. ®ie unter

ben bunfeln Stellen be§ 9cegatiü§ liegenben ®opietf)eile bleiben öor

bemSicf)tgefct)ü^tu. behalten itiren weißen £on, bie übrigen unter

ben burcbficfjtigen Stellen be§ 9iegatiö§ liegenben fdjwärjen fief); fo

entftef)tnacf)bemnegatiüen53ilbeinpofitiöe§. — ÜRegatiöeSSer-

faf)rengiebte§ nur wenige. S3i§f)er ift ber foflobiumprojeß
ber am meiftenangewenbete. StRanlöffpöror^lin (Schießbaumwolle)

in einer SJcifcfjung öon Sllfobol u.Sletber, feljt ^ob u.53romfalje ^in^

ju u. überjieljt bamit@la§platten; biefe werben ineineSilberlöfung

(Sitberbab) getaucht, Wobei fief) in berfottobiumfcf)icf)tlicf)tempfinb=

licfjeS ^ob= it. 33romfilber bilbet. 3)ieöonSilberlöfungfeucf)te^latte

Wirb bann in ber Kamera bem Sicfjte au§gefe^t u. nacfjfjer mit einer

©ifenöitriollöfung übergoffen. SDaburcf) fommt ba§ SÖilb negatiö

jumSSorfcfjein (@ntwicflung). ©§ wirb bann noef) mit^ßt)rogattu§=

fäureu. Sitberlöfung gefcrjrDärgt (öerftärft) u. buref) Entfernung

be§ ^ob u. 5ßromfitber§ mithülfe einer Söfung öon unterfcf)weftig=

faurem Patron fijirt, gewafcfjen, getroefnet u. lacfirt, bann naef)

5lu§ffecfung (9c e g a t i ö r e t o u cf) e) in ber oben angegebenen Söeifcpr
«perftettungpofitiüer Silber benutzt. 5Reben biefem Söerfab.ren f)at

neuerbing§ ein anbereS Soben gewonnen ,' in welchem ftatt be§
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®o!lobium§ Gelatine, ftatt be§ ^obfilberS nur Sromfitber jur 2fn=

roenbung gelangt. SNan fafjtGelatinelöfungmitSromfaliumu. fügt

baju ©ilberlöfung. SDaburd) bttbet fid) Sromfilber, roeldjeS in ber

Gelatine fein bertfjeift bleibt. ®urd) ®od)en üb. längereg 2Barm~

galten erlangt biefe§ Sromfilber eine aufjerorbentt. ©mpfinbticfjfeit.

Nadjbem au§ ber f o gewonnenen Srotnfitbergelatine, ©mulfion ge=

nannt, bie fremben ©atge burd) SSafdjen entfernt finb , rotrb biefelbe

auf Glasplatten gegoffen u. biefe getrodnet. ©oldje trodene Gela=

tineplatten galten fid) jahrelang im ©unfein untieränbert ureigen

oft bie lOfadje gmpfinblid)feit bon ®oIIobiumplatten. Sie Selid)=

tung biefer^latten gefd)ief)t roie oben angegeben, bieroeitereSeljanb^

lung roeid)t aber babon ab, inbem fie geroöfjnlid) mit allalifdjer

9ßi)rogaIIu§fäure übergoffen roerben. ®iefe bringt ba§ Silb jum

Sorfdjein (ät)nlid) roie bei ben „naffen" dotlobiumplatten ber f aure

©ifenbitriol). ®a§ giyiren u. 2Safd)en ber platte gefd)ief)t roie oben.

®ie Sortf)eile biefe§ neuen Serfaf)ren§ finb bie lange §altbarfeit ber

platten u. ifjre grofce ©mpfinblidjfeit; ein Mangel ift ba§ rafd)eSer=

berben u. langfame Srodnen ber (Smulfion. 93eibe ©igenfdjaftenfinb

bie Serantaffung, bafj ^fptograpfjen biefe platten in berNegel nid)t

fetbftferttgen,fonbernbonGetatineptattenfabrifantenfaufen. Neuer-

bing§ f)at man baZ Gelatine* u. S'otlobiumberfarjren in intereffanter

SSeifefombinirt, inbem manGefatine=@mutfion ftatt in SSaffer in

©ffigfäure löft u. bann mit ^oUobium mifdjt; fo erfjält man ein f)att=

bare§, fcfjnetl trodnenbe§, f)od)empfinblid)e§ Präparat (Dr. SSogefg

(Smulfion). — SDie 5Imateur^f). Ijat burd) Einführung berEmulfio-

nen u. Emutfiongplatten eine gang bebeutenbe ©rleidjterung erfahren.

Sonpofitiben^rogeffeniftjunädjftber berbefferte Pigment*
brud (früher ®ot)tebrud)guerroäf)nen. (Sin mit gefärbter Gelatine

überzogener Sßapierbogen roirb in djromfaure Sutilöfung getaud)t,

getrocfnetu. unter einem 9cegatiöbelid)tet; bie DonbemSicfjte getroffe-

nen ©teilen roerben unlö§lid) in Sßaffer. ^Sre^t man nad) ber Selid)-

tung einen gVoeiten Sogen auf bie Gelatineflädje u. taudjt ba% Gange

in f)eifse§ SBaffer, fo bleiben bie belicljteten untö§lid) geroorbenen

(Stellen an bem groeiten Sogen fjaften u. bilben ba§ ^igmentbilb.

Sie Sorttjeile biefe§ Serfal)ren§ finb, baft bie Silber, je nad) bem

gum gärben geroäf)lten Pigment, in ben üerfd)iebenften garben f)er=

geftellt roerben fönnen. Sebe§^ßigmentbilbbilbeteinfd)road)e§9telief

(bie@d)attenf)od),bieSid)ter tief); baffelbe läfet fid) burd) ftarien

®rud in Slei abflatfd)en. ©old)e Sleipfatten liefern mit gefärbter

Gelatine SIbbrüde, bie ben ^.nfetjrälmlid) fernen (^oobburt),9?elief<

bmdberfafjren). 99cad)tmanba§Netiefbilb burd)3umifd)ungpulbe=

riger@ubftangenraut)u. flatfd)t e§ galbanifd) inShtpfer ab, fo erfjält

man eine mit fetter ©djroärge abbrudbare^latte (^tjotograbure bon

Gouptt in $ari§). Uebergieljt man eine Glasplatte mit Gelatine u.

djromfaurem ®ati u. bclid)tet biefe unter einem Negatib, fo erl)ält

man ein blaffe§ Silb, ba§ alle ©igenfdjaften einer litl)ograpf). platte

geigt, b. 1). ba§ Silb nimmt nad) bem SInfeudjten an allen belichteten

©teilen fette ©djroärge an, an ben übrigen nicfjt. ®urd) ®rud in ber

titf)ograpl).^reffegerjtbiefe@d)roärgeauf Rapier über u. bilbet einen

fog. ßidjtbruci, ber§albtöne gleid) einer ^ßf). liefert. SieStbbrüde

laffen fid) in litf)ograpl). üötanier auf ©tein u. Binf übertragen u.

liefern bann fog. $f)otolitt)ograpt)ien u. $ßf)otoginfogra =

p I) i e n. S)er f og. G 1 a § b r u dift nur eine93cobififation be§ 2id)tbrud§.

Son anberen Neuerungen imSereidje ber^fj.finbguerroäfmenber

9ßlatinbrucf bonSßiIlt§, in roeld)em mit ^ßlatinfalgen präparirte

5ßapiere gur Jperftettung pofitiber Silber berroenbet roerben, ferner

bie SInroenbung lünftlid)enSid)te§ in ber ^ßorträMßf). $0can be=

nu^t al§ foldje§ entroeber "DüZ eleftrifd)eSid)t,roeld)e§burd)9Kagnet=

eleltri^ität (9)cafd)inen bon Gramme ob. @iemen§) erzeugt roirb, ob.

i>a% inbian. SBeifjfeuer (Sujograpf)ie). @le!tropf)otograpl)ifd)e

31telier§ befinben fid) in Petersburg, Sonbon, ^ßari§ u. Serlin.

|)ljotOp|jon. ®ie ^bee, einen ©djatt mithülfe bon intermittiren=

ben Sid)tftral)len auf eine größere ©ntfernung ju übermitteln, ift

juerft bon Graham Seil praftifd) ausgeführt roorben. ®er SInfang

ber Serfud)e , bie er auf biefem Gebiete madjte
, fällt in ba§ ^5. 1878.

®amal§ tf)eilte er fdjon ber „Royal Institution" mit, bafjmaneinen

©djatten, ber auf ein ©tüd ©elen falle, l)örbar mad)en fönne, roenn

baffelbe in bießcitung eine§£etepb,on§ eingefd)altet fei. ^njroifdjen

ift ber pt)otopt)on. Slpparat bon il)m inGemeinfdjaft mit feinem SOZit^

arbeiter@ummer STainter roefentlid) berbollfommnet roorben (bergt.

„Nature", %ab,xa.. 1881). 2Iu§ ben TOittljeilungen Seü'§ gefit §h=

näd)ftbieintereffante21)atfad)eI)erbor, bafj in bünnen platten au§
ben berfdnebenften ©toffen l)örbare ©ctjroingungen burd) intermitti=

renbe§ Sid)t erzeugt roerben. ©0 tiefje fid) in ber STtjeorie , roenn aud)

nod) nicrjt in ber 5ßrayi§, ber „Smpfanggapparat" in Ilaffifd)fter

@infad)l)eit auf eine bünne platte bon§artgummi ob.^intrebujiren,

auf beren eine Seite ein bibrirenber 2id)tftrat)t fällt u. auf beren

anberer ©eite ber §örer laufd)t. Seim $ßt). laffen fid) ebenfo roie

beim £elepf)on jroei Slrten unterfdjeiben: ba§ mufilalifd)e u. ba§ für

artilulirte 9tebe. ®a§ erfte £etepI)on bon ^ßf)ilipp 9?ei§ mar nur jur

llebertragung mufifaüfd)er Xöne geeignet, roeil e§ nur burd) fd)nelle

llnterbred)ungen eine§ eleltrifd)en ©trome§ in Stf)ätigfeit gefegt

rourbe, roäljrenb ba§ @pred)telepl)on bon Graham Seit artilulirte

Nebe übertragen fann, roeil e§ genau im Sert)ältnifj ber ©d)all=

fdjroingungen an= u. abfdjroellenbe ©tröme in STI)ätigfeit fe^t. ©0
fann man aud) ein mufifalifd)e§ u. @pred)'^ßf). nnterfd)eiben.

SnNr. 1096 ift ba§ einfad)e mufifal.^1). bon Seil u.Sainter bar=

geftellt. 9Kan fönnteeS aud) eine optifd)e@irene nennen, benn e§

erzeugt Söne burd) intermittirenbe Sid)tftral)len, roie bie@irene bon

©agniarb Satour foldje burd) intermittirenbe Suftftröme f)erbor=

bringt, ©in ©tral)l bon ©onnenlidjt ob. bon einer ftarf leudjtenben

fünftl.2id)tquelle, j.S. einer eleftr.Sampe, fälltauf einen ©piegelM
u. roirb bon biefem nad) einer SinfeL fjin refleftirt, roeldje ba§ gange

9lr. 1096. Jlluftkolifdits J)i)oto)il)ou uon M u. Eniitter.

£id)tbünbel p einem Srennpunfte bereinigt. Genau ba, roo ber

Srennpunft liegt, befinbet fid) eine ©djeibe, roeldje in ber Nälje tt)re§

Nanbe§ bon einer Neitje gleid)roeit abftel)enber Södjer burd)bot)rt ift

(etroa 40 an ber ßaljl). ®iefe ©djeibe fann in Umbrefjung berfe^t

roerben, foba§ baZ Sid)t bi§ ju 5—600mal in ber ©efunbe unter=

brod)en roerben fann. SDiefer intermittirenbe ©traf)! roirb beiT burd)

eine ßinfe (eigentlid) ein ©t)ftem bon groei ©ammellinfen) geleitet u.

baburd) auf einer bid)t bal)inter befinbl. platte P bon §artgummi
(ßbonit) fonjentrirt. Son biefer^ßlatte leitetein biegfamer©d)laud)

ben ©djatt nad) bem Dl)re. Seil fjat übrigens gefunben, ba| ftatt be§

§artgummi ebenfo Qint, SIntimon, ©elen, ©Ifenbein, Pergament,

§olj, ®of)te, bünne§ G(a§ berroenbet roerben fönnen. SDer Son,

roeld)er nun gehört roirb, roenn bie platte P bon bem intermittiren=

ben £icf)tbünbel getroffen roirb, ift febenfallS fo ju erflären. (S§ ift

befannt, ba^ roenn Sid)tftral)len bon ber Dberfläd)e eine§ 93Jebium§

abforbirt roerben, fie biefe leid)t erroärmen. Söenn nun, roa§ roal)r=

fdjcinlid) ift, biefe oberfläd)lid)e ©rroärmungu. bie bajroifdien allemal

eintretenbe SIbfüf)Iung fo fd)nell auf einanber folgen, roie bie Unter*

bred)ung be§ 2id)tftraf)le§, fo roürbe biefe SOcolefularaftion rool f)in=

reichen, bie^ßlatte burd) bieeintretenben3tu§bel)nungenu.3ufammcn=

jietjungen in fc^allerjeugenbe ©d)roingungen ju berfe^en. SBie bem

nun aud) fei, ba§ in Nr. 1096 bargeftetfte mufifal. ^ßf). erjeugt fefjr

beutlid)e STöne, beren 3(bf)ängtgfeit bon ben Unterbrechungen be§

£id)tftral)le§ man fofort baburd) nadjroeifen fann, baßmanben2id)t=

ftral)! burd) bie fleine@d)eibe e auf()ält, roeld)e fid)borberrotirenben

©d)eibe am ©nbe eine§ §ebel§ befinbet u. burd) einen ©rüder am
anbern 31rme biefe§ £>ebel§ nacl) Selieben gehoben u. gefenft roerben

fann, roa§ jebe^mal ©d)roeigen ob. Sönen jur Sol8 e f) ar - SKit §ülfe

biefe§ mufifal. ^ßl).§ finb Söne hird) ein periobifd) unterbrod)ene§

ßidjtbünbel bi§ auf bie Entfernung bon mef)r al§ 1 engl. 9Jc. geleitet

roorben, u. e§ fdjeint fein Grunb borguliegen, roarum nicfjt nod)

größere Entfernungen erreid)t roerben fönnten.
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Sßidjtiger jebenfallS ift ba§S p r e d) =$1). 3n bem Steife beffetben,

weldjer bie anfommenben Sid)tftraf)len auffängt u. in Sd)allftraf)len

berwanbett (Dre^ipient) fpiett ba$ Selen, ein bem Sdjwefel ät)n=

tid)e§ ©lement, eine feljr große Drofle. 9cr. 1097 giebt eine ü&erftdjtt

SDarfteÜungbermidjtigften Steile be§ ganzen

5tpparate§. (Sin Spiegel ß refleftirt ein in=

tenfibe§, bon einem eleftr. 93eleud)titng§=

apparateAfommenbe§Sid)tbünbcl burd) eine

Sinfe C u.
f
weil eine91bforption ber2Bärme=

ftrafjlen münfdjen§wertlj ift, aud) burd) einen

mit 2llaunlöfung gefüllten ©laStrog, ber in

ber gigur weggelaffen ift, u. leitet ba§ Sid)t

enblid) auf ben Uebertrager D. ® iefer beftefjt

in einer bünnen berfitberten ©taSplatte bon

ber ©eftatt u. ©röße ber gewöf)nl.£elepf)on=

platten u. •befinbet fid) auf einem 9taf)men,

in weldjen ein mit 9Jcunbftüd O berfetjener

©ummifdjlaud) münbet. SDie platte be§

Uebertrager§ bient al§ Spiegel. 9cad) ber

«Spiegelung fällt ba§ Sidjtbünbet auf bie

Sinfe E it. wirb burd) biefelbe nafje parallel

gemad)t. ®ie Stetlfdjraube am «Statin bient

baju, um ben Sidjtftraljl in bie gewünfd)te

Ütictjtung ju bringen. 23a§ nun ben weiteren

©ang be§ Straf)le§ betrifft, fo ift ju bemer=

fen, baß bie fpiegelnbe platte beiD, fo lange

fie nidjt fdjwingt, eben ift, u. baß bann bie

Strahlen im (£mpfang§apparate feljr nafje

im Skennpunfte be§ parabol. Spiegelt G
[Vit. 1097) fonjentrirt u. auf benSetenre^ipientenFgetcnft werben.

Sßenn aber burd) bie «Stimme be§ Spredjenben bie platte D er=

fdjüttert wirb, fo wirb fie üalb fjof;l, ba tb ergaben, u. bann werben
bie bon ifjr refleftirten Strahlen nicrjt mefjr fo fortgeben, ba% fie

im 23rennpunfte be§ §ot)lfpiegel§ bereinigt werben fönnen. 3)ie§

gefd)ief)t offenbar allemal nur in bem Stugenblicle, wo bie platte

5Wifd)en bem au§= u. bem eingebrücftenBuftanbe einen Moment lang

eben ift, u. fo werben allen Schwingungen ber platte D abwecf)-

felnbe Sonjentrationen be§ Sid)te§ auf bem Selenre§ipienten F
(9cr. 1097 ) entfpreögen. ®iefer (entere ift in bie Seitung einer gal=

banifdjen Batterie LK etngefdcjaltct. Stußerbem befinben fid) in

berfelben Seitung ein paar Stelepfjone MN, wefdje bie 9ßerfon an
ber ©mpfangSftation ben Dfjren nähert. ®er ganje (£mpfaug§appa=
rat ift in 9cr. 1097 jur regten Seite bargeftellt. ©er fcufitibe

Selenre§ipientiftaitct)inbiefer2lbbitbung in ber §öf)lung bc§ pa-

rabol. Spiegeln fidjtbar u. biefer ift fo auf einem Statin befeftigt,

ba^ er nacfj jeber 9tid)tung gebrefjt werben fann. ®ie Batterie ftet)t

baneben auf bem gußboben. Sßenu ein Sid)tftraf)(, aud) nod) fo mo*
mentan , auf ba§ Selen fäfft , fo wirb beffen Seitunggfäl^igleit erf)öf)t

u. berStrom ebenf o momentan berftärft, it. ber 23eobad)ter am £ele=

pljort tjört alle btefe Schwankungen ber Sicfjtftärfe u. infolge babon
bie ber Stromftärfe al§ Schwingungen ber Stelepfjonplatte.

33ef. groß mar bie Schwierigkeit, ben Selenre§ipienten geuügenb
empfinblid) rjeräufteflen. 9cad) bieten SSerfudjen nahmen Söett u.

Sainter bie in 9h\ 1098 im ®urdjfd)nitt bargefteltte Stnorbnung an.

(Sine Slnjat)! runber SJceffingfdjeibcn bon etwa 5 cm ®urd)tneffer

würben abwed)felnb mit etma§ Heineren ©timmerfd)eibengefd)id)tet,

ba§ ©anje sufammengepreßt u. burcf) b.inburdjgeftedte 9KetalIftäbe

fo berührt, ba^ bie 1., bie 3., bieS.K. platte u. ebenfo bie 2., bie 4.,

bie 6. sc. leitenb mit einanber berbunben waren. §ierauf würben bie

burd) bie rüderen ©timtnerplatten frei gelaffenen DJänber jwifdjen

ben 9Jceffingplattenmitgefd)tnoläenemu. burd) 31nlaffenfrt)ftallinifd)

geniadjtem Selen gefüllt, Ijierauf baSÖanje auf ber©refi,banl foweit
abgebref)t, baß bie Üiänber ber äfteffingplatten wieber frei lagen. %n
9k. 1099 ift ba§ Selen al§ bie Ileinen fdiwarjeußwifcljenräume am
9tanbebergigurerfül(enb bargeftellt. dloä) beutlidjer ift bieg er=

ficljtlicl) au§ Der. 1098, wo ber au§ ber Batterie P lommenbe Strom,
burd) ben 3)ra^tN in bie platten 2, 4, 6, 8, 10 tretenb, nid)t burd)

bie trennenben ©limmerplatten, fonbern nur am Dtanbe burd) bie

bunfle Selenmaffe u. bie platten 1,3,5 ?c. gelangen u. bon 'Da burd)

ben ®ratjtM u. ba§ STelep^on T wieber jur Batterie fließen fann.

®ie leitenbeSSerbinbung ber9ßlatten imSelenrejipienten ift beutlid)

au§ 9er. 1099 erfid)tlid). Wan bemerft, ba| fo ber Strom, ber burd)

9!v. 1097. (Oralmm Öcll's 5preil)-t)l)Otojl)On.

bie^e(cpi)one gef)t, ftet§ feinen 2öeg burd) bie Selenmaffe am Umfange
be§ Stesipienten nehmen u. mit ber Qu- u. 21bnaf)me ber Seitung§=

fäfjigleit be§ Selen§ aud) in feiner ^ntenfität regelmäßig fdjwanlen

r s j> io

3}t. 1098. .Sdjema icr piattritutrbinaung im Äcltnrtjipicnttn.

muß. ®ie größte Entfernung, bt§ ju wetdjer SBeCC auf biefe Sßeife

artifulirte Diebe burd) fein 9ßf). übertragen f)at, betrug 213m.
S)a baä Sonnenlid)t fel)r oft 511 ben 58erf ud)en nid)t §u fjaben ift,

fjatSelt, Wie aud) au§ 9er. 1097 erfid)ttid) ift, aud) feine pl)otopi)on-

iS

tf?
SJJr. 1099. Durdjfdjnitt lies litlitetupfinblidjcn Belrurtjiptrnten.

Apparate jum betriebe mit ftarfem lünftlid)em Sid)te eingeridjtet.

SBenn aud) nod) mand)e SSerbefferungen nötl)ig fein werben, um ba§

^31). ben übrigen tetegrapt). Apparaten ebenbürtig §u macfjen, ba§

9ßroblem ber llmfe^ung jwifdjen Sid)t u. Sd)att ift jebenfaUg je^t

fd)on auf bie überrafdjenbfte SBeife experimentell gelöft.
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PIjütütiJptf. A. Allgemeine?. Kadjbem bie $b>tograpl)ie er*

funben mar u. man e§ burdj bie berfdjiebenen SSerbefferungen bafjin

gebraut blatte, baß bie burdj bie bollfommenfteSftaturtreuefid) au§=

jeidjnenben Silber im eminenteften ©inne Allgemeingut geworben

maren n. bie 9?acE)frage nadj folgen ^ßrobuften in§ Ungeheuerliche

tuutfj§, richtete fidj ba§> Seftreben berSettjeiligten baranf, S3erfaf)ren

au§finbig jn madjen, meldje geftatteten, oljne jebeSmalige Sßenutmng

be§ Siebte? Kopien Ijerjuftetlen u. jugleidj burdj Anmenbung bauer=

fjafter garbftoffe ftatt ber meljr ob. meniger fdjnett bergängl. ©über-
bilber bie SDauerljaftigfeit ber ©rjeugniffe ju erbten

r
fotoie burrfj

Umgebung be§ ©ebraudj? bon ©über bie $robuftion§foften ju öer-

minbern, bie 5. 33. allein in ^3ari§ jäljrlidj um 1 ÜUJill.grcS. burdj ben

©ilberberbraudj erljöljt mürben. Alte eingefdjlagenen Sßerfatjren

gehlen barauf fjinau?, an bie ©teile be§ ®opirrafjtnen§ bie 2)ruder=

p reffe ju jubftituiren, fo ba% man unter 9ßfj. alle 23erfatjrung§arten

jufammenfäffen tann, meldje be^roeden , mit Jpütfe einer burdj Sictjt

erzeugten Aufnahme platten für bie ©rucferpreffeb^erjufteHen, meiere

auf m e dj a n. 2B e g e eine beliebig jafjlreidje 33erbietfättigung in für=

jefter 3eit geftatten. ©0 groß nun audj bie Qafyl ber Süietl) oben ift, fo

fannmanbotfjifireSrjeugniffe in ^mei ©nippen ttjeilen: l)I3nfoldje,

meiere nodj unter 9J?itmirfung be§ Sidjt? fjergeftetlt finb, aber oljne

Anmenbung bon ©itber,u. jmar, inbem ftatt be? ©über? im
Sichte unberänberl.garbftoffe (^igmente) fubftituirt werben, u. 2) in

fotdje, meldje oljne ©über u. oljne 9#itmirfung be?Sictjt?auf medjas

n i f tf) em SBege entfielen, b. Ij. bei meldjen an bie ©teile ber burdj ba?

Sidjt im ®opirrafjmen erzeugten ffopie ber ^Jreffenbrucf getreten ift.

Unter ben erften 9ttettjoben ift ba? fog. ®of)lebrud= ob. $ßig=

mentberf oberen baZ midjtigfte, inbem auf biefemSBege nidjt nur

bottftänbig bauerljafte
,
fonbern audj in fjoljem ©rabe boüenbete

Kopien erzeugt merben. (£? leibet nur an bem großen SJfangel, baß

e? burdjau? bom Sidjte abhängig ift, meil bei jebem ©yemplar eine

Selidjtung eintreten muß. %n bie jmeite ©ruppe gehören ba?

SSoobburr/fdjeSßerfafjren, bie§eIiograpfjie, bie^ßt) Dtolttr)o =

grapfjie, bie3infograplji e u. ber fog. Sidjtbrud. 3ur@rfin=
bung fämmtl. ÜKettjoben führte §u Anfang ber 30er galjre bie @nt«

bedung bon SKongo ^onton, i>a$ mit tljierifdjem Seim geleimte?

Rapier, meldje? mit einer mäfferigen Söfung bon boppettdjrom=

fauren Atfalien getränlt u. fobann in getrodnetem 3uflanbe bem
Xage?lidjteau?gefet3tmirb, fid) bunfet färbt, ©obalb be?tjalb ein

auf foldje SBeife präparirte? Rapier unter einer 3eidjnung ob. unter

einem ©tict) beüdjtet mirb, muß ein negatibe? SBilb entfielen, in

bem bie bleuen Partien be? urfprüngl. Silbe? bunlel (braun) u. bie

bunfelen Partien fjetl (gelb) merben. £)urd) ein fofort bamit bor=

genommenes SBafdien mit SBaffer rairb fobann an ben bom Sidjte

nidjt getroffenen ©teöen ba§ unberänbert gebliebene (£()romfa{§tt)eg=

gemafdjen u. bie mei^e ©runbfarbe be§ ^3apier§ mieber h^ergeftellt,

f bafi nunmehr ba§ braune üftegatib fiel) auf meinem ©runbe befinbet.

®iefe junädjft nur p t i f d) malgenommene (Sntbedung führte burd)

bie jafjtreidjen u. mid)tigen llnterfudjungen über bieüftatur ber burdj

ba§ £id)t erfolgten SSeränberung in einer au§ Seim u. ©fyromfaläen

gebilbeten ©djidjt, meldje Salbot, ^ßoitebin u. 21. anfteKten, ju bem
merfmürbigen JRefultat, baß ©elatine ob. Seim im ©emifdj
mit büppeltd)romfaurem®ali bem Sidjte au§ gefegt nidjt

nurit)regarbe beränbert, fonbern au d) Jena dj bem©rabe
ber(Sinmirfungbie@igenfd)aftberliert,infattem2Baffer
aufjuquellen u. in 1) eifern SSaff er firfj auf julöfen. infolge

biefer erfannten@igentf)ümlic^feit ber(£f)romgelatine(mienunbiefe§

©emifd) furjmeg genannt rourbe) entftanben bie berfdjiebenen, auf

Sle^ung berut)enben 9)?ett)oben ^ur Anfertigung bon SDrudplatten,

inbem (Steine ($t)oto{itf)ograpt)ie), 9KetaE, nam. 3"^ (Sinfotrjpie)

u. bgl. mit ©fyromgelatine überwogen, unter ber ju fopirenben Qe'ify

nung bem Sidjte au§gefe^t, nadj ber 23elict)tung gemafdjen, alfo bon

bem nidjt beränberten £f)eile ber ©djidjt befreit mürben. §ierbei

bleiben bann bie ben bellen ©teilen be§ Originals entfpredjenben

Partien in unlö§lidjer@djidjt auf ben^ßlatten fi^en, fo bafj biefe nun
burdj berfdjiebene paffenbe glüffigleiten geä^t u. bamit in ®rud=
platten bermanbelt merben fönnen, meldje in ber treffe bemOriginal

entfpredjenbeAbbrüdegeben. @o fetjrbiefegSSerfa^renber Ae^ung

audj au§gebilbetift, fo entfpridjt baffelbe bodj nur mäßig ben An=

forberungen an gute Kopien , roeit entmeber bie SJJitteltöne fefjlen ob.

unbolttommen finb, ob. meii e§ fidj nur überhaupt auf Sßiebergabe

bon Sinien u. fünften befdjränft. Ae^nlidje§ ift bon bem SSerfab^ren

ju fagen, bei meldjem ftatt ber ©§romgelatine eine Söfung bon

Afpljatt in Sabenbelölangemenbetmirbu.ba^bereitSbon^iepceein^

geführt mürbe, inbem e§ bemfelben 1824 gelang, für bie®upferbrud=

preffe geeignete platten b^eräuftellen, baburdj, baß er eine 3itmplatte

mit einer f oldjen Söfung überjog u. ba§ Sidjt burdj eine barauf ge=

legte burdjfdjeinenb gemadjte ßeidjnung Ijinburdj auf bie Afpi)a(t=

fdjidjt mirfen ließ, ^nbern ba§ Sidjt genau fo mie bei ber (£f)rom=

gelatine mirlt, b. b^. ben Afpb^alt an ben belichteten ©teilen unlö§lid)

in feinen gemöljn!. Söfung§mitteln madjt, lann man baljer bie nidjt

beränberten Partien roieber mit Sabenbelöi entfernen n. bie fomit

freigelegten ©teilen ber platte bertieft ätjen, mie beim ^npferbrud

üblidj ift u. nun bon üftiepee borgenommen mürbe.

©anj anber§ bagegen behält e§ fidj mit bem SSerfaljren, bei meldjem

feine Ae^ung ftattfinbet, fonbern bielmeljr birelt bon ber@elatine

gebvudtmirb. Um bie SOi ögticfjfeit biefe§ etnfadjften u. baljer mi(^=

tigften 5ßerfaljren§ einjufe^en, muß c)ier junädjft nodj bemerftmer=

ben, baß bie ßb^romgelatine nadj ber 93elidjtutig je na^ ber ©tärfe

ber festeren nidjt nur metjr ob. meniger bie Sö§barleit in Ijeißem

SBaffer u. bie ©igenfdjaft, mitSSaffer angefeudjtet aufzuquellen, ein=

gebüßt t)at, fonbern baß infolge biefer SSeräuberung: l)biebeüct)teten

©teilen fjärter gemorben (gebartet) finb, 2) bie Dberftädje eine eigen=

ttjümtidje fein runzelige, mie mit unjäfjligen Keinen Kiffen u. Klüften

berfeb^ene Söefdjaffenljeit angenommen fjat, meldje gemiffermaßen in

einer Art bon Körnung ba§ 33ilb miebergiebt. SDiefe le^tere S3er=

änberung ift bon großer Sebeutung , ba fie in SSejiefjung mit ber An*
naljme fetter garben ftebt. SSenn nämlidj Seim aufgequollen u. an

ber Dberffädje feudjt ift, fo nimmt er an ben feudjten ©teilen feine

fette Sarbe an. SBenn baljer bieDberftädje einer beüdjteten©elatine=

fdjidjt gehörig abgemafdjen, alfo bon bem löSlidjenSeim u. benüber=

flüffigen Kb^romfaläen befreit ift, fo treten burdj ein erneuertet An=
feudjten berfelben nidjt fomot bie burdj ba§ Sidjt unberänberten,
al§ audj bie meljr ob. meniger beränberten Partien in ber Sßeife

Ijerbor, baß bie ©djidjt ba, roo ba§ Sidjt meniger eingemirft fjat,

meljr, u. umgefeljrtba, mo e§met)r eingemirft, meniger geudjtig=

feit, aber umgefefjrt im erften gafle meniger, im jmeiten meljr

©ruderfarbe annimmt. SSon einer foleljen fog.Sidjtbrudplattelaffen

fidj bc§l)alb in ber 2)rucferpreffe mie bon präparirten ©teinen ob.

9J?etatlpfattenAbäüge in großer 3ab^l Ijerfteüen, u. ift bal)erimSidjt-

brud ein SSerfaljren zur SSerüielfättigung bon Silbern 2c. gefunben,

ba§ unabbängig bom Sictjt u. obne Anmenbung bon ©über ®rude
mit allen 9ftitteltönen in jeber ©röße u. bon boüfommener §altbar-

feit fdjnetl u. billig ju erzeugen bermag. ®e§b^alb ift benn audj ber •

Sidjtbrud ber auigebefjntefte u. midjtigfte @rfa^ be§ ^upferftid)§

u. be§ ©tablftidj§ gemorben. ®a§ größte Serbienft um bie praftifdje

©ntmidlung be§ Sid)tbrud§ l)aben neben ben granjofen 2;effic be

^Jottjatju.^Dkredjal, me{d)eeigentlidjal§@rfinberi)ingeftelltmerbeu

fönnen, bie berü()tnten beutfdjen ^Ijotograpben Albert u. Dbernetter

in 3Kündjen. 9Jam. Ijat ber ©rftere mit großen Opfern u. bieten S3e=

mülmngen bie nodj beute faft au§fdjließlid) geübte StRetljobe auf=

gebracht, bie ©elatinefdjidjten auf ftarfen ©piegelgläfern ftatt auf

SKetallplatten ju befeftigen, u. baburdj bie größte ©djmierigfeit in

ber ^ßraji§ geboben, meldje in bem g-efttjalten ber ©elatine mäfjrenb

be§®ruden§beftanb(Albertot^pie).

^m Allgemeinen jerfäEt ba§ Sidjtbrudoerfaljren in ^mei §aupt=

aufgaben: §erftellung ber SDrudplatte u. ba§ Druden felbft. 3"^
^erftettung berSrudplatte ift erforberliclj bieSilbung berfog.S3ilb=

fdjidjt u. bie Sefeftigung berfelben auf ber platte. 3ur (Srjeugung

ber Sitbfdjidjt mirb reiner Seim, fog. ©etatine, mit SBaffer über=

goffenfo lange barin gelaffen, bi§ er boHfommen aufgequollen ift,

mop fjödjften§ 8— 10 ©tunben erforberlid) finb. Snättifdjen Wägt

man ba% erforberl. Quantum eineg^romfal^eS (am beften boppelt=

djromfaure§ Ammoniaf) ai> u. löft e§ in ber jur Söfung notfjmenbigen

9Kenge SBaffer. Söeibe glüffigfeiten merben üermifcrjt, im 2Saffer=

babe ermannt (40—50° C.) u. bann burclj gließpapier filtrirt jum
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©ebraudje aufbewahrt, beiStbfdjluß üon £ageStid)t. Ignbtefer Gffjro«

mat=©efatine firtb enthalten etwa auf 100 21). trocfene ©elattne 1500

2fj. SSaffer u. 30 2f).(Jljromammon. lim biefefbe auf ©laS §u be*

feftigen, wirb baS aufS@orgfä(tigftegereinigte©laSerftmiteinerbe:=

fonbern ©djid)tüberzogen(üorpräparirt). Sftacb, ber Sitbert'fdjen

SKct^obe madjt man eiue Kare Sftifdjung tum 300 21). Albumin,

300 2§. SSaffer u. 50 2$. Stmmoniaf, fomie eine Söfung üon 1021).

©efatine, 300 2$. SSaffer u. 10 21). boppett djromfaurem ®ati,

fluttet beibe burd) einanber, nadjbem fie einzeln filtrirt finb, u. zwar
bie ©elatineföfung bei einer ©rwärmung bis 25°. 33on biefer W\-
fdjungmirb fobann über bie ©laSplattegegoffen, fo ba$ biefe fidj

bamit burdjauS gfeictjmä^ig bebedt. hierauf wirb fie bei gewöhnt,

gimmermärme getrodnetu. bann bem Sidf>te auSgefetd, wäfjrenb fie

mit ber ©etatinefdjicht auf fd)Warzem 2ud) liegt, bamit bie $3elid)=

tung an ber ©taSfeite ftattfinbet. föierburd) eben erreichte Gilbert baS

fefte Slntjaftert an bem©tafe. SJcad) einer anbern, neuerbingS mot

noc£) häufiger gebrausten SDZetfjobe üon IpuSnif wirb zur S3itbung

ber Unterfdjidjt eine S8afferglaSafbumin=Söfung (3 2f).S8afferglaS,

7 2Ij. Stibumin, 9—10 XI). beftitlirteS SSaffer) genommen, meiere

ebenfalls barüber gegoffen wirb u. nad) bem 2rodnen u.SSafdjen mit

nidjt ju foltern SSaffer ofjne S3elid)tung bie Unterlage bilbet. Stuf

biefe fo üorpräparirte©(aSplatte wirb nun bie nad) obiger SBörfdjrift

angefertigte 23itbfd)id)t ebenfalls aufs ©orgfältigfte aufgetragen,

burefj liebergießen ber Söfung u. entfpred)enbeS§in= u.Jperneigenber

platte. %lad) bem Auftragen folgt ein fefjr üorfidjtigeS 2rodnen in

bef. fonftruirten 2rodenfammern, bie am jtueefmäßigften mit tjeißem

SSaffer fo erwärmt werben , bafj in iljnen eine Temperatur öon etwa

40—45 °C. ()errfd)t. Sie nad) bem2rodnen mit einem milben, nidjt

fpiegelartigen ©tanz üerfefyenen platten finb nun §ur S3etid)tung

fertig u. laffen fiefj an einem troefenen bunfeln Orte jum ©ebraud)

aufbewahren. Sie §erüorbringung beS 23übeS auf ber 23ilbf(äd)e

erfolgt nun burd) ben ®opirprozeß im^opirrafjmen, nadjbem bei ber

S3orpräparationmit SSaffergtaSsAtbumin bie Ütüdfeite ber platte

einige ©efunben bem jerftreuten 2ageStid)t auSgefe^t worben ift.

Nadjbem man fid)barauftion ber Xabeltofigfeit ber präparirten'ipiatte

überzeugt bat, legt man biefelbeüorfid)tig mitber®d)id)tfeiteaufbaS

Zu fopirenbe 9?egatiü, bebedt bie Sfüdfeite mit fdjmarjem Karton u.

fd)ticßt fie fo in ben ®opirraf)men ein. 9ftan fe£t barauf ben f^opir-

rannten wie bei ber pf)otograpt).&opie bem Sid)teauS,u. zwar fo lange,

bis ein gleichzeitig mite£ponirteS'iJif)otometer auS einem mit@ilber=

nitratgetränften^apierftreifen bie erforberücrje (Sinwirfung zeigt,

nimmt bie platte IjerauS u. fenft fie unter mehrmaligem Sluf= u. Ab=

bewegen zum SSafeben inS SSaffer öon 10 bis ()öd)ftenS l8°SSärme,

inmeldjemfiefo lange fteben bleibt, bis fie ganj weiß geworben ift.

Sann wirb fie auS bem SSaffer genommen, unter einem SSafferftrat)!

abgefpült, inbem man fie jugleid) mit bem Stallen ber §anb abreibt

u. zum Abtropfen refp. 2rodnen in einem füllen trodenen 9taume

fjtngefteflt. ^ad) biefem 2rodnen ift bie platte jum Srud fertig.

SaSSrudenfannfomol in ber §anbpreffe al§ aud) in ber fog.

@d)neHpreffe erfolgen. S3ei Anwenbung ber&anbpreffe bebient man
fid) am zwedmäßigften beS fog. 9?eiberS, weil l)ierbei am menigften

platten jerbredjen. Severe muffen auf ba§@orgfättigfte in bie Sßreffc

gelegt u. befeftigt merben, moju befonbereSinridjtungenanberfelbeu

üor^anben finb. S3eüor nun ba§ ©infe^märjen ber platte mittels ber

gemö^nl. fog. Sjudjbrudermaljeöorgenommeumirb, muß bie £idjt=

brudplatte artgefeuctjtet roerben, ba fienurimongefeud)teten3uftanbe

bie Sarbe in richtiger S3ertf)eilung annimmt. SiefeS Slnfeudjten ge=

fdjiefjt entmeber mit reinem SSaffer ob. einer glüffigfeit au§ 500Sb,.

©lt)cerin, 500 %% SSaffer, 15 XT).®od)faläu. 1521). unterfd)meflig=

faurem Patron. Sie ledere glüffigfeit t)ätt bie platte länger feudjt,

fo bafs bie Slnfeucb,tung (t)ier Slejjen genannt) nidjt üor jebem Srud
äucjefd)efjenfjat(nja§bet @d)nellpreffen midjtig ift), mäfi^renb beim

©ebraud) reinen SSafferS ba§ sInfeud)ten (Stnmafcijen) öor febem

Srud nöttjig ift. SaS auftragen ber giüfftgfeit erfolgt entroeber mit

einem reinen ©djtnamm ob. beim Sieben, um bie SSergeubung ber

glüffigfeit ju öermeiben, bürde) llebergiefjen. Sa§ ©ntfernen be§

überpffigen SSafferS jc. mirb SlnfangS mittels eines ©djmammeS,
bann mitSSaljen öorgettommen, biemitmeidjemSucljüberjogenfinb.

@o borbereitet mirb bie platte „eingemaljt", b. §. mittels ber Seim*

malje mit Sruderforbe berfeljen, mit bem jur Slufnob.me beS S3ilbeS

beftimmten etmaS angefeudjteten Rapier bebedt u. abgebrudt, mie eS

beim Sitfjograpfjiren üblid) ift. Um fjierbei tabellofe Slbbrüde §u

geminnen, bebarf eS einer großen ©efctjidlidjfeit, Slufmerffamfeit u.

SJorfictjt beS SruderS, fo baß berfelbe fieb, für ben Sidjtbrucf bef. ein=

üben muß,um biegefjler u.@törungen erlernten u.bermeibenju lernen.

B. S3efonbere 33ermenbung beSßidjtbrudS. l)gürben
§o(5fdjnitt2c. Stußer ber bireften SSiebergabe pbotograpb,. Sluf=

nahmen atlerSlrt^at berSio^tbrud alS3D?ittel §urUebertragungber=

felben auf anbere Körper, nam. für ßitf)ograpf)ie=, X^lograp^ie= u.

ätjnlic^e ßtoede inbireft eine fiobe 33ebeutung gemonnen, meil eS \>a=

burdtj möglidt) geroorben, bie platten u. ^ol^ftöde für ben ©raöeur u.

^oljfdjneiber auf bas S3oIIenbetfte öorjujeic^nen. $ux ©rjeugung

biefer „Ueberbrude" mirb üon ber Sidjtbrudplatte ein Slbbrud mit

einer mit etmaS Salg üerfe^ten fog. ®reibefarbe auf fog. Umbrud=
ob. Ueberbrudpapier gemadjt u. öon biefer ®opie bireft ebenfalls in

ber treffe ein Slbbrud auf ©rein, Jpotj :c. gewonnen. 3um Ueber=

tragen auf §olj bat nur noefj ein ©runbiren mit ber befannten©run=

birmaffe auS 23(eiroeiß u. (Simeiß mit etmaS ©ummi öoranjuge^eu.

2) ^3ijiS=^atent=93ilber. Sie neuefte, intereffantefte u. in

ib^rem SSefen originettfte Slnmenbung beS SidjtbrudeS finbet jeboct)

bei ber ©rjeugung berienigen93itberftott, bienad; bemßrfinber ber«

felben, Jjpiftorienmaler %i). ^SijiS in SJcündjen, ,,^ijiS = ^Satent=

S3iiber" genannt merben. Siefeiben bejtt>edeneine9teprobuttionüon

Oelgemälben fomol als eine treue SSiebergabe öon Sanbfdjaften,

21r^itefturen, ©titlieben k. u. bie §erftettung öon ^ßorträtS 2c. nadj

Slrt ber Oeimalerei , alf o mit allen färben u. garbentönen
,
finb öon

überrafdjenber SSirfung u. in ber Sfjat öon Delgemälben beSfyatb

nidfjt ju unterfc^eiben, weil ib^re Slnfertigung auf einem 3ufammen=
mirfen beS SidjtbrudS mit ber §anbmalerei berubt, u. jmar f o , baß

ber Sidjtbrud bie getreuefte SSiebergabe beS Originals fiebert u. bie

<panbmulerei bie fünftterifdje S3oHenbung. — SaS S3erfal)ren felbft

ift inS'ürje folgenbeS. 23on bem ju reprobu^irenben ©egeuftanbe,

g.55. einem ©enrebilbe, wirb eine pf)otograpf).Stufnal)me gemao^tjur

Anfertigung einer Sidjtbrudplatte u. nun öon biefer bireft ob. buref)

Ueberbrudein fdjroadjec Srud auf baS ju bemalenbe Cbjeft, 5. 33.

SJcalerleintnanb, übertragen. Nadjbem bieS gefdjefjen, wirb nad| ben

baburef) auf bieSeinmanb gebradjten Konturen eine gan§ rof)eUnter=

malung mit 3u9ruilbelegung ber auf bem Original öorfjanbenen

Sofalfarben öorgenommen. SiefeSofalfarben bilbenbanneigentlicb,

nur garbenfiede u. fönnen bafjer, wenn öon geübter £>anb (einem

^ünftler §. 93.) in biefer Slrt eineS3orlage gefertigt ift, öon ganj unter=

georbneten ^ßerfonen rjierrtacrj in beliebigerStnjab^t fcfjneE fjergeftettt

werben. Sie Sorm, Slbrunbung, alfo bie eigentliche SKobeÖirung

Wirb fobann wieber öon einem Ueberbrud beS mittels SidjtbrudS

gewonnenen33ilbeSb,eröorgebradjt,berwieberl)oitmitfo(djengarben

aufgebrudt wirb, baß jugleicf) bie Uebergänge u. SJJitteltöne gewon=

nen werben, üftadjbem baSS3ilb auf foldb^eSSeife entftanben, wirb nur

nod) öon ^ünftierfjanb eine 9Moud)e öorgenommen ob. bie 5arben=

wirfung an einzelnen ©teilen burd) Safurengefteigert, um atlenfaQfige

äKängel^ubefeitigen, Unebenheiten auSjugleidjen u. bem©anjen ben

wahren Kf^arafter eineSDelbilbeS aufzuprägen. Sie Slrt ber^infe(=

füb^rung wirb tjierbei burd) baS Original üorgefdjrieben u. burd) ben

Ueberbrud genügenb angebeutet, um mit großer ©idjertjeit öon bem
bie S'orrefturen üornefjmenben IFünftler getroffen ju werben. SSenn

bie ^ijiS=^atent=S3ilber in erfter Sinie jwar baju beftimmt finb, bie

garbenbrude ju erfe^en, benen gegenüber fie ben S3ortf)ei! einer grö-

ßeren ©leicfjbeit mit bem Original u. einer wefentlid) einfadjeren u.

baf)er billigeren §erftellung u. öor Stüem ber 9Kögüd)feit, aud) ganj

fleine Sluflagenirgenb eines S3ilbeSf)erftelIen5u fönnen, befi^en,fowie

^ßorträtSnacl;P)otograpl)ienmitöoller9caturäb,nlid)feitu.öonieber

beliebigen ©röße ju liefern, fo t)at biefe ©rfinbung außerbem eine

außerorbenttidje SSidjtigfeit für bie gnbuftrie, ba eS leidjt ift, nad)

biefem Skrfafjren ©egenftänbe auS §ol§, S31ed), Seber, Rapier,

©laS je. mit ben funftöotfften S3ilbern u. Verzierungen auSzuftatten,

fo zur Anfertigung öon SSanbbeforationen (Sfjierftüde, grudjtförbe,

Sagbepifoben k.), Ofenfdf)irmen, 93orf)ängen (genfter=9touteau;r 2C.),
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®affetten, ©djränfen, Seppidjen 2c. — gerner bietet ba% 33erfat)ren

allen anberen befannten SKettjoben gegenüber eine roejentticrje ©r=

teidjterung für bie ©arftellung naturwiffenfd)aftt. 2)emonftration§=

objefteauSberSotanif, berßootogie, ber^Inatomie 2c., weit biefetben

burdj bie^tjotograpfjieinieber@djärfeu.©röße,bur<^bieSematitng

in ben natürlichen garben jur Stnfdjauung gebraut »erben fönnen.

3) *ßt)otott)pograpie. @ine weitere Sermenbttng be§ Sid)t=

brucfe§ ift bie in ber Xtjpograprjie, al§ $fjotottjpograpl)ie ob. §od)=

Iicfc)tbrucE
r
wo er an bie ©teile be§ §oI§fdjnitte§ tritt, atfo aU Relief

§tDifct)en bie Settern eingefetrt wirb. Ueber ba§ SSerfafjren jur §er*

fteüung biefer ©etatine=9Mief§, wie e§ bon$Bott)oebener inSKündjen

geübt, aber geheim gehalten wirb, ranngolgenbe§t)iergefagtwerben.

©ine ftarfe Söfung bon Kölner Seim, mit bem gehörigen Quantum

bon djromfaurem ®ati werfest, wirb über eine ©piegetgtagfdjeibe

gegoffen, nadj bem S£rodnenat§§aut abgezogen, fobann unter bem

S^egatito, mit ber ©piegetfeite gegen baffetbe gefebrt, belichtet u. auf

bem Jpotjftod burd) Seim befeftigt. S)ann wirb ba§ fRelief burd)

med)anifd)e Entfernung ber nidjtbetidjtetenST^eiteb^eröorgebradjt.

®er ®rucf erfolgt fobann bon biefem Relief bireft ofjne geudjtung

beffetben, ob. man nimmt, nam. bei erforbert. größeren Auflagen, bon

bemfelben gaibanoplaft.'itbjüge. 2)a§33erfaljren ermöglicht fdjärffte

SBiebergabe ber feinften Stabirungen , ber jarteften ®reu§tagen, alfo

bie genaufte Neprobuftion bon §anbfdjriften, S'upferftidjen zc.

4) Gunter Sidjtbrud. 93on bemStugenbticfe an, at§e§ gelungen

war, bie f og. Sidjtbitber burd) bie ©inwirfung be§ Sidjteg auf bef.

djemifdj borbereitete platten fjerjufteÜen, bemühte man fid), foldje

bittet u. SDcettjoben aufjufinben, welche im ©tanbefinb, nebft bem

Silbe aud) bie bemfetben angetjörenben natürtidjeu garben mieber*

5ugeben. SBenn e§ aud) bi§ jetd nocfj nidjt gelungen ift, ein in ber

^ßraji§ leidjt ausführbares Serfatjren nadj biefer Nidjtung fjin feft=

juftetfen,fofannbod)anbererfeit§biefe§fd)einbaruntö§tid)e Problem

al§ getöft betrachtet werben, u. jmar burd) eine bon SStbal in $ari§

gemachte (Sntbedung u. burdj bie auf ©runb biefer ©ntbedung an=

gefteltten Serfudje, weldje $. Gilbert in SMndjen, bon Sibal baju

aufgeforbert, feit 1876 in großer Stu^at)! u. mit alten feinften §ütf§-

mittetn ber 9ßf)otograpt)ie ausführte. SSibaI'§ ©ntbedung ob. (£rfin=

bung berub^taufberbetanntenX^atfadje, baß alte garben itjremSßefen

nadj auf bie brei ©ruubfarben (Mb , Ütott) , Stau §urüd§ufüt)ren u.

bemgemäß aud) au§ biefen färben jufammenjufetjen u. in biefetben

ju jertegeu finb. ®anadj lam Sibal auf ben ©ebanfen, baß eine bei

ber pf)otograpt).?lufnat)me auggefdjfoffene garbe fid) in bemNegatib

at§ eine weniger ob. mef)r burdjfidjtig bleibenbe Partie auSjeidjnen

u. bementfpredjenb auf einer Sidjtbrudptatte im umgeletjrten ©inne

§ur SBirlung tommen muffe. Söenn man bemnad) bon bemfetben Db?

fette brei bottfommen gteidje 2lufnal)tnen madjt, jebe§mal unter bem

2Iu§fdjtuß e i n e r §auptfarbe ©etb, Notf) ob. Stau, ob. bem 3tu§f d) (uß

jweier, nämtidj: ©etb u. fRott) für Slau,Non)u.Staufür©e{b, Stau

u. ©etb für 3Rott)
, f o erhält man brei üftegatibe für Sidjtbrucfplatten,

Welche, einjefn mit ben betreffenben garben (@etb, Notlj ob. Stau)

eingewafjt u. übereinanber gebrudt, bie natürt. garben be§ Db;efte§

wiebergeben muffen. @§ fjanbett fidj atfo junäcfjft nur um bie geft*

ftettung u. Sefdjaffung berjenigen farbigen tftebien, weldje bei feber

ber notbwenbigen brei 5tufnat)men eine ber brei §auptfarben au§=

fdjeiben, atfo optifdj unwirtfam madjen, bamit biefe nun in bem S^e*

gatib allein gewiffermafjen berlörpert wirb, ©aju tann man jwei

gan^ berfdjiebene SBege einfdjtagen. ©ntweber wirb jwifdjen bem

Stufnab^me5Dbie!tu.bem2tufna()me=3(pparateineburdjfid)ttge@d)id)t

bon ben betreffenben garben etngefdjattet; u. jwar bient jur 2tu§-

fcb^eibung üon ©etb bieüüiifdjung bon95tau u. 9vot^, atfo SSiotett;

bonSßtaubieWifdjungbonföelbu.^ott), atfo Drange; bon 9totb^

bie 9Jcifd)ung bonGietb u. 93tau, atfo ©rün. Ober e§ wirb ba§ Sidjt

burdj ^ßriämen fo gebrodjen, baß eine ber brei VTauptfarbeu au§ ber

93etidjtung§sone f)erau§tritt. Sei ber erftenSDfettjobe berwenbet man
entweber entfpredjenb gefärbte ©täfer ober gtüffigletten , wetdje

jwifdjen ©ta§ptatten eingefdjtoffen finb, nam. berfdjiebene ?tni(iu=

töfungen. Sro^bem jebod) 9ttbert bereits 1877 auf ber Nürnberger

2tu§ftettuug farbige Sidjtbrudeau§ftettteu. feitbem unau§gefe^t an

ber Sßerbolüommnung be§5Serfab^ren§ gearbeitetfyat, ift baffetbenodj

in bem erften praft. @ntwidtung§ftabium , ba bie Sefdjaffung fotdjer

farbigen SKebien, wetdje fidjer u. bottftänbig ifoliren, ebenfo auf

bie größten ©djwierigteiten ftößt, wie bie §erftettung ber erfor-

bertidjen brei Slufnab^men mit botttommen gteidjer ©djärfe bei ben

burdj bie Stu§fdjeibung beftimmter garben burdjau§ berfdjiebenen

SSirfungen be§ aftinifdjen SidjteS, u. bie lu§waf)t ber garben für

ba§ Druden. Socb^ bürfte für eine 9ftenge bon ©egenftänben htö

9ttbert'fd)e„Sid)tbructberfab^ren"batb eine tjob^eSebeutung gewinnen.

Rubere SSerfudje, farbige Sidjtbrude $u erzeugen, finb in erfter

Siniebon Dbernetter in 93?ündjen gemalt worben, u. jwar in ber

JJiicfjtung, ba$ er auf bem SSege be§ @inftaub§berfa(jren§ bon einem

Driginatnegatib fo biete S^egatibe nimmt, at§ (wie bei bem gewöhnt,

garbebruden) garbeptatten erforbertidj finb, bie, mit ben einzelnen

garben eingewatjt, nun übereinanber gebrudt werben, llmbabeibie

einzelnen Negatibe nur für bie entfpred)enben garbenpartien b^er=

juridjten, wirb ttjeifg bie Sbauer ber 2tufna§me, tfieit§ eine abwtä)=

fetnbe5trtbe§@inftauben§5uöütfe genommen, ttjeit§ burdj tünft=

terifdje Stetoudje bie SBirlung beg SidjteS gefteigert, berminbert ob.

gan$ aufgetjoben. S)ie 2tu§füb^rung biefer SRetfjobe erforbert foldje

Uebung,@rfa^rungu.@efd)idtid)teit, baß fie wenig (Srfofgberfpridjt.

Pljtljaifäure, Widjtige organ. ©äure, entftebt burdj Setjanbtung

bon^etradjtor=^apfit§aIinmit@atpeterfäure, wirb aber jetjt fabrit=

mäßig burdj Dyt)bation bon Scapfjtbatin mit djromfaurem ®al\ u.

©djwefetfäure gewonnen. SDie tyfy. erfdjeint in farbtofen, in Söaffer

wenig löStitfjen^rtjftatten, wetdje nadj bergormel; C8H6 4 jufam=

mengefe^t finb, inber^i^e fdjmetjen u. bei 230° C. unter 3ßaffer=

bertuftin$t)tf)atfäureanbtjbrit(C
8
H4 3 ) übergeben; letjtere§

ift unjerfettf ffüdjtig u. erftarrt beim (Matten IrtjftaHinif dj. ®ie tyt).

bient bei ber gabrifation be§@ofin§ u.ätjntidjer^eforcinfarben.

$)l}tjftk (griedjifdj cpuat/tvi, nämtidj Sscopia, bon füau;, b. i.Dcatur)

bebeutet fobietwie^aturtefjre. ©ieSenennungrü^rt bon 2triftotete§,

bemSaterber^b;.(384—322 b. (£t)r.), b]er, ber benSb^eit feiner

©djriften, wetdjer bom „§immet" u. ben „meteorolog. ©rfcb^einun*

gen" b^anbette, „9u<7ix.a", b. i. „®ie9?aturbinge",überfd)rieb. ®a§
oberfte ©efe^ ber üftaturtefire ift bat: audj altem unfern bernünftigen

Senten überhaupt ju ©runbe tiegenbe S'aufatitätSgefe^ bom notfj=

wenbigen Sufammenb^ange bonürfacb^e u.SBirfung. ?ttteinber9catur

bor fidj geb^enbenSSeränberungen finb entweber quantitatioe, bannfinb

e§Sewegung§erfdjeinungen, ob. quatitatibe, b.i.SSeränberungenbon

©igenfctjaften ber Singe, wie 5. S. bie garben= ob. überhaupt Sicb,t=

erfMeinungen, (Sdjatterfdjeinuugen 2c. Stber audj bon biefen quatita=

tiben9Seränberungenb^atbieneuere^aturforfd)ungnacf)gewiefen,baß

fie fid) wot atteintet^ter^nftansaufreinquantitatibeob.Sewegungg^

borgänge jurüdfüfiren taffen. ©oj.S.iftmangenöttjigtanäunefjmeu,

baß bie fämmtt.Sidjterfdjeinungen at§ burdj reißenbfdjnettejitternbe

@d)Wingung§bewegungen ber feinften S^eitdjen eine§ fog. Sidjt=

ättjer§, bietteidjt gar ber feinften ©tofftfjeitdjen fetbft berurfadjt an-

jufeb^enfinb, u. ba^ bie quatitatibe 93erfdjiebentjeit be§ berfdjieben=

farbigen Sid)te§ nur auf bie berfdjiebene Sänge biefer@djWingungen

ob. Sidjtwetten jurüd^ufüfjren ift, inbem nämtidj bie tängften Si(^t=

weiten in un§ ba§ ©efütjt be§9totIj, bie fürjeften bie be§ SSiotett 2c.

erregen. s2tebntidj bertjätt e§ fidj bei ben ©djatlerfdjeinungen, inbem

bie quatitatibe 9Serfcr)iebenr)eit tjot)er u. tiefer STöne fidj tebigtidj auf

bie Sängenberfdjiebenbetten ber fie erregenben ©djattwetten rebu=

jiren läßt. S'urj, e§ erweifen fidj biete Naturerfdjeinungen u. 23er*

änberungen an ben^aturbingenmitSeftimmtbeit, bie übrigen mit

SBatjrfdjeintidjfeit at§ Sewegung§erfdjeinungen. ®ie Natur*

tefire fragt nun nadj ber Urfadje biefer ^Bewegungen, ben Gräften, u.

erörtert bie ©efefje, nadj benen biefe ^Bewegungen bor fid) geb^en,

biefe^räftewirt'enjba bie§ aber junäc^ftföegenftanb berSKedjanifift,

fo rebujirt fiel) ftreng genommen bie ganje ^ßtj. auf 9J?edjanif (f. b. u.

„9)JecI)an. SSärmetljeorie"). ©§ ftedt bemnad) in itjr, wie fdjon S'ant

fagt, gerabe fo biet SBiffenfdjaft, at§ 9}catljematit barin ftedt. ®ie=

jenigen Xb^eite ber ^ßf)., in betten e§ nodj nidjt gelungen ift, bie quati*

tatioenSSeränbeuungenentfdjiebenaI§Sewegung§erfdjeinungenbar=

aufteilen, b^at man borläufig unter ber Sejeidjnung ,,(£()emie" al§eine

bef onbere ®i§jiptin au§gefdjieben; ja e§ Ijaben fogar mandje Natur-

forfdjer ber K^emie benNamen einecSSiffeufdjaft berweigern wollen
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folange fie nid)t bie ©rfdjeinungen if)re§ ©ebtete§ a(§ rein medjanifdje

BercegunggerfMeinungen ber «iltomeaufäufaffen gelehrt Ijabe u. bann

freilid) mit ber'ißf). pfammengefallen fei. ÜHSennbieS eingetreten fein

wirb, muf? fetbftberftänblid) ber ^ßf). aucf) bie gefammte Biologie ju=

fallen, b. i. bie Stöiffenfdtjaft , tr»etdE)e bie ©ntmidlung ber belebten

«Jcaturmefen u. bie ©efe^e be§ £eben§ §um ©egenftanbe iljrer %ox-

fdjung madjt. ©aburd) mürbe bie $1). ifjrem Biete, einer ©rflärung

ber SSett ou§ mecfjan. «ßrinjipien, roefentfid) näfjer gerücft fein. ®a§
heutige ©ebiet ber «ßf). mirb gemöfjnfid) eingeteilt in 9Jced)anif (bie

ber feften Körper: ©eomecfjanif, bie ber tropfbaren: §t)bromed)anif,

bie ber gasförmigen: 2leromed)anif) , Sffuftif, Dptif, ©teftriäität,

3Jcagneti§mu§, SEärmelefjre. ®ie teueren SXbtljeifungen bon ber

«ilfuftif an finb eigentlich nur $0iolefutarmed)ani!. SDer@intf)eifung§=

grunb ift überhaupt fein miffenfd)aftfid)er,roennmanbie©ebietenad)

ben ©innen, metdje bie @rfMeinungen maf)rnel)men faffen, mie bie

9lfuftif u. Dptif nad) bem ©efjör u. ©efid)t§finne ob. bie Söcirme nad)

bem £emperaturgefüf)l, abtfjeüt. 28a§ bie SOtettjobe ber pf)t)fifal.

gorfdjung anfangt, fo ift ba% tnefentlidjfte §ülf§mittet ber S$t). ba§

©jperiment, burd) meld)e§ bie Srfdjeinungen gelungen tnerben

fönnen, fid) bem gorfdjer in ber mögtidjft einfachen u. burd)fid)tigen

SSeife bar§ubieten u. berüFceffung ficf) juuntertberfen. ®ie eigentliche

Ghttmidtung ber^lj. batirt erft bon ber rüdfjattfofenVtnroenbung be§

(£jperimente§ an. 2)em2tlterff)um mar baffelbe unbefannt, man übte

nur B eob adjtung an benförfMeinungen, mie fie fiel) jufäffig bar=

boten, einzelne gälte abgerechnet, tbiej. B. ^St)tf)ogora§ (um 550
b. (Jf)r.) mit feinen afuft. tlnterfud)ungen, 2(rd)imebe§ (287— 212
b. (£f)r.) mit feiner Bearbeitung mecbjan. Probleme. (ürft feit bem
12. S^rf)- n. ©l)r. fam bie (Syperimentirfunft immer meb,r in ©ang
u. bie ^f). gebiet) §u immer fcfjnellerer ©ntroicflung burd) (Srfinbung

neuer ^nftrumente, mie be§ ®ompaffe§ u. ber Brillen. Befonber§

aber erft, nacfjbem bie 9JJatt)ematif ju Einfang ber neueren $eit fiel)

immer mächtiger entoicfelt fjatte, gelang e§ aud) ber «$f). if)r ©ebiet

immer met)r §u ermeitern. ©tebin u. Barignon bauten burcf) ©in=

füfjrung ber fdjiefen ©bene u. be§ Kräfteparallelogramms» bie ©tatif

au§. ©afifei u. §utjgf)en§ fcfjufen bie St)namif. Barometer u.£f)ers

mometer mürben erfunben , Bot)fe fteffte ba§ aud) nad) 3)cariotte ge*

nannte mid)tige ©efe£ auf; Dito b. ©ueriefe erfanb bie Suftpumpe u.

bie ©feftrifirmafdjine, «JRifroffope
,
gernröfjre u. ©piegettefeffope

mürben fonftruirt, bon Hartman ber fd)on üofumbug befannten

©eftination berSOcagnetnabef aud) nod) bie^nflination hinzugefügt.

@neffiu§ fanb ba§ Bred)ung§gefe|$, Körner bie ©efcfjroinbigfeit be§

Sid)te§, ©rimatbi bie Beugung, Bartholin bie ®oppetbred)ung,

«Jcemton, ber mit feinen „9)tatf)emat. ^ßrinjipien" ben mürbigen 2lb-

fcfjtufj biefer ^ßeriobe bifbete, fanb bie garben^erftreuung. %n ber

neueren $eit mürben junäcfjft mid)tig |)oung'§ u. gre§nel'§ optifd)e

©ntbedungen u. Begrünbungen ber Söeffentfjeorie. Saboifier fdjuf

bie neuere ©f)emie, Sambert u. Bouguer bie ^Photometrie, ©fjlabni

entbedte bie ®langfiguren , SJcontgolfier bie Sferoftaten , 2Jcafu§

bie^ßofarifation be§ 2id)te§. S^iepce, SDaguerre u. £albot mürben

bie @cf)öpfer ber 9ßf)otograpf)ie; SBoftafton, graunf)ofer, S'irdjb.off

berboflfommneten bie optifcfjen ^nftrumente, erfanben bie @pef=

tratanaftjfe. Söatt, guiton, @eguin,@tepf)enfon fonftruirten braud)=

bare 5Dampfmafcf)inen; @au§ u. SBeber gaben bieSf)eoriebe§ ©rb=

magneti§mu§; ©albani u. Bolta lenften bie ©leftrijitätSteljre in

ganj neue Bahnen; Derftebt, garabarj, 2fmpere, ©teinf)eil u. SDcorfe

fcfjufen u. entibideften ben ©feftromagneti§mu§ mit feinen micfjtigen

Sfnmenbungen u. lehrten bie ^nbuftion§ftröme fennen. Bef. micfjtig

mürbe aber in ber 9?eujeit ber 2fu§bau aller ber ©ebiete, mefd)ef)eut=

§utagebiefog.9}coIefufarmecf)anif au§mad)en, u.bonbiefer iftba§bei

meitem ibid)tigfte bie med)an.2Särmetf)eorie (f. b.)
f
miefiebon3)cat)er

gefdjaffen, bon ^oult, ß(aufiu§, §irn u. 2f. roeiter entroideft morben

ift. ®ie medjan. 2Särmetf)eorie gab aud) ben 21nftojj, ba^ bie feit

(Joffabon (1828) u. Matterer (1844) af§ bergebfid) xmterlaffenen

Berfud)e ^ur g(üffigmad)ung ber fog. permanenten ©afe mieber auf=

genommen mürben, inbem fie geigte, ba^ e§ für jebe§ ©a§ eine „fri=

tifebe Temperatur" (2lnbrem§ 1 874) gebenmüffe, oberhalb tbefd)ere§

aud) burd) ben ftärfftenSrud nid)t berffüffigt merbenfann, unterhalb

wetdjer aber bei genügenber ©rudfteigerung u. 23ärme=®nt5ief)ung

bie Berflüffigung möglid) fei (f. „@afe"). $n berfinetifd)enS()eorie

ber ©afe, metd)ebie (Srfdjeinungen burd) ffeine, rapib aufeinanber

fotgenbe ©töfje efaftifd)er SOcotefufe erftärt, jogen füf)ne ©d)füffe

f)infid)tlid) be§ abfofuten@emid)t§, berÖröfje u. ber ©efdjminbigfeit

beraicofefufe u.Sltome2ofcf)mibt(1865), 2^omfon(187O),90fca^neff

(1873). ßroofe§ fud)te eine 3fnjaf)t bon ©rfdjeinungen burd) 3tm

na()me ber fog. uftragafigen ob. ftrafjlenben äKaterie, eine§ bierteu

2tggregation§5uftanbe§, ju erffären u. erfanb jum ^JcadjmeiS ber=

fefben ba§ 9tabiometer ob. bie Sid)tmüf)fe (1874). ©bifon erfann

feine ^f)onograpf)en 1878, @raf)am Beff ba§Sefepf)on 1878 it. ba§

?ßf)otopf)on 1880. ®a§9Jcifrop^ontuurbel878 bon Sübtge erfun=

ben, fpäter bon §ugf)e§ u.ßbifon berbottfommnet.

9iainf)aftc H^fiDfifcv ber (Scgemoart u. iünjjftcn ScvgaitgenJicit.

1788—1878. StntoineScimS^lu^cl, ^nvi§.
@aloani§mu§, 61cftrod)entte.

1793. Slnbrca§Df}itterü.a3aumgartncr,2Bien.
SDfccfjanif, 2BärmeIef)re.

1796—1878. ?lnbr.D. etting§^aufcn, SSien.-

^öljere 9Kctf)anif.

1796—1877. 3of). (El)x. «ßoggenborff . Berlin.

eicftrisität.

1796. gr. 9? eu mann, Königsberg i.^r. Jficuric

ber Dptil.

1801. ®.I^.2fet6ncr,Se4jjig. ($Ieftrifcf)eltntei'=

fua^ungen, <ßiqa^opbl)fif.

1802—1875. S^arleS SBfjcatftone, ©nglanb.
©tereoffop, 2:e(cgrapl)ie.

1803. 3St^eIm5Bcber,©ötttngcn. gleftrfjität,

©vbmagneti§mu§, SSetlenletjre.

1803. Sß.Sfc. «Rieft, Serlin. WeibungScIcftrijität.

1804. 2francoi§9?. SJR. 3Roigno,$ari§. öptif,

elettriftf)e Jelegrapbie.

1804. 6t)arI.Souiä C£r;et> alter , Sßari§. Optifcr;

SKifroffope u. 9Mronteter.

1804. §einr. griebr. Em. Senj,®orpat. 9J}ag=

netiSmuS, SnbufttonSftrömc.
1805—1879. Sodann Sa mont,9Jiünd)en. ®rb=

magneti§mu§.
1806. ©eorgStbolpbj ®rman,S8crlin. 9Weteoro=

logie, ©rbmagnctigntu§.

1806. g. 5Kinbing,S)orpat. ßptif.

1808. g. 93. Sifting,@öttmgcn. Dptif.

1809—1875. 3of)..6einr. Safob WülUx, grcU
bürg i. 93r. Optif, eieftrigität

1809. @. t). 3oIIh,3JJüncben. (Sleftrtjitat, 9We=
a^aniE.

Sejifon ber ©egentoort. n.

1810—1878. £cnri SSictor fJJegnaitlt, $ari§.

SSnrme; 9Rariottc'fdjc§ ©cfc|3.

1811. Sarfo 9Jiatteucci, 5ßifa. ©aluani§mu§.
1811. Robert SBiltjclm SBunfcn, ^cibelberg.

@peftralanaü)fc, Ko()lcnelcment.

1811. SBiaiam «Robert ©tobe, (Snglanb. ßlef=

trifrfje «-Batterie.

1814. mil). ©ottlieb ^anfel, Seipaig. Optifdje

u. eleftrifrfje Xtntcrfudntngen.

1814—1878. 3uItu3«Rob. «JRaijcr, §ei(brotm.

(Sntbedcr be§ medjan, «JSärmesSlequibalenteS.

1816. grnft SSerner ©ictnenS, «Berlin. 3;clc=

grapbenmefen.

1817. grfjr. D. ö. 5 e 1 1 i
fe f d) , ©retfglualb. Waa,=

neti§mu§.

1818. 3amc§«ßre§cott Sonic, «ÜJandjcfter. «Bcr=

fud)e über bn§ ntedjan. 3Bärmc=?(equibalent.

1818. ©mit ®u 33oi§ = «Rcbmonb, 58erün.

2bicrifd)c ©Icttrijttät.

1819. evitebhtnb,@todf)olm. gleltrijität.

1819. £ippoh)te SouiS gtgeau, «ßari§. Optit,

©leftriättöt.

1820. ®.Sarfien,Stel. «IReteorologte.

1820. Sofm St)nball, Sonbon. «JRagnetifdje,

btamagnetifd]c, optifdje Unterfud)ungen.

1820. §. Knob tand), Jpaöe. eieftrigität.

1820. (£bmunb SSecqucrel, «Paris. «pt)oöpl)o=

teScenj, optifetjeu. galüant|d}cUnter|"nct)ungen.

1821. ^ermann Submig §cImf)ol^, «Berlin.

«ßbbjtofogtfcbe Optif.

1822. 3uIc§9tntoineSif fajou§, $art§. «ilfuftit.

1822. «RubolfSul. (£manucieiaufiu§, SSonn.

2Bärinelcf)re.

1824. ©. Kird) 1)0 ff, «Berlin. @peftralanatl)fc.

1824. SB. §ittorf,«münftcr. ©albant§mu§.
1826. @. 9Sicbemann,Seipjig. ©aluani§mu§.
1831— 1879. 3ame§eicrf «Dias well, Snglanb.

X()eorie ber ©afe, 3Bärmet[)eorie.

1831. ®abib ©birnn §ugbe§, ?(mcrifa. S£elc=

grapfiie.

1832. ©. %. «JtRelbe, «Marburg i. §. Slfuftif.

1832. S3.9B. & ebb er fen,Seipjig. Unterfud)un=
gen über bie eieftrifdjen Junten.

1833. g. Sübrtng, «Berlin, ©efdjiäjte ber

«OJcdjanif.

1834. Sob.K. griebr. Böllner, Seip^ig. g(ef=

ttijität, 2lftrop()üftf.

1834. ©. £lutncfc,§etbclbcrg. Kapiaaritiit.

1837. e.Sommel, Erlangen. Optif.

1837. 2iug.Söpler,®rc§bcu. (Slcftrijttät, Optif.

1839. S. «Pfauubfer, ^nnSbrud. SRagne=
ti§mu§.

1839. «ilug. Kunbt,<Strafjburgi. ©. Stfuftif.

1847. Sf)oma§91lbaf)ebi|on,2ttncrifa. «ßf)ono=

grapb.

(£. «IRad),^rag. Stfuftif, Optif.

3. S i p p i d) , «ßrag. «öiedjantf, Kapillarität.

S. «Bol^mann,©raä. (Sleftrigität.

3- ß min, SBten. «Meteorologie,

g. Sofdjmibt, SBicn. Jljcorie ber ©afe.

Sfioinfon, ©nglanb. Xiieoxk ber ©afe,
2ßärmetI)eorie.

? groof c§, Qsnglanb. «Jfabiometcr, ultra=

gafiger 3nftanb.

? «illeranber ©rafjam «Bell, gnglanb. Xek-
ptjon, «^botopfjon.

.;.
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P{jtj|tohigtr (griecf). «pufjtoXoybc, b. Ij. 9?aturlef)re) ift bie ^atur-

lefjre ber organ. Körper. @§ giebt fonad) eine ^ßf). ber ^ßflanjen, ber

Spiere u. be§ 2)cenfd)en. %m mebijin. ©inne gebraucht i[t bie ^31). bie

Sefjre Pon ben gunftionen be§ normalen, gefunben ®örper3. üftad)

bem 9Sor6ilbe ber 5ßf)^jtf u. (£f)emie ift bie ^ßf). eine erflärenbe u. ej=

perimentelle 9Murmiffenfd)aft gemorben u. bat gegenwärtig mit ben

fpefulatiPen ©rjftemen früherer ßeiten PoHftänbig gebrochen. SBäfjs

renb bie allgemeine Sßb]. ba§ Seben, beffen 33ebingungen u. Vor-
gänge im 2t llgem. barftellt, befdjäftigt fid) bie f pegietle ^ßt). mit ben

Vorgängen ber Beugung, GSntmicftung, ber 2ttf)mung, be§ 93futfrei§=

tauf§, ber SSerbauung, Bewegung, ©mpfinbung, 33orfteÜ"ung fomie

ber übrigen geiftigen gunftionen. 2)ie ©runblagen ber $1). finb bie

Anatomie, u. jroar fottjol bie grobe at§ bie feinere; ferner $f)t)fif u.

©Hernie. ®ie gortfdjritte u. bie ©ntmidfung ber Sßf. Rängen be§t)alb

aud) unjertrennticf) mit ben gortf ctjrittert ber genannten 9<?aturmiffen=

fdjaften jufammen. S>te f)of)e SBebeutung ber^f). für bie ajcebijin

liegt auf ber §anb. @in 21rjt ofjne grünblictje pfjrjfiolog. 33itbung u.

tenntniffe roirb immer mefjr ob.roenigerbem^fufcfjeru.ipanbmerfer

nafjeftefjen. ®ie Störungen be§ 99ced)ani§mu§ be§ *3:l)ier- u. 9)Jen=

fcfjenförperS lann nur ber Perftefjen , ber ben normalen Ablauf ber f

o

fompliäirten u. Pielfad) mit einanber Perbunbenen Seben§funftionen

genau fennt. D^neepfte^^.beätjalbaurfjfeinerationelle^atb.ologie.

„^eutjutage iftSlffeS einig in ber@rfenntniß, baß bie^l). ben2(nget=

punft bilbet, um roeldjen bie gange miffenfcfjaftl. SJfebi^in fid) bref)t"

((£(aube23ernarb). 2öie feine anbere©parte greift bte^ßt). tief in alle

©ebiete mebijin. 3)enfen§ ein. (£§ möge fjier unter 2lnberem nur er=

innert roerben an ben Sinftuß, ben bie Umgeftattung ber Sefjre Pon
ber fl)ierifd)en SSärme auf bie giebertel)re u. bamit auf bie 33ebanb=

fungficberb,after3uftänbegef)abtf)at;aufbengroßartigenUmfd)mung

in ber Seljre öon ber ©rnätjrung, ber bieSiätetif u. bieSefjre Pon ber

©rnäljrung be§ franfen ®örper§ ebenfalls Poffftänbig umgemanbelt
fjat. llnb fo ließe fiel) nod) eine9ietr;e Pon33eifpielen anfüfjren. lieber

bie gorfd)ung§meife ber Sßfj. fei nur bemerk, bafj biefelbe al§ ejafte
s
.tfaturmiffenfd)aftfid) faft au§fd)(ießlid) be§ (SjperimenteS bebient,

ber in neuerer $eit fo Pielfad) angegriffenen u. Perläfterten SßiPifef*

tionen. „Me diejenigen, roeldje bie SSipifeftton at§ SCRittet ber

Sßiffenfdjaft angreifen, fjaben feine, aud) nidjt bie leifefte23orfteÜung

Pon berSBebeutung biefer23iffenfd)aft u. eine nod) Piel geringere Pon
ber «ebeutung biefeS §ü(f§mittet§ ber ©rfemttniß" (S3ird)oro).

©feicbjeitig ift bie ^t). eine eminent Pergteid)enbe Söiffenfcfjaft; ifjre

fi^erften@ät^eberul)enaufbem@jperimentanperfcl)iebenen2;i)ieren,

u. ift bie @jperimental=$f). be§ grofdfje§, be3®anind)en§ u. be§§un=
be§ bie §auptgrunblage ber menfctjl. ^(j. ®ie SSiPifeftion Perbieten

ob. erfdjroeren, roie e§ neuerbingg in (jngfanb Perfucljt mürbe, beißt

ber tyf). ben SebenänerP abfcl^neiben. — gür bießntmicflung ber^ßf).

finb Pon f)erPorragenber23ebeutung: 2ltbrectjtP.§aller(1708—77),
burefj feine Sntbecfungen über bie ©enfibititä't u. Steisbarfeit ber

9?erPen, ber @nglänber§arPet), berßntbecfer be§93(utfrei§lauf§, ber

berliner $f)t)fiotoge SofjanneS TOüffer, bie dfjemifer SaPoifier u.

Siebig, bie ^(jtjfiologen SRagenbie, dlaube Vernarb, 3)onber§. SSon

jetjt lebenben Ijerporragenben tarnen in ©eutfcfjlanb mögen §elm*
fjol^, S)uboi§=9vet)monb, Submig, Srücfe, gering, ^ßpger,§ermann,
SSierorbt u. SSoit, Se^terer al§ 33egrünber ber neueren (Sraäb,rmtg§=

^1;. bef. fjerPorragenb, genannt merben. Slufäer einer großen Bafjl

Pon £efjrbüd)ern finb al§ §auptmerfe über ^Sfj. 5U nennen: Dfubolf

SBagner, ,,§anbmörterbucl)"ber^f)." (4 iöbe.,Sraunfcfjm. 1842—53;
giebt eine erfcfjöpfenbe, quelleninäfjige u. fritifrfje Sarftellung ber

^1).); ferner ba§ neuefte SBerf: Subimar ^ermann, ,,§anbbud) ber

^ßfj." (bearbeitet Poitjatjlreicljeugorfcfjern^ps. 1879 ff.).

|5l)Dfo(lt9tmn (©ferin), eine fticfftofff)altige organifcfje 93afe,

finbet fiel) in ber dafabarbofjne u. iftbaSmirflame^rinsipberfelben;

e§beftefjt au§ fleinen farbiofen S'rtjftallen, bie an ber Suftnadju.
nad) rofenrotfj merbeu. "SaS fcfjmefelfaure ^3fj. ob. ^rjljf oftig =

m i n f u 1 f a t ift je^t ein roid)tige§ ^Irjneimittel, mirb aber nur äußer*

tid) bei SlugenfranfReiten Permenbet, innerlid) genoffen ift e§ einfjef*

tige§ ©ift; e§ fjat bie (Sigenfdjaft, bie^iitpille be§2(uge§ ju Perengen.

Phytophthora infestans = Peronospora infestans, ber

^pilj, meldjer bie S'artoffelfranftjeit Perurfad^t.

Pikier , bitter 0. fltautcnfur, 3lb olf , ®id)ter u. 9^aturforf(i)er
r

geb. al§ @of)n eine§ 9Kautfjbeamten ju ©rt bei ®ufftein (Xirol)

4. @ept. 1819, ftubirte in ^nn§brud u. SBien 9JZebijin u. 9fatur=

roiffenfdjaften, fodjt 1848 al§greirt)iHiger gegen bie ^toliener mit,

roeldje bie©ren5en Xirol§ bebrofjten, erfjiett bafür ben £)rben ber

©ifernen S'rone u. infolge beffen 1877 bießrlaubniß, ba§ ^ßräbifat

„P. Svautenfar" ju führen, rourbe 1859 ©uppleant für 33otanif an

ber ^un§bruder UniPerfität u. ift feit 1867 orb.^ßrofefforber3Jtine=

ralogie u. ©eognofie an berfelben. 3J1§ begabter ®id)ter u. belletrift.

@d)riftftefier fjat er fid) befannt gemacfjt burd): „grüfjlieber au§

Sirol" ($un§br. 1846); „"DaS 1)rama be§9Jfittelalter§ inSirol"

(ebb. 1850); „Sieber berßiebe" (ebb. 1852); „®ebid)te" (ebb. 1853);

„§t)mnen" (ebb. 1855); ,,2(u§benSiroler33ergen"(9)^ünd).1862);

,,^aerlei@efdjid)tenau§Sirol" (3ena 1867); „Sn Sieb' u. §a[3"

(Siegten u. Epigramme, ©era 1869); „SeutfdieXage" (Qeitgebidjte,

93ert. 1870); „®er §ejenmeifter" (©ebidjt, ©era 1872); „^afjr u.

Sag" (©ebicfjt, ebb. 1873); „SRarffteine" (erjäfjlenbeSidjtung, ebb.

1875); „3ur Siteratur u. ®unft" (Epigramme; 3mt§br. 1879);

„gra@erafico" {ebb. 1879) jc. 2tl§ Sfaturforfdjer fdjrieb er u. 21.:

„Seiträge jur ©eognofie 2irol§" (in ber „ßeitfdjrift be§ gerbinan=

beum§",3nn§br. 1862) u. „3ur ©eognofie ber Sltpen" {ebb. 1867).

Piflttltg, Sfjeobor, ptattbeutfdjer ©djriftfteller, geb. lö.^uli

1831 in äRetborf(§otftein), ftubirte feit 1851 in ®ietu.@öttingen

^ßfjilologieu. Iebtfeitl855in§amburgal§^3ripatlef)rer. SSonfeinen

plattbeutfdjen ©r^äb^lungen erfreuen fid) bef. „®e 9tei§na'n§am-

borger ®om" (§amb. 1859; 8. lufl. 1875) u. „Se troeete9fei§ na'n

§amborgerS)om" (§amb. 1874) großer totaler 23eliebtf)eit.

IJterlOlt^llar^nieberlänb.Sljeologeu.Sleftfjetifer^eb.S.^lpril

183 1 in tlmfterbam, ftubirte Sfjeologie in lltredjt u. Seiben, promo=

Pirte 1854 auf eine „Dissertatio de Nominalismo et Realismo",

mar 1854— 57 Pfarrer in Sömen (Belgien), bann bi§ 1865 in

9totterbam Pfarrer ber Eglise wallonne, fiebelte 1865nad)§eibel=

berg über, mürbe bafelbft 1869 außerorb. ^3rofeffor ber Geologie,

ließ fid) 1874 al§ ^riPatgelel)rter in lltredjt nieber u. ift feit 1877

^rofeffor ber ?(eftf)etif an ber UniPerfität 2lmfterbam. 93on feinen

@d)riften finb f)erPor5uf)eben: „Bespiegeling, gezag en ervaring"

(Utred)t 1854); „Een pastorij in den vreemde" (ebb. 1857);

„Godgeleerde en wijsgeerige opstellen" {ebb. 1857); „Intimis"

{ebb. 1861, 5. WufX. 1881); „Richting en leven" (2 93be., §aarl.

1863); „Leerredenen" (2lrn(). 1864); „Isaac da Costa" (§aarl.

1865); „De oorsprongdermodernerigting"(2. s
21ufl., ebb. 1862);

„Adriaan de Merival" (293be., Slrnl). 1866); „Willem de Clercq

naar zijn dagboek" (2 SBbe.); „Geschiedenis van liet Katholi-

cisme"(433be.,§aarl.l865—72);„HerinneringenuitPruissen's

geschiedenis"(s2(rnf).1871);„Eenelevensbeschou\ving"(233be.,

§aarl. 1875); „Ter uitvaart, eene kritiek van de Utrechtsche

dogmatiek"( 1876); „Eene Studie over degeschriften van Israel's

profeten" (1877); „De bergrede en andere synoptische frag-

menten" (1878); „Studien over Jobannes Kalvijn" (1880).

Pierfoit, 9ctcotan§ ©erarb, nieberlänb.^ationalöfonom, geb.

7. gebr. 1839, mürbe taufmann, mar 1861—64 Seiter eine§ ©e=

fdjäftgfür überfeeifd)en SSaarenbetrieb, mürbe 1865 ©ireftor ber

, r
@urinaam'fd)eS3anf", 1868ber9cieber(änb.üöanf u. ift jugleid) feit

1877 ^3rofeffor ber ©taat§miffenfd)aften u. ©tatiftif an ber llniPeri

fität 91mfferbam. S3on feinen Heineren ©djriften finb bef. t)erPoräu=

tjeben: „De toekomst der Nederlandsche Bank" (1863), eine

©tubie über Sticarbo (1864), „Geschiedenis der economische

litteratuur in Italie van de l6e tot de 18e eeuw"(1866) u. „Het
Physiokratisme" (1880); Pon ben größeren „Koloniaalpolitiek"

(1877), „Grondbeginselen der Staathuishoudkunde" (2 S3be.,

1875—76); „Twee adviezen over Muntwezen" (1873). % ift

ein entfergebener ©egner be§ Saiffeä=faire-@t)ftem§.

|)tftak, ruff. ©ilbermünsc = 5 ^opefen = 0,16 Wlt

JDtftfrij,Subraig,©d)riftfterieru.SÜuftrator,geb.25.®e5.1824

51t Sandig, befud)te 1841— 43 bie 21fabemie in Berlin u. mar bann

©cfjüler be§ Porträtmaler? Otto, ©eine Sf)ätigfeit begann er mit

3eid)uungen auf §ot§ u. ©tein für mehrere iÜuftrirte 33Iätter, nam.

für bie „^Huftrirte Leitung"; fpäter lieferte er ^üuftrationen für
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©rinim'8SKär(^cn
l
fürbie©rote'f(^c„g3t6itot^efbcut^crffIayrtIer",

für gri£ g^euter'S „lltmine©tromtib" k. Sieben biefen fünfttertf rfjen

Strbeiten trat er aud) mit Erfolg qI§ ®unftfd)riftftet(er auf, lieferte

ben£ert5u©cbauer'3pbotograpt).@aleriewerf,äum„§orace23ernet=

2ttbum", jum „Wenjel^ltbum" u. bradjte in berfdjiebenen £our=

nalen über ®unftau§fteüurtgen u. neue ®unftfd)öpfungen feljr gebie=

gene 23erid)te, beren günftige Slufnaljme ibn p weiterer g-euitteton=

tbätigfeit u. ju größeren Reifen bewog, 5. 95. jur Eröffnung be§

@ue8*Sanat§ (1869), jutn ®rieg§fd)aupfa£ 1870—71
,
§u ben

internationalen Surftedüngen in Sßien u.$ari§ u. ju ben bebeutenb=

ften ®unftau§fteHungen 3)eutfd)fanb§ u. granfreid)«. Eine2üt§wafjl

berartiger33erid)te gab er berau§ u. b.£.„2tu§23ettu ®unft"(223be.,

$ena 1866); „Orientfabrten" (93erl. 1 87 0) ;„®riegsbilber bon Berlin

bi§ «ßariS" (ebb. 1871) u. ,,23aüfaf)rtnad)Dtbmpia" (eb\). 1879).

pk (Eüe). ©er türf. «ß. = 686 mm, ber ägbpt. $. = 677 mm.
|)tkt (@Ke) in ©riedienfanb 511 1 Jahnen =lm.
pUüCflrptll, eine ftirfftoffbattige organ. 93afi§, bilbet ben mirf=

famen S8eftanbtr)eil ber^aboranbiblätter. ÜKebiäinifd) werben je^t

ba% falpet erfaureu.ba§ faljfaure ob. Ebtorwafferftoff=?ß.

berwenbet; erftere§ erfctjeint in Weifjen, tafelförmigen ©rtjftaHen. bie

fid) in Sßaffer jiemlid) leicbt, in faltem, abfolutem2l(fof)o{ faft gar

nicbt, mot aber in focbenbem löfen; le£tere§, ba§ fal^faure 9ß., bilbet

ein todere§ §aufmerf feiner nabeiförmiger ®rl)ftafle. ®ie ^.«©atje

mirfen, and) bei fubtutaner Snjeftion, ftarl fdjweißtreibenb, fjabeu

aber bie unangenehme 9<cebenwirfung, ©peidjelffuß §u erregen.

|)Ü0tlJ, f arl t>., berühmter ipiftorienmaler, geb. 1. Oft. 1826 §u

äRündjen aI§@o|n be§ Sitbograpben gerbiuanb*p. (geft. 1844),

erlernte bie 2(nfang§grünbe ber ®unft bei feinem 93ater, befudjte feit

1840 bie SWündjener Slfabemie u. Würbe nad) feine§ 93ater§ Xobe

ber litbograpt). ÜUcitarbeiter an bem Sftündjener ©aleriewerf ber

girma ^ßitott) & 2oef)le, blieb aber in feinen Seiftungen 2tnfang§

Siemlid) unbeachtet, bi§ er infolge einer Steife nad) Antwerpen u.

'

^Jari§ in bie 23ab,n be§ fotoriftifcben 9?ea(i§mu§ einlenfte u. fid)

bierin bie glänjentiften Sorbern errang. ®a§ erftc burd)fd)lagenbe

93ilb biefer Slrt war (1853) „$)ie 2(mme", bie nam. wegen ber glän=

jenben Xedjnit be§ (Stofflichen feljr gepriefen mürbe. 1854 malte er

für ba§9Jfarjmilianeumba§ Delbilb „®ie©rünbung ber fatb^ltfcbcn

Siga" , ba§ , wenn aud) nid)t frei bon bem gewöbnt. ttjeatrat. $atb,o§

ber Eeremonienbitber, bod) ebenfalls bon meifterljafter Xedjnif mar,

aber wegen ber bamaligen llnjugänglidjteit be§ ©ebäube§ ebenfo

unbefannt blieb, wie ber fpäter für baffelbe gemalte „Einjug @ott=

fricb'§ bon93ouiHon inSenifatem". ^adjbem er bann mieber mit

feinem ,,©eni bor 23Menftein'§ £eid)e" (1855, 9ceue ^inafotf)ef)

einen großen £riumpf) gefeiert tjatte, ging er uad) 9tom, um ©tubien

ju einer großen ^ompofition „9cero nad) bem 93ranbe 9tom§" 511

mad)en,biel861a(§C>elbilbbolfenbetmurbeai., inmebreren@tabten

ou§gefteltt, ©enfation tnadjte. 93alb nad)b,er entftanb ber in ber rea=

tiftifd)en 93ebanblung ber ®etail§ feljr meitgeljenbe „©alilei ange-
fangener" (TOufeuminS'öln). 3)aju fam in ben 60er u. 70er gafjten

nod) eine9f{eib,e bon(Sd)öpfungen, unter benen mir nur al§ bie be=

beutenbften namhaft madjen: „SBallenftein'g ©injug in ©ger"

(1864), bie „(Srmorbung gäfav'§" (1866), bie greifen an ber

Siuf^eufeite be§ 9J?ajimilianeum§: „Srbauung be§ fi'lofterg ©ttal",

„Stiftung ber llniberfität ^ngolftabt" u. „@änger!rieg auf ber

SSartburg"
;
ferner „ ©olumbu§ erbtidt bie9ceue2öelt" (beim ©rafen

©cb^ad in SKündjen), bie meiftertjafte „Xb.uSnelba im 2;riumpl)jug

be§ ©ermanieug" (5J?eue^3inafotl)ef), fomie al§ neueftc©d)öpfungen:

„£>er le^te ©ang ber ©ironbiften am 31. €ft. 1793", bie mieberum

etma§ ceremonieß unbeljolfene ,,©efd)id)te 9Kündjen§" im ©aal be§

Sceuen SiatbbaufeS ber ©tabt u. „5)ie ftugen u. bie tböriebten Sutig=

frauen" (1881). ©eit 1856 ^rofeffor an ber Stfabemie, feit 1874
®ire!tor berfelben, ()at ^>. jablreidie ©djüler au§gebilbet, bon benen

jebod) bie meiften in einem mebr tedjnifd)en al§ geiftigen 3ufowttte»=

l)ang mit ifjrem SJJeifter fteben. @§ finb barunter 9Jfafart,^)efregger
r

Senbad), Siejen^SKatjer, ©rü^ner, Sftattl). ©d)mib 2c. (Porträt f.

bei ÜOcaterei.)— @ein93ruber gerbinanb ^3., §iftorien= u. ©enre=

mafer, geb. 9. Oft. 1828 §u SKündjen, bilbete fid) $nfang§ unter

feinem nochmaligen ©cljmager ß'arl ©cb,orn (geft. 1850) u. fpäter

unter feinem ©ruber, beribn jum ©treben naif) maier ifdjem Sffeft

führte, it)n aber an ©rofeartigfeit ber^onseption u. angarbentedjnif

übertrifft. ^.'§§auptfd)öpfungen finb fünf große greifen im bat)er.

Dtationalmufeum (barunter bef. bie „Slütejeit Slugeburg§"), ba§

Delbilb ber „§eerfd)au ber ©lifabetb bon ©nglanb im 2lnb(icf ber

Slrmaba" im Sftayimilianeum, bie greifen im 9tatt)bou§faal ju

Sanbgberg am Sedt), fomie ßeidjnungen jur dotta'fd)en ^ract)tau§=

gäbe bon©d)iIIer'§ „©lode", 3ur©t)afefpeare= u. jur©d)illerga(erie

u. ba§ Delbilb „®a§ Urteil ©alomonig" für ^önig Subttrig II.

SmDft. 1881 erbielt er ben Xitel ^ßrofeffor.

J)ÜJ, SSincenj, SBilbfjauer
,

geb. ju SSarn§borf (93öbmen)

1 4. 9?ob. 1816, begann auf ber 2Biener Stfabemie feine fünftlerifdjeu

©tubien mit ber SJcalerei, bertaufdjte biefelbe bann mit ber 53ilb=

bauerei unter S'äbfjmann u. 93auer u. bilbete fid) in 9tom unter (£or=

neliu§ u. Senerani weiter, ©eine bebeutenbfte bort entftanbene

Slrbeit War ein 93a§relief ber „Stnbetung ber brei Könige", ©eit

1855 wieber in SBien lebenb, entwidelte er bef. auf bem©ebietber
ibealen, allegor. u. mtjtb.olog. ©fulptur eine umfängt, u. erfolgreidje

Sbätigfeit. ®abin gehören unter feinen faft fämmtlict) in SBien be=

finb(id)en2Berfen ber „beil. ©eorg mit bem ®rad)en", bie§elben=

ftatuen be§ 3trfenalpantt)eon§, bie ©tatuen be§ ^3erit(e§ u. be§ ?ßt)i=

bia§ für ba§ neue Slfabemiegebäube, bie ©tatuen ber ßomponiften

an ber gafabe be§ 90cufifoerein§gebäube§ jc.

Pinites, foffile Scabelboljgattung, weldje nam. in ber 93raun*

toblenformation burd) biele Strien bertreten u. weit berbreitet war.

21m midjtigften ift P. succinifer Göpp., beffen §ars bauptfädjtid)

baZ Material §ur 93ilbung be§ 93ernftein§ geliefert bjat.

|)tnkfjllj f
ein in ber ßeugbruderei u _ gärberei al§ 93eijmittel

bielfad) berwanbte§ ©alj, beftetjt au§ einer 93erbinbung bonSat*
miaf (®t)lorammonium) mit 3innd)lorib

.

$9ut0 n, ,fnpJißntl)al f gelir, grfir., öfterr. ©taat§mann, geb.

14. Oft. 1826 ju SBien, ftubirte bie 9ted)tc u. trat 1849 in ben

^uftijbienft, welchen er 1854 mit bem 93erwaltung§bienft ber=

taufd)te. Ücadjbem er in untergeorbneten Stellungen bei berfd)ie=

benen Slemtern tf)ätig gewefen, würbe er 1870 SanbeSpräfibent ber

93utowina, weldje ^ßrobinj er aud) 187 1—79 a(§ Slbgeorbneter im

9veid)§ratbe bertrat. ©r gehörte bamal§ jur regierenben berfaffung^

treuen Partei, we§balb 1874 feine 93eförberung jum ©tattbalter in

Srieft erfolgte. 1879 auf ben Sinjer @tattb,alterpoften berfe^t,

unterftü^te er bort ben injmifdjen jur Regierung gelangten ©rafen

STaaffe in einer SSeife, ba§ ba§9ieid)§gerid)t, nad) Einbringung einer

93efd)Werbe ber Sßerfaff ung§partei , 25. Stpril 1881 ba§ Urteil

fällte, e§ fei burd) bie SIrt ber burd) ^ß. ausgeübten 93eeinf(uffung ber

5Reid)§ratb§wablen bom ll.^ob. 1880 ein burdt) bie SSerfaffung

gewäl)rleiftete§ 9aecbt berieft worben. 93ebor biefer 9titfjterfprucfj

abgegeben würbe, war5ß. 14. %ar\. 1881 jum §anbel§minifter im

SabinetXaaffe ernannt worben, we(cl)e@teIlungernocf)ie^tbetleibet.

Ptpfr, ®ar 1 SBill). gerbinanb, ebang. £t)eotog, geb. 1 1. 9Kai

181 1 juStralfunb, babilitirte fid) 1840 juSSerlin u. würbe bafelbft

1842 jum außerorb. ^ßrofeffor u. 1849 jum ©irettor be§ dt)riftl>

ard)äolog. 3Jhtfeum§ ernannt, weldje ©teÜungen er noeb, beute be=

tleibet. ^ß. ift rüb,mlid)ft betannt burd) feine ©tubien auf bem ©c=

biete ber d)riftl.S(rd)äologie. 93on feinen ©djriften feien erwät)nt:

„fiird)enred)nung" (93erl.l841); ,,©efd)id)tebe§Dfterfefte§" (93erl.

1845); „9Dct)tbologie u. ©Emboli! ber d)riftl. S'unft" (2 Ztye.,

SSeim. 1847— 51); „lieber ben cbriftt.93ilberfrei§" (93erl. 1852);

„^arl'S b. ©r. SMenbarium" (93erl. 1858); „2)ie ^alenbarien u.

S[Rartt)rologienbcr21ngelfad)fen" (93erl. 1862); „Einleitung in bie

monumentale Xl)eologie" (©otba 1867); „B^gen fc x 2B at>rrjett"

(4 95be. Seipj. 1873—75; eine Sammlung biograpt).2tuffä£e, ur=

fprünglid)infeiuem„©bangel.^alenber" 1850— 70beröffentlid)t).

Pins f ^beobor, §iftorien= u. ©enremaler, geb. l.Sfoiti 1831

ju S'aiferSlautern, ftubirte feit 1850Suti§pruben3 in SJiüncben u.

bertaufd)te biefe 1852 mit ber Malerei, worin er ©d)üler bon

^biftpb Sol^ u. Söilb. b. ^autbad) würbe. 5)?ad)bem er bann nod)

2 $. in Italien fid) weiter gebilbet ^atte, trat er mit einigen biftor.

(Stoffen auf 11. beseitigte fid) 1860—62 an ber StuSfübrung bon

greifen im 5Rationalmufeum ju 9)Jünd)en. 9Kel)r ©rfolg al§ mit

89*
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biefen 21rbeiten Ijatte er 1861 mit betn 93ilbe „Seljtellnterrebung

(£atbtn'§ mit SO?icfc)aet ©erbet 1553", morauf er pnädjft eine ^Reitje

bon^iTuftrationen ju beutfdjen SSoWgtiebem, fotnie $eid)nungen u.

Detbilber ju 9ti<f)arb 2Bagner'§ Dpern folgen tieft, bie fo günftige

2lufnat)me fanben, bafs er auf biefem SSege ber ®id)terittuftrationen

fortfuhr u. folcEje 5. 33. jü 9ftilton'§ „Verlorenem $arabie§", jur

„@d)ittergalerie" u. a. fctjuf. SDiefer Stiftung entfpredjenb finb aud)

feinebef . in ben te|ten^a^ren entftanbenen ©enrebilber, bieba§ Seben

bon feiner poetifdjen u. anmutigen ©eite, freilief) aud) oft mit einer

getniffen füfttierjen Romantif beljanbeln; at§ fotdje nennen mir nur:

„ ®ie @d)littfdjutjläuferinnen " , „ 20?ottfe im ©djroaräVDatb " , „ 23or u.

nad) bem Vau"
, „ ©cene au§ bem Seben tuanbernber ©djaufpieler " rc,

bie burd) ?ßcjotograpr)ie grofje Verbreitung fanben. 3ß. ift aud) ber

©rfinber eines? neuen 8id)tbrucfberfat)reen§ (f. u. ,,^3f)otott)pie").

fHatttk, Sodann SuliuS SSiltjetm b., 9ftedt)t§geterjrter, geb.

ju ©öttingen 22. Slpril 1817 at§ @ot)n be§ (Sjegeten Jpeinrid)

Submig$.(geft.l831),ftubirte 1834—37 in feiner SSaterftabt u.

in Sena, Ijabititirte fid), nadjbem er beim ^uftiäimt in (Rötungen

praftifd) gearbeitet blatte, 1839 an ber bortigen llniberfität, rnurbe

1840 Jßeifiijer ber ^uriftenfafultät, folgte 1842 einer Berufung al§

orb. ^ßrofeffor nad) 33afet, ging 1845 nad) ©reif§tr>alb, tno er 1848

jugleid) 9ftitglieb be§ CberappeIIation§gerid)t§ tnarb, 1850 at§

^ßrofeffor be§©ibil« u.@trafprojef3red)t§ nad) ®ietu.tt)irft feit 1867

al§ Sßrofeffor in üD?ünd)en; t)ier erljielt er nadjgetjenb§ aud) ben per=

fönt. Stbel u. ben Xitel eine§ ®elj. 9^atl)§. 5ß.'§ midjtigfte ©djriften

finb: „®te SKet)rr)ett ber Red)t§fireittgfeiten (®ött. 1844); „Sie

Seljre bon bem 93eiDei§urtl)eit" (ebb. 1848); „@t)ftematifd)e®ar=

ftetlung be§ beutfdjen ©trafberfat)ren§" (ebb. 1857)u. „2)a§beutfd)e

®erid)t§berfat)ren im Mittelalter" (Sraunfdjm. 1878 ff.).

Planeten nennt man biejenigen nat^u lugelförm. SBeltförper,

roeldje in etfiptifdjen, nur menig gegen einanber geneigten Vafjnen

bie ©onne umlreifen u. bon biefer Sid)t u. SBärme empfangen. Wem
unterfdjeibetje nad) beröröfje: <paupt=^.u.$tanetoiben(9lfteroiben)

u. je nad) ber Sage ber Vatjnen innere u. äußere $., tnobei bie inneren

$. burd) einen breiten Raum, ber bie 23at)nen ber Slfteroiben ein*

nimmt, bon ben äußeren getrennt erfdjeinen. Radj ber Reihenfolge

be§ Slbftanbe§ bon ber ©onne t)at man folgenbe§ SSerjeidjni^ ber V.:

ÜÜJerfur, 3Senu§,©rbe,S0car§— bie^fanetoiben— Jupiter, ©aturn,

llranu§ u. Neptun. Sie inneren 9ß., ÜDcerfur, SSenu§, @rbe u. Wax§>,

finb bei meitem Heiner al§ bie äußeren, aud) weniger monbreid),babei

rotiren fie langfamer um ttjre Stctjfen u. finb nur wenig abgeplattet.

Von ben äußeren 2ß.b^at ©aturn ba§ reidjfte SKonbenfrjftem (8), babei

einen Ring. UranuS mürbe 1781, Reptun 1846 entbeeft. ®ie flei=

neren ^ß., beren Sahnen fämmtlid) jmifd)en ber 3Jfar§= u. ^upiterbaljn

liegen, finb erft in biefem $af)rf). nadj u. naäj aufgefunben morben.

9JJan !ennt beren gegenwärtig 221, bod) ift fidjerlid) mit biefer Qafy
bie Reib^e nidjt gefdjloffen. Rad)fte^enbe§ SSerjeidjni^ enthält bie

Reihenfolge, bieRamen, bie3eit,ben Drtu. ben Ramen be§ ©nt=

becterS ber einzelnen ^ßlanetoiben:

mr. Sfamen 3eit bet Sntbeduttg
9Jame

be§ ®ntbec(er§

Ort
ber eittbectung

1 Gere§ 1. Sanuar 1801 Paääi Palermo
2 ^ciKaS 28. SKätä 1802 Orbetä SBremen
3 Sut'o l. ©e))t. 1804 iparbttig Silientlat

4 Skfta 29. SKärs 1807 OtberS Sremert
5 Slfträa 8. Sej. 1845 ^ertfe Sriefen
6 .§eüe 1. Slllt 1847

lt „

7 3rt§ 13. Stuguft 1847 §tnb Sonbtm
8 gtora 18. Dfto6er 1847
9 SBteti? 26. 9tyrit 1848 ©rasant SDiorfren

10 $*)flica 12. Steril 1849 be ©afpariä 3lea);c[

11 5partfjcno))e 11. SKai 1850 „ „

12 SBictoria 13. <Se!pt. 1850 •pinb Sonbon
13 CSgeria 2. JRoti. 1850 bc ©afpari§ SKeapet

14 Stene 19. 3»ai 1851 $irtb Sonbon
15 (Siirtomta 29. Suti 1851 bc ©aft)ariä 9teatje[

16 ^fticfie 17. SJiärä 1852 „ M

17 S^cti? 17. 9l:prU 1852 Butler SBUt

18 TOetpomctte 24. Sutti 1852 ßinb 2onbon
19 Fortuna 22. SUtgitft 1852 „ tt

20 aJiaffatta 19. <Se^)t. 1852 bc ©afporig Sflea^el

21 Sutetta 15. STCoD. 1852 ©olbfdjmibt ^art?
22 KaUiotic 16. 9?0». 1852 §tnb Sonbon
23 Sftatta 15. 3)ej. 1852 n

24 2^emi§ 5. Stpril 1853 bc ®of()an§ mapel
25 5ß[;ocäa 7. Stprit 1853 Eljacontac SWorfetHe
26 5(3rofer))iii(i 5. 2Rai 1853 Sut^et SSitf

27 ©uter))c 8. SttOb. 1853 ^fnb Sonbon

3fr. Steinten

28 33effono

29 HmpfiUrite
30 Urania
31 ©u^roftne
32 ^Sontona
33 ?ßott)f)l)mnia

34 Eirce
35 Seucotfiea

36 Stttatanta

37 gibe?
38 fieba

39 Sätitta
40 §armonia
41 Sa}>fjne
42 Sft§
43 SIriabne
44 srtrjfa

45 ß-ugenia
46 §eftia
47 2tglaja
48 2>ori§

49 Sßaleä

50 Sßirginia

51 SJJemaitfn

52 Europa
53 Eat^fo
54 Stteranbra
55 Sßanbora
56 OTetete

57 SWnemotyne
58 Eoncorbia
59 EtytS
60 Ec^o
61 Sanae
62 Erato
63 Stufonta
64 Slngeltca

65 Eöbele
66 SWaja
67 9tfia

68 Seto
69 §ef£eria

70 5pano))äa

71 3cio6e

72 g-eroma
73 Güjtia
74 ©alatea
75 Gurl)bice

76 8-«9a
77 grißga
78 JSiana
79 ©urijnome
80 <Bapij>t)o

81 Serpfic^ore

82 Stlcntene

83 Seatrij
84 Elio

85 So
86 ©einete

87 ©titDia

88 £fji§6e

89 Sulia
90 Slntiopc

91 Meqina
92 Xtnbina

93 SDJinerba

94 Stturora

95 Stretfiufa

96 2Ceqre

97 Elotfjo

98 Sant^e
99 35JIe

100 gerate
101 §elcna
102 JJttriam

103 §era
104 Etiitnene

105 SXrtentiS

106 Sione
107 EamiHa
108 §ec«Ba
109 getiettag

110 filjbia

111 Site

112 Strfjißenia

113 SXmatt^ea
114 Eaffanbra
115 5T^ra
116 ©trona
117 Somia
118 *pcit5o

119 att^äa
120 SacgeftS

121 §ermione
122 ©erba
123 SBruittjilba

124 Stlcefte

125 fitberatrij

126 SBcHeba
127 Sofjanna
128 3Jcmeftä

129 Slntigone

130 Electra

131 SBata

132 Stetljra

133 Eljrene

134 ©D^^rofrjttc

135 Jpert^a

136 9Cuftrta

Seit ber Entbectung
be?

SRante

GntbecferS

I. SKärä 1854
1. äRära 1854
22. SuU 1854
2. ©ept. 1854
26. Oft. 1854
28. Oft. 1854
6. Styrtt 1855
19. april 1855
5. Oft. 1855

5. Ott. 1855
12. Sannar 1856

8. gebr. 1856
31. 2)(arä 1856
22. SDcai 1856
23. SBcat 1856
15. SCpril 1857
27. SRai 1857
26. Suni 1857

16. Sluguft 1857
15. ©ept. 1857
19. <Scpt. 1857
19. Sept. 1857
4. Ott. 1857
22. Satt. 1858
4 gebr. 1858
4. älprit 1858
10. (Sept. 1858
10. Sept. 1858
9. Sept. 1857
22. (Sept. 1859
24. ÜKärj 1860
12. (Sept. 1860
14. (Sept. 1860
9. Sept. 1860
14. (Sept. 1860
11. gebr. 1861

5. SJcärä 1861

9. SDJärä 1861
10. Stprit 1861
17. Slpril 1861
29. 9IprU 1861
29. Stprit 1861
5. SKai 1861

13. Sluguft 1861
29. SJfat 1861

7. Stprit 1862
29. Sluguft 1862
22. (Sept. 1862
21. Ott. 1862
12. SrtoO. 1862
15. 3ftärj 1863
14. (Sept. 1863
2. SKai 1864

30. «Sept. 1864
27. Dcoti. 1864
26. Stprit 1865
25. Sluguft 1865
19. (Sept. 1865

4. SatUKtt 1866
16. SOiai 1866
15. Sinti 1866

6. Stuguft 1866
10. Ott. 1866
4. 37.00. 1866

7. Suli 1867
24. Sluguft 1867

6. (Sept. 1867
23. SRO». 1867
17. gebr. 1868
17. gebr. 1868
18. Stprit 1868
28. SMai 1868
II. S"li 1868

15. Sluguft 1868
22. Stuguft 1868
7. Sept. 1868
13. (Sept. 1868
16. Sept. 1868
10. Ott. 1868
17. 3t0». 1868
2. Stprit 1869
9. Ott. 1869

19. Stprit 1870
14. Stuguft 1870
19. (Sept. 1870
12. SWärj 1871
23. Suli 1871
6. Stuguft 1871
8. Sept. 1871
12. (Sept. 1871
15. DHärs 1872
3. Slpril 1872
10. Slpril 1872
12. SWat 1872
31. S«li 1872
31. Suli 1872
23. Stltg. 1872
11. (Sept. 1872

5. 3?0». 1872
5. Scott. 1872
25. 97.00. 1872

5. ge&r. 1873
17. gebr. 1873
24. 3Kai 1873
13. Sunt 1873
16. Sluguft 1873
27. (Sept. 1878
19. gebr. 1874
18. SJcärj 1874

Suttjer

SWarrJ)

§tnb
gergufon

©otbfdjntibt

Gljacornac

Suttjer

©olbfcfjmibt

Sutfjer

Gfjacornac

©olbf'iimibt

«Pog'fon

©otbfdjmibt

spogfon

Suttjer

©olbfcfjmibt

gergufon
Saurent

©olbfctjmibt

Sutfjer

©olbfdjmibt
(Searle

©olbfcfjmibt

Sutfjer

Efjacomac
gergufon

©olbfcljmibt

gorfter u. Seffer

be ©afpariS
Sempet

Xuttle
Sßogfon
Suttjer

(Scfjiaparellt

©olbfcfjmibt

Suttjer

(Safforb

Suttle
Xetnpet
Cetera
b'Slrreft

Cetera
Suttjer

SBatfon

Sßogfon

Stempel
Sutfjer

be ©atpartS
Sutfjer

Sfäeter§

SEietjen

StJogfon

Cetera
Stepfjan

Sutfjer

SBorretftj

speterä

STSatfon

Suttjer

Goggia
SEempet
speterg

SBorreap

SBatfon

Sßeterä

SBatfon

Sßogfou

Sutb,er

Cetera
SBorretl»)

SpeterS

Ort
ber Entbectung

Sutfjer 33itt

SfJeterS Elintou

Sßatfon Sinn Slrbor

Sl5eter§ Elintou
Sßorreatj SOcarfeifle

Sutfjer SBitf

SBatfon Sinn Slrbor

SBorreatj SDcarfeitle

SBatfon Sinn Slrbor

SßeterS Gtinton

Sprofper^envtj spa'rtS

spaul §enrtj „

sprofperJöenrn „

SBatfon Sinn Slrbor

StieterS Glinton

SBatfon Sinn Slrbor

Sutfjer Söi'tf

speterä Glinton
Spalifa | spola

SBilf

Sonbon

SBaffjtngton

sparis

Sßilt

SParig

SBilt

sparig

Dfforb

Spü'rig

Djforb
SBilt

sparig

SBJaftjirtgton

SJcimeg

Sparig

Söilf

Sßarig

SUbantj

sparig

SBilt

sparig

aSaifjtngtou

sparig

SBerttn

Steapel

SKarfeitle

Gambribge
SKabrag

SBilt

SÖcaUanb
Sparig

SBilf

Glinton
Gambribge
SBcarfetlle

Glinton
Sopentjagen
Glinton
SBilt

Sinn Slrbor

SOJabrag

SKarfeifle

SBttf

Sfieapel

SBilt

Glinton
SBertin

S»tabra§

Elinton
SKarfeiHe

SBilf

SWarfeiHe

Glinton
Sinn Slrbor

SBilf

SBcarfeiße

Gtinton
SDcarfeitle

Sinn Slrbor

Gtinton
Sinn Slrbor

SKabraä
SBilf

Elinton
SDcarfeitle

Elinton
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Mr. «Rameit 3cit bet Sntbecfung
«Jtame

oeS EntbecfcrS

Ort
ber Entbectung

137 «JTCetiböa 21. Steril 1874 «ßatifa «pota

138 Xolofa 19. 2R« 1874 «Perrotin Soutoufe

139 SuelDa 10. Oft. 1874 SBatfon «geling

140 Sirca 13. Oft. 1874 «Palifa «pola

141 ßumen 13. San. 1875 «Paul .«penrtj «pari?

142 «Polana 28. §att. 1875 «Palifa «pola

143 Slbrta 23. gebr. 1875 „ „

144 SSibilia 3. Suni 1875 «peterS Elintou

145 Slbeona 3. 3«ni 1875 „ „

146 Sucina 8. Sunt 1875 SorreHt) «Paris

147 «protogeneia 10. Suü 1875 Sctjulfiof SBien

148 ©aHia 7. Sluguft 1875 «Profper^entb, «Paris

149 «Kebufa 21. ©ebt. 1875 «Perrotin SCouloufe

150 «ftunja 18. Oft. 1875 SBatfon Sinn Slrbor

151 Slbunbantia 1. 9fr)t>. 1875 «Palifa «Pola

152 Sltafa 2. «TCOB. 1875 «p. §enrp. «Paris

153 §ilba 2. «Rob. 1875 «Palifa «Pola

154 «Berttia 4. «JiOB. 1875 «Profper§enrt) «partS

155 Sfntia 8. «fto». 1875 «Palifa «pola

156 Santfjippe 22. «Kob. 1875 „ „

157 Sejanua 1. Sej. 1875 SBorreffö. «Jftarfeilie

158 SoroniS 4. San. 1876 Snorre ©erlin

159 Slemitia 26. San. 1876 «p. §enrt) «Paris

160 Uno 20. gebt. 1876 «PeterS Etinton

161 3ltf)or 19. Stprit 1876 SBatfon Sinn Slrbor

162 Saurentia 21. Slpril 1876 «Profper§enrt) «Paris

163 Erigone 26. Stprit 1876 «Perrotin Xouloufe
164 Eoa 12. glitt 1876 «P. £enrp «Paris

165 ßorelet) 9. Sluguft 1876 «Peter§ Elintou

166 «Rfiobope 15. Sluguft 1876 „ „

167 Urba 28. Sluguft 1876 „

168 Sibtotla 27. ©e»t. 1876 SBatfon Sinn Slrbor

169 ßelia 28. Sept. 1876 «Profper§enrl; «Paris

170 «ÖJaria 10. San. 1877 «Perrotin Xoutoufe
171 Ophelia 13. San. 1877 S3ovreltt; «Ocarfeille

172 SjauciS 5. Sllli 1877 B „

173 •3no l. Sluguft 1877 „ „
174 Srma 2. Sept. 1877 SBatfon Sinn Slrbor

175 Slnbromacfje 1. Oft. 1877 „ „

176 Sbunna 14. Oft. 1877 «PeterS Elinton
177 Srma 5. «J(0». 1877 «p. §enrt) «Paris

178 «Betifana 6. «J!o». 1877 «Palifa «Pota

179 Etntemueftra 11. «ßo». 1877 SBatfon Sinn Slrbor

180 ©arumna 29. San. 1878 «Perrotin Xouloufe
181 EudjartS 2. gebr. 1878 Eotteiiot SKarfcille

182 St§6et5 7. gebr. 1878 «Patifa «Pola

183 Sftria 8. gebr. 1878 „ „

184 Sejopeja 28. gebr. 1878 „

185 Eunife l. «JKärj 1878 $eter§ Elintou
186 Eeluta . 6. Slprit 1878 93rofper£eimj «Paris
187 Samberta 11. Slprit 1878 (joßflia «JKarfeille

188 SWenippe 18. Suni 1878 ^et'er§ Elinton
189 q3^t§ta 9. Sept. 1878 „ „
190 SSmene 22. Sept. 1878 „

191 Solga 30. Sept. 1878
lt „

192 «ftauficaa 17. gebr. 1879 «Patifa «Pola
193 Slmbrofia 1. «Dcärj 1879 Eoqgla «DJarfeitte

194 «Procne 22. Sftärä 1879 «PeterS Elinton
195 EurDcleia 22. Stprit 1879 «Patifa «Pola
196 «ptlilomela 17. «JKai 1879 «Peter« Elinton
197 Strete 21. «Kai 1879 «Palifa «pola

198 Sltnpella 13. Sunt 1879 SBorrelÜ) «DJarfeilte

199 S8t)6ii§ 9. Suli 1879 «PeterS Etinton
200 Stmamene 27. Suli 1879 n lf

201 «penelope 7. Sluguft 1879 «Palifa «Pota
202 ErtjfeiS 11. Sept. 1879 «PeterS Etinton
203 «pompcja 25. Sept. 1879 n „
204 Eottifto 8. Oft. 1879 «Patifa «ßota

205 13. Oft. 1879 n H
200 §erfi(ia 13. Ott. 1879 «Peters Etinton
207 17. Ott. 1879 «Palifa «Pota
208 21. Oft. 1879 n
209 Sibo 22. Oft. 1879 «PeterS Etinton
210 12. 3?0». 1879 «patifa «pota
211 10. Ses. 1879 n

212 6. gebr. 1880 n „
213 Siläa 17. gebr. 1880 «Peters Etinton
214 1. «JKärj 1880 «Patifa «pola
215 Oenone 7. Slprit 1880 Snorre «Bertin
216 10. Slprit 1880 «Patifa «Pota
217 30. Sluguft 1880 Eoggia «Warfeille
218 4. Sept. 1880 «Palifa «pota
219 30. Sept. 1880

((

220 23. gebr. 1881 SBien
221

1
18. «JKai 1881 „ „

SDie ^3., bei betten in t>orftet)enber STabette bie jtuette 3?ubrif frei

geladen ift, f)aben bi§ je^t (@ept. 1881) nodfj feinen Tanten erhalten.

Plflttüüwtfrije Ctterfltur feit 1871. gri^ 9?euter'§ tefcte Seben§=

jatjre gehören biefer ^ßeriobe an. 'Sie ©ntftefjung feiner Söerfe üon
bett „Sauften un 9titnef§" (1853) an fci§ ju „DUe Lamellen"
(5Xt)te., 3Bi§mar 1860— 64) fäÜt in bie beiben früheren Saf)r=

äe^nte. „SeSteif nab^ S'onftantinopel" (1868) ift fein ie|te§93ucf)

geblieben; in ber ^rieg^eit 1870/71 ließ ber begeifterte $oet u.

Patriot in feiner 9Jcutterfpract)e nod^ jttjei rül)renbe ©ebicfjte er=

flingen: „D! 'ne lütte ©am för 5)ütfccjlartb" u. „©ro^ntubbing, l)ei

i§ bob!" (in granj Sipperfjeibe'§ „Sieber ju @d)u£ u. Iru^"),

meldte fein ©crjtnanengefang geroorben finb. 1874 ftarbgri^9teuter

u. mit iljni öerlor®eutf(i)lanb feinen größten 2)ialettbicrjter (SSolfS*

ausgäbe feiner fäntmtl. SBerfe, 7 SBbe., SBiSmar 1877—78).

©in anberer namhafter plattbeutfctjer ©djriftftetter, ber §anno*

öeraner 2öilt)elnt ©ctjrober, ftarb 1879. ©djröber, toorjüglicl) al§

§utnorift u. populär burd) feine Bearbeitung ber ©efcfjicfjte öom
„SSettlopen troifetjen ben §afen un ben ©roinegel up be 53ujtet)uber

<paib", toerbtent befonbere§ Sob buret) „£>aibelanb un SSaterfant;

$lattbütfcl)e (S3efdt)id)ten un©ebicfjten" (4 93be.
f
Serl. 1871—72).

Sebeutenbe STalente, beren 9tuf bereit? feft begrünbet ftefjt, finb

mit roeiteren (Schöpfungen t)ertiorgetreten; ntaneb, neuer 5tutor fjat

fiel) injroifclien einen geacljteten Tanten erroorben. ®ie ßaljl un=

berufener Sßietfcfjreiber ift leiber auf bem ©ebiete ber plattbeutfctjen

@prad)e fel)r beträcfjtttef). §ier feien nur bie Söürbigeren genannt.

^lau§ ©rott), genieinfam mit gri| Deuter SBiebererroeefer ber

plattbeutfctjen @d)riftfpractje, meldjermit „Ouiclborn" (§umburg

1852) jetgte, roelct) fräftige§, gefunbe§ Seben in feiner Sftunbart

pulfirt, Ijat aufjerbem jroeitenSLfjeilbe? „Ouictborn", entfjaltenb ben

§eifterrrog (Spj. 1871), neuerbingS eine fReifje ton Gsrjäljlungen

berfa§t, bie freilict) feinen 9?ut)m nicfjt üermeljren Ijalfen, aber info=

fern intereffant finb, al§ fie ben formöollenbeten Stjrifer al§ bel)agl.

©efcljicfjtenfdjreiber un§ borfül)ren. %n ba§ le^te ^atjrjeljnt fallen

bie „SSertelln" u. b. %. „Ut min ^ung§parabie§". ®a§ jüngfteSBcrl

bietet „®rei plattbeutfctje @r^är)lungen" (SBerl. 1881), tum benen bie

erfte im9val)men eine§gemütt)üolten3bt)Il§ bieftttrmbemegtenSQljre

1848— 51 in ben@lbt)er5ogtl)ümern fd)i(bert, mäf)renb „®e2Bater=

börf" u. „SBitten @lactjter§" einfacfje 2)orf= u. ©tabtljiftorien öoll

leben§tt>at)rer giguren auf ed)t norbalbingifct)em Söoben finb.

Dieben ©rott) ift fetjort feit @nbe ber 50erSal)t*e Sodann 9ftet)er

bonS'iel a(§ ebenbürtiger Srjrifer aufgetreten (,,^31attbeutfd)e ©e-

bid)teinbitmarfct]er9[)htnbart",$atnb. 1858— 59, 2. Stuft. 1876;

„^fattbetttfcfjer §ebef", 2. Stuft. 1878).

2(1§ ÜDJittetgüeb jmifeben biefen fdjon bewährten Gräften u.

junfcfien bem begabten jungen 9?act)rDucr)§ fei eine ptattbeutfdje -J)icl)'

terin f)erborgel)oben, roeld)e burd) gri| 9teuter 1857 in§ ^ßublilum

eingeführt tnarb, u. beren ©ebictjtfammluttg „@n por Slomen ut

Stnumarief ©djulteu et)ren ©oren", ©reif§tnalb 1874 in 3. Stuft.

erfd)ien. S1.2Ö. nennt fid) bie SSerfafferin (Sllmine Söutljenoro). Stjre

Sieber bereinen ben marmen §ersfd)lag tnab,rer ©emütl)lid)!eit, ben

grül)ling§l)au(f) reiner rmblidjer Siebe u. ben r)etten ©lodenton ttn=

gelünftelteitS^aturlebeng. %n neuerer Beit ift audjaufplattbeutfdjem

Siteraturgebiet berVornan in ben23orbergrunb getreten; al§St)riter

tjat fid) allein &arf 2t)eobor ©aeber^ mit „^ultlapp" (§amb. 1879,

2. Stuft. 1881) burd) bie glüdlidje SSerbinbung bon ©rnft u. @d)er§

au^jeidinet. 21u§ ber 3il)l ber @r§äf)ler feien ermähnt Sranj ©iefe

mit „gran§ (Sffinf" (fünfter 1874; 3. Stuft. 93raunfd)m. 1878),

3Df)ann§inrid)gel)r'3mit „Sütj§innerf" (S^ef)ot)e 1878),Söffler

(®eoa'^ümärter)mit„Utmin©ifd)lab"(Sp5.1878— 79),2Si(f).

Stbolpl) Dui^om mit „TOetelnbörger©efd)icl)ten" (Sps.1876—77);

©bmunb <pöfer mit ,,^ap ^ut)u" (©tuttg. 1878), 2öitl)elm D^occo

mit „SSor beertigSatjr" (S3rem. 1880) u. „@d)eermann&©o." (ebb.

1881), 0;.§ß.®erboedmit„@plebberun(Spöi)n"(93erl. 1879—81).
Stufjerbem rcirb bie plattbeutfd)e @prad)e bon jarjlretcrjert S3ereinen,

miffenfd)aftlid)en u. gefettigen, gepflegt. ®ie S^eirje ber Steuter-SSor^

lefer meljrt fid) , ot)nebenunbergteid)(. ^arl S'räpelin ju erreichen.

Sludjauf bieSüljnefjatfidjbagplattbeutfdjeSlementimle^tenSn^1

5el)ntmit ©lud gemagt: ©tinbe, ©afjmann, Krüger, ©aebert^,9}Jan§=

fetbt u.St. al§ a3ül)nenbid)ter, u.@d)elper,Sotte9}?enbe, l^inber, ^arl

@d)ull^e, @d)mitl)of, Sf)oma§, ^Untermann u. St. al§ ©arfteller für

d)aratteriftifct)e, au§ bem SSotf§leben gegriffene Stjpen f orgen bafür,

ba^ ^ntereffe für bie ptattbeutfdje (Sprache meiter ju berbreiten.

fk%, 9?eict)§graf Ö. ^odjöcrfl, grfjr. ö. ^Ürftcnftcitt, §an§
§einrict) XI, Surft b., geb. ju Berlin 10. (Sept. 1833 at<§ @ofm
be§ Surften §an§§einrid)X. ö.^ß. (geb. 1806, geft.l855),marb

in ©djulpforta erlogen, trat bei ber SKobilmadjung 1850 in ba%

preu^. §eerein, fd)ieb aber nad) bem 2obe be§ SSater§ mieber au§,

um fid) ben ©efdjäften ju mibmen, bie mit bem ererbten Befitj be§ben

größten 2t)eil be§ ßreife§ ^ßtefj im ^eg.sBej. Dppeln umfaffenben

gürftentt)um§ ^31eß, ber @tanbe§l)errfd)aftgürftenftein u. berSJiajo^

rat§l)errfd)afteu SBalbenburg u. grieblanb in ©djlefien berbunben

finb. Später bereifte er (Snglanb, granfreid) u. ben Orient. ^mOtt.
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1861 erhielt er al§gamitienoberf)auptba§ erbliche ^räbifat

„

f

35urdt)=

taucfjt" u. in bergotgejeit benStang eineSDberftleutnantS ä la suite

ber 2(rmee u. bie Sßürbe eine§Dberft=3jägermeifter§. 3n ben Kriegen

ton 1864, 1866 u. 1870—71 mad)te er fid) um bie freiwillige

®ranfenpflege fefjrberbient. (Seit 1857 SKttglteb be§ fd)tef.$robin=

§iallanbtag§ u. feit 1 863 erblicfjeS Söcitgtieb be§ preujj. §errenf)aufe§,

gehörte Surft 5ß. 1863—81 (als Vertreter be§ SBa^HreifcS «ßlefe=

9tt)bnif, bann be§ ®reifeS SBatbenburg) aud) bem SReidjStage an, in

wetd)em er fid) jur 5>eutfd)en ^eicfjSpartei tjielt. gür bie 1881 be=

ginnenbe SegiSfaturperiobe Wollte er fein 9#anbat annehmen, ©rrefi=

birtabwedjfetnbinber^reiSftabtpefju. aufSdjtoBgürftenftein. —
Sein33ruber§anS §einrid)XIV. 23otfo, Sfteictjggraf tJ. §>0(^=

berg, grljr. 511 gürftcnftcin, minberfreier StanbeSfjerr ber §err=

fdjaft -Dceuftfjtof} u.©rbfjerr berfdjteb. anberer£>errfdjaften u. 9titter=

guter in Sd)tefien, geb.23.3an.l843,f)atfid)umbie^f(egeber9Jtufif

inSdjfefien berbient u. al§ Somponift auä) weiteren Greifen befannt

gemacfjt. 9Son feinen sDpern würben „©taubine bonSSitta^elta"

1864 in Schwerin, „Tiegatfenfteiner" 1876 in§annoberu. „®er
Sßärwolf" 1881 im®re§bener§oft^eater jtmt l.äJcale aufgeführt.

pirltma Oßlewen), ©tobt mit etwa 15000 @. im gürftenttjum

Bulgarien, liegt in ber fjügeligen ©bene, bie fid) nörbtid) bom Halfan

big jur ©onau fenft
, fübmeftlid) bon Siftowa , nafje bem jur 2)onau

ftießenbenSBib. ^.fpieIteeinewiii)tige9toiteimruff.=türf.^riege(f.b.).

Pktjte, SB., nieberfänb.2lrd)äologu.2Ieg))ptofog,geb. 26.3uni
1836 ju §iHegem, ftubirte £t)eotogie in Utrecht, liefj ficfj nad)

beftanbenem ©yamen in Seiben nieber, nafjm bann einen längern

Slufentfjalt in $ariS u. ift feit 1869 ®onferbator beS ftaatt. Sitter-

tf)ümermufeumS in Seiben. 9cod) auf ber llniberfität fdjrieb er

„Over een apocryphboek : Het Noachboek", bann „De hemel-
vaart van Jezaia", „La Religion des Pre"israelites" (1862),

enblid) „De hemelvaart van Moses" (1863). SSon feinen fpäteren

©djriften finb fjerborjurjeben: „Catalogue raisonne" des types

egyptiens hieratiques"(l 86 5) ;
„Etudes egyptologiques" (7 33be.,

1866— 69); „Les papyrus Rollin de la bibliotheque imperiale

deParis"(1868); „Papyrus deTurin"(223be.);„Nederlandsche

oudheden van de vroegste tijden tot op Karel den Groote"

(1877 ff.; bi§ je|t 9 Sieferungen); bie Sttuftrationen alter biefer

SSerfe finbbomSBerfafferfelbft angefertigt; „Leiden voor 300jaren
en thans" (1874); „Peintures murales de"couvertesdansl'eglise

St. Jacques ä Utrecht" (2 ©be., 1872—76).

Pitt, ©uftab Seopotb, ebangef. Sfjeotog, geb. 27.90cärä 1836
511 ©enin bei Sübecf al§ ©of)n beS bort. ^ßaftorS, befudjte baS ©t)m=

nafium in Sübecf, ftubirte Sfjeologie ju ©rtangen (1854—56 u.

1857—58) u. Berlin (1856—57 u. als ®anbibat 1858—60),
tjabititirte fid) 1862 iu©rlangen, würbe bort 1867 aujjjerorb. Sßro*

feffor, 1875 orb. Sßrofeffor ber ®ird)engefd)id)te u. ftarb bafelbft

10.©ept.l880. ty. gehörte ju ben 33ertretern ber firdjticfj-gtäubigen

STfjeotogie u. tjat fid) tebtjaft aucf) an praft. SSeftrebnngen ber Sirene,

ber inneren 9Jciffion, ^ubenmiffion, fowie 1870/71 an ber gelb=

biafonie beteiligt. $on feinen ©cfjriften nennen wir: „De autori-

tate articul. Smalcald. symbolica" (©rt. 1862); eine§luSgabe bon

9Jcetand)tfjon'§ „Loci communes" (ebb. 1864); „©inteitung in bie

Stuguftana" (2 93be., ebb. 1867—68); „StuS ©djelfing'S Seben"

(3 93be.
t Spj. 1869— 70); „ffurje ©efd)id)te ber tutber. SWiffion"

((Sri. 1871); ,,©te Slpotogie ber Sluguftana gefd)idit(id) erftärt"

(ebb.1873); ,,©runbriBber©t)tnbotif" (ebb. 1875); „fcieSHbredjtS*

teilte ob. bie ebangel. ©emeinfdjaft" (tbi. 1877) ic. 9Jcit£erjog gab

er feit 1 87 7 bie 2. Stuft, bon beffen „ 9teateuct)ftopäbie für proteftant.

jÜjeotogieu. ßirdje" f)erau§. — §ermann ^S., feit 1853 SMreftor

be§ @eminar§ ber 33rübergemeinbe in ©nabenfetb , öeröffentlicfjte

:

„©banget. ©taubenStefjre nad) ©djrift u.Srfatjrung" (2S3be.,©otrja

1863—64); „3inäenborf§£f)eologie" (3 Sbe., ebb. 1869—74);
„2t)eotog. Sefenntniffe" (ebb. 1878) :c.

|)loil{|jor|l , ©erntjarb, ^iftorien* u. Porträtmaler, geb. in

SraunfdjWeig 2. 9J?ärj 1825, betrieb 9tnfang§ in Berlin u.2)re§ben

bie Sitt)ogrnpljie, ging 1850 nad) 9Jcünct)en, wo er fid) an Surtb.^U
tottj anfdjlo^, u. 1851 nad) $ari§, wo er unter ©outure arbeitete.

1854füfjrteit)n eine ©tnbienreife nad) §odanb, Belgien u. fpäter

nad) Italien, wo er bef. bie SSenetianifd)e @d)ute ftubirte. 2)ie erften

©ilber , Wetd)e nad) feiner 9}üdfef)r wegen ifjrer ergreifenben 28atjr=

tjeit großen SBeifaH fanben u. in bie®aterieSöwenftein nad) 9J?o§fau

famen, waren: „50caria u. !3of)anneg bom ©rabe ©f)rifti prüdfet)=

renb", „ jDie ©f)ebred)erin bor©fjriftu§" u. eine „Mater dolorosa".

53efannter al§ biefe würbe fein 1861— 63 gemaltes §auptwerf:

„S'atnpf be§ ©rjengelSSKictjaet mit bemSatan um benSeid)nam be§

50cofe§" (9J?ufeum in S'öln). Slnbere
,
fpäter entftanbene biblifd)e

§iftorienbitber ftanben biefem Slceifterwerf bebeutenb nad). 1866
Würbe ^p. ^ßrofeffor an ber ßunftfdmfe ju SEeimar, gab aber biefe

Stellung 1870 auf, fet)rtenad) SSertin jurüd u. entfaltete fjier nam.

im Sßorträtfad), Worin er fid) burd) geiftreidje
,
frappante Stuffaffung

u. breite materifdje a3ef)anbtung§weife au§äeid)net, eine umfaffenbe

2t)ätigfeit. ©iefer 2trt finb nam. bie beiben lebensgroßen SStlbniffe

be§ ^aiferS u. ber ^aiferin in ber Scationalgaterie 5U Berlin.

Poa(9fiifpengra§,aSief)gra§)
)
^ffanjengattung au§ berga=

mitie ber ©räfer,©ruppe bergeftucaeeen. 3tef)rd)en in ausgebreiteter

9tifpe, metjrbtütig, nid)t eiförmig, mit 2 ^mltfpeljen, wefd)e für^er

finb atS bie junädjft ftef)enben 93tüten. Spesen mit ben ©liebern ber

9tef)rd)enad)fe abfattenb; untere Spetje auf bem 9tüden getieft, un=

begrannt. 53tüten am©runbe meift jottig bef)aart. ®ie 16 beutfdjen

Strien finb faft burd)gängigguteguttergräfer,biemeiftenmet)rjäf)rig.

|)0bupijtjUtn, neuerbingS in Stufnaf)me gefommeneS Strsneimittel,

ein tjarjartiger Stoff au§ ber SBurjet bon Podophyllum peltatum,

Weld)e über 3% ^P- enthält; ift in Söaffer unföSlid), aber töSlid) in

Sftfof)of)I u.8tetf)er, t)at einebunfetbrauneS-arbeu.fd)medtfef)rbitter.

flagge, ^ßaut, Stfrifareifenber, geb. 24. ©ej. 1838 juBierSborf

(SO?edt.=Sd)Werin), ftubirte ju Berlin u. §eibetberg, madjte üieifen

nad) ber Kolonie S'catal, ben Snjetn Mauritius u. 93ourbon u. fd)toß

fid), nad) ©uropa jurüdgefefjrt, 1874 ber bon ber beutfdjen Stfrifan.

©efetlfdjaft auSgefanbten ©rpebition nad) ber afrifan. SBeftfüfte an.

$ur ©äffange=©ypebition unter b. §omei)er (f . b.) gehörig, brang er am
weiteften bon alten SKeifenben ber©efeltfd)aft bor; barüber berichtete

er in bem ÜBudje „%m 9Wd)e be§5öcuataSamWo" (S3erf. 1880). Seit

1880 Weilt er wieber, bon ber Association internationale jumSbef
einer ber §u grünbenbeneibitifator. Stationen ernannt, inSöeftafrifa.

PogfüH, 9corman3tobert, engt. Stftronom,geb.23.aJcär5 1829

§u 9cottingf)am, würbe, nad)bem er juerft Sef)rer ber 93Jatf)ematif

gewefen, 2tffiftent§inb'SinSonbon, 1851 an ber 9tabctiffe=Stern=

warte inDrforb,l 858 S)ireftorbe§§artwet(§oufe=C)bferbatorium§

in S3udingt)am u. 1861 SDireftor berSternWarte in2Kabra§. ©r f)at

inSbef. feit 1856 eine Stnjat)! ^Sfanetoiben, wie bie Sfi§, SIriabne,

§eftia, Stjtbia xi. a., entbedt u. fid) aud) burd) feine gorfd)ungen be=

jügtid) ber beränberl. Sterne befannt gemad)t.

$)oijl, ^nrlgerbinanb, SJcufif f crjriftfteüer, geb. 6. Sept. 1819

ju ©armftabt, madjte feine mufifaf. Stubicn in Söien unter Simon
Sed)ter, war 1849— 55Drganift an ber proteft.^ird)einberSBiener

SSorftabt ©umpenborf , mad)te 1863— 66 in Sonbon ard)ibal. Stu=

bienüber ben Stufentfjalt §at)bn'S u. 9)(ojart'§ in biefer Stabt u.

Würbe nad) feiner 9tüdfef)r2trd)ibar ber ©efettfd)aft ber SJcufiffreuube

inSSien. ©r fd)rieb: „8ur ©efd)id)te ber ©ta§l)armonifa" (Söien

1862); „90?oäartu.£at)bnin Sonbon" (2 93be., tbb. 1867): „®ie

©efet(fd)aft ber SRufiffreunbe be§ öfterreid). S'aiferftaatS u. ifjr S?on=

ferbatorium" (ebb. 1871); „2)enffd)rift au§ Stntaß be§ 100jäf)r.

93efteb;en§ber3:onfünftfer=Societät" (ebb. 1871); „3ofepf)£)ar)bn"

(53iograpt)ie ; 93b. 1 , 2lbtl). 1 , ebb. 1875).

Pöljl, 3t idjarb, 9J?ufiffd)dftfteaer, geb. 18 26 in Seip^ig, ftubirte

9Jcatt)ematif u. Wcdjanif auf ben pott)ted)n. Sd)uten in ©fjemni^ u.

®arl§mt)e, bann ^f)itofopf)ie in ©öttingen u. Scipjig , Würbe 1851

^ßrofeffor in ©raj, legte aber fd)on 1852 biefe ©teile nieber, ging

und) ®re§ben, 1854 nad) SBeimar u. lebt feit 1864in33aben=93aben.

^. getjört ju ben begeifterten^arteigängeru berneubeutfd)enSd)iite,

wetcfje er unter bem tarnen „$)oplit" jahrelang bertreten tjat. 2(n

feibftänbigen Schriften Veröffentlichte er: „5tfuftifd)e Briefe" (Spj.

1 8 5 3) ; „ ©ebid)te " (Sßeim. 1 8 5 9) ; „ 93at)reutt)er ©rinnerungen " (Spj.

1877); „S(utobiograpI)ifd)eS" (ebb. 1881) u. „©rinnerungen an

S3aben=23aben" (®id)tungen ju 2tmberger'fd)en ^5f)otograpf)ien;

Stuttg. 1881). gernerüberfet^te erSerlioä'„©efammette Schriften"
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(4 Sbe., Spj. 1864) u. gab mit g. Srenbet bie Bettfd^rtft „3tn=

regungen für Kunft u. SBiffenfdjaft" (2Beim. 1856—60) fjerouS.

Potjle, griebrid) Seon, Porträtmaler, geb. 1. ©ej. 1841 §u

Seipjig al§ ©ofm. be§ SDJufiflet)rer§ ©tjriftian grtebrtctj *$. (geft.

187 l),befud)te 1856—60 bieSreäbenerKunftafabemie, fe£te bann

big 1864 feine ©tubien bei ban 2eriu§ in Stutroerpen fort u. mürbe

hierauf in SBeimar nod) Sltetierfcbüler gerbinanb $autt>eB' (f. b.).

3)od) !am ^. bort nid)t biet über ba§@yperimentiren f)inau§; e§ ent=

ftanb nur ein in ber Kunftroett befannte§ Silb: eine „Ophelia". Erft

nacfjbem er 1 8 66 nacf) Seip^ig jurücfgefeljrt mar, manbte er fid) feinem

eigentlichen garfje, ber ^orträtmalerei,5it. 1867 ging *ß. auf einige

Neonate nadj^ari§, nadjjDcündjen u.SBien u. ließ fief» bann mieberin

SSeimar nieber. §ier matte er in ber golgegeit neben ^3orträt§ aud)

berfcfjiebene ©enrebilber mit Sfjüringer SJtotiben, bon benen er ba§>

größte, „®ieTOa()f5eit", nad) Kopenhagen berfaufte. ©eit 1877 ift

er Srofeffor an ber Kunftafabemie in S)re§ben. §ier t)at er bisher

(Dft. 1881) einige 30 Sitbniffe gematt, barunter mehrere bon fefjr

großer ©imenfion, fo §. S. bie „Elegie" (1879) u. bie Königin

Earola bon ©ad)fen (1881), jtnei 9)ceifteraerfe erften 9range§.

Pola, ©tabt im öfterreid). Kronlanb Sftrien mit 31683 ©ibifc

bebölferung u. 7695 9Kann ©arnifon (1880), tiegt an berSübfpitje

ber ^ftrifdjen §afbinfel, an ber@ifenbaf)nftrede^3.=5)iDajäa, f)at gut

gepftafterte Strafen, ©a§beteud)tung, SBafferteitung u. fetjt fidj au§

mehreren ©tabtffjeiten ^ufammen. £>er©tabtfem tiegt am guße be§

§ügel§, ber jur Stömerjeit ein Kapitot trug u. feit bem 17. S a ^^)-

mieber mit einem Kaftell gefrönt ift. Son ibm erftredt fid) in
fübmeftt.

9tidjtung am Ufer entlang ber meitläufige Komptej- t>on Sßerfftätten

u. DÖcagajinen, bie ba§ große ©ee=Strfenat au§mad)en. 2)af)inrer liegt

©an ^olicarpo mit Kafernen u. anberen bem ©taate gehörigen

Sßofjnijäufern, bie um einen freunbt. $ßarf mit bem ®enfmal be§

ErjfjerjogS Wajimilian gruppirt finb. ®em entgegengefet^ten Ufer

entlang jiefjen fid) bie Slrtillerieluerfftätten u. anbere mititärifdje

Sauten bi§jum 93at}nt)ofe f)in, u. auf bem Wonte 3aro, jmifd)en

©tabt u. ©an ^ßolicarpo, ber aud) fdjon tfjeümeife mit Sßobnfjäufern

befe^tift, ift ba§ §rjbrograpf)ifcf)e Simt mit ber ©terniuarte, ba§

SibliotfjeBgebänbe, ein reijenber ^arf mit bem prad)tbollen99conu=

ment be§Slbmirat§£egettl)off ic. angelegt. Xue©tabt u.§afenbomi=

nirenben §öf)en finb mit ftarfen gort§ befet^t; benn <ß. ift §aupt=

frieg§bafen u.Sentralpuntt ber öfterreid)=ungar. Kriegsmarine. ®a§
§afenbaffin ift ungemein geräumig. Sin feiner ficf)ern<Sinfaf)rt fdjon

mirb burd) bie borgetagerten Srionifdjen 3n fe(n ber breite Kanal

bon gafana gebilbet , ber al§ Sorfjafen bienen fann. Sann erft

fd)neibet baZ eigentliche .s^afenbaffin juerft in füböftl., bann in norb=

öftl. 9iid)tung über 5 km lang in bie§albinfetein. 2)urdjbie£)(iben=

infel, bie jur Einlage bon 5)od§ benutd morben ift, mirb baffelbe in

2 fierjere, Ieicf)t ju berffjeibigenbe u. tiefe Slbtfjeitungen gefdjieben.

©eit feiner Serbinbung mit bem Eifenbaf)nnet3 ber 9J?onard)ie ift e§

aud) ein bebeutenber ^mportpla^ gemorben, u. fein §afen ftebt in

Setreff ber g«quen§ ber @d)iffe nur bem bon Srieft nad). — $.,

beffen^rünbung fd)on mefjr al§ 1000 ^a^reb.dfjr.batirenfoll, fam

178 ü. ©f)r. in ben 33efi|3 ber 9tömer, u. au§ biefer feiner röm. $8er=

gangenljeit t)at e§ nod) fet)r refpettableSenfmäler aufjuineifen. ®a§
mid)tigfteiftbie2lreua,biefürl5 0009}cenfd)eueingerid)tet,äußerlid)

faft unüerfel)rt erhalten ift, aber entgegen bem 9tmpf)itl)eater SSero=

na'§, ba§ in feinen ©i^reiljen im ^nnern ermatten mürbe, t)ier eine

boflftänbige Siuine bitbet. Sie au§gebrod)enen üölarmorftufen finb

unter ber benetian. §errfd)aft grogentfjeitg §u ben ^alaftbauten in

SSenebig berroenbet morben. Ser STempet be§ 2luguftu§ u. ber9fcoma,

ben bie 33eiüof)ner bem Kaifer5(uguftu§ errid)teten, meil er iljre eben

erft jerftörteStabt auf Sßitten feiner©emaf)tin roieber berftellen ließ,

ift faft unberfeljrt geblieben. SSon einem anbern Xempel bagegen, in

benbaäatatfj^auS^ineingebautmorbeniftJteljtuurbie^ücffeitenod).

©ie ^ßorta aurea im forintt). ©til, ein frütjereg ©tabtttjor
, ftet)t je|t

al§ äierlidjer, ornamentreidjer 6,5 m f) o l)er @f)renbogen frei u.nmtjl*

erl)alten ba. 9(n ber atten©tabtmauer finb burd)51u§grabungen nod)

bie beiben 2f)ore ^ßorta ©rculea u. ^orta gemina , ber Eingang §um
attröm. Kapital, offen gelegt. SSon ben fpäteren u. neueften Sauten

finb ber Som (15. Sofjrl).), ba% ©oubernement§gebäube, ba§©tabt=

fjau§, Xt)eater, Kafernen u.©d)ulgebäube bief)erborragenbften. 3Son

f)öt)eren Beamten refibiren in ^5. einSejirfSfjauptmann, ein§afen=

abmiral,ein§afenfapitän,5eitmeitigaud)berSifd)ofDon'ißaren50^.

|)oli^r ( 3tbam, D^renarjt, geb. 1835 §u 2llberti in Ungarn,

ftubirte in Sßien SJfebijin u. in§bef. bie Df)rent)eilfunbe, bereifte 51t

meiteren©tubien 1861 £eutfd)tanb, granfreid) u. ©ngtanb, mürbe
nad) feiner 9tüdtef)r ber erfte ®ojent feine§ ©pejialfad)§ an ber

SBiener Uniberfität u. ift feit 1871 aufeerorb. ^rofeffor bafelbft. @r
erwarb fid) balb ben 9tuf einer ber erften Slutoritäten in ber Dljren-

l)eittunbe. 51ußer äat)lreid)en arbeiten meiftenS in gactjjeitfctiriften

beröffentlidjte ^ß.: „Seleud)tung§bilber be§ STrommelfellg im gefun=

ben u. franlen ^uftanbe" (SBien 1865); „3et)n SSanbtafetn jur

Slnatomie be§ @ef)örorgan§" (ebb. 1873); ,,2ef)rbud) ber Df)reu=

b;eitfunbe" (SBb. 1, ©tuttg. 1878).

Polt^taufftt^t. ©er Segriff ber^}. empfängt feinen Snbatt burd)

bie Seftimmungen be§ SteidjSftrafgefe^budjeS bom lö.SOcai 1871 u.

ber 9teid)§ftrafpro§ef3orbnung bom 1. gebr. 1877. Seibe ©efe^e

bebanbeln biefelbe, gleid) ber Slberfennung ber bürgert. ©l)renred)te,

al§ einefog. Scebenftraf e. 21bmeid)enb Don bemSertuftber@f)ren=

red)te erfd)eint jebod) bie SSollftredung ber ty. nid)t al§ unmittelbare

u. unbermeiblid)e golge be§ red)t§fräftigen ^iditerfprud)^. %n bem

§ 38 be§ 9ieid)§ftrafgefe^bud)§ mirb ba§ ©erid)t bietmef)r nur er=

mäd)tigt, in ben burd) ba§ ©efetj beftimmt borgefefjenen gälten neben

einer greibeit§ftrafe aud) auf $ u l ä f f
i g ! e i t ber s^. §u erfennen. S)ie

93er()ängung ber ^. felbft u. bie geftfe^ung itjrer ßeitbauer, metdje

5 ^. nidjt überfteigen barf, ift bemnäd)ft (Bad)z ber t)öf)eren ^ßotijei=

bel)örbe, alfo eine ^Ibminiftratibregel, beren Slnorbnung nid)t

notljmenbig erfolgen muß u. roeldje in bem rid)terl. ©rtenntniffe nur

it)ren3;itell)at. ©iefelbefinbetftattnad) Seenbigung ber ©trafjeit

u. nacl) Slnfjörung ber ©efängnißbermattung über bie gübrung be§

(befangenen. Sei ber Seftrafung bloßer Uebertretungen, fomie

aud) allgemein gegenüber folcl)en 2lngefd)ulbigten, meldje nod) nidjt

baZ 18. 2eben§{at)r§urüdgelegtf)aben, ift bie ^3. au§gefd)loffen.

Sei ben fog. ©efammtftrafen ift biefelbe juläffig, fobalb fie tnegen

eine§ ber mehreren burd) bie@efammtftrafebetroffenen©elitteerfaunt

merbenbarf. 28a§ bieSöirtungenber ?ß. betrifft, fo finb biefelben

nad) § 39 be§ 9teid)§ftrafgefe^bud)§ fofgenbe: 1) bem Scrurttjeitteu

fann ber 3lufentl)alt an einjetnen beftimmten Drten bon ber fjöberen

2anbe§poÜ5eibef)ürbeunterfagttuerben; 2) bie f)ör)ereSanbe§polt3ei=

bewürbe ift befugt, ben 9(u§länber au§ bem SunbeSgebiete ju ber=

meifen; 3) §au§fucf)ungeu unterliegen feiner Sefcf)ränfung t)infid)t=

lief) ber 3dt, ju meld)er fie ftattfinben bürfen.

Pülka f C£ltfe, geb. 2Soget,@rf)rtftfteUerin, geb. 31. ^an. 1823
jußeipjig, beschäftigte fid) frül) mit©id)tfunft u-SKufif, lebte bann in

Serlin u. ^ßari§ u. bebutirte, bon ©arcia in ber 9Kufif au§gebilbet,

al§ ^5amina u. Merline in granffurt a. 9Jc., gab aber bie tfjeatratifd)e

Öaufbat)n balb mieber auf u. lebte nad) itjrer Serl)eiratf)ung mit bem
©ed)nifer^otfo erft in SOfinben, bann in 2BeJ3tar au§fd)ließticf) ber

Siteratur. ©ieberöffenttid)te5afjlreid)e @d)riften au§ bem ©ebiete

ber üücufif, fernerÜiomaue, Lobelien, ©fi55en,©d)ilberungcn,'31ntf)o=

logien 2c. ©enannt feien: „SRufifalifdie 90färd)en, ^ßfjantafien u.

©fijjen" (3©erien,1852—72 u. ö.); „SluSberKünftlermelt" (ßpj.

1858—63, 2 Sbe.); „gauftina §affe" (ebb. 1860, 2 Sbe.; 2. Stuft.

.

1870); „?ceue Lobelien" (Sb. 1—18, ebb. 1861—78); „©idjter*

grüße" (9. 9tuft.ebb.1875); „(Erinnerungen an einenSerfdjottenen"

(ebb. 1863); „9totiäen u. Sriefe über u. bon Dr. Kart Söget" {tbb.

1863, 2. Stuft.); „Unfere Pilgerfahrt bon ber Kinberftube bi§ jum
eigenen ^erb" {^hb. 1863, 5. Stuft. 1874); „SerflungeneSlfforbe"

(Sert. 1868, 3. Stuft. 1873); „Erinnerungen an gelij SJcenbet§=

fof)n=Sartf)olbt)" (Spj. 1868); „ginebeutfct)egürftin:^autine5ur

Sippe" ^hb. 1870); „§au§=Stfbum" (SBien 1870); „Srautftrauß"

(Spj. 1871); „(Sin grauenalbum" (SBien 1871); „^außgarten"

(ebb. 1872); „Räubereien" (Srem. 1872); „Kinberftube" (Spj.

1873); „Stquaretlffi^en" (Srem. 1874); „Sm ginge" (SBien

1874); „^icoto^aganini u. bie ©eigenbauer" (Spj. 1876); „Um=
fonft" (Stoman; SreSt. 1878); ,,©tepf)anie" (Lobelie; fünfter

1878); ,,^n ber Sitta ©iobati. 3lu§ ben Erinnerungen eine§ Ser-

ftorbenen" (ebb.1878); „Stu§ bergrembe. ^eue^ic^tergrüße" {tbb.
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1879); „33om§er§en jum Jperjen" (ebb. 1880); „ÜRiniaturen u.

Rubellen" (SreSl. 1880); „SBeber ©lud nod)©tern" (©rjäbjung;

Spj. 1876); „SSorn ©efange" (ebb. 1877); „2tuS S3ergangenb)eit it.

©egenroart" (Silber u. ©fijjen; ebb. 1877); „©ingamitienibeal"

(ebb. 1880); „UnfereSRufifflaffiter" (biograptj.SebenSbilberjSps.

1 880); „La belle France" (Ibr. Stntfjologie; ehb. 1880) je.

Pülliltt (eigenttid)*Pi)t)D, Semljarb, £l)eaterbirettor u. ^m-
prefario, geb. 16.2)ej. 1838 ju Köln, ging als SSafftfi jum Xljeater,

würbe bann artift. Seiter it. ©ejdjäftSfütjrcr einer Hauen. ©efettfd)aft,

begrünbete barauf felbft eine foldje, birigirte mefjrereSialjvebicQper

in Petersburg u. ÜRoSfau u. übernahm 1874 baS Hamburger @tabt=

tfjeater, baS er feit 1 8 7 6 mit bem Slltonaer ©tabtttjeater bereint leitet.

fJuütutk (bie£älfte), ber % ruff. ©itberrubet= l r60 SKI.

flfllufdjlut, ber ruff. §eller == 1
li Kopefe= 4

/5 Pfennig.

polggalwti, bifoüjle^ßffonjenfamtlie, roetcfjetr)etl§^räuter, ttjeilS

©trauter umfaßt, mit fpiralig gefietlten einfachen blättern otme

Rebenblätter. SSon ben 5 Kelchblättern finb bie beiben feitlidjen

blumenblattartig entmidelt, größer u. gefärbt. ®ie 3 Kronbtätter

finb f
omot unter fid) al§ mit ben 8 «Staubgefäßen ju einer hinten offe=

nenRöfyreberwadjfen. grudjteine jmeülappigeKapfet. ®ieca. 400
Strten gehören ber marmen u. gemäßigten ßone an. S" 3)eutfd)lanb

burcl) bie ©attung Polygala (Kreuzblume) bertreten. ®ie tr»td£)ttg=

ften Wirten berfelben finb P. vulgarisL., P. comosaL., P.amaraL.
Sie enthalten alle einen bittern ©jtratttbfioff u. liefern ein guteS

S3iet)futter. Sediere ift offijinetl u. tuirb gegen beralteteKatarrfje u.

Sungenfdjminbfudjt gebraxtcfjt. ©ieSBurjel ber in bennorbamerifan.

SBätbern tjäufigen P. senega L. (©eneganuir§el, Klapperfdrangen*

murjel) roirb gleichfalls bei SBruftf'ranftjeiten fomie gegen 2öaffer=

fucrjt angeroenbet, in Rorbamerifa aucf) gegen ©djlangenbiffe.

Polyporei(Södjerpitäe, Röt)renfd)niämme),einegamilie

ber Söafibiomtjceten, Unterabteilung ber §t)menoml)ceten,baburd)

dmratterifirt, baß baS ©porenlager röhrenförmige Jperborragungen,

galten ob. labljrinttjifd) gebogene SSertiefungen beS fleifdjigen, lebe=

rigen ob. tjol§tgert grud)tförperS beüeibet. %n feltenen gälten ift ber

grudjtförper bis auf baS ©porenlager rebu^irt (j. 23. Solenia), meift

ift er fruftenartig ausgebreitet, t)uf=, fd)irm= ob. l)utförmig,fit$enbob.

geftielt. ®ie rjtertjer gehörigen ^ßilje leben tljeitS an Spotj u. Rinben

(bann berurfadjen fie oft gäutnißbeS§oläeS),tl)etlS auf bemßrbboben.

Polystigma rubrumDC, ein ju ben^8t)renomt)ceten(f.b.) ge=

tjöriger^ßilj, tueldjer im©pätfommer oft maffenf)aft anblättern bon

^Pflaumenbäumen auftritt u. bafelbft rotfjgetbe ob. rottje, fpäter rotf)=

braune glecfen (bie fog.gleifd)fleden) erzeugt. 3n btefem ©tabium

fhtben fiel) auf ber 23lattunterfeite@permogonien; bie^ßeritf)ecienent=

undeln fid) erft im folgenben SBinter auf ben abgefallenen blättern.

Pöljtn , ©tobt mit 447 5 ©. (1875) im Greife SBelgarb beS Reg.*

S8e§. KöSlinber preuß. ^robinä^ßommern, liegt 2 9JL bon Station

©roß=Rambin ber 23al)n ©tettin=®anjig, r)at 8 eifenreidtje, abergaS«

arme Duellen, bie unter ßufüfjrung bonKofjlenfäure jurSrinltur u.

^u Säbern gegen Slutarmutb^t.Rerbenteiben gebraucht merben. ®ie

eingerichteten gtcf)tennabel= u. Sftoorbäber benu|t man gegen Rtjeu-

matiSmuS. ©aifon 1. ^uni bis @nbe Sept., grequenj gegen 500.

Püttfc (^funb) ä 10 Dnfen (Unjen) h 10 Sooben (2otf)) ä 10

2öigtje§, ^oEänb. ©enridjt= 1 kg.

Ißimrxgex, grans, SBilb^ouet, geb. 29. ®ej. 1832 ju SSien als

Sol)n eine§ ©rabeur§ u. ÜKebailleurS, erhielt feine Sluibilbung in

ber Shtnftatabemie feiner SSaterftabt unter ©feKIjofer^icfjter^etter

u. ©eiger, bon ineldjen er in bie SSilb^auerabttjeüung ^ä()f3mann'S

übertrat. 1851 fanb er 2(ufuat)me im Sttelier gerntorn'S, ber fpäter,

al§ er gerabe mit ber ®of offal=Üteiterftatue be§ ^ßrtnjen (Sugen für

benSSiener 93urgpla^ befcl)äftigt war, in ^rrftntt berfiel u. beSfjalb

bon $. bertreten roerben mußte. 211S gernforu'S ßuftanb für unb^eil=

bar erfamtttburbe, trat ^3. an beffen SteEe als Seiter ber laiferl.

ßrjgiefjerei, ber er nocl) borfte^t. (£r ift ber etgentltdt)e Schöpfer beS

^Srinj ©ugen-SDionumentS. ©r fcljuf ferner baS SDcaria STb,erefia=

®enlmal in ®fagenfurt, baS £anna=®en!mal in 23ubtt>eiS, baS @rs=

fieqog So^ann-TOonument in ©raj u. jal)lreicb,e lüften.

ftopper, 3) a b i b , ©eüobirtuoS, geb. 18. Suni 1 845 §u ^ßrag, er=

b^ieltauf bem ßonferbatorium baf. feine 'üluSbilbung, gehörte eine

3eit lang ber Kapelle beS Surften bon ^o^enjotlern^ec^ingen in

Söroenberg an, 1868—73 tnar erSoloceÖift u. ^onjertmeifter in

ber28iener§oftapeIIe, feitbem unternimmt er S'unftreifen. ©inige

fleinere Salon= u. Sßirtuofenftücfe für (JeÜo bon ^.'S S'ompofition

befinben fiel) auf bem Repertoire faft aller feiner Kollegen. 2luc^ ^at

ty. in le^ter 3eit ein ®onjert für fein ^nftrument gefdjrieben. —
Seine ©attin Sophie %, geb. SKenter, geb. 29. Suli 1848 als

Socfjter beS S'ammermufifuS u. ©eil ift Center in Wimtytn, erhielt,

außer im elterl. §aufe, too neben it)r aueb^ bie Scb^roefter ©ugenie fid)

^u einem außergenjöfi,nl. mufifal.jEatententttHcfelte, ibreSluSbitbung

im^)labierfpielbur(|§anSb.83ülotb u.graiijßtfjt. Sl)remSßortrag

ift eine ungetüöfmlidje ^raft u. mufital. Temperament eigen, ^eine

ib,rer Kolleginnen fpielt ib^r baS Es-dur-Konjert bon äketboben ob.

biegroßenßifjt'fdjenKompofitionennacl). Siejäl)tt ju ben genialfteu

^ianiftinnen u. tnurbe auf ifjren ßonjertreifen, bie fie jum SLtjeil in

®efet(fcl)aft ib^reS ©atten unternommen, überaß als f olct)e anerfannt.

Portömoittlj (fpr. ^örtSmauß),Seeftabtinberfübengl.©raffcby aft

©outbampton mit 113569 @. (Ballung 1871), mit 136671 ©.

(Scb,ä^ung9[Rittel880), liegt©oSportgegenüberimfübtt)eftt.Sl{)eile

ber Qnfel ^ßortfea, an ber ©infatjrt in ben^afen bon $. u. f entfiel)

auS ben beiben Stäbten 5ß. im engern ©inne u. bem nörblid) babon

liegenben ^ortfea u. mehreren SSorftäbten jufammen. @S iftim®anjen
menig anfeljnlicl), ()at enge u. fd)mujige©traßen u. außer bem^ataiS

beS ©ouberneurS, bem 9tatb,^auS, bem ©erict)t§t)ofe, bem Sti)eater,

bem 2lt()enäum, ber 90car!tb,alle u. ben beiben im frütjengl. ©tile er*

bauten Kirchen, berSb.omaSürclje u. ber®omuS®ei genannten, fattm

noeb, beacfjtenSmertb.e Kibil= ob. firdjt. ©ebäube. Um fo rotcrjtiger ift

eS in feinen mititär. ©tabliffementS. $. ift S'riegSb.afen u. §aupt=

©ee^Slrfenat beS Königreichs. S)ie fönigl. @d)iffStt>erfte bebeefen ein

Slreal bon met)r als 100 ha; umfaffen ein glutbeclen, ein großes

Söaffin für bie Reparatur bon ©cfjiffen, SEroc!enboc!S,Ketten=u.?ln!er*

fd^miebenu. alle^inricb^tungen jum Reubau u. jur^tuSbefferungbon

KriegSfdjiffen. ®ap fommen bie großartigen SDcagajine in bem

gegenüberliegenben ©oSport, mit bem *§. burcl) $)ampffäf)re ber=

bunben ift. ©egen 5000 9ttenfd)en finben felbft in griebenSjeiten

f)ier 93efd)äftigung. ®er §afen bon Sß. r beffen @infaf)rt §mifd)en ber

Snfel ^ßortfea u. ©oSport nur 350 m breite l)at, erweitert fiel) bei

6,4 km Sänge bis auf 4 km, getbäbrt ben größten ©Riffen fixeren

Slnfergrunb u. mirb burcl) ftarfe g-eftungSmerfe an feiner ©infatjrt,

burcb, ^anjertljürme auf ©anbbänfen mitten im 2)ceer erbaut, u. burd)

gortSu. bis auf 10 km im R. ber ©tabt borgefdjobene Söerfe ber=

tljeibigt. @id)ern Stnferplatj für ganje glotten gemährt aud) bie ^3.

bon berSnfel2öigb,ttrennenbeRbebebon@pitb,eab.— SllS^anbetS^

bafenbat^. benübrigen engt, ©eeplä^en gegenüber menigöebeutung.

2)od) jaulte feine Rb,eberei 1880: 296 @egetfd)iffe bon 18 1942on=

nengetiatt, 30 ©ampfer bon 1827 %. u. 88 ©c^ifferboote mit 896 X.

3sttfeinen §afen liefen 1880 ein, auS fremben§äfenu.brit.Sefi^un=

gen fommenb, mit Sabung 301 engt, ©duffe bon 126 382 %. u. 1 18

frembe bon 15 167 %., in-Sottaft 9 bon 242 %., auf ber Küftenfdjiff-

fatjrt begriffen, b f). auS§äfenbeSKönigreid}S fommenb, mitSabung

1394 engt, bon 154923 S.u. 2 frembe bon 17 IX., in Sallaft 197

engt, bon 8129 X. ®ie meiften ©djiffe bertießen 5ß. in SSaHaft, bon

ben ber internationalen ©düffaljrt bienenben 351 bon 30 074 %.,

SHtftenfatjrer 11 61 bon 154231 £. — ©ebaut mürben im 3. 1880:

6 eiferne ©djiffe bon 382 Sonnengeljatt.

Portugal, mefteurop. Königreid) bon 92 828 f59 qkm (1685, 9

D9^.)@rößeu. 4745 124 ®. (1. San. 1878), §mifd)en 36° 59' u.

42°8'nörbl.S3r.u. 6°10'u. 9° 61' meftl. S. b. ©r.
r
in ungefäbrer

©eftalt eines RedjtedeS bon 558km Sängeu.220km größter breite,

im 2S. u. @. an ben 5tttant. Ojean ftoßenb , im R. u. 0. bon ben fpan.

^robinjen ©alicien, Seon, (Sftremabura u. 2lnbalufien begrenjt.

@S bilbet im SBefentt. ben meftl. ?lbfalf ber inneren fpan. ^tateau=

laubfcljaften, ift alfo otjne natürl. 33egrenäitng; feine ©ebirge muffen

meift als SluSläufer fpan. ©ebirge gebeutet merben, feine §auptflüffe

gefjören met)r bem Rad)barlanbe als iljm felbft an; fie geminnen nur

burd) ?ß. tjinburdjftrömenb baS SOceer. £>ie ©renje läuft feltener auf

ben Kämmen ber bon ben§auptgebirgSjügen abgeämeigtenöebirgS'

äfte, als fie bie ©ebirge quert ob. ben glußläufeu folgt.
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Dberftäcbenbefcrjaffenfieit. ©einer natürl. Sßefcfjaffenrjeit

nad) ift ^. ©ebirg§= u. §ügetlanb. ©eine ©ebirge fönnen in 3 ©tjfteme

gerlegt Serben. üftörbtid) bomSouro (Suero) ift e§ ba§ tra§montan.

@t)ftem, bo§ bie beiben $ßrobin5en9Jcinf)o u. %Ta%*o&Wlonte& erfüllt

u. al§ gortfejjmtg ber fpan. ©ebirg§fetten bon ©egunbera u. ©äo=

darnebe ansufefjen ift. @§ erreidjt in ber ©erra (Sierra) be ^eneba

1446, itn ©erej 1442, in ber ©erra beßarouco 1580, in benBergen

bonSOcontejinfjo, einer fpe§ietten Slb^weigung ber fpan. @inabria=

fette, 1600 m. ®a§ beirenfe'fdje ©bjtem, jruifcfjett Souro u. Seio

(Sajo), in ben beiben Brobinjen Beira u. (Sftremabura , bie gort=

fetmng centralfpan. ®ebirg§fetten, befommt am nteiften eigenartigen

Sfjarafter in ber ©erra b'Sftretta u. erreicht f)ier 1991 m. Sitte

übrigen Steige be§ ©t)ftem§ bleiben Ijinter 1 400m jurücf. Sie ein=

jetnen, §iemtid)ifolirten ©nippen be§ britten ©t)ftem§ , be§ tran§-

tejan., bom Sejo bi§ jur ©übfeite be§ ßanbe§, ergeben fid) faum nod)

bi§ 1000 m; bie meiften finfen ju §ügefreif)en tjerab u. berfdjaffen

berBrobinäSlfemtejo mcnigften§im2S. ben reinen (Hjarafter einer

§ügettanbfdjaft. SJcefjr ($ebirg§d)arafter belommt erft bie fübfidjfte

Brobinj Slfgarbe trieber. Siemeiften©ebirg§5Üge finfen fdjon mef)=

rere leiten bon ber ®üfte in bie Sbene fjerab u. (äffen einen ftadjen

fdjmaten ®üftenfaum übrig , ber ficfj infofern nod) in§ 9fteer fortfeijt,

at§ Untiefen bi§ auf 2 9Jc. einen großen ^t}eil ber ®üfte umfäumen u.

nur ha, wo $lüffe tnünben, ben ©djiffen ben Bugang geftatten. Ser

Berlauf ber ^iifte ift batjer aud) ein ferjr gerabtiniger, wenig burd)

Borfprünge unterbrochener, u. natürliche u. babei nod) meiften§

fdjtedjte §äfen finb nur an ben ©inmünbungen ber Stüffe. Surd)

©ebirg§au§läufer gebilbete ®ap§ jäfjft man an ber langen ®üfte nur

6 ob. 7, bon benen mieberum nur ©abo ©andjeto , dabo be (£-§pid)el

u. (£abo ©. Bincent f o bemerfen§mertf)e Borfprünge bilben , baß fie

eine ^idjtungSänberung ber ®üfte jur $olge fjaben. Ser wefttidjfte

Bunft B.§ u. jugleidj ganj ©uropa'S, (£abo ba 9tocca, ift ein fefjr

wenig in bie Slugen fpringenber Borftoß.

glüf f e. B. ift fetjr wafferreidj; bon großen gtüffenljateg aber nur

bie brei in ©panien entfpringenben Souro (Suero), Sejo (Sajo) u.

©uabiana. ©djiffbare $tüffe aber mit Jpinjuredjnung ber fleinften

Süftenflüffe u. ber jur ©cfjiffatjrt benu^ten üftebenftüffe ber größeren

glußläufe jäfjtt man 27 miteinergefammten@d)iffbarfeit§tängebon

989 km. fnerju fommen 41 km ©djiffbarfeit ber Sagune bongaro

u. 54 km ber bon Slbeiro. 5lt§ f)erborragenbe2Saffertäufe fann man
1 1 bejetdjnen, beren ©trom= u. ©djiffbarfeit§länge u. ©ebiet, foweit

biefelben B. angeben, fotgenbe Säbelte angiebt:

(Stromlänge ©djifffiatleit ©efciet Gtromtavtge ©cfiipartcit ©e&ict

Kilometer Silometer au.=s«. fiüometcr Slilomctcr £m.«mr.

Winip . 65 40 872 9Konbc'go 200 84 6202
Sima . . 58 37 1036 Xcjo . . 256 224 24 462
Gaüabo . ? 12 1588 ©abo . . 135 61 7943
9(0e . . 73 2 1368 Wim . . 89 20 1644
3)ouro . 255 165 18756 ©uabiana 207 68 10922
SSouga . 113 44 3742

3)te !(eineren ßüftenftüffe b^aben 10 897 qkm ©efammtgebie.t.

S)ie binnenlänb. ©eenbitbungen ^S.§ finb bon geringer 91u§=

befjnung. ©ebirg§feen bon nennen§tt>ert()er ©röfje fennt man nur in

ber ©erra b'Sftreffa , u. bon ©tranbfeen, bie nidjt mit bem SJJeere

fommunijiren, loerben 4füblid} bon sDcira, 1 nörbüd) bonßeiria an=

gegeben. 1)er größte fjat 150 ba2lu§bel)nung. 2Ba§ man f onft in ^ß.

at§ ©tranbfeen bejeidjnet, finb feenartige CSrliieiterungen ber £$r(üffe

lurj bor itjrer SJiünbung, mit engem 2(u§f(uß jum 2)?eer.

^tima. $. erfreut fidj eine§ angenehm ttiarmen, bon ©rtremen

fernbteibenbenS'timag. ©odjbringen e§ biellnterfdjiebe inber§öb^e,

in ber größeren ob. geringeren Entfernung bom SKeere, im9tetief ber

Dberf(äd;e it. mit fid), baß man mehrere ftimat. ßonen unterfdjeiben

fann. ©ie f)öd)ften©ebirg§lagen in ben^robin§en33eira u.Xra§-o§=

monte§ bon 800 m9JcitteIfjöf)e fjaben mehrere Süftegrabe au§5ul)af=

ten u. baneben bod) aud) 30° überfteigenbe SSärme. ®ie Partien am
SBeftfuße ber ©ebirge finb bie märmften bjäf)renb be§ ©ommer§, im
Söinter aber fetten frei bon groft. %m gteicf)mäßigften temperirt finb

bieftüftengebiete; otjne atte ßättegrabe bleiben aber aud) fie nicfjt.

9?ur an ber ©übfüfte bon Sllgarbe finft baZ S^ermometer faft nie

unter 9?utt. 2)iebefte©infid)tl)iereinbJirbfolgenbe2;abettege>t)äf)ren,

Sejifon bet ®egenroart. II.

bie ba§ ©rgebniß 9jäl)rigen Beobachtung (1864—72) ift u. fünfte

ber berfd)iebenen Stegionen ()erau§l)ebt. ^ortou.Siffabon finb fünfte

ber SBeftfeite in geringer Erhebung über bem 93ceere§nibeau , £ago§

liegt an ber beborpgten ©übfüfte, ©o't'mbra in 141 m ©eel)ö()e am
SBeftfuße ber ©ebirge, ©amposmajor tief binuenlänbifd) in 288 m
§öl)e in ber fübl. ^robins 211emtejo u. ©uarba 1039 m f)od) binnen«

lanbifd) in ber nörbl. ^robinj Beira.

©uarbo . .

t)rc§nitttel

in C.o

10,9 „

2tt)fotute§

2J(ajimum

34,6

Sl6)o(ute§

SDcinimunt

-7,
t

SKteberfcfilage

in Söiilltmeter

999, 4

8a^t bet

SRegentcige

H6„
^orto . . .

Siffabott . .

Sounbra . .

15'66

15,75

15,22

37, 4

37,4

40,4

-0,
8

-0,5
-2,

t

1523n
745,2

781,,

H4,
7

136,2

130,5

ßampo=majov
Sago§ . . .

16 /28

17,45

44,3

38,3

-3,
6

+ 0,4

554,,

585 71

95„
76, 5

SDeripauptregen fällt, tbieüberf)auptimfübl.©uropa, imSBinter, bej.

im grül)ling u. §erbft. ®er %uü ift mäl)renb ber ganzen 9jaf)r. Be=

obad)tung§periobe in 2ago§ of)ne feben 9cieberfd)lag geblieben.

SS e g e t a t i o n. (Sntfpredjenb ben flimat. S3erf)ältniffen fann ip. in

mehrere BegetationSjonen geseilt raerben. ©erarbo91. ^ßert), beffen

„StatistiqueduP.a (Siffabonl878) l)ier borroaltenbbenut^tlDorben

ift, unterfd)eibet 7 Legionen. ®ie 1., ineinerSKittelfjöfjebon 800m,

umfaßt §od)=Srdä-o§=monte§ u. ba§ tran§montane Beira; fie ift

d)arafterifirt burd) bie gemeine föidje (Quercus robur), bie ^aftanie

u. ben Stnbau bon grüfjling^ u. ©ommerroggen. Sie 2., ba§ 3)ouro=

Sf)al u. feine 9?ebent()ä(er umfaffenb, ift par excellence ba§ ©ebiet

be§ 2Seinftod§, in bem aber aud) bie Dlibe, bie Drange u. ber SSeijen

trefflicl) gebeif)en. ®ie 3. ob. bie ^üftenregion jnnfdjen Souro u.

9Kinl)o f)at in ben Sergen bie gemeine (Sicfje u. bie ®aftanie, in ber

ßbene bie ©eefiefer. ®ie 4. ob. bie be§ centralen 33eira f>at neben ber

gemeinen (£id)e bie immergrüne (Quercus ilex), bie®orf= (Quercus

suber) u. bie ©eiras@id)e (Quercus tozza); baneben SBeinftod u.

Delbaum u.SJBeijen«, SKai^u.^oggenfulturen. ^nber 5.,berSüftens

region bon 33eira u. ©ftremabura, ()errfd)en in benSBälbern bie ©ee=

fiefer u. bie portugief. Sid)e (Quercus lusitanica) bor, gebeil)t ber

Söeinftod u. bie Drange u. rnäcrjft ber Delbaum milb; im fübl. 21)eile

bilbet bie^ßinie (Piuus pinea) fleineSSälber. 2)ie 6. ob. Stlemtejo ift

d)arafterifirt burd) bie ^orf= u. bie immergrüne @id)e, burd) benDeb=

bäum u. bie Ütebe. ®ie ^aftanie, bie gemeine @id)e u. bie C£ict)e bon

53eirabilben ganjeSBälber in ben©ebirgen bon^ortalegre u. anber=

tnärt§
r
Soeben u. Joggen gebeif)en bortrefflicf); bie unfultibirten

gläd)en finb mit (£iftu§- u. ©inftergebüfd) bebeeft, ber 9tofeulorber

(Nerium oleander) bef chattet bie glußufer, u. attmäf)lid) erfdjeint

aud) ber ^ol)anni§brotbaum, aber nod) otjne ju fruftifi^iren. S" bev

7., im fübl. Sittorale u. bef. bem bon Sitgarbe ift ber letztere fo affti=

matifirt, ba
1

^ er otjne atte Kultur g-rüd)te trägt. §ier tritt aud) auf

unfultibirtem Serrain bie 3tnergpalme (Chamaerops humilis) auf

u. finb Banane, Sattelpalme, Baummottftaube, Batate, bie ©rbnuß,

balßudwrojjru.anbere ero tij(j)e@ett)äd)fe boflftänbig eingebürgert.

^if)t)fifd)e Kultur. Bonber ©efammtoberf(äcf)ebe§ portugief.

g-eftlanbe§, bie auf 8 962 529 ha angegeben mirb, finb 8 668 27 ha

fulturfäf)ige§ 2anb. ®tma ber 4. Sbeil beffelben ift unter ben $ftug

genommen, u. l)ierbon mirb bie gute§älfteber ©etreibefnltur gemib=

met. Ser@etreibebau f)at bef. feit 1850 einen großen 21uffct)mung

genommen. 9cadjbem fetjon burd) bie s2(uff)ebung ber ^OcöncfjSftöfter

1834 u. benllebergang i()re§Befit3e§ in bie^anb be§©taate§ für bie

2aubmirtl)fd)aft mefentl. ©rfolge erjielt morben waren, l)at in biefer

§infid)t weiter güuftig gewirft bie 1863 erfolgte Bernid)tung ber

Majorate u. bie Stbtöfung ber Renten. Sa§51derlanb ift jel^t faft au§=

fd)ließlid) in ben §änbeu felbftänbiger Bauern ob. Heiner ^ßädjter,

weld)en ba§ Sanb nad) bem§albpad)tft)ftem gegeben wirb, wobei ber

(£igentt)ümer Boben u. Betriebgmittel giebt u. ben tjatben ©rtrag

nimmt. Sod) reicht ber lanbwirtt)fd)aftl. ©rtrag für ben Bebarf be§

gangen £anbe§ nod)nid)tau§. ®iebomintrenbe@etreibeart ift 90tai§,

bef. in ben ^robin^en Wmi)o u. §odj=Beira u. in ben Siftriften

ßeiria u. ©antarem. 9JJan fulibirt 23 berfd)iebene 9Ucai§barietäten,

u. ber ©rtrag fd)Wanft je nad) Bobenbefdjaffenljeit gwifc^en 16 u.

45 hl pro §eftar. Ser SSei^en, in 29 Barietäten fultibirt, wirb bor*

Waltenb in ben Siftriften bon Beja, ©bora, Siffabon, ©antarem.

90
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^3ortalegre u.garo mit einem!t0cittelertrag üon 1 3 hl pro ha gebaut.

SDer Sioggenift ba§ öauptgetreibe in ben falten u. gebirgigen ©e=

bieten u. ba , wo wegen ber 93cagerfeit beS SßobenS ber SSeijen nid£)t

gebeitjen mag. ®er ©erftenbau t)at bie größte 2luSbeb,nung in ben

^ßroüinjen 2llemtejo, ©ftremabura u. Sllgarüe, ber§afer inSllemtefo

genommen. ©aS ©urdjfdt)mtt§erträgnifj für ©erfte ift 12
, für §afer

1 3 hl pro ha. ®er 9iei§ roirb in ben ©umpfbiftriften üon Siffabon,

Slüeiro, ©o'tmbra, Seiria, @üora,garo u.9ßortalegre gebaut u. liefert

60—160 hl (Ertrag pro ha. 9?actj bem ©etreibe ift bie Sartoffel ein

Öauptprobutt beS SanbeS. Ser SJcittetertrag beS §ettar ift bis 96 hl.

Sßon ben Seguminofen finb eS mehrere S3obnem= u. (Erbfenarten u.

Sinfen, bie reic^Ucf) in $. gebaut werben. Ser Slnbau üon 2Sur§eb=

gewädjfen u. grünen ©emüfen ift ein auSgebefjnter, nod) mefjr ber ber

3miebel, bie neuerbingS ftarf nadj (Engtanb u. Skafilien eyportirt

roirb. Bataten, (Erbnüffe u. ßuderrotjr gebeitjen nur im ®üftengebiet

bon Sllgarüe. SSon ben ©efpinnftpflan§en werben Sein üorwattenb

nörblictj com Xejo u. §anf in benfübl.^ßroüinjengebaut. ®ie®ultur

ber 9tebe reidtjt bis inS Sllterttjum jurüd u. ift nod) tjeute eine ber

§auptqueHen beS ÜteicfjtrjumS
;
gegenwärtig ift ber (Ertrag gegen

4 9)ciH. hl u. bieSultur über baS ganjeSanb auSgebetjnt. S)iemittel=

l)ofjenS)iftrifteaberfinb biejenigen, bie ammeiften prabujiren. 21u§*

geführt wirb bef. unter bem tarnen ^3orto=2Bein baS ©ewädjS Pom
Jpod)=2)ouro. — $ßon fonftigen grucfjtarten wirb ber (Ertrag üon

Drangen auf 250, üon Simonen auf 33 SDcill. ©tüd (1873) gefd)ä£t.

®aftanien würben im90cittet 270 000hl, 9Jcanbeln 21 000 hl, Scüffe

28 000 hl u. Dliüen 250 000 hl erbaut. ®er (Ertrag anberer Dbft=

forten wirb ftatiftifct) nidjt ermittelt.— ®er Sßatb ift ftarf entmidelt

in ber ^roüinjSKinljo, im^üftengebiet üonDoar bis fübtid) (EatbaS,

im (Jentrum üon Sllemtejo, im Sittoral üon Sügarüe; er fetjlt Ijäufig

in ben gebirgigen ©ebieten u. gänjltd) inben©anbebenenfüblid)üom

£ejo. Slufjer ben oben erwähnten SBatbbäumen tjelfen bef. ©itber= u.

©djmarjpappel, Platane, 9tobinie, (Efcfje, Ulme, Sltjorn, Sinbe, Si=

gufter, SBeibe, £ayu§, (Etjpreffe u. anbere -Dcabeltjöljer bie Söeftänbe

bilben.SDer grö§te2;t)eilbe§2öalbe§iftim^riüatbefi^,nur 28 000ha
finb©taatS=u. 2000ha©emeinbemalbungen. Stufjer biefenfdjon feit

lange in ^ß. Ijeimifd) geworbenen ^ßflanjen finb in ^ß. in ben letzten 3

©ejennien üiele neue, nam. £>bft= u. SSatbbäume, eingeführt worben,

bie gerabejubendtjaratterberSanbfdjaftgeänberttjaben. §ierfjerges

Ijörenbef.berLoquat auSStjina, berEucalyptusauS2tuftralien, bie

Bella Sombra K.auS Sßrafilien. §ti Bellen läfjtfidj 83obenbenu|ung

u. (Ernteertrag, wie folgt, wenigftenS annätjernb, auSbrüden:

SSeijcu .

9Jini§ .

Joggen

.

©erfte .

§afer .

3tciS .

$5e6aute

Slacße,

§cftar

260000
520000
270 000
58000
12000
7000

ÜKittlere

Sprobuftion,

$eftolitcr

3 000 000
7128000
2340000
700000
150000
210000

©etreibe 1127 000 13528000

3-lädje in §eltar

SSicfcn 1966 000
SBciben 900000
SBcinberge 220000
ßlioenrocifber .... 200000
Dbftfyaine 130 000
Seftnnbc üon 3ol)(inni§=

brotbäumen. . . . 12000

Seguminofen .

Kartoffeln . .

©emüfc t>cr|d)ic=

bener 9lrt .

Sein u. |>nnf .

©ouft.Äulturen

SBetaute

Släcfte,

5->eftai'

90 000

30000

50 000
25000
50 000

STcittrere

!(Stobu!tion,

Kilogramm

50 000000
§c£toliter

2894 000

SSerfd)llUlturen245 000 —
gtädje in §cltar

3-etgcn= u. bg(. Sföiilbdjeu 50000
S3cftänbc D. ebler faftanie 20 000

„ oonSorfs u. immer=
grünen Sicljen . . . 370 000

^abcll)o{jwnIbungen . .210000
^Beübungen unprobuftiücr

Giclieu u. ftaftanien . 100000

$8iel)§ud)t. % tjat ba§ erfte 9Jcai 1870 eine offizielle 3äl)tung

feine§aSiei)ftanbe§burd)gefütjrt. ®ie gefunbenenSailten, bie aber be=

mangelt u. al§ ju niebrig rjingefteüt werben, finb

:

$fcrbe 79 716
SWaulcfel 50690
efcl 137950
9iinbcr 520474

©d)afe 2 706777
Siegen 936869
Sdjmeinc 776868

®ie S3iet)äud)t nimmt fjiernad) in ^ß. eine befdjeibene ©teile ein.

©tarl nur ift bie9Jcautefet=, ©fe(= u.^iegenäudjt. ®ie grofje3al)l ber

erfteren beiben jeigt, bafj bie SSertel)r§üerl;ältniffe im Innern beg

Sanbe§ nod) üiel ju münfdjen übrig laffen. SDennbeibeStjierebenu^t

manüoräugSweifejumSrangport; man greift aber nur ju it)nen,

wenn man bie Saften nidjt fahren lann. 2)ie ftarfe 3ieflenjud)t er=

innert baran, bafj ^5. im ©an^en ein ©ebirg§lanb ift. S3on ^ßferben

werben im ©anjen 8 Waffen gejüd^tet; ba§ ^ßferb üon Sllter gilt at§

ba§ fdjönfte. 9vinberraffen unterfd^eibet man 8 , ßieflenraffen giebt

e§2,©d)afraffen3. 5Da§ 9JJerinofd)af wirb §wifd)en (Jampo^major,

in ber Umgegenb üon Siffabon u. in Srdä=o^monte§ gejüd^tet; bie

Söollprobuftion Wirb offiziell für 1870 auf 2 804359 kg weifjer u.

1 962 951 kg fcfjwarjer 2öoEe angegeben. ®ie ©djafäüdjter t)aben

im ©anjen nidjt gro^e gerben. ®ie ä3ienen5ud)t ift betracbtlid). ©ie
3ud)t ber ©eibenraupe ergab 1878: 250 000kg^oton§.

Bergbau, @at§probuftion u. bgl. S)ie ©ntbedung feiner

reidjenSrjlagerljat ^3. in erfter Sinie ben Römern ju üerbanten.

®er (Sinbrud) ber Barbaren aber u. bie §errfdjaft ber Mauren tieft

biefe ©djä^e ganj in SSergeffentjeit geraden, ©päter war bie @nt=

bedung Slmerita'g bem Sergban im eigenen Sanbe nadjttjeilig, bi§

enblid) in biefem Sa^'^- bie. (Erinnerung an bie tjeimifcfjen ©d)ä^e

wieber mädjtiger würbe u. bef. burd) baS^öerggefe^ üomSafjre 1852
beröergbau einen neuen Sluffctjwung nafjm. SSorjuggweif e finb e§

^upfer= u. Sleierse, Sraunftein u. ©teinfotjte, bie gegenwärtig in

größerer 9Kenge geförbert Werben. 1871— 75 würben geförbert

(SBcrtt) in Saufenben grc§.):

tupferfic§ 26982
Slubere Äupfereräe . . . 1983
23leierje . 2390
Slutunoneräe 407
3inncrjc 134

SUanganerje 3383
©überfüt)rcnbe|3'nEcräc. . 17

ÜJictelerjc 4

eifenerje 730
fotjlcn 2000

©ie ©otb-, @ilber= u. Quedfilberminen werben gegenwärtig nat)e=

§u üollftänbig üernadjläffigt. S3on S3aufteinen u. fonftigen nu|baren

ä)iineralien tjat *$. SJJarmor, S'altftein, ©anbftein, ©ranit, ©ctjiefer,

53afalt, ^Soräellanerbe u. Sbone, ©ip§, ©erneute u. bgl. ©eljr bebeu=

tenb ift bie 3ab,l ber üDcineratmäffer. ©enauer betannt finb gegen-

wärtig 110 iDtineralquellen, üon benen aEein 73 ©ctjwefelwäffer,

8@oolqueHenfinb. SDie©aläprobuition^.§,bauptfädjlid)gegrünbet

auf bie 58erbunftung be§ ©eewafferg in ben etwa 1200 ©aljfümpfen
am ©tranbe be§ SJieereg, fteigert fidj üon %afyx §u Satjr u. geftattete

1874 eine 2tu§fufrr üon 4230401hl im2Berti)eüon3 368 473grc5.

SBeüöllerung. ®ie portugief. Scation ift ein 93üfd)Oolt, jubem
möglidjerweife berieft ber urfprüngl. 33eüöllerung ber §albinfel

ben tjauptfäctjlidjften itjeil beigetragen tjat, Wenn eS auef) je^t ben

Slnfdjein tjabenmag, al§ obbie^ortugiefen grofjenttjeilg mit ©ueüen

gemifdjte Romanen feien. %m ©., bef. in sillgaroe, ift nod) ftarf ber

arabifdje ©influft ju üerfpüren. garbige au§ ben überfeeifd)en^'oto=

nienfinb tjäufig in ben ©eeptä^en, anberwärt§ ßigeuner, u. ebenfo

foUen auefj bei iljrer Vertreibung nod) ^uben im Sanbe jurüdgeblieben

fein. S)er Nation rütjmt man glütjenben Patriotismus, 'ilnt)änglicf)=

teit an bie üietigion, SEapfert'eit, llnternetjmungSgeift u. SluSbauer,

SJfäftigteitu. jDienftfertigteitnad), finbet fie aber etwaS prablerifcf),

u. bodj babei ferüil tjöf lid) ,
§u empftnblid) u. nicfjt otjne 9tad)fudjt u.

©raufamfeit. 2lEe befeelt ber §aft gegen Spanien, üon bem fie itjre

ftaatl.SSernicijtungfürdjten. £ro£beSfcb,onl844eingefül)rten©d)ul=

jwangeS ift bie allgemeineS3ilbnng eine geringe. gürben@lementar=

unterridjt forgen jwar 2500©d)ulen, üonbenen 1
I6 SJtäbdjenfctjulen;

bie Sefolbung berSebrer aber ift fetjr gering, fo bafj an ein©ebeil)en

ber ©ctjulen gar nicljt gebadjt werben fann. gür fjöfjeren Unterridjt

befteben wenigftenS in ben S)iftrittf)auptftäbten unferen ©Qmnafien

entfprectjenbe Stjceen. ®ie SanbeSunioerfität ift bie fdjon 1290, ba=

malS für Siffabon, gegrüubete llniüerfitüt ju ©o'imbra. ^oltjtedjn.

©djnlen u. mebiäinifd;=djirurg. Sltabemien giebt eS in Siffabon u.

^orto; ebenba and) ©ewerbefdjuten u. rönigl. Vlfabemien ber fdjönen

fünfte, ©in tgl. S'onferDatorium ber SUJufif ift in Siffabon. 21ftro=

nom. Dbferüatorien Ijaben Siffabon u. (Jo'imbra; 9faturwtffenfcfjaftl.

SJcufeenfinbin beibenDrten, ein ardjäolog. u. einnumiSmat.iuSiffa=

bon. SDie größten Vibliotfjefen finb bie tgl. mit80— 90 OOOSBänben

in Siffabon u. bie UniüerfitätSbibliotb^ef in (Joimbra.

SSolfSbid)tigfeit. 9cach ber 3äl)lung üon 1878 üertbeittefidj

bie (Sinwotjnerfdjaft auf bie einsetnen^roüinäen alfo :
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Ou.=$ttom. SftSmtHdj 3Bci6Itctj Sufnmmcn auf 1 qim

SRinfjo . . . 7306,0O 467819 547 575 1015394 139

Srd^o^montcS 11115, 56 204826 205635 410461 37

Sciro. . . . 23976, 73 669 206 721541 1390 747 58

(Sftremabura . 17957,86
486892 464 653 951 545 53

?Uemtejo. . . 24410,77 197169 177 334 374 503 15

SOgetrbe . . . 4858,35 104399 101502 205901 42

geftlanb 89625,.29 2130311 2218240 4348551 48

Sölit <pinjurecfjnung berSIjoren u. -Jttabeira'?, bie ^ß. feinem europ.

SBefitje betgä^lt, u. beren ©röjje u. 33ebölferung 1878 betrug:

Git.=Si(om. SRämtlidj 2ßei&ttcf) Qufammeu auf 1 q"km

9l>rcn . . . 2388,30 120 420 143 932 264352 110

9JJabctra . . . 815,00 63892 68329 132 221 162

fjatte bemnacf) ba% gange Königreid) 92828,59 qkm , 2314623
mannt, u. 2 430 501 tori&L ©inte, ©tobte mit über 10000 ©. gab e§

1878 mit©infcfjtuf5bereraufbengenannten!3nfefnl5,näm(id)Siffa=

bonmit 233 389, ^orto mit 108 346, guncfjat auf SWabetra mit

20 606, Sraga mit 20 258, ©oimbra mit 19 374, bie ©tabt allein

nur 13 904,^5onta ©etgaba auf ben^tjoren mit 17 940,@etubat mit

15 598, Soute mit 14862, ©bora mit 13 461, Sabira mit 11 636,

2lngra auf ben Stjoren mit 11263, ©fba§ mit 11206, ^oboa be

SSar^im mit 1 1 004, ©obilfja mit 10 986 u. Dbar mit 10 447 ©.

jDieföauptbefdjäftigung ber33ebölferung iftSanbtütrttjfctjaft.

®ie ^nbuftrie ftefjt nod) auf niebriger (Stufe Söenn aucfj nafje^u alle

groeige berfelben im Sanbe bertreten fiub, fo bebarf fie bod) nod) fefjr

ber tlnterftüfsung be§21u§fanbe§; fie bat fidj erft in ganj bereinjelten

gälten al§ exportfähig, meift nadj SBrafilten fjin, gegeigt. SSon ben

einjetnen 3tt>eigen finb fdjon alt bie ©eibenmanufattur in Siffabon

u.^ßorto, bie überall im Sanbe berbreitete Stollen* u. Seinenroeberei;

ftarf im '2(ufblüf)en begriffen ift bie öaumrooHeninbuftrie. ®ie §ut=

madjerei f)at fid) fdjonfeit^afjrljunberten borsugSroeife in Siffabon

etablirt; §anbf djub^e liefern ambeftenßiffabonu.^ßorto.©ie©pi^en=:

manufattur roirb bietfad) gepflegt, aber immer nur im Kleinbetriebe.

SDie Töpferei, bie ©teingutmanufaftur u. bie fonftigen feramifcfjcn

(Seroerbe arbeiten nidjt über ben notbroenbigften33ebarf. %n gleicher

SSeife befcfjränft ift bie ^3apierfabrifation. Sie SfJJetaüinbuftrie liegt

gegenwärtig nod) fefjr barnieber; bie meiften aufbereiteten ©rje ber=

lauft man nadj ©ngtanb; bod) roerben gang neuerbing§ Jpüttenroerfe

u.Sdjmeljöfenfjergefteflt. %n ©otb=u. ©überarbeiten, bef. in @it=

ber=gitigran, t)at ^. einigen 9htf. £>ie ^ßarfümerien erfreuen fid)

einiger 93Iüte. %n ber Oeffabrifation ift 9ß. exportfähig u. ebenfo in

ben Korfroaaren. üftidjt unbeträdjttid) ift ber gifdjfang: man fängt

©arbinen an ber ganzen Küfte, ©fjunftfdje bef. im ©üben, 9[ftafrelen

an ber Küfte bon ^enidje, ben 2a<£)$ im SJcinfjo 2C.

90Jit bem § anbei finb berfjältnifjmäßig biet Kräfte befdjäftigt.

35er 93innenf)anbet gtoar leibet nodj an ben ungünftigen Kommuni=
fation§berfjäftniffen; bod) ift man neuerbing§ fetjr bemüht, fjierin

51enberung gu fdjaffen. %m ©ept. 1880 roaren bereite 1248,
5
km

©ifenbabn bem93etriebe übergeben, roeitere450kmim93aubegriffen

u. für eine ©trede bon 180 km roenigften§ ber Kontraft gefdjloffen;

bie3af)tber ^ßoftanftalten mar bi§ auf 816 geftiegen, u. bie Sänge

ber ©efegrapfjenfinien fjatte fdjon ©ept. 1878: 3711 km erreicht.

®urd) bie Sage be§Sanbe§ aber überaus begünftigtiftber internatio*

nale 23erfeljr. S$. jäfjlt 25 £>äfen am Sltfant.Öjean, bon benen aKer=

bing§ bie meiften fdjmer jugänglidj finb ob. nur für ©djiffe bon ge=

ringem Stiefgange Stnfergrunb bieten. ©od) tonnen ©djiffe jeber ©at=

tung u. ju jeber Seit ben §afen bon Siffabon anlaufen u. in ben

23ud)ten bon ©a§cae§, Sago§ u. garo anfern, u. ©djiffe 2. Drbnung
roenigftenS benöafen bon^ßorto befudjen. SSon ber©otal=©infuf)r u.

s2Iu§fufjrfamenl877 inSaufenbcnbonäRtlrctS (ä 42Rf.45«ßf.) auf

föinfu^r Stugfufjr einfuhr 3(u§fuljt

©nglanb . . . 13748 12486 9?icbetlnnbc . . 249 125
grnnfreitt^ . . . 5160 2065 Italien . . '.

. 245 160
Spanien . . 2890 1612 SSerein. (Staaten . 2147 762
@d) ineben

,

9?or= SBvaftüen . . . 2665 5286
rocaen . . 1215 23 ^ortug. Kolonien 771 783

®eutfcf)(anb . . 1122 899 Stnberc Sänber 445 291
SSelqien . . . . 812 87 Sota! 1877: 31978 24 587
9htfi(anb . . . 509 8

„ 1876: 34 548 22674

$)ie <pauptprobüfte ber ©in= u. 2tu§fut)r roaren:

Einfuhr SütSfutjr Einfufjr Stuäfuür

©ctreibe . . . . 3140 405 fiäute. gelte . . . 2913 287
©nmercien, Dbft 800 2177 ©ol* 1031 1396
Solontalwaarcn . . 4078 799 jtt)on=u.©Ia§itmaren 349 37
©ctränfe . . . 424 11400 ©pinnftoffc u. ©e=
£f)ierc u. tl)te.rtfd)e föebc .... 6180 383

9?af)vung§mittel . 5169 3159 93erftf)iebenc anbete

9RincraIicn . . 2027 2074 gabrifate . . . 2659 401
WlctaUc . . . 2835 1784 Sroguen ic. . . . 373 276

®ie §artbel§flotte für ben internationalen SSerfefjr gäf)lte 1879:

42 Kämpfer bon 1 2 848 cbm u. 512 ©egelfdjiffe bon 83 489 cbm
9?aumintjalt. 3)er@djiff§berfebrinfämmtl.§äfen be§Sanbe§ betrug

in ©ingang u. 3tu§gang 1877:

©tngang.
©CfletWiffc Sam^fer

^ovtugieftfcfje, lange gat)rt 688 üon 111 000 cbm, 89 tion 56000 cbm,
Suftcnfafjrt 4797 „ 241000 „ 612 „ 277 000 „

grembe . . . . . . 2481 „ 661000 „ 1970 „ 1768000 „

gufammen 7966 Don 913 000 cbm, 2671 üon 2 101 000 cbm.

2tu§gang.
@ea.elfcfjtffe 2>atn^fer

^ortugicftfcf)c, lange gabrt 809 üon 123000 cbm, 96 öon 76000 cbm,
Äüftenfatjrt 4633 „ 291000 „ 621 „ 297000 „

gvembe . . . . . .2420 „ 496000 „ 1963 „ 202 500 „

gufammen 7859 bon 910 000 cbm, 2680 bon 2 398 000 cbm.

SSerfaffung u. SSermaltung. 5Jcad) ber ©runblage ber 93er=

faffung, ber Carta de ley, bemilligt burd) ©pm ^ßebro IV. 1826,

ift^ß. eine fonftitutionelte u. in beiben ©efdjledjtern erbl.SKonardjie.

©er unberantmortlidje u. unberlet^lidje 9Jconard) fanftionirt bie ©e*

fetie, ernennt bie Stftinifter u. fjat ba§ 9ted)t ber QSegnabigung. ®ie

(cgi§(atibe Wadjt liegt in ben Rauben ber (£orte§, bie fid) au§ ber

^ßair§fammer (Corte dos Paros) u. au§ ber ©epntirtenfammer

(Corte dos Depntados) jufammenfet^en. ©ie ^ßair§ ernennt ber

König auf Seben§5eit, aber nad) bem ©efe^ bom 6. Ttax 1878 nur

au§ ber^Q^ ber f)öd)ften Staatsbeamten ob. ber Kapitaliften mit

einem SRinimateinfommen bon 4480 grc§. ob. ber §anbel= u. ©e=

tnerbetreibenben mit menigften§ 7840 grc§. abgaben. Slu^erbem ift

jum ©intritt ein?llter bon lnenigften? 30 ^afjren u. ber 9?ad)roei§

l)öf)erer 93i(bung erforberlid). ®ie ©r^bifdjöfe u. 23ifd)öfe finb eo

ipsoSKitglieber ber^air§fammer. ©ie 2öal)l ber®eputirten ift eine

birefte, if)re Stnjat)! gegenmärtig 149, ba§ aftibe 2Sat)lred)t befi|}t

jeber ©taat§bürger, ber im 53efit3e feiner polit. 9ved)te ift, roenigften§

560 grc§. 9tebemien befit^t u. ©efuubärunterridjt genoffen fjat. Quv
2Baf)lfäf)igfeit gehört ein SOtinimaleinfommen bon 2240 grc§. , bod)

finb bon biefem ©enfu§ bigpenftrt bie Dffixiere berSaubarmee u. ber

glotte, bie^ßrebiger u. ©iejenigen, bie fjöfjeren Unterridjt genoffen

()aben. %n ben Rauben ber ©orte§ liegt ba% 9?ecfjt ber ©efet^gebuug,

bie geftfteflung be§ ©taat§bubget§, bieSSertfjeilung ber ©feuern, bie

33eftimmung ber ©tärfe ber ?(rmee, bie ©enef)migung ju ?fnleifjen,

jur Prägung bon ©elb 2C. ®ie eyefutibe 9}fad)t übt ber König burd)

bie SJtinifter. ®a§ 9J?iniftetium fet^tfid) ^ufammen au§ bem ^ßräfi=

beuten beffelben , au§ bem SOtinifter ber ginanjen , bem TOinifter be§

Innern, bem 9Jtinifter ber ^uftij u. be§Kultu§, bem SÜcinifter be§

Krieg§, bem SJcinifter ber Marine u. ber Kolonien, bem90cinifter be§

Sleu^ern u. bem ÜOcinifter ber öffentl. arbeiten, be§ ^>anbel§ u. ber

^nbuftrie. Qu fonfuttatibem ßroede beftefjt ein ©taat§ratfj, beffen

ÜÖcitgfieber ber König auf Seben§jeit ernennt, ©r ift burefj ©efejj

bom9.Sunil870inbiebeibenKörperfcf)aftenbe§potit.@taat§ratfj§

u. be§ oberften 21bminiftratib=jTribunol§ getfjeilt morben. ©r tbirb

nadj Sfrt. 1 1 ber SSerfaffung in allen roicfjtigen 2fngelegenf)eiten ge=

fjört. 5Jcacf) § 1 1 1 finb bie ©taatSrätfje für ben 9?att) berantmortlicf),

ben fie gegen ^nfjalt be§ ©efet)e§ geben, u. menn fie bö§roiflig gegen

ba§ ©taat§intereffe fjanbeln. — Qux ©urdjfüfjrung berSSerraaltung

ift ba§geftlanb^ß. in berfcfjiebenerSBeife eingeteilt, ©er alten ©in=

ffjeifung in ^ßrobin^en ift feit 1835 bie in 17 ©iftrifte gefofgt, inbem

man einfad) jebe ^ßrobinj in 2 bi§ 3 ®iftrifte jerfegte. ®er ©iftrift

§erfäfftin©oncelfjO§, beren ©efarnrntjatj! 268 ift, u. biefe roieber

in 3799 greguejia§. Qnm Qvozdt ber ^uftisbermaltung ift Sß. in bie

9telacoe§ CäfppeEfjöfe) Siffabon u. ^ßorto getfjeitt. ®ie ©erid)t§bar=

feit be§ erften erftredt fidj auf 8 , bie be§ jroeiten auf 9 ©iftrifte.
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gufammen jerfallen fie aber in 158 Gtomarcag u. tiefe tbieber in

572 Sufgabog. — ©ie Kirdjenberibattung ^erlegt ^ß. in 3 Kird)eu=

probinjen; jurKirdjenprobiuä ßiffabon gehören bie (grjbiöjeje Siffa=

bon, beffert ©rjbifdjof ber ^atriard) bon ^3. ift, u. 9 ©iöjefen, jur

^robinj Sraga bie ©rgbiöjefe Sraga u. 6 ©iöjefenu. jur ^robin^

©bora bie gleichnamige ©rjbiöjefe u. 3 ©iöjefen. ©ie ®efammtäaf)(

ber fird)t. $arodjien ift 3784. Sie @taat§religion ift bie römifdf>=

fatljotifdje; bod) ift botte ©faubenSfreiljeit n. Ausübung ber Kutte

unter getbiffenSebingungengeroäfjrteiftet.— Sttttüftttfr-Sejierjung

mirb ^. in bie 5 ©ibifionen ßiffabon, Sijeu, ^Sorto, @bora u.Stngra

getfjeilt, u. in Setreff ber maritimen SSermaltung bie Stifte in Sftorb

Oßorto), Zentrum (ßiffabon) u.@üben(garo). 3jebe§ ber 3 maritimen

Departements zerfällt roieber in 5 Kapitanien. — ©ie Drganifation

ber 9ted)t§pflege ift eine febjr eiufadje. ^n jeber domarca befteljt ein

<35ertcr)t 1. ^nftanj, ba§ in cibilen u.iu friminellen gaffen entfReibet,

mit ?lu§naljme bon ßiffabon u. $orto, tno e§ fpejtelle friminelle @e=

richte giebt. ©ie2.3nftanj bilben bie beiben9tetacoe§, u. über biefen

ftet)t ber oberfte ©erid)t§t)of , aber tebiglid) ju bem 3toede, bie ©nt=

fdjeibungen ber 9relaroe§ entoeber §u beftätigen ob. ju annuÜiren.

Slufjerbem giebt e§ für cibile 9ted)t§fälfe bon geringerer Sebeutung

getböt)nlid)e Stifter in ben einzelnen ^utgabog u. $rieben§rid)ter

5ur frieblictjen 9tu§gleid)ung bon9redjt§ftreitigfeiten. gür §anbet§=

angelegeurjetten befielen fpejiede öanbel§gerid)te. ©ie ®efd)tbore=

nengericfjte finb fdjon burd) bie SSerfaffung bon 1826 eingeführt.

©ie 3f?idt)ter aber befitjen bie 9Kadjt, bie ©ntfdjeibung eine§ ©djttntr*

gerid)t§ umjuftürjen, raenn fie biefelbe ot§ ungeredjt erflären.

—

^n Setreff ber Serroattung ber ©iftrifte, (£oncelt)o§ u. greguejiag

beftetjen folgenbe Seftimmungen: 2(n ber Spitze eine§ feben©iftriit§

ftefjt ein bom Könige ernannter ©ibitgouberneur, bem alle @efd)äfte

be§ öffentl. ©ienfte§, mit 2tu§nal)me ber Stufü^ u. ber 2lrmeeberroal=

tung, übertragen finb. $fjm ift bie gunta u. ber ©iftriftSratf) jur

(Seite gefegt, ©ie erftere beftefjt au§ 21,in^ßortoau§23,inßiffabon

au§ 25 burd) bie (£onceH)o§ gemähten üücitgtiebern, roefctje fid) jroeis

mal im ^afyre berfammetn u. über ba§ Subget be§©iftrift§, bieSSer=

maltung ber 2öotj(ttjätigieit§anftatten, ber öffentt. ©djuten, über bie

^jotijei 2C. 93efd)(uf3 faffen. ©er au§ 4$ßerfouen beftefjenbe, auf Sor=

fd)tag ber^unta burd) ben@ouberneur ernannte ©iftriit§ratf) ridjtet

in erfter 3"ftanj bieSertriattung§ftreitigfeiten, fjat imltebrigenaber

nur eine berattjenbe ©timme. ©er Stbminiftrator eine§ GToncetfjo

mirb auf SSorfct)lag be§ (£ibitgouberneur§ ebenfalls bom Könige

ernannt, ^m ift eine bom SSoÜe ernannte 9Jcuni5ipal!ammer bei=

gegeben, bie mit ibjm über bie inneren Stngetegentjeiten be§ ©oncelb^o,

über bie 2Sob^Ubätigfeit§anftalten, über ben öffentt. Unterridjt, über

ben SSegebau jc. Sefdjtuf; fa^t. ©er ©bef einer greguejia enblicf)

mirb auf SSorfd)(ag be§ StbminiftratorS be§ betreff. (Soncetb,o bom
(Jibitgouberneur be§ ©iftriftS ernannt. (Sin bom SSotfe geroärjlteS

(Jomite ift i'rjjn in ber Seforgung ber inneren 5Ingetegenf)eiten ber

greguejia beigegeben. %m ©anjen tä^t bie innere SSermattung biet

ya tnünfd)en übrig. @o ejiftiren fo gut mie feine @anität§bortet)=

rungen im Innern, u. bie §anbbabung ber^otijei ift fo mangelhaft,

ba§ bie Bürger ßiffabon§ u.^ßorto'g §. S. befotbete ^Sribatpotiäiften

fjatten, um if)re Strafen u. SBof)nungen überroadjen §u taffen.

Strmee. Waü) § 113 ber SSerfaffung finb aüt 5ßortugiefen ber*

pfüdjtet, fid) in benSSaffeu §u übeu,umbieitnabt)ängig!eitbe§SSater=

(anbe§ aufredjt ju ermatten u. bie Unberle^barteit be§ Sönigreid)§

gegen äußere u. innere geinbe §u berttjeibigen. ©ie fpäteren , barauf

fufjenben ©efrete f)aben beftimmt, bafs bie 9Kititärpf(id)t mit botb=

enbetem 21. ßeben§ja()re beginnt, ©djtiefjtidj aber ergiebt fid) bod)

etma^tnberegalSaHgemeinerSfJcititärbienft. ©a§attibe§eer ergänzt

fid) nämlid) in erfter ßinie burd) greitoittige. ©a nun ba§ jätjrtid)

einjuftettenbe Kontingent in ber Sieget ein niebrig bemeffeneS ift, fo

ift bießa^l ber uod) jur (Srgänjung einberufenen Siefruten eine ge*

ringe. Sitte Uebrigen treten ofjite tneitere§ in bie 2. Üteferbe über, bie

ot)ne miütär.2tu§bilbuug bleibt u.nurimSriegSfadebiebenöttiigten

9J(annfd)afteu fteftt. ©ie ©ienftjeit in ber aftiben 2(rmee ift eine

3iäfjrige; bienad) bieferßeit in bie 1. $eferbe 2tu§fd)eibenben ge=

boren letzterer bann nod) 5 3ab,re an. ©ie unmittelbar in bie 2. 3Je-

ferbe ©retenbeu trifft t)ier eine 8iä()rige33erpf(id)tung. ©er9)JUitär=

bienft ift übrigen^ im ©anjen unpopulär.

2trmeetbarl5.Sutil880:
©ie dfettibftärfe ber

Dfftäiere ©otbaten

©eneralttrit . . . 40 —
©cneralftab . . . 34 —
Infanterie . . . 1066 18935
l?auaHerie . . . 292 3266
SlrtiHcrie . . . . 237 2592
©enie . . . . . 61 839

Qffijiere ©otbatcu
9Kun^ipa(gavbc . . 56 1700
Oberärzte. ... 9 —
SCbmintftr. Gruppen 10 413
©traffompagnie . . 12 343

Sotalftärfe 1817 28088

§ierju famen nod) Offiziere in Sommiffion 212, in ^Stä^en 1. Staffe

14, anttnterrid)t§anftatten31,in ben Sotonien 138, §ur ©i§pofi=

tion61. ©ie3ab^Iber^ferbeu.9[Rauttt)ieren)ar3298. ©ie^rieg§-

ftärte, einfdjtiefjHd) 3 Sägerbataitlonen auf Sftabeira u. ben Stjoren,

ift mit 2688 Offizieren, 75 336 ©olbaten mit 8554 ^ferben u.

9Jcauttf)ieren u. 192 ©efdjüijen auf bem Rapiere feftgefe^t. ©ie
©ruppen in ben Kolonien §är)lten 1879, einfdjtie^tid) 2 portugief.

^nfanteriebatailTonen, 447 Offiziere u. 7526 ©olbaten.

©er Seftanb ber Kriegsflotte mar 1880:

Kämpfer. ©egclfd)tffe.
^Pferbefr. Sanoiten

1 ^anserforüctte . 500 7

7$orüettcn ... 1820 77
12 Kanonenboote . 1584 28
5 Kämpfer ... 136 23
2 Sranaportfduffe . 420 4

Kanonen
1 Fregatte 25
1 Koroette 6

12 <5d)oneru. Sutter ... 8

14 @egel|d)iffc 39

27 Kämpfer 4460 139

Sm Sau maren 2 ©ampffanonenboote u. 1 Srigg. — ©a§ gtotten=

perfonal 5ät)lt 1 Siseabmiral, 11 Kontreabmirale, 19 ßinienfdjips

u. 26 gregattentapitäne, 32 Kapitänleutnant§, 61 ßeutnantS l.u.

78 ßeutnantg 2. Klaffe, 22 Siebte, 5 Kapläne, 7 Ingenieure.

Stuf^erbem 40 ®arbe§marine u. 44 Dffijiere u. 3(fpiranten ber Wh*
miniftration. ©otale attibe glottenmannfd)aft 1880: 3307 SRann.

211§ geftungen (meift im behaltenen 3nftanbe) gelten: @lba§,

Serumentja, (Jampo=major, SKarbao, ^?enid)e, ÜJconfanbo , Utlmeiba

u. bie gort§ bon ßiffabon mit bem einzigen Krieg§t)afen.

ginanjen. ©a§ Subget für ba§ ginanjjab^r 1880—81 fijirt bie

©efammteinnab,men auf nab^ep 29, bie 2tu§gaben auf über 33 WliU.

SKilr. ©ie ©pejialifirung berfelben bei ber (Sinnaf)me ift (tnStRilr.):

®ivefte Steuern 5624448
babon 3121600 ©runbfteuer , 1 111040 ©emerbefteuer.

Einregiftrirung u. Stempel 2749600
Snbirefte Steuern 14222 066

bao. 6786000©mfu6i7iüÜ'e, 3426000 ^abafftcuer, 1338000
tonfumftcuer in Sifjabon, 798000 2Sein= u. gfeiftfjfteucr,

610400 (Sjctretbefteucr.

Staatggiiteru.bg! 2801858
Stnbere ginnaf)men ".

. 1153368
9(uf3erorbentltd)c ßinnabmen 2438000

Summe ber einnabmen 28 989340

®od)t)ateinefpätere9vettififationbie@innaf)menaufnur26 007 563
9}(ilrei§ feftgefetjt.

©ie Stu§gabe jerfättt in folgenbe Soften (9Jcilret§):

Staat?fd)itlb 11852307
giuanjminiftevium 6024 413

baoon fdjmebenbe Sdjutb 2429674, ßUnllifte u. 2(panagen
572000.

SKtnifterium be§ Innern 2193 910
baüon öffentüdicr llntcrrid)t 928000.

tultu§= u. Suftiaminifterium 629423
®rieg§mimfterium 4336127
sFcinifterium ber Marine u. Kolonien 1629666
TOintfterunn be§ 9(euf5evn 277 941

TOinifterium ber öffentlichen ?trbeiten 3940047
baüon Straßenbau 1 543000.

JUifjerorbcntlidjc 9tu§gaben 2315212

Summe ber 2(u§gaben 33199046

©ie @taat§fd)ulb betrug 30. Suni 1879: 387 659575 WxU
ret§, nämlicf) 222 523750 S0cilrei§ innere u. 165135825 9Jcilret§

äußere @d)it(b. ©ie ältere, ju lonbertirenbe @d)ulb u. i>a§> ^ßapier^

gelb betragen 1 927 399 9Jcilret§.

^ünsen^aße^emic^t. ©er9[Jcilret§(1000 9iet§),biepor=

tugief. 50cünjetnl)eit, t)at einen SBertt) bon 4 SOct. 45 ^ßf.; ber Konto

be 9iet§l)at 100093ci(re't§ ob.l99cilt.9ki§; berfeltenerborfommenbe

©rufabo 480 9iei§. ©aS ßäugenmaß ^ßalmo be crabeiro beträgt



1433 Portugal © Portugal 1434

22 cm; ber portugief. guß, bie %$, ift = 1V2 $atmo= 33 cm.

Sie ^ollegaba ift 7, 2 Var. guß. Sie Steile, Wtya, b>t 9389

V

3

$almoS ob. 2065 r65 m.— Ser borgen, ©eira, mißt 58,56 Str. —
SaS©etreibemaß, bieganga, ift= 55,56 1. lögangaSfinb lSftoio.

— SaSglüffigfeitSmaß ift bie Vipa (= 435,24 1) ä 26 SllmubaS;

bod) f)at bie SSeinpipa in öerfcfjiebenen Orten öerfcfjiebenen SBerff).

Sa§ ^funb, Erratet, ift = 0,459 kg. — SaS 1860 eingeführte

metrifcfje Softem ift nod) nidjt jur altgemeinen ©eltung gefommen.

2öappen,glagge2c. SaS^jnnere beS 333 a p p en S ift ein großer,

fitbernerScfnlb mit 5 in SreujeSfietlung angebrachten fleinen blauen

Sdjitbcljen. ©in 6reiter rotfjer 9tanb mit 7 gotbenen Safteften um=
giebt ben Scfjitb. Umfängt ift baS©anje mit berSette beS (£f)riftuS=

orbenS u. 6ebectt mit ber SönigSfrone. Sie beiben al§ Sdjitbfjalter

fungirenbenSradjen fefjtenjetjt gemöfjntidj. — Sie SanbeSfarben
finb blau u. meiß; bieglagge ift beröuere nad) in ein meißeS u.inein

blaueS gelb geseilt. 2lnOrbenf)at V. 6; bie 3 mifitärifctjen: ben

GfjriftuSorben, ben Drben Pon Sao Vento be Stöij u. ben Orben öon

Santiago ba (SSpaba u. bie 3 GHüilorben ba Sorre e ©Spaba, be

9coffa Senbjora ba (£onceicaobeVitfaVicofau.ben ber rjeil.^fabeHn.

— S)iefönigl.9tefiben5iftßiffabon.

Ser portugief. Solonialbefitj erftredt fid) auf Slfrifa u. Stfien, bej.

Ozeanien. Sn8tfniabefi^te§:

Qu.sSilom. Kiimiofjner

Sie Capncrbifdjen unfein 3851 99317(1879)
93on©utnea 69 (?) 9292 (?) (1873)
Sie 3nfel 6t. Sporne 929,I9 18266(1878)
Sie Snfel principe 151,37 2665(1878)
?tjuba 35(?) 4500(1873)
2(ngola 809400 2000 000 (?)

Sftojambique 991150 350000

3n 2lfien be$. Ozeanien:

©oa, 6alcete, Sarbeä, Snfel 9lngcbbc k. 3270 392604(1877)
Samao u. ©ebiet 80 38485(1877)
Snfel Siu u. ©ogola 5 13898(1877)
TOacao u. bie gnfeltt Soipa u. Goloüanc 11,75 77230(1871)
limor u. Eambing 16300 300000 (?)

Ser gefammte Sotonialbcfifc 1825252 3306 247

(§cfifjtcf)te. Sie Regierung u. Vermaltung beS SanbeS litt unter

bem l)äufigen9Jciniftermed)fe(, ber großentbeilS inber Zerrüttung ber

ginaujen feine Vegrünbung blatte. SieStaatSfdjulb blatte fid) in ben

legten 40 Streit rjerbreifacfjt; baSSefijitimVubgetmarpermanent.

So mar eSberjeroeiligenSammeroppofition leicht, bie Verlegenheiten

beS 9ftinifteriumS bis ju beffen Sturz auszubeuten. S" ben Summern
ftanben ftcf) bie SRegeneraboreS (Sonferöatiöe) u. bie Parteien ber

Jpiftorifer u. ber öon bem Vifdjof öon SStjeu geführten ^rogreffiften

(Siberalen) gegenüber. £e|tere erftrebten eine 9teform ber Verfäffung

u.beS ganzen ginanzroefenS, jarjert ftctj aber mit ifjren barauf ab-

Zielenben Stnträgen immer abgemiefen. Siefommunift. Vemegungen,

metcfje nad) ber 5lbbanfung beS SönigS Slmabeo in Spanien entftam

ben, marfen irjre 2Seflenfd)tage aucfj nad) $. @in auS Spaniern u.

^ßortugiefen zufammengefeljteS republifan. (£omitc erlief 1873 ein

SKanifeft an baS portugief. Volf, roorin biefeS aufgeforbert mürbe,

für@rrid)tung einer^berifcfjenSiepublif §u roirfen. Slllein mie 1869
forool Sönig Subroig öon V. als autfj beffen Vater, ber Sitularfönig

gerbinanb, bie ib^nen angebotene fpan. Srone au§fcb^iugen, fo blatte

aud) bie§mal bieSO^erjrgarji ber portugief. Söeüölferung teineßuft, if)r

©djicffal an baS rePoiutionäluftige, Pon ben ejtremften Parteien $er=

üüftete (Spanien ju fnüpfen u. if)re Unabb^ängigfeit mit ben ©egnun*
gen einer fpan. ^ßrobinj ju Pertaufdjen. Sie portugief. treffe mie§

ba§er ben Antrag auf <perfteflung einer „^berifctjen Union" auf§

@ntfd)iebenfte ^urüd. S)em9Jiinifterium b'Slöila, roefdjeS burdj @in=

füb^rung neuer Steuern ba% Sefijit ju becfen fucfjte, baburcb^ aber

gro^e llnsufriebenb^eit b^erPorrief, folgte 13. Sept. 1871 ein fonfer=

öatiPe§ SKinifterium , in melrfjem ber Staatsrat!) be gonte§ ^ßereira

be 9JJeÜo ben SSorfi^ u. baZ ginan^minifterium übernahm. 5)iefe§

Sabinet Perfpract), ber9teform berSSerroaltung u. ber§erftellung be§

©(eicf)gemicf)t§ in ben ginan^en feine üoHe Sraft §u mibmen , tonnte

aber, ba e§ über eine fcfjmacl)e u. unficf)ere S^eb^rb^eit üerfügte, nid)t§

meiter al§ einige fefjr unbeliebte Steuererb^ölnmgen burct)fe^en, ma§
bem Warques P. Slngoja 5in(a^ 51t einer Sßerfcfjmörung gab , infolge

beren in Siffabon Piele Verhaftungen borgenommen mürben. 9Mt
bem SDeutfcfjen 9teicE)emurbe 1872ein§anbei§=u.Sd)tffa^rt§Pertrag

abgef cfjloffen. 3(n ber fpan. ©ren^e mußten 1874 megen tarliftifcb^er

Umtriebe SSorfitfjtSmaBregein getroffen merben. S)a§ 9}?anifeft be§

^ßrätenbenten 2)om SJJiguel an feine 'ätnfjänger in ^ß. mürbe Pon ber

öffentl. SOfeinung faum beamtet. ®ie 9?eumab^len Poml2.^uni 1874
ergaben eine 9JJet)rf;eit öon 77 SKinifterieüen gegeu 1 4 Dppofition§=

mitglieber. ©ineSifferen^melclie bie^Regierung mit bemSomfapitet

öon93raganäamegen2iufrect)tt)attung ber 9iecfjte be§ Staates gegen=

über ber Sircbje blatte, gab ber Sammermerjrfjeit u. ber treffe 1 875
©etegenfjeit, fi(^ für bie Regierung u. gegen bie 53eftrebungen ber

SleritalenauSjufpredjen. Sie Kammern öon 1876 genehmigten ben

93au öon ©ifenbabnenin ber ^ßroöinj 33eira, meiere bie portugief.

S3at)nen mit ben fpan. berbinben füllten, u. bie Sßorlage über 53efei=

tigung ber legten Spuren berSflaöerci auf SdoSb^ome', mo jmav bie

Stiaöerei bereits abgefdjafft mar, bie freigeiaffenen 9?eger aber, bie

nun in einSienftbarfeitSberfjättnif? 51t ben ^3fantagenbefi^ern traten,

öon biefen aufs ©raufamfte beb^anbelt mürben, ©a baSSRinifterium

gonteS ^ßereira tro| aller Slnftrengungen auf mirtl)fd)aftl. ©ebiete

ba§ Seftgit nietjt 511 öefeitiflert öertnocfjte, fo fal) eSficfj 1877 ben t)ef=

tigften Eingriffen in ben GorteS auSgefe^t, ofme biefelben mit auS=

reidf)enben ©rünben abmeifen ju tonnen. @S nal)mbal)er 6. SOZärs

feine (Sntlaffung, morauf ein SoalitionSminifterium gebilbet mürbe,

in meldjem berSRarquej b' Stöila e Volama baS^rafibium,baS9iuS=

märtigeu. baS innere übernahm. ®iefeS^abinet,auS ben gemäßigten

(Slementen ber 9?egeneraboreS u. ber Dppofition gebilbet, tonnte fid)

nur fo lange (jalteit, als eS gegen bie@rfteren, meidje bieWeljrljeit in

bendorteS Ratten, nicfjt fd)roff auftrat. 211S eS aber bei ben Siffaboner

©emeinberatljSroa^lenbieSiegeneraboreSbetämpfteu.biemii^tigften

SöerroaltungSpoftenmit^ßrogreffiftenbefe^te, fo arbeiteten jene auf

ben Sturj beS 90?inifteriumS t)in. SieS gelang um fo leidjter, ba baS

Sefi^it fid) fogar nod) öergrößert u. baS 9J?inifterium ben 33ifd)öfen

gegenüber große S(^mäcb,e an ben Sag gelegt blatte. SaS bei ber

5lbreßbebatte öon ben9iegeneraboreS beantragte 9[Rif;trauenSöotum

mürbe 26. %an. 1878 mit 69 gegen 19 Stimmen angenommen.

Sarauf gab baS 93cinifterium b'3töila feine (Sntlaffung ; u. gonteS

^ßereira, meiner auf bie 9regeneraboreS fid) ftüi^te, bitbete 28. $an.

ein neueS Sabinet. Sie 15. Oft. öorgenommenen ©orteSmaf)ten er=

gaben eine bebeutenbe SOkjorität für bie Regierung. 9)?it (Snglanb

mürbe ein Vertrag gefdjfoffen, monad) biefeS feineSöaaren frei burd)

baS portugief. ©ebiet ber Selagoa=53ai (in Sübafrita) öon u. nad)

SrauSöaal beförbent burfte. 50Jißb,eItigfeiten, mefd)e in ber 9J?itte

beS 9}JinifteriumS felbft entftanben, öeranlaßten baffelbe 29. Wlai

1879, feine (Sntlaffung einzureiben. SaSneueßabinet öom L^uni
bilbete fiefj auS ber liberalen Oppofition; in bemfelben übernaljm

93raamcamp, ber güfjrer ber ^iftorifer, baS ^räfibium u. baS 2IuS=

märtige. Sa bie tonferöatiöe !Jftet)rt)eit ber Sammer 3. ^uni mit 7 5

gegen 29 Stimmen ein SKifdrauenSöotum gegen baS SKinifterium

befcfjloß, foiöftebiefeS30.21ug.bieSammeraufu. orbnete^eumab^len

auf 19. Oft. an. SiefefielenfürbaSSabinetSSraamcampfetjrgünftig

auS: unter f)eftigen2Bat)trämpfen errang eS eine SOterjrfjeit öon mef)r

als 70 Stimmen. Sie mit (Snglanb mieber eingeleiteten 23ert)anb=

lungenüber bie fübafrifan. 93efi|ungen führten gum Slbfcfjlufj beS

Sorenjo=90(arqueS=VertragS, roorin ^5. ben ©nglänbern neue 3u=

geftänbniffe madjte u. bef . benVau einer engt. @ifenbafjn öon £orenjo=

SCRarqueS nad) bem inSranSöaal üegenben Pretoria geftattete. SieS

mürbe öon ber öffentl. Meinung als eine VreiSgebung portugief.

©ebietS, als eine tf)atfad)lid)e 2(uft)ebung beS üom SOZarfctjaCl SOZac

90?al)on 1875 ju©unften ber Üiedjte S.S auf bie Setagoa=Vai ge=

fällten SdjiebSfpru^S angefef)en. ^n einem Pon ber republifan.

Partei 14. SRärj 1881 öeranftatteten 90?affenmeeting mürbe bie

Regierung u. felbft bie St)naftie aufS ."peftigfte angegriffen, ein ener=

gifdjer ^ßroteft gegen ben Vertrag befd) (offen u. 15.93Mrj burdj eine

9Raffenbeputation bem Vräfibenten ber (SorteS überreizt 211S trot^=

bem bie Sammer 8. Wäx% mit 74 gegen 19 Stimmen ben Vertrag

genehmigte, mürben bie 9Jcinifter u. if)re Slnfjänger auf ber Straße

öon ber 9J?enge befdjimpft u. öerfjöljnt, u. man fjörte überall ben

9tuf: „lieber mit bem 9J?inifterium! (JS Übt bie Siepublif!" Ser
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nationalen ©r&itterung gegenüber fotmte fict) ba§ ®abinet 33raam=

camp nictjt metjr galten; e§ gab 23. Wäxfr feine ©ntlaffung ein,

worauf 25. Stftärj ©ampaio ein neue§ 9#inifterium bitbete.

^nrtugtfftfdjc Ctierahtr (187 1—80). Sie p.S. ber legten Sa^re
5eigt gegen früher manche tiefgretfenbe u. junt %$til borttjeittjafte

llnterfcfjiebe. guben leideren gehört baZ beutlicf) funbgegebene@tre=

ben, fid) bonbemüberfctjmängt. Romantiji§mu§ früherer ßeit u. bon
ber fffab. Stbljängigteit bon bem franj. ©efcfjmacf ju emanftipiren.

Stuf allen (Gebieten ber Söiffenfcfjaft bef. ift ein engerer Stnfctjtußanbic

Stiftungen engt., borjug§meife aber beutfdjer ©eteljrren §u betnerfen.

Smmerfjitt ift banact) bie iücaffe ber Ueberfeijungen noct) fe^r bebeu=

tenb, bie 3at)t ber Radjafjmungen noct) fefjr groß, e§ Ijerrf ctjt aber

roemgftett§ nictjt metjr au§fcf)Iießtidt) ba§ franj. ©tement bor. Sie
3af)tber roar)rrjaft originellen ^robuftionen bonSSebeutung ift noct)

auf atlen (Mueten berfdjminbenb Hein. Sie p. S. befinbet fict) auct)

fjeute noct) offenbar in einem ©tabium be§ Uebergang§. @ie mar feit

^atjrtjunbertenifotirt, friftete für fid) it)r iümmertid)e§ ©afein, erft

bie 93erüt)rung mit ber großen Sßett in ben legten 3ab,r§et)nten mecfte

bennationaten ©eift 51t einer mit benen ber anberen europ. Sänber

metteifernben Stjätigfeit. Sie 23erüt)rung mar aber eine ^u unber=

mittette, bie Qafyl be§ gremben, ba§ ber portugief. ©eift berarbeiten

u. fid) ju eigen macfjen mußte, um fiel) auf baZ Ribeau ber jeitgenöff.

Seiftungen be§ 9lu§tanbe§ ju ergeben, mar ju ungeheuer, al§ ba$

biefe Umftänbe fid) nidjt in entfpredjenben Söirtungen Ratten be=

mertbar machen foÜen. — ^m größten 5tnfef)en ftefjen auct) t)ente

noct) immer bie SBerfe ber ©djriftftetter, mit benen bie neue Stera

ber Siteratur gemiffermaßen beginnt, bie aber ben früheren $at)r=

^e^nten angehören, mie bie ^omanfdfjriftfteller ^utio Sini§ u. 2tl=

meiba (Barrett u. ber <piftortfer 9t(eranbro £>ercutano (geft. 1877).

Sei ber natürlichen f)otjen Begabung für bie ^mbrobifation, meldje

bie ^ßortugiefen mit anberen roman. S3ölfern gemein f)aben, ift c§

begreifüd), baß bie SKaffe ber tt)rif erjen ^ßrobuftionen fefjr groß

ift. gaft ieber©cb,riftfteller tjatfid) auct) in ben berfdjiebenengormen

ber tb^. Sichtung berfud)t,roa§nicr]tf)inbert,baße§roenigebebeutenbe

borjug§meife al§ Styrifer §u bejeicfjnenbe Sicfjter giebt. %$xz fjotje

©ettung t)aben immer nod) bie ©ebidjtfammiungen: „Folhas cahi-

das"(1869) bon SItmeiba ©arrett; „Harpa do Crente" (1869)
bonStlejanbro <percufano; „Heras e violetas" (1869) bon @>u\U

fjerme 33raga (geft. 1874), ber t)auptfäct)tid) at§ fatir. Sidjter u. at§

$ampf)fetiftRuf)m geerntet f)at; bie„Poesias"bon©oare§be'Jßaffo§,

beffenDben bef. gefcfjäijt mürben, beffen©ebict)teim2ttlgemeinenfet)r

fentimentat finb. SSon ben im legten ^atrcjefjnt erfdjienenen ®ebid)t=

fammlnngen berbienen ^erborge^oben ju roerbeit: bie „SSifion ber

Seiten" („Visäo dos Tempos") bonSb,eopb,ito 33raga 0porto 1870);

„A alma nova" bon ®uitt)erme be Stjebebo (Siffab. 1874); bie

„Versos" bon Sutbao ^3ato; bie „Rimas" bon Sttberto SetteS; ba§

„Poema daMiseria" bon (Janbibo be gigueirebo((£oimbra 1874);
„Harmonias phantasticas" bonSou^aSßiterbo; ^auptfäctjlicf; aber

bie ©ebictjte bon ^oä"o beSDeug, ber at§ ber erfte ber lebenbenSt)rit'er

be^eietjuet merben barf. ©eine „Flores do campo" u. feine „Folhas
soltas" erf edierten 1876 in ^ßorto. 2tl§ tb,rtfcf)e ©icb.terin ift fel)r

gefcfjäM £>ona Sdcaria 2tmatia SSaj be (£arbatt)o. ©uerra ^unqueiro

gab 1 87 9 eine Sammlung t)erau§ : „A musa em ferias"; ©b. SStbal

pflegt bie elegtfdje ©ictjtung; SE^omaS 3tibeiro, ßui§ be ©ampo§,
©ampaio, ©ou^a 93iterbo, ^ßinljeiroSb.agaS finb ebenfatf§ auf biefem

gelbe tfjätig. ©amitt ©aftetto Sranco beröffentlict)te 1878 „Scenas
da bora final", bie eine entfprecb^enbe fentimentate Stimmung, aber

biet @cl)öne§ aufroeifen. -Otoni^ be93ittencourt, ber beliebte ajorifcfje

©icbjter, ift ber33erfaffer ber gefdjäijten'Sicrjtung „Esmola aos nau-

fragos" (1878). 23on bieten ber genannten ©icfjter befinben fict)

groben in bem „Parnaso portuguez moderno" bon SEb,eopf)ilo

Sßraga (Siffab. 1877). ®ie ©amoe§feier im S- 1880 gab natürtict)

auct) ju jal)llofen Sichtungen SSeranlaffung, bon benen mir bie„Lyra

Camoneana" bon Xeijeira 93afto§ nennen motten.

®a§ rege potitifetje Seben, ber ßmiefpalt smifc^en bem ^onfer=

bati§mu§ u. ben33eftrebungen berßiberaten mußte bef. in9tnbetrad)t

ber ben ^ßortugiefen eingebornen Neigung jum @ct)erj u. ^ur ©pott-

fuct)t entfprect)enbe ®id)tungen u. anbere literarifctje ^ßrobuttionen

t)erborrufen. ©0 ift bie3d)t ber SBi^blätter eine berb.ättnißmäßig

bebeutenbe; auct) polit. Sichtungen b,at bie neuefte Siteratur aufju-

meifen. 3" ben letzteren gehört ba§ Seac^tung berbienenbe Sßert bon

Seijeira ©afto§: „R"mores vulcanicos", ba§ Xb,eopt)ilo Sraga
gemibmet u. jiemtieb, rabifat ift. Sie Sichtung be§ 33rafilianer§

©buarbo S'cuneS $ire§: „Durante o carnaval" geißelt ba§ Farnes

bal§treiben. Ser SKeifter auf biefem banfbaren u. fefyr ftar! fultt*

birten getbe ift aber ot)ne Bttieifel SRamatfjo Drtigao, ber in feinen

geiftbotten u. bon feinem 28iij erfütften „Farpas", einer periobifcf)

erfct)einenbeu ©b^ronit be§ 2tugenbticf§, alte ©cf)äben, Säcrjerticr)=

feiten u. STfjorljeiten ber Qeit u. feine§ 9Satertanbe§ betjanbelt. Um fieb,

ein S3ilb bon ber gegenmärtigen ©efettfetjaft, bon bem Seben u. Srei«

ben in Portugal ju machen, ift bie Settüre biefer außerorbentlict) be=

liebten u. überall berbreiteten tleinen58rofcf)üren, bie feilt bereite eine

ftattlictje 23ibtiott)et bitben, unbebiugt nott)menbig.

Sa§ ©po§fjatnict)t§ aufjumeifen, ma§ irgenbmie 33eact)tung ber=

biente; auf bemgetbe ber bramat. Sicfjtung jeigt fict) bagegeneine

leicfjte SSemegung u. e§ bitben fict) nact) u. nact) einige bramatifetje

Siebter au§, bie auf Originalität tjatten; ein^ßtict auf ba§ Repertoire

ber Siffaboner Stjeater bemeift atterbingS , baß ba§ 2tu§lanb immer

noct) maßgebenbift. ßubenbetiebteftenSeiftungen gehören biebramat.

©ictjtungen bon Stntonio ©une§ u. jmar borjuggmeife: „Os Laza-

ristas" (gegen bie ^efuiten gerietet) ; aueb^ „O Saltimbanco", „Um
divorcio", „Os engeilados" merben gefct)ä|t. Sen Sramen bon

9Jcenbe§ Seat mirb bef. ber fanget an Originalität nactjgefagt;

^infjeiro ©t)aga§ bagegen barf al§ Siebliug be§ ^ßublitum? gelten:

„A morgaclinhade Valflor", „Odramadopovo", „Magdalena",
„A India", „ARoca deHercules", Quem desdenha" fjaben ftet§

SBeifattgefunben. ©rnefto33ieftert)at5at)llofebonbramat.Sicf)tungen

ber berfdn'ebenften (Gattungen berfaßt, jeboct) menig 9tnertennung

gefunben,baertf)eil§manierirt, tb,eil§ froftig, t)auptfäct)t. auct) menig

originell ift. „Os sabicnöes", „Caridade na sombra", „Natureza

da alma", „Os difFamadores"finb bieSitel ber gefct)ä^teften feiner

SSerfe. Sui§ be Straujo er^eltirt in ©inattern u. fomifetjen ©cenen.

©amitto ©aftelto Sßranco ift ebenfalls al§ St)eaterbict)ter ttjätig u.

gefetjä^t. ^m llebrigen motten mir au§ ber SKaffe noct) t) erb ort) eben:

Stjomaj Ribeiro, 3tlberto ^imentel, Sttfrebo be SUcetto, Rangel be

Sima, Ricarbo ©orbeiro, ©efar be Sacerba, %uUo ©efar 9#acf)abo,

Saptifta SKactjabo, ©erbafio Sobato, Suij be ©ampo§.

Sie üpauptfraft mirb mie überall neben ber Sage§titeratur bem

Roman u. ber Rob eile pgemanbt. Sa§ größte 9tnfe()en genießen

immer noct) bie jum Sf)eil in ber Sfjat bor^ügt. Romane bon $jufto

Sinij, 3tlmeiba ©arrettu.3tleyanbro§erculano, bie initjrenSBerfen

bie fojialen SSerb,ältniffe Portugals u. gefct)ict)tl. ©reigniffe bet)an=

betten, fomit 33oben für ben fokalen, tulturt)iftor. u. tjiftor. Roman

fdjufen. Sie jüngften Robetliften folgen nun tt)eil§ biefen S5orbit=

bem, tb,eit§ t)utbigen fie, mie boräug§meife©ca beOueiroj, ber mate*

rialift. u. reatift. Richtung, bie bon Sranfreict) f)er angegeben ift u. in

3ola itjren gtän^enbften Vertreter t)at. SiebefannteftenRomanebon

@ca be Oueiroj finb „O crime do Padre Amaro", „O Primo Ba-

silio", „A capital" (1879); mit Ramalb,oOrtigä'o pfammen t)at er

„Um misterio na istada de Cmtra" gef et)rieben. 23on ben Romanen

bon^infjeiro ©f)aga§ finb 5« nennen: „A flor secca", bann ber

t)iftor. Roman „A corte deD. Joäo V.", „A mantilha deBeatriz"

(1878), „As duas flores de sangue"; mit3üü°G£efar9)kcf)abo §u=

fammen gab er 1878 einen 93anb©fi3äenbe§ fokalen Seben§f)erau§:

„Fora da Terra". Ser Severe berbient megen feiner <pumore§fen

genannt ju merben, moju gefjört: „Da loueura e das maniasem

Portugal"; ferner finb feineReifeffi^enbeliebt; feinRoman„Clau-

dio" b,at menig S3eacf)tung gefunben. ©iner ber fruct)tbarften Robel-

liften ift©amiIlo©afteEo93ranco, boct) finb bie Stnfictjten ber portu=

gief. ^ritifer über feine Seiftungen, bie faum mefjr überfef)bar finb,

fet)r geseilt. Sie im Stttgemeinen al§ bie beften anertannten fetbft*

ftänbigen Seiftungen (benn auefj er, mie©f)aga§ u. bie meiften anberen

Romantifer, t)atbiel au§ bem granjöfifccjen überfe^t u. SSieleS be-

arbeitet) finb: „Queda d'um anjo", „Onde esta^ a felicidade?",

„Amor de perdi^o", „O regieida", „A filha do regieida".

Rebetto ba ©ilba'§ Romane galten fict) auct) noct), $Renbe§ Seal
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bagegen üerfdjminbet mefjr u. metjr. ®ie al§ Sennerin ber vornan.

Siteraturenfobe!annteu.in5ßortugalt)oc^ge[d)ä^te©attm3oaquim'§

be S3a§conceüo§, geb. ©aroline 3Jtid)aeti§, ift auf bem noüellift. @e=

biete mit ©rfolg ttjätig. SSon ben unjätjUgen übrigen 3iomancier§

feien genannt: ©untja Metern, beffen „O filho do padre cura" am
meiften befannt ift; Seireira be Queiroj: „O seuhor ministro"

(1879); Stnt.Slug.Seireira be83a§concctlo§: „Aermida", „Papeis

velhos" 2C.
;
^ebro S»o '• »Q se^-° da roda"; Vento äftoreno : „Co-

media do carnpo", „Amor divino", „Os noivos" (1878); Seite

23afto§: „O crime de Mattos Lobo" (1878). ©rjä^tungen metjr

befcijreibenben©l)arat'ter§, Segenben, SJcärctjen it. finben fictj fparlier),

barunter aber mandjeäVebeutenbe, wa§tt)eil§bie&enntnif3üonSanb

u. Seuten in Portugal betjanbelt, wie j. 53. bie „Phototypias do

Minho" üon ^ofc Slug. Vieira , ttjeilS alte nationale (Sagen ber ©e=

genwart nafje bringt, woju in elfter Sinie bie „Contos populäres"

be§ geteljrteften ^tjilotogen Portugals, %. 21b. ©oeltjo, gehören, bie

üon üergteidjenben ©efidjtgpunften au£ beijanbelt finb. ©ine werttj=

üolle Sammlung üon Sftättjfeln, poet. 3biotigmeiuc.finbbie„Contos

do Salkeiro" üon St. ©armento. Slu§ ben Dxeifebefctjreibungen

fei tjerüorgeljoben: Sopej be ÜOcenbonca'3 „Steife in Stauen"; Vi§=

conbe ba S3iUa 3Jcaior: „Douro illustrado"(1876); Drama lfjo£)rti=

gäo: „Notas de Viajem", bie inütio be Janeiro erfctjienen finb u.

bie ^ßarifer $uftäube jur 3eit ber legten Söettaugftetlung itluftriren.

SDielleberfegungäliteratur ift au^erorbentlict) umfangreicf).

©rwätjnt feien nur bie lleberfegungen ber ©fjafefpeare'fdjen ©lüde

„§amlet" u. „®er Kaufmann üonVenebig" üon bem gegenwärtigen

Ä'önig üon Portugal 2)omSui§. StlgeinSBert üon tjödjfterVebeutung

wirb bie Ueberfegung ber ©emofttjenifctjen Äran^rebe üon bem ge=

lehrten Satino ©oettjo betrachtet, Ijauptfädjlid) wegen ber großen

(Einleitung fulturljiftor. ©tjarafter§, bie ber Ueberfe^ung üorangetjt.

©ieSiteraturgef djidjte tjat eigentlidj nur einen einzigen Ver=

treter, freitief) einen, ber feines ©leidjen fudjt, aufäuweifeniStjeoptjito

33raga,ber eineerftaunl.grudjtbarteit entfaltet. 5)a§58eräeict)ni0feiner

Söerfe weift bi§ 1877auf: öüübe.^oefien; 5üöbe.£rabitiouen,@am=

melweife, wie ber „Cancioneiro populär", „Komanceiro geral",

„Historia da poesia populär portugueza":c; 17 !öbe. portugief.

Siteraturgefdjidjte; 4 Söbe. päbagogifdje ©djriften; metjrere 33änbe

©iffertationen; 3 Vbe. titerarljiftor. ©ffa^S; ca. 15 58be. Jrit. s2tu§=

gaben älterer SBerfe, barunter ber „Caucioneiro portuguez" ber

VatiranifdjenVibliottjef; baju fommen in jüngfter $eit nod) ptjito=

foptjifctje, juriftifdje, polittfdje, tjiftorifdje Söerte in entfpredjenber

SJtaffe. ©ine ätjnlidje SEljätigfeit entmidett auf bem gelbe ber ©e=

fcfjidjteDliüeiraiDcartins. ©eine „Vibliottjet ber ©oäialwiffeufdjaf=

ten" umfafjt bis fegt eine ©efdjidjte ber iberifdjen ©iüitifation, eine

©efdjidjte üon Portugal (2 Vbe.), Vrafitien u. bie portug. Kolonien,

©lementeberSlnttjropologie, ba§ jeitgenöffifcfje Portugal (2 23be.).

gerner erfdjien üon ibm 1872 ein(£ffatj über ©amöeg, 1873 „2)er

©oäialiämuS", 1877 „Sie üieorganifation ber portugief. 93anf",

1878 „XneSSatjlen", 1878 „®er§elleni3mu§ u. bie d)riftl. Kultur".

SJcadjbem mit Stier. §erculano baZ ©tubium ber © e
f

et) i d) t e wie*

ber aufgenommen worben, tjatman fid) biefem Btoeige ber 2öiffen=

fdjaft mit Vorliebe gemibmet. Dtebello ba ©ilüa gab eine @ef djidjte

^ßortugal§ im 18.Sal)rl). ljerau§; Satino (£oetl)o fdjrieb eine um=
fangreidje polit. u. mititär. ©efdjidjte Portugals. 3ur3eit erfdjeint

ein gro^e§ SSkrf über portugief. ©ef djidjte, ba§ üon Antonio (£nne§,

Sernarbino ^inb.eiro, ©b. S3ibal, ©erüafio Sobato, Suciano ©orbeiro

u. ^üdjeiro Sl)aga§ tjerau^gegeben u. üon SOiacebo iUuftrirt wirb.
' ^Sintj. (£t)aga§ üeröffentlid)te eine ©ef djidjte ber ^arifer dommune,
ber ©pejialwerte u. 3Jconograpl)ien nidjt ju gebenten, bie über

einzelne l;erüorragenbe ^erfönlidjteiten gefdjaffen worben finb.

2lud) üiele ältere SBerfe , bie für ba% ©tubium ber ©efd)id)te u. ber

Siteraturgefdjidjte üon SBerti) finb, werben wieber aufgelegt; ju le^

tereniftberüoniDcaceboiUuftrirte „Hyssope" üon Ulntonio jDini§

ba(Jruäe©itüa, ber in ben 7 Oer Satiren be§ 18.Sal)rljunbert§ er=

fd)ien, ju redmen. ©nc^tlopäbienüerfd)iebenen(Jt)aratter§l)aben

fid) nacfjgerabe aud) ai3 ein93ebürfnifs erwiefen, bem man abhelfen
beginnt. Sag fteigenbe ^ntereffe für üortjiftorif dje ©tubien fanb in

^ortugalgleid)fallSfrud}tbareniöoben,u.üonbeniüngftgejdjaffeneu

333erfen mögen bie üon SBilljena 83arbofa, „Estudos archeologi-

cos"; gelippe@imöe§, „Einleitung in ba§ ©tubium ber Slrdjäologie";

^offibonio, ,,§anbbud) ber Strdjäologie" genannt werben; aüt biefe

u. bie meiften anberen, aud) bie bezüglichen üon Dcartiuö, ermangeln

jebod) ber genügenben Verarbeitung be§ im Sluglanbe bereite ge*

fetjaffenen ©tubienmateriatS. ®ie 9caturwiffenfd)aften werben

gleichfalls mit Sifer betrieben, wie bie „Historia universal dos
terremotos" üon SJcoreira be SJcenbonca u. bie „Convulsöes da
Terra" üon %oac\. ©anbibo SlbrandjeS beweifen. Üeber bie wiffen=

fdjaftlidjen, tünftlerifdjen u. literar. Snftitutionen u. über ba§> ge=

fammte inteÜeftueUe Seben giebt ba§ 1880 beenbete 8bänbige ®e=

fd)icb,t§werf üon igofe ©itü. 9tibeiro situffcf)lu^, ein@ammelwert, ba3

üon au^erorbentl. glei^ u. eingeljenbftem ©tubium jeugt, beffen

©toffanorbnung nur teiber wenig überfidjtlid) ift. Stuf bem (Gebiete

ber ^3 tj i 1 f p l) i e maetjt fid) ber s^ofitiüi§mu§ breit, ber in ben^rei=

fen ber Igödjftgebilbeten üiele Stnljänger finbet; eine ßeitfcfjrift „O
Positivismo" wirb üon %l). Söraga u. 3. SJJattoä l)erau§gegeben.

5Die^unftgefd)id)tet)atbei bem ®amieberliegen ber fünfte fo

gut wie gar reinen s-ßoben, in ^caquim be S3a§concello§ aber einen

beutfdj gebilbeten forgfältigen Vertreter, ber audj al§ ©ermanift ge=

nannt ju werben üerbient. 5)ie üergleidjenbe ©prad)wiffen=
fd)aftt)atiu3-r.Slb.©oelt)ou.©uitl)erme93a§concello52lbreu eifrige

Pfleger. S)ie geograptj. ©efellfdjaft in Siffabon ttjut ba§ ^tjrige, um
bie Vernacrjiäffigung, bie ben geogr. ©tubien fo lange juStjeilge*

worben ift, ju befeitigen, u. trägt aud) jur ©ntwidtung ber ©tatiftif

ba§ Stjrige bei. S)ie „Chorographia moderna do Keino de Por-
tugal", üon ber 1876 ber 4. 53anb erfdjien, ift auf ber legten ^arifer

Stuäfteltung prämiirt worben, bodj ift fie ljinfid)tlid)berftatift.S)aten

fetjrunjuüerläffig. ©ie portugief. Seritograptjie würbe buretj ein

üon Vafilio be ©aftelbranco IjerauSgegebeneö neue§3öörterbudjüon

Slntonio Sope§ bos ©antoä Valente bereichert.

5Da^bie^olititbeftänbig neueSBerfe tjerüorruft, liegt bei bem
großen ^ntereffe, ba§ itjr in ©d)riftftellertreifen entgegengebradjt

wirb, auf ber ipanb. ©rwätjnt mögen bef. werben bie „Solucöes po-

sitivas da politica portugueza" üon %l). Vraga ; ba§> grD^eüonber

Slfabemie l)erau§gegebene u. üom Vi§conbe be ©antarem begonnene

Söert: „Quadros elementares das ßelagöes politicas e diplo-

maticas de Portugal", bie „Hist. da Diplomatica Portug. desde

1640—1833" üon 3- be ©ouga 9Jconteiro. ©nblid) „A uuiäo ibe-

riea" üon Slnt. 9tobrig. ©ampaio, l£b. ©oeltjo, Suciano ©orbeiro u.

Vinl)eiroßl)aga§. — ®ie C£amüe3=geier befetjäftigte natürtid) 1880

bie ©elfter u. bie gebern aller tjerüorragenben ©djriftfteüer s^ortu=

gal§ in erfter Sinie, u. über 70 berartiger größerer u.tleinereräBerfe,

neuer SluSgaben ber „Sufiaben", ©inäelabtjanbtungen, lleberfeguu=

gen 2c. finb bei biefer ©elegentjeit ju Sage getreten.

PflfrU (polnifd) Poznan), §auptftabt ber gleidjuam. preu^. ^5ro=

öinj u. beä ateg.^iöej. mit 60 998 ©.(1875), mit 65 681 ©. nadjüor=

läufigem 9iefultate ber ßätjlung 1880, liegt in 87 rn©eet)ötje in

tjügeliger, wafferreicb,er©egenb am©influffe berSvjbina in btefd)iff=

bareSüarttje u. an ben ©tredengrantfurta.O.^. ber9Jcärtifcf)=s^.er,

Vrestau^., V.=©targarb u. ^.^l)orn ber Dberfdjlefifdjen, ^.=S3el=

garb ber ^reufj. ©taatg= u. ^.-©reujburg ber gteictjnam.S3al)n. 2)er

§aupttt)eilber©tabt, bieStttftabt, u. bie weftlid) fid) anfd)lie|cnbe

u. erft unter ber preufj. §errfdjaft feit 1815 entftanbene öceuftabt

liegen auf bem Unten, bie grojje 33orftabt 3Sadifd)et, ber SSoljnplag

beä ärmeren Sl)eil§ ber poln. Veüölterung u. burd) bie SBallifdjei=

brüde mit berStltftabt üerbunben, liegt auf bem redjten glu^ufer.

Stuf ber redjten glufjfeite, bef. in ber eleganten Sieuftabt, tjat V. meift

fdjöne, breite ©trafjen (bie breitefte, bieäöiltjelmäftrajse, ift mit einer

Sinbenallee bepflanzt) u. üiele öffentl. Vläge. ®en lieblictjfieii, ben

2Billjelm§plag, fdjmüdt feit 1870 ba§ Söwenbentmal, baä i>a§>

5. Slrmeeforpg feinen im öfterr. Kriege 1866 gefallenen l?ameraben

errictjtet Ijat. Sie bemertengwerttjeften weltl. ©ebäube finb bag feit

1508 im flaüifctj=roman. ©til erbaute 9tattjljau§, ber ber ©tabt üom

©rafen9tacljn§tigefcljentte, anbergacabe mit 24 torintt). ©äuten

au§©uJ3eifengefdjmüdte9iacijn§ti'fdje^ataft, \>a$ ©äialljnsEi'fdje

^alai§, ber erjbifdjöf l. Valaft, ber neue ^uftiäpataft, ba§ monumen=

tale Siealfcljutgebäube, ba§ ^olijeipräfibium, bie ^oft, ba§ alte
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Sd)aufpielt)au§, baSneuepoln. ST^eater :c. 2)ie midjtigfte ber 24

fattjot. ^irif)en ift ber 1775 im gort). Stil erbaute©om auf ber®om=

infet in ber SSorftabt 255atCiydt)ei mit bieten ßkabbenfmalern u. ber

fog. ©olbenen Kapelle, einer mit bieten ®unftwerfen u. ®oftbarfeiten

bom Gkafen 9tact)n§fi 1842 erridjteten Kapelle. 2>ie fd)önfte SHrdje

aber ift bie impofante, reid) gefctjmüdte fattjot. ^ßfarrfirctje im itat.

Stil, ©ie etwa ben 4. £t)eit ber ©inwoljnerfdjaft jäfjtenben ^ßro=

teftanten t)aben 4 ®ird)en; bie beiben fd)önften finb bie $etri= u. bie

^auüfirdje. gür bie etwa 7000$uben gjebt e£ metjrere Synagogen,

für bie fteine gried)ifct)=fatt)ot.©emeinbeeinett5Betfaat.

ty. ift Sitj be£ Dberpräfibenten ber ^roüinj u. ber Regierung beS

9teg.=23e§. $ofen, beg ©eneratfommanboS bom 5. 2lrmeet'orp§u.be§

®ommanbo§ ber 10.£>ibifion, eineS Dberlanbe§=, Sanb= u. 2lmt§=

gerid)t§, einer Dberpoftbireftion, be§ (SrjbifcfjofS bon ^©nefen
(feit 2lbfe£ung be§©rafen2eboct)oW§fi 1874bar

5

ant) u. eine§9ttetro=

politenfapitetS, t)at 2 ®t)mnaften (1 fatt)ol., 1 ebangel.), 1 fimuttane

9f?eatfd)ute l.Drbn., ^ßriefterfeminar, 2et)rertnnenfeminar, §ebam=
meninftitut, Saubfrummenanftatt , ein 9Kufeum für 2lttertt)ümer ber

9lr. 1100. Da» neue 3eugl)auä ja iüoFcit.

^robin^, im 9iact)n§fi'fd)en $atai§ bie it)r bom früheren 93efi£er ge=

fcr)entle 23ibIiott)ef bon 25 000 SSänben.— $ie@inmot)nerfd)aft, in

ber ba§ beutfdje ©tement immer met)r Sßoben gewinnt u. fd)on metjr

al§ bie §älfte ber ©efammtl)eit uu§mad)t, treibtmandjerlei ©ewerbe.

lieber ben gewöfjnt. Söebarf get)t t)inau§ bie gabritation bon SBatte,

Seber, £abaf, berfctjiebenen (£t)emitalien, bon 9JJafd)inen, ©otb- u.

Silberwaaren, bon 23ier u. Branntwein :c. ®er §anbet befdjäftigt

fiel) rjauptfädjüclj mit ruff. u. fpejiell mit potn. £anbe§probuften,

nam. mit §otj, (betreibe, §anf, glad)§, §opfen, Zabat, mit 23iet),

2öoHe, 33ettfebern, Jponig, 2Bad)§ u. ben fonftigen ©rjengniffen ber

£anbwirtt)fd)aft u. 93iet)äud)t. (£r wirb nam. unterftüjjt burd) bie be=

quemeuftommunifationSwege, bie ^ß. nad) allen 9ftd)tungen untere

()ätt
r
burd) eine 23ant\ eine 9teid)§banf tjauptftelle, eine 9tentenbanf,

bie^roüinjiatt)ütf§faffe r
bentanbmtrtt)fd)aftt.^rebitüereinu.anbere

©elbinftitute, burd) bie £>anbel§fammer u. berfcfjiebene <Spe§ial=

märfte, tute einen mitSDiafdjinenmarft berbunbenen 2Botlmarft,met)=

rere^iet^u.^ßferbemärtte. — ^nmititär.33ejie()ung ift 'iß. eintpdjft

mistiger ^ßunft u. al§ fold)er bon ^reufjen §u einer geftung erften

9tangeS gemacht. 6 regetmäfBige 33aftionen u. 6 Sabotiere, mit 6

fafematttrten 9tebuit§, §iet)en fid) unmittetbar um bie (grabt tjerum.

®a§ gort SBiniarl) tann al§ (£itabette betrachtet werben. Sfmen fügt

man nod) einen &'rei§ öon 9 borgefct)obenen SBerfen ju, bie bi§ 1 883

fertig fein füllen.

Pö|lpfeljCjdJtUtg. 9?ad) 2lrt. 4 9^r. 10 ber 9teid)§berfaffung bom
16. Slprit 1871 unterliegt aud) ba§ ^8oft= u. £elegrapt)enrDefen ber

Seauffidjtigung u. ©efe^gebung be§ 9reid)§
f
jebod) für 93al)ern u.

SBürttemberg nur nad) 3Ka^gabe ber SBeftimmungen be§ 51rt. 52 a. a.D.

2lbgefet)en bonbiefemSJeferbatredjtenttjaltenbie^lrt^S—51 a. a.D.

für gan5©eutfd)lanb bie ncit)eren gemeinfamenörunbfä^e. §iernact)

bitben ba§ ^ßoft= u. Setegrapt)enroefen für ba§ gefammte (Gebiet be§

®eutfd)en9teid)e§eint)eittid}eSSer!etjr§anftalten. Slu§genommen bon

berSfteidjägefetjgebung finb t)ierbeinurbtefenigen©egenftänbe, beren

Regelung nad) ben inber9?orbbeutfd)en^oft=u.5relegrapt)enberrbal=

tung mafjgebenb geroef enen ©runbfä^en ber regtementar. geftfetmng

ob. abminiftratiben 2tnorbnung übertaffen ift. ©ie ©innatjmen be§

^oft=u.S;etegraptjenrbefen§ finb für ba§ gan5e^etd)gemeinfd)aftlid).

©ie 2lu§gaben werben au§ ben gemeinfd)aft(. ©innat)men beftritten.

®ie lleberfctjüffe fliegen in bie 9ieid)§faffe. ®ie oberfte Seitung ber

SSerroaltung ftetjt bem ®aifer ju, roetd^er bie 53e()örben au§ tjötjeren

Beamten befteEt, beneu bie (Sorge für bie eintjeittidje Drganifation

ber SSerroattung , be§ Sienftbetriebeg u. ber Dualififation ber S3e=

amten obliegt. 93at)ern u. SBürttemberg tjaben an ben

§ur aieidjgfaffe flieftenben ®innal)men be§ ^ßoft= u.

STetegraptjenrDefeug leinen St)eil. Steffen gebütjrt

aud) in biefen (Staaten bem 9teid)e au§fd)lie^lid) bie

©efe|gebung über bie Söorred)te ber ^5oft u. %t\t-

grapt)ie, über bie red)tl. SSert)ältniffe beiber 5lnftatten

jum ^ßublifum , über bie ^?ortofreit)eiten u. ba§ $oft=

tajmefen, febod) au§fd)tiefelid) ber regtementarifdjen

u. Sarifbeftimmungen für ben internen 33erfel)r innere

t)alb 93at)ern§ bej. 2öürttemberg§, foroie unter gteid)er

Söefdjranfung bie geftftellung ber ©ebüt)ren für bie

telegraptj. ^orrefponben§. ©benfo fällt bem 9teid)e bie

Regelung be§ 5ßoft* u. 5retegrapt)enberfet)r§ mit bem
2tu§tanbe ant)eim

r
ausgenommen ben eigenen unmittet=

baren $8ertet)r ©ai)ern§, bej. SBürttemberg? mit feinen

bem 9teid)e nid)t angefangen 9dad)barftaaten.

lieber bie befonberen 3?ed)t§bert)öltniffe ber ^ßoft

bert)ätt fid) ba§@efet$ überba§^oftrriefenbe§3)eutfd)en

9teid)e§ büm 28.Dtt. 187 1, beffen § 14burd)§ 13^r. 4

be§ @infül)rung§gefet3e§ jur (üfibilprojefjorbnung bom

30.San.1877 tbeilvoeife aufgehoben ift. Slbfdjn. I t)an=

belt bon ben grunbfäjjt. ^edjten u. ^flid)ten ber ^3oft,

2lbfd)n. Ii bon ber©arantie, 2lbfd)n. III bon ben be=

fonberen 33orred)ten ; in 2lbfd)u.IV u.V »erben fobann

S3orfd)riften über bieSBeftrafung u.ba§Strafberfat)ren

bei ^ßoft= u. ^orto=SDefraubationen u. in 2lbfd)n. VI
einige allgem. Seftimmungen gegeben. 9?ad) bem § 50

biefer letzteren folten burd) ein bon bem SßeidjSfanjter ju ertaffenbe§

Stegtement, raetdjeg mittels ber für bie ^ßubtifation amtl. 33efannt=

madjungen beftimmten Blatter §u beröffentlid)en ift, bie weiteren bei

Söenu^ung ber ^?oftanftatt $u beobad)tenben 93orfd)riften getroffen

Werben, beren^idjatt a \s, ein93eftanbti)eil be§3Sertrage§5Wifd)en ber

^oftanftalt u. bem Slbfenber, bejw. Keifenben, jugeltenfjat. ^n -lu§ s

füt)rung biefer 5ßorfd)rift ift juerft ba§ ^ßoftregtement bom 30. 9iob.

1871 u. bemnäd)ft ftatt beffen bie ^ßoftorbnung bom 18. ©ej. 1874

mit ben abänbernben 33eftimmungen bom 2. ^an. 1876 u. bom
13. 2tprit 1877 ergangen. 2ln bie Stelle biefer ift fobann abermals

eine neue (burd) ba§ ©entratblatt be§ SDeutfd)en 9teid)e§ 1879 S.

185ff.beröffenttid)te)5ßoftorbnnng 8.9J?är§1879 getreten, wetdje in

einigen^unftenburd)bieS3erfügungbe§9(eid)§fanjter§bom24.2lug.

1 879 bereits mieberum mobifijirt ift.— Heber baS^ofttajWefen im

©ebiete beS S)eutfd)en 9teid)e§ berl)alten fiel) bie auet) in @lfa^2o=

tl)ringeneingefüf)rten9Wct)8gefet3ebom 28.Dft. 1871, 17. 99cai 1873

u. 3.Sftob. 1874. — @ine SSereinfadjung be§ Betriebes u. eine 35e=

feitigung ungerechtfertigter ^ßribilegienbejwedte baS, auf ©runb be§

9ieid)§gefe^eS bom 29. SJcai 1872 aud) für 93at)ern u. SBürttemberg

gettenbe 93unbe§gefe| betr. bie ^ortofreit)eiten bom S.^uni 1869.

9Jiand)e minber wid)tige 33eäiel)ungen finb burd) jatjlreidje fpejielle

S3elanntmad)iingen beSüietdjSfanjlerS geregelt.— Sonftige auf baS
s^oftwefen bejügtidie Söeftimmungen bon größerer ob. geringerer
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Söebeutung enthalten bie §§ 243, 275, 354, 358 beS Sfteic^Sftraf*

gefettfudiS bom 15. SKai 1871, bie §§ 99—101 ber Reid)§ftrat>

proäefjorbnung bom 1. gebr. 1877, bie §§ 1 2Ibf. 3 u. 1 1 1 ber9Mcb>
fonfurgorbnung bom 10. gebr. 1877 u. bie §§ 177, 178, 691 fflx. 5

berReidjgcibitprojefjorbnungbomSO. gern. 1877. — ®iemitan=

bereu europ. u. aufjereurop. Staaten bort bem Diorbbentfctjen 33unbe

bestn. bem ®eutfd)en Reicrje gefdjtoffenen internationalen ?ßoft=

Verträge finb burcb^engegenmärtigbeftefjenbenSßeltpoftb er ein§=

bertrag bom L^uni 1878 jufofge be§ 21rt. 23 beffelben großen^

t^eil§ t)tnfäüig getoorben. 2tn ber Schließung beweiben, metdje ju

^ari§(in5tu§füb,rungbe§2lrt.l8eine§^onaml.Dlt.l874in53ern

bereinbarten ©runbbertrageS) ftattgefunben tjat, fjaben fid) bie nad)=

fofgenben@taatenbet^eiügt:5Deutjcrjlanb,bte2(rgenttnif(i)e9republif,

Defterreid)4Ingant, Belgien, SSrafitien, ©änemarf u. bie bän. Soto=

nien, 2tegt)pten, (Spanien u. Kolonien, bie SSerein. Staaten bonüftorb=

amerifa, granfreicb, u. bie Kolonien, (Großbritannien u. berfdjiebene

brit. Kolonien, Sritifd) ^nbien, Gutnaba, ©rtedjentanb
,
Strien,

^sapan, Suremburg, SOcejito, SRontenegro, Rormegen, Sftieberlanb u.

bie niebertänb. Kolonien, 9ßeru, Werften,

Portugal u. bie portugief. Kolonien, SRu-

ntänien , Rußtanb , Serbien
, ©albabor,

Sdjmebett, bie Sdjtneij u. bie £ürfei. ©ine

©rgänjung I)ierju bitbet bie Uebereintunft

be§ SßettpoftbereinS, betr. ben 31u§taufct?)

bon ^Softpadeten ot)ne SBertfjangabe bom
20. gebr. 1881 (bergt. „5ßoftpadetporto").

Pot(fpr.^ot);b.t).3:opf),ein2öeinmaB

in9JcarfeilIe= 1,057 1. — ftta (£opf)

§u 6 (JanabaS (Pannen), ein SBeinmaß in

Srafitien u. Portugal = Va Sltmuba =
8,37 1. — polt (b. % %ty% einmW
leitSmafj in SDänemarf u. Scormegen ju 4

«ßargle= 0,966 1. - ftottl* (fpr. Rottet),

gtüffigfeit§maß in ©ngtanb, §u 4 5ßint§

= V, ©alloit= 2,27 1.

Pö?l, Sofepb, b., Staat§red)t§tef)rer,

geb. 5.9cob. 1 8 1 4 ju ^edjtnerSreutf) (Dbtv-

pfal^), ftubirte in SBürgburg , mürbe 1847

^ßrofeffor be§ bat)er.©taat§red)t§ inüDcün=

djen, gehörte 1848 bem granffurter ^ßar=

tament an, war fett 1858 9Jcitgtieb ber

jmeiten batier. Sammer, bie üjn 1863 jum
•^weiten, 1865 5um erften ^räfibenten

wät)tte, warb 1872 in ben ReidiSratt) be=

rufen u. ftarb ju ÜDcündjen 9. %an. 1881.

Seine.§auptfd)riften finb :„23atier. Staate

berfaffung§red)t" (2Bur§b. 1847); „2etir=

bud) be§ balter. S3erfaffung§red)t§" (üöcünd).

1851; 5. Stuft. 1877); „Sammlung ber batierifdjen SSerfaffungS*

gefejje " (ebb. 1852; 2:2Iuft. 1868 f.; Supplemente 1872 u. 1877);

„2et)rbud)be§bat)er.S3ermaltung§recl)t§" (ebb. 1856; 3.31ufl.l870;

Supplement 1874); „©runbrißjuSSorlefungenüber^ßolijei" (tbb.

1866). Slußerbem beröffentttdjte er werttibotte Erläuterungen ju

einer IReif;e bon ©injelgefe^en, fetzte bie bon S. g. b. ©ollmann be=

grünbete Sommentarienfammlung „2)ie ©efe^gebung be§ Sönigr.

Söatiera feit 9Jcarimitian IL" (@rl. 1852 ff.) fort u. gab mit 2trnbt§

u. 33hmtfdjft bie „Sritifdje lleberfcrjau ber beutfdjen 9ied) t§miffen=

fdjaft" (SHündj. 1852— 56) u. feit 1856 bie „Sritifd)eSSierteIiat)r§-

fcfyrift für ©efet3gebung u. Red)t§wiffenfd)aft" b,erau§.

Prng (tfcf)ed)ifd) Praha), §auptftabt be§ Sonigreidß Sötimen u.

brittgrößte Stabt ber ofterreidjntngar. Sftonardiie mit 162 318 ©.

(1880), liegt materifcf) in einem bon 2M)öf)enumfd)toffenen£f)al=

feffei auf beiben Ufern ber l)ier fdjiffbaren SUcotbau , an ben Streden

SSiensSSrünn^.sSBobenbacb, ber nörbl.§auptlinieber öfterr. Staate
baljn, ^.=Somotau u. ^.=§oftimic ber S3ufd)tebraber,gurtl)i.2ö.=^ßr.

ber böijm. 2Beft=, ^ß.sSrür ber ^.=®ujer, $.=£urnau berSTurnau^

ft'ralup=^.er, ©münb^. ber ®aifer grau^3ofef= u. Siffa^. ber

öfterr. 9iorbmeftbal)n. ®er §auptt^eil ber Stabt liegt red)t§ bom
2cjtfoit ber ©cflemoart. II.

gluffe auf einem SSorfprunge, ber burct} bie erft nad) 9?. u. bann nad)

0. fließenbe 9Kolbau gebilbet roirb. ©ie äußerfte norbmeftl. Spi^e
beffelben nimmt bie ^ofefftabt, ebemal§^ubenftabt, ein. Sie wirb

auf ber Sanbfeite baibfrei§förmig bon ber Stltftabt umgeben, u. um
biefe raieber jiebt fid) in einem meiteren§albbogeu,u.tt)ie bei ibr mit

beiben ©nben bi§ jur SOcolbau reid)enb, bie^euftabt. 21m linfenllfer

liegt bie Steinfeite u. norbmeftlid) babon , auf bergigem SEerrain, ber

<grabfd)in. ©ie ein§elnen Stabttbeile fjatten bei ber legten Qätjlung

folgenbe ©rö|e: bte^nfelftobt 10 668, bie Sütftabt 44027, bie9?eu=

ftabt 74 239, bie Steinfeite 20 964 u. ber §rabfd)in 5825 ©. ^nbie

§äufermaffe ber Stabt übergefjenb, trenn audj bor berJganbnocb, unter

eigener S3ermaltung ftebenb, finb öftlid) bon ber üfteuftabt, bem gluß=

laufe folgenb, Sarotineitttjat mit 15141 @., ebenfalls öfttid), ben

Sergen entlang, SSeinberge mit 1 5 1 29 ©., füblid), bengluß aufmärt§,

2Bt)fd)el}rab it. füblid) ber Sleinfette, ffußaufmärtg, Smidtom mit

24300®. SOiitber toeiteren§inäujiel)ung be§l)interberSBeinberg§*

genteinbe liegenben 3t§tom u. ber ©arnifon bon 6505 3Kann bat ^.
bemnad) gegenmärtig ca. 25 000 ©. ®ie einjelnen^eile ber Stabt

SKr. 1101. Jranjtus-ßoi ju ttrog.

tragen fetjr berfdjiebenen db.arafter. 2)ie fleine $ o f e f ft a b t bat enge

u. nrinfetige Straßen; auf fie tnaren früber bie ^uben befdiröntt; je^t

bilben arme Kbriften bie Jpätfte iljrer 33ebölterung. §ier finb bie 9

Synagogen ber an 20 000 üDcitgtieber ftarfen jüb. ©emeinbe u. at§

9Werfit)ürbig!eit ber feit bem Regierungsantritte Saifer Sofef'S II.

md)tmeb,r gebraudtte altberüb^mte jübifdje Sird)t)of. 2)ie Slltftabt

ift ber 9Kittelpunft be§ S3erlefjr§. S5or allen SDingen ^at fid) auf bem

Strafjen^uge, ber bom Staat§bat)nl)of jur SarlSbrüde fü^rt, auf ber

3eltnergaffe, bem©roßen u. Steinen Ringe, berSarl§gaffe u. auf ber

bie Slltftabt umfdjließ. Solotbratftraße (©raben) u. ber graiiä<5ofef=

ftraße ber elegantere gemerblidjeSSerfebrtonäentrirt. ^nberStltftabt

ift ba§ 1838—41 im gort). Stil erbaute Ratt)l)au§; ba§ fd)öne gräfl.

(51am=©aIIa§'fd)e Calais, 1101—12 im Sarodftit erbaut; ber su=

fammeni)ängenbe ©ebäubefomplej be§ Kollegium (Jiementinum, in

metdjem ein ©tjmnafium, ba§ erjbifdjöfl. Seminar, bie Uniberfität§=

bibliotb.ef, naturt)iftor. Sammtungen, bie 2ttabemie ber bilbenben

Sünfte, bie Sternwarte, bie ttjeolog. u. ptjilofopt). galultät ber llni=

berfität u. 2t. untergebradjt ift; ba% UniberfitätSgebäube darolinum,

mit ben §örfä(en für guriften u . gjJebisiner; bie 5leijnfird)e mit bem

©rabfteineii)d)obeS3ral)e'§u.ben9JJarmorftatuenberböb/ m.21poftel

91
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©5riau.aKetVb(1845toon@. «Kay georbeitct);ba§ große fftnSl^'f^e

9ßatai§; bieSUJartenfäute auf bem ©roßen 9tinge, gum©ebäd)tnißber

Befreiung $.§bonbenScb^ebett;ba§Stanbbitb®arl'£>IV. bon 9,5m
§ö^e; am grait5=Sof^f=^aiba§ 1845 errichtete granjen§=9J?onutnent,

ein 23mfi,of)er gott)ifd)er93runnen mit einem Sfteiterftanbbilb ®aifer

granj' I. u.atfegor. giguren in Sanbftein bon $jof. ÜDcay, ba§ ©anje

entworfen bon Gramer :c. — 2)ie9ceuftabtfjat bie breiteten @tra=

ßen u. ben größten 'jßfai}. ®er Ütoßmarft ob. SBenjet&^ßtatj, mit bem

Stanbbitb be§ f)eit.9cepomuf u. bem^eiterftanbbilbbegfjeil.Sßenjel,

fjat bei 50—60 m 93reite 682 m Sänge, ber in einen $ßarf umge=

manbelte ^art§ptat} bei 150 m ©reite 531 m Sänge, ^nberSceu^

ftabt liegen ba§> intereffente böfjm. SJcationafmufeum u. bie ©entölbe*

galerie ber böf)tn. ®unftfreunbe u. foll auf einem baju referbirten

^tatje ba§ neue SJationafmufeumerbauttuerben. Slm^artSptatjtiegt

nodj ba.% efjemal. 9?euftäbter 9?att}ljau§
r
jefjt Si£ be§ Strafgerichts u.

Unterfud)ung§gefängniffe§,mitbeffen@rftürmungl419bie§uffiten=

Iriege ifiren Anfang nahmen. Xf)eit§am$ß{a£e, tf)eil£> in feiner S^ätje

ift ba§ große äftilitärtranfenfjauS, ba§ allgemeine SranfenfjauS, ba§>

Stfr. 1102. «jra&rdjln mit bem ßetteitfUtg ju Jhati.

©ebär=, ginbel u. 3|rrenf)au§, ba§ neue §anbet§fpitat, ba§ £aub=

ftummeninftitut, ba§ ®inberfpital, ber gotfj. 33au ber 33enebeftiner=

firdje @mau§, ber gott). Kuppelbau berSürlgfjofer&irdje, 1377 botI=

eubet u. näcfjft bem Som ber midjtigfte gott). ®ird)enbau ^3.§ 2c. —
®a§ an ber gortfetjung be§ gran^ofef^taig jroifcrjen ber alten

S'ettenbrücfe u. Sopfjieninfel gelegene tfdjed). 9cationaltl)eater
r 511

bem bereits 1868 ber ©runb gelegt mürbe, brannte im 2(ug. 1881,

fur§ bor feiner SSoltenbung, nieber.

3ur linfen gtußfeite führen 7 SSrütf'eu über bieSOcolbau, 4 befat)r=

bare, ein ®ettenfteig u. 2 @ifenbaf)ubrücfen , bon benen bie S-ranj=

^5 ofefMutete, ber ®ettenfteig untertjalo be§ £)rabfd)in, bie ©rüde,

meldje bie23ö()m.2Beftbaf)n mit ber3franj=!3ofef§=©abn berbinbet, u.

bie ^alacft)=33rüde ber neueften $eit angeboren. Sie midjtigfte ift

bie 1357— 1507 erbaute £?art§Orücfe , bie auf 16 93ogenin 497 m
Sänge bon ber belebten ®art§gaffe birett in bie 9Jcitte ber Sleinfette

füb.rt. Sic ift an beiben «Seiten burd) alte SKjorttjürme abgefdjloffen;

ifjre Pfeiler finb mit 30 Stanbbilbern u. ©ruppen bon Zeitigen ge=

fdjmüdt, baruuter baZ (Srjbilb be§ tjeit. S°^)ann b. SJcepomuf , be§

böfjtn. Sanbe§patron§. ©on ben etma§ ftußaufmärtS liegenben^nfeln

finb bie Sofieninfet u. bie Sd)ü|eninfet beliebte ©etuftiguuggorte.

lieber bie am unteren ©nbe ber Stabt gelegene große §etjinfet ift

ber SSiabuft ber StaatSbafm geleitet. — ®ie ®teinfeite giet)! fid)

bon ber glußmünbung bi§ an bie 9lbfjänge be§ Saurentiu§berge§

u. be§§rabfd)inf)inauf. 2tufif)rem9tingeftefjtba§ lOmfjofjeeberne

9?abe£f^®enfmat (mobeüirt bon @m. u. Sof. Stfay). Sie fdjönfte

^iretje ber SHeinfeite ift bie 1772 boHenbete, anSkrgolbung u.50far=

mor reiche St. 9cifolau§tird)e. 2In fjerborragenben ^aläften b,at bie

Sleinfeite benl 623 erbautenSßatbftein'fdjenmit altem, burdj groteSfe

®art)atibengefd)müdtem^runffaat, ben Sfoftitj'f d)en, bereineSamm=
lung anlOOgut gehaltenen Silbern enthält, u.bengürftenberg'fdjen.

— ®er§rabfct)iniftba§®apitol'$.§, mit ber 93urg, bem ®ome,
ben 2lmt§gebäuben n. ben ^aläften be§ 2lbel§. Stuf 203 ©tufen fann

man bon ber SHeinfeite bire!t jutn Eingang in ben 93urg^of gelangen.

®ie S3urg, fcf)on bon S'aifer granj IV. begrünbet, bann me^rfacb,

umgeänbert u. unter Ü0?aria Sberefia boüenbet, ift ein in malerifdjer

9tegeltofigfeit jufammengefügter §äufer!ompley, fct)ließt 3 innere

§öfe ein, enthält bie Surgfapelle u. außer ben beiben großen, neuer*

bing§ glänjenb reftaurirten ©älen, bem fpan. u. bem beutfd)en, 440

anbere 3iwmer. 3Iu§ bem einen 9üefen=

fenfter ber alten Sanbtag§ftube mürben

23. 9Jcat 1618 bie beiben faiferl. Statt*

balter 9Jcarttni|5 u. Slamata mit ifjrem

Setretär gabriciu§ b,inau§gemorfen, mo=

bureb, bie erfte SSeranlaffung ^um 30jä^r.

Kriege gegeben mürbe. 51uf bemSurgbofe

fteb,t baZ Sieiterftanbbilb be§ b,eil. @eorg,

1373 bom Nürnberger ©lußenbad) in

Sronje gegoffen. ®er an ben 23urgf)of

ftoßenbe §rabfdjiner ^ßlal^ ift bom er5=

bifd)öf(. ^ßalafte, ben Käufern ber ®om=
berren, bom fürftl. Sdjmarjenberg'fdjen u.

bomet)emal.2;o§cana'fcb,en, je^tbem^aifer

granj S°f e
f gehörigen ^alafte umgeben.

Slm Sorettoplatje ftet)t einer ber größten

^aläfte Defterreid;^, ba§ je^t al§ S'aferne

benu^te gräfl. (J5ernin'fd)e?0(ajorat§^au§.

S)er @ternberg'fd)e ^ßalaft u. ber eine ber

Surften Sobfomiti (ein anberer ift am guße

be§ Saurentiu§berge§) finb roeitere midjtige

^atäfte be§ §rabfd)iu. s2fuf feiner fjöcfjften

Stelle liegt ba§ reidje ^rämonftratenfev*

ftift Strafjom, ein großartige^ S'lofterge*

oöube mit einer S'irdje , in ber fid) ba§

©rabmal be§ tjeil. Dcorbert, be§ Stifters

be§ Drben§, u. ba§ be§ bei Sü£en 1632

gefallenen faiferl. ©eneral§ ^appentjeim

befinbet. Üceben bem ®apUäinerftofter am
Sorettopla|e fte()t bie 2BaIIfabrt§fapelle

Soretto, eine 9cad)ab,mung ber Santa (£afa in Soretto. ®ie midj=

tigfte ß'irdje be§ ^rabfdjin ift ber 2)om, bie 9J?etropolitanfird)e 51t

St. SSeit, 1344 begonnen, bi§ je^t unbodenbet geblieben. (£r befielet

nur auSbem bi§ 1385 aufgeführten (J^ore bon 39 m<pöfjeu. 74 m
Sänge. ®a§ Sd)iff ber @irdje ift nur bi§ $um Duerfd^iffe gebieten.

S)er Xf;urm ift burd) ben SBranb bom 3- 1541 bi§ auf 99 m jerftört

morben. 2öa§ bom ®om fertig ift, jeigt ben fd)önen ©efdjmact franj.

©ott)if. SSon feinen Seitentapetlen ift bie intereffantefte bie be§ b,eil.

SBenjel, mitbem©rabmal be§§eiligen. Unter ben jafjlreictjen ©enf=

mäternäeid)netfid)au§ba§ faiferl. SOfaufoleum, im reinen 9ienaif=

fanceftil bon Slleyanber (£otin b. Wedjeln au§9)carmor u. 2llabafter

1589 aufgeführt. ®a§ 1736 boüenbete ©rabbenfmal be§ f)eil. 9?e=

pomuf nmfdjließt in einem bon fi(bernen©ngel§geftaltenumgebenen,

über 2000 kg fdjmeren filbernen Sarge bie©ebeine be§§eiligen; in

bem CSrbbegröbniffe ber böfjm. Könige rutjen mehrere eljemal.Sperjöge

u. Könige 93öf)men§; eine fleine Kammer birgt bie böfjm. ^rönung§=

infignien. 3lelter nod) al§ ber®om ift bieebenfaE§auf bem§rabfct)in

befinbl. @eorg§fird)e, ein bi§ 1142 aufgefübrter roman. 33au, mit

ber SubmiHafapette, ba§ ©rabmal ber fjeil. SubmiÖa enttjaltenb. —
3m ©anjen fjat ^.55 fatfjolifd)e ^ird;eu 11. Kapellen, 3 ebangetifdje



1445 ^rontl— <proääf « <Preger— <preufecn 1446

$ird)en, eine ruff.-orttjoboye ®ird)e, 9 Stmagogen u. 15 Slöfter. —
$. ift atS§auptftabt 93öf)menS Sit) beS (Statthalters u. ber oberften

2anbeSbe()örben, be§ 2anbeS^Sd)itt= u. SanitätSrattjS, beS Ober=

lanbeSgerid)tS, ber ginan^lanbeSbireftion, ber ginansproturatur,

ber 2anbeSt)auptfaffe it. Steuerabminiftration, beS böfjm. 2anbtagS,

beS ©eneratfommanboS, eineS gürfteräbifdjofS mit ©omlapitet u.

Slonfiftorium k., tjat bie ältefte beutfdje, bie 1348 gegrünbete ®arl=

gerbinanbS=Uniberfität, bie burd) faifert.23erorbnung 1 4. Stpr. 1881
unter ^Beibehaltung beS Samens in eine beutjctje u. eine tfdjcdjifdje,

tfjeitmeife fdjon 1. Oft. 1881
,
gefpatten werben fott, mit etwa 1900

Stubenten, eine beutfdje u. tfd)ed)ifd)e §od)fd)ute mit434,be5W.606

Stubenten (Sßinter 1879/80), beutfdje u. tfctjed). <QanbelSafabemie,

3 StaatSobergtjmnafien (barunter 2 beutfdje), 3 Staats* (barunter 1

beutfdjeS) u. 1 ftäbt. Reatgrjmnafium, 3 Dberreatfdjuten (1 beutfd)),

je 1 beutfdjeSu. ltfdjed). 2etjrer= u. 2et)rerinnenfeminar, einMufif=

Sonferbatorium u. anbere llnterrid)tSanftatten, 4 öffentl.93ibUott)e=

fen (bie ber llniberfität, bie beS MufeumS, bie beS©omfapitelSu.bie

©tratjower StiftSbibtiotfjef), biete bebeutcnbe ^ribatbibtiottjefen

(nam. bie fürftl. ®inSft)'fd)e), außer ben ermähnten Sammlungen bie

©emätbegaterie ber fönigl. S3urg, bie beS ®unftbereinS u. bieter

reidjer ^ßriöaten, großartige SßobltfyätigfeitSanftalten , mehrere

S'ranfenfjäufer u. Spitäler, 2 ©aubftummen= u. 1 93(inbeninftitut,

eine Sbiotenanftatt, ein SanbeSgebär- u. ginbeltjauS, Sßaifenljäitfer,

3lrmem=u.23erforgungSanftatten u. Stiftungen berfdjiebenerStrt. —
Sn gewerbt. 33ejief)ung ift $. ebenfalls ber föauptort 93öf)menS. ©er
gabrifbetrieb bat fiel) borjugSWeife in ben 23orftäbten etablirt. ©er
©efammtmertt) ber jäfjrt. gabrifprobuftion wirb auf 50—60 Mitt.

gl. gefdjätjt. — ©urd) feinecentrate2ageu.bemnad)atSSnotenpunft

wichtiger Straßenjüge u.(£ifenbat)nrouten ift^ß. aud) §u einer bebeu=

tenben ^anbelSftabt geworben, ©ie S3örfe, bie böfym. Sparraffe,

bie ftäbt. Sparlaffe, mehrere S3orfd)ußfaffen, eine gitiate ber öfterr.

Rationatbanf, bie lanbmirtl)fd)aftt. Urebitbanf , bie §t)pott)etenbanf

beS ®öntgreid)S u. anbere 33anf- u. ^rebitinftitute finb wirffame

gattoren jur Belebung bon §anbef u. Snbuftrie.

ffratltü ®art b., namhafter ^bitofopt), geb. jnßanbSberg am
Sed) 28. San. 1820

, ftubirte in Mündjen u. Berlin, fjabititirte fid)

1843 inMünd)en als ^ßribatbojent u. warb 1847 außerorb. u. 1859
orb. ^rofeffor ber ^Sljifologie u. 1864 ^rofeffor ber $f)itofop()ie

bafelbft. Stud) ift er feit 1857 orbentt. Mitgtieb ber Mündjener
Stfabemieb. SB. ©rfdjrieb: „StriftoteteS über bie garben" (Mund).

1849); „©ie gegenwärtige Stufgabe ber P)ifofopt)ie" (ebb. 1852);

„Ueberfidjtber gried).=röm. ^tjüofoptjie" (Stuttg. 1854); „Strifto*

teleS' adjtSüdjer ber 'ißfwfif" (2p§. 1854); „S(riftotereS'bier93üd)er

über baSJpimmelSgebäube" (ebb. 1867); ,,©efd)id)te ber 2ogit im
Stbenblanb" (ebb. 1855—70, 93b. 1— 4), feinlpauptmerf; „Midjaet

$fefluSu.^etruS£ifpanuS" (ebb. 1867); ,,©efd)id)te ber 2ubwig=
MarjmilianS = Uniberfität in Sngolftabt , 2anbSt)ut, Mündjen"
(Mündj. 1 87 2, 2 ©bc). Sin Heineren Sacfjen tieröffentlicf)te er u. St.

:

„©ebädjtnißrebe auf ©renbelenburg" (ebb. 1873); „23erftet)en u.

33eurtt) eilen" (ebb. 1877) u. bie ^eftoratSreben „lieber bie 53erect)=

tigung beSDptimiSmuS" {tbb. 1880) u. „®aS SBittelSbadj'fdje 9^=

gentenlmuS u. bie Submig^ayimilianS^llnitoerfität" (ebb. 1880).

PrajalUfpr. ^rafdjat), SltoiS, öfterr. ^ßotitifer, geb. 21. gebr.

1820 ju Ungarifdj=§rabifcf) in 9JJäl)ren, mad)te feine jurift.Stubien

in Olmü^u. würbe 1848 bott feiner SSaterftabt in ben mäbr.2anbtag
u. lurj baraufaucljinben9?eid)Staggemäf)lt; inbeibenS'örperfcljaften

gehörte er jur Partei ber flab. 9^ed)ten, boef) mad)te bie Sluflöfung

beS Ihemfierer 9Reid)StagS feiner bamal. polit. Sljätigfeit balb ein

©nbe. Iß. tefjrte nun naclj Srünn jurüc! u. arbeitete feit 1850 als

felbftänbiger Slbtoofat, mürbe bei ber 9ftea!tiuirung beS berfaffungS*

mäßigen 2ebenS in Cefterreid) (1861) abermals in ben 2anbtag ge=

mäfjlt, in wefdjem er bie mätjrifd)*flab.5>fationalparteiDrganifirte,u.

erl)ieltaud) im 3teid)Sratbe einen Si^, berüefj aber ferjon 1863 mit

ber ganzen, gurSlbftinenjpolitif übergeb^enben tfdjed). Partei baSSlb*

georbnetentjauS. 1868 berfafjte er bie „9Käfjrifd)e®ellaration",mit

melcfjer bie mäljr.=flab. Sibgeorbneten iljren SluStritt audj auS bem
2anbtage, beffen üöcajorität beutfd) geworben mar, erllärten. 1874
trat er unter SiedjtSbermafjrung wieber in ben 9?eid)Srattj ein u.

fdjtoß fiel) ber§ofjenWart'fd)en „Rechtspartei" an. Seit 12. Slug.

1879 ift er 9CRitglieb beS ^abinetS Saaffe, anfängtid) alsaRinifter

üfjue^ortefeuide, feit 14.^an. 1881 als Suftijminifter.

flregn:, SBitbelm, ebangel. Sljeolog, geb. 25. Slug. 1827 p
Sd)Weinfurt,ftubirteäu@r(angenu. ©erlin St()eologieu.^f)ilofopf)ie,

Würbe 1850 an baS proteftant.^ßrebigerfeminarju90cünd)enberufen

u. ift feit 1851 ^ßrofeffor ber9ieligionu.©efd)ic^teanben9JJüncl)ener

@t)mnafien, feit 1875 aud) TOitglieb ber SQJündjener Stfabemie b. SB.

93onil)mfinberfdiienen: „S)ie®efd)ict)te ber2ebre bom geiftl. Stmt

auf ©runb ber ©efd)id)te ber RedjtfertigungSlefire " (Rörbl. 1857);

„a)cattt)iaSgiaciuSSlll)ricuS" (2S3be., Sri. 1859— 61); „Qttjxbuü)

berbaber.©efd)icb,te" {tbb. 1864; 5.Sluff.l876); „®ie93riefeöein=

ricljSufo'S"(2p§.l867);„9Q(eifter{SHartu.bieSnquifition"(a)fcuncfj.

1869); „®ie Entfaltung ber ^bee beS äRenfdjen burd) bie Söeltge*

fcljidjte" (ebb. 1870); „Sante'S 93ktelba" {^. 1873); „®efd)id)te

ber beutfdien'DcbftifbeS Mittelalters" (Sbeil 1 : ,,©iebeutfd)e9Qcl)ftif

bis jum £obe SReifter ©Ifart'S", 2p§. 1874); „©aS Evangelium
aeternumu. SottcljimbongloriS" (3Jcünd). 1874) jc.

Pr^kr, Mar Robert, forftwiffenfdjaftl. Sd)riftfteller, geb.

17. ^an. 1815 5U®reSben, ftubirte SJcatfjematif, würbe baunDber=

let)rer an ber ©ewerbefcfmle in 93reSlau u. 1840 ^rofeffor ber

Mattjematil an ber gorftafabemie in Sljaranbt. .Sperborju^ebenfinb

unter ben Sdjriften ^.'S nam.: „©er rationelle SBalbwirtl) u. fein

333albbaubeSf)öct)ften©rtragS"(®reSb.l858— 65, 5§efte); ,,©efe^

berStammbilbung" (ebb. 1865); „Sie 3-o*'fnüirtf)fd)aft ber fieben

Stjefen" (thb. 1865); „gorftl.^ülfSbud) fürSd)uleu.^rariS"(ebb.

1869;6.Sluf(.93erl. 1874); „SDie^oljmeßfunft" (mit ^unje; SJerl.

1873, 2 £f)le.); „Ser Meßfnedjt u. fein^raltilum" (£l)ar., 4.StuSg.

1874) 2c. Slud) bearbeitete % bie 6. Stuft, bon ^feit'S „gorftmirtt)=

fcfjaftnact) rein praft. Stnfid)t" (2pj. 1870) u. erfanb einige forft=

wirt^fcbaftliclje ©erättje, wie einen 3uwad)Sbofyrer, ^)öf)enmeffer it.

flrftts, Sifiniogrtjr. b., öfterreid). Staatsmann, geb. 1828 ju

§amburg, wo fein SSater öfterreid). ©eneratlonful war, ftubirte in

SnnSbrud, ^ßrag, ööttingen u. §eibetberg, trat 1852 bei ber ginan§=

proluratur in SErieft in ben StaatSbienft, würbe 1858 jum Selretär

ber ©entral=Seebel)örbe in Xrieft n. 1862 junt Minifteriatfetrctär

im Marineminifterium beförbert. 1865 trat er atSTOinifieriatrattj

inbaS^nnbeiSminifteriumüber; 1866 leitete er bie ßott-Snquoteu.

Würbe in bemf-S-nadj^ariS gefenbet, um bie Präliminarien für ben

im^ej. 1866 abgefdjtoffenen^anbetSbertrag mitgranfreid) feftju=

fteÜen. 1867 ging er als öfterr. S3ebo(tmäd)tigter nadjgtorenj u.

fdjtoß bort aud) ben JganbelSbertrag mit Italien ab. (Sine äi)ntid)e

Miffiou führte if)n batbbaraufnadjSiertinjumSlbfcfjluffebeSöfterr.*

bcutfd)enöanbetS-u.3ottbertragS bom 18.9J?är5 1868. ßuStnfang

1871 Würbe <$. jum Statthalter in Xrieft ernannt u. War 17. San.

1872 biS 12.Stug. 1879 ginan§minifter im S'abinet StuerSperg, in

wetdjer Stellung er fief) nam. wätjrenb ber 93örfenf'rifiS 1873 grof?e

23erbienfte erwarb. Stnfang 1879 beauftragt, ein neueSMinifterium

ju bitben, berjidjtete er nad) mehreren ßonferenjen mit ber 93erfafs

fungSpartei auf biefe Miffion. 3la<i) feinem Rüdtritte auS bem 50ci=

nifterium würbe er imSlug. 1879 wieber Statthalter in ©rieft.

Prellen , S'önigreic^ , 9Sormad)t beS ®eutfd)eu 9teid)S , liegt

jWifdjen 47° 36' u. 55° 53' 46" nörbl. 93r. u. 5° 51' 59" u. 21 ° 43'

29"öftt.2.b.@r.,begren5tbon9,tu§(anb,Defterreid)=llngarn,Sacl)fen,

bentt)üring. Staaten, Siatjern, Reffen, @(faf3-2otf)ringen, 2uyem=

bürg, Sielgien, ben Rieberlanben, ber 9?orb= u. ber Oftfee, Dlbenburg,

©änemarl, Medtenburg , ben freien Stäbten S3remen, §amburg it.

2übed u. umfaßt o()ne bie ©ewäffer berOft= u. Dcorbfee 348 245,83
qkm (6324,5 DM.) mit 27 251 067 (S. nad) borläufigem Refuttate

ber ßäb^lung 1. ®e§. 1880. (SS ift ein jwar wenig geograpf)ifd)eS,

feit ben (Erwerbungen bon 1866 aber wenigftenS nat)e§u jufammen=

IjängenbeS ©anje. ©od) liegen nod) etwa 50 GM. auf frembem ©e=

biete, nämtid) §ob,en5ottern (21 DM.), umgeben bon SBürttemberg

u. SSaben; bie Greife Sd)leufingen (8DM.), Sdjmalfalben (4 DM.)
u. ßiegenrüd (3, 6 DM.) u. bie Stemter SBanberSleben, Müt)lbevg,

Molfd)ü^, ®ifd)li£ u. bie Slbtei 2öbni| in u. jwifcfjen ben tbüring.

Staaten ; 5 ^ar^etlen u. bie ©örfer Steinbrüden u. Stbberobe in Stn-

b^att; berSSolfSburgerSSerber u. ber Slübener^ßar. in53raunfd)Weig;

91*
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bie Stabt2ügbe 5tbifd)eit2ippe u.SBalbed, bn§Sfl^ese6iet im£)lben=

burgfdjen u. ®udotr> u. ßettemin nebft 4 anberen Drtftfjaften it. ba§

SSorraer! ©rofj 9Jcenotr> in 9Jcedlenburg; anbererfeit§ umfd)lief3t <$.

ctma 250 D9JJ., tneli^e §u cmberen (Staatsgebieten gehören, ttüe bie

^erjogt^ümer 23raunfd)tueig u.2tiil)att, biegürftentf).3Batbed,2ippe

u. Sd)aumburg--2ippe, bie tjeff . ^ßrobinj Oberljeffen , einen 23jeil ber

gürftentt). Sdjttiarjburg, bie olbenburg. gürftentt). 2übed u. ©irren«

felb u. äarjlreidje Heinere braunfdjtueig., tueimar., gott)aifcr)e, attenb.,

tippifd)e, medlenburg., lübifd)e, Hamburg. u. firemif ct)e ©ebiet§tl)eite.

Drograpt)ifd)eSSert)üitniffe u. Klima, ©einer natürl. 93e=

fdjnffenfjeit nad) ift ^3. bormattenb £tef== u. igügetlanb. 3um eigentl.

S3erglaube ift !aum ber ad)te£r)eit ju rennen. ®er 9c. ift ganj bor=

^errfcEienbSEiefianbn.fenttfidfjQttmä^IidibigäumDäöeQubegSKeereg

fyerab. £>er Sieftanbftreifen l)at aber berfd)iebene ©reite, ©r beginnt

im SB. mit einem fotcfjen bon etroa 30 9Jceilen; tneuig Öftltd) babon

ttrirb er burd) bie legten 3tu§läufer ber SSeferberge fd)on bi§ auf bie

tjalbe ©reite befd)ränlt, u. in Sommern jietjt er fid) nur nod) al§ fefir

fdjmaler Streifen am 9J?eere§ufer entlang. SSät)renb aber in ben

trieft (. Sßrotrinjen 9tt)eiitlanb, SBeftfaten u. §annober ba§ STerrain,

ben £ief(anbd)aratter einmal bertaffen, füblid) babon nie tnieber ju

itjm guvücfferjrt, fenlt fid) im ganzen O. nad) Ueberfd)reitung be§

balt. §ör)enrüden§, bert)ierba§£teflanbnad)@. begrenzt, ba§ ®e=

biet tuieber jurSEiefebene t)erab u. beftnt fid) t)ier, breiter at§ borbem,

in mehreren ^ßrobinjen fogar bi§ jur (Sübgrenje ber 9Jconard)ie.

®ie t)öd)ften ©rljebimgen trägt ber SBeftranb <Sd)lefien§ in bem <Su=

betenjuge, ber feine SBeftgrenje bilbet. @r fteigt im 9tiefengebirge

bi§ ju 1600 m. Söeitere Gxbebungen bi§ über 1000m finb nur nod)

im §arje bort)anben. 9ttle§ übrige ©ebirg§lanb, roie e§ in ben $ro-

binden 9tt)einlanb, SBeftfaten, §effen=9caffau, §annober n. (Sadjfen

auftritt, bleibt meift hinter ber §öt)ebon 600m jurüd.— $n Hintat,

©ejiefjung jeigt ty., ®anl fetner geringenjQöfjenunterfdjiebe, roeniger

©erfd)iebent)eit al§ bie meiften Sänber bon gleicher gtädjenbefjnung.

@§ l)errfd)t im 3Iligem. i>a§> gefunbe, Iräftige u. bon '©rtremen fern

bteibenbe Klima be§ mittleren @uropa'§,bod) muffen immer fd)onbe=

adjteitStberttje Unterfd)iebe auftreten in einem 2anbe,ba§ fid) 1603}c.

bon D. nad) SB. u. 100 9Jc. bon 9c. nad)S. beljnt. 9cad) benStufeeidt)*

nungen ber 83 meteorolog. Stationen l)at 9ß. im ©innenlanbe be§

9JD.3 bie geringften SBärmemengen bei großen £emberaturfd)tban*

hingen. SSon i>a fteigert fid) bie SBärme ebenfo fet)r mit ber Sin*

näl)erung an ba§ 9Jceer, roie mit bem ©orrüden nad) @. u. nad) SB.,

fo ba^ber@SB.biel)öd)fte Temperatur aufjuroetfen fjat. ©ie<Sd)tr>aii=

fungen aber berminbern fid) nur in tbeftl.9tid)tung u.nad) bem 9Jceer

l)in, im binnenlänb. @D. bermögen fie fid) fogar $u fteigern. ®ie

geringften2:emperaturbifferenjen5eigtbab,erber^3B..31btr)eid)ungen

bon biefer aUgem. Siegel finb auf bie SSerfd)iebenl)eit ber §öf)enlage

ber einzelnen Orte jurücf ju führen. SSon ben folgenben Drten ift

JJlau^enein tmücO. gelegener binnenlänb. 'jßunft, SJcemel nörblid)

babon amSJceere. SBeftlicljerliegeninberfelbenSSe^ie^ungjueinanber

^?onitj u. ©anjig. S3romberg, ^ofen, S3re§lau it. Statibor folgen fid)

bon festeren in atlgem. fübl. 9tid)tung aufeinanber. 2tltonaiftroeiter

nieftli(| ein bem ©inftuffebegSJceeregauggefeliter^öttingen ein genau

füblid) babon gelegener binnenlänb. Ort. ©auj im SB. folgen bom
<pafenorte©mben in allgemein fübl. 9tid)tung bie binnenlänb.^Jcüufter

u. ®öln. ®en ®d)luJ3 bitbet ba§t)od)gefegene binnenlänb. ^laüSt^al.

Körbt.
8r.

Deftt. S.

B. ©r.
©cefiöfjc

in SDtet.
«unter

littg

©om=
nter

§er6ft Sa?r

filau^cn . 53° 47' 22° 8' 136 -3,86°E. U° 13 °i0
'57

5 °•''39 5 °

SRcutcI . 55° 43' 21° 5' 10 1 o
''88

o
°'94 12 ° 6 °u '23 J '31

ftonitj. . 53° 43' 17° 34' 161 9 °^'23 4 ° ,olö '45 5 °J
'B7

5 °•''32

SDanjiifl . 54° 21' 17° 34' 22 flU '76
4 °4

'6 5
13 °ld

'31
6 °u '76 6 °"'08

SSrombcrg 53" 7' 17° 58' 45 1 o
5 °
•''50 13 ° 6 °"'24 6 °"'02

«Pofen. . 52° 24' 16° 55' 81 1 o
X '28

5 °J'88 14 °14 »14 6 °"'60 6 °"'33

33vc§(au .
51° 6' 17° 2' 147 1 o

x »02 6 °u '2t
14 °i4 '28 6 ° 6 °"'62

3iatibor . 50° 5' 18° 13' 201 1 u
1 '79 6 °u '17 14 °' ^'30 6 °"'59 6 °"'32

9(ttoun . 53° 31' 9° 56' 32 1 ° 6^° 14 °14 '04
7 ° 7 ü

''37

©ötttngcn 51°31' 9° 56' 133 °U T,0 6,r„° 13 uIO /38 7 °
' '02 "'85

ümbcit . 53° 22' 7° 12' 15 °u '09 ^ 13 "
L,),

21
7 °
' '35

6 °"'88

fünfter . 51° 58' 7° 38' 33 1 °
''66 6,87° 13 ° 7 °

' »77
7 °'»46

min . . 50° 55' 7° 5' 56 1
u

1 '99 7„,
u 14 °14 '37 8 '37° «8'09

mauäfyal 51° 49' 10° 21' 569 — 1 °''29 4«,° 11 °ll /42 4 „ °
^'93

©aSS'tegenmajimumb.atber Dberb^arj mit 55 9ßarifer ßoll al§

jäl)rl. ®urd)fd)nitt in ®lau§t|al. (£§ folgen in ben meftl. ^robinjen
®lebe mit 29 f] , ©üterSlob, mit 27, ®mbenmtt26 r4 ,Irieru. fünfter
mit25,

7 ,graitffurta.9Dc.mit22, 7 u.^ölnmit22^arifer8oIl.Deftlid)

babon b^aben§anitober 21 r2 ,
©öttingen 20, 2 , ©rfurt 19, §at(e 20

(1 ,

meljr in ber SDcitte 93erlin 22, unter bem ©influffe ber 9rorbfeeDttern=

borf 25,4( Slltona 23, öftlid) ber @d)te§ttrig4olfteinfd)en S3oben^

fdjtnellung ^iel 14, im fd)malen Sieflanbgftreifen an ber SDftfee

(Stettin 18,2 ,
^Ö§lin23,4 ,®anäigl7, e ,^önig§berg22,4 ,5:ilfit24,5 ,

ganj im D. ®laufjen 18, 2 u. im fübl. D. ^ofen 18, 6 , SBreSlau 14a u.

3ftati6or 21. ®iefe geringen flimat. Unterfd)iebe genügen bod), um
ber SSegetationgperiobe in ber (Segettb bon S'öln eine um 2^—3
50conatelängere©auerjuberfd)affen al§ inDftpreufjen, tno bergrül)-

ling erft im Sftai beginnt u. meift fd)on im Dltober ber Sd)nee fäüt.

^brjfifctje Kultur, ©a^ Unlanb ift bi§ auf siemlid) 6% be§

©efammtareal§ eingefd)rän!t. 21m meiften |at man in ber ©ntmäffe*

rung ber 9Jcoor= u. (Sumpfftrid)e u. ber @inbeid)ung ber regelmäßig

überfluteten Uferlanbfd)aften getrau, aber aud) (Sanbftreden finb in

Kultur genommmen tuorben. SSon ben nal)eju94% benu^tenförunb

u. SBobenS finb 70,5% für bie 2anbtuirt^fd)aft erfd)loffene§ Streal,

23 1
/8% SBalbf(äd)e. 9cad) ber ftatift. 21ufnab,me bon 1878 gliebert

fid) erftere§ in Stderlaub, ©artenlanb, SBeinberge, SBiefen, reid)e n.

geringe SBeiben u. bertf)eilt fid) nad) biefen Kategorien auf bie ein=

feinen ^Srobin^en u. 2anbe3tt)eile in folgenberSBeife:

StcEevtanb
®atten=

lonb
aBein»
Serge

astefett
Keidje ©eringe

ÜBeiben
Sorffen

Dftprcuftcn . • 50,80 0,u
— 13,12 tm 8 ,64 18„,

Sßeftpreufjcn . • 54,
, 0,M

—
6,98 1»„ 9,55 21„s

SBranbenburg

.

• 45,88 0,3, 0,o, 10« °'72 4,06 32,, 4

Sommern . . • 54,g3 om — io, 24 0,-, 7,75 19,67

$ofen . . . • 61, 27 0,24 0,o, 8,14 0,6, 4,15 20,.,,

©djteften . . • 55, 07 0,37 0,04 "'62 0„3 1,73 28,87

©oebfen . . • 60, 28 0,47 0,04 8,5, 0,37 4 »22 20„,
@^(e§m.=§olft itn 57,32 0„7 10,92 ^'66 12,24 6,12

Öannoücr . . • 32, 25 0»30 10,38 2,84 32,22 15,7 ,

SSeftfalen . . 41
• ^;1 »36 0,66 7,75 3»ot 14,24 27,94

§effen=9Jaffau • 39,25 0,34 0,24 11 »54 0-33 4,04 40„,
9tfjeiidcmb . . • 45, 47 o»s? 0,48 7'65 ^'01 7,5, 36,74
§oben,^oKcrn . • 45, , 0,77

—
10,49 0,49 6 '59 33, 13

ßönigrei cb 49,69 0,32 0,06 9'58 1,42 9,43 23,33

©a§ Slderlanb ift borroiegenb bem ©etreibebau getbibmet u. b^ierbon

tuieber meift ber Stoggenlultur. 9cur in @d)te§tr>ig=§o{ftein tritt ber

Joggen gegen ben §afer u. in ^totjenjollera aud) gegen bie ©erfte u.

benfSpeläjurüd. SSiel^afer pflegt fonft nod) in ben meftf. ^Srobinjen

u. auf ben na^lalten u. fanbigenStrid)enimD.,bieI©erfteinSad)fen

gebaut ju merben. SmSBeiäenbau seidjnen fid) in abneb,menbem

©rabe £)effen=9caffau , 9tl)einlanb, SBeftfalen, @ad)fen u. Sdjtefien

au§. Sreffl. SBeijenboben finbet fid) überbieg nod) in ber Ulermorl,

im 9teg.=S3ej. Stralfunb, red)t§ u. lint§ in ben ber Ober junädjft

liegenben Steilen be§ Steg.-SSej. Stettin u. in ben entfumpften 9cie=

berungen ber SBarn)e, SBeidjfel, 9?ogat, be§ ^5regel§ it. ber 9Jcemel.

Spelj u. öinf'orn baut in b^erborragenbem SOfa^e nur JpofjenjoKern.

9cäd)ft bem (Betreibe ift ber Kartoffel bie größte Stcferfläcfie getüibmet.

3Jn Dberfd)lefien, tno fie bie Hauptnahrung bilbet, übertrifft itjre

3Inbauf(äd)e fogar bie be§9}oggen§. 'älitfjerbem treiben 33raubeiiburg,

Stljeinlanbu.HeffensJcaffauu.näclftbem^Sofeiiu.SBeftpreufeenftarleti

Kartoffelbau. SOttt Söncrjmeijen finb niel)r al§ 4% ber §(derfläd)e in

§annober u. Sd)le§tnig=§olftein befe^t. (Srbfenbaueitb'orjugStneife

SBeft= u. Dftpreujsen, ^ßofen u. ^Sommern. SSon gutterlräutern finb

bef. Klee, SBiden, 2upinen u. 2userne beliebt, ©er 9tunfelrübenbau

ift am ftärlften inSadjfen, tno bie Siübenjuderfabrilation blitzt. ®ie

Delfaateu9tap§ u.Kübfen in§ol)enäollernu.Sd){efien. ©en ftärlften

gfad)§bau t)at Dftprett^en. 9cäl)ere§ in ber Tabelle (<S. 1449 oben).

£>er Sabafbau ift bon einiger SSebeutung nur in SSranbenburg. SSon

ben 4679 ha, bie 1879 in gtmj ^. ib,m getbibmet tnareit, tarnen

1804 auf biefe^ßrobinj allein, ©eerntet mürben 1880 nad) fteuer=

amtl. SIngaben in ganj 5ß. 162 820 ©tr., in S3ranbenburg allein

54 140 (£tr. trodener SSlätter. SSon ben garbefräuternmerben Krapp

am ftärlften jmifd)en S3re§(au u. Sd)tüeibni^ in @d)lefien, SBaib bei,

©rfurt u. im 9Jl)einlanbe, Saflor bei Grfurt u. in Sd)lefieu (S3rieg§

Dl) fau), SBau bei ©rfurt, in Sd)lefien u. in ber Stltmarf, nirgenb
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Oftprcu&cn . . 21,„« 15,06 4,67 4N89
—

.

7,18 1'07 3,46 9,70 0,65 0,o, 1'70 0,44 0,35 1,24

3Beftpreuf?eu . . *-3'63 io,a, 3,92 5,5,
—

11, U2 0,89 3,99 ö,68 2,6, 0,2, l,u 0,54 ' '0, 0,25

S&t<iHbenburg 33,t t 11,4H 4̂'00 2,«,,
— 14,80 0,67 2,39 4,

fiI 4,97 0,45 0,60 1,06 0,55 0,36

Sommern . . . -4,77 14,4, 3,7 J 3,13
—

9,28 0,66 3„2 7
',69 3,31 0,n 0,69 0,33 0'69 0,42

Spüfen .... 29,„4 8,24 4,39 5,10
— 121 -,80 0,8, 3,85 5,7 2 4,5, 0,38 1'57 0,7, 0,76 0,28

©djleftcn . . . 28„ 4 11-9S ?,« ',28
—

14,29 0,5, 1,06 8,72 2„ 8 0-24 0,95 2,64 1,26 0,7,

©adjfcn . . . -3,61 13,o8 10,54 8 '50 o„„ U,.8 «,42 2„„ 3,50 "'43 1,49 0,77 7,32 0,66 0,23

©djfeSro.^offtdn 13, 9 17,«, 5,02 4,32
—

2,7 4,13 1,18 3,96 0,39
—

0,05 0'30 6.83 o„,

.spannoüer . . . 33,,, 17,B8 ^,7 5 3,88
—

8,68 4,38 1,18 3,84 1,12 0,25 0,47 ^,89 0,49 0'84

SSeftfaten . . . 27,5S 1«^« 3,85 ",03 0,02 9,08 1'78 0,82 6,„ 0,6» 0,25 ',81 1,06 0,42 0,78

£>effcn=9?affau . 23,41 20,-, Ö ,oR Ki 0,o, 12,M 0-06 2 „",06 7„o 0,38 0,74 0,9, 2,44 0,96 0'89

iRfjcinlanb . . 21,08 18„» 2,82 ",72 0,45 13„4 1,71 0,67 J,08 0„8 2'95 0,74 2,4, 0'fi, 0,29

.'noijenjoücnt . . 3,24 16,54 io, 13
9
-'10 25,« ''90 0,33 "^'69 1,20 1,10 0,4, 0'53 0„4

Äcnigvcid) —',84 14,26 5,07 5,93 0,n io's, |1,30 2,2 , 6,7 5 2,24 "'55 0,95 l',5 0,73 0,35

aber in tjerborragenbem SJcaße gebaut. SSon ©eroürspftanjen fultt=

biren ©enf bie 9ieg.=53ej. (Srfurt, Sanjig u. SDtarienmerber, Kummet
Berleburg, ©rfurt u. ^ot§bam, ©djtbai^fümmef u. 2(ni§ ßrfurt.

Sie einjige ©efptnnftpfianje tfi außer %iaiß bergauf, beffen Kultur

inOberfcbtefieit u.Sßeftfafen einige2(ufmerffamfeit jugemenbetmirb,

aber fefbft fjier ben 53ebarf nicfjt becft. SSon fonftigen !panbet»ge=

mädjfen ftnb nod) §opfen in ©adjfen (bef. in ber Sütmarf), in ^ßofen

u.in ben meiften übrigen ^ßrobinjen, Karbenbifteht in ben 9ieg.=93eä.

93re§fau, ^ßofen, Wagbeburg, Werfeburg u. 'Madien, (£id)orie bef. bei

Wagbeburgu. in@d)Iefien ju ermähnen. Sie ©artenfttttur fforirt

bor Altern in (Srfurt; au§gejeid)neten Qtemüfebau treiben aber aud)

33re§tau, 23rieg, Dfjtau, Siegni£ u. anbere fd)fefifd)c ©tobte, @alfe,

9?orbt)aufeit, Sorgau, bie engere u. meitere Umgebung bon53er(in,

bie rfjeinlänb. ©täbte Krefetb, 2tad)en ic. 3n©pejia(itäten finb au§=

gejeidmetberSpreematb fürWerettig, (Surfen u. Broiebetn, Sorgau

für fettige u. Sßfumenfobt, bie Umgebung 23ertin§ für ©elferie u.

Settomer 3?üben, Wagbeburg für Kopf f ob, t k. Ser Obftbau ift bef.

micfjtig im $fjeintanbe , in ©ad)fen, 23ranbenburg, ^ßofen, überhaupt

in ben fübl. ^ßroüinsen, aber fetbft im 9teg.=33e§. ©umbinnen merben

nod) Stepfet u. Sirnen gejogeu. ®ie Dbftbäume finb bietfad) an ben

©trafen angepftanjt. ®ie jarterenObftforten, mie^firfid)enu.2tpri=

fofen, futtibiren bormaiteub bie 9tf)ein(anbe; ebenfo ift bie SBahuifj

f)ier am ftärfften bertreten. ©er ©rntenertrag an ben tbidjtigften

9?ät)rftoffen für 9)cenfd)en u. SSief) mar 1879 in Sonnen ju 20 Str.:

9ioggett SBcijen 1 ©tjetj ©erfte fiortoffctn §afcr SBicfenIjeu

Oftpreu^en . . 334804 85047 78321 751003 207 504 920 526

23eftpreuftm . . 317307 100211 — 70 220 958896 117649 498144
SBranbenbuvg 458617 50733 — 78425 2162 941 181383 978018
s4iommcrn . . . 321698 64 585 5 68601 1061416 199478 790 557

^ßofen . . . . 403 559 96113 18 68408 1 477 497 106394 601068
©djteficn . . . 537660 183 401 1 174693 1793 625 330491 845944
©adjfen . . . 355291 185264 72 263984 1340 586 257419 569 272

©d)(e§tu.5.f)o(ftciu 155050 77212 — 73137 125734 253 532 528350
Öannoüer . . . 365748 96461 1 44673 620943 255130 1090 257

SSeftfalen . . . 245964 96 528 — 36940 438232 176 433 473108
5>effen=9?affau . 117876 66194 29 38212 426057 145860 590 975
fejcintanb . . 277 271 172658 4186 44 533 793689 335469 690426
§ol)ensoücrn . . 1624 1216 15330 5795 16122 10017 60707

i?önigreid) 1 3892478 1275623 19642 1045942 11966741 2576759|8637412
1880: . . .

1

3143274 1244 287 1035447 11958 544 2497 934 7 866338

Sie gorften beftebeu im D. u. in ber SKitte ber 9Jconard)ie bor=

maltenb au§ Stabetmalb. ©röfjere Saubtjotjbeftänbe, bie im 9U)ein=

tanbe u. in SBeftfalen üorfjerrfdjen, treten junäctjft in ^ommern auf;

tn©d)te§mig=§otftetn bebecfen fie fdjou 2
/3 be§2Batbboben§; in§an=

nober aber treten fie mieber gegen ba§ ^abeltjotj juriicr. SSon ben

SRabeltiöIsern finb e§ftiefera,gid)ten, Sannen u.Särd)en, bieinmirft.

Söätbern angetroffen merben, bon ben Saubfjötäern nur SBudjen u.

C£id)en. SSon ben übrigen im Sanbe gebeitjenben Saubbäumen, ber

Sötrfe, ©rte, öfd)e, Sinbe
( 2öeibe,^appet,^aftanie f

bem9tf)ornu.bgt.
r

fommt nur bereinjett bie erftere in t(einen53eftänbenbor; bieübrigen

finb ben bominirenben §otäarten untermifcfjt. ^n ben ©taatSiual*

bungen (2 327 000 ha gegenüber bon 5 720 000 ha ©emeinbe*,

@tift§-u. ^ribatmatbungen) finb nad) Stb^ug bon 8% 33obenfläd)e

für ben ^ieber^ u. 1% für ben 9JcittermaIb, 56% mit liefern u.

Särgen, 12% mit gidjten u. Sannen, 16% mit 93u=

djen u. 7% mit @id)en beftanben. Sie festere ift ber

fjerrfdienbe SBalbbaum nur im 9ieg.=95e5. ^ötn. Sie

dinnafjmen au§ ben @taat§forften finb für ba% gi=

uanäjat^r 1880/81 mit50 150 OOOWf. beranfdjiagt.

SSiefjjudjt. ©o fetjr fid) aud) ^ß. in ben roeftl. u.

fübt. ^ßrobiuäeuberSnbuftriejugeibanbt tjat, fo ift

bocfjbie^auptbefdjäftigungberSemotjuernodj^der'

bauu. SSiefjjudjt, u. in ben nörbl. u. öftt. ^ßrobinjen

mattet fogar fefjr ftarl bie länbl. 93efd)äftigung bor.

Sabei tritt ber 5(derbau gegen bie SBie^judjt jurürf,

je mebr ficfj ber 33oben pm Söiefenbau eignet ob. nur

eine Sßenutmng at§ SSeibelanb geftattet. Sie fjaupt=

fädjt. SSietj .fjattenben 33ejir!e finb @d)te§mig, bie

nörbt. Siftrifteö(innober§,nämtid)bieSanbbrofteien

5turidj, ©tabe,C§nabrüd u. Süneburg, Dftpreii§en, ber größere Sfieil

^ommern§,^ofen, ba§ öftt. u. nörbl. ©d)tefien u. in SBeftfaten ber

9teg.=53e5. fünfter. Sie ^ßferbe^udit btüfjt bor 2tttem in Cftpreußen,

bodj befaffeu fid) aud) alte anberen ^robin^en bamit. Sie 3Regie=

rung untertjätt außer ben §auptgeftüten Srafefpten in Dftpreußen,

griebrid)=2Sitl)etm§=©eftüt"bei 9ceuftabt a. b. Söffe (9tcg.s93ej.^ot8s

bam) u. ©rabil^ bei Sorgau (9teg.=53e,v TOerfeburg) 11 l'anbgeftüte

mitjufammen 1575 23efd)ä(era (1875). Sie jäfjrticfje @infnl)r bon

Sßferben ift infolge beffen immer geringer geworben. — Sie3at)tber

9iinber bedt in einigen ^robinjen ben 93ebarf an Sfeifd), SJJitd),

Söutter u. ®äfe u. geftattet fogar, mie in ipotftein, ©yport; in anberen

aber muß bierin 3ufuf)r, bef. au§ 3iußtanb, SKedtenburg, £1benburg

it. ben 9?iebertanben ftattfiuben. — Sie Qafy ber ©d)afe ift feit ber

ftarfenüberfeeifcfjenSöottprobuftionäumStiUftanbgefommenjtro^

bemt)atfid) bie ©diafjudjt bi§ in bie ©egenmart gefjoben, infofem

bei ber Slbnafjtne ber Sanbfcfjafe bie ftafyl berSRerinog u. berber=

ebetten 5teifd)fd)afe mefenttid) jugenommen f)at. Sie 3ud)t ftetjt auf

größter §öf)c in ©d)Iefien,^ommern,^3reußen(Keg.=93eä. Königsberg

u. Sftarientberber) , Sranbenburg u. ^ofen. ^n g-rantenfelbe (^rob.

iöranbenburg) ()ä(tber@taateine9Jhifterf)erbe,u.bieS3ranbenburger

SSotfe ift bietteicfjt bie befte ber 28ett. — Sie ©d)meine5ud)t ift am
ftärfften in Dftpreußen, in ben 3ieg.=53ej. SKagbeburg , Werfeburg,

©tettinu. Raffet u.in ben f)annöb.2anbbrofteien2üneburg,§annober,

©tabe u. §itbe§t)eim. Söeftfafen ift berühmt megen feiner ©d)infen.

Sie Biege mirb am meiften in ben bergigen (Gebieten

ber93ejirfe Werfeburg, ©rfurt, §itbe§f)eim, @d)fe=

fien§ u. 2Seftfa(en§ u. in ben trodenen ©egenben bon

Süneburg u. bem Se^irfe ^ot§bam gehalten. — 3n
ber53ienengud)täeicb,nen fid) au§ ba§nörbt.§annober

u. ber 9?eg.=33e5. @d)fe§mig. Sod) bebarf <ß. ftarfer

3ufuf)r an 2Sad)§. — Sie ©eibenraupe mirb am
meiften in ber 'Jprobinj 33ranbenburg gejücfjtet. —
9cad) ber testen SSierj^ärjfung, 10. San- 1873, famen

auf bie einjetnen ^robinjen u. 2anbe§t()eite (be^.

1 qkm auf 100 @.) fofgenbe Bifferu (f.
Sabelle ©.

1451 oben), geberbiet) mirb im ganzen Sanbe ge=

jücfjtet; berüfjmt ift ©d)tefien in ber gafanen*, ^ßom=

mern, 2Beftpreußen u. bieUfermarf in ber©änfe5itcf)t.

^ogb u. gifcberei. 5ßon fagbbaren Sl)ierent)at

"33. nod) ©tentfjiere in Dftpreußen, C£bel= u.Sambirfd)e in ben meiften

matbigen@ebirg§biftriftenu.iubenebeneren2Batbgegenbcn@ad)fen§

u. 33ranbenburg§, fjäufiger nod) 9?ef)e u. fet)r attgent. §afen, fettener,

aber faft überaÜberbreitet.SSilbfcbmeine^actjfeu.gücljfe^anincfjen

bef. in ©acfjfen it. am SRfjein, 53iber in gan§ geringer Qai)l bei 3tfer

an ber @tbe, an ber Wöt)ne u. ber unteren Senne. SSon gebermilb

tjorften @eier u. größere gatfenarten u. fetbft Slbfer in ben fcfjtef.

©ebirgen; 3(uerl)at)n, Sirff)af)n u.Srappefinbmeiterberbreitet, aber

bod) im5tttgem. fetten; tjäufig ift nur ba§9f?ebb,ut)nu.imD. ba§§afet=

fmfjit. ©umpf= u. SBafferböget treten überatt ba auf, mo bie natürf.

SSerbättniffe if)r ©ebeifjeu möglid) mad)en. Sm5tttgem.f)aben@d){c=

fien, Sßranbenburg, ©ad)fen, ba§ fübt. §annober u. ber 9ieg.=33e
(v

2lrn§berg ben ftärfften SBitbftanb.— Ser §ifd)reid)ti)um ber©emäffer

fjat ^mar feit itjrer ftarfen93eunrut)igung u. Verunreinigung mefentt.
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Satoon ©etDcmnen
©titcf Otinböielj Pfetbe

©cljafe 2flerino§
»ereoelte

gteiföfäafe

©cfjmetne Biegen SBienenftöcte <Pfb. Sotonä
1872

iDfipreufscn . . . 785646 350478 1841437 999 547 95920 463718 9378 108455 l,o

auf 1 qkm 21, 2 auf 1 qkm 9,4 auf 1 qkm 48, auf 1 qkm 12,B auf 1 qkm 0,2

„ 100K.43,! „ 100 ®. 19,2 „ ioo@.ioi,„ „ 100(£.25,4 „ 100®. 0,5

äßeftpreüfjen . . . 430406 191032 1806056 851425 233068 241073 41310 85179 110,o

17,6 U. 32,7 8„ U. 14,5 63,9 u. 137,4 9,6 u. 18„ 1,8 U.3„
23ranbenbuvg oljne 686201 223415 2 451245 1151944 219839 446 093 194522 113019 3243,3

SBerlin .... 17,3 U. 33,7 5,6 H- u ,o 61, 5
u. 120,3 11,2 u. 21,9 4,8 « 9,6

Sommern .... 486698' 177 559 3 218674 1864140 221146 328477 54 528 114785 664,!

16,2 U. 34,u 5,9 u. 12,4 106,9 U. 224,
8 10,9 " 22, 9 1,8 "• 3,8

<ßofcn 570760 197 083 2629399 1365062 367 677 310835 48494 105653 148,o
19,7

u. 36, 6„u. 12,4 90,8 u. 166, 10„ u. 19,6 1„ u. 3„
Sdjlcftm .... 1351431 264449 2143763 1355864 183939 381017 153071 138792 604,,

33, 5 u. 36, 5 6,8 u. 7„ 53, 2 u. 57,8 9,5 u. lO,, 3,8 U. 4n
©adjfen .... 619039 171964 1783727 389 971 183490 554177 243488 102361 H6,5

24, 5
lt. 29,4 6,8 U. 8,2 70,7 u. 84,8 22, u. 26,3 9,6 U. 11,8

6d)Ie§iuig=.<poIftein . 736176 144 569 434467 14266 89166 185269' 37 072 138339 32,6
39, 4

u. 70, 4 7„ U. 13,8 23, 2 U.41,6 9,9 u. 17„ 2,o U. 3, s

^antiotier .... 893975 191027 1857 080 112443 113855 510614 173063 217045 —
23,2 U. 45,6 5, u. 9,. 48,3 u. 94„ 13,3 u. 26, 4,5 «. 8,8

SScftfalm .... 567 975 118073 484151 16261 51340 251840 171243 95668 30,B
28„ U. 32, 5,8 U. 6,7 24, u. 27,3 12, 5

U. 14,2 8, 5 U. 9,B

£effen=9?affou . . 478633 68316 612141 29074 23 537 231315 122 092 47440 H,3
30 rl U. 34, 2 4,3 U. 4,9 38,5 U. 43„ 14,6 U. 16,5 7r lt. 8„

9}f)ein(anb .... 982631" 141062 392976 9383 42615 372418 229880 180 300 345,,

36,4 u. 27,s 5,2 U. 3,9 14,6 u. 11, 13,8 U. 10,4 8,5 « 6,4

^ofjcnjoücrn . . . 47183 . 5440 10952 809 2327 15710 1789 6742 —
41,3 u.72,

u 4,8 «• 8,3 9, 6 U. 16„ 13,8 «• 24, 1

,

6 lt. 2,7

ßöntgretdj .... 8639514 2 271524 19666794 8160189 1827 919 4294926 1481461 1453760 5306, 5

24,8 U.35, 6,6 «• 9,2 56,5 « 79,7
l

12,3 u. 17,4 4,3 U. 6,

abgenommen, ift aber immerhin nod) bon jieml 23ebeutung n. fdjeint

ficb/ neuerbing§burcb/@tnfü^rungber!ünftl.5ifc[)pcf)tn)ieber5ub/ eben.

2)er gang be§ ©tör§ ift bef. anfefmlid) in ber @lbe bei SKagbeburg.

3)er Sacb^§ wirb biet in ber SSeidjfet, Dber, @(be u. imNljein gefangen

;

in teurerem aud) bie 2ad)§forette. ®ie Slalfifdjerei finbet bef. an ben

glufjmünbungen u. in ben §affen ftatt. 2>te au§gebef)ntefte £eid)=

fifdjerei iftinbenNeg.=93e5. Königsberg, 2iegni£, granffurt u. $ot§=

bam ; bie großen Karpfenteidje tjier berühmt. ®rebfe liefert nam. bie

Dber u. bie ©pree. — ®ie ©eefifdjerei befdjäftigt fid) bormiegenb

mit bem gange bon ©crjoflen, gtunbern, Steinbutten, 9JMreten u.

®orfd)en. 3>n Vorpommern ift ber§ering§fang, an ber Dftfüfte bon

©d)le§wig=§olftein ber ber (Sprotten nid)t unwichtig. Nennend
wertfjeStufternfifdjerei ift nur an ben SKtfren ©d)te§wig-=§olftein§.

Bergbau. Sfnfetjnlict) ift berNeidjtfjum$.3anminerat.©d)äJ3en.

©olb u. ©über werben jwar nur in geringen Mengen u. bann meift

aU Nebenprobufte aus» SÖIet n. Kupfererzen gewonnen, um fo reicher

aber ift ba§Sanb an Kofjlen u. an@ifen-, S3tei=, Kupfer^ ß-Sinlcrjcn.

®te ©efammtauSbeute ber S3ergwerf§probufte tjatte 1879 einen

SBertf) bon 264% fflifL.Wl, wobon 174893 000 SKI. auf ©teilt«,

28 795 000 auf 93rauntof)len, 19 954 000 auf (Sifen*, 17 843 OOOauf
SBieU, 10 073 000 auf Kupfer«, 8 043 000 auf Sinferje, 3120 000
auf Kalifate, 852 000 auf ©teinfatj, 1119 000 auf ©d)Wefetfte§ u.

fonftige 23itriol= u. Sttaunerje, 36 000 auf ©ilber= u. ©olberje u.

546 000 auf bie anberen 93ergwerf§probufte tarnen. Sin biefer

9tu§beute Waren ba§ Nfjeintanb mit 84164000, SBeftfafen mit

65 821 000, ©djlefien mit 58 923 000 u. ©adjfen mit 35 240 000
ÜOJf. beteiligt; Dft= u.SBefipreußen,^ommernu.@d)le§mig=§olftein

finb aller bergmänn. Sbätigteitbar. — S)ie wid)tigften ©teinfofjlen«

flötje finb im 9M)rbeden in SBeftfalen, in ber SUhitbe bon @fd)Weiler,

©tolbergu. Sladjenu. im©aarbrüder93affin im Nfjeinlanbe u. im
©teinfofjlengebirgebonSBalbenburg u. ©lat, in lieber* u. bon©let=

nri& in Dberfd)lefien. S3raunfor;len bi§ über 229Jcill.9[Rf.imSBertbe

gewinnt ©ad)fen in bem 8 teilen langen ©treifen bon §alle über

Merfeburg, ©ürrenberg, SBeifjenfefS, Naumburg, 3ei^. ®ie wid)=

tigften ©ifenerje lagern im Nljeinlanbe, in SBeftfalen, §effen=Naffau

u. ©djlefien. Vleierje förbert ba§ 9}^ein(anb (am meiften bei ®om=
mern 2 ©tbn. meftlid) bon Slawen), §annober (im §arje), §effen*

Staffau, ©ctjlefien u. SBeftfalen. SSon Kupfererzen liefert ber93Jann§=

felbfd)e ®upferfd)iefer (^robinj ©act)fen) allein über 8 WliUMt
jäljrl. 21u§beute. 2)a§ Ijauptfäcrjlicrjfte ginter^, ©almei, mirb bor*

maitenb, bi§ über 5 SO^ill. Wi. im2Bertl)e, in ber©egenb bon £arno==

roi^ u. ©leimig in Dberfdjlefien gewonnen; ba§ Mjeintanb lieferte

1879: für 1227 000, SBeftfalen für 867 000 9Kt. ®almei u. 3inf=

blenbe. 3ur Kodjfaljgeminnnng benutzt man gegenmärtig nur erft

bie ©teinfal^lager in ©adjfen, ^ßofen u. ^o^ensollern. ®a§mäd)-

tigfte ©teinfal^lager bei ©perenberg (^ßrobin^ SSranbenburg) ift

nod) unberüf)rt, ebenfo ba§ bei@egeberg in^olftein. 2tu§ mäfferiger

Söfung aber werben Kodjfalj u. anbereSaljeimföefammtmertrjebon

über 1 1 Wlift.Wi . in ben meiften ^robinjen getnonnen. Sin Kalifaljen

ift ©ta^furt (^ßrobin^ ©adjfen) au§gejeid)net. — S3a§ fonft nod)

bergmännifdjauSgebeutetmirb.roieKobalt^^ide^^rfen^^angan^,

31ntimoneräe
f
3innober

f
Slu^-u.©d)merfpat^,fälltroenigin§@emid)t.

lieber bie Sragroeite ber ^ßetroleumprobuttion in^annober tann ein

fid)ere§ Urteil nod) nidjt gegeben werben. 23on foffilen §arjen ift

ber 33ernftein erroä^nen§roertb
r
ber nirgenb§ in ber SBelt fo reid)lid)

gefunben roirb wie in ber ^ßrobins Dftpreufjen, bef. an ber famlänb.

Küfte. Sin ber Küftenftrede jwifdjen ^alamiden u. ©cb^warjort wur=

ben 1879 ca. 2800 (£tr. Söernftein gewonnen. — Sin ©efteinen u.

gröberen anorgan. Materialien liefern ba§ Stb^einlanb u. §effen«

S^affauborjügl.^adjfdjiefer; bie meiften ^ßrobinjen^atfftein; @d)le=

fien u. SBeftfalen fd)önen Marmor; ©perenberg u. 9tüber§borf in

93ranbenburg, ©d)lefien, ©adjfen, §annober u. §olftein biet ©ip§;

mehrere ©rubenbei Koblenj St)on= u.SBalterbe,anbereim9?eg.'33e5.

SBieSbaben ^ßrjo§pt)orit, un§äb^lige ©teinbrüd)e 93au= u. ©trafjen«

fteine it.

Söebölterung. ®er Nationalität nad) ift ^ß. nidjt fo eint)eittid)

Wie bie übrigen ©taaten be§ ®eutfd)en 9?eid)§. ©§ mögen ftdj gegen=

wärtigetwa 3 SRtÄ.@.nid)tbeutfd)er Nationalität im ßanbebefinben,

nämlid) 2-Va SDtttt. ^ßolen in ben ^ßrobinjenSd^lefien, ^ßofen, Oft= u.

SBeftpreußen, einfd)liefeüd) einiger Xaufenb Kaffuben in ^ommern,

ISOOOOSittljauerinDftpreuften, ebenfobiel®änenin9Jorb=@d)le§=

wig, 90 000 SBenben in ben NegierungSbejirfen Siegni^ u. granl-

furta. D.
f
50000 Sfd)ed)en in ©d)lefien u. 10000 SBallonen im

9teg.=33eä. Slawen. SDie 3ä^ung bon 1861, bie lefcte, bei bereine

Slufnab^me ber Nationalität ftattfanb, ermittelte nad) ber ©pradjner-

fdjiebenb^eit unter ber (Jibilbeböiterung: 2 214888^olen
)
3U?afuren,

Kaffuben, 82 232 SBenben, 58880 93öbmen u. 9JMl)reu, 136990
Sittljauer, 414^urenu. 10 7882BaHonen. ©ämmtL^uben, batnatS

315 318, Würben ben ®eutfd)en5ugeää^lt,u. über ba§30tilitärfel)lten

bie Nad)Weife. dlaä) ben 3äl)lungen 1. ®e§. 1875 u. 1. Sej. 1880

bertl)eilt fid) bie 93ebö(ferung auf bie einzelnen ^ßrobinjen ber Wo=
nardjie in folgenber SBeife:
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Dftpreujjen . . .

Söeftprcufsen . .

Sranbcnburg . .

"pommern . .

$ojen

©ddefien ....
©adjfcn ....
®d)ie§tr>ig=£)t.i(frein

£)annoücr . . .

SSeftfaten . . .

©effen=9?a[jau . .

ffffjeintanb . . .

^orjenjoflern . .

Sönigreidj ofme bie ©etnäfjci'

ber Dft= u. 9?orb[ec. . .

in au.=SH(om.|in£m.=a)l.

36977, 55 i

25501,61

39896,6S

30106,9o

28953,64

40 290,64
25244r8
18841,01

38425,98

20199,. 2

15684,G6

26979,83

1142, fiq

671,5

463,,

724,
6

546,8
525, 8

731,6

458,5

342,2

697,
9

366,
8

284, 4

490,

20,T

348245, 83 1
6324,5

aWäniitidj

890065
658418

1559048
718 596
774 245

1836322
1072445
536776

1007 725
972742
718186

1915979
31823

3ä()timg 187 5

SSeibltdj 3u[nmmen Stuf 1 qkm

9fi6 356
684 642

1567 363
743384
831839

2007 377
1090 543
537150

1009 668
932955
749712

1888402
34643

12692 370 13050043

1856421
1343060
3126 411

1461980
1606 084
3843699
2168988
1073926
2017393
1905697
1467898
3804381

66466

SBie in aßen größeren Staaten @uropa'§ ift bie ©efammtsab,! ber

S3emojjner länbt. Drte größer at§ bie ber ©täbte. 2)od) f)at im legten

3ab,räeb,nt ein immer ftärferer Slnbrang ber Sanbbebölferung nadj

ben ©täbten t)in ftattgefunben. 2Säb,renb nod) 1875 bie 2anbbebötfe=

rang nab,eraba§ doppelte ber ©tabtbebölferung betrug, mar fie 1880

nur nod) raenig mebr a(§ l
4
/5 matfogrofj. ©ietjat bon 1875—80

nur 3,76% Bunatjme erfahren, bie ©tabtbebölferung bagegen ift um

9,92% gemachen, u. in ber^ßrobin^ranbenburg iftraegen be§SSor=

miegen§ ber ©tabt Berlin fd) on tängft bie (entere größer at§ bie erfiere.

3m©anäenääb,{teber@taatl880:1285@täbtemit9 666 729®.u.

37 577 Sanbgemeinbenu. 16 256 Öut§be5irfemit5u1".17 584338 ®.

SBie ungleich, übrigen§ bie ©täbte in ber Sftonardjie bertr)eitt finb u.

bie @inmof)nersaf){en ämijdjen ©tabt u. Saitb fid) berfdjieben öer=

Ratten, jeigt folgenbe Tabelle nad) bem ©taube bon 1880:

3Sofm=
ijäujer Haltungen

Cftprcuijcn . .

SBeftpreufeen . .

SBranbenburg

Sommern . . .

$ofcn ....

©d)te[ien . . .

©adjfen . . .

©djle§tt>.?§plftein

£>annor>er . . .

2Se[tfatcn . . .

$effen=9Zaffau .

5R()cinIanb . .

§ot)cnäotfent . .

Sönigreid)

67 ©täbte

5746 Sanbgcm.
\

2771 ©ut§bcj. )

54 ©täbtc

2077 Sanbgcm. i

1458©uj§bej. i

137 ©täbte

3175 Sanbgcm. i

1 969 ©utSbcj. I

73 ©täbtc

2133 Sanbgcm. i

2491 ©utSbq. I

138 ©täbte

3416 Sanbgcm.»
2234 ©utebc^-. <

148 ©täbtc

5452 Sanbgcm. i

3582©ut§6cj. I

144 ©täbtc

3004 Sanbgcm.
j

1057©utSbeä. )

54 ©täbtc

1801 Sanbgcm.

»

350©utäbcj. i

113 ©täbtc

4059 Sanbgcm.
\

141 ©utsbej. 1

103 ©täbtc

1501 Sanbgcm.
i

20©utöbea. /

108 ©täbtc

2201 Sanbgcm.

,

177 ©utSbcj. I

139 ©täbte

3162 Sanbgcm.
\

6©ut§bcä. /

7 ©täbte

120 Sanbgcm.

1285 ©täbte

37 577 Sanbgem.
16256 ©ut§bcj.

25140

163081

25278

108294

88800

172 992

38183

107 620

35386

122405

60058

376115

84376

203294

35221

117 378

59199

240379

65405

194219

48988

161551

153854

411098

1887
10 792

eimuolmcr

,

3u=

1875—
1880.

721835

2389218

96756

293817

79170

197 369

449770

299 542

118929

190881

104040

230144

247 698

658074

221090

279142

87707

157 538

127 584

317 675

134885

255998

119801

209306

343632

485270

2902
12423

2133964

3 587179

433897

1496601

376763

1026735

1953978

1 429 582

523904

1014 550

475537

1225406

1081089

2922134

954869

1356198

394319

730 543

586604

1531025

663867

1378805

558867

994477

1650 266

2423472

12769
54265

9 666729

17 584338

8 'Ü3

3,o6

11,80

3,63

9,26

3. 27

4,50

8,0o

2/77

",93

3, 18

10,53

5,65

H„«

3,07

io,
16

^'08

4,66

25742404

50, 2

52,7

78, 4

48, 5

55,5

95, 4

85,9
57,

52,5

94,3

93,o
141,

58,,

9Mätm(iclj

928078
688770

1667 459
758633
822 516

1907 902
1146362
564 944

1060 660
1037 381

756 454
2042957

32353

Säfihntg 1880 Suitafjme
1875-80

ÜBeibticfi fjujammen 8tuf l qkm in «gtoj.

1005858
717128

1721632
781401
880881

2 099 571

1165645
562205

1059 508
1005861
797 922

2 031143
35171

73,9 13414469 13863926 27278395

1933936
1405 898
3389091
1 540034
1703 397
4007 473
2 312 007
1127149
2 120168
2 043 242
1554 376
4074100

67 542

52,3

55,,

84, 9

51,2

58,8

99,5

91,6

59,8

55,2

101,2

99„
151,,

59,i

4„2
4,ßs

•',34

6,o6

4,26

6,59

7,2,

5,89

7,o9

78,. ö/CIT

3,«

®ie©täbte mit über 20 000 @. finb nad) bem bortäufigen9iefuttat

ber 3äf)tung bon 1880

:

S3ertin 1122440, S8re§uut 272 390, Söln 144537, Königsberg t. <ßr.

139029, 3-vantfurt a. 9K. 137 600, ^annulier 122860, Sandig 108702,
JKagbeburg 97 529 , Sannen 95951, Süffetborf 95459, eiberfclb 93 530,

Stettin 91 755, 9Utona 90932, 2(arf)en 85432, Srefelb 73866, §aüe a. ©.
71 505, ®ortmunb66 546, $ofen64 448, Raffet 58 293, ©ffen 56 957, Erfurt

53272, granffurt a.D. 50 821, Sortis 50 306, SStc§baben50 230, ^otSbam
47972, Siel 43 596, ®ui§burg 41259, äKünftcr 40429, 3Ründfjen==@Iabbad}

37380, Sicgni^ 37 171, ©tbing 35891, SSromberg 34064, SSo^um 33446,
0§nabrücf 32819, Sonn 31685, gten§burg 31331, ipalberftabt 31258,
Söiclefclb 30 657, Etjarlottcnburg 30 505, Sobtenj 30497, 9Jemfct)eib 30 043,
Stvalfunb 29494, ©panbau 28936, Sranbcnburg 28 685, SönigStjüttc

27 432, 9Wagbcburg=9?cu)"tabt 27 273, §agcn26 297, 9?orbt)au|"en 25992,
§i(bc§()eim 25 887, ©üben 25 881 , SottbuS 25 585, Srter 24 20 1, Sanb§bcrg
a. 5ß. 23558, 9)cüU)au|cn i. £fj. 23350, §nnau 23041, Sfjovu 22 944,

«ßcutfjen 22823, 9Jcüü)cim a. Saitvc 22 288, Sinben 22225, ©d)iucibnih

22136, ©targarbti.^. 21828, ©toip 11479, ^Bitten 21412, SCtlfit 21225,
SSierfen 20982, partim 20 796, SBefet 20 587, 9Jeijje 20449, SKül^eim
a. 5Rbctn 20303 u. «öcemcl 20 209.

$n 93esug auf@taat§anget)örig!e i t roaren 25 436 7 02 ©taat§=

angeb^örige ^3.§ , 184709 2tngeb,ürige anberer 33unbe§ftaaten u.

120 993 9teidj§au§läuber.

©er ®onf ef f ion naefj ift <$., mit21u§fdjlu^ berSJefenner ber ftei=

neren d)riftl. ©eften u. ber Rubelt, etma ju 2
/3 proteftantifdj, ju i

[3

röm.-fattjolifd). 1875 fanbeineförmüdjeBÄfllungnacbyS'Dnfefiionen

nidjt ftatt, aber eine auf ber ßätjtung öon 187 1 fufjeube 33ered)nung

ergab: 16 636 990 «ßroteft. (neimtid) 13 266 620 Unirte, 2905 250
Sutb,eraner, 465120 Sreformirte, 40630 Slltlut^eroner, 35080
Slltreformirte), 3710 ^errn^uter, 2620 Sröingtaiicr, 12210 33ap=

tiften, 14650 SRcnnonttcn , 2080 Stngltfoner , 9Jcetl)obiften it.,

8 625 840 röm. ffat^olifcn, einfdjKepä) ctroa 17 5002lUfatb,oli!en,

1450 tafyoi. ©rieben, 4800 ®eutfd)^atI)olifen, 17 880 greireli*

giöfe u. anbere ©iffibenten, 339 790 ^uben 2c. Sie ^ßroteftanten finb

in ben aftpreufj. ^roöin^en u. in einem SEbeite öon §effen=9caffau

grö§tentt)ei(§ unirt, in§annooer u.©d)tegmig=§otfteinüberrDiegenb

lutl)er. u. nur in einigen£f)et(en üon§effen=3caffau u.^anuober bor=

t)errfd)enb reform. ®ie röm.=!atrjol.^ird)e übermiegt im 9tt)ein(anb,

in SSeftfaten, ^ofen u.§o()eujottern u. jätjlt biete 3kfenner iu@djle=

fien, SBeftpreu^en u. einigen Reiten bon§annoberu.§effen=9caffau.

S3etreff§ ber 93emegung ber 93ebötferung jäljtt bie ©tatiftif

für ba§, Satjr 1879 : 206 752 föfjefcfjtiefjungen, 1 096 385@eborene

u. einfd}tie§(id) ber Xobtgeborenen 711322 ©eftorbene auf. 93on

ben ©eborenen maren 564553 Knaben, 531832 Wäbäjtn, 84797
Uuef)elid)eu. 44752 ^Dbtgeborene, bon ben ©eftorbeuen 374389
mannt, u. 336 933 meibl.;fo bafe auf 100 geborene SDcöbdjen 106,2
S'naben u. auf 100 ©eftorbene meibt. ©efd)ted)t§ 1 1 l

rl mannt. @e=

fd)led)t§ !ömmen. — S3on 1000 ©inmofjnern beibertei ©efdjtedjr»

ftanben im 31tter unter 5^. 136, jroifctjen 5 u. 10 $. 114, jtDifd)en

10 u. 15 3. 105, jmifdjen 15 u. 20 3. 97, jmifdjen 20 u. 25 3. 85.

ämifd}en 25 u. 30 3. 76, jwif^en 30 u. 40 3. 132, smifd)en40u.50

3. 101, jroifdjen 50 u. 60 3. 82, jroifdjen 60 u. 70 3. 47 u. über 70

3- 24 ^ßerfonen. — ®ie überfeeifdje 2tu§manberang entführte bem

©taate 21150 '»ßerfonen. ©ie betrag 187 1 : 40 956, 1872:80 242,

1873:67 752,1874:29 494,1875:21113,1876:20765,1877:
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14 666,1878:16141. — 2ßie groß bie 3af)t £erer ift, bie, um ber

SCRilttärpfCidEjt ju entgegen, tfjr SBaterlanb bertaffen fjaben, ift bireft

nidjt ju ermitteln, fann aber auS ber 3^1 ber „ausgetretenen Wüi-
tärpffidjtigen"

,
gegen meiere gericf)tltcfjen ©trafurttjeüe ergingen,

erfdjtoffen nterben. Soldje Urteile ergingen 1871: 7424, 1872:

10690,1873:9840,1874: 9549,1875: 10265u;1876: 7640.

©eiftige Kultur. 3>em llnterricfjtSntefen ift bef. unter bem9Qci=

nifterium galt (1872— 79) große Sorgfalt §ugett)anbt worben. lim

bem 2et)rermanget abpb e *fen < bourbe in biefer 9ßeriobe bie $at)i ber

Seminarienbon76 auf 110 gehoben, u. bementfpredjenb ftieg bie

3abtber@eminariften bon nod)itid)t 5000 auf 8000. ®ie5tnforbe=

rungen bei berSlufnabme mürben toefenttidj errjöljtu. baS Unterrid)tS=

penfumim@eminarinbemfetben9Ka§egefteigert.®ie3af)lberSSotl§'

fdjuttebrerftcllen mud)S bort 1875—78 bon 52465 auf 56680, u.

mafjrenb im erfteren Safjre noct) 37 28 Stellen entroeber gar nid)t ob.

in nieijt orbnungSmäßiger SSeife berroattet mürben, mar im legten

Ssatjr bie Qcftji berfetben auf ein Minimum berabgefunfen. ®ie 3af)t

ber Stnalpbabeten ift ba^er ftar! imSlbnebmen. SSon ben 18 578 466

®. bonlOS-u.barüber, roeldje 93. 1871 tftißt, waren 2 260 246,

atfo über 13%, ofme jebe Sdjulbilbung; im ©rfafjjabre 1879/80

bagegen fonnten bon ben eingeteilten 9tefrutennurnod) 2,27% meber

lefen nod) i^ren tarnen fdjreiben. S)er $ro§entfa& finft in ben rein

beutfdjen 93robinjen, rote fünft in ben übrigen «Staaten beS ®eutfd)en

9ieid)§, meift unter 0,5 % berab- ®ie für beutfetje SSerfjättntffe nod)

ungünftige ©röße bon 2,27% roirb Ijerbeigefürjrt buretj bie geringe

SBilbung ber nidjt beutfdjen Elemente; fo betrug ber ^rojentfatj in

93ofen 10, g 6 r
üt2Seftpreußen8,22 ,in£)ftpreußen 5,48 u. in ©d)tefien

2,25 . — ®ie ßeiftungen beS Staats für bie äftittetfdutlen ftnb bon

1880332 mt. tra& 1872 auf 4515991 Wlt am ©übe ber$ertobe

geftiegen. ®ie Qatjl ber ©tjmnafien rourbe bon 220 auf 245, bie ber

93rogt)mnafien bon 30 auf 34, bie ber 9tealfd)uten 1. Orbnung bon

79 auf 84, bie ber 2. Drbnung bon 16 auf 19 u. bie ber bohren
SSürgerfdjulen b on 8 5 auf 9 4 gebracht, ^m SBinterfemefter 1878/79

befudjten 82 351 ©djüter bie ©tymnafien u. bie bamit berbunbenen

S3orfd)uten, 4121 bie 93rogt)mnafien mit ifyren SSorfdjuten, 32 097

bieSRealfäjulen 1. u. 8072 bie 9tealfd)ufen2.Drbn., 16 962 bie^ötje=

ren 93ürgerfdmten. — llniberfitäten befteljen 9, bie Slfabemie

§u fünfter mit fatfjot. ttjeolog. u. pfjitofopb.gafultät u. baSStjceum

ju 23raunSberg mit benfetben beiben gafultäten. ®ie grequenj ber

erfteren roar im SSinterfemefter 1879/80in93ertin3608, inSBreStau

1309, in§aHe 1098, in ©öttmgen 965, in Sonn 881, in KönigS=

berg 737, in «Marburg 552, in ©reifSroalb 531, in Kiel 242 ©tu»

beuten, u.iljreSotation ift bon 3 062 182 90«. im $af)re 1872 auf

5 540337 9M1879 geftiegen. — $ongad)fd)utenbeftebena)für

2anbroirt()fd)aft 40 mittlere u. niebere bom ©taate unterftütjte lanb=

iüirtt)fd)aftl. u. 2Iderbaufd)ulen u. 150— 160 ofyne StaatSunter=

ftü^ung. ®ie böseren ftnb bie Slfabemien ju (Slbena (Sommern),

SßoppelSborf (^Rb^n^ub) u. bie mit ben llniberfitäten Berlin,

§atte u. ©öttingen berbunbenen tanbroirtbfd)aftfid)en Setjrtrtftttute.

21ußerbem ftnb Spezialfällen für ©arten=, Dbft*, 2öiefen=, gtad)S=,

Seibenbau, Söienenjudjt, eine gifd)brut=2Inftatt 2C. eingeridjtet u.

giebte§lanbti)irtf)fcf)aftl.Snftruttorenu.28anberlebrer. b)gür2Salb=

bau mebrere ©cfjulen u. bie gorftafabemien ju 9ceuftabt=(£berSroafbe

(Sranbenburg) u. ÜDcünben (§annober). c) gür Sßergbau u. §ütten=

triefen bie 93ergfd)itlen §u KtauStt)at, Saarbrüden, ©iegen, Tillen»

bürg, 2Be|(ar, SBarbenberg, SBodjum, ©ffen, STarnoroitj, SSalbenburg

u. @i§leben u. bie 93ergatabemien ju Berlin u. ßlauSt^al. d) gür
©enterbe u.^nbuftrie 33 tönigl.u.^robinjial^u. 5 ^ßribat=©enterbe=

fd)ulen, bie tönigl. boltjtecbn. ©djulen 51t ^annober u. Stachen it. bie

©enterbeafabemien ju SSerlin. 2tn ©pejialfd)ulen ejiftiren 3 2Seb=

u. gärbefdjulen, u. bon Vereinen nterben nabe au 200 geroerbl.gort*

bilbung§fd}ulen, 3eidjenf(^ulen, ©onntag§fd)ulen zc. unterbauen,

e) gür Sauntefen bie fönigl. S'unft» u. ©entertfdjulen ju Königsberg

i. 5ßr., ©anjig n. Berlin, bie fönigl. ®unft= u. S8aubanbuter!fd)u(e ju

(Srfurt, bie getoerbl. 3eid)enfrf)ule u. ®unft=u. 33aitgemerffcf)itle §u

93fagbeburg, bie 53augenjerffcfjulen §u ©efernförbe, Nienburg u. 3b=

ftein u. bie tönigl. Sßauafabemie ju Berlin, f) gür §anbel me^r
al§ 20 §anbel§fcfjulen it. eine §anbe(§afabemie. g) gür ©djtffatjrt

14 tönigl. 9?abigation§fd)ulen u. 17 9?abigation§borfd)uIen. lt) gür
ba§ ^eilntefen 24 <gebammente£)r= u. @ntbinbung§anftalten u. bie

SÜueraräneifctjuten §u Königsberg i. 5ßr.
(
Berlin, §annober u. ©öt=

tingen. ®ie ^ötjere StuSbilbung im §eiltttefen erfolgtauf ben Uniber*

fitäten it. ben bamit berbunbenen tlinifdjen it. §eilanftalten. i) gür
Kunftpflege bie tönigl. SJfufifinftitute in Berlin u. Breslau u. bie

^ßribatinftitute in Berlin, Stettin, Breslau, granffurt,Kölnu.3;rier;

bie fönigl. Kunftafabemien ju Söerlin, Königsberg, SDüffelborf u.

Kaffel. k) gür baS Militär bie 5 UnteroffijierfcEjuIen in ^ßotSbam,

Sülid),Siebricb, 2öei§enfelS u. Ettlingen, baS 9J?ilitärfnaben=©r=

jiebungSinftitut ju Stnnabnrg , bie 93cilitärfd)ie|fd}ule ju (Spanbau,

bie ©entralturnanftalt in Berlin , baS Militär=9teitinftitut, bie Sir*

tiHeriefd)ieftftfjute u. bie Dberfeuernterferfct)ule inöerlin, bie Kabet=

tenanftalten§uKulm,9ßotSbam,2Bablftatt,SßenSberg,9ß(ön,Dranien=

ftein it. bie (Jentralfabettenfd)ule für bie oberen Klaffen §u Sictj terfelbe

;

bie KriegSfdjulen ju^tnflam, SngerS, @rfurt,§annober,Kaffel,9Jfe^

u. Steige, bie KriegSafabemie ju Berlin, bie bereinigte 21rtiIIerie= u.

^ngenieitrfdjule, für 9J?ilitär=9Kebi^inaln)efen baS mebi§in.=d;irurg.

griebricfj=2öilljelmS=Suftitut u. bie mebi§inifcf)=d)irurg. Stfabemie u.

für SSeterinärntefen bie SJiilitärro^arjtfcbule u. bie Sebrfd)miebe.

1) gür bie DJfarine bie SBerftfdjulen in Sansig , Kiel u. 2öitf)etmS=

baben, bie ©cbiffSjungen^ütbeitungSfcfjuten, bie 2BerftbibifionS= u.

bie 9QiatrofenbibifionSftf)ulen in Kiel u. SSilljelmSbaben, bie9J£aftf)i=

niften= u. ©teuermannSfd)ule in Kiel, bie 2 <Seefabettenfd)uffcbiffe
r

bie2J?arinefd)ule u.9Jcarine=31fabemie inKiel. gürmangetfjaft£)rga=

nifirte befteljen 37 2;aubftummen= u. 13S31inbenanftalten, innteld)en

über 2300 taubftummeu. gegen 600 blinbeKinberllnterricfjterbalten.

©ine natjeju ebenf gro^e Qafyi mirb in ben DrtSfdjulen u. bon 3ßribat=

tefjrern unterrtctjtet. SDod) blieben 1875 nod) 2849 Saubftumme im

Sllter bom begonnenen 8. bis boEenbeten 16. ^abre u. 435 Sötinbe

berfelben SllterSftufe obne Unterricht. — SSon 3rren= u. Sbiotett=

anftalten giebt eS 47 öffentl. u. 78 pribate mit über 15 000 Krauten.

^nbuftrie. S)ie gettterbl. Qubuftrie bat in 9ß. einen großartigen

Sluffctjutung genommen, inSbefonbere in ben 9ßrobinjen 9tf)einlanb,

SBeftfalen, Sacljfen, ©cfjtefien u. Sßranbenburg. 3)ie le^te ©ett>erbe=

jäljlung 1. ©ej. 1875 ermittelte bereits 1 667 104 ©etnerbebetriebe

mit 3625 918 barin befdjäftigten «ßerfonen. Sftacf) ber 3atjl ber

(StabliffementS, bie mit met)r als 5 ©ebütfenarbeiten, iftfte jtttarnoä)

übertniegenb Kleingetnerbe, benn folctjer (StabliffementS nturben nur

43 513 gejäfjlt; anberS aber geftattet ftdj baS SSertjältniß nact) ber

3at)lber inben©ro^u.inbenK(eingewerbenbefct)äftigten5ßerfoneit;

benn tttäfjrenb in ben Kleingenterben nabeju 2 247 000 23erfonen

tl)ätig raaren, befdt)äftigte baS ©rofigetnerbe sientlid) 1 379 000, alfo

fdjon 38% aller ©enterbtreibenben. 9Jiit motor. Kräften, alfo SSer=

tnenbung bon %^\tx-, 2Sinb=, 3Baffer=, ®ampf=,©aSfraftu.bon§eif3=

luft, waren 59 210 betriebe, nämlid) 16 510©ro^u.42700Klein=
betriebe auSgerüftet. Waty ben bei ber 3<iljhing aufgefteEten 19

©emerbSgruppen fommen 5ßerfonen auf

ßunft= it. §anbel§gftrtncret 11911
gifdjerci 15285
Sergbau, §ütten== u. (SalU

neumefen 361406
3ttbuftrte ber (Steine u.

Erben . . . . \ .142 747
9!KetaIIferarbeitung . . .246953
£>crfteüung bon 9Jtafd)incn,

SBevf^cugcn, SnfH'utnen=

tat, Slpparatcn . . 174 509
et)cmifcrjc ^nbuftric . . 26428
gnbuftrie ber ^t%- unb

Scucfjtftoffc 25755
3rcfti[inbiiftrtc . . . .441968
Sßapiets it. Seberinbitftrte . 98060

Snbuftric ber §oIj= unb

©dmtfeftoffe . • • .242582
^erfieHungbon 9?afintng§=

u. ©cmifemittcm . . .384880
23c!leibung it. 9vchtiguitg . 605667
93augclt)crbc 244 bi

28730
für

5903
375434
78762

Er=

^oüjgrapl). ©eroeebe

Sünftlcrtfctie SSetriebe

gctuerblicfje 3tüecfc

§aubci§geiuerbc . .

Serfet)r§geiDcrbe . .

^Beherbergung unb
quiefung ' 113378

5Daju auf vD3?afr()iucn=2o[;u=

brefdjerei 971

SSerglicfjen mit frieren 3äb/ lungen jeigt bie le^te, baß 9ß. einen

ftarfen gortfdjritt im Bergbau, §ütten= u. Salinentttefen, in ber

gabrifation bon 9Jcafd)inen, SBerfjeugen jc., in ber d)em. ^nbuftrie

u. einigen anberen ©emerbSgruppen gemadjt bat, tnäbrenb cS ber

3a()l ber 33efd)äftigten nad) aitd) in einzelnen 3meigen 9vüdfd)ritte

aufäutneifen bat, mie5.S3.tnberXertinubuftrie.jDte3abl ber ®ampf-

mafd)inen ift bon 7894 int 3. 1861 auf28 370,bieber5ßferbeftärfen

bon 167 793 auf 645 559 geftiegen.
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S8etreff§ber{)nuptfäcf)Itd)ftenSnbuftrieäraetgetnbenein§etnen©e'

werb§gruppen, entweber in Begebung auf itjre Sßrobuttiongmengen

ob. itjre Berttjeitung im Sanbe, finb fotgenbe Angaben 51t mactjen:

Sie £>üttenproburtion lieferte 1879: 1639 7 00 Sonnen ä 20 Str.

9Mjetfen im äBertlje bon 89 843 000 SR!., Wobon 756 700 %. auf

^einianb
l
440 500auf23eftfalen,295 700auf@d)lefienu.l29 700

auf §annober famen; 96 500 %. ju 29 736 000 3K1. 3tnf , nämticf)

63 500S.inScf)tefien, 22 200 im9tfjeintanb u. 10 800 inSSeftfalen;

78 300 5£.S8tei, einfctjtiefjl. Kaufgtätte im SBerttje öon 21803 000

SKf.; 9800 X. Tupfer im Sßerttjebon 11 492 000 ML, 132700 %.

©über im Sßertfje bon 19 728 000 Wt; 279 kg ©olb im Sßerttje

öon 776 000 2Rf.; 88 500 £. Sdjmefetfäure bon 5 521000 SRf.

28ert£j; 3700 S.Bitriote öon 580 0009Jcr.2Sertf) u. 1500S. anbete

^robufte bon 1217 000 9Jcf. SBertfj. Sie Bereitung öon Stab* u.

gewatetem @ifen ift in 9tf)einlanb, SSeftfaten u.Scfjfefien am ftärtften.

^n ber Statjtfabrifation seictjnen fid) bef. bie !Reg.=58e§. 2lrn§berg u.

Süffeiborf au§, nam. finb bie Seiftungen ©ffen§ auf biefem ©ebiete

berühmt. Sie (Sifenblecfjfabrifation bat iljre §auptfii$e in Sßeftfaten,

9?l)einlanbu.§effen=9?affau, bieföifenbrafjtfabritation im Be§. Arns-

berg. Sie beften ©ufjwaaren tiefern Bertin u. bie Bej. 2trn§berg,

Köln, Süffeiborf, Dppeln u. bie^ßrob. Jpannober; @ifen= u. Statjt=

waaren nam. bie 93e§. Süffetborf u. 2lra3berg; fo fertigt Solingen

bie beften §ieb= u. StictjWaffen , 9Jceffer= u. Sctjneibewaaren; bie

meiftenSenfen bie ©raffctjaft 9Jcarf, u. 9temfctjeib, 9ion§borf, £mgen,

Altena, Sferlotm u. bgf. finb meitere§auptfi£e ber Sifenmanufaftur.

Berütjmte ©emefjrfabrifen finb in (Spanbau, Sömmerba u. Sufjt;

bie wictjtigfte ©ufjftatjtsKanonenfabrit in offen. §auptfi£ ber @olb=

roaaren= u. Bijouteriefabrifation ift Jpanau; tuet 9Jceffing=, Bronje=,

Sfteufitber*, Britanniawaaren u. bgt. tiefern Berlin, granffurt a.9Jc\,

Sferlofjnu. Altena; 3innwaaren Berlin u.§annober; 3intmaaren

Scfjlefien. Sie wictjtigften 9ftafdjinenbaus(5:tabliffement§ finb in

Bertin, Breslau, Königsberg in 9ßr., Stettin, ülcagbeburg, Köln,

Süffetborf, Aactjen u. ©tbing. Sie gabrifation öon ®ifenbatjn= u.

anberen Sßagen |at if)re ipauptfijje in Berlin, Stauen, Stettin, Bre§=

tau, Köln u. Raffet, ber Schiffsbau in Kiel, Stettin u. Sanjig.

SCftufifatifctje Snffrumente, & ef- Klabiere fertigen Bertin, Siegni{3,

3ei£, ©rfurt u. Breslau, §armonifa'§ Berlin, anbere Strien Raffet.

Sie bebeutenbften(£iabtiffement§ für Uljrenfabrit'ation finb in Berlin.

I3nberSf)onwaarett=;3nbuftrie arbeiten für benföyportbie^ßorjellan*

fabrifen in Berlin, in ben Be§. Breslau u. ©rfurt, bie ©teinguts u.

gab,encewaaren=gabrifen im 9it)eintanbe u. bie gabrifation bon tt)ö=

nernen Krügen u. pfeifen im Unter=2Sefterwalbfreife. Sie£muptfi{3e

ber ®(a§inbuftrie finb ©djtefien u. 9?fjein(anb. öefcfjä^te Juwelier*

arbeiten tiefern Berlin u. granffurt a. 30c. Sie Sifctj(erwaarenfabri=

tation fjat bie größten gortfdjritte in Bertin u. §anau aufjuroeifen.

Sredjglerwaaren tiefernBerlin, Sangig u. ©totp
;
§0 1jfctjni^toaaren

bie Bej. (Srfurt u. Siegni^. Sie Seberbereitung ift fjauptfäcfjt. im
9Jtjeintanbe berbreitet. ©att(er=,9tiemer= u.Säfcfjnerarbeiten werben

am beften in Bertin , Aacfjen, Süffetborf u. Breslau gefertigt, Seber=

©atanterieroaareu in Bertin. Sie ^anbfctjurjfabritation btüf)t in

93er(in u. Scfjtefien; fabrifmäfjige Sd)ut)macf)erei ift in ©rfurt,

Naumburg, Sangertjaufen, Sei§enfe(§ u. Berlin. SSon ben oer=

f ct)iebenen 3^ieigen ber Seytitinbuftrie ift bie @eiben= u. Sammet=
roaarenfabrifation roeltberürjmt in Krefetbu. Umgebung u. in jmeiter

Sinie in (Stberfelb u. Carmen. Sie ©ct)afroottinbuftrie nimmt im
9it)eintanbe mit ben Stäbten Stauen, Sßurtfdtjeib, Suren, SJcontjoie

u. (£upen im Se§irf 2(act)en u. Sennep, SSerben, §ücfe§magen u. a.

im Söej. Süffetborf einen ber erften ^tä^e ber SBett ein; auct) bie

3ßroO. Saufen, Sranbenburg u. Sctjtefien jeictjnett fict) fjierin au§.

1875 tjatte $. 1205 000 geinfpinbetn, 88 805 Broirnfpinbetn,

25193 §anb= u. 15 637 ffraftftebftä^Ie in biefer ^nbuftrie im
©ange. Sie SBaumroollenfpinnerei ift bef. in ben Se^. Süffetborf u.

Köln, bie SBeberei faft im ganzen Sanbe berbreitet, berborragenb

aber in ben Stäbten Carmen, ©tberfetb, ©tabbactj, 9tt)et)bt u. 9ceufj

im 33ej. Süffetborf, in ber ©raffctjaft Wtaxi u. im Siegener Sanbe in

SBeftfaten, um 9reict)enbacf), ©la^, ©reifenberg u. Sctjroeibni^ in

Sctjtefien, auf bem ©ictjgfetbe in Sactjfen unb in einigen Striaen
§annotoer§. 1875 roaren 659 300 geinfpinbetn, 28 329 3bJirn=

2ejifon ber ©egenmart. n.

fpinbetn, 36 664§anb= u. 18 606 äJcafcrjinemoebftübte im ©ange-

SieSeineninbuftrie ift al§ Spinnerei in benS3ej.Siegnit^(im9iiefen=

gebirge) u. SQcinben (in ber ©raffcb^aft 9taben§berg), at§ 3n5^n=

fabrifation im 9ttjeintanbe u. in Sctjtefien, at§2öeberei in Sctjtefien

u. Söeftfaten (bef. Sielefetb) tjeröorragenb. 1875 roaren 65764
§anb- u. 4929 ®rafttt>ebftüf)ie für gtactjg, §anf u. Sute im ©ange.

Seiterioaaren tiefern bef. bie^roüinj Söeftfaten, ber 9cegierung§=

SSe^irf Kaffel u. ber Krei§ Dftertjotj in §annoöer. SSon bergärberei

u. Stoffbructerei ift bie Sürfifcfjrottjfärberei in ©tberfetb u. Carmen
u. bie Seibenfärberei in Krefetb berüfjtnt. SBtrfroaaren liefern bie

9tegierung§s33ejirle Süffetborf u. Köln u. bieStabt33er(in, ^ßofa=

mentierroaaren 83ertin, ^Barmen u. S3rieg (Sctjtefien) ; Kleiber, SBäf dfje

u. ^uijtoaaren 33ertin, 93?agbeburg u. Sladjen. ^apierfabrifen mit

9^afcl)ineubetrieb beftanben 1877: 368 mit 564 93cafctjinen. Söunt=

papiere toerben bef . in Söertin, 33udjb inber u.Kartonnagearbeiten eben=

faH§ bort gefertigt. SSon ber Qnbuftrie in 92at)rung§= u. ©enu^=

mittein jetcfjnet ftdt) bor Slltem bie9tüben,5ucferfabrifationau§. ^m
Kampa gnejatjre 1879/80 waren 251 gabriten ttjätig, babon 139 in

ber 9ßrob. Saufen, bie 2 866 339 dentner9iob;äucrer u. 1300 000
Zentner 30cetaffetjerfteHtenu. 59 843 903 9Jcf. entrichteten. 9taffine=

rien für Kotonialjucfer finb in Stettin u. Berlin. Kaffeefurrogate

geroinnt am meiften bie $rob. Saufen. ©Ijofolabe fabrijiren bor=

raaltenb Berlin u. ÜÖJagbeburg. Bierbrauereien gab e§ 1879/80:

8651, bie 14080 000 hl Bier gewannen, alfo ca. 541 pro Kopf.

Branntweinbrennereien jät)tte man 1880: 8661, babon 1103 in

Sctjtefien. SieSabatfabritation beschäftigte 1875: 59 648 $erf.;

fie |at ib,re §auptfi^e in Berlin, 9#agbeburg, 9)iinben, Köln, Sui§=

bürg, grantfurt a. ffll., £>§nabrücf, öannober, Kaffel u. §anau. 3Jm

(£tat§jab^re 1879/80 betrugen bie Brutto -Sinnatjmen ber 9tüben=

jucterfteuer 59 741 000 Wll, ber Braumatjfteuer 12 391 000 9Jcf.,

ber Branntweinfteuer 46 694 000 9JJf. Sie Kfjemiratieninbuftrie

ift bon fjerborragenber Bebeutung burct) bie c^emifcljen gabrüen in

Bertin, Sctjönebecf (9vegierung§=Be5irf 9Jcagbeburg), Dceufaljmerf

(9iegierung§=Be5irf TOinben), Stacfjen, Köln, Bonn, Sui§burg, Dfte=

robeu.@o^(arin§annoberu. Kaffel. ^arfümerienu.motjlriect)enbe§

SBaffer liefern Köln u. Berlin, garben bonoattenb (Slberfetb, Bar=

menu. Krefetb, Seifen u. Kernen Berlin, Barmen u. Köln, 3ünb=

tjöljc^en bie 9^robinjen Sdjlefien, Sactjfen u. §annober 2c.

§anbel u. Berfefir. Ser Jpanbet (jat feinen fjauptfäctjlictjften

Si£ in ben Snbuftrieptätjen, bie 9vobmateriat einlaufen u. iljre tyxo*

butte abgeben, u. in ben^afenorten, bie ©yport u-^mportbermittetn.

3>n letzterer Bejietjung finb bor§ügtidtj Königsberg i.tyx., Sandig,

Stettin, Kiel u. für ben SBeften ber 9J?onarct)ie Köln ju ertoäbnen. %n
ben gefammten preuf3. Seeljäfen liefen 1878 ein: 39 279©cIjiffebon

3 396 927 engl. 9teg.=Son§ ©eljalt, babon 7630 Sampfer bon

1797 448S.,u.gingenau§ 38 589 Skiffe bon 3 365 777 S. Bon
ben eingelaufenen waren betaben 30 271 Sctjiffe bon 2756159 S.,

bon ben auMaufenben 27 185 Scfjiffe bon 2383 893 S. ^tt 8 §äfen

betrug ber Sonnengeijatt ber 1879 mitSabung eingegangenen u. ab-

gegangenen Sctjiffe mebral§ 100000. 6§ gingen nämlictj mitSabung

ein u. ab in Stettin 2865 Sctjiffe mit 666 405 %., bej. 241 1 Sctjiffe

mit 495 90 1 %., in Sanjig (9ceufab;rwaffer) 1299 Set), mit 342 838

%., bej. 1617 Scb;. mit 424975 %., in Königsberg 1490 Sei), mit

228 390 %., bej. 1575 Scfj. mit 287 931 %., in Kiel 2967 Sctj. mit

274449 %., bej. 1825 Sctj. mit 167 126 %., in 9Jcemet 396 Scb^.

mit 74395 %., be§. 1061 Set), mit 176 37 1 %., in Sßitlau 243 Sctj.

mit 105 900 %., bej. 229@clj. mit 125 0O2S., inSwinemünbe 521

Sctj. mit 186 281 S., bej. 201 ©et), mit 22 687 S. u. in gtengburg

1518 Scb,. mit 103774S., 6eg. 833 ©cb^. mit 35790 S. — Sie

preufc.<panbe(§f(otte säfjlte 1. San. 1879: 3259 Set), mit 491 602

%., wobon 1 47 Sampfer bon 33 982 S. u. 1 87 7^ferbe!räften.—
Schiffbare gtüffe u. glufjarme bon meb^r af§ 40 km Sänge ljat 9ß.

über 60, baju eine gröfjereBaljt bie glu^läufe berbinbenbe Kanäle.

Sie ©efammtäatjt aller fc^iffbaren SBaffertäufe beträgt 7000 km.

Bon ben biefetben befatjrenben Sctjiffen finb 15 000, barunter 300

Sampfer, in9^. b^eimat§berecfjtigt. SerBertetjr auf ben §auptftüffen

tä^t fxdt) annätjernb erfetjen au§ bem Surctjgange u. ber Slnfunft ber

Sctjiffe auf ben §auptftationen. 3m S- 1879 paffirten Silfit an ber

92
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9ftemef 4123 @d)iffe ju Sßerg u. ju Dt)at, Dfjorn an ber SSeidjfel

2727 @cf). u. 1753 glöfje, SHiftrin 2Sartf)efd)iffe 5146, Oberfdjiffe

1924, ©mmeridjamRf)ein20 307 @d). u. 84glöße u. tarnen an in

Sßerfin an ber@pree 32 639 ©d)., in Hamburg bon ber Öber~@ibe

6039, in Bremen bon ber £>ber*2Sefer 1105 @dj. u. 281 gtöße, in

Papenburg an ber ©m§2084@d)., in®ötnamRf)ein2095, ingranf-

furta.99c.2081.— ©ifenbat)nenftanbenl.2lpr.l880: 20680, 9] km
im betrieb, babon waren @taat§()auptba()nen 10 134, 47 km, fofcfje

bonuntergeorbneter53ebeutung 1506,7G km, fcfjmalfpurige0,40 km;
^ribatbaljnen unter @taat§berroaltung nad) ber angeführten Df)ei=

fung 3313,4 9 ^m, 255,45 km u. 59 (11 km u. $ribatbai)nen unter

eigener SSertoattung 4835,06 km, 545,37 km u. 30,80 km. 2lm eng=

mafcfjigften ift ba§ ©ifenbaljnnej} in ben inbuftrieHen^öejirlen u. ben

S'otjfenbecten ber tbeftt. 5ßrob.; bie menigften äkbnen f)aben£)ft=u.

SBefipreußen, ^Sommern u. 'pofen.— Sktr. be§$oft= u.Defegrapf)en=

berfefjrS bilbet ^ß. einen Dfjeit be§ beutf ctjen S^eictjSpDftgebietS mit 25

Dber^oftbireftionSbejirfen u. gegen 4500 ^oftanftatten u. 1200
Detegrapfjenftationen.— SOiarftorte jätjlt^ß. 2675, in bertett jär)rtictj

überl2 0009Jcärfteabgef)attentt)erben. SSon festeren finb 17 9Jceffen,

3000Sa^r*u.fframmär!tc
I
4100S5ie5mär!tc, einige 60aBoUmärItc,

34 gtad)§= u. Ipanfmärfte, gegen 70 Seinmanbmärfte, 9 ^olgmärfte

u. über 4700 fombinirte9)cärfte.— Rotenbanfen jurgörberung bon

©etnerbe, Jganbel u. Sßerfefjr beftef)en außer ber ReicfjSbanf u. il)ren

bieten Filialen bie ftäbt. 23anf §uS3re§tau, bie®ötn. u. bie9Jcagbe-

burger 'pribatbanf, bie Danjiger 9ßribats9tftienbanf, bie ^ßrobinj.s

Stftienbanf be§ ©roßt) erlogt!). 9ßofen, bie §annoberfd)e u. bie granf=

furter 33anf. gm ©anjen aber beträgt bieSafjf ber Tanten u.®rebit=

anftatteu 111 (1878), tDobon8591ftieninftitutemit5uf. 660 530 000
9Jcf. eingezahltem Kapital u. 26 @taat§=u.^omntunat=Sttftitute.

—

§anbef§fammern finb über 80 eingerichtet, u. bie Qafyl ber fauf=

mann. u. berfdjiebenen gemerbl. SSereine betrug fdjon 1875: 524
mit über 80 000 9)citgfiebern.

SSerfaffung. Racb, ber S3erfaffung§urfunbe 31. ^ait- 1850 u.

if)ren 9Jcobififationen 30.2tprit 1851, 21. Stfai u. 5. Suni 1852,

7.u. 24.9Jcai 1853, lO-^uni 1854, 30.9Jcail855 u. 15.9Jcail857

ift ty. eine lonftitutionette erbt. SDconardjie. Die (Staatsgewalt mirb

bom Könige unter ben fonft in fonftitutionelten Staaten übt. formen
u. Garantien ausgeübt. Der Dfjron ift erbtief) nad) bem Redjte ber

©rftgeburt u. ber Sineatfucceffion. Der ®önig mtrb mit boltenbetem

1 8. Seben§iatjre t>o iljäl)rig. ©r befennt fid) jur ebang.unirten^irdje.

©in Dbeif feiner ©ibiftifte, gegen 7 3
/4 9ftitl.9Jcf., fließt als Rente be§

^ronfibeifommißfonbS au§ ben ©inlünften ber Domänen u. gorften,

ber anbere Dfjeit, 4 1
/2

SJctÜ'. 9Jcf., mirb in ben @taat§au?gaben unter

ben Dotationen berreefmet. Den @taat§angebörigen ift ©teidjtjeit

bor bem ©efet^e, perfönt, greitjeit, llnbertetdicfjfeit be§ ©igenttjum§,

ber SSotjnung it,, greifjeit be§ refigiöfen23efenntniffe§, ber 2lu§tr>an=

berung jc. getuäfjrfeiftet, u. ebenfo finb bie ftaat§bürgert. ^ßflicfjtert,

©teuer= u.äSefjrpffidjt, für2tfte biefetben. DieS3otf§bertretungbefit3t

ba§9ted}tbe§33eiratfje§äur @taat§regierungu. ber ßuftimmung §u

ben ©efet^en u. tjat entfdjeibenbe £fjeitnat)me an ber 3lu§übung ber

ginanjtjofjeit. ®er Sanbtag mirb bon 2 Kammern gebilbet, bom
§errenf)aufe u. bem §aufe ber 2tbgeorbneten. ®a§ ^errentjauS fet^t

fid) au§ ben grofjjäb.r.^Srinjen be§ fönigt.§aufe§ u. au§9Jcitgtiebern,

bie mit erbt. 93ered)tigung ob. auf SebenSjeit bom Könige berufen

merben, jufammen. ©rbt. berechtigt finb bie Häupter ber fürftt. ga=

mitiebon^otjenjolternu. ber bormal. beutfdjen reidjgftänb. §äufer

u. anbere gürften, ©rafen u. Jperrfdjaftsbefijjer. Stuf SebenS^eit

merben ^ßerfonen berufen, bie bem Könige bon 3 ebang. ©omftiftern,

bon ben SSerbänben ber gräft. 9vittergut§befi^er, fomie bon anberen

buret) ©runbbefit^ auSge^eidineten ©efd}ted)tem, bon ben Sanbe§=

uniberfitäten u. bon gemiffen ©tobten präfentirt merben, u. fotcfje

^erfonen, bie ber Ä'önig au§ bef. SSertrauen ermäfjtt. SDa§ §au§ ber

3tbgeorbnetenbefteb,tau§fd)(ief3t. au§ 433 burd) altgem. SSolfgmatjt

iubireft bom ganjenSSotte ertuätjtten SJcitgfiebern. ©ie^ßrobinjiat^,

33eäirlä= u. ©emeinbeberfaffung beftimmt, baß jebe Iprob. einen mit

l?orporation§redjtenau§geftattetenS'ommunaIberbanbfürbie@ctbft=

bermattung itjrer^tngetegenfjeiten bilbet, ber im^ßrobinäiattanbtage

feine Sßertretung fjat. S)ie Greife bitben ebenfalls Sommunatber'

bänbe mit ®orporation§red)ten jur SSermattung ib^rer 2tngetegen=

Reiten u. merben burdj bie Kreistage unter SSorfi^ be§Sanbratb§ ber=

treten, ©benfo finb bie@tabt= u. bie Sanbgemeinben jur fetbftänbigen

SSermattung itjrer inneren 2tngetegenfjeiten berechtigt. %\\ ber 2Saf)t

ber tjierp berufenen SJcitgtieber tjerrfdjen noct) große llnterfcfjiebe

ätüifctjen ben atten 2anbe§tt)eiten u. ben neu ermorbenen ^robtnjen.

S3ermattung. ®ie oberfte ^nftanj ber fönigt. Regierung bitben

9 9)cinifterien: l.SDa§ SJciniftetium ber au§mart. Stngetegenf)eiten,

neben wetebem ba§ SJcinifterium be§ tönigt. §aufe§ al§ §ofbetjörbe

beftetjt; 2. ba§ 90cintfterium be§ S'riegg; 3. ba§ 3Jcinifterium be§

Innern, bem bie ftatift. ©entratfommiffion, ba§ ftatift. Bureau u.

meteorofog. ^nftitut u. ba§ ^ßotiäeipräfibium §u ^Bertin unmittelbar

untergeorbnet finb; 4. ba§ SJcinifterium für öffentl. arbeiten, bon

metdjeni bie fönigt. ©ifenba^nbireftionen, bie ^ommiffariate für bie

^ribatbalmen, bie teetjn. 33aubeputationen, bie Dberbergämter, bie

geofog. SanbeSanftafi zc. reffortiren; 5. ba§ SJcinifterium für §anbet

u. ©emerbe; 6. ba§93cinifterium berginanjen, bon metdjem bie@ee=

tjanbtung, bie §auptbermattung ber ©taatgfctjutben, bie ©enerat-

ftaat§faffe,bie©enerat=Sotteriebireftion,bie33cünäanftatten2C.bepen=

biren; 7. ba§ SJcinifterium ber geiftt., Unterrictjt§= u.9Jcebijinat=2tn=

getegentjeiten, bem bie^ommiffionfürSrforfctjung u. ©rfjattung ber

^unftbenfmäter, bie miffenfetjaftt. Deputationen für ba§ SJcebijinat^

roef en, bie tectjrt. ^ommiffion für p^arma^eut. Stngetegentjeiten, bie

tgl. Stfabemie ber 2Biffenfd)aften, bie Igt. SJcufeen, !gt. Sibtiottjet,

•ftationalgalerie, 9taud)mufeum, fönigt. ©ternmarte, fönigt. botan.

©arten, bie ©fiaritc in Berlin u. bie titerar., artift. u. mufifat. ©ad)=

berftänbigenbereine bireft untergeorbnet finb; 8. ba§ 9)änifterium

für Sanbmirtf)fd)aft, Domänen u. gorften, ju beffen Sieffort ba§

Sanbegöfonomiefottegium, bie tedm. Deputation für ba§ SSeterinär^

mefen, bie ©entratmoörfommiffion, ba§ Dbertanbe§fulturgerid)t,

bie tjöt)eren tanbmirt^fetjaftt. Se^ranftatten, bie lanbmirtfjfdjaftf.

S'rebitinftitute, bie Dtjierarjneifdjute in Berlin, bie ^nftitute §ur

Sßeförberung be§ ©artenbaue§, bie §aupt= u. Sanbgeftüte, bie gorft=

Dberejaminationgfommtffion u. bie gorftafabemien ju ©berSmatbe

u. SJcinben gehören, u. 9. ba$ 9Jcinifterium ber Qufttg. Da§ @taat§=

miuifterium, bem außer feinem beratfjenben SB irfungSfreife auc§

befd)tießenbe Sefugniffe übertragen finb, bilbet bie ©efammtfjeit ber

SJcinifter. 3^m unmittelbar unterftefjenbe Setjörben finb ba§ ©en=~

trafbireftorium ber SSermeffungen, ber ©erid)t§f)of jur ©ntfebeibung

ber^ompeten§fonflifte, berDi§jiptinarfjoffürnid)t=ricfjterl.53eamte,

ber fönigt. ©ericfjtStjof für fird)t. Stngetegen^eiten, baZ fönigt. Dber=

SSertt)attung§gerid)t, bie ^ßrüfung§fommiffion für t)öt)ere SSermat=
-

tung§beamte, ba§ titerar. ^Bureau be§ @taat§minifterium§, bie 9te=

baftion be§ preuß. @taat§anjeiger§ u. ber ©efet^fammtung. Der

ebanget. Dberfirdjenrat^ juSSerltn u. bie Dberredjnunggfammer §u

5ßot§bam fjaben eine bon ben 9Jcinifterien unabhängige (Stellung. —
3ur roeiterenDurctjfüfjrung berS5ertüaItung ift ber Staat in 12 ^ro-

binäen u.finb biefe in 34 9teg.=33e§. (in ber $rob. ^annober Sanb=

broftei=S3ej.) eingeseift, bie if)rerfeit§ tbieber in greife verfallen,

©in bon ber ^robinjiafeinttjeifung au§genommene§ ©ebiet finb bie

<pot)enäotfern'fd)en Sanbe. Die SBermaftung in ben $rob. roirb in

f)öf)erer Snftanj bon benDberpräfibien, bie in ben 9xeg.=33e5. bon ben

Regierungen maljrgenommen. Der 2Birfung§frei§ eine§ £)berpräfi=

beuten umfaßt bie SSermaltung aller berjenigen ©egenftänbe, bie fid)

auf bieganje^ßrob. begießen ob. über bie ^ompetenj ber Regierung

eine§ 93e§irEe§ ^inauSgetjen, u. ebenfo fübrt er bie Dberauffid)t über

bie Regierungen, bie ^ßrobinjialfteuerbireftionen u. anbere ^robin=

jiafbefjörben. S8et außerorbentf. SSeranfaffung ift er in bef. Stuftrage

ber ©tetlbertreter ber f)öcf)ften @taat§bet)örbe. Untergeorbnet ift er

bem @taat§minifterium u. jebem einjelnen 90cinifter für beffen 28ir=

fung§frei§. %n ben $rob. ^ßranbenburg, 9ßommern
r
(Sadjfeu, @d)Ie=

fien, Dft=u. SSeftpreußen iftif)m ein^ßrobinäialratl) beigegeben, ber

bei ber Söeauffidjtigung ber ^ommunalbermattung, in <Sd)ulfad)en,

imSBegebau, in^ßolijei^ u. anberen 21ngetegenf)eitenmitäurairfenl)at.

Der ©efd)äft§frei§ ber Regierungen ber 9ceg.=33ej . umfaßt alle ©egen=

ftänbe ber inneren SanbeSbermaltung, mitSluSnabme ber be§3ufti5=

minifteriumS. %n ben 6 genannten 5ßrob. ift ben Regierungen ein

33eäirf§ratl) beigegeben. Die Sanbbrofteien in §annober, bie bie
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Regierungen in benanberen^ßrob.bertreten, finb infofernbonbenfef=

benberfd)ieben, al§bie$ermaltungberbireften@teuern,©omanenu.

gorftennicfjt audj ifjnen, fonbem ber fönigl.ginanjbireftion in§an-

nober übertragen ift. 2In ber ©piije eine§ jeben KreifeS ftef>t ber

Sanbratt), ber ben ganzen Krei§, mit 2(u§nafjme jener ©täbte, bie be=

fonbeve ©tabtfreife bilben, beauffidjtigt. $n jenen ©tabtfreifen üben

bie ©tabtbef)örben ob. eigene fönigl. ^ßolijeipräfibien ob. ^olijei*

bireftionen bie33ertt>altung n. ^ßoliget au§, u. in ber 9ßrob.§annober

funftionirt an ©teile be§ 2anbratf)§ ber Krei§b,auptmann u. in ben

100 Slmt^bejirfen, in bie fjier bie Greife verfallen, ber 2lmt§l)aupt=

mann. Organe be§ Sanbratb§ finb bie 2lmt3borftef)er ob.<garbe§- u.

SHrcbfpielbogte (in @d)le§roig=§olftein) ob. 93ürgermeifter (in ben

länbl. ^Sejirfen ber Sttjeinlanbe). ®a§ fönigt. ^ßotijeipräfibium für

Berlin u. ber bortige SOcagiftrat ftefien bire!t unter bem 99cinifterium

begönnern.

gür bie 9ted)t§pflege beftet)t al§ oberfte Snftanj ba§ 9reid)§=

geriet inßeipjig, bie 1 3 £>berlanbe§gericf]te Berlin, Stettin, 9caum=

bürg, SreSlau, Königsberg, ÜUcarienroerber, ^ßofen, föamm, Köln,

Kaffel, granffurt a. 53c., ©eile u. Kiel mit juf. 91 Sanbgericfjten u.

über 1100 2lmt§gerid)ten.

2ll§ oberfte Kirdjenbebörbe fungirt für bie ebangel. Kirdje in

ben älteren ^rot>. ber ebangel. £)berfird)enratf) ju Berlin, bem bie

Konfiftorien al§ geiftl. ^ßroöin^ialbefjörben in ben einzelnen 9ßrob.

junäcfjft untergeorbnet finb. %n ben neuen, feit 1866 erinorbenen

9prob. bitbet ba§ 5Jcinifterium für geiftl. Angelegenheiten bie oberfte

Kirdjenbefjörbe. ®en Konfiftorien unterftefien bie ©upetintenbenten

(Sefaneu. SOcetropolitane in §effeu=9Jaffau, 9ßröpfte in ©djleSroigs

Öolftein) al§ bie SSorfteber ber Kirdjenfreife. S)ie Sßerfaffung ber

ebangel. Kirdje beruht auf bem ©t)nobalft)fteme. — gür bie Katbo=

lifen finb bie oberen Kirdjenbefjörben bie 2 ®rjbi§tl)ümer Köln u.

©nefens^ofenu. bie 10$8i§tI)ümer2;rier,9}Hinfter,^ßaberbom,Kulm,

©rmfanb,33re§tau,§itbe§f)eim, DSnabrüd, gulba u. Simburg.

—

3>n ber altfatfjol. Kirdje übt ber bon ber ©tjnobe geroäfjlte 23ifd)of ju

53onn ba§ @piffopat§red)t au§. ®ie Angelegenheiten ber djriftl.

©eftenu. Rubelt, bie an 1500 ©tynagogen imSanbe Ijaben, gehören

jum 9?effort be§ 59cinifterium§ be§ Innern.

ginanjen. 3)a§ 93ubget ift einjährig; baZ (Stat§jafjr beginnt

feit 1877 mit bem 1. April. $>a§ginan5gefe£bom l.S0cär§ 1880 be=

ftimmtben©taat§bau§b,a(t§etat für 1880/81 inCSinnaftme u. Au§=

gäbe auf 799 200 581 SO1?!, u. fpejialifirt ifm foIgenbermaf3en:

@ t n n a fj m e.

1. Wiuiftcrium für Sanbiuirtfifcfjaft, Domänen u. gorften . 80045334
2. ginan;wtiniftcriitm 409262470

9tämlid) birefte (Steuern 161 515000, u.jwar ©runbftcucr

40155000, ©ebäubefteuer 27000000, Flaffiftgixte ©in*
fommeuftcuer 31613000, Klaffenftcuer 41441 000, ©e=
roerbefteuer 18764000 k.; inbirefte Steuern 93650 100;
Lotterie 4060000, Sect)nnbtung 3000000 je.

3. Winiftcrium ber öffentl. arbeiten 297 027 332
SMiulid) 83erg.=, ©ütten= u.Salincntücfcn 79069 712, 5ßcr=

roattung ber Ei|enbaf)nangclegenl)citen 216657 023 jc.

4. ©taatSmrotftcrfroh 534730
5. Sßinifferium ber auswärtigen Angelegenheiten .... 4500
6. Winifterium für Raubet it. ©emerbc

*

285909
7. gupijmintfteriunt 5000600
8. Winifterium bc§ Tunern 3 679333
9. Sßmiftertunt ber gciftlidjen, Unterrirt)t§= u. 9}Jcbi,ynal=

9tngeiegcnbciten 2360373
10. tricgäiniiüftcrittm 1000000

Summe aller 93rutto=©mna£)mcn 799 200 581

9tu§gaben.
A. SBctricbs-, 6r()cbung§= u. äScrlualtungSfoften it.=£nften ber

einzelnen ©innafjmcjmcige 284 499120
B. Dotationen.

1. 3ufd)ufoäur SRcntc be§ ffroufibettommi^ouba . . . . 4 500000
2. Dcffcnttidjc Sdmlb 85871000
3. §erren= u. ?lbgeorbneten()ait§ . . ; 1369030

C. 9lUgcrneine ginanjüerwaltung 154101674
D. ©taat§sSScrwaltung§au§gaben.

1. ©tantÄmilüfterium 2774771
2. SJHniftcriuin ber fiii'Sroartigcn Angelegenheiten . . . 410 570
3. gKnanjminifterium 35666309
4. gjtiniftcrtum ber öffentlichen Arbeiten 16658603
5. 3)iiniftenumfitr§anbdu. ©eloerbc 1480191
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6. guftipttnifiertum 73347 300
7. Slciniftcrium be§ Snnent \ 39815325
8. ^inifterittm für Sanbtnirtt)fd)aft, Somänen it. gorftcu 10 759 825
9. SJHntfterium für gciftndje, Unterrid)fö= it. TOebtjinals

Angelcgenbeiteu 49143913
10. ÄriegSminifteriura 41300

(Summe ber bauernben Ausgaben 760438931
Summe ber aufeerorbentl. Ausgaben 38761 650

Jotalfumme ber Ausgaben 799 200 581

©tanbber@taat§fcfjulbennaci)bem(£tatfür 1880/81:

Sdjittbcn ber aüen SanbeSttjettc 1306643097 Tit.

®auon 761 578 529 TOf. eifenba()nidiutbcu.

Sdjulbcn ber neuen, feit 1866 enoorbenen, SanbcStfjeitc 88 746 086 „

Saüon 67 841 271 Wll gilcttbarmfcfuilbctt.

©efammt)d)ulb 1395389 183 Wt.

39c ü i t ä r. 3)ie preufs. SIrmee, in melcfje burd) SOcilitärlonüenti onen

bie 2Set)rpf(icIjtigen bonDIbenburg, ©djmarjburg^Sonbergljaufen,

Sippe, ©cljaumburg-Sippe, Söalbed, Sübecf, Bremen u. Hamburg
eingereibt u. mit ber bie Kontingente bon Sßaben, §effen, 5"JcecI(en=

burg=@d)merin u. 9JcecfIenburg=©treIit3, ©ad)fen=2Seimar, @ad)fen=

SOceiningen, ©ad)fen=Koburg=©otI)a, ©ad)fen=2tltenburg, bie beiben

9reu^, Stnfjattu. ^öraunfdjbjeig auf§ Sngfte berbunben u. bon ifjr in

93erttia(tung genommen finb, bilbet 14 2(rmeeforp£> be§ beutfdjeu

9teid)§f)eere§. ©ieg-riebenSftärferoar 1880:

Infanterie 115 9?cgim., 345 93ataitfonc, 201587 9Jcann] Summe ber

^iiger 14 SBataidouc, 7854 Wann ^nfantcriften

Sanbmctjr 227 Sßataiüone, 3548 SKann J 212 989.

Sobafferie 73 9fcgim., 365 gScabronS, 50 672 Wann,
g-elbarttfierie 28 SRcg., 68 Abttjlgn , 235 Satt., 24 067 Sßl. > Summe ber Ar=
gufjartiaeric 10 9ieg., 22 93at., 90 ßomp., 1 1 603 Wl. 1 tiüeriften 35670.
ißionntere 16 33atattIone, 04 Kompagnien, 798-1 Sftann.

Drain 14 33ataiftonc, 31 Kompagnien, 3493 Wann.

®ieKrieg§ftärfe:

fSinten»Snfanterie 115 9ccg., 345 S3at.A
\ 355204 Wann
(Säger 14 S3at., 14 364 Wann
.2inien=Snf. 115 9vcg., 163060 W.
träger 3 l

/
2 58at., 4452 W.

|SanbW=Snf.227 93at, 190 226 W.
l3äger3V2

93at.,2814 W.
SBcfa^.^nf. 50 Söat., 52200 Tl.

(£rfa^=3n f nriteric

gclb=3vefcrt)c= u.

S8cfat3imgS=3nf.

I Summe ber

>gnfanteriften
782320.

|
gctb^atiatterte 73 9teg., 292 (SScabr., 46 954 W.

ffabatterte { (Srfa&^abaüme 73 escabrons, 18834 Tl.

Summe ber

ffabaHcrie

83652.

Artiftcrie

Scfaü.=Kauaa. 28 9?eg.,112gScabr., 17864 W.J
gelb=ArtiHerie 28 9vegim., 68 Abtb,., 234 Satt.,)

1404 ©efdjü^c, 64 748 Tl.

!gr(a|^Artiaeric 28 Abtt)., 56 Satt., 336 @c=| SiSffS
\ fd)üfee, 12 766 Tl. ' !loo-,l
guf;=ArtiIterie 44 S3at., 34 556 Tl.

3?eferbc=ArtiIIcrie 42 33at., 6804 Tl.

Summe ber

118874.

*ßionnierc

Drain

Igetb^ionn. 54 Komp., 54 Kolonnen, 17 293 SR,

• erfaft=<ßionnierc 16 Komp., 5265 Tl.

ISkfatumgS^tonnicre 36 Komp., 4824 Tl.

rgelb=Drain 232 Kolonnen, 33656 Tl.

l(£rfafc=Draiu 31 Komp., 9763 Tl.

Summe ber

^ßionntcre

27 382
Summe bcS

Drain 43 419.

S)urd) ©efe^ bom 6. 3Jcai 1880 foü biegriebenSftärfe imS. 1881

einen 3umad)§ bon runb20 OOOSOcann erbatten, ber attmäfjlidj einen

meb,rfad) ftärferen 3uroad)§ ber Krieggftärfe bringen mirb.

2öappen. ®a§ @taat§roappen ift ein breifadjeg. Sa? f feine, mit

ber König§frone bebeeft, enffjäft in ©über einen fdjtbarjen, go!b=

bemeljrten, gefrönten 3Ib(er mit rottjer Bunge, golbenen Kleeftengeln

auf ben glügeln u. bem9camen§äuge be§König§ auf ber33ruft, in ber

9tecfjten ba§ ©cepter, in ber Sinfen ben 9teidj§apfel fjaltenb. ®a§
mittlere, ebenfalls mit ber KönigSfrone bebeeft, fjat in ben 4 50cittel=

fdjitbern bie SBappen bon Sßreu^en, 33ranbenburg , Nürnberg u.

^obensollern u. in ben 10 gelbem bie ©mbleme ber ^ßrobinjen. (£§

roirb bon 2 mit §erfule§feulen bewaffneten SBilben gehalten u. bon

Kette u. Kreuj be§ ©djtnarjen AbIerorben§ umgeben. S)a§ gro^e

entfjätt au^er ben ermähnten SOcitteffdjilbern 48 gelber mit ben

3eid)en ber ^ßrobinjen, 2anbe§tbeile u. beanfprudjten fiänber. S3on

einem gefrönten §elm bebedt, bom @d)roarjen u. Rotten SIblerorben

umgeben u. 2 gafjnen tragenben SBitben geftütjt, ftefjt e§ auf einem

blauen, golbeingefa§ten 9ßoftamente mit bem 2öal)lfprud)e: ©ott mit

un§. (£inpurpurne§
f
m.31blernu.König§fronenbeftidte§Sffiappen5ett,

91*
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beffen (55ipfel bie Königgfrone u. ba§ 9toä)§pcmier beeren, umgiebt

ba% ©anje. — ®ie SanbeSfarben finb fdfjroarg u. tpetfr
—

9ütterorben finb 8: ber ©cfjmarje Stblerorben, ber Orben poiir

le mörite, ber 9totl)e2lblerorben, ber fönigl.Kronenorben, ber§au§=

orbenbon^ofjenjoEern, ba§ etferne Kreu^, ber Jofjanniterorben u.

ber Souifenorben (für grauen u. Jungfrauen). Stufterbem giebt e§

nocf) ©fjrenjeicfjen u. anbere 2fu§jeicf)nungen.

(§cftf)itf)te. (Stnen breiten ^Rautn in ber ©efdjicfjte ^ß.§ mäfjrenb

be§ legten Jaljräefjnt§ nimmt ber Kulturfampf ein. 2Bir bermeifen

bieferfjalb auf ben fpe§ietfen Strtifel. ®er bon ber Regierung bor=

gelegte ©ntmurf einer KreiSorbnung für bie 5 öftficfjen ^robin^en

Cißreuften, SBranbenburg, Sommern, ©cf)fefien, @acf)fen), melier ben

Greifen bie buref) Kreistage u. Krei§au§fcf)üffe auSjuübenbe @etbft=

bermaftung geben füllte, mürbe bom 3fbgeorbnetenf)au§ 21. 9#är§

1872 angenommen u. , nadjbem eine fange Vertagung be§ Sanbtag§

eingetreten mar, 31. Oft. bom £)errenljau§ abgelehnt, ©arauf marb

bie©effion be§ Sanbtag§ 1. 9?ob. gefcf)loffen, ein neuer Krei§orb=

nunggentmurf in freien Konferenzen jmifcfjen 9tegierung§fommif=

fären u. Stbgeorbneten bereinbart u. biefer bem 12. 9?ob. neueröff*

neten Sanbtag borgefegt. ®a§ 2tbgeorbnetenl)au§ genehmigte ben

©ntmurf 26. 9?ob., ba§§erren(jau§ nabm if)n9.2)e§.unberänbert an,

nadjbem ber König 25 neueWitgtieber für baffelbe ernannt tjatte u.

meitere Sftafcregeln in 91u§ficf)t genommen maren. £>er SBiberftanb,

metcfjenbieKonferbatibenbiefenSRa^regelngegenübergejeigtfjatten,

u. bie llneinigfeit, melclje fjierüber im SJcinifterium f)errfcf)te, ber=

antasten 23i§marcf, bon bem ^ßräfibium be§ @taat§minifterium§

äurücfjutreten. KriegSminifter ©raf S'toon mürbe 1. Jan. 1873 jum
üüclnifterpräfibenten u., 5um 3mecf ber©efcf)äft§entfaftung beffelben,

©eneraf Kamele jum jmeiten (Jf)ef ber Strmeebermattung ernannt.

2SeitereKabinet§beränberungen gingen in ben9JiinifterienberSanb=

mirtf)fcf)aft u. be§ §anbef§ bor: berüöcimfter ber Sanbmirff)fdjaft,

b. @efcf)om, erhielt 13. Jan. jum 9Jacl)fotger ben ©rafen b. König§=

marcf, feitfjer Dberpräfibent bon ^ßofen; ber §anbel§mintfter ©raf

Jijenptit} nafjm 13. ÜOcat feine ©ntfaffung, n. ftatt beffen marb ber

Unterfiaatgfefretär Stcfjenbadjjum^anbelgminifter ernannt. SBeitere

SSeränberungeu im@taat§minifterium boffjogen ficf) gegen ba§@nbe

be§ Jal)re§. ©raf 3?oon trat 9. 9?ob. bon ber ©teile eine§ üOlinifter*

präfibenten u.Krieg§minifter§ 5urücf,gürft93i§marcf übernahm auf§

9?eue bie ^ßräfibentfdjaft, ginanjminifter (£ampf)aufen mürbe jutn

Sijepräfibenten be§ SOcinifterium§, ©eneral Kamefe pm Krieg§=

minifter, an ©teile be§ abtretenben 99c inifier§ (trafen KönigSmarcf ber

§anbel§minifter21cfjenbacl) jumprobifor. Seiter, im folgenben Jafjre

Dr. griebentbal befinitib jum^JHnifterberSanbmirtfjfcljaft ernannt.

®a§ 3Ibgeorbneten()au§ mürbe 4. 9?ob. 1873 neu gemäfjlt. SMe

Konferbatiben, melclje bieKirctjengefetje u. bieKrei§orbnung§reform

belämpft fjatten, erlitten bei ben SBatjten namhafte Sßertufte. ®ie

graftion ber 9?ationalltberalen jäljtte 169, bie be§ (£entrum§ 86

TOitgtieber. ®en bom 12. 9?ob. 1873 bi§ 21.9[Rai 1874berfam-

melten Sanbtag befcljäftigten faft auSfdjliefjlid) lirc^enpolit. 23or=

lagen; er genehmigte u.?l. bie für ben altlatfjol. 33ifdt)of feftgefe^te

Dotation, ba§©efelj über ©infüfjrung ber obligator.dibileljext. einen

©efetjentmurf über bie ebangel. Kircfjengemeinbe= u. ©t)nobalorb=

nung. Jnber ©effionbon 1875 legtebie9iegierungba§fog.©perre=

gefel^ bor, monaefj alle Seiftungen au§ Staatsmitteln an öifcfjöfe u.

fämmtl. fatfjot.föeiftticfje eingeftellt merben füllten, folangebiefelben

nicfjt buref) eine fd^riftl. (Srflärung fiel) jur Befolgung ber ©taat§=

gefejje berpfücfjteten. ®iefe§ öefet^, gegen melcfjeg bie in gulba ber^

fammelten33ifcf)öfebergebeu§proteftirten,murbebonbeiben,§äufern

be§Sanbtag§ angenommen u. 22.9(pril 1875 al§ ©taatSgefeti ber=

fünbigt. 2tußerbem geneljmigte ber Sanbtag folgenbe fircfjliclje SSor=

lagen: ba§ ©efe|5 über 21uff)ebung ber geiftl. Drben u. orben§äfjnl.

Kongregationen, ba§©efei^über bie S3ermögen§bermaltung in ben

fatfjot. Kircfjengemeinben, melcfje ber ©emeinbebertretung u. einem

nicfjtgeiftl. Kircfjenborftanb übertragen mürbe, ba§ ©efel^ über bie

^luffjebung ber 51rt. 15, 16 u. 18 ber SSerfaffung u. ba§ auf ben 9fn*

trag be§ 31bgeorbneten ^ßetri cingebracljte 3((tfatfjolifengefet3. ©e=

nefjmigt mürben ferner bie©efe|3e über bie ^robin§ialorbnung für

bie 5 öft(icfjeu^irobinjen,übcr bie 93ermaltung§gericfjte u. über bie

^Dotation ber ^ßrobinjen, melcfjen für ifjre fpe^ielleSSermaltung jäl)r=

licfje Renten angemiefen mürben. ®urcfj biefe ©efet^e mürbe in ben

5ßrobin§en , mie burefj bie Kreigorbnung in ben Kreifen , baZ ^ßrinjip

ber ©elbftbermaltung burcfjgefübrt. ®em Sanbtag bon 1876,

melcfjer 16. Januar eröffnet mürbe, mürben, aufjer ber (Seneral=

ftjnobalorbnung für bie ebangel. SanbeSfircfje ber 8 öfteren ^ßro*

binjen
,
jur Fortführung ber SSermaftungSreform ©efe^entmürfe

über bie 5ßrobin§ Berlin, über bie Stebifion ber ©täbteorbnung u.

über bie Buftänbigfeit ber 9Sermattung§= u. 3Sermattung§gericf)t§=

beworben im ©eftung§bereicf)e ber neuen ^robinjiaforbnung (Kom=

petenjgefetj) borgefegt. SSon biefen mürbe nur ba§ fe^te bon beiben

Käufern burcfjberatben u. angenommen; bie bei ber Söeratfjung ber

©täbteorbnung geftettten rabifafen Einträge erhielten meber bie $u=

ftimmung be§ §errenf)aufe§ , noef) bie ber Regierung, mäf)renb bie

erfte Vorlage nicfjt au§ ber KommiffionSberatfjung fjerauSfam. 5)ie

meiterenSSorfagen, mefcfje äffe angenommen mürben, betrafen bie

(Sinberfeibung Sauenburgg in bie preu^. SKonarcfjie , ben ©ebrauef)

ber beutfcfjen ©pracfje af§ ber au§fcf)fie§I. ©efcfjäftSfpracfje ber S3e=

fjörben u. pofit. Körperfcfjaften u. bie Ermächtigung ber Regierung

pm Verlauf ber preu^. @taat§eifenbafjnen an baZ 9teicf). Severe
SSorlage foffte bie bom gürften 58i§marcf gepfante Uebernafjme

fämmtf. beutfcfjen ©ifenbafjnen feiten§ be§ 9teidje§ borbereiten, fanb

aber im 53unbe§ratlje bei ben SSertretern ber TOittelftaaten feine

günftige Sfufnafjme , bafjer fie junäcfjft mirfung§fo§ blieb. ®em
©cfjfuffe ber ©effion 30. Juni folgten 27. Oft. bie Sfteumafjten für

ba§ 2Ibgeorbnetent)au§. 2tf§ bie jarjlreicEjften graftionen gingen au§

ben SBafjfen fjerbor: bie 9Jationalliberalen mit 174, ba§ Zentrum

mit 88, bie gortfcfjritt§partei mit 66 9ftitgtiebem. ®ie erfte@effion

ber neuen Sanbtaggperiobe mürbe 12. Jan. 1877 eröffnet. ®erSanb=
tag befcfjäftigte fief) f)auptfäcf)licf) mit ber SBeratfjung be§ SubgetS,

melcfje buref) bie fortmäfjrenben, bef. bei bem (Etat be§Kuttu£>minifte=

rium§ bon ben Klerifalen gemachten Singriffe fief) fefjr in bie Sänge

jog. ®ie ©efe|3entmürfe über bie STfjeilung ber ^ßrobinj ^reu^en in

bie beiben ^ßrobinjenDftpreu^enu. SSeftpreu^en, über eine anber=

meitige (Einrichtung be§ 3^ugf)aufe§ ju Berlin u. über bie S3erün=

®re§bener Safjn mürben bom Sanbtag genehmigt, ©ie llebernafjme

biefer 95af)n feiten§ ^5.§ berantafcte einen ©treit mit ©ad)fen, ber

buref) ba% Sübecfer Dberappef(ation§gericf)t 5« ©unften ^.§ entfcf)ie=

ben mürbe, ©ie 5ßläne be§ 9tRinifter§ be§ Jnnern, ©rafen b. (£ulen=

bürg, eine neue ©täbteorbnung u. ein ©efet^ über bie 3tu§bef)nung

berKrei^u.^ßrobin^iatorbnungaufbiemeftf.^ßrobinsenborjufegen,

ftörte gürft 5ßi§marcf burefj ben£)inmei§ barauf, ba§ buref) jene ba§

bemofrat.ßfement in ben@täbten, buref) biefebiefferifafeDppofition

berftärft merbe, u. er feilte bieborläufige©iftirungberSßermaftung§-

reform buref). Jnfofge biefer ©ifferenj reichte ©ulenburg fein @nt=

laffungSgefucf) ein, erfjieft aber borfäufig einen fedj§monatt. Urfaub,

mäf)renb beffen ber SKinifter ber Saubmirtf)fcf)aft, griebentf)af, bie

©telfbertretung übernahm, ü. erft naef) Sfbfauf be§ Urfaub§ mürbe

if)mbie®ntfaffung30.3Wärj 1878 bemiffigt. ®er 21. Dft. 1878

miebereröffneteSanbtaggenef)migteba§©efe^über3bJang§befugni^

ber Kommiffarien für bifcf)öf f. 93ermögen§bermaftungen in erlebigten

©iö^efen u. bciZ 2fu§füf)rung§gefelj jum ©ericf)t§berfaffung§gefet^.

®a§ jufetjt borgefegte SfteffortgefetJ bejuiecfte entfcfjiebene 9Seränbe=

rangen in bem©efcf)äft§frei§ mehrerer SKinifterien. 5)a§@ifenbaf)n-

mefen foffte bom §anbel§minifterium getrennt, ein eigenes (Sifen=

bal)nminifterium errichtet, bie SSermaftung ber ©omänen u. gorfte

bom ginanäminifterium abgeföft u. mit bem üücinifterutm ber Sanb=

mirtf)fcf)aft berbunben u. für bie neu juerridjtenbe ©teile eine§©teff=

bertreter§ be§ 9Jeicf)§fanäfer§ u. SSisepräfibcnten be§ ©taatSminifte*

rium§ ein ©ef)alt bemiffigt merben. ®er Sanbtag lcf)tüe bie erften

9Sorfcf)läge ab u. genehmigte nur ben ©efjaft be§ ©teffbertreter§ be§

gürften 33i§marcf. Sin bie ©teile ber Sftinifter be§ §anbel§ u. ber

ginanjen, 2fcf)enbacf) u. ©ampf)aufen, mefcf)e if)re Sntfaffung einge=

reicfjt fjatten, mürben 30. SOfärj 1878 ber bisherige llnterftaat§=

fefretär 90cat)bad) u. ber bigfjerige Dberbürgermeifter bon Söerlin,

£)obrecf)t
,
jum SRinifter be§ Jnnern ©raf Sßofljo 51t (Sulenburg-

SBicfen u. jum Sijepräfibenten be§ ©taat§minifterium§ ber beutfcl)e

Sotfd)after juSBien, ©raf 5u@tolberg=2öernigerobe, ernannt. SDiefe
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Söeränberungen gaben bem SDctnifterium einen fonferbatiberen (£f)a=

ralter. Sie ©ntlaffung be§ 5ßräfibenten be§ ebanget. Dberfircf)em=

ratl)§, Dr. §ermann, galt at§ Vorläufer ber Sntfaffung be§ ®uttu§-

minifterS galt, ber fchonbamat§feine@nttaffungeim
-

eict)te,aberbom

9toct)§fan5ler gehalten mürbe. Ser 9caef)folger §ermann'§ mar ber

Dberfonfiftorialratf) §erme§. Sie Sßerbanbfungen be§ gürften 33i§=

marc! mit 33ennigfen, bem gührer be§ gemäf?igtenSfjeite§ ber9?atio-

natttberalen,fcf)eiterten an ben bonbiefer^arteigefteÜtenSebingun-

gen. gm nämt.g. 1878 erfolgten bie beiben^lttentate auf benSuifer,

bie Stblebming be§ erften, bie Slnnaljtne be§ jmeiten ©ogialiften*

gefetjeS (f. ,,Seutfcf)e§9teicf)") u. ba§ 3ufammentreten be§ berliner

®ongreffe§ jur9tegefung ber orientat.grage(f. „berliner föongrefi").

Sem 19.9cob. 1878 mieber eröffneten Sanbtag mürbe ba§9teffort=

gefetj in einer etma§ beränberten gaffung mieber borgelegt. Sie So=

mänem= u. gorftbermaltung follte bom gutanjminifterium auf ba§

lanbmirtljfchaftl. SJcinifterium übergeben n. ba§ üöcinifteriitm für

§anbef, ©emerbe u. öffentl. arbeiten in ein SDciuifterium ber öffentl.

arbeiten (Gifenbatjnen, bauten, 33erg=, §ittten= u. ©alinenbermal-

hing) u. ein 90cinifterium für £mnbel u. ©emerbe geseilt merben.

9cactjbemba§ ©efe£ bon beiben Käufern angenommen mar, mürbe

30. 9J?ärä 1879 ber bisherige SanbmirthJchaftSminiftergriebentljat

5umSftinifterfürSanbmirt()fcb,aft,Somattenu.gorften, ber bisherige

§anbet§miitifter 9Jcat)bacf) jum TOinifter ber öffentl. arbeiten, einige

3eit fpäter ber^räfibent be§9teicljsfan5leramte§,§ofmann, zugleich

§um SJcinifter für §anbel u. ©emerbe ernannt. Sie Einträge be§

(£entrum§ auf Sßieberfjerftettung ber 1875 aufgehobenen Prüfet 15,

1 6 u. 18 ber preuf?. Sßerfaffung u. auf ©iftirung be§ ^(oftergefe^e§,

monact) borerft ben mit bem Unterricht u. ber ©rjiebung fiel) befc^äf=

tigenbenSaebertaffungen, melden bie 9tuf(öfung§frift auf 4gabre
berlängert morben mar, bie XRögtichfeit ber gorteriftenj bi§ jur

meiteren gefe^l. Siegelung gefiebert fein füllte, mürben bom 21b=

georbnetent)au§ abgelehnt. Sa§ ©efeij über bie 93efäl)iguitg jum
höheren 23erroaltung§bienft mürbe bom Sanbtag angenommen. Sie
bom gürften 93i§marcf mit Defterreich, eröffneten Sßerhanblungen

über bollftänbige Sluffjebung be§ 2lrtifet3 V be§ ^ßrager grieben§=

bertrag§, monatf) bie 93ebötferung ber nörbl. Siftrifte ©cbfe§raig§,

fal(§ fie bureb eine freie Slbftimmung if)ren SBunfch auf SBieberber*

einigung mit Sänemarf au§fpracb , an biefen ©taat abgetreten

merben follte, führten jum ^tbfdjlufj be§ preufufcf)=öfterretcb. 33er*

trag§ bom 1 l.Dft. 1878, ber biefen Slrtifel aujser ©tftigfeit feljte u.

baburch biefe Streitfrage befeitigte.

gm gufammenfjang m it ben bom Surften 93i§marcl bem9Jeicf)§tag

bon 1879 borgelegten mirtl)fci)aft(. ©efetjen, melcl)e eine9veform bc§

bi§berigen ©teuer- u.3oüfi)ftem§be5mecften,ftanbba§©ntlaffuug§=

gefueb, be§ ginanjminifterg öobrecfjt u. be§ lanbmirtljfchaftl. Wi=
nifterS griebentfjal. gbr ©efueb mürbe bom ®aifer angenommen u.

ö.guli 1879 ber bisherige Unterftaatgfelretär im Innern, 23itter,

jum ginanjminifter, ber 9{ittergut§befit}er Suciu§ 511111 SOtinifter ber

Sanbmirtfjfcfjaft ernannt. Sa§ gröfste^luffeben erregte bie-ftactjfridjt,

bafj ber ®ultu§minifter galt auf§ 9?eue feine ©ntlaffung nadjgcfutfjt,

bafj ber ftaifer biefelbc angenommen u. ben Dberpräfibenten bon
©dr)leften,^utt!amer, jum®ultu§minifter ernannt fyabe. Ser Suftiä=

mimfterSeonfjarbt, melier fiel) um bie@infül)rung berneuenSuftij^

organifation gro^e SSerbienfte erroorben batte, er()ie(t 30. Oft. 187

9

biemegen fernerer Srlranlung nad)gefudl)te Sienftentlaffung; fein

9?ad)fo(ger mürbe ber ©taat§fefretär griebberg.

SieSBa^lcn in ba§ 9(bgeorbnetenljau§, meiere 7. Oft. 1879 ftatt*

fanben, l)atten 511m 9Jefultat eine ^ieberlage ber Siberalen u. einen

©ieg ber ®onferbatiben. Sie beiben graftionen ber ße^terew Ratten

jufammen 1 58 , bie Sftationalliberalen 1 1 , ber gortfe^ritt 35 , ba§
dentrum 96 9)?itglieber. SBäljrenb in ben früheren Sanbtagen bie

Siberalen ba§Serrain be^errfcfjten, maren fie je^tinber9Jcinberi)eit;

bod) aucl) bie S'onferbatiben Ijatten nicfjt bie abfolute SKetjrtjeit, fon=

bern ba§ (Jentrum entjctjieb. Db letzteres mit ben l^onferbatiben

ftitnmte, ()ing nicht bon ber Sefc^affenfjeit ber 3?egierung§borlagen,

fonbern bon bem tirc^lid) bolit. Barometer ab. Sie Regierung mar
alfo immer noeb, barauf angemiefen, für bie Surcljbringung if)rer

Vorlagen noct) meitere Gräfte al§ bie ber H'onfevbatiben in Slnfprud)

ju nehmen, u. lonnte bie llnterftütmng ber ^ationalliberalen ob.

menigften§be§unterS5ennigfen'§fpe§ieHergüf)rungfteb
/
enbenrecl)teu

glügei§ berfelben rtictjt entbehren. Ser Sanbtag mürbe 28. Dftober

eröffnet. 9?acl)bem feit 187333ennigfen bieSBürbeeineS^räfibenten

be§21bgeorbnetenl)aufe§ bef leibet C)atte, mürbe, in Uebereinftimmung

mit ber ©tärfe ber einzelnen graltionen, ber fonferbatibe b. Völler

jum ^ßräfibenten, ber nationalfiberale b. 95enba jum erften SSijeprä^

benten,ba§©entrum§mitglieb,'peereman5um§meitenSSiäepräfibenten

gemäl)lt. SBidjtige SSorlagen betrafen ben 21nfauf bon ^ßribateifen=

batjnen. Sie Regierung l)atte feiger, jum SfJachthcit ber öffentl. gn=

tereffen, ba§ gemif djte (Sifenbaijnft)ftem (trjeit§ ©taat§=, tl)eil§^ßribat=

bahnen) gei)abt. Ser neue (Sifenbaf)nminifter 9Jcal)bacl) fanb biefe§

©t)ftem fehr unbortljeil^aft u. ba§ ©taat§bat)nft)ftem für ba§ allein

richtige, ©r fud)tebaber, jumal ba ber ©ebante einer Uebernaljnte

alter 33af)iien burcl) ba§9veicrj bei ben berbünbetenSvegiermigen leinen

Entlang gefunben tjatte, ben größten Sb.eil ber ^ßribatbat)neii burd)

2(nlauf in bie §änbe be§ ©taat§ 511 bringen. 3mmcf)ft ltnterfjanbelte

er mit ben ©efeltftfjaften, in beren 33efil5 bie Sinien: 33erlin=©tettin,

Wagbeburg=§alberftabt, §annober=9(ltenbecfen, ^öln^cinben roa=

ren. Siefe 453almen Rotten eineöefammtlänge bon 3124km. Dcact)

ber ©rmerbung berfelben betrug bie i'änge ber breufj. ©taat§ba()ncn

u. ber unter ©taat§bermattung befinbl. ^ribatba()iieu (äufammen

9839 km) 12963 km. Unb bereits mar bie Regierung in Hnter=

ijanblung über ben Anlauf bon 3 meiteren 83a (jneii, mclcl)er bie Sänge

ber ©taat§bal)iien auf etma 15 000 km brachte. 2Bar biefe§ Qkl
erreicht, fo blieben unter^ßribatbermaltung noeb^ ungefätjrSOOOkm,

mei(f)e fiel) gegen bie llebermacbt be§@taatc§ nicfjt mefjr lange tjatten

tonnten. Ser 9)cinifter legte bie mit ben obengenannten 4 ©efelU

febaften abgefd) (offenen Verträge bem Sanbtage bor. Diacljbem fiel)

biefer mit ber Regierung über bie C£rtl)eiiung ber nötf)igen finanziellen

u. mirthfebaftt. Garantien berftänbigt fjatte, mürben bieSSerträge ge=

nefimigt. gm gebr. 1880 mürbe aucl) ber Slnfouf ber 9{fjein. 33at)ii,

ber Serlitt^^otSban^^cagbeburger, ber §omburger, ber 3Äain=

2Befer-83af)n u. bie Mittel für ben 83au fieinerer 83at)nen genehmigt.

2(m 20. gebr. 1880 mürbe ber Sanbtag bertagt.

Ser 20.99M mieber eröffnete Sanbtag l)atte fich borjug^meife mit

einer neuen Sircfjenborlagejubcfcljäftigen, meldjebie im leljtengal)r=

je()nt beröffcittlicl)ten ^ircfjengcfetje in mebreren mefentl. fünften

abänbern follte (f. „^ulturfampf"). infolge eine§ J?ompromiffc§

jmifcfjen ben Stonferbatiben u. bem rechten glügel ber 9?ationaliibe=

ralen mürben mehrere Slrtilel ber ©efcljcgboriage fallen gelaffen,

anbere amenbirt 11. inbiefergaffuugba§ ©efe^ bom 9lbgeorbneten=

l)au§28.guni, bom§errenhait§3.guti genebmigt. Stepralt.golgen

bc§ ©efe|5e§ lagen barin, baf? einjelne geiftlicb.e 51mt§f)anbiungen in

erlebigten Pfarreien bon ftellbertretenbeu ©eiftlidjcn ausgeübt, bie

©taatSfeiftungen mieber aufgenommen, bie berffranlenpflegegemibs

meten Drben bon einigen 33cfcl)räufungeu be§ Drben§gefe|5e§ befreit

merben burften. gür ba§grattion§mefenl)attebiefe9lbftiiiimung, bei

mekl)erbie eine§ä(fte ber^ationaltiberalenfür, bie anbere gegen ba§

©efelj ftimmte, in SScrbinbung mit anberen Bnüftigfeiten bie golge,

bafjber linle glügel biefer gartet, 26— 30 SUJitglieber, austrat it. eine

befonbereföruppebilbcte. 9Jacf)bem ber Sanbtag ba§ ©efel^ über bie

33ermattung§orgaiiifatton genebmigt, mürbe er 3. guli gefct)(offen.

2(n bie©telle be§ 5um©taat§felretärin©lfaf3=Sotl)ringencrnann=

ten@taat§fefretcir§ be§ 9i
x

etcf)§amt§ be§ gniicrn, §ofmaun, mürbe

ber feitljerige Dberpräftbent bon ©cl)le§mig=§o(ftciu, b. 93öttict)er.

14. ©ept. 1880 jum @taat§felretär be§ 9icicrj§amt§ be§ gnnern er=

nannt; ba§99cinifterium für§anbel it. ©emerbe, ba§ jener äitgfeicl)

bef(eibeti)atte,übernal)mgürft33i§marctfe(bft. gubieferßigenfcljaft

errichtete er burcl) SSerorbnung bom 17. ©ept. benprcu^.2Sotf§mirt().-

fcbaftSratb, meicl)er au§' 75 auf 5 g. berufenen 9)fitgliebern beftanb,

bie fold)e©efel3entmürfe, bie ben £>anbei, ba§ ©emerbe, bie Sanb= 11.

gorftmirtbfebaft 511m ©egenftanb Ijatten, ju begutachten batteil, bebor

biefelben ben Parlamenten borgelegt mürben. Ser 93olf§mirtt)=

fchnftSrath mürbe 27.gan. 1881 bom gürften 33i§marc! in Berlin

eröffnet, ba§ UnfaIIberficl)erung§gefei5 u. ba§ gmiungSgefetj il)m jur

S3eratbung übergeben u. bie (Srmeiterung beffelben ju einem 33olf§=

mirt()fcf)aft§rat()e für ba§Seutfd)e9ieicl)iu5(u§ficljtgefteIlt. Siegeier
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be§ Kölner £>ombaufefte§ erfolgte 15. Oft. 1880 unter £t)eitnabme

ber faiferlictjen gamitie u. ber übrigen beutfdjen gürften. ©ie neue

Seffion be§ Sanbtag§ mürbe 28. Oft. eröffnet. ©rofse§ ^ntereffe be=

anfpvnctjte bie 20. IKob. geftellte Interpellation über bie^ubenfrage

(f. b.). Stufjer bem ©tat, bem ©efeijüberSteuererlafj u.ber£h-ei§orbs

nungSnobette mürbe in biefer menig fruchtbaren Seffion feineeinjige

Sorlage bon polit. Sebeutung ertebigt. Sie mürbe 23. gebr. 1881

gefd) (offen, infolge eine§ Parlamentär. ®onftifte§ mit bem gürften

Si^mard reicrjte ©raf©utenburg fein ©nttaffung§gefud) ein. ®affe(be

mürbe bom föüifer 25. gebr. angenommen u. ber ®uttu§minifter b.

^utttamer mit ber probifor. llebernabme be§9Kinifterium§ be§ In-
nern beauftragt, ©crfelbe mürbe 16. lyuni befinitib jum ütRinifter

begönnern u.b. ©ofjtar, ^ßräfibent be§ 9teid)3tag§, jum SültuS*

minifter ernannt, mäfyrenb bem ©rafen ©utenburg 10. Stug. bie

Stelle eine§ Dberpräfibenten bon ,'peffen=9(faffau übertragen mürbe.

3ugteicl) mürbe ba$ bom ©rafen Stotberg fdjon meb,rma(§ eilige*

reidjte ©nttaffung§gefud), at§ Siäepröfibent be§ preufj. Staate
minifterinm§ u. Stettbertreter be§ 9teid)§fanjler£>, bom ®aifer ange=

nommen u. 93öttic£)er bi§ auf SßeitereS nad) Maßgabe be§ ©efe|je§

bom 17.99cärj 1878 mit ber Stettbertretung be§ SieidjSfanjferS be=

auftragt, bie Sijepräfibentf cfjaft im preuf?. SMnifterium 1 1 . Dftober

5ßuttlamer übertragen. SKitber päpftl.Sürie fanben neueltntert)anb=

tungen ftatt. ®er beutfdje Sotfdjafter in 2Baff)ington, b. Sd)tö§er,

früber in biptomat. (Stellung in 9tom tt)ätig , berfjanbelte im Stuguft

u. Septemb. in 9tom at§ @peäia(beboümäd)tigter mit bem®arbinat=

ftaat§fefretär SJacobini u. legte bei feiner 9?ücffer)r nad) ©eutfd)lanb

baZ 9tefultat feiner Untertjanblungen bem SteidjSfanjter bor. $>ie

Sefetmng eine§ ber bieten erlebigten preufs. Sifd)of§fi£e bing mit

biefen griebenSbeftrebungen jufammen. ®urd) päpftt. Srebe bom
12. Stug. mürbe nad) erfolgter 3uftininiung ber Staat§regierung

Dr. geti£®orum, £)omt)err an ber^atbebrate ju (Strasburg, jutn

S3ifd)ofbonjErierernanntu.29.2tng.bieIanbe§berrI.'2lnerfennung§=

urlunbe feiten§ be§ ®ultu£>minifterium£> in Berlin ifim übergeben,

morauf25.Sept.biefetert.©inf(eibungbe§Sifd)of§in2:rier erfolgte.

ijDrfljer, ^otjann S33itl)etm, namtjafter Stilttebenmater, geb.

1803 p 9^ebbt (SReg.*SBej.3)üffciborf)
f
mar 1822—37 Scbüler ber

Stfabemie in ©üffetborf. 9?ad)bem er fdjon bon bort au§ Stubien=

reifen nad) §oöanb gemad)t batte, ging er nad) 9JJünd)en, 1 840 nad)

Dberitalien u. ber @d)meij, 1842 mieber nad)9Mnd)en u. nad) Süb=
tirol u. natjm bann feinen Söobnfit} in SDüffelborf. ©eine S(umen=

u. grud)tftüde geboren juben botlenbetften Seiftungen unferer 3eit.

Sed)§ bcrfelben famen in bie Nationalgaterie ju Sertin.

flreijcr, SSittjetm Xt)ierrt), ^tjfiolog, geb. ju Wandjefter

4.3uü 1841, erhielt feine Sdjulbitbung in£>eutfd)tanb, ftubirte feit

1859 nad)einanber in Sonn, Sertin, §eibetberg, SBien, Berlin u.

^Sari§93febijin u.^aturtuiffenfdjaften, t)abititirte fid) 1865 in 93onn

5unäd)ft at§ ^ßribatbojent für 3ood)emie u. 3oobt)t)fif u. nad) feiner

Stpprobation at§ praft. 2trjt aud) für ^^fiotogie u. ift feit 1869

^ßrof. ber ^ß()t)fio(ogie in ^ena. ©r beröffenttid)te: „S)ie 53taufäure"

(Soiml868— 70, 293be.); „SMeShttfrbftaÜV föenal871): „®a§
mt)opI)t)fifd)e@efet3" (ebb. 1874); „Ueber bie Urfad)enbe§@d)taf§"

(©tuttg. 1877); „lieber bie ©renken ber Sonmabrnefimung", „(£fe=

mente ber reinen (£mpfinbung§tet)re" u. „9Ifuftifd)ellnterfud)ungen"

(in ber bon i()m t)erauägeg. „(Sammlung p^tjfiotog.Stbfiblgn.", ^ena

1 876 ff.); „Sftaturmiffenfdjaftt. Xt)atfad)en u. Probleme" (populäre

Vorträge; 93erl. 1880)j „®ie ©ntbedung be§§t)pnoti§mu§" (ebb.

1 881) sc. Heber feine möf)renb feiner Stubienseit mit 3itfet unter-

nommene gorfd)ung§reife nad) ^§lanb beridjtete er in bem mit

feinem ©efäbrten berfaf3ten33ud)e: ,,9teifenad)3§tanb"(ßpä.l862).

|5riltnsl}nm, 5Jf a t ij a n , 33otanifer, geb. äit2öjie§fo (Dberfd)tefien)

30.^ob. 1823, ftubirte 1843—48 in Ske§fau, Seipjig u. Berlin

9Jfebi5inu.9caturmiffcnfd)aften,b
/
abilitirtefid) nad) längerem Stufend

l)alt in ^ari§ 1851 a(§^ßribatboäent ber^ßftanäenpb.^fiot. in 33er(in,

mürbe 1864 'Sprofeffor berS3otanif in %ena , fel)rte aber 1868 nad)

93erlin ^urüd, mo er feitbem pribatifirt. Seit 1856 ift er SOfitglieb

ber berliner l'lrabemieb.28. SSon feinen Sd)riften ift fjerborjutjeben:

„Uuterfud)ungenüber ben 33au u. bie Sßitbung ber ^ßflnnjenjelle"

(

s
-i3eit. 1854); „lieber 93efrud)tung, Keimung u. ©enerationgmedjfel

bergigen" (thb. 1856); „Beiträge jur Morphologie u. Stjftematif

ber tilgen" (ebb. 1857); „lieber bie ©auerfd)märmer be§2Saffer=

ne|e§" (thb. 1861); „lieber bie ©mbrtyobilbung ber ©efäPrt)pto=

gamen u. ba§ 2Sad)§tf)um bon Salvinia natans " (tbb. 1863);,, lieber

Paarung bon Sdjmärmfporen" (ebb. 1869); „Qm 93corpb,o(ogie

berlltrifularien" (ehb. 1869); „lieber bie mannt, ^ßflanjen u. bie

Sdjmärmfporeu ber ©attung Bryopsis" (^bb. 1871); „lieber ben

©ang bermorpt)otog.®ifferenjirunginberSpT)aceIarienreit)e" (ebb.

1873); „Unterfud)ungenüb.ba§(£()toropb^)'ü'" (ebb. 1874); „Unter=

fud)ungen üb. 2id)tmir!ung u. d^lorop^^Ilfunftion in ber ^iflanje"

(2pä. 1881). 21ud) giebt er bie „Sab,rbüd)er für miffenfdjaftl. Sota*

nit" (Serl. u. Spj. 1857 ff.) l)erau§.

$)r0rfj,§einrid), Sieberfomponift, geb. 22.Suli 1809 in SBien,

mad)tefid)juerftal§SSiolinbirtuo§belanntu. gehörte ber 2Biener|§of=

fapelle al§ einer ber erften ©eiger an. Später mürbe er Dirigent,

mirfte al§ foldjer in StRainj, bann mieber in SSien, mo er 1840—70
bie Stellung eiue§§oflapettmeifter§betleibeteu. 18.3)e§. 1878ftarb.

^5. bat über 200 Sieber gefdjrieben, bon benen ein grofjer Stieil f. 3-

bie au§gebreitetfte Popularität genofj. Slu^erbem !omponirte er

Duberturen, Quartette, Steffen, lieferte bieMufit ju einer Slnjabl

bon 3aubermärd)enu.fd)rieb aud) eineDper„9iingu.9}?a§!e" (1843).

$)r0ljl^ §einrid), Sd)riftfteHer, geb. 4. ^uni 1822 ju SatueÜe

bei 3ceubatben§teben im2Kagbeburg'fd)en, mo fein SSater, ber in§bef.

burd) ein Sud) über „Uird)!. Sitten" (SBeri. 1858) befannte ^an^et*

rebner §einrid) 3lnbrea§ $. (geb. ju ©unSieben in ber ^ßrob.

Sad)fen3.gebr. 1797,geft.5u^orub,aufenl9.21pritl875),bamal§

Pfarrer mar, ftubirte 1843— 46 in §atfe u. Serlin ©efd)id)te u.

5ßbilologie, manbte fid) 1855 bemSebrfad)e5u u. ift feit 1859 Sefjrer

an ber Suifenftäbt.^eatfdjule inSerl. 9Son feinen 5ab,reid)enSd)rif=

ten nennen mir: „3lu§ bem ®aiferftaat" (SBien 1849); „Serlin u.

SBien" (Serl. 1850); „Slu§bem§ar§e" (Spj.1851, 2. Stuft. 1857);

„§au§büd)tein für ba% SSolf" (©rjäbl., 9Kärd)enu. Sd)ilberungen,

ebb. 1852, 2 93be.); „!J)er Pfarrer bon ©rünrobe" (einSeben§bilb,

ebb. 1852); „^argfagen" (ebb. 1853; n. 2tu§g. 1859, 2 SBbc);

„§aräbitber" (ßp§. 1855); „griebr. Subm. Sal)n'§ Seben" (SBcrI.

1855, neu bearb. bon ©uler,ebb. 1878 ff.); „SBoIISlieber u. SBolfS*

fd)aufpiele" (?lfd)er§leben 1855, 2. Stuft. 1863); „llnter^arjifc^e

Sagen" (ebb. 1856); „©ottfr. 2tug. Bürger" (Spj. 1856); ,,^rieg§=

bid)ter be§ 7jäbr. Krieges u. ber greifieit§friege" (ebb. 1857); „3)ie

grembb,errfd)aft" (SCRtttr). au§ ber ©efdjtdjte be§ e^em.^önigr.2Beft=

faten, Stttona 1858); „©leim auf ber Sd)ule" (Spj. 1858); „Selb=

garben" (Seiträge jur S'irc^ens, Siteratur= u. S'utturgefdjtdite, tbb.

1859); ,,©ebid)te" {zbb. 1859); „^bi(.9J?etand)tbon" (ebb 1860);

,,©rjät) tungen au§ bemöar5gebirge"(Serl. 1862); „5)eutfd)c Sagen"

(ebb. 1863, 2. Stuft. 1879); „2Begmeiferburd)ben§ar5"(§ilbburgt).

1864);„1)erS,negl866"(©ebid)t,Ser{.1866);„©ie^eformation^

fagen (ebb. 1867); „SDeutfd)e Sieber u.Dben" (ebb. 1870); „Patriot,

©rinnerungen :c." (ebb. 1874); „ÜJceue Sieber au§ SJßittenberg gegen

Korn" (SSittenb. 1875); „Seffing, SBielanb, §einfe" (Sert. 1877).

Pritljj, Robert, ©idjter u. bramaturg. Sd)riftfteÜer, geb. ju

S)re§ben 18. %an. 1821, mürbe Kaufmann, mibmete fid) aber nebcn=

beimiffenfd)aftl. u. tünftter. Stubien u. betrat nad) längerem 5tufent=

f)altc in Stauen ba§ literar. ©ebiet juerft mit bem Suftfpiel „Sa§

9ied)t ber Siebe" (®re§b. 1847, 2. Stuft, ©ri. 1851), bem 1849 ba§

Xrauerfpiel „^omaS ^tünjer" u. fpäter bie Sragöbien „Sopbo=

ni§be" (ebb. 1862, 2. Stuft. Spj. 1872), „9[)Jid)aet ^ob,lt)aa§" (SrcSb.

1863; 2. Stuft. Spj. 1872) u. ,,^atbarina§omarb" (®re§b. 1865;

2. Stuft. Spj. 1872), fomie nod) mefirere Suftf piete, mie „©ineeble

2f)at", ,,©ie berbäd)tige SBat)rt)eit" (nad) bem Span.) 2C. folgten.

Seit 1873 an ber „3)re§b.3eitung" tt)ätig,beröffentlid)teer: „Sintis

§artmann" (S)re§b. 1874); „©rtäuterungenju St)atefpeare'§ ®ra=

men" (Spj.1874— 77, 8Sbd)n.); „®a§5Dceiningen'fd)e§oftb,eater

u. bie Sütjnenreform" (®re§b. 1876); „fiüted)i§mu§ ber ®rama=

turgie" (Spj. 1877); „©efcbidjte be§ ®re§b. $oft§eater§" (®re§b.

1877);,, ,fated)i§mu§ ber Stefttjetit" (Spj. 1878);,, Seiträge jur ©e=

fd)icbtebe§®re§bn.§oftb,eater§" (©rf. 1879); „Som Urfprung ber

menfd)!. ©rfenntniB" (Spj. 1879); „Stltengt. 2b,eatcr" (Ueberfe^.

mit f)iftor.=frit. ©inteitungen, ebb. 1880, 2 Sbe.) u. „©efd)id)te be§
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neueren ©ramaS" (Sp§. 1880 ff.)-
— ©ein Sofm 3of)anne§^)ß.,

Sd)riftftetler,geb.5u©reSben4.3util853,ftubirtein3enau.Seip5ig

^ilofoprjie u. SlttertbumSfunbe, lebte 1874—75 in Sonbon, roar

bann inßeipjig als 9iebatteur tfjätig u. ift feit 1881 geuifietonrebaf=

teur anber „granffurter3eitung". @r öeröffentf. „Sßeinprjcmtafien

auS 2luerbad)'S Seiler" (Spj. 1877); „Slmätfeer" (Seafibe^Sfi^en

u.9?orbfeebitber", ebb. 1878); „©manäipirteDtoöelten" (ebb. 1881);

„Sari ©ujjtoro, fein Seben u. feine Sßerfe" (ebb. 1881, 1. 23b.) :c.

|)ruiai$(fpr.^rotär;),^ttut^ternnber,fran§.Sd)lad)tenmater,

geb. p $ariS 1826, rourbe Sdjüler öon ©eSmoulinS u. naf)m an ben

gelbjügen in ber Srim u. in 3talien©t)eit. S^adf) einigen <Sd;lacfjten=

bitbern, roie 5. 33. 1857 ,,©ieSd)lad)t bei ^nferman" n. ber „21n=

griff auf ben fog. grünen §üget beiSebaftopot", roanbte er ftdfj fpäter

bem mititär. Stttenbilb ju. ©iefer Slrt finb 5. 23. ber „2tbenb auf

bem DJtarfd)", „ 8tt>ei33errounbete" u. bef. ber „SOJorgen üor bem s2(n=

griff" u. ber „Stbenb nad) bemSampf", baS ,,©nbe ber9taft", ber

„Uebergang über ben ÜDcincio", ein „SBegräbnifj in ber Srim", ,,©ie

Strmee bei äRefc am 29.Dftober 1870", „©er ©tappenpla$(1876),

„Uebergang über einen gluß" (1877) 2c.

$)rfdjtttmlshtj, 9cifotai, ruff.gorfdjungSreifenber, geb.aufbem

©ute Dfrabnoje int -Steife SmotenSt 31. SJtärj 1839, befud}te baS

©l)mnafiuminSmolenSf, trat bann in baSSnf.^iegt.^otojf, tnacfjte

fpäter ben SurfuS auf ber Petersburger SriegSafabemie burd), auS

ber er als 9igtS.=2lbjutant ju jenem Regiment jurüdfeljrte, u. machte

mit bemfelben bie kämpfe gegen bie aufftänb. ^ßoten mit. 9?ad)f)er

roirfte er alSSefjrer für©efd)id)te u. ©eograpbie an berSunferfdjute

in 2Barfd)au, gab aber biefe Stellung auf, um auf eigene Soften eine

gorfdjungSreife nad) bem Stmur u. Uffuri ju unternehmen, ©ie

mufterl)afte23efd)reibung biefer9teife beroog baS ruff.SriegSminifte*

rium u. bie$eterSbiirgergeograpt).@efetIfd)aft, tfjn mit einer großen

©rpebition nad) ber Mongolei u. bem Sanbe ber ©anguten §u be=

trauen. Wad) beren StuSfübrung befdjrieb $ß. biefelbe gleichfalls in

einem Dorjügt. SBerfe. Sd)on biefe ©rpebition führte itjn öom See
Sufu^or auS faft bis nad) ©ibet. ^ijx folgte eine ergebnisreiche

Steife nad) bem Innern §od)afienS, öon ber er im3sidil877 nad)

Sulbfdja jurüdfetjrte, u. bereits im Stug. beff.S- 6tod) er öon bort ju

einer neuen ©rpebition :\ad) ©ibet auf, er erfranfte aber in ©utfdjen

(©fungarei), mußte auf ruff. ©ebiet jurüdfefjren u. fonnte erft, nad)=

bem er fid) in Petersburg u. burd) einen Sanbaufenrfjatt neu gefräfs

tigtl)atte, im gebr. 1879 bie 21uSfüt)rung feineS 9teifeplanS roieber

aufnehmen. %fyn begleiteten Leutnant ©fton, ber 3eid)ner 9tobo=

roroSfi, jinei ©d)ü^en,öierSofalenu. ein ©o(metfd)er,roeld)efämmtl.,

bi§ auf bie Sd)ü£en, bereits früher mit $ß. ^nnerafien bereift fjatten.

2lm 2. 2lpri( überfd)ritt $. beim ^aifanpoften bie d)inef. ©renje,

langte Anfang Jguti inSdjatfcfjeu im äußerften Sßeften ber ^ßroüinj

Sanfu an, paffirte bieSanbfd)aft©faibam, bie erfd)on7 ^afyvefrütjer

befud)t blatte, rourbe beimUeberfteigen beS 16 800 guß t)of)en©anta-

gebirgeSbon9xäubern überfallen, fd)lug biefe jroarjurüd,fal) fid) aber

fcfjtießl. amgußebeS ©ebirgeS öon tibetan. Sotbaten angehalten u.

roarb öon biefen öertjinbert, bie nur nod) 2502Berft entfernte tibetan.

Jpauptftabt Srjaffa, baS ©nb^ie! feiner 9teife, ju erreichen. %laü) fefjr

befdjroert. 9tüdmarfd)e burd) baS nörbl. ©ibet fam er glüdlid) nad)

ber Stobt ©iningfu (öftl. öom «See S'ufu=9f or), »erbrachte ben Srüb,=

ling u. einen ©f)eilbeS@ommerS 1880 imGueUgebietebeS§tnangf)o

u. !et)rte über St(afd)an u. Urga nad) 9hif3lanb jurüd, roo er 19. %an.

1881 in Petersburg anlangte. ?ß. beüeibet ben9iangeineSDberften.

|)riti^ §anS, §iftorifer, <3ofjn beS befannten Siterarb^iftoriferS

u. ©id)terS Robert ty (geb. 3O.S0Zai 1816 511 (Stettin, geft. baf.

21.3mti 1872), geb. 20.SDiat 1843 ju %tna, befud)te bie ©Pmnafien
in Jpatte u. Stettin, ftubirte ©efd)id)te in ^ena u. Berlin, promobirte

1863 in Berlin mit ber ©djrift: „Historia Henrici Leonis inde

ab a. 1176 usque ad a. 1182", roar 1863—72 ©t)mnafialiel)rer

erft in ©anjig, barauf in Berlin, fjabifitirte fid) 1873 in 33erlin,

rourbe 1876 5ßrofeffor ber ©efd)id)te an ber bort. SriegSafabemie u.

ift feit 1877 orb. ^rofeffor ber©efd)id)te inSönigSberg. ©r fd)rieb:

,,§einrid) ber Söroe, §erjog öon 33at)ern u. @ad)fen" (Setpj. 1865);

„@tubien5ur©efd)id)teSaifergriebrid)'Sl."(©t)mnafialprogramm,

©anjig 1868); „Saifer griebrid) I." (3 23be., ebb. 1871—75);

,,©efd)id)te beS SreifeS 9ceuftabt in SBeftpreuBen" (ebb. 1872);

„9iaberoin'S gortfel^ung ber Gesta Friderici imp. beS Dtto öon

greifing" (ebb. 1873); „^uS^b^önifien. ©eograp^.Sfijjen u. fjiftor.

©tubien" (Spj. 1876; ©rgebniffe einer im auftrage beS ©eutfd)en

9Jeid)S im S3erein mit (Sepp gemachten Steife); „Ouellenbeiträge jur

©efd)id)te berSreujjüge" (§eft l,©an5ig 1876); ,,©ieS3efi^ungen

beS ©eutfd)en DrbenS im ^eiligen Sanbe" (Spj. 1877); ,,©ef)eim-

lerjre u. ©eb,eimftatuten beS ©empetl)erren=DroenS" (33erl. 1879).

Pfammittfd)C ®r(lftttr (^fammite), 33e5eid)nung berauSfeft=

gemorbenem Sanb entftanbeneu Sebimentärgefteine; i()re Sörnd)en=

große fdjroanft 5roifd)en ber eineS StednabelfopfeS u. einer ©rbfe.

3u benp.n ©n. gehören bieöerfd).Sanbfteine u. geroiffe©rauroaden.

|)fj)rijtatnv ift bie fiebere öon ber ©rlennung, S3eri)ütung u. 33e=

l)anblung ber franfb^aften 21broeid)ung öon ber naturgemäßen ©f)ä=

tigleitber ntenfd)!. Seele, roeldje mit bem 9Jamen ©eifteSfranfljeit,

©eifteSftörung, ©eeienftörung, ^rrfiirn bejeicrjnet ju merben pflegt.

3ur 33eurti)eilung eineS öorliegenben galleS ift auf ber einen Seite

grünblidje Senntuiß ber pfjtjfiotog. ©ntroidlung ber Seelentliätigfett

im 21I(gemeinen, auf ber anbern Seite aber f orgfältige u. eingel)enbe

33erüdfid)tigung ber geiftigen ©igent()ümlid)feiten ber ju beurttjeU

lenben ^erfon erforberlid). ©efunbl)eit u. Sranf()eit ge()en übrigens

aud) bei ber Seetentl)ätigieit oft unmertlid) in einanber über, ©ine

ob. bie anbere 9tid)tung berfelben tjat jmar baSllebergeroid)t geroon=

nen, für bie Stnnaljme einer Seeienftörung ift jebod) baS 23orb,anben=

fein einer fold)eneinfeitigen©eifteSrid)tung,baS§eröortreten einer

Seelentf)ätigreit nid)t auSreid)enb. ©iefelbeift nur ba juläffig, roo

berSSerluft beSSelbftberoußtfeinS, biellnmög(id)leitfürben Sranfen

befielt, §err feiner geiftigen ©l)ätigfeiten sufeinj^neni^reüridjtung

anjuroeifen u. fie in berfelben ju erhalten.

%n 93e5ug auf ben Verlauf ber Seelenftörungen unterfd)eibet

manaluteu. d)ronifd)e, alSeinje(negormen()ingegen A) fold)e,

bei beneubaS geiftige Seben niebergebrüdt ift, B) foldje, bei benen

©rregtb^eitu. 9teiäungberpfQd).©l)ätigfeitbefte()t, u. C) fold)e, bei

benen leitete nad) allen 9i
x
id)tungen ()in gefd)roäd)t ift.

A)©ie93feland)oiieerfd)eintinib
/
rereinfad)engormalSSd)tDer-

mutl), ©rübfinn, als eine baS ganje ©emütl)Sleben bel)errfd)enbe

©raurigfeit, roe(d)e eine 3eit langalSnod)im33ereid)eber©efunbl)eit

liegenb beftefjen u. mitStefeitigung ber Urfadjen roieber üerfdjroiixben

fann. 35ei längerem 83eftel)en ber gebrüdten ©emütf)Sftimtnung tritt

iebod)eine9vüdtöirfung auf bie^ntelligens ein, me(d)ebie ©ntroidlung

einer roirtiid)en ©eifteSftörung begünftigt, bie aber oft lange 3eit

l)inburcl) uner!annt bleibt, roeil bie öorl)anbenenSt)mptomenod)bem

83ereid)e ber ©efunbb,eit angehören, ©rft beim roeitern gortfdjreiten

ber Sranfbeit treten Störungen ber förpert. gunftionen auf: §erab*

feljung ber ©rnäbrung, liöibe, fdjmujige ©efid)tSfarbe, trodene falte

^aut, Sd)eu Por Sö.einegung, Sd)mellungen an ben ©iiebmafsen u. im

©efid)t. ©abei finb bie©efid)tSsüge öeränbert, baS2tuSfel)en ift älter,

bieSpradje langfam. ©er Sranfe ift mortfarg ob. brid)t in laute

Ziagen über fein Unglüd auS, ob. er fte()t regungSioS an berfelben

Stelle, ben93üd auf einen ^unt't rid)tenb. ©urd) öerftänbige 3u=

^prad)e gelingt eS anfänglid) jutüeilen, benSranfenju beruhigen, i^n

pr Söefinnung ju bringen, allein nur üorübergebjenb; fetbft nad) Jße-

feitigungberllrfad)eni'eb
/
rtbie9vub

/
ebeS©emütb

/
Snid)täurüd. ©abei

befteb^eine2Bi!tenSfcb,roäd)e, meid)ebaS Selbftöertrauen beS Sranfen

auffjebt(2tbutie). ©S treten 2Sab,nüorftetlungen b,inju, wetd)e bem

SranfenbieStü^punfte für biegortbauerfeineS©rübfinnS barbieten,

©iefelbenbe^ieljen fid) auf feb,röerfd)iebene,5umgrof3en©i)eile, jebod)

nid)t immer, ben SebenSöert)äitniffen beS H'ranfen entftammeube

©egenftänbe,b
/
äufigaufreligiöfe3been(Melancholiareligiosa), ob.

auf ©äufd)ung burd) eine geliebte ^erfon, bej. auf ben SBerluft einer

fold)en,biSroei(ennieüorb,anbengeroefenen(Melancho]iaamatoria).

%la<$) längerem, juroeilen mef)rjäl)rtgem Sefteb^en beS©rübfinnS

treten SBillenSerregungen in ben SSorbergrunb, roeldje fid) in

Uebereinftimmung mit ber ©rbitterung beS Sranlen in ber Sud)t

5um3etftören funbgeben, bie fid) aufSadjen, foroieaufbaSeigene,

jutneilen aud) auf baS Seben anberer ^erfonen richtet, ^ltfülge ber

je^t fid) einftellenben bob,en9vei5barleit beS@eb.irnS treten SinneS=
täufdjungen auf, roeld)e bem Sranfenbie SSeranlaffung ju feinen
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Jpanbtungen geben. (Er fjörtaufregenbe, beteibigenbe üteben u. fietjt

Verfonen, am t)äufigften au§ feiner Umgebung, Don metdien biefelben

au§gef)en, oft aud) glaubt er in ben fiel) irjUtnatjenbenVerfonenanbere

•\u erfennen u. mirb burd) biefe Vermedjfetung in feiner SSermirrung

u. (Erbitterung noct) mebr beftärft; e§ entmicfelt fid) 23erfotgung§ =

matin. Slllmätjlicl) füf)rt biefer innereSlnmpf eine Slbfcfjmäcfjung ber

geiftigen£f)ätigfeitent)erbei, mäljrenb ba% ©efüfjl ber £raurigfeit

fortbeftefjt u. ber Traufe unempfinbtid) gegen 2tÜe§, roa§il)n umgiebt,

mirb. SOcitunter fommen jebod) aud) bann nocl) f)efttge2tu§brüct)e öon

unmotiöirten u. ungeregelten 28itlen§beftrebungen (Sätjjom, SButfj)

öor,metd)eum fo größere Sebeutung rjaben, meit fie fetjr oft ganj

ptötjlid), obne alle nad)mei§bare SSeranlaffung auftreten. 35iefe 2tit«

fällemerben entmeber altmätjlid) fdjmädjer ob. tbre^äufigfeit u.§ef=

tigfeitnimmtnod)§u,e§ tritt förmliche £obfud)t ein. %n ber öon

foldjen Einfällen freien 3eit beftetjen bann bie rein metandjotifdjen

©tjmptomeu. bie^ißen§fdjroäd)e,ber9Jcangelan©elbftbeftimmung

fort, ob. e§ entmicfelt fidj enblid) öollftänbiger Stöbfinn.

B)^ßft)d)ifd)e©rregung§5uftänbe. tJ)a§§auptmer!malber=

felben ift ba§ §erbortreten ber eigenen ^ßerföntidjfeit, be§ 3dj; bk
gefteigerte ©etbftfdjätjung ift beftrebt, fiel) burd) 2öillen§äußerungen

jurStnerfennung ju bringen, ©er^ranfe geigt große Unrutje, er miK
überall eingreifen, madjt großartige, feineVerfjättniffe überfteigenbe

Unternehmungen, t)ätt fidj ju altem ©roßen u. ©djönen für befähigt.

2(tlmäl)lidj treten SBaljnibeen auf, burd) meldje ber ®ranfe in feiner

©etbftüberfdjäijung beftärlt u. §u immer met)r überfpannten §anb=

lungen öerteitet mirb. @o lange nur franftjaft gefteigerte SSiffen§=

äußerungfid) funbgiebt,pftegtmanben3uftanbpfrjd)ifd)e(Erregt=

t)eit, ÜOcanie ju nennen, Sßafjnfinn hingegen, menn ber förante

fein §anbeln burd) beftimmte Söaljuibeen ju begrünben beftrebt ift.

SBirb nid)t bei folgen ßuftänben fo §eitig alz möglid) eine paffenbe

Sebanblung eingeleitet, fo tritt £obfud)t ein, ber Traufe mirb für

fid) fetbft u. feineUmgebung intjobem^rabe gefäf)rtid), u. menn auct)

in mandjen gälten burd) entfpredjenbe Setjanbtung mefenttidje

Sefferung, fetbft Reifung herbeigeführt merben fann, fo entroideft

fid) bod) in ber großen JJJefjrjaljt ber gälte attmät)tid) allgemeine

©ct)mäct)e be§ @eifte§ u. ®örper§, e§ tritt fetjr f)äufig fortfcbreitenbe

Säfjmung ein u. fdjtießtict) bitbet fid) Verrüdttjeit (Dementia)

bej. Stöbfinn au§. 33ei biefer gorm ber ©eelenftörung finb faft

au§na()m§lo§ (Srfdjeimtngen öon 9tei§ung be§ ®eljirn§ öorfjanben,

benen fid) in ben fpäteren ©tabien aud) fotdje öon tieferem (Er=

griffenfein biefe§ Drgan§((Ermeid)ung), fomie aud) be§ 9tüdenmarf§

(9tüdenmarf§barre, Tabes dorsualis) rjirtjugefellert. 2t(§ befonberg

t)äufig borfommenbe^trten ber fragtid)en gorm ber ©eelenftörungen

finb ansufüfjrenber @rößenroat)nu. ber ©äufermat)nfinn(2tl=
fot)oti§mu§).

C) ^ftjdjifdje ©djmädjejuftänbe. Siefetben finb tt)eit§ er-

morben, tljeitg angeboren. ®ie errcorbenen entmideln fid), mie

fcb,on ermähnt, tfjeil§ infolge be§2)arniebertiegen§ ber£t)ätigfeitber

©eefeu. be§£örper§ beiben®epreffion§pftönben,ber©d)roermutf),

ber 9Jceland)olie, tt)eit§ infoige berfortmät)renbenaufreibenben£t)ä=

tigfeit be§ ©eifte§ u. Körpers bei ben @rregung§äuftänben, ber SOcanie

u. bem SSabnfinn, it. äußern fid), mie gleichfalls fd)on angebeutet mürbe,

at§S3errüdtf)eit ob. Stöbf inn. ©ieVerrücfttjeit äußert fid) burd)

in()att§(ofe, in feinem logifdjen 3ufammenl)ange unter einanber

ftef)enbe Vorftellungen u. barauf belügt. 2öilten§äußerungen. Seim
Sßtöbfinn finb alle geiftigenSSermögen im f)öd)fteu©rabeabgefd)mäd)t,

bie tränten laffennurunmotiöirte, eitergietofe21eußerungenbe§2Sil=

len§ u. t()ierifd)e triebe mal)rnel)men; alten geiftigen Seftrebungen

abgeneigt, obfctjon ju einjelnen medjan. 5Tt)ätigfeiten befähigt, finb

fie aufrieben, menn it)ren leiblichen 33ebürfniffen genügt mirb. ©iefe

C£rfd)ciiuuujen finben fid) im l)öd)ften ©rabe au§gefprod)en bei bem
angeborenen33lübfiun,ber3jbiotie. Severe beruht ftet§ auf einer

ferneren Störung be§©efjirn§, bie angeboren ift ob. in bemfrütjeften

£eben§a(ter fiel) entmidelt tjat u. in einer großen 3(njal)l öon gälten

ai§ bie golge ber §emmung ber natürt. ©ntmidtung be§ ©efammt=
organi§mu§betrad)tet merben muß. Stußerbemfinbungünftige äußere

(ftimatifd)e u. nam. fojiale) SSerf)ättniffe auf bie (Sntftebung ber

^biotie öon altergrößtem ©influffe.

S" Sejug auf bie 21 e t i o 1 o g i e ber ©eelenftörungen muß §unäd)ft

t)eröorget)oben merben, baß eine@törungbergunttionenber(£entrai=

organe be§ D2eröenft)ftem§, öorStttem be§ ©et)irn§, a(§ ©runbtage

berfelben §u betrachten ift. @inefold)e@törungfannaberburd)birefte

(Srfranfungen ber Dceröencentren felbft herbeigeführt, ob. burd) ben

(Sinftuß ber (Srfranfung anberer Organe auf erftere b^erborgerufen

merben. ^n erfterer §infid)t ift ein birefter (Einfluß einer anbauern=

ben abnormen ©eifte§rid)tung auf bie ©ntmidlung materieller S8er=

änberungen in ben S'feröencentren nidjt in 2tbrebe ju ftetlen. £jn tty~-

terer §infid)t finb nam. b^eröorsubeben bie ©rtranfungen ber 3Ser=

bauung§organe
r
ber ©efd)tect)t§organe (bef. bei grauen)

,
fomie

mandje ©rfranfungen be§ §erjen§.

S}on ber fjeröorragenbften Sebeutung aber finb eine Stnjatjt öon

Umftänben, meld)e eine 2)i§pofition §ur ©ntmidlung öon ©eelen=

ftörungenberbeifütjren. 3unäd)ftiftf)ier bie (Srblicfifeitju nennen,

beren fdjmer miegenber (Einfluß burd) bie (Erfahrung unmiberteglicf)

bargetf)an ift. Unb jmar fommen fjierbei nietjt nur bie eigenttietjen

©eelenftörungen, fonbern aud) (Erfranfungen be§ 9?erüenft)ftem§ im

Stltgemeinen
, fomie auffallenbe (Eb,araftereigentf)ümtid)feiten (Dri=

ginalitäten, ©ycentrisität) u. ba§SSortommen bon@etbftmorb in ben

betr. gamilien in S3etrad)t. (E§ erfd)eint batjer ganj gerechtfertigt,

biefe^ßerlättniffebeiber^öer^eirat^unginSSerüdfidjtigungäu^ie^en.

SSon l)od)grabiger Sebeutung für bie ©ntmidtung öon@eelenftörun=

gen finb ferner bie9ceröofitätu.2tnämie,metcf)einbergegenmär=

tigen^eitfo außerorbenttid) öerbreitet finb
,
gefd)led)ttid)e (Ej=

jeffe, SSerirrung be§ ©efd)ted)t§triebe§ (Dnanie), bepri=

mirenbe ©emütb,§einbrüde, infolge öon üfiotfj, fjäu§lid)em Un=

frieben,UeberanftrengungenJC. Snblid) aber muffen al§ ein §aupt=

moment in ber Stetiotogie ber ©eetenftörungen bie gegenmärtigen

fojialen Sßer^ättniffe u. bie £runffud)t bejeid)net merben.

3sn teuerer ^öe^ietjung ift nam. ber übermäßige ©enuß ber ftarfen,

a(fot)olreid)en2agerbiere, fomie ber fufelölljaltigen biHigen$3rannt-

meine t)eröorjul)eben. §infid)ttid) be§ (Einfluffe§ ber fojiaten SSer=

^ältniffe aber fei baran erinnert, baß ba§ ©etjirn u. ba§ ganje %lzx~

öenftjftem burd) biefelben bauernb u. in ljofjem ©rabe in 9tnfprud)

genommen u. fomit aud) rafdjer in ifjrer SeiftungStraft Ijeraügefe^t

merben. ®ie Suseub muß öiet lernen, mirb aber jum großen 9fad)=

ttjeite früfj reif u.ergiebtfid) früfijeitig alten möglichen ©enüffen. Sei

ben gefteigerten Scben§bebürfniffen u. bem ©infen be§ @etbmertb,e§

ift ber ^ampf um ba§ Safein fcf)roieriger u. aufreibenber gemorben.

gerner finb noeb^ 5U ermähnen ba§ ungeäügetteSrad)tenuad) f
d)netlem

f

mül)elofem©elbermerb(53örfenfpiei,©rünber5eit), fomie eingreifenbe

Semegungen auf polit. u.religiöfem(Sebiete. ®iete^tgenanntenUm=

ftänbefinbe§ auct), metdje f)auptfäd)tid) bie ßun^nie ber ©eelen=

ftörungen in ber Sceujeit t)erbeigefüf)rt f)aben. @anj bef. gilt bie§ öon

bem fog. moratif djen^rrfein, einem auf erbtid)erS3elaftung, ob.

nad)t()eiligen(Einf(üffen fd)ted)t geleiteter (Erjiebung, ob.(Einmirfung

fojiater S3erl)ältniffe berut)enben Buftanbe, meiner nam. in Sejug

auf bie 3uredjnung§fät)igfeit öon tjorjer 2Bid)tigfeit ift.

Sn Sejug auf bie SBetjanbtung fann ()ier nur barauf f)inge=

miefen merben, baß ein (Erfolg berfelben nur bann ermartet merben

fann, menn fie mit öoltem SSerftänbniß be§ öortiegeuben 3uftanbe§,

u. jmar tt)nntid)ft jeitig, eingeleitet mirb. 9cur ein erfahrener, mit

ben ?teußerungen ber @eelentt)ätigfeit tjinreidjenb öertrauter, öon

ed)ter§umanitäterfüllter2(r§tmirbim@tanbefein,@eeienftörungen

red)tjeitig ju erfennen, bej. itjre meitere ©ntmidlung ju öerf)üten u.

bie Setjanbtung erfolgreich p leiten. ®ie §auptfad)e bleibt auf ber

einen ©eite bieSSer()ütung be§ (Einfluffe§ ber foeben naml)aft gemad)=

ten ätiotog. Momente , u. jmar ift in biefer §infid)t eine öerftänbige,

bie ©ntmieflung be§ Körpers über ber be§ ©eifte§ nid)t öernad)=

täffigenbe, bie Mnber öor atlju früher 9teife bemafjrenbe ©rsieljung,

fomie bie Verbreitung einer öerftänbigen, öor Unglauben u. 2lber=

glauben fd)ütjenben SßolfSbitbung öon ber aHerböd)ftenS3ebeutung.

Stuf ber anbern ©eite aber gitt e§
, fdjon bie Vorboten einer ©eetem=

ftörung ju bead)ten it., mie fd)on ermäbnt, tf)unlid)ft früt) eine fad)=

gemäße Setjanblung eintreten ju taffen. (Eine f otd)e mirb aber in ber

unbebingt erforbert. 2(u§bef)nung u. ©trenge in ber Söobnung* be§

Fronten faft immer nidjt burd)füt)rbar u. be§t)atb bie Unterbringung
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be§ firanfen in einer Stnftalt erforberfidj fein. Die (Einrichtung ber

großen 3Ke1jr$af)l ber ftaattidjen fomot, als audj ber pribaten Srren=

§eit= u. ^flegeanftatten entfprict)t audj tri ber Dfjat benSÜnforberungen

ber SSiffenjcEjaft fomof, af§ ber Humanität in einem foldjen ©rabe,

baß bie Sdjeu bor Sßenutmng berfetben, mie fie immer nodj (eiber

Ijier u. ba befielt, al§ ganj unbegrünbet bejeicfjnet toerben muß. 92ur

bleibt nodj ju münfdjen übrig, baß immofjfberftanbenen^ntereffeber

firanfen fomot, al§ ifjrer Umgebung, ja be§ ganjenStaate§, bie 5fuf=

nafjme in bie öffentl. Slnftatten nocfj mefjr erteicfjtert merben möge.

Die grage, ob ein ©eifte§franfer in feiner gamifie ftcfj aufhalten

fann , tritt im 5tffgemeinen erft bann in ben SSorbergrunb, menn jebe

s21u§fidjt auf mefentf. Sefferung berfdjtuunben ift. $fjre 23eantmor=

tung fjängt bon bem guftanbe be§ Traufen u. ben Söerfjättniffen ber

gamilie ab. Sinb teuere bon ber 2lrt, bafc bem Traufen bie nötige
geiftige u. f'örperl. Pflege gemäfjrt merben fann, ift ber firanfe nicfjt

unruljig, nicfjt gang unbermögenb, ficfj 51t fjelfen, nicfjt unreinficfj, für

ficfj felbftu. feine Umgebung nicfjt gefäfjrlicf), fo ift fein 9fufentf)aft

in ber gamilie jutäffig. 21nbernfaÜ§ erfcfjcint bie fofortige Ueber-

füfjrung in eine ^flegeanftatt bringenb geboten, ja fie muß in biefen

gaffen, trotj übrigens günftigen Sßerfjältniffen, af§ ba§ befte SCRittet

bejeicfjnct merben, um bem firanfen feinUngfücf ju erfeicfjtern.

Qu roeiterer 2tu§funft über eine große Sfn^afjf bon gragen, meldje

fjier nur angebeutet merben fonnten, finb ju empfefjfen bie bortrefff.

Sdjriften bon §ecfer „Einleitung fürSfngefjörige bon ©emütf)^ u.

©eifteSfranfen jur jmedmäßigen gürforge für itjre Patienten bor u.

nacfj Ueberfiebefung berfefben in eine Sfnftaft" (SSerf. 1879), u. bon

fiodj, „^ftjcfjiatrifcfjeSBinfe für£aien" (Stuttg. 1880).

Ißu (Sdjritt), ein Sängenmaß in (Jfjina= l,
c
m.

JDulfjktj, granj Sluref b. , ungar. Staatsmann u. Sdjriftftetter,

geb. 17. Sept. 1814äu(Sperie§, macfjte feine Stubien in90?i§fofc5,

@perie§ u. an ber 9ted)t§af'abemie ju ^ßreßburg, unternafjtn bann

größere Steifen burcfj faft ganj ©uropa u. beröffentficfjte batb barauf

„2(u§ bem Dagebudje eine§ in Großbritannien reifenben Ungarn"
(9ßeft 1837). bereits 1839 jutn Deputaten gemäfjft, macfjte er ficf)

an ber Seite ®offutfj'§ unter ben DppofitionSrebnern bemerflidj.

1848 ernannte ifjn ber 9J?inifterpräfibent 33attf)tjant)i jum Untere

ftaarSfefretär imginanäminifterium,melcfjen93often9ß. batb mit bem
eine§ Unterftaat§fefretär§ im 9Jcinifterium be§ Sleußern in SSien

bertaufcfjte. 1849 ging er ol§ ©efanbter ber rebolutionären ungar.

Regierung nadj Sonbon. 9tl§ fioffutfj jurgfudjt au§ Ungarn ficfj ge=

nötfjigt fafj, begleitete er ifjn nact) Sfmerifa; biefe 9ieife fcfjilbert er

in bem engfifcfj gefcfjriebenen Söerfe: „White, red, black" (3 93be.,

Sonb. 1852). 1866 fefjrte $., ber wegen feiner pofit. 9*offe bom
& 1849 in contumaciam jum Stöbe berurtfjeilt mar, infolge ber

2fmneftie nacfj Ungarn jurücfu. mürbe bom 9teograberfiomitat in ben

9tetdj§tag gemäfjtt, rao er ficfj ber Partei Dcdf anfdjloß. Seit 1 869 ift

er Direftor be§ungar.9?ationatmufeitm§, feit 1872 5ugleicfj©eneral=

bireftor ber öffentf. Sibtiotfjefen. Stußer ben genannten Scfjriften

beröffentficfjte er: „Die ^afobiner in Ungarn" (2p*. 1851)u.„Ele-
tem es korom" (Sßubapeft 1879; beutfcf) „9Jceine3eit,mein2eben",

5ßreßb. 1880), ein für bie Beitgefcfjicfjte micfjtigeS 9)cemoirenmerf.
- Sein Sofjn luguft t). ^ß., geb. 1 846, ift aucfj Slbgeorbneter..

|)mtrij£ön (fpr. ?ßönnfcfjen) ä 84 Mon§, ein engf.90?aß für 9tum= 381,65 1. — ^iJunJ» ($funb), inSDänemarf u. 9cormegen ju 100
fbint (Ouintcfjen) = 500 g refp. 498,4 g; in Scfjmeben p 1 00 Drt
fil00S,orn= 425,07 g.

|)urpurtn, ein im ©arancin (einem Shapp^räparate) neben bem
3tti5arinentfjaftener rotfjer garbftoff, ber jebocfj tote festeres ie£t

ebenfaü§ fünftticfj (au§ bem5fntf)racen) bargeftefft mirb. "Siegormet

be§^.iftC]4H8 5 . ©inäfjnticfjer5arbftoff,ba§Sfopurpurin,
unterfcfjeibet ficfj bom '$. nur burcfj einen Söcefjrgefjaft bon einem
»Jofefüf Sauerftoff (Sormef: C14H8 6 ).

Putbits, Sßitfjefm 2Jcatte, gürft u.öerr^geb. 16. 5fpri(1833
ju Neapel al§ Sofjn be§9fteicfj§grafengriebricfj b. SBtjficfj u. Sot=
tum au§ beffen ©fje mit einerSEocfjter be§ 1854 berftorbenen gürften

SOcafte 2Biffjefm ju ^ß. ( folgte nacfj einer 93eftimmung feine§ @roß=
bater§mütterticfjerfeit§27.Sept.l860feiner©roßmutter,bergürftin

Suife, im «efiti ber ©raffcfjaft ^ßutbu§ auf 3tügen u. erfjieft 4. Ttär^

Sejiton ber ©egentoart. II.

1861 ba§^räbifat„ burcfj fauctjt". Sfucfj bef teibet er ba§ 2fmt eine§

£)berft=2rucfjfeffen am preuß. §ofe, iftßrbfaubmarfcfjaff imgürften=

tfjum SRügen u. ber ßanbe Sartfj, fomie erbt. SJcitgtieb be§ preuß.

§errenf}aufe§. Seiner @fje mit Söauba b. SSe(tf)eim (geft. 1867) finb

nur^ücfjter entfproffen. SSiet genannt marb gürft ^ß. 1874 megen

feine§^onffift§ mit Sa§fer, ber ifjtn im Parlamente) eine s-8etfjeiügung

an ber berliner 9Jorbbafjn borgemorfcn fjatte, u. 1877, af§ Surft ^5.

mit§interlaffung einer großenSd)ulbeniaft nadj^talien ging, ba er

nam.ber?fu§beutungmucfjerifdjcr ©laubiger jumOpfer gefallen mar.

|)utlitj, ©uftab §einridj (§attö, (Sbler <perr ju, Didjter, geb.

20. SJiärj 1821 auf bem bätert. ©ute 9?et^ien in ber 2öeftpriegni|5,

befudjte ba§ ©omg^mnafium in Wagbeburg, ftubirte feit 1841 in

§eibetberg u. Berlin bieStedjte, arbeitete feit 1846 bei ber5Regierung

in 90cagbeburg, berf ieß aber 1848 benStaat§bienft, lebte ffjeif§ auf

feinem ©ute 3Jetjien, tfjeif§ auf Reifen, mar 1863—67 ^ntenbant

be§ Sdjmeriner §)oft(jeater§, mürbe bann ^ofmarfdjalf be§ S'ron-

prinjen bon ^reußen u. ift feit 1873 ©encratintenbant be§ §of=

tf)eater§ in S'artSrufje. ^ß. fjat ficfj auf berfdjiebenen ©ebieten ber

Sicfjtfunft bortfjeiffjaft bcfanntgemacfjt. SSonfeinen2uftfpielen,meift

Ginaftern (gefammelt 93erl. 1850— 55, 4 33be.; neue g-ofge, ebb.

1869, 3 53be.), nennen mir: ,,(£in§au§mittel", „33abefnren", „®a§

Öer5bergeffen",„£)iebtaueScfjIcifc", „®a§Sdjmertbe§®amofle§",

„Spielt nidjt mit bem geuer"
,
„Der geftiefefte fiater"

,
„Sie alte

Scfjadjtet" 2c; bon feinen fonftigen Dramen: „Da§ Deftamentbe§

©roßenfiurfürften" (1859), „Der Aufruf an mein S3o!f" (fjiftor.

3eitbifb; 1863), „Don %uan b'5(uftria" (1863), „SBatbemar"

(1863), „SßilfjelmbonDranieninSBfjitefjall" (1864), „9iolf53ernbt"

(1881) u. ,,Die5beatiften"(1881). ferner beröffentlidjte er: „2Ba§

ficfj ber SBalberjäfjft" (ein 9Jcärdjenftrauß; 33erf. 1850, 42. 5(ufl.

1882); „Söergißmeinnidjt" (?(rabe§fe; ebb. 1853, 15.2tuff. 1881);

„2uana"(Dicfjtung;ebb.l853,3.9(uf(.1876);„^obeffen"(Stuttg.

1863) u. bie einjelnobeffen „Die falben" (SBeri. 1868), „Die

5flpenbraut" (ebb. 1870), „SßaipurgiS" (ebb. 1870; 4.?luf(.1874),

„gunfen unter berStfdje" (ebb. 1871), ,,(£ifen" (253be., ebb. 1879) u.

„5Rafaeffa" (ebb. 1881); „Ungebunbene§"(3;mmemorabifien;§eftl,

ebb. 1852); „53ranbenburgifdje©efdjidjten"(Stuttg. 1862); bie9?o=

mane „Die9cadjtigaff" (2 23be., 33erl. 1872) u. „(Sroqitet" (2 33be.,

ebb. 1878); baggeftfpiel „TOaienäauber" (Sdjmer. 1864); „Dfjeater*

erinnerungen" (2 Sbe., 93ert. 1874; 2. Stuft. 1875) k. «ß.'g „S(u§=

gemäfjfteSBerfc" erfdjicnen 1872— 77 (83erL, 6S3be.). Sfucf) gab%
f)erau§ „Dljeaterbriefebonfiarl Smmermann" (33erl. 1851).

|Jltttkamrr, Wayimifian b., Sunft u. Staatsmann, geb. 28.

^uni 1831, ftubirte in 33onn u. Berlin bie 9Jecfjte, mürbe 1852

Stuffuftator, 1858 ©eridjtäaffeffor, 1861 firei§ricf)ter in grauftnbt,

beiberDrganifationber3uftiäberma(tungin@lfaß=2ot(jringenl871

2tppeffation»gericfjt§rat() infiofmar, 1877erfter©eneralabbofatfür

ba§ 9^eidj§(anb u. bei ber 9ceugeftaltnng ber elfäffifdj=lof(jring.SSer=

faffung(1879)Untcrftaat§fefretär für bieSuftij. 1867— 7 1 bertrat

er grauftabt im preuß. Slbgeorbnetenljaufe u. 1869—79 im 9i
l

eid)§=

tage; bort mic fjierfjielt er fidj jur nationalliberalen ^artei, bi§ er

ficfj im^uti 1879 mit bem recfjten gtügel bon ifjr trennte.

Puitkantcr, 9x ob ertSöictorb., preuß. Staatsmann, ein Setter

ber gürftin 93i§marcf
,
geb. 5. 9Jcai 1828 511 granffurt a. D., ftubirte

1846—50 inipeibeiberg, ©enf u. Berlin bie 9vecfjte, mürbe bann

SfuffultatorbeimStabtsu. fireiSgeridjt in Dan^ig, ging 1854 a(§

Sfffeffor in ben Staat§bermattung§bienft über, marb fpftter §üff§=

arbeiter im §anbef§minifterium u. nadjljer beim Dberpräfibium in

fiobfenj, amtirte feit 1860 af§ Sanbratfj be§ Demminer fireife§ u.

fungirte 1866 al§ dibi(=fiommiffar für 9Käfjren in Srünn. Seit

1867 bortragenber 9tatfj im Sunbegfanjleramt, mürbe er 1871 9?e=

gierung§präfibent in ©umbinnen, 1874 33ejirf§präfibent bon Sotfj=

ringen in 93cej3 u. 1877 Dberpräfibent bon Sdjleficn. 1873 mäfjlte

if)n ber 2Safjlfrei§ Sbd^Dletjfo, 1875 ber 2öa£)lfrei§ Sen§burg-

Drtefgburg, 1878 u. 1881 ber 28atjtfrei§ Sömenberg in ben 9Mcfj§=

tag, mo er ficfj ju ben fionferbatiben fjielt. 2fm 12. gu^ 1879 marb

9ß. at§ 9cadjfofger gatf'§ mit ber Seitung be§ fiultu§5 u. Unterridjt§=

minifterium§ betraut. Sludj feine liberalen ©egner mußten bie milbe

gormanerfennen, mit ber er, tro£ ber großen 93erfdjiebenfjeit in ben

93
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religiöfen u. polit. ©runbfätjen $.'§ u. fetne§ 23orgänger§
,
fein 9tmt

berma Itete ; überbie§ batte er fic^fürbn§ gehalten an ben ©runbjügen

bergalffdjeniirdjenpolit. ®efe|geöung burd) feine 9reben einiger^

maßen engagirt, u. bie§ bürfte mit beftimmenb für ben Portefeuilles

mecbjet geroefen fein, ber 17. $uni 1881 erfolgte. 2In biefem Sage
übergab $. ba§ ®ultu§minifterium an ben 9teid)§tag§präfibenten u.

feinen bisherigen UnterftaatSfefretär b. ©oßter (f. b.), roäbjenb er

felbft TOtnifter be§ ^"ern, im Dftober 1 88 1 aud) 3Si§epräfibent be§

@taat§minifterium§ mürbe.

Str. 1103. Robert Uictor u. Jhittkamcr 9Hai 1828).

fHitttter, ^ofjann Sari, Söcaler, geb. 26. ^uti 1821 p^tan
(Sötjmen), arbeitete in feiner 3ugenbat§2ef)rlingineiner'por3eIlan=

fabrif u. mußte fid) bannin^ienmit^ortratirenu.^opireniümmers

lid) burdjbringen. 1842 mürbe er ,ßeid)en(ef)rer inber gräft.gamifie

Bidjt) u. 1846 trat er eine üteifertacfj Italien an, mo er nam.üDiarines

ftubien machte. 9?ad) SSien jurüdgefebjt, ermarb er fidf» burd) jabt^

reiche gelungene Silber fdrjneU einen 9iuf al§tüd)tiger Marinemaler.

1850 ging er nad)§amburg u. unternahm bann©eereifennad)9corb=

u. ©übamerifa, bie it)m ben@toff jueinergroßenSlnjaljlbonSilbern

lieferten. 1864 malte erimSluftragebe§ftuifer§ bonDefterreid) ba%

@eegefed)tbei£)e(gotanb, 1866 bie@eefd)lad)t bei Siffa. 1869joger

fid) nad)Sö§tau beiSBien jurücf. (£rftarb29.Suli 1881 ju^aüftabt.

|)tjkmt, ein f)inficf)tlid) feiner 3ufamm.enfetm.ng mit bem Xopafe
übereinftimmenbess'ütineral au§ ber^egenb bon3innmatb u.9(lten=

berg im ©rjgebirge u. Surango in SO^eyifo; e§ bilbet paratletftäng=

lige Aggregate bon gelblicljroeißer bis rötf)lid)gelbergarbe, uuburcb/

fid)tig ob. fantenburd)fd)einenb, bon 3,49
— 3, 5 fpejif. ©emicf)t.

Pljknotrop, ein im ©erpentinftein bei SBalbfyeim in ©adjfen ein=

gemacf)fene§ u. aud) bei Xobtmooä im ©djmarjmatbe borfommenbe§

SJiineral; bilbet berbe, förnige Aggregate, beren IJnbibibuen fel)r

innig mit einanber bermad)fen u. oft fd)mer ju unterfd)eiben finb; fie

befit^en aber ©paltbarfeit nadj jiuei redjtminfltgen glädjen, finb

glagglänjenb big fettglönsenb, fdjmad) burd)fd)einenb, graulidjroeiß

bi§ grau, braun u. rötljlid) berlaufenb. £mrte: 2— 3; fpejif.öemidjt

2,(j
— 2,72 . üftad) gifdjer ift ber ^S. be§ @d)maräroalbe§ ein in ber

ßerfejmng begriffener ©auffurit u. ift bemnad) ein £()onerbe=9lliati=

9)cagnefiafi(ifat, meldje§ äi'affer aufgenommen fjat. Sifdjer ber=

mutzet, baß überhaupt aller $. nur a(§ ein £mrd)gang§ftabium bon

©auffurit in ©erpentin ju betrachten fei.

Ptjramartlj, <£>orf u. Sab in 9?ieberöfterreid), 1 ©t. bon©änfern=

borf, Station ber Sinie 2Siem£unbenburg, b,at eine Iräftige (£ifen=

quelle mit ®lauberfalj=, Patron* u. anberem ©ebatt, bie bormattenb

gegen Slutarmutfj u. SRerbenfdjmäcfye mit ©rfolg angemenbet mirb.

|9rjrßltomtj«tcn (®ernpil5e), eine llnterorbnung ber ?t§comt)=

ceten (f. b.), metd)e fid) bef. bon ben ®i§comt)ceten ob. ©djeibem

piljen baburd) unterfdjeibet, baß bie ©porenfd)läud)e fid) nid)t auf

ber Dberf(äd)e ber grud)tförper befinben, fonbern in§ ärmere befon=

berer Sebälter, ber f og. ^3eritr)ecien, etngefertft finb. £>iefel)aben

eine fuglige, frug= ob. flafdjenförmige ©eftalt mit enger üöiün=

bung. @ie ftefjen entmeber einzeln u. entmideln fid) birett au§ bem

Wl)celium, ob. fie finb in größerer Slnjal)! jueinemSrud)tlörperber=

einigt, über beffen Dberflädje fie in ber Dtegel mit itjrer Wünbung
menig ob. gar nid)t Ijerborragen. Steben ben @porenfd)täudjen ent=

Ijalten bie ^ßeritt)ecien gemöljntid) nod) baarartige fterile Bellen, fog.

^arapl)i)fen; finben fid) bie teueren an ber SQcünbung.fobejeidjnet

man fie al§ ^ßeripf)t)fen. Stußer ben ^ßeritfjecten entmideln manche

^ß. nod) anbere grudjtförper bon äl)nlid)er ©eftalt, meld)e aber leine

@porenfd)täud)e enthalten, nämlid) bie^ßrjcniben u. ©permogo =

nien. Sie in erfteren erzeugten, ben ©onibien ä()ntid)en Qelten, bie

©ttjtofporen, fönnenfeimenu. ein neueSSFhjcetium entmideln; bie in

letzteren entftel)enben fog. ©permatien bagcgen finb ntdjt feimfä()ig.

Sff§ Setfpiel für ben @ntmidtung§gang eine§ ^ernpiläe§ faun baZ

9Jhttterforn (f. b.) bieuen, bod) ift babei ju bemerlen, baß nid)t bei

allen (Gattungen ber ®ntmidlung§gang ein fo bolfftänbiger ift; nur

bie 'ißeritljecien finb a(§ ©djluß ber (5ntmicflung§reil)e immer bor=

Rauben. ®ie ©onibiengeneration,^ßt)cnibenu.©permogonien!önnen

fehlen; biefelben mürben früher, et)e man if)ren 3ufammen()ang mit

beftimmten ßeimpiljen lannte^alS befonbere (Wartungen betrachtet.

Sie ^ß. leben tfjeilg auf abgeftorbenen ob. bermefenben, tl)eil§ auf

lebenben ^flan^ent^eilen, einige aud) auf ^nfeitenlarben.

Ptjrümürpljtt ob. @künbleier§, ein au§ pf)o§pb,orfaurcmSlei=

oyt)b u. ©f)lorblei befteb,enbe§ SKineral, tjeyagonal frt)ftatlifirenb,

fettglänjenb u. burd)fcl)einenb, meift bon grünergarbe in berfc^iebe^

nen Nuancen, feltener braun, gelb ob. farbto§. §ärte: 3,5—ijpe^if.

©ero. 6, 9
— 7. §auptfunborte finb greiberg, 3fd)opau, 3ederfelb,

^ßrjibram u. SSleiftabt; ba mo ber ^5. fiel) in größeren Mengen finbet,

mirb er mit anberen Sleierjen auf Solei berarbeitet.

IDljroptfl'tt, eine erbtjarjartige SKaffe bonfc^muäiggelber bi§l)ell=

gelblidjbraunergarbe, matt, im@trid)egtän5enb, fel)r leidjt, bon nur

0, 9 fpe
(̂
if. ©emieb^t; fcfjmität beim ©rmärmen ju einer ped)al)nlid)en

SWaffe, läßt fiel) fdjon am Sid)te entjünben u. berbrennt unter Ver-

breitung eine§ unangenef)meu©erud)e§.®er^. bilbet gan5e@d)id)ten

in mancfjen 33raunIol)lenlagern, fo in ber ©egenb bon 2Seißenfel§ u.

3ei£, §elbrabei©i§lebenu.3tbeifet§reut() bei ©ger; er ift bon größter

28id)tigieit für bie ^araffinfabrilation.

|)lj(ljttn(^iftQan f
^öftt)e'nob.^öftent)),gtedenmitca.3500

©inm. in ber 9ceutraer ©efpanfcljaft £)berungarn§, liegt am rechten

SBaagsllfer an ber ©ifenbaf)nlinie $reßburg=£t)rnau=£rencfin u. ift

berühmt bureb, feine tjeißen , etma§ ©lauberfalj fjattenben ©cfjmefel=

falfquellen (37— 63° C), bie fid) burd) i()r ungemölptieb, ftarfcS

Vermögen, ben 3luffaugung§projeß ju beförbern, augjeidjnen. Sei

djron. at^eumatt^mug u. bei ©id)t entfalten fie il)re eigentliche^raft,

aber aud) bei Srüfengefdjmulften, SluSfc^mil^ungen in ben @el)ncn'

fd)eiben u. ©elenren, Slblagerungen, meld)c burd) (Sntäünbungeu,

9JMaIlbergiftungenob.burd)©t)pt)i(i§giftl)erbeigefü()rtmorbenfinb,

merben fie mit großem (Srfolg angemenbet. &)te SSirlung fdjeint

mefenttid) babureb, unterftü^t ju merben, baß man bie betroffenen

Steile in ben Reißen ©d)mefelfd)(amm b^äufig eintaud)t. ßur STrin!=

!ur merben bie SBäffer nur feiten gebraucht.

ßnor bes 58ud)ftnfini 2P.



(^uaönipd (tiierfadje'ißiftole) ju 16$efo§(Paftern) r
eine ©otb=

mittle 3J£e$ifo'§= 66 Waxt
Qitarter (SSiertel): 1) ber engt. 1

/i dtr. be§ §anbel§gemid)t§ ju

2<Stone§(Stein)äl4$ounb§($funbe) = 12, 7
kg; 2) ba§ engt,

©etreibemaß §u 8 23uff)et (©cfjeffel) ü 8 ©atlonS= 290 r78 1.

%tarter«)n §u 2$ot§(2Raß), ein gtüffigfeit§maß in ©enf =^

2,25 1. Ser Du. für (betreibe in Saufanne u. (Sitten= 1 3, 5 1.

(Qneltcdigritpne (Du e b e et § o n e) , nad) §att u. Sana bie 4. ©tage

ber norbamerifan. Unterfiturformation ob. bie 2. ©tage ber cana=

bifdjen ©ruppe, einer Unterabteilung be§ Situr; ift bef. reid) an

©raptotitben.

(Queensland (fpr. ®tt)ibn§fänb), früher al§ 9Jcoreton = 93ai=

Siftrif t 5U 9?eufübtt>ate§ gehörig, ift feit 1859 fetbftänbige auftrat.

Kolonie.— Du. nimmt ben norböft(.Sbeit2(uftratien§ ein, tion ben

©renken tion 9ceufübtt>ate§ u. Sübauftralien bi§ jum Stillen Djean

u.bi§ jum©otf tionKarpentaria. Sie^otonie tiegt jtnifdjen bem 11.

u. 29.°fübt.23r. u.jroifdjenbem 138.u. 154.°öft(.S.beieinergrößten

Sänge tion 1950km u. einer 93reite tion faft 1500 km u. fjat einen

g(äd)enint)att tion 1730 721 qkmü. eine®üftentängetion3375km.

Sa§93ergfanb tion Du. beginnt in 26° fübt. 93r. mit ben Vergnügen

im 9c. be§ S()a te§ be§ 53urnett u. (Jonbamine u. erftreeft fid) bei tierbätt=

nißmäßig geringerSreite bi§ 17 ° fübt.93r. in ber9iid)tunguad)9?23.

(£§5erfäntburdjeine@infenfung in 21 °fübt.S3r.im3;^atebe§ untern

33urbefin in jroei Sfjeile tion tierfdjiebener 53itbung. Ser ^übt.Sfjeit

beftetjt au§ einer Ü^eitje tion jum Streit fruchtbaren u. fdjönen, fjocf)=

gelegenen, jurSSietj^udjt n>ot)(geeigneten©benen, über bie fidj einzelne

fetfige23ergfetten(wiebie (£jpebition= u. bie $ßea!4?ette §u beiben

Seiten be§gluffe§9J?aden5ie)ifolirt tion einanber ergeben, u. bie tion

ben jatjtreidjen Firmen be§ großen ®üftenf(uffe§ gi^rot), fotüte nörb=

ticf)ertionbem@uttor,einem3uf(uffebe§53e(t)anbo,belüäffertmerben.

©egenSS. fteigen bie£)od)ebenen begönnern attntäl)lict) an, bi§ fie an

einem tion??. nad) S.fid) (jinjieljenbenfjöfjerenSaubftridjccnben, auf

bemeinjetne§oc()ebenen ob. ifolirte 33ergfetten (Srummonb-, dar=

nartion=, Senfjam^ette) liegen. Jpauptftüffe biefe£ ©ebiete§ finb ber

Sifrol), 53ett)anbo, SSarrego u. 9Jcaranoa, fomie ber öurbefin u. ber

(Styre. Stit ber 9ftünbungbe§93ett)anbo beginnt ber ebenfalls au§§od)=

ebenen beftetjenbenörbt.Stjeit be§33erg(anbe§, bie in ibrer ganjen

Sänge tion bem Sbat be§ 33urbefin burdjfdjnitten rcerben. SSon bem

burd) grudjtbarfeit be§ 53oben§ u. Ueppigfeit ber Vegetation au§ge=

jeidjneten SHiftentanbe trennt fie eine am 99ceer äiet)enbe u. fteil jur

Stufte abfattenbe 33ergfette, in ber fid) bie f)ödjften33erge tionDu. (bie

^öetlenben^errfjiltä) ergeben; im2B. bitbet benllebergang jumSiefs

taube tion darpentaria ein fd)mate§ glädjentanb, ba§ tion einer

fteiten, fd)tüerüberfteigfidjen&'ette, bem Sanbrüden tion (£arpentaria,

begrenzt tuirb. Qu ben§auptf(üffen biefe§ ©ebiet§ gehören ber 9J(it=

djetl, ©itbert, gtinber§, 9?id)olfon, ©regort) n. a. Sa§ SHima ift

naturgemäß im ©anjen tjeißer u. ein mefjr tropifdjes», al§ ba§ ber

fübt. auftrat, ^ßrotiinjen, nam. tjetjs finb bie brei@ommermonateSe=

jember, Januar, gebruar,u.ba in bieferßeit tiiet Siegen fällt,' finb

tropifdje £u|3eu.geud)tigreit ticreint. Stn ber 9?orbfüfte fjerrfdjen bie

regelmäßigen tropifdjen 9JJonfune tior, metetje 7 ffl onate trodene§ u.

5 SDJouate feudjteS S5?etter bringen. — %m Slügemeinen ()errfd)tbie

auftrat, gtora u. gauna tior, bod) unterfdjeiben eine Stnjat)! trop.

gormeu bie ^robufte ber Kolonie tion benen tion 9Jeufübroa(e§.—

Sie 23etoötfenmg§äunat)me ift eine überaus fdjnede gemefeu; im^-
1860betrugbteS3etiötferung28056;3.3tpritl881t)attefiebie3a^t

218159 erreicht, unter benen tiiete ©f)inefen u. ^ott)nefier tion ben

D^ean.Snfetn. — Du. probu^irt ^auptfäct)tid)2öoIteu.©otb,3uder,

33aumnjotIe u. 9!}cai§. %m $• 1857 marb im ©anoona=®iftritt natje

bei9todt)ampton ba§ erfte©otb entbedt, aber erftl9!3cd)re fpäter bie

reidjen ©t)mpie=9Jcinen am 90?al)f(uffe aufgefdjtoffen; feit jener ^eit

finb uod) tiiete©otbfetber, nam. im9J.,entbedtmorben(9{atien§moob,

©itbert, am s^almer^itier, K(oncurr^59cinen). Stußer auf ©otb
tüirb aud) tiiet auf Tupfer, H'ob^ten ic. gegraben, an ber DJorbtüfte ift

bie ^ertenfifdjerei bead)ten§mertf).

Du. tfjeitt fict) in 13 große Siftritte, bie fiel) burd) SSevfdtjiebentjett

be§ Sanbe§ djarafterifiren. ©er 9Ucoreton=®iftrift grenzt im @.

an ^eufüblnaleg, im 2S. an bie ®itiibing=33erge, im 9i. an ben 23ibe=

95ai=®iftrift u. umfaßt einen 31ädjenint)att tion 19 256 qkm, mit

einer 33etiötferung tion ca. 80 000 Seelen, ipauptftäbte 53ri§bane u.

SpSttrid). SmSS. be§ 9}coreton^iftritt§ ber fruchtbare ®arting=
®otr>n§=1)iftrift, ba§ reidjfte SSeibetanb ber Kolonie, mit tiielem

fdjönem Stderlanb. Stäbte: (Jonbamine, Salbt), üöoroentiille. 9?örb-

tic^tiom TOoreton=Siftritte ber 33urnett= u.2Sibebai=SiftriIt.

§auptfäc!t)tid) SBeibetanb , bod) tuirb aud) tiiet $uder u . onbere trop.

(Srjeugniffe gebaut. 3n ©t)mpie finb reidje ©otbminen, am 9)cart)s

Zitier finb ®of)tenlager. 9Jcari)boroug^am5(uffe9[)carl) ift bie§afen=

ftabt. gtäd)emnt)att 17 625 qkm. Scörbtid) tion biefem u. burd) bie

$)onm§=®ette tion ib^m getrennt tiegt ber $ort=(£urtt§=jDiftrift,

ber fid) meftmärt§ im Innern erftredt u. 35 000 qkm in fict) begreift.

§auptftäbte finb 9iodt)ampton amgi^ol)=3tuß, ©tabftone, 9llcart=

borougt) u. ©ain§forb. 3tn ben Slüffen ©attrope, 93ot)ne u. Si^rot)

finb midjtige ©otbfetber aufgefunben morben. Sßeftüd) tion biefem

ber große SBeibebiftrif 1 2eicf)f)arb t, reid)tid) betnäffert u. mit ©ra§

beftanben. Stud) in if)iu ift ©olb u. Tupfer gefnnben roorben. .^)aupt=

ftäbte53anana,^tainbl),'Jaroom. SSeibetanb finb ferner bie SR ara=

ttoae
r
5DZttdjen*, 2Barrego = ,©regort)s u. 33urfe=3)iftrifte,

tt)ät)renb ber SennebtjsSiftriftjmar aud) reid)lid)mitSSaffertier=

feb^en ift u. reidje Triften, inbeffeu aud) tiiet jum 2(nbau bon Buder,

9Jcai§ u.
s-ßaumtuotle geeignetes Sanb t)at. Sen äußerften 9?. nimmt ber

(£oof=£)iftriftein. (Sriftt)auptfäd)tid) feiner ©otbfetber tt>egenbe=

fudjt, tion benen bie micfjtigften bie am^atmerftonsgtußu.bie^obg^

linfon=9Jcinen finb. §auptftabt ber S'otonie ift Brisbane unter

27° 80' fübt. f&v. u. 153° 6' öftt. S. Sm S- 1825 at§ »erbred)er=

ftation angelegt, marb bie Stabt 1842 freien Stufiebtern geöffnet, it.

tion biefer 3eit an batirt baS SBad)§tt)um berStabt. Vctiötteiung ca.

35 000 Seelen. — Sie Regierung tionDu. tiegt inben<pänbeneine§

©outierneurS, bem ein au§ jinei Kammern beftebeubeS^artameutäur

Seite fteb,t. gür bag Segiötatitie ©ouncit ernennt bie Ä'rone 28 sDcit=

gtieber auf SebenS^eit, tüäl)renbbieSegi§(atitie s
Jtffembtt) aug 42 5tb-

georbneten beftebt, meldje auf 5 !y- tion alten Senen getuäb^tt roerben,

metd)e©runbeigentt)umbefi^en, ob. tnenigftenä 10 v

$f. St. jät)rtict)e

SJcietfje bejabten. Setbft (Eingeborene, (Sbinefen,^otl)nefier2c. tonnen

mit mät)ten, menn fie ben erforbert. 9?acf)U)ei3 tiefern u. naturalifirte

brit. llntertfjanen finb. — Sie Kolonie ift reid) an guten Ktjauffeen.

Stn @ifenbat)nen finb brei Sinien jur 3eit tiort)auben: bie Sübmeft=

bab,n läuft tion 33ri§bane über £sp§tt>icf) nad) Salbet) in ben Sarting

Sotnng, eine (Sutfernung tion 228 km; tion öa fül)rt eineßuieigbatjn

93*
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nad) bem 248 km bon ^Brisbane entfernten SBarroid an ber ©renje

bon9teufübmate§, mit meldjer bie birefteS3erbinbung 5rDtfd^en59rt§=

bane, Stjbneb, SQMbourne zc.fjergeftetltift.— ©ieScorbbatjnerftredt

fidj öon Kodfjampton über 23ladroater (167 km) nad) bem ©olb^

biftritte (Hermont (weitere 255 km). Sine anbere Safjn füfjrt bon

Söcartyborougf) nacf) ©tjmpie. ©emnäctjft eröffnet merben bie Sinien

bon SBarmid nadj Stanftope (60 km) u. bon ©albtj nad) Stoma (27

km). — (Eifrig gearbeitet wirb inS3erbinbung mitSübauftralien an

einer tran§fontinentalen SBafjn, metdje, quer burd) Stuftralien bon

'Sßort ©armin nactj SD laufenb, fict) im Innern be§ kontinent? auf

S[3tacfatl=23ri§bane u. ^ort^ugufta^tbetaibe gabeln inirb. ©er bon

Du. ju erbauenbe Bmeig ber auftrat, Uebertanbbatjn bürfte mit ber

^räriebafjn 9corbamerifa'§ grofje 2tet)nlidt)feit fjaben.

Q^ltdUaiire (®renf äure) u. %tßUfal5fäurf (Slpof renf äure),

jbjei §ur©ruppe ber§umu§fäuren gehörige organ. Säuren, bie man
in mandjen eifentjattigenSDeineralmäffern in Heiner SRenge gefunben

fjat; fie finb aber audj Seftanbtfjeile ber Slderbe u. be§ ©orfe§. SSeibe

(Säuren finb braune amorphe Körper bon fäuert. u.etma§5ufammen=

jiefjenbem ©efdjmad.

(filtrlhmg begetabitifdjer ©ubftanjen ift jurüdäufüfjren auf bie

Du. ber ßeßmembranen. Seigerer Sorgangbefteb^in ber ©intagerung

größeierSBaffermengen^mifdjenbieSellutofemoIefüte, infolge beffen

bie sDcembran ttjr 23o turnen bergröjsert u. eine ttieidjere, oft gadert=

artige ob. fd/ieimige 93efd)affent)eit annimmt, Jn au§gejeid)neter

SBSeije ift bie Du. ju beobachten bei bieten 9Keere§algen (j.S.Sphae-

rococcus crispus), nadjbem fie bortjer eingetrodnet maren, bei ben

©amen bon Sein, Duitte, SBegeridj u. a.
t
mo e§ eine befonbere an ber

Dberflädje gelegene ßettfdjidjt ift, metdje bei Söerütjrung mitSßaffer

bebeutenb aufquillt. 33ei mand)en@amen, j.S8.benenber^apiliona=

ceen, liegt eine foldje Duettfd)id)t tiefer, bon anberen ©djidjten ber

©amenfdjate bebedt, meldje letztere burd) bie Du. jener gelodert u.

gefprengt merben. ©ieDuet(ung§erfd)einungen fpielen imSeben ber

^flanseneinemidjtigeStotte, nam. aber beim St'eimprojefj , meldjer

immer burd) eine Du. ber ©amen eingeleitet mirb.

(i^urn|kM, griebrid) Sluguftb., 9)cineratog, ©eolog u. ^5a=

läontolog, geb. 9. Juli 1809 juSi^leben, ftubirte inSSerlin u. folgte

1837 einem 3tuf al§ ^ßrofeffor nad) Tübingen, mo er fejjt ©entor ber

naturmiffenfcbaftl. gafuität ift. SSon Du.'§ arbeiten ()aben bie über

bie foffilen ©eptjatopoben (enthalten in ber erften, 433be.umfaffenben

Slbtfjeitung feiner ,,^etrefaftenfunbe©eutfdjlanb§" , Sp§. 1846 ff.)

u. über bie Juraformation in ©djmaben („©er Jura", ©üb. 1857.)

auf tfjrem ©ebiete grunblegcnb gemirft. Unter feinenübrigen, 3.©!).

aud) populären Sßerfen finb Ijerborjufyeben: „.^anbbucf) berüDcinera-

logie" (©üb., 3. Stuft. 1877); „^kr^obeber^rrjftallograpfjie" (ebb.

1840);„förunbrif3berbeftimmenbenu.red)nenben®rt)ftallograpfjie"

(ebb. 1873); „@podjen ber Dktur" (ebb. 1861); „§anbbudj ber

^etrefaftenfunbe" (ebb.,2.Stuft. 1867); ,,©a§glöi3gebirge2öürttem=

berg§" (ebb., 2. Stuft. 1851); „©eolog. Stugftüge in©d)maben" (ebb.

1864) u. bie jmei ©ammtungen populärer Vorträge über Ökologie

,,©onftu.3el3t" (ebb. 1856) u. „Star u.Sßalrc" (ebb. 1872).

(^llEtCti, eine befonbere, bi§ je|t nur in ben (Sidjeln neben getböfjn*

lidjem gäljrünggfäljigem ßucfer aufgefunbene, nicfjt gäfjrungSfüfjige

3uderart; farblofe tjarte, fü&fdjmedenbe ^rtjftalle, erft bei 235° C.

fdjmeljenb u. bann tljeitmeife unjerfetjt ftdt) berflüdjtigenb.

<$wtfin-ai (fpr. ®Hdj'rafj),3ule§ (Stienne Jofeptj, franj.

§iftorifer u. ^ubli^ift, geb. 13. Oft. 1814 p^ariS, befudjte bafetbft

bie Ecole des chartes, mürbe bann Beamter ber fgt. SSibliotbe! u.

bei ber 9teorganifation ber Ecole des chartes (1847) ^ßrofeffor an

berfetben. @r madjte fidj bef. berbient um bießkünbung berSoci6te

de l^cole des chartes, u. in ber „Bibliotheque" biefer ÖJefetlfdjaft

beröffentlidjte er §al)lreicr)e t)iftor.2trbeiten, bef. über latein. u. franj.

Siteratur im 2Jtittelalter. S3on feinen felbftänbigen SSerten finb fjer=

borjutjeben: „Proces de condamnation et r^habilitation de

Jeanne d'Arc" (5 ©be., 1841—49) ;
„Fragment ine'dit d'unver-

sificateur latin sur les figures de rh^torique" (1840) ;
„Thomas

Basin" (1842); „Rodrigue de Villandro" (1844; neue umgearb.

Stuft. 1879); „Apergus nouveaux sur l'histoire de Jeanne d'Arc"

(1849); „Henri Baude, poete ignord du temps de Louis XI"
(1849); „Conclusion pour Alaise dans la question d'Alesia"

(1858); .,Histoire deSainte-Barbe, College, communaute', Insti-

tution" (186 2—64, 33Sbe.); „De laformation des anciens noms
de lieux" (1 867); „Histoire du costume en France" (187 4) k.

(^Utlttkß, ©eorg §ermann, ^fjtjfiter, geb. ju granffurt a.

D

19.9?ob. 1834, fjabilitirte fiel) 1859 al§ ^ßribatbojent an ber 93er=

liner Uniberfität u. rourbe pgteidj Sefjrer ber ^ßfjt)fif am bamaligen

©emerbeinftitut, folgte 1872 einem Stufe al§ orb. 5ßrofeffor uadj

SSür^burg u. roirtt feitDftern 1875 in gleicher ©igenfdjaft in§eibet=

berg. (Srtjatfidj nam. burd) feine optifdjen u. eleftr. @jperimental=

unterfudjungen einen tarnen gemadjt. Sei letzteren entbedte er

in§bef. bie©iapt)ragmenftröme, b. 1). bie ©tröme, meldje entfielen,

mennfdjledjt leitenbe glüffigfeiten burd) poröfe ©djeibemänbe fjin=

burdjgepre^t merben, u. gelangte ju einer ©tjeorie ber Seitung ber

©tröme in glüffigfeiten u. ber djem. ßerfet^ung buret) ben ©trom.

S'ceuerbingä erflärte er bie SBirlungen be§ ©leftrifiren§ auf bie opt.

Sigenfdjaften ber Körper burd) bie SSolumänberungen , meld) letztere

burd) Sleftrifiren erfahren, ©eine Slrbeiten mürben fämmtlid) in

^oggenborff§ „Stnnalen" beröffentlidjt.

Quinta, einStrjneimittel, fotl au§ ben frifd)en9tinbettber 33olibia=

Stjinabäume burd) Stu§äiel)en mit l?alferbe u. Stltofjol bereitet tt>er=

ben; man ertjält e§ al§ gelbe, madj§g(än5enbe,bemgid)tenbar5eäl)nt.

9Jtaffe, biefidjintjei^emSöaffermenig.bagegenboUftänbiginStltofjot,

in Stettjer u. in berbünnter ©djmefelfäure löft. ©a§ Du. enthält bie

©tjinabafen im freien, unberbunbenen ßuftanbe, jebodj nod) unrein.

Unter bem tarnen Quinetum fommt ein äbnl. ^3robutt au§ Oft inbien,

angeblidj bort au§nid)t bert'äufl. Slbfäüen ber ©fjinarinbe bereitet.

d^Uttttal (Zentner) ju 4 Strroba§ (Stein) h 2 5 Sibra§ (5ßfunbe), ein

in Spanien, Portugal, 53rafilien u. ©übamerita gebräudjl. §anbel§=

gemidjt= 46kg. ©erDu.in^ortugat u.Srafitienfjatl283trratet§

(^ßfunbe)= 58, 75 kg. ©er Du. metrico(9[)(etercentner)= 100kg.

^Utffüttt, Slbolf, plattbeutfctjer ©t^rtftfteKer, geb. 30. Slprit

1812 juSBiSmar, feit 1839 Sefjrer (feit 1851 in ©üftrom) u. feit

1873 im 3tul)eftanb, fd)rieb„50Metnbörger$efdjidjten": „S(32Bi§mc

mebber mefelnborgf dj mürb" (2j. 1875, 2. Stuft. 1876) u. „£>anne

Götter unfinSRubber" (Spg. 1876

—

77, 2 SSbe.).
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Hanb, 3>ol)ann Seonfjarb, Shtpferfiedjer u. Kabirer, geb.

29.2J?ärä 1825 ju @c6^attmgen(2ßittelfraufen), befudjte bie ftunft=

fdjule in Nürnberg, bann Jett 1844 bie Stfabemie in 9Jcünd)en, arbeU

tele barauf fetbftänbig in 9?ürnberg u. ift feit 1869 $rofeffor ber

Shtpferftedjerfunft an ber 9Jcündjener Slfabetnie. Unter feinen, meift

inüinienmanier bon t)öcf)ftma(erifdjer2Birfung geftodjenen blättern

finb bie borjüglidjften: „®ie SRabonna au§ bem£mufe£empi" u.

bie (nocf) unboflenbete) „9JJabonna bi goligno" nad) 9iafael, fowie

^orträt§ nad) üan®t)d, Snau§ u.M. 2(ud) feine £od)ter u.©d)ü(erin

$ori§9i.,geb. 19.DIt.1851 juSKürnberg, ift fiupferftedjerin.

Hflflbf, 2Bilt)etm, Komanfdjriftftefler, befannt aud) unter bem

«Pfeubontym %atob (Eonrinilö, geb. ju @fdjeräijaufen (Braunf d)ro.)

8. ©ept. 1831, wibmetefidj 1849 in 9Jcagbeburg bem Bud)f)anbel,

bereitete fid) bann feit 1853 in SSolfenbüttel für bie Uniberfität bor

u. ftubirte feit 1855 in Bertin bie pfjilofoptj. SBiffenfdjaften. §ier

entftanb fein erfte§ SSerf: „Sie (Jfjronü ber ©pcrtittgggaffe" (Berl.

1857 ; 4. Stuft, ©tuttg. 1870), mit bem er fid) fogleid) fef)r borttjeil»

tjaft in bie Siteratur einfüfjrte. ©eitbem au§fd)tufst. fdjriftfteOcrifd)

tfjätig, lebteer feit 1862 in «Stuttgart u. nafjm 1879 feinen 233ob,nfi|3

inBraunfdjweig. Bon feinen §af)lreid)en fpäterenörjä^lungen neu*

nen mir at§ bie neueften: „.fcorader" (Bert. 1876); „Sßunniget"

(Braunfdjw. 1878); ,,®räf)enfetber©efd)id)ten" (ebb.l878,3Bbe.);

„©eutfdjer Stbet" (ebb. 1880); „Sitte 9cefter" (ebb. 1880); „®a§
^ornüonSBanja" (ebb. 1881) jc.

Habbibab, Bab im Sorfe dtatibi in ©übtirol, ca. 7 ©tunben bon

(Station <St. SRictjaet ber Sinie 93ojen=Xrient, liegt 1150 mtjod) im

Xtjale be§ 2Bitbbadje§ Kabbiug, tjat 2 ga§reid)e (Sifenquetten , bie jur

SErinffur u. $u Bäbern benujjt werben. ©d)tamm=, ®ampf=, 2)oud)e=

u.g-idjtennabetbäber berbotlftänbigen bie Surmittel; §ei(objefte finb

bef. Blutarmut!), djron. Berbauunggftörungen u. nerböfe ©d)Wäd)e=

juftänbe. ©aifon 15.!3unibi§ 15. ©ept., grcquenj 1600.

Httlltt.Sranä, froat.@d)riftfteüer, geb. 25.K ob. 1829 jugiifino

im giumaner Oöebiete, ftubirte 24)eotogie in 3engg U. SBien, Würbe

1852 jutn Biiefter gemeiljt u. balb barauf Brofeffor ber &ird)engc=

fd)id)teu.be§fiird)enred)t§ am ßengger ©eminar. 1857— 60 war
er £anoniht§ ber ©t..§ieront)mu§fird)e in iftom; feit 1 863 ift er ^n=

fpettorbertroat. SSol!§su. S0Jittelfd)uleniu3(gram,audj9){itgtiebbe§

bort.Sanbtagg. (£r Peröffentl.eine „Ueberfid)t ber glagolit. Kird)cn=

literatur" (1856), eine Biographie ber ©labenapoftei Gbrill u. 9Dce=

tf)ob (2 Bbe., Slgram 1857—59), eine ,,©efd)id)te be§ Unabhängige

feit§fampfe§ ber ©übf laben im ll.Safjrf)." (ebb. 1873— 75) ?c.

Habbe, ©uftab gerbinanbKidjarb, au§gejeid)neter 9?atur=

forfdjer u. Keifenber, geb. 27,9?ob. 1831 ju ©ansig, mürbe 5tpo=

tbeter u. unternahm 1852 im auftrage be§ Stettiner entomolog.

BereinS feine erfte naturwiffenfdjaftt. Keife, u. 5War nad) ber ft'rim.

2Ü§ g-orfdjuttggergebniffe feine§ 2jö()r. ?lufentf)alt§ am 9corbgeftabe

be§ ©djraaräen 9Jteere§ lieferte er u. 31. im Bulletin ber 9Jco§fauer

naturforfch/enben ©efeUfdjaft 1854 u. 55: „®a§ £f)ierteben am
gaulen 9Jceere", „Berfud) einerBftan5enpf)t)fiognomie2:aurien§'' u.

„Beiträge 5urDrnitb,ologie@übru§lanb§". 3(uf©runbberin biefen

arbeiten bejeugtcn 33efäf)igung bon ber faifert. raff, geograpf). ©e-

fellfcfjaftalg^aturforfdjerfürbie 1855 unter 2. ©djlüarj nad) bem
fübl. Oftfibirien entfanbte@rpebition berufen, ber(ie§ di. @nbe?lpril

beff. 3- Petersburg u. begab fid) nadj^rhit^f, bon wo au§ er in einer

5jät)r. Keife ben 53aifalfce, Xrangbaifalieu, ®aurien (ba§ £lue(l=

gebiet be§ 3imur im 9Jorbranbe be§ @d)amobeden§) u. ba§ 3lmur=

lanb burdiforfdjte. 1860 fefjrte er mit reid)en ©ammlungen nad)

Petersburg jurüd u. begann bort, a(§ ^onferbator am iltufcum

berSlfabemieb. 28. angeftetlt, mit ber Bearbeitung feiner Steife u.

feineS gorfdjungSmaterialS, worüber er außer 9J{itt()eilungen in

3eitfd)riften (natu. s^etermaun'S „9}titt()eihmgen" 1860,61 u. 64)

beröffentiid)te: „23erid)te über 9Jeifen im ©üben bon Dftfibirien in

ben 3. 1855 bis inet. 1859" (93b. 23 ber 23aer'= u. §eimerfen'fd)en

„Beiträge surl?enntnif5be§9tuff.Keid)e§",^eter§b. 1861) u. „Keifen

im ©üben bon Dftfibirien" (2 93be., ebb. 1862—64). 1862 begleitete

er ®. b. 53aer (f. b.) auf einer Keife nad) ©übrufjlanb u. fiebeltc 1 863

nad) XifliS über, roo er im auftrage ber ruff. 9Jegierung ein natura

gefd)id)tl.=etb,nograpb,.=ard)äolog. SOtufeum grünbete u. baffelbe feit=

bem bemaltet. §(ntprfädjfid) für biefeS ber Sunbe bcS SiaufafuS

gewibmete 9Jhifeum fammelnb u. forfdjenb, unternahm K. mehrere

Keifen in ba§ faufafifd)=armen. (^ebirgSlanb, über roeld)e in ^eter^

manu'g „Wittl)ei(ungett" (1865 ff.) berichtet ift. ÜOfit &. ©ieberS

burd)forf d)te er 1 87 1 bag nörbl. it. 1 87 4 ba§ mittlere Armenien am
2lra§, 3ratu.2fd)orot. 1876 ftubirte K. in ben faitfaf. 2üpcn bie

fleinen SSolferftämme ber (J()cmfuren, ^fl)a>üen u. Xuftfjeit (bergl.

„®ie(Sf)etbfuren u. i^rSanb", Gaffel 1878). 3lad) bem Kuff.=türf.

ß'rieg unternahm K. eine Keife im 9cob. 1879 nad) ben Xieflänbern

2ah)fd) u (ytjilan, ging bann im ^nni 1880 auf ba§ perf. §od)(anb

it. teerte im Suü nad) Xifüö jurüd (bergl. ^ßetermann'ä „ä)titti)ei=

hingen" 1881). Slufserbem beröffenttid)te K. uod): „33ier SSorträge

über ben SaufafuS" (@rgänjung§f)eft 36 ju^etermann'S „9Jcittl)ei=

hingen" 1879), „Berichte über bie biologifd) = gcograpf). Unter=

fud)itngen in ben ft\uifafu£tönbern" (^if(i§ 1866) k.

Habeihc, 9{obert, 9Jtufifer, geb. 31.DÜ. 1830 §uXittman§borf

bei SBalbenburg (©d)(efien), erljielt bind) feinen SBater, ben bort.

Kantor it. Drganiften, frühzeitig Unterrid)t im Slabier=, Biolins u.

Drgetfpiel it. im ©eneralbaß, fettfe auf bem @l)ninafium in Breslau

feine mufifal. ©tubien fort it. bejog 1848 ba§ ft'onferbatorium 51t

i'eipjig, wo er©d)ü(er bon9.1iofcb,ele§ it. .Hauptmann mürbe. 9täd)

2(bfolbirung feiner ©tubien blieb er inÜeip^ig al§@eiger be£ (^e=

maubb,au§= u.T^eaterovc^efterS, würbe fpäter(£f)or= 11.
sDcufifbircttor

be§©tabtt()eater§, fiebelte 1853 nad) Berlin über u. würbe t)ier 1863

nl§ 9Jfufifbireftor an bie fgl. .Spofoper berufen, welcher er feit 1871

al§ fiapeUmeifter borfte^t. 9v. ift burd) Bielfeitigfeit nuSgejeidjnet:

9iuf 3 Snftntmenten: Biolitte, Orgel u. ftlabter, befi^t er eine bcad)=

ten§wertf)e Birtuofität, 11. aud) a(§ Komponift leiftet er 1üd)tige§.

91m probitftibfteu war er auf bem ©ebiete be§ 2iebe§; an Drd)efter-

fotnpofitionen liegen 20uberturen u. 1 ©infonte bor. ©in einattigeS

üieberfpiel, „®ie9J?önfguter", fanb imBerlinerDpern^aufeBetfaft.

Ha&egiUty,it5t.,ftird)borf in ©teiermarf, liegt 630 m l)od) am
füböftl. gufje beö ©d)bcfl, 3 ©tbn. norbüftlid) bon ©raj , b,at eine be=

fudjte l?altwafferl)eilanfta{t. ©aifon 15. TOärj bi§ 15. 9Job.

flk&eht, 3)orf im füböftl. ©teiermarf, 6 km bon 9iabfer§burg an

ber ungar. ©renje, ^at eine bem Biliner ©auerbrunnen ä()itl. atfot.

Duelle mit ^ocfjfat§= u. ©lauberfaljbeimifdjung, bereit Sßaffer bef.

gegen Blafenfatarrl)e it. GHdjt gctrunfeit, aui) berfanbt wirb.

Häbcr. Unter9t.it berftetjt man fdjeibem ob. reifartige Körper bon

gewöbntict) freiörunber 3-ontt, welcbe ben3mcd l)aben, jur leidjtern
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Fortbewegung bon Saften u. bergt. (Sßagenräber) ob. jur lieber^

tragung tum Sraft u. 93ewegung (99tafd)inenräber, 9tabgetriebe), ju

bienen. Steine 9t. füijren |et)r oft ben Tanten 9t ollen. £>er SSorttjeit

ber 9t. beim fortbewegen einer Saft gegenüber ben ©pfeifen ob.

©glitten liegt barin, baß bie 9t. biet Weniger 9teibung§wiberftänbe

barbieten, ©affelbe ift bei Collen in glafdjenjügen :c. ber galt.—
!yebe§ Stab befielt an§ brei STtjetten: bem
innern centrifdjen (Stabe genannt), bem

äußern periptjerifdjen (9teif ob. $ranj)
u. bem biefe beiben berbinbenben (@ p e i =

d)en,3trme ob. ©djeibe, moljer ©pei=

d)en= u. 93oKräber). — ®urd) bie Stabe

erhalten bie 9t. il)re SSerbinbung mit ber

2tdjfe ob.SBette, ju weldjem^mede fiemit

einer runben Deffnung junt ©urdjftecfen

berStd^fe ob. Sßeüe öerfetjertift. ©ntweber

brecht ftcf) ba§ 9tab um bie fefte 2td)fe (bei

gewöfjnf.gufjrwerfen) ob. bie?ld)fe bref)t fiel) mit, b. tj. ba§ 3f?ab ft^t auf

berfelben feft (bei ©ifenbafjnfufjrwerfen u. 9tabgetrieben). — SDtan

lann bie9t. einteilen in folctje, wetdje mitfortlaufen, u.foldje, meiere

ben Ort nidjtbertaffen. @rfterebefinbenficf) au§fd)tießtid) an %xan§-
portmitteln, nam.SEagen u.Sarren. ®ie jweiten biiben ba§ fog. 9tab

an berSSelle. Sie forttaufenben 9t. an gewöfjnt. gutjrwerfen finb ber

jpauptfadje nad) auSJpoljfjergefteÖt. SturjurSSerljinberungfcrjneller

2(bnutwng wirb bie Stabe mit @ifen auggefüttert (93üd)fe) u. ber

^ranj mit einem eifernen 9ting (9tabreif) überwogen. Stußerbem

wirb bie Stabe nod) mit 9tingen armirt, um fie gegen ba§ ©palten ju

fd)ü£en. ©er Sranj wirb in ber 9tegel au§ mehreren §oljftüden

9Jr. 1104.

Wr. 1105—1106.

Oelgen) äufammengefe^t, in neuerer 3eit aber aud) oft au£ einem

Jpofjftürf burd) Siegen f)ergeftet(t. Severe jeidjnen fid) burd) große

geftigteit au§. — 2)amit bie gu()rwerf§räber bie gafyrftraßen burd)

l£infd)neiben nicr)t ju fdjnetl jerftören, barf bie breite be§ ^ranjeg

nidjt ju Kein fein. Um ferner bie unbermeibt.©tbße, betten bie guf)r=

wertSräber auf ben geroö()n(. ©trafen auSgef etjt finb, auf bie einzelnen

Xljcile beS 9tabe§ wenig ungünftig einWirten ju (äffen, werben bie

©peidjeu etwa§ nact) außen geneigt (©turj, ©türjung). C£nblict)

fei nod) erwätjnt, baß man bie 2ld)§fd)enfcl, weld)e in bie 93üd)fe ber

Stabe gefterft werben, ein wenig neigt (woburd) bie 9t. etwa§ nad)

unten bnbergent werben), bamit fid) bie 9t. ftet§ auf bie sM)§fd)enfel

fd)ieben, alfo bie Steigung jum SIblaufen öerlieren. — ©ie 9t. an

folgen gufjrwerfen, wetdje in ©leifen laufen u. meift fd)Wer

finb fowie fid) fdjneK fortbewegen, werben in ber 9tegel ganj au§

Sifen rjergefteüt, u. jwar entWeber geg offen ob. au§ ben einjemen

SEf)eitenäufammengefd)Weißt, ob. aus! einem ©tüd gepreßt, ©er^ranj
beftet)t bann faft immer au§ jwei Sagen, woüon bie äußere, mit ber

eigentl. Saufftädjeu.bemStnlauf gegen ben ©djienenfopf, bie 93anbage

genannt, au§@taf)l b^rgeftetltu.aufbem§auptförperaufberfd)iebene

SSeife befeftigt wirb (f. „93anbagen"). ®iefe 93anbagen fpringen

jebocrj oft infolge be§ fdjarfen^tuf§ierjen§ auf ba§ wenig ob. gar nierjt

nachgiebige eiferne 9tabgefteU fowie beim 93efaljren fjart gefrorener

©treden. Um biefem Uebel ab§ul)elfen, ift mau bieifad) aud) l)ier

wieber §ul)öläernen ©eftetlen jurüdgefeljrt u. in neuefter 3eit jnr

9!r. 1107—1111.

5(nwenbung Pon Rapier gefdjritten. SOtan ftetlt ju biefem 3n?edc

©djeiben au§ s^3apiermaffe unter foldjemSrude mittele ber fjtjbraut.

treffe fjer, baß bie geftigleit eine genügenb große wirb, u. preßt fie

einerfeit§ auf bie Wabe u. anbererfeitS in bie Sßanbage ein. — Oft

ifte§wünfd)en§wertl), große Seid)tigleit ber 9t. mit großer ©idjer*

b,eit ju berbinben, 5. 93. bei ben 9t.n ber 93elocipeb§. ®ann oerbinbet

man jwedmäßig ben 9tab!ranj mit ber Wabt burd) eine größere 2!n=

jal)l bünner ©tat)lftangen (bei 93eIocipeb§ bon 3— 4 mm im ®urd)=

meffer), moburd) erreidjt wirb, baß bie 9tabe, welcf)eba§ganäe©ewid)t

trögt, an benjenigen ©täbdjen ()ängt, bie jeweilig fiel) oben befinben.

®iefe2trtber^onftrultion^eißt§änge=ob.©u§penfion§ft)ftem.

@ine ganj neue 21norbnung ber 9tiemenfd)eiben ift au§ 9tr. 1104

erfidjtlid). 1)ie gußeiferne 9tabe befte()t au§ jwei Hälften, bie burd)

fd)miebeiferne Slrme mit bem ebenfalls fd)tuiebeifernen fi'ranj Pcr=

bunben finb. S)a teuerer aber aud) an einer ©teile aufgefd)nitten ift,

fo lann ba§ Stuffe^en auf bereits gelagerte SßeHen fd)nell u. bequem

erfolgen. ®ie 93efeftigung wirb fobann burd) 3ufammenfd)rauben

ber Stabe u. burd) ©ctjtießen be§ ^ranjfpalteS öermittelä eines
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3fr. 1112.

borgefdjraubten ©tüde§ borgenommen. — SSon größter Söebeutung

für baZ gewöfjnl.Seben it. bie ganäeSnbuftrieftnbbieSi.anberSBette,

bieebenfomotba§2Befentließe einer

£afd)enuf)r atö ba§ ber größten

SWaf^men* u. anberer gabrifen

au§mad)en. ©ie bejweden bie

Uebertragung bon 2)ref)bewegun=

gen u. bon ®raft, atfo bon median.

Arbeit §."0.). Qu bem3wedeftef)en

fie immer paarweife mit einanber

in ®ontaft. & nact) ber 2lrt biejeS

®ontafte§ gruppiren fid) bie 9t. in

9}eibung§räberu.3afjntäber. 3ki ben erfteren erfolgt bie Ueber=

tragung ber Arbeit burd) Reibung, bei ben anberen burd) jatjnarttge

©rfjötjungen, weldje in ein=

anber greifen ((Singriff

ber3ät)neu.berSt.). SBet

ben Steibungsräbern unter*

fdjeibet man fotdjc, weldje

bireft mit ben Dberftädjen

f o ftarf an einanber gepreßt

werben , baf? baburd) bie

Uebertragungmögfidjmirb,

u. f otäje, bei wetdjen bie§ in=

biveft burrf) biegfame 3ttü=

fdjcmnittel (Stiemen, ©eile;

Stiemen* u. ©eitfdjei*

ben) ftattfinbet. ©benfo

werben bei Qa~fya.vS.bvm

bielfad) Letten jur inbiref*

tenüßerbinbuitgangeweitbet

(S'ettenräber).

Um bermittet§ ber Siei*

bung§räber größere Gräfte

übertragen ju fönnen, ofpte

ben 3apfenorud P groß

werben 51t taffen, fonftruirt

man if)re Dberftädjen fo,

baß fie feilförmig in ein*

anber greifen, inbem man

fie mit ring§ tjerumlaufen*

ben Stutfjen berftefjt, jwifdjett wetdjen feilförmigc £t)eile fielen 61et=

ben, bie nun gegenfeitig in bie Stuttjen be§ anbent Stabe§ eintreten.

®ie Stiemenräber geflattert in§befonbere burd) bie 33iegfamfeit be§

3wifd)enmittet§ bie

Uebertragung ber

Arbeit auf alle mög*

lictjen gegenfettigen

i'agen, wie in Str.

1105 — 1111 er*

fid)ttid)ift.Str.ll05

bon ber 2BeHe Aauf
bie Sßetie ß, wetdje

A auf B mit red)t*

\ 1

A

3k. 1113.

Sftr. 1114.

gegen einanber geneigt liegen. Str. 1106 bon

winflig gegeu einanber geftetlten 2Seßen. £511 bieten gälten wirb

aüerbing§ bie Anbringung bon Seitrollen erforberlid), um ba§ 2lb=

gleiten ber Stiemen 511 berfjin*

-»u bern. £n Dir. 1107 — 1111
U Vi In \ bebeuten A u. B bie Stiemen*

fdjeiben, C u. D Seitrollen. —
23ei Stnwenbung bon ©eilen

werben bie ©djeiben , wie Str.

1112jeigt, mit ben fog. ©eil*

nutzen a u. a! berfefyen , bamit fid) biefelben gut u. feft einflammern.— 2ln ben Safynräbem ift e§ bon großer SBidjtigfett, bie Q'cdjm ob.

®ämme f fjergufteilen , baß fie gut u. otjne ©toß jufammen arbeiten,

etwa fo wie Str. 1 1 1 3 erfennen läßt, wo bie 3äb,ne nad) fog. ©bot*

benten gefnimmt finb.— 35ie 5U ben galmräbera gefjörenben Letten*

3Jr. 1115.

f^V,

3(v. 1116.

^-7% E

3!r. 1117 11. 1118.

_—->c

räber finb fo angeorbnet, wie Str. 1114 jeigt. SDie ft'ette otjne (£nbe

greift mit itjren ©tegen gleichzeitig gegen bie 3ät)ne ber Stäber A
u.B, fo baß einö bon bem anbern mitgenommen wirb. 2)ieSt.

t
wetdje

mit einanber in (Singriff ftetjen,

tjaben nod) ba§ (£igentt)üm= r^-^-~^v
lidje , baß man je nad) ifjreit

©rößenberljältniffeu beliebige

Umbref)ung§3at)len it. ®raft*

beränberungen fjerborbringen

fann. ®ie§ nennt man bie

Ueberfet^ung. §at j. 23. ba§

etneStab einen 5mal größeren

©urdjineffer alS ba§ anbere, fo wirb biefe§ fid) 5mal gebrerjt tjaben,

mäfjrenb jene§ eine Umbreb^ung gemadjt fjnt. §ier gilt ba§ einfache

©efe^ , baß bie Umfang§ge =

fdjttnnbtgfett ber dt. ftet§

gleid) ift, bie ilmbrel)3a()leu

u. bie Gräfte fid) aber behalten

niieumgelel)rt bicSurd)meffer.

©abitrd) wirb allein, 5. 53. in

ber £afd)eitut)r , bie 33erfd)ie=

benfjeit herbeigeführt , weld)e

bie einzelnen 3^9^ (©tun=

ben=, 9Jhnitten=, ©ef'unben^eiger) befiljen. — ©benfo läßt fid) burrf)

(iinfdjaltung eine§ 9inbe§ jwifdjen jwei anbere, ob. einen fog. ge=

frcujten Stiemen bie 53ewegung§iid)tung um=
teuren. — 3" mandjen gälten folien bei g(cid)=

bleibenber 21n§af)t bon ilmbre()ungen bie ©e= .,

fd)Winbigfeit§berl)ältniffefid)periobifd) änbern.

©old)e Aenberungen erhielt man burd) 2(nwen=

buug ber fog. unrunben Stäber, wobon bie

übtidjften in Str. 1115—1118 bargeftetit finb.

— SBenn 5Wei fid) in einer Sbene freujenbeit

Söelien, Xu. YStr. 1119, burd) St. umgetrie*

ben werben folien, fo bringt man jwei ®eget an,

bereu Stufen fid) in bemfelben fünfte C fdjneU i-

ben, an bem fid) bie Söctlen freujen. ©oldjeSt.

füljren ben Stamen ^egelräber. — gürein=

jelne beftimmte 3wede bienen aud) unter befon=

berer Benennung St. ob. rabäfjnl. Körper: Xret=, ©cl)Wung=, 2Sinb=,

2Baffer= u.©d)öpfräber 2c.

tlflt>tnH)oljnHafdjtitf. ®ie gewö()ii(. 93oi)rmafd)ine ift in ifjrer

9iitwenbung baburd) befdjränft, baß jttnfdjen bem ©eftell it. bem
33o()rcr einSibftanb borb^auben ift, ber bie Entfernung berSöd)er bom
Stanbe be§ 2trbeit§ftücfe§ auf eine geringe ©röße, näm(id) etwa 500
bi§ 600 mm begrenjt. Um biefe 33efd)ränfung aufjutjeben, nam.

aud) um jum 53ol)ren bon Södjern in fel)r fd)weren2lrbeit§ftüden bie

SSerfd)iebung ber (enteren nid)t nötb^ig ju tjaben, ift eine befonbere

©attung bon 53o()rmafd)inen fonftruirt morben, weld)e St. ob. färan=

bo()rmafd)inen genannt werben, weil fie (Str. 11 20) mit einem langen,

bertifat geftetlten, tranartig angeorbneten 2trm jur 2iufnaf)mc be§

33ol)rer§ 2c. berfetjen finb. Str. 1120 fütjrt eine St. bor Stitgeu. 21n

ber borberen bertifaten ©eite aa be§ fd)weren ©eftell§ GG befinbet

fid) ein©d)littencc, we(d)er fid) in Stuttjen be§ ©efte(l§ berfd)ieben it.

feftftetlen läßt, 11. jwar mittels eine§ 3ai)i^fbe§, ba§ in eine an cc

fi^enbe 3ai)nftange eingreift u. bon außen i)er bon bem ftattbrabe h

bermittetg ber ©d)nede s it. bem ©d)nedenrabe S gebreljt wirb. 21n

biefem @d)litten finb ^mei Sager 11 befeftigt jur Stufnatjme jweier

3apfen be§ Körpers K, ber fid) bemnad) um biefe ßapfen bretjen läßt.

33on bem ^örperK geb,t fobann ber^trmAA au§, welcher ben 53ot)r5

apparat(53ot)rfupport)P trägt. £)ier erfemit man pnäd)ft bieS3of)r=

fpinbel BBj mit bem J^opf Bt
jur 2tufnat)me be§ 53ot)rer§ u. ber

Sd)raube bei B jum Stadjftetien, getragen bon ben Sagern rr u. in

Umbrel)ung gebracht bon ben S'egelräbern bei e bermittel§ berSEelle

u. ber Stäberg. "Sann ift erfid)t(id), baß ber2trm A raljmenartig

fonftruirt ift. 2luf biefem Stammen läßt fid) nun ber ©upport P ber*

fdjieben u. feftftetlen bermittel§ ber langen ©djraube a. ®urd)

®ref)ung be§ 21rme§ um bie bertifale 2(d)fe, weld)e burd) 11 gef)t, u.

9Jr. 1119.
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33erfd)iebung be§ ©upport§ läng§ biefe§ 2trme§, aljo rabial §u

biefem Greife (baljer ber Dtame 9t.), IQK" man nad) aüen fünften be§

unter bem 93oi)rer feftliegenben 2trbeit§ftüde§ gelangen. Sßärjrenb

fiel) ber 93ob,rer burd) ben erflärten 99ted)ani§mu§ brel)t, mufj er aud)

ununterbrochen nadjrüden. Qu bem 3roecfe befinbet fiel) in ber Stabe

be§ 3^nrabe§ t ein 9[Ruttergennnbe, roetd)e§ bie ©djraube B um=

fdjliefjt, bie mit ber 33of)rfpinbel bretjbar öerbunben ift. SDurdj

Xreljung be§ habest roirb bie ©d)raube B bal)er in ber s
2(d)fe bie

93ol)rfpinbel üor fidj tjer fcfjieben. 2)a nun bie Umbrefjung ber@pin=

bei burd) bie 9iäber bei n u. bie 9iüdoorrid)tung bei m auf bie mit

Ulm Strtifcl Knbinlbolirninfdiiiit.

bem ßnfynrabe i auSgeftattete ©tangex übertragen mirb u. ba§ 9tabi

mit t in (Eingriff ftel)t, fo erfolgt ber 23orfd)ub be§ 93of)rer§ automa=

tifd). Stufjerbem fann er aud) burd) ba% föanbrab k öorgenommen

roerben, obroot baffelbe eigentlid) bie 93cftimmung tjat, burd) 9tücf=

breljung ber genannten 9täber ben 93ol)rer au§ ben 93ot)rlüd)crn f)erau§

ju jietjen. ©afj ber antrieb biefer sJJtafd)ine Pon ben 9tiemfd)eiben R
au§ erfolgt u. bind) bie ©tufenfdjeiben DD mit Perfd)iebenen @e=

fdjminbigfeiten auf ben 23of)rer übertragen roirb, ift au§ ber 3eid)=

nung genügenb 511 erfennen. !Jn fielen gälten merben jurSrfparung

boppetter ?{ntrieb§Porrid)tungen n. ©eftelle gicet 5trme um ein

©äulengeftell angeorbnet. SOtituntcr finbet man bie 9t. aud) at§

2öanbbob,rmafd)ine fonftruirt.

ttai>mt?kt} (
Sari, bjerPorragenbcr SDtebaiHeur, geb. 16. 9toP.

1818p Sßien, bilbete fid) in ber ©tempetfefrneibefunft au§ u. rourbe

bereit? 1836 aU SJtünjgraPeur im SBiener föauptmünjamte ange=

ftetlt. 1 842 Pollenbete er feine etfte größere Arbeit, bie 9tuben§=

mebaiüe, für melcbje er Pon ber 'älfabemie b. &'. mit einem greife au§=

gejeid)net rourbe. 1847— 50 lebte er ju roeiterer 2lu§bilbung auf

©taat§foften in3)eutfd)lanb,93etgien u.granfreid), morauf erfürben

Unterricht be§ ornamentalenu.figuralifd)en9JJobeÜiren§ anbie2lfa=

bemie b. ®. in SSien berufen u. 1853 an berfelbcn jum ^rofeffor für

Drnamentitu.SKebailleurhtnft ernannt nutrbe. ^m@ept. 1881 trat

er in ben 9iul)eftanb. 9lu§ ber beenge ber Pon ifjm ausgeführten 9QJe=

bauten finb rjerPorjubebeiuSie 1)enfmünje jur lOOjaljr. geier Pon
sDco^art'§ ©eburt, bie grofje ^reiSmebaiÜe für bie SBieuer ^tfabemie

ber $'. u. bie 3ubitäum3mebaitle ber Äßiener UniPerfität. gür ba§

neue SKiener Dpernfjauä lieferte er u. 91. bie 1 5 90tebaillon§ auf ben

üogenbrüftungen, barftetlenb bie 93itbniffe ber namfjafteften %an^-

u.©efang§tünftler u.Äünftterinnen früberer 3eit.

Ilaff,3ofef3oad)im,®ompomft, geb. 27.9#ai 1822 51t 2acf,en

am 3ürid)er ©ee, roar anfänglid) £el)rer u. trat erft 1842 jur 9Jtufif:

über. ®er freunbüdje (Erfolg, meldten einige an sDcenbel§foljn ge=

fanbteftlaPierfompofitionenbei biefem fanben, beftimmte ibnbaju.

2(ud) üifjt jeigte bem jungen 9t roieberfjolt fein ^ntereffe u. 50g ifm

fd)liefdid) nad) Söeimar in feine unmittetbare^cäfje. @igentlid)e

£et)rer bat 9t. nid)t gehabt; er ift ?tutobibaft u. ber (Eintritt in bie

Oeffenttidjfeit ift i^m fdjroer geworben. SSor feiner lleberfiebetung

nad) Sikimar lebte 9t. inSöln u. Stuttgart. Qn SBeimar Perrceilte9x\

1849—56 u. Perljeirattjete fid) baf. mit ber ©djaufpielerin ©enaft.

3br folgte er 1856 nadf2Bie§baben, roo er al§ Sel)rer u. ®omponift

ungemein tfjätig roar, u. übernahm 1877 bie 2>ireftion be§ neuge*

grünbeten §odj'fdjen S'onferPatoriumS in granffurt. 9t.'§9htfal§

Sonfe^er ging Pon Sßeimar au§, mo juerft feine S'ammermufifmerfe

erfd)ienen. ©ie©onatenfür®taPier u.SSiolineu.einjelneberßieber,

roeld)e bamal§ entftanben, jäblen nod) tjeute ju9t.'§ beften SBerfen.

(£r t)at feitbem an grudjtbarfeit alle beutfdjen ^omponiften über=

troffen u. aüe (Gattungen ber SRufif mit feinen SSerfen bereichert.

%lam. ift e§ ba§ ©ebiet ber©infonie, auf roetdjem 9t. grofje§ 9(nfer)en

geniest. 51ußer einer ©infonietta für 331a§inftrumente u. einigen

©uiten fürDrd)efter tritt er f)ier mit 9 ber umfangreid)ften2öer!e für

gro§e§ Drdjefter auf. Unter itmen finb bie „SBalbfinfonie" u. bie

©infouie „Seonore" bie gcfjaltöoßftcn u. eigentt)ümlid)ften. 5ln

bramat. .^ompofitionen finb 51t nennen bie Opern: „®ünig 3(lfreb"
t

„®ame fi'obolb" u. „©amfon", an grofjen (£()ormerfen ein „De
profundis." ^onjerte b,at 9t. für aüe gangbaren ^nftrumente, für

eiuselne met)rfad) gefd)rieben; in ber £>au§mufif ift er burd) ßieber

u. ft4apierftüde äu^erft §arjlretdt) Pertreten. 2htd) al§ ©d)riftftetter

l)at 9t. Piel gearbeitet: in jüngeren Sauren al§ Mitarbeiter Pon

®ef)n'§ „(Jäcilia", fpäter in ber „9feuen 3?itfd)rift für SOtufif".

©elbftänbig erfd)ien „SieSBagnerfrage, fritifd) beleud)tet" (53raun=

fdjio. 1854). — Porträt f.
bei „SJhiftf".

Hflf|ttt0ff f eine 1876 PonSoifeau in ber 9tübenmelaffe entbeefte

3ucferart, unterfdjeibet fid) Pom getnö^nl. $u.dn (©aedjarofe) burd)

ein gröfjere§ optifd)e§ ©ret)ung§Permögen nad) red)t§.

Hflljlcuklll, e()arle§Sneranbre,belg.^ubliäift
r geb.4.Suui

1823, ftubirte inötent, nar)m ju©tubienjroeden roieber^olt längeren

'31ufentb
/
altinS)eutfd)lanbu.Peröffentlid)tel847—60 in ber„Revue

deBelgique" unter bem tarnen 9ta^l ^luffä^e über bie literar.

93emegung in ®eutfd)tanb. Unter gleichem 9tamen erfdjien Pon ifjm:

„Les Beiges en Boheme ou Campagnes et negociations du
comte de Bucquoi" (Trüffel 1850) u. „Histoire de la ville et du
comte

-

de Dahlem" (tbb. 1852). 1871—77 rebigirte er inWetj

eine beutfd)freunbl.3eitung in franä.©prad)e, feitbem lebt er roieber

in 53rüffel. SSon 9t.'§ fonftigen ©diriften finb 51t nennen: „L/Inqui-

sition et la Re"forme en Belgique" (93rüffel 1857); „I/Eglise de

Liege et la Revolution" (ebb. 1862; 2.2IufT. 1864)u. „Les Pro-

testants de Bruxelles" (ebb. 1877) zc. $n ben ©d)riften ber „So-

ciety de l'Histoire de Belgique" gab er IjerauS ^5. be 2öefembefe'§

„M^moires" (1849), S'tebity ©cfjrift „Les subtils moyens du
Cardinal de Granvelle" (1866) u. ^.be93reberobe'§ „Considera-

tions d^Estat sur le traicte
-

de paix avec les archiducs".

Hflljn, SDf)ann9tubolf, ^unftl)iftorifer, geb. 24.3lpril 1841

in 3i'^iä)r ftubirte 1860— 66 in 3ürid), 93onn u. ^Berlin, ©eine

©tubien über a(td)riftl. S'unft („Ueber ben Urfprung u. bie ©ntroict=

lung be§ djriftl. 6:entral=u. S?uppetbaue§", Sp§. 1866; „9taPemta",

ebb. 1869) bradjten if)n in nähere 53e5iel)ungen p ©djnaafe, ber

it)n 1867 5itr50titl)ülfeanber 2. 2ut§g. ber „@efd)id)te ber bitben=

ben fünfte" berief. 1868 ()abilitirte fidt) fR. al§ ^ßriPatbojent an

ber UniPerfität Qürtdj, moer 1870 außerorb., 1877 orb. 'iprofeffor

ber.^unftgefd)id)te rourbe. 33oräug§roeife l)at fiel) 9t. bem ©tubium

ber Paterlänb. Sunftgefd)id)te geroibmet, roie feine ,,©efd)ict)te ber

bilbenben fünfte in ber ©djmeiä" (
s
-öb. 1, Qüxiä) 1876) u. ^atjlreidjc

Mbljanblungen in ben „SOcitt^eilungen ber Antiquar, ©efedfdjaft in

3ürid)", bem feit 1879 Pon 9t. rebigirten „Stngeiger für fdjmeijer.

311tertl)um§!unbe" jc. jeigen. gür bie föünftlergcfeKfdjaft in 3ürid)

bearbeite 9t. bie iöiograpfiie be§ SOtalerg Slurel 9iobert (1874) u. im

auftrage be§ Ijiftor. 93erein§ be§ ®anton§ ©t. ©allen bie 'ißradjtaug^

gäbe be§ „Psalteriutn aureum Pon ©t. ©allen" (©t. ©allen 1878).

üfltffdfen'fdje larldjuskaOcn. ®ie 9t.n ®., begrünbet Pon 5.

SS. 9taiffeifen (geb. 30. 3)lax^ 1818 ju§amm, lebt jetjt al§ 33ürger=

meifter a. SD. in §ebbe§borf=9teuroieb [9tt)einproP.]), f)aben im testen

^a^rje^nt allgemeinere Slufmerffamfeit auf fid) gebogen u. finben in

neuefter3eit immer tneitere53erbreitung. ©ieentftanben inber9täbe

Pon Steumieb u. auf bem benachbarten SBeftermalb in 3eiten großer

9totl) für bie bortige länbticfje 33eüölferung @nbe ber 40er Sa^re -



1489 föatffeifett'fcfjc Sarlc&nSfaffen m Kätner— 9tQtn&ert 1490

gleichseitig mit ben bon Sdjulje^Selitsfcb, in ber ^roP. Sadjfen be=

grünbeten u. nad) i()tn benanntenSBorfdjufjfaffen. 9Jcit letzteren (jaben

fie 9Jcandje§ gemein, finb aber bocb, mieber im ^ßrinjip u. in ifjren

(Einrieb,tungen wefenttid) pon ifjnen öerfctjteben. Sßeibe motten bem

23ürgerftanbe burefj ©ewäljrung bonSarletjen gegen niebrige3infen

ju^pütfe tommen; babei fjaben fiel) bieR.nS. übermiegenb auf bem

Sanbe, bie Sdjulze'fdjen 33orfdjufsfaffen meift in ben Stäbten ent=

raiefett. SSeibe finb nad) bem^rinjip ber „©enoffenfdjaften" ein*

gerietet, b. tj. eineStnjafjt bon^erfonen bereinigen fict) §u gemein=

famenSeftrebungen u. beauftragen einen SSorftanb, fomie einen SOcit*

gtieberau§f cfju^ (Stuffidjt§ratfj) mit ber güfjrung ber ©ef rfjäfte, mo=

bei für bie Jpanblungen ber ©enoffenfdjaft bie 9Jcitgtieber mit itjrem

ganzen SSermögen haftbar finb. Ser (£itt=u.3(u§tritt öon DJcitg liebem

fann nur mit ^Bewilligung ber übrigen ©enoffen, bej. unter borau§

feftgefetjten 33ebingungen gefcrjefjert. ©ine mefentt. 23ebingung für

gefunb entwidelte ©enoffenfdjaften beftetjt barin, ba$ bie ©enoffen*

fdtjafter einanber perfönlid) fennen , in ifjren äußeren 2eben§be=

bingungen nidjt ju fern ftefjen u. fomit tfjatfädjlicfj gemeinfame be=

redjtigteSutereffengemeinfam ju oerfotgen imStanbefinb. Seben§=

fähige u. gefunbe ©enoffenfdjaften fegen f oraol eine räumt., mie eine

numerifdjeSegrenjung borau§. S3ei ben9i.nS. ift biefe boppette33e=

grenjung baburd) gegeben, bafj nad} berS3orfd}rift ifjre§ 23egrünber§

bie ÜÜiitgfieber entmeber einer u. berfetben Sanbgemeinbe ob. bocb,

minbefteng bemfetben Kirdjfpiet (Pfarrei) angehören muffen. 93ei

ben Sdjutje'fdjen ©enoffenfdjaften fefjlt eine ^Begrenzung biefer ob.

ätjnt. Strt, u. biefer funbamentate Mangel macfjt fid) aud) in ber

(Sntwidlung ber (enteren at§ ein Moment bon großer Sragweite

mefjr u. mefjr gettenb. -- Sie Sijätigfeit ber R.n S. ift in ber

§auptfad)e fefjr einfad). «Sie borgen Kapital ju meift 4% u. ber=

teilen baffetbe an iljre 9Jcitgtieber in fteineren Summen §u etwa 7*

bi§ l°/ fjötjer, atfo pi^fa—5°
/0 . ©er barau§ fid) ergebenbeDJuüen

roirb aber nid)t mie bei benSdjutze'fdjcnKaffen unter bie9JJitgtieber

mieber Pertfjeift(Siöibeube), fonbernjueinem gcmeinfameuKapitat=

ftoef angefammett, weldjer al§ untfjeifbare3gemeinfame§ (Eigentum

perbteibt u. beffen (Ertrag jur görberung gemeinfamer $wecfe oer=

manbt mirb. Sobatb biefer Kapitatftod tjocfj genug angewadjfen ift,

fönnen junädjft bie ©arteten zu geringerem 3in§fttfj au§ bemfetben

beftritten werben. Sie 23erwaltung ber R.n S. mirb Pon ben SSor=

ftanbänütgtiebern unentgetttieb, geführt, nur ber „Redjner" befommt

für feine 9)cüb,maltung eine Remuneration; bie Sireftoren ber

(3cfjul§e'fcrjen K äffen finb meift gut be§af)lt.— Srog günftiger (Er=

folge Perbreiteten fict) bie R.nS. big bor Kurzem fefjr langfam, mäfj=

renb bie Sdjutze'fcfjen Vereine rafd) einen ungeheuren Sluffdpung

nafjmen. Seit Kurzem fangen bie Sdjattenfeiten ber Sdjufze'fdjen

Sarlefjn§fäffen an, in ifjren Konfequenzen fdjärferfjerPorzutreten, u.

man beginnt feitbem ben 9t.nS. errjöfjte Stufmcrffamfeit ju mibmen,

obgteid) Scfjutze=Seti|fcfj fie lebhaft befämpfte. ©eine Singriffe

(Reid)§tag§fi£ung Pom 19. Sa"- 1876) richteten fidj babei nam. ba=

rauf, bafc bie9i.nS.längerenKrebitgeroätjrten, als fie felbft genöffen.

Slflein biefe Sluffaffuug beruht auf SDcifeberftänbnifj. ®ie di.n 2). er=

galten ib,re©arleb,en in ber Ütegelauf i^iä^.Sünbigung u.gemäl^

reu folcb,e an ib,re 9J?itglieber mit SSorbeb,alt 4möd)entl. Sünbigung,

mennbemSSereinfein Kapital gefünbigt werben follteu.fid)feine9Jcög=

lid)feit fänbe, neue§ Kapital bafür aufjunefjmen. Xritt biefergatt je=

bod) nid)t ein— u. er ift bi§ jetjt niemals eingetreten — fo werben

bie ®arleb,en (immer unter ber gebadjten S3orau§fe^ung) ben WiU
gliebern auf Porau§ beftimmte längere RüdjafilungSfrifteu belaffen,

meld)e fid) bi§ auf 1 ^ab,re u. in einjelnen gälten nod) meiterljin er=

ftreden fönnen.— Stufjer in ben preu|.9Jf)einlanben Ijabenbie 9in®.

21nfang§ nur in§effen, bannin^abengröBereStuSbefinung gefunben.

©eit 1880 beginnen fie fid} audj weiterhin ju Perbreiten, nam. in

SSürttemberg u. 93at)ern, u. 1881 b,at bie9iegierung Pon©tfa^2otb,=

ringen 30 000 9JH. jur ®otirung 9?.r S. angemiefen. — (Seit 1869

erfdjeint in9ceumieb ein Pon9iaiffeifenrebigirte§ „£anbmirtt)fd)aftt.

öenoffenfd)aft§blatt" als Organ ber „Stnmaltfcfjaft länbl.©enoffen=

fd)aften"
;
feit 30.@ept. 1876 befteb,t ebenba eine „£anbmirtf)fcb,aftl.

Gentralbarleb,en§faffe", meldje ben finanziellen SKittelpunft für bie

einzelnen SSereine ju bilben beftimmt ift. — SSergl. 9?aiffeifen „®ie

ficfilon bev ©ecieniuart. II.

Sarleb;n§faffenPereine" (3. Stuft., Dceuroieb 1881); Soll, „$>ie

bäuerl. ®arleb,n§faffenPereine nad}9iaiffeifett u. bie gewerbt.Krebit=

Pereine nad) Sdjutje^elitifdj " (Söürjb. 1878) u. „Sie täubt. ©e=

noffenfcb,aften. %fyxt Stufgaben u. ©inricfjtungen" (Stuttg. 1881);

Partim, „Sie länbl.SarlebenäfaffenPereine" (KarlSr. 1880); $.

§. ^ßerrot, „Spar* u. Sarle()n§faffen" (Stragb. 1881).

i{fltttfr, (Srj^erjog PonDefterreidj, geb. ll.^an. 1827 §u9Jcai=

(anb al§ ©ob,n be§ ebemal. üBtjefömgg beö tombarb.^Penet. König-

reid)§, Srs^erjogS 9iainer (geb. 1783, geft. 1853), u.ber^rinjeffin
sD?arie (SlifabetfjgranjiSfa Pon©aPot)en*(Jarignan (geb. 1800, geft.

1856), b,at längere 3eit fjinburet), nadjbem er im 9.1tilitärbienfte jum
©eneratmajor aufgeftiegen mar, eine roicfjtige potit. 9iot(e in Defter=

reidj gefpielt. 2tm 2. gebr. 1857 jum ^ßräfibenten be§ bamal. „ftän=

bigen9ieidj§ratb,e§" ernannt, leitete er 1860 audj bie 9Serl)anblungen

be§ „Perftärften9ieidj§ratlje§" u. mürbe 4.gebr.l861 mitbem^rä=

fibium be§90linifterratfje§ betraut. Sn©emeinfdjaftmit@djmerling,

roeldjer bemfelbenKabinete angefjörteu. beffen eigenttidjeSeetemar,

Uaincr, (Srjl)trjog von (Oeftemid) (geb. 11. Sau.

)nanbette er Defterreidj bureb, bie am 26. gebr. 1861 erlaffene 33er=

faffung au§ einem abfotutift. in einen fonftitutionetlen Staat um, t>a*

gegen gelang ben Reiben, ba fie anbemcentralift.Stjfteme fefttjietten,

ber SluSgteidj mit Ungarn nidjt u.fie traten be§fjatb 22.3uli 1865

bon ber Regierung jurüd, bem Regime Sßelcrebi ^lag madjenb.

Söieber bem9J?ititärbienfte fid) jumenbenb, ualjm9i., injmifdjen jum

gelbmarfcfjallleutnant aPancirt, 1866 an bem getbjuge in Stauen
tIf)eil,u.feit20.Sunil872ifterDbert'ommanbantberöfterr.i3anb=

metjr, in wetdjer Stellung er 1874 jum getbjeugmeifter Porrüdte.

Seit 1861 ift er (£f)renmitgtieb ber SSiener Slfabemie b. 23.

KamlJfrt (fpr. 9iangbäb,r), (äugen, Sidjter u. Sdjriftfteaer, geb.

Ö.Slprit 1830 in93iontreur, Pertebte feine^ugenb inSaufanne. (Sine

in ^arig berfafete Slbfjanblung über grau b.S taut bewirfte 1855 feine

Berufung auf ben Sefjrftufjt ber Siteratur an ber Stfabemie in Sau=

fanne. 1860 Würbe er s^rofeffor ber franj. Siteratur am ^ofljted)=

nifum in Büridj, feit 1881 leljrt er wieber an ber Slfabemie in Sau=

fanne. Sie „Biblioth&que universelle" 1858 ff. entljäft äatjlreidje

Ratur= u. Siteraturftubien au§ R.'§ geber, j-Stj. übergegangen in

ba§ grofje SSerf „Alpes Suisses" (6 33be., 33af. 1866—81; 3tu§=

waljt in beutfdjerUeberfel3ungPon33omu.b.S. „Slu§ benSdjWeijer^

bergen", 23af. 1874). gerner oeröffentlidjte R. 9Konograpfjien über

93ej u. über 9ftontreuj-, ba§ 5ßradjtwerf „Oiseaux utiles", eine

33iograpfjie Stlejanber 33inet'§ (1875), „Ecrivains nationaux"

(1. Serie, ©enf 1874) :c. Seine Sidjtungen „Poe^ies et chansons

d'enfants" (Senf 1871) u. „Poe-sies" («ßar. 1874) jeidjnen fidj

burdj ©ebanfenreidjtb,um, ©efdjmad u. gormenfinn au§.

94
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Hamce, Souife be la,engl. ©djriftftellerinbonfranj. Stbferaft,

befannter unter ifjrem ^feubonmn DuiÖQ, geb. 1810 ju »urb,

©r. (SbmunbS, jog als finb mit ifjrer SDiutter nad) Sünbon u. be=

gönn frü^jetttg unter jenem ^ßfeubonrmi (einer finbl.»erftümmetung

beS9JamenS£ouifa) für Seitfdjriften ju fdjreiben. 3i)reerfte9JobeHe

erfdjien 1861 im „New Monthly Magazine" u. b. S. „Granville

de Vigne, a tale ofthe day" (in »ud)form u. b. %. „Held in bon-

dage", Sonb. 1863). Siefer folgten bie S^omanc „Strathmore"

(1865 ; beutfd) bon (Stfce, 4 Sfcte., 2. atuft.SBerl. 1872); „Chandos"

(1866); „Idalia" (1867 ; beutfd »erl. 1876, 3 »be.); „Tricotrin"

(1868; beutfd), 4 »be., Sßerl. 1873); „Under two flaggs" (1868);

„Puck, his vicissitudes, adventures etc." (1869); „Folie Farine"

(1871 ; beutfd) u. b. S. „SeSSeufelS Softer", 3 »be., »erl.1873);

„A dogofFlanders" (1872); „A leaf in the storm" (1872);

„Pascarel" (1873; beutfd) bon ^ierforoSfa, £öj. 1874, 3»be.);

„Signa" (1875; beutfd) »erl. 1877, 3 »be.); „Ariadne" (1877);

„Friendship" (1878); „Moths" (1880; beutfd), 3 »be., »erl.

1881); „Pipistrello and other stories" (1880); „A village com-

mune" (1881) k. ©ie lebt gegenwärtig in ber S^äfje bon gtorenj.

Hanba, Anton, 9ied)tSgetef)rter, geb. 8.3utt 1834 §u S8iftri|

(»öljnten), ftubirte in ^3rag, mo er 1860^5riöGtboäent, 1862 aufjer=

Drb. u. 1868 orb. ^rofeffor rourbe. ©r begrünbete ein tfcfjed). gact)=

Journal: „Pravnlk" („Ser Surift") u. üerfaßte mehrere größere

red)tSmtffenfd)aftl. ©d)riften (meift in beutfdjer ©pradje), Don benen

„Ser »eftg nad) öfterreidj. diefyte" (Spj. 1865) u. „Ser (Srroerb ber

©rbfdjaft nad) bfterr.9ted)t" (SSien 1867) ^erborp^eben finb. 1880

mürbe er als lebenslang!. 9Jcitglieb in baS §errenljcm§ berufen.

Htttttellt nennt man biejenige Arbeit, burd) metcfje bie 9Mnber

runber ©djeiben, bie als ©djraubeninöpfe zc. gebraucht merben, jene

fleinen ©inierbungen erbalten, burd) bie ein ficrjere§ u.fefteS Aufäffen

u. Srefyen mit ber §anb mögtid) mirb. Man gebraucht baju fleine

©tab,lräber, melcfje auf ber $ßeri,p|rae entfprecfjenb mit (£rt)öljungen

berfetjen u. mit einem §anbgriff gefaxt finb, ber eine ©abel trägt, in

ber fid) baS ©tafjlräbcb/n (Stänbelrab) bre^t. 3fribem bie $u tön*

belnbe ©d)eibe auf ber ©refjbanf in Dotation berfe|jt u. baS 9tänbel=

rabfräftigbagegengepreBtroirb, brüdenfiel) bie ©rböbmngenbeffelben

in ben ©cfjeibenranb ein. 3m ©rofccn finbet baS 9v. Anroenbung gut

Anfertigung ber ©rudmatjcn in fattum, Rapier* jc. Srudereien.

Sie (fupfernen) Srudroatjen brefyen fid) tjierbei langfam um irjre

Ad)fen, mäfjrenb bie9fänbe(räbd)en, bereu Sfänber min bie berfctjie=

benften »erjierungen eingrabirt enthalten, unter ftarfem Srud ber*

mittels eine§ ©upportS baran entlang fid) bewegen. Sie Abbrücfe

ber9väbd)en mieberrjolen fid) babei in Schraubenlinien, metdje um
bie Srudroaljen herumlaufen. Sie ganje ©inridjtung, roeld)e grofje

Aeljntidjfeit mit einer einfachen Srebbanf tjat, fjeifjt bann aud) mol

9tänbetmaf d)ine ob.SJJolettirmaf d)ine (weit bie üiänbelräber

aud) 93toletten genannt werben).— gerner bienen bie 3tänbeträber

jur Anfertigung berjierterStreifen au§90lJetaU(©olb,©ilber),fomie

ber mit ^ßreffungen bcrfebenen gingerretfcn je, mo fie bann Xljeile

eineS fleinen SBaljmerfeS (SeffmsSBatjweri) bitben.

Hangab? ob. Hhanganris , SCIejanbroS 9if)ijoS, gried).

Staatsmann u. Diplomat, föelebrter u.®id)ter, geb. alS@pro^ einer

ganariotenfamitie ju ^onftantinopel im %an. 1810, fiebelte mit

feinem SSnter, einem l)oI)en Beamten beS bamat. §ofpobarS ber 2ßa=

iadjei, 1818 nad) »ufareft über, erhielt feine ©rjiefjung feit 1821 in

Dbeffa u. feit 1823 auf Soften ^önig Snbroig'Sl. fion33at)ern auf

ber ^riegSfd)ute in ^Jcündjen, mürbe bann bat)er. Artiderieieutnant

u. ging als folcfjer 1832 nad) ©riedjenlanb, mo er balb ben militär.

Sienft berlie^ u. fid) nnffenfcfjaftl. ©tubicn mibmete. 1833—41
Setter beS Unterrid)tSmefenS im gried). ftuttuSminifteriitm, u. 1842

bis 18449i
v

atf) imSJünifterium beS Innern, marb erl845^rofeffor

ber Ardjäologie an ber Unit». At()en, mar 1856— 59 Sftinifter beS

Aeu^ern im .fabinet Bulgarin, mürbe 1867 gried). Gtefanbter in

2öaf()ington, 1868 in gleicher ©igenfdjaft nad) ^ariS berfe^t, u. feit

1874 bertritt er ®ried)entanb beim S)eutfd)en9ieid)e. Aud) fttngirte

er 1878 auf bem berliner fiongreffe als jmeitcr S3ebol(mäd)tigtcr

WriedjenlanbS. Unter feinen p()ilolog.u.ard)äolog.aSerfen finbl)er=

boräitf)eben: ein fran§.=grted). SBörtcrbnd) (Atl)en 1842); „Anti-

quitfe hellßniques" (1842—55, 2 33be.); „Archaiologia" (1866,
2 93be.); „Histoire de laGrece moderne" (^ßar. 1877); „Precis
d\ine histoire de la litt^rature n^o-hellenique" (Söerl. 1877,
2 »be.); „®ie AuSfprad)e beS ©riedjifcfien" (Spg. 1881) k. AIS
ausgezeichneter ®id)ter l)at er fid) befannt gemad)t bureb, feine „Dia-
phora poiemata" (At^en 1837— 40, 2 »be.), bie fomöbie „S)ie

§ocbäeit beS futruliS" (beutfd) bon ©anberS, »erl. 1848; 2. AuSg.

1875), bie £ragöbie „SufaS" (beutfd) bon Sdiffen, »reSl. 1881),

mehrere Lobelien, mie „®er gürft bon sDcorea" (beutfd) bon Griffen
in ben „Analelten ber neugried). Literatur", Spj. 1856, »b. 2),.

„2)er 9Jotar bon Argoftoli" (»erl. 1880) zc., Ueberfe^ungen bon

Seffing'S „Nathan" u. ©d)iUer'S „Kabale u. Siebe" u. „Seit" in§

9ceugried)ifd)e 2C. ©eine „©ämmtl. SBerfe" erfdjeinen feit 1874 in

Atl)en. — Stleonfli., ©ob,nbeS»or., mar gried). ©eneralfonful in

»ufareft, alSerfid) 1877 burd) fein bramatifdjeS ©ebidjt „Julian
ber Apoftat" u. inSbefonbere^burd) bie baran gefnüpften »etrad)=

tungen über 9ieligionSft)fteme ben »aunfiud) ber beil. ©t)nobe in

Atb,en 51150g u. infolge beffen auS bem@taatSbienfte entlaffen mürbe.

Hanke, Seopolb b., ber bebeutenbfte lebenbe §iftorifer, geb.

21. 2)e§. 1785 5uSBiebein Xtjür.
,
ftubirte, nad)bem er bie@d)ulen

ju ©onnborf u. ©djulpforte befnd)t l)atte, in Seipjig, mürbe 1818
Dberlebrer am ©Qmnafium ju grant'furt a. D. unb erl)ielt 1825 in*

folge feiner beiben erften ©Triften über bie ,,©efcf)id)te berroman.

it. german. »ölfer bon 1494— 1535" (»b. 1, »erl. 1824; 2. Aufl.

Sp§. 1874) u. „Burfritif neuerer ©efd)id)tfd)reiber" (»erl. 1824;
2. Auf(.Sp5. 1874), bie ungeroöI)niid)eAufmerrfamfeit erregten, eine

au^erorb., 1834 bie orb.^rofeffur ber®efd)id)te an ber Unib. »erlin.

©eine afabemifetje 2;l)ätigleit in »erlin mar eine überaus erfolg*

reidje, nam. übten bie bon ibm geleiteten l)iftorifd)enllebnngen einen

mädjtigen (£inftuf3 auf bie görberung ber ©efd)id)tSmiffenfd)aft in

©eutfc^lanb auS. SDie bebeutenbften beutfdtjen §iftorifer, mie 5.».

SBai^, ©iefebred)t,©t)bel, Wunder, ftafti, Äöpfc, Summier u. A.
f

finb auS ber „9i.'fd)en ©d)ule" betborgegaugen. AIS fönig Wla^'u

milianll. bon »al)ern 1859 bie l)iftor. fommiffion bei ber lönigl.

bat)er. Alabemie ber SSiffenfdjaften ftiftete, mürbe dt. ju beren ^3rä-

fibenten ermaßt, grtebrid) SBilhelm IV. ernannte 9v. 1841 jum
^iftoriograpb^en beS preufe. ©taateS; 1866 mürbe er in ben Abels*

ftanb erhoben, ©eine fcbriftftelierifdjeS^ätigleit ift eine ftaunenS*

mertbe. »orjugSroeife manbte er ber ©efd)id)te beS 16. u. 17.Sabrf)-

feine Aufmerffamfeit ju, u. jmar in ben §auptroerfen „gürften u.

»ötterbon©übeuropaiml6.u.l7.!3ab rb-" (»b.l: „SieDSmanen
u.biefpan. 93ionarct)te", »erl. 1827 u. b.; »b. 2— 4: „Sie röm.

ppfte, ifjre firdje u. \i)v ©taat im 16. u. 17-3af)rf).", »erl. 1834
bis 1837 u. ö.), fein berüfjmtefteS SSerf

;
ferner „Seutfd)e ®efd)id)te

im Zeitalter ber Deformation" (6 »be., »erl. 1839— 47 u. ö\),

„granjöfifdje ©efd)id)te bornebmüd) im 16. u. 17. S^brl)." (5 »be.,

©tuttg. 1852

—

61u.ö.); „(£nglifd)c©efd)icbte bornebmüd) im 16.

u. 17.3abrl)."(6»be.,»ert.u.£p5. 1859—68; 3. Aufl., 9 »be.,

Spj. 1870—72); „gur beutfd)en ©efd)id)te bom DeligionSfrieben

btS §um 30jäbr. Kriege" (ßpj. 1868); ,,©efd)id)te SBaaenftein'S"

(Spj. 1869; 4. Aufl. Spj. 1880). 92äd)ftbem beröffentlidjte er fob=

genbe SSerle: „Sie ferbifdje Ütebotution" (§amb. 1829; 3. Aufl.

u. b. S. „©erbien u. bie Sürlei im 19. Igabri)."); „Ucber bie »er*

frf)roörung gegen »enebig im^. 1618" (»cd. 1831); „»orlefttngen

jur ©efcbidjte ber Hauen. ^poefie" (ebb. 1837); „Deun »üd)er prenfj.

©efd)id)te" (3 »be., »erl. 1847—48; fpäter erroeitert 11. b. S.:

„ßmölf »üd)er preu§. Öefdjicbte", 4 »be., Spj. 1874); „Qur fritif

fränfifd)=beutfd)er9teid)Samialiften" (»erl. 1854); „llrfprung beS

7jäbr. friegeS" (Spj. 1871); „Abf)anblungeit u. »erfud)e" (fA\>.

1872); „llrfprung u. »eginn ber 9tcbotuttonSfriege 1791—92"
(tbb. 1875); „Siebeutfdjen 99?äd)te it. ber gürftenbunb" (2 »be.

r

ßp§. 1871—72u.ö.); „griebrid) b. ©r. griebrid) SBill)e(m IV."

(Spä. 1878); „SBeltgcftf)id)te" (Sbl. 1, 2 »be., 2. Aufl. ebb. 1881).

Anwerbern gab er im»ereiu mit Anberen eine „Jpiftor.=potit. 3eit=

fd)rift"(2»be.,$amb.u.»erl. 1832— 36),„AuSbem»rtefmed)fel

griebrid) SBilbelm'S IV. mit »unfen" (Spj. 1873); ,,»riefmed)fel

griebrtcl)'S b. ©r. mit bem ^ßrinjen SSilb^elm IV. bon Dramen"
(»erl. 1868) u. „Seuimürbigteitcn be§ ©taatSf'anjlerS gürften b.
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Öarbenberg" (5 3Sbe., Spj. 1877) IjerauS. SSon feinen „©ämmtf.

Werfen" (48 93be.) erfdjeint feit 1881 bie 3. ©efammtauSgabe.

Mapplbt, Gb ua rb , 23iofinift, geb. 22. gebr. 1829 in Sßien, ViU

bete fid), nadjbem er mehrere Safjre SHabierfiubien getrieben, unter

Saufet u. S3ö|nt §um 33ioliniften. 1 854 mürbe er SOätgüeb beS 3Sie=

ner JpofopernordjefterS, mar 1861—66 Äon^ertmeifter in9totter=

bam u. bann mehrere %a§xt SupelTmeifter an berfcbiebenen £pern=

bübnen. 1871 tuurbe er £ef)rer beS23iotinfpiefS an ber fönigt. ^pod)*

fcfjufe für ÜDcufif in Berlin. 3>n biefer Stellung mirfte er bis 1878,

mo er JT'onäertmeiftev in ber §offapelle ju ©reSben u. 'profeffor am
bortigen ®onferbatorium mürbe. 9t. jäljtt ju ben erften (Steigern ber

©egenmart. ©eine ©attin Saura, geb.^afjrer (geb. 14.^an. 1853

5u 99tittelbad) bei SBien), ift eine ber genialften Slabierfpieterinnen.

UarujJJjjrft", SutiuS, %xä)itdt, geb. 1823 p ^Sleft (©cbtefien),

befudjte 1844—47 bie berliner 23auafabemie, roar fpäter atS 23au=

füfjrer in9tatibor ttjätig u. mürbe 1853 ©tabtbaumeifterin&öln, mo
er inSbef. mehrere roman. u. gotf). Sirdjen, mie aud) ha* 3tnttjt)au§

(letzteres im 9tenaiffanceftil) reftaurirte, 1855— 57 ben (Mrjenicf)

böffig umbaute, 1861 in ®emeinfd)aft mit gelten baS 2öaltvaf=

9tid)art^9Jcufeumerrid)tete, 1871— 72 baS neue©tabttt)eater u. bie

^rotnnjiatgercerbfdjule, aud) baS ©rjtnnafial= u. 9teatfd)ufgebäube

iu93ietefelb u. baS 1876—78 entftanbene rfjeinifcfje ^robinjial^

ftänbefjauS in Süffeiborf (Haben. 9tenaiffance) ausführte. Seit 1879

mirft9t. nt§ 93auratf) u. ^Srofeffor an ber ßuuftafabemie in Berlin.

23cm feinen ^ubfifationen finb Ijerborjuljeben: „Sie 5ßrämonftra*

tenferabtei ®nedjtfteben " (23erl. 1874); „Abbitbungen beutfdjer

©djmiebemerfe" (ebb. 1879) u. „lintmürfe it. ^Bauausführungen im

©tif ber9tenaiffance" (ebb. 1879). Aud) gab er eine Neubearbeitung

bonSBerjer'S „93aured)t" u. b. %. „SaSS3aured)tinberpreuß.9tf)ein=

protiinj kJ (4. Stuft, ®öln 1869) IjerauS.

Haß, AnbreaS, fatf)ot.£f)eotogu. 93ifd)of, geb. 7. Aprit 1794
im ©tfa§, ftubirte bef. unter Siebermann in SOcainj, rourbe 1830
©uperiorbeS bifdjöfl. ©eminarS in Strasburg, fpäter GanonicuS

am fünfter, 1840 (Xoabjutor beS 93ifdjofS u. jugleid) 33ifdjof bon

9tf)obiopoliSinpart. inf., u. ift feit 1842 33ifd)of bon Strasburg.

3m @lfaß jum 9teid)StagSabgeorbneten gemätjlt, tjat er in feiner

9?ebe bom 18. gebr. 1874 ben granffurter grieben atS eine %t)at-

fadje, mit ber ju rcctjnen fei, anerfannt. 39cit bem 33ifcfjof SBeiß bon

©pet)er gab 9t. 93utler'S „ßeben ber SSäter u. 9Jiärh)rer" (9JJatn§

1823ff.)t)erau§. ©ein §auptmer! ift: „Sie Gonbertiten feit ber

9teformation" (12 23be.,greiburg 1866—75).

Haf|am Ijarmujb, bebeutenber Ardjäolog, geb. ju SJioffut am
SigriS, begleitete 1847 Satjarb (f. b.) auf feinen Unternehmungen u.

arbeitete mit bemfelben bis 1851,nad)bemer borljer mäfjrenb eines

Aufenthaltes in (Snglanb p Dj'forb ©tubien gemadjt rjatte. 1854
mürbe er Sotmetfdjer beS engt. 93?inifterrefibenten in Slben u. !ur5

barauf bafetbft Uuterrefibent. 5U§ engt. 33eöoQmäd)tigter an S'önig

£t)eobor öon^tbeffinien gefanbt, um bort fürbieg-reitaffungberengt.

(befangenen §u mirfen (1864), geriett) er fetbft inbie©efangenfct)aft,

au§ roelcfjer er erft 1869 burd) 9capier'§ ©jpebition befreit mürbe,

©r fetjrte fobann nadjtängtanbjurüd. @ein§auptoerbienft befielt in

ber Seitung ber Ausgrabungen §u Niniöet), meld)e er feit 1876 an

©tette be§ bamat§ öerftorb. ©. ©mitf) übernommen t)at. (Sin9tcfumc

f
einerAusgrabungen gab erim7.33be.ber„Transactions ofthe So-
ciety of Biblical Archeologie" (1880) u. b.%. „Excavations and
Discoveries in Assyria". 2tud) üeröffentt. er: „Narrative ofthe

British mission to Theodore King ofAbessinia" (Sonb. 1869).

Hapenkrg, ©tobt mit 1200 (g. im ©ro^erjogtbum Sad)fen-

SBeimar, liegt in 290 m ©cefjöfje am SSeftfuße ber ginne, bat eine

fd)mad)eerbig=falinifd)e(SifenqueIIeu. gemährt außer ©taf)(bäbern

aud) gid)tennabet=, ©d)tnefe(=, ©00I- u. S'attmafferbäber.

Ittttanjjanntrjei, bie 2Bur§et oon Krameria triandra
(f. b.).

Hfltlj, ©erwarb bom, SKineralog u. ©eotog, geb. 20. Aug. 1830
ju Duisburg, ftubirte in SSonn, ®enf u. Berlin, tjabititirte ftdt) 1856
a(§ ^Sribatbojent ber SJcineralogie u. ©eologie in Sonn u. mürbe
1863 aufjerorb., 1 87 2 Drb.^ßrofeffor bafetbft. Außer Abtjanbtungen
in gad)jeitfct)riften beröffenttidjte er einige SSorträge, 5. 93. „Ser
33efub", „lieber ben ©ranit", „lieber baS ©otb" u. „Siebenbürgen.

9teifebetract)tungen u. ©tubien", ferner „SinAuSflug nact)®alabrien"

(93onn 1871)«. „9?aturnnffenfd)aftt. ©tubien" (ebb. 1879) je.

Ilatisbflltue , 2oui§ ©uftabe gortunc, fran§. ©cbriftftelter,

geb. 29.Suti 1827 suStraßburg i. ©., ftubirte in ^5nri§ u. ift feit

1853 in ber9tebaftion be§ „Journal desDe"bats"tf)ätig. Siterarifdtj

bebutirte dl. mit ber preiSgelrönten metr. Ueberfe^ung bon £>ante'3

„Commedia divdna" (433be., 1852— 57). 23ef. berbient machte er

fieb, burd) 5al)lreid)e päbagog. 11. ^ugenbfdjriften, biej. %[j. unter bem

Sßfeubonrjnt Srim erfdjienen. 93on feinen s$ubti!ationen feien nod)

genannt: „Henri Heine"
;
„Impressions litteraires"; „Auprin-

temps de la vie"; „Höro et L^andre" (laft. SDrama, 1859 im

Thöatre-Fran9ais aufgeführt); „La come"die enfantine" (©amm=
tung bon gabeln u. ft'inbergefdjicbten, 1861 bonberAfabemieprei§=

gefrönt; neuefteAuSg. 1881); „Mortsetvivants, nouvellesimpres-

sions litteraires"; „Dernieres scenes de la comödie enfantine";

„Les figures jeunes"; „Auteurs et livres"; „Les petits hom-
mes"2c. Aud) gab erAlfrebbe23ignt)'Snacbgetaffene@ct)riften:„Les

destindes" (ptjitofopt). ©ebicfrte) u. „Journal d'un poete" b,erau§.

Ilatfdjc. Um in 9iäumen ob. an ©teilen, metdje bie 3ubringung

eine§ gemötjnt. 93obrgeriitbeS nicfjt jutaffen, bod) Södtjer burd) 93ob=

ren erzeugen ju !önnen, bebient man fid) eines SBerfjeugeS, me!d)eS

benSßobrer nid)t tontinuirlid), foubern abfehenb in53eroegung fet^t

u. nad) feiner Aefjnücbjeit mit

ben früb er gebräud). knarren
ber 9Jad)traäd)ter 91. ob. knarre,

53of)rratfdje, 9i
v
atfd)bof)rer ge=

nannt mirb. ®ie neueften (£*in=

rid)tungen biefer 9v. finb in 9er.

1122—1125 bargeftcUt. Nr.

1122—1124 füfjrtbiefog.ame^

rifan. 9t. bor Augen. An bem

£>ebelh befinbet fid) einS'opfk,

buref) melden eine SSohrfpirtbcl

Bßigefit, biebeiBbie$orfd)ub=

fd)raube s, bei B 1 ben 23of)rer

aufnimmt, ^n bem ®opfe liegt

(9er. 1123) baS ©perrmerf, be=

ftefjenb auS ber ge5af)nten Dhtf? n

(in 9er. 1124 befonberS gejeid)=

net) mitbembieredigenSocrjpm

3)urd)fteden ber ©pinbefBB 1
, in

9iv. 1122—1125. 3um Slvtifel „Rutfitie"

mefd)e bie ©d)iebääf)ne m u. burd)©piratfebern ftetS jum (Singriff

gebrad)tmerben, u. jmar je nad)ber©teffungbeSbref)baren©tiicfeSs.

SSenn biefeS nämlid) nad) red)tS ob. (infS gebrefjt mirb , tjäft eS ben

redjten ob. linfen ©cfjiebjabn jurücf, fo baß immer nur einer angreift.

Su berßeicfjuung greift 5. So. ber^af)n o ein, fo baß bie SDref)ung beS

SßofjrerS in ber 9tid)tung beS Pfeiles erfolgt. 9Jcan fann baf)er mit

biefer 9i\ nad) belieben red)tS ob. UnfS fjerum bot) ren. — S)a baS

93of)ren mit ber 9i. beSmegen-fef)r jeitraubenb ift, meit bieSßcmegung

beS^fat^mangcfS (jafber nur in fefvc f(einen Abfät^en bor fid) gefjen

fann, fo f)nt man fid) bemüfjt, bie 9t. f einzurichten, baß ber penbet=

artig fief) bemegenbe^ebef bei jebem AuSfd)lageben93obreruad)einer

9iid)tung bref)enb mitnimmt. @ine fjöcfjft einfadje ^onftruftion für

eine f ofdje 9t. jeigt 9tr. 1125. SDiefelbe befielt ber §a«ptfadf)e nad)

auS bem ©perrrab a u. bem §ebef b. 3)aS ©perrrab a nimmt ben

©obrer auf. ®er §ebef b fdjnringt um ben feftptjaltenben Sßofjen c

u. mirft baburd) bermittetS jmei ©perrf Iinfen 1 it. 2 f auf baS 9tab a,

baß biefeS, mie auS ber gigur feidjt 51t erfennen ift, bei jeber oScif(i=

renben ©eluegung beS §ebefS b fid) nad) berfetbeu 9tid)tung brefjt.

Ilntta^t, 9Jtarie ©tubolmine, ©djriftftefferin, geb. 25. April

1835 511 Sonbon, iftbieSod)ter beS^rfänberSSf) omaS 2Bt)fe (geft.

1862 als engl, ©efanbter 5U Atf)en) it. ber 'ißrinäeffin Sätttia 93 =

naparte, SEocfjter beS ^rin^en Sucian 93onaparte. ©ie f)eiratf)ete

1850 ben dSlfäffergrieb rief) b.@olmS, ber fid) jebod) balb bonif)r

fd)eiben tieß, u. febte nun unter bem 9tamen einer gürftin b. ©olmS
bafb in9ßariS, balb inDti^ja, Aij :c. SnAiy begrünbete fie baS^our=

nat „Les matin€es d'Aix". ©päter fefjrte fie nad) ^ßariS jurücf u.

beiratbete f)ier 1862 ben itatien. Staatsmann Urbano9t. (geb. 29.

94*
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Sunt 1808 5u2tteffanbria,geft. 5. Sunt 1873 ju grofinone). SSon

i^renja^Ireid^enSdiriftettibtej.S^.pfeubontjmerfdjienenu.inbenen

bie emanjiptrte grau fidj nirgenbg berteugnet, feien genannt: „Ma-
demoiselle Million"; „Le pi6ge aux maris"; „Les de"buts de la

Forgeronne"; „LaMexicaine"; „Le chemin du paradis"; „Biche-

ville"; „Les rivesde PArno"; „Les soirges d'Aix-les-Bains";

„Les mariages de la erhole" u. bie Sfreaterftüde : „Quand on n'aime
plus trop, on n'aime plus assez"; „Madame deStael äCoppet";
„Corinne"; „L'e"preuve"; „Les suites d'un manage degarcon";

„Un livre de chair"; „Aux pieds d'une femme"; „Amour et

Cymballes". StutobiograpbifdjenStjarafterb^aben: „Lereved'une
ambitieuse" (2 93be., 1868) u. „Florence, portraits, chronique,

confidences" (1870). 9t.'§ neuefte SSerte ftrtb : „Le Portugal ä

vol d'oiseau" (1 880) u. „Ratazzi et son temps" (1881).

tööijcl, griebrid),berbienter©eograpb, geb. 30.2lug. 1844 ju

Kart§rübe, berbracfjte bort feineSugenbäeit,marbann6S-2Ipotr)eter

auf bem Sanbe u. ging 1866 jum Stubium berßootogie u. (Geologie

über. 1869—75 bereifte er, tfieilmeife im auftrage ber „Kötmfdjen

ßeitung", Stauen, (Siebenbürgen u. Stmerifa, maebte aber in ber

Swifdjenjeit ben 1)eutfd)4ranj. Krieg in ber bab. 3)iüifion mit u.

mürbe bei (Strasburg tt.Sijonbermunbet. (Seit 1876 ifter^Srofeffor

ber ®eograpf)ie an ber £ed)n. Jpod)fdjute in äJlüncfjen. (Sr beröffent=

lichte: „Seinu.SSerben ber organ.28eft"(2pä. 1869);,, 33orgefd)id)te

be§europ.9Jfenfd)en" (9Jcünd). 1875); „ Kulturen. StäbtebitberauS

SZorbamerila" (2 53be., Sp§. 1877); „SDie chinef. 21u§manberung"

(93re§l. 1876); ba§ muftertjafte SBerf „®ie herein. Staaten bon

SRorbomerifa" (2®be., 9#ünd). 1878—80) u. „®ie (£rbe" (9Sor=

träge über aftgern. (Srbftutbe; Stuttg. 1881).

föaljCS, 33ab in Sübtirot , liegt in 1 200 m Seefröfre am guße be§

^31nteau§ ber Seifferatpe it. be§ Sd)tern, 3 Stbn. bon Stat.21^mang

ber 23rennerbat)n. @§ entfpringen t)ier eine ©ifen* u. eine Sdjmefets

qttefte, bon metdjen erftere ju Sßäbern benu^tmirb. grequeitj ca. 600.

Ilflllb im Sinne be§ £)etttfd)en Strafred)t§ bejeidjnet bie mit ®e=

matt gegen eine ^erfon üb. unter Stnmenbung bon Drohungen mit

gegenmärtiger ©efafjr für ßeib it. ßeben u. in 2lbfid)t red)t§mibriger

ßueignung gefdjefjene 2Begnab,me einer fremben bemegtidjen Sadje.

SSon bem 9?.e (u. ber ©rpreffung) t)anbetn Sfieit II 2lbfd)nitt 30

§§249—56 be§ 9teid)§ftrafgefetd>ud)§ bom 15. Wlai 1871. ®er
Räuber mirb mit 3ud)tf)au§ ob., menn mUbernbe Umftänbe borfram

ben finb, mit@efäitgniß nidjt unter 69)?on. beftraft. Sn bef. erfdjme^

renben gälten ift bie Strafe 3ud)n)au§ nidjt unter 5 S. Bud)tljau§

nidjt unter 10 $ ob. lebenslängliche 3ud)tb,au§firafe tritt ein , menn
bei bem 9t.e ein 9Menfd) gemartert ob. burd) bie gegen ifin berübte

©ematt eine fernere Körperberte-imng ob. ber £ob beffelben ber«

urfaetjt morben ift. Sieben jeber megen 9?.e§ erfannten 3ud)tt)au§'

ftrafe fann aud) bie ßutäffigfeit bon ^otijeiauffic^t au§gefprocf)en

merben. ßuftänbig finb in aßen gälten bieSdjmurgeridjte. Sine be=

fonbere ^tnjeigepfücfjt in 53ejiet)ung auf ba§ $erbred)en be§ 9t.e§

begrünbet ber § 139 be§ 9?eid)§ftrafgefet^bitc§§.

Hautljljmipt, Bitytlm b., 5ßolitiler, geb. 26. Smti 1828 ju

Xrebnits a. b. Saale, ftubirte in Öatteu.23onnbie9?etf)te,murbel850

Steferenbar u. 1854 ®erid)t§affeffor , 1855 SnftitiariuS bei ber

Regierung in £'iegnit^ u. im Sommer beff. S- bon benStänben feine§

£>eimat§h'eife§ ©eti^fd), mo er baZ Rittergut Stordmitj befi^t, jum
ßanbratb, gemätjtt. 1866— 67, 1870—73 u. feit 1876 99?itglieb

be§preufe. 9{bgeorbuetenf)anfe§, brachte erfrier 1 879 bie23ereinigung

ber 9?eu!onferbatiben mit ben Slttlonferbatiben ju Staube. 1867

fa§ er aud) im fonftituirenben9teid)§tage beg9?orbbeutfd)en93unbe§.

HandjUJadte, gemiffe, ber®b,a§formationangefrörige graue bi§

braune ©otomite(nam. bei Stttenftein u. Siebenftein in S!()üringen)

bon feinkörniger 93efd)affenfreit mit jaf)lreict)en unregelmäßigen ioöi)-

tungen, bie bem ©eftein ein töd)erige§, ^erfreffeneg 2ttt§fe()en geben.

Haupp, ®arl, Wahr im %a§ be§ tanbfdmftt. ©enre§
,
geb.

2.S0?är5 1837 p ©armftabt, mürbe 1876 Sd)üter bon Satob «eder

am Stäbel'fdjen ^nftitut in grantfurt, bann bon ®arf ^3tlottj in

München, mürbe 1868 ^ßrofeffor an ber Ökmerbefcfrute in Nürnberg

u. lebt jettf mieber inSO^ündjen. SeineSitber finbbonfrarmon.Stim«

ntung, breitem SSortragu.gtänjenbem^otorit; genannt feien : „®ebet=

läuten am SOcittag mäbrenb ber (£rrtte§eit"
,
„Sonntagmorgen in

§effen", „gaIIenbe§Saub", „Suber^eimat", „©emitterfturm" k.

ümtfrilplbob.^nittergolbiftfefrrbünneS^urVgo—Veo™"1

bide§9Keffingbted}, metd)e§ au§ bem etma papierbiden gemalten
SStecf) burd) meitere S5erbünnung bermittet§ Schlagen erfraltenmirb,

mobei bie Arbeit be§ Sd)tagen§ jugteid) bie ba§ Suittern erjeugenbc

Steifigteitfrerborbringt. — 9vauf efrfitber ift ein analog bem 9t.

au§ Dfeufilberbted) erjettgte§ 93(ed) bon i

/65
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/i0 mm ©ide.

|{ekr, gran§ b., I?unftfcb,riftfterier, geb.l0.9?ob.l8345it(£fr,am

(Dberpfatj), ftubirte 1853— 56 in 93fünd}en u. Berlin, trieb bann

in 9?om ard)äotog. Stubien, fiabititirte fid) 1858 al§ ©ojent ber

®unftgefd)id)te in SMncften, marb baf. 1863 aufjerorb. ^rofeffor,

1869 «ßrofeffor fürßunftgefd)id)te it. Steftfretif am ^otpted)nifum,

jugteid) §onorarprofeffor an ber Uniberfität u. 1875 aud) dentral*

©emätbegaterie=©ireltor. 1881 erfrielt er mit bem batyer. fronen«

orben ben perfönt. 21bel. @r beröffenttid)te in§bef.: „®ie Ruinen
Dtomgu.berdampagna" (Spj. 1863, 2. Stuft. 1879); „®e§ $itru=

biu§ jefrn 53üd)er über Strdjitettur, überfetit u. erläutert" (Stuttg.

1865); ,,©efd)id)te ber JBouIunft imStttert'frum" (ßpj. 1864—67,
2 Stjte.); ,,^unftgefd)id)te be§ 5t(tertfrum§" (ebb.1871); ,,©efd)id)te

ber neueren beutfdjeu ^unft" (Stuttg. 1876); „9tapt)aet 9Keng§" (in

®o^me'§ „S'unft u. fünftter", Spj. 1877) jo. Stud) überfe^te er

9foofe§' ,,©efd)icf)te ber 9ftfaterfd)ule 2tntmerpen§" (Wlvmä). 1880).

ffifdjteljüljt bebeutet biejenige Xfrätigfeit, meld}e ein erfud)te§

©eriefrt ob. eine erfud}te Sufti5= ob. SSermattung§bebörbe überhaupt

einem anbern ®erid)t ob. einer anbern Skbörbe leiftet, um eine bon

ber erfucfjenben Snftanj befd)toffene Maßregel auf gefetd. SBeife jur

2tu§füfrrung jtt bringen. Heber bie 9t., metdje in bürgert. 9red)t§=

ftreitigfeiten u. in Straffacfren bie orbentl. ©ericbjte einanber ju

teiften fr^aben, berfrält fid) Sit. 13 (§§ 157—69) be§ ©erid}t§bers

fäffung§gefe£e§ bom 27 . %w- 1877. Sn öden anberen Sejiefrmigen

gitt über ^ftid)t,2trt it. Umfang ber9t.ba§ am 21. Suni 1869 für

ben 9torbbeutfdfren 95unb ergangene ©efe^, betr. bie ©emätjrung ber

9i., ba§ feit bem l.Suit 1871 für ba§ gefammte ®eutfd}e 9teid) u.

feit 11. £>e§. 1871 aud) für ©tfaf^ßotfrringen mirffam geroorben ift.

Sie §§ 13—18 finb jebod) aufgefroben burd) § 3 9^r. 2 be? ©infü^
rnng§gefet5e§ jttr 9teid)§ton!ur§orbnung bom 10. gebr. 1877.

Hetklttta,{jaufen, griebrid) b., Slnatom u.^btjfiolog, geb. 51t

©üter§tofi 2.3)eä. 1833, ftubirte in Berlin, mürbe aufjerorb. $ro=

feffor ber patfiotog. 2tnatomie in Königsberg, bann orb.^ßrofeffor in

Söür
(̂

burg it. mirft feit 1872 in gteidjer Stellung in Straßburg.

®ttrd) berfd)iebene mid)tige(|ntbeduugen it. Unterfud)ung§metboben

bat er fid) um feine 2öiffenfd)aft berbient gemad)t. (£r beröffenttidjte

u. 21.: „®ie St)mpl)gefnf?e u. il)re 93e§ict)img 511m Siubegemebe"

(S3ert. 1862), it. mit Sb. Sftetjer „9J(itro=^l)otograpbien nad) patbo=

togifd)=anatom. Präparaten" (.Speft 1, Straßb. 1878).

HfClflJtT, Kart, SKebiäiner, geb. 18. 21ug. 1821 gu ßeipjig, mirtt

bafetbft at§ auf5erorb. ^rofeffor für ^»rjgieine u. gerietet. SJJebijin

fomieatg^olijeiarjt. ^erborjuljebenfinbunter feinen meiftpopulär=

miffenfd)afttid)en Scbriften: „Sie Urfad)e ber ©fiQlu§s u. £t)mptj=

bemegung" (2pj. 1858); „©eift u. Körper in ifjren SSed)fetbe=

jieljungen" (ebb. 1859); „SSud) ber bernünftigenßeben§meife" (etib.

1863; 2. Stuft. 1876); „®e§2öeibe§@efunbt)eit u.Sd)önb,eit" (ebb.

1864); „©erßeib beS^enfdjen" (Stuttg. 1868 ff.; 2.2tuft.l878f.);

„ßeben§regetn. @mfte§u.£")eitere§au§ber@efunbf)eit§pftege"(S3erl.

1878) jc. Seit 1875 giebt9i\bie3eitfd)rif.t„©efunbbeit" b,erau§.

HfdlJiö (fpr. 9TÖl(üb,), Sean SacqueS (Stif e'e, franj. ©eograpt)

u. ^ubtijift, geb.l5.9^ärä 1830 äuSainte=gob4a=©ranbe(2)epart.

©ironbe), ftubirte anberproteftant.gatultät juSO'tontaubanu.barauf

juSertin. 9tad) bem Staat^ftreicb 1851 mußte 9i.granfreid) ber-

(affen, berbract)te nun mehrere Safire aufmeiten9teifenu.nabml858

feinenSSobnfi^mieberin^SariS. 92ad)bemSturäebe§Kaiferreid)§be=

tfjeitigte fid) 9?. an benKämpfen ber Kommune u. mürbe beShatbnad)

ber (Sroberung bon ^3ari§ jiir Deportation berurtbeitt, fpäter aber

begnabigtu. lebte feitbembatb inStatien, batbin ber frauj.Sd)mei§;

ba§ Stmneftiebetret be§ ^ßräfibenten ©rebt) bom 11. 9Kärj 1879 ge-

ftattete ibm biegfüdte^r nad) 5ßari§. SSou9t.'§2Berfen finb ju nennen:

„GuideäLondres"(1860);„VoyageälaSierra-Nevada"(1861);
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„Les villes cFhiver de la Me'diterrane'e et les Alpes-Maritimes"

(1864); „Introduction au Dictionnaire des communes de la

France" (1864; 2. Stuft. 1869); „Laterre" (einSetjrbud) ber p()l)f.

®eograpf)ie; 2 Sbe., 1867— 68, 3. Stuft. 1876; bcutjdt) bon Ute,

293be., Sp§. 1873—76); „La Sicile" (gemeinfam mit Sourqitefot,

1873); „Les phe"nomenes terrestres, les mers et les me'te'ores"

(1873); „Nouvelle göographie universelle" (3 Sbe., 1877 ff.);

„France,Algene et colonies"( 1 8 8 0); „Panama etDarien"(l 8 8 1 ).

üf&mUj, 0§far grl)r.b., ®id)ter, geb. 28.3uui 1823 §tt2icb/

tenau (SRittetfraufen), befudjte bte ©djuleit ju ©petjer, SSeißenburg

u. 3weiEirürfen, ftubirte feit 1841 in 9.1?üncf)eitit. (£rlaiigen^t)ifo=

fopijie, fpäter ^uvisiprubenj, mürbe 1846 9}ed)t§praftifant erft in

©petjer, bann in Saifer§tautern, berließ 1849 ben ©taatSbictift,

tnadjte 1849— 51 ^ßribatftubien bei ©imrod in Sonn , bohrte

1851— 52 at§^3rofeffor ber Stefttjetit an ber Unib;28ien, lebte bann

tfjeit§ in 9JJünd)en, tt)eit§ auf feinen ©ütern u. motjntfeit 1872 in

90?eran. 9L ermarb fid) gteid) mit feinem erften SBerf, bem romant.

©po§„Stmarantf)" (9DMn§ 1849; 33. Stuft. 1880) großen 9htf.3t)m

folgten „©in 90cärcf)en" (ebb. 1851 u.ö.),„©ebict)te" (ebb. 1852U.Ö.),

bie Stragöbie „©iegtinbe" (ebb. 1853 u. ö.) r
ba§> tjiftor. STrauerfpiet

„£t)omaj; 9J?oru£>" (ebb. 1857 u. ö.) r
bie ©djaufpiete „^fjitippine

SSelfer" (tbb. 1859) u. „®er 3uuftmeifter bon Nürnberg" (ebb.

1860), ba§ STrauerfpiet „©er Soge bon Seitebig" (ebb. 1863), bie

9teifebefd)reibung „9Jcit einem Hönig§f)crjen" (SDcüncfj. 1864), ber

Vornan „§ermann ©tarf " (3 Sbe., ©tuttg. 1869 u. ö.), „®a§ Sieb

Dorn neuen ©eutfdjen 9?eid) " (Serl. 1871 u. ö.), bie poet. ©rjäb^tung

„Dbito" (©tuttg. 1878; 4. Stuft. 1879), \>a$ Suftfpiet „®ie©röfin

bon^robence"(1880)u.ba§©cf)aufp.„©ct)tof5Wonbont)eur"(1881).

förgllltttör. 93Jit bem Dramen 9i bejeidjnet man in ber £ed)nif im

Stttgemeinen alte biejenigen Sorricfjtungen, metdje ben 3med tjaben,

beftimmte gunttionen bon Stpparaten, ^nftrumenten ob. 9J?afd)inen

mögtidjft gleichmäßig ju erhalten. ©§ giebt batjer eine aiißevorbentlid)

große 3tnjat)t bon 9t.en, bon benen fjier nur genannt merbett mögen:

baS'Jßenbet ob. bie Unruhe in benUtjren 511m regelmäßigen öang, ber

SSinbfang jurSerfjinbcrung be§ äurafd)ettöange§be§©d)tagft>erf§;

9Leu jur ©rbattung eine§ fonftanten 233afferftanbe§ u. £>rude§ in

Kanälen u. 9iötjren; jur 9regulirung ber Söärme bei Ofem, 233affer=,

Suftb^eijung, ©eftitlationeit, bei Hörapparaten in cf)em. gabrifen,

Sampffeffetfeuerungen k.; jur Sert)ütung bon Unregelmäßigteiten

in ber Söeteucfjtung fomot für ©a§- at§ eleftrifdje Sampen; jur §er=

borbringtmg einer regelmäßigen Slitfmicflung be§ ©arne§ auf bie

©puten ber ©pinnmafct)inen (Stufminberegtttator), bc§ ©emebe§ auf

ben Beugbaum be§ 2Bebftut)l§ (Sßeberegulator), einer georbnetenBu-

fütjrung be§ ^ßapierjeugeS auf bie ^apiermafd)ine, u. bei ^atjttofcn

ätmlidjen Stufgaben. — Son größter Sebeutitng jebod) finb bie 9t.en

bei ben fog.9Jtotoreuob.Hraftmafd)inen, u. ^mar be§()atb, tueit burd)

beren regelmäßigen ob. ben Serbättniffen fortmätjrenb fid) anfdjmies

genben©angäugteid)fämmtticf)e bon ben 9)? otoren betriebene Slrbeit§=

mafdjinen mit regutirt merben. 3)e§megeu t)aben fid) bie9v.en bei ben

SJcotoren aud) 51t einem fjob^en @rabe bonS3ottfommen()eit entmidett,

u. man berfte^t fogar im gemötjnt. Seben unter 9v. faft au§fd)tießtid)

ben für ®ampfmafd)inen gebräud)(id)en. S(u§ biefem(^runbe u. meit

bie anberen 9J.en jmedmäßiger bei ben
(̂

ugef)örenben 9)fafd)inen be*

fdjrieben tterben, genügt e§ t)ier, nur bie eine (Gattung näfjer barp=
ftetten. 2)ie9tegutirung jerfätft f;ier in jmei 2;()eite, inbem fie einer-

feit§ burd; eine an ber SSemegung tt)eitnet)menbe große SQfaffe, anbe=

rerfeit§ burd) bie beränberte8ufü()rung bermotor.Hraftborficbgetjt.

Sot erften gälte beruht bie SBirtung auf bem Sßeb^arrungSäuftanbe.

§ierburd) mirb eine 93Zaffe berb^inbert, ptot^licrj 5. 33. in bie fdmetfer

ob. tangfamer luerbenbe 33emegung eine§ Sampfmafdjinentolbeng

einjutreten-jbieSgefrfjietjtbietmefirattmä^fid). ©ienimmtbabeilüä()=

renb be§ fd)net(eren©ange§ tebenbigeSt'raftob.StrbeitSbermögenauf,

um biefe bei bertangfamtemöange mieber abzugeben, ©ieberfdjtudt

bei berS3efd)teunigung berSKafdjine bie überftüffigeStrbeit, um biefe

bei ber S3ersögerung mieber §u bermenben, u. bitbet bemnad) nid)t§

meiter a(§ ein 9teferboir mit Strbeit. Sei ben Sampfmafdjinen mirb

entmeber ein balancier ob. ein©d)tt)ungrab ob. beibe§ a(§9Jeferboir

angemenbet. Sei Söafferräbern ift bie9JJaffe beg^abeS fetbft bon ber

31t. 1126.

;iunt 5li'titel „Regulator".

erftärten Sßirfung. 3m jtoeiten gälte mirb bie sJJJengc ber bett>egen=

benfi'raft bem ©ange ber 9ftafd)ine angepaßt, atfo innertjatb bc=

ftimmter förenjen bergrößert ob. bertteinert, je nad)53ebarf. Sei ben

SSaffermotoren gefd)iet)t bie§ burd) bie berminbertc ob. bermebjtc

ßuteituug bon SBaffer , bei ben Dampfmotoren u. ©a§motoren (f. b.)

burd) bie SScrgrößerung ob.9Serf(eincrunginberäugefütjrtcn©ampf-

ob. öa^menge. Um nun biefe SRegutirung bon bem ®ange ber 3tta=

fcfjiue fetbft abhängig ju mad)enu.aud)bonberfetbcnfc(bftau§fü(ncn

51t Inffen, ift ber 9r. fdjon bon SBatt, bem

©rfinber ber ®ampfmafd)ine, für biefen

ßmederfunbenu. im ^vinjip bi§ auf ben

tjeutigenSEag beibetjatten. 3)lan nennt itm

aud) Sentrifugalregutator, fonifd)e§

9ßenbef ob. ©djmungtugetregutator, mei

feine SSirfung mit berSentrifugattraft ju=

fammen|ängt. (5r beftel)t nämtid) (92r.

1126) au§ einer gemöt)ntid) bertitat ge=

ftettten ©lange ob. ©piubet ab, metetje bon

irgenb einem rotirenben £f)cit ber ®ampf=
mafdjine bermittetg 3a^nra^er ot. einer

©djnurrotte r in £>rel)ung berfetjt mirb.

Stn bem oberen fünfte Rängen 2 ©fangen

c u. d, metd)e je eine fdjluere Huget m u.m 1

tragen, gerner finb mit biefen ©fangen 2

anbere e u. fgetenfartig berbunben, meldje

bei h eine Siidjfe ob. £mtfe aufnetjmen, bie auf ber ©pinbet a b ber=

fctjiebbar ift. Siefe §ütfe ift mit einem §cbel i k 1 bcrfet)en, metd)cr

bei 1 eine ßugftnuge lp aufnimmt, bie an bem flehten §ebet p t an-

greift, ber auf berS(d)feciner®(appetfitjt. $>iefe$fappe t (©rof f et=

t tappe genannt) enbtict) ift in bem 9iot)re R angcbrad)t, mefd)e§ ben

©arnpf bon bem Reffet in beu(£t)linber fütjrt. 5)urd)bie®ret)ung ber

©pinbet ab gerattjen bie Hügeln ebenfalls in ®ref)iutg u. benuind)

unter bie Söirfung ber dentrifugattraft. Söenn baf)er bie 1)ampf-

mafdjine eine Sefctjleunigung annimmt, bie fid) auf bie 9tegufator=

fpinbel fofort überträgt, fo entfernen fiel) bieShtgetn bonbcr©piu=

bet, §iefjen bie §ütfe h u. fomit ba§ § eoe fenoc » l)btauf u. fctjtießen

met)r ob. tueniger bie £)roffe(ffappe.

"Daburd) mirb bie ®ampfjufüt)ntitg

bertteinert u. bie HoIbcngefd)minbig=

feit fteiner. infolge beffen rotirt bie

9J?afcl)ine u. ber 9r. tangfamer, bie

Hugetn fenfen fid) u. bemirteu bttrd)

ba§ ©teltjeug mieber ba§ Deffnen ber

©roffetttappe. ©0 miebert)ott -fid)

biefe§ ©piet it. ertfjeilt, unterftü^t

bon ber SBirfung be§ ©djmungrabeg

ob. 33atancier§, bem ©ange 9iegel=

müßigteit. ©iefer einfad)e 233att'fd)e

9t. leibet natu, an bem Uebctftanbe,

baß er u. mit i()in bie ©roffetftappe

faft fortmäf)vcnb in Semegung finb,

u. fo eine fet)r unruhiger @ang ber

90lafd)ine t)erbeigefüt)rt mirb. Um
biefem u. nod) einigen anberen Uebef=

ftänben ju begegnen, finb int Saufe ber

3eit eine große 9^enge 9t\en erfunben, * 1127
-
8um sut. „ttepiatot".

mobon bier jebod) nur einer t)erborget)oben merben mag, nämtid) ber

9?. be§ S«9euieur§Dr. s^roel, meldjerStfteS, ma§ 5ur9vegtttirung ber

®ampfmafd)ine bient, in finnreid)er2J3eife bereinigt. ®erfetbe ift ab=

gebitbet in 9h-

. 1127 u. beftef)t au§ jmei Steilen, bem unteren mit

bem (

J)ampfeiittrittu.bem®ampfau§tritt5um©l)tinberu. bem oberen

mit ber 9?egu(irung§borrid)tung. Stn ber festeren erf'ennt man §u=

näd)ft bie ©d)mingung§fuge(n, rvti^ an ©fangen fitzen, bie beiz

getentartig mit bem ferneren (Sifenftüd U berbunben finb. genter

ftet)en fie burd) bie smeiarmigeit §ebef 1 1 mit bem Duerftüd K fo in

Sßerbinbung, ba^ biefe§ ©tüd niebergebrüdt mirb, meint bie Hugetn

fid) infolge einer rafdjereit 9iotation t) eb en. ßugteitf) p^t ber Hopf

K an ber ©fange r t jmifcfjeit jtoei ©d)raubeu in ber 2J3eife feft, baß
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er fiefj um btefelbe rool brefjen fann , bei einer §ebung ob. Senfung

biefefbe aber mitnimmt, Somit roerben burcf) ba§ 9lu§fcfj(agen ber

Äugeln bie burcf) bie rjoT)Ie©pinbelbe§Ü?.§ gefjenbe Stange r t u. ba§

baran fjängenbe ®oppelfi^bentif v beroegt, b. fj. festeres um fo mefjr

geöffnet ob. gef cfj loffen, je nacfjbembieSJta\ ctjine tangfamer ob. fcfjneffer

läuft. ®a§ fcfjroere ©tue! U bient af§ ©egengeroicfjt u. roirb bon ben

Äugeln gehoben, u. jroar etwa 5 mal fo biet al§ bie Sentitftange, fo

bafj Der Quq auf bie festere aufba§5facf)ebermefjrtu.bie2fnroenbung

Heiner Scfjroungfugeln geftattet wirb. Sie llebertragung ber Seroe=

gung auf bie 9iegutatorfpinbef erfolgt, tüte 3^r. 1127 jeigt, burcf)

S'egelräber u. 9tiemenroffe. ©nblicf) fann man noct) bermöge be§

§anbrabe§ H u. ber bamit berbunbenen Sdjraube einen ft'naggen d
beroegen u. bamit nicfjt nur ben §ub be§ Sentif§ begrenzen, fonbern

teueres aud) botlfiänbig fdjliefjeu, b. fj. ben £>ampf abfperren. 3Me

Sentilftange biefe§ 9t.§ fann natürlicfj ebenfo gut mit ber ©roffet=

f fappe berbunben roerben. 9teuerbing§ roerben bie9t.enbei ben ®ampf=
mafdjinen bielfad) bireft mit ben SteuerungSorganen berbunben.

Sielfact)beriüenbetmanbieSd)tbungfugefregufatorenaucf)äur9tegu=

tirung be§ 2Bafferjutauf§ 5U Sßafferfraftmafcfjinen, nam. Turbinen.

®eroö()nfidj roirfen fie bann auf eine Schraube ein, bon roefdjer au§

bie Sdjüjjen je naefj bem Sebarf an SBaffer geftefft roerben.

Heljblirg, Sab in ber preufj.^prob. .Spannober, liegt in 100 mSee=
fjöfje am gufje eine§ beroalbeten §öf)enäuge§, 4 km fübl. bon ber

(grabt 9t. , fjat eine erbig=fafinifd)e Duelle mit etroa§ (Sifen u. freier

Äofjlenfäure u.ift bie gröf3te5Dcolfenfuranftaltimnürbl.®eutfcfjlanb.

Son Sruftfdjtnadjen u. Scerbenfranfen roirb 9t. biel befudjt.

flcibnljlflt finb lange Stäbdjen au§ gefjärtetem Stafjf bon ge-

roöfjntid) 5ecfigem Guerfdjititt u. fefjr fdjtanf berjüngt. Sie bienen

jum geringen ©rroeiteru (9täumen, ausräumen, bafjer aud)9täumer,
s2lu§rüumer) gebohrter Söcfjer, inbem man fie in biefe einführt u.

barin fjerumbrefjt. 2Senn bie9t. ftarf angreifen f offen, roerben ifjre

Seiten rinnenartig gefurcfjt u. in fcfjlanfen (Schraubenlinien fjetum*

geführt (geriffelte u. gerounbene 9t).

Unlioltegrmt , flimat. §öt)enfurort (688 m) u. §eilanftaft für

Sruft= u. Sterbenfranfe, liegt auf einem ipöfjenjuge be§ fäcfjf. @rjge=

birge§, 5
/4 Stb. bon Stuerbad) , fjat einen jum Xrinfen u. ju Säbern

beriüenbbaren©tfenfäuerIing
r
Staf)1^9Jcoomi.gid)tennabetbäber2C.

ilEtdjfr-^hrtfrmamt^ebttiig, Sängerin, geb. 15. Juli 1853
juSOcüncfjenaläSocfjter be§ trefft. Saritoniften 2fuguft ®inber=
mann, rourbe 1871 ©lebin amS)cüncfjener§oftf)eater, 1873 99tit=

glieb ber Surf§ruf)erDper, 1874 am ©ärtnerptatjffjeater in9Jcün=

cfjen engagirt u. ging 1875 an ba§ bort. Jpoftfjeater über. 9cacf) ifjrer

Sermätjfung mit bem (Sänger Üveictjer roirfte fie am Hamburger
Stabttfjeater, bann an ber SSiener Jpofoper u. gefjört feit 1879 bem
Seipjiger Stabttfjeater an. $u ifjren beften Seiftungen gefjörengibe=

lio, Drtrub, fHrjtämneftra, ?lmneri§ („Sf'tba"), gibe§ 2c.

*kithmuUn,2:f)eobor,Saritonift, geb. 18.5Dcärs 1849 5u9to=

ftoef, tief? fief) bon 9i)cantiu§ in Serfin, 9te£j in $ßrag u. Samperti in

3Jtatlanb für bie Sütjne auSbilben, bie er at§ Suna („Xroubabour")

in 93tagbeburg juerft betrat, war bann am 9foroacf'fcf)en Sfjeater in

Berlin , in 9totterbam , Äöln , Strasburg u. Hamburg engagirt u. ift

feit 1875 äRitglieb be§ TOüncfjener §oftfjeater§. 9i\ gfänjt bef. in

hoffen tnie^eff, 9celu§co, §an§§eiling, 2Botfram,£etramunb2c.

üftrijafiflnk. lieber bie 93erfaffung berfelben f. „33anfgefet^".

§ier ift^ofgenbe^nacfjäutragen: ®er (£entralau§fcfjuf3, tuelcfjer

al§ftänbige Vertretung ber2tntfjeif§eignerfnngirtu. bon berföenerafs

berfammlung berfelben getnäfjlt toirb, beftefjt au§ 159Jcitgliebern u.

ebenfo biel Steffbertretern. ©ieferSluSfcfjuft berfammett fiefj monat=

tiefj minbeften§ einmaf u. ift über äffe uncfjtigen Sfngefegenfjeiten auf

bemSaufenbenäuerfjalten, foroiebei äffen inicfjtigeren S3efcfj(üffen

(geftfetjung ber 93i(an§, öetninnbertljeilung, 2fnfteffung bon S3e=

amten, 3)i§fonterf)öfjungen, ©rroerbung bon ©ffeften jc.) gutacfjtficfj

511 fjören. 9fam. aber liegt e§ bem ©entralau§fcfj(uf5 ob , burcf) 3 ®e=

putirte, tnefcfje bjäfjrenb ber ®ienftftunben in ben 93ureau§ anroefenb

fein muffen, ben @efcfjäft§gang ber 9t. fortroäfjrenb ju fontroffiren.

"Sie Seputirten bc§ dentralau§fcfjuffe§ fjaben ben ©ifsungen be§

9veicfjäbanfbireftorium§ mit beratfjeuberStimmebeijutbofjnen. Stffe

ginan5gefcfjäfte mit bem 9ieidje refp. ben ©injelftaaten, pjelcfje btn

SDeputirten be§ Kentrafau§fcfjuffe§ refp. bem festeren fefbft irgenb=

roie bebenffiefj erfcfjeinen, muffen unterbfeiben.

2tu§ bem ^afjre§geroinn ber 9t. erfjaften junäcfjft bie 5fntfjeif§=

eigner 4V2°/o orbentf. ©ibibenbe; bon bem 9)cefjrbetrage roerben

20% bem 9teferbefonb§ jugeroiefen, bi§ berfelbe V4 be§ ©runb=

fapital§ beträgt; au§ bem Ueberfcfjuffe erfjaften bie 9veicfj§faffe u. bie

2lntfjeil§eigner gleicfje §älften, bi§ bie ©efammtbtbibenbeber tet^=

teren 8% beträgt; bon bem at§bann berb(eibenben9tefte erfjaften bie

2lntfjeif§eigner V4 u. bie 9teicf)§faffe
3
/4 . ^t in einem Safjre nicfjt

genug berbient, um ben 2tntfjeilgeignern 4 1
/2% hu äa^en

> \° $ ^ a^

gefjfenbe au§ bem 9teferbefonb§ äujufcfjiefeen.

3)er ©efammtumfah ber 3t. betrug 1880 bei ber ^auptftellc in 33erlin

12 502 769 500 Wt., bei ben gtoeiganftaltcn jufnmmcn 39 690 738 500 9Kf.,

im©an^en alfo 52 193 508000 Wt. (b. (). 4 734756 100 Wt mcbral§1879).
®er S3antäin§fufe ftctltc ftcf) im 2>urcf|fcf)mtt be§ ganzen SafircS 1880 auf

4,24 / für SBcrfjfcl u. 5,]5
°/ ! für Sombarbbarteben. ®ie SDepofitenfapitalten

beliefcn fief) L^an. 1880 auf 1097 208 Wtt Ol «ßf., tcop im Saufe bc§

3af)rc§ neue ®tnjat)(ungcn im ©efammtbelaufe Don 3619850 Tit. ^inp*
traten, tuäbrcnb 9tbt)ebungcn inncrfjalb be§ 3ab,ve§ in ber Summe r>on

4174 546 mt 98 «ßf. öorfamen. — StnSanfnoten toaren im Umlaufe bura>
febnitttieb für 735013000 TOt. (b.b- burtbfcbntttlid) 67 338000 9)?t. mebr af§

1879). 3)i.'r SKetaKbeftanb an fur§fäf)igem beut|d)cm ©elbe u. an @otb in

Söarren ob. au§lnnb. äJtünjen (ba§ $funb fein ^u 1392 Wlt. gercdjnet) betrug

burd)|"d)nittlid) 562091000 OTf., fobafj bie umtaufenben 9Joten im ®urcb=
fcrjnitt be§ganäcn3ab,re§mit 76, 47% burcf) 9Jtetatf gebeeft waren. — 3)ic

©iro=63utbaben Ijatten 1. ^an. 1880 einen ©efammtwcrtb r>on 128 591385
üftf. 26 «ßf., bagegen am Gnbe be§ Sab,re§ 131 153090 m. 68 «ßf. Surd)=

fdjnittlicf) baben bie ©irD=@utb
/
aben 124 993000 Wlt (1879: 108796 000

Wlt) betragen. ?(itf bem Effeftenfontoljabcn 1880 feine ffmfätjeftattgefunben.

®cr 9feferöefonb? betrug 1. San. 1880: 15 528 532 9Jtt. 91 ^5f. u. mit (Sine

fd)(uf3 be§ cntfaaenben
-

9teingcroinnantt)citS öon 896253 90?f. ©nbe 1880:

16424 785m 91 *ßf. S)ie burd))"d)nittl. Intage in ®i§tontowecbfeln be=

trug 151973 000 9ftf., bie burdjfdjnittl. §öb,e alter bi§fontirtcn SBcdjfel

2106 9Dff. ; bie SBerfaf^cit lief
(
vut)"d)cn 13 u. 76 Sagen, fie betrug burd)=

fdjnittlicb 53 Sage. — Sie burdjfdmittl. Anlage in 9fimcffeniücd)fetn auf§

Snlanb betrug 184 169000 Tit., auf§ 9(uglanb 9 584000 Mt SSecfifel pr
ßinjiefjung für frembe 9fed)nung tarnen im ©efammtbetrage Don 7048459
9d?f. 59 'ißf. bor. 3 aölung§anioeifungen tüitrben 6473 ©tuet im ©cfammt=
betrage bon 48978916 W. 79$f. erteilt. Sie5ßcv)oaltung§toften betrugen

5399798 Wll 08 ^ßf. Ser ©efammtgeroinn mar: 17 670343 5>?f.73$f.,ber

3?eingeniinn : 9881 265 Wt 03 5ßf. ^m ©anjen belogen bie 9httb,cit§eigner

1880 einen ertrag Oon 6% (1879: 5%).

Kridjskaflenrdjntte. ®ie beutfcfje ajcünsreform (bgf. „SOtünj^

roefen " ) mufjte fiefj natürtiefj anefj auf bie Umgeftaftung be§ in ben ber*

fcfjiebenen beutfcfjen Staaten beftefjenben ^5apiergelbe§ erftreefen.

©ntfprecfjenbberSSereinfjeitficfjung be§beutfcfjen ÜDcetaffgelbe§rourbe

burefj baZ ©efel^ bom 30.2fpril 1874 (9teicfjggefet^bl. Ta. 13 bom
5.2Jcai 1874) angeorbnet,baJ3 feber 33unbe§ftaat ba§ bon ifjm feitfjer

ausgegebene Staat§papiergelb fpäteften§ bi§ L^uti 1875 §ur ©in«

löfung öffentl. aufsurufen fjabe. S)afür roirb ber3ftetcf)§fan§fer burcf)

§ 1 biefe§ @efe£e§ ermächtigt, 9t. im@efammtbetragebon 1209JciIf.

2Kf. in Stbfcfjnitten ju 5, 20 u. 50 9)cf. ausfertigen ju (äffen u. unter

bie 33unbe§ftaaten naefj bem 9)ca§ftabe ifjrer burcf) bie Qäfjfung bom
1. ®e§. 1871 feftgefteflten 53ebölferung 51t bertfjeilen. Sie Staaten,

bereu s,ßapiergetb ben ifjuen in bieferSöeife juroadjfenben Setrag bon

9inüberfteigt, erf)altenjroeiS)nttefbe!§überfcfjieBenben93etrage§al§

Sßorfcfjujs, nief djer in 1 5 Jahresraten ju tilgen ift. Siefer SSorfcfjufe

fann jum Sfjeit in 9t.n geroäfjrt roerben, roeldje ber gteidjsfanjler

über ben obigen Setrag bon 1 20 ÜDciff. SQcarf fjinauSermädjtigtroirb

ad hoc anfertigen ju faffen. ®ie 9t. roerben bei aflen Äaffen bes

9teidjes u. fämmtl. Sunbesftaaten nact) ifjremScenntnertfj inßafjfung

genommen u. bon ber9ieicfj§fjauptfaffefür9tecfjnungbe59teicfjgieber=

jeit auf @rforbern inbaare§@elb eingelöst. Jm^^iöatberfefjrfinbet

ein ßwang ju ifjrer 2(nnafjiue nicfjt ftatt. ©a§ beutfcfje „S3anfgefe|3"

bom 5. StRär§ 1875 geftattet ben Bettefbanfen, einfcfjlie^licfj ber

„9teid)§banf ",af§Saarbed'ung für if)re Sßanfnoten nidjt nurSJcetaff*

gelb u. Sarren, fonbern aud) 9t. einjufperren.

ÜCtfjmaim, Sttuguft, Äomponift u. SJcufiffdjriftfteffer ,
geb. 14.

9fob. 1825 jugranfenftein(Sdjlefien), madjte feine mufifat.Stubien

in SreStau, lebte 1850— 52 inSBeimar, bann in§affe, fiebelte 1 863

naefj Serfin über u. lebt je^t inSeipjig. 9t. fomponirte eine Suite, bie

bramat. Scenen „SrufuS'SEob" u. „Sorefei",ba§Dratorium„2öittes

finb", bie Opern „©ubrun" u. „®ie Sürgermeifterin bon Scfjorn=

borf'jc.u.fcfjrieb: „SonSacfj bis Söagner" (Serf. 1861); „®a§
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beutf(^cSiebiHfeittcrf|ifior.@ntmtcflung"(2.9luft.cbb.l874); „91IU

gem. ©efd)id)te ber 33hiftf" (3 ©bc, SRmtdj. 1863—65); „2lllgem.

SWufiflc^re" (SBerl. 1864); ,,2et)rbud) ber Sompofition" (3Sbe.
(
ebb.

1866—70); $iograpl)ien boit©d)itmann(3.2(uf(.ebb.l879), 9Jten=

bei§fo^n(cbb.l867),granä@^ubcrt(ebb.l873),§a9bn(cbb.l879),

%a§ (ebb. 1881) u. §änbel (ebb. 1882); „Slabier* u.©efangfdntle"

(1875); „Seidjtfafcl. 9Ji-ufifgefd)id)te" (ebb. 1877); „3ur21eftt)etif

ber Sonfunft" (ebb. 1879); „SÜuftr. ©efd)id)te ber beutfdjen äRufif"

(Spj. 1880 ff.); „£anbterifon ber Sonfunft" (Serl. 1882 ff.) jc.

Bct^n)lnn-iifmmer5borf,gran§t§fagreifraut).,geb.ü.9ct)^,

©djriftftellerin (unter bemSfeubont)m gran§ b. Hemmer Sborf),

geb. 19.@ept.1834 ju^örbenfiein in@d)tt)aben, bermäljlt 1849 mit

bem grbrn. 2t. b. StM. (geft. 1855), fcfjrieb bie9tomane „Unter ben

Ruinen" (Spj.1861, 4$Bbe.), „SKoberac ©efeÜfd&aft" (ebb. 1863,

4Sbe.), „2a@teHa" (2Rün<$.1863), „£ogeu.$apft" (öerl.1865,

253be.)
r
„2iaeininber3J3ett" (ebb. 1868, 4Sbe.), „Unter benSBaffcn"

(ebb. 1869, 3 Sbe.), „bitter unferer Bett" (9?ürnb. 1873, 3 öbe.),

„®ie Sermorfene u. bie Steine" (SUcünd). 1873), „SOfännerüebe" u.

„®in bämon.Sßeib" (ebb.l 87 3), „(Sin ©entteman"(3ena 1 87 4, 4 SBbc),

„®ie SDiaSfen bcS ©lüciä" (Serl. 1875), „©in @b,eftanb§brama in

SSenebig" (Sonn 1876, 4 93be.) u. „@ebt 9taum" (2)re§b. 1880).

förmrtttjt, (Sbuarb, Siotinift, geb. 1830 ju §ebe§ (Ungarn),

mürbe ©d)üter be§ SSiener Sonferbatorium§, meld)e§ er 1848 ber=

lief?, um al§ ©örgep'S 2lbjutant am ungar. ^ufurreftionSfriege fid)

§u beteiligen, ^adj 9?iebermerfung be§ 2lufftanbe§ jur gludjt ge=

nötljigt, ging er nad) 2lmerifa, bon bort nad)2onbon, mo er 1854

©ologeiger ber fönigl. Spoffapelte mürbe. Später mad)te er bon ber

©rlaubrnte jur 9?üdfef)r nad) Ungarn ©ebraud) u. erhielt bie ©teile

eine§ SonjertmeifterS am 9cattonalt()eater in Seft.

Hrmufat, ^paul Sout§ Ktienne ©raf bort, franj. ©djriftfteller,

©obn be§ Staatsmannes u. ©djriftfiellerS (£()arleS grancoiS
SJlarie ©raf b. 9i (geb. 14. Sftärj 1797 ju $ariS, geft. baf. 6. Sunt

1875), geb. 17.9coto.1831 äu^ariS.ftubirte bie 9ied)te, mibmete fid)

bann ber ©djriftfteüerei, trat 1857 in bieüKebaftion beS „Journal

des De"bats" ein u. mürbe 1865 SDJitglieb beS ©tabtratf)S bon Stou=

loufe. ^mg-ebr. 1871 mätjlteiljn baS Sep. §aute=©aronne in bie

9?ationalberfamm(ung, mo er fid) bem linfenCTentrum anfdjtofc. 211S

im 2lug. 1871 fein Sater baS SJtinifterium beS 2tuStt>ärtigenüber=

nafjm, mürbe er beffenßabinetSi^efu. begleitete aud)I()ierS auf feiner

9tunbretfe an bie europ. §öfe. ©eit IbierS' ©turje ift er politifd)

nidjt mefyr f)erborgetreten. ©r beröffent(id)te u. 21. ein SSerf u. b. %. :

„Les sciences naturelles" u. gab IjerauS bie „Memoires" feiner

©roftmutter, ber ^ataftbame u. g-reunbin ber Saiferin Jsofeptjine

(3Sbe, $ar.l879— 80; beutfd) bonßbeling, 3 Sbe.,Sötn 1880f.),

fomieberen53riefmed)fel:„Lettres,1804— 14"(293be.,^ar.l881).

lUnntt, (Srnefte, berühmter franj. Drientalift, geb. 27. gebr.

1823 ju Ircguter (®ep. <£6teS bu 9corb), trat 1844 in baS «ßriefter*

feminar ©t. ©ulpicejuSariS, gab aber 1846 bie 1t)eolDgte auf u.

manbte fid) bem ©tubium ber femit. ©pradjen p. 1849 mürbe er

burd)bie21fabemieber ^nfd)riften nad) Italien gefdjidt, barauf in

ber ^ßarifer S3ibliot()ef in ber2lbtl)eilung fürSOJanuffripte angeftellt,

1856 TOitglieb ber Sllabemie ber Snfdjriften, bereifte 1860 im 8te*

gierung§auftrage@t) rienu. mürbe 1862al§^irofeffor ber l)ebräifd)en,

d)alböifd)en u. ft)rifd)en ©prad)e am Kollege be grance angeftellt.

iod) jog itjm feine !ritifd)e u. feinbl. ©tetlung jum S'ircfienglauben

nad) bem(£rfd)einen feiner„Viede J6sus"(1863)balbbie21bfe^ung

5u(ll.Sulil863). ©ineib.mangeboteneStellungalSfaiferl.^öiblios

tfyelar lehnte er ab. %m ©ej. 1871 erhielt er bie tSrlaubnifj, feine

S3orlefungen am Kollege begrancemieber ju eröffnen; 1878 mürbe
er SJcitgtieb ber 21fabemie. ®en Übeln ©tnbrud, ben feine 2tntritt§=

rebe(2(nfang 1879) in S)eutfd)lanb mad)te, fudjte er abjufdimädjen

in ber „Lettre k un ami dAllemagne" (^ßar. 1879). Son ben

jal)lreid)en ©d)riften biefeS glättjenben 5ßrofaifer§ ermähnen mir:

„Etüde de la langue grecque dans l'Occident au moyen-age"

(1848; ?ßrei§fd)rift); „L'Averroes et FAverroisme" (1852);
„Histoirege'ne'rale et Systeme comparöe des languessemitiques"

(1855 u. ö.); „Etudes d'histoire religieuse" (1857 u. ö.); „De
l'origine du language" (1857 u. ö.); feine rt)tf)m. Ueberfe^ungen

be§ §iob (1858) u. §ob,en £iebe§ (1860); „Essais de morale et de

lacritique"(1859);„Trois inscriptions phe'niciennes" (1864);

„Mission de Plidnicie" (1864—74); „Nouvelles observations

d^pigraphie hßbraüque" (1867); „Dialogues et fragments phi-

losophiques"(1876; beutfd) Spj. 1878); „Mölanges d'histoire

et de voyages" (1878); bie polit. ©djriften: „Questions contem-

poraines"(1868); „Lare"forme intellectuelle etmorale"(1872);

bie (Satire „Caliban. Suite de la /Tempete"' (1878) u. feine

SSerfe über ba§ Urd)riftenn)um: „Histoire des apotres"(1866;

beutfd) Spä. 1866); „Saint Paul" (1869; beutfd) Spj. 1869);

„L'Antichrist" (1871; beutfd) Spj. 187 1); „Les övangiles et la

seconde generation chr^tienne" (1877); „L'^glise" (1878).

töefflrrin, eine ben 'Spijenolen nab^eftetienbe, jetjt als $ßarobioj^=

benjol erlannte organ. SSerbinbung, mirb neuerbingS im großen

SJJa^ftabe (au§ bem 33ensol be§@tein!ol)lentl)eer§) fabrijirt, meit e§

bie SJtutterfubftanj jur 2)arfteKung ber fd)öncn 9i.=garbftoffe bilbet.

^e nad) bem ©rabe ber Steinzeit erl)ätt man ba§3(. al§ l)oniggelbe,

^arte, lrt)ftal(in. ob. al§ ^iemlid) meiße SJcaffe , mit einem in ber

9tegel jur g-arbenbereitung genügenben @el)alt bon ca. 92—94°/

reinen 9i.§. ©an^ reine§ 9i., neuerbing§ aucljmebijintfd) üermenbet,

bilbet gro^e, farblofe, tafelförmige ®rt)ftalle bonunangene()mem@e=

fd)mad, leid)t löSlid) in SSaffer, 211!ot)ot u. 21et|er. Set 110° C.

fdjmilät ba§ S
,R., bei 271° fiebet e§ u. berflüd)tigt fid) bann unjerfe^t.

®ie (neuere) gormet be§ 9i.§ ift: CG
H

G 2 ; e§ ift bal)er ifomermit

bem §t)broci)inon u. ber Drt)pl)enfäure (33renjcated)in).

Hrttidj, ®art, Sanbfc£)aft§maler, geb. 1841 ^u Diofenljagen

(SJfedlenburg^Sdjmerin), ftubirte in TOünd)en 2tnfang3 Suri§pru=

ben^, ging aber balb jur 2anbfd)aft§malerei über u. mürbe ©d)ü(er

bon 2lbolf£ter, arbeitete bann 1 862—67 in®üffelborf unter211bert

glamm u. Z§. §agen, lebte barauf 3 3- in®re§ben u. mob.nt feit 1871

in Sßeimar. 93efonber§ gelungen finb feine ©timtnungSlanbfdjaften,

@tranb= u. Jpeibepartien au§ 9Jorbbeutfd)lanb u. 9formegen.

Hmfdjr, Ib.eobor, ©djaufpieler, geb. 11. ^an- 1828 5u§am=
bürg al§©ol)n eineS^trjteS, folltc Kaufmann merben, fü()lte fid) aber

me()r jum K)eater Ijingejogen, bebutirte b.eimlid) auf ®ilettanten=

bü^nen u. manberte bann in bie SBelt b.inauS. 93eim erften öffentl.

auftreten, 1848 in©d)(e§mig, erlebte er einen SJcifjerfotg, gefiel aber

fpäter inSiel, 9ioftod, Sofen, ^openl)agen jc., mar 1855— 72 al§

K^arafterfomifer einbeliebteS9Jtitgliebbe§3Ballnert()eater§ in Ser=

lin, mirfte 1872— 77 am SBiener ©tabtt()eater u. mürbe bann am
33urgtf)eaterengagirt. (£r ftarbl2.21ug. 1881 infolgeeiner bei einem

Salfoneinfturj in Wonbfee erlitteneu ©e()irnerfd)ütterung.

l&nxf}. ©tebeibengürftent^ümer 9t., nämlid)9t. ältere Sinie

(9t
l

.=@retä, 316,3 9
qkmmit 50782 (£. [1880]) u. 9t. füngere Üinie

(9t.=©d)lei5 = 2obenftein = (£ber§borf 829,25 qkm mit 101265 (£.

[1880]), liegen smifd)en 50°20' u. 51' nörbl. Sr. u. 11°25' it.

12° 5' öftl. i.'. b. ©r. ©ie feiert fiel) mefentlid) auS 2 getrennten

Reiten jufammen, bon benen ber Heinere nörblidje, ba§ Unterlanb,

ber jüngeren £inie get)örenb, im D. u. 20. bon ©ad)fen=2lltenburg,

im 9f . bon Ißreufcen (9ieg.=S3e5irf SOterfeburg) u. im ©. bom meimar=

fdjen Greife Dfeuftabt u. ber fäd)fifd)en (Snflabe i]iebfd)mi^ um»
grenjt, ber größere füblid)e, ba§ Dberlanb, in meld)em bie Sefit^

ftreifen ber beiben Sinien meb^rfad) mit cinanber abmedjfeln, bom
ilönigreid) @ad)fen, bon Sapern, @ad)fens9}feiningen, bem fd)mar5=

burg'fd)en 21mt Seutenberg, ber preu§. (Snllabe ^iegenrüd u. bem

meimar'fdjen Greife S'Jeuftabt umfcljloffen mirb. 3)aS Dberlanb liegt

auf ber au§©raumadeu.£ljonfd)iefer beftefjenben, imSJfittel 420m
l)ol)en ©aal=®lfter=Ierraffe n. beb.nt fid) bomgranlenmalbe über bie

©aale bi§ über bie ©Ifter l)inau§. S" oa§> mellenförmige lerrain

tjabeu ©aale u. Slfter (SEeifk (Slfter) tiefe gurdjen eingeriffen, u. im

geringeren 5Dfa§ftabe tbun e§ ibnen bie Heineren Slüffe nad). ®ie

größte Krb.ebung erreidjt baZ ©ebiet in ©2B. auf bem 9iücfen be§

granlenmalbcg, imSulm, 779m b,od), ber bie2Bafferfd)eibe ämifd)en

9if)ein u. @lbe bilbet. ®a§ ganje Dberlanb ift nod) reid) an SBalb u.

SBaffer; bie fultibirten ©trid)e u. bie ©örfer liegen meift in ben

fanften £)odjmulben; ba$ Unterlanb, mit 230 in ä)üttetl)öl)e, rub^t

auf jüngeren glö^gebirgen, in benen Suittfanbftein, in jroeiter Sinie

3ed)ftein it. ©lieber be§ 3)t)a§ ba§ bormaltenbe ©eftein bitben.
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Sergmännifd) berwerttjbare ^robufte tjat 9t. in ben (Sifenfteinen u.

Xad)fcf)iefern imCbertanbe. Sa§ Unterlanb liefert geringe Mengen

Sraunfofjten u. burd) bie (Saline §einrtd)§t)all bei ®öftritj etwa

30 000 (£tr. Sat§ jätjrtid). ffllit großer (Sorgfalt wirb in beiben

Sürftentfjümern bie Sanbmirtbfd)aft betrieben. Üftadj ben 2tnf§eid)=

nnngen bon 1878 nahmen in %^ ©efammtareatg ein in:

Site«
laitb

S<m6toirtlj=

•«g" liefen leiben Kjel Sorflcu
1«^

:li\ ältere Sinie 40,42
:h

v

. jüngere Sinie 38,09 0,87

16«

16.,

Vlreatiiöer»

fjnupt

o9,32 36,44 4- 2

58 87 37,7, 3,42

it. ton ber gefammten Stderflädje waren bebaut mit:

3c. alt. S. . 31,83 19, 18 18,88 9, 51 2,38 10,88 1,48 0,54 - - 0,.

3t. jung. S. 25, 2„ 20, 56
14#09 9,„ 5, 38 11,13 2,69 0,97 0,]9 6,

©eewtet Würben 1879 in Sonnen ju 20 (Jtr.:

Sffieiäen ©erfte ffiartoffeln £afer Ksicleuljeit

369 1754 11181 3141 8033
2637 4412 37140 10005 33041

3t ältere Sinie . 4384
3t. jüngere Sinie 9248

Ser ©rtrag reicht aber bei weitem für ben Sebarf rttctjt au§.

Ser Siel) ftanb mar nadj ber legten Ballung (10. %an. 1873):

*}}ferbc SRinböief) ©cfjafc Sdjloeitic Siegen

3t. ältere Sinie . . . 957 12089 4885 4656 3164

9t. jüngere Sinie . . 2672 31118 23010 13659 7839

3sn fjotjer Glitte fietjt bie g e in er b 1. S 1) ä ti g f e i t. Ser tjauptfäd)*

tiefte 3n&"ftriesweig in 9t- älterer S. ift bie $ammWotlenwaaren=

fabrilation. Sljr §auptft& iftöreij. Sßotlbruderei, Sampffärberei

u. Stppreturanftatten getjen bamit §anb in §anb. Sie ©trumpfe

wirferei bilbet ben bebeutenbften Snbuftriejmeig Pon Qenlenroba,

wo neuerbing§ aud) g-abrüation Pon Sampen, Seife u. ©ummi*
waaren betrieben wirb. 9Jcafd)inenbau, Stupfer* u.®effetfd)mieberei,

Seilenbauerei, Surften* u. Stattbinberei, Sud)* u. Steinbruclerei u.

^räganftalten, ^ßapierfabrifation, SBagenbau, Xabaffabrifation,

Bierbrauerei, s^orjellanfabrifation (in Sraureutfj) it. finb bie fon*

fügen SnbuftriejtDetge. £511 9t. jüngerer 2. ift ©era ber inbuftrietle

SOctttetpunft, u. Sümmgarnfpinnerei, ft'ammwoIIenftoff=Sabrifation

u. bamit berbunbene gärberei u. Appretur ber ^auptinbuftriejwetg.

SBeit gerühmt ift ferner bie ©eraer §armonifa* u. Seberfabrifation.

Sonft beftefjen bebeutenbe Brauereien, bie <^em.Sflbrif§etnrtcf)§l)aII,

(Sifengießerei u. 3Jtafd)ineufabrifation, 9toßf)aarfpinnerei, ^ßed)* u.

SBagenfettfieberei, Sabaffabrifation, ^utefptnrterei u. =meberei jc.

^n ©era ift bie ©eraer San!, bie ©ewerbebanf, bie SganttU* u. ®re*

bitban!, bie 9teid)§banfftette, in ©reij eine9ieid)»banfnebenftefle.

Son ©ifenbafjnen wirb bef. ba§ Unterlanb berührt. Ser §anbel

bermittelt borjuggweife bie (Sinfuljr Pou 9iof)matcriat, kolonial*

waaren, (betreibe u. ®of)len u. bie Slu§fuf)r ber^nbuftrieprobufte u.

be§§otje§. §anbe(§fammern befielen in ©era u. in ©reij.

Sof fäbitbung. %m erfahre 1879/80 formten fämmtl. 341

in 3t. jung S. eingeteilten Dtelruten genügenb lefen u. fcfjreiben; in

9t. alt. S. waren bon 165 jroei ofjne Sdjulbilbung. ©tjmnafien be=

fte'fjen in ©era, ©reij u. Scbteij, t)ö()ere Sürger* u. Söd)ter=, 9teal=

fdjute 1. Crbn. u. §anbet§fcfmle in ©era, Seminar u. Saufdjule in

©djteij, poliere Sürgerfdjute in^reij, Sergfdjule inSobenfteinsc.

®ie (£inm. betennen fid) einfdjlie^iicb, einer §errn()uter ©emeinbe

in (£ber§borf üortnaltenb jur eoangel. S'irdje. ®ie Qaf)l ber ffatb.o*

lifeu ift eine fetjr befd)ränfte. ^uben jäljlt man gegen 300.

SerSerfaffung nad) finb beibe gürftentlntmer fonftitutioneHe

9)tonard)ieu. ®ie Pon 9t. alt. S. rufjt auf bem©efe^e 28.93tärj 1867,

bie ber jung. 2. auf bem reoibirten Staat§grunbgefe^e 14. Slpril

1852 u. bem ©efe^e 20. Suni 1856, bie 31enberung einiger Sfjeite

be§ Serfaffung§gefet^e§ betreffenb. %>zx%f)Von ift erblid) nad) bem

9ted)te ber ©rftgeburt u. ber Sinealfucceffion im 90tann§ftamme ber

regierenben Familie. @rlifd)t bie eine Sinie, fo fuccebirt bie anbere.

®ie SotIjäf)rig!eit tritt mit botlenbetem 21. ^abte ein. ®ie Surften

füliren ba% ^räbifat©urd)laud)t u. Reißen »nie aud) fämmtl. ^ßrinjen

be§§aufe§ feit alten Seiten.<peinrtcl). SSäljrenb aber bie ältere Sinie in

fortlaufenber Dtummer bie Surften n. ^ßrinjen bi§ 100 ^älilt u. bann

tuieber mit 1 beginnt, jätjlt bie jüngere nur bi§ (Sube eineS^a^rljun*

bert§. ®ie Surften befennen fid) jur ePang.*lutb,. ^trd)e, bie §ugleid)

bie Staat§religion ift. ®ie SolfgPertretung beftel)t in ber alt. Sinie

au§ 12 21bgeorbneten, Pon benen 3 Pom Surften, 2 üon ben9titter*

gut^befitjern, 2 oon ber Stabt ©rei§, 1 Pon^eulenroba, 4 Pon ben

Sanbgemeinben auf 6 ^a^re gemätjlt rcerben. ®er Sanbtag ber

jüngeren Sinie jäljtt 16 ^Ibgeorbnete, nämlid) ben Sefi^er bes^ßara*

gium§ 9t.=®öftrits, 3 Stbgeorbnete ber §öd)ftbefteuerten u. 12 au§

allgem. birelten SBafjlen ^eröorge^enbe Stbgeorbnete.

SetreffS ber S t a a t § t> er ra a 1 1un g befielt für 9t. älterer Sinie in

©reij bie fürftl. Sanbe§regieruug u. ^onfiftorium ofö oberfte Se*

f)örbe, für bie jüngere Sinie ba§ Sftinifterium in ©era mit einem

9Jtinifter u. 2 Slbtb^eilungSborftänben. %n weiterer ©lieberung

verfällt bie jüngere Sinie in 2 Sanbratfi§amt§biftrifte , beren Se*

l)örben in ©era u. (SberSborf iljren Sit^ fiaben. Sie 9ted)t§pflege

l)anbb,aben in 9t. älterer Sinie 3 2Imt§gerid)te u. ba§ Sanbgerid)t

©reij/in ber jüngeren Sinie 5 $(mt§gerid)te u. ba§Sanbgerid)t©era.

®a§ Dberlanbe§gerid)t b,aben beibe 9t. mit ben tt)üring. Staaten ge*

meinfam in Sena. — S)ieSubget§ finb breijätjrtg. 9cad)bem©e=

fe^e 31. ©ej. 1879 fd)lie§t @iunal)me u. 9Iu§gabe in 9t. älterer Sinie

mit 577 153 90tf. ab. ©ine fürfttidje (Sibillifte ejiftirt nid)t, ba bem

Surften bie ©inlünfte be§ ^um §au§* u. S^niliengut gebörenben

ß'ammerbermögenS überlaffen finb. ©ie StaatSfdjulb betrug 1879

906 300 30tf. ©er Staat^aug^altgetat für 9t. jüngerer Sinie ift auf

bie SinanäPeriobe 1878—80 mit 1 117 146 SKI. in (Sinnalmve u.

1115 168 30?f. in 91u§gabe feftgefteüt. 2)ie ©infünfte be§ Surften

beftef)en in ben ©rträgniffen be§ ©omanialPermögen§. Sie gefammte

Staat§fd)ulb War SOtai 1879 1 359 982 Ml — ®ie Gruppen ber

beiben Staaten bilben mit benen Pon Sad)fen*2Ittenburgu.Sd)tr>ar$*

burg=9tubolftabt ba§ 7. tbüring. Infanterieregiment 9er. 96, ba§ ber

8.®ibifion be§ 4. 2Irmeeforp§ angehört, ©aruifonort ift ©era für

1 Sataitfon u. ©reij für ein Keines ©etadjement biefe§ SataillonS.

Sa§ SBappen beiber9t. ift in4Se!ber geseilt, Pon weld)en ba§ erfte

u. Pierte einen aufredjt fte()enbcn Sömen in Sdjroarj, ba§ jroette u.

britte einen golbenenSlranid) in Silber jeigt. SieSanbcifarben
finbSd)inar5,9tot()

r
©elb. SinDrbenbefild SM. jüngere Sinie ein

Sljrenfreuj. 9tef ibenj für bie ältere Sinie ift ©rei§, für bie jüngere

Sd)lofj Ofterftein bei ©era u. Sd)leiä.

fteptoitli, gjtot'i-l'. SdjriftfteUer, geb. 30. ^uni 1833 §u SBien,

war 1849—56 Dffijier in ber öfterr. 5(rmee, 1856 — 57 aJtitrebaf*

teurber„0ftbeutfcb,en^ßoft",baunbi§1866@ifenba^nbeamter,barauf

bi§ 1876 9tebafteur inSernu. trat 1881 inbie9tebaftionber©ra5er

„XageSpoft". @r fjat fid) bttrd) bie I)umoriftifd)=fatir. S)id)tungen:

„Ser^ulturfampfinberSronäe" (Sern 1877), „Sag Sud) Pom
gefunbenu.franfen§errnä>cet)er" (1.— 5.3Iufl. tbi. 1877), „Sa§
neueSaienbrebierbe§§ädeli§mu§" (2.SI)le., 3. 3IufI. ebb. 1879),

„Sag Sud) Pom bewußten u. unbewußten §errn 90tel)er" (3. Stuft,

ebb. 1878), „Ser gefunbe u.franfe§err9[)tep,erinberSd)Weij" (ßür.

1880), „feuerfreier Parnaß " (Sern 1881),„9reuer3eit*u.Streit*

Struwwelpeter" (3ür. 1881) :c. weiten Greifen betannt gemacht.

Hijdttbcrgn', Sofef.Somponift, geb. 1 7 . ^Jcärj 1839äuSabuj
(Sürftent()um Sidjtenftein) , Perfat) fdjon mit 7 3- ba% Drganiften*

amt in feinem §eimat§ort u. brad)te bereits 1847 eine ÜDteffe feiner

^ompofition jurSluffütirung. 1851 bejog er bag^onferüatorium 5U

SOtündien, Wo nam. Sran^ Sad)ner großen (Sinflufj auf ib,n gewann,

wurbe nar^ge^enbg am ilonferüatorium felbft angeftellt u. wirft feit

ber Stuflöfung beffelben an ber neuen tgl. 9[)iufitfd)u(e a(§ Sef)rer ber

S()eorie u.be§DrgelfpieI§. (Sine^eit lang war er aud) Solorepetitor

au ber tgl. Dper u. Sirigent be§ DratortenPereinS. Seit 2SüIlner'§

Slbgang ift 9t. Sirigent ber fgl. Sofattapetle u. §offapeIlmeifter.

St(§ S'omponift wurbe 9t. juerft burd) feine „2SaIIenftein*Sinfonie"

Weit betannt. gtjr folgte fpäter eine jweite (F-dur). Stuf bem in«

ftrumentaten ©ebiete beröffenttid)te er außerbem nod) einige DuPer*

turen u. eine 9teibe gebiegener ^ammermufifwerte, Sonaten, Srio§,

Quartette u. anbere ©mfemble§. Seine §aupttt)äti gleit bat er in ben

legten Streit auf bie ©t)ortompofition gelegt. Stußer einem großen

„Stabat mater" tiegt eine große Qab.1 wot)If(ingenber u. fließenb
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gefdjriebener meltl. ©antaten für gemixte (Stimmen mit93egteitung

be§ ^tatoier§, 39? otetten u. größerer Sieber a capella bor. (Sine Oper

„®ieftef>en9Woen" mürbe 1809 mitSBeifalt in sIRünd)en aufgeführt.

*

9!r. 1128. 3oM Ri)tinbtrger (geö. 17. Wäx;, 1839).

üljctltfelbrlt, Stabt im Scfjmeijerfanton Stargau mit 2078 ($.

(1870), liegt in 270mSeef)öt)e atnSifjein u. an ben(£ifeubat)niinien

23afet=28at§rjut^onftan5 u. 93afet=!örugg=£urgi=3ürid), f)at eine

©atine, bie gegen 150000 Ktr.Salj iäljrlid) probujirt, u. einSool=

bab. 3)ie äufterft fräftigcSoole, ju33äbcrn,!3nieftionen,Umfd)tägen,

£>ouc(jen u. Inhalationen benutzt, ermeift fid) bef. bei ©trophein,

9tl)enmati§mu§,@icf)tu.grauenfrantheitenl)ei(fam. grequenjlöOO.

\\ Ijtjotiien nennt man bei mandjen nieberen ©emäd) fett (j. 33. Saub=

u. Sebermoofen) tjaarartige ©ebitbe, meiere in ben 23oben ob. ba§

fonftige Subftrat ber ^ffanje einbringen u. in äl)n(. SSeife funftio=

niren tote bie eigentt. Söurjeln ber beeren ^ftanjen.

Khizomorpha, eine früher at§ befonb. ^üjgattung be§eict)nete

eigentf)ümtid)e ©rfd)einung§form be§ 9ftt)cetium§ gemiffer tjötjerer

^ifje, roenn baffetbe in langgeftreetten breiten, ob. fcfjmäferen banb=

artigen, meift braun bi§ fdjtnarj gefärbten Strängen auftritt, roetdje

fid) mieber berjmeigen u. unter einanber anaftomofiren. ©ie 9i=

Stränge mudjern befonber§ unter ber 9tinbe, nam. ber SSur^elrinbe,

bon Räumen u. jerftören bafelbft alle auf ifjrem Sßege tiegenben &z-

roebe, SSaft, (Kambium u. fetbft ba% §o!j u. berbreiten fid) unter ber

(£rbe bon einem 33aum 5um anbernfort.

Ithytisma, ^ßitjgattung au§ ber Drbnung ber ®i§comt)ceten,

beren mid)tigfte Strt, Rh. acerinum Fr., bie gledenfrantljeit ber

2lf)ornb(ättcr berurfad)t.

liltdjter, ©uftab, berühmter Jpiftorien* u. Porträtmaler, geb.

Sl.Sluguft 1823 juSSerlin, mürbe Sd)üter ber bort. Stfabemie, be§

9Jcaler§ ©buarb §otbein (geft. 1875) u. in 5ßari§ be§ §iftorien=

maler§ ©ogniet (geft. 1880). 9?ad) feinem erften Slufenttjatt in 9vom

(1847— 49), an ben fid) fpäter Reifen in granfreid) u. Stalten, in

2(egl)pteuu. 1873 in ber Stirn anreihten, füfirte er al§ erfte bebeu=

tenbeSd)opfungbieftereod)rom.33ilberimnorbifd)enSaatbe§9ieuen

9Jhtfeum§ ju ©erlin au§. 1856 boltenbete er fein erfte§ §auptbitb

im f)iftor. gad): bie „Sluferroedung ber jTodjter be§ Sairu§" (9?a=

tionalgalerie; geftodjen bon §. ©id)en§), bie ebenfo SBemunberung

erregte, miel859 ber „53au berägt)pt.^ßt)ramiben"(9[Rajimilianeum

in 99cünd)en). ^n ibrer SBeife ebenfo bebeutenb ftttb einige feiner

©injelfiguren u. bor SlKern feine Seiftungen im ^ßorträtfad). @3 finb

unter befannten ^ßerföntid)feiten nam. ber gürft bon^tefj, berS'aifer

SBitbelm (jmeimal), bieSaiferin Stugufta (1878), bie gürftin bon

Garolatfj^eutfjen, bie Gkäfin Sarottji u. bef. ba§ befannte ^ßorträt

ber Königin Suife in ganjer gigur (1879, je^t im Kölner Sftufeum),

Serton ber ©Cßeniuort. II.

bem 1 880 ba§ rool ebenfo meiftertjafte^ßorträt einer brafilian.®ame

folgte. 9t., einScfjmiegerfofjn be§ Sompouiften 9ttel)erbeer, ift^ßro=

feffor u. SJiitglieb be§ Senate ber Sllabemie in Berlin.

(Sugen liidjtfr (geb. 30. 3u(i 1838).

fttdjirr, ©ugen, «polttifer, geb. 30. Suli 1838 ju Süffeiborf,

ftubirte feit 1856 in 53onn, §eibelberg u. Berlin bie 9tectjte, mar feit

1859 2(uffultator,bann9icgicrung§refereubaru.5ulet5t9iegierung^

affefforin feiner S3aterftabt, mürbe 1864 5um S-Bürgermeifter ber

Stabt Dfeumieb gemä()tt, aber nidjt beftätigt, fonbern bietme()r ber

33romberger Regierung übermiefen. 3"folge beffen berliefi er ben

Staatäbienft u. fiebelte nad) Berlin über, um fdjriftftellerifd) u. jour=

naüftifd) tljätig ju fein. 1867 mürbe er in ben ionftituirenben9Jorb=

beutfdjen 9ieid)§tag gemäl)lt; bem 9ieid)§tag geljört er feit beffen 93e=

fielen, bem preufj. 5(bgeorbnctenl)aufe feit 1869 al§ SOtitglieb an

u. ift in beiben Parlamenten einer ber gübrer ber gortfd)ritt§partei.

9i. ift ein gemanbter 9iebner u. eine unleugbare fiapajität in gttiattä*

fadjen. 2(n felbftänbigen Sdjriften beröffentlid)te er: „jDa§ preu|.

Staat§fd)ulbenmefeu it. bie preufj. Staatgpapiere" (53re§(. 1869);

,,©a§ neue ©efet^, betr. bie ^onfolibation prenfe. Staatganlei()en"

(ebb. 1870); „^raftifdje Einleitung jur ©rünbuug u. (Srridjtung

bon S'onfumbereinen" (33ert. 1867) jc.

Uttljtcr, §an§, SD^uftfev, geb. 4. Slprit 1843 su9taab in Ungarn

a(§Sol)n eine§ ßapellmeiftcr§ an ber bort. Sl'atfjebrate, bilbete fid)

im äBiener .Vionferbatorium ^um §ornbirtuofen u. mar al§ foldjer

einige ^nbre.im Drdjefter berSBiener §ofoper befdjäftigt, bi§ eine

@mpfet)lung be§ ®apctlmeifter§ (Sffer an 9i
x

idjarb SBagner feinem

Seben eine anbere SBenbung gab. (Sr bermeilte DU. 1866 bi§ @nbe

1867 bei SBagner in Supern u. mürbe burd) beffen S3ermitte(ung

1868 (Sborbireftor am |)oftt)eater in 93fünd)en. 1869 leitete er in

Trüffel bie groben u. erfte ?luffüf)rung be§ „So()engrin", 187 1 &t§

1875 mar er Drdjefterbirigeut be§ ungar. 9Jatioualt()eater§ in^eft

u. ging 1875 in gleidjer (Sigenfdjaft an bie SSiener .spofoper, bamit

jugleid) bie Seitung ber ^5f)it()armon. ^onjerte berbinbenb. 1876

übertrug ibm SBagner bieS)ireftion ber2tuffül)rungber9Hbelungeu=

trtlogie in SSairenttj; fpäter begleitete erSöagner nadjSonbon, al§

biefer Fragmente feiner Dpern bort jttr Stnffürjrung brachte. 1877

mürbe er jum 2Sije=§offapeümeifter ernannt.

föttkert,§einrid),^otitifer, geb. 1833 ju Sandig, mibmete fid)

ber ^outnaliftif, mar Iängere3eit9tebatteur u.53efi^er ber liberalen

„Sanjigeröeitung", fomie Stabtratlj in feiner SSaterftabt, mürbe

1876 §um Sanbegbireftor ber ^robin^reufjen ernannt, legte iubefj

fdjoit 1878, bej. nad) ber Stfjeilung biefer ^robinj, fein Slmt nieber

u. pribatifirt feitbem in Sandig. Seit 1870 Vertreter ©an^igS im

preu^. 21bgeorbnetenl)aufe u. feit 1874 aud) im beutfd)en9veid)§tage,

95
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gehörte er bort miefjier bernationaltiberalen 9ßartei an, bi§ er 30.

Stug. 1880 mit 27 anberenäftitgliebern (ben fog.@eceffioniften) au§

berfelben au§fct)ieb. (£r beröffentlicfjte einige 53rofd)üren, rote 5. 93.:

„"Sie ©emerbeorbnungsmobetle im9teict)§tag" (Sanj. 1874), „lieber

bie 2eifrung§fäf)igieit ber beutfdjen 23erbanb§faffe für bie^nbatiben

ber Slrbeit" (ebb. 1874),„®ie(Sntmidlungunfere§(£ifenbat;)mt>efen§"

(in „£>rei roidjtige IjartbelSpolit. fragen", 93er 1. 1880) 2c.

fötritfl, ©mit b., Staatsmann, geb. $u ^ürjennlt^eim 6.Stprit

1832, ftubirte inäftündjen bieSiedtjte, trat tnbenbab,er.©taat§bienft,

roarfeit 1859 at§§ülf§arbeiter im Sttinifterium berlinern tfjätig,

fungirte feit 1872 al§ Datier. 93ebotlmäd)tigter beim 93unbe§ratt)e

n. übernahm 26.9?ob. 1877 ba§ barjer. ginonjminifterium. @r ber=

öffenttidjte: „Erläuterungen" be§ batjer. §eimatgefe|e§ (Sßörbt.

1868; neue Säuft. 1881) u. be§ batjer. 8trmengefefce§ (ebb. 1870);

„Sie 9}eid)§berfaffung§urtunbe u. bie roic^tigflen Slbminiftratibs

gefe£e be§ ®eutfd)en fHetctjS, nebft Erläuterungen" (ebb. 1871) u.

,,®a§baber.$oti§eiftrafgefei3bud)" (ebb. 1872).

fäteljl, SBiltjelm £>einrict) b., föuiturrjiftorifer u. bielfeitiger

©djriftftetler, geb. 6.39cai 1823 ju93ieberi(^, ftubirte in SOJarburg

9(r. 1130. Ktga uoii htt S-loftoülkt aus.

u. Tübingen Xt)eologie u. $t)ilofopt)ie, bann in 93onn u. ©ief3en

@taat§mirt()fd)aft u. ©efd)id)te, beteiligte ftcf) feit 1845 anber9te=

baftion ber „Dberpoftamtäjeitung" in granffurt a.90f., rebigirte feit

1846 mit ©ie()ne bie „ ®arl§rüt)er 3eitung " ,
gab feit 1847 in §eibel=

berg mit (£t)rift ben „23abifct)en£anbboten" l)erau§, begrünbete 1848
in 2Sie§baben bie „SKaffauifdje allgemeine Rettung" u. mürbe ju«

gleid) mit ber mufifal.Seitung be§§oftrjeater§ bafelbft betraut. (Seit

1851 bei ber 9vebattion ber „Sltlgemeinen 3eitung" in SlugSburg

tljätig, mürbe er 1853 Sßrofeffor ber ©taat§miffenfdjaften an ber

Unit». 9JJünd)en, 1859 ebenba orb. ^rofeffor ber ®ulturgefd)id)te.

1880 erfjielt er ben batjer. ®ronenorben u. bamit ben perfönl. Slbel.

Slud) ift er feit 1861 orb. SJcitgtieb ber TOündjener Slfabemie b. 28.

9i'§erfte^ubtifationen mürben tjerborgerufenburd) bie 23emegungen

be§ Sab^reS 1848; e§ roaren ber fojiale Vornan ,,©ie ©efdjicfjtc bom
©feie u. 93eifete" (gronlf. 1848) u. bie „SRaffauifäe (Stjronif be§ 3.
1848" (2Sie§b. 1849). ©ein eigentlich^ gelb betrat9i\ balb barauf

mit feinem überaus beifällig aufgenommenen §auptmerf: „®ie

9Jaturgefd)id)te be§ S3otfe§ at§ ©runbtage einer beutfdjen ©0510!=

politit", beffen einjelneSänbebetiteltfinb: „Sanbu.Seute" (©tuttg.

1854; 6. Stuft. 1867), „Sie bürgerliche ©efetlfdjaft" (ebb. 1851;
6. Stuft. 1867), „$iegamitie" (ebb. 1855; 7. Stuft. 1873) u. „2Ban=

berbud)" (at§2.£l)eilau „Sanbu.Seute"; ebb.l869,2.Sluf(.1870).

SBeiterfdjricber: „35ic ^Sfäljer" (einrljein. Sßolfäbitb; ebb. 1857),

„Sie beutfdjeStrbeit" (ebb. 1861; 2. Stuft. 1862) u. „Shitturftubien

au§ brei Sat)rt)." (ebb. 1859; 4. Stuft. 1873); bie 9tobeIIenfamms

hingen „tutturgefdjidjtl. Lobelien" {thb. 1856), ,,©efd)id)tenau§

alter Seit" (2 23be.,ebb. 1863—67), „9?eueg 9?obet(enbud)" (ebb.

1867), „Stu§ berede" (ebb. 1874) u.„Stmgeierabenb" (ebb. 1880),

bon benen bie älteren bereinigt finb in ,,©efammette©efd)id)tenu.

Lobelien" (2 53be., ebb. 1879). ©einen umfäffenben$enntniffen auf

bem©ebiete berüDJufif berbanfen mir 502iebertompofitionen u. b.%.

„§au§mufit" (ebb. 1856; 2. Stuft. 1860) u. bie trefft. „SRufitat.

djaratterföpfe" (323be., ebb. 1853—78 u.a.). S3on ben Vorträgen,

bieD?. an berfcfnebenen Drten ®eutfd)tanb§ gehalten tjat, erfd)ien bie

erfte ©ammtung u. b. £. „greie33orträge" (ebb. 1873). ©eit 1871

giebt9t. aud) Ütaumer'g „§iftor. £afct)enbud)" (Spj.) t)erau§.

lltrjlrr, ©igmunb ,|)iftorifer, geb. 2. 2)cai 1843 ju SCRündjen,

ftubirte bafelbft, mar 1869—71 ^ßribatbosent in äRündjen u. ift feit

1871 93orftanb be§ fürfttid) gürftenbergifd)en Strcf)ib§ in ®onau=

efdjingen, feit 1872 aud) ber fürftl. 93ibliott)et fomie ber Supferftictj=

u. 3Kün5fammtung. (Sr fdjrieb: „S)a§ §erjogtt)um 93a^ern unter

§einrid) bem Sömen u.Dtto I. bon 2öittel§bad) " (iOJünd). 1867);

„®er ^reuäjug ^aifer griebrid)'§ I." (©Ott. 1870);

„SDie titerar. 2öiberfad)er ber ^äpfte jur ßett ß'aifer

Submig be§ 93at)ern" (2p§. 1874); „®efd)icf)te93abern§"

(2 93be., ©ot^a 1878—80) u. gab „gürftenbergifd)e§

Urtunbenbucb," (33b. 1— 4,Süb. 1877—80)u.Slben=

tin'§ „Annales Boiorum" (Stlcünd). 1881
f.) t)erau§.

Htga, §auptftabt be§ ruff.@oubernement§ Siblanb

mit 103 000®., liegt in ober, fanbiger ©egenb an bei=

ben Ufern ber ®üna, 3©tbn. bor itjrerDJünbunginben

9t.er äReerbufen, u. an ben 33at)nen 9i.=®ünaburg, 9i.=

SQiitau u. 9i=33olberaa (Sünamünbe). ^n ben älteren

Stjeiten, bie feit Stbbrud) ber SBätte mit Stnlagen u.

93outebarb§ umgeben finb, t)at dl. burd)au§ beutfd)e§

(Gepräge, u. feine engen u. trummen ©äffen u.©a|d)eu,

feine alten Sirdjen, t)of)en§äufer u. bie bielen©peict)er

u. föauftäben erinnern noct) fet^t an feine ehemalige

©tettung im 93unbe ber beutfdjen §anfa. ®ie neueren

©tabttt)eite, jum 2t)eit fet)r elegant gebaut, finb ha-

gegen mit breiten, geraben ©trafjeu au§geftattet. (Sine

©djiffbrüde über bie ©üna u. eine Gsifenbafjnbrüde

fe^en bie einäetnen©tabttt)eilein23erbinbung. ^afjeju

bie §ätfte ber 33emol)ner finb ®eutfd)e. §erborragenbe

öffentl.^ebäubefinb ba§ 1494— 1548 erbaute ©djtofj

(et)emal§ 9tefiben§ ber tiblänb. (Bro^meifter, je^t 2Öof)=

nung be§ ©ibilgouberneur§), ba§ 9iitterl}au§ mit

fdjönem ©aale, ba§ §au§ ber ©dtjroarjtjäupter, bie

©üben, ba§ 9iatt)t)au§, bie 93örfe, ba§ STtjeater, ba§ 3"ttt)au§, ein

gro^eö §ofpitat 2c. Stn tircb^t. ©ebäuben tjat 9J. 16 gried)ifd)=!atf)ol.,

13 proteftantifdje, 3 römifd)=fatl)ol., 93ettjäufer berfctjiebener an=

bercr ©lauben§genoffenfd)aften u. 1 ©rmagogc. Sie grtedtj.-fatrjot.

Sttejanber^emgfiifirdje u. bie ^eter=^aul§-.^atl)ebrate, bie 1547

neu gebaute proteftantifdje ®omtirct)e, bie 1406 gebaute $etrifircrje

mit 138 ra t)ol)em Stjurme, bie ^fltobi= u. bie ^D^auntSfrafe

gelten at§ bie fdjönften. ©in fd)öne§ Sentmal ift bie auf über 7 m
tjol)er ©ranitfäule ftet)enbe bronzene S3ittoriaftatue , bie bie Dv.er

S'aufmannf cfjaft 1817 bem S'aifer Sllejanber I. ju @t)ren u. jur (£r=

innerung an bie firiegsjafire 1812— 15 errieten liefe. — 9x. ift ©i^

be§©ibitgouberneur§be§@oubernement§Siblaiib, be§ I'ommanbi=

renben@eneral§ bom3.Strmeetorp§, be§ gried).=fatl)ol.23ifct)of§ bon

9t. u. SOfitau, ber ®onfuln mehrerer Staaten, tjat ^ßoti)ted)nifum,

geifttid)e§ ©eminar, ©tjmnafien, 9Jabigation§fcl)ulcn, ®rei§fd)ulen,

©tabtbibtiottjet, ftäbt. SRufeum 2c. ©eine ^nbuftrie ift in fteter (£nt=

midlung. ©§ fabrijirt bereits moUene u. baummoCene 2Baaren,9[Re=

tatlmaaren,©eife, Sid)te, Seber, Xabat, ©tärte, ©fftg 2c. §infict)tlid)

be§ §anbet§ ift e§ tro^ be§ aufftrebenben 53ibau immer nodt) ber erfte

^51at3 ber ruff. Dftfeet)äfen. SSorjuggvueife tommen bie 9tot)probutte

feine§ §intertanbe§ l)ier 5um(Syport, bef. gtacr)§, §anf u. §otj, u. in

^meiterßinie Seinfaat u. (betreibe, ©er ©efammteyport bezifferte

fid) 1880 auf 55 212 419 SRubel. 3ur ©infutjr gelangen über 9i.
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Kaffee, ®affeefurrogate, ®oloniatmaaren, (Sifen, (Sifen- u. ©tafjl*

roaaren, W affinen, ©übfrütfjte, rofje Vaummotle, berfcfjiebenecfjem.

Vrobufte, garbfjöljer u. garbmaaren, Jpar§e, treibe, ©teinfotjlen,

©uano u. fünft!. Süngenc. ©er eigentl. §afen9t'§ liegt bei ber bie

©trommünbung bertfjeibigenben geftung© ün am ün b e. © od) gefjen

bie meiften ©djiffe ftufjauftt>ärt§ entroeber bi§ ju bem auf fjalbem

Söege jtniftfjen ©ünamünbe u. 9t. Fjergeridjteten Vorhafen bei 9Jcüf)l=

graben ob. bi§ an bie neu gebauten ®ai§ bon 9t. fetbft.

Htggcnbfldj, ßfjriftopf) 3of)anne§, ebanget. ©fjeolog, geb.

8. Oft. 1818 ju Vafel, ftubirtebort, in Berlin u. Sonn, übernahm

1843 ba§ Vfarramt §u Veurroit in Vafettanb u. ift feit 1851 orb.

Vrofeffor ber Sfjeotogie ju Vafef. 9t. gehört ju ben Vertretern ber

pofitiben Stiftung. @r beröffenttidjte u. 21.: „Vorlefungenüber ba§

Sebenbe§§errn5efu" (SBaf. 1858); „©er fjeutige 9tationa(i§mu§

bef. in berbeutfd)en@djn)eiä" (ebb. 1861); „?tpologetiftf)eVeiträge"

(jufammeu mit ©ef?; ebb. 1863); in 2ange'§Vibettr>erf: ,,©ie beiben

Briefe an bieXfjeffalonitfjer" (begonnenbonStuberten; Vielef. 1864,

Softer" (2Vbe.,3ena 1876); ,,©ie2ügner"(3Vbe.,@tuttg. 1878);

,,©a§ berfaufte öerj" (SBerf. 1878); Jim Stbgrunb" (ebb. 1879);

„©a§§au§§tttel" (f)iftor.9toman au§ ber^eit ber3erftörung3>enu

falem§; 3 Vbe., tbb. 1879); „©olbene^etten" (4Vbe.,Vre§(. 1881).

Hing nenntmannacfjamerifan. Vorgange irgenb eine Vereinigung

bonfieuten, bie fiel) jur (Srreicrjimg bon beftimmten egoift. ^roeefen

irgenb tnefcfjer unlauterer üütittel bebienen. Viel genannt finb ber

„©ammanl)=9ting" inücetn s
J)oxt, beffen SOJitglieber im 3"d)^aufe

ob. burtfj ©etbftmorb enbeten u. ber nacfjroeiälicf) bie@tabt9?etü^)or!

umWißionen beftofjten fjat; ferner ber ,,(Srie=9Jing", ber bie(£rie=

Slftien an ber 9cem ^orfer u. berSonboner Vorfe in bie*pöf)e trieb 2c.

3>n einem beleibigenben Sinne ift ber 5(u§brucf „9iing" aud) in ber

beutfdjen ©praäje aboptirt roorben; fo menbete benfelben j. V. Surft

Viämarcf in ber 9tei<f)§tag§fitmng oom 4. 9)2ärj 1881 an, al§ er bon

einem „fortfd)rittlicfjen9tinge" in Verlin fpraef).

Hiö be Sandra, bottftänbiger©ao©ebaftiaD b o 9t. b. $. - Q&
iuöfjnitcfj bto§ 9tio genannt, Jpauptftabt be§ ®aiferreidj§ Vrafttien,

9fr. 1131. Die Rua b'Alfanlitga (mit bem jollljousj in tlio be 3aiuiro

2, 9luff. 1867); „lleberblicf ber Hauptfragen baSSeben^efu betr."

(Vaf. 1868); „Sie 3lpofte(gefcfjicfjte. ©in Verfucb, ifjre 3uberläffig=

feitnacfjjumeifen" (ebb. 1868); „©er apoftol.@laubenacf)©efcf)icb,te

u.Vebeutung" (ebb. 1872); „®ine9teifenacf)Vataftina" (ebb. 1873).

töintifläfdj, ©eorg@buarb, patfjotog. Anatom, geb. 15. ©ej.

1836 äu.ftötfjen, ftubirte feit 1 855 9caturtt)iffenfct)aftenin§eibelberg,

bann^^tjfioiogieinSBürjburgu. fcfjtiefjücl) patbotog. Stnatomie in

Verlin, mürbe 1 86 l s2lffiftent§eiben()ain'§ für ^iftologie in Vre§(au,

fjabititirte fiel) bafeibft äugleicf) al§ Vribatbojent für patfjolog. Slna*

tomie, ging nod) in bemf. g. al§ patfjolog. Vrofeftor naefj 3ürid). &>o

er binnen Shirjem Vrofeffor tuarb, folgte 1865 einem 9?ufenad)Vonn

u. mirft feit 1874 an ber llniberfität SBürjburg. ©einjpauptmerf ift

ein „Sefjrbucb, berpatf)olog.©emebelef)re" (4.31ufl. £p§. 1875).

Hiltg,^aj,@cb
/
riftfteaer,geb.22.3ulil817 5u3aubit3(@cl)(ef.)

bon ifraelit. ©Itern
,
ftubirte feit 1836 gjcebijin in Vreälau u. Ver=

lin, prafti^irte bann in Vle§, barauf in ©leimig, ging 1848 nad)

Vre§lau u. 1850 nadjVerlin, mo er, auSfcljtiefjlicfj literarifd) tbätig,

noef) lebt. @r beröffentlicljte „©ebicfjte" (1840), einige ©ramen u.

§ab,lreicl)e 9tomane,al§berenneuefte genannt feien: „föineunöerforgte

liegt unter 22° 54' fübl. Vr. an ber gleicfjnam. infelreictjett Vai,

mettfje bei etma 23 km Sänge u. gleicfjer größten Vreite, an ifjrem

©ingang nur 800 m breit, 51nfang§ für eine gtufsmünbung gehalten

u. nact) bem Sage ber ©ntbeefung (1. San. 1501) 3t. b. S-, b. 1). „%a*

nuarfluß" , benannt raurbe. Sie Sage ber ©tabt an biefer, bon eigen=

tfjümlid) geformten getfen u. trop. Vflaujenpracfjt umgebenen Met*

re§bud)t ift mettberüljmt. 3tl§ 9{eicf)§()auptftabt bilbet 9i b. 3. ein

Municipium neutrum mit ber©telluug etnerVtoüinju.umfatltauf

einem ©ebiet oon 1394qkrubie2tltftabtmitifjrenmeitau§gebeljnten

Vorftäbten u. eine 51näa()l Vororte u. 3>nfelm llumeit beö burclj ben

Väo be 51ffucar (b. b. 3uderfjut) u. ben Vico be§ SortS <&. ©rus ein=

geengten ®ingang§ ber Vai liegt an bercnSSeftufer, auf einer breit

borfpringenben §a(binfel, bie Slttftabt in einer etma 1km breiten

u. 3 km langen, bon jmei fübmeft^norböftliclj beriaufenben §ügel=

reitjeneingefcfjloffenenßbene. Sienörblidje, bon 6 granit. getfen=

fjügeln (9Jforro§) gebilbete Sl'ette, meldje gegen 9J2K. u. 31. ju einem

fcf)malen@tranbfaummit.s;-)afenauiagen abfaßt, enbigt gegen 9cD.,

bon ibrer Snfelf ortfetiung in ber naljen ^Ifja bo§ dobra§ abgefe()en,

mit bem 93Jorro Vento, tDätjrenb bie füblicfje, bie Vorberge be3 im®.
95*
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5u694m§öf)eanfteigenbenGrorcobabo, mitbemSKorro beSdafteüS

©ao ©ebaftiao u. ber in bie 93ai borfpringenben ^ßunta be (Jatabufo

ausläuft. 3*üif(f)en letzterem Sßunft it. bem ermäbnten Woxxo be§

SHofterS ©. SBento erftreefen fiel) bie ®ai§ mit bem BottfauS u. bem

einfachen, fafernenartigen faiferl. ^afaft, batoor ber ®onftitution§=

ptat^ ob. bie ^Sraca bo 9?ocio mit bem9teiterftanbbilb
,

3)om'ißebro'§L

i>onbiefernorböftl.@tranbfeitebet)ntfid) bie fctjac^Oretartig angelegte

Stltftabt, gmifdjen ben §ügeln u. an benfelben in bie §öbe giebenb,

gegen ©2ß. bis gum großen, mit ©artenanlagen berfefjenen (£ampo

ba ©anta Slnna ob. SlcclamacaoauS; jenfeü beffelben beginnt bie feit

1808 entftanbene Sceuftabt. Sin biefe fcbliefien gegen©2S. bieS3or=

ftäbte9)catto (TorpoS, (Xatumbi u.@ao Kriftobao an; in lefc«

tcrem ©tabttljeil liegt baS befcfjeibene taiferl. Sufifdjlofj. %m @. be§

Wlorro bo daftello (@ao ©ebaftiao) bebnt fiefj längS berß'üfte ber mit

frönen Jahnen» u. Straucarien^ftangitngen berfetjene Ißaffeio

3Jr. 1132. Kita Bireita (uortt kaiferl. fiapfllc, im üjiutergrunöt fflnnÄelarin-fiirdit) in Rio.

publice ob. öffentl. ©arten bis jur SSorftabt ®a ©loria auS, auf

meklje meiter füblidj ba§ ariftofrat.23iertet93ota fogo folgt, ßanb*

cinmärtS bon biefen SSorftäbten fteigt ein malerifcbeS SSalbgebirge

jum nabelgfetcfjen (Xorcobabo, jum fegeiförmigen ^Sico beSijuca u.

maffigen©abia an. ßmifetjen ben beiben erften ©ipfeln fübrt baS

laubfdjafttid) überaus fdjüne u. feit neuerer Seit gang mit Sanb*

fjäufern bebauteStjatboitXiiuca ju bemSBafferfalle, ben ein auf bem
1ijuca=fiegel entfpringeuber 93ad) burefj feinen Slbfturj an einer ca.

50 mfjofjengetfemnanb barftellt. ©ine anbere burefj lanbfdjaftiicbe

^radjt ausgezeichnete Oertlirfjfeit ift ber botan. ©arten im @. beS

Gorcobabo. ©tunbenroeit iftbteUmgegeub bon 91 b. $. mit 93itien

befäetu. jaljlreidje 'Dcaitlftjier^afjnen bermitteln ben SSerfefjr mit

ber Sdtftabt, bie lebigfid) bem ©efdjäftSIebcn bient. Dfjne ard)itef=

tonifcl) (jerborragenbeSBautcn, ofjne bcmerfenSluertijenSöedjfet inber

SBautoeife ber einzelnen Käufer, bietet baS alte, auS ber SJJitte beS

16.^al)rf). ftammenbe9J. b. % mit feinen rectjtmutflig fiefj freujen=

ben, iubcrSRitte bom 9tinnftein burdjjogenen engen u. fdjmitjigen

©äffen fein aitmittfjcubeS 93i(b. Sie meift fdjmalen, jmei= ober

brciftöcfigen, mit plumpen ^fannenbädjern abgebertten .S^äufcr finb

faft alle auS ©rauit erbaut u. nur roentge geigen bie in Portugal

frittjer fefjr beliebte 23efleibuug mit ^orjellanplatten. SllS ber ©ijj

ber größten ®auffjäufcr gilt bie 9tua Sirctta; bie 9tua b'Dubibor

bereinigt in iljren ^Ocobe^ u. ^ßuktäben baS gange franj. Slement ber

föauptftabt. Snber9htab'3tlfanbegaob.bicf)tbabei fjaben bie meiften

beutfdjen .SpanbelSbäufer ifjre ©djreibftuben. — SllS 9ieid)Sf)aupt=

ftabt ift 91 b. S- ber ©ijj ber oberften 9tegierungS= u. ©ericfjt§beljör=

ben, außerbem ber einerllniberfität (na cfj beutf tfjemSöJufter organifirt),

einer poltjtecfjn. ©djule, einer Slfabemie ber fünfte u. ber 2Siffen=

fcljaften, fomie bieler anberer fjöljerer u. nieberer S3ilbung§anftalten.

©rtbätjnt feien noefj: bieScationalbibliot^ef mit ca. 120 00095änben,

ferner ein ber ^unbe 53rafilien§ gemibmete§ Dfationalmufeum, ba§

b
/
iftorifd)=geograpb

/
.^nftitut, eine ©terntnarte, berfcljiebene §ofpi=

täler u. 2Sof)ttf)ätigfeit§anftatten, 10 Stjeate^SO^ircljenu.^apellen

u. 8^(öfter. 3bJei Slquäbufte füfjren bom (Jorcobabo u. Sijuca ber

©tabt ba§ SSaffer 51t; ©aSbeleucfjtung fierrfctjt bi§ fjod) in bie 23erge.

®ie33ebölferuug betrug naclj ber ßätjlung bon 1872:

g-teie ©traBeit ßufammcit

3nl3Äird)fpieIcnber@tabt . . . .191176 37 567 228743
3u 8 3?irtf)[pielen imSScidjbilbe ber ©tabt

(Freguezias suburbanas) .... 34857 11372 46229

Municipiuin neutrum 226033 48939 274 972

®abon ttmren 84279 grembe (barunter ca. 3500 ©eutfcfje, meift

^auf(eute) u. bon ben 48 939 ©flaben maren nodj 10 973 au§Slfrifa

eingeführt. ®ie 141 754 23rafilier mögen jur^älfte au§ portugief.

Areolen u. im Uebrigen au§ Siegern u. 3Jculatten befteben.

9t. b. 3- ift für gang SOtittelbrafilien u. für einen £beil ber ©üb=
probinjen ber ©tapelpla^ ber au§= u. eingefjenben ©üter. SSon

ben 205 ^mportfyäufern, meldje 1880 in 9t. b. $• beftanben, roaren

37 in beutfetjen §änben. 2>a bie emfjeimifctje Qnbuftrie nur fctjrDndt)

entmiefett ift, fo merben faft alle gabrifate au§@uropa u. benSSerein.

Staaten belogen. 23on ber Stu§ful)r entfallen 97V2 /o au f Kaffee

u. babon gefjen 60% nadj ben herein, ©taaten. Sie Slu§fitljr an

®affeebetrugl877:2 846 555, 1878:3031199, 1879:3535183,
1880: 3488321 @acf(ä60kg). ©cfjiffe liefen in9t.b.^.l878ein:

2857 (175 beutf dje), au§: 2863 (183 beutfetje); 1879 ein: 2941

(206 beutle), au§: 2954 (199 beutfcfje).

Hipon(fpr. 9rippen),©eorge^rebericf ©amuel9{obinfon,
9Karqui§ b., engl. ©taat§mann, einziger @ol)it be§ 1. ©rafen b. 9i\

(geft. 28. San. 1859), geb. gu Sonbon 24.Dft.1827, warb 1852 als

S3i§count © b er i cf) in§ llnterf)au§ geroätjlt, ruo erftei) benSiberalen

anfcb^loß. ©eit feine© SSater§ Sob ©raf b. 9t. , trat er al§ f olcfjer in§

Dberl)au§ ein. Slucfj erbte er 14. 9?ob. 1859 bon feinem Dtjeim ben

Xitel eine§ ©rafen ®e©rel). ^m3unil859 mürbe er UnterftaatS-

fefretärimß'rieggminifterium, im gebr. 1861 im Snbifdjen Slmte,

mar Slpril 1863 bi§ gebr. 1866 ffriegSminifter u. 3>e§. 1868 bi§

Sing. 1873 unter ©labftone Sorbpräfibent be§ ©efjeimen 9tatl)§.

1871 erfter llnterbänbler in ber SllabamasSlngelegenbeit, mürbe er

balb naclj feiner 9i
x

ücffefjr au§ SSafljiugton (23. ^uni 1871) 511m

SJiarqutS erhoben. 2)a§ ifim 1870 übertragene Stmt eine§ ©ro|V

meifter§ ber engl. Freimaurerlogen legte 9t. (SnbeSlug. 1874nieber,

um 4. ©ept. §um S'artjoltätSmuS überzutreten. 3ll§ ©labftone 1880

mieber an§9tuber fam, mürbe 9J. jumSStjefönig bon^nbien ernannt.

Ilin$ f
ein ©emebe mit leinmanbartiger SBinbung au§ Saummolle,

©eibe ob.SBotle, meldjeS einStnfefien tjat, al§ märe e§ au§ bicfjtnebcn

einanber liegenben ©cfjnüren gebilbet. (S§ mirb baburclj l)ergeftellt,

baf3man5ur.^ette2— 3u.mei)rfäbtge§©arnob.3>üirnu.5um@cljiif?

fel)r bünue§ ©arn nimmt u. ftarf anfdjlägt. ®er ©djufj bebeeft batet

bie ^ette fo, baf? babon nid)t§ mef^r ficfjtbar bleibt, meSfjalb manaud)

in ber 9kgel jur ^ette nur 23aummollgarn, 511m ©cljuß bagegen für

©eibenrip§ ©eibe, für 2ÖoHenrip§ Söollgam nimmt.

fttliitfdj, So man, ferb. (Staatsmann, geb. 511 H'ragujema^ 1831,

ftubirte in .S"-)eibelberg, 93erltuu.^ari§, trat 1854 in ben ferb.©taatS*

bienft, mürbe balb @eftiou§d}ef im9}tinifterium be^Snnevn u. 1860

©efanbter in^onftanttiiopel, mar 1868 ÜDHnifter be§ SluSmärttgen

u. übernahm bann eine bertraulid}e SRtffton an ben ruff. §of. llnter=

meg§ (inSÖerlin) erbielt er bieS?unbe bon ber ©rmorbungbeS Surften

SRtdjael, meSf)alb er, ftatt nad) Petersburg, nad)?ßariS reifte, um ben

jungen Soften iOtilan nad) 33elgrab abjuljoleu. 2Bäl)renb beffen

9ftinberjab,rigfeit Dütglieb ber 9fegentfd)aft , befleibete er bann

1872—73, bom Slpril biS^uli u. im ©ept. 1875, fon>ietoom6.2Rai
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1876 bis Oft. 1880 ben Soften eines 9Jtinifterpräfibenten ü.Wtimo

fter§ beS Aeufjern ; aud) bertrat er (Serbien auf bem SSertiner^ongreffe.

DaS 9tegiment 3i.' bilbete eine fortlaufenbe ®ette bon geinbfetig=

feiten gegen Oefterreid). Dafyer brofjte fdjliefjtid) bie öfterr.=ungar.

Regierung (burd) eine 9?ote §at)tnerle'S bom 17. Oft. 1880) mit

3roctngSmaf3regetn gegen©erbten, u.bieS führte benSturj 9t.' (jerbei.

@r f cfjrieb : „®urje Ueberfidjt ber geiftigen u. fittt. $ufiänbe in @er=

bien" (§eibe(b. 1851); „Sie neuere ßiteratur ber ©erben" (Sßerl.

1852) u. eine in ferb. @prad)e fjerauSgegeb. ©ammlung toon ?(ftert=

ftücfen über baS 33ombarbement 33e(grabS im ^. 1612.

UtJtJ, % fj e o b n l b grljr. b. , öfterr. 9ted)tSge (etjrter
,
geb. 1 7 . gebr.

1807 ju SBien, machte fid) fd)on al§ Stffiftent ber ßefjrfanjel be§

bürgeid. 9tecf)tSanber2öiener Uniberfität burd) ©Triften über ben

§aupteib u. über bie 93eroeiStaft im ©irjifproje^ ol§ ^urift einen

9tamen. 1819 ttmrbe er ©eneratprofurator für 9tieberöfterreid),

1857 Sßijepräfibent u. 1860 ^räfibent beS Ober(anbeSgerid)tS in

28ien, 1861 ©eftionSdjef im Suftijmintfterium. 1862 ging er nad)

§annober al§ Vertreter OefterreidjS in ber jur Ausarbeitung einer

gemeinfamen beutfd)en GHbitproäeßorbnung berufenen 33unbeSfom=

miffion, bereu 'präftbent er rourbe. 9cad) 33olfenbnng biefeS SBerfeS

(1866) ttmrbe er ttieber ^ßräfibent beim SBiener OberfanbeSgerid)t

u. ift jetjt erfter ©enatSpräfibent beim oberften (MericfjtSbofe. ©eit

22.®ej. 1871 ift 9t. tebenSlangltd)eS 9Jtitg(ieb beS öfterr. §erren=

IjaufeS, roo er fid) ber liberalen Partei angefdjloffeu bat.

Kobfrt(eigentf.9JlQflDQV), (Smerid), @d)aufpie(er,geb.21.93iai

1846 su^ßeft, befudjte i856— 64 baS ©t)tnnafium inSßien, ging

ttätjrenb feiner ©tubienjeit jur SBütjne u. mar ftiterft in 3üricfj
, feit

1866 am Stuttgarter, bann am berliner .froftfjeater engagirt, mo
er 1869 einen lebenSlängl.Sontraft erhielt, (öftebeitfelben bei Okün=
bung beS SSiener ©tabttljeaterS u. gehörte biefem 1872—78 an;

feit 1878 ift er 9Jtitgtieb beS Söiener .'gofbiirgtfjeaterS. 3" feinen

Hauptrollen gehören ©truenfee, SÖtarcuS Antonius, Don darioS 2C.

Hübert-.iFleHnj, Nicolas, franj. Snftorienmater, geb. 8. Aug.

1797 inS'ötn, folgte 1804 feinen ©Itern nad) $ariS, mar @d)ü(er

üon GHrobet, ftubirte bann in 9tom u. lief? fid) 1826 in ^ariS nieber.

3u feinen namfjafteften SBerfen gehören: „Daffo im fö'lofter ©an
Onofrio" (1827), „©cene auS ber 23art()o(omäuSnad)t" (1833),

,,9ietigionSgefpräd) in^ßoifft) bon 1561 "(1840), „$iane©f)ore bom
^öbelbefd)impft"(1850), ,,^ßtünberungeineS§aufeSinber©iubecca

jtt 33enebig" (1855, bie (enteren brei im SJtufeum beS Sityembourg),

„ßeidje Dijian'S mäfjrenb ber ^eft inSSenebig" (9Jtufeiim in Ant=

merpen), „©cene auSber^nquifition", „33eubenuto (Xeilini in feiner

Sßetfftatt" u.a. SBeniger befriebigten bie i()m aufgetragenen 4 Oel*

bilber im ©aal beS §anbetSgerid)tS ju^ariS.— ©ein ©of)it Dont)

W.4L §iftorienmafer, geb.l.@ept. 1837 p^ariS, ©d)ü(er Defa*

rocfjc'Su.Scondogniet'S, matte AnfangS§iftorienbitberu. s
-^orträtS,

bie aber nur mäßigen Söeifatl fanben, j. 23. eine „©räitelfcene auS

Söarfdjau am8. April 1861", „Altegrauenaufber^ioj^cabonain
9tom"tt. „(£f)arlotte(£orbat) inSaen, 1793". 53ebeutenberfinb„3)er

Ic^tc2:agbon^orintf)"(1870,5[RufeumbeSSui-embourg),„SouboiS

it. SSauban in S3etfort, 1679" (Dtufeum in 33e(fort)u. nam. feine

neueften©d)öpfungen: „'Softor ^inet befreit 1795 bie ^rrfinnigen

ber ©atpetricre in ^ariS bon ifjren geffefn" u. baS bie fran§. ^taftif

bcr()errtid)enbe^(afonbbitb im'ißataft beS Sujembourg (1880).

Kobie, 3ean, be(g. ^tumenmafer, geb.21.9tob.1821 in53rüffet,

bilbete fid) auf ber bort. Afabemie jum 1)eforationS=, Ö)(aS= u. ^or=
jeüanmater, tnanbte fief) aber fpäter ganj ber eigentl. ^unft ju. 9t.'S

Söerfe finb in ben boraefjmften öffentt. ©ammfuugen, nam. feines

SSatertanbeS, bertreten; auf jabtreietjen ^unftauSftettungeu würbe
er mit greifen bebaut. 9i\, m'eldjer in Sörüffel lebt, arbeitet jur ßeit

an einer 93efd)reibung feiner in ben testen ^a^ren gemadjten 9ieifen

nad) Aegt)pten, ©t)rien, ^nbien k.

Korilßfort (fpr. 9iofcfjfobr), SSictor §enri, cigenttid) föraf De

W.^lK'nt), franj. ^ournatift u. ^ampbfetift, geb. 30. San. 1830 ju

^ariS, inar burd) mi^üd)e SßermogenSberbättniffe gejbjungen, fid)

feinen £ebenSunterf)attbnrd)(Srtt)ei(ung bon ^iribatunterricEjt u. eine

uutergeorbnete 5&|ättgfeit bei ber ^arifer ©emeinbeberbjattnng ju

berbienen, bis er fitf) ber ^ournaliftif u. Scfjrtftftellerei jurcanbte.

SBegen feiner fjeftigen SBefefjbung beS SßonapartiSmuS 1868 auf

TOnifteriatbefetji au§ ber 9?ebaftion beS „gigaro" entfaffen, gab er

feitbem eine eigene 28od)enfd)rift, bie „Lanterne", fjevauS, bie jroar

rafd) eine faft beifpief tofe S3erbreitung erlangte, ifjtn aber aud) biete

©elb- u. ©efängni^ftrafen einbrachte, fo baf? er nad)33rüffet flücfjtete.

infolge feiner 2Baf)l in ben ©efe^gebenben Körper burfte er 1869

ungefjinbert nad) ^ariS ^urücffebren, fet3te fid) aber burd) baS bon

itjm neu begrünbete3ournal„LuMarseil]aise"neuen Verfolgungen

ber faiferl. 9Jegierung au§, bie im gebr. 1870 feine Skrurfljeitung

51t 6 SOcon. öaft ()erbeifüt)rteu. ^n ber 9iegierung ber nationalen

9Sertt)eibigung (feit l.Sept. 1870) als TOnifter ofjne Portefeuille mit

ber Leitung beS SarrifabenbaueS betraut, mu^te er noegen feineS jlbei=

beutigen 3Sert)a(tenS beim Aufftanb bom 31. Oft. bon feinem Soften

jurüdtreteu, gab feit 2>e5. bie „Lanterne" mieberbetauSu. grünbete

l.gebr. 1871 baS „Mot d'ordre". ©aS if)m 8. gebr. 1871 über=

trageneStcanbat für bie Dtationafberfammtung legte erfd)onnad) ber

Abftimmung über bengrieben mit^)eutfd)Ianbnieber,meilerbieAb=

tretung bon@lfa§=2otf)ringenfürungefetjlid)i)ielt- Surd) feine jour=

nalift. ^bätigfeit fcfjürte er bann ben S'ommune^Aufftanb, roeSfjatb

er, als er f(üd)ten motlte, 20. SQcai in 90ceauj bertjaftet, im ©ept. bom
l?riegSgerid)t jur Deportation berurtbeilt u. 1873 nad) 9ceu=®ale=

bonien gebracht »narb. 3Son bort mit einigen Anberen im9Jcärj 1874

entflofjen, fefjrte 9t. über Auftratien u. Amerifa nad) (Europa jurücf,

tno er juerft in 33rüffef, bann in @enf lebte, bis er infolge beSAmneftie^

befretS bom 3uli 1880 fid) luieber nad) s^ariS manbte. 9tad)bem er

fd)on in 53rüffe( aufS Dteue begonnen tjatte, im rabifalften ©inne u.

in ber mafefofeften SBeife journaliftifd) tfjfttig ju fein, fd)tof5 er fid)

in ^ariS boftftänbig ben S'ommuniften u. ^ntranfigenten an. Aufser

berfd)iebenen2;t)eaterftücfen fd)rieb 9t., ber als ^ournalift bie Ieib=

baftige Ironie u. ©atire ift, aud) nod) einige 9tomane, mie „Les

döprav^s" (®enf 1875), bie 9teifcfd)ilberung: „De Noum^a en

Europe; retour de la Nouvelle-Cale'donie" (^ar. 1 877) jc.

Uödjufl'rU, Gl) ar teS, nieberlänb. <piftorienmater u. Söuftrator,

geb. 1815 in9totterbam, jeidjnet fid) burd)9teid)tbumbcrt£i'finbung,

gefcfjidte Wompofition u. guteS Kolorit auS; auef) bcrratf)en feine

33i(ber ein tüd)tigeS©tubium ber©itten u.^oftüme aller Bitten.

ttötkfl, Souifabetf), ©d)aufpieterin, geb. 30. Oft. 1842 511

SSeimar als Jod)terbeS burd) feine53ctf)eiligung amXveSbenerAuf=

ftanb befannten ^apetlmeifterS Auguft 9f. (geft. 1876)auSbeffeng-()c

mit GarolineSortüng, bie baS erfte ©reteficn in ©oet^e'S „gauft" 511

SBeimar geinefen mar, Würbe nad) einem glücfl. Debüt als ®ät()d)en

bon §eilbronn 1858 am £>oftf)catcr in Söeimar engagirt, mirftc

1863— 66 am ftoftbeater in ©d)>uerin u. bann bi§ 187 1 am 33urg=

tfjeater inSBien, luelcfjeS fie infolge ifjrcr 3Serf)eiraff)ung mit einem

§errn 9Jtatf)eS berliefj. ©päter 511m Dljeater jurüdtefjrenb , mar fie

9Jcitg(ieb beS beutfcf)en§oftbeaterS in Petersburg, beSDf)atia=Sl)ea=

terS in£)amburg(1876), beS(£atiforuia=;Jf)eater§ in©angranciSco

(1877) u. beS 9tingt()eaterS in SBien (1878), bis fie 1879 ibieber in

ben SSerbanb beS 33itrgt()eaterS trat. Unter ben bon it)r freirten

gtotlen ift bie beS 9tenc in £mhn'S „SBilbfeuer" bef. f)crbor
(
ytf)eben.

llöbfltbrrg (eig. gebt)), 3u t iuS, Dichter 11. ©d)riftftefter, geb.

5u9tobenberg in Reffen 6.^uli 1831, ftubirte in ^eibelberg, ©öt=

tingen, 5Dtarburg u. 33ertin bie9fed)te, mibmetc fid) aber balbauS=

fd)ließlid) ber ßiteratur, bereifte 1855— 62 Belgien, bie 9tieber=

tanbe, Dänemarf, Großbritannien u. Italien u. lebt feit 1862 in

Berlin, mo er 1862—64 baS „Deutfdjc Wagajin" it. einige 3eit

aud) baS beCetrift. Beiblatt jum.^ajar" rebigirte, 1867 mitDol)tu

ben „©alon" begrünbete it. feit 1874 bie „Deutfdje 9tuitbfd)ait"

leitet. @cf)on als ^rimaner beS @t)mnafiumS in 9tinteln beröffent=

lid)te 9t. jmet g(ttgl)efte mit ©onetten „gür @d)(eStbig=§olftein"

(§amb. 1850
f.). ^ijneu folgten bie (Spen „DornröSd)en" (1851);

„Äig §aralb'S Dobtenfeier" (3. Aufl. 1855) 2c.; „Sieber u. ©e=

bid)te" (5. Aufl. 1880); „aJtufifalifd)e©onette" (1854); baS Sieben

fpiet „SSalbmüfler'S SKargaret^" (50tufif bon 9Jcarfd)iter, 1856);

„Die §arfe bon (Srin" (1861) tt. „Die 9Jtt)rte bon ®itlarnet)"

(2. AuSg. 1872); ,,^riegS= u. griebenSlieber" (1870); 9tetfeein=

brücfe u. SBauberftubien entfjalten: „^arifer 53ilberbud)" (1856);

„(Sin §erbft in SBaleS" (1857); „kleine 3Öanberd)ronif" (2«be.,
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1858): „Stlttag§teben in Bonbon" (1860); „Sie^nfet beteiligen"

(2. Stuft. 1864); „Sieffeit§ u. jenfeitg ber Sltpen" (1865); ,,©titl=

leben auf ©ölt" (3. Stuft. 1876); „SSer^oüene Snfefn" (1861);

„Sag u. Stfadjt in ßonbon" (4. Stuft. 1863); „«ßariS bei (Sonnen*

fcljein u. Sampenlidjt'' (1867); „Slu§ aller £>erren2änber" (1868);

„©tubienreifen in (Engtanb" (1872); ,,^n beutfctjen Semben"

(1873); „SBiener ©ommertage" (1875); „Serien in (Engtanb"

(1876); „Belgien u. bie Belgier" (1881) jc. Slufjerbem fdfjrieb er

bie Romane: „Sie ©traftenfängerin bon Sonbon" (3 Sßbe., 1863),

„Sieneue©ünbfmtf)(493be., 1865), „93on©otte§©naben" (5<8be,

2. Stuft. 1870) u. „Sie ©ranbtbierS" (3 »be., 1878).

Hobtdj, ©abriet grtjr. b., öfterr. ©enerat, geb. lS.Sej. 1812
ju SSerginmoft in ber SJcititärgrenje, jeicfjnete fid) bereits bei 93e=

fämpfung be§ ungar. Slufftanbeg bon 1848 u. 1849 a(3 Stbjntant

beggelbjeugmeifterggrtjrn.b.^ettacic au8 u. mürbe fdjon 1850 jum
Dberftfeutnant beförbert. SMljrenb be§ itatien. ®riege§ bon 1859
leiteteer, injmifdjenäum©enera(majorborgerüctt,bte93erttjeibigung

ber 93ocdje bi dattaro u. mürbe t)ierfür 1860 in ben greifjerrnftünb

erhoben. 1866 trug er at§ gelbmarfcfjaUteutnant u. ^ommanbant
be§ 5. StrmeeforpS mefenttidj ju bem@iege bon (Euftojja bei. Sei

©etegentjeit berimJperbft 1869 aufgebrochenen Unrutjen in Sal=

matten paeificirte er in titrier 3eit, mel)r buret) gefcljicfte Unterfjanb*

lungen at§ burdj militär. Operationen, ba§ aufftänbifdje©ebiet, ba§

l>anbber„33occb
y efen", mürbe inSlnerfennung beffen 1870 §um©tatt*

tjatter bon Satmatien ernannt, ertjiett 1873 ben 9tang eine§ gelb-

jeugmeifterg u. trat im 9cob. 1881 in ben 9tut)eftanb.

Woelofs(för.9hiIof8), SSittem, niebertänb. SanbfdjaftSmater,

geb. 10.9Jcär§ 1822 in Stmfterbam, lebtfeitl848 iuSrüffet. ©Ritter

bon SSinter in Utredjt u. £>. bau be ©anbe Siattjutjjen im §aag, ftetjt

er boef) mefenttidj unter bem (SHnffufj ber neueren frang. ©djule ber

Siaj, 9iouffeau u. Supre, bie er in s^art§ ftubirte. 9L ift ein trefft.

Sarftetter ber niebertänb. Sanbfdjaft; faftige befonnte SBiefen mit

meibenbem 9tinbbiel), meite Sßafferflädjen u. bemöltte Suft meiner

meiftertjaft mieberjugeben. Studj a(§ (Entomologe t)at 9i\ 9tuf.

Bagers, goljn 9tanbotptj, 93ilbt)auet, geb. 1825 im ©taa't

•ftero Dorf, erlernte in Italien bieSitbljauertunft, tief? fiel) bann in

9?em SJort nieber, mo 1858 fein £>auptmerf entftanb: bie SSronjes

tt)üren be§ ®apito(§ in SBaftjington, bie in 8 ©cenen ba§ £eben be§

©olumbuS barftetten. 23on9i\'fonftigen ©djöpfungen finb tjerborjü»

beben: bie bem Sentmat 2J3aft)ington'§ in 9iidjmonb tjinjugefügten

^orträtftatuen, bie©tanbbitber Sincoln'3 in 'pjitabelptjia (1871)

u.©eniarb'§ intern S)orf(1876), bietotoffate g-igur be§ ©eniu§ bon

(£onnecticutaufbemß'apitolin§artforb(1877)2C.9t.febtiet5tin9iom.

ftflgge, Setter, ^ubtijift.geb. 21. 9cob.l8223u(Efbing,befutf)te

bort bn§ ©tjmnaftum, ftubirte Sßtjitotogie u.©efdjidjte in$önig§berg

u. 23onn, mar 1846—48 Seljrer in (Slbing, ging 1848 jur $our=

naliftif über, mürbe SDcitarbeiter ber „fi'ouftitutionetlen Qeitung"

in93er(in, bann be§ greiljänbterorgans? „Slbenbpoft", roeldjeg er mit

$rinces©mittj,2RidjaeIi§u. gaucb,er begrünben^atf, u. nact) [änge*

rem Stufent^atte in SJkttS 1854—61 SRebalteur be§ ,,^efterS(ob,b".

©ett 1861 tebterin SBien. (£r fcfjrieö: ,,^ßartamentarifcf)e ©rö§en"

(2 33be., SBerl. 1851); ,,©efcf)ict)te DefterretcrjS bon SSiWgoS bi§

äur ©egenrcart" (3 33be., Spj. 1872—73); „Defterreictj feit ber

Äataftropbe SBeuft^o^enmart" (2 33be., ebb. 1879) it.

Holjlfs, ©erwarb, berühmter Stfrifareifenber, geb. 14. Stprit

1832 ju^egefaef, befudt)te ba§ ©i)mnafium in Bremen, trat 1848
in ben 33remer SJcititörbienft u. nafjm 1849 at§ greimittiger am
fcf)te§rDtg=^otfteiu. Kriege Xt)eif. Sftacfjbem er bann in §eibetberg,

SBürjburg u. ©öttingen 93?ebijin ftubirt t)atte, unternahm er eine

abenteuerlict)e Steife burd) Defterreid), ^tatien u. bie ©duüeij u.

enbtict) 1855 nact) Sttgerien in bie grembentegion, in welcher er mit

ber arab.©pract)e u. ben ©Uten ber9Jfo()ammebaner bertraut mürbe.

1861 ging er nact) äßaroffo, mo erfid) unter bem tarnen SOtuftnfa

ai$ Strjt balb bie ©unft ber oberften 9JJa et) ttjab er ermarb. 1862 trat

er bon langer au§ eine SSanberung buret) bie marotfan. ©atmra an,

auf^ber er bon feinen gütjrern räuberifef) überfallen, fd)>ner ber*

muubet u. nur buret) 3ufatt gerettet mürbe. Dbmot bie roiffenfct)aft(.

Stugbeute biefer erften s
Jieife nid)t grofj mar, fo erregte fie, a(£ bie

erfte eine§ @uropäer§ in biefer 9vict)tung, bod) bie Stufmertfamteit

ber©eograptjen. Stt§ bat)er betannt mürbe, bafj 9t. nact) Ximbuftu
$u get)en beabfidjtigte, ertjiett er bon berfctjiebenen ©eiten, nam. bon

£onbon u. Bremen, Stufmunterung u. Unterftütmng. SSon langer
au§ bract) er im grübjatjr 1864 nact) ber fafjarifdjen Dafengruppe

%uai auf u. traf 17. ©ept. in beren§auptftabt Stinfalatj ein. (Sin

S?rieg jmifetjen ben Suareg u. bem ©efjeict) et=33atat) in Simbuttu

tjinberte it)n, bie 3teife borttjin fortjufeljen, u. fo fet)rte er auf einem

nod) nietjt erforfctjten 28ege über Semaffanin, ©^abameS, 5)jebet

©tjitrian u. Sripoti (29. ®e^.) t)eim. üftact) fursem Stufenttjatt in

2)eutfct)tanb begab fict) 9r. fct)on im Wläx^ 1865 mieber nact) %xi-

poli, bon mo au§ er, immer noct) mit Simbuftu at§ ^auptjiet,

20.3Kai bie Steife über 90Ji§ba nad) ©f)abame§ antrat. Cbmot er

tjier bom 17. ^uni bi§ ©nbe Stuguft bermeitte, fo gelang e§ it)m bod)

nietjt, nad) bem £>ogargebirge borjubringen. ©r entfctjfofj \\äj be§=

()atb, einen anbern SBeg in ba§ innere Stfrifa ju berfuet)eu, u. ging

jurücf nad) 9Ki§ba u. auf einem meift neuen 2öeg nacf)S!Jturfuf, mo er

26. Oft. eintraf, ©in ömonatl. Stufentljatt bafetbft gab ifjm ©e*

legen^eit, eine t)anbfd)rifttict)e ©efet)ict)te bon Seääan §u überfein,

2anb u. ßeute eingetjenb ^u ftubiren u. ©rfunbigungen über Sibefti

ein5u§iet)en. 25. SKärj 1866 tonnte er enbtict) feine nact) Sßabai ge=

plante 9teife über 33itma nad) 23omu forfe^en. ®en fct)on metjrfadj

bon (Europäern bereiften 2Beg borttjin jum erften SRate bottftänbig

tartograptjifdj aufneb^menb, langte er 22. ^uli in ^ufa am Xfabfee

an. §ier fanb er beim ©uttan bon 93ornu freunbtietje Stufnatjme u.

tonnte einen 2tu§f(ug nac^ bem fübtief) gelegenen 30fanbara unter=

nefjmen. Sa bie beim ©uttan bon SBabai nacr)gefucf)te ©rlaubni^,

buret) beffen 2aub jierjen ju bürfen, nietjt eintraf, fo entfdjtofj fid) 9i.

gegen ©SB.jurattant.S'üfteborjubringen. 13.2ej.1866 bertie^er

l?uta u. ging über ^atoba burd) bie gettataftaaten jum 33inue (f. b.),

ben er 19. SO^ärg 1867 bei ber^nfd Soto erreichte, futjr auf bem=

fetben bi§ jum StCiger (28. SDcärj) it. teueren ©trom aufroärtä bis

9iabba (16. Stprit), bon mo er, burd) ^oruba manbernb, (£nbe sDcai

bei 2ago§ auf bie •ß'üfte traf. 2. 3>uti tanbete er in Siberpoot. —
SJnfangS 1868 begleitete 9t. bie engt, ©jpebition nad) 2(beffinien. —
1 869 ertjiett 9t. ben 2(uftrag, bie ©efd)ente be§ ^önig§ bon^reufeen

au ben ©uttan bon S3ornu ju übermitteln. @r fam mit benfetben

nad) Sripoti u. fanb in 2uni§ in ÜRadtjtigal (f. b.) ben geeigneten

Wann, biefe ©enbung ju übernet)men. ©r felbft begab fict) 20. gebr.

1869 bonSTripoti jur ©eenad) 33engtjafi, um bon tjier au§bießljre=

uaifa ju erforfct)en. §iemact) ging er am ©übranbe ber 2ibl)fd)en

.Spod)ebene über bie Dafen Stubji ta, Sjato u. ©iuatj nact) Stteranbrien,

bon mo au§ er nad) 3)eutfd)ianb jurücffetjrte u. fict) 1870 in SBeimar

niebertiefe. SSonSOcitteSej. 1873bi§@nbe93cär§ 1874 führte 9t. bie

im Stuftrage be§ SüjefönigS bonStegljpten bon Bittet, ^orban, Sifd)er=

fonu. 9temete unternommene ©rforfcf)ung§erpebition burd) bieSi=

btjfdjeSSüfte. — 1875 bereifte 9t. bie 93er. ©taaten big naetj^atifor*

nien. — 33on ber beutfe^en afritan.©efeltfcf)aft mit ber Stufgabe ent=

fenbet, ba§ ©bftem be§ ©djari u. bie Söafferfdjeibe jmifcfjen biefem

gtu)3 u. bem (longo,Dgome u. ben anberen©trömen be§©ubang feft=

juftetleii, (anbete 9t. mit feinen öfterr. ^Begleitern, bem Dr. ©tecter u.

bem batb jurücfgetretenen ^fjotograptjen b. d^ittagt), 24. Dtt. 1878

in Xripoti u. bract), otjne auf ba§ (Eintreffen ber bom Seutfctjenßaifer

für ben ©uttan bonSSabai beftimmten©efd)ente nodj länger 511 mar*

ten, 1. San. 1879 nad) ©ofna auf. üftadjbem tjier in ber Dafe Sjofra

bie ©rpebition 4 Söodjen abermals bergebtict) auf jene ©efd)ente ge=

märtet tjatte, 50g fie 1 1. Wax% über ©etta meiter u. erreichte Slufang

Stpril bie Dafen Stubjita u. ®jato. 93on tjier au§ mußten jur 9tegc=

(ung ber 9teifeberträge juerft ©tecter, bann 9f . nact) 93engfjafi jurücf=

fetjren, u. erft 27. 2>uti tonnten fie mit ben insmiferjen eingetroffenen

©efdjenten bie 9ieife gegen @. fortfet^en. %n einem (Sitmarfdj bon

4V2 Sagen legten fie nun burd) eine maffertofe ©teinmüfte (©erir)

400 km 2öege§ jurücf u. langten 1 . Stug. in Saiferbo an, ber nörb=

tid)ften, unberootmten Dafe ber nod) nie bon einem (Europäer be=

tretenen ®ufaragruppe. 8. Stug. erreid)ten fie bie Dafe Siufeima,

13. Stug. §ucre u. ben folgenben Sag bie Jpauptoafe föebabo. 3m
Siegriff, nad) SBabai aufjubreetjen, mürbe bie ©rpebition l)ier

13. ©ept. auggeptünbert, u. nur ba§> (Einfdjreiten eine§ ©d)eid)§
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rettete ben 9ieifenben bas Seben. ©ie ©jpebitton fetjrte bafjer auf

betreiben SSege jurüd u. traf 25. Dft. 1879 in Bengfjafi ein. —
25. $e§. 1880 trat 9i in Begleitung ©teder's Don SCitet am Sotten

SOJeer eine 9teife nad) Slbeffinien an, mit bem Stuftrage, bem 9?egufd)

3ol)annes ein (Schreiben nebft ©efdjenfen bes ©eutfdjen ftaifers ju

überbringen u. Ipanbetsberbinbungen anjufnüpfen. 9?ad)bem er fid)

biefes Stuftraget erlebigt, fetjrte er im Siprif 1881 über SDcaffaua u.

©ues §urüd.— Siußer jat) treiben 9ieifebensten 2c. in gad)= u. 3eit=

fdjriften beröffentt. 9t. „9tetfe burd) 2)caroffo" (Brem. 1868, 2. Stuft.

1 869), „9teife burd) 9?orbafrifa" jc. (©rgänjungsbeft 9tr. 25 u. 34

ju Betermann's „ 3L>citttjei tungen " ) ; „2>m Stuftrag bes Königs bon

Breußenmitbemengt.©ipebitionsforpsinSlbeffinien"(Brem.l869);

„ßanbu.Botf inSlfrifa" (ebb. 1870); „Bon£ripotisnad)Slfe£an;

brien" (2 Bbe., ebb. 1871); „SNeinerfter Stufentfjalt in 3Karo!fo"

(ebb. 1873); „Ckter burd) Sffrifa" (2 Sßbe., Seipj. 1874); „®rei

«Monate in ber 2ibt)fd)en Sßüfte" (Raffet 1875); „Beiträge pr©nt=
bedung u. ©rforfdjung Stfrifa's" (£eip§. 1876); „9ceue Beiträge

§ur(£ntbedimg.2C." (Raffet 1881); „®ufra" (Scipj. 1881).— ©ein

Bruber ©ottfrieb £>einrid) s
Jt., mebijin. ©djriftftetler, geb. §u

Begefad 17.3nnt 1828, fiubtrte 2Rebi§in, nabm 1848—50 als

freiwilliger Strjt an ben gelbjügen in ©djleSttrigsJpolftein 2t)eil,

praftijirte bann in feiner Baterftabt, fomie fpäter in Bremen u. tebt

feit 1873 al§ Bribatmann in ©öttingen. ©r »erfaßte: „llmriffe jur

Sritif ber neueren beutfdjenSJcebijin" (50tünd). 1851); „®ie£öfung

ber fd)tesmig4)otftein. grage" (ebb. 1857); „®ie 9tabifatfur bes

2öafferbrud)§u.bie^unctio=(äjcifion§metf)obe" (ebb. 1862); „lieber

bie ©manjipationberJJcebiäin" (ebb. 1867); ,,'S)ie99febi§inatreform

auf berBerfammlung ber^aturforfdjer u.Steräteingrantfurta.SLU."

(ebb. 1867); „9JJebijin. 9ieifebriefe aus©nglanb u. §otfanb" (2pj.

1868); „§eilfunbefür©d)iffsoffi§iere"(£aae r 3.Sluff. 1874); ,,©e=

fd)id)te ber beutfd)en^ebiäin"(l.u.2.3tbtt).,©tuttg. 1875— 80)2C.

©eit 1878 giebt er ein „Strdjibfür ©efd)id)te ber SCfebtjin" tjerauS.

liöljreit. Unter 9t. werben bof)te prismatifdje ob. ci)linbrifd)e

©täbe ob. ftabartige Körper berftanben, roetdje al§ SettungSorgane

für glüffigfeiten (Sßaffer, ®ampf, ©aS ic.) eine bietfeitige u. widittge

Slnwenbung in ber Stedjnit finben. Sie bünnen9t. aus9RetaIt bienen

aud) ifjrer 2eid)tigfett wegen bietfad) jur Slnfertigung bon Pöbeln
u. Bauteilen. Sie 9t. werben aus §olg, detail, ©erneut, 2b,on,

©las, Rapier 2c. tjergeftettt, u. jwar aus §0(5 burd) Slusbofjren öon

•po^ftämmen ob. Sleften, aus ©erneut burd) ©ießen, aus Sfyon burd)

gormen u. Brennen, aus ©las burd) Slusjiefjen u. aus Rapier burd)

Umwideln u. 3ui<immenteimen mehrerer Bapierlagen über einem

Sorn. Sie wid)tigften 9i. finb biejenigen ausWetatt, wesljalb bereu

©rjeugungtjieratteinabgefjanbeltwcrben mag. ©iewerbeneutwebcu

burd) ©ießen ob. baburd) (jergefteftr, baß mau fladje 93?etattfd)ienen

rinneuartig jufammenbiegt u. an ben9iänbern berbinbet, ob. enbtid)

burd) Breffen. Sas ©ießen befcfjräntt fid) tebigtid) auf ©ußeifcn.

Bei ber ^weiten Sarftellungsmetbobe werben bie röfjrenartig ge=

bogeuen gtad)fd)ienen entWeber mit ben Räubern jufammen^
genietet, gefdjmeißt ob. getött)et. Sas@d)weißen ber fd)miebc=

eifernen 9v. gefd)iet)t baburd), ba§ man fie weißgtübenb mittels 2Bat=

jen über einen ©orn ob. wie 3)raf)t burd) große 3ief)eifen §iet)t (ge=

watjte u. gezogene 9i.). Stuf fotdje Söeife tjergeftetlte 9i. laffen

fid) übrigens burd) weiteres 2Baljeu ob. 3W)en üerlöngern u. ber=

engen, fobaßaBatjen u.ßietjen bie gebräud)tid)ften ÜDiittel jurgabri=

fationber9i. bitben. DJcitunter werben aud) wot furje bidwanbige

Jpotjlförper burd) §ämmern geftredt u.fo in 9i. toerwanbett. ^urje

9i., wie fie ju ^ßatronentjütfen, gernröfjren 2c. Berwenbung finben,

werben bietfad) burd) prägen aus runben statten fo fabrijirt, bafs

man biefe platten öermittels (Stempel burd) runbe 9tinge burd)=

brüdt. ^nöem man biefes öfter wieberfiott, u. jwar mit ftets enger

Werbeuben 2ocI)ern u. büuneren ©tempetn, fann man jiemlid) lange

u. büune 9iöf)rd)en (5. B. 3üubrüt)rd)en) fd)nelt in grofjer ßa^t er=

^eugen. — S)as Breffen ber 9i. ift atterbings nur bei ben weidjeren

Metallen, Blei u. Sinn» neuerbings aud) für Tupfer u. felbft ©tafjt

mögtid), für jene aber aud) bie Siegel geworben, wäfjrenb ®upfer=

röb^renpreffen nod) fettener finb. Bon ber@inrid)tung fotctjerBreffen

giebt 9er. 1133 eingenügenbesBitb. 1)ieBreffebeftet)t aitsbenswei

Uöhretiprcfff.

§aupttb,ei(en A u. B, wetdje beibe gefäßartig fonftruirt u. burd) tiier

ftarte ©ifenftangen D mit einanber feft üerbunben finb. ®as ©efäß
A bient jur 8tufnat)me eines Kolbens k, ber mit einem 5Dorn a t>er=

feben ift, weteber bie Deffnung in bem fog. 9JJunbftüd M rtictjt aus*

füllt. Surd) ben üerfdjliefjbaren "Jridjter T wirb nun bas Blei ob.

3inn in ben©t)tinberraum C gegoffen. Um es bann aus bem 9Jlunb=

ftüd M (ber ©lode ob. Bi-efjformj

fyerausjupreffen, ift ber Kolben mit

bem Breßtolben K üerbunben, ber

fid) in bem untern ©efäße Bbefiubet,

welches le^tereüermittets ber 9töt)re

r mit einer ^tjbraut. Breffe in Ber=

binbung ftet)t. 3noem nun bie bei=

benßolben inBewegung gefegt wer=

ben, fdjiebt fid) bas Blei über ben

®orna§inweg u. tritt als 9iot)r o

ausbemStpparat,beffen2)urd)meffer

burd) bie ®ide bes Zornes u. bie

Söeite bes 90(unbftücfe<5 beftimmt u.

burd) S(u§wed)felung biefer 2()eile

bon beliebiger ©röße gemadjt wirb.

SBeil bie §u preffenben 91Jetatle we*

nigerßraft gebrauchen, wenn fieftatt

falt t)eiß gepreßt werben, fo ift ber

9iaum F jugleid) äurStufnat)me eines ®ot)tenfcuers beftimmt. SRan
fann auf fo(cf)e SBeife 9i. bon 50 m u. barüber f)erftetlen, atterbings

mit bem bebeutenben S)rude oon etwa 4—600 Sttmofpt)ären. SBenn

man um ben B refft°rn einen ©t)linber fd)iebt, ber inwenbig aus

3inn, j.B. 1
/5 ,vl. auswenbig aus l

l6
Blei burd)©ießen tjergefteftt ift,

fo erfjält man bie inwenbig mit einem biden ßinnüberjuguerfebenen,

atfo öottftänbig unfd)äbiicf)eu Bleiri.i[)ren (f.b.). 9?euevbiugs werben

bie 9t. aud) boppetwanbig gemad)t, um fie gegen Stbfü()(ung fowol

als unerwünfd)te ©rwärmung 51t fdjü^en. — Bei größeren 9iöf)ren-

lettungen (f ogen. 9töbrenfab,rten) ift es not()wenbig, bie 9t. mit ben

©üben jufammensulegen u. gehörig bid)t jn üerbinben. ^e nad) Um=
ftänbenwirb biefe Berbinbung (.Huppetung) fefjr öerfd)iebcn t)ev=

geftettt. ©e()r oft öerbinbet man 9t. einfad) baburd), baß man bas eine

bünnere (inie bes einen 9io()res in bas erweiterte ©übe (30t uf fe) bes

anbern 9iof)res einfd)iebt u. ben 3wifd)enraum mit Blei, ©cinent,

8panfu. bergt ausfüllt (
sIRuffent>erbinbung). @id)crer 11. fefter

wirbbieBerbinbung mittels glantfdjen u.©d)rauben(g(antf d)en=

berbinbung). hierbei befugen, wie 9fr. 1134ertcnuen läßt, beibe

am ©nbe breite 9i
x

ünber aa (glantf djen)

mitl'öctjern, burd) wetd)e©d)raubenbotjen

s gebogen werben. Sie ®id)tung fann bann

in berfdjiebenfter SBeife gefd)e()en, burd)

©inlegen bon ©ummi= ob. Btei= ob. mit

S'itt getränftcr ßcinwanbplatten, bind)

®raf)tringe aus Tupfer , Btei 2c. ©et)r

^weefmäßig ift babei bie ©infügung eines

furjen , außen fugetförmig geftalteten

9iot)rftüdes Z äwifdjeu bie jwei p ber=

binbenben 9tol)re, bie 511 bem Qwede etwas

erweitert finb, u.Slbbid)tung burd)^upfer=

bra()t ob. Bleiringe, weil baburd) einejiem=

lid) bebeutenbe Beweglidjfeit bes 9iot)rftranges()erborgcbrad)twirb.

©et)r jafjlreid) finb bie Borfcfjläge u. Stusfübrungen, weldje bieBer=

binbung u. 2)id)tung ber 9iot)re burd) befonbere Sbeile bewcrfftel=

ligen, wobon eine ber wictjtigften bie mit furjen auf gefd)raubten

9jluttern ift. — Bei langen 9iöt)renfat)rten, weldje fid) abwed)felnb

burd) ©rwärmung u. Sibfüt)tung berlängern u. berfürjen, finb fog.

STompenfatoren einjufdjalten, \oeUi)t biefeBewegung ot)ne3erveißeu

ber9i. geftatten. ^n ber9teget beftetjen biefeS'ompenfatoren aus f)uf=

eifenförmig gebogenen 9iot)rftüden aus Tupfer, bie in entfpredjenben

©ntfernungen jwifcfien jwei 9i. anbradjt werben u. bermöge itjvev

©eftatt in beibcn9iid)tungen nachgeben. — @otd)e9i\, weld)eSBärmc

fortleiten, aber nid)t abgeben folten, alfo 5)ampfteitungs= ob. ipeiß-

wafferleitungs=9f. muffen gegen Stbfü()(ung gefetjütit werben burd)

1134. ltotirk»t>prlung.
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Umhüllung mit fd^Iecf)tert Wärmeleitern. §ier§u eignen fid) bef.

©trot)feile, meldje um bie 9i. beritmgemidelt u. an ber äußern gläd)e

bann nod) mit einem glatten, mit garbe angeftrictjeneneu Ueberjug

bon £ef)tn ob. £t)on berfet)en merben. Sludfj finb eine Strenge „Um*

l)üHung§maffen" für biefen $med in Stnmenbung getommen.

iloÜtt-Sflripmnps (fpr. 9Mäng=©d)afmäng), ©uflabe, belg.

9vecfjt§gelerjrter, ©crjviftftetler u. Staatsmann, geb. 31.San.1835 in

©ent, ift feit 19. Sunt 1878 SOZintfter be§ Innern. 3)er Kammer

gehört er feit 1878 al§23ertreter ber©tabt©ent an. Um feine 23ater-

ftabtmad)teerfid)berbientburd)@rünbungeiner23otf§banf(1867),

um bie SBiffenfdjaft be§ internationalen 9?ed)t§ burd) 53egrünbung

(gemeinfam mit 2lff er u. SBeftlafe) ber „Revue de droit internatio-

nal et de legislation compareV (1869), bie er bi§ 1878 rebigirte,

u. be§ „Institut de droit international" (1873), beffen ©etretär er

gleichfalls bi§ 1878 mar. 93on9i.=S-'3©d)riftenfinb()erbor5Ür)eben:

„Voordrachten overdeGrondwet"(©entl867; 2.3tuft. 1871 f.);

91 r. 1135. ©uftnut iiolin-3(uniunu)its (fleB, 31. San. 1835).

„Des partis et de leur Situation actuelle en Belgique" (SBrüff.

1864);„Delaretorme dectorale" (ebb. 1865); „De l'ötude et du

deYeloppement de la science du droit international" (ebb. 1875);

„Du role et de la mission des nations neutres ou secondaires dans

le developpementdu droit international" (ebb. 1875) it. ftefjenbe

3lu§jüge cm§ ber „Revue de droit international" (1869— 78).

Hom (italienifd) Roma), §auptftobt ber gleidjnam. ^robinj u. be§

SömgretdjS Statten, mit 303 383 ©. (31. 9Jcär5 1880), liegt auf

f)ügeligem Terrain ber (£ampagna bi 'Stoma in 7 m @eel)öf)e (£iber=

fpiegel) ju beiben©eitenbe§£iber, 7 ©tbn. oberhalb feiner SJcünbung

u. an ben §aupteifenbaf)itlinien nad) glorenj , Neapel u. Gibita

9Secd)ia. Stuf bem linfen Ufer al§ ©iebenfjügelftabt gegrünbet, liegt

fie nodj bormattenb jejjt auf biefer ©eite, ift aber burd) ©rmeiterung

ber ©tabtgrenjen pr (SIff)ügelftabt gemorben, menn man nid)t bie

©d)uttant)äufung be§93conte ditorio im Snnern ber ©tabt at§ 12.

§ügel gelten laffen mill. Um eine meftlicf)t)albiitfefartiginben£iber

borfpringenbe gtufjnieberitng ftetjen im Jjpalbfreife bem gtuftfaufe

folgenb u. mit ber@tirn jumSiber geridjtet ber93conte9ßincio(65m

©ee()ü()e),ber93conte:Quirina{e(55m), ber9)tonte23iminate(52m),

ber93conte©§qititino(65 m), ber 93? oute (Xelio (51 ra)u. ber 9Jionte

9lbentino (47 m), benen fiel) am Ufer abmärtS ttodt) ber aufjertjalb ber

9ieif)e ftefjenbc 93conte jTeftaceo (46 m) anreiht. 2)er9Jcoittc Palatino

(52 m) u. ber fteinere93conte(Japitotino (46 m) merben tjierbon um«

fdjloffenu. liegen fomitberg(ufmicberuitgnäl)cr,bie ben betiötfertften

2t)eil ber ©tabt, bo§33icrtel ber gemcrbt.Snjätigfcit, trägt. 9luf bem

redjten Ufer, auf bem bie §üget uätjer junt 5-luffc treten, liegt ber

©tabttljeil £ra§tebere (b. t).ienfeitbe§£iber), umfdjloffen bon bem
langgeftredten9Jconte©ianicolo (94m), bemnorbmeftlid)ber93conte

SSaticano folgt. Ueber ben gtufj fütjren bie (SngelSbrüde, ber ^onte
bigerro,^ßonte©ifto,bie 2 bon bcrSnfet bi©.93artolommeo nad) je

einer Uferfeite gefpanntenSSrüden^outeQuattroßuptit.^ontebi©.

Sartolommeo u. enblid) 9ßonte 9iotto. ®ie ganje ©tabt ift umgeben
bon einer gegen 3 33c. langen, menigbemerfbaren 9Jcaiier,burct)metd)c

in bie linf§f eitige ©tabt 1 0, in bie redjtSf eitige 5 STIjore fütjren. £>ie

©ifenbatju, bie innerhalb ber ©tabtmauer enbet, tjat auf ber öftfeite

einen befonbern ©urdjlafj. 9cid)t ?ltte§ aber, ma§ innert)alb ber

9Jeauer liegt, ift eigentlich, ©tabt; ein reidjer ®ranj bon ©arten u.

biedern ift in ben ©tabtratjon nod) l)iiteingejogen, it. ebenfo fejjt fid)

aufjertjalb ber SJcauern ber (Sljaratter ber leideren inneren Partien in

einzelnen ©arten u. 9(cdern mit §äufern it. SSiHen nod) meit fort. —
®ie@tabtfelbftt)ntinit)rengefd)loffenen,S^äuferreil)en eine originelle

^ßf)t)ftognomie. ^xt ©trafen finb, 6t§ auf menige, eng it. fdtjmujig;

Srottoir ()aben nur ber (Jorfo u. bie 23ia bei 33orgo; biele berühmte

^(a'tjeftnb ()öd)ft unfdjeinbar; 5a()lreid)c ^Saläfte jetgen fdjon bon

auf3enbaöbernad)läfftgteSnnere,u. babei jieljt fiel) ba§ Sanblebeu

mit au feiner Urfprüngtidjfeit bi§ mitten in bie ©tabt tjineiit. —
9v. tmt 328S?ird)en, mobon 7§)aupt=, 75^farr=, bie anberen^lofter-

fird)en finb. SSiele bon il)nen ftainmen au§ ber älteften djriftt. X^eit,

f)aben aber meift burd) Um= u. 9lnbau bef. feit bem 16. Safyrt). biel

bon iljrem urfprüngl. ©t)ara!ter bcrloreit. ®a§ mieljtigfte tirdjtidje

!öaubentinal ift bie auf bem batitan. §ügel gelegene ^etergfirdje.

Urfprünglid) eine 33afilifa, mürbe fie unter ^apft S»lian II. uaetj

ä3ramante'§ ^lanc mit 9tofael'§ Slenberungen jum Umbau beftimmt

u. am 18. 9cob. 1626 nad) 3litfmanb bon 260 Will. grc§. eingemeiljt.

©ie jeigt in il)rem©runbriffe ein latein. S'reuj mit.'paupt« u.9eebem

fctjiffen. ®a§ ^ttttere ift 187 m lang, 45 m l)od) u. 25 m breit. W\t
ber Düppel, 93?id)efaugelo'§93eeiftermer!e, erreictjtfie 143,5

m. SDie

ffatl)ebratc be§^ßapfte§, a(§ be§ 33ifd)of§ bon 9t., ift bie auf bem

93eonte (Jelio im 9eD. ber ©tabt erbaute Sateranfirdje. Sn ie^9 cv

gorm, ebenfalls in ber eine§ latein. S-reiije§, mürbe fie 1734 boll=

enbet. ©urd) ^5rad)t n. religiöfe 33ebeutung ferner auszeichnet ift

bie bon SBignota 1 56 8 begonnene u. burd) ©iacomo bella ^orta 1575
bollenbete Üirdjeit ©efü. ©el)r alte, nod) au§ S'onftautin'S 3eiten

ftammenbe u. menig beränberte ^ird)en finb @. (Elemente u. ©. Qo-

renjo fnori te mura, nod) älter ift bie@ta.9Jeariain(£o§mebtniu23a=

filifaform. ©d)on 352 erbaut, aber fpäter metjrfad) umgeänbert, ift

@ta.9Jearia maggiore, eineber59ßatriard)alfird)en, u.au§gejeid)nct

burd) trefft, ©rabmonumentc ob. greifen u. fonftige 33itbmer!e ©.

^ßietro in binculi§, ©ta. 93earia bei ^ßopolo it. biele anbere. Sic ein=

j
jige gotl). Üirclje 9t.§ ift ©ta. 93earia fopra 93einerba. — SSon ben

^aläften ftet)en bie 3 päpftt. obenan, u. bon biefen mieber biejeüigc

päpftt. gjefibenj, berSSatifan. ®er Duirinat, al§ päpftl. 9?efibeii5

juerft bon^Saul V. ju^lnfang be§ 17.Sil)rl). benutzt, ift gegenwärtig

9Jefiben
(̂
be§^önig§. ©er fiateran, mo bie^iäpfte bi§ jurSSerlcgung

it)re§ @i|5e§ nad) 9lbignon motjnten, bemat)rt jetst antife u. d)rift(id)e

2lltertl)ümer. 3« ben bebeutenbftenöffeutl.^aläften gehören bie brei

capitoliuifd)en, ber©enatorenpa(aft, berSfouferbatorenpalaft it. ba§

9)eufeo©apitotino,fämmtlid)anber9ßia5äabel(Jampiboglio,ineiner

SSertiefung be§ capitotinifd)en§ügel§, mit ber berühmten 53ronje=

ftatue 93earc 2Iuref §. @el)r berüljmt finb ferner ber jetjt bon 33ef)ör=

ben eingenommene^alajjo bella C£anceIIaria, einbonSramanteent«

morfener9ienaiffaitcebau,u.berimpofantc^ßala55obi9.1eonteSitorio.

2)iemid)tigften?ßrtbatpaläfte finb in atptjabet. 9feit)eufolge ber *$.

33arberini, %\ 33orgt)cfe, ^. daffaretli (ber @il^ ber beutfel)en 33ot=

fdjaft),
s|v(rf)igi, ^.Solonna mit ber franj. 33otfd)aft, ^. dorfini, ^3.

jDoria=^amfili, 9p. garnefe, 9ß. 9)eaffimi alle colonne, 9ß.9vofpigtiofi,

^.©ciarra^olonna, 9^.©paba aIla9vegola, 9^.2orloitiau.^.biSSes

itejia, ein§ ber grofjartigften ©ebäitbe 9i.§ u. je|5t©i|3 ber üfterr.mngar.

53otfd)aft.®ie3a()ifämmtl.fel)en§toert()er9ßaläfte ift meit über 100,

u. biele bon il)nen finb burd) ©einälbegalericn it. anbereß'imftfamm«

tungen, bitrd)Jßibliot()e!eiuc.au§ge5eicl)net.— ©iemeiftenu. größten

93 i 1 1 en , tute bie 93iKen Sllbani , 93orgl)efe u. SDoria=9^amfili , liegen

bor ber ©tabt; aber aud) innerhalb ber9Jeauem ift ein reidjer 93illen=

franj, bon benen bie g-arnefhta, ber grajiöfefte 9ienaiffancebau 9i.§,
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u. bie S3inaSubooi[i miteiner&näaf)troeltberüt)mter©rutpturroerr'e,

bef.tjerPorjufiebenfinb.— SSonben 9iuinen ift ba% prädjtigfte antife

9ftonumentba§'ipantf)eon. SBonfonftigenSEempetbauten iftnurtoenig

übrig geblieben ob. ju cEjriftl. S?irc^en mit bermenbet korben. ©benfo

finb bie großartigen ffaiferpatäfte auf bem ^atatin bi§ auf geringe

lleberbleibfef berfcrjttmuben. @ine bebeutenbe STtjeaterruine ift nod)

ba§ ©otoffeum u. bie n>id)tigfte 9tuine Pon Spermen u. 93äbern finb

bie Spermen be§ (Jaracaüa. 5tntife £riumpt)bögen finb 3 erhalten

geblieben, be§. ttueber tjergeftettt tuorben, nümücfj ber be§ ffon*

ftantin, ber be§ Xitu§ mit rjerrlictjen 9tetief§, 81 n. (£f)r. errietet, u.

ber be§ ©eptimiuS @eberu§, 203 n.(£fjr. ®ie fd)önfte£riumpf)ftiute

iftbiebeä Strajan, 113n.(£f)r. jur Erinnerung an bie batifdjen Kriege

bie tarnen ber ffonfutn, denforen, Sittatoren, Magistri equitum

bon 508 b. df)r. bi§ 354 n. (£f)r. eingemeißelt finb. £)ie berühmten

ÜDtaufoteen in ber©tabt finb bi§ auf wenige Stefte Perfdjumnben; nur

ba§@rabmatbe§ 23äcfer§ ©urP,face§, ba§ berfetbe für fid) u. feine

©attin fetjen lief?, u. ba% manim3>unerneine§SEf)urme§beiber$orta

Sftaggiore entbecfte, ift nodj jiemtid) unberfefyrt. 53effer erhaltene

SJJaufoleen finb außerhalb ber ©tabt u. in ber ©tabtmauer fetbft bie

^ßtjramibe be§ (£eftiu§. SSon ben großartigen SBafferteitungen, beren

man ehemals 14 gäf^Ite
,
finb nod) 2 inXijätigleit, u. bod) ift 9i nod)

immer bie am tieften mit SBaffer berforgteÖkoßftabt. 2)ie?tquaS3irgo,

19 ö. (£f)r. eröffnet u. 20 861 m roeit, meift unterirbifd) geführt,

bringt nod) jettf bciZ befte Srinlroaffer u. fpeift bie berühmte gontana

3!t. 1136.

errietet, bie in einem 200 m langen u. 1 m tjotjen fpiraüg gerounbe=

nen SBanbe in 23a§relief§ 2500 menfdjt.gigureu an bem 27 m b,of)en

©djafte ber ©ante jeigt. 2)ie burd) eine Sßenbettreppe im Innern

erreichbare Plattform jiert feit 1857 bie öronjeftatue be§ Stpofiet§

^etru§. SDie ©äute SRarc 2luret'§ ift am 26
*/2 m ljofjen ©djafte in

20 ©piraten mit 9Mief§ umjogen, bie bie Kriege ber9iömer mit ben

SUJarfomannen berf)errtid)en. $t)re Plattform trägt feit 1589 ba§

SBronjebitb be§ $aulu§. Dbetigfen jäb^tt man 12 in 9t. 2)er größte

ftammt Pom ©onnentempet Pon £>eliopoli§ in Stegtjpten , rourbe tjier

1565—28 P. (£t)r. erridjtet u. fdjon burd) ffonftantin b. ©r. nadj

Stauen gebracht. 33itbfäuten au§ ber beften gried). 3eit finb bie

ffotoffe be§ (£aftor u.^ßottur. bor bemDuirinal. ®a§ fd)on ermähnte

9teiterftanbbitb SDlarc 2luret'§ n. bie ©tatuen ffonftanti'n'S u. feine§

©oime§ ebenba ftnb weitere fcf;ä^en§mertf)e!Senfmäter,u.intereffante

Erinnerungstafeln bieFasticonsulares,!>D?armortafeln, auf benen

Cejtton ber Oegemnart. n.

bi Srebi, ben größten 93runnen ber ©tabt, u. bie mit tt)r in Serbin*

bungfte()enben§auptbrunuenu.gontänen.®ieanbereantife£eitung,

bie be§ STrajan, 1612 reftaurirt, füfjrt baZ Sßaffer Pom Sörocctaner

@ee 5ur roeftt. ©tabttjätfte mit ber (jontono ^ßaotina. ©ine neuere,

3 SÖL tange Seitung , bie Stcqua getice , ift Pon ©ijtul V. tjergeftettt

roorben u. Perforgt ben Duirinat u. bie gontana Xermini. SSon an=

beren Stquäbuften finb nur nod) 9iefte Porfjanben. @ririä^nen§mertb^e

gontänen finb außer ben genannten noct)biegontanabet£ritone, ba§

geniate SSert 93ertini'§, u. ber ©djitbfrötenbrunnen (gontana bette

SEartarugtje), öteCLeicfjt ber fdjönfte ber ©tabt. SSon ben attenfftoafen

fütjrtnad) miePor ba§ mädjtige Xonnengemötbe ber 320 m taugen

Cloaca maxima ben Unratt) üom ^atatin u. ffapitot bem Siber ^u.

®a§ heutige 9v. ift mie ba§ 2(ugufteifd)e in 14 SDiftrifte (9iioni)

geseilt, Pon «etd)en 12 auf bie tinfe, 2, £ra§tePereu.£Borgo, auf bie

redete gtußfeite,bie2eonifd)e©tabt,fommen. 3)ie§auptPerfet)r§abev

96
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u. jugteidj §auptfpaäiergang u. auSfdjliefjtidje gaftnadjtSgaterie

iftbie 1500 m bon 9Lu. <S, gerichtete, 12 m breite SSia bei ©orfo.

SSon bemfetben 5ßla|e, wie fie au§getjenb, taufen bibergirenb mit it)r

nadj @@D. bie SSia bel23abuino, fpäterS3ia be'bueSJcaceüi genannt,

u. nadj ©©28. bie SSia bi 9iipetta, in iljrer gortfetmng SSia belta

©a-ofa,u.fd)neibenbaburd)innorbfüb(.9tid)tungau§ber©tabtmaffe

einen gädjer au§, bem fidj redjt§ bie Siberfjalbinfel, Iin!§ bie §üget-

Partien anfctjlie^en.— 9t. ift al§ 9teftben§ be§ ®önig§ and) ©i£ ber

9Jcinifterien, be§ ©enate§ u. ber ©eputirtenfammer, ift ferner ©i|3

eine§ 3(ppeII= u. eine§ ®affation§f)ofe§, be§ ©eneralfommanboä bom

7. 2(rmeeforp§ u. ber 13. Sibifion, ber ^ßrobinjiatregierung u. an=

bererfjober 23efjörben, fjat Uniberfität, bie SKccabemia (Scclefiaftica

(eine abetige ^rä(atenfdjute), ein KoHegio ©ermanico (eine bon3e=

fuitengeteiteteßräie^ungSaiiftaltfürSeutfc^eu.llngar^.imKDlIegio

^ngtefe eine (Sr^ie^ungSanftatt für engt.öeifttidje, im©ansen über=

()aupt 20 geiftt. Kollegien, ein Dbferbatorium, ©tjmnafium, Stjceum

u. tedjn. ©cb.ute, mehrere Imnfiafabemien u. ®unftfd)äj3e u. 23ibtio=

tfjef'en bon größter 93ebeutung. ®ie berüfjmtefteuöffentl.Söibtiotfjefen

9Jr. 1137. JJnlajjo ffinjfartlli in Rom.

finb bie^lpoftolifdje be§9Satifan, bie23ib(ioteca5(ngelica, bie93ibtio=

teca (Xafanatenfiä, ^tlejanbrina, 93arberini, tyia u. anbere. ftunft=

mufeen beherbergt naljeju jeber bebeutenbere ^ßalaft. $u ben üffentl.

Sammlungen gefjört aufjer ben fdjon ertbäfjnten noct) ba§ SJcufeo

ftircf)eriano, tjetbnifct)e u. djriftt. Sflterttjümer entfjaltenb, ba§ ber

1689 alS^Srofefforber 9Jiatljematif am Gollegio Romano berftor=

beue 3>ef uit SHrdjer au§ föeifa im gulbaifdjen grünbete.

S)ie inbuftrietle Sfjätigfeit t)at ifjr Quartier bor ben §üget=

Partien bi§ jum Liberi) in in ben ©eitengäfjdjen redjtg u. linfä bom
(Sorfo. ©ie liefert ©eibennmaren, SSotlenäeitge, §anbfd)uf)e, §üte,

Seber, ©eife, Pergament, Tapeten u. bef. gern Heinere Snnftgegen*

ftänbe, tüie üöcofaifen, ^ertenfticfereien, $olb= u. ©überarbeiten,

fölaäpaften jc. S)er förofjtjanbel ift nidjt unbebeutenb in (betreibe,

geÜen, Seber, ^ottafdje,2ttaun,23einftein:c. (5benfo()abenbie53udj=,

^apier=, 9Jcufifatien= u. ^unftfjanbtungen ftarf'e Umfä^e.

ilamanildjc -pijüiitogb nennt man biejeuige SBiffenfdjaft, beren

Dbjeft bie (Srforfdjung ber roman., b. Jj. ber au§ bem Satein ent=

ftanbenen ©pradjen u. itjrer Siteraturen bilbet. I^nfofern bie roman.

©pradjen im SSerfjättnif? ju ben ©pradjen be§ 2lttertljum§ u. in§bef.

511 ber tatein., neuere ©pradjen finb, pflegt man bie r. ^Slj. wot aud)

at§ neuere ^(jitologie ju bejeidjnen, inbeffen ift biefer2lu§brucf ber

9Jcifebeutung fä^ig , ha er mit bemfelben Ütedjte audj auf bie german.
u. ftab. ^bilologie angemanbt roerben fönnte u. angeroanbt nrirb.

Öäufig befdjräntt man übrigens bie93eäeidjnung„neuere^f)itotogie"

auf bie au§ praft. ©rünben im ©tubium u. Unterridjt in ber Siegel

berbunbene franj. u. engt. ^fjilotogie. 2>ie r. ^ib. berfolgt in Se^ng
auf bie©pradjen u. Siteraturen ber roman. SSölter biefetben ßiele u.

bebient fidj babei, fetbftberftanblidj mit benburdjbie9caturber@adje

gebotenen 9Jcobififationen
r berfelbenätfetljobe, »ie bie fog. ftaffidje

^^ilotogie in SSejug auf bie ©pradjen u. Siteraturen ber SSötter be§

2ütertf)um§, b. f). fie erftrebt auf bem SSege anahjt. g-orfdjung eine

bollftänbige ©infidjt in bie ©efet^e, burdj meldje bie t)iftor. (£ntoid=

tung ber genannten ©pradjen u. Siteraturen bebingt rairb, u. fa^t bie

burdj biefe gorfdjung gewonnenen ©rgebniffe ftjntfjetifdj pfammen.
®odj befteb,t jmifdjeu beiben $l)i(ologien ber roefentf. llnterfdjieb,

bafj bie r. ^f). fidj auf bie (Srforfdjung ber roman. ©pradjen u. Sitera=

turen befdjräntt, mäljrenb bie flaff.^bitotogie ba§ gefammteSuttur=

leben be§ griedj.n-öm. 2lltertb,um§ jum ©egenftanb ber Sie^anbtung

madjt. 3"fol9e ber innigen gefdjidjttidjen

23edjfelbeäief)ungen jmifdjen ben roman. u.

german. 2Sö (fern berührt fidj bier.'p}.biel=

fadj auf ba§ ©ngfte mit ber german. ^StjiIo=

logie, fo bafj auf mandjen ©ebieten (5. Sß.

Sautleb^re u. Siteraturgefdjidjte) bie eine

SBiffenfdjaft ob,ne ßuljülfenaljme ber an=

bern überhaupt nidjt frudjtbringenb be=

trieben tnerben fann. ©in öf)ntidje§, jebodj

meniger enge§ S3erf)ältni^ befielt jroifdjen

ber roman. u. ber fett, ^{jitotogie. 2luf ein=

jetnen ©ebieten (nam. für @rforfdjung be§

©panifdjen einer= u. be§ Svumänifdjen an=

bererfeit§) bebarf bie r. 9ßfj. fogar ber 33ei=

fjütfeberoriental.u.berflab.^ßtjitologte.

—

9cadj ben einzelnen ©pradjen u .Siteraturen

fdjeibet fidj bie r. s^tj. tuieber in bie franj.,

probencaf., italien., fpan., portug., rumän.

u. tabin. (ob. rf)äto=roman.) ^tjitotogie.

®ier.^ßb^. ift eine nodj junge SBiffenfdjaft.

93egrünbet tnurbe fie — nadjbem burdj bie

im SInfange biefe§ ^a^^nbert§ tjerr=

fdjenbe romant. 9tidjtung ba§ S^tereffe für

bie Siteraturen ber roman. SSöller (nam.

ber Sjßrobencafen, Stttfranjofen, Italiener

u. ©panier) reger getnorben mar — burdj

bie großen SSerfe bon griebridj ®ie§ (geft.

1876): „©rammatif ber roman. ©pradjen

(juerft 1836—42) u. ,,©tt)moIog.2Börter=

budj ber roman. ©pradjen" (suerft 1853).

©eitbem aber tjat bie r. ^ßfj. fidj rafdj entroidelt u. bie boKe Gben=

bnrtigteit mit ben anberen ^fjilologien erlangt, mie bie§ audj burdj

bie ©rridjtung bon ^ßrofeffuren ber r. $ßfj. an faft aüen beutfdjcn

§odjfdjuten anerfannt morben ift. ®iefe ©ntroidlung ift übrigens

nidjt auf ©eutfdjlanb befdjränft geblieben, fonbern e§ ift bon

SDeutfdjtanb au§ bie junge SBiffenfdjaft nadj ben roman. Säubern

(bef. nadj granfreidj u. Italien), nadj ©fanbinabien u. nadj (Sngtanb

berpftanst mprben. SBie bei bem großen Umfange iljreS ©ebiete§

natürtidj, finb nidjt alle in ber r. ^ßfj. enthaltenen (Sinjelptjitologien

(bie franj., probencal. :c.) gleidjmäfiig angebaut u. enttbidett. ©ie

intenfibfte Pflege ift ber franj. ^fjilologie juStjeil gemorben, innere

fjalb beren bie altfranj. ©pradje u. Siteratur mieber eine bef. ein=

bringenbe 93etjanbtung erfahren fjaben; meniger ift bie probencal.

^5fjilologie ausgebaut morben, obraol gerabe fie einen §auptau§=

gangSpunft für bieSntniictlung ber ganzen r.^ßtj. abgegeben tjat; auf

bem ©ebiete ber italien. ^ßfjilotogie ift §niar biet gearbeitet tüorben,

aber bielfadj unmettjobifdj u. bilettantifdj, f bafä nodj ein unge-

beuerer SlrbeitSftoff 5U beiuättigen ift ; bie fpan. u. portugief. ^Ijito-

togie finb über bie erften Anfänge nodj nidjt IjinauSgefommen; bon

einer rumän. u. tabin. (rljäto-roman.) ^tjilologie aber fann man jur
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3eit nodj faum reben, wenn aud) bie betreffenben (Sprachen (weldje

üMgeitS erft wenig literarifd) entmicfeft jtttb) bereits metjrfadj ba§

Objeft faut= u. formengefd)id)tl. llnterfudjung geworben finb. (£§

fjat bemnad) bie r. $1). nod) weite (Gebiete ju erforfdjen u. große Auf-
gaben §u löfen, bon wetcfj lederen eine ber roictjttgfren bie fein wirb,

ben bi§ jeijt mefjr nur int Allgemeinen erfannten ©ntftef)ung§proäeß

ber berfdjiebenen rotnan. ©prägen au§ bem Satein, bjm. ber latein.

23olf§fprad)e im ©internen ju ergrünben u. barjulegen, wobei aud)

ber (Jinftuß, ben anbere ©pradjen, nam. bie ©prägen ber ltreinwof)=

ner (Gelten, oberer ic.) ber fpäter romanifirten Sättber auf bie ®nt=

wicffung ber roman. ©pracfjen (öieHetd)t aud) ber Siteratureu) au§=

geübt b^aben, eingetjenber feftäufteöen fein wirb, a(§bi§je^tgefd)ef)en.

Söerfe, weldje baZ ©efammtgebiet ber r. f$j. (©rammatif u.

Siteratur alter roman. ©pradjen) be()anbcln, fefjlennod), fomaffen=

tjaftaucf) bie wiffenfcfjafttidje Siteratur auf ben Sinket gebieten be=

reit» angefdjwotfen ift. ©efbft ©iej fjat in feinen §auptwer!en

(f. oben) nur bie ©pradjen befjanbett. ©ogar eine @ncl)flopäbie u.

Metfjobofogte ber r.n $jß!j. fer)tt nodj, benn ba§ S3ud) bon@d)mit},

„@nct)ftopäbie be§ ©tubium§ ber neueren ©pradjen" ift eine fofcfje

feine§meg§. STuSfdfjttejjttäj ber r.n $&. in ifjrem ganjen Umfange
finb je|t fotgenbe 3eitfd)riften gewibmet: „Revue des langues ro-

manes" (Montpellier 1868 ff.); „Romania" (^ari§ 1872 ff.);

93öf)mer'§ „Homan. ©tubien" (Strasburg, bann S3onn 1871 ff.);

Ö5röber'§ „Seitfdjrift für r. $f)." (§atfe 1876 ff.); ©tengel'S „Ab*
fjanbtungen u. Aufgaben au§ bem ©ebiete ber r.n ^ßt)." (Marburg
1881 ff.) u. „Giornale di filologia romanza" (Hont 1878 ff.),

eingegangen finb „Safjrbud) für roman. u. engt. Literatur" (Spj.

1859—76, 15 93be.) u. „Rivista di filologia romanza" (©urin
1872—76, 3 93be.). ©ine tebiglid) !rit. 3eitfdt)rift ift ba§ „ßite=

raturblatt fürgerman. u. roman. $f)." (Jpeilbr. 1880 ff.).

ftflmerbai>(flati.Toplice), große ®uranftaltinttnter=©teiermarf,

liegt in 270 m ©eefjöfje romantifd) auf einer Anfjöfje be§@anntf)ale£!

^Wifcfjen Gitti u. Saibad) an ber Saint 2Bten = ®rieft. ©ie beiben

Duetten, bie alte Hömerquetle (37°) u. bie Amalienquette (39° C),
arm an feften 93eftanbtf)eilen , aber burd) t)of)e§ eleftr. ßeitung§ber=

mögen au§geseid)net, finb bef.wirffam bei ©td)t,Hf)euma,2äf)mungen,

©djwädjesuftänben, d)ron.®atarrf)en, ®nod)en=u.®etenffranff)eiten,

grauenfranffjeiten zc. ©aifon l.Sftät bi§ l.Oft., grequenj ca. 1000.

Hünnrr, Henriette, geb. ®nip, ©fjiermaferin, geb. 31. Mai
1821 in Amfterbam, ©djülerin it)re§ Sßater§, be§ ßanbfd)aft§= u.

©biermalergSofepfjus
1

Auguftu§ tttifl, seicfjnet ftct) burctj feine

^Beobachtung be§©f)ierleben§ u. träftige 93ef)anb(ung au§; bef. ge=

lingt ifjr bie ©arfteltung ber Taljen. @ie lebt in 93rüffet.

HnofvUbO0m,5Dcargaretf)a, geb. 24. Oft. 1843 im§aag,ge=
fd)ät3te SSlumenmalerin, bef. tüdjtig im Bitten u. ©urd)fid)tigen.

töflflfrS, May, fläm. ©d)riftftetfer, geb. 10. gebr. 1839 in Ant=
werpen, ftubirte in Süttid), würbe 1866 Setjrer ber nieberlänb.

©pracfje u. Siteratur am Athenäum in Hamür, 1868 amAtljenäum
in ©ent u. ift feit 1876 ®onferbator be§ Musöe Plantin-Moretus
in Antwerpen. SSon feinen ^ßubtifationen feien genannt: „Willem
Ogier, Antwerpisch tooneeldichter der I7 e eeuw" (Utr. 1872);
„Keus uit de werken van J. F. Willems" (2 23be., ©ent 1874),
„Brieven" (ebb. 1874) u. „Levensschets" (ebb. 1874) beffelben;

„Pater Poirters in zijn leven etc." (ebb. 1874); „Kunstreisje door
het Noorden van Frankrijk" (tbb. 1875); „Keus van Neder-
landsche redevoeringen" (ebb. 1876); „Schetsenboek" (ebb.

1877); „Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool" (ebb.

1876; beutfd) bon Heber, Mund). 1880); „Plantijn en de Plan-
tijnsche Drukkerij" (ebb. 1877); „Le Mus€e Plantin-Moretus"
(ebb. 1878); „Over de Alpen" (Heifeffi^en; Amfterb. 1880);
„Catalogue duMus€e Plantin" (AntW. 1881).

Hüqitrttr (fpr. 9{olctt), Otto, ®id)ter u. Siterar()iftorifer, geb.

19. April 1824 ju ^rotofd)in (^Sofen), befudjte ba§ ©tjmnaftum in

3ran!furt a. D., ftubirte in $aUe, §eibelberg u. Berlin, ließ fid)

1852 in Berlin, bann in Meißen nieber, War 1853— 56 £ef)rer am
93(od)mann'fd}en S"ftitut in ©re§ben, priöatifirte bann in Berlin,

wo er 1862— 63 Sefjrer anber ®rieg§afabemie, 1867—69 an ber

öewerbealabcmie war, u. ift feit 1 869 ^ßrofeffor ber beutfd)en©praä}c

u. Siteratur am ^oltjtedjnifum in ®armftabt. Al§ ®id)ter machte er

fidjfdjneti einen Hamen burd) „SSalbmeifter? 55rautfat)rt" (©tuttg.

1851, 43. Aufl. 1876), bem er fpäter „9Jeben!ran§ pSBalbmeifterö

filbemer öodjjeit" (ebb. 1876) folgen ließ. 95on fonftigen SBerten

finb 51t nennen bie ®id)tungen: „©er £ag üou©t. ^afob" (©tuttg.

1852;4. Aufl. 1879), „§err ©etrtrtcfj" (ebb. 1854, 2. Aufl. 1857),

„§an§ öaibelulu!" (35erl. 1855; 3. Aufl. 1863) u. „Sieberbud)"

(©tuttg.1852; 2. Auff. u. b. %. ,,©ebid)te", 1859; 3. Aufl. 1880);

bie ©ramen „SSalbeinfamteit" (1851), „®a§ Heid) ber Xräume"

(Serl.l853,2.Aufl. 1854), „ScifobtoonArtebetbe" (1856), „Hubolf

Oou§ab§burg" (1856), „®er beutfd)e3eftlalenber" (1865), „Sie

Märtyrer be§@lücf§" (1867), „®ebatter2ob" (©tuttg. 1873), „©er

Hofengarten" (1873), „Hfjampfinit" (1873), „©er geinb im §aufe"

(1874), ,,©ie ©erlange" (1875), „®ramatifd)e©id)tungeu" (2S3be.,

©tuttg. 1867—76); ba§ Oratorium „Segenbeber |etl ©lifabetfi,"

(tomponirt bon Sranj Sifjt); auf erjäb.lenbem ©ebiete „Orion"

(Srem. 1851), „©a§ Hünengrab" (©effau 1855), „^einrieb, 3alf

"

(3 93be., 93re§l. 1858"; 2. Aufl. 1879), „@r5äl)lungen" (granff.

1859), „Heue erjä^lungen" (©tuttg. 1862), „©ufanne" (ebb.

1864), „Sugin§lanb" (ebb.1867), „Hobelten" (33erl.l870;2.Auf(.

1875), „SBeltu. §au§" (2 93be., 58raunfd)W. 1871—75); bteHo=

maue ,,©up^rofl)ne" (Stuttg. 1877), ,,©a§ Suctjftabirbud) ber

2eibenfd)aft" (2 33be., 93erl. 1878), „%m £>aufe ber SSäter (ebb.

1878) u. ,,©ie ^ropt)etenfd)ule" (2 33be., ebb. 1879). 5erneröer=

pffentlicfjte er „©ieffeitu. fenfeit ber Alpen" (ebb. 1865), „Sebenu.

©id)ten 3. (Jf)r. ©ünt^er'g" (©tuttg. 1860), „®efd)id)te ber beut,

fdjen Siteratur" (2 ©b.le., tbb. 1862—63; 3. Auf! 1879) u.

,,©eutfd)e§ Sefebud)" (2 33be., 33erl. 1877).

föflfdjtr, 2Stlb,elm, au§ge5eid)neter Hationalöfonom, 33egrün=

ber ber r)iftor. Metb,obe ber Hationatöfonomie, geb. 21. Oft. 1817

juipannober, befudjte bort ba§ ©^mnafium, ftubirte 1835— 39 in

©öttingen u. Berlin, tjabilitirte fid) 1840 al§ ^ribatbojent für ©c=

fd)id)te u. ©taat§wiffenfdjaften in©öttingen, wo er 1843 außer orb.,

1844 orb. ^ßrofeffor würbe, u. Wirtt feit 1848 a(§ orb. ^ßrofeffor in

Seipjig, je^t mit bem ©itel eine§ ©et). Hatt)§. SSon feinen ©djriften

finb t)erbor,^ut)eben: „De historicae doetrinae apud sophistas

majores vestigiis"(©oltorbiffertation; ©ött. 1838); „Seben, SBert

u. ßeitatter be§ ©t)uft)bibe§" (ebb. 1842); „©runbriß ju $ßor=

lefungen über bie ©taat§wirtt)fd)aft" (ebb. 1843); „llmriffe jur

Haturlet)re ber @taat§formen" (Spj. 1847—48); „lieber l?orn=

f)aubel u. ©f)euerung§pofitif " (3. Aufl. ©tuttg. 1852); „G5efd)td)te

ber engl. 5ßolf§wirtfjfd)aft§(et)re im 16. u. 17. Safjrt)." (nebft Hacf)=

trägen; Sp§. 1851— 52); „Kolonien, ßolonialpolitif u. Au§wan=

berung" (2. Aufl. ebb. 1856); „Anfidjten ber 9Solfgwirft)fd)aft au§

bem gefdjidjtl. ©taubpuntt" (Sp.v 1861; 3. Aufl., 2 33be.
r 1878);

„©iebeutfctjeHationalöfonomit an ber ©renjf erjeibe be§ 16. u. 17.

Sabrt)." (ebb. 1862): fein auf 4 39be. berechnetet ,'oauptwert

,,©t)ftem ber 93otf§mirtt)fd)aft" (Sb. 1 : „©runblagen ber Hational=

ötonomie", ©tuttg. 1854, 15. Aufl. 1880; 53b. 2: „Hational=

öfonomif be§ Acterbau§ u. ber berwanbten llrprobuftionen", ebb.

1859, 7. Aufl. 1873; 93b. 3: „Hationalöfonomif be§ §anbcl§ it.

©ewerbf(eiße§", 1. u. 2. Aufl. ebb. 1881); „3ur ©rünbung§=

gefd)id)tebc§3ottberein§" (93erl. 1871); „93etracf)tungen über bie

2Säb,rung§frage ber beutfd)en Münjreform" (in „©entfrfje3eit= u.

(Streitfragen", 93ert. 1872): „®efct)ict)te ber Hationalöfonomif in

©eutfdjlanb" (Mund). 1874). — ©ein ©ot)it 393tll)elm ^einrid)

9ti $f)ifotog, geb. 12.gebr. 1845 ju^öttingen, befudjte bieHifo!ai=

fd)ule in Seipjig, fpäter bie gürftenfefjute @t. Afra in Meißen,

ftubirte in ©öttingen u. Seipjig, bromobirte 1868, Würbe nact) einer

©tubienreife nad) Stauen 1869ßeb,rer am@t)mnafiumin93au^enu.

ift feit 1871 Oberlehrer (jejjt mitbem©itel^rofeffor)anbergürften=

fct)ule in Meißen. @r beröffentlidjte: „De aspiratione vulgariapud

Graecos"(£pj.l868); „©tubien jurbergleid)enbenMt)tt)ologieber

©riedjen u. Homer" (©b,l.l: „Apoüonu.Mar§", ebb. 1873; ©t)t.2:

„^unou. £)era", ebb. 1875); „®a§ tiefe Haturgefüfjl ber ©riedjen

u. Homer in feiner f)iftor. ©ntmieffung" (Meißen 1875); „.S>erme§,

ber SBinbgott (£p§. 1878); ,,©ie ©orgonen u. 9SerWanbte§" (ebb.

1879) je — ®art 91., Sßruber be§ Vorigen, S«tift, geb. 18. %ulx

96*
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1846 juöötttngen, mar 1872—79 ©efretär ber §anbef8« u. ©e*

merbefammer ber Dberlaufijj in Bittau u. ift je£t9tegierung§ratt) im

fädjf . 9)cinifterium be§ Settern in ©reiben. @r beröffentltdtjte : „Un-

jere ßeitungen" (Bittau 1873); „Ser Sruct) be§2trbeit§bertrage§"

(2p§. 1874); „Bur Kritit ber neueften toirtffcrjaftt'. ©ntmidfung im

2)eutfct)en 9i
x
eict)e" (Bittau 1876); „£)ieSett)ei(igung ber ebangel.

©eiftlicfjert an ber fokalen Semegung unserer Bett" (Sert. 1878).

lljffggjr, $etri Kettenf eier, ©ctjriftfteller, geb. l.SIug. 1843

in einem einfamenSauernbofe „auf ber 911m" bei Kriegtact) (Dber=

fteiermarf), mar 2Xnfang§ §irtenfnabe u. rourbe 1860 2et)rling bei

einem SSanberfctjneiber. grütjjeitig bic£)terifdf) tf>ättg
, fanbte $t.

einige ©ebicfjte nact) ©rajanbie9tebattionber „S£age§poft"
(
mefdje

Slufmerffamfeit erregten u. it)m ©önner berfdjafften, mit bereu Unter=

ftütjung er 1865—69 bie ©rajer §anbet§arabemie bejuctjte; ju

feiner weiteren rotffenfcrjaftt. StuSbtlbung bereinigte itjttt jpäter ber

fteir. 2anbe§au§fd)ufj ein ©tipenbium. 1873— 80 gab. 9t. einen

3h\ 1138. JMri fitttenfeier Kofcgger (ge6. 1. SUig. 1843).

SotfSfalenber unter bem Site! „S)a§ neue 3at)r" t)erau§; gegen*

märtig rebigirt er in^raj bie 1876 bon itjm begrünbete 9ftonat§=

fdjrift „£)eimgarten". 9t. beröffentltdfjte: „Bitter u. §adbret" (®e=

bidjte in oberfteier. Stfunbart; ®raj 1869, 2. Stuft. 1874); „®e=

fd)id)tenau§©teiermarf"(Seftl871); „Sßanberieben" (ebb. 1871);

„©eftalten au§ bem SSotfe ber öfterr. Sttpenmelt" (ebb. 1872); „Qn
ber ©inöbe" (ebb. 1872), „©efdjtdjten au§ ben Slfpen" (2 Sbe., ebb.

1873); „®ie@ct)riftenbe§2Batbfd)utmeifter§" (ebb. 1874); „©on=
bertinge auZ bem Solle ber 211pen" (3 Sbe., ebb. 1875); „Streit u.

Sieg" (Pöbelten; ebb. 1876); „Sßatbbeimat. (Srinnerungen au§ ber

Sugenbseit" (ebb. 1877); „2tu§ SBätbern u. Sergen. ©ritte ©e=

fd)id)ten" (Sraunfcb>. 1874); „StoB SolfSteben in ©teiermar!"

(2 Sbe., ©raj 1875); „Wamu. Sßeib" (2iebe§gefd)id)ten; 2 SBbe.,

2öien 1878); „Suftige ©efäidjten" (ebb. 1879); „Silber öon

S)efregger, öefd)ict)tent)on9t." (ebb. 1879); „2tu§ meinem §anb=
roerterfeben" (2pj. 1880). $)er „Jpeimgarten" bractjre 1881 auct)

feinen erften größeren 9toman „®er ©ottfudjer". (Sine Sammlung
feiner „5lu§gemät)tten©ci)rifren" ift im ©rfdjeiuen (®ra§ 1880 ff.).

Hüfflt, Sot)ann®eorgDtto,@raf b., fcrjroeb. §iftorienmater,

geb. 1843 in $ari§, roo ber Sater, ein fctjroeb. Dffijier, bamal§

rootjnte, rourbe frütjjeitig ©d)üter ber Stfabemie ju ©todtjotm, bejog

bann bie Kunftfct)ute inSBeimar, lernte fpäter bcn belg. SJcaler ipenri

2ei)§ rennen, ber auf feine ftunfirictjtung mafjgebenben (Sinflufj ge=

mann, u. fetjrte barauf nact)©tocft)olmäurüd, roo er 1864 mit feinem

Silbe „@ten @ture'§ ©injug in ©tocft)olm uact) bem «Siege am
Srunfebergl471" bie tgl.9J?ebailte errang u.nact) einer£)rientreife

1865 jutn ©enoffen (Stgree) ber fdjroeb. Kunftafabemie ernannt

rourbe. Stuf ber ffanbinab. KunftauSftelumg in ©todt)olm trat er

1866 mit einer 9teit)e reijenber frimmungSbotter Silber tjerbor,

meift Stquaretlen, in benen er bef. oriental. ©egenftänbe betjanbelte.

Wü einem ©taat§ftipenbium mactjte er bann eine neue fünfjährige

©tubienreife, befudjte Italien, granfreict) u. Xeutfct)tanb, berroeilte

aber bie längfteBeit bei 2et)§. ®ie gtärtjenbfte gructjt biefer@tubien

ift ba§ Silb „S'önig Sri! XIV. sroifd)en feiner ©ematjlin S'atrjarina

u. feinem böfen 9tatt)geber ©ören^ßerffon" (feit 1871 im9?ationat-

mufeum in @toctt)olm), fein bi§t)er umfangreict)fte§ 2Serf, burct)

©ctjärfe ber (£t)arafteriftif , bramat. 2eben, S'raft ber g-arbe au§gc=

jeictjnet u. bon roatjrrjaft biftor. Stimmung getragen, obmot etma§

arctjaiftifcr), bef. in ber §attung ber Stebenperfonen. SDerfelben Se=

riobe entflammen bie reijenbe tjiftor. ^btjtte „Stttflanbrifctjer Slu=

menmartt" in Stquarett, für bie^arifer2Seltau§ftet(ung 1878 inOel

roiebert)olt, u. ba§ fpäter ben @taat§fammlungen einberteibte geift*

reiche ^orträt be§ Sater§ be§ ÄünftlerS, be§ ©rafen 21. @. b. 9t., be§

@rünber§ be§ fct)roeb. (Sifenbar)nrbefen§. ^n fein Saterlanb §urücf=

geteert, rourbe 9t. 1 87 2 SKitglieb ber Sttabemie ,1875 $rofeffor an

ber atabem. ©djute. Unter feinen fpäteren SBerten befinbet fid) eine

9teir)ebon^orträt§,roiebieleben§gro^enSitberberS,önigeS,artXV.
u. Ö§far II.

, ba% ©elbftporträt be§ l?unftter§ für bie Galeria degli

Uffizi ingtorenj. ©aneben aber t)at9t\ oriental. @cenen,©egenftänbe

au§ ber 2egenbe u. au§ feinem 2iebling§gebiet, ber 9?enaiffance-

gefctjictjte feine§2anbe§, betjanbelt: „Stegtjpt.Xänjerin", „©ereroige

^ube", „®er ©eburt§tag", fämmtlidj 2lquaretten, bor etilem aber

„®er gefangene ®önig (Sri! XIV. empfängt im ©efängnifc ben Se=

fud) feiner ©ematjlin ^atfiarina" (1881, ©aterie in ®opent)agen).

Dieben feiner ©fiätigfeit a(§ ÜDMer t)at 9t. auct) at§ geiftreidjer 9ta=

birer u. Beidjner fict) auSge^eidjnet. ©eine 9tabirungen „©ören

$erffon, ber bon feinem genfter ben fctjimpf 1. ©injug 9til§ ©ture'§

betrachtet" ,
„Xure Sönffon (9too§) bon bem 9teid)§tage in 2Beftera§

jurüdfetjrenb" (1527), „§errn ®ube©äbbe'§ Srebigerreife", alle

brei ©egenftänbe au§ ber ©efctjidtjte @ct)roeben§ im 16.^at)rt). be=

t)anbelnb, bie mittetalterl. ©cenen „@d)lägerei bor einem 2Sirtt)§=

fjaufe" u. ,,©ie Saufe", forbie fein „jEürtifctje§ Safe" jeidjnen fid)

burct) lebbafte S'ompofition, 2o!alfarbe u. tjiftor. ©timmung au§.

Unter feinen Betctjnungen nennen roir „®er gute Jpirt" u. „®a§
Biet" (ein Sünftfer bom Xobe überrafd)t). 9i ift gegenwärtig ®iref=

tor ber Stfabem. ff'unftfctjule, auct) 50citglieb ber bän. ®unftafabemie.

lof^ntljfll-i3flmn,§ugob.,©d)riftftetter,geb. 14.Ott 1840 ju

Palermo, ftubirte in Serlin u. ^3ari§ SJtaturroiffenfdjaft u. $t)ilo=

logie, bertuenbete bann eine it)m jufaKenbe ©rbfct)aft ju größeren

9teifennadj©panien, Stauen, ©riect)entanb, Sürtei, Kalifornien u.

^apan, rourbe in Captin Korrefponbent eine§ §anbel§t)aufe§, mar
al§ Kaufmann an berfctjiebenen Orten ttjätig, roanbte fict) bann ber

Seüetriftif ju u. trat 1872 in bie 9tebaftion bon „Ueber 2anbu.

SJteer". (Sr beröffentlidjte ,,©int)eitere§Sud)" (9J?iniaturtuftfpiele;

Serlin 1867), bie Dtobellenfammlungen „®er §eiratt)§bämon"

(2. Stuft, ©tuttg. 1879) u. „Unterirbifd) Seuer" (2pj. 1878) u. bie

9tomane „®er Sernfteinfud)er (2Sbe., ebb. 1880), „®ie 3)onna

Stnna" (©tuttg. 1880), „2)er ®iamantfct)leifer" (ebb. 1881) x.

Hüökoff, ©uftab, proteft. Stt)eolog ber freieren 9tict)tung, geb.

30.2(ug. 1814 ju ^ßrepurg, befuctjte bafetbft ba§ ©rjmnafium u. bie

9ted)t§atabemie, ging aber 1839 jur Sljeotogie über, bie er in§atte

u. feit 1844 an ber ebangel. 2etjranftatt in SBien ftubirte, tourbe an

letzterer 1846 ®ojent ber ©regefe be§ 2(. 2. u. nad) ©rtjebung ber

Slnftalt jur gafultät 1850 orb.Srofeffor. 1864 mürbe er jurtt S0Ht=

glieb bei öfterr. Unterrid)t§ratt)§ ernannt. (£r fdtjrteb: „®ie tjebräi-

fct)en Sllterttjümer in Sriefen" (SBien 1857); „®ie @imfon§fage

nact) itjrer @ntftet)ung, gorm u. Sebeutung u. ber§erafle§m^tt;u§"

Cßpi- 1860); „©efctjicfjtebeSSeufelä" (2 Sbe., ebb. 1869); „®a§
9teligion§mefen ber rotjeften Diaturbölter" (ebb. 1880).

HasttlJ, 2eonbe, franj. Drientalift, geb. 5.2tuguft 1837 ju2o§

(®ep. 9Jorb), mürbe 1863 ^ßrofeffor be§ Sopanifdjen an ber Sibtio=

tt)et äu^ßari§ u. 1868 an berEcole speciale des langues orien-

tales. 2lufjer ^atjlreidjen Sluffä^en in ben bon itjm t)erau§gegebenen

„Archives pal^ographi(]ues de l'Orient et de l'Am^rique" ic.
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tjeröffentlirfjte er feit 1857 eine 9teit)e mcrtfjtioffer Söerfe über

Sapan u. (£fjina. Von bett neueren üerbienen (Jrroätjnung: „Les

eVritures %uratives" (VariS 1870); „Premiers Clements de la

grammaire japonaise" (1873); „A grammar ofthe chinese lan-

guage"(1874); „Essai sur le dechirrVement deFe'criture hiera-

tique de PArnerique centrale" (1876); „Lespeuples orientaux

connus des anciens Chinois" (1878).

H0f|i, ©rnefto, itaf.Scfjaufpieler u. Sfjecterbireftor, geb. 1829

ZuSiöorno, trat bereits 1846 als erfter Siebfjaber in (Genua auf,

fpiefte bann auf Perfcfjiebenen Vüfjnen StafienS, 1855 aucf) in VariS

neben ber 9iiftori, für bie er baS £>rama „9fbele" fcr)rieb,u. mactjtje^t

mit feiner Sruppe (Gaftfpiefreifen. 9t. ift entfcf)iebener 9teatift in ber

Scfjaufpielfunft. DtfjeKo, §amfet, 9tero zc. finb feine §auptroffen.

ftoßpapirr (9ca belpapier), ein 9toft oerfjinbernbeS Vacfpapier

jum ©inpacfen feiner Stafjttüaaren, ift ein in ber 99t äffe geiuörjntid)

ftarf blau ober rotf) gefärbtes, mitSTfjierteim ot)ne2tlaun geleimtes

ob. auS alten geteerten ©triefen fjergefteffteS,oftmit feinem (Graptjit=

pulöer eingeriebenes Rapier.

ftüjlpentei. ®a ber (Gang ber Venbefufjren buref) baS 9ßenbef

regulirt wirb u. gleichmäßig bleibt, menn bie Sänge beS ^enbefS fiefj

nicfjt änbert, fo r)at man eine Stn^ab,! (Einrichtungen erfonnen, meldje

ben (Sinfluß beS SemperaturmecfjfelS fompenfiren (bafjer Sompeus

fationSpenbet), ber fiefj befannttief) bei Semperaturjunafjme in einer

Verlängerung, bei £emperaturabnaf)tne in einer Verfügung ber

Venbelftange äußert, womit eine Verzögerung ob. Vefcfjfeunigung

beS (Ganges üerbunben ift. Qu biefen (linricfjtungen gefjört baS 9t.,

roeldjeS auS einer Sfnjafjf Stäben beftefjt, bie roftartig neben einanber

liegen u. auS folcfjen Metallen fjergefteöt finb, mefcfje berfcfjiebeneS

SluSbefjnungSöermögen befi^en, 5. V. Scfjmiebeeifen u. 3inf\ ®ie

SSirfung beftefjt nun barin, baß, wenn fidt) bie Venbetfinfe buref) bie

Verlängerung ber Veubetftange fenft, fie gleichzeitig burefj bie Ver=

längerung ber 3infftäbe gefjoben mirb, u. zmar um baffelbe 99taß.

K0jipUje(Urebineen),einenuranu.in{ebenbengrünen93flai!zen=

tfjeilen, bef. Vtättern u. Stengelorganen, borfommenbe Ißilzfamitie,

melcfje an ben öon ifjr befaftenen Vflanjenorganen ganj cfjarafterift.

franffjafte (£rfcfjeinungen fjerborruft, ben f og. 9t o ft. 2) ie 9toftffecfen

finb Pon gelber, orangenrotfjer, rotfjer ob. brauner garbe u. bot! fef)r

Perfcf)iebener(Geftattu. (Größe; man finbet in ifjnen tfjeilS franffjaft

PeränberteS (Gewebe beS befallenen DrganeS,nam. aber große 99tengen

üon 9t., melcfje in bieien gaffen bem unbewaffneten Stuge als jarteS

Vuttier erfcfjeinen. £>aS 99tt)celium ber 9t. mucfjert im ^nnern ber

9Jäfjrpfianjen u. nur jum ßweef ber Verbreitung u. Fortpflanzung

treten bie^ßilje inS greie, inbem fie bie Dberfmut ber Viätter ob.

Stengel in tierfcf)iebener Söeife burcfjbrecfjen. Sie meiften 9t. (äffen

im Saufe ifjrer (Sntmicflung mefjrere fct)arf getrennte (Generationen

erfennen, wefcfje fiefj fcfjon geftaltlicfj auffällig unterfcfjeiben. 2>abet

fommt eS oft bor, baß eine (Generation bcffelben ViljeS auf eine ganj

anbere, fijftematifcfj oft meitentferntftefjenbeDcäfjrpflanjeangeroiefen

ift, als bie übrigen (Generationen. SDtan nennt bieSVerfjältnißSBirtfjS*

wecfjfel ob.§eteröcie. Vei ben am fjöcfjften entwicfelten 9t.n fann

man 3§auptentmicf(ungSftufen mit ebenfo Diel berfcf)iebenenSporen=

formen unterfcfjeiben, melcfje fief) imSaufeeineSlSafjreSinbeftimmter

9teifjenfolge mieberfjolen, fo jebocfj, baß zuweilen fiefj biefelbe (Gene=

ration (nämlicfj bie Sommerfporen
, f. u.) mehrmals (jinter einanber

tnieberf)olt,ob.baß eine (Generation überfprungenroirb; niemals aber

mirb bie9teifjenfolgeumgefeb,rt. $im grüfjjafjr entmicfelt baS faben=

förmige TOtjceliumjunäcfjftfleineflafdjenförmige Vefjälter (<3per-

m o g o n i e n) , in raelcfjen furje
,
ftäbcfjenförtuige Sporen (@ p e rm a

=

ti en) erjeugtmerben. ©ie Vebeutung ber letzteren für bie CSntroicflung

beS^iläeSiftnocfjnicf)tficf)erfeftgeftet(t.2öenigeSagefpäterentmicfeln

fidt) auS bemfelben SOhjcelium, getnöfjnlicb, auf ber Unterfeite beS be=

faflenen ViatteS, fleine fugelige grucfjtförper, melcfie bie (SpibermiS

burcfjbrecf)en u. bann eine napf= ob. becherförmige ©eftalt annefjmen.

©inen folcfjen grucfjtbecfjer nennt man Sfecibium. (Gemöfjnlicfj finb

mefjrereju einer größeren ob. ffeineren (Gruppe bereinigt u. bilben auf

bem Vfatte einen f og. 9xoftflecfen. 9fm (Grunbe ber 3teeibien befinbet

fief) eine Stfjicfjt bicfjt gebrängter furjer §t)pf)enäfte , melcfje an ifjrer

Spi^e reifjenmeife gelbe, fugelige Sporen (9lecibiumfporen)

abfcfjnüren. Sie am 9?anbe gebilbeten Sporen bleiben an einanber

fjängen , merben buref) gegenfettigen ©ruef polygonal u. bilben fo bie

A. 3"itfle 2lccibiumfnid)t mit einem Sfjcil bc3 ütotteS ber SßcrDerihe im Ouerfcfiiiitt.

J. Sfettquerfcfjttitt ber 35erbcri(}e mit reifen Stectbiumfrüdpten a auf ber Unterfeite tt.

Spermoaonien sp auf ber Cberfcite. 53ei p ift nad) Sntfcrmuta. ber Sporen bie SSSanb ob.
s$eribic be>3 Jlcdbiumtietfjer^ freigelegt. 2)a3 gan.ic S3(att ift Don u bis y trauttjaft berbiett

;

bei x feine normale Sicfc. II. C.uerict)nitt burtti einen Xfieü eines CuccfeuOlatteS mit einem
Jcleutofporeutagcr t; bei e bie Gpibcrmiä beä SBIatteS. III. Sfjcif eines Ui'cboffjorentngcrs

mit Urebofporen ur u. einer Icteutotyorc t, ftnrt bergröfiert.

A. SeimcubeXetcutofpore t, an bem^romticclimu bcispSboribieunbfdjnürenb. B.liin»?ro=

mbeelium mitSboribieusp. G. (Sine gporibiesp, auf berUnterfcitc bcä33tattc0 ber93erberi(5c

fcimcnb; ibereinbringcubcÄeimfd)(aucfi. D.SeimeubcUrebofporeuact) uftüiib.em«)ictliing.

SJ!r. 1139 u. 1140. «tntmidilung ber Puccinia graminis. 3um 2(rttfet „tioftpilje".

Sßanb beSgrucfjtbecfjerS, mätjrenb bie übrigenSporen alSrotfjgelbeS

Vultier im ^nnern liegen. ®ie reifen Sfecibienfporen fönnen (meift
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nacfjbcm fie nuf eine Kiifjrpflattje ganj anberer 3trt gelangt finb) [o*

fort mieber feinten. £)er®eimfcf)Iaucf) bringt burcr) eine Spaltöffnung

in ba§ innere (Gemebe ber^äfjrpffanje ein u. erjeugt bafetbft einbiegt

bcrfif,^te§ ©porenlager, in meinem auf fäbticfjen (Stielen eine anbere

?lrt bon einjeüigen ©poren gebi 1bet mirb (bie llrebo = ,©tpfo=ob.
©ommer fporen). @el)r balb rei^tbieDberrjflutberSBirttjgpffanje

auf u. biellrebofporen liegen nun al§ rotf)gelbe§ ^ßulüer offen ju

Sage. Stefe ©ntmicffuug§ftufe ift e§, roelcfie ber ganzen gamilie ben

tarnen ber 9v. gegeben t)at, u. biefe (Generation ift e§ auef), in roelcrjer

ber pij fjaiiptfäefjficb, feine meite Verbreitung finbet. ©a§ lodere

©porenputber mirb nömlicf) fet)r feicfjt bom SBinb fortgemefjt, u.jebe

cinjelnellrebofporeberfjältfidj, auf eine geeignete Sftätjrpflanje ge«

fangt, gan5 äfjnlicf) roie borl)in bie Stecibiumfpore. ©iefer Vorgang

fann fief) noef) mehrmals tnieberfjolen. ©cfjfießticf) aber mirb in bem=

felben ob. einem befonbern@porenfager mieber eineneue 2frtbon@po=

ren erzeugt (2eleuto=ob. SBinterfporen). SBöfjrenb bie llrebo=

fporen faft bei allen (Gattungen, mo fie überhaupt Porlommen, einen

fcfjr äl)nlicb,en u. feljr einfachen 93au geigen, bieten bie Seleutofporen

fo cfjarafteriftifcfje llnterfcfjiebe, baß mannaef) ifjnen bie (Gattungen

ber 9v. eingeteilt f)at. @ie befil^en tneift eine bunllere gärbung,

biefere SBänbe u. befteben oft au§ mehreren gellen. ®iefe £efeuto<=

fporen lönnen erft nact) einer längeren 9tuf)eperiobeimnäcf)ftengrüfj-

jat)r mieber leimen. @ie treiben bann einen furjenbicfen^eimfcrjfaucf)

(Vromrjcetium), an beffen ©nbjellen auf furjen ©pitjen Keine

rtmblicfjc ©poren (©poribien) abgefcf)nürtmerben. Severe lönnen

nun naef) ifjrer Keimung nodjmaf§ ©poribien 2. Drbnung erzeugen;

auf eine geeignete 9?äb,rpf(an5e gebraut, roädjftjebocfjber^eimftfilaucl)

ber ©poribie burdj bie SSanb ber @pibermi§jeffen fjinbureb, (nidjt

buref) bie ©pa Hoffnungen) in ba§ innere (Gemebe ber SBirtfjpffanje,

it. nadj ca. 14 Sagen erzeugt ba^ neue99?t)celium mieber bie5tnfangs

ermät)nten©permogonien u.Sfecibien, morauf ber®rei§tauf ber@nt=

mieffung bon feuern beginnt. 93ebor man biefen 3ufammenf)ang

lannte, rourben bie erften beiben (Generationen af§ befonbere ^ßifg^

gattungen Aecidiumu.Uredobefcfjrieben. ^e nacfjbem bie21ecibien=

(Generation auf berfelben ob. einer anbern Dfäfjrpffanje entmiefeft

mirb, al§ bie ©ommer= u. SBinterfporen, fjat man e§ mit autöcifcfjen

ob. fjeteröcifcf)en Slrten ju tt)un. 93ei einigen (Gattungen lütrb regel=

mäßig eine (Generation überfprungen u. bei mancfjen ift überhaupt

nur eine einzige ©porenform belannt. — Sie mid)tigfte (Gattung ber

9t\ ift Puccinia, beren 2Irten bie berfdjiebenen gormen be§ (Ge=

treiberofte§berborbringen. @ie ift cfjaralterifirt bureb, getrennte,

gcftielte 2jellige2Sinterfporen. Puccinia graminis Pers. Perurfacfjt

benStreifcnroft, Puccinia coronata Corda ben ®ronenroft,

Puccinia straminis Fckl. ben gfecfen= u. ©pel^enroft. —
23on anberen 9in feien nocl) ermäbnt: Puccinia Asparagi DC,
v>criirfadt)t ben@pargelroft, Puccinia Helianthi Scliweinitz (@ons

nenrofenroft), Uromyces Betae (9tunfelrübenroft), Phragmidium
in mebreren ©pe*ie§ (9?oft ber 9vofen u. 33rombeerfträucf)er), Gym-
nosporangium fuscum DC. ((Gitterroft ber Birnbäume), Gymno-
sporangium clavariaeforme Oerst. (21epfetroft) , Gymnosporan-
gium conicum ((Sberefcbcnroft), Chrysomyxa Abietis Ung. (gicfj=

tennabefroft), PeridermiumPiniL6v.(S'iefernblafenroft),Caeoma

])initorquum A. B. (®rel]roft ber tiefer), CaeomaLaricisR.Htg.

fi'ärcb
/
ennabelroft),Me]anipsorainmcl]rerc21rten(9toftber2Beiben,

Rappeln, 3'ttcrpappeln, 33irlcn, fotoie be§ 2ein§). — ®er ©cfjaben,

melcben bie 9?. an ibjen 9?äb,rpf[an,^en berurfacl)en, befteljt Ijauptfäcfjs

lief) barin, baß fie bie (enteren burrl) (Snt^icljung öon 9Wbrftoffen im

28acr)§tt)um beeinträcljtigen.

Hötlj, ^ u ft u § , namljaftcr (Geolog
,
geb. 1 5. ©ept. 1 8 1 8 in .'pam*

bürg, mar bafelbftl844— 4853efit^cr einer2(potl)cle u. fiebelte bann

alg^riöatmann nacl) Berlin über, mo er feit 1867 9)iitgtieb ber

9(fabemie u. fsrofeffor an ber Uniterfität ift. (Srftfjrieb: „'Siefi'ugel^

formen im 5)Jineralreicf)" (1)re§b.u. 2pj. 1844); „$)er SSefub u. bie

Umgebung bon Neapel" (53erl. 1857); „Sie @efteinaanalt)fen in

tobetfar. Üebcrficrjt it. mit Irit. Erläuterungen" (ebb. 1861); „93ci=

träge jur ^ßetrograpljie" (3Sf)le.
f
ebb. 1870— 79); „Heber bcn©er=

pentin" (ebb. 1870); „Heber bie fiebere bom 9Jcetamorpl)ismu§u. bie

©ntftebungber!rt)ftallin.©cl)iefer" (ebb. 1871); ,,©tubienam9Jionte

©omma" (ebb. 1877); „allgemeine u. d)em. (Geologie" (53b. 1 , ebb.

1879) it. u. gab au§ 9iRitfcf)erlicl)'§ 5TJacf)la§ „Heber bie bulfan. ©r=

fcljeinungen in ber @ifel" (ebb. 1865)b,erau§.

H0tlj <
^aulb.,bebeuteuber5Recf)t§gelef)rter, geb. Il.gultl820

Su^ürnbergJtubirteinWüncfjenu. Ijabilitirteficf) bafelbft 1848 al§

®ojent, mürbe 1850 außerorb. ^ßrofeffor in Harburg, ging al§ orb.

^rofeffor 1853 nacl)9{oftocl, 1858 nacl)S?iel u. 1863 nacrjSRüncfjen,

mo er aurtjDberbibliotljelarberllniberfitätSbibliot^elift. (Srfdjrieb:

„lieber (Sntfteljung ber Lex Bajuvariorum" (9)fünctj. 1848); „(Ge=

fcfjicfjtebe§$enefi3ialmefen§" (@rl. 1850); „S'urfjeff. ^ribatrecljt"

(mit SS. ».Meibom; 33b. 1, SKarb. 1856 ff.); „TOecllenburg. Sefjen^

red)t" (9toft. 1858); „geubalität u. tlntertljanenbcrbanb" (SSeim.

1863); „3ur (Gefcf)icf)te be§ baber. 93oll§recf)t§" (3Künd). 1869);

„93al)erifcl]e§(S:it5ilrecl)t" (323be.,£üb. 1870—75; 2.91uf(. 1881 f.);

„©pftem be§ beutfdjen ^ribatrecb,t§" (21)1. 1 u. 2, ebb. 1880) »c.

Hütljcnfßliiß, ©atine u. ©oolbab im Sanbbroftei=33ejirle D§na=

rjrücf C^ßroö. Jpannober), liegt in raalbreirljem §ügellanbe, probujirt

jäfjrlicl) über 30 000 ©tr. ©alj u. benu^t feine öpro^ent. ©oole, ber

®of)tenfäure,®ifen,;3obu.53rombeigemifcI)t ift 5u2Bannen=u.@ool-

bunftbäbern u. ^nljalationen. 9Jcit ©eltermaffer berbünntmirb ba§

SSaffer aucl) getrunlen. Sie S'urbemäbrt fiel) bef. bei fef)fert)after33Iut=

mifd)ung. ©aifon 16.9ftaibi§ (Snbe©ept., ^requen^ ca. 1200.

Hötljgitjj, eine Segirung au§ Tupfer it. $inf in ber 3ufammen=

fetmng, ba§ ba§ Tupfer borljerrfcljtu.ibreinerötljlicfiegarbeertljeilt.

SCftan nennt fie aucfjSombal ob. rotl)e§9Q?effing u. bilbet fie burcl)3u=

fammenfctjmelsen bon 80—90 % Tupfer it. 10—20% 3^-
üoutjüt (fpr. 9htffef)), K am i 1 1 e g c 1 i y 5üc i cb, e 1 , fran^.^iftoriler,

geb. 15. gebr. 1821 5u^ßari§,murbebereit§184lSeb,reram©ollcge

@t. SouiS bafelbft, 1843 Sefjrer in ©renoble, 1845 ^rofeffor am
Sncee 93ourbon ju ^ßari§ u. 1864 §iftoriograpf) u. Slrcfjibar be§

,©rteg§minifterium§. ©eit 1871 ift er SKitglieb ber Acadömie
frangaise. 9i. fcfjrieb: „Pr^cis d'histoire de la Revolution fran-

^aise" (1849); „Histoire de Louvois" (prei§gelrönt; 4 33be.,

3. Stuft. 1864); „Correspondance de Louis XV. et du mare"ehal

de Noailles"(2 33be. 1865); „Le comte de Gisors 1732—58"

(1868); „Les volontaires de 1793" (1872 u. ö.; beutfef) 53erl.

1874); „La grande arrnöe de 1813" (1872); „Histoire de la

guerre de Crimee" (1877); „La conquete d'Alger" (1880) 2c.

löltr (fpr. 9titb,), ©arl, 2J?aler, geb. 15.31ug. 1826 §u§eibel=

berg al§©ol)n be§ bielfeitigen90Mer§Salob SBill). dl)riftian9?.

(geft. 1831), bejog 1844 bie3tfabemie inSüffelborf, mar bort©cf)ü=

ler Pon ®arl öübner, feilte feine ©tubien in SJJüncbjen, ?lntroerpen u.

^ßari§ fort, mar bann Sefjrer an ber ®unftfcfjute in ®arf§ruf)e u.

mürbe, nacf)bem er feit 1863 in^Ofündjen gefebt f)atte, 1881 Sireftor

berfefben. (Sr begann mit lanbfdjaftlicfjen 9?eiter= u. ®rieg§fcenen,

macfjte fief) aber einen größeren tarnen buref) feine Soffen u. §au§=

tfjiere, al§ beren befte ,,©ie ©oetbe'fcfje Sorotljea ba§£)cf)fengefpann

lenfenb" (1863, .^unftfjaffe in ®arf§ruf)e), „®er ungebilbete 211pen=

fofjn" (ein ©Her), „®üfje bei auffteigenbem (Gemitter", „§euernte"

(1877), „1)erS3ief)marft be§ Dftoberfefte§ in 9)cüncfjen" sc. gelten.

Hoptmt, ©tabtmitüber3000@.inbermäf)r.93e5irf§f)auptmann=

fcfjaft 9?cutitfcf)in , liegt an ber 93etfcb,ma in einem anmutfjigen Stjalc

ber 93e§fiben u. ift ein beliebter flimat. it. StRolfen^urort.

Hltbtnflcut,31nton,au§ge5eicf)neter^labierfpieleru.S
,

omponift,

geb. 30. S^ob. 1 829 in SBecfjmotrjnej, einem ©orfe unmeit^affb,, bon

jüb. ©Itern, erfjieft früfjjeittg S'labierunterricf)! bon feiner SJhttter,

bann bon bem ^ßianiften SSiffoing (geft. in ^ßetcr§burg im §erbft

1879)inSD(Jo§fau,mof)inbie®ltemge5ogenmaren,gingmitS3ifloing

1839 nacl) ^ßari§, mo bie Entfaltung feine§ £alente§ burdt) Sifjt

mäcfjtig geförbert mürbe. S3on biefem Slufentfjalt in^Jari§ batirt ber

europäifcf)e 9tuf bc§ ^ßianiften 9v., ben er auf mieberfjolten grof?en

Äunftrcifen ftet§ befeftigtu. bergrößert f)at. ©aneben ermarb er fief)

ebenfalls, fcfjon früf) ben 9iul)m eine§ talentboflen S?omponiften.

Tiodj ef)c er llnterricfjt in ber Stjeorie erhalten — ben er 1845—46

bei £ef)it in 33crfin naf)m — mürben ^fabicrfompofitionen bon if)m

gebrueft. 211« er fie fcf)rieb, mar er nod) ein ®htb; aber er tjatte ba*

mat3 fd)on geniale ©infäffeu. mußte bie Drittel bc§ ^nftrumentc§

5u(£ffcf'ten ju bermenben, bie eben fo gefäffig al§ frappant finb.
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Seitbem t)at er fid) auf bem ©ebiete ber feinen Satomnufif ju einem

2tutor erften 9tangeS entroidett. Seine 9?otturnoS, (Stuben, Kapricen

bürfen ben arbeiten ©Ijopin'S angereiht roerben. %n bengormen

ber grofjen ®ompofitionen ift 9L gleichfalls fefjr fruchtbar gemefem

Sie finb burd) bie güde origineller Soeen u. SR otibe auSgeseidmet,

fielen aber in ber ©ntmidtung u. eigentl. Arbeit jurücf tjinter ben

gorberungen, meldje an bodenbete SJceiftermerfe geftetlt »erben.

Unter ben grofeenSBerfen 9i.'§ äeictjnenftcl)bie „Djeanfmfpme" u. bie

„Sramatifdje Sinfonie", feine Dper „Sie üDcaffabäer" u. baS ®W
oierfonsert in Drnoll am meiften auS. Studj alte übrigen (bon benen

genannt feien bie geiftl. Opern „SaS berlorene^arabieS" u. „Ser

S()urm bon53abel", bie Opern „geramorS", „Sie ®inberber§eibe",

„SomS ber 9?arr", „Simitri SonSfoi", „Sie 9tad)e", „Sie fibir.

Säger", Jtexo" ,
„£upe§ ®atafd)nifoff" [1879], bie ©tmrafterbib-

ber für Drdjefter „Sauft" u. „Son Cuiyote") enthalten einzelne ^ar=

tien bon toftlicfjer u. eigenartiger ©rfinbung. Sßaljre perlen finbet

man in feinen Siebertjeften. ,,©S btinft berSfjau", „SerSlSra" u.

„(Selb rollt mir jugüfjen" gehören unter bie fdjönfien Sieber, meldje

feit 9tobert Sdjumann gefcbrieben toorben finb. 1846— 48 lebte 9t.

al§ 3)cufitlet)rer in SBien, bann ging er nad) Petersburg, roo er 1859

biS 1867 Sirigent ber 9tuff. SDtuftfgefettfc|aft mar u. feit, 1862 baS

neu gegrünbete ®onferbatorium leitete; feitbem lebt erbem 23irtuofen=

tfnnn u. ber ®ompofition, nur eine furje 3eit (1871/72) lieft er

fid)in2Sien als Dirigent ber ©efedfdjaft ber Sttufiffreunbe feffeln.

(Porträt f. unter „Söcufi!".) — Sein ©ruber 9ci!olauS 9t. , geb.

1838 inSOcoSfau, bilbetefid) unter SSiltoing, bann unter ®udal in

Berlin ju einem treffl. Slabierfpieter, mürbe in SJcoSfau Sirigent

beS bortigen BroeigeS ber 9tuff. 99cufiigefedfd)aft u. beS ®onferbato=

riumSu.ftarbäu^ariS23.9JJäräl881.

3h\ 1141. fiubolf, fironprinj doii <Bf|lerreid) (geb. 2]

$tubölf,©r§fjerjog,®ronprinäbonDefterreid),geb.21.2lug.l858

ju Sajenburg als einziger Sotjn beS SuiferS granj ^ofef (f. b.)
r
er=

l)ielt feine erfte ©rjietjung unter ber Dbforge ber ©eneralSrcittme

33aronin o. SBetben u. mürbe bann bon t)erborragenben ©eletjrten u.

Militärs in ädern für einen SfjronerbenSSiffenSroertljen unterrichtet,

grüfijeitig macfjte er fid) aud) ade bie bieten Sprachen, bie in ber

öfterr.=ungar. 9Jconard)ie gefprodjen werben, ju eigen. Sie Cber=

leitung ber gefammten (Srjietjung mürbe 1864 bem ©enerat ©rafen

©onbrecourt übertragen, bem 1865 ber (General b. Satour folgte,

©nbe^uti 1877 für grofjjätjrig u. felbftänbig erflärt, übernahm 9i.

balb barauf ein 23ataidonS=®ommanbo bei bem^nfanterieregimente

3iemiedi in $rag, tjierauf 19. Slug. 1879 baS SPmmanbo biefeS

Regiments u. 6. Slprit 1881, nadjbem er im Sept. 1880§um©ene=
ralmajor abancirt mar, ben 93efet)t über bie 18.^nfanteriebrigabe in

^ßrag. Seitl0.9Jcai 1881 ift er mit ber ^rin^ef fin Stefanie (geb.

21.9Jcai 1864), ^roeiter Sod)ter beS Königs ber Belgier, bermätjlt.

®urj bor feiner 53ermäf)(ung (SJcärj u. 31pril 1881) macfjte er eine

Steife nad) 2(egljpten u. ^aläftma. 9t. ift auet) febriftftederifd) tf)ätig

gemefen, bef. auf ormtfjolog. ©ebiete. (£r fdjrieb: „günfjetjn Sage

auf ber Sonau" (SSien 1878), in meldjem 2Berfd)en er feinStubium

ber 23ogelmeltmal)renb eines in ©efedfd)aftbeS9Jaturfor)d)erS33retjm

unternommenen ^agbauSflugeS fcbilbert; ferner „©efammelte orni=

tfjotog. 33eobad)tungen" (SBien 1881) u. eine 33efd)reibung feiner

Drientreife (1881 , als 9Jianuffript gebrudt). Slußerbem enthält

Sßb. 4 bon SÖreljm'S „Stjierteben" ^mei Sluffä|3e 9x\'S, meldje bie

SebenSmeife beS „SSiefenrei()erS" u. beS „fdjmarjen 9Jcilan" seidjnen.

9t. ift aud) ^iroteftor ber (Snbe 1876 gegrünbeten „5tfritan. ©efeü=

fcltjaft" inSBien u. feit 1878 (StjrenmitgliebberSBienerSltabemieb. 33.

Dudens, ©ftelle, belg.Sdjriftftederin, geb.27.9Jki 1821 in

Trüffel als SEodjter beS9?otarSKrebecoeur, bermät)lte fid) 1848 mit

bem S3ibliotf)ef'Sbeamten KbarleS 9iin Trüffel u.ftarbbaf.20.9.1(är5

1878. Sie trat als Sctjriftftederin erft in fpäterenSebenSiab,ren auf

u. jmar unter bem ^feubont)tu9JJi djel gl eurb, mit „Une histoire

du pays" (^ar. 1864). SSon ifjren fpäteren Sfobeüen u. 9tomanen,

bie unter bem ^ifeubonrjm Saroline©rabiere erfdjienen, finb ju

nennen : „Une exp^rience ina nima viii" (33rüff. 1867); „Choses

re9ues" (ebb. 1867); „Un lendemain" {tbt>. 1868); „Gentilhom-

merie d'aujourd'hui" (ebb. 1868); „La servante" (ab
1

!). 1872);

„Mi-la-sol"(ebb. 1872); „Deux nouvelles" (ebb.1872); „Lebon
vieux temps" (ebb. 1873); „L'Ocean" (ebb. 1874); „Un manage
ä Bruxelles" (ebb. 1875); „Un paradoxe" (ebb. 1875); „Le ser-

mon de l'abbö Goyet" (ebb. 1876); „Un heros" (ebb. 1877);

„Vieux Bruxelles" (ebb. 1877); „Romans et nouvelles" (gefam=

melt u. IjerauSgeg. bom Bibliophile Jacob; 2 23be.
f
^ar. 1873).

Hügntaialbf, Soolbab, 3km bon ber gleidjnam.Stabt imftreife

Sd)lameCipommern), gemeiert aud) marmeSee=u.Soolbäber. Saifon

15. ^uni bis 30. Sept., grequen^etroaSOO. ^mnab
y
en2)orfe9i

,
ügen=

malbemünbe ift baS Dftfeebab grie bridjSf eeb ab.

:KumnntEn(Romania),baS jüugfte europ.Sönigreid), mit runb

130 000 qkm (2360 ODc.) ©rö^e u. 5 376 000®., liegt smifdjen

43° 30' u. 48° 30' nörbl. 53r. u. 22° u. 30° oft!. Sänge b. ©r. u. ift

umgreift bon Defterreicb/llngarn (Ungarn, Siebenbürgen, 53uto=

mina), 9tufjlanb (33effarabien), bem Sd)roarjen 9Jceere, Bulgarien u.

Serbien. Seiner natürl.33efd)affenl)eit nad) ifteSnörbtid)ber2)onau

ti)eilS ©ebirgS=, tb^eilS §üget=, ti)eilS STieflaub; füblid) berfelben, in

ber neu ermorbenen ®obrubfd)a, eine 80—200 m t)ob,e Steppen^

platte. Ser ben 9forben feines meftl. 2i)eilS, ber 2Öaiad)ei, umfäu=

menbe ©renjmall ber 2ranSft)(ban. Rupert, ber fid) bis über 2500m
ergebt u. burcl) ben bon Siebenbürgen f)er bie midjtigen u. tiefeinge=

fdjnittenen Pforten beS 9totl)en 3;()urm= u. beS als (£ifenba[)nburd)=

la^ neuerbingS bielgenannten Sömöfer ^affeS u. bie ebenfadS fat)r=

baren 9touten beS 23ultan=, beS Sörjburger* u. beS Söoja^uffeS in

baS Sanb füljren
, fädt junädjft jmar rafd) nad) S. b,in ab

,
gef)t aber

nidjt fogleid) in bie ©bene über, fonbern b,at nod) bor fid) eine breite

33erg= u. §ügelregion bon minbeftenS 300 m 9Jcittet()öt)e. ©rfi bann

folgt bie etma ben 3. 2d)ei( ber 2Salad)ei einneb,menbe bodfommene

©bene, bie alS fübmeftl.gortfe^ung beS ruff.SieflanbeS gelten fann,

u. bie nat)e berSonau oftSumpf= u.5DJoraftlanbfd)aft mirb. Sie ben

SB.berS)colbauummallenbenfiarpatt)enmitbemDito5^affealSbem

§auptburd)gangStf)ore u. bem ©i)imeS, bem 33etaS= u. bem SölgtjeS-

^saffe als meiteren fahrbaren $Berfel)rSmegen fenben ib^re SluStäufer

bis §um Seretb^ bor, u. aud) baS smifdjen Seretl) u. ^rutl) liegenbe

Serrain ift nod) bormaltenb §ügeilanb.

Bab.lreidje g lüf f e entfpringen bem malad)ifd)en ©renjlamme ob.

bred)eu bon Siebenbürgen fommenb burd) i()n b^inburd), um meift im

paradelen Saufe ben fruchtbaren 2tdubialboben ber ©bene ju be=

mäffern. %xn Sd)t)l , in ber Slluta , im Slrbjifd) u. in ber Salomi^a

merben bie meiften berSBäffer fa^lie^lid) gefammelt u. berSonau §u=

geführt. Sie größeren molbauifdjen 53ergf(üffe entfpringen ade in

Siebenbürgen u. getjen ot)ne2tuSna()mebemSerett)5u,berib,r2öaffer

ebenfadS jurSonau bringt. 3» ben bie ©renje gegen 9tu^(anbbil=

benben ^ßrutb, faden auf molbauifd)em ©ebiete nur ©emäffer beS
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§ügeltanbe§ u. ber (Sbene. — Sie Sobrubf cfjafjat einmeift ftarf

unbulirte§ Serrain. %$x f)öd)fter 93erg, ber ©afar bair bei 23aba=

bogt) , erreicht 500 m. Ser Untergrunb be§ ganjen ©ebiet§ ift $atf.

Ser ifjn f)äufig überbecfcnbe 21Itubiatboben mürbe ben SIcferbau er-

möglidjen, trenn nictjt ber Söaffermanget alle Kulturen ju ©runbe

richtete. SernieberfaÜenbe 9tegen berfidcrtrajcrjinbenS'al'Efcrjidjtett,

u. alte 3(nbauf(äd)en in ©arten u. gelb muffen regelmäßig begoffen

merben. SeSmegen ift audt) 33aummud)§ feiten.

® 1 i m a. Stuf einen ftrengen SBinter, ber ba§ Sanb monatelang in

tiefen ©djnee IjüHt, folgt etma @nbe 9JMr§ ein gan§ furjer grüfjting,

ber genmljnlid) fdjon nad) menigen SSodjen bem brüctenb Reißen u.

meift trocfenen ©ommer meidjt. Ser §erbft , ber nad) ber Siegen jeit

©nbe «Sept. beginnt u. big Stob, u. Sej. bauert, fjat angenef)me§ S33et=

ter, aber fdjon falte 9?äcf)te, u. bricfjt bann, mennbaS^s^rfidjjußnbe

neigt, ber au§£). u. 9tD. fommenbe ©crmeefturm in ba§ nad) biefen

Stiftungen Ijin offene ©ebiet ein, fo fteigt bie ®ätte oft in wenig

Sagen §u einer 9ftayimattjöfje Don natje^u 40 ° C. Sa§ ®lima ift ha-

tjer im allgemeinen rauljer, al§ bie fübl. Sage ermarten läßt, u. bor=

jugSmeife burctj ben fcfjroffen Semperaturmedjfet, ber an einem
Sage 20° betragen tann, unangenehm. Sßerfid) gegen letzteren nid)t

ju fd)ü£en meiß, berfättt leicjjt bem Sieber. ©onft ift bie Suft rein u.

gefunb. Ungünftiger in gefunbfjeitt. 23ejief)ung ift bie Sobrubfdja.

§ier erreicrjt bie Temperatur im Jpocfjfommer auf bem fcfjattentofen

Söoben in ber@onne55°C. u. med)fett ab mit falten 9cäd)ten,u. bie in

biefer ^afjreSjeit au§gebörrte (Steppe mirb jum fdjlimmften gieber=

r)erbe. Ser Söinter bringt gemeinigtid) ©türme u. grimmige Spalte.

$f)t)fifd)e Kultur. 9t. ift eine§ ber frud)tbarften Sauber

®uropa'§. dlux menige ©tridje in ben fjödjfien ©ebirgSgegenben u.

in ben ©umpfnieberungen ber Sonau finb al§ Unfanb §u bejeicfjnen.

Slber ba§ bon Statur trefftid) au§geftattete ©ebiet ift erft jum ge*

ringften Steile in Kultur genommen, u. bie SßerDirtrjfcrjafturtg ge=

fd)iet)t nod) in menig rationeller SSeife. Süngung, 95emäfferung,

Drainage, 9tbmed)felung ber Kulturen jc. fennt man in 9t. nid)t, u.

e§ jeugt bon ber ungemeinen grudjtbarfeit u. $>ungfräuticfjfeit be§

93oben§, baßmantrol) ?Mebem gute ©rnten erhielt u. ber §aupt=

reid)tf)um be§ Sanbe§ in ben ©rträgniffen ber Sobenfultur liegt.

Sie fjauptfäcfjticfjften ®örnerfrüd)te, bie ber rumän. Sanbmann baut,

finb 2Bei§en, 90tai§ u. ©erfte. %n größeren Quantitäten merben

nod) §irfe u. §afer, nur in geringeren 90tengen 9toggen u. Kartoffel

futtibirt. Sie mid)tigftc ©efpinnftpftanje ift §anf , ba§ t)auptjäct)=

tid)fte §anbel§gemäd)§ Sabaf. SSon ©artenfrüd)ten baut man ÜDte=

Ionen in ungeheuren Waffen, bann ©urfen, ©djoten, ßmiebetn,

Somaten,^5aprifapfeffer u. bgl. SOZit ber 9tebe finb fjäufig bie Dftab-

l)änge ber S'arpatfjen bepflanzt, u. ber ©rtrag ift ein enormer. Ser

SBalb bebecft nod) ben größten Stjeil be§ ©ebirge§ u. ba§ ^ügellanb

5ttnfd)en@erett) u.^ßrutf). StebenbenprädjtigftenSannentDalbungen,

bie üorsügl. SOZaftbäume liefern, giebt e§ bie fcf)önftenSaubfjol5=, bef.

©icljentnälber. Seiber fängt man an, fie erbarmungslos nieber§u-

fdjlagen, otjne babei an 31ufforftung ju benfen. — Sie Sobrubfd)a

Ijatmeift nurSBeibeboben u. ftatt33auern nomabifirenbeSSiet)jüd)ter.

Slud)inben rumän. ©tammlanben bilbet bie SSietjjudjt einen

^auptnafjrunggjmeig. Sie großen unbenutzten Sanbflädjen geben

SBeibeplät^e in gülte. Sa§ SSterj aber tturb fefjr öernad)läffigt. Sie

Stjiere finb fleinu.unanfeb,nlid),aberau§bauernbu.ftarf. Sa§9tinb=

öiefjfjältmaninber^auptfacfjenurbeSgleifdieg, be§ Salge§ u. ber

§aut megen; au§ ber SOtild) madjt man fid) menig, ba man S3utter= u.

Sttfebereitung nur feiten übt. %m größten SJcaßftabe mirb bie ©d)af=

5ud)t betrieben; benn nid)t nur bilbet juuge§ Sammfleifd) eine be=

liebte ©peife, aud) jur Sl'leibung braudjt man ba§ Sfjier in großen

Quantitäten, ba fid) jeber 33auer in benSdjafpet^ fjüllt. 21ud) bie

Biegenjudjt ift ftarf, bieBudjt ber ©djtüeine aber geringer al§ in bem

benachbarten ©erbien. S3on ©eflügel mcrbcn meift öüfjner, Srut=

fjüljner, ©änfe u. (Snten gebogen, mcniger Sauben. Sie 2Menenäuct)t

florirt in ganj 9t., am ftärffiten in ber Sobrubfd)a. — Sie $ a g b ift

nod] ungemein ergiebig, ^m (Gebirge giebt e§ Sären u. SSölfe, im

§ügellanb §irfd)e, 9tef)e, §afen u. anbere§ SSitb. u. in ber Sonau^

näfje mimmelt e§ öon SBafferbögeln ber toerfd)iebenften Strt. Sie

gifdjerei in ben bieten glüffen liefert ebenfalls reidjiidjcn Ertrag.

Snben ©ümpfen giebt e§ nod) große SSorrätfje bommebijin. 331ut=

egel. 2tl§ Sanbplage tritt oft bie §eufd)rede auf.

Ser 93er g bau befinbet fid) nod) in ben erften ^ßfjafen ber@ntn)id=

lung. SSor ber §anb ift nur erft ©teinfalj loidjtig für 9t. Sie ®e=
minnung beffelben ift ©taatSmonopol. ©teinfofjlen, Petroleum u.

Djoferit (@rbtüad)§) merben nur erft in fefjr befctjränftem 93taße ge=

monnen. Sa§ 95orfommen üon©olbinbenglußablagerungen ber

Stluta, Simbomitja, ^ßrafjoma jc. meift auf ba§ SSorfommen beffelben

in ben ©ebirgen fjin, mofjer bie glüffe fommen, aber meber bie ®olb=

feifen nod) biefe@ebirge finb bi§ fe^t meiter unterfudjt, nod) bie bor=

fommenben ©über-, @ifen=, 531eU, S?upfer= u. fonftigenförse auf if)re

Slbbaumürbigfeit geprüft morben. Sie bieten 9}tineralquellen, bon
meldjen erft 3 ob. 4 al§ §eilqueüen benutzt merben, enthalten bor=

5ug§meife ©f)lornatrium, ^ob, @d)tnefel u. ©oba.

93ebölferung. ©eit 1859/60 f)at feine 3äf)lung ftattgefunben.

Samal§ fanb man einfd)ließlid) be§ 1856 ermorbenen @ebiete§ bon

»effarabien 4424961®. infolge be§ berliner 9Sertrag§ 13. $uli

1878 mxißte letzteres gegenbieSobrubfd)a eingetauf d)t merben, beren

©inmof)ner5af)lfürl877 auf 106 943 angegeben mirb. gürgans9t.
nimmt man je^t 5 376 000 @. an. 9Son biefen finb etma 85 °/ eigentl.

9tumänen. SSor bem legten ©ebiet§au§taufd) lebten außer 400 000
Subenu.200 0003igeunernüberl70 0009tid)t=9?umänenimSanbe

f

nämlid)85 000@laben,39 000Seutfd)e, 29500 Ungarn, 8000 5lr=

menier, 5000©ried)en, 2000granjofen, 1000@nglänber,5003ta=
liener u. 27 00 Surfen, Sataren u. fonftige 2(u§länber. Sie Sobrub=

fd)a f)att)ier§u ein merfroürbige§3Sölfergemifd) gebracht. 9Son obigen

106 943murbenge5ä^lt311779tumänen,28 715S3ufgaren,16 493
Surfen, 16 420 9tuffen (babon'10 058 if)re§ ©laubenS megen au§

9tußlanb au§gemanberte Sipomaner), 6540 Sataren, 3 1 6 5 ©riedjen,

2471 Seutfdje, 1051 ^uben, 803 Armenier u. 308 ©onftige. Sie

Suben9t.§, bef. bie berSltolbau, finb jum größten Sljeife fog. potn.

Suben, bie ein mit flab. u. rumän. SSorten ftarf untermifd)te§Seutfd)

reben. ^t)re materielle u. fojiale Sage ift eine äußerft elenbe, u. aud)

moratifd) ftet)en fie auf fet)r niebriger ©rufe, ©ie f)aben ben 93iet;=

u. ^ßferbeljanbet faft ganj init)rer§anb, leben aber fonft meift bom
Sleinljanbel u. betreiben aud) einige §mnbmerfe. Sie öfterr.u.ungar.

^uben finb bor§ug§meife in bengrößeren§anbe(§plätjenu.f)iermeift

^aufleute f)öf)eren 9tange§, u. bie bor 3äten tion S'onftantinopel in

bie SSatadjei eingemanberten fpan. ^uhtn finb bemittelt, gebitbet u.

moratifd) genug , um in ben ©tobten fogar eine bebeutenbe 9toIIe §u

fpielen. Sie ßigeuner, feit 1856 in bie klaffe ber ^Bauern berfet^t,

borljcr at§ ©flaben betrad)tet, finb al§ nomabifirenbe S'effelflider,

Särenfütjrer u. ©olbmäfdjer an ben gtußnieberungen leiblid) cibili=

firt, al§ ^unftbirtuofen in ber ÜDfttfif fogar in ben ©tobten onfäffig

u. mof)l gelitten, al§ in ben SBälbern fid) f)erumtreibenbe SBaljrfager

u. bgl. aber bie ungtürflid)fte u. berad)tetfte 93emof)nerfd)aft9t.§. Sie

Armenier u.@ried)en finb großentf)eil§fd)laue§anbel§leute. ©benfo

leben bie nüdjternen, arbeitfamen u. befdjeibenen ruff. Sipomaner

bom §anbe(, meift steint) anbei, finb aber aud) al§ Slderbauer an=

f äffig. Sie meift proteftant. Ungarn finb bormaltenb al§ 5tderbauer

u. SSiel)äüd)ter in ber 9JJolbau f)eimifd) gemorben. Sie berfdjiebenen

SBefteuropäer leben f)auptfäd)lid) in ben ©tobten u. bilben Ijier ben

©tamm ber ^nbuftriellen, aber aud) biete ®aufteute, ^nsenteu^-

5ter5te,Set)rer,Sßermalter auf ©ütern,93eamte :c. merben unter itjnen

betroffen. Sie eigentlidje rumän. 9Jation, bie im ©anjen 10 90tiH.

©eelen jäfjlen mag , bon benen aber nur etma 45°/ im Sanbe leben,

mät)renb über 3 SDJilt. in Defterreid)=Ungarn (bef. in Siebenbürgen,

93auat u. in ber 53ufomina), naljesu 1 500 000 in Bulgarien u. ben

türf. ^ßrobin^en, 1 Witt. in9tußlanb u. über 100 000 in ©erbien $er=

ftreut finb, ift mofjtgeformt u. fogar fd)ön,f)at bei bleidjer @efid)t§=

färbe bunf le Slugen u. §aare, intelligente ©efid)t§jüge u. fdjarf ge=

fd)nittene§ Profit u. ift in itjrem untern (Elemente, im SBauernftanbe,

et)rtid) u. treu, gutmütig, gaftfreunblid) u.t)eiter, aberabergläubifd)

u., fomeit fie bieSKänner angebt, arbeit§fd)euu.bergnügung§füd)tig;

burd) rege St)ätigfeit aitggegeidtjnet u. überaus reinlid) bagegen finb

bie grauen. Sie erfte 23ebölferung§ftaffe, bie ©roßbojaren, meift

reid) begütert, mit altbegrünbetem (Sinfluffe im Sanbe u. im Söefitje

ber mid)tigften u. t)öd)ften©taat§ämter, ififtotjauf if)re9tationalität,
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tjerrifet) u. genufsfüdjtig, bot! S8eftre6ert ju gtänjen u. bon fid) reben

51t machen, bobei aber aud) rafdj im Auffaffen u. grofj in ber Mitb^

tfjätigteit. Sie fjat tfjre Bilbmtg meift im Au§tanbe, bef . in granf=

reitf), erhalten. ®ie jmeite klaffe, bie ^teinbojaren, bie ©eifttidjfeit

u. bef. ber aflmäf)lid) fid) entmicfetnbe Mittetftanb, fj at im Stilgemeinen

bie (Sitten u. ©ewotjntjeiten ber itjm etwa gleid)ftel)enben wefteurop.

©inwanberer am meiften angenommen.—®em Befenntniff e nad) ftnb

bie Rumänen bormiegenb gried^.=fatr)oI.
,
jum ganj geringen Steile

röm.=fatt)ol. ^m ©anjen §är)tt man bon nic^t grieetj. ©atf)oüfen ettüa

120000 gtöm.4?at§oItfcfje, 15 000 ^roteftanten, 20 000 Mof)am=

mebaner, 16 000Sipowanern.bieobenerwäf)ntenArmemeru.!3uben.

©eiftige Kultur. Nocb, 1844 gab e§ in ber Motbau nur 14

öffentl. ftäbtifdje ©deuten mit 1244 Sdjutfinbern, u. auf bem Sanbe

lernten 751 lefen u. 312 fdjreiben. Unter gürft (£uja nun mürbe

beftimmt, bafj jebe§ 50 gamitien ääfjlenbe£)orf eine eigene Sdjule

fjaben muffe, u. inAu§füt)rung biefe§©efetje§ ejiftirten 1860bereit§

2129®orffdjulenmit54000Sd)ülern. ©egenmärtigmag biegefe£=

mäftigeßafjt ber Schuten, abgefetjen bon ber^Dobrubfdja, fogar nab.es

ju bollftänbig erreicht fein; e§ festen aber ben Setjuten bie ®inber.

®enn trotjbem bafs für alte IHnber betberiet ©efcb,lecb,t§ im Alter bon
8— 12 3- ber Sdjulbefudj obligatorifd) ift, mar bie $aljt ber bie

4flaffigenSanbbolf§fd)ulenbefud)enben®inber, abjüglid) Beffara*

bien§ u. of)ne ©obrubfdja, img. 1877/78nod)nid)t70 000, u. babon

!aum ber 7. Sfjeü Mäbdjen. Sie 238 StabtbotfSfdjulen mürben ba=

mal§ bon 27 892 ffinbern, babon 8686 Mäbdjen, befugt. 3)ie 18

4f(affigen ©tmtnafien jagten 1828, bie fecf)§7flaffigenSt)ceenl934

©d)üler. §öt)ere Mäbdjenfdjulen mit 6 klaffen eriftirten 7 mit 540
Schülerinnen, Seljrerfeminare 8 mit 2818 Sdjülern. Uniberfitäten

ftnb in Bufareft u. Sofft) , erftere mit 4, teurere mit 3 gafuttäten

(nämlidj ofjne mebijinifcfje) u. pfammen 443Stubenten(1877/78).

AnSpejiatfdjutenbeftanben 1877/78 ofjne Beffarabien 4 §anbet§=

fluten mit 215 Sd)ülern, 2 ®unftfdm(en (Bufareft u. Sofft) mit

45 Sdjütern, 2 Mufif=®onferbatorien in benfetben Orten mit 280
Sdjüfern u. ebenbort Militärfdjulen mit 255 Schülern. Aufjerbem

Werben nodj 14 Spejialfdjulen berfdjiebener Art mit §ufammen 714
Sdjülernu. 166^ßribatfd)utenmit 11 137Sd)üternu.Sd)ülerinnen

angeführt. — An retigiöfen ©ebäuben gab e§ 1877/78 allein 6425
gried)ifcfj=oriental. SHrdjen, babon 125 in Bufareft, u. 110 Softer,

beren Säfufarifation aber burd) ©efejj 5. San. 1864 au§gefprod)en

worbenift; 134 römifcfj=fntfjol. , 8 lutfjer., 5 reformirte, 12 armen.,

15 tipowan. ®ird)en u. 402 Synagogen. ®ie 3af)l ber SBeltpriefter

im griecfj.soriental. 9titu§ betrug allein gegen 10000.
©emerbe, Jpanbel u. Berfeljr. An größeren inbuftrietfeu Un=

nefjmungen leibet M. nod) fanget. ®er Snbuftriejweig, ber fid) bi§

jet^t noct) am bebeutenbften entwidett fjat, ift bie jur Stütze be§ ©e=

treibet)anbe(§ bienenbe Müfjleninbuftrie. Aufjerbem befielen nod),

bef. in ben großen JpanbelSplätjen, bon AuSlänbern geleitete SQlafd^t»

nenfabrifen u. ©iefjereien, Bretfdjneibemüfjfen, gro^e Stifdjtereien,

©erbereien, ^Brauereien, Brennereien u. 3iegeleien.

®er§ anbei ift faft auSfctjliefjfidj in ben §änben ber 2(u§tänber,

bef. in benen berauben, Armenier u.©riecb,en. Ser2Sertt)ber3tu§fuf)r

mar 1879: 238650007 Sei (grc§.),ber ber (Sinfub^r254 482 630S.
®er§auptb.anbet§meg ift tro£ be§berboHftänbigten©ifenbab.nne^e§

immer uoc| bie®onau; an it)rliegenbie§auptt)anbel§ptä^e,nämlict)

für bie ©rjeugniffe ber Sttolbau ©ata^, für bie Söatacrjei S3ratla.

SBeibe ^ßtä^e maren greiljäfen u. finb e§ bureb, ©efe^ im S- 1880 auf

Weitere 10 °j- gemorben. Sturer ib^nen genießen noct) ©utina,2;uttfc|a

u. ^üftenbfct)e biefelbe SSergünftigung. §auptftapetpla^ für ben in=

ternen 33erfef)r ift 93ufareft. ®en 9Serfe()r feemärtS bermittetn meift

bie ©ngtänber. ®onauauftr>ärt§ berairft ben SSerfeb^r ganj borjug§=

meife bie erfte f. !. öfterr.=ungar. pribilegirte ®onau=S)ampffcb.iffs

fab.rt§=©efellfcf)aft. — SSon ©ererbe u. §anbel beförbernben ^n*
ftituten befielen 15 §anbet§tammern , 5 Saufen u. ^rebitinftitute,

bon benen bie Sauf bon 9r. mit einem 2tftienfapital bon 40 WiU. Sei

ba§ yteä)t ber Notenausgabe befi^t. ©ine ^ationat=@§compte=33anf

mit einem ©efettfctjaftSfapitai bon 30ÜKitt.ßet mürbe 1880 errietet.

Stnßifenbafjnen maren im ©ept. 1880 im©anjen 1384';km

in betrieb, mo^u im ©ept. 1881 bie Sinie $Buäeo*9Kafafefti (90km)
Seitton ber ©eßetunart. n.

getreten ift. 9Son ben Safjuen finb 1098 km im 23efi£e be§ ©taat§,

223 km ^ribatbab^nen, 63 km Sab^n in ber ^obrubfebja (Sfd&erna*

moba-S'üfteubfctje). 550 km finb neu projeftirt. — ©te^ßoft jäljtte

1879: 233 Sureaur, ttjre einnahmen betrugen 3 637 784 Sei. —
£elegrapb^nbureau£marenl879:98©taat§=u.95©ifenbatjn=
bureaur, bie Sänge ber Sinien 5238, bie ber ©rätjte 8323 km.

SSerfaffung. 9?ad£) ber SSerfaffung bom 30. Suni (12. ^uti)

1866 ift Üt. eine fonftitutionette u. erblict)e 9}Jonarcf)ie, nacb. berlln=

abfjängigfeitSerttärung 10. (22.) 3Kai u. iljrer Stnerfennung burd)

ben Berliner ®ongreJ3 13. Suli 1878 ein bon ber Pforte unab=

f)ängige§ gürftentfjum u. bureb. SBefrfjIufs ber Sanbe§bertretung bom
26. Wl&Tb 1881 ein ®önigreicfj. ®ie ^rone ift erbtidb, nac| bem
Dtecfjte ber ©rftgeburt. ®er gegenwärtige ®önig befennt fictj jur

röm.=fatb.o(.l?ird§e, feine 9<ktf)folger aber muffen ber griedj.^orientat.

$iretje angehören, ^n 2lu§übung ber gefejjgebenben 3Kact)t ift er

burtf) bie Dcationalberfammtung eingefdjräntt. ®iefetbe befielt au§

bem ©enate u. ber £)eputirtenberfammlung. ®er@enat fe^t firfj au§

bem Sfjronerben, fobalb berfelbe 18 & oft ift (Stimmrecht erlangt

er erft mit bem 25. %.), au§ ben Metropoliten u. @parc§ialbifcb,öfen,

ben beiben Vertretern ber 2 Uniberfitäten u. au§ 66 Slbgeorbneten

be§ großen u. mittleren ©runbbefi|e§ sufammen. ©agpaffibeSBab,^

redjt berlangt ein 5llter bon 40 $. u. ein (Sintommen bon 800 1)uta=

ten, beffen ^actjmeiS iebodfc) gemiffeuBeamtentategorien, ®o!toren u.

Sicentiaten nact) 6jär)r. 2(u§übung be§ Berufe 2c. erlaffen ift. 2)ie

Seputirtenberfammlung umfaßt 145 9)citglieber
r
bie in S)iftritt§=

SBat)lfoQegien gemäfjlt werben. §ierjuiftba§aftibe u.paffibeSBaf)l=

reetjt an bie@taat§bürgerfcb,aft,Unbefcfjoltenfjettu.ba§ jurücfgelegte

25.^-gebunben. ®ie 'Deputirten werben auf 4, bie Senatoren auf

8 % gewählt, aber in iebem 4. $. jur §älfte buretj neue erfe£t. ®ie

2Bat)i ib^rer^räfibenten ftet)t jeberKammer felbft ju. 5ebe©emeinbe

roät)lt 51t iljrer Vertretung einen ©emeinberatf); ber ©emeinbebor=

fteb^er (Primarul) bagegen, ba% bottjieljenbe Organ, wirb in ben

©täbten bom Könige, auf bem Sanbe bom 9#inifter be§ Innern be-

fteöt. — ®ie Staat§berwaltung wirb in t)öd]fter ^nftang bon

7 9#inifterien: be§ Innern, be§ öffentl. Unterricfjtg u. be§®ultit§,

be§2tcterbau§, §anbel§u. ber öffentlichen arbeiten, ber Snfti§, ber

ginan^en, be§ ^rieg§ u. ber auswärtigen 2fngelegenb.eiten, wal)r^

genommen (bgl. auefj unten S. 1542). Gsingetfjeitt ift ba§ Sanb in

32 ©iftrifte, benen je ein Vräfett ^ur Seitung ber ftaatl. 91bmi=

niftration u. ein auf 4 3- gewählter 1)iftrift§ratb. jur Beforgung ber

Selbftberwaltung borgefe^t ift, ju welchen in ben Stäbten Buf'areft

u. ^cifft) noefj Volijeipräfetten treten. Oberfter ©ericfjtgb.of ift ber

SaffationSb^of in Söufareft; ferner beftetjen 4 SlppeQtjöfe in Bufareft,

©rajoba, ^afft) u. goffdjant), ©efcb.worenengerictjte für ^riminal=

fachen, 32 ^uftijtrtbunaie in ben einzelnen ©iftritten, u. 93ejirf§= u.

©emeinbegeridjte. 5)ie Angelegenheiten ber griectj.-oriental. ^ircfje

werben bon ber „£>eit. Stjnobe" geleitet, beftet)enb au§ ben beiben

Metropoliten in Butareft u. ^atfi), ben 5 biefen untergeorbnetenBi=

fcfjöfen u. fämmtl. ©r^prieftern be§ Sanbe§. ©ie röm.sfattjot. ©irerje

t)at einen Bifcb^of in SSufareft u. einen apoftol. Vifar in ^$afft>.

ginanjen. ®ie Abrechnung für ba§ ginanjjab^r 1879 ergab nn

einnahmen 104200584, an Aufgaben 114340586 Sei. ®er

Voranfcfjlag be§ BubgetS 1881/82 balancirt mit 119 67 1214 Sei.

3)ieStaat§fd)uib wirb für l.^an. 1880 im Nominalbetrage auf

597 964953 Sei angegeben, bie 53 240 633 S. }äf)rt. Soften ber=

anlaffen. SSon ben Anteitjen finb über 300 3Kitt. S. ju ©ifenbab^n=

jwecten gemacht worben. Bi§ 1877 waren 126 Witt. Stnleitjen be-

reit§ getilgt, al§ ber &ieg lo§brad) u. bie Regierung, ba fie neue

Anleihen rtidjt erhalten tonnte, ju einer Vapiergelb=@miffion bon

32 3JJiH. nötigte, benen fpäter weitere Millionen gefolgt finb.

Armee. Nacb, ben ©efel^en über bie Organifation ber Armee,

äumle^tenMalemobifijirt 12. April 1880, befielt bie Armee l)au§

bem ftefjenben §eere mit feiner Neferbe, 2) au§ ben Serritorialtrup=

pen, bie au§ ©orobansen (Infanterie) u. ^atarafdji (^aballerie) ju*

fammengefe^t finb, 3) au§ ber Milij, welctje fowol bie gebienten,

al§ auef) bie irgenb eine§ legalen ©runbe§ wegen bom ®ienft be=

freiten Männer bi§ jum 36.% umfafjt, 4) au§ ber Bürgergarbe, bie

Stäbtebürger bi§ jum 46. Atter§jat)re umfaffenb, u. 5) au§ bem

97
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Sanbfturm, bem9Jtaffenaufgebot für bie länbl. 93ebölferung bi§ ^um

47. S- ®^ e Sienftpftitfjtigfeit beftefjt für alle Rumänen u. beginnt mit

bem 21. Sebenäjafjre. ®a§ Soo§ entfReibet über ben Eintritt in ba§

fiefjenbe §eer ob. in bie Territorialarmee. ®ie Sienftjeit in beiben

beträgt 8 Safjre; i" erfterer aber mit 3jät)r. Stftibjeit u. 5jät)r. 9te=

ferne, in lejjterer bei ben Soroban^en umgefefirt mit 5jäf)r. 3tftib=

jett u. 3\8§x. 9teferbe , bei ben Kataraf cfji 4 $. aftib u. 4 $. 9teferbe.

®ie WUlii jerfäUt in 3 Aufgebote. 3um erften gehören bie unber*

fjeiratfjeten üötänner u. finberfofen SSittmer, §um jmeiten bie bertjei-

rotteten Ünberlofen ÜDtänner u. jum britten bie gamitienbäter. ®ie

Einberufung beginnt mit bem 1. Slufgebot.— ®a§ ftefjenbe §eer
5äl)lt im ©anjen 1200 Offiziere, 80 Beamte, 18 532 9Kann, 2945

^ßferbe u. 192 ©efdjü^e. Sie Stärfe ber Territorialarmee
beträgt 74000 9Jtannu. 186 ©efdjüfce. Sie SKittj säfjtt 33 000

SDtann. 9ftit Bürgergarbe u. Sanbfturm, beren Stärfe nidjt beftimmt

ift, fann 9t. im Notfälle etma 200 000 Sötann mit 372 ©efäüfcen

in§ gelb ftetlen. — Sie Kriegsmarine beftefjt au§ 4Sampfernu.
6 Kanonenfcfjaluppen mit 30 Offizieren u. 5009Tcann. SlufberSonau

barf 9t. nad) 2trt. 52 be§ berliner Bertragg lein Krieg§fd)iff, fon=

bem nur jum Sienfte ber gfußpoti§ei u. ber ßollbefjörben leidste

galjrjeuge galten, geftungen fjat 9t. nidjt.

Sie San b e § färb e ift blau=getb=rotfj, ba§ Sßappen ber Söafadjei

einröm.Stbleru. ba§d)riftficf)eKreu§, ba§ ber SDtolbauber Kopf eine§

21nerod)fen mit einem Stern jmifcljen ben §örnern. Drbenfinb ber

Stern bon 91 (geftiftet 1 876) u. berKronenorben(geftiftetl881).—

§aupt= u. 9tefiben§ftabt ift Bufareft.
'
SKünje, SRaße, (Semtäjt. 2Jtün§einf)eit ift feit 1861 berScu

(SWetjräar)! Sei) = 1 granc, eingeteilt in 100 Bani. Sa§ gfäd)en=

maß Sßogon ift= 1 1

,

7 g
qm. Sa§ §ofjfmaß Bebra Ijätt in ber 2öa=

tadjei 12,88 ,inber Ü0totbaul5, 2 1, bieOfabortl,28 ,f)ier 1,52 1. Sa§
©emidjtOfa beträgt inberSßafadjei 1,27 186 ,

inber9Jcolbau 1,29] kg.

<§cf<f)td)te. gürft Karl, 5ßrinj bon^ofienjonern, melier 1866 bie

9tegierung bon 91. übernommen t)atte, Ijatte bei ber llnbilbung be§

Botfeg, bei bem fdjtedjten 3uftanbe bergman^en, bei ber Setbftfudjt

u. §errfd)fud)t ber Parteiführer bon SInfang an einen fcfjmeren

Staub. @r mar mefjrmat§ in ber Sage, feine Sinfidjt u. feinen SBiUen

nur baburd) burdjjufeijen, baß er mit feiner Slbbanfungbrofjte. Siefe

märe einer extremen Partei nidjt unermünfcfjt gemefen. Sie SSer=

fcfjmörung bon ^ßfojefti 1870 unb bie gemattfame Störung be§

beutfdjen grteben§fefte§ 22. Ü0tär§ 1871 bejmedten gerabe§u eine

9tötf)igung jur s21bban!ung. Ser beutfdjeÖteneralfonful b.9tabomii$,

meldjer bei biefen Borgängen biet Energie entoicfelte, fjatte bie ©e=

nugt^uung, i>a$ ber SJfinifterpräfibent, ^ocmÖtflifci, ber benKramall

begünftigt §atte, feine ©ntlaffung naljm u. ber Surft ba§> lonferbatibe

!SRinifterium Katargiu einfette. 2tl§ bieKammer bem neuen 3Kinifte=

rium ein3Ki^trauen§botumertt)ei{te,n)urbefie,fott)ieberrabifale©e=

meinberatb, bon Shtfareft, aufgelöft. ^ieS'Jeuroab.len für bieKammer
fielen meift im ©inne ber9?egierungau§. ®a§9Kinifterium©atargiu

forgte für S3erbefferung be§ §eertt)efen§, für SSerboüftänbigung be§

©ifenbab.nnet^eg, für 31bfd}lu^ bon§anbel§berträgen mit ben großen

9?ad)barftaaten, für SSerbefferung be§ SSolf§fcl)ulmefen§ u. (£infüt)=

rung bon9fealfd}ulen u.fe^te in berKammerfogar eineSSerfcb^ärfung

be§ ^5re^gefe^e§ burd). (Gegenüber ber Pforte, meldte ba§ tribut«

pf(id)tige gürftent^um )uie eine bon einem ^ßafdja bermaltete ^ßro=

binäbeb
y
anbeln5u!önneniDÜnfd)te, tnu^teba§9Kinifteriumbie2Bürbe

be§ Sanbe§ §u tna^ren. 53ei bem Stufftanb in 93o§nien u. ber §erje=

gomina 1875 beobad)tete 9t. eine referbirte Spaltung. @§ rjegte feine

@i)mpatl)ien für bie©übflaben, mollte fidj nidjt für biefelben in einen

au§fid)t§lofen Krieg ftürjen, tnar aber bereit, an einem jur SSernid)=

tung ber DSmanenfjerrfd^aft geführten großen Kriege tfjeiläunetjmen

u. feine bölligellnabt)ängig!eit ju erringen, ^enäljer bie@efat)r eineg

ruff .=türf. Krieget !am, befto eifriger tourben bie 9iüftungen betrieb

ben, too^u bie Kammern bereitmiKig bie berlangten Krebite bemil=

ligten. 2>a§ SO^inifterium (Jatargiu naf)m, al§ bie für ben ©enat an=

georbneten 9?eutt)afjlen oppofitionett auffielen, 12.31prill876 feine

©ntlaffung. 1)er Krieg§minifter51ore§cu bilbete ein neue§ Kabinet,

it. al§ biefeg im ©enat @d)lüierig!eiten fanb, übernafjmen bie Sibe=

raten ba§ ®taat§ruber. %n bem SJJinifterium bom 9. 9J?ai mar

©pureano SKinifterpräfibent, SoanS3ratianu
f
ber eigentliche güfjrer

ber Siberalen, ginanjminifter. S)a bie neugenjäb.lte, grö^tentf)eil§

au§ Siberalen befteljenbe Kammer ba§ Kabinet Katargiu in3lnllage=

ftanb §u berfe^en befdjloß, foreidjteba§9Kinifterium@pureano feine

©ntlaffung ein, tt)orauf Sratianu 5. Slug. bie 95ilbung eine§ neuen

Kabinett u. bie33?inifterpräfibentfd)aft übernahm. SWegeidjen beu*

teten auf eine energif d)e, bem Krieg entgegentreibenbe Sßolitif fjin.

©er Kammer rourbe eine Vorlage jur SJtobilifirung ber 2Irmee u.

pr Einberufung eine§ XfjeileS ber 9?eferben gemacht; ber gürft ließ

28. ^uni ber Pforte u. ben ©rofjmädjten ein Memoire überreichen,

in meldjem er bie gorberungen 9t.§ an bie Pforte, bie bie 2tn=

erfennung ber bötligen Unabljängigfeit be§ Sanbe§ be^medten, in

7 fünften präciftrte. ®a bie Pforte biefe gorberungen jurüdmie§,

f o tnanbte fid) 9t. an 9tufjlanb. @ine rumän. ©efanbtfd}aft, an beren

©pi£e23ratianu ftanb, begab fid)7.Öft. nad)Sibabia, tt)o fid) bamalg
Kaifer 511ejanber auffjiett, u. eröffnete bie ju einer Kooperation

nötfjigen SSerb,anblungen; am 16. Stpril 1877 mürbe eine ruffifd)=

rumän. Konbention abgefdjloffen, tneldje ber ruff. Strmee ben freien

SDurdjmarfd) burd) 9t. geftattete u. bie baran ftd)fnüpfenben83erf)ätt=

niffe regelte. @in ®e!ret be§ gürften orbnete bie ÜUcobiliftrung be§

fteb,enben§eere§u.berSTerritorialarmeenebftben9teferbenan. 33ebor

bie Konbention befannt nmrbe, forberte eine türf.9cotebom 19.21prrl

ben gürften auf,SIngefidjt§ berKonjentration ber ruff. Strmee an ber

rumän. ©renje gemeinfd)aftlid) mit ber Sürfei militär. ÜKafjregetn

jurStbttjefjr ber ruff.^nbafion $u treffen. ®ie2lnttt>ort lautete baljin,

baß bie ©ntfdjeibung überSfjeilnafjme amKrieg ob.^lufredjtljaltung

ber Neutralität ben Kammern überlaffen bleibe, baß aber |ebenfaü§

9t. einem ©inmarfd) türf. Gruppen mit bewaffneter §anb entgegen^

treten mürbe. 2Iuf bie 9cad§rid)t bon bem Slbfcfjluß ber Konbention

brad) bie Pforte biebiplomat.35e^ieb,ungen5u9t. ab u.üagte in einem

9tunbfd^reiben bom 2. Wtai 9t. ber SSerle^ung be§ ^arifer SSertrag§

an. 2)ie 26. SIpril einberufenen Kammern genehmigten bie Konben-
tion u. bie berlangten Krieg§frebite u. fpradjen 21. 9Jtai bie böÜige

Stuflöfung ber jmifdien 9t. u. ber Pforte beftefjenben polit. SSanbe u.

bie llnabfjängigleit be§ gürftentfjum§ au§. Ser bon ber Pforte

5.Sum erhobene ^ßroteft gegen biefe 2luf!ünbigung berSSafaKenfdjaft

u. bie baran gefnüpften SDrotjungen mürben in 9t. nicfjt beadjtet. —
2I1§ jugleid) mit ber Krieg§er!(ärung bie ruff.3trmee24.91pril in 9t.

einrüdte, fteEte fid) bie trefflid) au§gerüftete rumän. Strmee (38 000
SDtann Infanterie, 8200 9teiter, 120 gelbgefdjü^e) unter bem Ober=

befefjlbe§ gürften Karl im meftl.Sfjeit be§ Sanbe§, jtoifctjert Krajoba

u.Kalafat auf, u. b,ielt ftd£> bi§ in bie erften Sage be§ September in ber

©efenfibe. 2lnfang§ berfd)mätjte9tußtanb biea!tibeSTl)eilnaf)me 9t.§

amKriege. 21I§ aber bie beiben erften Eingriffe ber9tuffen auf ^lemna
§urüdgefd)lagen mürben u. eine fcfjleunige 33erftärfung il)rer @treit=

fräftebringenbnotfjmenbigmar,fd)loß9tußlanbmit9t.eineneueKon=

bention , monadj bie rumän. Slrmee bie ©onau überfd)reiten u. unter

bem Kommanboifjre§ gürften an benKrieggoperationen tfieilnefjmen

foHte. 21m 2. (Sept. erfolgte ber Uebergang über bie ®onau. SQtit

3 ®ibifionen nafjm 9t. am Kriege £f)eit. 9tuf)mbolI, menn and) nid)t

glüdlid) fämpften feine Gruppen bei ben Angriffen auf^lemna 11.

u. 12. (Sept., 18. @ept. u. 19. Dft. u. trugen gu bem ©rfolg be§

10.®e§., an meldjem Sage bie STürren burd) einen allgem. Angriff §ur

Kapitulation gejmungen mürben, mefenttidj bei (f. „9tuffifd)4ürf.

Krieg"). gürftKarl !ef)rte27.©e§. uad)93u!areft jurüd; feineStrmee

ging mieber auf ba§ linle ©onauufer u. übernahm bie Belagerung

ber geftung SBibbin. ®ie türf. SSefa^ung mußte fapituliren, morauf

bie 9tumänier 24. gebr. 1878 in bie geftung einbogen. %n bem SSer=

trag bon ©an Stefano, metdjen 9tuß(anb 3. SL)tär§ mit ber Surfei

abfdjtoß, of)ne baß 9t. §u ben SSerf)anblungenäugeäogen mürbe, mürbe

9t.§ Unabf)ängfeit anerfannt u. feftgefe^t, baß 9t. über bie if)m ge*

büt)renbe Krieg§entfd)äbigung felbft mit ber Pforte unterl)anbelu,

fein ©ebiet nod) 2 ^afire lang ber ruff. Slrmee für if)ren üötarfd) nad)

u. bon Bulgarien offen Ijatteu u. ben im ^ßarifer Vertrag 1856 bon

9tußlanb abgetretenen u. mit ber Sötotbau bereinigten Sfjeit 58effa=

rabienS an 9tußlanb jurüdgeben u. bafür bie bon ber Sürfei abge=

tretene Sobrubfdja erhalten folle. (Segen biefe 3 fünfte proteftirte

9t. in ber ©enffdjrift bom 11. Sötärj u. bem 9tunbfd)reiben bom
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28.ÜDtär§. Um bem ^rotefte nod) weiteren Dtadjbrud ju geben, reifte

Sßrattanu nad) SBien u. nad) 33ertin, um mit Stnbrafft) u. Vigmard
barüber ju bertjanbetn. Stber SSetbe wollten bem ruff. Saifer, ber

mit ber 3uräcfgabe Veffarabieng bett testen 9teft ber Semütt)igung

bon 1856 berwifdjen wollte, nidjt entgegen fein u. rietl)en93ratianu,

in Untertjanblungen mit 9tuf;lanb einzutreten. 23ei bem berliner

Songref? mar St burd) 93ratianu u. burd) ben SJtinifter beg 2tug=

wärtigen, ©ogatniceanu, tiertreten. Ser Songrefj befdjtofj, bafj bie

Unabljängigfeit 9t.§ anerfannt werben folle unter ber SSebingung

ber 3urüdgabe 33effarabieng u. ber @infüt)rung tiottftänbiger

©teidjberedjtigung aller Suite (b. b,. ber bürgerlidjen u. polittfctjert

(Smanjipation ber 3;uben). SftJ @rfo| foüte e§ bie big jur Sinie

@itiftria=9Jtangalia bergröfjerte Sobrubfdja erljalten nebftbenbag

Sonaubetta bitbenben unfein u. ben ©djlangeninfeln. @o wenig

biefe (£ntfcf)eibung 9t. befriebigte, fo blieb ifjm bod) tticfjt§ übrig, alg

biefelbe anjunetjmen. Sie Kammern genehmigten 12. Oft. bie 9te=

gierunggborlage über bie Abtretung 23effarabieng u. bieStnnafjme

ber Sobrubfdja, worauf ber Surft, welcher nad) einem 93efct)lu^ beg

ÜÖtinifterratfjeg ben Site! „Sönigl. §otjeit" annahm, eine $ßrofla=

mation an bie ©inwotjner ber Sobrubfdja erlief u. bie 93efi£=

ergreifung beg ©ebieteg anorbnete. ©djwieriger mar bie Söfung

ber gubenfrage. Sa ein großer St)eit beg abeligen ©runbbefitjeg,

bef. in ber Sftolbau, ben %ubtn berfdjulbet mar, fo fdjlofj bie bo£U

ftänbige Emanzipation ber Sedieren eine roirtf;f ctjaf tl. ©efa tjr in fid).

Sie Regierung mar bafjer barauf bebadjt, bag ttjr tiom Songrefj auf*

gebrängte Vrinjip jmar aufredjt p ermatten, aber burd) @pe§ial=

gefelje bag Sanb bor einer gubenüberflutung u. Subentjerrfdjaft §u

fd)ü£en. Sa bie Sommiffion, an metdje bie Vorlage gemiefen mar,

bie Emanzipation anVefdjränfungen fnüpfte, me(d)ebie©rof5mäd)te

unmöglich beliebigen tonnten, fo gabbagSabinet23ratianul6.:3uti

1879 feine ©ntlaffung ein. 5lber bie gütjrer ber Dppofition, mit ber

Vilbung eineg neuen Sabinetg beauftragt, brachten fein Parlamentär.

SOJinifterium jufammen, baljer Vratianu 21. %uü aufg ÜJteue bie

SJiinifterpräfibentfdjaft übernahm. Sag ©efe£ über bie ©leid)*

ftetlung ber Suite mürbe tion ben Sammern 18. u. 23. Oft. ange=

nommen mit bem 3ufa£, bafj jeber Sluglänber, ofjneUnterfdjieb ber

Religion, menn er rumän. Bürger werben molfte, bei ber Regierung

bie Ütaturalifation nadjfudjen, hierauf 1 3- lang im Sanbe mofynen

u. burd) fein Setragen bemeifen muffe, ba§ereinbemßanbenü|tid)er

Vürger fei; bafj bag 9ted)t, Sanbbefi£ in 9t. erwerben ju tonnen, nur

bie eingeborenen ob. naturalifirten 9tumänier fjaben follten, u. bafj

tion biefer 1 0)ät)r. ^ßräfenj^eit nurSeute tion befonberen Verbienften

bigpenfirt werben tonnten. Von bieferSöfung ber^ubenfrage würbe
ben ©rofjmäcfjten 2Kittt)eilung gemadjt, worauf biefe bie Unab=
tjängigteit 9t.g förmlid) anerfannten. (Sin WeitererSonflift mit9tuf3=

lanb, wetdjeg bag ju ©itiftria gehörige, aber auf bem Unten S)onau=

ufer, alfo auf rumän. ©ebiet gelegene gort 9Xrab=Sabia nid)t mit 9t.,

fonbern mit Bulgarien bereinigt wiffen wollte, würbe tion ber inter-

nationalen Sommiffion, beren Vermittlung 9v. anrief, juQJunften be§

lederen entfcljieben. ®a§ 2lttentat tiom 14. 2)ej. 1880, bei Welchem

Sratianu tion einem 9ftenfd)en, S'cameng ^3etraru, mit einem 9Jcef{er

angegriffen u. leid)t tierwunbet Würbe, war ba§ SBerf einer ejtremen

Partei, weldje anardjifdje 3uftänbe ^erbeifütjren wollte, ^m @om=
mer 1880 reiften ber gürft u. ber 9Jcinifterpräfibent nad; Serün u.

Ratten mit bem 9ieid)§fan5ter SSerfjanblungen. ©iefelben betrafen

tf)eil§ bie Stjronfolgefrage, tf)eil§ bie Erhebung be§ 8ürftentf)um§

ju einem Sönigreid). ®ie Sltjronfofgefrage, Weld)e bei ber Sinber-

lofigfeit be§ gürften Sari aufgefteEt werben mu^te, fanb if)re ©r-
bigung baburd), bafj beffen ältefter Sruber, ©rbprinj Seopolb tion

^ob.enjollerti, eine tiom 22.9toti. batirteßrflärnng abgab, wonacl) er

felbft auf bie Xijronfotge in 9t. tierjidjtete, aber feine brei @öt)ne für

biefe Aufgabe bor^ubereiten fid) berpflidjtete. ®ie jweitegrage fanb

itjre Söfung burd) ben23efd)tufj ber beiben Sammern 26.5Dcär§ 1881

,

wonadj 9t.ben2;itel eine§Sönigreid)§ u.gürftSart ben eine§Sönig§

tion 9t. annef)men foüte. 9?od) am näml. Sage würbe bie Sönig§=

proflamation tieröffentlid)t. ®tc Srönung erfolgte am 22. äJtai in

23utareft in 21nwefenf)eit be§ ©rbprinjen Seopolb bon ^ob^enjoltern

u. feiner beiben älteren ©ötjne, bonbenenber jüngere, gerbinanb(geb.

24. Stug. 1865), ot8 ber muttjmaBt.Xljronfoiger gilt. 8(m 16.21pril

gabSöratianu mit bem gansenSabinet feine ©ntlaffung, feinSruber,

®emeterS5ratianu,©efanbterinSonftantinopei,bilbete23.2tprilein

neue§ 9Jtinifterium. SRact) faum293tonaten trat biefeg jurüdu. %oan
95ratianu übernahm 21.^uni auf§ 9teue bieSOtimfterpräfibentfdmft.

®ie Sammern würben bom Sönig 27. Dtoti. 1881 eröffnet. Sie

St)ronrebe fünbigte bie ©rridjtung eineg befonberen 9[)tinifteriumg

für 21derbau, ^nbuftrie u. §anbel an u. bejetdjnete bie Sonaufrei=

t)eit, wonad) bie ©djiffabrt bom (Sifernen Stjor big ©ala^ nidjt

unter ber augfdjlie^l. Seitung einer einjigen 93tad)t ftetjen foüte , alg

wefentl.Sebingungberpolit.u.wirttjfdjaftl.ßntwictlung begßanbeg.

Humäutfrij? Literatur. Sie neuere r. S. naljm ib,ren Slnfang in

ber erften nationalen Bewegung ber 9tumänen um 1820; fpradjfidj

u. inc)altticr) hafteten it)r bie Senbenjen biefer Bewegung an. Seit

latein. llrfprung begSSolteg galt eg ju beweifen, auf ©runb beffelben

fidj an SSorbilber ber Vergangenheit u. an bie ©eftfjwifter im SSeften

anjulefjnen. @o war bieg erfte 2(uffeimen ber r. S. metjr ein Sunft=

probutt ber in EDtolbau u. SBatadjei eingewanberten ©iebenbürger

9tumänen, wießajar, fpäterSoan sDtaioregcu,SaurianuJC. Sünftiidj

waren bie latinifirten gormen ber rumän. ©pradje, bie im Sauf ber

^afjrljunberte biet ©labifdjeg angenommen tjatte, weldje Sreboniu

Saurianu (1810—81) u. 9)tajimu einführen wollten, u. bie ein

bleibenbeg Senfmal in bem großen „SSörterbud) ber Stfabemie" bon

Vufareft(1873—76) gefunben tjaben. ©benfo erzwungen war bie

poetifdj = patriot. Vegeifterung , weldje burdjaug eine felbftänbige

r.S.berlangteu.bie SBerfe Stfadji'g (1788—1871), Sonafi'g (ca.

1785— 1850), Väcäregcu'g (1800—63), §eliab'g (1806—72) ic.

biftirte. Sine anbere 9tid)tung u. einen neuen 2tuffdjwung gaben

©oftafi «Wegrajät (1809—69; gefammelte SBerfe, öuf. 1873), ber

burdj feine Vatlaben bef. befannte Volintineanu (1821—72), bie

gabetbidjter Sllejanbregcu (in ber Sßatatfjei) u. Sonici (in ber WloU
bau), bor eitlem aber SSafile Sllecfanbri (geb. 1821) ber beginnenben

Siteratur. 93. Sllecfanbri allein aug jener 3eü lebt u. bidjter noci),

benn ©, 21. 9tofetti , beffen Sieber bor 30 Salden ötcl gefungen wur=

ben, ift nur nod) ©taatgmann u. ^ournalift, ©retianu u. @ion t)aben

nur tiorübergeb^enbe 93ebeutung geljabt. Sllecfanbri, ber Sicljterf)elb

ber 9tumänen, fammelte perft ben reict)en@dja^ rumän. Volfgpoefie

u. bidjtete nidjt in ber ©pradje, bie nad) ben gorfdjungen ber ©e-

letjrten l)ätte fein füllen, fonbern in ber Wat)ren @prad)e beg SSolfeg.

Sie erfte Sluggabe feiner rumän. SSolfgpoefie erfdjien 1852; er über=

fe^te fie felbft ing granjöfifdje (beutfdj tion SB. ti. So^ebue, 33erl.

1857). ^n rafdjer golge tieröffentlidjte er bann feine ©ebidjte, Suft=

fpiele u. Maben (©efammtauggabe, 8 93be., 93uf. 1875). Unter

ben tt)r. ©ebidjten gelten feine „Läcrimioare" (Sftaiglöddjen) u.

„Pasteluri"(^afteHe)für bie fdjönften. @et)r populär finbaud) feine

1877—78, wäfirenb beg9tuffifdj=türf.Sriegeg, tierfafeten @oibaten=

lieber. Stiecfanbriifttion glüt)enber Siebe ju feinem SSaterlanbbefeelt,

er t)at tion Sugeitb an mit3Sortu.S()atsu feiner§ebung beigetragen,

u. eing feiner tiefftempfunbenen ©ebidjte ift bie £)be auf ben Sag ber

Söniggfrönung (10./22.3Äai 1881). 1880 tieröffentl.ereinSrauer*

fpiel „Despot-Vodä", bag bei ber Sluffüb.rung trot^ ber fdjönen

93erfe nur einen Sldjtunggerfolg erlangte, ©eine ©pradje ift flangboE

u. gewätjlt, in feinen SSerfen paart fid) gormbottenbung mit jarter

^nnigfeit (biele feiner Sieber in beutfdjer Ueberfet^ung bei darmen
(Stjtöa, „9tumän. Sidjtungen", Spj. 1881). SWofecöcnbcn ©influ^

übt auf bie neue r.S., bef. auf bie93elletriftif, bieinSafftjerfdjeinenbe

SJtonatgfdjrift „Convorbiri literare", tjerauggegeben bon ^acob

9tegru§äi (geb. 1843), beffen „Poesii" (33uf.l872)u.bef.„Copii de

pc natura" (ebb. 1874) itjn §u einem ber befannteften ©djriftfteKer

madjten. Siefe„Sopiennact) ber Statur" (einige berfelbenberbeutfdjt

inben„9tumän.@fi§5en" [33uf.l877] u.„9teuen rumän. ©fijjen" bon

9)t. Sremni^ [Spj. 1881]) finb geiftbolle geber§eidjnungen, in welcljen

bie beutfdje Sritif Surgeniefffdje 3«ge erfannte. 9tegru§5i fdjübert

mit bielem §umor bagSeben ber ©täbter, wäb.renb %oan ©labici

(geb. 1849) in feinen „Novele diu popor" (S3uf. 1881) bie Sanb=

beWob,nerfd)ilberl. ©labici, ben man mit Stuerbad) berglidjen Imt,

ift ein Sfteifter in ber 33efct)reibung beg SSolfglebeng, er gefällt fid) in

ber liebeboKen Stugmalung ber Setailg u. liefert @d)ilberungen bon

97*
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pacfenber9Baf)rt)eit: „®a§3)orfgerebe", „PopaTanda", „93ater§

93ubutea" k. finb toott marfiger ©eftatten u. aucfj in SDeutftfjlanb ge=

mürbigt. STi. ©ane fcfyreibt beffere§ Numänifdj, fjeijst e§; aucf) et

fdjtägt einen botf§tt)ümt. STon an u. ergä^Xt au§ jetner motbauifdjen

§eimat fd)üd)t u. ungefünftett, aber etma§ fentimentat, feine garten

finb blaß, nitf)t§ ift ftarf inbibibuatifirt; bocb) feffelt er burcf) feinen

ftfjönen ©tit u. feine fcfjöneSpracrje. Unter feinen„Novele"(293be.,

Saffti 1880) ift bie befte „Andrei Florea", eine ©otbatengeftfjictjte

au§ bem legten getbjug (beutfcrj in „Norb u. ©üb", 5De§. 1879).

S- ©reanga ift ein origineller ScfjriftfteUer , ber au§ bem 93otle f)er*

borgegangen ift u. in ifjm nocfj feine SBurjetn tjat; 93olf§märc£jen ge-

lingen it)tn am beften, bon feinen ©rjätjtungen (erfdjienen in ben

legten 6 gafjrgängen ber „Convorbiri") finb bef. bie„Amintiri din

copilärie" (®inbt)eit§erinnerungen) toont Sauber be§ 93ott§epo§

umtüoben. 93otf§märct)en beröffenttidtjte audj $ß. ^§pire§cu in met)=

reren 93änbct)en (93uf. 1871—78); feine 93ücfjer finb eine mictjtige

Duette für ba§©tubium rumän. SDtärcfjen. @int)öct)ft begabter Sinter

ift 9ft. ©minegcu (geb. 1850). 95ef. feine fog. Briefe („Scrisoare",

$at)rgg. 1880 u. 1881 ber „Convorbiri") , in benen fid) bie bertjat*

tene Seibenfdjaft u. bie gan^e 93itterfeit eine§ an ber SebenSfraf t feine§

93otfe§5meifetnben!lDlanne§au3fpritf)t, finbba§93efte, ma§ inNu*
mänien in gebunbener ©pra^e gefdjrieben ift. Seibenfctjafttid) rote

feine fatir. SDidjtungen finb aud) feine SiebeSlieber. 9luct) at§ ^our-

nalift ift ©mine§cu bebeutenb; bie Seitartitel, bie er in bem bon it)tn

rebigirten „Timpul" fctjreibt, fjaben autfj literar. SBertfj. ©r ift

tfjaubiniftifii)er Numäne, feine Nation nrirft itjrn aber bor , unbettnrßt

beutfd) ju füllen u. ju benfen; jebenfallS finb feine ©ebictjtenoctjntcrjt

populär, moran eine Neigung jum 9Kt)ftici§mu§ u. Unüarb^eit ber

Silber auctj ©cfjutb tragen mögen (biete feiner ©ebicfjte beutfd) bei

©armen ©t)lba, „Turnern. ®iä)tungen", Sp§. 1881). 2lnmutt)ige u.

flangbotte Sieber bietet ©ctjerbaneScu (geb. 1839; groben bei ©ar=

men ©rjlba a. a. D.). ^ßetrino , ein Rumäne au§ ber 93ufomina (geft.

1878 in93ufareft), berfügte über eine toeid)e@pract)eu.marme£öne;

feine Sieber berauben nidjtS bon bem launifdjen ©fjarafter, unter

bem er mätjrenb feine§ Seben§ litt. §aralamb ©ranbea öeröffent=

lichte u. 21. eine große, aber unbebeutenbe (Sammlung ©ebid)teu.b.£.

„Myosotis" u. ben Vornan „Fulga". 93obnare§cu, beffen Sragöbte

„Rienzi" ©äfft) 1871) eine bebeutenbe Arbeit ift, SNatitba ©ugler*

Sßoni, Nenitiegcu, 93eronica Sftictea t)aben Itjr. ©ebicfjte geftfjriebert,

©enfufianu ben erften 5Et)etl eine§ nationalen@po§, bie„Negriade"

(93uf. 1879), eine leere Nacfjatjmung ber 93ergit'fct)en „Sieneibe".

©aragtate,£)tane§cu, ber neben eigenen Strbeiten biet au§bem§ora§

überfeine, Sergej u. ©emeter Nofetti fjaben fid) im 2)rama berfucfjt;

große ©rfotge errang auf biefemgelbe©aragialemiteiner2lrtSofal:=

lomöbie „O noapte furtunoasa" („@ine ftürmifcfye S^actjt"). ß'aum

ermäb^nen§mertb) ift 9ftacebon§fi, berStebalteur eine§ üeinen literar.

$81atte§in33ufareft; intereffanter ift9}?arianinfeinem®rama: „?fad)

ber ©(Reibung ". S8. 2t. llrecfjie ^at biet au§ bem ©panifc^en für ba§

Sb)eater übertragen, ©ramenmieSuftfpiele; feinen eigenen Slrbeiten

tbirft man Dt»erfläc£)ticrjfeit bor. 2li§ ba§ §aupt ber literar. 23e=

megung, beren Organ bie „Convorbiri" finb, mirb immer Situ

93caiore§cu (geb. 1840) genannt, ©ein betanntefte§ SSucE) ift „Cri-

tice"(„S'ritifen",53ut. 1873), benen mehrere Slbb^anblungen, 5. 93.

über bie rumän. ^ßoefie („Poesia romäna", S^fft; 1864), borange=

gangen waren. @r l)at ba§ unleugbare SSerbienft, juerft energifd) auf

bie^otb^menbigfeit be§SSolt§t^ümliä)en inberSiteraturb^ingetniefen

jub)aben; er brang auf 23af)rt)eit in ©pracb)e u. ©efüt)t, marnte bor

ben btofjen gormen ol)ne inneren ©eb^alt u. berfofgte bie ^rafe.
21u§erbem fteHte er bie pb^onetifct) = logif(J)en Regeln ber rumän.

©djreibineife auf u. mirfte bur(^ Seifpiel u. SBort für Itaren ©til.

1875 beröffentticfjte er ben erften £f)eil einer „Sogt!", Ijauptfädjtid)

für bie gro§e 9teil)e bon©db,ütern, bie ftcf) um itm gefc^art. 1881
brachten bie „Convorbiri" neue ^ritifen bon iljm u. eine 2tb^anb=

tung über bie Neologismen. 2tn lleberfefjungen berbautt bie neuere

r. S. it)tn perfönlid) einen Sb^eil ber 2Berfe ©cf)openl|auer'§ u. feiner

2lnregung biete Uebertragungen au§ ben beutfdjen iilaffilern u. au§

©b^atefpeare. 21ud) ju guten ©d)u(büc^ern gab er bie erfteAnregung.

2t. DbobeScu, ber fidE) burd) feine arcfjäolog. ©tubien u. tjiftor. Silo-

bellen längft befannt gemaäjt blatte, beröffentlitf)te 1873 einen 95anb

„Psevdokynighßticos", ber aueb^ um feiner frönen ©praetje miüen

bemerfen§merttj ift. ©eine „®efd)idb,teber21rct)äoIogie" (211tertb^um

u. 9tenaiffance) erfdjien 1877. ©iner ber frudjtbarften ©d)riftfteßer

auf f)iftor. ©ebiete, auf bem er jeboct) nidjt immer gan^ jubertäffig ift,

u. auf bem gelbe ber Singuiftit, auf bem er nnrftidje 23ebeutung b^at,

ift 93. ^ß. §äjbeu. ©ein grö§te§ SBer!, „Cuvente din Beträni"

(„233orte ber 211ten" ; 93b. 1—3, 93uf. 1878—81) be§eugt ben gtei^

u. ba§ Söiffen be§ 21utor§, bem nur eine Neigung ya. gemagten

@d)lüffen borgemorfen tnerben tann. 21ud) STljeaterftücEe b^at §ä]beu

gefctjrieben. 2t. 35. 3£enopol gab eine ,,©efd)id)te ber ruffifdj=türf.

Kriege" (Qafft) 1880)b^erau§, Sainbrioru. 93uraba beröffentlidjten

intereffante etb.nograpf). ©tubien. ©. £ocite§cu'§ 93u<^ „Dacia
inainte de Romani" („SDacien bor ben Römern", 93ut. 1880) ift bie

bebeutenbfte ^Sublifation ber legten 3(tf)re u. in jeber SSeife f)erbor=

ragenb. @§ ift ba§ erfte ttrirrlid)e ^efdjic^tSmerf in rumän. ©prad)e

nacb^ 91. 93ätce§cu'§ „©efdjicb^teSKiäiaersbeS Sapfern" (fjerau§geg.

nacb^ bem Sobe be§ 93erfaffer§ [1852] bon DbobeScu). 2luo^ ber

Staatsmann ©ogalniceanu blatte unter feinen berfct)iebenen literar.

2trbeiten 1853 eine „©efdjidjte ber SBalacb^ei, 93Jolbau u. ber Ru-
mänen |enfeit§ ber ®onau" gefd)rieben. 1872—74 beröffentlicf)te

er bie 2. 21uflage ber fog. „Letopisetiele", ber tnic^tigften rumän.

Strömten. 21uf pfjitofopb^. ©ebiet finb §u ermäf)nen einige 2tbb
/
anb=

lungen bon 93. (£onta, einem 93ertreter ber pofitibiftifcb,en @ct)ute.

^3äbagog. ©djriften beröffentticfjten 93. SonftantineScu u. S- ©reanga.

Söennaud^in franj.©pracb^e gef(^rieben, fo boct) feinem Snb^alte nacb^

ganj jur r. S. gel)örenb, ift ba§mict)tige2Berf 2t.b. (Jil)ac'§„Diction-

naire d^Etymologie Daco-Pomane" (grantf. 1879).

®ie r. S. in Defterreicfj fammett fieb^ um bie iüuftr. SBod^enfct)rtft

„Familia", rebigirt bon £5. 93ulcanu , ber Nomane , ©ebidjte u. aueb^

Stjeaterftücte gefdtjriebett r)at. %n ber^ournaliftiffinb^erborju^eben

@. 93aritiu in §ermannftabt u. %acoi> 3Jhträfcb,eanu in ^ronftabt,

93ruber be§ betannteren berftorbenen ®icb,ter§ 21nbrei $Dturäfcf)eanu.

lieber bie r. S. bringt regelmäßig mit ©acfjfenntnifj gefd)riebene

2trtitet ba§> „SKaga^in für bieSiteratur be§Sn= u.2tu§tanbe§,ruräe

richtige Notizen finbet man in S. ®iefenbacb/§ „93ölferlunbe Oft=

europa'S" (93b. I u. Nachtrag in 93b. II, l,®armft. 1880— 81),aucb,

in ber (Einleitung $u ben „Numän. ©fi^en" (93uf. 1877). Ungenau

finb bie 2tngaben in granjoS' „93om ®on §ur ®onau" (2 93be., Spj.

1880) u. in§enfe'§ „Rumänien", ©eb^r au§füb)rlid) in 93ejug auf

rumän. ©d^riftfteüer ift 21ngelo be ©ubernati§' „Dizionario bio-

grafico degli scrittori contemporanei" (gtor. 1879).

Hfimelin, ©uftab b., ©elefjrter, geb. 26.9Käräl815 §u9?aben§=

bürg (SSürtt.), ftubirte Sh^eologie im ©eminar ju ©(^öntb^al u. im

Sübinger ©tift, bann Ätiologie u. mürbe 1843 Dteftor ber Satein=

fcb,ule in Nürtingen. 1848 in§ granffurter Parlament gemäh^lt, ge=

f)örte er §u ber Partei, metcf)eeinengere§®eutfcl)lanbunter5ßreu§en§

güb)rung u. ein erbt. beutfd)e§ ^aifertb^um erftrebte, legte 1849 bor

ber Ueberfiebelung be§ ^ßartament§ nad) Stuttgart fein SNanbat

nieber u. mol)nte ber ©ottjaer 93erfammlung bei. 1849 jum Sßrofeffor

am ©Qmnafium in§eilbronn ernannt, mürbe er 1 8 5 in ben ©tubien*

ratf)berfe|t, 1852 Natb; im ®uttu§minifterium, 1856©taat§ratt) u.

®epartement§d)ef be§ ^irdjen« u. ©ct)ulraefen§ , leitete nad) feinem

Nüdtritt bon biefer ©teltung ba§ mürttemb. ftatift. 93ureau, ^abiti*

tirte ftdt) unter 93eibeb^altung biefe§21mte§ 1867 aIg®o§entinSü=

bingenu. ift feit 1870 Rangier biefer Uniberfität. 93on feinen ^ßubli=

fationenfinb fjerborjutjeben : ba§ bon ib)m mit 21nbern l)erau§gegebene

SBert ,,©a§ S'öntgreiä) SBürttemberg" (93efdjreibung bon Sanb u. 93olt

u. ©taat; ©tuttg. 1 863) ;
„@b;a!efpeare-@tubien" (ebb. 1 866 ; 2. 2(uf(.

1874)u.„Nebenu.21uffä^e" (2 £h>., Süb. 1875—81).

Huf f
^arl, ©djriftfteHeru.Drnittjolog, geb. U.Nob. 1833 ju

93albenburg (SBeftpreußen), mürbe ^b^armajeut u. ftubirte bann bie

Naturmiffenfcrjaften in93ertin, mo er auet) je^t lebt. 93on feinen jal)ls

reidjen populären ©cfjriften feien genannt: „Naturmiffenfcfjafttidje

931icfe in§ tägliche Seben" (93re§l. 1865; 2. Stuft. 1876); „Sn ber

freienNatur'^SdjilberungenaugberStjier^u.^ftanjenmelt^Sb^le.,

93erl.l865—68);„SNeinegreunbe"(Seben§bitberu.©dtjilberungen

au§ berSb^iermelt; 93ert. 1866, 2. Stuft. 1878); „Nattjgeber auf bem



1545 töuffifäeamm ® «Rufftitfieö Otcicft 1546

Sßodjenmarfte" (33re§t. 1867); „SBaarenfunbefür bie grauenmelt"

(3 Xf)te., ebb. 1868 f.); „9tatur= u. ©utturbitber" (SBreSl. 1868);

„51rjnei=u. garberoaaren" (ebb. 1869); „3)eutfdje §eimat§bitber"

(SBerl. 1872); „£au§tr.irtt)fd)aft§ferifon'' (SreSl. 1870); „£anb=

budj für SSogetliebljaber" (2 SE$le., §ann. 1870—73); ,,3)urd) gelb

u. SSalb" (2. 2IufL Sp§. 1875); „3)ie frembtänb. ©tubenbögef"

(3 S3be., §ann. 1875—80); „3)er ©anarienboget " (ebb. 1872;

3. Stuft. 1880); „3Me Brieftaube" (tbb. 1877); „®er SBeEenfttttcE)"

(ebb. 1880) ic. 2Xuctj giebt er bie ßeitfc^riften „3)ie gefieberte S55elt"

(Bert. 1872ff.)u. „3ft§" (ebb. 1876 ff.) ljerauS.

ÄufltfdjflS Kridf. 3)a§ 9t. 9t. ift bem Slreal nad) ba§ größte Seid)

ber ®rbe. ©eine ©efatnmtflädje bon 21759 973 qkm (395182

D9Jt.) übertrifft nodj bie un§ jugeroanbte gtädje be§ 3)tonbe§ u. um=

faßt ben 6.SLr)eiI aller ©ontinentalräume. 3)iefe§ große Sänbergebiet

bilbet ein jufammentjängenbeS ©anje, roetctjeS ben £>. ©uropa'3, ben

ü)t. u. einen Stfjeit berSDtitte Slfien§ einnimmt; feine nörbtidjfteSpitje

(ba§ ©ap SfctjeljuSfin in 9torbfibirien) liegt unter 77° 34' n.SBr.,

bie füblidjfte (bie SRünbung be§ tat in§ ©afp. Söteer) unter 37°

20' n. SBr., ber meftticfjfte $untt (an ber 2Beftgren§e $oten§) unter

17°40'Dftl.S.ti.©r. r
berDftlid)fte(ba§Dftfap21fien§)unterl90°16'

öftl. S. b. @r. 2öät)renb bemnadj bie Sängenactjfe be§ 9t. 9t.§ etoa

1200 9Jt. lang ift, beträgt feine norb-fübl. Stugbetjnung an oben be=

jeidjneter ©teile 600 3K., im ©urdjfdjnitt jebod) nur 400 9K. S£ro£=

bem 9t. öiele Jpunberte tion SJteilen an ba§ SJteer ftößt, ift e§ bod) at§

©ontinentatftaat §u bejeidjnen. 3)ie Dftfee u. ba§ ©djroarje ÜDceer,

an roeldje ba§ europ. 9t. in 233. u. @. grenzt, finb faft gänjlid) abge=

fctjtoffene23innenmeere, berenßugang burdj fdjmate©traßen,roetdje

nidjt bon 9t. befjerrfdjt merben u. ttjeitmeife mieber erft in 93innen=

feen führen, üermittelt mirb. ©ine beträdjtl. StuSbefmung tjat jnnvr

bieDftlüfte be§ afiat. 9t., meldje bom©roßenDjeanbefpütt mirb; audj

finb bie 3ugänge ber borgelagerten Sinnenmeere (be§ ^apanifdjen,

DdjotSlifdjen u. be§ Bering§s90teere§) jumDjeanbontjinreictjenber

93reite; aber bie ftimatifdjen SSert)ältniffe biefer 3)ceere bieten große

©djraierigfeiten bar. ©alte üöceere§ftrömebeg leiten biefe©üfte, fobaß

bie §äfen: $eter=9ßaut§=§afen an ber ©üboftede ©amtfdjatfa'§,

£)d)ot§i(60 n.S3r.) u. 9tifolajeiü§f anber21murmünbung7— 8 90to=

nate,u. ber fübl., 2Blabitr>oftof, berinbergeogr.33reitebon9tomtiegt,

bom-Jtob. bi§gebr. jufrieren. 9todj ungünftiger finb bie ftimat. 23er*

tjältniffe an berStorbfeite be§ 9t. 9t.§, biebom9törbl.(£i§meerbefpütt

mirb. 21n ber afiat. Dtorbfüfte l)atfid) eineigentl..'ipafennid)tentroidetn

lönnen, ha fie faft ba§ ganje %afyx tjinburd) burdj Qri§ berbarritabirt

ift. 3)ie norböftt. 3)urd)fab,rt öon (Suropa bi§ jur 93ering§ftraße, bie

man feit 300 Sauren augpfüfjren berfudjt ()at, ift erft 9torbenftjötb

auf ber 23ega i. ^5. 1879 gelungen. ®er einzige §afen an ber 9?orb=

lüfte be§ europ. 9t.
r
2trdjangel§f, fann jäbrl. nur einige 9Jt onate l)in=

burd) @eeftf)iffaf)rt betreiben. 2Sa§ ferner 9t.§ Sanbgrenjen an*

langt, fo entbehrt e§ im 2ö.
r
mo e§ an ©fanbinaöien, ®eutfd)(anb

r

Defterreidj u. 9tumänien floßt, ber natürl. ©renken. £>ie gefammte

ruff.=afiat.@renäe aber lebnt fidj an mäd)tige@ebirg§mauern an, bie

ben afiat. kontinent üon S3. nad) D. burdjjieb,en. Stuf bem Sfifjmus;

jroifdjen bem ©djmarjen u. ©afp. Speere bat 9t. ba§> mcidjtige ©etten=

gebirge be§©aulafu§ überfcf)rittenu.fein©ebiet in§nörbl. Armenien

bi§ an eine Sinie au§gebel)nt, meldje fid) Pon Saturn in füböftl.9tid)=

tung nadj bem Mittelläufe be§ 31raje§ erftredt. SSon bem ©afp.

SOteere ift nur ber©übranbnodj imS3efi^erfien§; öomtüeftl.Suran

gehört bie Dtorbbätfte bereits ben 9tuffen, bie fid) im ©ampfe gegen

bie Surfmenen ber natürl. ©renjmauer in <S. mebr u. mel)r nätjern.

$>ie 9taturgreit5e gegen Dftturleftan (ben STbianfdjau) bat 9t. bereits

erreicht, unb in ber cbinef. ©fungarei bringt e§ jiüifdjen ben roeftöftl.

ftreidjenben Stltaifetten immer roeiter öor, mäb,renb bie ©ren^e §mi=

fd;en Sibirien u. ber SQtongotei feit 1 50 % im SBefentl. inenig Ser=

änberung erfahren b,at. SSon benSlltailetten »eubet fiefidjbem@aja-

nifdjen ©ebirge §u, auf beffen ©amm fie Perläuft, bi§ fie bie ©elenga

u. jenfeit biefer bie fübl. Steile be§ ^nblonoigebirgeS erreicht. ®ie

©renjmauern jmifdjen Sibirien u. ber ÜDtanbfdjurei b,at ber 9tuffe

überfdjritten u. feinen 93efi^ bi§ an ben Slmur u. beffen Dtebenfluß

Uffuri au§gebeb,nt. ©iefe§ ganje öon 9t. beljerrfdjte Serrain ^eidcjnet

\\ä) burd)©leid)artigleit ber Sobenbefdjaffenfjeit au§; e§ umfaßt ba§

große Sieflanb ber Sitten SBelt, ba§ nur burdj ba§ Uralgebirge ein*

mal unterbrochen mirb. 5tudj in §infidjt ber fiimat. SSerfjättniffe

b,errfdjt in bem ofteurop. u. norbafiat. Siefianbe tlebereinftimtnung;

beibe geljören benfelben ßonen an u. befitjen bie ©igenbeiten be§ ton-

tinentalen ©lima§. ®iefe ©leidjartigfeit u. 3wfantmengeb,örigleit

feiner Sänbergebiete roeifen 9t. auf ben (£inf)eit§ftaat b^in, beffen (£nt=

flehen nod) burdj ba§ Uebermiegen einer einzigen 9tationalität u.

einer §auptfonfeffion begüuftigt mürbe. %n bem europ. 9t. aber tjat

fidj infolge feiner Sage jmifdjen bem übrigen Europa u. Stfien, §tui=

fdjen bem Drtent u. Dccibent eine Sermifdjung afiat. u. europ. 3u«
ftänbe auSgebilbet. ©eine roeltb^iftor. Slufgabe ift, bie Vermittlung

jnjifdjen Slfien u. (Suropa auf bem ßanbmege ju übernehmen. SDiefer

©ulturmiffion b^at 9t. gebient, inbem e§ bie ruff. ©ulturform jenfeit

be§ Ural ausbreitete u. in neuerer 3rit gegen abfterbenbe t)albfutti=

toirte Staaten (£entratafien§ mit großer Seijarrlidjleit öorbrang.

S)aeinnidjtunbeträdjtl.2;b
/
eilbe§ruff.2öeltreidje§berta(ten3one

angehört, fo ift berfelbe §ur Unbemob^nbarfeit tierurtb.eilt. ®arau§
erflärtfidj, baß bieSebötferungSäa^tS.S jur©röße beSSlrealS nidjt

im Serfjältniß ftel)t. Stuf einem Territorium, meldje§ ba§ ©eutfdje

9teidj 40 mal übertrifft, mob,nen nur boppelt fo biet Dtenfdjen. §in=

fidjtl. ber3ab,l feiner Semobner (88 2RtH.) bilbet 9t. erft ben 3.©taat

ber ©rbe, ba e§ ijierin bon bem Srit.9teid)e 3 mal, bon bem nur tjalb

fo großen GHjina 5 mal übertroffen mirb. 2Sie ungleid) bie 23ebötfe=

rung be§ 9t. 9t.§ bertbeilt ift u. mie fetjr ber ©djmerpunlt ber ruff.

3Kadjt in Europa liegt, ergiebt fidj au§ folgenber Tabelle:

Europ. 9t. (mit ^ßolen u. ghmlanb) . . 5 419 320, 4
qkm, 74510747 6.

Slftat. 9t. (@i6iricn
(
6entrataftcn,ffaufafug) 16340653,3 „ 13 574 582,,

SRuff. 9tcid) 21759973,, qkm, 88085329 ©.

®a§ europäifdje 9tußlanb, ba§ mir in golgenbem fpejieller

betrachten roerben, mirb bon bem afiat. burdj ben Ural getrennt.

2)iefe§ 300 Sic. lange ÜDteribionalgebirge, beffen mittlere ©ammfjötje

nur 400—500m beträgt, badjt fidj nadj D. fteil ab, mäfjrenb fid) im

SB. ein breitet §ügellanb mit 21der= u. Söalbboben borlagert. SDer

ganje ©ebirg§jug jerfäüt in 3 Stjeile. ®er nörbl. ob. müfte Ural

(jmifdjen 70° u. 62° n. S3r.), ber im £ötUpo§ bi§ ju einer §öl)e bon

1687 m auffteigt, ift auf feinem breiten 9tüden mit Torfmooren u.

2;annenmälbernbebedt,bieeinSagb=u.2öeiberebier für bieSöogulen

u. ©amojeben bilben. ®er mittlere ob. er§reid)e Ural (ämifd)en62

u. 57 °n. S3r.) befielt au§ jmei fdjmalen, niebrigen ©etten u. bietet

bequeme UebergangSfietten; fo fteigt berroidjtige^aß bon^Serm nadj

^eiaterinburg nictjt tjötjer al§ 350 m. SSon großer Sebeutung ift

biefer Sljeil roegen feiner unerfdjöpfl. Sager nidjt allein eblerer

©teinarten(®iamant,33erl)tl,jropa§2c.),fonbern aucf) ber nü^lidjften

mie ber foftbarften SRetalte (©olb, ^latin,@ilber,@ifen, ©upfer 2c.).

©er fübl. ob. roalbreidje Ural (jmifdjen 57 °u. 50 °n. 33r.) gliebert

fidj in 3 niebrige, fädjerartig aui einanber tretenbe ©etten, bie in bem

1536 m fjotjen ^mnet ib,ren ©ulminationSpunlt befi^en. SDiefer

Xtjeil be§Ural, bie£>eimatber33afd)liren, meldje je^t aEmäb,lid) jum

feßtjaften Seben übergetjen, ift nur in feinen roefti.SSorfetten erjreidj.

3)o im mittleren Ural foiüot an ber SBeftfeite, af§ in§bef. an ber £)ft=

feite 33ergbau getrieben mirb, fo Ijaben bie 9tuffen beibe Slbtjänge ju

einem ©oubernement jufammeugefaßt u. bie ©renje be§ europ. 9t.

nadj bem Dftabijang be§©ebirge§ gerüdt. Sübl. Pom Uralgebirge

bilbet in Ermangelung einer natürlidjen ©renje innerhalb ber urot.«

fafp. ©enfe ber Uralfluß bi§ ju feiner SRünbuug bie polit. ©renje.

©egen bie ©aulafu§länber läuft bie©renjeber3Jcarb,tfdjnieberung
f

jener tiefften Sinie entlang, meldje fidj auf bem3ftf)mu§smifd)en bem

Slfom'fdjen u. bem ©afpifdjen 2)ceere bon SB.nacljD. ^injietjt. 3)ie

bom ©djmarjen 99teere befpülte ©übfeite 9t.§ ift roenig gegliebert u.

meift ftad); nur ein©olf, ba§ feictjte Slfom'fdje SOteer, baZ burcl) bie

©traße bon ©ertfdj mit bem ©djmarjen 90teere in SSerbinbuug ftetjt,

fdjneibet tiefer in ba§Sanb ein; nur bie ©übfüfte ber burdj ben 1
/2 W.

breiten Sftb,mu§ bon ^erefop mit bem geftlanbe berfnüpften ©rim

ob.Sraurifdjen§albinfel(467D9K.) ift fteil, ba fie bon bem burdj

feinelanbfdjoftl.©djönt)eit au§gejeidjneten, bi§ ju§öb,en bon 1 5 1 9m
auffteigenben taurifdjen ©ebirge begleitet mirb. SBeftl.bon ber©rim

b,aben fidj nur menige §afenplä^e entmideln fönnen, bon meldjen

e|erfon,9tifolajemu.£)beffa bie raidjtigften finb. ©eit bemSBerliner
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grieben bom 13. ^suli 1878, burd) welken 9i in 53effarabien einen

ßumadjS bon 9274 qkm mit 127 OOO &. erhalten, bilben bie ruff.=

rumän. ©renje bie bittet (ber linfe SMnbungSarm ber ®onau) u.

ber ^rutf). ®ie polit. ©renje änrifdjen 9t. u. Defterreid) (Sufonrina

u. ©ali§ten) erreicht nur bie 23orf)öf)en ber Karpaten, nörbl. bon

biefem ©ebirge feljlt jegttetje natürl. ©renje §nnfd)en $reuf?en u. 9t.

2Säf)renb baS {entere ertjebtid) inS Dbergebiet eingreift (bie ^JkoSna,

ein linfer 9tebenftuf3 ber 2Bartf)e, ift ©renjflufc gegen ^ßofen), fdjiebt

fid) int untern SSeidjfelgebiet Preußen roeit gegen £>. bor. Söiefjr

©iieberung als bie ©übfüfte 9t.S trteift bie bon ber Dftfee befpülte

Sßeftfüfte auf, in tt>eld)e ber 9tigaifdje u. ginnifdje SOteerbufen tiefe

(Sinfdmitte bilben. ÜJtörblid) bom ginnifd)en ©olf breitet fid)

bie bon einer ©djerenfette begleitete §albinfet ginnlanb auS, ein

burd) bie SDtulbe beS 23ottnifd)en SöufenS getrennter Seitenflügel

©fanbinabienS. 9törbl. bom 33ottnifd)en ©olfe jtetit fid) bie ruff.=

fdjmeb. ©renje an ber unteren Cornea u. it)rem Dtebenffuffe 99?uonio

auftuärtS, raärjrenb bie Sana ©renjftuls 9t.S gegen Dtormegen ift.

Bnnfdjen ben §atbinfetn ®ola u. S'antn fcrjneibet baS breigipfetige

SSeifje SDteer tief inS Sanb ein; feine lüften finb nid)t arm an guten

<pafen, aber megen ifjrer (£ntlegent)eit bod) nur bon geringer 23ebeu=

tung. ©ie §atbinfetn 9t.S fammt ben wenigen Dftfee^nfein (Defet,

SDagö, SllanbSinfeln jc.) nehmen nur einen geringen Xfjeil ber ®on=

tinentalmaffe9t.§ein,bieinbiefer§infid)teinen@egenfa^§ubettbiels

fad) gegtiebertenübrigenSb^iten(luropa'S bilbet. — 2lud) f)infid)t=

lidj feiner bertifalen ©eftaltung f)at baS ruff. Territorium feine

©igentrjümtidjfeit, inbem eS, abgefet)en bon bem Ural u. betn Xauri=

fd)en©ebirge, eineeinjige, im Surdjfcfjnitt 100— 160 m fjotje^iefs

ebene bilbet, baS große ©armatifdje Sieflanb, baS fübl. bon ben®ar=

paten in bie irjalact)ifcr)e, nörbl. bon benfelben in bie norbbeutfdje

Tiefebene übergebt. 3)ie ©införmigfeit ber ruff. CSbene nrirb burd)

einige breite, toenn aud) niebrige Sanbf)öf)en u. bie in bebeutenber

Slnjaf)! borfjanbenen Seen unterbrochen. 21n ben nörbl. Sfjeit beS

mittleren Ural lefjnt fid) ber norbruff. ob. uratifd)=baltifdje Sanb*

rüden an, ber in feinen meftl. 2IuStäufern baS nörbl. ©eutfdjtanb

burd)jief)t. (£r bilbet bie 2ßafferfd)eibe ber großen Siüffe beS @iS=

meereS u. ber Dftfee einerfeitS, beS ©djmarjen u. ®afpifd)en SDteereS

anbererfeitS. ©ein l)öct)fter SEfjeil ift bie 38albait)öf)e, eine matb=

bebedte, mit ©umpf u. ÜDtoor burdjtbirfte §ügettanbfdjaft, beren

f)öd)fter 33udet (9ßopen=23erg, ^Sopatoa ©ora) 351m abfotute, aber

nur 100 m relatibe §öfje erreicht. STroti ifjrer geringen (Srfjebung

ift bie Sßatbaifjöfje burd) trjre centrale Stellung bon ber f)öd)ften l)tj=

brograptj. Sebeutung, fie bilbet ba§ DueHlanb ber 470 M. langen

SBolga, bie nad) einem öftl., fpäter fübl. Saufe in§ S'afpifdje 3Keer

münbet, be§ ©njepr, ber fid) nad) einem 240 ffl. langen, meift füb-

märt§ gerichteten Saufe in ba§@d)maräe9[)ceer ergießt, u. ber 1409Jc.

langen ®üna, bie 2tnfang§ ben ©übfufs be§ nörbl. SanbrüdenS be=

gleitet, bann in norbmefttidjer 9tid)tung fließenb unter jab^lreidien

@tromfd)neEen benfelben burd)brid)t u. fid) unterhalb 9Wga bem

9tigaifd)en 93ufen jumenbet. Sterjnlict) mie bie ®üna fliegt \t)x meftl.

9cad)bar, ber 9?femen, ber nad) 150 ffl. langem Saufe auf beutfd)em

S3oben bei23cemel bie Dftfee erreicht. Deftlid) bon ber 2Salbait)öf)e

folgt eine 20 3Jt. breite Sude im norbruff. Sanbrüden, burd) meid)e

ber SSolga bon 9?2Ö. b,er mehrere Buflüffe pgefjen, bie leid)te SSer=

binbung mit nad) ber Dftfee u. bem Sßeifjen ÜDceere ftrömenben ©e*

mäffern geftatten. @o ift bie bei SEroer münbenbe Xmerja mit ber

SJcfta berbunben, toeld)e, bon ber 2Salbail)öl)e abflie^enb, in ben

^Imenfee gelangt; biefer fenbet bei 9fomgorob bie 2ßold)om in ben

Sabogafee, beffen Stbflufc, bie 9 9Jc. lange 9cema, bei ®t. ^etergburg

in bie Dftfee münbet. ®ie fd)iffbare3Jcologa, bie fid) oberhalb dit)-

bin§! in bie SBolga ergießt, ift burd) einen ®anat birelt mit bem Sa=

bogafee in SSerbinbung gefegt. Sie bei9ft)bin3l einf(ief3enbe@d)ef§na

ift ber fdjiffbare ?Ibf(u§ be§ SSeifjen @ee§, au§ meld)em ein ®anat

nad) bemDnegafeefüb,rt, ber burd) ben ©mir mit bem Sabogafee in

S3erbinbung ftel)t. ®a bie @djef§na überbieS mit bem .^ubinSlifc^en

©ee burd) einen ^anal berbunben ift, f o ift tjierburcb, ein SBaffermeg

5mifd)en bem S'afpifdien u. Söeifjen 5ü?eere gegeben. S)em ^ubiu§fi=

fd)en ©ee entftrömt nämlid) bie ©udjona, bie am nörbl. gu^e be§

SanbrüdenS norböftl. flie^enb berSBt)tfd)egba entgegeneilt. S)er ber=

einigte ©trom, 2)tt>ina genannt, ergießt fid) bei 2Ird)angelin eine breite

@eitenbud)t be§ Soeben SKeereg. SSon ber 215 3Jc. langen ©mina,
beren ÜUcünbung nur 6 SJcon. im ^al)re eisfrei ift, mirb burd) eine

§meite,bom Ural au§gel)enbeu.norbnorbroeftl.ftreid)enbe§ügelreib
/
e

(Simanberge) ba§ ©ebiet ber ^ßetfdjora getrennt, bie auf iljrem

190 3Jc. langen Saufe unttnrtf)tid)e§ Sanb in bielfadjen SSinbungen

burd)§ietjt u. an il)rer3!Jcünbung nur bom^uni bi§@ept. eisfrei ift.

2öie an ben Ural, fo lehnen fid) aud) an ba§> meftl. ®ren§gebirge

be§ ofteurop.S:ieflanbe§33obenanfd)tt)eIlungen an. Sin bie 93orftufen

ber nörbl. Karpaten tritt bie polnifd)e platte |eran, bie fid) bi§ nad)

Dberfd)lefien erftredt, im eigentl.^ßolen in berSt)fa©ora(fa^le§©e=

birge) mit bem ^eiligen S'reujberge bei ®ielce ju §ö§en bon 650 in

emporragt u.boHftänbigen©ebirg§d)aralter annimmt. 3)iefe93oben=

erb,ebung nötljigt bie auf ben SeSfiben entfpringenbe SBeidjfel, bi§

©anbomir oftmärtS ju fliegen, tuo bie 200 m ^ob^e oftpoln. platte ib,r

entgegentritt u. ib,ren nad) 9c9r28. gerid)teten mittleren Sauf ber=

anlafjt, auf bem fie bie meiten (Sbenen be§ mittleren ^ßolen§ burd)=

äiei)t. 2tn bie 2tb|änge ber öftl. Karpaten letjrtt fid) bie ©ranitplatte

an, toeld)e ©alijien, SBol^b^nien u. ^ßobolien burd)§ie§t u. bie öftl.

Slblenlung ber glüffe ©njeftr, Sßug u. ®njepr bemirlt, meld)e bei

SDurdjfetmng be§ pobol.©ranitplateau§ (ber ©niepr auf eine@trede

bon 10 3Jc. unterhalb 3efaterino§tam) äab,lreid)e, bie ©d)iffab,rt

b.emmenbe @tromfd)netten §u überminben b^aben. ©nblid) ift bie

©üna^bonifdje Sanbljö^e §u ermäfjnen, bie bon ber obern®üna= u.

SBatbaitjorje au§ fid) gegen@@D. at§ Sßafferfdjeibe gruiferjen ©njepr-

u. ®ongebiet erftredt. SDer 195 9Jt. lange ®on entfpringt auf bem

nörbl. Steile biefe§ ^lateauS, lenlt mie ber ©njepr gegen D. ah,

t)at aber feine @tromfd)neHen mie jener, u. ergießt fid), nad)bem er

nod) ben fd)iffbaren ®one^ aufgenommen, in§ 2lfom'fd)e 50?eer. ^m
D. bel)nt fid) bie S)üna=bonifd)e Sanbl)öl)e bi§ an bie bon $afan an

fübmärt§ laufenbe SBolga au§, beren red)te§ Ufer bie Sßergf eite ge=

nannt mirb, tt>äf)renb ba§ flad)e linfe Ufer SSiefenfeite f)ei§t. Unter

53° nörbl. ^Br. ergebt fid) biefemolgaifdjeSergfeite im JÖietü^lutfd)

bi§ ju 352 m, bem f)öd)ften fünfte inmitten 9t-S. 2)urd) ben nörbl.

Sfjeil ber ®üna=bonifd)en platte merben 2 S3eden im Innern 9t.§

bon einanber getrennt: ba§ meftruff., poln.=litl)auifd)e STieflanbS=

beden, ba§ bon ben ca. 1500 \3ffll. großen 9bcitnofümpfen am
^ßripet ausgefüllt ift, ber ben SBafferüberftufs oberhalb ®ietr> bem

j)njepr §ufüt)rt, u. ba§ centralruff. Seden, baS bon ber obern SBolga

burd)ftrömt mirb. Slu^erbem finb juunterfdjeiben: ba§ arftifd)e ob.

®mina=S8eden,baSfid), mieber Sauf ber glüffe anbeutet, fd)tüad) nad)

9?2S. abbad)t; baS Dtetbas^Beden1

, baS fid) ämifd)en ber bielfad) ger=

riffenen, mit ^afjltofenSeen bebedten, burd)fd)nittlid) 150 m l)of)en

©ranitplatte ginnlanbS u. ber 2Balbai=§öf)e ausbreitet u. in feinem

öftl. Steile bie größten @een ©uropa'S, ben Dnegafee (177 D3R.)u.

Sabogafee(329 DSR.) befi^t; bie pontifd)=fafp.Xiefebene, bie nörbl.

bom @d)marjen u. Ifafp. Speere fid) bon 333. nad) D. in junefjmenber

breite auSbel)nt u. ben troden gelegten ©oben eines grofjen Sinnen-

feeSbarftellt,bonbembaS^afp.3Jteer (26 m)nod) ein geringer 9teftift.

©aS^limaiftbei ber 5IuSbel)nung burd) 25 ©reitengrabe (45

°

bis 70° nörbl. 23r.) fef)r berfd)ieben, obfd)on bie S3erfd)iebentjeit ba=

burd) etoaS auSgegfidjen mirb, i>a$ baS ofteurop. Sieflanb nirgenbS

f)ol)e ©ebirge l)at, fobaf? bie gleiten Söinbe über baS ganje Sanb

ftreid)en fönnen. ©aS^limaiftftrengfontinental, bef. im D., gang

ejceffib im @D. S)te Temperatur ift in

<3t. ^eter§burg im SuH+ nVa C.,im San. — 9V2
° (©ifferens 27°),

9Wo§fau +19° — 11° ( „ 30°),

Drcnburg +20° —15° ( „ 35°),

Wät)renb £)rontb,eim, baS mit Drenburg in ber mittleren %a§xe&
temperatur (5 °) übereinftimmt, im ^uli -\-l 2 1

/2
° , im ^an. — 2 1

/i
°

(SDifferenj 15°) b,at. %n 9i. finbet in ber 9tid)tung bon 28. gegen D.

unter benfelben 93reitengraben eine 21bnal)me ber mittleren ^afjreS«

märme ftatt. ®ab)er bewegen fid) bie ^fotbermen burd) 9t. in ber

9tid)tung bon 9J2S. nad) ©D., fo bie Sfotfjerme l°bon21rd)angelSf

nad)^3erm,bieSfotf)erme7 x
/2 bon2öarfd)auüber^ßoltatt)aäurUra{s

münbung. ®ie jät)rl. 9tegenmenge beträgt in ©t. Petersburg 42 cm,

in 2Barfd)au 58 cm, in^afannur35cm,in2lftrad)angarnur 12cm.

SBenn roir ingolgenbem bie einzelnen S:i)eile9t.S betrad)ten, fo legen
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wir bie natürlidj jufammengetjörenben ©ebiete §u©runbe u. nennen

neben ben natürl. ©nippen bieeinjetnenöouberaementS, obfdjonbie

abminiftratiben u. pfjtjf . ©renjen nicfjt immer übereinftimmen.

a) Norbrufjfanb umfaßt bie ©ebiete ber in ba§ nörbl. @i§meer

münbenben gfüffe, bie Jpatbinfeln Kanin u. Sola ob.:

©iefe§ grofje, ben britten ®ouöernent . au.=s?i{otn. e-imüofmer siufiqkm

©b>itbe§ europ. 9i§ «tttffltf= 9trcfjangcl 858560,6
281112 0,4

fenbe ©ebiet qelit in feinem Wolo&a
.
402725,3 1003039 2

korbrnnbe in bie ©unbra
GIone

*
148761

'«
296392 2

über, beren flimat. SBorbebingung ein nur im märmften ©ommer
etma fpannentief auftfjauenber @i§boben ift. ©ie Vegetation ber

©unbren beftetjt borjug^toeife au§ doofen u. gleiten, meiere bem
9tentfjier Dcafjrung liefern, ©üblid) bon ben ©unbren (66%—60°

nörbt. 33r.) breitet fid) ein einjige§ gro§e§ 23albterrain au§ , in bem
fid) nur tjödjft bereinjett 2Iderbauoafenfinben. ©ie 53irren=, gidjten-

u. Särdjenttmtbungen nehmen fjier 80% be§ 2treal§ ein u. madjen

tuet mefjr au§, al§ alle übrigen europ/xStaaten jufammen an 2Ba(b=

ffäctje befitjen. Dieben jatjfreidjen ^el^ieren (Hermelinen, @id)=

tjörndjen, 3obel ic.) giebt e§ Mengen öon 9totrjrDÜb u. reifjenben

©fjieren (Sßölfe, Sudjfe, SSären, güdjfe ic). ©ie 93ebölferung 9?orb=

rnf?lanb§, beren §auptnafjrung§quel(en $;agb u. gifdjfang bitben,

gehört bem finn. u. ruff. Stamme an. ©er erftere ift im $ßetfdjora=

©ebiet bertreten burd) bie ©amojeben u. ©torjanen, tuetdje burd) bie

Muffen öon ben Sappen in Sola getrennt finb.

b) ®a§ ©rofefürftentfjum ginnlanb, ba§ feit 1809 burd) 9ßerfo=

nalnnion mit 9t. berbunben ift, feine eigene 3anbe§regierung (bie

oberfte ©emalt übt ein bom Saifer ernannter ©eneratgouberneur),

feine eigene ginanjbermattung u. 23otf§bertretung fjat, umfafjt:

ginnlanb djarafteri=

firt fid) dl§ ein nrirre§

©urdjeinanber bon

gelS, 3Keer, Sßalb u.

(Seen. ©ie ©emäffer,

tueldjeö— 7 3Jcon.be§

£safjre§ mit bidem (Sife

bebedt finb, nehmen

faft bie §äffte,bie23äl=

ber % be§2Ireal3 ein. ©a§9lcferlaub jiefjt ftdj an ber Süfte entlang,

beren Söebölferung (280 000 ©eefen) rein fdjmebifdj ift. ©i.e3afjlber

immunem be§ SanbeS mofjnenben ginnen fd)ä£tmanauf 1, 7
9Jcitt.

©ap fommen nod) 6000 Muffen, 1200 ©eutfdje, 1000 Bigeuner u.

600 Sappen. SDie £auptftabt §elfingfor§ jäfjtte 1880: 42750 @.

c) ©ie Dftf eeprobinjen merben eingetfjeilt in bie ©oubernem.:

©iefe Sanbfdjaften ha- ®oM»emements au.=stUom. ginrootjner siufiqkm

ben ein aufierorbentlidi
@t- *rter8bur

fl . 53767,, 1326875 25

? *!p 2

:

crotDcn" lc
9 gftfjlanb. . .20247, 323961 16

teuäjteg ftltma, au§ge= gfofonb . . . 47 029,2 1000876 22
beljnte «Sümpfe u. 2Sät= Äurlcmb . . . 27286, 619154 23

ber, finb aber in ben futturfäfjigen Steilen (bef. im@.) gut angebaut.

Sie gmuptbefdjäftigung ber 33ebötrerung ift 3(cferbau, nam. gfad)§=

bau. ®en©runbftod ber^ebölferung bilben inSurlanb u.im@.Sib=
lanb§ bie ben ©laben na (je bermanbtenSetten,im9?.Siblanb§u.(£ft()=

lanb§ fomie in einem Steile be§ ©oubernement§ St. Petersburg bie

Sibenu.eftb.en^meifinnifcfjeVolföftämme. ©aneben ift ba§£>eutfd)=

tb^um in allen ©tobten u. auf bem Sanbe bef. in ben ©ut§befi£ern,

Beamten u.©eiftlidjen ftarl bertreten. BonB. l)er bringen bie Stoffen

in bie Dftfeeprobinjen ein, bie bereite ben^ßeipuSfeeringSummob.nen.

d)6;entralru|(anb umfaßt folgenbe ©oubernement§:

©ouBcvnemcntl Oa.=SHtom. e'imuofjltcr Stuf 1 qkm
9?t)tanb . . . 11S71,

8
189869 16

9ibo=23ji5ntcbovq 24170,
9

334782 14

Jaiuaftc[)uu§ . 21 584, 5
211979 10

Sßiborq . . . 43054,, 295335 7

@t. TOdjct . . 22840, 5
164851 7

Shtopio . . . 42730, 5
246942 6

Sßafa . . . . 41 642,3 344 546 8
Uledborq . . . 165641, 202543 1

373 536,, 1990847 5

©ouöerncinent§

9?olngorob .

Softroma
£mcr . . .

3aro§tatu

3BIabimir

9Jifbnii=9Joiu 5

gorob . .

2Ko§fau . .

SJjcifan . .

Ci!.=8Uom.

122337,!

84695,,

65329,,

35612,5
48855,

8

51272,5

33302,
4

42098,3

ein«. 2(uflqkm
1011445 8
1176097
1528881
1001748
1259923

14

23
28

26

1271564
1913699
1477433

25
57

35

©ouuernem.

Äahtga .

£ula . .

Drei . .

Äur§f . .

SBovoncftf)

Xamboiu .

©molengt
sßffpto .

au.=Sitom.

30922,9

30 965,3
46726,

46455,3
65885, 9

66 519,9

56041,
4

44 208,,

1167878
1596881
1954807
2153696
2150971
1140015
775701

9?orogorob u. Softroma tjaben noeb, 62—67% SBalbfläclje, morau§
fiel) iljre geringere SSolfäbicljtigleiterllärt. 21ud) in@mofen§f u.^ffom
tritt bie ©umpf= u. SBalblanbfcljaft nod) Ijerbor, mäijrenb in ben

übrigen ©oubernement§ ©entralrufjlanb§ ba§51derlanb bortjerrfdjt.

Siefe ?lderbauregion enthält febodj berfcfjiebenartig bon ber %atur

au§geftattete2(btt)ei(ungen. ®a3 centrale Werfen (bie©oubernement§

STmer, Sni-'o§lam, SBtabimir, ^if^nii^^omgorob, 9JJo§fau, Saluga)

ift bom Stlubinm überbedt, ba§ im allgemeinen magere§ Stderlanb

liefert, melcb^eg biel®ünger u. eine forgfältige Bearbeitung erforbert.

@§mirb bjier Oef . Joggen u. gladj§ angebaut; für ben Dbftbau ift

biefer Sanbftridj megen be§ furzen ©ommer§ u. be§ ftrengen2öinter§

nod) mentg geeignet; aber überaus fd)ön finb feine Saubmätber, in

benen@id)en, ©fd)en, Ulmen, bef. aberSinben bertreten finb. Qu bem

Slderbau tritt in biefem bidjt bebölferten ©beeile 9t.§ al§ beträdjtlidje

©rmerb^quelle bie ^nbuftrie tjinju, melctjeburdjau§gebeb^nte Kohlen-

lager geförbert mirb. §auptfi| biefer gabrütb^ätigfeit ift 3Ko§!au,

ber geograpfj. 3Dcittelpun!t be§ Sanbe§. ©übtict) bon biefer Legion

be§ magern silderlanbe§ liegt bie 3one ber InimuSreidjen „fd^marsen

(£rbe" (Sfdjornofiom), roetdje ob^ne ®ünger u. ob^ne fdjtuere Arbeit

ftet§ reidje ©rnten an Söeijen, 9J?ai§, §anf, ©abaf, angutterfräutern

u. Baumfrüdjten liefert. 31)r gehören bie ebenfalls bid)t bebölferten

©oub. 9tjäfan, STula, Drei, Sur§f , SBoronef dj u. Samboro an. ©ie Se*

böllerung(jentra(ruf3lanb§befte^tfaftau§nal)m§lo§au§©roBruffen.

e) Sleinrufjlanb ob. Ulraine (b. 1). ©renjlanb) umfaf3t:

Sludi bipfp Sanbftricfie ae= ©snbeimements Du.rSitom. einiu. Stufiqkm

... ' V cn.- ' t ef)«rforo . .54 493,9
1698015 31

fjoren ber 9iegion ber ^Mm _ 49895
;

9

4
2102614 42

„fdjmarjen (Srbe" an u. bil= ßicro . . .50990,, 2175132 43

ben eine ber reictjftert ©e« SfcfierntqoiD . 5240l,
3

1659600 32

treibefammern ber ©rbe. 9tur ba§ ©oub. ©fjarfom gebort grö|ten-

tf;eil§ fd)on jum ©teppengebiet. S)ie 33emol)uer finb Sleinruffen,

neben melcfjen im 2ß. ^uben tüoljnen.

f) Söeftrufjlanb umfdjüefst bie ©onbernement§:

^ßobolien liegt nod) ganj,

2öol()t)nien jum ©fjeil im

fruchtbaren ©fdjornofjom,

bieübrigen©oubernement§

bitben ben menigft begün=

fügten Sanbftricl) im mitt=

leren ©fjeile 9i.§, ba e§ Ijier

an eublofen SBälbern unb

©umpfnieberungen nicfjt fel)lt. ©er faft menfdjenteere 9taum ber

©ümpfe mad)t faft ba$ ganje ©oub. 9JJin§f u. einen großen ©fjeil bon

Söonjrmien au§. SBä^renb in ben fübl. ©Ijeilen 2Seftruf3(anb§ Slein=

ruffen bertreten finb, babeu bieSitfjauer ba§ ©oub. Somno faft au§=

fdjlie^licfj befejjt. ©a§ ©oub. 2Bi(na ift tuie Siblanb boppelfpradjig,

biemeft(.§älfte litfjauifdj, bie öftl. ruffifd). %n ben anberen meftruff.

©oubernemeut§ beftefjt bie Sanbbcbölferung au§ SBci^ruffert, f)at

aber jaljtretclje poln. u. iübifdje (Snltaben.

g) ^ßolen (b. fj.Dcieberlanb) ift eingctfjeilt in bie ©oubernementS:

©tefe§ für bie ruff. SSerljältniffe

jiemliclj ftarl bebölferte ©ebiet

entl)ältjum©l)ei(tt)eite©umpf=

ftreden, au§gebel)nte SBälber,

inbenglu§tl)älernbortrefflicfje

SBiefen, aber aud) (ettoa jum
3. ©t)eile)31derboben, bon bem
ein großer ©fjeil fcfjtoerer 2öei=

jenboben ift. ©ie reidjen Solj=

len= u. ©almeigruben im SB.

©fjätigleit ein. ©er Nationalität nadj barf man % ber ©efammt=

bebölferung auf ba§ rein poln. ©lement redmen, tjierju:

Suben (760 000), 9iutljenen, ©eutfdje u. Sittjauer.

h) ©üb= ob. 9<ceuruf3tanb umfaßt:

©ouüeritement^ au.=ffttom. eintootyiter 2(ufiqkm

SScffarabicn 36380,9
1078932 30

eijerfon 71282,3
1596809 22

3efatcrmo?4atu . . . . 67 720,8
1352300 20

Faunen 63553,2
704997 11

$onifd)e§ ^ofatengebtet . 160351,9
1086264 7

93effarabien r)at, bef. im 92., für 2lderbau günftigen S3oben u. bafjer

bicfjtere S3ebölfernng; je meiter mir un§ aber in ©übrufjtanb oft=

märt§ begeben, befto gröfjere 5tu§befjnung erreicfjcn bie fcljattenlofeit

©outocvnem. Qu.äfiifoin. ©imuofjnev Stuf 1 qkm
Sotono . 40640,9 1156041 28

iffiitna . 42 507„ 1001909 24

SBitebSf 45166,4
888 727 20

aKobilem . 48045,7
947 625 20

©vobno . . 38759, 2
1008 521 26

TOinSf . . 91357,3
1182 230 13

SBottjljnicn 71838,
7

1719890 24

^obolicn 42017,, 1933188 46

©ouBcntem. Du.'S'itom. einlD. 3(Uflql

ß'aliftf) . 11373,, 669261 59

ßiclce . . 10 093,, 518730 51

Somja 12086,9
489699 41

Subita . 16837,
7

707 098 42

^iotrfom

.

12249, 682 495 56

«ßlofc! . . 10877,
7

471938 43

9?nbom . 12352,, 532 466 43

Sieblcc . 14334,, 504606 35

©utüafft . 12 550,8
524489 42

SSarfdjau 14562, 2
925639 64

u. ©. $oten§ laben $ur inbuftrielten

SiltW. Stuf 1 qkm
996252 32

38
34
42
33
32
20

18
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©ra§f(uren, ©teppeu genannt, befto geringer ift bie Voff§bid)tigfeit.

Vebingt wirb ber (£f)arafter berpontifcfjen (Steppe, bienorbmärt§bi§

an eine Sinie bon ©afatj an ber ©onau bi§ ©amara an ber SBofga

reicht, nicfjt buref) bie3ufammenfetmngbe§Voben§(bennfiefiegtnocf)

inberßone ber „f^tüar§en ©rbe"), fonbern buref) ffimat. 9Ser^ätt=

niffe. ©übrufjfanb entbehrt ätt>arnicf)tim©ommer ber 9?ieberjct)iäge,

fjat biefmefjr in ben Monaten guni u.gufi baSüücanmum ber9?egen=

menge; allein btefe 9?egen treten nur al§ ^ßfatjregen auf, beren ©e=

tpäffer ebenfo rafcf) berrinnen, al§ fie gefallen; audj werben fie buref)

monatelange 3eiten absoluten 9tegenmangel§ unterbrochen, ©ine

langsame u. gfeicfjmäfjige ßufu^r bergeucfjtigfeit roirb in ber©teppe

nur buref) bie ©djneefcfjmefäe im grüfjfinge geboten; rafcf) entmideft

ficE> barnacb, bie Vegetation (©räfer, ©ofbenpffanjen, Stufpen je),

aber bie §t|e be§ ©ommer§ üerfengt bafb affe§ ©rün. SRodt) einmaf

rufen bie feuchten 9cebef be§ iperbfte§ eine frifcf)e ^5ffan§enbec!e f)er=

bor, bi§ ber frütj eintretenbe SSinter bie ©teppe mit ©cfjnee bebecft.

Viefjjudjt ift bie §auptnaf)rung§queffe ber©teppenbetnof)ner; 2fder=

bau u. SBaIbnmd)§ finb nur bei fünftf. Vemäfferung, b. f). in ber 9cäf)e

ffiefjenben 2Baffer§ möglief), bann aber fiefert ba§ Sfeferfanb bebeu=

tenben ©rtrag an9toggen, 2Bei§en, 9Jcai§, STabaf, an Obft, SBetn u.

©übfrüdjten. Qu biefe ef)emaf§ türf. ©ebiete fjaben feit 100 g. jafjt*

reid)eGnnrcanberungenbon9tuffenftattgefunben; imSB. fjerrfcfjen bie

®feinruffen, im D. bie ©rofjruffen bor. ©aneben finben fief) biete

beutfcfje, griedjifcfje, jübifcfje Sofonien u. 9tefte ber aften Vulgaren,

gn Veffarabien ift % ber Veböfferung rumänifd), ba§ Uferfanb be§

©on bebauen bie ben S'feinruffen berroanbten ®ofafen.

i) Dftrufjfanb, moju mir ba§ ©ebiet ber mittferen u. unteren

SBofga u. bie ©renjbiftrifte ju beiben ©eiten be§ mittferen u. fübl.

Uralgebirge§ rechnen, fdjUefst fofgenbe ©oubernement§ ein:

gm ©OUbem. SBjatfa ©ouBernement Cu.»mrom. einnjotjner Stufiqkm

nimmt ber SBatb 68%, fi
f

atfa ^lOö,, 2406024 16

m 7q o/ n: ®afnn. . . 63714,, 1704624 27
Inderm 16,& / ,m Ufa ©fim6 ir§ f . 49493,, 1205881 24
52% ber ©efammt= <ßenfa. . . 38839,6 1173186 30

ffädjeein, mäf)renb®a== ©faratow . 84492,, 1751268 21

fanu.©fimbir§Hnber @

[

amfa
• ^5914, 1837081 12

1

,. ,,, , '„/*
t Slftracfian .224471,. 601514 3

norbftcf). 2fderbau§one Otemmrg . 191364;* 900 547 5
liegen, Venfa, ba§ mit Ufa . . .121811,, 1364925 11

reidjf. ©etreibefetbern $crm . . . 332156,
8

2198666 7

bebecft ift, ganj bem ©fcfjornofjom angehört. ©a§ ©oub. ©faratom

(auf bem rechten, f)öf)eren SBofga=ltfer) liegt im Vereidje ber metbe*

reichen Vontifcfjen ©teppe, 2fftracf)an bagegen u. bie fübl.Saubftricfje

bon ©famara u. Drenburg finb jur ®afpifcljen ©teppe ju rechnen,

einem müftenäljnl. SEerrain, ba§ jum SEfjetf nod) unter bem ©piegef

be§ ©cf)maräen 9Jceere§ fiegt, inbem ba3 urfprüngfict) mit festerem

berbunben gemefene^afpifcf)e SJceer burdjSSerbunftung bi§ auf 26m
unter ba§ 9J?eere§nibeau berabgefunfen ift u. im 9c. beffetben meite

©afäfacfjen jurücfgefaffen fjat. ®ie SßSB^renje biefer (Senfe jiefjt

fief) am rechten Ufer ber SBofga entlang u. bom ^nte berfefben, bei

mefcfjem fie ifjren füböftticfj gerichteten ßauf annimmt, nacf)©.bi§äum

SJcartjtfcf); bie 9corbgrenje berfefben lefjnt fiefj an ben Dbtfcfjet ©tjrt

an, einen ca. 200 m f)of)en Vergrücfen, ber fief) bom fübl. llral=©e=

birge naef) SB. jur SBofga fjin^tefjt. SDa§ frühere ßattfjum Sfftracfjan

ift ein jüngeres ®olomfation§gebiet ber 9tuffen, bef. ber fleinruffen;

unter ben an ber SBofga unterhalb ©faratom gelegenen beutfcb,en®o=

lonieniftbie§ermf)uter®oIonie@areptaam2Bofgafniebiefübficf)fte.

®ie Uferfanbfcf)aften ber unterften SBofga finb ebenfalls bon ben

9ftiffen fofoniftrt, beren ^auptermerbSqueffe fief) auf ben gif cf)reicf)=

tf)um ber SBofga u. be§ ^afpifeben 9J?eere§ ftujjt. ©ie ©teppen ju

beiben ©eiten ber unteren SBotga fjaben bie nomabtfirenben^irgifen

n. ^adnüfen inne. gm fübl. Uraf toofjnen bie 93afd)firen u. Stataren,

ebenfatfS türf.@tämme, bon roefetjen ber festere fief) auef) im mittferen

2Bolga=©ebiet finbet. gm früheren ßartfjum S'afan, mo bie IRuffen

fcf)on feit fängeren gabrfjunberten anfäffig finb, mofjneu mit itjnen

gemif(f)tbiefog.2Bofgafinnen(9Korbminen, STfcf)eremiffen,2Botiäfen).

. SDie 33eböfferuug be§ europ. 9?., bereu berfcfjiebene (Sfemente

im gotgenben nad) ifjrer 2tbftammung gruppirt «erben, gefjört jmei

9taffenan: ber mittettänbifd^en u. mongolifcf)en. I. SDie mittettänb.

9>?affet()eilt fief) in gmet ©tämme: ben inbogerman. u. femitifcfjen.

A. SDer inbogerman. ©tamm jerfäfft in bier ©ruppen: 1) bie fetto=

ffabifd)e (9tuffen, ^ßofen, Vulgaren, £itf)auer u. Setten), 2) bie grie=

ef)ifcf)=fatein. (©riecf)en, 9tumänen), 3) bie german. (©eutfdje, @cf)tüe=

ben), 4) bie iran. (Armenier, Bigeuner). B. ©er femit. ©tamm ift

bertreten buref) bie guben. II. ®ie mongot. 9?affe ift bertreten buref)

ben urafaltaifcf)en ©tamm, ber in brei ©nippen jerfäfft: A. bie fin=

nifcf)e ©ruppe, mefcf)e umfafjt: 1) bie S'aretier, 2) bie tfcf)ubifd)en

Vöffer (S£fd)uben, ©ft|en, Sappen), 3) bieSBotgafinnen(93corbminen,

SEfd)eremiffen, SSotfäfen it.), 4) norb. ginnen (^ßermier, @t)rfanen,

SBogufen u. ©amojeben). B. S£>ie tatar. ©ruppe (eigentf. Slataren,

33afd)firen, ^irgifen, SEfdjumafdjen 2c.). C. Sie mongot. ©ruppe,

bie burd) bie ®afmüfen bertretenift. gnbiefem bunten Völfergemifd)

ift bie ffabifdje Nationalität überrciegenb bertreten; fiebifbet80%

ber ©efammtbeböfferung. Unter ben ffab. ©tämmen t)errfd)t ba§

9Juffifd)e bor (73%). 9Jcan barf bie 3ufammenfe|ung ber Veböffe*

rung (nad) §erm. SBagner) mie folgt annehmen:

SHillionen

1. ©roferuffen . . 36,

ßleinruffen . . 14.
5

SSeiferuffcn . . 3, s

5Projent

49
20

4

3ufammcn 54,

2. $olcn .... 5, 2

3. Bataten . . . 3,

4. SScftfinnen . . 2,9

73
7

4

4

SKillioueu

5. Subcn .... 2,8

6. Setten u. ßitfjauer 2,8

7. Oftftnnen . . . 1,3 ]

8. ®cutftf)e . . . 1, I

9. Rumänen . . . 0,8 1

10. ftebr. SSotfgftfimtne oj

4

4

74, 100

9Jcit ben 9?ationafität§unterfd)ieben f)ängen bie ®onfeffion§berf)äft=

niffe bietfaef) jufammen. ®er 9?uffe ift nebft mancf)em unterworfenen

ffeineren ©tamme griecf).=fatf)of., ebenfo ber 9iomane im ©SB. be§

9teid)e§. DberfteS §aupt in ber gried)ifd)=ortf)obojen S'ircf)e ift ber

^aifer, ttjre Seitung in ben^änben ber bom^aifer eingefe^ten „biri=

girenben fjeiligften ©tjnobe", bie au§ f)of)en tnettf. u. geiftf. SBürben*

trägem, Metropoliten u. ©rsbifcfjöfen sufammengefe^t ift. @ef)r

au§gebef)nt ift unter ben ©riecf)ifcf)=©läubigen ba§ ©eftenmefen; ber

gemeinfame 9?ame für äffe ©eftirer ift 9ta§fotnifen, b. f). ^e|er. ©er

röm.=fatf)of. ®ultu§ ift f)auptfäcf)f. in ^ßofen, ferner in ben©ouberne=

ment§ Uomno (86%) u. SBifna (61%), ber $roteftanti§mu§ unter

ben ©eutfcf)en, in ginnfanb (9 8 %), (gftf)fanb (96 %) u. in Sibtanb u.

S'urfanb (je 81 %) bertreten. (Stroa bie Raffte äffer inßuropa teben=

benguben mof)nt im europ. 9t. u. bormiegenb in benmeftf.©ouberne=

ment§ neben ben $ofen, SBei§= u.^feinruffen. gn74©täbten^ofen§

beträgtbieiüb.Veböfferungmef)raf§50%,42©täbtef)abeumeniger

af§ 50%. ©ie 9J?of)ammebaner finb jenfeit ber SBofga unter ben

türf. Vettern §u fuefrjen. ©ie Veböfferung be§ europ. 9t. tf)eift fief)

(nad) §. SBagner) mie folgt in: ©ried)ifd)=Drt'f)oboje 55, 7
9Jciff.,

©eftirer (9ta§fofnifen) 1, , 9töm. ^atf)ofifen 7,7 , «proteftanten 4, 6 ,

guben 2 r8 ,
2)cof)ammebaner 2,4 ,

Reiben 0,3 SJcttt., juf. 74,5
50ciff.

Stuf ©tabt u. Sanb bertf)eift fid) bie Veböfferung fef)r ungfeid). 9t. ift

voeit übermiegenb bon fänbf. Veböfferung beroofjnt; bie ftäbtifd)eVe-

böfferung beträgt nur ca. 10%; nur 25 ©täbte jäf)fen mef)r af§

40 000®., 15 ©täbte mef)r at§ 50 000 @., nur 8 ©täbte mef)r af§

100 000®. ©iefe festeren finb: @t. Petersburg 667 963 ©.(1869),

montan 601 969 @. (1871), 28arfd)au 336 703 (S. (1878), Dbeffa

184819 @. (1873), Eifern 127 2516.(1874), 9?tga 103000 ©.,

^ifdjenetn 102427 ©., df)arfom 101175 @. (1879). ©ie Ve=

bötferung§bermef)rung betrug mäf)renb be§ ©ejennium§ 1871—80

1,26 %. ©ie f)of)e grud)tbarfeit ber @f)en erffärt fid) au§ bem frühen

§eiratf)§after ber ruff. Veböfferung. ©ie 3unaf)me ber ^Sopufation

mar in ben aderbautreibenben ©oubernementg größer at§ in ben=

jenigen, beren §auptermerb§queffen ber §anbet u. bie gnbuftrie

bifben. 5fuf 100 93cäbd)engeburten famen 104,3 (gegen 105 in

^reufeen) S'nabengeburten. ©ie 3iffe^ ber au§eref)et. ©eburten be=

trug 3
rl %. Von ben aufjerefjelicf) geborenen S'inbern entfielen auf

bie^roteftanten 3,4% , auf bie9töm.=®atf)otifen 3,
?
% , auf bie©riecf).=

^atf)ofifen 3,i%, auf bie guben 0,3 %, auf bie 9[Rof)ammebaner

(1 %. ©ie ©terblicf)feit ftefft fief) im ©urd)fd)nitt ber 10 g. 1871

bi§ 80 auf 2 363 408 ®öpfe, worunter 851 569, gfeid) 36% ^inber

im 1. Seben§jaf)re. ©ießinberfterblicf)feit ift am bebeutenbften unter

ber ortfjoboyen Veböfferung, tf)eif§ infofge ber niebrigen Vilbung§=

ftufe ber ruff.Sanbbeböfferung, tf)eit§ aber aud) auf ©runb ber tfjeif=

meife großen 2frmutf) berfefben.
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9Jiaterielle Kultur. ©in beträdjtf. Sbäl beg europ. 9t. (20%)
ift big jetjt unprobuftiü; weite Streden, fo bie Sunbren, finb unfuiti-

üirbar. SieSlrbeiten jurSrodentegung ber auggebefjnten (Sümpfe

beg mittleren 9t. fabelt begonnen; im öftl. Steile beg großen <Sumpf=

gebieteg §rutfcf)en bengtüffenSnjepr u.^ßripet finb bereits 73 1 SBerft

Fannie gegraben u. 700000 Seffjätinen (1 Seffj.= l r09 ha) 2anb

troden gelegt. ^lud) in ber pontifdjen «Steppe wirb rjoffenttidj bie

Kultur noefj in ©ebiete fortfdjreiten, welche jejjt ganj brach, liegen.

40%bcr©efammtf[äc^c(ca. 193, 5 3Kia.©effiätincnob.38390D9R.)

entfallen auf bie SBätber; % ber SBalbfläcrje 9t.S (ca. 24000 LEK.),

ob. faft ba§3ef)nfa et) e ber SBatbungen imSeutfd)en9teid)e (2 5 00 EHR.)

gefjört bem Sorben an. Ser§ot5reid)tfyumiftbat)erfür9t.mitäueiner

Quelle beg 9Jationalmof)lftanbeg geworben. %n beträdjtt. SKengen

gelangten Jpöljer jur Slugfutjr; in ben ©oubernementg 9tomgorob u.

SBjatfa iftber^oläüorratb, infolge beffen fcljon ert)eblid) gefdtjvoäct)t.

Sie einft reidjenSBalbungen berSnbuftrieäone beg centralen 93edeng

aber finb, ba fie lange $eit rjinburclj baSJpeijtnaterial für bieSampf*

mafdjinen liefern mußten, fo befdjränft morben, baß fie für ruff. 2tn=

fprüdje rticfjt metjr genügen. Wan Ijat jmar mit ber Slufforftung in

emgelnen ©ouuernementg begonnen; bem bigfjer geübten 3Ba(boer=

müftunggftjftem wirb jebod) erft bann energifd) ©intjalt getfjan

werben, wenn bie Regierung bag fd)on längft in 3lugfid)t geftellte

gorftgefefj inKraft treten läßt. %n einem Drittel ber ruff. SBalbungen

ift bis jefet nod) feine regelmäßige gorftwirtfjfdjaft eingeführt. Stuf

bag Sldertanb fommen 20% ber ©efammtflädje 9t.S. Der Slcf'erbau,

obrool nod) oielfacf) in wenig rationeller SBeife betrieben, nimmt
unter allen ©rmerbSjweigen ber ruff. 53et)ölferung bie erfte Stelle

ein. Sag widjtigfte ©ebiet beg ©etreibebaueg ift im Obigen bereits

be^eidjnet; bag 93ert)ättniß biefeg ©ebieteg jum übrigen Ift. ift:

(Sebiete
(fti()Bof)iiei'= Steinertrag 3ür ei«

3df)l (SKiCt. $eftoliter) Jforn

©cbiet ber ©ajhrargen Erbe 39, 5 3Ö4,9 4, 44

Worbvußtnnb inet, g-innlanb 27, 4 98,u 2,85

^olnifdje u. baltifctje Sßro&injen . . . . 7,9 42,9 4,^

^ufainmcn 445,8 3,9

Sie gefammte ©etreibeprobuftion betrug inSOtilL'peftoliter (o()ne

Slbjug ber Saat) 1876: 55 SEBeijen, 191 9toggen, 41 ©erfte, 185

fcafer, 31 Sudjtoeijen, 30 anbereS ©etreibe. 1877 : 892Bei$en, 22G
Joggen, 41 ©erfte, 178 £mfer, 2933ucf)luei§cn, 29 anbereS ©etreibe.

SerSSerth, ber ©etreibeernte 1877 wirb auf 1677 ÜRill. 9tubel

(5400 SWiff. Wt.) beregnet. Sie ftatift. eingaben über bie fübl.

©oubernementg
(

s

-8effarabien, Kifem, ©ijarfow ic.) weifen eine feit

10— 20 3. eingetretene iikrboppelttng beS(£rtrag§ auf. ©inen be=

beutenbett 9luffd)Wuug fjatbie Wgrifultur 9t.g buref) bie 2lufl)ebung

beg 2eibeigenfd)aftSüerf)ältmffeg erfahren. 5lml.3an. 1878 belief

fiel) bie 3af)l ber bäuerl. ©intü. auf 8 255 032, b. b. auf 81,4% ber

früheren leibeigenen ©inw. (101377 26). ®er ®artoffetbau f)at firf)

ebenfalls fe(;r ausgebreitet. Sie Kartoffelernte betief fiel) 1875 auf

97, 1876 auf 111 9JUÜ. hl. Sie iätjrl. Sabatprobuftion fcfjä^t man
auf 800 000 ©tr. 35a bie Dualität gering ift, fo führt «ft. immer nod)

auS ber Xürfei u. Omenta ein. 35er3uderrübenbau ift bef. in Sijett)

§u§aufe. iöongrofjer SBebeutung für ba§ 9ietd) ift ber gladjSs u.

§anfbau , beffen ©rjeugniffe für bie StuSfufjr einen §auptartitet

bilben. 3n mehreren nörbi. ©ebieten (Dftfeeproüiujen, $ßffott) jc.)

bi(betberg(ad)§bau ben §aupttt)eit ber Sldertbätigfeit. S3on bem
gefammten 1878 in©uropamit gladjS bebauten 33oben (1406 790
ha) tarnen auf 9t. 781 070 ha, ton bem ©efnmmtertrag (513064
Sott.) tarnen auf 9t. 244928 £on. 35er §anfbau, beffen ©rtrag

geringer ift, fommt nur auSnaljmStneife nörblid) bom 55.° bor; ber

SBeinbau ift bef. in Seffarabien u. auf ben©ebirgenber®rimtr>id)tig.

35'ieS3telj5ud)t mirb infolge beS 58orl)anbenfeinS auSgebebnter

SBiefenu. SBeiben (ca. 20%) üietfad)betriebenu.ift ineinigen 35tftrtt=

ten9t.Sfogar§auptnaljrung§quelle. 35ie ^ßolarbölter befi^en 9ten=

ttjiere (ca. 340 000); bie großen SBätber im 9t. beherbergen üiele

^ßeljttjiere u. £od)tt>itb, rcetd)e§ bie<St)rjänen in gefrornemBuftanbe
meitljin tierfenben. ^m 9teidjtbum an <pau§tbieren übertrifft 9t. alle

europ. Sänber. Sßäfjrenb im europ. dl burcbfdjnittlid) 1 ^ßferb auf je

3,5 ©inm. fommt, redjnetmaninDefterreid) erft für 10 a ,tn^ßreu^en

für 11
(1 ©. ein ^Jferb. SSeträdjtl.äftengen liefertjäfjrlid^bieSteppen^

2ejt(oti iit ©egemuart. II.

region pr 5tu§fufjr. Sticht minber anfefmlid) ift bie 3af)l ber9tinber

im füböftt.9t., im 3)on-©ebiet fommen auf je 100 ©. 149, in 2tftra=

djan 78, in Säurten 55 , in Safaterinoßtain 50 9tinber. 9tid)t nur

lebenbe? ^otnbiet), fonbern aud) §äute zc. bringt 9t. in großer 3af)l

auf benSBeltmarft. Sludj naclj ibrem33eftanbe anSdjafen übertreffen

bie Steppengebiete bie übrigen Stjeile 9t.§. %n Saurien jäf)lt man
auf 100 ©. 427, inSafaterinoßlam 283, in ©fjerffon 213, in SBcffa*

rabien 126 Sdjafe. 2lnber Sd)afjud)t nefjtnen aud) bie potn. ©ou=

öernementS beträdjtl. Slntbeil. Ser ©rtrag an SBotle bedt reidjlid)

ben einbeim. öebarf
;
freilid) ift nur ber geringere Sb,eit ber borbatts

benenSdjafe feinwollig. SieSdjmeinejudjtljatiliren^auptfitj im SB.

u.inKleinrußlanb. SieKameetjudjtfommtmtrfporabifdjinSaurien

u. in ben Steppen berfafp.Senfeüor. Starftuirbinüieten©ouüerne=

ment§ bie 93 ienenjudjt getrieben, fobn^^ontg u.SBadj§ftet)enbe51u§=

fubrartifet finb. Sind) bie gifdjeret ift eine §auptbefd)äftigung be§

ruff. 33olfe§; ber SaljreSmertfj ber gifdjereiprobufte im europ. 9t.

ift §u 80 33ciH. 90tf. berechnet morben, mobei auf ba§ Kafp.SOteer, ba§

bef. Störe, Raufen, 9tobben 2C. liefert, 48, auf ba§ 3lfomf dje SOtcer

(93leitje, 9tol)rfarpfen zc.) 12,8 , auf ba§ 33altifd|e 5Dteer (geringe) 4,

auf ba§SBeiße SOteer (ßadj§, ©djellfifdj jc) 3,a 50titl. 9Jtf. fommen.

Sro£ biefer bebeutenben ©rträge füfjrt 9t. geringe u. anbere g-ifdje

jäljrtidjein. Sin mineralifdjenScf)ä^enbefi^tba§ europ. 9t.eiuen

großartigen 9teidjtfjitm. 35er Bergbau auf eble SOcetafle ift faft nur

im Ural, bem üolf§tmrtt)fd)aftlid) tiud)tigften©ebirge9t.§, üertreten.

^latin, beffen ^robuftion in teljterSeit fetjrnadjgelaffenljat, u.©olb

gewinnt man im nörbl. Steile be§ ©ouDernementg^erm. 5lm reidj=

ften an ©ifenerjen ift baä öftl. Sßertrt, ba§ bie §älfte aller ^Srobttfte

liefert. Sa bie ruff.Sttbuftrienocl) ju unentoidelt ift u. bie uratifdjen

93ergtDerfe ju toeit bom SOtittefpunfte berfetben entfernt liegen
, f o ift

bie 21u§beutung be§ ©ifen§ nod) nid)t groß, u. ©ifen ift in9t. tfjeurev

als in anbereu Staaten ©uropa'S. Slußer bem Ural finb ©ifenlager

im ©outiernement 30tin§f, 9Bot()t)nien u. in ginnlanb. Sag Kupfer

folgt afö bem 9tange nad) 3. ^robuft ber ural. 93ergmerfe. 9tiff)ne

Sagilgf liefert allein 40% aüe§ ruff. Kupferg. Slucb Steinfoblen

fiuben fid) jaf)lreicl) bor, bef. inbencentra(en©ouüernementg, füblid)

DonWogfau; biegörberungljataber bei bem.s5ol5reid)t()um9t.g nod)

feine große 93ebeutung erlangt, ©inen größern ©rtrag alg ba^ mit-

telruff. bietet bag poln. Kotjlenreoier. SBid)tig für bag matblofe

Steppengebiet ift bog auf bentSonel^'iptateauliegenbeÖager
r
bag bie

befteKo()le9t.g (1875: 50 Witt. $ub) liefert. %n Satj, bag in ben

93ergn>erfen beg Ural u. üielen Saljlagent u. Salälad)en ber fübl.

©ouüernemcntg erseugt wirb, ift 9t. nid)t arm; bennod) reidjen bie

iät)rlid) probujirten 11— 12 93tiH. ©tr. nidjt aug.

SieSttbuftrie9t.gifttro^begbeftebenbenSd)ut^ol(ft)ftemgnur

wenig entwidelt. 93on 93ebeutuug ift nur bie 9Jc
v

anufafturinbuftrie,

bie in ben©ouüernementgum9Jcogfauif)ren§auptfit5l)at; tjier fiuben

fid)blül)enbe93aumwoU=,S-lad)g-,Seibeufpinnereienu.©arnfabrifen

mit einer länbl. SBeberbebölferung, welche nur int grüftjatjr u. jur

©ruteseit ben SBcbftufil berläßt. 9täd)ft SOtogfau l)aben ^etergburg

u. SBlabimir bie meiften gabrifen. 93ef. ift bie 93aumwoUciünbuftrie

in einem blüt)enben 3ufiaube u. bedt ben inlänb. 93ebarf ; nur bie

feinften ©ewebe werben nod) üom Sluglanbe belogen. 1877 ääl)lte

man 67 93aumwollfpinnereien mit 2, 7
3}tiK. Spinbein, 106 93aum=

Wollwebereien mit 54 0003Bebftüf)(en. SieSBoltweberei maetjt jwar

gortfd)ritte, tiermag aber bem einl)eim. 93ebarf nid)t 51t genügen.

§auptfit^berSud)fabrifationiftebenfalIgSOtogfau, bag beinahe bie

§ätfte beg gangen $robuftiongmertl)eg liefert. 1877 jäfjlte man
294 gabrifen mit 14 044 2Bebftül)len. gür anbere SBollwaaren be=

ftanben außerbem 225 gabrifen mit 13 934 3Bebftül)ten. S" ben

öftl. ©outiernementg ift bie Seppid)fabrifation §auginbuftrie. Slttd)

bie Verarbeitung beg glad)fe§ hübet bag Dbieft einer bebeutenben

Öauginbuftrie. Sie Seinweberei fjat in SBlabimir iljren §auptfij3.

1877 5äh
/
tteman67fabrifmäßigeSBebereienmitl4022SBebftüb,fen,

20 g(ad)gfpinnereien mit 114 734 Spinbetn. Sro| eineg tjofjen

(Sdjut^ollg werben nod) ^ohe'ißoftenüonSeinenfabrifaten eingeführt.

Sn ber ©ifeninbuftrie t)ängt 9t. nod) ganj bom Sluglanbe ab. Sula

u. SBlabimir finb^auptfitie ber fleineren9Jcetallinbuftrie u.©ewef)r=

fabrifation. Sag ©oubernement ^3erm liefert bag meifte Stabeifen,
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bie Qafyl ber ©djmelgöfett betrug 1879: 151, bie ber §of;öfen 254,

bie ber ©tabdöfen 681. ^n großen SSerften ju ®ronftabt merben

®riegSfd)iffe gebaut. 93on 93ebeutung ift bie §etfteüung öon Seber

u. Sebermaaren; bie beften!3ud)ten rammen auS Satoflaö) u. ®oftroma.

Sie §oljinbu]trie mirb bef. in Nifbegorob, ^oftroma u. SSjatfa be=

trieben. 2luSgebef)nt fittb aud) bie gabritjtneige jur ©rjeugung öon

NabrungSmittelnu.©etränfen. 9t. probujirte 1879—80: 4, 9 9NilI.

Str. 9tüben§uder. 1874 jaulte man 3600 S3ranntroeinbrennereien,

baöonroeitüber bie£älfteinbenmeftL©ouöernementS0ßoten778).

f'^Ser auSmartige § anbei 9t.S ift in ftarfem 5luffd)mung. Sie

Steigerung für ben gefammten Umfatj be§ europ. u. afiat. 9t§ mar:

©infuljr (tn Solutionen SDtal) 3lu§fui)t (iu SKtUioitet Wlaxt)

Sotjr über bie übet bie Ü6er bie über bie

europ. ©reuje afiat. ©reitje äufammen europ. ©renäe afiat. ©rense äufammen

1863 392 43 435 422 26 448
1869 820,8 25,3 846

/:l
1037,t 57,3 1094,4

1875 1191,, 30„ 1222,4 Iö32,
7 66,e 1699,3

1878 1948,2 29,8 1978, 1816, 89,9 1905,
9

©inen fo beträd)tt. Sluffdjmung l)at ber ruff. Raubet genommen tro£

beS §oijen®dju|äolIe§, ber feit 1877 ftatt in Rapier in ©olb ent=

richtet roerben mufe. 2tn ber europ. ©renje merben ,3oIIeinnal)men

erhoben auf: 5Et)ee, Notjmetall, SJJetaÜfabritate, ©alj, ©etränfe,

^Baumwollgarn, SSaummotU, 2SoIb=, ©eiben= u. Seinenfabritate.

3oHfrei finb: Nobbaumrootle, <3teinfofjle, Söüctjer, Notenwarten,

lanbrDirtf)fcf)aftt. SOJafcfjinen, rot)e§äute, ^ftanjenu. ©amen, ®atf

u. dement 2C. Seim Smport fpieten bie größte Nolle: roi)e 83aum=

motte, SNetalle, robe ©eibeu. SBolIe, 93aummol(gara, 9Nafd)inen,

garbftoffe, ©teintotjten; bemnädjft ftefjen: Sljee, Del, Söein, grücbte,

Kaffee, STabaf, ©alj u. anbere&onfumtionSartitel, ©bemitalien u.

Sroguen :c. Sa 9t. anNotjprobuften überreid) ift, fo erfdjeint eS faft

auSfcfjüefdid) mit biefen auf bem SBettmartt. 23on bem (Srport !om*

men ca.
2
/3 auf Nal)rungSftoffe, unterbiefennimmtöetreibebenerften

^ta| ein (bei guten ©raten 40°/ beS ©efammtmertfjeS). Sie 21uS=

futjr (in erfter Sinie öon Petersburg u. Dbeffa, in §meiter Sinie öon

Ütiga u. Nitolajem auS) betrug (in ÜNiE. Sfdjetmert ä 2,ü79 hl):

1870 1878 1880

SSei^en 9,2 17, 6,!

Joggen 8, 10,o 5,9

^ufammen ßercalicn u. 9Jict)l 25,4 42,.2 23,7

Ser ©efammtmertt) ber ausgeführten ©erealien mürbe 1876 auf

655,4 9)HII. Tlt, 1878 auf 1223,6 3KiH. 9M. beregnet. 2Iud) bie

SluSfubr öon Sfjieren u. St)ierprobuften (Salg, §äuten, Seber,

33orften, S'nocben, ^etjen, SBoHe) ift bebeutenb. ©rportirt mürben:

1878: 15000 uferte, 76000 §ormnei), 1 300000 ©d)afe
1800: 22000 „ 33000 „ 1100000

Ser ©efammtmertt) ber21u§fufir aller Sbiere belief fiel) 1878 auf

53,8 3KW. Wd. Sjeinafje V3
ber 2luSful)r repräfentiren 9tot)ftoffe

(au|er Nahrungsmittel) u. §atbfabrifate, unter benen ju ben bebeu=

tenbftenäät)len:giad}§u.gtacf)§merg(1878: 194 9}cift.9Jtt.), Sein=

faat(114,9 ), §anf u. £mnffabrifate (56, 2 ), Nofjmolle, gtacf)§garn.

®er§oläejport, bei bem tjauptfäctjlic^ 3ltga betfjetligt ift, betrug 1877:

100: 1878: 97, 1879: 80,
7
aRia.2Rf. gabritate (roie 3:aue, ©tricle,

©acfleinmanb) mürben nur in geringer 9}cenge,2öoHfabrifate nur über

bieafiat.öreujeejportirt. §anbet§Oerbinbungen bat 9i in erfter Sinie

mitS)eutfd)lanbu.@ropritannien,in5meitermit£;efterreict)-Ungara,

grantreid), ben Dcieberlanbert , ©djmeben u. Normegen, Stauen, ber

£üriei, t£t)ina u. ^ßerften, ben SSer. ©taaten. 1878 raaren beteiligt:

Seutfdjtanb. . . . Ginfu£)r841,9 Wliü. Wt, ?tu§fut)r 561,, SKill. SDJf.

©rofebritannten . . „ 517n „ „ „ 611,5 „ „
Deftcrrcicf)=Ungam . „ 86„ „ „ „ 169,2 „

®en 33innen()anbel »ermitteln bef. Sab^rmärfte u. Steffen, ©tarf

befndjt finb bie Steffen öon Norogorob, ^ßottama, ^rbit u. ©fjarfom.

Unter ben SSertebrSmitteln 9t.§ bilben einen mefentl. gattor

bie natürl. 2Safferftra§en, bie, öon bem Innern au§geb,enb, fid) faft

ftrabtenförmig nad) ben 4 umgebenben beeren Dertl)ei(enu. infolge

if)re§ geringen ©efäHes> u. il)rer anfef)nl. 3;iefe faft bi§ jur ClueÖe

fd)iffbar finb. SDiefe ©unft ber b^übrograpb. 93er()ältniffe mieg bie

9tuffen früb auf Anlegung eine§ S'analne^e§ bin, burd) ba§ fid) ber

N. u. ©., D.u. SB. in ifjremSSertebr bie§anb reidjen. 2Sieba§2ßolga=

©t}ftem einerfeitg mit bem Dnega= u.Sabogafee, anbererfeit§ mit ber

SDmtna, atfo ba§ föüfpifdje SJJeer mit bem ginnifd)en @olf u. bem
Söei^en Dteer in 33erbinbung gefegt ift, ift im Dbigen bereite nad}=

gemiefen roorben. ®ie SSerbinbnng jmifdjen Dftfee u. ©djmarjem
3Jteer mirb burd) 3 Kanäle Ijergeftellt: burd) ben 33erefina=®anat

(5)üna=S3erefina-2)niepr) , ben Dgingftj^anal (^ripet=Niemen) u.

ben ®önig§fanat (©iepr=33ug). 1868 betrug bie ©efammtlänge aller

fahrbaren SBafferftrafeen in dl. 5760 geogr. üökiien, roobon 107 auf

Kanäle, 7 12 auf fanatifirte gtüffe, 4941 Tl. auf bie natürl. 23affer=

ftra^en entfielen. 2)ag> 9Sotga=©ebiet mad)t öon le^teren bie §älfte

au§ (247 ÜDc.). 93om ©efammtmertl) aller SBafferfradjten bemegten

fid) auf ber SBolga 48%, binfidjtüd) be§ ©efammtgemid)t§ fteljt bie

Nema (mit 41 %) obenan. ®er S3erfebr auf ben SSafferftra^en 9i§

mirb jebod) burcl) bie ©i§bede geftört, metdjeim N. 7— 8 üütonate,

im mittleren Xbeile 5— 6, im©. 3 9Kon. lang anl)ält. ®aju fommt,

ba§ bie Qaty u. 23efd)affenbeit ber Sanbftra§en mangetb)aft ift. 9t.

überhaupt gegenmärtig d)auffirte2öege in einer 21u§bei)nung öon nur

1917 geogr. 93?. befit^t. SDafyer ift ber (Sifenbafjnbau für ba§ Sanb
öon tjeiöorragenber 93ebeutung gemorben. S)a§ @ifenbat)nne|} ^at

fid) raf d) entmtdelt, f djon je^t öerbinbet e§ bie 3 begrenjenben Speere

:

Dftfee, ®afpifd)e§ u. ©dimarjeS Weex. 1880 maren bereits 22 644
km ©ifenbafjnen im betriebe, jacjlreictje neue Sinien finb projettirt.

"Stemeiften Söabnen finb ^ßriöatbabnen; ber ©taat b,at febod) ben

meiften ©efeüfctjaften bebentenbe 93orfd)üffe geleiftet u. 3in^etträg=

niffe garantirt, fobaßgro|e(£ifenbat)nanleibenaufgenommenmerben

mußten. 51ud) ba§ £etegrapl)ennei} b,at fid) fetjr auggebetjnt; burd)

ganj ©ibirien binburd) big nad) %apan §ief»t fid) eine telegrapbifdje

Seitung. Anfang 1879 maren 100188 km Sinien u. 196170km
Seitungen in betrieb, moöon auf bie ©taat§telegrapb)en 75 281 km
Sinien u. 143 814 km Seitungen tarnen. Serlßoftöeriebr fanb 1878

in4374 S3ureaur (auf 152 320 km) ftatt. ®ie §anbel§flotte 9t.S ift

gemäfj ber ungünftigen S'üftenentmidlung nid)t gerabe bebeutenb.

Anfang 1877 pblte fie 3296 ©egelfdjiffe (333 41 6 Sonnen) u.248

©ampfer (70 056 St.), öon benen Dbeffa 426 (121 ©ampfer), 9cifo=

lajem 37 1 (5 ®ampfer),9viga221 (30 ©ampfer) u. Petersburg 101

(2 4 SDampfer) gehörten. 1878 tarnen inbenruff.§äfen 15505©d)iffe

an, 16 279 gingen ab (in ber Dftfee: 8133 u. 8145, im ©djmaräen

Speere: 5994 u. 6918). 33on bem @efammt=STonnengef)alt ber ein=

gelaufenen ©d)iffe tarnen: auf ©nglanb 1430 745, 9t. 438 906,

S£)eutfd)(anb306 482, ©tanbinabien 283 933, Stutien 213 276 %.

Unter ben äafjtreid)en©taat§trebitanfta tten 9t.§ finbb^erDor^

ragenb: bie 9teid)§bant in Petersburg, bie S3ant öon ^3olen u. bie

53ant öon ginnlanb. ©rftere bat bie SSermaltung u. ben SScrtrieb ber in

31bfd)nitten öon 100, 50, 25, 10,5, 3, I9tubel ausgegebenen 9teid)§=

trebitbidete. Stufjer biefen ©taatSpapieren eriftiren nod) bie 5pro*

äent.9teid)SbantbiIIete (in ©lüden §u 1000, 500, 150u.l009tubel)

u. bie 4 s
/25 projent. 9teid)Sfd)a^biÜete ju 50 9iubel. ©arantirt ift

biefeS ©taatSpapiergelb, baS (mit SluSnaljme ginnlanbS) 3wangS=

umtauf l)at, burd) baS auf 3—4000 Wlitt. ©itberrubel (10—13
iOJilliarben Tlaxt) gefd)ä£te ©taatSöermögen. ©taatSpapiere finb

ferner bie für ^ßolen beftimmten Noten ber S3ant bon^ßolen u. bie für

ginnlanb beftimmten Noten ber93ant öonginnlanb. ®erS3etrag ber

ungebedten I'rebitbinete, ber in teinem Sanbe gleid) bod) ift (1879

betief er fid) auf 17 54, 9 2>M. 9Nt.)
(
Ijatte fid) jmar öor 1879 um

73,64 Wxü. öerringert, bafür aber mar ber metallifd)e 93aarfd)a|

(1879: 559,4 9NiE. Wlt) um 187,4 WiU. Wt gefunten. SDer Sietrag

beS ^ßapiergelbeS ber ruff. jur DcotenauSgabe bered)tigten S'rebits

banfenmar 1879: 2314, 3 mü. Wt 311S @int)eit ber gOMnje gilt

in 9t. ber Nubel= 100 Sc'opefen == 3 9Nt. 23, 6 Sßf.; 1 Sopefe =
3,23 ^ßf. ®od) beftetjt ber Umlauf t§atfäd)lid) in NeidjSbanfnoten u.

©taatSpapiergelb. ®ie ©olbmün^en unterliegen bem S'urSmertl).

Sn ginnlanb berrfd)t ©olbmäljrung; bie finnifd)e 9Nart ift faft

genau entfpredjenb bem franj. granc. Wafce. S£)ie ©He, 21rfd)in, =
1 6 2Berfd)ot= 7 1 cm. SDer ruff. guf? ju 1 2 3ott ift genau ber engl,

öon 30,4 cm. Sie ©afebene ob. Klafter= 7 ruff. ob. engl, gu.fj =
2,138 m. Sie 2Berft (ruff. SNeite öon 500 ©afd)enen) == 1,0667 km;

6,995 SBerft == 1 geogr. Streite. Sie Seffjätine = 1,092 ha; 5,022

Seffjätinen= 1 D9N. ©etreibema|: ber Sfd)etmert = 209,901 1;
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gtüffigteitSmaß: ber SBebro = 12„ 989 1. ©etüidjte: 100<ßfb.ruff.

= 40 f9S11 kg. 3)aS <ßub bat 40 ruft. 5ßfb.= 16,S8 kg. ®aS Ser=

tomefe (Sd)iffSgennd)t)= 10 <ßub ob. 400 ruft, ^ßfunb.

SßaSbieStaatSberfaffung anlangt, fo ift 9t. bie einzige abfo=

tute 93tonard)ie unfereS (£rbtt)ei(S. 25er $ar ift uneingefd)räntter

<Se(bftr)errf(f)er
r
ber bie tpdjfte gefetjgebenbe, auSübenbe u. oberricr)=

tertierje ©eroatt in fiel) bereinigt. 9tur an geroiffe 9teid)Sgrunbgefetje

ift er gebunben, ju melden unter anberen bie Seftimmungen gehören,

baßbaS 9teid) unheilbar ift, ber Kaifer ber gried)ifd)=ortbobo;ren

Kirdje angehören fotl, bie £f)ronfotgenad)bem9ted)teber@rftgeburt,

unter Seüorjugung ber mannt, bor ber roeibt. Sinie beS JpaufeS

©ottorp=9tomanoro gefd)iebt. ©er f feine £ttet beS 93tonard)en ift:

Ksifer u. Setbftberrfdjer alter 9teußen, $ax bon ^oten u. ©roßfürft

bon ginnlanb. £>aS 9teid)Stüappen ift auf gotbenem Scrjilb, über

melcr)etn bie Kaifertrone mit 2 blauen
,
gotbeingefaßten Säubern

fdtjrDebt, ein fcrjroarjer, jroeiföpfiger u. breifact) getrönter 3tbter mit

rotf)emSd)nabef,rott)engüßen u. ausgebreiteten glügetn, in berred)=

ten Klaue baS gotbene Scepter, in ber lintenbengotbenen9teicf)Sapfet

tjaltenb, auf ber$ruftbaSmoStomitifd)e2Sappen,nämticI)St.©eorg

§u ^ßferbe, mie er ben Sinbtnurm erlegt. 2Bäf)renb bie gefammteSSer=

roattung beS 9teidjS bon einzelnen 93tinifterien (93tifterium beS §of§,

ber auswärtigen 2tngelegenf)eiten, beS Kriegs, ber Marine, be§ Su=
nern, ber ginanjen, beS öffentt. UnterridjtS, ber ^ufti^, ber 9teid)S=

bomänen, ber Apanagen, ber öffentt. Sauten, ber ^Soften u. SEete=

grapben) geleitet roirb, erjftirt für geroiffe Stngelegen()eiten, bie ber

(Sntfctjeibung be§ KaiferS unmittelbar unterftetjen, eine ©ebeime
Kanjlei, ju ber audj bie geheime ^oüjei gehört. ®ie bödjfte be=

ratt)enbe33ebörbe ift ber 9teid)Sratb, toetdjer bie legiStatiben u.

abminiftratiben Angelegenheiten (auef) baS Subget) §u bertjanbeln

bat, bebor fie bem Kaifer jur Seftätigung borgetegt roerben. ®er
9teid)Sratb öeftetjt auS ben boüjätjrigen ©roßfürften, ben 90tiniftern

u. einer Stngar)! buret) faifert. Vertrauen berufener bober StaatS=

beamten. ®er Senat berfünbigt bie bont Kaifer beftätigten ©efe|e

in gorm ber lltafe, Übermacht bie AuSfübrung berfetben, fungirt aT§

oberfter 9tedjnungSbof, als DberappellationSgeridjt jc. ®ie Zeitige

5 t) n o b e , bie oberfte 95et}örbe in tirdjt. Singen ber griecr)tfdt)=ortt)o=

bojen Konfeffion, roirb auS geiftt. SBürbenträgern (Metropoliten,

©rjbifdjöfen u. 93ifd)öfen) u. roeltt. fjofjen Beamten jufammengefet^t.

gür bie innere SSertnattung ift 9t. in ©oubernementS geseilt, baS

europ. 9t. (mit ^ßoten) in 60, ginntanb in 8, bieStattbatterfdjaft ber

KautafuStänber in 11, (Sibirien in 8, baS ruff. ©entratafienin 7.

28ie ben KautafuStänbern ber Statthafter, fo fielen forool im europ.

als afiat. 9t. uoct) einige ©eneratgouberneure einem größeren ©ebiete

bor, 5. 93. in bem etjemal. Königr. ^ofen, ben Baltifdjen ^ßrobinjen,

SBeftfibirien, Dftfibirien, Surfeftan u. ginnfanb. %n (e^tgeuanutem

öanbe übt ber ftax bie ©efet$gebung unter SOtittuirfung etne§ au§

90titgliebernbe§ 5tbef§, ber ©eiftlicl)feit, be§ 93ürger= u. 93auern=

ftanbe§ jufammengefel^ten befdjtiefjenbenSanbtagS au§. 5tuct) inben

3 Dftfeeprobinjen Sibtanb, S'urlanb u. ®ftf)tanb nimmt an ber £)rb=

nung ber SanbeSangefegeubeiten ein beratt)enber Sanbtag jTf)eit, in

bem aber ber $tbe( ein unbert)ättnißmäßige§ llebergetüid)t über bie

Sürger ausübt. ®ie©erict)t§berfaf fung bat in let^ter^eit mebr^

fad)e 9teformen erfahren: Trennung ber ^ufti§ bon ber 2tbminiftra=

tionjDeffenttidjteitu.TOünbfi^teitbe^StnftageberfatjrenS^efdjlbor^

nengerid)te. ®er äufjerlidje 90tecf)ani§mu§ ber SSermattung ift auf§

©enaufte geregelt (14 9tangt(affen ber Beamten) ; aber ba§ Seamten=

tf)um ift nid)t mie in anberen Staaten bie Stütze ber 9tegierung; oft

ftnb bie Beamten u. t)öt)eren Stäube 9t.§ gerabe ba§ S)inberni§, roe§=

batb bon oben fjer eingeführte Steuerungen if)ren tuoi)ttf)ätigen @in=

ftuji nur fctjroact) ob. gar nid)t ausüben. ©ieSeftedb,tict)feitu.S
1orrup=

tion ber 9tid)ter u. Beamten ift ein ^rebSfcfjaben 9t.§.

®a§ ginan§bjef eu 9t.§ luar bi§ jum S. 1862 in©untet gefüllt;

bie fpäter regelmäßig beröffentlid)ten (Srgebniffe ber ginanjberroat^

tung roiefen meift erfjebtidje^efijitg naef). ^n ben^. 1866—7 5 trat

6 mal ein ®efi§it, 4 matein lleberfd)u^auf,berbef. 1875einbeträd)t(.

roar, fo bafj fid) 9t. ju beginne be§ S- 1876 in einer günftigen finan=

jietten Situation befanb. Stud) 1878 u. 1879 erttriefen fid) W^x-
einnahmen. %laä) bemSubget für 1881 batauciren (Sinnafjmen u.

ausgaben mit 2295, 9
SWiH. Wtt ®ie au§ biretten Steuern erhielten

@iunat)men betragen 431, 6
9DtiII. 90t!., bie au§ inbire!ten Steuern

1205 rl 90titt. 90t!., bie ©taatSbomäncn 108,, 90tifl. 90t!. it. 9tegafien

84,3 90titt. 90t!. ©§ giebt in9t. nur 2 bire!te Steuern: bie®opf* u. bie

§anbef§patentfteuer, bon benen bie erftere einen anfebut. ©rtrag

liefert. 3?on ben 5af)freid)en inbire!ten5tbgaben liefert bie@etränte=,

roefenttid) Sranntocinfteuer ben Ijöcrjften (Srtrag, über 1
/3 ber ge=

fammten ©mtunfte (ber ungeheure S'onfum an Spirituofen tnirft ein

fd)led)te§ ßict)t auf bie9tuffen). 5tu§erbem eyiftiren: Satj^, %abah,

9tun!etrübenfteuer. ®er brittretdjfte (Sinnabmepoften ift ber QoU-
ertrag. 9tn ber europ. ©renje betrugen 1879 bie 3otlehmaf)men

195,5 90till. 9Jc!. 9(ufjerbem beftebennod) fog Uommunattaften, b. f.

Steuern, bie !eine§roeg§ auSfdjtießtid) ju ^ommunat^eden, fonbern

pm großen Xbeite §ur Seftreitung allgemeiner Staat§bebürfniffe

bertuenbetroerben. Unter ben3lu§gabenl881beaufprud)tba§^rieg§=

mtnifterium 6 1

,

7
90titt.90t!., bieStaat§fd)ufb 61 8, 6 90tiU. 90t!., babon

452,5 90tiü. für Stnletfjen u. 166,! Wliü. fürSifenbabnobtigationen.

©ieStaat§fd)utb 9t.§ betrug L^an. 1879: 259490tiH. ^ßapierrubet

(S'ur§ bon 193,80 ), u. ^mar 1531 90tid. fuubirte Sd)ufb,106390tiII.

nid)t eingetragene Sdjutb. Sa außerbem bie Sdjutben berStaat§=

faffe 1196 90ti((.9tubet betrugen, fo betief fid) bie©efammtfd)utb auf

3790 90?itf. 9tubet. ©iefen Scb,utben ftet)en gegenüber af§gorberun=

gen be§ Staate für 9Sorfd)üffe an ©ifeuba^ns u. inbuftriette ®efefl=

fdjaften 1401 93t

i

II. 9tubet, bemnad) mad)te bie eigent(.Staat§fd)uIb

2389 90tit(. ^Sapierrubet (4573 90titt. 90tl.) au§.

®a§ ©eermefen bat feit 1871 eine bödige Umgeftaftung er=

fabren. S)a§ ©efefebom 1. ^an. 1874 r)at ba§ ^rin^ip ber altgem.

2öebrpf(id)t aufgeftetlt. ®anad) ift jeber 9tuffe bom jurüdgetegten

20. Seben§jabre an bienftpf(id)tig , b. b- er muß ba§ 2oo§ jieben,

roeldjes» beftimmt, roer in ben altiben ®ieuft einjutreteu bat. ®ie

©ienftpflidjtigteit bauert 15 ^5., bie attgem. 2)ienftpfüd)t fürbie^ßrö^

fenj bei ber gabne ift nad) bem legten Kriege auf 3 ^5. fjerabgefet^t

morben. ®urd) 9tad)tuei§ geroiffer SilbungSgrabe mirb bie ®ienft=

jett berlürjt. ©ie ftel^enbeStrmeebefteljtauSregulärenu.irregutären

Gruppen, ©iegelbarmee ber erfteren umfaßt 48 S"fanteriebibifio=

nen, bie 728 SataiIIone,mitbenSd)üüen760S8atailIoneu.imS'riege

760 000 Kombattanten jäblen. ®ie3at)I ber ftet§ im®ienft befinbt.

Kabatferieregimeuter beträgt 88 (56 reguläre, 2 ®arbe=, 20 1)on-,

10 ®auIafu§Iofa!en), jufammen 352 ©§Iabron§ mit auf ®rieg§fuß

ruub 52 000 ^ferben. 3)ie Artillerie, bie ein neue§ (jum Slbeit

Krupp'fd)e§) ©efd)ü^material erbalten, beftel)t au§ a) 48gußartit(e=:

riebrigaben ob. 302 Batterien mit auf Kriegsfuß 2416 ©efd)üt^en;

b) 39 Batterien reitenber31rtillerie, biemitben^abatferiebibifionen

in biretten 3ufammenbang gebracht tnorben ift. Sin 9teferbetruppen

beftetjen im grieben 1 ©arbe=, 96 2IrmeereferbebataitIoneauf(£abre«

©tot; au§ letzteren merben im Kriege 485 Bataillone mit runb

485 000 93tanngebifbet; bie ©rfatjtruppen jäbten 200 Satailloue

mit 229 000 Kombattanten, 1 68 @rfatie§!abrou§ mit 45 000 Korn*

battauten, .öier^u tommen noeb bieSoIattruppeu, bie bef. jumSienft

inAfienberangejogenroerben u. bengeftung§bienft, foroie ben innern

5)ienft im gälte eines! Kriege§^uberfet)enl)aben. 93onberKrimjieI)en

fid) bie Kofalenftationen bi§ jumAmur I)in; meift beftetjen biefeirre=

gutären Gruppen nur au§ Kaballerie. — ®ie ruff. Kriegsflotte

jäbtte 1878: 248 gab^euge mit 618 ©efd)üt^en, einem ©et)alt bon

218925 Sonnen u. 34102 $ferbeträften. %i)x öauptftod (152

gabrjeuge, barunter 26 ^ßan5erfd)iffe) befinbet fid) in ber Dflfee.

S5?a§ bie g e ift ig e Ku Itur betrifft, leibet9t.nod) empfinbtid) unter

bem 90?angel an geeigneten fiebrlräften, nam. für bie 93o(I§fd)ulen.

(Sin großer £beil be§ 93ol!e§ mäd)ft nod) jetrt ol)ne alleSdjulbilbung

l)eran. Son allen Kinbern in Petersburg, bie im fd)ulpflid)tigen Alter

fteben, befud)ennur41°/ Sd)ulen. Sm^ouü Petersburg beträgt bie

3af)lbereineSd)ulebefud)enbenKinber20—25 ö
/ ,im©oub.Kaluga

20%- im ©oub. 93to§Iau 15% (in ber Stabt 90to§Iau nur 12%),
im ®oub. 9tjäfan 14%, in ben (Soub. 93oltama u. Sfamara 7%, im

©oub. Koftroma 4 1/2% K - Snf°l9 e biefeS mangelhaften ßuftanbeS

be§ (Slementarunterrid)tS märenbei @iufül)rung be§ obtigator. Sd)ul=

befud)§ ju erriebten: im ©oub. Petersburg etma 1000, im ©oub.

9tonjgorob 2600, im ©oub. Koftroma 3000, im ®oub. (J^arlotv

98*
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5000 jc neue S3olf§fd)ufen. @§ giebt 9 Uniberfitäten: p@t.^eter§=

bürg, 93t o§fau , Safan , Kfjarfoto , Öbeffa r
®iem , SSarfd)au

,
§etftng=

for§, Sorpat. 1875 betrug ba§ Setjrerperfonal (einfd)ließlicf) ber

Surntef)rer) 555, ba§ ber §örer 5768. ©rjmnafien gab e§ 1875:

125, ^ßrogpmnafien 59, biefe Slnftaften jufammen mit 43 681

©djütern, fotüte 449teatfd)uleit mit 8308©d)ütern. 1876beftanben

66 99täbct)engi)mnafien u. 148 93cäbdjenprogi)mnafien. gerner er>

füren eine 9Mt)e bon gad)fd)uten: ftüfjere poltjtedm. Sfrtftatten, 3n=

genieur* u. Baufdjulen (1874: 6 mit 2570 ©d)ü(ern), Slfabemie für

S8ergtüiffenfdf»nft, gorftmefen, fünfte je. %n 9i erfdjeinen 608 QdU
fdjriften, barunter 417 in ruff., 54 in potn., 40 in beutfd)er, 10 in

franj., 11 iulettifcfjer, 7 in eftf)itifct)er, 2 in finn., 4inb)eBräifcfjer, 7 in

armen., 3 in georg., 4 in tatar., 3 in latein. ©pradje.

S^ocf) bleibt eine furse Betrachtung be§ afiat. 9t.§ übrig; mir men=

bcniiit§äunäd)ft5ur©tattljaiterf djaft belauf afu§. 3mifd)en

ber fübruff.©teppe u. bem armen. §od)fanbe erfjebtfichberSl'aufafuS;

ein bon SB9?SB. nad) 0@D. ftreictjenbeg , 150 teilen langes? §od)s

gebirge. Unter ben ja^treicfjen Bergriefen ber §od)fette finb bie

t)öd)ften: ber einft buffanifcfje, ei§umgürtete (51bru§ (5660 m) u. ber

StnSbef (5043 m), beretgentl.Sentraiftocf be§©ebirge§. Ser9Jtangel

an öuertbäfern, melier ben ,®aitfafu§ djaraftcrifirt, bebingt bie faft

bofligeUnmegfamfeitbeffelben. ^mittleren Stjette ber Jpod)gebirg§-

lettc gemattete eine natürf. ©enfe bie Einlage einer großartigen ®unft=

ftraße, bie, bei SS(abifamfa§ amSeref beginnenb, amDftabfjange be§

®a§bef borbei^ieljt u. au§ einer Jpölje bon 2400 m in ba§ (Gebiet be§

®ur, nad) Sif(i§, ber jetzigen Jpauptfrabt be§ Sanbe§, fütjrt. Sa§ im

9c. be» ©ebirge§ borliegenbe 2anb ((£i§faufafien) ift faft burdjau§

©teppe u. f)at groflminter; ba§ Borfanb im ©. (SranSfaufaufien) ift

burd) bie falte ©ebirggmauer bor ben falten 9corbminben gefäjü|t u.

befit^t eine an ©übeuropa erinnernbe gfora. Ser gegen bie pontifcfje

Süifte (S?otcr)i§) gerichtete ©ebirg§abfjang ift infolge be§ reidtjt. 9?ieber=

fd)fng<§mituitburd)bringt.SBatb bebeeft, inbemberSBeinftodu.groß=

blätteriger ©pfjeu ungepflegt in bie Baumminfet raufen; bie tiefe

(Sbene ber unteren ®ura bagegen ift megen ber troefenen SSinbe jum
Sr)eil fteppenartig. (Sine fcfjmale 3one niebrigeu Berglanbe§, bie

SBaffcrfcfjeibc smifdien 9iion ($I)afi§ ber Uten) u. tura, ftellt bie

Berbinbitng be§ 3?aufafu§ mit bem armen. §odjfanbe fjer, beffen

nörbl.Sfjeil (bie^Jlateaur bonßriman u.®ar§u. bereu Sianbgebirge)

bie 9Juffen ebenfalls bef)errfdjen. HÜn Sanb ber ©rbe r)at auf gleidj

befdjränftem 9taume eine fo außerorbeutfid)e ©tamme§berfd)iebcn=

fjeit ber Bebolferung nufjumeifen olS ^aufafien. Sie 9titffen (ca.

1 Witt.) bemobnen in gefcfjloffcnen Pfaffen faft nur ben 9corbmeft=

2(bt)ang be§ ®ebirge§, bie ©teppe jmifcfjen bem Seref u. bem ®afp.

9Jceere fjaben türfifetje 9comaben (bef. S^ogaier) inne. 2)a§ §tt>ifcf)en

benftetten be§ öftt.^aufafuS gelegene ©ebiet(©agl)eftan) ift bon ber=

fd)iebcnen, maffenrüftigen, aber rofjen 23ergbö(fem befet^t, bie man
fpe^icü at§ fi'aufafier bejeidjnet. ©ie treten fporabifcf) and) in anberen

©iftriften auf. Ser bebölfertfte SBejirf (27,4 ©. auf 1 qkm) ift ba§

©ouberuement S?utat§ im ©SB. be§öebirge§, ba§> ef)ema(igeS[)ciugre=

lien, bon förufiniern ob. (Georgiern bemol)ut, bie fief) burd) ^örper^

fdjönfjeit auSjeidjnen, äbmlid) mie bie Sfd)erfeffen]'ob. Kirfaffier im

pontifcfjen SBeftftügel be§ ftaufafu§ , bie jebod) au§ §afj gegen bie

9iuffeu faft alle §u it)ren @lauben§genoffen nad) ber Xürfei au§ge=

manbert finb. Sie ©eorgier , beren ßafyt ca. 1 9Jciü. betragen mag,

fjaben aud) ba§ obere Sfjal ber S'ura mit bem ©ebiete ber .$)auptftabt

£tfu§ (104024 ®.) inne. ©a§ mittlere u. untere ^ur=©ebiet ift faft

auSfcfjliefjlid) bon Sataren (ca. 1 93cil(.) befetU; bie §albiufel, auf

mcldjcr 33afu, bie midjtigfte ©tabt am S?afp. 90ceere, liegt, ba§ ©oub.

(Srimau u. ba§im legten Kriege eriborbeneSanb bemol)nen31rmenier

(gegen 13)cill.). (£i§faufafien 5erfäHtinbic3(Soubernement§: ©tam=
ropol, Seref, fi'uban; Sran§faufafien in 9 OkutbcruementS: 33cjirf

bc§ ©djmarjen 9Jceere§, ©fucfjum, .Zutat'S, £tf(i§,©afatatt),(£riroan,

Seliffametpol, 93afu, Sagfjeftan.

öu,=Sttom. Cüinuofjncv Slufiqkm

EiSlaulaften 222240,, 1836 694 8,3

Sron§IOUfoften 216947,,, 3555050 16,4

3immd)§ in ?tnnciücn . . 25 769 236600 (?) 9,2

SotaMöTÖöe,, 5628344 12„

Sie ©tattfjalterfcfjaft be§ ^aufafug ift mefentlid) militärif d) orga=

nifirt, u. bießügefung ber faufaf.93ölferfd)aftenerforbertnod) immer
einen bebeutenben §(ufmanb militär. Gräfte, roe§b,a(b9t. feinen biref=

ten finanjieüen ©eminn au§ biefer 93efil^ung erlieft. Ser ^aufdfu§

liefert mancfje mineratifcf)e ©erjage: ©teinfoMen (1878: 332620
^ßub), Tupfer (1878: 26068 ^ub), ©djmefet (1878: 65000 ^ßub),

©über, 93fei, ©ifen. 2(uf ber §albinfe( Slpfdjeron u. in anberen

Sbeiten be§ nörbl. u. fübl. faufafu§ gewinnt man 9caphtt)a (1878:
159JciIl. «ßub). S3afu ift ber §auptfi|5 ber ruff. ^etroleum^nbuftrie,

bie fiefj 1879 auf 103 2RiH. kg bezifferte. ?lu§erbem lieferte ber

trei§ S3afu 123 Witt, kg fotogen. gernerfabriäirenbie^anfafu§=

länber: SBoHen« u. ©eibenjenge, @olb= u. ©ilbermaaren, Seber. Sie

9ütffen bemüfjen fidj, ben inuerafiat. §anbet burd) ^aufafien §u führen;

baju fütjrt eine @ifenbal)n bon ^ßoti, bem mid)tigften §afen an ber

Dftfüfte be§ ©dimarsen 9Jceere§, nad) Sif(i§, bon mo fie bi§ 33afu ge-

führt merben foK. 31u§gefüf)rt merben : @eibenfofon§ , 9tof)feibe,

Söolle, gjtetatle u. DJtetaHroaaren, Sebermaaren.gefle, 9iu^u.^5atm=

b,oläzc.®inful)rartifelfinb:S3aummoUmaaren,grüd)te,SBoIImaaren,

DJcetalle u. 3JcetaIIroaaren, Sf)ee, ^)au§tl)iere 2c.

9Jcit bem 9camen „3ftuffifd)=©entralaften" fafetman bie®ir=

gifenfteppen, bie ruff. 93efit^ungen in ber großen turan. 9cieberung,

fomie in ben ©eräugen be§ Sf)iansfd)an jufammen. Siefe§ gro^e

(Gebiet, in 1 1 ©oubernement§ eingeteilt, umfaßt 3 380 587 qkm u.

ftäfjft 4,5 93cill. @. 9?ur V50 ^er ©efammtf(äd)e eignet fiel) jum^tefers

bau, 2
/5 finb al§ SStef)rDeibe brauchbar u. mebjr al§ bie §ölfte bes ©e=

bietet ift entmeber gan$ ertragfo§ ob. bietet nur furje Seit im grüf)=

}al)r für bie §erben burd)äief)enber D'iomaben SBeibe. %n bem tran§=

fafp. ©ebiet breitet fid) bie öbe, 200 m t)orje Uft41ut^tatte au§, bie

im ©. in bie Surfmenen=3Büfte übergebt. 3>^'fd)en betben liegt ba§

alte 53ett be§ Slmu Sarja. ©übraärt§ l)aben bie S'vuffen ibjre §err^

fcl)aft ber ßügelung ber milben Surfmenenfjorbeu megen bi§ jum
Sltref au§gebef)nt. %m Greife 21mu Sarja f)aben fie bie feften ^lät^e

9?ufu§ u. ©d)uracf)an jur Beobachtung bon $f)ima angelegt. Sa§
©oub. @b,r Sarja beffef)t au§ ebenem, meift müftem Saube u. au§ ge=

birgigem, beffer bemäffertem u. bid)ter bcmol)ntem ©ebict. %n lej3tc=

rem liegt an einem rechten 9cebenf(ufe be§ ©l)r Sarja Safd)fenb

(81 000 @.), gegenmärtig bie §auptftabt be§ ruff. Surfeftan u. bo§

mid)tigfte §aube(§centrum bon Kentralafien. %m ©onb.©araffcf)an

reicht bie Iperrfdjaft ber Dtuffen bi§ ©amarfanb, bon mo au§ fie ba§

^fjanat 33ud)ara beroadjen; im ©ebiete be§ oberen ©l)r Sarja liegt

ba§ ®oub. g-ergana (hak eljemalige ^l)ofanb); in biefen ©ouberncs

meut§, bie bon U§bcfen, Sabfcf)ifen (Sranier) u. Sataren bemol)nt

finb, näl)ert fid) baZ ruff. ©cbiet bem be§ engl. Dftinbien am meiften.

Sa§ ©oub. ©emiretfd)cn§f enthält bie Sauber um ben 93alfnfcf),

Sffpf^u. fi'ara^S-ul, bie bon (S()ina an 9^. übergegangen finb. Sie

©oub. llral§f, Surgai, 21fmoHin§f u. ©emipalatingf f)aben au§ge=

fprodjeneu ©teppcud)araftcr u. merben bon ben Sirgifen bemol)nt,

einem 9comabenbolfe bon türf. Sohlte, bie fid) felbft.^afaf, b.l).9veiter,

nennen. Ser 9Je(igion nad) finb fie, mie bie meiften bon ben 9iuffen

nntermorfeueu S3ölfer biefe§ @ebiete§, 99cof)ammcbancr.

(Sibirien bilbet bie s.Uorbabbad)ung ber inuerafiat. §od)lanb§=

maffe; nur im ©SB. entmicfelt e§ fid) niebt au§ ben ,<pocf)fanb§mafjeu,

foubern fliefjt otjne beftimmte 9caturgrcnje mit bem STicftanbe bon

Suran u. Cfteuropa sufammen. Seit 9c. be§ großen fibir.Sief (anbe§

nel)menSitubrcn ein, bie, äl)nlid),mie im europ.9x., fpärlid) bon9Jeits

tl)iernomaben bemof)nt merben. Sag ganje übrige Webtet gebort bem

SBatbgürtel an, ber bon D. gegen SB. an Breite abnimmt. Siefe

SBätber, bie int SB. it. in ber SQcitte ©ibirienS bon donifereu, im D.

(bei nid)t gnnj fo furchtbarer SBinterfälte) aud) au§ Saubljöljern be=

fteljen, beherbergen 5a()(reid)cBel5tl)iere(3obel,güd)fc,©id)l)örncl)en,

§ermeline, ^Itiffe, SÜcarber jc). S" ben St)älern fauu Slcferbau

(©ommcrfrttd)t) betrieben merben. Sic fibir. Gebirge finb reiel) an

mincral. ©cfjäheu, ber Slltai liefert ©olb it. filbcrljaltigcg Bleierj,

ba§©aian.@ebirgcförapf)it,ba§Sfiblonoi=@ebirge©ifen. SieS3er=

()üttttng beffclbeu mirb einft burd) bie großen ©teinfoMenflüi^mcldjc

©übfibirien einfdjlicßt, erleichtert merben. ©tvome mit ben größten

Stromgebieten ber alten SBelt bemegen fid) in langem u. bielfad) gc=

miinbcncm Sauf bon biefen ®ebtrg§tanbfd)aftcu nad) 9?. u. ID.; ber



1561 9htffif#e8<Rei# ® muHtfö)Cö "jJlcicf) 1562

DO mit bem ^rtifcf) (ber ben Sfdjim "• Sobof aufnimmt), ber 3eniff ei,

ber aus bem SSatfalfee, bie obere Sungu§fa empfängt bie Sena mit

bem 2ftban fließen bem @i§meere ju, Wäfjrenb ber au§ föerutun u.Dnon

ficfj bifbenbe 9lmur ben ßugang jum ©roßen D^ean ermöglicht. 2tn

ben Ufern biefer Sßafferabern, beren gifdjreicfjtfjum meift bie Ve=

Worjnbarfeitbebingt, finben fiel) bie feftenSlnfieblungcn. Von ben 3 72

ÜDcifl. (£. barf man 2 1
/s auf bie freiwillig ob. alz Seportirte einge=

Wanberten 9tuffen u. Voten rechnen, Sie bewofjnen in gefdjfoffener

Waffe einen Streifen Sanbes, ber fidj bon ber Duelle bes Ural ui§jum

93atfalfee rjinjierjt, u. treiben meift ^crerbauu.Qtemerbe. Siebebeu=

tenbftenDrtein393eftfibirienfinb:3;DbDt§!,bie§auptftabt(17 500e.),

£omst(25 000©.),einwidjtigeröanbefspfa£,Varnaut(13 000g.),

bie große Vergwerfsftabt bes Sfftai; in Dftfibirien: Stasnojarsf

(14 000 (£.), mit reiben ©olbwäf djen, gr!utSf (30 000 (£.), bie größte

Stabt Sibiriens, 9certfcfjin§f mit reichhaltigen Silber= u. Vleiberg=

werfen. Sen größten 23jetl bes nörbt. (Sibiriens nefjmen finnifdje

Völler ein. Vom Ural bi§ jum Seniffei mofjnen Samojeben u. Dft=

jafen u. am Sfbfjange be§ Uraf felbft Söojalen. (Setrennt bon biefen

burcfj bie Muffen finben fidj im Sa janifdjen ©ebirge bie nodj weit auf

djinef.VobenübergreifenbenSoioten.gfeicfjfaflsfinn. Stammes, bor.

Süb= u. Dftfibirien bagegen fjaben türf. u.mongol.Vötfer inne. Unter

lederen fjaben bie Sungufen bie größte Verbreitung (bom ^eniffei

bisjumföroßenD^ean), bie^almüfen fjaben ben 2lttai befetit, bie

Vurjäten ba§ ©ebiet um ben Vaifalfee. Sie türf. Völler finb burcfj

bie Tataren jmifdjen ^rt^fcfj u. Üb, u. burcfj bie ^ofuten bertreten,

meldt) Severe als tüdjtige 3 ager an ber mittleren u. unteren Sena

Wofjnen. Sen äußerften 9JD. nefjmen bie Sfdjuftfdjen, .^urafjiven,

®orjüfen u. ®amtfdjabafen ein, fämmtlicf) an 3afjf fefjr geringe

Stämme. $n abminiftratiber §inficfjt verfällt Sibirien in fofgenbe

©oubemements: Mftengebiet, 2tmur»©ebiet, Sransbaifatieu, ^x-

iutsl,3alutsf,3eniffeisl,3:om§l,£obofsfmit juf. 12495 109, 5
qkm

u. 3 440 362 ©. (0,S8 @. auf 1 qkm). Von ber Urbebölferung finb

Viele jur ruff. ®ircfje übergetreten. SOcan recfjnet etwa 3 9Jiiff. Ve=
fenner ber griecfj. Sircfje, 60 000 Mofjammebaner, 300 000 Reiben;

ber 9teft entfällt auf ®atfjo(ilen, Vroteftanten,3fraeliten. Ser§anbel
auf ben fibir. dürften erftrecft ficfj bef. auf Vetje u. gifcfje, erftere

werben bon ben 9tuffen gegen Sabal u. (SifenWaaren eingetaufcfjt.

Ser ®arawanenljanbel umfaßt bef. Sljee, Vefje u. Metalle. Ser
Raubet mit Gfjina (Umfa^ 20 Will. Silberrubel) gef)t über ®iadjta,

bon wo aus ber fibir. Sralt balb gu £anbe, balb ju SBaffer nacfj bem
ruff. Verm füfjrt. 9?eucrbings ift ein Seeweg bon Europa um bas
Norbtap, burcf) bas SYirifcfje Meer, bis jur Wünbung bes €sb u.

Seniffei angebahnt, ber ©etreibe- u. .^ofjausfuljr aus Sibirien nacfj

Suropa für bie 3ufunft berfpricfjt.

Vgl. Söcattfjäi, „Ser auswärt. §anbcl 9t.§" (Spj. 1874) u. „Sie
3nbufrrie9?.s"(i3pä. 1872, 2Vbe.); b.Sarauw, „SasNuff-^eiclj
in feiner finangiellen u.öfonom.(5ntwicflung" (2pj. 1873); SßMace,
„9?." (2 Vbe., Spj. 1879);Sfjun, „Sanbwirffjfdjaft u. bewerbe in

9Jcitte(rußfanb feit 5(uffjebung ber Seibeigenfcfjaft" (öpj. 1880);
Öoffmeiftcr, „Sa§ europ. 9v., militär. Sanbes= u. Volfsftubien"

(Verl. 1877); 3titticfj, „Sie Völfer 9i\s" (^etermann's „Witt(jci=

lungen",®otfja 1877); ^aratfcfjunsftj
, „Statiftif ber probuftiben

Gräfte 9f{.s" (Verl. 1878); §einricf), „Sfi^enaus bem öffentlichen

Öausf)alt9x\s" (D^iga 1878);§onegger, „^uff.Siteratur u. Kultur"

("fipj. 1880); b. QSb,et, „9t.s SBerben u. SBoüen" (Wüncfj. 1881).
(Scfätdiic. Sie Regierung ^aifer 2(leyanber's II. berfolgte brei

große £iete: bie2(uffjebung berßeibeigenfcfjaft, bie§erftef(ung eines

weitangelegten ©ifenbafjnneties, bie neue Drganifation bes §eer=

wefens. Sie erfte Aufgabe war bis 1871 bollftänbig gelöft, an ber

^weiten Würbe auefj im legten Safjrjefjnt Weitergearbeitet, bie britte

fanbifjre@rlebigung 1873 u. 1874. Sie neue §eeresreform beruljte

auf bem@runbfa£ ber affgem.SBefjrpflicfjt u. würbe burcfj bas faiferl.

Wanifeft bom 1./13. San. 1874bcrfüubigt(bgt.obenS 1558). Siefe
©infüfjrung ber affgemeinen SBefjrpflicfjt war eine Neuerung bon
europ. Vebeutung, ba baburefj 9t.s militär. Wacfjt, numerifefj wenig=
ften§, eine für bie 9cacfjbarftaaten bebenflicfje ^öfje erreicfjt. Ser
©efet^entwurf über bie Reform bes Steuerwefens würbe 1872 ben

^robinjialberfammlungen bon 33 ©oubernements jur Vegutacfj^

tung borgelegt. Siefe Sieform fjatte bie Steuerfreiheit be§ 5fbefs,

ber-Veamten, ber Dffijiere nicfjt anjutaften gewagt u. bie ganje

Steuerlaft auf ben Vauern u. ©ewerbtreibenben gelaffen, weil bie

(Emanzipation ber Seibeigenen bem $(bet fcfjwere Dpfer auferlegt

fjatte. Dbgleicf) aber in biefen ^robinjialftänben bie pribilegirten

klaffen bie entfcfjeibenbe Stimme fjatten, fo befcfjloffen boefj 31 ber=

fetben, baß auclj bie pribilegirten jumSteueräafjlen fjerangejogen

u. baburefj ben ärmeren klaffen eine ©rieicfjterung berfefjafft werben

fotte, worauf bie Regierung eine neue ^ommiffion einfette, um für

bie alfgem. 53efteuemug bie ©runbfätje im 51tlgemeinen u. im @in=

5elnen feft^ufteflen. Sas neue ©ericfjtsberfafjren (mit 5^ebens= u.

©efcfjwornengericfjten, mit öffentl. Verfahren u. münbl. Verfjanb=

lung), burcfj bie 9teformafte bom 20. 9cob. 1864 für bas gauje Stuff.

9teidj borgefcfjrieben, Würbe 1876 auefj in 9ßoleneingefüf)rt, biebe=

fonbere „polnifcfje S'anslei" aufgelöft u. bamit bie Verfcfjmeljung

dolens mit dl. für botf^ogen erflärt. ©benfo würbe burcfj einen Ufas

bom 6. gebr. 1876 bas ©eneralgoubernement ber „baltifcfjen^ro=

binden" aufgefjoben u. bamit eine weitere Waßregel jur böffigen

©leicfjftellung aller ruff. Vrobinjen getroffen. Siefem 3tnecfe biente

bie atfgem. Sinfüfjrung ber ruff. Spracfje als offizieller @efcfjäfts=

fpracfje u. bie auf bie weitere Slusbrcitung ber oriental. S'ircfje ge=

richteten Veftrebungen , welcfje bas 9iefu(tat fjatten, baß 1876 bie

ganje Siö^efe (Jfjelm, welcfje ^ur griecfj.=unirten Sircfje geijörte, bom

Vapfte ficfj (osfagte u. ^ur griecfjifcfj=ortfjoboren ®ircfje jurücffefjrte.

Sie guten Vejiefjungen 9v.§ ^u ben übrigen ©roßmäcfjten würben

burcfj bie ©rflärung bes Dteicfjsfan^IerS gürften ©ortfcfjafow bom
31. Dft 1870 nicfjt geftört. 9t. fagte ficfj bamit bon ben im Varifer

Vertrag bon 1856 übernommenen Verpflichtungen fjinfidjtlicfj ber

Vefcfjränfung feiner freien Slftion im Scfjwarjen Weer fo§ u. fün-

bigte bie bamals mit ber Pforte abgefcfjloffene Spejialfonbention,

welcfje 9t. bie ßfifjl u. @köße feiner ^ßontusfcfjiffe borfcfjrieb, auf.

21uf ben Vorfcfjlag Vismarcf's würbe jut Regelung biefer grage

eine S'onferenj inSonbon beranftaltet, welcfje 13. Wär^ 1871 bie

gorberungen 9t. s genefjmigte. ßwifcfjen 9L u. bem Seutfcfjcn 9teidj

beftanben bie intimften Verfjältniffe, bon ben §crrfdjern beiber

9ieicfjc eifrig gepflegt, auf ben Srabitionenbcr früfjer gemeinfdjaft^

ficfj geführten Kriege u. auf neueren gegenfeitigen Sienftleiftungen

berufjenb. Sie jwifcfjen 9t. u. Defterreidj feit 1854 befteljenbc

Spannung würbe burcfj bie Vcmüfjungen ber beutfdjen 9teicfjs=

regierung aufgefjoben, bei ber Sreifaifer=3uf(immcnfunft in Verlin

(September 1872) bie böffige 5lusföfjnuug 511 Staube gebradjt u.

für alle großen fragen ber europ. ^5olitif gemetnfamc Veratfjung

u. Vcrftänbiguug über bie ju erftrebenben ßiele berabrebet. Siefe

Stllianj ber brei Dftntädjte fjatte ficfj bei ber oriental. ®rifi§ ju be=

wäljren, ber gegenüber 9J. feine nationale ©emeinfefjaft mit ben

Slaben ber Valfanfjalbinfel (in Vuigarien, Serbien, Montenegro,

Vosnien, .Herzegowina) betonte. Sie bon 5lffafow in Wosfau geg-

leitete panflabiftifdjeVarteiberlangte in berVreffebieUnterftüljung

ber untcrbrücften 11. mißljanbelten Stamme§berwanbten u. fudjte bie

Regierung ju einem neuen ruff.=türf. Kriege ju treiben. So Iange9i.

©rünbe u. .ßweefe ber Nationalität u. ber Humanität borbracfjtc,

fonnte ifjm 9?iemanb bas Necfjt ftreitig madjen, in biefer Sadje ba§

gewidjtigfte Söort 5U fpredjen. Senn e§ war feine Srage, baß bie

Pforte ben im Varifer Vertrag übernommenen Verpflichtungen in

ben Wefentlicfjften Vunften untreu würbe u. bie fpridjwörtlidj ge=

worbene Vafdjawirtfjfdjaft forttrieb. Safjer fucfjte 9t. fcfjon 1875
bei bem ^(ufftanb in Vosnien it. ber §eräegowina burcfj feine ®on=

fuln in 9t
x

agnfa u. Serajewo, weldje mit ben türf. $?ommiffären u.

ben 2fufftäubifcfjen ^u berfjanbelu fjatten, baSSoos ber fieberen 5U

berbeffern. Sarauf unteräeidjnete es bie 31nbrafftj'fdje Note bom
30.Sej. 1875, legte bei ber Sreifan5ler=3ufammenfunft in Verlin

ll.Sftai 1876 bas fog. Verliner StRemoranbum bor, beffen aflgem.

2tnnaljme an ber Dppofition @ngtanb§ fcfjeiterte, unterftüjjte 9Jcon=

tenegro u. bef. Serbien, welcfje im gult 1876 ber Vforte ben S'rieg

erflärten, in nicfjt=offisieffer SBeife burcfj ßufenbung bon (Mb u.

Wannfdjaft u. rettete bas bon ben türf. Sruppen mit Vernidjtung

bebrofjte Serbien burcfj bas ber Vforte gefteffte Uftimatum bom
30. Dft. (f. „Serbien"). Vei feiner Slnfunft in Wosfau 10.9cob.
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erklärte ®aifer5tle;ranber, baß er 5um ®rieg entfcfjloffen fei, falls bie

Sßforte fid) meigere, bie bon ben ©roßmädjten berlangten (Garantien

ju gewähren, gab 13.9Job. benSefel)! jur SDlobtüfirang bon fed)S
s.!(rnteecorpS u. ernannte ben ©roßfürften StfifotauS jum £)berbefef)(S=

Ijaber. Sie ®onferenj ber Sebotlmädjtigten ber ©roßmäctjte, melcfje

23. Sej. 1876 bis 20.3an. 1877 in Sonftanttnopet tagte, bie bipfo*

mat.9tunbreife beS raff. ©eneratS ^gnatfetu u. baS Sonboner^ßroto=

foH bom31.9)?ärs 1877 fjatten fein anbereS (Srgebniß, als biegen«

ftattrung ber abfoluten Steigerung ber Pforte, irgenb meldje ^nter*

bention in iljre inneren "ätngetegenfjeiten ^ujulaffen. 2)atjer blieb 9t.

nidjtSSlnbereS übrig, als baS, waS bieSforteber europ. ©iplomatie

berwcigertljatte, buret) bie Gewalt ber SBaffen ju erzwingen. $)aS

$riegSmanifeftbeS®aiferS,metdjerficl) jur^onauarmeenadj.fHfdjes

nein begeben tjatte, u. baS9iunbfdjreiben 6wrtfct)afow'S, beibe bom
24. Stpril 1877 batirt, funbigten ben beginn be§ getbpgg an

(f. „9tuffifd)-türr. ßrieg"). 93on ben ©roßmädjten äußerte fielt) nur

©hglanb mißbittigenb über ben Sntjalt beS 9}unbfd)reibenS.

2>er 24. Stpril eröffnete ®rieg braute 9i\, ba er mit unjutängt.

Streitfragen begonnen Würbe, StnfangS nurborübergef)enbe(Srfolge,

im SBefentl. aber ftarfe Sertufte. (Srft im (Sept. u. Oft., roo ber

®rieg mit altem 9Jad)brucf u. mit befferer Strategie geführt würbe,

machte fid) 9t. jum Sieger auf ben ®riegSfd)auplä£en (Suropa'S it.

3lfienS. Seine Gruppen ftanben bor ®onftantinopel; bie Pforte

mußte bie garten Serträge toon ?lbrianopel u. bon San Stefano

unterfdjreiben. 9JJtt ber SttuSfüljrang berfelben beeilte fid) bie Pforte

nid)t, ba fie mußte, baß (Snglanb etjer einen ®rieg mit 9i beginnen,

al§ fofd)en griebeuSbeftimmungen feine ßuftimmung geben mürbe.

9cad)bem ber beben!!. S'onflift gwifcltjen 9t. u. ©ngfanb fjauptfäctjticf)

burd) bie 93emüt)ungen beS raff. 93otfd)after§ in Sonbon, ©rafen
Sdjuwalow, u. ber beutfdjen 9teid)Sregierung beigelegt mar, mürbe
ber berliner Kongreß 13. guni 1878 eröffnet, meldjer bie 93e=

ftimmungen bon San Stefano einer genauen Prüfung unterzog u.

mefentl. ÜDtobififationen baran bornafjm (f. „berliner Kongreß"),

©emäß bem griebenSbertrag bon Berlin 13. ^uti ertjiett 9t. bon

STürfifcb/Stften bie ©ebiete bon^arS, Wrbatjan u. Saturn, u. ber im

^arifer Vertrag bon 1 856 bon 9t. an bie STürfei abgetretene STtjeü

bon Seffarabien würbe bon 9tumänien, baS bieS)obrubfd)a erhielt,

an 9t. jurücfgegeben (f. „9tumänien"). SSenn aud) biefer geringe ®e=

bietSjuwacrjS nid)t im 23ert)ältniß ftanb jy 9t.S großen Opfern u.

mititär. (5rfolgen, f o tjatte bodj anbererfeitS9t. feinen "pauptsweef, bie

Befreiung feiner Stammet u. ©laubenSgenoffen bon tut!. 2Biü!ür=

fjerrfdjafr, erreicht, baburd) feinen (Sinffuß u. feine Autorität auf ber

93alfant)albinfel ungemein berftärft u. bie £ürfei faft jur 2Stber=

ftanbSitnfät)igfeit gebemütfjigt. £od) mar in 9t. meber Regierung,

nod) 2lrmee, nod) treffe mit ben (Srgebniffen beS Krieges jufrteben.

2)eutfd)lanb mürbe ber Sorwurf gemadjt, baß eS 9t. in ber 93ertt)ei=

bigung beS Vertrages bon San Stefano gegen bie anberen ÜÖfttdjte

nid)t unterftütjt u. baburd) feine 2)anfbarfeit für 9f.S ft)mpatb,ifd)e

Gattung 1866 u. 1870 nidjt bejeigt fyabe. %m SJiinifterium mar
biefe 2lnfidjt bon bem 9teid)§fanäfer ©ortfdjafom u. bem ^rieg§=

minifter SJJitjutin bertreten. 3)ie Spannung erreichte einen fotd)en

@rab, ba^ im Sommer 1879 in offijiöfer SBeife inSari§ über ben

Mbfcfjhtß eine§ ruff.=franäöf. 93ünbniffe§ bertjanbett tnurbe, baß jur

^Beilegung biefer 99?ißftimmung®aifer Söitfjetm 3. Sept. in 'Jtlejan^

broroo eine gufammenfunft mit Gaffer 3l(ejanber |otte, u. ba^ gürft

33i§marcf, um ba% S)eutfd)e 9teid) gegen eine ruff.=franjöf. Dffenfib=

aUian,^ ju fidjern, bei feinem 2tufentt)a(t in Qmftein u. in SSien eine

Sefenfibatlianj mit Defterreid) abfd)toß. darauf tjin fd)tug bie raff,

treffe einen mitberen Son gegen 1)eutfd)laub an. ®er boftftänbige

Slbjug ber 9htffenau§ Bulgarien u.Dftrumetien erfolgte 1879.

33on 2Bid)tigfeit maren für 9t. feine Se
(̂

ieb,ungen ja Stfien, bef.

feine Stellung ju dentratafien. ß^if 1^ 6»^- u.^apan imtrbc 7.93?ai

1875 ein Vertrag abgefd)(offen, worin teueres bie ^nfet Sagt)atin,

tbe(d)e bem jum raff, ©ebiet gehörigen unteren "ütmurlanb gegenüber

Hegt, an 9f. abtrat u. bafür bie Nitriten , bon benen e§ Oi^^er nur bie

jmei fübüd)ften befeffen tjatte, erhielt. 90Jit bem 33et)errfd)er bon

ft'afdjgar (in Dft=Xur!eftan),5fl!ubS3eg,fd)(oß9i. burd) eine ©efanbt=

fetjaft l.^uni 1872 einen günftigen £)anbeb§bertrag. Saraug ent=

miefette fid) 1878 ein^onftüt mit (Jtjina, ba§ ^afd)gar, frütjereine

Srobin,^ be§ d)inef. 9ieid)e§, mieber unter feine §errfd)aft bringen

tnotfte u. ben 93efet)( erließ, baß alle ruff. tlntertljanen fafdjgar ber=

(äffen foütert u. baß aller 2öaarenberfef)r jnnfdjen biefem u. bem
ruff. ©ebiet aufgehoben merben fotlte. 9t. proteftirte u. brol)te mit

einer bewaffneten ^nterbention, fafl§ (Tfjina ^afd)gar mieber in 33e=

fi^ neljmen Wolfe, ©in weitererStreit mitdb,ina tjatte ba§ im d)inef.

STurfeftantiegenbe^utbfdia^ebietjum^egenftanb. 9?ad)bem©^ina

bergeben§ berfudjt tjatte, bie 5lufftänbe ber bortigen 33otf§ftämme ju

unterbrüden, befe^te 9t. 187 1 biefe§ ©ebiet u. ließ ber d)inef. 9tegie=

rung ertlären, baß biefe Sefe^ung nur ben 3wec! f)abe, bie eigenen

©ren5en gegen bie räuberifdjen (Sinfäüe fener SSolfüftämme ju

fd)ütjen, baß e§ aber ftet§ bereit fein werbe, ^ulbfdja wieber l)erau§=

zugeben, wenn (Jtjina fid) ftarf genug füfjle, bie 9t
x
u^e bort ju garan=

tiren, bie Soften ber bisherigen Serwattung bejahte u. fürbieräu=

berifetjen ©infäüe ber 9tad)barn Sd)abenerfa^ leifte. Stuf biefer

©runbtage Würbe 1879 jwifcfyen ber ruff. 9iegierung u. bem d)inef.

©efanbten ein Vertrag abgefd)toffen. 3lber bie d)inef. 9tegierung

berwarf biefen SSertrag, berlangte bebingung§lofe SBieberabtretung

be§®utbfd)a=©ebiete§u. brot)temitgewattfamer93efe^ungbeffetben.

9t.Wünfd)te nid)t, wegen biefer untergeorbnetengrage feine.Gräfte ju

berfdjwenben, u. bie anberen 90täd)te fürchteten, bei einem fotcfjen

^riegemöd)te ber djinef.grembenljaß wieber 5um3lu§brud) tommen.

3)ieS)iptomatie War batjer bemütjt, ein anbereäflbfommenjutreffen,

ba§ fid) mit ber @()re 9t.§ bertrug. ©er d)inef. ©efanbte 5;feng traf

30. SuK 1880 in Petersburg ein. ®er 2lbfd)tuß eine§ neuen Ser=

trag§ erfolgte im2)e§. u. würbe bon ber d)inef.9tegierung genehmigt.

9t. gab ba§ ®utbfdjagebiet jurüd u. behielt nur einen fleinen ©iftrift

im 9?2B. be§ gluffe§ %ü, wetd)er für ben £f)eif ber bortigen Sebötfe=

rung, ber unter ruff. £>errfd)ojt bleiben wollte, al§ 3nflud)t§ort

bienen foTtte. dagegen erweiterte 9i feinöebiet im weftl.Jurfeftan,

Woju il)m ber^rjanbon^iwaSSeranlaffunggab, Welcher ruff. Uuter=

tränen gefangen nafym, im ©efängniß behielt ob. at§ Sflaben ber=

taufte. @in ruff. öeer bon 1 4 000 90tann rüctte unter ©eneral ^auf=

mann in 4 Kolonnen gegen ^l)irca bor, erreichte nad) einem äußerft

befd)Wertid)en Quq u. nad) einigen glücflid)en©efed)ten bieStabt,

bombarbirte biefetbe u. jwang fiejurltebergabe. ©eneralSuufmann

tjielt 1 0.^uni 1873 feinen ©inpg u. nött)igte ben geflüchteten ®fjan,

ber 14. ^uni im ruff. Sager erfcfjien, ju einem griebenSbertrag,

wetdjer ifjm jwar feine SSürbe gewäfjrteiftete, jugleid) aber aud)

bie Safaflenfcbaft auferlegte, liefern Vertrage gemäß mußte®f)iwa

atfe§ ©ebiet auf bem redjten Ufer be§ ?lmu Sarja u. ba§©etta biefe§

gluffeg bi§ jum ÜcebenarmSTalbt)! an 9t. abtreten, bie ?(nlegung ruff.

,§anbe(§nieberlaffungen auf bem linfen Ufer geftatten, bem§anbel
9t.§ mit db,ina freien Sauf faffen, 2 TOifl^iubel^riegStoften binnen

20 Salinen 5al)tenu.bieStlabereiabfd)affen.^snfolge ber räuberifetjen

(Einfälle ber 23ewol)ner bon f?f)ofanb in ba§ ruff. @ebietmarfd)irte

©eneral Kaufmann 1875 in ba% Sljanat ^ofanb ein, erftürmte bte

ftart berfdjan^te gefte 9Jla<$)xam, lieferte bem geinbe mehrere gtücfl.

©efed)teu. nafjm bor ben Wauern bon ^tjofanb bie UnterwerfungbeS

neuen ®t)an§, 9taffr=Gbbin, entgegen, welcher einen großen Xf)eil fei=

ne§©ebiete§ an9i abtreten mußte. Sd)onimfolg.^af)re erhoben fidj

neue S'onflifte. ©eneral Sfobelew fctjtug 30. ^an. 1876 bie ffjofanb.

Gruppen u.äWangben@egner§urunbebingten Unterwerfung, worauf

ba§ eljemal. ®t)anat §l)otanb burd) Ufa§ bom 13. SKärg unter bem

Dcamen „Srobinj gergtjana" bem 9tuff. 9teid)e einber'leibt würbe,

©in weitere^ Qkl ber ruff. Solitif war bie Eroberung ber Stabt

SJterW, welche jugleid) ein Sdjadjjug gegen ben ©inmarfd) ber ©ng=

länber in 5(fg()aniftan fein foÖte. 9Son bort ließ fid) fowol 99cefd)ljeb

in ^erfien, als aud) §erat in 31fgt)aniftan leid)t erreichen. Unter

bem SSorwanb, berfctjiebene 9täubereien ber £etfe=£urfmenen ju be=

ftrafen, rüctte 1879 ein ruff. §eer bon 20 000 Wlann unter ©eneral

Sajarew gegen biefe bor. 211S Sajarew unterwegs ftarb, würbe baS

®ommanbo bem ©enerat ßomafin übertragen. 9?adj einigen unbe=

beutenben ©efetfjten hm eS 9.Sept bei3)engittepc ju einem größeren

treffen, in wetcfjem bie 9tuffen bon ben 2mrfmenen gefdjlagen mur=

ben, worauf fie fid) nad) ifjren 5(uSgangSpun!ten ®raSnawobSf u.

Xfdjefifl)tar äurücfjogeu. ©enerat Sfobetew, welctjem nun ber
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Oberbefehl übertragen mürbe, brang im 9Jcai 1880 üonXfcrjeftftjlar

mit feiner auS 7000 Wann beftetjenben Vorrmt gegen Vami bor, er*

beutete im bortigen ©ebiet bie ganje ©rate u. erwartete bie übrigen

Gruppen, um ben Vormarfd) u. Angriff auf ©öftepe ausführen ju

fönnen, wo etwa 10 000 Sturfmenen fonjentrirt maren. ©r befe^te

bie Orte Slrtfdjeman, ®urun, ®eljat u. @gian=Vatt)r4Ma, erftürmte

20.®e5. baS 2)orf Sangi^t'ata, jctjtug atleSluSfätle ber geinbe juntd

u. nat)tn 24. %an. 1881 bie beiben Votlroerfe ber Xurtmenen, @öf=

tepe u. Sengiltepe, nad) 9ftünbigem ®ampf im Sturm. $ur Ver=

folgung beS fliefjenben geinbeS fdtjicfte er groei Kolonnen ab. ®er

Söeitermarfcb, nad) bem etma 100 km entfernten 9Jterro rourbe nod)

nicf)t angetreten, aber berSIkgbafjin mar burd) biefengelbjug gebahnt.

£>ie friegcrifdjen ©retgniffe ber legten %ab,xz traten ganj in ben

§intergrunb gegenüber ben inneren Sonfliften u. Sümpfen, meldje

burd) bieVerfdjmörung ber9?if)iliftenb,erborgerufenmurben. ©igen=

tf)ümtid)e Verf)ältniffe 9iS tarnen ifjnen babei ju ftatten. 3)ie gaitje

IjalbgebilbeteSBeltberlangte, jumat im§inblidauf bie freilief) jur

Somöbie geworbene S'onftitution berSürfei u. bie ben Vulgaren Don

ber ruff. Regierung fetbft gegebene fonftitutioneüe Vetfaffung, Ver=

faffung u. Parlament für 9i; fefjr bertjaßt roar bie bon Saifer 9c'üo=

lauS 1826 eingefe^te u. organifirte fog. britte Slbttjeilnng , melcbe

unmittelbar unter bem Saifer ftanb u. überall, roo bie Suft'ä nict|t

ausreichte, auf abminiftratibem SSege einfctjritt u. millfürlid) hieben,

wen fie nur wollte, unter polijeilidje Sluffidjt ftellte, in entlegene

Vrobinjen berwieS, zeitlebens im ©efängniß behielt k. 3>er §aß

gegen biefeS Sßolijeiregiment traf aber auch, ben &aifer, wenngleid)

biefer uid)t um alle Verfügungen beSSfjefS biefer brüten 3tbtt)cilung

wußte. ®aju famen bie Vefted)lid)feü u. llnzuoertäffigfeit ber Ve=

amten, bie foloffalen Unterfdjleife in allen 3^9^ beS ©taatS=

mefenS,bef.inberSlrmeebermattung,u.baSbarbarifd)e3;nquifitionS=

berfabren ber geheimen Volijei. SBar aber aud) bieSiottjmenbigfeü

bon Reformen jujugeben, f o Ijanbette eS fid) bod) roeit mel)r um 9ie=

formen in ber ^uftij u. Slbminiftration, Umgebung ber ÜUcoratüät,

bef . burd) Verbefferung beS ganjenUnterricbtS* u. ©r§iet)ungSwefenS,

alSumllmmanblung ber polit. ^nftitutionen, jumal ba borauSju=

fefjert mar, bafc burd) ©iitfüfjrung eineS Parlaments bei ber po lit. Un=

reife beS SSolfes fef)r bebeuflidje Elemente entfeffelt mürben. Sie

Regierung, als fie erfannte, meld) gefätjrl. geinb itjr gegenüberftefje,

mad)te berfebiebene Sjperimente ju feiner Vefampfung. S)ie DHt»i=

liften bitbeten einen geheimen Vunb, ber feft organifirt mar, tn aüen

©d)id)ten ber ©efeÜfdjaft, fetbft unter benDffijieren u. ben t)öl)eren

Volijeiorganen, SJcitglieber u. üüfttmiffer fjatte. Sin ber ©pi£ebeS

©eljeimbunbeS ftanb ein geljeimeS ©refntirjfomite, meldjeS feine

9?e£e über gan5 9t., bef. über bie großen ©täbte ausbreitete, fbrmtid)e

SEobeSurtljeile gegen mißliebige Beamte fällte u. tl)eitraeife boll=

ftreden ließ, jeben Verratb, mit bem £obe beftrafte, geheime £rude=

reien tjatte, glugfdjriften unter bem SSolfe öertfjeilte, Vrof(amatio=

nen boll blutigen §affeS an baS ruff. SSotf erließ.

(Sine „fojial^reDolutionäre" Partei mar feit 1874 tfjätig; auS

biefer bilbete fid) ju @nbe beS ^5. 1876 eine neue^5artei, bie „33otf§=

Partei", metdje benllrnfturj ber ftaatt. Drbnung u. bie ©rünbung
einer neuen S3erma(tung auf fojialift. örunbtage erftrebte; auS ber

S3olfSparteifd)ieb9J?itte 1878 eine neue ©ruppe auS, meldje fiel) bie

Partei ber „Serroriften" nannte u.gemaltfame, blutige SOcittel an=

gemanbt miffen mollte. SSon nun an galt ber ®aifermorb at§ i>a%

geeignetfte SRittel jur @rreid)ung ber catitinar. Qith, nad)bem man
bisher auf einjelne f)öt)ere Beamte Slttentate gemad)t blatte. ®ie 9te=

gierung marb auf bie große Verbreitung be§ S^ib^iliSmuS u. auf bie

©leid)giltigfeit, mit ber bie Beamten biefer fommunift. u. reüofutio*

nären ^ßropaganba jufab^en, 1875 juerft aufmerffam u. erließ bie

nötigen SBeifungen an bie untergebenen 33et)örben. ®a§ Attentat

ber Söera @affulitfd) auf ben Petersburger ©tabtb,auptmann, ©eneral

Xrepom, 5. gebr. 1878, ib^re greifpred)ung burd) baS ©efdjmornen*

gerid)t ll.Slpril, u. bef. bießrmorbung beSöeneralSSKefen^om, beS

Sf)efS ber brüten 2lbtfjeitung ber ©ef)eimen ^an^lei beS ^aiferS,

16. Slug., jeigten auf einmal ben Slbgrunb, toor bem man ftanb. ®ie
9tegierung erließ 21. 2lug. ein ©efret, moburd) alle polit. Verbrechen

nid)tmeb,rben@efd)mornengeric^ten, fonbern ben ÜDcititärgeridjten

übergeben merben füllten, u. löfte 10-Slug. baS^oStauerflaü.SBob,!*

tt)ätigreitSfomitc auf, ba§ unter ber Seitung ^atforo'S u. 5l!fafom'S

ftanb u. unter biefem unfd)ulbigen Sitel panflaoift. u. bemotrat.

Senbensen oerfolgte. £>ie ©tubentenunrul)en in Petersburg u.(Il)ar=

foro mürben raf d) unterbrücft. Sm^ufammentjangmitbemgallSBera

©affutitfd) ftanb ber 9tüdtrttt beS ^uftiäminifterS ©raf ^ab,lcn.

©ein9?ad)folger mürbe 13.!3uni ber®enator9?abotoro.2)erginan^

minifter ö. 9reutern , metdjer 16 £5. lang feinen fdjmierigen Soften

öermaltet fjatte, nafjtn 18. 3unifeine(£ntlaffungu.er()ielt ben 9icid)S=

tontroleur, ©eneralabjutant ö. ©reigl), als 9fad)folger. S)erfelbe

fud)te ber burd) ben ®rieg erfd)ütterten ©taatStaffe burd) eine 'üu-

leifje im SluSlanb aufjubjelfen, fonnte fie aber bort nidjtju ©taube

bringen, batjer er fie im ^ntanbe auflegen ließ, mo fie mit me()r als

4 SOcitt. 9i
v

ubel überjeicfinet mürbe, ©eneral Ximatfdjem, 9Jciniftcr

beSStt«^»r Würbe lO.Sej. entlaffen u. burd) ©el)eimratl) 9Jcatom

proöiforifd), 1879 befinitiü erfe^t. 3lnbie ©teile ^cefenjom'S mürbe

6. £)!t. ber ©eneralabjutant ©rentelen S^ef ber brüten Slbtfjeilung.

2)a§3al)r 1879 bradjte weitere Attentate. 2luf Verfügung beS

ni^ilift. @je!utiö!omitcS mürbe gürft ßrapotlin, ©ouüerueur bon

Gtjarfom, bon ben 9?il)iliften ©olbenbergu. SobrjljanSft) 21. gebr.

ermorbet; bie 9Dcörber enttarnen. 2luf ©eneral ©rentelen, (Jfjef ber

britten 2lbt()eilung, mürbe 25. 9Jcärj in9ßeterSburg 2mal gefdtjoffeu;

ber©eneral blieb unoerlel^t, berXb^äter enttarn, würbe aber fpater in

STaganrog in ber ^3erfon eines 9iuffen, DtamenS 9JiirSfi, entbedt u.

nebft mehreren anberen 9ßerfonen tierfjaftet. ®ie gegen iljn auSge=

fprodjene 2:obeSftrafe würbe in Zwangsarbeit öerwanbelt. S»=
jwifd)en waren ©olbenberg u. fiobi)lianStl) nad) Petersburg gefom=

men, IjattenbiegragebeSSaifermorbeS angeregt u. fid) §ur %\)at be=

reit erflärt. ®od) mürben Veibe äurücfgemiefcn, ©rfterer, meit er ein

Sube, üe^terer, meit er ein Vole mar. Sarauf übernahm ©olomfem

baS Sittentat u. bollfüt)rte eS, als ber Saifer 14. Slpril in ber Um=
gegenbbeSSBinterpalaiS feinen 9Jcorgenfpa5iergangmacf)te. ©olom=

fem feuerte mehrere ©d)üffe auf benfi'aifer ab, traf aber nid)tu. mürbe

öerb,aftet, jum Sobe berurttjeilt u. 9. %uni mit bem ©trang t)in-

gerichtet. 3" 9-ftoSfau, Kiew u. anberenDrten würben mehrere dl if)i-

liften u. 9Uf)iliftinnen berfjaftet u. jurSeportation rjeruvtrjeilt. Setjt

erft, nad) biefem Sittentat, boöäog fic^ bie ftrenge Drgauifation ber

Vartei, monad) eine anorbnenbeftommiffion u. ein (SrefutiDfomitc,

ol)ne bereu SBiffen u. SBitlen nid)tS unternommen merben burfte, ge*

mäl)lt Würbe. ®ie 9cit)iliftentongreffe 51t Sipetst im l^uni u. ju

SBoronefd) im ^uli 1879 waren maßgebenb für bie Drganifation

ber Vartei u. für bie weiteren Vlöne. @S würbe befdjloffen, ben

t'aiferl. Quq auf ber Vafyn 2ofowo--©ebaftopol u., faüS biefeS 2ltten=

tat mißlinge, auf ber Sinie ^oSfau^urSt burd) ®i)namit ju Per«

nidjteu, u. bie Verfonen, meldje bieS ausführen füllten, mürben be=

jeidjnet. ©olbenberg, meldjer baSXtjnamit nad) 9JcoSfau brad)te,

mürbe öer^aftet u. legte umfaffenbe ©eftänbniffe ab. ®ie 9tegierung

glaubte, gegen bie permanente Verfdjmörung außerorbentlid)e9JJaß--

regeln ergreifen ju muffen. ®urd) einen UtaS bom 17.Slpril mürben

in ben ©oubernementS Petersburg, Sfjartom u.Dbeffa probiforifdje

©eneralgouberneure mit außerorbentl. Vollmachten (bie ©enerale

©urfo,2oriS=9^elitorou. SEotleben) aufgeftellt u. ben ©eneralgou=

berneurenbon SOcoStau, föiem u. SBarfd)au probif orifdj eben biefelben

9ied)te übertragen. 3nf°f9 e oer ftrengeren Sluffid)t nab]m in ben

näd)ften 9JJonaten bie Qafil ber Slttentate ab, mäb^renb anbererfeitS

in mehreren ©tobten (^rbtt, Verm, UratSf, Drenburg, SJcoSfau,

9cifd)nij=9cowgorob) große Vränbe entftanben. Wan wußte fein an-

bereS 9#otib für biefe neuen ©d)anbtf)aten, als ha^ bie 9Jil)itiften

burd) biefeS Vernid)tungSft)ftem einen 9totl)ftanb berbei führen moÜ-

ten, ber baS Volt fürif)rerebo(utionären^3(äneempfänglid)ermad)en

foüte. S)od) mürbe baS geplante Sittentat gegen ben^aifer ausgeführt.

®iefer, roetd)er 24. Slprit bon VeterSburg nad) Sibabia gereift war,

traf auf feiner 9tüdfef)r bon ba 1. Sej. SlbenbS in 93coSfau ein. ©ine

fjalbe ©tunbe fpäter würbe ber faiferl. Vagagejug bermittetS9J?inen,

meld)e bon einem benachbarten §auS bis unter ben Vaf)ntörper ge=

füb^rt morben, tf)eilS umgeftürjt, tf)eilS jum (Sntgleifen gebracht.

SDer S'aifer mar ber©efal)r baburd) entgangen, baß feiu^ug, weld)er

gewöf)nlid) fjinter bem Vagage^ug ful)r, bieSmat biefen überholte u.
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bor ifjm anfam. 33on ben Attentätern würbe fetner berfjaftet. ©em
§auptfcfjulbigen, 9?amen§ ^artmann, gelang e§, nacfj granfreicfj ju

entfomnten. ©erfelbe würbe auf betreiben be§ raff. 93otfd£jafter§ in

$ari§, be§ gürften Drioto, bon ber franj. ^JoKjet 16. gebr. 1880
berfjaftet. Af§ aber 9i bieAu§fieferung§artmamf§ berlangte, ging

bie franj. Regierung au§ 9iücfftdjt auf bie mit bem Attentäter ft)m«

patfjifirenben 9?abifafen nicfjt barauf ein, ließ ifjn, unter bem Soor*

wanb, baß Weber bie3bentitätbe§Angeffagtennocfjfeine$Betf)eitigung

an bem Attentat feftgefteEt fei, 6.9ftärjl880 frei u. fpebirte ifjn nacfj

©ngfanb. ®ie§ mürbe in 9f. al§ Sßeleibigung empfunben u. infolge

beffen ber bipfomat. 23erfefjr auf furje Seit geftört. Sei bem ©te=

treffen be§ S'aiferS in Petersburg 4. ®e§. 1879 beröffentticfjte baS

nifjüiftifcfje ©jefutibfomitc einen Aufruf, worin bem ®aifermit mei=

teren SDcorbberfudjen gebrofjt mürbe, faltS er nicfjt feine §errfcf)aft

aufgebe u. biefefbe nicfjt einer burcfj affgemeine Abftimmung frei

gewäfjften u. burcfj bie SSäfjter inftruirten SSerfammfung übertrage.

©aS angebrofjte Attentat fanb 17. gebr. 1880 ftatt. ©urcf) eine

©rmamitejpfofion, bie in einem (Souterrain beS SßinterpafaiS , über

wefdjem bieäßadjftube u., einStodwerf fjöfjer, ber faiferf.Spetfefaaf

fidj befanb, AbenbS nacfj 6 llb,r erfolgte, foffteber^aiferfammtfeiner

gamitie wäfjrenb be§ ©inerS bernicfjtet werben.' ©a pfäffig ber

^Beginn beS©inerS um 1
/.2 ©t. berfcfjoben worben mar, fo warb burcfj

bie @£pfofion §war bie SBadjftube zertrümmert, biete Sotbatenge=

tobtet ob. berwunbet, u. baS ©ewöfbe über ber SBacfjftube beiam 9tiffe,

aber bon berfaiferf. gamifie würbe üftiemanb befcfjäbigt. ©er Attem
täter, SftamenS Sfjafturin, fonnte nicfjt entbecft werben. ®a baS ^eterS^

burger ©enerafgoubernement ben Attentaten gegenüber ficfj madjtfoS

ermiefen fjatte, fo würbe eS burcfj UfaS bom 24. gebr. 1880 auf=

gefjoben, eine oberfte ©jefutibfornmiffion eingefetjt, jum^ßräfibenten

berfetben 2oriS=ÜDMtfom ernannt u. biefem fo auSgebefjnte. 23ofU

madjten übertragen , ba$ er äffe pofit. u. mititär. ©ewaft in ficf) ber=

einigte u.tfjatfäcfjficfj eine ©iftatur ausübte, Scfjon 3. S0^är§ War
99?eüfow©egenftanbeine§ Attentats

(f. „£ori§=2Ketifow"),btieb aber

unberletjt. ©ie pofit. 'ißrojeffe mit Üjren Serurttjeifungen bauerten

in Petersburg, 9JioSfau, ftiew, Sfjarfow, Dbeffa fort. ©ie Sieformen

Stftefifow'S erftrecften ficfj junäcfjft auf eine 9tebifiou ber ©efängniß=

juftänbe, auf bie §ebung ber GHbilberwaltung u. auf eineAenberung

beS ^reßgefejjeS. ©urdj UfaS bom 20. Aug. warb bie oberfte ©jefu=

tibfommiffion fammt ber britten Abtfjeifung ber&ünjfei beSSVtiferS,

beren(£b
/
ef,©enerat©renteten

r
fdjonl3.9Jcärä entfaffen worbenwar,

aufgefjoben, bie ©efdjäfte beiber bem SJiinifterium beS Innern über=

tragen, ber bisherige SDcinifter beS Innern pw 9Kinifter ber ^often

u. ©efegrapfjen, SJtefifow 511m ÜDftnifter beS Innern ernannt. ©urdj

biefe 9ftaßreget, woburcfj bie biSfjer fefbftänbige britte Abtfjeifung

bem ^inifteriumbeS Innern eingefügt würbe, erfjiett baS ^ofijei-

Wefen eine einfjeitticfje DrganifatiDn. ©er fjöcfjft unbeliebte Unters

ridjtSminifter ©raf Sofftot würbe 6. SOtai entfaffen u. burcfj ©efjeim*

ratfj Saburow, biSfjer Kurator ber ©orpater llniberfität, erfetjt;

ginanjminifter ©reigf) trat 14. üftob. jurücf u. erfjieft ben ©efjeim=

ratfj Abaja §um Scacfjfofger. %n ben ©eneralgoubernementg trat bie

SSeränberung ein, ba$ 5. Sinti ©eneraf Afbebin§fi nacfj SSarfdjau,

©enerat STotfeben nacfj SEifna, ©enerat ©rentefen nacfj Obeffa at§

©enerafgouberneur gefanbt würbe. ®ie auswärt. Angelegenheiten

Würben, ha gürft ©ortfcfjafow wegen gefcfjwäcfjter ©efunbfjeit ben

größten £f)eU be§ ^atjfe§ im Au§Ianb berlebte, bon bem @taat§ratfj

@ier§ beforgt. Snifer Afejanber feierte 2. Warft fein 25jäfjr. 9tegie=

rungSfubiläum unter Xfjeifnafjme ber großen @taat§förper u. ©tjtm

patfjiebejeigungen affer europ. Sftottarcfjen. ®ie S'aiferin 9Jcaria

Ateyanbrowna ftarb 3. ^mu in Petersburg u. würbe 7. ^uni in ber

©ruft ber^ßeter^aut^atfjebrafe beigefe|5t. begleitet bon ÜDMifow

reifte ber S'aifer mit ber gürftin®ofgorufi, mit ber er ficfj 31. Siilt in

ber ©tiffe fjatte trauen faffen, 29.Aug. nacfj Sibabia. ®er ©roßfürft

STfjronfolger, mit bem 9}egierung§ftjftem feine§ S3ater§ u. mit biefer

SSermäfjlung nicfjt einberftanben, macfjte gfeicfjWof mit feiner gamilie

einen Sefucfj beim S'aifer, ber 3. ®e$. wieber in Petersburg eintraf.

®a§ längft ©efürcfjtete trat 13. SKärj 1881 ein. At§ ber ^aifer

SJacfjmittagS 3 Ufjr bon ber SOJicfjaelreitbafjn nacfj bem 2Binterpalai§

ätirücffufjr, Würbe am &'atfjarinem®anal eine (Sprengbombe gegen

feinenSöagen geworfen, woburcfj einige^ßerfonenberwunbetwurben,

u. af§ er au§ bem SBagen ftieg, um nacfj ben SSerwunbeten p fefjen,

würbe eine jweite 53ombe abgeworfen. ®etn ^aifer würben beibe

Seine zertrümmert; bewußtlos würbe er nacfj bem ^ßalaig gebracfjt,

wo er um 4 Ufjr ftarb. Sofort würbe fein ©ofjn af§ l?aifer Afejan=
ber III. proffamirt u. bie Gruppen feifteten in ben^afernen ben@tb.

®ie SSorfteffung u. (SibeSfeiftung ber oberften ©ibitbefjörben u. bie

Anfpradje be§ #aifer§ folgte 14. Warft. ®ie Seicfje be§ ermorbeten

S'aifer§ würbe 18. Wäxft in bie ©ruft ber ^eter^au(§=^atfjebrafe

übergefüfjrt, woju äffe 9Jconardjen(£uropa'§ Vertreter fanbten. 9Son

ben Attentätern ftarb ber, wefcfjer bie jWeiteSSombe warf, 15.9Jtär§;

berjenige, wefcfjer bie erfte Sombe warf, fjieß9tuffafow u. warb nebft

5 Weiteren Ifjeifuefjmem (9Kicfjaifow, Sfjetjabow, ^ibattfcfjifcf),^e=

row§faja, ^effe §elfmann) berfjaftet. Sie würben pm Xobe ber=

urtfjeitt u. 15. Aprif burcfj ben Strang fjingericfjtet, außer ber $effe

§effmann, bei wefcfjer, weif fie, im Suftanb ber ScfjWangerfdjaft be=

finbfidj, nicfjt fofort fjingericfjtet werben fonnte,ba§2;obe§urtf)ei( bom
S?aifer in Ieben§fängficfje 3wang§arbeit umgeWanbeft würbe. ®a§
nifjififtifdje ©jefutibfomitc beröffentfidjte fdjon 14. 9J?ärj eine^ro=

ffamation, worin e§ feiner greube über ba§ ©elingen be§ Attentats

Jftt. 1142. 3tleranJ>tr III., finiftr boii {tußlaub (ge6. 10. TOSi'ä 1845).

Au§britd gab u. ben neuen ®aifer warnte, nicfjt bem Seifpief feine§

SSater§ ju fofgenu.nidjt ein„St)rann" wie biefer ju werben. ®a audj

für ba§ Seben Atejanber'SlII. gefürdjtet werben mußte, fobeftimmte

biefer burcfj ba§ Statut bom 2Q.Wäxft, bafc bei ber ÜDftnberiöfjrigfeit

be§ ©roßfürften=Xfjroufofger§ S'Jifolai Afeyanbrowitfdj (geb. 18.

Sftai 1868) für ben gaü be§ Abfeben§ be§ ^aifer§ fein «ruber,

©roßfürft Söfabimir, bie 9iegentfcfjaft, bie Sniferin 5Dcaria geobo-

rowna bie SSormunbfdjaft über ifjre ^inber bi§ ju beren SSoffjäfjrig=

feit übernehmen foffe. ©ie widjtigfte grage war, ob ber ®aifer,

wefcfjer früfjer, feinem SSater gegenüber, tiberafen 9teformen ba%

SBort gerebet fjatte u. mit ben güfjrern be§ flau. SBofjftljätigfeit^

bereinS in Serbinbung geftanben fjatte, bie fjauptfäcfjlicfjftegorbe-

rung ber Scifjiliften, eine fiberafe SSerfaffung, erfüEen u. 9t. in bie

9Jeifje ber fonftitutioneffen Staaten einführen werbe, ©ie SBafjf

u. (Einberufung eine§ ftäbt. SBeiratfj§, wefcfjer, au§ ber Skbölferung

Petersburgs 3 1.9Kär§ gewäfjft, unter bemSßorfitj be§ neu ernannten

StobtfjauptmannS Saranow über bittet u. Söege §ur Sefämpfung

ber Sfjätigfeit ber Urnfturspartei beratfjen f offte, u. bie SSeröffent=

tiefjung be§ legten 9teffript§ Alejanber'S IL bom 9. Wäxft, ba$, an

ben iOänifter beS Igimmt geridjtet, eine SSerftärfung be§9?eidj§ratfj§

burcfj Abgeorbnete ber Stänbe, u. jwar auS ber AbefSberfammfung,

ber2anbfcfjaft, berftänbifdjenu.ber©emeinbeberwaltung,befürwor=

tete, fcfjien auf einßinlenfen fjinsuweifen, wo§u aucfj SKefifow rietfj.
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Aber nad) langem Sdjmanfen u. langen 9J?inifierberatf)ungen fiegte

ber (£äfari§mu§. %n feinem SDknifeft bom ll.üöcai appeltirte ber

^aiferanbtei^möon©ottüerlie^enefel6j't^errf(^erIic^e@emalt,bieju

bemafjren it. ju befeftigen feine ^ffidjt fei, u.erffärte feinen ©ntfdjluß,

bie Bügel ber ^Regierung feft anjusieljen. infolge biefe§ SJcanifefte?

gabSKetifom 16. Ttai feine ©nttaffung, morauf ggnatjem, früher

Söotfdjafter in Konftantinopet u. ptetjt Somänenminifter, pm Üü2i=

nifter begönnern ernannt mürbe. Seffen9tunbfcf)reibenbom 18.S!J?ai

mad)te bieSBefjörben auf bie fcfjmerften Stäben be§Staate§ aufmerf=

fam: bie irreligiöfe ©rjiefjung ber^ugenb, bie ©teidjgittigfeit ber

fjöfjeren klaffen, bie tlrtrebltcrjtett ber Beamten, u. fteHte ftatt ber

freit)eitf. Reformen nur Sfjeitnafjme 1 ofaler Gräfte an ber Surd)füf)=

rung ber faiferl. $läne in Au§fid)t. SBeitere 93eränberungen in ber

SSermaltung ber t)ödt)flen Aemter maren, baß ©roßfürfi Konftantin,

Dfjeim be§ Kaifer§, aller feiner Aemter enthoben u. baß an feiner

©teile ©roßfürft AterjS jum Dberfommanbtrenben ber gfotte u.

©ro§fürft9Jiid^ael§um^ßräfibentenbe§5Reid)§rat§§ ernannt, baß ba§

SRinifterium ber Soften u. Telegraphen u. bie Abteilung ber frem=

ben Kulte mieber unter ba§ SKinifterium be§ Innern geftellt u. 3fti=

nifterÜKafom jum 9Jcitgliebbe§9teicf)§ratf)§ ernanntmurbe, baßnad)

©ntlaffung be§ ginan§minifter§ Abaja u. be§ Krieg§minifter§ 9Jcit=

jutin jener ben ©efjeimratfj 93unge, biefer ben ©eneral 2Banom§ft)

jum 9Jad)folger erhielt, baß ©raf Abferberg, ÜDcinifter be§ faiferl.

§aufe§, u. SBatujem, ^ßräfibent be§SRinifterfomitc§ u. ber Sßittfdt)rif

=

tenfommiffion, entlaffen , @raf äßoronjomsSafdjfom jum §au§=

minifter, Steutern jum Sßräfibenten be§ SDZinifterfomite§
, gürft SoI*

goruli jum ^ßräfibenten ber 93ittfdjriftenfommiffion ernannt mürbe.

Sa§ nifjitift. ©yefutibfomitc beantmortete i>a$ ÜUcanifeft bom 1 1 . 90cai

mit ber (Sritärung , ba% e§ ben iijm aufgebrängten Krieg annehme, u.

bebrotjte ben Kaifer mit bem Sdjidfat feine§ 23ater§. Sie größten

93orftcf)t§maßregetn mürben getroffen. Ser Kaifer mecfjfefte mehr-

mals raftf)feinen2Bofjnfi£, fiebelte im9Kai nad) ©atfdjina, im Smni
nad) ^eterfjof über u. unternahm 28. 3sufi mit ber Kaiferin u. feinen

beiben Söf)nen, bon ^gnatjem begleitet, eine 9ieife nad) 2Ro§fau,

9?ifd)nij=DJomgorob u. anberenDrten be§ öftl. 9t.§, Don mo er 5. Aug.

gfüdlid) nad) ^eterljof jurüdfeljrte. %m ©efüt)t ber polit. ^folirung

9f.§ u. im Sßemußtfetn, baß Seutfdjlanb jebenfatl§ ber jubertäffigfte

Sunbeggenoffebeffelbenfei.beranftatteteerbieKaiferjufammenfunft

in Sanjig. 51m 7. Sept. bon ?ßetert)of auf einer faiferl. $ad)t afc

faf)renb, traf er 9.Sept.inSan5igeinu.fambortmitKaifer23ilf)elm,

bem beutfdjen Kronprinzen u. bem dürften 33i§mard jufammen, mit

meld) Sejjterem forcol er felbft, al§ bef. ber ©ef). Statt) ©ier§, ber

tf)atfäd)lid)e Seiter be§ au§märt. 9Kinifterium§, eine lange Unter-

rebung f)atte. Am 12. Sept. mieber jur See nad) ^ßeterl)of jurücf*

gefef)rt, fiebelte er mit ber faiferl. gamilie 14. Dft. nad) ©atfd)ina

über. $ur SBeiterfüf)ruug ber polit. u. fojialen Reformen mürbe

21. @ept. eine au§ Beamten beräJJinifterien be§Snnmt u. ber^uftis

beftefienbeS'ommiffion eingefe^t, metd)e aßein über bie abminiftra*

tibenS3erfd)idungen §tt entfd)eibenf)atte, mäf)renbbi§f)erbie@ouber=

neureu.£)berpolijeibel)örbenbarüber5uberfügen Ratten; eine anbere

Sommiffion, 6. Dft. bom SKinifter be§ Snnern eröffnet, füllte SSor=

fd)läge jur ©infdjränfung u.3Serb,tnberungber3;runffud)tbe§SSolfe§

mad)en; eine britteKommiffionb.atteSntmürfejurllmgeftaltung ber

$ßrobin§iatbermattung aufarbeiten. ©inneueS^i^iliften^lttentat

25.9'Job. galt bem ©enerat2;fd)eremin,meld)er©ef)ülfebe§9}cinifter§

be§ Innern , bef. für bie Angelegenheiten ber polit. ^ßolisei, u. (£t)ef

ber faiferl. ©d)u^mad)e mar. ®er auf ben ©eneral abgefeuerte 9le=

bolber traf biefen nid)t. ®er Sittentäter mar ein f)eruntergefommener

poln. ©beimann Stanforo§fi), ber felbft mieber bon bem üftiljitiften

äUelnifornjurSEljataufgeftiftetmorbenroar. SSeibe mürben berfjaftet.

ftufftftij-türktfdjerlirwg. ®ie9tuffenl)atten am2:agebertrieg§=

erflärung, 24.3lpril 1877, brei Armeen aufgeftellt: 136 000 9ftann

in Seffarabien, 56 OOOSKann an ben Soften be§ @d)marjen3Reere§,

164000 SOcann in Kaufafien. Sie erfte biefer Armeen mürbe burd)

meitern 9cad)fdmb bi§ lö.Suni auf 2,16 000 SKann gebradjt. Sie

ruff. glotte im (Sdjmarsen SKeere mar jmar ungenügenb u. ber türf.

nid)t geroad)fen; ba aber biebortigen§afenptä£eburd)3kfeftigungen

u. Sorpebofperren gegen bie Angriffe bon ber Seefeite gefdjüjjt

Sejiton bet ©egentDatt. II.

maren, fo bermod)te bie türf. glotte nid)t, bie 931ofabe biefer ^ßtäfje

burd)5ufül)ren, gefd)meige berfelben fid) ^u bemäd)tigen. Sie türf.

Sonauarmee jä^tte 145 000 SJJann u. mürbe bon Abbul=Serim

^?afd)a befehligt, meld)er 17. April fein Hauptquartier inSd)umla

auffd)lug. SSeitere 105 000 9Kann ftanben in anberen Steilen ber

europ. STürfei. ^nArmenien maren 57 OOOSKann jur Abmef)r eine§

ruff. @infafle§ unter bem Dberbefef)! 9JJufl)tar ^ßafd)a'§ u. meitere

63 000 9Jcann in Serien, Kurbiftan 2c. aufgeftellt. Sie türf. gnfan«

terie Ijatte treffiid)e ©emef)re, bie Artillerie mar mit Srupp'fdjen

Kanonen berfet)en, \>a§ Srainmefen fef)r unboHfommen. Sie türf.

KriegSlettung an ber Sonau jeicljnete fid) meber burd) 93orau§fid)t,

nod) burd) Ürafd)f)eit au§. Sie berfäumte e§, bie bei 23arbofd)i über

ben Seretf) füf)renbe @ifenbaf)nbrüde , meld)e altein ben 3Serfef)r

5rotfd)en93effarabien u.SSufareft bermittelt, burd) Abfenbung einiger

3Konitor§ ju bernid)ten. infolge beffen gelang e§ benStuffen, meldje

24. April bie ©renje überfd)ritten, burd) eine Kofafenbibifion

25. April fid) ber ©rüde ju bemächtigen u. burdj bie nad)folgenbe

Infanterie u. Artillerie ben 23efi£ ber ©rüde u. bie Stellung ©alal5=

©raila burd) Errichtung bon Batterien fiel) ju fiebern. Sie mit 9tu=

mänten (f. b.) 16. April abgefdjtoffene Konbention geftattete ben

9iuffen ben Surdjtnarfd) burd) jene§ Sanb. Sen Dberbefef)! füfjrte

©roßfürft Sßifolai, beffen ©eneralftab§d)ef ber ©eneral 5Repo=

foitfdji&fij mar. Ser Aufmarfd) be§ ruff. §eere§ buref) 9tumänieu

nad) ber Sonau ging, ba nur eine einjige ©ifenbafjnlinie benu^t

merben fonnte, nur langfam bor fid). Sie au§ 23 Sd)iffen beftel)enbe

türf. Sonauflotille mürbe tl)eil§ burd) ©rridjtung bon Uferbatterien,

tl)ei(§burd)Sorpebofperren in iljren SBemegungen gehemmt; einige

@d)tffe mürben burd) Sorpebo§ in bie Suft gefprengt; bie glotilfe

mar fd)on in ben erftenSBodjen für mirffameDperationenunfd)äb(id)

gemad)t. ©roßfürft 9?ifolai berlegte 14. ÜDiai fein Hauptquartier

bon Kifdjenem nacf) ^lojefti (nörblid) bon33ufareft), mo nad)93otten=

bung be§ ruff. Aufmarfd)e§ 6. ^uni aud) Kaifer Alejanber mit bem

Surften Qmrtfdjafom eintraf. Ser Uebergang über bie Sonau ber=

jögerte fid) burd) ben f)ol)en SBafferftanb u. bie Ueberfd)memmung

ber llferftreden. Sobalb bie §öf)e be§ S33affer§ e§ zuließ, erfolgte an

jmei fünften ber Uebergang. Am 22. ^uni paffirten einige Abtei-

lungen be§ 14. Armeeforp§ unter ©eneral Sitntnermann bei ©alat^

u. Sßraila, 27.^uni eineSibifion be§ 8. Armeeforpg unter ©eneral

9iabe|fi bei Simnijja ben gluß. ©eneral ^intmermann fcfjlug bie

menigen Sruppen , metdje fid) if)m entgegenftellten, jurüd, na!)m bie

türf. geftungen S!Jcatfd)in, ^faftfd)a, Sultfcfja, ©ababagf), §irfoma

u. befehle mit feiuemKorp§ bie gan^eSobrubfc^a bi§ jurßiniedjer^

namoba=fiüftenbfd)e. Sie bei Simm^aüberfeijenbenSruppen griffen,

f
obalbfieba§red)teSonauufer betreten Ijatten, ba§ gegenüberliegenbe

Siftoma an, fd) lugen bie Surfen jurüd u. faßten bort feften guß.

Sa§ ruff. Hauptquartier mürbe 29.^uni bon 9tumänien nad) SBul*

garien, nad) Simni^a, berlegt. ^n ber SJfitte be§ 3Juli ftanben bon

ben 6 Armeeforp§, melcfje in Rumänien einmarfd)irt maren, 4 in

Bulgarien, 2 nod) auf bem Knien Sonauufer. Aüe§ ließ fid) für bie

9iuffen auf§ ©ünftigfte an. Sie nahmen 1. %uti bie Stabt 23jefa u.

bie bortige 3fintra=Srüde, marfd)irten ba§ ^antra=Si)al aufmärt§,

bemäd)tigten fid) 7 . 2>uti Sirnoma'g u. befetjten 1 0.^uliSrenoma u.

©abroma, bon mo au§ jener Sßaffam^ßaß fid) er()ebt, berüberSd)ipfa

nad) Kafaniif im Sunbfd)a=Sl)al füfjrt. SBefit. bon ber ^antra*Sinie

mürben 16.— 19. %ul\ bie midjtigen Drte 9?ifopoli, Selbi u. Soma^
befe^t. ^lemna mürbe nur im SSorübergefjen berührt, ©roßfürft

S^ifolai berlegte fein Hauptquartier 12. $uti nad) Sirnoma. Sie 4

ruff. Armeeforpg madjten gleichzeitig nacf) 3 Seiten f)in gront: eine,

au§ bem 12. u. 13. Korp§ beftel)enbe, bon bem @roßfürften-Sljron=

folger befehligte Armee mar nadjDften, gegen bie Sinie JRuftfcfjuf*

9ta§grab=Scf)umla, gemanbt; bie jmeite, nurau§ bem 9.Korp§be=

ftetjertbe u. bon ©eneral Krübener fommanbirte Armee Ijatte gegen

SBeften ju operiren; bie britte Armee (ba§ 8. Korp§) ftanb unter ©e=

neral S^abe^fi jmifcf)en ben beiben erften u. macfjte Sront gegen ben

Halfan. 3unäcf)ft befd)loß ba§ Dberfommanbo, fid) be§ Sd)ipfa=

5ßaffe§ §u bemächtigen, nid)t blo§, um bon bort au§ Abrianopel, ba§

3tel feiner Operationen, §u bebrof)en, fonbern aud), um einer feinbl.

Armee md)t p geftatten, bom Halfan au§ fid) mie ein Keil smifdjen

99
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bie ruff.Dftm.Söeftarmee fjineinsubrängen. 3" biefem3tt>ede unter

=

naljm (General ©urfo mit einer 3~ruppenabtf)eitung eine Umgebung
be§ Sd)ipfa=^affe§, roäljrenb eine anbere Stbtljeiiung be§ 8. ®orp§

bon ©abroroa au§ in bem ^affe borbrang. SSon ort§funbigen 93ul=

garen geführt, übertritt ©urfo ben$erebfd)ifd)=®erbenb4ßaß, flieg

in \>a% Stljaf bon ®afanlif f)inab, roanbte fidf> norbroefttidt) gegen ba§

®orf Scripta u. traf 18.!3uli mit ber anbernStbtljeitung imSd)ipfa*

^affe jufammen. Sie bort aufgehellten türf. Gruppen mürben ge=

fplagen u. jerfprengt. SSon ba fd)idte ©urfo fltegenbe Kolonnen nad)

ben Xf)ätern ber Stunbfdja u. üKaritja. Selbft bei §ermanü; u.

(£lja§föi, ätbifdjenSlbrianopel u.^ßf)iüppopel, erfdjienen feinefütjnen

Leiter. SDie engt, glotte mürbe infolge beffen berftärft u. nad) ber

93efüa=23ai abgefanbt u. mit ber Pforte über bie(£infat)rt in bie®ar=

banellen u. über bie SBefetumg bon ©allipoli burd) bie Snglänber

unter!) anbett. Sie Pforte lehnte ab: nur al§ Sttliirten roollte bie

Pforte ben (Snglänbern bie ®urd)faf)rt geflattert. Slud) bie Unters

Ijanblungen, roeldje (Snglanb mit Defterreidj eröffnete, §erfd)tugen

fid). ©raf Slnbrafft) tjatte feine Suft, fid) jur «Sprengung be§ £>rei=

faiferbünbniffeg u. jur SKobififirung ber öfterr.=ungar. Strmee ber*

leiten ju laffen. S)ie nädjften ©reigniffe gaben if)m 9?ed)t. ®er

fdjleunigft bon Montenegro (f. b.) herbeigerufene Suleiman ^5afct)a

bereinigte fid) mit bem 30. u. 31.3Juli bei @§fi=Sagf)ra bon ©urfo

§urüdgefd)fagenen 9teuf ^ßafctja, überrumpelte in ber 9?act)t auf ben

1. Stug bie ruff. Gruppen, jroang fie jum Üiüdjug bon (5§fi=Sagfjra

u. ®afantif u. legte ftct) mit etroa 40 Bataillonen quer bor ben bon

ben 9tuffen feftgefjaltenen Sdjipfa=^ßaß, jebe§ meitere 83orbred)en

fjinbernb, felbft roieberbolt ben SDurdjbrud) berfudjenb.

Slud) auf bem armen. ^rieggfdjauplatje folgten fiegreidje§ 33or=

rüden u. Üfticfjug rafd) auf einanber. $Den£)berbefef)t fütjrte bort ber

©roßfürft9!Kid)ael. SCRit ber fpejietlen Settung ber Operationen mar
©eneraI2ori§ SÖMiforo beauftragt. SSier ruff. Kolonnen rüdten

24. Stpril in Xürfifdj=31rmenien ein. ®a§ 9tion=®orp§ ging unter

©enerat Dffobjio bon^ßoti u. St. Sftifotai gegen bie roid)tige§afen-

ftabtSatumbor. dlatf) mehreren flehten ©efedtjten am®inbrifd)H$tuß

mürbe Dflobjio 23. u. 24. ^uni bon ©erroifd) ^afd)a in einem f)ef=

tigen Kampfe jurücfgebrängt u. mußte über bie ©renje jurücfgeljen.

Sie jroeüe Kolonne unter ©enerat ®eroel manbte fid) gegen bie

geftung Strbatjan u. erftürmte biefelbe 17. Wal 23on ber brüten

Kolonne, meiere bon Sori§ Sftetiforo befefjligt mürbe, Ijielten einige

Stbttjeilungen bie geftung ®ar§ umjingelt, roäljrenb anbere 29. Wal
4000 tfcfjerfeffifcfje Steuer, roeldje bei 93egtrj=2lrjmeb, fübroefttid) bon

®ar§, gelagert maren, in einem näd)tf. Angriff größtenteils ber=

nidjteten. ®er größte Stljeit biefer Kolonne überfd)rittba§Sogl)antü=

©ebirge u. marfcljirte gegen (Srjerum. £)ie bierte Kolonne unter

©eneral Sergufafforo na()m 30. Stpril bie geftung Bajajib u. brang

über Xiabin u. ^araftliffa bi§ ©elibaba bor, um ftdfc) in beffen Wätft

mit ber brüten Kolonne §u bereinigen u. gemeinferjafttieb, mit ber-

felben auf ©r^erum lo§jugeljen. Slber le^tere mürbe 25. ^uni bei

iljrem Eingriff auf bie feften Stellungen bewürfen beiQetbin jurücf=

gefdalagen u. mußte ben 9tücfjug über ba§@ogljaulü=©ebirge antreten.

9lud) bie SBelagerung bonSürg fonnte nicfjt meftr aufregt erhalten

merben, morauf 9. Suli ÜWufbtar ^afetja mieber in bie geftung ein=

50g. infolge biefe§ ÜiücfjugS fonnte fid) Xergufaffom nic^t bei ®eli=

haha Ijalten, gefcljmeige ioeiter borbringen. (Sr jog ftd) jurüd, fd) twg

bie©traße nörblidj bon53ajajib ein u. fam ö.^uti in ber ruff.örenj^

ftabt^gbir an, bon ber er im Stpril ausgesogen mar. ©obalb aber

feine Gruppen fid) ein menig erljolt batten u. er einige Sßerftärfungen

ertjatten Ijatte, bradj er nad) ber ©tabt SBaja^ib auf, bie 18.^uni bon

feinbi.@dmren, biebom2San=©eeborbrangen, eingenommenmorben

mar, loäfjrenb bie 1500 5DJanu ftarfe ruff. Befa^uug fid) in bie (Jita=

beEe jurüdjog u. alle Eingriffe be§ au§ 13 000 9Kann beftei)enben

§eere§ 5urüdfd)(ug. SIergufaffom fam 10.%uü boröaja§ib an, griff

fofort ben^einb an u. fd)(ug if)n nad) 8ftünb. Kampfe au§ feinen Söer=

fdjanäungen u. au§ ber@tabt jurüd. darauf jerftörte erbiegrößeren

Sßerfe ber (£itabel!e, 50g mit ber^Befakung, mitallen Traufen u. S8er=

rcunbeten ab lt. besog eine fefte (Stellung bei Sgbir. @o ftanb in ber

Witte beg^uti bie faufaf. SIrmee in bcnfelben (Stellungen, wie bor

bem 24. 9tpril, 11. bon einem faft bierteljafirigen geibjug mar fein

©eminn übrig geblieben, al§ ber 93efi^ bergeftung51rbal)an. Studjin

Armenien Ratten bie 9Juffen ben getbjug mit ju geringen Streitträf=

ten eröffnet. 2)ie§ mad)te fid) um fo meljr bemerflid), ba bie mofjam=

meban. ©eraof)ner bon 5tbd)afien, fpäter aud) bie bon£)agljeftan, bon
ben Xürfen aufgereiht u.unterftü^t, im9tüden ber faufaf. Slrmee einen

Slufftanb erregten. Sine türf. ^anjerftotte fejjte 12.3Kaibeibemf(eU

uen gort ©ubautt) 1000 Sfdjerfeffen an§ Sanbu.befe^te 16.3Kaiben

§afenort Sud)um'®ate. ®od) fonnte fid) ber Slufftanb nid)t lange

fialten, jumal ba bie bort jafjtreid) tt3ol)nenben ©griffen feinen Xtjett

baran nahmen. ®arauf fuhren bie türf. 2anbung§truppennebft einem

Xf)eil ber 3Iufftänbifd)en 31. %vlU mieber ai u. fegelten nad) bem
europ.®rieg§fd)aup(a^. SSon ba an mar berSlufftanb nirgenb§ mef)r

bebeutenb ; bi§ §um ©ejember mar er auf allen fünften unterbrüdt.

Qoü) ber größte 9tüdfd)lag erfolgte in Söulgarien. Dbgletd) baä

ruff. Dberfommanbo mußte, baß bei SBibbin D§mauipafd)a mit

40 000 SOftann ftanb, fd)idte e§ bod) nid)t einmal Sieiterabt^eilungen

auf ben bafjin füfjrenben Straßen ah, um einen etmaigen 21nmarfd)

feinbl. Xruppen ju erfunben. 21m 17. guli, bem STag nad) ber (£in=

nal)me bon 5Rifopoli, traf im ruff. Hauptquartier bie 9iad)rid)t ein,

baß bon SBeften f)er türf.Sruppen gegen ^ßiercna anmarfd)irten. So=

fort fanbte (Seneral Slrübener ben ©eneral Sd)ilber-Sd)ulbner mit

einer§eere§abtf)eilung bon 9^ifopoli gegen^31emna ab, um bieStabt

ju befe^en. 211§ biefer am 19. bor berfelben anfam, fanb er fie fd)on

befe^t, u. al§ er am 20. angriff, rourbe er mit einem SSerluft bon

2800 9#ann 5urüdgefd)lagen. D§man ^ßafd)a Ijatte ben meiten SBeg

bon SBibbin bi§ ^iemna unbemerft jurüdlegen fönnen. Sein Quq
fiatte junäd)ft benßmed, üftifopoti 5U entfe^en. ©a er bort ju fpät

fam, manbte er fid) füblid) nad) ^lemna. Um feine 23erffjeibigung§=

linie §u berboüftänbigen, nal)m er 27. ^uli nod) Sotna^ u. marf bie

bort aufgehellten ruff. Gruppen nad) Selmi jurüd. ®urd)biefen3ng

D§man'§ mar ber ruff. gelbjug§plan bor ber §anb bereitelt. 2In

2tbrianopel mar 5unäd)ft nid)t mebr ju benfen. 0§man bebrobte bon

^ßlemna au§ S^ifopoli u. bie Srüde bei Simni^a, bon ßomafe au§ bie

Zugänge jum Sd)ipfa=^ßaß. ®er Slugenblid mar fritifd). ^lemna
mußte um jeben ^ßrei§ genommen merben. SIber ber jinette Eingriff,

menn aud) mit größeren Sruppenmaffen unternommen, mar fdjtbie-

riger al§ ber erfte; benn DSman berfdjanjte fid) in ber §ur 9Sertt)ei=

bigung fo günftigen Umgebung bon ^jßlemna auf§ Stärffte u. fd)uf

ben Ort ju einer Seftung um. SDer jtbeite Singriff auf ^plemna erfolgte

30. Sütf- ®etK 9.2Irmeeforp§marennod)3mei meitere Infanterie«

bibtfionen beigegeben morben, fo baß ®rübener über etroa 38 000

Mannberfügte; aber aud) D§man l)atte S3erftärfungen ertjalten, bie

feineSlrmee auf 50 000 SJtann brad)teu. 2)er Singriff ®rübener'§ auf

bie ©ribi^a=9teboute u. ber be§ ©eneralS Sd)ad)oro§foi auf ben

redjtenglüget ber^ürfen mißlangenboflftänbig. 8000 fRuffen lagen

tobt ob. berrounbet auf bem Sd)lad)tfelb. ®ie S^adjridjt bon biefer

9?ieberlage mirfte fo erfdjütternb, t>a^ ÜJcifofai fein Hauptquartier

bon Sirnoroa rüdroärt§ nad) ©ornji=Stuben berlegte. %zfyt erft farj

man im ruff. Hauptquartier ein, baß man ben ©egner bebeutenb unter=

fd)ä£t f)abe. äRan fudjte bal)er ba§ S3erfäumte nad)5ut)olen. ®ie

ämifdjen Dbeffa u. ber ®rim aufgeftellten 2 2trmeeforp§ mürben

herangezogen, bie ©arbe, baZ ©renabierforpS u. anbere £ruppen=

tl)eile mobilifirt, bieSKitroirfung ber rumän.Slrmee, roeldje man bi§=

f)er abfid)tlid) ferngef)alten Ijatte, burdj eine ßonbention gefidjert.

3um ©lud für bie 9tuffen entroidelte £)§man in ben näd)ften2Sod)en,

al§ bie ruff. Sßerftärfungen nod) im Slnmarfd) begriffen maren, feine

bebeutenbe Dffeufibe. Seine SSorftöße gegen bie ruff. Stellungen bei

Selbi u. bei ^ßelifat 31. 21ug. mürben ^urüdgemiefen. ©agegen

mad)ten bie JRuffen, fobalb bie erften S3erftärfungen anfamen, unter

©eneral ^meretin§fi 3. Sept. einen Singriff auf Soroa^ u. nahmen
biefen für D§man'§ SSerbinbung mit Sofia roid)tigen Ort. darauf

bereinigte fid) ^meretin§fi mit ber SernirungSarmee bor ^ßlerona,

bie nun 9 Snfanteriebibifionen (roorunter 3rumän.), 4 S'aballertes

bibifionen u. über 400 ©efd)ü^e umfaßte. ®a§ Dberfommanbo über

bie Selagerung§armee führte gürft ^arl bon Rumänien; ber ruff.

©eneral ßatoro, fpäter ©eneral ^meretin§fi mar ifjm al§ ©eneral=

ftab§d)ef beigegeben. %laü) ben glüdl. kämpfen bom 31. Slug. u. bom
3. Sept. glaubte man einen brüten Singriff auf ^ßferona unternehmen
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ju fönnett. 2tm 11. ©ept. ftürmten bie Rumänen auf bent regten

gfügef gegen bie ©riöijja^eboute, ba§ raff. (Jentrum gegen ba§ be=

feftigte türf. Sager, ©eneraf ©fobefero gegen bie füblidtjen S3er=

fdjanjungen. SieStumänen nafjmenbie©riöit3a*9teboute, ©fobefero

eine Sfteboute int ©üben; aber ber Angriff int Zentrum tüurbe rarücf=

geroiefen u. 12. ©ept. bent ofjne llnterftü^ung gelaffenen ©fobefero

bie9teboute roieber entriffen. 9rar bie ©riöi|5a4Reboute fonnte öon

ben Surfen nicfjt jurücferobert roerben; boct) fjatte fie für bie 2fn=

greifer nicfjt ben gefjofften SBertfj, roeit t)art tjinter it)r bie ^leroniija*

SReboute lag, öon roelcfjer au§ jene befcfjoffen roerben fonnte. Stefer

fleine ©rfolg bei ber 9?ieberlage roar mit bent SSerluft öon etroa

1 4 OOO Wann ffjeuer bejafjlr. Stile SRuffenfeinbe in@uropa frofjfocften.

Sfucfj im @cfjipfa=^ßaß tjatten injroifcfjen fjarte kämpfe ftattge=

funben. Statt ben $aß recf)t§ ob. tinf§ ju umgefjen u. bie Muffen im

SRücfen u. inbergront jugleidtj anjugreifen, glaubte ©ufeiman ben

(Stier an ben^örnernfaffenjufönnenu.grtffbieruff.SSerf^anjungen

im @cfjipfa=^ßaß in ber gront an. @§ gelang ifjm jroar, ba§> am fübf.

2tbfjange gelegene Sorf ©cfjipfa 19. 2fug. ju nefjmen , aber ben $aß
fetbft ju erftürmen öermocfjte er in ben kämpfen öom 20.— 26. 2tug.

nicfjt. Socfj roar für bieStuffen, roefcfje nur etroa 4000 Wann ftarf

roaren, bie ©efafjr nicfjt gering. $u rechter 3ett bracfjte 23. 2fug.

©eneral Ütabet^i 33erftärfungen fjerbei u. öertrieb bteSürfen öon ben

fcfjon befehlen 2tnfjöfjen. ©uteiman öerfucfjte 17. ©ept. ben öon ben

Muffen öerfcfjanjtenSergSt.SftifofaS, ben f}ödfjften ^Sunf t be§ (Scfjipfa=

$affe§, burcfj einen näcfjtf. Eingriff 3500greiroifftgerinfeine©eroaft

ju bringen. Sielteberrampefung gelang jroar, aber nur auf 6 ©tun=

ben roar bie 2tnfjöfje in ber ©eroalt ber dürfen. SSon ba an fam im
@djipfa=$aß fein bebeutenbe^ ©reigniß metjr üor;ber^ßaß roar für

bie Surfen ein uneinnehmbarer Soften.

2fef)nficfj roar ber Verlauf ber (Jreigniffe im nörbf. Bulgarien am
Som=gluß, roo ber türf. Sonau=2frmee jroet raff. 2frmeeforp§ unter

bem ©roßfürften=Sljronfofger gegenüberftanben. 2fbbuf=®erim roav

öon bort roegen Wangel§ an Sfjätigfeit fdjon im %uü abberufen u.

Wefjemeb 2tti §um Kommanbanten ber ©cfjumla=2frmee ernannt

roorben.< Sie raff. ®orp§, roefcfje am ©cfjroarjen Som ftanben, über*

fcfjritten benfetben, faf)en ficf) aberbalböonüberlegenen@treitfräften

angegriffen. SSei Karafjaffanftöt 30. 2tug., bei Kajeforoa 5. ©ept.,

bei Subtfiöi 4.— 7. ©ept. §urücfgefcfj(agen, mußten bie Puffert alle

tfjre ©teffungen am Som aufgeben, naefj ber ^nntra ficf) jurücrjiefjen

u. bie jroifdjen ber kontra u. bem Som befhtbl. günfttgen ©teffungen

befet^en, um bengeinb nicfjt nacfj93jefa öorbringen ju faffen. ©efang

e§ Wefjemeb 21 (i, bi§ bafjin öorjubringen, fo ftanb für bie puffen

2tffe§ auf bem ©pief, fo roar bie ganje Sinie öon ©abroroa bi§

©iftoroa fammt ber (JemtrungSarmee in ber größten ©efafjr. Wefje=

meb 2l(t rücfte ben SBefefjfen öon Konftantutopef gemäß öor, fcfjfug

14. ©ept. bie roieber öorgefjenben puffen bei ©inanfiöi 5urücf, erlitt

aber 21. ©ept. bei feinem Eingriff auf bie raff, ©teffung bei Sfcfjer=

forona eine bebeutenbe 9ciebertage. ©r fafj ein, baß feine ©treitfrufte

jur gorcirung ber roofjlbefeftigten u. öertfjeibigten ©teffungen öor

Sjefa nicfjt ausreichten, u. 50g ficf) fjinter ben ©cfjroarjen Som prücf.

Sarauf rourbe Wefjemeb 2(li abberufen u. ba§ ^ommanbo über bie

Souau^frmee bem öorroärt§ ftürmenben ©uleiman übertragen, an

beffen ©teffe 5Reuf ^afcfja ben Dberbefefjf über bie 93atfan=21rmee

erfjielt. 2fber ©ufeiman, roefcfjer 4. £)ft. fein neue§ ^ommanbo über=

nafjm, ftür^te fiefj nicfjt fofort auf ben geinb, jumaf ba biefer in=

5roifcfjen bebeutenbe SBerftärfuugen erfjalten fjatte, fonberu befeftigte

junäcfjft feine ©teffungen bei 9iuftfcf)uf u. 9ia§grab. Ser ©rofprft-

Sfjronfolgerfanbte24.Dft.mefjrereSruppenabtfjetlungen gegen ben

Som, um bie fetnbf. ©teffungen binter beütfefben ju erfunben. 6rft

im üßoö. ergriff ©uleiman bie Cffenfiöe. $8om 18.— 26. üftoö. uuter=

nafjm er öon 9iuftfcfjuf u.^abiftöiau§ mefjrere SBorftöfje gegen ben

raff, linfenglügel bei$irgo§ u.Wetfcfjfa,rourbeaberäurücfgeroiefen.

©ein ^auptangriff, ber baburefj üerbeeft roerben foffte, galt bem
recfjten glügel. Sie ruff. Stüantgarbe rourbe 4. Sej. bei Waren ge=

fcfjlagen u. mußte fiefj naefj ©lena u. öon ba noefj roeiter roeftlicfj bi§

Saforoi^a jurücfjiefjen, roafjrenb ju gfeicfjer Bett eine anbere raff.

Sfbtfjeiluug bei ©fatari^a surücfgebrängt rourbe. ©tatt feinen ©ieg
au§junu^en u. mit afferWacfjtgegenbie^antra^Stnieöorjubringen,

begnügte fiefj ber unter ©ufeiman fommanbirenbe ©eneraf guab
^ßafcfja 5. Se$. mit einer S'anonabe. 2tl§ er 6. Se^. gegen ^aforoi^a

öorrücfte, roar bereits ber ruff. ©eneral Seffing§fjaufen mit Ser*

ftärfungen bort angelangt, u. guab rourbe surücfgefcfjlagen. Sarauf
fucfjte ©uleiman ben linfen glügel ber feinbl. Sinie ^urücfjuroerfen,

ging bei ^"raSna über ben unteren Som u. griff 1 2. Sej. bie ©teffung

bei SrfteniMÖtetfcfjfa an; aber feineStngrifferourbenprücfgeroiefen.

Sa§ in ber Sobrubfcfja ftefjenbe, öom ©enerat ßimmermann befefj=

ligte ruff. 2frmeeforp§ fjielt beftänbig bie Sinie Sfcfjernarooba=

^üftenbfcfje u. fanb feine 21ufgabe barin, ber ruff. DperationSarmee

ifjre über ©alai^ füfjrenben rücfroärtigen 93erbiubungen §u ficfjern.

Sie ifjm beigegebenen §roet ^aöatferiebiöifionen benutzte er 5ur

3?efogno§5trung be§ ®üftengebiet§ in ber ^itcfjtung naefj Sßarna, roo=

burcfj 27. ©ept. ba§ ©efecfjt bei 93afarbfcfjif fjerbeigefüfjrt rourbe.

Sa§ türf. Dberfommanbo fcfjenfte ber Sobrubfcfja roentg 2fufmerf=

famfett, macfjte gar feinen Sßerfudt) §ur SSerbräugung ber3?uffen u.

jog ben größten Sfjeil ber ägtjpt. §ü(f§truppen, roelcfje 2infang§

gerabe für bie Sobrubfcfja beftimmt roaren, naefj bem Som.

Sie erften entfcfjeibenben ©cfjläge erfolgten in Armenien. Stucfj

bort mußte man ba§> (Eintreffen berSSerftärfungen abroarten. 21n ber

©renje öon 9Jufftf cfj= u. Surfif cfj=2frmenien fanben bi§ gegen ba§ (Snbe

Slug. feine bebeutenben ©efecfjte ftatt. Sie§auptmacfjt beiber©egner

lagerte jroifcfjen 2flejanbropol u. ^ar§. Wufljtar ^ßafcfja fjatte eine

fefjr fefte ©teffung, roelcfje ficf) öon ben beiben SagnUSBergen bis junt

2flabfcfja=Sagfj auSbefjnte. Sie©cfjroäcfje biefer 93ertfjeibigungSlinie

beftanb in ifjrer 4 Weilen langen 2tu§bef)nung , roofür bie ©tärfe

be§ 40 000 Wann betragenben türf. §eere§ nicfjt auSreicfjenb roar.

Wuffjtar entriß 25. 2fug. ben Muffen burcfj eine näcfjtf. Ueberrumpe*

lung ben öon btefen befejjten S'ifif^Sepe. 211S bie 9iuffen 3Serftärfungen

erfjielten, macfjtenfie 2. Oft. einen affgem. Angriff auf bie feinblicfje

©teffung. ©§ gelang ifjnen, benöroßen.^agni u. benStlabfcfja ju be=

feljen, aber ber ©türm auf ben kleinen S a 9Tti mißlang u. ba§ türf.

(Zentrum fonnte nicfjt burcfjbrocfjen roerben. Safjer jogen ficf) bie

Muffen in if)re früfjeren ©teffungen roiebersurücf. Wuffjtar öerfürjte

9. Oft. feine SSertfjetbigungSlinte burcfj Sräumung be§ ®tfi(=Sepe,

fcfjroäcfjte fie aber unöorficfjtiger SBeife burcfj Unbefe^tfaffuug be§

©roßen 3>agni. S3eibe ©teffungen rourben fofort Don ben ühtffen be=

fe^t u. auf bie ©rfafjrungen öom 2.Dft. fjin ein neuer ©cfjlacfjtpfan

entroorfen, beffen llrfjeberfcfjaft bem ©enerat Dbrutfcfjero juge*

fcfjrieben roirb. Sie ©cfjfadjt am 2ffabfcfja=Sagf) (ob. bei SBifinfiöt)

15. Oft. bracfjte eine öoffe (Sntfcfjeibung. Sie Muffen burcfjbracfjen

\>a% türf. Gentrum, brängten ben finfen gfügef naefj ^ar§ jurücf u.

jroangenben auf bemSflabfcfja aufgeftefften recfjten glügel, ber nun

abgefefjuitten roar, 5ur Kapitulation. ©ofortjogenbieÖenerateJpei-

mann u. Sergufafforo gegen (Sr^erum, erftürmten 4. üftoö. bie §öfjen

öon Seroe=S3ot)itn u. jroangen Wuffjtar, ficf) in bie geftung (grjerum

5it flücfjten, bie fiefj gegen bie Angriffe ber ntrfjt mit 93elagerung§=

gefcfjütien öerfefjenen Üiuffen fjielt. 2tber bie geftung KarS rourbe in

ber ^acfjt öom 17./18. 9?oö. öon Sort§ Wetiforo erftürmt, roobei

17 000 Wann u. über 300 ©efcfjütje in bie ©eroalt ber 9raffen fielen.

Siefe D'facfjricfjten roirfteu ermutfjigenb auf bie ©ernirungSarmee

öor ^JMerona. Sort roar nacfjbemöerungfücften2fngriff öom 1 l.©ept.

eine längere ^aufe eingetreten, nur unterbrochen burcfj bie ifoürten

u. öergebl. Eingriffe ber Rumänen 18. ©ept. u. 19. Oft. auf bie $lero>

nil^a^eboute. Wtt ber 2fnfunft be§ btSfjer öom ®rieg§fcf)aupfatj

in auffaffenber SBetfe fern gef)aItenenSngenieur=©eneral§Sotleben,

roefcf)er fett @nbe be§ ©ept. aU 21blatu§ be§ g-ürften öon Rumänien

bie ©ernirung leitete, u. mit bem Eintreffen be§ ©arbeforp§ gegen

ba§ ©übe be§ Oft. erfolgte aud) öor $(crotta ein öoflftänbiger Um=
fcfjroung. Sa§©rjftem be§ ©türmend rourbe aufgegeben u. eine regef=

mäßige 93efagerung eingeleitet. @§ foffte bem ©eneraf OSman feine

anbere Söafjf gelaffen roerben, a(§ au§ Wangel an ^ßroöiant ent*

roeber einen Surcf)brucf)öerfucf) ju madjen ob. ju fapituliren. Siefe

Sllternatiüe fonnte ifjm aber erft bann geftefft roerben, roenn bie (£er=

ntrung fidj auefj auf bie SBeftfeite öon ^ßferona au§befjnte. Siefe roar

inbeffenauS Wangel an au§retcfjenben@treitfräftenöonber@infcfj(ie-

ßung faft unberüfjrt geblieben. Sie ©traße naefj Sofia ftanb £)§man

offen; öon bort fonnte er ungefjinbert SSerftärfung an Wannfcfjaft,

99*
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üöfunition u. $robiant ermatten u. fo bie entftonbenen Süden immer

inieber augfüffen. $n Drffjanje, zmifcfjen $femna u. (Sofia, tjotte

fiefj eine türl. ©ntfatjarmee unter ßfjeffet s}kfcfja gebitbet, meiere

DSmanmitattemSlcötfjigenberfafj. Sftocfj 10. Oft. bracfjteGffjeffet einen

bebeutenben£ran§port nacfj^ßfemna u. fjatte bort ll.D!t.einellnter=

rebung mit £)§man, morauf (Jrfterer, um bie Sßerbinbung ^ßtemna'S

mitDrffjanieju fietjern, in ben (Stellungen bon ©ornjWSubnif u. S£e=

tifefj 12 000 9J?ann jurücftiefj u. biefelben ftarf befeftigte. lim biefe

SSerbinbung aufgeben, mürbe au§ ©ibifionen be§ ©arbeforp§ u.

nnberen £ruppenabtfjeifungen eine Söeftarmee unter bem Oberbefehl

be§ ©enerat§ ©urfo gebitbet. ®iefeging 22.0!t.fübtid) bon^ßlemna

über ben 2Bib, erftürmte 24. Dft. bie SSerfifjanjungen bon ©ornjis

©ubnif u. smang 28. Oft. ben 9teft ber tür!. ©ibifion, meiere ficlj

naefj Xelifcfj geflüchtet fjatte, naefj 2ftünb. 93efct)ie^ung jur Kapitula=

tion. Stuf bieg r)tn räumte D§man31.0ft.bieStettung jmifcfjen bem

S3rücfenfopf an bcmSSib u. bem $)orfe2)oluii=
<

£)ubnif u. überltefj bie=

felbe ber ©arbe, melcfje ju beiben Seiten ber Strafe $ßIemna=Sofia

eine fefte Stellung einnahm. ®ie Sruppen ber SSeftarmee breiteten

fidj nun im S. u. Sft. be§ meftt. ^Bulgariens au§. Sie befe^ten im S.

bie für benSSalfan-llebergang mistigen Orte beteten u.CStropol, im

9c. an ber ®onau 9Mjoba, 2)fcfjibra=^atanfa u. Som=^ßalanfa, in ber

SÖcitte jmifdjen beiben 9tabomir§a, Sufomitia, ^rabetj, Sabfoniija,

SBratja, SSerfomajj. ®urcfj biefe§ SSorrücfen ber Muffen mar 9Jcefje=

mebSlli, melcfjer an ber Steife (£tjeffet^3afcfja'3 ba§Kommanboüber=
nommen blatte, genötfjigt, bie Stellung bei Drffjanfe aufzugeben u.

fief) naefj Sofia jurücfjujiefjen. S5on einer llnterftütmng D§man'§
bon SB. fjer mar nun feine Siebe mefjr; er mar auf fiel) felbft ange=

miefen. 2)er 9ting, mefcfjer ifjn umfefjlofj, mürbe bon Söodfcje juSßocfje

enger. (General Sfobelem erftürmte 9. 9?ob. ben füblicfj bon Sßtemna

gelegenen „©rünen Jpügel" u. mie§ alle SSerfuctje ber Surfen, biefe

Stellung mieber ju nehmen, jurücf ; eine rumän. ®ibifion erricfjtete

12.Sßob. imDrSB. bon^ßlemna, bei Sufurlu, neue ^Batterien; an biefe

fdjloffen fief) bei ©ornii-ßtropot bie neu angefommenen beiben ©re-

nabierbioifionen an. ©rofsfürftüftifofai forbertebafjer, unter genauer

Scfjilberung ber mititär. Sage, 13. Sftob. D§man jur llebergabe auf.

©iefer fefjnte ab, ba feine bittet noefj nicfjt erfcfjöpft feien. SSier

SBocfjen barauf maren fie erfcfjöpft; DSman mufjte entmeber fief) mit

feiner Strmee burcfjfcfjtagen ob. fapttufiren. lim feine Sorbern bon

^ßtemna frifefj $ü erfjatten, berfucfjte er ba$ erftere, obgteicfj erbonber

llnmögticf)feitbe§©efingen§ überzeugt fein mufjte. 3)a§ ruff. Ober*

fommanbo, bon biefem ^ßfane unterrichtet, traf bie nötfjigen üöcaf?=

regeln. 2Jcitetma40 000 W. übertritt D§man 10. ®ej. mit STage^

anbrucfjben2Sib,uminber9ticfjtungnacf)2Bibbinficf)burcf)§ufcfjIagen
f

u. ftiefs auf ba§ ©renabierforpg u. bie rumän. £)ibifion. @§ erfofgte

ein bersmeifelter ®ampf, ber bamit enbigte, ba$ bie türf.SIrmee über

benSSib jurücfgemorfen mürbe u. fjier, auf bem engen Üiaumjmifcfjen

bem gtu§ u. berStabt gufammengebrängt, einem furchtbaren 2trtiffe=

riefeuer fief) au§gefe|t fafj. Sitte üerlaffenen Stettungen maren fofort

üon ben Muffen befe^t morben; bie Xürfen fonnten meber rücfmärt§

noefj tormärtS u. erfitten ungeheure SSerlufte; ein rumän. Sinien*

regiment rücfte 1 2 lltjr in ^51emna ein. ®a befafjt D§man 1 2 V2
Ufjr

bie mei^e g^gge aufpäiefjen. ©iefelbe mürbe megen be§ üftebe(§

längere 3eit nicfjt bemerft, bieScfjtäcfjterei fortgefet^t, bie %Iüqqc erft,

at§fie5umbierten50cafaufgepf(anjtmurbe
(
bemerftu. bann ber®ampf

eingefteflt. D§man, ber felbft üermunbet mar, erflärte auf SSefrageu,

ba$ er fiefj bebingung§Io§ untermerfe. ^n ©efangenfcf)aft gerietfjen

buref) bieS'apitufation: 10 ^ßafcfja§, 128Stab§offi5iere, 2000Sub-
atternoffijiere, 36 000 Sotbaten, mobei bie 4000 in ber Sdjladjt

S3ermunbeten, u. ma§ fonft franf ob. öermunbet mar, nicfjt mit ein=

gerechnet maren. Sfn 5ßferben mürben 1200, an^anonen 7 7 erbeutet.

S)ocf) bebeutenber af§ biefe Siege§tropfjäen maren bie ^onfequenjen

be§ Siege§. ®er llebergang über ben S3atfan u. ber 50carfcfj naefj

Stbrianopet maren bie natürl. ^onfequenjen ber S'ataftropfje bon

^ßfemna. 21m Somsglufj fpürte man fofort bie SBenbung be§ ^)rieg§s

gtücfe§. Suteiman 50g auf bie ^acfjricfjt bon ber Kapitulation

^ßlemna'S bie Gruppen3uab ?ßafcfja'§ 1 5. ®ej. bon (Slena u. Slataritia

prücf, metcfjeDrte fofort bon ben 5Ruffen mieber befe^t mürben, u.fjiett

fiefj fjinter feiner S3ertfjeibigung§finic 5Ruftfcfjuf=SRa§grab=D§mam

bajar. ®aifer Slleyanber berließ 15. ®ej. ben KtiegSfcfjaupfaij u.

traf 22. ©e§. in^ßeter§burg ein. D§man mürbe fürbießeit feiner ©e=

fangenfefjaft bie ruff. StabtSfjarfom al§Stufentfjatt§ort angemiefen.

^etiterftfonnte man ba§urfprüngficf)e3ief, ba§ in Slbrianopef

lag, mieber ernftfjaft in§ Sluge faffen. ©ine neue SSertfjeilung ber

ruff. Streitfräfte mürbe borgenommen. ®ie Slrmee be§ ©rofj=

fürften^fjronfotger§ erfjieft eine Stärfe bon 75 000 Sftann; bie

®obrubfcfja=2frmee mürbe um eine Subalteriebibifion berftärft; bei

STirnoma mürben 3 ^nfanteriebibifionen al§ Steferbe aufgeftettt;

bie bon ©eneral ©urfo befestigte SBeftarmee mürbe 75 000, bie

Scfjipfa=Sfrmee unter ©enerat 9tabe|fi 60 000 iöcann ftarf; letzterer

mürben bie ©enerate Sfobelem u. 9Jfir§fi jugetfjeitt. ©a§ gemein^

fcfjaftticfje 3tef ber2Beft=u. Scfjipfa=Slrmee, melcfje nun bie eigentl.

getbarmeen maren, mar Slbrianopel, u. biefe§ foflte bon ifjnen naef)

fotgenbem ftrateg. ^Jlan erreicht merben: ©enerat ©urfo foflte ben

@tropot=SSatfan paffiren, bie alte SSufgarenfjauptftabt Sofia roeg=

nefjmen, bon bort fiefj linf§ menben u. über^cfjtiman, STatar-SSafarb^

fcfjif, ^fjilippopel gegen Slbrianopel borgefjen. S3on ber Scfjipfa*

Slrmee fottte ber reebte gfügel unter Sfobelem bon ©abroma au§

recfjt§ bom Scfjipfa=^ßa^, ber linfe unter üötirMi bon Strabna au§

linf§ bom Scfjipfa^afs über Seitenpäffe ben SSalfan überf cfjreiten,

SSeibe fottten gteicfjjeitig in ber 3^äf)e be§ ®orfe§ Scfjipfa eintreffen

u. bie türf., bon SBeffef ^ßafcfja befestigte Scljipfa^Slrmee imöiücfen u.

in benglanfen angreifen, mäfjrenbStabet^fibonben^öfjenbeS Scfjipfa

fjinabftieg u. in bergront angriff. 3n)ifcfjenbiefenjmeigro§enStrmeen

fottte ©enerat ®arsommiteinerffeineren§eere§abtfjeitungborgetjen,

ben £raian=$afj überfcfjreiten, in ba§ ©iopfu^STfjal nieberfteigen u.

bie Sticfjtung naefj ^ßfjilippopel einfcfjfagen. 2)ie Slu§füfjrung biefe§

^ßlane§ erforberte uugefjeure Sfu§bauer; benn biefer S3atfan=Ueber=

gang mu|te über Scfjnee u. @i§, unter fjeftigen Scfjneeftürmen, bei

22 "Kälte, über §öfjen bon 4000 guf? bemerfftettigt merben. ©enerat

©urfo braefj 25.®e§. auf, umging ben bon ber türf. Sofia=Sfrmee,

beren Kommanbo Scfjafir ^5af cfja fjatte, befetiten S9aba=Konaf=^a§

auf §mei über ben @tropot==S3atfan füfjrenben Saumpfaben, ftanb

30.©e5.am fübf. Sfbfjang be§ ©ebirge§, griff 31. S)e§. bie feften

Stellungen ber Surfen bei Safcfjföfen u. Strabfonaf im Siücfen u. in

ber glanfe an u. fcfjtug ben geinb §urücf. ®iefer räumte Sofia u. §og

fiefj bon ba gegen ^$fjilippopet. ©urfo §og 4. %an. 1878 in Sofia,

13. ü$ait. in STatar-SSafarbfcfjif ein. ßtnifcfjen biefer Stabt u. ^ßfjilip=

popet ftanb bie türf. Sofia=Slrmee u. Suteiman ^ßafcfja mit 4®ibifio-

nen, nacfjbem er ben S3efefjl erfjatten fjatte, in ben geftungen be§ öftl.

S9ulgarien§ S3efa^ungen jurücf ju laffen, mit bem übrigen SEfjeite

feiner Sfrmee über ben Halfan §u gefjen u. bie ®ecfnng be§ meftt.

9{umefien§ §u übernehmen. QumScfjuije Deg füböftt.9tumetien§ mar

SJcefjemeb 21 ti aufgeftettt. ®em ©enerat ©urfo junäcfjft ging ©enerat

®ar§om 3. ^nn. über ben jErajan^a^, befet^te 10. %an. Kartoma u.

bebrofjte ^fjitippopef. SBeiter öfttiefj begannen Sfobelem u. 50Jir§fi

5. Satt, ifjren SJcarfcfj, trafen 8. %art. in ber ^äfje be§ ®orfe§ Scfjipfa

ein u. griffen 9. ^cut.bie bort aufgeteilte türf. 2frmee in ber glanfe

an, fRabet3?i braefj bon ben §öfjen be§ $affe§ in ber gront bor, fo bafj

SBeffet ^ßafcfja naefj 9ftünb. Kampfe fiefj genötfjigt fal) , mit 32 000

SKannu. 66©efcfjütien fiefj ^u ergeben. jDeit Gruppen 9tabe^fi'§ ftanb

ber SBeg über Kafanfif u. @§fi=Sagfjra in ba§5n?ari^a-S:fjatnacfj

Sfbrianopel offen, ^nfofge beffen mar Suleiman'§ Stellung in ber

gront burefj ©urfo, in ber gfanfe burefj Karjom , im ^üefen burefj

9iabet3fi bebrofjt. ©urfo fcfjtug bie Gruppen be§ unter Suleiman

fommanbirenben gnab ^Safcfja 15. u. 16. %an. bei Kabifiöi u. bei

S9efta(ij}a u. nötljigte ifjn ^um Siücfjug naefj bem 9tf)obope-©ebirge.

@r rücfte gleichzeitig mit ber Slbantgarbe Kar^om^ u. Sfobefem'S

16. San. in ^fjilippopel ein. Suleiman, 17. $an. gegen Sfbrianopet

jurücfgemorfen u. burefj borau§gefanbte Gruppen ©urfo'§ u. burefj

bie 2fbantgarbe 9tabet^fi'§ bon bort abgefcfjnitten, bertiefj 19. San.

biegrofse, nacb Slbrianopel füfjrenbe Straße, füfjrte bie STrümmer

feine§ §eere§ über baö ©ebirge naefj ©ümürbfcfjina u. an ben 9Jceer=

bufeu bon KarasSfgabfcfj, bon mo feine Gruppen naefj Konftantinopel

übergefcfjifftmurben. ©urfo§og20.San.in2tbrianopelein, ba§Xag§

borfjer bon 9Jceljemeb Slli geräumt u. bon bem §ur Slrmee 9tabet3fi'§

gehörigen ©eneral Strufom befe^t morben mar. Sn Slbriano-pet
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fammeften ftcfj bie raff. Kolonnen; Pon bort rourbennacfjD.,@D.u.@.

Srappenabtfjeifungen abgefanbt. 2fm 26. ^an. mürbe Semotifa, 28.

Spfafa, 29. ba§ an ber Strafe nad) ®onftantinopef tiegenbeSfcfjorlu

öon ben Muffen befetjt u. am $öcarmara*9Jceer 9tobofto eingenommen.

91udj auf benanberen^riegSfcfjaupfätjenmurbe bie Sageber Surfet

eine ferjr ungünftige. ©eneralßimmermann, meiner in berSobrubf cfja

ftanb, fcfjtug 26. $an. bie Surfen bei Safarbfcfjif , rücfte in bie ©tabt

ein, befetjte 3. gebr. ®o§fubfcf)a u.^raöabi u. unterbrach baburet) bie

(£ifenbafjnöerbinbung jmifcfjen Santa u. 9tufifcf)uf. Sie öon ©utet*

man am Som gurücfgefaffenen Sruppen sogen fiefj in bie geftungen

©cfjumta u. Dtuftfctjuf jurücf, morauf bie 2frmee be§ ©rofjfürften*

Sfjronfofger§ 27. 3>an. £3§manba§ar, 28.9ta§grab befeijte.Bu gleicher

3eit nafjmen bie Rumänen bie geftung SBibbin, bie ©erben ST?if d£) r

bebrofjten bie Montenegriner ©futari, entftanbenSfufftänbe inTOafe*

bonienu.Sfjeffatien, riteften 12 000@riecfjeninS£)effalienein. 9cocf)

ein paar fräftige ©töfte Pon 51brianopef au§, u. ®onftantinopel mar
öertoren! Sie Serfcfjanäungen Pon Sfcfjatalbfcfja, metcfje SOtefjemeb

%ü mit lOOOOSÖcannbeefenfoffte, fonnten bie öormärt§ ftrebenben

©ieger faum einen Sag aufhatten. Sie Pforte mar batjer genötigt,

Unterfjanbfungen mit 9tuf?tanb ju eröffnen. Socb, erffärte ©rofjfürft

9hfofai, bafj ton einem^affenftiffftanbeerftbannbie9tebefeinfönne,

menn beibe friegfüfjrenbe Sfjeile über biegrieben§präliminarien fieb,

Perftänbigt u. biefelben unterjeicfjnet fjätten. Sie Serfjanbtungen

mürben 20. San. in ®afantif, bem Hauptquartier be§ ©rofjfürften,

eröffnet u., al§ biefer 26. ^an. naefj Slbrianopel überfiebefte, bort

fortgefe^t. Sie Präliminarien u. bieSßaffenftitfftanbSbebingungen

mürben 31. %an. in Slbrianopel untertrieben. Surcb, btefen Ser*

trag mar ber ga^e Sorben ber Sürfei bi§ jur Sinie Serfo§=Sfcfjef*

mebfcfje ben 9tuffen überfaffen. ßmglanb fürcfjtete bafjer für feine

„britifcfjen ^ntereffen" am So§poru§, tiefj fiefj tom Parlament einen

®rebit Pon 6 Mill.Sfb. bemiltigen, 22trmeeforp§ mobilifiren, 7000
9Jtann inbtfcf)er Sruppen naef) Malta überführen u. 13. gebr. eine

glottePon 6 ®rieg§fcfjiffen , trojj be§ mot nicfjt ernfttjaft gemeinten

Srotefte» ber Pforte, buref) bie Sarbanetlenftrafce fafjren u. im Söcar*

mara=9fteer öor ben ^ßrinjen^nfeln, 2 leiten öon ®onftantinopel,

fiefj Por Utrtfer legen, ©egenüber btefen engt. Semonftrationen be*

eilte fiefj Srafjlanb, einen befinitiöen grieben abjufcfjfiefjen. ^n@an
Stefano, meftfief) öon ^onftantinopet am 99(arntara*ÜÖceer gelegen,

mot)in ©roßfürft Sßifolai 24. gebr. fein Hauptquartier Perlegt fiatte,

fam 3. SJcärj ber griebenSöertrag (offiziell: grieben§präfiminarien

genannt) ju ©tanbe u. mürbe Pon Sgiiatjetn & S^etibott» einerfeit§,

öon ©aöfetSafcfja u. ©abuffatj Set) anbererfeitg unterzeichnet, bar*

auf Dom ©ultan u. öom ®aifer Slleyanber ratifijirt. Ser ungeheure

©influfj, ben bürde) btefen Vertrag 9tufj(anb auf ber Salfanfjolbinfet

erfjalten foflte, jumat ba bem neuen Bulgarien eine?(u§bef)nung öon

berSonaubiSjumSfegäifcfjen'JReerebeftimmtmar, erregte bie ©ifer*

fucfjt @nglanb§ u. ba§ Sebenfen £>efterreicf)§. SefctereS beantragte

bie Berufung eine§ ®ongreffe§ u. erftere§ öerlangte, ba^berganje

Vertrag öon ©an Stefano bem ^ongrefc jur^Srüfung öorgelegt noer=

ben fotfe. 3laä) langem SBiberftreben u. fjauptfädjlicf) unter bem@in=

ffufj ber beutfcf)en9teicfj§regierung gab9tu§lanb naefj, morauf 1 3.^uni

ber berliner S'ongrefe (f.b.) eröffnet mürbe, ©rofjfürftüftifoiai mürbe
au§ @efuttbt)eit§rücfficfjten öom Cberfommanbo berufen u. 29.2tpril

bem@eneral Sotteben baffelbe übertragen. Siefer fcfjob bie ruff. Si=

nien noefj neifjer anS'onftantinopel tjeran u. fcfjieneSauf bie^efeijuiig

öon S'onftantinopel abgefefjen ju fjaben. Sa aber 9iu§lanb, beffen

ginanjen erfcfjöpft maren, feinen @rieg mit (Snglanb, öieffeicfjt auefj

mit Oefterreicfj rigfiren fonnte, fo blieb bie Sage öor ®onftautinopet

gleicf). Ser Stbfcfjtuf? be§ berliner SSertrag§ 13. Suü beenbigte befi*

nitiö ben ruff.=türf.®rieg (Igt auef) „SRuff. Üieicfj" u. „Surf. 9teicf)").

Hulltg^HetnricI) ö.
,
§iftorien- u. ©enremaler u. Siebter, geb.

1 2. Sfpril 1*10p 2Bert (9teg.=58ej. 2trn§berg) , befugte 1828—36
bie Slfabemie in Süffeiborf

,
ging bann naefj granffürt a. 9K., Pon mo

er ©tubienreifen in Seutfcfjlanb, Belgien, granfretdtj u. ©nglanb

madjte, u. mürbe 1845 ^5rofeffor an ber.^unftfcfjule in©tuttgart, mo
er jugleicf) ^nipeftor ber @taat§galerie u. ber ^Sriöatgalerie be§

Königs ift. ©eine Silber jeigen gefcfjicfteSlnorbnung u.5lu§füfjrung

u.flei§ige§©tubium. Qu ben älteren berfelben gehören: „Serfranj.

Snöalibe" (1836), „©ebetbeimföemitter" (1836), „11eberfcf)mem=

mung" (festere beiben in berüftationatgaterie), „9tfjeinifcfje^irme§"

(1838) zc. Sefannter mürben unter ben fpäteren, pmSüjeilbebeu=

tenberen©cf)öpfungennam.„§ersog311babeiber©räfinöon©cfjmarj-

burgin9tuboiftabt" (1861, 3JJufeum in Stuttgart), „Ueberfüfirung

ber Seicfje Dtto'§ III. au§ Sta^e" nadjSeutfcfjfanb", „,^aifergrieb=

ricfjll.u. fein §of in Palermo", „S'reujfafjrer inberSSüfte" 2C. 2tl§

Siebter macfjte er fiefj befannt burefj „St)rifcf)e ©ebicfjte" (1845) u.

bieSramen: „giltppo Sippi" (1852), „Sfttila" (1853), „^onrab

Söiberfjolb" (1856), „^aiferSubmigberSa^er" (1860), „©bewarb
imSart"(1863),fomie„9ieimeu.SräumeimSunfelarreft"(1876).

Hutljncr, 5t

n

ton (Sbler ö. , 9?aturforfcfjer u. ©eograpf) , geb.

21. ©ept. 1817 §u SBien at§ @of)it eines t)ö^eren ©taat§beamten,

mibmete fiefj naef) abfolöirten 9recf)t§ftubien erft bem ^uftijbienfte,

bann berSlbPofatur, baneben aber feit 1852 mit größtem ©rfolge ber

naturmiffenfcfjaftl. Surcfjforfcfjung ber Sllpenmelt. Sie micfjtigften

9Jefultate feiner Sergreifen fjat er in 5af)freicfjen2(uffä^en u. mebreren

größeren Söerfen („Sie Sllpenlänber Oefterreicf)§ u. ber ©djmeij",

„2tu§ ben Sauern" jc.) öeröffentticfjt. 9Jcef)rereSaf)re t)at er auef) al§

Sräfibent be§ 1862 gegrünbeten öfterr. 2tlpenPerein§ gemirft. ^f)m

juStjren fjat ber9?orbpolfabrer^uliu§Sat)er einen Serg an ber oft=

grönlänb. ^üfte „9tutf)ner5Serg" u. ber ©eograpf) 5Iug. ^ßetermann

einen ©letfcfjer auf ^omaia=©emlja „9tutf)ner=©(etfcfjer" benannt.

Hüttmfljer, Submig, ^ßaläontolog, geb. 26. ^uni §u Siglen

(Danton Sern) , ift feit 1855 ^rofeffor ber öergleicfjenben 2(natomie

inSafel. ©r fcfjrieb: „gauna ber s^faf)lbauten in ber@d)mei5" (Saf.

186 1); „Seiträge ^ur Senntnt^ ber foffileu ^>ferbe" (ebb. 1863; ba=

ju „9^eue Seiträge" 1876); „Cnmia helvetica" (mit §iä; ebb.

1864); „Sie§erfunftunfererS()termelt" (ebb. 1867); „®te®rcnjcn

ber Sfjiermelt" {tbh. 1868); „lieber Sfjal* u. ©eebilbung" {tfb.

1869); „SieSeränberungen ber Stjiermelt in ber <Scf)roetg feit2tn=

roefenl)eit be§ OTenfcfjen" (ebb. 1875); „Sie 9tinber ber Sertiär=

epocfje" (2 S^le., tib. 1877—78) ic,

Hlltlj*> ( ^soi). ©eorg Salentin, namfjafter SanbfcfjaftSmaler,

geb. 6. 5ftär§ 1825 ju §omburg, mar 2(nfang§ Kaufmann, ging aber

1843 jur ©teinjeidjnung über, bilbete fiel) fjierin feit 1846 in 9ftün=

cfjen au§ u. fetjte biefe fiünft auefj noef) in feiner Saterftabt fort, bi§ er

fiefj 1850 in Süffeiborf jur Sanbfcf)aft§ma(erei entfcfjlo^ u. ©cfjüler

öon ^. 9J?. ©cfjirmer mürbe. 1855—57 öermeilte er in 9tom u. lief?

ftdj bann in §amburg nieber, öon mo au§ er fpäter mieberfjolte ©tu*

bienreifen naefj §olftein, bem fübl. Seutfcfjlanb, ber@cfjmei5 u. aber*

mal§ nacfj^talien macfjte. ©eineSanbfcfjaften jeigen ernfte, elegifcfje

©timmung u. fleißige, fet)r faubere Surcfjfüfjrung. ©enannt feien:

„2(benb im ©abinergebirge", „%n ber röm. dampagna" (1866),

„SBalblanbfcfjaft im SDcorgennebel", „Spaziergang am ©ommer*
abenb", „S^alber ©geria bei 9vom", „SerSKorteratfcfjgletfcfjer im

@ngabin" u. eine „ibeale tjolfteinifcf)eSanbfcf)aft".

Htjbberg,(yuftafgrebrif,fcb,meb.Sanbfcfjaft§maler,geb.l835

in 9Kalmö (^ßroö. ©cfjonen), mürbe juerft ©cfjüler ber^uttftafabemie

in ß'openfjagen, ging aber 1857 naef) ©tocffmfm u. lebte bann 1859
bi§ 1864 in Süffeiborf, mo ©übe fein Sebrer mar. 9?acf) ©tocffjolm

jurücfgefefjrt, mo er 1866 Stgre'c (©enoffe) u. 1871 ^Ocitglieb ber

S'unftafabemie mürbe, trat er in intime Sejiefjung ju bem auef) a(§

Wlaltx tbätigen S'önig ^arl XV., ben er auef; auf ©tubienreifen in

ben ©ebirgSgegenben 9Jortöegen§ begleitete u. mit bem er öiel ju=

fammen arbeitete. 9?acf) bem Sobe be§®önig§(1872) lebte 9t. mieber

längere 3eit in Süffeiborf u.mofjntie^tinber^roöinäSBeftmaulanb.

9t. fjat nicfjt ofjne Salent StRotiüe au§ ben normeg. ©ebirgen ob. au§

bem mittleren ©cfjmeben bef)anbelt, fein eigentt. ©ebiet aber bleibt

bie Sarfteltung ber fjeimatl. 9iatur, ber füb=fcl)onifcfjen ©bene.

(Sn6e öes 3ßitcf)fia6fit ?H.



Saölj, ©etreibemafj in*ßonbid)ert)= 58 1, in Sftaroffo= 57 V2 1-

Saar, gerb inanbb.,£id)ter, geb. 30. ©ept. 1833 5uSBien,be=

fud)te bort baS ©djottengtjmnafium, trat 1849 in bie Armee, mürbe

1854Dffiäier, machte 1859 bengetbjug in Statten mit u. quittirte

bann ben $>ienft. ©riebt meift in®öblingbei2Bien. @.öeröffentlict)te

bie Dramen „®önig öeinrid) IV." (2 Stjte., §eibetb. 1865—67;
2.AufL ebb. 1872), „2)iebeibenbeSEitt" (ebb. 1874; 2. Aufl. 1878),

„AnberSonau" (ebb. 1879) u.„£empefta" (ebb. 1881); „9cobetfen

auSDefterreid)" (tbb. 1877); ,,©ebid)te" (ebb. 1882) ü.

JSababtUfamfn (^apujiner*, merifan. Säufefamen), bie ©amen
bon Sabadilla officinarum Brdt., einer auS 3Jcejifo ftammenben,

ber 3?ie§murj bermanbten ^ßftanje au§ ber gamilie ber Sitiaceen.

®ie ©. finb ein fdjarfeS, meift äufjertid) angemanbteS Arzneimittel;

fie roerben jetjt bef. jur 2>arftettung beS 23eratrin getrauet.

Bat ä 100 ©mineS, ©etreibemafe im Danton SBalliS = 135 1.

$$atn)axffft, miffenfd^aftl. 3tame für ben au§ g,u&exxoh,x
,
9tüben,

Atjorn= u. Sßatmenfaft bargefteftten 3uder.

Sö^kfrijäötgung, al§ Vergeben im ©inne be§ ©trafredjtS, be=

beutet jebe borfätdidje u. red)t§mibrige 93efct)äbigung ob. 3erftörung

einer fremben (Sactje. S3on ber ©. u. ifyren befonberen Arten fjanbetn

bie§§ 303—305 in bem 26. Abfdmitt beS Il.Sfiäli beS 9?eid)S=

ftrafgefe£bud)Sbom lö.SöJai 1871. gfjre Begebung in bem einfachen

goHc beS § 303 ttrirb mit ©etb bis §u 1000 Ml ob. mit ©efängnife

bi§ §u 2 Igobjen beftraft. härtere ©trafen beftimmen bie §§ 304 u.

305. ®er §304 bejiefjt fid) auf bie33efd)äbigung ob.$erftörungbon

©egenftänben ber befonbern S3ereljrung u. ^ßietät, ber Sunft, beS

öffentl.9hi|jenS it., ber § 305 auf bie gänjf. ob. tb,eümeife3erftörung

bon ©ebäuben, ©Riffen, 23rüden u. anberen 33autt>erfen, meldje

frembeS ©igentljum finb. Aud) berS3erfud) ber©. ift überall ftrafbar.

(Sine blo§ objeftib redjtSroibrige 33efd)äbigung ofjne baS Semufctfein

ber 5Recf)t§mibrigfeit auf ©eiten beS %b,'ättx% erjeugt, otjne ftrafbar

$u fein, nur einen föibitanfprud) auf ©djabenerfatj. %m Uebrigen

tritt bie Verfolgung ber ©. im gaffe be§ § 303 lebiglidE) auf Antrag

ein, meld)er jurüdgenommen merben fann, nenn baSS3erget)en gegen

einen Angehörigen berübt morben ift. 3uftänbigfinb für bie einfache

©. beS § 303, menn ber angerichtete ©djabe 25 33?!. nid)t überfteigt,

nad) § 27 9?r. 7 beS ©erid)tSberfaffung§gefeJ3e§ bom 27. San. 1877

bie ©d)öffengerid)te, bei einem grö^erenObjefte aber u. bei ©.en nad)

§§304u.305 gemä£§73 9?r. 1 u.§75 Der. 12 a.a.O. bie ©traf--

fammern ber Sanbgeridjte. ^nbeffen ift in ben gällen ber §§ 303 u.

304 ftetS aud) SSermeifung bor ba§ ©d)öffengerid)t jutäffig.

$ai^r-;flajflnj,SeopoIb, bitter b., ©djriftftelier, geb.27.3an.

1835 §u Semberg als ©ol)tt beS bort, ^ßolijeidjefs, berlebte feine

^ugenb in ©atijien, promobirte 1855 in^raj jumDr. für. u. t)abi=

litirte fid) bafelbft 1856 al§ ©ojent ber ©efd}id)te. ©eine r)iflor.

©äjriften: „®er 3tufftanb in ©ent unter ®artV." (©cbaff^aufen

1857) u. „Ungarns Untergang u.S0Jariabon£)efterreict)"(Sp5.1862)

fanben menig 93ead)tung, meSbalb er ber SBiffenfcfjaft ben 9tüden

lehrte u. fid) auSfdjliefetid) ber 93eEetriftif jumanbte. ©ein Suftfpiel

„5)ie SSerfe griebrid)'§ beS^rofsen" (1864) ^atte ©rfolg an me^
reren beutfdjen Sühnen; befannter tcurbe er aber erft burd) feine

Romane u. Lobelien: „2)a§ S3ermäd)tnifj ^ain'g" (3 S^le., ©tuttg.

1870—77); „2)iegefd)iebenegrau" (293be.,Spä.l870); „5Ruffifd)e

§ofgefdjid)ten" (2 Söbe., ebb. 1873); „®ie Sbeale unferer 8eit"

(2 SBbe., Sern 1875); „®ie Siepubli! ber SBeiberfeinbe" (4 93be.,

Spj. 1878); „®er neue §iob" (©tuttg. 1878); „(Sin 3Kann wirb

gefudjt" (Verl. 1879); „©iltjouetten" (2 93be.,Sp5. 1879); „93atyt

ber@dja^gräber" (ebb. 1880); „Sie2teftl)etil beS^äfctidjen" (ebb.

1880); „©alijifdje ©efd)idjten" (Sern 1881); „9ceue S"ben=
gefdjidjten" (Spj. 1881) jc., in benen ba§ grofje ©rjöbtertalent aVL=

gemein anerfannt mürbe, bie aber ibjer Xenben^en Wegen aud) biet

SBiberfprndj fanben; in bieten fpridjt fidj ftarler ©eutfdjenfjafj au§.

©eit 1881 rebigirt @. in Seip§ig bie Beitfc^rift „§Iuf ber^ö^e".

£ttdj0, SuUu§ b., Sotanüer, geb. 2. DU. 1832 §u SreStau,

ftubirte in ^ßrag, ^abilitirte fid) bafelbft 1856 al§ ®ojent für ^ßftan=

5enpl)b,fiotogie, mürbe 1859 Slffiftent am agri!utturd)em. Saborato=

rium in STljaranbt, 1861 ^ßrofeffor ber Sotani! an ber lanbroirtb,*

fdjaftl. Seb^ranftalt in ^oppefSborf beiSonn, folgte 1867 einem 3?ufe

in gleicher (Sigenfdjaft an bie llniberfität in greiburg i. S8r. u. mirft

feit 1868in2Sürjburg. ©ießrgebniffe feiner Unterfudjungen, metdje

fmuptfädjlid) bie ©inmirfung be§ Sid)t§ u. ber Temperatur auf bie

Sebengpro^effe ber Sßftanje, bie ©toffbilbungen, bie Keimung, ba§

SBadjStb^um u. bie SemegungSerfdjeinungen ber ^ßffanjen betreffen,

l)at er meift in ben ©i^ungSberidjten ber SBiener 31fabemie b. SB. u.

in ben bon ifjm herausgegebenen „Arbeiten be§ botan. 3>nftitut§ in

SBür^burg" (Spj. 1873ff.) beröffenttidjt, be§m. in folgenben SBerfen

berarbeitet: ,,§anbbud) ber ©jperimentalpl)t)fiologie ber ^3ffan^en"

(ebb. 1866); ,,Sef)rbud) berSotanif" (4.2Iuf(.ebb.l874); „®runb=

jüge ber ^Jflartjertprjrjftologie" (ebb. 1873). Aufterbem berfa^te er:

„©efdjidjte berSotanif bom 16.3djrf,.bi§ 1860" (SRünd). 1875).

$adjfH5J0fllttri|terf
Anna, ©ängerin, geb. 26. ^uti 1852 ju

©umpolb§!ird)en bei SSien, befudjte ba§ SBiener S'onferbatorium,

bebutirte 1 8 7 1 al§ SSalentine in bem ©tabttbeater ^u SBürjburg, mar
bann in granffurt a. 9Jc., feit 1876 an berDper inSerlin engagirt,

mo fie fid) 1878 mit bem Senorbuffo ©adjfe bermäbjte, ging 1878
an bie ®re§bener §ofbüb,ne u. gehört feit 1880 bemSeipjiger©tabt=

tbeater an. AB itjre §auptrotten gelten SSalentine, gibelio, ©Ifa,

©enta, (Slifabetf) („Sannb.äufer"), ©räfinCgigaro'g^odjjeit")^.

Sadjr^»^öni8«i^- 27 957qkm(272,3 D3JJ.) mit 2972805®.
(1880), liegt jtoif^cn 50° 10' u. 51° 28' nörbl. 33r. u. jmifdien

11° 52' u. 15°3' öftl. S. ö.©r. u. ift begrenzt im 9JSB., 9?. u. WD.
bon ^ßreu^en (^ßrob. @ad)fen u. ©djlefien), im @. u. ©D. bon Defter=

reidjiUngarn (Söb^men), im SS. bon93at)ern, 9Jeu§, SSeimar u.Atten=

bürg, ©jliaben bonS.finb^iege^eimim Attenburgifcb,enu.Siebfd)=

mi^, bon reufsifd)em,meimartfd)em u. altenburg. ©ebiete umgeben.

S3obenplaftif. ©einer natürl. SSefdjaffenb^eit nadjift©. ju 3
/]0

@ebirg§lanb(450bi§überl000m),su 4
/10 §ügenaub(200—450m)

u. ju 3
/j

SEieftanb (200—80 m). SJJit bem SEieffanbe beginnt ©. im

9c. an ber preufj. ©renje, u. feine tieffte ©teile ift am Austritte ber

©Ibe unterhalb ©treljla. S3on ba ergebt e§ fid) ju ben Jpügellanb=

fünften in berSKitte u. fteigt fübtidj bi§ nab^e auf ben Garant be§ ©rs=

gebirge§. SDie^amml^ö^e fetbft liegt bi§ auf jmei Heine ©trid)e be§

meftl.Stb,ei(§ im benadjbartenSiö^men, bat* 1— 233t. über beußamm
(jerübergreift. SDie ^ödjfte ©rb^ebung ©.§ ift ber gidjtelberg bei Dbcr=

miefentl)al (1213 m). ^n ber gegen 16 D3Jc\ großen Duaberfanb^

fteinmaffe ber f og. ©ädjf. ©djmeij erretetjt am oberen (Sinbrud) ber

@ibc ber ©ro§e SBinterberg nur 558m. (SttuaS meb^r ift ba§2errain

an ber füböftl. ©renje gehoben. §ier, im Saufi^cr ©ebirge, fteigen

bie S3afalt= u.^b.onolitljburdjbrüdje in bcrSaufdje bi§ 792, imipod)=

malb bi§ 729 m an. SaSöügelianb ift grö§tent|eil§ ba§> ©ebiet beS

nörbl. Abfalls bom ©rsgebirge, ber burd) bie langgeftredte©ranulit=

mulbe im mittleren @. n. burd) $orp()t)rburd)brüd)e, bef. in ber

©egenb bon 9tod)li(}, SSerjögeruugen erfährt, derartige, nenn aud)

bon anberen ©efteinen au§gef)enbe (Sr^ebungen finb eS aud), bie nod)

in baS STieflanb Unterbred)uugen bringen; fo bie §ol)burger 93ergc

nörblid) bon SBurjen mit 120 m retatiber£>öf)e, baS fleineDfcb,a^er
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©raumadengebirge mit bem Eolfmberg Don 200 m u. ber Sp,btllen=

ftein bei BuBnit* mit gegen 300 m Erhebung über ber Ebene jc.

gtüffe. Sie Neigung be§ Serrain§ nad) 9c. bebingt bie Jpaupt=

ridjtung bergfüffe, bie alfo eine attgem.nörbf. fein muß. Ser§aupt=

ftuß, bie Elbe, meidjt nod) am meiteften üon biefer 9üd)tung nad) 2S.

fjin ab; fie ift auf ifjrem 16 9K. langen Sauf in S. faft burdjmeg norb=

meftlid) gerietet. Sie ift äugteidj ber einzige gtufj, ber in ba§ Sanb
fd)on üoüfiänbig entmidett u.fdjiffbareintritt; fie tritt in nur 1 17,5 m
Seeljöfje oberhalb Spanbau ein u. in 79 m unterhalb Strefjta au§.

93on ben ir)r tinf§ jur «Seite gefjenben beiben Bulben fommt ir)r bie

öfttidje ob. greiberger in ber Saufricrjtung natje, bei ber meftt. ob.

3nricfauer aber liegt bieOuelte faft genau füblid) üom Bereinigung^
punfte mit ber erfteren, u. ber Jpauptjuffuß ber greiberger SJhtlbe,

bie 3fd)0pau, ift burdjauS nörblidj gerietet, mie aud) fpäter bie Der«

einigte 9Jcutbe, fomeit fie S. betrifft, Saffelbe gilt Don ber ba§ meftt.

S. burdjftießenben SSeifjen Alfter u. ifjrem größten 3uffuffe , ber

Bteiße. Sie Duelle aller liegtauf bem^amm ob. an ben 21bf)ängeu

be§ Erzgebirges; öon ber greiberger Söcutbe u. Elfter auf ber böfjm.

(Seite. Defttid) ber Elbe fommt fein größerer gtufj mefjr §ur Ent=

midelung. Sie nädjften, bie 5Röber u. bie 5ßulgn% fliegen außerhalb

S.§in bieebenfattS in©. erttfpringenbe©ct)rDaräe@lfter,biefie fpäter

ber Efbe gitfiüjrfc Sie öfttidjer ftießenbe Spree gef)t jur <pabet u.

finbet alfo aud) fd)tießlid) itjre Bereinigung mit ber Elbe. 9?ur bie

ben ©üboft^ipfel berüfjrenbe ©örli^er Neiße u. mit tt)r ein ©ebiet

öon etma 1 1 \JWl. gel) ort ber £)ber an. — Sin Kanälen befi^t S. nur
ben ©röbet=EIftermerbaer, ber auf preuß. ©ebiete bon ber Neuen
But§ui£, einem Nebenfluffe ber Scbmarjen Elfter, jurEtbe bei Niefa

geführt, aber fner gegen letztere abgebämmt ift.

® l im a. Sie mittlere Jahrestemperatur, mie fie fid) bei ber mitt=

leren §öfje öon 360 m f)erau§ftetlt, ift 7,5 °C. r
bemnad) niebriger älS

in Dielen (Mieten Norbbeutfd)lanb§, u. fommt ber öon Sdjtefien u.

ben tijürtngifdjen Staaten am näd)ften. Sie abfoluten Sd)tt>an=

fungen überfteigen60°
r
betragen im Glittet etma 50 u. öerringern

fid) in ben fjöfjeren Sagen bi§ auf einige 40 °. Sie 3^acE)tfröfie bauern
im Sief= u. £ügellanbe big in ben 9Jcai u. beginnen jumeilen fcfjon

Enbe Sept. Sie l)öd)ften ©ebiete fjaben Jatjre aufjumeifen, in benen

nur 62öodjen froftfrei geblieben finb. Sie mittlere Negent)öf)e beträgt

etma 650 mm; fie fteigt mit ber Bobenfdjmeltung u. ber Bemalbung.
Sie 3af)l ber Regentage ift im Mittel 200.

B o b e n f u 1 1 u r. Sie lanbtt>irtr}fct)aftl. benu^te gtädje betrug 1878
67,8 3 / *>e§ @efammtareal§; 27,74 °/ maren gorften u. 4,43%
meber lanb= nod) forftmirtfjfdjaftlicb.benult. Sag erftereSlreal mürbe
fjauptfädjtid) 5um 21derbau, in jmeiterSinie erft al§ SBiefe u. ganj

untergeorbnet al§ ©arten, äöeinberg u. SSeibe üermenbet. ®ie ge=

naueren Ermittelungen ergaben, ba£ 53,31 % ber ©efammtflädje
Slderlanb, 12,4// liefen, 0, 96 °/ ©arten, 0,08 °/ SBeinberge u.

1,04% SSeibe maren. Sie bi§ 98
(1 % befteUte Slderpdje mar mit

ben midjtigeren 5rud)tarten in folgenber SBeife angebaut:
Joggen . . 27,96

u
/ ©erfte. . . . 4,44% Sud)H.ciäcn

|>afer . . . 21,81
u
/8 3fJunfelrüben . l,

88
ü
/ g£acf)§ . .

ffiartoffeln . 14,38% Widm . . . 0,94
u
/ Supincn .

mcc . . . ll,32% ©rbfen . . . 0,74
°/
o Sujcrnc .

52Beijen . . 5,71
u
/ «Rap§ u. 3tübfcn 0,66%

Ser gefammte (Ernteertrag ber midjtigften^ulturgemädjfe mar 1879
in Sonnen ju 20 (Jtr.: Joggen 311668, Soeben 80197, ©erfte

53119,§afer276450u.^artoffelnl 263793. 9tn©etreibe brauet
bemnacl) S. nod} gufufjr öom 2tu§lanbe.— SSon §anbel§gemäd)fen
merben §opfen auf etma 40 ha bei Söeljlen mit 500 (£tr.Surd)=

fd)nitt§ertrag, Sabaf auf 1 ha mit 40 (£tr. Ertrag, garbefräuter in

ber ©egenb öon Safjlen fultiüirt. ^üdjengemäcljfe u. ©emüfe gießen

bie Umgebungen aller größeren Stäbte. Sie ^unft= u. §anbet3gärt-
nerei fjat bef . um SreSben u. Seipjig iljren @i£. Ser SBeinftod ge=

beifjt nur an ben fonnigen 9lbf)ängen bef. be§ redeten @lbufer§.

SerSBalb, bi§ §u % im S3efi|e be§ ©taate§, rjat bie größten «e=
ftänbe imErägebirge; imSiefianbe ift nur ber§ubertu§burger2öalb

nennen§mertb,.Siel)auptfäd)lid)ften2Balbbäumefinb^ieferu.gicl)te,

benen pufig Sannen beigemifcrjt finb. Sie Särdtje bilbet nur üer=

einjelte Seftänbe. SBon Saubbäumen finb Sudje, S3irfe, Eidje u. ©rle
öon forftroirtfifcfjaftl. Jntereffe; Ulme, 2lfjorn,®fd)e k. treten fjäufig,

0,61%
0,6.%
o,14%

°lu ,07 lo

aber nie SBalbbilbenb auf. Sie ©efammtüerfcfjlagung anSerbfjolj

in ben 170335 ha Staat§matb betrug 1879: 692345 geftmeter,

einfd)lie§üd) 499 285 geftmeter ^u^olj. — Sie Dbftbaumfultur

erftredtfid)aufl?irfd3en,35irnen,?(epfel,^Paumen,SBalnüffe,9JJifpel,

in märmeren Sagen aud) auf ^ßfirfictjen u. Slprifofen.

SS i et) ft a nb. Sie SSieljjudjt, ungemein begünftigt burd) ben ©ra§=

reid)tfjum be§ Erzgebirges, ift ftärfer al§ in ben meiften 93e§irfen

5>?orbbeutfd)lanb§. Sie le^te SSieb.ääfjlung, 10. Januar 1873, er*

gab 647 972 9tinber, 115 792 $ferbe, 206 833 Sdjafe, 301369
Sdjtneine, 1054873iegenu.6428393ienenftöde. Stammfcljäfereien

merben üon Staat§megen in Sofjmen u. SiennerSborf bei Stolpen ge=

galten. Sie ©ef(ügeijud)t erftredt fid) auf ©änfe, §üfmer, Enten u.

Sauben. Sie erfteren beiben beöor§ugt in auffallenber Söeife ber

Saufi^erSBenbe. ©an§ üereinjelt mirbSeibenraupenj-udit betrieben.

Ser gifcfjreidjtljum in ben flie§enben©emäffernfjatftarf gelitten in

berElbe burd) ben ftarfen93erfeb,r, in ben fleinerenglüffen burd) ben

ßugang ber^lbfallmäffer au§ cfjem.gabrifen^c. Sen§auptfifd)ertrag

liefert barum gegenwärtig bie Seidjmirtfjfdmft, bef. um äRori|burg.

Ser öorjuggmeif e fjier gepflegte gif d) ift ber Karpfen. — Ser SBilb*

ftanb ift mit ber mad)fenben 93obenfultur fetjr gefunfen. §od)milb ift

aufser in ber 9fäf)e 93öf)men§ feiten. 9ief)e beherbergen nod) bie

gorften im norbmeftl. ©ebiete. §afen finb fjäufig, ebenfo 9tebf)üf)ner
r

bagegen Sfuer= u. SBirf f)ül)ner feiten (in ber Sädjf. Scl)meij). 2fl§

Stranbüogel in ber üftieberung öftlid) ber Elbe ejiftirt nod) bieSrappe.

3Kineralifd)e^ßrobufte. Ser efjemalS fet)r ergiebige Bergbau

auf Erje ift je^t naf)eju auf bie ©egenb öon greiberg , Sittenberg,

Jof)ann=©eorgenftabt,Sd)neeberg u.menig aubere fünfte befd)ränft.

Safür aber finb bem Sanbe neue 93obenfd)ä£e in bem Steinfof)len=

baffin Don 3Doidau u. bem Heineren üon Söljten bei Sre§ben u. in

ben93raunfol)lengruben im Seipjiger Bewirf u. bei 3«tau erfd)loffen

morben. Siegefammten93ergmerf§probufte fjatten 1879 einen SBerff)

üon 29 274 000 SRf. Saüon entfielen 22613 000 9Kf. auf Stein-

fol)len, 1824000 auf33raunfof)(en, 3872 000 aufSilber=u.©olberäe,

162000 auf Bieiers, 158 000 auf Eifenerje, 100000 auf Tupfer*

erje, ebenfo Diel auf Sd)mefelfie§ it. fonftige 23itriot= u. 2tlaunerje u.

643 000 Wlt auf 3inn=, Kobalt*, ^idelerje u. anbere S3ergmerf§=

probufte. SieSorfftid)e,üormaltenb iml)öf)erenErsgebirge
r
ergeben

burd)fd)nitt(id) iäi)rlid) 10 Will. Siegel 2Bid)tig ift ferner berSanb*

ftein in ber Sädjf. Scljmeij, ber einen jäfjrl. Surd)fd)nitt§ertrag üon

3 9KiU.9[Rf. liefert, ©ranit mirb in berfübl.Saufi^,Siaba§5umonu-

mentalen arbeiten bei 9ceufalja, Serpentin bei 3'öttty, Marmor u.

®atfftein an mehreren fünften gebrod)en. 3ur^ßorjelIanmanufaftur

l)at S. Dortrefflid)en Kaolin, §ur Söpferei Sl)on, bef. hä Elftra u.

®amen§, jurStegelfabrifation ben beftenSef)mimUeberflu^, u. felbft

Ebel= u. §albebelfteine fontmen üor.

BeDölferung. Sie ortSanmefenbe Beüölferung, bie 1. Sej.

1875 auä 2 760 586 Berfonen beftanb, l)at fid) bi§ 1. Sej. 1880 um
212219 ob. um 7,69% üermeljrt. Sie üertl)eilte fid) 1880 auf bie

4 ®reis>f)auptmannfcl)aften fo:

SBeWötfenuif) ßuna^me feit 1875

mämüid) tDdbtid) äujainmen abfolute ut Hsroj.

Sauden . 169121 182205 351326 12123 3, 57

Srcäben . 391404 417108 808512 59009 7,87

Scipiig

.

. 348059 359767 707826 67851 10,60

ßtuietau . 536 746 568395 1105141 73236 7, l0

ßbniqrcidi 1445330 1527475 2972805 212219 ^,68

Bonber©efammtf)eit molmten 600124männl. u. 622007 meibl.,

juf. 1 222 131 Berfonen in ben (142) Stäbten it. 845 206 männl. u.

905 468 meibl., juf. 1750674 aufbem plattenSanbe. SabieStabt=

beüölferungl875: 1 109 175^erf., bieSanbbeüölferung 1651411
^ßerfonen betrug, fo f)at im legten öuinquennium bie Stabtbeüölfe=

rung nidjt nur relatiü, mie früher fd)on f)äufig, fonbern fogar abfolut

eine größere 3umif)me al§ jene erfahren. Sie Beüötferung ift ber=

malen biebid)tefte in ganj Europa mit 1 9 1 4 ^ßerfonen auf berDSDi.

Ser Nationalität nad) finb außer ca. 50 000 SBenben in ber Saufit^

u. mehreren Saufenb gremben in ben größeren Stäbten fämmtl. 23e=

mofmerSeutfdje. JmBefenntniffe maltet ba§ lutf)er.üottftänbig üor;

1875marennur73 349röm.=fatf).,9851 reform., 1876 beutfd)=fatf).,

588gried).=fatf)., 7132tnglifaner u.5360 Juben. SieBemegung ber
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Bebötferung ergab 1879: 25 230 ©bjefcfjliefjungen (1878: 24797),

130750 ©eborene (1878: 128 185) u. auSfdbliejjt. ber Sobtgebore*

nen 81 292 ©eftorbene (1878: 81891). Bon ben ©eborenen waren

125 449 £ebenb= u. 5301 Slobtgeborene u. 1 14 158 efjei. u. 16 592

unedel., bon ben ©eftorbenen 7 63 Berungtücfte u. 1 1 2 1 ©elbftmörber.

Befcfjäftigung. ©. ift in erfter Sinie ^nbuftrieftaat. SJcadj ber

mit ber BolfSsäbJung 1875 berbunbenen ©eroerbejäljlung waren

632344^ßerfonen in ben Derfcfjiebenen ©ewerbSjweigen ttjätig, bie

mit ib,ren Angehörigen weit über bie §ätfte ber Bewofjnerf d)aft aus-

machten. Bon ben einzelnen I^nbuftriejweigen berbienen folgenbe

bef. fjerborgefjoben ju werben. SDieSEej-tilinbuftrie, bie ftärffte in ©.,

berarbeitet fämmtücfje §u ©ewebSftoffen geeignete 9tof)materialien.

@ie fjat als Baummollenweberei ifjren Jpauptfiti in ©Ijemnifc. SltS

©b/mnijjerSKaare bejeidjnet man meiftbuntgewirfte, oftmitBufcfjufj

bon SBotte, Seinen u. ©eibe berfeljene Kattune, ^ique'S, 9ftancf)efter,

SLücf)er:c. SDie Sßlauen'fdtje Sßeifjmaare befielt bagegen auS reiner

Baummolle. SDie Saufijj berarbeitet baS baumwollene ©am bor*

jugSWeife ju ®rett§, ju 9tocf= u. ^ofenftoffen. SDie Bleicherei ber

©arne u. fertigen ©ewebe gefdjiefjt meift in ©fjemnit^u. flauen; bie

SBirferei §u ©trumpfen in ©tjemnitj u. Umgebung. SDie 2Sollen=

inbuftrie ift als ®ammgarnfpinnerei junäcfjft mieber an bie Um=
gebung bon ©fjemnii} gebunben. Sie ©arne werben §u Suchen in

Samens, ©rofjentjain, 93ifdf)of§rDerba, Dfcfjatj, Deberan, ®irc|berg,

SSerbau ic, ju glanetl in §ainict)en u. äßalbtjeim, ju wollenen u.

fjalbwollenen ®(eiberftoffen in ©Ijemnitj, ©laudjau, ätteerane u. an=

beren ©cfjönburg'fcfjen ©täbten, in Steidjenbacb, u. OelSniti im Bogt=

lanbe, inBittau in ber2aufi| jc, §u@trumpfmaarenu.9Jcüt3en aufter

in Simbacb, bei ©fjemni| aucf) in Sauden berarbeitet. Sie gärberei

wollener u. baumwollener ©arne u. ©toffe ift in ©tjemnilj, Bfctjopau,

granfenberg, §ainid)en, ©lauctjau, $enig ic. §u §aufe, bie Banb=

fabrifation in $ulSnitj u. Umgegenb. SDie Seineninbuftrie fjat feit

gafjrfjunberten ür)ren§auptfi£ in berßaufifc u. ift babei faftburctjWeg

§auSinbuftrie geblieben. WM SDamaftweberei ift fie auf ©ro§= u.

9?eu=@cf)önaubefcl)ränft. SDaS ©pit^enflöppeln, feit länger at§ 30 0^.

eingeführt, befctjäftigt bie grauen u. ®inber beS oberen ©rsgebirgeS,

wo manches SDorf jwei u. tnefjr ®löppelfcf)ulen |at. SDie @eiben=

inbuftrie fertigt Räuber, ©ammet u. 5ßlnfc| in Slnnaberg, Beuge in

granfenberg u. Onjemnitj, $ofamenten bon Slnnaberg abwärts bis

äöotfenftein. SDie ^utefpinnerei u.=Weberei fängt erft an,ficf)in©.f)ei=

mifcl)5umacf)en.— $ßonber9Jcetattberarbeitungiftbie@ifeninbuftrie

ber raidjtigfte ßvodQ; fie ift als ©ifengufj, Blecfjwaaren*, SDra6>,

•ftagelfabrifation jc. im ganzen Weftl. @r§gebirge berbreitet; als

Sftafcfjinenbau b^at fie if)ren§auptfi^ in Gffjemmij. SSon ben 3 §olj-

öfen, bie 1879 im Setriebe maren, lieferten 2 juf.170177 Stx.fflDp

material im Sßertfje bon 545 000 Tit. ©ifengiefjereien gab e§ 109,

bie für runb 8 9Jcitt. Wit. ©iefjereiprobufte gemannen; 1 2 @c|roei§= u.

2 glufceifenmerfe freuten für 3 400 000üKf.gabrtfate|er. 2lrgentan=

fabrifation ift in 21ue u. Sö^nitj, ©cfjrotgiefjerei ingreiberg, ©loc!en=

gu^ in Seipjig u. S)re§ben, äRefferfabrüation in Sceuftabt b. ©t.

etablirt. ®ie ^oljinbuftrie berforgt al§ ©pielmaarenfabrifation in

©eiffen u. Umgegenb ben falben ©rb!rei§, fertigt §an§= u. ^ücfjen=

gerätfjeinDlbernlmu, aJcufifinftrumeuteinSWarfneutircljen, S'lingen^

tljal u. Stborf im SSogtlanbe, ©tütjle, bef. Sioljrftütjle, in 9tabenau,

^ßianoforte inßeipjig u.5)re§ben, ^unfttifcljlermaaren in©re§ben:c.

©ro^artig ift ber Sßerlaggbuctjfjanbet mit bem 9Kittelpunfte Seip^ig;

bebeutenb aucf) bie bamit in SSerbinbung fteljenbe ^ßapierfabrifation,

bie über 60 gabrifen beschäftigt, bie 33ucfjbinberei, bef. in Seipjig u.

2)re§ben, u. bie £t)pen= u. ©cfjriftgießerei. SBeit über ©.§ ©renjen

l)inau§ finb belannt bie ^ßorjetlanmaaren bon93tei§en, bieUljren bon

©fa§t)ütte, bie fünft!. Blumen bon ©ebnitj, $)?euftabtb.©t.u.®re§ben,

bie ©cfjmucffebern bon SDreSben, u. ebenfalls über ben f)eimifcf}en93e=

barf arbeiten bie ©teingut- u. Sljonmaarenfabrifen in ©fjemnit^,

3«icfau u. Sauden, bie Töpfereien in ©tftra, ^amenj, ^ßul§ni| u.

S'öniggbrücf, bie £>ob> u. ©piegelglaSfabrifen in 9iabeberg, 3tt)icfau

u.^arlgfelb, bie ©trofjflecljtereien um Miltenberg, ^reifclja, bie ©dt)ufj=

macfjer in ©roi^fcl), bie (Jigarrenfabrifeu in mehreren ©täbten zc.

®ie jur ©ro^inbuftrie gemorbene Bierbrauerei (713 Brauereien)

gewann bom l.Stpril 1879 bi§ 31. SKärj 1880: 4 326 888 (Simer,

ä 0,6 736 hl, Bier, u. bie 720 Branntweinbrennereien berarbeiteten

in berfelben Seit 2 336 405 hl u. 35 086 (£tr. SRofiftoffe.

§anbel u. Berfeb,r. ®ie Hauptaufgabe beS f ädjf. ^anbelS ift

bie @infuf)r bon ^olonialmaaren, ©übfrüd)ten, ©etreibe, SSein, ber

Sur^nbuftrienotljmenbigenÜtofjmaterialienu.einiger wenigergabrU
fate, Wie ^ßelj= u. SujuSmaaren u. ©laS, u. ber Bertrieb ber inlänb.

gabrifate u. einiger Diofjprobufte , wie ©teinfoljten u. ©anbftein.

©in großer St f) eil beS ©jportS toenbei ficfi nacfj ben Berein. Staaten

^orbamerifa'S , mofjin 5. B. 1879 auS ben 3 ®onfufatSbe§irfen

Seip^ig, SDreSben u. @;fiemnt| für 55 978121 SOcf. SBaaren gingen.

SDer§auptfjanbelSpla^ ift Seipjig mit feinen Steffen, Wo aucfi bie

fjauptfäcb.licfjften^'ommiffionS-u. ©etbgefcfjäfte gemalt werben.—
SDienatürlic|fteBerfefjrSaberift bieSlbe, bieburd) SluSbaggern

u. S'orreftionSbauten aucl) bei geringem SBafferftanbe nu^bar ift, fo

bafj 1880 5. B. an 180 SEagen bie ©cfjiffe mit boller Sabung auf if)r

berfefjren fonnten. SDie^ettenfcfileppfcfiiffaört ift fdjon feit 1869 auf

ifjr eingerichtet. Sin ©tfjiffen waren am ©cfjluffe beS S- 1880 in ©.

regiftrirt: 22 9täberbampffcfjiffe, 2 ©üterbampff cfjiffe, 9 ©cfjfepper

(3ftemorqueurS), 13 ^ettenfc§iffe(SToueurS), 1 SDampffäfjre u. 403
@egel= u. ©cfjleppfcfjiffe mit juf. 1 639 736 (£tr. STragfäfjigfeit. SDer

©röbel=(51fterwerbaer l?anal bat bef. Sßicfjtigfeit nur für baS ©ifen=

werf Saucfjfjammer. 3ui" §otäf(ö^en werben bie beiben Bulben, bie

SBeifjeriij u. bie ^irni^fcfj benu^t. — SDaS febr engmafcf)ige@ifen=

bat) nne^ iftnafjeju boEftänbig im Befi|e be§ ©taateS. Bon ben

2097,5
km Bafmen Waren 1973km ©taatSbab^nen, 90,5 km^ribat=

u.2 1

,

9
km ^ßribatfoljlenbafjnen unter©taatSberwaltung u. nur 1 2km,

bie Bocfwaer ®ofjfenbaf)n, ^ßribatbaljn unter eigener Berwaltung.

®ie nocfj im Baue befinbl. 48, x
km ©taatSbab.nen werben borauS=

ficfjtlicfjnocf) 1881 bem Betriebe übergeben werben. SDie ©übe 187 9 in

fiSfalifctjerUnterljaltung befinbl. ©trafeenbeftanben in 2 817 763m
(£f)auffeen u. 891 356 m nicfjt ctjauffirte ©trafen. — SDer Berfeljr

auf ben fämmti. ^ßoftanftalten ber £)ber= sßoffbireftionSbe§irfe

SDreSben u. Seip^ig betrug 1879 im ©ingang an Briefen, ^oftfarten,

SDrucffacfjen u. SBaarenproben 63763872 ©tücf, an ^acfeten ofjne

Sßertfjangabe 5 258 085 ©tücf u. an Briefen u. ^acfeten mit 2öertb=

angäbe 1091574 ©tücf im SSerttje bon 843166 206 93cf.; bie

3 124261 aufgegebenen ^oftanweifungen Ratten einen Söertfjbetrag

bon 193 534 286 äftf. S£)ie3af)l ber^oftreifenben War 77 008 u. bie

$orto* u. SletegrapfjengebüJjrensSinnafjme 10780 570 Wt — Bei

ben in ©. gelegenen ateic&SsSTelegrapfjen-Anftatten würben
1880 aufgegeben 685 634 intänbifctjeu. 148 120auStänbifcbe£ete=:

gramme u. an ©ebübren bafür erhoben 882 788 9ttf. — SDaS ©elb=
u. ®rebitmefen wirb burcfj mehrere Banfen u. ©elbinftitute ber=

fefjen, bon welcfjen bie 2eip§iger Banf, bie SIEgem. SDeutfcfje ftVbit=

anftalt in Seipjig, bie ©äcfjf. Banf in SDreSben, bie Dberlaufi^er

Banf, bie Sanbftänbifcfje Banf, bie ©bemnit^er Banf u. bie gilialen

ber SteictjSbanf bie bebeutenberen finb. ©S ejiftiren ferner gegen 130
©par- u. Borfcfjufjbereine u. 1 7 6 ©parfäffen. SDaS ©utfjaben fämmti.

©pareinleger betrug ©nbe 1880 über 327 mü. Tit. — SDurd) baS

©ewerbegefe^lö.Dft.1861 würben bie 5 §anbelS=u.©ewerbe=
fammern in Bittau, SDreSben, Seipjig, förjemni^ u. flauen errichtet.

©eiftige^ultur. £nx ^ob. 1880 beftanben 2161 BolfSfcfmten

mit 480 912 u. 1898 gortbifbungSfcfmlen mit 69 755 ©cf;ülern u.

©cfjüterinnen. SDocf) waren bon 7733 eingeteilten 9tefrufen im ©rfa^=
jafjre 1879/80 nocf) 22 ofjneScfjulbilbung. Sin fjöfjeren u. mittleren

©djulen beftanben unter bem ÜÖcinifterium beS Kultus u. öffentl. Un=
terricfjtS 2 fjöljere S£öct)terfc£)ulen

f
1 SDurnlefjrerbilbungSanftalt, 16

2ef)rer= u. 2 Sefjrerinnen^Seminare, 20 9tealfcf)ufen 2. u. 12 9teal=

fctjulen 1. Drbnung, 15 ©t;mnafien f
8 fjöfjere ^ribatfdjulen berfcf)ie=

bener Slrt, baS ^ßottjtecfjmfum SDreSben mit 473 u. bie Uniberfität

ßeipjig mit3444©tubirenben; unter bem üücinifterium ber ginanjen

2 Bergfcfjuten , bie Bergatabemie greiberg u. bie gorftafabemie

SDfjaranbt; unter bem SDctnifterium beS Kriegs 2 ©arnifonfcfjulen,

1 @olbatenfnaben-©rjief)ungSinftitut, 1 Unteroffijierfcfjule u. baS

®abettenforpS in SDreSben; unter bem üöcinifterium beS Innern 37

gewerbl. gacf)= u. gortbilbungSfcfjulen, 4 ©cbifferfcfjulen, 7 lanb=

Wirtbfcfjaftl. ©cfjulen, 13 £anbelS=, 31 @pit^enflöppel= , 4 Bau=
gewerfenfcffulen, 2gacf)gewerbefcf)ulenfür bie©pielwaareninbuftrie,
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29ÖMi^u^nu.2fi ,

onferöotortett,lte^n.@taotSle^rQnftaIt,lS
l

unft*

ge)üerbe^ule,lS^teraräneijc§ule
f
l ftenogvQpf).3nftitutu.bieS

,

unft=

atabemien §u Setpjig u. SDre§ben. — gür (Sd^tpad^finntge forgt bie

©rjiebungganftatt ju £mbertu§burg, für @piteptifd)e bie §eüanfiatt

in Sönig§martlja, für ©eiftelfranfe bieSanbeäirrenanftatten Sßirtta,

Sotbitj u. £mbertu§burg, bie 3;rren=@ied)enanfta{t $u §odjroei£fdjen

u.^Sriüat=3^en^äufer,für mangelhaftDrganifirtebieSaubftummens

inftitute ju Seipjig u. ®re§ben n. bie SSfinbenonftalt in ®re§ben, für

fittlidj berroahrtofte Sinber mehrere ftaatlicr)e Sorrefttonlljäufer.

SSerfaffung u. Sßermaltung. ®ie SSerfaffung beruht auf ber

Urfunbe 4. (Sept. 1831 u. ben 2tbänberung§= u. ©rgänjungggefetjen

31.2Jeärsl849,5.2#ail851,26.2eob.l860, 19.DÜ.1861,3.S£)e5.

1868 u. 12. Oft. 1874. Jbncn jufolgc ift ©. eine fonftitutionede

sJJ?onard)ie. ®er Sbron ift erbttdj nad) bem Steckte ber Srftgeburt u.

ber ßineah©ucceffion im2Rann§ftamme be§fgl.fäd)f.gürftenf)aufe§

ber 2fI6ertirtifct)en Sinie u. nad) beffen ©rtöfdjen ber ©rneftinifdjen

Sinie. %n Srmangefung eine§ fucceffion§fähigen ^ringen get)t bie

Srone auf ben rceibt. ©tamm ber regierenben gamitie über. S£)ie

2Jeünbtgfeit be§ Sönig§ tritt mit bem 18. Jafjre ein. ®ieSanbe§toer-

tretung beftebt au§ 2 gteidjberedjtigten Summern, Jn ber I. fitzen

bie bodjäf)rigen ^ßrinjen be§ Igt §aufe» , mehrere ©tanbeSfjerren u.

geiftl. SSürbenträger, 12 auf Sebengjeit geruätjlte 2(bgeorbnete be§

größeren ©runbbefi|e§, 10 bomSönigeauSberfelbenSfaffeernannte,

bie 53ürgermeifter bon 3)re§ben u. Seipjig u. anberer 6 Dom Könige

beftimmter ©täbte u. 5 nad) freier Söafjl beffelben auf Seben§jeit

ernannte2J2itglieber. SHell.Satnmec ljat 359Ibgeorbneteber©täbte

u. 45 ber tänbt. Sßabtfreife. (Sin ©rtttfjeü berfelben tritt ade 2 g.

au§;ber^it§trittrcirbburd)§Soo§beftimmt.— ®ieoberften©taat§=

beworben finb ba.% ©efammtminifterium, beftefjenb au§ ben23orftän=

ben ber 6 ©taatsminifierien, bie in Evangelicis beauftragten ©taat§=

miniftermitbemi^nenjunädiftunterftetjenbenebang.-tutfjer.SanbeS^

fonftftorium u. bie6 ©taats>minifterien, näml.baSjufüjminifterium,

ba§ ginanjminifteruun, ba§ 2J(inifterium be§ Innern, i>a$ Srieg§=

minifterium, baZ äNinifterium be§ &Yttu§ u. öffentt. llnterrid)t§ u.

ba§ 23einiftertum ber au§märt. Stngetegentjeiten. SDem ©efammt=
minifterium untergeorbnetedentratbetjorben finb bieDberred)nung§=

fammeru. ba§§auptftaat§ard)ib.— ©a§Sttfttjtnittifteriitmübt

bie 9tect)t§pffege buretj ba§ Dbertanbe§gerid)tin1)re§ben,bie7 2anb=

geriete ©reiben, Seipjig, 83aujjen, Broicfau, (£(jemni|$
r
greiberg u.

flauen, 105 21mt§gericrjte, 5 betadjirte ©traffammern, 6 Kammern
für £mnbeli§fad)en u. bie 7 ©djmurgeridjte bei ben einlernen Sanb=

gerieten. 3)ie unter bemginansminifterium ftefjenben Kentrah
beworben finb bie $oU* u. ©teuerbireftion, bie ©eneralbireftion ber

Igt. fädjf. ©ifenbabnen , bie Sanbrenten* ; Sanbe§tutturrenten= u.

2Uter§rentenbanfs9Serroattung. ®ie Aufgabe biefe§ 2)cinifterium§

ift bieDrbnung ber SSert)ättniffe be§ ©taat3t)au§l)att§. S£)a§ orbentt.

Subget für jebe§ ber Sahire 1880 u. 1881 balancirt mit 63 759 587
2Rf. in (Sinnahme u. 2tu§gabe. SDie ber§in§l. ©taat§fd)utb betrug

1. San. 1880:675570475 22c. ®ie unter bem Minifterium be§
Snnern ftebenben (£entralbebörben finb bie 4 Srei§hauptmann=

fdjaften $re§ben
r
Seipjig, Sauden u. 3tt)idau, bie 33ranbberfid)e=

rung§tommiffion, bie 'ißoHjeibirettion §u ©reiben u. ba§2anbe§=
Mebijinalto-Hegium. ®ie Srei^auptmannfdjaften jerfaden in juf.

27 3{mt§t)auptmannfd)aften, u. in fanitärer 58eäieb,ung ift ba§ Sanb
in303Kebijinalbeäirfe geseilt. ®a§Srieg§minifteriumbeforgt
im auftrage be§ 9?eid)§ ba% Strmeetöefen. ©. ftedt §um 3teic£)§r)eere

ba§ 12.5trmee!orp§. SDaffelbe befielt au§: 2 3nfanterie=2)iPifionen

2fr. 23 u. 24 (4 Snfanterie=53rigaben 9er. 45—48), nämlid) 1 1 %n?
fanterie=9tegimenter 2er. 100—108 (lefetereS ©dgü^enregiment),

133u.l34
r 2Säger5$8ataidone2cr.l2u.l3,17Sanbmeb

/
r^atait;

tone; 1 SaDaHerie=S)iDifion (2 Äaöattcrie*SBrigaben 2er. 23 u. 24),

nämttdj 6 Sabaderie^egimenter, u. jmar 1 ©arbe=2teiter=3tegiment,

1 Sarabinier=2tgt., 2 ^)ufaren=2tgtr. 2er. 18 u. 19 , 2 lltanen^gtr.
2er. 17 u. 18; 1 3lrttflerte*8rigabe 2er. 12,nämlid) 2gelbartiderie=

2tgtr.2er. 12u.28, iguBartiderie=9tgt.2er.l2,12ßionier=iöataiaon

9b. 12,1 Srain=S5at.2er. 1 2 ; ba§u2Jeititär=2teitfd)ute, Sabettenb,au§

u. UnteroffijierSfdjule. 2ie 3rieben§ftärfe beträgt: an Infanterie

18 106, Säger 1090, Saöaderie 4182, getb^rtiderie 2004, %ufc
aejtfon ber ©egenioavt. n.

SIrtiderie 996,Pionieren 498, Zxain 2 26,©tammperfonaI ber Sanb;

met)rbataidDne234,5ufammen27 3362)eann. ©ie©efammt^rieg§=

ftärleift 97 352 2Rann. 2tn geftungen fjat ©. nur ben Sonigftein.—

®a§Sultu§minifterium,ba§nur bon einem Suttjeraner geleitet

merben barf, b^at an (Jentratbe^örben ba§apoftot.S5ifariat,ba§5ßifa=

riat§gerid)t u. baSfatij.geiftt.Sonfiftorium. XieSSertretungbertutt).

Strdje ift burd) ©efet^ bom S. 1 868 einer ©l)nobe bon 35 Saien u. 29

©eifttid)en übermiefen roorben,u.bie()öd)ftentird)L53et)örbcn finb bn§

ebangeL£anbe§fonfiftoriumin ©reiben, ba§bemSultu§niiuifterium

nid)t unterftedt ift, u. für geroiffe 3tngetegenf)eiten in ber Oberlaufi^

bie Srei§b,auptmannfd)aft Sauden. ®ie Ianbe§f)errt. Sirdjengcmatt

üben, fo lange fid) ber fiönig jur fat^ol. Sird)e befennt, bie inEvan-

gelicis beauftragten ©taat§minifter. gür bie 9Jeformirten finb bie

oberften geiftl. SSefjörben bie reformirten Sonfiftorien ju ©reiben u.

Seipjig. — 3um Qtotäe ber ©djulbermaltung ift ba§ Sanb in 28

©djulbejirte geseilt, benen S3ejirf§fd)ulinfpeftoren borgefejjt finb.

3u ben in ber Sattft^ nod) befteljenben 2 römifd)=fatb
/
ol. 2fonnen=

Höftern 2Jtarienftern u. 2Jearientbal bürfen neue nid)t erridjtet , aud)

barf fein religiöfer Drben aufgenommen werben. — Sie änderen
21ngelegenf)eitenfinbgro§entfjei(§ auf ba§ 9aetd) übergegangen,

©efanbtfdjaften unterhält @. nur nod) in 93erlin, 2)fünd)en u. SBien.

^m ^BunbeSratb.e fjat ©. 4 Stimmen u. in ben beutfdjen 9teid)§tag

entfenbet e§ 23 Slbgeorbnete. — $n betreff ber q3roPin jtal=, 33e=

jirf§= u. ©emeinbeberfaffung ift beftimmt, ba$ in ben ®rb=

lanben bie 4 beratfjeuben Sreiltage ber ©tänbe be§ ehemaligen

2)eei^ner, Seipjiger, (Srjgebirgifdjeu u. SSogtlänb. I?reife§, in ber

Dberlaufi|ber^3robin§iallanbtag, in ben Slmtgfjauptmannfdjafteu

33e§irf§berbänbe befielen. Severe roerben burd) bie SSejirBberfomm*

hingen bertreten, bie au§ ben auf 6 3. gewählten 9(bgeorbneten ber

^ödjftbefteuerten, ber ©täbte u. ber Sanbgemeinben jufammengefe^t

finb. 2ß§ ©emeinbebertretungen beftel)ennad)berrebibirten©täbte=

u. Sanbgemeinbeorbnung 24. §tpri( 1 87 3 in ben ©täbten ©tabtber«

orbneten=Sodegien u. ©tabt^öemeinberätb.e, in ben Sanbgemeinbcn

auf 6 g. gebJätjlte ®emeinberätl)e u. in ben ganj Keinen ©emeinben

bie boden©emeinbeberfamm(ungen. S3onben2)Utg(icbernber@tabt=

berorbneten=Sodcgien u. ber ©tabt=@5emeinberätbe ift ber 3. Sfjeil

adiätjrlid) ob. menigften§ nad) je 2 g. burd) 2?eumat)( ju erfe|en. —
Sie SanbeSfarben finb feit 1815 grün u. mei^; ba§ £anbe§ =

mappen feit 1806 ein ©djilb mit 5 fdjmarjcn Sßalfen in golbenem

gelbe, burd) bie fdjräg bon linf§ unten nad) red)t§ oben ein grüner

9iautenfran§ läuft, lieber ben ©djilb ift bie ^önig§!rone geftedt.

311§2Bappenl)alter figuriren feit 1858 jttetSötoen. 2ln Crben be=

ftel)en 5: berJpau§orben berükutentrone, ber militär.©t.Speinrid)§=

Crben, ber SSerbienftsDrbett, ber 311bred)t§=Drben, u. für grauen u.

Jungfrauen ber ©ibonien=Drben. — ®iefgl.9vefibenj ift®rc§ben.

®cid)idjtc. S)ie9. 2JJai 1871 eröffnete erfteadgem. 2anbe§ft)nobe

ber ebangel.=lutl)er. Sirdje, beren 23eitglieber meift ber ftrcng=tird)s

tidjen Partei angehörten, änberte bie 9iegierung§borlage rjinfictjtltcfj

ber @rrid)tung be§ Sonfiftorium§ §u ©unften ber tirdjl. 2(utorität u.

befeitigte bie Trennung ber ©d)ute bon ber Sird)e. £>er ^ßräfibent

ber ©t)nobe, 2ßrofeffor b. ©erber, mürbe jum Sultu§minifter, ©et).

Sufttjratrj Slbeten jum Suftisminifter ernannt. 3)er 2.®ej. 1871

eröffnete Sanbtag l)atte eine neue Drganifation ber 93ermaltung§=

beworben, eine 9vebifion ber ©täbteorbnung , eine 2anbgemeinbe=

orbnung u. ein S8olf§fd)ulgefe^ 5itberatb,en. ®iebi§berigen©efanbt=

fd)aften in granlreid), Italien, 9iuBtanb, ©ad)fen*2öeimar mürben

bon ber9iegierung aufgehoben u. nur bie in Berlin, 2JJünd)en u.Sffiien

beibehalten, momit bie Sammern 1872 fid) einberftanben ertlärten.

2Tm 29. Oft. 1873 erfolgte ber Stob be§ ®öttig§ So^antt. 3§m folgte

auf bem Stt)rone fein ältefter @o[)n, ber ©eneralfelbmarfd)ad ^rinj

Gilbert (f. b.). ©ine «ßroHomatiott bom 29. Oft. jeigte beffen 9te^

gierung§antritt an u. gab bie 33erfidjerung ber Slufred)tl)altung ber

SSerfaffung. SDie ©tede eine§ fommanbirenben ©eneralg be§ 12.

(fäd)f.) 2trmeeforp§, metdje bisher Sönig Gilbert inne gehabt hatte,

mxtrbebomSaifer 9. 9eob. bem 93ruber be§ Sönig§, bem ^rin^en

©eorg, übertragen. SDa§ beiben9teid)§tag§roal)lenbon 1874 in©,

unter 23 Stbgeorbneteu 6 ©ojialbemotraten gemäl)(t mürben, blatte

feinen ©runb tf)eil§ in ben Slrbeiterberbältniffen, tt)eil§ in ber

100
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trofilüfen^Sarteiäerriffen^ett.®erßanbtagüon 187 4 beriet^ u.genef)=

migte bie in freifinnigetn ©eifte gehaltene 23erroaltung§organifation,

lueldje Born 1 ö.Dft. anin§ Seben trat. 83ei bcn@rgänäung§tnab, tenjur

II. Kammer im (Sept. 1875 mürben 12 fonferbatibe, 9 fortfdjrittt.,

8 nationaltiberale u. 3 Slbgeorbnete bon nid)t beftimmter garbe ge=

roäfjtt. Sie jroifctjenbernationattiberatenu. fortjd^rittl. Partei be=

fteljenbe 9iibatität t;atte jur golge, bajj bei ber SSatjl be§^räfibium§

berlIJ?ammernid)t, roie bisher, ein liberaler Slbgeorbneter, fonbern

ber fonferbatibe 93ürgermeifier §aberfom bon Qittau jum erften

^räfibenten gctuaf»tt rourbe. ©egeuüber bem 23i£>mard'fd)en 9ieitt»§=

eifenbaf)nprojeft berroafjrte ftcfj 1876 bie 9Jcef)rf)eit ber beiben ®ams
mern im (Sinne ber Dcicfjtberäufjerung ber fäcf)f. 23af)nen. Sie 9tegie=

rung beeilte fid£), mögticf)ft biete ^ßribatbafjnen für ben (Staat anju=

taufen, u. legte bemSanbtag jmxäcrjft einen SSertrag über ben Stnfauf

ber £cip5ig=Sre§bener23af)nbor; biefer mürbe bon beiben Kammern
im9Jcail876 genehmigt. 2fuf3erbemrourbenbie©efe{}eüberba§Dber-

auffid)t§red)t be3 (Staates über bie fatl)ol. ^ircfje, über bie ^Reüiftün bes

diüilftaat§bienergefe^e§, über bie ©tjmnafien, 9veatfd)uten u.@emi=

nariei^überbießntfdjäbigungberföeiftlii^enu.^irclienbienerfürben

2öegfattber@tolgebüf)rent)DmSanbtag angenommen. ©taat§minifter

b. ^riefen, roefdjer jugfeid) feit 1858 ba§ ginanjminifterium leitete,

fd)iebl.!ftob. 1876 au§ bem (Staat§bienft;fein!ftad)fofgeraf§ginanä=

miniftermürbe ber bisherige ®rei§f)auptmann inöeipjig, b. Könnerif};

ba§ SÖcinifferium be§ 2tu§roärtigen übernahm al§ §tüeite§ Slmt ber

9Jiinifterbe§^nnernb.9cofti|=2SaIlmi^;berS,uttu§minifterö.©erber

übernahm äugfetdj bie 2tuffid)t über bie (Sammlungen für Kunft u.

SBiffenfdjaft; ber £'rieg§minifter b. gabrice rourbe SSorfi^enber be§

©efammtminifterium§. SBie 1870 für ba§ £)berf)anbef§gericf)t be§

9<corbbeut)d)en23unbe§2etp5ig af§<Si£ geroäblt rourbe, fo aud) 1877

für ba§ oberfte 9teic£)§gericrjt, roetcfje§ 1.0!t. 187 9 ittßeipjig eröffnet

rourbe. Ser (Streit jroifcfien ber fäcfjf. u. preufj. Regierung über ba%

9vecf)t jum Slnfauf ber 23erlin=Sre§bener (£ifenbaf)n rourbe burd) ben

(Scl)iebgfprucl)be§£übederDberappeIlatiDn§gericb,t§28.Sunil877

§u ©unften ^ßreufjens" entfd)ieben. Sie (SrgänjungSroafilen für bie

II. Kammer 19. (Sept. 1877 bcrftärften bie 3al)( oer Konferbatiben

auf Soften ber Siberalenu. brauten einen (Sojialbemotraten in bie

Kammer. Ser 26. Dft. eröffnete Sanbtag befd)äftigte fid) f)auptfäd)=

lief) mit ber Surdjfüftrung ber 9xeid)§gericf)t§berfaffung, mit ber SBe=

ratbuug be§ 93ubget§ u. mit ber §ur Sedung be§ SefijitS nötbig

geroorbenen Vorlage über (Steuerreform. $um ^rafibenten ber I.

Kammer ernannte ber König ben bisherigen ^ßräfibenten, Kammer*
tjerrn b. Befjmen; bon ber II. Kammer rourbe §aberforn roieber jum
^ßräfibentengeroäljlt. ®ie9iegierungfubrmitbem2tntaufbon^ßribat=

eifenbafjnen fort, obgfeief) biefelben nicfjt rentabel roaren, u. legtebem

Sanbtag bon 1878 ben mit 5 roeiteren ©efeltfcfjaftert abgefcf)toffenen

Kaufbertrag bor. Sie Kammern berftänbigteu fiel) über ben Stntauf

bon 4 ^ribatbaljnen, u. bamit roaren faft fämmtfidje 'pribatbafjnen

in ben §änben be§ (Staates. 21m 9. (Sept. 1879 fanben ©rgänjung§=

roafilen für bie II. Kammer ftatt. 28 Stbgeorbnete traten au§, u. ^roar

6 9cationalfiberafe, 7 gortfcfjrittfer u. 15 Konferbatibe; geroab.lt

rourbei^^ationaltiberale, 2 gortfcfjrittfer, 15 Konferbatibe u. 2

(Sojialbemofraten, fo bafjbieau§809Jcitgfiebernbeftef)enbeKammer

40 Konferbatibe, 20 Ücationatfiberafe, 17 gortfd)rittteru.3(Soäiaf=

bemotraten §äf)fte. Ser 5. 9cob. eröffnete Sanbtag fjatte fid) borjug3=

roeife mit bem 23ubget ju befdjäftigen u. rourbe 10. SKärj 1880 ge=

fctjloffen. 21uf ©runb begSojialiftengefel^eg rourbe mitßuftimmung

be§ 53unbe§ratl)§ burd) eine SSerorbnung be§ 9Jcinifterium§ bom
27.^uni 1881 über Seipjig u. ben baju gehörigen $8e§irt ber tleine

53elagerung§äuftanb auf 1 !3al)r berljängt u. infolge beffen mehrere

güljrer ber fojialbemofrat. ^artei, bon benen fid) einige nad) iljrer

s2tu^roeifung au§ Berlin in Seipjig niebergelaffen l)atten, au§ (Stabt

u. S3ejirt au§geroiefen. Söei ben ©rgänjuuggroaljlen bom 10. ^uü
1881 mürben geroötjlt: 19^onferbatibe, 59cationalliberale, 5gort=

fd)rittler, 1 (Sojialift. S)ie ^onferbatiben tjntten bei benSSaljlen 6

(Sitje, bie (So^ialiften 1 (Sil^ geroonnen, bie 9Mionatliberaten 4, bie

gortfd)rittler 3 (Si£e berloren. ®ie Kammer jäljlte nun 47 S'onfer-

batibe, 16 Dtationalliberale, 13gortfd)rittler, 4 ©ojialbemolraten.

3>n folcl)er 9Jcinbert;eit roaren bie Siberalen feit jroei ^a()räe()nten

nid)t. £)er Sanbtag rourbe 4. (Sept. mit einer jttjronrebe eröffnet,

roeldje borjug§roeife bie Erinnerung an ba§ 50iäfjrige 93efter;en ber

3Serfaffung jum ©egenftanb blatte.

SfldjrEtt-^lltenburg, §eräogtl)um, 1323,74 qkm (24,04 Dl.)
mit 155036(5.(1880), liegt ätnifetjen 50° 43' u. 51° 7' nörbl.Sr.

u. 1 1 ° 1
7

' u. 1 2 o 4*4'
öftt. £. b. ©r. u. befielt roefentl. aug 2 burd) bie

reufnfelje §errfd)aft ©era bon einanber getrennten, nabe§u gleich^

großen ©ebieten. ®erDftfrei§, ber alte ^ßleifjengau, liegt im@ebiete

ber ^ßleifje, bie il)n mitten burd)ftrömt, u. roirb im 9u, D. u. <S. bom
Königreiche @ad)fen, im 28. bom roeimar. Greife Sceuftabt, bon9ieu^=

©era u. bem Greife Qtify ber preufj. $robin§ (Sadjfen umfdjloffen;

ber SBeftfrei§ liegt borroaltenb auf ber§od)fläd)e jroifdjen Elfter u.

(Saale, fteigt roeftl. in§©aattt)al l)inabu. tritt im@Ö. nod) mit einem

lleinen B^Pfd barüber t)inau§ auf bie platte groifd)en(Saale u. 3>tm;

er^atimD.Steu^föerau.SSeimar.imS.SOceiningenu.Scliroarjburg^

9i
l

ubolftabt, imSB.SBeimar u. im 9c. baffelbe u. ^ßreufjen juücadjbarn.

12 unbebeutenbe ©jflaben liegen in ben angren^enben ©ebieten jer=

ftreut, rocUjrenb @.=21. felbft 4 frembe ©ebiet§tf)ei(e entlabirt. Sa§
Serrain ift im Dfttreife ein mä§ige§ §ügellanb, ba§ fid) norbroärt§

immer mel)r abflacfjt ; e§ ift f)öd)ft frud)tbar u. geftattet eine bebeutenbe

2lu§fuf)r feiner @rnte=@rträgniffe; im (Sübroeftfreife ift e§ bon tiefen

Sl)älern burd)fd)nitten, rauljer, roalbreid)er u. roeniger frud)tbar, f

o

bafj bie 23obener§eugniffe ben23ebarf nicfjt beden. §ier liegt aud) bie

l)öd)fte @rb,ebung be§ §erjogtl)um§, ber SoHenftein (325 m). 1878

ftanben 68,37 % ^e^ @efammtfläd)e al§ lanbroirt()fd)aftl. 21real in

23enu^ung, 28,0G °/ nahmen bie 2Balbbeftänbe ein u. 3,57 % ber*

tbeilten fid) auf §au§= u. §ofräume, £)ebe u. llnlanb, SSege u. ©e=

mäffer. 23on ber auf 76 666,14 ha beregneten ©efammtftädje ber

2tder= u. ©artenlänbereien (48 499,74 ha im Dfi* u. 28 166,40 ha

im 2Befttrei§) roaren beftanben mit (in ^roj.):

Oft» 2Seft= ©anjcS Dft= SSeft= ©auje'5

freu ftetä 2anD fteiä ftei§ Sonb

©ctreibe u. §ül= 3-uttcrgemäd)fen 13,30 10,6o 13,«
jenfrückten . . 65,67 6l,93 6^-80 @avtenfrüd)tcn . 1,24 ^,00 1,54

§aclfrüd)ten unb Sldcnueibe unb

©cmüfc . . . 17,3 , 1«,91 17,18 Söradje . . . 0,99 5,21 2«.
§anbcl§ge)uctd)fcn 1,48 1,88 1-42

u. e§ tarnen bon berfelben auf (in ^ßroj.):

DfttretS SSeftfrei% Caitb Dfttreiä SSBeftfcei $ Sano

Joggen . . 25,52 23, 68 24,84 $raut u. g-elb=

§afcr . . . 20„ 4 16„ 6 18« W • • • 3,58 0,50 2,44

Werfte . . . 10,96 8,04 "(89 9JJcnggctrcibc . l, u6 1'30 l.I6

SBetjen. . . 6,70 8,85 7,48 ©artcnfriidjtc . 1,24 •1,00 1,54

ßartoffcht . . 9, 57 11,02 io,18 Slce. . . . 10,6, 7,59 9,50

Dtunfcirübcn . 3,54 4,38 3-84

©er SBertl) ber©efammternte ber2tder=u.©artenlänbereien, au§=

fd)lieBl. be§ DbfteS, rourbe auf 27 425 000 Wt, ber ber 2Biefen auf

2 754000 u. ber ber SSeiben auf 267 000 SRI gefd)ä£t, roooon etroa

2
/3 auf ben Oft* u.

1

/3 auf ben 2Befttrei§ fommen. 5Der ©efammt=

ertrag ber Dbftbaume rourbe auf 711 000 Wd. gefdjät^t. Sie gorften

befielen borroaltenb aus 9cabell)olj. 2tn23ier)rourben 10. ^an. 1873:

57 428 <Std. 9tinbbiel) (37 589 im Dfc u. 19 839 im SBcftfreiS),

8892 ^ßferbe (6721 imDft^u. 2171 im 2Beftfrei§), 30 771 (Sd)afe,

37 552 (Sd)meine u. 11362 Biegen gejät)!:. S3ienenftöde gab e§

5399. 23ongeberbiet)roerbenbef. biete Sauben gebogen. Ser2Bilb=

ftanb ift nab^eju auf §afen u. 9tebt)üljner befd)ränft. Sie gifd)erei

fdtjeint nad) ©infe^en bon 2ad)& u. goreüenbrut roieber an @r=

giebigteit äujuneljmen. 21n bergmännifd)en ^robuften roerben nur

S3raunfol)len geroonnen. ^mDfttreife probujirten 1879: 62©ruben

11522649 (Jtr. im SBertöe bon 1054591 9Jcf., im SBeftfreife 4

©ruben 189 820 ©tr. im 2Sertf)e bon 25 836 9Jct. 211§ oberirbifd)e

Sietriebe befielen nod) Sorfgräbereien u. @anb= u. ®alffteinbrücf)e.

Sie 23emol)ner bertt)eilten fid) auf bie beiben Greife fo:

gtadjeniiiljatt

§eftar

Dftfrci? . 65 676,50
28cftfrci§ 66 698,22

DrtSomucfcitbe SGemo^ner 1. 5>ej. 1880 . s , g75
mannltd) tueibtirfi äuf<"i""en '

ä '

51503 53927 105430 97 564 7866
24281 25325 49604 48280 1326

Sie23eroegung ber23ebölferung seigtel879: 1347 (51)efd)lie^ungen.

©eborenrourben6548o?inber(3332o?nabenu.32169Käbd)en),ba^

bon 738 unet)elid). fikQafyl berSobten,einfd)tiefet.berSobtgebore=

nen, betrug 1878: 47 35, barunter 3 5 23erung(ürfte, 66 ©elbftmörber.
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Die öauptbefdjäftigung, bef. im Dftfreife, ift Sanbtbirtf)=

fc^aft. Da im ßftfreife fdjon bie f (eine Bobenffäd)e bon 2 1

/2 ha5ur

©rfjaltung einergamitie angreift, bie meiften Bauerngüter beffetben

aber meit gröfjer finb (über 2200 umfaffen 15 bis über 50 ha) u. ber

Befitj ungeteilt bererbt ju «erben pflegt, fo finb bie Bauern metft

mof)lf)abenb, biete fogar reid). Die nid)t unbebeutenbe ^nbuftrie ift

bef. auf bie fleinen ©täbte bermiefen; fie befdjäfttgte nad) ber legten

©ettcrbesäfjlung 1875: 27 084 9ßerf., bie mit itjren Angehörigen

etroa 2
/5

ber ©efammtbebötferung auSmadjen mögen, Diejenigen

©emcrbegruppen, in benen mefjr als 1 000 'JJcenfcrjen tr)ättg roaren.finb

Befleibung unb Reinigung (5889 $erf.), Dejtilinbuftrie (3354),

.£>erftet(ung bon üftatjrungSs u. ©emtf?mittetn (3132), bonjpolj^ u.

®dmi|ftoffen(2535), Baugemerbe (2005), ^nbuftriein Steinen u.

(grben (1488), SRetafföerarbeitung (1257) u. Bergbau, fürten* u.

©atinenroefen (1181). Bon einzelnen gtueigen finb Ijerborjufjeben

3iegelei, Töpferei u. ^orjeUanfabrifation, Kupferfdjmieberei u.

99?afdjinenbau, Kammgarnspinnerei u. Weberei, Seinenmeberei u.

©trumpfmirferei, Dref)= u.©d)m£roaarenfabrifation, bef.Steinnufc

fnopfbret)erei, §ut=, gilj= u. £wnbfd)üf)roaarenfabrifation, @dmf)=

madjerei (ßifenberg), Bud)= u. ©teinbruderei, ©igarrenfabrifation,

Bierbrauerei u. Branntraeinbrennerei. ÜDcit bem §anbet maren

2599 $erf. befdjäftigt. Der midjtigfte ßanbelSpfak ift Aftenburg.

Der Berfefjr mirb im Dftfreife mefentf. burd) bie ben Kreis

burdjfdjneibenben Sinien ber fcirfjf. ©raatSbatjn, im SBeftfreife burd)

bie ©era=2ßeimarer, bie ©aalbafm u. bie @ifenberg=(£roffener Bafjn

bermittelt. DieSänge berSfyauffecnüberftetgt 400km. DaSf)aupt=

fäd)licfj§anbetu.©emerbeförbernbeQtetbinftititt ift bief)er§ogl.Sam=

beSbanf. ^n ben 13@parfaffen beS SanbeS betrug baS($utf)abenber

©integer in 43 569 ©parfaffenbüd)ern ©nbe 1879: 9 479 251 SRI.

Aufjerbem befielen nod) an einigen Orten Borfcrmfc u.Krebitbereine.

gürbie geiftigeBitbung forgen 182Bürger= u. BotfSfdjuten,

2 ©tjmnafien (Altenburg u. ©ifenberg) u. 1 9veatfcr)ule (Altenburg).

Die Uniberfität ^ena unterhält ©.=A. mit ben übrigen tf)ürin=

giften Staaten gemeinfcrjaftl. Bon gad)fd)ufen giebt eS 1 Kunft*

u. §anbmerfSfd)ute, 2 lanbmirtt)fd)aftf. ©dmten, 1 öanbelSfdjute,

1 Sftufiffdjule, 1 Sef)rerfeminar:c. Die 534im@rfa^ab]rel879/80

eingeteilten Nehmten Ratten fämmtl. genügenbe ©djulbilbung.

Berfaffung u. Bermattung. 9?acf) bem ©runbgefetj bom
29. April 1831 u. beffen fpäteren Sftobififationen ift @.*A. eine fom=

ftitutionette 9ftonard)ie. Die Sanbfdjaft (®efe^ bom 31. SDcai 1870)

befielt auS 30 Abgeorbneten (9 ber ©täbte, 12 beS platten SanbeS

u. 9 ber §öd)fibefteuerten). DaS altibe S55at)lrccr)t ift an ein Alter

bon menigftenS 25 £5. it. bie gatjtung einer bireftert ©taatSfteuer ge=

bunben. Der ©emäfjlte mufj minbeftenS 3 $ bem ©taatSberbanbe

beSfperjogtfjumS angehört t)aben. DaSÜKanbat lautet auf 3 $., nad)

beffen Ablauf fämmtl. Abgeorbnete auSfdjeiben. Sie oberfte Ber=

roaltungSbefjörbe ift baS in 3 Abteilungen ^erfattenbe ©efammt=
Sftinifterium. Unter ber 1. Abteilung für auswärtige, innere, Kul=

tuSangetegenljeiten it. ÜÜJilitärfadjen ftefjen bie 3 Sanbrätb^e, bie an

bie ©pittf ber 3 Berroa(tung§bejir!e Altenburg, ©d)möt(n u. Ütoba

gefteßt finb. Sen £anbrat^§ämtern finb fämmtl. ©orfgemetnben

unterftellt,beren Berfaffung auf berjDorforbnungbom 13.3uni 1876
berutjt. ®ie Drt§ftatuten ber ©täbte finb berfdjiebenen ®atum§; bie

aÜgem. ©täbteorbnung batirt nocl) bom 29. April 1831. 2anbe§-

fircl)e ift bie ebangelifcb/lutljerifcfye. ©a§ Militär bilbet mit bem
Kontingente bon ©d^mar§burgs9tubolftabt u. ben beiben 9ieu§ ba§

7. SEljüring. Infanterieregiment S^r. 96, h)etd)e§ ^ur 8. S)ibifion be§

4. beutfdjen Armeelorp§ gehört. Die ^uftijpflege, bie ber jmeiten

Abteilung be§ SWinifteriumgpgemiefen ift, gefdjie^t in 1. ^nftan^

burd) 6 Amtsgerichte, in fjötjerer burcl) ba§ fianbgericb^t Altenburg.

A(§ Dbcrlanbe§gerid)t t)at ©.=A. mit bem übrigen Si)üringen baZ in

^enagemein. 3)a§ginonämefenget)örtber3.3)?inifterial=Abt^eil.an.

Sie Etats finb 3iät)rig. Sür bie ^ßeriobe 1878—80 finb (Sinnafjme

u. Au§gabe mit 2 27 4 347 Wlt borgefeljen. ®er BermögcnSftanb bei

ber @taat§bertt>attung mar ©nbe 1879: 6475 430 SKI. Altiba u.

1 801 263 Wt ^ßaffiba, fobaB ba§ Sanb nictjt nur o^ne @cl)ulb ift,

fonbern notf) Baarbermögen r)at. ©a§ b^ersogl. §au§ erhält ftatt ber

bisherigen ©ibillifte bon 158 000 patent, ^ufolge ©efe|e§ bom

29. April 187 4, 2 ©ritttfjeite ber Domänen, ber 9fecb^nungSbeftänbe

u. ber Attibfapitaüen alSgibeifommifj. Daffelbe ift, folangefetnSn^

f)aber baS^erjogt^um regiert, toeber ftaat§= notfj lommunalpflirfjtig.

Der2Bertt)be§Domanialbermögen§ mirb auf 24 SDaff. Wt. gefrfjä^t.

5)aS SanbeSmappen ift ba§ allgem. fäcrjftfctje, aber bebecltmit

ber §erjog§frone. Die SanbeSfarben finb meiß it. grün. AIS

Drben fjat ©.=A. mit ben übrigen fädjf. §eräogtl)ümern gemein ben

rjergogl. ©acl)fen=@rnoftinifdjen §auSorben. ^m beutfdjen BunbeS-

ratfje fjat baS §erjogtb^um 1 ©timme u. ebenfo entfenbet eS in ben

bcutfdjen 9teid)Stag 1 Abgeorbneten. — $Refibenj ift Altenburg.

&ßdjflra-$0lntrg-@tJtlja, ,<öer§ogttmm, 1968 qkm (35,74 um.)
©röße u. 194479 (g. (1880), liegt smifctien 50°1' u. 51 °20' nörbl.

Br.u. 10°16'u. 11° 15' öftl. S. b. ©r. it. fe|t ftdj auS ben beiben,

3V2 3K> öon einanber entfernten u. burrfj meinutgifct)cS ©ebiet u.

ben preufj. ®reiS ©tfjleufingen getrennten §erjogtl)ümern ©otlja 11.

Coburg jufammen. DaS erftere reicht in feiner §auptmaffe bom
Kamme beS Dl)üringer SSalbeS nörblidj bis 5m: Unftrutnieberung.

^ßreuf3en, ©cb^marjbiirg, SSeimar u. TOeiningen umgeben baffclbe,

mäf)rcnb eS felbft eine preu^. u. einefct)maräburg.@rl(abeumftf)ließt.

©eine eigenen 5 (Sjflaben liegen fämmtlidj nörbiicl) bom Kamme beS

QtebirgeS. DaS §erjogtbum Koburg liegt am ©übabb^ange beS Db,iU

ringer SBalbeS u. ftredt fiel) bon fjier bis in bie fränüf cl)e ©bene. @S
b^at nur 90?eintngen u. Bauern 51t 9?acb,barn; feine in 3 ^ar^etlen

5erfatlenbe Syflabe Königsberg liegt in Bauern.

Dernaiürl.Befctiaffen^eitnadjäerfälltbiegröBereSanbmaffe

©otb;a'S in 3 §auptabfcf)nitte. Die untere (150—250 m) erftreeft

fiel) bom Unftritt^Dbaie bis §umBienftebt=DöHftebt=Donnaer§öl)en=

jitge; ber jmeitc (250—500 m) bon tjier bis an ben guf} be§ etgentl.

Df)ürtnger 2SalbgebirgeS; ber l)öcf)fte umfaßt baSSBalbgebirge felbft

u. fteigt im ^nfelSberge, in ber ©d)mücfe, im ©cf)neefopfe u. im
Öko^en Beerberge bis über 900m. ©eine t)öcf)fte(£rf)ebung

r
?)Ugletcl)

bie t)öd)fte DbüringenS, ift ber ©rofje Beerberg (983 m). Die mitt=

lere it. bor Allem bie untere Partie, mit ib^rem Beben auf Keuper^

grunb, t}at fette 2Biefen u. frud)tbare Aecfer. 9htr mo ber fog.SSklten=

fall eine fteintgeUnterlage bilbet, mangelt eS anSBaffer, gebeibtaber

nocl) berBucfjenmaib. Die oberfte Partie, mit ibjen ftcilen Bergen

it. fteinigem Boben, ift tro^bem nod) gut betuatbet. Die (Meluäffer,

bie ib^ren llrfprung im ©ebirge b,aben, nehmen iljren Sauf bis in bie

SCRitte beS SanbeS nad) Sorben, bann aber roenben fie fid) enteeber

norbtoeftlicrj jur SSerra ob. norböfttid) jur ©era; baS .'perjogtljum

liegt alfo jugleid) im 2Sefer= u. im Slbegebiete. — ^nt ^erjogtfium

Koburg laffen fid) jtnei jum Kamme beSDbüringerSöalbeS parallele

§öl)en5üge erlennen, bie in berTOittc beS SanbeS ein glcidjgeftrerfteS

Sängentb^al jtnifdjen fid) laffen, baS fid) öftlidj mit bem üfteuftöbter

Keffel berbinbet. Die Spöfjenjüge tjaben beibe ©teilabfalt nad) 9?.

Der nörbl. ergebt fiel) bis 500 m, ber fübl. bleibt 50—100m ha*

gegen jurüd u. bie jmifdjenliegenbe ©bene fenlt fid) bis unter 300 m
l)erab. Die ©etbäffcr, bie entmeber beibe ob. toenigftcnS ben fübl.

§öl)enjug burd)brcd)en, merben buret) bieSt3bem9J{aine jugefübjt,

mob^infid) aud) bie©teinad) u. einige Heinere BädjeimD. beS,^erjog=

t()umS bjenben. Der Boben eignet fid) bortrefflid) ^nm Betrieb ber

Sanbnnrrtjfdjaft. Die Demperatur ift etroa um 1 ° C. märmer als in

gleid)er .<pöf)e in Öottja it. geftattet, bef. in berßjllabeKönigSberg, fdjon

benSöeinbau. $m ©efammt^erjogtlium maren 1878: r-,9 % bon

ber ©efammtflädje Aderlanb, 0,47 % ©artenlanb, 0,01 % SBeinberge,

9.84% SBtcfcn, 0,18 reiche u. l,70 °/o
geringe SBeiben, 64,79 °/ alfo

lanbrairtb,fd)aftlid) benutztes Areal überhaupt; 30,45 % gorften it.

4,76% 2Bege, §auS- u. §ofräume, Deben it. ©eioäffer. Unb bon ber

gefammten Aderftöcfje nahmen ein: §afer 16,02r Joggen 14,S5 ,

SSeijen 10,87 , ©erfte 10,69 , Kartoffeln 8,94 ,
Klee 6, 1(i , Sterne 3,77 ,

JRunlelrübenS,!!, @rbfenl,86 , Söiden, l,5ßI ©pelju. @in!ornO,51 ,

g!ad)S 0,51 , 5RapS u. 9?übfen 0,42 °/ . S'm ©ottjatferjen baut man
überbieS nod) berfdjiebene §anbelSgeloäd)fe, wie AniS, ©affor,

Korianber, 9[Rol)n, Kanartenfamen it., u. im Koburg'fd)en bef. nod)

§opfenu.Dabale. Die(£rnte=@rträgniffe bon ben nnd)tigften Kultur*

pflanjen betrugen 1879 in Donnen p20(£tr.: 15 051 %. Joggen,

11 922 D. 2Bei en, 16 626 D. ©erfte, 18 782 %. §afer u. 65 764 %.

Kartoffeln. Der Dbftbau ift überall in b.ob^er Blüte. Der SBalb ift

100*
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1880 1875 3Ülf 1 qtm
37805 128092 98,

56 674 54 507 100, 5

fjauptf ädjlidj Nabelroatb ; im ©ot^aifrfjen behält ftd£> ber S^abel^olj*

beftaubsumSaubljotjbeftanbtuie 70:30, imKoburg'fdjenttrie 60:40.

Biefjftanb. Bei ber lejjten SBtefo&ijlmtg 10. San. 1873 tjatte

©otfja 6230 «ßfcrbe, 34 1 669vinber, 90 206Scf)afe, 28 539Sdjroeine,

19 833 Biegen u. 3585 Bienenftöde; Coburg 1063 Bferbe, 25174
9iinber, 18 218 Sdjafe, 10 605 Sdjmeine, 5437 Siegen u. 3585

Bieueuftöcfe. ©effügelgucfjt ift gleichmäßig auf beu Dörfern ber-

breitet, ber Sßitbftanb in ©otfja beffer afS in Koburg.

B ergbau befi£tnur©otl)a. @8 förbert jä^rtidj 30— 40 000 ©tr.

Braunftein, einige 100 (Ttr. ÖHfenerje, ettr>aS Kobalt= u. Kupfererz u.

(Stein* u. Braunfofjfen. Die (Saline (SrnflrjaÜe bei aufleben probu=

jirt jäfjrtid) 50 000 dtr. Kod)= u. anbere Salje u. DüngegipS. Wax-
mor, WiütjU u. Baufteine, Borjellantfjon ftnben fid) mefjrfad).

Sie Beroofjner, im §er§ogffjum ©otfja faft auSfdjliefslicfj bem

tfjüring., im ipcrjogtfmm Coburg ebenfo auSfdjfießtid) bem fränf.

Stamme angefjörenb, bertfjeiten fiel) folgenbermaßeu:

Cil.=film. Ou.=3J!eit.

§cväogtt)um ©otfja . 1406 25, 53

Coburg. 562 10,M
©efarnrnttjcräogtl;. 1968 35,74 194479 182 599 98,8

§infid)tlid) beS BefenntniffeS finb bie Beroofjner bis auf etroa gegen

1700®atfjol., gegen 300 Befenner anberer djriftf. Suite u. 4—500
guben ebangelifcfj. Die Bewegung ber Bebötferung ergab 1879:

1385©f)efd)üeJ3ungettu.einfd)tieJ3ticf) 291 Dobtgeborener 7127 ©e=

borene u. 4476 Sterbefälle. Bon ben (Geborenen maren 3703 Kna=

ben, 34249Jc"äbd)en, 734unef)elicfje. gürbenScfjulunterridjtforgen

gegen 270 SMfSfdjuten; in ben Stäbten ©otfja u. Coburg giebt eS

aufjerbem t)örjere Knaben^ u. SMbdjenfcIjulen. gerner fjat baS Sanb

2 Sefjrerfemhiare, 2 9Jcalfd)uten, 2 ©tjutnafien, 1 £>anbelSfd)ule

(©otfja), 1 Sdjufe für Baubanbroerfer (Coburg), 1 Stccoudjiranftatt

mit Jpebammemmterridjt (©otfja) u. anbere gacfjfdjuten, 1 Stern-

roarte (©Dtfja). Die Uniberfität gena Ijat S.=K.=©. mit bem übrigen

Dfjüringen gemeinfefjaftlid). Sämmtl. 617 im ©rfai^afjre 1879/80

eingeftellten 9vefruten blatten genügenbe Sdjuibilbung.

Die ©emerbStfjätigfeit arbeitet felbft für ben überfeeifdjen

©jport. Wad) ber legten ©etüerbe§äf)lung 1. De^. 1875 roaren

32 148 Berfonen in' ben einzelnen ©emerben tfjättg. Dabon famen

5166 ^erfemen auf bie (Gruppe Bcfleibungu. Reinigung, 5130 auf

bieber§ols= u. Sdmiljftoffe, 2992 auf bie Baugeroerbe, 2720 auf

bieJperftellung bon^afjrungSsu.öenufunittefn, 2599 auf bieDe$til=

inbuftrie, 2323 auf SDcetallberarbeirung, 2222 auf bie gnbuftrie in

Steinen u. ©rjen jc. §erborragenbe Broeige finb bie 99ceerfdjaum=

roaarens u. Dabafpfeifenfabrifation in Studio (f. „S.*2Beimar=

©ifenadj"), bie SBurftfabrifation in ©otfja u. SSafterSfjaufen, bie

(Sifeninbuftrieim@otl)aifd)en
f
bieSteingut=u.^3orjeHanfabrifation,

bie (Gerberei u. Sdjufjmadjerei, bie Korbroaaren=, 2Bagen= u. Wobei-

fabrifation im Koburg'fdjen, bie ©faSfabrifation, bie Bedjfieberei u.

Kienrußbereitung, bie Bierbrauerei jc. Sftit bem Jp anbei roaren

1875: 2144^ßerfonen befd)äftigt. Sie Ijauptfädjtidjften BeriefjrS-

roege biiben bie ©ifenbafjnen, im Koburg'fdjen bie Sßerrabafjn mit

ber 3tt>eiglinie nad) Sonneberg, im ©otfjaifcfjen bie Dfjürtngifdje

Bafjn, bon ber mehrere Nebenlinien auSgefjen. Sin ©etbinftituten

beftcfjen eine Krebitbauf in Coburg, eine ©eroerbe=, ©runbfrebits u.

eine Bribatbanf in ©otfja; btegeuerberfidjerungSbanf u. bieSebenS=

berficfjerungSbanf, beibe in ©otfja, finb feit 1821, bej. 1827 in

Dtjätigf'eit u. gehören ju ben bebeutenbften ifjrer 2trt.

Die Berfaffungbafirt auf bem StaatSgrunbgefel}3.9JJai 1852;

bie Staotgform ift l)iernad) eine fonftitutioneüe erbl. SKonardjie u.

ber Sfjron erblid) im 9Jiann§ftamme be§ regierenben §aufe§ nad)

bem 9ied)te ber (Srftgeburt u. ber Sinealerbfolge. ®ie SSoIliä^rigteit

be§ §erjog§ beginnt mit bem jurüdgelegten 21. £eben§ial)r. gn @r=

mangelung erbberedjtigterDiadjlommenbeS ie^tregierenben§erjog§

(©ruft II.) geljt bie Sroue auf bie 9Jacl)!ommen be§ berftorbenen

^rinjen Gilbert, be§ (ycmal)l§ ber Königin SSiftorta bon (Snglanb, u.

äroar junädjft auf ben jtneiten Sol)n, ben §erjog b. ©binburg, u.

beffen 9?acb;tommen über. ®er §erjog befennt fid) jur ebang.=lut().

S'irdje, bie jur Staatsreligion nnbefd)abet ber @lauben§freif)eitber

lli!tcrtl)aTien crijoben ift. ©er gemeinfd)aftl. Sanbtag beibcv ."perjog^

t^ümer, ber abroed)felnb in ©otfja u. in Coburg tagt, fe^t fid) au§ ben

Sonberlanbtagen beiberjufammen. C£r§ärjlt in Coburg 1 1, in©otl)a

199Jcitglieber, bie auf 4^ab^re gemä^lt au§ inbiretter 2Ba()l berbor=

geb^en. 2)a§ 9ted)t jur SBaljt erforbert neben ber 3^1ung bireltcr

Steuer ein 2eben§alter bon 25, bie SBälj (barfeit einfo(d)e§ bon 30g.
Die oberfteSöertnaltung liegt in ben§änben be§ au§ jbjei 2tb=

tfjeilungen, eine für ©otfja, eine für Coburg, u. au§ bem Departement

für bie 31ngelegenl)eiten be§ fjerjogl. §aufe§ beftefjenben Staate
minifterium§. S)er birigirenbe StaatSminifter, ber §ugleid) S3or=

ftanb ber einen Stbtljeitung ift, leitet aud) biebeiben^er^ogtl^ümern

gemeinfamen Slngetegenfjeiten. Qux roeiteren Durdjfüljrung ber

SSermaltung ift ©otfja in bie brei£anbratfj§amt§beäirfe(>)ot()a, 01)r=

bruf u. 2öalter§b^aufen gerlegt, Coburg bilbet nur ben Sanbratt)§s

amt§be5tr!®oburg, rjat aber abgefonbertbabonnoct) bie4!3mmebiat=

ftäbte Coburg mit geftung u. geftungMpf, D^euftabt; Nobad) u.

Königsberg. Sie StRagiftrate biefer 4Stäbte, roie bie ber 3 gotfjais

ferjen gmmebiatftäbte ©otfja, Dfjrbruf u.2Salter§fjaufen ftefjen biref't

unter bem üöcinifterium. — Die 3ted)t§pflege üben in unterfter

^nftans in Coburg bie 5 21mt§gerid)te Coburg, Neuftabt, 9vobad),

Sonnefelb u. Königsberg, bie jum Sanbgeridjt SO^einingen gehören,

in (^otrja bie 8 bem Sanbgeridjt ©otljauntergeorbneten2lmtSgerid)te

&otv)a, Donna, Dfjrbruf, £iebenftein,3eKa,Denneberg,3Bangenl)eim

u. Dljal. DberlanbeSgeridjt ift für S.=S.=Q). mit ©efammttfjüringen

baS in gena.— Die Druppen biiben mit benen bon Sad)fen=9Jieis

ningen ba§ 6. tbüring. Infanterieregiment 9er. 95, oa§i ber 22. Di=

bifion u. bem 1 1 . SlrmeelorpS (Kaffel) angehört u. bon bem 1 Bataillon

in ©otlja, 1 in Koburg garnif onirt.

Betreffs ber g-inan jen ift bie Domänenfaffe bon ber StaatSfaffe

ju unterfdjeiben. Die ©tnfünfte beS öerjogS fließen nad) bem Ver-

trag l.^an. 1855 in beftimmten Quoten auS ben 9Jeinerträgniffen

beS DomänenfibeifommißgnteS beS fjergogt. §aufeS. Der für bie

üperjogtfjümer getrennte Domänenlaffen=(£tat ift für Koburg 1879

biS 85: 445 900, für öotfja 1877— 81: 2102 221, §uf. 2 548121
SRI. inSab,reSeinnal)me; fürKoburg 291 400, für©otf)a 1258 71 5,

guf. 1550115 in S^reSauSgabe. Bon bem Ueberfdjuß (in Koburg

154 500, in@otf)a843 506
f suf.998 006) foll erhalten: bieStaatS=

faffe inKoburg 77 250, in ©otija 322 006, §uf. 399 256; bie b,er=

jogl. Kaffe in Koburg 77 250, in ®ott)a 521 500, juf. 598 750 Wt
Dabei ift ju bemerfen, ba$ bie Boranfdjläge ber Ueberfdjüffe im

©otf)aifcf)en ju rjücfj gegriffen finb; fie betrugen nad) ben 9ied)nungS'

abfct)(üffenl877 nur 667193, 1878: 822055 u. 1879: 777 067

9JJf. DerStaatS!affen=@tat, einfctjließlid) ber beiben^erjogttjümern

gemeinfdjafti. @innat)men u. SluSgaben, bie im Bertjättmfs bon 3
/10

ju 7
/10 ftefjen, batancirte in ber 5ßeriobe 1877— 81 mit 3312100

Wt (Koburg 878 900, ©otfja 2433 200) in 3afjreS=(£innab,me u.

=2luSgabe. Der Nettobeftanb ber berjinSl. StaatSfcfjulb betrug

1. San- 1881 in Koburg 1432 577, in ®otf)a 30. Smti 1880

54 474S0if. —gm BunbeSratbe fjat baS §erjogtfjum eine Stimme,

in ben 9teid)Stag roäfjlt eS 2 Slbgeorbnete. DaS Staatsmappen
ift baS allgem. fäd)f., bie SanbeSfarben finb roeiß u. grün. S11S

Dr ben fjat S.=K.«©. ben mit Sfltenburg u. 9JJeiningen gemeinfamen

(Srneftinifdjen .^auSorben.— 9tefibenäen finb Koburg u. föotfja.

Srtdjffn-^lmungcn, ^erjogtfjum, 2468, 45 qkm (44,83 Daß.)

mit 207 075®. (1880), liegt jroifdjen 50° 12' u. 51° 9' nörbl. Br.

u. 1 ° 3' u. 1 2 o 8' öftl. S. b. ©r. u. umgiebt als ein b>fbfreiSförmiger,

3— 5 Stb. breiter Sanbftreifen in einer Sänge bon 56 ©tbn. auf ber

Sübfeitebennörblicfjerentfjüring.Staatenfompley. Slufberfonfaben

Seite, nadj 9Z. ju, grenzt eS mehrmalig an Sßeimar, an bie preuß.

©fflabe Sdjmalfalben=Sdjleufingen, an ©otfja, Sdjtnaräburg u.

211tenburg, auf ber fonbejen Sübfeite an bie preuß. ©jflabe Biegem-

rüd, an baS fdjmarjburgifcfjeSeutenberg, an 9Jeuß, Koburg, SSeimar

u. jroeimal an Bauern. ©S gefjört roefentl. bem Sübabfjange beS

2fjüringer2öalbeS an, greift aber im D. imSaalgebietcnodj über ben

Kamm beffelben fjinüber, im S. ftreeft eS fidj biS jur fränf. Blatte u.

i. fteigt eS auf bie Borberrfjön. Someit eS im ©ebiete ber SBerraim

liegt, folgt eS bem Saufe berfelben. Bon feinen 13 ©jllaben liegen

bie beiben größeren, Kamburg u. Kranidjfelb, u. 9 Heinere nörbl. u.

2ffcincfitbl.bomDt)üriiiger2Balbe. Bon beröberflädjefinb 4
/12



1593 ®ad)fen=9JWntttgen m ®Qd)fcn=Söciinnr=@ifcnod) 1594

53erg=, 7
/12 §ügel- u. Via fmtft geroeüteS ^ßlattentanb. ©aS23olt

nnterfc£)eibet nur Ober= u. Itnterlanb u. rennet §u jenem baS 23erg*,

ju biefem alleS §üget= u. Ißtattentanb. ©ie f)öd)ften ©ipfet finb ber

33teB (864 m) u. baS lieferte (868 m). ©aS Sitma ift jübüctj bom

©rat beS SBalbeS in ben fjöfjeren Sagen rauf), in ben tieferen roar

milber, aber in beiben feb,r roed)fetnb. ©o tjatte ©aargrunb (538 m)

bei einer mittleren Temperatur bon 5,80 °C. 1878: 6,78 °u. 1879:

5,06° ttfö Jahresmittel, u. SReiningen (311m) bei 6,85
° mittlerem

©urd)fd)nitt 1878: 8,75
° u. 1879: 6,71

° äftitteitemperatur. ©ie

Regentjöfje betrug 1878 in ©aargrunb 145,77 cm, in Sfteiningen

71,16 cm u. 1879: 142, 6B ,
bej. 73,70 cm. Dag ©ebiet ift im©an en

gut beroäffert. ©ie Regenmenge ift am ©übabfjange beS ©fjüringer

SBalbeS 1% mal fo grofj als nörbl. babon, u. ber ftarfe 2Batbreicfj=

tbum fidjert baS Sanb bor bem SluStrod'nen. Jn t)t)brograpf). SBe-

5ief)ung get)ört©.-9Jc. 3 größeren Stromgebieten an. Der öftt.©b,ei(,

ben bie ©aale u. itjre Dcebenftüffe beroäffem, iftßtbegebiet. ©er@D.
u.@. liegt mit ber@teinad) u. anberenBuftüffeu ber oftfränf.Robad),

mit berJ£ u. ifjren DJebenflüffen u. mit ber jur frän!.©aa(e gefyenben

SCRilg u. ben Bitgängen §ur©treu im ©ebiete beS 9if)einS. ©ie SDiitte

aber u. ber ganse 23. gehört bem SSefergebiete an. ©er öftl. DueÜ=

flufj ber SBefer, bie SBerra , burcbjtiefjt ©.=9Jc. in einer Sänge bon 22

©tunben, ift aber im Sanbe nur jutn glöfeen benutzbar.

SSon ber ©efammtflädje roaren nad) ben Ermittelungen 1878:

54,88 °/ tanbroirtrjfd)aftt.benu£teS2treaf,41,71 % gorftenu.3,41 °/

§auS= u. grofräume, Sßege, ©eroäffer u. llnlanb. 33on ben erfteren

54,88% mürben 40,85% als Stcfertanb, 0,69% als ©artenfanb,

11,08% al§ SSiefeu. 2,26% als SSeibe berroertfjet, u. bon bem ge=

fammten ?(cfertanb mieber betrugen bie 2tnbaufläd)en für:

iRoggcn .

ipafer . .

Kartoffeln

SSei^cn .

©erftc .

20,44%
16, 8„7o
11 »20 lü
n o/
J '66 '0

•
u '58 /o

Klee . . .

SRunfetrüben

Sujcrne

SBicfen . .

Grofen . .

r. 0/
•''75 /o

2-56 lo
9 °/
-'34 '0

1 °l

1 °lx '35 /o

g(acb,3. . . . 0,„%
©pet* u. ßinforn 0, 4S%
SRapg«. SRübfen.. 0,s9%
Supincn . . . 0„ 9

°/
o

2luf geringer Slderflädje nod) mürben Sinfen (635 ha), 3tcfer=

bol)uen (317), $of)trüben (708), traut (468), ©obaf (1 24), §opfen

(27), SBeinrebe (4,75 ) :c. gebaut, ©er ©efammternte-Srtrag fjatte

SSerty 1879: 30104421,46 , 1880:27 278 56099er. Jnbengorften

tjerrfdfjt baS Rabelf) otj bor. Heber 40% finb im 23efi£e beS ©taatS.

©er SSierjftanb betrug am legten BäfylungStermine, jo. Jan.

1873:70 160Rinber,4531^ferbe,85000©cfjafe,37 564©crjroetne

u. 24081 Biege"- 23ienenftöde gab eS 9027. ©eflügeljudjt mirb

überall auf bem Sanbe getrieben, ©ie Sßätber beherbergen nod) an

jagbbaren ©tjieren §irfd)e, üxefje, §afen, 33irf= u. Sluerfjüfjner. ©ie

gif cfjerei ift ofjne Gelang, ©er 33ergmer!Sbetrieb erftreeft fid) auf

geringe SOJengen ©teintot) len bei UceufjauS u. Srocf, auf 33raunfot)len

in ber ©raffdjaft Hamburg, auf ©ifenerje in ben ©iftriften ©räfen=

tljal u. ©onneberg u. auf ^upfererje im ©aalfelb'fd)en. ©ie ©alinen

5fteüfui a u. ©aijungen liefern fäljrl. über 300 000 (£tr. ©alj, bie u

'

griebridjSljatt berfenbet meit^in baS bielgenannte 93ittermaffer.

S'alfftein u. SRarmor roerben an mehreren fünften gebrodjen u.

©l)on, SBalferbe, Kaolin, Dcler u. llmbra in bieten ©ruben auSge=

beutet. 93ef. micf)tig ift bie ©ct)ieferprobüftion: bei Sel)eften u. bei

©onneberg roerben iafjrtid) bon über 2000 Arbeitern 8— 900 000
(Ttr. ©df)iefer im SBertlje bon metjr als 2 SDciU. 9M. gewonnen.

©ie SSeroofjner gehören im 2S. bem fränf., imO. bem tfjüring.

©tamme an. ©ie betennen fid) gan borfjerrfdjenb jurebangel.^lutl).

Sird)e. 1880 gab eS aufser 202 797 ©banget, nur nod) 171 $efor=

mirte, 2272 9töm.4l'atf)ot., 208 fonftige (£f)riften u. 1627 Juben.

Stuf bie 4 Greife berttjeiite fid) bie ©efammtbebölferung fo:

Streife Qu.=SHm. Gu.=3)J. 1880 Stuf 1 qkm 1875

SKehtingcn. . . 748,

£Hlbburg()aufert

Sonneberg . .

Snalfclb . .

7W,5

343,6

598,5

^»60
14,]2

10„

58821
52167
42963
53124

67 /ü9

125,02

55348
50157
39 500

49489

3unafjmc
feit 187 5

6 "I"'27 /O

4 "/

8 '79°/o

7 °l
' '34 10

|>e^ogtl)um 2468, 45 44,83 207 075 83,89 194494 6,41
°/

©ie S3eroegung ber 33eböl!erung im J. 1879 ergab 1546 @f)e=

fd)lief5ungen,7508 ©eboreneu. 4459 ©eftorbene, letztere beiben ein=

fdjlie^l. 279 ©obtgeborener. $on ben ©eborenen roaren 3823 ®na=
ben, 3685 9Käbd)en, 836 Unef)elid)e.

©ie geiftige Kultur bermitteln junädift 300 aSoltSfd)ulen.

SSon 651 im ©rfafcialjre 1879/80 eingefteltten Refruten Ratten 648
genügenbe©d)ulbilbung. ©tjmnafien beftet)en in9Keiningen u.§ilb=

burgf)aufen, 9tealfd)ulen in SOMningen u. ©aalfelb. ©ie Uniberfität

Jena Ijat @.=9Jt. mit bem übrigen ©f)üringen gemeinfd)aft(id). Sin

©pejialfc^ulen u. Stnftalten befteb^en 1 Sel)rerfeminar mit ©aub=
ftummenleb^ranftalt in §ilbburgb,aufen, 1 SanbeSf)ebammenfd)u(e in

SDieiningen, 1 Jrrenljeit^ u. pflegeanftalt in§ilbburgt)aufen u. 1 9iet=

tungSl)aitS für berroat)rlofte ®inber.

©ie§auptbefd)äftigung ift neben Slderbau u. SSiefjjucfjt eine

mannid)fad)e Jnbuftrie, bie ftart für ben ©jport arbeitet. S3ei ber

letzten ©eroerbe^äliiung, 1. ©e^. 1875, roaren 37 951 $erf. in ber

Jnbuftrie tf)ätig. §ierbon famen 7007 auf bie ©eroerbSgruppe Jn=
buftrie ber©teine u. Erben, 4998 auf §oljs u. ©d)ni^ftoffe, 4159
auf S3e!(eibung u. Reinigung, 3709 auf ©eytilinbuftrie, 3054 auf

33augeroerbe, 2894 auf 9caf)rungS=u.©enußmittel, 28 12 auf Rapier

u. Seber, 2451 auf 9Jfetattberarbeitung , 2392 auf baS §anbelS=

geroerbe, 1113auf bie Fertigung bon 9JJafd)inen,2Bert5eugen,21ppa=

raten u. Jnftrumenten it. SSon ben einzelnen Jnbuftriejroeigen ber=

bienen befonbere ©rroäfjnung bie §oljroaaren= u. ^ßapiermad)efabri=

fation in ©onneberg u. Umgegenb, bie ifjre feineren ©pielroaaren,

©d)ad)teln, Giften, ^üd)engerätf)e jc. bis über ben Djean fdjicft;

ferner bie©d)iefertafels, =ftiftfabri!ation, bef. inSebeften, u. bie^5or=

jellan^, ©laS= u. ©rbfarbenfabritation.

©en §anbel begünftigen bie ©ifenbat)nlinien, bie baS Sanb
burd)fd)neiben, bej. berühren, ©ie roid)tigfte ift bie 2Berrabaf)n, bon

ber 97 km in©.=ä>t. liegen. Ein roid)tigeS©elbinftitut ift bieä)?ittet=

beutf d)e Ärebit= u. §^potl)e!enbanf in 9JJeiningen.

©ie 33 er f äff ung beS §erjogtl)umS berut)t auf bem ©runbgefet^e

bom 23. 2(ug. 1829 u. ben ©efet^en bom 20. Juli 1871 u. 24. Stpril

1873. Jpiernad) ift <S.-W. eine fonftitutionelie erbl. 93fonard)ie u.

bie§er5ogSroürbe erbl. nad) bem9red)te ber Erftgeburt u. ber Sineal=

©ucceffion im TOannSftamme ber regierenben gamilie. ©ie ©rofj=

jäl)rig!eit beS §er5ogS beginnt mit jurüdgelegtem 21. Jal)re. ©ie
SanbeSbertretung befielt auS 24 Slbgeorbneten, näml. 4 bon ben

t)öd)ftbefteuerten ©runbbefit^ern, 4 bon ©enen, trjelcfje bie fjöcfjften

^ßerfonalfteuern jaljlen, u. 16 bon ben übrigen SBaf)lbered)tigten.

©aS aftibe u. baS paffibe2Baf)ired)t berlangt ein SebenSalter bon 25

Jahren. ©aS äRanbat lautet auf 6 Jab,re. — ©ie oberfte 93er=

roaltung gefd)iet)t gegenroärtig burd) ein ©taatS=9Jfinifterium,

roeld)eSin 4 2lbtl)eilungen: Slngelegentjeiten beS ^erjogl. £mufeS u.

beS Steuern, ginanjen, Jufti^, ftird)en= u. ©d)uifad)en u. JnnereS

verfällt, gm roeiteren ©urd)fü()rung berfelben iftbaS Sanb in bie

oben erroäljnten 4 Greife getfjeilt. — ©ie RedjtSpflege üben in

elfter Jnftanj 16 21mtSgerid)te. gür bie 11 ber Greife 9J?cintngcn,

§ilbburgl)aufen u. ©onneberg bilbet baS Sanbgerid)t in SOJeiningen

bie 2. Jnftanj; bie 5 StmtSgeridjte beS Greifes ©aalfelb unterfterjen

bem Sanbgerid)te in Rubolftabt. ©aS DberlanbeSgericljt für baS

gan^e Sanb ift baS ju Jena. — ginan roefen. 9la&) bem 93or=

anfcfjlage ber 3jä()r. 33ubgetperiobe 1880— 82 betragen bie (£innat)=

meniät)r{.4640 565u.bie3(uSgaben4123l00aR!.©ie<äinnal)men

flie^entf)eiiSinbie©omänen=,tl)eilSinbieSanbeSfaffe. ©emb^erjogl.

§aufe finb 394 286 üöcf. auS ber ©omänentaffe jugeroiefen. — ©ie

©taatSfdjulb betrug @nbe 1879: 1226267893cf.,roobon7 226598
Wt C£ifenbal)nfcf)ulb. ©en ^affiben ftanben 1 1 588 440 Wt Stftiba

gegenüber, fobaB bie eigentl. ©d)ulb nur 674238 TU. beträgt.

3um beutfdjen ReidjSljeere ftetlt S.-Tl. mit ©ad)fen=f?oburg=

©otb,a baS 6. tljüring. Jnfant.=Regim. Rr. 95, baS ber 22. ©ibifton

u bem 1 1 . StrmeelorpS angefjört. Jm83unbeSratl)el)atbaSöeräogs

tijum 1 ©timme, in ben 9ieid)Stag entfenbet eS 2 Slbgeorbnete. —
©aSSBappen eigteinquabrirteS$auptfd)ilb mit ben Beiden bon

©l)ürtngen, §enneberg, 9fömi)ilb u. Wetfien it. ein getrönteS 50Jittel=

fdjitb mit bem fäd)f. Rautentranje im fcfjroar^golbenen gelbe, ©ie

SanbeSfarben finb roeifj u. grün. 2US Drben f)at ©.=5DJ. ben

®rneftinifd)en §auSorben mit ©ad)fen=5((tenburg u. @ad)fen=S'o=

burg=©ott)a gemeinfd)aft(id). — Refiben^ftabt ift ?JJeiningeit.

Sadjftn-llrtmar-^irvnfldj, baS fleinfte ber©ro61)er ogt()ümev

beS ©eutfd)en Reid)S, mit 3592, 65 qkm (65,25 BW.) ©vöfje u.
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309577 6". (1880), liegt smtfdjen 50°25' u. 51°28' nörbl.Br. u.

9° 53' u. 12° 16' öftl. 2. ö. ©r. (£§ erftredt fidj, ofjne ein jammern
l)ängenbe§ ©anje ju btlben, öon ber SBeftgrenje ©f)üringen§ 6i§

über bieDftgrenje t)inau§ u. befielt au§ 3 §aupttt)eiten: bem 2Bei=

mar'fdjen, ©ifenadjer u. 9ceuftäbter Greife, bie burd) ©ebiete anberer

©fjüringifdjen (Staaten öon einanber getrennt merben. ©er öftltcf)fte

SEt)eil, ber 9?euftäbter Krei§, bat ba§ Königreid) Sadjfen, bie fädjf.

<perjogtbümer5lttenburg u.9Jteiningen, bie beiben9veuf?u.ben preuft.

Krei§ $iegenrüd ju 9?ad)barn. ©er mittlere ©fjeil ob. ber SBei-

mar'fdje Krei§ mirb öon ben preujs. 9tegierung§bejir!en ©rfurt u.

9Jcerjeburg , ben meining. (5;rflauen Kamburg n. Kranidjfetb, öon

Sad)fem5lttenburg, Sd)maräburg=9vubotftabt u. berfoburg=gott)ai*

fctjen ®jf(aöe 28eming§l)aufen umfdjloffen. ©ie ©renjen be§ roeftl.,

be§ ©ifenadjer Kreife§ bitben bie preufc.Siegierimggbejirfe Srfurt it.

Stoffel, ba§ Königreid) Bauern, bieöerjogttjümerSadjfensSJceiningen

u. SadjfemKoburgsÖotfja u. 2 ©prftaöen be§ letzteren. $u jebem

biefer Kreife gehören einjelne (Sj-fiaöen; jum SBeimar'fdjen 5: bie

2tmt§gerid)t§bejirfe 9IHftebt mit OIbi§(eben, Ilmenau u. bie ©örfer

Bö§teben u. Kleinfröbitr. sum ©ifenadjer 6 : ber 2lmt§gericr)t§6eäir!

Dftfieim, bie au§ 4 ^ar^ellen beftebenben3illbad)er28albungen u.

©orfSeebad); 5um9ieuftäbter4, §uf.5©örfer umfaffenb. ©afür t)ält

S.=2B.-(S. mehrere S8eflanbtt)eile anberer tbüring. Staaten enffaüirt.

©ie natürlidjenBertjältniffe ber 3 Greife geigert ftarfe 9Ser=

fdjiebenfjeiten. ©er 9ceuftäbter Krei§ gehört ju ben Stufenlanb=

fct)aften be§ Öfter« u.Bogtlanbe§. @3 firtb.^ocfjfläcrjert, bie, burd) ba§

Stljal ber ©tfter in 2 ©beile jerfallenb, gleichzeitig nad) 9c. n. D. f)in

fiel) neigen, ©ie nad) 9c. geneigte 9lbbad)ung bc§ meftl. ©fjeit§ mirb

burd) bie breite 9JcuIbe, in melier nad) SS. jur ©aale bie Drla, nad)

•D. §ur ©Ifter ber Bötlnit3bad) u. bie untere Sluma u. SSeiba fliegen,

in 2 Stufen ^erlegt, ©ie fübl. Ijnt eine S>urctjfcrjnitt§rjöt)e öon etraa

500 ra u. jiemtid) raüfje§ Klima, bie nörbl., gegen 300 m, ift bebeu=

tenb milber u. lieblidjer. SQcitten burdj betbebinburd) jiefjt bie menig

l)eröorragenbe SSafferfdjeibe jroifdjen Saale u. GSlfter. — ©er 2öei=

marer Krei§ t)at ebenfo ©tjett am ©l)üringer SBatbe mie an bem

Jpügel* u. Bedenlanbe be§ mittleren ©l)üringen§. %m 5lmt§gerid)t§~

bejirfe Sttnenait liegt ber fjödjfte ^ßunt't be§ ©rofjfyeräogtljumS, ber

862m t)ol)e Kidelljatjn bei Ilmenau. ©en Jpauprtfjeit be§ Kreife§

aber burdjsieljen jmei 511m ©f)üritiger23albe parallel öom®id)§fetbe

au§gel)enbe niebrige föügetretten. ©ie fübl. bilbet jmifdjen ®ramd)=

felb u. Berf'a, ju beiben Seiten ber^tm, ein anmutbige§ Serglanb

mit bem 497 ra fjot)en ®ötfdj. 2)ie anbere berübrt nur ben 9c. be§

S'reifeS bei Staftenburg u. Stabt Sulja. Sie Bereinigung beiber

bilbet eine mittlere ^fateauianbfdjaft smifdjen 3^m u. Saale. SSeftt.

ber 3lm liegt ber ifotirte@tter§berg (481 m), ber übrige 2S. aber ge=

bort bem großen STt)üriuger Sentralbecfen an. Slucb, ber2Sefttb,eiI be§

^mt§gerid)t§be5irfe§2(tlftebtmitDtbi§lebenifttb,üring.93edenlanb=

fd)aft, mät)renb bier ber Cfttljeil im 9Jcann§felber Söergtanbe liegt.

®a§ Slima ift bafjer im ©anjen mitb it. geftattet im Saalttjale fogar

SBeinbau. 3ena ^at bei 163 m Seel)öb,e 8, ß4 °C. mittlere 3aijre§=

temperatur, SBeimar bei 210 m 9,55
°. ©er Saalejuflu^ %lm gerlegt

ben $rei§ in jmei natjeju gleiche Xfjeile; ben öftl. burcfjflie^t bie

Saale, im meftt. tjabenmeljrereßugängejurUnftrutilireDuelleit.

—

£en (Sifenadjer S'reiS erfüllen faft burcrjtüeg ©ebirg§maffen. 3u=

nädjft liegt ba§ SBeftenbe be§ Xl)üringer 28albe§ in it)m mit bem
©löcfnet (698 m), bem Dttomatb (627 m) k. 9cörblid) 5mifd)en

ftörfel u. SBerra bebeden bie .'pürfelbcrge (ber kleine £)örfelberg

434 m; ber ©rofce, 485 m, liegt auf gotbaifdjem Öebiete), ber

^eterSberg, bie §obe Seite (387 m), ber 9Jci(d)berg (377 m), 9ht§=

Iftufer öom <gainid) 2c. ba§ Webiet, u. jenfeit ber SBcrra treten gort=

fetutngen ber t)effifcb,en 5ßergc mit bem ^elbrafteine (466 m) in§

£anb. Söefttid) öom SEtjüringer SBatb u. nur bitrd) bie (Site öon if)m

getrennt, baut fid) bie§arti) bi§ an bieSitl)! auf it. bei 93erfa a.b.

SBerra beginnt ein anberer Ipöbenjug, ber fübtid) bi§ in bie9cäl)e öon

S?ad)a reicfjt. S3i§ r)ierr)er an bie Sßerra reidjt ba§ fd)on bergreidje

(Sifenadjer Unterlanb; füblidj berfelben liegt ba§ mit ber !uppen=

reichen Borberen u. ber .?)ol)en 3ib^ön überlagerte Dbertanb. ®er
Ocd)fenberg (621 m), ber ®ictrid)§berg (669 m), ber ©eifaer SSSnlb

(690 m) u. ber 9vo^berg (643 m) ftnb bie t)öd)ften (Jrljebungen ber

SSorberen 9tl)ön, ber ©Ilenbogen (813 m), 'bie Sad)fenburg (707 m)
u. ber ©arjer (710 m) mid)tige 93erge ber §ol)en 3tf)ön.

^ngeognoftifd^er S3ejietjung getjört ber 9ceuftäbter ^rei§ öor=

maltenb ber 93untfanbftein=, in geringerem 9Jtaf?e ber ©raumaden-

formation, ber meimarifdje übermiegenb ber9Jcufd)et!al!=, in gmeiter

u. britterStnie ber^euper- u.33untfanbftein=u. bei Ilmenau aud) ber

Stein!ol)lenformation u. ber ®t)a§ an. ©er (Sifenadjer S"rei§ l)at im

©nbftüdebe§©tjüringer2Salbe§ öorljerrfdjenb ©ümmerfdjiefer u.

an ben Räubern beffetben 3ed)ftein "• S3untfanbftein, nörblid) ber

§örfel ^euper u. 9Jtufd)etfaif u. in ber 9tb,ön Sßuntfanbftein mit

Sßafaltburd)brüd)en, etma§ 9Jcufd)elfal! u. 93raunfob,ienformatton.

®ie jTrjäler u. 9fteberungen überbedt angefdjmemmter 93oben. —
9cutjbare Mineralien Ijat ba§Sanb menig. 5 ©ifenfteingruben liefern

jäljrt. etma 2800—3000 ©tr., 3 93raunfteingruben etma 400. ©ie

Steinfofjtenmerfe bei^tmenau u. bie 58raunfot)(engruben bei Haltens

nDrbbeim u. OberjeHa ftetjen megen ju geringer (Srgiebigfeit gegen*

märtigftitl. ©ie ausbeute öon Stedjtorf ift unbebeutenb. 95ei93erga

int 9t euftäbter Greife mirb etma§©ad)fd)iefer gemonnen, anbermärt§

©ip§ u. ^atlftein, u. ©l)on ju ©öpfergefdjirren, feiner Sanb §ur ©Ia§=

bereitung, Sanbftein jum Bauen u.Bafalt jumStra^enbauiftmeljr*

fad) öorb,anbeu. ©ie Saline Suifenljall probu^irt jätjrlid) natje an

40 000 (£tr. ^odjfalj im SSertb.e öon etma 50 000 9Jcf.

Btjrjfifdje Kultur. 9Son ber ©efammtflädje maren 1878:

55,6 3 / 2lderlanb, 0,22% ©artenlanb, 0,l3 % Söeinberge, 8, G9 °/

SSiefen, 0,24 °/ reicfje u. 3,22 °/o geringe SBeiben, §uf. alfo68,13 °/

lanbmirtljfd)aftl. benu^te§ Slreal. 25,30% famen auf bie gorften u.

6,57% auf §au§= u. §ofräume, Söege, ©emäffer u. Unlanb. 9Son ber

5lderfläd)e nal)men 17,42% ber Joggen, 15,40 ber^afer, 13,51 bie

©erfte, 10,05 berSSeijen, 9,17 bie Kartoffeln, 4, 73 ber Klee, 4,37 bie

9?unMrüben, 2,81 bieSujerne, 1,79 bie©rbfen, 0,8O 9flap§u.9tübfen,

0,48 bie Söiden, 0,29 ber glad)§, 0,i 9
Spetj u. ©inforn u. O rl 6

°/ bie

Supinen ein,u.bie@rtrag§mengen an ben mid)tigften9cäl)rftoffen be=

trugen 1879: 36 192 ©onnen ä 20ß:tr. Joggen, 21 847 %. SSeijen,

36748 2. ©erfte, 140120 %. Kartoffeln, 36484 %. §afer u.

99 376 %. SBtefenljeu. Slußerbem baut man 2lni§ u. Korianber, u.

überall öerbreitet ift ber Dbftbau. ©ie SBalbttngen, meift Buchen,

(Sidjen, Birfen, Kiefern u. gid)ten, finb am au§gebef)nteften im

(Sifenadjer u. 9?euftäbter Kreife(35, be§. 32% ber ©efammtf(äd)e;

im meimar. Kreife nur 16%). — ©er Bietjftanb mar nact) ber

ßä^tung 10.San-1873: 15 547 Bferbe, 112 296 9tinber, 212874
Sd)afe, 78 141 Sdnneine, 40 282 Siegen u. 17 365 Btenenftöde.

©ie Bemoljner finb im füblichen ©tjeile be§ (Sifenad)er KreifeS

fränüfdjen, im Uebrigen ttjüring. Stammes*. 9cad) ben 3äl)lungcn

1880 u. 1875 Ijatten bie einjelnen Kreife folgenbeSöemoljnerfdjaft:

nu.=Sttom. 1880 1875 Stuf 1 qkm 1880

ifSeimar.

Qstfenad)

.

9?euftabt

1760,2

1205,
4

626,9
'3592,,

168071
90852
50654

156214
86514
50 205

95, 5

75,4
80, 4

£cmb 3592,65 309577 292933 86,2

©emBefenutniffenad) finb 95% eöanget., 3,2% ob. etma 10 000

fatbol., öormattenb im Kreife ©ifenad), 9lmt§gerid)t ©eifa, it. über

1000 Suben. 1879 mürben 2469 ©tjefddiefmngen it. einfd)lteBlid)

424 Sobtgeborener 11014 ©eborene u. 7139 ©eftorbene nottrt.

SSon ben ©eborenen maren 5643 Knaben, 537l93Mbd)en, 1095Um
•etjetidje. gut ben Unterrictjt forgen etma 480 SSolf§fd)itlen in 454

Sdmtorten, baöon 19 latljol. u. 5 jübifdje. Sm ©rfa^a^rc 1879/80

Ratten fämmtt. 984 eingefteKten SJefruten genügenbe Sdjulbilbung.

gür mangeltjaft Drganifirte beftefjt 1 Blinbem u. ©aubftummen^

inftitut in SBeimar. SccjullefirersSeminare finb in Sifenad) it. 2Bei=

mar, 9veaifdjuleit 1. Drbttung ebenba, 2. Drbnung in 9eeuftabt a. 0.

it. Slpolba it. ©i)mnafien in ßifenad), SBetmar it. %ena. ©ie 2anbc§=

ttniöerfttätSenal)atS.*2B. mit ben übrigen ttjüring. Staaten gemein.

Sn SBeimar beftetjen 1 9Jcaler* u. 1 Ordjefterfdjule.

©ie gemerblidje ©fjätigleit befd)äftigtc nad) ber legten ©e*

merbejä^tung, l.©ej. 1875: 42 074 Berf. §ieröon famen auf bie

©ejtilinbttftrie 9527, auf bie©ruppeBefteibung it. Steinigung 87 40,

auf bie §erftellung öon 9cat)rung§* it. ©enu^mitteln 3921, auf bie

©ruppe <pof5* u. ©djnifcftoffe 3643, auf ba§ Baugemerbe 3237 2C.

Stationäre ©ampfmafdjtnen maren 111 tljätig. ©a? ©roftgeroerbc
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ift öertreten burd) Spinnerei (bei SBeimar u. &w, in Slpotba, (£ife=

nad), Berga, Sßkiba, in u. bei 9ceuftabt), SBeberei für Dud), fjatb=

motlene, gan§= u. fjalbbaumrooEene u. leinene (Stoffe (9kuftabt,

SSeiba,5turaa, 93erga,Dft^etm, SengSfelb^'altennorb^eim.SIanfen*

f)ain 2c), SSirferei (Stpolba, 9temba,Sut5a, Sobeba, 2luma),2öoHen=

färberei (Stpqlba, 9?euftabt, SSeiba), 9)teerfcf)aumroaaren= u. ^ßfeifen=

fabrifation (9tut)fa) u. ®orffdjneiberei (Dermbad) u. Umgegenb).

Slufjerbem finb nod) tjerüorragenb Seberbereitung (Sfteuftabt), §anb*

fd)ul)fabritation (Söeimar), ©taSfabrifation (Simenon u. Stüt$en=

bau)), Verjeflanfabrifatioit (Ilmenau u. Blantentjain), Döpferei

(Bürget, SBeiba, SSeimar, ®ranid)fetb).

Den£anbet betrieben 1875: 3042 Verf. Sie mid)tigften §an=

belSplä^e finb Söeimar u. (Sifenad). Den Verfet)r im Innern beför=

bern mefjrere ©ifenbatjiien. dlad) ber 1845 tjergeftettten ttjüring.

liifenbaf)ii, öon ber 74 km im Sanbe liegen, folgte 1856 bie SSerra*

SBa^n, bie ©era.-@id)id)ter Bafjn (1869— 71), bie Saat*Bafm

(1871—74), bie Saat=Unftrut*Baf)n (1872—74), bie SBeimar.

@eraer=Baf)n (1872—76) n. anbere, ju benen neuerbingS nod) bie

ganj im ©rofjijerjogtfjum liegenbe getba=Bafjn getommen ift. Die

Sänge ber Stjauffeen ift gegen 1000 km. Die t)auptfäd)tid)ften

(Mbinftitute finb bie SSeimarifdje Banf u. bie SanbeSfrebitfaffe.

Der @taat§form nad) ift (S.=2S.=@. eine ronftitutionette erbt.

3)fonarcfjie. Die Verfaffung batirt Dom 5. 9Kai 1816; baS reüibirte

©runbgefejjift 15.Dft. 1850 ertaffen roorben. ^tjm jufotge bejietjt

baS grofjfjeräogl. §auS eine Domänenrente öon 900000 2J?f. Die

©roßiätjrigfeit beS ©rof^erjogS beginnt mit bem jurüdgetegten 18.

SebenSjafjre. Der Dtjron ift erbt, nad) bem 9ted]te ber ßrftgeburt u.

ber Sinealerbfotge im üDcannSftamme beS grofetjerjogl. fädjf.§nnfe§,

beS ä tieften 3meigeS ber ©rneftinifdjen Sinie. ßroifdjen ifjnt n. ben

in ben fäd)f. §erjogtf)ümertt regierenben 3meigen ber©rneftinifd)en

u. bem fönigl. fädjf. §aufe ob. ber Sttbertinifdjen Sinie befielt eine

(Srböerbrüberung. Der ©roßtjerjog betennt fid) jur eüangel.=tuttjer.

.ftircrje, bie jur StaatSretigion erhoben ift. Die SanbeSöertretung

beftetjt nadj bem Sßal) tgefe£e öom 6 . Stprit 1 8 5 2 auS 3 1 SJcitgliebern.

Sie get)en tjerüor: 1 auS ber SBafjt ber begüterten ebemat. 9Jeict)§=

ritterfdjaft, 4 auS ber 333af)l ber Befitjer eineS intänb. ©runbeigen=

tf)umS üon roenigftenS 3000 S)cf. jätjrt. diente, 5 auS ber 2öaf)t Der=

jenigen, bie auSanberenCueHen ein jätjrt. (Sinfommen öon roenigftenS

3000 9J?f. be-jietjen, u. 21 auS aügem. SSab/len burd) 23af)lmünner.

DaSaftiöe^at)(red)töertangtein2(tteröon25,baSpaffiDeetnfotd)eS

öon 30 ^afjren. Drbentt. Sanbtage roerben öon 3 juSSflfjren be=

rufen, ©ine Vertagung beffelben ftet)t bem ©roßfjerjog auf 30 Sage

ju; einer 5tuftöfung muß binnen 3 SDconaten bie 9Jeuroaf)( folgen.

üftad) bem©efe£e über bieüfteugeftaftung berStaatSbefyörben öom
5. Söcärj 1850 ift baS StaatSminifterium bie oberfte SSerraal-

tungSbeb^örbe. ©§ erlcbigt bie it)m obliegenben ©efct)äfte in öer=

fd)iebenen®epartement§, tritt aber aud) in bef. roidjtigen, gefegt, be-

ftimmten götten al§ ©efammtminifterium unter SSorfit* be§ 2anbe§=

b^errn ^ur 33eratl)uug pfammen. — S)a§ Departement ber gi*

nanjen öerroattet aEe ©innabmen u. beftreitet alte Stuggaben be§

Staate^. ®er für bie ginansperiobe 1878/80 aufgefteüte ©tat be-

rechnet bie(Smnaf)men für iebe§ ber SSab.re auf 6 766 805, bie2(u§=

gabenauf6 736 8819[Rf.S)ie§öb,eber@taat§fd)utbmarenbel879:

6 807 701 SRI, bie aber burd) 2lrtiö4?apitatien meb,r al§ gebedt ift.

Unterbef)örben be§ ginanj^epartementg finb bie Üvedt)nung§ämter,

bie Steuerämter u. Stejepturen, bie SanbeSöermeffunggbe^örben,

bie gorftöermaltung§=, 2anbe§=$ranböerfid)erung§= u. Sergbaube^

fjörben. — ®a§ Departement be§ gro^erjogtidjen^aufeS
unb bei ^ultu§ fütjrt bie Dberauffid)t über bie Söerroaltung be§

S"rongut§, ber gibeifommiffe, ben §of|au§t)att u. bie 2tngelegen=

fjeiten be§ Uultu§ u. öffentl. llnterrid)t§. Die rein firctjl. 2tnge(egen=

Reiten finb ^unädjft bem ^ird}enratb,e jugemiefen, unter bem bie

^irdjeninfpettionen u. bie Superintenbenturen bie Unterbe^örben

bilben. Die Vertretung ber^ircb^engemeinbeiftnad) ber@t)nobalorb=

nung b. 29.9ttäräl873 ber au§35^itgliebernbeftet)enben£anbe§=

f^nobe übermiefen. 3urSeauffid)tigung berSSolfgfdjulen finbSdjulr

infpettionen eingerid)tet. gür ba§ Eattjol. ^ird)en= u. Sdjutmefen

beftetjt eine Smmebiat^ommiffion jur SBa^rung u. Stugübung ber

9ied)te be§ Staates, ^m Uebrigen fielen bie Ä'at^olifen unter bem

33ifdjofe öon gutba. §infid)tl. be§ |übifd}en ftultuS u. ber jübifdjen

Sdjule bilbet unter Dbcrauffid)t be§9Jfinifterium§ berSanbrabbiner

mit bembetreffenbenöesirfäbirettorbie^tuffid^tSbeljörbe. — Sn ba§

Departement ber ^5 u ft
i § gehören atteönabenfadjen im@ebiete

ber 9ted}t§pflege, bie Slnorbnungen öon Prüfungen u. Stelleube-

fejjungen zc. Die §anbt)abung ber duftig Hegt in oberfter 3nfta"5

imCbertanbeSgeridjt ju Sena, in 2. in benSanbgeridjteu juSBeimar

u. föifenad) u. für ben D^euftäbter ®reiS in bem ju ©era, in unterfter

in 19 2tmtSgerid)ten. — Dem Departement beS 9tcu|crtt unb
Snnern ftetjen ber SSerteb.r mit ben ©efanbten u. J^onfutn u. bie ge=

fammte innere SanbeSöermaltung ju, ba§ s^5oti§ei-
r
SOfebtjinal^ u.

9Jcilitärmefen, bie 83eauffid)tigung ber Strafanftatten, be» Dber=

^icf)amtS,berlaubiDirtb
/ fcb/ aftl.©entralfteIIe,berSanbe§4trebitfafie,

beS ftatiftifd)en ißureauS, ber <£ifenbaf)n=, 2öege= u.2Bafferban=2tnge=

legeubeiten, ber treffe, beSS3ereiiiSmefenSK. 3um3medeberDurd)=

fü^rung ber innern Verwaltung ift ba§ Sanb in 5 SSermattungSbejirfc

getfjeitt. — Die gro^er^oglid^en Druppen bilben baS 5. ti)iU

ring. Snfaid-^egjm. (©ro^eräog öon Sact)fen) Rr. 94, baS ber

22. Diöifion u. bem 1 1 . StrmeetorpS (Raffet) anget)ört u. mit je 1 $3a=

taiUon inSöeimar, ©ifenad) u. Sena garnifonirt. — DaSSÖappen
befielt in einem quabrirten Jpauptfcfjilbe mit ben^eid^en öonD§ü=
ringen, üüceif^en, §enneberg, Vlanfenb.ain, SJeuftabt u. Dautenburg,

u. einem 9Jcittelfd}ilbe mit bem fäcfjf. Stammmappen. DaS ©anje ift

mit ber SönigStrone bebedt u. mit bem galfenorben umfangen —
DieSanbeSfarbenfinbfctjmarj.grünu.golb. Drbeniftber§auS=

orben ber SBadjfamfeit ob. öom 2Sei§en galten. Die grofjbjerjogl.

Refibens iftSöeimar. — ^mDeutfctjen Vunbe§rati)el)atS.=SB.=©.

1 Stimme, in ben 9veid)Stag fenbet eS 3 Stbgeorbnete.

Söfrttmn, ^ei^en mehrere öerfd)ieben nüancirte, jur ©ruppe ber

Db^eerfarbengeljörigegarbftoffe, bie tfyeitS röt()tid)gelbe, tt)eil§ fd)ar=

lad)roti)e garben geben. DaS S. nürb burd) 23e()anblung einer W\-
fctjung öon ^ßfeubotoluibin u. Slniiin mit falpetriger Säure u. narf)*

fjerige Djt)bation mit 31 rf enfäure gewonnen.

Safranfurrogat, ein gelber garbftoff, ber 511111 gärben öerfcf)ie=

bener D'caljrungSs u. ©enufemittel (Siföre , Rubeln jc.) ftatt beS

Safrans öermenbet mirb u. als unfd)äblid) gilt. (£S ift ein fein frt)=

ftatlinifdjeS rot^eS Vutöer, baS ficf) in SBaffer mit intenfiö gelber

garbe löft. DaS S. beftel)t auS ber SSerbtiibung beS ftatiumS ob. be§

3lmmoniafS mit bem Dinitrocrefot; eS brennt bei Verüfjrung mit

einem glüf)enbcii Körper mie Sdjießputöer ah; burd) Beimengung

öon Saimiaff"annifjmbiefegefäl)rlid)e(Sigcitfd)aftgeitomiiieiiluerbcu.

Safrofttt, ein neuer, auS bem üieforcin barftetlbarcr garbftoff,

5um gärben öou Slöotle u.Seibe; er beftel)tauS einem 33rom=u.9(itro=

fubftitutionSprobufte beS gieuoreScetnS u. fdjeint feiner 3ufamiueu=

fe^ung nad) bem 9?opatin natje 51t fielen.

Sttljib-jß?rauä20Scb^l)iS,perf.Sitbermün5e= l,75 9Jcf. Der
neue ^'er an= 1 graue = 0,S] 9Jct.

Saint -Coitts (fpr. Sfent Suis), §auptort beS gteidjnam. ©ounti)

im norbamerifan. UnionSftaatS!Jciffouri, in rfmptjittjeatral. Sage am
redjten Ufer beS SJciffiffippi, 32 km unterhalb ber ä)?ünbung beS

ätfiffouriftromeS u. 290 km oberl)alb berjenigen beS Dl)io; britt=

größte Stabt ber Union u. beren britte^nbuftrieftabt, im^panbet mit

Stjicago riöalifirenb u. näd)ft biefem aueb^ ber bebeutenbfte @ifen=

batjiifnotenpuntt ber raeftl. Staaten (öftl. ber gelfengebirge); au§er=

bem ift eS ber SUcittelpuntt beraRiffiffippifcf)iffat)rt. Ueber ben äRif*

fiffippi friert bie mit einem ®oftenauftt>anb öon 11 SJcttt. Dollars

1868—72 öon@abS imVerein mit bem beutfetjen ?(rctjiteften §einr.

glab erbaute, 680 m lange, auf 4 Pfeilern ruf),enbe Vrüde mit 3

ftäfjternen Bogen, öon benen ber mittlere 160 m, bie beiben anberen

152 m Spannweite fjaben u. 30 m über bem mittleren SBafferftanb

ergaben finb. Sie l)at 2 VerfetjrSmege über einanber, ber obere für

geroötjnlict)en, ber untere für (£ifenbatjnöerteb
/
r. Sie fe£t fid) burd)

einen 320m langen Viabuftnad) bemt)od)gelegenenDr)eit berStabt

5« fort u. münbet bann in einen 1500 m langen Doppeltunnet, ber

unter ber Stabt tjer jum dentratbat)nt)of füt)rt. Sm Verein mit

biefem Baumert u. bem belebten Strom gemät)rt bie Stabt einen

überaus großartigen Stnblid. Die Bauart öon S.=S. ift regelmäßig
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u. in jeber§infid)t großftäbtifd). Unter ben 1 80 ®rrdjen setdjnen fidE)

bef. ou§ bie fattjol. ®att)ebrate, St. ^3eter u. ^aut, ©t. ©eorg, bie

Sftefltagfirdfje. SSon fonftigen ©ebäuben finb öef. y& nennen: ©tabt=

b>u§, ®erid)t§t)au§
r Sttfettat, ba§ ftäbtifdje §ofpital, ba§ 2)carine=

l)ofpital, bie $oft, gour Kourt§, Stttbett^otcl, biegrrenanftalt, ba§
v^alai§ ber Samen be§ ©acrc Koeur u. at§ ba§ jctjönfte bie §anbel§=
fammer. 2(ud) ba^lmpfjitfjeater im gair$rounb§ $arf für 25 000
3ufd)auer u. ber Sempet ber beutfdjen ^eformjuben finb bemerfen§=

mertl). Sie©tabt f)at 17 ^arfantagen bon ^ufammen etma 1500 ha
gtädjenraum, bon benen ber größte ber gorreft (556ha), ber fdjönfte

aber ber im.'perjen ber ©tabt gelegene, mitgontänen, ©tatuenjc. ge*

fdjmüdte Safaxjette^arf ift. 9(ußerbem: ber botan. ©arten, einer

ber fünften $tmerifa'§, u. gair @rounb§ mit Zoolog, ©arten. Sie
2Öaffertettung ift für eine Sebötferung bon 775000 Sftenfdjen be-

redinet. Sern innern ©tabtberfefjr bienen 15 ©trafjetteifenBaljn*

©efellfcljaften. — SSon tjötjeren Unterrid)t§anftatten finb |ert)orp=

160773, 1870: 310864, 1880: 503685®. (barunter ca. 150000
Seutfdje). Sie meiften $ßerooi)ner finb ®atfjotifen. — Ser Kifen=

baf)nberfet)r umfaßt iäfjrtidj im ©ingang 66 SftiK.Ktr., im 3(ti§gang

36^id.6:tr.,ber@d)iff§beide^rmit2500S)ampfernu.ettt)alOOOO

grad)tfd)iffen 16% äßiU, Str. im ©ingang u. 9 «ÖUtt. Ktr. im 9l«§=

gang. Sie ©tabt befitd 650 eigene ©cfjiffe, barnnter 210 Sampfer.

Sie gnbuftrie, bie fid) nam. auf Kifen, 23tei, ßuder, Sabaf, 9)cet)l,

58ier,ßeber
r
53aummoaeu.2BoIIeerftredt,befd)äftigtel880:46 317

Arbeiter in 2817 gabrifen u. erzeugte ^ßroburte im SSerttie bon faft

100 SDcillSoItarS.— genfeit begreiffiffippi liegt ba§ als Söorftabt

ju betradjtenbe Saft ©aintsSouiS mit einem ber größten 83ieli=

märfte ber 293elt

JSatnt-<SuntS (fpr. @fäng = ©faang), Kf)arte§ Kamille, ber

bebeutenbfte unter ben gegenwärtigen gnftrumental^omponifteu

granrreid)§, geb. 9. Oft. 1835 ju $aria, erregte fdpit at§®inb in

ben ^Sarifer üOJufifrreifen 5tuffet)en; raum4!3at)re alt, fomponirte er

5Rr. 1143. 3nint-£ouiB.

(jeben bie bon ben gefaxten geleitete Uniberfitt) mit mebiäin. Kollege,

Hin. Slnftalt u. Söibtiotlief, 2Baf(iington=Uniberfitx) mit Natura lien=

'

fabinet, polt)ted)n. u. jurift. ©ctfate, ©ternmarte u. 33ibtiott)et, beut=

fdie§ altlutfjer. ^riefterfeminar, Kollege of diriftian broti)er§, ©t.

^atrid Kollege, SKiffouri SOcebicat Kollege, SBeftern SIcabemxi of

©cienceS mit SKufeum, ÜDiercantile Sibrart) Slffociation, public

©djool Sibrart), Satn Sibrart). Kg erfdjeinen 50 Bettungen u. 3eit-

fdirtften, u. bie Qah,t ber Stjeater beträgt 5. 3ln2Bof)ltf)ätigfeit§=

anftalten giebt e§ 15®ranfent)äufer,353öaifetxt)äufer, 35Konbent§,

je 1 351inben=,grren=, 2trbeit§=, 53efferung§= u. 3uflud)tSanftalt. —
Sie Sage ber ©tabt im Kentrum be§ 9)ciffiffippi = 33eden§, beffen

9ieid)tfjum an (betreibe, an ©teinfob/teu, Kifen, 331ei jc. unerfdiöpflid)

ift; im SCtfittelpunft ber 9ftiffiffippi=©d)iffat)rt, bon mo, ehxfdjtießl.

beffen ^ebenflüffeu, 32 OOOkmSßafferftraßen bequem mitSampfern
befahren merben tonnen; enblid) im ©renjpunf't ber öftl. u. meftl.

©taaten ber Union, beren Ktfenbatfafafteme f)ier in 22 Sinien, ba=

runter 2 ^ßacificbafjnen, jufammentreffen, garantiren ber ©tabt eine

bebeutenbeKmtitndlung§fäf)tgfeit. Sm3al)rel822mit 4800@eelen
5ur©tabterl)obetx, gä^lte eS 1840: 16 469, 1850: 77 800, 1860:

mit magrer Seibenfdiaft. Kigentlid)en Unterridjt erfjielt er erft bon

feinem 7. SebenSjafjre ab, junädjft bei bem ^Sianiften ©tamatt),

fpäter am ^onferbatorium, \vo er al§ ßögling ber örgelt'laffc

lüieberfjotteStuäjeidinungen erfuhr, gn ber Uompofitton genoß er

§alic

bx)'§ Unterricht. 1855 tt>urbe er al§Drganift angeftcllt u. be=

gann bon ba ab audj al§ Mabierfpieler u. S'ompoixift an bie Deffent=

lidjteit ju treten, ©eine Kantate jur Slugftcllxtng bon 1867 gewann

ben ^$rei§ u. lenfte bie Stufmerffamfeit bc§ 9txx§lanbe§ auf il)ix, tnel«

djem er fid) balb barauf al§ ®tabierbirtuo§ borftetlte. ©eit 1869

mirb fein IJcame in ben beutfdjen ^onjertfäten l)äufiger genannt, u.

allmäfjlidj fmben fid) feine ^ompofitionen l)ier einen feften $ta£ er*

rungen. K§ finb namentl. furje Drd)eftermerfe mit Programm, in

benen er al§©pejialität gelten fann. ©eine „Danse macabre", fein

„Rouet d'Omphale", feine „Jeixnesse d'Hercule" u. fein „Pha6-

ton" finb ebenfo cfjarafteriftifcfj al§ maßbottau§gefül)rtegnftrumen=

talbilber. ©eniale Kinfälle äußern fid) oft in ber SSermenbung u.

3ufammenfteIIung ber gnftrumente. hiermit bebeuten ©.=©.'§ ?lr=

beiten eine gortfei^ung — abfdjraädjenb u. berebelub jugleid) — ber

S3eftrebungen 93erlioj'. 3tußer ben ^ßrogramm=9}cufifen |at fein
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Kfabierfonjert in G-moll bie größte 9tnerfennung gefunben. SSon

feinen Opern feien genannt „Samfonu. Datila" (1877 in SSeimar

anfgefiif)vt)u.„EtienneMarcel"({5ebr.l 879 inS^onjuerft gegeben).

9?r. 1144. ffilinrles (Kamille Äaint-Soöu« (flcb. 9. Oft. 1835).

Sflint-UflUbr (fpr. @fäng=2öaHieij), (5^arle§9vat)monbt»cla

(Sroir Dc(5^eDri6rC0, 9Jtarqui§ be, franj. Diplomat, geb. 12. Sept.

1838 5U Souct)4e§=@pbe§ (Deport. 2ti§ne) at§ Sproß einer legiti=

mift.gamitie, mibmete fid) ber Diplomatie u. rourbe ©efanbtfdjaft§=

atta(f)c in Siffabon, bann in SMncfjen , barauf ber 33otfdjaft in Sßien

jugetf)eitt. 5ll§ 9toutjer 1863 ba§ Staat§minifterium übernahm,

marb er beffen Sefretär, barauf S'abirtetgcrjef be§ 9Jcinifter§ be§9ieu=

ßern,93carqui§ be TOouftier, u. nact) beffen Dobe (gebr. 1869) ©e=

fanbter in Stuttgart. $n biefer (Stellung fudjte er üergebüd^ ben

föerjog bon ©ramont bon einem übereilten Kriege mit Deutfdjlanb

abplatten. %lad) bemgrieben 187 1 mürbe S.=93., ber fid) offen ber

9?epubtif angefdjloffen batte, Vertreter ber franj. Regierung bei bem

Dberbefef)l§t)aber ber beutfdjen Df!upation§truppen in 9?anct) u.

entlebigte fid) biefer fct)mierigen Stufgabe mit großem ©efcfjid. Dann
eine Seit lang of)ne 2lmt, aber %an. 1876 bom Depart. 9ti§ne auf 9

3. in ben (Senat gemätjlt, mo er fid) bem tinten (Jentrum anfdjtoß,

mürbe er ^an. 1878 jumSotfdjafter in23erlin ernannt u. mußte fidj

f}ier batb atlgemeinfte§ Vertrauen ^uermerben. 1878 mar erjmeiter

©ebottmädjtigter grantreid)§ auf bem Sßert. Kongreß, gab aber 9cob.

1881 bei ber 53übung be§ SO? inifteriums» ©ambetta feine Dimiffion.

Salma ä 1 6 Stoja, Detmaß in Sizilien= 1 6 1

,

5
1. Die S. Saf^

in Sarbinien =* 1400 Sibbre = 568 kg.

iSalentm, Hubert, SJcafer, geb. 15. San. 1822 jußülpid), mar

anfängtid) Scrnnieb u. tonnte erft im 28. ^afyre feiner Neigung jur

SJMerci folgen u. bieDüffetborfer^tfabemie befudjen, mo erSdjüler

bon Dibemanb mürbe. Seine Silber bemegen fid) in bem bäuertidjen

Seben ber 9tf)eingegenben, ba§ er mit biet ©emütt) u. im fdjönften

©inflang mit ber lanbfdjaftl. Scenerie barjufteUen meiß. Datjin ge=

()ören: „Der Sd)tniebelel)rting", „Die Katedjifation", „93rautjug

fpielenber Kinber", ,,^nnere§ einer Dorffirdje", „Die fteinen ©ra=

tulanten" (1879), „Der ginbling",u.al§ feineöanptbilber: „SBall=

faljreraneiner^eilqueHe" (1866,9)(ufeuminKötn) u. „Sßallfafrrer

an ber KapeüV'"(1870, 9cationalgaterie in Berlin).

Saltsburtj (fpr. Sfaf)l§börri), Robert 2lrtljurDalbot®a3=
COt)ne=tSecil, 3. 9Jcarqui§ b., geb. 3. gebr. 1830, ftubirte in ©ton u.

Drjorb u. fam 1857 at§ SJcitgtieb für Stamforb inS Unterhaus, mo
er ju ben §od)torie§ fjiett u. balb $u Einfluß gelangte. Durd) ben

Dob feine§ älteren Sßruberg (1865) mürbe er @rbe -

ber 9ßeer§roürbe

u. natjm al§ foldjer ben Dcamen SSiScount (Jranborne an. ^m
9JcinifteriutnDerbb,crf)ieit er 1866 ben^often eine§Staat§fefretär§

Cejifon ber Oegeuhjart. n.

für^nbien,fd}iebaberfd)on 1867 au§bem9[)cinifteriummieber au§,

mürbe nad) bemDobefeine§$ater§(1868)9Jcitgliebbe§£)berf)aufe§,

1870 banaler ber Unib.Drforbu. gebr. 1874 im Kabinet D'3§=
raeli abermals Staat§fefretär für ^nbien. Stuf ben Konferenzen in

Konftantinopet (23.De§. 1876 bi§ 20.San.l877),meldje bergebtid)

ben 21u§brudj be§ 9vuff.=türf. Kriege§ 51t berljinbera fudjten, mar er

ber Vertreter @nglanb§, mürbe Slpril 1878 Derbb/§ 9cad)folger al§

Staatgfelretär be§ 2Ieuf3ern, begleitete in biefer Stellung Sorb 23ca=

con§ftelb a(§ 2. 2Sebottmöd)tigter @nglanb§ 5um berliner Kongreß

(f. b.) u. trat imSlpril 1880 mit bem Kabinet 33eacon§fielb §urürf.

Saljltatt, Antonio, ber SBieberermecfer ber 9Jcofaiffunft, geb.

1816 ju SSicenjo, mar3(nfang§ Stbbofat u. mürbe erft 1859 in S^om

äumStubium biefe§Kunftjmeige§ u. jur©rünbung einer Slnftalt für

©mailmofait in9J?urano beiSSenebig heranlaßt, bereu 9fuf fid) fpäter

über ganj ©uropa berbreitete. Unter ifjren bielen bebeutenben CSr=

jeugniffen nennen mir bie meifterbaft mieberbergeftefften TOofaiten

bon S. SCIJarco in Sßenebig, bic im ^{aufoleum bon SSinbfor (Taftle

nad) Karton§ bon G(at)ton u. 33etl, bie ber (£entra(f)at(e beS ^5arla=

ment§gebäube§(nad)^ot)nter)u. ber Kuppel ber St. ^auf§fatf)ebrale

I
inSonbon, biereftaurirtenimDom juSladjenu. bor 3111cm bie©(a§=

mofaifen an ber S3afi§ ber Siege§fäu(e in ©erlin (1873).

Saltritlt, Dommafo, Sdjaufpieler, geb. l.^nn. 1829 51t 93?aU
lanb, manbte fid) friir) ber 33ü()ue 511, faß megen feiner SBetfjetligung

an ber polit. 93emegung be§ ^. 1849 eine Zeitlang gefangen, trat

bann mieber auf italien. Dülmen u. audj in 5J$att§ auf u. begrünbetc

1867 eine eigene Druppe, mit ber er ben größten DT)eit ©uropa'S u.

Stmerifa bereift b^at. S;t)u(bigt ber ibealift. 9vid)tung.
*

Sfll^ftflirtlj, SRarftfleden mit 1500 @. bei §ilbe§t)eim (Station

Düngen ber §ameln=SSienenburger 93ab,n), liegt in bem malbreidjen

Dljale berßamme, fjat eine gip§= u. bromhaltige Sootquefle, Saline,

Sool=u.Sid)telnabe(bab u. mirb befonber§ für ftrop()u(öfe Kinber

empfohlen. Saifon 1. ^uni bi§ 15. Sept., grequenj ca. 300.

SaljljauffU, Dorf im KreifeSübingen ber b^eff.^rob.Dberf)effeu,

liegt in 145mSeeljö{)e, 2kmmeft(id) bon9fibba(Station ber93afm=

linie©eln^aufen=©ießen), t)ateinefdjmad)e iob=u.bromb^altigeKod)=

fal^quelle, beren jirat Drinfen mie jum 33aben bermanbte§ SBaffer

fiel) bef. bei Sfropfjulofe u. alten (Syfubaten b,eilfräftig erroeift.

Saljffijltrf, 93farrborf im9vegierung§besirfKaffel ($rob. Reffen-

Ücaffau), liegt in250mSeeb,ö^e in einem SBiefentb^alejmifdjenStljön

u. SSogel§berg an ber ©fenbaijnlinie gulba=©icßen, l)at 3 brom= u.

job()altige KodjfaljqueHen u. eine fcrjmad) lodjfaljb^altigeSdjroefel'

quelle, bie fämmtlidj jur Drinftur u. jn 33äbem benutzt merben. Der

93onifaciu§brunnen mirb bef. gegen QHdjt, ,^)arngrie§u.9cierenfteine,

berDempelbrunnen gegenStropl)elnu.Unterleib§bollblütigfeitber=

orbnet. Saifon 20. 99cai bi§ 20. Sept., grequen^ smifdjen 3—400.
Srtljuflftt, Stabt mit ca. 3000 @. im gürftcntb,um Sippe, liegt

am ©influffe berSal^a in bie SSerra 11. an ber Sippe'fdjen 33ab,n, b,at

eineSaline u. neben einer fräftigen SoolbabequeEe eine jmeite, buref)

3ufa^ bon 93?affer $ur Drinffur benutze Quelle, grequenj ca. 800.

Sflljltngeit, Stabt mit 3985 ©. (1880) im .^erjogtlnim Sad)fen-

9JJeiningen, liegt in 245 m Seeljöfje am Sübmeftfuße be§ Df)üringer

2Balbe§, am Unten 3J3erra=Ufer u. an ber2Serrabab,n, bat eine im 93e=

fil3e einer 91ttiengefeIIfd)aft befinbl. Saline mit 269 000 (£tr. 9ßro=

buftion(1879) u. ein burd) 9teid)tl)um u. Kraft feiner Duetten ljer=

borragenbe§ Soolbab. SSorpg§meife merbenSf'rop()e(n, 9Kmd)iti§,

djron. ©ntjünbungen im Scb^lunb n. Keb,ltopf, Katarrhe, beginnenbe

ßungenfdjminbfud)t,§aut=u.grauentranff)eiten in S. geseilt. Saifon

9JWte Wlai bi§ SKitte Sept., grequenj über 1 200.

Samar, ©etreibemaß in ruff. Strmenien= 3 1 4,85 1.

Samenkotttrölß, eine ©ttiridjttntg ,ytr Uebermadjung be§ Samens

b^anbel§. Die erfte Samenfontrolftation mürbe 1869 in Dfjaranb

buret) ^ßrof. 9cobbe gegrünbet. ©egenmärtig giebt e§ in Deutfdjfanb

berenme^ralSSO^eiftinSSerbinbungmitagrifulturdjem.Serfucf)^

ftationen, ferner in Defterreid), ber Sdjmetj, ^ollanb, Dänemart,

Sdjmeben, 3Jußlanb u. ben ©er. Staaten. Die Unterfudjung einer

Sämerei fann einen boppelten 3tt>ecl b^aben: für benSamenl)änbler

jur borläufigen Drientirung, für ben Sanbmirtl), um ju erfahren, ob

biebeimKaufgarantirtenSBertbbeftanbtljeilemirflidjbor^anbcnfinb.

101
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©ieKontrotftationen unterfucfjen nun aber feine SBaaren, fonbern

nur ©urdjfcfmittSproben, beren "perftettung mit größter (Sorgfalt

u. nad) einem eintjeittidjen SSerfarjrert gejct)erjert muf?, bamit au§ ber

93efrfjaffent)ett ber ^3robe ein fixerer Sdjtufs auf bieSßaare gebogen

werben fann, u. bamit bie Sfafuttate berfdjiebener Stationen unter

einanber bergleidjbar werben, $e nadjbem man e§ mit grofs= üb.

fteinförnigen Samen jutlmnfjat, gefd)ief)tbie§erftellung ber9D?ittel=

probe in berfdjiebener 28eife. ®ie eigentt. Unterfudjung jerfädt

roefentlicfi in 5tueiSEf)eiIe, nämtid)bie93eftimmung ber9teinf)eit, refp.

ber fremben ©eftanbtb,eife, u. bie 93eftimmung ber Keimfraft, beibe§

in ^rojenten ber angewanbten SUcenge auSgebrüdt. 2>te 33erun=

reinigungen ber SaatWaaren finb tr)eil§ natürliche , in bem SBefen

ber betr. Sämerei fowie in ber Art u. Sßeife ifjrer Gsrnte begrünbete,

tb,eif§ abfidjttid) pgefejjte, atfo wirft. SSerfälfdjungen. ®ie 93e=

ftimmung ber Keimfraft gefdjietjt baburd), baf? eine gröfjere Anjafjt

bebeutenbe Siefe, u. obwot nirgenb§ Korallenriffe borfjanben finb,

fo finb bod) nur wenigeipäfen borfjanben. ®ie beften finb Apia ($;nfet

llpotu) u.Sßagopogo^nfetSTutuita). ®ie^nfetnfjabenein©efammt=

areaf bon 2787 qkm mit 34265 eingeborenen (Sinwotjnern (187 4),

Wobon 16 568 auf llpotu, 12 530 auf Sabaii, 3746 auf Sutuita

entfalten je. 2)aju fommennod) etwa 2500 grembe. ®ie(£ingebore=

nen geboren bem matat)ifd)en Stamme ber Sübfee=^nfetn an. Sie

finb fjocf) bou 28ud)§, fräftig gebaut, gefjen faft nacft, treiben gifdjerei

u. Sd)iffaf)rt u. finb nebenbei aucb, gefdjidt in ber Anfertigung bou

Statten, Beugen, üpau§gerätb,en. Sie finb in überwiegenber3af)t öon

engt.üOJiffionären jum^ßroteftantigmuS, einfteiner£b,eitburd)fran§.

üüciffionäre jum KattjofijiSmuS befefjrt. ®a§ Ktima ift mitb u. ge=

funb, ber SBoben gut bewäffert u. äufterft fruchtbar. §auptprobufte

finb 33rot= u. KofoSpatmen, SaumWotte, 5ßifang, guderrofjr u. ber=

fcfjiebene Arten bon Sübfrüdjten. SDie gauna ift fjauptfädjtid) burcb,

5atjtreid)e§ ©eftüget bertreten, grofce Säugetfjiere fetjten faft

gänjficrj. S)er §anbet ift jum weit überwiegenben ©tjeit in

beutfctjen §änben; begrünbet Würbe ber beutfdje §anbet burct)

ba§ Hamburger §au§ ^ol). (£äfar ©obeffrot) & Sofjn, welct)e§

fict) bei Apia auf llpotu nieberiefj , u. ift nad) beffen gattiffement

@nbe 1879 an bie neugebitbete „®eutfd)e Sübfeef)anbet§=

gefetffdjaft" übergegangen. Heber bie §anbet§berf)ättniffe

geben nadjftetjenbe Biffern Au§funft (SBerttje in SÖcarf):

nana
Sinfu^r 3tu§fu!jr

einfuhr

beiit[cf)e

1878
1879
1880

1595600
1194400
1360000

2576400
2312000
1520000

1395600
940400
960000

2427200
2268000
1380000

52r. 1145. ßnlbiuin lljotel mit bnu bentrdirn SljtnUr in .San Sxancitco.

bon Körnern (gewöfjntid) 200) nacfj bortjergegangener ©tnquettung

in Söaffer eine $dt tang ben83ebingungcn be§ Keimeng (geucfjtigfeit,

Suftjutritt u. eine gewiffe Temperatur) au§gefe^t werben, Sie
Sauer ber Keimprüfung ift je nacb, ber Samenart berfctjieben u. tiegt

meift jwifdjen 10 u. 28 Sagen. AI§ Keimbett berwenbet man ge=

Wöt)n(id) ben ^obbe'fcfjen Keimapparat ob. feucfjte§ gtiefjpapier, ob.

reinen, angefeuchteten Duarjfanb, feltener ©artenerbe. SDaS^ßrobuft

au§ bem ^ßrojentfat; ber feimfäfjigen u. bem ber ecfjtcn Samen nennt

man ben ©ebrautf)i= ob. Kutturmertb, ber betr. Saatwaare. 9Sergt.

9fobbe, ,,§anbbncl) ber Sameufunbe" (33ert. 1876).

Snmoa-3ltfcin (@cf)ifferinfeln), ^nfefgruppe im ©rofjen

Djean, 51t bem füböft(.jt()eil bon'ißoltjnefien gehörig, unter 13— 15°

fübt. 33r. it. 169— 173° weftt. S. b.$r., beftefjt au§ jWei bon D.nacf)

2ö. ftreictjenbcu (Gruppen, wobon bie weftticfje bie 3 größeren unfein

Sabaii,llpotuu. Stutuila,bie öfttictjebiegrößereSnfetaJfanua

entfjätt. S)ie©efammtja()t ber unfein ift 14. %t)xn geognoft. gor=

mation nacf) butfanifcf), t)aben fie Serge bi§ 2000 m aufjuweifen.

Sie Küften finb tjoctj u. fteit, ba§ 9}ceer fjat überaß in^ber DWfye

93et biefen 3iff^rn finb jebocfj bie §aubet§ergebniffe ber füb=

weftticfj babon gelegenen Songa-^nfetn mit einbegriffen. ®e=

trennte Angaben ejiftiren nictjt. §auptgegenftänbe ber ©infut)r

finb SJcauufafturWaaren, Kurjwaaren, Scfjiff§bebürfntffe, Se=

ben§mittet u. geiftige@etränfe. Sie Au§fub,r befielt borjug§=

weife au§ Kopra (getrocfnete Kofoäfrucfjt) u. SknmWotle. —
®ie @.*^. bitben ein fonftitntionette§ Königreid), König ift feit

23. 2>ej. 1879 SP? atietoa. ®ie gefe|3gebenben SSerfammfun=

gen finbXaimua u.gaipute (etwa berdinrid;tungcinc§§erren=

u. Abgeorbnetenliaufeg entfpredjenb), bie bon ben ^ßrobiitjcn u.

©tftriften gewäf)tt werben. 9tegierung§fi|ift9KuIinuubei Apia

auf Upoht.— ®ie <&.*%., 3. SKai 1766 bon$ßougainbitte ent=

bedt, würben bou tfjtn lies des navigateurs, infolge ber %t-

fd)idlid)fett ber SBewofjner im ©ootfteuern, benannt. Am 30.

SuU 1877 fdjto^bag^entfdjeSJeidieinen^anbel^u.greunb^

fcfjaftSbertrag mit ben S.=S-- ^e^ "ber bon ben ^nfutanern ge=

brodjen Würbe, weSfjatb bie ©eutfdjen im Sept. 1878 jwei

Öäfen auf ber gnfel llpotu befe^ten. ©tefem Vertrag folgte

ein jweiter , abgefd)toffen 24. %an. 1879 ju Apia, woburd; ben

beutfeben Staatsangehörigen bie gteid)en 9iecfjte mit ben meifts

begünftigten DJationen geftdjert werben u.ber§afenbon Satua^

fata ben beutfdjen Kricg§fd)iffen jur ©enu|ung u. jur Antegung bon

TOagajinen jur Verfügung geftettt ift. ®en Sßerein. Staaten ift taut

bem ju 2öaff)ingtt)on 17. %an. 1878 abgefd)(offeuen Verträge ber

§afen bon ^ßagopogo auf STutuifa §u S^iebertagen bon Kotjten u. an=

beren ScfjiffSbebürf triffen'^ur Verfügung geftettt. ÜDcitförofjbritannien

r)at bie Regierung am 28. Aug. 1879 ^u Apia einen greunbfd)aft§s

bertrag ab gefd)t offen, woburdj brit. <Staat§angef)örige gteidje 3^ecr)te

mit benen ber meiftbegünftigten Nationen u. bie Anlage einer 9Dcarine=

u. Kot)tenftatiou ertangten. ©nblid) würbe 2. Sept. 1879 ein 9Ser=

trag ju Apia abgefcfjtoffen, wonad} Stabt u. ©iftrift Apia unter eine

SJcunijipatität geftettt Werben, an beren Spijje bie Konfutn bon

®eutfd)tanb, ©ropritannien u. 9Jorbamerifa ftefjen.

San, armen, g-etbmafj = 546,25 a. ©er fleine S.= 327,75 a.

Sanöbergtr, gribotin, ©eolog u. 9Kinera(og, geb. ju ©itten=

bürg («Raffau) 22. 9?ob. 1826, ftubirte in 53onn, ©ießen, §eibelberg

u. Harburg, würbe 1849®ireftor beSS'Jaturtjiftor.SanbeSmufeumS

in SBie§baben, 1855 ^rofeffor ber Mineralogie u. ©eotogie am
^Soltitecfjnifum in KartSrufje u. 1863 an ber Uniberfität Söürjburg.
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@r fdjrieb: „lleberfidjt ber geolog. SSer^ättniffe be§ ^erjogtfjumS

9?affau" (2Bie§b. 1847); „®ie Sondjbtien be§ 9ftain§er Sertiär^

beden§" (ebb. 1858—64); „$)ie £anb= u. @ü§tpafferfontf)t)tien ber

33ormelt" (ebb. 1871— 76) u.gemeinfam mit feinem S3ruber©uib o

@. (geb. 1820): „Söefcrjretbung u. Stbbilbung ber Sßerfteinerungen

be§ rljein. ©djidjtenfyftemS" (ebb. 1848—54).
SaniFraiuiörn, §auptort be§ gleidjnam.Gfounti) im norbamerif.

llnion§ftaat (Jatifornia, bie midjtigfte §anbel§ftabt ber amerifun.

SSeftfüfte, liegt im Innern ber ©. g.=83ai be§ ©roßen Djean§ auf

einer Sanbjunge, bon melier jmei Sanbfpitjen, (£tarf§ $ßoint u.

9iincon ^ßoint, auslaufen u. ben burd) ba§ gort 5ßoint bertfjeibigten

bor§ügt. §afen bilben. ®a§ ©anje ftelTt eine§ ber rjerrüctjftert 2anb=

fd)aft§bilber bar. ®ie S3auart ber ©tabt ift burd)au§ regelmäßig u.

mobern, ba fämmtl. ©trafen fid) red)troinftig fdjneiben u. fid) f)in u.

mieber ju großen Spleißen ermeitern. ®ie frühere ©införmigfett burd)

bie bieten einftöcfigen u. b^ötsernen §äufer f)at in ben legten 3>af)ren

immer mefjr einem großftäbt.Steußera tytafy gemacht, audjiftbießab,!

Sotonialroaaren, (Sifen u. ©teinfofilen. S)er©eef)anbet betrug 1879
in ©in* u. 2Iu§fut)r 37 559 018 be§tb. 38 787 059 3)oH. ®a§u
fommt nod) ber 2anbberfet)r buret) bie ©ifenbalmen, bef. bie(£entrat=

u. Union^ßacificbafm, außer tt>eld)er bon tjier aus», refp. bon @acra=
mento, bie ©üb^ßacificbafjn au§get)t, mäfjrenb aud) nadj^Dregon)
eine SSerbinbung angebahnt ift. 2)ampferberbinbungen t)at @. $.

außer mit berfdjiebenen amerit. §äfen mitDftafien burd) bte^acific=

3ftait=©team=©()ips(Jompanb,. gn inbuftrieüer <pinfid)t fjat ©. g.

einen enormen Sluffdjmung genommen. ®ie gar)! ber inbuftrielfen

Arbeiter betrug 1880: 34726, bie für 70 3
/4 äftid. ®oU. gabrifate

erjeugten. ®ie (Sinmolpterjal)!, 1847 nod) faum 500, betrug 1880:

233 7 00, barunter etma 40 000 Seutfdje u. 30 000 (Jf)inefen. ®a§
d)inef. ©tement t)at aber in ben testen ^afjren infolge ber gegen fie

ficb, tetjrenben geinbfeligteit ber Arbeiter bebeutenb abgenommen.

Samjttrkrg, ©tabt mit 3000 @. im norbmeftl. 23öfjmen, liegt in

malbreidjer ©egenb auf bem ^tateau be§ föaifermalbeg, fjatäab,l=

reiche Mineralquellen, bon benen 2 atfatifdje ©ifenwäffer u. ein

3h'. 1146. ffinüfomia .Street mit Üorfe n. i'onbon u. Ann Francisco tfuuK in jänn ifrnucisco.

ber großen öffentt. u. pribaten Monumentalbauten bebeutenb ge=

gemad)fen. SBemertenSmertbeföebäube finb : ba§ neue ©tabtf)au§ mit

80 m IjotjenSTbürmen u.$)oppetreifjen bon forintb.@äuten, ba§ 'jßa*

lace öotel, ba§ 33albmin§otel mit bem beutfdjen Slbeater, bie neue

StRünje im gried). ©til, bie neue Minenbörfe, bie ©afe SDepofitbanf,

bie Sftebababanf, ba§ (£atiforniat()eater, ber ^Saiaft be§ ^ßräfibenten

ber Union= u. (£entrab=^ßacifi(>93af)n jc. Unter ben ^arfantagen ift

ber ©otben @ate ^3ar! am §afeneingang (©otben ©ate) megen

feiner b^errl ©cenerie b,erborsub,eben. %n ber Dcätje, fjart am€§ean,
liegt (Jliff=§oufe, ber beliebtefte SSergnügung§ort ber 33emo^ner.

®en Söebarf an Srinfmaffer liefert eine großartige SBafferleitung.

3)em inneren 33erfe§r bienen ©traßeneifenbafjnen, u. 2 Seilbahnen

führen naef) bem im §intergrunbe ber ©tabt fiel) erl)ebenben§öl)en=

juge, tno. man bie fjerrtitfjften 9tunbfict)ten finbet.— ©. g. ift ber

§auptau§fub,rpta^ be§ reiben faliforn. §interlanbe§, unter beffen

^ßrobuften jmar bie ©belmetalte, bef. (#olb, bebeutenb abgenommen
fjaben, bagegenBuecffilber, 93aul)o(5, SSoHe, bef. aber bie lanbttrirtb,*

fcb,aftl.^ßrobufte, in erfterßinieSBeijen, bannDbft u.SSein, einemel)r

al§ ©rfa^ bietenbe ßunab^me aufmeifen. ©ingefüb^rt gerben bef.

falinifctje§3Baffer furgemäß beuut^tmerben. üöef. empfiehlt fid)©.al§

(5rf)otung§ftation für Ketonbalefcenten u. 9ferbenfc()macb
y
e. ©aifon

15. SJJat bi§ 15. ©ept., grequenj nod) unbebeutenb.

SattiMlt, ein d)arafteriftifcl)er 33eftaubt()eil ber Sradjtjte, s^i)ono=

litl)c u. einiger ^orpf)tjre; befteljt au§ einem Sijonerbe^^alifilifat, in

meld^em ein 2f)eil be§ fta(i§ burd) Duitron, Salt u. 30cagnefia erfel^t

ift. Sn 5)e» 2rad)t)ten t'otumt ber ©. in oft fetjr großen, fäulenförmi=

gen, jumeilen äerbrodjenen Srtjftalten be§ monotlin. ©t)ftem§ bor;

biefelben finb grau bi» grauticfymeiß u. ge(blid)>peiß, ftarf gia§gläu=

jenb, burd)fid)tig u. burdjfdjetnenb. ©pejif. ö^c>iud)t= 2,5G
— 2,60r

§ärte= 6. %n ben^fjonoliten finbet ftdj ber©. nur inmifroflopifd)

tieinen, nabeiförmigen SttjfiaHen.

Sankt ©ottharöbalju. 2Ü§ bie erfte fdjmeis. C£ifenbab,n bon

3ürid) nad)35aben im Stargau im 21ug. 1847 eröffnet mar, taucfjte

aud) ber ©ebanfe auf, einen ber fdjtueiä. Sllpenpäffe ju überfcf)ienen.

3unäd)ft mürbe ber Sufmanier, al§ ber niebrigfte ber§od)gebirg§=

Übergänge, u. jmar bef. bon ©arbinien in§ Stuge gefaßt, mät)renb

ÜDiailanb ben ©plügen begünftigte. 1850 erfcljien baZ ©utadjten ber

engl. Ingenieure 9v. ©tepljenfon u. §. ©minburne über ein fdtjtueiä.

101*
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G£ifenbat)mtet>. 1852 befdjloß bte 23unbe§Perfammlung, ben Sau u.

betrieb ber difenbafjnen ben Kantonen refp. ber ^riüattfyätigfett ju

übertaffen, immerhin unter ber Sßebingung, baß, wenn SSert)ättniffe

jum s.)lu§lanbe in grage fommen, bte Söorfdjriften ber S8unbe§t>er=

faffung über bie ^Beziehungen ber ©djmeij jum s<!lu§lanbe ©ettung

Ijaben fotlen. @o entftanben 1852—62 11 Sinien mit einer ©e=

fammtlänge oon 1148 km. ©djon 1853 erhielt eine engl. ©efell=

jdtjaft bie Sunjeffioit für eine ©ifenbafm über ben Sufmanier, bie

aber, meil bie griffen unbenutzt Perftridjen, erlofdt>; fo ging e§nod)

Piermal , u. au§ gleiten ©rünben fiel eine ^onjeffion für ben

@implonbaf)in. ©benfalB 1853 fanb bie erfte ^onferens Pon ad)t

Kantonen in Supern ftatt jur äkratfjung einer lleberfd)ienung be§

@t. ©otttjarb, u. e§ erfctjien bie erfte bejügl. ©enffdjrift bom 23anf-

bireftor ©peifer in Skfel 3. ©epr. 1853. ^mmer met)r mürben bie

SSorjüge be§ ©t. ©otttjarb für ben größten £t)eit ber ©djmeij iit§

Sid)t gefreut, nam. feine centrale Sage u. at§ bie fürjefte Sinie Pom
9tf)ein an ben 9ßo. 1860 bilbete fid) ein ©ottl)arbbat)n4?omitc, an

meld)em fid) bef. aud) bie fd)meis. (£entralbat)n betfjeüigte, u. Pont

Ingenieur SBetli in Qüixä) mürbe ein ^ßrojeft aufgearbeitet, ©ie
meitere ©ntraicffung be§ @ifenbaf)nne|$e£> in ber ©djroeij u. in @üb=
beutfd)lanb brängte nun aud)3ürid) u. biemäcrjtigeScorbofrbafjn, bie

fid) Portier fem gehalten Ratten, bem ©otttjarb §u. ^n bem heftigen

Kampfe, ber nod) immer Pon ben greunben be§ Sufmanier, be§@im=
pton u. ber ©rimfet gegen ben ©ottt)arb geführt mnrbe, trat 8. 2Iug.

1863 in Supern mit ber ©ntftefjung ber fog. ©otttjarbPereinigung,

an meldjer fid) 1 5 Kantone u. bie ermäfjnten 2 @ifenbat)ngefelTfd)aften

beteiligten, ber entfdjeibenbe Sßenbepunft ju ©unffen be§ letzteren

ein. £)ie©eelebiefer$8erbinbung mar u. blieb 9?ationalratf)2(.@fd)er

(f. b.) tion Bürid), ^ßräfibent ber ©ireftion ber 9?orboftbafm, rcelcfjer

burd) alle SSedjfelfälTe fjinburd) in unabtäffigem ©d)affen u. ®on=

ftruiren ber einzelnen ©rufen be§ Unternehmens bet)arrte u. bie

meiften Aufgaben, bie ju löfen maren, fd)arf u. trefftid) burd)füf)rte;

nam. l)at er aud) jum größten Xljeile bie ^onjeffionen au§gercirft u.

bie 93ifbung be§ ginan§fcmfortium§, fomie fpäter bieDMonfrruftion

ju ©raube gebracht. Snjmifdien miefen neue ©cfjdfren nad), bafc ber

©ottljarb nid)t nur Pom mititärifdppolit. @efidjt£>punfte au§ am
beften jur Ueberfd)ienung paffe, fonbern aud) bie erfolgreichere ®on=
furrenj gegen bie 99cont(Jeni§= u. 33rennerbat)n biete. ®urd) ©efret

Pom 14.^uli 1865beftellteber italien. SSautenmintfter ^acini eine

föommiffion, meld)e fid) nad) ben eingel)enbften llnterfud)ungen mit

11 gegen 3 ©timmen ju ©unffen be§ ©ottl)arb§ au§fprad). 1868
traten ^reußen u. ber 9Jorbbeutfd)e 93unb biefer Sfuffaffung bei. 2lm

16. HJcai 1869 erfd)ien bie £>enffd)rift begSBunbesfanjleramteS über

bie ©otttjarbbafjn, u. imfelbeu %at)xe mürbe aud) ber Danton ©effin

befinitiP für ben©ottf)arb geroonnen. 9lnt 15. ©ept. 1869 begann

eine Konferenz ber betfjeitigten ©taaten, benen fid) aud) 53aben u.

SSürttemberg anfd)loffen, in iöern, bie mit bem ©raat§bertrag Pom
15. Oft. enbigte, monad) Italien 45, bie©d)meiz 20 u. bie beutfdjen

©taaten jufammen 20 9JciH. grc§. ©ubPention ju (eiften fiel) Per=

pflichteten; ba§ injmifdjen erftanbene £>eurfd)e 9ieid) genehmigte ben

Vertrag 5.9ZoP. 1871. ^urj Porl)er, 10.D!t., mar ba§ ginansfon^

fortium ju ©taube getommen, meld)e§ bie 33efd)affung Pon raeiteren

102 9JciIl., Vs in bitten it.
2
/.

s
in Obligationen, feft übernahm. %m

©ejember mürbe 21. ©fd)er jnm 93räfibenten ber ®ire!tion gemät)lt,

nad)bem fd)on Portjer ^öauratl) 9r. ©ermig in ®art§ruf)e jum Dber*

ingenieur ernannt morben mar. silm 1. Oft. 1872 begannen bie tr)at=

fäd)(. arbeiten u.©nbe9J(ärä 1873 bie90cafd)ineubot)rungamgro§en

STunnet, beffen 2(u§für)rung bem genialen Soui§ gaPre (f. b.) Pon ©enf
übertragen morben mar. ©d)on im Sej. 1874 mürben bieSinien

33ia§ca=53ellinäona=Socarno u. Suganos^fiiaffo bem betrieb über-

geben. 1875 trat an bie ©teile ©erraig'§ berOberingenieur§e!lmag.

9Jun erft jeigte e§ fid), baß man mit ber biSljer angenommenen Stoften=

fumme Pon 187 93ciÖ. nid)t au§reid)en merbe, u. e§ begann bie mü()=

fame finanzielle 9iefonftrultion be§ Unternefjmeng, meld)e ben 33e=

barf für ba§ einigermaßen rebujirteSce^ nod) um 40 9J(iü. erl)öf)te

u. biefe Summe 1879 baburd) 5ufammenbrad)te, bafj nod) meitere

10 9Jlit(.©ubPention üon Italien, nod) 10 Pon ©eutfcfjlanb u. 8 Pon

ber@d)meiä (u. jmar 4^2 bom eibgenöffifd)en 33unbe laut S3olfg=

abftimmung Pom 19.^an.) übernommen mürben, mäl)renb bie©e=

feEfd)aft fetbft bie übrigen 12 äftilL aufjubringen l)atte. ©ap lom=

men nod) für ben 33au ber SJconte ©enere=Sinie meitere 12 9JciH.
f

mopon 6 fflliU. ©pe§ia(=©ubPention finb. (£§ belaufen fiel) alfo bie

©efammtfoften auf 239 9Jcili., nämlid) 119 99ciü\ ©ubPention, 34
9JciÜ. in 2lftien u. 86 9JcilX. in Obligationen.— SDieSänge ber ©t.©.
Pon Snrnumfee am ßugerfee bi§ 9ßino am Sago 90caggiore beträgt

175 km. 3m ©nnjen finb auf biefer ©treefe 53 Suunet§ mit einer

©efammtlänge Pon ca. 40 km, metdje alle unter Dberauffidjt be§

2unnelbau=SnfpeftorS ^.ßauffmann au§§ei tbronn ausgeführt mur=
ben. ©a§ §auptintereffe nimmt ber große gerabtinige Xunnel Pon

©öfd)enenbi§2lirotomiteiner Sänge Ponl4944mu.einer©d)eitel=

t)öt)e Pon 1 154m inSlnfprud), ber größte aller ejiftirenben £unnet§.

®ie ©urd)bor)rung gefd)at) burd) sDcafd)inen, unter benen fiel) bie

neuen Pon gerrouy, 28erfftättend)ef am ©ottt)arbbau, al§ bie beften

bemät)rten; biefelben mürben burd) fomprimirte Suft getrieben u.

biefe t)inroieber burd) Slnmenbung ber SBafferfraft ber 3teuß u. %ux-
binen erzeugt. S)ie (Sprengungen gefd)ar)en burd) ©r)namit. gapre

befolgte ba§ belg. ©t)ftem, bie 2tu§bof)rung eine§ girftftoüenS. Bur
3eit be§ S)urd)fd)lag§, 29. gebr. 1880, betrug bie am Sonntet be=

fd)äftigte2trbeiter5ar)t 2816. SDie gänjl. Sßotlenbung fäEtauf@nbe
1881. Sßebeutenbe ©djmierigleiten Perutfacfjten lange gett fomol

ber ftarfe 2öafferau§brud), at§ aud) bie fog. SDrudpartien im Innern
be§ SunnetS. Stuct) mürbe eine große Slnjal)! Arbeiter Pon einer

eigentljüml. £unnelfranft)eit befallen, bie man fd)ließlid) al§ Pon

ben 2lnlt)loftoma=®ingemeibemürmern r)errüt)renb erfannte. ®ie
Temperatur im^nnernbeäSunnelg betrug imS)urd)fcr)nitt31,

7
°C,

im S)ej. 1879 ftieg fie fogar auf 32,34 °C. — ©ie bebeutenbften

2unnel§ finb außer bem größten: ber Delberg=3;unnel amSSiermatb=

ftätterfee (1933 m), ber ^enberg^unnel bei glüelen (1118 m),

ber 9ßfaffenfprung=Sunnel bei ©urtneüen (1469 m), ber SBattinger

S'eljrtunnel (1090 m), ber Seggiftein^et)rtunnel (1095 m), ber

greggio = ®et)rtuitnel (1568 m), ber ^ßrato=l?el)rtunnel (1559 m),

ber 93iano = 3;onbo=®ef)rtunnel (1508 m), ber £rat>t = ®ef)rtumiel

(1547 m). gerner finb 7 gemauerte ©alerien jum ©dju^ gegen

Saminen u. ©teinfd)lag, 6 SSiabufte u. 42 größere 33rüden. $ll§ ein

meitereg felbftänbige§ ©tüd fdjtießt fid) Pon ©iubia§co bi§ ©Ijiaffo

bie 52 km lange 9D?onte (Jenere^Sinie an, melct)e 10 £unnet§ ääl)lt,

barunter ber fog.SJcontedenere^Stunnet (1673m). ®iefe intereffan=

tefte u. großartigfte aller 33al)nen©uropa'§ foH L^uli 1882 init)rer

ganjen Sänge eröffnet merben.— SSergl.SBanner, ,,©efd)ict)te ber*öe=

grünbungbe§©ottf)arb=Unterner)men§"(^8ernl880);£)fenbrüggen,

„®er©ott^arbu. ba§2effin" (93af. 1877); ©ollabon, „2>iemafd)U

neIIen2trbeiten5ur®urd)bot)rungbe§©ottt)arbtunnel§"(3ür.l876);

„©eneralfarte ber ©ottt)arbbat)n, nebft Sängenprofiten, ^ßrojelt Pon
1878" (ebb.l878,2.2Iu§g. 1880); ©tapf, „©eolog. Profit" (93ern

1880)n. „2öärmejunal)me nad) bem^nnern Pon§od)gebirgen" (ebb.

1880);®önr)Pe§=2:6tf), „®er®urd)fd)tagbe§©t.©ottl)arbtunnel§u.

feine 5ßoHenbung" (ßürid) 1880); Söerlepfd), „Sie ©ottl)arbbal)n"

(65. @rgänäung§r)eft ju 9ßetermann'§ „9Jfittt)eilungen"
f

©ottja

1881); bef. bie Sor)re§berid)te ber ©ottf)arbbal)n=©efeIlfd)aft u. bie

„Rapports trimestriels du Conseil ftiddral Suisse au gouverne-

ment des ^tats, qui ont partieipe' ä la Subvention de la Ligne du
St. Gotthard" (fammt geolog. Sabetten; bi§ jefct 7 83be.).

San Marino, 9tepublif Pon 61,77 qkm (1„ 2 UM.) ©rößeu.

7816 fatfjol. ©inm. (1874), auf ber abriar. «Seite äJcittefitatienS,

5mifd)en ben ^ßrooinjen gorti u. llrbino gelegen, beftef)t im SBefentt.

au§ bem 738 m l)ot)en ^öerge Sitan u. 3 niebrigeren 33ergen u. it)ren

fanften 2tbf)ängen. S)er tl)eilmcife frud)tbare 93oben geftattet 28ein=,

Oel= u. ©etreibebau, f o baß Sanbmirtl)fd)aft u. 93iel)§ud)t bie §aupt=

befd)äftigung ber Semol)ner bilben lönnen. ®ie SSerfaffung ber feit

1 Va Ö^rtnufenben burd) alle ©türme t)inburd) geretteten 9vepublifift

eine ariftotratifct)e. ©er mit ber ©efel^gebung betraute „©ouberäne

©roße Statt) " , au§ 60 leben§längt.9)titgliebern gebitbet, bie ju je V3
bem abeligen ^atrijierftanbe, ben ftäbt. bürgern u. ben tänbl.©runb=

befi^ern angehören, get)tnid)t au§ S8olf§mat)ten t)erPor, fonbern er=

gänjt fid) fetbft. S)ie Potljieljenbe ©emalt rut)t in ben Jpänben ber 2

au§ bem©roßen9tatr)e gemäf)lten(Japitani reggenti, Pon benen jeber
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6 Wton. im Slmte bleibt. Slußerbem befielen nod) eine auS 12 9Jcit=

gtiebernbeS ©roßen Statte gebitbete ©ongrcgajione economica für

görberung ber Sanbtbirtljfdjaft, 2 @taat§fefretäre alS33em)altungS=

beamte, ein ©eneralfd)a£meifter, ein Dberfommanbant ber SQcitis jc.

Sie 9ied)tSpftege tjanbtjabt als oberfter ©erid)tSf)of ber 9Jatf) ber

Bmölf, ein SluSfdjuß beS ©roßen 9iatf)eS, ber fid) burd) 2 auSmärtige

fünften berftärft, als @erid)t erfter Snftanj 2 auf 3 Sfcdjre ge=

mätjlte auSmärtige ^uriften. Sie burd)fd)nittl. jäfjrl. ©innatjmen beS

©taatS belaufen fi^ auf 112— 113 000 grcS.,bie StuSgaben auf

109—110000. (Sine ©taatSf ctjulb ejifiirt nicöt. SaS Militär sät)tt

bei attgemeiner Sßetjr-

pfadjt950äßann (bar=

unter 55 Dfftjiere), bie

in 8 Kompagnien for=

mirt finb. Surd) Kom=

öention22.9Härjl862

u. ifjre (Erneuerung 27.

SQcän 1872 bat fiel) bie
JM»,t t.r «qmMik *«« JUrh.0. ^epubü! unter b(m

@d)u£ beS KönigS bon Italien geftetlt. %n JtrdEjl. Sejiebung gehört

fiesurSiösefebonSDtontefettro. 1859fjatber@ouberäne©roße9tatf)

einen 9iitterorben oon ©an üöcarino geftiftet. — §auptftabt ift baS

auf bem ©Reitet beS Sitan gelegene ©an 9)carino mit etwa 1600 ©.

Statt Saluabor, 9tepublif in ©entralamerifa, u. smar bie bei

weitem am bidjteften bebölferte u. am beften fultibirte biefeSSfjeiteS

oon Slmerifa; wirb begrenzt im©, burd) ben ©roßen Djean, grenjt

im £>. u. 9c. an §onburaS, im SS. an (Guatemala, umfaßt 18 720 qkm
u. 5ab.lt 482 422 33emot)ner, b. f). 26 auf 1 qkm (in ganj ©entraU

amerifa nur 6). SaS Sanb befielt auS einem fdjmalen Küfteuftrid),

Bon bem fid) ein mäßig f)Dt)e§
r
mit Sßulfanen oon 1500—2100 m

befe|)teS Sßlateau ertjebt. Sie33emäfferung iftreid)lid),bod)l)aben

bie glüffe für ben 93erfeljr feine 93ebeutung. Ser längfte gtuß ift ber

Sempa mit 220 km2luSbeljnuug. 2lußerbemgiebteS5af)treid)e©een.

SaS K 1 im a ift fet)r günftig u. b ringt bei ber grud)tbarfei t beS 33 obenS

einereidjeu. mannid)faltige glora tjerbor. Raupte rmerbSsmeigc
finb Slclerbau unb föanbel. Sie midjtigften 92u£= unb §anbelS=

pflanjen finb Kaffee u. ^nbigo, erfterer in fteigenbem, letzterer, feit

Sluffommen ber Slnilinfarben, in rüdgängigem SLRa^e. Ser 9JcetaH=

reid)tf)um beS SanbeS ift nid)t bebeutenb, boefj mirb ber bortjanbene

©ilberborratt) ausgebeutet. 33on ^nbuftrie ift nod) faum bie Siebe.

Ser§ anbei ift berfjältnißmäßig bebeutenb. Sie 3Sertt)e ber©im=

u. SluSfu^r beliefen fid) 1877 auf 2311 042 refp. 3960932 Soll.

§aupteinfnt)rartifet finb 33aumtbotlen= u. ©ifenmaaren. 33ei ber

2tuSfut)r »ertöte ber Kaffee 1686194, ber Snbigo 1636 227,

baS@ilberers 142 466, bie SMuScobabe 111634 SoftarS. §afen=

plätte finb £a Union, Sa Sibertab u. ^tcafjutla. 9Jcit ber geiftigen

33ilbung ftet)t eS nod) fdjledjt, bod) fdjeinen aud) t)ier menigftenS

beffere 33erf)ättniffe 5U fjerrfdjen, al§ im übrigen ©entralamerifa.

Slußer einer llniberfität beftetjen nod) mehrere l)öf)ere Seljranftalten.

Sie 33ebötferung beftefjt in überraiegenbem SCRafje auS ^nbianern u.

9}cifd)lingen. SBei^e giebt e§ nur etma 20000. 2ln ber ©pi|je ber

33erfaffung ftef)t ein auf 4 $. gemäljlter ^ßräfibent (jur ßeit Dr. 9t.

Balbiöar t) Sa5o)nebft430ciniftern:für2leu^ere§,Sufti5u.Kulte,

für Snnere§ u. offentl. arbeiten, für Krieg, Marine u. ginansen u.

für offentl. llnterrictjt. 2)er Kongreß, ber alle 2 % 5ufammentritt,

5äb^lt 24 2ibgeorbneteu. 12 ©enatoren, bie beibe aEfäfirlid) neu ge*

mäljlttoerben. ©taat§religioniftbierömifd)-fatb.olifd)e. ©ieginan^
5en finb in guter Drbnung, ba bie 33ubget§faft regelmäßig mit lieber^

fdjüffen abfd)tiefeen (1875 mit 95 820, 1876 mit 197 500®oHar§).

£aupteinnaf)mequefleufinb bie ©ren§5Ötte u. ba§33ranntm'einmono=

pol. ®a§ fteb^enbe §eer 5ab.It 1000, SKtlij 5000 9Jcann. «ßolitif^e

(Sintfjeilung in 10 SepartementS. §auptftabt ift ©an ©alöabor.

Sanftbar (Sansibar) fjeißt ber Küftenftreifen üon 2°nörbl. 33r.

bi§ 5umKap®elgabomitbennat)eliegenbcnSnfeln^ßcmba, ©anfibar

u. SKonfia. ®ie Küftenebene ift fefjr frud)tbar u. beöfyalb mit bieten

5lüifd)en 2Bälbern u. getbern liegenben Sörfern gcfdjmüdt. SBegen

be§ ungefunben Klima§ tjat man aber bie ©tobte in ber 9teget auf ben

unmittelbar borgeiagerten Koratleniufeln gegrünbet. 3m SB. mirb

bie @bene burdj ftrid)meife f)in§ief)enbe ©ebirge begreift, auf meldje

mieber eine mit einseinen ©ranit= u. ©tjenitt'egeln u. =9iüclen befe^te

©benesu folgen pflegt, bi§ enbtid) ber eigent(.Dftabfaltbon§od)afrifa

ben Slbfctjlufj biefeS ©ebieteS bitbet. Sen fdjmatenKüftenfaum u. bie

^nfetn betuofjnen tjauptfädjl. bie©ua()eli. ©iegef)ören ju ber grofjen

fübafrifan., fongotaffrifctjengamilie, tuelrl)c alle ©tämmc füblictj bom
2.° nörbl. 33r. mit SluSnaljme ber 33ufd)tnänner u. Hottentotten im

©SS. u. ber ©omati, ©alla SOtaffat u. 9Jcafuafi in 9c£). umfaßt. Sie

©prad)en bieferSSöller finb fid) alle fe()r äl)nlid) u. f'ommen an9feid)=

tl)um ber gormen bem ©ried)ifd)en nal)e. SDie auSgebilbetfte berfel-

ben aber ift bie ber ©uatjelt. ©d)on in ben ätteftenßeiten fanben @in-

manberungen ber Araber ftatt, bef. aber feit bem 10.3al)t§., mo fie

bie ©tübte 33iu!bif ct)a
r
Siraioa, Sücalinbt, 9Jcomba§ u. Kiloa erbauten.

©eit ca. 1500 übten bie ^ortugiefen in biefen ©egenben eine tt)rann.

§errfd)aft, bi§ fie um 1700 bon ben (Eingeborenen bertrieben mürben.

Slber in ber ©prad)e ber Setsteren u. in großartigen 33aureften ließen

fie bie ©puren tfjrer 2lnmefenl)eit surücf. ®urd) ben nun mieber ge=

fteigerten 93er!el)r mit Arabien u. burd) bie ^al)rl)uuberte lang fort*

gefegte C£infüf)rung bon ©Haben au§ allen ©tämmenDftafrifa'S ent=

ftanb eine bunte 9Jcifd)ung ber ©inroo()nerfd)aft, unter meldjer bie

eingemanberten Slraber bie l)errfd)enbe Klaffe bilben. @ual)eli mie

Slraber finb 9J(obammebaner; beibe finb arbeitSfdjeu u. überlaffen

ben Raubet ben angefiebelten (Europäern ob. ben ^nbern, bie bon ber

^nbuSmünbung u. ber Küfte9Jcalabar flammen, ©in Sfjeil berfelben

ift mol)ammebanifd) u. gleid)teinigermaßenben2lrabern, einanberer

beftet)t au§ 33ubbt)iften. 33iele bon ben Üejjteren bienen al§ ^oöei»-

neb.mer einem beringen, meldjer bieBblle gepachtet tjat; Rubere

treiben ©roß()anbel, nätjren fid) burd)§anbmert'u. finbauSnal)mSloS

tl)ätige u. gefd)idte Seute. 2lußerbem leben in ©. Surfen, ^llbanefen,

Werfer u. 33elubfd)eu. Sie £e£teren finb bie regelmäßigen ©olbaten

u. bilben ca. 1400 9Jcann ftarf bie SSefa^ung ber ftaftelte bon ©.,

9Jcomba§ 2c. (ES ift aufbiefe feigen, orbnungSlofen Seilte feinSierlaß.

93on SSeißen l)aben fid) bort bef. 2lmerifaner, gransofen, ©nglänber

u. ®eutfd)e niebergelaffen, bie eine fetjr gead)tete@tcllung einnehmen.

SSon it)nen unterfdjeiben fid) mefentlid) bie ^5ortugiefen au§ ©oa,

fleine, bunfelfarbigc Kreolen, bie als Köd)e u. s2lufrcärter bienen, ba§

©djneiDerfjanbroerf betreiben ober in fleinen Üäben geiftige ©etränfe

berfdjenfen. 3a l)lteid) finb cnblid) bie 9Jegerfflaben, benen fid) nod)

eine Stnjaljl TOabagaffen ob. Komorianer anfd)ließen.

Sie 33egetation ift auf ben unfein fomie an bem Küftenfaum be§

geftlanbes außerorbentlid) üppig; alle trop. grücl)te gebeil)en im

llebermaß. 3ucfa'rol)r u . 33aummolle geben reid)e ©raten, KofuS=

palme u. ber©emür5nelfenbaum finb roeit berbreitet, aud) für Kaffee,

9JcuSfatnuß, ^immet u. Pfeffer eignet fid) ber33oben. SSeniger reid)=

l)altig ift bie 34)iertt>elt bertreten. ©ine ber roidjtigften Collen unter

ben §auStl)ieren fpiell ba§ bon jenfeit beS SlequatorS eingeführte

Kameel. gaft nur 511m 9teiten bebient man fiel) ber ^ferbe u. ©fei.

Sm Uebrigen t)at man jiemücl) biefelben §auStt)iere mie in ©uropa,

fogar ©d)meine merben in bem 9Jcarftall beS mol)ammeban. §err=

fd)crS in ©. gehalten, menn aud) nur, um bie böfen ©eifter bon ben

^iferben absuleiten. .S^infidjtlid) beS KlimaS unterfd)eibet man 5toei

^cgenjeiten, bie fog. große imSJJärs u.2lpril u. biefleine imDftober.

^nbeß regnet eS aud) in biefen Neonaten feineSmegS beftänbig, biet«

mebr unterfd)eibcn fie fid) nur baburd) bon ben übrigen, ha^ in it)nen

bie ©umme ber Dcieberfdjläge beträd)ttid)er ift, mäfjrenb e§ anberer=

fcitS eine eigentlid) troefene ^saljreSseit gar nid)t giebt. Sie Suft l)at

immer Ueberfluß angeud)tigfcitSgct)alt. SieSemperaturseidjnetfid)

burd)©leid)mäßigfeitauSu.fcf)manft auf ben^nfelnu. an bem ebenen

Küftenfaum gemöt)iilicf) 5mifd)en21—24°K. ©elbftin ben t)eißeften

9)conaten Januar, gebruar u. Wäxfr fteigt fie feiten bis 26 ° ß. SSon

Sesember bis 3ebr. mel)t ein ftarfer 9corboftmonfun, in ben übrigen

Stjeilen beS SabjeS ber ©übmeftmonfuu. SaS Umfe^en beS SSinbeS

gefd)ie()t gemeiniglid) mit großer 9tegelmäßigfeit. Klimat. g-ieber

fommen bei biefen SBitterungSberl)ältniffen natürtid) f)äufig bor u.

ein ©d)laf im greien fann töblid) mirfen.

SSaS bie polit. 3Ser()ältniffe anbetrifft, fo übten, mie bemerft, bis

ca. 1500 bie 'jßortugiefen bie §errfd)aft. ©egen biefelben bon ben

©inf)eimifd)en 5u§ülfe gerufen, bcmäd)tigte fid) 1698 ber §errfd)er
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bon Dman ber ©tabt 9ttomba§ u. brang fiegretcf) bi§ 93Jofambif bor.

£urd) innere Sßirren perfid ba§ mäd)tige IRetctj , bi§ enblid) ©eib

©aib e§ 1837 roieber bereinigte. Dfarf) feinem Xobe 1858 fam
Üöla§iat an feinen ©of)n ©eib ©ueni u. ©. an beffen 83ruber ©eib

5D?ebjib, ber fid) jebocfj nur mit englif d)er §ütfe gegen jenen juf;al=

ten bermodjte. Stl§ ©eib SOfebjib 1870 ftarb, folgte if)tn fein Skuber
©eib Sargafd)^ ber nod) jetjt tebenbe ©ultan. £>ie 9JJad)t beffelben

ift giemlicl) bef djränft. 2lm gefttanbe erftredt fie fid) nid)t über einige

fefte ^lä^e u. goffftätten fjinauS, u. fefbft auf ber Snfel ©., roo fid)

feine ^efibenjftabt befinbet, muß er feine ©eroalt mit bem Raupte ber

SKufabim, eine§©uaf)etiftamme§, tfjeilen. ©eine(£innaf)me feijte fid)

1866 au§ 300 000 2tfariat£)erefient()aler (ä 4 SKI) 3olfpad)t, 6000
bergleicben al§ ©rtrag ber SMfenernte auf ber ^nfet^ßornba, 15 000
als Ertrag ber Srongüter u. 10 000 al§ S'opffteuer ber SDMabim

pf.— ®ie§auptftabt<3., anberSBeftfeite ber gteidpam., 2D9J£.

großen %n\d, jäfitt gegen 60 000 ©., ju benen roätjrenb be§ 9?orboft=

monfun§ nod) gegen 30 000 grembe fommen. ^fyt norbroeftf. Xfjeil

ift ber fd)önfte. (£r beftebt au§ großen ©teinfjäufern, roetd)e fid) in

©eftalt eine§ ipatbmonbS um bie ^atäfte be§ ©uttanS u. um ba* bem
Verfalle entgegengef)enbe gort gruppiren. 3)er alte u. neue ^alaft

be§ ©uttans» tonnen at§ 9Jhtfter arab. Bauart bietten. SSom gort bi§

an bie roeftlid)fte Sanbfpijje 9ta§ ©djangani fjaben fid) bie Europäer

angefiebelt. ®iefe§ gan^e SStertel bi§ ju ben Sßatäften be§ ©ultan§ ift

gepftaftert, in ben übrigen ©trafen giebt e§ bfo§ enge u. fcfjmujige

SÖege. 93einal)e burd) bie ganje ©tabt jiebt fid) bie §inbuftraße, ber

fog. Sa^ar, bon©. nad) 9?. bin. %m Uebrigen finb bie Käufer fd)ted)t,

bie SO?ofd)een ol)ne Süppetn u. SJJinaretS. ©üblid) bon ber ©tabt

liegt ber ®orfo berfelben, 9?amen§ 31 afimoja, roeftlid) ber §afen. —
©er §anbet, roeld)er nod) ju Stnfang ber 30er $af)re fo uubebeutenb

tnar, baß ein ©d)tff nur mit 9J?üf)e eine Sabung jufammenbringen

fonnte, f)at bon %af)X §u gafjr größere S)imenfionen angenommen,

bef. in ben festen IJafjren, roo franj., amerifan.u. Hamburger £>anbef§=

l)äufer erridjtet rourben. 1879 liefen ein 111 auSlänb. ©d)iffe mit

114735 Xonnen, barunter 7 eng., 3 franjöf., 1 amerifan., 5 portug.

.ß'rieg§fd)iffe u. 65 engl., 13 beutfebe, 9 amerifan., 5 franjöf., 1 arab.

u. 2 bau. §anbel§fd)iffe. 9?ad) einem ißeridjt be§ beutfd)en ®onfutat§

in©, rourben 1875 folgeiibc5(rtifctau§gcfül)rt: (Sfepfjantenjäfjnefür

925 000^ariatfierefientt)ater, Drfeitle für 148900, ©ummilopat

für 2 1 4 000, helfen für 722 500, ©efamfaat für 96 000, £äute für

205 000, aubere Söaaren für 199 400, ©umma 2 510 800 9#aria=

tfjerefientfjaler. ®ie (Sinfufjr betrug (nad) „Defterr. 9JJonatöfd)rift

für benDrient" 1880)1879: 24 dMÜ. ^ariatt)erefientl)afer. S)ie

§auptartitel roaren: 33aumroot(enroaaren für 8 üöctfl., perlen für

6 500 000, SBaffen u. Munition für 1800 000, alfetallroaaren für

1 500 000, ®ta§* u.Sl)onroaaren für 1 500 000, SRebt u.9fal)rung§=

mittet für 750 000, Petroleum für 500 000, SBoltenroaaren für

250 000, geifttge ©eträn!e für 200 000, Sonferoen für 180 000,

©eibenroaaren für 150 000 9J?ariatl)erefientf)ater. S)eutfd)tanb roar

1880 bei ber ©nfuf)r mit 863439 u. bei ber 2!u§fubr mit 448 509
9}Jariatt)erefientt)atern betbeiligt. ©inen .S^aupterroerbSjroeig bilbet

ber©tlaoenf)aubet. 2)erfetbe l)atte fid) in ber letjten^eit f o entroid'elt,

ba$ er bie 2(ufmert'famfeit ber engl. Regierung auf fid)jog. ©iefudjte

it)U5uunterbrüden,bod)erftal§ fie fid) anfebiefte, bie §auptftabt bom=

barbiren 51t laffen, eutfd)tof3 fid) ©uttan 33argafd) gut 9?ad)giebigf'eit

u. unteräeid)nete 1873 einen Vertrag, bemäufotgeber@f(aDenber!auf

für ben inneren SSebnrf auf bie ©tabt ©. befd)ränft feinfoflte; bod)

blieb biefer Vertrag tf)atfäd)tid) jiemlid) roirfung§lo§. — Sßergl.

93urtou, „Zanzibar, city, island and coast" (Sonb. 1872).

S>ant0nttt (@ a n t o n f ö u r e) , ber rourmtreibenbe 33eftanbt()eil be§

fog. 2Burmfamen»(ber$8tütenfnofpen einiger afiat.2lrtemifia=?lrten),

beftel)t au§farb= u. gerud)tofen, tafetförmigeu Srt)ftatlfd)uppen, in

alfo()otifd)er2öfung ftarf bitter fdjmectenb; färbt fid) im ©onnen=

lidjte rafd) gelb, im jerftreuenben £age§lid)te (angfamer. gormel:

C15H18 3 . S)er©enuf5be§©. beroirftbiemerfroürbige(£rfd)einung

be§ ©e(bfe()en§; größere ©aben roirf'en giftig. ÜWan giebt ba§ ©.

benSinbern gegen bie©putroürmer geroöfjnlid) in fleinen, au§3uder

u. (£iroei§ gebadenen Xabletten (© a n t o n i n j e 1 1 d) e n). S)a§ fanton*

faureDcatron roirb aud) äuroeilenmebi^inifd) berroenbet.

Saprapljntcn finb fold)e d)loropf)t)IIfreie (nid)t grüne) 9ßffan§em

roeld)e auf faulenben u. berroefenben organ.@ubftanäen (auf^umu§)
oorfommen, imföegenfa^uben^arafiten, roeldjete&enbe, nod) grüne

^flan§en beroob^nen. Qu ben ©. gehören biete ^ßüge; ferner bon pba=

nerogamen ^ßflansen Monotropa, mebrere Drd)ibeengattungen :c.

3)Jand)e @. entbatten ^roar etroa§ db^foropbb,!!, immer aber fo roenig,

baß e§ §u einer felbftänbigen ?lffimitation nidjt genügt.

Sarafate, ^ablobe,SSiotinbirtuo§,geb.24.®e§.1846in©ara=

goffa,tratfd)onmit7 3- öffentlid) aufm bejog 1856 ba§ ^arifer

f^onferbatorium, roo er bauptfäd)tid) 2ltarb'§ @d)ü(er roar. Waü)

^ßari§ febrte er aud) jurüd, nad)bem er feine erfte Sünftreife boE=

enbet, bie ibn burd) Slmerüa, ^nbien u. ben Drient geführt, ©eine

große Serüt)mtf)eit batirt bon feinem jroeiten 21u§f(uge, auf roetdjem

er fid) nad) ®eutfd)lanb roenbete (1876). ©ein ©piel ift tedjnifd)

9!r. 1148. JDaülo t>c Änrafatp (geb. 24. ®eä. 1846).

unfehlbar, bon einer Seid)tigfeit, bie ben,3ü|jörer öon @cl)n)ierigi

feiten nid)t§ atjnen läfjt, u. neigt in 51uffaffung u. SLongebung beut

2öeid)en ju; ganj eigentt)ümtid) ift it)m babei eine ©üfiigfeit be§

^(ange§ in ben (jofjen Sagen ber Efaite. @. l)at aud) mebrere $let-

nigfeiten für fein Snftrument fomponirt, u. St.: „ßigeunertänse".

Sareiua, eine jur gamitie ber ©pattpilje gehörige ^itjgattung,

baburd) auSgejeidinet, ba$ fid) bie Qetten abroedjfelnb nad) ben 3

9fid)tungen be§ 9iaumc§ ttjeilen. (£ine3eit fang bleiben fie an einan=

ber f)afteu u. bitben fo ©ruppen, roefd)e ba% 21uSfel)en freujroeiS ge»

fdjnürter Ratete baben; fpäter fallen fie auSeinanber. S. ventriculi

fommt im SKagen l)öf)erer Sbiere u. be§ SOJenfcfjen bor. ©ine anbere

in ben Sungen borfommenbe 91rt berurfad)t Pneumonie.

Saran (fpr. ©farff et))
,
grattei §que, franj. ©d)riftffeHer, geb.

8. Oft. 1828 §u ©ourbau (®ep.©eine=et=Dife), befud)te in^ari§ba§

Lyc^e Charleraagne u. bie Ecole normale u. roar feit 1851 Sefjrer

erft in ©f)aumont
f
bann in Segneben, ^obeju.fcfjfießlid) in ©renobte.

©ine 9teif)e bon Stuffä^en über fragen ber^b.ifofop^ie u.SJtoral, bie

@. 1858 in einem bort. Statte beröffenttid)te, erregte fo biet lln=

mitten, baß er e§ borjog, feine (Sntfaffung ju nefjmen. ©eitbem lebt

@. in ^ari§, roo er anfängtid) am „Figaro", bann an ber „Opinion

nationale" zc. tf)ätig roar u. feit 1867 Sfjeaterfritifer be§„Temps"

ift. 3" 83ud)form beröffenttid)te ©.: „Le nouveau seigneurdu

village"(9cobeflen; 1862); „Le mot et la chose" (pf)ifofog.9Ki§=

ceflen; 1862); „Lesi^ge de Paris" (1871; beutfd) SBien 1871);

„Etienne Moret" (1876); „Le piano de Jeanne" (1876) jc.

Sat*}>ou (fpr. ©farbutj), 33 i c t o r i e n , tjerborragenber franj. ®rn=

matifer, geb. 7. ©ept. 1831 5U ^ßari§, ftubirte 93cebijin, bann @e=

fcf)id)te, gab aber bafb ba§©tubium auf, um fid) ganjber ©ic^tungju
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mibmen. ®od) gelang eS ifjm anfänglich, burcfjatt? nidjt, eines feiner

©ramen sur 5tuffüt)rung su bringen, u. baS erfte, mefdjeS auf ben

Uretern erfdjien, baS Suftfpiel „La taverne des etudiants" (1854

im Dbcon), machte boUftänbig giaSco. SRadjbem er aber 1858 bie

Sdjaufpielerin grl. be 93recourt ge^eiratt)et tjatte u. burd) biefe mit

ber®qajet, berfieiterin beS nadj ifjr benannten SfjeaterS, in 9Scr=

binbung getreten mar, gemamt fein $J?ame fdjneE an 2(nfefjen, u.

gegenwärtig ift er einer ber einfhtfjreidjften ©ramatifer. SL^on feinen

Safjfreidjen fpäteren ©tücfen feien genannt: „Les Pre"s Saint-

Gervais" (1862); „Les pattes de mouche"
;
„Piccolino" (1861);

„La perle noire" (1862); „Les ganaches" (1862); „Nos intimes"

(1861); „La papillonne" (1862); „Les pommes du voisin"

(1864); „Les vieux garcons" (1865); „La famille Benoiton"

(1865); „Nos bons villageois"(1866); „Maison neuve" (1866);

„Sgraphine" (1866); „Patrie" (1869); „Fernande" (1870);

„Rabagas" (Satire auf baS potit. Strebertfjum; 187 1); „Andrea"

(1873); „Ferr€ol"(1875); „L'espion" (polit. Senbenjftücf , eine

©pifobe auS bem Seutfd)=frans. Kriege betjanbehtb; 1876); „Dora"

(1877); „Les bourgeois dePont-Arcy" (1878); „Lesnocesde
Fernande" (1878); „Daniel Piochat" (STenbensftürf, bie grage ber

©iotfetje befjanbefnb; 1879); „Divorcons" (in ©eutfdjfanb als

„Gfppriemte" befamtt, eine Satire auf bie ©fjefdjeibung; 1880);

„Odette"(1881)2C. S&rdj Deröffentlicrjte S.bie93rofd)üre „L'heure

du spectacle" (1878). S., ber feit 1878 9ftitglieb ber Aead6mie
fran9aise ift, mobnt auf feinem ©ute 9J?afbt).

Safdjett (gaben) ä 3 Slrfdjinen, ruff.Sängenntafj= 2,134 m.

Sfl|i, bie ffeine @tfe in ^apan= 0,379 m.

Sflfmlj, ®orf mit 200 @. auf ber £>albntfef SaSmunb ber Snfet

Kügen, liegt jttnfdjen 90?eer u. SBalb u. fjat ein fefjrbefudjteSSeebab.

Saum älOO$kfrgIüffigfeitSmaPerSd)meis== 1501. 2as©e=
rnicrjt l)at berS. ittOefterreid) 27 5 ^fb. = 1 5 4kg; für Stafjt 2 £äget

ä 125 <ßfb.= 140kg; in Soften ber @. su 400 Sßfb. = 204,4 kg.

Säuret (fpr. Sforef)), ©mite, SSiotinbirtuoS, geb.22. Wai 1852

in Sun (e 9toi (Deport, (£fjer), erhielt feine mufifatifdje SluSbilbuttg

auf bem fi'onferbatorium §u tyaxiZ u. bef. burd) 93criot in 53rüffe(.

@/§ öffentlidje Sßirffamfeit batirt bon 1 866 , mo er ftd) in (Sttglanb

fjören tiefj. 2>amt lebte er in granfreid), Italien u. Sübamerifa. Sit

®eutfd)lanb mürbe er §uuäcr)ft bon Seipjig auS 1877 befamtt. S. ift

einer ber größten 33rabourfpieler, fein SSortrag fecf u. temperament^

tioH. (Sr fjat attd) fteine ^ompofitionen für Violine beröffentlidjt.

Sauffnrit, Sefiaitbtljetl ber meiften Strten beS ©abbro, ift ein

mafferfreieS2)oppelfiüfatc bon Sulf, sDcagnefia, Patron u. Sfjonerbc

u. bilbet oft Uebergäuge sunt i'abrabor. ©rfdjetnt all förnigc, b(äu=

lidf>= ob.gvünlict)tueif5e9J?offcvjon3,31 8
— 3,389 fpesif.(#craid)t; §ärte

= 6— 7. Unter bemSRifroffope erfemtt utausafjlreidjeäJtifrolit^cn.

SaitUrur (fpr. Sfomörjr)
,
S"leS, nantfjafter belg. Statiftifer,

geb. 8. 2lug. 1827 in SBrüffet, ftubirte an ber bort, freien Unibers

fität, mürbe 1856 SSureaudjef im 2)cinifterium beS Innern, 1873

©eneralbireftor beS öffentlichen UnterridjtS it., als 1878 ein befon*

bereSUnterridjtSminifterium in Belgien gegrünbet mürbe, (^eneral=

fefretär in bemfelben, melcfje Stellung er nod) inne fjat. @. ber«

öffentlicfjte jaf)treid)e arbeiten in ben Söerfen ber „Comraission

centrale de Statistique" (bereu SJJitgüeb u. ©efretör er feit 1872

ift), in ber „Revue de l'administration et du droit administratif

de la Belgique" u. in ben „Annales de la Socie'te' entomologique

de Bruxelles", bennerbefa^tfict) auct) bielfncrj mitber^nfeftenfunbe.

'Ühtfserbem gab ©. fjerau§: „Memoire sur la rövision de la le"gis-

lation des cours d'eau non navigables ni flottables" (eine burd)

bie Regierung gefrönte 2)enffd)rift; 93rüff. 1853); „Histoire de la

legislation m^dicale beige" (ebb. 1862); „Legislation vicinale

belge"(ebb. 1866); „Legislation etjurisprudence vicinale beiges"

(2 93be., ebb. 1868); „Statistique des döpenses du service ordi-

naire de Fenseignement primaire pour la periode 1843— 72"

(ebb. 1874); „Statistique du mouvement des communes et des

principales circonscriptions politiques , administratives ou

judiciaires, de 1 83 ä 1 87 5" (ebb. 1878); „Statistique generale

de FInstruction publique en Belgique" (ebh. 1878— 80);

„Royaume de Belgique. Etat intellectuel" (ebb. 1881).

Suufft-Pflfrijtt, türf. (Staatsmann, geb. 1815, fanb juerft im

UeberfetmngSbureau ber ^ofjen^forte eineStnfteüung, mürbe fpäter

@efretär2lbbntl=30Jebfd)ib'§,bann5mitgliebbe§9Jeid)§fonfeil§,1854

S'ommiffär ber Sonaufürftenttjümer u. 1858 ^ßräfibent ber ßom^
miffion, meldje fidj mit bereu ^Reufonftituirung ju befdjäftigen t)atte,

mar 1865— 66 Sotfcfjafter in^ßari§, fpäter mehrmals SOfinifter be§

Unterridjt§ u. (al§ Vertreter ber grieben§partei) be§ SlüSmärtigen,

im 3ebr. 1878 audj ^räfibent be§ Staatsrates u.8. Suni bi§ 4.®ej.

1878 ©roBmeffir. 58om San. bis @nbe %uü 1879 nochmals 93ot^

fdjafter in ^ßariS, leitete er bann auf§ 9ceue baS 93finifterium be§

Steufjem, bis er im Dft. beff. S- mit ber oberften Uebermadjttng aller

SSermaltungSsmeige beS9JeidjS u. ber2Iufgabebetraut marb, alleein=

Sufü()renben93erbefferungenu. Reformen bem ©ultansuunterbreiten.

Sar f
@mil,9cationa(öfonomu.^olitifer,geb. 8. gebr. 1845 ju

^auernig in Defterr.=@d)lefien, ftubirte in SBien u. mar bann bei ber

fftebaftion beS offisieflen öfterr. SSeridjteS über bie ^Sarifer SSeltauS*

ftellung bon 1867 befd)äftigt. ©pätermurbe erl?onstpift am93ureau

ber SBiener §anbelSfammer, 1873 ©efretär ber9?orbbaf)n n. b,abi(i=

tirte fid) jugteict) atS ^ribatbojent fürSSolfSmirtbfdjaftanbcrXedju.

<pod)fdju(e u. an ber Uniberfität. ©ettDftern 1879 ift er ^3rofeffor

ber polit. Cefonomie in 'iprag u. feit $utt 1879 3lbgeorbneter ber

<Stabt2roppauimöftevr.9ieicfjSratf)e. Unter feinen bolfSmirtfjfdjaftl.

©djriften finb fjerborsutjeben: ,,©ie SBofjnungSsuftänbeberarbeitett^

ben klaffen u. ifjre Reform" (SBien 1869); „1)ie Defouomif ber

@ifenba^nen" (ebb. 1870) it. „Sie SSerfebjSmittel in ^olfS= u.

©taatSmirtfifdjaft" (2 33be., ebb. 1878—79).
Saratt (fpr.©fafffong), 5)orf im@d)meiserfanton2BalIiSu.53abe=

ort mit einer Duelle bon fefjr beränberL^obgeijalt, Hegt in ungefun-

ber, fieberreidjer Umgebung an ber 23at)n 2aufanne=®t. 9Jfaurice=

83rigue. Die berüdjtigte ©piclbanf mürbe ©nbe 1877 aufgeboben.

@aifon Anfang Wai bis ©nbe Dft.

9!r. 1149. Ceon 3a» (ge6. 1826).

SflU (fpr. @fäf)) , Sc'on, frans. (Staatsmann, geb. 1826, mürbe

Beamter bei ber SSermaltung ber 9forbbal)n it. fpäter SOcitarbeiter,

ttad) feiner SSerljeiratfjung mit grl. Sertin, ber STodjter beS (£tgen=

tbümerS beS „JournaldesDebats",9[Riteigentb,ümerbiefeS33(atteS.

(Seit 8. gebr. 1871 SRitgfieb ber Scationalberfammfung, mürbe er

ö.^uni beff.^.Seine^räfeft, im®es- 1872ginansminifter, meldjeS

2(mt er bis su X^ierS' 9iüdtritt (24. SRai 1873), bann unter Sftac

^afjon'S^räfibentfdjaftlO.^ärs 1875 bis 16.Wlai 1877 u. feit

13. ©es- 1877 im ®abinet SDufaure befleibete. ^adj®ufaure'S9iüd=

tritt (San. 1879) ging er als ginansminifter in baS ®abinet 2öab=

bington über u. nafjm mit Seftterem jugleict) SDes- 1879 feine @nt=

laffung. Slm 1. 93iai 1880 mürbe er sinn S5otfct)after in Sonbon
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ernannt, af§batb nad) feinem StmtSantritt aber 25. SJfai 1880 an

Wartet'S ©teile jum «ßräfibenten be§ @enat§, bem er feit ^an.1876

atZ Vertreter be§ ®epartement§ @eine=et=Oife (auf 6 $•) angehört,

ermäl)ttu.tratbiefe§Slmt 14. ^uni 1880 an. Stt§ im 9cob. 1881

©ambetta feinSO^inifterium bitbete, bot er©, bagginanäininifterium

an, bod) jerfcfjlugen ftc£» bie Unterfjanblungen.

SfltJCC (för.@ f ebj), 3( r d) i b a I b § e n r t) , berühmter engt. Siff tjrio*

löge u. ©prad)forfd)er, geb. 25. ©ept. 1846 51t ©f)iret)amptott bei

33riftot, mad)te feine ©tubien am Outeenä Goltege juOrJorb, mo er

1869geliom, 1870 Sutoru. 1877 ©enior^Xutor mürbe. Bugletcrj

ift@. feit 1876 an ©teile bon 9J?aj Füller §um „ftetlbertretenbeu"

C2)eputl)=) s}kofeffor für üergteict). ©pracbmiffenfdjaft ermäfjlt. SSon

feinen SSerfen berbleuen @rmäf)uung: „An Assyrian graramar for

eomparative pnrposes"(2onb. 1872); „An elementary Assyrian

graramar andreading book" (ebb. 1875; 2. Stuft. 1877); „Lectn-

res on the Assyrian syllabary and graramar" (ebb. 1 87 7 J ;
„Ba-

bylonian literature" (ebb. 1878); „The principles of compara-

tive philology" (ebb. 1874; 2. Stuft. 1875); „Introduction to

the science oflanguages" (ebb. 1880) u. „Sie ©pracfje bcr boine«

rifctjen ©ebicf)te" (beutfd), i^annoöer 1881).

SMidt ob. © e b i t i , ber tunif . ©i tberpiafter ju 1 6 ftarub ä 3 get§

= 3türf.^iafter==0 lS0 TOf.

JBraHfohim, ein 1879 üon 9?i(fon cntbecfteS metatlifcbeS (Clement,

gehört jur (Gruppe ber ©rbmetafle; finbet fid) at§ Ojljb (©canbin=
erbe) im ©abotinit, ©ujenit u. einigen anberen feltenen SOlineratien.

^rarta, ©mit, namhafter ©affift, geb. 18. ©ept. 1838 §u ©raj,

ftubirte ^uriSprubenj, tiefj fid) bann inSBien bon©entituomo im©e=

fang au§bi tben u. bebutirte 1 4. Stpr. 1 8 60 at§ ©t. 23ri§ („Hugenotten")

in ^ßeft. 9cad)bem er aud) in granffurt a. 90?. u. 23rünn aufgetreten

mar, genofser 1862 nod) benUnterrid)tbon©arciain2onbon, mürbe

at§batb inSeffau, 1863 in Seip^ig, 1864 inS)re§ben u. 1872 am
SBiener §oftf)eater engagirt. SSon 1882 an gebenft er nur nod) ju

gaftiren. 3 n SSagner'fdjen Partien glänzt @. am meiften.

Srijfldi, Sl b tf griebrid) , ©raf b., Siebter , 2iterart)iftorifer u.

Shtnftmäcen, geb. 2. Stug. 1 8 1 5 §u 33rüfemi$ bei ©djmerin , ber lebte

feine S?inbt)eit auf ben gamitiengütern in 9JJedtenburg , befud)te ba§

©tymnafium in granffurt a. Wl., mo feinSSater medtenburg.93unbe§=

tag§gefanbter mar, ftubirte 1834—38in33onn,Heibelbergu.23ertin

bie9tecf)te, mieaudj europ. u. orientatifdje ©pracfjen, arbeitete bann

eine $eit lang am^ammergericfjt in 53erlinu. bereifte barauf Italien,

ben Orient, ©riedjentanb u. ©panien. ,3urüdgefef)rt trat er in ben

medlen6urg.©taat§bienft, begleitete benörofjfjeräogbonTOecflenburg

nad) ^tatien u. ffonftantinopet, mürbe bann StttacfjC bei ber 93unbe§-

tagSgefanbtfcfjaft u., nad) einer abermaligen Steife nad) Italien u. in

ben Orient, ©efd)äft§träger in Berlin, Surd) ben Sob feine§ Katers5

(1852)§err über gro^eäUittetgemorben, berliefserbenStaatsibienft,

madjte eine neue ©tubienreifc nad) Spanien u. nat)m 1855, einer

©intabung be§ StönigS War. II. bon23ai)evn fotgenb, feinen 28ot)itfij3

in 9J?ünd)en. Sind) üon f)ier au§ mad)te er mieberfjott größere 9feifen;

fo begleitete er n.St. ben ©rofifjerjog üon 99ced(enburg 1865 nad)

©panien, 1871—72 in ben Orient. 1876 mürbe er bom Seutfdjen

^aifer inbenerbl.©rafenftanb erhoben. @d).()atftd) nid)tnur in ber

titerar. 2J3ett einen roeitrjin gead)teten tarnen, fonbern aud) al§grof3=

mütfjiger u. berftänbnifjbotfergörberer berShtnft, nam. ber Waterei,

grofje SSerbienfte ermorben; feine bem allgem. 33efud) geöffnete ©e=

mätbegaterie in Wündjen gehört 51t ben bebeutenbften 9ßribatfamm=

tungen (ügt. @d).'§ ©d)rift „Steine ©emälbefammtung" , ©tuttg.

1881). ©eit 1856 ift @d)., ber ben£itet eineSföe^.SegationSratb.eS

füf)rt, @t)renmitgtieb ber SJcündjener Sttabemie b. 28., feit 1879 aud)

ber bort. Stfabemie b. ®. 2tt§ Siterarb.iftoriter u.Ueberfe^er b,at ©d).

Wuftergittigeg geteiftet; mir nennen bie ,,©efd)id)te ber bramat.

Siteratur u. ®unft in Spanien" (3 S3be., «ert. 1845 f.;2.2tu§g.

granff. 1854, Sfacbträge 1855); „^ßoefie u. ^?unft ber Araber in

©panien u.©isitien" (2 23be.,93ert. 1865; 2. Stuft. 1877); „@pan.

Sweater" (2 23be., ebb. 1845); „girbufi,§etbenfagen" (93erl.l865);

,,©timmenüom@ange§"(ebb. 1857; 2. Stuft. 1877); „aioman^ero

ber ©panier u.^ßortugiefen" (mit®, ©eibef; ebb. 1860); „©tropfen

be§ Omar ©^iiam" (©tuttg. 1878). SSon @d).'§ eigenen poetifd)en

@d)öpfungen, bie fid) burd) tabettofegormu.©eban!entiefe au§äeid)=

nen,fmbf)erüor§uf)ebeit: „@ebid)te" (3. Stuft, ©tuttg. 1874); „@pi=

foben" (er5ä^tenbe®id)tungen; SSevl. 1869); ,,1)urd) alle SSetter"

(f)umorift. «Roman in SSerfen; 3. Stuft, ©tuttg. 1876); „Sotf)ar"

(epifd)e§©ebid)t;2.Stuf(.ebb. 1874); „Sie^ifaner" (Srauerfpiet;

2.Stuft.S3ert. 1876); bie polit. Suftfpiete „"5)er ®aiferböte" u. „(Jan*

can" (Spj. 1873); „^Sotit. ©d)aufpiele" (2. Stuft, ©tuttg. 1876);
„ebenbürtig" (9toman in SSerfen; ebb. 1876); ,,^äd)te be§ Orients"

(2.Stuft ebb. 1878); „Spetiobor" (bramat. @ebid)t; ebb. 1879); „<£>ra=

matifct)e Sichtungen" (2 23bdm.cbb. 1879); „2Beib,gefänge" (2.Stuft.

ebb. 1879); „®ie ^tejaben" (@ebid)t in 10 befangen; ebb. 1881).

Srfjäfer^ietrid), ^iftorüer, geb. 16. 9Jcai 1845 ju Bremen
at§ ©ob,n eine§ ©tüdgutarbeiterg, ertjiett feine Stu§bitbung in ber

93ot!§fd)ute u. 1860— 63 auf bem Setjrerfeminar in 93remen, mar
1863— 682et)reranbrem.@lementar=u.^rit)atreatfd)uten, ftubirte

bann feit 1868 ©efdjidjtein ^ena, ^eibetberg u. ©öttingen, natjm

mäbrenb feiner llniberfitätg^eit 2t)eit am£>eutfd)=fran§. Kriege, mar
1872— 76 @t)mnafiatte()rer in Bremen, mad)te barauf für ben

£>anfifd)en @efd)id)t§berein eine ard)ibat. Steife burd) ben 9corbcu

@uropa'§ u. mürbe 1877 nad) ^em in bie neugefd)affene ^ßrofeffur

für mittetattert. @efd)id)te berufen. @r üeröffentlicfjte: „5)änifd)e

Slnnatenu. Kb,roniten" (§ann. 1872); „Sie Jpanfeftäbte u. S'önig

333atbemar bon Sänemarf" (getraute 5ßrei§fd)rift; ^ena 1879) u.

bearbeitete bon ben „§anfe=3teceffen" bie3.Stbt^. (95b.l,Sp§. 1881).

Srijäfn-, Stuguft, 2anbfd)aft§mater, geb. 30. Stprit 1833 in

SSien, mar 4 ^. ©d)ü(er ber bort. Sttabemie unter bem 2anbfd)aft§=

mater granj ©teiufelb, bitbete fid) aber ^auptfädjtict) burd) Steifen

in ben §od)gebirgen, in Ungarn, Dberitatien u. an ben lüften ber

Sforbfee, bereu grüd)te ^aljtreicrje ©timmung§tanbfd)aften finb, in

benen©d). bei febr poet.3(uffaffttng2td)tu.2uft meifterbaft barftettt.

©enanut feien: „Ungarifc^er SBatb" (1864, S3etbebere in SSien);

„Sicfjenmatb", 7, SKorgen im£)Dd)gebirge", „SOtonbaufgaug im9?o=

bember", „Partie au§ bem SSatb twn -ßurfer§borf ", „23itb ber XHifte

bonipetgotanb" 2c. 1876 gab er mit bem Sbiermater ^aufinger 12

Original5eid)nungeninS,

upferbrudau§bemlaif. Tiergarten t)erau§.

Sdjtifflf, Sttbert ©ber^arb griebrtd), Scationatofonom u.

©taat§mann, geb. ju Nürtingen (SBürttemb.) 24. gebr. 1831, be=

fud)te ba§ ebanget. @eminarin©cf)öntt)at, ftubirte feit 1848 inSiU

bingen, mürbe 1850 SKitrebafteur be§ „©ct)mäb. hierfür" in ©tutt=

gart u. 1860 orbentt. 'Sprofeffor ber potit.Oefonomie u.©taat§mirtt)=

fdt)aft in SEübingen. 1862— 65 mar er SJcitgtieb be§ mürttemberg.

2anbtag§ u. marb 1868 aud) in§ beutfdje ^offpa^la^cnt gemä^tt, in

metdjem er fid) mit ber fübbeutfdjen grattion gegen s$reu^en erftärte.

©eit 1869 ^ßrofeffor ber 93otf§mrrtf)f djaft an ber SBiener §od)f ctjute,

trat ©d). 7. gebr. 1871 at§ ^anbd^u. Stderbaumiuifter in ba%

®abinet£)obenmart, bem er big jtt beffen ©turje, 30. Oft. 1871, au=

geborte, u. prtbatiftrt feitbem in Stuttgart, ©eine fd)on früher be=

tbätigte Hinneigung §um ©ojialigmuS bat neuerbing§ nod) eine

©teigerung erfabren; bie fojiatbemofrat. Sfgitatton mi^bittigt er

?,mar au§bvücf(id), ift aber überzeugt, bafi bie gegenroärtige 2Sirtt)=

fcba'ftgorbnung unauffjaltfam bemllntergange entgegen treibe. 9jon

feinen SBerlen finb berborjubeben: ,,©a§ gefeltfcf)aftt. @t)ftem ber

menfd)t.2Birtt)fd)aft"(2pä.l861;3.Stuft.3:üb.l873);„©tenationats

ötonom.2[)eorieberau§fcf)(ief3enbenS(bfa^bert)ättniffe"(2;üb.l867);

„Kapitalismus u. ©ojtaliSmuS" {Ab. 1870; 2. Stuft. 1878); „®ie

Ouinteffenj be§ ©05iati§mu§" (®ott)a 1874; 6. Stuft. 1878); „Sau
u.2eben be§ fojiaten^örperg" (4«ßbe., 2üb. 187 5— 78); „@nct)flo*

päbieber @taat§teb,re" (ebb. 1878); „Sie ©runbfä^e ber ©teuer«

potitif u. biefd)mebenbenginanjfrageu®eutfct)tanb§u.Defterreict)§"

(ebb. 1880); „gür bie internationale ©oppelmätjruug" (ebb. 1881).

jSdjölottß (Allium ascalonicum L.), eine bem ©d)nittlaud) nab,e

bermanbte 3rt>iebetart au§ bem Orient.

Sdjanrr, gri^, namhafter Silb^auer, geb. 1841 §uStt§teben

(9reg.=23ej.9)?erfeburg), marStnfang§ bei einem ©teinmetjen 51t Halte

in ber 2et)re, bann 2 ^5. ©ctjüter ber Sttabemie in Berlin, bitbete fid)

im Sttetier bon Sttbert Söotff u. burd) ©tubienreifen meiter au§. @r
begann feine felbftänbige St)ätigfeit mit einigen ©arftettungen au§

50ct)tf;otogic rt. ©age („
s
-öaccb,u§ u. Slriabne", „©tegfrieb, ber in§
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Sradjenbab fteigt" ) , bie öon trefft, gormenbifbung u. großer 9catur=

iüatjrtjeit maren, ging bann aber attmätjlict) ju Sßortätftatuen über,

bie it)m burdj djarafteröotte Stuffaffung, grofje ^orträtäfjntidjt*eit u.

öottenbete Seben§mat)rtjeit einen bebentenben Tanten gemalt tjaben.

@§ finb aufjer einem (nidjt aufgeführten) 9Jcobett äumutjtanb=Sent=

mal bie Srjftatuen be§ gürften SiSmard (1879) u. be§ ©rafen

9Jcoltfe(1881) infüfot, be§ 9Jcatt)ematifer§ ©auft in Sraunfdjmeig

(1880),©oetbe'§ in Sertin(1880) u. Seffing'S in Hamburg (1881).

(Porträt f,
„Silbfjauer".)

Slijartoulj, ftittel Dftfeebab an ber Sübifdjen 23udt)t, 6 km öon

Station $ßan§borf ber Sinie Kiet=Süberf.

Srijaria^kontp0fttt0lt,eine5um gärben öon ©djarladjrotlj auf

Söotte mittete S'octjenille in Stnmenbung fommenbe 93ei§e
f ift eine

Söfung öon ginnctjtorib u. SJBeinftein.

Sdjmttttburg-Ctppe, gürftentljum, Sunbeäftaat be§ Seutfdjen

9teic§e§, öon 340,23 qkm (6,]8 DSR.) u. 35 374 ©. (1880), liegt

Sraif^en51°53'u. 52°30'nörbt.93r.u. 8°59'u.9°20'öftt.S.ö.©r.

u. mirb öon ben preufj.^roü.igannoüer u.SBeftfaten u.bempr^roö.

§effen?9caffau gehörigen, ejftaöirten Greife Ütinteln begrenzt. Sa§
Gebiet ift im 9c., am ©teintjuber 9Jceer, in metdjem auf einer fünft!.

Snfet ba§ tteine gort Sßiltjelmftein liegt, buretjauä eben, im©, burefj

bie fteinfoljlenreidjen Südeberge, ben §arrel u. ben Stecferberg eine

anmutige £>ügellanbfd)aft. 3m ©anjen eignet fid) ba§> Serrain jum
Slderbau u. §ur 23iet)§ud)t. 1878 maren öon ber ©efammtffädje

43,40 / Stderlanb, l, 78 %©ärten, 10, C7 % SSiefen, 8,88% Reiben,

22,77 % gorften u. 12,50 °/ tanb= u. forftmirttjfdjaftt. unbenu|te§

Serrain; u. meljr at§ 1% berStcferftäctje nehmen einSvoggen (28,59 ),

§afer(18,13 ), 2Sei§en(ll,39 ), Kartoffeln (7

,

79 ), Ktee(6,08 ), ©erfte

(5,66 ), gtadj§ (1,85 ) u. 9tap§ u. Ütübf&n (1,84 ). Sie Stellung
10. San. 1873 fonftatirte einen Sßiefjftanb öon 10365 9tinbern,

2866 $ferben, 6963 ©djafen, 9083 ©djmeinen u. 4145 Riegen.

Der Kohlenbergbau lieferte 1879: 84200 Sonnen (ä 20 Str.)

©teinfotjten im SSertfje öon 664 000 99(1. 9Jcineratquetten finb bei

©tabtfjagen u. ©ilfen. — Die Sßeöötferung getjört bemmeftfäf.

Stamme an u. ift bi§ auf 4000 Üteformirte, 500 Kattjolifen u. natje

f o öiel Suben lutfjerifdj. 3n betreff ber Bewegung ber Seöötferung

mürben 1879:267 etjefdjliefjungen, 1156 ©eburten vi. 696 ©terbe=

fälle fonftatirt. $ßonben©eborenenmaren592Knaben,5649!)cäbcf)en,

45 unebelict)eu.31Sobtgeborene. — gür geiftige Kultur forgen,

aufjer einigen 30 Sanbfdjulen, Sürgerfdjulen in ben ©tobten, bie

©emerbefdjute, ba§Set)rerfeminar u. ba§®t)mnafiummit9teatfdjute

in Südeburg. SSon ben 93 im ©rfatjjatjre 1879/80 eingeftellten

Stefruten blatten 92 genügenbe ©djulbitbung. — S^ie geroerb licfje

Sfjätigteit ift otjne Söelang. 9cur ber gleclen ©teinfjube ift feit

langer 3eit burefj feine SretU u. Samaftmeberei belannt, u. bie öon

ber Sanbbeöötferung al§ 9cebenbefdjäftigung betriebene ©arnfpin=

nerei u. SSeberei geftattet einige StuSfutjr ber gefertigten SBaaren.

— Sie @taat§form ift nad) bem Sanbe§öerfaffung§gefe£ öom
17.9coö. 1868 eine fonftitutionette erbtidje 9Jconard)ie. Sergürft,

ber fid) jur reformirten Kirche befennt, wirb mit bem21.Seben§jat)re

öotljätjrig. Ser jätjrt. ju berufenbe Sanbtag gab.lt 15 9Jcitgtieber,

näml. 2 öom gürften be§ SomaniumS raegen ernannte, 1 burdj bie

9?itterfdjaft, 3 burdj bie©täbte, 7 öon ben übrigen ©emeinben, 1 öon
ber ©eiftlidjt'eit u. 1 öon ben eine amtl. ©tellung einne()menben Su=
riften.SJcebijinern u. ftubirten©d)ulmännern ermöfjtteSlbgeorbnete.

®a§ 9Jcanbat lautet auf 6 3af)re.— ®ie oberfte @taat§bef) örbe
ift bie fürftlidje Sanbe§=9iegierung ju Sßüdeburg, neben meldjer bie

£el)en= u. bie ÜRentfammev u. ba§ Konfiftorium funftioniren. ^1)^

finb alz ?ibmiuiftratiö=93ef)örben bie ftäbt.3D(agiftrate u. jmei fürftl.

Remter untergeorbnet. Sie Kattjolifen finb bem !öifdjof öon D§na=
brüdunterftellt. 311§©erid)t§bef;örben befielen §ufotge©efet>e§öom

31.5Des. 1877 ba§ Sanbgerid)t ju Söücfcburg u. jmei 2tmt§gerid)te.

Bum Dber=Sanbe§gerid)t tjat ©dj.=£. ba§ ju Dlbenburg. ®er jäbrl.

feftjufteüenbe 2anbe§faffen=(£tat balancirt für ba§ ginanjia^r

1880/81 in (Sinnafime u. 2tu§gabe mit 507 293 SKI. ®ie §aupt=
einnahmen (182 046 Wt.) fliefjen au§ bem ©omantum. 9Katrifular=

beitrage an ba§ 9ieict> ja^lt ©dj.=S. 51451 Tit. Sie ©taat§fd)utb

beftef)t tu ber 3tn(ei()e öon 360 000 d)lt jum Söau einerKaferne u. in

Sejtton bev ©egemuavt. II.

1 1 16 OOOSJcf.Duote be§^ßaöiergelbe§. — Sa§ Militär mirb nad)

ber mit ^reu§enabgefd)loffeneuKonöentioninpreu^.Sruppentörper

üertb^eilt. Sie ©arnifon bitbet ba§ SBeftfäl. Säger=33ataiIlon 9er. 7.

— Sm ShmbeSratfje tjat ©dj.=£. 1 ©timme, in ben ^eidj^tag fenbet

e§ 1 Slbgeorbneten. — Sa§ quabrirte SBaöpen enthält im 9Jcittel=

fdjilbe ba§ ßeidjen öon ©djaumburg, an ben ©eiten ba§ öon 2ippe

u. ©djmalenberg. ©djilbb^alter finb 2 meifj getleibete (Sngel, bie

£anbe§farben blau, rotf), mei^. 9tefiben ö ift Südeburg. 3tn

Drben öerlei^t ber gürft gemeinfam mit bem gürften öon Sippe

ba§ 3fiaffige lippe'fdje ©fjrenfreuj.

Sdjed, §an§ ö., 9cationalöfonom, geb. 29.Se§. 1839 ju ^ot§=

bam, ftubirte in §aEe, ^ena u. üßertin, mürbe 1868 ilffiftent §iibe=

branb'§ am ©tatift.Sureau in^ena, 1869Sojent an ber (anbmirt^=

fdjaftl. Sltabemie ^3ro§tau, 1871 orb. ^rofeffor ber ©taat§miffen=

fdjaften in Sern u. 1877 9Jcitgiieb be§ ©tatift. SlmtS be§ Seutfc^en

9(eidj§ in Berlin. @r fcfjrieb: „Sie Sl)eorie ber fojiaten grage"

(Senal871); „Sie fokale grage" (Sern 1873); „(£rbfcf)aft§fteuer

u. @rbfdjaft§reform" (Sena 1875); „Unfere fojialpolit. Parteien"

(Spj. 1878) u. bearb. Stod'3 ,,§anbbud) ber ©tatiftif " {ebb. 1879).

Sdjjfd, Sofepb, Siftor ö., beröorragenber Siebter, geb. 16.

gebr. 1826 511 $arl§rufje f
ftubirte 1843—47 p 9Jcündjen, §eibel=

berg u. SSerlin bie 9ted)te, banad) german. s^b,ilologie u. Siteratur,

unternahm 1852—53 eine pfeife nadj Slaüeiir n)ar eine^eit lang

fürftl. gürftenbergifdjer
s-8ibliotl)etarinSonaueid)ingen, pribatifirte

barauf einige 5al)re in Sl)üringen u. 9Jcüncf)en u. lebt je^t in feiner

SSaterftabt. 1876 mürbe er Dom ©ro^erjog öouSSaben in ben51bel=

ftanb erhoben, ©dj. ift ein burd)au3origineIlerSic£)ter, au^gejeidjnet

burdj einen töftlictjen^umor; in bie beutfdje Stjrit ift burcl) ttjtt ein

gang neueä ©lement Ijineiugetragen. Son feinen ©djriften finb gu

nennen: „Ser Srompeter öon©ättingen" (©tuttg. 1855, 77. Stuft.

1879; illuftrirt öon 31. ö. ferner, 2. Stuft, ebb. 1879); ber tjtftor.

Vornan „©tfe^arb. ©ine ©efc£)id)te auZ bem 10. Sctfyrf)-" (grautf.

1857;45.2tuft. ©tuttg. 1879); „grau 21öentiure. Sieber au§ §ein=

riet) ö. Dfterbingen'S 3eit" (ebb. 1863, 7. 2tuf(. 1876; illuftrirt öon

31. ö. Sßerner, ebb. 1881); ,,©aubeamu§" (ebb. 1867; 33. Stuft.

1880); „SuniperuS, @efdjicf)te eine§ KreugfabrerS" {ebb. 1869;

2. Stuft. 1875); „23ergpfa(men" (Sidüung; ebb. 1870, 2. Stuft. 1873;

illuftrirt öon 21. ö.SSerner, 2. Stuft, ebb. 1878); „SBatbeiufamteit"

(Sidjtitng gu 12 tanbfdjaftt. ©timmung§bitbern öon gut. 9Jtaraf;

ebb. 1880). Sa§ lt)r. geftfpiet „Ser Sirautmiatomm aufSöartburg"

(SBeim. 1873) ift eine ©etegenljeitäbidjtung.

Sdjeffer-ßotdjorß, ^aul, §iftoriter, geb. 25. 3)tai 1843 511

©iberfelb, ftubirte in Snn§brud, ©ötttngen u. Berlin, mürbe bann

9)citarbeiter an 33öt)mer'§ „Stegeften" u. an ben „Monumenta
Germaniae", fpäter au^erorb. ^ßrofeffor ber ©efdjidjte in ©ie§en

u. ift feit 1876 orb. Sßrofeffor biefe§ gact)e§ in ©tra^burg. ©r öer=

öffenttidjte: „Kaifer griebridj'S I. le^ter ©treit mit ber Kurie"

(Söerl. 1866);,, Annales Patherbruimenses,eineöerloreneOuetlen«

fcfjrift be§ 12. Sa^^un^l^ au§ S3rudt)ftüden roiebertjergefteltt"

(Snn§br. 1870); „§err Sernt)arb öon ber Sippe" (Setm. 1872);

„glorentiner ©tubien" (Spg. 1874); „Sie (Jtjronif be§ Sino (Jom=

pagni" {ebb. 1875); „Sie 9feuorbnung ber ^apftmat)! burdj 9cifo^

iau§ II." (©tra^b. 1879) jc. gür bie „Monumenta Germaniae"

(33b. 23) lieferte er bie Stu§gabe be§ Stlberid) öon Sroi§=gontaine§.

SrijEtUCltpU^(Sigcomt)ceten), eine Unterabtt)eilung ber StöcomQs

ceten (f.b.), metdje im©egenfa^ $u ben^tjrenomrjceten (f. b.) baburd)

au§gejeicf)net ift, bafj bie ©porenfdjläudje nidjt eingefdjloffen finb,

fonbern frei auf ber Dberftäcfje, bedjer=, napf= ob. fetjeibenförmiger

grudjtförper ftetjen. Sie midjtigften gamilien finb bie ^ejijaceeu

(Sectjerpiläe) u. ^(jaeibiaeeen (©djorfpilse). geruer gebort fjierljer

eine grofje Stnjalji ber gledjten bilbenben 9ßit§e.

Srijcln', Sodann Sluguft §ulbreidj, belg. ^(jilotog, geb.

6.Stpril 1819-äu@bnat (Kanton ©t. ©allen), mo fein au§ Koburg

gebürt. SSater Pfarrer mar, befudjte ba§ ©tjmnafium in Stuttgart,

ftubirte in ©rlangen, SSonn u. SJcündjen u. mürbe 1839 jmeiter,

1853 erfter Sibliotb,efar be§ König§ ber Setgier. Studj mar er

Setjrer be§ Seutfdjen in ber belg. Königäfamilie u. ift feit 1877 ju=

gteid) ^rofeffor an ber freien uniöerfität in Srüffel. 1855—65
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vebigirte er baS bon 9ieiffenberg gegvünbete „Bulletin du Biblio-

phile beige", 1854— 67 gab er baS „Annuaire statistique et

historique beige" (jerauS, feine §aupttl)ätigfeit aber i[t ber roman.

^St)i£ologte u. Literatur jugeroanbt. Von feinen ©cfjriftenbejtu.Se^

ausgaben nennen mir: „Dictionnaire d'e'tymologie francaise"

(Vrüff. 1862; 2.2luSg. 187,6); „Expose" des lois sur la transfor-

mation francaise des mots latins"(l 875); „La mort du roi Gor-
mond" (altfranj. Fragment, 1876); „Aigar etMorin" (probencat.

gragment, 1876); für bie bon ber belg. Slfabemie b. SB., bereu ÜDcit=

glieb @. ift, IjerauSgeg. Sammlung älterer belg. Sdjriftfteüer lieferte

er: „Dits et contes de Baudouin de Conde" et de son fils Jean de

Conde"" (3 Vbe., 1866—67); „Dits de Watriquet de Couvin"

(1868); „Les poßsies de Froissart" (mit ©foffar; 3 93be.
f
1870

bis 1872); „Adenes le Roi, les Enfances Ogier, Berte aus grans

pie\s, Bueves de Comarchis" (3 Vbe., 1874); „Trouveres beiges

du XII6 et du XIII6 siede" (2 Vbe., 1876—79) jc. 2lud) gab er

bie 4. Stuft bon 2)iej' „Stymolog. 2Börterbud)" (Sonn 1878) u. ben

legten 24)eit bon ©ranbgagnage'S „Dictionnaire d'etymologie de

lalangue wallonne" (Vrüff. 1880) IjerauS.

Stelling, Sixbroig ipermattn b., Surift u. Staatsmann, geb.

19.2lpritl824 at§ Sofjn beS ^t}tlofopfjen @.
r
ftubirte bie 9ied)te,

trat 1844 in ben preuß. ^uftijbieuft, fnngirte feit 1852 ol§ Staate

anmalt in Jpecljingen ü. feit 1861 beim Stabtgeridjt in Berlin, marb
1863 SlppeUationSgeridjtSratt) in ©logau, balb nad)b,er .S^>iitf§=

arbeiter im Snftijminifterium u. 1866 bortragenber 9kt() in bem=

felben. Seit 1869 ©et). Dberjuftiäratf) , mürbe er 1873 ätfitglieb

beS @erid)tSf)ofS für fird)I. 2(ngetegen()eiten, 1874 Vräfibent beS

2tppeÜationSgerid)tS in §atberftabt, 1875 Vijepräfibent beS Dber=

tribunal§, 14.®eä. 1876Unterftaat§fe!retftrim3nfttätninifteriunt u.

19.9cob.l879al§9fJad]fo(gergriebberg'§©taat§fefretärim9Jeicb§=

fufrijamt. @. ift in potit. u. fird)t. öinfidjt ftreng fonferbatib gefinnt.

Sdjfnlü, Karl ,
Pilolog, geb. 11. ©ej. 1827 p Vrünn, ftubirte

inSBien, mar 1851—57 ®t)mnafialtet)rer in Vrag, bann Vrofeffor

ber ftaff. ^ßtjilotogie in ^nnSbrud u. mürbe 1863 in gleicher @igen=

fetjaft nad) @>raj, 1875 nad) SSien berfetjt. Sturer oft aufgelegten

Sdjutbüdjern beröffentlid)te er: „Seiträge jur Kritif beS©eneca"

(SBien 1864), „©tubien ju ben Strgonautica beS SSaleriuS glaccuS"

{tbb. 1871), ,,.\'enopl)ontifd)e ©tubien" (2 .Spefte, ebb. 1869

—

75)k.

(Seit 1868 ift erSttitgüeb ber SBiener Slfabemie b. SB.

SiÜjtXtX, ©bmonb, ebang. 24)eolog ber freien 9tid)tung, geb.

8. Slpril 1815 ju $ßariS als ©o()u eineS VanfierS, befud)te baS

(College Vourbon, l)ielt fid) bann jurift. ©tubien fialber 2 $. in @ng=

lanbauf u. ftubirte fd)fießticl) in Strasburg ©Geologie. 1845 mürbe

@. Vrofeffor ber (Sregefe an ber ebang. gafuttät in ©enf , mo er bie

ßeitfdjrift „La reibrmation au XIXe siecle" IjerauSgab u. 99cit=

rebatteur ber ©enfer„Bibliotheque universelle" mürbe. 1850 legte

er ftin 51mt nieber it. 50g naclj ^ariS. Von feinen größeren ©djriftcn

feien genannt: „La critique et la foi" (1850); „Alexandre Vinet,

sa vie et ses ecrits" (1853); „Lettres ä mon eure"" (1857 ; 2.?luf(.

1859); „Mdanges de critique religieuse" (1860); „Etudes cri-

tiques sur la litteralure contemporaine" (4 Xt)le. , 1863—74);
„Mdanges d'histoire religieuse"(1864; 2. Slufl. 1865); „Etudes
critiques de litteYature" (1876) K.

Srijerres, Kart, 2aubfd)aftSmater, geb. 31. attärj 1833 51t

Königsberg' in Vr., befucljte feit 1819 bie bort. 9tfabemieu.marinSbef.

©cbüler bon Veljrenbfen; mitbiefem mad)te er 1853 eine ©tubieiu

reife nad) ber ©djmeis u. Dberitalien, ließ fid) fpäter in ©anjig,

18f>6 mieber in Königsberg nieber 11. ift feit 1867 in 93erlin deiner

au ber 3eid)cnfd)ule für ft'ünftterinneu. ©. \jat fid) bef. ber 2)ar=

ftellung ber öfatur feiner Heimat gemibmet, bie er in fef)r poct.SBeife

mieberjugeben meifj. ©enannt feien bon feinen 93iibern: „Wad)

©onnennntergang an einem ©umpf " , eine bon @trt)om§fi mit

©taffage berfeljene toloffale iinnbfcrjaft für ben 2(rtu§()of in ©aujig,

n. bef. bie „Ueberfdjmemmung inDftpreufjen" (1876, 9Zationalgal.).

Siljtflpardit (fpr. ©liapareili), ©iobanniSSirginio, Slftro=

nom,geb. 1835 §u ©abigliano (^iemont), ift Sireftor ber ©tem=
marte in sJJcai(anb. ©ein.'öauptberbienft bitbet bieUnterfudjung über

ben 3ufammeu()aug ber Kometen mit ben ©ternfdjnuppen, morüber

er beröffentlid)te: „Note e riflessioni intorno alla teoria delle

stelle cadente" (gtor. 1867 ; beutfd) bon ®.b.S3oguSlam§!i u. b.£.:

„Sntmurf einer aftronom. STfi^eorie ber ©ternfdjnuppen", ©tettin

1871). 2lußerbem fd)rieb er: ,,©ie Vorläufer beS KopernüuS im
2((tertl)um" (beutfd) bon Quirle, Sp§. 1876) jc.

SdjteJ>6ridjtrrli^r5l)n'fttljrCH.®iereid)§gefe|il.33eftimmungen

über baffelbe ftnben fid) in bem 10. 93udje (§§ 851—872) ber (£ibit=

projefsorbnung bom 30. %an. 1877. Quelle beffelben ift f)iernad)

regelmäfüg ber©d)iebSbertrag, b.i. eine Vereinbarung ber Parteien,

in()alt§ beren bie (lntfd)eibung einer 9ied)tSftreitigfeit bem ©d)ieb§=

fprud)e einer ob. mehrerer tjierju ermäf)(ter ^ßribatperfonen al§

©d)iebSrid)ter untermorfen mirb. £>b ein fold)e§ @d)ieb§gerid)t

auf^er^alb eine§ Vertrages aud) auf anbere Sßeife, 5. 33. burd) bie

Verfügung eines SeftatorS, ©tifterS 2c. angeorbnet merben t'ann,

regelt fid) nad) 2anbeSred)t. ©runbgebaide beS ^nftituteS ift bie ©r=

mägung, bafjcS jumeilen angemeffen erfd)einen fann, an bie ©teile

eineS berufsmäßig gefd)itlteu9tid)terS benöaicnridjter, beraufeinem

bereinjelten praft. ©ebiete bieüeidjt größere (£rfaf)rung befild, u. an

bie ©teile beS förml. ©ibilprojeffeS ein Verfahren 511 feigen, meld)eS

bem ^arteimiHett u. bejm. bem rid)terlid)en (Srmeffen einen freieren

u. burd) 9fegeln meniger eingeengten ©pielraum läßt. Von ben bef.

@igeuti)ümlid)fettenbeS fd).nV.S iftgolgenbeS^erbor5ul)eben: 3äb,ig

5ur©d)iießung eineS©d)iebSbertrageS ift nur, mer aud) berechtigt ift,

über ben ©treitgegenftanb fid) §u bergleidjen. @d)iebSberträge über

lünftige 9ted)tSftreitigfeiten bleiben ofine red)tl. Sßirfung, menn fie

nicljt auf ein beftimmteS 9}ed)tSberf)ättniß u. bie auS bemfelben ent=

fpringenben 9ted)tSftreitigfeiten fid) begießen. Vrat't. Slnroenbungen

biefeS ©a|eS finben fid) bef. in mand)en Statuten bon Korporationen

u. Vereinen. Mangels anberer VertragSbeftimmung lommt einer

jeben ^ßavtei bie (Srnennung eineS ©d)iebSrid)terS ju. Verfäumt fie

biefe Ernennung, fo erfolgt le^tere nad) 3tbiauf einer gemiffen grift

auf 2(ntrag beS ÖegnerS burd) baS juftänbige @erid)t. S^be Vartei

ift an bie burd) fie gefd)el)ene ©rnennung bem föeguer gegenüber ge-

bunben, fobalb berfeibe bie^lnjeige bon ber Ernennung erhalten l)at.

©in ©d)iebSrid)ter fann au§ benfeiben ©rünben u. unter benfelben

Veri)ältniffen abgelehnt merben, meld)e bic2lblel)nuugeineS9vid)terS

rechtfertigen, lleberfiaupt aber tonnen abgelehnt merben: grauen,
sJJJiuberjäi)rige, Saube, ©tumme u. Verfonen, benen bie bürgert.

@f)renred)te aberfanntfinb. Vor(£riaffung beS©d)iebSfprud)S l)aben

bie ©d)iebSrid)tcr bie Parteien 511 i)öreu u. geeignete CSrmittelungeu

über bie (Streitfragen anjuftellcn, mobei fie aud) ^dtgen U- ©aebber^

ftänbige, meldje freiroiHig bor ibuen erfdjeinen, bcrne()men fönnen.

3ur Veeibigung bcrfelben u. jur 2tbnal)me eineS VarteieibeS finb fie

jebod) nid)t befugt. @rad)ten fie eine fold)e ob. eine anbere rid)terl.

.Spanblung, bereu Vornahme i()nennid)t erlaubt ift, für erforberlid),

fo tritt f)ier§xi auf Eintrag einer Partei, fomeit bieS für guläffig ge=

galten mirb, baS suftänbige ©eridjt ein. 3ft ber ©d)iebSfprud) bon

me()reren©d)iebSrid)tern ju crlaffen, fo ift bieabfolute9Dcef)rl)eit ber

Stimmen entfdjcibeub, fofern nid)t ber ©djiebSbertrag ein 2lnbereS

beftimmt. Beigen bie @d)iebSrid)ter ben Varteien an, baß fid)

©timmengleid)l)eit ergeben ijabt, fo tritt ber @d)iebSoertrag l)tcr=

burd) außer Kraft. ®er 51t ©taube geloinmene ©djiebSfprud) ift beu

Parteien in einer bon ben @d)iebSrid)tern unterfcb,riebenen 2luS=

fertigung jujuftellen u. unter Veifügung ber Veurfunbung ber$u=

ftellung auf ber (Mertd)tSfd)reiberei beS juftänbigen ÖeridjtS nieber-

julegen. ©erfelbe l)at unter ben Varteien bieSBirhtngen eineSred)tS=

t'räftigeu gerid)tl.Urtf)eilS. ©eine2(ufi)ebuugfann jebod) burd)Klagc

bor bem orbentt. 9iid)ter beantragt merben: 1) menn baS Verfahren

uujuläffig mar; 2) menn ber @d)iebSfprud) eine ^artei 51t einer ber=

boteuen .S^anblung berurtfyeift; 3) menn bie Vartei in bem Verfabrcn

niebt nad) Vorfd)t"ift ber öjefetse bertreteu mar, fofem fie nid)t bie

^roäcßfüi)rung auSbrüdiid) ob. ftiilfcbmeigenb genehmigt ()at;

4) menn bie VorauSfcimngen borliegen, unter mcldjen in ben gällen

ber 9er. 1—6 beS § 543 ber ©ibilprojeßorbnung iie 9i
x

eftitutionS=

flage ftattfinbet; enblid) (bod) nur, fofern bie Varteien biefe ©rünbc

nicljt auSgefd)! offen tjaben) 5) menn ber Vartei in bem Verfahren

baS red)tl. @el)ör uid)t gemäl)rt mar u. 6) menn ber @d)iebSfprud)

nirbtmitCMrünben berfel)en ift. 2tud) ber uuangefod)ten bleibenbe
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@d)ieb3fprud) ttrirb §u einer3mang§boflftredungnur geeignet, wenn

beren 3utäffigfeit burd) ein gerid)tl. $ottjtredung§urtt)eit au§ge=

fprodjen ift. ßuftänbig §u beffen ©rtaffung, fottue für alle fonfiigeu

Ott§ bem fd).n$. entfpringenbett®lageniftba§ienigeS(mt§s ob.ßcmb*

gericfjt, ba§ in einem fdjrtftf. ©djiebSbertrage als fold)e§ be5eid)nct

ift, ebent. aber ba§ 2(mt§* ob. Sanbgeridjt, meld)e§ für bie gerid)t(.

©ettenbmacbung be§ 2lnfprud)§ an ftdj jnftänbig fein mürbe. Unter

mehreren fjterrtacf) pftänbigen @erid)ten gebührt ber SSoi^ug bem*

jenigen, metd)e§ perft angegangen ift. .©ine bef. SBejugnafjme auf

fd). SS. finbet ftdj in bem § 93 be3 SBereinSjoItgefet^ b. L^ufi 1 869.

Sll|illl t graniSofep^ r
fd)iDei5.SJoif§bic§ter,gc6.14.8(ug.l821

in Qkendjen (Danton ©otottjurn), ftubirte in SRündjen u. SSten

Webern, prarti^irte in ©rendjen u. fiebelte 1875 nad) ©ototljurn

über, umganj bertttetar.SSefdjäftigung ju teben. ü8ou feinen SBerien

finb ijerborjufjeben: „^uraflänge" (ßüridj 1853); „Stuf bem 2eber=

berg" (@ebid)teu.@agen; 2 23bd)n.,23iet 1860— 66); „$et@t0fc
ätti au§ bem Seberberg" (2 SBbdm., ebb. 1864—73); „2lu8 bem

Sßotf u. für ba§ SBolf " (ebb. 1876); „DeppiS ab 'cm ©djrbbtifd) bom
©rofeätti" (©ototl).1879). ©ine ©efammtauägabe crfdjtenu. b. £.:

„®'r Örofeättt u3 'em ßeberberg" (3 83be., S3urgborf 1881). -

3of ept) Seil-, «Sänger, geb. 1841 ju @rend)en , mürbe megen feiner

fd)önen ©opranftimme in ba§ „Ctjorfnaben^nftitut" in ©ofottjurn

aufgenommen, bann ©tementartetjrer, ftubirte fpäter in Sern u.

ßürid) bie 9caturmiffenfd)aften u. mürbe 1862 Slffiftent ©täbc(er'§

omd)emtfd)en2aboratotium inßüricl). Salb barauf aber ginger,um

feine prädjtige Jenorftimme augbitben 51t taffen, nad) öeipjig, mo er

©djüter bon ©ötje mürbe, u. trat bort atäbatb in ben ©emanbljau^

fonjerten u. feit 1864 and) auf ber 93ütjne als Jamino, Dttabio,

OieorgeSrorcn^oftillon 2c, fpäter aud) in anbeten ©täbteii3)eutfdj=

(anb§, ber 9?ieber(anbe u. berSdjmet,^ at§ ftonjerts u. Oratorien^

fanget mit©rfo(g auf. 1870 mürbe er bomöh'ofdjerjog bomSÖeimar

jttttt ®ammerfänger ernannt, ©ine in^Sari§ angeeignete fdjäbüdje

0>jefang§metl)obe griff aber feine ©ttmme fo an, baft er 187 2 bon ber

Säurte jurücftrat u. in örendjen ein taufmännifd)e§ ©efdjäft betrieb,

©egenmärtig in Safet mieber bem ©titbtum tebenb, mirb ©d).

iiäct)ften§ bon feuern at§@änger bor bie Deffentlidjfcit treten.

.Srf)tlltn9,3o^annc§,53itbf)auer,geb. 23. Sunt 1828 51t Witt*

meiba (©ad)fen), bitbete fidj auf ber 3}re§bcnerSlfabetuie, fomic bann

ofö ^ribatfdjüler bei 9itctfcf)c£ u. in Sertin bei Sratc au§, arbeitete

feit 1852 im Atelier §äljnel'S in Srcsben u. ermarb fid) burd) jmei

WebaülonS (Jupiter it. SemtS) bas a fabem. Steifeflipcnbtitm für einen

2jäf)r. Slufentbalt in Italien. 1856 nad) -Dre£ben jurürfgefcljrt,

grünbete er eine eigene 35>erfftatt, anS ber jttnädjfi ber bie bcittfdjcn u.

bie niebertänb. Sftaler bebanbelubc grieS auf ber Hufen ©eitc be§

$eftibu(§ am neuen 9)htfeum in Bresben, bas(©rabbcitfmat(Srou5e=

Düfte) be£ XuimbatcrS^idjitingreiburg anberUitftrutn.bie^rjftatuc

be3Dberbürgermeiftcr52)cnüaniin©örüM)erborgingcn.Slmüutl)er=:

benfmal für Sotm<? führte ©d). bie gigur ber ©tabt ©pel)er au*,

^n berfclbcn 3cit unternafjm er bie erftc gröfjere 5(rbeit, me(d)c it)tn

rafd) 9fuf u. 2tnfc()en berfd)affte: bie ()crrl. ©tatuengruppeu ber bicr

lageöjeiten für bie Freitreppe ber iörüt)f fdjen ^erraffe in Sresibcn.

33etm fionfurrcnäauSfdjretben für ba§ SSiencr ©d)iUer^Jconument

erfnett ©d).'§ ©t^jc ben ^orjug (bie ©nt()ü((ung be§ ©cnt'malö er=

folgte erft lO.SHoti. 1876). ©eit ©ept. 1868 SJätgüeb beö afabem.

9iatf)ö it. ^ßrofefforu.SSorftanb eiltet 3ttc'lieröanber®reöbencrilimft=

atabemie, fab©d). eine grofjeV(rbeir§fü(le bor fid). 9Jid)tp gebenfen

bieter tfeinerer arbeiten, mie ^ßorträtbüften (barunter bie beSSönigä

Gilbert u. ber Königin ©arota),Diettefö u. 9JJebaiHen, führte er in ber

gotgeseit au§: baä 8tietfd)e(=£enrmat in Sre§ben, ba§ S'aifer StRayi=

müian§=9J{onument in trieft, bie fofoffate^antt)crquabrtga mit bem
3Monb,S u. ber Striabne für bie §auptfront be§ neuen Sre§bencr ^)of=

tt)eater§, bie ©tatue be§ ^f)ibia§ für bie Soggta bei i'eipjiger Mu=
feum§ u. ba§ ^riegerbenfmat für §ambürg. liefen SBerfen fd)lo|

fid) baS jet^t feiner SSoIIenbung entgegen get)enbc Sfationalbenfmat

auf bemÜHebermatbean, für toetdjeg ©d).'§ ©ntmurf 1874 in ber

ft'onturrens ben ^ßrei§ errang. (Porträt f. „33ttbl)aner".)

SdjtnMer, 5(te?anber3utiu§, ®id)ter (unter bem tarnen

^utiu§ bon ber iraun) tt. ^otitifer, geb. 26. ©ept. 1818 §u

Söten, ftubirte bort bi§ 1843^uri§pruben§ u. trat, nad)bem er bei

berfd)iebenen^ßatrimoniatgerid)tent()ätiggemefeti,1850al§©taat§-

anmatt8=@tellbertreter in ben @taat§bienft, bertor aber biefe ©tet=

tung 1854 unter bem reaktionären 53ad)'fd)en Regiment. @d). lebte

nun eine Qtit lang als> ^ribatmann in ©atjburg, mo er fein S3ott§=

brama „3:()eopt)raftu§ ^?aracelfu§" (53ert. 1858) fdjrieb u. feine

beftenSiomanjen bid)tete, aud) in ben reichen faljburgifc^enSlrdjiben

feine 58orftubien p t)iftorifd)en Romanen begann. 1856 trat er at§

Somänenbermalter 51t 28olf§berg in Kärnten in bie Sienfte be§

©rafeu öendel bon 3)onner§marf, fpäter mürbe er9?ed)t§anmalt ber

©taat§ba[)n=©efet(fd)aft u. 1860 ©eneratfetretär berfetben. 2Ü§

Defterreid) 1861 in bie 9iett)e ber fonftitutionelleit ©taaten mieber

eingetretenmar,murbe©. bonber@tabtSBien in ben nieberöfterreid).

Saubtag u. bon festerem in ben 9teid)§rat() gemäbtt, meld)em er bi§

1870 angehörte, ^m 2tpri( 1862 erlangte er enblid) aud) ba§ i[)m

ßiS bal)in megen feiner liberalen ©efinnung bermeigerte Notariat,

ba§ er nod) jetst in 2Bien berfiel)t. 2öäf)renb feiner Xt)ätigf'eit al§2(b=

georbneter mad)te fid)©. al§ einer ber güfjrer ber Oppofition burd)

feine ©ntfdjtebenbeit u. feine glän^enbe 9iebnergabe fe()r bemerflid).

SSon feinen ©cfjriften finb nod) ()erborjut)eben: „©ie Stofenegger

9foman5en" (2Bien 1852; 2. Stuft. 1873); „Carte blanche" (polit.

©inngebid)te; ÖP5. 1862); ,,©a(omon,&önig bonUugarn" (epifd)e§

©ebid)t, Söien 1873); „©er ©djefm bon Sergen" (Sp§. 1877) u.

„©yfurfionen eine§ Defterreid)er§ 1840—79" (2 Sbe., Spj. 1881).

St^tUjnadj, 2)orf u. Sabeort im ©djmeiäertanton Slargau mit

1 200 ©., liegt in 343 m @eet)öt)e am gu|3e be§ mit ber 8teine ^>ab§-

burg get'rünten SBülpel^berge^ im 2(artt)ale u. an berföifenbabnlinie

Surgi-Vtarau. ©eine reid)t)altige©d)mefeltl)erme, bie megen Bufht^

bon Slarmaffer ämifd)en 25 u. 35° C. fdjmantt, enthält att^er freiem

©d)mefelmafferftoff fol)(em= u. fd)mefelfauren Slalf u. Sod)fal5 it. ift

gegenöautauSfdjläge.Sfropfjeln^UjcumatiSmuS^ron.S'atarrtjeK.

mirffam. ©aifon lö.ätfai bi§ 15. ©ept., grequens 700.

Sdjtmtt, ^arl, ^iftorifer, geb. 20. 9?ob. 1826 in s3{iga, ftubirte

1844— 48 in ©orpat, mürbe bafelbft 1858 ^ßrofefforber ©efd)id)te,

jebod) im 3"ni 1869 bon ber raff. Regierung megen ber ©djrift

„Siblänb. Stntroorl an§errn3uri ©amarin" (Spj. 1869),inmeld)er

er fid) energifd) gegen bie 9ttiffifi,vrung ber Dftfeeprobinjen au§=

fprad), abgefegt, fiebelte nad) 1)eutfd)lanb über u. erfjiett 1874 eine

Iprofeffur in Stet ©r fd)ricb: „9cad)rid)ten ber @ried)eu u. Konter

über bie öftl. lüften be§ 33altifd)cn 90Jeere§" (9tiga 1852); „®ie

Söanbcrfagcn ber SJeufeelänber u. ber9Mauimt)tl)0£i" (9tiga 1856);

„De ratione quae inter Jordanem et Cassiodorum intercedat

commentatioa (®orpatl858);„S3eräeid)ni^ber liblänb.©efd)id)t§=

quellen in fd)meb. 2trd)iben u. ißibliot()cfen" (Sorpat 1861— 68);

„$er Codex Zamoseianus" :c. (ebb. 1865); „Beiträge jur Slritif

älterer l)olftein.@efd)id)tSquellen"(2pj. 1876). 9hid) gab er l)erau§:

„Ouellen jur ©efd)id)te be§ Untergang^ liblänb. ©elbftänbigteit"

(53b. 1—7, 3tebal 1861 — 80) 11. „3-ünfunbsmansig Urfunben jur

©efd)id)te£iblanb§im 13.Sabrl)iinbert" (£orpat 1866).

^djtrrtnarijer, g riebt id) Vilbel m, §iftorifer, geb. 28.9(prit

1824in®anjig, ftubirte feit 184 5 in Berlin u. 33oun s
^()tlof opl)ie

u. ©efd)id)te, promobirte 1848 in Berlin mit ber ©djrift: „Cont-

mentatio de rebus a Johanne rege Bohemiae gestis", mar 1849

bi§ 1854 §ülf§(e()rer am griebrid)Smerberfd)en ©t)nutafium §u

Berlin, bann ^rofeffor ber ©efcl)id)tc an ber Stitter^lfabemie ju

Üiegni^ u. mirft feit 1866 a(§ ^5rofeffor in 9toftod. ©v fd)rieb:

„S'önig .S)einrid) (VII.) ber <pof)enftaufe" (?ttabemieprogramm;

Ütegtti|l856); „S'aifer griebrid) II." (4*8be., ©ött. 1859— 65);

„2)ie legten §o()enftaufen" (ebb. 1871); „Gilbert bon ^offemünfter"

(SBctm.1871); „®ie ©ntftefjung be§i}Urfürfteu^olIegium§" (33erl.

1874); ,,©efd)id)te Saftiltenä im 12. u. 13.Snf)r()itnbert" (©otl)a

1881) :c. u. gab l)erauS: „Utfimbenbud) ber ©tabt üiegni£ bi§ junt

Sal)rel455" (Siegnit^ 1866); „Briefe u. Sitten jur @efd)id)te be§

9teligion§gefpräd)e§ ju 9Jfarburg 1529 u. be§5Reid)§tage§ ju 2(ug§=

burg 1530" (®ott)a 1876) u. „Beiträge §ur ©efd)id)te 9ftedten=

burg§" (2 35be., 9toftod 1872—75).

&djh>td}f
Martin, ©diriflfteüer, geb. 1827 §u91«md)en, ftubirte

bafelbft ^ßb,ilologie, manbte fid) aber balb ber ^ßubtijifttt ju u.

102*
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begrünbete 1848 ba§ 9IH£biatt,,$unfcfj", metd)e§bi§ 1871 u. bann

in beräuberter gorm 1875 bon 9?euem, bieSmat aber nur für !urje

3eit, erfdtjien. $u ben entfdjiebenen Vertretern be§ bat)er. ^arti=

fulari§mu§ gehörig, ftimmte er, 1869 in bieSummer gemäht, gleich/

mot 1870 für ben 5Infd)tuß an ^ßreußen. ©r berfaßte eine 91rt§ar)l

meljr ob. minber erfolgreicher 93 olf§ftüde, bon benen genannt feien:

,,93itrger u. Sunfer", „Sie lejjte §eje"
t
„Stnfäffig" (bereinigt al§

„©efammette Suftfpiete n. 93olf§ftüde", 2 93be., SWüttfy 1863;

2. Stuft. 1874 u. „9cene Suftfpiele u. 93otf§ftücfe", ebb. 1874), u. ju

benen neuerbingS ba§ Suftfpiet „Sraft u. ©toff" (1879) fam, ferner

„5itatifd)e9tpri(tage" (&pj. 1880), u. gab mit ©djrott au§gemä()lte

Sid)tungen bon^afob 93atbeu. b.%. „9tenaiffance" <2ftfin$. 1870)

IjerauS. ®r ftarb in SWündjen 13. Oft. 1881.

£djh>|mgßrf 2 n b m i g ,
§iftorifer u. «ßolttifer, geb. 1 4. Oft. 1838

ju DberteutenSborf (SBötjmen), ftubirte in ^ßrag u. mibmete fid) bent

£er)rftanbe. ©djon 1861 tenfteerbie2Jufmertfamfeitmeiterer®reife

auf fidj burd) bie ©djrift „ SBürbigung ber Angriffe be§ Dr. 9ßaladt) "

,

in ber er ben tenbenjiöfen, antibeutfcfjen @efd)id)t§forfd)itngen be§

genannten tfd)edj. §iftoriograpljen entgegentrat, u. mürbe infolge

beffen ©efretär be§ „93erein§ für bie ©efd)id)te ber Seutfdjen in

93öt)tnen" u. gleichzeitig Ütebafteur ber „Söcitttjeilungcn" biefe393ers

cin§. ©eit 1 865 bef leibete er Sebjämter an ben beutfdjcn Dberreat*

fctjulen juSßrag u.Seitmeritj, feit 1876 ift erSireftor be§ neu errid)=

teten 9)cäbd)en=£t)ceum§ in ^5rag. (£r fctjrieb außer einer Stn&aft

böl)nt. ©täbtegefdjidjten eine ,,©efd)id)te 93öljmen§" (9ßrag 1868;

2. Stuft. 1870) u. giebt feit 1879 „Seutfcfje(^romrenau§93öt)men"

t)crau§. Sind) im böljm. Sanbtage, bem er feit 1868 angehört, ift er

ein entfcf)iebcner 93ortämpfer ber beutfdjen ^ntereffen.

Sdjlefmgrr, @igmunb,Sramatiferu.3jOuvnatift, geb. 15. Sinti

1832 5u2Saag^euftabtl(Ungarn), ftubirte tnSSicn u. trat bann als

3euiüetoniftu. Sl)eater!ritiferinbie9tebaftionber2Biener„90corgen5

poft"ein, bonroeld)er er 1867 jum „9ceuen92ienerSagbtatt" über*

ging. @r £jat jarjlreictje 93üt)nenftüde gefd)rieben, unter benen nam.

lSie$uftelbon93tafemi£", „SKitber geber" u. „Ser £au§fpion"

fid) auf ben beutfdjen 93üf)nen eingebürgert fjaben.

Srijlettcrer, §an§ 5öcid)ael, SDcufifer u. ©cbnftfteller, geb. 29.

$cai 1824 5u21n§bad),befud)te 1840— 43 ba§©eminarsul?aifer§=

lautern, menbete fid) fpäter berüUcufif ju, ftubirte in Gaffel bei ©potrr

u. ®rau§b,aar, u. in Seip^ig bei Sabib u. 9rid)ter, mar 1847—54

95cufifbireftorin,3meibrüden, mürbe 1854uniberfität§mufifbireftor

in Jpeibelberg u. ift feit 1858 Somtapettmeifter in 2tug3burg, mo er

aud) eine ÜOcufiffdjute leitet. 9Jcan berbanft ib,m mehrere Heinere

(£f)ormerfe u. Sieberfammlungen, fomie bie ©djriftcn: „^ßraftifdjer

Hnterrid)t im (Jfjorgefange"
; „©efdjid)te be§ beutfdjen ©ingfpiel§"

(2lug§b. 1863)- „®efd)id)tc ber geiftl. Sidjtung u. Iird)l. Sonfunft"

(93b. l,£ann. 1869); „Sie @ntfter,ung ber Oper" (9lörbl. 1873);

eine 93iograpf)ie S ot). griebr. 9teid)arbt'§ (StugSb. 1865) :c.

Ssdjüemamt, § einrid), 5tttertt)um§forfd)er, geb. 6.$an. 1822
als ^rebiger§fol)n ju 9?eu=93udom in 5Dcedlenb.=©d)merin, arbeitete

fid), nadjbem er fid) in gürftenberg 6^. lang fürbenfaufmänn.93eruf

norbereitet blatte, bann infolge eine§ ©d)iffbrucf)§ an ber fjoltäub.

!3nfcl Seyel ftatt nad) 93eneäuela nacfjSlmfterbam gelommenu.fpäter

( 1 846) bon feinem bort. Gfjef, einem großen ©pejercifjänbler, al§

beffen silgent nad) Petersburg gefcbjidt roorben mar, mo er fd)on im

Oft. beff. $• ein ©ngro§«©pe5ereigefd)äft auf eigene 9vecl)nung grün=

bete, bom unbemittelten 50cann jum mcl)rfad)cn SJciltionär empor,

daneben (jatte er fid) außerorbenttidje ©pradjlenntniffe ermorben, u.

feit 1858 bereid)erte er feine ®enntniffe aud) burd) große 9Jeifen.

1 864 50g er fiel) bon feinem ©efdjäft ^urücf , um pnädjft eine 9i
l

eife

nmbieförbe ju unternehmen, nad) meld)er er fiel) 1866 in $art§

nieberließ. §ier marf er fiel) mit 93cgeifterung auf ard)äoIog.@titbicn

11. bereitete fid) bamit für jene, feinen längftgeljegtenSieblingSpiänen

cntfpredjenbcn rein ibealen Qxvedt bor, benen er in bergolgejeitnid) f

blog einen bebeutenben J^ei(feine§ SSermögen§, fonbern aud) feine

ganjc^eitu.^lrbeitgfraftmibmenfollte. 1869begann©d).©ried)en=

(anb nad) allen 9iid)tungen i)in ju burd)ftrcifen, um an ber ^anb be§

^aufaniag bie ©tätten ber älteften b,albgried). Kultur auf il)re 91u§=

grabungSfä^igfeit b,in ^u prüfen, ©rftannlid) mar bie 21u3bcnte ber

3(u§grabungen, bie er in ©emeinfetjaft mit feiner ©ottin, einer s3ttl)e-

uienferin, feit Slpril 1870 in bem auf ber fleinafiat. ffitftc gelegenen

§ügel bon §iffarli! bornal)m u. bie if)n, mie nid)tmeb,r 511 bejmeifeln,

ju benüeberreften be§ alten Srojagefüb^rt^aben. 2(ud) marb er burd)

eine an bie türf. 9{egierung gejaf)lte©ntfd)äbigung ber redfcjtticfje 33e=

fi^er ber bort gefunbenen@ct)ä^e. 9[cocb
/
reict)licf)ermurbenfeinel876

in Eingriff genommenen 9?ad)forfd)ungen in 90? t)leuä (f. b.)belol)nt; bie

tjicr ausgegrabenen ©egcnftänbefinbjetjt im neuen 9)cufcum 511 2ttl)cn

aufgefteflt. 21uSgrabungen, meld)e @d). im §erbfte 1878 auf 3>tl)afa

aufteilte, führten nur jur ©ntbeclung einer uralten ©tabt lt)f(opifd)cr

93auart. 9?enerbing§ unternahm er 9?ad)forfd)ungcn auf ber ©tätte

be§ alten Drd)omeno§ in 93öotien; aud) biefe lieferten feb,r rtterl*

mürbige, aber boel) nicfjt annäl)ernb fo mertb.bolle Siefultate mie bie

StuSgrabnngen in Stroja n. ÜÜJrjfenä. ®ie (Srgebniffe feiner gor-

fdjungen beröffentlid)te @d).
t
ber feinen 2Sof)nfiJ3 in Sitten l)at, in

ben ©drnften: „Stb,afa, ber ^eloponneS u. Sroja" (Spj. 1869);

„Trojan. 211tertb^ümer" (mit 2Itla§, ebb. 1874); „9Jct)lenä. 93erid)t

über meine gorfdjungen u. (Sntbcdungen in 93h)lenä u. STirt)nS" (mit

93orrebebon ©labftone; Spj. 1878); „8ito§, ©tabt u. i?anb ber

Trojaner; gorfdjungen u. (Sntbed'ungen in ber STroaS u. bef. auf ber

JÖauftettcbonSTroja" (mit ©elbftbiograpb^ie ©d).'S u. S3orrebc bon

93ird)om; Spj. 1881); „9?eife in ber SroaS im 9Jcoi 1881" (ebb.

1881); „£}rcf)onteno§, 93erid)t über meine 9(u§grabnngen" (mit 4

Sflu., ebb. 1881). (£nbcl880beftitnmte©d). feine bi§l)eriuSonbou

au§geftellte Sammlung trojan. 211tertb,ümer 511 einem ©cfefjenf für

ba§ beutfefje 93olt it. jur 21uffteIIuug in ber 9ieid)§l)auptftabt; bafür

berliet) it)tn bie ©tabt 93erliu ba§ @l)renbürgerred)t.

SdjlölTfr, ^ermann Suliu§, §iftortenma(er, geb. 21. ©cj.

1832 ju (ilberfelb, mar 1852—56 @d)üler berStfabenticju^üffel-

borf , bef. bon Sari ©oi)n, bilbete fid) bann meiter in 5ßari§, mo u. 31.

eine febj moberne it. etma§ fribol aitfgefaßte„5ungfraubonDr(can§"

entftanb, u.lebtjc^t in9iom. ®r liebt bie nü)tl)olog. ©toffe, bie er

aber in rein realift.21uffaffitng mit bem fid)tbaren3>t>ed ber 93orfü()=

rung fd)öner, üppiger Sörpergeftalten malt; fo 5. 93. ,,©ie au§> bem

50ceerauffteigenbe91pbyrobite",„jrby eti§bon^Seleu§überrafd)t"(1872,

Sunftb.alle in§amburg), „SBerbung be§SLr)efeu§ um21riabne",„^Sam

borabor^romctl)eu§u.©pimetb
/
eu§"(1878,9fcationalgaI.93erlin)K.

SdjJö)tfr,Sarl,©enremaler, geb. 21.3uni 1836 ju^arrnftabt,

©d)üler bon I^afob 93eder in gran!furt u. bon ©outure in ^ßari§,

madjte fieb^ junäcrjft bortb,eilb^aft befannt buref) bie „Sobtenfeicr S0^n=

fanieüV§ " , n. ließ fid) bann in Sonbon nieber. 93on feinen im Kolorit

nicfjt immer anfpred)enben, aber in ben GTljarafteren gefd)idt it. mit

£mmorbel)anbetten93ilbera nennen mir: ,,©ie (Generalprobe", „®cr

©orfabbofat", „5Dieberbotenegrud)t", ,,®iepolit.@egner"(1871),

„Sic erfte glafdje (Jb,ampagner", ,,^riefterlid)e ©rmal)nnng" it.

,,9tatf) in ber 9Jotl)" (©täbel'fd)e§ Snftitut ingrauffurt).

Sdjlöjfr, Surb b., §iftorifer it. Diplomat, geb. 5. San. 1822 51t

Sübecf al§ (Met be§ berühmten ^ublijiften u. ©efd)id)t§forfdjcv$

9(ug. ßubm. ©d). (1735—1809), ftubirte in ©öttingen, 93onn it.

93eriinDrientaliau. @efd)id)te, mar junäd)ft auf (eWerent ©ebtetc

iiterarifd) t^ätig u. roibmete fiel) bann im preuß. ©taat§bienft ber

biplomat.Saufba()n. (Seit 1856 ©efanbter in Petersburg, 1863—64
interimift. @efd)äft§träger in Sopenb^agen u. bann inütom, feit 1868

9J(inifterrefibent in 9Jcerjfo, mürbe er 1. Slug. 1871 beutfd)er©cs

fanbter iu2Saf()ington. 1881 erl)ieltereine©pe5ialmiffionin©ad)en

be§ preuf?. Sulturl'ampfeS nacl) 9?om. 95on bort lel)rte er jmar im

Dft. auf feinen Soften inSlmerifa jurüd, bod) foll er für ben galt, baß

eine preuß. ©efanbtfdjaft beim päpftl. @tul)le mieber eingerichtet

mirb, für biefe in
vJ(u§fid)tgenomnicnfein. (£rfd)rieb: „Lespremiers

habitants de la Russie" (^ar. 1846); „(£t)oifeul it. feine 3eit"

(93erl. 1849; 2. Stuft. 1857); „ßibtanb 11. bie Anfänge beutfd)en

£cben§ im balt. Sorben" (ebb. 1850); „Sic §anfa u. ber beutfetje

9iitterorbeninbenDftfcelänbern" (ebb. 1851); „93erfatl it. Unter*

gang ber fcattfa k." (ebb. 1853); „griebrieb, b. ©r. u. ftatf)arina II."

(ebb. 1859); „Sie gamilie bon 9Jtet)ern" (ebb. 1855); „(Jbafot"

(jur ©efd)icl)te grtebrid)'§ b. ©r. u. feiner Qtit, ebb. 1 856) 2c.

gdjttmjkfll, granj, öfterr. ^ßolitifer
,
geb. 3. Sej. 1826 ju 93ö^

mifd)=ßeipaal§@o^neine§?tbbofaten,ftubirtein^ßrag^uri§pruben^
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u. mibmetc fid) bann in fetner SSaterftabt, feit 1862 in ^rag ber

Slbbofatur. (£r ift einer ber einffu^reirfjften Stbgcorbncten im böf)tn.

Sanbtage u. einer ber entfdjiebenften Sertreter ber beutfdjen ©adjc

bafeIbftfo)Dieimßcinbe§au§fdf)uffe
t
nu(i)Dbmannbe§bentfcf)en©nfino

in $rag, be§ pofit. (£entrum§ ber ®eutfd)en in Söhnten.

SdjUÜi», Wl a tf) i a § , ©enremafcr ,
geb. 14. Stob. 1835 ju @ee im

Dberinnttjal, fam 1850 af§ Sefjrting ja einem jener fog. „2itifcle=

maier" feiner Jpeimat, bie ifjrcn 9ßinfet bornef)mlid)benörabfrcujen

u. (Erinnerungstafeln für Serungfütftc mibmen. ©pfttcr mürbe er

©ctjülfe bei einem Sergotber in 9J?ünd)cn u. bejog 1856 bie 9)ciiu=

djener Stfabemie, nm fid) unter ©djraubofpf) ber bibt. §iftorie p
mibmen. Son feinen Silbern in biefem gad) feien genannt: „Svuttj

auf bem SSege nad) Setfjfefjem" (1858) n. „®ie brei SDcarten am
Örabe(Jf)rifti"(ftereDd}rDmifd))fürbcit3ricbb

/
ofin3nn§brud. 1869

natjm er feinen bauernben Stufenthalt inSTcüncfyen u. berboftftänbigte

bafetbft unter ^ilott) feine fünftferifd)eStu§bitbitng. @r beljanbett in

feinen burd) ©tid)e bietberbreitetett Sitbern mit Sortiebe fjeitere

Öegcnftänbc au§ bem Seben bc§ Klerus?, mie „1)ie£)errgott§f)äitbfer",

„ ©ieSettefmöncfje " ,
„2)ic Seid)täettef=Stbliefcrung " ,

„1>a§ ^amen^
feft ber $farrcr§füd)in" :c., ferner ©ceneu aü§ bem tiroler SSoIfS*

leben. 23on itim ftammen aud) bie ^Uuftrationen ju Jpermnnn b.

©djmib'3 „Unfer Satertanb in 2Bort u. Silb". ©dj.'s.spauptmcrf ift

„©er Sfit^ug ber proteft. Bilfertfjalev 1837 ".

SdjmtM, g er b i n a n b ,
3ugenb= u. SotBfdjriftftefler, geb. 2. Oft.

1816 ju granffurt a. £>., bcfud)te ba<? Sefjrerfeminar in ^Jeujelle it.

mar bann Sefjrer in Berlin, bi§ er 1 880 in ben 9tufjeftanb trat. Son
feinen garjlreicrjcnScrjviften feien genannt: ,,©efd)td)te bergreil)eit§=

fliege" (Serf. 1863); „G3efd)id)t§bitber au§ bem beutfcfjen 9Satev=

lanb"(1863); „$er 30jäf)r. Krieg" (1864); „Der 7jätjr. Krieg"

(1865); „^rcu^en§©efd)id)tein23Drtu.Sitb"(1862—64); „£er

beutfcfje ^rieg toon 1866" (7. 9(uf(. 1867); „2SeItgefd)id)tcfür§au§

u.©dntfe" (4Sbe., 1869 f.; 2. Stuft. 1876); „SBollScrjä^lungcn"

(4 Sbe., 2. Stuft. 1865);,, Solfaerjäfjtungen it. ©d)i (berungen au§ bem
Serfiner Seben" (4 Sbe., 1 868), „SertinerSitber" (Sretn. 1876):c.

Sdjintbt, So^anneS, ©prad)forfd)er, geb. 29. $uti 1843 ju

^ßrenjfau, befud)te ba§ 9J?ariengt)mnafium in (Stettin, ftubirte feit

Oftern 1 86 1 in Sonn Haff, «Philologie, feit Jperbft 1 862 in 3ena in*

bogerman. ©pradjmiffenfdjaft u. rjabtüttrte fid) 1868 für letjtere§

fiaty in Sonn, mo er 1873 §um außerorb. ^rofeffor ernannt mürbe.

Sm §erbft beff. g. ging er a(§ orb. $rofeffor nad) föraj; feit 1876
f)at er Sopp'§ Serjrftufjl für bergfeidjenbe ©pradjmiffenfdjaft in

Sertininne. ©rfcfjrieb: „Bur ©efd)id)te be§ iubogerman. 93ofali§=

mu§" (2Sbe.,2Beim. 1871—7 5) u. „®ie bermanbtfd)aftt.Serf)öfb

niffc ber inbogerman. ©pradjen" {tb\>. 1872). ©eit 1868 mar er

IRitrebafteur bonKufjn's u.©d)teicf)er'§ „Beiträgen jur bergtetdjem

ben ©prad)forfd)ung" u. trat, at§ biefetben 1875mitber „3eitfd)rift

für bergteit^enbe @prad)forfd)ung" berfd)motäen mürben, aud) in

biefe a(§ SKitrebafteur ein. 23eibe llnternet)mungen enthalten jatjt^

reidje, 3. %$. ferjr umfäng(id)e 2tbf)anb(ungcn au§ feiner geber.

SlljmtM,Sob,anngriebrid)Sutiu§,3tftronDm, geb. 26.Drt.

1 825 ju ßhttin , mürbe 1 842 SSotontär auf ber ©ternmarte in §am=
bürg u. 1845 auf ber in S3itf bei ©üffelborf, ging 1846 nad) 93onn,

marb 1853 Stftronom auf ber ©ternmarte be§ ^ropfte§ @. b. lln=

bred)t§berg inOtmü^ u. ift feit 1858 SDireftor ber ©ternmarte in

2(tf)en. Sturer ben „Publications de l'observatoire d ;Athenes"
b^at er Der offentließt: „9{efultate au§ jefjnjätjr. 23eobad)tungen über

©ternfdjnuppen" (SBerl. 1852); „®a§ Bobiafatltcfjt" (33raunfd)m.

1856); „©er 9(Ronb" (Spj. 1856); „lieber 9Jinen auf bem SOJonbe"

(ebb. 1866); „®ie Eruption be§ 33efub 1855" (SBien u. Dfmü£
1856); „33utfanftubien" (2b§. 1874); „©tttbien über ©rbbeben"

{thb. 1875); eine neue 2tu§gabeboitSot)rmann'§„9)JDnbfarten" (mit

jEeyt, ebb. 1877); eine nad) eigenen 23eobad)tungen entmorfene gro^e

S'arte be§ SKonbe§ (Siert. 1878, 25 Statt) 2c.

Sdjmtbt, W a r , namhafter ßanbfd)aft§ma(er, geb. 23.2tug. 1 8 1

8

ya 33ertin, befudjte bort bie Sttabemie u.bie9ttelier§bon^art33ega§,

ÄartSrügeru.griebr.2BiIt).©d)irmer, mad)te 1843 u. 1844 mit

bem ÖJrafen bon $ourtate§ eine Steife in ben Orient u. meitere ©tu=

bienreifen nad) @übbeutfd)tanbu. Italien, mar 1868— 72 ^ßrofeffor

an ber fhtnftfd)ute inSBeimar u. ift je^t^rofeffor an berStfabemtc in

Königsberg. 9Jad)bem er2tnfang§boräug§meifebic9?aturbe§©übenö

im romantifcb/ibea{en@tilbet)aubeltt)atte
f
manbtcerfid)fpäter met)r

ber £anbfd)aft be§ Sorbens ju, bie er in Silbern bon reijenbev ibt)l=

fifd)er©timmung u.gtänsenbemKotoritfctiifbert. 2It§ bie bebeutenbs

ften feien genannt bieämei93itberber9Jationatgaterie-„28atbu.93erg"

(1868), ,,©preetanbfd)aftbei fd)mütemSBetter" (1877) u. „geudjtcv

©ommertag"(9.1htfeuminS,

ölu). 9?euerbingö mattecr metjrere tanb=

fd)aftt. äBanbbitbcr im neuen 9)htfeunt ^u S3erlin. u. tanbfd)afttid)C

33itber jut Dbt)ffce für bie Slula be§ ©t)mnafium§ ju ^nfterburg.

SttjmtM, »faiimitian, 9Jobeüift, geb. 1832 511 (Sfcbfam im

bat)cr. SBalbe, trat 1850 in bie bat)er. 3trmee, in ber er 1866 junt

Hauptmann aufrüdte. ©päter nat)m er feinen 9tbfd)ieb n. ift jeht nur

literarifd) tbätig. @d). ifteintrefftid)er@d)itbercrPoni]anbu. beuten

feiner §eimat. @r beröffeuttidjtc bi§ fejjt: „23ott§cr5ät)tungen auö

bem baper. SSatbe" (4 93be., SRünd). 1863—68); „©er ©d)utigetft

bouDberammergau" (ebb. 1880); „3ot)amti§nad)t" (©tuttg.1881)

u. „®er93ernf)arb§ritt" (33ert. 1881).

SdjmtM, D§far, namhafter ^oo^g, geb. 21. gebr. 1823 ju

Xorgau, crt)iett feine ÖJpmnafialbitbung in ©d)it(pforta, ftubirte feit

1842 in^atte, banninSerliubieDfaturmiffenfdjaften^abititirtcfid)

1846 al§©ojcntber3oologieinSena it. mad)tcbarauf gro§e©tu-

bieureifen. 1819murbcer ouBcrorb.^rofeffor in^ena, gingatS orb.

^rofeffor 1855 nad) Krafau, 1857 nad) ©raj it. wirft feit 1872 in

gteidjcr ©teflnng in ©traBburg. ®ic miffcnfdjaftt. ©pejiatarbeiteu

@d).'§ bejie^en fid) bornefjmtid) auf 2 2:t)icvgruppen : auf bie ©trubet=

»oürmer (Turbellaria) it. bie ©djmämme (Spongiac). 93on feineu

jat)(reid)en ©d)riftcn feien genannt: ,,§anbbud) ber bergtetef). 2lna=

tontie" (Sena 1847; 7. Stuft. Spj. 1876); „§anbatta§ber bergteid).

Stnatomie" (^ena 1854); „®ie©ntmid(ungberbergtcid)enbcn2(na=

tomic" (ebb. 1855); „Setjrbud) bcrBootogic" (2J3ien 1853); „Seit=

faben ber Bootogie" (ebb. 1860; 3. 2(uft. 1874); „'Sie ©pongieu beS

9(briat. 9[Reere§" (i*pj. 1862; baju 3 ©ttpptemente 1864—68);
„©riinbjügc ciner@pongienfauna be§2(ttaut.©cbiete§" (ebb. 1870);

„$ic@pongienbe§9}?eerbufen§bon9Jcejifo"(3enal879)2c. ©einem

©inftuffe ift e§ aud) ju banten, bafj eine fünft! idjc @d)mammjud)t in

benbafmatin. ©emäffcru t
nam.ber3«fet Sefina eingerichtet mürbe,

gerner berbienen @rmät)itung: „93itber au§ bem Sorben" (Scna

1851); „®oetf)e'§ 23ert)ä(tni§ 51t ben organ. S^aturtniffenf cfjoften

"

(23erl. 1853); „2J3ar©oett)e ein ©arminianer?' (®raj 1871); „©ie

naturmiffenfd)aftf. ©runbtage ber ^f)ilofopf)ie beS Uttbemu^ten"

(Spj. 1876); „£>e§§enbenslcf)re 11. ®armini§mu§" (2. Stuft, ebb.

1875). (Jnbtid) bearbeitete er für 33ref)m'§„£f)ierleben" bie mivbel=

lofenSf)ieremit2tu§nat)meberSnfeften. — ©ein©ot)it@rid)©d).,

2itcrar()iftorifer, geb. 20. $uni 1853 511 ^ena , erfjiett feine 23orbil=

buiig im ©top'fdjen ^uftitut bafetbft, bann in©d)ittpforta, ftubirte

beutfd)e u. ftaff. ^ßt)i(ologie in ©raj, ^ena it. Strasburg, tjabititirtc

fid) 1875 at§®05entin2Büräburg, mürbe 1877 aufeerorb.^rofcffor

in Strasburg u. ging 1880 in gleicher ©tettung nadjSBien, mo er im

§erbft 1881 orb. ^ßrofeffor mürbe. @rfd)rieb:„9teinmarb.§agenau

u. §eiurid) b. 9htgge" (©tra§b. 1874); „Ütidjarbfon, 9iouffeau u.

©oettje. (£in Seitrag pr ©efd)id)te be§ 9toman§ im 18. 8nf)rf)."

(Sena 1875); ,,<peinrid) SeopotbSöagner, ©oett)e'§Sugenbgenoffc"

(ebb. 1875; 2. Stuft. 1879); „Senj u. Jünger. Bmei ®id)ter ber

©enieseit" (Serl. 1878); „Seiträge §ur Kenntnis ber Ktopftod'fdjen

Sugenbtprif" (©traßb. 1880); „KomöbienbomStubententebenauS

bem 16. u. 17.3af)rf)." (8pj. 1880). 2Rit@. Martin giebt er „@tfäff.

Siteraturbenfmäter" t)erau§, in bereu 2. Sanb er 3:t)iebofb ©art'§

bibf. Komöbie „Sofepf)" ebirte (©tra^b. 1880).

SrijmtM-CabantS, 9tid)arb, t)umorift. ©cfjriftftetter, geb. 22.

Suni 1838 pSertin,murbeSud)f)änbfer, tie^fid)bannbonSernbal

jum ©d)atifpiefer au§bitben u. mar feit 1860 a(§ (Tfjarafterbarftetter

in9ioftod, Söfn, Stteiningen 2c. engagirt, entfagte aber 1867 ber

Süt)ite, mar eine ßeitfang an ber9tebaftion ber ©amenjeitung „Sif^

toria" betfjeittgt u. feitet feit 1869 bie bon Stb. ©fa^brenner begrüu=

bete „Sertiner9Kontag§=3dhtng". @r beröffenttid)teu. St.: „Ser=

ftimmte Stfforbe" (Serl. 1868); „Sftterlei §umore" {thh. 1872;

2. Stuft. 1876); „8Ba§ bie ©pottbroffet pfiff" {tbh. 1874; 2. Stuft



1627 Sd)mtÖt=SBeifecnfcl§ — SdjncUer HP ®d)oc&erleln— ©djöffengertdjtc 1628

1880); „Seilten unb SReerrettig" (ebb. 1875; 2. Muff. 1876);
.„VunteSSJicfjtS" (ebb. 1876); „Sßenngrauenlädjeln!" (ebb. 1876);

„Streit iftmenfd|H^"(£ttftfj)iei; ebb. 1876); „SootbrifcbeSrgüffe"

(ebb. 1876); „Söedjfelnbeßicljter" (ebb. 1881)jc.

Sttjmttit-lUftfKitfflö, © b u a r b , ©djtiftftettet, geb. 1 . ©ept. 1833

511 Vertin, würbe 1848 ©efretär ber preufe. 9cationatberfammtung

it. bann ber I. Kammer, trat 1850 als greinrilliger in bie fd;leSmig-

(;otftein. Armeen, ging 1851 nad; $ariS.«S;)iernad;bem©taatSftreid)

üerfjaftet, einige Monate gefangen gehalten u. bann auSgemiefen,

begab er fid; nad; Sonbon, fet)rte 1852 nad) Vertin §urüd u. fiebelte

bann nad) ßeipjig über. 1857 rebigirte er inVrag bie „Srit.VIätter

für Siteratur u. ft'unft", liefe fid; barauf in@otf)a nieber, fet)rte 1859
als SJebattenr nad; Vrag §urüd, ging 1861 nad; Berlin u. lebt feit

1872 al§ 9?ebatteur in Sannftatt. Von feinen §al;lreid;en ©djriften

feien genannt: „ VariS inSfijjen auSbem VotfSteben" (SBerl. 1854);

„granfreidjS moberneßiteratur" (2Vbe.,ebb. 1856); „9vaf)e{ n. ifire

Seit" (Spj. 1857); „Vier £al)re9f>temoiren" (Vrag 1857); „SRaler

Sßafjn" ((J-rjäblung, Spj. 1858); „griebrid; ©en£" (2 93be. , «Prag

1859); „Gljaraftere ber beutfd;en Siteratut" (2 Vbe., ebb. 1859);

„2lpotl bonS5t)äan§" (Vornan, unter bemVfeubomjmChnft.'peÜ'mutf;,

2Bien 1861); „Ser£)eräogbon©otl;au. fein Votf" (Spj. 1861);

„gihft äRetternidj" (2 «betrog 1862); „Parlamentär. (Sf;araftere"

(93re§f.l862); „Viograpfi.Stijsenu.eijarafternobellen" (2 Vbe.,

Verf. 1862); „Sie©tabt ber intelligent ©efdjtdjten auS VerlinS

Vorsu.!>tfad;mär5"(ebb. 1865);bie9tomaue,,Votignac"(2Vbe., ebb.

1866), „VaScal sßaolt" (2 Vbe., Spj. 1867), „Sie©öt;ne Varne=

betbt'S" (Söerl.1871), „Ser2tufftanbin2llgier" (ebb. 1872), „Ser

9iaub^ült;i-ena'S" (ebb. 1872), „^rifigefs Victoria" (ebb. 1873),

„2lbetSftof3"(cbb.l873),„Seutfd;ob.2Bälfd;" (ebb. 1874), „«ßttnj

ISrbmann" (ebb. 1878), „©turmleben" (ebb. 1878), „ Zweiter grüf)*

ling" (ebb. 1880); ferner baS ©djaufpiet „Um bie (ihre!" (ebb.

1 87 1 ), eine 53 iograpfjie greiligratf;'S (äJftnben 1876) jc.

Jodjutölln", ©uftab, Sßationalöfonom, geb. 24. Sunt 1838 ju

Öcilbronn, ftubirte in Tübingen bie ©taatSmiffenfctjaftcn, mar bann

einige Seit im ©taatSbienfte, ging 1864 als aufecrorb. Vrofeffor nad;

ftalic, mo er 1865 orb. Vrofeffor murbc, u. mirft feit 1872 als foldjer

in ©trafeburg. ©einer prei§gcfröittcn2trbcit über bie nationalöfonout.

2lufid;teu ber 9icformatumS§ctt („Tübinger ßeitfebrift für Staate

miffcnftfjaftcu", 1860) liefe erfolgen: ,,©efd;icf)tc ber beutfd;cn ftlciu*

gemerbeim lO.^abrf;." (.Stalle 1869); „Heber einige ©ruubfragcit

be§ißed;t§ u. ber Volfsmirtf;fd;aft" (Sena 1874); „©trafeburg 511t

3cit ber Sunftfampfe" (©trafeb. 1875); „Sic ©trafeburger Sud;er=

iLSSeberjunft" (ebb. 1879; SluSjug barattSebb. 1881) 2c.

Sdpwrgans, Karl 2luguft, ^ublijift, geb. 9. SJcärj 183551t

©trafeburg, ftubirte bort it. in ^5att§ ^uriSprubenj, mürbe 1857

©efretär ber internationalen SonaufdjiffaljrtSfommiffion, trat balb

barnttf in bie iHebaftion beS „Temps", rebigirte feit 1 863 in ©trafe-

burg ben „Conrrier du Bas-Rhin" u. mürbe 1870 511m 21biunttcn

bei llltnire bafelbft ernannt. 1871 mar er Slbgeorbnetcr jurüßatio?

nnlbcrfammlung in SBotbeauj, rebigirte 187 3— 75 baS „Journal de

Lyon" in Ston, mürbe bann Sircftor beS „(Silfäffer Journals" in

©trafeburg it. 1877 aud) in ben beutfd;eu 9icid;etag gcmäbtt, mo er

fid) ,yt ben2lutonomiften f;ielt. Vetßinfübritng ber neuen Verfaffuitg

für tSlfafe=£otf)ringen murbc er Oft. 1879 511m 9Jcinifterialrat(; in

ber eifafe=(otbring.9iegieritng ernannt, gab aber feine ©teile bereits

im ÜKärs- 1880 mieber auf. ©eit Ü0cai 1 880 ift er beutfdjer (Venera 1=

fonfut inSDiefftna.

Srijiti'llcr, (£l;r iftian, Vf;iloiog 11. ßutturbiftorifer, geb. ö.SRob.

1831 jii§oIjgau(£irot), ftubirte' in ^nnSbrud u. 2Bien, mar feit

1856 in SRobcrebo u. feit 1868 in 3>nnSbrud ©t;mnaftallc(;rer it. ift

feit 1869 £anbeSfd)itliufpeitor für Seittfd;tirot 11. Vorarlberg. Ve=

beutettben iJhtf berfcf;afften ibm bie SBerfc: „Sie romau. SöolfStnunb*

arten ©übtirolS" (©era 1 870)u.„©fi55enuJMturbitberauSSirol"

(^miSbr. 1877). Slufeerbem beröffentlid;te er: „39(ärd;en u. ©ageu

auSSBälfd;tirol" (ebb. 1867); ,,©ie 2Solt'Sfd)itle in Xirol tot 100
3a(;rcn" (ebb. 1874); bie ©ebidjtfammlungen „2tuS ben tiroler

«eigen" (ebb. 1857); „21m2tlpfee" (ebb. 1860); „Von jenfeilS be§

5örennerä"(ebb.l864)u.ba§epifd;e^cbid)t„©lborabo"(©eral872).

Sdjücbnleiti , fiubmig griebrid), ebangel. Geolog ,
geb.

6. ©ept. 1813 juSoimberg in SOJittelfranlen, befudjie bie ©t;mna=

fien 5u9tegenSburg u.9Mnd)en u. ftubirte inSlRün^en^^ilofop^ieu.

9Jaturmiffenfd;aften, barauf in (Srlangen SLtjeotogte. %la<i) mef;riät;r.

Slufentb^alt im t>. Set^mann^ollmeg'fdien §aufe mibmete er fid; ber

pfarramtl.SEbäti gleit in 5Dcünd;en u. Siffingen, fiebelte 1841 als

Repetent nad) ©rlangen über, mo er fid; balb barauf b,abititirte, mürbe

1850 al§ aufeerorb. ^ßrofeffor nad; §eibelberg berufen, 1855 nad;

©öttingen, mo er nad) langem einftufereid)en 23ir!en als orb. ^ro=

feff or, jugleid) 2(bt öonSurSfelbe 8. ^uli 1881 ftarb. ©d;., einer ber

geiftbollften Sßertreter beS lutber. Stird;engIaubenS, t)at als ft)ftemat.

mie a(S praft. SEfjeolog 33ebeutenbeS geleiftet. Von feinen ©d;riften

feien genannt : „2)ie ©runble^ren beS §eilS entmidelt auS bem Vrinjip

ber Siebe" (©tuttg. 1848); „5}er ebangel. §auptgotteSbienft in gor=

mularen für bie ganäenSird;enjal)re"(öeibelb.l 855 ;2.21uf(. 1874);

„Ueber ben liturg. SluSban beS ©emeinbegotteSbienfteS" (®otl;a

1859); „(Sfyafy beS liturg. (£f)or- u. ©emeinbegefangeS" (3 S3be.,

(Mint. 1864—72; ber mufilal. 2t;eil bon g. Siegel); „©ebeimniffe

beS ©laubenS" (§eibelb. 1872); „®ie djriftl. Verfö()nungSlebre"

(ebb. 1877); „^ringip u. ©tjftem ber ©ogmatit" (ebb. 1881).

Sdjüflfettgßridjte. ®iefelben finb buret) baS ®erid;tSberfaffuugS*

gefe|5bom27.3an. 1877 feit bem l.Dft. 1879 für ben Umfang beS

gangen ©eutfdjen 9xcid;cS eingefübrt. ©ie beftef;en niebt als ftänbigc

©erid)tc, fonbern merbenbeiben2(mtSgerid;tcnbnrd;ben3ufammcn=

tritt jmeicr ©dbüffen u. beS 3(mtSrid;terS unter bem 23orfi£e beS £c^
teren für bie Verl;anblitng n. t£ntfd;eibung bon ©traffadjen gerin=

gerer 31rt nur periobifef) an beftimmten ©iijitngStagcn gebilbet. Sie

©d)öffcii5erfaflenin§auptfd)öffenu. §ülfSfd)öffen. SBcldjc

^erfoncnfürbaS(yefd;äftSjal;rauSben(yerid;tSeingefeffeneninbicfer

(jigenfdjaft 51t fungiren fjaben, beftimmt ein aitiäbrlid) im Df'tober

jufammentretenber 21 uSf d;ufe ,
51t melcbem ber s2lmtSrid;ter als SSor=

fi^enber, ein bon ber SanbeSregierung ju beftimmenber ©taatSbcr*

maltungS=33eamteru. 7 auS beu^inmoi)nern beSStmtSgeridjtSbeäirfS

ermöl;ltc Vertrauensmänner gehören. ®ie©d;öffenmat;ifelbft

erfolgt unter3ngrunbelegung einer bonbeuVorftefiermber einjelnen

©enteinben ob. ©emeinbeberbänbe aufjuftcllcnben llrliftc, mcld;c

jugleid; aud; für bieSSaf;! ber ©efdjmorcnen bient. XX n
f
ä 1;

i g 51t bem

2lmtc cineS @d)öffen finb: 1) ^erfonen, meld;c bie 23efäf;igung in=

folge ftrafgericf)tiid;er Verurteilung berloren fjaben; 2) ^erfonen,

gegen mcld;e baS ,Spaitptberfal;rcn megen eines Verbrechens ob. Vcr=

ge^cnS eröffnet ift, baS bie Slbcrfennuug ber bürgert. (Sfjrcnrecbtc ob.

biegäf;igfeit jur Vctleibung öffentl. 21cmtcr jur Solge l;aben faun;

3) Verfoncn, mclcf)e infolge gerid)tl. 9tnorbnung in ber Verfügung

über ibr Vermögen befd;räitt't finb. 3" ben §$ 33 it. 34 a. a. D. mer=

ben ferner beftimmte Kategorien bon ^erfoiicn beäcid;net, meldje,

ol;nc 511 bcm©d)öffenamte unfäljig 51t fein, im^ntcreffc beS2htfe()cnS

u.berUnpartcilid;feit ber9ied;tSpflege ob. nüt9iüdfid)t auf baS attge=

meine ftaatl. ^ntcreffe ju bemfclbcu utdjt berufen merbeu follen. 21 b=

1 c 1; n u 11 g S b e r e d; t i g t cnblid; im gälte it;rer Verufung finb : 1) 50i it=

glieber einer beutf djcit gcfcj3gcbciiben Verfammlung; 2) Verfoncn,

meld;c im legten öefd;äftSjal)rcbieVcrpflid;tung eincS®cfd;morcneit

ob. an meuigftcuS 5 ©HwngStagen bie Verpflichtung cineS ©d;öffcn

erfüllt l)aben; 3) 2lerstc; 4) 2(poti)eler, meld;e feine ©cf;ülfen l;abcn;

5) Vcrfonen, metd;e baS 65. £cbcnSja(;r jnr ßdt ber 2tufftellitng ber

llrliftc boltenbet l;aben ob. baffelbc bis 5itm2(blaufe beS ©efd;äftS=

ja(;rcS bollcnben mürben; 6)^erfonen, meld;c glaubljaft mad;en, ba^

fic ben mit ber 21itSübnng beS 2lmtS berbunbenen 2(nfmanb 51t tragen

uicl)t biermögen. ®ic 2(n
(
vibl ber für jcbes 21nttsgcrid)t crforbcr(icf;en

§a«pt* it. £)ütfSfcf;öffen fet^t bicSaubcSiufti.yVermaltung feft. Sie

9catnen bcr(£rmäl;(tcn ©erben in biefog.oaljreStiften eingetragen.

Seber einzelne ©cf;öffe mirb bei feiner crftcitSienftlciftitng in öffentl.

©ilutng für bie Sauer beS @cfd)äftSial)reS beeibigt. Sie ©d)öffen

fomie bie Vertrauensmänner beS2(uSfd)itffcS erhalten Vergütung ber

iKcifcfoften. Sieienigen bon it)neit, mc(d;e ol;ne genügenbe C£ntfct)u(=

bigitug ,yt ben @il
=
uiugcn nid;t redjtjetrtg fid; einfinben ob. i^renDb;

liegen(;eiteu in anbetet SBeife fiel) entstehen, finb ju einer DrbnungS-

ftrafc bon 5 bis ju 100 90ct, fomie in bie berurfad;tcii Soften ju ber=

itrtbeilen. Siefe Verurteilung
,
gegen metdje baS 9Ject)tSmittel ber
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SBeftfittjerbeftottfinbet, fann6eiitad)träg(id)er(£ntj'^ulbtgnnggan5ob.

tfjeitroeife jurücfgenommen »erben.— Sie @d)öffen üben mal)venb ber

§auptbevf)anbhmg ba§ 9tid)tevamt regelmäßig in bollern Umfange u.

mit gleichem ©timtnred)te tute ber Amt§vid)tev. Sie @ntfd)etbungen

erfolgen nad) ber abführten 93M)vf)eit bev Stimmen. %fyx Amt ift ein

©fjrenamt, ba§ nur bon einem Seutfcfjen bevfefjen roevben tarnt. ©o=

tr-eit©ntfd)eibungenber@d). anf5ert)a(f)ber§auptüerfjanbhingnötf)ig

roevben, evtäßtfie ber Amt§vid)tev. ®uvcf) Se£teven erfolgt and) bie

©lttfcfjeibung über bie Au§fd)(ießuug ob. Ablehnung eine§ ©djüffett.

Sie @d). finb at§ erfennenbe ©erichte juftäubig A. auf ©vunb
be§ ©efetieä: 1) für alle Uebertretungen; 2) für biejenigen 33er=

gelten, roelctje nur mit ©efängniß bon f)öd)ften§ 3 Söconaten ob. ©etb=

ftrafe bon t)öcf)ften§ 600 9J?f. bebvofjt finb, mit Au§naf)tne ber in

§ 320 be§ Hetcl)§ftvafgefet3bud)e§ u. ber in § 74 be§ ©evid)t§bev=

faffung»gefe|e§ bezeichneten SSevgeben; 3) für bie nur auf Antvag 511

bevfolgeuben 33eleibigungen u. S'örperbevlejjuugeit, roenn bie SSer=

fotgung im SSege ber ^Bvibatflage gefcf)ief)t; 4) für ba* SBergeljett be§

£iebftat)t§, bevUntevfctjlagung, beä$etvttg§u.bev@ad)befd)äbigung,

roenn ber SGBevtf) be§ DbjenS 25 3Kf. nicftt überfteigt; 5) für ba§ 83er=

gefjen ber SBegünftigung u. für ba§ 58evgef)en bev §eljlevei, roenn bie

Öanbhtng, auf roeldje fid) bie ^Begünstigung ob. bie Jpefjlerei beliebt,

prßuftänbtgteit ber ©d). gefjört. ©teilt fid) bei ben unter 9?o.4 auf*

geführten SBergcljeu in bcv§aitptbevf)anbluitg beraub, ba$ ber Söertf)

ob. ©d)aben me()v al§ 25 9JJf. beträgt, fo fjat ba§©d). feine Uitjuftätt*

bigfeit nur bann au£>jufpved)eit, roenn bie erneute Anberaumung einer

£)auptbevt)anbtung ot)net)üt geboten evfdjeint. B. Auf ©vunb eine§

Uebevroeifung§befd)lttffe§ finb bie ©d). juftänbig für fotgenbe

an fid) ber 3ttftänbigf'eit ber Sanbgeridjte uittevroovfetie SBergefjen:

1) be§ 2Biberftanbe§ gegen bie©taat§geroa(t, beö S3ergel)en3 trüber

bie offenthdjeDrbnung, roibev bie ©itttidjfeit, ber ^Belcibigung u. bev

fä'övpevbevletmng in ben gälten ber nur auf Antrag eintretenben 33er=

fotgung, bev&'övpevbevletmng, be§3)iebftal)l»,bev llnterfd)(agung,

ber SBegünftigung, ber §e|lerei, be§ 33etvugc§, be§ ftrafbaren @igen=

mij)e§, bev@ad)befc()äbiaung, ber gentetngefäfjrt. SSergetjen; 2) für

biejenigen Sßevgefjen, tuetdje nur mit ©cfängnißftvafe bon bödjfteit'?

6 Neonaten ob. ©etbftvafe bon f)ücf)ften§ 1500 9M. bebrol)t finb, mit

getroffen Augnafjmeii; 3) für folctje ^u^ibertjaubtungen gegen bie

3?orfd)riften über bie (Srfjebung öffentt. Abgaben u. ©efälte, bereu

©träfe in beut mehrfachen ^Betrage einer ()iutev3ogeiteit Abgabe ob.

einer anbern Seiftung beftef)t. Sie Ueberroeifung felbft erfolgt auf

Antrag ber ©taatöonroaltfdjaft, roenn nad) ben llmftänbcit 011511=

nehmen ift, baß roegen be§ 23ergel)eu§ auf feine anbere u. ()öl)ere

©träfe a(§ auf bie oben unter A. 9fo. 2 bezeichnete 51t erfennen fein

tuerbe.— Sa§Atttt ber©taat§antoa(tfd)aft roirb bei ben ©d).n buvd)

cinenob.met)rereAint5autüüheberfel)en,trield)eberAuffid)tbe£ierftcn

@taat§anroa(t§ bei betn Sanbgericbte i()re§ 33ejirf§ itnterftefXt finb.

2Sa§ enbhd) ba% öauptberfabren felbft anfangt, fo ridjtct fid) baf=

fetbe f)infid)t(id) ber ©ntfefieibung über feine (Sröffnuitg, bcjügficf) bev

SSorbereitnng ber öauptber()anblung foroie and) ber .S~iauptberl)anb=

hing felbft, f otueit ba% ©efe| nid)t einzelne, au§ ber SJatur ber ©ad)c

fid) meift bon felbft ergebeube Au§itaf)tncit borfd)reibt, überall nad)

ben allgemeinen, bttrd) bie ©trafpro^eßorbnuitg tont l.^ebr. 1877
gegebenen Hegeln. ®er ©runbgebanfe be§ ^nftttütg ber ©d). ift, bafj

aud) ba§ Saienelement nod) mefjr af§ bi§f)er tbieber aftib an ber

9ted)tfpred)uttg in ©traffadjen betf)eiligt u. f)ierburd) auf ber ©eite

ber Swftij eine größere 3Solf§tf)ümlid)feit, auf ber ©eite be§ 2aien=

tf)um§ aber eine 93eförberung ber ftcnittttiß be§ ©trafred)t§, fomie

eine SBefebung be§ gefefdid)en ©inneg erlangt tuerbe.

Sdjolij, Sutiu§, §iftorienmaler, geb. 12. gebr. 1825 p 93re§=

lau, mar auf ber ®re§bener Afabemie ©djüler bon ^uliu§ §übner,

mad)te fpäter ©tubienreifett nad) ^Belgien u. granfreid) u. ift jeljt

^ßrofeffor an ber Afabemie in S)re§ben. SSon feinen f)iftor. Silbern

finb bie bebeutenbften: „@aftntal)l ber (Generale 2Baltenftein'§"

(1861) u. „SJJufterung ber greimifligen borgriebrid)2Bilf)elm III."

(Wufeum in35re§lau; freieSBieberbolung feit 1872 in ber^ational=

galerie). @d). ift aud) ein gefd)ä|ter Porträtmaler. 9?euerbing§

malte er einen g))flu§ bon 8 SBanbgemäiben au§ bem Seben be§

§erjog§ Albredjt (geft. 1 500) in ber Atbred)t§burg ju Weißen.

Sdjöttbadj, Arttolb, ©ermanift,geb. 29.Wai 1848 juHumburg
(^Böf)itten), befud)te ba§ ©pmnafium in Söien, ftubirte in SSien u.

Berlin, promobirte 1871, I)abilitirte fid) 1872 a(§ ©osent in Söieu

u. tuurbe 1873 iitöraj außerorb., 1876 orb. ^rofeffor ber beutfd)en

©prad)e u. Siteratttr. (Sr fdjrieb: „Ueber bie Warienflagen" (Öraj

1874); „lieber bie ()untoriftifd)e ^rofa be§ 19.Saf)rf)unbert§" (ebb.

1875); „Ueber bie S3orauer 23rud)ftütfe be§ SÖigaloiS" (ebb. 1877); •

„Ueber AnbreaS^nrjmann" (SSien 1878) u. gab „Altbeutfdje ^re=

bigtett" (ebb. 1879); „33rud)ftüde beg©ebid)t§ bon ber ^erftorung

bon Accon" (ebb. 1881) u. mit gerb.23ifd)off im Auftrage berSöiener

Afabemie b. 211 „©teirifd)e u. ®ärntifd)e Saibinge" (ebb. 1 88 1 )f)erau§.

Sdjtme, 9iid)arb, Ard)äolog, geb. 5. gebr. 1840 p Sreäben,

ftubirte 1858— 61 iitSeip5ig^l)iiotogie u. Ard)äo(ogie, tuurbe bann

Atelierfd)üler griebr. ^reller'^ in SSeintar, f)ielt fid) feit 1864 in

Italien u. beitSSintcr 1867— 68 iit©ried)cntanb auf, babilitirtefid)

bierauf alö ^ribatbo5cnt ber Ardjäologie iniBcrliit, ging 1869 ai§

außerorb. ^rofeffor nad) §al(e, fefjrte 1872 al§ §ülf»arbeitev für

®uttftangeiegenf)eiten im ä'ultitg=Winifteriitnt nad) Sßerlin jurüd,

tuarb 1873 bortragenber Sftatfj in bemfetben 9Jcinifterium u. 1880
jugieid) ©eneral=S)ireftor ber preuß. SDcufeen, behielt aber feitbem

al§ bortragenber Statt) aud) nur bereu 9teffort. @r fd)rieb ht§bef.:

„Ueber ^(aton'g^rotagora§"(£pä. 1863); „Ueber griebr. ^retfer'S

Cbt)ffeeiaitbfd)aften" (ebb. 1863); „Beiträge pr Sebensigefd)id)tc

be^ SWaler§ S. 51. Garften*" (ebb. 1867) K.u.gab „®ie antifen 33ilb=

tnerfe be§ laterau. SUufeumS" (mit 33ennborf, ebb. 1 867 ) u. „©ried).

9t
l

elief§ auS atl)enifd)en ©ammiungen" (ebb. 1872) t)erau3.

Srijöttrgg, große 23afferl)eil= u. Wolfenfuranftalt im ©chtueijev^

fanton Untcrtualben nib betn SiSalb, liegt in 7 50 m ©eet)oije, 1 ©tbe.

aitfmärt§ bon 33odenricb oberhalb be§ S3ieriualbftätter ©ee§.

Sdjttltcrn',©eorg,3titterb.,öfterr.^oiitifer,gcb.l7.SuIil842

51t SÖien, aiZ ©utSbefitier 51t üiofenau in 9Jieberöfterreid) aufäffig,

ntad)tc fid), nad)bem er 1873 bon ben iBcjirfen 3>uett( it. 3Baibl)ofen

a. b. Xf)at)a in ba§ Abgeorbiteten()au£ bc^ Heid)5rat()ei gctüäf)lt loor=

ben tuar, in bemfelbeit buvd) feine ,yi Xiiiuultfceiien it. lebhaften
v^ro=

teften fül)reitbe iBel)attptitng beiucrflid), baß bie beutfdjeSSebötfevung

Dcfterrcid)« fid) unef) berAnneftiritng bind) bayXieutfdjcHeicl) feljue.

33ci ben 9feutual)lcn 1879 feilte ©dt. troi} aller ©egenagitation feine

2i'iebertoal)l buvd). UHite bon ifjm 1881 gefcbjiebene antifeniit. SBro^

fd)üre tuurbe mit 33efd)(ag belegt it. if)vc3Öcitevberbreitung beiboten.

5rijüttu,A (oi§, Ijerborragenber ©cnreinaler, geb. 1 l.SÖcärs 1826

%ü SBien, bejog 1846 bie SKicner Afabemie, mad)te 1848 mit ben

tiroler ©d)ül3en ben gelbjug gegen Italien mit u. tcl)vte nad) be^

eitbigtem Sviege 511 feiner fi'unft jurüd. ©djoit fein erftes größeres

!öilb: „§eimfel)r ait§ beut ©efedrte" fanb großen iBcifalt. Alö er

bann cine©tubienreife itad)bcmungar.firicg'5fd)auplal5eunternal)iu
r

tuurbe er bort für einen ©pioit geijattcu u. 511111 lobe berurtbeilt, bot!)

rettete if)tn ba§ (Hiltruden ber faiferl. Iruppen in Äoutorn i>a% Seben.

1850 ging er nad) ^ariö, tuo er unter §ovace üßernet ftubirte, bann

beveifte er 9?ovbafvifa, Dtubieit, Avabien it.©t)vieu. ®a§ bebeuteitbfte

feinev SBilbevift tuol ba% „9Solf^tl)enter in dl)ioggia" ; balteben finb

nod) bef. evtoä()iteu§mevtl): bie „ISvftürtming bouiiobrone" (imSBefit;

ber faiferl. öfterr. gamilie), „(Mnfemarft tnS'rafau" (ber Afabemie

in SÖien geljörig), „3Solf§feft auf ©apri" u. „S)er Au^ug bev tiroler

©titbenten 1848" (im 90htfeum ju Smtäbrud).

SrijOü u 10 9fgoo, Japan, glüffigfeit^maß= 1,8 1.

Sdjorkmvr-^lft, »urgljarb grl)r. b., ^olitifer, geb. 21. Oft.

1825in@d)loß§eringf)aufcu(!i,

rei§Sippftabtiit2öeftfalen),befud)te

bie 5[)(i(itärbilbung§anftalt in S)re§ben, mar 12 S- effilier im 8.

Ulanenregimentu. fdjiebbann au§ bem 9Qciiitävbiettft au§, um fid)

ganj bev 33emivtf)fd)aftung feine§ ©ute§ Alft bei Suvgfteinfitvt 31t

mibmen. @d).=A. ift päpftl. ©et). ®ämmevev, feit 1863 Witglieb be§

Sanbe§=Defonomie^oI(egium§
l
l!iveftovinel)vevevlanbmivtl)fd)aftl.

SBeveine u. gebövt feit 1870 bempveuß.Abgeovbnetentjaufefotniebem

beutfd)en 9ieid)§tage an al§ eine§ bev bevebteften u. einfiußveid)ften

Witgliebev bev GentvumSpavtei. (£v bevöffentficrjte einige f (eine bolf§=

tuivtf)fd)aftt. (Schriften, 5. 58.: „Sie Sage be§ länbl. ©runbbefiljeS in

SBeftfalen" (fünfter 1868) u. feine im Abgeorbnetenfjaufe u. im

9teid)§tag in ben S- 1872—79 gehaltenen Heben (D§nabr. 1880).
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jgdjrabrr, (Sbertjarb, SSibetforfdjer u. bebeutenber Stffljriolog,

geb. 5. Suni 1836 ju ©raunfdjmeig, ftubirte jußmttingen Dbeologie

u. oriental. ^pbilotogie, mürbe 1862 nad) Qüxify berufen, bafetbft

1868 orb. ^rofeffor, fam 1870nadj©iefsen,1873nadjSenau.mirft

feit 1 87 5 in Berlin, mo er jugteidj SO^itglieb ber Sttabemie b. SB, ift.

Sßon feinen felbftänbig erfdjienenen ©Triften finb f)erborjuf)ebeu:

„De linguae Aethiopicae indole" (1860); „Stubien jur Kritif u.

Qsrflärung ber bibt. Urgefdjidjte" (3ürid) 1863); „Die afftjrifd)=

babtjtonifdjen Keilinfdriften" (ßpj. 1872); „Die Keilinfdjriften it.

ba§ Sitte Deftament" (©ieften 1873); „Die Höllenfahrt berufter"

(ebb. 1874); „Keitinfdjriftenu. ©efdjicrjtSforf^ung'' (ebb. 1878).

£djrrnßr,Slbotf, «ßferbemater, geb. 9. SOfai 1828 jugranlfurt

a.9J?., bitbete fid) in9JJüncfjen u.in Süffeiborf u. begleitete beng-ürften

bon Dljitrn it. Darjg 1848 nad) Ungarn, ber SBaladjei u. Sübrufc
(anb, 1856 nad) Stjriett u. 9?orbafrifa. Der grofje ©eifall, ben feine

in ^art§ aufgehellten Silber fanben, bemog ifin, fiel] bort nieberju=

laffen; feit 1870 lebt er in (Jronberg bei granlfurt a. ÜDc. 3u feinen

beften ©emäfben gehören: „SBatadjifdje ^ßoftpferbe", „®abalterie=

betadjement auf bemSKarfdj", „Kofatenpferbe im Sdjneegeftöber",

„Slrtillerieangriff beiDraftir in ber Krim", „^ßferbe auf ber^3uf$ta."

.SdjrÄrr, K a r 1 S u l i u § , Spradjforf cljer u. Siterarfjiftor ifer, geb.

11. San. 1825 jit Sßrefjburg al§ Solm be§ bortigen, unter bem Wa*
men Gtjr. £>efer auetj al§ Sdjriftftetter befannten ^rofeffor§ % o b i a §

©ottfrieb @d).(geb. 1791, geft. 1850), befudjte ba§ ebangelifcbe

Stjceum u. ftubirte bann in Seipäig,§atte u. Berlin; 1846—49 mar
erSuppleant feine§33ater§ amStjceum ju^ßrefjburg, bann aufjerorb.

^rofeffor ber beutfdjen Siteratur an ber Uniberfität §u $eft, 1852
bil 1861 ^rofeffor anberDberreatfdjute ju^reputg, 1861—67
Direftor ber ebanget. Sdjuten juSBien unb ift feit 1867 ^ßrofeffor

ber beutfdjen Siteratur an ber tedjnifdjen §odjfd)u(e in SBien. $8on

feinen Sdjriften finb tjerborjubeben: „SBörterbudj ber beutfdjen

9^unbarten be§ ungar. ©ergtanbeä" (SBien 1858); „Deutfdje SBeib/

nadjtgfpiele in Ungarn" (ebb. 1858); „Die Dichtungen $einrid}'§

bon 3Kogetin" {tbb. 1867); „Sie beutfdje 9ted)tfdjreibung" (ßp%.

1870) u. „Sie Deutfcbenin Defterreictj^Ungarn" (SBien 1879).

S>rt[ulit t
^ermann, ebangel. Dfjeotog, geb. 30. See. 1836 ju

ßüchom (^annober), befudjte ba§ ©ijtnnafium §u ©eile, ftubirte

1853—57 in ©öttingen u. ©rlangen, mürbe barauf ßebrer in £mm=
bürg, bann Repetent u. fpäter^ribatbojent ju ©öttingen, 1864 orb.

^ßrofcfforinSöafei, 1872 itadj Strasburg, 1874nadj§etbelberg be=

rufen u. mirlt feit 1876 in (Rötungen al§ Konfiftoriatratfj u. orb.

^rofeffor für attteftamenttidje u. ft)ftematifdje Dtjeotogie. SSon ben

Sdjriften biefe§ Ijerborragenben SßertreterS ber SBermitttuttg§ttjeo=

logiefinbjunemten: „Die 23orau§fetmngen ber djriftl. ßebre bon ber

Unfterbtidjfeit" (®ött. 1861); „Der Segriff be§ fteUbertretenben

ßeiben§" (Safel 1864); „Qu ben ürdjlidjen fragen ber ©egenmart"

(Sranlf. a. SK. 1869); „Slttteftamentlidje Dfjeologie" (2 «Bbc, ebb.

1869; 1. ©b., 2. Stuft., 1878); „®ie Stellung be§ ©lauben§ jur bei=

ligenSdjrift" (SBraunSbcrg 1875; 2. Stuft. 1877); „®ieSet)re bon

ber©ottfjeite6,rifti" (®ot|a 1881); „^ßrebigten" (thh. 1882).

Srfjulj, SRoriti, Silbljauer, geb. 4. 9bb. 1825 §u Seobfdjüb

(9teg.=93ej. Dppeln), befudjte bie berliner Sltabemie all ©djüler bon

3)rafeu. lebte bann bi§ 1870 in 9tom, mo er eine 9ieit)e ibealer u.

mtjttjolog. ©lulpturen fdjuf, j. 33. „Sacdjantin mit33acdjit§ auf bem

^ßantljer", „Slmor mit ^ßftjdje auf einem üömeu", „5)cutterliebe"

(SJatioualgalerie in Serlin) 2C. Unter feinen fpäter in ^Berlin aufge-

führten SBerlen nteift ibealen SnljaltS nennen mir nur ba$ nörbl.9^e=

lief am s^oftament ber@icge§fäute in Serlin, eine ©tatue be§ dorne=

(iuöfürbie33orfjatlebegSl(ten5Dfufeum§,bie©tatuegriebridj'äb.©r.

in Iborn, it. für ba^ofigebäube in berOranienburger Strafte ju Ber-

lin „Der poftal.ßanb= it. ©eeberfetjr unter bem Sdjtt^ ber 33orttffia".

Sdjütkt], granj Sofepf), Sänger (S3aritonift), geb. 30. 3"H
1817 5uß'ra^au(93öt)menj, befudjte 1837— 40 baS^onferbatorium

ju ^ßrag, bebutirte 1840 al§ 33elifar in Sinj, mürbe 1842 in $rag,

1844 in Semberg, 1816 am Sfjcater anberSBien tttSBien, 1848 in

Salzburg, 1849 am Hamburger ©tabttljeater engagirt u. gebort feit

1854 bem Stuttgarter ^oftbeater a\i. Sdj. t)at fidj aud)al§treff(idjer

Dratorienfänger u. a(§ S'omponift beiaunt gemadjt.

Sdjumfll0f,^eter9(nbreiemitfdj,©raf, ruff. Diplomat, geb.

1 ö.Suli 1827 au Petersburg, trat juerft in benäftitttärbienft it. bann
in ben (£ibi(=S3ermattung§bienft, rüdtc aber gleidjjeitigaudj in feinem

DffijierSrange auf, fo bafs er feit 1871 ben 9tang etne§ ©eneralabfu^
tanten it. ©eneral§ ber^aballerie befleibet. Seit 1857 Dberpoliäei=

meifter in Petersburg, fett 1862 Direftor ber erften Uan§lei im 9JiU

nifterinm be§ ^nnern it. feit 1863 ©eneralgouberneur ber Dftfee*

probinjen, marb er 16.2Ipril 1 866 (nadj bemHaralafafffdjenSttten^

täte auf ben ®aifer) jitm C£t)ef be§ ©en§barmerielorp§ u. ber brüten

Slbtbeilung ber geheimen ffan^lei be§ S'aiferS (b. I). jum ©tjef ber ge=

fjeimen Staatgpolijei) ernannt. 1873 mit einer aufterorbentl. 9JJif=

fion nadj Sonbon betraut, bamit er bie engl. ^Regierung bejüglid) be§

ruff.gelbpg§ gegen ^tjima u. ber ruff. ®roberung§pläne in©entral=

afien beruhige, bermittelte er sugleidj bie §eirattj be§ §erjog§ b.

(Sbinburglj mit ber ©roftfürftin Ovaria, ber einigen Dodjter be§

^aiferö SUeyanber. Stm 22. ^ult 1874 ernannte iljn Set^terer 511m

Sotfdjafter in Sonbon, al§meldjer er audjimDej.1876it.San.1877
an ben Konferenzen ber 9)Mdjte in ^onftantinopel u. 1878 am $ßer=

linerKongreß tlieilnaljm. SBieberfjolt bom^aiferStle^anber für tjofje

3fr. 1150. «üraf JOtter Xnbrtjfmill'il) 3d)uiuiiloff (geO. 15. guti 1827).

^Soften im 3tuff. 9Mdje au^erfeljeu (inäbef. für ben be§ 9)^inifter§ be§

Snnerit ob. ben be§ ^Reidj^fanjlerS), jebe§mal aber mieber bon feinen

©egnern surüdgebrängt, bie ibn al§ einen 3reunbSi§mard'§, bemer
bie ruff. Sntereffen preisgegeben, berbädjtigten, natjtn Sdj. int SJlob.

1879 feine ©ntlaffung. — Sein 33ruber ^3aul Stnbrejemitfdj

(^raf SA)., geb. 1830, mürbe im ^agenforpS erjagen, trat 1849 in

bieSlrmee, mürbe 1854 Stbjutant be§ ©roftfürften 9Jifolau§ u. naljtn

1854—55 au ber 23erttjeibtgungSfebaftopot§ u. an berSdjladjtbei

Sntjerman Dljeil, mürbe 1859 glügelabjutant be§®aifcr§ it. mobute

bemSelbjitge bon 1859 al§ ruff. 3Jci(itärbebotfmäd)tigter im^aupt^

quartier ber frau,v=farbin. Strmec bei. Später mar er al§ Diret'tor

be§ Departement? ber allgemeinen Stugelegenljetteit im Wl iniftertum

be§Snnernanberi)ieformgefel5gebung beteiligt, rüdte in berStrmec

1873 jum föcneralleutuant auf it. jeidjiietc fiel) mäljrenb be§ 9tuff.-

türt Kriege? al§ Kommaitbeur ber 2. @arbe=Snfantcriebioifion bei

SIrab4?onaf'it.Dafdjfifenit. 15.bi§ 17. San. 1878 bei ^ilippopel

au§. S^adj bem ^rieben Kommanbettr ber ©nrbegrenabiere, naljtn er

im De^. 1881 plöt^lidj feinen Stbfdjieb.

jBditttttmt, Dtjeobor, berüfjmterScaturforfdjer, ber 33egriutber

ber Bellentljeorie, geb. 7. Dej. 1810 §u 9?euft, ftubirte feit 1829 tu

33onn, SBürjburg it. 33erlin erft ^ßbitofopfjie, bann 9Kebijin, promo^

birte 1834 in ©erlitt, mo er algbalb Jpütfäpräparator beim attatom.

9Jfufeum mürbe, folgte 1839 etuemStufe al§^rofeffor berStnatomie

nad) öötöen (Belgien) u. mirft feit 1848 ot§ ^rofeffor in Süttid),
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fctjuten, 3 ©rjmnafien, ©onntag§= u. gortbitbung§fd)ulen it. 93on

ben im @rfa£iai)re 1879/80 eingefteüten ÜMruten batten in 9tubof=

ftabtatte246,in@onber§t)aufenbon 248 altebi§ auf einen genügenbc

©djutbilbung. — Sie Snbuftrie £>efc£)äftigte 1. Se§. 1875 in9htbot=

ftabt 12 538, in @onber§t)aufen 10 621 ^erfonen. ^orjeUam n.

©tagfabrifatation, bie ^nbuftrien in §otj u.©dmi£ftoffen für muft*

tat. Snftrumente u. Apparate, Sßeberei , Gterberei
,
§anbfd)ut)fabris

tation, @ct)ul)mad)erei, gärberei, gabrifation bon (njemifatien it.

garbroaarenfinbbeborjugteöeroerb^roeige. Sie 93ebötterung ber=

feilte fid) auf bie SSerroaltungSbejirfe in Sinbolftabt:

2cmt>rntf)=?(tJtt§6e3U't SKofjnljäufer §nu§[)altimgeii Cfiniuoljner 1880 1875

SKubotftabt 4978 7441 35289 32873
Äonigfec 4058 6091 27 647 27 289
grnnfentjaujcn . . . 3117 3877 17360 16514

in @onber§l)aufen auf bie 33erroaltung§beäirfe:

@onbcr§i)aufcn . . . 3490 4811 21509 20715
Ebcieben 3337 3634 15979 15444
Mrnftabt ..... 2448 4248 19088 17069
©efircn 2316 3426 14 531 14 252

Sie Bewegung ber 93ebölierung ergab 1879 in 9iubotftabt G17 , in

@Dnber§^aufen542©l)efd)üe§ungenu.einf(^liefel.l27,be5.992Dbt=

geborene 2971, be§. 2629 Geborene u. 1915, bej. 1668 ©eftorbene.

9Jonben(Morenenroarenl524,beä.l382Knaben, 1447, bej. 1247

9Jcäbd)en u. 334, bej. 243 lXnerjelic^e. — Sie 23erfaffungbafirt

in3htbolftabtauf ben$efe£en21.9Jcärä 1854 u. 16.9cob. 1870, in

©onber§l)aufen auf bem 8. 2>uti 1857. §iernad) finb beibe gürften=

ttjümer fonftitutionetle erbtidje 9ftonard)ien. Sie üiegieruug, bie ju=

nädjft im 9Jcamt§ftamme erbtid) ift, getjt nad) bem (£rtöfeben beffelben

im fdjroarjburg. ©efammtfjaufe auf bie roeibl. Sinie über. Sie33otl=

jäf)rigieit be§ gürften roirb in Üfrtbotftabt mit jurüdgetegtem 21., in

©onber§t)aufen mit boffenbetem 18. 2eben§jaf)re erlangt. Sie dhü-
gion ber Surften roie ber Staaten ift bie ebangel.4utljer. — Sie

2anbe§bertretung beftefjt in 9iubotftabt au§ 4 bon ben £>öd)ft=

befteuerten geroätjlten u. 12 au§ attgemeinen2Baf)tent)erborgegange=

nen, in @onber§t)aufen au§ 5 bom gürften ernannten , 5 bon ben

§ödjftbefteuerten u. 5 burcfj allgemeine 2Saf)ten ermatten 2tbgeorb=

neten. SerSanbtag tritt in 9tubolftabt alte 3 $af)re, in ©onber§=

fjaufen im 2. u. 4. IJatjre jeber ginanjperiobe jufammen. ^m gaHc

einer Stuf löfung mufj in
f
ebem gürftenttjum bie Einberufung be§ neuen

binnen 6 9fRon. erfolgen. — Sie33erroaltungteiteitinbetben©taa=

tenbieSJfinifterien, benen in 9tubotftabt bie 3 £anbrat()§ömter, in

@onber§[)aufenbie 4 Sanbrätbeber 4 aSermattunggbejirfe junädjft

unterteilt finb. 33etrep be§ SufttsroefenS l)at 9ütbotftabt 7 2(mt§=

gerictjte, ba§ Sanbgeridjt 9vubotftabt u. aB Dberlanbe§geridjt mit

bem übrigen Thüringen ba§ 3u2>eua;©onber§b,aufen 5 s2lmt§gertd)te,

bie unter bem £anbgertd)t ©rfurt u. bem Dberlanbe§gerid)t 9?aum=

bürg ftetjen. — Ser ©taat§t)au§t)alt für 9tubolftabt fdjticfjtin

jölnt einnähme u.2lu§gabe ber ^eriobe 1879/81 mit 1772 2709Jcf.

ab. Sie ^mupteinnatjmen finb bie (Srträgniffe be£ Somhtiat=- u.

(Staatsguts mit 1 149 260 9Jcf., bie £auptau§gaben bie für§ fürftt.

S?au§ 280365 9Kt.,fürbie ©taatSfdmlb 213 765 9Jcf., für bie @r=

l)ebung ber (Sinnabmen 330 815 u. für ba§ 93autt)efen 230 000 Wt
Sie©taat§fdut(b belauft fid) auf 4426 704 99c!., ber Stftiben in ber

ipirtje bon 3 235 795 9Jtr. gegenüber ftefjen. ©onberStjaufen ber-

anfragt feine jätjrl. (Sinnabmen für 1880/83 auf 2119391, bie

2(u§gaben auf 2 083 316 Wlt @g erwartet au§bengorften834 510,

au§ ben Domänen 533 489, burd) birefte Steuern 336 564 93cf. :c.

u. berechnet anStuggaben 466 5009JJI. für ba§ fürftL£au§, 194720

für bie ©cfjittb, 224697 für ®ultu§ u. Untcrridjt, 239 616 SKf. für

inneres jc. ©od) ift sroifcfjen bem gürfteu u. ber SanbeSbertretung

1 4. Tiai 1 88 1 ein 93efd)tu^ ju ©tanbe gefommen, roonad) ba§ ^am-
mergut in ber ©igenfdjaft eine§gibeifommiffe§ ein^ribateigentb^um

be§ fürftt. §aufe§ bitbet. ©affetbe erhält bom 1. Suü 1881 ab eine

3af)re§rentebon560 000 3)lt. au§ ber ©omänenberroaltung u. ift

bei einer etmaigen^öfung be§S5erf)ättniffe§ gebunben, für bielleber=

nabmebe§.^ammergute§360 0009Jff.iäf)rt.anbie2anbe§bertretuug

§u§at)ten. ®er@tanbber@taat§fd)utbmarl.San.l880: 3498755
Ttt— S)a§ Kontingent bon 9tubotftabt bitbet mit bem bon2lften=

burgu.ben beiben ^Reuf? 1)a<3 7. S()ürtng.Sufautericregiment 9fr. 96,

103

1D0 er 1858 ben £eb,rftü£)t für $t)t)fiotogie übernabm. 2üif?er jabt=

reieb/en mertbbollen Strbeiten in gad)jeitfd)riften u. ©nctjftopäbien

beröffenttidjte er: „De necessitate aeris atraosphaerici ad evo-

lutionem pulli in ovo ineubito" (S8ert. 1834); „9Jüfroff'opifd)e

llnterfucfjungen über bie Uebereinftimmung in ber ©truftur u. bem

2Sad)§t()itm ber Spiere u. ^ftanjen" (ebb. 1839); „Anatomie du

corps humain" (2 23be., ^ßrüffet 1855); „Description de deux

appareils permettant de vivre dans im milieu irrespirable,

exposösä Paris en 1878" (Süttid) 1878).

Sdjtttarjburg, jroei gürftent^ümer, jmifdjen 50° 26' u. 51° 26'

nörbl.SSr. u. 10° 30' u. 11° 48' öftl. S. b. ©r., 5ufammenl804qkm
(32,77 D9K.)mitl51 403^.(1880), liegen umgeben bon ben tfiüring.

(Staaten u. ?ßreu§en auf ber 9Jorbfeite be§ 2()üringer 2Ba(be§ u. im

gtadjtanbe §mifd)en if)m u. bem Jjparje. Seibe verfallen in eine im

Gkbirge ge(egeneDberf)errfd)aft u. in eine ftad)tänb. llnterf)errfd)aft.

©d).=9tubotftabt,mit942qkm(17,]1 D9[lc)u.80 296@.,fet3t

fid) in feiner Obert)errfd)aft (13,35 0681. u. 62936 ©.) au§ bem
eigentt. ©tammtanbe be§ gürftentf)um§ mit ben 3 @jllaben ßljleben,

Slngelroba u.Defteröbe (10, 3 DiOL) u. ber§errfd)aft2eutenberg mit

©yflabe SBei^bad) (3,05 Sit.) jufammen. ®a§@tammlanb liegt

borjugSmeife im ©ebiete ber <Bä)Voax^a u. fentt fid) bom Kamme be§

©ebirgeg mit bem Söur^elberge (87 1 m) bi§ in bie §ügelregion; bie

£ierrfd)aft Seutenberg, bonerfterem burd) meiningifd)e§ ©ebiet ge=

trennt, ift ®ebirgs>lanb. Sie llnterl)errfd)aft (grantenl)aufen), mit

ben ©rjtaben @d)lotb,eim u. Strausberg 3,7ß D9K. u. 17 360 ©.,

liegt im ©ebiete ber llnftrut, bereu 9cebenffu§ Söipper fte bemäffert,

etma§ füblid) bom §ar^e, ift bon ben ^ßfingftbergen u. anberen unbe=

beutenben^ügelpartien burd)jogen, ift fruchtbarer al§ bie £)berb^err=

fdjaft u.treibtbortoaltenbStderbau, mäb/renb jene met)rinbuftrieEift.

@d). s@onber§baufen,mit862qkm(15, 66D9Jc.)u.71107®. f

ift in ber llnterfjerrfdjaft größer al§ in ber Dberl)errfd).aft, bort 9,43

D9K. u. 37 488 ©., b,iet 6,23 D9K. u.33 619®. $iellnterf)errfd)aft,

mit ber rubolftäbtifd)en u. i()ren beiben ©yflaben ein jufammen=

fjängenbe§ ©an^e bilbenb, b/at borroaltenb roet(enförmige§ SEerrain,

mirb bon ber unbebeutenbeu 5ßergtette ber öainleite mit bem ^offen

(461 m), ber Sßafferfdjeibe jroifd)en ibren größten gtüffen SSipper u.

§eibe,iufüböftl.9,tid)tungburd)jogen u.l)at meift frud)tbare§©ebiet.

Sie Dbertjerrfcrjaft liegt mit bem^ejirfeSlrnftabt u. beffen ©jtiaben

9Jodb/aufenu.öefd)n)enba im©ebiete ber jur llnftrut flie^enbenföera

u. ift fjier nur bon mäßigen ®ebirg§maffen überlagert; im ©ejirt

©eb^ren mit bem ©aalejufluffe ^lm reid)t fie bi§ auf ben Kamm be§

Sb^üringer 2öalbe§ u. trägt ben 9Jef)berg (842 m). — 2tn 9fttne=

ralien finb biegürftentb/ümerarm. ©onber§l)aufengeuiiunt geringe

9Kengen ©raunfob^len in ben llnterb,errfd)aften u. etroa§ 33raunftein

it. ©ifenerje, 9tubolftabtinber@alinegranlenb/aufen, an ber ©on=

ber§l)aufen partijipirt, gegen 20 000 (Jtr. Kod)fal§. — Kobens
fultur. SSon ber ©efammtflädje nahmen 1878 einiu ^rojenten:

£anb)»ittljs

Steter» ©arteit= 3Bein= miaSa„ <m„;x„„ ferjafttieft 6c= q.„„ C4„„
tanb (anb 6et9e

2Btc 'en ibetbcn
nu»les»real 5°rftm

übertjaupt

Scf).=3{ubolftabt 40, 57 0, 5

6d).=Sonber§(). 58,49 0,4

0,o

4,6

1-87

2,14

50„
65„

45,3
29„

Sabon tarnen auf bie mid)tigften Kulturpflan5en in ^ßrosenten:

® 5

1,88 *it

2„

0,59 0,4Sd).=3{ubolftabt . 22,]5 12,94 13,BI 4,89 7„, 8,90 3,
(

3d).=Sonbcr§(). . 15,04 13,44 7, 96 4,32 9,28 9, ü9 3,.

glad)§ roirb nur febr unbebeittenb gebaut, §opfen etroa§ in 9Jubol^

ftabt. Ser SSalb ift großentl)ei(§9cabelroa(b. SerDbftbau,beratter=

roärtä betrieben roirb, befdjränft fid) auf bie geroö()nlid)en ©orten. —
Ser 23ief)ftanb roar nad) ber legten 3ät)tung 10. %an. 1873 in

9iubolftabt2522^ferbe, 21321 3tinber, 51918 @d)afe, 15 530
©djroeine, 13400 Biegen u. 3304 SBieneuftöde; in ©onberSbaufen

3738 ^ßferbe, 20 573 Färber, 82 488 ©d)afe, 18 077 ©cb/roeine,

11 039 Biegen u. 3822 93ienenftöde.— Sie93eroofpier finb Sl)ü=

ringer; nur im33eäirf£eutenberg gehören fie juben-Dftfranten. Sem
93etenntniffe nad) finb fie überroiegenb ^ßroteftanten. gür bie SSolfS*

bübiutg forgen au^er ben 93o(f§fd)ulen 3 Setjrerfeminare, 2 ^eal^

Scjiton ber ©cgculuart. II.
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ba§ bon ©onberSboufen roirb bem 3. ©fjüring. Infanterieregiment

9cr. 7 1 einberieibt. @aniifonftäbtefinb9hibolftabtu.©onber§l)aufen.

— 2tnDrbenöerlei()ent)eibe3ürfteneingememfcf)afti.fürftL©[)ren=

frcuj in 4 Klaffen. — ©a§ fleine SB appen betber gürftentf)ümer

geigt jur Erinnerung an bie bom ©rafen ©untrer 1349 betteibete

beutfcf)eKöntg§tr>ürbe ben beutfd)en9teid)§abter in©olb, bag größere

enthält baffelbeSBappen, bie Betdjen ber Sanbe§tf)eite, mirb bon 6

gefrönten §elmen bebedt u. bon einem roilbenüOcann u. einem ttrilben

SSetbe gehalten. ©ieSanbe§farben finbmeißu.blau,9tefibenäen

bie [ieiben§auptfläbte. $m beutfcljenVunbe§ratf)e fjat jebe§ gürften=

tljiun 1 ©timmeu. mäf)ftjebe§ 1 9teictj§tag§abgeorbneten.

SdjölPi^n (fdfjroebtfdj Sverige), Köuigreicf), 442818,3
qkm

(8042,01 CHR.) mit 4 578 901 E. (Enbe 1879), liegt ättnfcfjen

55°20' 18" u. 69° 3' 21" nörbl. 23r. u. 11° 6' 19" u. 24° 9' 34"

öftl. S. b. ©r. u. mirb auf ber Sanbfeite bon 9corroegen u. ginnlanb

begrenzt, im ©. u. D. ftößt e§ an ba§ ©fager 9tad, an§ Kattegat, ben

Derefunb, bieDftfee u. ben23ottnifd)en 9Jieerbufen. Von ber®fanbi=

nab. §albinfel nimmt e§ mit einer ungefäfjrenSängebon 1500kmu.
einer Vreite bon 3—400 km 58% ein. Von ben bieKüfte begleiten*

ben ^nfeln meffen bie an ber SBeftfette 962 r5 , bie im @. u. ü. 6930 f2

qkm. ©ie größte bou iljnen ift ©ottanb mit 307

O

fl
qkm.

Vobenptaftif. SSon ber nortneg. ©ren^e fenft ficfj ba§ bormal-

tenb au§ ©ranit u. ©nei§ beftefjenbe gelfenplateau, ba§ ben größten

©fjeil be§ 9?ad)barlanbe§ erfüllt, allmaljlicrj ob. in terraffenförmigen

Slbfäjjen öftlicf) burdj ©dt), fjinburd) bi§ jum Vottnifögen ©olfe, ju=

gleictj in berfelben 9vid)tung eine Strenge immer niebriger merbenber

©ebirg5äfteberfct)id'enb, bonbenenieber2©f)älermitreicf)em2Saffer~

laufe 5ur Seite bat. ©ief)öd)fte Erhebung be§Sanbe§mirb bemnad)

unmittelbar an ber SSeftgrenje im ©utitjetma mit 1875 m §öt)e ge=

funben. ©ie fonft nod) auf ber Kammf)öf)e gelegenen mistigeren

fünfte finb in fübl. Siid)tung ber 9teit)e nadt) ber 21reffutan, 1472m,
bie ©l)ttoppen, 1789 m, u. ber ©täbjan, 1176m. ©a§ mittlere u.

fübl. ©et), ift eine wenig fjobe Ebene, auf ber nur einige Serge, roie ber

Kinnefutte u. ber Villingen, über 300 m anfteigen. 9iur fübtid), im

centralen ©malanb
,
fcfjroittt ba§ Serrain ju einer 3—400 m t)of)en

Vlateaulanbfcbaft an, bie natjegu allfeitig gleichmäßigen 2lbfali bat.

©ie SDurcrjfcrjntttSrjörje be§ SanbeS beredjnet ©. Seipotbt auf 131m.
9cad) ungefährer ©d)ätmng liegen 8% ber Vobenflädje über 600 m,

30% ätntfcrjen 600 u. 240, 29% gtüifcrjen 240 u. 90 u. 33% unter

90 m. 9cur 1700qkm bebecft emiger @cf)nee(f.bagegen9corroegen).

©emäffer. 9Jacfj ginnlanb ift @d). ba§ roafferreidjfte Sanb
Europa'§. ©eine <5een bebecfen 36 097 qkm ob. reid)tid) 8% be§

©efammtareal§. ©ie 4 größten, ber2Bener=,2Setter=, 9Jcätar=u.§jet5

mar=@ee,baben5568,4 be5. 1898, e ,1162, 6 u.479,8 qkmDberfiäcf)e.

Ebenfo reio^lid)iftbieflteßenbe2ßaffermenge. ©abei jeigen fämmt=

tidje glüffe be§ 9corben£ einen merfmürbigen ^aralleli§mu§ be§

Satifeg bou ber SBeftgrenje füböftltcl) jum 33ottnifd)en Shtfen, finb

burctjf cljuittücf) 3—400 km lang, tjaben ftarfe§ ©efälfe u. fönnen ba=

()er trojj ifjrer SBafferfülle bon ber93cünbung auftnärt§ nur mentg ob.

gar ntcf)t bcfatjren merben. ®ie glüffe be§ mittleren u. fübl. ©cf).§

finb bon geringerer Sänge, fliegen entroeber in bie grofjcn Sanbfeen

üb. bilben bereu Stbfluf?. SDie ben beiben größten ©een entflammen^

ben ©emäffer finb al§ 2tu§gang§s u. ©nbpunfte be§ mictjtigen ©öta*

S'anal§, ber quer burcf) ba§ 2anb bon feiner Oft* jut Söeftfüfte füfjrt,

fanafifirt morben. 3m llebrigen nü^en bie fliefjenben ©emäffer be§

mittleren u. füblicfjen ©ctj.g mie jene im üft. ber ©ctjiffatjrt nur menig.

Klima, ^n flimat. iöejieljung geljürt ©cl)., trolj fetner maritimen

Sage, fcbon ber fontinentalen^Dnc an, in rceicljer marine ©ommer mit

falten SSinteru abmedjfeln. 33ei ber Säug§ftrecfung be§ Saube§ bou

©. nacf) W. finb jmifctjen bem füblic()fteu u. bem nürblictjften fünfte

grof?e flimatifdje llnterfcfjiebe ju ermarten. ©ie treten am ftärfften

im SBiuter auf, mo fdjou bie Xeiupcraturmittcl ber Neonate 1)ej. bi§

gebr. jraifdjen 9c. u. @. bi§ 16° llnterfdjieb betragen, mäfjrenb bie

mittlere ©ommertuärme ßnni bi§ Sluguft) nur 3° Xifferenj jeigt.

SNarf) ben?iuf5eid)nungenber29meteorolog.©tationeninben!3at)ren

1859—72 fällt bie mittlere 3lcd)re§tempcratur bonSunb, nafje ber

©übfpi(3C, mit 7„ s
° C. bi§ §aparanba auf

biS^i-idmodauf

-0,n4 °, im 53innenfanbe

l,C2
°. §äufig fommt in ganj©d). an feinem Sage

ber 3 SBintermonate bie Temperatur über ° u. finft im 9c. bi§—40 °,

u. bodj fann fte an einem Orte mit festerer Kälte im ©ommer 30°

überfteigen. Unb biefe SBärme u. ber fortbauernbe Sag in bem nor=

bifetjert ©ommer ermögtidjt ben Kartoffel* u. ©erftebau bi§ in bofje

breiten. Ser@rtrag freilid) mirb oft genug burd)plöldicf)eiutretenbe

9cad)tfröfte in g-rage geftellt. ©ie mittlere jätjrl. Siegenmenge betrug

in ben $5. 1859

—

72: 522, 7
mm; fie mar am größten an ber 3Beft=

füftemit 715,
7 ,
am fleinften im nörbl. ßapplanb mit 405, 6

mm u.

na tjmfaftebenfo regelmäßig bon SB. nadjö., miebon@.nacf)9c.l)tnab.

llrprobuftion. 9?ad) feiner Vegetation fann©d). in 39iegionen

getbeilt merben. ©ie 1., bie 3vegion ber 9{ott)= u. ber SBeifsbudje, an

ber Oftfeite bi§ 57 ° 5', an ber SBeftfüfte bi§ 59° reid)enb, ift au§ge=

jeidjnet burcfj bie fiod) loljnenbe Kultur unferer ©etreibearten u.

gutterfräuter; aud) ber SBalnu^ u. ber 2(prifofenbaum u. unter bef.

günftigen 33erl)ältniffen felbft bie S^ebe reifen tjier nod) ifjre grücfjte.

©ie 2. ütegion bi§ pr ©alelf unterm 60.°, bie Stegion ber Sicfje, ful=

tibirt an ©etreibearten fjaupt}äd)lict)©erfteu.§aferu.bon£)bftforten

mit Erfolg nod) Slpfel, 93irne, Pflaume u. Kirfdje. ©ie 3., bie ber

©rle, ber 9iabel()öljer u. ber 93irfe, umfaßt ganj 9corrlanb, läßt im

@. nod) bie Kultur bon gfad)§ u. §opfen p, jeigt nod) ©erftenfetber,

aber nur gan$ bereinjelt an ber ©übgrenje ben Dbftbaum. — 2tb=

gefel)en bom SBetbelanb, beffen 2ireal ftatiftifd) nid)t feftgeftellt mirb,

entfielen auf bie ©efammtbobenftäcfje bon 82 389 308 ©unnlanb,

ä 0,4<J3C8 ha, 1877 auf 2Iecfer u. ©arten 5 726 97 1 ©., auf natürliche

2öiefen3 856 624©.u.auf2öatbungen33 694729©.,u.bom2ider=

lanb maren 1 Ol 053 %. mit SBeigen, 589 025 mit Joggen , 47 5 099

mit ©erfte, 1 630 934 mit^afer, 178 927 mitSOcengforn, 1 558 108

mit Kartoffeln, 5 4 7 9 mit SBiden :c. beftellt. ©ie Ernte lieferte 1879

in ©unna, äl,6489 hl, 718 590 ©. SBeijen, 4103 800 ©. Üvoggen,

3372900 ©.©erfte, 11 185 190 ©.§afer, 1 292 410©.9Jcengforn,

8 005 750 ©.Kartoffeln, 189630 ©. SBtcfcn ic. ©d). bedt baburcl)

nicf)t allein feinen 33ebarf, fonbern geftattet felbft ftarfe 21u§fu()r. ©ie

SBalbungen, bie borjugSmeife in bennörbl.^robinjen liegen, madjen

einen mefentl. ©l)eit be§ 9?ationalreid)ff)um§ au§, merben aber erft

jum fleineren ©f)eile regelmäßig fultibirt.

©er23iei)ffanbmarimS-1877:458 977^ferbe,2162 637©td.

9tinbbief), 1 534 46 1 ©d)afe, 116 813 Biegen, 425 7 18 ©djmeine u.

gegen 200 000 jafjme Ürentfiiere. ©er Söilbftanb geigt noi^ 93ären,

SBölfe, 2ud)fe, Vielfraße, bo§Elentt)ierf)erbenmeife, §afeuu. 9tef)e

jablreid), ben Semming in 9corrlanb u. bon jagbbaren Vögeln Stbler,

galfen, 93irf= u. 2Iuer!)üf)ner , milbe©änfe n. anbere SBafferbögel.

©ie@een u. ba§ angrenjenbe 9Jceer finb fo fifd)reid), baß in©öteborg

88 berfd)iebene 9Jceer= u.glußfifd)e auf ben9Jcarft fommen. 21uftern=

bänfe giebt e§ an ber Küfte bon 23ofm§.

©ie bor^üglicfiften Dbjefte be§ Vergbau§ finb Eifen u. Kupfer.

©er Verg ©eüibara in 9corrbotten beftel)t ganj auSSOtagneteifenerg;

aber aud) anbermärt§ giebt e§ biefe§ u. anbere Eifener^e in großen

9Jcengen. ©ie §auptgruben für Kupferfie§ finb bei galun. ©ie ©e=

fammtau§beute an 9Jcetalien u. Kofiten mar 1877 : 4,3 kg ©olb, 851

kg ©über, 3 445 555 ©oppefcentner9vof)etfen, 7322 ©oppelcentner

9iof)fupfer, 324 ©oppelcentner Solei u. 117 149 cbm ©tetnfol)len.

SBebölferung. @d). f)at eine ungemöfjnlid) f)omogene 93eböl=

ferung. 9(ußer6711 Sappen, 14932g-innlänbern u.etma703igeu=

nern gel)örten bei ber legten 3äf)lung alle llebrigen bem fd)luebifd)en

3toeige be§ german. ©tamme§ an. ©ie befennen ftcf) mit felteucr

llebereinftimmungjurebang.^lutfjer. Kird)e. 23on2(nbcr§g(äubigen,

benen erft feit 1 87 Obcrßutritt 511 ben @taat§ämtern ermöglicht mor=

ben ift, gab e§ 1870: 573 Kati)olifen, 190 9?eformirte, 30unirte

©riecl)en,3809S3aptiften,9Jccti)obiftenu.9Jcormonenu.l836Snbeu.

©ic ©efammtbebölfcrung bertl)ciltfid) auf bie cinselnen Säne nad)

ber 3öljlnngbon 1870 u. ber 33ered)nung fürEnbe 1879 mic folgt:

Streat in liimuofjner SCnflqkm
Ou.»SUom. 1870 1879 1879

32,7 136016 173433

Säue

Stücf[)o(m (Stabt)

Stocf Ijolnt (San) . 7756,,

Upfala(Sön). . . . 5316,4

Söbcnuanlaub . . . 6813,,

Deftcrgötlanb . . . t0 987,9

SünfLiping 11561,9

Äronoberg .... 9949,,

131244 146171 1»,9

100 519 111115 20„,

136114 146229 21,
B

254265 270679 24,„

179873 196959 17,n
158879 170789 17,2
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„»_. Streal in ©ttnoofjner Stuf 1 qkm
Xa,,C

Ou.--Silom. 1870 1879 1879

Palmar 11493,, 233110 245721 21,4
©ottanb 3115,6

54 028 55281 17,7

231cfingc 3014,9 126037 137 405 45,6

SOriftianftab . . . . 6492,8
221957 232861 35, 9

9ftafmö()it§ .... 4783,6
316042 349741 73„

pallanb 4919,4
127221 136858 27,8

©öteborg u. iöütjuö . . 5056,8
232389 261109 51,6

6lf§borg 12815,2
279233 291665 22,8

©farobcrq .... 8563, g
243561 260797 30,4

SScvmlottb .... 19024,, 260392 271158 14,3

Ocrobro 9118,3
167796 182997 20

(1

©cftmanlanb . . . 6793,7
114033 128586 18,9

ftopporbcrg .... 29578, 5
175523 190750 6, 4

©eflcborg 19213,6
147416 176 198 9,2

2Bcfternorr(onb . . . 24681,8 134598 166220 6„
Scmttanb 50744

6
70463 81474 1, 6

Sßefterbotten .... 56827, 6
91759 105136 1, 9

9?ovrbottcn . . . . 105053, 5
76057 89 269 0,8

Sönigteidj ctnfd)licfelid)

ber 4 grofecn (Seen . 442818,3 4168525 4578901 10,3

Sem @efc£)(ecf)tc nad) ftrtb bon ben 33etbofjnern 2 228855 mannt,

u. 2 350 046 meibl. Sic 3ab,t ber £>eiratt)en, bie 1874 itjren £>öf)c=

pnnft mit 31422 erreicht, ift mit Keinen ©crjroanfungen bi§ auf

29 151 im $• 1878 gefunten ; bie $al)l ber (geborenen fjat fid), eilt?

fd)tiefdid) bon 3920 Sobtgcborenen, bon 142 674 im S- 1877 auf

138 385 im fotgenben 3at)re berminbert, bie ber Sobe§fätte bon ber

Stfarunatsiffer 92 798 im fr 1875 auf 85 339 (1 878). Ser lieber*

fetjufs ber ©ebttrten über bie Sobe§fätte würbe eine jäljrtidjeSöebötte-

rung^junatjme bon 17s% 5U^ gotge tjaben, roenn nid)t eine ftarfe

3tu§>nanberung(1861— 70burd)fcf)nitttid)12 245^erfDnen,1871:

17 450, feit 1 874 unter 1 000) fie minberte.

©eiftige Kultur. Ser ä3ott§fd)iilunterrid)t ift obligatorifd),

u. biefe SSeftimmung roirb fo genau befolgt, ba^nur 1% °l) ne Un=

terrietjt bleibt; 91% können genügenb tefenu. fdjreiben, 99°/ (efen.

9So(t§fct)uten5äb
/
(tmannab

/
e8800

r
b
/
D^ere33ürgerfcf)u(enl8

f
Sef)rer5

©eminarien 12; fombinirte ©i)mnafien u. &featfd)u(en, fogen. @te=

meniartetjranftalten, 48 niebereu. 32 f)ötjere,llniberfitäten 2(ltpfala

u. Sunb, ju benen nod) 1878 eine in ©todljotm gegrünbet roorben

ift) mit jufammen über 2000 ©tubenten, tecr)nifct)e @tementar=

fdjuten 4, 1 tedjn. §od)fd)ule, 1 mebico=d)irurg. u. 1 pt)arma§eut.

^nftitut, 8 nieberegorftfdjuten, 1 t)öf)ere§ gorftinftitut, 27 niebere

lanbtüirtf)fd)aft(. @d)ttlen u. 2 b,öt)ere ^nftitute, 2 23eterinärfd)uten,

1 fönigt. funfc u. 1 tönigt. SöhifiMltabemie, 1 frieg§fad)fd)ute,

1 fjöfjere ©eroerbefcfjttte, 9 9?abigation§fd)ulen 2c.
'

^nbuftrie. Sie geroerbt. S fjätigteit flieg bon 1 3 90^11. fronen,

älV8 9[Rt.,^vobuftiDn§tt)ertb, 1830 auf 173 »cilLfr. 1876. Sie

3af)t ber gabriten betrug 1876: 2825 mit 61414 Arbeitern, u.

aufjerbem gab e§ nod) 19 790 inbuftriette @tabtiffement§ mit 30 1 65
Öanbroerfern. Seit biefer 3eit aber t)at ein 9iüdgang ftattgefunben.

Sie gabrit* u. fonftigen 3nbuftrie=(£tabliffements ()aben jtnar ju=

näcf)ft nod) eine tteine S3erme()rung erfahren, ber ^robuftionSiuertt)

aber ift bi§ 1878 auf 145 21 1 230 fr. gefunfen u. mit if)tn bie 3at)l

ber gabrifarbeiter. Sod) ift baö nur ein temporärer 9Wdgang, ba

lleberprobuttion in ©d). nod) lange nidjt 511 befürchten ifi, bie ^n=

buftrie bielmel)r erft in roenigen 5(rtitetn ben f)eimifd)en 53ebarf bedt

u. für bte2ht§fuf)r arbeitet. Sie inbuftriettften 33e§irte finb bie@tabt

©todfjotntu, bieSäne©öteborg=93ot)u§u.£eftergöt(anb;fieparti5i=

piren am juleljt angeführten $robuftion§tr>ertf) mit 18, be§. 20 u.

14,5 %. Sie bebeutenbften fdjroeb. ^nbuftrieäroeige finb bie @ifen=

inbuflrie
r
namentt.inber@tabt@§fil§tuna,u.bie3ünbb,ö(äd)enfabri=

fation in ^önföping. ^n beiben Steigen roirb ejportirt, ebenf tnirb

Rapier au§gefüf)rt. ©onft nod) finb l)erborragenb 33aummolIen=

inbuftrie, Buderfabrifation, Sudjtneberei, ©ctjiffgbau, 93cafd)inen=

fabritationu.§erftedungbon$ranntn)ein,93ier,Sabat,Seber,©ta§.

§anbetunb33erteb,r. Ser£anbetbefd)äftigtfid) bauptfäd)lid)

mit 2lu§fut)r u. @infut)r, ba berSranfit bei ber fjierju ungünftigen

Sage be§ Sanbe§ nab^eju au§gefd)loffen ift. Sie §aupteinfu()rartitel

finb bie 9tof)probutte für bie ^nbuftrie, berfd)iebe'ne 9CJfanufaftur=

Maaren be§2tu§lanbe§ u.folonialmaaren; bie SluSfu^rartifelßifen,

.§015 u. (betreibe. 3)er ©efammtoertl) ber (£infub,r mirb für 1878
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auf 239 513 000, ber ber 2tu§fuf)r auf 184 320000 fr. angegeben.

®ie Ballen marenl877:303420000u.215913000. SlnberSim

u. 2(u§fub,r roaren tjauptfäd)!. betfieiligt in Saufenben bon fronen:

einfuhr 9(U3fltf|t (Sinfutjt 2(u§fuf)i'

©rofjbritamtien . 63637 93087 •ftoriucgcn . 11736 7095
3)cut|*d)Ianb . 56752 11562 9Jtcbcrlanbc . . 10665 5078
®önemarf . 41725 20977 Sßclgtcn . . . 6715 8825
granfreid) . 8014 26002 ginnlanb . . . 5513 3088
Sufjlnnb . . 20 877 1728 Spanien . . . 1444 2062

®ie§anbetef(otte §ab/ttc®nbe 1878:4356 @d)iffe bon 544901
Sonnen; babon 3595 ©egetfdnffe mit 458 798 %. u. 761 ©ampfer
mit 86103 S.u. 25 452 ^ferbefräften. §iernad) f)atfid)bie3af)(

ber @egelfd)iffe gegen 1877 berringert, bie ber Kämpfer aber u. bie

©efammtsSonnenjat)! bermel)rt. ®er <Scr)tff§berfetjr roar 1878:

3m ?lu§gatig (beloben):

6d)iuebil'cf)e . 7271 Hon 942 941 £.

9iorroegifdie . 2150 „ 604 602 „

(Sonftigc . . 5029 „ 897 584 „

Sänge

!ytn ßingang (beloben):

@d)lücbild)e . 4541 üon 699 983 3;.

9?orlregtfd)e . 654 „ 123 093 „

©onftige . . 3691 „ 565 270 „

fanale u. fanaüfirte giüffe jäf)(t man 55 mit äufammen 88 20c-

58on ben ©ifenbaljnen, bie nur im fübl. u. öftl. ©d). ein 511=

ammen()ängenbe§9feljbiiben,»riaren©nbel879: 1937km@taat§5
u. 3737 km ^ribatbat)nen im betrieb. ®ie Sänge ber fitnftftrafjcn

beläuft fiel) auf cttt)a80009^. S)ie3at)l ber ^oftanftaiten mar 1878:

1963. Sie ©taat§tetegrap()en Ratten 1879: 8281 km Sinienlänge,

luobon 90kmunterfeeifd), ungerechnet bes> im gemeinfantcn33efi^ mit

Sänemart im ©unbe u. mit ^ßreu^en ^roifdjen @d)onen u. ber ^nfet

9tügen befinbl.f abei§.— Tanten u.frebitanfta(tent)at@d).44,bar=

unter 28 ^ribat=3ette(banten. Sie9feid)§banf in@todt)olm, mit bem

9ied)te ber9cotenau§gabe, f)at einörunbtapitat bon 25 9Dcill. fronen.

SSerfaffung. Sie @taat§grunbgefe^e finb bie fonftitution (Re-

gerings-Formen) bom 6. ^uni 1809; bie 9ieid)§tag§orbnung bom
22. Sinti 1866 mit Wobifitationen bom 20. SKärj 1876; ba§ ©rb*

folgegefe^ bom 26. (Sept. 1810 u. bie 53eftimmungen über bie grei=

I)eitbcr^reffeboml6.Snlil812. 3f)neu5ufotgeift@d).eittc9teprä=

fentatib=9}(onard)ie. Sie frone ift erblid) nad) bem 9ved)te ber ®rft=

gebttrt u.berSineai=<Succeffionim9Jcann§ftammebergatni(ie33erna=

botte. Ser fönig muß fid) ^ur ebang.=lutb,er. Religion belennen. 6r
mirb mit boUcnbetem 18. Seben§jal)re botijäl)rig. Sie gefel^gebenbc

©etnatt übt er mit bem 9teid)3tage au§. Serfelbe ift in 2 fammem
getfjeiit, bie fid) of)tte befonbere Berufung am 15. ^an. jebe? ^afjreS

berfammeln u. bi3 15.93?ai ob. fürjere 3eit tagen. %n aufjerorbentl.

gällen fte()t bem fönige and) eine Einberufung 511 anberer 3eit 51t.

Siel. fammer5äf)lt gegenwärtig 133 sDtitgtiebcr, meldjc bon ben

^ßrobinjialberfammluttgen 11. ben 53cbottmäd)tigten ber f)icrbei nidjt

bertreteuen ©labte, inber^Regell auf 3000©., birett auf 9$aftrege=

tnä()lt merben. Sie SBäfjtbarfeit i)icräit berlangt ein 2((ter bon min*

beften§353al)reu u. einen 33efi^ an unbetüegl.Sigentt)umint©teucr=

roert()c bon minbefien§ 80 000 fronen ob. ein ©intommen bon miit=

beftcnS 4000 fronen. SicII.fammer,beräeitl98 9Jcitgtteber ftarf,

tnirb in ben größeren ©täbten ju 1 auf 10 000 @. bireft, im llebrigen

iubireft u. jtuar minbeftcnS 1 in jebem C^ericfjtSbejirfe auf 3 %ai]xc

getiiäf)it. §ierju tommt ba% 3Ba()lred)t jebem ©djmeben ju, berba§

©emcinbeftimmred)t ob. ein unberoegticf)e§ ©ut bon menigfteng

1000 fronen SSertf), ob. auf SebenSjeit ob. auf 5 Sab.re einen täubt,

©ruitbbefiti bon minbefteu§ 6000 fronen gepachtet i)at, ob. roenig^

ften§ 800 fronen fteuerbare§ (Sinfommeu b,at. Sic 28ät)tbartcit

toirb mit bem 25. Seben§jaljre erlangt u. berlangt bot 2öol)nfit5 in

bem 23ejirfe, in bem ber 53etreffenbc ge>uäf)lt toirb. fein 9Jcitglicb

berll.fammer tarnt bie 2Öal)l of)nc beftimmte, at§ boH»ict)tig er*

ttärte ©rünbe ablehnen. 21n Siäten erbätt jebeö 9)citglieb berfelben

obne bie S^eifefoften ein giyttm bon 1200 fronen für bie 4monatl.

Sauer ber @i^ung§periobe. — ^3räfibent u. SSijepräfibent beiber

fammern werben au§ ben 9)Jitgliebern berfelben burd) benfönig er=

nannt. Stile ben fammem ^itgefyenben Vorlagen muffen bor ber 93e=

ratb,ung in ben fammern bon au§ fammermitgliebern beftel)eubett

fommiffionen burd)beratf)en fein, fommen bie beiben fammern ju

abnjeid)ettben33efd)tüffen,fo ift e%<&ad)e ber betreffenbenfommiffion,

bieSifferenjen 511 t)eben. Sie fortbauernbe21blel)nttng einer fammer
aber tjat bengall berSSorlage jttr golge. 9fur in ^Betreff be§53ubget§

103*
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mufj ein beftimmter 93cfchluf5 ju Staube fommen. Sturer ber 2egiS=

latibe fommt bem Reid)Stage nod) auSfdjliefjlid) bie S3erroaltung ber

ReidjSbant u. ber öffentlichen Sdjulb ju. 31^ Rebifion ber StaatS=

rcdjnungen berfammetn fidEj bie bort ben Kammern ernannten 12 Re=

biforcn ben 15.9(ug. n. muffen bor bem 15. Oft. ifjre Arbeit beenbet

haben. — gebet orbent(.Reid)Stag ernennt ferner 1 ©eneral=^3rotu=

rntor, ber bie Slnroenbung ber ©efetje feitenS ber Ricljter u. Beamten

fontrotirt, n. auf 3 $al)re ein (£omite jur Ueberroadjung ber^prefc

freüjeit. — Sie bon benSammern botirten fird)l.©efe£e unterliegen

ber Buftimmung ber Srjnobe, bie fid) auS bem ©r^bifdjof bon Upfala

(al§ ^ßräftbenten), ben 11 anberen 33ifd)öfeu beS SanbeS, bem ^ßaftor

Primarius bon Stocffjolm, 17 geroär)Iten roeiteren geiftt. u. 30 bem

Saienftanbe entnommenen 9Jcitgliebern §ufammenfe|t u. aIle52Jal)re

berfammelt. — Qux Drbnung ber ^Angelegenheiten beS 2lbetftanbeS,

ber nad) bem©efejj bom 22. ^uni 1866 in 3©rabe, ©rafen, Marone

it. gerüöfjnlid)e2lbelige, jerfäKt, berfammeln fid) bie GTljefS ber gamU
üen alle 3 % ben 15. gebr.— Sie ^ntereffeu ber einzelnen 9ßrob injen

nimmt baS in jeber berfelben (in Palmar finb 2) auf 2 g. gemähte

Sartb§ting roahr. Rur bie 4 ©tobte mit über 25 000 @. tjaben iljre

eigene Vertretung. %m Uebrigen orbnen alle (Semeinben ifjre 3ln=

gelegentjeiten felbft u. l)aben ju bem ß^ede auf 4 % geroäfjlte ©e=

meinbc- ob. Stabtbebollmöcfjtigte.

Sßerroaltung. 2llIeRegierungSange(egenf)eiten, mitSluSnafjme

ber biplomatifdjen u. ber 3Jcilitärfommanbo==Sad)en, muffen im ber=

antroortl.StaatSratfjebemSönige borgetragen u. entfdjiebenmerben.

SerStaatSraH) foll auS lOSKitgtiebern beftefjen, bon benen 7 gleich^

5cittg dfjef§ bon SSermaftungSsSepartementS finb. Sie Separte*

ment§ aber finb baS auSroärtige, baS ber Suftij, beS SriegS, ber

SDcarine, beS Innern (jugfeid) mit für Sommunifationen), ber gi=

nötigen (aud) für^ßoften u.Selegrapf)en) u. baS fird)lid)e (für SültuS,

Unterricht u. SOtebijinairoefen). Sie Üöittgtieber beS Staatsrates

muffen fid) jur ebangelifd)4utf)er. Sircfje befennen, u. bürfen roeber

SSater u.Sotm nod) trüber 5U gleicher Beit Staatsräte fein.— Qux

Surdjfübrung ber Sßerroaltung ift baS Sanb in 24 Säne getrjeilt, in

roetdjen SönSregierungen mit bem SanbStjauptmann an ber Spike

bie ©efetjäfte ber innern u. ber ginanäberroaltung feiten. Rur Stocf=

l)olm bitbet einen befonbern, unter einem Dber=Stattl)alter fteben=

ben 93e§itf. Sie Säne verfallen in 1 17 SSogteien (fögderier) u. biefe

roieberin 524 Unterbogteien (länsmansdistrikt). — Sie ^ufti§ =

pflege liegt in unterfter Snftanj in ben Stäbten ben RatfjbauS=

gerieten , auS bem Sßürgermcifter u. feinen Slffefforen jufammen=

gefegt, n. auf bem Sanbe ben 108 §ärabSgerichten ob. %n letzteren

cutfdjeibct allein ber ,<pärabSrid)ter; finb aber bie 12 beifit^enben

©runbbefijjer einftimmig anbetet Meinung, fo gilt bereu ttrthett.

^n einigen fird)l. 3lnge(cgenheiten bilben bie Sonfiftorien, in mili=

tärifd)en bie militär. ©erid)te bie 1. 3uftan 5- ©efdjröüteite gtebt e§

nur für ^ßref?bcrger)en. Sie 2. £sttfiatt§ bilben bie 3 §ofgerid)te ju

©todtjolm, ^i-inföping u.Sriftiauftab. Sie teilte iynftanä ift ber 't)öd)fte

9iicl)terftu()( be§ Sönig§ in@tod()o(m
r
an bem berSönig tbeifnebmen

fann u. 2 (Stimmen repräfentirt. Sie ÜJftitgliebcr be§@taat§ratl)§ u.

bei t)öd)ftcn9,tid)terftuf)tö roerben betebentuetter©efe^e§übertretung

in ibrem 5tmte bor einen befonbern ©erid)t§l)of, ben ÜRiBrätt, ge=

laben. — ^n ütd)t. 2lngelegenl)eiteu übt ber S'önig bie ©erbalt

burd) ben ©räbifdjof bon llpfata u. 1 1 95ifd)öfeau§,biefämmtlid) bon

Unit ernannt merbett. SieSiöjefenumfaffen 180^ßropfteienu.l334

^aftorate. Sie ineitigeitS'atf)oliten unterfteben einem apoftot.33ifare.

ginanjen. Ser ©tat für 1881 balancirt in ©innabme u. 2lu§=

gäbe mit 74995 000 fronen. Sie §aupteinnaf)mepoften finb: Bolle

26700000, SBrcmnttöeinfteuer 15000000, ©infontmenfteuer

5 600 000, (Sifenba()n 4 500 000 (netto), ©runbfteuer 4400000 ic.

Soften u. Selegrapf)cn finb mit 4730 000 bej. 1330 000 ongefetjt,

toften aber mel)r, al§ fie einbringen. Sie Hauptaufgaben erl)eifd)en

bie l'anbtruppen 17 251000, ba§ Scpartcment ber ginaujeu

12681455, ba§ 9tcid)§fd)ulben*6:omptoir 10898324, Suttu§it.

Unterricht 9 770875, aKarine 6 175 000k. Siceibiltiftc erforbert

nur 1 218 000 fronen. Sie@taat§fcl)n(ben, au§fd)liefjtid) ju(Sifen=

bormbattten gemacl)t , betrugen (£nbe 1879: 220 296 130 fronen.

Sa§ Slttibbermögen bc§ @taate§ überfteigt bei roeitem tiefe(Summe.

Sfrmee. Sie ©runblagc be§ SBc()rfl)ftem§ flammt nod) au§ ber

Bett @atf§ IX. ©egenroärtig (San. 1882) giebt e§ 5 berfdjicbene

klaffen bon SBel)rleuten, bon benen bie angeroorbenen it. bie ein«

get^eiltenbaSftefienbe.^eerbüben. Sieangeroorbenen(Värfvade)

Sruppen ergänzen fiel) burd) grciroitlige mit in ber Siegel 6jabr. ^a=

pitulationSjeit; fie ftetjen ftet§ unter b.er gatjne. Sie eiitgettjcütcn

(Indelta) muffen bon ben S3e filtern gemiffer 93auernt)öfe(Torps) ob.

au§ ben 9tebenüen beftimmter S'rongüter erbalten roerben. Sbrc

Sienftpf(id)t tjött erft mit überlommener Sienftunfä()igleit auf; fie

errjaltcn bom©runbl)errn auf5er2öol)nung u. 31der einen jäf)rl. So()ii

in ©elb ob. in Naturalien u. fönnen bon il)tn mätjrenb ber Urlaubs-

jeit ju Sanbarbeiten berroenbet roerben. Stact) i()rer 2lu§bilbung als

SMruten merben bie ^nfanteriften jäf)rlid) 30, bie S'aballeriften 36

Sage $u Hebungen einberufen , nehmen an ben SDcanobern St)eü , bie

feit 187 3 üblid) finb, u.err)altenroäb^renbbieferSienft§eitbom Staate

Solb. 2>t)re Offiziere u. Unteroffiziere l)abcn feit 1875 feften Solb.

Sie ^onffriptionStruppen (Beväring) bilben eine 9(rt £anbmel)r, in

ber jeber Sd)rocbe bom 20.— 25.2llter§jal)re bienftpflidjtig ift. 9?ur

il)re füngften 2 ^af)rgänge bürfen imgriebenju 15tögiger Hebung

jährt, eingebogen roerben. %m Uebrigen tbitn fie feinen Sienft. Sie

SJcitij bon ©otlanb, bie mit jum fteb^enben §eere geredjnet roitb, ift

nur jumSienfie auf ber f)eimifd)en S«fef toerpflicfjtct; fie übt jäl)rl.

6 Sage. ©nblid)eyiftirenfeitl861Sd)arffcf)üf3enbereine, berenS)tit=

gliebfetjaft bei genügenber militär. 21u§bilbung bon ben 3Sebäring§=

Hebungen befreit, ^bre 33efef)t§l)aber ernennt ber $önig. Sie %n~

fanterieiftformirtin 2Seibgarbe=, 2Seibgrenabier-, 17 ^nfartterie=

Regimenter, 2 2eibgrenabier= it. 4 3äger=Vataillone. 3eoe§ 9vegi=

ment bat im grieben 2, im Kriege 3 SBataiftone. Sie ^aballerie be=

ftetjt au§ 47 ©§tabron§, bie 2 Regimenter Seibgarbe, 4 ^ufarens,

2 Sragoner=9iegimenter u. 1 SägerforpS ju ^ßferbe bilben. Sie silr=

tillerie umfaßt 3 Regimenter bon §ufammen 30 Batterien, nämlid)

22 fafjrenbe, 6 reitenbeu. 2 gufjbatterien, ferner 6 geftung§=Som=

pagnien, 9 Referbes^atterien, 1 geuerroerfer=®orp§ u. 3 Batterien

in ©otlanb. Sie ©enietruppen bilben 1 5ßontonier* u. 1 Sappeur=

Bataillon. — Sie Sinientruppen, roobon bie 5rtbelta=Strmee met)r

als 3
/4 ber ©efammtftärfe auSmadjt, jäf)lten 1879: 37 396 SOtann

mit 234 Kanonen it. 6647 «ßferben. Sie l?onffription§=Sruppen

tjatten 424 Dffijiere u. 125 000 Solbaten, bie 99Wi§ ©otlanbS

7880 it. bie Sdjüfcenfotpg 12248 SWonn. @nbe Se^ember 1881

rourbe bom fdjroeb. 2anbe§bertf)eibigungS=9lu§fd)u^ ber ©ntrourf

einer neuen §eereSorbnung entgiltig feftgeftetlt.— Sieglottel)atte

27. Stuguft 1875 eine Reorgctnifation erfahren, roonad) fie in bie

Ä'önigl. gfotte, in bie Referbe it. in bie Seeroel)r (Beväring) eiuge=

tüeift roirb. Sie jcitjlte an Sampfern 1879: 1 Sinienfd)iff, 1 gre=

gatte, 4 Sorbetten, 4 größere it. 10 Heinere ^OconitorS, 9 S,

anonen=

fcfjaluppen, 10 Schaluppen, 1 Sorpebofabr^eug, 1 SranSportfcbiff u.

2 9lbifo§ mit ^ufammen 20 27 1 ^ferbefräften, 155 Sanonenu. 3648

9DJann; an Segetfd)iffen: 5 Sorbetten u. 5 S3rigg§ mit 105 Sanoneu

it. 1547 9)cann; bie Rubersglottille hatte 5 SOcörferboote, 34ft'ano=

nenfd)aluppen it. 48 Scfjafuppen mit 113 Sanonen. — geftungen

finb an ber Süfte: $)?arftranb u. Sarlften, ©öteborg mit (SlfSborg,

Sarl§fronamitSitng§()olmu. Srottingfär,Stodf)olmmit2öaj-t)olm

n. greberifSborg, im S"nem bor SlÜetit SarlSborg.

Sie SanbeSfarben finb blau it. gefb, bie gfaggeblau u. burd)

ein ftel)enbe§ gelbeS Sreuj in 4Duabrate getheilt. SaS SBappen ift

ein blauer, bon 2 aufredjt ftcl)enben gefrönten jüngelnbcnSöroen mit

boppelten S^mäiijen gehaltener Sd)ilb, ber burd) ein gelbeS Steuj

quabrirt mirb. ^n ben oberen linfen it. unteren red)teu gelbern finb

al§ Beidjen ScI).S 3 Sroucn, in ben auberen beiben baS gotifd)c

Beidjen, ein über 3 roeif^e Ströme fpringeiiber2öroe,aitgebrad)t. Ser

§eräfd)itb t)at bie SSappen ber Käufer SBafa u. ^ontecorbo. SaS
UnionSmappen ift ein bertifal in 2 §älften getheitter Sd)i(b, bon

benen bie liufc, tjorijontal getf)eiltc auf blauem ©ritnbe bie beiben

fcfjtneb. Sßappen, bie recl)te auf rotljem ©ritnbe baS norroeg. SBappen

enthält. Sie bot Schjlb l)altenbeit Sömcu finb rbie am fcfjroeb. äöap=

pen. Drbenbcftcrjen 5, ber Seraph,inen=Drben (nur fürSouberäne,

^rin^en u. bie höcf)ften SBürbenträger), ber militär. Sd)rbert=, ber

Norbftern=, ber &>a ja=Orben it. ber Sönig Sar l'S XIII. —W ü n j e

,
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SWnfe u. ©cwidjt. Sie Krone (krona) ift= 1 Wll 12 1
/, 5ßf ®er

frühere fdjweb. STtjater (riksdaler) war etwa 2 ^ßf. meljr wertlj.

®er guß (fot)= 0,296906 m, bie (Stle (aln)= r593812 m, bie99tale

(mil)= 10,G886 km. SDie Duabratmeile (qvadratmil)= 114 r247

qkm, tunnland = 0,49366 ha, qvadratref= 0,088154 ha. 2)ie

2onne(tunna)= l,C489 h],berKubiifuß(luibildbt)==0,02(; ]7 obm,

bic Kanne (kanna)= 2,G173 1. Sie Sonne atö ©emtdjt (ton)= ber

bcr engt. 9icgiftertonne= 20 beutfdjcn ©entncrn. £er fc^tt>cb.(£etit=

ncr= 42,56758 kg, bci§Sßfunb (skälpund) = 425,0758 gr. — 9cad)

SBcfdjluß 21. 5(prit ber ©rften, 19. SJJai 1875 ber Stoeiten Sommer
ift baS franj. @t)ftem im ^ßrinjip angenommen, bie UebergaugSjeit

bt§5umou§f(^Ite61.©e6rau^ebe§neuen@t)ftem§üi§1889fej'tgefett.

®cfrf)id)tc. ®er 2>eutfd)*franjöf. Krieg u. beffen pottt. 9tefultatc

gaben bem König Karl XV., beffen ©tjmpatljien für granfreid)

waren, Sßeranlaffung, bem9teic(jStag ®efe£entwürfeüber ©infütjrung

bcr allgem. SKerjrpfücrjt, 9teorganifation ber?lrmee, Stnfcfjaffung bon

Kriegsmaterial u.ßrbauung bongeftungenborjulegen. eitlem Weber

ber 18. San. 1871 berufene orbentt., nod) ber 12. ©ept. eröffnete

außerorbentl. 9ieid)Stag genehmigte bie ÜDcilitärborlagen, ba bie bie

9!)cef)rfjeit ber ßttjeitenßammer bilbenbeuQkunbbefitjer, berenöüter

mit järjrt. abgaben im SSertbe öon 10 SDJiü. Kronen belaftct waren,

nidjt neue ©teuertaften übernehmen wollten. £>er 9veicfj§tag öon

1872befd)loß6.2lpril, baSbiSfjer geltenbe 9tecrjt, fid) ingriebenS«

§eiteit bon ben SBaffenübungen loSjufaufen u. in KriegSjeiten ftcEj

burd) einen gemieteten ÜDJann bertreten ju laffen, aufgeben, wo=

burd) bie allgemeine 2Bef)rpf(id)t in ©cfj. bollftänbig eingeführt mar.

2)iebon ber 9iegierung beantragte 2luSbef)iutng be§ SBaf)(recfjt§ für

ben 9teid)Stag u. bie im ©tortfjing perft beantragte ©infüfjrung beS

a 11gem.©timmred)tS mürbe abgelehnt. 21m 1 8.@ep t. 1872 ftarb König

Kart XV. in 9J?a(mö auf ber Svücfreife bon 21ad)en, wo er Teilung

feiner Seiben gefudjt batte, 46 S- alt. ®a er leinen ©ob,n l)iuter(ieß

(feine einzige £od)ter, Suife, mar feit 1869 mit bemKronprinjenbon

Sanemarfberbeiratbet), fofolgteifjmaufbenSfjron bon ©et). u.9cor=

megen fein trüber 0§far II.
(f. b.). ©erfelbe leiftete 19. ©ept. 1872

bieim©runbgefe£eborgefd)riebene,,KönigSoerfid)erung''((2;ibaufbie

SSerfaffung) u. eröffnete ben 9teid)Stag inStodfyolm 20. San. 1873
mit einer £f)ronrebe, in weldjer er ben Söunfd) einer weiteren @nt=

micftung beS thüonSberfjältniffeS §u Norwegen auSbrüdte u. 9Sor=

tagen überSßitbung eines ©eneratftabeS, über 9veorganifation ber

ÜOJarine jutn 3mecf ber Küftenbertbeibigung, über gortfüfjrung ber

©taatSeifenbatjnen u.über ben$olfSfd)ii(unterrid)tanfünbigte. 21ber

bie fparfameßmeite Kammer bewilligte nidjt einmal bieKrönungS*

foften u. ftrid) bon ber 900 000 9ttf)lr. betragenben ©ibillifte beS

Königs 100 000 Üttfjlr. Sie Krönung in ©todfjotm fanb 12.3Rat,

bie in®rontb,eim 18. Suti ftatt. 1)ie ben Uebergang jur ©olbmäf)=

rung anbafynenbe 9)Jünjfonbention, weldje 19. ©e^. 1872 bon ben

9tegierungen bon ©d)., Norwegen u.®änemarf unterjeicfmet worben

War, würbe bom 9ieid)Stag in@cf)., mie and) iu®änemar! genehmigt,

jebod)'nid)t bon Norwegen, ba§erftl875 beitrat. ®er 9tegierung§=

wed)fet fjatte aud) einen 2Bed)fet ber ^politif jur S-otge, ba bie ©t)tn=

pat^ienbe§König§D§larnid}tnad}granfreid),fonbernnad)2)eutfd)=

lanb gerietet waren. %m fd)Web.9teid)§tag u. im norweg.@tortb,ing

bauerten, bort bie S3er()anblungen über S^eorganifation ber 5trmee,

t)ier bie über ba§ 9ied)t ber 50fitglieber be§ Staatsrates, an benSSer=

^anblungen be§ ©tortfjing t^eiljune^men, fort. Dbgteid) bie 9vegie=

rung in i()rem9teformplan für bie 28ef)rpfüd)tigen eine ^röfenj^eit

bon nur 10— 18 5Dcon. beantragte, fo wollte bod) ber 9teid)§tag eine

foldjebon nur 3 Sfton. zugeben, woburd) bie fd)Web. Slrmee in ein

reineS SOfiüä^eer umgewanbett würbe. Unter ben obwattenben S3er=

tjättniffen fd)ien fein anbereS 5RefuItat au§ ben ©erattjungen f)erbor=

äugefjen, alz ba§ entWeber ba§ biSf)ertge2Sebrft)ftem mit einigen un=

wefentl.Slbänberungen aufredjt erbalten würbe, ob.Sd). jum 9Kitij=

ftjftem überging (nad) fd)Weiser.9[Rufter). infolge eines bom9teid)§=

tag 7.2tpril 1875 auSgefprodjenen SabelS reidjte ba§ fdjWeb. 9#ini=

fterium feine ©ntlaffung ein, worauf au§ ber fog. Kompromi^partei
ein neues Kabinet 1 l.SOfai gebilbet würbe, in wetdjem ^8aronbe©eer
bie ^räfibentfdjaft u. bie^ufti^ übernahm. ®aS normeg. ©tortfjing

lehnte 1 6 . 3(pr il 1 87 5
fämmtl. auf Slenberung ber©runbgefei}beftim=

mungen in betreff beS polit. SBa^lredjtS u. 30. Slpril bie Slntiäge

auf (Sinfül)rung ber obligator. ob. fafuttatiben(£ibitef)e ab. Berbern

9?eid)Stag 1876 borgelegte^lan,5um8wed ber Küftenberttjcibigung

eine bebeutenbe glottc ju bauen, würbe bom 9iciri)Stag abgetebnt,

ba berfetbc bicfe gragc nid)t einfcitig beljanbehi, fonbern einen um=

faffenben Sßlan beS gefammten SScrtt)cibigungSwefenS juSanb u. jur

@ee borgetegt u. bortjer eine grünbt. Steuerreform borgenommen

wiffen wollte. 3>er Antrag auf Ginfübrung ber (£ibüef)e würbe aud)

rjier abgetebnt. 3)aS @tort()ing in Scoruiegen befdjtofi bic 3(ufnatjmc

einer ©ifenbaf)nantei§c bon 24 SOciÜ. Kronen u. berwarf bie SSor-

f^tägeauf21bänbcrungbeS3Sel)rpftid)tgefetjeS.3i^^i'fi'cd)tt)attuiig

ber9?eutratität im orientat.Kriegc, auS weldjem ein cngLnuiff. Krieg,

ber feinen ©djauptal} in ber Dftfec gehabt l)ätte, fjerborget)en ju

wollen fdjien, bertangte bie Regierung bom SteidjStag einen Krcbit

bon 2, bom ©tortfjing einen fotdjen bon 1% Witt. Kronen. SDer

9?eidjStag bewilligte fjierfür nur 1 W\tl, baS Stortljing leljntc bic

g-orberung ab. Sa bie finanzielle Sage @d).S fid) berfc()icd)terte u. bie

@taatSeinnaf)men fanten, fobeautragte bie Regierung eine C£r()öl)ung

ber ©teuer füi*S3ranntwcinfabrifatiou u. bcr ßöKe auf Xaba!, Quätx

u.Kaffee. 3)er 5Rcid)Stag genehmigte 13.S[Rail879 biefen Antrag,

worauf bic 3ol(erf)öl)ungen bom 19. sDcai an in Kraft traten. 2)a bcr

9ieid)Stag bon 1880 aud) bie neue, fet)r befd)eiben gehaltene Wititär=

borlage ablehnte, fo trat 1 2. Stpril baS 9Jüuifterium Sßaron be (^cer

jurüd, worauf 1 9.5tprtt ©raf ?lrbib ^ßoffe ein neueS Kabinct biibctc

u. bie ^räfibentfdjaft, fpäter aud) bie ginanjen übernahm. 3wet auS

SOfititärS, Sednufern u. ^tbgeorbneten jufammengcfctUc ftommiffio=

nen für baS £>eer= u. glottenwefen u. eine ©tcuerlommiffion würben

bomSUfinifterium einberufen, um bieSOülitärfrageenblid) jurSöfung

jubringen. — 2)ieS3ert)äitniffe in Norwegen würben fdjwieriger.

Sei ber Suige, ob ber ©taatSratb,, b. f). bie SOünifter beS Königs, bon

wetdjen ein XtjetI bei bem König in ©todf)oim berweilt, ein anberer

als Regierung in Gfjriftiania fungirt, ben ©ifeungen beS ©tortf)ing

beiwohnen folte, entftanb ein S?erfaffungSfonflilt. ®aS ©tort()ing

faßte hierüber in brei ©i^ungen einen befaljenbcn 93efd)luß; ber

König, weldjer bei organ., bie SSerfaffung abänbernben Qkfe^en ein

abfoiuteS Sßeto l)atte, berweigerte breimal bie ©anftionirung beS=

felben; barauf erllärte baS ©tortf)ing 9. Sunt 1880, baß biefer 93c=

fd)lufj feine SßerfäffungSänberung in fid) fdjtiefse, alfo berSSerfaffung

gemäß, wonad) baS auffdjiebenbe S3eto beS Königs nad) breimaliger

2Bieberf)olung eines 33efd)luffeS feine SBirffamfeit berlierc, giltig u.

eine grunbfätjlidje Seftimmung für Norwegen fei. ®ie 9fegierung

aber blieb bei ifjrer 3(uSlegung, wonad) fie in jenem SBefdjIufj eine

33crfaffungSänbcrung faf), u. erflärte if)rerfcitS in einem (Srlaf? bom
1 5. Sum ben ©tortb,ingbefcf)luß bom 9. ^uni für ungiltig. 1)ic bon

ber Regierung ju einem ®utad)ten aufgeforberte Surtftenfafuttät

ber Unibcrfität d()riftiania billigte baS SSetorectjt beS Königs in

biefem beftimmten einjelnenSalle. 3(ud) berSefcfjiufj beS©tortf)ing,

jur 93crat()ung ber §eereSorganifationSfrage einen 5Oiilitärau0fd)uf;

einjufe^en, würbe bom König 21. Sing, annuflirt u. eine fönigl.Kotn=

miffion, tf)eilS auS Witgliebern biefeS SOJilitärauSfd)uffeS , tl)ei(S auS

brei bom König ernannten militär. S)(itgticberu beftel)enb , eingef eljt.

Srotjbem trat jener 9JtititärauSfd)uß beS @tortf)ing jufamiuen, u.

felbft bie militär. 9-tfitglieber fauben fid), ben 33efcf)len ifjrer militär.

Dbcreit entgegen, ein. ®arauf gab ber ©taatSminifter (93änifter=

präfibent) ©tang feine (Sntlaffung ein u. ber König ernannte 11. Dft.

ben ©taatSratl) ©elmer jum ©taatSminifter. (Sin für beibe 9Jeic()c

t)öd)ft erfreut, ©reignißWar bie SSermäi)lungbeSKronprin5en03nftab,

.'perjogS b. Sßermlanb, geb. 16.3uni 1858, mit ber Softer beS

©roßt)erjogS bon Saben, ^ßrinseffin SSiftoria, geb. 7. 51ug. 1862.

3)ie SSermä^lung würbe 20.©ept. 1881 inKar!Srnl)e gefeiert; ber

©injug beS fronprinjl. ^JaareS in ©todb,olm erfolgte 1. Cftobcr.

SriFmegel,Sofef r
greil)errb.,öfterr.^olitifer, geb. 29.Dft. 1836

ju Dbergörjad) in Krain, bereitete fid) in berDriental. Sltabemiesu

SBien für ben biplomat. Sienft in berßebante bor, würbe fd)on 1870

Konful in Konftantinopel it. leitete fpäter bie ortentat. 3lbtf)eilung

berSBienerSBettauSftellung bon 1873. SSom ©rafen Slnbrafft) 1874

in baSSftinifterium beS31eußern berufen, warerinbemfelbenmitbem

Referate ber ()anbelSpolit. 9(ngelegenljeiteu betraut, begleitete 1878
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Slnbraffi) jum 23erlincr Kongreß u. übernahm 1879 ben 33orfi£ in

bet boSnifdjen Kommiffion. 33on bem ®rof$grunbbefr|je S'rainS im
3>uii 1879 in ben 9teid)3ratt) gemäl)tt, macbtc er in bemfelben, trot}

feiner amtt. Stellung, bem SOctniftcrium Sattffe Dppofition u. roarb

bc§t)al6 1880 feineä$often§ im90(iiüfterium enthoben. Sd). fd^rieO

unter bem -Kamen 9taboniebie 3?crfd)iebene§ in ftoben. Spradje;

er mar attßerbeiu mitbeteiligt an ber Gkünbung be§ £)rientatifd)cu

SRufeuntä tnSBten, bcffeuSBtgcvrnfibeitt er ift. 1869 mürbe er in ben

9iitterftanb it. 1875 in ben grcifjerrnftanb erljobcn.

Stljtttridjd, 9iobert, 9Wanfd)riftftet(ev, geb. 12.3uU 1821 jn

Königsberg, ftubirte bafelbft ^ri§pruben§, fal) fiel) aberburd) feine

33ettjeiiigung an ber 33emegung bon 1848, nam. aI§3Kit|eran§geber

ber bemofrot. „Sorfäeirung in ^reußen" gelungen, fein 33ater(aub

§u bertaffen, it. fanb in Saufanne atö Sebrer Stellung. 9?act)Seutfd)=

(anb jurücfgefetjrt, lebte er in 33ertin, §annober u. Seipjig u. ift feit

1869 9tebafteur ber „Seutfdjen 9tDman=3et^ng" in Berlin. @r
fct)ricb:bie^Düeire„3n®ebirgu.3:f)at"(93erl.l864),bie^otoeUen=

famiutitngen „Sura u. ©euferfee" (ebb. 1865), „^mJpod/tanb" (ebb.

1868), „Stu§ ben Sttpen" (2 33bc., ebb. 1870; 2. Stuft. 1872); bie

9iomane „Ser Sljtfdjmingcr" (ebb. 1868, 3. Stuft. 1880), „Ser
SJUbfdmüjer bon Stcbenfee" (3 35be., ebb. 1873; 3. Stuft. 1876),

„Sie golfner bon St. 33igit" (3 33be., ebb. 1881) u. ba§ 9tcifemert

„Staltemfdje Blätter" {ebb. 1876, 2. Stuft. 1880).

iMjmngrr-ffrdjfltfdo, Slmanb b., 9Jeifenber u. Etbnograpl),

geb. 17.30?atl846 juSBien, befud)tebie2Biener=9?euftäbter9}cititär=

afabemie it. trat 1865 at§ Dffijier in ein Infanterieregiment ein,

mit melcbem er 1866 bengetbjug in JDberttatien mitmadjte, berließ

aber fdjon 1871 ben SOcititärbienft, um gorfdjungSreifen burd) bie

europäifdje u. afiatifctjeSürfei ju uuternefimen. grüdjte biefer 2Ban=

berungen finb bie SBerf'e: „Unter bem öalbmonb" ($ena 1876);

„33o§nien" (SSien 1878; 2. Stuft. 1879); Armenien" (Sena 1878);

„3mifd)en ^ßontu§ it. Stbria" (SBten 1879); „Serait u. §ofje Pforte"

(ebb. 1879) u.„Sa§3rauenfeben ber Erbe" (ebb. 1880).

S^«»rigg8r,ffari@rnft3;^eobor
I
Dp^tt)aImolog,geb.29.Dft.

1830 §u §aüe als Sof)n be§ bort. SßrofefforS ber $fjt)ftl it. Cremte
£$ot).Sa{. (Jtjriftopf) @ct). (geft. 1857), ftubirte in Erlangen u.

§atfe Sftebijin, tjabititirte fid) in fealle al§ ^ribatbo^ent, ftubirte

fpäter inSBürjburg nod) mifroffop.Stnatomie u. mibmete fid) bierauf

in SSertin unter Sttbr. b. Gkäfe fpejiell ber Slugenbeitfunbe. Seit

1868 ^rofefforberDptjttjatmotogieinGKittingen, marb er 1871 al§

9?ad)foIgeröräfe'§^rofefforu.SirettorberUniberfität§=Slugentlinit

in33ertin. Sturer einem bor^ügt. „§anbbud) ber fpejietten Stugen=

beittunbe" (4.Sluf(.33ert. 1880) beröffentt.er: „33ortefungen über ben

©ebrautfj be§ SlugenfpiegetS" {ebb. 1864); „Set)proben" (ebb. 1876,

48 Saf.) u. „Ktinif d)e Unterfudjungen über ba§ Sdjteten" {ebb. 1881).

SdjutnöljofEr, Selij, Scbaufpieter, geb. 1842 5u23rüun, lernte

bafetbft ai% Kaufmann, mürbe bann Beamter ber -Korbbafnt, ging

barauf at§ Dpernfänger gurSiütme, bertaufctjte alSbalb biefe Stel-

lung mit ber einee; KomtlerS u. fam nad) Engagements in Krem§,

(£§ern0tt)i|,S5ulareft, Salzburg k. 1870 nad) ©raj, 1871 nad) SiMen,

mo er erft am Strampfertbeater mirfte, feit 1876 aber am Sljeater

an ber 2Bieu engagirt ift. 3(t§ tjerborragenber Komifer t)at fid) Sd).

bitrd) jafjtreidje ©aftfptetc in meiten Greifen befannt gemacht.

^djtttnm^, 9iitbotf, 33ilbf)auer, geb. 15. %au. 1839 ju dfjar*

lottenburg, bitbete fid) auf ber SJerlinerStfabemie unter Sd)iebelbein

au§ u. mar aud) bei beff en Senf'mal be§ ^r^rn. b. Stein beteiligt,

nafjnt bann tängeren 3tufentt)alt in 9ßart§ u. Italien u. mot)nt jet5t

mieber in 93ertin. 33du feinen 23erfen finb (jerborjutjeben: bicSfutp=

turen im ©iebetfetb ber 3cationalgatcrie in 33ertin (bie (Gruppe ber brei

bilbcnben fünfte), ba§ Kriegerbentntat für ©era, 8 ßotoffatgruppen

für bie ^Berliner fiönigsibrücfe, bieStatuc bc§§od)meifter§^)ermaim

bonSatjau. bie barunter befinbl.9tetief§ ber 2j8cic()fetbrüdein£t)orn,

bieStatucu anbenüangfciteubeSSenfmatäSriebrictjSBitfielm'SlII.

inftö(iiu.bie9ietief§anber33atfonbrüftungbc^93ertiner9iatt)t)aufe§.

Sd)tttßtJ(Sd)mei5er. ©ibgenoffenfdjaft). ®erau§ 22 fou*

beränen Kantonen bereinigte 93unb, 41 389,8
qkm(751,68 D9Jc) mit

2846102ort§anmefenber33ebötferungl880,tiegt5mif^en45 47 ,

k° 56' u. 10° 29' öftt. S. b. ®r- u. mirb

begrenzt bonS)eutfct)tanb,Defterreid)4lngam, Siedjtenftein, Stalten

u. grantreid). 57,5 % be§@ebict§ geboren bemSt(penft)fteme an, ba§

t)ier in ber ©entratfette bi§ über 4500 m, in ben 33erner Sltpen nod)

bi§ 4167 m (Jungfrau) anfteigt u. 540 ©tetfdjer bon jufammen
38C]9Jf. Oberpcfjc aufmeift; 12,3% merben §um Sd)roeijer ^ura
u. 30,18% änr fd)meijer. §od)ebene gerechnet. 33om (Sefammtarcat

tommen 27 866 qkm auf ba§ gtußgebict be§ 9x()einsi
r
6788 auf baZ

beS9if)one, 3374 auf boSbegSeffin, 1717 auf ben $nn u. Keine

93c§irfe ©raubünbenö u. 2effin§ auf (Stfd) u.Slbba.

Klima. Bufofgc ber großen <pöt)cnmtterfd)iebc u. ber Neigung
be§ STerraiuS nad) berfd)iebenen §immet§gegenben finb bie Hintat.

33ert)ättniffe fef)r berfcfjiebene. ®er nad) S. geneigte 24)eit ber

(lentratalpen ift t)icrin beborjugt. ®ie 93citteltemperatur am 9corb=

enbe be§ Sago maggioreftetttfid) auf 13° C. u. geftattet bie Kultur

bon geige u. SOknbet. 33on ebenfalls t)ol)cr SCRitteltcmperatur finb

ba% untere 233atli§ u. ba§ Sßorbufer be§ ©enfer See§; nur bringen

t)ier aufteilen Spätfröfte bie 9iebe in Öefatjr. Stuf ber §od)ebenc

fteigt bie Temperatur mit ber Entfernung bon ber Sttpcnmauer; im
9Jcittef beträgt fie 8— 9°. ®ie t)od)atpineit ©egenben tonnen bi§

nat)cO° t)erabfinfen. ©ie 9?ieberfd)tag§menge fdjmant't im SJcittel

Smifdjen 0, 8 u. 1 m ; bod) giebt e§ Drte mit mebr al§ 2 m. Sie $al)l

ber 9iegen= u.Sdjneetage ift 150— 180. Ser2Baffcrreid)tt)um u. bie

Unebenheit be§£errain§ (jaben bie für bieSd).d)arafteriftifd)eftartc

Seenbitbung jurgolge gehabt. ®ie 28 Seen mit über 1 qkm 33affer=

f(äd)c nebmen juf. 2109 qkm (über 5% be§ ©efommtareotl) ein.

Urprobuttion. Dbgteid) nur 71, 6
°/ be§ gtäd)eninbalt§ pro-

buttibe 33obenftäd)e finb , f o bitbet bod) bie Sanb= u. gorftmirtfjfcfjaft

einen ^auptnabrungSjmeig ber 33ebötternng. greilid) muffen nod)

bebeutenbe Strengen bon33rot- u.§anbel§früd)ten eingefübrtmerben,

u. nur bie Kantone Sujern, Sotot^urn, greiburg u. Sd)afft)aufeu

probujiren mebr, ot§ fie braud)en. 33on ber probuttiben "ftiäifye ent-

fällt bie galfte auf SBiefen u.SBeiben, 23% auf Steder u. ©arten,

1% auf ba§9rebtanb u. 26% auf benSBalbboben. Stußer ben ge=

möt)ni. ©etreibearten mirb ftarf Spetj, im SübenütRai§ gebaut. ®er
Kartoffel ift

1

/g
ber Stderflädje gemibmet. ®ie jäfjrt.^robuitionan

(betreibe mirb auf 6, bie an Kartoffeln auf 9 9Jtit(. hl gefdtjö^t. Sn
größeren Stengen merben nod) %la(!i)Z u. §anf, in geringeren öopfen

u.9Jap§ gebaut. Sie jäbrt Sabafprobuttion bürfte 10 000 ©tri be=

tragen. Ser SBeinbau, bef. in ben Kantonen SBoobt u. 3ürid), liefert

jäb,rl.gegenll50 000hl. SieCbftfultur iftbebeutenb. ©iegorften

befteben in ber ,*pügelregion (3— 800 m) bormaltenb au§ did)en= u.

33ud)cnbeftänben, überhaupt auZ Saubmatb; Sänne u. £ärd)e, bie

l)ier fettener auftreten, bitben bieSSälber ber 33ergregion (800 bi§

1200 m), bertrüppelte 33aumgruppen trifft man nod) bi§ 1800 m.

Sie 33ie()5ud)t ift bor Stllem 9tinbbiet)äud)t u. eine §auptqueltc

be§ 9Jationatreid)tf)um§. Sa§ bie bortrefftid)fte2Beibe bietenbe S((p=

areat mirb allein auf 1108 800 ha, bie fid) auf 2619 Stipen in 19

Kantonen bertljeiten, berechnet. Sa burd)fd)iüttlict) für 19tinb l,
8
ha

Stlpenmeibe genügen, fo tonnen fd)on auf biefemStreat616 0009iin=

ber mät)renb ber Sommer^ u. §erbft5eit Dcatjrung finben. 33ei ber

9{inbbiel)5itd)t ift e§ bem Sdjmeijer bef. um ÜJhtjmiet) 51t tt)un; 9Kaft=

biet) §urg-teifct)ioitfumtioii tauft er am liebften bon ait§märt§. Sie

fette SJcitct) finbet t)auptfäd)tid) 23ermenbung 5ur Käfebereituug. Sie

23iet)5ät)tung bom 11. Stpril 1876 ergab 1 035 930 Stüd 9iinbbief),

396 055 Biegen, 367 540Sd)afe, 334 5 1 5Sd)meine, 1 00 935 $ferbe

u. 5258 Efel u.9Jcauttl)iere. Sin jagbbarenSt)ieren ift bie Sd). immer

ärmer gemorbeu. So toljnt bie ©emfenjagb al§(£rmerb§quelte taum

nod) inöraubünben u.SBatti^, u. in anbereit Kantonen, mie in fötaru§,

muß man bieSt)iere burcbSreiberge borStu§rottung fetjütsen. 33ärcn

giebt e§ nur nod) al§ Seltenheit iu6)raubünben; ebeufo finbSBölfe,

2ud)fe, SBitbtatjen u. bergt, nur nod) bercinjett anzutreffen; etma§

t)äufiger finb ba§ 9JcurmeItt)ier u. bie §üt)iterarten bom 3luert)at)tt it.

33irtt)it()n bi§ 511m 9tebf)itl)it tjerab. Se^r bebeutenb bagegeniftber

g-ifd)rcid)tf)iun ber Seen it. Stüffc.— 33ergbauu. Jpüttenbetrieb

finb gonj itntergeorbnct; meber bie Satinen u. Satjroerfe mit etma

%93c
x

itt.Etr.Stein=u.Subfal5^a()re§probuttion, nod) bie jäb,rtid)

probit5trten 200 000 dtr. 9?ot)cifen ob. bie bi§ 400 000 ©tr. ftartc

Kot)tcnau§bcute tonnen benS3cbarf berfen. 9cur bie feit S((tcr§ geübte
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f
djnitjerei im ferner Dberlanb, bie Bijouterie in ©enf u. Saufanne,

bie ©pitjenf'tüppetei in SSaabt u. Neuenbürg, ber Drgel=, .©tabiers u.

SBagenbau in 3ürtct) , ebenbort bie Oefenfabrifation, ber S5?afctjinen=

bau, u. bie gabrifation bon (£f)ot'ofabe in ben franj. Beerten, bon

(Spirituosen (®irfdjmaffer, Stbfintf) jc.) in Neuenbürg, u. bon %abat

bef. in Bebet) u. ©enf. — ®er£>anbet ift bei ber mächtigen b,eim.

^nbuftrie, betn regen @pefutation§geifte u. ber auf bem ^ßrinjipe

be§ greil)anbel§ beruljenben 3oÜgefe|$gebung ein ferjr bebeutenber.

Seiber werben für ben au§märtigen§anbet bie SSerttje ber SBaaren

nur für einige menige Strtifet amttid) ermittelt; bie betreffenben %a-
beüen bringen faft nur bieüöcengen inSoppekentnern ob. in@tüdeu.

1879betrugf)iernad)bie@infub>19 593 503,bie2lu§fut)r2 220 344
©oppetcentner u. nad) ber ©tüdjorjf bie erftere 268 246 , bie letztere

104852 Spiere. .Sabon fommt meb,r at§bie§ölfteber@infuf)ru.

nafjeju bieJpätfte berStugfufjr auf biebeutfdjeörenje.— ©iefdjroei>j.

@if en bat) neu blatten (Snbe 1878: 2559 km Betriebslänge, moju
nod) 64 km Sänge frember Bahnen auf ©d)roeijergebiet fommeu.

S^rc einnahmen betrugen 1878: 57 292256 grc§., bie Betriebe

foften33394543grc§. — Sie glüffe finb für ben Berfet)rfaftof)ne

Bebeutung, um fo roictjtiger aber bie größeren ©een, bie fämmtlid)

mit ©ampffdjiffen befahren merben. ©eit 1823, at§ bie 2)ampffd)iff=

fahrt auf bem ©enfer @ee begann, ber 1824 bie auf bem Bobenfee

folgte, fjatfid) bie3at)l ber@d)iffe auf 111 gegenroärtig bermef)rt,

mo5unocl)22:raiettfd}iffe auf bemBobenfee predjnenfiub. 2)ie3ü(jl

ber 5ßoftbureauf mar 1879: 800, bie ber ^oftablagen2019. ®en
^ofteinnat)menbon 14938 189grc§.ftanbenl3146605grc§.2lu§ ;

gaben gegenüber. — ©ieSänge ber ©taat§telegrapljentinien

mar 6552km mit 16 007 kmSräfjten; bie3afy( ber@taat§ftationen

995, ber Babnftationen 109 u. ber ©epotftationen 69. Sie ein-

nähme betrug 2 076 493 grc§., ber Stufmanb 1631572 grc§. —
Bon ©etbinftituten befit^t bie ©d). 30 9?oten=, 10 ®rebit= u. §an-
bet£s u. 1 1 iptjpotljefenbanfen mit einem eingejagten Stftienfapitat

bon 220 300 000 grc§. 23 biefer Banfen t)aben ein ®onforbat abs

gefdjtoffen, roonad) fie it)ve 9t
x

oten gegenfeitig jum 9?eunroertlj an=

nehmen; fie Ratten 31. 2tug. 1881: 655985609 grc§. an Slfttben

u.^affiben. — SnBejug auf ©etb, Wlafa u. ©emidjte ift feit

1. ^an. 1877 boüftänbig ba§ frauj. @t)ftem eingeführt, nadjbem e3

für üücünje u. ©emidjt ttjeilmeife fd)on früher gefdjefjen mar.

9rad) ben legten 3äb(ungen, l.Se§. 1870 u. l.Sej. 1880, mar
bie ort§anmefenbe Bebötterung ber einzelnen ilantone folgenbe:

Saiittm Qu.=fti!om. Gu.=2Kciten 1870 1880

S'nnd) 1724,, 31,S2 284786 317 576
93cm 6889, 125(11 506 465 532164
Supern 1500,

8
27, ü6 132338 134806

llrt 1076,u 19, 55 16107 23694
©cfjrotjä 908, 5

16,5U 47 705 51235

Untcrmn(bcn{
Dbbcm3BaIb 474 * 8'62 14415 15356

Untcrmnl0eM nib bem 2Batb . 290,, 5,27 11701 11992
@(aru§ 691, 2 12,55 35150 34213

gUfl 239,2 4,34 20993 22994
gveiburg 1669, 30,S1 110832 115400
6oiot[)urn 783,

G
14, 23 74713 80424

ÜBafel !
®tabt 35'» °'« 47760 05101

"°a,ei
l Sanbfdjaft .... 421,

6 7,66 54127 59271
©djafföaufcn 294, 2 5,M 37 721 38348

Sfofittuen ! «"ft«-9tDübcu . 260,c 4„ 3 48726 51958
*PPenseu l Sroter^oben . 159, 2,89 11909 12841
<3t. ©allen 2019,,, 36,67 191015 210491
©raubünben 7184,

8
130M8 91782 94991

8tagau 1404, 25, 50 198873 198645
Slmrg au 988, 17,95 93300 99 552

Xcffin 2818, 4 51,l9 119619 130777
SSaabt 3222,

8 58,6S 231700 238730
28aHi§ ........ 5247,, 95, 29 96887 100216
Neuenbürg 807,8 14,07 97 284 103732
©cnf . . 279,4 5,07

93239 101595

Summe 41389,8 751

,

68 2669147 2846102

^n Betreff ber Seme gung ber Bebötterung ergaben fid) für 1879

folgenbe 9tefuttate: bie Qaty ber Trauungen betrug 19 450; [ie tjat

feit 1875 mit24629Xrauungenftetigabgenommen. (Sfjefdjeibungen

famen938borgegen 1036 im3at)rebort)er,ebenfobiet 1877 u. 1102
im S- 1876. ®ie Qaty ber ©eburten b>t fid} bon 94 595 imS. 18.76

ftetig bi§ auf 89692 im ^. 1879 berringert, in berfetben ßeit bie

3t§pb^attprobuttion im ^ura geftattet beträd)tl.3tu^fub,r,u.bermotin

alten fi'antoneu borfommenbeSorf befriebigtjiemlidjbaSBebürfniB.

Bebötferung. ©ie ©d). mirb bon 3 Nationen beraof)nt. Sa§
beutfd)e ©ternent, in ber Sftttte, im 31. u.O., umfaßt 69% ber ©e=

fammtjat)!; 24°/ im @D., in ben Kantonen ©enf, SBaabt, Dieuen^

bürg, im größten ^Etjeüe greiburg§, in llntermat(i§ u. im Berncr

^ura finb granjofen; 5% in Seffin u. in einigen £b,älern ©raus

bünben§ Italiener, u. ben 9?eft mad)en Dtfjätier (furmätfd}e Sabiner)

in ©raubünben u. anbere S3olBetemente au§; außerbem leben nod)

über 150 000 2lu§tänber im Sanbe. ®em Befenntniffe nad) finb

nad) ber ßäfjtung ü 0rt 1870 einfd)üeßlid) meniger Suttjeraner gegen

59% teformirt, bie Uebrigen (bi§ auf meuige Jaufenb djriftf. ©iffts

benten u.^uben) röm.=tatf)olifd). Sie fatfjol. Bebölt'erung miegt bor

in ben Kantonen Sujern, Uri, Untermalben, 3ug- @cb,mt)§, greiburg,

©otottjurn, StppenjeE, $nner=9?f)oben, ©t. ©alten, SEeffin u.SSaüiS;

in ©enf galten fid) beibe ß'onfeffionen nab^eju bie SBage; bie anberen

Kantone finb übermiegenb reformirt. ®ie Drganifation ber reform.

Sirene beruht auf ber ©tjnobats u. 9ßre§bb,teriat=23erfaffung. ®en
S'at^oliten finb i>it 5 Bifdjöfe in Supern (Bafel), (£fntr, greiburg

.(Saufanne), @t. ©alten u. ©itten borgefetU, u. bie ©emeinben mit

über 70 000 93?itgtiebern, bie ben attfatf). §titu§ angenommen t)aben,

unterfteb^en einer 9^ationatf^nobe u.bemBifdjofeinBern. SerOrben
ber Sefuiten u. ber ib^m affitiirten ©efeßfdjaften ift bon fctjiueij.B oben

au§gefd)toffen u. bie @rrid)tung neuer Softer ungutäffig. 187 1 gab

e§ 33 2ftöncb> mit 546 u. 55 ^onnenüöfter mit 2020 ^nfaffen. —
Sn Betreff ber geiftigen Kultur finb bie Bemotjuer ber einzelnen

Kantone feb^r bon einanber bcrfdjieben. ©djon im äußern Umfange
ber obligator.©d)u(äeit finben©d)manfungen jmifdjeu 6 u. 8 Sauren

ftatt; bie meifteu^antone fobann berlangen für biefe3eitbie3l(ttagg=

fd}ute, möt)renb fief» anbere mit ber §albjabr§fd)ufe begnügen; in

einigen befielen nod) 2— 3jäfn:ige gortbitbunggfurfe (Uebung»s,

3Sieberl)otuug§s, 9{epetirfd)iden) ob. bie Beftimmuug, in ben testen

©d)uljat)ren eine@efunbärfd)ule ju befudjeu. SieBunbe^bcrfaffung

bon 1874 beftimmt in biefer Bejiefjtmg nur: „Sic Kantone forgen

für genügenben ^rimäruntcrridjt, metdjer au§fd)ließtid
;
unter ftaatt.

Seitung ftefjen foH. ©erfetbeiftobtigatorifd) u. in beuöffentl.©d)ulen

unentge(ttid)",u. in Betreff be§ Unterrid}t§ in ber 9Migion: „9?ies

manb barf jur STt)eünaf)me an einem ^etigionSunterridjt ge^mungen
merben". 2)ie borgefdjriebenen jäb^rl. 9ie!rutenprüfungen geben bem
entfpredjenb für bie einjetnen Kantone red)t abmeidjenbe Siefultate.

Sm ©anjen mürben 1881 bon 22 848 geprüften 9?efruten 1887 jur

9fad)fd}u(e berpftidjtet. gür b,öberen Unterricht forgen gegen 300
©efunbärs, niebere ^nbuftries u. niebere 9veatfd)ulen, über 40 ^ns

buftries u. tjötjere 9teatfd}ulen u. 67 ©tjmnafien, Sottegien u. ^ros

gbmnafien. Uniberfitäten finb in Bafel, 3ürid), Bern u. ©enf, 2tf'a=

bemien in Saufanne, Neuenbürg u. greiburg (in letzterem nur mit

tf)eotog.=mtf)ot. u. furift. S'urS, inSteuenburg mit 3, inSaufanne mit

4 gafultäten), eine po(t)ted)n. ©djute in^ürid). Se^tereumfaßtaußer

ben gemannt. Stbtb^eitungen eine tanb= u. forftmirtb.fdjaftt. ©djute,

eine p^i(ofopb,ifd) = ftaat§rairtt)fd)aft(. u. eine aKititär^Stbtb.eitung.

gür Sb^ierb^eiUunbe ift an ber UniberfitätBern geforgt. 2tn ©pejiats

tef)ranftatten giebt e§ nod) 6fatb^ot.^riefterfeminareu.eine©enerats

ftab§fd)ute. — Qn gemerbl. Bejie^ung b^at fid) unter ben Be=
mot)nern eine großartige ©fjätigfeit entmidett u. bie @d). ju einem

Snbuftrieftaate gemadjt, ber eine namfjafte Stolle auf bem SBeltmafte

fpiett. Sie Baummolteninbuftrie ift at§ ©pinnerei in ben Santonen
3ürid), ©(aru§, Stargau, @t. ©alten u. Bug bormattenb ju §aufe u.

fe^te 1876:1 854000 ©pinbein in Bemegung; at§2öeberei l)atfie

fid)nab^eäit auf atte^antone Verbreitet, menn aud) am ftärfften auf bie

ermähnten ßantone u. auf Stppenjett u. Sb^urgau. ©ie ift nod) mefjr

Öanb= alS medjan. SBeberei. ©iegabrifation bon©eibeuroaaren, mit

ben .§auptfit>en 3ürid) u. Bafel, mirb in ©uropa nur bon grantreid)

u. ©ngtanb übertroffen. ©ieUb^renfabrifation, bormattenb im Danton
©enf u. imSuta, befd)äftigt an 40O002(rbeiter u. b^at einen ^robuts

tion§rcertf) bon gegen 90 9Jcitt. grc§. Sie SSeißftiderei mirb b^aupt=

fäd)tid) in ben Kantonen©!. ©allen u.Stppenjelt gepflegt u. bie ©trob^s

f(ed)terei mit einer 2trbeiter§at)t bon 70 000 9ftenfd)en in Stargau,

greiburg u. Seffin. SKidjtige Snbuftriesmeige finb ferner bie §015=
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ber nu^ere^etid^en barunter bon 4771 auf 4157. Sterbefälte Waren

63 051(1878:65311). 791 waren Setbftmörber, 1719 famenburcf)

Verttnglüditng u. 88 burcf) fretnbe ©crjulb um. Durd) überfeeifctje

AttSmanberiingbertorbieSd).1879: 4288, 1880: 7255 Verfonen.

VunbeSberfaffung. 9la<fy bem ©runbgefefc 29.2)cai 1874 ift

bie Sd). ein republifau. VunbeSftaat, in welchem bieSuntone fouberäu

finb, foweit if)reSouberänitätnid)t burd) bie VunbeSberfaffung be*

fdjränft ift. ^eber SuntonSbürger ift Sdjweizerbürger u. !ann in

bunbcSftaatl. (eibgenöff.) u. in fautonafen Angelegenheiten bie poltt.

9ied)te in jebem Danton ausüben, in bem er fid) niebergelaffeu bat.

3ur auSfcfjließl. Kompetenz beS VunbeS gehört baS Stecht über ®rieg

u. ^rieben, überVünbniffe u. StaatSberträge mit bemAitStaube; ber

(Sntfdjeib üDer (Streitigkeiten zwifdjen ben Kantonen; baSHeerwefen;

bie Gefej3gebung über 2>agb, 3-ifd)erei,@tfenbat)nett,Vanfnoten, über

Srttjeüung beS Vürgerred)tS an AuSlänber, geftfteltung beS (Jibil*

ftanbeS, über Obligationen*, HanbetS*,2Sed)fet* u.®onfurSred)t, über

baS Urheberrecht an literar. u. ^unftwerfen, über Verfuft ber poüt.

9ted)te, über (£pibemienit.Vief)feitd)en; bieDberauffid)tüber2Baffer*

bau= u. Sorftpoltjet im Hochgebirge, über roidt)tigere Strafen u.

^Brücfen; bie Auffidjt u. Gefe^gebung betreffs ber AuSmanberungS*

Agenturen, Verfid)erungSanftalten, beS 9ttafjeS u. GewicfjteS; baS

Söiünzregal; baS Voft=, Delegraptjeu* u. ,3otlwefen; bie gabrifatton

n. ber Verlauf bon Sctjiefjpulber; bie Genehmigung jur ©rridjtung

bon ViSttjümern u. bie Unterfaguug ftaatSgefätjrl. geiftt. Orben.

Die oberfte Gewalt beS VunbeS wirb bnrcl) bie au§ bem 9?ational*

u. bem Stänberatfje befteljenbe VunbeSberfammtiiitg ausgeübt.

3>n ben 9?ationalratt) ruärjlen je 20 000 @. u. bie föantone ob. Halb*

fantone auef) mit weniger ®inW. ein SKitglieb. Söatjlberecrjttgt ift

jeber Schweizer bon wenigftenS 20$a!)ren, wenn er in feinem Danton

nidfjt t)om2Xftiöbürgcrvecf)tau§gefctjtoffentft;rrja£)lfärjtg jeberStimm=

beredjtigte toettl. StanbeS. Sie SBatjl ift bireft u. gilt auf 3 & Die

Qäfyl ber SDcitgtieber mar auf Gruitb ber 3ät)tung 1870: 135; fie

Wirb fid) gentäfj ber legten 58olf§§ärjtung um 10 bermetjren muffen.

$n benStänberattj wät)lt jeber Danton 2, jeber ber 6§albfantone, in

bie Vafct, Stppenjett u. Untcrwalben zerfallen, 1 Abgeorbneten. Die

bon ber VimbeSberfammlung befd)loffenen Gefeite muffen, wenn eS

bon 30 000 Stimmberechtigten ob. 8 Kantonen berlangt wirb, bem

Volfc zurAnnahme ob. Verwerfung borgelegt werben; ebenfo bebarf

jebe Stebifion ber Verfaffung ber Annahme bon Seiten beS VolfeS u.

ber ft'antone.— Die oberfte bollziefyenbe u. lettenbe Veljörbe ift ber

auS 7 9JJitgtiebern zufammengefejjte VunbeSratt) , ben bie VunbeS*

berfammlung auf 3 5>. mät)(t. Den Vorfii} in it)m füfjrt ber bon tt)tn

auS feiner SJcitte auf 1 £5. ernannte VunbeSpräfibent. VunbeSber*

fammlung u. VunbeSratt) t)aben it)ren Si£ in ber VunbeSftabt Vern.

VunbeSbermattung u. VunbeSt)auSt)att. 3" Vetreff ber

Verwaltung verfallen bie bom VunbeSrattje geleiteten Gefcfjäfte in 7

Departements , bie auf bie einzelnen SCftitglieber berttjeitt werben.

©S finb bieg baS poüt. Departement, baS Departement beS Innern

(einfctjliefjlid) Vauwefen), baS ^uftiz* u. Votizeibepartement, baS

9Jci(itärbepartement, ba§ ginanz* u. gottbepartemettt, baS ©ifen«

babn= u. §anbetS? u. ba§ Voft= u. Delegraptjenbepartement. ®ie

9?ed)t§pf(ege
,
foweit fie in ben Vereid) be§ Vunbeg fällt, übt ba§

S8unbe§gerict)t in Saufanne au§. @§ entfdjeibet bie cibilredjtl. Streik

tigfeiten gmiferjen bem SBunbc u. ben Kantonen, gwifcljen ben ®an=

tonen unter fid; u. swifdjcu SBunb ob. Kantonen einerfeit§ u.®orpora=

tionen ob. Vribaten anbererfeitö, wenn ber Streitgegcnftanb bon

beftimmter SBebcutung ift u. bie eine Partei e§ berlangt. ^u ^Betreff

ber StrafrecfjtSpflegc tijetlt fid) ba§ ©eridjt in eine Stnflagelammer,

eine Siriminalfainmcr u. in einÄ'affation^geridjt. Seiue9 9Jfitg(iebcr

u. 9 (Srfatjmänner werben bon ber Vunbesbcrfammdtng auf 6 gertjr

gewählt; wie beim überhaupt alle Veamtcu ber Sdj. nur auf fttit er=

wäl)(t ftnb tt. nact) Hjrer 3lmt§nieberleguug feine Venfion befommen.

Sic StaatSrcdmtmg für 1879 ergab 41456 213 grc§. in ©in=

nafjiue u. 39 525 97 1 in &u§ga6e, bie für 1 880 : 42 5 1 1 848 in ©irt=

naljiuc it. 41 038 227 tnlu§gabe; ba§ Vitbgct für 188 1 beranfdjlagt

bie ©inna^menonf40741 500 n.bie2tu§goben auf40755 500grc§.

Unter ben Sluögabeu für 1881 fte()t ba§ sDti(ttärwefcn mit 15 1
/*

9JÜ1I. obenan; i()nt folgt baö Voftwefcn mit 14 sDatI. Die CSinnalmten

ber Voft bagegen finb mit 15 430 000, bie Solle mit 17 9Jcitt. grc8.

beranfcfjlagt. Die4©efanbtfdjaften (in Vari§, Berlin, Söien u.9iom)

foftenl70 OOOSrcS.), bie 78^onfu(ate81 OOOgrcS. 3ebe§5DHtglieb

be§ Vunbe§rat()§ erhält 12 000, ber Vräfibent 13 500 grc§. Der
SSermögengftanb be§ Söunbeg War @nbe 1879: 43609843 grc§.

Slftiba it. 32331284 Vaffiba. Die ©efammtafttben ber Kantone

überragen ifjre ^ßaffiben um runb 200 SDcttt. grc§.

kantonale SSerfaffitngen u. Söerwaltungen. ©ämmtl.
Kantone finb bemofrat.9tepublifen, u. §war entweber miellri, llnter=

Walben, ©laru? it. 2(ppen
(̂
eII reine Demofratien, in welchen ba§ ge=

fammtcSSolf unmittelbar bie Staatsgewalt au§übt, ob. 9vepräfentatib=

Demofratieu, in weldjen bie t)ödt)fte Gewalt einer Kepräfeittanten^

Verfammlung (Großer Ütatl), S'antonSratfj ob. Wie in Vafel«2anb=

fdjaft l'anbratl) genannt) anbertraut ift, wenn audj gewiffe Sou=
beränetät§red)te ber Gefammttjeit ber ftimmfätjigen fiantonSbürger

berbleiben. Die au§fül)renbe Gewalt liegt in ben §änben foßegiaiifdj

organifirter Veljörben (3iegierung§rat(), Staatsrat!) ic. genannt), bie

entWeber unmittelbar öom Volle ob. bon ber VotfSbertretuug auf

Seit it. ofjne Slitfprud) auf ^ienfion gewätjlt werben, u. woju fämmtl.

Stimmberedjtigten wäblbar finb. — Die ©emeinben befi|en boll=

fommene Selbftänbigfeit in iljren Angelegenheiten.

Militär. 9cad) bem Vunbe§gefe^e 13. 9cob. 1874 ift jeber

SdjWeijer, mit2(u§nal)me weniger Veamten, bom 20. bis bollenbeteu

44. SebenSjatjre weljrpflidjtig. Slftibe Dienftjeit aber f)abtn nur

Offiziere it. Unteroffiziere ; bie Solbaten werben nur auSererjtrt u.

§u SSieberfjolungSfurfen u. größeren Uebungen einberufen. Da§
VitnbeSf)eer befteljt auS bem SluSjuge u. ber Sanbweljr; erfteren bil=

ben bie 12 erften, letztere bie übrigen S^rgänge ber 9Jcannfd)aften.

DieStärfe be§§eere§ beträgt 105 37893caiintm2Iu§äuge it. 97 019
in ber Sanbmetjr. Die Druppen finb formirt in 16 S^fanterie=93rig.

mit 32 9tegtmcntern ob. 98 ^üfiliers tt. 8 Sdjütjenbataillonen im

StuSjug it. in ber Sanbwebr; in ber Subatlerte in 24 Dragoner*

fdjWabronen u. 1 2 Guibenfompagnien im2iu»äiig u. in ber Sanbmetjr

;

in ber Artillerie in 48 gelbbatterien, 2 GebirgSbatt, 10 VofitionS-

fomp., 16 Varffolonnen, 8 DrainbataiEone it. 2 geuerWerfSfomp.

imStuSjuge, u. in 8 gelbbatt., 15 ^ßofttionSfomp., 8 ^arffolonnen,

8 Drainbataitlone u. 2 geuerwerfSfomp. inberSanbwefjr; imGenic

in 8 Vataillone, 1 Sappeur*, 1 Voutonier* u. 1 Vionierfomp. im

StuSjuge u. in ber Sanbmetjr u. in entfprect)enbe Stbttjeilungen in ben

Sanitäre u. Verwaltungstruppen. Der StuSjug ift in 8 Derritorial*

Dibifionen eingett)eift. ^ebe berfelben ift gebilbet auS 2 Infanterie*

brigaben ä 2 Regimenter, 1 Sdjütienbataiffou, 1 Dragonerregiment

ZU 3 ScfjWabronen, 3 2trtitterieregimentern 51t 2 Vatterien ä 6 Gc*

fdjüt^e (8 u. 10 cm) u. 1 Geniebatailton u. jap etwa 12 000 ®om=
battanten. 5 Ambulanzen, 2 ^arffolonnen, 2 Drainabttjeilungen u.

2 VerWaltungSfompagn. bilben bie 2Bagenftaffeln. Vei 2 Dibifionen

tritt t)ierzu nod) ein 14. Vatattlon, bei anberen Guibenfompagmeu,

2 GebirgSbatterien, 10 geftungSartitlerie^ompagnien. Die furze

AuSbübungSzett beS AuSzugS bauert in ben Üiefrutenfcfjulen für ben

®aballeriften 60, für ben Artifieriften 55, für ben ^nfanteviften 45

Dage. Dann fommen alte 2 3nt)re SBiebertjohtngSfurfe bon 16*, bez.

1 8tägiger Dauer u. bei ben gufjtrttppen, bie nietjt einberufen werben,

Sd)ief3übungen bon je 1 Dage. gür Offiziere u. Unteroffiziere finbeu

noef) fpezietle UebungSfurfe ftatt. Die Sanbwetjr übt gar ntdjt. gür

ben AuSzug ift ber DffizierSbetrag nottjbürftig gebedt, ber Sanbwefjr

fefjfen gegenwärtig 800. Die^nfanterie ift mit bem Vetterli=9iepettr=

gewetjr bewaffnet. — Die Art u. SBeife, wie bie Set)., um itjrer neu*

tralcn Stellung genügen zu fönnen, frembeu Heeren ben Durd)zug

burd) tt)r Gebiet berlegen fofl, ob burd) Sperrforts längs ber ^ura*

fette ob. burd) Schaffung etucS centralen 3Baffcupla|3eS ob. burd) Vc*

feftigung ber Siuic Vafel*Dlteu*Aarau ift gegenwärtig nod) itncnt*

fdjiebcn, fo lebhaft audj bie grage in ben legten Satjren bentilirt Wor*

ben ift. — DaS Söappen zeigt ein fUbcrncSft'rcuz im rotfjen gelbe.

(Scftfitdjte. Die oberftenVitnbeSbctjörbeubefdjäftigten fief) mit zwei

fet)r wichtigen Gegenftänben: ber^icbifton ber VunbeSberfaffung u.

ber ßurüdweifitng ber Uebergriffe ber Vifctjöfe. Die 9iebifion füllte

bie gemeinfanten Angelegenheiten bemSinfluf? ber Kantone entzietjen

it. ber .Kompetenz beS VitnbeS zuweifeu. Der Stäuberatt) u. ber
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Dtationafratfj , meldjen bon ben ®ommiffionen bie ©efe^enttoürfe

übergeben mürben, einigten jtd) in ber bom 6. 9tob. 1871 big ö.SKärj

1872 tagenben Sunbegberfammlung barüber, baf? ber Sunb bag

9Dtilitärmefen ju leiten, ben Sau u. betrieb ber Eifenbahnen §u be«

auffidjtigen, bag 9tedjt jur 2lbruerjr bon Eingriffen firdjt. Sebörben

tjaben, ba^ ©emerbefreirjett, ©emerbepolijei, ä)£afju. ©emidjt, bie

©efetjgebung über bag Obligationen« u. Sfrmfurgrecht, Eioilredjt u.

Eibitprojefs Sunbegfadje fein füllten, ba[3 bie Solfgfcfjule unter bie

Aufficht be§ Sunbeg geftellt, ber Unterricht obtigatorifdj u. latente

geltticfj fein u. ein äJanimum oon Seiftungen beftimmt werben muffe,

bafj bie Sefutten aug ber ©cfj. auggefcfjl offen fein, bie Errichtung

neuer ®löfter berboten, alle ÜDtitglieber geiftl. Drben botn Solfg«

unterridjt fern gebalten, bie ©obegftrafe u. alle anberen förperlicfjen

©trafen abgefdjafft roerben füllten, ©er neue Entwurf ber Sunbeg«

oerfaffung, in tuefentlidjen fünften ber beutfdjen 9teicfjgberfaffung

nacfjgebilbet, tjatte bie Ultramontanen, bie SBetfdjen u. bie ^arti«

fulariften ju ©egnern. Er mufjte ber Abftimmung fomot ber ein«

5elnen Santongregierungen , alg aucfj beg Solfeg borgelegt wer«

ben. Sei ber Abftimmung bom 12. SDcai 1872 berroarfen bon beu

22 Kantonen 13 gegen 9, bon ben ©cfjmeijerbürgern 261 106 gegen

252 816 bie rebibirte Sunbegberfaffung. ©urdj biefeg 9tefultat

mürben bie 9tebifion§freunbe nidjt entmutfjigt, fonbern befdjloffen,

ben ®ampf aufg 9teue aufjunefjmen. Unter bem Einfluß ber 9tebi«

fiongfrage erfolgten 27. Oft. bie9teumaf)len für benScationalratfj, in

meldjen 89 greunbe u. 46 (Gegner ber 9tebifion gewählt mürben. Sei

ber Eröffnung ber Sunbegberfammlung 2. ©ej. nahmen beibe 9tätfje

ben Antrag aufüEBieberaufnabmeberSunbegrebifionan. Dtadj länge«

ren Serattjungen mürbe in ber ©djfufjabftimmung bom 31. San.

1 87 4 ber neue 9tebifiongentmurf bon beiben 9tätljen genehmigt. $n
ber Eentralifation beg 9tecf)tg« u. 9Jiilitärmefeng maren bem göbcra«

ItSnutS einige&'onjeffionengemadjt, in allen t'ircl)!. fragen, Angefidjtg

ber neueren Vorgänge, ben Ultramontanen nicht nachgegeben u. tjin«

fidjtlidj beg obligator. 9teferenbum befdjtoffen, bafl Sunbeggefetje u.

Sefdjlüffe allgemein. Statur ber Solfgabftimmung unterworfen mer«

ben füllten, menn 30 000 Sürger ob. 8 Äantone eg berlangten. Sei

ber 19. April 1874 erfoigenben Abftimmung mürbe ber 9tebifion§«

entmurf bon 14V2 Kantonen gegen 7V2 "• öon 340186 Sürgcrn
gegen 198182 angenommen. gür bie Sunbegredjtgpflege mürbe afö

oberfter ©eridjtghof ein aug 9 9ticfjtem beftefjenbeS Sunbeggericfjt

cingefe^t, bag feinen ©itj in Saufanne fjatte u. 15.©e§. 1874 eröffnet

mürbe. ©teidjjeitig tjatte bie ©d). einen ilampf mit ber röm. Sirdje

ju befteljen. ^m Söiberfprudj mit bemSrebe bom 20. gebr. 1819,

moburch ©enf auf emigc Qdten bem Sistljum Saufanne (greiburgj

pgetheilt mürbe, löfte ^iu§ IX. 1872 bie fattjof. ©emeinben beg

®anton§ ©enf bon bem greiburger ©prengel ab u. ernannte ben

Pfarrer SJcermiüob bon ©enf, feit 1864 Sifdjof bon §ebron in par-

tibus, juni apoftol. Sifar u. Sifcfjof bon ©enf. ©er ©enfer ©taatg«

ratb proteftirte gegen biefe Eigenmädjtigfeit, manbte fidj an ben

Sunbegrafh, u. bieferberfügte, alg ajtermitlob fortfuhr, feine bifdjöfl.

gunftionen auszuüben, bie Augmeifung beffeiben aug ber©d)., meldje

SKa^regel 17. gebr. 1873 aufgeführt mürbe, ©ein 9telurS an bie

SunbeSberfammtung mürbe jurüdgemiefen. 9tid)t meniger prompt
mar baZ Serfatjren gegen bcu Sifct)of Sadjat bon Safel, ber in ©olo«

ti)urn feinen ©i|5 ()atte, u. ^u beffen ©prengel bie Kantone Slargau,

Safel, Sern, Supern, ©oloti)urn,3;()urgau, 3"g gehörten. 55a biefer

bie bciZ Unfel)lbarleit§bogma nicfjt anerfennenben Pfarrer ©fch,minb

bon ©tarrürc^ u. Egli bon Susern abfegte u. ejfommunijirte u. bie

3-orberung ber 5 liberalen 2)iöäefanftänbe (Sujern u. Quq nahmen
nid)tS()eit),3tmt»entfe|ungu.Ejtommunifation, juberen einfeitiger

Serfjängung er nicfjt berechtigt gemefen fei, surüct'^unehmen, 21.®e5.

1872 ablehnte, fo befch/tofj 28. ^an. 1873 bie ®iö5efanfonferen5 mit

5 gegen 2 ©timmen gegen ben Sifdbof Sachat bie StmtSentfetmng u.

lub t>a§> 2)om!apitet ein, einen ben Santonen genehmen Si§tbum§=
berroefer ju ernennen. s

2luf bie ablehnenbeSüttmort be§ ®omtapitel§

befdjloß bie&onferenj, benSorort©o(othurn ju erfuchen, eine geeig«

nete ^ßerfönlichteit für bie ©teile eine§ Si§tf)umbermefer§ in Sor«

fdjlag 5U bringen, ©egen bie s#mt§entfe£ung Sacfjat'^ proteftirten

97 ©eiftliche be§ ^ura in einer an bie Serner 9xegierung gerichteten

fiejiton ber ©egenmort. II.

©djriftbom 13.95tärj 1873, morauf 15.©ept. bie 69 nod) reniten«

ten ©eiftlidjen (bie übrigen hatten ben^roteft äurüdgenommen) bom
2(ppelIation§= u. ®affation§hof in Sern abgefeljt mürben. ®ie beä«

halb an berfdjiebenen Drten be§ ^ura au§gebrodjenen Unruhen
mürben burch sDtilitär uuterbrücft, bie renitenten ©emeinben burch

Einquartierungen äum©ehorfam gcbradjt u. bie ©eiftlidjen mit 9tn§«

meifung au§ bem^ura beftraft, bi§ fie ihren^3roteft§urüdgenommen

|ätten. ©a letztere sDtaf]regel im SBiberfprud) mit ber Sunbe§ber«

faffung ftanb, metdje bie Entjiehung be§ 9tieberlaffung§red)t§ nur

bei mieberholter Segeljung fchmerer Serbrechen geftattete, fo ber«

langte ber SunbeSrath, auf beu 9tefur§ ber ©eiftlidjen, bom Serner

9tegierung§rattj bie3urücfnahme be§2tu§meifung§belret§, gemäljrte

aber für bieSBteberptaffimg ber au^gemiefenen ©eiftlidjen einegrift

bi§jum 15.9tob. S)ie Serner 9iegierung naljm 6.9tob. 1875 biefe

Entfcheibung an u. (job ba§2tu§meifung§be!ret auf, morauf bie juraf«

fifdjen ©eiftlidjen mieber in ihre ©emeinben jurüdfebreu tonnten u.

1878 ganj amneftirt mürben, infolge biefeg ©treiteö erlief bie

Serner 9tegierung jur Süahrung ber ftaatl. 9tedjte u. Drbnung 1874
ein freifinnigeö ftirdjengefel) u. 1875 ein ftuttugpoli^eigefe^, meldje

beibe bei ber ätbftimmung be§ Serner Solfeä genehmigt mürben.

®er©taat§rattj bon©enf tjatte fdjon 1873ein^irdjengefe|5borgelegt

u. bieSeftimmung barinaufgenommen.bafjbic^farrermabt bon ben

©emeinbemitgliebern borgenommen merbenu. bie ©eiftlidjen ben Eib

auf bie Üirchengefelje leiften füllten. ©ie§ ©efetj mürbe 23. SKärj

1873 bom©enfer Solfe angenommen. Sa ber Sapft in feiner Euctj«

tlifa bom 2 l.Dtob. 187 3 gegen alle biefeSorgänge in ber bertetsenbftcn

©prache proteftirte, fo forberte berSunbegrath 12.®e§. ben9cuntiu§

^Igno^i auf, bie ©dj. §u berlaffen, ina§ gefdjatj. ®ie golge biefer

Ereigniffe mar bie Silbung alttathot. (chriftfatljol.) ©emeinben, bie

Erridjtung einer altfatljol. «theolog. gafuttat in Sem, bieSeratfjung

n. Annahme einer altfatljol. H'irdjenberfaffung 187 5, bie Einfettung

eine§ altfatljol. Si§t(jum§ u. bieÜÖaht be§ s^rofeffor§§er5og inSeru

jum attfatbot. Sifdjof 1876, al§ meldjer biefer bonben9tegieruugen

bon ©enf, Neuenbürg, ©otothurn, 2fargau, Sern anerfannt mürbe.

2ll§ midjtigfter ©egenftanb ber Seratljung mürbe ber 5. Oft. 187 4

eröffneten Sunbegberfammlung ber bom Sunbeärath Söelti berfafjte

Entmurf einer neuen 9Jcilitärorganifation borgelegt. Sanadj füllte

bie fchmeijer.Slrmec fünftig nicfjt mehr au§
>

ülu5äug,9teferbeu.Sanb«

mctjr, fonbern nur nochauäStu^ugu.Sanbmehrbefteben.SerSdjmcr«

punft ber militär. Erjietjung folfte in bie Solfgfdjule u. barüber fjiu«

au§ big jumSeginn beg militärpflidjtigen s2llterg bcrlegtu.bieg burdj

eine jmecfmäfeige turnerifclje s21ugbilbung berSugenberreicljtmerbeu.

Sie beiben 9t cithe nahmen bieSeftimmungen über ben militär.^ugenb«

Unterricht an u.befdjloffen, baf3ber9tefrutenunterric(jt ber Infanterie

45, ber Subafferie u. ber ©uiben 60, ber Artillerie .55 Xage bauern,

baf? bie Infanterie u. ©djüt^eubataitfone alte 2 Jialjre einen SBieber«

Ijolunggfurg bon 16 Jagen burdjiuadjen fofttcn. ®ic Armee mürbe in

8 ©ibifionen eingetljeitt u. am^>ott)tcchuifum in^ürich für allgemein

militärnüffenfdjaftl. gädjer (Saftif, ©trategie, Sfriegggefdjidjte) ein

Seljrftuljl gegrünbet. ^n ber orbentl.SÖinterfeffion bon 1 .— 24.1)e
tv

1874 mürbe bag ©efet^ über Einführung ber obligator. Eibilelje, in

ber aufjerorbentl. ©effion bom©cpt. 1875 ba§ Sanfnotengefeli be=

ratljen n. angenommen, ©ie 3jäfjr. gefehgeberifche ^eriobe ber

Sunbegberfammlung mar im iperbft 1875 ju Enbe. ©ie^c'eumafjlen

in ben Ütationalratfj 31. Dft. änberten an ber ©tärfe ber Parteien

feljr menig. ©ie 6. ©e^. eröffnete Sunbegberfammlung befdjöftigte

fidj mit bcmSubget u. bem9Jtilitärbienft«Erfat}fteuergefel5. Se^tereg

u. bagSanfnotengefct} mufften, ba mefjr alg30 000 ©djmeiäerbürger

bag 9teferenbum berlangten, ber Solfgabftimmuug fidj unter^iefjen u.

mürben 23. April 1876 bermorfen. ©ag gabrifgefe^ mürbe in ber

Solfgabftimmung bom 21. Dft. 1877 angenommen, ©a bie Anfangg

auf 187 SJtilf.grcg. beranfdjlagtcn©efammtfoffen ber©ottljarbbal)n

fpäter auf 289 sKtiU. berecfjnetmurben, mag ein sDtefjrerforbernif3 bon

102 üöcill. augmachte, fo befdjlofj bie Sujerner ©ottfjarbfonferenj

bon 1877, einige foftfpietige Sinien uidjt augsufüljren u. baburdj bie

SDtetjrauggabe bon 102 auf 46 ÜDcitt. fjerabjufejjen, mobon ©eutfdj«

lanb u. Italien je 10 SOiill., bie ©djmei^ 8 sDtitt. gafjlen u. ber 9teft

biircf) Prioritäten gebedt merben füllte. Segen ber Sertljeitung ber
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tion ber ©et), übernommenen 8 sMi\l. fjerrjdE)te unter ben babei bt-

ttjeüigten Kantonen u. ben eibgenüffifdjen 9rötf)en fange 3eit Qxok-

fpnlt, biäenblid) 12. u. 19.2lug. 1878 9cationalratf) u. ©tanberatl)

fid) barüber tiereinigten, ba^ ber Vunb ben an ber ©ottfjarbbaljn be=

tfjeiügten Kantonen eine ©ubtiention tion 4 1

/ iä
9JaIl.grc§. bemitligen,

baß biefe felbft 2 WiU. u. bie (£entra(bal)n u. bie 9corboftbab,n 1 Vi
9)cil(. übernehmen, u. baß bem Danton Seffin für benVauber9.)tonte=

(XeneresSinie eine ©ubtiention tion 2 WiU., ben S'antonen ber Dft= u.

2Öcftfd)tuet5 für bie bortigen 5Upenpäffe (©ptügen u. ©implon) 472

Wxli. bewilligt merben füllten, ©ie 9ceumat)(en für ben Dcationalratl)

27. Oft. 1878 Ijatten ba§ 9tefultat, baß bie Ultramontanen u. ®on=

fertiatitien auf Soften ber 9rabifalen einige ©ii^e gemannen. Vei ber

Voff§abftimmung tiom 19. San- 1879 ttrarbebag auf bieVottenbung

ber ©ottfjarbbafjn belügt. ©ubtientions>gefe£ mit großer 9QM)rt)eit

angenommen, darauf tierfammelte fiel) ber au§ Vertretern tion

£eutfd)lanb, Italien u. ber ©d). bcftetjenbe VermattungSratt) ber

(äottf)arbbai)n 17.Suni juVaben im Danton ?(argau u. unterbiet):

nete ein Vrotofoll, in roeldjem ber 9Jad)trag§tiertrag tiom 12. Tl&x^

1878 für tiodäogen erflärt rcurbe. ?lm näml. £age mürbe tion ben

Vertretern Statien§ u. ber ©dj. ber Vertrag für bie ©ubtiention ber

9)?onte=(£enere=Vafm unterseidmet, monad) ju ber auf 1 1 99till.grc§.

tieranfdjlagten Vaufumme jeber ber beiben Staaten 3 Will., bie

übrigen 5 9JU11. bie jur^onjeffion be§ Vaf)nbetrieb§juermäd)tigenbe

©efetlfdjaft ju übernehmen u. tion ben auf bie ©d). fallenben 3 sDiill.

ber Vunb 2 n. ber Danton Seffin 1 9Qcill. ju bejahen fjatte. ®ie

®urd)fted}ung be§ ©ottljarb, meldje 1872 angefangen morben mar,

mürbe 29. gebr. 1880 tiottenbet. $te 17. Wäx^ 1879 eröffnete

außerorbenttidje VunbeStierfammlung befdjloß, ?lngcfid)t§ ber in

neuerer ßeit in ber©d). toerübten tiieten9}forbebie23iebereinfü()rung

ber SobeSftrafe, außer für potit. Vergeben, meldjer Vefdjluß 18.9Jfai

burd) bie Votfgabfttmmuug fanltionirt mürbe, infolge bc§ in ben

Vunbe^finanjen fid) ergebenben 1)efi5it§ mürbe auf ben Antrag be§

Vunbe§ratt)§ tion ber VunbeStierfammlung 1879 bie fofortige @r=

I)öf)ungber3ölleauf Sabaf, Vetroleum, ßuffee, %i)zc, ©emürje be=

fct)l offen. Sluf betreiben berllltrarabifalen tierlangten 5 2 880 Unter*

fdjrtften bie 9tetiifion ber Verfaffuug. darauf befcfjtoffen 17.©ept.

1880 bie eibgenöff. 9tätf)e, bem Volte bie grage tiorjulegen, ob eine

9tetiifion ber Vunbe§tierfaffung ftattjufinben tjabe. ©ie Volf§ab=

ftimmung tiom 31. Oft. tierneinte bie 9ietiifion§frage. S)ieVunbe§s

tierfammlung tion 1881 naf)m bie infolge ber l.®e§. 1880 tior=

genommenen Volf§ääl)iungnötl)iggemorbene 9ietiifion be£ ®efet;e§

über bie eibgenöff. SBaf)lfreife, ba§ mobifijirte Vanfnotengefeij u. ba§

©efejj über Dbligationenred)t an. 2)urd) 31u§meifung fojialiftifdjer

glüdjttinge au§ granfreid) u. 9htßlanb, meldje, ba§> 3tft)lred)t miß=

braud)enb, ju 5l.ufruf)r u. ®önig§morb aufforberten, fam 1879 u.

1881 bie ©d). itjren internationalen Vflidjten nad). Vei ben 9catio=

na(rati)§mal)[en tiom 30. Dft. 1881 errangen bie 9iabifaten mel)rere

neue ©il^e, fo ba'ß fie unter ben 134 Sftitgliebern be§ S'Jationalrattjg

bie ftärtfteVartei bilbeten. 3)a fie aber felbft in prinzipiellen fragen
nid)t einig maren, fo lag bie©ntfd}eibung bocl) meiftbei bem liberalen

(Jentrum u. ben Äonfertiatitien. Sie§ jcigte fid), nad) ber 5. ©ej.

erfolgten ©röffnung ber Vunbeätierfammlung, bei ber D'Jeumal)! be§

Vunbe§ratl}§ 14. Sej. ©ie?lbfid)t ber 9Jabifalen, jmei TOtgtieber

ifjrer Vartei in ben Vunbe§ratt) ju bringen, fam nietjt jurCSrfütlung;

tiielmefjr mürbe ber bi§b,erige Vunbe§ratl) beftätigt, Vatiier §um
Vunbespräfibenten, 3vud)onnet jum Vijepräfibenten, fingier (für

ben jurüdtretenben Dr. ©cljieß) jum VunbeSfanjter gemätjlt. ®er
Sktionalratt) genefjmigte ba§> ©efel^ über ©djut^ ber ©rfinbungen

(Vatentgefetj), eine Vunbe§fubtiention 511 ben Soften ber fdjmeij.

£anbe§augftellung, metdje 1883 iuBürid) ftattfinben foE, u. ba%®t'-

fe^über SJtaßnabmen gegen gemeingefäfjrt. (Spibemien, unter au§=

brüdl. ©utljeißung be§ ^mpfsmangä. D^adjbem er 23. ©e^. bie 51n=

orbnung einer Parlamentär, u. geridjtl. Unterfud)ung über bie lltn=

triebe bei ben legten 9fationalratf)§mal)len in^effin befd)(offen()attc,

tiertagte fiel) bie Vunbcgtierfammlungtiom 24. ®ej.bi§ 23. ^an. 1882.

Srijmcijtrmüljle , befud)te SBafferijeilanftatt, liegt in 356 m ©ee=

t)ö()e im Vielagrunbe in ber ©äcljf. ©dnneij, 12 km tion ^önigftein

(©tation ber Vaf)nI;re§ben=Vobenbad)).©aifonl 5. 9Kai bi§ 15.01t.

jödjnmtfiennmn, bitter ü.ÜunauDcrg, Siuguft, 2lrdnteft, geb.

1817 pSSien, tiorgebilbet auf bem bort. Votytedmifum u. berSunft=

afabemie, erbaute außer toielen Valäften ber s21riftolratie ju SSien in

©emeinfdjaft mit Raufen ba§ neue ©ebäube ber Sltabemie ber bil=

benben fünfte am ©djiHerpial^ u. ftefjt überfiaupt in ber tiorberen

9teil)e jener Vaufünftier, bie ba§ neue Söien gefdjaffen Ijaben. ^n
Söürbigung feiner Verbienfte mürbe er in ben s21belftanb erhoben u.

5um mirfl. SOfitglieb ber SUabemie b. ®. in SBien ernannt.

Sdjtttoifler, ©buarb, @enre= u. §iftorienma(er, geb. 1827 in

9JJäi)ren, biibete fid) al§ Slutobibaft au§. dlad) 9JJünd)en gelommen,

begann er mit einigen Gknrebitbern ernftenSnl)alt§, ging bann 1857

Siir §iftorie über, brachte eine Stnjat)! fe()r gefcl)äl^ter 9Jtonumentat=

maiereien u. ift fet^t mit greifen in mehreren ©d)töffern be§ Königs

tion Vätern befcl)äftigt. ®ie bebeutenbften biefer größeren ©d)öpfun=

gen finb: ,,§einrid) 1 V. in danoffa" (Delbilb im ?Ofarimilianeum in

sJjJünd)en), „©a^Xurnier 5u2Künd)en bei ber Vermahlung §erjog

2Sill)elm'§ V. tion Vätern mit Renata tion Sotl)ringen" (gre§co im

Dtationaimufeuin baf.) u. bie gemeinfam mit gerb. Vtlott) 1875—78

gemalten greifen im 9iatl)l)au§ ju Sanbäberg am Sed).

Srijmurgfridjtp. ©ie©d). finb, gleicl) ben©d)öffengerid)ten, feine

ftänbigen, fonbernperiobifd), u.jmar bei beneingetnen2anbgerid)ten,

jufammentretenbe Öeridjte, beren ßuftänbigfeit fid) auf biefenigen

Verbred)en erftrerft, meldje nietjt jurßuftänbigfeit ber ©traffammeru

ob. be§ 9Jeid)§gerid)t§ gehören. S^)re Drganifation innerf)aib be§

©eutfdjen 9icid)e§ regeln §§79—99 be§ ©erid)t§tierfaffung§gefet^e&

ti. 27
.
San. 1877. §iernad) befteben bie @d). au§ jmei getrennten StoU

iegien,näm(icl)a)auäbreiricl)terl.90citgliebemmit©infd)iußbe§Vor=

figenben, bem fog. ©d)murgerid)t§t)of ob. bem eigenti. ©erid)t, u.

b) au§ 12 ©efdjmorenen, meld)e bie fog. @ef djmorenenbanf
bilben. ®er Vorfitjenbe bc§ ©d).§ mirb für jebe ©il^ungSperiobe tion

bem Vräfibenten be§ Oberianbe§gerid)t§ ernannt, u. jmar au§ ben

SQfttgliebern be§ Dberlanbe§gerid)t§ ob. ber ju bem Vejirfe biefe§

letzteren gehörigen Sanbgericljte. 3)er©telltiertretcr be§ Vorfit^enben

u. bie übrigen rid)terl.9Jatg(iebermerbenau§bcr3nl)lber9Jcitglieber

be§ £anbgerid)t§ tion bem 2anbgerid)t§präfibenten beftimmt. Ueber

bie Verufung u. ba§ Stmt ber ©efd)morenen, bie in §aupt= u. §ülf§=

gefdjmorene verfallen, f. „Ö!>efd)morene". S)ie©efd)morenenbanf ent=

'

fdjeibet nur über bie @d)utbfrage it. über bie grage nad) bem Vor=

i)anbenfeinmitbernberUmftänbe; alle übrigen ®ntfcl)eibungen,melcl)e

nad) bem©erict)t§tierfaffung§gefe£e u. ber9teid)§ftrafproäeßorbnung

ti. l.gebruar 1877 tion bem erfennenben ©erid)te ju erlaffen finb,

in§bef. alfo and) biedntfcfjeibung überbie©trafe,fallenbem©d)mur=

gertd)t§[)of (®erid)te) an()eim. SSerben bergletcfjert ©ntfdjeibungen

außerhalb ber ®auer ber ©ijjunggperiobe erforberlicl), fo erfolgen

fie burd) bie ©traffammern ber Sanbgeridjte. ®ie ©traffammer be§

Sanbgerid)t§ fann aud) beftimmen, ba\i einzelne ©Übungen bc§ ©cl).§

nid)t am ©il^e be§ SanbgerictjtS, fonbern an einem anbern Orte

innerhalb be§ ©d).§=Veäirf§ abspalten feien. Sn biefem galle mirb

für biefe ©Übungen tion bem £anbgerid)te eine bef. Sifte tion §ülf§=

gefd)morenen gebilbet. Stuf Veftimmung ber£anbe§iufti§ticrmaltung

fönnen bie Vejirfe mehrerer 2anbgerid)te p einem ©cljJsVejirfe

§ufammengelegtu. bie@ilumgenbeä©d).§ bei einem ber£anbgerid)te

abgetjalten merben. ®er Verl)anblung u.ßntfReibung burd) bie @d).

unterliegen im ©in^elneu: A. bie naef) § 73 9er. 2 be§ ©erid)t§tier-

fäffung§gefet^e§ ber Buftänbigfe it ber ©traffammern entzogenen Ver=

brechen ber §§.86, 100 u. 106 be§ 9teid)§ftrafgcfctjbud)§ ü. lö.SOcai

187 1 ; B. biefenigen Verbred)en, meldje mit 3ud)tl)au§ tion mef)r al§

5 Sv allein ob. in Verbtnbung mit anberen ©trafen, u. meld)e mit

bem £obe bebrcl)t finb. Sn§be f- gehören l)ieri)cr aud) bie Verbred)en

im ©inne ber §§ 209 u. 212 ber 9{eid)§fonfur§orbnung ti. 10. gebr.

1877 u. be§ § 4 be§ 9teid)§gefe^e§, betr. bie 3ult)iberl)anblungen

gegen bie jur 3lbmel)r ber 9iinberpcft erlaffeuen Viel)au§ful)rtierbote

ti. 21.9ftat 1878. ausgenommen u. ber 3nftänbigfeit be§ 9teid)§=

gerid)t§ u. bjm. ber ©traffammern ber2anbgericl)te übermiefen finb:

a) bie Verbrechen be§ Öod)- u. 2anbc§tierratl)§, fofern biefelben

gegen fiuifer ob. 9teicl) gerichtet finb ; b) gemiffe Verbrechen ber Un=

äud)t, fcfjmerer ©iebfial)! u. S)iebftaf)( im 9tücffatte, gemerb§= ob. ge=

mol)nl)eit§mäßige§el)lerei u. §e()(erei im 9tücffaEe u. Vetrug nad)
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mehrmaliger VorbeftrafungroegenVetruge§;c) bie Verbredjen foldjer

Verfonen, meiere jur 3dl ber Sljat bas> 18. £eben§jaf)r nod) mäjt

bolleubet Ratten; d) aufjerbem enblicf) in ben Vunbe*ftaaten Vat)ern

auf@runb be§ bat)er.2lu§füf)rung§gefei3e§ 5um©erid)t3berfaffung§=

gefe|3 tiom 23. gebr. 1879 u. Vaben auf ©runb be§ bab.@efet3e§ bom

11. ijJärj 1879 betr. bie ©infüt)rung ber ÜteicfjSiuftijgefehe aud) bie

burd) bie treffe begangenen ftrafbaren <panbfungen.

Srkrnthtfäurf , einer ber roirffamen Veftanbtfjeile be§9)hitter=

forn§, mirb anftatt biefc§ je£t bietfad) mebijinifcbbermenbetu.fommt

tljeilg atä amorpbe§ Vulbcr, t^eilS al§ lodere fdjmammige üölaffe, in

letzterem gälte burd) Verbampfen im Vacuum erhalten, inbenöanbel.

«Score, engl. Bätjlmaß= 20 ©tütf.

Snjlltt, ein inbifferenter, bem gnofit nafjefteljenber «Stoff, finbet

fid) in berfd)iebenen Organen einiger ®norpetfifd)e, nam. in Vieren,

SJcitj u. Seber ber <paiftfd)e u. 9tod)en. 35er@. frt)ftallifirt in meinen,

glänjenben, mafferfreien Vri§men bon fdjroad) füßem (>jefd)tnad.

Sfba)ltansmfÜiT, Vabeort im Oberamt Kottenburg be§ mürrtem*

berg. ©djmarjmatbfreifeg, liegt in 47 7m ©eefjöfje am norbtoeftl. 31b*

b,ange ber 9taut)en 211p, fjat jmei falte ©cbmefetfalfquellen, bie gegen

9rf)eumati§mu§ in 2Bannen= u. Sampfbäbern benutzt merben.

Serkrtttorff, 9(uguft Jpeinrid) ©buarb griebri d), grt)r. ti.,

Surift, geb. 13. gebr. 1807, mirfte feit 26. San. 1830 impreufc.

@taat§bienfte nad)einanber beim Suftijamt ju ©fjrenbreitftein, beim

2lppellatiom?gerid)t ju ®ö(n, a(§ ©taatsiprofurator ju Srier, at§

9tegierung§ratlj,Suftitiar u.Dberprofurator ju&öfn, al§Dbertribu=

nai§ratf) ju Verlin, al§ ©eneratprofurator abermals &n ®ötn, u. ift

feit 1. £)ft. 1879 Dberreid)§anmatt am 9veid)§gerid)t ju Seipjig.

1849—51 mar er 9Kitg(teb ber II. Kammer be§ preuft. Sanbtagg.

jBßdflS, ©ottfrteb, Sanbfdjaftemater, geb. 1832 ju Sojen,

mürbe ©cfjüler ber SBiener Slfabemie u. bann be§ 9J?aler§ u. 28elt=

umfegler§ ©ellent). ©eine Sanbfdjafteu, bie er jumeift in Sirot u. in

Dberitalien ber Slatur ablaufdjte, jeidjnen fid) burd) treue 2öieber=

gäbe ber Sotalerfdjeinung u. burd) Söabrtjeit in allen ibren (Singet^

Reiten au§, merben aber juroeilen burd) Uebertreibung im Kolorit

etroas! unfjarmonifd). Vonif)mfinbu.2l.: „'an ber Stifte Oon ©enua"

u. „Partie bei SJieran" (beibe 1 87 3 auf ber Söiener 2Seltau§ftellung),

„®olman im Qsifaftfjate in Sirol" (im SBefi^ ber äöiener ®unft=

afabemie) u. eine SSalblanbfdjaft im Velbebere in SSien. (£r i)at aud)

mehrere 2anbfcf)aft§roerfe beröffentlid)t, fo : „ülnficfjten bon Sirol u.

Vorarlberg" (24Vtf.)u. „Vanoramabe§9tittnerf)om§" (5 Sil.)- TOt

feinem 53ruber 3 gnaj©. (geb. 1827)jeid)neteu. (iti)ograpf)irteeraud)

ben greäfen=(£t)flu§ beS ©d)loffe§ 9tunfelftein bei Sojen (23 Saf.).

Srtfmannsflrimimg. SieVorfdjriften ber feit bem l.SJlätj 1873
in fö'raft getretenen Seutfctjen ©. bom 27. Sej. 1872 finben nad) § 1

berfelben auf alle ®auffaf)rteifd)tffe Sinmenbung, meld)e ba§ 9ted)t,

bie 9fJeid)§fiagge ju führen, ausüben bürfen..— 2)urd) benßrlaß ber

©. ift eine £üde be§ eiligem. ®eutfd)enöanbe(§gefe^bud)§, meld)e§

öieifad) noef) auf bie einzelnen ßanbeSgefeije PermieS, in einem ein=

r>eitticfje.rr ©inne für ba§ föebiet be§ @eered)t§ aufgefüllt morben.

9tüdfid)tlid) ifjrer Terminologie ift ju bemerfen, ba§ bie @. unter

,,©d)iffer" bengül)rer be§ ©d)iffe§ (©d)iff§fapitän) u. in©rmange=

lungob.Serfjinberungbeffelben beffen©teüoertreter
F
unter ,,©cl)iffS=

mannfdjaft" ob. „9)Jannfd)aft" aud) bie©d)iff§offijiere mit alleiniger

Slu§nat)me be§@d)iffer§ u. unter ,,©d)iff§mann
u
aud) jeben ©cf)iff§=

offijier, ebenfalls nur ben ©djiffer aufgenommen, üerftel)t. ©ee^
mannSämter finb innerhalb be§ Sunbe§gebiete§ bie 9}cufte=

rung§bef)örben ber einzelnen Sunbegftaaten u. im 31u§lanbe bie

ßonfulate be§ ®eutfd)en 9teid)e§. D^iemanb barf im 33unbe§gebiet

a(§©d)iff§mann in Sienft treten (fid) anmuftern laffen), bebor er fid)

über 9famen, §etmat u. Sllter bor einem ©eemannSamte auSgemiefen

u.bonbemfelben(maSfoftennt.ftempelfreigefd)iel)t)ein©eefabrt§=

bud) ausgefertigt erhalten tjat. Sie Sinrictjtung u. ben ^ßreiS be§

©eefat)rt§bud)e§ beftimmt ber 93unbe§ratt). — Sie Sesieljungen

jmifeljen ©djiffer (a(§ Vertreter ber Kbeberei) u. ©d)iff§mannfd)aft

regelt ber fogen. §euerbertrag. ©erfelbe bebarf §u feiner ©iltig-

feit fetner ©djriftform unter benSetfjeitigten, mufe aber bor einem

©eemann§amte berlautbart merben. S)er $tft biefer Verlautbarung

bei^t 2inmufterung. Siefeibe gefdjiebt, inbem ber ©djiffer bie

9Jknnfd)aft ber9Kufterung§bef)örbe borftellt u. unter Vorlegung ber

@eefal)rt§büd)er ben£)auptinl)altbe§§euerbertrageginbie3LRufter=

rolle (b. i. ein obrigfeitlid) beglaubigtet Verjeid)ni§ ber an SBorb

befinblid)eu ©d)iff§(eute) eintragen läfjt. ^n äb,nlid)er 28eife erfolgt

bei ber Seenbigung be§ ®ienftberl)ältniffe§ ber ©d)iffg(eute bereu

Slbmufterung. lieber beibe Sitte ber SDhifterung (3(nmufterung,

2lbmufterung) mirb bon bem @eemann§amt eine Sefdjeinigung in

bem ©eefaljrtsbudje erteilt, ©ie über bie 9tnmufterung u. bie ßeit

be§ ©ienfteiutritteg lautenbe ©intragung bient bem©d)iff§manu ju=

gleid) al§ 9iu§gang§= ob. ©eepafe. — ®cr ©d)iff§mann ift bem
©d)iffer bei Seiftung be§ ©cf)iffgbienfte§ jum unbebingten ©ef)orfam

berpfiid)tet. ©tmaige ©treitigfeiten über bie gegenfeitigen ^3flid)ten

u. 9ved)te, fomie Sefdjmerben ber ©d)iffgmannfd)aft entfdjeibet nad)

TOa^gabe ber©. ba§©eemann§amt ob. bejm. ber orbentlid)e9vid)ter.

^ebe§ ©eemann§amtl)at betrefft ber bor if)m ju erlebigenben ©trei=

tigfeiten junädjft einen ©ütebcrfud) ju beranftalten. lieber bie im
^nlanbe entftel)enben Sifferenjen jmifdjen ©d)iffer u. ©d)iff§mann

megen antritt ob. gortfe^ung be§ ®ienfte§ nad) gefd)efiener 21n=

mufterung entfd)eibet ba§ ©eemanngamtunter Vorbehalt be§9teri)t§=

mege§; bie bon if)tn erlaffene (Sntfd)eibung iftjebocl) borläufig bod=

ftredbar. — %ebe gröblid)e Verlegung ber ©ienftpfüdjt feiten§ ber

©d)iff§leute fomie aud) feitengbe§©d)iffer§ ift nad) ber ©.mit@trafe

bebrof)t. Sie Verfolgung ber erfteren tritt jebod) in ben leidjteren

gälten nur auf Antrag ein, meldjer bi§ jur 21bmufterung juläffig ift.

Sie Unterfud)ung u. CSntfdjeibttng für gemiffe geringere Selifte er=

folgt gegenüber bem©d)iffer u. ber9Jfannfd)aftburcl)bag©eemann§=

amt, gegen beffen Vefd)eib ber Vefcfjulbigte innerhalb 10 Sagen bon

ber Verfünbung ob. ^uflettung ab auf gerid)tl. ©ntfdjeibung an=

tragen fann. £mt ba§ ©eemann§amt feinen @i£ im 2lu§lanbe, fo ift

für baS meitere Verfahren bagjenige öeridjt örtlid) juftänbig, in

beffen Vejirf ber §eimatöf)afen ob. in ©rmangelnng eineg fold)eu

berfenige beutfdje.Spafen belegenift, meld)enba§©d)iffnad)ber©traf=

feftfelmng juerft erreicht. Ser Vefcfjeib be§ ©eemann§amte§ ift in

Vetreff ber Veitreibung ber ©elbftrafe borläufig bollftredbar. Ve=

gel)t ein ©djiffSmann, mäl)renb ba$ ©djiff fid) auf ber ©ee ob. im

2(u§(anbe befinbet, ein Vergeben ob. Verbredjen, fo liegt bem@d)iffer

bie Vornai)me ber erften llnterfud)ung§i)anblungen ob. Serfelbe

fjat aud) ba§9ved)t ber Surd)fud)ung fomie ber geftnal)mebe§St)äterg.

3u einer geftnabme ift ber@d)iffer fogarberpflid)tet,menn bieglud)t

be§ Sf)äter§ ju bef orgen ftel)t. Ser SelUere ift unter 9Jf ittfjeitung ber

aufgenommenen Ver()anblungen an baSjenige ©eemanngamt, bei

rcetd)em e§ juerft gefd)e()en fann, abzuliefern. Sef)nt im s2(u§lanbe

ein fo(d)f§©eemann§amt ab, fo tritt bau nad) biefem junädjft erreid)-

bare ein. %n bringenben gälten fann 2tu§licferung beg Jf)äterö an

bie frembe Vef)örbe bc()uf£ beffen Uebermittelung an bie juftänbige

Vel)örbe be» ,*peimat§f)afen§ erfolgen. Sem juerft erreidjbaren ©ce=

mann§amt bat ber ©djiffer bierbon Slnjeige ju madjen. — ©eit bem

Snfrafttreten ber ©. ift ber 4. Sitel be§ 5. Vudje§ be§ Slllgemeincu

Seutfdjen £)anbe(§gefefebud)eg für aufgehoben erflärt.

Seer, ber neue, @emid)t in engt. Dftinbien= 1 kg. Ser alte ©.

f.
„äJJaunb".

S>£gr|)>r f Vl)ilipp Inton b., fdjmeijer. @taat»mann u. ©e=

fd)id)tfd)reiber, geb. 5. 2(pril 1817 in üujern, ftubirte in§cibe(berg,

Vonn, Verlin u.
sDJünd)en u. mürbe 1841 ©efretär beg 9tegierungg=

ratfjeg, feit 1 848 ift er ununterbrod)en 3Ü?ttg(ieb beg Diationalratfjeö,

1851 be§ ©ro§en 9ratf)eg bon Sujern, 1863— 67 u. feit 1871 2)Ht=

glieb u. mebrmal§ Vräfibent be§ 9Jegierungörat()eg. (Sr fd)rieb:

„ Veiträge jur ©efd)id)te be§ innern ®riege§ in ber ©cljmeij" (Vafel

1847); „9tcd)t§gefd)id)te ber ©tabt u. 9tepublif Sujern" (4 Vbe.,

Sujern 1851—60); „9ceun ^ab,re im ©ro^en 9vatl)e be§ Uanton§

ßujern 1851— 1860" (©djafffjauf. 1861); „©tubien u. ©toffen

jur Sage§gefcf)id)te 1859— 76" (Vern 1877); „ 5Dtonograpf)ien,

atejenfionen, 9?efrotoge 1847—77" (ebb. 1879); „Sieben u.ftaatS*

red)t(. s2tbbanblungen 1848—78" (ebb. 1879); „Submig ^ft)ffer u.

feine Seit" (2 Vbe., ebb. 1880— 81) u. bearbeitete mebrere Vänbe

ber „21mttid)en ©ammlung ber älteren eibgenöff. Sfbfcbiebe".

Sriömit-Hoiia, greberico, italien. ©taatgmann, geb. 1825 ju

ütagufa (Salmatien), ftubirte bie 3ted)te in Vabua u. mar @nbe 1847

104*
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unter ben wegen potitifdjer Umtriebe berTjafteten Stubenten. 1848

Eäntpfte er in bei* Strmee bei Irebifo u. Vicettja u. gehörte nad) bem
gälte bon SSenebig (9tug. 1849) juben 40 bon ber Slmneftte beS ®aifer§

bon Defterreicb, 21uSgefd)loffeneu. @r manberte nun naef) Surin auS,

fd)rieb bort bie „Romanzi dell' esilio" n. „Volontär! italiani" u.

arbeitete an Journalen mit. 1857 mürbe er ©enera(=9Teprüfentant

ber£ricfterVerfid)cruitgSgefet(fcf)aft „Riunione adriatica"u. 1865
auefj in baS itatien. Parlament geroärjtt, bem er nod) angehört. 1 876
mürbe er @eneral=Sefretär im S-inanjminifterium u. mar 24. ÜDcärj

bis 19. ®ej. 1878 ^nanjminifler im Malmtet dairoli.

Seil, CT f) r
i
ft i a

n

p namhafter Sd)(ad)teu= u. Solbateumaler, geb.

pSHtona 14.2Iug. 1831, mar 1851—56 Schüler ber Sttabemte in

©üffelbotf (unter SEI), ipitbebranbt u. SBity. b. Sd-abom), mo er and)

iejjt mobut. ©eine bebeutenbften Silber ftttb: „Vetagerttng bon

Vreifacf) im ©reißigjäfyrigen Kriege" (1861), „Suiferiicljc Sotbaten

in einem SBirtfjSljauS bonSdjroeben überfalten" (£muptbilb), „Sr*

ftürmung ber ©üppeler Sch/inje 9h. 6", bie tneifterr)afte „Sd)lad)t

beiS'öniggräi
-," (2(quaref(e), „(SefedjtbeiStcbenau 1866" u. „beginn

ber Verfolgung bei ^öntggrätj" (1872, 9cationa(ga(erie in Verlin).

Stella, Bit int in o, itatien. Staatsmann, geb. gu SJloffo bei Victla

(^iemont) 7.^uli 1827,mibmetefid) ben teebn. Stubien, bie er in

SßariS bottenbete , marf fid) aber bann inS polit. Seben u. mürbe ptrt

Deputaten gemäljtt. 2ltS(£abourianer ftanb er jmarmitSrattaj-jiauf

gespanntem $ufje, bennod) geborte er mit biefem einem u. bcmfelben

Kabinette an: 3. Warft bis 8.®ej. 1862, u. jroar al§ ginanjminifter.

35ie VermögenSfteuer u. bie SJcafjlftetter moren S.'S 2Berf. Sßegen

letzterer fcfjieb er 3 l.S)e§. 1865 au§ bemSWinifterium Sa 9J?armora,

bem er feit 28. Sept. 1864 angehört batte. Sm^ej. 1869 übernahm

er jutn brittenSDM baSginaii^miniflerium in bem bon if)m felbft ge=

bitbeten 99Jiitifterium Sonja. SJcidfjt erfolglos bemühte er fid) bieSmal,

baS ©efijit auS bem Staatshaushalte §ubefeitigen; als aber einige

neue bon if)m beantragte Steuerbortagen bon ber Kammer bei «Seite

gefdjoben mürben, trat er im ^uli 1873 mit bem ganjen Kabinett

jurücf u. an bie Spitze ber Dppofition, be§. ber 9ted)ten (moderati),

boef) legte er 1 880 bie $üf)rerfd)aft ber Partei nieber.

<SettHt)ejJ (fpr. ©crjenje't), Vau!, greiberr b., ungar. Staatsmann,

geb. 24. 2fprit 1824 juiDfen, trat nad) Veenbtgung feiner juribifd)en

Stubien in ben StaatSbienft u. mürbe 1848 in ben 9ieid)Stag getnätjlt,

mo er fdjon bamalS als einer ber foauptgegner ber rebolutionären

Partei eine 9xofie fpielte. •JUS ber Shtfftanb bod) auSbrad), 50g er fid)

in baSVribatleben jurüdu. natjm erftl 860, nad) (Srfafj beS£)ftober=

biplomS, mieber eine amtlid)e Stellung als Vijepräfibent ber ungar.

Stattbatterei an. 1865 trat er als STabernicuS (Sd)atmteifter) an

bie Spitze ber ungar. SanbeSberroaltung u. bermittelte mit bem §of=

fanjter 9Jcajlatl) baS guftanbefommen beS 2iuSgleid)S (1867). ©nun
üerliefs er abermals ben StaatSbienft, um fid) ganj ber Parlamentär.

Xbätigfeit als 9Jeid)StagS=2ibgeorbneter 51t mibmen. (Sr ift einer ber

glänjeubflen Siebner beS ungar. Parlaments u. gilt für ben Rubrer

ber lonferbatiben StbetSpartei feines §eimatSlanbeS.

Serbien (flab. Srbija), burd) ben berliner Vertrag bom lS.^uli

1878 fouberäneS u. um runb 200 DM. u. 300 000 (£. bergrößerteS

prftentfjuBt ber Vatfan<->atbinfet, liegt smifd)en 40° 10' u. 45°

nörbt. Vr. u. 19° 20' u. 23" öftl. 2. b.@r., iftnörbiid) burd) bieSabe

it. ©onau bon Defterreid)4lngarn, öftlid) burd) bie ©onau bon 9ftt=

mänicu gefd)ieben u. grenjt füböftüd) an Bulgarien, fübiid) antürf.

©ebiet u. meftlid) an VoSnien. Seine ©efammtgröfje mirb auf

48 657 qkm (883,- D9K.) u. 1 682 452 @. (1879) angegeben.

Vobenbefd)affeitt)eit,glüffe, ®tima. S. ift ein im ©attjen

reief) auSgeftatteteS ßkbirgSlanb mit allgemeiner 9Mgung beS %z-

bicteS nad) SSI. im alten Vefitj, mit ^effellanbfd)aften u. §od)fläd)en

im neuen (Srmerb. ^luSgefprocrjcne (Sbenen finb nur bie Slcatfdjroa

jmifd)en ber Sabe, ber ©onau u. ben Verbergen im 9?orbmeftminfel

beSSanbeS, ber Stig längS ber nörbl.9!}forama it. Sftlaba u. bie %$ah
ebene beS STimoi. 3)ie (Gebirge aber tragen feiten begetationSiofe

Öö^en; nur menige ftreifen an 2000 m, bie meiften bleiben fd)on

gegen 1200 u. 1000 jurücf it. finb felbft auf il)reitScf)eitelf(äd)eit nod)

ber Kultur *,ugänglid). 2tlS l)öd)fte 33erge gelten ber ft'opaonif

(1945 m) jroifcfjen ben 3uf(üffen Üoplit5
. it. 9iaffina it. überhaupt bie

9tanbgebirge
f
bie baS Gebiet ber oberen bulgarifdjen 9Jcorama um=

grenjen. S)en glüffen ift burd) bie Steigung beS SEerrainS ein aH=

gemeiner nörbl. Sauf jur©onait it. Sabe borgefd-rieben. ©S gilt baS

fomot für bie Diorama, bereu (Gebiet je^t faft ganj ferbifdi ift, mie für

ben roeftt. it. ben öftt. ©ren^fdt^ beS SattbeS, bie ©rina u. ben STtmof,

u. ebenfo b^ben bie fieiiteren Sabe^ u. ®onau=3nflüffe allgemein

nörblicf)e 9vid)tung. gmr bieSdjiffabrt ift nufier benförcujflüffen nur
bie 9J?orama auf lurjer Strede benutdiar. — £sn flimat. Vejiebung

tt)eilt S. baS S00S ber nörbl. Valfanftaaten: in ben SJieberungen int

Sommer beträd)tlid)e SSärme, im 3Siuter siemlicb ftrengeSMlte, aber

menigerßytremen zugeneigt als im nörbl. Bulgarien u. inSiitntänien;

im §ügels u. uieberenGMurgSianbc im allgemeinen angenehme S?er=

f)ältniffe; llnmirtf)fid)feit nur in ben böd)ften ©ebirgSlagen.

Urprobuftion. ©ic .•oaitptnab.ritugSquelle ber 33emof)ner ift

bie Sanbmirtt)fd)aft it. ber 9[RaiS ibr b,auptfäd)f id)fteS Vrobutt. ©od)

ftel)en 5tderbau it. 3?iebjud)t nod) auf niebriger Stufe; faum ber 6.

SEf)ei( beS33obenS ift Khtlturtanb u. bie Vrobuftion an83obenfrüd)ten

mie an (ebenbemViel) in?lnbetrad)t bergrud)tbarfeit beSSanbeS nod)

einefeb,r geringe. ©ie^afjreSernteanderealienmirbauf 1 800 000hl
9Wai§, 1 400 000 hl Soeben, 1 000 000 hl ©erfte it. geringere 9JJcn=

gen 9roggen u. §afer angegeben. Sutterrräuter baut man bei bem
9reid)t()itm an SSeibegrünbeii gar nicf)t; Seguminofen aber u. 3tüie=

beln, §anf u. %ahai merben in 511m eigenen Vebarf ()inreid)enber

SJfeuge feit lange htitibirt. Von benDbftarten ift eS bef. bie Vflaume,

bie ber Serbe liebt 11. auS ber er ben befannten Siimomij-, geminnt.

SÖeinbau befebäftigt ()auptfäd)lid) bie Vebölterung in ben 2)onau=

gegenben. 5tn SBalb l)errfd)t grof3er 9ieid)tl)um, u. bod) gtebt eS be=

reitS infolge unberantmortlidjer Vermüftnugen ©egenben, in benen

^oljmangel eyiftirt. ®ie 5(uSfuf)r an ©obenprobuften erftredt fid)

mel)r auf SSeijen als auf 9KaiS , ba ber Serbe mie alle Vatfan^

f laben letzteren ju fetner tägtid)en 9cal)rung braud)t; aufierbem ftarf

auf getrodneteVflaumen. ^511 ber 3"tf)t ber §>auSti)iere fällt bie un*

berbjältni^mäfüg f)fl)e3n^ berSd)meine auf. ©ic leiste 93ief)jäf)[uiig,

bie bon 1866, bie fid) natüriid) nur auf ben alten Vefit) erftredt, füfirt

nebenl22 985Vferben,741425Stüd9vinbbieb,2 677 310Sd)afeu

u. 451 249 3' e9en 1 291 164 Sdjmeinc auf. 1877 murben bei einer

einfufirbonl209Stüd374 092berfelbeninS2tuS(anbbertauft.©er

28ertt) ber ausgeführten Sd)lad)ts it. 3ud)tti)iere überhaupt mirb für

1875 auf über 18 SOt'ifl. 9Jcf. angegeben, bem nur eine ©infubr bon

menig über 1
/2 93till. fflf. gegenüberftef)t. — 2tn mineral. Scbät-en ift

S. reid), aud) mar in früberen 3eiten ber Vergbau bon großer Vebeu=

tag; gegenmärtig ift er ^raar jum^onopol erhoben, aber menig ent=

mideltu.nurauf ©ifen u.,fupferer5e,Stein= u. Vrauntol)len geridjtet.

Vebölterung. SDie meitauS gröf3te3abl ber Vemofiner gehört

jum ferb. Stamme u. jur gried)ifd)=ortental. ^iretje. ©S mögen außer

ibnen nod) im Sanbe fein 100 000 Vulgaren, 130 000 2J3a(ad)en,

50 000 SUbanefen, 25 000 3igeuner, über 2500 £>eutfd)e k.. u. in

Vetreff beS VefenntniffeS 50 000 Diobammebaner, 5000 römifd)c

®atl)otiten, 500 Vroteftanten it. über 2000 ^uben. Sie Vulgaren it.

bie mo()animebauifd)cn2(lbanefen l)at borjugSroeife ber neucd'rmcrb

bem Sanbe jugefülirt. 2(uf bie 22 Greife, in bie S. jur 3eit einge=

tl)eilt mirb u. bon mef d)en bie (ei3ten 4 , außer flehten Veftanbtbeilen

mit jufammen 3500 (5., bie ju ben Greifen Stlejtnal^ it. Vobrinje ge=

fdjlagen morben finb, ben neu erraorbenen Vefit^ betreffen, bertl)eilt

fiel) bie Vcbölferung nad) ber 3äl)lung (£nbe 1878 folgenbermaßen:

S8clgtab(@tabt)

9l(c*;tna
;

.

,
. . .

53eIarob . .

SSaijciDo . .

^aaobinn . .

Änjafcbeiual
-

.

J?raL]ujc)ual^ .

Äraina . . .

5BeluofiiTcr

26970
f)7 562

74431
86 552

70334
62348

1 09 976

75 951

.ftntfd-cmnj-.

^obrtnjc . .

^o)d)arcn.mt*

3fubniE . .

(Smebereh) .

Tfcfjvtpvta .

U\d)\\}c . .

Hernarcfa

Scrooljncr

76878
54663

165 766
52693
74511
63 925
118036
57916

SBewofiner

Xfdiatfdiat . . 61913
Scbafmij . . 81317
9Jtfrf) . . . 115890
Sßtrot . . . 74847
SSrnnja . . . 64844
Joplil-n . 42014

Xotnl 1669337

©uref) ben Ucberfd)uf- ber (Geburten 1879 über bie ber Sterbe^

fälle, nämlid) 66 227 gegen 53116, bat fid) bie (Sinmoliuerjal)! in

biefem ^abre um 1 3 1 1 1 bermetjrt.

©eiftige Kultur. Dbgleid) ber (51ementarunterrid)t lein obtiga=

torifd)er ift, mürben bod) fd)on 1874 in 520 Sdmten 23 278 Sinber
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unterrichtet, u. in ben neuen®ebieteniftmanunmittetbarnact)ber93e5

fitwabme jur @rrid)tung bon lti mittleren u. 100 @tementarfcf)itfcn

gedrittelt, Sür bcn Sefitnbörunterridü beftetjcii 7 ÖHjtuuafien, 1

1

9tealfcf)ulen u. 1 fyö^ere Södjterfdjule, u. anSndjfdjulcn 1 3ltferbau=

u. 1 govftjcfjutc, 1 ttjcotog. Seminar u. 1 ®riegS= u. 1 'ülrtillericfdjutc.

Sie;pod)fd)uleiuVclgrabf)at 1 jurtftifdje, 1 tcct)itijcr)e u. 1 prjilojopt)-

Safrtltät. — Sie gemerblid)e Xrjätigfeitift nocfj eine minimale.

SaS geringe Vebürfniß beS Volles foroie bic ftarfe ^mnrurreng beS

?(uSlaitbeS loorett bis jetd ituübcrminbl. Jpinberniffc. ©egen letdere

fud)t bie 9iegicrttng burd) ftarfe ©djitt^öllc u. (Srttjeilung toon Sßri=

toilegien in ben ^onjeffionSurfunbeit ju mirfen. 9lud) ift bereits* in

Velgrab eine §anbelS= u.Öeroerbefammer eingerid)tet rcorben. SaS
ltngeroöfjnlidje Talent ber ©erben für meetjau. arbeiten, baS fid) in

ber allgemein toerbreiteten <pauSinbuftric äußert, berechtigt ju ,V>offs

nungen für bie fpätere ©ntmidlung größerer geroerbl. Sbätigfeit.

Ser auSm artig elp anbei betrug nnd) amtl. 9lnSmeifeit 1875:

31 219 243 SrcS. in ber ©in* u. 35 014874 grc§. in ber 2(uSfu()r.

Öieröon ift in beiben9tid)tuttgenDefterrcid)==Ungarn mit etina 8
/s

beS

2öertt)e§ beteiligt. Seutfd)lanb u. ©nglanbfübren ehuafür 12 Will.

grc§. 511 naljeju gleichen St)eilen in S. ein. ?US bauptfäd)lid)fte ^m*
portartifel werben ©ifen it. ©ifenmaaren, SScbc, SBirfroaarcn it.

©ante, ($laS, Stjonraaaren, (Seife, ßerjen, Rapier it. ^apiermaaren,

SBein, Del, Petroleum, Jpol§roaaren, fiebern. Sebertnaareivß'olonials

probuftc u. ^od)fal5, a(S@r^mrtartifellebenb.Viel),ro()eSellc,23oIle,

Sette, (betreibe, gebörrte Pflaumen, Saßbaiiben, Snoppern, 2öacl)S,

föonig ii.S(iraomi|3 bejeidjnct. .Spauptftapclptat; für benaitSmärtigeit

§anbel ift Velgrab, üon roo bieSBaaren mef)rSonauaitf=alSabrbärtö

geljen; in jmeiter Sinie Smeberero (Semenbria) u. Sdjabalj. — Ser
Verfebr im Ämtern fann jet;t nur erft burd) leiblidje Straften unter*

galten merben. 5) od) t)at fiel) @. burd) bie 9. 2lpril 1880 mit Deficr*

reidj=Ungarn abgefdjloffen/ ©ifenbal)nfoiitoention üerpfltd)tet , bis

15. %mü 1883 eine ©ifenbal)it toon Velgrab lüg Dcifd), mit SlbjmcU

gungen toon t)ier euterfeitS öfttid) bis an bie ferb.4ntfgar. ($Vren§e in

ber 9vicf)tung auf ft'ouftantinopet u. anbercrfeitS lueftlid) 6i§ jur ferb.=

türf. ©ren^e in ber 9vid)tung auf Satonifi 511 erbauen.

Sie 3at)l ber Voftanftalten mar 1875: 54; bic i'äitge ber

Setegrapfjenlinien 1874: 1461km 11. bie3nl)lberVureau£37.

Verfaffung. ©ernäß ber Verfaffung toom 29. ^uni (11. Sutt)

1869 ift baS gürftent()um ©. ein fonftitutionell=monard). Staat u.

bie fürftl. SBürbe nad) bem 9iecl)te ber ©rftgeburt u. ber £ineal=Sm-

s

ceffion erbtid) in ber männl. 9cad)fommenfd)aft beS je|t regierenben

dürften 9J?i(an Dbrenomitfcf) IV. Ser Surft muß fid) pr gried).=

oriental.S'irdje befennen. ^5ii33etreff ber gefeügebenbcnöetualt ift er

an bie 9Pcittüir!uiig it. 3uftimmung ber 9cationa(tierfamm(ung (Na-
rodna Skuptschtina) gebunben. Siefelbeift entmeber eine gemöfjnl.

ob. eine große, ^n ber gelüöl)nl. fifeert gegeiirrjärtig 160 9ftitgtieber,

toon roeldjen 120 tbeilS burd) birefte, tfjeilS burd) inbtret'te2Bat)t toom

Volfe, 40 burd) ben Surften ernannt finb. 3)a§ aftitocSSaf)(recf)t fjter=

jubefii^tiebergroftiäfjrigeSerbe, ber eine birefte ©teuer jafjlt, 11.

ebenfo fann er jum SBa^lmanne ermäf)lt merben; ba% paffibe SBal)l=

red)t bagegen ift an ein 2llter toon minbeften§ 30 3 a^e" »• ßn bic

3af)lung einer bireften Steuer toon ttoeiiigften§ 6 öfierr.Silbertrjalcrn

gebunben. 2l!tibeSolbaten finb meber mat)tbered)tigt, nod) glcid) ben

Staatsbeamten u. 9ted)t§anmä(ten mähbar. ®a§3Jcanbat lautet auf

3 $., bie (Sinberufuug ber 95erfammluug erfolgt aber jät)rlid). S)ie

grofte 9?ationalüerfammlung lüirbnurtoom3?olfe, u. ^nar in öierfaet)

größerer 3ab,(al§ bie gettoölinlid)e
r
geluäf)(t. Siemirb jurSBal)! be§

gürften ob. feine§ ©telltiertreterg ob. ^urSlbänberung ber 33erfaffung,

überhaupt bei fragen toon größerer 2Sid)tigfeit, ob. menn e§ bergürft

für nöt()ig r)ält, einberufen. Sie roäl)lt i^ren ^räfibenten u. SStje^

präfibenten felbft, mäi)renb biefetben bei ber gemöljnl. SSerfammlung
toom gürften ernannt merben. Ser Senat ift in einen Staatsrat!) um=
gemanbelt, bem bie Vorbereitung ber ©efclje obliegt. — ^n ben

öemeinben, bie i()re 2lngetegen()eiten felbft toermalten, beftebt ein auf

2 3- gemä()lter ®emeinbeauSfd)uß al§ bcfd)lief?enb'e§ u. ber 33ürger=

meifter mit ben @emeinberätf)en als toolljiefjenbeS Organ. 2>ie füb^

flatoifd)e(£inrid)tung ber §au§fommunionen ift gefefelicf) geregelt. —
3n fird)t. «ejiebung genießt S. üodftänbige Setbftänbigfeit.' ®§ ^at

feine eigene 9cationalfird)C mit bem 93elgraber Metropoliten an ber

Spifee, of)iie aber bic fpirititetfe ©emcinfdjaft mit bem öfitmemfd)en

^>atriard)cn in Sonftaitttnopcl aufgegeben 51t baben. Sic 9uitionat=

Slinobe übt bie böd)fte gciftl.öemalt au§; fielüirbtoomWctropoliten,

als bem 2Sorfil3enben, bem ibm beigegebeneu 3;ttu(arbifd)of u. ben

3 (Spard)ia(bifd)öfen be§ SanbcS gebilbet. S'"liebrigengemäl)rlciftet

ber berliner Vertrag bollc ö)laubenS= u. 9ieligion5freii)eit.

StaatStoermaltuitg. Tic oberfte Venualtttng übt ber Surft

burd) ben 9Jituiftcrratl), roeld)en bie ber Stuptfd)tina üernntmortl.

Winifter bilben. (£
-

S finb bieS ber 9.1Mnifter ber Suftij, beS Sleußent,

ber Siniinjen, ber öffentl. bauten, beö SlriegS, beS ^miern u. beS Un=

tcrrtdjtS u. ®uftu§. Qux raeiteren 2)iird)füf)rung ber SSertualtung

ift ba$ Sanb in 21 Greife it. baS felbftiinbige VcriDaltungSgebiet ber

StabtVelgrabeingctbeilt. Sie VermaltungSgcfd)äfte tu il)iten, ein=

fd)ließlid) ber Stnan^fadjcn, nimmt ba§ ll\eiSamt mabr, bem in ber

Stabt 33elgrab bie Sßräfeftur gleidjgeftellt ift, it. ba$ als politifdjc

Ve()örbe bie Ve^irfSämter unter fid) l)at. Sie ^uftijpflcge liegt in

unterfter Snftanj in ben $>änben berSriebenSgerid)teber ©emeiitben,

bann in benen ber 6'retSgcrid)teu.bc3iSelgraberStabtgertd)tS, ferner

inbenenbeS9lppellationSgerid)tSiii33elgrabu.ettbtid)be»S
,

affationS-

IjofeS ebenba. Sie ^snftitutton ber Öefd)morenen ift inS Ö)crid)tSüer=

fal)ren aufgenommen, u. al§ Sd)iebSgertd)t in £>anbei§= u. ©e>oerbc=

fad]en beftet)t ein JpanbeiSgeridjt in Velgrab.

5lrmee. ^eber Serbe ift toom 20. bis jum 50. SebenSjabrc toeljr*

pflid)tig. ^litSgenommen finb nur bie t)öd)ften Staatsbeamten u. bie

©eiftlid)en. Sic 2lrmec verfällt in baS ftebenbe §eer u. in bic 9Jatio=

nalarmee. SaS erftere ^attoor5ugSltoeifebie5lufgabe,bie^nftrufteurc

für bie 9cationa(armee auS^ubilbeit it. bie KabrcS 511 befdjaffen; cS ift

beSlucgen über baS ganje Öebietüertt)eilt. ßSbcfteljtiturauSmenigen

Saufenb SOtann, bie fid) burd)S2ooS ergänjen. Sic gefeit. Sienftjctt

barin beträgt 3, gemöbniid) aber nur 2 %., morauf ber ^litSgctretene

4 S- ber 9iefcrbe tocrbletbt, et)e er ^ur 9cationalarmec übertritt. Sic

9(id)tauSge(often geboren fofort letzterer an it. f)üben fid) iäl)rlid) 25

Sage 51t ben llebungeit 51t toerfammeln. Sie ^erfaßt in 2 Aufgebote.

SaS 1. ift auS allen üßkffeitgattuugen jitfammcngefeljt u. als bic

eigentliche Selbarmee ansufelfeit, mäbrenb baS 2. feitte.*pauptaufgabc

in ber 23ertl)eibiguivg beS SanbeS finben foll it. nur jur 3luSfü(fiiug

ber £üdcn im 1 . üermenbet merben barf. ^n S'riegSjciteit formirt

baS1.3lufgebot220^nfanterie=Vataiaone,32esfabronS^aüallerie,

32 Selbbattcricn ?,u 6 föefdjüjjcn, 4 SeflungSbatterien, 19 s^ionier=

abt()cilitngen
r
19SauitätS=, 134Sraiitfompagnicit it. je 19$ügc für

Sntenbantitrlüefcu, öanbluerfer it. Arbeiter. ©S jäfjlt im föanjcit

125 000 9Jcann. SaS 2. Aufgebot foll gleidjc örganifatiou u.

Sruppenftärfc crbalten, beftef)t aber tiormaltenb erft auS Infanterie:

StaatSl)auSbalt. SaS Söitbgct für 1880 bejiffertbieCSinnafimc

mit 19 560 500 SrcS., bie 9luSgabeit mit 19 520 478 SrcS., berechnet

fonacl) einen Ueberfd)ufi toon 40 022 SrcS. 33oitben?luSgabeit!oinmen

auf bie (Sitiillifte 700 000 SrcS. ©ine StaatSfd)utb ift erft infolge

ber .^riegSereigniffe in ben legten ^abren entftaitben. SaS erftc 2ln=

leljen 2. 9lpril 1876 mar eine auf bie 6kmeinben repartirte 3mangS=

anlei()c toon 1293iid.SrcS. ^rjm folgten 1877 jmet neue, u. bic gegen

märtige StaatSfcljuIb mirb 51t 35 9Jtitl. SrcS. angegeben.' Sie S^8 e
-

mic biet S. roegen ber neu ermorbenen ©ebictStbeile üon ber türf.

StaatSfdjidb 51t übernehmen b^at, ift nod) ungelöft.

SaS SSappen ift ein rotl)er Sd)ilb, ber ein filberneS S'reuj mit 4

Seuerftäi)teit in ben (Stfen entbalt; ein mit einer Ärone bebedter

Vitrpurmantei umf)ül(t i()it. Sie SanbcSfarbe ift rott), blau u. meiß.

Sie Slofjge trägt im oberen, im rotten Selbe 4 golbene Sterne u. im

blauen 9JcittelfelbebaSS33appen.—VonDrben befte()t nur Der 1865

geftiftete Sal'oroo=Drben mit 4 (Kraben. — $)aupt= u. 9tefiben5=

ftabt ift Velgrab. — 2llS9Jcün5einl)eit gilt feit 1880 ber Sinar,

ber an Söerff) bem Sranc gleicf)gefe^t morben ift it. in 100 Vara ein=

getljeilt mirb. Ser bis bat)in offizielle Steuer^Viafter §u 40 Vara

()atte 31
fl beutfdje 9teid)Spfcnnige SBertf), ber ^wnbelS^iafter 16.

SaS Voll rechnet bietfad) nod) nad) öfterr. Sulaten it. ®onbentionS=

tbatem. ^nVetreff ber9Jc aße foll bon 1880 ab baSmetrifd)e Stiftern

gelten. Sod) ift nod) bäufiger baS@etreibemaßDfa= 1,281 kg, bie

^Irfdjin= 0,ü83 m u. ber Sanat^= 57,54(; a in ©ebraud).
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©cfrfjirfjtc. 5)?ad)'ber ©rmorbung be§ gürften äfttdjael 10. Sunt
1868 mar ber 14jäf>ricje Spilan, ol§ leider Sobn ber Sl)naftie Dbre=

nowitfd), ju beffen S^at^foiger erftärt tüorbett. 93i§ ju jetner Vott=

jäl)rigfeit würbe eine 9Jegcntfd)aft eingefeljt, wetdje au§ bem ®rieg§=

mttttfier ViaSnabatj, bem Silomaten 9iiftitfd) u. bem Senator

$abri(owitfd) beftanb. Unter biefer mürbe bonberSfuptfd)tina(9?ai

tionatberfammtung) eine neue Verfaffung berattjen u. bie engften

Verlegungen mit 9iußlanb unterbauen. 8tm 22. 2lug. 1872 über=

naf)m ber nun großjät)rige Spilan IV. bie Regierung, ernannte ein

neue^Jtinifterium.inmeldiemSlaSnaüa^baS^räfibium.bag^rieg^

it. VerfetjrSwefen, 9iiftitfd) ba§ 2lu§Wärtigeleitete,erließeineVroffa=

mation an ba$ ferbifdje Votf u. leiftete ben (£ib auf bie Verfaffung.

Sie bon ifjm 8. Oft. eröffnete Sfuptfdjtina genehmigte ba» ©emeinbe=

gefetj, bie (Entwürfe über bie ferb. Vanf u. eine Voftfonbention mit

Rumänien. Ser 8.5(prit 1873 erfolgte Job be§9Jctnifterpräfi beuten

gab Vcrantaffung jur 9?eubilbung bc§®abinet§. 9tiftitfd) übernahm
14. Slpril ba§ Vröfibium u. ba§ 2(u§mävtige u. reifte nad) SBien , um
ein beffereg Verbjättniß 511 Defterreid) anjubafjnen. 9fud)gürft9.")ci(an

mad)tc 26. 21ug. bort einen Vefud). Sod) fonnte fid) ba§ SKinifterium

nid)t lange galten. 9Hftitfcf) reicrjte 4. 9cob. feine (Sntlaffung ein , Wo=

rauf 9Jurrinowitfd) ba§ 'präfibium u. ba§ 2tu§wärtige übernahm.

93cilan reifte 30. Stpril 1874 nad) ^onftantinopet, um bem Sultan

feine Jmtbigung barjubringen u. bie if)tn bereits jugefagte lieber*

laffung ber an ber ferbifd)=bo§n. ©renje gelegenen geftung &'tein=

^rnornil augjutuirfen. Sa ber Sultan bas
,

©efud)abfdj lug, foentftanb

in Serbien, mo bie nationale gartet otjuebieä biefe Steife ungern ge*

fet)en tjatte, großeVerftimmung gegen bieVforte. Spilan naf)m feinen

9füdweg über Vufareft, wo er mit bemonftratiber greunbtid)feit auf=

genommen würbe. Sie 9ceuwaf)f ber Sfuptfd)tina 5. 9?ob. berfd)affte

ber nationalen Partei bie SO?er)rtjeit
r
infoige beffen ba»®abinet9)cari=

nowitfd) jurüdtrat u. einem 9Jciniftertum ßumitfd) 5ßla| mad)te, ba§

felbft wieber 3. gebr. 1875 burd) ba§ Veamten=9Jcinifterium Stefa*

nowitfd) erfeijt würbe. Tonfülle mitberSfuptfd)tinaberanlaßtenben

gürften 25.9JMr§ jur^luflöfung berfelben. 9tber bie9ceuwa()(cn ber^

ftärften bie nationale Partei, batjer Stefauowitfd) feine (Sntlaffung

nab^mu.SteOtfd)a9[>cid)ailowitfd}einueue§S
,

abinetbilbete,inweid)em

9tiftitfd) baZ 2(u§wärtige übernatjm. Snjmifdjen war ber5tufftanb in

Voänienu. ber Herzegowina au§gebrod)en, u. bie nationale Partei,

öon §erftelluug eines? ©roß=Serbien§ fpred)enb, wünfd)tc ?lnfd)tuß

an bie Slufftänbifdjen u. gäujlidje Slbfdjüttetung be§ tür!. ^od)C§.

Sa aberS. §u einem .Kriege nid)t gerüftet war, foenttebigtefidjSDcilan

4. Oft. burd) eine 2trt Staat§ftreid) feiner SRtnifter u. ernannte ba§

SOJinifterium ßaljewitfd) , ba* übrigens" gleichfalls ber nationalen

Partei angehörte. Sie®rieg§rüftungen würben auf§(£ifrigfte betrie=

ben u. bon ber Sfuptfdjtina, wefdje bon SragujewatmacijVefgrabbers

legt Würbe, bie (5rmäcf)tigung jur Slufnabme einer 91nleif)c gegeben.

Sa aber ber Stufftanb in ben weftf. türf. Vrobinften fortbauerte, fo

flieg in S. bie Aufregung, u. 99tiian mußte ber nationalen Strömung
nad)gcben. Sa§ 99cimfterium taljewitfd) wnrbe 5. dJlai 1876 ent=

taffett u. ein ?lftion§fabinet gebilbet, in weld)em Stebtfdja ba§ ^rä=

fibium u. SUftitf d) ba§ auswärtige überrnal)m. 2tu§ Bulgarien famen

greifbaren, auSStufdanb freiwillige; biete ruff. Offiziere traten in

bie ferb. Slrmee ein, barunter bie (Generale 2fd)ernajew u. gabejew,

öon weldjen (Srfterer ben Dberbefebl übernabm. ®er Pforte würbe

27.£sitni ein Ultimatum jugefd)idt, in Welchem bie (Sntfernung ber

türf. Slrmee öon ber ©reuje, bie Ernennung beS gürften DJcilan jum
SStjelöntg bon 93o§nien unter türf. Souberänctät geforbert u. erllärt

würbe, baJ3 bie ferb. 2(rmee pr§erftet(nng berDrbnung in bie infur=

girten^irobinjen einmarfd)iren werbe. 9)c
v

an l)offte inS. auf eine all=

gem.CSrliebung ber cl)rifti.93robinzenu. auf eine 34)eifna!)me(9ricct)en=

(anbS amßrieg, waSfid) alSeine2äufd)ungerwie§. Sieeigentl.gelb^

armec betrug f)öcl)ftcn§80 0009Jcann, uun größten 3" fjeil mangelhaft

gcfd)u(t. Sie .ftauptarmee unter jTfd)crnajew ftanb an ber Wtorawa

bei 5((cyinafe; Heinere 9(btbei(ungen ftanben im D. am giuffe Ximof,

im S2B^.u.9?2Ö. am giuffe Sbaru. anberfcrhta. 2tm 2. ^ult erfolgte

baö .^rtegSmanifeft u. bieUeberfc()reitung ber®renje. Sfdiernajew

rüdtc zuerft bor 21f^alanfa, Wanbte fid) bon ba nad) bem Ximof,

uiubeibortigen51btl)eilungäu§ü(fe 51t fommen, würbe aber bon bem

türf. ©eneral 9lbbul ®erim bei ^ujagewa^ gefd)lagen u. befeftigte

nun bie fübweftlid) gelegene2inie2flejinai^33auia. ^u ben Angriffen

bom 19.— 25. 51ug. richtete Stbbul ®erim nid)t§ au§, brängte aber,

a(§ er SSerftärfungen erljalten batte, 1. Sept. STfcfjeraajew nad) Selis

grab prüd. S., bie Un^ulänglidifeit feiner Streitfrage erfennenb,

rief bie Vermittlung ber ©roßmäd)te an. ©ngianb u.Defterreid) ber=

mod)ten bie Pforte jur ©ewäf)rung einer SBaffenrufje 14. Sept.; ba

aber letztere bie fiärteftengriebengbebingungenftellte, fo begannen bie

geinbfcligfeiten 27. Sept. Wieber. Sfdjernajew ging 28. Sept. jum
Singriff bor, fonnte aber gegen bie Uebermad)t nid)t§ au§rid)ten.

Vom 19.— 23. Oft. bertfjeibigte er bie Sinie ®eligrab=2)juni§s

S'rufc^ewa^, am 23. erftürmten bie dürfen 2)juui§, fiegten bei Seti-

grab, überfd)ritten bie SOforaWa u. befehlen 31. Dft. ba§ bon £fd)cr=

uajew geräumte 2tiej:ina^. Ser9J?arfd) nad) Velgrab fonnte ben fieg=

reid)en Surfen uid)t berwefjrt Werben; S. War obne auswärtige

Öülfeleiftung berloren. 93cilau ffebte bie §ülfe be§ ruff. S'aiferS

Slleyanber an, u. biefernött)igte bie Vforte burd) ein an fie geftellteg

Ultimatum , S. einen ^weimonatl. SSaffenftillftanb ju bewilligen.

Ser 1. 9JMr?| 1877 jwifd)en S. u. ber Pforte in S'onftantinopet ab*

gefdjloffene gri eben§bertrag ftellte ben guftcmb bor bem Kriege wieber

tjer. Sie 2.^uli eröffnete Sfuptfd)ttna genehmigte alle Maßregeln u.

51u§lagen ber9tegierung u. gewährte itjr für bie näd)fte3ufunftboIle

2lftion§freii)eit. Sie Unterhandlungen mit Sfufilanb , weld)e§ in=

jwifdjen ben ®rieg mit ber Sürfei begonnen fjatte, führten ^unädjft

p feinem 9iefultat. Sli§ aber VleWna gefallen war, glaubte S. ol)ne

(Sefafjrben ®rieg wieber aufnehmen ju fönnen; 9J?ilan erließ eine

Vroflamationanfein SSolf u. 14. Sej. eine ^rieg§erflärung an bie

Pforte. Sein öauptaugenmerf war auf bie türf. geftung 9?ifd) ge*

richtet, weld)e für S. eine ftete Vebrofiung war. Sie ferb. Strmee

nabm bie Stäbte SeSfowat), ffurfumlje, 21blie, 3lf=Vatanfa, ^ßirot,

fd)ioß 9cifd) bon allenSeiten ein, erftürmte bie beberrfd)enben§ö()en

u. Vorwerfe u. jwang bie geftung 10. ^cm. 1878 pr Kapitulation.

Sie jwifd)en 9hißlanb u. ber Pforte beginneuben grieben§berbanb=

tungen mad)ten ben geinbfeiigfeiten ein @nbe. Sie Serben fjieften

baS bon if)neneroberteÖ5ebietbefei}t. Veim berliner griebenSfongref?

War S. burd) 9tiftitfd) bertreten. Sie Unabbängigfeit be§ Sanbe§

Würbe anerfannt u. if)m ein @ebiet§juWad)§ jugefprod)en. Sod)

mitßtc e§ allen ®onfeffionenbollegreil)eitu. bürgert. 9ted)t§gleid)beit

jugefteben , einen Sl)eii ber türf. Staaf§fd)ulb übernehmen u. in bie

bon ber Pforte Defterreid) gegenüber übernommenen Gsifenbat)itber=

pfiidjtungcn eintreten, ^sn einer ^rofiamation bom 21. 2(ug. ber*

fünbigte 9)cilan bieUnabl)ängigfcitS.§ u. nabm al§ fouberänergürft

benSitel „§obeit" an. Sarauf gab ba§ gefammteSJcinifterium feine

©ntlaffung, Worauf 13. Dft. 9fiftitfd) ein neue§ S'abinet bilbete, in

weld)em er ba§ Vräfibium u. ba% 3(u§wärtige übernahm. SieS.Sej.

inSfifd) eröffnete Sfuptfd)tina bewilligte bie gorberungen für 4 neue

®efanbtfd)aft3poften u. 26. %an. 1879 bie Slufbebung berjenigen

VerfaffungSbeftimmungen, woburd) bie 9tecl)te ber in S. wol)nenben

Suben befd)ränft waren. 3tber Ütiftitfd) fam ber jwifd)en tbm u.

^(nbraffl) in Verlin bereinbarten Sonbention bom 8. %uli 1878,

weldje ben ?lnf d)luß be§ öfterr. ©ifenbab^nne|3e§ an bie ferb. Sinie u.

bie gortfübrung berfelben bi§ ju ben nad) cfonftautinopel u. Salonif i

fül)renben Sinien it. ben 21bf d) luf? einc§ §anbel§bertrage§ ^um ©egen=

ftanb (jatte, nidjt nad) u. belagerte bie (Sntfd)eibung , bi§ ifjm ber

öfterr. 9Jcinifterbe§5(u§wärtigen, Varon £)at)mer(e, in einer 9fotc

bom 17. Oft. 1880 erflärte, baf? S. nur bie 28at)( Ijabe jwifdjen fo*

fortiger 5tnerfennung ber bertragsimäßigen 9Jed)te Ocfterreid)? ob.

einem bon leiderem fofort jueröffnenbenSoUfricg. Sa 9iiftitfd) feine

biefer Sllternatiben eingeben wollte, naljm er feine (Sntlaffung. i'trn

31. Dft. fameinau^berjungfonferbatibenVarteigebilbete§90cinifte=

riumju Staube, in wetdjetu^irotfdjanajj ba§ Vräfibium n.bte^suftt^,

Wijatowitfd) ba$ 2(u§wärtige u. bieginan^enüberna^m. SieSfupt=

fd)tina,in wctd)cr9viftitfcb eine bebeutenbeSDceljrljcitfjatte, würbe auf-

gelöft. Sie 9ccuwab(en bom 30. 9cob. berfd)afften ber 9iegierung in

ber Sfuptfcf)tina eine ftarfe 93cajorität. Sie@ifenbal)itborlage würbe

bon berSfuptfd)tina22.9[)cär^l881, ber§anbel§bevtrag u. bieanbe=

reu mit Defterreid) abgefd)(offenen^onbentionen30.1)caigene^migt.

Sie eintretenbeÄabinetgfrifi§ fanb baburd) ifjreSöfung, baß 20. Dft.
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ber SOiinifterpräfibent Birotfd)ana| ba§2lu§märtige, 9vabomitfd) bie

Suftij,5Dcijatomitfd) baSginanjminifterium übernahm. ©roße§2luf=

febenerregteba§Borgebenbe§99ünifierium§ gegen ben 9Jcetropotiten

SERicfiaet Don Serbien, roelctjev mit bengüfjrern berplanjlaöift. gartet

in Sfhifjlcmb in geheimer ^orrefponbenj ftanb n. bie bifdjöft. St)nobe

5u einem Sßtoteft gegen bie fircbl. Steuern beranlafjt tjatte. ©erfelbe

würbe 28. Oft. in ben 9ruf)eftanb berfetjt u. in einem ferb. SMofter

intemirt u. an feiner Stelle borläufig ein 2lbminiftrator ernannt.

Srririt, ein feiner äußeren Grfdjeinungu. feiner cbem.3ufammen=

fetmngnad) ben©limmerartenäl)nt.9JMneriU,unterfd)eibetfid)iebod)

tionbiefen burd) größeren;8 iefelfäuregetjaltu.eigentfjümlidjenfeibens

artigen ©lang; bie garbe ift gen>öl)nlid) laudjgrün, grünlidjweiß, ju=

roeilen aud) biolett bi§ rotijbraun. ©er S. bilbet einen wefentt. 5öe-

ftanbtbeil ber©aunu»fd)iefer, bie be§l)alb aud) Sericitfdjiefer ob.

Sericitpf)t)llit genannt werben, gerner r)at man aud) Sericit*

glimmerf<f)iefer,ein@efteinbomGb^rafterbe§©limmerfd)iefer§,

in weldjem jebod) ber ©timmer burdjS.erfetjt ift; man finbeteSeben*

fad§ im ©aunu§ u. bei Steuer in öberöfterreid).

iecrpa liHnta,^ l er^nb r e^l b e r t o b a^ o d) a ,
portugief.9JJaior

u. 2tfrifareifenber, geb. 20. 2lpril 1846 in ©enbar§ im ©iftrift Bi*

jieu, trat 1858 in bie 9Jcititärfd)ule u. mürbe 1864 Unterleutnant.

1869 betfjeiligte er fid) an ber93ütitäre;rpebition gegen ben aufftänb.

Häuptling Bonga im ©ebietc be§ Sambefi, bei meld)er ©elegcubcit

erbiefengluß bt§ in bie Üßätje ber Bictoria*gälle »erfolgte. 9tad)

Bcenbigung biefe§ Srieg§äuge§ unternahm er nod) einen 3agbau§=

f(ug an ben Sd)ire u. 9ci)affa, befudjtebannbteGomorenu.Seb,d)etlen

u. feljrte über ©oa nad) Portugal jurüd. 2113 1877 ba§ portugief.

Parlament für gorfd)ung§5mede in ben afrifan. Befitunigen eine

Summe bon 30 Gonto3be9ta'§ (ca. 134 000 9Jcf.) bewilligte, bewarb

fid) S. ^ß. um bie ©beilnatime an ber Grpebition u. mürbe gern an=

genommen. 7. !3uli 187 7 berließen er u.feineBegleiter, ber Sorbetten*

fapitänJpermenigilbo beBrito Gapellou.ber9Jcarineleutnant

9roberto $ben§, Siffabon u. trafen 6. 2(ug. inSoanba ein. Um bie

bier mangelnben ©räger §u bef cbaffen, begab fid) S. 9ß. über Sttnörij

nad)bemunteren(£ongo,oi)neiebod)biefen3wed5uerreid)en. §ierbe=

gegnete er aber Glitte 21uguft Stautet), moburd) ber 3lnfang§ auf bie

Grforfcfjung ber t)t)brograp(). Bedienungen jwifdjen ben Beden be§

Gongo u. be§ Sambefi, bann auf bie 2lufflärung ber ©ebiete be§

Guango, Guanja, Gunene u. Gubango gerichtete G;rpebition§plan

batjin abgeänbert mürbe, baß man ftatt bon Soanba weiter füblid)

bon Bertguefla aufbrechen wollte, um am Gunene aufwärts bi§ 5ur

Duelle u. bann gegen SD. toorjubringen. 2lber aud) biefer 93lan ließ

fid) nid)t augfütjren, benn in Benguella. wo bie Grpebition 7. Sept.

eintraf, Waren feine©räger ju erhalten, u. bie9veifenben mad)ten fid)

baljer 12. 9cob. mit nur wenigen Seilten auf benSHegnadjBifje. Ueber

©ombe u. Duillengue§ ging ber Warfd) nad) Gaconba, bem legten

portugief. Orte, wo fid) Gapetlo u. 3>ben§ bon S. B. trennten, um fid)

norbwärt§ ber Grforfdjung be§ Guanja u. Guango jujuwenben.

infolge biefer Trennung würben S.B.'S üücittet fetjr befdjränft, bod)

blieb er bei feinem Blaue, nad) bem Sambefi beibringen. 9cad)bem

er bie glüffe Gunene, Gutato bo§ ©anguetla§, Gud)i, Guqueima u. a.

erforfdjttjatte, gelangte er 2lnfang§ 9Jcörj 1 87 8 nad) Belmonte(Bilje),

wo er nod) einmal mit feinen früheren Begleitern jufammentraf.

^n GrWartung weiterer Borrätbe u. infolge bon©rägermanget tjatte

er Ijier einen mebrmonatl. 2lufentt)alt. Grft 14. ^uni tonnte ber

Guanja überfdjritten werben, u. nun ging e§ otjne größere Unter*

bred)ungen oftwärtg burd) baZ Sattb ber DuimbanbeS , 2ud)aje» (wo

bie Duellen be§ Guanbo , be§ wid)tigften 9cebenfiuffe§ be§ Sambefi,

entbedt u. beftimmt würben), 2!mbuetta§ u. Quid)obo§ nad) bem Gu=
d)ibi. 24. Stug. erreichte S. 9ß. bie§auptftabt Don99aro§e, Sialui am
Sambefi, bann nad) einer g-afjrt auf bemSambefi 18.£)ft.Gmbarira,

Würbe f)ier bon ben Gingeborenen gefangen genommen, aber bom
franj. SJiiffionär Goitlarb im nab,en 2ud)uma befreit u. burd) bie

®alab,ari=2Büfte nad) Sdjofdjong, ber §auptftabt be§ 93cangwato=

Sanbe§, geleitet. 21m 12. gebr. 1879 traf S. $ in Pretoria in

2ran§baat, 19. SJcärs in b'Urban am ^nbtfdjen D^ean u. 9.3uni

1879 Wieber in Siffabon ein. %n geograpf)ifd)er §inficbt jerfäilt

S. 9ß.'§ afrüan. 9reife in 3 2lbfd)nitte bon berfd)iebenem SSertlje.

©er erfte umfaßt ben SÖeg bon ber Süfte bi§ SSitje u. bet)anbelt be=

tannte§©ebiet. 5(mwid)tigften ift ber 2.21bfd)nitt: bonöi^e bi§ §um
Sambefi. Dbwol biefer Sf)eil fdjon 1852— 53 bon Sitba Bßorto

burdjjogen worben, alfo nid)t böttig unbefannt War, fo gebitfjrt bod)

S.9ß. ba»2Serbienft ber wiffenfd)aftl.Grforfd)ungu. ber Beibringung

bieler neuen Sfjatfadjen. ®er 3. ©f)eil ber Steife führte iäng§ bem
burd) Sibingftone 1853 u. 1855 befud)ten9Jcittetiaufbe§ Sambefi u.

bann burd) bie bon bieten 9ieifenben burdjwanberte ftätaf)ari, ein

©ebiet, weldjeä ju großen Gntbedungen feine (Gelegenheit mcl)r bot.

— S. $.'§ in mehreren Spracljen erfd)ienene§ 9{eifewerf (beutfd)

bon §. b. Söobefer
, „ S. Sß.'§ SBanberungen quer burd) 2lfrita " , 2 9Sbe.,

Spj. 1881) mad)t aüenti)alben ben Ginbrud großer ©ewiffent)aftig=

feit, bod) ift e§ überreid) an perfönl. SJcittfjeilungen.

Srttcgaft, §ermann,2lgronom, geb.30.2lpri!1819 §u®ömg§=
berg i.

s$r., biibete fid) feit 1835 §um praft. Sanbwirtt) au§, ftubirte

feit 1844 in Berlin, £)ot)en()eim u. jule^t wieber in Berlin, warb

1847 2lbmiuiftrator u. Setjrer ber Sanbwirtf)fd)aft in 9ßro§fau,

1858 ©ireftor ber neu begrünbeten tanbwirtt)fd)aftl.' Stfabemie

SSalbau, fe()rte 1862 al§ ©ireftor ber2ifabemie nad)9ßro§fau jurücf

u. wirft j[e|t a(§ 9profeffor ber STfjierjuctjt n. lanbwirti)fd)aftl. 23e=

tricb§ie()re an ber fgl. lanbwirtl)fd)aftl. §od)fd)ule in Berlin. Giner

ber tjerborragenbften Bertreter ber mobernen iianbwirtljfdjaft, fjat

fid) S. in§bef. auf bem ©ebiete ber 3üd)tung§lel)re bie größten Ber=

bienfte erworben. Bon feinen Sdjriften finb l)erbor§ut)eben: „2In=

leitung jur 2Öirtl)fd)aft§füf)rung auf größeren Sanbgütern" (Dppeln

1848); „Ginelanbwirtf)fd)aftl.9ieifeburd)Gnglanb" (thb. 1852);

„Ueber Sfjierjüdjtung u. bie babei §ur 21nwenbung fommenben

©rnubfähe" (Bert. 1859); „Sie 3ud)t be§ 9cegrettifd)afe§" (ebb.

1861); „®ietanbwirfi)fd)aftlid)e2lfabemieBro§fau" (ehb. 1864);

,,©eutfd)e§§eerbbud)" (mit^roder, fpäter mitBaret), ebb. 1865biS

1875, 4Bbe.); „Bitblid)C©arfteüung be§Baue§ u.berGigcnfd)aften

ber 9)ierinowotfe" (ebb. 1869); „2Seld)e Drictjtung ift ber Sdjafjudjt

9corbbeidfd)lanb§ ber S'onfurrens be§ 2tu§tanbe§ gegenüber ju

geben?" (ebb. 1869); „Aufgaben u. Seiftungen ber mobernen ©liier*

(

yid)t" (ebb. 1870); „25 Saljregortfd)ritt auf bemföebieteberSaub*

wirtl)fd)aft"(Bre§1.1872);„©ielanbwirtl)fd)aftl.gütterungö{ef)re"

(ebb. 1872); ,,©ie ©f)ier5ud)t" (2 Bbe., 4. 31uf(. ebb. 1878); „$ie

Sanbwirtl)fd)aftu.il)r Betrieb" (ebb. 1875—78, 3 Bbe.); „©er

lanbwirtt)fd)aftl. Unterricfjt" (ebb. 1873); ,,©ie Biel)jud)t granf*

reid)§ u. bie iuternation. 2i)ierfd)au5u'!]ßari§ 1878" (Berl. 1879)zc.

Scüillfl (fpr. Sjewillja), §auptftabt ber gleidjnam. fpan. 9ßrobin5

mit 133938 ©.(1877), liegt 51t beiben Seiten bei felbft für See*

fd)iffc 6i§ l)ier()er jugängl. ©uabalquibir, in ber weiten u. fruchtbaren

anbalufifcfjen 'Gbene, an ben Bahnlinien S^an^anareg^Gorboba^S.,

S.*Gabij u. S.=Gormona. ©ie eigentl. Stabt, am linfen glußufer,

bon einer alten, bon ben 9xömern u. 93cauren l)errül)renben sDfauer

mit 66 ©f)ürmen u. 15 ©f)oren umgeben, ift ein Sabb,rintl) enger,

aber gut gehaltener ©äffen mit foliben, oft prächtig au§geftatteten u.

palaftartigen Käufern. Um biefelben jiefjt fid) ein weiterit'ranj jal)!*

reidjer Borftäbte, bie in ber großen Borftabt 2a ©riana bi§ auf ba§

red)te glußufer l)inüber greifen u. ben Bau einer eleganten ©ra()t=

fjängebrücfe über bengluß beranlaßt t)aben. ©ie gewöfjnt. Bauart

ber §äufer ift bie oriental., ein meb,rob.Wenigerquabratifd)erStein=

bau, erbebt fid) feiten meljr al§ 5Wei©eftocfl)od),iftmitptattem©aclje

eingebedt, umfc()ließt einen §ofraum, wo biuaug bie genfter gefjen u.

fid) baZ gefeitige Seben fon^entrirt. 9?ad) ber Straße
(̂

u fjat bie glatte

SJcauerWanb außer bem Gingange gewöt)nlid) nur ein genfter. ©ie

palaftartigen Bribatt)äufer finb meift im attröm. Stile erbaut. Bon
ben öffentl. ©ebäuben ift ba§ fd)önfte bie große gotf). ®atl)ebratc

9JJaria be la Sebe, 1401—1509 erbaut, mit fünf 136 m langen u.

41 m l)ol)cn Sd)iffen, 82 an Sünftfdjäljen u. ©emälben bon 9Jhtrillo,

3urbaran2C. reidjenSeitenfapellen, 90mit©ta§malereiengefd)müd*

ten genftern u. ber fd)önften Drgel Spanieng mit 5000 Bfeifcu. Sie

beherbergt bie ©rabmäler gerbinanb'S be§ §eiligen, 2(lfon§' X.,

geruanbo Golumbu§' u. ba§ ©enfmal Gb.riftopl) Gotumbug'. %l)v

©lodentf)urm ift bie fog. ©iralba bon 114 m §öf)e, ben Slbu Suffuf

Safob 1196 bi§ 82 m §öl)e erbauen u. beffen Gnbftüd bon reid)fter

u. äiertid)fter burd)brod)ener 2(rbeit gernanbo sJtui§ 1568 auffegen
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lief?, Jperborragenbe meltl. bauten finb ber Südjar, ber im (Stil ber

2itf)ambra mit prächtigen Sälen u.^atlen gefdjmüdte manr. ®önig§*

pataft; bie prächtige, bon §errera erbaute 23örfe mit bem nmerifan.

9trcf)iüe, baS alle 2tftenftüde bon ber (Sntbeduug 2(merifa'S u. ber

gotgcjcit enthält; bie ef)emat.,bon(JolumbuS'Sot)ne erbaute Stearine*

jcfjule San Setmo, jettf im üßeft&e beS §erjogS tum üDtontpeuficr; ber

bide , 1 2ecfige , angeblid) bon Sul- (Säfar erbaute ©olbtfjurm , Surre

belOro; bie ßafa be^ilato; baS Seatro priucipal; ber er§rMfä}öfL

pataft; baS große, 18 000 SDtenfdjen faffenbe 2lmpf)itf)cater beS

StierfampfplatieS; baS Jpofpitat be la Sangre mit 167 m langer

gront it. Sie jablreidjen öffentt. Brunnen roerben nod) jejjt buref)

ben bon ^ul. (£äfar erbauten, auf 410 Sogen rutjenben 2lquäbuft

(£ano§ be Kormona gefpeift. — S. ift Sit} ber ^Srobinjialrcgterung,

eineS @rä&tfdjof§, ber Sonfuln mehrerer fremben Staaten, ()at eine

1504 gcgrüubete Uniberfität (1382 Stubircnbe Sept. 1880), eine

2tfabemie ber fdjünen ß'ünfte u. anbere t)öt)cre UnterridjtSanftatten,

große 23ibüott)ef, föunft* u. ©emätbemufeum (in teuerem bef. bie

SJceifterluerte 9Jcurilto'S, beffen ©eburtSort S. ift), 2 Stjeater :c.

I

9!r. 1181. Seuilla.

Seine inbuftriet(eSt)ätigteiterftredt fid) auf Seibem u.23aummülten=

manufattur, ^orjeüam u.9Jtafd)inenfabrifatton, (Sifengießerei, §er=

ftellung bon (Stjoroiabe, Sdjnitpftabaf, ftorfftöpfetn 2c. 2ll§ §anbel§=

p(aj3 mit bem 21ustanbe erlangt eS immer größere 2Sicf)tigicit. 1878
l)aben über S. für 22 140 000 dM. frembe SBaareu in Spanten ©im
gang gefunben u. 9 2

/3
9J(iti. 9Jif. ßoKeinna^men gebracht. 1880

berfe()rteninfeinem§afenl922,<öanbelSfd)iffebon303 979Sonnen.

SrgÖEtttttj, DttoStjeoborb., Dberpräfibent bon Scl)lefien, geb.

11. Sept. 18 18 ju ©roßV-öabegaft, ftubirte in Berlin bie 9ied)te, be*

trat 1840 atS21uffit(tator beim bort.fftammcrgeridjt bie prat'tifd)e u.

bann beim fönigl. £anb- u.Stabtgerid)t in ©örtiti bie StaatSbiener=

S'aufbafjn, amtirte feit 1842 bei ber fönigl. 9tegierung in9Jicrfeburg,

bermaltete 1844— 45 baS£anbratl)Satnt m9Jcerfeburg,marbl855

jum SanbeSbeftaltten ber preuß. Dbcrlanfit}, 1858 jum Sanbratl)

beö ©örlifeer färeifeS u. 1864 §um iianbeStjauptmann u. 2anbeS=

älteften ber preuß. Dber(aufi£ gemät)lt. Seit 1845 ÜDcitglieb beS

Cberiaufijjeru. feit 1851 beSfd)tef. ^robinjia(=2anbtag§, in meld)

(elfterem er aud) Si^e-u. 2anbtagS=9Jiaifd)atl mar, mürbe er 1875

pmSorfit3enbcnbeS^jrobin5ial*2tuSfcf)itffeS ernannt, ferner mürbe

er 9Jcitglieb ber (£entrat=4'anbfd)aftSbircftion u.^räftbeut berQber*

laufil3er©efelifd)aft ber SSiffeufdjaften. Seit 1867 Vertreter beS

2öa()ltreife§£iegnit3=9{otf)enburg=§ot)er§merbaaufbemfouftituiren=

ben u. ben folgeubeu uorbbeutfdjen u. beutfd)en 9vetd)Stagen , mürbe

er ein einflußreiches Xftitgtieb ber fonferbatiben Partei u. 21. Mai
1879uad) gordenbed'S9iüdtritt ^ßräfibent beS9teid)StagS. ^mlug.
beff. ^. rourbeS. an s4$uttfamer'§ StetleDberpräfibent bonSd)lefieu.

SljettMo (fpr. Sdjeffiblb), Stabt mit 284 41 @. ( 1 88 1) im SBeft*

ribing ber engl. ©raffdjaft 2Jorf, liegt in tjügetiger ©egenb am ©in«

fluffc beSStjeaf in benSon u. ift Änotenpunft beS ©ifenbatmneijeS

5mifd)en9Jcand)efter,öuli u.Sonbon. St). l)at gegen 100£ird)en, ben

berfd)iebenfien Seften angel)örig, ein Seminar ber 9Jiet()obiften, ein

^oh)ted)nitum, eineSunftfd)uleu. anbere l)ö()ere Schulen, einen botan.

©arten, ein SQcufeum 2c. Sie innere Stabt, um bie fid) biele 33orftöbte

ausbreiten, beftefjt faft gan^ auS gabrifgebäuben u. ©efdjäftSlofalen

u. ift faft beftänbig in 9iaud) gefüllt, benn Sf). ift feit 2llter§ §aupt=

fit3 ber engl. Sftefferfabrifation U- befd)äftigt barin gegen 10 000
Arbeiter. 2(ußerbem bat e§ nod) @ifenl)ütten u. Sta()ltnerfe, SKat^

merfe, gabrifen für geilen, Sägen u. berfd)iebene anbere 5öfetali=

maaren, (Gießereien, 9}iafd)inenbaumerfftätten, ©emei)rfabrtfen k.

Staut (portug. gorm für ben birman. DiamcnSdjan; einbeim.

^ame be§ £anbc§ 3)?t)ang Sl)a^, b. 1). S'önigreid) ber greien), ba§

mittlere bon ben 3 unabfjängigen®ömgreict)en 5öinber=

inbien§, mirb bon bem 9Jtenam u. 3Jtefong burd)ftrömt,

umfaßt außer bem eigentl. S. nod) bie tributpflid)tigen

Saua=Staaten im 97. u. 9ZD. u. einige Sd)u^ftaaten auf

ber ^albinfel StRalalfa u. mirb auf 14500 D2R. ge^

fdjäßt. Sie Sebölferung foll fid) auf mebr ai§ 6 SRitt.

Äöpfe belaufen u. fetd fid) au§ 2 SKIII. Siamefen, je 1

9JciÜ. e[)inefen, ä»caial)en u. SauaS
, V3 SKitt. ßambo*

biern, 50 000 ^ßeguanern u. einer großen 3abt (Singe^

manberter jufammen. Sie Siamefen ob. Sb,ai mit ein*

filbiger Sprache geljören ju bcrmongol^taffe. Siefinb

Heiner als bie©l)iuefeu, aber größer ai»bieüOiatat)enu.

tjaben eine fcljmale Stirn, platte 9? af e, bide £ippen, bicfe§

u. borftige§ §aar, fdjmarje 21ugen u. bunfelfupfer=

braune Hautfarbe. 93on befonberer §äf3Üd)feit ftnb bie

SSeiber. %n nat)er SSermanbtfcljaft ju ben Siamefen

ftef)en bie iiauaS. — lieber bie pijrjfifd)e35efd)af =

fent)eit bes>2anbe§ ift, abgefe()en bon ber llmgegenb
s-ßangfof§, menig belannt. Sie (Gebirge 2Seft=S.s> be*

fteljen anZ Urgeftein, Sanb= u. ß'alfftein. Sie fein; jer=

ttüfteten u. »nilben ftYitfgebirge bieten meift einen l)öd)ft

malerifdjen 2(nblid. Sie mineral. Sd)äße be§£am
be§ t)arren nod) jum grüßtenStjeil ber bergmänn.SluS'

beutung. 2tm berbreitetften ift ba§(£ifeu. (£§> mirb meift

als 33rauneifenftein gefunben u. toutmt in Ungeheuern

ältengen bor. 9Jtan gemtnnt eS in ben Stäbten 'ütrran,

SSatana, Satäo u. Sabin, ferner bon ^tiubbja bis S'orat

it. in 9tabjapuri. Tupfer mirb in ber ^robinj Sorat angetroffen.

2(ußerbem finbet man ©olb, Silber, 53iei u. 3urn. %$on all ben ge=

nannten 9Jtetatleu beutete bie 9iegicrung bisher nur baS ©olb auS,

u. §mar, obgieid) man an berfd)iebenen Stellen reid)e Säger rennt,

nur bie beiilabiu. 2lber aud) bie l)ier befinbüd)en föruben mürben

neuerbingS mieber gcfd)loffen, ba fiel) im 33ergleid) ju ben 93ctricbS=

foften nur ein geringer (Gcminn berauSgeftcltt l)atte. Sie Sd)ulb

(jieran trägt ol)ne 3 lueifel ein berfet)lteS $8earbeitungS= ob. 33er=

maltuugSft)ftem. 3?or Sliu^em mürben 5mifd)cn Sfdjantabon u.

Sßratamfcong Saptjiriager cutbedt u. bon SBirmanen it. 9ianguu=

leuten bearbeitet. Surd) bie große 9}eici)()altigt'cit beS gunbeS er*

fut)ren jebod) bie greife einen folctjeu 9iüdgang, \)a\i fiel) baS ©reiben

in ber überbieS feljr gefunbljeitSgefäljrl. ©egenb nid)t mel)r tof)ut.

21ucl) 9iitbine gräbt man feit längerer ßeit bei Sfd)antabon.

Sic s-J3obcnfultur erftredtfid) etma auf 2
/5

beS ganzen SanbeS it.

folgt ()auptfäci)lid) bem Saufe berglüffe, luctcfjc periobifd) austreten

u. bei biefer (Gelegenheit fruchtbaren Sd)lamm in ben 9iicberungen

ablagern. Sie regelmäßigen 2(nfcl)meUungeit bcS 9Jieitant b,abenfür

S. biefelbc 33ebeutung mie bie 9(ilüberfd)memimtngcu für 2lcgi)ptett.

SaS fölinta ift tropifcl). ^inWolf bonS. mef)t bont 9fobentbcr an ber

9cD.=9JJonfuitu.briugtnicbrigcSemperatur. ^m gebr. f)errfd)tOSO.
u. fd)öneS3i>etter, bis im^lpril bie SSärme ben ()öd)ften©rab erreid)t.

9Jiitte 93iai beginnt mitÖ)cmittern u. 9iegengüffen ber S2B.-9[)confun.
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58om Dftober an nimmt ber Siegen an §eftigfeit ab. 2m ber folteren

JafireSjeit finft baS 2f)ermometer bis auf 8° C, mäbrenb eS in ber

tjeißen big auf 36° fteigt. 25ie fjauptfäd)(id)ften Kulturpflanzen finb

3uderro()r, weldjeS fjier feit unbenflidjen 3eiten aud) wilb wäcfjft,

u. 9ieiS, ber a6er bei ungenügenben lleberfdjwemmungen auf allen

gelbem bertrodnet, auf me(d)en fein@ct)(ammabgefe^troirb. Außer=

bem baut man bieI9JcaiS,33aumWo(le, Pfeffer u.gewinntKambobfd)a=

gummi u. Jnbigo. SSon f)erborragenber Sebeutung finb bie auSge=

behüten 2eafwalbungen, ba baS faft unberWüftl. §olj fid) öor§ügltdt)

jum ©djiffSbau eignet. 2?on Jaba ber t)at man aud) ben 2abafbau

eingeführt, ©in bem 93enjoc äfm(.§ar§ liefern bie SSälber ber SauaS

inSJcenge. ileberf)aupt gebettjen aÜegrüd)te@übd)ina'S,§inbuftanS,

ber inbifdjeu Jnfeln u. 9J(itte(amerifa'S fjier auf baS lleppigfte. 25ie

2()iermelt trägt benfelben (£f)arafter wie in 23orberinbien. $n ben

©inöben lebt nod) ber wilbe ©lepfjant unb baS 9tf)inoceroS. Sine

weiße Abart beS erfteren ift (Gegenftanb ber SSerefjrung. gerner giebt

eS Königstiger, Seoparbeu, Sßären, Affen, §irfcbe, 9tef)e, ©djlangen

u. a. 35 ie SDcoSquitoS u. ©tcdjfliegen, Weldje fetbft bie §aut eineS

©lepfjanten burdjbotjren, finb Ijäufig. 2aufenbfüß(erniftenfid) in ben

Käufern ein. SBäfjrenb ber Sfegenjeit fjängen fictj ^Blutegel in uner=

meßlidjen ©djaren an atleS Sebenbige.

2)ie Regierung beS SanbeS ift burdjauS befpotifd). Obgleid) ber

König göttl. 3kref)rung geniest, muß er fid) boct) einem peinl. (£ere=

monieÜ unterwerfen, ©einen 9Jamen tnagt man nid)t auSjufprecfjen,

foubern umfdjreibt if)n burd) AuSbrüde wie „guß(GotteS", „Aförnm*

tingber ©nget". 33iS 1873 mußte Jeber, ber jum Könige trat, fiel)

bor if)tu 51t 93obcn werfen, jeljt barf man ftetjen bleiben. 25er jetzige

König tjeißt (£ 1) u 1 = S o u g f o r n (geb. 2 1 . (Sept. 1 853) u. bat bei feiner

2l)ronbefteiguug (l.Dft. 1808) feinen Söruber jum -^weiten König

ob. §um König beS borbern 9ßalafteS erhoben. 2)iefer nimmt nur bei

Abwefenfjeil beS erften KönigS bon berföauptftabt, ob. wenn i()n ber=

felbe baju beruft, an ben 9tegierungSgefd)äften 2f)ei(. 2)ie §errfcb.ers

mürbe ift jtoar erblid), aber ber 9?acl)folger wirb immer bon bem
regierenben ©taatSoberfjaupte ernannt. 25er jetzige König, obmot

Dberfjaupt ber bubbfjiftifdjen SanbeSreligion, fetjt bod) ber ^ßrebigt

beS GljriftentljumS nidjtS in ben 2Öeg. @§ giebt mof)l % Will. bub=

bljiftifdjer ^riefter, bie geiftig größtenteils? fefjr tief ftefjen. Sem
9iange nad) folgen auf bie 2 Könige 12 ^ßrinjen, weldje bie berfd)ic=

benen^ofümteru. 9}eid)Sminifterien befleiben. 25ie übrige Staate
berwattung liegt in ben §änben ber in 5 Klaffen jerfallenben üücan=

barinen. Auf bemSBotfe laftenunerfdjmiitgl. Steuern u.grobnbienfte.

ÜQceljr als x

/a beffelben beftefjt auö ©flauen ob. Seibeigenen, ©flauen

im ftrengften©inne fiubKambobfd)er,SOJalat)enu.^eguaner. 2)ienon

(Snglänberu, jeijt aud) öon Preußen eingeübte, aber fd)led)t bewaffnete

2(rmee jä^tt etroa 100 000 9Jcann Infanterie u. Artillerie u. beftcl)t

au§ wenigen ftet)enben©olbtruppen u. einer nad) Sßebarf au§gel)obe=

neu SJcili^Welcfje.fo lange fiebient,nurKleibungu.Kofter()ä(t.§luf3er=

bem giebt e§ nod) Krieggelep()anteu u. eine glotte au§ §ar)(reicf)en

gaf^eugen d)inef.58auart it. einigen nacfjeurop.Söeife eingerichteten

25ampfern. 25ie öefammteinfünfte be§ ©taate§ werben auf 20 fflliü.

25otl abgefd)ä^t. 2)iefelben fliefjen tl)ei(g au§ ben birefteu ©teuern,

tf)eil§ au§ 3öÜeu u. ben 5al)lreid)en9Jlonopolen. gaft jeber (Gewerbes

betrieb ift monopolifirt. §anbel u. ©ewerbe befinben fid) faft au&
fdjließlid) in ben §änbeu ber (£f)inefeu. ^u 33ejug auf 23iibl)auer=

arbeiten, 2lrd)iteftur u. bie bamit jufammenljängcnben Künfte Würbe

u. Wirb?tnerfennen§wertf)eg geleiftet. 2)ie@tröme finb bie f)auptfä'cl)=

lidjften SSerfef)r§ftrafeeu. 90tan f)at fie fjier unb ba burd) Kanäle üer-

buuben. Subef; giebt e§ aud) aufjerbemlciblid) bequeme S3erbinbung§s

Wege, u.merfwürbig finb bie saf)lreictjen, fdjönen ©teinbrücfen. S3or

einigen ^afjren batte man fogar eine einfpnrige(£ifenbaf)u oonKabin
nad) "ipafnam gebaut, um bie golbl)altigen ©r^e jene§ Drte§ ()ierl)er

u. toon ba 511 Sßaffer weiter ju beförbern. 9tad) (Siuftellung be§@olb=

baue§ fie()t jebod) nun aud) bie S3al)n ifjrem Verfalle entgegen. 25a-

gegen ftel)t bie §erftel(ung einer 2elegrap()enüerbinbung 53angfof§

mit ber Außenwelt natje beöor. Kürjlid) würbe bie SSermeffung ber

projeftirten ©trede beenbet, Wetd)e fid) nad) 9Jcalmenu.3tangun l)in=

äief)t. 2)ie ©cl)iff§beWegung im §afen bon 33angfof bat 1880 gegen

ba§ S3orjal)r beträdjtlid) abgenommen, ©ie War:

2cjilu» bev ©egemuart. LI.

Sa^t Skiffe Xonneit Snfjr (Skiffe Xotmen

Eingelaufen . 1879 565 230066 1880 531 194839
ausgelaufen . 1879 566 237812 1880 497 208495

21n biefem9tüdgange War2)eutfd)lanb am meiften betfjeiligt. (£§ ber=

fefjrten in 93angfof beutfclje ©d)iffe:

3at,r griffe Komteri 1853 f)at(£nglanbu. 1861 ^reußen einen

1878 64 27 428 §anbel§oertrag mit ©. gefdjloffen. gm
1879 59 29655 sßi^ i 8 63 lief ba§ erfte ©d)iff unter
1880 39 16223

j{nme |. g(agge in §am6Urg ein. 2)ie ge=

fammte 2(u§fui)r betrug 1879: 10407 445, 1880: 9704318, bie

(Sinfutw 1879: 6489817, 1880: 6341519 mey. ^ßiafter. 2)ie

b,auptfäd) lidjften Slrtifel ber s
2(u§fuf)r finb bem SBerti)e nad): 9iei§,

gifelje, 2eaf()olä in 331öden u. halfen, Pfeffer, ed)te§ u. uned)te§ Kar=

bamom, SJofjfeibe, Süffelbäute, getrodnete ef?bare 9)cufd)eln, ©apau^

l)ol§, 9tofenf)ol5, 3i^er, 9iinbt)ief), Sogelnefter, Elfenbein, Sinn.

(Jinfubrartifet finb: gebleichte u. ungebleicljte ©i)irting§, @f)awl§

(Senbentüd)er), weißet, rotl)e§ u. anber§farbige§ 33aumwoügaru,

9Jceffing= u. Kupferwaaren, Juwelierarbeiten, ©eibenfrepp, 33tatt=

golb, Opium, ©etränfe, Kerafinöl :c. Qtb]n feefaf)renbe Stationen

f)aben fetjt in 33angfof ii)re Konfuln.

Sögt. t>. ©d)eräer, „gad)männifcl)e S3erid)te über bie öfterr.=ungar.

©jpebition nad) ©., Sb^ina u. Japan" (©tuttg. 1872); Örel)an,

„Le royaurae de S." (4. Aufl. ^ax. 1879).

Stikd,2f)eobor,£iftorifer,geb. 18.2)ej. 1826 5uAfen(^roü.

©ad)fen), ftubirte21)eologie u. ^fjilologie 51t §alle u. Berlin u. be=

fud)te bann 2 J. nod) bie Ecole des Charte* in 93ari§, burd)forfd)te

fpäterbie53ibiiotl)efenii.Ard)ioegranfreid)§,Jtalien§u.ber©d)Weiä,

()abilitirte fiel) 1857 al§ 'ipriöatbojent ber @efd)id)te u. ber ()iftor.

§ütf§wiffenfcf)aften an ber Uuib. SBien u. Würbe bafelbft 1867 orb.

^rofeffor it. 2?orftanb be§ SnftitutS für öfterr. ©efd)icf)töforfd)itng.

©eit 1870 ift er rairfl. TOitglieb ber SBiener Afabemie b. 2ß.
r feit

1877 füfjrt er ben2itel etue§ .Spofratrjg. SSon feinen Sßublifationeu

beben wir f)erbor: „Monumenta graphica medii aevi" (9 33be.,

S3ien 1858—69); „Beiträge
(̂
ur 25iptomatif" (21)1. 1—7, ebb.

1861— 79); „Acta regum et imperatorum Carolinorum"

(2 93be., tbb. 1867); „3ur @cfd)id)te be§ KonsilS bon 2rient" (ebb.

1872); „lieber Kaiferurfunben in ber ©djweij" (3ürid) 1877);

„Kaiferurfunben in Abbilbungcn" (mit§. b.©l;bel; Sßcrl. 1880 ff.).

Stfgcrt, Auguft griebrid), ©enremaler, geb. 5. 9Jtärä 1820
51t 9?eumieb, war 1835— 46 auf ber 25üffelborfer Afabemie ©d)üler

bon 21]. §ilbebranbt u. SBill). b.©cl)abow, befud)te bann Belgien, bie

Stieberlanbe 11. ^arig u. lief? fid) 1851 in 2>üffelborf nieber, Wo er

Anfangg l)iftor. ©toffe bcl)aubelte, bann fid) meljr bem gentüt()lid)en

gamiliengenre juwnnbte. S3on feinen burd) 9tad)bilbuiigen weit ber=

breiteten, j.21). bon©.felbft wieberl)oltcnS3ilberu nennen wir: „2)er

SBiafomm" (1851), „25er geiertag" (1852, §auptbilb), „Armega^
milie in einem reieben §aufe gefpeift", „Kinber im Atelier", „(£ffeuS=

5ctt" (§auptbilb), „2)er Sicbe§bienft" (1870, Kuttft()aae in §0111=

bürg), „Am (Geburtstag", „XieSScreiufamtcn".

jSirmertltg, 9iubolf, bebeutenber 5öilbl)auer, geb. 1835 51t

Königsberg i. Ißr., bilbete fiel) auf ber bortigen Afabemie, bann unter

331äfer in Berlin, wo er aud) feljt lebt. ©. l)at eine 9tei()e trefflidjer

ibealer giguren gefd)affen, ben größten 9i
x

ul)m fiel) aber erworben

burd) feine monumentalen ^ortrötftatuen bon ccfjt fünftlerifcljem

KealiStuuS it. meifterljafter 2ed)iiif. 58on feinen SSerfen feien ge=

nanut: 2)ie fi^enbe SOfarmorftatue beS KönigS SBilljclm in ber 33erl.

33örfe, bie ©tatue bon Seibnij (2erracotta) in ber Afabemie b. 20. 511

9peft, baS f)errtid)e9telief für bießinjugSfeier berXrnppen in Berlin

187 1, ber (uid)t ausgeführte) Entwurf ju einem Kriegerbenfmal für

Hamburg , it. fein 9Jceifterwerf : baS 2)enfmal gricbrid/S beS (Großen

in ÜDcarienburg mit ben ©tatuen ber bier §od)meifter beS beutfd)en

CrbenS am©odel. 2)ajuwerben in ben nädjfteu Jat)ren fontmen baS

Kriegerbenfmal fürSeipäig,eine9{eiterftatueSS3af()ington'S für ^f)i(a-

belpl)ia, ein2)enfmal beS Augenarztes A. b. (Gräfe für bie ©Ijaritc in

Seriinu. eine @räftatueSutf)er'S für ©isteben. (5ßortr.f.„33ilbf)auer").

S«mtrflöjkt
(
§enbrif,§iftorienmaler, geb. 15. 9?ob. 1843 im

(Goubernement (Grobno, ftubirte eine Bett lang 9taturwiffenfd)aften

auf ber Unib. ßfjarfow, bejog bann bie Afabemie 51t Petersburg, wo
105
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er fid) burd) einen (£t)flu§ öon @epia=Kompofitionen befannt machte

u. ben großen ©tipenbienpreiS erhielt, bereifte granfreicb u. 2)eutfd)*

lanb, mar in üüiündjen 1 $. ©cbüler öon Sßitotrj u. lebt je£t in 9>tom.

Seine Silber jeigen Wie! ^tjcvntafie, große Serfchmenbung folorift.

SD&ttel u. §afcfjen nacf) äußerem (Effeft, ermangeln aber ber SLiefe u.

ber fünftler.Kompofition. ^erPorjuheben finb: „Slteyanber b. ©r. u.

feinSträt^hilippuS" (1870); „GbriftuSu. bie ©ünberin" (1871);
„2)ietebenbengadelnbeS9?ero" (1876); „©cfjroertertans" (1879);

„SSeib ob. SBafe" ;
„Bettelnber Schiffbrüchiger".

Sterns,® eorg,®ermanift, geb. 25. 3?oP. 1850 pSippolbSberg
(§effeu),ftubirte inSeipjig u. Berlin german. u. roman. Philologie u.

öergteidjenbe ©pradjmiffenfchaft u. rourbe 1871 in^ena außerorb.,

1876 orb. ^ßrofeffor ber german. Philologie. (Er fctrrieb bejw.

gab IjerauS: „Nation" (lat.u. altbeutfd); ^aberborn 1872); „2)aS

<pilbebranbSlieb, bie 9Jierfeburger,3auberfprüche u . ba§ fränf. Sauf*
gelöbniß" (§aEe 1872); „Sie 9^urbad)er ,Spannen" {ebb. 1874);

„^arabigmenjur beutfdjenOkammatit" (ebb. 1874); „2)er §etianb

u. bie angelfäd)fifd)e©enefiS" (ebb. 1875); „©runbjüge ber Saut=

phöfiotogie" (Spj. 1876 ; 2. Stuft, u. b. 2. „©runbjüge ber s$f)onetif",

ebb. 1881); „$ur Slccent= u. Sautletjre ber german. Sprachen"

(§atte 1878); „§etianb" (ebb. 1878) u. mit @teinmet)er „Stteatt*

Imcbbeutfdjen (Stoffen, gefammelt u. bearbeitet" (39b. 1, Bert. 1879).

j§tgmmti>, Gittert). Sittiior, Karl, herüorragenber TOebijiner,

geb. 27. Sing. 1810 §u ©cbößburg (Ungarn), erlangte 1837 an ber

Üntö. $eft bie mebijin. ©oftormürbe, mürbe 1842 ^rimarrounb^

arjt im Sßiener allgemeinen Kraiifenhaufe, 1849 ^jrofeffor an ber

SSiener ^odjfdjule, madjte in bemfelben 3- öon ©taatSmegen eine

Steife in benDrient pr (Erörterung ber ^eftfrage u. ber Duarantaines

^Reform, mürbe 1867 in ben öfterr. Slbetftanb, 1870 in ben dritter-

ftanb erhoben u. trat 1880 in ben s
Jtuf)eftanb. @. tjat ftdj um baS

mebipt. Unterrid)tS= u. ©pitalmefen fomie burd) feine gorfchun=

gen über ©tjpfjiliS fetjr öerbient gemacht. Bon feinen (Sctjriften finb

Ijerüorjuljeben: „©üblidje llimat. Kurorte" (3. Stuft. SSien 1874);

„9iejeptformulare auS berSBiener UniüerfitätS=Klinif für ©npbiliS*

fronte" (5. Stuft, ebb. 1876); „®ie (EinreibungSfur mit grauer Dued=

fitberfalbe" (5. Stuft, ebb. 1878); „SieSJHenerKtinif für ©PpbiliS"

{ebb. 1878); „23orlefungen über neuere S3el)anblungSmeifen ber

©PphitiS" (2. Stuft, ebb. 1880).

SUberfteht, Stuguft, ©chriftftetler, geb. l,guß 1827 P^f™,
lernte als Kaufmann in SSien, befud)te nebenbei einige 2Sorlefun=

gen ber llniöerfität u. gab fiel) balb gan§ (iterar. Sbätigfeit l)in.

SBegen feiner Beteiligung au ber Bemegung öon 1848 gejmungen,

Defterreid) ju öerlaffen, öollenbete er in £)eutfd)tanb feine ©tubien.

3lad) Defterreid) jurüdgefefjrt, mürbe er öertjaftet u. §u 5 £5. Werter«

f)aft öerurtljeilt, öon melcher er einen £t)eil auf bem ©pietberg bei

Brunn abbüßte, ©eitbem lebt er in Sßien. @rfeinrieb : „1ru^nad)ti«

galt" (Sieber; Spg. 1857, 3. Stuft. 1870); ,,®orffeinsalben auS

Defterreid)" (®efd)id)len; 2 Bbe., SOcünch. 1862—63; 9?eue gotge,

93b. l,Berl. 1868;grifd)erglug, 2Bbe., SBregL 1881); „§ercuteS

©d)Voad)" (fjumorift. Vornan; 3 Bbe., 2)cund). 1863); „Sieber" (ebb.

1864); „Sie Sltpenrofe öon Sfcbl" (erjä^lung; 2 «be.,33erl. 1866,

2. Stuft. 1875); „99Mn£erä in Siebern" (®ebid)te; ©tuttg. 1868,

4. Stuft. 1878); „Sanb u. Seute im Dcaßttmtbe" (SBien 1868);

„öiänsenbe Sahnen" (Vornan; Bert. 1872, 2. Stuft. 1875);

„£)eutfd)e £>Dd)(anb§ge)cb,id)ten" (2 33be., ©tuttg. 1875); „£>ent=

faulen im öebicte ber Stuttur u. Siteratur" (SBien 1879); „Büdjlein

Üiinginölanb. 2)id)ter=2Seifen u. SBeifungen" (tbi>. 1879) 2c.

Simon (f pr. ©f imong), grtteägranfoiS SutffC gen., ^ßolitifer,

©taat§maun, ^ßl)ilofopi) u. ^ßubli^ift, geb. 31.S)es. 1814'§u Sorient,

mar s^rofeffor anber©orbonne in^ari§, aiö er 1848 at§gemäßigter

Siepublifaner in bie StationalDerfammlung getuätjlt roarb, u. 50g fid)

nadj bem ©taatäftreidje burd) SSerraeigerung beö §ulbigungs>eibe3

für Subroig DJappleon feine Slmtgentlaffung 5U (13. ©ej. 1851).

©eit 1863 9)fitg[ieb be§ föefe^gebenben Körpers?, roo er ber Dppo=

fition angebörte, trat er nad) 9?apoieon'3 III. ©turs (4. ©ept.1870)

inbieSiegierung ber nationalen S3ertl)eibigung ein u. marb itnter=

ridjtSminifter. Stm8.gebr. 1871 in bie 9Jationaloerfamm(ung ge=

mahlt, mo er fid) ber gemäßigten Sinfen anfebloß, leitete er üom

19. gebr. beff. 3. big furj Por 2^ier§' ©turj (äRai 1873) nod)mal§

ba§ llnterrid)t§minifterium. ^mSes. 1875 mürbe er 9)citgtieb ber

Stfabemie n. öon ber 92ationalDerfammlung jum teben§längi. ©ena*

tor gemä^lt. Stm 1 3.® e^. 1 8 7 6 mit ber Sßi tbung eine§ neuen ®abinettä

betraut, übernaljm©. außer bem Sßorfi£ba§93iinifteriumbe§ Innern,

bod) entließ if)n 93cac Tiamon auf Setrieb ber Slerifaten in belei=

bigenber gorm bereit§ 16. iDZat 1877. hierauf manbte er fid] ber

journatift. STtjättgteit ju, ber er fdjon früher obgelegen f)atte. Stl§ im

San. 1879 an ©teile Stubiffret=^3a§quier'§ ein neuer ©enat§präfis

bent §u mahlen mar, trat @. a!3 S'anbibat auf, bod) unterlag er ben

^ntriguen be§ mit it)tn feit 1871 tjeftig Derfeinbeten ©ambetta. Um
fid) bafür ju rädjen, Perbünbete er fidj hierauf mit ber flerifalen

Stedjten jur Dppofition gegen @ambetta'§ antifierifaie ^ßolitif, in$=

bef. gegen bie g-errt)'fdjen Unterridjtägefetje, u. mußte mirllid) nicht

blo§ bie @ntfd)eibung über biefe ®efe|e im @enat»au§fd)uffe biö

1880 ju öerjögern, fonbern audj bie Slble^nung be§ 7. Paragraphen

im ©efe|5e über bie ®ongregationiftenfcbulen, meid)e bie ©cfjuleu

ber nidjt anerfannten Kongregationen, b. t). ber ^efuiten, Perbot,

burd)äufe^en. Unter ben Söerfen ©.'§ finb fyeröorjutjeben: „Etudes
sur la Th6odic£e de Piaton et d^Aristote" (1840); „Histoire de

Föcole d'Alexandrie" (1844—45, 2 95be.)
;
„Le devoir" (1854;

11. Stuft. 1874);„Lareligionnaturelle"(1856); „La liberte" de

conscience"(1857);„Lalibert6politique"(1859;5.Stuft.l872);

„Lalibert€civile"(1859; 5. Stuft. 1872); „L/ouvriere" (1861;

8. Stufl. 1876); „L^cole" (1864; 8. Stuft. 1874); „Le travaila

(1866; 4. Stuft. 1877); „La politique radicale" (1868); „Souve-

nirs du 4 septembre" (3. Stuft. 1876, 2 Shle.); „La r6forme de

Fenseignementsecondaire"(2. Stufl. 1874). Studj gab er bie phi(o=

foph- SBerte tion Strnautb, Soffuet, 3)e§carte§ u. St. t)erau§.

.Sttttonijt (fpr. ©djimonji), S u b ro i g , Saron, ungar. ©taatämann,

geb. 1824 p Sarnopot, abfoiöirte feine ©tubien an ber 9ved)t§-

atabemie in Kafctjau, mad)te bann im §eere ©örget)'§ bie Kämpfe
gegen bie faiferi. Gruppen mit u. erlitt be§i)alb nach ber Kapitulation

öon SSttdgoS längere geftung§f)aft in 3;eme§üdr. dlad) feiner grei=

laffung lebte er jurüdgejogen auf feinen ©ütern, bi§ it)n bie sJteatti=

öirung be§ ungar. 9teid)§tage§ in bie politifdje Sirena jurüdbraebte.

3um Stbgeorbneten gemäblt, gehörte er im 9teid)§tage jur fogen.

Sefchlußpartei. ©eit 2. Wax% 1875 §anbel§minifter im Sabinet

liSja, trat @. fd)on nach, 1 3>abre megen2}ceinungööerfcf)iebenf)eiten

über benStuggleid) au§ bemiDtinifterium u.biibeteeine„unabt)ängige

Partei", beren güfjrer im 9Jeid)^tage er mürbe.

Simor (fpr. ©djimor), So§a»n »•- Karbinaf-tErabifcbof öon

©ran u. ^ßrima§ Don Ungarn, geb. 23.2lug. 1813 ju ©tutjimeißens

bürg at§@of)n eine§ ©emerb§manne§, mar eine $dt lang §offaplau

in SSien u. ©eftion§rath im Ku(tu§=9JJinifterium, bann öon 1857

bi§ ju feiner 1867 erfolgten ©rtjebung jur böchften fird)l. SSürbe

Ungarn^ Sifdjof öon 9iaab. (£r gefjörte auf bemSatifan.Konäil öon

1869— 70 pr Dppofition, machte aber bann feinen grieben mit

bem ^apft u. mürbe 22. ©ej. 1873 jum Karbinal ernannt.

StUtton, SOJartin (Ebuarb, 9tecf)t§getehrter u. Parlamentarier,

geb. lO.Stoö. 1810 juKönig^berg in ^r., mürbe baf. 1833 außerorb.

u. 1836 orb. ^rofeffor ber 9?ed)t§miffenfcbaftu. mar feit 1846 9i
x
atf)

am bort. Tribunal, al§ er im 3Kai 1848 ein Sftanbat feiner SSater=

ftabt für bie grantfurter9?ationalöerfammlung erf)ielt, in meld)er er

3unäd)ft al§ ©efretär, feit 2. Dft. al§ Sisepräfibent u. feit 19. ®ej.

al§ ^ßräfibent fungirte, bi§ er ©nbe sJJfai 1849 au§ berSSerfammlung

austrat. SSom Stuguft beff. 3. bis 9Jcai 1852 mar er Slbgeorbneter

ber II. preuß. Kammer, mo er fid) als ein £>auptrebner ber tonftitu-

tionetten Partei b^eröortbat, u. 1850 öertrat er Königsberg auch im

(Erfurter S3olfSl)aufe, beffen ^ßräfibium er bis jum ©cfyluffe führte.

9Jach,bem er fich feit 1852 auf feine amtliche u. afabemifd)e2d)ätigteit

befchräntt hatte, tef)rte er 1859 roieber inSpolit.Sebenjurüd.u.smar

atS SOtitglieb beS preuß. SlbgeorbnetenfmufeS, in bem er 1860 u.

1861 präfibirte u. biS 1867 ben SSorfi^ ber Sufliätommiffion inne

tjatte. Snäroifch^en (1860) SSisepräfibent beS StppeüationSgeridjtS

jugranffurta.D. gemorben, rüdte er 1869 ju beffen ©fjefpräfibenten

auf. %m 9torbbeutfdjen, bejm. 2)eutfchen Reichstage betleibete ©.

baS ^räfibentenamt 1867— 74. Saher ftanb er, mie er bereits bie



Tafel XXII. Skulptur. No. 1.

älttanbtr oon ^umbolot. aWobcHirt »ort gr. Srafe.

Lexikon der Gegenwart.

ßacüjue «. Äriabnt. (ftaabriga auf ötm fflrcBbetur •fijofiljiater.

ÜJiobellirt Bon 3>°f)<i ">ie3 Shilling.
Sdjroiittiturtn. iOJarmorftatue »oit Zaiacä)i.



Tafel XXIII. Skulptur. So; 2.

ffio*tl)e-Stattt£ in ßtrlin. SSon 3rifc Sdjapci ^roniettjeaB-örappB in ber Mational-ßaUrie jn ßetlin. SdjilUr-Statue in Öerlin. SSO« SHein^o lö SBeijnS.

SSott Gbuarb äKülter.



1669 etntftritt— (Sfoöclcff ©futytur 1670

Deputation beägranffurter Parlaments gefü^rt^atte, tnet(f)e 3. 5Iprit

1849 bem^önige bon'ißreußenbiebeutfcfjeSuiferfroneanbot, audjan

ber Spitze ber Deputation, meldje 3. Oft. 1 867 auf ber 93urg §of)en«

Rollern bie 9lbreffe be§ 9teid)§tag§ bent Sdjirmfjerrn be§ 9?orb=

beutfcfjen 93unbe* überreidjte, u. ber 3}eicf)§tag§beputation, burdj

metcfje bemfetben am 18. ®ej. 1870 bie beutfcfje ®aifermürbe an*

getragen marb. 1877 §og fiel) S. abermals bom potit. Sd)aupfa£

§urütf. 9(m 30. Slprtt 1879 erfolgte feine (Ernennung jum erften

^räfibenten bc§ neuen 9?eicf)§gericf)ti in Seipgig u. gleichzeitig jum
Sßirfl. ©efj. 9iatf) mit bem Eitel „©i-cellen§\ Sn biefer ©igenfdjaft

eröffnete S. 1. oft. 1879 ben oberften beutfcfjen ®erid)t§f)of. ©e=

fdjrieben f)at er eine ,,©efd)id)te be§ ®önig§berger Dbertribunalg".

Siniftrin, ein bon Scfjtniebeberg 1879 in ber SJceerjroiebel (Ur-

ginea Scilla) aufgefunbene§ S?'Df)lef)t)brat; t'5 ift farbloS, amorpf),

polarifirt ftarf nad) tinf§ u. gefjt burd) 93ef)anblung mit berbünnten

(Säuren größtentf)eit§ in Sebufofe über.

jSiuori, ©amitto, S3iofinbirtuo§, geb. 6.^uni 1817 5U©enua,
ließ fid) fdjon al§ ®nabe mit fotcfjem Erfolge fjören, ba$ er ba§ %n~

tereffe ^ßaganini'§ erregte, beffen Sdjüler er fiel) nennt. Sein erfter

?(u§f(ugbon3talien führte if)n 1827 nad)^ßari§u.©nglanb. Einige

3af)re fpeiter burd^og er auf einer ^unftreife bie alte u. neue SSelt,

fammelte ein große§ Vermögen, üerlor baffelbe u. reifte mieber. ^sn

Staliengitt®. neben 33ajjiui für ben erften 3Siolinfpieler,in'3)eutfcf)=

lanb ift er a(§ Süceifter ber tedmifcfjen Äuriofitäten anerfannt. 5m
g-lageolett, in benß'unftftüddjenauf berG-Saite ift ereigentfjümtid),

im llebrigen aber mefjr ber 9lußenfeite ber®unft jugemenbet.

Skdtc, % Ifreb , öfterr. ^olitifer, geb. IB.Wbai 181S juSBerbierS

in Belgien, ftammt au§ einer fdjott. gamilie u. lebt feit 1830 in

Oefierreicfj. 9cacf)bemer 1831— 46 al§ Dffijier in ber öfterr. Slrmee

gebient, grünbete er 1847 eine große Ducfifabrif ju 2Ife£omit3 in

9Jtäf)ren, errichtete fpäter nod) mehrere inbuftrieflc ©tabliffementS,

überfiebelte 1855 nad) 93rünn, mar 1859 bei ber SBilbung öon grei*

mitligenforp3tf)ätigu.beffeibetel864— 66 bie Stelle eine§23ürger=

meifter§ bon 95rünn, worauf er feinen ÜZBofjnfitj nad) SSien bertegte

u. an bieSpitje be§ .

(peere§au§rüftung§=®onfortium§ trat. Sern 9lb=

georbnetenfjaufe gehörte er juerft 1861— 65 unter bem Regime
Sdjmerting an, bann in benSeffionen 1867— 71, u. feit 1875 ift

er neuerbing§ ÜRitgfieb be§ §aufe§. %n polit. Ipinfidjt fid) ju ben

^rinjipien ber gortfdjritt§partei befennenb, befämpfte er energifd)

bie Erneuerung be§ 2lu§gleicf)§ mit Ungarn u. griff lebfjaft in bie

«Steuerreform* u. 3offrarif=£)ebatte ein. 1875 rief er ben fd)uj3=

jößnerifdjendentralüerein in§ Qebeti, beffen 'jßräfibent er feitbem ift.

Skfppfr, bän. ©etreibemaß= V8
®orntonne= 17,39 1.

iokobdefj, TOicfjaef Dimitrijemitfd) , ruff. ©eneral, geb.

1841 af§Sof)nbe§ ©eneralg <S. L, betrat früt) bie militär. 2auf=

babn,tbatfid) 1871 u. 1872 in Suran al§ Stab§rittmeifter burd)

erfolgreiche Svefognofjirungeu fjerbor, auf benen berfdjiebene geo=

grapf). Entbedungen gemacht (mie bie be§ alten Dju§=93ette§) u.

mid)tigc§ Material für ben gelb^ug gegen fff)ima gefammelt mürbe,

trug 1 873 al§ ©eneralftab§major u. bann al§ Dberft roefentlid) ju

bem glücfl. 2(u§gange biefe§ gelbjuge§ bei u. mar aud) beim Sturm
auf ft^ima felbft ber förfte in ber feinbl. Stabt. Seit 1874 ©eneral=

major u. 99cilitärgoutoerneur be§gergf)ana=©ebiete§, marb er 1877
Generalleutnant u. ®iüifion§l'ommanbeur, al§ meldjer er mit großer

21u§jeidjnung am gelbjuge gegen bie lürfei auf bem europ. fi'rieg§=

fdjaupla^e tfjeilnatjm. S. mar e§, ber 3.Sept.2oma^ erftürmte, beim

erften Eingriff auf ^ßlemna ben linfen glügel befehligte, 11. Sept.

mehrere Sdjanjcn erftürmte, freilief) unter ungeheurem 93erluft u.

ofjne fie behaupten ju fönnen, u. 10. ®e§. mit bem ifjm injmifdjen

unterftelften 21rmeeforp§ in 'tßlemna einbrang u. e§ befehle. S^euen

9f}uf)m erntete er nad)f)er beim SSormarfd) über ben Halfan, bei ber

©efangennafjme ber Sd)ipfa=91rmee (9.^an. 1878) u. bei ber @in=

nafjme bon SlbrianDpel, bon mo au§ er bi§ nafje an bie ©arbaneffen

borbrang. ^m grüf)jaf)r 1880 mit bem Cberbefef)lc über bie jmeite

(Sjpebition gegen bie SEeffe=S:urfmenen betraut, ridjtete er 2Infang§

ämar menig au§, boef) gefang e§ if)m fcfjließlicfjbocf), bie 1 879 bon ben

9iuffen erlittene Sdjarte mieber augjumetien, inbem er 24. %an. 1881
äffe befeftigten ^ßofitionen be§ geinbc§ in @öf=STepe erftürmte. gür

biefenSieg, ber ben Muffen ben 2Seg nad) SKerm frei machte, marbS.
27.3an-5unt@encralber^nfanterie ernannt. S'Jacfjbema'vegierungSs

antritte 9flejanber'§ III. marb er naef) Petersburg jurüdberufen.

1152. JlliAntl DimitriifiDitfdi .Skobelcff (qeb. 1841).

Skulptur. 5)ie in®eutfd)lanb neuerbing§ öffentlid) aufgeftefften

9.1connmentalmerfe fonbern fid) in 2 Jpauptgruppen: in bie ®rieg§=

u. Siege§benfmäler u. bie monumentalen ^orträtftatuen. S)aju

fommt al§ britte^auptgattung bie beribealen33ilbmerfemt)tf)olog.,

aflegorifdjen, lb,rifd)en, cfjriftlidjen ob. fepulfralen ^nf)alt§. Unber=

fennbar giebt fief) auf allen brei ©ebieten ein bebeutenber gortfd)ritt

funb; bie große SOfefjr^af)! ber beutfdjen 33ilbner fd)reitet auf bem

bonSiaucfjeingefcfjlagenenSBegeeinegmafjrfiaftfünftlerifdjen^eafi^

mu§ inglüdl.SBeife fort, u. bic^ßlaftif ()at, menn man if)re Seiftungen

mit benen ifjrer populäreren, biel günftiger gefteflten Sdjmefterfunft

bergleid)t, einen entfd)iebenenS5orfprung bor berSJJalereigemonnen,

bie nod) tf)eil§ an einem ju großen Uebermafj bon Naturalismus,

tfjeilS an einer 93ernacf)läffigung ber ted)nifcf)enSurcf)bilbung leibet.

33eibe§ läßt fid) bon ber fjeutigen ^laftif nidjtfagen, ba fiemitme*

nigen 91u§naf)men rceber bem Streben nad) malerifd)em ©ffeft, nod)

nad) entfd)iebenem Natura liSmuS fjulbigt, aud) bie 5Dceifterfd)aft beS

jEed)nifd)en u. ba§> Stubinm ber antifen ^plaftif nid)t bernad)läffigt.

Unb bod) l)at bie l)eutige^laftif in ifjrem richtigen Streben nad) fünft

=

lerifdjem NealiSmuS u. boller 9iaturmal)rl)eit ba § große £>inberniß

ju überminben,baßfie in ifjren monumentafen^orträtftatuen bie ge=

feierten Iperfonennidjt in einer antififirenben35crf(eibung, fonbern in

ber ©eftalt un§ borjufüfjren f)at, mie fieunternnS gelebt u.gemanbelt

fjaben; u. eben fjierin meiß fie ber SSeränberungSfud)t ber 90cobe auf§

@lüdtid)fte 5U miberftefjen u. felbft ber unfünftlerifd)ften gorm ber

©emänber einen plaftifdjen Neij ab§ugeminnen. 2(e[)nlid) berf)ält

e§ fid) mit ben ibealen '(Mnlben n. ber genreartigen -Darftetfung

ber anmutljigen ©rfd)einungen in ber SUfenfdjenmelt. ?tud) fie jiefjt

au§ bem Stubium ber Slntife in bemußter 2Beife if)ie belebenbe, läu=

ternbc ßraft u. berfäüt nur feiten in bie ber franj. ^ßlaftif eigene

Uebertreibung, in ^ofetterie ob. gar in§ Ueppige u. l'üfterne.

©rinnern mir au§ jenem ©ebiete ber monumentalen ^ßorträt*

ftatue nur an einige ber neueften ®unftfd)üpfungen unferer großen

SKeifter, fo genügen au§ bem mäljrenb be§ legten DejenniumS mit

ben f)errlid)ften SBerfen bereicherten Berlin bie 33eifpiele be§ großen

®enfmal§5riebrid)2öitf)e(m'§III. bon 9((bert SBolff, berSdiiüer*

ftatue bon Neinfjolb S5ega§, ber l)errlicf)en Statue ber Königin Suife

bon Ende, be§gelbmarfcf)all£i2örangel bon^et(,be§Stein=®enfmal§

bon Sd)iebelbein u. §agen u. ©oetfje'S bon Sd)aper; im 9Xnfd)luß an

b.tefe berliner ba§ foloffale ©rjbenfmal g-riebrid) SSilf)elm'§ III. in

105*
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®ötn, bal, nod) bon 931äfer mobetlirt, Don @d)tbeini|5, Gatanbrelli

u. 31. bollenbet u. enbüd^ 1878 aufgehellt mürbe, u. ebenbafelbft bie

23ilmard= u. bie Ü0cnltte^©tatue bon ©djaper; bon bemfetben in

S3raunfd£)irieig bie ©aufj=©tatue, fotute in §amburg bie meiftert)afte

©tatue 2effing'§; bon ©iemering bal ©enfmal 3riebrid)'§ b. ©r. in

9)iarienburg u. bon ^ßfuljt ba§ 2)enfmat ©tein'l in üftaffau. ®aju
fontmen au§ ber reichen 3arjt ber 9Keifier bet 2)re§bener,ÜDcünd)ener

u. SSiener ©djule: bon SDonnborf bie 9teiter=©tatue ®art Stuguft'S

in SSeimar u. bie ©taute Gornetiul' in ©üffetborf , bon^afjnet ba§

©ennnat Körner'! in ©reiben, bon §artjer bie ©enfmäter 90?arfd>=

ner'l in §aitnober, £baer'§ in (Jette u. ©pobr'l in Raffet, bon ®ie£

bie llfitanb-Statue in Tübingen, bon ©diitting bal 9Jca;rimitiaitl=

SDenitnat in ©rieft; aul 9Jtünd)en bal ©enfmat 2CRajtmilian'§ IL
bonßumbufd) u. beffen jmeitel ÜOJeiftertnerf: bal 53eetf)oben=jS)eniV

mal in SSien; bon bem SBiener ®unbmann bal ©djubert^enfmat

im ©tabtparf ju 2Sien u. bal bei Slbmirall ©egettfjoff in 9ßola ; aul

©tuttgart bie 9veiter=©tatue bei ®önigl Söitljetm bon SBürttemberg

bon b.§ofer :c. 31ul bem@ebiet ber©enre=u. ibealen 9ßlaftif nennen

mir nur all einige itjrer §auptbertreter 3lfinger in ©rabbenfmalern,

bie Sßrüber ®arl u. 9iobertGauer in®reuänad),§ut|fd), 9Jobert®iej

u. @d)termet)er in ©reiben, ©ngelijarb in §annober, £)albig, Snoll,

®nab u. @d)öntaub in SJftündjen, Zaubert in granffurt, 3Jtoeft in

®artlrul)e, Sofepfj ©affer u. «ßilg in SBien, §affenpf(ug in Raffet,

Qux ©trafen in Seipjig, ©ufmiann^ellborn in ©erlin u. bie ®eut=

fcfjen ®opf, @b. Füller („flßrometbeulgruppe'') u. ©aufcb, in 9tom.

3su granfreid) ift bie Qafyl ber Silbner nidjt geringer all in

©eutfcbtanb, u. fie übertreffen bie ©eutfdjen in ted)nifd)er 93e§iet)itng

u. im ©ti( ber ©ronjebilbung; aber bie franj. SBitbnerei ift eine ganj

anbere. ©ie tetjteinternationaleSIulftetlungin^ßaril (1878) bradjte

avS granfreid) eine ^-iille mb,tf)oiogifd)er, ibeafer u. Ityrifdjer ©egen=

ftänbe, tute fie für ©eutfdjlanb unmüglid) märe, aber el fehlte ibnen

mit roenigen 2tulitat)tnen an bem nnrf(ict) plaftifd)en ©tit u. an mo=
numentaler SBürbe. ^Ijr Sreatilmiil neigt bei aller Sebenbigfeit u.

allem geiftboHen Stulbrud §ur gorcirtbeit, ©ffettlmfdjerei u. ju @j=

jeffen; bal abfidjtticfje ^ßrunfen mit tedjnifdjer Routine bliebt nur

allju oft burd). -Kennen mir aul jener großen 3af)t ber Siilbner nur

einige §auptmeifter, bei benen 1>aZ ©efagte metjr ob. weniger feine

Söeftätigung finbet. ©§ finb mef)r naef) ber tabetn§mertb,en ©eite:

Ktcfinger, ber fidj in feinen öebitben mit SSorliebe ber fotetten u.

tüfternen ©eite junetgt; ©avrier=33etteufe, ber ©ä)ü(er ®abib'§ bon

9tnger§, ber im SlUgemetnen ju malerifd) in ber 3tuffaffung it. S3e=

megung ber ©eftatten ift, manchmal üppig in ber gorm u. geiftlo» in

ber®urd)füb^rung, mand)matboItÜ?eij in ber^ompofition, aber nidjt

ob^ne S'ofetterie; ber berftorbene Sarpeauj, ber tatentbolte ©djüter

9vube'§, ber jboar in ©enrefiguren u. ^orträtbüften eine feine 9fatur=

empfinbungbefunbete, aber für bie neueDper biebetannte,ber2öürbe

be§ monumentalen 33aumerte§nid)tentfpred)enbe(Sruppebe§Xan5e§

fdjuf ;
3ulc§ ©abetier, beffen mijtt)o(ogifd}e ©eftatteu („^5enelope")

u. a. weit t)ötjer fteb^en al§ feine tirdjt. SSitbmerfe; ^Jerraub, beffen

©cfjöpfungen biet Energie u. ^atf)o§ geigen, aber ber fjo^eren ttaff.

®urd)bitbung ermangeln; (Sourtet, ber fidj in ibealen u. üppigen

mt)tt)olog. ©djöpfungen b^erbortb^ut. Sagegen meb^r nad) ber lobeu§=

merken ©eite: bei äufjerft probttttibe, bielfeitige ©tej, beffen monu=

mentale ^orträtftatuen bon bem oben ©efagten eine rüljmlidje 3tu§=

nab^me machen, u. ber an fünftlerifdjer ©ebeutung fie faft 3ltte über*

ragenbe ®uboi§s^igaIIe, ber in ber „(Geburt ber Sba" u. in bem

„bem33abentfteigenben9?arciffu§" mab^re ;}ierben ber 21u§ftel(ung

bon 1878 u. neuerbing§ ein fel)r gerül)mte§ ©enlmai be§ ©eneral§

Samoriciere für bie ftatrjebrate bon Nantes fd)uf; ebenfo ber in

ibealen u. attegorifdjen ©ebilben meiftertjaftegalguicre; ber wegen

feine§ §auptmerf'e§ „Gloria Victis" (ber ©eniu§ ber fünfte auf

bem ^ßegafu§) bielgepriefene 9Dtercic; ber namentlid) burd) feinen

„©d)tüur be§ @partacu§" (im Juileriengarten) berühmt gemorbenc

(Srneft Soui§ 99arria§; ber bielfd)affenbe u. bielfeitige SSonnaffieuy,

ber freiüd) nid)t in allen SBerlen gerühmte ©uillaume u. 31. D'Jebeii

ib^nen bie in ifjrer% i) ierplaftif meiftertjaften 83art)e,©ain u. Siouillarb.

Italien, bciZ 3al)rf)unberte b^inburd) bon feiner bilbenben Sunft

ber SSergangenljeit ge§el)rt f)atte,nal)m feit feiner polit. SBiebergeburt

in ber ^(aftif jmnr einen neuen 2tuffcl)tt>ung, boeb erftrerftc fiel) ber=

felbe met)r auf bie bort allein geübte SJcarmortedmif u. bie formale

93oIIeiibung, oll auf ben ber ^ßlaftif mürbigen 3»l)alt u. bie iljr 511=

fommenbe 2Bürbc ber 2tuffaffung§= u. ®arftetlung§meife, bie bem

93atertanb SOHdjelangelo'g unleugbar abljanbcn getomincn ift. 2Öa§

bie italienifd)cn33ilbncr fd)affen, glänzt burd) überrafd)enbc9[>tcifter=

fd)aft in Ueberlninbung ted)nifd)er ©d)tt)ierigfeiten ob. burd) füftlid)=

finnlid)en gormenreij, bem e§ fogar oft an äufjerer ß'örperfd)önl)eit

feb^lt. 311§ foldje faft nur burd) bieföefd)idlid)f'eit in ber gütjrung beS

9KeiBe(§ ()erborragcnbe ftünftler finb ju nennen: 3tnfiglioni, 33ar=

5agl)i, 53ottineEi, dalbi, g-raccaroti, föalletti, ©atlori, ©rita, ©uar*

nerio, Succarbi, ^ictro 30iagni, Xabaccbiu. 31.; bagegen ebenfo fe()r

burd) mürbe* u. geiftbolle 31uffaffuug ber ©cgeuftänbe roie bind)

meifterbafte Sedjnif bebeuteub: Santarbtui, sll(ontcbcrbö (§aupt=

repräfentant ber S'Jaturaliften), (Snrico ^a^\, SSincen^o 93ela u. ber

unbebingt fie 31He überragenbe ©iobanni 3)upre.
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Severe, Sllfreb ?(bolpf)cCS-bDuarb,

1827, au<^ Wakx.
2cque§ne, Eugene SoutS, 1815.

ßcrour, ftreberic CSticnne.

2oifou,iMerre, 1821.

SRailfet, 3acquc§ üconarb, 1823.

3Jcatnbron, CStiennc ^ipptifljtc,

1801.

95c ar cell tu, Scan, 1822.

SKarcelto, 9lbele, geb. b'?lffrt),

1837-7».
5Karttn,^e'lij, 1844.

90c a 1 1) i c tt
-- 3J! euSnter (SRolanb),

1824.

aRercte', Slntoine, 1845.

W c r tel) ,ß., 181 5, aud)«cebai flcur.

SOcillet, ?(ime', 1816.

SRontagnrj, CSlicnne, 1816.

üDcorcatt, 93cat()urin, 1822.

SOcoreaujSiautbicr, Stugufrin.

SOcoutiu,§ipnoli)te, 1832.

9itcumerfcrfc, ?l(frcb Emtften,

©raf, 1811.

SSoel,8tntont).

Dlitoa, «teranbre Soje^t), 1824.

b'Drfi,2(d)iffc.

Ott in, Sltfgufttu S. SJrarte, 1811.

Dubinc, Eugene 2lnbrc, 1810, aucf)

SOkbaiiteur.

^aöcalJJcidjei, 1811.

$ßerraub,.3cait3ofc»t), 1821— 76.

$ n § c a r in c
,
§rattcot§, 1827, aucf)

9Dcebailleur.

3t amu§
, Sofcpl) 3D?artu§, 1 805.

3t o u i 1 1 ar b , Sßterre Soui§, 1 820.

©aiut =
sJOcarccaur, CSljarl. 3icnc

be, 1845.

SanfDU,3uftin, 1839.

S cfj
i ö n c ro e rf , 9tfcjanbre.

Soitour, Sean grancoiS, 1824.

©ofbi, Emile ?(rtf)ur, aud) S0ce=

baiffeur.

Sfiomas, ©abrief SufcS, 1821.

JournoiS, Sofept).

3;riqueti,§enribe, 1802—74.

Srubfjcmc, SrancoiS, 1820.

SSaffefot, SInatoie «carquet bc,

1840.

33autf)ier=©atfc, 2(nbre', 1818.

SSibaf, Souie, gen. 9catoatcf.

9Stlatn,9ctcola§9Sictür, 1813.

Stalten.

?llbertoni,Eaö. ©iot)anni,1806.

9(rgcnti,©io§ue', 1819.

33aräagbi=EattaueD, 2fntanio,

1835.

33 enj oni, ©iitfcppeSauicfc, 1827.

23icnaimc,2uigi, 1795—1878.
33 o tt in effi, Antonio, 1827.

Ealüi,9ßictro, 1833.

Eambi, 11 triff c, 1807.

CSofta.iMctro.

S)uprc, ©ioüanni, 1817—82.
3ebi,^io, 1815.

Ferrari, Ettore, 1847.

Ferrari, Suigi, 1810.

graccaroli, Snnocenjo, 1805.

©attetti, ©tefano.

©allem, E.

© u a r n e r i o , ißtetro, geft. 1 88 1

.

üombarbi, ©iooanui SSattifta, u

fein 33ruber

Sombarbi, ©ioüita, 1837—76.
Succarbi, Eaü. SBincenjo, 1811

bi§ 1876.

S0cagtti,^ietro, 1817—77.
9Jcalfatti,?(nbrea.
slliafiui,©iroIamo, 1810.
sHc i g I i o r c 1 1 i

,
^aöqttate.

2)liuifini,2uigi, 1817.

90conteoerbe,©iufio, 1837.

»conti, 3taffacf(e, 1818.

P an et er a = 33 efar el, 2ialentiuo,

um 1830, aucf) £joIjfcfjni|er.

^anbiani, CSonftantiuo, 1837.

^ajji, Enrico, 1818.

3tiüalta,2lugufto, 1836.

3v o m a n c 1 1 i , Sßa§quale.

3tofa,CSrcole.

Sangiorgio, 9lbboubio, f 1879.

©aittarclti,Emifio, 1801.

© a r r o c cf) i , Xito, 1 825.

Xabacd)i, Cboarbo.

2antarbini,(Saü.9tittonio, 1829
bi§ 1879.

£ a ff ar a , ©toö. 33attifta, 1841.

33arni, ©anto.

Sicla, Sinceiijo, 1822.

3annoni,2llgo, 1836.

3ocd)i,Emitio, 1835.

(ffingtattii u. Srijottlnnb.

9t b am S = 9t c t o n
,
3of)tt, 1 833.

9[rmfteab,£>enrr), 1828.

33elf,3ot)n, 1811.

23ird),CS.33.

^bf)m, 3of. Ebgar, 1834 in Wien.
£>urf)am,:3ojetof)r 1814—77.
go(cl),3of)n§eurt), 1818—74.
©lcid)cn,©raf b., 1833.

(Motcer, £orb 3fonatb.

•Öatfe,®.
Üatofon,3ol)n, 1822, Urlauber.

ß aitjf on, ©eorge 2f nberfon, 1 833.

Sljnn, ©amttcf {5erri§, 1836—76.
9Dcarff)att, Wiff. CSalber, 1813.

StccfI,©irSof)n, 1804.

© t e p f) e u ö , Ebttarb 33o-iuriitg.

Sf)ceb,WiUiam, b. 3., 1804.

2f)ornt)croft, 9Kart), 1814.

2f)orni)croft, Sf)omaS %., ©attc

ber Siorigen.

St)ornt)croft,§aiitoX.

Webber, S.@-
Wcftmacott jun., 3fid)arb, 1799

biS 1872.

Wcftmacott, 3amc§ ©fjcrtuoob.

Woob,9Jcarff)aU.
Woobingtoit, Wiüiamg., 1806.

Woolner,2:f)omaS, 1825.

Belgien.

SDucaju, Sofcpf) Sacque§.

gratltn, El)aricS 9tugufte, 1819.

3-rancf,3ean, 1804.

©cefS, Wittern, 1806.

3aquet,3eanSofepfj.
3ebotte,SottiS, 1803.

©imoniS, Eugene, 1810.

©tracfce,g. (.fpottanb).

JuerfincfE,Sofepf), 1820.

Wiener , Äarl, aui) äJcebatfleur.

Wiener, ßeop., aud) 9Jccbaiffeur.

Jlititemavk.

33iffen, Eljrift. ©ottl. Witt)., 1836.

g-reunb, E()riftiau, 1821.

§affelrii§,2oui§, 1844.

3cnfcn,Saüib, 1816.

3crid)au,3enS2tbolf, 1816.

Meters, Ef)riftian Sari, 1822.

3v i n g ,
gerbinanb, 1829.

©tcin,2f)Cobafb, 1829.

Srfjutetieit u. llonuegcn.

33 e r g S I i c n , 33rt)itjuif , 1 830.

&
j c t f b e r g ,

grtttjiof, 1 836.

© j ö ft r a n b , Sari EncaS, 1828.

Hufflanb.

9lntofofSfi,9!JcarfuS, 1842.

33

r

obs H, SStctor, 1829.

©obebSfi,El)prtau, 1835.

SX a m i n S f () ,
geobor, 1 838.

yicbcrid),9HfolaitS, 1828.

9Jcifefcf)in,9)cicf)acI, 1836.

2fd)ifd)olu, 9Jcattt)iaS.

Waf)l, SUejanber öon.

Portugal.

33afto5,33ictor, 1822.

Horöamerika.

33all, Il)out., 1819,febtin3talien.

33roßin,§enrt) Mirfe, 1814.

E o n u e 1 1 1) , Sßierce g-ranciS, 1840.

Ejeüel, SOcofeS Safob, 1844, lebt

in 3iom.

gotet), SKargaretlje, febt in3tom.

3-rccman, 9Jcif? gtorence, 1836,

lebt in 3ioiu.

grend), Skniel El)efter, 1850,lebt

in glorenj.

£aruifd), 9llbcrt.

.spoSmer, Wift garriet, 1831.

3beS,E.33.
3acffon,>l)u2lbamS, 1825.

Set)fer,E., 1850.

ßenH§,3RifeEbmon{a, 1843.

SOcac Sonalb, ^amcS Wilfoit

9llejanber.

9Dteabe,i'arfiu, 1835.

9J?iftS,EIarf, 1815.

9SRtlmore,aKartin, 1845.

Saliner, EraftitS -Soio, 1817.

Sßerrt), ^n, 1845.

^omerS, &iratn, 1805, ftarb 1873

in glorenj.

5p o io e r S ,
^refton, 1843, ©ot)it bcS

33origen, lebt in gforens,

3team, SSinnic, Deref)clid)tc §o£ie.

3tobertS,.^olt)arb, 1843.

jRogcrS,Sof)n, 1829.

3iogcrS,3ianbotpt), 1825.

© a 1 n t = & a u b c u S , 9tuguftuS.

SintmonS, granflin, 1841.

Turner, William ©rcen, 1833.

3Solf,2conarb, 1828.

Warb,Sof)n, 1830.
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SlaMtöüSktJ, ®arf, tfd)ed). Votitifer, geb. 22. Sinti 1823 §u

Vrag.fpielte bort fdjonmäljrenb ber ffiebolution bon 1848 af§ feu=

riger Votf§rebner eine bebeutenbe 9{otIe. ©e§()alb nad) 9f?iebertt>er=

fung be§ 2tufftanbe§ im 5Iug. 1849 berljaftet, roarb er nad) 2jätjr.

Unterfud)ung§f)aft jum ©obe berurtljeitt, meldje ©träfe im ©naben=

mege in 20jät)r. Werfer umgemanbett mürbe. 9cadjbem er 6 £5. in ben

Sufematten bergcftungOtmütj angebracht, befreite iljnim9[Rai 1857
eine 3tmneftie. (£r manbte fid) nun ber ^ournnltfitf ju u. mar feit

1 861 and) at§ einer ber meiftgenannten 2tbgeorbneten Defterreid)§

im potit. Seben tljätig, für ben anerfannten güljrer ber fog. 3ung=

tfdjedjen geltenb, bie, imöegenfatjejuben^llttfcfjecrjen.einetiberalere

Stidjtung etnfcfjtugen. @r ftarb 4. SJtärj 1880 p Vrag.

Sltnrtfth? fiteraturcn 1871—81. ©ie großen f lab. ©id)ter ber

erfreu §ätftebiefc§3taf)rt)unbert§, Vufdjfin auf ruff. it. 9J(icfiemic5

auf pcln. (Seite, fjaben in ber ©egenmart feine ebenbürtigen 9tad)-

folger aufjutueifen, u. e§ ftetjt überhaupt bie gattje £()ätigfeit ber
f
[ab.

SSölfer auf titerar. ©ebiete ju beren großer Veböfferuitg§äat)t in

feinem richtigen Verljältniffc, f baß bon einem auf gleicher £öf)e fid)

bemegenben SBettfampfe mit ben großen ®utturbölfern üücittef* u.

SBeftettropa'a nod) nid}t bie 3Jebe fein famt. ^mmerfjin ift eine im

Vergleiche ju früfjer bermebrte fd)riftftelTerifd)e9tegfamfeit bei allen

ffab.Spradjftämmen nidjtjubcrfernten, u.jebeS^atjr ^etgt gegen ba§

borangegangene quantitatib einen gortfcfjritt. — Vgl. ®ref,„@intei=

tung in bie flab.Siteraturgefdjidjte" (®ra§ 1874)u.Vi)pinu.Spafo=

mitfd), „®efd)id)teberftab.Siteraturen" (2 Vbe., Spj. 1880—81).
I. ©ie ruffifdje Siteratur. Sie ftrenge §anbf)abung ber

(Jenfur in 9tußfanb, ba§ bort üblid)e ©Aftern ber Vermarmtrtgen,

3eitung§unterbrüdungeu 2c. beeinflußt nidjt nurbiepolitifd)e©age§=

preffe, bie in erfter Sinie babon betroffen mirb, in ber empfinblidjften

SBeife, fonbern ba§ ganje @eifte§feben ber^ati on muß barunter tei ben.

Xrot^bem erweitert fid), mie fd)on tjerborgetjoben, fortmätjrenb ber

®rei§ ber ruff. Sdjriftftelfer — ein VemeiS , baß felbft bie ftärtfte

3tepreffton madjtlo§ ift gegen bie Strömungen ber $eit.

2tn ber Spiije ber jeitgenöff. ruff. SdjriftfieEer marfd)irt nod)

immer I^man ©urgenjeff. Von feinen neueren Romanen tjat „S^eu^

lanb" (9ßeter§b. 1877) gerechtfertigtes 9tuffel)en erregt burd) bie

farbenprächtige Sdjilberung, bie ber berütjmte Verfaffer barin bon

berfojialift.Vropaganbain 9tuß(anb entmirft. 3mei anbere ©rjäfj«

lungen2:urgenjeff'§,„'5)er2;raitm"u. rt1)te(Sr5äf)tungbe§et)rmürbtgen

Sllejet" (beibe 1877), ftoßen ab burd) ben pb,antaft.5Dct)fti5i§mu§, ber

in beiben bie Slftion beftimmt. 9? eben ©urgenjeff ragen al§ 9voman=

cier§f)erbor:@raf Seon©offtoi (geb. 1828), ber fid) in feinen 9to=

manen „®rieg u. grieben" u. „9lnna®arenm"(^ßeter§b.l875

—

77)

al§ üo-r§ügtid)er ®r§äf)ter bemätjrt tjat; ^man ©ontfd)aroff (geb.

1812), beffen Romane „Dblomoff" u. „©er Stbtjang" jubem Veften

5ätjten,ma§ in ber ruff. UnterbattungStiteratur probujirt morben ift;

©f)eobor©oftojem§fij (geb. 1818, geft. 1881), ber a(§ ehemaliger

Verbannter in Sibirien ein berül)mtgemorbcne§„©agebud)be§ tobten

<Oaufe§",b.f). be§3mang§arbeit§t)aufe§ inSibirien, fd)rieb u. fpäter

bie umfangreid)en9tomane „©er Sprößling" (1875)u. „©ieVrüber

®aramafoff" (1879— 80) ueröffenttid)te;3[.9Jcid)ai{off (geb. 1838),

ber eigentliche Vertreter be§ fokalen ©cnbenjromang in ütußtanb,

ot§ beffen ,<pauptmerf ber große Vornan „ Vrot u. Sdjaufpiele"

(Veter§b. 1876) anrufet)«! ift; Voteftab TOarfemitfd) (geb. 1825),

Slutor eine§ bielgenannten Sittenroman? „Vor einem S3ierteljar)r=

Ijunbert" (ebb. 1880) ;enbIid)bieuntcrbemVfeubont)m2S.^reftom§5

fijbelannte Sdjriftftelterin 9Jabcfd)ba (Jl)moftfd)in§lij (geb. 1825),

Vcrfafferin einer langen 9veil)c feljr gefd)ä|5tcr hobelten. 3(1§ Sati*

riter glänjt ber unter bem tarnen %. Stfd)ebrin fd)reibenbe9Jtid)ael

Saltt)toff (geb. 1826), beffen „Beitgenoffcn" (1875), „TOonrepoS

aBSKaufoleum" (1879) 2c. fid) burd) beißenbeu 2Bii3 u. trefflid)e

(Jljarafteriftif auajetdjnen. ®a§ ruff. Volfsieben fcfjilbern l)aupt=

uid)lid) ^ßaitl Wclnifoff (geb. 1819), beffen in Sfomanform gegoffene

Sittcnfci)ilbcrungen bon t)ofjcm etbnograpl). SBcrtf) finb, it. Slieyei

^otjed)in (geb. 1829), ber Verfaffcr 5at)lrcid)cr „©orfgefcrjidjten"

nad) 21uerbad)'fd)cr Lanier, ©ie meiften ruff. 9iomanc erfdjeinen

juerft in ben in^Rußlaiibfel)rbcrbreiteten9iebüen,nam.inben„Vater=

länb. Sinuaten", bem „Surop. Voten" u. bem „9?uff. Voten".

Enterben ©ramatitern nimmt bie erfte Steße ein Sllejanber

DftromStij (geb. 1824), roetdjer ben^nl)alt feiner ©ramen meift bem

Seben ber alten ®aufmannfd)aft entnimmt. Seine beftcnStüde finb:

,,2trmutt) ift feine Sdjanbe", ,,©ie reidjen Vräute" (1877), ,,©ie

Vraut oljne Mitgift" (1878) u. bon feinen älteren SBerfen: „©er

Sturm", üfteben ifjm maetjen fid) nur menige jüngere Gräfte, fo

©imitri Slmerfjeff (geb. 1836), ©.Solomfeff (geb. 1839), 9tifotau§

Votjed)in (geb. 1 834) u. SS. Sllejanbrom bemerflid). %m (großen u.

©anjen mirb auf bem Qkbiete ber bramat. Voefie nod) feljr menig in

9tußlanb geleiftet.

@tma§ beffer beftellt ift e§ mit ber 2i)rif. ©raf Sllejei ©oiftoi

(geb. 1817, geft. 1875)u.9?ifotai9?efraffoff (geb. 1821, geft. 1877)

maren auf biefem gelbe in ben legten ^atjrjeljnten bie ^auptreprä^

fentanten. ©er ßet^tere beröffentlid)te 1873—74 feine gefammelten

@ebid)te in 3 Vättben, mop 1877 ein 9?adjtrag u. b.©.: ,,©ie legten

Sieber 9?. 9cefraffoff'g" fam. Stud) ^tpodon 93taifoff (geb. 1821)

ift in feinem Vaterlanbe feljr beliebt. Seine ©id)tungen (3 Vbe.,

3. 91ufi. 1873) 5eid)nen fid) burd) 9teinljeit ber Spradje it. pft)d)o(og.

S5?ol)ri)eit au§; bie befte berfelben ift molba§ben^ampf be§ Kt)riften=

tl)itm§ mit ber untergefjenben röm. ©efettfdjaft fdjitbernbe lt)rifd)c

©rama: „3tt)ei3Belten". ?Ifle übrigen ruff. 2t)rifer ber ©egettmart,

mie 2Itl)anafiu§ getl), ©raf ©olcmftfd)eff=®utufoff ic, ergeben fid)

nid)t über ba§ D'Jibeau ber StRittelmäßigfeit.

9fuf miffenf d)aftlid)em Gebiete finb bie 9f?uffen nam. in ber

©efd)id)tfd)reibung feljr tf)ätig. Sergei Solomjeff (geb. 1820, geft.

1879) fd)rieb eine i)öd)ft umfangreid)e „Stuff. ©efd)id)te bon ben

älteften3eitenbt§aufbie@egenmart" (29 Vbe., Veter§b.l 851—80),
bie megen be§ ©obe? be§ VerfafferS ba§ geftedte $M nicfjt gnnj er«

reid)te, fonbern beim 3<d)re 1774 abbrid)t. donftantin Veftitfd)eff=

9iiumin(geb.l829)l)atl872ebenfaII§mitber§erau§gabeeinerbi§5

l)er nod) nidjt'bollenbeten ,,©efd)id)te9tußtanb§" begonnen. S'cifolauS

l?oftomaroff(geb.l817),berbanftmanfcl)rmertl)boIle9Jconograpf)ien

über bie roid)tigften (Spodjen be§ ruff. Staat§leben§, barunter eine

„®efcfjid)tebe§ Untergangs Volen§" (1871). ®oftomaroff ift and)

ber Vegrünber ber attggejeidjneten 9tebue: „(£uropäifd)er Vote".

©ie ®ird)engefd)id)te ift glänjenb burd) ben (grjbifdjof bon SBilna

9[Racariit§ (geb. 1816) bertreten, beffen ,,©efd)id)te ber ruff. ®ird)e"

(1857— 79) beim 9. Vanbe angelangt ift. 2Il§Siterarl)iftorifer bon

Stuf nennen mir Sllej. Vi)pin (geb. 1833). Sel)r jal)lreid) finb in

Stußlanb and) bie !>Kilitärfjiftorifer , unter meld)en l)auptfäd)(id)

Öknerat Victor 21nitfd)foff (geb. 183O)u.©eneral90fcobeftVogbano=

mitfd) (geb. 1805) ju nennen finb. ®ie beiben letzteren fdjrieben

eine ©efd)td)te be§ ^rimfriege§, Vogbanomitfd) außerbem aud) eine

,,©efd)id)tebe§gelbättge§bonl812". SKitSlnerfennuug muß ferner

ber „9xuff. b)iftor.(^efetlfd)aft" gebad)t merben, bie eine außerorbent=

lid) eifrige©f)ätigfeitentfaltet,u.cnblid) fei aud) hdcI) berl)iftor.3eit-

fd)riften ermähnt: ,,©a§ ruff. 91rd)ib", ,,©ic ruff. Vcrgangenljcit" it.

,,©a§ alte u.ba§ neue 9xußlanb". Von ben £mlf§miffenfd)aften ber

©efd)id)te merben bef. ©iplomatif, ©eograpl)ie it. Sll)nograpl)ie feb,r

gepflegt. %n ber erftgenannten l)at fiel) geobor 90Jarten§ (geb. 1845)

rafd) einen europ. Scamen ermorben. Seine „Sammlung ber Ver=

träge it. ®onbentionen 3tußlanb§ mit ben anberen Staaten" (bt§t)cr

7 Vbe.) ift ju einem ättßerft mid)tigen Ditellenmerf gemorben. ©ie

©eograp()ie it. Statiftif erfjieft einen mäd)tigen 3mpitf§ du^Ä) bie

„ffiuff. ©eograpl). ©efelffd)aft" u. beren Viäcpräfibcnten Veter @e=

menoff , unter beffen Seitung ein große§ geograptjifdjsftatift. 2ej-tfon

9f{uß(anb§(bi§b,er4 Vbe.)l)erau§gegebcn mirb. Um bie(Stfmograpljie

machten fid) in§befonbere bie jal)lrcid)cn ruff. Steifcnben in 21fienber=

bient, unter meld)en mir TOfolau? Vrjemalsfii (geb. 1839) I)erbor=

l)eben. — Von fonftigen ruff. gorfdjera 11. Ökleljrten berbienen nod)

eine eljrenbolie ©rmäfjuung: ber 5(ftronom SBill). Dtto Strube in

Vulfoma (geb. 1819), ber (£fjemifer ©imitri Sftenbetejeff (geb.

1834), ber SKineralog 9?ifolai ^offdjaroff (geb. 1 818),berVotanifer

?(leyanber Vunge (geb. 1803), ber Kl)irurg ü^ifolai Virogoff (geb.

1810, geft. 1881), ber Vrofeffor ber ^ebijin Sergei Votfin (gell

1832), ber 9?ationatöfonom 9?ifol. Vunge (geb. 1833, jetjt girtati5=

minifter) u. bie Suriften W. fialatfdjoff (geb. 1819), (Jonftantin

Vobjebonofd)eff (geb. 1827, je^t Dberprofurator ber ^eiligen
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©t)nobe)u. SBtabimir ©paffowitfd) (geb. 1829). ©ef)r öiet gefd)rie=

ben wirb inRuJ3lanbüber£b^o(ogie,faftgarnid)t§über'>ßf)itofopfjie.

2)a§ R u t t) e n i j d) e f) at weber in ber 93ettetr iftif nod) in ber SBiffen=

fdjaft Seiftungen öon33e(ang aufjuweifen. SnRufjtanbwirb e§ burd)

ba3 grofjruff., im öfterr. ©eiligen burd) ba§ poln. ©tement nieber=

gehalten. Gnnen Katalog ber nid)t fefjr jafitreictjen rutf)en. 23üd)er,

biefeit 1800 erfdjienen finb, üeröffenttid)te $otula (Semberg 1878).

2)a§ üReifie gefd)iet)t nod) burd) bie „Halicko-ruska Matice",

einen 1848 gegrünbeten herein jur <perau§gabe bittiger 93üd)er.

IL 2)ie potnifdje Siteratur. £)bmot an 2tu§beb,nung be§

©prad)gebiete§ weit tjinterRußlanb jurüdftef)enb u. baju nod) buret)

bie potit. Trennung jerviffen, ift ^ßoten auf bem beften Sßege, feinen

ruff. 2intagoniften in titerar. Sje^ietjung bebeuteub ju überflügeln.

3n bem testen ^a^rjeb^nt tjat bie potn. Siteratur einen ungeahnten

2(uffd)wung genommen, bef. ba§ 2>rama. ©er größte fetjt tebenbe

potn. Sramatifer ift 2tbam 3t§npf (geb. 1838), beffen jjtfior. £ra=

göbien „3flien§i" (1875) u. „ßjeftut, gürft oonSittjaueu" (1878)

fid) burd) ©cfjroung u. geläuterten ©efdjmad auäjeidjnen u. ebenfo

roie ba§ Suftfpiet „Siegreunbe§iob'§" (1879) einen burd)fd)lagen=

ben (Srfotg errungen rjaben. ©ef)r bereichert rourbe bie potn. bramat.

^poefie aud) burd) bie im SKadjlaffe be§©rafen2tte;ranbergrebro(geb.

1793, geft. 1876), ben man ben „potn. ^Rotiere" nennt, gefunbenen

Suftfpiete. ©in ©orjn be3 Se^teren, ©raf %oi). 2lte£. grebro (geb.

1829), ift ebenfalls ein fruchtbarer Suftfpietbid)ter, ber mit Sßitju.

üortrefft. (£f)aratteriftif bie gatij. ßuftänbe öeranfd)aulid)t. £>a§

eigentliche S3otf3ftütf finbet feinen Vertreter in 2Btabi§lam Stncjtjc

(geb. 1824), berburd) feine „93auernariftofraten" fdjon 1851 feinen

Stuf begrünbete u. fpäter burd) fein ^ßrei§tuftfpiet „ ®ie 53auern=

emigration" (1876) nod) populärer raurbe. 33etiebte Repertoire^

ftücfe („Siei^agb nad) einemSRann" u. „®ie Rättje be3£)errnRatt)")

lieferte aud) ber Suftfpietbid)ter 2Jcid)aet 23a(ucft (geb. 1837), bem

fid) in bemfelben ©eure nod) (Sbuarb Subomäfi (geb. 1839), öon

beffen 233erien bef. bie (£t)arafterfomöbie „1)a§ 6t)rengerid)t" f)er=

öorgefjoben ju werben öerbient, u. Safimir 3atero§fi (geb. 1848),

ber mit SSortiebe ba§> fpannenbe ^ntriguenftücf pflegt, anreihen.

§iftorifd)e2)ramen DonSBertt) fd)riebenaufserbem!3ofef ©juj§fi(geb.

1835), berneben jafjlreidjen Driginalbramen („3)emetriu§ IL",

„©aöonarota", „2)er£ob Sabi§lau§' IV." 2C.) aud) trefft. Ueber=

fe^ungen öon ©tjatefpeare, 2lriftopt)ane§u. 21efd)r)(o§ geliefert tjat;

ferner 2tbam 23etcifom§fi (geb. 1839), ber u. 2t. ia.% preiägefronte

Srama „9Jciecät)§lam VI." (1875) öerfafjte, u. SironiStaw ©ra=

bowäfi (geb. 1840), beffen „^rinj sDcirfo" u. „3)er ©ofjn be§ 9Jcarf=

grafen"(1877) ebenfalls ber fiaö. ©efd)id)te entnommen finb.

23on ben St) ritern ift ber fdjon erwät)nte2lbam2lSnt)f ber bebeu=

tenbfte. ©eine ,,©ebid)te" (ft
,rafaul872, 2.2tuff. 1876 u. einRad)=

trag§banb 1880) finb jum ©emeingut ber Ration geworben. 23or=

jügiicb,efnrifd)e($ebict)tefd)riebenaud) Xrjeoptjit Senartowicj (geb.

1824), dornet Ujejäfi (geb. 1823), beffen „ßrwrat" jumRationat*

gefang geworben ift, 2Btabimir2Bol§fi (geb. 1825), metcfjer aud) ba§

Sibretto ju ber beften potn. Rationatopcr „jpatfa" öon üRoniuSjfo

bid)tete,u.Seonarb ©owinSfi (geb. 1831). SSon ben älteren £)id)tern

treten nur nod) 53ot)ban 3ale§fi (geb. 1802) u. (Sbuarb Dbt)niec(geb.

1804) bei befonberen2tnläffenmitmarm empfunbenen@elegenf)ett§=

gebid)ten in bie Deffenttid)teit. ©emSe^terenöerbantt biepoin.Site=

ratur aud) eine gelungene @d)iller=u. 33 t)ron=lleberfe^ung.3aft2tlIe§,

roa§ in poln.©prad)e gebicfjtet morben ift, aud) ba§,ma§in33ejugauf

gormtiottenbung u. ©d)önrjeit ber ©praetje ju münfd)en übrig lägt,

berührt mob
/
ltb

/
uenbburd) ben tuarmen §aud) ber SßatertanbStiebe.

^m Roman gebührt bie ^ßalme bem fdjon feit 50 £s- unermüblid)

fd)affenben 2lttmeifter Sofef 3gna§ ^raSjem^ti (f. b.). SSon ben

übrigen potn. Romancier^ oerbienen ermähnt jn Werben: S ^""
3ad)ariafieroic5 (geb. 1825), ber abmed)fetnb mit ^raSjeroSti bie

potn.Beitfcfjriften mit @itten= u. ^ünftterromanen üerfo.rgt, baneben

aber aud) ben potit. Xenbenäromanfultioirt; ©igmunb ß)acjforo§ti

(geb. 1826), beffen l)iftorifd)e ©rjäb^lungen in SSarfct)au gefammelt

erfd)ienen(US3be., 1874—75); ber fdjon unter ben '2>ramatifern ge-

nannte 9Kid)ael 33a(ucti, ber aU Romanfctjriftftetter ben Reatiften

beiäujätjten ift; ^otjannSam (geb. 1838), ber, wie bieö nam. in feinen

„^bealiften" (Söarfctjau 1876) f)ertiortritt, burd) ironif cf>e 33eb,anb=

lung be§ ©egenftanbeS ju roirfen fud)t, u. ^geinrict) ©ient'iemicj (geb.

1845, aud) unter bem 'ißfeubonnm Sitrooäj betaunt), ber in feinen

Roüetten u. Reifebriefen (4 39be., 2Barfct)au 1880) fiel) a(§ ©d)rift=

ftetter oon großer Begabung jeigte. 2luct) eine grau, ©li^a o. Cr^eöfo

(geb. 1842), mad)t in neuefter 3ett burd) it)re in ©eorge ©anb'fdjer

Lanier gefd)riebenen, aber einen ganj anbereit ©toff, u. jroar bie

23eäieb,ungen ber potn. jur jüb. 53eoötferung beb,anbelnben Romane
(„@li 9}Jatomer", „9}cat)er ©foforoicj" ic.) fid) fe()r bemerftid).

®ieroiffenfd)afttid)e2;l)ätigfeit ber 'Sßoten befd)ränft fid) faft

auSfdiitefjtid) auf @efd)id)te u.Siteraturgefd)id)tebereigenen9c
x
ation.

Sn ber öon ^oadjim Seteroet u. ©5ajuod)a oorgejeid)ueten Ric()tuug

t)aben rüftig weiter gearbeitet: l^eobor 9Jforaw»fi (geb. 1796), 33er=

faffer einer ,,©efd)id)te be§ potn. 23olie§" (6 33be., ^ßofen 1872,

2. 2tuf(. 1878), u. ber fd)on genannte 3- ©sujsfi, ber außer einem

gleidjen, aber fürjeren @efd)id)t§werfe aud) noef) wid)ttge Beiträge

jur @pejialgefd)id)te ®rafau§ (1877) lieferte. 3n jüngfter Qtit

Würben 53eibe Oon bem jungen 9Jcid)aet$ßor§t)n§fi(geb. 1849,©tabt=

ardjioar in ß'ratau) in ©chatten geftettt, beffen „@efd)id)te ^ßoten§"

(2Barfd)au 1879— 81) öon ber poln.^ritif a(§ baZ geiftreid)fte23erf

ber neueften Daterlänb. §iftoriograpf)ie bejeicfjnet wirb. 3Son ben

®etaitforfd)ern feien öeinrid) ©^ntitt (geb. 1817) u. 23alerian S'as

linta (geb. 1826) erwähnt. Um bie 2tuffud)ung u. 3Seröffentlid)ung

ber Duetten mad)t fid) bef. bie St'rafauer 2ttabemie b. SB. oerbient,

unter berenSeitung feit 1878 bie „ActaPoloniaehistorica" l)eraus>=

gegeben werben. 3tt>^i wichtige fulturt)tftorifd)e 2Serte fd)rieb an

feinem Seben^abenb ber greife 2S. 2t. SOcaciejow^fi (geb. 1793); eä

finb bie§ bie ,,©efd)id)te beä potn. 93auernftanbe§" (1874) u. „®ie

^uben in ^ßolen" (1878). Siteraturgefd)id)ten ber poln. Ration

baben wir öon bem fd)on auf anberem ©ebiete erwähnten Seonarb

©owinsti, beffen Sjßert (5 23be., 1874 — 78) ba§ öoltftänbigfteu. ein=

gebenbfte ift, bann öon Seon Rogalgfi, @. Sipnicfi u. 2(nberen. ©ine

epoebate 33ebeutung erlangte eine öon 2tnton SJcaiecti (geb. 1821)

gefd)riebene umfangreidje 23iograpf)ie ©IoWacti'S, be§ 1849 öer-

ftorbenen ®td)ter§, moburd) ber Severe bemSSerftänbntßnäfjer ge=

brad)t u. in weiterer Solge nad) ajcict'iewicj 51t bem gelefenften potn.

©djriftftetter gemadjt worben ift. S0?atecft ift sugteid) ber b,eröor=

ragenbfte potn. 'SßbJIotog; feine „§iftorifcf)=Dergleid)eube ©rammatit

ber poln. ©pradje" (2S3be., 1880) ift öon aufjerorbentl. 2Bert(). ©r=

wähnen wir fd)lie§lid) nod) ben au§geäetd)neten SöibttDgrnpfjen $art

(Sftreicfjer (geb. 1827) u. auf pfjilofopt). ©ebiete ben burd) feine

,,©i)ntt)efeäweier2Selten" (1876) bet'annten 2Sarfd)auer ^ßrofeffor

.^einrieb, ©truöe (geb. 1836).— ©ine2tuä(efe ber beften poin.SSerte

finbet mau in ber „Biblioteka pisarzy polskich" (Spj. 1860 ff.).

III. 2)ie tfd)ed)ifd)e Siteratur. S)ant bem öerfaffung^

mäßigem Regime, \va% bie auf tfjr „b,iftorifd)e§ Red)t" pod)enben

STfd)ecl)en freilief) niemals anertennen werben, ()at bie tf d)ed). Sitera=

tur in bem teljtenSab.rjefint einen bebeutenben2tuffd)Wuug genommen.

2Säi)renb aber bei ben ^ßoleu bie^aupterfolge im Roman u. in ber

Dramaturgie baöongetragen würben, feb^en wir bie 2fd)ed)en auf

biefen ©ebieten wenig fjeröortreten, wogegen fie in ber St)rit u. (£pif

alte tf)re ftaö.©tammeSgenoffen in ber ©egenwart überragen, freitid)

nidjt, ob,neinS-orm u. 33e()anblung u. ©ebanfengaug bei ben öer=

feierten ®eutfd)en u. ben Wefteurop. S ,u(turüölfern3wang§anleif)en

ju madjen. 2tt§ ifjren bebeutenbftcn®id)ter berÖegemoartbetradjteu

bie Dfd)ed)en, nad)bem SSitejjlaD §alet (geb. 1835) im & 1874 ge=

ftorben ift, ©öatoptut Ced) (geb. 1846). ®ur5 üor feinem 2obe l)atte

Jpdtet mit feinen 3bt)tlen: „V pnrode" („^n ber Ratur", 1872) u.

feinen „Pohiidky z nasi vesnice" („Wärd)en auSunferm Dorf",

1874) fid) bei feinen SaubSleuten ftürmifdjc 2lnertennung erworben,

aber er war faum tobt, al§ bie tf djed). S'ritif fd)ort ba% Urtf)eil au§=

fprad), ba^ ber bamalS 28 S- alte ©öatoptut Ced) if)n mit feinen

„2tbamiten" (9ßrag 1874) bebeutenb überflügelt f)abe. ©päter t)k%

e§, Ced)'§ ,,Evropa"(1878) fei nod) bebeutenber a(§bie„2tbamiten"

u. fein ,,2Benäeiöon9Jcid)a(owil)" ( 1 88 0)wieberum bebeutenber al§

bie „Evropa". llebertjaupt tann man bie 233at)raef)mung machen,

baf3 bie SEfd)ed)en jebeg gerabe erfd)eiuenbe ifjrer (iterar. ^3robufte

für ein non plus ultra erttären u. in febembid)terifd)enhomoiiovus
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fogletd) einen ©d)iHer u. ©oetfje erbliden. 2II§ ein fold)e§ ©enie

gilt ben Sfdjedjen aud) ber junge3;aro§laPSrd)licfrj (geb. 1853),ber

außer Ueberfetuutgen Sictor§ugo'§ u.Sante'S aud) einige Sänbdjen

eigener @ebid)te(l875—81) öeröffentlidjte, bie mol tefenSmürbig,

aber burd)au§ nidjttoonbleibenbemSBertljefinb. l£ine§itad)f)a(tigereit

QcrfofgeS bürften fid) bie boffMjümüdjen, merjr epifdjen 3Md)tungen

tiou2lbolf§efjbuf (geb. 1835) erfreuen, bef.beffen„(£rjmbalu.©eige"

( 1 87 6), neben meldjemSBerfe nod) bie 1 87 8 erfd)ieneneit „ So§mi jdjen

iiicber" üon ^oljamt üfteruba (geb. 1834) u. bie be§ Sö()mermalbe§

©cfjönfjeiten befingenben s$oefien „Ze Surnavy" ber ©fife ®ra§no=

IjorSfd (geb. 1847) über ba£>©d)ab(onenf)afte (jerüorragen. Son ben

^nieten ber älteren ©eneration , mie Sacflam ©tute (geb. 1814) u.

Soleflat) SablonSfij (geb. 1813, geft. 1881) ift im legten Sat^elmt
feine bebeutung§uoUe 25id)tiutg mel)r ju Perjeidjnen geroefen.

®te bramatifdje ^5oefie ber £fd)ed)eit ift, mie fd)on ermätjnt,

bereit eine fel)r bürftige. 2)a§ tfdjed). Sattbe§tf)eater lebt faft au§=

fcbliefjlid) boitUeberfetutngen beutfdjer u. franj.Stürfe. Sie £)rama=

tifer, über meldje bie 3;fd)ed)eit tjeute Perfügen, finb: in erfter Stute

©ntanuel 33o§bect) (geb. 1841), beffen Xrauerfpiel „Saron©ört}"

(187 1) u. ba§ Napoleon I. betjanbelnbe Suftfpiet: „Ser 2Mtbeb,err=

fdjer im ©djlafrode" (1876) bie meiftgegebenen tfcbed). ©tüde finb;

bann granj Scrabel (geb. 1836), ber in ben legten 10 $• aber nur

nod) bie ©djaufpiele: „©er ©iener feine§ £>errn" u. „£e§ 9Ücenfd)en

@of)n" gefd)rieben bat; enbltd) SBenjel SStcef (geb. 1839), meldjer

au§ ber 3^it ber ^rjemlj§liben ben (Stoff ju einigen tjiftor. Xragö*

bieu fdjöpfte, u. ber .erft im ©ej. 1881 mit einem fjiftor. Drama
„Probuzenci" („Die (Srmad)teit") tjerPorgetretene §. 21. ©cfjubert.

21n9tomanenift, memt man lebiglid) bie 3af)l berüdfid)tigt, in

ber tf djed). Siteratur burd)au£ fein Mangel, aber e§ ift fein einziger

barunter, meldjer berSJtütje mertb, märe, in einefrembe@prad)eüber=

fettf ju werben. Da§ relatiP Sefte leifteten Caroline ©Petld (geb.

1830) mit ttjrem „Vesnicky roman" („Dorfroman") u. 2lloi§

^irafef (geb. 1851) mit einigen fjiftor. (Sräät)tungen.

®ie2Siffenfd)aftfinbetbei benSfd)ed)en, bereit IjerDorragenbere

^erföntid)feiten ja burd)meg in beutfdjen ©djuten itjre Silbung ge-

noffen f)aben, eifrige Pfleger. Dfd)ed)ifcf) ift an biefengorfcrnrngen u.

^ublifationen nur bie ©pracbe (u. fetbft biefe nid)t immer), u. f oroeit

bie^ßolitif mit tjineinfpielt, mie j.S. bei ber@efd)id)te,@taat§red)t§=

lettre :c, bie Xenbenj. 2lt3^iftorifer fjaben fiel) nebengranj^ataeft)

(geb. 1798, geft. 1876), ber feine befannte ,,©efcf;id)teSöf)men§" in

feinen legten Seben§jal)ren nod) burd) „Urfunbüdje Beiträge jur

©efd)id|tebe§§uffttenfriege§" (2 2jbe., 1872— 74) ergänzte, nod)

fjerPorgetljan: 2lnton ©inbeh) (geb. 1829), ber ^alacfr/S nur bis

jum 3- 1 526 reid)enbe§ Söerf fortfetjt u. au^erbem eine bie Anfänge

be§ 30jäljr. Krieges betjanbelube „©efd)id)te be§ böl)m. 2tufftanbe§"

(3 Sbe., 1877—78) gefd)rieben l)at, u. Sßenjet Domef (geb. 1818),

Editor einer auf grünblid)ften ©tubien berut)euben ,,©efd)id)te ber

©tabt ^rag" (biM)er 4 33be.). SSon ben jüngeren ©efd)td)tfd)reibern

()at ft'onftantin ^irecef (geb. 1854) mit feiner ,,©efd)id)te ber 33u(=

garen" bie 5(ufmerffamfeit auf fid) gelenft. ©fd)ed)ifd)e i3iteratur=

gefd)id)ten üeröffent(id)ten: Jsofef ^irecef (geb. 1825, Spater be§Se^t=

genannten), STarl Sabina (geb. 1814, geft. 1877), 2üoi§ ©embera

(geb. 1807) u.S'arlSEieftrunf (geb. 1829). Unter ben@prad)forfd)ern

l)aben bcrbienftlid) gemirft: ber ©(aPift SKortitt §attala (geb. 1821)

u. ber ^ßrofeff or ber ftaff.
s^()ilo(ogie ^o^nn ®Picala (geb. 1834).

SJU§ 9ted)t§gelet)rter ragt IjerPor 9lnton3vanba (geb. 1834), ber feine

beften 31bbaubluitgen, 5. 93. „Sie (£rbfd)aft nad) öfterr. 9ted)t", in

bcutfd)er ©prad)efd)rieb; alS^fjüofopb, ift 51t nennen %o\. ®urbif

(geb. 1837) mit feiner „21Hgent.5(eftl)etif", a(§9c'aturforfd)er enblid)

ber Weolog ^obaun ft'rejci (geb. 1825), ber ©fjemifer Stbalbert

©afarif (geb. 1829), ber Sotanifer Sabi§lau§ CelafoPSft) (geb.

1 838) u. ber Boolog Sluton gric (geb. 1832).

2)a§ bem STfd)ed)ifd)en nabe Permanbte @lomafifd)e mar bi§

Por fturjem faft nod) ganj ofjne Siteratur; ba§ SBenige, ba§ an

93üd)eru Porf)anben mar, befdjränfte fid) auf biePonber„Matice slo-

venska" l)erau§gegebenen 23otf§fd)riften, bie eine§ jeben literar.

SSertfjeS entbehrten. 3n neuefter3eit f)at aberSof)Ann$3otto flomaf.

©ebid)te(1879)Peröffentlid)t, unter meld)en „Der Jobbet 3anofd)if"

burd) Originalität berPorftid)t, u. ^ofef 2Kilo§laP §urban (geb.

1817) unter bem $ßfeuboiti)m 9Sajan§f^ eine @ebid)tfammlung
„Tatry a nfbre"(„3)ie Sarpaten u. ba§ 90ceer") erfd)einen laffen.

91ud) be§ 5tfd)ed)en Slbolf §el)buf fd)on ermät)nteS)id)tung „St)mbal

u. ©eige" fann ber floPaf. ^Soefie beigejäblt merben.

IV. ©übftaPifd)eSiteratur. ©iebenSern ber fübf (aPifcfjen

SSölfergruppe bilbenben ©erben u. Kroaten finb fprad)lid) eine u.

biefelbe Scation, baf)eraud) bie Siteratur eine gemeinfame ift. S)er

gan^ellnterfdjieb jmifd)en bem ©erbtfd)en u. Sroatifdjen rebujirt

fid) auf bie üerfcrjiebeite @d)rift (bie Kroaten bebienen fid) ber latent.,

bie ©erben ber etroa§ abgeänberten ruff. Settern) u. auf ganj geringe

fügige bialeftifd)e ?lbroeid)ungen. ®ie nod) febr junge ferbo=froat.

Siteratur — it)re ©d)riftfprad)e mürbe gemiffermafsen erft pon SBuf

©tepbanoroitfd) $arabfd)itfd) ju 2tnfang biefe§ 3^vl)unbert§ ge*

fdjaffen — ift auf poet. ©ebiete über bie ©ammlung ber altert()üml.

9Sotf§liebernod)nid)t Piel ()inau§gefommen. ©ine beutfcfje lleber=

fel^ung ausgemalter ferb. Sieber u. ä3olfömärd)en l)at 23. ©ertjarb

(2S3be., 2.2lufl. Spj. 1877) f)erau§gegeben. ©elbftänbige neuere

©id)tungen lieferten u. §L: Sodann ©ubbotic (geb. 1817), ©d)enoa

(geft. 1881) u. Sjubomir^enaboPic (geb. 1826), beren©efänge aber

an bie alte 23olf§poefie nid)t b,inanretd)en. ©djmungPolle^ragöbien

fjat 9Jcatf)ia§ 93an (geb. 1818) gefdjrieben, barunter aud) bie in ba§

Staltenifdje überfet^te „Marta" u. 1880 bie „Maroica Kaboga".

^m b,iftor. ®rama teiftete ber fdjon ermähnte ©ubbotie mit feinem

„ßtfonimtr" 9Serbienftlid)e§; einSDrama gleichen Sttel§ bat 1879
aud) SOcarfeoic üollenbet. %m SlÜgemeinen aber fonnte bie bramat.

^ioefie fdjon au§ Mangel an einer guten 53ül)nc u. an barftellenben

Gräften fid) bi§f)er nod) nid)t red)t eittmideln. Sm Dt tu an ift auf^er

@d)enoa'§ „23auernrePolution" u. Sß. @d)aptfd)aitin'§ „@rjä()lun=

gen" feine nemten§mertl)e Arbeit suregiftriren, überhaupt mirb im

©rofjen u.©anjeu nod) fet)r menig©igene§ gefd)affen, bagegen ift bie

ferbifd)=froat. Siteratur fef)r reid) an guten Ueberfeimngen au§ frem=

ben ©pradjen. 9JM)r Originalmerfe finb, Sanf ber Xbätigfeit ber

©übflaö. Slfabemie b. 2B. in Slgram u. ber ©elef)rten ©efeEfd)aft in

33elgrab, in ber miffenfd)aftlid)en Siteratur anzutreffen. 2(n

erfter ©teile Perbient tjier ba§ Pon Milan 9)ctticeöic' (geb. 1831)

f)erau§gegebene geograpf)tfc^=fiatiftifcf)=etf)iioc;rapl)ifcC)e 2Berf „S)a§

gürftentt)itm ©erbien" genannt ju merben. ©in au§gejeid)itete§ ©e=

fd)id)t§merf ift neben ben ^ßublifationen 9iadi'§ (f. b.) ^ßaötoPic'3

„93iograpf)ie ber ferb. Könige" ; um bie!Shtltur= u.Siteraturgefd)id)te

ber ©erben u. Kroaten f)at fid) nam. ©tojau DJoPafoPic' (geb. 1842)

fel)r üerbientgemad)t, um bie SSerbreituitg nattonalötonom. Sennt-

niffe unter feinen Sanb§leuten Sfd)ebomitD{ijatoPtc'(geb. 1842,je(3t

ferb. SOtirtifter be§2leu§em). 9fod) bebeutenberal§aHebie©enannten

ift ber s$f)ilolog 93atrof(aP 0. Qagic (f. b.). @rmäf)nen mir fd)lie^lid)

nod) ber Pon ber ©übflaP. 21fabemie herausgegebenen „Monumenta
speetantia historiam Slavorum meridionalitim" u. ber ferbifd)en

miffenfd)aftf. Beitfdjriften „Rad" u. „Glasnik".

S)a§bem©erbifd)ennat)ePermanbte23ulgartfd)e ift (jeuteitod)

ol)ne nemten§mertf)e Siteratur, u. ©teid)e§ gilt Pom © 1 ö e n
i f d)e n.

^sit beiben ©pradjen ift man eben baran, Porläufig erft ba§ dloii)-

menbigfte, bie 2tbfaffung Pon ©d)ulbüd)eru, an benen e§ für mand)e

Uuterrid)t§gegenftänbe in ben sDcitte!fd)uieii mangelte, nad)5ul)olcn.

Slutgeneijcr, ©rueft, namhafter belg.Waler.geb^l.'DJtai 1824

in Sood)rifÜ) (Oftflanbern), mürbe in Slntmerpcn ©d)üter ber 2lfabe=

mie u. bann beS äRa(er§ SBapperS u. errang bereits 1841 mit feinein

erften 23ilbe: „Untergang be§ franä.©d)iffe§LeVengeur"(sDhifeum

in^öln), einen burd)fd)tagcitbeit(£rfolg. ©.fe^tebarauf feine ©tubien

in9tom fort u. befud)te bie öorneb,mften Sauber (Suropa'S, 1870 aud)

2lfrifa. ©eit 1 87 ift er 9Kitglieb ber be(g.21fabemie, bereit©i^ung§=

faat 13 feiner Silber zieren. 95on feinen f onftigeit SBerfen feien ge*

nannt: „®ie@d)lad)t PonSepanto" (TOufeum in Trüffel); 17 reü=

giöfe Silber in ber §auptfird)e S)ublin§; „Sacobfon'g %o\)" unb

„Sartb,ago" (im 93efi^ be§ Sönigg ber Seigier); „GlaeffenS'Sob"

(im Sefit^ be§ Sönig§ ber SJieberlanbe).

Smctatlfl, griebrid), tfd)ed). Dpernfomponift, geb. 2. 3Wärj

1824 ju Seitomifd)! (Söfjmen), genofs in ^3rag ben Unterricht be§

^tufiffd)uliu()aber§ ^roffd) (geft. 1865) u. lebte bann bafelbft al§
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Mabierlefjrer, bi§ er 1856 burd) bie SSermittelung Dret)fd)od'§ bie

Direftion ber ^fjilfjarmon. ©efeEfctjaft ju ©otfjenburg in ©diweben

erhielt. 1862 fefjrte er nad) $rag jurüd, wo er 1866 erfter @apzlU

meifter am tfcrjedtj.SErjeater würbe. §ier würben al§balb 3 Dpern bon

iljm (fämmttid) §u tfdjedj. Deuten) aufgeführt: „DieSranbenburger

inSBöljmeit" (1866), „Die berfaufte^raut" (1806) u. „Dalibor"

(1868). 1874 legte @. wegen Daubfyeit feine ©teile nieber u. be=

fd)äftigt fid) feitbem nur nod) mit^ompofition. Slufjer ben genannten

Jonwerfen fomponirte er in ben testen gafjren nod) bieDpern: „(£in

Sfufj" (1876), „®a§ ©eljeimmfj" (1878) u. „Sibuffa" (1881).

Nationale Stoffe u. nationale SJcufif mit origineller Suftrulncit*

tation finb bie <paupteigenff)üm(id)feiten biefer Dpern. 2lud) fom=

ponirte er@rjmpi)onien(„Die9ftolbau"
r
„SBrjfctjetjrab" jc).

Smolhfl, granä.namljafteröfterr. ^otitifer, geb. 4.9cob. 1810
§u ®atu§§ (©afijten), mürbe 1841 , furg nad)bem er fid) in Semberg

at§ 2lbbofat niebergelaffen, megen Df)eifnaf)me an geheimen polit.

u. bie öielen 9JJinaret§ einen impofanten ßinbrud getrjät)rertb , ift e§

im Innern wenig fct)ön,r)at gar leine fjerborragenben Sauwerfe, meift

enge, fd)(ed)t gepftafterte ©äffen u. fdjmucflofe Käufer. @§ jerfäüt in

bie untere ©tabt, ba§ granfenquartier u. ba§ ©ried)en= u. 21rmenier=

biertel umfaffenb, u. in bie obere ©tabt mit abfdjüffigen ©äfjdjen u.

meift fjötjernen Käufern, ben SSoljnfijj ber Dürfen, ßwifd)en beiben

liegt ba§ nod) elenbere l^ubenquartter. Die SSeroofpterfdjaft ift ein

bunte§ ©emifd) bon etwa 50 000 Dürfen, nod) mefjr ©riedjen u. %x-

meniern, 10— 15 000 ^uben u. einigenDaufenb 23ertretern fämmtl.

europ. Stationen. ©. ift ©iij be§ ©eneratgouberneurS ber ^ßrobinj,

eine§ §anbel§gerid)t§, eine§ fatfjot., gried). u. armen. ©rjbifd)of§,

ber S'onfuln aller größeren europ. Staaten, einer faiferl. 33anf, t)at

jatjlreidje SJJofdjeen, ®ird)en u. ßlöfter berfdjiebener djriftl. ®on=

feffionen, mehrere ©tjnagogenu. bor SlKem biete Unterrid)t§anftalten,

barunter aud) eine fjöfjere beutfd)e Död)terfd)ute. 3>n inbuftrietter

53e§ief)ung ift @. bon nid)t t)erborragenber Sebeutung; e§ befdjränft

9fr. 115S. tjafm uou Änii)rua.

Söerbinbuugeu be§ öod)berratl)§ angeflagt u. jum lobe berurtfjeitt,

§war nad)get)enb§ amneftirt, blieb aber borläufig ber 3kred)tigung

jur 2(u»übung ber 'ülbbofatur berluftig. 1848 an bie ©pitje ber

nationat^potit. Bewegung ber ^otengeftellt, trat er al§ ber güfjrer

feiner Partei in ben fonftituirenben 9teid)»tag in 2öien, ber iljn erft

jum 3Si§epräfibenten u. 12. Oft. 1848 pm ^räfibenten mäljtte. %n
ber blutigen erften Dftoberwodje 1848 berfudjte er bergebtid), ben

StiegSminifterförafenSatour, berborfeinen s2lugen ermorbet würbe,

bor ber SBolfSwutt) ju fcfyüijen. dlad) Stuf löfung be£ bon SBien nad)

S'remfier übergefiebelten 9ieid)§tage§ lel)rte @. nad) Semberg §urüd
r

fid) wieber feinem Berufe al§ s2tbbofat wibmenb. ©eit beginn be§

fonftttutioneüen 9i
x

egime§ in Defterreid) 1861 ift er mit geringen

Unterbrechungen als? Slbgeorbneter ber ©tabt Semberg fowot im galij.

Sanbtage at§ aud) im 9teid)£tage tfjätiggewefen. 31m 15. gebr. 1881

Würbe er jum ^räfibenten be§ öfterr. SlbgeorbnetenljaufeS gewäfjlt.

Smtjrna (türf. Ismir), §auptftabt be§ afiatifd)=türf. Sßilajet§

31'tbin mit 150000 (£., liegt im föintergrunbe be§ 10 93i. tief ein=

oringenben g(eid)nam. 9JJeerbufen§, inber©beneu.ampb,it()eatralifdi

am99erge^ßagu§, beffen@ipfel bie weit gebeb,nten9tuinen eine§ alten

genuefifdjen @d)loffe§ frönen. SSon ferne burdj bie auffteigenbeSage

Scjifon ber ©egenwart. II.

fid) auf etwa§ STeppid)Weberei, @eibcn= u. !öaumwolIenmanufaftur,

Xöpferei, ©erberei u. gabritationbonli:f3Waaren,eingetod)ten8-rücI)=

ten, marinirten gifcfjen :c. lim fo widriger ift fein §anbel , woburd)

e§ gerabe^u §um erften ^(a^c S'leinafieng wirb. DerSBertl) ber^lu§-

fuf)rin©alläpfelu,Dpium
r
9bfinen,©d)Wämmen,S3aumwolle,2abat

r

geigen, Dlibenöl u. bgl. betrug 1879: 88 100 000 SRI; ber ber®in=

ful)r in S-abrifaten, ©arnen, Gifen, 3udcr, ßaffeezc. 93 700 0009Jtf.

Sit feinen §afen liefen 1450 ©d)iffe, barunter 759 Dampfer, mit

878 013 Donnengel)alt ein. ©. ift ©tation aller größeren, im öftl.

9Jiitteimeer berfe()renben Dampferlinieu u. 31u§gang§puntt ber f lei=

nen, juf. 231 km langen (Sifenbafmlimen nad) Stlafdjefjr u. St'ibin.

Stttßiier^, Stuguft, nieberlänb. ©d)riftfteüer, geb. 8. 9Kai 1825

im Dorfe 33tabel (Slorbbrabant), fiebette 1844 nad) Antwerpen über

u. würbe bafelbft 1845 Mitarbeiter ber fatf)ot. Beitung „Het Han-
delsblad van Antwerpen", weld)e er feit 1848 aU d^efrebaftcur

leitet. Der ©ebid)tfammlung „Mijne eerste zangen"(1848) fjat @.

eine gro^e gaty bon l)iftor. u. ©ittenromanen folgen laffen, bie atU

mäf)licf) immer entfd)iebener ber rcalift.3tid)tung l)ulbigten. §erbor=

gehoben feien: „De arme schoolmeester"(2tntW. 1851); „Deland-

verrader" (ebb. 1853); „De dorppastoor* (ebb. 1853; beutfcf)
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2tad)en 1871); „De orgeldraeyer" (ebb. 1854; beutfcf) ©mmerid)

1856); „Het bloemengraf" (ebb. 1855); „De gasthuisnon" (ebb.

1855); „De verstooteling" (ebb. 1857); „De wolfjager" (ebb.

1860); „De fortuinzoeker" (ebb. 1860); „Avond en morgen"
(ebb. 1860; beutfcf) 9Segen§6. 1861); „Juffer Klepperman" (ebb.

1860); „Arme Julia" (Amft. 1861); „Op de bruiloft" (Antm.

1863); „Het Jan Klaassen-spel met levende beeiden uit onzen

tijd" (ebb. 1863); „Verborgen geluk" (Straft. 1865); „In;
t ver-

vallen huis" (3 Pöbelten; iperjogenbufd) 1867 ; babon beutfcf): „®er

ScfjeerenfcfjteiferSjunge", ©infiebetn 187 5 ;„§o<^ fliegen, tief fatten",

9Jcünft. 188 1); „Het züsterke der armen" (ebb. 1867 ; beutfcf) Sötn

1870); „Op den toren" (ebb. 1869; beutfcf) Aacfjen 1872); „De
speelduivel" (Antm. 1870); „De voetbranders" (^erjogenbufd)

1871); „Oranje in de kempen" (Antm. 1873); „Waar is de

vader?" (ebb. 1876); „Antwerpen in brand" (ebb. 1876); „Anne
Dieu le Veut" (ebb. 1877); „De kraaien zullen het uitbrengen"

(ebb. 1879; beutfcf) äRünft. 1881); „Alleen in de wereld" (ebb.

1880); „Villa Piateile" (ebb. 1880)ic. ©efammeft erfcfjienen feine

(Schriften u.b.£.„Volledigewerken"(20Bbe.,Antm. 1876—78).

Sut (®He) ju 24 30con (Sott) in Siam= 0,495 m.

S?fli>£tt, Babeort mit ca. 1500 &. im Reg.=Be§. SBieSbaben, fiegt

in 140 m ©eefjöfje am Sübabbange beS mittleren £aunu§ u. an ber

ßmeigtinie S.=§öd)ft ber STaunuSbafjn, fjat 24 fofjlenfäurefjaltige

Sodjfaf§quetten bon 15—25°C. u. einen neu erbofjrtenSprubef bon

30°C.©a§aSafferbientäum2;rinfenbef.bei^atarrf)enbe§^ef)ffDpf§

u. ber Suftröfjre, jum SErinfen u. 93aben bei Sfropfjutof e u. UnterleibS=

franffjeiten. Saifonfönbe Aprit bis ©nbeDf't, grequenj 2500.

—

©., Babeort mit 900 ©. im 9teg.=SBcj. Äaffcl, liegt in 140 m See*

fjöfje jmifdjenSfolja u. S'injig, £)at 2 job=u. bromt)attigeSootquetlen

bon 12— 13° C, bie jutn Srinfen u. Saben bei Sfropbetn, Unter

=

leibSfranfbeiten, beratteten ©jfubaten it. benu^t merben.

Ssu&Ctttljal, Sirdjborf u. Surort im batjer. Reg.sBej. Unterfranfen,

liegt in 140 m Seefjöfje im matbreidjen Suljbadjtfjale, 10 km füb»

öftltd) Afcbaffenburg , f)at 2 brom* u. jobbaltige Socf)fanquellen, bon

benenbie eine §um Baben, bie anbere jum Srinfen benutzt mirb.

Saifon l.^unibiS lö.Sept.

jgür4bm\ Abolf,$ftationatöfonom, geb. 23.9?ob. 1814gu^am=
bürg, ftubirte $f)iiologie u. bereitete ficfj auf baS fjöfjere Scfjütamt

bor, marb 1840 infolge feiner ©djrift über „®eS ©taber ©tbjottS

Urfprnng,gortgangu.!öeftanb"53ibiiotf)efarberS,ommer§bibIiotl)ef

u. 1843 ©etretar u. Sonfufent berSommerjbeputatton in§amburg.

1872 fiebelte er nadj ©öttingen über, mo er pm^onorarprofeffor u.

©er). RegterungSratf) ernannt mürbe. ©. mirfte inSbefonbere feit

Pielen Satiren für bie beutfcfje 99cün§reform auf ©runb ber @olb=

mäfjrung, für beren böttige S)urd)fübrung er aucf) f ortgefet^t publi=

jiftif dj tfjätig ift. Aufjerbem fjat er ber SJcünjgef djtdjte , ber ©tatiftif

ber glufcfcfjiffafjrt u. ben §anbetSberträgen ein regeS ^ntereffe ge=

mibmet, 9JM'S „Botit. Defonomie" (8pj. 1869—70, 3 Bbe.) über=

fettfu. baS beutfd)eüDcünjgefe£u. baSbeutfd)eS3anfgefe|fommentirt.

S>0l}tt,28iif)etm, ©enremaler, geb. 1830 ju Berlin, mar in

©üffelborf ©djüler feineS DfjeimS, beS *piftorienmalerS Sart ®.

(geft. in SDüffelborf 1867), fdjuf Anfangs einige religiöfe Silber,

roanbte fid) aber balb bem©enre §u. Bon feinen burd) trefft. (£f)araf=

teriftif u. gtänjenbe £ed)nif ausgezeichneten Bitbern feien genannt:

„®ie üerfctjiebenen SebenSmege" (1860), „Sie ©emiffenSfrage"

(1864, Sunftbatte inSarfSrüfje), „Sie Sonfuftation beim Abbofaten"

(1866,3Jcufeumin Seipjig) u. bie „AbenbmafjtSfeier in einer pro-

teftant.Batrijierfamitie". S. ift feit 187 4 Brofeffor an berAfabemie

in jDüffelborf. — Sludj feine beiben SSettern, @öbnebe§ genannten

fiort ©., ^icfjarb (geb. 1834) u. Sari (geb. 21. San. 1845), fjaben

burd) ©enrebifber bereits bebeutenbe ©rfolge erhielt.

Sül (@onne), peruan. aftünje ju 10 3)inero§ ä 10 ©entaüog=
4,05 SKI-

itolonricfl-', @ergei9)cicf)ailomitfd;,ruff.§iftorifer,geb.l820

5U WloZtavi, ftubirte bafefbft 1838—42 Ätiologie u. ©efdjidjte,

lebte bann bi§ 1844 at§ 2ef)rer inbergamiliebe§©rafen@troganoff

meift in ^ßari§, erttmrb fidj nadjber burd) eine ©cfjrift „lieber bie S3e-

Hebungen üftott>gorob§ ju ben ©ro^fürften" bie 9#agiftent>ürbe u.

burdj feine „©efdjicfjte ber Sejief)ungen jroifdjen ben gürften be§

Üturiffdjen @efdjledjt§" ben S)oftorgrab u. fjielt feitbem an ber llni=

uerfität 3Ko§fau SSorlefungen über ©efdncfjte. (Seit 1855 ©efan ber

pfjilofopb. gafultät, unterridjtete er audj bie ©ro^fürften in Peters-

burg in ber ©efdjidjte u. fungirte al§ SDireftor ber Antiquitäten^

fammtungimSreml, legte aber 1877, al§ ber llnterrid)t§minifter

Solftoi ba§ freifinnige llniöerfitätSftatut abfcfjaffen wollte u. @. in=

folge beffen mit ben 33el)örben in Streit geratfjen roar, feine 21emter

nieber u. ftarb juSWoSfau 16. DU. 1879. @r fdjrieb: „^iftorifdje

«riefe" (1858 f.); „@djiö§er u. bie antibiftor. 3iid)tung" ;
„®ie ®e=

fdjidjte be§ galle§ üon ^ßolen" (1863; beutfcf) öon Sparer, ©otfja

1865); „^opulareS8orlefungenüberruff.@efcfjidjte"(1874); „Saifer

SHeranberL, Sßoltti! u.©iplomatie"(1877); „Sebrbudj ber ruff. ©e=

fdjidjte" (1879 u. ö.)u. feine urtunblicfje, bi§ 1774füf)renbe „SRuff.

©efdjicfjte bon ben älteften ßeiten an" (1851— 80, 29 93be.) ic.

Scntftdjf (fpr. Sd)omfd)itfcfj)
r

s$aul b., ungar. Staatsmann, geb.

13.2lug. 1811 juSdrb im ©omogtjer Somitate Ungarns, ftubirte

bie 9tecf)te u. trat bann bei ber Statt!) alterei in ben StaatSbienft.

1843 in ben Sanbtag ge)bäf)lt, gehörte er bort $ur Regierungspartei

u. f)ieltfid) beim 9fuSbrud) ber Siebolution bon 1848 bon berfelben

fern; bod) fet)rte er nad) D^ieberroerfung berfelben nidjt in feine amtl.

SteÜung §urüd
,
forberte bielmebr in ber Scfjrift: „Sa§ legitime

9ted)t UngarnS" (1850) bie SBieberberfteflung ber alten SSerfaffung.

Später betfjeiligte er ficf) an ber Rebafticn beS „
l

Jßefti2fZaplo"u.über=

fetzte ©uijot'S „®efcf)id)te ber engl. 9tebolution" inS Ungarifdje.

1861, nad) 2Biebereinfe|ung beS ungar. 9tocf)StageS, nmrbe er jum
Stbgeorbneten geroäf)lt u. roar fpäter bis 1872 ^präfibent beS Unter=

fjaufeS. @r gilt für ben beften SMmer beS ungar. Parlaments.

Soitklar (Sbler Ö.Smtftiittcn, Sar 1, ©eograpf)u.2flpenforfd)er,

geb. 2. ®ej. 1816 §u 2Sei§fird)en in berSOtilitärgrenäe, rourbe 1839

Offizier in einem öfterr. Infanterieregiment, mar 1848— 57 @rjief)er

beS SrjfjerjogS Subroig SSictor, 1857—73^ßrofeffor anberSBiener*

9?euftäbter93cilitärafabemie u. trat 1873 mit^eneralmaJorSrang in

ben 9M)eftanb. Seinen 9tuf als ©eograpf) begrünbete jumeift fein

SBerf: „SlflgemeineDrograpf)ieob. Sef)rebon ben Stetiefformen ber

@rboberffäcf)e" (2Bien 1873); au^erbem finb bon feinen Schriften

fjerbor^ubeben: „ Steifeffi^en auS ben 2tlpen u. Sarpaten" (2öien

1857); „Sie ©ebirgSgruppe ber §oben=S:auern" (ebb. 1866)u.„®ie

3ittertf)aler2l(pen" (@otl)a 1877). Sluf anberem ©ebiete tjat er ficf)

f)erborgett)anburcf) feine grapf).®arftettungber©efd)id)teberSOcaferei.

SojtalWmökrattJ1
bie, umfafjt alle Vertreter u. Anbänger ber=

jenigen Seftrebungen, melcf)e barauf gerichtet finb, bie roirtbfd)aftl.

2age berStrbeiterflaffe u. atter burcf) bie9fftängel ber bürgert. ©efefl^

fcf)aftt)auptfäd)licf) ©ebrüdten mittels eineS bötligen UmfturjeS ber

im ftaatf. u. fojialen Seben beftefjenben SSerfjaltrtiffe ju berbeffern,

u. jroar bornef)mtid) burd) 93efeitigung beS Slaffenunterfd)iebS u.

ber fapitatiftifd)en ^ßrobuftionSroeife. ^rrig bejeicf)net man oft biefe

93eftrebnngen burcf) ben StuSbrud „SojiatiSmuS" u. gebraucht

man ben SluSbrud „Sojialift" als ibentifct) mit „So§ialbemo =

trat", benn bie Söfung ber fog. fojiaten grage mirb ja aucf) auf

anberm SBege angeftrebt; bie fog. Satfjeberf ojialiften inSbef.

berabfcfjeuen bie rebolutionäre Umgeftaltung ber 2öirtf)fcf)aftSorb=

nung u. motten Reformen nur auf auf bem Söege ber ©efet^gebung

burcf)fet3en. %n ®eutfd)lanb erf)iett bie ©. als Partei erft burcf) ben

Agitator gerbinanb Saffalle (geb. 1825, geft. 1864) mirfi. 23ebeu=

tung u. trat, §unäd)ft auf nationaler SSafiS u. im nationalen Kafjmen

mirfenb, in bie potit. Aftion ein. Auf bem ©otfjaer Songreffe bon

1875 aber, ber bie Bereinigung ber berfd)iebenen fo§ialbemofrat.

Parteigruppen f)erbeifübrte, mürbe ber SommuniSmuS ^um ©runb=

prinjip aucf) ber beutfcfjen S. erflärt u. ein Programm aufgeftettt,

nacf) melcfjem im Allgemeinen $ur „Befreiung ber Arbeit" ber freie

Staat, bie Abfdjaffung beS ©t)ftemS ber £of)narbeit, bie SSermanb=

tung ber Arbeitsmittel in©emeingut ber ©efettfdjaft, bie@rrid)tung

fo^iafift. Brobnftibgenoffenfd)aften mit StaatSbülfe, bie „geredjte"

SSerttjeitung beS Arbeitsertrags u. bie Befeitigung atter fojialen u.

potit. Unterfcfjiebe angeftrebt merben fott. ©urc^ bieAuSfdjreitungen

berSojialbemofraten,bieinbenAttentaten§öbet'S(11.9Jcail878)

u. Robiting'S (2. Simi beff. 3.) auf ben Saifer SBilfjefm gipfelten,
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würbe ber (Staat jur Ergreifung energifd£>er Maßregeln beranlaßt.

infolge bereit legte bie ÜteidjSregierung bem Seutfdjen D^eidjgtage

benßntmurf eineS„@oäialiften=©efe£eS" boru.löftebenfelben,

ba er eS 24. SJcai ablehnte, auf, um einem neugewäfjlten 9tetdE)§tage

eine foldje Vorlage §u madjen. Siefer, ber 9.<Sept. 1878 eröffnet

warb, fab, jwar nodjbreiSojiatbemofraten unter feinen 9J?itgtiebern,

l)atte aber bodj eine genügenbe Stärfung ber tonferbat. (Elemente er=

fahren, um bem ©efetj jur 2lnnaf)me p berfjelfen. SaS im fdjließl.

©inberfiänbniß ber Otegterung mobifijirte ®efet$ mürbe in namentl.

2lbftimmung mit 221 gegen 149 Stimmen angenommen u. trat

21.Dft.in®raft, um junäcfjft bis 31. Wdx^ 1881 in ©ittigfeit ju

bleiben, warb aber bann biS30. Sept. 1884 berlängert. ©S »erbietet

alle Vereine, metdje fiel) auSgefprodjenermaßen ben llrnfturj ber be=

ftebenben Staate u. ©efellfdjaftSorbnung jur Slufgabe fteHen, u.

[teilt fold)e, in benen bergl. Veftrebungen fidj geltenb machen, unter

bie S'onirote beS Staates, bejm. berSanbeSpolijeibefwrbe, beraub

bie ®ontrole berSrudf cfjriften gleicher Senbenj u. bietteberwad)ung

ber übrigen agitator. SKtttel juftefjt. @S räumt aud} inSbef. ben (Ten*

tralbeljörben ber VunbeSftaaten baS 9tect)t ein, für Vejirfe ob. Drt=

fdjaften, in benen bie öffentl. Sid)erf)eit burd) „fojialbemofratifdje,

fojialift. ob. t'ommunift. ^eftrebungen" gefäfjrbet ift, folgenbe 2ln*

orbnungen, fomeit fie nidjt fdjon lanbeSgefetslid) juläffig finb, mit

©eneljmigung beS VunbeSratfjeS für bie Sauer eines ^ab^re§ ju

treffen: Verfammlungen, ausgenommen bie 9teid)StagS= ob. Sanb-

tagS-2£atjl=Verfammlungen, bürfen nur mit borgängiger ©rlaubniß

ber Volijeibebörbe abgehalten merben; bie Verbreitung bonSrucf=

fdjriften auf öffentt. SBegen, Strafen, Vlätjen ob. an anberen öffentl.

Drten ift unterfagt;Verfonen, bon benen eine©efät)rbitng ber öffentl.

Sidjerfjeit ob. Drbnung §u beforgen ift, werben auSgewiefcn; ber

Vefi£, baS fragen, bießinfübrung u. berVerfauf bonSBaffen ift ber=

boten ob. befdjränft ob. an beftimmte VorauSfe|umgen gefnüpft. (Sie

Slnwenbungbiefer Maßregeln wirb alSfog. fleinerVetagerungSs

juftanb bejeidjnct.) VefdjwerbengegenbieSKaßnatjtnenberSanbeSs

polijeibefjörben finb in foldjen fallen, wo eS fid) um baS Verbot bon

Vereinen ober bon Srudfdjriften fjanbett, nadj§26 an einebefonbere

^nftanj, nämlidj an eine auS bier Sftitgtiebern beS VunbeSratfjeS u.

fünfW itgliebern ber fiöd)ften9teict)S= ob.SanbeSbeljörben beftetjenbe

3{etd)Stommiffion ju richten, beren Vorfitsenber bom ®aifer ernannt

wirb. 3umiberl)anblungen gegen bie bebörbl. Verfügungen werben

mitföelbftrafe bis p 1000 93ct. ob. mit^aft bis 5it6 2tfon. gearmbet.

90Jit großer Energie jwar, aber bodj aud) mit bo tlfter Sotjalität ge=

langte baS Sojialiftengefe^, burd) weldjeS ein ^luSnafjmejuftanb ge=

fd)affen würbe, jur 2litSfüi)rung , abgefeljen freilid) bon einzelnen

fällen , in benen über baS Qkl IjinauSgegangen worben ift. SCRit

Jpülfe beS SojialiftengefeljeS würbe nidjt bloS bie Drgauifation ber

fojialbemolrat. Vartei faft bottftänbig jerftört, aud) bie fo^ialift.

Vreffe, welcfje allein 16 ÖenoffenfdjaftSbrudereien befdjäftigte u.

Seutfdjlanb mit einem grölen SJefee umfpaunt fjatte, warb bernidjtet

u. baS fojialift. VereinSwefen böllig aufgelöft. 5lud) würbe über bie

f)anptfäd)lid)ften §erbe ber fojialbemolrat. Veftrebungen: in Verltn

u. llmgegenb (1878), in.'pamburg u.llmgegenb(1880) u. in Setpjig

u.llmgegenb(1881) ber Keine VelagerungSjuftanbberliängt. 3)urdj

aöe§ bieg ift nun allerbingS, wie e§ in ber Vegrünbung be§ bie Ver=

längerung be§ Sojialiftengefe^e§ betr. ©efei5entwurfe§ f)ief3, „bie

fojialbemofrat. Agitation in gewiffen Sd)ranfen gehalten u. in§bef.

erreicht worben, bafj iljre lauten ll'unbgebungen u. offenen Vert)ö()=

nungen bon ®efe^ u. 9?ed)t nidjt meljr burdj ungefjinberte ®ulbung
ben Stempel be§ gefe^lid) ©rfaubten erhalten" , aber tro^bem ^at bie

fojialbemofrat. Partei in ©eutfdjlanb leinen Küdgang erfahren, fon=

bern fogar nod) gortfdjrilte gemadjt. lieber ba§30faB bergortfdjritte

läf3tfid)5Warbeibeneigent^üml.Verliältniffenberle^ten9teid)§tag§=

waijICDlt.lSS^nidjtS^äfiereg beftimmen, jebod) finb fie, mennnitf)t

2ltte§ täufdjt, ganj erb.eblid). 5lbgeorbnete im ^eidjStage befa^ bie

Partei 1871—74:1, 1874—77:9, 1877—78:12,1878—81:
9 (10), je|t jäfjlt fie 13. 9^un ^at jwar ber 3?eid)§fan5{er bie ©e=

fammtjafjlib.rerStimmjetteUborbenStidjWa^le^aufbloSSllOOO

gegen 437 000 bei ber borletsten 2Bal)l angegeben, bodj fielen ben

Orten, wo fid) bei ber legten 2Baf)l Weniger foäialbemofrat. Stimmen

fanben, jafjlreidjeDrtegegenüber, bie eine anfeb,nl.@timmen§unab,me

geigen, nam. ift ba% in ©täbten u. gewerbreidjen Vejirfen ber gaE,

Wo ®anbibaten ber Regierung ab. anberer Parteien gefdjlagen Wur=

ben. Seb,r gering waren audj 5. V. bie nid)tfo,yalift. SOfeljrljeiten im
4. u. 6. Verl. 2Saf)lfreife, wo ben gortfdjritt§lanbibaten bie fo^ia!*

bemofrat.5lgitatorenVebelu.§afenclebergegenüberftanben.@rfterer

u. £ieb!ned)t finb nadj wie bor bie £>auptfüb,rer ber beutfdjen fojial=

bemofrat. Vartei, beren innerer Starte e§ nur förberlidj gewefen, ba^

ber angefeb^enfte u. mädjtigfte Staatsmann ber ©egenwart fdjon bor

^ab,ren ben „S'ern berS." für „berechtigt" erflärt u. feitbem bietfad)

ju feinen eigenen ßielen benu^t t)at. Vor Willem aber fjat ba§, wa§
man au§ anberen Säubern über bie ©ntwtcflung ber fojialrebotutio=

nären Vartei bernommen, mädjtig beigetragen, ba§ (Setbftgefül)!, bie

Hoffnungen u. bie Unterneb,mung§luft ber beutfdjen S. ju fteigern.

Vgl. %% b. b.@oft3, „SBefen u. Vebeutung ber beutfdjen S." (Sdj.

1875);Sd)ufter, „®ieS." (©tuttg., 2.3lufl. 1876);3Ke^rrag, „Sie

beut] d)eS."(Vrem.,2.91ufl.l877);©arei§,„Ueb.b.Veftrebungen ber

@." (©iejs. 1877); SBolff, „®ie heutige®, u. b.@taat" (Verl.1878).

Spangettbtrg, ©uftab Slbolf, §iftorien= u. ©enremaler, geb.

1. gebr. 1828 ^u Hamburg, War junädjft Sdjüler be§ bort, ©enre-

maler§£)evm.^auffmann, befud)te bann bieöewerbefdjule inöanau,

btlbetefid) 1849 u. 1850 in Antwerpen weiter auS u. lebte 1851

bi§ 1857 in Vari§, wo er nam. ba§ 21telier be§ Vilbt)auerS Xriqueti

befudjteu. bort ben ©runb 5U feinem ftrengen, oft Ijerben Stil legte

u. fidj in bie SSeife ber altbeutfdjen SJceifter be§ 16. $jaf)rl)- ljinein=

lebte. 1858 ließ et fid) inVerlin nieber. (Sr begann mit Vilbern au$

ber beutfdjen Sagenwelt („1)er9ftattenfängerbon§ametn", „Vertfjta

u. bie^eirndjen") u. ging aömäljlid)?,u größeren, Ijiftor. Stoffen über,

bie er mit Vorliebe au§ ber Seit ber Deformation entnimmt. Seine

<pauptbilber finb: „Suttjer im Greife feiner gamilie mufiäirenb"

(1866, Stfufeum in Seipsig), „ßutljer bie Vibel überfe£enb" (1870,

S'Jationalgalerie in Vertin) u. „Sinjug 2utb,er'S in 2öorm§". gerner

feien genannt: „1)er 3ug beSSobeö" (1876, SUationatgalerie), ba§

amSdjetbewege jwifdjen^ugenb u. Safter fteb
/
enbe93cäbdjen(1878),

ba§ ebenfalls aüegorifdje „Srvlidjt" (1879) u., als fein erfteSrein

bibtifdjeS Vilb, „Sie brei grauen am ©rabe (Jljrifti" (1880).

Spanten (fpanifdj Espana, franj. FEspagne), fi'önigreid) bon

508 066,
9
qkm (9227,n3 D9K.) ©röfje u. 16625 860 @. (1877),

jlDifd)en 36 ° u. 43 ° 47' 29" nörbt. Vr. u. 3 ° 1 9' 50" öftl. u. 9° 1
5'

weftl. 2. b.för., umfaßt meb,r als 5
/6 ber Vtjrenätfdjeu £)albinfel u.

grenjt auf 72 9Jc. Sänge an granfreid) u. bie Depublif 51nborra, auf
3
/4 2JJ. an@tabtu.geftung Gibraltar, auf 98 5[R. an Portugal, 1 87 W.

finb Wittelmeerfüfte u. 1 78 W. ®üfte am 3lt(antifd)en Djean.

Vobenplaftit. Sag ^"nere ber V»)renäifd)en§atbinfe( bilbet

ein 9[Raffib mit weiten öodjflädjen, bie burdj mitte(grof3e@ebtrg§5Üge

bon einanber getrennt werben u.entwcberterraffenförmig 51t größeren

lieflänbern fjcrabfinfen ob., bem TOeere nätjer getreten, bon ib,ren

©ren^wätleu auS in ©ebirgSlanbfdjaften mit jiemlid) fteilem 3lbfatl

jum^eerftüräen. Sie centrate Sdjeitetfläclje.meljr als Vs^ ganjen

Gebiets umfaffenb, wirb burd) baS caftififcfje Scljeibegebirge, beffen

einzelne Vartien im Sanbe felbft berfdjiebene 9camen tragen, in eine

nörbl. u. eine fübl. Vlateautanbfdjaft gefdjieben, bie nur in ibren

Ijocfjften ©rljebungen, im 9ID., mit einanber Verbinbung b,aben. Von
1100 m Seeb,öl)e, bem Dcittelmertfje beS VtateauS bon Soria u.

Siguenja, fenft fid) bie nörbl. <pocljf(ädje bon 2((t^©aftitien u. Seou

in fübweftl. SJtdjtung unter 600m §ölje, u. inbcrfetben9{id)tung bie

fübl., an u. für fidj fdjon niebriger liegenbe bon Deit^Saftilien u.

©ftremabura nodj 50— 100 m weiter tjerab. kleinere u. größere @e=

birgSmaffen bringen ben eintönigen glädjen einige ©lieberung, bef.

ber fübl., bie burdj fie eine Sdjeibung in baS ©ebiet beS Sajo u. baS

beS ©uabiana erteibet. Sie nörbl. Vlateauj, bie an ifjrem^orbranbe

burdj baS ©antabrifd)e (Gebirge begrenzt werben, getjen Ijier in eine

fdjtnate ©ebirgSlanbfcbaft über, bie sunt ViScatjifdjen 93?eerbufen

abfällt u. nur im 2B., ba wo fie frei in ben 2(ttant. Djean b,innuSragt,

in ber Vrobinj ©aticien, eine breitere ©ntwidlung erlangt it. burdj

jerriffene lüften mit tief einfdjneibenben gjorbS, tjier 9tiaS genannt,

auSgejeidjnet wirb. D^arlj 2S. fi,in ^aben bie£)od)flädjen in ben portu=

giefifcfjen Serraffen ib^re gortfejjuug, nad) 9?0. berbinbet fief» it)r

106*
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®ren§gebtrge attmäbtid) mit bem 9ßt)renäen=3uge, nad) D. fällt e§ in

^erraffen jurSTiefebene be§©bro ab. ®ie fübf.§od)f(äd)en fe£en ftcf)

meftl. ebenfalls in Portugal fort, finb fübt. burd) einen langen ®e=

birg§ma(i, mit bem ©efammtnamen Sierra Morena, begrenzt, bem

fübl. ba$ anbahtfifcrje STieftanb borgelagert ift, u. (jaben öfttid) ba$

3berifd)e ©djeibegebirge, ba§fd)onbienörbt.§od)ftäd)enbotn©ebiet

be§ ©bro trennt, jur ©renje. Sie fjier fid) entmidelnben ©ebirg§=

regierten ftreidjen entroeber bi§ jum Sftittelmeere, ob. geftatten nodj

ber ®üftenebene größere ©ntmieflung, mie nam. am langgefdjmeiften

SSufen bon 23a(encia. ©üböftt. bom Sieffanbe StnbalufienS belommt

ber©übranb@p.§ nod) einmal einen ©ebirg§d)araftem.trägtimfog.

bätifdjen ©tjfteme mit ber Sierra S'Jetiaba fogar bie tjöctjfteii 83erge

be§ Sanbe§, bie im 9J>?uteü)acen mit über 3000 m <pöb,e bi§ in bie

©d)nee- u. öletfdjer^ftegion auffteigen.

®lima. @omoliitS3eäug auf SBörme rote auf Iftieberftfjläge finb

in ©p. mefentlid) 3 Partien ju unterföfjeiben. ®er nörbl. u. ber meftl.

^Ibfjang be§ ©antabrifdjen ©ebirg§juge§ u. feine S?üftenftricfje l)aben

2f)eit am Slima 28efteuropa'3. Sie $q\%z ift im (Sommer ebenfo ge*

mäßigt mie bie SMIte im Söinter, u. bie Dfteberfdjlüge finb reidjlid).

®ie ganje Stegion gilt für ausmeljmenb gefunb. ®ie meljr binnen*

mört§ liegenben niebrigeren ®ebirg§partien u. bie centralen §od)=

fläcfjen bagegen fiub im ©ommer übermäßig ermannt u. im SBtnter

empfinblid) fair. ®a§ @dmeetreibenbeiftarfer®äftemad)tim2Binter

oft modjenlang bie^odjebene unmegfam, u. bie©onnettglut im@om=
mer tjinmieberum bei ruhiger, unbemegterSitfttrocfnetbicfe©cbeitet=

f(äd)en, bie an u. für fiel) menig burd)feud)tet merben, bermaßen au§,

baß bie SSegetation erfiirbt. ®abei tritt gemöfjntid) ftarferSßedjfet

jmifdjen Sag u. Siacfjt ein, u. ein einziges» ©emitter lann eine £em=
peraturbepreffion bi§ 20 u. meljr ©rab bemirfen. 9tur furje $eit

uad) bem iperbfrregen, menn fiel) bie gluren neu beleben, u. im grütjs

ling, unmittelbar nad) ber ©djneefcfjmelje , ift ber 21ufentt)alt tjier

angenebm u. gefunb. 2)a§ anbatufifdje STieffanb u. bor Slllem bie

©übofttufte tjat fubtrop. ®tima mit 8 Mon. grüljling u. 4 Mon.
©ommer. ©ie ©eeminbe milbern meift bie £>it}e, fo bafj fie meniger

brüdt al§ im 93innenfanbe. 9atr ba§ ©inbredjen be§ glübenb beißen

©olatto, am fjäuftgften an ber ©übofifüfte, mirftljöd)ft erfd)taffenb

auf bie 33emo()ner u. töblid) auf bie SSegetation. %{%%af)xe§>mittd\vw

ben 20 ° C. angegeben. $>ie Sfegenmenge ift fef)r gering u. bie Kultur

be§ Sanbe§ imSWgem. nurbamöglid), mo für fünft!. 93emäfferung ge=

forgtift.®aberbieoafenartigenS3egetation§ftecfebef.anber©übfüfte.

©emäf fer. @p. bat 5§auptflüffe, bon benen bereitere, ber^ajo

u. ber ©uabiana, ben centralen §od)ffädjett anget)örig u. im SlUgem.

bereit Neigung itact) SB. fofgenb, bor if)rer 9#ünbuiig in ben Slttant.

Djeau nad) Portugal übertreten , ber ©uabalqttibir aber it. ber (£bro

nl§ rein fpan. %litf\t au dj ün ilrfprung§lanbe il)ren Sauf bottenben.

®ie 3at)l ü)rer Zugänge u. bie ber lleinen ß'üftenfiüffe ift eine febr

bebeutenbe, ba§ Sanb im ©anjen alfo reid) an füeßenbem SBaffer;

feiten aber mirb ein ©ebiet bon gleidjer 2tu§bef)nung fo menig Teuren

für bie ©cfjiffabrt au§ feinem 2Safferüberfd)itß gießen mie @p. ®ie 3

§odjtanb3ftüffe gefeit il)re§ fiarleit ©efälfe§ u. be§ febr med)felnben

2Bafferftanbe§ megen nabeju boKftänbig für ben SSaarentranSport

berloren; berßbro ift nur fefjr befd)ränlt ^terju tauglid), fo bafa

fdjliefjtidj aB einjige ^ommuuilation§aber ber ©nabalquibir übrig

bleibt, ber aber bafür atlerbingä um fo nutzbarer mirb u. felbft für

größere gab,rjeuge bi§ ©ebilla 5ugängüd) ift. ®ie S
,

üftenf(üffeim9'?.,
v

bie in tiefe 9tia§ münben, finb fyiermo! aud) bermenbbar, it. ebenfo

ber ©uabalete im <§. u. ber ©egura it. ßlobregat im D., aber bie

©treefen finb ju htrj, al§ ba^ fie nennen§mertl)en S^u^en bringen

tonnten. Wan rjat aber fd)on feit ber SJtaurenjeit berftanben, fie jur

SSemäfferung be§ 2anbe§ auszubeuten, u. bor 2(Eem finb e§ bie an

ber Oftfeite au§ bem ©ebirge tretenben SBaffer laufe, bie, bor il)rer

Wünbung in§ SJcittelmeer eine breite, menig geneigte gtädje pafft«

renb, fiier in jatjtretdje Kanäle u. ©räbeu jerfct)lagen, ba§> Snnb

bitrd)feud)ten u. in ben §uerta§ it. 23ega§ bie üppigften grudjtgeftlbe

fdjaffen Reifen. Stuf ben §od)fläd)en freilief), bie eben fo fel)r ber 33e=

mäfferung bebürfen, ift biefeStrt ber glußauänu^ung erfd)mert ob.

unmöglid) gemad)t , meil fjier bie glußtb^äler feb,r tief eiitgefdjnittene

binnen bilben, au§ benen ba§2öaffer ju b^eben einegrößereStjatlraft

erforbert, al§ ber ©panier bat. — Qu ©eenbitbungen lommt e§ im
33tnnenlanbe äußerft feiten; um fo tjäufiger aber finb ©al^lagunen
an ber ©üb= u. an ber©üboftlüfte u. im bätifd)en Steppengebiete.

Urprobuftion. ®te S3erfd)iebent)eit be§®(ima§ u. ber 33oben=

befdjaffenf)eit bebingt mehrere S3egetation§regionen, bie nad) ifjrer

Sage bejeid)netju merben pflegen. ®ie$Regionam33i§cat)ifd)en93ufen

ift bie nörbl. mit mitteleurop. glota, bie bon (Sauden bie meftl. mit

attmäi)!. 2tu§taufd)ebiefer 5ßflan§entt)pen gegen fübeurop. u. norb=

afrifan., bie ber§od)f(äd)en bie centrale mitSllpenlräutern, ftar!buf=

tenbemS^tjmian^iftu^eibenu.anberenbjartftengeligen^ompofiten,

Sabiaten 2c, bie amlütittelmeerejöie öftl. mit 9tei§ in ben fumpfigen

Dtieberungen, ©iibfrüd)ten bi§ in bie23orb,öf)enber®ebirgeu.immer=

grünen @id)en u. mitteleurop. gorftbäumen in b.öb^eren Sagen, u. bie

im @. bie afrilan. mit 23orb,errfd)en norbafrifan. ^flanjenfpejieS.

©egenmärtig finb erft 60, 6% be§ 2(real§ einer oft nurnotl)bürftigen

Kultur untermorfen u.ganjeSanbftridienod) unbebaut. Slmmeitefteu

borgefdjritten ift bie Stgrifultur in Katalonien u.SSalencia. ©iejät)rl.

@etreibeprobu!tion mirb auf 90 Wiü. hl gefd)ä|5t, mobon etma 4
/ 9

auf SSei^en entfallen mögen u. baZ ®orn fomol mie ba§ 93cet)t eine

§iemlid)e2tu§fut)r geftattet. 33ofjnen,@rbfenu.mannid)fad)e©emüfe-

arten merben ftarl futtibirt, im Slltgem. aber im eigenen Sanbe aud)

fonfumirt. SSon §anbel§gemäd)fen merben bef. g(ad)§, §attf, S?rapp

u. ©afran angebaut; ba§ faferige @fpartogra§ , ba§> ju aHerfjanb

gled)tmerlen 33ermenbung finbet u. ftarleSIu§ful)r erfährt, mäd)ft im
©.,unmeit ber ®üfte, objne alle Pflege. Sie^auptqueKenbeS^a«
tionalreid)tb,um§ aber finb9,ieben=,C)bfts u.Oltbenlultur. Sie erfte'rc

geftattet nierjt allein eine ®urd)fd)nitt§probultion bon 20 9KiIl. hl

feuriger it. mot)tfd)medenber SBeine, fonbern gemäl)rt aud) eine reid)c

Siofinenernte für ftarfen Sjport. 21n Dbft geminnt ©p. außer ben

gemeinen ©orten bie beften ^aftanien u. bie boüfaftigften tt. füßeften

@übfrüd)te. ®ie Dlibenpflan^ungen in Stnbalufien , D^abarra, Kata-

lonien u. anbermärtg geben einen $al)re§ertrag bon burd)fd)itittlid)

2V8 aKia.hl.Del. ®er Stabalbau ift berboten. — ©ie Söalbungen,

au benen ba§ Sanb burd) unbernünftige gorfimirtt)fd)aft ftarte ®in=

büße erlitten l)at, umfaffen nod) etma ben 6. SEtjeit be§ Strea(§. ©ie

finb bi§ ju a
/3 im ©emeinbebefi^u. merben, menn bie projeftirtenSSer«

äußerttngeu ber ©taatg; u. ©tiftung§malbttngen burebgefü^rt fein

merben, jum anberit drittel in ^ßribattjönben fein. ®er©taat fcfjeint

fid) nur etma5% ber(Sefammtmalbfläd)e lonferbiren 51t motten. ®er
bolfgmirt^fc^aftlid) mid)tigfte SSalbbaum ift bie ®orfeid)e.

Ser 93iel)ftanb ift übermäßig groß an 9J?nultf)ierenu. ©fein, bon

benen jebe Staffe mit über 1 3)Jitt. ©jemplaren auftritt, u. bemeift bei-

burd), baß@p.§®ommunifationen nod) biet ya münf djeit übrig laffen.

^ßferbegiebteS gegen 700000, 9ftinberan39Kia.,3iegen4 1
/2 9[)ail.,

@d)meine etma ebenfo biel u. ©djafe über 20 93cifl. Sind) finben über

3000 STameele 93ermenbung. ©ie früher fo bebeutenbe©d)af§ud)t ift

inStbna^me begriffen, einmal meil man in ber Slgrifultur bod) all-

mä^lid) gortfdjritte mad)t u. ba§ SBeibelanb beffer bermert^en lernt,

bann aber aud), meil man bie ganj uttbered)tigten2öeibegeredjtfameu

bon9tegierung§megen eingefcb^ränlt b,at. ®od) bilbet©d)afmofie nod)

einen mid)tigen ©jportartifel. 2)er ©eibenbau bef. in ben^robinjen

SKurcia u. SSalencia brachte 187 9: 500 000 kg 9?of)feibe.

SSergbauu. §üttenbetrieblönntenbeibem großen 9ieid)t()um

bon nu|$baren ©rjen eine ber §auptquef(en be§ nationalen 3Sot)h

ftanbe§ fein. 2(n ben Buedfilbererjen bei 311maben, ben S31eierjen in

9Jcurcia, ben^upfererjen am9vio tinto in§uelbal)at©p.unerfd)öpf(.

33obeitfd)ä|3e, u. taum meniger reid) ift e§ an ©über-, 3iüf> u. (£ifeit=

erjen, felbft ©teinfot)le fd)eintreid)lid)borbanbeit5itfein. 93iele§aber

ift nod) menig aufgettärtu. mirb nod) meniger auägenu^t. Sie ber*

malige 2Iu§beute beträgt etma 40 000 (£tr. Duecffilber , 2 »tili. (£tr.

931ei, 80 000 Ktr. Tupfer, 500 Str. ©über, 40000 (£tr. 3inl,

900 000 Str. Ütotjeifen, 15 Witt. (£tr. @tein!of)len, 30 000 Str.

©cl)mefeiu.89JJitt.(5tr.@al5. Mineralquellen follen an 1500 epftiren,

bon benen aber faum meb^r al§ ber 5. Sfjeü genügenb unterfiutt ift.

33ebölferung. ®ie eigentl. ©panier finb ein ©ernifd) ber feft.=

iber. Urbeböllerung mit ben ber Steige nad) hier l)errfd)enben 9?ö=

mern, Slianen, ©ot^en, ©ueben, SSanbalen, Mauren u. Arabern. S)ie

Slmalgamation ^at fid) aber nid)t gleichmäßig bottjogen, it. fo treten
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benn in ben einzelnen 2anbe§tt)eilen ftarfe nationale Unterbliebe

auf, bie fid) bef. in ©itte, STradjt u. ©practje auSbrüden. ®ie tonan=

gebenbe 9?affe in ©itte u. ©pradje iftbiecaftilifd)e,biebie§od)ebenen

btmofyrd u. nod) inStnbatufien borberrfctjenb ift, obgteid) fidf» t)ier am
ftärfften maurifcft/arabifcfjerGHnftuf} gettenb tnadjt. Sielemofinifdje

©pradje, eine 23erraanbtebe§^robenca(ifd)en, f)errfd)t in Katatonien,

23atencia u. auf benSatearen. ®ie©atego§in©a(icienfpred)en einen

bem^ortugief. näctjft bermanbten®iateft. Unbermifdjtu. mit eigener

©pradje leben in ben fog. ba§f. ^ßrobinjen 5—600 000 Ü8a§fen.

^n ben ©ebirgen bon ©alamanca u. gamora giefit e§ nod) Srefte ber

©otfjen, in ber ©ierra9?ebaba u. in ben Sttpujarren birefteStbfömm=

tinge ber flftauren, 9Qcori§co§ u. 9Kobejare§ gen., in ber ©ierra Wo-
rena etma 1000 üftadjfommen beutfdjer Kotoniften, in ber heitre u.

im @. über 40 000 fefjtjafte u. nomabifirenbe gigeuner »» roie man
fagt, rjeimticf) eine Keine Stu^abt ^nben. — %m 2t(fgem. ift bie fpan.

Nation förpertidjmob^tgebitbet, bonmittlerer @tatur,f)ager,fd)n)arj=

äugig u. fd)rcar^aarig. @§ roirb i^rS^ücrjterrtljett u. SJcäfngfeit, §öf=

lidjfeit, Wlutt) u. 23aterlanb§tiebe nadigerüfjmt. ®er nationa(e©tofj

geb^t aber (eidjt in 5ßraf)(erei über, u.^umeiterenSdjattenfeitenge^ören

Bigotterie, 9iad)fud)t u. fjäufig förperlicrje u. geiftige Srägtjeit. S)ie

©efetlfctjaft gfiebert fid) , of)ne baf? fid) potitifdje 9ved)te barauf grün=

ben, in ben Stbet, bie ©eiff lidjfeit, ben Sßürger= u. ben 53auernftanb.

®er Stbet roieber jerfälft in ben beeren u. in ben nieberen. ®en
erftcren bitben bie ©ranbe§ u. bie £itu(abo§. 2)ie ©ranbe^a fetjt

fid) au§©eburt£>abet u.au§@otd)en§ufammen, benen berKönig ifjrer

perfönt. (Sigeufdjaften megen biefen Siang berteiljt. ®ie Xitutabog

bagegen finb bießrftgeborenen atter abetigergamttienmit bemXitet

§erjog, Wlarqui§, ©raf ob. 23i§conbe. Bei bem fef)r äafjtreidjen nie»

bereu Stbet, ben &i* ob. gibatgog, unterfdjeibet man9titter= it. Brief*

abef. ,3um Qeiftl. ©tanbe gehören außer ber fjöfjeren u. ber nieberen

©eifttidjfeit, ben Bifdjöfen u. ben SSeltprieftern aucf) bie Drben§=

geiftlidjen, bie SÜcöncfje u. bie Tonnen. 9)cönd)e tonnte e§ eigeuttid)

taumnod) geben, feitbem 1835 faftifd) u. 1841 gefe£iid)U)reKtöfter

aufgehoben mürben. Stber unter ber Stngabe, fid) ber ^eranbilbung

bon SJciffionären ob. bemSngenbunterridjte ob. berKranfenpflege ju

mibmen, ift eine größere Slitgnf)! möndjifcf) eingerichteter Käufer er=

galten geblieben ob. mäfjrenb politifd) günftiger Konftetfationen

mieber entftanben. — Xa$ nafjeju übereinftimmenbe Bef'enntniß ber

©panier ift bie fatfjol. Religion. ®ie geringe 3af)( berStttfatfjofifen,

bie erft neuerbiug§ gebulbet merben, beträgt nod) nicfjt V2% ^er

Bebötferung.— ^act) ber leljten,8äf)lung,(£nbe£c5. 1877,bertf)ei(t

fid) bie ©inmobnerfdjaft, einfdjtiefslicf) ber berBalearen u. ber.Kanas

rifdjen ^nfeln, bie©p. feinem europ.Befitje jujäfjtt, auf bieeinseinen

Sanbfdjaften (meift et)ema(. Königreiche, au§ benen ©p. aftmäfjlicf)

5ufammenmud)§) u. ^ßrobinjen in foigenber SSeife:

^roBinjett it. Scutbfdjafteit Du.=S?Uom. (Simwfmer 9luf l qtm
TOabrib 7762,4

593775 77
Solebo 14467,

7
334744 23

©uabafajara 12610,8 201288 16

©uenga : 17418, 9
237 497 14

sflcu=6ciftüicn 52259,
8

1367304 26
EiubabSieal . . . . . 20305,o 260641 13

2Rancf)a 20305,o 260641 13

SutgoS 14635rl 332461 23
Sogrono 5037, 5

174 425 34
©antanber 547 1, 5 235299 44
©oria 9935,5 153654 15
Segoüin 7027,, 149961 21

Woila 7722,
t

180457 23
Valencia 8097,2

180785 22
2Saftnbo(tb. . . . . . . 7880,2 247453 31

2Öt=(£apien 65806, 8
1654495 25

Seon 15971, 2 350210 22

Satnora 10710,5 250004 23
©alamanca . . . . . . 12793,, 285500 23

Seon 39475,4 885714 22
OUtebo . . 10 595, s 576352 54

Slftariat 10595,8 576352 54
(Soruüa 7973, 2 595 585 75
Sugo 9808,

4
410387 42

Orenfe 7092,8 388835 55
«ßonteöebra . . . _. . . 4504,3 451946 100

©nlicien 29378,, T846753 63

S «Spanien 1690

<)3roüinäen it. 2anbf(5aften Du.=SHlom. (äin>Dol)itev 3tuf l qkui

Sojaboä 22499,
8

432809 19

(JäcereS 20754,5 306 594 15

Gftremabura 43 254,9 739403 17

(SebtÖa 14061, u
505291 36

gabij 7323,5 430158 59

§ue(oa 10676, 4
210641 20

Gorboba 13726,6
385 582 28

^aen 13426a 422972 32

©ronaba 12787,5 477 719 37

Stlmerta 8552,9
349854 41

«Malaga .... . . 7312,
9

500231 68

änbaluften 87866, 9
3282448 37

SRurcia 11597,, 451611 39

Sllbacete .... . . . 15465,9
219122 14

5Kurcia 27 063, 670733 25

Valencia U271„ 679030 60

Slltcante 5434,s 408154 75

KofteHon .... . . . 6336,4
283961 45

SSäkucia 23042,2
1371145 59

Saragoja (Saragoffa) . . . 17112, 400266 23

Öucöca 15224,, 225165 17

Smiel . . 14229,u
242296 17

3tragonien 46 565,, 894727 19

Barcelona. ....'.. 7731,
4

835306 108

larragona 6348,8
330105 52

Sc'riba 12365,9
285297 23

Sauna . . 5883,9
299002 51

Katalonien 32 330, 1749710 54

«Raöarra 10478. 304184 29

Siäcaöa(58i§caöa) .... 2197,e 189954 86

©uipujcoa 1884,8 167 207 88

Mam . . 3121,7
93 191 30

Sßabarrau. 6a8l. Sßroümjcn 17682, 4

""

754536 43

Salcarcn 1817,
4

289035 60

Äanarien .... . . . 7624,„ 280388 37

Snfeln 12441,4
569423 46

9?orbafrifan. ^-Beftimngen . . — 2476 —
ffönigretd) 508066,9 16625860 33

Unter ben norbafrifan. Sefiljungen finbnur?(l()uce'ma§, £t)afariuaS,

Dcelitia it. 5ßeftott be la ©omera ju berfteb^en; (£e'uta mit 10 526 (£.

redjnet©p.5ur ^robinj C?abi§. Sieöefammtbebölfernng ift auf über

48 000Crtfd)aften berttjeilt, bon benen 4 über 100£aufenb, 56 über

20 3:aufenb, über 18000 nur 12—50 ©. jagten. SBol in feinem

Üanbeiftbie 3^1)1 tev Keinen Drtfdjaften u. ber einzeln ftebenben

§äufer fo großioie in @p., bod) mofjnen in ben ©tobten meljr al§

40°/ ber ©efammtfjcit. — föebölferungöbemegung. Stuf

burd)fd)nittlid) 135—140 @. fommt int %af)xt eine ©fje ju ©taube.

Sie (Geburten übermiegen bie ©terbefällc um met)r at§ 100 000 im

gafjre. @§ mürben biefe 3Serl)ä(tniffc nod) günftiger fein, menn nidjt

eine im Stltgem. grofje ©terbiid)feit ber Ktnber u. jungen teilte bie

Urfadje märe, ba$ naf)eju 60% ber (Geborenen i^re^lcüubigfeit nid)t

erreidjen. SBer aber einmal ber ©cfafjr entgangen ift, fjat große Söatjr«

fdjeinlidjfeit, ein r)ot)e@ Sllter ju erreidjen. Unter ben ©eftorbenen

finbiä()rlid)90— 100 ^erfonen bon 100 u. mefjriäfjr. Sitter. S)ie

3at)l ber unetjelid) ©eborenen beträgt 5— 6°/ ber eljelidjen.

©eiftige Kultur. ©er©d)u(befud)'iftobtigatorifct), u.beftanbeu

bereit l.S(prill878: 29 138fßolf§fd)ulenmitl 633 188©d)ülern,

mäl)renb bei ber Bätjlung 1860 erft 3129 921 Sßerfonen iefen u.

fdjreiben u. 705 778blo§iefenfonnten. gürben©etunbär-(t)öf)eren)

Unterridjt forgen über 60öffentl.Snftitutemitüber30 000©d)ülern

u. eine Stnja^I $ribatfdm(en((Sotlegio§). ®ie3af)iberUniberfitäten

ift 10, nämlid) in Dcabrib mit 6672, Barcelona mit 2459, ©ranaba

mit 1225, Dbiebo mit 216, ©alamanca mit 372,©ant{agomit779
l

©ebida mit 1382, Valencia mit 2118, Batiabotib mit 880 u.3ara=

goja mit 77 1 ©tubirenben(©ept. 1880). Stufjerbem befielenan gadj=

fctjulen über 30 2el)rerfeminare, geifti. ©eminarien an ben 54 ©rj-

bifd)of= u. FÖifdjofft^en, fönigt. ©ctjulen für Siplomatif, Strd)itettur,

2öege=, Kanal- u. Hafenbau, Berg^, Slderbau u. gorftroefen, für bie

fdjönen Künfte eine fjerborragenbe in SDcabrib, für Sanbmirtfjfdjaft

dorboba, Konferbatorien für §anbel u. Snbuftrie, eine ©eefdjule in

gerrot u.berfd)iebene50cilitärafabemien. Xt)eater 5ät)itmanca.350,

Stmpt)itt)cater für ©tiergefedjte 99.
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Snbuftrie. 2Bät)renb man bei (£infüt)rung ber ©eraerbefteuer

1 845 erft 27 7 252
\
etbftänbige ©emerbetreibenbe gä^Ite, f o mar bereu

3abl 1861 bereite 481 664, u. feit biefer3eitf)atbaS§anbmerf roei=

tere ftarfe gortfdjritte gemacht. Bor Slltem f;at fid) bieBaumrooIten*

inbuftrie entrotdelt, roenn fte aud) nod) nidjt über bie Bebürfniffe beS

SanbeS t)inauSgef)t. @benf o t;at bie @d)afmotten= u. Seineninbuftrie

einen großen 2tuffd)tt>ung genommen, u. baS ©teidje gilt bon ber

©eibeninbuftrie. hierbei gefjen bie cataton. u. baSf. ^robin^en allen

übrigen boran; nur in ber ©eibeninbuftrie behaupten Baiencia u.

©ebilla eine bominirenbe ©tellung. Ser alte ©eroerbSäroeig ber

£eberinbuftrieteiftet§erborragenbeSinbergabrifationbon(£orbuan

u. (Saffian. 2Sid)tig finbferuer$apier=u.Sabaffabrifation,bieKorf=

maareninbuftrie in ber Brobinj ©erona, bie ©pitjenmanufaftur, bie

3ucfer= u. (£t)ofofabefabrifation u. ber ©djiffSbau. ©laS= u. Sf)on=

roaareninbuftrie ift jroar überaß berbreitet, ftefjt aber nodj auf nieb*

rtger ©rufe. Sie djem. Snbuftrie jeidjnet fiel) nur in ber gabrifation

üon ätf)erifd)en£)elen u.@eifen, bie metatlurgifclje in jener bon§anb=

maffen (Soleboflingen) auS. Sie ©eroerbefreifjeit u. 20 §anbelS=

SuntaS unterftüijen ben gemerbt.Stuffdjmung; u. roie beadjtenSmertt)

er bereit» geworben, bemeift berRüdgang ber ©infuljr bon gabrifaten.

Sf)r Sßertl) iftbon 1 23 400 000 BefetaS imS. 1876 auf 1 16 200 000
im 3- 1877 u. 87 400 000 im §. 1878 gefunfen, mätreenb fief) bie

StuSfubr bef. bonKorfftöpfefn, Bapier,@pietfarten u.5ücetatIroaaren

bonl2100 000(1876)auf38 90000O(1878)gefiobenb,at.

§anbel u. Berfetjr. Ser auswärtige §anbel ©p.S, fomeiter

fiel) in Bafjten faffen (äf$t, ift borjugStneife in ben Küftenptäijen fon*

jentrirt, bon benen 56 auf bie Küfte beS Slttantifdjen, 60 auf bie beS

9)cittetmeereS fommen. Sin ben ßanbgrenjen, bef. nad) Portugal u.

nad) ©ibraltar t)in, roirb ein @ct)teicrjrjanbel in grofjem Umfange be=

trieben, ©ieroicfjtigften^artbelärjäfert an ber Sltlant. Küfte finb in örtt.

SlufeinanberfolgeBilbao,@antanber,(£oruüa,Bigo,§ue(bau.(£abi§,

au ber SCRittetmeer^^üfte 2Ilge§irn§ , Malaga, Sllmeria, (Jartagena,

Stticante, Balencia=©rao, Sarragona u. Barcelona. Sie ©infufjr

batte 1878: 397 800 000, bie SluSfufjr 431 300 OOOBefetaSSßertf).

Sie fpan. §anbelSmarine jäljlte 1. San. 1877: 2685 ©egetfd)iffe

mit381070£onnenu.230Sampfermitl76250£onnen. @ifen=
bahnen mareu 1. San. 1878 erft 6199 km in Setrieb. Boft=

auftauen gab e§ 1877: 2530. SaS Xelegrapfjennej} umfaßte

1878: 15790 km. SieSluSgaben überfliegen aber bie ©innaljmen,

roäfjrenb bie Boft runb 1
*/» SO^tH. grcS. gut machte.

©taatSberfaffung. Tiaä) ber Konftitution30.Suni 1876 ift

©p.eine repräfentatibe 9)conard)ie, u. ber Sljron nad) ber cognat.

SucceffionSorbnung erblid) in ber fönigl. Stjnaftie bon Bourbon.

Ser König mirb mit beut boHenbeten 16. 2ebenSjaf)re grofjfäljrig.

Sie gefe^gebenbe ©eroalt tljeift ber König mit ben ©orteS, bie fid) in

jttiei Kammern tfjeilen. Ser Senat befielt 1. auS ben Senatoren

bermöge eigenen RedjtS, uämtid) ben fönigl. Bringen, ©ranben u.

I)öd)ften Beamten beS Staats; 2. auS folgen, bie ber König auf

2eben§seit ernennt, u. 3. auS foldjen, bie burd) bie Korporationen

beS Staats u. bie §öd)ftbefteuerten gemä()lt merben u. fid) alle 5 S-

,^ur öälfte erneuern. ®ie 3^1)1 ber 1. u. 2. Kategorie barf 180 rticfjt

überftetgen, u. ebenfo gro^iftbieBolllberföeibä^lten. lieber ©cnator

mu§ übrigens ©panier u. 35^. alt fein. ©erKongrefs ber5)eputirten

fel^t fid) au§ ben 9Kitgliebern jufammeu, tneld)e bon ben SBafjljuntas'

auf 5 $• im SBerljältniffe bon 1 ©eputirten auf 50000 @inmol)ner

gemäl)lt merben. ©pan. @taat§bürgerfd)aft, meltl. ©taub, ©rofc

iät)rigleit(25 %) u. ©enu^ bürgerl. 3fed)te finb ©rforberniffe ber

Söäblbarfeit. Sie ©orte§ berfammeln fid) jäfjrlicf). ®er Seputirten-

Kongre^mä^ltfein^räfibium fetbft, ba§ beg ©euat§ beftimmt ber

König. $ebe i,er Reiben Kammern befi|t mie ber König bie^nitiatibe

ju ben @efe|en. ginanjgefe^e muffen aber erft bem Seputirten=

Kongreffe borgelegt merben. Se^tererb,ataud)ba§9ted)tber9Jfinifter=

aufläge, mobei ber Senat al§ ($erid)t fungirt. ®ie @ibe§leiftung be§

König§ nefjmen bie gefammten (SorteS entgegen, ebenfo eiioäl)len fie

bie 9tegentfd)aft be§ 9teid)§ u. ben 3Sormunb be§ Königs, roenn e§ bie

Konftitution forbert. Sn ben ^robinjen befielen ^ßrobinäial=SepU'

tationen,biebonben©emeinberätf)engeroäf)ltiberben. Severe beftim=

men aud) ben mitber@jefutibeinieber©emeinbebetrauten5tlcaiben.

©taat§bermaltung. Sie Seitung ber SSermaltung ift 8 9ftini=

fterien übertragen (2teufjere§ , ©nabe u. Suftij , Krieg , ÜDkrine,

ginanjen, SmiereS, Slderbau, Kolonien), ^n ben 49 ^ßrobinjen leiten

ber Regierung birelt unterftellte öouberneure bie gefammte (£ibit*

Slbminiftration. gür bie Rechtspflege beftefjen aufeer ben Stlcalben

als ben grieben§rid)tern in ben einzelnen ©emeinben 501 ©erid)te

l.^nftanj, 15 Audiencias territoriales (©erid)tSf)öfe 2. ^nftanj)

u. baS oberfte Sribunal in äJJabrib. ^ßrefjbergefjen ridjten ©efd)roo=

rene, u. für geiftl.'u. 9Kilitärfad)en, für Steuer^, §anbel=, 93ergbau=,

^oft= u. ©tra^enangelegenf)eiten finb befonbere ©erid)te eingefe^t.

Sie ganje©erid)tSberfaffuug beruht auf berOeffentIid)feit u.9Künb=

(id)ieit beS SSerfaljrenS, u. röm. 9ted)t u. Sanbred)t bilben bie©runb=

läge beS nad)21uf^ebungber©onberred)te(Fueros) in ben baSfifdjen

^ßrobin^en 1876 überall gleichmäßigen 9?ecfjtSroefenS. — Sie geiftl.

21ngelegenl)eiten ber fatrjol. Kird)e liegen in ben Rauben bon 9 @rj=

bifd)öfen (in Solebo, 23urgoS, ©ranaba, ©antjago, 3atago ja, ©ebilla,

Sarragona, Valencia u. SSallabolib) u. 45 S5ifcl)öfen, benen runb

40 000 SBeltpriefter, 800 9Könd)e u. 13 000 Tonnen unterfteHt finb.

Sie Kird)engeroalt über bieetrbal0 000^5roteftanteniftber©enera(=

@^nobe, bie baS Konfiftorium roäfjlt, übergeben. — Sie Kolonien

t)aben if)re eigene SSerroaltung mit äftilitä'rfommanbanten u. (Jibit

gouberneuren an ber @pi£e, of)ne Beteiligung berSSoltSbertretung.

@taatSb^auSl)alt. Sieginanjenbefinbenfid) introftloferSage.

©eit ber Kontratjirung ber älteften ©d)ulb, bie bis jur 3^it ber ©r=

oberung ©ranaba'S jurüdgef)t, fjat fid) bie @d)ulbenlaft beS ©taateS

faft bon Sab,r ju 3al)r gefteigert, u. ber @taatSt)auSf)att ift böKig in

llnorbnung geratfien. Stile lünftl. SKittel, baS ©teidjgeroid)tb,eräu=

fteKen, als ba finb : §erabfe^ung ber3inSjat)lungen,llmmanb(ung ber

fälligen (JouponS in neue©d)ulbfcl)eine, ©äfularifation ber Klofter-

güter, SSerfauf bon ©taatSroalbuugen, 9?ebuftion ber $inSgarantien

für @ifenbaf)nen2c.,fd)einen bieSSerroirrung nur bergrößertju^aben.

SaS Subget beS ginanjial)reS 1879/80 beranfd)lagt bie@innal)men

auf 812 363 790 ^ßefetaS. Sie l)auptfäd)lid)ften Soften finb bie

bireften ©teuern mit 250 449 000 , bie inbireften mit 1 38 173 500,

bicSöHemit 114 062 000 u. bie ©tempel u. ©taatSmonopole mit

217 786 377. Sie ©efammtauSgaben roerben auf 828 237 108 $e=

fetaS beregnet, mobon 9 250 000 bie ©ibillifte, 289 486 128 bie

öffentl. ©d)ulb, 42 340 041 bie^enfionen, 122 943 227 baSKriegS^

minifterium, 30 938 632 bie SOcarine, 78 755 468 bie öffentl. 5trbei=

tenu.berUnterrid)tbeanfprud)en.Sie©taatSfcl)ulbroirbfür30.3uni

1879 auf 12 916 046 162 ^efetaS angegeben.

Slrmee. 9cad) bem ©efe^e 10. San. 1877 beftebtfür {eben ©panier

bom boflenbeten 20. SebenSfaljre 2Bel)rpfficf)t mit 8jäfjr. Sienftjeit

(4 S- im aftiben §eere, 4 in ber Üteferbc). ©tellbertretuug unter ge=

roiffen 33efd)ränfungen u.SoSfauf als borübergcl)enbe9[)JaBregel finb

geftattet. Sßei ber aftiben 5(rmeejäl)lt bie Infanterie 60 2inien=

regimentcr u. 20 Sagerbataillone mit jufammen 58 400 9Kanu.

Stußerbem 1 ©arnifonregiment in (£cuta, lOOReferbe*, 100 Sepot«

batailloneu. 1 Bataillon @d)reiber u. Drbonnanjen. SieKaballerie

12 Ulanen-, 10 (£fjaffeurS= u. 2 §ufarenregimenter, 2 Sl)affeurS=

©ScabronS, 40 Keferbefornmiffionen u. 4 SvemontebepotS. Sie 2tr=

titlerie 5 guf?-, 5 getb=, 3 ©ebirgS=, 2 ^ofitionSregimentcr u. 1 9?c-

moutesgScabron mit Rammen 136 3elb=u. 108©ebirgSgefd)ü|5eu.

Sie Sngenieurtruppe 4 Regimenter mit 3 ©appeur*, 1 5 sDfineur*, 4

^ontonier=, 2 Selegrapf)en=, 2 ©ifenbal)nfompagnien u. 1 Sopo=

grapfjenbrigabe bon 188 Wann. Sie Seibgarbe beS Königs 2 SpeÄe*

barbierfompagnien u. 1 @Scorte=@Scabron. Sie ©eneralität nad)

bem ©efel^ 7. 9JM 1879: 4 ©eneralfapitäne, 40 ©eneraüeutnantS,

60gelbmarfd)älleu. 16083rigabierS. Ser©eneralftabl89Dffiäiere

ot)ne bie in ben geftungen. SaS SIbmimftrationSperfonal u. ber

©anitätSbienft 818, bej. 493 Offiziere , Beamte , Sieräte u. ^t)arma=

jeuten. Bon ber el)emal. ^robinjialreferbe beftetjen nur nod) 6 Ba=

taillone u. 2 ©eftionen SO^itijen auf ben Kanarifcfjen ^nfetn. Sie

9?ationalgarbe bilbet 15 Regimenter u. jätjU gegen 780 Offiziere u.

14750 SQJann. ©ie berfiefjt ben Sienft ber ©enSbarmerie. SaS

KarabinierforpS bett>ad)t bie ©renken u.Küften u. ift 642Dffijiere u.

13 982 äKaun ftarf. — gür baS S- 1879/80 mar burd) Berorbnung

14.93cai 1879 biegriebenSftärfe ber aftiben Slrmee im 5Wutterfanbe
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auf 90 000 äftamt, ber in (£uba auf 38 000, ber auf ben Vf)itippinen

auf 10 500 u. ber in ^ortorico auf 3346 SOcann fefigefe|t. ©er

Kotonialbienft »erlangt nur Ijätjrige ©ienftjeit ob>e 9tejerüepflid)t.

©iegtotte jaulte 1879: 16 ©d)tffe erfter Pfaffe (5 ^Panjerfc^iffe,

9 ©djraubenfregatten u. 29ftabbampfer)üon§ufammen336Kanonen

u. 10 620 Vferbefräften, 18 ©d)iffe glüeiter Klaffe (7 3iab=, 9 ©d)rau=

ben=u. 2 ©ranSportbampfer) öon jufammen 62 Kanonen u. 4575

Vferbefräften, 56 ©cfjiffe britter klaffe mit 82 Kanonen u. 4832

Sßferbefräften u. 29 nicfjt ftaffifijirteSdjiffe öon45Kanonenu. 1549

^ferbefräften. ©ie Bemannung betrug 14 000 99cann, bie 9J?arine=

Infanterie 7000, ofjne Offiziere, 23eamte, Slerjte u. 9Jiafd)iniften.

SB a p p en jc. ®aS Söappen beftetjt auS einem in 4 gelber geseilten

©c^itbe mit einem SDcittetfdjilbe. ©ie einzelnen gelber enthalten bie

SBappen üon ©aftilien, £eon, ©ranaba, Siragonien, beS Königreichs

beiber ©ijilien, beS SrjfjaufeS Defterreictj, ber alten §erjöge üon

S3urgunb, baS neuburgunbifdje u. baS brabantifd)e SBappen. ©aS
99cittetfd)ilb wirb burd) baS SBappen beS §aufeS VourbomSlnjou, 3

gotbeneSinien im blauen gelbe, gebilbet. Umgeben ift ber ganje

©dulb mit ber Kette beS ©olbenen SJliefeeS, bebedt mit ber fönigl.

Krone, u. gehalten roirb er öon 2 aufredeten Sömen. SltS geröötjul.

SBappen wirb baS öon ©aftilien, 3 golbene ©fjürme im rattjen gelbe,

u. baS öon Seon, ein gefrönter rotier £öwe im filbernen gelbe, mit

bem SBappen Don VourbomSlnjou im 9Jcittelfd)itbe benutzt. — ©ie

SanbeSfarbenfinbrott) u. gelb, ©ie glagge jeigt 2 rotfje tjori=

jontale ©treifen u. einen gelben in ber9[Ritte,berinberfömg(.gtagge

mit bem SBappen üerfetjen ift. — Sin Dr ben öer(ei()t ber König ben

be§ ©olbenen 33liefeeS, 1431 geftiftet u. nur für ©ouüeräne, ^ßrinjeu

u.©ranbenüon@p.beftimmt; ben 1773 geftiftetenDrbenKarl'S 111.;

ben ©amenorben ber Königin TOaria Suife öom $. 1792; benDrben

Sfabetla'S ber Katljolifctjen, 1815 geftiftet; ben militärifdjen ©an
gernanbo-Drben öom S- 1815; ben auS bemfelben Saljre ftammem
ben 9Jcifitärorben öon ©t.'permenegilb; bie ferneren 3$9cititärorben

öon©antjago, 1175, üon (£atatraüa, 1058, u. üon Sllcantara, 1177

geftiftet, u.ben sD£ontefa=Drbenüon 13 19.— ©ie fönigl. 9vefibenj

ift SQtfabrib; bod) pflegt ber §of, altem §erfommen gemäfe, ben SOZai

in Slranjuej, ben ©ommer in ©an ^Ibefonf o, benJgerbft im ©Scoriat

u. in ^ßarbo pjubringeu. — $9£ün§e, ÜDiafe u. ©emid)t. ©aS
99iüti§frjftem ift bem franj. nadjgebilbet. ®ie(Sint)eitbitbetbte1pcfeta

= 1 grc. 8 (£ent. ©ieift in 100 (£entefimoS be Vefeta eingetfjeilt.

©er 9ieal be 93ellon= 1
/i Vef eta je£t nur nod) feiten im ©ebraud)

;

ebenfo ber Vefo buro = 20 Realen ob. 5 VefetaS it. ber (SScubo =
lO^ealen. gür SEKafe u. ©ewid)t füllte l.$an. 1859 fdjon bie (Sin*

fütjrung beS franj. metrifd)en ©t)ftemS beenbet fein; in 3Birflid)feit

aber redjiiet man öietmefjr nod) nad) alten TOafeen u. ($ewid)ten, öon

meldjen bie caftil. bie meifte Verbreitung fjaben. ©ie SOteile fjat

5565 m, ebenfo bießegua maritima, bie in 3 SOJillaS maritima§jer=

fällt. ®aSgläd)enmafeiftbieganegaba= 64,26 a. ®aS©etreibemafe

ganega t)at 54,8 1, 12 ganegaS finb 1 Gfafjtj. ®aS SBeimnafj 90iat)o

(= 16 (£a.ntaraS ob. SlrrobaS matjoreS) ift= 258, 2 1; bie 9ßtpa =
27 GantaraS. ©in Vfunb (libra) wiegt 460

(] 4 g.

©er Kotonialbefi^©p.S umfaßt

:

|6ubantit . . 118833 qkmu. 1394 516 6. (1877)
l ^ortorico . . 9315 „ „ 661494 „ (1877)

|
bie ^fittippincn 300000 „ „ 6300000 „ (1876)

) (Sarolincn . . 700 „ „ 14800 „

)
^aIao§=3nfcln 750 „ „ 14000 „

y 9)Jarianen . . 1140 „ „ 8200 „
in Slfrtfa bie ^ttfeln gernanbo ^o, Sori§ca, (Slobctj u. 2(nnobon u. ba§

Territorium üon ©an Suan mit jufammcn 2203 qkm u. 35000 ©.,

pfammen 442 940 qkm (7862 D9K.) mit 8 428 000 ©.

©ci^td)tc. %la<$) bem ©djeitern ber §ol)enäollerifdjen Kanbibatur

trug ©raf 5ßttnt, roeldjer fdjon bie früheren 33erl)anblungen über

Slrmatjme ber fpan. König§frone geleitet t)atte, biefelbe bem §erjog

Slmabeo öon Slofta , bem jmeiten ©o()ne be§ König§ öon Statten, an,

obgleich, berfeibe 1869 fie au§gefdj(agen l)atte. SCtri 2. 9coö. 1870
nafjm Slmabeo mit Genehmigung feine§ S3ater§ bie Kanbibatur an.

^rim lünbigte biefelbe 3. Sftoö. ben ©orte§ an, toorauf 16. üftoö.

bie König§maf)t burd) bie (£orte§ ftattfanb. 191 ©timmen fielen auf

Slmabeo; bie übrigen ©timmen §erfplitterten fidj: 63 ©timmen mur^

in Slmcrita . .

Oon ben afiat. u.

auftrat. Sufeln

ben für bie 9republif, 25 für ben §erjog öon SJtontpeufier, 8 für

©Spartero, 2 für ben ^ßrinjen 2tlfon§ abgegeben, ©ie öertrtebene

Königin SfaOelXa u. ber ^rätenbent Karl V1L protcftirten gegen bie

3Ba()t, u.20.9foü. würbe einegemeinfd)afttid)c(Srflärungfaft fämmt*
lidjer fpan.Granben gegen ben au§ ber grembe berufenen König Der=

öffentlid)t. Stmabeo empfing 4. ©ej. bie©eputation ber©orte§,töeld)e

il)m im 9iamen ber fpan. Station bie Krone anbot, u. reifte 26. ©ej.

öon^talien ab. 93or feinerSlnfunft in ©p. mürbe ber sD?ann,auf beffen

ftaatSmännifdje Kunft er fiel) am meiften ftü^en p fünnen fjoffte,

50Jinifterpräiibent ^ßrim, bei bem Sittentat öom 27. ©e§. in 9Jcabrib

töblid) öcrtüunbet u. ftarb 30. ©ej. 2lm nämlidjen Sage lanbete

Slmabeo in (Jartagena u. traf 2. ^an. 187 1 in ÜDtabrib ein. ©ofort

leiftete er in ber93erfammlung ber@orte§ bentetb auf bie23erfaffung,

morauf ^Jtarfdjatt ©errano feine ©emalt al§ Siegent in bie £)änbe

be§ König§ nieberlegte, mit ber 93ilbung eine§ neuen KabinetS beauf=

tragtrourbeu. biefonftituirenben©orte§ fid) auflöften. 2lml9.9JMrä

tarn aud) bie Königin SJfaria in SKabrib an. Dbgtetd) üon allen au§=

roärtigen 3JJäd)ten anerfannt, tjatte bod) ber neue König einen fefjr

fd)tt)eren©tanb. ©erSlbel beljanbelte ifjn mit proüojirenber ©ering=

fdjä^ung; bieKlerifalenljaßten i()n als ben©ol)n23ittor(£manuet'§u.

al§ einen freiftnnigen§errfd)er; bie Siepubtüaner u. Kartiften öer=

folgten rüdfidjtSloS il)re auf ben©tur§ be§ neuen®b,roneS fjtnjietett«

benßnoede; bie monarcfjifdjeu Parteien (9JcoberaboS u.^rogreffiften)

erfd)öpften it)ve Kräfte in bem beftänbigen Kampfe um ben 93efit3 beS

93Jinifterium§. ©aS Kabinet ©errano fonnte fid) nur ein tjatbeSSaU*

galten, ©ie neugemäl)lten SorteS mürben 3. 2lprit öom König mit

einer ©Ijronrebe eröffnet, ©ie fjeftigften parlamentarifd)en kämpfe
fanben ftatt. ©er 9tepublifaner ßaftelar beantragte bie £)erftellung

ber ^Kepublif; bie Kartiften öerlangten bieSlnnultirung ber Könige
ma()l. t£in unter ben sDiimftern auSgebrod)ener Konflift öeranla^te

Suti 1871 ben9rüdtritt beS SJMnifteriumS ©errano u. bie 33itbung

be§ rabifalen SKinifteriumS 3°rida - ©iefem folgte fdjon im Ott. baS

fonferöatiöe 3Diinifterium 9Jcalcampo u. imSej. baS progrefftftifcl)e

93cinifterium ©agafta. ©ie ©orteS mürben 1872 aufgetöft; bie 9ccu=

>öat)ten öerfd)afften bem 93finifterium eine bebeutenbe 3Jtel)rt)eit, bod)

trat ©agafta 22. Mai 1872 ab; juerft bilbete ber Slbmtral ©opetc,

bann ©errano, enblid) 16. ^uni 3°ritia ein neues 9JJiniftcrium.

Seigerer löfte 29. ^uni bie ©orteS auf. ©aS Sittentat auf ben König

u. feine 6)cmat)lin, meld)e in ber9cad)t öom 18. auf ben lO.^uli 1872
nad) bem 'jjkiaftäitrüdfubreit, mißlang; bie Urheber beffelbeu fonn*

ten, mie bei bemStttentat auf 1|3rtm, nid)t entbedt merben. 3rtä>öifdjen

nal)m ber farliftifd)e Slufftanb einen immer bebenflidjeren (it)arafter

an. ©on (£arlo§ erliefe ein SOcanifeft u. überfdjritt bie fpan. (tfrenäe.

©errano, jumDbertommanbanten ber ba§fifd)en^roöin5en ernannt,

nöttjigte buref) feinen ©ieg bei Droquieta 4. sDJai ©on ©arloS juv

glud)t nad) granfreid) u. gemäl)rte in ber Konöention öon Slmoro=

öieta 24. 3Kai allen Slufftänbifd)en, felbft ben §u ben Karliften über*

gegangenen tgl. Offizieren, öotleStmneftie. 3n anberen ^roöin^en

brachen republifanifelje Slufftänbe au§. König Slmabeo , meld)er

auf feinen Shmbreifen in ben ^ßroöin$en tuenig @t)mpatf)ie fanb u.

überall nur felbftfüd)tigen ^iarteifampf erbtidte, erflärte fdjon im

§erbft 1872 feinen ©ntfdjlufj, bie Krone nieber^ulegen, liefe fid) aber

burd) ben SJJinifterpräfibenten 3orit(a ju meiterem Slbtüarten be=

Wegen, ©a aber bie 93erf)ältniffe fid) in nid)t§ befferten, alle fonfti=

tutioneüen SJiittel, bie angettmnbt mürben, erfolglos maren u. bie

Slrtillerie^Dffijiere fid) toeigerten , unter bem öom König ernannten

©eneral §ibalgo ^u bienen, fo erflärte er 8. gebr. 1873 gimßa
feinen C£ntfd)lufe, ben ©fjron §u öerlaffen, für unmiberruflid), erliefe

11. gebr. eine SlbbanfungSbotfdjaft an bie GorteS u. reifte 12. gebr.

mit feiner gamilie öon SDcabrib ab, um über Üffabon nad) Italien

jurüdjufeljren. ©ofort gemannen bie ©jtremen bie Dberfjanb. ©er

Kongrefe (2lbg.=Kammer) erflärte fid) 11. gebr. für bie Stepublif u.

fe^te 12. gebr. §ur §anbf)abung ber ©yefutiügetuatt eine Regierung

auS lauter entfdjiebenen Stepublifanern ein: gigueraS übernahm bie

^ßräfibentfd)aft,(£aftetar baS SluSträrtige, ^Si t) 30?argall baS innere,

DcicolaS ©almeron bie Snftij. ©aS Qxel biefer Regierung war bie

(Srridjtung einer güberatiürepublif nad) bemSOiufter ber Vereinigten

Staaten öon üftorbamerifa. ©ie KorteS mürben aufgelöft u. auf
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1. Sunt fonftituirenbe (£orte§ einberufen, ©ie au§ 9ftonard)iften be=

ftet)enbe ^ermanenjfommiffion, roetdje ben ©tur§ ber Regierung be=

abfidjtigte, Würbe bon biefer geroattfam aufgelöft, worauf ©errano

u. Slnbere in§ 2lu§lanb flogen. Söei ben Sßatjlen bom 10. SJcai mur=

ben 360 föberatiftifd)e9tepubtifaner, 209tabifaleu.l0Sonferbatibe

gewäfjtt. ®ie 1. Sunt eröffneten (£orte§ erflärten ficf> für bie

göberatibrepüblif n. wäbtten eine Sommiffion jum 3roed ber ?(u§=

arbeitung einer bemofratifd)en Berfaffung. Bebor bief e §u ©tanbe

fom, Ränften fidf» 2lufftänbe entgegengefeüter 2lrt. ^m Sorben brems

gen bie Sarliften unter gütjrung be§ ©on (JarloS u. feine§ BrnberS

©onSllfonfo bor; im ©üben pflanzten bie ^ntranfigenten bie rottje

gafjne auf u. errichteten in SOialaga, ©ebilla, ©artagena Kommunen,

meiere ber Regierung ben ©eljorfam auffünbigten, fiel) ber Srieg§=

fd)iffebemäd)tigtenu. eine 2lrtSonbent§regierung einfetten, ©otefren

3uftänbengegenüberjeigtebie9iegierungnienig(£inig!eitu.(£nergie.

gigueraS, beut bie (£orte§ tticfjt ertrem genug waren, legte bie Brä-

fibentfdjaft nieber, roelcfje 1 1 . $uni Bi P 9Jcargaü, 1 9. Suti 9cicota§

©almeron, 7. ©ept. ©aftetar übernahm, ©iefer faf) fid) genötigt,

jur §erftellung ber ftaatlic§en@in{)eitn.Drbnung3Jcaf3regetn
r
tnelcfje

er früher al§ Stbgeorbneter auf§ §eftigfte befömpft tjatte, fetbft an-

juorbnen. (£r ließ fiel) bon ben (£orte§ unbebingte BofImad)ten für

ntüitär. u.potit. Maßregeln, fetbft für Berl)ängungbe§Betagerung§=

§uftanbe§, übertragen, berfdjob bie Beratung be§ BerfaffungSent*

Würfet, erjwang bie Vertagung ber(£orte§ bom 18. ©ept. bi§ 2.^an.

u. übernahm tfiatfäcCjItcf) bie ©iftatur. ©ie bon ben ^ntranfigenten

befetden ©täbte Stlcot), ©ebilla, (£abij, Valencia würben mit ©eroalt

genommen, anbere ergaben fiel); bie ©eefeftmtg (Jartagena, wo ber

©enerat (£ontrera§ an ber ©pi|e eine§ SSo t)lfat;rt§ = 9Xu§f cfjuffe§

ftanb, al§ Bräfibent ber 9tepublif SOcurcia eine fouberäne ©tellung

einnahm u. bie§afenfiäbte2llmeriau.'2tlicante bombarbirten.branb;

ferjagte, ergab fidj erftnad) 4monatl. Belagerung 12.^an. 1874 bem

©eneralSope5©omingueä,nad)bem(£ontreragnebftben9}egierung§=

mitgliebern auf einemSriegSbampfer fid) nad) Sllgier geflüchtet Ijatte.

Sei ber SBiebereröffnung ber (£orte§ 2. 3>an. 1874 fejjte Gaftetar

in einer Botfdjaft bie Sage be§ Sanbe§ au§einanber u. bertangte jur

rafdien Unterbrücfung ber Slufftänbe weitere BolImad)ten. ©a aber

ber (£orte£>präfibent, 9?ic. ©almeron, i>a§> Berfa()renGaftelar'§ gegen

bie 2tufftänbifd)en al§ antirepublifanifd) bezeichnete u. bettrirfte, baß

ba§ beantragte ©anfe§botum für bie Regierung mit 120 gegen 100

©timmen abgelehnt würbe, fo reichte (Jaftelar feine ©nttaffung ein.

Bebor bie Sßabt eines» neuen Bräfibenten ber ©yefutibe entfd)ieben

roar, mürben bie (£orte§ am borgen be§ 3. ^an. auf Befehl be§ ©e=

nerat=Sapitän§ bon SJtabrib, Babia, gefprengt u. bom üOtarferjatl

©errano, weldjer biefen ©taat§ftreid) beranlaßt tjatte, ein neneg Sa=

binet gebitbet, in wetcfjem er fetbft bie Brafibentfdjaft, ©agafta ba§

3lu§niärtige, 2opete bie Marine übernahm. ®ie fonftitutionelien

©eroalten rourbenfu§penbirt,biepolit.@lub§ aufgelöft, biegegnerifd)e

treffe unterbrüclt. ©errano na^m burdj S)e!ret bom 26. gebr. ben

STitet „^ßräfibent ber (Sjefutibgemalt ber Kepubti!" an u. übertrug

bie 9Kinifterpräfibentfct)aft bem S'rieggminifter ßabata, 4. ©ept.

©agafta. Sie in mehreren ©täbten gegen bie neue Stegierung orga=

nifirten repubtüan.Stufftänbe mürben rafet) beroättigt. 'ätn bie©tette

ber göberatibrepubti! trat nun eine SJKilitärbiftatur, metd)e fid) bie

2(ufred)tf)altung ber ©taat§ein^eit jum näd)ften Qwtd mad)te. ®ie-

fetbe mar burd) bie ß'arliften am meiften gefätjrbet. ®iefe tjietten bie

roidjtigegeftung Bilbao eng cernirt, nahmen biebnjugeljörigeöafem

ftabt ^ortugalete u. ba§gort(£ricl)ame u.nötbigten ben 9tegierung§s

general 9Jforione§, fid) 24. ®ej. 1873 in ©an ©ebaftian naä) @an=
tauber einjufdjiffen. 3tl§ er $ur ©ntfetmng Bilbao'g lüieber in Bi§=

cat)a einbrang, mürbe er 24. gebr. 1874 beim gluffe ©ommorroftro

5urüdgefd)lagen,rboranf audjSolofa in bie©ett>att berß'arliften fiel.

S^un eilte ©errano felbft auf ben ^riegSfdjauptaij, fonnte jroar burd)

feine Eingriffe bom 25. u. 26. Wäx% bie Stellungen ber Sarliften bei

©ommorroftro nicl)t burd)brcd)en, griff aber, nad)bem erBerftärlun=

gen an fid) gebogen tjatte, 28.5(pril auf§9feue an u. jroangbengeinb,

alle feine ©tetlungen aufzugeben u. fid) nad) ben Bergen bon üftabarra

jurüdjujie^en. Sie Sarüften mußten bieKernirung Bi(bao'§ auf=

geben u.'iportugalcteräumen. darauf übergab ©errano bem©eneral

dond)a ben Oberbefehl über bie D^orbarmee u. tefjrte nad) 3)cabrib

prücf. Kond)a griff bie bon bem fartiftifd)en ©eneral Sorregarat)

berfdjanjten §öben bon (Sftella 25. bi§ 27. Sunt an, rourbe aber ge=

fdjlagen u. fiel. Biete ©efangene mürben erfd)offen, barunter ber

£'rieg§forrefponbent u. frühere preufj. Hauptmann 21. ©d)mibt, ma§
bem gürften BiSmard Beranlaffung gab, fämmtlidje ©roßmäd)te,

außer Diußlanb, jur Slnerfennung ber Regierung ©errano'§ §u be=

tuegen u. biefe baburd) für legitimirt ju erllären. ßu gleicher 3eit

brang ©onStlfonfo in (Xatatonien ein, eroberte bon bort au§ 1 5.^uli

bie caftilifd)e@tabt (£uenca u. ließ ptünbern u.morben. 9KitbenBer=

einigten ©taaten lam @p. baburd) in Sonftilt, baß ein fpan. Srieg§=

fd)iff ba§ ameri!an.@d)iff Birginiu§, ba§ ben3Iufftänbifd)en induba

SKannf d)aft u. Munition gufübrte, megnaf)m u. ein 2f)eil ber SJcanm

fd)aft erfdjoffen rourbe. SDerBertrag bon2Safbington29.9cob. 1873,

in tneld)em @p. nadjgab, erlebigte biefen Sonflitt. %m ©ept. 1874
übernahm ©eneral Saferna ben Dberbefet)! über bie 3?orbarmee. @r
rüdte jum ©ntfat^ ber bon ben Sarliften cernirten geftung S^un bor,

brängte in ben Sümpfen bom 10. u. 11. 9?ob. ben geinb §urüd u. 50g

in^runein, fonnte aber feinen §auptfd)lag ausführen, mürbe biel=

mel)r auf bemBormarfd) nad) SEolofa bon ber feinbtid)enUebermad)t

jurüdgebrängt. SDa eilte ©errano auf§ 9ceue f)erbei, brachte bie

Dperation§armeeauf 80 000 9Kannu.U)oIltemit4Strmeeforp§ einen

umfaffenben Eingriff auf bie beiföftella berfdjanäten Sarliften mad)en

u. biefelben nad) ber franjöfifdjen ©renje jurüdbrängen. Slber bie

bisherigen geringen ©rfolge gegen ben Sarli§mu§ u. bie ©t)mpatljie

ber meiften ©enerale für 2Ufon§, ben ©ol)n ber ©jfönigin ^fabella,

meld)e fdjon 25.Suni 1870 §u ©unften i^re§ ©obne§ förmlid) ab-

gebanft fjatte, fdjufen plö|3lid) eine ganj neue politifdje Sage.

©eneral ä^artine^ (iampo§ proflamirte 29. ©e§. 1874 in50cur=

biebro Stlfong XII. al§ Sönig bon @p. ©ie 21rmee fprad) fid) für

2llfon§ au§, ba§ SJiinifterium ©agafta gab 30. ©e§. feine ©ntlaffung,

ber ©eneralfapitän bon9J?abrib, ^rimo beSübera, rief ßönigSUfon?

au§, ©errano legte ben Dberbefel)! u. bie ^präfibentfd)aft nieber, ein

9vegentfdjaft§minifterium bitbete fid) 31. ®e$. unter (Janoba§ bei

©aftillo, meld)er fdjon 22. 21ug. 1873 bon bem ^ßrinjeu 2llfon§ eine

Boltmadjt gur 2Öieberaufrid)tung be§ Bourbonen=©t)rone§ erf)alten

f)atte. Sönig StifonS (f. b.) f)iett 14. San. 1875 feinen ©injug in

9)kbrib. ®a§ bon if)m beftätigte SDcinifterium (Sanoba§ bob, um ben

Sleru§ für fid) 311 gewinnen, bie ©efd)tnorenengerid)te, Kibilelje u.

Sel)rfreif)eit auf, befdjränfte bie greif)eit ber ^reffe u. be§ proteftant.

Sultu§, gab bem SleruS bie eingebogenen Sird)en u. bie nod) nid)t

berfauften Sirdjengüter jurücf u. legte einer Berfammtung bon 39

Sfotabcln einen BerfaffungSentrourf jurBerattjung bor, ber 27.3uli

genebmigt mürbe, ©arin mürbe jmar ber ©rnnbfatj ber Sultn§frei=

b,eit au§gefprod)en, biefe aber in bem 2lrtifel 1 1 in f unbeftimmter

Söcife au^gebrüdt, baß eine unbulbfame Regierung u. Sird)e §anb«

l)abcn genug 5ur 2lu§übung bon Sntolwanj Ratten. ®ro|bem pro;

teftirte bie päpfilidje Surie gegen biefen Slrtifet u. erinnerte ben W\-

nifterpräfibentenKanobaS, baß er it)r bieSßicberf)erfteÜung be§Son=

forbat§ bon 1851 berfprod)en l)atte. ©al)er gab ©anobaS 11. ©ept.

feine ©nttaffung einu. Srieg§minifterSobeIIar übernahm bie5ßrä=

fibentfd)aft be§ ättinifteriumS. ©iefer, burd) fein Berfpred)en ge=

bunben, trat in Unterl)anblungen mit ber Surie ein, erftärte bie

2öieberl)erftellungberfotb,ol.©lauben§eint)eitfüreinellnmög(id)feit

u. bat, bie ot)nebie§ fd)roierige ©tellung be§ SabinetS ju berüd=

fid)tigen. ©er Batifan, auf bie Bühmfi bertrauenb, geigte fid) in

feiner 9cote bom 9. -Kob. nachgiebig, ©arauf übernahm 3. ©ej. ©a=

noba§ mieber bie 9Jiiuifterpräfibentfd)aft, mäl)renb Soöellar jum

©eneralgouberneur bon ©uba ernannt mürbe. Snättnfdjen mar ©e?

neral Saferna mit ber Dtorbarmee gegen (Sftetta borgerüdt, l)atte

einige günftige ©reffen geliefert, mar aber 3. gebr. gefdjlagen u. jum

Küdjug genötl)igt morben. ©arauf roarb ber Dberbefel)! bem ©e=

neralduefaba übertragen, ©od) ftanb e§ mit ber ©ad)e be§©on(Jar=

lo§, meld)er tu§rjer bon ben franjöf. Segitimiften, bon ben öfterreicl).

geubalen, bon einigen bepoffebirten italien. gürften u. bonbenSes

fuiten in 9tom reid)tid) mit ©elb unterftütjt morben mar, bereits

^iemtid) fd)led)t, ba mehrere biefer ©efbquellen berfiegteu. ©eine

©treitfräfte waren einemmit^lufbietung aller Sräfte unternommenen
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Singriff nid)t mefjr geroactjfert. SSiete feiner Seute r)ielten feine <Sact)e

bereite für bertoren. ©enerat ©abrera unterwarf fiel) betn König

Alfon§ in einem Schreiben bom 11. SDcärj; biete Dffijiere er=

flirrten fid) für 2üfon§, über 200 jogen fiel) nad) granfreid) §urücf.

Sn Katatonien bertoren bie Karliften burd) bie Kapitulation ber

geftung Seo be llrgel ifjren legten Sßaffenptaij. ©enerat Duefaba

jdtjlitg bie Karliften 8-Suü öei Srebinno, §og in betn bon jenen bt-

brofjten SSittoria ein, entfette nad) mehrtägigen Kämpfen 24. 9?ob.

^amptona u. fam 22. Sej. in Safalla an, um üon bort au§ an ber

Spitze bon 100 000 2Jcann ben entfdjeibenben Sd)lag ju führen.

SBäfjrenb ber unter ifjm ftefjenbe ©eneral 9Jcorione§ längs» ber Küfte

üon 93i§cal)a operirte, brangOuefaba in ba$ innere ber bom geinbe

befehlen ^robinjen ein, naljm 29. San. 1876 SSiüa 9veat, 5. gebr.

Surango; ©eneral^rimo be9tibera eroberte 19. gebr. ©ftetfa, ben

fefteften ^3ta| bon 9<tabarra; König AlfonS übernahm in SSittoria

felbft ben Oberbefehl u. fjielt 28. gebr. feinen ©injug in ^ßampfona,

an meinem Sage Son Garto§ mit bem 9tefte feiner Sruppen bie

franj. örenje üüerfctjrttt u. fid) junäcfift nad) ^ßau begab, balb barauf

nadjSonbon abreifte. KönigAlfon§ f)ielt20.!tDcär5 an berSpi£e bon

25 000 SDcann feinen Siegeäeinjug in SOcabrib. Aud) ber Aufftanb

auf Kuba, weldjer 10 Sab.re bauerte, ging feinem 6nbe entgegen.

©eiteratgouberneurSobelfar u.<$eneral 9Jcartinej (£ampo§ melbeten

1878, bafj im Dften ber S^fet bieSmpörung bottftänbig ertofcfjen

fei u. bafj fief) faft alle Aufftänbifdjen fammtbemGentratfomiteunter=

worfen Ratten. Sie Unterwerfung erfolgte unter folgenben 33ebin=

gungen: Guba erhielt bie nämlidje polit.Organifationu. Verwaltung

wie ^ortorico, Amneftie für alle polit. 2krbred)er feit 1868 u. für

alle Seferteure; bie Abfdjaffung ber Sflaberei follte, tt>ie burd) ben

ßorte§befcf)IuB bom 22. SOfärj 1873 auf ^ortorico
, fo aud) auf

duba burd)gefü[)rt werben. 21m 14. Suni 1878 tjielten bie beiben

(Generale ifjrenSinjug iu§abana, u. Sobctfar fefjrte nad)Sp. jurücf.

Sie 20. Satt. 1876 neugewäfjtten Gorte§ würben bom König

15. gebr. eröffnet, ©er borgclegte93erfaffung§entwurf würbe fammt
bem befjnbaren Artifet über 9Migion§freif)eit, wetdjer längere Se=

battenberanlaftte, bom Kongreß mit 28 5 gegen 40 (Stimmen 24. 9Jcai,

bom Senat mit 127 gegen 11 «Stimmen 22. S»ni genehmigt. Sem
9Jcinifterium würbe fogar 8. Suü bon ben (Sorten ba§ 9ied)t ertfjeitt,

unter gewiffen llmftänben bie SSerfaffung auf einige $eit ju fu§pen=

biren. Ser ©efetjentwurf über Aufhebung ber guero§ (^ßribitegien)

ber baüfifcrjen ^robin^en würbe bom Senat u. Kongrefj 22. Suni u.

19. Suli angenommen. Sie finanjielle 3errüttung be§£aube§ War

fo grofj, baf? ber ginan^minifter Salaberria ju ben aufjerorbcntlid)=

ften SOcafjregeln griff: bie SSerjinfung ber Staat§fd)ulb Würbe bi§

junt l.SUtai 1877 fiftirt, bon ba an nur einSfjeil ber 3infen bejaht,

ben Beamten 25°/ (^efjattgabjüge gemadjt u. bie aufjerorbcnttid)c

KriegSfteuer beibehalten. Sie llnbulbfamfeit ber 33ifd)öfe, unter

welchen ber bon 9Jcenorca fid) f)erbortt)at, fanb bei ber Regierung feine

9iüge, it. ein bonSagafta be§()alb gegen ba§9)?inifterium beantragtet

STabelSbotum würbe bon ben unbebittgt ergebenen dorte§ 26. 9Job.

abgelehnt. 3)ie9vüdtel)r ber nädjftenSSerwanbtcn be§ König§ erregte

33eforgniffe: 1875 tarn bie ältefte SdjWefter bc§ Königs?, bie ©räfttt

bonföirgenti, nad) Sttabrib, angeblidj, um bie^onneurä be§^>ofe§

,yt madjen; 1876fel)rte3fnbella nadjSp.jurücl; fienafjm smaritjren

^tufentrjalt inSebilla; bennod) fürdjtete man ibren fdjlimmen (Sin=

ffufj in tleritaler u. polit.^öejieljung. Sod) berlief? fiefd)onim§erbft

1877 Sp., Weil fie mit bem §eiratf)§projeft ifjreS Sof)ne§ ttidjt ein*

berftanben war, nat)m wieber tt)ren 2Öol)nfi^ in ^ßari§ u. föfjttte fid)

bort in bemonftratiber SBeife mit S)on C£ar(o§ au§. König 2tlfon§

berfobte fid) 28. «TCob. 1877 mit ber ^rinseffin SJcercebe§ (geb.

24. Sunt 1860), berSEodjter beg^erjoga bon IRontpenfier u. ber

Snfaittin ßuife, Sd)Wefter ber ©ylöniginSfabeüa. ®ie Jßermäl)hutg

fanb 23. San. 1878 inSJcabrib ftatt. 2lber fd)on 26. Suni ftarb bie

Königin, ©arauf bermäf)tte fid) König 5(lfon§ §um jweiten^at
29. 9?ob. 1879 in SDfabrib mit ber ©rjüjerjogin 3)carie©l)riftine bon

Cefterreid) (geb. 21.Suli 1858), welche 11. Sept. 1880 bon einer

^ßrinjeffin entbunben würbe. £>ie bon bem König 25. 51pril 1877
eröffneten (£orte§ genehmigten ba§ Söubget u. ba§ ^iref?gefcj3. 2)te

frütjer mit ^ßribitegien au§geftattctcit u. burd) ben taugen 53ürger-

ilejitoit in Qtcßciuuart. II.

frieg bemoratifirten ba§fifd)en ^robinjen wollten fid) in bie neue

Drbnung, bei welcher fie jene^kibilegien bertieren u. wiebieanberen

^robinjeit bel)anbelt werben follten, nid)t fügen. 5(ber bie Regierung

blieb bei if)rer23erorbnung, wonadibiefe^robinjenbenanberenSan^

bestreiten boltftänbig gteid)geftelit würben, u. traf in 93i§cat)aum=

faffenbemititär.3Sorfid)t§ma^regetn. 2tud)repubüratt.(£rf)ebungenu.

fojialift.S3erfd)roörungenfanben ftatt, würben aber teid)tunterbrüdt.
l

itt§aberberKönigboneiner9teifenad)bennörbt.^robinäen25.Cft.

1 878 nad) 3JJabrib äurüdfef)rte, feuerte ein Söttdjer, 9Jamen§ Ctioa

t) TOoncafi.auS Sata tonien gebürtig, eine ^ßiftote auf it)n ab. S)ieKuget

traf nid)t, ber SSerbred)er würbe feftgenommen, jum^obe berurttjeilt

u.4.S"n. 1879f)ingerid)tet. ©§ War crwiefen,ba§ sDconcafiunterbem

(iinftu^ ber Sojiatbemotratie u. ber Sonbotter Snternatiouate ftanb,

u. baß bie fojialift. ^ßropaganba über ganj Sp. ein9cej3 ausgebreitet,

in allen größeren Stäbten ifire Seftionen fjatte u. über jat)Ireicf)e

^ßre^organeberfügte. 2(m30.£)e§. 1879 würben auf benKönig u. bie

Königin, wetd)ebon einer Spajierfat)rtnad) bem ^ataftjurüdtetjrten,

jwei 9{ebotberfd)üffe au§ nädjfter DJäf)e abgefeuert. ®ie SKajeftäten

blieben unbertetU. ®er Attentäter, ein 19jäl)r. 9)Jenfd), 9?amenS

Ctero, 3uderbäder auS ©aliciert, würbe fofort ergriffen u. 14.2tpril

1880 l)ingerid)tet, of)ne ein ©eftänbnijs gemadjt ju f)aben. S)en

15. gebr. 1878 eröffneten ©orteS würbe ein neues Unterrid)t3gefe{3,

ein 2Bal)lgefe^ u. ein SSerein§gefe| borgelegt. Sen @eiftlid)en follte

ber gröfjte ©influ^ rtictjt nur auf bie$otf§fd)ufen, fonbern aud) auf

ben |öt)eren Unterrid)t eingeräumt, ba% allgemeine 2Bat)lred)t u. bie

33erein§freif)eit befd)rän!t werben. ®a ber sDfittifterpräfibent Kano=

XiaZ bie bom ©eneral SJcartinej dampoS f)infid)t(id) ber neuenDrga=

nifationduba'S gemachten 9ieformborfd)täge bor ben (TorteS nidjt

bertreten wollte, fo nal)m er 3. 9J?ärj 1879 feine ©nttaffung. 3Jfar=

tinej (JampoS bilbete ein neueS Kabinet, in welchem er bie^räfibeut=

fdjaft u. ba§ KriegSwefen übernahm; bie ©orteS würben aufgetöft u.

9ieuWal)ten auf ben 20.2(pril angeorbnet. 3)a§ Stefultat berfelbeu

war, ba$ etwa 300 2tnf)änger ber Regierung u. 112 Dppofition§=

mitgtieber für ba§ 9tbgeorbnetent)au§ gewählt würben , u. bafj bei

ben Senatöwat)Ien bie SKinifteriellen mit großer SOJefjrfieit fiegten.

Sie (£orte§ würben 1. Sinn eröffnet. Sie 3lbfd)affung ber Sftaberei

auf Kuba war nun eine brennenbe grage. ©er SJtinifterratl) befd)lof?

27. Dft. ben SorteS einen (^efetjentwurf auf folgenben (#ruitbtagen

boräutegen: bie Abfdjaffung ber Sftaberei foll fofort mit ber33er=

fünbigung be§ ©efcljeS erfolgen; bod) foflen bie befreiten Sflabcu

jttnäd)ft unter bem Sdjutje trjrer feitljerigen §erren bleiben, weldje

berpfiid)tet finb, if)tten£of)n für if)re Arbeiten au§5U5af)(en; wäl)renb

eute§ 3^itraitm§ bon 8 S^t:en foll am @nbe jebe§ Saf}ve§ ber ad)te

H)eilber greigelaffenen gän§lict) frei fein, u. jwar foll ba§ £oo§

barüber entfcfjeibett. Sll§ aberdampo§ beriangte, baßberSnfelburd)

ö)ewä()rung größerer wirtf)fd)afti.greil)eit u. Unabl)ängigfeit bom
9)cutterlanbe ein (Srfatj für bie Aufhebung ber Sftaberei geboten

werben muffe, erflärten fiel) 4 SOciniftcr bagegen, Toa% ben 9iüdtritt

be§ ganzen KabinetS jurgolge fjatte. ©arauf übernahm Sanobas;

9. 5)ej. auf§ Dfeue bie 33iibung eine§ 9JJinifterium§ u. bie ^räfibent=

fdjaftu. gab in ben (£orte§ bie ©rflärung ab, bafs er gleichfalls für

Abfdjaffung ber Sftaberei eintreten u. eine neue gorm ber 5lu3=

gletd)ung ber Sntereffen Sp.§ u. Kuba'S borfd)(agcn werbe. 3)aS

©efeti über Auffjcbung ber Sfaberei auf Kuba würbe 21. Sa«- 1880

bon ben (JorteS faft einftimmig angenommen u. barauf bom König

beftätigt. 2)od) nafjm bie Dppofttion gegen KanobaS an 9Jätgtieber=

jal)! immer mel)r ju. (Gegenüber ben Singriffen berfelben beriangte

jener bom Senat u. bom Kongreß ein 93ertrauen§botum, ba§ er aud)

12. u. 20. Sunt nad) tjeftigen Debatten erf)ielt. Sie ©inwanberung

u. Jciebertaffung ber au§ granfreid) auggewiefenen Seiten würbe

bon 1anoba§ gebulbet, nur nid)t für bie ba§f. ^ßrobinsen geftattet,

obgleid) ba§ ©efel^ bom 19. ^uti 1869 bie 21u§weifung berfelben

berfügte u. ba§Kottforbat ifjnen ben Aufenthalt in Sp.nid)tgeftattete.

Sie 15. SJcai in 90cabrib. eröffnete aJkroffo^Konferenj, aitweld)erbie

93ebDlImäd)tigten bon 11 Staaten Sfieil nahmen, uttterseidmete

3.Sulieine au§ 18 Artifeln beftel)enbe Konbeution mit SOcaroffo,

wonad) bie an ber Konferenz betfjeiligten 9J?äd)te bie 9ied)te ber

meiftbegünftigten Nation erl)iclten it. maroffan. Unterttjancn al§
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Srf)uftf>efot)fene annehmen tonnten. 2lurf) würbe ein bon ben93cbotl«

mä(^tigtenunterf<^riebene39Jtemoranbumäu©unftenber($emiffen§=

freifjett u. ber ungeftörten 9}eligion§au§übung ber nirf)t=mufelmatt.

Sßewoljner be§ maroffan.9}eirf)e§ bem Vertreter beffetbenjum^mecfe

ber Uebergabe an feine Regierung überreizt. ®ie (£orte§ würben

30 £ej. 1880 eröffnet. ©ieSBcigerung be§ ®önig§, benföefeijentwurf

über bie S'onbertirung ber amortifirbaren Sdjutb §u unterzeichnen,

weil bie 2lu§füf)rttng biefer 9J?aßrcgel ein Verbleiben ber bisherigen

9Jcinifter für wenigften§ 1 8 SJconate nötljig, fomit bießmttaffung be§

93?inifteriitm§ felbft gegen ben SBitten be§ ®önig§ u. ber (£orte§ un=

mögltrf) madjte, führte 8. gebr. 1881 einen ®abinet§merfjfet Ijerbei.

(£anoba§ natjm feine ©ntlaffungu. (Sngaftabilbete einneue§ 9Jciniftc-

rium, in welchem er bie ^räfibentfrf)aft,9#artineä(£ampo§ba§®rieg§=

triefen übernahm, darauf mürben bie(£orte§ aufgelöft, bie2Bat)(cn

für ben Kongreß auf 21. 2(ug., für ben (Senat auf 4. @epf. feftgefejjt.

£>ie SBafjlen fielen entfcfjiebeit ju ©unften be§ 9Jcinifterium§ Sagafta

au§. ®ie Stljronrebe Dom 20. Sept. fünbigte jutn QroecE ber23ermel)=

rungberStaat§einnal)men($cfeitfntmürfeüber21enberungberwirtl)=

fcfjaftl. u. abminiftratiben ©inrirfjtungen an. — Sögt. Saufer, ,,©e=

fdjie^teSp/StoomSturjeSfabella'SbiSjurSfirDnbefteigung^lfonS'"

(2 SBbc, fipg. 1877); SB. 9Jcütter, „«ßolit. ©cft^id^te ber ©cgcrnuart

1870 ff." (33erl.); Srf)ultf)eß, ,,(£urop.©efrfjirf)t§fatenber'' («Körbt).

Spttiufdjr fttrratttr fett 1870. 35ie fpatt. Siteratur Ijat ju allen

Reiten einen bon bem ber anberen Siteraturen ftarf abweicfjenben,

lofalen GHjarafter gehabt u. firf) bi§ gegen (Snbe be§ 17.

3

a rjrfj. aurf)

berfjältnißmäßigunabljättgig erhalten. ®a§ funbamentate %beal ber

©panier war ba§ religiöfe u. ift e§ tm©roßen u.($anjen aurf) bi§ auf

ben heutigen£ag geblieben, wenngleirf)e§biel bon feinem urfprüngl.

©influß wie bon feinem SSertrj eingebüßt tjnt. ®enn feit bem Anfang

be§ bor.öafijfj. brang inSp. bie franj. Siteratur ein u.betjerrfrfjte mit

geringen llnterbrecfjungen ben fpan. ©eift, bem fie bie S3orbilber gab

u. bie Sffiege toie§ bi§ bor wenigen Sauren. Unter bem franj. ©inftuß,

bann neuerbing§ unter bem ber beutfdjen «ßfjitofoptjie, ber engl,

©mpirie, ber 9?aturwiffenfrfjaften, ber franj.Sluftlärung, bergrei=

maurerei wirf) jwar bie frühere ©läubigfeit bem !3nbifferenti§mu§,

trotjbem finben mir in ber Siteratur immer nocfj jene mittelatter=

licrjeSKorat u. 2lnfrf)auung§weife, bie aurf) bie SBiffenfrfjaften einengt

u. in ber freien ©ntwirflung fjinbert.

©aju fommt nun ferner norf) in Spanien in ber jüngften 3eit ein

fräftige§ §erbortreten ber SialeftfrfjriftfteUerei, bie ben ftarfen par=

tifutariftifrfjen Strömungen bort böftig entfprtdjt u. in gemiffem

Sinne bie 2tu§bi(bung ber national=fpan. Srfjriftftefferei frfjäbtgt.

Sen 2lnftoß Ijierju gaben juerft wieber bie üatalonier, bie bon jerjer

beftrebtgemefenfinb,ben(£aftiliern gegenüber if)re©feid)bcrerf)tigung

pröettung ju bringen. SSictor 93ataguer ift berjenige unter beu

catalon. ©irfjtem, ber ba§ t)örf)fte 2lnfel)cn geniest u. eine große $al)l

bon 9?arf)fotgern gefunben tjat. Unter btefen iftbef.Scrafftßitarraju

nennen, gür ben anbahtf. ©taleft iftbor 2lHem ber ®omöbienbirf)ter

Sanj «ßerej ju ermähnen. 2tel)nt. S3eftrebungcn wie bie datatonicr

berfotgen aurf) bie ©alicier. 9?ofatia (Jaftro be SRurgttta au§ Drenfe

in Qkticien ift mo( bie bebcutenbfte Ujrifdje 1)irf)terin in golic. Sprache.

2öa§ nun junärfjft bie St)rit anbetrifft, fo ift bie gaty ber 23er=

treter u. Pfleger berfelben ungeheuer groß. 2)orf) nur SBenigen ge=

tingt eg, firfj bauernbe Sfnerfennung ju frfjaffen, bie meiften ©ebirf)t=

fammlungen berfrfjminben fel)r fcf)neU bom 33ürfjermarft, u. nirf)t

jum Srfjaben, benn mef)r al§ anbere Siteraturen gefällt firf) bie fpan.

in lonbentioneüen ^t)rafen, in berbraurf)ten ftereotrjpen Silbern;

^ünftelei u. 9?effeyion füllen ben 9J?onge! maljrer ©efüljte erfeljen,

rl)etor.Srfjtbutft u. frf)mere 3Ser§maße al§9Jcerfmate birfjterifrf)er93e=

gabung gelten. Qu ben bettebteften Sb,rifern getjöreu bab^er aurf] fjeutc

norf) manrfje ättereXirfjter,tbieSoff 3orritta,berbortbenigen!3al)ren

geftorbene u. aurf) jefet feljr gefrf)ä^te ©uft. Slb. ©ecquer, ferner dia=

mon be (JampDamor, beffen „Poemas", „Doloras y Cantares" k.

in bieten Auflagen berbreitet finb; ferner finb ju nennen ©a§par

5«une5 be ?lrce, Slrtt. ©rif0,3. 9l(cald ©atiano, S- ^- S3elarbe, Ventura

9?uijSlqui(era, 50?. bei ^ßalacio, (Tarlo§ 93ierjra be2(breu, ^errera be

9ioble§, Slcdcio (Jdcere§ ^?rat, beffen „Recuerdos y sombras" ge=

frfjä^tfinb,gernanbejbe(Jaftro,(SufebioS8la§co,beffen„Soledacles"
r

©ujman be deli§, beffen „Impresiones", 21. S. Karrion, beffen

„Cantos populäres; recuerdos yaspiraciones"(£rtbäl)nung ber=

bienen. 9?on ©ebirfjtfammlungen berfrfjiebener Sirfjter ift ba§ bon
bem SSertag ber Illustracion Espanola y Americana b,erau§gegeb.

„Album poe"tico espanol" u. ber „Novlsimo romancero" ju

nennen.— ©roß ift aurf) bie 3al)( ®erer, bie bie nationalfte ©ebicb>

form, bie ^Romanje, pflegen. ©rmäl)nt feien bon ifjnen ©ufebio 90car=

tine§SSelagco mit feinen „Ecos degloria"; 95arrante§: „Cuentos y
legendas"; S6a" eS^Qrf)fC0: „Cuentos gaditanos"; ©onjalej bi

Xejaba:„Romances"; ©efar 9ftaraber, 9farcifo Serra, Samarque
be DfJoboa, Sope'j DJcuno^ u. 2t. — Slurf) bie lt)rtfrfjen ©irfjtungen

früljerer Safjrljunberte merben mieber ber 9Sergeffenb,eit entjogen,
f

ift (Jueto je^t bamit befrfjäftigt, eine Sammlung bon ®iä)tungen ber

i:roubabour§ in bem SSerfe „Cantigas" jufammen^ufteKen.

SSeniger rege ift ba§ Seben auf bem ©ebiete ber bramat. ®irf)s

tung. 2lurfj rjier finb bie älteren Sidjter, rote (Jamprobon (f 1863),

Ventura be ta 93ega (f 1867), Ijauptfärfjlirfj §ar^enbufrf) (f 1880),

2tt)ala (t 1 879) in gutem 2lnben!en. Unter ben jeitgenöffifrfjen norf)

lebenben ©ramatitern finb at§ bie bebeutenbften bie SSrüber (£rfje=

garat), ferner 2ltarcon, (Jampoamor, 3"amab,o, 9?abarrete, 93ta§co,

Sellc§, 9JCUÜ05, ©utierres u. 21. 51t nennen. 2lurfj auf biefem gelbe ift

ber fran$.@efrf)marf immer norf) maßgebenb.

©ieücobelleu. berStoman finb aurfj in Spanien in jüngfterßeüt

bie beliebtefte gorm ber 3)irf)tung gemorben u. b^aben ba% ©po§ gan,^

berbrängt, ba§ faum irgenb einen namhaften Vertreter auf^umeifen

t)at. S3eb,errfrf)te norf) bor etma 10 ^f^en gernanbej t) ©onjatej

biefe§ ©ebiet ber Siteratur boHfommen, fo tragen bie le^tjäb^rigen

SBerfe biefe§9?obeIliften benStempet be§2llter§ u. finben faum met)r

Sßearfjtung; u. ^mar um fo weniger, al§ ber Vornan über eine ftatt=

tirfje 9?eit)e ber bebeutenbften Gräfte berfügt. 2tt§ ber elegantefte

unter ben fpan. ^rofaifern gilt ^Dfe be daftro t) Serrano, beffen

„Novela del Egypto" feljr berüt)mt ift; aurf) feine anberen Sßerfe,

tüte bie „Cartas trascendentales", „Cuadros contemporaneos",

„Cartas deun caballero espanoldurantelaExposicion deViena
1873" finb fetjr gefrf)ä|t. ^Sebro 21. be2ltarcon tjat firf) burrf) feine

9?omanc: „Escandalo", „Sombrero de tres picos" u. jüugft burrf)

„El nino de la bola" einen batternben 9Jamen u. 9?uf)m ertnorben.

2lntonio be^rueba erfreut firf) ebenfaH§eine§bebeutenben2lnfel)en§;

„Cuentos de color de rosa", „Cuentos populäres", „Nuevos
cuentos pop.", „Marisanta", „El gaban y la chaqueta",„Cuentos

de mi tierra", „Historia dedosalmas" finb biegefrf)ä|teften feiner

SSerle. ^ofe Setga§ ift belannt gemorben burrf) feine „Cosas del

dia", „Delicias del nuevo paraiso", „Fisonomias contempo-

raneas", „Escenas fantasticas" 2c., bie im 211lgemeinen eine feine,

frfjarfc 53eobarf)tung§gabe berratb^en. 9ßere§ ©albo§ folgte in feinen

„Episodios nacionales" gauj u. gar bem $ßtan bon @rcfmanu=

Sl)atrian it. ber ©rfotg berfelben ift ein gatt5 enormer gemefen. S)ie

„Episodios" beginnen mit ber Srf)tarf)t bei Srafatgar (1805) it.

enbeten bortäuftg im „El Grande Oriente" im 5- 1833. 9?euer=

bing§ tjat fiel) ©albo§ bormiegenb bem pt)if of opl). 9?oman jugemanbt,

u. feine SBerfe biefe§ ©enre§ , mie „Gloria", „Dona Perfecta",

„Lafontana deoro", Ijaben ebenfalls fet)r großen 2lntlang gefunben.

liefen B^ieig fultibirt aurf) %uan 23alera in feinen: „Las ilusiones

del Doctor Fausto", „Lola", „Pepita Jimenez", „El comenda-
dor Mendoza", „Dona Luz" 2C. Unter ben bieten 9tomanfrf)rift=

ftellerinnen ragt burrf) Originalität b,erbor 2lngeta ©rafft, bie SSer=

fafferin mehrerer prei§gefrönter 2Serfe u. bie Seiterin be§ Journals

„Corrco de la moda". gerner berbient genannt 51t Werben gauftina

Saej be 9J?elgar, beren 9roman „Ines" beliebt ift, aurf) 93atrocinio

beSßiebma, bie 9tebattrice ber 3eitfrf)rift „Cadiz", ift al§ 9iomaii=

frf)riftftellerin gefrfjä^t, ebenfo 9Jcaria bei 5|ßitarSinue§ be 9Jcarco,

doneepeion 2lrenal, ©nriqueta Sojano be SßitdjeS u. 21.

S)te Siteraturgefrf)irf)te ift immer norf) wenig fultibirt, bef.

feljlt e§ an grünbltrfjen fritifrf)en SSerfen, benn 2(mabor be lo§ 9Jio§'

„Historia critica de la literatura espanola" ift jwar ein feljr

fIeif?ige§Sammelwerf, borfj o()ncf'ritifrf)en2Bert(). 33on53ebeutungift

bagegen SSictor 93ataguer'§„HistoriapoliticayliterariadelosTro-

vadores"; ebenfo 9?om. 2llb. ©§pino'§ „Ensayo critico-historico
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delTeatro espanol". ©ine„Historia de la literatura espaiiola" öon

^uanSSafera erfreut ficfj rate aüeSBerfe biefe§2tutor§ f)ober2lcf)tung.

$>nnod) geringerem äJcafee roirb bie S'unftgefcrjidjte gepflegt,

bocfjfmbetnigefdjä^enStriertfieSßatenalfammeliDerfeerfdjienei^roie

ba§ foflöare „Monumentos arquitectonicos de Espaiia"; ferner

„El realMuseo deMadrid y lasjoyas de lapinturaenEspana";
„Museo espanol deantiguedades"u.anbereDongeringerem2J3ertf).

Um fo mefjr Sifer u. gteifjroirb ber© ef cfj i d) t e jugemanbt; u. jraar

ifte§bef.bieSofat^roüinjiaf=u.Spe5iatgefcr;icfjte,biegepfiegtroers

ben. 2)ocf) finb bie fjier einfcfjfagenben Sßerfe mit großer Vorficfjt ju

benutzen, ba einmal ber ©eift berOrtfjobojie, anbererfeit§ ber^arti=

fufari§mu§, ber3ßroöin5iatpatrioti§mu§ fefjr oft bieDbjeftiöität ber

Tutoren beeinträchtigt. ®ie bebeutenbften unter ben auf (Spanien im

23efonbern Ve^ug fmbenben ©ef d)icbt§raerfen finb : ßamorra t) Sabal*

lero : „Historia general de Espaiia"; 2tlf.@§pinofa: „Historiade

Espaiia"; Sanguineti: „Historia de laVilla y Corte de Madrid",

„Historia politica de Sagasta"; Serrano rj $arbo: „Anales de la

guerra civil"; ©alatraöa: „Estudios historicos"; 3ugafti: „Hi-
storia del Bandolerismo"; §enao t) SJcunoj: „Los Borbones ante

la revolucion"; 2tmabor be lo§ 9tio§: „Historia social, politica

y religiosa de los Indios de Espaiia y Portugal"; ©omeg2trtecb,e:

„Historia de la guerra civil"; SSic. 53arrante§: „Guerras pirati-

cas deFilipinas"; 2tnbre§ Vorrego: „Datos para la historia de

la revolucion, de lainterinidad y del advenimiento de la restau-

racion"; Valaguer: „La libertad constitucional", „Historiade

Cataluna y de la Corona de Aragon", „Estudios historicos y
politicos"; SCRtg. 9tobr. gerrer: „Naturaleza y civilisacion de la

grandiosa isla de Cuba"; Ijierfier mären aucf) gu redjnen bie „Me-
morias de uu setenton natural y vecino de Madrid" üon 9tamon

be 90cefonero 9tomano§, einem 3eitgenoffen üon©oborj; e§ ift bieg

ein für bie fpan. ©efdjidjte biefe§ 3 Q f)rfj- fe^t gemicf)tige§ 2Berf.

gerner: „Guia historica ilustrada deMadrid" bon 2tnget gernan=

bej be lo§ 9tio§. 28erfe allgemeineren Sfjarafter3 finb: (£aftro:

„Historia general"; daftelar : „La civilisacion en los cinco pri-

meros siglos del cristianismo", ein übermiegenb fulturrjiftor. 2Berf

.

®ufturgefcf)icrjte , 2trcf)äofogie jc. finb üorläufig nocf) im
allgemeinen in üöüiger 2tbf)ängigfeit öon bem 2fu§(anbe, Original

roerte üon fjofjer Vebeutung finb bi§ jettf faum veröffentlicht morben.

Sefjr gepflegt roirb bie 33 i o g r a p f) i e. 2l(ferbing§ abforbiren t)ier bie

großen ®icf)ter früfjererBeit, rcie(jerüante§ u. Kalberon, bie£f)ätig=

feit ber Scfjriftfteffer am meiften. lieber benSrfteren fcfjrieb raof ba3

Sßefte in neuefter 3eit 9tamon Seon ÜDcainej, ber aucf) eine fritifcfje

2tu§gabe ber SSerfe be§ (£erüante§ üeröffentticfjte; ferner 9cicota§

SDiajVenjumea: „La verdad sobre el Quijote"; 2tbotfo beCXaftro:

„Obrasineditas deCervantes, sacudidas decödices delaBiblo-

tecaColombina". Siedatberonfeier mürbe natürlicfjVeranfaffung

ju jafjfreicfjen neuen 2Jconograpf)ien, üon benen ermähnt feien 21b. be

(£aftro : „Unajoyadesconocidade Calderon"; ^tmenej ü ^urtabo:

„Cuentos espanoles"; Saffo be la Sßega: „Calderon delaBarca";

SRcirtinej^ßebrofa: „Patria, amor, honor y fe""; 9Jcenenbej ^ßelarjo:

„Calderon y suTeatro"; %oxo rjSuran: „Apuntesbiogräläcosde
D. Pedro Calderon" jc. gerner finb einige biograpt), SBibtiotfjefen

ju ermähnen, beren einzelne SBänbcfjen bie Seben§befcfjreibungen be-

beutenber fpan. Staatsmänner u. Scfjriftftelter enthalten, mie bie öon

Dlia§ fjerau§g. Sammlung; aucf) ba§ SSerf üon SegoPia: „Figuras

y Figurones" ift fcfjätjengmertf), roenngfeicfj parteiifcfj gefdjrieben.

2)ie3af)l ber neuen SBerle tfjeolog. $nf)att§ift jiemlic^ ftein,

ber ©eift, ber fie befjerrf cf)t, im2f ffgemeinen einfefjr unbulbfamer. 3n=
tereffant ift in biefer §inficf)t bef. bie2fnfcf)auung, bie über benSßertb,

ber ^nquifition üerbreitet ift u. bie in bemSSerfe Pon Drti t) Sara:

„La inquisicion" il)ren toollenbetften 2tu§brucf gefunben r)at. 21ucfj

bie gefammelten SSerfe üon ©buarbo 90keffo ©ampo§ jielen gegen

bie moberne SBeltanfctjauung u. 2tufflärung. SJcarcelino 93cenenbej

^ßelarjo, ber jugenbl. lleberfet^er be§ 2acitu§ u. be§ Kicero, ift al§

ßircfjenljiftorifer fefyr gefctjä^t u. feine „Historia de los hetero-

doxos espanoles",gilt in fpan. Sanben a(§2tutorität, ift aber ten*

benjiö§ befjanbelt. 2tntolin9Kone§cilIo,ber@r5bifcf)of PonSßalencia,

ift in feinen Sdjriften metjr ^Srjitojopt) al§ S^eolog; gefdjä^t merben

feine „Cuadros morales y politicos" jc. ®er 58ifd)of öon (Jorboüa,

$. ©eferino ©onjalej, t)at faft nur pt)ilofopb,ifd)e SSerfe »erfaßt, be=

merfenämertb, finb: „Estudios sobre la filosoffa de Sto Tomas",
„Filosofia elemental", „Historia de Filosofia" jc.

2)ie ^Scjilofopfjie mirb überhaupt, feitbem Sanj bei 9tio bie

^raufe'fctje ^itofopfjie nactj Spanien übertragen u. daftelar fidt)

für bie Verbreitung beseitigen §eget'ö bemüfjt bat, f erjr gepflegt.

®urctj bie Xb,eologie in if)rer freien (Entfaltung gefjinbert, t)at fie

jebod) nocf) leine bebeutenben Vertreter gefunben. $u nennen finb:

SSicente 9tubio t) ®iaj: „Estudios sobre la evocacion de los espi-

ritus"; ©iner be loa 9tio§; Sopej 90cufxo§, beffen „Elementos de

psicologia", „Filosofia moral", „Elementos de lögica" gefct)ä|t

merben; ferner Don SJcariano ^ßerej Dlmebo: „Elementos de psico-

logia, lögica y e"tica etc." 2t. be Sßeffon jeigt in feinen jurift., mie in

feinen päbagog. u. pljilofopfj. SBerfen eine gemiffe Driginalität.

9}fanct)eS Vebeutenbe ift auf bem gelbe berScationalöfonomie

u. be§ Staat§rect)t§ juDeräeidmen. 53emerfen§mertf) iftPor2lEen

30canuel 211onfo SJJartinej : „Los derechos individuales y el

estado, la familia etc."; ferner ftefjen in 2tnfeben bie Schriften SDce=

liton 3Kartin'S
r
mie: „La filosofia del sentido comun", „Conato

de clasificacion de losconocimientoshumanos enelsigloXIX",

„La imaginacion", „Le travail humain", „Las huelgas, sus

causas y remedios", „El trabajo de Espana". $i t) SJcargall:

„LasNacionalidades"; 9tamon SliceS 3Qconte§: „El gobierno y
elejercito de los puebloslibres"; ©arbenaS: „Ensayo sobre la

historia de la propriedad enEspaiia"; Stjcarate: „Estudios eco-

nömicos y sociales"; SKacanaj: „Principios del arte de civili-

sacion". Speziell nationalbionomifcf) finb: Dtor, „Agricultura

moderna"; ^ßuerta: „Tratado de plantas de uso medicinal, ali-

menticio 6 industrial"; Su fln SSilauoPa: „Teoria y practica de

pozos artesianos", „Manual de geologfa agricola"; Qofc ^.£an=

berer: „Geologia y Paleontologia etc.". ©rmäf)nung oerbient ba§

Sßert beSgrcgattenlapitänS d.gernanbej5)uro: „Disquisiciones".

S)ie ^ßf)ilologie, bef. bieflaffifctje, meift meift nicf)t§ Pon Se=

beutung auf; efjer bie arab.u.fpanifcrje. 2llSDrientaliftennennenmir

©atjangoS, ©ougora, Simonet u. g. ©arcia 2tt)ufo, ber bie Per=

gleictjenbeSpractjforfcljung üertritt u. eineSpracljafabemie grünbete.

©nbticfj mu§ ber Steifeliteratur (Srmäbnung gefdjefjen; benn

§u ibr gefjört einSBerf (Saftefar'3, ba§ bie Spanier al§ ba§ ftiliftifct)e

93ceiftermerl neuerer Qdt betrauten: „Recuerdos de Italia". ÜDie

3af)t beröriginalreifemerfe ift imllebrigen gering, ba benSpanieru

bi§ je^t nocf) bag ^ntereffe am Steifen im 2lllgemeineit abgefjt.

Spntlj, Sof ef , SOcebiäiner, geb. 13.5öcärä 1823äu53ojen,ftubirte

2(nfang§ in Vrijen ^fjeologie, feit 1844 SDcebijin in 23Jien
f
mar ba-

felbft 1849—50 im aKgem.2Biener^ranfenl)aufe u. 1850—54 als

2tffiftent an ber©ebärflinif für^ebammen inSöien befcfjäftigt, l)abi=

litirte ficfj bann al§ Vrioatbojent für ©eburt§f)ülfe, mürbe 1856 orb.

^rofeffor au ber mebiäinifc[)-cf)irurg.Sofepf)§afabemie, trat 1861 in

gleicher (Sigenfcfjaft an bieSBtenerllmöerfität über u. leitet feit 1873

baf. bie neuerricfjtete smeite geburt§bülf(icfj=gt)näfologifcf)e S'finif.

©rfcfjrieb: „^linif ber ©eburt§f)üifeu. ©Qnäfologie" (Sri. 1855);

„®ompenbtum ber ©eburt§f)ülfe für Stubirenbe" (ebb. 1857); „ 2ef)r=

buch, ber ©eburtäbülfe für§ebammeu" (SBien 1869; 3.21ufl.l880).

Speüid, Subraig, 9Jcufiffcf)riftfteaer u. geuiüetonift, geb. 11.

2(pril 1830 ^ulllm, ftubirte in9Jcüncf)en, mar bann etneBeit lang in

ber9iebaftionber21ug§burger „2ttlgem.3eitung" befcfjäftigt, fiebelte

fpäter al§ ^orrefponbent biefe§ S81atte§ nacf) SBien über, übernahm

bort sugteicf) bie geuifletonsStebaftion ber „treffe" u. 1864 bie ber

„9ceuen freien treffe", bie er nocfjgegenmärtigfübrtjbanebenfcfjreibt

er bieSJcufiifritif im „grembenblatt". SeinegeuitfetonS u. ^ritifen

fjaben if)m unter ben SBiener Scfjriftfteflern einen erften 9tang er=

morben. — Sein53ruber2Bilfjelm3p.,geb.3.Sept.l826äulllm,

je|t Sefjrer ber SJfufif in Stuttgart, fcfjrieb anfprecfjenbe Sieber u.

S'laPierfacfjen, bef. bie9Jcufü juDef)lenfcf)läger'§ STragöbie „§elge".

Sptfkeroog, oftfriefifcfje, jum 2tmt @fen§ berSanbbroftei21uricf)

(^roüins §annoöer) gehörige ^nfel, 8 qkm mit 200 ©., mit einem

einfachen 9corbfeebabe, ba.% üon SSilfjelmSfjaüen u. ©eeftemünbe in

ca. 4 St., öon 9^euf)artingerfiel in 1 Stbe. ju erreicf)en ift.

107*



1703 ©totelljagcn — Springer m ©Triften 1704

Sptdljagcn, grtebridt), ©djriftfteller, geb. 24. gebr. 1829 ju

9#agbeburg, bejucfjte bag ©rjmnafiumin©tralfunb,mot)infeinBater

a(§ Bauratf) berfeijtmar,ftubirtefeitl847inBertin,Bonnu.©reifg=

matb anfängltct) SQfebtjin, bann I^urigprubenj u. fctjlie^üdE) ^>f)iio=

fopbie u.Siteratur, nmbannnad)einanber.l£augtet)rer,©d)aufpie(er,

Sebrer am SOcobernen ©efammtgbmnafium inSeipjig, roo er juerft

literarifct) bebutirte, übernahm 1860 biegeuittetomSitebaition ber

„3eitungfür9?orbbeutfd)lanb" in§annober,fiebette aber 1861 nad)

Bertin über, moernod) lebt, ©eit 1878 ifter§erauggeberbon2Befter=

mann'g „^üuftrirten SKonatgfjeften". ©p. begann feine Saufbafjn

mit Ueberfe|mngen bon ßmrtig' „^veifeffi^eneineg^omabii" (§ann.

1857), ©merfon'g „©ngf. et)ara!ter§uge" (tob. 1857), 9J?id)etet'g

„Sie Siebe" (ebb. 1858), „Sie grau" {tob. 1858) u. „Sag$Keer"
(ebb. 1862),9togcoe'g „ßorcnjoSDlcbici" {tob. 1859) jc.it. benSßo*

bellen „(JtaraBere" (ebb. 1857) u. „Stuf berSüne" (ebb. 1858), bie

aber menig Bead)tung fanben. ÜDJit bem Vornan „^3robtematifd)e

Naturen" (4 Bbe., Bert. 1861 u. ö.) u. beffen gortfetmng „Surd)

9cad)t jum SidEjt" (4 Bbe., ebb. 1862 u. ö.) trat er aber in bie Steige

unferer erften 9tomanfd)riftfteIIer. ©eitbetn entftanben bie Romane
u.9?obet(en: „$n ber §tt)Dlften@tunbe*' (93erl. 1862); „9lögcI)enbom

£>ofe" (ebb. 1863); „Sie bon §oI)enftein" (4 SSbe., ebb. 1864); „^n
9taf)u.©tieb" (5 Bbe., ebb. 1867); „Unter Sannen" (ebb. 1868);

„§ammeru.2Imboß" (5 Bbe., ebb. 1868); „£an§ u. ©rete" (ebb.

1868); „Sie Sorffofette" (@d)mer. 1869); „Seutfd)e Pioniere"

(ebb. 1 8 7 0) ; „Mjett boran" (3 S8be. , SBerl. 1872); „2Ba§ bie ©djmatbe

fang" (2 33be.
t Sp^. 1873); „Ultimo" (Bert. 1873); „Sag ©fetett

im.^aufe" (ebb. 1878); „«ßlatt Sanb" (ebb. 1879); „Cuififana"

(Spj. 1880); „Angela" (2 33be., tob. 1881). StlS Sramatifer ber=

fudjte fid) ©p. mit ben ©djaufpielen „Siebe für Siebe" (Bert. 1875)
u. „§an§ u. @rete" (tob. 1876), aber mit geringem ©rfotg. Stußer*

bem beröffentlid)te er: „Bermifcfjte ©d)riften" (2 Bbe., Bert. 1864
big 1868), „2lu§ meinem @fiä§enbud}e" (Spj. 1874); „Bon Neapel

big ©brafug" (tob. 1878); „©fi^en, ©efd)id)ten u. ©ebid)te" (Spj.

1881). ©p.'g „©ämmtt.SBerfe" erfd)ienen in 3. Stuft. Spj. 1875 ff.

Sptttfl, ^Ijiüpp, SKuftlft^riftfteller
,
geb. 27. Sej. 1841 ju

2Sed)otb bei ipotoa (£>ann.) alg ©ofm be§ namhaften Sidjterg geiftl.

Sieber ®art ^ot). ?ß$it ©p. (geb. 1. 2(ug. 1801 p^annober, geft.

alg ©uperintenbent in Burgborf 28. (Sept. 1859), ftnbirte in ©öt=

tingen^ßfjitologie, rourbe 1864Dber(et)rer an ber 9titter= u. Som«
fd)ute in 9tebat, 1866 ©tymnafiattebrer in ©onbergftaufen u. 1874
jprofeffor an ber 9?ifo(aifd)u(e inSeipjig u. tetjrt feit Dftern 1875
bie90tufifgefd)id)te an ber§od)fd)ule fürSJiufif (berenBijebtreftor er

ift)n. algaußerorb. ^ßrofeffor bie$ühtfifnnffenfd)aft an berllniberfität

in Bertin. 2tuct) ift er ämeiter©etretär ber bort. Sünftafabemie. Bor=

tl)ciif)aft befannt f)at er fid] in§bef . burd) fein biograp^. SBerf „^oljaun

©ebaftian Bad)" (Sp§. 1873 ff., 2 Bbe.) u. burd) feine lritifd)e ®e=
fammtauggabe ber Drgetroerte Sietrid) Bu£tel)ube'g gemadjt.

SpUjer, Saniet, bumorift. u. fatir. ©djriftftetler, geb.3.3>uti

1 83 5 ju SBien, ftubirte bafelbft Surigprubenj u. mürbe bann Soi^ipift

ber SÖiener§anbet§fammer
f
begann aber batb ficE» titerarifd) ju be-

fd)ä ftigen. !3n meiteren Greifen befannt mürbe er erft burd) feine

originellen, geiftüoEen „SBiener ©pa5iergänge",in ber „treffe" it.

„®eutfd)en Rettung" begonnen u. bann in ber „Sfeuen freien treffe"

fortgefe^t(gefammeltbi§f)er 4 S8be.). Sit bemfelben Sone gehalten

finb feine fatir. Lobelien: „Sa§§errenred)t" (2Bienl877, 10. Stufl.

1879) u. „Verliebte SSagnerianer" (ebb. 1878,6.3lufl. 1880).

Spt1?meg,^arl,9Kaler, geb. 5. gebr. 1808 in 9Mnd)en, mar
3tnfang§ Stpotfiefer, bejog bann 1830 bie 93fünd)ener Uniberfität,

ging aber fpöter pr9Jk(erei über u. bilbete fid) o^neSeb^rerjueiuem

tüdjtigen Vertreter ber Sanbfdjaftmie be§ @enre§ au§. SSon feinen

()umorift. Silbern feien genannt: „S)er©onntag§jäger", „®er2öitt=

mer", „®er$3üd)ermurm" (1852), „®ie Sibelau§leguug" (1860),

„Ser Briefträger eine§ Sanbftäbtd)en§"
,
„Sie manbernbe @d)au«

fpielertruppe", „Ser21nad)oret" ic, bon benen mebr gemütb^bollen

^n^altg: „Sadmuerinnen in ber SSalbfapelle", „SBieberfeben alter

greunbe", „Ser ^ßoftmagen", „Ser51benb in einer ©tabt" :c.

SprtJt0er, eornelig,nieberlärtb.2Raler, geb. 25.9Jcai 1817 in

Slmfterbam, malt bef . ©täbte=21nfid)ten, biein3eid)nung,^erfpe!tibe

u. Kolorit bortrefflid) finb. Stuf feinen ©tubienreifen befudjte er auef)

Seutfd)lanb; biete feiner ©täbtebilber (Bremen, Srier, Nürnberg,

^iaberborn) finb in beutfdje ^unftfammiungen aufgenommen.

Snrt^Jn. Bei ber Slnorbmtng u. Bauart unferer 28ol)n= u. an*

berer 9föume (große §öfie, bid}te§ ßufnwmenbröngen :c.) ift e§ meb^r

aig früher geboten, energifd)er mirfenbe Söfdjmittel in Slnmenbung

ju bringen, um ein au§gebrod)ene§ geuer auf ben mögtiebft fleinften

§erb ju befdjränfen. Bor allen Singen gehören bajubieSampf=
geuerfpri^en, roetd)e bafjer in ber legten 3eit megeu mehrerer

Bortb^eile, bie ibneu eigentbümiid) finb, immer meb,r in 21ufnabme

lommen. Ser erfte Bortbeil ift if)re große Seiftuug§fäl)igteit, bie_

nid)t nur in ber S9?öglid)teit befielt, beliebig lange u. ununterbrod)en

mit ungefdjbJädjterS'rafttbötig fein §u tonnen, fonbern aud) in ber

gäf)igteit, große Söaffermengen auf bebeutenbeööfjen u. meite (£nt=

fernungen §u merfen, ba bie Sampf=geuerfpri|en unter einem nur

burd) bie §altbarteit ber @d)läud)e begrenzten Srurl arbeiten fönnen.

©ute ©d)läud)e borauggefe^t, geftatten fie einen bauernben 2Sinb=

feffelbrud big 1 2 2ltmofpb,ären, f o ba% f elbft lange Seitungen u. ()ot)e

©ebäube angenommen, bag SBaffer bag ©tratjlrot)r nod) mit einem

SrudboneSltmofp^ärenberläßtu.baficrboneinem^obenSadjeaug

nod) einen geuerf)erbauf 20—30m ©ntferuung mit einem fräftigen

©trabet erreicht, mag bei §anbfpri^en nur einer jal)treid)en u. mit

l)öd)fter2tnftrengung arbeitenben SJfannfdjaft u. bann aud) nur auf

tur^e Sauer mögtidj ift.

Sabei bermögen fie je

nad)©röße 500-20001

SSaffer pro Minute auf

bag geuer §u fddeubern.

Sro^bem nebmen fie

beim ©ebraud) gemöf)n-

lid) nur b^alb fo biel

sJvaum alg bie §anb=

fpri^emeg, fo baß fie in

feb,r engen Räumen ar-

beiten lönnen. ©in mei^

tererBortb^eil liegt nod)

barin, baß fie fefjr bor=

tfjeitbaft alg Zubringer

51t benuben finb , inbem

fie bag SBaffer in boriäontalen©d)läud)en£)unberte bon99?etem meit

ben Slngriffgfpri^en jupfüfiren bermögen. Sie Sampfsgeuerfprilje

befielt ber§auptfad)enad)aug einer, faft augfd)ließtidj b,orijontal

liegenben Sampfmafd)ine mit gemöl)n(id) ^mei Sblinbern (um ein

©djmungrab §u bermeiben) u. einer ob. jmei boppeltu.bireftmirtem

benSampfpumpen, einemSampferäeuger(in ber 9Jegeleinbertifaler

9{ö^renfeffel) u. einem ©eftell (Stammen) auf 9{äbera 5um fd)nellen

gortbemegen mittelgßugtljiere.— Bei ber ^onftruttion ber Sampf=

geuerfpri^e ift bor allen Singen barauf jufeb,en, bafi bie einzelnen

Sfjeile möglid)ft leid)t §ugäug(id) merben, bamit bei einer etmaigen

Betrtebgftörung bag§inberniß fd)nell befeitigt, im Uebrigen aber

bie arbeitenben Sfjeile rein u.intattgel)altenmerbenfönnen. ©obann

muß bie Sampferjeugung mit großer @d)neHigfeit mögiid) fein u.

ftetg in gutem ©ange bleiben. 9Jcan l)at eg je|t bal)in gebracht, in 8

big 12 SOfin. ben erforbertidjen Sampf 51t erzeugen, fo baßgemöb^n=

lid) bap bie Qtit augreid)t, in roeld)er bie Sampf-geuerfpri^e bon

ber ©tation jum geuerb^erbe gebradjt mirb. — Scg leicljten Srang=

portgmegenfud)tmanalleSl)eiieebenfallgmöglid)ftleid)t5umad)cn,

nam.9ia()men u. 2Sagen,erfteren augBled), lederen mitSiäbern nad)

bem fog. ©ugpenfiongfbftem. §erborragenbeg im Bau ber Sampf=

generfpri^en leiftet bie Solomotibfabrif firauß & (So. in 9JJünd)en,

nam.iuBeäugauftompenbiöfe91norbnungalgSeid)tigfeitu.©id)er()eit

imBetrieb. Bonber^rauß'fd)en Sampf=geuerfpri^e giebt dir. 1154

einBitb,u.fo(genbeSabetteüberSeiftungu.Simenfionen9{äfjeregan:

S^el SWcII Etftem

Wai'imanciftung pro 3Kin. bi§ 4 91 tm. SBinbteffcIbrucf ,600 1000 2000

„ „ „ „ 6 „ „ 600 1000 1900

„ „ „ 8 „ „ ä{600 1000 1600

n •• v 10 n <>
5 600 800 1100

„ „ „12 „ „ V500 650 900

Kr. 1154. DampHreiurfimtst-
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Zi)pt I X$>e II a^ein

Seiftung in qßfcrbcfrnftcrt 24 30 45

horizontale SBurfraeitc bei ruhigem SBettcr, TttUx 45—50 50—60 55—65
SSertifale 2Burf()öt)e „ „ „ „ 40 45 50

(Sntfprccrjcnbc Wunbftücfmcite . . . SOcittimeter 23 26 32

3citerforbernifebi§jur®ampfentwirflung,9Kinut. 8—10 10—12 10—12
@augfcf)Iaucf)burcf)mcffer TOliimctcr 80 95 130

$rudt'd){aud)burcfjTneffcr „ 65 65 65

©etüidjt circa Äifogramm 1400 1600 2100

©röfste Sänge SKiüinteter 3150 3000 3300

©rößte SSrcite 1500 1600 1600

©röfete §ölje , 2600 2800 2980

Sptjrt, ^ofiannaSoutfe, 3ugenbfd)riftfiefferin,~geb. 12. Suni

1827 im 3)orfe<pir§et (Kant, ^ürtcf)) als Softer beS SlrjteS §eußer

u. ber Stcfiterin Sfteta §eußer (f. b.), ift Jett 1852 mit bem ©tabt*

fd^retber ©pt)ri in Büridj bermäfitt. Von ifiren (anfängltcf) anonbm

erfcfiienenen)©d)riften
f
meldje bon djriftl.©eiftu.fö7tL£)umorburd)=

iüe^tfinbJeiengenannt:„(SinSiattaufa3rDnt)'§©rai)"(35rem.l871);

„ÖeimattoS" (3. Stufl. ©otfia 1881); „2ütS9caIju.gera" (3.21uff.

ebb. 1881); „§eibi'S 2efir= u.Sßanberjafire" (3. Stuft, ebb. 1881).

Siaatsamnaltfrljaft. lieber bieDrganifation ber ©t. innerhalb

beS 35eutfd^en fRei^eS »erhält fic^ ber 10. SEttel (§§ 142—153) beS

®ertdjt§betfaffitttg§gefe$e§ bom 27. 3an. 1877. Siefelbe fefiließt

fid) fiiernad) ganj eng an ben Verbanb ber ©ericfite an, u. jmar fo,

baß bei jebem ©ericfite aud) eine ©t. befielen f off. ©aS Simt ber ©t.

roirb ausgeübt: 1) beim ÜreicfiSgericfite burd) einenDberreidjSanroatt

u. einen ob. mehrere 9veid)Sanroätte; 2) bei ben DbertanbeSgeridjten,

ben Sanbgericfiten u. ben ©djrourgeridjten burd) einen ob. mehrere

©taatSanroätte; 3) bei ben SlmtSgericfjten u. ben ©djöffengericfiten

burd) einen ob. mehrere StmtSanroätte. 1)ie fad)tid)e u. örtttd£)e Qu-

ftänbigfeit biefer Beamten roirb burefi bie fadjtidje u. örttidjeBuftäns

bigfeit beS ©eridjtS'beftimmt, für roetcfieS fie beftefft finb. (5ine5tuS=

nafime finbet nur fiinfidjtlid) ber StmtSanroälte flatt, roelcfie in ben=

jenigen ©trafjarfjen, bie jur 3uftänbigfeit anberer ©eridjte als ber

©cfiöffengericfitegefjören, erft burefj bie tanbgeridjtt. Ueberroeifttng

berfelben an baS ©djöffengericfit (f. b.) juftänbig roerben. SSenn

©efafir im Verzuge obwaltet, fo fiat aud) ein faefitid) unjuftänbiger

Beamter ber ©t. fiel) benfenigen StmtSfianbfungen §u unterbieten,

bereu Vornafime innerhalb feines VejirfS erforberlid) ift. Söeftetjt

bie ©t. eines ©eridjtS auS mehreren SSeamten, fo iftSräger beramtt.

gunftionen ber erfteVeamte; bie iljmbeigeorbneten übrigen Beamten

gelten at§ feine gefegt. Vertreter. Stile Veamte ber @t. fiaben ben

bienftl. Slnroeifungen iljrer Vorgefetjten nad)5ufommen. ®aS 9ved)t

ber Sluffidjt u. Seitung ftefjt §u: 1) bem 9ieid)Stanäter fiinfidjtlid) beS

DberreidjSanroaltS u. ber SieicfiSanroätte; 2) ber £anbeSjufti§ber=

roattung f)infitf)tti(f> affer ftaatSanmaItfd)aftt. Veamten beS betreffen*

ben VunbeSftaatS; 3) ben erflen Beamten ber©t. beibenDbertanbeS=

gerieten u. benSanbgeridjten tjinfidjtlid) aüer93eamtenber©t.ifireS

35ejirf§. Stbgefefien bon ber StmtSanroaltfd)aft muffen äffe Beamte
ber @t. bie Vefäfiigung jum 9vicfiteramte befi^en. 2)en DberreidjS^

anroatt u. bie 9ieid)Sanroälte ernennt auf SSorfdEjlag beS VunbeSratfiS

ber Kaifer. ©iefelben fönnen al§ nid)t ridjterl. Beamte buref) faiferl.

Verfügung feberjeit mit ©eroäfjrung be§ gefegt. SBartege(be§ einft=

meilig in ben 9}ub,eftanb berfe^t merben. gür bie Ernennung u.recfjtt.

©teffung ber übrigen Beamten ber ©t. finb bie einzelnen 2anbe§=

gefe^gebungen ma^gebenb. 3)ie ©t. ift überall in ifjren 2tmt§ber=

ricfjtungen bon ben ©ericfiten unabhängig, ^n ifirem SSerfiältniB ju

ben (enteren erfcijeint fie al§ gleictjgeorbnete Sefiörbe. Qu ber SSor=

nafime rict)terl. ©efdjäfte finb bie ©taat§anroälte nid)t befugt; auefi,

barfif)neneinel)ienftauffid)tüberbie9ticf)ternid)tübertragen roerben.

3)ie Beamten be§ ^ßoüjeU u. ©icfierfieit§bienfte§, beren Kategorien

im (Sinjelnen näfier §ubeftimmen ben SanbeSregierungen überlaffen

ift, gelten aU §ülf§beamte ber ©t., roelcfie ben Stnorbnungen ber

©taat§anroälte bei ben2anbgerid)ten ii)re§öejirt§ u. ber biefenbor^

gefegten Beamten gotge ju leiften fiaben. — ®er ©efcljäft§freiö ber

©t.iftinbeneinjetnenöunbeSftaatenberfcfiiebengeorbnet.SIffgemein

buref) bie 9{eifl)§gefe^gebung ift eine9regelung fiierüber nur inforoeit

erfolgt, al§ e§ fid) um eine ÜKitroirfung bei ben bor ben orbentl. ©e=
richten ya berfjanbelnben bürgert. 9tect)t§ftreitig!eiten u. ©traffaefien

fianbett. %n ber erfteren 33e§iefiung finbet nact) ber ©tbitpro§e§orb=
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nung bom30.3on. 1877 eine S3etf)eiligung nur bei ben lSfie= u.(£nt=

münbigung§fad)en ftatt. ©emä§ ber 9tect)t§anroa(t§orbnung für ba§

©eutfcfjeSreitfjbom l.^uff 1878 gefiören p ü)rem ©efc()äft§freife

aud) bie gunftionen in bem efirengeridjtL Öerfafiren gegen 9ted)t§s

anroätte. — 2tl§3uftiätoerroaltung§befiörbe fiat bie©t. in affenbiefen

gaffen bie Stufgabe, ba§ babei b^erbortretenbe öffentlicfie ^ntereffc

9camen§ be§ bettjeiügten©taate§ mafiräuuefimen. ©anj bef.erfdjeint

biefelbe at§ Drgan ber©trafberfolgung u. (abgefefien bon ben s2lmt§=

u. ben ©djöffengeridjten) audj ber ©trafboffftredung. Stufjerbcm [jat

fie in Vorbereitung ber ©erid)t§berfianblungen in@traffad)en grurtb*

fä^lidj auet) bie Sabungen u. ßufteffungen p betuirten u. bie at§ 33c=

roei§mittet bienenben ©egenftänbe fierbeijufdjaffen.

Stflrfje, Srtebricfi Stuguft 9titter b., 2lrd)iteft, geb. 30. Suni
1 8 1 4 ju 323ien, ftubirte bafetbft am ^olt)ted)nifum u. an ber 2(iabemie

ber fünfte u. berboffftänbigte feine 2tu§bi(bung in Stalten. 9laü)

SBien prüdgefefirt, erbaute erbortu.$.ba§fürftl.®tn§fr/fd)e'$a(ai§

u. errang bei bem für bie ©rroetterung u. $ßerfd)önerung ber ©tabt

SBien au§gefd)riebenen^onfurfe benerften^rei§. ©einebebeutenbfte

Xfiat ift bie ©rünbung u. (Srbauung be§ (1869 boffenbeten) SBiener

Künftterf)aufe§. 1869 mürbe er in ben9titterftanb ertjoben.

Stailjf f ©uibo,©eotog,geb.28.3[)cär5l833§u9?am§tau(@d)te=

fien), ftubirte in 53re§tau u. Berlin bie ^aturtuiffenfdjaften u. trat

1857 in bie SDienfte ber ©eolog. 9ieicfi§anftatt in Söien. @r mar feit*

bem bauernb bei ber geotog. 2anbe§aufnafime tfjättg u. erfiielt bie

Site! eine§ (£f)ef=©eotogen u. DberbergratfiS. Stußer jafjtreidjen

geotog. Karten beröffentlid)te er eine „©eotogie ©iebenbürgen§"

(SBien 1 863) u. roertfiboffe 90Jonograpf)ien in gadjjeitfctjriften.

Stadjflberg, 53ab im ©djroeiäerfanton ©laru§, liegt in 654 m
©eefiöfteimSintb^fjale u. fiat fefjr träftige§ a[tatifdje§ ©d)mefet=

raaffer, ba§ jur Srinffur u. in SSäbern mitßrfofg benu^t roirb.

Stai>t01t ä 1000 ^ßif, grieefi. SSegmafj= 1 km.
Stflfnim, fdjroeb. Witab für ©tamm^ots = 7,066 cbm.

Stägemann, Wla^ D^far, ©ängerit. STfieaterbireftor, geb. 10.

9Jcai 1843 ju greienroatbe a. D., befud)te erft bie Kreusfdjute, bann

ba§ ^ßuber'f ct)e Konferbatorium in Sre§ben, genoß aud) ben Unterricht

feine§ DfieimS ©mit ©ebrient u. trat 1862 am ©tabttfieater ju

33remen jum erften SOcal at§ ©cf;aufpieter auf, ging aber atSbatb jur

Dper über, mar 1 863—76 al§93aritoniftam§oftt)eater inöannober

engagirt, (eitete bann bi§ 1880 ba§ ©tabttfjeater in Königsberg u.

mirbim^uli 1882 bie®irettion beSSeipjiger @tabttf)eater§ über=

nehmen. 1876 mürbe er 5um Kammerfänger ernannt.

StaniiPöbßflmtß Reißen biejenigen ^Beamten, meiere auf ©runb
ftaatt. Sefteffung bie in ifirem 33e5irfe borfommenbenöeburten, §ei=

ratzen u. ©terbefäffe mittels Eintragung in bie baju beftimmten

3iegifter (©tanbeSregifter) ju beurfunben t)aben. lieber biefe 53eur=

funbuug felbft u. bie bantit jufammenfiängenben ^?flic^ten u. 9ted]te

ber ©t.n ift (nad) bem Vorgänge beS baburd) außer Rettung getreten

neu preuß. föefe^eS bom 9.S0cär5 1874) für ba§ gefammte©ebiet beS

$eutfdjen 9teid)eS feit 1. %an. 1876 baS 9teid)Sgefeti bom 6. gebr.

1875 ergangen, meldjeS inSbef. aud) nod) einljeitlicfie Vorfcfiriften

über ba$ materielle (gfiercdjt entfiält u. auf biefem (Gebiete bie Vebeu-

tung einer ©renäregttlirung ^mifdjen ©taat u. Kirdje fiat. £>affelbe

fianbelt bon ber 33eurfunbung ber ©eburten, bon ben ©rforberniffen

ber (S^efdjließung, bon ber gorm u. Veurfunbung ber @l)efd)(ießung,

bon berVeurfunbmtg ber ©terbefäffe, bon ber33eurtunbungbeS^5er=

fonenftanbeS ber auf ©ee befinbl. Verfonen u. bon ber 93erid)tigung

ber ©taubeSregifter. — ©ieVilbung ber©tanbeSamtSbejirfe, fomie

bie Vefteffung ber ©t.n u. bejm. ifirer ©teffbertreter felbft erfolgt

burd) bie fjöfiere VermaltungSbefiörbe. Sn ber Siegel bilbet jebe ®e=

meinbe einen ©tanbeSamtSbejirf, in meldjem ber ©emeinbeborftefier

ob. bejm. beffen gefegt, ©teffbertreter bie @efd)äfte be§ ©t.n mafir=

nimmt, ^n^effen fannbiefiöf)ereSSermaltung§befiörbeaud)befonbere

@t. befteffen ob. bie Stnfteffung foldjer burefi bie ©emeinbebefiörbe

befd)loffeu merben. ®ie Ernennung erfolgt in bem le|teren gaffe

burd) ben ©emeinbeborftanb unter ®enefimigung ber fiöl)eren S8er=

maltungSbefiörbe. ©eiftlid)e u. anbere 9teligion§biener bürfen als

@t. ob. beren ©teffbertreter niefit fungiren. ®ie etma erforbertidje

@ntfd)äbigung ber bon ben ©emeinben bef. beftefften ©t.n fällt ber
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©emeinbe §ur ßaft. Ebenfo merben Don ben ©emeinben, u. jroar in

altengäUen, aucrjbiefact)t.Sofien,alfobieSoftenberStanbe§regifter==

füfyrung, getragen, mit adeinigerSluSnatjmeberjenigenfurbie^egifter

u. Formulare ju ben SiegifterauSäügen , roetd)e foftenfrei Don ber

Kentratbet)örbe be§ betreffenben 23unbe§ftaate£ geliefert roerben.

Sie Stuf ftc£)t über bie SlmtSfüfjrung ber St.n mirb Don ber unteren

SSerroattungSbetjörbe, in Ijöfjerer Sitfiang Don ber (jötjeren 93ertoat=

tungSbebörbe geübt, infomeitbie£anbe3gefet3enid)tanbere91uffid)t3=:

beworben beftimmen. Söelctje 93ef)örbe in jebem SßunbeSftaate unter

ber unteren u. tjöberen äkrtDattungSbefjörbe ju Derfteljen ift, rairb

Don ber Kentralbefjörbe be§ S3unbe§ftaateS befannt gemadjt. SSon

tebem St.n ftitb brei StanbeSregifter unter ber 23e§eid)nung: ©e=

burtSregifter,§eiratt)£regifter,Sterberegifteräu füfjren, worin unter

forttaufenben Hummern u. obne Stbfürpngen bie (Eintragungen ju

bemirfen finb. Bufätje, Söfdjungen ob.Slbänberungen ftnb amüxanbe

ju Dermerfen u. gleid) ber (Eintragung felbft befonberS ju öoH§iet)en.

Slußer biegen §auptregiftern befterjert -Kebenregifter, in roetdje ber

St. Don jeber in ba§ §auptregifter gefd)ef)enen (Eintragung an bem=

felbenSage eine üon itjrn ju beglaubigenbeStbfdjrifteinjutragenbat.

Siefe Dlebenregifter roerben nacfj Slbtauf jebe§ SatenberjafjreS ber

5tuffid)t§beb,örbe jur Prüfung u. Don teuerer bemnäd)ftbem©erid)te

erfter Snftanj pr Slufbemafjrung übergeben. Sie orbnunggmäßig

geführten Stanbe§regifter bereifen (u. jmar unbefdjabet ber S8or=

fd)riftenber§§380u. 383 berKiDitproäeßorbnungfürba§2)eutfd)e

9lei(f) t)om30. %>an. 1877) biejenigen Xfjatfadjen, §u beren Seur^

funbung fte beftimmt u. ft>efd)e in itjnen eingetragen finb, bi§ ber

S^actjtoeig ber gatf d)ung, ber unrichtigen Eintragung ob. ber Unridj=

tigteit ber Slnjeigenu.geftfteltungen, auf©runb bereu bie Eintragung

ftattgefunben tjat, erbracht ift. 2)ie güfyrung ber Stanbegregifter u.

bie barauf bejügt. 23erfjanbtungen erfolgen foften= u. ftempelfrei.

Wux für bereu (Einfielt u. für SluSjüge au3 benfetben finb beftimmte,

gering bemeffene ©ebübren §u entrichten.— £>urd) ba§ 9ieid)§gefeti

Dom 6. gebr. 1875 ift ba§ Snftitut ber obtigator. KiDitefje in ganj

2)eutfd)tanb eingeführt morben. 3)a§9teid)§gefet}bom4.!>Dcai 1870,

betr. bie Ef)efcbtießung u. bie93eurfunbung be§ 5ßerfonenftanbe§ Don

Sunbe§anget)örigenimSlu§tanbe,befteb^nebenbem9teid)§gefeJ3Dom

6. gebr. 1875 aud) nod) ferner inSraft. Eine Ergänzung beliebteren

ift burd) bie taifert. SSerorbnung Dom 20. ^an. 1879, betr. bie 23er=

ricfjtungen berSt.n in23ejieljung auf foldje SKilitärperfonen, roelcEje

ifjrStanbquartiernad) eingetretener SftobitmacfjungDertaffenfjaben,

erfolgt.— SSgf. §infd)iu§, „£)a§9teid)3gefe£ über bieSSeurfunbung

be§ ^erfonenftanbe§ it." (2. Stuft. 33erl. 1879); 2öof)(er§, „®a§
3teid)§gefe^ über bie 53eurtunbung2c." (ebb. 1879).

Stangtem ju 200 ^roartrj, potn. gtüffigieitämaß= 200 1.

Stauten (fpr. Stännli), § e n r t) W o r t o n , ber erfotgreidjfte alter

3tfrifa=Erforfd)er, geb. in ben bürftigfien S3ert)ättniffen 1840 bei

Senbigtj in SBaleg, Dertebte feine Sinbfjeit im 5lrmenf)aufe Don

St. Stfapf), fam in feinem 13. S-^ @ct)iff§iunge naef) D'JetDDrteang,

fanb bort in bein Saufmann ©t. einen StboptiDDater u. nat)m (er fjiefj

eigeutüd) So^n ob. Sawe^ 9totD(anb) beffen tarnen an. 3m
©ejeffionsfriege atö ©otbat ber Sonföberirteu4>trmee gefangen ge=

nommen, tDarb er ber SRarine ber SSer. Staaten jugettjettt, in roelctjer

er e§ big jum gäfjnrid) bradjte. %lad) bem grieben tüibmete er fid)

bem Berufe eine§ 3 e^un9^ reP D^ter§, ber it)n 1865 nad) berSEürfei

u. Sleinafien füfjrte. Wad) ^Ifrit'a tarn er 5um erften ÜDiale 1868, in

Jücldjem ^afjre er at§ 33eridjterftatter be§ „S^em f)orf §eralb" bie

engt. s2trmee nad) Slbeffinien, bejiD. b\§> 93iagbala begleitete. %m fol=

genbenSa^e fub,r er, nadjbem er ber (Eintpeitjung be§ ©uejfanalS

beigeroob^nt, ben Seit bi§ §ur3nfel^f)iiä fyinauf; bannmacb^te er einen

Stbftedjer nad) ^erfien u. ^nbien. 1871 Doübradjte er, tüieber im

Stuftrage g. @. 33ennett'§, be§ 33efi^er§ be§ „^etD^orf^eratb", ben

berüfjmten $ug jur „(Entbedung" be§ tobtgegtaubten SiDingftone,

ben er S.yio'o. in Ubfd)ibfd)i amSTanganjita=(See roirtlid) auffanb

(f. hierüber fein SÖerf : „How I found Liviugstone", Sonb. 1872).

1873 folgte er bem engl, gelbjuge gegen bie 2lfd)anti§ bi§> Sumaffie.

1874—77 führte er auf Soften beS „S^ero ^)orf§eratb" u. be§£on=

boner „Saiitj^elegrapb," feine gro§e, epod>emad)enbe (Eypebition

quer burd) Slfrifa au§. s2luf biefer entfd)ieb er bie üftilquellenfrage im

(Sinne @pete'§, ber im UferetDe ob. S3iftoria SJjan^a ba% t)auptfäd)=

lid)fte Quellbeden be§ 9?it§ Dermuttjet blatte, u. beftimmte ben Sauf

be§Sualaba, bejtü. be§ mitbiefemibentifd)en(Eongoftrome§,tDoburd)

bie Sarte Don ©übafrifa ein ganj anbere§2lu§feben erhielt (Dg(. fein

33krf: „Through the dark continent", Sonb. 1878; beutfeb,, Spj.

1878). SBäfi,renb be§ 2öinter§ 1878—79 f)ielter in Sonbon u. ben

größeren ^ßroDinjiatftäbten Großbritanniens eine Oieil)e Don 33or=

trägen über feine Ejpebition. 2ll§ 1879 in Trüffel bie DomSönig
ber Setgier angeregte Sonferens ber Setegirten ber^nternationaten

5tfrifas®efetlfd)aft ftattfanb, jpurbe in ber ©itmng D. 5. gebr. ber

Oberbefehl über eine neue, nad) Simerafrita au^ufenbenbe (Ejpebi=

tion bem anmefenben @t. angeboten. (Er nafym benfetben at§batb an,

mad)te in aller ©titte feine Vorbereitungen u. traf bereits 18. 9J2ä'rj

mit feiner ^acb^t „5Übion" mieber in©anfibar an ber afrüan. £)ft=

tüfte ein, um bort fogteid) an bie Drganifirung ber (Ejpebition ju

get)en. lieber feine^täne beobachtete er tiefet ©d)roeigen, f o baß bie

Derfd)iebenfien©erüd)te über ba§,3W ber (Eypebition entftanben. (Er

unternahm perft mit feinem ©ampfer furjega^rtenjurErforfctjung

ber in ber Dläfje Don ©anfibar an ber Dftfüfte münbenben gtüffe,

mobei er uM. ben Söami, im©egenfa{3 ju feiner früher au§gefprod)e=

nen Strtftcfjt, unfcfjiffbar fanb. 2sm S"ni Dertieß er ©anfibar, fufjr

mit bem „Sttbion" burd) ben ©uejlanat u. ba§ SDcittettänb. 9)ceer

nad) ber SBeftfüfte 5tfri!a'§, traf 24. ^uü in ber engt. Sotonie Seone

ein u. langte 3.©ept. bei 33anana^ßoint (richtiger 33anana=^nfel)

am 9?orbufer ber großen (Eongo=2Jiünbung an. §ier tag bereits ber

betg. ©ampfer „Sßarga" Dor2tn!er, metd)er im^uni Stntroerpen Der-

taffen Blatte, um im Stuftrage ber „Internat. @efeEfd)aft §ur (Erfor*

fd)ung Stfrifa'S" bie SSaaren u. SSorrätf)e für ©t/§ (Ejpebition ju

überbringen, ©erfetbe fübrte auet) bie für bie gfußfatjrt beftimmte

gtottitle mit; mit legerer fub^r ©t. 17. ©ept. ben Kongo ()inauf.

(E§ getang©t., biSSeÄaln, ben erften ber 32 großengaüe be§ Kongo,

§n gelangen u. bafelbft bei bem Drte SBimi (ca. 130 9Jüte§ Don ber

3[Rünbung) feine erfte fefte ©tation ju grünben. ©eine §auptinftruf=

tion für bie nad) Siel u. Anlage großartigfte aller Stfrifa=(Ei-pebitio=

nen get)t baf)in, auf bem Kongo biS^^angmeb^inaufjufa^ren, bafelbft

ben Don ©anfibar au§ Dorgebrungenen belg. (Ejpebitionen unter

(Eambier, ^ßopelin u. Kartier, roetcfje am Üanganiifa=@ee eine fefte

Station gegrünbet tmben, bie§anb ju reichen u. mit biefen bie mei=

teren gemeinfd)aftt. 911tion§pläne für bie ft)ftemat. Krforfdjung u.

Krfcb^ließung beS KentralbedenS be§ Kongo §u beraten.

Star, ©etreibemaß in ^nnSbrud= 30,58 1, in 23o|en= 37, 7
1.

iBtardlu ä 8 S^buli, ©etreibemaß auf ©arbinien= 49,17 1.

Stark, Sarl$Bernt)arb, Strd)äolog, geb. at§©ofm be§^atl)o=

logen ©t. 2.£)ft.l824 ju^ena, ftubirte baf. u. inSeipjig 1842—45
^ßljitotogie, l)ielt fid) 1847—48 in Italien auf, fjabititirte fid) bann

in %tna, rourbe 1850 außerorb.^ßrofeffor baf. u. 1855 orb. $ro=

fefforber2(rd)äologiein§eibelberg, mo er 12. Oft. 1879 ftarb. Kr

fdjrieb: „Sunftu.@dmte" (1848); „gorfd)ungen jur ©efd)id)te be§

iellenift. Orients" (Sena 1852); „Strd)äolog. ©tubien" (SBe^lar

1852); „©taatSleben, Sunft u. 2lttertt)um in granfreid)" (Sena

1855); „S^iobeu. bie Sfiobiben" (Spj. 1863); „@igantomad)ie auf

antuen Reliefs u. ber£empet be§ Jupiter tonans inSRom" (§eibetb.

1869); „Wart) bem gried). Orient" (9feifeftubien; ebb. 1874) u.

,,§anbbud) ber Slrd)äologie ber fünft" (Spj. 1878, 33b. 1). Stud)

bearbeitete er bie 2. Stuftage beS 3. £f)ei(£ Don §ermann'S ,,2et)rbud)

ber gried). Stntiquitäten" (£pj, 1870). %lafy feinem Xobe erfd)ienen

„Vorträge u. Stuffä^e auS bem ©ebiete ber 31rd)äotogie u. Sunft=

gefd)id)te" (IjerauSgeg. Don ®. Sinfel, Spj. 1880).

Stara ä 2 bessern, ©etreibemaß in trieft= 83,3
1.

Stajjfurttt, ein in bem Stbraumfatjtager Don ©taßfurt bor!om=

menbeS, bem 83oracit na^e ftef)enbe§ Mineral, unterfd)eibet fid) Don

biefem burd) einen ©etjalt Don SBaffer u. etmaS Kb^lormagnefium.

®er @t. bitbet roeiße, bid)te, feintörnigeSnotlen,bie febod) unter bem

Sttifroffope lauter priSmatifd)e S'rt)ftalle erlernten laffen. SSermen=

buug finbet ber ©t. jur fabrifmäßigen ©arftedung Don Sßorföure.

Steklt, Sird)borf mit 900 K. im bat)er. 9teg.=53ej. Dberfranlen,

liegt in 630 m ©eefjölje auf bem malbigen ^ßlateau beS granfenmal=

beS u. ^at 5 Stablqueüen, Don benen bie 2öiefeu= u. bieiempelqueUe
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tief. SSeadjtung berbienen. $ud)9D?oor^gid)tennabe{=u.Soud)ebäber

merben berabreidjt. Saifon 15.9WaibiS 30.Sept. grequenj 500.

Steriler, «ttton, Slfrifareifenber, geb. 19. SKai 1855 &u$o§*

manoS (39o|men), ftubirte in $rag, reo er 1877 promobirt mürbe,

it. fetzte bann feine Stubien in <peibelberg fort, üftacrjbem er mehrere

2(bf)anblungen über mifroffop. ßoologie in beutfdjen u. engl. ßeit=

fctjriften beröffentlidjt tjatte, folgte er 1878 ber Stofforberung gur

Sfjeitnaljme an ber beutfdjen <5ypebition nad) (Jentratafrifa nnter

©er^arb9to^rfS(f.b.)u.bcgleiteteSe^tercnau(^1880na^bcfftnien.

Stefedl, ®arl®onftantin£einr., $ferbemaler,geb. 4. Slpril

1818 §u Berlin, trat 1837 in bie bortige Slfabemie u. in baS Atelier

beS $ferbemaler§ Krüger (geft. 1857), fomie beS §iftorienmalerS

23ega§, bilbete fid) 1839—40 nod) in ^ariS unter Selarodje, ber=

weilte 2 % in greiften u. ließ fid) bann in Berlin nieber. Seit 1 880

ift er Sireftor ber Sffabemie in Königsberg. 2I1S einige feiner beften

Sfjierbilber feien genannt: „SaSSBettrennen" (1874) u. „Sie Stute

bei ifjrem tobten güHen". daneben t)at er aud) üortrefflidtje Leiter

=

porträt§ gefdjaffen (ber beutfdjc ^ronprin j ,
gelbmarfd)aK b. Wan=

teuffei je.) u. fiel) aud) in biftor. Sarfteüungen mit @tüd berfucfjt,

5.99. „Sttarfgraf 2tlbred)t 21d)ifteS imS'ampf mit ben 9<?ürnbergern

1450"(1848,9ffationaIgalerie)u.„Sönig2Bilb
y
eImaufbem@d)rad)t=

felbe ton ®öniggrät3" (1867, Sdjloß in Berlin).

&trmi>adjru>r, gran§, Sdjttjtmtog
,
geb. 11. 9Job. 1834, madjte

größere miffenfdjaftl. Reifen (1864 nad) «Spanien u. üftorbafrifa,

1 868 nad)bem «Senegal) u. ift feit 1875 Sireftor beS joolog. §of=

labinetS in SBien. (Sr ift SKitgtieb ber SSiener Stfabemie b. SB., in

beren ©d)riften bie SRefuttate feiner gorfcbungenniebergelegtfinb.

Stetnmerjer, (£ 1 i a S , @ermanift, geb. 8. gebr. 1 848 ju^omaroeS

bei SßotSbam, befuebte baS SBilt)elmSgv)mnafium in 93erlin, roo er aud)

1865—69 ftubirte u. 1870—71 §ütfSarbeiter am ©et). Staats*

ardjib mar, rnadjte bann miffenfctjaftl. Steifen, rourbe 1873außerorb.

^ßrofeffor in Straßburg u. ift feit 1877 orb. 5ßrofeffor ber beutfdjen

Spradje u. Siteratur in (Erlangen. 9lud) rebigirt er bie „3eitfd)rift

für beutfdjeS 2lltertt)um". Slußer feiner Softorbiffertation: „De
glossis quibusdam Vergilianis" (23erl. 1869) beröffenttidjte er

mitgeinide u. SBilmannS „3lttbeutfd)e Stubien" (ebb. 187 l)u. mit

SieberS „Sie altf)od)beutfd)en ©loffen" (33b. 1, ebb. 1879).

j§teinnm}er,grans2ubn)ig,ebange{.Sljeolog, geb. 15. 9?ob.

1811 juSBeeSforn inberSKarf, befuebte baS ©rjmnafium ju granf=

fürt a. £>., ftubirte in 93erlin u. im SBittenberger ^ßrebigerfeminar,

mürbe fpäter ^ßrofeffor in 23reSlau, 1854 in 93onn u. ift feit 1858

^ßrofeffor in 53erfin. St., einer ber erften ©etefjrten auf bem ©ebiet

ber praft. Sijeotogie, getjört ber !onfeffioneII4utt)er.9Jid)tung in ber

preuß. SanbcSfirdje an. @r beröffenttidjte: „Stpologet. Beiträge"

(4 93be., 93erl. 1866— 73); „Beiträge prpraft.Stjeologie" (593be.,

ebb. 1874— 79); „Beiträge §ur (£t)riftologie" (2 33be., ebb. 1880
bis 1881) u. mehrere ?ßrebigtfammlungen (7 93be.).

JSfenjjgrflpjrtrmafrijhirn. Unter ben in neuefter 3eit jur 93er*

menbung gelangten St.n, meldje ben Qxved böben, baS gefprodjene

23ort burd) einen Apparat, nid)tme't)r burd)9Jtenfd)ent)anb jufijiren,

ift in erfter Sinie jit nennen bie beS ^totienerg 9Kid)eta, mit roeldjer

im Slnfang 1881 im SitjungSfaale beS Senate in <ßari§ 93erfuct)e

angeftellt morben finb, u. bie bereits feit 2 gatjren berfud)§meife

im italien. Senat in 93erroenbung ift. 9lx. 1 155 jeigt, baß bie ber=

einbarten Sdjrift^eidjen mittels be§ ®rud§ auf bie Saften auf einem

enblofen ^ßapierftreifen beutlict) gebrudt erfdjeinen. gerner ift ju

ermähnen berSctjneHfct)reibapparat©. ©entilli'§ , ber nad) ber

23erfict)erung be§@rfinber§ eine93orrid)tungfeinfoH, mittels meldjer

man bie 33emegungen ber Spradjroerijeuge beim Spredjen in einer

fofct)en2Seife regiftriren fann, baß bieSBorte mitberfetbenSd)neHig=

feit, mit ber fie gefprodjen merben, ot)ne meitereSßutljunbom^eben^

ben in einer leidjt entjifferbaren ßeidjenfdjrift auf Rapier erfdjeinen.

®ie SJJafdjine beftebt au§ einem Sprad)= u. einem Sdjreibapparate.

®er erftere mirb in ben SOfunb genommen: e§ ift ein bünner, ge=

frümmterTOetaüanfa^, berfidjanben@aumenanfd)miegt, ein fleiner

§afen, ber gegen bie innere SBanb ber unteren 3ätjne geftemmt mirb,

u. eine 9teit)e bon öebeln , bie beim Spredjen bon ber 3ut19 e ob. ben

Sippen berührt merben. SDer Sdjreibapparat beftetjt auS einem

SIeftromagneten, einem garbebe^älter u. Sd)reibro(len, bie berart

gruppirt finb, baß bie 93ud)ftaben entmeber auf ob. über ob. unter ber

betreffenben Sinie be§ ^apierftreifenS erfdjeinen. ge nad) ber 93e=

megung ber Spradjiber^euge mirb nun ber eine ob. anbere §ebel in

33emegung gefetd u. baburdj ein eteftrijdjer Strom erzeugt, ber ben

9ir. 1165. Ätenogrnpbirmnfitjiue uon JlUdjcln.

entfpredjenben 93udjftabeu ber Sdjreibrolle auf ba§ Rapier brudt.

SBeiter ift ju gebenfen beS bon93artr)ofomero inSt.SouiS erfuubenen

„Stenograplj" (dlx. 1156), einer ®labiaturmit 10 Saften, bon
benen bier für jebe Jpanb, eine für bieSaumen u. einepr§erftcdung
bonSpatien beredjnet finb. SaS Schreiben ob. ©rüden gef djiefjt audj

bier, roie bei bem 9Kid)ela=?(pparate burd) £>rud auf bie Saften, mo=
burd) auf einem enblofen

^ßapierftreifen ba% ent=

fpredjenbe ßeidjen t)er=

geftellt mirb. SldenSt.

liegt ein entmeber burd)

bie 9J?afdjine felbft be=

bingteS ob. bom @rfin=

ber— 5Kidjela it. 33ar=

tljolomem— bereinbar=

te§?(lpl)abet5u@runbe.

Saburd) mirb bie lieber^

tragung beS S(ufgejeid)=

ueten in gemölwtidje ^ 1156, tet»»»«rt «**mwV

,

Sdjriftnidjtüberflüffig. 3(uberS liegt bie Sadje bei bem bon bem
Italiener gfibor 9.1?aggi erfuubenen u. für bie italien. Spradje an=

gemenbeten S'labigraprjen. 93ei biefer S3orrid)tuug erfdjeintbaS

öefjörte fofort in geinötjul., allgemein lesbaren Srudlettern. S)er

.^fabigrapfj ift eine fleine Slabiatur bon 2Dltabenu. jeber Safte ent=

fpridjt ein 93udjftabe. gür bie Manipulation Ijat man, bem ©eniuS
ber italien. Spradje 9ied)nung tragenb, bie 9Jeil)enfotge ber 93?it= u.

Selbftlaute etmaS anberS gruppirt it. bie ß'fabiatur ift nun fogcftaltet.

2 i n F c .f> n ii b

S
!

G |q

SRcd)te .£> anb

T1BPD L R N U

I a| |l| |m|

e I
o I r In e

SRan greift mie beim flabier metjrere Saften jugletdj u. [teilt ba=

burd) ganje Silben mit einem Srutfe

fjer. — hierbei fei fdjtießlidj beS be=

reitSin 9?orbamerila bielfadj nam. in

ftenograpt). 93ureauj jur §erftellung

ber llebertragung bon Stenogrammen
in gemöt)niid)e Sdjrift benutzten Srjpe

SBriterS, ber in bem fog. „S'aligrapb/'

(9?r. 1157) eine 93erbolIfommnung er=

fatjren t)at, gebadjt; bermittelS biefeS

Apparates ift eS möglid, , breimal
m

'
I167

-
-mi^^-

fdjneller eine ^opie Ijerjuftellen, alSbieSmitbergebergefdieljenfann.
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Bttitmfytim, %uün&,'f)\\mortft®ä)xtftfltfltx,Q&.2.3lot>A8Sl

ju §amburg, lernte in bem ©efdjäft feine§ Sater§, eine§ ®unftbänb=

letS, ftubirte 1857—60 inSerlin u. begrünbete nad) feiner Kütffetjr

nad) Hamburg bie „3Be§pen", ein f)umoriftijct)=fatir. 2Sod)enblatt.

1867 fiebette er mit bem Statte nad) Sertin über, roo e§ bi§ 1880
eine Seitage jur „©ribüne" bitbete u. feitbem felbftättbtg erfcfjeint.

Son feinen ©djriften finb rjerborjubeben: „Sttmanad) jum Saiden"

(Serl. 1858—63), bie fjumorift. Sltbumblätter „So()engrin" (ebb.

1859),ba§Sieberfpiet ,,©ie ie^te gafjrt" (ebb. 1861), bie «ßoffen

„Ungebetene ©äfie" (ebb. 1869) u. „@in gefälliger SKenfd)" (ebb.

1872), „ »erlittet Staubud) au§ bem Streit» ber^omif " (2 Sbe., ebb.

1869 f.) u. „5ffiippd)en'§fämmtt.Sericf)te''(2Sbe.,ebb.l878— 80).

Steitb,Subroig, ©djriftfteller
,
geb. 20. gebr. 1812 juStidjacr)

(Dberbnt)ern), ftubirte in SOtünc^en erft ^ßhjtotogie, bann !3uri§pru=

bens, ging 1834 nad) ©riecbenlanb, roo er Beamter bei ber Kegent=

fcf)aft in 3^auplia, bann im ©taatäranjteramt in 2Itt)ett mar, fet)rte

1836 nad) Sarjern jurücf u. rourbe 1845 KedjtSanroatt u. 1863
Katar in 9Künd)en, roeld)e§ Stmt er 1880 nieberlegte. @t. bebutirte

mit ber ©cbrift „Silber au§ ©riecfientanb" (Spj. 1841) u. bat fid)

bann burd) fpradjroiffenfdjaftl. Unterfudjungen („lieber bie Urbe=

roof)ner Kf)ätien§ u. ifjren 3ufammenbang mit ben ©tru§lern",

9ftünd). 1843; „3ur rrjät. (Senologie ", ©tuttg. 1854; ,,©ie ober-

beutfdjen gamitiennamen", 9Jcünd). 1870; „Dnomatotog. Setufti=

gungen au§ ©irol"
,
^nn§br. 1879), bef. aber burd) mehrere @amm=

lungen bon Keifebitbern in anäiefjenbfter gorm u. mit bjerjerfreuen-

bem §umor gcroürjt einen gearteten tarnen gemacht; genanntfeien:

„©rei©ommerin©irot"(mn4l846;2.Stuft.@tuttg.l871);„©a§
batjer. §od)tanb" (9Dcünd). 1860); „SBanberungen im barjer. ©e=
birge" (ebb. 1862); „£erbfttage in©irol" (ebb. 1867); „3lttbat)er.

Shttturbitber" (ßpj. 1869); „St)rifd)e Keifen" (©tuttg. 1878); „Stu§

©irol" (ebb. 1880). ©t.'§ tjerborragenbe Segabung betunben aud)

feine betfetrift. SSerfe: „KobeEen u. ©cbitberungen" (©tuttg. 1853),

ber Vornan „©eutfdje träume" (3 Sbe., Sraunfdjro. 1858), bie

©r§ät)tung „©er fdjroarje ©aft" (SOrand). 1863), ,,©ie Kofe ber

©eroi. (Sine §iemticb roal)re(yefd)id)teau§ ©irol" (©tuttg. 1879) u.

bie Suftfpiete ,,©a§ ©eefräulein" u. ,,©ie Kömer in©eutfd)lanb"

(ebb. 1872). bereinigt erfdjienen „kleinere ©d)riften" (4 Sbe., ebb.

1873— 75) u. „©efammette KobeEen" (ebb. 1881).

Stiege= 20 ©tüd bei ©tab= u. gapolj u. getrocfneten giften.

Stieler, ®art, ©id)ter u. ©djriftfieEer, geb. 15. ®e§. 1842 ju

9Künd)enal§@ob
/
nbe§berüb

y
mten^ßorträtmaler§Sofepb

/
S1 arli»t.

(geb. 1781 juSJcains, geft. in 2Künd)en 9. Stprit 1858), ftubirte baf.

^uri§pruben§ u. ®efd)id)te, mad)te bann größere Keifen, roanbte fid)

barauf ber abbofator. ^ßraji§ ju u. iftie£tSeamteramfönigl. £iaupt=

u. ©taat§ard)ib in JJiüncben. Unter ben ©iateftbicbtern t)at fid) ©t.

einen tjerborragenben Sßta| erroorben burd) feine ©ebidjte in ober=

bat)er. SOcunbart „Sergbteamln" (9Künd). 1865, 3. Stuft. 1882),

,,23eil'3mi' freut" (©tuttg. 1876, 4. Stuft. 1880), „<pabt§a@d)neib?!"

(ebb. 1877, 3. Stuft. 1881), „Um ©unnaroenb" (ebb. 1878, 2. Stuft.

1879), „§od)5eit§teut'u.30hifitanten" (©ebic^t §u 25 Silbern bon

§.Sauffmann;9Jtünd).1880)u. „Son©ert)oam" (beggt.5u25Sit=

bem bon g.©efregger, tbb. 1881), benen fid)bieb,od)beutfd)en„§od)=

lanb§lieber" {ebb. 1879, 3. Stufl. 1 880) u. „Keue £ocb>nb§tieber"

(ebb. 1881) anfd)loffen. Stußerbem beteiligte fid)@t. anber§erau§=

gäbe ber 9ßrad)troerfe „SIu§ beutfdjen Sergen" (mit^.b. ©d)mib,

ebb. 1872, 2. Stufl. 1880), „Kt)einfat)rt" (mit £>. SSadjen^ufen u.

g.2B.§acflänber-, ebb. 1875), „Italien" (mit®. ^au(u§u.2B.^aben,

ebb. 1876, 2. Stufl. 1879) u. „(ätfafcßotf)ringen" (thb. 1877).

Stinte, Sutiu§, ®id)ter u. ©d)riftfteÜer, geb. 28.3tug. 1841 ju

Siri^sKüdjet bei(£utin, befucfjte bort ba§®t)muafium, mar 1858 bi§

1860 £e§rting in einer Stbottjefe 511 Sübed, ftubirte barauf dfjemie

in fficl, ©ie^en u. Scna, rourbe 1863 in Hamburg Seitcr djemifdjer

gabriten u. lebt feit 1 879 in Sertin. @r berfa^te eine Stnjabl pobn=

lärmiffenfdjaftt. Südjer, roie „Slide burd) baZ 9JJifroffop" (,<pamb.

1869), „Katurmiffenfd)aftt. ^taubereien" {ebb, 1873), „Stug ber

Söertftatt ber Katur" (3Sbe.,2ps. 1880) 2c, bie KobeHetten „SM*
tag§märd)en" (2 Sbe., ebb. 1874), ben ^ßoli^eiroman „^n eiferner

gauft" (Stttona 1872;^feubonrimS.©teinmann); „Die Opfer ber

2Biffenfd)aft" (2. Stuft. Spj. 1879; $feubonl)m Sttfreb be Salmt));

„©efamerone ber Serfannten" (Serl. 1881; anonrjtn) u. eine Stn-

gab)! Heiner Sütjnenftüde, mie „®a§ le^te Kapitel", „^ßrinj Unart",

„SßrinjeftSaufenbfcfjön", „S)iegamilie©arften§" (1877), u. nam.

bie ptattbeutfd)en ©djroänle „Hamburger Seiben" (1875), „©ante

Sötte" (1875) u. ,,©ieKad)tigaIIau§bemSädergang" (1876).

Stintjing, Koberid) b., Ked)t§geleb,rter(9tomanift),geb.8.gebr.

1825 ju Stttona, ftubirte in &m, §eibelberg, Sertin u. ®iel bie

Ked)te, beteiligte fid) bann an ber @rf)ebung ber §erjogtb,ümer

gegen bie ©einen, begann nad)t)er at§ Slbbofat in^ßtön ju prattijiren,

fiebelte 1851 nad)§eibelbergüber, mo er fid) 1852 als^ßribatbojent

fi,abilitirte, mürbe 1854 orb. ^ßrofeffor ber Ked)te in Safet, ging

1857 in gleidjer ©tetlung nad) ©rlangenu. 1870 nad) Sonn, roo er

nod) mir!t. ^n ©rtangen ertjielt er ben perfönt. Stbet, in Sonn ben

gb,ara!ter eine§ @ei). Sufttsratb.g. ©r fd)rieb: ,,©a§ 235efen bon

bonafides u. titulus in ber röm. UfutapionSteb^re" (§abilitation§=

fdjrift, §eibetb. 1852); „Ueber ba§ Serl)ältni^ ber Legis actio

sacramento ju bemSerfab,ren burd) Sponsio praejudicialis" (ebb.

1853); „Utrid)3afiu§" (Saf. 1857); „griebr. ^art b. ©abignti"

(Serl. 1862); „@efd)id)te ber populären Siteratur be§ röm.-fanon.

Ked)t§ in ©eutfd)tanb" (Spj. 1867); „§ugo ©onellug in Stttborf"

(Erlang. 1869); „9Kad)t u. Ked)t" (Sonn 1876); „®eorg©anner'§

Sriefe anSonifaciu§u.Safitiu§Slmerbad) 1554—67" (ebb. 1879);

„SBenbungen u. SBanbtungen ber beutfd)en9ted)t§roiffenfd)aft" (ebb.

1879); ,,©efd)id)te ber beutfcfjen Ked)t§miffenfd)aft" (1. Stbtb,.,

9JJünd).1880)2c.— Slud)gaberS.be2BaI'§„Seiträge5urSiteratur=

gefd)id)te be§ (Jibilprojeffe§" (Erlang. 1866)b,erau§.

9tr. 1158. Xbolf Jtörktr (fled. 11. Scj. 1835).

Städter, Stbotf , cbang.©b,eotog u. ©osialpolitüer, geb. 11. ©ej.

1835 p^atberftabt al§©ob,n eine§,^üraffiermad)tmeiftcr§,befucl)te

ba§ §atberftäbter ©t)mnafium, ftubirte in §al(e u. Sertin ©Geologie

u.^ßbilologie, mar bann§au§tef)rer inberSO(?arl,fpäterinS
,urlanbu.

rourbe 1863 Sanbpfarrer bei^atberftabt, 1866^farrerin§amer§=

leben bei Dfd)er§leben. 2Bä()renb be§ ©eutfd)=franj. Krieges gelb-

prebiger, !am er 1871 at§©ibifion§pfarrernad) sIRe^, roo er aud) bie

Seitung einert)öb
/
eren©öd)terfd)ulenbernal)m,u. rourbe 187 4 bierter,

nad)§engftenberg'§ Stbgang britter §of= u. ©omprebiger in Sertin.

ßugteid) ftet)t er an ber ©pi^e ber Sertiner ©tabtmiffion. ©t. ge*

()ört ber fird)l. Kidjtung ber pofitibeu Union at§ einer ü)rer b,erbor=

ragenbften Sertreter an. ©röfjere Sebeutung aber ()at er al§ ^5oti=

titer burd) bie©tiftung ber d)rifttid)=fojiaten ^artei (f. b.) geroonnen

u. auf biefem (Gebiet gro^e ©rfotge errungen. @t, bei feinem erften

Stuftreten faft allgemein bon ber treffe beifpottet, bann bietfad)
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tobtgefc^tutegen, fpäter maftfoS fjeftig angegriffen, £>ef.al§ er in feinen.

Dieben auf bie fog. Subenfrage (f. b.) einging, tnirb anbererfeitg in

treuen Greifen tjocb, gefeiert, mie bie jatjtreictjen öffentl. 9teben, ju

benen er in allen feilen be§ eDangel. ®eutfct)lanb§ aufgeforbert ift,

betneifen. 1879 rourbe er in ber ©raf fc^aft 9tat>en§berg jum preufj.

Sanbtaggabgeorbneten geroäfjtt, 1881 erhielt er, an bieten Orten al§

9teid)§taggfanbibat aufgeftellt , in ber ©ticrjroafjf jtoei roeftfälifdje

99?anbate, Oon benen er ba§ für ©iegen=93iebenfopf annahm. @t.

gehört ber beutfd}=fonferüatiben graftion an. 3at)treicb,e ^rebigten

u. Vorträge ©t.'§ finb aucfj im 2)rucf erfdjienen.

gärigen Sanbtjäufern u. ©cfjlöfscrjen umgeben u. fdjliefcticfj auf ber

<pöt)e üon Saub= u. Sannenwatb umfränjt derben. Sie ©tabt jer=

fällt im SBefentticfjen in 3 Xfjeile: in ben auf einer Snfel be§ sJKcüar=

abftuffeS gelegenen ©tabtttjeit ©taben, in ben Jpauptttjeit Dcorrmatm

nörbticb,u.inben@tabtttjeit©öbermatmfübtict)be§2(bftuffe§.©taben,

auf berufet ©uftatiSfjotm , ift ber ättefte &|eil @t.§, I)at enge u.

fcfjmugige ©trafen jroifd)en feinen t)ot)en§äufew u. trägt ba§ fönigt.

@<fjIo|, ba§ täaäfitaa, ba§ 9ütterf)au§, bie
sJieicf)§banf, bie SBörfe,

ba§ 3eWettgefängiii§ , bte ®rönung§iirctje ©t. Nicolai, bie beutfdje

®ircfje ©t.©ertrub, bie reformirtefran§.S
1

ird)e2C. SDa§ tönigt. ©cfjtofj

1

s STOCKHOLM,
1:15.000

Em-LMil B

3lr. 1159.

»fabcmier (Stfabcmien) : l.Slf. för bc fria fonfternaä (Suiiftafabcmie) D 4. 2. Sanbbruf? al. (SanbtDirtfififctfil. Slfabemie) D3. 3. üftnfifaliffa at. (2J?ufifafabemie)C3. 4. SBetenffabä

af. (Slfabemie ber SBiffenfdjaftcn) C l, 2. — 5. SCrfiüet, Stif§= OJctcfiäardiiO) D 5. 6. SBabinrättningar (Sabeanftalten) D 3, 4, 5; E 4; F 4. SBangarbar (Safjnfjöfe) C 3, 4; E 7. —
Sanier (San fen): 7. füiUHntai (SReidjSbanl) F 5. 8. SfaubimiDiffa frebitaftiebolaget (©fanbinan. Srebit=91fticn8efcfjäft) E 5. 9. ©tocffjolmS ©nffilba Sanfcu (©tocffjolmer $ribat=

bant) E 5. — 10. Sarnbörbfjufet (®ntbhibung3l)nu§) A 4; D 2. fflergäffolan (Sergfdjule), am nörbl. (fnbe ber Srottninggata lintö B l. ll. SBibliotetet, 9iif3= Otädjlbtbüotbef) E 1. —
Eilbftober (©tanbbilber): Söerjeliuä, in »erjcliWltarf, E 3. Sirger Sari D 5. Sari XII. E 3. Sari XUI. E 3. Sari XIV. Soljamt E 6. ©uftan Slbolf E 4. ©uftan IU. EF 4.

©uftaö Sßafa D 5. — 12. SBörfe E 5. 13. Stnojirafiffafamlingen , ©fanbinaoiff» (©fanbin. ctfjnogranl). Sammlung) C 2. garmaceutiffa Sn[titutet, @cfe ber 9cörftraub§gata u. ber

©rabergSgata) BC 2. 14. glottauS färrabälmä (Sgl. gtotten=2lrfenal) Gö. 15. grimurarelogen (Sreimaurerloge) F 3. 16. ©nmnnfium D 5. 17. ©umnaftiffa ßentral Snftitutet D 3.

£affelbacten I 4. 18. §ofrätt, fongl. ©Bca= (5lp»cIlation§gericl|t für bie 2anbe§tljeüe Söearife, Jtorrlanb u. bie Snfel ©otlanb) D5. Scrntmgen (öifenroaage u. Ei(enlager) I 5. 19. Sanft»

föreningen (SunftBercin) E 3. — ftftrfov (Sirdien): »bolf grebrif? tBrfan C l, 2. 20. Etafiefjotmenä ftjrfan F3. 21. engetifa fnrfan (gnglifdje fl.) B2. 22. finita fftrfan (ginnifciie

S.)E5. §eb»if C!eonora§ fnrfan F 2. 23. SöfobS Üfclan E8. Softanniä fnrfan D l. Sari SofianS fnrfan G4. Äararina fljrfan F7. 24. Satolffa fnrfan (Satljolifdje S.) D 3. Slara
fnrfan D 3. SKaria fnrfan E 6, 7. 25. 9tibbavf)olmä fljrfan D 5. 26. 9}l;ffa fnrfan iSRuififtfje S.) C l. ©febb§t)olm§ fnrfan = Sari SofjanS fljrfan G 4. 27. ©torfnrfan E 4. 5.

28. XrjiEa fnrfan CEeutfcfje S.) E 5. Ulrifa 61conora§ fnrfan B 4. — 29. SKofebacfc F 6. TOljntet, fongl. (Sgl. SKiinse) B 4. Sfationalntufeum F 4. Dbfernatorium (Sternrearte) B 1.

30. DfDerftattf)aaare()ufet (Dber|taltl)al(er=§aul) E4, 5. 31. jBalatg, 21rfbrinfenä= (Calais beä erbprinjen) D 4. 32. «rjoliäfammaren («ßoliäei) D 4. 33. «poft&ufet o^oft) D 4. 34. 9Jab =

(jufet D 4, 5. 35. Mibbarfjufet D 5. 36. 9tif§bag§f)iifet (9ceicl)§taa?gebäube) D 5. 37. ©älljfapet („Sie ©eteüfaiaft", ein Slub) E 3. Serafimer Safarettet (©crafimer Sajaretb) B C 4.

38. ©löjbjtolan (©ewerbefdmle) D 3. Slottet, fongl. (Sgl. ©ctjlofi) E 4. 39. ©nnagogan (©nnagoge) E 3. — Ztat rar (Sfjeater): 40. fiongl. Stora Dealern E 3, 4. 41. Songl.

Sratnatiffa X. E3. 42. SlnfiefjolmenS %. F3. Sjurgarbä X. I 3. 43. §umlegarb§ X. E 1. 44. Sabugarb§lanb§ X. F 2. 45. ©öbra X. F 6. — 46. Xefnologiffa Snftitutet B 1.

47. Telegrafen EF 4. — §ötel§: a. ©ranb §öte(EF 3. b. SRnbberg D 4. c. Sung Sari D 3. d. ©ertnania E 3, 4.

StOlkijolm (öom tapp, stock= ©unb, b. i. enge§, füe^enbe§@e=

mäffer, u. holm= Snfet), §aupt= u. JRefibenjftabt @tf)tt)eben§ mit

169 429 (S. (1878), eine ber fctjönft gelegenen ©täbte @uropa'§, am
2tu§f(uffe be§ 9#ätarfee§ in bieDftfee, ift ttjeüS auf unfein, ttjeiB auf

§atbinfetn erbaut, bie burct) Srürfen mit einanber üerbunben, im

§atbfreifeamptjitb,eatratifct)umben^)afen fid) ausbreiten, »on un=

2ejifon_ber ©egenroart. n.

auf etma 20 m fjotjem §üget, eine§ ber fd)önften S'önigSf^Iöffer

©uropa'8, würbe nadjÖrafSeffin'S ©ntraürfen 1697—1753 auf=

gebaut, fjat 124,25 m Sänge u. 1 16,26 m breite u. in ber mächtigen

ßöroentreppe imk. feinen^auptjugang. Sin feiner@übfeite ftetjt ber

öon ©uftati III. ber 5ßürgerfct)ftft gett)ibmete Dbetiät, öfttid) bie bon

©ergel mobettirte etjerne ©tatue ©uftab'S III. Stuf ber mit ©uftat>§=

108
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I) olm burd) 23rüde berbunbenen $nfet 9tibbart) olm roefttid) im 9Jiälar=

fee, ftanb ba§ alte ®öntg§fdjft>f5 u. ftet)t nod) bie StibbertjotmStirdje,

öie ©rabegtirdje ber fcfjtneb. Könige, fielen ferner mehrere öffentliche

©ebäube u. bte bon gogelberg entworfene u. 1854 errichtete (Statue

Sirger ^arl'§, be§ ©rünber§ bon ©t. ^Jcacrj ^corrmalm fütjrt bon

fiönigl. £t)lo$ iu <ffiu|lau 3tbolfs-t)lats ;u Ätodibolm.

©uftab§t)otm über ba§ fleine <petgeanb§f)oim bie 113 m lange u.

19m breite @d)loßbrüde. -ftorrmatm iftba§ borneljme duartier, ift

regelmäßig gebaut u. umfdjtießt mehrere große 5ßJä|e u. ©arten. SDer

größte tyiafy, ber ®önig§garten, ift mit Säumen u. ©artenanlagen

gefcfymüdt; in feinem nörbl.Xh^itefteb^ bie Sronjeftatue^art'S XIII.,

c,

9!r. 1161. 3d)loß Drottningliolm liei £todil)olm.

in bem fübt. ba§ 1868 aufgeteilte ®otoffa(=93ronäeftanbbiib fforl'S

XII. u. in ber Witte feit 1873 eine fdjöne bronzene gontäne. ®er
SBerjetiuSpart trägt bie Sronjefiatue be§ großen (£t)emifer§, ber

©uftab=$bolf§pfa£bie9?eiterftatuebiefe§§etben(bon2'2trd)ebeSque,

1773 erricfjtet). 5(n fjerborragenben ©ebäuben finb in Sforrmalm

ba§ rronprinjt. $ßafai§, ba§ Dbferbatorium, ba§ ^Softgebäube, ber

(Jentratbaljn^of, bie poti)ted)n. ©cfjufe, bie lanbmirtt)fd)aftt. Slfa^

bemie, ba§ tecfjnotog. ^nftitut, bie2tbolf=greberif§=, bie®tara= u. bie

3ot)anni§fird)e u. große 'ißribatfjäufer sc. SBefttid) bom ÜJtorrmatm,

am SRälarfee, liegt ®ung§f)otm, ein neuerer @tabttb,eit, ber @i£ ber

^nbuftrie u. ber Slnftalten für bie ©efunbfyeitSpftege (©erapt)inen=

lajaretfyöarnifonfranfenljau^SntbinbungSanftattK.)

u. öftlid) im ©attsSjön (©aljfee, bereits §ur Dftfee §u

rennen) bie3infeln@fepp§f)olm u.Suftellfjotm, mit ber

Slbmiralität, benSBerften, bemgeugfjaufe, mehreren

®afernen zc. ®ie burdjSrüde mit©tepp§Ijolmberbun=

bene öftl. §albinfel 9^orrmalm§, Slafieb, olm, trägt ba§

feit 1865 boHenbete prächtige Sftationalmufeum. SSeiter

norböftlid) flößt an SJcorrmatm ber ©tabttfjeit 2abu=

gärb§ Sanbet mit ber §ebmigs(£teonorentird)e, großen

üücilitärgebäuben u. bem 23eterinär=3nftitut, u. eine

Srüde futjrt bon l)ter ju einer burd) ben Xf)iergarten=

®anat am@alt=©jön entftanbenen^nfel,bieben^ier=

garten, ben fdjönften ^ßarf (Suropa'S, trägt. §ier liegt

ba§ reijenbe lönigl. ©ommerfdjloß 3tofenbal, eine bon

33t)ftröm au§ Sftarmor gebaute SSitfa, u. biele anbere

gefdnnadbotte SSiüen u. 9Sergnügung§orte läng§ ber

©traße, bie burd) ben ©arten läuft. ®ie fleine ^nfel

Sedfjolm im@att=@iön ift burd) 93rüde mit bem Xf)ier=

garten berbunben u. ebenfo burd) 805 m lange ©d)iff=

brüde bie Sibinginfel. 2tn ber SR orbfeite 9?orrmalm§

liegt ber große §unbegSrben, ein bem SBotfe geöffneter

Sßarf, u. bor bem üftorberttjore ba§ bon ©uftab III. er*

baute Suftfdjfoß §aga. — ©öbermatm, rectjt§ bom
SKälar- u. ©att=@iön, mirb bon ©taben auf einer ©op*
pelbrüde mit ber ©tatue®ar('§XIV. erreicht. ©Sfteigt

f
o rafd) aufmärt§, baß einige ©traßen roegen it)rer @tei(=

f)eit gar nid)t fahrbar finb. 2luf ber §öf)e liegt ber terraffirte ©arten

bon Sftofebacfe mit Sweater, S'onjerten zc., ber ein präct)tige§ ^ßano=

rama gewährt, u. nod) meiter fübl. baZ Saffin für bie 1 861 eingerid}=

tete SSafferleitung. ©öbermalm§ größter^lajj, §itgleicr) ber größte n.

regelmäßigfte @t.§, iftber21bolf=griebricl)§pla^, ber aber, bon nur

f(einen §äufern eingerahmt, mie bie gan§e ©übftabt,

einen lleinftäbt. ©inbrucf macb^t. SSeftlicb, biefe§ @tabt=

tI)eit§u.burcfjSrücfenmitit)m berbunben finb bie^nfein

Sangfjolm mit bem ^orreftion§^aufe u. 9?eimer§f)olm.

@t. ift al§ §auptftabt be§ Sanbe§ aud) ©i^ feiner

GTentratbermaltung, ber SanbeSbertretung u. be§ ober*

ften Tribunals be§ .^önigreidjg; e§ ift ferner @i|be§

@n)ea§ofgerict)t§(Dbergericb
/
t2.3nftan^),be§©ouber=

neur§ u. ber Regierung ber ^ßrobinj @t., l)at §arjtreicr)e

Sltabemien u. Ij obrere 3acl)fdjulen u. (feit 1878) llniber=

fität, Staubftummen* u. Slinbeninftitut, ^^tenl)au§ jc.,

lebhafte ^nbuftrie u. bebeutenben §anbel. ®ie meiften

©etnerbe merben fabrifmäßig betrieben u. tjaben ©t.

jum erften ^nbuftriepla^ @d)tt)eben§ gemacht. 2tn400

gabriten, nämlid) ^uctenttfjWriettr 2abaf=, @tearin=

u.Xalgfabrifen,@eiben=, 2einen=, 95aummollen=,3eug-

u. Sanbmebereien, medjan. Söerlftätten, Seberfabrifen,

@ifengießereien it., finb im©ange n. probujiren für etroa

402Kia.aRt.2ßaare. 211§§anbel§ftabt mirb e§nur bon

©otb,enburg übertroffen. $)ie eigene §anbel§f!otte jaulte

©nbe 1879: 66 ©egelfcb.iffebonll 974u.842)ampfer

bon 17 41 l£omtengefialt. unfeinen £>afen liefen 1879:

1264 ©djiffe (103 beutfdje) bon pf. 318 934 %. ein u.

1210(98beutfd)e)bon303 882 %. au§. ®ie §aupt=

importartilelfinbSßaumttJoIIe, ©arn, Öele,©teinfo^len

\xMoU, ßucter, SBoKe, Joggen, $Rei§ :c., bie21u§fub,r§=

artitel §afer, Sreter, ßünb^öljer, ©ifen u. ©tat)!, ©fener^ zc. SCRit ben

roicfjtigften fdjmeb. u. einigen au£>tänb.£)äfenftef)t@t. inregelmäßiger

©a.mpffcb.iffberbinbung. gür ben SSerfel)r in ber innern©tabt forgen

®ampffdjiffe,^ßferbebat)nenu. Dmnibuffe,u.in§Sanb hineinführen 3

©ifenbaljnen, nad) ©otljenburg, Upfala u. (Sntöping. — 3
/4 ©t. bon

@t. liegt auf ber$nfe(2ofö ba§fd)önefg(.©d)toß®rottningt) olm.
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jgtülberg-lkrmgeroDr, Otto ©raf §u, ©bef ber älteren £aupt*

link be§ gräff. §aufe§, geb. 30. Oft. 1837 auf @cb>f3©ebern (06er?

fjeffen), folgte 16. gebr. 1854 feinem ©rofjoater, bem ©rafen §en-
rief), in ber Regierung ber ©raffcfmft, ftubirte in ©öttingen u. §ei-

belberg, biente 1859—61 al§ Offizier in ber preufj. Sfrmee, rourbe

©ept. 1867 Oberpräfibentoon^aunooeru. trat 15. 9coü. 1867 at§

erbt. SDcitgtieb in baZ preuß. §errentjau§ ein, beffen ^ßräfibent er

1872—76 roar. 1868 gehörte er bem 9teicb§tag beSScorbb.SBuubeS

an, rourbe 1871 aud) in ben Seutfcben 9teid)§tag geroäbtt, roo er fiel)

jur beutfcfjen 9teicfj§partei f)ielt, u. roar 1875 ^räfibent ber aufeer=

orbentl. ©eneratfrmobe. 1876 rourbe er jutn 33otfcf)after in SSien

ernannt, ^uni 1878 jum SSijepräfibenten be§ preufj. @taat§minifte=

rium§ u. ©telfDertreter be§ 5Reic£)§fan§ler§, trat aber in biefer Stellung

menig bertooru. erfjiett20.Suni 1881 bie erbetene (Enttaffttng au§

allen feinen Sfemtern. «St., ber einen fetjr au§gebel)nten ©runbbefitj

ijat, ift auetj erbl. SJcitgtieb ber I. Kammer be§ ©rofjberjogtfjumS

§effenu. feit 1872S1anjler be§ ^oljanniterorbenS. — äkrmätjlt ift

er feit 1851 mit ©räfin Stnna (geb. 1837), geb. ^ßrinjefe 9teuf3 j. 2.

Stolj,2llban,naml)afterfatt)ol.©c^nftfteUer,geb.3.gebr.l808

ju 93ütjl in S3aben, ftubirte in greiburg u. §eibelberg , roar nad)ein=

anber^farrer in 9totf)enfel§ u.9ceufa£, bann Setjrer am@t)mnafium

§u Srucfjfat, feit 1848 ^ßrofeffor ber ^3aftoralt()eologie u.^äbagogil

an ber llniö. greiburg u. lebt feit 1880 in (Efmr. S8on feinen jatjl«

reichen, fjödjft originellen ©cfrriftenfeienbef.f)errjorgef)obenbie9teife=

befcfjreibungen ,,©panifct)e§ für bie gebilbeteSßelt" (greiburg 1853

;

7. Stuft. 1873) u. „Sefudj bei @em, §am u. Sapfjet" (ebb. 1857;
5. Stuft. 1876); ferner: „Ä'leinigfeiten gefammelt oon Slnfang bi§

jejjt" (tbb. 1868); „Öegenbe ob. ber grifft, ©fernen fjimmel'' (4S3bc,

6. Stuft, ebb. 1870 ff.); „Sompafjfür2eben u. «Sterben" (7. Stuft, ebb.

1875); ,,©cb,reibenbe§anbauf2Banbu.©anb" (3-Stuft.ebb.1878);

ba§ ©ebetbueb, für fatfjol. Straften „2>er üDJenfd) u. fein (Engel"

(6. Stuft, tbb. 1879) u. ber „Statenber für 3eit u. ©roigfeit" (feit

1843). „©efammetteSBerfe" {tbb. 1871 ff., bt§jet3t 12 ^be.).

Stoof, ber neue, gtüffigfeitämafj in 9tiga= 1,27 1.

St0rm,£an§£f)eoborSBotbfen,2)ict)ter,geb. 14.0!t. 1817

ju §ufum, ftubirte feit 1837 in Siel u. Berlin bie 9tecfjte u. rourbe

Slböofat inJpufum, »erlief? aber 1853 feinSSaterlanb u. trat in preufj.

SDienfte, rourbe ©eridjtäaffeffor in ^ßot§bam u. 1856 Srei§rid)ter in

§eitigenftabt, öon roo er feboefj 1864 at§ Sanboogt nact) §ufum ju-

rüdfefjrte. 1879 traterinben9tuf)eftanb. 2iterarifcf) bebutirte ©t.

in bem mit £t)eobor u. £t)cfjo DJcommfen f)erau§gegebenen „Sieben

buetj breier greunbe" (Siel 1843);fcannfolgten „©ommergefcfjicfjten

u. Sieber" (Bert. 1851), „©ebidjte" (Stet 1853; 6.Sluf(.Bert. 1880)

u. eine 3?eitje f)öd)ft anjiefjenber ©rääfjtungen, 9cobetlen u. 9cot>elten=

fammlungen, oon benen genannt feien: „^mmenfee" (Bert. 1852;
23. Stuft. 1881); „3m©onnenfdjein" (ebb. 1854; 5. Stuft. 1871);
„Sin grüneg Statt" (ebb. 1855; 4.Stuft. 1881); „§inäefmeier" (ebb.

1856; 2. Stuft. 1857); „^nber ©ommer^conbnacfjt" (ebb. 1860;
3. Stuft. 1868); „Seonore" (ebb. 1865); „3m@cf)Iofj" (ebb. 1863);
„3roei2Beit)nacf)t§ib9lten" (Bert. 1865; 2. Stuft. 1875); ,,©efctjict)=

tenau§ber £onne" («eil. 1873); „^n @t. Jürgen" (ebb. 1868;
2. Stuft. 1877); „£erftreute Kapitel" (ebb. 1873); „9coüelfenu.©e=

benfbtätter" (Braunfdjtü. 1874); „SBatbrointet; $ope poppen*

fpäter" (ebb. 1876); „Aquis submersus" (ebb. 1877); „(Jarften

(Kurator " (ebb. 1878); „Renata" (ebb. 1878); „©ieSöfjnebeS @ena=

tor§" (ebb. 1881) it. (Sine ©efammtau§gabe feiner SBerfe erfctjien

u. b. %. „©efammette Schriften" (10 Sbe.,SBraunfct)ro.l868—77).

Stucb, gab @t. f)erau§: „fceutfdje 2iebe§tieber fett $5. Sf)r. ©ünttjer"

(Sert. 1859) u. „§au§bucfj au§ beutfdjen ®id)tern feit Staubiu§"

(§amb. 1870; 4. Stuft. Sraunfcfjro. 1878).

St0ttrritljfim, S5orf mit 200 ®. in ©actjfen=3öeimar an ber^abn
©angertjaufen=Srfurt, fjat ein@ootbab, ba§bie@oote au§ ber ©atme
Suifentjatt erfjält. @aifon SOlai bi§ Sept., grequen^ 200.

Strang gerbtnanbo.^fjeaterbireftor, geb. 31.3uli 1821 ju

53ertin, trat in bie Strmee u. rourbe 1841 Offijier im 2.@d)ü$en=
regiment, bereifte 1846 Statten u. granfreief) u. tiejs ftcfj in^ßari§

buretj ©arcia überreben, ©änger §u roerben. Söon ©arcia fetbft au§=

gebitbet, bebutirte St 1848 in £annoüer at§ ©raf in ber „9laä)U

roanbterin", rourbe 1849 in ©armftabt, 1850 in@ct)roeriu, 1851 in

(Stettin engagirt, ging bann jum Sctjaufpiet über u. trat 1853 in

©raj ein (Engagement algjugenbt. £iebt)aber an, roar barauf üöcit?

gtieb ber ©tabttbeater ju ©aujig (1854— 55), §amburg (1855 bi§

1859), Bremen (1859—60), a)fagbeburg(1860— 61), Königsberg

(1861— 63), roo er audfj bie ÜJegie beforgte, roar 1863—68 9tegif

feur am S)re§bner, 1868—70 am berliner §oft()eater, 1870—76
fteltoertvetenber S)ireftor bc§ StabtttjeaterS ju £eip§ig unter §aafe

u. ift feit 1876 ©iref'tor ber fönigt. Oper in Berlin.

StraPltrg, §auptftabt be§ beutfcfjen 9{eid)§tanbe§ @lfaB=So=

bringen mit 104501 ©. (1880) einfcfjtieBtid) einer gegen 9000

SOcann ftarfen ©arnifon, liegt in 1 14 m ©eeböbe in fcfjöner, fructjt=

barer (Ebene, 4 km bom 9vt)ein entfernt, an ber fcfjiffbaren SE u. au

ben Sßafjnftrecfen ©t.=Kel;l, @t.=2auterburg, ©t.=2Bet^enburg, ©t.=

Sltoricourt gegen Scanct; , ©t.=9Jcol§f)eim u. ©t.=33afel. S)urcf) bie

äroeiarmigeStl roirb bie im©anjen unregelmäßige, in ifjren©trafjen

enge u. bi§ auf bie Neubauten im9c0.altertt)üntlicf)au§fefjenbe©tabt

in 3 SEtjeife getrennt. Sl)^bebeutenbfte§S3aubenfmaliftba§ fünfter,

bat? burefj 5öifcf)of SJSerner ö. §ab§burg fct)on 1015 begonnen, in

feinem roicfjtigften STfjeile aber, in ber gacabe u. in ben STbürmen,

SKeifterroerfen gotb. 53aufunft, rooju förroin ö. ©teinbaef) bie ^ßläne

entroarf, erft 1277 angefangen rourbe. 3)en einen ber geplanten

Ifjürme führte Sot)anne§ §ült^ au§ Köln 1439 ju ©übe, roäbrenb

ber anbere, nur bi§ jur Plattform erbaut, noctjje^t ber SSoÜenbung

tjarrt. S)er fertige fjat 141, 6
m §öl)e. $on befonberer ©ctjönbeit

ift ba% §auptportat mit jatjlreicfjen ©tatuetten u. ber prächtigen

genfterrofeöon 13,5 mS)urcf)meffer. ©eben§roürbigfeitenim3nneru

finbbiet)errl.©ta§malereien au§ bem 14. Safjrl)., bie Kantet DomS-
1486, bie großeOrget, einSBerf ©übermannt, u. bie berütjmteoftro=

nom.Ufjr, bie im 16.Saf)rt).nacf)benSlngabenbe§^rofefforSl.§erli=

nu§ oonSonrab2)afrjpobiu§ u.Sfaaf^abrectvt gefertigte 1838—42
üon ©cf)roilgue tnieber fjergeftetlt rourbe. ®a§ SUcünfter, mäfjrenb ber

9teformation§5eit in eine eoangel. Sircfje umgeroanbelt, ift feit ber

93efi^nafjme @t.§ burcl) bie granjofen ben Satbolifen jurücfgegeben

roorben, bie außer if)m noefj 6 Sircfjen befi^en. SSon ben proteftant.

S'ircfjen ift bie ©t. Xfjoma§fircfje eine ber intereffanteften; fie rourbe

1273— 90 in fcfjtictjt gott).©tile aufgeführt u. entfjätt bie©rabbenf=

mäter be§ SDcarfdtjattä Worit^ tion ©acfjfen (ü. ^igatte), @cf)öpf(in%

Dbertin'S u.Kocf)'§. SDie roicf)tigften roettl.©ebäube finb ba§ et)emal.

s^räfefturgebäube, ie^t©i^ be§ Jöejirf§^räfibium§, ba§©tabtl)au§,

ber^uftijpataft, ba% feit bem 23ranbe 1870 tnieber aufgebaute 2t)ea=

ter.ber a(te93if cfjof8t)of, fpäter faif . ©ctjlofju. ie^tllnioerfitätggebäube,

mehrere mititär. Sßauten :c. ©ine neue Uniöerfität§antage, ein (Ien=

traibaf)nf)of, ein faiferl. ©djtoß finb projeftirt u. tfjeilroeife f cfjon in

Stngriff genommen. greiftef)enbe -Benfmäter t)at ©t. ba§> etjerne

©tanbbüb Kleber'g auf bem gteicfjnam. ^fat^e, bie 1840 errichtete

©tatue ©utenberg'3 auf bem ©utenberg§pta^e, bie 1857 errichtete

be§ ^3räfeften SUJarqutS be Sejatj^arnefia u. t>a% ©enfmat be§ ©e=

nerat§ SDefaij (geft. 1800) auf einer Qnfet im fog. Steinen 9tfiein.

©t. ift ©i^ be§ faifert. ©tattf)atter§ üon (Slfaß=Sotf)ringen, ber

©ireftion ber SSermattung ber 3ötte u. ber inbireften ©tcuern biefeä

9tetc()§tanbe§ , eine§ Spauptfteueramte§, be§ SBejirfSpräfibenteu für

llnteretfafj, be§ ©eneratfommanbo§ öont 15. Slrmeeforp§ , einer

^ßolijeibireftion, eine§ Sanb= u. eine§ Stmtögerid)t§ , einer §anbet3-

fammer, einer 9teicf)§banfbauptftette , eineS fatbof. 53ifct)of§, eine&

Dberfonfiftorium§ für bie Sirene Stugsburgifctjer Sonfcffion, eine§

jüb. Sonfiftoriumg u. befil^t an S5itbung§anftatten bie 1872 neu be-

grünbete Saifer 233itf)e(m§=Uniöerfität mit 788 ©tub. (1881/82),

ein "jßriefterfeminar, ein faiferl. £t;ceum, ein proteftant. ©rjmnafium,

ein eoangel. 2ef)rer= u. ßefjrerinnenfeminar, ftäbtifcfje 9tealfd)ule u.

t)öb,ere Söcfjterfcfjule , 3Dcufif=Sonfertoatorium, eine neu errichtete

jßtbliottjef mit 200 000 s-8änben,9lcaturatienfabinetu. anbere miffen=

fctjaftl. «Sammlungen :c. Sll§ geftung ift e§ ein ^ßlat^ erften 9tange§,

ber oon 14 roeit tiorgefcf)obenen gort§ umgeben roirb u. feine SSe=

feftigungen bi§ über ben 9tf)ein f)inüber au§gebet)nt bat. SSon feinett

jal)lreicf)en ^nbuftrie=@rjeugniffen babenbie©änfeleberpafteten bef.

9tuf erlangt. Stnbere Ijerüorragenbe ©eroerbSsmeige finb Xabaf=

manufaftur ,
Bierbrauerei

,
gabrifation uon 9Jfcafctjinen , 9Jceffer=

108*
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maaren, mufifal. ^nftrumenten, ©fjofofabe, SBacfjStuctj , STapeten,

Pöbeln, §üten, §anbfd)ufjen
f
fünft!. 931umen, gebern, ©fjemifafien,

Seifen 2c. ®ie§auptf)anbet§gegenftänbefinbSteinfof)fen,®otoniats

maaren, ©etreibe, ©ifen, SBein u. Stnbere§. 2 grofk äftärfte, ber go=

fjanni§=u. berSBeifjnadjtSmarft, jucken §anbet u. ^nbuftrie §u be-

leben. Sie 9tacf)§banffjauptfteIIe fjatte 1880: 570 M.S0W.Utnfa|.
Strau^,^ ofjann, ber bebeutenbfte ber febenbenSanjfomponiften,

geb. im Stuguft 1827 ju SBten al§ ©of)n be§ berühmten 3Bafäerfom=

poniften Sodann ©I. (geb. 14. 9Jiär§ 1804 §uSBien, geft. bafelbft

25.@ept.lM9),übernafjmna(fjbem£obebe§93ater§beffenDrd)efier,

madjte mit bemfefben ®unftreifen burcfj Suropa u. nacfjüftorbamerifa

u. iftie£tf.f.§ofbaIImufifbireftor. ©urdjSlnlefm-unganbieprifefnbe

n. pitante franj. SOZufif fjat er ben ©traufj'fdjen SBaljern eine tnters

effante gortbilbung gegeben. @t. erfinbet mit feineren Harmonien
al§ ber 93ater, fjtnter biefem ftefjt er an melobifdjer Urfprünglid)=

!eit etma§ jurücf , bleibt aber immer nocfj überaus reidj an Einfällen

fröfjticfjerSauneu.febfjaftefter ©mpfinbung. Sind) r)at er ficfj meitfjin

befannt gemadjt burdj eine Steifje bon Operetten: ,,3nbigo"(1871),

„®er ®arnebal in DfJom" (1 8 7 3), „ Sie glebermauS "(1874),,, (£agtio=

ftro" (1875), „5ßrtn5 Stfetfjufatem" (1877), ,,93tinbefuf]"(1878),

,,®a§@pi£entud) ber ®önigin" (1880), „©er luftige ®rieg" (1881).

Streit, Sftorikgrfjr.b., öfterr. Staatsmann, geb. 20.5Kai 1826
ju $rag, ftubirte bafelbft $uri§pruben§ u. trat 1847 in ben $uftij=

bienft, mar bei berfcfjiebenen ©eridjten in Ungarn, Sftäfjren u. Scfjfe=

fien tfjätig, mürbe 1875 SSijepräfibent be§ £)berfanbe§gericfjt§ in

©raj u. 1876 Sßräftbent be§ Dberfanbe§gericfjt§ in 93rünn, mar
26.Sunil880bi314.3an. 1881 Suftisminifter im ®abinet Soaffc,

u. ift feit 1. 5tprit 1881 ^ßräfibent be§ SBiener Dbertanbe§geridjt§.

S»r. 1162. «ort <£Mtr n. Strrmaijr (ge6. 30. Oft. 1823).

Strcmmjr, ®arl ©bler b., öfterr. Staatsmann, geb. 30. Oft.

1823 ju ©ras, marb naefj abfofbirten jurib. Stubien 1848 bon bem
SBafjfbejirfe ®inbberg in ©teiermarf in bie granffurter 9?ationat=

berfammtung gemäht, fjabilitirte ftd£» 1850 atö ^rinatbojent be§

@trafredjt§ in ©ra§ u. marb fpäter gugteicE) al§ @taat§anmalt§=

©ubftitut im Suftigbienfte angeftettt. 1868 bom93ürgerminifterium

al§ ÜOJinifteriatratfj in t>a% 9Jcinifterium be§ Innern berufen , mürbe
er 1. gebr. 1870 Minifter für ®uftu§ u. Unterricht, melcfje Stellung

er bi§ jum ©turje be§ 93ürgerminifterium§ (1 2. Slprit 1870) befiel

bete. 93om$0cai 1870 bi§ 7. gebr. 1871 marer(im®abinet^otocfi)

abermals UnterridjtSmtnifter u. trat 25. Sftob. 187 1 al§ fotcfjer aucfj

in§ ®abinet 21uer§perg. 21m 15. gebr. 1879 mürbe er jugteicfj an
Stelle be§ abtretenben gürften Stbolf 21uer§perg mit bem 93orfi£ im
SJUnifterratfje betraut u. am 12. Slug. 1879 in bem neugebilbeten

®abinet Saaffe jum ^uftiämtnifter ernannt, mit probifor. 95eibef;al=

tung ber Seitung be§ Unterricl)t§= u. S'ultuSminifteriuma. ©urdj

feine 1880 erlaffene fog. SpradjensmangSberorbnung für ©öljmen

rief er bie leb()aftefte£)ppofition berS3erfaffung§partei gegen fid) ()er=

bor, oljne an beranbern^ßarteieine@tü^e §u finben, u. fd)ieb beSfjalb

26. Sunt 1880 au§ bem 9J?inifterium, gleichzeitig aucrj au§ bem 2tb=

georbnetenljaufe, beffen 9Kitglieb er feit 1869 gemefen. @nbe 1880
mürbe er jumjmeiten^ßräftbentenbegDberftenöJeridjtg^ofeS ernannt.

Strcmmc ä 1000 CBßtRg; griedj. getbma§= 10 a.

Strtlkfr, ©alomon, namhafter SKebijiner, geb. 1834 juSBaag^

9ceuftabtt in Ungarn, mar Iängere3eit31bjun!t anbermebijin.S'lim!

Dppoljer'g in SBien, raurbe 1868 aufierorb. ^ßrofeffor ber allgem. u.

@yperimental=^ßatl)ologie an ber Unib. SBien u. ift feit 1875 orb.

^ßrofeffor biefergädjer bafelbft. @r gab ein „^anbbudjberße^rebon

ben ©emeben" (2 Sßbe., Spj. 1869 ff.) fjercmg u. fd)rieb: „Söorlefun^

gen über aügemetne u. experimentelle $atf)ologie" (3 Sb^e., SBien

1877 ff.); „©tubieu über ba§ Söemufetfein" (ebb. 1879); „©tubien

über bie ©pradjborftellungeu" (thb. 1880) it.

Strnfjmaijer, Sofcf ©eorg, fitrc^enfürft u. «ßolitiler, geb. 4.

gebr. 1815 p ©ffegg (Kroatien), ftubirte in «ßcft u. SBien Geologie
u. ^ßtjilofop^ie, übernahm bann eine ^Srofeffur be§ ^irdjenrecfcjtS im
©eminar ju SMafobar u. mürbe bon bort 1845 in gleicher (Sigenfdjaft

an bie ^öljere tljeolog. 53ilbung§anftalt in SBien berufen. 18 56 mürbe

ifi^m ba§ S3i§tl)um Siafobar übertragen, eine ber größten ©tö^efen

Defterreid)§, ju meldjer aud) bie ®atb,olifen ©erbien§ geljören u. bi§

ju ber im Oft. 1881 erfolgten ©rünbung eine§ ®räbi§tl)um§ ©era=

jemo aud) bie ^atfjolilen93o§nien§ gefjört fjaben. Unter ben inOppo=

fttion befinbl. 93ifdjöfen be§ fonjilS bon 1869—70 fjat feiner fo bie

allgemeine Slufmerffamfeit auf fiel) gebogen mie©t., berSiom berlie^,

ol)ne bie päpftlidieUnfefjlbarfeit anerfannt ju Ijaben. Sluctj auf polit.

©ebiete ()at ©t. fett 1860, mo er im fog. „berftärften 9teicrj§ratf)" \a%

ftet§ eine bebeutenbe JRoHe gefpielt u. mit größter SBärme bie f lab.

^ntereffen berfocfjten. %n Kroatien fommt ttjöt an (Sinffufj 9?iemanb

gletct). ©aneben fjat er fiel) um bie geiftige §ebung feiner 2anb§leute

gro^e SSerbienfte ermorben. @r grünbete au§ eigenen Mitteln bie

fübf lab. Slfabemie u. bie Uniberfität in Slgram u. fjat nafje§u 1 90^iH.

©utben für btefe u. anbere Stiftungen fjergegeben.

StttAriterg, ©rnft, äRaler, geb. 22. gebr. 1831 %d S3afel, mar
jum Sfrdjiteften beftimmt, roanbte fidj aber 1849 unter bem ©influfj

be§ 3Kaler§ ©ietler in 93ern ber Malerei p, bejog 1850 bie 21fabe=

mie in Slntmerpen, fiebelte (Snbe 1852 nadj SßttriS über, ging bann

an bie ERündjenerSlfabemte u. bon bort 1856 naefj Statten. ®ort ent=

ftanben §.93. „9JZarientagim©abinergebtrg" (im SWufeum pSSafel),

„ÜDlariuccta alla fontana" u. „©ntfagung" (beibetn 93afel). 1863
fefjrte er in bie §etmat gurücf, mo er „gauft u. 9)cargaretfje" u. „$u=

genbliebe" (geftocfjen bon S5urger in SKüncfjen u. ©tnjer in ©üffef=

borf), „^inbergottegbienft" (bon ber fran§. Regierung angefauft) 2C.

malte. Sfucfjfcfjuf er etne9Jeifjeau§gejeicf)neter^3orträt§. SSonfeinen

fpäterenS3ilbern feien genannt: „Marionetten" (3Jcufeum ju S3afel),

„©teSBafjrfagerin", „S'inber au§ber grembe", ,,^öfjlerimSwi"r

„SJttnnefänger" ic. u. ©fiesen fjiftor. ©enre§, j. S3. „®er fcfjmarje

%ob", „§olbein u. (£ra§mu§ auf ber^RfjeinpfaljinSSafel" u. „@r=

madjen ber^unft" imSSeftibül ber S3afeler ^uuftfjatte. ©eit 1877
arbeitet er an greifen für bie £eft§fapelle am SSiermalbftätter ©ee.

itlQwminti», SBilfjelm, ^fjilolog, geb. 3. Suft 1843 §u ©terttn,

befudjtebortbaSSKariengtjmnafium, ftubirte 1860—63 in93erltn

u. §alle, mürbe naefj meljrjäfjr. Slufentfjalt tn^talien 1868 $rofeffor

ber flaff. ^fjüologiein SBürpurg, ging 1870 in gleicfjer Stellung

naefj @reif§malb u. mirft feit 1872 in Strasburg. Sin felbftänbigen

Scfjriften beröffentltäjte er: „De canticis Plantinis" (93erl. 1864);

„De VidulariaPlautina"(©retf§m. 1870); „Emendationes Plau-
tinae" (ebb. 1871); „Stubien auf bem ©ebiete be§ ardjaifdjenSatein§"

(93b. 1, 93erl. 1873); „Analecta Liviana" (ßpj. 1873); „Gaius.

Codicis Veronensis apographum" (ebb. 1874); eine Sdjulau§gabe

be§ ©aju§ (93erl. 1877); „Anecdota varia" (93b. l.,ebb. 1881).

Stlier, ^ßfarrborf in SKecf(enburg=Scfjmerin, am flauer See ge=

legen, fjat eine 1845 gegrünbete u. fefjr befucfjte Söafferfjetlanftalt.

Stur, ®iontj§, ©eolog u. 93otanifer, geb. 1827 gu 93ecgf6 (Un=

garn), mar einer ber erften ßöglinge ber ©eologifcfjen 9teicfj§anftaft
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in SBien, in bereit ©ienfte er 1850 eintrat u. beren SSi^ebireftor er

1877 mürbe. SSefonbern 9tuf erlangte er burd) feine geognoft. gor*

fd)ungen im §od)gebirge ber 9tfpen u. burd) feine arbeiten über

^ffansenpaläontotogie. (£r fd)riebu.2{.: ,,©eologieber@teiermarf"

(®raj 1871); „®ie ^ulmftora be§ mäf)rifcf)=fc^lef. ®acb,jcf)iefer§"

(2ßien 1875); „®ie®utmflora ber£)ftraueru.2ßatbenburger©tein-

fotjlertfdf)icfjtert" {tbt. 1877) u. eine in ben ©djriften ber ©eotog.

9ietdt)§anftalt beröffentlidjte bemerfen§mertbe Stbfyanblung „lieber

ben Qcinffufj be§ SSobeng auf bie Sßertfjeitung ber Sßftanjen".

Sturm, ebuarb,öfterr.$otitifer, geb. 8. gebr. 1830 juörimn
aU ©obn eine§ ©ömnafiatbirefiorS, mar 1856— 61 2lbbofatin$eft

u. ging bannin gteidjer ©igenfdjaftnad) 23rünn, roo er feit 1865 im

mäbr. Sanbtage eine bebeutenbe sJtoffefpielteu.alImä&lid)bergübrer

ber beutfdjen Partei in 9Käf)ren mürbe. 1869 mürbe er aud) in ben

9teid)§ratf) gemäfjtt. ^mSan. 1879 mar er ber §auptrebner berOp*

pofition gegen bie boSnifdje ^ßotitif Stnbraff r/§.

Stuttgart, §aupt= u. 9Jefiben§ftabtSßürttemberg§mit 1 17 303 ©.

(1880), mobon 86°/ ^roteftanten, 12% ^atboüfen u. 2% Suben,

liegt in 273 m ©eetjöfje, bon SBeinbergen umfcbloffen, in einer feffel*

artigen @rmeiterung be§ 9?efenbad)=SEb,ate§, fur§ bor feiner 2lu§=

münbung in§ 9?edar=21)at u. an ber §aupttinie ber 23ürttemberg=

fcben ©taat§batjm ®ie freunbl. ©tabt, in ber bie meiften ©trafen

einen 2lu§btid in§ greie gemätjren, mirb burd) ben ©trafjentraft ber

®8tttg§= u. ber Sftarienftrafce in bie norbmefttid) gelegene obere u. in

bie fübmeftl. untere, mit ber bon ibr umfdjtoffenen 5tttftabt, geseilt.

3u ben fjerborragenben ©ebäuben gehören §unäd)ft biefgt.@d)löffer.

®a§ alte, bom)per§og(Jt)rtftopr) bon 1553 an erbaut, je$t2)ienftmot)=

nung ber Beamten be§ fgl. §aufe§, trägt im §ofe ba§ eherne 9teiter=

ftanbbilb ©raf (£bert)arb'§ im33arre; ba§ neue, ju bem §erjog ®art

1746 ben©runb legte, mürbe 1807 burd) ®önig griebrid) öottenbet

u. enthält eine güüe foftbarer ©emälbe, ©tatuen u.Sronjen, greifen

bon©egenbaur:c. 2)ie bor il)m ftebenbe ^ubiläumgfäule Oon 29m
§öt)e, mürbe ber@rinnerung an bie erften259}egierung§jaf)re®önig

2öitf)etm'§ I. 1841 gemeint. 2tnbere ©djlöffer finb ber 1605—63
inital. ©Ute aufgeführte ^rinjenbau, ber 2Bitf)etm§paIaft bom 25-

1840 u. ba§ fronprinjlidje ^ßatai§, 1846— 50 bon ©aab im röm.

^Salaftftil erbaut. SSon fonftigen ©ebäuben ragen (jerbor ber in ber

grontburd) foioffale ionifdje ©äulen gezierte ®önig§bau, eine feit

1860 boüenbete, 135 m lange u. 41 m breite ^Saffnge

mit Säben u. ber^Börfe in ben unteren u. großen ©älen

in ben oberen ^Räumen; ba§ 9Jiufeum ber bilbenben

fünfte, 1838— 43 im ital. «ßalaftftil erbaut; ba§

@tänbetjau§, fdjon 1566 bon ber Sanbfdjaft angefauft

u. 1819 renobirt; ba§ alte S'anjleigebäube; bie fönigt.

SKünjejber neue ^ufti^palaft; ber §auptbaf)nftof bon

1867 ; baSSßoftgebäube bon 1871 ; bie ©ebäubeber tgl.

SBibliottjef, be§ ©taat§ard)ib§ u. ber (Sammlungen;

bag^ßolvjtedjnifum u. anbere@d)u(gebäube 2C. SSon ben

12 ftirdjen (9 ebanget., 2 fatt)., 1 reform.) finb bemer*

fenSmertt) bie ©tift§fircbe (15. ^af^rrj.), bie ©ruftfircbe

ber mürttemberg. gürften; bie pracbtbolle, 1865—76

bon 2ein§ aufgeführte gort). ^ofjanniSfirdje; bie bon

b. ©gte gebaute, 1879 gemeibte fatt). SKarientirdje; bie

§ofpitatfird)e mit bieten ©rabbenfmälern, u. bie bon

©ollinger im roman.©til erbaute ©arnifontirdje (Vlbb.

f. „Sautunft"). ®ie ©tjnagoge bom & 1860 ift im

maur. ©ttl erbaut. $u ben ©enfmätern ift nod) ju§u=

fügen ba§ bon Stmrmalbfen mobettirte ©tanbbilb

©cbiüer'3 auf bem ©djiüerpla^e u. ba§ 1879 gemeinte

©rabbentmat b. §euglin'§ auf bem ^ßrag=griebt)ofe.

@t. ift @i^ ber oberften SSermattung§bet)örben, ber

©tänbeberfammlung , be§ Dberlanbe§gerict)t§, eine§

Sanb* u. jmeier 2tmt§gericfjte, be§ ebangel. S'onfifto*

rium§, be§ tatt)ol. ®ircr)ettratb,§ , be§ ftatiftifdj=topo*

grapb,. 33ureau§, eine§ §auptfteueramt§ , be§ 93erg=

amt§ je, t)at ^ßott)ted)nitum, eine Söaugemerf*, ©emerbe* u. fjötjere

§anbel§fct)ule, ®unft=, 9Kufi!= u. Stiterarsneifctjule, ©rjmnafium,

Ütealgtjmnafium, Dberrealfctjule u. anb. tjöb.ere Unterridjtganftalten,

bie fönigt. (Sammlung für Sunft u. SBiffenfcbaften, eine33ibliott)et,

©emäibe*, ©tulpturen*, 5tntifen=, SUJünjen* u.DJaturalienfammluug

entbaitenb, eine©ammlung baterlänb. 2l(tertf)ümer zc.

92r. 1163. Dir neue Unt tioL ilrtic jHuvirul: inln- iu Stuttgart.

QnbuftrieÜ mirb bie ©tabt immer bebeutenber. ^erborragenbe

©emerbe finb Bierbrauerei, ^ianoforte=u. §armoniumfabri!ation,

digarrenmanufattur, garben= u. Sbemifatien-, 9.)föbel-, SBagen* u.

SRt. 1164. ßaugemfrbefiljiile " Ätuttgort.

^arfettbobenfabrifation,©todengie^erei2C. $>er§auptf)anbelS5meig

ift ber 99ud)t)anbel, morin @t. ber bei meitem midjtigfte $la£ ©üb=

beutfd)lanb§ ift. 4 grofje Wäxtte, bie ^ßfingftmeffe ,
^ur "sJlbredjnung
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für bie fübbeutjdjen Sudjfjänbter beftimmt, bie 9Jcai= u. bie (£brift=

meffeu. bie£udjmeffeim?(uguSt;bieSö^fe,biefübbeutfdje3nbuftrie*

börfe , bie Sanbegprobuftenbörfe , bie 9teidE)§6anftjauptftelIe mit

1034700 SWf. Umfafc 1880, bie Württemberg. 9cotenbanf, bie

Württemberg. Sereingbant, mürttemberg. §tjpotfjefenbanr, roürttem=

berg. ®rebitberein, bie §anbelg= u. ©emerbefammer u. anbere %n-

ftitute unterftü£en §anbet u. ^nbxtftrie.

Sudjtrr (fpr. ©jüfdjietj), § er mann, 9tomanift, geb. 11. ©ej.

1848 inSnrlgtjafen, ftubirte in Harburg it. Seipjig, mürbe 1873

Sojent in Harburg, 1874Sßrofeffor in^ürict), 1875 in fünfter u.

tft feit 1876 orb. ^ßrofeffor ber roman. ©pradjen in JgalTe. (£r ber=

öffenttidjte: „lieber bie Duelle Utridj'g bon bem Sürtin u. bie ältefte

©eftatt ber Prise d'Orenge" (§abititationgfdjrift; $aberb. 1873);

„lieber bie 9Jcattt)äug ^ßartä äugefdjriebene Vie de seint Auban"
(§at(e 1876) u. eine £e;rtauggabe beg probenc. ©ebidjtg „Slucaffin

u. 9cicotette" Oßaberb. 1878; 2. Stuft. 1881). Seit 1879 giebt er

bie „Bibliotheca Normannica" (§atte) Ijeraug.

SübmtprflUen ift bie mittlere ber fübl. Kolonien beg 21uftral=

tontinentg. Siefetbe grenzt im SB. an SBeftauftralten , im 9c. an

Ctueengtanb, im D. an Dueenglanb, 9ceufübmateg u. Sictoria, im

©. an ben £nb. Djean. Bmifctjen 129— 141°öftt.b.©r.u.26—38°

fübl. Sr. gelegen, umfafjt fie 2300000 qkm, baöon 1200 km in

®üfteninfetn, u. jacjlte am 3. Slprit 188 1 : 286 211 @. (moPon gegen

3000 gejä^lte (Singeborene). 21n ber 300 km langen ®üfte befinben

fidj bie ©treattj^Sai, Sincent=Sai, 9Incioug=Sai, (£offin=Sai,©pen=

cer=©otf, 6ncounter=Sat,£acepebe=Sai, @iiidjen=Sai u. 9tiboü-Sai.

2)er @pencer=©olf ift eine tief einfdjneibenbe SBafferflädje jmifdjen

ben Ipatbinfetn $orfe n. ©rjria. Stuf berDftfeite ber?Jorfe=§atbinfel

Hegt ber @t. Shtcent=©olf, auf beffen Dftufer fidj bie@tabt Slbelatbe

befinbet; 5um©t.Sincent=©olf füfjrt bomDjean, an berSJorfe^albs

infel Porbei, bie ^nPeftigator=©tra|e, mätjrenb bor bem ©olfebie

&änguru=§albinfel borliegt. ®en nadj £>. tjin belegenen Eingang

§um @t S5incent*@olf bitbet bie Sadftairg=$affage.

©agSerglanbbon©. erftredt fielt) bei geringer Sreite bon ber

©übfüfle an ber Sadftairg^affage nadj 9c. tängg ber Dfttüfte ber

grofjen©Dlfe@t.Sincentu.©pencer. SmD. ift baffelbe bon bem füb-

öftl. £ieftaube, im9c\bagegenbonben einen gemattigen gläctjenraum

einnet)menben©een beg Xorreng=©ebieteg umgeben. ©erfübfcSfjeit,

ber bie9vidjtung bon@. nad) 9c\ beftfct, befielt aug tjodjgetegenen, bon

einzelnen Sergen überragten u. bon bieten Keinen ®üftenftüffen be*

magerten ©benen, bie ebenfomol burd) bie grudjtbart'eit beg Sobeng,

alg ben 9teict)ttjum an metatlifcfjett ©rjen (bor 2Iflem Tupfer) au§=

gejeidjnet finb; fie roerben an beiben Seiten bon Sergjügen einge=

fdjloffen, bie gemöljnlid) aug einzelnen, mit einanbernidjtberbunbenen

Sergen 5ufammengefet$t finb, u. bie fjöcfjften ©pitjen beg Sanbeg ent-

fjatten; ber öfttidjere, längere, reicfjt im @. big an bie .©üfte ber ©n=

countersSaijmä^renbbermeftl.bereitäanberSpi^ebeSSt.SSincent^

@olfe§ enbet. SSom Serge Slrben an, bem nörblidjften be§ legten

Sergjuge§, menbet fid) ba§@ebirge, ba§t)ier ben9?amenglinber§ =

S'ette füb,rt, nad) -K^JD. u. beftet)t au§ einer breiten, lettenartigen

Sergmaffe, auf beren^ö^e Keine, äurSieb.judjtmoblgeeignetelSbenen

liegen; bom Serge ©erle an nimmt bie §ö()e biefer Sergmaffe ab,

u. fie fenft fidj im 2f)a(e be§ ;Jai)tor=(£reet aUmäblid) l)erab in bie

oben Tiefebenen, roeldje bieglinberS^ette auf allen ©eiten umgeben.

SSeftlidj bon bem, borjüglidj ber ^olonieSictoria ange^örigenXief'

lanbe be§ 9Kurrat) u. be§©arling , u. jum ©ebirg§fbftem bon @. ge=

börig, befinbet fidj ba§3;ief lanb berSorren§feen u. be§ untern
Sar!un, meidje§ ba§ nörbtidje (Snbe be§ fübauftral. SerglanbeS

umgiebt, u. feinen §auptd)arafter burcl) eine 9ieif)e bon ©een er=

l)ä(t, bie man 91nfang§ für ein sufammentjäugenbes! ©eebeden tjielt

u.Üorren§ benannte, big man errannte, ba$ ba% Seden bielmebr au§

einer5Reit)e unberbunbener@een jufammengefe^tift. Sonbiefenfinb

bie bebeutenbften jmei (Seen, bie fidj im Söefttljeil bon @. gegen yt.

erftreden, ber eigentliche SEorrengfee im©., ber nur burd) einen

fd)ma ien 3ftt)mug bom nörblidjften @nbe beg ©pencer=©olfg getrennt

ift, u. ber ©tjrefee, ber gröfjte bon aßen. Son ber Dftfeite beg te|s=

teren jietjt fict) eine S^eüje bon (Sinfentungen in ©eebeden nadj D. u.

9tD., bon benen ber ©reg orrj= u. ber Sland)e=©ee bie größten finb.

©iefe Seden , bie nictjt tjäufig SBaffer u. bann faft ftetg fal^igeg,

entt)alten, gemöljntid) abermit faljigem©djlamm gefüllt finb, bilben

otjne ßtbeifel urfprünglidj bag freilidj fet)r unbolltommen ent=

midelte 93cünbungglanb beg g 1 u f f e g © o o p e r , ber im obern Saufe

Sarfu genannt roirb u. in ben füblidjften Sergen bon Dueeng=

lanb entspringt. ^mXieflanbe get)t er erft nadj SB., bor ber Ser=

einigung mit feinem §auptjuflu§ , bem2t)omfon, nadj ©.; fpäter

menbet er fidj mieber gegen SB., mo er ben tarnen K o o p e r empfängt

u. bilbet bann bag unter bem ÜJcamen 2afe=®iftrift (©eengebiet)

befaUnte ®elta, inbem er fid) in mehrere Slrme ttjeilt, §roifdjen benen

©eebeden in größerer Qafyl jerftreut liegen, u. Pon benen ber oft?

lidjfte Slrm, ber @tr§eleii=©reef, fidj gegen @. in ben ©regorrj=

©ee ergiefjt, ber bebeutenbfte aber nadj SB. geljt, u. in bag nörblidje

Ufer beg (Stjrefeeg fällt. ®ag Sanb um biefe gtufjarme u. ©een ift

eine ber fdjredtidjften u. furdjtbarften Sinöben Sluftratieng u. beftebt

aug §ügelfetten bon lofem ©anb, boll niebriger ©ebüfdje u. otjne

eine ©pur bon SBaffer; bamit berglidjen erfdjeint ber Safe=®iftrift

biel mirtljlidjer, ba in ib,m bag SBaffer erft nadj antjaltenber ©ürre,

bann aber aud) gän§tid) berfdjminbet. Sm©D- trennt eine9?eilje bon

rautjen u. milben Sergjügen bon nictjt bebeutenber (Srtjebung, bie

@retj=u. bie @tanletj=S'etten, meldje bon 9c. nadj ©. jmifdjen

bemCTooperu. ®arlingbinjieb,en, biefeg 2;ieflanb Pon bem füböftl.

3m ©SB. beg STieftanbg ber Sorrengfeen u. beg untern Sarfu liegt

bagSEief(anbbeg©airbnerfeeg,bag bon ber ©tuart^ette big

jur ©übtüfte, im D. big au bag roeftl. Ufer beg STorreng=@eeg u. beg

©pencer=©olfeg reictjt. ©er nörbl. £tjeit beffelben ift in geringerem

©rabe öbe u. unmirtfilidj, alg fonft bie Siefebenen Sluftralieng; ber

Soben ift Pielmetjr fteinig, alg let)miger©anb
f
u. nur jum Sljeil mit

©frub, an bieten ©teilen mit ©rag u. Keinen Säumen bebecit, audj

bei tueitem nidjt fo roafferarm, batjer an mandjen fünften §ur Se=

treibung ber Sietjäudjt nictjt gan§ ungeeignet, ©ag Snnew nimmt

eine ©ruppe bon ©een u. ©eebeden ein, bie benen beg borigen Stiefs

lanbeg ganj äljnlidj u. geroötjnticfj mit ©aljvoaffer ob. faljtialtigem

©djlamm gefüllt finb, aber über lOOmljö^er liegen, algbie2orreng=

feen; ber größte ift ber ©airbnerf ee im ©., eine9ieiljeanberer liegt

im 9c. u. £). beffelben. £)b biefe ©een ebenfo mie bie beg borigen Sief«

lanbeg bag SDcünbungggebiet eineg unboütommenen ©tromftjftemg

bilben, muft bießeit letjren. ^m©. beg ©airbnerfeeg jieljt eine lange

.©ette rautjer u. milber Serge, bie ©aro lers^ette, im SKTgemeinen

bon SB. nadj 0.; bon üjr fübtidj breitet fidj ber füblidje %i)ül biefeg

Sieflanbeg aug, ber bie§alb{nfel@rjriaanberSBeftfeitebeg©pencer=

©otfeg einnimmt, u. ein überaug öbeg Sanb ift botter ©ebüfdje u.

©ididjte, ob,ne eine ©pur bon SBaffer, bag fiel) nur am ütanbe beg

Djeang finbet, mo allein bag Sanb für bag §irtenleben ^u benu^en

ift. ©inselne Serge unterbre^en biefe Sinöben , nam. ergeben fidj

beren an ber®üftebeg@pencer=©otfegin unberbunbenen Letten (mie

ber Serg Dlintfjug) p felbft bertjättniJ3mäf3ig bebeutenber §öt)e.

9Jcit bem 9camen centralauftralifdjeg Serg lanb fann man
bietjügel.u. bergigen SDiftriftebejeidjnen, meldje im 9c. beg©airb*

nerfeeg beginnen u. fidj burd) ben kontinent bon 30— 18° fübl. Sr.

augbetjnen, berenSitbung jebodj nur unbolltommen befannt.u. beren

Stugbetjnung nadj D. u. SB. nodj unerforfdjt ift. ©agSerglanbfdjeint

aug jmei jTtjeilen bon ganj abmeidjenber Silbitng 51t beftetjen, bon

benen ber füblidjfte bon 30— 24° fübl.Sr. reidjt. 3»1 ©- mirberbon

bem ©ieflanbe beg ©airbner=@eeg burdj einen fettenartigen §öfjen=

jug getrennt, ber bon 9cSS. nadj ©D. 5iebt u. bie ©tuart^S'ette

genannt mirb; ben füblidjften Xtjeil trennt bon ben Tiefebenen am
©tjrefee bie fteil auffteigenbe ©enifon=^ette, bereu Umgegenb in

tjotjem ©rabe burd) eine ßatjt großer Quellen auggejeidjnet ift, bie

aug Keinen, bon itjren 21bfe£ungen gebilbeten ®alffinterf)üge(n ent=

Springen u. bie ©rünbung bon^irtennieberlaffungen f
e^r begünftigen.

9cörbtidjer breiten fidj bügelige, boneinselnenniebrigcnSergäügenu.

Sergen unterbrodjene Ebenen aug, beren Soben an mandjen ©teilen

frudjtbar, an auberen fanbig u. öbe ift r
u. bie bon mefjreren nad) D.

fidj I)in5ietjenben glufjtfjäleru burdjfdjnitten merben, bem beg 9? e a 1 e

,

ber bie ®enifon=l?ette im 9c. begrenzt u. in ben (StjreSee fällt, u. bem

beg ©tebenSon, ginf e u. §ugtj, bie mol ebenfaEg itjr @nbe in ben

©een beg £orreng=©ebieteg finben. SBaffer ift in biefen ©benen audj
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nidjt fjäufig, menn fie gteid) nidjt fo bürr ftnb, mie anbere auftralifdje

liefebenen. 9?örblid) bon 24° füb(. Vr. änbert fidf) bie Vilbung be§

2anbe§ auffatlenb. ©er gorfcfiung§reifenbe Stuart tjatte bon bn

bi§ 19°fübl. Vr. in ber Dtidjtung gegen 9?. eine Steige bon Verg=

Zügen ju überfteigen , bie fid) überroiegenb bon 9?2S. nad) ©D. au§=

bebnen u. beren [teile, fetfige Verge mit guter Vegetation bebecft

finb (bie 9Jcacb onne tl=, bie 9? et)nolb§- Kette, beren gortfeJ3ung

ber® enif on, berfjöd)fteVerg©entralauftra(ien§, ju bilben fctjeint;

bie Letten gorfter, ©ramforb, Sabenport, ÜDcurdjifon,

SlJc'Soualt u. @l) ort); bie tfjatartigen ©benen, meldje btefe Letten

bon einanber trennen
,
finb borf)errfd)enb mit ben Sididjten ber

auftralifctjen Tiefebenen bebedt,u. bie g(ußtt)äler, meiere fid) burd)

fief)inziet)en, u. bon benen ba§ be§ Vonnet) jmifrfjen berSaben=

port= u. 9Jcurdjifon=Kette ba§ bebeutenbfte ift, gef)en in ben fübt.

Reiten gegen €>., in ben nörbl. gegen 2B. u.9?2B. 9f?örblid) bom 19.°

fübl. Vr. enbet ba$ Verglanb mit ben beiben ftfjmaten, gegen 9c. fid)

Ijinziefjenben Letten 231) ittington u. 2lfl)burton, bie zu beiben

©eiten bon öbenSiefebenenumfdjloffenfinb^nmelcfjebiezafylreidjen,

auf biefen§öf)en entfpringenbenVädje fidjergießen. Veim 18.° fübl.

Vr. Ijören imStjate be§ 9?em ©aftle 2Bater bie Verge ganz auf;

aud) b,ier breiten fid) nörblid) bon it)nen bie großen Tiefebenen au§,

bie ©tuart bei feinen Verfucben, jur 9?orbtüfte 2luftratien§ borzu-

bringen, fo lange aufgehalten f)aben. — ©3 folgt nun ba§ Verg =

lanb be§ (zur Kolonie @. gehörigen) norbmeftl.-2tuftralien§.

©enau erforfdjt ift bon bemfelben eigenttid) nur ber nörbl. Sfjeil,

ba§©ebietbe§ Victoria = gluffe§,ber im @. burd) einen bon 0.

gegen SB. §ief)enben Jpöljenjug bon geringer ©rtjebung begrenzt u.

bon bem oben Sieflanbe im ©. getrennt wirb; nad) 9c. fenlt fid) ba§

Sanb in breiten, bon Vergnügen unterbrochenen Streifen, bie bon

fruchtbaren ©benen gebi (bet u. bon ben Straten be§ Victoria beroäffert

merben, zur Küfte, roäb,renb fidj öftl. mieber öbe Siefebenen augbreiten.

Sa§ nod) roenig erforfdjte Verglanb bon 9fcorbauftratien
beb

/
ntfid)b

/
aubtfäd)lidjbon9?D.nacb

/
@9S.au§u.fd)eintmitben33ergen

am Victoria=gluffe pfammen zu Ijängen. SieferganzeSljeil2luftra=

tien§ jeicf)net fid) burd) grud)tbarfeit u. üppige Vegetation au§.

SerOftffjeilbiefe§2anbe§iftunbefannt; bie ©enfung gegen @. zu

bem tiefen S^albeSgtuffeä^oper fdjeint atlmäf)lidj zu fein, mäf)=

renb gegen 9?. bie Jpodjebenen zu ben fruchtbaren Sljä'fera ber fjffüffe

2t 1 1 i g a t o r u. 21 b e 1 a i b e überaus fdjroff u. fteil abfallen.

Klima. Sie igitje ift mät)renb ber 9Q?onate Sezember, Januar,

gebruar u. DJcärz gemöljnlid) fo groß, mie in Seutfdjlanb anmär=
meren©ommertagen, bod) folgen oft 2— 3 Sage auf einanber, mo
biefe burd) einen Reiften, troefenen 9corbminb berftärft, feljr unange=

neljm mirb. ©oldjen 'lagen folgen aber faft ofjne 2(u§naljme menig=

ften§ eben fo biete füf)le STage. ®ie f)ödjfte Temperatur roä^renb 8

Sauren mar in 21belaibe bon 109— 11 5° F. im ©djatten, bie nieb=

rigfte bon 33— 39° F. u. bie mittlere3ab,re§temperaturetroa64°F.

2)a bie§i|e meift eine trodeue ift, fo roirb fie toett tneniger läftig, al§

eine biet geringere, aber feudjte. £er®urd)fdjnitt beS^egenfallS roä^
renb 30 S^ren »bar 21 1

/i engl. QoU. ©djnee u. @i§ finb nur feiten

in ben l)öijeren ©iftriften u. berfdjminben in ben erften D^orgenftun^

ben. — ©er SO'cineralreidjt^um @.§ beftel)t au§ au§gebel)nten

Sägern bon Tupfer, (Sifen u. filber^altigem 231ei, nebft KeinenQuam
titaten ©olb, 2öi§mutb

/
u. gwttt. — Sie 21derbauer b.aben fiel) faft

au§fcf)He^tidj ber Kultur be§ 2öeijen§ geroibmet, bie, fo bebeutenb fie

aud) t)eute fdjon fein mag, nodj einer biet größeren 2(u§bel)nungfäl)ig

ift. ©en 5)eutfd)enu.@d)roeiäern berbanlt bie Kolonie bie Gcinfüljrung

be§2öeinbaue§, beffen^3i"obulte anfangen, nad)@uropa ib,ren2öeg

jufinben, u. mit toadjfenber 23eacf)tung berbientermaßen geroürbigt

merbenbürften.— gür eine fo junge Kolonie ift bie^nbuftrie fcfjon

beacb/tenSrcertb, §u nennen. S)ie SluSfub^r ift im fteten Steigen be=

griffen, fomol roa§ 3ab,t ber Vrobufte, al§ auef) bie Quantität ber

einzelnen 21rtilel anlangt. Saut offiziellen ©r^ebungen ©nbe 1880,

foroie refp. laut ßäb^lung bom 3. 21pril 1881 betrugen bie ©e=

f ammteinnab^men be§ S- 1880: 2027 963^f.@t., ber SSertrj ber

©infuljr in berfelben ^ßeriobe 5 581497 Vf. ®t., ber Sßertf) ber

SluSfub.r 5 574505 Vf. @t. ®ie ©djulbenlaft bezifferte \iä) auf

9 865 500 Vf. @t. ©irefte Steuern mürben 1880 erhoben pro

®opfVf.@t. 1.17sh. ®en ©et) if f §ber!efj r anlangenb, fo betrug

ber ®ef)alt aEer ein= u. au§gef)enben @d)iffe ot)ne ben ^üftenf)anbel

1 200 904 Sonnen. — Unter Kultur befanben fieb, 2574489engl.

2tder, bon benen 1 753 542 mit SBei^en bebaut roaren. ^Sfcvbe jaulte

man 157 915, Kmbbief) 307 177 , ©djafe 6 463 897 ©tütf.

2)er gemöljnlidj für 5 3- eruannte©ouberneur b^ateiu au§9}(it=

güebern be§ Vaî ameitt§ bon @. gebilbete§, berantmortlidjeä 99?ini-

fterium ^ur Seite. ©agDber^auS beftebjt au§ 1893citgliebern, meld)e

bon ben @runbbefi£ern u. größeren Vad)tcrn ber ganzen Kolonie

für nominell 12 $>ab,rc gemäb,lt merben. ®a§ Unterl)au§ beftcl)t

au§ 46 9[Ritg(iebern, bie au§ 22 ©iftriften auf 3 S- gemäfjtt merben,

u. §mar burd) alle im £>iftrifte al§ moljnb.aft regiftrirten ^ofoniften,

meldje über 21 $• alt, u. menn nrfprünglid)21u§länber, naturalifirte

engl. Untertanen gemorben finb. — 2)a§ nad) allen bemof)ntcn

Steilen ber Kolonie gefpannte % e leg raptjenne % mirb beiniebri-

gem Tarife biel benu^t. Sie etma 3000 km lange Sinie nad) ber

9corbtüfte berbinbet @. bermittel§ unterfeeifd)er®abetmitberganzcn

2Seft. -- 2ln @ifenbab,nen befinbeu fid) jur 3^it in Vetrieb: bie

fog. Vort=2ine bon21belaibe nad) Vort2lbelaibeu.@emapb
/
or(9km)

mit 3meigbat)n nac§ ©rt) (Jreef. Sie 9corblinie bon 2lbelaibe nact)

<pal(ett(180km) mit 3meigbab,nen nacb, ben Kupferminen Vurra-

Vurra u. fapunba. ®ie 21belaibe- u. ©fenetg=2inie (26 kru). S)ic

Vort'-Virie^ u. SämeStommValm (75 km). Sie Vort=2Bafefietb= u.

Vlbtb.e^Va^n (63 km). 3m @D. ber^olonieberbinbetbieKingfton^

Ücaracoorte^Va^n (75 km) letztere ©tabt mit ber©üb!üfte. Sem
Verfef)r foEten fpäteften* bi§ Veginn be§ ^. 1882 übergebenmerben

bie 23a()n bon Vovt=2tugufta nacb, bem ©obernment @um§ (300km),

bon^apunba nad)9?ortf) 2öeft Venb (82 km), bon äRt. ©ambter

nacl) 5Riboli=23ai (75 km), bon Vort=Victor über Kabina nacl) Va=

runga ©ap (38 km) u. Vort=23rougb,ton nacb, 23arunga9{ange u. bon

Vort=2öatefielb nacl) Kabina. ©ine (5ifenbat)n bon 2lbelaibe nacl) ber

Sftorbtüfte (Vort Sarmin) neben ben Selegrapfjentinien
, für meiere

bie Vermeffungen größtentfjeilg beenbet finb, mirb fidjertid) in ben

näiijften 10 $• mirflici) %at 21u§fübrung getommen fein.

Sie Kolonie ©. tt)eilt fiel) in ©ountie§, JpunbrebS u. Siftrit'te.

Unter §unbreb§ berftelit man bie für 2tderbauzmede eröffneten Sän-

bereien, bon benen feine §u Viet)jud)t berpaebtet merben tonnen.

Sfcorbauftralien (Northern Territory bon ©.), fiüt)er aud)

Stleyanbralanb genannt, grenjt im 9?. an bie 21rafura'@ee, im

@. begrenzt e§ ber 26.° fübt. Vr., im D. ber 1 28.° öftl. S. u. im 23.

ber 129.° öftl. 2. ©§ r)at einen gläd)eninl)alt bon 129,000 qkm.

Sa§ Klima ift ein tropifdje§, ber Voben faft burcbau§ fruchtbar.

Von bem Verg« u. glußftjftem f)aben mir oben gefprodjen. Vort
Sarmin, bie §auptftabt ber fübauftral. 9?ieberlaffung in 9forb=

auftralien, liegt auf ber Oftfeite be§ gleidjnam. Vufen§ auf einer

.•palbinfel, 3000 km norbnorbmeftlid) bon 21be(aibe entfernt.

©in V^äfibent, ber Kolonialregierung bon <&. unterftcflt, leitet bie

9tegierung§gefcf)äfte. Sie Veböiferung bon ^orbauftralien mirb auf

t)öd)ften§ 900 ©eelen gefd)ä^t u. ift bei ber Vebö(lerung§angabe bon

©. mit einbegriffen, ©eit !gutt 1878 manbern biete Sf)inefen in

9?orbauftralien ein.

Sie midjtigften ©täbte ©.'§ finb 21belaibe mit Vort 2lbe(aibe,

©amier, Kapunba, Kooringa, 9Jcoonta, 9Jcount ©ambier, ©lenelg

(©ambiertomn), 9?aracoorte, Sauunba u. f. ro.

Stbelaibe, bie .^auptftabt ber Kolonie, liegt unter 34° 57' fübt.

23r. u. 138° 38' öftl. 2. am gfuffe Sorren§, etma 9km oftmärt§ bom

©olf bon ©t. Vincent, an metd)em fid) ber Jpafen (V ^) 21beiaibe be=

finbet. Sie ©tabt beftebt au§ §tüei ziemlid) gleicf) großen Sbeilen,

9?orb= u. ©üb=21belaibe, getrennt burd) ein, faft 1 km breite? ©tüd

2anb, ba§ V flr^ani)
r
in beffert 9Jcitte fid) ber Sorren§fluß r)in§iel)t.

Sie junge §auptftabt, in meldjer fid) im %at)xz 1829 bie erften 2tn=

fiebler nieberließen, jeigt b,eute biete fcljöne, breite ©traßen mit

foliben u. gefdjmadboK placirten öffentlichen u. pribaten ©ebäuben,

nam. eine große 3^1 bon zum Sbjeil fdjönen Kirdjen u. Kapellen,

fo baß fie fdjon einen großftäbtifd)en ©inbrud gemäljrt, zumal ba bie

^auptftraßen fer)r belebt finb. 21m 3.21prit 1881 betrug bie ©in=

motmerzaf)l über 35 000, bie3ab
/
l ber in ben Vannmeilen bon 15km

lebenben 9Jcenfd)en über 63 000. ^n ber Kolonie @. finb etma
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12 OOO ©eutfctyeanfäffig, bon benen berseljnteSfjeiün^belaibe leben,

©in §auprbergnügung§ort ift ber am «Jtorboftenbe ber ©tabt gete»

gene, fdjön angelegte botan. ©arten, in meldjem fid) and) ein joolog.

©arten befinbet. ®id)t bei Stbelaibe liegen eine 3b$afl SSorftäbte

(®enttoron, 9?ormoob, ®enfington k.), in benen fid) meiftbjübfd£)e, mit
©arten umgebene £>äufer u. Sötffen ber ©efd)äft§leute ber ©tabt be=

finben. @ine gute ©t)auffee füt;rt nact) ©tenetg, einem 9 km bon
Slbelaibe entfernten ©eebabeorte. ®ie romant. Später ber 6 km öon
9(belaibe entfernten Tit. Softt)=®ette bieten ben ©täbtern im©ommer
©etegenfjeit p angenehmen ©ommerau§pgen. 3)ieroid)tigfte§afen~

ftabt ber Kolonie ift «PortStbetaibe (über 3000®.).
iBltteWte, «ßfarrborf u. SSabeort mit 1200®. im greife 2lfd)er§=

leben ber preuß. «jkobtns @ad)fen, liegt in 170 m@eef)öt)eamllnter=

fjarj u. fjat im natjen S3cringerbrunnen eine 2 3
/4 projent. ©oole, bie

mit Bufa£ bon ©tagfurterSalj wegen it)re§ erbebt. ®alfgefjalte§ fid)

bef. bei ffropfjutöfen ®nod)enleiben empfiehlt. ©. ift aud) eine beliebte

©ommerfrifdje. ©aifon 15. SöJai bi§ ®nbe ©ept., Srequenj 2000.

gnlluum, 2trtl)ur, gefeierter engt. ®omponift, geb. 13. Wlai

1842 in Sonbon, madjte feine ©tubien bei ©ternbate 93ennett u. am
ßeipjiger ®onferbatorium u. fetjrte 1862 nad) Sonbon jurüd, mo er

cH8 ^rofeffor ber 9?ot)ot Slcabemi) of ätfufic roirft. @. fdjrieb Dr=
djeftermerfe, Oratorien u. einige fetjr beliebte tomifctje Dpern.

3fr. 1165. £tanj u. Suppe (geb. 18. S!£pri[ 1820).

^Itpnc, granj b., ®omponift, geb. 18.2ipril 1820 juSpatato
in ©atmatien, begann ba§ ©tubium ber SCRebigin, gab baffetbe aber

balb auf u. Würbe ©cfjüter be§ SBiener S'onferbatoriumS. 2113 £>oni=

jetti, tüetdjer mit ifjm nafje bermanbt war, nad) SBien fam, um feine

Dper „Sinba bon ©fjamounir/ gur 2luffüt)rung ju bringen, unter=

richtete er ©. in ber Snftrumentation u. fbmpofitioitälebre. 93alb

barauf erstell @. eine ^apetlmeifterftelte am ^üfefftäbter £fjeater

5u SBien, fpäter am Sweater an ber SBien u. 1862 am ®arttt)eater,

mo er nod) jetjt tfjätig ift. 2tu§ ber großen 9ieil)e bon ©ingfpielen u.

Operetten, bie er nebft einer Unjaf)! bon ®ouptet§ gefdjrieben |at,

finbbie betannteften: „Seljn 93cäbctjenu. fein ÜDJann" (1862); „S)ie

fd)öne ©alatbee" (1865); „gtotte S3urfd)e" (1865); „gatinijja"

(1876) u. „Boccaccio" (1879). 23on feinen Siebern ift „Dbu mein

Defterreid)" faft jum Sfationalgefang gemorben.

äsiiejj, ®buarb, öfterr. SKaturforfdjer u. ^ßolitifer, geb. 20. 2tug.

1831 ju Sonbon, ftubirte in «ßrag u. SBien, bef.SUfineratogie u.©eo=

logie, erhielt bann eine ©teile im mineralog. S'abinet ju SBien u.

mürbe 1857 aufjerorb., 1867 orb. «ßrofeffor ber ©eotogie an ber

Unib. SBien, inmeld)cr©tgenfd)aft er nod) tjeute tfjätig ift. 1862 ber»

öffentlidjte er ein fenfationettegSBerf „lieber benSSoben ber ©tabt

SBien", metd)e§ ifjm bie SBab/f in ben ©emeinberatf) ber9tefiben§ ein»

trug. SDie SBiener Sltabemie b. SB. mäbtte il)n 1870 jum roirll. Pit=
gtiebe u. ber jroeite 93ejirf ber ©tabt SBien 1873 $um 2tbgeorbneten

im9teidj§ratl)e, in meldjem er für einen ber bebeutenbften9febner gilt.

S3on feinen ©ct)r iften finb nod) Ijerborptjeben ; „ Heber bie ®ntftet)ung

bergigen" (SBien 1875) u. „®ie3ulunft be§ ©olbe§" (ebb. 1877).

Sufmamt-Ijdlbünt, SouiS, S3ilbl)auer, geb. 20.5Kär§ 1828
5U 33erlin, roar mehrere. S"^e ©d)üler bon SBreboro, bilbete fiel)

1852—56 in9?om u. fpäterburd)©tubienreifen in Italien, 3)eutfd)=

lanb, granfreid) u. ®nglanb roeiter u. feljrte bann nad)53erlin jurüd.

©eine erften SBerfe roaren t)ödjft anmutf)ige, fein empfunbene ©enre=

u. mütfjolog. ©eftalten, j. SB. „Srunfener ©at^r" (1856, «Rational»

galerie in Berlin), bi§ er fpäter ju größeren SCRonumentalarbeiten

fdjritt, unter benen 2 SRarmorftatuen griebrid)'§ b. ©r. (in ber ^ugenb
u. im 211ter), 2 ©tatuen griebrid) SBill)elm'§ III. (für Berlin u. für

33re§tau) u. eine SBronjeftatue griebrid)'§ b. ©r. (in23rieg)f)erbor=

juljeben finb. Sine erfolgreiche SEr)ätigfett entfaltete er in ben legten

^af)ren in ber beloratiben ^laftif u. mad)te fid) feljr berbient um bie

©rünbung be§ S'unftgenierbemufeumS in ^Berlin u. um bie ®infül)=

rung ber Gsmaitfabritation bafelbft. %m ®ej. 1881 mürbe er jum
^ßrofeffor u. artift. Seiter ber fg(. ^orsellanmanufaltur ernannt.

gtmibftn, %o$ann ©eberin, ^omp., geb. 30. ©ept. 1840 ju

®t)riftiania, erhielt bon feinem SSater frül)jeitig SSiolinunterrid)t,

mar aber nict)t für bie SJhifit, fonbern für ben 9Kilitärftanb beftimmt.

®er ^unft menbete er fidj erft 1860 ju, u. eine geregelte Stugbilbung

erbielt er erft, nadjbem er fid) eine 3eit lang in untergeorbneten

Drd)eftern at§ ©eiger berfudjt f)atte. 2luf bem Seipjiger ^onferba»

torium entmidelte fid) fein gro§e§ S'ompofTtiongtalent, meld)e§ ber

Deffentlid)feit bi§f)er allerbingS nur rcenige, aber jer)r intereffante

SBerle gefdjenft r)at. ©ie tragen alle in ber Stfetobif beftimmte @pu=
ren ber normeg. SSollSmeife. SDie beiben burd) grifdje u. ®raft be=

beutenbften finb feine ©infonie in D-dur u. fein Dctett für @treid)=

inftrumente. ©.'§ jüngfle^Sublifationfinb bie „üftorroeg. Stfiapfobien

für Drdjefter". Waü) einer borübergel)enben SBirffamleit in «ßari§

u. Seipjig t)at fid)©. inSfnriftiania al§39htfilbire!tor niebergelaffen.

Stttert, %uU§ be, &eItobirtuo§ u. ^omponift, geb. 13. 2iug.

1843 ju Sömen (Belgien) al§ ©ol)n be§ bort. ©omfapeümeifterS

^ermann be <B. (geft. 1873), ber felbft ein bebeutenber (Jellift mar
u. ben Knaben frül)jeitig auf feinem Qnftrumente unterrid)tete; fd)on

im 10. Seben§jal)re fonnte berfelbe eine ®unftreife burd) §oflanb u.

SSelgien unternehmen. @erbai§, melier il)n bei biefer ©elegentjeit

fjörte, nal)m ibn in llnterrid)t u. brachte il)n fpäter auf ba§ ß'onfer»

batorium ju Trüffel. SSon ba begab er fid) 1858 nad) «ßari§, roo er

namentlid) burd) bie Sluffürjrung ber SSioIinfonserte bon SDcenbel§=

fol)it u.33eeti)oben, meld)e erfür®eHotran§ffribirtljatte, Sluffefjener*

regte. 1865fam er alSSon^ertmeifter nad)S)üffelborf, u. balb barauf

an bie §offapeKe in SBeimar, meld)e er balb mit ber bon S3erlin ber=

taufdjte. ©eit einigen Saf)rat pribatiftrt @. u. mibmet fid) bem ^on=

jertiren u. ber ^ompofition. Sine Dper, „®ie 511bigenfer", ift 1880

ju SBieSbaben mit ®rfolg aufgeführt.

Stocrts, %an, belg. Jpiftorien» u. SJJonumentalmaler, geb. 1825

ju 2lntmerpen, arbeitete in engftem SSerein mit feinem greunbe

©uffen§ (f.b.), bi§ er 1874 einem «Huf al§®ireftorber^unftafabemie

in $rag folgte, mo er eine erfolgreiche 2;f)ätigfeit entmidelte u. fiel)

nam. ber 3(u§fdjmüdung ber 3lnua!apetle im 2)otn ju ©t. S3eit mit

SBanbmalereien mibmete. ©r ftarb 1 1. 21ug. 1879 in TOarienbab.

Sljbne5(nid)t@ibnet), mie bielfad) fälfd)lid) gefctjriebcn mirb),

bie ältefte ©tabt 21uftralien§, ^auptftabt ber brit. Kolonie Sceufüb»

male§, liegt unter 33° 51' fübf. 33r. u. 151 ° 1 1' öftl. S. Um bie tief

eingefd)nittenen Ufer bon ^ßort S^dfou ergeben fid) bie Käufer u.

langen ©tra§enreil)en. 3)ie ^auptftraße ©eorges@treet ift meljr al§

jmei ©tunben lang, nidtjt biet fürjer finb ^itt=@treet, Äent=@treet,

9Karfets, ^ing=, §unter=©treet u. a., in benen jum Xfjeil pradjtboüc

maffibe, öffenttidje u. pribate©ebäube neben reid) gefd)müdten^auf-

läben fid) ergeben, in meld) lejjteren alle Suyu§= 2c. ©egenftänbe ju

f)aben finb, metdje bie 33emol)ner ber §auptffübte ber Sitten SBelt

fennen. ©. f)at ca. 130000 ®., u. mit ®infd)lufe ber S3orftäbte

200 000 ®. %m §afen fjerrfdjt regeg Seben, aud) fängt ©. an,
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gabritftabtju «erben; neben @ifengießereienu.9#afd)inenmerfftätten

finb e§ ©erbereien, <Scr)uc)fa6rifen, Sudjfabrifen :c, reelle ber S3e^

adjtung roertrj finb. 9?ad) ber aud) bon SDeutfdjtanb reid) befdt)idEten

SBeltauSftettung bom g. 1880 berfprirf>l man fid) bon^anbet u.S3er<

fet)r, gnbuftrie u. Sßiffenfdjaft einen bebeutenben 2Iuffdjtuung. SD^tt

ber ©tabt @. f)ängt unmittelbar jufammen ber faft gteidt) große Ort

Sßootoomoofoo. 9J?it öffentl. (Spaziergängen u. 9ßarfanlagen ift bie

©tabt reidjlid) berfefjen, fo bie fog. Romaine, ber botan. ©arten ic.

9?eufübraafe§bef)nt£d)bom28. — 37.°fübI.S3r.u.bemll4.°

bi§ 154.° öftl.S.ö.Ör. au§ u. enthält einen gfäd)enraumbon799 128

qkm,aufbemnad)beroffi§ieaen3äf){ungbom3.21pritl881:750800

9J?enfd)en leben, ©eine größte Sänge betröge 1350 km, bie größte

breite 1275 km. gm 9?. ift bie Kolonie burd) bie 9Kc ^ßf)erfon= u.

bie §errie§=S'ette, fomie burd) ben 2)umare§q=gtuß bon Bueen§Ianb

gef(Rieben, im £). grenzt fie an ben ©litten Djean; im @. bilbet ber

9Jhtrrat) bi§ §u feiner Duette bie ©renje nad) SSictoria t)in, u. bon ba

ift bie ©renje eine gerabe Sinie bi§ ®ap §otue; im Sß.enblidjfReibet

fie ber 141.° öftl. 2. bon ber Kolonie ©übauftralien.

©ie S3ergtänber bon9?eufübmale§ u. SSictoria fielen in

ferner bon einanber $u trennenbem, faft unmittelbarem Qufammen=
t)ang mit einanber. ®a§ SSerglanb bon 9?eufübtt)ale§

beginnt im ©. mit ber t)ob,en SSergmaffe um ben 93erg

§ o t b, am (ben fog. SSogongbergen), bie imD. nur burd)

bie £>od)f(äd)e bon Dmeo mit ber ®ette ber auftrat.

Stlpen (ben Sßarragongbergen) in SSerbinbung ftet)en.

S3or biefer im D. breiten fid) bie bon SSergjügen burd)=

fdmittenen§od) ebenen bon9J?icatigou.9Konaru
au§, beren nörbl. gortfeijung baZ miefenreidje §od) =

lanb bon2trgt)te mit ben ©een ©eorge u. 33att)urft

bilbet, ba§ im 9?. mieber in bie mit Sßalb btbeäten un=

fruchtbaren Jgodjftädjen ber S3Iauen Serge übergebt.

?(n bieS3fauen9Jerge flößt meftlid) ba§biel fruchtbarere

ipodjianboon 33att)urft, baSOuetKatib be§gtuffc§

9Jcacquarie. gm 9c. trennt eine tiefere CSinfenfung,

loelcfje ba§ £t)at be§ ©oulbourn ob.- be§ oberen öunter

enthält, biefe £>od)f(fidjen bon ber 2iberpooI=®ette,

bie, abmeidjenb bon allen übrigen SSergjügen biefe§

S3ergfanbe§, fid) bon £>. nad) SS. au§bet)nt. 5lm9corb=

abfange berfetben (iegen bie reichen 2iberpoot=
©benen. gm 0. u. 9?. bon benfelben breiten fid) an*

bere t)öt)ere Ebenen bi§ toeit gegen 9c. au§, metd)e ben

©iftrift 9fceu~(£nglanb, einen ber fd)önften SBeibe«

bejirfe bon9ceufübtt>ate§ bitben u. faft bi§ anbaSnörbt.

Sttbe be§ 93erg(anbe§ reidjen. ®iefe§ befiehl au§ ben

SÖergen ber gegen 9?. jietjenben Sibibing Spange,

meldje baZ £t)at be§ S3ri§bane im SB., ba$ bie S5erg=

(änber bon 9ceufübmale§ u. öueen§tanb fdjeibet, begrenzen u. fid)

nörbt. jum Sfjate be§ gtuffe§S3urnett t)erabfenfen. 3(mSBeftabt)ange

ber ®ibibing 9knge liegen bie anmutt)igen u. reidjen SBiefenebenen

ber ©anning= u. 3)arüng=®ott>n§ , bie ber ©onbamine=31u§

burd)fd)neibet. gm 0. beftet)t bie ^ibibing^^ange au§ fteil fid) fen=

fenben SSergjügen, tuetd)e bon ben Sljätern größerer u. ffeinerer

Süftenflüffe gemöljntid) in tiefen @d)lud)ten burd)fd)nitten merben.

SBäl)renb biefe Säerg^üge t)äufig bi§ bid)t an bie Stifte borfpringen,

treten fie an einzelnen ©teilen jurüc! u. jiefien fid) bogenartig um
S'üftenebenen b.erum, meld)e bie borjüglid) bemot)nten u. angebauten

£fjeite bon 9?eufübmafe§ bilben u. bie SSerbinbimg be§gnnerumit
bemDjean bermittetn. @egen23. ift bie©en!ung be§S5erg(anbe§biel

allmär)tid)er; bie ©tufen, metd)e bon ben DuettfTüffen be§ 9JJurra^=

u. 2)arting=©b,ftem§ im 9JcitteI(aufe burd)fd)nitten merben, nehmen
mefttidjer allmä^lid) bie S9ef d)affent)eit be§ oben STieftanbeg an, in

ba§ fie übergeben. 2tn etnjelnen fünften ergeben fid) am anfange
biefer ©tufen einzelne fur^e, bon 9J. nad) @. fid) au§bet)nenbe SSerg-

!etten
,

ttrie bie S3erge am gtuffe Sumut im @. be§ 9JJurrum=bibfd)i,

bie £erbel)=®ette fübtid) bom 9Jiacquarie, bie ®ette 2Barram=
bangte jmifdjen ben gtüffen (Saftlereagl) u. 9?amoi, bie §arb=
mide^ette (ob. 9?unbamar) jmifdjen bem 9?amoi u. 9Jceei. —
$)ie Kolonien ^ceufübmate^ u. SSictoria Ijaben in ben bereinigten

Scjiton ber ©egentoart. II.

Flußgebieten be§ üüfrirrat) u. be§ Darling ein großartige^ Semäffe-

rung§ft)ftem, meld)e§ Söaffer bon faft gegenübertiegenben lüften

fammelt, nämlid) alle ©emäffer Dft= u. ©übauftra(ien§ bieffeit§ be§

^üftengebirge§ bom 26.— 36.° fübt. S3r. @§ erftredt fid) in feinem

©efammtbertauf bom 153.— 140.° öftl. S.

®er juerft befiebelte St) eil bon 9?eu=©übmale§ marb in 20 (£oun=

tie§ eingeseift, bon benen febe§ ungefähr 1 SOiitf. Stder entt)ieft u.

burd)fd)nittlid) 60 km breit u. 90— 110 km fang mar. S)ie9Jamen

berfefben tauten: ©t. Vincent, Kamben, ©umberfanb, 9?ortt)umber=

lanb, ©toucefter u. 9Jtacquarie an ber^üfte; 5)urt)am, S3ri§bane u.

SStigt) im gnnern; doof, Üiojburgb,, SBeftmoretanb, SBettington,

5ßatt)urft, §unter u. ^Sb,itip im SB.; ©eorgiana, ^ing, 21rgt)le u.

SOfurra^ im ©23. SSon biefen finb 9ß()itip im g. 1850 unter bem
9camen Kolonie SSictoria u. 93ri§bane im g. 1859 unter bem 9?amen

Kolonie Dueen§(anb abgetrennt morben. gm SSerfaufe ber 3eitb,at

man faft 100 anbere (£ountie§ gebitbet, u. nod) ift ein Sb.eif ber

®iftritte s
tRiberinau.31tbertnod)nid)tabgett)eittu.bermeffen. Stußer

biefen alten ©ountieS, metdje genau abgegrenzt u. bereits metjr ob.

meniger bid)t beböffert finb, giebt e§ nun nod) 13 SSeibebiftritte. —
Saut offijieaen Srfjebungen befanben fid) (£nbe 1880; 706 498 engl.

SKr. 1166. Äult.

3tcre§ unter Kultur, babon mit SBeijen bebaut 252540. 9ßferbe

5äf)(te man 395 984, SJinbbieb, 2 580 040, ©djafe 32 399 547.

2tn(£ifenba(jnentt)aren (jnbel880 anl500kminS3etrieb, bie

©efammtlänge ber STelegrap^entinien betrug ca. 18 000 km.

®ie©efammteinnat)men bezifferten fid)auf 4 904 230 9ßf.©t.,

to öffentlictje ©d)ulb auf 14903919, ber SBertf) ber ®infut)r auf

13 950 075, ber SSertb, ber 2tu§fub,r auf 15 525 138 «ßf. ©t.

©er 9Jf inera treid)tt)um ber Kolonie ift ein großer, nam. an©otb

u.3inn. ©olb mirb in berfd)iebenenSf)eiten gefunben, ebenfo©itber

u.SSfei. Tupfer ift meit berbreitet, aud) finben fid) ©ifen, Stntimon u.

9ßtatina. 2tn berfd)iebenen ©teilen t)at man mit (Srfolg nad) ®ia=

manten gegraben. 9Md) u. ergiebig finb bie ®oI)(enfetber bon 9Jeu=

fübmate§. 2ln mehreren Drten finb au§gebetjnte 93etroIeumquetten

angebohrt u. ^Setroleumraffinerien errid)tet morben.

®ie Regierung bon 9Jeufübmaie§ befielt au§ einem bon @ng*

lanb gemäl)tten ©ouberneur u. einem Parlament mit 2 Kammern,

einem Dbert)au§ (Legislative Council) u. einem Untert)au§ (Legis-

lative Assembly). @rftere§ befteb^t au§ 36 bon ber Regierung auf

Seben§jeit ernannten 9Jiitgtiebern, mät)renb letzteres 73 9Jfitgtieber

au§ eben fo bielSSatjIbejirfen 5ät)ft. gür§ Untert)au§ mirb mit unbe«

fd)räntter SBat)tfrei^eit u. mittels SSattottage ge»üät)tt. 2(Uen 9ßarta*

ment§befd)tüffen muß bie ©anftionirung be§ engt. 9Kinifterium§
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ju %fy\l werben, elje fie gefe£lid)e ©iltigfeit erlangen. Sie CSyeru*

übe beftefjt auS 1 ©ouberneur u. einem auS 6 5ö?ini[tem beftef)en=

ben Sfatfje. Sie 9ied)tSpflege wirb bon einem oberften ©erid)tS=

()of bermaltct, in abfteigenber Sinie folgen 2anbgerid)te (District

Courts), Courts ofQuarter Sessions (bierteljäbrl. ©efd)mornen=

geridjte) u. Court of Petty Sessions (9tmtSgerid)te). Der Unter-
richt mirb ertrjeitt in93olfSfd)uteit, ©tjmnafien u. an berUniberfität.

2MfSfd)ulcn ^äfjite man 1880 über 1100, au&erbent über 600 $ri=

batfclmfen. Die SanbeSbertfjeibigung ift in ben §änben bon

greimilligen in einer Dotatftärfe bon 6000 Wann.

$t)lt, norbfriefifdjeSnfel bon ca. 2G>Dc.©röf?e (mobon0,75 D3[>c.

urbareSSanb), mitca. 3000 GS., §um Greife Donberit ber preufj.'iprob.

©d)fc§mig=§offtein gehörig, ift als bie meftlidjfte ber ©ruppc bom
SB. f)er bem botien Slnprafle beS 9JcecreS auSgefejjt u. Ijat in 2Befter=

1 a n b , einem Dorfe in ber Xftitte ber SBeftfüfte, ein Ücorbfeebab erften

StangeS. ©aifon 15.9JcaibiS 15.0ft. grequenj 1000.

JBjrtpärtJ, ^uliuS ©raf, Ungar. (Staatsmann, geb. 1.9tob. 1832,

trat, nadjbem Ungarn feinen SluSgteid) mit Oefterreid) gefdjloffen, in

ben ©taat§bienft, mürbe SJcinifteriatratfjim^DtinifteriumbeS^n'^mf

machte fieb, im 3reicf)Stage, inraetdjenerfaftgteicljjeitiggeroäfyttmurbe,

burdj feine ^enntnif? ber finanjpotit. 5tngetegenf)eiten bemerflid) u.

mürbe S.Dej. 1878 ginaitjminiftcr im ^abinetDiSja. 2I1S fotcf)er

bat er bie ^onbertirung ber ungar. ©taatSfcfjulb burcljgefüljrt. —
©ein 23etter ©raf £abiSlauS©5., geb.22.9toü. 1831, öfterreid).

(General, mürbe bureb, feine Dtjeitnatjme an bem boSnifdjen Offupa=

HonSjuge bon' 1878 als Oberfommanbant ber im Sorben operiren=

ben £>eereSfolonne befannt.

Sji'rfjüngt(fpr.@fetfcb
/
enji),33cta©raf, namt)after9ieifenber,geb.

3.gebr.l837 ju ^ßeft als äftefter @ob,n be§ grofjen ungar. Patrioten

©rafen@tefan©§., ftubirteSurtSprubenj in Berlin u.93onnu.mad)te

bann größere gorfdjungSreifen, bon benen feine in Stfien 1877— 80

unternommenen u. in bemSSerfe ,,^m fernen Often" (SBien 1881)

bon feinem Steifebegleiter Oberleutnant ®reitner befdjriebenen für

bie SSMffenfcljaft feljr uu^bringenb gemorben finb. ©egenmärtig lebt

©3. mieber in^ßeft.— @ein23etter©raf (Smerid) ©5., geb. 15. gebr.

1825, Diplomat, fpielte 1860 eine bebeutenbe, aber erfolglofe 9voHe

ol§ öfterr. ©efanbter bei bem in ©acta belagerten ®önig gran§ bon

Neapel, ©egenmärtig ift er öfterr.-ung. 93otfd)after in Berlin.

Surfen (für. ©fefjtfdjen), 2tnton ©raf, ungar. (Staatsmann, geb.

17. Oft. 1819, mibmeteficfj alS53eamter ber ungar. £>offanjtei bem
StantSbienfteu. gehörte audj bemSanbtage bon 1843— 44 an, in

meldjem er fiel) burd) große 93erebtfamfeit auszeichnete, ©pärermurbe

er Slbminiftrator be^^ßojegarter^omttateg, metd)e@telle er im^Jcärj

1848 bei 5tuSbrud) ber Öfebolution nieberlegte, um fiel) in baS 5fuS=

lanb ju begeben. 1860 trat erbon allen ungar. ^olitifern am meiften

in benSSorbergrunb, inbem er, jum TOtglieb be§ bamaligen fogen.

„berftärften9reid)Sratf)eg" ernannt, energifd) bie SHMeberfjerftetfung

ber alten ungar. SSerfaffung forberte. 93om 20. Oft. 1860 bis 8.5uli

1861 tjatte er als Winifter ofjne ^ortefeuiUe ©itj u. Stimme in ben

auf einanber folgenben TOinifterien ©oludjomSti u. Schmerling.

Seitbem befdjränft fidt) feine potit. Df)ätigfeit auf fein Parlamentär.

SBirfen als TOitglieb beS OberbaufeS u. ber ungar. Delegation.

Sjell (fpr.@fefjl), ®olomanb.
(
ungar. Staatsmann, geb. 8. Sunt

1843 5U©ofjtonb, (Sifenburger @omitat), mad)te feine Stubien an

ber 9tecb,tSfafultät in ^ßeft u. mürbe 1867 @tüf)lrid)ter in feinem

()eimatlicr)en S'omitat. Schott 1868 mä()lte iljn ber St. ©ottb;arber

93ejirt in ben 9teid)Stag, in melctjem er als ftänbiger Referent beS

SinanjauSfdjuffeS fungirte. 31(S DiSja am 2. 9JMrj 1875 ein ueueS

^abinet bilbete, mürbe Sj. in baffelbe als ginan^minifter berufen,

bermocfjte aber bie angeftrebte §erfteüung beS ©{eidjgemidjtS im

(Staatshaushalte nict)t ju erreicfjen. Seine ©ntlaffung erfolgte im

Oft. 1878 infolge feiner GSrffärung, baf? er bon ber Dtfupation 33oS=

nieuS eine fct)mere Scb,äbigung ber ungar. ginan^en befürchte. Seit=

bem gefjört er im 9?eicl)Stage jurOppofition. 1881 übernahm er baS

9ßräfibiumberneugegrünbeten'!Jlftiengefcltfcr)aft„Ung.SanbeSbanf".

Sjeitbe, SBHa b., ungar. Staatsmann, geb. 4. Slpril 1823 ju

i'ugoS in Ungarn, trat nacb^ abfolbirten 9vecb,tSftubien als Obernotär

beS ^raffoer ®ontitateS in ben StaatSbienft, mürbe aber roegen S8e=

Heiligung an ber polit.53emegung beSSab«§ 1848 balb entlaffen u.

lebte nun prücfgesogen auf feinem ©ute ^ereSjteS. 1865 mürbe er

realtibirt u. jum Söijegefpan beS ^raffoer ^omitateS ernannt, 1867
Obergefpan beS2lraber®omitateS, 18699Jcinifterialratb,imSanbeS=

bertljeibigungSsSKinifterium u. 1872 auefj in ben ungar. 9teicf)Srat()

gemäb,lt. %m ®ej. 1872 trat er als 2anbeSbertb
/
eibigungS=9[l[cimfter

(£mnbebminifter) in bie Siegierung ein, in metcfjer Stellung er noct)

tfjätig ift. ©ein 3Bert ift bie Organifirutig ber ungar. Sanbme^r, in

mefetjer erfeit 1.9Jfai 1881 ben©eneralSrang befleibet.

S?tIablJ,51ronb.,ungar.Orientalift,geb.l837 5u®iS=fun=:§alaS

im Somogtjer S?omitat als Sot)n eineS ebangel. 9ßaftorS, ftubirte in

1)ebrec5in Geologie u. beschäftigte fidt) baneben eifrig mit ber alten

ungar. Siteratur it. ben oriental. Sprachen, bef. ber türfifdjen. 1857
bis 59 berbottftänbigte er biefe ©pracf)ftubien tljeilS bureb, einen

?(ufentb,alt in S'onftantinopel u. ffleinafien, tljeilS buref) ben s
-8efud)

ber Unib. ©öttingen. %n feinen §eimatSort jurücfgefefjrt, mürbe er

bort 9cad)fo(ger feineS injnrifdjen geftorbenen SSaterS. (£r rjat fiel)

burcl) gorfcljungen über bie £eit ber türf. §errfd)aft in Ungarn ljer=

borgetljan (b,erauSgeg. bon ber ungar. 31fabemie, beren SJfitglieb er

feit 1876 ift), ferner bureb, gelungene Ueberfetwngen oriental. Dieb/

tungen, nam. girbufi'S, inS Ungarifcfje. 1865— 78 mar er and)

SDJitglieb beS ungar. Parlaments.

Sjtlagtjt (fpr. ©filabji), 9l(ejanber, ungar. Ipiftorifer, geb.

30. SuK 1827 ju ^(aufenburg in Siebenbürgen, rourbe nad) abfol=

birten 9ted)tSftubien So«maftff »• fdjrieb nad) ben Oftobertagen

1849 „Die legten Sage ber magb,ar. Ürebolution" (^Seft 1850) mit

einem 91ubange: „Die Scanner ber Dtebotution" (1851); baSSBerf

mürbe fpäter ju einer „©efdjidjte ber ungar. Üvebolution in ben^-

1848 u. 1849" (^ßeft 1861) erweitert. Stufjerbem ebirte er u. 91. eine

,,©efct)id)te Siebenbürgens" (2 93be., ^ßeft 1864) u. nafjm einen

mefentl. 2tntb,eil an ben bon ber ungar. 3lrabemie tjerauSgegebenen

„Monumenta Hungariae historica". 1867 mürbe er 9Jcinifterial=

fefretärimUnterricfjtSminifterium, 1871 mirfl.Sftitglieb ber ungar.

9Ifabemie b. SB., feit 1875 ift er jugleid) Sefretär ber ungar. t)tftor.

©efeöfdjaftu.rebigirt beren 3eitfdjr.„Sza'zadok"(„3ab
/
rljunberte").

iBjlmnj, Sofef b., ungar. Staatsmann, geb. 1818 51t 9Jaab als

Sofjn eineS Offiziers, befudjte bie 93ergafabemie ju ©djemni^ u. er=

b,ielt bann bei bem 53erggerid)te ju Orabi^a eine Stnftelfung. ^m
£>erbft 1848 bon^offutf) mit ber Seitung ber 93ergmerfbireftion in

Drabi^a betraut, ließ er ben GSrtrag ber S3ergmerfe ber ungar. 9tebo=

lutionSarmee jufließen, mürbe beSfjalb nad)9ciebermerfung beS 91uf=

ftanbeS bor baS ßriegSgeridjt geftetft, ju 5 S- fdjmerem Werfer ber=

urteilt, aber nact) 2jä6r., in Olmüfe berbradjter geftungSfjaft begna=

bigt. 9?ad) Ungarn jurüdgefefjrt, f)ielt fid) S5. bom öffentl. Seben

junädjft fern u. nab,m erft nadj ber SBiebertjerfteKung beS ungar.

SanbtageS u. ber ungar. Statttjalterei (1861) ein StaatSamt bei ber

(Jentralbefjörbe in $eft an. 9?adj ©rnennung beS ungar. JJcinifte«

riumS (1867) trat er alS StaatSfefretär in baS SJtinifterium beS

Snnern ein; pgleid) mürbe er in ben ungar. 9teid)Stag gemäb,lt. %m
Suü 1870 übernahm er im ®abinet Slubrafft) baS 9Kinifterium für

9(derbau,öanbeln.©emerbe, behielt baffelbe attdj unter ber 93Jiuifter=

präfibentfdjaft Sontjat/S u. trat nad) bem Dtüdtritte beS fieberen am
1. De^ 1872 felbft an bie Spijje beS ^abinetS. 21m 19.Dej. 1873

mürbe er §ugleid) mit ber Seitung beS ungar. ginaujmhtifteriumS

betraut, fdjieb aber balb barauf auS ber Stegierung, um bem J0?inifte=

dum 33itto ^ßlal^u mad)en. SSomSlprif 1879 biSSlprit 1880 mar

er ^ßräfibent be§ 91bgeorbnetenbaufeS; feitbem ift er gemeinfamer

ginan^minifter für beibeSfeidjSfiälften beröfterr.=ungar.9Konardjie.

Seltnes (fpr. ©flia()tfd)), 93abeort im oberungar. ®omitat @ol)l,

in 357 m ©eebölje an ber ungar. Scorboftbafjn, b,at ein fräftigeS, feljr

gaSreidjeS ©tab,lbab mit 4Drinf= u. 4 ©abequetlen bon 25— 32° C.

SjobrttltCJ (fpr.©fobrantfd)) r 9Jiarftfleden mit gegen 1000®. im

ungar. ®omitat. Ungbdr, liegt in 127 m@eebbb,e am guße ber ®ar=

paten u. b,at eineS'uranftalt auS meb,reren®od)fal3 u.^alf füb,renben

©djmefelquellen, bie gegen ©fropljeln, '9rad)itiS it. Unterleibs^

ftoctungen mit SSortt)eil gebrauebt merben.



^.aaftt, ©buarb @raf, öfterr. Staatsmann, geb. 24. gebr. 1833

ju ^ßrag, flammt au§ einer nad) Defterreid) eingemanberten irlänb.

gamilie. 3ufammenmitbemnad)mal.®aifergran33ofefaufer3ogen,

machte er im ©taat§bienfte, in me(d)en er 1857 eintrat, eine rafdje

(Karriere. (£rft bei ben <Stattr>altereien in Ungarn u. 93öt)men be=

fdjäftigt, mürbe er 1861 Seiter ber ®rei§bebörbe in $rag, mar

28.2fprit 1863 bi§ 8. San. 1867 Sanbe§d)ef im §erjogtf)um ©0(5=

bürg, bann «Statthalter in Dberöfterreid). 9?acfj 93eicrebi'8 ©turj

9?r. 1167. (Srnf ebiinib Eanfft (geb. 24. gebr. 1833).

(7. SKärj 1867) mürbe er in bem Pon S3euft gebitbeten Uebergang§=

minifteriumSJJinifter be§ Innern; in bem am 30.S)ej. 1867 ernann-

ten fog. 93ürgerminifterium übernahm er ba§ Portefeuille ber ßan=

be§Pertf)eibigung u. öffentt. ©idjertjeit u. mar 26. ©ept. 1868 bi§

15. San. 1 87 in bemfetben ®abinet SOZinifterpräftbent. ©ein 9}üfc

tritt erfolgte bamat§ megen einer im Sftinifteruim eingetretenen ©pat=

tung in eine centratift. Sftajorität u. eine föberatift. Minorität, ju

meld) teuerer %. gehörte. S8om 12.2tprit 1870 big 7. gebr. 1871

mar erSRinifterbeSSnnenx im^abinet^otocti, bann©tattt)atter Pon

£irolu.S3orarlberg, mürbe 15. gebr. 1879 nad) ber ©emiffion be§

Surften Slbolf Stuer§perg jum britten Wale SKinifter be§ Innern u.

12. 2Iug. 1879, natfjbem bie $Keuroat)ten für bu§ 5tbgeorbnetenf)au§

ifym eine feiner ^ßotttif freunbtid) gefinnte Majorität gebraut fjatten,

3ugteid) SWinifterpräfibent. ®urd) fein f
laPenfreunbt. 9tegierung§=

Programm bat er bie SEfcfjedjen jum Eintritte in ben 9ieid)§ratb, be=

mögen, bagegenbie tjeftigfte Dppofition ber beutfdjen S3erfaffung§=

partei fjeraufbefdjrooren. — SSgt. „Defterreid)=Ungarn" (©efcfjidjte).

Sadjtjlit, eine bem £>bfibian äf)nlid)e SSarietät ber Söafaltgefteine,

ift gta§artig u. fdjmarj, enthält burctjfcrjnittlict) 53% ®iefelfäure u.

1

,

6
°/ SSaffer. ginbet fid) im 23oget§gebirge u. auf Solana.

^agiltt, fmaragbgrüncä 9JJinerat, traubige, nierenförmige ob.

marjenartige Aggregate bilbenb, befielt au§ mafferfjattigem pt)o§=

pfjorfaurem ®upferoyl)b, finbet fid) bei 9cifd)nipXagü§f im Ural, bei

UtterSreutfj (9ieuf?) u. bei (Joquimbo.

ftainr, §ippolQte3(bolpb/ e,fran3.@(^riftfteIIer I
geb.21.2tpril

1828 tnSSoüjterg C£epart.2lrbenne§), befudjte in $ari§ba§ College

Bourbon, bann bie Ecole normale, ftubirte hierauf ^fjitofogie u.

mar 1851— 53 JpülfStefjrer in $JJePer§ u. $oitier§, teerte aber bann

nad) ?ßori§ ju ben ©tubien u. literar. arbeiten 3urüd. ©einen ®rft*

ting§fd)riften „De personis Platonicis" u. „Essai sur les fables

de Lafontaine" ( 1 8 5 3 u. ö.) folgten al§batb : „Essai surTite-Live"

(1854; 1855 Pon ber Slfabemie gefrönt); „Les philosophes fran-

cais du XIX. siecle" (1856 u. ö.); „Voyage aux eaux des Py-

renees" (1855 u. ö.; beutfd) ©tuttg. 1878); „Essais de critique et

d'histoire"(1857 u. ö.). £.rourbel863 jumßefjrer an berSöittitär*

fdjufe Pon ©aint=(Jnr ernannt; feine „Histoire de la littßrature

auglaise"(4 93be., 1864 u. ö.; beutfd), 3 S3be., Spj. 1877—80) 50g

ifjm feiten§ be§ 23ifd)of§ ©upanloup fjeftige Slnftagen megen Sttt)ei§=

mu§ 3U u. ging be§rjalb be§^reife§Pertuftig
f
bod)ernannte9?apoleou

jur @ntfd)äbigung %. 1864 jumSßrofeffor an berEcole desBeaux-

Arts. 1878 mürbe er StRitgtieb ber Slfabemie.
<

tßon%.'§> fpätercn

SBerfen finb ju nennen; „L'ide"alisme anglais" (1864); „Le posi-

tivisme anglais" (1864); „Nouveaux essais de critique et d'his-

toire" (1865); „Philosophie de l'art" (1865; beutfd) 1866);

„Voyage en Italie" (1 866 u. ö.) ;
„Philosophie de l'art en Italie"

(1866 u. ö.); „Notes sur Paris" (1867 u. ö.) ;
„L'ide"al dans l'art"

(1867); „Philosophie de l'art dans lesPays-Bas"(1868); „Phi-

losophie de l'art en Grece" (1869); „Notes sur l'Angleterre"

(187 lu.ö.);„UnsejourenFrance de 1792 ä 1795. Lettres d'un

tömoin de la Revolution franjaise" (1873); „Les origines de la

France contemporaine" (Sßb. 1—3, 1876—80; beutfcfj Spj.

1877 ff.); „L'iutelligence" (2 Söbe., 1870; beutfd) Spj. 1880)jc.

^angfrmmtn,5riebrid)SBin)eIm,@4riftfteHer,betanntuuter

bem ^ßfeubont)m Victor ©ranella, geb. 6. ^uli 1815 31t ©ffeu

a. b. 9}utjr, bitbete fid) erft tecfjnifd) u. taufmännifd) au§, bereitete fid)

bann 311m ($eift(id)en Por u. erhielt 1845 bie ^rieftermeil)e, mar feit

1864^ßfarrer 3uUnfe(a.9U)ein,murbeaberl870
f
meilerbiePatifan.

betrete nicfjt anerfennen mod)te, ejiommunisirt, aud) feine§?(mte§

enttjobeu u. 30g 187 1 nad) SSonn. ©eit 1872 ift er Pfarrer ber alt=

tatbot. ©emeinbe in^ötn. @r fdjrieb: „?lnaftafia" (9?eufj 1848);

„^itgerflänge" (^5aberborn 1853) ;
„2Sat)rf)eit, ©d)önt)eit u. Siebe"

(Sp3.1'867);bie^rebigten„^etru§u.^autu§"(33onnl870,2.5tufl.);

„3tu§ 3mei SBelten" (Öpj. 187 1); „SDie römifd)=jefuitifd)e Neuerung"

(Sonn 1 87 l,3.?tuft.); „Patriot. Sieber u.3eitgebid)te" (ebb. 1871);

bie 9coPeÜ"e „©iotima" (^öln u. SP3. 1873); „3uret)arattei'iftif ber

tird)(. ßuftänbe" (ebb. 1874, 2. Stuft.); bie Vorträge „Suerft bie

3Sat)rf)eit, bann ber grieben" (ehb. 1875, 2. Stuft.); bie 2)id)tungen

„§er3 u. SSelt" (Spj. 1876); ,,^t)itofopf)ie u. (Jf)riftent[)um in it)ren

93e3ief)ungen 3ur Suttur= u. 9ieligion§frage" (ebb. 1876) k.

Ötarasp, 2)orf im @d)mei3ertanton ©raubünben, in 1180 m
@eet)öf)e im unteren ©ngabiu, mit ben Drtfd)aften ©d)ut§ (1210m)

u. 33 utpera (1275 m t)od)) einen gemeinfd)aftt. fi'xtrort bilbenb, tjat

4 altatifd)=faünifd)e SSäffer u. 4 att'alifd)=erbige ©ifeufäuertinge,

bereu SBirfung, gehoben burd) ba§ §od)gebirg^tlima, %. batb 311

109*
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einem Kurort erften 9tange§ gemacht tjat. Sie SBäffer ber erften

©ruppe, bef. bie bor§ug§meife zum Srinfen benu£te 2uciu§= u. ©me*

ritaquelle, mirfen, menngleid) ifjnen bienöttjigmerbenbeGsrmärmung

einen Sbeil i^re§ Kot) tenfäuregefjalteS entzieht, fjeitfamauf £eber=,

Pilz* u. Sftierenleiben f
oiuie auf djron. (Störungen be§ SSerbauung§=

apparate§. Sie ©ifenfäuertinge ermeifen fid) bef. fjeilbringenb für

blutarme, ©efdjmädjte u. 9?erbenfranfe. 3;. trirb bon Söcitte Suni
bi§ äßittc (Sept. bereits bon metjr ät8 1000 Kranfen befugt.

SCaritütDSkt, ©tant§Iau§©raf, poln.Siterar^iftoriferu.^oü*

tifer, geb. 1837 zu Szifom (©aüjien), ftubirte in Krafau u. Sßien,

nafjm bann an bem potn. Stufftanb Don 1863 Sfjeilu. tuurbe be§f)atb

Zu 2jäf)r. Werfer berurtfjeitt. üftad) Slbbüfmng feiner Jpaft bom gaiij.

©rofsgrunbbefijje in ben 9teidj§ratf) gemäht, gehörte er bemfetben

1867—70 alg SKitglieb an. 1871 tuurbe er aufterorb.u. 1879 orb.

«ßrofeffor ber potn. Spradje u. Literatur an ber llniberfität Krafau.

(Srfdjrieb: „©efdjidjteberborcfjriftl.SBett", „lieber ben poln. Vornan

amStnfang be§19.8af)rf).", „lieber bie 2uftfpiefegrebro'§", „lieber

ben 33erfaü ber potn. Siteratur im 18. 3af)rf)." jc.

Safiijenkrg, ©rnft Submig, QooIoq, geb. 10. San. 1818 ju

Naumburg a.@., erhielt feine@t)mnafiatbilbung in^ßforta u. ftubirte

in Seipjig u. SöertinPattjematif u.^aturiüiffenfdjaften. -Katf) feiner

Promotion nafjm er zunädjft eine ©teile at§ §ütf§lerjrer an ben

granfe'fdjen Stiftungen in §afte an u. beschäftigte fid) borzug§meif e

mit ©ntomologie. %n biefer $eit fdjrieb %. ,,5jpanbbud) ber botan.

Kunftfpradje" (§aüe 1843) u. „Seutfd)(anb§ ^flanjengattungen"

(SRerfeb. 1845). 9?ad)bemernod)anberSacobfonfd)uteinSeefena.§.

al§ erfter Seljrer u. an ber Stabtfdjute in 3af)na at§ Üteftor tf)ätig ge=

mefen mar, mürbe er 1856 atS^nfpeftor an ba§ soolog. Pufeum nad)

§atle berufen. Siefe Stellung betleibet er nod) u. ift feit 187 1 zum
^rofeffor ernannt. Seinen Stuf at§ populärer SdjriftfteKer begrün*

bete er burd) „2öa§ bafriedjtu. fliegt, SSilber au§ bem $nfeftenleben

"

(SBert. 1861; 2. Stuft. 1878). Sann fdjrieb er: „^aturgefdjidjte

ber mirbetlofen Spiere, bie in Seutfdjtanb ben gelb*, 2Biefen= u.

SBeibefulturen fdjäblidj merben" (mit 7 tot Safein. £pz- 1865; ge=

frönte ^3rei§fdjrift; fpäter u. b. S. „Sie ber Sanbnrirtfjfcfjaft fdjäbt.

Snfelten u. Sßürmer"); „(Entomologie für ©ärtner u.©artenfreunbe"

(Sp§. 1871); „gorftmirtfjfdjaftt. $nfeftentuube" (Spj. 1874); „Sdmti

ber Dbftbaume u. beren grüdjte gegen feinbüdje Sfyiere" (9?aben§b.

1874); „$raft.3nfeftenfunbe" (1.— 5. Sfjeif, Bremen 1879/80) :c.

u. bearbeitete bie 11. Auflage bon gunfe'S „«JJaturgefdjidjte für bie

3>ugenb" (Spz- 1864) fotüie für 33reljm'§ „Stjierleben" bie^nfeften,

Spinnen u. Saufenbfüfje. ©in bleibenbe§ SSerbienft um bieKenntnifj

ber Jptjmenopteren ermarb fid) S. burd) „Ste§t)menopterenSeutfd)=

lanb§" (£p§. 1866) u. eine Sfteitje üon Slbfjanblungen in ©iebef§

„ßeitfdjrift für gefammteD'faturmiffenfdjaft". ©nblid) feien ermähnt

„SBanbtafel jur ©arftellung be§ eolorabofäfer§" (Stuttg. 1877) u.

„2Banbtafet5ur®arfteIIungber9fieblau§u.531utlau§" (ebb. 1878).

^asmamnt (früher 3Sanbiemen§lanb genannt), anberSüb=

fpi|e beg auftrat. Kontinents, unter 40° 40' u. 43° 38' fübl. S3r. u.

bem 141.U. 148.9JferibiangelegeneSnfel,tüarbim^. 1803öon^eu=
fübtuateS) au§ at§ ®eportation§pla^ für SSerbredjer juerft befiebelt.

©ieS3erbredjertolonie tjatte anfängli^ mituidjt geringen Sdjtt)ierig=

feiten §u tämpfen, bi§ fie 1854 in bie 9ieibe berjenigen Staaten be§

fünften @rbt()eil§ trat, melcfje feine Sträflinge mefjr erhielten, nadj=

bem fie bereits im $5. 1825 öon D'Zeufübmaleg abgetrennt morben mar.

©ie jur 3eit ber 93efi|nafjme burd) bie ©nglänber auf 200 000 ge=

fdjä^ten ©inttjofjner finb infolge graufamer iöefjanblung feiten^ ber

Koloniften feit 1876 böttig auSgeftorben. %. ift bon Ijeräförmiger

©eftalt, nad) S. ju fdjmaler beriaufenb, im9f. etiüa§ eingebrüdt. S)er

51äd)eninb,alt beträgt ungefähr 67 893 qkm, bie baju gehörigen 55

Snfeln, bon benen gtinber§, SJarreitsu. Sing§s^gta«b bie

midjtigften finb, nefjmen bielleidjt meitere 4500 qkm ein. 2(n ben

Küftenlinien finben mir eine SÄei^e guter §äfen u. SSaien. 3)1an fann

S.bieSdjttjeijberfübl.^emifpljäre nennen, u. e§ ift bietfcidjt and) bie

gebirgigfte 3«fel ber SSelt. 3Jtan fann nidjtfagen, ba^einjetneSSerg^

fetten e§ burdjjietjen; ba% ©anje befterjt nur au§ S3erg u. %f)al, nur

ber füböftl. Sljeil ift etttoa§ niebriger, aber immerhin nod) bergig.

Sie f)öd)ften Serge finb ©rable Mountain im SS. (1700 m) u. S3en

Somonb imD. (1698 m). ®ie Kolonie ift reidj an glüffen u. Seen.

SSon erfteren finb bie midjtigften ber Ferment u. ber Samar, bon le^=

teren ber ©reat=Safe u. Safe St. (£lair. ®a§ Klima gehört 511 bem
gefunbeften ber SBelt; bie 21tmofpf)äre ift rein u. o^onreid); al§ ganj

bef. gefunb rotrb e§ für ^Diejenigen gerühmt, meld)e in einem fjeifjen

Klima irjre©efunbrjett ruinirt fjaben. glora u.gauna finb bie aitftral.

®ie §aupter§eugniffe finb Srüd)t" njeld)e in frifdjem u. präferbirtem

3uftanbe maffenbjeife ausgeführt merben. ®anf ber längeren 3ln=

mefenl)eit ber jum Straßenbau bielfad) berttjenbeten Sträflinge finb

bie(Jf)auffeen bor5Üglid) §u nennen. 33i§ jet^t eröffnet finb jmei ©ifen=

baf)nlinien, bon§obarttoronnad)Sauncefton(195km) u. bie 2Beft=

bal)nbon Sauncefton nad) Xorquat) (136 km). 2tn Verlängerung

biefer Sinien u. (Erroeiterung be§ @ifenbatjnne|je§ mirb ebenfo ftetig

fortgearbeitet, mie an 91u§bet)nung be§ Selegrapt)enne^e§, me(d)e§

fe^tfd)onbie midjtigften Drte ber Kolonie mit einanber berbinbet.

©in unterfeeifd)e§ Kabel füfjrt nad) ber auftrat. Kolonie 93ictoria u.

bon ba nad) allen Steilen ber cibilifirten SBelt. £. mirb in 1 8 (Soun=

tie§ geseilt. §auptftabt ift §obarttoinn an ber ÜDfünbung be§

gluffe§ Sertnent u. am guße be§ 1400 m ()of)en9ftount2öettington

malerifd)belegen(22000@.),fernerSaunceftonamS3ereinigung§=

punfte ber glüffe @Sf u. Samar, überragt bon bem 1550mt)ot)en

9Kount93arrom(13 000®.). S)ie9iegierung rul)t in ben§änbeneine§

bon ©nglanb au§ ernannten ©ouberneurg, bem ein au§ jtt>ei Kammern
(Legislative Council U.Legislative Assembly) beftel)enbe§ ^kr=

lament jur Seite ftel)t. @rftere§ beftef)t au§ 16 3)?itgliebern, roeld)e

über 30 $. alt fein muffen u. auf 6 £5. au§ ben Slngefeffenen , au§ ben

Offizieren u.©elel)rten geroärjlt merben. Se^tere§ beftef)t au§ 32316=

georbneten, meldje auf 5 3- gemäfjtt merben. 21He 2Bal)len gefd)el)en

mittele Satlottage. Sie ÜUiinifter muffen einen Si^ im Parlament

f)aben.— 9laä) bem offiziellen ®enfu§ bom3.21pril 1881 jäblte man
in S. 115 705 @. Sie ©efammteinnab,men be§ £. 1880 betrugen

430 780^ßfb.St., bie ©efammtfdmlb bezifferte fid) auf 1943700
^fb.St., ber SBerttj ber ©tnfurjr belief fictj auf 1369 223, ber ber

2tu§fuf)r auf 1 511 931 ^fb.St. Sirefte Steuern mürben i.^- 1880
pro Kopf erhoben 2$fb.St. 17 sh. 7 % d.— Ser©efammt=Sonnen=
geljalt aller ein= u. auglaufenben Sd)iffe (of)ne ben Küftenfjanbel) be=

lief fid) auf 403 303 Sonnen. Unter Kultur befanben fid) 373 299
engl.21cre§, babon marenmitSBeizenbeftanbenöO 02221cre§. ^Sferbe

ää()Ite man 25 267, Sftinbbief) 127 187, Sd)afe 1783 611 Stüd.

Zaubert, ©mit, Sid)ter, Sof)n be§ Dberf)offapelImeifter§ u.

Komponiften Söilf). %., geb. 23. San. 1844 in Berlin, ftubirte baf.

^Srjtlologie u. ift jetjt Dberlet)rer am £el)rerinnenfeminar §u 93erlin.

®r beröffentlid)te : „@ebid)te" (23ert. 1 86 5) ; ben Siebercbflu§ „53raut=

gefd)enf" (ebb. 1866 f.),
„9f?ene ©ebid)te" (ebb. 1867); bie Sidjtungen

„Sugenbparabie§" (9feu=9iuppin 1869); bie ßeitgebidjte „2Baffen=

flänge" (Serl. 1870); bie Lobelien „Stm guße be§ Drtler", „Sie

Krieg§fameraben", „Ser Stre" (ebb. 1875); bie Sichtungen „Ju-

ventas"(ebb. 1875); bie poet. @rääf)tungen „Ser ©olbfd)mieb 31t

93agbab",„21m Kod)elfee", „Sie ©ifaben" (Spj. 1880), „(Sin Putter*

fjerä" {ebh. 1880) u. „Ser Sorfo" (ebb. 1881); bie hobelten „Sie

9?iobibe" (ebb. 1881), „Ser Antiquar" (ebb. 1882) zc. 91ud)über=

fe&te er ©oetl)e'§ „«Rom. Plegien" in§ Sateinifd)e (S3erl. 1872) jc.

Srtnarfj, Sorf u. 23abeort im mürttemberg. Sctjroarjinalbfreife,

liegt in 390 m Seel)öf)e im malbreid)en Sf)ale ber Seinad), einem

üftebenflüßcfien ber9?agolb, an ber S3al)n Sluttgart=§orb. Seine 4

alfalifct)=erbigen u. bie 2 eifentjalt. Säuerlinge u. ebenfo bie ftf)ttmd)e

Stat)lquette merben jum Srinfen u. S3aben benu^t, u. gidjtennabel*

bäber, bie naf)e Polfenanftalt in 3abelftein u. ba§ milbe SBalbflima

finb meitere §eilfaftoren, bie S. al§ Sommeraufenthalt bef. für @a~

tarrf)alifd)e empfehlen. Saifon l.Pai bi§ l.Dft.; aud)2Sinterfuren.

StetflcreitC br ßütt (fpr. Sefferang bö 33ol)r), ^Sierreßbmonb,

franj. Staatsmann, geb. 1814 ju Sl)dteaurour, befud)te 1833—35

bie pottytecljn. Sd)ule in 5ßari§, trat bann al§ S3ermaltung§beamter

in ben StaatSbienft, mürbe 1842 ©eneralfefretär ber ©ifenbaf)n=

fommiffion, nad) einigen Snljten 9tegierung§fommiffar für bie auto-

rifirten (£ifenbal)ngefellfd)aften u. 185221bminiftrator bei berß^on=

9}?ittelmeer=33at)n. Seit 1846 tt>areräug(eid)Seputirterbe§Separt.

§crault. Slud) erhielt er berfcfjieb.Piffionen jumBmed bonStubien
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über baZ @ifenbaf)nmefen in(5ngtanb, Belgien u. ®eutfd)tanb u. trat

pubtiäiftifd) tfjätig („De la politique des chemins de fer et de

ses applications diverses", 1842; „Des principes e'conomiques

qui doivent prösider au choix des traces de chemin de fer", 1843;
„Etudes sur les voies de communication perfectionne'es et sur

les lois e'conomiques de la production du transport", 2 SBbe.,

1847 2c). ©eit 8.gebr 1871 Vertreter be§ ©epart. §aute-S3ienne

inber9<cationalberfammtung, mo er fid) bem regten ©entrum an=

fd^lojg, marb er 23. Stprtl 1872 mit berßeitung be§£anbet§mtnifte=

rium§ u. 27. I^uni beff. 5- guglei«^ mit ber irtterimift. Seitung be§

üöcinifterium§ ber öffentl. arbeiten betraut. Stt§ 33jier§ feine @nt=

taffung natjm (24. 9Kai 1873), trat aud)£. jurüd, bod) mar er, nad)*

bem er 30. San- 1876 (Senator gett)orbeit,no(f)§meimal(9.S0fJär5 1876
bi§ 17. 2»oi 1877 u. 13. ®e§. 1877 bi§ 30. ^cm. 1879) §anbel§=

minifter u. bann gebr. 1879 big Steril 1880 Sotfdjafter in SSien.

^drgraplj. ©egenüber ben ©tjftemen ber eleftr. £etegrapf)ie,

meldje, mie bie Wabd- u. 3eigertelegrapt)en, nur borübergefjenb bem
Stege fidjtbare 3eid)en tiefern, ob. mie bie 9JJ orfe'fdjen @d)reibtete=

grapsen, at§ ©d)rift3eid)en ©ruppen bon befonberen telegrapf). (Sie-

mentar§eid)en, gemöbntid) bon ©trictjen u. fünften, mähten, baben in

neuerer ßeit bef. bie £t)penbrudtetegrapt)en (Eingang U.Verbreitung

gefunben, b.f). %xn, meiere bie Telegramme unmittelbar in Vud)-

ftaben ber gemötjnt. 3)rudfd)rift überliefern. S)er ®ritd berfelben

bottjiefjt fic£> nämlid) mit berfelben Seidjtigfeit , mie ber anberer

©djriftseicfjen, u. ermeift fiel) lederen gegenüber in Vejug auf Sin*

reifjung u. Staumerfparnijs meit tjanblidjer. Ueberbie§ geftattet bie

Setternfdjrift bei ifjrer allgem. £e§barleit bie
f
ofortigeStu§f)änbigung

be§ Driginattelegramm§ an ben Slbreffaten. Siefe SSortf)eile finb fo

grofj, bafj man gern bie unbermeibtidje größere ^omplijtrttjeit be§

itjpenbrudtetegrapfjen gegenüber ber großen ®infad)fjeitber!>D,

corfe==

fdjen ©djreibtetegrapfjen in ben ®auf genommen fjat.— ®er ®rud=
telegrapf) fjat im allgemeinen bier berfcfjiebene Verrichtungen au§-

pfübren. ©rfteng muß bie abjubrudenbe Vucfjftabenttjpe eingeftellt,

b. 1). an bie ©teile gebracht merben, mo fie auf ba& Rapier aufgebrud't

merben fann; jmeiten? muß fie mit $)rudfarbe berfefjen, britten§ auf

ba§ Rapier aufgebrueft merben, u. bierten§ muß nad) jebem folgen

2)rud ba§ Rapier um ein entfpredjenbe§ ©tüd fortgerücft merben.

£)a§ garbeauftragen u. bie ^ßapierbemegung mirb auf rein medjan.

SBegebemirft, mäfjrenbbagegen bie@infteüung u. ber£>rud unter ber

üöcitmirfung eteltr. Ströme bor fid) gebt. (£§ finb im Saufe ber 3eit

etraa 40 berfcfjiebene ©tjfteme bon Stjpenbrucftefegrapfjen erfunben

u. patentirt morben, bon benen aber nur ber STljpenbrucfer bon Sabib

©bmarb JpugfjeS au§ 2oui§bitIe in ^entueft) eine allgemeinere Ver=

breitnng u. Vermenbung im internationalen Verfefjr erfahren fjat.

®er©runbp(an be§ übrigenä fefjr fomptijirtenSlpparate§ ift ber, baß

an ben beiben tetegrapfjifdj berbunbenen@tationen jroei fo genaumie

möglich ftjndjroniftifdj, b. f). mit gleidjer ©efdjminbigfeit taufenbe

STtjpenräber in ©ang gefegt merben, u. baß, menn biefer ©ang bei

einem gemiffen Vucfjftaben am 9tabe ber Stbgauggftation momentan
gehemmt mirb, biefelbe §emmung mit gleichzeitig ftattfinbenbetn

Stbbrud ber £rjpe aud) an ber ©mpfangftationbor fid} gef)t. — Sögt.

3egfd)e, ,,§anbbud) ber eleftr. Xelegrapl)ie" (58b. l,S3ert. 1877).

föflrpljan ob. gernfprecljer. Sei ber eleftr. Setepfmnie mer=

ben befannttid) bie SdjatlmeKen ber £uft ^unädjft auf eine magn.

©ifenplatte übertragen. 2)ie ©djmingungen biefer le^teren erregen

in einer bafjmterliegenben Sn^ult'on§bral)trolle eine 9?eifje ganj

a tempo mit ben ScljallmeEen berlaufenber eleftr. ©trommelten.

2)iefe, burdj einen®rat)t bi§ jur näd)ften©tation geleitet u. bort eine

jmeite ^ubuftionSrolle burdjlaufenb, erregen in einer bünnen @ifen=

platte entfpred}enbe sDcagneti§mu§metlen, bie fid) mieber mithülfe
eine§ bafjinter liegenben9)cagnetftabe§ in med)an.@d)mingungen ber

platte umfe^en u. bon biefer a(§ ©d)allmellen an bie 2uft ber

©mpfangäftation übertragen merben. ®ie§ ift ba§ ^Brinjip be§ 3SeII=

fdjen gernfpred)er§. — %lad) 2>eutfd)tanb gelangte bieS'cadjridjt bon
einer erfolgreichen S3ermenbung beffelben burd) ben „ScientificAme-
rican" bom6. Oft. 1877. 9cad) SSerfudjen, bie ber ©eneralpoftmeifter

©tepfjan a(§balb anftellen lie{3, mürbe bie SSermenbung be§ Sirftru*

menteg ju telegraptj. 3»eden angeorbnet. infolge be§ b.ierburd) in

1169. Äitmms'fdjcr J?trnfprtd)er.

®eutfd)lanb angeregten ©tubium§ be§ 2öefen§ be§ eleftrifd)en gern=

fpredjerS rjat Dr. SBerner @iemen§ in Berlin einen gernfpred}=

apparat Ijergeftetlt, beffeu SBirfung bi§ jetu
1

nod) bon feinem fjier be=

fannten anbern gernfpreetjer übertroffen morben ift. ®er @iemen§'f dje

gernfprecfjer l)at jmar biefelbe gorm mie ber 93ell'fd)e, jebod) etma§

größere 21bmeffungen. @in §ufeifenmagnet (9er. 1168 u. 1169) ift

einem fjöljernen ob. in neuefterßeitmetallenenS^linbcr Cberartig

eingelaffen, baf? bie ©eiten ber ©cfjenfet BB nad) au^en frei liegen.

SDer neutrale ^ßunft (alfo ber Sogen)

be§ §ufeifeumagnet§ liegt in einer an

bem ©rdinber C befeftigten |ölgemen

gorm F. Stuf bem obern @nbe be§ (£t)s

linber§Cfi^t in berfelben SBeife mie bei

bem Setffcfjen Slpparate ein jmeiter

©t)linberD, meldjer bie '»Botenben be§

§ufeifeumagnet§ mit ben Srafjtrollen

EE u. bie Membran A enthält. S3er=

fdjloffen ift ba§©efjäufe buretj einenmit

©djatlöffnung berfefjenen ®edef K. Sin

ber ^nnenfeite ber ©djenfet B B be§

§ufeifenmagnet§ finb 2 meicfje @ifen=

ftäbe GG berartig befeftigt, ba^fie mit

ber ipätfteifjrerSänge über bie50cagnet=

fdjenfet f)inau§ragen. Heber biefe bie

DJcagnetpote bilbenben(Snben

ber CSifenftäbc finb bie ellip=

tifd) getuicfelten Srabtrolten

EEgefd)oben. 3)id)tborben
s^oIenben ift bie Membran A
angebracht. Qux Siegelung

ber (Entfernungen jmifdjen

93cembran u. ^otenben bient bie mit einem (Sjcentrif berfefjene

©djnittfdjraube J. 3J3a§ biefem gernfpredjer bor bem 93etl'fcfjen ben

SSorjug giebt, ift, abgefetjen bon feiner größeren @mpfinblid)feit, ber

SSortfjeil, ba$ jinn Stnrufen be§ jmeiten 21mte§ eine befonbere 2Becf=

borricljtung nicfjt mef)r erforbertidj ift. @§ genügt, auf ba§ 9J?unbftüd

eine gimgertpfeife ton genügenb bollern Sone auf^ufetien u. in biefe

f)inein§ublafen. — gr. 9t.@omer in^ßari§ l)at einen gernfpredjer

fonftruirt, bei meldjem, abiueidjenb bon ber ©iemen§'fd)en (£inrid;=

tung, ber außertjatb ber ©rafjtfpirate gelegene Sfjeif be§SOcagnet§

l)atbfrei§förmig gebogen

ift. ©omer mit! baburef)

eine beffere Sautmirfung

erjielen al% bei parallelen

©ctjenfeln. — Son guter

SBirffamfeit finb feben-

fall§ aud) bie Stpparate,

bie ber ^arifer @teftro=

tedjnifer dlcment Slber

auf ber bortigen (Sleftr.

21u§ftellung be§ 3.1881
benu^te, um ben @d)a!l

ber Strien, meldje auf ber

Süfjne be§ Dpernf)aufe§

gefungen mürben , bi§ ju

bem mebrere Kilometer

entfernten^nbuftriepalaft

nacl) ber gebauten Slu§= ©enfec^tet ©urcöfdjuitt.

ftetlunq bin iku (eiten. ®ie 9!r
-
I17 ° u -

1171 - Sugbfs'rdjes «oijummkropiion.

Stpparate, meldje ben <Sü)aiL auf ber Süfjne aufnahmen, maren nad)

bem ^Brinjip be§ §ugf)e§'fd)en ®of)(enmifropf)on§ fonftruirt. 3n
9er. 1 1 7 ift bie 31nfid)t bon oben u. in S^r. 1 1 7 1 ber

f
enfredjte ®urd)=

fdjnitt eine§ fotdjen Sofjlenübertragerg bargeftellt. 10 fleine in 2

9teit)en ju je 5 angeorbnete ftofdenftifte A ftü|en fid) auf 3 Duer=

ftüdeBCD au§ bemfetben ©toffe. SDiefe letiteren finb auf einem

53retd)en E bon STannentjots befeftigt. ®ie©timme u. bieSöne be§

Drd)efter§ mad)en biefe§ Sretcfjen erbittern u. übertragen bie @r=

fcfjütterungen auf bie ßot)lenftiftd)en, burd) beren @d)mingungen ein
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!)!v. 1172. öutröurdifrliHitl riuts

fönnifangsaupurntes.

fie burd)laufenber elettr. Strom ebenfalls in einzelne an= u. ah-

frfjttielfenbe Strommelten bermanbelt rotrb, fobafj in ben entfernten,

burd) bie Seitung bnmit berbunbenen teleptjon. Apparaten biefe

Stromruelten mieber in Sd)all mngefejjt merben tonnen. SSon biefen

mitropfjon. Sdjallübertragern maren auf ber Sßübne je 10 §u beiben

(Seiten be§ SouffleurfaftenS nafje an ber ©alirampe aufgeteilt, u.

jtoat, um frembe ©eräufctje abzuhalten, auf Sßleifocfeln, bie il)rerfeit§

mieber jeber auf 4 ^autfdjuffüfjen

ruhten. SDie im 2tu§ftellung§palaft

aufgehellten (£mpfang§apparate

maren 23ell'fdje X.e mit etma§ ab=

geänberter, au§ üftr. 1172 erfid)t=

lictjer ®onftruftion. ®er Apparat

erfcfyeint bort quer burdjgefcbnitten.

®er Statjlmagnet A ift frei§förmig

gebogen u. trägt an ben ^olen §mei

meid)e ©ifenftücfeBB, über metdje

bie Sraf)trollen geftecft finb. £>id)t

über BB befinbet fid) bie 9)tembran

P, u. bic()t überbieferiftjur SSerftär=

fung ber Söirhmg ein meid)er(£ifen=

ringFangebrad)t.21berl)atübrigen§

bei ©elegentjeit ber bamatg ange=

[teilten §at)treicf)en S3erfud)e eine

eigentljüml. (£rfd)eimmg bemerft, bie man afuftifdje^ßerfpeitiüe

nennen formte. SBenn man nämlid) mit 2 an beiben £)f)renjugleid) an*

gebrachten SE.en fjört, fetjeinen bie£önegarnid)tmeljrau§bemSct)aIt=

tricljter be§ %3 ju fommen; fie tofalifiren fid), fdjeinen fid) mit ben

rebenben ob. ftngenben^erfonenju nähern u. ju entfernen. @§ tommt

bie§ baljer , ba$ bie beiben %.t ttjre (Sinmirfung nidjt bon bemfetben

Uebertragunggapparat auf ber93ü(meerf)alten. ®aburd)tt)irbauf ba§

©ef)ür eineSSiriung erhielt, melctje analog ift ber burd)ba§Stereoffop

auf ba§ 2tuge ljerborgebrad)ten. %n bem Saale be§ 9tu§fteüung§=

palafte§,inme(ct)em bie£.e fid) befanben, maren übrigeng burd) biebte

Jeppidje alle ©eräufdje möglid}ft abgebämpft. — SSergt. „®ie ©e=

fd)id)teu.®ntmicf[ungbe§ele!tr.gernfpred)er§"(2.2tuf(.a3ert.l880).

Sfmpd^rnftSBitfietmSeberedjt^^ftronom^eb.juÜJiebers

®unner§borf bei Bittau 4. 9?ob. 1818 (n. Stob. 4.3% 1821), erlernte

in üöceiften bie 2itbograpf)ie, arbeitete 2 $. in ®openf)agcn, bann bi§

1850 in Verona u. nad)l)er in SSeuebig. (Später marb erßeidjner für

bie Sterumartc in 9Jcarfeitle. 33eim 2lu§brud) be§ Krieges 1870 au§

9)tarfeilie bertrieben, ging er mieber nad) Steuert, mo er51nfang§

an ber Sternmarte in Sücqilanb , bann an ber in Slrcetri bei glorenj

tbätig mar u. fd)lief3tid)3)ireftor ber lederen mürbe. %. fjat fid) nam.

burd) bie ©ntbeefung einer 9teit)e Don Kometen (feit 1859) u. flaues

toibeu u. feine öerbienftüollen, mehrmals pret§gefrönten Sirbetten auf

beiu (Gebiete ber sJcebeltt)eorie einen Scamen gemad)t.

2i:fplii?,Stabtu.33abeortmitl4838e.(1880)imnörbl.95bl)men,

liegt in 222m Seef)öi)e in berSbene jwifdjen bemßhrägebirge u. bem

bobm. SDcittetgebirge an bcr^iela u. an ber Sluffig^.er u. ber ®u£=

löobenbad)er 23al)n, l)at 93e5irf§gerid)t, .^auptjolls u. Steueramt, ein

fd)öne§Sd)lo^be§ gürften (Hart), fetjone fatljol. ß'irclje, cöang.^irdie,

Ibeater, prädjttge ©arten u. Einlagen; auäge^cidjnet ift e§ aber Oor

Willem bnrd) ben9teid)tf)um feiner ()ei^en Duellen, bie e§ 51t einem ber

berü()intcften2öilbbäber macf)en. 2)ie Temperatur ber 11 Quellen,

einfd)licf3lid)bererimanftof3enben'5)orfeSd)ünau,fd)nianftämifd)en

27,5 u. 37,5 °C. Sie erhalten, al§ inbiffercnteOuetlen betrachtet, ber*

I)ältuif5tnäf3ig Dielfefte!öeftanbtf)etle, bef. fo^lenfaureSScatroi^u.lön^

nen be§roegen aud) innerlicl) gegen ©icl)t, §arngrie§, cl)rou. 3)arm=

u. £ungenlatarrf)e uermenbet merben. 211§2öarmbäber bienen fie 511=

meift gegen 9t()eumati§mu§, S'terüenfdimersen u. Säljmungeu. Stm

11. gebr. 1879 blieb plöijlid) bie Urqueüe au§. ®a§ Slnbauen be§

^orp()t)r§ im 2)öllinger Sd)ad)te bei®uy,ber al§ bie eigentl. maffer=

füb^renbe ©efteinämaffe f)ier betrad)tet merben muJ3, blatte bort eine

tiefer liegeube 31bfiu§ftelle gefd)affen, bie ben fämmtl. Duetten bonS.

u. Sd)önau ben Untergang $u bringen brobte. 9^ac£)bem ^unäd)ft

burd) Xeufung bie Urquelle mieber ()ergeftellt morbeu mar, Verfolgte

man bie §auptfpalte meiter u. ()at enblid) 10. %a\\. 1882 in 153 m

Seeb^öb^e
, 4 m unter bem 9cibeau jener (£inbrnd)§ftelle im SDöttinger

Sd)ad)te, burd) einen Buerfdjlag bie §auptfpalte mieber erreid)t, bie

einem Strome gleid) ibr SBaffer öon 46 °C. ergofc, moburd) %. üon
allen Sorgen für feine Sufunft al§ SSabeort befreit morben ift. SDie

jäl)rl. grequenj überfteigt 12 000; Saifon 1 . 9Jki bi§ @nbe Sept.,

3Jt. 1173. Se)jli5 mit Surgorttn u. Etjenter ton 6»r fiöiugBliöljE aus.

bod) ift ba§ 33ab aud) ben ganjenSBinter über geöffnet. $)ie bebeuten=

ben 53raunloblenlager ber Umgebung fjaben übrigen© ST. aud) 51t

einem nidjt unbebeutenben Qnbuftrie^ u. §anbel§plal^e gemacht.

Terbium, Cor mehreren Snb^ren au§ ber 9f?eif)e ber ©lemente ge=

ftrid)en, ift neuerbing§ mieber all felbftänbige§ (Clement anerlannt.

9Ir. 1174. Eeiufik-pal'itjn, üijfköiug uan Äfgiipttti (geb. 1852).

3tCH!|tk-:j0flfdja, 50col)ammeb, ^ijelönig uon 51egt)pten, geb.

1852 al§ ältefter Sob^n S§mait=^afd)a'§ (f. b.), mürbe giöat auf ben

SBuufd) bc§ 53ater§ 1866 Dom Sultan al§ ST f)ronfolger anerlannt, bod)

mar ernid)t§meniger al§ ber Siebliug S§ma''l'§- Slud) nad) feiner im

San. 1873 erfolgten SSennöblung mit ber ^rin^effinßminef), einer

Xod)ter be§ berftorb. grinsen C£l §amt)=^afd)a, lebte er baber meift

jurücfgejogen auf feinem bei ^»eliopoli§ gelegenen Sanbgute, f)äu§lid)

nad) europ. dufter, ©rft al§ er imSJcärj 1879 an SteÜe S'tubar:
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"•ßafcba')? ^rnftbcnt be§ 9fttnifterraffje§ ttmrbc, trat er in bie Oeffeitt-

lidjfeit; aber fcfjon nad) 4 SBocben legte er, meif er ittcf)t in Stttem

feinem SSater 31t 333Wen fein lonntc, ben Soften niebcr. 9tm 26. Stug.

1879 berjicijtete SSma't't auf ben Stjron, 8. Stug. mürbe S. bitrdE)

gcrman bc§@nltan§ jum fif)ebibe ernannt u. erhielt 14.Stug.beff.$S.

bie ^nbeftitur. lieber feine ^Regierung bergt. „3eiteretgniffe".

^mtt (fpr. Säffjtct)), (Sbmonb, fran§. ©crjriftfteder, geb. 1816
51t SftambouWet (Separt. ©eiue=et=Dtfe), ftubirtc in ^ßari§ u. ber=

öffentliche fctjon 1835gemeinfam mitgetir^Jcnarb©ebid)teu.b.S.:

„En avant!" Sarauf nübmctc fid) S. ber !yottrnatiftif u. ift feit

1 860 Gfjefrebatteurbcr „Illustration". Sieberborragenbften feiner

jaljtteidjen (Schriften finb: „La physiologie du poete" (1841;

^ßfeuboiü)m@l)lbiu§); „L'äne clor" (1842; Sßfeubotttjm ^eregri=

iut§); „Lesjournees illustreres de la reVolution" (1849); „Bio-

graphie des journalistes" (1850); „Lettres sur l'Angleterre"

(1851); „Critiques et recits litt^raires" (1852); „Contes et

voyages" (1853); „Tableau de Paris" (1853); „La Grece et ses

insurrections" (1854); „Les hommes de la guerre d'Orient";

„Guide sur les bordsduRhin"; „Chroniquedelaguerred'Italie

enl859";„LeJournal et les journalistes" it. gemeinfcfjafttid) mit

Se@enne „Delburq etCie " (1879); „Les ide"es du Dr. Simpson"
(1880); „Pregalas" (1880) u. „La fin d'une race" (1881).

filier, ff arl b., ©cbjiftftetter, geb. 30. Sept. 1836 51t SBicn, er*

f)iett feine ®t)mnafiatbi(bnng in $nn§brucf u. SBriyen, macfjte feit

1855 in §eibelberg pt)t(oIog. u. bef. germanift. ©tubien u. mibmetc

fid) feit£erbft 1860 juSBien ber iournatift.ßaufbaf)n. @r marb9dcit=

arbeiter an ffofatfctjer'S „Stimme ber 3eit" n. trat im Stprit 1862
in bie SRebafticm be§bon grabet (f.b.) gegrünbeten „93otfcfjafter", ber

er bi§ jum (Singeljen be§ 95(atte§ (1865) angehörte, ging bann jur

„ «Reuen freien treffe" über, beseitigte fid) 1872—73 al§ 90cit=

f)crau§gcber an ber ©rüubung ber „Seutfd)en3eitung", be3 Organa
ber beutfd)snatioiiateu Partei in Defterreid), u. feljrte 1873 jur

„Svenen freien treffe" jurücf, bei meldjer er gegenwärtig (£f)ef=

rebafteur für bie att§märtige ^otitif ift. @r berüffcntlidjtc einige

fd)tt>ungbolte Sidjtitugen, barunter ben <Sonettcnfraii5„<Sturmbügel"

{Wlam% 1860) n. bie n.b.%.; „2lu§ alten Sagen" (§amb. 1870)
bereinigten potit.©cbid)te,,©ermania''u. „Sie ga()rtnad)(Xanoffa".

Styntt, 9Jt o r i ^ ,
£>iftorien= u. Porträtmaler, geb. 1 828 511 0=95ecfe

in Ungarn, mürbe 1851 ©ctjüler ber Sttabemic in Sßien, befugte

9tnbi'§ Atelier, brachte bann einige ^atjre in 9tom 311 u. lebt jetjt in

$efi. ©eine Silber finb gut fomponirt n. lebhaft in 21u§brucf u.

Gtjarafteriftit, 3. 95. „DbbffeuSu. 9taufifaa", „Obi)ffeu§ it. ^entt)e'

fitea", bie im üftationatmufetim 51t $eft befinbtidjen: „Siebe ber

(Sonne u. gata 9[>c Organa", „fföntg ©mmeridj feinen 93ruber ber=

tjaftenb", „9tetrutirung" u. „Sabi§fau§ IV. u.9iubo(fbon §ab§=
bürg nad) ber ©djtadjt bon ^aretjegg", u. bie „Öeitige ©äcitia" 2c.

&Jjailjuig, 50c r
i 5 , ffunftt)iftorifer, geb. 3. Sunt 1 838 31t Sfdjif dt>

toroitj (95öb
/
men), madjte an ben Uniberfitäten $rag, 333ien u. üDlün=

ctjen gefct)id)tl. it. pbilofog. ©tubien 11. ber offentlidjre: „Sa§ natürliche

2autft)ftem ber menfdjt. ©praerje" (ßpj. 1863). Später mibmete er

fid), naebbem er 1864 pm 95ibtiot()efar be§ ©r^ferjogS %Vbitfyt u.

1868 jum 93orfteber ber ffupferftid)= 11. 3eict)nung§fammtung be§=

fetten ernannt mar, ganj berffunftgefd)id)te, bie er feitl873aud) afö

aufterorb.^ßrofeffor an ber2BienerUniberfitättet)rt. ©ein^auptmer!
ift: „Sürer, ©efd)id)tefeine§2eben§ u. feiner ffunft" (Spj. 1876).

Zuriet (fpr.Söric), 2tnbrc, franj. Sidjter, geb. 8. Oft. 1833

p Sftarlt) te 9toi(Separt.@eine=et=Oife), ftubirte in^ßari§ bteSJedjte

u. ift je|t @ou§d)ef im ginonjminifierium. 95efannt mürbe er juerft

burd) eine 3fJeit)e bon ©ebidjten, bie u. b. %. „In memoriam" 1857
in ber „Revue des Deux-Mondes" erfdjieuen. @§ folgten: „Abbe"
Daniel" (Pöbelte, 1862); bie ©ebidjtfammlungen „Le chemin des
bois"(1865; 2. Stuft. 1877), „Lebleu et lenoir, poemes de la

vie reelle" (1873) it. „Poe"sies" (1879); bie Lobelien, Romane,
©fijjen jc. „Nouvelles intimes" (1870); „Mademoiselle Guig-
non" (1872; 2. Stuft. 1874); „Lemariage de Görard" (1875);
„Lafortuned'Angele"(1876);„Raymonde"(1877);„Lefilleul
d'un marquis"(1878); „Madame Veronique. Scenesdela vie

foresttere" (1880); „Toute seule. Un miracle. Saint Enogat"

(1880):c. gürbie95üt)nefd)rieberba§Srama„JeanMarie"(1869.;

2. Wuft. 1872) it. ba§ Suftfpiet „La vieille maison" (1877).

®l)«rfdbrr, 91 tbert, ^omponift, fl
eb. 30. Stprit 1846 511 9Jcüb>

tjaufen in St)., ertjieft feine mufifal. 2tu§bitbung 51t Seipjig auf bem

^onferbatorium buret) Hauptmann it. 9?id)ter it. auf ber Uniberfttät,

an ber er 1868 mit ber mitfitf)iftor. 9tbt)anbtung „De Christiano-

rum psalmis et hymnis usque ad Ambrosii tempora" promo=

birte. @r mirf'te bann fttrje 3^it at§ Sirigent in (Stbing it. lebt feit

1870 in 95ranbenburg a. b. §., feit 1874 mit bem Sitet eine§SOcufif=

bireftor§. Sb,. fcrjrteb u. 21. eine @t)mpt)ome in C-moll, ein ^(abier*

quartett, ©onatenje. u. bef. bie ©antäte „ßtatorog", eine mufifal.

Bearbeitung be§ 95aumbad)'fd)en @po§ für (£f)or, @oti u. Ordjefter.

®ljt|m (fpr. Seim) S o f e p t) u § 9( t b e r t u § 3Clberbtltgk- , t)erbor=

ragenberniebertänb.©cf)riftftef(er,geb.l3.
,

2(ug.l8205u2(mfterbam,

jetit^rofefforberStefttjetüu.ßunftgefdjidjte an ber 9ieid)3atabemic

b.^1

. bafetbft, ift ber 93egrünber ber fpejiftfd) tatfjol. Literatur in ben

Tcieberfanben, beren Organe ein feit 1852 erfdjeinenber, bon St).

rebigirterSttmauad) u.(feit 1855) bie3citfd)rift „DeDietscheWa-
rande" finb. StBSctjriftfteller batSf). einefer)rbietfeitigeSt)ätigfeit

entfaltet. @r beröffenttidjte bie ©ebidjtfammtungen „Legenden en

fantazien" (1847), „Palet en harp" (1849), „Karolingiscbe ver-

balen" (1851); bie fjiftor. Lobelien „Geertruide van Oosten"

(1853), „Magdalena van Vaernewijck" (1854), „Mejuffrouw

Leclerc" (1854), „Jobanna Koerten" (1877) 2c.; titerart)iftor. it.

antbotog. Snb a (^ finb: „De la litte'rature Nderlandaise ä ses

diff(?rentes€poques"(1854); „Gedichten uit de verscbillende

tijdperken der Noord- en Zuid-Nederlandsche literatuur,

1150— 1655"(2Sb,fe., 1850— 52), „Portretten van Joost van

den Vondel" (fein öauptmert; 1876) 2c. ; bem©ebiete ber Slefttjetif

u. ®unftgefdt)id)te getjören an: „Overde kompozitie in de kunst"

(1857), „De heilige linie. Proeve overde oostwaardsche rich-

ting vankerk en autaar" (1858), „Geen kerkelijke bouwkunst

zonder orientatie"(1859)2c. Stuctj gab er mit Stuberen ba§ t)iftov.-

frit. ffunftblatt „De Spectator" (1847—50) f)erau§. gilt bie

Öebitng ber bramat. ^unft fud)te er 31t mirfen in ber Souvnotiftif it.

bnrd) bie 3eitfdjrift „De Spectator van Tooneel, Concerten en

Tentoonstellingen"(1843— 46), burdtjüeberfetjungen au^tänb. it.

(Erneuerung ätterer tjeimifdjer ©tüde 2c. u. berfa^te auef) für bie

93onbet=geier (1879) ba§ Seftfpiet „De Zegepraal der Schoon-

heid", für bie §ooft=geier (1881) „Susanna Bartelotti". — ©ein

93ruber^etru§^aufu§90(Jaria9t.=Sl).,geb.21.Dft.l827,^ro=

feffornn ber llnib. ßömen, gleichfalls 93erfed)tern ber tatt)ot. S"=
tereffen in ben Stiebertanben, fct)rieb: „Geschiedenis der kerk in

de Nederlanden" (1861—67), „LaCivilisation"(1875), „Een
blik op de aloude Vlaamsche lettervruchten"(1875) 2c.

Stomas, Stbrat)am(£berarb©imon, naml)af ter niebertänb.

©t)näfo(og, geb. 6. ^mu 1820 3U Stmfterbam, ftubirte 1838—44
baf. TOebijin, betrieb feit 1845 bie är§ttidt)e IßrayiS in 9Jotterbam it.

ift feit 1848 ^ßrofeffor in Seiben. ©einen 93emüf)ungen ift nam. bie

@rrid)tung befonberer Serjrftütjle für ©eburt§f)ütfe an alten nieber=

(änb. §od)fd)ulen 311 bauten. 93on feinen jatjtreidjen merttjbottcn

(iterar.Strbeiten finbbie meifteningadjäeitfcbriftenberöffenttictjt; im

93udj()anbe( erfd)ienen: „Debaarmoedersonde"(ßeib. 1847); „De
ontsteking, verzwering en verharding van den hals der baar-

moeder" (nactj beut ©ngtifd)en bon 95ennett; 3Rotterb. 1848); „De
leer van het onderzoek voor verloskundigen" (Seib. 1867) 2c.

tfthörefrn, 9JJagbatene,geb.^ragb,bän.@djriftftetterin, geb.

1819 äugrebericia.bermäbtte fid) mit bem normeg. ©eifttidjen St),

u. tebte mit itjm erft in einem ^ßfarrtjofe an ber äufterften normeg.

®üfte, bann in 93ergen. ©ieberöffentttctjte: „DigtenafenDame"
(293be,S1openf).1860)u.eine9f{eit)etrefft.C2:r5ät)tungenau§bemnor5

meg. 9Sotf§teben (beutfd) bon3teinmar,95b. 1—4,95ert. 1878— 80).

^hnMdjunt.griebricb.aiedjtSgetefjrter, geb. 18. 9cob. 1831 3U

95übingen, ftubirte 1849— 52 in©ie§en, arbeitete bann praltifd) im

Suftij- u. 9Sermattung§bienfte, t)abititirte fid) 1858 in Wiegen u. ift

feit 1862 ^ßrofeffor in Sübingen. ©r fd)rieb: „Sie ©au= it. 9!Jcarf=

berfaffunginSeutfcf)tanb" (@ie£. 1860); „Ser attbeutfcf)e Staat"

(ebb. 1862); „3fced)t§gefct)id)te ber SBetterau" (Süb. 1867, 95b. 1);
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„S5a§S5erfoffung§gefe|be§Storbbciitf(^en 33unbe§ u. be§ beutfcrjen

3oItberein§" (ebb. 1869 f.; 2 Slbtljeil.); „£eutf#e§Mt<$enrec§tbe§

I9.^af)xj," (2 ®bz.,2pi. 1877—78).
Thulium, ein neue§, bon ©lebe entbedteä metallifd)e§ ©lement,

ftnbet ficf) mit Sauerftoff berbunben in@kmeinfd)aft mit bert Drtjben

be§ Scanbium§, §otmium§, ©rbtum§, S£erbium§ u. anberen ©rben

in einigen fettenen normeg. SDJineralien. ®a§ £rjuliumort)b befit^t

eine rotfje garbe; ba§ SitomgetDid^t be§ £b. foH 113 fein.

Sljlimann, $aul, ©enremaleru. ^lluftrator, geb. 5. Oft. 1834
ju %\djacfSborf in ber Sauftij, befugte bie Slfabemien in Berlin u. in

2)re§ben u. mar anf teuerer 1856— 60 Sdjüler bon$utiu§£)übner,

arbeitete bann at§3ttuftrator inßeipjig u. bilbete ftctj feit 1 8 6 3 unter

$aumef§ in Sßeimar roeiter au§ , mürbe bort 1866 SJßrofeffor an ber

®unftfdjute u. ging in gleicher Stellung 1872 an bie Stfabemie in

©reiben, 1875 nad) Berlin. Wtf)x all burd) feine gemütfjbollen

Sit. 1175. Paul ffiljumoim (fle6. 5. Oft. 1834).

Detbilber au§ bem 3Mf§= u. gamilienteben machte er fid) burd) §af)t=

reiche, fefir d)aratterbot(e ^lluftrationen §u ®id)termerfen be!annt,

5. B. ju Bofs' „Surfe", Sf)afefpeare'§ „Sommernad)t§traum", Sem
nüfon'S „(£nod) Strben" u. „©fjamiffo'g „grauentiebe u. ßeben".

Stuf ber Söartburg matte er mehrere Scenen au§ ßutber'S ßeben.

Stele, ©orneli§^ßetru§, namhafter nieberlänb. STljeolog, geb.

16.®ej. 1830 in Slmfterbam
,
ftubirte baf. u. erroarb fid) 1853 bie

tr)eotDg. ®oftorroürbe mit ber Sdjrift „Specimen de evangelii

Joannei authentia", au§ ber fpäter ba§Bud) „Het Evangelie van
Johannes beschouwd als bron van het Leven van Jezns"(2lmft.

1855) tjerborging. %. mirtte bann af§ Pfarrer ber 9temonftrantem

gemeinbe in SJcoorbrecftt (feit 1853) u. 9totterbam (feit 1856) u.

mürbe 1873 ^ßrofeffor am Stetuonftrantenfeminar in Seiben, 1877

aud) ^ßrofeffor ber 9}etigion§gefd)id)te au ber bort. llniberfität. Bon
feinen fonftigen Sdjriften finb ^erborjufjeben: „De voornaamste

godsdiensten"(§aart. 1864); „DegodsdienstvanZaratbustra";

„Vergelijkende geschiedenis der Egyptische en Mesopota-
mische godsdiensten" (1869—72); „Over de plaats van de

godsdiensten der natuurvolken in de godsdienstgeschiedenis"

(Stmft. 187 3);„De vrucht der Assyriologievoor de vergelijkende

geschiedenis der godsdiensten" (ebb. 1877; beutfdj ßp§. 1878);

„Geschiedeiris der godsdiensten tot aan de heerschappij der

wereldgodsdiensten"(ebb.l876;beutfd)bon2Seber,Bert.l880)2C.,

enblid) ©ebicbte (1863). 1858—59 rebigirte er mit be ©eneftet

(beffen SBerle er 1872 berau^gab) bie „Teekenen des Tijds"; aud)

mar er 9Jcitbegrünber u. §erau§geber ber „Theolog. Tijdschrift".

Sikal ä 4 Satung§ ä 2 guang§, ©ilbermünje in Birma u.Siam.

®er %. bon Birma = 2 50ct., ber bon Siath= 2 r50 Tit.
'

Silben, Samuel ^oneS, norbamerifan. Staatsmann, geb.

9.gebr. 1814 ju Scemßebanon (Staat 91em$orf), ftubirte bie9ted)te,

mürbe bann Slbbofat in 9cem ^)orf u. batb aud) einer ber güljrer ber

bemofrat. Partei. Sein SSerbtenft mar e§ Ijauptfädjtid), baf? 1871
ber j£ammant)=9Ting gefprengt mürbe, ein nad) bem Berfammtung§=

ort, ber Sammant) §aE, benannter ®lub in ^em^orf, ber fid) in ben

60er Snljten oer einflufjreidjften u. einträg tieften Stellen in ber

Stabtbernmltung bemäd)tigt blatte, um biefelben in fcbamlofefter

Söeife jur eigenen ^Bereicherung augjubeuten, u. einen formt, ^erro^

ri§mu§ auf bie SBäb, ter ausübte. 1874 jum ©ouberneur be§ Staaten

D^em ?)or! geroä^tt, mürbe %. 1876 bon ben Semo!raten at§ ^ßräfi=

bentfd)aft§fanbibat gegen ben 9tepubüfaneripat)e§ aufgefteüt, unter=

lag aber mit einer Stimme. 1880 50g er fid) in§ ^Sribatleben jurüc!.

Stlper, SStftorD§tar, 93iibb
;
auer, geb. 1844äu2Bien,mad)te

bort an ber ®unftafabemie feine Stubien unter ber Seitung Sd)ön=

tt)aler'§ u. erlangte balb einen großen 9tuf burd) feine bortreffl. ^ßor=

trätbüften (^. 33. ^aifergranä^ofefr §einrid) Saube, Sßauernfelb tc).

Stlla, ©olbmünje in £urfeftan ju 21 Sengag Silber ä 44 $ul§

Tupfer =11,40 9^^- — Sttltbflttg ju 5 ^ßiful§, 3tedjnung§getr)id)t

für 9tei§ in Satabia= 307, 6 kg.

Sttttber, in ©nglanb Söejeidinung für 40 Stüd Dtauctjtoaaren.

Sinti, Sart, gr^r. b., öfterr. ^ßolitiler, geb. 19. 9)cai 1829 ju

Söien, ftubirte bafelbft ^uri§pruben§ u. roibmete fid) bann auf feinen

QHitern ber Sanbroirtbfdjaft. 1861 mürbe er bomnieberöfterr.©rofj=

grunbbefi^e in ba§ 2tbgeorbnetent)au§ gemä^lt, bem er al§ eine§ ber

fierborragenbften ÜDcitgtieber ber liberalen Partei bi§ 1879 ange=

tjorte. Seitbem ift er leben§länglid)e§ 3Jcitglieb be§ §errenl)aufe§.

Sirarb (fpr. Sirab.r), ^ßierre ©m mannet, franj. Staatsmann,

geb. 27. Sept. 1827 §u ©enf, erlernte baf. bie ©olbarbeitertunft,

ging 1846 nad) ^ßari§,mo er fiel) bei berStra^en=u.S3rüdenbermals

tung anfteüen tiefj, nab,m aber 1851 feine ©ntlaffung u. begrünbete

ein (£rportgefd)äft für ^Bijouterie- u. ©olbfd)miebeiriaaren. dlad)

ben ©reigniffen be§ 4. Sept. 1870 jumDDraire be§ 6. 'parifer Sirrom

biffement§ gemä^lt, mirfte er eifrig im Sinne ber rabifalen Partei,

mürbe 25. SJcärj 1871 jum 9Jcitgtieb ber Commune ge>näf)lt, legte

aber fpäter fein 9[)canbat nieber u. rairtte in SSerfaiHe§ ofme ©rfofg

für eine frieblicrje SSermittlung ^mifdjen ber Drationalberfammlung

u. ber Commune, ©r felbft geborte fcfjon feit 8. gebr. 1871 al§

^Sarifer Stbgeorbneter ber 9?ationatberfammlung an u. marb 1876

aud) in bie ®eputirtentammer gemä^lt, wo er fid), roie bort, ju ben

grabifaten fiielt %m l^abinet SSabbington feit 4=.Wäx^ 1879 Wl\*

nifter für Jpanbet u. Slderbau, behielt er biefen Soften aud) unter

grerjeinet (bom 28.®e,v 1879 bi§ 19. Sept. 1880) u. trat ©nbe^cm.

1882 aud) al§ §anbel§minifter in ba§ nad) ®ambetta'§ Sturj neu«

gebilbete Äubinet g-ret)cinet.

Sübelbab (®obelbab),fteirifd)er Kurort, 10 km bon ©rag, in

330 in Seeb,öi)e in einem breiten, bon SBalb umgebenen 2Biefenti)ate,

bjat 2 d)emifd) inbifferente Xb,ermen, bie 25° C. marme gerbinanbsh

u. bie 28 °C. roarme SubroigSquelle, bie in 23affim u. Söannenbäbern

benu^t merben. Saifon 1.9Jfaibi§ 15.Dft., grequenj ca. 700.

SöMeben, Sranj©buarb, ©raf, ruff. ©eneral, geb. 4. gebr.

1817 p SÜJitau, erhielt feine militär. SSorbilbung auf ber ^'abettem

fd)ule in 9viga u. 1835—38 auf ber Sngenieurfd)ule in Petersburg,

trat bann al§ Unterleutnant in§ ©enieforp§, jeidjnete fid) juerft im

S'aufafuSfriege, bann (1854) bei ber Belagerung bon Sitiftria au§

u. machte fid) burd) feine Seitung ber SSertljeibigung ©ebaftopol§

(f. fein SBert: „Defense de Sewastopol", ^eter§b. 1864 ff.; beutfd)

bon Sel)mann, Sßerl. 1865— 72, 2 Sßbe.) berühmt. Nachher jutn ©e«

neralleutnant u. ©eneralabjutanten, fomie 1860 jum 2)irettor be§

^ngenieurbepartement§ im ®rieg§minifterium ernannt, fungirte er

au^erbem al§ Slbjuntt be§ ©eneralinfpettor§ be§ ©enieroefen§ (be§

©ro^fürften 9fitolau§ be§ kelteren), ^m legten ruffifd)=türf. Kriege

rourbe %. erft im Sept. 1877 auf ben bu(gar.^rieg§fd)aupla^ berufen

u. mit berDberteitung ber33elagerung§arbeiten bor^lerona betraut.

9cad) ber Uebenninbungbiefe§^ßlai)e§l)atte er biebulgar.geftungenp

cerniren u. erhielt im Slpril 1878ben£)berbefeb,lüberbiegefammten
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raff. Gruppen in Bulgarien u. Ütumetien. 1879 ging er mit au§ge*

befjnten Sotlmacfjten nach, Dbeffa, um al§ ©eneralgouberneur bie

nihilift. Serfdjwörungenjuunterbrüden, jeigtefidj aber biefer 2Iuf=

gäbe nid)t gewachsen u. würbe im fflai 1880 nad) SBilna Perfekt.

2(m 21. Oft. 1879 warb er in ben raff. 9Md)§grafenftanb erhoben.

^ükta (früher ^ebo ob. 2>bbo), bic §auptftabt Japans, liegt

an ber Oftfette bon SRippon u. an ber S^orbweftfeite einer nad) S. ge=

öffneten tmfeifenförmigen SBudjt. Sin biefer SSucrjt liegen u. 2t. bie

Stäbte S'anagaroa u. I^ofobama, welche fe£t ju einem §anbet§plafe

berfdjmoläen u., ba fie feit 1858 ben gremben offen flehen, faft ganj

auf europäifdjem guß eingerichtet finb. ©ie lüften finb hügelig, aber

im Jpintergrunbe erbebt fich weftlidj ton ^ofofjama ber gewaltige

Sultan gufi=Sama. (Sine- Sifenbaljn Perbinbet Sotob^ama mit %.

©ie Stabt , beren innerer §afen burch 5 gort§ u. einen fortlaufenben

Sßatl Pertbeibigt roirb, bebecft über 70 qkm u. ift fo angelegt, baß bie

(Strafjen jtäj rec^troinftig fdjneiben. Ein breiter gluß, ber Ogawa,
ftrömt Pon 92233. nach SD. htnburd) u. theilt fie in jwei ungleiche

§älften. ©ie nörbl. ift ganj ffact) u. wirb öfttidj Pon einem Meinen

glüßdjen begrenzt, bie bei «eitern größere fübl. §ätfte liegt auf meb=

reren §ügelreiben. ©in 9?e^ Pon Kanälen erftredt fid) überall t)in.

©en Sera ber Stabt biibet einSolpgon, ba§ mit dauern, Sßällen u.

©raben umgeben ift u. an ber SBeftfeite be§ großen gtuffe§ liegt,

innerhalb biefer Umwaltung fteht auf einem §ügel, gleichfalls bon

233ätten, dauern u. im Innern Pon einem Sdjloßgraben gefd£)ü^t, bie

9tefiben§ be§ 9Jcifabo, welche einen gtädjenraum bon 2 1
/2
qkm ein^

nimmt. gmifchen Sdjloß u. bem e§ umgebenben ©raben bet)nt fid)

ringförmig ein Sarf au§. %n ber Umgebung ber faiferl. 9tefibenj

liegen außer ben9cegierung§bureaur. aud) bieSd)löfferber©aimio§,

roelctje meift au§ einer Sln^ab,! niebriger, in u. um ©arten gelegener

§äufer befteben. ©er Stempel u. fiofterartigen ©ebäube giebt e§ eine

unglaubliche Sfnjal)!. Ueberben 2lu§ftuß bc§ Sd)toßgraben§ füfjrt

bie berühmte tjöljerne ©rüde 9cippon=Sa§, bon wo au§ alle C£nt=

fernungen im ganjenSanbe gemeffen werben, lleberfiegehtbie große

9teid)§ftraße, ber ©ofaibo, weldje Pon üftagafafi beginnt u. ©. burd)=

fchneibenbbi§3umäußerflen9?orben9?ippon§ reidjt. Soweit fie burd)

bie ^auptftabt läuft, biibet fie bie JpauptberfefjrSaber berfelben. (Sie

allein ift breit, alle übrigen Straßen finb eng. gn bem ganjenStabt=

tbeil jwifdjen Sdjtoß u. Dgama wirb jebe§ gleddjen bewohnt, lim

ba§Sd)toß, in bem ariftofrat.Stabtbiertet, merftmanabermenigbon
bem geräufchbollen ©reiben ber großen Stabt. 233ährenb in ben bom
Sötte bewohnten Quartieren ber Soben ber Straßen nur au§ feft=

getretener (Srbe beftefjt, ift er hier mafabamifirt u.theilweife aud) mit

Sie§ befdjüttet. 3« ben weiter entfernten ©heilen berStabt wechseln

überall au§gebebnte ©eböl^e, ©artenanlagen, ftießenbeS SBaffer mit

©ebäuben mancherlei 2lrt. 233egen ber ()ä tifigen (Srbbeben errietet man
bie§äufer böd)ften§ 2ftödig. ©ag^nne« beftetjt geraöbn(id) nur au§

einem 9taum, ben man burd) Setsfdjirme bon Rapier tbeilt. Slucl) bie

genfter berfcf)ließt man mit feinem Rapier. SSiete §äufer finb feuer=

feft. Sie tjaben bide, um53ambu§pfoften gefügte Set^mmänbe u. einen

Ueber^ug bon Stud. ©ie genfterlaben finb mit einer feuerfeften

ÜDtaffe überwogen u. ba§ ^}ad) mit bid)tgefügten Riegeln bebedt. ©a
aber anberen ßäufern biefe S3ortet)rungen fef)(en, fo finb geuer§=

brünfte nid)t§ Seltenes, ©od) t)at man in ber neueften ßett jur SSer-

meibungbon93ränben33adfteinbautenangeorbnet. Seit i872raurbc
aucb, eine ©aSleitung begonnen. ©ieSebölferung§äa()l mürbe früher

ob,ne beftimmten Slntjalt auf 3 SOciK. gefct)ä^t. D^acb, einer Eingabe bon
1879 betrug bie ©eoölferung in ber eigentl. Stabt 811 510 ®öpfe;
nad) einer 2lngabe bon 1 88 1 jäblte bie Stabt u. ber baju geb,ör. gSejirf

1 140 566 (S. 2lt§2lu§fuf)rf)afen&at©.für(Suropa feine ©ebeutung.

tJTürpcöO, ©a§ ©.= u.äRinenmefen bat in ben legten fahren einen

berartigen Stuffdjmung genommen, baß bie 2lu§gabcn für baffelbe in

ben 93ubget§ ber Karinen u. öeere eine f)erborragenbe9?oUe einneb=

men. ©a§©.=2Befen, mefd)e§ fid) mitben bewegbaren, ben fubmarinen

DffenfiPWaffen befdjäftigt, entfällt babei ber TOarine, u. ba§ 93Jinen=

wefen ^um ©bei! ber Marine (^rieg§f)äfen), jum ©l)eil ber Slrmee

(.©üftenplät^e, Stromgebiete zc.) u. Wirb bann borjuggweife bon ben

Ingenieuren gebanbbabt. ©er meljr u. mehr fiel) einbürgernbe

Sprengftoff ift bie Sdüeßmotte, borjüglid) wegen ber if)r eigenen

CejiJon bev ©eflenmatt. n.

©efab^rtofigteitgegen Setbftentpnbung, SSerberben burd) üftäffe, burd)

itjre @igenfd)aft, aud) im naffen ßuftanbe al§ Sprengftoff brauchbar

gu fein, u. burd) ih,re gorm= btyXv. S'omprimirbarfeit. ©ie ©ntjün=

bung gefdjieb^t bei ben Seinen meift auf eleftr. Söege burd) Seitung§=

tabel nad) Batterien u. 5ßeobad)tung§ftationen am Sanb, femer aber

aud) burd) ben einfloß ber §u fprengenbenSd)iff3förper. ©a aber ber

Slnftoß in erfterßinie meift baju bient,eine eleftr. Batterie im ^nnern
ber Wim in ©bätigfeit 511 fe^en, fo wirb ba§ arbeiten mit benTOinen

berljältnißmäßig gefahrlos gemacht, wenn man bie $ote ber Batterie

burd) bon außen trennbare ©räbte mit einanber Perbinbet. — $n
jebem ßrieg§f)afen liegen §nnberte biefer Seinen mit 30— 50 kg
Sdjießmotle gelaben, mit benen man wenigen Stunben bie Porl)an=

benen Sd)iffab,rt§fanä(e fd)ließen fann. 2lt§ SlngriffSwaffe t)at fid)

befonber§ ber gifcl)^©. auggebilbet, eine SBaffe, welche im 5Ruff.=türf.

Stiege ^uerft jur Serwenbung fam. ©in gut treffenber Sd)uß mit

einem gifd)-©. ift nab^eju mit ber getftörung eine§ Sd)iffe§ gteid)=

jufe^en, benn ba§ 2od), weld)e§ bie ejptobirenbe Sprengmaffe in bie

Sd)iff§feite reißt, fe^t fid) nad) oben burd) aße©ed§u. Serbinbungen

berartig fort, baß aud) bei ben mafferbid)ten ©ompartimentg ber

Sdjiffe minbeften§ einige berfelben bolltaufen, u. in biefem g-alle tritt

ba§Sd)iff, wenn e§ überhaupt nid)t fofortfinft, außer2lftton ob.wirb

bemnäd)ften2lngreiferäWeifello§5urleid)ten33eute. — ©ieSeifpiele

für bießerftörungen, welctje ein ©.=Sd)uß anrietet, finbingrieben§=

jeiten mehrfad) beim fdjarfen Stießen beobachtet wovben; in Siel

würbe 1879 bieatte9Mberfregatte„2krbaroffa" befdrjoffen u. 1881

SRr. 1176. Der JFifd)-«orptbo.

ba§ alteSafernenfd)iff„©lbe"ftarf jerftört. Sei fold)enSerfud)enlag

aÜerbing§ ber s2lngegriffenefti(tu. ber Singreifer hatte alle Gtjancen für

fid) genommen, ^m ©efed)t ift bie Sad)e Wefentlid) anber§. @§ wirb

mancher ©=Sd)uß borbeigehen u. mandjer, ber mit bem©. angreifen

will, borl)er fd)on jerfdjoffcn fein, benn ber roadjfame Seemann wirb

fid) nid)t teid)t überrafdjen laffen, u. in berUeberrumpelungbe§©eg*

ner§ liegt bi§ je|jt bie §auptanwenbung be§g-ifd)'©.§. Se()r fcf)netle,

leidjte Soote fotlen bie gefährliche SBaffe bem geinbe nal)e bringen,

©iefer hingegen trifft feine Maßregeln ebenfalls, er beleuchtet bei

9?ad)t bie See mit eleftr £id)te,anfertnid)tba, wo er ©efahroermuthen

fann, u. enblid) berfie^t er fich mit jahlreidjer leidjter Slrtillerie k.

^nbeffen ift bie Slrmirung mit ©.§ noch weiter fortgefcljritten.

üWan giebt nicfjt nur ben Schaffen leid)te fchnelle Soote mit, weld)e

au§gefet^t werben u. mit in bie Stftion einzugreifen fjaben, fonbe'rn

manberfie()tfämmtlid)e große Sanjerfd)iffe u. ungebanjerteSreu^er

mit Einrichtungen, bie ©.§ unter u. aud) über Söaffer nach born u.

hinten be^. in gewiffen Seitenrid)tungen fjin^u fdjießen, ju laitctr en.

©ratisnaal-Staat, fübafrifan. Soerenftaat, ber im S. bon bem

Saal 9tibier (einem Nebenfluß be§ Dranje 9tibier) , im üft. bom £im=

popo (Uri ob. Sempe ob. Srofobilfluß) begrenzt wirb u. fiel) bon ber

Salahariwüfte im 235. bi§ an ba§ ßnlulanb u. bie portugief. Se=

fi^ungenim0.erftredt,umfaßtca.296 235qkm= 5380geogr.D9K.

©iefe§ Sanb ftellt ein in ber Witte fanft eingefenfte§, burd) mäßige

^öhenjüge geglieberteS, nach D. ju einem fd)arf marftrten 9tanb=

gebirge anfteigenbe§ Stateau bon 1000— 1200 m burd)fd)nittt.

Jpöhe bar. ©ie öftt. ©renjmauer beffelben bilben bie Sathlamba= ob.

©rafenberge, meldje parallel mit ber SD=Süfte Slfrifa'^ berlaufen

u. bie Süftenflüffe be§ S"b. DjeanS bon ben 3uftüffen ber mit bem

Dranje Stibier in ben Slttant. Djean fließenben Saal u. bem nad)

110
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bem 3"b. Djean laufenben Simpopo fdjeiben. SiefeS (Gebirge i(t

ungemein rauf; u. jerrifJen, Pon tiefen u. fcfjmalen, an SSafferfäEen

reichen Stuften (Stoof§) burcfjfe^t, Wätjrenb mäcfjtige 93ergmaffen,

ineift in ber gorm ber Safelberge, ba§ altgem. 9cioeau be§ ^lateau'S

überragen. Sie §auptberge (oon ©. nach, 9i. aufgejubelt) finb: bie

33eräamel=93erge, 93eE§fop, SJcaud^fpi^e (2659 in, nad) (£ol)en nur

2190 m). SJcörblid) Pom Dlifant 9iiPier (bem bebeutenbften rechten

Dcebenflufj be3 Simpopo) lueidtjt bereigentl.äufamment)ängenbe9taub

be§ ^ßtateau'g um lUOkui nadj bem Innern jurücf, Wäfjrcnb fiel)

Ausläufer äwifd)en ben ßuflüffen be§ Dlifant u. Simpopo jungen*

förmig borfcfjieben, 5. 83. bie @utl)erlanb=, 9Jcurd)ifon= u. ßoutpangs

S3erge (1200m). SBätjrenb fid) ber SSeftabfjang berSrafenberge aü-

mätjlid) u. fanft neigt, ift berDftabljangfjödjftfteil u.terraffenförmig.

©ie öftlictjfte ^latenuftnfe wirb burd) bie 270 m tjofjen Sobombo-

SSerge begrenzt, bie jum ©teitranb bc§ §od)lanbe§ paraEel laufen

u. fteil jur 63km breiten u. 150nif)ol)enSüftenebene abfaEen. 83on

biefer führen nur wenige gangbare Sßäffe, bie meiften floofartiger

Statur, über ben Samm nactj bem gnnern. %m ©. ift ber bebeutenbfte

ber SBafferftroom^afj (1745 m), welcher bie Orte Utredt)t u.§eibel*

berg mit einanber berbinbet. Sag Süüeau beg fübafrifan. $ßlateau'g

erljebt fid) nörblid) beg 33aal9£iPier ju einer 30—6Okm breiten u.

burd)fcf)nittlid) 100—200 m relatiP f)ol)en plateau=artigen 93oben=

fctjmette, Jgooge23elb(bagf)of)egetb) genannt, beffen DftabfaE mit

bem©teilranb beg aEgem.§ochlanbeg jufammenfäEt, mütjrenb feine

Augläufer im SB. allmählich, oerflactjen. ©ein ©übranb fjeifjt ©arg*

9ianb, fein 9corbranb äSitte-2Baterg=9tanb. Ser teuere ift burd) ein

fctjmateö, IlDofartigesJljalDonbenirieftöfttictjftreictjenbenSKelagieS-

Sergen gefdjicben, bie um 200—300 m bag DciPeau ber £wd)fläcf)e

überragen. Sie nörbl.igälfte begSanbeg wirb oon 23obenerf)ebungen

burdjjogen, tpeldje (toie bie^ßitanbg=, 9Jcarifele=, §angtip- u. Söater*

93erge) plateauartige ÜUcaffen üon 100—200 m relatiper §ötje bil=

ben u. toon ifolirten Slippenbergen gefrönt werben, ob. (wie bie

Swarg= u. 2öilfontein-93erge) §ufammenl)ängenbe 93ergreif)en bar=

fteltcn, bie im AEgent. in meftöftl. 9tid)tung ftreietjen. Ser $lateau=

ranb am red)ten Ufer beg Simpopo ift ebenfalls burd) eine 9teit>e bon

Erhebungen ausgeprägt, bie unter ben -Kamen ber ÜDcurat-, ©ilo=

quana=,Sweebe=u. Serbe=23erge befannt finb u. faumlOO— 150 m
relatiPe §öfje erreietjen. ©etjr §erflüftet u. jerriffen ift bie §od)ebene

bon Srangpaal an iljrem Dftranbe in ben ©otbbiftriften öon Sl)ben=

bürg. Unter ben jafjlreicljen, wegen ihrer Suppenform Soppieg=

93erge benannten, ifolirten Slippenbergen fei fjeroorgeljoben ber

1929 m holje Slip-Stapel, ber geograpt). 9Jabel beg Sanbeg, Pon

bem ber Somaji nad) D. in ben %nb. Djean, ber SSaalflufj (©elbflufs)

weftwürtg nach bem Atlant. Djean, ber Dlifant (Sepalule) 9tioier

nad) 9i\ in ben Simpopo fliegen. Sie ©cfjiffbarfeit ber gtüffe be§

5E.=©t.§ ift burd)periob.2Bafferarnuiti)u.@tromfcf)netlen Perfjinbert.

§)infi(fjtlic^ be§ SlimaS Bereinigt ba§ Sanb bie C£igentf)iimlict)feiten

berfd)iebener §immet§ftrictje; im 9c. Ijat e§ eine trop. §i^e, wäljrenb

bie mittleren Stheile gemäßigt finb u. nneber in anberen (§. 93. in

SBalferftroom) berSBinter oft tiefen ©dcjnee bringt. 21bgefef)en Pon

ben Tiefebenen ift baSSlima ein gefunbeg u. angenehmes. ®ie mitt=

lere Temperatur beträgt ca. 1 5 ° C. ©ie ganje Dftfeite (ba§ Pon ben

2anbe§beroo()nern benannte 93autensS3elb, b- 1). Serraffenianb) ift

infolge ber Pom ^nb. Djean l)er tuetjenben ©üboftpaffate regenreich,,

bie §ocf)ebenen roeftlicl) Pon ben Srafenbergen finb regenarm.

S)ie 3at)l ber S3etrot)nerrairbPerfcl)iebengeich,ä^t: 2—900 000
©eelen. Sie ©ingeborenen finb meift 9Jcantati§ (auch, SDcaffatte ob.

9}cai)ome§ gen.), bie, obfcfpit in lauter f leine ©tämme unter eigenen

Häuptlingen jerfaEenb , bod) aEe bie Dberl)errlicl)Eeit be§ eingebore-

nen Sönig§ ©efufuni anerfeunen. Sa^u fommen: Untergebene be§

9Jcopotfch, im ©ebiete öon 2t)benburg, S3aatpenätaffern u. S'oranna§.

9cureintteiner3:tjeilberfd)iüarjcn33e0öllerungl)atba§(Jh,riftent^um

angenommen. ®ie3al)lber22ei|enmirbauf 30— 45 000gefd)ä^t;fie

finb Poifjerrfdjenb l^oüänb. Stbftammung (fog.93oeren [fpr.93uhren];

fiefelbft nennen fid) „21friiaanber§"); iljre ©prad^e ift ba§ 9Jieber=

läubifdje. 5Da§ Sanb ift in 13 ©iftriftc getfjeiit, für bie 9ved)ti§pftege

ift über jeben ©iftrift ein Sanbbroft (§auptratf)geber) gefegt, ber mit

einigen 9iätijen bie geringeren ©adjen übernimmt u. fdjlidjtet. gür

midjtige gäüe fommen 3 biefer Sanbbrofte jäfjrlicf) jmeimal in jebem

®iftrifte jufammen, benen eine Slnjaf)! ©efdjmorener beigegeben ift.

Siefe 5ufammen b Üben ben fjo l)en ©erid}t3f)of. Seber Siftrift f)at einen

Sommanbanten, ber allein in SriegSjeitenöefdjäfte tjat. SieSiftrifte

finbroieber in Steife eingeteilt, bereu jebem ein Unter=9JJagiftrat,

im Sriege ein gelbcornet borftefjt. Sie §eemraben (§cimat§ratf))

finb bie Vertreter ber ©emeinbeu, u. injebergamilieift baa§aupt
äugleich, §eemrab. 3)er ^3räfibent mirb auf 5 3- burd) ba§ SSolf ge--

mäfjlt. ©ine Sammer, „93olf§raab" genannt, au§ 43 bom SSolfe

gewählten 9JJitgliebern befteh,enb, h,at bie£egi§latiPe, bod) finb alle

©efe^e, roeicfje bie Eingeborenen betreffen, ber ßuffitnniung ber

engl. Srone unterroorfen. ©benfo ift bie ©ntfdjeibung über bie aus-

wärtigen Angelegenheiten ber engl. Srone als ©ujerain referPirt,

meldte in ber §auptftabt Pom S.=@t. burch einen 9{cfibentcn Per=

treten ift, tt>äl)renb in allen inneren Angelegenheiten ben 93oeren

Poüfornmene Autonomie garuntirt ift. ©taat§firdje ift bie nieber=

beutfdjsreformirte, bod) werben alle cfjriftl. 83ef'enntniffe gebulbet.

®er ©taat fjat fein ftefjenbeS §eer, im Srieg§fafle werben fämmtt.

93ürger be§ ©taateg aufgeboten. Sie ©taatSeinnaljmen, bie burd)

birefte ©teuern (©runbfteuer, Sopffteuer 2c.) u. burd)3öllc aufge=

brad)t werben, betrugen 1880: 174068, bie Auggaben 144942
Sßf.@t. ®a§S3ubget für 1881 ift: einnahmen 17 2 300, Aufgaben

164 234 ?ßf.@t. Sie öffentl. ©djulb beträgt ca. 300 000 5ßf.@t.

Sie ®inful)r Wirb auf 17 000, bie Auäfuljr auf 10 000£on§ ge=

fd)ä^t. ^ßrobufte, bie biSfjer jur Ausfuhr gelangten, finb: SSolte,

gelle, Seber, 9tinbPief), 93utter, ©erealien, grüdjte, Sabaf, ©trau^
febern, Elfenbein. Auf ber Jpodjebene im £.=©t. befinbet fich, ein

au§gebef)nte§ Sotjtenlager; audj ©ifeu ift überaE Perbreitet, Supfer,

Solei, 3inn, filberhaltiger 33leigtanj u. ©olb finb Poiljanben. Ser

SBertf) beröotbaugfufjr in ben legten 8 Safjren bi§®nbe 1880 betrug

322 341 $f. ©t. (Sin 9cidel= u. Sobaltwerf wirb bei 93otfabelo

(norbwefttief) Pon ÜDcibbelburg) bon einer engl. ®efeEfd)aft au§ge=

beutet. Sa ba§£anb feinen §afen befil^t, muffen fämmtl.^ßrobufte in

Surban (9catal) ausgeführt werben. SSon ber eng(.9iegierung würbe

eine Selegrapljenlinie äWifcfjen Pretoria u. 9cewcaftle (9?atal) Pon

356 km fjergefteEt. Sa§ Sanb fjat noef) feine eigene geprägte JJcünje,

baZ furfirenbe fjarte ©elb ift ba§ engtifdje; eg fjat nur Sianfnoten,

bie auf 1 $ßf. @t. lauten. — Sie 33ePötferung Pon Pretoria (ber

§auptftabt) betrug 1881: 1550 Sßeifje u. 1350 ©djwarje, aufeer

842 regulären Sruppenu. 700 greiwilligen. Sleinere ©labte finb:

^otfdjefftroom (im ©3B.), 9{uftenburg, in fcfjöner Sage am gu^e

ber üDcegalieäberge, §eibelberg (im ©.), Utredjt Qenfeitä ber S3er=

jamelberge), SUcibbelburg u. 2t)benburg (im 9cD.). — S3gl. 9toorba-

©mit, „SieSranspaal=9iepublif u.ifjre @ntftel)ung" (Solu 1881);

äBeber, „93ier Sal)re in Afrifa (2 Sjbe.,Sps. 1878);§olub, „©ieben

Saljrein ©übafrifa" (2 S3be., SBien 1881); ©erpa ^into, „SBan^

berung quer burd) Afrifa" (2 23be., Spj. 1881).

fltwijt (italien. Trieste, flau. Terst), reid)§unmittelbare ©tabt

DefterreufjS mit 136 487 E. (1880), liegt ampl)itf)eatralifch am
©übabl)ange be§ Surft, tjalbfreiSförtnig am S.er 93ufen u. ift Sopf=

ftation ber öfterreid). ©übbahn. S. ift ©i|3 ber ©tattljalterei be§

SüftenlanbeS, eine§ ÜJcilitärfommanboS, einer Dber^oft- u. Sele-

grapl)enbireftion, eineg §auptjoEamtS, einer ©eebef)örbe, eine§

Dbcrianbe§gerid)t§ , eineg §anbel§= u. eineg ©eegerid)t§ , einer

§anbelSfammer, be§ öfterr. Slot)b§, be§ 33ifcf)ofS bon Sapo b'Sftvia,

l)at§anbel§- u. nautifdje Afabemie mit ©ammlungen u. Dbferoa*

torium, Dbergt)mnafien u. Dberrealfd)ulen, öanbel§= u. 3eid)en*

fd)ulen, Sef)rerinnenbilbung§anftalt, §ebammeniuftitut 2c., natur=

hiftorifd)e§ u. arc^äologifd)e§ 9Jcufeutu,S)cün5fabinet,Slunftmufeum,

bebeutenbe ftäbt. 93ibliot()ef u. großartige 2Bof)ltl)ätigfeit§anftaltcn.

Sie ©tabtPertretung, ber ©tabtratt), fungirt äugleid) ai§ Sanbtag

be§ S.er ©ebietS (94 qkm). Ser 93üvgermeifter, mit bem Site!

^obefta, ift jugleidt) ^räfibent beä SanbtagS. — Sie @inmol)ner=

fd)aft ift Porwiegenb italienifd) u. itjre @prad)e bie gewöl)ulid)e Um=
gang§fprad)e. 1

/5
ber ®inwo|ner finb ©looenen.— ©eine $>aupt=

bebeutung Perbanft %. bem §anbel. 93on ben öfterreid). ipafenorten

ift eä bei weitem ber wid)tigfte ^taj) u. aud) für ben beutfehen ^anbel

befonberS nad) ben oftafiat. §anbcl§piä^eu uid)t offne 93ebeutung.
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?tn ber ©cfaatmttooateitetnfa|t bort 7 476 696 Soppetcentnern in

bie öfterr. ipäfen 1879 partt§ipirt S. mit 5 538791 imSBertfje bon

1 44 870 000 gl. u. an ber ©efammtau§futjr jur ©ee bon 5 526 332
Soppefcentnern mit 3 578 637 im SSertfje bon 116 630 000 gl.

SOtit ©injufügung be§ 2anbf)anbel§ bon 108210000 gl. ©infufjr

u. 95 420 000 gl. 9Iu§fuf)r ftettt ftdj bie ©efammtjiffer be§ S.er

Öanbef§ auf 465130 000 gl. ^n feinen §afen, in roetcfjem bie

größten ©djiffe berfefjren fönnen, liefen 1880: 7208 ©cfjiffe bon

1 1 11 931 Sonnen ein u. 7200 ©cfjiffe bon 1121 642 Sonnen au§.

Ser öftcrr.-ungar. Slotjb, ber feitGsröffnung be§@ue§=®anal§ bi§ in

bcrt 3nb. Djean feine gafjrten au§bef)nt, ift ber micr)ttgfte gaftor be§

S.er£>anbet§. @r befaß 1. San. 1880: 71 Kämpfer bon 17010
^ferbefväften u. 91380 Sonnen, beförbert jäfjrtict) über 600000
Sieifenbe u. gegen 5 9DJilf. Str. SSaaren. ©eine (Simtafjmen beliefen

ficf) 1878 auf 169PtiE.9J?f.u.finbfeitbemnid)tuntt)efentIicE)geftiegen.

©r befi£t bie großartigften @d)iff§merfte u. alle junt Sau, jur $lu§*

rüftung u. gut Reparatur ber ©cfjiffe nötigen 5lnflalten. ©elb= u.

ftrebitinftitute finb bie giliaten ber öfterr.=ungar. Sani, ber Union=

banl, ber öfterr. ®rebitanftalt, bie Sanca commerciale zc.

^ripoliö ob. Sripotitanien (türl. Tarablusi-Gharb), türf.

SSifajct an ber Dtorbfüfte Stfrifa'§ jmifdjen Suni§ u. 9fegt)pten ge=

legen, umfaßt einfdjließlid) ge
(

y,an§u. Sarfa '§ ca. 1 033 350 qkm.

(18 767 OT.) mit ca. 1 Witt. ®. Sie ©renken bon S. finb nur

nocf)9c. ju beftimmt gebogen, nämlidj burdj§ Wittelmeer, ba§ fjier

einen 975 km langen u. 300 km tiefen Weerbufen bilbet, beffenöftl.

Sfjeil bie ©roße ©t)rte , beffen meftf. bie kleine ©tjrte genannt ttrirb.

Ser Ifttftenfaum ber beiben «Sorten ift in einer ©enfung begriffen.

Söäfjrenb bie öftl. .^üftengegenbcn fteil u. mit Sünen u. ©aljfümpfen

bebecftfinb, ift ber meftlidj bom ®ap SQiefurata liegenbe Sanbftridj,

bie (SbcneSjefara genannt, yemlicfj gut bemüffert u. frudjtbar. ©üb=

lieb, bon ber tripolitan. ®üftenebene ergebt fidj eine fteinige, burd)

einzelne tiefe u. fruchtbare Später unterbrochene, müfte föoctjebene,

bie §ammaba et fjomra, b'i§ ju einer mittleren ,^>ör)e bon 500 m.

Sen 9?orbranb biefe§ ^ßtateau'§ büben mehrere naefj Sft. fteil ab:

fallenbe ööfjenjüge: bie bom innern SBinlel ber Steinen ©tjrte in

oftfüböftt. Jticfjtung ftreicfjenben Siebet Saf)at u. Sjebel Suriat;

ferner bie in borfjerrfcfjenb oftnorböftt. 9iicf)tung ficf) au§bebnenben

Waffen be§ Sjebel $efren, Sjebel ©tjurian u. bieSarfjona=Serge,

bie mit ben unmittelbar jur 9D?eere§füfte abfaffenben 9Jceffalata=

Sergen bie Sjefara=@bene im£>. abfcfjließen; enblicf) bie fübt. bon

ber Oafe ©ofna ficf) ertjebenben ©djTOarjen Serge, bie irjre gort=

fejjung finbeu in bem Sjebel ©djergija, iparubfcf) affob u. Sjebel

SJcoraijc, meldje ben ftontouren ber ©roßen ©brte parallel laufen.

Sie größte Srfjebung (bi§ ju 1300 m) erreichen biefe ein ©anjeg

bilbenben Sergreifjen im mittlem Sfjeife ber ©cfjmarjen Serge.

Sin bem SSeftenbe ber föammaba c( fjomra liegt bie Cafe 9ifjabamc§.

SSeiter nad} ©. fjin breitet ficf) bie .<pammaba bon Wurfuf au§, bereit

äafjlveidje tuafferreicfje Sertiefungcn gleicfjfam einen 3frcfjipet bon

Dafen bilben,ben man mit bem$ftamengej5an(Phazaniaber3?ömcr)

be^eicfjnet. Wurfuf fetbft, ber bebeutenbfte Slajj in biefem ©ebiete,

liegt in einer öofra genannten ©infenfung (503 m); ber tieffte ^unft

biefer £)Ocf)f(äcf)e ift im SBabi e ©cfjati nur 350 m fjoef), mäfjrenb bie

ben SSeftranb ber öammaba bilbenben u. meribional ftreicfjenben

3lfafu§=Serge bi§ 980 m Jpöfje auffteigen. D^icfjt fo reief) an §ocf)s

fläcfjen roiebie rneftlicfje (Samara, ift bie öftlicfje, ba§ libtjfcfje @anb=
meer. Sie im .^er^en beffelben gelegene Oafengruppe S'ufra fjat

eine burcfjfcf)nitt(. 9}?eere§fjöf)e bon 300 m. Son biefem £)afen=

fomplej- au§ fenft ficf) bie 2ibt)fcfje SBüfte affmäfjlicf) bi§ jur Se=

preffion§§one, bie, bom innerften SBinfel ber ©roßen @t)rte be=

ginnenb, ficf) in meftöftl. 5Ricf)tung au§bef)nt. Sie Dafe 3(ubjiia,

melcfje bem meftl. Steile biefe§ Sepreffion§gebiete§ angehört, liegt

27,g m - ^ie ^a i e Sjalo nur 17 m fjoefj. ©benfo alfmäfjlicfj, mie naef)

<5. ,^ur Dafe S'ufra, fteigt ba§ Serrain ber öftl. ©afjara naefj 31. jum
'ißlateau bon Sarfa (Sjebel ei acfjbar, b. f). ©rüne§ ©ebirge) an,

beffen fcf>roff pm TOittelmeer abflürjenber D^orbranb bei $renna
(bem alten Sirene) in ca. 680mfulminirt. Sa§ ^lima bon S. ift,

gej^an u. einige ^üftcnftricfje abgerechnet, gefunb. Sßäfjrenb be§

fjeißen @ommer§ fällt fein Stegen, aber ber reicfjl. Sfjau erfjäftbic

Segetation; ber SBinter mirb buref) eine Siegertjett bertreten. Sie
Sebölferung ift faft rein arabifcf), mit geringen ©puren berberi=

fcfjer llrbebölferung. Sie Semofjner finb inbenStäbten50cauren, auf

bemSanbeSebuinen. 91ußerben jum S^fant ficf) befennenben 2tra=

berngiebt e§ einigeSaufenb ^nben u.inber ©tabt S.aucf) (Snropäer.

Sie Wauren treiben bef. Raubet, bie Sebuinen bor^ug§meife Sief)=

jucfjt. 9J?an baut SBeijen, Srapp, ©afran, Satteln, ©übfrücfjte aller

s21rt,01iben 2C ©ine ber nü^licfjften^flanjen, bie inS. bon ber tunef.

©ren,^ebi§ p 17° öftl. ß. b. ©r.u. fübmärt§ bi^ju 30° nörbl Sr.

raeitegläcfjen bebeeft, ift bie^alfa^iefeitlanger^eitnurjurTOattens

ffecfjterei bermenbetrourbe, ncuerbing§ bonßnglänbern u.granjofen

jur Sapierfabrifation benutzt mirb. 2öa§ bie gauna betrifft, f o giebt

e§ in S.gute ^ßferbe, TOaulefel, @cf)afeu.f?ameete. Sie einzigen mii=

ben Sfjiere finb öt)änen u. ©cfjafale. Sie ®üfte ift reief) an ©cf)toäm=

menu^oraflen. SfugbenSeenu.SümpfenanberS'üftegeminntman

©alj u.Scfjmefel. Sie ^nbuftrie ift gering, fie liefert bef.Seberfticfe=

reien, SBaffen, einige ©eiben=, 2So(l= u. Saummotlftoffe u. 50cetall=

arbeiten. Ser^anbel mit bem51u§(anb mirb faft au§fcf)ließlicfjburcf)

bie beiben föauptf)äfenS.u.Scng()afibermittctt. 53htrfufu.^ufrafinb

micfjtige Sinnenf)anbel§ptäfee. %x SOmrfuf 'füfjrt bie ben (Europäern

mol)(befannteöanbel§ftraße bonS. nacf)®ufa(Sornu)borüber. Sen
2Beg bon Sjalo über ®ufra nad) 22abat ju erforfcfjen, ift noef) feinem

©uropäer gelungen. ©enanntc©traßeaberf)atneuerbing§merfantile

Sebeutung erlangt, ba SSaba't.feitbem'älegtjptenSargor erobert f)at,

allen Serfefjr mit letzterem abgebrocb,en u. feinen SBaarenabfluß über

ftufra nad) S. gelenft fjat. Sengfjafi, ber £)auptf)afenplat^ Sarfa'§,

jäfjlt ca. 1 000 @. , bie ©tabt S. , auf einer in baZ 9Jceer fpringen=

ben öanbjunge gelegen, ca. 18 000 @., bie 9?eiiftabt eingerechnet

36 000®. 1879 tiefen in S. 749 ©cfjiffe (195 523 Sonnen) ein,

701 (190369 Sonnen) au§. 2fu§gefüf)rt mürben: ©traußenfebern,

Öalfa.Slfenbein.^Rinbbie^Seefal^StrofimattenJC. SerSBertb, ber

9(u§ful)r betrug 1879: 11 2Jcitl. grc§.; ber ber @infuf)r 8, 6 mVL
grc§. Singefüfjrt werben europ. 9Jcanufafturen u. gabrifate, ^oto^

nialmoarcn, ©pirituofen, Sroguen, ©eifc,Sabaf, ©erfte, Söeisen,

@ifen, Saufjolj, ©(abperlen :c. S. ift einer ber micfjtigften Sfu?«

gang§punfte für (Sntbecfung§reifen nad) ^nnerafrifa; in feiner llm=

gebung u. bef. in dt)renaica (Sarfa) finben ficf)bieten)ertf)boffe'i)l(ter=

tfjümer. S. ift @i^ be§ bon ber Pforte eingefe^ten ©eneralgouber=

neur§, ber (nid)t jum Sortfjeil be§ 2anbe§) feiten länger al§ 1 %ab,x

am 5Ruber bleibt. Sie (Sinnafjmen ber türf. Regierung beftefjen

größtentf)ci(§ in ^efjnten bon ben Jperben u. bem ©etreibe, bie 3°ff'

einnafjmen u. ber (Srtrag be§ ©aljberfauf§ (jäfjrlid) 500 000 grc§.)

gefjen bireft nad) S'onftantinopef. — Sergl. 9?of)tf§, „9?eue Seiträge

jur (Sntberfung u. Srforfdjung 2tfrifa'§" (1881); Serf., „^ufra"

1881); b. Sarrj, „Sagebucb,, gef. auf einer Steife bon Sripo(i§ naef)

©bat u. 9lir" („3eitfcf,r. b. ©ef. f.
@rbf. ju Scrlin" 1880, Sb. 15).

(ftnimpp, @rnft, bebeutenber Dricntaltft, geb. 13. Xlcärj 1828

?>u St^felb (SBürttemb.), ftubirte in Sübingen Sfjeotogie u. orientat.

©pracfjen, befurfjte bannfSnglanb it. trat inbie„ChurchMissionary

Society" ein, um in beren Auftrag bie ©pracfjen be§ Sn^u^^an^e§,

tnSbef. ba§ ^uffjtu, bie bi§ babin nur menig befannte ©pradje ber

2lfgf)anen, ju unterfucfjen. 9?acf) Seutfd)fanb 1861 juvücfgefefjrt,

berfab, er längere 3eit eine Siafonat§ftelfe in Sfutlingen, bereifte

fobann nochmals im auftrage ber engl. Regierung 1870 ben Orient,

borjügtid) um eine lleberfefeung ber bcil.Sücfjer ber@fjif§ 5U beran-

ftatten. 1872 febrte er nad) ©uropa jurücf, babilitirte fid)inSü=

bingen u. ift feit 1874 orb. ^ßrofeffor ber morgeniänb. ©pracfjen (§u=

gleidjTOitgliebber^lfabemieb.SBOiu^cündjen. ©rberöffeutlidjteu.a.

„Sindhireadingbookin ArabicandSanscritscharacters"(Sonb.

1858); „lieber bie@pracb,e ber fog.®afir§ im inbifcfjen^aufafuS"

(1866); „Grammar of theSindhi language, compared withthe

Sanscrit,Prakritetc."(1872);„GrammarofthePusbto"(1873);

„The Adi Granth, or the holy seriptures ofthe Siks, translated

from the original Gurmukhi" (1877); eine neue 3tu§gabe ber

„Ajrümiyyah" be§ 93?ub,ammab bin Saüb (Wund). 1876); eine

Ueberfefcung be§ 9l(^ufaffal (feit 1878); 21u§gaben be§ ätfjiop.

„Saufbud)e§" u. be§ äfb,iop.„'?lbam§bucb,e§"(1879u. 1880); ,,©ram=

mat. Untcrfud)ungen über bie ©pracfjc ber Sröfjittg" (SUcünd). 1881).

110*
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Sintis, Sftegettifdjaft, ca. 1 16 OOOqkm, grenzt im SB. arteigenen,

im @. an bie©ar)ara, im©£>. anSripotiS, imD. u.9c. an baS9Jcittel=

meer. Seigeres bilbet an ber Sftorbfüfte pifdjen bem 9täS ©ibi 9lli

(Kap Sa^ina) u. bem 9WS Slbbar (Kap 93on) einen tiefen ©infdjnitt,

an bem einft Kartbago lag, nad) beffert ßerftörung etroaS fübtidjer

ftc£) SumS, bie jetzige §auptftabt beS SanbeS, erhoben bat. Sin ber

•Cftfeite liegen bie beiben ©oife öon §ammamat u. ©abeS (kleine

©t)rte); bor bem letzteren lagern bie p S. gehörigen unfein Kerfena

n. Sjerba. SBäfjrenb bie Dftfüfte meift flad) u. fartbig ift, .Dirb ber

nörbl. Küftenfaum öon fteifauffteigenbengelSmaffen gebilbet. §in*

fidjttid) ber 93obenplaftif finb 4 $onen bu unterbleiben. Sie erfte

wirb öon ben bie Dcorbfüfte begleitenben 93ergfetten gebilbet, wefdje

burdj berrlid)eSf)albilbungen u. fleineföbenen unterbrochen werben,

©üblid) öon biefem Küftengebirge liegt eine §odjebene, an bie fiel)

töieber eine ©ebirgSpne anfdjließt, bie im Sjebet 9Jcgf)üa (1945 m)
iljren KulminationSpunft befitjt u. im Kap 93on enbigt. ©er öegeta=

tionSarme ©übabfjang btefer 93ergfetten gebt über in bie tunefifcfje

SSüfte, in bereu SepreffionSgebieten fid) große ©afftfeen ausbreiten,

j. 93. ©ebffjat el ©ara, ®d)ott gara 'un, ©ebffja ©ibi @lb,ani :c. SaS
^rojeft ber gransofen, bie fdjmate Sanbenge üon©abeS, weldje biefe

SBafferbeden öomWittelmeer trennt, pburd)bred)en,wirb ber großen

Soften wegen faum pr SluSfübrung fommen. SaS nörbl. S. ift rticrjt

arm an glüffen; aber biefelben finb imSBinter reißenbe©tröme u. im

©omtner unbebeutenbe 95äd)e. Kein einjiger gluß ift fd}iffbar; ber

anfe()nlid)fte ift ber 9Jtebfd)erba , ber in Algerien entfpringt u. fid)

nörbl. öon berStabtSuniS inSWittelmeer ergießt. S. befit)t mehrere

Söcineralqueüen, j. 93. in ber 9cäf)e ber §auptftabt, p ©affa jc. SaS
Klima ift an berKüfte gemäßigtu.gefunb. ^m^uliu.SIugufter^öfjen

bie ©lutwinbe ber ©afjara bie Temperatur ferjr; öom £)ft. bis pm
Slpril regnet eS öfter. S. pl)lt ca. 2n Will. @. ( 17 auf 1 qkm). Sie

93eüölferung beftefjt auS Surfen, Wauren, Arabern, 93erbern, ^uben

u. Europäern, nebft ben Wifcfjlingen ber KulurliS u. KarugtiS, bie

öon3>anitfd)arenu.v@f(aöen abftammen. Sie KrumirS (Slfrjmair)

leiten iljre Slbftammung öon ben Sltmoraöiben tjer, bie lange in

Spanien u. Srorbafrifa fjerrfdjten, finb aber, etfjnotogifd) betrachtet,

ein3weigber93erberwiebieKabt)(en. Sie Slfljmat'r tf)eilen fid] in

©lul§ u. Sebmafa; ©rftere finb reid) u., nad) afrifan. Waßftabe, ge=

bilbet, Severe bilben Staubborben. Unter ben (Europäern finb bie

Italiener öorwiegenb. Sie Araber fjaben ben 9c. beS SanbeS inne,

bie Mauren woljnentn ben ©täbten, bie 93erber im Innern u. auf

ber üpfel Djerba. Sie 93ewobner befennen fid), ausgenommen
50 000 Suben, 25 000 Katfjolifen, 400 ©ried)ifd)-Katf)otifd)e u.

100 $roteftanten,pm S^ant. Ser Slderbau wirb fefjr mangelhaft

betrieben, obfdjon ber 93oben öon rjofjer $robuftionSfäb,igfeit u. %.

lüegen faft gänjl. 93fangel§ an ^nbuftrien lebiglid) auf feine 93oben=

er§eugniffe angetüiefen ift. 91u§er ©etreibe (äBei^en, ©erfte, SKaiS,

§irfe) fultiöirt man gfad)§, ©afran, Snbigo, 93aumtöoIle, Xabaf,

3uderrob,r u. inbifd)en §anf. ^n großer SRenge erbaut man europ.

Dbftforten, ©übfrüdjte, Satteln, Dliöen. ^n ^afyren fd)led)ter ©e-

treibe=©rntefammeltmanöiel £>alfa=©ra§, ba§> neuerbing§ f)aupt=

fäd)lid)prgabrifationöon^ßapier(bef.nad)(Snglanb)erportirttöirb.

SKit 93ief)pd)t finb bef. bie 9fomabenftämme im futtern be§ £anbe§

befd)äftigt, bereu einjigeg 93ermögen meift in ifjren §erben beftefjt.

Sie^auptgattungen ber gepd)tetenSf)iere finb: ©fei, ®ameete,ä)caul5

tfjieve, ^ßferbe, Sfctnber, @d)afe, 3^gen- S« großen Quantitäten mirb

SBolle gewonnen, bie tfjeil§ bem einf)eim. ^onfum bient, tb,ei(§ ejpor=

tirt wirb. SSienenjudjt mirb fleißig, tnenn aud) in fet)r primitiöer

SSeife betrieben. Sie gif djerei auf Stjunfifdje, SHeinftfcIje
, ^

v

olt)pen=

fifd)e, SOJeerfctjröämme u. Korallen ift öon ber Regierung berpadjtet.

51n mineral. ^ßrobuften werben außer ©alj nur ©alpeterablagerun=

gen (bei Kaiman) u.931ei gewonnen. Sa§ ßanb befit^t aud) filbert)al=

tige§93(ei, ©ifen, ©olb u. Cuedfilber, bie rticrjt geförbert werben.

Sie Snbuftrie liefert rotfye tunefifdje 9}cüt^en, (Saffian, ©eiben= u.

SBoIlwaaren, irbene ©efd)irre. Sie b
/
auptfäd)lict)ften @infut)rartitel

finb: 93aumwott= u.2einenWaaren,9vof)feibe,2öonju.©eibenwaaren,

ßolonialwaaren, §äute, gelle
,
garbwaaren , öergolbete 21rtifel

,
^u=

welen, S'urjWaaren, SUcebüamente 2c. 3m Smporttjanbet be()errfd)t

©nglanb ben Warft; berfelbe betrug im Safjre 1879: 8, q , 1880;

10, 4 Will. Wlt Sie wid)tigften 2Iu§fub,rartifel finb: SBeijen, ©erfte,

§alfa (@§parto), SBoüe, §äute, ge§, Satteln, £)ülfenfrüd)te, 23ad)§,

Sumpen, Dliöenöl, ©d)Wämme,93aumWonsu.2einengewebe,93utter,

§onig jc. Ser SSerttj ber 5tu§ful)rartifel im ^afjre 1879 betrug 6, 6 ,

1880: 4, 7
9JciH.30cf. Sie^arawanen au§ bem Innern bringen (über

©b,abame§, SBargta k.) : ©enna, ©traußenfebern, ©olbfanb, ©ummi,
Elfenbein u. führen au§: Sud), 3Jcuffeline, ©eibenjeuge, Seber,

©ewürje, SBaffen. Sie ^>auptt)anbel§plä|e finb: bie §auptftabt

Suni§(mitbem§afen©oletta), ©fafe§, ©ufa u. bie ^nfel Sjerba.

Ser@d)iff§berfei)r war 1880: 1961 ©d)iffe(505 305Sonnenget)a(t).

^n ©oletta liefen 1880: 644 ©d)iffe (192 40 IS.) ein, 636 ©d)iffe

(191 250 S.) au§. Sie §anbel§marine ber 5Regentfd)aft jäljlt ca.

300 ©djiffe öon 10—150 S. Sie (Sifenbafmen t)aben 60km2änge.
^n 93etrieb finb bieSinien: ©oletta-Suni§u.Suni§=93arbo,©olettas

9Karfa u. 90f arfa=Suni§. ^on§effionirt an eine franj. ©efeÜfd)aft ift

bie JperfteKung einer 93al)n öouSuni§nad) ber alger. ©renje, öon ber

©nbe aJJär§ 1 880: 189 km in betrieb ftanben. %n ber ^auptftabt

Suni§ beftebt ein fran^. u. einitalien.^ßoftbureau. SieSelegrapl)en=

linien (©efammtlänge 964km)finb franjöfifd). — Surd) german
üom25.Dft. 1871 War ba§§ot)eit^berbältniß ber §ob,en Pforte §uS.

geregelt Worben. SmSnnent berrf d)te ber 93et) (pr3eit9)cot)am=

nteb e§ = @abof, geb. 18.13, fuccebirte feinem 93ruber 9Jcof)ammeb

23. ©ept. 1859) wiHfürlid) u. befpotifd). 9ll§ aber im 2Iprit 1881
bieSrumir§in alger. ©ebiet einfielen u. ber moSlemifdje ganati§=

mu§ in ©übalgerien einen Slufftanb tjeröorrief, fat) fid) granfreid)

bewogen, in S. einprüden u. fdjloß nad) 93efet^ung be§ Sanbe§ mit

bem 93et) trot) be§ ^5rotefte§ ber Pforte am 12. S)?ai 1881 einen

©taatsöertrag, wonad) ber 3tepröfentant granfreid)§ in S. fortan

bie auswärtigen 2tngetegenf)eiten leitet. — 93i§ 1858 war S. ofjne

©taat§fd)ulb. 23on ba an würben Slntefjen auf Stnlefjen gebäuft,

fobaßbie©d)ulb 1866 gegen 180 9JcilI. "grc§. betrug. Surd) bie

93emüb,ungen einer „(Suropäifd)en ginan^fommiffion" ift biefelbe

auf 125 SJJiK. grc§. rebujirt worben. Sie Slrmee be§ 93et), bie übri=

gen§ in einer traurigen 93erfaffung ift, befielt au§ t)öd)ften§ 20 000
9Jcann, wop aber 80 000 Wann ber irregulären Strmee fommen
fönnen, wenn bie 41 ©tämme be§ Sanbe§ §eerfolge leiften. Sie

Kriegsflotte öon S. beftet)t nur nod) au§ einem Stöifo u. au§ einem

Sran§portfd)iff. — Sie ,§auptftabt SuniS pblt 125 000 ©. 93on

ben übrigen ©täbten finb öon SBidjtigfeit: Kairuan, eine öon ben t)ei=

ligen ©täbten be§ 3§lam, 15 000 ©., @fal§ 10000 @., Wat)abia

9000®., Wonaftir 8000®., §abrumetum 7500 @., Qöam 6000 @.

— 23ergl. Siöet be 93aröiIIe, „La Tunisie" ($ari§ 1880); §effe=

SBartegg, „Suni§, ßanb u. Seute" (8pj. 1882); Kiepert, „Karte

öon Algerien u. Sunefien" (93erl. 1881).

SurgfltjettJ, Stt)an@ergiewitfd),berbebeutenbfteberlebenben

ruff. ©d)riftfteller, geb. 9. üftoö. 1818p Orel, würbe auf bem Sanbe

erjogen, ftubirte feit 1838 in 90to§fau u. Petersburg, feit 1840 in

93erlin ©efd)id)te u. ^ßljifofopfjie u. erhielt 1843 in Petersburg eine

Slnftettung im Winifterium beS Innern, gab biefelbe aber 1846 auf,

umfid)gan5ber©d)riftfteflerei5uwibmen.©eineglänsenbe93egabung

für biefelbe t)atte er 1845 perft in ben großartigen ©fi^en u.@tint=

mungSbilbern au§ ben ruff. ©teppen bewiefen , bie er u. b. S. „Sage=

bud) eines SägerS " in 93ilinSfi'S 9teöue „©owremennif" öeröffent*

lid)te(93ud)auSgabe 1852). ©eitbem lebteS. inSeutfd)lanb u.granf=

reid), würbe bei feiner 9tüdfef)r 1852 wegen eineSSIrtifelSüber©ogol

inS^nnere öon^ftußlanb berbannt, inbeffen balb begnabigtu.lebtjet)t

batb in ^ariS, balb in 93abens93aben, balb auf feinem ©ute in @üb=

rußlanb. S. ift ein Weifter ber ©d)ilberung ruff. 3»ftänbe in ib,ren

2id)tsu.überWiegenben@d)attenfeiten;fd)ärferüieHeid)talSSemanb

öor ib,m t)at er bie golgen ber fojialen Wißftänbe erfannt u. auf bie

©efafjren ber nif)i(ift. ^Jropaganba aufmerffnm gemad)t. ©enannt

feien öon feinen Heineren ©d)riften: „©cenen auS bem ruff. Sebcn"

(1858); „9?eue©cenen auS bem ruff. Seben" (1863); ,,gauft"(1859);

„SaS 2Birtl)Sf)auS an ber Sanbftraße" (1864); „Ser König Sear ber

©teppe" (1865); „«ßuninu. 93abttrin" (1866); „(SineUnglüdlidje"

(1866); „grüfilingSWogen" (1867); „ßrfte Siebe" ;
„(SinSraum"

(1877); „@rääf)lungen eines alten 9)fanneS"(1878)u.öon ben große«

ren Romanen: „Mitbin" (1855); „SaS abelige 9?eft" (1859); „5tm
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<8orabenb"(1859); „Sßäter u. ©ötme" (1861); „9taucfj" (1867);

„Steulanb" (1876); „SerSriumpbgefang ber Siebe" (1881).

t2LUrin(ttaüen.Torino),§aupt[tabtberglei(f)nam.itQlien.^roöin5,

bi§ 1861 §auptftobt@atbinien§,biS 1865 WeStaiienS, mit 192443

©.(1871), tiegttn276ui@eef)öf)e in einer bon §ügeln umgebenen

©bene am ©influffe ber Sora 9tipaira in ben ^?o , an ben oberitalien.

£auptbaf)nlinien Bologna * 9tleffntibria * ST. =@uja u. S.=9Jcailanb=

Sßerona, u. ift 2lu§gang§punft ber 93af)nen£.=(£uneo, S.=$inerolo,

S.^iboli u. S.=©irie= v3anjo. Sie fdjöne «Statt mit breiten, recfjt*

winflig ficf) fcljneibenben |>auptftraßen
,
großen u. bieten $lä£en,

jerfäÜt in bie 4 Quartiere bi $o, bi Sora , bie SJconbifio u. bi 93con=

cenifio, bie burd) fiebere ©trafen in faft burd)Weg regelmäßige, mit

ftattt. Käufern bon gleicher Sauart befehle Sierede ^erlegt werben.

Sie Joauptftraßen fjoben breite Slrfabengänge mit prächtigen S'auf-

läben u. gewähren oft ben r)errlict)ften s2lu§blid auf bie 1 5— 20 ©tun=

ben entfernte 3llpenwelt; aber e§ putfirt in itmen wenig Geben, fobaß

in Setreff be§ Serfef)r§ %. bon ben meiften Italien SOcittelftäbten

übertroffen wirb. Sie roict)tigftcn u. fdjönften ©trafen finb bie Sia

bi ^5o, 9Sia bi Stoma u.SiaSora©roffa, bie widjtigften ber 40^ßläj}e

bie ^iajja ©aftetlo, ^ßiajja @.©arlo, SiajäoSartogelice mit netten

Anlagen, ^ßiajsa betfa ©Uta (^atrjtjauSpla^) u. bor allen bie bi§

jum ^osllfer u. ju ber unter SFcapoteon 1801 erbauten großen $o=

SSrücfe ficfj tjingierjertbe ^ßiajja Sittorio ©manuele. Sie tyxtiov

ragenbften '»ßaläfte, bie in S. monumentalere Sauten finb all bie

^ircfjert, finb ber ^ßatajjo SJcabama, ba$ §erj %3, mitten auf ber

9ßiaj5a ©aftelto, ein fcfjonim 14.^abrf).gegrünbeter!o(offaler53urg=

bau u. urfprüngticf) @aftetl, mit moberner ^ßradjtfacabe bon 1720,

feit Verlegung ber §auptftabt nur ba§ aftronom.Dbferbatorium ent=

fjaltenb; ber Sßata^o 9tea(e (fönigt. ©djloßi, an ber ÜJcorbfette be§

®ofteIIp tafce§, in ber SJcitte be§ 17. 3> a fy
rb- erbaut, mit ben 9teiter=

ftntuen©aftoru.5ßoöuj,bem@tanbbilbe§erjog§S3ictor3tmabeu§I.,

fönigl. Sibliottjef , Sammlung bon §anbseidjnungen , SSaffen u.

üücünjfammtungen u. bieten mobernenSilberninbeninneren^ßrad)t=

wimmern; ber foloffale, aber gefdjmadlofe ^ßalajjo ©arignano, je£t

im Sefitie ber ®emeinbe; ber ^ßalajjo belle Sorri, nocf) au§ ber

ßangobarbenjeit, je£t ©efängniß, ber ^ßalajjo Sirago be Sorgara,

bet Suca b'2lofta, 9Jcanatti, ba§ Uniberfität^gebäube , ber $a(aft ber

Slfabemie ber 2Biffenfd)aften u. a. Siebebeutenbfte ber 40 ®ircf)en ift

berSom, mit 1498 bon ^Sintelli im Stenaiffanceftil aufgeführter

SKarmorfacabe u. ber ©ruftfapefle ber iperjöge bon ©abotjen im

Innern. Sßidjligere ®irdjen finb ferner @. ÜKaffimo , ingormeine§
röm. Sempel§ mit einer mit greScogemälben gefcfjmücften kuppet,

@. gilippo , ©orpu§ Somini , 93eata Sergine beHa ©onfolajione,

©ran SJJabre bi Sio, eine 9?ad)abmung be§ Sßantt)eon§ in 9tom u.

1818—49 infolge ber g*ücfferjr Sictor ©manuet'S I. bon ber ©tobt

erbaut u. a. Sie neue©rmagoge ift ein origineller £>ocf)bau. 2lud) bie

^roteftanten u. bie SSalbenfer fjaben f)ier eine ®ircf)e. — Sin Senf=

malern, bie bef. ba§ fabotjifdje 9?egentenfjau§, große Staatsmänner

u.berbienteSürgerbert)errlid)en,iftS. überaus reictj. S.ift©ifceine§

^ßräfeften u. ber ^robinjialregierung , etne§ ®affation§= u. eine§

2IppeIlation§fjofe§,be§@eneralfommanbantenberl.9[)ciIitärbibifion,

eine§©r5bifcfjof§, bat eine 1405 gegrünbete u. 1632 erneuerte llni=

berfität mit mef)r at§ 1000 ©tubenten, eine mebiäinifcb/cf)irurgifcf)e

Slfabemie, fönigl. Ingenieurs u. ©emerbefcfjule, 93cilitärafabemie,

SlrttCCerie= u. ©eniefcbule, ^rjierarjrtei jrf)uie , Stfabemie ber fcfjönen

fünfte u.berfcf)iebene9Jcittelfcbu(en; außer ben ©ammtungenu.S'abis

neten berllniberfität u. ber l)öfjerenUnterricfjt§anftaIten eine^ßinafo=

tfjef, ein ftäbt.SRufeum, ein^nbuftriemufeum u. ein fefjr reichhaltiges

@taat§arcb,ib, biete SBobttl)ätigfeit§anftatten, tote Srrenfjau^laub^

ftummeninftitut, 3nbatibent)au§. — ®ie ^nbuftrie, bie in neuerer

3eit in rafcfjer ©ntmicffung begriffen ift, erftrecft fictj auf biegabrifa*

fation bon ©eibenftoffen,Stapeten,^apier,Seber,§anbfcfjufjen,2:ucfj,

93cöbe(n,^ianoforten,33iiouteriett)aaren,£ifören,©f)ofoIabeu. feinem

ren ©efctjirren. 2tucfj ber §anbet fjat ficf) nictjt unmefentf id) gehoben.

®ÜrktfdlC5 ftetdj. ®a§ Surf. ob. offizielle i>a^ Dttoman. 9teicf)

bertfjeitt ficfj in feinen unmittelbaren u. mittelbaren 23efi£ungen auf

3 ©rbtljeüeu.mag infeinem gegenwärtigen 33eftanbe 6 236 300 qkm
(112438D5m.©röße)mitrunb43ä)cia.©.b

/
aben.Sn©uropabeträgt

Du.sßitometcr emroofjner

S5er unmittelbare SSefifc 165438 4400000
®te autonome ^rouin^ Oftrumelicn . . 35901 815513(1880)
5)a§ tributäre gürftent^um Bulgarien . 63972 1995701(1881)
®a§ üon Ocfterreid) = Ungarn befehle

35o§men mit ^erjegomtna u. ©anb=
fdjaf Sfobibajar 61065 1326440

3ufammen in Europa 326376 8537 654

Sn Stftcn bält ber unmittelbare Scft^ .1889055 16132900
®a§ tributäre prftentbum ©amo§ . . 550 38274(1881)
3n 9lfrifa £rtpoIt§ u. SBarfa . . . .1033350 1010000.
53er ©dju&ftaot Stcgtjpten 2 987000 17 400000

2)er tributäre ©cf)ul^ftaat %mi§ (f. b.) ift jtuar ot)ne3uftimmung ber

Pforte, abertfjatfäcfjl. franj.Scfju^ftaatgemorbenu.fjierungerectjnet.

2)ereuropäifcf)eSefi^reictjtbon36— 45° 15' nörbt. 93r. u. bon
15° 52' bi§ 29° 35' öftt. S. b. ©r., grenjt nörblicf) burd) bie ©abe an

Defterreicf)5Ungarn,an©erbienu.an9tumänien,öftfict)an§©cbmar5e

90ceer, fübtief) an ben2f)ratifct)en^8oÄporu§, an§9J?armara=9Jteer, an

bie ®arbanellen=@traße, an§ §Iegäifd)e SOceer u. an ©ried)enlanb,

meftlicfj anS^onif^e « on§ Stbriat. 9Jceer, an SOcontenegro u. an

©almatien u. gtiebert ficf) in 7— 8 SßilajetS (^ßrobinjen), beren 216=

gren^ungen fortmäfjrenbem SSecfjfef unterworfen finb.

S)er natürf. SBef djaf fen^ ett uadj ift bie europäif dje Surfei ein

©ebirgSlanb, in tbctcfjemglact)' ob. garSief(anb§ftreifen auf geringe

©treefen befebrönft finb. 2Birftid)e Tiefebenen finb nur am untern

SBarbar, bieltmgebung bon©ere§, ba§ Sieftanb an ber SKari^a, ba§

bomSJJeereabgefdjtoffeneu. ttjeilmeife an ©riedjenlanb abgetretene

innere bon Stjeffafien u. fteine Sanbftreifen an ber albanef. fiüfte.

kleinere §od)ebenen ob. bon 33ergen umgebene Sßeden, frühere ©een,

giebt e§ einige innerhalb ber ©ebirg§maffen. lieber bie Serrainber=

fjältniffe bon 93u(garien, Dftrumelien, 33o§nien u. ^erjegomina f.
b.

3tuf bem berSürfei unmittetbarberb(iebenenSt)ei(eber33atfan(}a(b=

infet finb bie midjtigften ©ebirgSpartien ber 8 9)1. lange, im Witte!

gegen 2000 m fjotje ©djar^agb, bie ^inbu§4?erte, ber bi§ 2648 ra

anfteigenbe Dft)mpo§ im öftt. Sfjeffatien u. ba§ 9tt)obope=©ebirge

(35eSpoto*®ofl^), baZ bie fübl. Sürfei bi§ an§9legäifd)e9}ceer bebedt.

21n gtüf f en ift bie Sürfei nidjt arm, aber nur roenige finb benutz

bar. 3um Slbriat. 93?eere get)en bie ber Sürfei u. Montenegro ge«

meinfam jufommeiibe, nur furze, fd)iffbare Sojana, ber Stbftuß be§

©futari=©ee§, ber au§ bem £)djdbas©ee fommenbe ®rin u. bie

ffeinen gtüffe ©djfumb, ©emenu. SSojuffa; in§ Stegäifdie 9Jceer ber

tt)eitmeifefd)iPare ©atambria, Sf)effatien§ §>auptftuß, bie SSiftritja

ob. ^nbfcfje ®araffu, ber 42 M. fange Söarbar, bie eben fo lange

©truma u. bie 58 93c. lange u. fdjiffbare SOcari^a; jum ©djroarjen

9J?eere nur unbebeufenbe S?üftenf(üffe.

^n ffimat. Sejiefjung jeigt ba§> unmittelbare ©ebiet f)aupt=

fäcfjlicfj bie llnterfdjiebe, bie ©ebirg§lanbfd)aften u. Tiefebenen, bin=

nentänbifetje u. ^üftenftridje, menn audj auf gleidjer Sreite gelegen,

jeigen. ®er SBinter ift in ben ©ebirgen ftreng
;
felbft ®ä!tcgrabe bi§

20°C. fommen bor. ^ntStmm' Stjeffatieng bagegen, imfübi.5[)cafe=

bonien u. im öftl. £f)rafien fällt fefjr feiten ©djnee, u. überall gebeit)t

bie Dlibeu. ber Feigenbaum. ®er ©ommer ift aud) im ©ebirge oft

unerträgtid)t)eiß,u. anber albanef. Stifte fteigert ficf) bie §i^e big

39° im ©cf)atten. Sie f)auptfäd)ticf)fte Scegen^eit ift für bie nörbtidje

©ebirge ber ©pätfjerbft, für ben ©. ber SBinter.

Urprobuftion. Sie Sürfei ift mit2tu§nat)me ber t)öct)ften ©e-

birg^regionen u. ber Wenigen ©umpfgebiete frucfjtbareg Sanb. Stber

bie Kultur beffelben ftefjt in feinem SSerfjältniffe ju feiner @rgiebig=

feit. Ser Semofjner ift im ©anjen ju forg!o§ u. ju untf)ätig u. jcbem

gortfd)ritte abfjofb, u. bie^lbgabe für bie Sobenprobufte ju groß, um
bie Suft §ur Strbeit ju Weden. 3m Slftgemeinen wirb bafjer nur fo

biel erbaut, aU jum 2eben§unterf)alte unbebingt notfjwenbig ift. Sie

Unwegfamfeit auf bem größten Sfjeile be§ Serrain§ würbe aud) bie

Slbfubr be§ UeberfdjuffeS fet)r erfcfjroeren. llnb boct) gelangen, Wenn

auef) feltener bie^auptgetreibeartenSBeijen u.9Jcai§, fo bod) fjäufiger

berfd)iebene§anbel§gewädjfe, bef. ba, wo bieüJcätje be§ 9)ceere§ ben

©jport erleichtert, jur 91ai§furjr. SerSabafbau wirb in SJJafebonien

fogar eine Duelle be§ 2Sof)ftanbe§. ©egen 900 000 ©tr. mögen \äl)x-

tid) geerntet Werben, wobon ein großer Stjeif pr 2lu§fuf)r gelangt,

©benfo Wirb fjier u. im Siftrifte ©attipoti bie Saumwoflenftanbe
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mit einer 3af)re§probuftion bon ettüö 350 000 (Etr., bie nafjeju botU

ftänbig jur 2Iu§fü(jr fommt, futtibirt. @efam
f
gtad)§,§anf u.^rapp,

aber fämmtlid) nur in befdjeibenen Mengen, gehören ju ben wenigen

anberen lartbrnirtrjfcfjaftL 2lu§fuf)r§artifeln. %m Uebrigen werben

nocf), aber faft nur jum eigenen $ebarf,3wiebeIn,®nobtaudj,©urfen,

9Monen, ®of)l, fpan. Pfeffer u. bon ben <pülfenfrüd)ten bef. (Erbfen

gebaut. ©er Obftbau ift fjerborragenb mit ber Kultur ber Dtibe bc-

fdjäftigt u. Dlibenöt einer ber widjtigften (Eyportartifet. 2lucf» 2Sein

u. ©übfrüc^te werben ejportirt. ©ie SSietjgucrjt liefert bef. ©djafe

u. Skqen jum (Sfport. 3tudj öonig , 23ad)§ u. Nofjfeibe bilben eine

©tapelwaare. ©er Bergbau gewäbrt gegenwärtig nur gnnj geringe

ausbeute. (Etwa§ (Sifen u.fleine9fRengen®oblengewinntmanim93i=

tajet©alonifi. ®ie©teinfaf5tagerin(Epirii§,bie531eiminenbei©afli=

poli 2C. finb unberührt. ©al§ wirb bemStteer an ber alban.^üfie ent«

nommen. Mineralquellen finbenficb,mefyrfacr;, finb aber Wenig benujjt.

^nbuftrie, §anbetu. SBerfefjr.^SieSSeftimmungen be§ 93er=

linerS3ertrage§ t)aben bie europ. ©ürfe'i eine§ wichtigen ©f)eil§ ir)rer

inbuftrielten Gräfte beraubt, %n bem unmittelbar bem Sanbe ber=

bliebenen 93efi^e ift ®onftantinopet bie widjtigfte ^nbitftrieftabt ge=

morben. §infid)tticf) ber meiften gabrifate bleibt ba§ Sanb aber nacl)

Wie öor an ba§ 5Iu§lanb gebunben. ©ie fjeimifdje ^nbuftrie Wirb

nur f)äu§licf) betrieben u. arbeitet faft nur für ben unmittelbaren 95e=

barf. ©od) gelangen ©eibenfabrifate bonS'onftantinopef u.©alonifi,

.^auftaue, ©affianleber, leidjtere©d)uf)Waaren (25abufd)en),©attter=

waaren, ©f)ongefäfje u. ^pfeifen?öpfe, fupferne ©efdjirre, ©cfymudu.

©efdjmeibe, ©otb= u. ©ilberftidereien, Filigranarbeiten, $arfüme=
riensc. jur 5tu§füfjr. 5Imtl. (Ermittelungen über ben auswärtigen

Sßaarenberfefjr be§ 9teid)e§ giebt e§ nidjt. 9laä) ®onfufat§berid)ten

mag bie (Sefammteinfüfjr be§ europ. 91ntf)eit3 über 300, bie StuSfufjr

etma250 99? i Ct. SO? f. betragen, gür ba§ gefammte %M. Wirb bie(Ein=

fufjr auf 430 äRiU. Tit., bie 9lu§fuf)r auf 297 Witt. 9J?f. angegeben.

©er §anbel ift bor Slttem ber ®onftantinopel§. S5on teueren

Ballen fommen allein 238 «DHU., bejm. 146 W\U. auf biefen Sßlaf.

3nfeinem§afenPer!eb,rten 1878—79:17 319@dnffemit4818 182
Tonnen, ©er Sßerfetjr ©mt)rna'§ wirb für 1877—78 mit 5522

©Riffen bün 795 881 ©., ber bon (Eb>§ mit 5175 ©Riffen bon

473 119 ©., ber bon@atonifi mit 5157 ©Riffen bon 334758 %.

angegeben. (S§ folgten ifjnen Beirut, 9Jcb,tilini u. Nfwbo§. ©ie ®e=

fammtjaf)! ber unter türf. Flagge fafjrenben ©djiffe ift unbefannt

(angeblid) 1879 nur 220©egelfd)iffe bon 34500 ©. u. 11 ©ampfer
bon 3350©.). ©ie §auptf)anbe(§bermittlung im Innern gefdjiebt

burd) Steffen u. Safyrmärfte. Sßidjtige üKefjptätje finb llgunbfdj=

£)ba in ©fjrafien u. ©ere§ in SJcafebonien.

$on(Eifenbaf)nen finb in unmittetbarem93efit$ein (Suropa, ein*

fdjliefjlidj Dftrumelien§, bie Sinien S'onftantinopel^Slbrianopel

(317 km), 2IbrianopeI = 23eIIoba (243 km), ©irnoba=3amboli

(104 km), ®utteti=©ebeagf)atfd) (112 km), @atonifi=ue§füb

(243 km) u. Ue§füb=TOitrott)i^a (120 km) in betrieb; in ®feinafien

ba§ fleine Nelj um ©mt)rna (231 km) u. bie Sinien ©futari=^§mib

(43 km) u. §aibar=^afcf)a=3§mib. — ^ßoftanftalten giebt e§ im

%. 9v. nocf) nid)t 500; boi) ift einigen Wäü)tvt\ geftattet, in ben gröfje*

ren'^täbten eigene ^ßoftbureaur. ju errichten. SSon biefem 9?ed)te

l^aben bor§ug§meif e Oefterreicl)=Ungarn, ©nglanb u. granfrcid) ©c=

braucb gemacf)t. ©ie in ber ©ürfei befiefjenben griect). ^ßoftanftalten

mürben §erbft 1881 gemaltfam gefcl)loffen. — @taat§tele=

grapsen maren 1878 auf 27 497 km Sänge eingerichtet, ©ie

Sänge ber ©rät)te betrug 52142 km; SBureauy gab e§417.—-©a§

mic|'tigfte ©elbinftitut ift bie ®aifert. Cttomanifc^e S8an! in ®on=

ftantinopel mit bem au§fd)lie§lict)en 3?ec£)te ber Notenausgabe.

©ie Sebölfcrung ift in ben unmittelbaren europ. ^ßrobinjen,

cinfcljlieftlid) Dftrumelien§, ein SSölfergemifcfj ber feltfamften 2trt, in

meldjem fein S3olf§ftamm tonangebenben ©influ^ befi^t, aber naljeju

fiel) alle gegenseitig l)affen. SKan jäljlt l)ier neben 1 300 000 ©ürlen

u. ©ataren, 1500000 Bulgaren, 1300000 ©riecfjen, 1000000

Sllbanefen u. einen 9teft bon etma 300000, bie fiel) auf Armenier,

©fcljerl'effen, ©erben, 3in§aren, Araber, ^uben, ßigeuner it. abenb«

(änb. (Europäer bertl)ei(en. %n ber afiat. ©ürfei treten bie Heineren

33olf§etctncnte smar mcfjr jurücf; aber T)ier laffen mieber Armenier,

Würben, SIraber u. ©riect)en an einen SSerfcfjmel^unggprose^ mit ber

f)errfd)enben Sftaffe nicl)t benfen. S5etreff§ ber ^Religion merben im
europ. ©efitje 2 900 000 Sefenner ber griecf)ifcl)=ortf)obofen S'ircfje,

2 800 000 tlJol)ammebaner, 200 000 röm.^at^olifen, 100000^=
ben, 70 000 gregorian. Armenier, 10 000 'ißroteftantenje. angegeben.

©eiftige Kultur. 9hicf) ben 33eftimmungen be§ ©efetje§ bom
^aljre 1847 beftel)t §war für bie (Elementarste ©cfjufjmang it. uh=

cntgeltlidjerllnterricl)!, aber bie21u§füf)rung btefe§ ©ef ejje§ läßtnoef)

immer auf fid) Warten, ©ie einzelnen d)riftlid)en Nationen, bef. bie

©rieben, fjaben juweilen eigene ©d)ulen errichtet; ber llnterricf)tift

aber auef) l)ier meift ein febr bürftiger, u. im allgemeinen ift man be=

red)tigt anjunefjmen, ba^ bon ber Sanbbebölferung nicf)t mefjr ol§

1 °/ be§ Sefen§ u. ©d)reiben§ funbig ift. ©a§ Unterrid)t§gefet3 bom
15.©ept. 1869 jur Regelung be§ f)öl)eren Unterrid)t§ ift gleichfalls

grö^tentljeilS unau§gefüb,rt geblieben, ©ie früher oft gerühmten

Mofterfefjuten u. anbere cfjriftl. Seljranftalten, bie einige Slelmlidjfeit

mit unferen ®t)mnafien l)aben, bef. bie in ^anina, Stbrianopel tt. @a=
lonifi, befinben fiel) je^tin einem traurigen ßuftanbe. @inebenabenb=

länb.Uniberfitäten gletcl)eDrganifation f)at bie 20. gebr. 1870 unter

bem©itel: Dar nlFenun, b.i.@i^ ber SBiffenfcf)aften, eröffnete §od)=

fcfjule in ß'onftantinopel erhalten. Sin teefm. §ocf)fcl)ulen eyiftiren in

^onftantinopel eine@d)u(e pr2Iu§bilbung bon(Eibilbeamten u. eine

f
oldje für 53rüden= u.SBegebau, für©t)ierl)eitfunbe eine©f)ierarjnei=

fd)ule it. für militär. 9lu§bilbung eine ^rieg§fd)ule u. eine Wilitär*

mebijinalfd)ule, eine ©enie= u. 2Irtifleriefd)ule, giigleid) für (Eibil=

ingenieure u.31rd)iteften beftimmt, u. eine 9Jcarinefd)ule auf ber laufet

(El)alfi Cißrinjeninfel). 3um mufelmänn. ^ßrtefterftanbe bereiten bie

an ben 9[Rofd)een eingerichteten 9JJebreffe§, bie jugteid) 9ted)t§fd)ulen

für bie lllema§ finb, bor, u. für ben djriftt.^riefterffanb giebt e§ ent=

fpred)enbe Sebranftalten unter Seitung ber l)öl)eren ©eiftlidjfeit.

SSerfaffung u. SBerWaltung. ©a§ ©. 9t. ift nad) ber S3erfaf=

fitng bom 23. ©ej. 1876 eine fonftitutionetfe3Jconard)ie. ©ie otto=

man. ©ouberänetät, bie mit ber ^ßerfon be§ ©ro§fultan§ ba§ oberfte

Sl)alifat be§ ^§lam§ bereinigt, gebüfjrt bem älteften ^rinjen ber

©tinaftie DSman. ©er ©rofjfultan (S'aifer, ©ro^err, ^abifd)af))

ift unberantmortlid) u. in feiner $erfon f)eilig. ©eine 5Red)te finb

benen anberer fonftitittionetter gürften rtacfjgebilbet. ©ie gefe|3=

geberifd)e 50cacf)t tf)eilt er mit ber 5Reid)§berfammlung, bie er beruft

it. bertagt u., foWeit fie auf 33otf§Waf)fen berul)t, in ben ©eputirten«

fammern, aucl) auflöfen barf. ©ie 9teidj§berfammtung beftebt au§

©enat u. ©eputirtenfammer. ©ie ©enatoren finb bom ©rofjfuftan

auf Seben§jeit ernannt u. erb/alten monatlid) 10 000 ^ßiafter

(= 1800 mi) ©eljalt. ^b,re 3afi,l barf V3 ber3af)t ber ©eputirten

nid)t überfteigen. ©ie ©eputirten werben burdj gebeimen 9Kobu§ in

ßat)t bonl auf 50 000männlid)eDttomanen auf 4^5. gerrjäb,lt, muffen

minbeftcn§30^.alt fein, türf. fpredjenfönnenu. bürfenfeine©taat§«

nnfteflung, ausgenommen einen SOcinifterpoften, inne f)aben. $d>er

©eputirte erf)ält außer 9teifeentfd)äbigung 20 000 ^ßiafter für jebe

©effion. ®en ^ßräfibenten u. bie beiben SSijepräfibenten ernennt

unter 9 bon ben Kammern SSorgefd)lagenen ber ©roßfultan.

©ieoberfteSSerWaltungiftbem©taat§minifteriumübertragen.

©affelbe beftel)t gegenwärtig au§ 1 4 SUcüviftern mit bem ©itel Wu?
fdjir u. SSc^ir ; c§ finb: ber ^ßräfibent be§ ©taat§ratb^e§, ber SJcinifter

be§ auswärtigen, ber@ricg§minifter, ber 5Karineminiftcr, ber ©rof?=

meifter ber Slrtillerie, ber SKinifter be§ ^nnevn, ber ^ufttjminifter,

ber ©eneralftabsd)ef, ber ginansminifter, ber iötiiüfter für .öanbcl it.

?lcferbau, ber Unterrid)taminifter, ber ^ntenbant ber(Ebfaf§ (ber ben

5Dtofd)een 11. frommen Stiftungen gebörigen ®üter), ber $oÜ5ei=

minifter u. ber TOiniftcr ber öffentt. 21rbeiten. Neben bem ©taat§-

93tMnifterium bcftc()t einStaatSratb, it. ein $Redmung§t)of. 3« 1-" weite=

ren ©lieberung ber SSerWaltung ift ber unmittelbare 23efi$ tu ^ßro*

binjen (S3ilajet§) geseilt, bie in ibren ©eneralrätben 3Sertretitng§=

förperäur3Ba()rnel)mungi(ircr ©elbftänbigfeit befit^en. ©er 9?or*

ftanbber ^ßrobiit^en fül)rt ben ©itel SBalt) (®eneral=®ouberneur).

©ie 3Silajct§ finb wieber in ©anbfd)af§ (33e,^irfe) geseilt, mit 90tu=

tcffarif§ (©ouberneuren) an ber @pi|je, u. bie©anbfd)af§ verfallen in

^as, (©iftrifte), benen ber .^a'tmafam borftef)t. ©ie Sftaljicn {<$z-

meinben) werben bon fclbft gewählten 9[Runi5ipalrätl)eu bcrwaltet.
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^iifttgpf tegc. Sie Sftic^ter finb unabfe^bar u. bie £ribunal§*

fi^ungen öffentlid). 3)ie ^rojeffe, nietete baZ tjeiligc ©efefc betreffen,

werben bor befonbere Tribunale, bie (Hbilprojeffe bor bie (fibiltribu==

nate gebradjt. ©er eigentlicfje^uSteger ber@efe£e ift ber ©ctjetf£)=ul=

3§Iam, ber (Xtjef ber ll(ema§, einer jugleid) geridjtl. u.priefterl.$ör=

perfetjaft, ba berSoran nid)t blo» bie©lauben§=, fonbern aud)bie©e=

feljeSquetle ift. 3>ebe SSerovbnung bebarf |u ibrer 33eftätigung feiner

getma. §öc^fte@erictjtgrjöfe giebt e§3, einen für bie europ., einen für

bie afiat. ^ßrobinjen u. einen für Sonftantinopel; neben biefen beftebt

aber noef) ein botjer^of, ber fpejiell über bie 9Jcinifteru.über^erfonen,

bie Wegen §od)berratl)£>angeflagt finb, abjuurttjeilen fjat. 2Ippe(lbofc

giebt e§ in ben £auptorten ber SSUajetg, ©eridjte 2., bejw. l.Snfianj

in ben §auptorten ber ©anbfdjalg, ©crid)te l.Igitftang an ben Silben

ber Sa'imafains u. grieben§gerid)te in ben einzelnen ©emeinben.

gür bie Uuterttjancn frember Staaten beftef)en ®onfulat§gerid)te.

SultuS. ©er !3§lam ift il§ ©taatsireligion im gangen 9teid)e

proflamirt. ©erörofjfultan, al§Sf)alif u. Dcacbjolger be§Sßropt)eten,

ftet)t an ber ©pitje beffetben u. läßt fid) in biefer SBürbe burdj ben

©d)eifb=uls3§tam bertreten. ®ie ©eifttid)leit jerfällt in 6 ftlaffen.

Sie ©ermifdje entfpredjen ungefähr berDrbem?geiftlid)feitber fatb,ol.

S'irdje. 2>n oer gried)ifd) = ortt)obojen Sirdje b,at ber öfumenifdje

^ßatriard) ju Sonftantiuopef im Vereine mit ber §eiligen ©tjnobe bie

f)öd)fte geiftt. 90iad)t inne. ©od) ift ben^atriaretjen bon Slterunbrien,

2lntiod)ien u. ^erufatem if)re llnabt)ängigfeit belaffen morben. ^m
ilebrigen werben atiein in bem unmittelbaren europ. Sßefi^e 40 30fe=

tropoliten n. ©rjbifdjöfe u. eben fo biete 33ifd)öfe gejätjtt. ©ie vom.«

fattjot. Sirdje fjat fjier einen apoftot. Delegaten in ft onftantiuopel,

3 6r§bifd)öfe u. 3 Q3ifdjöfe bon latein. 9titu§, einen armen.=unirten

9patriard)en u. einen butgar.=unirten äHfdjof. ©a§ Oberhaupt ber

türf. gregorian. Slrmenier ift ifjr ^atriareb, gu ftonftantinopef. 2>m

afiat. ©ebiete leiten bie geiftt. Slngetegenljeiten ifjrer @lauben2>=

genoffen bie^atriardjen.ßrsbifcrjöfe u.93ifd)öfe besmaronit., armen.,

ftjr., gried).=meld)it. u. d}atb. 9titus ber fatfjol. &ird)e, bie meift in

ben großen ©täbten, wie in ©amaSfu§, in 2lntiod)ien, m Slleppo zc,

ifjre©i£e l)aben. Sie Slngelegenljeiten berauben teitet ber(£l)ad)ain=

33afd)i (©roßrabbinerj in Sonftantinopet.

©taat§()au§t)att. ©er Söubgetentwurf für ba§ ginanäia^r

1879/80fpe5ialifirt(£innat)meuu.^uögabenin^iaftern(=18?ßf.):

©innatjmen:

l.Qöüe 160000000
2. s2lcgt)pt. Sribut . 76 500000
3. 2tnberc©tnnat)mcn 1188082000

Sota! 1424 582000

2tu§gabc:

l.Oeffentl. ©cbulb . 165048351
1. Dotationen. . . 205757243
3. 9icftitutionm . . 575000
4. TOiniftericn . . 716133777

Sßooon für ba§ bc§ Kriegs 350,

für2lrtiaericu.gcfhmgcn9ö, für Jotnl 1304336441

©er (Sinnal)me=Ueberfd)uf3 bon über 120 SDftll. mürbe aber nur ba=

burd) fjergeftettt, baft man bie 3in§äat)tungen bon 133 840 622
^iaftern u. ebenfo bie 1 1 998 460 ^Siafter betrageuben Qinfen für bie

bon granfreid) u. (imgtanb garantirte 1855er 2lnteibe einfad) ftrid),

u. Brie weit bie wirft, ©tnnafmen gegen bie projeftirten jurüdbteiben

werben, tann erft bie tu bfx 9iegel fpät erfolgenbe Stbredjnung geigen.

©ie ©taat§fd)ulb lä^t fief) infofern nidjt botlftänbig ermeffen,

al§ bie SJtenge be§ ^apiergelbeS nidjt genau befannt ift. @id)cr ift

aber, baf? bie Pforte feit 1854, ba fie infolge be§ Srimfriegeö ba§

erfteSRat gu einem Slntefjen genötbigt würbe, bi§ je^t im @cb,utben=

mad)en ba§ 9J?enfd)enmüg(id)e geteiftet t)at. Stürbe fie it)ren S3cr=

pfticfjtungen nadjgefominen fein, fo tjätte fie 1879— 80 imöanjen
1 590 887 433 ^iafter für if)re ©d^utben ausgeben muffen.

SRÜttär. 2)a§SSeb,rft)ftemberul)tnad) bem©efebebom22.Sunt
1869 auf bem ^rinjip ber aügem. 2Beb,rpf(id)t. $n ^irftidjteit aber

beftanb baffetbe nur für bieSJcobammebaner u. bietnjriftenf oltten ob.

mußten fid) burd) eine ^opffteuer bon 3000 ^Siaftern toSfaufeu, u.

bie 93ewot)uer ®onftantinopet§, ber ^nfet fiteta u. einiger anberer

2anbe§ttjei(e waren buret) altere ^ribitegien bom ©ienfte befreit.

Marine 64, für öffcntl. llntcrricfjt

n%mu.
5. ^oiijci u. ©enSbars

merte . . . . 116 716901
0. 3öße u. inbirefte

Steuern . . .

7. Strcljiue ....
8. ftorfien u. S3crg=

»oertc ....
9. Soften u. Scle=

grapben ....
10

-

. Oeffentl. ©efunbbcit

45000000
6000 000

12000000

30000000
7105169

Xro^bem War e3 ber 2ürfei mögtid), im testen Stiege in ber aftibcii

l'trmee, ber Sanbwebr, ber territorial = 2trmee u. ben irregulären

£ruppeu752 0009Jcanntns3e(b5ufteden. 2)iefd)timme(£rfal)rung,

biemanfjicrbei mit bcn^rregulären gemad)tl)atte, bie, im Selbe ntd)t§

taugenb, ba$ eigene Sanb berwüfteten u. allerbanb ©reuet berübteu,

füfjrte 5U einem ©nbe 9Jcai 1880 betätigten 9veformationäptanc.

§iernad) foll bei Sluöbeljnung be§ 9Jcilitärbienfte§ auf alle Sonfeffio=

nen bie Xruppenmadjt au§ ber aftiben 2lrmee (5Hi5am) , ber 2anb=

web,r (9iebif) u. bem Saubfturm (Scufta^afij) beftetjen. ®ie 2)ienft=

jeit ift 20jäb,rig, wobon 3 Satjre für bie Infanterie u. 4 ^afjre für

bie anberen SSaffen in ber aftiben 2lrmee, 3 bzfrtü. 2 ^ab^re in bereu

Sveferbe, 4 ^aijre. in jebem ber beiben 9iebif=5lufgebote u. 6 3>abre im

9JJuftat)afiä beftimmt finb. £)a§ 9ieidj wirb in 7 SDälttärbejirfe ge=

t()eilt, bon beneu jeber ber erften 6 ein aftibeä 2(rmeeforp§ u. je ein

'ilrmeeforpS l.u. 2. 2lufgebot§ ber Sanbwetjr ftetlt. ®er 7. ^öejirf

(fernen) fteüt nur ba§> 9?ijant^orpS gum Sofatbieuft. ©aju fommt
nod) bie 9}cilij ber Snfel ßreta u.bie be§ SSitajetä £ripoli§.

®ie Marine nimmt ttjre Bemannung au§ ber 3nfet= u. lüften*

bebölferung u. actjtet babei nidjt auf bie 9teligton. ®er S)ienft bei it)r

bauertel2^ab,re, wobon 5 auf bieSlftibgeit, 3 auf bie9ieferbeu.4auf

ben ütebif fommen. 2)ie3uf)til)rcr(Sd)iffe ift burd) SSerlufte im legten

Stiege u. burd) S3erfäufe eine Wefentfid) geringere geworben.— Sa§
Wappen ift ein grüner @d)ilb, ben eine Söwenbaut umgtebt u. auf

bem einDurban mit einem 9ieib,erbufd)e u.2fd)rägen©tanbarten mit

9i
x

oBfd)Weifen liegt. ®ie 9JJitte be§ @d)ilbeä bat einen äunefjmenben

filbernen 93conb. ®ie glagge enthält 3 §albmonbe im blauen gelbe.

?tn Drben befreien ber 1831 geftiftete 9rul)me§orben (9cifd)aniSfti=

d)ar), ber 1852 geftiftete 33tebfd)ibies, ber 1861 geftiftete £)§manie=

orben u. ber 1879 geft. Drben ber SluSjeicfjnung (9cifd)ani=Smtia5).

©ie 3 größten ©täbte be§ unmittelbaren europ. 53efitje§ finb Son-

ftantinopet (f. b.), ©afonifi mit ca. 100 000 ©. u. Slbrianopet (f. b.).

ajfünje, 9)Jafee, ©ewid)t. 2)ie 2anbe§münje ift ber s^iafter

(^urüsch) ä 40 s13ara= 18 % Pfennige. 1 00 ^iafter mad)en 1 türf.

^funb (osmanli lira) = li^Sftt 3lu§geprägtfiub in ©olb@tüde
ju 500 , 250. 1 00, 50 u. 25, in ©über ju 20 (medschidie) ,10,5
(beschlik), 2 u. 1 ^iaftcr. Supfergelb ejiftirt 5ur3eit nicf)t; anfeine

©teile ift ba§ SJtetallifgelb, ba§> fog. s2lltilif u. ^öefd)lit, eineßegirung

bon ©über u.Supfer, getreten. ©aäSlltitif^cominatwerttjO^iafter)

u. baZ 53efd)lif (9com. 5 ^Jiafter) u. if)re Sörucfjttjeile finb ftarf ent=

wcrtt)et. — 2)ie türf. (Slle (pik ob. arschine) = rlj8 m, 1 O^if
= 0,4(;24 qm. ®icfe@lle wirb inben^BasaräjumSOJeffenboitStoffen

gebraucht, ©aneben giebt e§ eine größere C£lXe (zinü-mimäri) ==

0,758 m u. eine fleinere (endäze) = 6„; 5 m. — ®ie©eroid)t§einf)eit

ift bie DUa ä 400®ram= l, 28ii kg; 44Dften= S'antar(eeutner),

®rogucuu.9tofeiiölberfauftmannad)9Ju§cal(2SRi§cal=3 <

3)ram).

Sie afiat. Xürfei umfaßt ganj Sleinafien u. grenjt öfttid) an

9tu§tanb u. ^erfien, im ©. ftreeft fie fid) biö jum perf. ©olfe u. ^ur

2öeftfüfte s2lrabien§,imSB.bi§5um sDcittelmeer. SSon ben 9)cittelmeer=

infein fallen ibr St)pcrn, 9ib,obo§, Sreta u. bie ^nfeln be§ SBei^eu

(ilegäifdjen) 9Jicere§ ju, fomeit fie nid)t ju ©uropa gehören. S5ie

größten ©täbte l)ier finb ©mtjrna mit 150 000, 2)ama§fu§ mit

1 50 000, Beirut mit 80 000, Slleppo mit 70 OOO^rjerum, Saifarie

u. öruffa mit je 60 000, Srapejunt mit 50 000, SJcaniffa, 83agbab,

SRoffuI u. llrfa mit je 40 000 u. ^erufalem mit 28 000 ©. — lieber

bie afrifan. Söcfijutngen f. „2legt)pten" u. ,,©ripoli§".

($cfd)i(t)tc. Unter ber 9iegierung be§©ultan§ 2lbb ul 'ä^ war bie

©ürfei bon ^al)r ^u ^at)r an 9Jtad)t u. 3lnfeb,en gefuufen. S3on ben

5öerfpred)ttngen, weldje fie in bem §at=§umajun bom 18. gebr. 1856

ib,ren d)riftt. Unterttjanen gemacht fjatte, u. meld)C in ben ^arifer

griebenSbertrag bom 30. ÜDMrj 1856 aufgenommen worben waren,

l)atte fie feine erfüllt. ©a§ S3ert)äftniß ber Pforte ju ib,ren d)riftl.

^robinjenwar fett^arjrgefjnten ba§ nämlid)e. ©ie S3erfd)Wenbung

be§ ©ultan§ u. bie fdjled)te Verwaltung be3 ©ro§be5ier§ SJfatjmub

9Jebim=^afd)a bradjten ba§ Sanb bem Vanferott uafje. SDic au§«

wärtige ©d)ulb War bi<3 auf 5000 SJcill. grc§. angewad)fen. S)ie

Sinfen fjierbon fonnten nid)t meb,r aufgebrad)t werben. Satjer er=

flärte bie Pforte 6.Dft. 1875, fie fei nid)t im@tanbe, bon ben 3i»fen

ber@taatsfct)utb mebr al§ 50% 5" bejat)len, fei aber bereit, über bie
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reftirenben 50% fünfprojentige Obligationen au§juftetten , meldte

fpäter baar eingelöst werben foulen. Von ben auswärtigen Mädjten

rjatte Stufjtanb ben größten (Sinftufj in ®onftantinopet. ©ie Pforte

geigte fidj äufjerft empftnbüct) für bie Stufredjtertjattung ir)rer Sou=
öeränetät u. ebenfo rüdftctjt£>to§ gegen bie 9iedjte Ruberer. Sie füllte

fidj öerfegt, bafj Stumänien bei Slbfdjtiefjung öon §anbel§üerträgen

mit9tuf$(anb u. £)efterreid) 1874 al§ unabhängiger Staat auftrat

u.al§fo(cljer Don jenen betjanbett würbe, öerweigerte Montenegro

bieüertangte ©enugtfjuung für ba§ in Vobgori^a an Montenegro

nern angerichtete Vtutbab u. tonnte erft burd) bie Vorftellungen ber

fremben 9Jcäct)te §ur Sinleitung eine§ geridjtt. Verfatjren§ toeranlafjt

»nerben. 1875 begann bie eigentl. orientalifdje S'rifiS. Sie Vranb=

fdjagungen berßtjriften feiteng ber türl. Veamten, bieSSillfürtidjf'eit

beigeftfegung ber umgulegenben Steuern u. bie gerabeju barbarifdje

2lrt u. SBeife, mie bei ber (Eintreibung berfelben »erfahren würbe,

brachte bie djt-ifit. Ginwotjner öon VoSnien u. ber Herzegowina §ur

Verzweiflung. ®ie(£(jriften inber§erzegowina griffen 6. ^uti 1875

ju benSßaffen; in Vo§nien loberte fofort gleichfalls ber Stufftanb<iuf;

«Serbien u. Montenegro unterftügten bie Stufftänbifdjen t)eimlicf).

Ku^lanb war bei biefen ©reigniffen nic£)t unbeteiligt. Mit ben ge=

ringen Streitkräften, weldje bie dürfen zur §anb tjatten, fonnteber

Stufftanb in bent gebirgigen Serrain nidjt bewältigt toerben. Sie öon

ben Votfdjaftern öon Seutfdjtanb, £)efterreidj = Ungarn u. Üfufjtanb

1 S.'iüuguft angebotene Vermittlung rourbe öon ber Pforte abgelehnt.

SDocr) bewog ^gnatieff ben Sultan jur (Sröffnung einer grieben§=

miffion. ®ie Pforte follte einen ®ommiffar nact) ber Herzegowina

fdjiden, um bie VefdjWerben ber Slufftänbifdjen §u prüfen, u. bie in

Stagufa u. Serajewo refibirenben ®onfutn ber fed)§ ©rofjmädjte

füllten mit ben gütjrern ber Stufftänbifctjen untertjanbetn u. biefe jur

Sfieberlegung ber Söaffen ju bewegen fudjen. Slber biefe Miffion

fdjeiterte an bem Verlangen ber Stufftänbifdjen , bie ©rofjmädjte

füllten eine@arantie für bie ©urcfyfübrung ber 3ieformen übernehmen.

Sarauf fudjtenDefterreidj u.Stu&tanb, roeldje bei ben fortwährend

ben Unruhen auf ber Vattantjalbinfel am meiften intereffirt waren,

inVerbinbung mit Seutfdjtanb, burdj einen neuen biplomatifctjen

Schritt bie Pforte zur (Sinfübrung öon Reformen §u bewegen. Sie

öon bem öfterreidj. SCRtnifter ©rafen Slnbrafft) aufgearbeitete Sftote,

Welche fünf §auptforberungen aufftellte, würbe, nactjbem bie brei

S'aifermädjte fid) barüber geeinigt tjatten, 30. Sez. ben ®abineten

öon (Snglanb, grantreidj u. Italien jugefdjidt u., naclj erfolgter

ßuftimmung biefer Mädjte, 31. %an. 1876 ber Pforte öorgelegt.

Siefe erflärte fid) mit biefen gorberungen im ©anjen einöerftanben,

fdjict'te ft'ommiffare nad) Vo§nien u. ber Herzegowina, madjte ben

bortigen(£inwof)nern Mitteilung öon ben angenommenen Reformen

u. öerlangte nun ^ieberlegung ber SBaffen u. 3tüdfel)r ber glüdjt=

linge. Sie Stufftönbifdjen erfiärten fid) zu Bietern bereit, aber

nur unter ber Vebingung, bafj bie ©rofsmädjte eine (Garantie über=

nähmen. 5tber eben barauf woDten fid) bie ©ro&mäcfjte noctj nidjt

einlaffen. ^njwifdjen bractj mit bem (Sintreten be§ grühjabreS ber

®rieg wieber au§. Muffjtar-Vafctja würbe 14. Slprit im Suga=Vaffe

öon ben §erjegowinern angegriffen u. zurüdgefdjtagen. Um feine

Sftieberlage ju entfdjulbigen, berichtete er nach, ®onftantinopel, ba§

7000 Montenegriner am Kampfe teilgenommen tjätten. SßitSßü^e

brachten ^gnatieff u. ber öfterr. Söotfdjafter ©raf 3id)t) bie Pforte

üonit)rem ©ntfdjluffe, an Montenegro ben &\ieg ju erflären, ab.

3)od) öerboppelte bie Pforte i^re Lüftungen u. errichtete bei9?ifd) an

ber ferb. ©renje ein Sager für etwa 40 000 Mann. ®ie Sage fat)

bebent'licb, au§. ®ie Aufregung ftieg, ai§ 6. Mai ber beutfdje u. ber

franj. ®onful in Salonifi öon bem türl. ^öbet ermorbet würben,

unter Umftänben, weldje für bie bortigen Militär= u. Siüilbel)örben

fe()r lompromittirenb waren; u. bod) tonnte bie Pforte nur burdj bie

ftärlften 2)rof)ungen ber beutfd)en u. frangöf. Regierung öermodjt

werben, bie Sd)ulbigen jurStrafe ju jieb^en. 3ur§erfteltung georb=

neter 3uftänbe in ben ^roöinjen unternahm bie ©iplomatie einen

weiteren Sdjritt. ©ortfdjaloff u. Slnbrafft) unterf)anbeiten in 53erlin

11. bi§ 14. Mai mit bem gürften S3i§mard u. einigten fid) über

ba$ öon ©ortfdjafoff öerfa^te „berliner Memoranbum", weld)e§

ftärtere gorberungen enthielt al§ bie 21nbraffö/fdje Scote, bie Ueber=

wadjung ber ®urc£)füf)rung ber ^Reformen, alfo bie ©arantiefrage,

annahm u. für bengaQberßrfolglofigfeitbiefer^Beftrebungen „wir!=

famere Maßregeln" in 51u§fid;t ftellte. SBäfjrenb granfreicb, u. Sta=
lien bem Memoranbum suftimmten, lehnten ©nglanb u. bie Pforte

e§ ab. ®a§ Memoranbum, burd) bie injmifdjen in ber SEürtei ein=

tretenben ©reigniffe überholt, würbe baljer nidtjt abgegeben. Sirfcdge

buntler©erüdjte,bat3ruff. Gruppen inßonftantinopeleinmarfdjirten,

um bie £t)ronfolgeorbnung im Sinne be§ SultanSumäuänbern, bat3

ber Sultan u. fein ©rofsüegier im Sunbe mit Sgnatieff ftänben, ba§

ber Sd>eifb,=ul=3§lam biefem üoüftänbig ju ©ienften fei sc., erfolgte

1 1. Mai bie 9?eöo(ution berSofta§ (berStubirenben berMofdjeen),

weldje öom Sultan bie 21bfei)ung be§ ©ro^öe^ierS Mabmub S^ebim

u. be§ Sdjeil^ul^Slam öerlangten. ©er eingeflüsterte Sultan
bilbete fofort ein au§ Sltttürlen beftet)enbe§ Minifterium, in weldjem

Met^emeb 9tubfcb,i^afct)a ba§ ©ro^öejierat, §uffein 2töni=^ßafdtja

baZ ®rieg§minifterium u. ben Dberbefeb, 1 über fämmtl. Gruppen über=

natjm. ©a biefe balb jur @infid)t famen, baf] fie bie^ebung be§ %.

9t.e§ burd) Reformen u. eine ftarfe Militärmacht unter Slbb ul 21§i§

nidjt burdjfüb.ren fönnten, fo bilbeten fie, inSSerbinbung mit anberen

Unjufriebenen, eine S3erfc£)Wörung gegen ben Sultan felbft. 21bb ul

'sJljij Würbe 29.Mai abgefegt, beffenDceffe, einSob^n be§ öerftorbenen

Sultan§ 2lbb ul Mebfdjib, al§ Sultan Murab V. proftamirt, ber

in bem $ataft Xfcljeragan internirte 'übii ul Stjij 4. ^uni ermorbet

u. au§gefprengt, ba^ er fiel) mit einer Sdjere bie ^ßul§abern aufge=

fdjnitten fyabt. 5tber gwei berMörber ereilte balb barauf felbft ber

Stob: ber ®rieg§minifter §uffein 51öni u. ber Minifter be§ Sluäwär*

tigen SRefctjib^afdja würben 15. ^uni mitten in einem Minifter=

ratb, öon einem tfdjerleff. Offizier au§^ßriöatrad)e ermorbet. 21nif)rer

Stelle übernahm Slbb ul ®erim ba% ßrieg§minifterium, Saüfet=

^ßafd)a ba§ Minifterium be§ 21u§wärtigen. (Snblid) Würbe 31. Slug.

ber Sultan Murab wegen geiftiger Unfäbigleit für abgefegt ertiärt

u. fein Sßruber al§Sultan s2lbb ul §amibll.(f.b.) aufgerufen. ®iefe

^Salaftreöolutionen würben burdjbietürf.Sd)anbti)atenin33ulgarien

in Statten gefreut. 21n mehreren Drtenbiefer ^roüin§bradj l.Mai

ein bie Vertreibung ber türl. ©ebörben bejwedenber Slufftanb au§.

Sie Pforte fdjidte gur Unterbrüdung be§ 31ufftanbe§ nidjt bie bei

Stbrianopel fteb.enben regulären Gruppen ab, fonbern irreguläre

Mannfcfjaft, 93afdji=33ojuf§ u. tfdjerleffen, welche bie ärgften Sd)anb=

traten begingen. Selbft in (Snglanb, wo man über ben ^3erfonen=

wedjfel in ^onftantinopel erfreut war, war bie 33eööllerung entfegt

über bie (Greuel in 93ataE 12. Mai , in Sliffura u. an anberen Orten.

Sftod) war ber^lufftanb inSo^nien u. ber Herzegowina nidjt be*

wältigt, ba tünbigten 2. ^uli Serbien (f. b.) u. Montenegro (f. b.) ber

Pforte ben ®rieg an. Stber wäb,renb legtere§ bie türl. Gruppen be=

fiegteu. über bie ©renjen Jagte, war Serbien, trog ber ruff. Untere

ftügung,nat)e baran, öon ben türl. Gruppen unter 21bb ul ®erim öer=

nidjtet ju werben, ©iegorberung @nglanb§, i>a$ einSSaffenftiUftanb

öon 6 SSodjen b,ergeftellt werben follte, beantwortete bie^ßforte burdj

ben aSorfcr)tag eine§ 2BaffenftiKftanbe§ öon 6 Monaten, weldje grift

meljr if)r al§ Serbien genügt (jätte, u. auf bie weiteregorberung, ba§

in ©o§nien, ber^erjegowina u. Bulgarien eine felbftänbige^ßerwat?

tung eingeführt weröen follte, erwiberte fie, fie ftef)e eben im begriff,

eine ©efammtüerfaffung für ba& ganje Dttoman. 9ieidj ju üerleitjen

u. alle SSerwaltunggjweige ju organifiren. Sa^ufelanb u. bie beiben

gürftentljümer, Serbien U.Montenegro, echteren S3orfdjlag §urüd=

wiefen, fo bauerte berß'rieg fort u. tjätte mit ber @robernngSerbien§

geenbigt, wenn nidjt ber um §ülfe angeflebte ruff. ftaifer burdj fein

Ultimatum Dom 30. Dlt. ben fiegreidjenSBaffen ber Surfen einhält ge=

boten tjätte. Um einem^riege mit^ufjlanb au§5uweidjen,unteräeidj=

nete ber Sultan 31. Dlt. ben 2öaffenftitlftanb§üertrag. SBäljrenb ber

SBaffenrutje follte über bie S3ebingungen eine§ grieben§ mit Serbien

u. Montenegro u. über bie innere Organifatton ber ^ßroüinjen 33o§=

nien, ^erjegowina u. Bulgarien öertjanbelt werben. §ier tjanbelte

e§ fid) um ^erfteHung einer Verwaltung u. um aus>reidjenbe ®aran=

tien für bie einjufütjrenben Reformen. Qu biefem ßwede fctjtug(£ng=

lanb bie ©röffnung einer ®onferenj in Konftantinopel üor. Sämmt=
lidje ©ro^mädjte ftimmten bei; bie Vforte gab erft nad) längerem

ßögern 18.9coö.it)re3uftimmung. ®ie33otfdjafterber6@roi3mädjte
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umvbeu als ^onferengbeüottmcic^ttgte beglaubigt: ^gnatteff, grei=

fjerrb. SBerttjer, ©raf 3icfjt), ©ir Henri) ©Iliot, Varon Vourgoing,

©raf (£orti. Stußerbem [teilten Oefterretd), @n!|fanb u. granfreidj

attßerorbenttidje VeboIImädjtigte auf: ben Varon b.CTatice, ben93car=

quiS b. ©atiSburtj u. ben ©rafen ©fjauborbt). $>ie Pforte ernannte

@abfet=Vafd)au.@bIjem=Vafcfjazu®elegirten. ®ieKonferenzbeboII=

mädjtigten (mit ShtSfdjluß ber türf.) gelten 12. bis 20. ®e§. in Kon*

ftantinopel Vorfonferenzen, um ein gemeinfameS Programm feftju*

[teilen u. biefeS alSbaS Votum (Suropa'S ber Vforteborzulegen. Rad)*

iem biefeSVrogramm bon ben Regierungen ber ©roßmädjte geneij*

migtwar, wurbe23.5Dez.bieKonferenzunterVorfi&©abfet*Vafdja'S

eröffnet. Slmgfeidjen £age mürbe bieneue türf. Verfaffung, wetdje

bie Reformborfdjfäge ber©roßmädjte burdj bie©ewäfjrung fonftitu*

tionelfer greifjeiten it. Redjtefdjeinbar überbieten [ollte, feierlich) pro*

flamirt. Ser ipaupturfjeber berfetben, 9D>cibfjat*Vafd)a, mar 19.T>e§.

Ziim©roßbezierernanntworben. Sie Konferenz bauertebom 23. ®ez.

1876 bis 20. Sin. 1877. Radj längeren Verfjanbfungen mürbe ben

türf. SSebottmäcrjtigtert ein Ultimatum überreicht, baS unter Slnberem

bie jwei Veftimmungeu enthielt: SJcitmirfung ber ©roßmäcfjte bei

Ernennung ber ©ouberneure in ben djriftl. Vrobinzen u. Einfettung

einer auS Veboltmädjtigten ber ©roßmäcfjte beftebenben SfitffidjtS*

fommif[ion. 99}ibf)at*Vafd)a legte biefeS Ultimatum 18. %an. bem

auS benSSürbenträgernbeSS.R.eS u. bendfjefS ber gried). u. armen.

Kirdje u. ber^ubengemeinben beftef)enben©roßenRatf)e cor. ©iefer

berwarf ba[[elbeein[timmig. ©arauf erffärre@abfet*Vafd)a 20.^am
bie Vereitwitligfeit ber Pforte, bie Konferenzborfcitjläge in ifjrer

neuen Rebaftion anzunehmen, Wenn bie Veftimmungen über bie

©ouberneure u. bie internationafeKommiffion fallen getaffen würben.

Sa aber bieS bie midjtigften Veftimmungen beS ganzen Konferenz*

Programms waren
, f

o fonnte auf ben SBorfcfjtag ber Pforte nicf)t ein*

gegangen werben, u. bie Konferenz ging refultatloS auS einanber.

99cibf)at*Vafdja, welcher bem©uttanbalb unbequem war, Würbe fdjon

5. gebr. 1877 abgefegt u. in bie Verbannung gefdjidt u. ftatt feiner

©bbem*Vafcf)a zum ©roßbezier ernannt. ®aSauS©enatu.'i>(bgeorb*

netenfammer beftefjenbe Varfament würbe 19.März 1877 eröffnet u.

tagte bis 28.2>uni. Slußer bem ©efe£ über bie innereBwangSanleifje,

welcfje bei bem Mißfingen einer engl. 9infeifje notf)menbig gemorben

war, fam feiner ber beratenen ©efe^entwürfe (barunter Vreß* u.

©emeinbegefetj) zur^luSfübrung. 3)iezmeite@effionbeS VartamentS

bauertebom 13. ©ej. 1877 bis 14. gebr. 1878, ofmebaß eine parla*

mentar. Seiftung anjufüfjren wäre. ®ie klagen u. Vorwürfe über bie

fdjledjte Kriegführung würben ber Regierung fo unbequem, ba% fie

baS Varfament bertagte, um eS bis rjeute nicfjt metjr einzuberufen.

®ie bon ber Pforte mit Serbien u. Montenegro eröffneten grie*

benSuntertjanbfungen fjatten baS Refuftat, bafj ber griebenSbertrag

mit jenem auf ber ©runbfage ber bor bem Kriege beftetjenben $u*

ftänbe 1. März 1877 unterzeichnet mürbe, mäfjrenb bie Verfjanb*

lungen mit Montenegro an beffen gorberung einer Gebietsabtretung

f^eiterten , batjet Pom 13. 21prii an berKrieg mit biefemaufS Reue

begann (f. „Montenegro"). Rußtanb ergriff bie ^nitiatibe ju einem

letzten Verfud), um in einer gemeinfamen Rote ber ©roßmäcfjte me*

mgfteui ein Minimum öon ©arantien Pon ber Vforte zu erlangen.

3ubiefem3medefdjidteeS zu ben Regierungen ber übrigen ©roß*

mädjte ^gnatieff ah, ber nadj Veenbigung feiner poltt.Ritnbreife baS

Sonboner Vrotofoff Pom 31. März §u ©taube brachte, ba§ nicf)t§

weiter war, al§ eine Perfcfjlecfjterte Auflage ber Konferenjporfdjläge,

ja fogar be§ berliner 9Kemoranbum§. Xroi^bem lehnte bie Vforte

in ifjrem Ruubfcf)reiben nom 9. 5(pril ba§ Vrotofott ab. darauf er=

flärte Kaifer 5tleyanber , um burd) 2BaffengeWalt §u erzwingen, xvaä

ber Diplomatie ju erreichen nicfjt gelungen war, 24. Slpril ber

Vforte ben Krieg u. lief? am Vrutf) u. in Armenien feine Gruppen bie

©renje überfcf)reiteu (f. „ Ruffifcfj= türf. Krieg"). Racfj bem für bie

Vforte unglüdtid)en Verlaufe be§ Krieges mnrbe 3. 9Jcör§ 1878

ber grieben§bertrag Oon ©an ©tefano abgefdjtoffen. liefern SSer=

trage gemäfj follteu Rumänien, ©erbten, Montenegro unabhängige

©taaten werben, bie beiben letzteren eine ©ebtetSerweiterung er=

galten, Bulgarien §u einem felbftänbtgen tributpflichtigen gürfteit=

tljunt umgeftaltet werben, ba§ feine ©rertjen füblicb, bi§ jum
üejiton öcv ©egemoart. II.

Slegäifcfjen Weere au§bel)ttte u. etwa 165 000 qkm mit 5 fflliU. @.

umfaßte, Rußlanb als KriegSentfcfjäbigung bie geftungen Votum,
SIrbafjan, Kar§ u. Vajajib erljalten; in Vo§nien it. ber Herzegowina
füllten bie in ber erften Konftantinopeler Konferenz feftgeftcllten

Reformen, in ben anberen djriftl. VroOinjen eine äfmüdje Verwal=
tung eingeführt werben. Sie Vforte unterfcfjrieb biefe brücfenben

Vebingungen im Vertrauen barauf, ba$ ©nglanb bie 2tu§fü()rung

berfelbeu nie jugeben werbe. VereitS fjatte fiel) Sorb VeaconSfielb

Pom Varlament einen aufjerorbentf. 9}h(itärfrebit Pon 6 üötiff. Vf.

©t. berwilligen, bie engl, glotte, tro^ be§ türf., nicfjt fefjr ernftiief)

gemeinten VrotefteS 13. gebr. in ba§ sUcarmaro = 9)ceer einlaufen

laffen u. wollte fief) zur Vefcfjichtng etueg bie orientol. grage regeln*

ben KongreffeS, ber öon Defterreid) Porgefcfjlagen würbe, nur unter

ber Vebingung berftefjen, bafj fämmtlidje Slrtifel be§ Vertrags Pon

©an ©tefano bem Kongreß zur S)iSfuffion, b. I). zur Slnnafjme ob.

Verwerfung, borgelegt werben foflten. ®a Rußlanb biefe gorbe=

rung ablehnte, fo brobte ein ruf fifd)=englifd)er Krieg auSzubredjen.

Veibe ©taaten rüfteten fid) zum Kriege u. [teilten für biefen galt

beftimmte gorberungen an bie V[orte: Rußlaub zum minbe[ten bie

ber Reutralität. ®ie Vforte fjielt fid) zunädjft re[erbirt, gab feine

be[timmte ^Intmort, fdjob inzwifdjen bie Räumung ber geftungen

()inaii§ u. machte ifjr Verhalten bon bem Vegiun beS neuen Krieges

u. bonben ©rfolgen beffelben abhängig. 3)ieS mußte Konfliftc mit

bem ruff. Hauptquartier beran laffen, baS mehrmals mit ber Vefetmng

KonftanthtopelS brofjte. ©ort flieg bie Slufregung ber Vebölferung

bis zu bem Verfudj einer Dljronberänberung. @in 3Inf)änger ber

jungtürf. Vartei, RamettS 511i ©uabi, wollte 20.93(ai§amib abfegen

u. ben 1876 abgefegten SJcurab wieber alS©ultan proflamiren. ®ie

VerfdjWörer Würben im3Jcoment berStuSfüfjrung iljreSVlaneSüber*

fallen u. gelobtet. £>er geängftigte ©ultan traute feinem Dcinifter

mef)r. (Sr entließ 28. 9Jcai ben 90ctnifterpräfibenten ©abpf ^Vafcfja it.

ernannte XReljemeb Rufdjbi zum ©roßbezier, feilte ibn aber 4. Quni
wieber ab u. übertrug baS ©roßbezierat ©abfet=Vafdja. ßulcl^t

l)ielt er fidb, nur bitrdj bie Vvoteftion ©nglanbS gefidjert it. fd)(oß mit

biefem 4. ^uni einen geheimen Vortrag, morin Knglanb ben ©cf)ti^

ber afiat. Vefitjungen ber Xürfci übernahm, fo lange Riißlanb nicfjt

feine Eroberungen in Slrmenien (jeraitSgab, mofür bie Vforte ©ng*

fanb bie Snfel ©ppern zur Vefet^ung u. Verwaltung überließ.

£>ie burdj bie Vermittlung bcSgürftenViSmarcf zwifdjenRußlanb

it. (Snglanb eingeleiteten bireften Verfjattblungen führten enblid) zu

einem günftigen (Srgebniß, u. ber Verliner Kongreß (f. b.) fonnte

13. Suui eröffnet werben. 3>er griebenSbertrag Würbe 13. ^uli Pon

fämmtl. Kougreßbeboflmädjtigteu uuterzeidjnet. Sie Vforte beeilte

fid) mttberS(uSfü()rungberVertragSbeftimmungennic()t;amläitgften

mürben Montenegro (f. b.) it. ©riedjenfanb (f. b.) fjiiigefjalten, jenes

biS 1880, biefeS bis 1881. ©te Ijatte babei eine VuubeSgenoffin an

ber albanef . Siga, welcfje jebe ©ebietSabtretung an jene beiben 2änber

berweigerte. Vei bem Verfudj, int Auftrag ber Regierung bie albanef.

Vebölferung zu berufjigen , Warb Mefjemeb 2(li nebft feinem ©efolge

in Diafoba 6.@cpt. ermorbet. ®er(£inmarfcfj ber öfterreid). Gruppen

in VoSnienu. ber Herzegowina erfolgte, ofjne ba)i eine Konbeution

ZWifdjen Defterreidj u. ber dürfet fjierüber gefdjloffen worben Wäre.
<

Der2tbfdj(ußeinerfoldjenfonberft21.3Iprill879 ftatt. Bwifdjen

Rußlaub u. berXürfei würbe zur Regelung berjenigen Vunfte, weldje

Pom Verliner Kongreß nicfjt berührt worben waren, 8. gebr. ein

griebenSbertrag abgefdjloffen, worauf bie ruff. Gruppen im Saufe

beS$. 1879 auS ©übrumelien, Dftrumelien u. Vulgarien abmar*

fdjirten. S)errafdje50cinifterwed)felbauerte fort: (£f)airebbin=V fl fcfja,

5larift=^ßaftf)a , ©aib*V n^« folgten ftcfj 1879 im ©roßbezierat.

®er bon Vulgaren beranlaßte Slufftanb in Mafebonien würbe nur

mitMülje unterbrüdt. ®ie 51uSfül)rung ber berfprodjenen Reformen

in Kleinafien Würbe tro^ beS X>rängenS ber engl. Regierung fort=

Wäljrenb IjinauSgezogen. ^nDftrumelien arbeitete bie bem Ver=

linerVertrage gemäß eiitgefetjte internationa(eKommiffion,bie if)ren

@it^ in Vfjifippopef fjatte, an ber Crganifatton ber V^cWiuz u. fjatte

bie ginanzen berfelben zu berWolten. ®ie Vebölferung ftrebte noefj

Vereinigung mit bem ftammberwanbten Vulgarien it. nadj (Sntfer*

nitng bon ?U(cm, waS an bie berfjoßte türf. §errfcf)aft erinnerte.

m
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Sic Pforte mußte beider auf if)r üertragSmäßigeS Ütcd)tberBefe{uing

ber 93alfartpäffe ticrjicfjten , tuenn fie nid)t einen Slufftanb in £)ft=

rumclien entjünben wollte, hierfür mar Cef. ®aifer §lleyanber burd)

Berfjanbfungen mit bem «Sultan tt)ätig. ©ie öon ber internationalen

ßommiffion aufgearbeitete SSerfaffung tnurbe öon ber Pforte genef)=

migt u. mit 3uftimmung ber Großmädjte SKefo^afcrja (f. b.) 511m

Generafgouöerneur öon Oftrnmclicn ernannt. ©iefer Ijielt 28. ÜÜtfai

feinen (Sinjug in ^Sfjilippopcl , erließ eine ^ßroflamation u. ernannte

faft lauter Bulgaren af§ Beamte, ©ie erfte Broüinäialöerfammlung

murbe3.Noö. eröffnet, ^m Sürftentrmm Bulgarien mürbe bie

fonftituirenbe Berfammfung, meldje au§ 286 tf)eil§ öom S5olfe ge-

mäblten, ttjeiiS öon ber Negierung ernannten SOcitgltebcrrt beftanb,

23. gebr. 1879 üonbem ruff. Generalgouöerneur, Surft ©onbufovo,

in ©irnoma eröffnet, ©ie Beratung ber neuen Berfaffung, mofür

ein öon ber ruff. Regierung aufgearbeiteter Gntrourf bie Gruublage

bilbete, mar 28. 9(pri( beenbigt. ©iefelbe tnurbe öon fämmtl. 9ftit=

gliebern unteräeiduiet u. bie Berfammlung gefd)foffen. 2fm29.91prif

trat bie neugemäfylte, au§ 250$tirg(icbcrnbeftet)enbeBerfommlung,

bei mefeber aud) 22 SNotjammcbaner maren
,
jufammen

,
junäd)ft um

einen Surften 51t möf)len. Bon ben 3 öorgefdjlagenen Bringen: Sßtinj

Neuß, Brinj SBalbemar öon ©änemarf u. Brin j ^lleyanber öon Bafc=

tenberg, mätjlte bie Berfammfung ben Seigreren (f. „Battenberg"),

©iefer nafjm bie 2öal)( an, befud)te bie Stftonardjen berGroßmäd)te u.

ben Bräfibcnten öon Sranfreidj u. traf 5. £suli in^onftantinopet ein,

um ben ^nöeftiturfermnn üom Sultan entgegen ju nehmen, 3>n ber

Nationalöerfammfung juSEirnoma leifteteer 10. ^uü ben Gib auf

bie Berfaffung u. f)ielt 13. ^uli feinen Ginjug in Sofia, ber §aupt=

ftabt Bulgariens, ©arauf übernahm er öom dürften ©onbufofr) bie

Regierung u. mäbfteeinSKinifterium auS gemäßigten Parteiführern,

beffen Bräfibent Burmott) mar. ©ie 2. Noü. in Sofia eröffnete Natio=

nalöerfammlung fprad) fiel) bei ber Bräfibentenmatjl gegen baS9Nini=

fteriumauS. ©ienational=rabifate gartet, roeldje auf Bereinigung

Bulgariens mit Dftrumelien u. auf Befdjränfung ber fürftl. $räro=

gatiöe Einarbeitete, mottle fid) berNegierungbemäd)tigen,fonnteaber

fein SNinifterium jufammenbringen. Sarauf mürbe bie National

öerfammluug aufgelöft u. unter ber Bräfibentfcbaft beS BifcbofS

Sörani^li öon ©irnoma ein neueS 9J2inifterium gebilbet. 2Öie in Dft=

rumclien, fo famen aud) in Bulgarien an mehreren Drten blutige

Gjjeffe öor, meldje Bulgaren au mofjammeban. gamilien öerübten.

©ie neugemäf)tte Nationatöerfammtung mürbe 4. Sfpril 1 880 eröff=

net. ©a aud) bieSmat bie Bräfibentenmat)! im Sinne ber Nationalen

u. Nabifafen ausfiel, fo gab baS ÜÖJinifterium feine Gntfaffung, mo=

rauf ber Surft genötigt mar, ein SNinifterium auS ben Neiljen ber

Nabifafen §u mätjlen. 3uerft übernahm 3anfom
,
fpäter S?aramefoft>

bie^räfibentfdjaft. ©ieBefcbfüffe ber Berfammlung, fomolbeäügfid)

ber Drganifation ber 9frmee afS beS 2öaf)tgefc£e§ maren ju rabifaf

,

al§ baß ber Surft fie fanltioniren formte. 9(ud) faf) ber Surft ein, baß

bei ber^Pafcl)aiuirtt)fd)aft ber Parteiführer, meldje bie Gefehgebung

u. Bermatfung ttjrannifirten, bie günftige Gntroidlung be§ 2anbc§

gebemmt merben muffe. (£r erließ bal)er 24.9J?ai 1 881 ein Schreiben

an ben 9J?inifterpräfibenten, ba$ £anb l)abe fid) ju entfd)eibcn, ob e§

feine 7jäl)rige ©iftatur ob. feine Slbbanfung mäljlen motte; bie 2>if=

tatur motte er jur Sdjaffung neuer (Siuricljtungen, mie be§ Staat§=

ratl)§, u. ^ur ©infüljrung öon SSerbefferungen in allen 3>öeigen ber

S3ermaltung benu^en, aud) bieNationatöerfammlung injmifdjen eim

berufen. §luf einer Nunbreife bind) ba§> Sanb fud)te er, gegenüber

ben oligard)ifd)en Parlamentariern, an ben gefünberen 34)eil be§

33otfe§, an bie ^Bauern, ju appettiren. 51m 6. Simi mürbe ber S5e(a=

gerungSjuftanb über Bulgarien öerbjängt, 3. ^uli bie Söaljlen jur

Nationatöerfammlung öorgenommen, meldje ein günftigeSförgebniß

lieferten. Sie auf 13. ^uli nad) Siftoma einberufene Berfaminlung

nal)m burd) ?lfftamation bie SSebingungcn be§ Surften an, morauf er

ein neue§ 9J?iniftertum unter ber ^räfibentfd)aft ©tojtom'S bitbete,

inwelcfjem bie 9D?intfteriert be§ ^nnern u. be§ Krieges jmei Nuffen

übertragen mürben. $n einer Slbreffe öerlangten bie Seputirten

llntcrfud)ung ber 9iegierung§fianb(ungen be§ rabifolen ^abinetS.

®ie Seffion mürbe fcljon 16. %vdi gefd)loffen. (Sin Wanifeft be§

Surften öom 27. Sept. fünbigte bießinfet^ung eine§ Staatsrat!^ an,

ber au§ benW iniftern, einem öon ber Stjnobe gemäf)lteu Bifcijof, 8

bomSSolfe gemäfjlten, 4 öomSürften ernannten 3.1?itgtiebem beftei)en

fottte. SieSSablenljierfürmnrbenlS.Noö.öorgeuommenu.^.^an.

1882 ber Staat§ratl) burd) fürftl. Ufa« fonftituirt.

®er ffonflift ber Bforte mit © r i e d) en la u b (f. b.) mürbe öon^abr
ju2>abr afuter, brobte 511 einem neuen oriental. Kriege au§jubred)eu,

u. beanfprudjte bie^l)ätigfeit ber europ.S)iplomaticinf)o()em®rabe.

Sie 31u§fid)ten ber Bf orte, bie Gebietsabtretung auf ein fleinfteS

TOaßjubefdjränfen, mürben burd) ben engl. ®abinet§med)fel 1880
febr geftört;bennba§ liberale 9J?inifterium ©tabftone münfd)te bie

d)riftt. B^oüinjen berSürfei lieber xmter cbriftl. al§ untertürf.§err=

fdjaft ju fel)en. @§ mürbe barin öon Svanfreid) unterftüt3t. ©od) bei

meitem ben größten Ginfluß unter ben Großmächten blatte in $?on=

ftantiuopel tiTjtiufcfjcn bie beutfd)e9veid)§regierung,gemonnen; Surft

BiSmardu. ber beutfd)eBotfd)after
r
@raf§at3felb, maren beSSultanS

cinflußreicfjfte 9tatl)gebcr. G§ gelang biefen aud), benfelben ju einem

'ülbfommen mit feinen Gläubigern 5uöermögen,moburd)biefengemiffe

©infünfte avS ben Broöin^en feft jugefierjert mürben, infolge beffen

beftanb bie fonfolibirte Sd)ulb, meiere öorber 250 W\ü. Bf. St. be=

trug u. mit 5— 9°/ berjinft merben mußte, nod) au§ 106 SMtt. u.

mürbe mit 1 % öerjinft; bamit mar ber Grunb jum SBadjStbum be§

türf.S'rebitS gelegt, öorauSgefetjt baß bieBforte bei ibren guten (£nt=

fd)lüffen au§b,arrte. ©er Sultan unterfd)rieb ben ia§ Slbfommen

mit ben Bonbfjaltern genebmigenben^rabe 25.®ej. 1881. 5Iud) ber

31bfd)lußberfonöentionöom 22. 93cai 1881, melcbe bem türfifd)^

gried). ^onflift ein ©nbemadjen fottte, mar l)auptfäd)lid) ba§ SBerf

ber beutfdjen Diplomatie, melcbeg erft möglid)mar, nad)bemöiele

9vunbfd)reiben u. S'otteftiönoten erlaffen roorben maren u. Gried)en=

lanb fid) aufs Neue §um Ginmarfd) in ©f)effalien gerüftet blatte

©iefe öon einem Beöollmäd)tigten ber Bforte u. ben Botfcljaftern ber

Großmäd)te unterjeiebnete ^Tonöention mürbe 14. ^uui ratifijirt,

mäbrenb bie türfifd)sgried). Spe^ialfonöention, meld)e eine Wenge
öon (Sinjelbeiten 51t regeln l)atte, erft 9. Stug. bie Natififation ber

Bforte erbielt. Wad) benBeftimmungenber^onüentionüom22.5D?ai

öerpflid)tetefid)bieBfDrte,öon©f)effalienba§füblid)öomSalambria-

Slußu.öon@piru§ ba§> füblicl) öom 51rta=Sluß gelegene Gebiet an

Gricd)entanb abzutreten, u. jmar in 6 ber9veil)e nad) ju erlebigenben

Seftionen, fo ta^ bie erfte Seftion (ba§ Gebiet jttrifdjert ben S'üffen

3l§propotamo§ u. Slrta) 5. guK', bie fedjfte u. le^te Seftion, meldje

Bolo u. Brotomiri umfaßte, 14. Noö. geräumt fein mußte. ©ieNäu*
mung u. Uebergabe biefer Gebiete mürbe öertragSmäßig öon inter=

nationalen ©elegirten übermadjt u. nad) SluSfürjrung berfelben bie

genaueSeftftettungberGrenjlinieöon einer meiteren internationalen

®ommiffion öorgenommen. Sür bie Drbnung berjenigen Srngen,

meld)e @ntfd)äbigungen, Steuerrüdftänbe 2c. betrafen, mürbe ein

SEermin öon 2 £5. öorgefel)en. §atte Griedjenlanb burd) biefe ®on=

öention aud) nid)tfoöiel Gebiet erhalten, al§ e§ beanfprud)t l)atte,

nid)t ganj Jtjeffalien u. öon (£piru§ nid)t ba§ Gebiet öon Snnina
, fo

l)atte e§ bod) ein Gebiet öon ca. 13 369 qkm mitetma 388 000 ©.

erlangt. S)ie gried). Kolonne unter bem Befe()l be§ Generals Sou^o,

5000 SÜJann mit 24 Gefd)üt^en, 50g 7. ^uli unter bem ^itbel ber

gried). Beöölferung in Stria ein. gmNoö. mar ba$ gauje abgetretene

Gebiet öon ben Griedjeu befetjt, u. mürben fofort Einleitungen ge=

troffen, baffelbe in abminiftratiöen, militär. u. Parlamentär. Be=

jiebungen in ben Nabmen beS ^önigreicljS Griedjenlanb aufzunehmen.

^nlor(fpr.©eilör), Gbmarb Burnett, engl. ®ulturl)iftorifer,

geb. ju dambermeü bei Sonbon, l)at fid) inSbef. burd) folgenbe SBerf

e

befannt gcmad)t :„Anahuac,orMexico and theMexicans,ancient
and modern"( 1 86 1 ) ;

„Researches into the early history ofman-
kind and the development ofcivi]isation"(1865; 3.3(ufl. 1878);

„Pi'imitive eulture: researches into the developmentofmytho-
logy, philosophy, religion, art and custom" (2 Bbe., £onb. 1871;

beutfd) öon Spengel u. B°Sfe, SpJ- 1873); „Anthropology: an

introduetion to the study ofman andeivilisation" (£oub. 1881)

öllbf b(5 SllcfjfUnlVlt ©.



Ibbdülju^ Sluguft, 3ie$t§geleb>ter (9tomamft), geb. 18. SRoti.

1833 juJpannoPer, ftubirte 1851—54 in©öttingen, Berlin u. bann

mieber tn@öttingen bie9}ed)te, mar bannatS3lubitorpraftifd)tf)ätig,

f)abititirtefid) 1857 tn©ötringenfür9iöm.9ted)t, würbe baf. 1862
aufjerorb. ^ßrofeff or für fjannöoer. ^rtöatredjt u. 2anbmirtf)fd)oftS=

red)t u. 1865 orb. ^Srofeffor be§ 9töm. 9tec£)t§ an ber Unit). Harburg,

bie er fett 1871 aud) im preuß. £>errent)aufe öertrttt. (Er fdjrieb:

„Heber ben ©a|: ipso jure compensatur" (©ött*. 1858); „Sie

fiebere bon ben unheilbaren Obligationen" (§ann. 1862); „Ueber

bie rec^tl. ©runbfä^e beS 23ief)banbe(S" (©Ott. 1865); ,„8ur ©e=

fdjidjte ber benannten Sftealfontrafte auf SRüdgabe berfelben ©pe=

gieS" (9#arb. 1870); „lieber bie Usucapio pro mancipato" (ebb.

1870); „©runbriB ju 93orlefungen über bie©efd)id)te beS römifdjen

SßritiatredjtS" (2.3luf(.9J?arb. 1880)2C.

KrijflthtS, Sran§, grfjr. b., öfterr. ©eneral, geb. 20. Oft. 1811
ju Xberefienfetb (Scieberöfterreid)), tenfte fd)on als Hauptmann in

ben SBaffenfabrifen burd) feine metallurg. gorfcfjungen, bef. feine

23erbefferung ber ©ufjftafjlbereitung, bie Slufmerffamfeit roeiter

Greife auf fid). ©päter trat er mit einer nod) mistigeren (Srfinbung,

ber ©tafjlbronje, berbor; bie gefammte öfterr. Artillerie mürbe
1875—78mit®anonenfeineS©t)ftemSauSgerüftet. 1871 mürbe

er ©ireftor ber ©efd)ü£giefjerei im SBiener Slrfenale, rücfte in biefer

Stellung 1874 511m ©eneralma jor, 1879 jum gelbmarfd)a Eleutnant

auf u. ftarb 4. ^uni 1881 burd) eigene Jpanb.

W$Mi§ ermann, ©djriftfteller, geb. 26. ®ej. 1845 51t Braun»

fcljmeig, mürbe ©djaufpieler, bann ^ournalift, ging 1870 als ®orre=

fponbent ber „Hamburger 9?ad)rid)ten" nad) granfreid), mnrbe, jurüd=

geteert 1871, geuitletonrebafteur biefeS Journals, legte aber 1872
biefe (Stellung nieber u. lebte nun junädjft in SBeimar, bann in ber

©cfjmetä, mo er 27. SOcai 1879 in SSetjtaur. Gallon ftarb. Stnjjer

Pöbelten, Heineren ©ramen 2c. pubtijirte 11. feine ®riegSberid)te

(£amb. 1871), „SBeimarS fünftlerifdje ©Ian§tage" (ßpj. 1871),

„(Erinnerungen auS bem 2eben ber 9JJalcrin2ouife ©eibler" (33erl.

1874,2. Stuft. 1875), „©enfmürbigfeiten griebr. 2ubmig ©cfjmibt'S"

(Hamburg 1875, 2 53be.); „©oetbje'g Briefe an ©oret" (©tuttg.

1877), „ö-St.D'.aieiifiarb'gSeibftbiDgraptjie" (ebb. 1877), „®oeti)e,

3. ©. P.Duanbt u. ber@äd)f.®unftberein" (ebb. 1878), „2)aS©tabt=

ttjeater in Hamburg 1827— 77" (ebb. 1879) 2c.

Ittjl, griebrti), ©djriftfteüer, geb. 14. «Kai 1825 ju £efd)en,

ftubirte feit 1842 inSBien, manbte fiel) 1847 ber ^ournaliftif JU u.

ift feit 1 87 2 9fcebafteur beS öfterr. SlmtSblatteS „SBiener Leitung

"

mit bem Xitel eineS SRegierungSratfjeS. G£r fctjrieb u. 21.: „9)card)en

auS bem 2Beid)feitf)ate" (SBien 1847); „SluS bem 93anate" (2pj.

1848); „SlnberSbeife" (ebb. 1851) u. bie Romane „Sie Sljeater*

prin^effin" (SBien 1864) u. „Sie 33otfd)afterin" {tbb. 1880).

Itjffllnn n.ßlttii-MvtSb, GfjarteS ©ugene, @prad)forfd)er

u. Üteifenber, geb. 16. 2Rai 1842 §u SBien, befud)te bie $Rilitärafa=

bemie bon 2Biener=9fteuftabt u. trat als 2eutnant in bieSubatlerie eiu,

berlief? jebod) fdjon 1864 bie Slrmee, ftubirte in 33onn u. ging 1866
nad) ^ßari§, mürbe 2eb,rer ber beutfdjen ©pradje am Stjceum 511 23er=

faideSu. 187l2eb^er am2rjceum£enriIV.in$ariS. Sm^ntereffe
feiner etljnotog., antl)ropolog. u. linguift. ©tubien mad)te er Reifen

burd) Oefterreid)=ltngarn, Italien u.©panienu. bereifte im auftrage

ber fron§. Regierung 1876— 78 u. 1880 SRufjtanb , Surteftan,

Kentralafien 2c. S3on feinen ^ßublifationen fiub fieröorjub^eben: „La
languemagyare, son origine etc." (SßerfaiH. 1871); „La Hongrie"
Claris 1872); „Les migrations des peuples et particulierement

celle des Touraniens" (1873); „L'ethnographie de l'Asie"

(1874); „Mölanges altaiques" (1874); „Etüde compare'e des

langues ougro—finnoises" (1875); „Grammaire finnoise" (mit

§er^berg, 1876); „Les Bachkirs, les Vepses etc." (1880).

illritjj, ^auline, ©d)aufpieterin, geb. 19. ©ej. 1840 ^uSerlin,

erfjielt, nadjbem fie fid) bereits auf ber berliner §ofbübne in fteinen

Sioden öerf ud)t f)atte, 1 856 in ©tettin ein (Engagement al§ iugenblid)e

Siebt)aberin u. fdjon nad) 5 Monaten ein foldjeS für ba<3 §oftf)eater

in§annotier. ©eit90cai 1859 STdtgüeb beS^oft^eaterS in®re§ben,

marb fie bie 9?ad)folgerin ber berühmten 33arjer=33ürd auf bem ©e=

biete ber erften 2iebt)aberinnen u. ^elbinnen u. bat in festerer 3^it

ibrem reidjen Repertoire aud) fdjon (£b,aratterroden mie bie ber ^ö=

nigin (Elifabetl), ©räfin Drfiua, Sabt) SOfilforb u. a. eingereiht.

IClrm,§ermann,pUofop^n.2teft
,

öetiferrgeb.23.9Kär§1806

5U Pforten (Rieberlaufi^), ftubirte in §ade u. S3erlin bie Red)te, trat

bann in ben preufj. Sufti^bienft , tjabilitirte fid) 1833 in 93erlin al§

^ßriüatboäent ber ^ßtjtlof optjie u. mirtt feit 1834 al§ ^ßrofeffor ber

^ßb.ilofopbie in§alle; 1881 erhielt er ben Xitel eine§ ®ef). 9iegie=

rung§ratb§. 21l§ ^ßrjilofopt) ift er ein Vertreter ber £l)eifte-nfd)ute,

beren Organ („ßeitfdjrift für ^3()itofopl)ie u. ptjilofopb,. ftritif") er

feit feinem 93eftel)en mit rebigirt, u. fd)rieb: „®a§ ©runbprinjip ber

^f)ilofopl)ie" (§aÜe 1845 f., 2 S8be.); „©nftem ber ßogif" {tbb.

1852); „®ottu.2)?enfd)"(2Xb
/
te.

f 2.51ufl.2p5. 1873 ff.); „@ottu.

bie^alur" (ßpj. 1862, 3. Stuft. 1875); „Seib u.©eete" (ebb.1866,

233be.; 2. Stuft. 1874); ,,^ompenbiumberSogit"(ebb.l860;2.Sluft.

1872); „©runbäügeberpraft.^ilofopfjie" (ebb. 1873 ff., 2 S3be.);

„®er fog. ©piritiSmuS eine miffenfd)aftlid)egrage" (tbb. 1879) u.

(al§ (Ermiberung auf SBunbt'S Singriffe gegen bie öorige ©crjrift)

„lieber ben©piriti§muSaf§miffenfd)aftl.3rage" (ebb. 1879); „@e=

fd)id)teberb,eden.S)id)ttunft" (S3erl. 1835, 293be.); „©Ijafefpeare'S

bramat.^unft" (§ade 1839; 3. Slufl.Spä. 1868 , 353be.); „Slbb^anb*

tungen5ur^unftgefd)id)teal§angeroanbterSteftl)etif"(2p5. 1876)2C.

Itltgfr, SB.t Ittam , ^upferftedjer u. Rabirer, geb. im ©ept. 1837

§u §annoöer, ©d)üter Pon Heller in Xüffclborf u. feit 1857 bon

Xf)aeter in 9J?ünd)en, lebte fpäter mehrere ^ab^re in Sßeimar, 1871

bis 1872 in Jpotlanb u. ließ fid) bann in SBien nieber. StlS Ükbirer,

meifj er mit großer ©eroanbtb.eit u. !larftem93erftänbnif3 ben geiftigen

©ebatt ber Originale mieber^ugeben.

ltrltrij0,l?arl2ubroigD.,^b
/
ilolog,S

,unft=u.2iteraturb
/
iftorifer,

geb. 9.9Joö. 1813 juDSnabrüd, ftubirte in Sionn ^t)ilologie, b,ielt

fid) bann als 2eljrer in ber ©djroei^ u. in Italien auf, tjabilitirte fid)

1840 als ^ßriüatbosent ber ttaff.^f)ilologiein23onn,moerl842ben

„93erein öon SllterttjumSfreunben im 9if)eintanb" grünbete, marb

1844 aufjerorb. ^ßrofeffor u. folgte 1847 einem Stufe als orb. $ro=

feffornad) ©reifSmalb. 1849—50 nab^m er als tonferüatioer Stb=

georbneter in S3erlin u. ©rfurt aud) an ber polit. 33emegung Xl)eil.

©eit 1855 ift er orb.^ßrofeffor ber ttaff.^5t)ilotogie u. berSteftljetif in

SBürjburg. @rberöffentlid)te: „S3efd)reibung9tomS" (©tuttg. 1845);

„3iöm.Xopograpf)iein2eipäig"(ebb.l845u.33onnl845);„®ieSlpfiS

beratten S3afiliten" (©reifSm. 1847); „3mei3JJonate in berBmeiten

Kammer" (ebb. 1849); „Chrestomathia Pliniana" (S3erl. 1857);

lll*
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„lieber einige antife^unfttnerfe" (SBürjb. 1859); ,,@fopa§' Seben

it. SBerfe" (Sp§. 1863); „Vindiciae Plinianae" (£eft 1, ©reifSto.

1856; §eft2, ©rtang. 1866); „De vita et honoribus Agricolae"

(SSüräb.1863); „goIjannSft. b.2Bagner" (ebb. 1866); „Sie©ft)pto=

tljef Subroig'Sl. bonS9ät)ern nact) if)rer©efdjicf)te u. il)rem33eftanbe"

(Mund). 1 86

7

);„ Sie Anfänge ber gried). ®ünfttergefd)id)te " (SBürjb.

1 8 7 1 f.,
2 §efte)

;
„Codex urbis Romae topographicus"(ebb. 1874);

„De vita et honoribus Taciti" (ebb. 1879); „SBavtgejc^icrjte SSür5=

burg§" {tbb. 1875). Sind) gab er t)erau§: „©fjarfotte b. ©djiHeru.

t^regreunbe"(@tuttg.l860— 65,3SBbc.);„SBricfe©oet5c'§anSo*

b^anna garnier" (Spä.l875)u.„33riefean®c^iaer"(@tuttg. 1878).

Wf«wr,§ermann,SßIjUotog, geb. 23. Oft. 1834 ju SSeitburg

a. b. Safjn, befudjte bort ba§ ©tjtnnafium, ftubirte in §eibelberg,

Mündjen, ©öttingenu. Sonn, würbe 1858 2(bjunft am ^Dad)im§=

t()at'fd)en@t)mnafiumin Berlin, 1861 außerorb. Sßrofeffor an ber

Uniberfität in 33ern, fpäter orb. 'jjkofeffor in ©reif§tuatb u. i[t feit

1866 orb.^Srofeffor ber ftaff.'pfjiloiogie in53onn. ©rberöffentlidjte:

„Quaestiones Anaximeneae" (©Ott. 1856); „Analecta Theo-
phrastea" (£p%. 1858); „Scholia in Lucani bellum eivile"(93b. 1

,

ebb. 1869); eine2tu§gabe bon©t)riano§' Kommentar jur 21riftote=

ltfdjen Metapfjtifif (5jb. 5ber2(riftotete^2tu§gabe ber93ertiner2tfa=

bemte, 1870); „De Stephano Alexandrino commentatio" (ebb.

1880); „Epicurea" (ebb. 1881) jc. 2tud) bearbeitete er D. 5a§n'§

81u§gabe bon $tato'§ „Symposion" (ebb. 1875) u. gab ®at)fer'§

„§omerifd)e2tbl)anbtungen'' (Spj. 1881)t)erau§.

Kntguan (Republica oriental delUruguay), fübamerifan.grei=

ftaat, grenzt im D. an ben 21ttant. JDjean, im9c. an23rafitien, mirb im

SB. burd) ben 9tio Uruguat) , im @. burdj ben 9iio be la Sßlata bon ber

21gentin. 9tepubUf getrennt u. umfaßt 186 920 qkm (3394 DM.).
2(n bem 2a Sßtata beftfct U. einige gute Jpäfen, roie Montebibeo , tpätj*

renbbiefanbtge@ee!üftemeniggünftigfürbenSSerfef)rau§geftattetift.

§trtftcf;tlicfj feiner 33obenbefdjaffentjett f)at U. im @. u. SB. ben

©tjarafter ber Sa ^ßfata=©taaten, im £>. u.9c.benbe§brafitian.23erg=

tanbe§. Ser roatbreidje§auptgebirg§§ug,bie©ucrji(Ia©ranbe,burdjs

5iefjtba§Sanbinber 9vidjtung gegen ©SB. bi§ ungefähr 34° fübt.

93r.; ifjve t)öctjften ©rfjebungen finb menig über 600 m. Sa§ roeftl. u.

fübt. Sanb ift, gletct) ben s$ampa§ ber Sa $ßlata=©taaten, eine baum=

tofeßbene, bie bon fanften,f(adjenu. mäßig breiten Stjatfurdjenunter=

brocken roirb. 2>f)re Oberfläche bilbet eine büune fdjmarägraue2lder=

frume, bie gleichmäßig mit feinen (£ampo§gräfern bebedt ift. Sa§
innere be§ Sanbe§ roirb bon mehreren gtüffen beroäffert, bie meift

nad) bem 5Rio Uruguat) fließen, roie ber (Juarcin (an ber ©renje bon

S3rafttien) u. ber fdjiffbare 3tio9cegro. Sie mittlereSemperatur bon

Montebibeo ift 16, 7
° C, bie be§ ©ommcr§ 21, 7 , bie be§ SßtnterS

1 1,7
° C. ©djnee fällt bafetbft nicrjt,©etr>itterftürme finb fet)r tjäufig.

Sie SBebölferung bon U. warb 1880 auf 438 245 $erfonenbe=

rechnet, rcobon 298023 einbetmifcfj u. 140 222 fremb luaren. Sie
einbeim. 93ebölferung beftet)t au§2Beißen (gumeift fpau. u. portugief.

2Ibfunft), Negern (feit Sej. 1843 frei gegeben) u.Mifjungen. Steine

Snbianer fcfjeinen in U. nidjt me()r toorjutommen. Sie Sanbbebölfe*

rung befielt jumeift au§ ©auct)o§ (S^actjfommen bon Areolen u. S"s

btanerinnen), melctje fiel) mit aSteljjucEjt befetjäftigen. SDie 3ib^lber

Sremben ttjar 140 282. ®ie §auptnaf)rung§queü'e ber 23eböt!erung

bon U. ift SS i e
t) 5 rt cfj t. Stuf ben meiten ©ra§ebenen liegen reiche

Sanbgüter (@ftancia§), bereu 93efi|$er (@ftanciero§) über große §er=

benbonf)atbberiüi(berten9iinbern,@ct)afen,^ferbenberfügen. 1877

fcfjä^te man ben 33iet)ftanb auf 12 SKttf. ©erjafe, 6 «Kitt. SRinber,

437 502«Pferbe, 12 701 ©einneble, 12 698 ©fehc. 21 cf erbau wirb

in U. tuenig betrieben, obfetjon ber fruchtbare 33oben baju aufforbert.

9ion Mineralien merben geroonnen: S3(ei, Tupfer, Mangan; Ouarj-

riffe »uerben auf©olb abgebaut; audEjfinbenficfj fcfjöne Marmorarten.

T> ie^ n b u ft r i e ift nod) fcljroacf) entroicfelt, fie liefert bef. gleifdjeytraft,

tonferbirte§g(eifcb^inS3üc^feuu.freiaufbema^rte§gefal5ene§gieifcf).

Ser §auptfabrif§ort be§ gleifcrjejtrafteS ift gratj 33ento§ am 9iio

Uruguat), tuo 400— 500Seute befcf)äftigt finb u. tägtidt) 5009rinber

gcfcl)(ad)tet>Derben.®er.$)anbel, meift bonSuglänbern u.®eutfcl)eu

betrieben, get)t faft ganj über Montebibeo, in beffen §afen 1880:
1076 Skiffe (794443 Sonnen) einliefen, 871 (713177 Sonnen)

ausfuhren. Sie (Sinfn^r betrug 1878: 15, 9 , 1879: 15,5( 1880:

18, 3 MiU.^efoS; bie Slugfu^r: 17, 4 , 16, G , 19, 8 MiH. ^ßefo§. Sie
Sängeber gifenbab^nenroar 1879: 375VS km. Sie «ßoft r)atte

1878: 234 S3ureauj u. bereinnab,mte 134807 ^ßefo§. Sie Sänge
ber Setegraptjentinien (einfc^ließlicb^ eine§ 160 km langen

SabcIS) war 121 3 km. Sie© taat§ einnahmen U.'S, bie meift au§

Sotteinfünften befielen, betrugen 1878: 8, 9 Milt. ^ßefo§ (babon 5,8

Miü.^efo§3öIte); bie2tu§gabenfür ba§^- 1879/80 beregnete mau
auf 4,6 Miü. ^5ef o§, bie bon 1 8 8 0/8 1 auf 7

,

8 MiÜ. $eföS. Sie ©taat§=

fd)ulb betrug 1. San. 1880: 47,8 MiH. ^?efo§ (30,8 innere, 17 SOMIT.

^ßefo§ au§märtige).— Sie SSerf af fung beruht auf ber^onftitution

bom 10. ©ept. 1829; nad) il)r rjat ein^räfibent, ber auf 4$. getüätjlt

rotrb u. erft nad) Verlauf weiterer 4% tbieber getnäljlt roerben fann,

bie ©yefutibgemalt, tüäb;renbeinau§9Mitgliebernbefte^enber@enat

u. eine Seputirtenfammer (je 1 Mitglieb auf 3000 @intü.) bie gefe|j-

gebenbe ©etbalt ausüben. Sie ©i^ungen be§ gefe^gebenben ®örper§

merben gemöb^nlic^ am 15. gebr. eröffnet u. bauern bi§ jum ^uni.

SBäb^renb ber 3eit ber Vertagung bleibt eine permanente ^ommiffion

(bon 2 Senatoren u. 5 Seputirten) jur Ueberuiadjung ber @taat§=

gemalt jurüd. Sie ridjterl. ©ettialt wirb buret) Kidjter u. ©efdjroorene

ausgeübt ; ber„CodeNapoleon" ift ba§ ©efetdmd) be§ Sanbe§.— Sie
' 91rmeesäb;ite 1878: 2190 Mannu.l67£)ffiäiere,bie9cationalgarbe

ca. 20 000 Mann. Ser Sirdje ftet)t ber S3ifdjof bon Montebibeo bor.

9ieligion§- u. ^ßreßfreib^eit finb anerfannt. Ser ©dmlunterridjt ift

unentgeltlidj; audj beabfidjtigtmanSdjuljmangeinjufü^ren.— Sa§
Sanb jerfäütin 13 SepartementS: Montebibeo, ©ane(one§, Sa (Jo-

lonia,©oriano,©an!3ofc, Malbonabo, SaS-loriba,^at)fanbu,©atto,

Kerro=Sargo,Mina§, Surasno, Sacuarembo. — Sie §auptftabt

Montebibeo jäfjtte 1879: 73353©. — SBappen: ein quabrirter

obaler ©djilb mit einer ©onne gefrönt. Oben redjtS im iölauen eine

SBage, lin!§ in ©über ber Cerro de Montevideo, unten red)t§ im

flauen einroilbe§^ßferb,linI§im@djilbcein@tier. g-tagge: 4l)ori=

jontale blaue Streifen im tbeißen gelbe, im obern SBtnlel be§ tueißen

©tretfen§ am glaggenftod eine filbernc ©onne. Münje: ^3efo§ na=

cbnaleS (=? 4 Mf. 29 5ßf.). Maße u. ©elüidjte bie franj. metrifcljen.

Sie neuefte ©efdjidjte bon U. liefert ein unerfreulidjeä 93ilb

loilber ^ßarteifämpfe u. tiefer Korruption. 2H§ ber ^ßräfibent glore§

19. gebr. 1868ermorbetmorbentüar,ernannteber©enatben93ruber

be§ ©rmorbeten, Manuel glore§, jum probifor. ^räfibenten. Slber

fdjon 2 Sage barauf ftarb plö^lidj glore§ u. mit iljm eine Slnjafjl

feiner Stnfjänger, morauf 1. Märj ©eneral 33atle jur^räfibentfdjaft

berufen tourbe. Unter großen ©djraierigleiten füfjrte er biefelbe bi§

1872, roo l.Märj©omenforo^ßräfibentrourbe. Siefem folgte fdjon

l.Mär^ 1873 ©laueri u. nad) beffen S3ertreibung (18. San. 1875)

SSarela, unter beffen Regierung bie Segi§latur bie S^idjtbejaljlung

ber 3i«fen ber ©taat§fd)ulb bcfdjloß. 93arela mürbe im Märj 1876

burd) ben Dberften Sorenjo Satorregeftürjt, bermitbiftator.©einalt

befleibetu. im gebr. 1879 bom.^ongreßäumlonftitutioneften^räfi^

benten ermätjtt mürbe. Mit eiferner §anb fjielt Satorre bie9hd)e

aufredjt, ualjm bie 3ab^lung ber ßmfen ber ©taatgfdjulb roenigftenS

tfjeilmeife tbieber auf u. maubte ber Unterridjtgfrage feine befonbere

Stufmertfamfeit äu. Slber 13.Mär§ 1880 legte Satorre plöpef) bie

Regierung nieber, angeblidj ju ber ©rfenntniß gefommen, baß U.

unregierbar fei. 2tl§ er aber im Mai beff. S- ba§ Sanb tjeimtict) ber=

laffen blatte u. nadj 33rafilien gegangen mar, fteltte fidj t)erau§, ia\3 er

in ber legten ßeit fein 21mt ju eigennü|)igen 3tt»eden mißbraucht u.

fidj bie fdjmerften Unterfdjleife t)atte ju ©djulben fommen laffen.

Mit Satorre ttar aud) ba§ ganje Miniftcrium jurüclgetreten, bodj

ließ fidjber bi§f)erige Minifterpräfibent, Dr. g. 21. 23ibal, betoegen,

bie 2Bafjt jum ^räfibenten (17. Mär5 1880) anjunefjmen. ©eine

2lmt§periobe läuft bi§ l.Märj 1883. -- 93ergl.^ßetermann, „Sie

fübamerifan. Ütepubltfen ©t)ile, ^ßaragua^ u. lt." (mit Kompenbium
bon33urmeifter; ©otl)a 1873); Siaj, „Notice historique et sta-

tistique sur la Röpubl. Orientale de l'U. en 1878" (tyax. 1878).

—•&=—«#i—=
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Daljktt, SoljanneS, $bü° lo9, geb. 28. ©ept. 1830 suSßonn,

ftubirte 1848—52 bafetßft «Philologie, Ijabilitirte fid) 1854 atö

«ßribatbojent ebenba, ttmrbe 1856 aufjerorb. Sßrofeffor in 23re§(au,

1858 orb. «ßrofeffor in greiburg in 23r., folgte aber fcfjon im SMi
beff. $. einem Kufe nadj Söien, roo er 187 1 ben JpofratfjStitel erhielt,

u. mirft feit 1876 als «Jcadjfotger,<9aupt'§ anberUnib.23erlin. SSiele

feiner arbeiten beröffenttidjte er in ber „geitftfjrift für öfterr. ©tjm=

nafien" al§ beren Mitherausgeber, in ber ,3eitfd)rift „§erme§" al§

beren «Kitrebafteur u. in ben ©itmng§beridjten berSöienerStfabemie

al§ beren forrefponbirenbe§«Dcitgtieb; aujserbem fdjrieb er bejm.gab

f)erau§: „Ennianae poesis reliquiae" (Sp§. 1854); „Naevii reli-

quiae" (ebb. 1854); biegragmente be§ Ulpian (Sonn 1856); „Con-
jectanea in Varronem" (ebb. 1858); „Analecta Noniana" (ebb.

1859); „ «Beiträge äu3triftotele§'«ßoetif" (2öienl865— 67,4S£t)(e.);

„Laurentii Vallae opuscula" (ebb. 1869); „Sorenjo 23alla" (ßox-

trag; 2. Slbbr. SBerf. 1870); Sicero'S Sucher „De legibus" (ebb.

1871); „Aristotelis poetica" (ebb. 1874) it. SIttdj gab er f)erau§

Sadjmann'§bintertaffene5(rbeit„Luciliisaturarumreliquiae"(ebb.

1876) u. „Sadjmann'§fteinerepf)iIoIog. ©Triften" (ebb. 1876).

Dapm<M(fpr. SÖaperobJ, Soui§Öuftabe,franj.öelef)rteru.

«Publiäift, geb. 4.51pril 1819 guDrleanS, ftubirtc in «ßari§ 3ßbito=

fopfjie, mürbe «ßribatfefretär (£oufin'§ u. 1843 Sefjrer ber «j}f)iio=

fopfjie am Kollege in SEour§. §ier beröffenttidjte er bie ©djrift: „Du
caractere liberal, moral et religieux de laphilosophie moderne"
(1844). 1845—52 tjielt er in Drteanä SBorlefungen über $fjilo*

fopfjie u. beutfdje ©pradje u.Siteratur, ging 1852tbiebernadj«jjari§,

ftubirte bie «Jiedjte u. mürbe 1854 21bbofat. ©ein §auphberf ift ba%

„Dictionnaire universel des contemporains" (1858; 5. Slufl

1880— 81). «itufjerbem beröffentlidjte er :„Dictionnaire universel

des litteratures" (1874) u. eine iät)r(icf)e9iunbfdjau über titerar. u.

bramat. «ftobitäten u. b. %.'. „IAnnee litteraire et dramatique"

(11 »bc, 1859—69).
Dautier (fpr. SBofjtjefj), Benjamin, bebeutenber ©enremaler,

geb. 24. «Sprit 1829 ju2Korge§(Sonton2Saabt), tburbe©d)ü(er be§

§iftorienmater§ Sugarbon in ©enf u. 1850 ©djüter be§ ©enre=

malerl ^orban in Süffeiborf; an letzterem Drte tjat er feinen SSofjn;

fiij behalten, ©eine jaljlreicrjen ©enrebitber, bie it)re©toffe gernau§
bem Seben ber ^Bauern entnehmen, finb ausgezeichnet burdj «J?atur=

tua^r^eit u. fcfjarfe ©tjarafteriftif ber giguren, obgleicb, ba§ Kolorit

meift etiua§ trübe, bi§roei(en ftumpf ift. (genannt feien bon ben neueren

:

„Sie entjmeiten ©djacfjfpieter", „Slbfdjieb ber SBwrnt"
,
„2)er ©ang

jur ©ibiltrauung "
, „ SDie 23erbaftung " , „Xanjpaufe auf einer ^Bauern*

fjod)§eit im ©tfaf?" («DJufeum in ©reiben), „«projeffirenbe dauern",
„SBorber ©emeinberatfj§fit}ung"

r
ber „SBcfudj ber «Jteubermäfjften"

(1880). Sludj fctjuf 93. anmutige ^üuftrationen 5U 3mntermann'§
„Dberfjof" u. äu«i(uerbacf)'§ „SBarfüfjefe".

Dela, SBincen^o, namhafter italien. 93ilbfjauer, geb. 1822 ju

Sigornetto (Danton SEeffin), mürbe ©cfjüfer bon ©acciatori in «öcai=

ianb, lebte eine 3eit lang in «Rom, nafjm 1848 am ge(bjug in ber

Sombarbei SEfjeit u. lief fiel) bann in -Sturm nieber. Unter feinen

«Herten, bieficb.burcfiSlnmut^SebenSma^r^eitu.meifter^afteSEectintf

auäjeicfjnen, finb %u nennen: „§armonie in SEbränen" (©rabmat be§

Komponiften SDonijetti), bie ©nippen „granfreiefj" u. „Italien",

„Kolumbus" u. „Stmerifa"; bie «Ocarmorftatue be§ fterbenben %la>

poleonl. (tOcufeum in 93erfaille§) ; bie ©tatuen be§ Königs SSictor

Ktnanuel (in ber §atle be§ 9iatbf)aufe§ juSEurin), be§ «J3f)itofopf)en

«Jio§mini, bie©tatue Korreggio'S in beffen Saterftabt(1880)u.meb,=

rereaHegorifcb
/
e93i(bmerfe

r
barunternam.eine©tatuebe§grüb

/
ling§.

D^tlfotg, §auptftabt ber gteid)nam. «Probinj be§ Königreichs

Italien, mit 131276 @. (1879), ergebt fiel) ingorm eineä ®reiecf§

bon 12 km Umfang, 4 km bomgeftlanbe entfernt, auf 118Snfeln
in ben Sagunen bon SS., ju melden bie 1845 botlenbete ßagunen«

brücfe, bie größte ber SSelt, bon 3600 m Sänge, ben ©ifenbabn^ug

bon «JJfeftre, mo fieb, bie Sinien ©ormon§=5ß. u. «-8erona=«4$abua=33.

bereinigen, bi§ in bie©tabt füb,rt. ©uretj bie Anlage ber ©tabt auf

3nfein finb bie einjelncnStabttbeile bureb, Kanäle, beren man 157

jäblt, bon einan-ber gefrfjieben; 380 meift fteinerne SBrücfen u. ©tege

berbinben fie mit einanber. SDer größte u. berfel)r§reicb,fte Kanal, ber

3470 m lange, 45— 72 m breite u. 4,5
— 7 m tiefe Canal grande,

jiel)t fid) S-förmig burclj ba§ ^nfellabt)rintf) b,inburct). ®ie Heineren

Kanäle (Rii) laufen enüneber unmittelbar an ben§äuferreitjen l)in,

ob. ein fdjmaier ^fab trennt fie bon ibnen. ®iefe «43fabe, 1914 an

3ablu. Calli gen., u. bie größeren ©trafen an ben Sagunen madjen

e§ möglitfj, ba§ man ju jebem§aufe jugu^ gelangen fann, menn aud)

bie grontfeite oft bem Kanäle jugefel)rt ift u. nur ju SBaffer erreidjt

mirb. ®ie 15— 16 000§äufer ftefjeit auf9ioften bon Kidjenpfäljlen,

bie oft bi§ 9 m tief burdj bie ©djlammfdjidjte bi§ in ben tjärteren

SEb.onmergel eingerammt finb; auf ifynen liegen junädjft ftärtere®ie=

lenbonSärd)en()olj u. barüber biSüberbieglut^öb^e^u^olanmörtel

u. «Dmrmorquabern. SDie SOlerjr§al)l ber §äufer felbft ift au§ 23ad=

fteinen erbaut. 5)ie ^Bauart ber meiften ift ftattiidj; auf Slrfaben,

bie bon feinen ©äulen getragen roerben, rutjen impofante, fenfterlofe,

aber bon fdjönen Sultanen unterbrodjene «Dtaffen. SDa§ SErinfmaffer

erhält 93. burdj 2000 (Jifterne, an meldje bormaltenb bie Kirdjen^

bädjer bau «Jicgenibaffer abgeben, ©in beffereg SSaffer mirb in etgen§

baju erbauten ©djiffen bon einem SBrenta=Kanale jugefül)rt u. in

2Bafferreferboir§aufbe»t)al)rt. Serbefdjräntte9kumbe§93augrunbe§

lä^t feine anbere ©lieberung be§ ©tabtgan^en ju, al§ fie burdj bieSage

ber Snfcln felbft gegeben ift, u. bie SEbeilung ber ©tabt in 6 2tbmini=

ftrationSbejirfe ift eine nadj berSageberStabttbeileganj natürlidje.

3u grofjen «451ä^en u. breiten ©trafen aber f)at ber «Jtaum berartig

gemangelt, ba§ bon ben bieten «45(ä^en nur ber «Dfarfu§pla^ u. etma

bie «pia^etta u. bon ben ©trafjen nur bie Riva degli Schiavoni eine

Stuäbeljnung erlangte, bie fie al§ Sßla^ bej. ©tra§e erfdjeinen laffen.

Unb bodj Ijat man e§ möglidj gemadjt, allerbing§ nur burdj ©ntfer*

mmg bon Kiöftern u. ganzen Läuferreihen, 1810 an ber äufjerften

Dftgrenje be§ ©tabtgebiet§ bie ju ©pajiergängen bienenben Girar-

dini pubblici anjutegen. ©benfo fjat man einen botan. ©arten ge*

fcfjaffen u. befi^t im Giardino Papadopoli in ber «JJäb.e be§ 33abn=

ljof§ u. im Giard. reale nodj jmei meitere ©artenanlagen.— SDer

burdj ©djönb^eit u. «ßradjt au^gejeicfjnete «Kcartu§pla^ bon 176 m
Sänge u. 82 m ^Breite ift ein bon eblen u. reidjen Strfaben u. «^ßalaft=

»änben umgebenes gorum mit «DJarmorboben. 2(n itjn ftöfst redjt=

minflig bie imD. bom SDogenpalafte, im2S. bon ber Sibliotfjet be=

grenzte u. nadj ben Sagunen ju offene «piajetta. 2 ©ranitfäulen,

1 120 bom Sogen «JKidjael au§ ©tjrien gebradjt u. 1180 aufgefteKt,

fteben tjier am Ufer; bie eine trägt ben geflügelten Sömen be§ t)cil.

«Dfarlu§, bie anbere feit 1329 ben Ijeil. Sfjeobor, ben älteren @djul3=

patron ber ©tabt, auf einem Krofobile.

SDer großartigste ber «ßatäfte ift berPalazzoDucale, ber©ogen=

paiaft; in jetziger gorm nadj bem ©ntrourfe bon gilippo ©alenbario,

im maurifdj=gotlj. ©tile im 14. Sacjrt;. begonnen. «Dcit 75 m Sänge
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nadj ber ^ßiajetta ju u. 71 m (Seitenlange §at er ju beiben (Seiten

unten einen 2trfabengang,um ba£ erfte Stodmerf eine fdjfanfe Säulen^

Ijalte u. in ben barüber tiegenben ©tagen nadj aufjen §u eine au§

rottjen u. weifsen Stftarmorquabern beftetjenbe neuartige 93efteibung.

Siefe efjemat. Stefibenj ber Sogen enthält je^t in ben mit berühmten

©ecfen* u.SBanbgemälben gefcrjmüdten 9täumen be§ £muptftodroerr§

bie Stntirenfammlung u. bie 130 000 23be. u. 10000 SDcanuftripte

umfaffenbe 93ibtiott)ef, im obern Stodroerf ba§ Real Institute- di

scienze, lettere ed arti. ©ie ®etjrfeite be§ ^Sa(a§jo bilbenbie engen

Sßteifammern, bie©efängniffe unter bem23teibad)e, ferner biejenigen

im ^ciöeau be§ an berDftfeite geführten Kanals, u. bieSeufjerbrüde,

bie über teueren jum ®riminatgefängniffe füfjrt. — Slnbere öffentt.

s$radjtbauten finb bie alten ^ßrofuratien an ber Siorbfeite be§

tiino erbaut jc. ®ie bebeutenbften ^ßrioatpaläfte liegen faft au§-

naf)m§io§ am Canal grande; feine redete Seite, bon ber Sßiajetta

beginnenb, fctjmüden gegen 50, feine linfe gegen 30 ^alaftbauten

alter benetian. 2lbel§familien. ®ie 2 tuidjtigften, beibe red)t§ ge=

legen, finb2a©a2)oro, ba§ am reidjften bewerte mittelalterl.2Bot)n=

f)au§, u. ber ^ala^o 83enbramin=©alergi, ber ebelfte u. fdjönfte

^alaftSSJ.— 23on ben 102 StHrdjeu, Worunter 1 griedj., 1 armen,

u. 1 ebang., nimmt bie 9ftarfu§firdje, ba§ eigentl. 9<ktionatf)eitig=

tf)umbcr23enetianer, ben erften 9tang ein (bie Sage läfjt tjier ben

©Dangeliften SRar!u§ rubren). Sie rourbe in gegenroärtiger Einlage

junädjft in Begeht im ll.^al)rf). aufgeführt u. i. $. 1085 geroeirjt.

(Sine ber größten u. midjtigften unter ben anberen ®irdjen ift bie im
frütjgotf). «Stile erbaute <S. äRaria bei grari mit fjerrl. ©rabmätern,

I Accademia deSt.Be/UA/H . .D.S.

Z jlrcJdria Centrale- diFrarv, .D.3.

3 Arsenale (Fvrta,dJngreiisQ) .3L4-.

4- Campanüe , . .T.4-

lliiesc
5 S.Aportoli,. . , .

6 S.Siaffo
7 1. CarmmL • < . .

S S..

1) S.Frajieesee arfla Virpia,

10 7". Traril S^Mariii. (rloriasaj

II LGexuiti,
,

12 S.iriargj'o Maggiora , ,

_ 13 " * '' degb' Scldaronr,

* 13 a - - • da. Oreei, . . .

•'-^ B S Ca.?.\'tana , , .

.tt'S&aediliüilto-

Chiese
14- S. Giavanm, (hitosioma

.

15 S ' - e raoUi . . .

16 S.fiviliano

17 X. Marca I
'Cattearale,) -

18 S. Maria- Fer.

19 " ' JtaterDomxm. . .

21 " deU'Orto. . .
.

22 " dcüa, SahUz .

23 " " Zobaiiga . . . ,

2h S.lfoisb , . .

25 S. ffi&tida Toladbw. . .

26 S. ?ajdaUsn& . , . . . .

27 S. Pietro di CasUüa . -. ,

28 B. Tte&Bdnrt,

20 5. Jbee*
30 S. Sairatare

31 tiUSealti
32 Sawla tLJlAngela Cuttode

33 S. SebastLano

.

31- S. Simrime- piceolu . .

35 S. Stefana . , - . .

36 S. Zaeunia,

37 Jhgtuia, dt, Marp . . . .

33 liirexurm. di Pnlixia.

40 Ihardina Papadapofa. .

Ü ÖspedaU OvHt . . .

FtfAMl
*2 Halbi ,

43 Sarlarigo ärHa. Terrazzo, .

44- Sattaqia, .

§5 Bemho . .

46 Bcraart

47 Ca3a,ferro

48 fa-d-'oTO. . , , . .

43 CamtrUngld, .....
50 CaraBb
51 ContarinldeaU-Scrigni,.

52 " Taaan. ....
55 " • Tigure. . . .

•A Corner äeSa, CA Grajui&.

55 Corner deSa, Regina, .

56 Curner-SpnieSi, ....
57 Corner tMuiw
58 Dtaublo ....
59 Vario-Angarani/
60 JhieaJe

6 t £rna-Tret

62 fvd-Wbnßffin. . . ,

63 Fondaeo de Tcdeichi
64- Fondaee de,' Tvrcfii. .

65 Farietti.

66 Fojcari

0iarfmt*tir. ... . .

SOLAfM-S.TlETIU)

QGFosta,
_

97 Prigioni erim,eTimte dri SÖfp.T.i
98 Satola di 5. R»ax> . . , . .B3
99 Semmaria Fairiartal£ , . , £.5.

100 Zö, Fimice , . . Z.4-

101 JpoUo 73
102 RotsuTÜGaUS)- . . ... JA
mXalibran, J.3
104> Canrplaj R*

105 leecay

SJ!r. 1177. Jllon non Otnebig.

30farfu§pla^e§, bie eb^emal.2öof)nung ber^ßrofuratoren (ie^t^ribat=

molinungen), ein ftreng gegliebeter, mürbeöoEer, feftl. 5ßau, ber ele^

gante 'iübglanj be§ toorne()men ^ßatrijierlebeng; ferner ber iejjige

fönigt. 5ßalaft an ber Sübfeite be§ 9)tarfu3pla£eg u. an ber ?ßta§etta
r

beftel)enb au§ ben neuen ^ßrofuratien, 1584 für 8 5ßrofuratoren er=

baut, u. ber alten Sßibtiotfief (bie 1536 bonSficopoSanfoüino be=

gönnen u. 1582 tion Scamojäi beenbigte fdjönfte, reidjfte u. glän=

jenbfte SDoppelfjaHe); fobann ber bon %ac. Sanfobino 1576 aufge=

fübrte ernfte u. fefte 23au ber 90Jün5e(Zecea); bie jierl. mit bem

Sürgerfpital tiereinigte Scuoladi S.Marco; bie unter 9?apoleon'=

fdjem9{egimentel807gegrünbete3ttabcmiemitberül)mter©emälbe=

fammlung, in ber bef. £ijian reidj bertreten ift. "5)er 98,6
m ()ob^e

4edige ölodentfiurm tion <S. SKarco (il Carapanile) an ber ©de be§

3}Jar!u§pla|3e§ u. ber ^ßiajetta, ber auf Sdjnedenminbungen 51t er*

fteigen ift, einen foloffaten ©ngel al§ SSinbfab^ne trägt u. an feinem

Su^e al§ jierl. SSorbau bie föftl. Soggetta Ijat, eine mit53ron5ett)er!en

n. 9Micf§ reidj au^geftattete SUarmorljaKe, 1540 tion^ac Sanfo=

barunter i>a% Sijian'S u. ba§ be§ ®ogen9?iccolo 2ron, u. einem

21(tarbilbe bon Sijian. ©in imtiofanter 33au ift ferner bie gotl).

©ominifaiterürdjeS.föiobanni e^aolomitbemberübmten©rabmal

be§ Sogen 21nbrca 33enbramin.— ®a§ größte bon ben 6 Sweatern

ift ba§ 30003ufd)auer faffenbeDperntb^eater beüagenice, bie größte

S3rüde bie über ben ©anal granbe 1587 errichtete Siialtobrüde. —
33. ift eine burd) mehrere S"ort§ gefdjü^te ftarte geftung, <Sil} einer

^robin^ialregierung, ber SertDaltungSbe^örben be§ 3. 50farine=

bepartement§, eine§ ber 24 2lppeIlation§i)öfe , eineg röm.=latb^ol.

^ßatriardjen u. eine§ armen. @rjbifd)of§ jc.

3)ie ^nbuftrie liefert ©olb= u. Silberpaaren, 3Wofaifen, ©la§ u.

Steingut, Seibenftoffe, Seife, $er$en, SBadjSroaaren, fieber, Seiler^

tuaaren, Sranntmein u. 9?ofogtio k. SS. b^at ferner ftarfe 93ud)=

bruderei u. bebeutenben Sdjtffbau, ber jmar gegen frühere Safjrf).

feljr abgenommen b^at, aber immer nodj biete Arbeiter befdjäftigt.

Sein §anbel fdjciut fid) lüteberljebenäumollen, feitbem 1877 burdj

fperftellung bon greilageru ber Xranfit erleichtert u. burdj Anlage
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großer ®otf§ bie Reparatur ber Sd)iffe it. burd) ©ittrid)tung einer

SOceerftation bie birefte 23ertabung bon ben größten Sampfem auf

bie ©ifenbatm u. umgefefjrt möglid) gemalt worben ift. Sie ©e=

fammteinfutjr bejifferte fid) 1879 auf 203 700 OOOOJcf., bieS(u§fuf)r

auf 150 300 000 9Jcf. unfeinem §afen, §u bem ber bom 2ibo für

Heinere, ber öon SOMamocco für gröfjere gaqrjeuge al§ 23orfjafen

bient, liefen 1879: 2797Sd)iffebon642469Sonnen(barunter686

Sampfer bon 474544 Sonnen) ein. (Sine gitiale ber Otationalbanf

u. bie Banco di Credito Veneto finb bie Sn^uftrie u. §anbet för*

bernben ©etbinftitute.

Dfttejuela (herein. Staaten bon $8.), fübamerifan. göberatib=

repubtif, grenjt im 28. an bie herein. Staaten bon ©ofumbia , im 9r.

an ba§ ©aribifdje 9Qieer, im D. an ben 2lttant. Ojean u. an 23ritifdj

©uat)ana, im S. an 23rafilten u. umfaßt 1137 615 qkm(20 660

D3R.)- ®ie Dftfüfte SS.'S ift ffadcj u. fumpfig, ttjeilmeife mit28albun=

gen bebedt; bie meift fteiteüJcorbtüfte bietetbieleguteföäfen. £>infid)t=

lid) ber 23obenbefcf)affent)eit finb in 23. ju unterfReiben: ba§

Küftengebirge, bie2(ano§u.ba§§od)fanbbon©mat)ana. Sa§Küftem
gebirge befielt au§ §ruet 9ßarallelfetten, beren nörblidje, Ijart am
OJieere (jinlaufenb, burd) ben 23ufen bon ©umana unterbrochen ruivb,

fid) aber auf ber §albinfel ^ßaria fortfetjt. 2(ud) bie fübl. Kette befijjt

bei Barcelona eine breiteSf)a(mutbe, burd) meld)eberUrarenad)bcm

©aribifdjen Speere fließt. Sie t)öd)ften ©rtjebungen liegen im WcftL

glüget ber Sübtette, berfid) an bie öftf . ©orbitfere bon ©otumbia

anfdjließt; bie (Sierra Ücebaba bon9)ceriba fteigt bi§4500m auf; ber

nörbt.Qug f)ebtficf) in berSilla(b.fj.Sattet)bon©aracaSju2630m.

Sie^oc^t^äteränjifdjenbtefen^arcIIertetten^urdjSOcilbebegSltimaS

u. reid)e 23ewäfferung au^gejeidinet, finb bie lultibirtefteu ©egenbcn

bon SS. Sübtidj bom Küftengebirge betjnen fid) bi§ an ba$ tinfe Ufer

beSCrinoco weite baumfofe©benen(2lano§)au§,berenüppige@ra§s

begetation 5at)fIofen$inbersu.^ferbef)erben9cal)rung gemährt. ,*oier

u. ba werben bie 2lano§, weldje ben bierten S()eil 23.'§ einnehmen,

bon au§gebet)nten, aber wenig tjotjei^änfen^efoS) unterbrochen.

$m S£>. be§ 2anbe§ erfjebt fict) ba% £)od)fanb bon ©uarjana (Sierra

^ßarime), ein ring§bonSiefebenenumfd)(offene§'ißfateau,aufmeld)e§

einjetne, nod) wenig erforfd)te©ebirg§tetten aufgefegt finb. 9luf bem
centralen St)eilebiefe§öod)(anbe§ entfpringt ber Drinoco, weldjer

nad) einem 320 9Jc. langen Saufe fiel) in ben 2ltfant. Djean ergießt.

23ei feinem 2lu§tritt au§ bem (Gebirge entfenbet er ben ©afiquiare

nad) @. jum 9tio 9cegro; burd) biefe 23ifurfation (282 m) wirb eine

natürlid)e 23erbinbung jmifd)en bem^tmajonenftrom u.Orinoco f)er=

geftellt. Seefd)iffe fahren auf bem Orinoco bi§ ©iubab 23olibar (2(n=

goftura), 60 9J?. bon feiner 9Jcünbung, weit über ba§ mädjtige, 460
D93c. umfaffenbe 9Jiünbung§belta t)inau§; glußbampfer geljen bi§

jur ©inmünbungbe§2tpure, tonnten aber auf bem größten 9?eben=

fluß, bem 9Jio SJceta, ibre gat)rt bi§ an ben 9vanb ber ©orbittere fort=

fefeen. — 2öa§ bie flimat. 23 erfjältniffe 23.'§ anlangt, fo fjat bie

Ijeiße^tegion (tierra caliente), meiere fid) bom99ceere§fpieget bi§ 5ur

§öl)e bon 700 m erftredt, eine burd)fd)nittl. Temperatur bon 25 ° C.

Sie gemäßigte Legion (tierra templada), mit einer Surd)fdmitt§=

temperatur bon 18° C, erftredt fid) bon 700— 2000 m^öb^e. Sie

tälteften SOJonate (Sejember u. Januar) b^aben —|— 1 5°, bie märmften

(21pril u. 90cai) nie med)r al§ 25° C. 3ur falten 9vegion (tierra fria)

getjören alle über 2000m liegenbenöebirgSlanbfdjaften; bie@d)nee=

grense liegt in einer §öf)e bon 4500 m. — Siegtora 23.'§ iftun?

gemein reid) u. mannigfaltig. Sie Urmälber, meldjc faft bie füblidje

§älfte be§ 2anbe§ einnehmen
, finb reid) an 9cul3= u. 23aul)öläern , an

offisinellen u. ted)n. ©emäc()fen (Waljagon^baum, 23aumtt>otlbaum,

S'uljbaum, (Jind)oneen,@arfaparit(e, S'autfcfjuf, @affafra§, 23aniHe,

Sonfabof)nen, ©ummi= u. §arjarten, garbeftoffe jc). Sie (£oco§=

palmeliefert bielDel;28ein,geigen,©ranaten
r
Drangen, (Zitronen je.

finb eingefüfjrt roorben; faft alle trop. S'ulturgemädjfe gebeiljen in 23.

S^ic^t weniger reid) ift biegauna. Unter ben ttülben Sf)ieren finb ju

nennen: Jaguar, ^ßuma, Sigerfa^e, Unje, Sapir, 2Sitbfct)tr>ein, ber=

fdjiebene §irfd)arten u. 21ffen. Sie ©emäffer finb reid) an gifdjen,

beren gang bef. jroifd)en ber %n\d SRargarita u. bem geftlanbe be=

trieben mirb; ber ßitteraal (Gymnotus electricus) befinbet fid)

fd)arentueife in glüffen u. ©ümpfen. @ine tbaf)re Sanbplage in ben

feud)ten gtußtljälern finb bie50fo§quito§. — Sie23eböl!erung be=

lief fid) 1881 auf 2 070 497®. Sie einf)eim.23ebötferungbeftef)tbi§

auf 1%, tt>efd)e§ auf bie Areolen fommt, au§ 99cifd)lingen, unter

tneld)en Mulatten u. 3imbo§ borl)errfd)en. SieSceger finb feit 1854

frei. Sie ^nbianer tfjeitt man ein in: Indios redueidos, metdje Sitte

u. (Sprache be§ i3anbe§ angenommen, aber if)ren 3kffend)arafter be=

mal)rt t)aben, in Indios catequisados, untertoorfene, bie unter ^luf*

fid)t bon Wciffionären ob. roeltticfjcn Staatsbeamten flehen, aber iljre

Spradje u. Sitte ermatten f)aben, u. in Indios bravos, unabhängige,

bie jerftreut in ben Urmälbern leben. Sie 3at)t ber gremben in 23.

mirb'auf 24 000 gefd)äl^t. — Sie§auptbefd)äftigung be§2anbe§ ift

ber21clerbau. Slußer ben für ben eigenen 23ebarf gebauten 9caf)rung§=

pflanjen (9Jtai§, ^affabe, 23ananen, ^ifang, 2Bei?,en, Sartoffeln) finb

bie roidjtigften ©rjeugniffe be§ Sanbbaue§: Kaffee, Safao, 23aums

roolle, ^nbigo, Buderrob^ru. "Xabat %n ben S(ano§ ift bie 23iet)=

jud)t bon 23ebeutung. 23ergbau (auf ©olb) mirb in ©ut)ana be=

trieben; Tupfer finbet man bei 2lroa (burd) eine engl. ©efetlfd)aft

gewonnen), $ljo§pt)at=©uanoget)t bon ber SnfelDrd)ila nad) ben 23er.

Staaten bon Ücorbamerita. Sie ^ n b it ft r i e 23.'§ ift gering. Ser

§ anbei ftel)t im3ufamment)ange mit bem 2lderbau. @§ werben au§=

geführt: Kaffee, Salao, ©elb u.öolb in23arren, 23aumwolle,3iegeu-

u. 9?ef)felle, §äute, garbf)öläer jc. Ser 28ertt) ber 2lu§ful)r betrug
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SRif!.23ene5uelano§, ber ©infut)r 1 4, 8 9Jcill. 23. ®inge=

füf)rt werben : 2Seijenmet)l (au§ ben 23er. Staaten), @ifen= u. 23aum-

wcllenwaareu(au§@nglanb); Seutfd)lanbfüt)rtein: ßifen=u.Stab^l=

waaren, ^ßorjellan, ©la§, 23efleibung§ftoffe, 23ier, Rapier, ö5olb= u.

SilberwaarenK. Semau§Wärtigen§anbelfinbbie§äfen2a©uat)ra,

Querto dabetlo, 23ela, diubab 23olibar u. 5Dcaracaibo geöffnet, ^n
allen £äfen bon 23. liefen 1872/76 ein: 8802Sd)iffe(615 806 Son=

nen), au§: 9028 Scl)iffe (627128 Sonnen). — ©ine ©ifenbaljn

(H3kmlang)berbinbetSucaca§ mit ben Kupferminen bon 2lrba.

2im l.^an. 1880 beftanben 134 ^oftämter u. 65 ^3ofttinten; am
l.Sept. 1880 waren 539 km Selegrapfyenlinien in 23etrieb. SOtit

bem 1. San. 1880 ift 23. in ben2Beltpoftberein getreten. — Sie ©in=

nahmen (unter benen bie Solle, 2ager=,Sonnen=©ebüf)ren ba§ SJceifte

lieferten) betrugen 1876/77: 5
(1

90?ia.23.. bie 2lu§gaben 1876/77:

4, 7
TOill. 23. Sie innere Staat§fd)ulb ftefite fid) am 30. gunt 1879

auf 12,
fl
mU. 23., bie äußere am 31. Sej. 1879 auf 55 MM. 23. —

Siegeiftige23ilbungbe§2ar.be§ ift in (e^ter Qtit in anertennen§=

wertfjer 2Beife fortgefdjritten. Uniberfitüten beftef)en in (Xaraca§ u.

9[Reriba. 23orbereitung§anfta(tenu. Kollegien finb in allen Stäbten

eingerichtet. Sie firdjl. 2lngelegenf)eiten fteljen
1 unter einem (Srj=

bifdjof (£araca§) u. 3 23ifd)öfen (©uatjana, 23arquifimeto, Weriba).

Ser Senat t)at ba§ 5ßatronat§red)t. Sie 2(rmee jäljlt 2240 ättann.

S«t Kriegsfälle wirb bie Sftili^ ju ben SBaffen gerufen. Sie 23erfaf=

fimg bon 1874 ift im 2(pri( 1881 burd) eine neue erfetd worben. Sie

Nationale ©j'efutibe ber Union berul)t bei bem ^ßräfibenten ber 3ie=

publi! u. einem i()tn beigegebenen 23unbes>ratt). 23eibe werben auf bie

Sauer bon 2 $>. gewählt. 23. beftel)t au§ 20 Staaten u.4Serritorien,

Wcldje nad) ber neuen 23erfaffung bon 1881 ju 9 Staatsgebieten

bereinigt finb: Dftftaat, ©ujman 231anco, darabobo, Sübweftftaat,

Dcorbweftftaat, (Sftabo be (o§ 9lnbe§, 23olibar, 3ulia, galcon. Sie

größten Stäbte(1873) finb: daraca§48897@.,23alenäta28 594®.,

23arquifimeto 25 664©., 3tJcaracafbo 21954@.,93caturin 12944©.,

San ©arlo§ 10 420 ©., 90?eriba 9727 ©., ©umana9427 ©., ©iubab

23olibar 8486©., ©oro 8172©. — 2Bappen: ein geseilter Sdjilb,

ba§ obere gelb gefpalten. ^tn unterngelbe etn^ferb, im obern recl)t§

eine©arbe, linf§ friegerifd)e@mbleme. Sa§©anje umgeben bon ber

Sebife : Libertad 1 9 de Abril 1 8 1 0, 5 de Julio 1 8 1 1 . g 1 a g g e: in

3 Ijori^ontalen Streifen bon oben nad) unten : ®etb , 231au , 9totf). —
5DJünjen:ber23eneäuelano(= 490c!. 5 ^ßf.),neuerbing§ ber Silbers

23olibar (= 80 $f.) ä 100 ©entabo§. ©olbmünäen ju 100, 50, 20,

10, 5 23olibar§. — @efd)itf)te. ©egen ben gan^ unfähigen 5ßräft=

beuten 9J?ondgaa(erwät)lt©nbel868)fe^te©eneralföuäman23lanco

1 870 eine 9vebolution in Sceneu. ließ fid) burd) ben bon if)m einbe=

rufenen Kongreß außerorbentl. 23olimad)ten u. ben Sitel eine§ ^3ro*

biforifd)en ^Sräfibenten bewilligen, ©egen berfdjiebene bewaffnete

©rtjebungen behauptete fid) 23(anco fiegreid) u. würbe 1873 auf 4$.
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jum fonftitutioncllen^räfibenten ermä^It. 9cad)3tbtauffeiner5(mt§=

bauer lburbe (General Sinare§ Sllcdtttara Vräfibent. 51 1§ berfetbe 1878
ftatB, brad) ein93ürgerfrieg au§; bie eine Partei proftanürte ben fett

feiner2tmt§niebertegung imStuSlanbelebenbenQkjmanSitaitcojum

Sßräftbenten, u. biefer trat im gebr. 1879 tnieber bie Regierung an.

©eine 9(mt§bauer retdjt bi§ 20. gebr. 1 882. — SSgl. ©pence, „The
landofBolivar"(Sonb.l877);@a^S,„?lu8benSIano8"(Spj.l878).

Derriiügte Staatfit vtm Itorbamtrtka (United States of

America), 93unbe§repubtif, beftefjt au§ jtDet getrennten Steilen,

bem eigentl. 23unbe§gebiet u. bent 1867 bon SJufjtaitb ermorbenen

Territorium 2Xta§fa. 2e4jtere§ ein nodj ganj unfultibirte§ u. roegen

feiner nörbl. Sage ber Kultur roenig jugänglidt)e§ Sanb mit nur

3 33elbobnern auf eineDuabratmeite tommt f)ier roeiter rticr)t in 93e=

trad)t. 5)a§!öunbe§gebiet bilbet eine fompafte Sänbermaffe, bie

ben ganjen kontinent bom 30. bi§ 45. u. 48.° nörbl. 93r. jroifcfjen

bem 5ltfant. u. ©rofjen Ojean einnimmt u. eine 21us> bei)innig bon

2570 km bon 9c. nad) ©., bon 4450 km bon SB. nad) D. bat. ®iefe

9Jceere bitben bie öftt. u. roeftl. u. einenget! berfübl.Vegrenjung,
tnäbrenb im 9c. bie Dominion of ©anaba u. im@. bie23unbe§republif

9Jce£ifo bie ©renjen auSma^en. ©ieKüftenbilbung be§ 23unbe§=

gebiete§ t)at, mit 2tu§naljme be§ norböftt. SttjctleS (Softe ber 9ceu-

(5ngtanb=©taaten), roeber amStttant. Djeannod) am ®rofsett Djean
eine bebeutenbe ©üeberung aufjuroeifen u. beträgt bereu Sänge etma

13130 geogr.äft., ma§ auf 10 000 qkm 16,8 au§mad)t, atfo nur

etma bie §ätfte bon ber europ. Küftenentiuidtung. SDabott fommen
6900 auf ben eigentt. Atlant. Djean, 3500 auf ben 9Jcerjfan. 9Jceer*

bufen u. 2730 auf ben ®rofjen Öjean. S§ giebt nur eine bebeutenbe

§a(binfet, nämtid) gtoriba; bie SJceerbufen finb berfjättnifjmäfsig

Hein ob. f(act), u. im ©anjen ift ba§ Sanb arm an guten §äfen; bie

3af)( ber Vorgebirge ift gering. Sin unfein ift 9corbamerifa unge=

mein arm. Stufjer Song ^§tanb im Sttlant. u. ber ©anta 33arbara^

©ruppe im Qkofjen Djean ift nict)t§ 93ebeutenbe§ bortjanben.

DrD=§l)bograptjifcbe§. ®ie im (Srofjen u. ©anjen einfache

bertifate ©lieberung ber Si.n @t. roirb beftimmt burefj jroei grofje

©ebirg§ft)fieme: bie9todl)=99countain§nebft ben fid) babon abjroei=

genben KüftengebirgenimSS. u. bie2ttteg()aitie§ im D. Sie 9todl)=

9Jcountatn§ ftreietjen in ber §auptrid)tung bon 922B. nad) ©£)., roäb^

renb bie 2ltlegf)aitie§ umgefebrt eine fübmeftl. Ütidjtung berfolgen.

2>ie beiben ©ebirggfijfteme geftatten eine natürl. ©intfjetlung be§

SanbeSinbier grofce Komplexe, roäbrenb fie gleichzeitig bie$eftat=

tung ber f)t)brograpf). 23ert)ältniffe bebingen. ®er erfteKomp(e;r ift

bie an©een ungemein reidje platte, bie fid) jmifdien ben nörbl. 2f)ei=

len be§ 2HIegl)artt)fl)ftem§ im £). u. bem ©ebiet be§ 93ciffiffippi im 20.

erftredt: atfo ba§ ©ebiet ber dattab. ©een n. be§ SorenjoftromeS.

@§ ift im ©rofjen u. ©anjen £afel= u. §üget(anb, ba§> nur im 9cD. in

($ebirg§lanb übergebt, roo ba§ Stbironbacgebirge fid) bi§ ju 1740 m
ergebt. 2)ie fünf t£anab. ©een liegen terraffenförmig über einanber, u.

^mar bie toter mefttidjften in nur ganj geringen ^ibeau^nterfdjieben

(Oberer @ee 183m, SDcid)igan= u. §urons©ee 176,@rie 172), roä§=

renbbom(£rie=©ee5umDntario eine©enfung bon 101m ftattfinbet,

mobon auf bie Magarafälle 53 fommen. S)a§ ganje ©ebiet tjat, ab=

gefeben bomSorenjo, nurfteineglüffe, unter benen berinbenDberen

©ee münbenbe©t.2oui§, bernebenbei at§ berDuetlf(u|be§Soren§o=

ftrome§ (im toeitern ©inne) angefeb,en roirb, ber bebeutenbfte ift.
—

®er jroeite Somplej umfaßt ben öftt. Slbtjang be§ 31Hegt)ant)ft)ftem§

bon ber ÜDcünbung be§ Sorenjo bi§ ju ber be§ SUabama. (£r ift, meit

an ben Stttant. Djean gren§enb, ber b,anbel§potitifd) midjtigfte Xfjeit

ber Union, ©inen nur fdjmaten ©trid) bitbenb, lä^t er nur 9raum

für bie (Snüniddtng t'teiner gtufjftjfteme, bie aber, foroeit fie fdnffbar

finb ob. febiffbar gemacht mürben, bon fjerborragenber 33ebeutung

finb: (Connecticut, §ubfon, ©u§quef)annal) u. Seminare in erfter

Siuie. 3)ie t)öd)fte ©rbebung biefe§©ebiete§ ift ber Sitae! ®ome, ber,

2180m anfteigenb, überbaupt ber fjöctjfte Sierg^orbamerfa'g öfttid)

bom SOJifftffippi ift. — ®er britte^omptej begreift ben ganzen mitt=

leren Sbeit ber 93.n ©t. §mifd)en bem 2öeftabb,ange ber2tüegtjanie§

u. bem Dftabtjange ber 9todt)=90Jountain§, im 9c. bon ber platte ber

Kanab. ©een, im ©. bom üüter.tlan. SUceerbttfen begrenjt (Sr tä^t in=

folge fetner mutbenförmigen Konfiguration bie 33itbung nur eines

einzigen g(uf3ft)ftem§, be§ 30ciffiffippi §u, beffen rcd)tfeitige9feben=

ftüffemeit in bie 9todto,=9[ftountain§ b^ineinreidjen, §atjtreicf)e ©ipfet

bon über 4000 m einfdjtie^enb, barunter ben 4374 m boben dJlt.

§arbarb im Quettgebiet be§ Strfanfa§. 3" ben2{Hegb^anie§ ift rjter

ber ^ödjfte ©ipfet ber 9toan §igrj Knob in ben Sron=50tountain§ mit

2550 m. 2)erbierteKompIejenbIid) umfaßt afle§ mefttid) bon bem
borigen gelegene Sanb unb giebt ben gütfigebieren be§ meftt. (£oto=

rabo, ©acramento u. (Jotttmbia (Oregon) 9vaum. ©§ ift in feinem

mittternSEfjeifeeinpfirjfifd) u.t)t)pfometrifct) mannigfaltig geartete^

u. geftattete§ §od)tanb bon 1500—2000 m mittlerer (Srfjebung,

ba§ öfttid) roie mefttid) bon t)ot)en 9tanbgebirgen eingefd)toffen ift,

()ier bon ben 9tocft)=9[ftountain§, bort bon ber ©ierra 9?ebaba u. bem
Ka§!abengebirge, tetdere§ in furzen ©tufen nad) bem Stieftanbe ob.

ber ßftfte be§ ©roßen D^eanä abfalfenb. 2Sa§ bie §öf)enpunfte hz-

trifft, fo ffjeitt fid) biefer Somptej mit bem borigen in bie rjöctjften

©ipfet ber^odtj^ountainS, mie benn berborgenannteSJct.^arbarb

auf ber (Skenjfdjeibe beiber fid) erfjebt. ^n ben fatiforn. Süften=

gebirgen ift ber tili. SBfiitnet) mit 4570 m ber tjöd)fte ^ßunft.

•Korbamerifa ift ein Sanb, ba§ in ber ©igentf)ümlid)feit u. ©roß=

artigfeit feiner D'caturfdjönfjeiten niebt feine§ ©tetdjen finbet.

©eine §od)gebirge tragen ^mar nid)t überall alpinen Sb^arafter u.

leiben bietfad) an ©införmigleit. ®afür befi^en biefetben aber in ben

©annon§ u. in bem öeißtoafferquellengebiet be§ 1)eIIotDftone 9?atio-

natparf @igenff)ümfid)feiten, bie fid) in biefer©ro§artigleit u.^ßrad)t

fonft nirgenbg mieberfinben. ®ie (Jannon§ finb getfent()ä(er , bie fid)

oft^unberte bon Kilometern t)tn^iel)en u. berenfdjroffe^acligeSBänbe

oft nur bem fie burdjtobenbenStromeSiaumfäffen. Sieberütjmteften

finb biebe§91rfanfa§,(Jotorabou.|)eIIomftone. ©inige berfetben finb

aud) fd)on burd)@ifenbal)nen erfd)toffen. ^n bem$ef(omftone9catio=

natparf befitit ba<c> §od)gebirge eine ^ßerte bon S'caturmuubern, bie

in 2(u§befjnuitg u. ©ro^artigleit atte§ 91nbere meit hinter fid) lä^t.

3)a§ ©ebiet f)at eine 21u§bet)nung bon 9250 qkm (168 D9K.) u.

entbätt auf biefem (Gebiet aufjer mehreren fd)önen ©een u. ©ipfetn

bon 3240 m mebrere taufenb tjeifse Duellen, unter benen fid) etroa

1500 ©et)fer befinben. ferner befit^t D^orbamerifa bie gro^artigften

.•pötjfen, barunter bie belannte 9Jcammutf)öf)le in Kentudt), bie fid)

meilenmeit fjinjiebjt, u. bie 1878 entbedte prad)tboIIe §öl)le bon

Surat) in Virginia mit ben riefigften S:ropffteingebilben, bie man
rennt k. ©benfo fann e§ fid) bejüglid) ber SBafferfäfle (Niagara,

@boff)one :c.) mit febem anbern Sanbe meffen.

S)a§ Klima ber 93.n ©taaten bietet fe nad) ben einzelnen Sanbe§=

tljeilen bebeutenbe 3(bmeid)ungen, aud) abgefeljen bon ber bcrtifalen

©tieberuug. %m E). cjerrfcrjt eine burd)fd)itittlid) um 10 93reitegrabe

füttere Sab^re§temperatur, al§ auf gteidjer SSrette in ©uropa. ®ie

Urfad)e babon liegt in erfter Sinie baran, bafj bie Dftfüfte ber S3.n

©t. bom^olarftrom befpült roirb, roäfjrenb (Suropa ber märmenbe

©inftufj be§ ©olfftrome§ jugute fommt. Sine ^meite Urfadje ift bie

offene, buret) feine ©ebirge gefd)ü|te Sage be§ Sanbe§ nad) 9c., röefdje

e§ ber birefteu ©inmirfung ber Scorbtuinbe prei§giebt. tiefer llm=

ftanb ift nebenbei aud) bie llrfactje, baf; im öftl. 5Tf)eile ber Union bie

STemperaturmedjfet fef)r fd)roff finb, fo baß bie Unterfd)iebe binnen

24©tunben oft 20° u. met)r betragen, ©ine anbere ©igent()ümlid)=

feit be§ norbamerifan. Klima§ beftel)t bar in, bafa bie Sfo^jermen,

ftatt nad) bem Sßrinjip be? fontinentalen ©inftuffe§ lanbeinmärtä

füblid) ju berlaufen, fid) jum Sfjeit, u. obenbrein in ben nörblid)

gelegenen Legionen, nad) 9c. menben. @o fteigen bie Sfot^ermen

bon 9 u. 7°R., meld)e bejm. (Jtjicago it. 9Jtilmaufee, alfo etma ben

42. u. 43.° nörbl. Vr. berühren, unter bem 110. Sängengrabe bi§

47. u. 48. °nörb(.33r. hinauf. ®ie Urfadje ift o t)ue 3bJeifel in bem

Umftanbe 51t fudjen, ba§ bie Küften be§ ©rofjen ÖjeauS in biefen

breiten bon bent roarmen Japan. 9Jceere§ftrom befpült luerben. 9Jcel)r

fübtid) gerjt biefer ©trom nid)t, e§ mad)en fid) bort bielmetjr mieber

falte Strömungen geltenb, lue§l)alb benn aud) in biefen breiten im

Innern be§ SanbeS mieber ber fontinentale (jinf(u§ auftritt. ®er

§aüptgrunb be§ letzteren mtt^ aber barin gefudjt merben, ba§ ben

fübtid) bom 45.° nörbl. 93r. liegenben Legionen bie bon ben faliforn.

9vanbgebir-gen u. ben 9vodt)=9Jcountain§ eingefd)loffenen§od)ebeneu

mit ibrem eyjeffiben Kontiuentalflima, ba§ nod) burd) ben fanget
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an atmofpfjär. 9^teberfd)lägen berftärft roirb, in ifjrer ganjen ©reite

borgefagert finb. %m Stltgem. jeicfjnet ficf) bie Suft in ben SS.n @t.

burefj grof$e£rocfenljeit au§, tue§f)a(baucf) bieSSerbunftung fef)rener=

gifdE) bon ftatten getjt. %m ©rojjeu u. ©anjen !ann man aber ba§

norbamerifan. ßlima al§ gefunb bejeiifjnen; bafür fprecfjen roenig=

fien§bieauffallenbniebrigen©terbnd)feit§§iffembermeiften@täbte.

®ie Verbreitung be§ 333a fbe§ ift, im Bufammenfjang mit ber er=

mahnten ^roefenfjeit be§ ®lima§, berfjältnifjmäfsig gering. %m dl. ift

ba§©ebietber weißen Xanne, roefcfje in5tmerifa biegidjte ber öftt.

<pemifpf)äre bertritt. Sftabelroäfber, beftefjenb au§ Säumen bon oft

riefenfjafter Größer, fpärlidt) untermifcfjt mit ßaubfjofj, bitben ben

llebergang §ur ganz ber Saubfjötjer mit periobifcfjer Betäubung.

SSon ben entfprecfjenben @idjen= u. Sßudjenjonen @uropa'§ unter=

Reiben ficfj biefeSßäfber burefj irjre größere SJcannicfjfaltigfeit in ben

23eftänben ber (Sieben, foroie burefj ifjre Ulmen, ©fcfjen u. Stfjorne.

®ie SBalbjone ber fübt.@taaten wirb, roie im fübf. (Suropa, djarafte=

rifirt burefj immergrüne Saubfjofäbäume, benen ficf) Vertreter tropi-

fcfjer gamitien beimifcfjen. 3)er fanbige ©oben üdu Souifiana u.

SSirginien erzeugt bie fangnabetige tiefer.

SBeftlid) bon ben SBalbregionen be§ Dften? liegt ein roeite§ bäum;

arme§ ob. baumtofe§ (gebiet, oftganjormeSBegetation.bagficf) bonDc.

naefj©. immer mefjrberbreitert: bie^rärienroefttieb, bomüDJiffiffippi

bi§ jum gufte ber 9rocfr;=9Jcountain§ u. jenfeit berfetben ba§ £>ocf)=

tanb bi§ jum gufje ber (Sierra üftebaba. ®ie 9tochj=9Jcountain§ f elbft

finb nur in ifyren nörbf. feilen (in Sbafjo, Montana, SSboming)

ftarf beroafbet. StuSgejeicf^net ift bie Seroalbung be§ faliforn. ©e-

biete§, bef. in Oregon u. bem Territorium SBaffjington. Ungeroöf)n=

tief) gefteigert erfdjeint bieS3egetation§fraft in bemyfRammutfjbaume,

ber rnäcfjtigftert Konifere ber (£rbe, beren SBipfel oft an bie ©pitje ber

fjöcrjften menfcfjf. Vaumerfe fjinanreicfjt.

®ie 23.n ©t. bringen alle europ. ®u(turgetDäcfjfefjerbor, roenn

auefj ber fcfjroffere Xemperaturroecfjfel im dl. u. dl£). mandje 23e=

fcrjränfungen berurfadjt, bef. bejügticfj ber SBeinrebe u. ber feineren

Dbftarten. 9Inber§ ift e§ in bem bom milbeften ©eeffima bef)errfcfj=

ten faüforn. ®üftengebiet. §ier fjat ber Sßeinftocf fräftig Sßurjel ge=

fdjlagen, geige, ^Sfirficfju. anbere eble grücfjte reifen ju feltener SSoII-

fomment)eit,mäl)renb(Iereatienu.5uttergemöcb,femeift außerorbent^

(icfjfjof)e(£rträgetiefern. ®a§§aupt=©etreibeprobuftiou§gebiet liegt

jebocfj im £). ber Union, u. ^roar im (Gebiet ber fogen. inneren @taa=

ten, rooDfjio, ^IlirtDiS, aKiffoxtrt, ^nbiana, ^otta, SJticfjigan, 2Bi§=

confin, 93cinnefota u. ®anfa§ bat} meifte (betreibe erzeugen u. gteief»^

jeitig auefj ben ftärfften 23ief)ftanb auftneifen. %n ben fübt. Staaten

bitbet bie Vaummoöe ba.% bominirenbe laubtnirt()fcf)aftt. Vrobuft,

bef. bei Souifiana, STejag. u. 2trfanfa§.

^oUtifct)e Verb^äÜniffe. ®ie SS.n ©t. (jaben ein ©efammt«

areal bon 9 354073 Dkm (169 509,5 D2R.) mit 50152 559 ®.

( 1 8 8 0). ©ie befielen nu§ 3 8 ©tonten nebft einem 33 iftrift u. 1 Serr \-

torien, bonbenenerfterein6©ruppen getfjeittmerbenC^eu^ßngtnnb^

Staaten, mittlere, innere, füböftt., fübl. u. pacififdje ©taaten) u. ein

?trea(bon5 430 764Dkm(98 257,8 D s
I>(.) mit 49 542 661 ®. be=

fitjen, mäb,renb bie Territorien 3 923309Dlmi (71257, 7 ÖSSt.)

mit 609 898 @. einnehmen. @enauere§ in nadjftetjenber STabefte:

Ü u " SBebötferurtg 1870 Scöötteviing 1880

Stnntcn u. ©taatcitßtuWcit 'SZ.2 Süreal in

On.=Sitom. im ©anäeit
auf

lqini im ©anjen
auf

l qkm

SHlaffad^u)ett§ . . . 1788 20202 1457351 72„ 1783086 88,,
s3Kaine 1820 9064G 626915 6,„ 648945 7,.

Eonnecticut .... 1788 12301 537 454 43,
fi

622683 50„,

Vermont 1791 26447 330551 12„ 332 286 12,„

SJctu §ampft)irc . . 1788 24 035 318300 13,„ 346984 14„
3if)obe=3§tanb . . . 1790 3382 217 353 64,3 276 530 81,7

9?eu*@ngranb=@taoteH 177013 3487 924 19,7 4011312 22,7

^c)D?)orf .... 1788 121725 4382759 36,n 5082844 41„
5ßenhft)Ioonio . . . 1787 119135 3 521951 29„ 4 282786 36,

Wen Werfet) .... 1787 21547 906096 42,n
1130892 52r

3Rarb(aub . . . . 1788 28811 780894 27„ 934632 32„
SBeft=58trflinia . . . 1862 59568 442014 7„, 618193 10,,
Iielattare .... 1787 5491 125015 22„ 146654 26,7

3)iftr. (Solumbta . . 1871 166 131700 177638
Mittlere Staaten 356443 10 290429 28,9 12373639 34„

©taaten u. ©taatenatuptjen

Dt)io

3umoi§
SJJiffouri

^nbianta . . . .

^owa
9ftid)igan ....
2St§conftn ....
SRmnefota . . .

•

.

Sanfa§
yichtaZca ....
ßolorabo . . . .

innere Staaten

SStrgtnia

©eorgia
9?orb=ßaroIina . .

©üb=6aro!ina . . .

g-foriba . . . . .

©üböftücf)e Staaten

Bmtudt) ......
Scnneffee ....
Alabama ....
m\mwi ....
SejaS
Souifiana ....
JlrtanfaS ....

<5übltd)c ©taaten

Äaltfornicn ....
Oregon . . .

•
.

Ißetiaba

3 a SS

2 £.2 9lreat in

Qu.«SiIom.

1802
1818
1821

1816
1846
1837

1348
1858

1861

1867

1861

1788
1788
1789
1788
1845

1792"

1796
1819

1817
1845
1812
1836

1850
1859
1861

^acififdje ©taaten

38 ©taaten, 1 Siftritt

10 Territorien . . .

103 502

143 506
169250
87 562

142561
146 202
139658
216336
210605
196819
270 644

1826645

99317
150 214
131318
88056
153498

Seijötlenmg 1870

• m auf
tut ©anäen

j qkm

2665260
2 539891
1721295
1680736
1194020
1184059
1054670
439706
364399
122903
39 864

25/;

1-7-,,

10,

SBeDötferuttg 1880

m ftUftm ©anäen
l qkm

3197790
3078036
2168804
1978358
1624463
1634096
1315480
780807
995966
452432
194469

13006794

1225163
1184109
1071361
705605
187 748

622403

97 587

118099
131365
122129
710 554
106 846
135187

1421767

489441
246750
290301

4373 987

1321011
1258 520
996 992
827 922
818 579
726915
484 471

6434410

560247
90 923
42491

7»i

12,3

7,o

1,

7,o

13,6

10,6

7,5

6„
l,x

6,8

3, R

1026 492 ' 6936611 0,

5430764 138287 205

3923309 1 638393

17420701

1512203
1 537 878
1400000
995306
266 566

31,8

21-5

12,8
22,

6

11«
9,4

3,6

4,7

2,.

15,-2

io,
2

10,&

11,3

1,8

5711953

1648599
1542463
1261241
1131899
1 596 509
940 263
802563

! 923 538

864486
174767
62265

9, 2

16,9

13„

9,8

9,3

2,2

",0

6, u

1101518

49542661 9,.

609 898 *

Xiejcttoit bei- ©egenumtt. II.

©cfammtfumme
| J9 354 073 [38925598

* 3n btefer Summe finb bie gnbiancr nid)t mit enthalten,

^n ber Sßebötierung ber SS.n @t. finb bie rottje, gelbe, ftf)roor§e,

braune u.roei^eSiaffe bertreten. S3on biefen ift bie el)emat§ ba§Sanb

befi^enbeu. beb^errfrfjenbe rot&e, bie ^nbianer, je^t ganj mntfjtlo§

u. tritt, f otoeit fie nicfjt in ben 9ieferbationen untergebradjt ift, lebig=

tieb, al§ Snnbplnge auf. Sfyre Qai)\ nimmt bon ^atjr §u ^af)r ab; ber

gcnfuS bon 1870 fül)rt fie mit 296 766, ber bon 1880 mit 255 938

köpfen auf. ®ie gelbe 9i
x

affe fjat fidj in furjer ßeit berTjäftnifjmäfjtg

ftarf berbreitet, u. jtbar fpejiell in Kalifornien, fnft burdjtüeg ©f)i =

nefen, ift nber noctj ol)ne polit. SSebeutung. %m S- 1870 betrug

ib,re3nl)l etwa 191000; für 1880 ttrirb fie nur auf etwa 106 000

angegeben. 33ie fct)roar§e 3vn.ffe ift mit il)ren 9Kifd)iing§raffett

über bn§ ganje Gebiet ber Union berbreitet, am ftärfften in ben fiib*

öftt. u. fübf. ©taaten. ©ie fjat jeboef), obmof burd) bie 1 865 erfolgte

Smanäipation bürgerlid) gleicfjgeftefft, nur eine geringe SBebeutung,

roäljrenb fie in fojialer §inficf)t bie bienenbe Pfaffe "au§mad)t. S^te

^af)f belief ficf) 1870 auf 4880018, 1880 auf 6 577 151 ©eelen.

®ie braune Stoffe, Suli§, au§ bemmaloljifcfjenSfrcfjipel, iftfeiteiner

9veifje bon Safjren jur §ebung ber feit ber @f(abenemanjipation im

©inten begriffenen 53aumrooffenfulturf)erbeigcäogentt)orben,bocf) ift

ifjre 3al)t nidjt befannt. ®ie fjerrfd)enbe klaffe ift auSfdfjliefjüd) bie

ro e
i
| e 9r o

f f
e. 2)er Bnfjl u. Sebeutung nact) finb 4 i^auptgruppeu fjer-

borjufjeben. §auptfäcfjficf) in ben S'üftenftäbten be§ Sftfnnt. Cjeaitg

befinbenficfjbieSren,meift2;ageIöf)ner,§nfenarbeiter,Saftträger2c.,

in ifjrer §auptmaffe Proletariat u. auefj fjier ifjren an ©cfjattenfeiten

reicfjen fjeimifcfjen ©fjarafter betnafjrenb u. ofjne polit. (Sinffufj. %n
ben ^üftenftaaten be§ 2Jcerifan. 3Keerbufen§ finb noä) jafjfreicf) ber=

treten bie Üromanen, einft Söeft^er biefe§ Sanbe§tfjeile§ (granjofen

i'h Souifiana u. ©panier in £era§), beren ÜJcationalcfjarafter ficf)

ebenfalls f)ier beroafjrt fjat, beren ©influB jeboef) jel^t burefj bie bon

9cD.ge!ommenen2tmerifanerüberfiügeltift. ©ieSDeutfcfjen, obroof

jum Xfjeil boflftänbig amerifanifirt, fjaben e§ nod) nicfjt berftanben,

einen ma^gebenben politifcljen ©influfs §u erlangen. ®ie roenn auefj

nicfjt jafjtreicfjfte, aber poütifcfj fjerrfdjenbe klaffe finb bie Singlos

2fmerifanerOanfee§), bie auefj für ben ^tjpu§ ber Nation maf?-

gebenb maren, obrool ifjre §auptfi^e bie norböftl. ©taaten geblieben

finb. ©ie fjaben im Sßefentfidjen uoefj brit. dfjarafter , ber aber burefj

112
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frembe Seimifdjungen u. burd) repubtifan. ©erootjnfyeiten je. mobi=

ftjirt, jum %i)tii aber aud) berfdjärft ift.

^n Sejug auf 23 o I f § b i 1 bun g nehmen bie 9S.n ©t. eine gemj ^ex-

borragenbe ©tettung ein. (S§ fommen auf einen Sebrer burdjfcljnittl.

nur 34©d)üler (inSreußen 66, in ©ngtanb 51, ingranfreid) 45, in

Defterreid) 70). £>n Se^ug auf bieftrdjt. SS.et^ältntffe beftimmt

ba% erfte Slmenbement jur $onftitution au§brücf(idj, ba$ bie Union

feine @taat§retigion fenne ob. anerfenne, u. bafj ber Kongreß fein ©efe£

über bieföinfüfjrung einer fotdjenob.über bie51usmbungber9teligion

eriaffen foüe. Unter biefen Umftänben tjaben fid) in ben S.n©t. eine

große ?lnjaf)t ton ©eften (über 1 00 an ber Qat)l) entroidelt. Sie be=

beutenbften unter ben proteftant.®onfeffionenfinbbie$0cetl)obiften, bie

Saptiften, bie ^ire§bt)terianer, bie ®ongregationaliften, bie 93ifdjöf=

lidjen u. bie (Jf)riftian§. ßiemtid) ftarf bertreten finb aud) bie 2utt)era=

neru. 9ieformirten. Sie 9tömifd)=®att)oIifen fjaben fid) infolge ber

ÜDcaffeneinroanberung au§!3rlanb m ben fatljol. ©egenben ®eutfd)=

lanb§ berl)ätrnißmäßig biet ftärfer bermefjrt, al§ bie ©efatnmtbeböt-

ferung ber Union. ®ie Qal){ ber Suben, bie bor einigen3>ab,renetroa

60 000 betrug, fjat fid) im testen 3>af)re ftarf bermefjrt. Ueber bie

3af)t ber SUJitglieber bei ben einjelnen ®onfeffionen refb. ©eften fefj tt

jeber genaue $tnf)att§punft, ba ber (£enfu§ fid) bamit nidjt befaßt.

Stcferbau. @§ würben geerntet (in föefto titer):

cm 's »n/nmAnn .,,!,!!„„„ ®ie ©efammtprobuftion an ©e=
90?ai§. . 374000000 5o4000000 ,. '

, T „ ort ___ m ,„

2BciScn . 90000000 174800000 treibe betrug 1880: 877 SJhlT.

§afcr. . 10000000 9500000 hl, alfo 17% hl auf ben ®opf
ber Sebölferung (in£>eutfd)lanb nur 6 Vs, in granfreid) 6, in @roß=

britannien ca. 4 hl). SSon anberen lanbroirtt)fd)aftl.$robuften fjeben

roir nur bie Saiimrootle tjerbor, bereu ^ßrobuftion bon 4823770
Satten in 1 860 auf 5 675 000 Satten in 1880 geftiegen ift.

Siefjjudjt. ©§ betrug ber Seftanb an

mr t
'870 1880 ®ie2tu§fubr bongieifdiu.

«ß erben . 8960219 11000000 UUn„<„ m - u
J -"„'L

ffintoie* . 28074f,82 33 500 000
^benbem Sieb, au§ ben S.n ©t.

greifen . 28477951 38300000 .

betrögt jäljrlidj über 300 Seilt.

©djmcincn 25134 569 34 800000 Wart
$nbuftrie. ®a tjier bietfad) fpejiette Angaben febfen, fo feien

nur bie (Sifen- u. ©tablinbuftrie fjerborgel)oben, roeit bafür genauere

u. neuere ®aten bortiegen. (£§ rourben fabrijirt (in 3ottcentnern):

.R«Q
7

R
9

nnn %m Sa^re 1880 ftie9
bie

9144 000 ^otjeifenprobuftion auf

15240000 61417500dtr. $er (£en=

13208000 fu§ bon 1880 giebt bie ©e=

fammtprobuftion an ©ifen u. @taf)f auf 145 302800 (£tr. an. 12

Staaten lieferten je über 2 9J?itt. (£tr. ©iefer 2tuffd)tbung t)ängt mit

bem rapiben Stnroacbfen beSSifenbatjnnetjeS jufammen. ^mSlttgem.

ift ju bemerfen, baß ber!pauptfit3 ber norbamerifan. gnbuftrie fid) in

ben norböftt. ©taaten befinbet, aber aud) bie mittleren u. inneren

©taaten eine bebeutenbe©tette einnebmenu.nam. bie letzteren im ber=

floffenen ^aljr^ebnt einen geroaltigenSluffcfjroung genommen fjaben.

93 er g bau. £511 Sejug auf TOineralreidjtljum finb bie S.n ©t. un=

übertroffen. Sefonber§ ift bie§ bergall bei ben roidjtigften bon allen:

©teinfofjlen u. ©ifen. S)te ©teinfof)tenfelber nehmen einen gtädjen-

raum ein, ber ba§> 2treat be§ ^eutfdjen 9teidje§ übertrifft. S)abei ift

bieS'oljle bon ausgezeichneter 93efd)affenf)eit u. beftel)t bie görberung

5«r Hälfte au§ Stntf)racit. 1870 betrug biefelbe 656 999 200 Str.,

1879 fd)on 1239 520 000 (Jtr. Son ben einzelnen ©taaten nimmt
bei ber görberung 5ßennfAlbanien bie erfte ©teile ein. — §ier fei

aud) ba§ Petroleum ermähnt, fjinfidjtlid) beffen bie Union faft oftne

®onfurren5 baftefjt. 21ber aud) in Se^ug auf Tupfer, 931ei u. 3inf

fann fid) bie Union mit jebem anbern ßonbe meffen, mäl)renb e§ £)trt=

fid)t(icl) ber ßbelmetalle roieber bie erfte ©teile einnimmt. 2)er2£erffj

ber ©otb= u. ©itberprobuftion betrug 1879 (Sßertf) in Wart):

Säntier ©olb <Sil6er

3bat)o . 5100 2762500
Ovfleon . 4 887 500 85000
«KcwSKcjCtto 531 2ö0 2 550000
TOid)igan. 3315000
llebrige

(Staaten. 1296250 284 750

SRobdfen . . .

6ifenfd)ienen

$8efjemcrftal){ .

S3effemcrfdiicnen

1874

40087 040
?

3838660
2889 880

Sänb'er ®olb

Salifomicr174800000
9tonba . 38250 000
Golorabo . 13706250
mal) . . 2443750
Montana

.

10625000
8lrijona . 3400000
$afota . 10285000

<SU6er

10200 000
57630000
49725000
26 562 500
9456 250

15087 500
42500 165325000 177701000

93erfef)r§roefen. Dbtnot ungefähr bie Jpä'tfte be§ 91real§ ber

S3.n ©t, nämlid) ber bei roeitem größte %t)ti\ be§ fogen. SBeften§, in

Sejug auf natürl.SBafferftraßen f)öd)ft ungünftigfituirt ift u. ber91n=

läge bon fünftl.SßerfefjrSlnegen bie größten @d)roierigfeiten entgegen^

fet^t, fo nefjmen biefelben in biefer §infid)t bod) eine ber f)erbor=

ragenbften ©teilen unter ben ©taaten ber @rbe ein. ®a§ Sanb rjat

etroa50 000kmfd)iPareglußftredenu.4500kmtauglid)e^aiiäle.

Unter ben glüffen behauptet ber ÜDciffiffippi entfd)ieben bie erfte

©teile. @r repräfentirt mitfeinen $)?ebenflüffen eine fd)iffbare 3Saffer=

ftraßebon 37 000km, biebonetma 2000 ©ampfern befahren roirb.

©eine midjtigften Sftebenffüffe finb: Dl)io, ber ttiirtbfdjaftlicf) bebeu=

tenbfte; er fließt burd) ba§ bi§ je^t tbid)tigfte S'o^len« u. (Sifengebiet

ber Union, roirb bon 500 Kämpfern befaljren u. ift auf 1600 km
fdjiffbar; ferner beräleiffouri, auf 5000 km, ber 21rfanfa§ auf 1190,

ber 2ÖI)ite auf 700, ber 9^eb auf 530, ber SDcinnefota auf 480, ber

Illinois auf 350 u. ber2)e§9ftoine§auf 300km fdjiffbar. ©iejroeite

©teile nimmt ber Gorenjoftrom mit bem ©l)ftem ber danabifdjen©een

ein (mit letzterem jufammen in geraberßinie4000 km). dJlan ift bamit

befdjäftigt, bie@eefcl)iffal)rt, bie je^t nur bi§ Montreal, 700 km bon

berSUcünbung, reidjt, burd) (Srroeiterung u. Vertiefung ber borbanbe*

neu ^analbauten (©a(op§=, 9?apib§= bu Slat-, ©ornuiaI(=, S3eauf)ar=

naiS^SBettanbsß'ana^aufbagganjeStjftemauäjubeljnen.SRiffiffippi

11. SorenjD, refp. bie ©een, finb burd) berfd)iebene Kanäle (3Ilinoi§=,

Wicbigan=, 2Babafb,=, ©rie=, ÜDciani= u. Db^io^anal) unter einanber

berbunben, roie anbererfeit§ eine S'analberbinbung bom ©riefee nad)

bem§ubfon beftebt. ^nSejug auf 2Bid)tigfeit folgennun bieübrigen

in ben SItlantifdjen Djean münbenben Heineren gtüffe, u. ^tnar Kon=

necticut, auf 400 km fdjiffbar, §ubfon auf 350, ©u§quef)aimaf) auf

600, ©elaroare auf 350, ^ßotomacauf 400, Übanofeauf 250, ß:ape=

fear auf 250, ©ongarne auf 400, ©abannal) auf 400, (£I)attfiI)ood)ie

auf 400, 3llabamaauf 500, Srinitt) auf 400, Srajog be $io§ auf

350, dolorabo auf 500 u.Ütio©ranbe bel5Uorte(o6tnol3000km

lang) auf 150 km. <pubfon, S)elaroare u. ©ugqueb^annaf) finb^um

2I)eil bon Kanälen begleitet, jum £t)ei{ unter einanber mit fold)en

berbunben, fobaß t)ier burd) üftatur u.Sunft ein berounbern§mürbige§

©pftem bonSBafferftraßen f)ergeftettt ift. ©ie &lüffe be§SBeften§ finb

für bie ©djiffabjt roenig geeignet, im geringftenSRaße berKolorabo.

93on größerer Sebeutung ift ber (Jolumbia, aud) Oregon genannt,

obmol aud) bei itjm 500 km oberhalb ber SJcünbung ber ©djiffab^rt

burd) @tromfd)neIIen ein $M gefegt ift. S)er in ben SKeerbufen bon

©an granci§co münbenbe ©acramento ift auf 1 50 km fdjiffbar.

®ie (Sntroidlung ber ©ifenbatjnen iftfotgenbegetoefen:

1830: 66 km I 1850: 12030 km I 1870: 78615 km
1840: 4500 „ 1860: 46315 „ 1880: 150000 „

3)er oft finnlo§ bef. feit 1870 betriebene 93au r)at jtbar eine fdjlinime

®rifi§ in benginanjen bielerSifenbab^nen ()erborgerufeu,im©roßen

u. ©an^en bat aber biefe ®rifi§ ben Saueifer faum abgefd)roäcI)t.

®er2Iußenf)anbetberS.n©t.bon 1871—79 roar:

So^r Sftiäfufjr Eiufufjt
S)!ef)rbc

ber SliiSfuljr

trag

bet einfuhr

1871 541262166 541493 708 231542
1872 524055120 640 338766 — 116283646
1873 607088496 663617147 — 56 528651
1874 652913445 595861248 57052197 —
1875 605574853 553906153 51668700 —

,

1876 596890973 476677871 120213102 —
1877 658637457 492097 540 •166 539917 —
1878 728605891 466872846 261733045 —
1879 735436882 466073775 269363107 —
®er Seftanb ber norbamerifan. ^anbelaflottc mar 30. ^uni 1880

:

SDiefelben bertt)eitten fid) auf:
<Sd)tffe

Dampfer
©cnclftfjtffc

SSarfcn .

Äanalbootc

©rfliffe

4717
16830
1930

1235

Sonnen
1211558
2366258
383629
106 590

langer
Sonnen

3u}mmticn 24712 4068035

Serfaffung. 3)ie Sunbeäreg

ber gefe^gebenben, au§füf)renben

renbe ©enialt ift in bie £)änbe be§

©diiffe

B-nnrt

2Bnlfifd)fnnger

Äüftcnfafirer

5i|d)crboote

.

ierung befielt au§ brei gaftoren,

u. rid)terl. ©eroalt. ®ie ait§für)=

Sräfibenten gelegt, ©r roirb nebft

2204

174
20011
2323

1314402
38408

2637 686
77 539
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einem 23t§epräfibenten bon einem Kollegium bon 2Baf)(männern

auf 4 ^afjre geroäfjlt. ©ie SBafjtmänner gefjen au§ ben SSoten ber

einzelnen Staaten fjerbor, u. jroar ift jeber berfelben ju fo Otelen

2Saf)(mänuern berechtigt, roie er90citgtieber im Repräfentantenfjaufe

u. «Senatoren jäljlt. ©er Sßijepräftbent bertritt ben ^ßräfibenten in

beffen 9lbroefent)eit u. im gälte berSSerfjinberung. %m gaffe ber Un-

füfji gleit be^räfibenten foroot rote be§33isepräfibenten beftimmtber

Kongreß, roeratä'ißräftbentfungirenfoll. ©er'ipräfibentiftberoberfte

23efet)t§f)aber ber Strmee u. ber 90carine. (£r ernennt mit ber 3uftim=

mung be§ Senate? SRinifter (Sefretäre) u. anbere Seamte, beren @r=

nennung nicfjt naef) fpejieüen SSeftimmungen ftattjufinben fjat. Stile

bom Kongreß bottrtenöefejje muffen bem ^ßräfibenten unterbreitet

roerben, ber fie innerhalb 10 ©agen mit ^roteft an ben Kongreß

äurüeffcfjicfen fann. ^n biefem gaffe ftefjt bem Kongreß ba% 9?edt)t ju,

bieSSortagenod) einmal berSlbftimmung juunterroerfen.bocfjbebarf

e§ einer 3roeibrittelmajorität in ben beiben gefetjgebenben Sörpern,

um ttjr ©iltigfeit ju berfefjaffen. ^räfibent roie SSijcpräfibent muffen

eingeborene 23ürger ber S3.n St. u. minbeffen§ 35 3- "(t fein.

©em ^räfibenten ftebt ein ftabinetjur Seite, beftefjenb au§ bem

Staat§fefretär(90cinifter be§9lu§roärtigen), bemginan5fefretär,bem

90carinefefretär, bem ©eneralanroalt u. bem ©eneralpoftmeifter.

©a§ Departement ber Sanbroirtfjfcfjaft ift jroar fetbftänbig , boct) fjat

beffen (£t)ef feinen Sit} im S'abinet.

©er Kongreß befielt au§ einem Senat u. bem Repräfentanten=

fjaufe. ©er Senat beftefjt au§ 76 90?itgliebern, bon benen jeber

Staat 2 beorbert. Sie roerben bon ben £egi§laturen ber einzelnen

Staaten auf 6 $. gemäht, u. §roar fo, baß alle 2 $. ein ©rittet be§

Senate? erneuert roirb. ©er23t§epräfibent ift ^ßräftbentbe? Senate?,

neben bem nod) ein Steffoertreter bom Senat geroäfjlt roirb. $ur
2Ba()t eine? Senator? ift erforbertief) : einSltter bon minbeften?303-,

9jäf)r. 93ürgertf)um in ben SS.n St. u. bürgert Slngefjörigfeit feine?

Staate?. ©ie3af)l ber Slbgeorbneten roirb bom Kongreß beftimmt

u. auf bie einzelnen Staaten naef) 90caßgabe itjrer Seoölferung ber*

tfjeitt. ©egenroärtig beträgt itjre gafjf 293. ©ie©erritorien roäfjten

je 1 ©etegirten in ben Kongreß, ber jroarSijj, aber feineStimme fjat.

©a?©ericf)t?roefett ift bertreten bttref) einen oberften ©erict)t?=

f)of, 9 Srei?gertcf)te, 57 ©iftrift?gerid)te u. 1 gi?fatgericf)t. ©er

oberfte ©ericf)t?f)of ift jufammengefet^t au? 1 Dberricfjter u. 8 33ei=

fi^ern u. f)ätt eine Sitzung im %a\)xz ju 3Bafb,ington ab. ©ie Ricfjter

furtgirengteicfjjeitig al?Dberricf)ter ber 9Srei?gericf)te. SlfteRicfjter

ber 33unbc?gericf)te finb auf ßebengjeit bom ^ßräfibenten ernannt.

©ie einjetnen Staaten ber Union finb, foroeit ifjre inneren

Singe (egenf)eiten in 33etract)t fommen,fouberänu. unabhängig. ©iege=

meinfamen Stngelegenfjeiten unterftefjen ber Kentratregieruug. ©ie

SSerfaffungen ber ©injelftaaten ftimmen in allen roefentl. fünften

mit ber 9Suttbe?berfaffung überein. ^eber Staat fjat feinen bon ben

jebe?mafigen bürgern geroäf)lten ©ouberneur, feinen eigenen gefej}=

gebenben Körper, feinen eigenen Ricfjterftanb, ber in äffen 3lngetegen=

tjeiten, bie rticfjt 33unbe§facf)e finb, boÜftänbig unabhängig ift. ©ou=
berneure u. 9ticf)ter in ben ©erritorien ernennt ber SBunbe§präfibent,

boef) roäfjtt ba§ S3otf auef) t)ier feine eigene Segi§Iatur.

©ie Slrmee umfaßt 25 Regimenter Infanterie, 10 Regimenter

^aPaüerie, 5 Regimenter Slrtiüerie u. 1 ^Bataillon ©enietruppen.

2tn ber Spi|e ber Strmee ftefjen 1 ©enerat , 1 ©eneratteutnant,

3 ©eneratmajore, 493rigabegeneräle. ©ieSS.nSt. finb in49tRilitär=

bibifiouen, roetdje 12 9Kilitärbepartement§ umfaffen, eingetfjeilt.

©ie Stärfe ber Slrmee ift bom Kongreß auf 25 000 Wann mit 2 1 53

Offizieren feftgeftettt, boef) roirb eine ©rfjötjung auf 30 000 beabfief)-

tigt. ©ie SIrmee bitbet nur ben Sern, in bem fieb, im Kriege bie große

SRili^armeegruppirt. Ract) bem ©efefe fott bieiOcitijber @injet=

ftaaten au§ allen roefjrpfticfjtigen bürgern jroifctjen 18 big 45 ^. be=

ftefjen, boef) ift bie Drganifation in ben einjetnen Staaten eine fefjr

berfcfjiebene, ba fie im ^rieben innere Slngefegenfjeit berfelben ift.

3m gaffe eine§ Sriege§ ob. einer Rebellion fann ber ^ßräfibent bie

SKifij unter bie %ab,nen einberufen, jeboef) nur für 9 SOconate. ©ie
organifirteTOtiä $W 9059Dfftjicreu. 118 172 SRamt. ©ießaf)!

ber Bürger, roetcfje im RotfjfaEe jur9KiH§ berufen roerben fönnen,

beläuft fief) auf 6393395. ©ie®rieg§ftotte beftanb 1880 au§

138Scf)iffen mit 1055 Kanonen, barunter 13Scb,iffel.Sfaffe(3000

©on§ u. barüber) mit296, 30Scf)iffe 2.Sfaffe (2000—3000©on§)
mit 322, 44 Schiffe 3. klaffe (800— 2U00 ©on§) mit 352 u. 51

Scfjiffe 4. SHaffe (unter 800 ©on§) mit 85 ©efct)ü£en. ©a§ »carine*

forp§ säfjtt 78 Offiziere u. 1500 SCRann. Stn ber Spi^e ftefjen 1 Sfb*

mirat, 1 SSijeabmiraf, 11 (Jontreabmirale, 25 ©ommobore§jc.

©ieginanjenber SS.nSt. bieten ba§ Sitb ber beften Orbnung;

bemerfen§roertfj ift namentlich bie einjig in it)rer 9Irt baftefjenbe

Scf)ulbentilgung. ©er Staub ber Staatsicfjutb, ber naef) bem Secef=

fion§friege2756 1
/2

sIRiü-©DfI. betrug (auf ben^opfberSebölferung

79 ©off.), roar31.©eä. 1881 bi§ auf 1757 Wiü. rebu^irt (auf ben

Sopf nur noef) 35 ©oll). %m Subget 1881—82 finb bie @innaf)tnen

auf 350 2)cia., bie 9lu§gaben auf 259 914882 ©oC berechnet, ©ie

fjauptfäcfjlicfjfteSinnafjmequeflebitbenbie^öftemit 195 90? iß. ©oll.

©ie inneren Steuern bringen 130 90Jill. ©off. ©ie Scl)ulben ber

©in^elftaaten belaufen fid) auf 272% 90citf. ©ottarS.

90c ünj en: 1, 2 ©entftücfe Tupfer, 3, 5 Sentftücfe Riefet u. Sif=

ber, 10, 20, 25, 50 dentftücfe Silber, 1 ©otfarftücfe, Silber =
100 Sent§. ©olb ift in 1, 2,50 , 3, 5, 10, 20 u. 50 ©ottarftücfen ge=

prägt. ©teSunbe§faffenfcf)eine(roegenif)rer grünen Rücffeite„©reen=

bacf§" genannt) u.bieRationatbanfnoten ju 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100,

500 u. 1000 ©oll. fjaben gleichen SBertf) roie flingenbe 90cünje. —
Sängenmaße: 1 SJarbä 3guß ä 12 Qoü= 0,914 m, 1 9Reile= 8

gurfong§=1760 ?Jarb§ == 5280 guß= 1,6094 km, 1 guß=
0,304 m. — g l ä cf) enm aß e : bie @inf)eit ber gläcfjenmaßeift ber Slcfer.

lD9Jceite = 640 2(cfer= 1 Seftion= 2,59 qkm.—§of)tmaße:
©infjeit be§ glüffigfeit§maße§ ift bie©alfone: 1 ©alfone= 4öuart
= 8aßint§= 3,78 l;l§og§f)eab(Djf)oft) = 286,2

1. gürtroefene

©egenftänbe ift bie ©infjeit be§ ,§ofjtmaße§ ber 93uffj"et: 1 93uft)et=
4 53ecf§ = 32£luart= 64^int§= 35, 2

3l. ®tn Sarret (gaß)

at§ ©of)fmaß für 90cefjf, fjäft 196 gifb., Rei§ 600 flßfb., Petroleum

60 ©affonen, anbere glüffigfeiten 30 Ballonen; 1 Klafter (Cord)

§ols = 128 Subiffuß. — ©eroicfjte verfallen in ba§ Slboirbupoig*

u. ©rot)geroicf)t. @rftere§ ift ba§ allgemein gebräucfjlictje (engl. §an=

betggeroicfjt), te|jtere§ roirb auSfcfjließticf) in ber $f)armaäie, ^ßtjoto-

grapfjie, bei roiffenfcfjaftt. arbeiten foroot roie beim SBägen bon®otb,

Silber u. ©belfteinen angeroanbt. 31 boirbupoi§geroicf)t: 1 ^fb.

= 1611n5enäl6©racf)men= 453,59 g; ©rot)geroictjt: 1 ^Sfb.

= 12 Unjen ä 8 ©racfjmen ä 3 Scrupet h 20 ©rain§ = 573,23 g;

1 Unje = 31,10 g, 1 ©racfjme = 3,88 g, 1 Scrupel = l r29 g,

1 ©rain= 0,06 g. 93ei großen Duantttäten roirb nact) ©entner u.

©onnen gereefmet. ©rfterer (hundredweight) begreift 112 flßfb.

2tboirbupoi§ = 50, 8
kg, bie ©onne 3240 1ßfb. r

boef) berftetjt man
in berReget unter©onne nur 2000^ßfb. ; 1 girfinöutter == 56 ^ßfb.;

1 ©onne (tub) Sutter= 86 $fb.

(Scfrf)ict)te. Unter ber erften ^ßräfibentfetjaft be§ ©eneratg ©rant

(4. 90cär§ 1869 bi§4.90cär^ 1873), ber fief) auf bie republifan. Partei

ftütjte, rourben jroei atte Streitigfetten, roelctje bie 23.n St. mit ©ng=

lanb fjatten, burct)Scf)ieb§gericf)te beigelegt, ©er einegaff betraf ben

bem amerifan. <punbet butcf) bie roät)renb be£ Seceffionsfriegeä in

@ngtanbau§gerüftetenS1

aperfcfjiffejugefügtenScl)aben(f.„'3llabama=

frage"), ©ei bem streiten Streitfall Ijanbelte e§ fief) um ben©efi^be§

San^uan= ob. §aro=3lref)ipet§
r
roelcfjer jroifcfjen ber 9corbroeftfüfte

be§ amerifan. kontinent? u. ber ben ©nglänbern gefjörtgen 33an*

couber=Sn^t liegt. SaiferSSittjetm, roelcfjemba§Scf)ieb?gericf)tf)ier=

über übertragen rourbe, fällte 21. Oft. 1872 baZ llrtfjeil, baß ber

S3efi^ be§ San Suan^rcfjipelS ben 93.n St. äujufprecfjen fei. 933egen

feiner Leitung ber innern ^ßolitif 50g fief) ©rant große SSorroürfe ju.

Unter if)tn fam jene§ Sorruption§ft)ftem auf, bei roelcfjem bie ©ünft=

lingebe§^räfibentenbieeinträgltet)ften Soften u.Sonjeffionenerfjtet*

ten u. bafür, baß fie unbebingte@rgebenf)eit geigten, fief) jebeSlrt bon

gßflicfjtroibrtgfeit ertauben burften. 3nfotg. e biefer 90(ißftänbe bitbete

fief) bie^ßartei berReformrepubtifaner, roelctje fiel) gegeneine2Sieber=

ttmfü ©rant'S u. für bieUnterftü^ung beSbon ber bemofrat.^ßartei al§

33räfibentfcf)aft§fanbibaten aufgeftellten Rero Dörfer ^ournaliften

§orace ©reetet) au§fpracf) , ber felbft nietjt ju biefer Partei gehörte.

Slber bei ber SBafjl ber Söafjlmänner in fämmtt. Staaten 5. Rob. u.

bei ber^ßräfibentenroafjt 5.©e§. errang ©rant einen gtänjenbenSieg

112*
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über ©redet), ber übrigeng fcfjon 7 Xage bor ber jmeiten 2Baf)t,

29.9'cob., geftorben mar. SSet berSßafjt bom 5.9cob. errjieft ©rant

277, ©redet) 89 Stimmen, bei ber 28af)i bom 5. ®e§. ©rant 300,

©reeteb, ob. bietmefjr ber für bieBiäepräfibentenftetteborgefdjtagene

Bromn, ©ouberneur bon iDiiffouri, 68 (Stimmen. So trat ©rant

4. SJtärj 1873 feine §meite ^ßräfibentfdmft an. Obgleich, er bor ber

SSafjl bie beften Berfprecfjungen be§itgltc^ ber Beseitigung ber Be=

amtenforruption gemadjt blatte, fo tt)at er bod) in ben nädjften 4 ^.

nichts für biefen3tt>ed. Ser^ongreß geneb,migtefofortbie(Srf)öf)ung

beS ©ebatteS beS $räfibenten bon 25 000 Sott, auf 50 000, bie ber

©efjatte beS Bijepräfibenten (§enrb,2Bitfon), beS OberridjterS, beS

SprecfjerS u. ber 90tinifter je bon 6000 auf 10 000 u. fe|te ben ©e=

tjattber^ongreßmitgtieberauf 65001)011. feft. S)ieanard).3uftänbe

Souifiana'S, mo ein$tnf)änger©rant'S, ®etfogg, ber fidtj burd)2öaf)l=

fälfdjung ju bem ©ouberneurpoften emporgefdjmungen fjatte, u. auf

bie 2Jcaffe ber Sfteger fidt) ftütjenb, bie StaatSgefber berfcfjteuberte u.

SBiftfürmaßregetn anorbnete, beranlaßten 14. Sept. 1874 in 9?em

Orleans bie „ßiga ber SSetßen" §ur ©rgreifung ber SBaffen, morauf

ber bon Kellogg um §ülfe angerufene ©rant @rieg§f<f)tffe nad) Sfem

DrleanS abfanbte, um bie^lufftänbifcfjen, bie fidj übrigens fdjon bor=

fjer ber BunbeSregierung unterwarfen, ju bemäfttgen. SDie Solgen

foldjer Borgänge geigten ftcf) bei ben im Ott. u. Sftob. ftattfinbenben

SBaljlen für ben 44. Kongreß, ber bom 4.9Jcärj 1875 bis 4.2Rärj

1877 §u bauern fjatte. 3>nt Senat fanf bie repubtifan. 99cef)rfjeit bon

25 auf 9 fjerab (41 9tepublifaner gegen 32 ©emofraten); im 9Je=

Präsentanten ()auS berloren bie Kepubtifaner bie ÜDJefjrfjeit ganj, ba

fie nur 111 Stimmen gegen 181 bemotratifdje erhielten. 3n P}ifß 5

betpf)ia rourbe lO.SOiai 1876 bie SSeltauSftellung eröffnet, 4.8uti

in attenSEfjeilen ber Union baS lOOjäfjrige Jubiläum ber ©rünbung

ber norbamerüan. 3?epublif gefeiert. SDaS Territorium (Joforabo

mürbe 2. 5>tug. als 38. Staat in bie Union aufgenommen. SDer^n-

bianerfrieg bauerte fort. ®ie neue ^räfibentenmaf)! nafjtn alles

Sntereffe in Stnfprudj. ^m ^epräfentantenhauS mürbe ber Stntrag,

baß bie Shtffteffung einer britten^räfibentfdjaftStanbibatur ©rant'S

mißbilligt merben
f
olle, 1 5. ©ej. 1 87 5 mit 23 2 gegen 1 8 Stimmen an=

genommen. S)ie3tepublitanerfteHtenl6.3unil876 als ®anbibaten

für bie Bräfibentenfteffe ben ©ouberneur bon Dbio, £>at)eS (f. b.), u.

für bie Biäepräfibentenftefte ben üftem ?)orfer SSfjeeler auf, mäfjrenb

bie bemofrat. Partei 30. 3"^ bzn ©ouberneur Xilben (f. b.)bon

^Jem^orf für bie^räfibentenftette, ben ©ouberneur igenbridS bon

Snbiana für bie SSijepräfibentfdjaft auffteüte. Bon ben 38 mafjt=

berechtigten Staaten ftimmten 6. 9fob. 1-8 mit jufammen 166 Stim=

men für§ab,eS, 17 mit pfammen 184 Stimmen für Xilben. ®aS
(Srgebniß ber 2öal)tenin Sübcarolina, Souifianau. gloriba, metdje

3 Staaten jufammen 19 Stimmen Ratten, blieb lauge unentfdjieben.

9hir menn£>ab,cS fämmtlidje 19 Stimmen erhielt, blatte er bie9J?er)r=

fyeit. Bei ber 'Sßräfibentenmafjt bom 6. SDej. mürben fie alle für

fäatjeS abgegeben. s21ber fomol biefe Slbftimmung als aud) bie in

Oregon mürbe bon ber bemotrat. Partei angefochten. ®ie bon bem

Kongreß jur Prüfung ber SSatjleneingefe^tegünfjeljners^ommiffion

erklärte, baß bie SBafjlen in ben 4 genanntenStaatenafS für §at)eS

abgegeben anzufeilen feien, morauf biefer 2. SKärj 1877 bom ^on=

grefj als ^ßrafibent, 2öf)eeler als Sßijepräfibent proflamirt mürbe.

.§al)eS leiftete 4. Waxfr ben ^räfibenteueib u. gab 5. SJtärj in einer

Botfcljaft an ben Kongreß feine Si'egierungSgrunbfät^e funb. (Sr bc=

^eictjnete alS3ide feiner ^olitif bie Reform beS ßibilbienfteS, in

tuelcfjem bie Ernennung ju einem 2tmt nur als StuSjeic^nung für

2ücl)tigfeit angefeb,en merben fotlte, bie Sßieberaufnaljme ber §art=

getbjaf)lung gegenüber ber ^apiergelbmirtbjcfjaftu. bie llnterftü^ung

ber greifcbjulen buref) bie Staatsregierungen. £>em ®eutfcl)=2tmeri=

taner^arlSdjnrä, bemgüi)rer ber 9teformpartei, übertrug er baSSKi-

nifterium beS Innern. Beben!lid)e?lufftänbe ber@ifenba()itarbeiter,

melcfje eine lommuniftifcl)egärbung Ratten u.ju blutigen 3ufammen=
flößen führten, fanben im Suti 1877 in ^ittSburg, §arriSburg,

©b^icago, St. ßouiS, SouiSbiÜe u. St. granciSco ftatt. £)er ^onflitt

5mifcb,en bem ^ßräfibenten u. bem Kongreß l)inficl)tlicb, beS bon lejj«

terem angenommenenAntrages, monacl)bie21uSprägung bonSilber=

boltarS als gefe^lidjem Sfb.lungSmittel ftattfinben fotlte, mürbe

burrf) bie $tbftimmung beSS'ongreffeS ju Ungunften beS ^räfibenteu

entfrfjieben. lim bei fünftigen ^ßräfibentenmafjlen etmaige Streitig^

feiten leichterp löfen, nafjm ber Senat 13. Xej. 1878 ein ©efeti an,

monadj, faßS baS SSotum eineS Staates angefochten mürbe, bie

Streitfrage burd) biefen Staat f?(bft geregelt u., falls berfelbe jit

5Kr. 1178. Älirom Sonics «Bnrfiftb (geb. 19. 3ioB. 1831).

feiner ©ntfc|eibung fomme, bie Sadje bem Kongreß jur Befd)tuß=

faffung borgelegt merben fotlte. ®ie grage, ob eS bem s$räfibenten

geftattet fein fottte, mätjrenb berSBablenBunbeStruppeninbie2Satjl=

orte p fegen, mürbe 1879 im Sinne ber SßunbeSgemalt entfcfjieben.

®er 46. Kongreß trat l.Sej. jufammen. 3n feiner 23otfcb,aftbegtüd=

münftfjte ber ^räfibent ben Kongreß ^ur glücf(id)en 3(uSfüt)rung beS

SKr. 1179. ffll)t|ler X. 3trtl)uv (geb. 1830).

©efe^eS über bie 2Sieberaufitaf)me ber Baaräafjlungen bom l.^an.

1879 an, empfatjl ftrenge ©urd)fütjruug ber gegen bie SSielmeiberei

(Utafj) erlaffenen©efe^e u. tobte baSSSorgetjen beSSOcinifterSScfjurj

in ber ^nbianerfrage, ber fetbft ju ben ^nbianerftiimmen im fernen

Sßeften reifte u. fefjr günftige Gürfolge erjielte. Bei ber ^räfibenteu=

mafjl bon 1880 mürbe bon berrepublifan. S'onbention in ©fjicago
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8. Suni SameS ©arfielb (f. b.), (Senator bon Df)io, nl§ Kanbibat für

bie $räfibentenfteHe,Artf)ur, früfjeripafenfontroleur üon 9?ero tyoxt,

für bieSSiäepräfibentenftelle aufgeteilt. SDte bemofrat.Konbention in

Stncinnatt rDät)lte 24. Sunt ben ©enerat §ancod auS s
}Seitnft)lbaiii'en

für bte ^räfibentenfteüe, SSilliamßngliff) auS Snbiana für bie 9Si§e=

präfibentenftelle ju Kanbtbaten. ©et ber 2Baf)tmännermaf)l bom
2. 9cob. erhielt ©arfietb in 20 Staaten 219, £>ancod in 18 Staaten

150 Stimmen. Somit mürbe jener jutn ^Sräfibettten gemäht u. trat

4. gjtärj 1881 fein Amt an. ©arfietb'S «öotfcfjaft bom 4. ättär^ be=

megte ficf) in ben potit. Anfdjauungen feineS SSorgängerS. @r mäfjtte

ein fd)ut$5ÖÜnerifd)eS Kabinet, in metdjem SSlaine baS AuSmärtige

übernahm. Am 2. Sult erfolgte ein Attentat auf ©arfielb auf bem

33af)nl)of ^u SBaftnngton. Ser Attentäter, 9?amenS ©uiteau, bon

canab.=franj. Abfunft, feuerte auS nädjfter S^ätje 2 Sdjüffe auf if)n

ab, meldje beibe trafen, ©uiteau fucfite bergebenS öom ^räfibenten

ben KonfulatSpoften in üöcarfeiüe ju erhalten u. mollte burcf) beffen

©rmorbung bie Steformerpartei bernicbten u. bie Partei ber Korrup-

tiouiften (StalroartS)
,
ju meldjer aud) ber SSijepräftbent Artfjur

gejäfjlt mürbe, anS StaatSruber bringen. @r mürbe berfjaftet u. ein

^rojejj gegen it)n eingeleitet, ber nai^ langen SSerfjanblungen 25. San.

1882 mit ber S3erurtf)eilung beS Attentäters jum Sobe enbete. 33er=

faffungsgemäß mufjte baS Amt eineS ^räfibenten bei beffen £ob,

Abbanfung k. auf ben SSijepräfibenten übergeben. SieSSermunbung

©arftelb'S mar lebenSgefäfjrlicf). (Sr mürbe 6. Sept. nad) Songbrand)

gebracht, ftarb aber bort 19. Sept. Artfjur leiftete 22. Sept. ben
s$räfibenteneib auf bemKapitol ju SBaf fjington u. trat hiermit fein

Amt an. Sie ÜKitglieber beS KabinetS bat er, im Amte ju bleiben.

SSlainetrat im 2)ej. auS bem SJUnifterium u. tjatte gretiitgtjutjfen

auS9cem ^erferj jum S^actjfolger. 33ei bem nationalen gefte ju tyoxU

tomn 19. Dft. , metcfjeS jur Erinnerung an ben Sieg bom 18. Oft.

8171 beranftattet morben mar u. ju meldiem bie Diacfjfommmen ber

beutfcfjen u. franjöf . SOiitfämpfer jener 3eit eingelaben maren, Ijielt

Artfjur eine 9iebe, melcfje bie alte greunbfdjaft mit jenen 2 Staaten

u. nodj meljr bie neue mit ©nglaitb fefjr betonte. ®em am 5. SDej.

eröffneten Kongrefj mürbe 6. S)ej. bie S3otfcf)aft Arthur% borgelegt,

meiere baS93eftreben ber Union, in bie Streitigfeiten ber fübamerifan.

^epublif fief) einjumifeljen , fonftatirte u. über ben projeftirten 9ßa=

namafanal bie atleinigeDberaufficfjt für bie Union beanfprucfjte.

Dtctürta I., Königin bon ©rofjbritannien u. S^anb, fomie Kaife=

rinbon Snbien, geb. 24. 9#at 1819 ju Kenfington (S3orftabt bon
Sonbon) als einjigeS Kinb beS §er§ogS bon Kent (geft. 1820) auS

beffen (£f)e mit ber ^rinjeffin Suife Victoria bon SadjfemKoburg,
berroittmeten gürftin bon Seiningen (geft. 1861), erhielt burclj ben

£obifjreS2SaterS,berfeinenfinberIofenS3ruber,KömgS!Silf)elmIV.,

fjätte beerben muffen, baS näcljfte Anrecl)t auf ben brit. £f)ron. Seit

20. San. 1837 regierenbe Königin u. feit 28. Suni 1838 gefront,

,()at fie fid) jeber^eit ben fonftitutionellen gormen mitliger gefügt, al§

irgenb ein engl.9}conarcfj. S^ver^erjenSneigung folgenb, bermäljlte

fie fid) 10. gebr. 1840 mit itjrem fetter, bem ^ßrinjen Albert bon

Sacb,fen=toburg=@otb,a (geb. 1819), metdjemufterf)afte(£f)el4.$e3.

1861 burclj ben STob be§ ^rin5=öJemal)l§ (biefen offiziellen SEitel

füfjrte ^rinj Albert feit 25. Suni 1857) getrennt mürbe. 3um©e=
bädjtnifcanüjreiiöattenliefjfie nid)t b!o§ ein großartiges S)faufo=

leumim'$artebon2Binbfor errtctjtert, fonbern lie§aucfjl)erau§geben:

„The early years ofthe Prince Consort" (Sonb. 1867), „Leaves
from theJournal of our life in the Highlands" (tb\>. 1868) u. bon

K)eobore9Kartin:„ThelifeofthePrinceConsort"(ebb.l874—80,
5Söbe.; beutfdj bon @. Seemann, ©ot()a 1876 ff.). ®urd) ^arla=

ment§beftf)iuf3 bom 28. April 1876 ertjielt 5ß. bießrmäcljtigung, fid)

fortan aud) „.^aiferin bon Snbien" ju nennen, al§ meldje fie l.Scim
1877 in ®elf)i proflamirt mürbe. Au§ ifjrer ©b,e entfprangen 9

®inber: bie ^rinseffin S3ictorta, geb. 21. 9?ob. 1840, bermäfjlt

25. San. 1858 mit bem preuf?.u.je|3tbeutfd)en Kronprinzen griebrid)

SBilljelm; Albert @buarb,93rins bon SBale§, geb. 9.9cob. 1841,
bermäfjlt 10. 9Jcärz 1863 mit ber ^rinjeffin Alejanbra bon Säne=
marf; bie ^rinjeffin Alice, geb. 25. April 1843, bermäfjtt l.Suli
1862 mit bem $rin§en, fpäteren ©ro§f)er§og Submig bon §effen,

geft. su Samtftabt 14. Sej. 1878; ^ßrinj Alfreb, ^er^og bon

(Sbinburgl), geb. 6. Aug. 1844, bermäl)lt 23. San. 1874mitber

©roßfürftin sJftaria bon 9iu§(anb; bie ^ßrinjeffin §elene, geb.

25.39?ai 1846, bermäljlt 5. Suli 1866 mit bem ^erjog Gfjriftian

bon Sdjle§migs§olftein=Sonberburg=Auguftenburg; bie s^rinjeffin

Suife, geb. 18. SCRärg 1848, bermäb,lt 21. SKärj 1871 mit bem

9Jcarqui§ of Sorne, Sofjn be§ ^er^ogg b. Argt)ll; ^ßrinj Arthur,
^erjog bon Eonnaugljt, geb. 1. 9Jcai 1850, bermäljlt 13. STcärj

1879 mit ber ^rinjeffin Suife üöcargaretfje, Sodjter be§ grinsen

griebrid) Karl bon Preußen
;
^Sring S e o p o 1 b , iperjog bonA 1 b a n t)

,

geb. 7. April 1853
;
^rin§effin ©eatriy, geb. 14. April 1857.

lidüria, fleinfte, aber bebölfertfte u. micljtigfteberengl.Kolonien

in Auftralien, in beffen füböftl. ©de fie jmifdjen bem 34. u.39.°fübl.

93r. u. 141 .—150.° öftl. S. gelegen ift. Sm ^- "• ^0. grenzt SS. au

9Jeufübroate§, im 2ö. an Sübauftralien, im S. an ben Stillen Djeau

u. bie Safjftralle, burdj meldje letztere e§ bon ber Snfetfotonie %a^-

manien (f.b.) getrennt ift. ®er glädjeninfjalt beträgt 229 062 qkm
ob. 56 446 720 engl. Acer§. Sauteenfu§ bom 3. April 1881 betrug

bieSeböfrerung 862346Seeten. —lieber ba§@ebirg§= u.gluß=

f t)ftem ber Kolonie, ba% mit bem bonSleufübmaleSt^eilä^ufammen^

fällt, ft)eit§ eng mit bemfetben berbunben ift f.
,,St)buel)". — ®a§

Klima ift, bernaf)enKüfte u.bernadjbem Stme^n 51t gelegenen 33er g=

fetten roegen, meldje bieSuft abfüllen, überaus gefunb. 2)ie mittlere

Temperatur beträgt, nadj 14jäfjr. 33eobad)tungen,imgrüf)ling 57°,

im Sommer 65°, im §erbft 58° u. im SBinter 49° F. ©er Sommer
beginnt am 23. ®e§.; ber §erbft mit feinen jeitmeitigen 3kgeu=

fällen, bie angenefjmfte 3eit be§ Sa^reS, beginnt am 20. Wi'dxy, ber

SBinter fjebt am 21. Suni an u. bringt in feinem ©efolge naffe§, oft

ftürmifcfje§ SBetter mit fidj. Sie ©ibibing Stange tljeitt ba§ Sanb in

jmei Steile, in eine nörbl. u. in eine fübl.^älfte. ®ie füblidje ift bor*

jugSmeife SBeijenlanb u. ba§ Sanb ber Söeinberge. S" ^ er nörbl.

§älftemäd)ftfd)onbie geige, Dtibe u. Drange. Snt ©anjen ift bie

Kolonie SS. überaus fruchtbar. @nbe 1880 maren 1993916 engl.

AcreS unter Kultur, bon benen 976 416 AcreS mit Söeijen beftanben

maren. — Aud) bie 33ief)5ud)t ift nid)t unbebeutenb; 51t berfelben

3eit jaulte man in SS. 275 446 ^Sferbe, 1 285 613 Stüd 5Rinbbiel) u.

10355282 StüdSdjafe. ®ie (Sntbedung ber ©olbfelber (1851)

bradjte einen mächtigen Auffdjmung in alle SSerfjältniffe beS SanbeS;

bie midjtigften u. reidjften auftrat, ©olbfelber Ejatte SS. aufätimeifen.

Außer ©o(b enthält bieKolonie nod) anbereSJcineratien in äitmXfjeil

nid)tunbebeutenben9Kengen, 5. 93. Antimon, Kofjlen, Steinfofjten,

931ei, Silber, Kupfer, (Sifen jc. S3efonbere SSeadjtung aber berbienen

bie ©belfteine (Sapfjire, Ametf)t)fte, £opafe, Ütubinen, aud)®iaman=

ten).— S3iSborKutjemmarbieSnbuftrie nur gering. Seit einiger

$eit inbeffen befdjäftigen bei bem billigen 9tof)material (Seber,

SJÖolle) Sd)ul)= u. Stiefelfabrifen, SBoflfpinnereien, Sud)= 2C gabri=

fen, Kleibermadjer, öutmadjer, Sattler, SBagenbauer,StRöbeltifd)ler,

Sifengießer
,
gabrifanten bon SBerfseugen u. SOfafcljinen 2c. eine ntdjt

unbebeutenbeAnäafjlbonArbeitern. — ®er^anbeliftrafd)empor=

gebtüfjt, 1880 betrug ber ©eljalt ber ein* u. auSlaufenben Sdjiffe

(ej-cl.berKüftenfd)iffaf)rt) 2179899 Sonnen; ber SBertb, ber @in=

fuljr bezifferte fid) für baffetbe Saf)r auf 1 4 556 894 ^ßf. St. , ber ber

Ausfuhr auf 15 954 559 $f. St. Sie (£innal)me betrug 4621282

$f.St.; bieStaatSfdjulb mar 22 060 749 $f. St.— lieber 2500 km
©ifenbaljnen burd)fd)neiben bie Kolonie SS., meldje u. A. burd)

bireften (Strang mit Sbbnet) in SSerbinbung gebracht ift. ©irefte

Jelegrapfjenberbinbung ift fjergeftellt mit allen benachbarten Kolo=

nien, u. über Sübauftralien aud) mit ben Snfeln beS oftafiat. Ard)i=

pelS, mit A fien u. mit@uropa. %laü) XaSmanien ift ein unterfeeifd)eS

Kabel gelegt. Sn bortrefft. Buftanbe befinbet fid) baS ^ßoftmefen.—
®er Sieligion u. bemUnterrid)tSmef en mirb feitenS ber 9^egie=

rung bollfte Aufmerffamfeit jugemanbt. ©er Scfmfbefud) ift für

Kinber bon 6— 15 Sauren obligatorif^. SurdjSiegierungSafte bom

San. 1853 marb bie im Oft. 1855 eröffnete Uniberfität 93celbourne

gegrünbet, bie böflig nad) engl. 9Jcufter eingeridjtet ift. 2)ie Stegie*

rung liegt in ber §anb eineS bon ber engl. Krone ernannten ©ouber=

neurS. ®em ©ouberneur ^ur «Seite ftef)ert eine ©yefutibe u. ein

auS jmei Kammern beftefjenbeS Parlament. — ®ie 5 urfprüng=

tid)en Siftrifte ber Kolonie SS. finb ©ippSlanb , 9Jcurrat) , SBimmera,
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2obbeu it. bie angebauten (settled)Siftrifte. 9Beiterf)in jerfätltSS. in

37 (£ountieS; bog tieöötfertfie ber teueren ift 93ourfe, in metdjem bie

ÖauptftabtSOcetbourne (f. b.) liegt. Sie näd)ft9)cetbourne am meiften

bebölferten Stäbte 83/S finb 93atiarot, Sanbburft, (Jottingmoob,

©eelong, (£afttemaine, Stamett, ©agleljamf, (£tuneS, Sat)leSforb,

Strrarat, SBitliamStomn, Sjßar'rnamboot, ^ßortlanb, SBelfaft, @d)uca.

Dtrdjflnt, Ütubotpi), Stnatom u. Stntf)ropotog fomie Sßotitifer,

geb. 13. Oft. 1821 ju Sd)iebelbein (^ommern), ftubirte feit 1839
aufbemgriebrid)=2]3itbelmS=3nftitut in 93ertinWebizin, mürbe 1843

Unterarzt u. 1846 ^ßrofeftor an ber Kfjarite u. fjabilitirte jtdj 1847

Zugleid) als ^ribatbozent für djirurg. u. patrjolog. SCnatomie an ber

Unib. Berlin, Surd) feine potit. 9xid)tung mit ber Regierung met)r=

fad) in ®onflift geratljen u. jeitmeife feines? StmteS entfejjt, folgte 93.

im (Sept. 1849 einem 9iufe at§ orb. ^rofeffor nad) SBürjburg. 1856

atS orb. ^profeffor ber allgem. ^attjotogie u. Sfjerapie nad) Berlin

Zurücfgefefjrt, übernahm er bieSeitung beS bamatS neu begrünbeten
s^atf)olog.3"ftitutS. Surd) feine eigenengorfdjungenu.Sntbecfungen

wie burd) feine bieten Sd)üter (jat 93. auf bie ganze heutige Scebijin

einen mächtigen (Sinftufj ausgeübt. 1860 in baS 93ert. Stabtbcrorb=

neten=®oÜ'egium gemä()tt,jubeffentf)ätigften9[)citgliebernernod)ie^t

ge()ört, ert)iett 93. im §erbfte 1861 aud) ein 93ertiner Slbgeorbneten=

manbat für ben preufj. Sanbtag , tr>o er einer ber ©rünber u. gütjrer

ber govtfdjrittSpartei mürbe. Sern DteidjStag gehört 93. atS93ertreter

eine§ ©ertbier SSa^lIreife» erft feit 14.2lprtll880.att. Sein§aupt=

merf, „Sie(Jeltutarpatt)otogie in if)rer 93egrünbung auf pf)t)fiotog.

u.patfjotog. ©eroebelefjre" (93erl. 1858; 4. Stuft. 1871), bitbet ben

1.93b. ber93.'fd)en „93ortefungen über^ßatfjotogie", beren 2.— 4. 93b.

„ Sie franfhaften ©efd)mütfte " ( 1 8 6 2— 6 7 ) bi tben. SBetter beröffent*

tid)te er ,,§anbbud) ber fpejtetten ^ßatrjDlogie u. Sfyerapie" (mit Stn=

beren, ©rlang. 1854— 67, 6 93be.); „©efammette Slbtjanblungen

Zur miffenfchaftl. 9J?ebi§in" (grantf. 1856; 2. Stuft. 93ert. 1862);

„2ebre bon ben Srid)inen" {ebi. 1865; 3. Stuft. 1866); „Ueber ben

§ungertt)phuS" (ebb. 1868); „Sie Stufgabeber 9caturmiffenfd)aften

in bem neuen nationalen Seben Seutfd)(anbS" (ebb. 1871); „Sef=

ttonStedmif (ebb. 1876); „Siegreitjett berSSiffenfctjaft immobernen

Staat" (ebb. 1877)1 „©efammette Slbt)anbtungen auS bem ©ebiete

ber öffenti. SDcebizin u. ber Seud)eutet)re" (2 93be., 93ert. 1879);

„93eiträge jur 2anbeSfunbe ber SroaS" (ebb. 1880); „lieber bie

SSebbaS bon (£et)ton" (ebb. 1881) jc. Seit 1852 atteintger Heraus-

geber beS Don if)m u. 9ieint)arbt begrünbeten „StrchibS für patljolog.

Stnatomie u. ^ßf]t)fiologie", giebt er feit 1866 mit b.Hotjjenborff aud)

eine Sammlung „©emeinberftänbt. miffenfd)aftt.93orträge" tjerauS.

Seit 1873 ift erSRitglteb ber 93ertiner Sttabemie b. SB.

Diu- (g i b f d) i «) 3ttf£ln, nad) Umfang u. ^ßrobuftion einer ber be=

beutenbftenSircbipefe^ßotrmefienS, liegen zttnfd)enl5°47'u. 19°57'

fübt. 93r., 177° u. 182° öftl. S. ti. ©r. Ser glädieninhatt ber über

einen 9taum bon 155 000qkm(2800DTO.)berfireuten3nfetnmirb

berechnet zu 20 801 qkm (377,8 D2K.)- Unter ben 225 Snfefn ftnb

bie größten 93iti 2ebu (11601 qkm = 210 GW.), 93anua 2ebu

(6439 qkm = 116 Dl.), Sabiunt (553 qkm), Sanbabu (535),

Dbatau(125),©au(149),£)no(76),9[Roata(72qkm). (ginige ftnb

bulianifdjen UrfprungS, baben 93afattberge tion 1000— 1500 m
Hübe u. fjeifje Oueften; anbere ftnb auS ^oratientatf gebilbet. Sie

auSgebct)nten®oratIenbänie, tion melctjen faft febe^nfet umfäumt ift,

fotnie bie unzähligen tierein^elten Stlippcn bereiten ber @d)iffat)rt

uid)t geringe ©efafjren. SaS Slima ift feljr mitb, bie Temperatur

bemegt fid) jmifd)en 17 u. 29° C; Crtane finb feiten, aber !)eftig.

Sie 9tegenmenge ift (bef. an ben bem ^ßaffatminbe jugemenbeten Slb=

fjängen) bebeutenb; ber93oben ift febr frudjtbar, batjer finb bte^nfelu

bi§ ju ibren bafa(tifd)en©ipfeln mit einer üppigen "Jropentiegetation

betleibet. 9cur70—80Snfelnfinbbemot)nt. Die 93ebölferung betrug

1878: 122 272 Sßerf., bation 1902 ®uropäer,72 Slfiaten, 3200^0*
lünefier u. 107 098 (Eingeborene. 2e|tgenannte gehören, mie if)re

S'örpcrbilbung u. bef. t()r bidf)teS, fraufeS §auptt>aar jeigt, ju ben

^ßapua, tjaben aber bie Kultur ber ^3ott)nefier angenommen. Sie finb

gro^efd)öne33cenfd)en, finb intelligent, ()utbigtenaberbiStior®urjem

bem llannibatiSmuS in ärgfter SBeif e. Sen93emüb
/
ungen ber9!JJiffio=

näre, bef. ber 2BeSlel)aner, ifteS gelungen, baS ©b,riftentt)um unter

ifjnen ju tierbreiten u. eineStnäabi <Sd)titen ju grünben, anmelden
aud)@ingeborene lehren. 9cur immunem Oon93itiSetiu teben nod)ca.

20 000 Reiben. %m g. 1874 trat ber ffiömgSfjafombau feine 9ied)te

an bie brit.9tegierung ab, meld)e bie 93.=S- burd) einen ©outierneurtier^

mattet. ®te öffenti. (£innat)men( 187 8) merben auf 61 021, bie StuS=

gaben auf 65 267, bie StaatSfd)u(b auf 100 000 «ßf. St. angegeben.

SKitSRaii maren 1879: 2240StcreS befteßt, bie einen Ertrag tion

54685 93uf§etS gaben; burd) Sßeifje maren 1879 bebaut: mit 93aum=

mode 3815 Stcr. (649 SonS ©rtrag), mit Kaffee 1260 Slcr. (28 135

$f. ©rtrag), mit ßuderrobr 1838 StcreS, mit ^otoSnußpalmen

12 921StcreS.®er93ie()ftanbfeiUefid)1879äufammenauS300^fer=

ben, 4000 Siinbern, 3771 Sdjafen, 50 000 Sdmjeinen. ©ie StuS=

fu^r einb,eimifd)er ^ßrobutte (Jfopra, 93aummot(e, Qudex u. a.) rjatte

1879 einenSBertt) tion 169 040 ^f.St.,bie®infut)r(Sd)nittmaaren,

eifengerätb,e,3ieifd),93au^olj,93ieru.a.) flieg auf 142 213 «ßf. St.

Sd)iffSbemegung 1879: eingelaufen 131 Sdjiffe (23 180 Sonnen),

ausgelaufen 125 (28085 Sonnen). 9Bid)tigfter §äfen ift Setiufa.

Hott, Sari P., ^b,b,fiotog, geb. 3 1 .Ott. 1831 juStmberg, ftubirte

feit 1 848 inSJtündjenu.SBürjburgSOcebijin, arbeitete bann int 2abo=

ratorinm^ßettenfofer'S, ftubirte 1855— 56in©öttingen^l)i)fiologie,

tjabititirte fid), nad)bem er eineßeit iangSlffiftent93ifd)off'Sin2)(ün=

d)en gemefen, atS ^ritiatbojent an ber bärtigen Unitierfität, mürbe

1860 aufserorb., 1863 orb. ^ßrofeffor u. 1870 orb. SOiitgtieb ber

Stlabemie b. 2B. Sie tion 93. in 93erbtnbung mit 93ifd)off toerfafjte

Sdjriftüber „Sie©efe^e ber ®rnät)rung beS gleifdjfrefferS" (2pj.

1 860) u. feine Unterfud)ungen „Ueber bie Söirtung beS £od)faljeS,

beS ^affeeS u. ber90cuSfetbemegung auf benStoffmed)fet" gabenganj

neue 93orftettungen tiom (SrnäfjrungSprojeß u. tiom Stofftierbraud)

bei berStrbeit. ©rgebni^reid) maren aud) feine gorfdjungen bezüglich,

ber3erfc|uugStiorgüngeimSt)ierförper,mieber3erfe^ungSprobufte,

u. feine bie ®oft in öffentt. Stnftalten betreffenben Unterfud)itngen

(tieröffentlid)t 1876 u. 1877). Slufjerbem fd)rieb er: „$t)t)fio!ogie

beS attgem. StoffroedjfelS u. ber®rnöf)rung" (2pj.l881). Seit 1865

giebt 93. mit93ut)lu.5ßettent'oferbie„3eitfd)rift für 93iotogie" t)erauS.

Dolkntnmt, Robert, ()ertiorragenber ßomponift, geb.O.Stpril

1 8 1 5 ju 2omma|fd) (Sad)f en), bef ucfjte erft baS ©t)mnafium , bann,

jum 2et)rer beftimmt, baS ©eminar in greiberg, an meldjem Stnader

als TOufitbireftor mirtte. 93onbiefembemogen, fid) ganj ber SCRufif

jumibmen, ging er 1836 nad) 2eip§ig, mo er bei Heinvid) Sorn
Unterrid)tna()tn. 1839 ging 93. nad) ^ßrag, tion ba als ÜDcufifteljrer

nad) Ungarn, tebte 1854— 58in2Bienu.febrtebannnacf)^eft5urüd,

mo er gegenmärtig ^3rofeffor an ber ungar. 2anbeSafabemie für

SJJufit ift. ®S t)at lange gebauert, et)e93. alS^omponift bie93ead)tung

u. 3tnerfennunggefunbenb,at, bie it)tn gebütjrt. (Srft feit ber 93er=

offenttid)ung feiner D-moll-St)mpt)onie (1863) t)at man fid) baran

gemöt)nt,it)n unter biebebeutenbftentebenben Sonfe^er beutfdjer Stb-

funft einzureiben. 93on feinen fonftigen, nidjt äat)lreict)en größeren

SBerten finb ju nennen: eineDutiertüre ju „9tid)arbIII.", eineSt)m=

pfjonie in B-dur, ein Streichquartett inG-moll, einSrio inB, Sere=

naben, ein S'onjertftücffür^tatiierzc.SmS-ormetlenmactien fid) ungar.

(iinflüffe geltenb. Sem 9Jcagt)arentf)um , baS ibn umgiebt, bradjte 93.

fogareineHulbigung in bem ,^latiiermerf„Visegrad"(für4Hänbe).

SUS©efanglomponift tjat fid) 93. bef. burd) bie pfjanta'fieboße u. füf)ne

SSeib^nacfjtSmotette „(Sr ift gemaltig u. ftarf " ausgezeichnet.

lollmöller, ^arl, Üvomanift, geb. 16. Oft. 1848 ju SlSfelb

(Söürttemb.), mürbe Kaufmann, befud)te bann baS ©t)mnafium in

Stuttgart, ftubirte feit 1870 in Sübingen, 93onn, 5öcünd)en u.^ariS,

bereifte grantreid), Spanien, ©nglattb u. Italien , t)abilitirte fid)

1875 atS "ißribatbozent in Strasburg u. mürbe 1877au§erorb.^ro=

feffor in ©rlangeu, 1881 orb. ^rofeffor ber romau. Sprad)en in

©öttingen. ©rfdjrieb: „S>ürenbergu.bie9cibelungen"(Stuttg.l874)

u. gab t)erauS: „Ser StRüncfjener 93rut. ©ottfrieb bon SJfonmoutt) in

franj. 93erfen beS 1 2. Safjrb,. " (juf . mit Äonr. $ofmann ;
QaUt 1877),

„Poema delCid"(93b. 1, ebb. 1879), „(Sin fpan.Steinbucb/'Opeitbr.

1880)2C Stucf) rebigirt er bie „Sammlung franz. 9ceubrucfe"(Heitbr.

188 1 ff.) u. bie Beitfdjrift „9tomanifd)egorfdjungen" (@rl. 1 88 1 ff.).



üadjSimttJT, Kurt, ^Sf)tto£og, geb. 27. Slpril 1837 ju SQnum*

burg a. S., ftubirte in Bonn, machte bann eine 2jäf)rige Stubienreife

in Italien u. ©riecfjenlanb, mürbe 1 864 orb. Brofeffor in Harburg,

folgte 1869 einem Stufe nacf) ©öttingen u. mirft feit 1877 in§eibel=

berg. ®r beröffetttHdjte: „De Timone Phliasio ceterisque sillo-

graphis Graecis" ( £p§. 1 8 6 0) ;
„De Cratete Maliota" (ebb . 1 8 6 0)

;

„Joa. Laur.Lydi liber de ostentis etCalendariaGraeca omnia"

(ebb. 1863); „2)aS alte ©riedjenlanb im neuen" (Bonn 1864); „®te

Stabt Wfym imSlltert^um" (93b. 1 ; Spj. 1874); „Stubicn jnr ®e*

fd)id)teber griedj.glorüegien" (Berf. 1881) :c.

HUabMngton, SBilliam §enrt), franj. 2(rd)äofog u. @taat§=

mann engl. Slbfunft, geb. 1826 ju St. 9iemt)=furs9(öre, ftubirte in

ßambribge *ßfjifologie, ermarb nad) feiner 9iürffel)r ba§ franjöfifd)e

Bürgerrecht, befdjäftigte fid) öorjugSmeife mit 9cumt§matif u. @pi=

grapfjif, bereifte 1850 u. 1864 ©riedjentanb u. Kleinafien u. mürbe

1865 9Jcitgtieb ber franj. Slfabemie. Seit gebr. 1871 SRitglieb ber

9cationa(öerfammlung, mo er fid) jum linfen (Jentrum fjiett, mar er

im legten Kabinet unter S^ier§ UnterridjtSminifter (19.— 24. 9Jiai

1873), marb 1876 in benSenat geroäblt, leitete öom9Jcärä 1876 6iS

16. SCRat 1877 nodjmalS baS KuItuSminifterium u. mar 13. ©e^.

1877 bis 26. ®ej. 1879 SRinifter beS SfuSmärtigen u. feit 7. gebr.

1879pgleid)afSKabinetSd)ef. ®r bertrat 1878 granlretdj auf bem
Berf. Kongreffe. ©ein £muptmerf ift „Voyage archeologique en

Grece et en Asie Mineur" (Bar. 1864—75). Sind) gab er baS@bift

2)ioftetian'S über biefiebenSmittelpreife mit Kommentar fjerauS.

ÜDugmitllcr, SOHdjaef, namhafter Bilbfiauer, geb. ju 9tegenS*

bürg 14. Slpril 1839, fam früf) nad) 9J?ünd)en, mo fein.Bater eine

Heine Bteiftiftfabrif betrieb, trat al§ Steinbauer in baS Sttelier beS

BitbfjauerS Sidinger u. bejog fpäter bie Slfabemie in 9J(üitd)en, mo
er Sltetierfcfjüler SSibnmann'S mürbe, geffelnb bitrd) tbjre 9tarürlid)=

feit maren feine erften@euregeftalten, eben fo geiftöofl fein (Jntmurf

ju einem 9cationalbenfma(, an bem man aberbie monumentale SBürbe
öermißte. ®aju fam fpäter nod) eine 9teif)e öon r)öct)ft malerifd)

aufgefaßten Borträtbüften , mit benen er jum Sfjeil rcät)renb eineS

SlufentfjalteS in (Snglanb beauftragt. mürbe, ferner bie foloffale

(Gruppe einer djriftl. Barmfjerjigfeit für baS Spital in «paibfjaufen

(1869), jmei gemaltige Brunnen für ba§ fönigl. Sd)foß2inbcrf)of u.

14 überlebensgroße Berfonififattonen ber freien fünfte u. ber 9Je=

gententugenben für baS fgf. Schloß in §erren=(£biemfee, baS 9Jcobell

eineS ©rabmonumenteS (1878 in Baris auSgeffetlt), baS 9Jcobelf

einer für 99cünd)en beftimmten Statue öon Siebig it. @ben 9Jcitgtieb

ber SMündjener 91fabemie b. ®. gemorben, ftarb SB. 27. SDej. 1881.

Dnpcr, Stbolpf), 9cationaföfonom, geb. 25. SKärj 1835 'als

Sof)n beS Bf)t)fiologen 9tubolpb, SB. (geft. 1864) ju Erlangen,

ftubirte feit 1855 in^eibelberg bieStaatSmiffenfdmften u. marb be=

reitS 1858 Brofeffor ber9cationaföfonomie an berfpanbefSafabemie

in SSien, üertaufdjte biefe Stellung 1 863 mit einer proöiforifdjen an
ber faufmänniferjen gortbitbungSanftaft in Hamburg, mürbe 1865
orb. Brofeffor ber Statiftif in SDorpat, 1868 orb. Brofeffor ber

Staats* u. Kameratmiffenfcfjaft in greiburg i. Br. u. mirft feit 1870
in gleicher Stellung in Berlin. 1872 fjalf er ben „Berein fürSojiaU
politif " (ber fog. „Satfjeberfo^ialiften") begrünben, trennte fid) aber

fpäter öon bem Berein u. trat feit 1877 immer energifdjer für ben

„Staat§fo5ioliamu§" ein. Sein §auptmer! ift bie ööÜige 9?eu=

bearbeitung öon 9rau'§ ,,Se()rbud) ber polit. Defonomie" (6 Bbe.,

Bpj. 1870— 80). 2lufserbem finb öon feinen Sdjriften f)eröorju=

§dw. „Beiträge gur Sefjre öon ben Banfen" (Öpj. 1857); „®ie

©elb=u.^rebittf)eorieber^eerfd)enBanfafte"(2Bienl862); „Sie

öfterr. Baiuta" (ebb. 1862); „®ie ©efe^mäßigfeit in ben fd)einbar

roiüfürl. menfdjL.'panblungen" (öamb. 1864); „©ie ruff. 5f?apier=

roäljrung" (Driga 1868); „SDu§ Softem ber beutfcfjen 3ettelbanf=

gefe^gebung" (greiburg 1870); „'Sie^ommunalfteuerfrage" (Spj.

1878); „gürbimetata'ft.WünäpolitifSeutfcfjlanbS" (Berl. 1881);

„1)er Staat u. ba% BerfidjerungSmefen" (STüb. 1881). — Sein Bru=

ber §ermann SB., ©eograpf), geb. 23. ^uni 1840 ju Erlangen,

ftubirte in ©öttingen u. Srlangen2)?at()emati!u.9caturmiffenfd)af=

ten,marbl864©t)mnafial(ef)rerin©otr)a,18689tebaftcurbe§ftatift.

I()eii§be§ „©otfjaerSUmanadjS", 1876 ^ßrofeffor ber ©eograpfjie

in Königsberg u. ging 1881 in gfeicfjer Stellung nad) ©öttingen.

Seine mit Bebm bearbeitete Statiftil ber S(real= it. Beöölfcrung§=

öerl)ältniffe ber gefammten ©rboberflädje erfdjienu.b.jT^^ieBeööti

ferung ber @rbe" al§ ©rgänjungStjeft öon 93etermann'§ „50tittf)ei-

lungen" (1872—80). Sefjr öerbreitet ift bie öonSB. bearb. große

2Sanbfarte öon ®eutfd)lanb (@ot()a 1874). 2(ud) beforgte SB. eine

neue Bearb. öon ©utf)e'§ ,,2cf)rbud) ber ©eograpfjie" (§ann. 1879).

UDagitfr, 9tirf)arb, ber bebeutenbfte lebenbe Komponift, geb.

22. 9Dtai 1813 §u ßeip.yg al§ Sof)n eine§ 93olijeiaftuariu§, ber balb

nad) ber ©eburt be§ ©of)ite§ ftarb. S)ie SOcutter öerf)eiratl)ete fid)

mieber mit bemSd)aufpieler©ei)er, u. biegamitie fiebeltenad) ®re§=

ben über, öier befud)te SS. bi§ 1824 bieKreujfdjule, banninSeip=

jig bie 9cifolaifd)u('e. Bereits in biefer93eriobe bemieSSB.ungemöt)^

lid)e Anlage u. Neigung für bie^unft, fd)rieb ©ebid)te u.Sd)aufpiele

u. entmarf große mufifal. Kompofitionen, ot)nemeiterenUnterrid)ter=

tjalten 51t i)aben al§ etlidje Klabierftunben. 3tüifd)enKunft u.SBiffen=

fdjaft fdjmanfenb, bejog er 1830 bie Uniö. Seipjig u. mad)te gugleid)

bei bem Kantor ber S£f)oma§fd)uIe, ^f). SSeinlig, tljeoret. Stubien,

beren guter (Srfolg fid) in einer Duüerture u. einer Sinfonie ermieS,

rceldje in ben ©emanbl)au§fonjerten jener 3 eit §ur 51uffüf)rung

famen. SB. rcanbte fid) nun ganj ber 9Jcufi! ju, mürbe 1833 S()or=

bireftor in SBürjburg, 1834 9J?ufifbireftor in 9J?agbeburg u. ging in

gleicher Stellung 1836 nad) Königsberg u. 1837 nad) 9riga. SÜn

letzterem Drt faßte er ben ©ntfdjfuß, fid) au§fcl)ließlid) ber bramat.

Kompofition ^n mibmen u. gerabemegS fein §eil in BariS ju ber=

fud)en (1839). @r fam f)ier in bittere 9rot(), mar gelungen, feine

CSjiftenj mitSlnfertigungöonKlaöierarrangement§u.anberenSob,n-

arbeiten p friften, fanb aber babei boef) nod) bte 3ctt, feine großen

Dpern „Ütienji" u. „'Der fliegenbe öolfänber" jii öotlcnben. Qu
beiben SSerfen fcfjrieb er aud) ba§ -Tejtbud). „9iienji" mürbe in

®re§ben angenommen, u. bie Sluffüljrung fanb einen f oldjen ©rfolg,

baß SB. a(S jmeiter Kapetlmeifter am$reSbener§oftt)eater angeftellt

mürbe (1842). SDen genannten SSerfen folgten in ber näd)ften $eit

„ 2aunb,äufer " (1843) u. „Sofjengrin" (1848). 3^ifd)en biefe

beiben 99cufifbramenfäKteine©antate,„®aSSiebeSmaf)l ber SIpoftel",

eine@elegenf)eit§fompofition für 9Jfännerd)öre. 2)ie£I)ei{na()me am
9Kaiaufftanb beS S. 1849 §mangSB. auS®eutfd)lanb ju flüchten. @r
na^m feinen Slufentfjalt iu Sürid), baS er nur jeitmeife öerließ 511m
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3tt>ecf fürjerer Reifen, bie it)n nad) Italien, nad) $ari§ u. Sonbon

führten. %n Sonbon birigirte er in ber ©aifon 1855—56 bie pr)it=

f)armon.^onäerte. $mltebrigen'ljiett er fttf) bonöffentt.2S3irffamfeit

fo gut tote fern u. lebte nur feinen tünftlerifdjen Entwürfen, ^n jener

3eit ber 23erbannung reifte bie 3bee ju bem „9Jing be§ ifttbelung",

beffen Sichtung bi§ 1856 botlftänbig ausgeführt u. in ber üötufif

tijeitroeife ffi^irt ttmrbe. 1857—59 entftanb bie breiartige §anb=

(ung „Sriftan u. Sfotbe". 1863 erfnett 253. bie Erlaubnis nad)

©cutfdtjlanb jurücfjutebren. 3" 23ieberid) bollenbete er jetjt bie

„Weifterfinger", bie 1845 fcljon im Entrourf bortagen, ©ie SEt)eif=

uafjme be§ Königs ßubtrjig II. bon23at)ern,ber253. 1864al§©enerat=

intenbant ber SCTfufif na et) 9Mnd)en berufen batte, ermöglichte bem
®ünftter auet) bie 2tuffüt)rung ber beiben letztgenannten 253erfe, beren

neue Slnfprücbe für ben geroötjnl. (Sang eine§ £)pernrepertoir§ tttctjt

reetjt paffen rootlten. gür ben „Stirtg be§ 92iöetung" erbaute 253. ein

eigenes 23ül)nent)au§ in 23at)reutt), roo er feit 1872 feinen SBofmfit}

aufgefdjtagen tjat. ®a§253erf ging bort 1876 tbieberbott fefttid) in

©cene. 233. '§ neuefteS 233erf, bciZ 23üt)nenrbeit)feftfpiet „'jßarfifat",

roirb ebenbafetbft im ©ommer 1882 feine erfte 2luffübrung erleben.

— 2(uJ3er ben angeführten 2Berlen finb bon mufifal. ®ompofitionen

SB.'S noct) betamit geroorben eine ©onate für Slabier, eine „gouft*

ouberture", brei „9Kärfd)e"u. eine „©iegfrteb=£fbrjll" betitelte %an-

tafie für Drcbefter. — Einen großen Stjeil feiner 2t)ätigfeit t)at 253.

ber $hmftfct)riftftetierei geroibmet. Sie 9?otf)roenbigr'eit, fict) gegen

Eingriffe ju mehren, 93Ußberftänbniffe aufjuflärert u. feine eigenen

,^nnftiberleäufommentiren
r
begannmit233.'§ Entfernung au§®eutfdt)-

lanb. ©eine „ ©efammelten ©djriften u. SDictjtungen " liegen in 9

23änben bor (Spg. 1871—73). ®eit bebeutenbften £beit berfelben

bilben bie beiben 23üct)er „öperu. ©rama" u. „£)a§®unfiroerf ber

3ufunft". ©a§ letztere entroidelt ben 3ufammenbang bon lünftler.

u. fokalen Sieformen, ba§ erftere entljätt ba§ ©rjftem, nact) roelctjem

253. at§ ©ictjter u.^omponift berfät)rt. Dt)ne 3rceifel t)at fid) baffelbe

bei 253. f elbft erft allmärjlict) entroidelt; e§ geigten bie erften 253erfe

bi§ jum „Sofjengrin" baffelbe nur in keimen u. Anfängen, met)r ent-

roicfelt bie „Sfteifterfinger", in ber legten ^onfequenj „Sriftan u.

Sfolbe" . ©affefbe berufjt bor2ttlem auf 253.'§ boppelter gätjigfeit p
bictjten u. gu lomponiren, u. ber 9Jiöglid)feit, baf? fiel) beim erften Ent=

rourfe be§ ShtuftroerfS ber^ßoet u ber9#ufifer in ber engftenS53eife

in bie §anb arbeitet. ®ie formelle 9?atur feiner 9ftett)obe beftet)t ba=

rin, bafj bie SJcufit metjr al§ in früheren Dpern bem Qroecf be§ ©ra=

ma§ angepaßt, im 23ergteid) ju bem früfjern 25raud) fjier befctjnitten,

bort bereichert roirb. (benommen ift if)r bie@etbftänbigteit, ba rob fie

bramatifcl) ftört; tübner u. fonfequenter al§ frütjer greift fie baein,

roo fte23egief)ungen ber öanblungen erläutern tann, für rbetdje baS

253ort nid)t au§reid)t. ©ieSlrien, ©uette u. alle gefctjloffenen gormen

finb beSfjalb in ben 253.'fct)eu SJcufifbramen auf§ 31 ötfjigfte bcfd)räulr,

ba§ Siecitatib tjingegen ift buret) bie ©t)eitnaf)me be§ Drct)efter§ ju

einer fjoetjintereffanten u.lebcnSbollengortu ermeitertroorben. ©iefe

Sieform 253.'§ r)at nact) langer 93efämpfung je|t allgemeine 2tnerlen-

luutg gefunben. ©ie ift unabhängig bon bem inbibibuellen(£t)aralter

feiner mufilal. u. bictjter. Neigungen, bie bem (£ycentrifct)en it. 9)iafj=

(ofennai)cftel)eu. (Sßovtvftt f.'bei „9ftüftf".)

HÜägner, 233i(t)elm, populärer @efd)icr)tfcl)reiber
(
geb. 16.@cpt.

1800 5u©armftabt, ftubirtc feit 1819 in ©iefsen Geologie, rourbe

1822 £)au§let)rer beim ®rafeit genelou, bem frang. (Sefanbten in

©armftabt, leitete feit 1823 eine^ribatfct)u(e u. »irrte feit 1827 al§

Setjrer an ber neugegrünbeten 9iealfd)ule in ©armftabt, bann al§

9teaifcl)uHel)rerin©ie^en,iboerl832aucI)promobirte. 18 42 rourbe

er Pfarrer in ©rieSljeim, 1859 Pfarrer in <(Mtent)eim
r
roo er uod)

mirlt, feit 1877 mit bem£itct eiuc§ St'ircf)euratf)§. Er fdjrieb u. 21.

„$a§23ud)bom3eibmarfcf)aff 9?abefjfri" (SpJ. 1859); „§efla§,ba§

l'anbu.23ollberaiten©riecl)en" (293be., ebb. 1859; 5.21ufi.l882);

„9vom. 2tnfang, gortgang, 21uebreitung u. 23erfati be§ 253eltreid)e§

ber Siömer" (3 93bc.
r
ebb. 1862- 64 ; 4. Stuft. 1882); „llnfere S5or=

jeit" (23b. l:„^orbifd)=german. ©ötter u. gelben", ebb. 187 4, 3. 2(ufl.

1882; 23b. 2: „®eutfd)e §elbenfagen", ebb. 1878, 2.2tuf(. 1881).

Ualöcrh:, gürftenttjum, 23uube§ftaat be§ ©cutf d)en 9ieidje§, mit

1 1 21 qkm(20,3ü LBc.) u. 56 548 E. (1880), befteljt auS ben beiben

buret) roeftfäl. u. lippe'fct)e§©ebiet getrennten gürftentfjümern 253. mit

1055qkm(19,17 DTO.)im©.u.^rjrmontmit66qkm(l,19n9K.)
6 9Jf. nörbl. babon. ©a§ erftere ift ganj umfctjloffen bon preufj. ©e=
biete,nämüd) bon bemSieg.^ej.SIrnSberg.Xlcinben u. Gaffel, u. um=
fdjlie^t feinerfeit§ bie beiben preu^., bi§ 1866 grofjberjogtid) l)eff.

Ejllaben ©imelrobe u. §öring§f)aufen; ba§ letztere ijat ba§ gürften=

tljum Sippe, ba§> §er$ogir)um 23raunfct)rDeig u. bie preu§. ^Srobiuj

§annober §u ^adjbarn. ®a§ ©tammlanb 253. ift eine ©ebirg§lanb-

fcfjaft an ber oberen (Sber u. ©iemet, an ber 253eftgren§e be§ 253efer=

gebietet, ein Uebergang§glieb jroifct)en bemrfjein. ©djiefergebirge u.

bem tjeff. 23erglanbe mit bem §ege!opf (846 m), bem @ttel§berge

(834 m) u. bem pn (799 m) al§ feinen f)öd)ften fünften; ?3^rmont

bagegen liegt jroifdren 7 5 u. 37 5 m <pöt)e u. befteljt im 253efentl. au§,

einem retjenben, bon 23ergen ber roeftl. 253eferfeite umgebenen u. bon

ber Emmer burctjftoffenen ^tjale. ©ämmtl. glüffe be§ gürftenttjumS

geljöreu bem 253efergebiete an. 23on feiner 23obenfläct)e rbaren 1878:

57,83 °/ lanbroirt^fdjaftlictj benu|te§ 21real, 37, 91
°/ 253alblanb it.

4, 2

6

% Deben, 253ege, ©eroäffer ^c. ®ie frucljtbarften ©trietje im
©tammlanbe liegen läng§ ber 2Iar u. Eber. &\tt aud) ift ber Dbft=

bau in21ufnat)me gefommen u. geftattet bereits geringen Ejport. ®ie

tjöfjeren Sagen aber finb nur für bieSBalblultur geeignet, ©ergröfete

lljeil ber gorften, gegen 65%, ift im 23efi^e be§ @taate§, u. über

90% berfelben beftetjen au§ Saubljolj. — Sie nidjt unerbebl. 23ieb=

judjtjeigte bei ber 23iel)5äi) hing 10. %an. 1873 einen 23iet)ftanb bon

5726$ferben, 71 Efel, 19 749 ©tüd Siinbbiel), 59 860 ©djafen,

15 320 ©ctjtbeinenu. 7722 Riegen. 23ienenftöde jäljlte man 3073.

©ie^agbgeroäljrtnod) mittlereErgiebigleitinben253a(bbejtrfen.

—

©er23ergbau, nur uod) auf Eifcnerje nennen§roertb, lieferte 1879:

7 100 Sonnen Eifen im253ertbe bon 40 OOOSD?f. ?3ijrmont u. 9?ieber=

roilbungen l)aben berühmte SJlineralquellen. — ®ie25eböllerung
bat feit ber b Orienten ßäljiung 1875 eine ßunabme bon 3,36% er*

fafjren, nadjbem fie 1871— 75 um0,67 % jurüdgegangenroar. SDem

23elenntniffe nad) ift fie lutfjer., l)at fieb, aber mit ben Sieformirten

fetjon 1821 unirt, roobon fid) nur 1858 ein fpe^ififd) lutb,er. 23erein

roieber abgefonbert tjat. ^atb,oülen gab e§ 1875: 1305, ^rrben 334.

S« 25etreff ber ©tamme§genoffenfct)aft gehört fie nörbüd) bomEber=

gebietebemnieberfödjf., inbemfelbenbemfränl.@tamme an u. fpridjt

bementfpredjenb in erfterem 23ejtrf platte, in letzterem b,od)beutfd}.

2tn ©cfjulen beftetjen 123 öffentliche ©tabt= u.Sanbfd)ulen, 3f)öt)ere

23ürgerfctjuien u. ba§Sanbe§gt)mnafium mit 9iealf(affen gu ^orbact).

2111e 186 im Erfahre 1879—80 eingeftellten Siefruten blatten

genügenbe ©djulbilbung. ^nbuftrie u. §anbel finb unertjebtid) ; bie

erftere ift faft auSfdjtiefsüd) ^(eingeroerbe u. nur in ber 23ierbrauerei

bon23ebeutung, ber festere gel)t bef. in ber9tid)tung nad) 23remen

tjirt u. befebäftigt fiel) mit bem Ejport bon Jgots, 23ief), 23utter, JS'äfe,

253oIleu.5ßr)rmonter2Jcinerairoaffer. ©ranfitr)anbelgiebte§ gar mdjt,

ba ba§ ©tammlanb noct) bottftänbig ber Eifenbabuen entbehrt.

9laü) ber neuen, mit benSanbftänbenbereinbarten 23erfaffung

bom 17.2Iug. 1852 ift 253. eine fouftitutionelfe erbl. ^onard)ie. ®ic

Regierung ift crblidj im 90caun§ftamme ber fürftl. u. gräfl. Familie

be§ §aufe§ 253. nad) bem 9ied)te ber Erftgeburt u. ber agnat. Sineal-

folge. Nad) bem Ertöfdjcn be§ 9Jcann§ftamme§ gel)t im ©tammlanb
bieSiegierung auf bie roeibüdjeSinie, in^ßljrmont auf 2ßrcuf3en über.

©ergürft mirb mit boilenbetem 21.Seben§jab
/
reboll)äb,rig u. befennt

fid) jur ebangel.S'trdje. ®er Sanbtag beftel)t au§ 12 bon 2B. u. 3 bon
s^t)rmont burd) allgem. inbirei'te 253ai)l geroätjlten Slbgeorbneten.

253ar)imänner n. 2(bgeorbuete merben auf 3 ^5. geroät)lt, baS paffibc

253al)lred)t berlangt minbeften§ 2jäf)rtge ©taat§angeb,örigleit it. ein

21(ter bon roenigften§ 30 3- S5fe innere SanbeSberibaltung ift infolge

be§ am 18.3ulil867 mit^reuBen abgefd)Ioffcnen u.22.D!t.beff.S.

bon ben Sanbftänben genehmigten 21cceffion§bcrtrage§bom l.^an.

1868 an junädjft auf 10. ^s- u. burd) im (Sangen roefentl. Erneuerung

beffelben24.9
r

cob.l877 bom 1.3an.l878auf roeiterelOS-on^ren=

f?en übergegangen. 3)ergürft l)at fict) l)ierbci nurba§23cgnabigung§=

red)t, ba§ Sird)enregiment u. bie 3nftimmung bei ber ©efet3gebung

borbeljalten; ^reu^en bagegen übernimmt mit ber 2?erroaltung 511=

gleid) bie 23erpflid)tung, bie ^Differenzen gmiferjeu Einnaljme u. 2tu§-

gäbe au^ugleidjen. gür ba§ STriennium 1881— 83 ift ber 3ufd)uf3
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au§ ber preitß. @taat§faffe mit jäbrlid) 310 000 Wll beranfd)lagt.

2113 (£ntfdf)äbicjung üerfügt Sjkeufjen über bie 233. bei ©rünbung be§

Seutfdjen 9teicf)e§ jugeftanbene Stimme im 93unbe§ratf)e. — $ur

Surdjfütjrung ber inneren 23ermattung ift ba§ Sanb in 4 Greife ge=

tfjeilt. ®ie Vertretung eine§ jeben berfetben gefdjiefjt burd) bie ®rei§=

borftänbc, bie au§ 6 Slbgeorbneten ber ®rei3gemeinben beftetjen. —
Sie oberen Suftijbefjörben finb ba§ 2anbgerid)t u. ba§ Dber(anbe§=

gerictjt ju Gaffel für 23., ba& 2anbgeridjt p öannober u. baä Dber=

tanbe§gerid)t ju ©eile für S|3t)rmont. Sie oberfte geiftl. 93el)örbe für

bie ebangel. 2anbe§firdje ift ba§ ®onfiftorium, unter bem junäc&ft

4 ©uperintenbenten fielen. — Sie Sruppen 233.S bitben einen Stjeil

be§ 3. t)eff. Infanterieregiments Stfr. 83. — Ser ©taat§f)au§f)alt§=

etatfür 1882u.83iftin©innabmemitl 010 216,bej.l 049 255SW!.,

in 21u§gabe mit 986 216, bej. 985 255 SDif. beranfdjlagt. Semgür*
ften ift al§ ©ibittifte ber ©rtrag ber Somänen borbetjalten. Sie

2anbe§fd)ulb beftebt in einer 2B.fd)en 2(nleif)e bon urfprünglid)

2 550 000 Ml, mit einem [Reftbetrage bon 2178 000 Wt 1. SD?ai

1882, u. in einer Sßijrmontfcrjen bon urfprünglid) 300 000 SD?!., mit

einem «Rcft bon 269 700 SD?!. 1. SDcärj 1882. — Sa§ in 8 gelber

geteilte 233appen, öon einem Sßurpurmautel umgeben u. mit bem
gürftenbute bebedt, jeigt in bem einen gelbe al§ 233.fd)e§ ©mblem
einen fcl)roar5en8ftral)ligen©tern aufgolbenem©runbe,al§ ©mblem
S}3i)rmont§ ein rotbe§ 2(n!er!reuj in ©über. Sie 2anbe§farben finb

@d)tt>ara, 9totf), (Selb. 2lu Orbcn befielt bat, fürftlid)e 93erbienfc

freuj. — SRefibenjftabt u. ©i| be§ 2anbe§bireftor§ ift2Irolfen

(2476 ©.).— S-n ben ffteic^§tag toäp SB. 1 2lbgeorbueten.

UttlDftjer, 2Bitf)elm, ajfebtjiner, geb. 6. Oft. 1836 ju^efjlen

(23raunfd)meig), ftubirte in ©öttingen, ©retfSmalb u. 93erlin, mar
1865—72 Sßrofeffor ber patfjotog. Anatomie in 93re§lau u. ift feit*

bemSßrofeffor ber2lnatomie in Strasburg. 21uJ3er93eiträenfürgad)-

jeitfdjriften u. ©ammelmerfe rjeroffentUctjte er: „De dentium evo-

lutione comruentatio" (§abititation§fd)rift; 23re§t. 1864); „Her-
nia retroperitonealis nebft Seiträgen §ur Anatomie be§ Sßertto*

neum§" (ebb. 1868); ,,©ierftodu.©i" (ßpj. 1870).

HJflrfdjau (poln. Warszawa, fran§. Varsovie), Jpauptftabt be§

gteidjnam. ruff. ©oubernementg, ebemol. §auptftabt Sßolen§, mit

379 763 ftar!er ©ibitbebölferung (1881), liegt batbmonbförmig

am linlen Ufer ber f)ier fdjiffbaren 233eid)fel, über bie nad) ber rect)t§=

feitig gelegenen 23orftabt Sßraga 2 93rüden führen, u. an ben ©ifen=

bafjnftreden 233.;233ien, 233.=93romberg, 2B.=£ere§pol u. 2B.*Sßeter§=

bürg. Sie ©tabt ift öon fetjr gemifd)ter 93auart , benn trotj ber

bieten 23erfd)b'nerung§bauten ber legten Sa^rje^nte flehen bod) biel=

fac£) nod) bie prädjtigften SJSaläfte in SJfadjbarfctjaft elenber ©d)inbet=

Käufer, ©ine 3(rt (Tentralpunft, öon bem nad) 4 $Rid)tungen t)in bie

§aupttierlef)r§ftra§en laufen, bilbet ber @d)toJ3plat$. Sie eine 9üd)=

tung ift üorgejetctjrtet burd) bie^ralauerSSorftabt,bie fiel) in bieS)?eue

SBett u. in bie5uben!atferl.@d)löffern2a5ien!iu.93elöeberefü()renbe

Ufa^bomer Mee fortfel^t. ©ie bilbet einen langen ©trafsei^ug mit

bem ©ädjftfdjen u. bem Slleyanberplal^e u. ift bie §auptpromenabe
ber borneljmeren SSett. ^n entgegengefetiter Sxicb.tung erftredt fid)

bom@d)lof3p(al3e au§ bie enge, fdjmujigeu.mitmtttelalterl.^äufern

befe^te Stltftobt mit ber £älfte ber ^irdjen SB.'S. (Sine britte 2ier=

!eb,r§aber bilbet bie ©enatorenftrajje, ber 2beater= u. S9an!pla^, bie

(£(eltora(= u. bie Jlüble ©tra^e u. bie öievte bie über ben £'rafin§fi=

fdjeu ^ßla^ u. ©arten in baS^ubenbiertel fübreube SD?etl)ftra§e. Sie
^öniggs u. bie SDtarfd)al(ftra^e, bie ^erufalemer 5tßee, ber ebangel.

®ird)enplak u. anbere finb meitere ttndjttge ©tabttbeile. ©d)öne Sßa=

iäfte finb bas geräumige ehemalige lönigl. ©djlofj, ba§ fid) auf ber

£)ölje ber terraffenförmig am 2Seid)felufer angelegten ©arten ergebt,

ba§©äd)fifd)e SJßalaig, bie SReftbenj ber beiben Stugufte öon ©ad)fen,

mitfd)önem §of u. ©arten, ber Sßalüft Stabjimilf, jel^t ©ouberne*
mentggebäube, ber Spalaft Sarnom§li,ie^t ©il3 ber Si§lontoban!,

ber ^alaft 3amot)§li, je^t (gigenffjum be§ 3?uff. S'lubg ?c. 93on ben

mebr al§ 80 föirdjen u. H'apellen, morunter 5 griedplatbol., 1 lutl).

u. 1 reform., ift bie gröfjte u. ältefte lattjol. bie S?atl)ebrale ©t. So*
l)anni§ au§ bem S- 1250, bie ®rönung§!ird)e ber poln. Könige; nad)

ib,r lommen bie ®apuäinerürd)e mit ber ©tatne @obie§!i'§, beffen

§er§ umfd)lie^enb, bie S'armeliterürdie u. bie 1682 begonnene

fiejifun ber ©egeffleatt. II.

Sh:euä!ird)e (in it)r feit 1880 eine SDJarmorbüfte greb. Kb,opin'§).

©in fd)öne§ S3auroer!ift bie lutt)er. Slird)e u. eben fo bie reformirte,

eineS)cad)ai)mung be§ röm. S|3antt)eou§. SSou ben ©t)nagogen ift bie

befte bie erft neuerbing§ botlenbete. 9(n Senlmälern f)at 28. bie

©äule ©iegmunb'g III. auf bem ©cfjiofjptat^e, ba§ Sen!mal ber

1830 treu gebliebenen Sßolen auf bem©äd)fifd)en s}>iat5e, ba§ ©tanb=

bilb be§ ^operni!u§ u. bie ©tatue Sponiatom§li'§.

20. ift ©i^ be§ ©eneralgouüerneur§ für bas ehemalige Königreid)

Sßolen, be§ ©ouberneur§ u. ber ®rei§bei)örben für ©oubernement

u.^rei§2J?., eine§ röm.slatbot. er5bifd)of§ (feit 1818 S^rimaä bon

Sßoten), eines gried).=!atbol. (Srjbif^ofS, ^)at ilniberfität mit 792

©tubenten(l. Sau. 1881), eine !atbol.=geift(. u. eine mebijinifdj^

d)irurg.-21!abemie, gorft=, SSerg-, S()ieraränei=, ©efang=, SD?ufil=,

§anbel§= u.3eid)enfd)ule,2el)rerfeminar,Saubftummen=u S3(inben=

inftitut, Uniberfität§bibliott)el, ©terninarte, botan. ©arten, mebrere

St)eater jc.— Sie SSeböllerung mar bei ber legten 3äi)luug ber Re-

ligion nad): 222847 röm.=latf)ol., u. 11113 gried).=!atl)oi., 18 320

Sproteftanten, 206 Slrmenier, 127 095Suben, 45 Sücol)ammebaner

u. 137 berfd)iebenen ©elten 31ngef)örige. Sie inbuftrielle Sb^ätigleit

ber S3emobner ift nierjt unbebeutenb. SDJan ääl)lt über 260 gabrifen

mit etma 10 000 Arbeitern u. einer Sal)re§probultton bon 50— 60

SDJiti. SD?1. gür ben 23er!ebr ift e§<pauptftapelplal^ für gaitj Stolen u.

§anbel§beäiel)ungen befteben 6i§ nad) ©ibirien l)in. 223id)tig ift ber

imSuniabgebalteneSöollmarlt. 3ur§ebungbonSnbuftrieu.§anbel

befteijen eine S3örfe, bie SB.er ®ommerä= u. bie SiSlontobanf, bie

©efettfd)aft für gegenfeitigen ^rebit, ein ^nbuftrieratt) 2C. — Surd)

eine ftarle (Sitabeüe u. burd) mehrere gort§, bie bi§ auf ba§ red)te

2Beid)feluferreid)en, ift 333. feit 1830 allmä()lid) ju einer geftung 1.

SRange§u.äum@tü|ipunltberruff.§errfd)aftinSpolengemad)tmorben.

Wfgele,granä3eaber b., §iftori!er, geb. 28. D!t. 1823 §u

2anb§berg (Dberbatjern), ftubirte in SDttindjen u. §eibetberg , I)abiii=

tirte fid) in %em, rtto er nacbgebenbS au^erorb. Sprofeffor mürbe, u.

ift feit 1857 orb. Sßrofeffor ber ©efd)id)te in SBürjburg. (£r ber=

öffenttid)te: „Sante'§2ebenu.3öerle" ßena 1852; 3.2iuf(. 1879);

„S()üring. ©efdnd)t§quellen" (2 S3be., tbb. 1 853—54); „griebrid)

ber greibige, SWar!graf bon SDJeifeen" (S«örbl. 1869); ,,©oetl)e al§

§iftori!er" (233üräb.l875); „©rafDtto bon S3otenlauben u. fein ©e=

fd)led)t" (ebb. 1876)2c. SD?itb.2iliencron (f.
b.) giebt er im 2iuftrage

ber §iftor. ®ommiffion bie „2Wgem. bcutfdje 33iograpl)ie" t)erau§.

Urijfätker, ^arl b., Sl)eolog, geb. 1 1. Ses. 182.2 suDebringen,

ftubirte in Sübingen, mo er fid) aud) ai§ Sojent ()abilitirte, mürbe

fpäter^oflapianin Stuttgart, bann Dberlonfiftorialratl) u. ift feit

1861 SJkofeffor ber ^ird)en^ u. Sogmengefd)id)te in Tübingen. 253.

geijört ju ben bebeutenbften 23ertretern ber f og. 23ermittelung§t()eo=

logie. ©r berüffent(id)te u. 21.: „llnterfudjungen über bie ebangel.

©efd)id)te" (©otfia 1864) u. „2ef)reru. Unterridjt an ber ebangel.=

tl)eolog.galultätSübingen" {tbb. 1877). — ©ein 23ruber,Suliu§

SB., ipiftorüer, geb. 13. gebr. 1828 ju £)el)ringen, ftubirte in Sü=

bingen u. SSerlin, b.abilitirte fiel) in Sübingen al§ Sojent, fiebelte

fpäter nad) SDKindjen über, mar Sßrofeffor in ©rlaugeu, Sübingen,

(Strasburg u. ©öttiugen u. ift f
eit £>erbft 1881 Sßr of effor ber ©efd)id)te

in 23erlin. ©r fd)rieb: „Ser ®ampf gegen ben ©b^orcpiflopat be§

frän!. [Reid)§ im 9.Sal)rl)." (Süb. 1859); „Ser 9il)einifd)e 23unb

1254" (ebb. 1879) 2C. u. leitet im 2luftrage ber §iftor. ft'ommiffiou

bei ber bat)er. 2(labcmie b. 233. , bereu SDcitglieb er ift, bie §eraü§gabe

ber „Scutfdjen 9?eid)§tag§alteu" (93b. 1—3, SD?ünd). 1867—77).

UflUjaitfcn, Suliu§, ebang, S^eolog, geb. 17. SD?ai 1844p
Hameln, befud)te ba§ 2t)ceum ju §annober, ftubirte Sfjeofogie in

©öttiugen, b.abilitirte fid) bafelbft 1870 u.iftfeit 1872 orb. S|3rofeffor

ber altteftamentl. Sl)eologie in ©reif§malb. 20. ift burd) feine füb,ne

^ritifberaltteftamentl.©d)riftenbelauntgemorbeu. ©rberöffentlid)te

eine Unterfudjung über benSejt ber 23üd)er©amueli§(©ött. 187 1);

„SieSßbarifäer u. bie ©abbueäer" (©reifem. 1874); ba§ epoeb^e^

mad)enbe 233erf : „ ©efd)id)te Sfrael§ " {®b. 1 , 23erl. 1 87 8) u. beforgte

bie 4. Stuft, bon 23(ee!'§ „©inleitung in§ alte 2eftament" (23erl. 1878).

UMttnbuJlrieit nennt man biejenigen B^eige ber ©ro^inbuftrie,

me(d)e im internationalen 23erfe()r eine entfd)eibenbe Ütotfe fpieleu,

alfo in erfter 9?eil)e ©ifen, 93a um

m

olle u. 233 olle. Sen großen
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äßittelpunft mit einer bie ©efammtfjeit aller anberett Sänber roeit

Übertreffenben Seiftung bifbet gegenmärtig ba§ SSriti jdje 9?eicfj,

u. jroar banf bem Bufammentreffen einer 2tn§ar;l ber mäcfjtigften

gaftoren, biebarinbeftefjen: 1) baß (Snglanb tiermöge feiner günftigen

Sagefeit Anfang be§ 17. SJaljrl). bie 93orf)crrfc^aft imSßeltfjanbel an

fid) ju reiben begann; 2) baß in feinem 23oben unerfcfjöpfticfje u.feicfjt

ju fjebenbe ©cfjäfje tion ©teinfofjten u. ©ifen entbecft mürben;

3) baß am (£nbe be§ 18. Sdjtf). brei epocfjemacfjenbe Srfinbungen in

feinen ©renjen gemacfjt mürben: bie ©pinnmafcfjine, ber®unftmebe=

ftufjl u. bie Sampfmafdjine, benen 4) 20 3>al)re nacfj ber (enteren

©rftnbung bie Sofomotitie u. bie ©ifenbafjnen folgten.

©runbfageu. 23orbebingung aller SBeltinbuftrie ift ba§ Sifen.

Dfjneßifen fein 9)2afcfjinenbau, ofjne üöiafcfjine feine SJcaffenfabri^

fation. ©eit Anfang biefe§ S^rf). beginnt ber fdjon 1740 in @ngs

(anb erfunbene ©ußftafjf eine 9toffe ju fpielen u. 1855 tritt mit bem

$effemertierfaljrenbtegabrifationinba§@tabiumber®roßinbuftrie.

Sie ©ntmicflung ber (Sif eninbuftrie faßt fiefj am beften an ber

engl.Koljeifemgabrifatton tierfolgen. Siefebe betrug in Tonnen:

1740: • 17350
175.0: 22 000
1788: 68000
1796: 125000

1806:

1820:

1825:

1835:

250000
400000
615000

1000 000

1840:

1848:

1860:

1869:

1396000
2 000000
4890000
5533000

1872: 6845000
1877: 6608000
1878: 6308000
1880: 7432000

Sie ©ntmicffung ber N ofjeifenf abrifa tion mar 1871—80:

©rofebritannien

SScrcin. Staaten
Scutfdjlanb .

^vanfteid) . .

Belgien . .

1871 1880
in Saufenben Können

7432
3897
2665
1733
450

6733
1943
1564
860
610

1871 1880

in Xaufenben Sonnen

Deftcmcid)=Ung. 425 439
Kufelanb ... 359 437
@d)ioeben ... 299 344
Stnbere Hnber . 167 200

Snägcfammt 12 960 17 597

SBäfjrenb biefer ßeit ift bie brit. SMjeifenprobuftion um 10%
5untergegangen, benn mäfjrenb fie 1871 nocfj 52% au§macfjte, betrug

biefe 33erfjättnißäiffer im $• 1880 nur mefjr 42%, eine Sßenbung,

mefcfje burcfj ben großartigen Sfuffcfjmung in ben herein. (Staaten, in

Seutfcfjfanb u. granfreicfj fjerbeigefüfjrt mürbe, Sennocfj ift ®roß=

britannien ba§ einzige Sanb, mefcfje§ eine namfjafte9tof)eifenau§fufjr

aufjumeifen tiermag. gm $• 1880 betrug biefetbe 1 632 OOOSonnen
im Söertfje bon 5 219 000 $f. @t.

SBerfen mir nocfj einen Stic! auf bk £>ülf §f af toren ber 2Selt=

inbuftrie:ben©teinfofjtenbergbauu. ba§ÜDcaf cfjinenmefen.

<Setbfttierftänblictjrceiftauct)ber©teinfof)tenbergbauimS3rit.

9veicf)e bie großartigste (Sntmicffung auf. ^m^. 1845 auf 34 600 000

Sonnen gefetzt, ftieg bie ^robuftton 1860 auf 80, 7 ,imS- 1872

auf 125,5 ,imS. 1877 auf 135 u. 1880 auf 149 r3 9Jcitf. Sonnen.

Sie 2tu§beute in ben micfjtigften Sänbern ftettte fiefj tion 1872—80
mie fofgt (in Witt. Sonnen):

©rofsbritannicn .

^Bereinigte Staaten
Scut|'d)ianb . .

g-ranfreid) . . .

1872

125,s

45,-

42,3

15„

1880

149,3
70,a
59, 2

19.,

1872 1880

Belgien 15, 6 .16,9

Dcfterreid)=llngatn . 10, 4 16,
6

3n§ge|amtnt 255,4 331,,

,9 ±a ii

$mS-1872repräfentirtebieengl.@teinfofjlenprobuftion49,2% r

im ^5. 1880 nur mefjr 45, 2% ber ©efammtjiffer.

Ser jmeite§ütf§faftorber2Ö. iftbaSäJtafdjinenmefen. gameä
SBatt, ber 1769 bieerfte leiftungsSfäfjige Sampfmafdjine §u ©taube

bradjte, mar auefj ber SDcitbegrünber u. Sfjeilfjaber ber erftenSJca^

fcf)inenfabrif(1776), mef cfjer
f
eitbemSaufenbetion (Stabliffement§

in (Suropa u. Slmerifa gefolgtfiub. Seiberiftbie©tatifiifbe§Sampf=

mafcfjinenmefen§, trotufjrer fjofjen SSicfjtigfeit noef) üußerft mangel-

f)aft. Sie tiottftänbigfte Üeberfidjt fjat Dr. (£ngef jufamme^uftelfeu

tiermodjt, melcfjc jebocfj leiber nicfjt über ba§g. 1878 fjinau§reicfjt.

Sänber jur gorm=
I oeränbcrmti]

©roßbritannien .

^Bereinigte (Staaten

3)cutfd)ianb . .

ftranfreid) . . .

Defterrcicf) . . .

2000000
1987 000
1320000
492418
1 57 279

$)am})f= nnb ^ferbefräfte

jur Ort§Bcränbcrung

6cfjiff3mn|cfii=

nen (oljne

SticßSmatinc)
SofumotiBcn

3 242000
4 933500
2859450
2358993
989922.

1744000
572 400
179280
173098
127875

SnSgcfnmmt

6686000
7 492900
4 359377
3024450
1275076

SSoftte man bie ^Sferbefräfte buref) Slrbeiter erfet^en
, f brauchte

man menigften§ 200 3#üf. berfetben, u. menn man bie Seiftungen ber

ßofomotitien mit ^Jferben beftreiten moffte, fo bebürfte man bereu

memgften§ 60 Will, außer ben je|t bereite befcfjäftigten Arbeitern.

2Ba§ enbficfj ben britten §ütf§faftor ber SB., ben Söcltöcrfct)r.

betrifft, fo fönnen mir beffen fjier nur in ganj allgemeinen Bügen ge*

benfen. S3on eigentficfjem SSefttierfefjr fann erft feit Untermerfung

ber Sampffraft unter ben menfcfjticfjen SBitten bie 9to>e fein, u. jmar

nacfjbem er bie SDkfdjine af§ Sriebfraft für ©eefcfjiffe u. af§ 3ug=

fraft für Saftroagen jc. eingefpannt fjat. Sie ©ntmicflung be§ Söelts

tierfefjr§ ging tnbeß im Sfnfang feine§megs> rafefj tion ftatten. Sie

engtifcfje Sampf=öcmbel§marine, mefcfje fet^t 5250 ©cfu'ffe mit

2730000 Son§ ©efjaft befit^t (burcfjfcfjnittUcf) 520Son§), begann

1811 mit einem ©cfjiff tion 25 Son§. %m Scifjre 1820 maren 56

Sampfer mit burcfjfcfmittticf) 140 Son§ tiorfjanben. SSon i>a ftieg bie

3ab;t tion 10 ju 10 Safjren rafefj, u. §mar auf 315, 824, 1350,2337

u. 3796 in 1870, tnmelcfjemSabA'eber burcfjfcfjnittf. Sonnengefjalt

erft 317 betrug. Sieöefammtjafjt ber$>anbe(§bampfer afferSänbcr

beträgt 14 500 mit einem ©djatt tion 5 Witt. Son§, bereu Seiftung

aber bie 20 SCßttt. Son§ ber ©egetfcfjiffe um mefjr af§ ba§ Soppelte

übertrifft, menigften§ bei ber fog. Sangen gafjrt. Senn mäljreub ber

93erfefjrber Sampfer in ben engt. Jgäfen im S^fjre 1880 fiefj auf

18 903 530 Son§ befief, erreichten bie ©egfer nur einen 93erfefjr tion

6 782140 Son§. 33ei ben ©ifenbafjnen ging bie anfängficfje Gsnt*

mieffung noef) fangfamer tion ftatten. %m 3. 1815 fjatte ©tepfjenfon

feine erfte fetftung§fäfjige Sofomotitie beenbet; 1825 mürbe bie erfte

(Sifenbafjn (@tocfton=Sarfington) eröffnet. günfSafjre barauf maren

in@ngfanbetma330km in betrieb. SSieber 5 Safjre fpäter ent=

fcfjloB man fief) auf bem kontinent jum 93au ber erften 93afjnen. ©eit

1840 ging jebocfj ber©ifenbafjnbaumit9tiefenfcf)rittentioran,u.5mar

maren tiorfjanben: 1840: 8591, 1850: 38022, 1860: 106 886,

1870:221980,1880:365 000km. Sa§S3etrieb§materiat beftefjt

au§ 80 000 Sofomotiticn (naefj anberen, aber menigmafjrfcfjeinf. ein-

gaben über 100 000), 145 OOOSlngeftetlten u. 1 680 000 Saftmageu.

©pinnen u. Soeben gefjören §u ben älteften feigen menfcfjf.

Sfjätigfeit. ^m 93offggfauben erfcfjeinen fie tion göttt. u. fürftt. Ur=

fprung. ^n ^nbien mar bie .^unft be§ @pinnen§ u. 2öeben§ §u be=

fonberer §öfje gebiefjen, benn ba§ bortige@arn mirb bon Sicfjtern

mit gemobenem SBinb tiergficfjen. 30 ©ffen Saffa^uffefin, obfcfjon

au§§anbgefpinnftgemebt, miegen in§gefammt nur 4 linken! %m
aften ©riecfjenlanb fpannen u. mebten Königinnen u. ^ßrinjeffinnen.

Sie SKumten in ägtjpt. u. peruan. ©räbern finb in 23aumraofIbutbeit

eingemiefeft gefunben morben,u.Sarjarb fjat bei feinen 2lu§grabungen

in 9iinitiefj fogar einen Sßorfjang au§ 33aummoffenftoff entbecft. ^la-

türfiefj muß bei biefen Ueberfieferungen au§ aften 3 e iteit sroifcfjen

33aummoffe u. SBoffe unterfcfjieben merben. SnSu^Dp« tonnte e§ fiefj

nur um SBoffe fjanbefn , im Drient bagegen mar e§ Sßaummofle.

SBefcfjer ©rbtfjeil bie eigentficfje §eimat ber 33aummoffpffanse, ift

fcfjmer ju ermitteln. S'Jacfj ber 2)caffenprobuftion, bie in^fegljpten, in

Cftafien u. in ©übamerifa betrieben mürbe, ift man aber ju ber 2fn=

nafjme genötfjigt, baß feber ber betreffenben brei SBelttfjeife feine

eigenen Sfrten aufjumeifen fjatte. Sie um bie früfjmittefaltert. Kuftur

(£uropa'§ fo fjocfjtierbienten Slraber maren e§, melcfje auefj bie 33aum=

moffenfutturu.gabrifationbeiun§einfüfjrten(39tittebe§10.3afjrfj.).

3n Snglanb folf IRancfjefter bie erfte ©tabt gemefen fein, mo bie neue

Subuftrie ju fußen begann. %m S- 1 7 28 erfanb £mrgreatie bie ©pinn=

mafcfjine, 1733 ^ofjn SBtjatt ben 9ictiofberctjlinber, beffen fallen ge=

laffene§ ^ßrinjip 9Jicfjarb Slrfmrigfjt 1769 mieber aufnafjm. 10 S-

fpäter fombinirte ©amnel (Jrompton beibe ^ßrinjipe meinem ©tutj 1.

1733 mar burcfj Sofj" ®ty ba§ Söeberfcfjiffcfjen erfunben morben,

beffen SSerbefferung 9tobertKatj 1760 tiornafjiu. 2Ba§ foffte aber bie

9JJaffenfabrifation tion &>axn fjeffeu, menn ber SBebftufjl nicfjt nacfj=

folgen fonnte? 2fu§ biefer 9fotf)menbigfeit ging enbficfj 20 S- fpäter

bie (Srfinbung be§ meefjan. 2öebftufjl§ fjerbor. Sie erfte ©eftalt be§=

felben mar jmar noefj unbefjolfen, boefj ließen bie SSerbefferungen nicfjt

fange auf fiefj märten, fo baß bereits 1790 bei 93candjefter bie erfte

meefjan. Söeberei errietet merben fonnte, meldjer balb anberefofgten.

Sie GHnfufjr bon 93aummotle in ©nglaub betrug i.^- 1781 etma
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Slnjaljt ber ©pinbeta ©efnmmtDerbrcwcf) in $fb.

1333'400 000
260000000
205000000
200000000
92600 000
82000000
110000000
60000000
42000 000
25000000
14000 000

953000000

5 3RW. Vfunb, fjatte ftdE) 1800 fdjon auf 56 WIM. gefteigert u. belief

fid) 1810 auf 132, im $. 1830 auf 260 SRiU., 1850 auf 686, im%
1870 auf 131 5 u. 1880 auf 1333^1. Vfunb. Racf)ftef)enbe£abeIIe

gie&t beu ©taub ber Vaumwollinbuftrie alter Sauber für 1880 an:

Sän&er

©rofjbritannien . . . 40000000
3)cutfd)lanb 5100000
granfreid) 4700000
Siufefanb 3230000
@cf)roeiä 1850000
©ganten 1775000
ßcftcrretcfj

'

1674000
Stalten 880000
Setgien 800000
Sdjtuebcn u. 9?oriDcgen . 310000
Kteberianbe 230000
^Bereinigte Staaten . 11000000

SnSgefammt 71549 000 3377000000

Vei ber Vaumwollenernte, bie mau auf 3700 üDJitt. Vfunb fdjäjjt,

finb Beteiligt:

bie SSer. Staaten mit 2866 (77,6%) I
Srafüien mit . . 26 (0,7

°/
o)

SSritifcf) Dftinbicn mit 510(14, %) I Sßeftinbien u. Sßeru mit 17 (0, 4%)
Slegrjptcn mit . . "273 (7,4%) |

bie Sürfei mit . . 8 (0, 2%)
Sei ber SBeberei Waren befdjäftigt in:

©tiifjle Strteiter | ©üiljle Strteiter

©rojjbritannien 515000 483000 ®eutftf|lanb . . 220000 186000
SScr. Staaten . 231000 190000

|
granfreitf) . . 140000 100000

SDie Verarbeitung ber ©djafwotteiftmöglidjerweife ber ältefte

Snbuftriejweig in (Großbritannien. ©ieRömer fanben in Britannien

bereits bieftunftfertigfeit eingebürgert, wollene Vefteibung§ftoffean=

jufertigen. ®ie(GegenböonSBin<$efterin§ampffyiref)attefc()onba5u-

mal einen gewiffen Stuf in biefer §infid)t. %m erften drittel be§ 14.

Saljrt). lub (Sbuarb III. ffanbr. SBeber, gärber u. SBalfer unter öor=

tfjeitb^ftenVebingungenjur lleberfiebetung nad) ©ngtanb ein. Salb

folgten anbere ßunftgenoffen au§ Trabant u. Seelanb , wäfjrenb bie

früher ermähnten (SinWanberungen infolge ber religiöfen Verfolgung

gen in granfreidj, benRieberfanben u.®eutfd)tanb namhafte weitere

Strafte jufütjrten. (Gleichzeitig liefen bie Regenten ber SSottinbuftrie

allen Sdjuk angebeifjen, weldjeraud) fpäter gegen bie aufblütjenbe

Vaumwotltnbuftrie öoU ü. rüdfjattloS gewährt nntrbe. 2)aburd)

erftarftefie in foldjem (Grabe, baßfiefid) aud) neben ber alunäblicf)

ba§ quantitatiöe llebergemidjt gewinnenben Vaumwollinbuftrie be=

tjaupten u. ben SBeltruf gewinnen fonnte, ben fie noefj bleute befitjt.

®ie Vrobuftion an rot)er Sdjafwolte öerfjarrt in (Suropa feit

10 Sauren im Stabium be§ StitfftanbeS, wäfjrenb bie ßufufjren au§

ben^oloniattänbernim Saufe biefer Qät um etwa 50% geftiegen

finb. 2)ie Vrobuftion beträgt in (Suropa gegenwärtig etWaSOOSRiCt.

Vfunb, in ben außereurop. Sänbern 980 WiU. Vfunb. Vetfjeiligt

finb bei biefer ^ßrobuftion (in SKitt. Vfb.)

:

SRußlanb mit 354 Sluftralien (ß$p.) mit ... 360
©rofjbritannien mit . . . 135 SBevein. Staaten mit ... 239
granfreid) mit . . . .'

. 85 Argentinien mit 184
Seutfcfjlanb mit .... 70 ffiapfanb (ßjcp.) mit ... 38
Spanien mit 66 Urugual; (Ejp.) mit ... 28
£)efterreid)=Ungarn mit . . 49 SBvtt. Dftinbicn mit ... 23
Italien mit 19

(Suropa t)at im 3. 1880 p ben öon ifmt fetbft probierten Duan*
titäten belauf8 SSeftreitung f etiteS SBebarfe§ 638 SDcill. Vfunb öon au§*

WärtS belogen. 3)a nun biefe Ziffer in ben 70er Saf)renburd)fdmitt=

lid) 566 90?i(I. Vfunb betragen r)at, fo ergiebt fief) für ba§3. 1880 ein

namhafter Stuffdjwnng in ber europ. SBottinbuftrie. SMefer 2tuf=

fdjwung betrifft aber mehr bie fontinentaten Staaten u. bienorbame=
rifan. Union als (Großbritannien, um im ©egenttjeil ein Rüdfdjritt

5U öerjeicfjnen ift. SDei Verbrauch, an SBolte in ben einzelnen Staaten
betrug in sDiill. Vfunben in:

ftranfreidj 338
©rofebritannien 330
Sfejjtanb 326
^Bereinigte Staaten .... 324

®cutfd)tanb . . . . . .166
^Belgien 86
Defterreid)=Ungarn .... 74
Stauen . . 34

SBtr f)aben an einer anbern ©teile bereits b^erborgeb.oben, ba$ §u
bem riefigen Siuffctjmung ber ^nbuftrie im SBrit. ^eidje bef. in ben
legten 40— 50 Sauren ein Srac^fptel in ben Verein. Staaten

1873 1878

gla^§roaaren . . 20428 11491
Setbenioaaren . . 29836 19 700
Kleiber . . . . 19448 12100
lUuen .... . 3275 813

»on Storbamerifa fid) öorbereite. ®ie uatürlid)e golge biefeS

2tuffd)ttmnge§ ift bie. 2(bnab^me ber 2lu§fuf)r europäifd)er gabrifate

nad) ben Verein. Staaten. Von biefer 2lbna§me ift (Großbritannien

am ftärfften betroffen rcorben. @§ ging nämüd) berSöert^ ber ejpor-

tirtenSBaarenüon 40 737 000 Vf. St. im S- 1872 auf 14552 000
Vf. @t. in 1878 jurücf. hierbei maren folgenbe SIrtüel am ftärfften

beteiligt (SBertbe in Xaufenben ®odar§):
1873 1878

eifen=u.Staf)ItDaaren 59200 9100
9lnbere SRetaHe unb

SRctattnmaren . . 25 547 13 084
SSaumiDOÜroaaren . 29752 14399

9iRafd)'inen geben au§ bem Vrit. 9teid)e nid)t länger nad) 5Jcorbs

amerüa, e§ finbet üieimefjr eine ©infuljr öon bort ftatt. Ueberfmupt

jeigt bie ShtSfu&r öon brit. 9Kafd)inen öon 1873—78 einen ytü&
gang öon 10 021 000 auf 7 490 000 Vf. St. be§ 3Bertb,e§. ©ie2iu§=

fut)r öon Söodenfabrifaten ift in berfetben Veriobe öon 30700000
auf 19 200 000 Vf. St. jurüdgegangen. Qmax ift bie SluSfu^r brit.

gabrifaie öon 1878— 80 mieber auf 30 856 000 Vf. St. geftiegen;

bie§ ijängt aber lebiglid) mit ber infolge ber reichen (Srntejab^re feit

1878 in ben Verein. Staaten entftanbenen ertjöijten ^onfumtion§=

fät)ig!eit
r
fotnie mit bem feit 2 £5. auf§3Ieußerfte forcirten@ifenbaf)n=

bau jufammen. llebrigen§ finb granlreid) u. SDeutfdjtanb öon bem
Siuffd)tüung ber norbamerifan. ^nbuftrie in äcjnl. SSeife, wenn aud)

nidjt fo ftarf , betroffen warben. Qiefjt man pgleicfj bie 2batfad)e

in Vetradjt, baß in Dfttnbien u. Siuftraüen, in ©anaba u. gapan
| et mifdje/bie europ. 2(u§fut)r beeinträd)tigenbe ^nbuftrien in ber

§eranbitbung begriffen finb, fo ift berScfjhtß nidjtganj unberechtigt,

baßbie Vefcfjidungber SBeitemporien mit europ. gabrifäerjeugniffen

ftetig abnehmen ri. fdjiießiid) im Vergleid) ju ben Rohmaterialien u.

ben2eben§=u. ©enußmittein nur meljr eine öerfjäitnißmäßig unter=

georbnete Rotte fpielen wirb.

Wmin, Stnton ö. , berüljmter^iftorienmaier, geb.9.9Jcai 1843
jugranffürt a.D., befudjte bie2ltabemie in Verlin, mar in®arl3ruf)e

Sd)üier öonSeffingu.SlbolfSdjröbteru.begrünbetejuerft feinen Ruf
burd) ^Kuftration ber ®id)tungen ö. Sd)effet'§. %latf) einigen nam.
wegen ifjre§ Kolorits gerühmten ©enrebilbernbefudjte er aud) Vavi§
u. Stauen u. Wanbte fid) um bie SOcitte ber 60er Scdjre aud) fd)on §ur

§iftorie, worin er aber nid)t immer gtüdlid) War, bi§ er 1871 al§

fd)önfte grud)tfeiner3;f)eiinaf)me am©eutfd)=franj. Kriege ba§f)errl.

Velarium ber Verüner Siege§ftraße „^arnpf u. Sieg" brachte, in=

folge beffen er aud) mit bem in ©la§mofai! öon Salbiati ausgeführten

Vilbe um ben §alientern berSiege§fäu(eiuVerlinbeauftragtwurbe.

Rad)bemer 1875 jum ©ireftor ber bort. Sltabamie ernannt war,

folgte nad) einigen (Genrebilbem 1876 bie öieibefprod)ene ,,^aifer=

protiamation in VerfailleS" (im Verliner Sd)ioß)u. 1881 ba§ im
auftrage ber Stabt Vertut für ba§ Verliner Ratb/f)au§ gemalte Vilb

be§ Verliner SongteffeS. VielSSärme u. tiefe (Smpfinbung geigen

feine meifterl)aften neueften Vilber: bie „Saufe in be§ S'ünftlerS

eigenem §aufe" u. (1881) „ItaiferSBilbelmam 19. 3uli 1870 im
39taufoleumäuKt)ariottenburg". (Vortrat f. bei „Malerei".)

HDf|uUl|u*alÜll (früher bie Kolonie am Sd)Wanenftuß) be=

greift aütZ \)aZ Sanb 51uftralien§ in fid), weld)e§ weftlid) ööm 129.°

öfti. 2. jwifd)en 1
3

° 44' u. 35 ° fübl. Vr. liegt. $m R. u. SB. gren^tSB.

an benSnb.Djean, imS. an benStiden Djean u. imC trenntet eine

in ber (Sinbilbung gezogene Sinie öon Sübauftralien. SDer gläd)en-

intjatt Wirb auf 2 527 283 qkm gefdjä^t, bie Veööiferung War 1881:
31000®.— 3)rei öerfdjiebene, mit einanber parallel laufenbeVerg-

fetten laffen fid) in SB. unterfd)eiben; e§ finb bie§ bie Vlatfwoob=, bie

Viftoria= u. bie®arlingsu.Roe=^ette. ®er böd)fte Verg ift ber jur

Darling4?ette gehörige, etwa 1000 ro f)ofje SRount SBilliam.— ®er
öornef)mfte glufi ift ber Sdjwanenfiuß (Swanriöer). — (Snbe 1880
befanbenfid) unter Kultur 63 903 2icre§, baöon waren 27 687 51cre§

mitSBeiäenbeftanben. 51ud)SBein wirb gebaut. S"bemf.Saf)reääl)lte

man 34568 Vferbe, 63719 Stüd Rinböiefj u. 1231717 Sd)afe.

Von befonb. SBid)tigfeit if)re§ Reid)tb;um§ an Tupfer, Vlei, (Sifen :c.

Wegen ift bie imS- 1836 öon Sir (George (Gret) entbedte VriWinä
Victoria. SBid)tig ift SB.§ ^ßerlenfifcf)eret

r
fobann ber Vfetbef)anbet

mit ben naf)en§äfenSingapuru. Vataöia;nid)tminber wirb (Gummi,

113*



1799 äöftfert— Söicn m SBiftt 1800

^arj, ©antetfjolj u. ©djitbpatt ausgeführt, 2)er Jpanbet mit fog.

Watjagontjbolj (Satrap, Eucalyptus marginata) u. 9tafpberri)

^am (§imbeerfaftf)ofj, eine Stfajienart), tat&fye beibe ficf) bor§üglic^

für feinere STifcfjlerarbeiten eignen, geminnt an93ebeutung. ®ie mid)=

tigeren ^ßlä^e ber Kolonie »erben burcl) (Sifenbafjnen berbunben, irie

iiucfj jeber Ort bon einiger 93ebeutung in ba§Xetegrapf)cnnejjljincins

gebogen morben ift. — 3Me©efammteinnabmen bezifferten ficf) 1880

auf 180 050$f.©t. r
bie©taat§fd)utb belief fid) auf 361 000 $f.©t.;

bcnSBertt) ber (Einfuhr berechnete man mit 353 669, ben ber 9Ius>fid)r

auf 499 183 5ßf. ©t. ©ie 9tegierung§gefd)äfte berttmttet ein bon ber

engl. Krone ernannter ©ouberneur , bem ein Winifterium jur ©eite

fterjt
(
beftet)enb au§ bem älteften Cffijier ber Gruppen, bem'Winifter

be§ Innern, bem £anbe§minifter u. bem ©eneral=©taat§anmalt.

geraer beftefjt ein Parlament mit 8 öon ber Regierung u. 14 öon ben

Koloniften crmä()tten Witgliebern. — IDieJpauptftabt^ertb, am
©djmanenfluf;, jäfjtt 6500 @., 18 km bon berfelben liegt bie §afcn=

fiabtgreemantle(4300 ®.) anberWüubungbe§©d)manenf(uffe2>.

Utdjfrt, ©ruft, (Sdrriftftetter, geb. 11. Wär§ 1831 juSnftcr*

bürg, ftubirte 1850— 53 in Königsberg ©efdjidjte, bann Suva, trat

in ben^nftijbienft, mürbe 1863 Stifter am@tabtgerid)t ju Sönig§=

berg, 1877 am oftpreufj. Tribunal u. 1879 Dberlanbe§gerid)t§ratl)

bafeibft. SB. bat auf berfdjiebenen titerar. ©ebieten grudjtbarfeit ent-

micfelt. SSon feinen ©ramen feien genannt: „§interm 9rüden",

„Warfgraf 9tübeger ton S3edjfaren", „Worijj bon ©adjfen", „Ign

geinbe§tanb", „2)er 9carrbe§ ©lücfe§"
,
„($;in©d)ritt bomSBege",

„Sie gabrif ju 9?ieberbronn", „1)ie Ütealiften" „'Sie grau für bie

SBelt", „1)ergreunbbe§gürften", „1)er gefjeime ©efretär"; ferner

fdjrieb er mehrere Dperhtejte u. bieSiomane u.Dcoöellen „§inter ben

CTouliffen" (ebb. 1872, 3 SBbc), „SBiber ben ©rbfeinb U. anbere @r=

Ölungen" {thb. 1 873, 3S3be.), „g^ofaßiditmart" (ebb. 1 871), „$ie

Arbeiter" (ßpj. 1873), „2)a§ grüne Sbor" ($ena 1875), „(Sin ftarfeS

§ers" (ebb. 1878, 3 93be.), „9hufd)en"(£ps. 1881), „^etnrict) bon

flauen" {ebb. 1881), ,,2ittauifd)e©efd)id)ten'' (ebb. 1882) ?c.

Uten, £)aupt= u. 9tefibenjftabt be§ öfterr. Kaiferftaateä , liegt im

Kronfanbe ^ieberöfterreid) unter 48° 13' nörbl. 33r. u. 16° 23' öftl.

2. b. ©r. am rechten ©ouauufer an ber bebeutfameu ©teile, wo burd)

Xonau u.1)onau=X()al eiucSBerbinbung jmifctjen ben meftt.2üpen*u.

jTcrraffcnlänbern u. bem ungar. Xieflanbe Ijergeftetlt mirb u. bie 3

midjtigften 33otf§ftämme ber ©efammtmouardjie , bie ©eutfdjen,

©laben u. Wagi)aren, in nabe 93erüt)rung treten. £rier auf einem

etmc§ unebenen , bon einem Sonauarme burdjftoffenen Terrain

jmifdjen 152 u. 205m@eeböbebebedtba§3B.er©erneinbegebiet mit

feinen 1 1—12 000 Käufern runb 5 600hau.berSB.er 'Jßolijeiratyon,

ber bieSSororte mit umfaßt, inmetdje bie©tabt unmittelbar übergebt,

1 5 000 ha mit 20 000 Käufern. ®en alten Kern 2B.§, bie ehemalige

innere ©tabt, urfprüngfid) mit geftung§roerfen u. einem mit s2lHeen

befetjten©taci§ umgeben, bitbetnad)S3efettigungu.t^eitmeifer23ebau=

mig berfelben mit bem früheren Kranke bon 35 S3orftäbten bie jetzige

cigentl.©tabtnon726105@.,einfd)tießlid)ber©arnifonbon20 703
Wann. @ie jerfättt in 1 S3ejirfe, bon benen fid) 8 um ben 1. ©ejirf,

bie ehemalige innere ©tabt, natjegu in einem boüenKreifetjerumlegen.

3m9t. liegt ber 2.33eäirf, bieSeopotbftabt, burd) ben'3)onauarmbom

l.u.bon allen übrigen getrennt; im D. ber 3., bie Sanbftraße, bom
1. burd) ben SBienftuß, ber an ibrer ©renäeinben1)onauarmmünbet,

gefdjieben; meiter füblid) auf berfelben ©eite be§ 2Bienfluffe§ ber 4.,

Sßieben, u. nod) meiter fübl. ber 5., Stftargaretften, jenfeit ber 2öien u.

meftlid) bom 4. u. 5. ber 6., ÜHßftrtafjiTf, bann uorbmeftlid) ber 7.,9feu=

bau, ber 8.,3ofcpf)ftabtu. ber 9., ?(lfergrunb. ®er 10., gaboriten,

liegt meiter abmärtS im ©. au^erbalb ber SiuienmäUe, bie an ben

übrigen ©eiten SB. bon ben Vororten abfdjeiben. ®iefe 35 SSororte

aber, bie in Weiterem Sogen bie eigentliche ©tabt umgeben u. beren

öefammteinroofmeräaljt 377 752 betrögt, fobaßmitibnenjufammen
28. ju einer ©tabt bon 1 1Q3 857 (£. roirb, finb ifjrer öiröfie nad) ge-

orbnet u. fomeit fie bei ber 3at)frmg 1881 über 5000 @. Ijatten:

Öernalg (60 307), 2öäb,ring(40 135), günfbau§(39 936), Ottafring

(37 102), UntersSöceibling (31 551), $Rubolf§beim (29886), 9?eu=

lerd)enfelb(25 490), ©immering (19600), ©aubenjborf (12377),

©ed)§t)au§(11547)u.Dber=3)öbting (8789). Sie u. bie Heineren

baben fid) jmar im 2tHgem. nod) bie abminiftratibe ©elbftänbigteit

geroafjrt, finb aber aufeer im ^oliseimefen burd) gemeinfame 51rmen=

pflege, in 93ejug auf SSerfebr u. ©anität§tnefen u. anbere QtoeiQt ber

SSermaltung fomit SB. berbunben, ba§ fie mit ib,m al§ eine ©tabt

gelten tonnen.— 3)er glän5enbfte©tra^enjug bereigentlid)eu@tabt

ift bie an bie ©teile be§ ebemal.geftung§graben§ u. ber$laci§ getreu

tene Stingftraße, bie in SSerbinbung mit bem am ©oncmarme ob.

=!anal binfübrenben granj ^ofcp^S-Kat bie ganje innere ©tabt in

einer breite bon 57 m umjieljt, bon großartigen Neubauten ob. alt=

mürbigen Käufern u. bon ©artenanlagen umrahmt mirb u. inbieein=

jelnen Partien be§ ©tuben=, ^Sarf-, Kolomrat-, Kärntner^, Dpern=,

93urg=, granjen^, ©d)otten= u. S3örfenringe§ verfällt. Sie §crren=

gaffe, berKol)lmarft, bieKärntnerftraße, bieSBolljeileK.finbmeitcre

mid)tige ©trafen ber inneren ©tabt, bie'ißrater=,S
,

aifer^5ofept)=,2Bäf)=

ringen, Sfußborfer^^lfer^^ariabilferftraßezc.fok^e in ben anbereu

girren. 3)er§obc Warft, ber Wittelpunft be§ alten SB., ber 9?eue

Warft, ber ©tepf)an§pfa{3, bie gretjung, ber ©raben, ber granjenS*

u. ber 3ofepf)§pla£ u. anbere finb bie größten freien ^(älje innerhalb

ber innern ©tabt, ber 33urgplat^, ber 9tuboffplai}, ber parfartige

9tatf)bau§plat^, ber mit ©d)iller'§ SDenfmal gefd)müdte ©djiüerplal^

btefenigen an if)rer ^ßeript)erie. ®ie übrigen 93ejirfe finb im ©anjen

arm an ^ßläjjen. 53rüden über 2)onau=Kanal u. SBien=gluf3 u. groß-

artige 23iabüfte jäfjtt man innerhalb ber 1 33ejirfeüber 30, bon benen

bie 21§pern=93rüde jmifcfjen innerer u. Seopolbftabt, eine Letten*

brüde, bieffeidjt bie fd)önfte u. frequentirtefte ift. ®ie %b]oxt , bie in

bie ehemalige innere©tabt führten, finb fämmtlid) bi§ auf ba§33urg=

u. ba§ granj Sofepf)§55n)or befeitigt morben; bagegen märten nod)

alle 14 Sinien, b. b. bie £t)ore burd) bie 1703 errichteten 4 m bob.en

SBäfle, meld)e bieeigentlid)e©tabt umgeben, fammt benSBällen if)rer

SBegräumung. — ®ie §äufer ber inneren ©tabt finb in ber 9iegei

biete ©todmerfeftod) u. bie einzelnen SBobnungen in iljnen meift be=

fdjränft. dlux menig geräumiger finb bie Wietbfjäufer ber äußeren

SSejtrfe. SSeffer bagegen b^aben fid) bie SSerbältniffe in ben neu ent=

ftanbenen 'ißribatquartieren an ber 9tingftraße u. ttjrer 5?ad)barfd)aft

geftaltet. 21n ^ßradjtbauten finb im legten ^afjrjeijut bicr begonnen

morben u. tfjeilmeife bollenbet ba§neue9iatf)f)au§ nad) bem ©ntnjurf

bon gr. ©djmibt,; i()m ju ber einen ©eite ba» neue ^ariantent§=

gebäube, nad) §anfen'§, jur anbern ©eite ba§ Uniberfität§gebäube

nad) gerftef§ (Sntmurfe, u. jenfett be§ 9vatl)bau§pla|e§ u. ber 9ving=

ftraßeba§ neue §offdjaufpielt)au§ im £>od)renaiffanceftil nad) ben

planen bon ©emper u.§afenauer. Runter bem ^arlamentSgcbäube

ift ber neue, nad) SBielemann'§ planen im Ütenaiffanceftil gehaltene

^uftigpalaft aufgebaut morben, u. an einer anbern ©teile ber 9ting=

ftraße, ber faiferl. §ofburg gegenüber u. jur SSerbinbuug mit ibr be-

ftimmt, merben bie beiben §ofmufeen nad)©emperu.§aienauer auf=

geführt. SSon ben älteren f)erborragenben ©ebäuben obenan bie §of=

bürg, ein Kompler. berfdjiebenartiger u. ju berfd)iebencn 3eitcn ent=

ftanbener93auten, beren ältefte bi§ in ba§ 13. S^rl). jurücfreichen.

%$X fd)önfter STr)eit, ber 9veid)§fanjleipalaft, bilbet bie gegenmärtige

3Bof)nungbe§Kaifer§.®iemid)tigeren33auten für 93i(bung§=u. Unter*

rid)t§ärcede finbba§'$olt)ted)nifum,ba§d)em.Saboratorium, bie ©e=

bäube ber 3(fabemie ber bilbenben Sänfte, ber §anbel§afabemie, ber

IberefianifdjenSIfabemie, ber ted)n. Wtlitärafabemie u. ber Wilitär*

arjneifd)ule, mebrere Wittet* u. 33ürgerfcbulgebäube, ba§ Wufeum
fürKunft u. ^nbuftrie, ba§ Wufifbereinägebäube, ba§ ber ©arten*

baugefeltfd)aft, ber ^ßalaft ber 2tfabemie b. SB., ba% ©ebäube beSS» 1

genieur* u. §(rd)iteftenberein§, u. bon ben Sfjeateru ba§ öofopern*

bau§, ba§2t)eater an ber SBien, ba§ Karlff)eater u. baZ @tabttt)eater.

©benfo finb mebrere ©ebäube fürSBofjltbätigfeit u.§eilanftalteu, bie

93at)nf)öfe, ba§ ©ebäube berKrebitanftalt, bie neueSSörfe, bon ben ,ut

Wilitärsmeden beftimmten©cbäuben bef. ba§21rfenal ard)iteftonifd)

bebeutenbe53aubenfmäler. ®iereid)c öfterr. 91riftofratie,beifd)iebenc

©lieber ber faiferl. gamiiie, aud) frembe gürftlid)feiten, reid)e ISan-

fier§ u. ^nbuftrielle l)aben in SB. fid) ebenfalls 'ißaläfte erbaut. SSon

ben 56 fatf)ol. Kird)en ift bie micf)tigfte bie Somfirdje jum f)eii.

©tepban in gorm eine§ iatein. Kreu^eg bon 108 m Sänge u. 70 m
Sireite im Duerfd)iff, im Z>ad)t 33 m u. in ben jmei ju beiben

©eiten ber gacabe ftebenben fogenanuten §cibent()ürmen 64 m i)od).
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3)er fübt.§aupttf)urm, beffen ©pitje 1859—64 burd) einen Neubau

erfetjtroerben muffte, ift gegenwärtig 137, 8
mf)od). ®er nörbt.iftnur

bi§65mgebiet)enu. fct)on feit 1579 tnbiefer§öi)emiteinema1)fd)(ie=

jjenben 2tuffatj bergen. ®ie Stuguftinerf irdje mit bem '»Jftaufoleum

ber (Sr^erjogin (£f)riftine üonGfanoüa, bieSRinoritenfirdje, bie att=

got§. ®irdje 90iaria=@tiegen, bie ^3farrtird)e ju «St.^eter, eine9?acb/

a^mung ber ^5eter§ftrctje ju Korn, bie faifert. @ruftfird)e ber ®apu=

jiner finb bie anberen ttridjtigeren ®ird)en ber tnnern ©tabt. 3n ben

äußeren SBejtrfen finb au§gejeid)net bie &arl$'fttd)e auf ber Sieben,

bie 1856— 80 erbaute prächtige SSotiüfircfjeJC. SSon Sftidjtfatfjotifen

befifjen bie gried).-umrten(£i)riften 1, bie griedjifd) nicfjt unirten 3 u.

bie^roteftanten ebenfalls 3 SHrdjen ; bie^uben tjaben auf3er 2 üffentl.

mehrere ^ritiatftjnagogen u. Spelten. — 2ln ®enfmä(ern ift SB.

uid)t reid). ©a§ fotoffale 9teitcrftanbbüb be§ (Srjfierjogs? ®arl u.

bie il)m gegenüberftefjenbe Steiterftatue be§ ^rinjen föugen 0. @a=

tiotyen, bie be§ ®aifer§ $ranj ^ofepf) IL, ba§ ©tanbbitb ßaifer

9h'. 1181.

l. SXfabemiegebäube, neues D5. 2. Strfenat F7. — 33äber: 3. ©ianabab E3. 4. Sobfiienbab F4. 4a. SJJbmifdjeS 33ab F2. 5. Saiferbab D2. 5a. SWarqarctbenbab C6. — 31af]ii =

pfe: 6. 9?orbbafm F2. 6a. Sfcorbmcftbafm E l. 7. SBeftbabn As. 8. gtaitj 3ofef--93af)it Cl. 9. StnatSbabn E7. 9a. Sübbabn E7. — 10. SJanfgebciubc D7. 11. SBIinbeninftitut B3.
IIa. SSbrfe, neueD3. 12. Soton. ©arten Ed. 13. 33urq D4. 14. SBurqtbor C D4. — Safernen: 15. SlrtiUerie FG6. 16. Kabnaerie B3 Di. 17. Sranj Sofcf E 3. 18. giifjnocfcn

D6.E5. l9.©arbeE5. 20. iRubolf D2. 21. §eumarft Es. 22. SBurgWacfic Cs. 23. Snfantcrie (Cr. auef) StrienSfcljule) C3, C5. — 24. Eentml fiaonllcncfc^utc F5. 24a. efjemifcfieS

Saboratorium C 3. 25. Strcbttanftalt D 3. 26. Sriniinotaebäube C 3. "27. 2)nmbfidnffaf)i't'3=93urctiu F 3. — Sentmäter: 28. S>teifaltt(?leit«*@ällte D 3. 29. 3Warieu=Säulc D 3.

30. Saifer granj I. D4. 31. ftaifer granj II. D4. 32. Saifer Sofef 11. D4. 33. (Stjperjofl Sfarl D 1. 34. Sßrinj Guqcn D4. 34a. 3of. Steffel D 5. 34b. Scbttter. 34c. gttrfi Sdjwarjen--
6crgD5. — 35. ©arten6au=®efeHfcr)aft E 4. 35a. ©eneraltommiffiou C4. 36. ©ealog. JReidfj§auftatt F4. 37. ©cfelifcbaft ber JJcuftffrcuube Ds. 37a. ©tjmnafium, ntabemifdjeS Es.
37b. $anbe(Safabemte D5. 38. ,§au§ ber Slbgeorbneten C3. 39. §einricf>§£)of D4. 40. £>ofs u. StaatSbrucEerei E4. 41. SnuatibenfjauS E F4. 42. SrrenfjauS B2. 43. ^ofefinum C2. —
fiirr&en: SUtlercbenfelber ffl. 45.9lmßofD3. 46. 9lnna=$. D4. 47. 9luguftiner=S. D4. 48. Earbara (unirtc ©rieben) E4. 49.ffiat.Uäiner=S'. D4. 50. ®ar(§=fi. D5. 50a. glifabctb=$.

51. (Soangel. Sircf)eD4. 52. ©rieben (nid)t unirte)E3. 53. ©umtjenborfer (reform. SJ.) B6. 54.£eilanb§- (93otib=) S. C3. 55.3o()anue§ b. Säufer (Waltefer) D4. 56.3of)anni3=$.E3.
57. Shttbcr. SKrcb>D4. 58. 9Waria=Stiegen D3. 59. afticfjaelt§=fi'. D4. 60. 3J!inoriten=ff. D3. 60a. St. «Beter D3. 61. ©a(tiator= Otat()t)nu§=).S. D3. 62. Scf)otten=S?. D3. 63. St.
Stcbbnn (J)om) D4. 63a. SBeifjgörber F3. — 64. SranfenbouS, allgemeines C 2, 3. 65. SranfenbauS, 9£iebener D6. 65a. SünfttettjauS D5. 65b.2Rarttbarie, eentra(= E4. 65c. TOarft=

baue, detail E4. 66. TOautb (SoHamt) E3. 67. ajcititär.=öeogr. Snftitut C3. 68. 0Hün,(eE4. — Quinta: 69. Sraberäog Sübrecbt 1)4. 69a. grab. Subroig SBiftor D5. 69b. ®rjb.
3Btlbc[mE4. 70. 93elt>ebcreE6. 71. 31uer?berq C4. 72. Soburg DE4. 73. £ictrict)ftetn C2. 63a. Gr.ibifcftbflidjeS D3. 74. Sicdjtcnftctn Cl, F4. 74a. ^alabicini D4. 75. Srf)luarjcn=

bergEö. — 76. «Poltäeibireftion D3. 77. SPoltjtccfjn. Snftitut D5. 78. <)5oftgebäube E3. 80. 9fatf)fjau§ D3. — ©ammlunqcn: 81. Htabemte D4. 82. 5([6ertiua D4. 83. Slmbrafer
S. (im unteren 33elnebere) E 5. 84. 9üt§fteEung beä ffunftnercinS D3. 85. S.iernin'Kbe ©emälbefammiung C3. 86. S. B. ©cmälbegalerie (im 93el»cbere) E6. 87. $arrad)'fcbe D3.
88. 2ietf)tenftcin'fcfje C2. 90. 3Kufcum für SSirnffc u.Snbuftrie D4. 90a. 9Kufcum, orieutalifdieS D3. 91. 'Srf)bnborn'fdf)e ©alerie D3. — 92. Scblacfitbäufer B6, G 6. 93. Scfiulgebaube,
euang. D5. 94.©))ita(=, 3»ilitär= C2. 95. Stauungen, fi.S. C.4 96. StinagogeE3. 97 Xaubftummcuinftitut D6. 92a. Selegrabbenbureau D3. — SIjeater:98. §ofburg=Sf). (Scbau=
fpiel D4. 99. §ofot.ern=2fi. D4. 100. Stabt=Xb. EI4. 100a. 9tfabemic=X().E4. 100b. Som. Oper D3. 101. 9ln ber SBien D5. 102. ®mUXf). E3. 103. Sofefftäbter C3. — 109.Xberc»

fianumD6. 105. Xbierar}nci=Snftitut E5. 106. Unioerfttät E4. 107. SoKSgarten C4. 108. SBaifentjau? C2. 109. 3eugbau§, bürger(id)e§ D3.
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gratis' !•- oa§ Sieiterbentmal Surft Sdjiuarjenberg'S, baS ©Hubert*
u.ba8@dpiaerben!mQi

r
ba8 Keffer«, beS©rftnberSber@^iff8^raubc,

bie Sparten* u. bie SDreifaltigfeitSfäule, baS SSotibbenfmat auf bem

9?r. 1182. Ckwnbtnmftiim ju Wien (». gerfiel).

§ob,en 9#arite, einige Sßrunnenbenlmäter it. finb bie totcfjttgfteit

ifjrer Strt. ©in t)od)tr>id)tiger 93au für SB. ift bie 1870—74 auSge=

führte §od)quelIentr>afferleitung, mit einem Stufioanbe bon 24 TtiU.

fiunlUjiflorirdje« jlluffuni }u Wien (iSempcv it. £afenaucv

@ulb. l)ergefteüt,biebaSBitel(mafferbomKaiferbrunnenamSd)nee=

berg u. bon Sftjenftein iiad) SB. füfjrt. gür Slbfübrung beS Sflegen*

ttmfferSu. ber SlbfaHftoffe ift ein Sd)»i)emmft)ftetnmitnatürt. Spü=
(ungin^lnttienbunggebrarfjt, baS fdjliefjl. in ben ®tmau*®anal füljrt.

SB. ift als Iaiferl.9tefibenä @i| ber gemeinfamen u. ber f. !. 9Jcini=

fterien, ber oberften S3em>attungSbet)örben ber ciSleittian. Wiü)&
fjälfte, beS oberften ©erid)tS^ofeS ber äRonardjie, ber beiben §äufer

be§ 9teid)Sratf)S, ber nieberofterr. @tatÜjat=

terei u. ber fonftigen Dberbetjörben 9cieber=

öfterreid)S, eineS ©rjbifcfjofS, ber Konfifto=

rien augSburg. u. §elüetifd)er Konfeffion,

Ijat eine 1365 geftifteteUnitoerfität mit allen

Kterar. §ülfSinftituten u. Sammlungen,
Sternmarte, eine ebangel.=tfreotog. gafultät,

eineted)n. §od}fd)uIe, §od)fd)ute für 2anb=

u. gorftttrirtl)fd)aft, 2tfabemie ber bilbenben

fünfte u. baju gehörige Sftufeen, eine S3il=

bungSanftatt für ben biplomat. u. Konfular*

bienft imDrient (bie fog. oriental.51fabemie),

Seminarien für Kteriter, §anbelSafabemie

u.§anbelSfcfjuten,Kunftgett)erbe=it.berfd)ie=

bene anbere gadjgemerbefdnden, Konferba^

toriumfürüöhtfihc. SDie Sammlungen für

bie berfdjiebenen Bmeige berSBiffenfdjaften

u. fünfte fjabenSBettruf. — %n inbuftrieÜer

SSe^ie^ung ift SB. bie erfte Stabt ber 93?o=

nardjie. Kidjt nur in betreff ber SJcenge u.

S3erfd}iebenartigfeit ber ^ßrobulte, fonbern

gan§ bef. auet) in ber Dualität berfelben fo=

luot bei ber fabrifmäfjigen §erftetlung mie

im Kleingewerbe ftet)t eS obenan, gn einigen

Strtifeln ejbortirt eS feine SBaaren mett über

bie ©renjen ber 9)conard)ie IjinauS u. be=

b,errfd}t ben SBeltmarft. 3n23esug auf§an=
bei ift SB. ber QauyU u. (£entratblaj3 £)efter=

reicb/llngarnS, u. Ijier^u ift eS aufter burd)

feine centrale Sage im 9teid)e bef. burd) feine S3erfef)rSbert)ättniffe

geeignet. Stuf ber ®onau, bie feit ib,rer 1875 boüenbeten 3vegulirung

näfjer an SB. gebracht u. burd) bie bortrefft. Kaianlagen beffer benu^
bar für SB. gemadjt tuorben ift, boHäieb,t fid)

t;auptfad£)licrj ber 33erlel)r nadj ben unteren

Sonaulänberntjin. ®aSnnd)tigfte23erlet)rS=

inftitut auf tt;r ift bie f. 1. bribilegirte erfte

3)onaubampffd)iffal)rt§gefellfd)aft mit bem
©itje in SB. ©in Reiter, aber bei meitem

Weniger benujjter SBaffermeg ift ber 64kni
lange SBiener^euftäbter Kanal, als 1797
bis 1804 ausgeführte SlnfangSftrecre eineS

unboüenbet gebliebenen KanaljugeS. (£ifen=

baf)nfnotenüunitift3B.fürbieKaiferin(£Ufa=

betl)bal)n, Kaifer gerbinanbSs9?orbbabn,

Kaifer $ranj Sofepf)§=33at)n, öfterr. 9?orb=

tt>eft=, öfterr. StaatSbatm u. für bie Sübbaljn

u. ber mit iljr in SSerbinbung ftetjenben SB.=

^ottenborf^SBiener 9ceuftäbter=93af)n. gär
Souriften befteb,t nod) bie 1873 boüenbete

3at)urabbal)u auf ben Katjtenberg, u. ben

23erfel)r innerhalb beS StabttreifeS bermit=

teilt bie 9SerbinbungSbal)tt u. bie ®onau=

Uferbal)it. 3^ei SramtDal)=©efeIlfd)afteu

innerhalb ber innern u. äußern Stabt untere

tjalten für ben ^3erfoitenberfcf)r au 600
SBagen. §anbel§= u. Krebitanftalten finb bie

©ffelten^, SBaaren=, grud)t= n. SOceljlbörfe,

bie nieberofterr. §anbelS= it. ©eiuerbefan^

mer, baS 1876 eröffnete SagerfjauS ber

Stabt, bon bef. großer 93ebeutmtg für ben

©etreibefjattbe(,bieöfterr.=ungarifd)en93aitf,

Krebitanftalt , nieberofterr. @SfomptegefeEfd)aft, 2tnglo=Defterr.

S3anf, UnionSbanfn-., im®aitäenl4 S3anlen it. Krebttinftitute mit

metjr als 400 SKitt. SJcl. Kapital. §auptgegettftänbc beS §anbelS

finb bie lanbluirtl)fd)aftlid)en ^robittte, bef. Ungarns, unc ©ctreibe,
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2Bein, 23ief), ®olonialraaaren, bie 9tof)probufte für bie Sö.er 3n=

buftrie u. bie SB.er Snbuftrieartifel, ®of)ten u. anbereg Ipeijmate'

rtahc. — Sie ©tabtbertualtung übt ber 120 ®öpfe ftarfe ©e=

meinberatf) au§, bem ber SSürgermeifter u. jmei SSisebürgermeifter

uorftet)eit u. ber bett äßagiftrat al§ <äjefixtit>6er)örbe jur ©eite tjat.

Sit ben einzelnen SBejirfen roerben SSegirfSaugfchüffe ju §ülfe ge=

gogen. Sie ©efammtbermaftung berurfacbt eine 31u§gabe bon etma

1 5 Witt. %l, bie fyauptfädjlid) bttrd) SD^iet^fteuer gebecft wirb. Ser

23ermögen§ftanb ber ©emeinbe, etma 70 SCRiff. gl., üOerfteigt bie

@ct)ittbenfaft um mehrere SDcilltonen. — gür@pajiergänge u. öffent=

(idt)e ©artenanlagen ift in 233. reid)tid) geforgt. Sie 9tingftra§e ift

in tfjrer gangen 2tu§bef)nung eine forgfam gepflegte ^ßromenabe für

(Spaziergänger u. Leiter. Ser an fie ftofjenbe ©tabtparf ift ein

145 ha großer Tiergarten mit 23aum= u. ©efträudjgruppen. Ser

23otf§garten an einer anbern ©teile ber9tingftraJ3e,ber2tugarten auf

ber Sonauinfet jtüifctjert Seopolbftabt u. 23rigittenau, eine im fran§.

©til gesottene 'Sßarfanlage mit grofjen ftaftanienbäumen, 9tafen=

planen u. 23o§quet§, ber 1712 ha grofje Shtftmafb be§ ^ßrater an ber

entgegengefefjten (Seite ber Seopotbftabt, mit 9teftaurant§, ©djau*

buben 2C. finb jeberjeit bem ^htblifum offen fteljenbe ©artenaufagen,

u. ber botan. ©arten, ber §ofgarten u. biete ^ßriüatg arten finb roe=

nigftenf bebingung§roeife bem Sßubfifum jugängtid). Unb roa§ bie

©tabt nict)t fetbft ju bieten bermag, ba§ gemäfjrt bie Umgebung, bef.

ba§ mit fctjattigen 233ätbern gefrönte $?ab lengebirge. Saifert. 2uft=

fcbloffer in ber Stäfje 233.§ finb ©djönbrunn it. Sarenburg.

IJUbranM.SlboIf, Sichter, geb. 24.2tug. 1837 5u9toftocf, ftu=

birte bort, in SÖertin u. sDcünd)en 'Sßbilotogic u.©efd)id)te, betbeitigte

fid) in 9)cüiid)en 1859— 61 an ber 9?ebaftion ber „@übbeutfd)en

Leitung", unternahm bann größere Steifen, lebte nad) einanber in

Berlin (1862), granffurt a. W. (1863), 1865—71 abermals in

TOündjen u. manbte fiel) bann nad)233ien, mo er nodj bleute, feit 1882

Sireftor be§ 23urgtf)eater§, lebt. (Siner ber bebeutenbften u. tatent=

boüften mobernen beutfdjen Sidjter, bat SB. nam. auf bem (Gebiete

be§ Srama§ biet $3orsügtict)e§ geteiftet, aber aitct) auf anberen @e=

bieten ©elungenc§ gefebaffen. @r fchrieb: bie literarljiftor. Söcono=

grapse ,,§einrid) b. steift" (9?örb(. 1863); bie ©tubie „§ötbertut,

ber Sichter be§ $antf)ei3mu§" (SJcünd). 1870); bie Romane u.9?o=

bellen „©eifter u. Söcenfcben" (Dcörbt. 1864, 3 93be.), „gribotin'S

rjetmtictje C£t)e" (ebb. 1875), „9JJeifter?tmor" (2 23be., ebb. 1880) it.

„©ebiebte" (ebb. 1874); bie Suftfpiefe „Unerreichbar" (93erl. 1870),

„Sie 2öal)vtjeit lügt" {ebi. 1870), „Sugenbtiebe" (SBien 1871),

„Sie 23er lobten" (SJcüncf). 1868), „Sie93etmäf)lten" (233ien 1871),

„Surch bieBeitung" (ebb. 1872), „Siebter" (^bh. 1872), „(Sin

S?ampfum§Safeiu" (ebb. 1873), „Sie233egebe§©füd§" (ebb. 1876),

„Sie Steife nad) 9tiba" (ebb. 1877), „Ser Sburm in ber ©tabtmauer"

(ebb. 1878), Jlad) ber .S>djäeit" (23ert. 1880) it.', bie ©chaufpiete

„Ser©rafbon£ammerftein"(93erl.l870), „2luf ben Brettern" (ebb.

1878), „Scatafie" (ebb. 1878), „Sie Socbter be§§errngabriciu§"

(ebb.l879)2C.;bieSrauerfpiete„@racd)u§"(2öienl873),„©iorbano

93runo" (ebb. 1874), „Strria u. 9}ceffatina" (ebb. 1874), „9cero"(ebb.

1876), „frimb^Ub" (ebb. 1877), „Robert ßerr" {tbb. 1880) k.—
©eitl871 ifterbermäf)(tmitber@d)aufpielerin§(ugufte93aubiu§,

geb. 1844 ju Seip^ig, bie im naiben ©enre aSov§üglicf)e§ leifteteu.

^atjre lang ju ben ®ort)p()äen be§ SBiener 93urgtb^eater§ gehörte.

IJtlljßlm Sriebrid) Submig, Seutfcber ftaifer u. S'önig bon

"»ßreuBen, geb. al§ 2. ©ot)n beä ®önig§ ^iebridj SBilbetm III. u.

ber Königin 2uife ju 93er(in 22. DMrä 1797, roarb 1. San. 1807

jumDffiäier ernannt, begleitete 1814 feinen 33ater auf bem getb=

juge in granfreid), ermarb fid) bei93arfur21ube26.gebr.ba§(Siferne

®reuä, 50g 31. Wäx% mit in ^ßari§ ein
,
folgte bem SJconardjen aud)

nad) (£ngtanb, mürbe 8. ^uni 1815 fonfirmirt u. jum 9Jcajor beför=

bert u. führte tjierauf ein33atai[tonbeg l.©arberegiment§ nad) granf=

reid), mo aber injmifdjen ber ®rieg beenbetmar. ©eit l.^an. 1816

®omtnanbant be§ ©tettiner ©arbelanbmet)rbataitton§
, feit 1818

(Generalmajor u. S'ommanbant einer ©arbeinfanteriebrigabe
,
feit

1. SKat 1820 93efef)f§(jaber ber 1. ©arbebibifion, erfjielt er 18. ^imi

1825 mit bem Stange eineg ©eneralteutnantg bie 3üfirungbe§ 3.

s21rmeeforp§, metdje er 1838 mit ber be§ ©arbeforpg bertaufd)te;

Cqctfon 6er ©cflemoart. II.

anber@pi^ebe§ leideren blieb er (nad) be§ 33ater§ Sob, bej. feit

18. ©ept. 1840 al§ ©cneral ber Infanterie) bi§ 1848. Um 11. Sunt

1829 bermätjlte er fid) mitber^ßrinäeffinStugufta, einer 30. ©ept.

1811geborenenSod)terbe§©ro^er5og§^ar(Sriebrid)bon©ad)fen=

SSeimar. Siefetbe gebar ifjm 18. Oft. 1831 ben ^rinjen griebrid)

SBifljelnt (f. b.) u. 3. Se§. 1838 bie «ßrinjeffin Suife, feit 1856 ®e*

mat)(inbe§©ro§t)er5og§grtebrid)bon93aben(f.b.). 9tad)bem9vegies

rungSantrttt feineS SBruberö griebrid) 2ßilT)e(m IV. (7. Suni 1840)

erbiettSB. at§ beffen präfumtiber Sfjronerbe ben Site! „^ßrtnj bon

Preußen". Sn ber 48erWärjbemegung al§ §auptbeförberer abfolu=

tift. STenbenjen berbäd)tigt, begab er fid) 22. Wläxfr (atfo 4Sage nad)

2tu§brud) be§ SSertiner 3tnfftanbe§) nad) Bonbon, bon mo er erft im

Suni nad)93erlin5urüdf'e()rte. @in it)m übertragene^ SJcanbatfürbie

preuf3. Dcationatberfammtung nat)m er stnar an, bod) benu^te er ba§=

fetbe nur, um in einer fursen Stebe feine lonftitutioneßen ©runbfatje

barjutegen. 2tm 8. Suni 1849 mit bem Dberbefebte über biepr
93emältigung ber rebotutionären ©cbilberb^ebung in ©übbeutfcbtanb

beftimmtenSruppen betraut, untermarf er in roeitigSBodjenbie^fatj

9!t. 1184. HHlljrlm I., Deutfdjer Saifcr, fiönig uon Drtußen (ßc6. 22. Wlävj 1797).

u. SÖaben. ©eit 0!f. beff. S- Wititärgoubemeur ber 9tf)einprobins

u.SBeftfateng, nat)m er feinen ©it^ in ®oMeng , mürbe jebod) bei allen

miebtigen 9tnge(egenb^eiten, metd)e in ben nädjften Sauren bie preuft.

^otitifbefd)äftigteH,5u9tatt)cgcäogeuu.ert)ie(tl854äug(eid)bieueu

gefd)affene SBürbe eine§ ©eneraloberften ber S"f«nterie mit gelb^

marfd)all§rang, fomie ben Soften cine§ ©ouberneurS ber geftttng

SJcainj. Sie SSettjätigung feine§ geraben u. biebern, äffen $artet=

eytremenabl)oiben(I^arafter§mäi)renbberfeubatenu.fird)1.9teattion

blatte bie früher bem grinsen fo ungünftige ©timmung bereits in ba§

©egentt)ei( umfd)(agen laffen u. ifjn fetjr populär gemad)t, al§ er am
23. Oft. 1857 bie ©teffbertretung feiuc§ erfranften 93ruber§ in ber

Regierung tt. 9. Oft. 1858 berfaffung§gemä§ bie förmliche 9ie=

geutfd)aft übernahm. 2tm 26. Dft. (eiftete er ben ®ib auf bie 93er=

faffung, am 5. 9fob. berief er ba§ liberale TOnifterium §of)en5offern

(„9ceue2(era")u.'8.9cob. legte erin einem (Srtafj an biefe§ feine 9tegie^

rungSgrunbfä^e u. Biete bar. @d)on in biefem ©rlaffe betonte er

bie 9cotf)menbigfeit einer §eere§reform. Stil aber 1860 bie 33e-

miffigung be§ Sanbtag§ für bie §eere§reorganifation unb beren

Soften berlangt raurbe, fonntc fid) bie 9M)rt)eit be§ 2Ibgeorbneten=

b^aufe§, ba fie borerft tb^atfäd)(id)e23emeife einer energifd)enbeutfd)en

^olitif fetjen moffte, nietjt baju berftetjen. @o entftanbberbieljätjrige

fog.aRilitär=be5m.93erfaffung§fonffift.©eitgriebrid)2SiIl)e(m'§IV.

Sobe (2. San. 1861) mirflid) ®önig, fnlj 933. 14.Suli 1861 burd) ben

©tubenten D§far SSeder in 93aben=33aben fogar fein Seben bebrof)t,
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bod) führte fene§ Attentat nur ju einer leichten 93erraunbung. ^n
Königsberg erfolgte 1 8. Oft. 1861 bieKrönung, metcrjebaS trt§lt)ifct)en

mieber erroadjte 9Kif?trauen gegen bie fonftitutioneUe (Gefinnung beS

^önig§ nodjbermebrte. ^adjßnttaffungbeSSftinifteriumSber^euen

?tera (17.9J?drg 1862), meldjeS bie gefehtictje (Genehmigung ber tt)at=

fädjlid) bereits burdjgefüfyrten^eereSreorgantfationnidjtju erlangen

bermodjt fjatte, berief SB. , unt fein „eigenfteS SBerf " (bie §eereSreor=

ganifation)feft5ufiatten,bn§9!)cinifierium33i§marc!u. trat für baffelOe

in feinen Kämpfen mit bem Etbgeorbnetenfjaufe mit feiner ganzen

fönigt. Autorität ein, ging aber aud) auf beffen fütjne ^ßolitif ein,

meldje 1866 ben®ntfcb/ibungSfampfmitDcfterreid)ü.beffen53unbeS==

genoffen berantafjte. %n biefem Kriege füfjrte ber König fetbft ben

Dberbefeljl über baS in 83öfjmen operirenbe §eer u. beroöfjrte feine

ntiütcirifctje gürforge fo großartig, bafj bamit enblid) aud) eine boff=

ftänbigcSSerfötjitung jtüifctjenSJJonardj u. 93olf fjerbeigefüfjrt marb,

Sftr. 1185. ffl)ill)elm I., Deutfii)n' äoifer.

Kctterftouöbilb auf tut tilitinbrüdte ja flöln (Dtut)er Stite).

jumal ber fieggefrönte Surft burdj ein ^nbemnität§gefe| bem 2anb=

tage fetbft bie erfte §anb jum ^rieben bot. 2)ie93erfaffung beS^orb^

beutfdjen S3unbeS bom l.Sfottt 1867 übertrug bem König SB. u. feinen

9cad)fommen in ber Krone ^ßreufsen baS ^ßräfibium. SBie fefjr nun

audj eine friebtidje SBetterentmidtung be§ beutfdjen ©imguttgSroerfeS

in feinen SBünfdjen tag, fo tief? bod) bie @tferfud)t grantreicfjS alte

feine S3emüf)ungen in biefem ©inne fdjeiteru. ®ie erniebrigenben

gorberungen, meld)e ber franj. SSotfdjafter 83enebetti 13.!yuti 1870
im93abe@mS anSB. ftettte, jtnangen biefen ju einem neuen Kriege, u.

bieSmal ftanb gan^eutfdilanb auf feiner «Seite. SBieber übernahm

berl)od)betagte 9J?onard) fetbft ben Oberbefehl; er fetbft leitete bie

©djladjten bei(Grabetotteu.bei©eban fomie bom Oft. 1870bi§9)tär§

1871 bon S3erfaitleS auS bie mititär. Operationen auf ben berfdjieb.

KriegSfdjaupläijen u. bie potit. SSerljanblungen über bie §erftellung

beS neuen "Deutf erjen 9fteicr)§. 3m©piegelfaatebe§9SerfailIer@cI}(offes

marb SB. 18. $an. 1871 in (Gegenroart bieter beutf djer gürften u.

SBürbenträger als „©eutfdjer Kaifer" proftamirt, u. a(S fofdjerer=

!(ärte er in feiner erften Kunbgebung an baS beutfdje SSolf: „adjeit

Wefjrer beS £>eutfd)en 9teid)S" fein j-u motten , aber „nietjt an friege=

rifetjen Eroberungen, fonbern an ben (Gütern u. (Gaben beS gricbenS

auf bem (Gebiete nationaler SBotjlfaftrt, greifjeit u. (Gefittung " . 31m

2. Sftä'rj 1871 ratifijirte er bie beutfcl)=frartj. griebenSuntert)anb=

tungen, am lö.SCRärj traf er mieberin53ertinein, am 21. TOärj er=

öffnete er ben erften beutfdjen ÜteidjStag u. 16. J^uni führte er bie auS

bem getbjug fjeimgetefjrten Gruppen bei ifjrem glänjenben ©injuge

in Berlin, ^n raftlofer Xfjätigfeit mibmete fidj SB. feit bem grie=

benSfdjtuffe mieber ben 9tegierungSgefdjäften , rcobei er fid) bejüg^

lieb, ber äußern ^Sotitif bie 93erföbuung ber (Gegenfätje n. geinb=

fdjaften ber Dcadjbarmädjte angelegen fein lief?. Qu biefem ßroede

bradjte er im (Sept. 1872 ben fog. j£)reifaiferbunb jroifdjen ©eutfd)=

tanb, Defterreicb, u. Stufjtanb §u ftanbe, erroieberte 1873 bie 33efucfje

ber Kaifer bon SRufjlanb u. bon Defterreicb, in Petersburg u. SBten u.

madjte im Oft. 1875 aueb, bem dortig bon Italien einen (Gegenbefud)

inSJcaitanb. Sroti aller Siebe, ©aufbarleitu. ©fjrfurcfjt, auf bie SB.

einen 2lnfprud) bei allen 93olf§f(äffen fitfj ermorben, fottte ba§ Seben

be§ greifen ®aifer§ bor neuen meudjterifctjen Eingriffen nid)t be=

tt)at)rt bleiben. Ütafd) aufeinanber richteten einen folcrjen ber burtf)

fojiafbemotrat. Stgitationen bermirrte Seipjiger S'tempnergefelle

9Ka5§öbet(11.90Jai 1878 unter ben ßinben in 33ertin) u. ein, tuie

e§ fdjeint, tnaljntüi^ig eitler ÜDcenfdj, Dr. S'art 9
f

fobiting(2.^unibeff.

3- faft an ber nämt. ©teile), gegen SB. , u. roätjrenb jtuar ba§ erftere

Attentat ifjn unbertetst tief?, marb er bei bem letzteren f o ferner ber=

munbet, ba§ er 6. guttt ben Kronprinzen ^um ©tellbertreter in ben

9tegierung§gefcrjäften ernennen mu^teu.btefelbenerft 5. S)ej. in i^rem*

botlen Umfange mieber übernehmen fonnte. ^n bottfter Sfüftigfeit

befanbfictjSB.mieber, aller 11. ^uni 1879 feine (Gotbene §ocf)jeit

mit ber Kaiferin Slugufta feiern fonnte. üftadjbem er bann an ben ge=

mot)nten Heilquellen @m§ u. (Gaftein @rl)olung u. Kräftigung gefud)t

u. t)ierauf im fernen Dften u. äujgerften SBeften be§9teictj§ feinem frieg§=

tjerrt. 33erufe buret) Slbfjaltung bonäftanöbern obgelegen f)atte, fdjeute

er auef) benSBeg bi§ ju ben ruff.(Grenjmarlen nictjtumben^ntereffe.n

be§ grieben§ ju bienen: am 3. (Sept. t)atte er in Sttejanbroroo eine

perfönlidje Begegnung mit feinem Steffen, bem Kaifer Slteyanberll..

ben er mitßrfotg borgefat)rbrof)enben@inf(üffenmarnte. 3umXt)eit

au§ bemfelben ©runbe t)atte er im §erbfte 1 88 1 §u ©anjig aud) eine

ßufammentunft mit beffen Sotjn u. S^adjfolger, bem Kaifer 2ttejan=

bzx III. Um bem SSatertanbe neue u. bauernbe 93ürgfd)aften feine§

innern griebenS ju Ijinterlaffen , benutzt SB. feinen SebenSabenb jur

Beilegung be§ „Kultitr!ampfe§",fomeit biefe in feiner 9[Rad)t liegt,

ferner ju 93erfud)en, bie Reifung ber fojialen Sctjäben nidjt au§*

fdjtie^tidj im SBege ber 9tepreffion fojialbemofrat. 2tu§fd)reitungen,

fonbern gteidjmäfug auf bem ber pofitiben$örberung be8 3Botjte§ ber

Arbeiter ju errieten; enblidj jurSurdjfütjrung einerneuen,antiman=

djeftertidjen 2Birtf)ftf)aft§politif. Ueber bie beiben teueren meit=

greifenben u. fdimierigen Aufgaben ber inneren ^Sotitü äußerte fid)

SB. in§befonbere in ber 33otfdjaft, bie er (ftatt einer Sfjronrebe) 17.

•Kob. 1881 beiföröffnung be§9?eict)§tag§ buref) bengürften53i§mard

beriefen tie^. ®a§ biftor. Königtljum ^?reu§en§ gegenüber ber bon

ben Siberafen befürworteten ©infütjrung be§ Parlamentär. Regimes

bertljeibigte ber unterm 4. ^an. 1 882 an ba§ StaatSminifterium ge=

riebtete fönigt. ©rlaß. — 53gf.3B.9[)?üIIer,„KaiferSB. 1797—1877"
(S3erl. 1877); gerb. Sdjmibt u. $r. Otto, „Kaifer SB," (Sp§., 2. Slufl.

1878, 2S3be.);(ß.§ab,n), „(Gebentbudj Kaifer SB.'S" («ert. 1874);

„Siebzig ©ienftjatjre ©r. 5D?aj;eftät be§ Kaifer§ u. König§ SB." (ebb.

1877); £>.. b. ©eemen, „günfjig Sal)re. ©r. 5Kaj. ber Kaifer S. u.

3bre 9Waj. bie Kaiferin 21ugufta in S^fer 50jäl)r. ®t)e" (zhb. 1879).

UUljdnt, Sßrinj bon^ßreuBen, ältefterSoljngriebridjSBit^elm'S,

be§ Kronprinzen be§ ©eutfdjen 9teidje§ u. bon ^ßreu^en, au§ beffen(St)e

mit ber ^rinjeffin 93ictoria bon (Gropritannien, geb. 27. 3Jan. 1859

ju S3erlin , erhielt unter ber Seitung be§ 2trtifferie=§auptmann§

b. ©djrötter (1865— 67) u. bann be§ {ewigen (Generalleutnants

b. (Gottberg, fomie feit 1866 unter ber be§ jetzigen (Get). 9tegierung§=

ratt)§ §injpeter eine borjügtidje @rjiel)ung, befudjte nadj feiner am
1. ©ept. 1874 erfolgten Konfirmation mit feinem 93ruber öeinrid)

ba§ (Grjmnafium in Kaffet u. marb an feinem näd)ften (Geburtstage

(27. %an. 1877) im eitert. ^Satai§ §u93erlin münbig gefprodjen. 21m

9. gebr. beff. S- begann er in $ot£>bam ben praft. 2>ienft eine§ Seut=

nant§ im 1. (Garberegiment sugufj; 1879— 80 ftubirte er in33onn,

u. 1.2tpritl880 marb er (Jb,ef ber 2. Komp., im ©ept. 1881 SRajor
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jeneS©arberegmtS. ©eit26.g-ebr.l881ift^rinäSB.bermäbttmitber

«ßrinäeffm9tu9uftcS5ictoria(geb.22.Dft.l858auf©^{o6®olät9

als ättefteS ßinb beS JperjogS griebrid) bon @d)teSroig'§olftein).

9fr. 1186. ttlittlilbftm, JJriiij uon Preußen (geb. 27. gem. 1859).

UUljdm III.
, ^önig ber 9ciebertanbe, Sßrtnä bon Dramen u.

9iaffau, ©roßfierjog bonSuyemburg, geb. 19.gebr.1817 als ättefter

©obn beS ®önigS SBilfjetm II. (geb. 6.^5. 1792) auS beffen ©fie mit

einer ©djmefter ®aifer 31te).anber'S I. bonDtußtanb, ber ©roßfürftin

Stima^aulorana (geb. 1795, geft. 1865), folgte bemfetben 17. SKärj

1849 in ber Regierung, führte bie ^Hefornt beS ©taatSorganiSmuS

fiöltig her tlitberlnnbe (geb. 19. 5ebr. 1817).

int Parlamentär, ©inne burd) u. föfte nad) Stufhören beS ®eutfd)en

93unbeS 1866 Snyembnrg u. Simburg auS ber 53erbinbung mit

3)eutfd)tanb toS. ©einer 18. Sunt 1839 mit ber $ßrin5effin@opbie

bonSBürttemberg (geb. 17.3uni 1818, geft. 3-Suni 1 87 7) flefc^toffc«

nen erften ©he entfproffen jmei ©ohne: ^ronprinjSBithelm (geb.

4. ©ept. 1840, geft. untoermäfjlt ju SßariS 11. Sunt 1879)u.^rinj
3t teyanber (geb. 25. Stug. 1851), metcb/Sejjterer geiftig teibenb ift.

©ine jmeite ©he ging SB. am 12. $an. 1879 mit ber ^rinjeffin

©mmabonSBatbed(geb. 1858) ein, meiere itjm eine Xodjter gebar.

PÜljelmj, Stuguft ©mit Daniel, S3iotinbirtuoS, geb. 21.

©ept. 1845 5U Uftngen in Scaffau. 9cad)bem er ben Unterricht beS

^onaertmeifter gtfdjer in SBieSbaben genoffen, fonjertirte SB. als

®nabe bon 8 3- Stfät, ber ifjn im S- 1861 hörte, mar bon feinem

©piete fo ent§üdt, ba$ er ihn f ofort nach, Seipjig §um &onjertmeifter

Sabib brachte, unter beffen Leitung fiel) SB. §u einem ber erften ©eiger

2)eutfd)tanbS auSbitbete. ©eit 1867 befinbet ftdt) SB. — eine furje

Stnftett.ung in Petersburg abgeregnet — fortmäbrenb auf ®nnft=

reifen, bie iljm in ber atten u. neuen SBelt bie gteicfjen Xriumphe ein*

trugen. SB. ift neben I3oad)im gegenwärtig ber erfte 9}eprafentant

beS beutf djen 33iotinfpietS. SErotj ber bottenbetften u. leisten Xed)=

ruf, über metdje er berfügt, finb feine größten SSor^üge bie atten beut=

fdjen: großer, mäctjtiger Xon u. marmer ©efang.

PtUebrmt&,§ermannS3ogiStam£>eitmutb, Streite!!, geb.

16.9Mr5 1816 5u9JM5($ced(enb.=©chjuerin), machte feine ©tubien

1835—38 in 33ertin, tbeifSauf berUniberfitätu.berSunftafabemie,

tf)ett§ auf ber 33aufctjute (jejjt Siauafabemie). ©eit 1838 tebt er in

©dircerin, mo er 1857§um|)ofbaurathernanntrourbe. ©etne^aupt*

tfjätigfeit fanb er bei bem SJau beS großartigen s
JrefibenäfdjloffeS in

©cfjtuerin, bei bem er bonAnbeginn bis 5ur9Jotfenbung(1844—57)

hefdjäftigt gemefen ift. ffllit ©tüter u. Sßrofdj gab er ein ^radjtmert

über biefen83au heraus („®a<5 ©djtoß §u ©djmerin", Siert. 1869;

mit 40 Xafetn 2c.). Slußerbem fdmf er außer bieten ^ribattjäufern,

©ditöffern, Xentmätern 2c. baS ätfufeum in ©djmerin (Slbbilb.
f.

bei

„93auhmft"), baS neue UniberfitätSgebäube in Üfoftocf, bie 33etf|(e=

tjemSfircrje u. ba§ ^ofjanntterfipfpitQt in £ubmigStuft, bie ?trbeiter-

tuotjnungenu. SBirttjfdjaftSgebäubetnÜiabenfteinfelbbeiSdjmerinJC.

IDUmanus, SBtlhetm, ©ermanift, geb. 14. 3Jcär§ 1842 ju

Jüterbog!, ftubirte feit 1860 inS3erün, mar 1864—67 §au§let)rer,

mürbe 1867 Sefjrer amörauenSPtofter, 1874 ^ßrofeffor ber beutfd)en

Sprache u. Siteratur in ©reifSroalb u. mirft feit 1877 at§ fotcfjer in

95omt. ©r gab bie ©ebidjte SBattb,er'§ b. b.SSogetmeibe(§aHe 1869)
t)erau§"u. fctjrieb: „Sie^eorganifaüon beS ^urfürftenfottegiumS"

(S3ert. 1873); „®ie ©ntmieflung ber ^ubrunbictjtung " (§aüe 1 87 3)

;

„Beiträge jur ©rflärung u.@efcf)ict)te ber SJtbetungen" (ebb. 1877);

„®eutfcb,e ©tementargrammatif" (Sjert. 1877; 4. Stuft. 1881) u.

„Kommentar jurpreuß.©d)utort()ograp()ie" (tbt). 1880).

UtnMfdj, ©rnft, ©pradjforfctjer, geb. 4. ©ept. 1844 juSDreSben,

ftubirte in Seipjig, mürbe 1867 §ülf§te§rer an ber SttjomaSfcfjule

bafetbft u. mar 1870—71 mit bei ber ßatatogiftrung ber ©an§frit=

fjanbfctjriften ber „India Office Libraiy" ju Sonbon befetjaftigt.

1871 mürbe er außerorb. ^rofeffor in Seipjig, 187 2 orb. Sjkofeffor

für ©anStrit u. ©practjmiffenfctjaft in §eibetberg
,
ging 1875 in

gleicher ©tettung nacb^ ©traßburg u. ift feit 1877 s$rofeffor be§

©anStrit in Sei'pjig, mo er auet) fettotog. SSortefungen f)ätt u. feit

1880 äugteiü) bie „ßeitfdjrift ber beutfe^en morgenlänb. @efett=

fcb.aft" rebigirt; im 28. 93be.berfetben (1874) beröffentlicf)te er ba§

„Yogacastra" bon §emacanbra (©anSfrit). Sion feinen fonftigen

^ubtifationen finb ju nennen: „De hyranis Homericis majori-

bus" (®o!torbiffertation ; Sp^. 1867) ;'„3Me Duetten beS ,S>lianb"

(ebb. 1 868) ;
„Ueber benllrfprung beS 9tetatibpronomenS in ben inbo=

german. ©praetjen" {%i). l
r
Sbj. 1869, at§§abititationSfcf)rift;baS

©anse in ©urtiuS' „©tubien", 93b. 2); „S^ifcb,e ©rammatif" (Spj.

1879); „SnfcfjeSeyte" (mitSBörterbucb,; <tbt>. 1880).

UtUÖftljno , SSern^arb Sofepb, §ubert, auSgeseictuteter

3iec§tSlebirer(^anbeftift),geb.26.Sunil817äuS)üffetborfai§©ot)u

be§ bamaligen9tegierungSreferenbar§ u.fpäterenDberäoüinfpeftorS

u. ©teuerratf)S SB.; ftubirte 1834— 35 inSöonn u. bann in93erlin

bie Sterte, arbeitete feit 1838 al$ StuSfuttator beim Sanbgericfjte in

SDüffetborf u. tjabititirte fid) 1840 at§ ^ribatbojent in 93onn. 9Zactj=

bem er feineSeb,rtt)ätigteit burd) eineSieifenadj^taften unterbrodjen

fjatteu. 1847 jum außerorb. ^rofeffor ernannt morben mar, folgte

er ütbemfe(ben3ab,re einem 9vuf e at§ orb. ^ßrofeffornad)93afet. 1852
ging er in gteid)er©igenfd)aft nad)©reifSraatb, 1857 nadjäftündjen,

187 1 nad) §eibetberg, mo er ben Xitel eines ©et). 9{att)eS erhielt, u.

1874 nad) £eip§ig. ©ine Berufung nad) S3ertin 1881 tetjnte er ab.

©tetd) ausgezeichnet atS 2et;rer mie als @cb,riftfteEer auf beut @e=

biete beS röm. 3{ed)tS, t;at SB. 5ttr 93ertiefung ber juriftifdjen ©tnbien

114*
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in§bef. burd) fein bei ©tubirenben mie bei älteren ^uriften allgemein

toerbreitete§ „2et)rbud) be§ ^anbeftenred)t§" (3 ?3be., ©üffelborf

1862—70; 9tegifier 1874; ö.SUtff. 1879—80; 9vepertorium baju,

2. 2Iuft. 1880) mefenttid) beigetragen. 2(uf5erbem Ijat er bi§ je^t ge=

fdjrieben: „ßur Sefjre be§ Code Napoleon üon ber Ungittigfeit ber

3fr. 1188. ßmtljarb 3ofEjil| fiuliert tüinifiljeiii (geb. 26. 3uni 1817).

9ted)t§gefd)äfte" (ebb. 1846); „®ie £el)re be§ röm. Med)t§ toon ber

23orau§fetwng" (ebb. 1850); ,,®ie2tctiobe§röm.(£itoi{red)t§'' (ebb.

1856); „®ie2tctio" (21bmef)r gegen ZifMufyex, ebb. 1857); „Sßitte

u.28iHen§erftärung" (Spj.1878); „Kart ©eorg ü.2Bäd)ter" (ebb.

1880). 28. ift aud) SRitgtieb ber Kommiffion jur 2tu§arbeitung be§

SDeutfcfjen bürgert. ©efeijbudjeg» u. reüibirten §anbet3gefet}bud)e§.

Sftr. 1189. ffubraig tUinMljovft (flcb. 17. Sau. 1812).

tötnMljflr|l, Submig, Staatsmann u.^olitifer, geb. im£>§na=

brüd'fd)en 17. San. 1812 als ©otjn bäuerl. latljol. ©Itern, ftubirtc in

©öttingen u. ,<peibelberg bie 9iedtjte
r
prartijirte nadjtjer al§ 21buotat

inD§nabrüd, mürbe fpäterritterfd)aftl.©t)nbifn§u.öorfi|3enber9tatt)

be§ bort. Konfiftoriumä u. mar feit 1848 Dberappettation§gerid)t§=

ratb, in (£e(te, at§ er 1849 ein ÜOJanbat in bie 2. tjannöö. Mammer

erhielt, beren ^räfibent er 1851 marb. ©eit bemf. $. inbemKabinet

©d^eleSuftisminifter, trat er ^mar 1853 mit bemfetben jurüd, über=

naf)tn aber 1862imKabinet23ranbi§^tatenba§gteidie!IDcinifterium

u. leitete e§ bie§mal bi§ 21. Ott. 1865. §ierauf jumKronoberanmalt

in ©eile ernannt, legte er nad) ber 21nne;rion §annober§ fein 2lmt

nieber u. führte 1867 bie 23erl)anblungen mit23i§mard über bie 2tb=

finbungbe§ König§ ©eorg, beren @rgebni| ber SSertragbom 29.©ept.

1867 mar. @eitbemf.S-9ftitgliebbe§preufj. 2Ibgeorbnetenf)aufe§ u.

be§ norbbeutfdjen 9tetd)§tag§ für Sfteppen , üerljiett er fiel) eine ßeit

lang fetjr gurüclfjaltenb, bi§ er 1871 entfRieben an bie ©piije ber

ultramontanen Partei trat, mit ber er biepartifnlarift.@lemente ber

Dppofition ju öerfdjmetjen mufjte. 9tucrj nod) jetjt ift 2B. gütjrer be§

(£entrum§, §u beffen gebiegenften u. gemanbteften Dtebnern er gehört.

Utnkelntantt, ©buarb,§iftorifer, geb. 25.Suni 1838 §u®an-
5tg, ftubirte feit 1856 in Berlin u. ©öttingen, mar 1859—60 SKit*

arbeiter an ben„Monumenta Germaniae", 1860—65 Oberlehrer

an ber 9litter= u. ©omfdmle juStebal, mürbe 1865 SDojentin SDorpat,

1869 orb. Sßrofeffor ber ©efd)id)te in 93ern u. toirfi feit 1873 in

gtetdjer ©teKung in §eibetberg. ©r beröffenttid)te u. 2t. „De regni

Siculi administratione regnante Friderico II. imperatore"

(23ert.l859); ,,©efdud)teKaifergriebricb/§ IL" (ob. 1, 53erl. 1863

;

53b. 2, 3tebal 1865); „®ie Kapitulationen ber ©tabt «Rcbol u. ber

eftlänb. SKtterföaft" (9ietial 1865); „SMänb.gorfdjungen" (SHga

1868); „Bibliotheca Livoniae historica" (©t. *ßeter§b. 1869;

2.23earb. Söerl. 1878); „SßfjiliW bon ©djmaben u. Otto IV. öon

23raunfd)meig 1198—1218" (2 23be., Spj. 1872—78); „Acta
imperii inedita saeculi XIII." (^nn§br. 1880): „@i§itifcb,e u.

päpftl. Kanjteiorbnung u. Kanäleigebräudje be§ 13. ^afyxf)." (ebb.

1880); „lieber bie erften ©taatSunitoerfttäten" (§eibelb. 1880) jc.

WlittkUr,S:iemenSSIIefanbcr
f
S^emifcr

r
gcb.26.3)cä.l838

ju Sreiberg (©ad)fen) , befudjte bie ©emerbefd^ule in ©fjemnijj n. bie

Sergalabemie ju greiberg, promoöirte in Seipjig, mar bann§ütten=

meifter beim Slaufarbenmerl ^ßfannenftiet bei 2tue in ©adjfen u. ift

jetst ^rofeffor ber Chemie u. ©ergratb, an ber 33ergafabemie in §rei=

berg. ©r fäjrieb: „Unterfu^ungen über bie ä)tm. Vorgänge in ben

©a^Suffac'fcb^en Konbenfation§apparaten ber ©djmefeffäurefabri*

fen" (greiberg 1867); „©efc£)ict)tl. SQZitttjeüungen über bie ertofct)e=

nen ©Über*, 991ei= u. Kupferhütten be§ @r§gebirge§ u. ^oigtlanbe§"

(ebb. 1871); „Anleitung jur (^em. Unterfu(f)ung ber^nbüftriegafe"

(2 21btt).
r
tbb. 1876—80); „Unterfuclmng be§ ®ifenmeteorit§ bon

StitterSgrün" (§alte 1879) je.

Uhtterfelb, 21b olf ü., ljumorift. ©d)riftfteller
f
geb. 9.®ej. 1824

ju 2tlt=9tuppin, fam 1 8 3 6 naefj Kulm in§ Kabettent)au§, mürbe llnter=

Offizier, überfiebelte 1839 nad) Serlinu. trat 1 843 al§3ä^nrid) in ba§

KüraffierregimentKönigin, ^ommerfd)e§ 9?r. 2, ©arnifon ^afemalf,

mo er ben ©toff ju ben meiften l)ier fo beliebten @arnifongefd)icl)ten

fanb. 1848 ntadjte 2ö. ben gelbjug gegen ©änemarf mit, beftanb

1850 ba§ ©jamen jur allgem. Krieg§fd)ule, auf ber er bi§ 1853 blieb

u. fiel) namentlicl) mit Siteratur u. bem ©tubium moberner ©pra=

d)en befdjäftigte. 1856 nal)m 28. ben 21bfd)ieb, 50g nad) Sierlin u.

begann mit einer lleberfetwng au§ bem ©cfjmebifcfjen feine literar.

Sljätigfeit. 1861 mürbe 2ö. §umpreuf3.Kammerl)errn ernannt. 2Ö.'§

511m großen SEb,eil üielgelefene ©djriften, bie aufjerorbentt. 2eicb,tig-

feit ber 5ßrobu!tion berratf)en, olme bef. 23ertiefnng ob. logifctje 23er*

mieftung aufjnmeifen, finb: „©er fdjmeb. 2lnafreon" (9ierl. 1856);

,,©arnifongefcf)id)ten" (ebb. 1856, 4.2tnf(.1880); „©otbatcnleib —
©olbatenluft" (ebb. 1857,2. Stuft. 1859); „5Dknnööcrgefcl)id)ten"

(ebb. 1858,3.21uf(. 1863); „©pajierritt nad) ^ütlanb" (ebb. 1864);

„©efdjictjte be§ ^ot)anniter=Drben§" (ebb. 1859); „i>umore§fen

für ©ofa u. (SifenbabX (ebb. 1868—77); „®er gutmütlnge 9fte=

pb^ifto" (Spj. 1868, 2.21ufl.l882). ©ie^omane: „(M)eimniffe einer

fteinen@tabt"(23erl.l863); „®er ftiEe2öinfeI" (ebb. 1865, 2.21uf(.

1878); „Sin gemeud)efter®id)ter"(Sena 1867); „50cobette" (Spj.

1868); „$er2Binfetfd)reiber" (^ena 1869); „ganatiler ber ^ufje"

(SP5.1869); „3)et ©lefont" (Senal870); „Darren berfiiebe" (ebb.

1871); „21tte3eit" (ebb. 1*873); „Onlel ©ünbenbod" (ebb. 1873);

„©rofc^ufefom" (ebb. 1874); „©djwarje SKenfd^enbrüber" (ebb.

1875); „®er 9Kop§" (ebb. 1877); ,,^5eter «ßinfel" (ebb. 1878);
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„$erSönigberSuft" (ebb. 1879); „3mei©rbfeinbe" (ebb. 1880);

„©panifdje Leiter" {tbb. 1881); „®a§ ©pufel)au§" (ebb. 1881);

„®te Steife natf) Sßerlin" (ebb.l881)u. ,,9?eue©arnifongefd)id)ten"

(ebb. 1874—82). gerner bie Sitftfpiete „®er SStnfelfcfjreiber" u.

ben ©djwanf „2)er Hauptmann bort Sapernaum; enblid) bie Ueber=

fe^ungen „Sieber u. 33atlaben bon 9tob. SBuntS" (93erl. 1860) u.

„DuidbornbonStau§©rotf)" (ebb. 1856). SReljrere SRomane 28/8

mürben in§ ©nglifdje, «Sdjroebifcfje u. §ollänbifd)e überfetjt.

Utnfelb, SRarftffeden im baljer. 9tegierung§be§irf llnterfranfen,

liegt in 170 m ©eef)öl)e am linfen SDcainufer u. f)at in Subwig§bab

eine falte falftjaltige ©djwefetquetle u. ein Sager fräftigen©d)Wefel=

fd)tamme§, bie gegen cfjronifcfje 9it)eumati§men, bef. gegen rfjeumat.

Säfjmungen erfolgreich, benuljt werben. Qnber ©aifonöom 15.93cai

bi§ 15.@ept. fudjen gegen 250Sranfeljier§eitong.

ültttrkinb, ©oolbab bei bem SDorfe ©iebidjenftein, 2 km bon

§aKe (preufs. 'iprob. ©ad)fen, 9teg.=83ej. SRerfeburg), liegt in 62 m
@eel)örje angenehm u. roinbgefdjütjt u. f)at gute ©inridjtungen. ®ie

3 r7 projentige ©oole wirb §ur STrinffur mit fofjtenfaurem SBaffer

berfeijt, ju Säbern burcfj 9Ucutter(auge u. bergl. berftärft. Stofkrbem

bietet SB. äRifdj u. SJcolfen, u. fönnen aucfj alle fonftigen natürl. u.

fünftl. 91Rineralwäffer Ijier furgemäf? gebraudjt werben, ©atfon

1 5. 9Rai bi§ ©nbe (Sept., grequenj bi§ gegen 1 000.

IDolbcmor, gürftjur Sippe, geb. 18. Stpril 1824 al3 @ot)u be§

gürften Seopolb (geft. 1851) u. ber gürftin ©mitte (geft. 1867),

geb. ^rinjeft bon ©ct)Waräburg=©onber§t)aufen, folgte feinem 33ruber

Seopolb (geb. 1821) S.Sej. 1875 in ber Regierung, ©r iftpreufj.

(Generalleutnant ä la suite ber Slrmee. ©eine am 9. ÜRob. 1 858 mit

ber gürftin © o p 1) i e (geb. 7. Slug. 1834), £od)ter be§ 9Jcarfgrafen

SBilfjetm bon 33aben, gefcljloffene @t)e ift finberlog.

Uülf, Sari, §iftorifer u. ©eograpf), geb. 14. 9Jcär§ 1838 ju

Sangenfal§a, ftubirte 1858—62 beutfcfje^ßrjitotogie it. ©efcrjtcrjte §u

3sena, igatte u. Seipjig u. ttrirlte bann an Derfctjiebenen t)öt)erenSer)r=

anftalten
,
juletjt feit 1872 an ber fjöfjeren ©ewerbefdjute ju §itbe§=

fjeim. @r beröffentlidjteu.St.: „$)ie unmittelbaren £fjeife be§ efjemaf.

römifd)=beutfd)en Saiferreid)§ nad) i Irrer früheren u. gegenwärtigen

93erbinbung" (93erl. 1873); „Setjrbud) ber allgemeinen ©efd)icf)te"

(3 33be., ebb. 1870; 3. Stoff. 1880); „Sorte ber mittefeurop.©taaten

nad) it)ren gefdjidjtt. Seftanbtt)ei(en" (ebb. 1872); „Sartebe§et)emal.

Sönigreid)§i$oten" (£>amb. 1873); „§iftor.Sttta§" (19 harten ber

mittleren u. neueren ©efdjidjte mit erläuternbem "Jejt, ebb. 1877;
nacfj gorm u. Sto§füt)rung eine gortfejjung be§ Siepert'fdjen „Atlas

antiquus"). 3>m SSerein mit Kiepert gab SB. ()erau§: ,,§iftorifdjer

©cfwIatfaS jur alten, mittleren u. neueren ©efdjidjte" (36 harten,

ebb. 1879; 2. Stuft. 1882). gm SBinter 1880—81 ftubirte SB. in

Stauen bie bort. SRanuffriptfarten be§ Mittelalters.

»Olf, 9tubo tf, fätoeij. Stftronom, geb. 7. 3uti 1816 im «ßfarr*

I)au§ be§ jürd)erifd)en £>orfe§ gätlanben, ftubirte juerft in 3ürid).

bann 1836—38 bei Sittrom, ©ttingSfjaufen u. $e|jbal in SBien, ju=

lejjt in ©erlitt u. ^ßari§. 1839 fam er als Sefjrer ber SKatljemattf u.

^ßl)t)fif an bie 5Healfdjufe in 93ern , tnurbe bann ^rofeffor an ber Uni*

berfitätu. 1847 ®ireftor ber bort, ©terutnarte. 1855 fefjrte er al§

2efjrerbe§ obern ©i)mnafium§ in feine SSaterftabt jurürf, ging 1860
an baZ ^ßotljtedjnifum über u. erf)iett bie Sireftion ber ©ternmarte.

SB. ift ©fjrenboftor ber Unib.S3ern u. „Associate" ber Roy. Astro-

nomical Society in Sonbon u. lorrefp. TO itglieb bieler ä()n(. ©efefl=

fdjaften. SSon if)m finb: „Seb^re bon ben grablinigen ©ebilben'iu ber

ebene" (Sern 1841, 2. Stoff. 1847); „Safdjenbud) ber99kt()ematif,

P)t)fif u.Stftronomie" (53ent 1852, Ö.Slufl. Bürid) 1877); „93io=

grapfjieen berSulturgefdiidjte berStrjwetj" (4 S5be., $iir. 1858

—

62); ,,§anbbud) ber 9Dcatf)ematif, «ß^üfil u. Stftronomie" (2 S3be.,

8ür. 1870—72); „©efdjidjte ber Slftronomie" (SERünc^en 1878);
,,©efd)id)te ber S3ermeffungen in berSdjroeij" (3ür. 1879); „®a§
fcf)meij.?ßoll)tecl)nilum"(3ür.l880). gerner rebigirte SB. 1842—55
bie „5Rittf)eilungen ber naturforfdjenben ©efeltfdjaft in 53ern", feit

1856 bie „SSierteljab,r§fdjriftber naturforfd).©efeIlfd)aft in Büridj".

SSieleStrtifel bon il)m finben ftet) inben„Slftronomifd)en9cacb,ricl)ten",

in benSournafen bon ^oggenborf , ©rette, ©runert 2C, in benMonthly
Notices u. Memoirs ber Roy. Astronomical Society jc.

Uolf, 2t fbert, namhafter S3itbl)auer, geb. 4. 9cob. 1814äu9ceu=

ftreli^, mürbe 1831 in 33erlin ©ctjüler bon 9iaud), lebte bann eine

$eit lang in (Jarrara u. fanb nad) feiner9rüdfel)rinS3erlinein meite§

gelb für feine Sfjätigleit, bie fid) tl)eit§ auf ibeale ©ebilbe, tl)eit§ auf

monumentale s$orträt§ftatuen erftredte, bie er in ber SBeife feine?

Set)rer§ 9faudj in einem gefunbeu, ed)t fünftferifdjen Üteali§mu§auf=

fa^te. ©einebeiben^auptfcljöpfungen auf feuern ibeaten Öebiete finb

bie 9)tormorgruppe auf berSdjfofjbrüde: ,,^alfa§ fütjrt ben firieger

in ben Sampf" (1853), u. bie „Söroentöbtergruppe" auf einer ber

^reppenmangen beSSllten 9Dtofeum§. 3^1) Ireicrjer finb bie auf bem ©e=

biet ber ?ßorträtftotue:ba§9ieiterfianbbiIbbe8 SönigS ®rnft9toguft in

§annober,biefo(offale3i
x
eiterftatuegriebricl)SBilf)eIm'§III.imSuft=

garten 511 33erlin, mit ben biefelbe umgebenben allegor. ©eftalten;

bie©tatuenbe§©rof3t)erjog§ bon93ced(enburg=©treli^, be§ ©roß*

tjerjogg griebrid) granj I. bün SRed(enburg=©d)irierin, bie Sironje^

ftatuegriebrid)'§ b.©r. am^ortal be§®abettent)aufe§ inSid)terfetbe

(1877) 2c. ©eit 1866 ift er ^rofeffor an ber Slfabemie.

Wüift, 3«ftu*, ®id)ter, geb. 16.©ept. 1834 511 Dueblinburg,

trieb auf ber berliner Uniberfität f)umaniftifd)e u. literarif dje @tu=

bien, ermarb fid) in rfjeinifcrjen u. tl)üring. Sudjfabrifen tcdjnifdje

Senntniffe u. übernatjm bann bie bäterlid)e gabrif in Dueblinburg.

®od) balb trat er bon biefer ©teffung jurücl, rebigirte nun bie 1 869

bon it)m gegrünbete „§ar55eituug",mad)te 1870 al§Sanbmel)roffixier

ben 3)eutfd)=fran5. Stieg mit u. naf)mnad) bem grieben feinen SBol)n=

fi^ in 93erlin, mo er nod) fe&t lebt. 2ll§ ®idt)ter bebutirte SB., ber ben

bebeutenbftenbid)tenfcl)en Talenten ber ©egennwrtbctgejäljtt werben

muß,mitbenfrieg§liebern „SluS bem gelbe" (S3erl. 187 1), benen fid)

bie mit feltenem ©rfolg aufgenommenen SBerfe: „5;ifl ©ulenfpicgel

rebibibu§" (®etm. 1875; 7. Stoff. SBerl. 1879), „®er Rattenfänger

bonöameln"(ebb. 1876; 9. Sluff. 1879), „2>er milbe %äQn" (ebb.

1877; 6. Stoff. 1879) u. „Sanufjäufer. ©in TOinnefang" (2 93be.,

ebb. 1880)anfd)(offen. Slufjerbcm fcljrieb SB. ,,©d)aufpiele" (ebb.),

ba§ Srauerfpiel „Sambt)fe§", ba§ ©cfjaufpiet ,,©ro()enbe SBolten"

(ebb. 1879), ba§ Suftfpiet „®ie Sunggefellenfteuer" (ebb. 1877),

©ebid)teu.b.2:.„©inguf.9rattenfängerlieber"(ebb. 1881) u. gab t)er=

au§„©olbeneSBorteau§©()atefpeare'§bramat.3Berlen" (ebb. 1872).

UDülfönitger, eine 2 km bon Saffel in ber preuf?. Jßrobmä Reffen*

9?affau, 9vcg.=5öe5- Saffel, am linfen gulba^Ufer in matbreidjer Um=
gebung gelegene SBafferfjeilanftalt mit §eifgl)mnaftif, pncumatifd)cn

Slpparaten, Einrichtungen jur S3enuf^ung ber ©leftrijität u. anbereit

§eitfaftoren. ®ie Slnftalt ift jur SBinter- u. ©ommerfur eigerid)tct.

Ufirrp, 9ricl)arb,Somponift, geb. 22. gebr. 1824in33crlin, ift

ein ©d)ü(er bon 9tie§, 1)abib u. 3Renbel§fol)n. Jetjterem folgt er in

feinen SBerfen, bie jum STfjeil bicle Stnerfennung gefunbeu ()abcn.

§auptfäcl)lid) al§ Somponift Mon Siebern, u. nameutlid) f old)er fein

neefifdjer, grajiöferSlrt ift SB. fefjr beliebt, ©eine Slrbeiten erftreden

fid) aber über alle ©ebiete ber mufifalifdjen Sotnpofition: er fdjricb

für bie Slabiermufif be§ §aufe§ eben
f ffeifjig wie für bieDrd)eftev=

literatur beSSonjertfaaleS, u.felbftaufber93ül)nefanbermiteinigen

fomifd)enDpernwieberf)olteSofalerfolge. SB. blieb immer in 93erliu,

Wo er al§ Sef)rer ber^l)eorie u. al§Sritifer biet Stellung geno^ u.

im Saufe ber,3citnadj einanber jum föniglic()en9J?ufifbireftoru. jum

^rofeffor ernannt würbe. (Sr ftarb in 93ertin 1881.

liltttM, SBi(l)elm, ^tjhftolog u.^ilofop^geb. 16. Oft. 1832

ju 9?edarau (33aben), ftubirte feit 1851 in Tübingen, §eibelberg 11.

93erlin SRebistn u. ()abilitirte fid) 1857 at§ ©ojent ber ^tjftologte

in §eibelberg, wo er 1864 aufserorb.^ßrofeffor u. 1866 aud) al§ Slb=

georbneter in bie II. Sammer gewäf)(t würbe, bod) fegte er bafb fein

9Ranbat nieber. 1874 würbe er orb. ^rofeffor ber ^f)ilofopl)ie in

3ürid)u. wirft feit 187 5 in gleicher Stellung inSeipjig. SSon feinen

©d)riften finb Ijerborjuljeben: „3Me Set)re bon berSOtoSfelbewegung"

(93raunfd)W. 1858) ;„S3eiträge5ur^f)eorie ber ©inne§Waf)rnel)mung"

(Spj. 1862); „SSorlefungen über bie93Jenfd)en= u.2l)ierfeelc (293be.,

Spj. 1863); ,,Sef)rbud) ber^l)l)fiologie be§ TOeitfd)en" (©rl.1865;

4. Stoff. 1878); „2)ie pf)t)fifal. Sljiome u. it)re 33e5iel)ung jum
Saufalprinjip" (ebb. 1866); „llnterfud)ungen jur siRed)anif ber

Serben u. 5Rerbencentren" (2 21)le., 1871—76); „©runbjüge ber

pf)t)fiolog. ^ft)d)ologie" (8pj. 1874; 2. Stuft., 2 33be., 1880); „®er
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©piritiSmuS. ©ine fog. wiffenfdjaftt. grage" (ebb. 1879). Seit

1881 gtebt er „?ßl)ilofopf)ifcrje ©tubien" (Spj.) IjerauS.

Württemberg, Königreidt), BunbeSftaat beS ©eutfdjen SReidjS,

19 503,69km(354,2877 DM.)mit 1 97 1 253 ©.(1880), liegt äwifctjen

47 ° 35' u. 49° 35' 30" nörbt. Br. u. 7 ° 52' 29" u. 10° 29' 45" öftl.

S. b. ©r. u. grenzt fübweftl., weftt. u.norbweftt.anBaben, norbweftt.

an bie flehte tjeffifdje ©jf labe SBimpfen, norböftl., ö[tl. u. füböftl. an

Bauern, im @. anben Bobenfeeu. an^ofjenjollern. ©S tft ein gut

abgerunbeteS©ebietbon223,27 kmgröJ3terSängeu. 168, 9Gkmgröf5=

ter Breite, umfdjtiefd 3bab. u. 2t)ol)enäolternfd)e ©rflaben, wätjrenb

bon ifjm 3 tleine ©ebietStljeile bon Baben, ein größerer bon§ot)en=

jollern eyflabirt finb u. ein 5. Heiner grotjcrjenSSaben u. Bauern liegt.

Bobengeftatt. ßnrifdfjen 1151 m größter (ber Ka^enfopf im

©d)wai-5Watbe)u. 135mgeringfter©eef)öt)e(2tuStrittbeS9cedarSbei

Böttingen), ift SB. einniebereS§od)=u.©ebirgSlanbbon490m9)cit=

telfjölje. ©eine©ebirge gehören burdtjauS ju ben fog. Mittelgebirgen.

2tn ber SBeftgrenje befjnt fid) ber ©djwarjwalb 12 SOJeil. weit bon

©djramberg nörblid) bis in bie ©egenb bon Neuenbürg, ©eine fetjr

atlmätjlid) abfatlenbe Oftfeite , bereu ^öfjenBebetttenb bintcr benen

beS bab. ©cfjWarjWalbeS surüdbleiben, ragt weit in§ SB.erSanb l)im=

ein. ©aS 2. Mittelgebirge , ber @cbwäbifcf)e gnra ob. 2ltb (311p,

9taul)e 211p), jiefjt quer burct) baS £anb bon ©SB. nacfj 9JD. n. er=

langt im Semberge, einer ©rbebung im §euberge, bie größte §öfj.e

bon 1013, 6
m. ©S fenft fiel) bon fjier fortwätjreub bis §um9corboft=

enbe an SB.S Dftgrenje, bie gläcfjenbefjnung feines '»ßtateauS aber u.

überl)aupt feine breite nimmt ju u. erreicht im Mittel nat)eju 5

Meilen. 2ltS ein 3. Mittelgebirge ragt bon ben Borbergen ber 2111=

gäuer Sttpen ein Heiner ©t) eil bon 3 ©tbn. Sänge, bie fog. Slbelegg,

in ben äufjerften ©£). beS SanbeS tjinein, erfjebt fidt) im ©djwarjen

©rat bi§ 1117 m §öf)eu. fällt fteit gegen bie ©t)atfläd)ebou3Snt)

ab. — ©ieSage biefer©ebirge u. bieBefd)affenf)eitbeS9JcittellanbeS

rechtfertigen ben alten ©ebraud), 5 9iaturabtt)eilungen beS SanbeS

gu unterfebeiben: nämtid) baS ©cfjWarjwalblanb, baS 9corbofttanb

(b. i. baS nörbl. Mufdjetfalf'plateau u. bie norböftüctje ©ruppe ber

Keuperl)öt)en, im Stilgemeinen alfo baS ©ebiet bon Koctjer, $agft u-

bem Württemberg. Sauberftüd), baSMittetlanb(am mittt.Scedar mit

ben Mufdjelfalfflädjen u. Keuperf)öf)en£u beiben©eitenbeS3tuffe§),

baS Sltbtanb u. baS ©üboftlanb, (b. i. baS oberfdjwäb. Plateau mit

ber Slbelegg). — ©ie gtüffe, bie entroeber bem 9tl)ein= ob. bem
©onaugebiete angehören, laffen fictj in mehrere ©ruppen bertljeiten.

Unmittelbare 9}f)einjuf(üffe auS bem Württemberg, @d)WaräWalbe,

bie fämmttid) batb nact) Baben übertreten, finb in ber 9teif)enfolge

bon©.ndd)9J.bie^injigmit4 ©tbn. Sauflänge im Sanbe, bie Murg,
bereu 3. ©l)eit SB. angehört, bie 211b u. bie 9ßfinj , bie wenig me()r alS

bie Duelle in SB. tjaben. ©ie Württemberg. ßuflüffebeS BobenfeeS,

alfoeigenttid)aud)birefte9^in5ugänge, finb bie 9iobad), bie ©djuffen

u. bieSlrgen. ©er Spauptftufs SB.S, ber 9?edar, ein ebenfalls biretter

9tebenfluf3 beS9tl)einS, entwidett fidt) bermafjeu im Sanbe, ba$ 88%
feineS ©ebietS auf SB. entfallen u. über 200 DM. tjier if)renSBaffer=

überfdjufj iljm jufommen laffen. ©r empfängt biet" aufjer einer großen

Stujat)! fleinerer $uf(üffe bie 15 M. lange ©nj, ben 24 M. langen

Kod)er u. bie 26 M. lange ^agft. S3om mittelbaren Üifjeinjuflufj, ber

in ben Main münbenben Sauber, tommen lO 1^ M. Säuge u. 15 DM.
©ebiet auf SB. ©ie ®onau enblidj ift mit 20 M. Sänge u. 97 DM.
©ebiet in SB. betf)eitigt. 3>m©an§en ift bi e S3ewäfferung beS SanbeS

günftig; eS giebt Weber grofje waffertofe, wüfte , nod) überwäfferte,

fumpfigeSiftrif'te; quetteuloS ift nur ber 93oben auf ben ©djeitel=

fläd)en ber 'üib, bon benen ein grofjer Jtjeit auf Üiegen u. ©djuee an=

gewiefen ift it. in trodenen Beiten ber Sßafferjnfitljr bebarf. — ®aS
^lima ift im Stilgemeinen wefteuropäifd), djaratterifirt burd) ein

Ueberwiegen ber Wärmeren SatjreSäett ü^er bie falte, burdj 9ior=

Ijerrfdjen ber SBeftminbe, bie mitbe SBinter u. näffere u. minber tjeifje

©ommer jur S^tge fjaben, als anberSwo in gleicher geograpfjifdjer

Söreite angetroffen werben, u. bnrdj größere ftPnftoitä Weiterer 2em=
peratur in ben §erbftmonaten. Stuf?ergewötjnt. ftrenge SBinter ob.

tjeifje, bürrc ©ommer finb grojje ©ettentjeiten. ®ie ftimat. unter*

fdjiebe innerljatb beS SanbeS finb bei ber geringen ©ifferenj ber

gcograptj.Sireite faft einjig bebingt burd) bie ^öljenunterfdjiebe. ©o

tjot ©tuttgart (268 m) 9,82 , Tübingen, (325 m) 8,36 , Htm (478 m)
7,84 u. ©djopftocl) (770 m) 6, 61

° C. mittlere SafjteSwärme. ®ie
ScieberfdjlagSmengen, bie entgegeugefet^t ben Temperaturen mit ber

©rtjötjung über bie MeereSftädje fteigen, finb an beufelben Orten
nact) lOjäljrigem Mittet 622,3 , 630,3 , 702,4 u. 1114,8

mm. —
llrprobuftion. Wadi) ber ^(derbauftatiftif bom % 1878 waren

64,45 % beS ©efammtarealS lanbwirttjfdjaftlid) benu^te 93oben-

flädje, 33,77 % SBalb u. 4,78% Deben, Unlanb, ©ewäffer, SBege,

S3augrunb u. §ofraum, u. bon ber erfteren wieber fommen 44,65 °/

auf2tder=, 0,51 % auf ©artenlanb, l,20 °/ auf SBeinberge, 14,55%
auf SBiefen, 0,35% auf reietje u. 3,19% auf geringe SBeiben. S)aS

ergiebigfte 21derlanb enttjalten bie ^ßlateauj beS MufdjeltalfS nörb=

lict) ber 2llb u. bie fübtidje Slbbadjung ber 2ltb gegen bie Sonau u.

Dberfdjwaben. ®ie §auptfrud)t ift ber ©intet, bie fiauptfäd)ttd)fte

©ommerfrudjt ber §afer. 9toggen wirb faft nur in ben norböftl.

©[jeden u. im ©djwar^watbe, ©ommergerfte meift bon ben ärmeren

Seuten in ben mitberen ©trid)en gebaut. 93on ben gutterfräutern ift

ber rottje Sl'lee baS fjauptfädjlidjfte ©ewädjS. ©er Sujernebau würbe

erft neuerbingS im ©ebiete beS MufctjetfatfS eingeführt; bie fteiu=

reidjeren Partien beffelben u. bie 911b bauen biet ©Sparfette. Supine

f'ennt mau in SB. nod) nicfjt. 9iapS u. 9iübfen finb burd) bie Menno=
niten im bor. 3af)rl). nact) SB. gefommen. 9J?ot)n wirb am untern

9cedar u. an ber ©nj, §anf in einigen ©fjätern, §opfen f)auptfäd)lid)

bei 9fottenburg, ©ülüngen, ©münb, Saud)l)eim, SBeit, 2tltSl)aufen,

©ettnang u. ba, wo größere Brauereien finb, gebaut. ©er©abatift

bon StlterS ber in Maulbronn ()eimifd). S3on ber ©efammtaderflädje

nahmen 1878 ein: ©intet 22 r76 °/
,
§afer 15,38 , ©erfte 10,31 ,

9toggen4,50 ,SBeijen2,43 , Kartoffeln 8,86 , Klee 8, 42 , Sujerne 2,26 ,

9tunfe(rüben 2, 19 ,
SBiden l,15 ,©rbfen 0,27 ,

9tapS u. 9iübfen 0,74 ,

gladjS 0,58 %• ©er ©rnteertrag ber wid)tigften Kutturpftanjen war
1879in©onnenju 20 ©tr.: ©infel 205 703,§afer 161 086, ©erfte

120081, 9voggen 42656, SBeisen 29475, Kartoffeln 496837,
SBiefentjeu 1 431 953. ©urd) biefe ©rträgniffe ift SB. §u einem ©es

treibes©yportlanb geworben. ©S bertauft Jpafer nad) S3aben u. in bie

©d)Wei$ u. fütjrt bon£)berfct)WabenMet)l u. 93rotfrüd)te nad) S3or-

arlberg auS.— Sri ©enmfe= u . ©artenbau firtb bie Umgebungen
bon Ulm, ©tuttgart u. §eitbronn berühmt, ©ro^artig ift nal)eju im
gaujen Sanbe ber Dbftbau. ©ie ©efammtäaf)t ber Dbftbäume war
1879:7 899 641 ©tüd, nämlid) 3 342 85221pfel=, 1 626 7 85S3irn=,

249 227 $ftaumen= u. 3wetfd)gen-, 16 329 Slprifofen* u. 9ßfirfid) S ,

352516 Kirfd)*, 643 eble Kaftanien=u. 69293 SBatnuftbäume, u.

bie Beträge für 1879 werben mit 1 436 636 ©tr. Slepfel (5 953 512
Mt.SBertl)), 394683 ©tr. Birnen (1617 050 Mf.), 581121 ©tr.

Pflaumen u. 3wetfd)gen (218 366 Mt.), 248 ©tr. 2tprifofenu.$fir=

fidjen (2957 Mt.) ,11285 ©tr. Kirfdjen (430 Ol 1 Mf.)
f
1 ©tr. eble

Kaftanien (15 Mf.)u. 9927 ©tr.SBatnüffe (115 509Mf.) angegeben.

©erSBeinbau ift bon Bebeutung im9Jedartb
y
ate,9vemStf)ate, ©115-

t()a(e, ßatietgäu, Kod)er= u. ^aöfttljate , ©aubergrunbe u. in ber

Bobenfeegegenb. ©er ©efammtertrag War 1878: 351688 hl im
SBertf)ebon 11875333 SRI, 1879: 165973 hl im SBertl)e bon

3 521 205 Mf., 1880 nur 96 623hl. Bon ben gorften u. § otjun^

gen mit natjeju 600 000ha ©efammtftüdje finb 190 805ha@taatS=

Watbungen, 5871 ha jum §offammergute gehörig u. 73647 ha

gutStjerrtid). ©in beinafje ununterbrochener SBatb bon9cabelbäumen

bebedt bie langgebefjtiten, rött)l. @anbfteinl)öf)en beS öftl. ©dtjmars-

watbeS. ^n it)nen t)errfd)t bie g-idjte entfd)ieben bor , nur in tieferen,

milberen ©trieben gefellt'fid) bie ©aune ju if)r, u. bie Kiefer befetd

bie raul)eften u. felfigften ©teilen, ©ie 2llb trägt borwaltenb Saub=

Ijotj, auf ben §öfien bie Bud)e mit ber§afetnufjftaube a(S Uuter^ot5,

anben2tbl)ängenbermifdt)tmit ©fd)e, Sinbe,U(me, 2tt)orn, ©fpe u.

SBeibe. ©ie jafjlreicfjen, aber tteinen unäufammenl)ängenbengorften

DberfdjwabenS baben borjugSweife 9cabelboIjbeftanb mit gidjte,

Kiefer u.Xanue, benen fiel) juWeitenberSibenbaumu. bonbcnSaub-

f)ötäeru Birfe u. @id)e jugefetfen. ^m ©auber« u. 9cedargebiete mit

wenig SBalb wiebert)olen fiel) juWeilen, wie im ©llwanger, SBelj*

()eimeru. 9Jcain()arbter SBatb, bie Mifctjuugeu beS ©djWarjwatbeS,

iuäl)reub im @d)önbud), im ©d)urwatb, am ©tromberg 2c. bieBudt)e,

u. wieber anberwärtS bie ©id)e bominirt.
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Ser SSie^ftanb ift ein bebeutenber. Rad) ber testen 3äf)lung

(10. San. 1873) fjatte 28. 96 970 ^ferbe, 25 9Jcauftf)iere n. WauU
cfef, 174 ©fei, 946 228 Std. Rinbbief), 577 290 Sd)afe, 267 350

Sdjmeine, 38305 «Siegen, 106 359 ©ienenftöde, 216639 ©fiwfe,

112 237 (Sitten, 255 580 Sauöen, 1 418 460 §üf)ner, 6074Srut=

f)üf)iter n. 1974 ©tcf. fonftige§ ©eftüget. 2tnSeibenfofon§ mürben

1872: 7 1 54 *ßfb. gewonnen. !&uube mürben l.Suft 1877: 47814
gejagt. Ser2anbbefd)äferftatff)attel878: 126§engfte. Sd)neden=

judjt mirb auf ber 21 fb betrieben. Sie $agb muß fid) nafjeju auf ba§

flehte 2Bifb u. Raubgetljier befdjränfen, ia Sam= u. (Sdtjtüar^lütlb

ausgerottet u. bcrRott/fnrfcf) nur nod) bereinjeft imSdjönbud) anju=

treffen ift. Sic mittlere Qaifl ber jäf)rticf) ausgegebenen Sabfarten

fteftt fief) auf 7000. ^m Sifdjereibetriebcroaren 1875: 161$erfonen

befd)äftigt. — 3(n ber ^ßrobuftion ber 23crgmerfe, Salinen u.

Rüttelt be§ Seutfcfjen Reid)e§ ift 28. und) ben montanftatift ®r=

Hebungen bon 1878 bei ben 23ergmerfen mit 2 Steinfafäinerfen,

3 28erfen auf (£ifen=u. 1 2Berf auf 23itriof* u. SUaunerje, bei ber

©eroimtttng t>on Salden au§ möfferiger Söfung mit 5 (Satinen u. 1

2(taunmerf n. bei ber §üttenprobuftiou mit 3 Rof)eifenf)ütten u.

1 §ütte auf ©ifenbitriot u. garberben, mit 31 (Sifengießereien, 8

Sd)meißeifen= u. 3 gfußeifenmerfen beft)eiligt.23efd)äftigt maren ba=

bei runb 25 00 Arbeiter, u. bie ^ßrobuftion betrug 1879 an ©teinfal^

82 300Sonnen im SBerttje bon 624000 5Rf., an Subfafj 28 600S.

für 857000 Wd., an ©fene^en 18400 %. für 139 000 Wt 2fn

Sftaun u. 23itrioteräen ttntrben 1878: 1760 (£tr. (1056 9M28ertf)),

au3t(aun210(S;tr.(21009J?f.),aneifenöitriot490etr.(220090?f.)

ii. an garberben 415 (Jtr. (2490 9Ücf.) gemonnen. Sie Rof)eifen=

probuftionmar 1879: 7200 Sonnen im 28ertf)e3u 973000 50cf.

23ebötferung. 21m l.Sej. 1881 f)at
v
te2B. 1971255©.; e§ f)at

bemnad) feit l.Sej. 1875 um 89 750 Seelen angenommen. Ser
Staat§angef)örigfeitnad) maren 1 917 077 28ürttemberger, 43 461

3(nge()örige auberer 23unbe§ftaaten u. 10 717 Reid)3=?lu§täitber.

23on ben eigentl. 28ürttembergern finb % ^er 2(bftammung uad)

Sdjmaben, 1
/s granlen. @in f (einer 3Jeft öertfjeitt fid) auf bie 9?ad}=

tommen einiger^ofonien frember (Stämme u.auf biejerftreutlebenbe

jüb. 23eböfferung. 23etreff§ be§ 23efenntniffe§ fommen auf bie ebang.

®ird)e 1361412 (69,06 %),aufbieröm.=fatf)o{.590405(29,96 %),
auf bie berf cf)ieb. anberen d)rift(. Sircfjen 5870 (0,30 %), auf ba$ %u=

bentfjum 13326 (0, 67 %) u. auf anbere Religionen 242 (0, ftl %).
Sie proteftant. 23ebötferung bilbet % ber (Sintnofjnerfdjaft im

Redarfreife, nafjeju % im Sd)marjroa(b= u. über % im ^agftfreife;

nur im-Sonaufreife tritt fie numerifd) gegen bie fatfjof. 5urüd, bie

hiergegen 63% ber ©efammtf)ett au§mad)t. Rad) bem ©efd)ted)te

ttjeilt fid) bie 23ebö(ferung in 951663 mannt, u. 1 015 592 meibl.,

fo bafj auf 1000 mannt. 1071,4 meibl. ^erfonen fommen. Rur in

3 Dberämtern 2ubmig§burg, Raben§burg u. lltm, in metdien fid)

größere ©arnifonen befinben, übermiegen bie ÜRänner. Sie 23eböt=

ferung§bid)tig!eit ift amftärfftenimRedarfreiS, am fdjmäcfjften im

3agftfrei§. Sie lebt in 142 Stäbten, 1 206 ^ßfarrbörfern, 433 an=

beren Sörfern, 119 ^farrtneitern, 3080 anberen 28eilern, 2630
§öfenu. 2188@inäet=2öob

/
nfi|en. Sie ©täbte finb bi§ auf bie §aupt=

ftabt au§fd)tie6tid) mttth u. ßieinftäbte. Ueber 10 000 @."baben

nur 11, nämt. Stuttgart 117 303, lltm 22773, §ei(bronn 24446,
(fingen 20 758, Üveuttingen 16 609, (Jannftatt 16 105, Submig§=

bürg 16100, ©münbl3774,5:übingenll 739, Göppingen 10851
u.9raöensburg 10 550. 9?id)t of)ne33ebeutung ift, ba^bießauptftabt

rticfjt, mie in anberen beutfdjen Sänbern, eine nadj ©inmo^nerja^l,

politifdjer u. fojiater 93ebeutung riOatifirenbe Stabt neben fidb, tjat;

bie ^ßroöinjen Sd)marjmalb= n. 3agftfrei§ finb fogar ob.ne natürt.

Öauptftäbte. Semnad) fönnte ba§ Sanb ein centratifirte§ genannt

merben. ©teid)rool finb bie nädjftgröfseren Stäbte teine§meg§ nur

uniforme Ibbrüde ber öauptftabt. Sa fie meift al§ afte 9teid)§ftäbte

3ab,r^unberte lang im 53efi^e polit.Setbftänbigieitmaren, fo b,at fid)

in jeber berfetben ein eigentt)ümt., in mandjen 33eäteb,ungen fogar ber

.'Öauptftabt miberftrebenber @eift u. ©fjarafter ermatten. Ulm, £)ei(=

bronn, Reutlingen, ©fingen, ©rnünb, §all, 25iberad), 9?aöen§burg,

finb öon ausgeprägter ^nbibibnalität. 9?ur bie attmürttemberg.

Stäbte t)aben menig ©igent^ümtidifeit.

San beroob,nten®ebäuben u. fonftigen'ülufent^altSorten tnurben er=

mittelt 286 596, fo baß auf ein ©ebäube 6,88 ^ßerf. tommen. 9kd)

ber?trt be§3afammentebeu§ mürben 18 436 einzeln tebenbe mannt,

u. 23 495 meibt.^erf., 397 693 §ausf)attungen u. 35 930 in 3tn=

ftalten 2tnft)ä(ttid)e gefunben. 9?ad) bem gamilicitftanbe, fotoeit fie

über 14 ^. alt ift, t^eitt fid) bie ortSanmcfenbe 33eliö(fcrung in

256 582 mannt, it. 265 430 meibl. Scbige, 327 889 mannt, u.

332 493 meibl. 33erb,eiratf)etc, 35 638 mannt, it. 78 434 roeib(.33er=

mittroeteu. 1207 mannt, u. 2434 meibf.Gkfdjicbene. Sie33emegung

ber SSeöölferung ergab 1879: 83 971 (geborene, 60798 ©eftorbenc

u. 12 735 (Sfjefdjtiefhntgen. SSon ben (Geborenen maren 37 743
mannt. it. 36311 roeibl. efjetict) u.3518männ(. u. 3342 meibl. un=

ecjelicf) Sebenbgeborene, 1562 mannt, u. 1 1 94 meibt. ct)ctid)e u. 156

mannt, u. 144 meibl. unetjetid) Sobtgeboreue. Surd) 3tDi(ling§= u.

Weljrgeburteit tarnen 1000 Knaben it. 1001 WäbdjeujurSBctt. 23on

ben ©eftorbenen f)atten einfd)(ie§tid) ber Sobtgeborenen nod) nid)t

ba§ 5.^. erreidjt 11883 e^el. u. 1497 unebet. Knaben u. 12977
efjet. u. 1317 unefjet. 9Jfäbd)cn. Sicüberfeeifd)e3(u§manberuitg ent=

führte bem Sanbe 1879: 1276 mannt, u. 694 meibt. s}krfonen.

beifüge Kultur. Rad) bem 23otf§fdnttgcfeJ3e 29. Sept. 1836

u. ber Robelfe 6 RoP. 1858 ift febe§^inb bom7.— 14. ŝ . fd)u(pftid)^

tig. 3n febem Orte mit 30 ob. mefjr gamitieu muß eine Sd)ule be=

ftel)en. Sie ©efammtjatjf ber SSotfSfdjulteljrerftellen bom 1 . Satt.

1880 : 4031, roobon 2781 in ben ©efd)äft§frci§ ber ebang. u. 1250

in ben ber fattjof. Dberfd)iilbet)örbe gef)örten. Sie Scfjufcn erreidjen

fo boltftänbig ifjren Qvoefi, baß bon ben im (Srfafejafjrc 1879/80 eiu=

geftellten 63283tefruteit nur 2ob,ne genügenbeSd)it(bitbung maren.

gür mangelhaft Drganifirte eyiftiren eine ftaatt., 2 mit 2et)rerfemi=

narien berbunbene u. 3 ^ribat=Saubftummen= u. 3 ^ßribat-531inben=

3(nftalten, bon benen bie eine ftaatt. llnterftütmttg genießt. Staatt.

SBaifenfjäufer merben 3 unterhalten u. Staat§-^rreiianftatten finb

in Sd)üffenrieb, Söinnentbal u. 3b)iefatten, für Unb,ei(bare in Siebe=

nau. Stuf beu2cf)rerberuf bereiten bor 3ebangel. it. 2 fatf)o(.Staat§=

(ef)rcr= u. 1 ebanget.Staat§tet)rerinnen=Scminar, 5ebange(.^Sribat=

fd)ittfet)rer=Seminarieit, 2 ^ßräparanben=2(nftatten u. 1 Surnfeb,rer=

53itbung§anftatt. §öb,ere SWäbdjenfdiuten beftanben Anfang 1880:

1 1 mit §uf . 3320 Sd)üferinnen. ^n 1 6 Stäbten merben f ogen. (Ste=

mentarfdjufen unterhalten, bie pmßintritt in bie©elel)rteuu.9reat=

fdjuten borbereiten. Deffentl. Realfdjulen giebte§72, bon melden

13 mit Dbertlaffen berfeljen finb, mitjuf. 7052 Sd)üfern, moruntcr

674 Dberrealfd)üler (l.^an. 1880). Sie 3arjl ber fogen. öffentf.

©elefjrtenfcfjtilen bom 1. San. 1880: 91, nämlid) 4 niebere ebang.=

tljeolog. Seminarien, 10 @t)mnafien, 9 St)ceenu. 68 niebere2atein=

fdjulen mit juf. 9021 Sdjütcrn. 2ln S?unft(el)ranftalten eyiftiren bie

^unftfd)ute für bitbenbe fünfte u. ba§ ßonferbatorium für SDfufif,

beibe in Stuttgart, ©eroerbt. gortbilbung§fd)ulen beftanben im

Sduttjaf)re 1879/80 an 157 Orten, meibt. gortbitbung§fd)u(en in

1

4

u. graueitarbeit§f d)it(en in 1 2 Stäbten, eine 23augeroerfen=Sdni(e

it. ein ^otrjtecrjnifum in Stuttgart, gür tanb= u. forftmirtfifdiaftf.

Unterrid)tforgen95lanbmirf()fd)aft(.Sortbilbung§fd)u(en,52[öinter=

fdjuten, bie SBeinbaufcfjufe in 2Sein§berg, bie Stderbaufctjuten in @K=

mangen, Dd)fent)aufen u. S'irdjberg, bie lanb= u. forfttuirtfjfcfjaftt.

?(fabemie ^ofien^eim u. bie St)ierar,^neifd)ule in Stuttgart. Sie

£anbe§uniberfität ift in Sübingen mit gegen 1000 Stubirenben.

gür bie religiöfen Sebürfniffe ift geforgt in ber ebanget.®ird)e bttretj

855 Pfarreien mitüber 1 000 ©eiftt., in ber tatf). burd) 66 1 Pfarreien

mit über 900 ©eiftl., tt. für bie^uben beftef)en 49 S'irdjengemeinben.

95efd)äftigung. Waty bem testen 9Serfud)e einer ftatiftifd)en

©rljebung ber 93eruf§ber()ättniffe leben in 28. bon ber Sanbmirt6=

fd)aft 48,20 / , bon berSnbuftrie 29,72 %, bom §anbe( u.SSerteljr

6-32% 2C - 51u§ 9Sergleid)en mit früheren (Srb,ebungen ift erficfjttid),

baß ba§ Sanb au§ ganj borl)errfd)enb (anbmirtl)fd)aftl. 3affä«ben

allmäf)lid) jurSnbuftrie übergegangen ift. Senn menn aud) nod) faft

bie Hälfte ber 23emof)ner al§ bon ber2onbmirtf)fd)aft lebenb bejeid)=

net mirb, fo ift babei in (Srmägung ju §ter)en, baß 20. ba$ Sanb ber

©üterserftüdelungen u. ber 3mergmirtl)fd)aften ift, in meieren mcl)r

al§ 50% ber ©runbeigentfjümer in il)rer$)auptbefd)äftigung, rticfjt

2anbmirtf)fd)aft, fonbern irgeub ein ©emerbe, bef. SBeberei treibt u.
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baljer mit minbeftenä ebenfo biet Redjt ber gitbuftrie tüte ber £anb=

mirtfjfdjaft jugeredjuet merben Eöttnte, gerner ift nu§ bem23ergleidje

ber betriebe erfidjtiid), bafj fiel) bas> ©emerbe immer mefjr gut @vofj=

inbuftrie entmicfeft. 9?odt) 1861 mar ba§ 93erbättnifi berJpanbmerfer

51t ben in ben Gabrilen 53efd)äftigten mie 4:1, 1875 roareninbenSSes

trieben mit meljr a(§ 5 ©efiütfen 7 6 29, in benen bi§ ju fünf 217 419

befdjäftigt. 1. %an. 1879 ftanben bem ©emerbe n. bem SSerfefire,

auSfdjliefdid) ben in ben§änben ber SOcttitärbermattung u. auf ben

Öofomotiben befinbt. 1194 feftftef)enbe©ampfteffet f
956 feftftefjenbe

©ampfmafdjinen, 258 Sofomobilen u. beroegtidje ©ampffeffel, 23

©djiffSbampffeffet u. 14 ©d)iff§mafd)tuen jur Verfügung. ©ie

©rünbung be§ beutfcf/eit Bolibereinä, bie 2(uf()ebung be§ 3"«^=
jroangeg, bie SSerbefferung ber Kommunikation, bie (Sinfübrung bon

8 §anbet§= u. ©emerbefammern u. einer (Sentralftetie für ©emerbe

u. §anbet, bie93ilbung bon gegenmürtig 79§anbel§= u. ©emerbe-

bereinen, bie (Eröffnung eine§ größeren Krcbit§ burd) Setbfaffenjc.,

finb ebenfo biete mäcfjtige gaftorett für bie ipebung ber ^nbuftrie

geroorben. ©er^muptinbuftriejmeig, bieSeytiünbuftrie, befdjäftigte

1. ©e§. 1875: 39 479 9ßerf. ©ie f)at ot§ Seinenfabriration ibren

Jpauptfijj in Urad), bietSSerbreitung in@tuttgart
r
©öppingen, Kird)=

fjetm am ©ed, Raben§burg, §eitbromt, S3taubeureit, Said)ingen.

S)a§©arn liefert bie§anbfpinnerei ber 211b u.bie^afcb^inenfpiitnerei

biefer Orten, ©ie S3aummodenfabrifation ift eingebürgert in ©üp-
pingen, §eiben()eim, Kirdjfjeim, Salingen, Böblingen it., in SSerbin-

bung mit SSeißftiderei ift fie ber mid)tigfte ^nbuftriejroeig Ober=

fd)maben§. SSodenfabrifation u. ©udjmacberei treiben §eibeid)eim,

©ßlingen, ©öppingen, Reutlingen it., ©eibenfpinnerei 33ömtigf)eim,

3§nt) u. anbere Orte, SBeberei ^Böblingen, SSaibtingen u. ©münb.
©ieälMattberarbeitung befdjäftigte 1875: 22262$erf. ©ie größte

©ifengießerei mit Sßatäroerf u. bergt, t)at SÖafferalfingen, ba§ be=

beutenbfte§ammerrocrt3(bt§gmünb. 33iberad) fertigt (adirte83ted)=,

Ulm ÜReffing«, ©münb u. §eübronn ©otb= u.@itbermaaren. ^n ber

^nbuftrieber üRafcrjinen, Söexljeuge^nftrumente u. Apparate maren

1 7 368 Arbeiter ttjätig, u. in ifjr Ijat 333. in ben testen 50 ^afjren bie

größten gortfdjritte gemad)t. .^n erfter Sinie fertigen ©ßtingen u.

bann ipeilbronn, 93erg, RabenSburg, griebrid)§bafen, Gannftatt 2C.

9J?afd)inen ber berfduebenften 3trt. 26 006 Arbeiter beschäftigte bie

^nbuftrie ber §0(5= u. ©dmitiftoffe, 35 843 bie ber Rabrung§= n.

©emtßmittet, 50 150 bie93ef(eibung u. Reinigung, 26 582 baSSau=

geroerbe, 10 467 bie Rapier* u. Seberinbuftrie. 33ebeutenbeRotl)=

gerbercien giebt e§ in Tuttlingen, (lafro, §eitbronn, Reutlingen,

Htm it., u. bie@d)itbmad)erei mirb frier unbbafabrifmäßig betrieben.

Sie überhaupt in ben ©emerben befefräftigten $erf oueu entfpraefren

15,3 / ber ©efammteinroobneräafrl; im ©eutfeften Reid) ift biefer

^rojentfa^ 15 rl .

©a§§anbet§geroerbeabforbirtel875:22348$erfonen. ©er
§anbet ift bor§ug§meife ein innerer unb feine ,§auptorte finb ©tutt=

gart, Htm, §eitbroim,(£annftatt, Reutlingen, griebrid)§ljabcu, (Salm,

©uttUngen 2c. gm %>°%'> ©etreibe« u. Shicfrfranbet aber getjt er roeit

über ba§> engere SSaterlanb fjinau§. %m leiteten ift (Stuttgart nädjft

Scipjigu. Berlin fogar ber mid)tigfte^(a^Seutfd)(anb§. ©er innere

33erM)r finbet eine toortreffüdje Uuterftü^ung in ben guten (Strafen,

metdje ba§ Sanb nad) allen Richtungen b,in burdjjiebeu. ®ie Sänge

ber ©taatäftrafsen mar 1877: 2673 km u. ber mit @taat§beiträgen

unterhaltenen 93ijiualftraßen 986 km. 640 061 SOcf. mürben im

3a()re für bie aRaterialbefdjaffung 836 883 X)cf. für bie ©trafen*

warte u. 89 094.99? f. Beitrag für bie 33ijinatftrafeu bom ©taate ber=

ausgabt. @ifenbaf)nenmaren l.?lprit 1881: 1545 km in93etrieb,

babou 1528km @taat§bat)nen. gür bie@d)iffal)rt nutzbare 2öaffer=

ftrafjen tjat 2B. ben 9fedar bon (Jannftatt abroärt§ bi§ jur ©renje

95,7
km lang, bie ©onau bon Ulm abmärt§ it. ben SBobenfee. ®er

Seftanb bergluj?fd)iffe mar auf bem 9Jecfar 1878: 21, auf berSonau

4 ©egeifct)iffe it. auf bem 93obenfee 9 S)ampffd)iffe, 1 S£rajeftfaf)n

mit 4 ©d)teppbooten it. 8 ©egelfdjiffe. ©eit 23. DJcai 1878 mirb

auf bem 9?edar bon §eitbronn abmärt§ ©d)teppfdjiffa()rt mit ber*

fenfter Kette betrieben. 2tn ben 6 mürttentberg. Sanbung$plät3en am
Sobenfee famen 1878: 10202 ©ampffduffc, 574 ©djleppboote u.

618 ©egetfeb^iffe an; in §eitbronu am Redar auf ber 33ergfafirt

1248 ©egelfdjiffe, in ©annftatt 2, bon Ulm gingen 11 Bitten mit

fe 2700 (£tr. £abung§fal)igleit abmärt§. gür bie gtöfjerei finb nu^=
bar bie Kin§ig mit mehreren Rebenbäd)en, ber Redar bon Rottmeil

an, feine Rebenftüffe ©latt mit Sauter, Slad) u. §eimbad), bie (£t)ad)

au§ ber obern 3tlb it. bie @nj mit fteiner (£nj, ©djmarjmalbfö^ad) u.

Ragolb, bie ©onau bom (Sinfiufs ber %ttzx an u. bie ^ßer felbft, auf

ber iäljrlid) meb,r al§ Vs ^^. (£tr. §ol§ abmärt§ geführt merben.

Sin ^3oft* u. ©elegrapfienanftalten, bie nad) 2trt. 52 ber beutfdjen

Reid)§berfaffung unter eigener Sßermaltung be§ Sanbe§ beftetjen,

t)atte 2S. 31. 9Jcärj 1880: 524 erfterer u. 382 teuerer 21rt. Reid)§=

einrid)tungen jur^ebung bon§anbet u. Snbuftrie finb bie Reid)§=

banlbauptftelte in Stuttgart mit RebenfteKen in §eitbronn, Ulm u.

Reutlingen. Sa^ntärfte merben im ©anjen an 390 Orten gehalten.

5tn Krammärften, bie auf bem Sanbe faft immer mit 93iebmätften

berbunben finb, jäfilt man 1 140, %iaü)&
t §anf= u. Seinmanbmärfte

98, ^oljmarfte 26, Sebermärfte 8, 2So((enmär!te 6; al§ befonbere

©pejiaütäten b^at Solingen einen gäffermaret it. §ei(bronn einen

ÜRartt für ©erberrinbe.

SSerfaffungu. SSerroaltung. S)ie ©runblage ber ©taat§form

bilbet bie 33erfaffung§urfunbe 25.©ept. 1819. %l)x jufolge ift SS.

eine f onftittttionelle erbl. 90fonard)ie u. ber Sb^ron erblid) nad) bem
Red)te berßrftgeburt u. berSinealfucceffion im männl. u.nad) beffen

@rlöfd)en im meibf. ©tamme ber regierenben gamilie. ©er König

mirb mit jurüdgetegtem 18.3- boUjäbrig u. be!ennt fid) jur ebang.=

lud). Kird)e. ©eine Red)te finb fonform ben §errfdjerred)ten in ben

anberen fonftitutioneffen beutfd)en ©taaten. ©ie gefe^gebenbe ©e-

malt übt er gemeinfam mit ber Sanbe§bertretüng au§. ©iefelbe be=

ftefit au§ ber Kammer ber ©tanbe§b^erren u. ber ber 2fbgeorbneten.

^n erfterer fijjen bie boltfä^r. 5ßrin§en be§ tgl. §aufe§, bie§äupter

berjenigen fürftf. u. gräfl.gamilien u. bie SSertreter ber ftanbe§fierri.

©emeinfdjaften, auf berenS3efitmngen imSanbebormal§eineReid)§=

ob. Krei§tag§ftimme geruht fmt, it. bie bom Könige erbl. ob. auf

£eben§jeit ernannten SOcitg lieber, bereu 3a^ aber nidjt ben 3. ©l)eil

ber Uebrigen überfteigen barf. ©ie Kammer ber Slbgeorbneten fe^t

fid) suf. au§ 139Jcitgliebern be§ ritterfd)aftl. 51bel§, ben 6 proteftant.

©eneralfitperintcnbenten, bemSanbe§bifd)ofe, einem ÜRitgtiebe be§

©omfapitel§, bem ber 2tmt§§eit nad) älteften fatb^ol. ©elane, bem

Kanzler ber £anbe§uniberfität u. au§ je einem Slbgeorbneten ber

7 ©tnbte Stuttgart, ©übingen, 2ubmigs>burg,(Sflmangeit,Ulm, §ei(=

bronn u. Reutlingen it. ber 64 Dberamtäbejirfe. ©a§ paffibe SBai)l=

red)t bertangt einSllter bon mtnbeften§ 30 S-; ba§3Jcanbat lautet,

fomeit e§ fid) um gemäf)(te Slbgeorbnete fyanbelt, auf 6 ^5.; ber>SSal)l=

tnobu§ ift bie geheime, allgemeine u. birefte SSabl. ©en 9ßräfibenten

ber Kammer ber ©tanbe§b,erren ernennt ber König, ben ber 51bgeorb=

neten mäf)lt bie Kammer felbft. ©ie ©emeinbeberfaffung beruht auf

bem ©bitte l.SOcärs 1822 u. bem ©efe£e 6.3uni 1849. ^aä) ii)r

bitben fämmtl. ©emeinben eine§ Dberamt§bejir!§ eine 51mt§törper=

fd)aft, bie burd) bie au§ ben 2lb georbneten ber ©emeinberätlje be=

ftef)enbe 21mt§berfammlung bertreten mirb. ©ie Organe ber ©e=

meinbe finb ber auf SebenSjeit ernannte ©emeinbeborftel)er (@d)ult=

i)eiß u. @tabtfd)u(t()eiß), ber auf 6 ^5. gemäl)lte ©emeinbe= ob. ©tabt=

rat!) u. ber 93ürgerau§fd)uß. ©ie oberften @taat§bel)örben finb ba§

©taat§miuifterium u. ber il)tn foorbinirte, mit fonfultatiben u. ent=

fd)eibenben S3efugniffen au§geftattete ©el)eime Ratl). ©a§ erftere

gliebert fid) in 6 ©epartementS. ©a§ ÜRinifterium ber au§märtigen

Slngelegenfieiten verfällt in eine politifd)e it. in eine 5(btbeilung für

SSerfeb^r§anftalten, letztere mieber in bie4@eftionen: ©ifenba^nbau*

tommiffion, ©ifenbabn-, ^3oft= it. ©elegrapl)enbireltion. ©em9JJini=

fteriitmbe§S»n^nunterfte^enba§§od)bau5, ba§ @traßen=u.SBaffer=

baumefen, ba§ 9Jfebijinal!oHegium, bie Gentralftelte für ©emerbe u.

§anbel, für 2anbmirtb^fd)aft u. Sanbe§lulturfad)en, bie 2anbgeftüt$=

fommiffion, bie für bieSlbelSmatrifel u.bieRegierungen ber4Kreife.

©em 9Jcinifterium be§ Kird)ens u.©d)ulmefen§ ift untergeorbnet ba§

ebaugel.Konfiftorium, ber fatl)ol.Kird)enratt), bie i§raelitifd)eDber=

Kirdjenbeljörbe u. baS ©elei)rten= u. Reatfdjulmefen. ©ie einzelnen

Dberbel)örben be^g-inanjminifteriitmä finb bieDber=ginait5lammer,

meld)e in bie©omänenbire!tion, gorftbirettion u. ben Säergratb^ jer=

fällt, bie Dber^Rec^nunggfammer, ba§ ©teuerfoüegium, ba§ ftatift.=
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topograpf). Bureau u. bic fiatafierfommiffiott. S)a§ ®rieg§mintftes

vium Permaltet im auftrage be§ 9teid)§ ba§ 13. 2lrtneefqrp§, u. ba§

Sufttjminifierium ift mit ber Stuffidjt über bie 9ied)t§pf(ege Pertraut.

®a§ oberfte ©eridjt be§2anbe§ ift bn§ £)ber=2anbe§gerid)t in Stuft*

gart. £anbgerid)te fjatSB. 8, nämlidj in Stuttgart, §eilbromt, %v?
bingen, 9iottroeil, ©llwangen, §aH, Ulm u. 9taPen§burg, 3tmt§=

gericfjte64.Sa§£anbe§äud)t[)auäiftin£ubmig§burg,(Xipilfeftung§==

u. (TiPitarreftanftnlt £wb,ena§perg. Su jebem ber 4 Jlreife, in weldje

baZ £anb eingeteilt wirb, ift bie leitenbeBerwaItung§bebörbe bie

S'reiSregierung, mit bem Sit3e ju £ubwig§bitrg für ben Recfar*, 51t

Reutlingen für ben Sd)warjwalb=, ju ©ttmangen für benSagft* u.

ju Ulm für ben 2)onaufrci£. %§nzn unterftefjen für bie 2lbminiftra=

tion ber Dberamt§=Bcjirfe 63 Dberämter, beren gunttionen in ber

Spauptftabt (Stuttgart, bie einen eigenenDberamt§=Bejtrf bilbet, Pon

ber fönigl.Stabtbireftion wahrgenommen werben. 5)ieunterften£)r=

gane für bie ^oltjet finb bie föemeinbePorftetjer.

ginattjen. Sie feit 1878normatiPmäJ3ig 2jäf)r. Bubget§ taffen

ba§ (Stat§jat)r mit bem 1. Slprit beginnen. (Sinnafjme u. 3(u3gabe

finb für bie ginanjperiübe l/Slprit 1881 bi§ Sl.SOMrj 1883 mit

fotgenben öröfjen in 3Kf. Porgefefjen:

Ginnaljinen.

Ertrag, ber Domänen 747312
^ovfte'n 4804975
SBcrg=u.§üttentuevfc 150000
Salinen 650000
e-ifcnDntincn 12 764 600

Sßoften it. Xelegrapljen 1324000
23obcnfcc=Da'mpf|düffaljit 28 233

$8crfd)tcbcnc anberc Ginnalmtcn uom Ä'ammergutc .... 963598
Sirette Steuern 12937215
Snbircftc Steuern 13391636
9(nt£)cü an ben gölten it. ber DabafSftcuer 2800000
3ufd)ufj au§ bem jur SEügung ber £ifcnbatm[d)ulb attfeune'f)«

menben 9tnlc()en . 1642046

lotal 52 203615

9(u3gabcn.

Gimflifte 1830 517
Apanagen 313420
©taat§fd)ulb 19276656
SKatriMarBeiträge 6960 595
^Scnfionen u. 3(iui)cgcl)alte 1816137
Sufti^bcpartement 4886401
Departement bcö Steujjcm 184320
Departement be§ gtment * .... 4848398
fiHrd)en= 11. Sd)uüücjen 8115739
?lllgemcinc ginanjöertualtung 2982459
fianbftänbc -.

. . 338255
u.

f.
10.

lotal 52 036441

®er Staub ber @taatsfcf)uib mar 2lprit 1878: 356523607, Styrit

1879: 376756196 Wt, einfcfjüef3Üctj ber Gifcnbatjitfdjitlb Pon

etwa 289 000 000 SOtf.

Strmee. ®ie Württemberg. Sruppen bilbett infolge ber Söcüitär*

fonPention 25.9roP. 1870 ba§ 13. beutfd)e 2lrmeeforp§. ©affelbe

formirt 8 ^nfanterieregimenter mit 13 048 Sötann, 17 £anbmel)r=

bureauj mit 290 SOcann, 4 S'aPallerieregimenter mit 2712 ÜUcann,

2 gelb=2lrtillerieregimenter mit 1584 u. 1 guf;=?lrtilleriebataillon

mit 462 9Jcann, 1 Pionierbataillon mit 470 u. 1 Srainbataillon mit

210 Wann. ®ie SriegSftärfe beträgt 54542 Sufantcriften, 4880
Satoaßcrift., 5874 Slrtiüerift., 1670 Pioniere u. 2968 Srainfolbat.

SBappen, Drben 2c. ®a§'£anbeswappen jeigt 3 quer über

einanber liegenbe fdjroatge §irf tfjgeweifje auf gelbem ©runbeu. al§

(£mbtemc berJpofjenftaufen u. ber fdjmäbifdien Jiperjöge 3 fdjwarje,

leoparbirte £öwen. Stuf bem SBappeufdjitberutjtein mit ber ft'öiitg§=

frone gefcfjmücfter 9tittert)c(m. £>ie Sctjilbbatter finb ein fdjmarjer

£öme u. ein golbener§irfd). Sie unter bemSdjilbe flatternbeBanb=

fcf)leifcentl)ältben2Bat)lfprud): „gurdjtloS u. trera". ©te£anbe§*

färben finb rotf) u. fdjwarj. Sin 9titterorben toertetfft ber Sönig: ben

Drben ber Württemberg. ®rone (geftiftet 23. Sept. 1818), ben9)cili=

tür=Berbienftorben (geftiftet 11. gebr. 1759), ben griebrid)§orben

(geft.l. ^an. 1 830) u. ben Dlga=Drben, audj für grauen (geft. 27. Sunt
1871). Sie fünigl. Stefibenj ift Stuttgart, bie jiueite 2ubmig§burg.

Scjlton ber ©egentDart. n.

® Sürttcmbctg 1826

2uftfcfjlöffcr finb 9tofenftein, gaPorite, Solitube, Seegut, Scrjarn*

fjaufen. Sm beutfdjen SBunbc§ratt;e t)nt S35. 4 Stimmen, inben9teid)§=

tag roabjt c§ 17 Slbgeorbnete.

Scfdjtditc. ®ie (£reigniffe Pon 1870 u. 71, bie Sfjatfacfje ber,

mennaud) üonberbemotrat. u. grofjbeutfdjen gartet betämpften, fo

bod)im sJlügemeinen längft erfelmten Bereinigung be§ Süben§ mit

bent Dcorben fmtte in ber polit. Stimmung 2S.§ eine grofje 3Seränbe=

rung tjerPorgebracb^t. SKätjrenb SB. bei ben ,3DÜpatlament§maf)(en

Pom 24. 9Jfärj 1868 lauter bemotrat., fierifale w. grofebeutfcfje Stb«

georbnete gemäfjtt I)atte, mürben in ben3{eicfj§tag§tüal)(ent).3.D(ärj

1871 in ben 17 SBafjlbejirfen 3S.§ 16 nationalgefinnte 9Jcdnner u.

1 Ultramontaner geroäljlt. ®iefe§ S3erf)ältni§ beränberte fid) bei ben

folgenben9ieid)§tag»mal)len immer met)räuUitgunftenbe§(£inf)eit§=

gebanlenSu. be§ nationalen SöemufjtfeinS, mag feinen ©runbtljeife

barin fjottc, bafj bie S3eüölferung 2B.§ eine ftarfe Steigung jur Dppo*

fition hatu. baburd) lcid)t in bie^änbe berftetS rührigen Sentofratie

fällt, tl)eil§ barin, baf? bie uationalliberale graftion be§ Üvetd)§tag§,

mcld)e3lnfang§ in SB. am meiften51nfe()en u. Sluljängcr tjatte, nad) u.

nad) fomol mit ber 9ieict)§regierung fid) oerunetnigte, al§ and) in fid)

felbft jerfiel. Unter bem ©tnfhifj biefer ^Ttjatfactjen mürben bei ben

9i
x
eid)§tag§mal)ienPom 10. San. 1874 in SB. 13 Rationale, 3 ®Ieri=

faleu. 1 Semofrat, bei ben Pallien üom 10. San. 1877 3 Rational

liberale, 7 greitonferüatiöe, 3 ftlerit'ale, 3 ©emofroten it. 1 SBilber,

bei benSBablen Pom 30.Sutil878 29cationalliberale, 9greifonfer=

Patioe, 3 illerifale, 2 ©etnofraten u. 1 SBilber, bei ben 3Bal)len Pom
27.Dft. 18816 Dcationale u. greitonferPatiPe, 4 fierifale, 6 ®emo=
fraten u. 1 SBitbergemöblt. SuberStgeorbuetenfammer, meldjeburd)

bie SBal)len Pom 5. Se^. 1870 eine nationalliberale s
Dtel)rf)eü; erl)al=

ten tjatte, mürbe ber Pon ber bemot'ratifd)=tlerifalcn sJRinbert)eit ge=

ftellte Eintrag, monad) jebe einjelne Steuberung ber Sieftimmungcn

be§ Berliner sMiansr>ertrag§ Pom 25.9ioP. 1870 ber ßuftimmung
be§ £attbtag§ bebürfen füllte, in ber Silpimg Pom 8. gebr. 1872 ab=

gelcljutu. mit 60 gegen 29 Stimmen befd) [offen, baf? fomol juSlenbe*

rungen ber bcutfdjeuReictjyPerfaffung mit tSinfdjlufj ber ^'ompeten^

ermeiterungen, aläjumetmaigenSSerjidjtaufipürttemberg^icferPat^

redjtc (Boft, üelegrapljie, (iijenbaljttcn, Biers u.Branntmeinbefteue=

rung, 9Jülitärt'onPention) nidjt bie ^uftimmung bc§ mürttemberg.

2anbtag§ erforberlidj, f onbern ber reidjegefelU. SBeg, ßuftimmung

be§ 33unbc§ratfj§ u. 9teid)§tag§, unter ouöbrücfl. öienetjmigung beö

betr. S?hntDe§ftaate§, ber allein porgefdjriebene fei. 2tn bie Stelle be§

Perftorbenen sl)(inifter§Sd)curlen mürbe 16.9JfaiDberbürgermeifter

Sid Pon Stuttgart 51111t 3Jiinifter beö Snuern ernannt. S)er Pom
30. Ott. 1872 bi§ 31.Wlaxi 1873 Perfammelte 2anbtag l)attePor=

5itg§mcife ba§ Bubget u. bie C£ifenba()nPorlagen ju beratljen u. bie

für ba§ 9ietabliffement be§ 2lrmeematcrial§ erforbert. Summen ju

bemttligen, mofürbieaufSB.fallenbenüJclberberft'riegötontribution,

bie 85 176 303 ML betrugen, bereit ftanben. ®er 9Jctuifter be§ fgl.

§aufe§ u. ber auswärtigen 5lnge(egenl)eiten, greiljerr P. SBädjter,

mürbe 27. Stug. 1873 auf fein X'lnfudjcn entlaffen u. beffen Stelle

bem Suftijminifter P. sJJtittnad)t juerft interimiftifd), 23.9coP. befini=

tiP, neben feinem bisherigen Soften, übertragen. S" ^ cr 2anbtagS=

feffion Pom 21. Oft. 1873 bis 3. gebr. 1874 u. Pom 18. 9)la\ bi§

20. Suni 1874 mürben weitere Summen für ba§ 9ietabliffement bc§

Strmecmaterialö bewilligt u. ein namt)ofter9veft berftriegSgetber für *

berfdjiebeue öffentl. Bauten perwenbet. ©ie 9iegierung legte auf ba§

mieberfjotte (Srfud)en berSlbgeorbnetentammer einBerfaffungSgcfelj

Por, meldjeS fid) auSfdjliefjlid) auf bie bie ©efdjäftSorbnung betreff.

BerfaffungSbeftimmungen (felbftänbige Beftellung bcS ^räfibiumS,

SnitiatiPe ber iTantmern bei ©efet;eSPorfd)lägen, Urlaub ber Beam=

ten jc.) bejog. ©affelbe mürbe Pon ber Slbgeorbnetenfammer 7. S^u.

1874 u. nad) SluSgleidjung ber (jierüber mit ber (Srften Kammer
entftanbenen ©ifferenäen, 29. San. befinitiP angenommen. S)ie 9ceu=

bilbung be§ Württemberg. SlrmretorpS mar l.Dft. 1874 Potlenbet.

iTriegSminifter P. Sucfom würbe auf fein Slnfudjen 13. Sept. in ben

9iut)eftanb Perfekt u. ©eneralmajor P.SBunbt jum (Jfjef beS S)eparte=

mentS beS ^riegSwefenS, 18. Suni 1879 jum ©eneralteutnant u.

S'riegSminiftcr ernannt. Su ber 2onbtag§feffion Pom 15. SOiärj bi§

30.Suntl875 Würbe bas@efe^ über SluSfüfjrung beS 9ieid)Sgefe^eS
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tiom 6. gebr. 1875 ((£itiiletjegefe£) genehmigt. ®ie fonfejfionelfen

S5erf)ältrtiffe erregten in 23., mo im fr 1857 nad) Sfblefjnung be§ tion

ber Regierung tiorgetegten Konforbat§ bie Siechte ber fatljol. Kircfje

auf bemSBege ber ©efetsgebung geregelt roorben maren, feine Kon«

flute. ®er tion bem ©omfapitel 311 9iotl)enburg 17.3>um 1869 jum

93tfcf)of gemäfjlte u. tiom ^apfte al§ folcfjer beftätigte Xübingcr

Kircfjenfüftorifer Karl ^ofepf) ti. §efele geigte §mar feiner ®iöjefe in

einem Hirtenbriefe öom 10. 2lpril 1871 feine nacfjträgl. Unter*

merfung unter bie 23efcfjlüffe be§ batifan.KonjilS an, aber bie9Jegic=

rung gab barauf im „©taatSanjeiger" tiom 28. Sfpril u. 15. SDiai

bie ©rflärung ab, bafj fte bem ®ogma toon ber perfönl. Unfef)lbarfeit

be§ ^ßapfte§ feinerlei 9ied)t§roirfung auf ftaatl. ob. bürgert. 23crf)ält=

niffe jugeftefje u. jur ©urdjfüljrung ber KonjitSbefcfjlüffe ben meltl.

Slrm nid)t (eifje. 2Iuf bie Interpellation bc§ Slbgeorbneten ti. ®etn=

mingen in betreff ber Slnftellung tion ©d)ulfd)meftern antwortete

4. 90?at 1875 ber Kultu§minifter ti. ©efder, bafj burefj bie 9vcgie=

rung§tierorbnung tiom 28. Slpril bie Slufnafjmc neuer SOtitglicber in

bie Kongregation tierboten u. bie (Srfcljung ber al§ Sefjrerinuen mir=

fcttben©c[)ulfd)meftcrn,foroeitbcr tiorfjanbeneSefjrermangel bie§ ju=

laffe , bereits angeorbnet fei. %n ber 2anbtag§feffion tion 1876,

meldje mit längerer llntcrbrccfjung öom 28. 3Jläx^ big 4. 9coti.

bauerte, fpraef) fiel) bie Slbgcorbncteufammcr 30. SJcärj mit 78 gegen

8 (Stimmen gegen Heberlaffung ber beutfcfjcn (Sifenbafjnen an ba§

9ietcf) u. für (Srlafj eine§ 9feid)§eifcnbaf)ngefet3e§ au§, u. bie (Srfte

Kammer ftimmte 1. Slpril biefem Sjotum bei. ®a§ ©efeJ3 über 83i(=

bung eiue§ @taat§minifierium§ mürbe, nacfjbem e§ tion beiben Kam=
mern beratfjen mar, tion ber 2lbgeorbnctcnfammer 27. ^uni befinititi

angenommen, bo§ Qjefetj über Siilbung eine§ 23erma(tung§gcrid)t§=

fjofe~§, ber auS STtitgliebern be§ oberften Sanbe§gericf)t§ u. be§ ©e*

fjeimen 9vatf)§ beftefjen füllte, tion beibenKammern31.Dft. u. 3.9coti.

genehmigt, ßum ^ßräfibenten be§ ©taat§minifterium§ mürbe 1 .friti

1876 SJJinifter ti. 9ftittnad)t ernannt. ®a mit bem (Snbe btefc§Snt)rc§

bie 6jäf)r. 2Bat)lperiobe ber 2lbgcorbnctenfammer ablief, f
mürben

auf 13. ®e$. bie 9?eumat)len angeorbnet. Sie nationale Partei feilte

26, bie9iegierung§partei 29, bie ®emofraten 14, bie Klerifalen 11

Kanbibatenburd). ®ieneugemäl)lte Kammer tagte 1877 tiom 6. bi§

20. gebr., bom 15. 50cai bi§ 12. früi, tiom 22. 9?ob. bi§ 22. ®ej.,

genehmigte ba§23ubget, barunterbießrjgenjfür biebeijebe§maliger

Vorlage angefochtenen ©efanbtfcrjnften in SBieu u. 9Mncfjen (außer*

bem noef) bie in 93erlin u. Petersburg), nol)m ba§ ©teuergefefi an,

moburefj bie ©emerbe ju ©nnften ber Sanbmirttjfcfjaftbüfier angelegt

mürben, u. b.a§ Sieamtengefct;, fomie bie ©efejje über bie 9kcl)t§ticr=

fjättniffe ber 23olf§fd)ullefjrer u. über bie 9ved)t§tierf)ättmffe ber 2cl)=

rer u. Sefjrerinnen an fjöfjercn TOäbdjenfcfjulen. ®em ^rinjen 2Öil=

fjelm, 9?cffen be§ ftöntgg, meldjer bei ber Kiuberlofigfeit be§ König§=

paare§ al§ präfumtitier Xb,ronfolger galt, ertjöfjten bie Kammern bie

Slpanage, al§ er fiefj 15. gebr. 1877 mit ber ^rinjeffin SJcarie tion

SSalbecf ticrmä()lte. Öer
(̂

og ©ugen tion 2B., feit 8. SDcat 1874 mit ber

©roßfürftin SBera tion 9tuBlaub tiermaljtt, ftarb 27. San. 1877 in

©üffclborf. ®ie tiiertc ©äfularfcier ber£anbc§umtierfitätTübingen

mürbe im 23eifcin be§ König§paarc§ u. unter lebhafter 23etfjeitigung

be§ganäen2anbe§9.?tug. 187 7 u. an ben folgeubenSagen begangen.

©erSanbtag tiom 19. 9bti. 1878 bi§ 31.Slug.1879 blatte aufjerbem

93ubget bie ^ur 3lu§füf)rung ber 9ieic()§iuftiägefe|5etiorgclegten (Snt=

mürfe 51t beratfjen, fomie ba§ gorftftrafgefeij u. gorftpotijeigefet}.

Xem4. gebr. 1880 eröffneten Sanbtagc mürben ©efetjentmürfe über

Sejirfg^ u. ©emeinbetiermaltung , über Sfbänberung be§ 23ürger=

recfit§gefet3e§ u. überSlufbringungber jur53eftrcitnng ber©cmeinbe=

u. Korporation§bebürfniffe erforberl. 5Dcittel angefünbigt. SDer 5ln=

trag, an bie9iegierung bieS3itte 51t ricfjten, ba^ fie im 25unbe§ratf)

auf balbige 9ietiifion be§ ©ericf)t§foftengefet3e§ jum 3>t>ccfe ber 9Ser=

minberung bicferKoftcn fjinmirfe, mürbe 9. gebr. einftimmig ange=

nommen. S" 0« ©effion tiom 6. S)ej. 1880 bi§ 17. SRärj 1881

mürbe tion ben Kammern ba§©portetgefet3bcratf)en it. angenommen,

bie Verlegung bc§ forftl. llntcrrict)t§ tion ,?)of)cnl)eim nacl) 'Tübingen

18.gcbr.befctjloffcnu. 10. EJcärj mit 56 gegen 16 (Stimmen bie SSttte

anbie9vegierung gcricl)tct, im33unbe§ratfj aufßinfüfjrung be§j£abaf§=

monopol§ fjinjumirfeit- Sin bieSteffe be§ 13. Oft. 1 88 1 berftorbenen

99iinifter§ ti. ©icf mürbe 18. Oft. 9tecfjt§anmatt b. §ölber (f. b.)

pm 93cinifter be§ S""ern u. 5ugletcf) ber (feit 1879) biSfjertge

•(Tfjef be§ Suftiobepartement^, Dr. b. gaber, §um ^ufttjminifter er=

nannt. Surcf) fönigl. SSerorbnung bom20.SRärj 1881 mürbe bem
9J2inifterium be§ Slu§märtigen u. ber 33erfet)r§anftalten

,
fomol für

feiuen©efcf)äft§frci§al5fürbenjenigenberif)munterftellten®ireftib=

befjörben, ein au§ 8 Vertretern be§ §anbel§ u. ber ©eruerbe u. au§ 8

33ertreternberSanbmirtl)fcfjaftgebtlbeter93eiratfjber33erfefjr§anftaf=

ten beigegeben. ®iefer trat 3 l.Sej. jufammen, um über berfcfjiebene

gragen be§ ®ifenbaf)umefen§ gutacfjtlicfje Sleu^erungen abzugeben.

Uürjbnrg, §auptftabt be§batierifcfjen9?eg.-53eä.llnterfranfen u.

3lf(f)affenburg mit 51 014®. (1880), liegt in reisenber ©egenb bor=

maltenb am rechten Ufer be§ fjier fcfjiffbaren ffltain, über ben eine

198mIange7bogige,mit 12©tatuenbon§eiligengefcf)mücfte33rüefe

nacl) Klein=28.u.bergeftunggrauen= ob-.9Jcaricnberg füfjrt, u. an ben

©treefen 33amberg=@cf)meinfurt=2B., 2S.=21fcf)affenburg, 2B.=gürtf)=

Nürnberg u. Slreucf)tlingen = 2lnSbacf)'=2S. ber bat>er. ©taat§bafjn u.

§eibelberg=90(O§bacf)52ö. ber bab. @ifenbaf)n, bie früfjer mit SSätlen

u.föräbenumgebeneunbbi§ 1856al§geftunggeltenbe,iet^tbonöffentl.

2tnlagen, einer im 23au begriffeneu 9tingftraf?e u. bem 3)iainfai um=
fcfjloffeneStabt ift immunem unregelmäßig gebaut,fjat menige roicf)=

tige ^ßlätje u. ©trafen, aber mefjrere fjerborragenbe 93aubenfmäler

firef)!. u. meltl. 2lrt. ©ie fjerborragenbfte ber 33Ktrcf)en ift ber®om
au§ bem £5. 1042, mit ber pracfjtooflen ©djöuborn'fcfjen Kapelle u.

tiielen Senfmälern tion 23ifcf)öfen. ©in ftolser 93au ift bie §auger

©ttft§fircf)e mit2)oppeftf)ürmen, 1670—91 erbaut, intereffant bie

Unitocrfität§firct)e, beren STtjutm at§ ©ternmarte bient, bie ®eutfcfj=

f)au§-u.21uguftinerfircl)e, bieKircfje aufber23cfte al§ bie ätteftegran=

fen§, u. bie attbeutfcfje SJcarienfapelfe mit 14 ©tatuen Silmann 9fie=

menfcf)neiber'§. Ser fjertiorragcnbfte meltl. 99au iftba§ 1420— 40

erbaute fönigl. ©cfjtofi, bie efjcmat. 9tefibenj ber 93ifcf)öfe; anfefjnl.

finb ferner ba§ UnitierfitätSgebäube, ba§ 9vatt)f)au§, ba§ jfjeater u.'

mef)rereanbcrcöffentl.©ebäube. ®ieefjerne@tatuebe§gürftbtfcf)of§

3uliu§ ti. SBicbemann ift baZ roicfjtigfte2)enfmal. SB. ift©it^ eine§

93ifcf)of§, berKrei§regierung, fjatSanbgericfjt, jmei^lmtSgericfjteeine

§anbel§fammcr, §auptjoII= u. Oberpoftamt, bie ^uliu^SKa jimili*

an§=Unberifitätmitl 006 ©tubirenben(2Binterfemefter 1880— 81),

©t)mnafium, ^ricfter^u.Scfjulte^rerjgeminar, 9)cufiffcf)ule,§ebam=

meninftitut^aubftummeu^n.SSlinbcnanftalt, Srren=u.©iecf)enfjau§.

®ie Snbuftrie erftreeft fiefj auf STabafSfabrifation, §erftellung bon

©cf)nellpreffcn, 9Jcafcl)incn, cfjirurgifcfjcn, matljcmatifcfjen u.mufifa=

lifcfjen 3«ftt'umcntcn, ©pielfarten, ©olbleiftcn, ©cfjaummetnen :c.,

u. auf Bierbrauereien u.©cfjiffbau. ®er bcbeutenbfte§anbel§artifel

iftSBein. — Sie Umgebung treibt ©etreibe=,Obft=, föemüfe= u. bor

2lttcm2Beinbau. 2lm@übabl)ange be§ 30farienbergc§, bie Seifte gen.,

mädjft ber Ceiftcnmein u. iljm gegenüber, auf bem rccfjten Ufer, an

ben ^erraffen be§ ©teine§, ber berühmte ©teinmein.

Wtj% §an§ ©eorg ti., fcfjmeiserifcfjcr ©efcl)icfjt§forfcf)er, geb.

31. 90?ärj 1816 in Büricf), ftubirte borjügl. ^(jtjfif u.a)Jatf)cmatif in

Büricl),©enf,23erlinu.©öttingen. Dcacf) längeren 9veifenfjeimgefeb,rt,

betfjeiligte er fiefj an ber 9iebaftion be§ „Sieobacfjtcr au§ ber öftl.

©cfjmcis" unter 93luntfcfjliu. ber „^üricfjer 2jlätter", mürbe 1841
jum 3. ©efretür be§ ©rofjcn 9iatfje§ u. 1842 sunt 2. ©taat§fcf)reiber

ernannt. 1847 trat er ing^ribatlebenjurücf u. mürbe 1850 ^ribat=

bo,^ent, 1528 auf5erorb.,fpäter orb.^rofeffor berScfjmeijergefcfjicfjtc

au ber Uuib. Qüricf). ©eit 1854 ift 2B. ^ßräfibent ber fcfjmetj. ge=

fd)icf)t§forfdjenben©efel(fcf;aft,feitl8489[)Jitgtiebbc§Kantonratfje§.

(Sine 9veifje feiner fefjr bcrbienftlicfjen ©pe^ialftubien erfcfjien in

ben fogen. „9feuiaf;r§blättern", melcfje bon berfcfjiebcnen @efelf=

fd)aften in ßürid) fjerau^gegeben merben. gerner fdjrieb er: „Ueber

bie Bueffen ber älteren ©efcfjidjtc ber ©djmeij" (Büricf) 1853);
„Ueber bie ©efcfjidjte ber 3 Sänber Urt, ©c^tttrjä u. Untermalben in

ben fr 1212— 1315" (ebb. 1858); „Ueber eine Bürcfjerdjronif au§

bem XV.Safjrf). u. ifjren©d)lad)tberid)t bon©empad)" (ebb. 1862).
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Jtotfflltt, $ierre, franj. Sd)riftfteffer, würbe am 2.91prit 1817
ju ®ouat geboren u. urfprüngtid) für bie militär. (Jarriere beftimmt,

mibmete fidE) jebocf) balb bem ?ßoftfad^ , erhielt eine Stufte ffung in ber

©eneralbireftion ber Soften ju^ariS u. blieb fofange imStmt, bi§ er

fid) gän^lid) ber anfnnglidtj bilettantifdt) getriebenen Scfjriftftefferei

mibmete. 3- fdjrteb borwiegenb Romane, bod) rubren aucfj mehrere

tüchtige ^tftorifdje SBerfe au§ feiner geber fjer. (£§ feien ermähnt:

„Epoques historiques de la Bretagne"; „Histoire des socie'te's

secretes, politiques et religieuses"; „Les ouvriers de Paris et

les ouvriers de Londres"; „Les me"moires d'un roi"; „Mar-
gerite et Beatrix" (gerne infdjafttid) mit gcreat); „Le dernier

rendez-vous";„LeroidelaBazoche"; „Ericlemendiant"; „Les
mysteres du vieux Paris"; „Le vieux Paris"; „Les plaisirs du
roi"; „Le nouveau langage des fleurs"; „Lenouveau Paris";

„Le fils du ciel"; „Les deux Robinsons"; „Les drames des

catacombes"; „Les mysteres deBicetre"; „DeBatnaäTuggurt
etauSouf"; „Le condamne" au mort"; „La poste anecdotique

et pittoresque"; „Le fils du forcat"; „Histoire des bagnes";

„Le courrier de Lyon" (1879); „Les mansardes de Paris"

(1880); „La vivandiere des zouaves"(1881); „Maman Rocam-
bole"(1881);„L'inconnudeBelleville"(1881). gürba§£fjeater

fdjrieb Q. ebenfalls u. finb am befannteften: „Aurelie"; „Le vingt-

quatre ie"vrier"; „Le cousin Verdure" u. L'oncle Traub".

Jfldjer, 3utiu§, ©ermanift, geb. 15. geb. 1816 ju Dbernigf

(Sdjlefien), ftubirte 1836—39 in 93re3fau $f)itofogie, war bann

im 2tu§tanbe ipauSlefjrer, lebte feit 1842 in Berlin u. Würbe 1847
^Beamter ber UniberfitätSbibtiofbef in §alfe, Wo er fidt) 1854 aucfj

rjabitittrte u. 1856 aufjerorb.^ßrofeffor berbeutfcfjenSpracf)eu.2ite=

ratur würbe. 1859 ging er al» orb. ^rofeffor u. £)berbibtiotf)efar

nad) Königsberg, feit 1863 wirft er Wieber af§ '•ßrofeffor in §a(le.

©r toeröffentlicfjte „£>ic beutfdjen Sprüdjwörterfammlungeu sc."

(Spj. 1852); „£a§ gott). 2Itpf)abet 2Bulfila§' u. ba% Runenalptjabet"

(Spj. 1855); „Alexandri Magni iter adParadisum" (Königäb.

1859); „S)ie£>iftorie bon ber ^fal^gräfin ©enobefa" (ebb. 1860);
„Pseudo-Callisthenes" (§atte 1867). SOcit Döpfner giebt er feit

1868 bie „3eitfcbriftfürbeutfd)e^i(o(Dgie" (£>alle) fjetauS.

JBatJOtt, $>orf in «Siebenbürgen, liegt 2 Stunben bon Kronftabt in

550 mSeef)öf)e amRorbabfjange berXran§fl)tban.2tfpen, f)at 2 job=

faltige Kocfjfafsqueffen, ben gerbinanb§= u. bengranjenSbrunnen, u.

eine atfattfd)=erbige (5ifenqueffe, ben £ubwig§brunnen. 2)ie erfteren

Werben gegen djronifcfje Unterfeib§befd)Werbcn, 3if)eumati§mu§ u.

©idjt, ber letztere gegen 33lutarmuff) mit $ortfjeil berwenbet. Sd)af=

motten u. £ampfbäber finb weitere §eitfaftoren.

Bangemet|lrr,Karl,$f]ifolog, geb. 28. Rob. 1837 Raffungen
(Sad)fen=©otf)a), ftubirte 1857—59 in Sonn, bann bi§ 1862 in

Berlin, mürbe bann 9ßrobefanbibat erft am franj. ©rjmnafium in

Berlin, bann am ©t)mnafium in Sonn, mar 1863— 65 mit wiffen=

fäjaftl. arbeiten in Stauen befcfjäftigt, wofjin er and) in ber golgejeit

roieberrjolt, ebenfo wie nact) ^ßariS u.ßmgtanb, Stubienreifen macfjte,

lebte 1865— 67 in ©otfm u.Serlinu. würbe 1 868 Beamter ber fjer=

jogt. Sibtiotfjef in ©otfm. «Seit 1873 ift erDberbibtiotfjefar in §et=

belberg, feit 1875 aucl) orb. ßrofeffor. ©r beröffentlidjte: „De
Horatii vocibus singularibus" (95erlinl862; ©oftorbiffertation);

„Tnscriptiones parietariae Pompejanae" (93b. 4 be§ grof3en 233er=

fe§ „Corpus inseriptionum Latinarum", 33erl. 1871) u. eine fr it.

Sluggabe be§Drofiu§ für ba$ öon ber f.Otfab. b.2ö. inSBien fjerau§=

gegeb. „Corpus scriptorum ecclesiasticorum" (33b. 5, Söien 1881).

3edj, $aut ^einrieb, b., ^fwfifer u. Stftronom, geb. 12.^uni
1828 ju «Stuttgart, ftubirte in Tübingen, mürbe bann Svepetent am
Seminar in Uracfj, barauf Sefjrer am 'SßoÜjtecfjnifum in Stuttgart u.

ift jeijt an biefer 2(nftalt ßrofeffor ber ^fjtjfif u. praft 3tftronomie.

©r öeröffentlidjte: „§öf)ere ©eometrie" (Stuttg. 1857); „§immel
xt.(Srbe" (Wünti). 1868; 2.3tufT. 1877); „Speftrum u. Speftral=

anah)fe" (ebb. 1875); „2Redjamf" ((Sffen 1873); „^ßfjt)fi! in ber

(Sleftrotfjerapie" (3Tüb. 1875) u. eine Neubearbeitung bön ©ifcn=

loIjr'S „2e()rbud)ber^fjt)fif" (lOtufl. Stuttg. 1876).

J5dtervtgm)]"e.*) ®er 26.3uni 1879 an bieSteHefeine§SSaterl,

3§mat( ^ßafdrja (f. b.), jum Kfjebibe Pon ^JCrtljpren aufgerufene, öom
Sultan beftätigte£erofif=^iaf ci)a fjatte eine übleSrbfcfjaft übernommen.

SDiegmanjen be§ 2anbe§ waren gemittet u. bie bei biefer33erfdjulbung

feljr betfjeiligten Regierungen bon ©nglanb u. granfreiefj fafjen ba§>

2anb faft fcfjon wie eine bon ifjnen abfjängige^robinj an. llnterbem

SSorfi^Scfjerifs^afcfia'g wurbe3.S"lil879 ein au§ lauter @ingebo=

renenbeftetjenbeg^abinetgebilbet.NacfjwenigenSyoctien Würbe biefeS

entlaffenu. 18.2(ug.einneue§S0Jiuifteriumberufen,inWeld)em2:ewfif

f elbft ben Sorfitj führte. 2)od) legte berfelbe febon 2 1 . Sept. ba§ $räft==

bium nieber u. übergab e§ Riaj^afdja. 93on benSluSlänbern würbe

feiner mefjr in§ SQcinifterium aufgenommen, ba ba§ DJationalgefübl

ber 9Jcof)ammebanerfid)baburd)al(jufcf)r berieft fal). ^ebod) würben

ber 3ran5ofe33ügnicre§ u. ber(£mglänber33aring al§ g-inanjfontros

leure angefteltt, mit bem 9ied)t, bem SJcinifterratf) mit beratljenber

Stimme bei5UWof)nen. 3 n bem93ubget bon 1880 Würben bie (Sin=

nahmen auf 8 561 622, bie SSerwaltung§au§gaben nebft bem an bie

Pforte §u jaf)(enben Tribut auf 4323 030 Sßfb. beranfdjlagt u. be=

beftimmt, bafj ber Ueberfcfjufj bon 4 238 592 ^ßfb. jur SSerntinberung

ber öffentl.ScfjuIb berwenbet werben füllte. 3.11t Regelung berfelben

Würbe eine internationale Siquibationgfommiffion eingefe|3t, bie au§

SBertretern ber europ. ©rof3mäd)te beftanb u. junädjft ein Siquiba=

tion§gefet$ auszuarbeiten fjatte. Nacfjbem bieg gefdjefjen war, würbe

ba§ CÖefefi 18. °$uti bom Kfjebibe unterjeicfjnet. 21((mäf)lid) bilbete

fiefj eine nationale Partei, welche jebe 21rt bon frember 3nterben=

tion fernfjalten u. 3te. nur bon SIegtjptern regiert feqen moflte. 5In

ber Spitze biefer ^artei ftanb Dberft 31rabi=53et). ®iefer betan=

ftaltete 9. Sept. eine Solbatenemeute, bei weldjer etwa 4000 3}fann

mit 30 Kanonen bor ben ^ßalaft be§ fö'qebibe ^ogen, bie ©ntlaffung

be§ üücinifteriumS Riaj, bie@ewcif)rung einer S^erfaffung u. bie 93er=

mefjrung ber SIrmee auf 18000 SJknn berlangten. 9cad)bem ber

Kfjebibebiefegorberungen bewilligt u.Sdjerif^afd)a5um^ßräfiben=

ten be§ neuen Kabinet§ ernannt fjatte, jogen bie Gruppen wieber ab.

®er Sultan fdjidte, unter bem Vorgeben, fief) über bie Sage in 2(e.

genauen 93ericf)t abftatten ju faffen, eine Kommiffion bafjin. Sie

SSeftmäcfjte (©nglanb u. granfreief)), welcfje barin eine ^nterbention

in ?fe., bie fie nicfjt bulben wollten, erblidten, fanbten fofort jtuei

*) S)icfer ?trti!cl enthält bie bi§ auf bie ©egenluart fortgeführte Gr=

gänjung ber ©efdjidüe ber im Sejiton befianbeltcu gröfjeren Staaten.
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Vanäerfdjiffenacf)5l(eyanbria. infolge beffen reiften bie Sommiffäre

18. Clt. tnieber ab. ©ie RotaDeuiöerfammumg mürbe 26. ©es. er=

öffnet. ©er Sfjebibe fagte in feiner ©tjronrebe, baß er bie ^ntereffen

ber Vebölferungburcfjßntmidfung ber 9ted)tSpf(egeficf)ern motte, bie

SfuSbefjnung beS allgem. ltnterrid)tS roünfdje u. bie internation. Vcr=

pftidjtungen erfüllen roerbe, ^u metd)em,3mede er bieSÄttttnrfimgber

Verfammlung erbitte. ©ic2lufnalmte2lrabi=Vet)'SinbaSSricgSmini:=

fterium al§ UnterftaatSferretär erregte bei ben Sffegrjbtem grolle SSc=

friebigung. ©erfetbe trat 7. San. 1882 fein Sttnt an. 2(m 8.3an.

mürbe bem ^fjebiüe bon ben Vertretern SnglanbS u.grantreidjS eine

Solleltibnote übergeben, mit ber ©rftäruttg, baß bie SQSeftmädcjte eut-

fdjtoffen feien, ben ©fjronbcSSfjeb'ibe unter ben bon ben berfdjieb.ger*

manS aufgehellten Vebiugungen aufrecht ju balten a(S bie einzig mögt.

93ürgfd)aftfürbießrl)nitungberDrbnungn.2öoI)Ifüt)rtbe§2anbe§,n.

baß fie alte Urfadjen innerer u. äußerer iöerrpicftungett ab^iauenben

fud)en mürben. ©iefeSprad)e, gegen ben Sultan gerietet,.toeldjer aber

bamatS in ben intimften Vejieljungen jur beutfdjcn ReidjSregieruug

ftanb u. bcffere Vererbungen mit Defterreid) anfnüpf te, erbitterte bie

nationale $ßürteifofef)r, bafjberSTfjebibc rticfjt einmal magte, bieRote

ju beröffentlidjen. ©ie Rotabelnberfammtung beanfprudjte form*

lidtje fonftitutionetle Red)te: Vubgetbemüügung, ^nitiatibe in allen

©efejjen n. 9)Jinifterbcrant)t)ortlicl)feit, ronju meber ber fttjebibe nod)

Sdjerif=Vafd)a bie ©inmitligung geben wollte. ©ie Pforte erftärte

in einem Runbfdjreiben bom 12.^an. 1882, baß ein birefter 93erfet)r

ber 2Beftmäd)te mit Sie. gegen bie türf. JpofjeitSredjte berftoße, u. baß

bie SRädjte f oldje Roten nad) Sonftantinopel ju richten Ratten. ©aS
Söciniftcrtum Sdjerif=Vafd)a tonnte fid) gegenüber ber SRilitärpartei

u. ber 9cotabetnberfaiumtung nid)t galten. ©S banlte2.gebr. ab, mo=

rauf 3. gebr. ein neucS Sabinet gebilbet rourbe, in roelcfjemSDJatjmub

VarubibaS Vräfibium u. baS ^n^ere, Strabi 93er;, ber Seiter ber

nationalen Vemegung, baS ®rteg§roefen übernahm. (Gegenüber bem
Stnfpruct) ber S33eftmäcf)te , roeldje Sie. als itjre befonbere Domäne an=

fefjenju bürften glaubten, erftärten bie Regierungen bon ©eutfd)=

lanb, Ötufjlanb, Defterreid) u. Italien 2. gebr. inSonftantinopel, baß

fie in Sie. bie (Srfjaftung beS ©tatuSquo
, gemäfj ben Verträgen u. ben

bort geltenben girmanS, roünfdjtcn n. baß ju einer Slenberung beffel=

ben bie 3ufttmmnng fämmtlitfjer ©roßmäcfjte erforberlidj fei.

©ie 23. Cft 1879 in üöaöctt borgenommenen (SrgänjungS« u.

@rfa£tt>afjten Ratten baSßrgebniß, baß 21 Rationatliberale, 10 Sle=

rifale, 3Sonferbatibe, 2 ©emo!ratengetDa()lt mürben, ©ie Rational«

liberalen (jatten 6 Siije berloren, bie Slerit'aten 4 gemonnen. ©er
Veftanb ber ßtoeiten Kammer mar infolge beffen folgenber: 39 Ra=
tionalliberale, 16 Slerifale, 3 Sonferbatibe, 2 ©emotraten. ©er
Sanbtag mürbe 18. Rob. eröffnet, Samet) 511m Sßräfibenteu ber

^meiten Kammer gemäfjlt. Qux Siegelung ber ©yamenfrage, metetje

längft ein Streitobjeft jmifcfjen ber Regierung u. ber Sirdje bilbete,

legte bie 9iegierung 17.^an. 1880 ber Reiten Kammer einen ©e-

fetjenhuurf bor. ©ie Kammer glaubte, baS Slnfetjen beS (Staates fei

nidjt gehörig gemabrt, mennbiefer einfrüt)ereS©efe£ abänbere, oljnc

baf3 bortjer ber Vifdjof fein ©i§pcnfation§berbot äitrüdgehommcu

§abe. ©ie ßommiffion beantragte bal)er, bie Kammer folle gar rticfjt

in bie Verätzung be§ ©efejjenttrmrfeS eintreten, ©arauf fanbte 53i§=

tl)um§bermefer ^übel einen 93ebottmäd)tigten nacb, 9fom, um anjn*

fragen, ob ba§©i§penfation§berbot nod) bor Slbänberung be§ ©e=

fe|e§ bon 1874 ^urürfgenommen merben bürfe. ©ie Slnhnort fiel

bejabenb au$, roorauf bie 9regiernng ben früheren ©efetsentmurf 511*

rücfjog u. einen neuen borlegte, ber mit ben Sfrtfidjten ber 9Jtel)rt)eit

ber Kammer in (Sinflang ftanb. ©ie allgemein miffcnfdjaftüdje

Staatsprüfung, meldjenttr ben ©fjeologcnaufcrlegtmar, mar Ijiermit

aufgefjoben, fogar auf bie 9(nmefcnf)cit eines ftaatlidjen ffommiffärS

bei ber tfjeolog. gadjprüfuug vjerjicfjtct. ^n biefer gaffung mürbe

ba§ ©efe^ 25. gebr. bon ber 3n>eiten, 2. 2JJär5 bon ber (irften ^am=
mer angenommen, ©em ältinifterialpräfibenten Stöfjer, lueldjev

jenen erften Cimtmurf ausgearbeitet l)atte, mürbe 1 0. 9L)tärj bon ber

Breiten Kammer ein iX'tifjtrauenSbotuin ertbeitt. ©arauf gab biefer

feine (Sntlaffung ein; aber ber ©roßljcrsog naljm fie nidjt an. ©er
Sanbtag mürbe 18. ÜDJör^ gefd)loffen. Seither l)errfd)te eine gemiffe

Verftimmung 5mifd)en ber liberalen 9^cb
y
rl)cit ber Kammer unb ber

9tegierung. ©iefelbe mürbe befeitigt burd) ben ^abinetSmed)fel bom
20. Slprit 1881. ©ieVräfibenten berSJcinifterien beS Innern u. ber

Suftij, Stößern, ©rimm, erhielten bie erbetene (Sntlaffung, Dcüßlin

trat gleichfalls ^urüd, baS öanbelSminifterium mürbe aufgeboben,

beut ^räfibenten beS StaatSminifteriumS, ©urban, jugleid) baS 9JU=

nifterium beS Innern übertragen, bem©eb^. IRatrj ©Üftätter baS Vrä=
fibium beS 9JtinifteriumS ber ginan^en belaffen, ber ©irettor beS

•Dberfd)u(ratf)eS Rolf ^um Vräfibenten ber 9J?inifterien ber ^ufti^,

beS Kultus u. Unterrichtes ernannt. Stößer mürbe an 9cüfjlin'S

Steife 511m Vorftanb beS ebanget.öberfircfjenratfjeS ernannt. 2Beif)s

bifdjof ftübel, feit 1868 ViStbmmSbermefer, ftarb 3. Slug., morauf
10. 31ug. ©omfapitular Drbin einftimmig jutn (SrjbiStl)nmSber=

mefer gemäfjft mürbe, ©ie (£meuerungSmal)len bom 3. Oft. roaren

eine 9cieberlage ber Scationaf liberalen $u ©unften ber Ulerifalen u.

©emotraten. ©ie 3'beite Kammer beftanb nun auS 31 9cationat=

liberalen, 23^1erifa(en, 3^onferbatiben u. 6©emofraten. ©agegen

erhielten fid) bieRationalfiberafen bei ben 9teicf)StagSmaf)len bom
27. Oft. in ifjrer früheren Stärfe. ©ie ©roßfjer^oglicfje gamilie er=

febtebaS freubigeS-reigniß, baß bieVrinäeffinViftoria fid) 12.9J(ärj

1881 mit bem®ronpritt5en©uftab$tbotfbonScfjmebenu.9cormegen

berlobte. ©ie Vermal) lung u. jugfetd) biefifberne$od)5eitbeS©roß=

Ijer^ogS u. ber ©roßficr^ogin fanb 20. Sept. in S'arlSrufje ftatt.

53alb barauf erfranfte ber©roßf)erjog inVaben=Vaben auf§ Vebenf=

lid)fte an einem ti)p()öfen gieber, bal)er 10. 9cob. ber ©rbgroßfjerjog

griebriel) mit ber Stelloertretung in ben 9tegierung§gefd)äften betraut

mürbe, ©er Sanbtag mürbe 15. 9cob. buref) ben StaatSminifter

©urban eröffnet. ©ie,3roeite®ammer mäf)lte 19.9cob.Samet) mieber

^u if)rem ^rafibenten. 9lad) Vornal)me ber 2Bat)lprüfungen u. ber

2Saf)( für bie ^ommiffionen mürbe ber Sanbtag 22. 9Job. bertagt.

Sn ÜBttljent bauerten bie ^ammerberf)aublungen bom 7. ^an.

1880 bis 21. gebr. u. bom 13. ^ult bis 2. 2Xug. Vei ber Ve=

raff)ung beS STultuSetatS leijnte bie f (erifafe SCRetjrcjett ber $lr>eiten

Kammer 12. ^an. ben beantragten Veitrag ^n ben Soften beS 300=

jäf)rigen Jubiläums ber Unib. Söürgburg ab u. bef)arrte bei if)rer

Slblel)nung, obgleid) bie 9teid)Srat()Sfammer bie geforberte Summe
bon 20 000 9Jcf. bemifligte. ©er (Sntmurf eineS©iSäiptinargefe^eS

für bie ridjterl. Veamten mürbe 21. ^uli angenommen u. 27.^uli

faft fömmtlid)e ©yigenjen für ben 93cilitäretat genehmigt. 9Jcinifter

b. Vfret3fd)ner, meld)erbaS2(uSmärtige u. ben Vorfih imSJcinifterium

rjatte, erhielt 4. TOärj bie erbetene (Sntfaffung. ©aS 9Jcinifterium beS

SfuSmörtigen mürbe bem ©ef). SegatiouSratf) grfjrn. b.CTrailSf)eim,

ber Vorfil^im StaatSminifterium bem ®u(tuSminifter b. Suli über=

tragen, ©iegeier ber 700jäf)r. Regierung beS 2SittefSbad)er §aufeS

fanb 24. u. 25. Slug. ftatt. ©er bom 20. San. 1881 bis 21. 93cai

tagenbcSanbtag genehmigte baS©efeljüber@infommenfteuer, momit

für bie große Steuerreform bcSginan^minifterS b.9Jiebel einSfnfang

gemadjt mar, baS ©runb= u. SpauSfteuergefejj} u. baS ©emerbefteuer^

gefei}. ©ie Breite Sammer nafjm 6. 51pril ben Slntrag Jpafenbräbl'S

auf Vcfeitigung bcS7.Sd)uliat)reSu.8.9[)MrjbaS©efeljüberReform

ber SBafjfcn für bie ßmeite^ammer an, moburef) bie geheime 2(bffim=

mung eingeführt, bie 3al)l ber 2Baf)lfreife bon 47 auf 63, bie ber

^(bgeorbneten bon 156 auf 159 bermef)rt mürbe. Sin bie Stelle beS

auStretenbcnSDcimfterS b. Vfeufer, meldjer in ben erbl. greifjerrnftanb

erhoben u. 511m Vräfibenten ber Regierung bon Dbcrbab,em ernannt

mürbe, mürbe 24. Sinti grljr. b. geilijjfd), Vröfibent ber 9fegierung

bon Dberbal)ern, jumSJtinifter beS^nnent ernannt, ©a bie 6jä()rige

SSafjlperiobe erlofdjen mar, fo fanben Rcumaljlcn für bie groeite

Sammer ftatt. ©emäf)it mürben 21. Suli 87 llitramontane, 3 Son=

ferbatibe(Vroteftanten), 69Siberate. ©roij innerer©ifferenäen tjiel*

ten bod) fämmtlidje 90 ultramontane u. fonferbatibe Slbgcorbnete

5ufammeu, um benignen belaßten 9Rinifterb.Su(} auftürmen. Slud)

bei ben 9icid)StagSmab
/
len bom 27. Oft. errangen bie Medialen eine

bebeuteube 9Jcel)rl)eit. ©ebJätjlt mürben 32 Slerifale, 12 Siberale

(tf)eilS Rationattiberate, t()eifS Scceffioniftcn), 2 gortfcf)rittler, 1

©emofrat, 1 Sojialbcmofrat. ©er Sanbtag mürbe 28. Sept. eröffnet

u. berflerifafegrf)r. b. Cm 511m Vräfibenten ber Breiten Sammer
gemä()tt. Severe naf)m 5. 9cob. ben2lntrag bcS2(bgeorbnetenSut=

fjarbt auf ?(bfcb,affung ber Simuftaufdjufe mit 85 gegen 63 Stimmen,
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15. 9cob. ben 2httrag be§ Sfbgeorbneten 9Jcat)er auf 5t6fc^affurtg ber

o6(iijator.(Iit)i(e[)ean,tDelcf)er93efcf)hi§öonben9,?ei(f)§rät^en22.5)ej.

mit 31 gegen 17 (Stimmen abgelehnt mürbe; ber Si§pofition§fonb:?

be§ 9Jcinifterium§ mürbe 25. 9cob. mit 78 gegen 59 Stimmen ge=

[trieben, ber Eintrag 2utfjarbt'§ auf pott§etHctje Seftrafung be§ ®on=

fubinat§ 5. San. 1882 mit 81 gegen 53 Stimmen u. ber Eintrag bes

Sfbgeorbneten Serger auf Serminberung ber 3)?ifitärfaft u. (£in=

füfjrung 2jäf)r. Sräfettäjett 10. San. angenommen.

Sn ^Belgien madjte baZ unter bem liberalen SJJinifterium grere^

Orban 1879 in beiben Sommern burdjgefetjte llnterrid)t§gefet3 bic

Sifcfjöfejuunberföfjnf.geinben ber Regierung. 911§fid)ber99cinifter=

präfibent bei ber päpftf. Surie über bie fetnbfefigen Hirtenbriefe ber

Sifdjöfe befdjmerte, fanberbortfo rcenig 9lufrid)tigfeit, bafj er ben

©efanbten im SSatifan, Saron b'5htetl)an, jurüdberief, bem 9cuntiu§

Sanutefti in Srüffet auf feinß'rfucben feine Säffe jufteltte u. in einer

9cote bom 9. Sunt 1880 a(§ ©runb fjierbon angab, baf; in ber §af=

hing be§ Seifigen Stuf) (e§ eine unreb(icf)e2Öanbfung fid) boffjogen

fjabe. Ser Srieg§minifier ©eneraf Siagre naf)m 21 . Sinti feine ®nt=

Iaffuug,morauf ber unterrid)t»minifterSanf)umbeef mit ber Leitung

be§Srieg§minifterium§ betraut mürbe. Sie geier be§ SOjäfjr. Subi*

läumS ber Unabf)ängigfcit S.§ mürbe 1 5. Suni mit ber nation.'Mu^

fteffung eröffnet u. mit bempatriof.geftbom 16. 2(ug.gefcf)f offen. Sie

Sammern mürben 6 . 9tob. mieber eröffnet. Ser ©efefsentrourf über bie

„grofje Scaturatifation" mürbe 16. Sunt 1881 angenommen. Ser
$med berfelben mar, ben in 33. (ebenben StuSfänbern bie 9f aturati*

J

fation baburd) ju erteiebtern, bafs biefelben nndt) mit pofit. 9ted)ten,

bef. auef) mit bem aftiben 2Baf)fred)t, au§geftattet merben fofften, mo*

rin bie Slerifaten ein auf bie jafjfreicbe beutfetje Sofonie gegrünbete§

Söaljtmanöber bermutfjeten. Ser Antrag ber 9iabifafen , meldje bi§=

fjer gemeinfd)aft(id) mit ben liberalen gegen bie Sferifafen gront

gemad)t fjatten, berurfacf)te ber Regierung Scfjroierigfeiten. Ser 3lb=

georbnete Sanfon, güf)rer ber 20 Wann ftarfen rabifafen ©ruppe,

fteüte ben Antrag, junäcfjft für bie öemeinbe- u. Srobinjiafroafjlen

an Stelle be§ bisherigen Si)ftem§ be§ 28atj(cenfu§ ba§ allgemeine

2Baf)(recfjt einjufüfjren, ob. bod) für alte diejenigen, me(d)e (efeu u.

fd)reiben Kirnten. Sa au§ einer fofdjen 9J?aßregel nur biefferifate

Sartei Scufeen gebogen f)ätte, foroiberfeljte fid) ifjrgrtre-Drban, fteffte

übrigens eine Vortage über Grmeiterung be§ 2ßaf)fred)t§in$(u§fid)t.
s
3Cuf feinenSorfdjlag mürben, nad)bemSanfonauf feinen Antrag ber=

jid)tet fjatte, bieferu.bieübrigenbie^af)freformbetreffenben Anträge

an ben (£entrafau»fd)uf5 üermiefen. Srotibem beantragte im 9Jamen

ber 9ted)ten SDcatou 15. Se§. bie 2(u§bef)nung be§ Stimmrechte«,

menn aud) innerhalb ber berfaffungämäfugen ©renken. Sei ben im
Oft. ftattfinbenben ©emeinberoaf)fen fiegte bie liberale Partei.

Sn £ßncmavf befd)äftigten fid) bieSamment 1880 (jauptfädjlidj

mit bem Söubget u. mit einem ©efefeentraurf be§ ginan^miniftcrS,

morin bie Uebernaf)tne ber feefänb. (Sifenbabnen auf ben Staat bean=

tragt mürbe. SerSönig genehmigte 23. 9(ug. ba§> ©ntfaffungSgefucf)

be§S'ultu§iuinifter§gifd)eru. ernannte ben Kammerf)errnScaüeniu§
511 beffen 9?atf)fo(ger. Sei ben 9?eumaf)(en 5um gotfetf)ing 24. 90cai

1881 blieb ba§Stärleoerf)ä(tni)5 ber Parteien jiem(id) unPeränbert.

Sa aber infolge ber ftarren Negation be§golfetf)tng, trotj mefjrfadjer

Sonseffionen be» Sanb§tf)ing, fein befinitiüeSginanjgefeti 511 Staube
fam, fo mürbe jene§ 6. %uü burd) ben TOinifterpräfibenteu (Sftrup

auf gelöft 11. bie ginanjüermaltung mürbe für ben 9{eft be§ 5inanj=

jabre§, bi§ 1. Sfpril 1882, nad) ben früheren Semidigungen fort=

geführt. Sag 1852 erlaffene SerbannungSbefret gegen bie 9Jfit=

gtieber ber Sd)(e§mig=§olftcim2luguftenburgifdjen Familie mürbe
burd) eine fönigt. Serfügung bom 2 1 . Sept. aufgehoben.

Sm 2>Clitfd)cn fRcictl boüsog fid) nad) Sdjlufj be§ 9teid)§tage§

bon 1880 bie Seränberung, bafj ber feitfjerige Dberpräfibent üon
Sd)le§mig=£>olftein, b. Söttidjer, 14. Sept. 511m Staatäfefretär be§

9}eid)§amte§ be§ S^ei'n ernannt mürbe; u. bafj gürft SiSmard fclbft

ba§9}Zinifteriumfür§anbelu.©emerbeübernab,m,morauferfofortbie

SerfteEung eine§ permanenten 9Solf§mirtf)fd)aft§ratf)e§ beantragte,

ber au§ Vertretern be§ §anbet§, ber ©eroerbe u. ber Sanb= u. gorft=

mirtbfd)aft jum Bmed ber S3eratf)ung mirtt)fd)aft(. @efet3entmürfe

gebilbet merben foflte. (Gegenüber ber berftärften Sfgitation ber So=

jialbemofratie, mefd)e 20. Sfug. in 2Bt)ben in berSdjraeij einen Son=

grefj beranftaftet fjatte, befd)(o§ ber Sunbeäratf) 27. Dft. bie SSer=

fjängung be§ ffeinen 2kfagerung§3uftanbe§ über ba§ f)amburgifd)e

Staatsgebiet u. über 5l(tona u. 24. 9cob. bie SSerfängerung beffefben

auf ein roeitere§ ^af)r über Serfin u. ba§ utntiegenbe öebiet. Ser
9teicf)§t,ag trat 1 5. gebr. 1881 ju feiner festen Seffion jufammen u.

meiste 5umSräfibenten b.©of3fer,5u5ßi5epräfibenten b.gvnnfenftein

u. 2(dermann. Sa§ bem preufj. S3off§roirtf)fcf)aft§ratf), \m 17.3lox).

"1880 gefefjaffen u. 27. ^™- 1881 bom gürften Si^marcf eröffnet

morben mar,borgclegte u. bon biefemberatf)eneUnfaffberfid)erung§5

gefefe u. ^nnung§gefel3 fam in berSeffion be§9teid)§tage§ jur Se=

ratfjung. Ser9icid)§tagnaf)m ba§Unfatfberfid)erung§gefet5 1 ö.Sufi

in einer für bie Regierung unannebmbaren gaffung an, bafjer bie

?(nnaf)me bie Sebeutung einer ?lbfebnung fjatte, genehmigte 9. 3»"i

baZ 3«nung§gcfet5, 27. 2fprif baZ Süftenfrad)tfabrtgcfeU, fefjnte

16. 93cai ben ©efetjeutmurf über (£infüf)ruug 2jäfjr. 33ubgetperio=

ben u. 4jäf)r. ©efetujebunggperioben, 7. SÜJai baZ 2i>ef)rfteuergcfe^,

10. Sunt bie Gjigen^ für ©rricfjtung eine§ beutfd)en Solf»roirtf)=

fd)aft§ratf)e§ ab, gene()migteba§©efetuiber21bänberungbc§©ericf)tg=

foftengcfei3ey, bie SSorfage über Ceffentficfjfeit ber SSerfjanbfungen

u. bie ©efd)äft»fprad)e bc§ Sanbe§au§fd)uffe§ für GffaB=2otf)ringen

u. ben SSinbtfjorft'fdjcn Eintrag auf Einleitung bon bipfontatifd)en

23erf)anb hingen sunt $raed ber Eröffnung internationaler Wla\]-

regefn gegen SöuigSmörber. SÖäfjrcnb ber 9vetcf)ötag fid) mit ber

grage befdjäftigte, ob er befugt fei, bie 5ttr2(ufnabme5(ftoita'§ in ba§

beutfdje 3t»ffgebict erforberfidjen Soften 51t bemiffigen, u. bie Dppo=

fition für bie Souberftcffung ,<pamburg§ bie beften SSünfdje f)atte,

fd)fo§gürftSi§mard26.9Jtai mit bem Senat bon Hamburg einen

auf ben liberafftenSebingungen beritf)enbeuSertragüber.S~")amburg»

2lnfd)luft an ben Seutfdjen ßoüberein, ber 15. S"ni bon ber§om=
burger 33ürgerfd)aft beftätigt mürbe. Ser Sd)fuJ5 be§ 9tcid)§tagc§

erfolgte 15. Suni. «j) a§ g[)canbat berfefben erlofd) 30. Stttt. Sie

9ceumaf)len mürben auf ben 27. Dft. au§geftf)rieben. Sie Seutfd)=

Sonferbatiben erhielten 49 SOianbate, bie Scutfdie 9ieid)Spartei 27,

bie Scationaffiberafen 45; bagegen jäljtte ber gortfd)ritt 58, bie

Seceffioniften 47, bie Scmofratcn 8, bie Solen 18, bie Säuen 2, bie

Sroteftfer in ben 9Jeicf)Sfanben 15, ba§ dentrum nebft ben SSelfen

107. Sa§ Kefuftat ber 2Öa()lcn mar alfo eine Scrfdjicbung nad)

linf§, jugleid) aber aud) eine fold)e 3erf(üftung u. ßerfafjrcnfjeit ber

Sarteien.bafj mcber bieSfegierung noef) irgeub eineSartei etnen.<palt

am 9?cid)§tage fjatte. Siefer mürbe 17. 9cob. burd) Serlefung ber

faiferl. Sotfd)aft eröffnet, in meld)er bie erneuerte Sorfage ber bom
borigen 9ieicf)8tage abge(ef)nten mirtf)fd)aft(. ©efehentmürfe ange=

fünbigt u. ba§ ^ntereffe be§Saifer§ für bieSöfttng ber s31rbetterfrage

funbgegeben mürbe, ßum Sräfibentcn mürbe 19.9cob. ber Sonfer^

batibe b. £ebei;.om, ytSi^epräfibentengrfjr. b. granfenftein u. ?fder=

mann gcmäfjlt. Sie Srigeuj für (5rrid)tung be§ Seutfd)en Solf»=

mtrtf)fd)aft§ratf)e§ mürbe 1. Se,v auf§ 9ccue abgelehnt. 9fad) einer

Sertagung bom 21. Se5. bi§ 8. %an. 1882 begannen bic Seratf)un=

gen be§ 9teicf)§tage§ mieber 9. San. Ser Antrag 2ötnbtfjorft'3,

me(d)er in ben feften Sau ber 9Jfaigefel3gebung bie erfte Srefd)e 511

mad)en beftimmt u. bie 'üfuffjebuug be§ ©efehc» über bieSer()inbe=

rung unbefugter 2(u§übung bon Strcfjcnämtern bejmedte, mürbe

11. SQ n. mit 233 gegen 115 Stimmen angenommen. Sie ©efelje

über Seruf§ftatiftif u. über ben 5(nfd)fuB .Hamburg» an ben 3offbcr=

ein mürben 23. San., ber 9ieid)§f)au§f)aft§etat 27. San. genehmigt,

bie Sorlage über ©rrid)tuug eine§ mifitär. SuabeninftitutS u. einer

Unteroffijier§borfd)ufe tu 9feu=Sreifad) 27. San. abgelehnt. Ser

Sd)(ufi be§ 9veid)§tag§ erfolgte 30. San.

Sie Serf)ältniffe in ©tfa^=Sotl)rittflCtt erforberten ein etmaä

ftraffcre§ 9tegimcut a(§ ba§ biSfjer bom Statthalter b. fflcanteuffel

geführte. Sa§ «ßroteftbtatt „SieSrcffe" mürbe 1881 unterbrücft,

ben franjöf. Serfid)erung§gefeflfd)aften, rocfd)e nidjt bfo§ gefcf)äft=

(icf)e,fonbern aud) pofitifd)e3merfe berfolgt f)atten, mürbe ber Butritt

in bie 9ieicf)§lanbe unterfagt 11. im Sanbe§au§fd)uJ3 mürbe ftatt ber

franjöf. Sprache bie beutfdje al§ ©efd)äft§fprad)e eingefübrt.

Sn ^roilfrcid] führte bie Uneinigfeit, meld)e im 9JHnifterium

5unäd)ft bejügfid) ber Songregationen tjerrfchte, ben 9tüdtritt be§
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5Riniftertum§ g-retjcinet gerbet. Sa§ neue Kabinet fonftituirte fid)

23. Sept. 1 880 unter ber Sräfibentfdjaft Sulc§ gerrr/§, mefdjer ju*

gteid)ba§Unterricrjt§mimfteriumübernafjm;SartbelemtjSt.§ifatre

leitete bie au§märtigen?tngetegenf)eiten. Sie2Ui§füf)rung beräJcär^

betrete nafjm nun einen rareren Serlauf. ®te ntctjt atttorifirten

Kongregationen mürben au? ibren Klüftern auSgemiefen u. biefe ge-

fd)(offert f
mop an mandjenDrten Militär aufgeboten »erben mußte.

Sie feit 1842 unter franäöf.^rotettoratfte^enben^efeEfc^aftSinfeln

mürben 29. %uni 1880 bem franjöf. ©ebiet förmlich einberleibt.

Sie ©emeinberatfj§maf)ten bom %an. 1881 fielen großenteils re=

publifanifcf)au§; bon ben Kommtntarben mürbe inSarig feiner ge=

mäljlt. Sie Kammern genehmigten ba§ neue Sßre^gefe^, bei metdjem

Kaution u. (Stempelabgabe aufgehoben mar u. bie ©infjolung einer

(Genehmigung ber Sefjürben bor ©rünbung eine§931atte§ nidjt meljr

gefordert mürbe. Ser gegen ben üücinifter be§ 2lu§märtigen geriet^

tete Antrag be§ ©ambettiften Srouft rourbe bon ben Kammern 511=

rücfgemiefen, ber bon bem Krieg§minifter beabfidjtigte Serfauf bon

30 000 ©emefjren an ©rietfjentanb in äußerft tabelnbem Sinne

befprodjen, ber bejüglidj ber ßutaffung ber (Sfjefdjeibung geftetlte

Antrag, mit 9üidfid)t auf etmaige ftrdjl. Konflifte, abgelehnt. Sie

intereffantefte Sorlage mar bte, melcfje eine Seränberung be§ 2Bafjl=

gefe^eS betraf. 5fn ©teile ber 2Irronbiffement§mafjlen fottten bte

Sifienmafjlen eingeführt merben. SSäfjrenb fettfjer %v. mieSeutfcfjs

lanb in eine große Slnjatj! bon SSafjlbejirten ob. StrronbiffementS

eingeteilt mar, öon meieren jeber einen Stbgeorbneten in bieKammer
mäf)ite, mürbe borgef ctjlageu, baß fämmttidje SSäfjler eine§ Separte=

ment§ eine ganje Sifte bon Stbgeorbneten jugteief) §u mahlen fjätten.

Siefer ©ebanfe ging bon ©ambetta au§, melcfjer SCftadjt genug befaß,

um bafür ^u forgen, ba'Q fein itjm unftjtnpattjifdjer Kanbibat in bie

Sifte aufgenommen u. ha^ fein eigener 9?ame in möglicfjft bieten

Siften oben fjingefeüt mürbe. Sabttrcl) fonute e§ ifjm gelingen, bie

9Honarct)iftenu.3ntranfigentengan5au§ berKammer ju berbrängen,

ftdj at§ ben @rmäf)lteu ber Dcation 51t bejeidjnen u. eine Sttteiul)err=

fcfjaft unter republifan. formen auszuüben. Ser Antrag auf (Sin=

füfjrung ber Siftenmafjt, bon bem gambettift.2(bgeorbneten Sarbou;r

geftetlt, mürbe bon ber Kammer 1 9. SO^at mit 289 gegen 223 Stirn*

men angenommen. Ser Senat faßte auf bie Seridjterftattung SSab*

bington'S fjin 9. !yuni mit 148 gegen 114 (Stimmen ben Sefdjluß,

auf bie (Sinjelberatfjung be§ ©ntmurfe§ gar nidjt einjugefjen. Siefe

S^teberlage fuctjte ©ambetta, ber auf feinen bamaligen 9runbreifen

mie ein §errf ctjer gefeiert mürbe, baburdj ju paraltjfiren, baß er bie

Sarote ber Serfaffungsirebifion ausgab, mobei er ben Senat meljr

bon fid) abhängig ju maetjen u. bie Siftenmafjl bod) burdjfetjen ju

fönuen fjoffte. Ser Sd)luß ber Kammern erfolgte 30. ^uli, bie 9teu=

matjien jur Kammer 21. 9mg., bie Stidjmafjlen 4. Sept. Sa§ 9te=

fultat mar ein entfcfjiebener Sieg ber 9tepubtifaner. ©emäfjttnmrben

370 Witglieber ber republifan. Sinfen u. ber republifan. Union (ju

meld) festerer graftion ©ambetta felbft geljört), 40 bom unten (£en=

triun, 88 SQJonarcfjiften, 46 ^ntraufigenten. Stuf bie§ l)in fprad) fidj

bie öffentliche 2)teinung in ^r. mit alter (Sntfcfjiebenfyeit bafür au§,

baßöambetta, ractd)er bi§f)cr ai§Kammerpräfibent bemStaate feine

9iic()hmg gegeben tjntte, otjne bafür beranlmortlid) ju fein, nun feine

„auont)tne Regierung" aufgeben, bie ißerantmortung übernehmen u.

an bie Spille eine§ neuen 9Kinifterium§ treten fotle. D^adjbem er eine

gebeimnißbo(!e9ieifenad)3)eutfd)(anb gemacht, bieStäbtc§amburg,

Sübed, Stettin, Sandig befud)t tjatte, mobei bie©erüd)tc bon einer

3ufammentunftbeffeibenmft53i§mardrebeten,übernatjmer 10.9£ob.

bie ^räfibentfd)aft u. bn§2lu§märtige in einem neuen ÜÜJinifterium,

baZ bon ber treffe längft al§ ba§ „©roßeWinifterium" angetünbigt

mar, ba% aber, abgefeljen bom ^räfibenten, au§ beuten beftanb, bie

fid) beffen SBitlen um fo bereitmittiger uutermarfen, je geringer ifjre

Kapazität it. iljr ftaatämännifdjer 9htf mar. Jynjmifdjen tjatte ber

Konfiift mit 5Euni§, bei meldjem ba§ 93Uuifterium gerrp nid)t ge-

ringe Kttrjfidjtigfeit gezeigt tjatte, bereits einige midjtige Stobien

burctjlaufeu. 3}ie9vegentfdjaftXuni§(f.b.)marfeit3at)rcit ber@egen=

ftanb ber 2änberfud)t %ij> u. !3to.Ken§. Seber bon beiben Staaten

futfjte feinen ©influß beimStegentcn junt übermiegenben ju madjenu.

fid) günftige (Sifenbatjtttonjeffionen erttjeiten ju laffen. 2tuf bem33er=

liner Kongreß 1878 mürbe gr., ba§ nicfjt teer ausgeben mollte, bon

bem engl. $eboHmäd)tigtenbarauf fjingemiefen, e§ fotCe fid) fein „(Jb=

pern" in Suni§ tjoten. Sie ©infälle be§ räuber. ©ren^ftammeS ber

Krumir gaben Stnlaß jum lleberfctjreiten ber©renje. 3" itjrerßüdj^

tigungrüdte©enerat Sogerot mit 30 000 Sftann bon Algerien au§ in

Xuni§ ein u. bejmang bieKrumir;eine2tbttjeituugtanbeteinS3iferta,

u. ©enerat Srcarb,' metdjer mit 4000 $Dcann bor bem Sarbo ob.

Salaft be§ SS et) erfdjien, §mang Se^teren, 12. 93?ai, ben Vertrag bon

Kafr=Saib ju unterzeichnen, moburdjber93et)aIIemicf)tigenSlä^eben

granzofen übergab, bieSSermattung f
eine§ Sanbe§ burd) franj. ^Beamte

jutieß u. bem franj. SJtinifterrefibenten 9touftan bieSeitung ber au§=

märtigen Stngetegentjeiten ber S^egentfcfjaft abtrat. ®aburd) tjatte

Sr. metjr a(§ ein btoße§ Sroteltorat überSuni§ ermorben; bie2tn=

neyion mar faft fdjon eine ttjatfädjtidje. ®er Setb^ug fdjien ju @nbe
ju fein, ein %^t\\ ber Gruppen mürbe nadj §aufe gefdjidt. SBä^renb

S)eutfdjtanb,Defterreict)u.9tußtanbba§Srotettorütanertannten,mar

(Snglanb bott @iferfudjt auf biefeStuSbetjnung be§ franj. (SittffuffeS am
50cittelmeer, u. Italien fatj fid) in feiner^offnttng, ba§ natje gelegene

Sanbfelbftin53efil35unetjmen,getäufdjt.SnWarfeiflefame§19.$5uni

jmifdjengranjofenu.^talienernjublutigen'ütuftrittenjföegenbetnoti^

ftrationen erfolgten in ben größerenitatien.Stübten. ®ie Pforte pro=

teftirte fdjon gegen ben ©inmarfd) iit^uni§,ba§fieat8einenSfjeiibe§

%vxl. 9feidje§ bezeichnete; gr. aber ermiberte, ber Sultan t)abe in Suni§

feine ^errfdjaft auszuüben u. feineSdjiffe mürben, menn fie inSuniS

erfdjienen, bon ben franjöf. Sdjiffen mit Kauonenfdjüffen empfangen

merben. 2tlfo blieb e§ beim ^Sroteft; bodj fdjidte bie Sforte ein paar

9iegimenter nadj Sripoti§ u. unterftül^te ben 5tufftanb, ber, nadj ber

SSiebereinfdjiffung be§ franjöf. §eere§ , unter ben alger. u, tunef.

Stämmen ausgebrochen mar. SDen gran^ofen gelang e§ jmar, bie

StäbteSfaj, (&ab£§>, SDfdjerba, Sufa ju netjmen, aber bie franj. Sof^

baten litten
f
djtuer unter bem tjeißen Klima u. burdj bie großen hänget

ber Verpflegung u. be§ Sanität§mefen§. ®a§ boreilige §eimfdjiden

berSruppentjattefidjbittergeräctjt. ©rößereSruppenmaffen mußten

nadj^unig gefdjicft merben. ©eneral Sattffier ging aU 50cilitcir=

gouberneur nadj Sllgier; ©eueral Sabattier rüdte mit bintänglidjen

Streitfräften gegen bie fjeilige Stabt Kaiman bor, fdjlug bie itjm

entgegentretenben Straber u. 50g 26. Dft. in bie bom geinbe ber=

taffene Stabt ein. ®iefer (Srfolg erleichterte e§ ©ambetta, bei ber

Debatte über bie tunefifdje grage bie Kammer ^u einer günftigen

SEageSorbnung ju bermögen. Sn feinem 93(inifterium erregte bie@r=

nennuug be§ attjeiftifdjen Saut Sert 5um UnterridjtSminifter großes

2)tißfatlen, u. jmar nidjt blo§ bei ben Kferifaten. 2)ie Sotfdjafter

St. Satlier in Serlin u. ©eneral Sfjanjt) inSeter§bttrg natjmen itjre

©ntlaffung u. mürben buretj (Jourcel u. burdj ben beutfdjfeinblidjen

©rafen Gfjauborbt) erfet^t. S)iellebertragung tjoijer Stellen an bie

mottardjift. ©enerate danrobert, ©attifet u. 90f iribet u. bie @rnen=

nuttg be§ gemanbten ^ournaliften SSeiß jum ®ireftor ber au§märtis

gen^lngefegentjeitenmißfietinrepublifan.Kreifen. Siegreif prectjitng

9iodjefort'§ in bem Srojeß 9touftan marf einen Sdjatten attdj auf

©ambetta, bem bon ©rfterem borgemorfen mürbe, baß er in Serbin^

bung mit 9f onftan bie tunefifetje ©jpebition unternommen fjabe, um
in tunef. Sapieren große ©efcfjäfte an ber Sörfe ju maetjen, metdjer

Sefdjuibigung jumSrotj ©ambetta ben übel beleumunbeten9touftan

at§ Konfut nadj Sunig jurüdfdjidte. gür ©ambetta'S 9iebifion§plan

mar ber '3tu§fatt ber Senatoreumafjlen bom 9. %an. 1882 midjtig.

75 Senatoren mußten austreten u. 4 maren burdj 5£ob abgegangen,

©emftfjitmurben 66 9republifaneru. 13 SJconarcfjiften; Severe Ratten

metjr al§ 20 SKanbate berloren. Ser Senat beftanb nun au§ 175

9republifanern, 30 SJcitgticbern be§ linfen SentrumS u. 95 SJtonar-

ctjiften. Sie Kammern traten 10. ^an. mieber sufammen. SerSenat

mafjlte Sa\j, bieKammer Sriffon 51t ifjrem Sräfibenten. ©ambetta

bradjtel4.^an.inberKammcrfeinen(£ittmurf einer befdjränftenSer=

faffitngSrcbifion ein, moriner für ben Senat eine2tenberungbe§28afjt=

gefetie§ u. eine Sefdjränfuttg feiner finanziellen Sefugniffe, für bie

Kammer bie ©infütjrung ber Siftenmatjl bertangte. Stber bie Kammer
bermarf 26. San., bem KommiffionSantrag gemäß, bie bon ©ambetta

bertangte Sefdjränfung ber bom Kongreß borjunetjmenben Ser=

faffuugSrebifion, bemfelben fouberäne (Sntfdjeibung fjierüber bor=
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beljaltcnb, mit2S2 gegen 227 Stimmen, lehnte ba§2iftenffiututium,

in metdjem fie eine ©äfarifdje ©inridjtung erbtidte, u. bie gan^e 9ie=

gierung§Porlage ab n. naf)tn bie bieferentgegengefeJ3teSommiffion§s

Portage mit 262 gegen 9 1 Stimmen an. ©ambetta gab am gleichen

Sage feine ©ntfaffung ein. Ser mit ber Vilbung eine§ neuen Sabi=

net§ beauftragte gretjcinet brachte 29. San. ein jotdtjeS äufammen.

©r felbft übernafjm in biefem ba§Vräfibium u. ba§2tu§roärtige,Sat)

bie ginanjen, gerrt) ben Unterricht.

®ricd)CttlanD, Pergf. „£ürfifd)e§ 9teid)".

Sie Verlegenheiten GkofebrttanntCtlS entsprangen 1881 t)aupt=

fädjlid) ben irifcfjen 3nftänben. S" Svlanb bilbete j&crj gegenüber ben

©rofjgrunbbefijjern eine fogen.Sanbliga, roelcrje bießage ber Vädjter

burd) jebe§, auc| ba§ gemaltfamfte teiltet jubeffern fudjte u. al3 le£=

te§ 3iet bie Vertreibung ber ©rotlgrunbbefifeer u. bie potit. Setbft=

ftänbigfeit ^rtanb§ im 2luge t)atte, worin fie mit ber etroa 60 9Jcann

ftarfen irifd)en VarfamentSfraftion ber §omeruler, ben güfjrern ber

&anbliga, einig mar. Siefer Siga jut Seite ftanb eine grauentiga.

Sa bie Verbrechen gegen bie ©runbtjerrcn u. gegen bie pad)tjatjlen=

ben ^3ädjter äunafjmen, fo legte ba§ 9Jcinifterium©labftone bem^ar=

tament eine 3mang§biü bor. Siefetbe mürbe, tro|3 ber bis jur Uner=

trägtidjteitfid) fortfetjenben „öbftruftionen" (enblofe Verlängerung

ber Debatten), meldje bie 9tottjrDCitbtgfett ber 2tbänberung beröe-

fdjäft§orbnung be§ Sßar(ament§ ftar bemiefen, 25. gebr. Pom Unter=

fjau§ angenommen u. PomDberf)au§ beftätigt. darauf brad)te©lab=

[tone eine Sanbbitl ein, melcrjc ba§ SSerfjältniB ^mifdjen ^ädjter u.

©runbbefi^cr auf billigen ©runbtagen ju regeln beftimmt mar. Sie

mürbe tum Unterhaus 19.9Jcai, PomDberfjauS erft nad) langen Ver=

fjanblungen u. Sonjeffionen an bie reichen 2orb§ 16.2tug. angenom^

men. 2luf ©runb bieferVitt mürbe ein©erid)t§t)of eingefcj3t, rocldjer

auf Antrag fomol ber Vädjter al§ ber ©runbbefitjer burd) eine fiom-

miffion bie Vad)tfumme beftimmen u. bie Sauer ber Verträge auf

15 Saljre feftfejjen follte, mobei bem Vädjtcr Pon ber Regierung 3u=

fcl)üffe jum Slnfauf Pon (Gütern u. jur Urbarmachung be3 Vobcn§

gemätjrt merben burften. Dbgfeid) bie Vid Pon günftigem (Sinftufs

mar u. fe()r Pietc ©efudjc Pon ben ^ädjtern bei bem ©cricf)tst)of cin=

gingen, fo blieb bod) bießanbliga auf ifjrem £ofuug§mort: „Seine

Vadjtjahtung!" u. bcfd)iof3l9.©ept., ba§3tt)ang§gefet)u.ba§frembe

Sod) müßten fallen u. bie Vädjtcr müßten ©igentfjümer bc§ Voben§

merben. Sie agrarifdjen Verbredjen natjmen in beben!!. SDtafjc 51t.

Sa liefe ©labftone hen £>auptagitator ^arnell.(mie feijon frütjer

Sitton) gefangen feljen, Sublin in Vclngerung^uftanb erflären u.

biefianbligaauflöfen. Ser frühere impcrialift.VremierminiftcrSorb

Veacon§fielbftarb am 1 9. 2lpri(.Sa§ liberale Sabinet©tabftonet)atte

in Slfgfjaniftan u. Sran§Paat eine üble ©rbfdjaft Pon ifjm anzutreten

gehabt. 3n2tfg()aniftan rüdte ber 1880 Pon bem engl. ©cncrl9io=

bert§bei Sanbatjar gefcfjlagene u. nad) §erat jurüdgebrängte ©fub

Sljan Pon ba mieber Por u. fd)lug27.^uli 1881 ben Pon©ng(anb al§

©mir anerfannten 21bburraf)man bei Slanbafjar u. rief ba§ Voll jum
^eil.ftrieg gegen bie (Snglänber auf; aber 22. Sept. Pon 5(bburral)man

mieber in ber 9?äf)e Pon ßanbaljar angegriffen, mürbe er Pollftänbig

gefcljlagen u. §erat Pon feinem fiegreid)en ©egner genommen, roorauf

(Sjub inVerfien 3uflud)t fud)te. Samtt mar bie §errfd)aft2tbbur=

ral)man'§ über ganj 3ifgl)aniftan au^gcbcljut u. Porläufig ber griebe

tjergeftetlt. Sind) inSran§Paaf, beffenVoeren im Sej. 1880 fid)

erhoben l)atten, um bie iljnen Perfiafste engl. ,§errfd)aft, meldje fie feit

3 3>- Ratten ertragen muffen, abjufdjütteln, mürben friebl. ^uftänbe

fjergeftetlt. Sie Voerenbef elften unter üjremSommanbantenSDubert

in rafd)em 2(n(auf einige £)rte: §cibelbcrg, 9Jcibbelburg, Utredjt,

Serblj, überfielen engl. VroPiantjüge u. fdj lugen 29. %cm. 1881
ben föenerat (Sodep, ber mit 13 000 3ttann ben Vafj pon 2aing§ Wd
erftürmen mottte, mit 3Serluft Pon einigen fmnbert SJcann jurücl, u.

al§ er, burd) 1200 99<ann unter ©eneralSBoob Perftärlt, 27. gebr.

ben Singriff beim 9Jcajuba=33erg erneuerte, mürben feine Sruppen
Pon ben Voeren jerfprengt, er felbft nebft 350 9Jcann niebergefiauen.

Sa fal) ©labftone ein, haft bie Vernichtung eine§ fleinen tapferen

Votf§ftamnte§, ber bie St)mpatt)ie aller german. Völler l)atte, eine

fd)mad)PoIle, barbar. §anblung fei, u. bafe e§ rütjmtidjer märe, bem=

felben günftige grieben§anerbietungen §u mad)en. Sofort unterfjan*

beltc (SeneratSöoob, mctd)er Sollet) im fiomtnanbo folgte, mit ben

Voerenu.fdjtof? mit it)neneinen Vertrag, monad)fieil)rePoIleSetbft=

regierung jurüdertjalten, aber einen engl.Siefibcnten inVretoria 5u=

laffen u. bieDberl)ol)eit berftönigin anerfenneu foHten. Ser Vertrag

mürbe Pon bem Volfäraab ber Voeren beftätigt.

3n §)C|"fC!i fielen bie 2Sal)len jur Brceiten Kammer 8. ^uni 188
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größteut()ei(§ in liberalem Sinne au§. Ser Sanbtag mürbe 18. Dft.

eröffnet. Sie 3^eite Sammer mät)lte Sugler, bie CSrfte ben ©rafen
©ort) jum Vräfibenten. SteSbronrebe fünbigte Vorlagen über (£y=

propriation, über Vilbung Pon ^ßroPinjialfonbS jumßroed ber (£r=

leid)terung be§ 9teubaue§ Pon Sreieftrafjen, über ©intommenfteuer,

über Sapitalrentenfteuer u. über Schmbärbal)nen an. Ser 2tbgcorb=

nete sDcelj ftellte ben Eintrag auf ©infüf)rung be§ ©iufammerft)ftem§.

Sie au§märtige ^olitil Stalte»©, mcldje nad) feiner Seite f)in

engen 2tnfd)luf3, fonbern „freie §anb" modle, bei feber europ. Ver=

midlung aber Vorteile ju erringen tjoffte, erlitt burd) ba§ franjöf.

Vroteftorat über Suni§ eine fd)roere 9?ieberlage. Vei ben erften

9Jad)rtd)ten IjierPon unterlag ba§ 9Jtiniftcrium ©airoli 7.3lpr. 1881
einer 'älbftimmung ber Sanuner, bie mit 192 gegen 171 Stimmen
fid) gegen fene§ äußerte, ©airoli gab feine ©ntlaffung, erflärte aber

19. 3(pril, bafs ber Sönig bie ©ntlaffung nid)t angenommen t)abe, u.

erl)ielt 30. s2lpril auf sDcancini'§ Slntrag mit 262 gegen 1 Stimme
(bie ganäc9tcd)te enthielt fid) berSlbftimmung) einVertrauen§Potum.

21l§ aber bie 3cnd)rid)t Pon bem 21bfcl)luf3 be§ tunefifd)en Vertragt

eintief u. bieSupirung ©airoli'S burd) granlreid) Por 2111er Slugen

lag, naljm u. evl)ielt er 15. 9Jcai feine ©ntlaffung. Ser Sönig berief

Sella u. trug i()iu auf, ein „gemifctjtcsj SJtinifterium ber Verföf)nung"

ju bitben. Sa aber bie i'infe erflärte, fie merbe ein f o(d)e§ mit einem

9Jci)3trauen§Potuin empfangen, u. ber Sönig nid)t in eine $amntcr=

auflöfung miliigen mollte,
f

gab Sella 20. Wiai fein 9Jcanbat ^urüd.

9?acl)bcm and) nod) garini bie Jntbung cine§ neuen Sabinet» abge=

(ef)nt l)ntte, mufjte mieber auf bie alten gütjrcr ber Sinfen jurücf^

gegriffen merben. Seprette überua()iu 24. Wai auf§ 9teue bie

9Jcinifterpräftbcntfd)aft. ^njruifctjcit t)atte bie Kammer ba§ SBaf)l=

reformgefet) beratljen. Sa§ 2öat)lrcd)t foKteburd) §erabfcJ5ung be§

(Jenfu§ u. burd)3ulaffung eine§ nid)t gar f)o()en VilbungSiirabeäber

2Öä()(er fo au§gebcl)nt mcvben, bafj bie Söäljlerjal)! Pon 600 000 auf

2 1

l2 9Jci(l. flieg. SieSiabifateit forberten allgcm.Stimmrccl)t, mofür

fid) 11. gebr. eine Votf§oerfamm(ung inSiom au§gefprod)en fiatte,

u. bie2ifteuma()l. Sie ftammer genehmigte 19. ^unimit 202 gegen

116 Stimmen, bie Vortage. Sa bie 3nftimmung be§ Senats fe()r

jmcifclljaft mar, Peranftaltcte ba§ 9Jciniftcrium 12.^unteincnScna=

torcnfd)ub Pon 32 ^erfonen. ©lcid)mol gene()mig'tc ber Senat ba§

öefe^ nur mit Perfd)iebenen 2(mcnbcmentS. Sod) na()m bie S'ammer
20. ^an. 1882 mit 217 gegen 63 Stimmen ba§ Söafjlreformgefet}

fammt ben PomSe'nat befd)loffcnen2lcnberungeu an, morauf baffelbe

fofort bie Sanftion be§ Sönig§ erfjiclt. %m 3ufammcnl)ang bamit

ftanb bie Vorlage über ©infütjrung bc§ Siftenffrutinium§, meld)e

Pon ber Sammer 1. gebr. mit 286 gegen 136 Stimmen genehmigt

mürbe. Sie potit. Scmütt)igung u. ^foltrtf^ett Stalien§ mar fo grofj,

bafjba^SönigSpaar 27. Oft. 1881 nad) SSien reifte, um bem Saifer-

l)au§ einen Vefud) ju mad)cn, ma§ al§ ein erfter Sd)ritt jum 2(n=

fd)tuf3 an btc beutfd)=öftcrreid). 211tianj angefef)en mürbe. Vei ber

Uebcrfüt)rung ber Scictje be§ Vapfte§ ^iu§ IX. Pom Vatifan nad)

SanSorenjo in ber 9cad)t Pom 12. auf 13.^uli fanben Pon Seiten

ber VcPölfentng 9com§ fold)e Störungen u. Vefdjimpfungen ftatt,

bafe ber Staatgfcfretär ^acobini ein 9iunbfd)reibcn an bie fatl)ol.

9Jcäd)te fanbte u. ber ©ebanfe an eine Ucberfieblung be§ VapfteS

nad) einer nid)titalien. Stabt lebhaft biSfutirt mürbe.

S" i>en sJiicöcilanöcn oofläog fid) 4. Sept. 1881 bie Veränbe*

rung, bafe ber bisherige 9Jcinifter be§ SluSmärtigen, PanStjnben, 3um
ginanjminifter u. ber bisherige ©efanbte in Verlin, Pan 9tod)uffen,

jum 9Jiinifter be£ 21u§märtigen ernannt mürbe. Vrinj griebrid),

Dt)eim be§ Sönig§, Permäblt mit ber ^rinjeffin Suife Pon Vreufeen,

einer Sd)mefter be§ Scutfd)en Saifer§, ftarb 8. Sept. Sie ©enerat*

ftaaten mürben 19. Sept. eröffnet. 2(1§ Vorlagen mürben angefün=

bigt ©efet^entmürfe über 9tePifion ber Veftimmungen über ba§ Ver=

tl)eibigung§ft)ftem u. überSee= u.gtuf^cfjiffatmt, ©infül)rung§gefe^e
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Zu bem ©trafgefetj u. anberen Suftijgefeljen; bie 9ieuifion beS 2£al)l=

redjtS würbe als in Vorbereitung begriffen berfünbet.

Der Seiter ber auswärt, ^oiitii Dcjtcrrctcl)4lttgant$, Varon b.

£>at)merte, ftarb 10. Dft. an einem §erzfd)lag u. erhielt 19. 9cob. ben

bisherigen S3otfdjafterju Petersburg, ©raf^ainof^jumS'Jac^foigcr.

Die Delegationen waren bont 27. Dft. bis 18. 9cob. in SBien ber=

fnmntelt u. fjatten baS 9ieid)Sbubget 5U beratfjen u. ju bemidigen.

Durcf) faiferl. SSerorb. bom 24. Dft: würbe ein probifor. SBefjrgefeij

für VoSnicn u. Herzegowina erlaffen. Der 21ufftanb in ber KriboScie

(in©übbalmatien),bonber£erzegowinaauSgcfd)ürt,nab,madmöb,lid)

größereDimenfionen an u. fd)ien eine2iuftel)nung jener fübftaüifdjen

SSölfer gegen Defierreid) zu bejlneden. gclbmarfd)adfeutnant b.$o=

banobic', 1 2. 9cot>. ftatt beS zur 9htl)e gefegten S3aron b. 9tobid) zum
ÜDcilitärfommanbantenu.©tattfjatter bouDatmatien ernannt, ertjielt

ben 21uftrag, benfetben mit größeren ©treitfräfteu ju bewältigen.

(£inunterbemS3orfiJ3 beSKaiferS 16.3cm. 1882ge()attener sDcinifter=

ratfj befdjloß, wegen ber für bie auSgebefjnteren Operationen er=

forberüdje Krebitbewidigung bie Delegationen einzuberufen, wofür

ber 28. San. in 2luSfid)t genommen rourbe. Die Delegationen be=

wittigten ben bertangten Krebit bon 8 9Jciü. ©ulben, worauf fie

5. gebr. gcfd)f offen rourben. Der 2tufftanb in ©übsDatmatien nafpn

immer größereDimenfionen an, berpflanzte fid) nad) ber Herzegowina

u. erforberte, ba bie ganze flabifdje 9iact)barfd)aft mit ben Sfafftän*

bifdjen frjmpatrjiftrte u. bie panflabiftifdje Partei in 9hißtanb für

biefelben in ber treffe agitirte
,
§u feiner ^Bewältigung bie ganze

2Bad)famfeit u. ©nergie ber 9iegierung.

DaS ttal. KönigSpaar, weldjeS 27. Dft. inSSien eintraf, mürbe bon

ber faiferl. gamiliefjerztid) empfangen; bie begteitenbenitat.9Jtinifter

fjatten mefjrfadje Konferenzen mit ben öfterr. (Staatsmännern. Der

9ieid)Sratt) mürbe 14. 9cob. eröffnet. %n feinen Varteiberbättniffen

trat bie Veränberung ein, ba'ß in ber 9)tc()rf)eit ber 9ved)tcn, weldje

bisher auS 3 graftionen (Dfdjedjen, Voten, redjteS (Zentrum unter

ber gütjrung beS ©rafen §ot)enwart) beftanb, ein fatfpl. Kentrum

bon etma 19 äliitgiiebern fid) bom redeten Sentrum toSiöftc, fo baf?

nun bie9Jief)rf)cit in 4 graftionen gefpalten war u. baß gemäß ber auf

bem beutfeb/öfterr. Parteitag 13.9Job. gefaßten 9tefolution bie Sinfe

(VcrfaffungSpartei) if)regraftionSunterfd)iebe falten iießu. 19.9coto.

in einer ©tärfe bon etma 150 üöiitgtiebcrn ifjr Programm a(S „ Vcr=

einigte Sinfe" beröffentlid)te, bereu Aufgabe mar, um baSVanner beS

Deutfd)t()umS u. beS öfterr. ©taatSgebanfenS fid) ju fd)aren u. in ber

gefetjmäßigen Vefämpfung be§ SOünifteriumS Daaffe auSjutjarren.

Sn ber grage ber Sänberbanf, weldjer bie Regierung bie 2fuSgabe

neuer 2iftien bor'ber Vodbezabtung ber atten geftattet (jatte, entging

bieSvegierung 15. Dej. nur burd)©timmengteid)f)eit (151 gegen 151)

einer weiteren Unterfudnmg ber Sänberbanfangelegenf)eit, u. am
gleidjen Dage teljntc baS £)errenl)auS rrolj beS VairSfctjubeS ben bom
StbgeorbnetcnfjauS 23. dftai genet)migten2tntragSienbad)er, roonadtj

bie 8jäf;r. ©djutjeit auf 7 S- tjerabgefeljt werben füllte, ab.

Sn ^urtuijul fielen bie dl enWatjlen zur 2lbgcorbnetenfaminer im

2fug. 1881 regierungSfreunbticbauS. DaSim9J(är5eingcfcide9J(ini=

fterium©ampaio nal)tnll.9tob. feine ©nttaffung u. würbe 14. 9?ob.

burd) ein neueS Sl'abtnet unter ber ^räfibentfctjaf t ganteS' erfe^t.

DieScrtjanbtungen^rcufecnS mit ber päpftl.lluricbauerten fort

u. Würben, nad)bcm ©cfjlöjer auf feinen ©efanbtfdjaftSpoften nad)

SBaffjington jurüdgefetjrt war, bon Öet).9tatt)ä3ufd) in 9xom geführt,

^n benjenigen 33iStf)ümern, beren früfjere ^ntjaber burd) Dob ab-

gegangen Waren, würben mit ©encfjmigung beS ^apfteS bon ben

Domfapitetn 53iStf)umSberwefer gewäbtt, fo 23. gebr. 1881 in

^ßaberborn Domfapitutar Drobe, 18. ÜDcärj in DSnabrücf Dom=
fapitular§ütting, 26. Dft. inS3reS(au, nad) bem 20. Dft. erfolgten

Dobc beS gürftbifd)ofS görfter, ber 2Sei()bifd)of föfeid). 9cad) «on*

äief)iing bicfer2Saf)ienwurbebaSfog.©perrgcfet5inbiefen3DiÖ5efen

aufge()oben. Siucfj über bie öefe^ung beS 33i§rt)umS gutba fam

jwifdjen ber Regierung u. ber Kurie eine Einigung 51t ©tanbe:

©cneratbifar Kopp auS <pilbc§f)cint Würbe jum S3ifd)of bon gutba

ernannt u. trat 27.Dej. feinSlmt an. Der ßrlaß beS Königs bom
4. Snn. 1882 an baS ©taatSminiftcrium betonte baS bcrfaffungS=

meißige 9ied)t beS Königs jur perfönl. Seitung ber ^otitif, baS burd)

bie berantwortt. föegeuäeidjnung ber SJciuifter nidjt aufgehoben fei,

u. bertangte bon aEen Beamten, fid) jeber 2Bal)tagitation gegen bie

Regierung fernzuhalten. Der Sanbtag würbe 14. San. 1882 er-

öffnet. Die bomSJcinifter b. ^uttfammer berIefeneDf)ronrebe fonfta=

tirte eine 53efferuug berginanjtage, fünbigte©efel^entwürfe über bie

Erwerbung weiterer ^ribateifenba()nen u. eine fird)t. Vorlage an,

weld)e baS mit beginn b. g- aufser Söirffamfeit getretene ©efe^ bom
14.Suli 1880 wieber in Kraft fe^enu.'äugleid) in wid)tigen fünften

erweitern fottte. DaS iperrenfjauS Wäbtte ben §erjog b.9vatibor, baS

SlbgeorbnetenljauS b. Köder wieber §u ^ßräfibenten.

Die bom König bon Rumänien 27.9cob. gel)attene Dfjronrebe,

weld)e bie 31nfprüd)e Defterreid)S auf eine entfd)eibenbe ©tellung

in ber Donaufommiffion fcfjroff jurücfwieS, würbe bon Defterreict)

atS 33eteibigung aufgefaßt u. mit ^Beurlaubung beS ©efanbten in

Söufareft beantwortet. Der Konflift würbe baburd), baß 9iumänien

fid) bei ber faiferl. 9tegierung förmüd) entfd)ulbigte, ausgeglichen.

3n Üiufeiütiö fämpften eine 3eü lang um ben entfd)eibenben@in=

fluß ber SJcinifter beSSnnern©eneralSgnatieff u. ber i()malS©e=

fjülfe beigegebene ©enerat Dfd)erewin. Se^terer, ber 25. 9cob 1881
einem 9H()iiiftenattentat cutgangen war, fud)te eine felbftänbige

©tellung aiS Gtjef ber polit. ^olijei (im ©inne eincS St)efS ber auf=

gei)obenenIIl.Stbtf)eilung) ju erlangen, woburd) er Weit mädjtiger

geworben Wäre als ^gnatieff. Der Kaifer entfd)ieb fid) 9. San. 1882

für bie (£ntf)ebungbeS©enera(S Sfdjeremin bon feinem ^otijeipoften,

unter S3elaffung beffeiben in feiner mititär. ©tellung. Die faiferl.

SSerorbnung bom 9.3an.l882beftimmte, baßafle^f(id)tberf)äitniffe

ber dauern gegenüber ifjren früheren ©runbbefitjern bis 1. !yan.

1883 geiöft fein müßten, ba% bon ba an bie 33auern ©rnnbeigen=

ti)ümer fein fottten u. baß jugleid) bie Krone als SoSfaufSbartefjen

80% ber @d)äJ3ungSfumme für baS abgetretene Sanb gewähre.

Sn ©urt)|Cll batte bie ©Oäiatbemofratie bebeutenb an ©inftuß

berloren. 33ei ben 9reid)StagSwal)ien bom 27. Dft. 1881 u. bennadj*

folgenben @tid)wa()ien Würben bie güf)rer ber fäd)f. ©ojialbemo^

fratie, 33ebe( u. Siebfned)t, nicfjt wieber gewählt. Der 6. ©ept. ber=

tagte Sanbtag trat 3. 9Job. wieber jufammeu. Die bon 33ebel5.9lob.

geftedte Interpellation bejügl. ber SBerljängung beS fleinen 33ela=

gerungS§uftanbeS über Seipjig Würbe bom SOcinifter beS Innern,

b. 9coftig=2Baüwit}, mit§inweifung auf bie rcbülutionäre Slgitation

ber ©oziatbemofraten beantwortet. Der bon ^ßcbel 17.9cob. geftedte

Eintrag, bie ©jigeuzen für bie ©cfanbtfcfjaften in 93iünd)en u. SBien

§u ftreid)en u. ben Ghfjatt beS ©efanbten in Berlin bon 30 000 auf

21 000 9Jtf.f)erabäufe^en,Wurbemitbebeutenber5Dcef)rt)eit abgelehnt.

Der 1879 jwifd)en ber 9republif (SljtlC einerfeitS u. benberbün=

beten grepublifen^cru u.^boiiöta anbererfeitS auSgebrocfjene Krieg

nat)in 1880 eine entfd)eibenbe SBenbung. Kl)ile blofirte bie §äfen

^eru'S, berbrängte bie feinbl.Sanbl)eere auS ber fübperuan.^robinj

Darapaca u. bielt biefe befet^t. %n Söolibia l)errfd)ten anarcbifd)e 3u=

ftänbe, baS KriegSwefen u. bie ginanjen lagen barnieber; in ^3eru

fd)aitete ©eneral ^ßierola als Diftator in unfinniger Söeife. Die

di)ilenen unter ©eneral 93raquebano zogen 20. 9Jcärj in bie bon ben

Peruanern aufgegebene ©tabtSOcoquegua ein, fd)tugen 22.2Jcärz ben

geinb nad)Dacna jurüd, wo fief) bie§eereber^ßeruaneru.93olibianer

fammelten, befiegten biefe- 27. 9Jcai bei Dacna, nahmen bie ©tabt ein

u. erftürmten 7. ^uni Slrica. Die bolibian. Druppen jogen nad) ber

9tieber(age bei Dacna nad) §aufe zurüd, unterwegs peruan. Dörfer

plünbernb u. nieberbrennenb. Der 1. Suni in ©antiago eröffnete

Kongreß bewidigte 6 9JJid. Dollars jur gortfüljrung beS Krieges.

Unter Vermittlung ber S3er. ©taaten bon 9corb«merifa fanbert

griebenSber()anblungcn ftatt, Wäf)renb beren febod) bie Krieg^opera=

tionen it)ren gortgang batten. Die 33ebodmäd)tifltcn ber 3 fricgfül)=

renben 9iepublifcn u. bie ber SSer. ©taate^ lamen 22. Dft. auf bem

neutralen 95oben eineS norbamerifan. KriegSfd)iffeS sufammen. Die

©f)ilenen berlangten, baß ^eru u. SSolibia baS ganze ©ebiet, Weld)eS

bon ©bile befetU war, eiufd)licßlid) ber ©alpetergruben, an fie ab=

treten, 100 93cid. grcS. KriegSentfdjäbigung zahlen, u. ba^ bis zur

3tbzal)lung berfelben bie ©cbiete lOcoquegua, Dacnau. Strica in ber

©ewalt ber Gfjitenen bleiben füllten. Dic33ebonmüd)tigten^cru'S u.

Sßotibia'S wiefen biefe 33ebingungen zurüd, erfiärten fid) aber bereit,
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einem Sdjieb§ridjterfprud)e ber Regierung ber herein. «Staaten fidj

ju unterwerfen, liefen 23orfdj(ag lehnten bie fiegreidjendfjilenen ob.

Somit enbigte bie Konferenz 27. Oft. rcfultatloS. SDHt etma 24000

Wlamx eröffneten bie Chilenen auf§ Sfteue ben Krieg. Sie tanbeten

mit 2 <peereSabttjei(ungen in ^i§co u. (Juratjace, fälligen ben bei

Surin öerfctjanjten geinb in bie gtudjt, brängten ifjn au§ ber Stabt

(£tjorilto§ nadj 9Jciraflore§ u. fdjlugen ttjrt bort nod) einmal, darauf

marfcfjirten fie gegen bie §auptftabt Sima, befiegten bie Peruaner in

mehreren ©efedjten 12.—16.Son.1881 u.befetjten 17:^an.£ima,

momit itjr bottftönbiger Sieg über $eru u. 33otibia entfdjieben mar.

Sin bie Stelle be§ flüdjtigen ^ierota mürbe halberen pm probifor.

^räfibenten bon $eru ernannt. SBäljrenb jener in ben ©ebirgen batb

ba , batb bort fidj auffielt u. in einem Söcanifeft feine Sanb§leute juv

gortfetjung be§ Krieges aufforberte, braute biefer inbem zerrütteten

u. burdj Kontributionen gebrücften Sanbe mit SJftftje einen Kongreß

pfammen. ©erfelbe mürbe 10. %uü bon (Satberon in Gf)oriIIo§ er=

öffnet. 9?adj 23ertefung feiner SÖotf djaft legte er feine SBürbe nieber,

mürbe aber fofort mieber pm 9ßräfibenten gemätjit. ©enerat Stjnd),

melier an ber Stelle 93raquebano'§ ben Oberbefehl über bie djifen.

Gruppen übernahm, gerietb, in Konffift mit (Jatberon u. mit ©albeg,

bem SKinifter be§ 2(u§märtigen, erlief ein 9tbfetumg§befret gegen fie

u. ließ SBetbe, at§ fie trotjbem fortfuhren, itrcegunftionen auszuüben,

9. 9>cob. berfjaften u. nadj Santiago bringen, bereits aber Ratten bie

23er. Staaten bon ^orbamerifa halberen at§ ^ßräfibenten anerfannt

u. erflärten nun dfjite , baß e§ nictjt auf einer Gebietsabtretung a(§

SSorbebingung für bie grieben§berb,anblungen befielen bürfe, u. ba$

fie eine europ. ^nterbention nidjt butben mürben. SDamit Ratten bie

93erein. Staaten iljrebiptomat.Snterbentionbegonnenu. eine militär.

^nterbention ju ©unften be§ niebergemorfenen ^ßcru in 2tu§fidjt

geftettt. ®er jmifdjenStjite u. ber 21rgentin.9tepubtif au§gcbrodjene

©reujftreit, mobei e§ fidj um geftftctlung genauer ©renjlinien be§

bon beiben Staaten in ^ßatagonien beanfprudjten ©ebietcö (jaubelte,

murbe unter Vermittlung ber 23er. Staaten burdj ben Vertrag öon

23ueno§ 2tire§ 23. 3utt 1881 beigelegt.

3cni»rint f
23ernarbino, itat. 2)idjter, geb. 1840ju93ergamo,

bertebte feine ^ugenb in ber beutfdjenSdjmeij, ftubirte in $abia bie

9iedjte u. murbe 1862 Setjrer ber itat.Spradje am Stjceum in domo.

23on r)ier murbe er an§ Stjceum in gerrara Perfekt, bann Sßrofeff or

ber beutfdjen Siteratur an ber Uniberfität ^ßabua u. mirtte feit 1875

als ^ßrofeffor ber italien. Siteratur an ber Uniberfität Palermo, mo
erim2(uguftl879ftarb. 3.üeröffentI.einen@ebidjtct)t(n§äurDantc=

Seier u.b.X.„Ghirlandadantesca"(äRait. 1865); „Primcpoesie"

Oßab. 1871) jc. u. eine trefflidje Ueberfe^ung bon §eitte'§ „23udj ber

Sieber" u.b.%. „II canzonieredi Heine" (9JJait. 1865); überbiefen

3>idjter fdjrieb er aud) eineüDconograpfjie, bie in ber „Civiltä catto-

lica"(1864) beröffenttidjt murbe.

Üenger, W a j, Komponift, ift geb. am 2. gebr. 1837 ju OTündjen.

(£r ftubirte bon 1859—60 tnSeipjigSDhtfitu.tjattebarauf berfdjieb.

Kapelfmeifterftetten in 9tegen§burg, 90?ündjcn, ptejjt in Kart§rutje

inne, ^nfren testen ^a()ren l)nt 3- ben „Dratoricnbcrein" in fetner

SSaterftabt 3[Ründjen birigirt. 3- |jßt mehrere Dpern gefdjricben, bon

benen „9fut)33ta§" bereits 1868 inSOJündjen aufgeführt murbe, mäf)=

renb bieneuefte, „SBielanbber Sd)mieb",ber SSeröffenttidjung nod)

[)arrt.- 2tl§ einen ebet m. mann erfinbenben u. borsüglid) gebitbeten

SRufifer b,at er fid) namentt.audj in bem Oratorium „Kain" ermiefeu.

BcpljarJJIDtrij, 33 i f t o r bitter b., SDUneralog, geb. 1 830 511 SBien,

ftubirte an ber bort. Uniüerfität u. an ber$8ergafabemicinSdjemniJ3,

murbe 1852 Beamter ber ©eotog.9xetdj§anftatt in SBien, 1857 $ro^

feffor ber SRineralogie in Kratau u. ging in gfeidjer Stellung 1861
nadj &x% u. 1864 nadj 5ßrag, mo er, je^t mit bem £itet einc§ Dber=

bergrat()e§, nod) mirlt. S3on feinen Sdjriften finb (jerborjidjeben

:

„SUiineratogifdjeS Sejüon für ba§ ®aifertf)um Defterreid)" (2 %5be.,

Söten 1859— 73) u. „ SrijftaUograp^. SBanbtafeln " ($rag 1877).

Seit 1865 ift erSJJitgtieb berSBiener2(fabemieb.3Biffenfd)., in bereit

Si^ungSberidjten biete feiner 2(bf>anblungen erfdjienen finb.

icjfrijlDtlj, ©erwarb b., namhafter proteft. Xtjeotog ber ftreng*

firdjt. gtidjtung, geb. 2.Suti 1825 su93au|en, befudjte ba§33tod)=

mann'fdjeSnftitut in®re§ben u. baSÖtjmnnftum in33att^en, ftubirte

CeEtlon ber ®e6entoart. II.

in Seip^igu. murbe 1852^aftorin©ro^fdjodjerbetSetpjig
r
1856

llniberfität§prebiger u. außerorb. ^rofeff or in Seip§ig. 9?adjbem er

feit 1861 auf Reifen gemefen, murbe Q. 1865 orb. §onorarprofeffor

in (biegen u. mirft feit 1866 at§ orb. ^ßrofeffor ber praft. £t)eo(ogic

u. ^ßäbagogif, feit 1867 aud) a(§ Uniberfitätgprebiger, in ©rtangen.

SSon feinen Sdjriften finb tjerborpbeben: „^ßrofangräcität u. UM.
Spradjgeift" (Spj. 1858); „^rebigten" (1. Samml., tbb. 1860,

2. SCuff. 1 865 ; 2. Samml., ebb. 1864); „$ie KatedjiSmen ber 2Bal=

benfer u. böfi.mifdjen 93rüber" (Sri. 1863); „Softem ber S'atedjetit"

(53b. 1: „$erftated)umenat",Sp3.1863;33b.2: „©er^atedjiSmug",

ebb. 1864; 93b. 3, Slbtt). 1 : „®er bibl. Unterridjt", tfo. 1869, Slbtf).

2: „Ser erotemat. Unterridjt", tbt>. 1872); „Qur Apologie be§

etjrifientljumS" (ebb. 1866); „Sljftemberpraft.5;rjeologie"(3§(btb
/ .,

ebb. 1876—78); „33om röm. .faifertbum beutfdjer Nation" (tbi.

1877; 2. Slufl. 1881); „®ie Gljriftenlefjre im ^ufammentjang"

(2 ®be., ebb. 1880—81); ,,Sef)rbud) ber pbagogil" (ebb. 1882).

3tdjl}, SKidjael bon, §iftorien= u. Sbeciltnaler, geb. 1827 ju

3a(a in Ungarn, mar §mar in SBieu Sdjüler bon SBalbmüÜer, fdjlug

aber nadjljer in feinen Sdjöpfungen ganj anbere SSege ein. ÜRcfjrere

Sabre lebte er in 9vußlanb u. murbe bort Hofmaler, bi§ er 1874
feinen SBofjnft^ in ^ßari§ nab^m. Seine ßeidjnnngen, Slquarelle u.

Delbilber bemegen fidj mit SSorliebc auf bem ©ebiet ber freien ^3fjan=

tafie, aber im Sinne ber mobernen Kealiften, uamcntiidj in allegor.

Xenbenjbilbern, in Sdjatter= u. Sputgefdjtdjten; nur in einigen

Gtenrebilbern fjielt er fid) meljr an bie SSirf (idj!eit, bie er bann mit

gefunbem §umor fcfjitbert, j. 33. „SaS @belfräulein", „®er Sngb=
junfer ", „©er le^te 83efudj be§ 5träte§" u. a.

;
feine fdjmadje Seite ift

bagegen ftet§ ba§ Kolorit. Soldje pfjantaftifdj=alIcgorifdje S3ilbcr

(Ijäuftg nur 3eidjnuugen ober Slquarelle) finb 5. 93. „2)er 90?enfdj

ZmifdjenSJernttnftu.^arr^ett", „^übifdje'iDtärtijrer", „©ubiftbon

örbe it. fotlft pßrbe merben" u. iit^bef. ba$ grof?e33tlb „1)ie2Baffen

be§ Dämon§ ber 93ermüftung", reidj an ptjantaftiftb/fontraftirenbeu

9J?otiben it. foloriftifdjer (Sffettljafdjcrei.

3wl, (Srnft, Sidjter, geb. 5.2Rai 1841 ju JRoftod in 50?ed(en=

bürg, befudjte bort baZ ©tjmnafium it., jum Kaufmann beftimmt, bie

§aubelga!abemie, manbte fidj aber bann benSBiffenfdjaften 5U n. ftu-

birte in 9^oftod, 93onn, Seip3ig u. 93er(in ©cfdjidjte it. Siteraturge^

fdjtdjte. ^adjbem er 1869 in JRoftocf promobirt, 1871 eine 5Reifc

burdj $)önemarf, Sdjmeben u. ginnlanb gemadjt fjatte, ließ er fidj

1872 inSeipjig nieber, mo erjetjtbie „Gartenlaube" rebigirt. @r
beröffentlidjte „©ebidjte" (Spj. 1867; 2. Stuft. 1881).

BtrmittikouJökt, gforian, öfterr. Staatsmann, geb. 27. ©ejbr.

1817 51t 93erc5omica (Walizicn), ftubirte in Sctuberg bie JKedjte n.

murbe 1841 megeu polit. Umtriebe unter Stnftage be§ ipodjbcrratb,^

geftellt u. nadj meljrjäfjr. UnterfudjttngSfjaft 311m Xobe berurtfjeiit,

aber bom Kaifer begnabigt. 1848 murbe er in ben öfterr. 5Reidj§tag

gemäijlt u. feit 1860 bet'leibete er bie Stelle eineS 9tecf)t§fonfutentett

ber Semberger Filiale ber Krebitbanf. SBegen ©fjeilitafjme am poln.

3(ufftanbe 1863 ju 3fäljr. geftuugStjaft berurtfjeiit, murbe er nadj

SSerbüßung berfelben SOJitglieb bc§ galij. SanbtageS, 1867 SSKitgtieb

u. jmeitcr 93i§epräfibettt beS 31bgeorbnetenfjaufe§ be§ öfterr. 9teidj§=

ratlj§ u. trat 21. 2(pri( 1873 als SRinifter otjne ^ortefeuide in ba§

Kabinet 2(uer§perg. 5«adj bem 9tüdtritt biefcl Kabinett trat er 12.
s2tug. 1879 in gleidjer Stellung in ba§ Kabinet Xaaffe, bem er nodj

fjeute angefjört.

3km|r*lt, S u b m i g , Sdjriftftefler; geb. 29. Sept. 1 823 31t Greife

malb, ftubirte feit 1843 bort u. in Berlin ^Ijilotogie it. ©efdjidjte u.

murbe 1850Setjrcr am@t)mnafiumin©reif§malb, 1853am©tjm=
nafium ju Stargarb in ^omtnern it. ift feit 1872 Dberletjrer am
©tjmnaftum ju S'feuftettin. Srfdjrieb: „SSergangenelage" (tultur=

fjiftor. Lobelien; 3 93be, ©ött. 1862—63); „gürftu.SBeibmann"

(fjiftor. hobelte; 93erl. 1869); „Ummege jum^lücf" (Vornan; ebb.

1870); „Lobelien" (ebb. 1872); „«Jcobettenbudj für ba§> beutfdje

§au§" (4 93be., Spj. 1874); „Seibboll u. freubboll" (Lobelien;

93rem. 1879).

3tmm^rtnamt, ©rnft, ©enremaler, geb. 24. Slpril 1852 ju

20cündjen, Sob,n u. Sdjüler be§ ©enremaler§ 9teinb,.Sebaftian3-

(geb. 9. ^an. 1815), befudjte audj bie bortige Slfabemie u. bilbete fidj
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bef. nad) SSittjelm ®ie^. SerbienteSlnertennung fanben in ben legten

^afjren feine ©arftettungen auS bem Seben ber gifdjer am Sobenfee,

metjr nod) ber „(Spaziergang einer jungen Sßrinjeffin", bem balb nad)=

I)er ein bebeutenbeS tjiftor. Sitb, „JefuS als ®nabe im Xempel",

folgte, baS nad) ber Ijeutjutage beliebten SJBeife benÖtegenftanbPottig

mobern u. reatiftifd) auffaßt.

.Bitmnrrmamt, ütobert, SCeft^etifer u. $ßb,ttöfo$rtj, geb. 2. 9?ob.

1824 zu^ßrag atS Sobn beS PerbientenSctjulmanneS Sotj- Stug. $.
(geb. 14.Mai 1793 zu Silin, geft. 25.3lpritl869 jujßrag), ftubirte

in 5ßrag u. SBien ^3l)ilofopt)ie, Matljematit u. Sftaturmiffenfdjaftcn,

mürbe in SBien 1847 Slffiftent an ber Sternmarte u. 1849 ^3riöat=

bozentanberUnitterfität, 1850 aufjerorb.^rofeffor in£)lmüi3,1852

orb. ^ßrofeffor ber $f)itof oprjie in ^3rag u. mirft feit 1 86 1 in gleicher

(Stellung an ber Unit). SBien. Seit 1862 ift er aud) Mitglieb ber

bort. Sttabemie b.SS^inberenSenffdjriftenu.SitmngSbericfytenzab/li

reicfje Stbt)anbtungen ton if)m erfdjienen finb. Slufjerbem fd)rieb er

„Seibniz'Monabologie" (beutfd),2Bienl847); „Seibniju.^erbart"

(ebb. 1849); „®aS$Red)tSprinzip M Seibnij" (ebb. 1852); „$bü°=

fopt)ifd)e^ropäbeutit" (ebb.1852; 3. 9Cuft. 1867); „ lieber ba§£ra=

gifdjeu.bieSragöbie" (ebb. 1856); „Sleft^etit" (2 58be., ebb. 1858

bis 1865); „Stubienu.SMtitenzur^itofoptiieu.Sleft^etit" (2Sbe.,

ebb. 1870); „Slntfjropofopbje im UmriB" {tbb. 1882) zc. Stud) gab

er „UngebructteSriefePonu. änderbar!" (ebb. 1877)f)erauS.

JJtntmrrmattlt, Sßiltjetm, Sinter u. ©efd)id)tfTreiber, geb.

2. Jan. 1807 zu Stuttgart, ftubirte ifjeotogie auf bem Seminar ju

Slaubeuren u. auf bem STübinger Stift u. lebte bann feit 1830 in

Stuttgart. 1840 mürbe er ©iafonuS ju $>ettingeit u. Urad), 1847

^Srofeff or ber ©efä)id)te u. beutfdjen Siteratur am ^olptedjnifum in

Stuttgartu. 1848 in biegranifurter9?atiomilüerfammtunggemäf)lt,

mo er feinen tylafy auf ber Sinfen nat)m. 2)ie9teattion enttjob ifjn

1850 feiner JSteltung, bod) mürbe er 1854, nadjbem er injmifd}en

in Stuttgart priöatifirt tjatte, mieber Pfarrer, u. §mar erft in Seon=

bronn, 1864 in Sdmaitfjeim, 1872 in Droen. (£r ftarb 22. Sept.

1878 im Sabe Mergentt)eim. 3- begann feine titerar. £f)ätigfeit

als Settetrift: „©ebidjte" (1831; 3. Stuft. 1854); „MafanieÜo"

(£rauerfpiel; 1832); ,-, SlmorS u. SatprS" (ÜJfoPeltenfammtung;

1834)k. 2)annmanbteerfid) ber ©ef crjicrjte u. 5}iteraturgef cf)icf)te ju.

Son feinen batjin get)örigen233erten feiengenannt: „®efct)id)te2Bürt-

tembergS" (2 Sbe., Stuttg. 1835—37); „SefreiungStämpfe ber

Deutfd)en gegen Napoleon" (ebb. 1836 u.ö.); „$rinz(£ugenPonSa=

Popen u. feine $eit" (ebb. 1837); „©efd)id)te ber §ofjenftaufen"

(ebb. 1838 u. ö.); „®efd)id)te beS grojjen SauerntriegeS" (3 Sbe.,

ebb. 1840—44; 2. Stuft., 1856— 57); „Sie beutfct)e9vePolution"

(2. Stuft. , ®arlSr. 1851); „Sie ®efd)id)te ber engt. 9?ePotution"

(2. Stuft., Sarmft. 1854); „2Beftgefcf)icf)te für gebitbete grauen u.

Jungfrauen" (2 Sbe., Stuttg. 1854); „$>er beutfd)e £\tiferfaal"

(2. Stuft., ebb. 1856); „(%fd)id)te ber prof. u. poet. bcutfdjen 9<?a=

tionalliteratur" (2.S(uSg., tbb. 1856); „Öefdjtdjte ber ^oefie alter

Götter" (2.SluSg., ebb. 1856); „£eben§gefd)icf)te ber Sirene Jefu

G()rifti"(4Sbe., ebb. 1857—59; 2. Stuft. 1869); ,,©efd)id)te ber

Jat)re 1840—60" (ebb.1862); „®efd|id)te berjat)re 1860—70"
(ebb. 1872); „Jtluftrirte @efd)id)tc beS beutfdjenSotteS" (3Sbc,
ebb. 1871— 77) k.

$tngerle,$iuS,£f)eotogu.£)rientatift, geb. 17. SDJärs 1801 ju

Meran, erfjiett auf bem bort. ©pmnafium feine SSorbilbung, ftubirte

1816— 18 injnngbrucf it. trat bann in ba§ Stift 9JJarienberg in

Sirotein. 9uid)bem er 1828—62 at3 «ßrofeffor u. feit 1850 als

Stfteitor am geiftl. ©tjmuafium 51t SJferan fungirt fjatte, mürbe er

jum ^Jrofeffor an ber Sapie^a in 9tom berufen, mo er gteid^eitig

bie Stelle at£ Striptor an ber SSatifan. 33ibtiotf)ef betfeibete. 1867
fetjrte er nad) 3J?cran juriief u. mar bann feit 1871 ^ßrior be§ 93ene=

bittinerftift§ §u 3D?arienberg, mo er 10. %an. 1881 ftarb. Q. mar
Witgtieb ber Sßtener Sttabemie b. 20. u. mürbe bon ber UniP. SBicn

(̂
um (Stjreuboftor ernannt, »on feinen 'ißubtifationen feien ermähnt:

„§arfentlänge Pom ßibanon" (tteberfe^ungen; S""§t)r. 1840);

„C^ebtdfjte" (ebb. 1843); „3)aSft)rtf^egeftbreDier"(S8iIHng.l853);

„TOartenrofen au§ 2)ama§tu§" (Jnngbr. 1853); „Ueberbiemorgen^

iänb. ©temente in ber beutfcfjen ^ßoefie" (©05. 1862). Unter ben

neueren Schriften be§ fruchtbaren StutorS mögen folgenbe fjerbor*

gehoben merben: „Sect)§ ^omitienbeS^eif.JacobPonSerug" (93onn

1867); „Monumenta syriaca ex romanis codieibus collecta"

(Jnn§br. 1869); „Jacobi es Sarugensis sermo de Tharaar"

(1871); „Chrestomathia syriaca" (9vom 1871; baju ein„Lexicon

Syriacum" [ebb. 1873]) zc. — Sein S^effe Sgna^ SSincenj 3-»

©ermaniftu. ©ictjter, geb. 6. Juni 1825 §u 9J?eran, madjte feine

Stubien im ^ßriefterfeminar in Orient u. trat bann in ba§ SSenebif=

tinerftift 3Jcarienberg ein, Perlief? baffetbe aber balb mieber u. mürbe

1848 5ßrofeffor am ©tymnafium in 3>mi§brucf, i§59 ^rofeffor ber

germanift. gäd)er an ber bort. UniPerfität, metetje Stellung er nod)

betleibet. @r »eröffenttidjte: bie 3eitgebid)te „grüfitingSjeittofe"

(Snn§br. 1848) u. „SBonbenStlpen" {tib. 1850), ,,©ebid)te" (ebb.

1853); bie ©orfgefd)id}ten „®ie Cutterin" (ebb. 1853) u! „®er

SSauer PonSongPatt" (granff. 1874) k. u. eine grofjeStnjafjl auf bie

D^atur, ®efd)id)te, Sagenmett 2c. Sirol§ bezüglicher Schriften {%.%$.

gemeinfam mit feinem 33ruber^ofef Q., geb. 1831 in üöieran, feit

1859 ?ßrofeffor am^ßriefterfeminar in Orient), Pon benen genannt

feien: „Sagen au§£irot" (JnnSbr. 1850); „SEirol§ Stntt)eit an ber

beutfd)en 9?ationattiteratur im 9Kittetatter" (ebb. 1851); „STirot.

?catur, ©efd)id)te u. Sage im Spiegel beutfdjer ©id)tung" (ebb. 1 8 52)

;

„Tirols SSotfSbic^tuugen u. SSolfSgebräu^e" (293be, ebb. 1852 bis

1854); „SSon ben beiligenbrei^önigen" (ebb. 1854); „®ie£)Smatb=

Segtnbe u.it)re93ezieb,ung jur beutfctjenSJc^tb^ologie" (Stuttg. 1855);

„3Me^ßerfonen= u. Saufnamen SirotS" (JnnSbr. 1855); „Sitten,

2käucb,eu. 9Jceinungen beS Siroter SSoltS" (ebb. 1857); „Barbara

^ßad)lerin, bie Sarntfjater §ere" (ebb. 1858); „Sagen, 93iärct)en u.

@ebräucf)e auS Xirot" (ebb. 1859); „JotjanniSfegen u. ®etruben=

minne" (SBien 1862); „Sie Sagen Pon 9Jcargaretl)a, ber 9JJaut=

tafdtje" (SnnSbr. 1863); „®ie beutfdtjen Sprüdjmörter im 9Ktttel=

alter" (SSien 1864); „
<

5)ieStt(iterationbeimittelb;Ocb,beutfct)en®id)=

tern"(ebb. 1864); „ginbtinge" (2 §efte, <tbb. 1867— 70); „2)aS

beutfct)e S'inberfpiel im Mittelalter" (ebb. 1868); „2)aS Urbarbucf)

beS^lofterS zu Sonnenburg" (ebb. 1868); „SufernifctjeS SBörter«

buet)" (tbb. 1869); „DSmatb PonSBoltenftein" (ebb. 1870); „Scfjit^

bereien auS Sirot" (ebb. 1877) :c. StRtt Snama=Sternegg giebt er

im Stuftrage ber SBiener Sttabemie b.28., berenSftitgüeb er feit 1867

tfUerauS „©ietirot.SBeiStb.ümer" (93b. 1—3, SBien 1875—80).

Rm$% pommerfd)eS ®orf mit 2000 @. u. einfachem Dftfeebabe

auf ber gteidmam. e^emat. Jnfel, feit 1876 mit ber§atbinfet®ar§

Perbunbenen §albinfel, zum Greife grauzburg im 9iegierung§bezirt

Stralfunb gehörig.

J?innflttttt}, ®orf mit 500®. u. neuerbiugS cingeridjtetem u. rafd)

aufblütjenbem Dftfeebabe in SSalbeSnälje auf ber norbmeftl. §alb=

infet ber JnfetUfebom im 9{egierungSbezirt Stettin ber preufj.^roP.

^ßommern.

Jtrkd, gerbinanb, 5Ditncratogu. Geolog, geb. 20. Mai 1838

Zu Sonn, mibmetc fid) bem S3erg* u. §üttenfact), ftubirte in Sonn, be=

reifte 1860 mit 2S. ^3ret)er SSlanb, arbeitete bann in SBien am §of*

mineralientabinet u. bei ber (Geolog. $Reid)Sanftalt , mürbe 1863

Sßrofeffor an ber UniP.Semberg, ging 1868 in gteietjer Stellung nad)

äid it. 1870 nad) Seipzig, rao er nod) mirtt. ©ro§e Stubieurcifen

führten if)n nad) grantreid), Italien, Sd)otttanb u. 187 4 nad) 9Jorb*

amerita. g. ift einer ber bebeutenbften Vertreter ber mitroftop.

Mineralogie. SSon feinen felbftänbigen ^ublitationen finb fjerPor-

Zittieben: „Steife nad) gSlanb im Sommer 1860" (mit ^ßreper; £pz.

1862); „ßet)rbud)ber^etrograpt)ie" (2Sbe.,Sonnl866); „Untere

fud)ungen über bie mitroftop. Bufamntcnfe^ung it. Struttur ber

Safattgefteine" (ebb. 1869); „®ie mitroftop. Sefcfjaffenbdt ber

Mineralien u. ©efteine" (Spz- 1873); „Microscopical petrogra-

phy" («Rem SJort 1876). Stucb, bearbeitete er bie 10. Stuft. Pon 9?au=

mann'S „(Stcmente ber Mineralogie" (Spz- 1877).

MdltUUUt, ^onrab,Sd)riftfteItcru.£l)rifer,geb.26.9fJoP.1854

Zu Stettin, ftubirte in Seipzig, §eibelberg, Serlin u.föreifSmatbe bie

9J ect)te, iam bann atS ©erid)tSreferenbar nad) Stettin, fatj fid) aber

burd) fernere Ceiben gezmungen, biefe Stelle aufzugeben it. lieft fid)

1877 in Italien nieber. Q., ber ein nid)t gemöl)nlid)eS latent be=

fi^t, fd)rieb bie hobelten: „gn ^Sommern" (Spz- 1875, 2 Sbe.);
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„SKagaretye" {zfö. 1875, 2 Sßbe.); „Stuf ber §eibe" "(ebb. 1875);

„©onnenbtide" (Jgeibetberg 1875) u. „griffe SBtätter" (Bremen

.1880, 2 Söbe.); bie ©ebid)te „3n ber ©infamfeit" (ßpj. 1876),

„Söceraner öerbfttage" (ebb. 1876) u. „®ebid)te" (SBcrl. 1881);

enbtid) ben Vornan „8m grüfjrotb" (Berlin 1880, 3 SBbe.).

Mek, Sof ef , Strdnteft, geb. 4. Stprit 1832 gu $rag, madde bort

1848—51 tedjnifdje ©tubien u. bereifte 1859 Italien u. 2)eutfd)=

lanb, mürbe 1864 ftäbt. 23aumeifter in SSien u. nod) in bemf. S-^o-
feffor ber Strdjiteftur am $olt)ted)nifum in Sßrag, roelctje (Stellung er

nod) betreibet. 33on feinen jaf)treid)en Tanten finb tjerborjuljeben:

ba§ 9}cufeum in SBeimar (1863), bie in Italien. 9tenaiffanceftit ge=

tjattene WltyWxmmloUmxab? in ®arl§bab (1873— 80), ba§^ünft=

tert)au§ in ^rag (1881) u. al§ fein §auptmerf ba§ prächtige tfdjed).

9?ationattf)eater in ^ßrag , rceldjeS leiber furj bor ber böttigen 93ott=

enbung im Stug. 1881 burd) geuer jerftört mürbe.

JBtttel, ®art, ©eotog u. ^atäontotog, geb. 25. ©ept. 1839 ju

33abtingen (SBaben), ftubirte in <peibetberg u. $ßcm§, arbeitete bann

alSSBotontär an ber (Geolog. 9teid)§anftatt inSBien, mürbe bafelbft

Stffiftent am §ofmineratienfabinet u. tjabilitirte' fid) aud) an ber

Uniberfität. 1863 mürbe 3- $rofeffor ber Mineralogie in %rl§*
rufje, feit 1868 ifter orb. ^ßrofeffor ber Paläontologie in SMncben.

1873—74 begleitete er 9ioblf§ (f.b.) auf beffen (Srpebition in bie

Sibrjfdje Sjßüfte. SSon feinen ©djnften finb tjerborsutjeben: „Sie

obere ^himmulitenformation in Ungarn" (333ien 1863); „Sie 93t=

batben ber ©ofaugebirge in ben norböftt. Sttpen" (S()f. 1, ebb. 1864
bi§ 66); „^atäontotog. SDJitttjetlurtgen au§ bem SJcufeum be§ fönigl.

batoer. ©taatg" (begonnen bon Dppet; 83b. 2, Raffet 1868—73);
„Slu§ ber Urzeit. 33i(ber au§ ber ©d)öpfung§gefd)id)te" (ÜDcünd).

1871 ;2.Stuf(. 1875); „«riefe au§ ber Sibbfeben SBüfte" (ebb. 187.5);

„§anbbud)ber$atäontotogie"(mit@d)imper; 233be., ebb. 187 6 ff.);

„©tubien über foffileSpongien" (3 Stbtfjeiütngen, ebb. 1877 ff.) it.

„^atäontolog.SBanbtafetn u. geolog.Sanbfdjaften" (mitlpau§f)ofer

;

Raffet 1879 ff.). SOJit ®unter rebigirt er bie 3eitfd)rift „Palaeonto-

grapMca" (Raffet).

jiala, ©mite, berborragenberfranä.Sdjriftftetter, geb. 2. Stprit

1840 äu^3ari§. @r mürbe im Sb,ceum@aint=2oui§ unterrichtet, trat

bann at§ Beamter in§ ßodamt ein u. mürbe ba(b barauf (M)ü(fe in

ber £md)ette'fcben 33ud)()anbtung. grübjeitig befd)äftigte er fid)

fdjriftfteüerifd). Seine erften Sßerfe „Contes ä Ninon" (1864) u.

„Confession de Caude" (1865) fanben meiüg Söeifatt, bagegen

tjatte ber 9toman „Th6re.se Raquin" (1867) einen foldjen (Srfotg,

baß 3- fid) feitbem gänjttdj ber ©cfjriftftelterei mibmete. ©djon in

biefemSvomane offenbarte fid)3-al§ ben traffeften9vcatiften(er felbft

nennt fidt) einen 9caturatiften), ber bor ber ©djitberung be§ ©emein=

ften u. Sciebrigften nid)t jurüdfd)rec!t, ja biefe§ fogar mit Vorliebe

barfteUt. Saß $. ün Uebrigen ein ausgezeichneter ©Ruberer ift,

mad)t feine ©djriften um fo gefährlicher, ©ein §auptrcerf ift bie auf

20 93be. berechnete pljrjfiotogifctjsfojiate ©efd)id)te einer gamitie

unter bem jmeiten ®aiferreid)e. Ser §aupttitet beffelbenift: „Les
Rugon-Macquart"; bi§()er finb 10 iöbe. erfdjienen: I. „La for-

tune des Rougon"; II. „La cur€e"; III. „Le ventre de Paris";

IV. „La conquete des Hassans "; V. „La faute de l'abbß

Mouret"; VI. Son Excellence Eugene Rougon" ; VII. „L'as-

sommoir"; VIII. „Une page d'amour"; IX. „Nana";X. „Pot-
Bouille". Sßom „Assommoir" erfd)ienen bisher 86, bon „Nana"
1202tuf(., bon ben übrigen Romanen 14— 31. Stufterbem beröffent*

iid)te3" „Mes haines, causeries litt6rairese'tartistiques"(1866,

2. Stuft. 1879); „Le voeu d'une morte" (1866); „Lesmysteres
de Marseille" (1867); „Manet, e"tude biographique et critique"

(1867, 2. Stuft. 1879); „Madeleine Feret" (1868); „TheTitre"

(1878, entt)attenb bie fämmttid) burdjgefatlenen ©tüde 3-'§, „Bou-
tonderose", „Höritaire de Rabourdin" :c., fomie Strtifet gegen

bie Anbetung ber S3üt)nenautoritäten u. gegen bie Sritifer)
;
„Le

romanexp€rimental"(1880, eine©ammtung bon @ffat)§ über mo=
berne £>ramatifer u.9tomancier§); „Les soir6esdeM6dan"(1880,
gemeinfcrjafttict) mit üöcaupaffant); „Le naturalisme au theätre"

(1881); „Les romanciers naturalistes" (1881, ©tubien über

SSatjac, gtaubert,©oncourt,®aubet ic); „Les romanciers contem-

porains" (1881). ©ein neuefte§ ©tüd „Renöe" fjat 3- für ba§

Theatre francais getrieben (1881). 3- tbar am „Gaulois",

„Figaro" u. big 1880 am„Voltaire" ol§ regetmä^iger^ücitarbeiter

ttjätig, feit 1881 fdjreibt er für 9rod)efort'§ „hrtransigeant". @r
beabfid)tigt nad) SSoüenbung ber „Rougon -Macquart" einen Sto*

man über ba§ gabritteben u. einen über ba§ ©ifenbatjnmefen §u

fdjreiben u. fid) bann au§fd)tie§tid) I)iftor. ©tubien u. arbeiten ju

mibmen.

30Olügte(bom grted). ^toov, "ba^ lebenbeSBefen)ift bieSBiffenfctjaft

bon ben S()ieren u. bilbet mit ber 33otanif ob. ^fjtytotogie ^ufammen
ben großen 3weig ber ^aturmiffenfc^aften, metdjen man in neuerer

3eit a(§ ^Biologie bejeidjnet im©egenfa£ ju ber mit ben anorgan.

9caturtörpern fid) befctjäftigenben 2t bio togie. ®ie Stufgabe ber 3-

ift bie adfeitige(£rforfcf)ung ber^biere nad)«au,t£ntmidlung, gunt'=

tion ber Organe, Seben§meifeK. W\t ben gormen bat e§ bie 9ftor=

pb^o togie, mit ben gunftionen ber Drgane bie ^t)i)fiologie ju

tb,un. ®ie 9Jcorpt)otogie jerfäKt mieberum in jmei große 3meige, je

nad)bem fie fid) auf ben fertigen STtjiertürper in feiner äußeren @r=

fd)einung u. inneren 3ufantmenfet}ung bejie()t ob. bie @ntftet)ung

beffetben bon geringenSlnfäugen jumöegenftanbe ber.Unterfuctjung

madjt. %m erfteren gälte ift fie Stnatomie, im letzteren @ntmid(ung§=

gefd)id)te ob. 9Jcorpt)ogente. ®ie Stnatomie batte e£ urfprünglict)

nur mit genauer Sefdjreibung ber Drgauifation be§ 9}cenfct)en ju

tf)un, mürbe bann aud) auf bieübrigen£biereaugemanbt(3ootomie),

aber erft baburd) ju einerSBiffenfctjaft erhoben, ba$ man benSBeg ber

aSergteidjung einfcfjlug, ba§ GHeictjartige in ber gorm („t)omo!og")

bon bcin @teid)artigen in ber gunttion („analog") fonberte u. in ben

berfd)iebenartigen Orgauft)ftemen bie gteid)e Slntage nad)äumeifen

fud)te. SOcan pflegt gemöfjnlid) bie matroffopifdje ob. gröbere 2tna=

tomie(Drganotogie)bon ber mitroffop. ob. feineren 2tnatomie(§ifto=

togie ob. ©emebe(et)re) 5U unterfd)eiben. ®ie erftere unterfud)t bie

3ufammenfej3ung be§ Körpers au§ einjetnen Organen, bie teuere

befd)äftigt fid) mit ber 3ufammenfet}ung berfetben au§ Qefan u ben

bon biefen gebitbeten ©emeben. 9JJan tanu biefe Unterfctieibung nur

in SSejug auf bie üöcet()obe ber Unterfud)ung mad)en u. biefen gan=

jen3lüeig ber2tnatomie@tru!turteb,re ob. See to togie nennen,

©erfetben ftebt gegenüber bie ^romorp()o togie, melcbe bie %t-

ftalten ber St)iertörper auf mat()ematifd)e öruubformen jurüdfütjrt.

2tud) bie @ n tm i d t u n g § g e f d) i d) t e , meld)e fid) mit bem merbeu=

ben Drgani§mu§ befdjäftigt, jerfättt mieber in jmei 2(btf)eitungen.

$>ebe§ einzelne %i)\u burdjtäuft bon feiner erften Stntage im mütter-

licfjen Äörper bi§ ju feinem £obe eine 9tetfje auf einanber fotgenber

S3eränberungen, bie mir al% feine ©ntmidtung im eugeru ©iune ob.

al§> Dntogeniebejeidjnen. (^teicfjjeitig aber ift iebe§£f)ier nur ein

©lieb in ber ®ette atte§ Sebenben u. befit^t begt)alb aud) eine ©tam=
me§gcfd)id)te ob. ^b,t)(ogenie

f
au§ metd)er bie natürlicherer'

manbtfdjaft ber X()iere unter einanber ertannt merben foü. SDiefer

SSiffenfdjaftSjmcig ift erft mit ber bon ®armin begrünbeten ®efceu=

benjte()re inS 2eben getreten; er tjat eine §auptftüüe in ber (Srfor=

fdjung ber in ben @rbfd)id)ten erhaltenen au§geftorbenen St)iere

früherer Sßerioben, metd)e fief) bie Paläontologie jur Stufgabe ge=

madjt t)at (^ß a 1 ä o j o o t o g i e). S(u§ alten biefen einzelnen ©ebieteu ber

9Jcorpt)otogie baut fid) bie© t) ft em a t i f auf ; fie ftet)t benfetben teine§=

meg§ gegenüber, mie man früher irrtt)ümtid) meinte, fonbern fud)t

eine auf alte Organe, nicfjt etma bto§ auf bie äußere gorm gegrünbete

©intbeilung beSS^ierreictjeS ju geminnen. 3n früberer 3eit nur ein

bittet, fid) in ber unenbtid)en3J?annid)fattigfeit berXbiere buret) be*

ftimmte 3(nbatt§punfte ju orientiren, ift nact) neuerem ©tanbpunfte

bie ©rjftematit ju ber midjtigen Stufgabe erhoben morben, bie mirf=

lid)en 3Sermanbtfd)aft§be5ie()ungen , ben Stammbaum ber Spiere,

jutn Sluäbrud §u bringen, ein SBeftreben, metd)e§ bi§rjer freitid) nod)

meit bom 3iele entfernt ift u. in bieten fünften baffelbe $u erreietjen

niemat§ im ©taube fein mirb. Sie 3- ift aber mit biefen 23eftrebuu=

gen au§ einer bto§ befd)reibenben ©iSjiptin ju einer 2öiffenfd)aft ge*

morben, metct)e in richtiger SBürbigung ber ^ßbitofopbie in ber @r-
tlärung ber gormen u. gunt'tionen ber £b,iereifjreböd)fte Stufgabe

ertennt. — 9Jcan unterfdjeibet je|t gemötjntict) fotgenbe al§> „£t)pen"

beseidjnete Hauptabteilungen be§ Sb,ierreid)e§: 1. Protozoa

116*
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(Urtbiere), burd) iftre (äinjedigteit au^gejeidmet; 2. Coelentarata

ob. Zoophyta (Sßflanäenttjiere) mit rabiärem 53au u. einer mit

bem ©arme jufammenfadenben £eibe§t)öt)te; 3. Echinodermata
(©tacbelljüuter), ebenfad§ rabiär gebaut mit 2eibe§f)öt)te u. ©arm;
4. Vermes (Sßürmer), feitlid) fummetrifd) ,

fer)v vjerjRieben ge=

ftattet, entroeber ganj ohne ©liebmaßen ob., roo fotdje borbanben,

finb fie ungegliebert; 5. Arthropoda (©tieberfüßter) mit geglieber=

tem ßeibe u. gegitterten Strängen; 6. Mollusca (2Seid)thiere);

7. Molluscoidea mit ben 33rt)ojoen u. 93rad)iopoben; 8. Tuni-
cata (StRoutelt^tere) ; 9. Vertebrata (SStrbettrjiere). Söielfad) tt>er=

ben aud) bie Spongiae (©cftroämme), roenn man fie nicfjt al§ nie-

brigfte (Gruppe ber Gölenteraten anfielt, ^toifcfjen biefe u. bie ^ro=

to^oen gefteflt; u. ber ©t)pu§ ber SSürmer mirb ebenfad§ bon

mand)en,8ootogenaufgetöft. ©en 'ißrotojoen gegenüber werben ade

übrigen mehrjedigen ©biere alz Metazoa bezeichnet. (£ine§ ber

^auptmomente, burd) welche^ fid) bie moberne ©pftematif bon ber

früheren auf fünftticbe (Sintbeitung binftrebenbenunterfcfreibet, be=

ruht auf ber Slnnabme bon ber 23erönberlid)feit ber Strien. Sa fid)

biefetben nad) ber ©efcenbenjlebre au§ eiuanber entmidelt haben, fo

ift aud) biegrage nad) ber geograpbifdjen Verbreitung ber

©biere einer neuen raiffenfchafttichen 23ebanbtung unterworfen roor=

b^n. SSenn man früher bie 5 ©rbtbeite jum (i-intbeiiungäprinjip für

ba$ Sjatertanb annahm, fo unterfd)eibet man jeid 6 Siegionen, metd)e

nur tbeihneife mit jenen jufammenfaden. ©a man ferner annehmen

muß, baß eine ©bierart an einem beftimmten fünfte ber ©rbober«

ftäcbe jum erften 9)cate aufgetreten ift u. fid) bon bort au§ berbreitet

hat, fo ift bie Unterfud)ung be§ (£ntftet)ung§berbe§ u. ber bittet ber

Stuäbreitung bon befonberer 2öid)tigfeit. Stud) bie Vhtjfiotogie,

b. b. bie Sehre bon ben gunttionen ber Drgane, t)at in ben legten

Jyafrren bebeutenbe gortfcbritte gemad)t. SBenn man früher fid) in

biefer Begebung auf ben SDcenfchen u. bie höheren ©friere befdjränfte

u. aud) bie leideren faft immer nur barum in23etrad)t jog, um bie ge=

roonnenen3tefuttate auf ben9}cenfd)en,getböf)ntid) p praft. Qtoeäm,

ju übertragen, fo bat man neuerbing§ aud) bennieberenSEfrierformen

um i()rer fetbft roiden Slufmertfamfeit gefd)enft. @§ ift namentlid)

®rufenberg in feinen „bergteid)enb--pbt)fiolog. ©tubien", meldjer

mit ©tuet' biefe§ neue gorfdjungSgebict betreten §at.

(Sin £>auptaugenmert in ber tjeutigen gorfefrung ift auf bie @nt=

roidtung§gefd)id)te ber ©biere gerichtet
,
ganj bef . ber nieberen ©ee=

tf)iere, roetcb,e megen it)rer Sarbenformen wichtige Stnhattgpunfte für

bie VerroanbtfcfraftSberhättniffe ber ©f)iere liefern. Von außer=

orbenttid)er SBidjtigf'eit für biefeg ©tubium finb bie neucrbing§

immer mehr futtiöirten §ootog. Stationen, in welchen ben gor*

.f>ert)ovrnflcnbe

93ütfd)(i,£)eibe!berg.

C£lau§,2Bicn.

(£^lcr§, ©ßttingen.

©egenbaur, Reibet berg.

©crftäcfer,©rcif§ma(b'.

©reeff, Warburg.
©renaler, §aüc.
gärtet, Scua.

§ ert ro t g , D§far, 3fena.

^ertiuig , »ttdjarb, $önig§6erg.
fii3tüter,2Bür,^uvg.
Settdart, Scipjig.

yct)btg,33onn.
Subtuig, ©tcf?en.

9Jföbtu§,ttet.

$cter§, SScrlin.

© dl m i b t , Stvafj6uvg i. ©.

Scfjneiber, 33rc§(au.

Sd)itljc,(5-v. (£itf)arb,©ra,v

Sclenfa, terfangen.

Sempcv,38üvsburg.
©tebolb, SRündjcn.

Stein, ^ßrag.

2rofd)e(,33onn.
2öci§mann, (jrcibnrg i. 23t.

Stein, 2fr., iöertin.

;)icid)cnom, SScrün. /

C£abaui§, 33er(iu.

Sraa^,33erün.

SStaf iu§, 23vaun)d)iueig.

b. Äod),3)avmftabt.
9)faber,9(. S3 , ®re§ben.
?i-raa§

f
Stuttgart.

Steinbad) ner, SSien.

9iDgcnl)ofcr, 3Bien.

39 r au er, 2Bien.

93 o tau, Hamburg.
Sdjlegel, Seiben.

.£utbre'd)t, Seibeu.

i)titfcma,üetben.
'

©untrer, Üonbon.
Smit^,2onbon.
2Satert)oufe, Sonbon.
SJotjrn, Neapel.

Strand), Petersburg.

93re()m,yi.,93edin.

SHütiine))er,93afet.

Stitbcr,93ern.
5ret),3ürid).

93ogt,Ä\, ©cnf.

Sol, ©cnf.
.^Dffmann,ycibcn.
•5)arting,Utrcd)t.

CE n g e tm a n n , Utrcdjt.

93amberfe, ©cnt.

93eucben, Gb. bau, üüttid).

93 e n e b e n
, ty. 3. ban, Sömen.

tSbtuarb§,.^)enri SJfitnc, $ari§.

fdjern an befonberä geeigneten ©teüen be§ 9Keere§ Gelegenheit ge=

boten mirb, eigene Unterfud)uugen über ben 33au, bie ©ntroidtung

u. bie £eben§meife ber Xt)iere anjufteden. ®ie erfte ©rede nimmt in

biefer §infid)t bie bon 9tuton Sol)rn in Neapel angelegte Sta-

zione zoologica ein. Sieben ben ouf bie @rforfct)ung ber uatürt.

SSermanbtfd)aftber2;bieregerid)teten©tubien muffen bie in früherem

©inne ber ©tjftematif auf bie bloße gorm jietenben Unterfudjungen

in ben Jpintergrunb treten, menngteid) beufetben feine§meg§ bie S3e=

red)tigungabjufpred)en ift. g-ür ben adgemeinen Sntrbidlungggang

ber jootog. SBiffenfdjaftiftjebod) bie rid)tige 33errbertt)ung be§bor=

l)anbenen@toffe§ u. ergänjenbetinterfudjung jur 33eantrcortung ber

babei auftaudjenben gragen bon größerer SSid)tigteit at§ bie weitere

5tnt)äufung rein empirifdjen 9Jcaterial§.

SXt§ mid)tigfteliterarifd)e§ülf§mittet ^u einer adgemeinen Orien-

tirung auf ben einzelnen ©ebieten ber 3- feien fotgenbe namtjaft ge=

mad)t. lieber bie ueueften Seiftungen auf bem ©efammtgebiete geben

bie 3ot)re§berid)te eine äufammenfjöngenbe ©arftedung. ©in

fotd)er wirb feit bem 3at)re 1879 bon ber jootog. Station in 9ceapet

unter ber 9tebaftion bon S- SS- ©aru§ in Seipjig t)erau§gegeben.

daneben finb biejenigen Seudart'S über niebere STt)iere u. 93ert=

tau'§ über Entomologie im „2trd)ib für 9caturgefd)id)te" bon l)ol)em

2öertt)e. 1)ie mid)tigften beutfdjen 3eUfd)riften finb biejenigen für

miffenfd)aftlid)e Zoologie, l)erau§geg. bon ©iebotb, S'öditer

u. (£l)ter§, i>a% sDJorpl)ologifd)e 3ot)tbud) bon ©egenbaur, ba§

5trd)ib für mifroftopifd)e Stnatomie, arbeiten au§ beut

500 log. ^nftitut 51t SBien u. ber joolog. Station juSErieft,

l)erau§geg. bon (Jiau§. S)a§ gebräud)tid)fte „Sel)rbud)ber3oo s

logie" ift ba§ bon eiau§. (4. Stuft. 1880— 82). ©ie ber=

gleid)enbe Sinatomie bet)anbe(t ©egenbaur in feinem „©runbriß"

(2. Stuft. 1878),§ujler), ,,§anbbud) ber Sluatomie ber SBirbelttjiere"

(überf. bon Stapel 1873) u. „©runbriß ber si(natomie ber mirbei-

tofenS:i)iere" (überf. bon©penget 1878). ©in ,,§anbbud) berber=

gleidjenben ©mbrt)o(ogie" fct)rieb 83alfour (überf. bon93etter 1880 •

bi§ 1881). £>ie geograp()ifd)e Verbreitung ber ©friere betjanbelt

SSallace (überf. bon St. 93. äReljer 1876). einen guten Ueberblid

über ,,©arroini§mu§ u. ©efeenbenätefire" giebtD.@d)mibt 1875.

©ine au§füt)rlid)e Bearbeitung ber gefammten©t)ierreid)e liefern bie

bon 93 r n n begonnenen „ klaffen u. Drbnungen be§ ©bierreid)e§ in

SSort u. 93ilb", metdje bon 93ütfd)li, §offmann, §ubred)t, ©erftäder

fortgefübrt merben. ©ine trefftidtje adgemein berftänb-lidje u. mit

au§geäeid)tteten Stbbilbungen auggeftattete ©arftedung ift93rel)m'ä

„©bierleben" („^nfeften" bon (£. St. ©afdjeuberg, „Dfiebere ©biere"

bon D. ©d)mibt bearbeitet).

Soütogeit.

2acaje=S)uttjiei-§,^ari§.
©irarb, ^sari§.

9)i q u i n = 2: a n b n , 93efancon

.

^erej, 93orbcaur.

Siarb,Sifle.
Wo niej, Sitte.

93atfour, Gantbvibge.

2Beftröoob,Djforb.
«cofclci),Drforb.
X t> m

f
o 11 , 9Bi)biüe, (Jbiu&urgt).

2urncr,Gbinbnrgt).
W u r rat), ©binburgt).

S a n c e ft c r , 9tal), Sonbon.
.^ujtet),Sonbon.
Droen, Sonbon.
Sc tater, Sonbon.
2(( [man, Sonbon.
Stieba, 3)orpat.

«Jeluitoffl,tafan.
S 1 e n § f l) , Safan.

.totuatebsfti.tafan.
93obrc£tt),I,

iero.

^eremefd)to)n,.fttciu.

Uffoln, 9Ko§tau.

9Ketfd)nitoff,Dbeffa.
93ranbt,9tlci-., Petersburg.

©aniu, 2Sarfd)au.

S t e e n § t r u p , ^opentjagen.

Sar§, Gtjriftiania.

S)anietfen,93ergen.
50f alm, ©öteborg.

Soben,StodboIm.
Smitt, Stoctfiolm.

Stüjeborg,Upfata.
ßmerl),93otogna.
©a§co, ©enua.
Steinenberg, SKeffina.

teofta, Neapel.

3;rind)cfe,9feapel.

Eajteftrtni,5ßabua.
5Rid)iarbi,$ifa.

3)c SanctiS, 9fom.

CJotafanti,3iont.

% arg lo.ni=S£ j % ettt , gtoven.v

Sawf on,i)ahfaf.

^actarb,Äm£)urft(Waff.).
93root§,93altimorc.

£>i)att,93ofton.
9"ö

t) i t n c l) , ßambribge (Waff .).

.£>agcn, feambribge.

91 g a f f
i j , 2ttef ., Gambribge.

S)ana, 9Jcm .feaben.

9)t a r f tj , 9Jem§abcn.
Seibt), 2)etaroarc 60.

93airb, 28aft)ington.

9Set)enbergtj, Gorboba.

93 u rm e i ft e r , 93ueno§ 2tirc§.

Wl ü 1 1 e r
,
%t., JRio be Sanetro.



1849 3oMot— 3umöuf$ m Burftroffcn — 3ti>encj<uter 1850

JSüppüt, £>orf mit 3500 ®. u. fett 1823 eingerichtete^ u. ftarf be=

fudjteSCftfeebab im®reife9ceuftabtbe§9teg.=93e5.Sait3ig ber preuß.

$roP. Sßeftpreußen, liegt am guße eineS beroafbetenJpügeljugeS, ber

(SifenbabnfinieStettinsSanjig, f)atfeftenu.burcf)auS fictjerert ©tranb
mitmitbemäi>etfenfd)fageu. ift mit feinen besagt. Einrichtungen tief

.

9?erPenfd)macf)en it. 9?econPafeScenten§u empfehlen. ©aifonl5.^uni
bis 30. ©eptbr., grequenj bis gegen 3000.

J3feöenijt(fpr. ©cfjcbbcfjnji), ©buarb (eigentt. ^fannfd)tttiDt) r

ungar. Staatsmann, geb. 1804 5itßeutfd)autnber3ipS,murbe 1832
Don feinem fjeimatl. 3?omitat in ben ^reßburger Sanbtag gemäfjtt,

bem er bis 1848 angehörte u. mo er energifdj für bie fonferüatioen

^rinjipien u. für bie Regierung eintrat. Sei ber neuenDrbnung ber

Singe in Ungarn mürbe 3- 1848 bem jum ^ßalatin ernannten (£rä=

tjerjog (Stephan als Otntrj beigegeben; a(S aber ber ©rj^erjog bereits

24. ©ept. beff. 3>. baS^alatinat nieberlegte, trat auct) Q. juvücf u.

blieb of)ne 2Imt, menn auct) nict)t oijne polit. Einfluß. Seim Erlaß

beS ^ßatent§ Com 1 . (Sept. 1859, metdjeS bie©elbftänbigfeit ber pro*

teftant. ®ird)eltngarnS fd)merfd)äbigte, mirfte3- für ben Erlaß einer

?fbreffe an ben Satfer, meiere gegen bie Softjieljung beS Patents

proteftirte u. bie 9teftitution beS alten 9ied)tS forberte. Er mürbe

bafür mit bem Serluft feines SitelS u. feiner 5ßenfton u. mit Sfrreft

beftraft, bodt) fanb fid) ber ®aifer 1860 bemogen, baS patent ju fifti=

reu, moburetj 3. u. anbere Eingeferferte iljregreifjeit jurücferfji elten.

Seiberfofortigen9Monftruftionber ftirdjeubtftrifte mürbe 3- ®i=

ftriftuatinfpeftor berXf)eißer©upcrintenbens; aud) erhielt er mieber

eine 2(nfteftung af§§ofratf) in ber ungar. .ftoff'aujlei, 50g fid) aber

1865 sugleict) mit bemipoffanäter Saron SSarj surücf. ©eit 1865
bertrat er ben (Weorgenberger 2öab,lbejirt auf bem ungar.9tcicf)Stage,

moerfid)berSeiif= s,ßartet anfdjfoß u. feit ber gitfion ber liberalen

gartet angehörte. 1875 mürbe er jum (Weucralinfpeftor ber Pier

ebaugei. ©uperintenbenjen Pou Ungarn gcmätjlt. @r ftarb ;,u Suba=

peft 20. gebr. 1879.

-Bltmlmfdj, Caspar, einer ber bebeutenbfteu Silbfjaucr, geb.

23. 9<?ou. 1830 ju §erjebrocf (9teg.=Sej. 9)tinben), ging, mit großem

fünftlerifcfjen Safent begabt, 1848 nact) ÜDcündjen, mo er ©d)üfer

§atbig'S mürbe, bilbete fiel) bann in 9iom unter Martin SBagner

meiter auS, £iefs fid) 1860inSOcüncl)ennieber, bereifte 1867 abermals

Italien u. folgte 1873 einem 9vuf al§ ^ßrofeffor an ber ?lfabcutie in

2öien. $n 99(unct)eit beteiligte er ftcr) junäctjft bei ber plaft. 9ltt§*

fdjmüdung ber grauenfircfje u. fcfjuf außer mehreren Statuetten ber

^erfonen auS benDpern 9iid)arb Sßagner'S u. einigen 9Jiouttmcnta(=

ftatuen als fein erfteS, bereits einigeSafjre Porfjer prämiirteS§aupt=

merfbaS überaus meifterf)afteEräbenfmatbeS®ömgS$carjmitianII.

mit ben am ©odef befinblicfjen ©eftaften"beS $riebenS, ber 21uf ftärung,

©erect)tigfeitu.@tärfe(1875aufgeftellt). ®ajufaml880ein©iegeS=

benfiual für 2tugSburg u. als fein jmeiteS SKeiftermerf baS eljerae

Sectbobenbenfmaf in 2öien, moran bie fiüenbe Hauptfigur am@otfet

umgeben ift Pon >}3romet()euS, eiuerSiftoria u. neun flehten ^erfoni-

fifationen ber §auptmerte beS (Gefeierten. Gin britteS, mie eS fdjehtt,

nod) größeres, auct) fünftterifdjbebeutenbeSSSerf ift baS nocl) imEnt=

ftefjen begriffene, fürSBien beftimmte ©enfmal ber ®aiferin$Oiaria

2l)erefia mit ber 6 m (jofjen fitjenben §auptgeftait, bie ben in brei

©efd)offen fiel) ertjebenben foloffalen Sau frönen mirb. — ^ßorträt

f.
bei „©fulptur".

^urllrfljjfn, 9Jceicfjior Stnton, S3ilbfjauer,geb.28.®e§. 1832
51t 93tünfter in SSeftfalen, mar Pon 1850 an ©cfjüler ödu ^mtjof in

Äöln, mo 9Jaud) auf feine arbeiten aufmerffam mürbe it. it)n üeran=

faßte, in fetn2(tetier 51t treten. DJacfjbem er bortbrei^afjre fiefj meiter

gebilbet fjatte, ging er 1857 nact) 9tom, mo erbttrd) feine©tattteeineS

römifd)en§irten in ben ©taub gefegt mürbe, bis 1862 ju bleiben.

2)ort entmarf er auef) fein fdiönfteSSKerf, bienad)()erin?[)carmorauS=

geführte ©ruppe einer (JnrttaS (^rioatbefit^ in fööln). ®ann ließ er

fid) in Berlin nieber, u. bractjte l)ier unter anberen arbeiten auefj bie

große 3at)i Pon ^orträtretiefS für bie 33iblioff)ef beS neuen 9xatb=

fjaufeS. 3Son 1870 au fungirte er olS^rofcffor an ber ®unftfd)it(e 51t

Dtürnberg u. folgte 1875 einem 9hif an bie Slfabemie 5U Seipjtg.

BtUfngaucr, Stnton, SanbfdjaftSmaler, geb. 11. Dft. 1810 in

9Jcünc()cn, mar bort SlnfangS ©djüler bon(£orneliuS, ging aber balb 511

bem feinem Jalent mefjr entfpred)enben g-ad) ber SanbfdjaftSmalerei

über, morin er fid] ganj auf feine ©tubieu angemiefen fal), bie er auf

9teifen in bem batjer.öebirge u. iu^irol tnadjte. ©eineSanbfcfjaftcn

fd)ilbern mttSSorliebe it. großer 9J?eifterfd)aft bie Statur fladjer ©e=

genben in ifjrer friebl. 9iufje u. ^(arljeit beS §immelS jur 3^it ber

untergcfjenben ©onne; fjäufig mit ber©taffage beS 9iotf)milbeS an

einem Seid), in melcfjcm fid) ber nafje SBalb fpicgelt. ©cdjitt gefjöreu

uM. ^mei Silber in ber 9ceucn ^inafotfjef in 9Jiünd)cn, „§irfd)e am
©ce nad) ©onnemintergang" (SJcufeum in Üeipjig), „2(bcnb im

©d)ilf" it. mefjrere neue „'ülbenblanbfdjaft" betitelte, ©eit 1869 ift

3- ^onferbator ber älteren 5ßino!otf)et — 5fitd) fein g(eid)n. ©ol)it

it. ©djüler, geb. 12.3jitni 1850, ber miebertjoltc ©tubienreifen in

©übbcittjd)lanb u. berScbmeij madjte, mibmet fid) im (Weift feines

SSaterS berfclben ©peäialität ber 2anbfd)aftSmalerei.

(Sltbf bc$ ^i'dJce.



$>täbt efd)ctit.
^Ipljnlirtirdjc ICcberftitjt fcer brt>eutjni>mit Stäbte unb ©rtrdjuftftt allet- nndjttßen Äulturjtautttt mit Mitgab« iljrtr (JEinmohnerfnltl in

©£mä(jlj£it btt (Btstbniffe ntütfttt D0lks?äijluns£U.

9ladjen,<pr.(DMieiitpr.),85 432

Stalborg, Sänem., 11152.

StartjuS, Seinem., 24 831.

Slbbeotuta (Slfrifa), 100000,

»Iberbeen, Sdjottl., 105054.
S16o, ginnl., 22 967.

Säbomef) (Slfrifa), 50000.
9lci SReale, gtal., 20 514.

9(belaibe,9tuflral.(S.--9luftr.)
l

37 892

9(ben, St'rab. SBrit. . 29 800.

9tbrianopel, Xürf., 60000.
9lgra, SBrit. gnb., 137 908.

JCgram, Kroatien, 28 360.

SlguaScalientcS, fflfej.,22 380.

9li)mabnbab,S3r.giib.,ll6 873.

Slii cii sprobence ,
grtr. , 2s 693.

9ljaccio, grtr., 17100.
91 ten, Spreufj. (Sadjf.), 5296.

9ltttO, gap., 36 054.

StlaiS, grtr., 20 893.

Sübanp, SB. St. (SR.9J.), 90 903.

21(como, gtol., 20886.
9l(cop, Span., 32497.
Slleppo, aiftat. Surf., 75000.

9(leffanbria, gtol., 28 058.

Siteranbria, 9Ug., 165752.
9119er, 9tlg., 57 702.

Sllicante, Span., 32 800.

9lHafjabab, SBr.Snb., 150 378.

Staegtjanrj , SSer. St. (Spa.),

78681.
Stffenftein, spr. (D.=spr.), 7610.

s/lllpqliur, SBrlt. Snb., 62451.
9((meria, ©»an., 40323.

Stlmiffa", SDalmat., 11647.

Sttoft, SBelg., 21631.
9l(tenburg,Sad)f.=9Ut.,26 241.

Slltenborf, spreufj., 12 600.

s>llteneffen, Spreufj., 12700.

S>l(tona,Spreufj. (©d)(e§m.=§.),

90794.
Slmberq, SBahern, 13 400.

Slmienä, grtr., 66 896.

Slmo», m)ina, 300 000.

Stmritfur, SSrtt. Snb .,135813.

S!lmfterbam,SRicberl.,320l96.

9lnclam,spr.(Spomm.),i2 264.

9(ncotm, gtol., 28 031.

Slnbrin, gtal., 32 676.

9lngcrmiinbe,spr.(S8rbb.),6-«28.

8tttger§, grtr., 56 846.

»Ingoulcmc, grtr., 30 513.

9tngra, Sport., 11263.
Slnfjai, (£f)ina, 60 000.

Slnnaberg, Sadjf., 12956.
S'lnsbad), Sjaljeru, 13300.
Slntanauarioo, SiNnbagaSfar,

80 000.

SCntinuera, Span., 25 549.

SMntmerpeu, SBelg., 163011.

9lpolba,Sadjf.=Säjeim., 15 630.

9lrnb, Ung., 35718.
Strequipa, Speru, 29 237.

Slrejäo, gtal., 11154.

SlrteS, grtr., 25 095.

StrrirentiereS, grtr., 21746.
Slrnfjcim, SMcberl., 41793.
9lrnftabt, Sdjmaräb.=Sonb.,

10516.
9lrn§toalbe,spr. (SBrbb.),7359.

StWQS, grtr., 26 764.

9tfdjaffenburg,Sapem, 10 900.

9lfd)er§ leben, Spreufj. (Sadjf.),

19 500.

9(§coli ^StcciiD, gtal., 11357.
91i()ton unber Stjitc, Gnglaub,
32 000.

Stfri, gtal., 17 203.

Stjton SIKnnor, engt., 53 844.

aftrO^Ott, SJfufjl., 48 220.

9tfuncion, sparaguatj, 19463.
9ttl)en, ©ried)., 68 677.

9ltlanta,93er.St.(©a.),37 421.

9Ufdjin, Sumatra, 30000.
Sluourn, Skr. ©t. (91. ?).),

21924.

Studtanb, Stuftrat. (9!.=Seel.),

40 000.

9!ug§burg, SBapern, 61 408.

9lugu|ta,SJer.St.(©n.),23 023.

StUgerftit, Sdjmeij (güridj),

14 186.

9lufftg, SBbfjm., 16 506.

9töeUino, gtal., 14 393.

Slberfa, gtal., 19734.
9löignott, grtr., 38 008.

33abajoä, Span., 22 965.

SBaben, SBab., 11 000.

SBagbab,9lfiat.Xürfci, 40 000.

SBatjia, S3raf., 128 929.

S3atlarat,9tuftr.(33ict.),34 2l9.

Baltimore, 93er. ©t. (2Kb.),

332190.
SJamberg, 33at)cru, 29 587.

SBangalur, 93vit.gnb., 142 513.

SBangfa, (£t]ina, 50 000.

SBanqfof, ©iam, 500 000.

SBanjatufa, SBoSn., 15 000.

SBarbp, Spr. (©adjf.), 5538.

93arce(lona, gtal., 13 917.

93arcelona, ©pan., 249 106.

SBareiltp, SBrit. gnb., 101688.

SBari, gtal., 49421.
SBärlabu, Sinnt., 26 600.

S3ar(ctta, gtal., 27 444.

Carmen, spreufj. (JRljeinpr.j,

95 861.

Sarquifimeto, S3eucä., 25 664.

SSarrom in gurtief, Engl.,

47 111.

SBnrtenftein,Spr.(D.--Spr.),7130.

SBartfj, spr. (Spomm.), 5800.

93arton upon grniell, engl.,

18 900.

©afel, ©tf)lneiä(23ai.),6l399.

SBaffora, Stftat. Surf., 60000.

S8ätasia,9nebert.gnb.,65000.

SSatfi, engl., 51790.
SBau|en, ©aedf., 17 509.

33a»eitl),93er.©t.(9Wicf).),2693.

Siahonne, grtr., 27 416.

spahreutt), S3at)ern, 22 072.

93citut, Stftat. Xürf., 80 000.

SBetcm, Sraf., 35 000.

Setfaft, gtl., 174 394.

SJclfort, grtr., 15200.

93clgarb, %t. (Sßomnt.), 7875.

Siclgrab, ©erb., 26 970.

»etiartj, SBrit. Snb., 51766.

SBenäreS, SBrit. gnb., 207 570.

SBenconaj, Salmat., 11 965.

SBcnebento, gtal., 17 370.

SBerbttJdjero, SRufit., 52 653.

SBergamo, gtal., 22 639.

SBergcn, SRorl»., 33 830.

SBerittb, 9fum., 26 568.

SBerlin.spr. (SBrbb.), 1122360.

Sern, ©tf)roei,;(S8crn),44 087.

SBernau, Spr. (93rbb.), 6729.

Serrtöurg, 9in5alt, 17000.

SBefancon, grtr., 54 404.

SBentfi'en i. D.=©cf)l. ,Sßr. 22 823.

SBcjierS, grtr., 38 227.

SBtjausutpur, Sir. gnb., 69 778.

SBiba, 28eft=9lfri!a, 80 000.

SBiet, ©c6,toeiä (Sßcrn), 11623.

S8ietefelb,spr.(Slßeftf.),30 567.

SBilbao, Span., 32 734.

SBirtenfjeab, engl., 83324.

SBitming^am, eiigl., 400 575.

SBiSceglie, gtal., 19 007.

SBitonto, gtal., 22 993.

SBttterfelb, <ßr. (Saa)f.),653i.

SBtacJburtt, engl., 104 012.

SBloiä, grtr., 20 515.

S8otfjum,Sßr.(9W)einpr.),33 446.

SBottcntieim, «ßreufi., 13 100.

SBogotii, Solumbia, 40 883.

SBologna, gtal., 111933.
SBolton, engl., 105 422.

SBontbal), SBrit. gnb., 753 000.

SBonn, SJSr. (Ktjcinpr.), 31 510.

SBorbeauj, grtr., 215140.
SSorgerfiout, Sßelg., 20911.
SBornljeim, sprcn'fi., 10 100.

SBorpla», ©ali}., 10 287.

SBofton, SBerein. ©t. (äKaff.),

362 535.

33otofdjani, 9tum., 39 941.

SBoulogne furSKer, grantreic^,

40 075.

SBoulogne für Seine, grtr.,

21556.
SBourgeä, grtr., 35 785.

SBojen, Sirot, 10 275.

SBrabforb, engl., 183 032.

SBraga, Sßortug., 20 258.
SBraita, SHum., 28 272.

SBranbenburg a. b. .§. , Sßv.

(SBrbb.), 28 685.

S8raun?berg,spreufi. (D.=S(Sr.),

11577.
93rnimfd)n)etg, SBrauufd)n>cig,

7 5 038.

SBremen,greie©tabt, 112158.
SBreScia, gtal., 38 906.

S8re§lau,spr.(©t6lcf.),272 390.

SBreft, grtr., 66 828.

Söribgeport, S8er.©t. (Konn.),

29148.
SBrieg, SfSr. (©tt)lef.), 17 508.

SBrigfjton, engl., 107 528.

SBriSbane, 9luftr. (CucenSt.),

30 955.

SBriftot, engt., 206 503.

SBrobl), ©aliaien, 19 804.

SSromberg, SfSr. (S(3of.),34 064.

SBrotnwii), engt., 56 229.

93roottt)n, SBcr. ©t. (9J. 9J.),

566 689.

SBructjfat, SBab., 11 000.

SBriigge, SBelg., 44 833.
SBriinn, SWäljr., 79214.
SBruffa, aiftat. Surf., 60 000.
SBriiffel, SBelg., 170 345.
SBüir, Sßb^m., 10136.
SBrjCäan, ©atij., 10 812.
SBuctau, spr. (©ac()f.), 12 506.
SBucjacj, ©aly., 10 224.

Sücteburg,Scf)aunib.=S., 5088.

SBubapeft, Ung., 378159.
SBublneig, SBöfjnt., 23 064.
SBueuoÄ 9(irc§,9lrgent ,248 7 1 0.

SBuffalo, SBer. ©t. (9}. ?).),

155137.
Sutareft, Staut., 177 646.
SButtiära (9tfien), 70 000.

S8unäfau,^r.(©ct|Ief.), 10790.
SBuvg, spr. (©acf)f.), 15 864.

93urgo§, Span., 29683.
SBurnlep, engl., 58 882.

SBurtfcfjeib,Slßreufi.(9}fieinpr.),

1 1 400.

SSurubjirb, Sperj., 20000.
SBurt), engl., 51 582.

SBuidjir, Sperf., 25 000.

SJii^ow, 3KectI.=©tf;iD., 5192.

(iabiä,.©pan., 65 028.

Eaen, grtr., 41 181.

ßagliari, gtal., 29 905.

Ealcutta, Srit. Snb., 684658.
EaHao, Spent, 33502.
Saltagirone, gtalien. 22 639.

Caltanifcttn, 21464.
ßambrat), grtr., 22 079.
teambribge, engl., 30100.
ßambribge, SBer. ©t. (SDloff.),

52740.
Camben, Sßer. St. (9f. g.),

41658.
EaugaS bc Xineo, ©pouicit,

22212.
ßnnicatti, gtal., 20 908.

Eannftatt, SBürtt., 10105.
eanton, 6l)ina, 1 000 000.

ßape Sonnt, Siaplanb, 45240.
ßapob'gftria.gftrien, 10 825.

earaca?, SBettea., 4S897.
Carcaffonne, grtr., 25971.
Garbtff, engt., 82 573.

Eartagena, Span., 75 908.

Gafale, gtal., 17 104.

Eaferta, gtal., 12754.
eafteltamare MStabia.gtat.,

18306.
Eaftellon be Ia5p(nna, ©pau.,

23 393.

EafteHtictrano ,
gtal., 19 499.

Eafttematne , Stufte. (Sßict.),

10000.

ßaftreä, grtr., 25 856.

Gaftua, gftrien, 14 604.

eatania, gtal., 90 996.

Katanjaro, gtal., 16711.
Kamnpore, SBrit. gnb., 119603.

Ecglcb, Itng., 22 500.

Eerignota, gtal., 21739.
Kette, grtr., 28 690.

6t)äton§ für ©aöue, grtr.,

20895.
etjatonä für SBiarne, grtr.,

20 236.

etjarforo, SRufsI., 101175.
etjarlefton, SBer. ©t. (S. E.),

50 000.

EfjarlottenBurg, 5ßr. (SBrbb.),

30446.

EJartreS, grtr., 20468.
Gbattjant, engl., 46 806.

Efjelfca, SBer. ©t. (TOaff.),

21785.
Efjetteitljam, engl., 43 972.

Gfjiaan, Cbile, 19 044.

Etjeinni^, Sacfif., 95 123.

Efierbourg, grtr., 37 186.

Eljerffon, SRufil., 46 320.

Gl)icago,SBer.St.(ga.),503304.

el)ictal)0, speru, 11325.
aiiieti, gtal., 14321.
ef)ioggia, gtal., 19 827.

Eljrtftiartia, 9!orm., 76 054.

et)riftcl)uvcI),9tuftr.(9!.=Sccl.),

30 970.

eiiriftian«faub, SRorto., 1 1 766.
ei)rubim, SBötnn., 11 668.

einciunati , SBer. St. (SU.),

255708.
Glermont, grtr., 41772.
Elebelanb, SBer. St. (D.),

160142.
Goburg, Sad)f.=Gob., 15742.
Godjabamba, SBotib., 40678.
Goimbra, Sport., 19374.
Gotima, 2Jcer., 24 000.

Golmar, Glf.=2otl)r., 26 093.

GolumbuS, SBerein. St. (D.),

51665.
Gomo, gtal., 10 931.

Goncepcton, Gfjite, 18277.
Gonftantine, 9llg., 39 823.

Gonftanj, SBab.,' 12200.
Gopiapo, Gfjile, 11432.
Gorato, gtal., 26018.
Gorboba, Span., 49 855.

Gorboba, Slrgent, 28 523.

Gorfu, ©ried)., 15500.
Gort, grl., 78 642.

GorrienteS, 9lrgcnt., 11 218.
Gorunn, Span.', 33 735.
Götljcn, ätntjalt, 14 500.

Gourtrai, Sßetg., 27 001.

Gooentrl), engl., 42111.
Gooillja, »Port., 10 986.

Gouinqton, SBer. St. (£».),
29720.

GrnioBa, SRum., 22764.
Greiuoua, gtal., 28679.
Greitänadi, Sßreufj., 13 800.

Grimmitfcfiau, Sadjf., 18 925.

Grol)bou, Gngl., 78 947.

Gue»a§beSBera,Span.,20 644.

Guneo, gtal., 11433.
Guttact, SBrit. gnb., 50 878.

Eujco, Sßeru, 18370.

Gäernomit!, 93iifom., 45 600.

2)acca, SBrit. gnb., 69 212.

Sabine, Spr. (iörbb.), 5400.

Samanbur, 9teg., 25 000.

Samaätiig, Stf. Surf., 150000.
Samiette, 9leg., 32 730.

Sanäig,Spr.(SK.=Spr.), 108 549.

Sarmftabt, §eff.=B., 48 836.

Xaoenport, SBer. St. (goma),
21 834.

3)nl)ton, SBcr. St. (D.), 38 677.

Sebrccjin, Ung., 51359.
Seift, 9Ueberl., 26 028.

Setfit, SBrit. gnb., 154 417.

Selifcfdj, *Pr. (Saefjf.), 10 653.

Scmmin, Spr. epomm.), 10470.

Scnoer, SBer.St.(GoL), 35 630.

Serbt), Engl., 77 636.

Serniä, SSalmat., 19457.

2>e3 SKoineS, SBer. ©t. (Soma),
22 408.

Seffau, Stnfiaü, 23 269.

Detroit, SBerein. ©t. (9JIid).),

116342.
SeutfttVffroite, spr. (SßS.=<pr.),

6569.

Seu$, <preu6., 14 500.

Seucnter, Sßiebcrt., 18 600.

Scoonpovt, Engl., 63 870.

Sicppc, grtr., 20 333.

Siqnano, gftrien, 10733.
Sijon, grtr., 47 939.

Sirfd)au,Spr.(SIÖ.=Spr.), 10927.

Xiäful, sperf., 30 000.

Sbbelu, ©ad)f., 11 802.

SBorp, Spreufi., 11 500
Sorpat, SJhtfet., 34 918.

2)ortmunb,spr.(2ßeftf.),66 546.

Sortrcdjt, SRicbert., 27 551.

Souai, grtr., 26 999.

Sramburg,spr.(Spomin.),6040.

Srantmeit, SRorm., 18643.
Srcäbcn, Sadjf., 220 818.

Srofiobpcä, ©aliä.. 18 172.

©rottttjeint, Storm., 22152.

SJroffen, Spr. (SBrbb.), 5268.

SuBIilt, 3rl., 338 579.

SSubuquc, SBer. St. (goma),
22 254.

Sucuman, 9trgent., 17 438.

Xublct), engt.', 46 233. .

Suiäburg, spr. Ottjeiupr.),

41239.
Xulnaburg, Dcufit., 29 500.

Xunbce, ©djottl., 142 454.

Xuncbin, Sluftr. (9!.=©eet.),

42 800.

Xunterque, grtr., 35071.
Xurango, StRer., 27 000.

Suren, $Br. (SKfjcinpr.), 14 600.

Xüffclborf, spr. (SJJfjeinpr.),

95 459.

(Sberämatbe, spreufiv(SBrbb.),

11503.
Gcija, ©pan., 24 955.

ebinburgfi, ©diottl., 228190.
egeln, spr. (Sadjf.), 5045.

eger, SBötjmcn, 16 582.

Gljreufclb, spr. (9it)einpr.),

11600.
eilenburg,spr.(Sad)f.),10 653.

eifenad), ©ad)f.=SK., 18 624.

Gifcnbcrg, ©ad)f.=9ttt., 6277.

einleben, spr. (Sadjf.), 18180.

G-lberfetb, Spreufj. (9ff)ciupr.)

93 503.

G-lbcuf, grtr., 22 213. ,

Glbiiig, Spr-. (Ü3.=spr.), 35 757
El gerrol, Span., 23811.
G'Ujabettj, SBer. St. (SR. g.)

28 229.

eiiuira, SBer. St., 20 541.

EfuaS, Sport., 11206.
Gmben, spreu^., 12900.
Erfurt, Spr. (Sadif.), 53 272.

Grie, SBer. St. (Spa.), 27 730
erlangen, SBatjern, 13 600.

erjeriim, 9tfiat. Xiirt., 60 000
efdjmeiler, spreufs., 6500.

Gänet), Steg., 30000.

Effcgg, ©lanon., 17 300.

Gffeu, Spr. (SRl)einpr.), 56 957
Gelingen, Sffiürtt., 20758.
Gupcn, Spreufj., 14 400.

GoanäBitle, 93er. St. (gnb.),

29 280.

Gnora, Sport., 13461.
ereter, Gngl., 34 700.

g-aönja, gtal., 14280.
gaa 9tiber, SBcr. St. (aKaff.),

49 006.

giilticeni, 9iitm., 15 100.

g-atfdjan, Gbina, 400 000.

gerrara, gtal., 28 509.

geä, ÜRarotto, 100 000.

giiiftermalbc,Spr.(SBrbb.),7299.

ginnte, Ung., 20 400.

glen§burg,spr. (Sd)(e§m.=§.),

30 950.

gloreng, gtat., 145207.
goggia, gtal., 34181.
gofidjaiU), SRum., 20 323.

gorli, gtat., 15 324.

gorft, spr. (SBrbb.), 16 118.

gort SSJapne, SBcr. St. (gnb.),

26 880.

grancabiffa gontana, gtal.,

16997.
grantenberg, Srtdjf., 10 913.

granfeuftein, SBr. (Sdjlef.)

7862.

grautfurta. S0f.,spr. (§effen

9Iaff.), 137 600.

grantfurt a. D„ Spr. (SBrbb.)

49 259.

grauftabt, Spr. (Spof.), 6754,

grcbcrifSborg , San., 16 900.

greiberg, Sad)[., 25 440.

greiburg i.SBr., SBab., 36 380
greiburg i.Sdjl., Spr. (Sdjlef.),

8349.

greiburg i.U., ©dimeij (grei=

bürg), 11 546.

greienmalbca.D.,Spr.(SBrbb.),

6463.

grtebeberg i. 9!m.,Spr.(SBrbb.),

6354.
gricblaub, 3Redt.=Str., 5086.
griebrid)§berg,Spreufi., 10 400.

gufui, gap., 40 863.

gulba, Spreufi., 10 800.

gundjal, Sport. (9Rab), 20 606.

günf()au§(SBien),£eft.,39 936.

günftirct)cn, Ung., 28 789.

gurruetabab, SBr.gnb. , 79 204.

giirftenmafbe, »preup. (SBrbb.),

10774.
gürtb, SBatjern, 13100.
gutfdjau, Gfjina, 600 000.

gutfdjtug, G^ina, 30000.

©alalj, 9?um., 80 000.

©albefton, SBer. St. (XejcaS),

22 253.

©arbetegeit,Spr.(©ad)f.), 6839.

©arj, spr. (Spomm.), 5154.

©ateStjeab, Gngl., 65 873.

©aubenjborf (SHSien), Oeft.,

12 377.

©apa, SBrit. gnb., 66 843.

©ebmeiler, Dber»Gtf., 11700.
©cfle, Sdjroeb., 18 910.

©etong, Stufte. (SKct.), 17000.
©ctfenftrdjcn, Spr., 11300.

©enf, ©djmcij (®cnf), 50043.
©eilt, SBelg., 132 839.

©enua, gtat., 178 006.

©cra, SKeufi j. 2., 27 118.

©iefsett,$eff.=Sarmft., 14 000.

GSijon, Span., 30 591.

©irgenti, gtal., 18 802.

©iurgemo, 9htm., 20 866.

®la§gom, Sdjottl., 511532.

©lafc, Spr. (Sd)lef.), 13 269.

©laudjau, ©adjf., 21358.
©Icimiö, spr. (©djtef.), 14 879.

©logau, Spr. (Sd)lef.), 18 626.

©münb, Sdjmabifd), SBJürtt.,

13774.

©liefen, spr. (Spof.), 13 829.
©olbap, Spr. (D.=Spr.), 5301.
©Olbberg/Pr. (Sd)lef.), 6453.
©ollnoro, Spr. (Spomm.),8703.
©bppingeu, SBürtt., 10 851.

©örli(i, spr. (©dilef.), 50 306.
©oruefpur, SBrit. gnb., 58 599.
©brj, Dcft., 19 400.

©otlia , ©ad)f. = Gob. = ©ottja,

26 525.

©otbenburg, ©djmeb., 76761.
©otte§bcrg/Pr.(©d)lef.),6341.

©öttingeu, Spreufj. (§anitoo.),

17 100.

©ouba, 9?ieber(., 17 100.

©rabom, spr. (Spomm.), 13 674.

©weia, Span., 33 766.
©rabo, Span., 20255.
©ranaba, ©pan., 76108.
©raub 9tapib§ , SBerein. ©t.

(SJKtd).), 32 015.

©raubenj, Spreufj. (S8.--Spr.),

17 334.

©raa, ©teierm., 92 816.

©reenod, ©diottt., 68 897.
©reifenfjagen, Spr. (Spomm.),

6907.

©reif§malb, Spr. (Spomm.),
19904.

©reij, 9tcu6 a. S., 15078.
©rcuoblc, grtr., 45 426.
©robef, ©atij., 10 036.
©roniiigen, 9Zieberl., 47 160.

©rojieubain, ©ad)f., 11 045.

©rojjmarbein, Ung., 31441.
©riinberg,spr.(©d)lef.),i3 051

.

©rünpof, Spreufj., 12300.
©uabalajara, SlKej., 78600.
©uanajuato, SRej., 55 000.

Oluatemala, ©uatem.,57 728.

©uapaguil, Gcuabor, 20OO0.
©üben, Spr. (SBrbb.), 25 859.

©umbinitcn, spreufj. (O.-spr.),

9530.

©iiftrom,9)fcd(.=Sdim., 1 1 997.

•Öaag, ber, 9ciebert., 117 856.
.Sjaarlem, 9ficberl., 38152.
$abelfd)iucrbt, spr. (©d)lef.),

5550.

§agen, spr. (SHSeftf.), 26 297.

ijagenau, 9iieber=Gtf., 11800.
§agi, gap., 30 508.

§aibnrabab,S3r.gub.,263 000.

§aibarabab a. ©inb, SBr. gnb.

,

41200.
§ainau, Spr. (Gd)lef.), 5724.
§atobate, gap., 112 494.

.§albcrftabt, Spreufj. (Sadjf.),

31258.
Halifax, Engl., 73 633.

§nlifar, Gauaba (9c.=Sd)ottt.),

29 582.

$aae a. ©., spreufj. (Sadjf.),

71488.
$amabau, sperf., 30 000.

Hamburg, gr. ©tabt, 289 859.

§amburg=SBarmbect, 12 500.

§amburg=eimäbüttet, 11 500.

§amburg<§aniin=^orn, 9000.

§amburg=§o[jenfetbe, 9500.

§ambutg - 9iotfjenburg§ort,

9700.

Hameln, spreufj., 9600.

Hamilton, Ganaba, 26 716.

Iiamnt, >|Sr. (SSeftf.), 20 795.

§anau, Spreufj. (§eff.»9iaff.),

23 041.

.§angtfd)cufu, Gtjinn, 400 000.

©anfau, Gfjina, 800000.
§anlep, Gngl., 48354.
§annoocr, Spreufj. (Jjanu.).,

122 860.

§anoi, SUnnam, 150000.
4>aunaiig, Gtjina, 1000 000.

Harburg, spr. (4>ann.), 17 800.

|>arri§burg, 93er. St. (Spa.),

30762.
.§artforb, SBer. ©t. (Gönn.),

42 553.

§aftiug§, Gngl., 42 256.

.\;abana,©pan.(Guba),230000.

.\>a»elbcrg, Spr. (SBrbb.), 7054.

§eibetberg, S3ab., 24 406.

©eilbronn, Stßürtt., 24 446.

.Sjeiligeitftabt, Spr. (©adjf.),

5412.

§cil§berg,spr. (D.=Spr.),5872.

.ficlbcr, 9!iebert., 20 010.

|>elftngborg, ©djmeb., 11509.
§elfingfor§, ginnt., 43142.
§erforb, spreufj., 11900.
§erifau, ©djmeiä (9lpp.=9t.=

9t.), 11082.

^ermannftabt, ©iebcnbiirgen,

19 000.
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§ermupoli§, ©riedj., 21000.
©ernalä (33ien),Ceft., 60 307.

©eräogenbufcfj, 3tiebertaube,

24 875.

Settftabt, S3r.( Sacfjf.), 7653.

;r>ilbburgfjaufen, Sacfjfen=

Mein., 5453.

©tlbeSfjeim, Sireufs. (£ann.),

25887.
Jpiogo, Sapan, 30 408.

§irofafi, Sa))., 34 774.

.f>irof£jima, Sap., 7 5 760.

|>irfcf)berg, Sireufs. (Sdjtef.),

14387.

Sgfafla, Sibet, 80 000.

§obart Somit , Stufte. (SaS=
man.), 21118.

goSoIett, SSet. St. (3t. SO,
30 999.

§of, S3arjem, 19 000.

§öijefctjetb, Sireufs., 9900.

§otbmeäb - SJafärfjelrj , Itng.,

74 094.

§oHefcr)oroi$ » Subita (Sirag),

33öfjm., 10 840.

§ottjofe, SSet. St. (Kaff.),

21851.
Honolulu, §amaii, 14114.

§orobenfa, ©atiä-, 10 227.

-fporfenS, Sänem., 12 652.

©uobetSflelb, ©ngl., 81 825.

§ue, 9(nnam, 30 000.

§uu", engt., 154 250.

.sjutfcfjeu, efjina, 200 000.

Jgutfdjeufit, etjina, 1 00 000.

Jpmanjuen, etjina, -120000.

iTjrjantfdjan, etjina, 60 000.

gbague, Sofumb., 10 346.

Sglau, Mäfjr., 22 378.

gmoScfji, Satmat., 27 443.

gnbianapotiS, Skr. St.(gnb.),

75 074.

gngotftabt, SJatjern, 14 500.

gnnSbrucf, Sirol, 19138.
Snomrajtam, Sireufs. (Siof.),

11661.
gnfterburg, Sireufs. (D.=Sir.),

18 750.

gpsmidj, engt., 50762.
Squique, Sieru, 11717.
gfertofjn, gratis-, 16 900.

gsmail, Stum., 21000.
gspafjan, S3erf., 60000.
Säen, Span., 24 392.

gägernborf, Bftptt. Sdjtefien,

11418.
Santna, Surf., 30 000.

garoSlau. ©aliä-, 11914.

Sofft), Stum., 90 000.

Saftrom, Sir. (2B.=3ir.), 5455.

Sauer, Sir. (Sdjtef.), 10728.
Sena, Sacfjf. =3Beim., 10337.
Serej be tagrontera, Span.,

64 533.

geriet) Eittj, Skr. St. (3!.?).),

120 728.

Serufatem , Stfiat. Surfet,
28000.

gesb, Sierf., 40000.
gingtfc, etjina, 60 000.

Söttföping, Sdjmcb., 15 683.

3ubbutpur,33rtt. Snb., 55188.
Sumct, SJelg., 20 869.

Süterbog, «ßt. (SJrbb.), 6956.

ftabebe, Gcutratafrifa, 50 000.
Kabul (Stfien), 60 000.
Sfairo, Sieg., 327 462.

ttaifarie, Slftat. Surf., 60 000.
SiaifcrSlautern,3Jatjertt,26323.

Salbe a. S., qSreufj. (Sacfjf.),

8522.

Salmar, Säjmeb., 10740.
Sammin, %x. (Siomm.), 5853.
Äanajama, Sapan, 108 263.

SanfaS Kitt), Skr. St. (Mo.),
55813

Sarlsfrona, Sdjmeb.', 18 629.

SarlSrufje, Sab., 49434.
ftarolinentfjal (<prng), SJöfjm.,

14779.
SartSbab, SJöfjm., 10579.
Safan, Stufst., 86 262.

Safcfjan, Sierf., 30000.
stafctjau, Itng., 26 422.

Staffel, 33rcufs. ($eff.=9taff.),

58314.
Satmanbu, Slfiot. gilbten,

50000.
.ttattoroifc,33r.(Scf)(ci.),i2 630.
siajmin, Sierf., 40000.
SecStemct, üng., 46 039.
Sctnpen, Sir. (Siof.), 6169.
Hemptcn, Sägern, 12700.
Serman, Sicrj., 42 000.
Stermanjcrjafj, sierf., 30 000.
Äertfcf) genitale, Stufstanb,

22 500.

fttjartum (Stfrifa), 50 000.
Sbofanb, Slftat. Stufst., 60 000.
Siel, Sir. (SüjleSm.=.<>olft.),

43496,

Stiel», 9hlfil., 127 251.

Kingston, Ganaba, 12 407.

SingStoron, grt., 16 400.

Sing Sc Sfcfjin, efjina, 100 000.

Sioto, Sap., 229 810.

Sitin, etjina, 120 000.

Stfcfjenem. Stufst., 102427.
SiS Sun g-e'(egt)f)>i5a, Ungarn,

21400.
Slabno, SJöfjm., 14188.
Sfagenfurt, Särnttjen, 16 592.

Slaitfenburg.Stebenb. , 28 87 1

.

Snin, Satmat., 22 440.

Soblenj
, Sireufs. (Stfjeinpr.),

30 567.

Solberg, Sir. (Siomm.), 15 851.

Solin, SJöfjm., 11636.
Sötn, Sir. (Stfjeinpr.), 144751.
Solomna, Stufst., 18 900.

Solomtja, ©otij., 24 662.

ffomotau, SJöfjm., 10111.
Stönig§bergi.iJ5r.,5ßr.(0.=^r.),

140 896.

Äbnig§bergi.3tm.,qSr.(53rbb.),

6570.

fibnigSptte, ?ßr. (Schief.),

27 432.

SOtttfc, %x. (35S.=33r.), 9096.

ffonftantinopet, europ.Sürt.,
600000.

Sopenfjagen, 3)änem.,234 850.

Sbpenit, %x. (33rbb.), 8921.

Sbpriti, Siirt., 25 000.

Sforintf), ©riecf)., 7575.
fiojet, 5ßr. (Sctjlef.), 5033.

SJöStin, qsr. (Spomm.), 16 830.

SottbuS, 93r. (33rbb.), 25 585.

Srafau, ©aliäien, 60 675.

ftrefelb, 5ßreufs. (Dtfjeiiipr.).

73 866.

Srems, Ceftr. u.b.©., 11042.
Sremfter, SWäfjr., 11801.
fireuäburg i. D.»Scfjtef., $r.,

6137.

Sronftabt, Siebenb., 28 000.

ffrouftabt, Stufst., 47116.
Sroffen a. £). , S3r. (33rb6.),

6746.

Srotofdjtn, $r. (!|Jof.), 8305.

Sufa (Stfrifa), 60 000.

ftufu tfjotott, Etjina, 50000.
Shitm, %x. (SB.^r.), 9826.

Sum, qserf., 20000.
fiumaffi (Slfrita), 70000.
fturracfji, Sirit. gnb., 53 526.

fiüftrin, *pr. (33rbb.), 14 069.

Smangt(d)uugtK,Gf)in.,70 000.

Koru}, S3r. (S3rb6.), 5034.

gabeS, 93r. ffiomm.), 5602.

£a efjauj5be=3oub§, Scfjmeiä

(Steuenb.), 22 456.

Sactnau, SJrit. Snb., 284800.
£a eftraba, Span., 23 528.

SagoS (Slfrita), 50 000.

Safjore, S3rit. Snb., 98715.
Üaibacf), Oefterr., 24618.
Sancafter, engt., 17 300.

Sancafter, ißer. St. (*pa.),

25769.
SianbeSfjut, %x. (Scfjlcf.), 6690.

2anb§berga.b.SB.,$r.(33vbb.),

23 624.

eanbäfjut, Sägern, 14 800.
Sangenbielau, %x., 13 600.

eaitgeufatja, ?ßr. (Sadjicu),
10 538.

£a $aa, Siotiu., 76 372.

üauban, %x. (Sctjlef.), 10779.
Saueuburg, Sßreufs. (Sßomm.),

7546.

Caunccfton, Stufte. (Salm.),
10668.

Sa Union, Span., 22122.
Saufatme, Sdjmcij (SBaabt),

30179.
2aoat, grtr., 27107.
Samrcncc , Sier. St. (SJtoff.),

39178.
Scamtngton SßvtotS, englnnb,

20 900.

üecce, gtat., 21 100.

2c Greufot, 3rfr., 26 432.
SccbS, engl., 309126.
Cceumarbcn, 3ticber(., 29 151.

2e .§aBrc, grtr., 92 068.

Sciccftcr, engt., 122351.
üeiben, 3ttebert., 41241.
Scinfong, eijina, 300 000.
Seipäig, Sacfjjen, 149 081.
Seitfj, Scfjottt., 61168.
Scitmerits, 33btjm., 10 834.
Sc S)tan§, grtr., 50175.
Semberg, ©nlij., 11025O.
2cob[d)nfc,33r.(Scfjicf ),12 015.
Seon be los SltbamaS, a»(ej;.,

100000.
Seriba, Span., 20 369.
SeStomat}, Serb., 9788.

SeOattotS 9ßerrct, granfrctcf),

22744.
Siaotjang, Gfjina, 80 000.

Sibau, 3tufst., 17 418,

fiiegutfc, ?5r. (Sctjlef.), 37 168.

Sierre, 33etg., 16 200.

Stile, fjrfr., 162 875.

Simn, $etu, 101488.
Simericf, grt., 39 400.

SimogeS, §rtr., 59011.
Sinarcä, Span., 36 630.

Sincotn, engt., 26 800.

Sinbcn i. §.. SJreufs., 20 900.

Sinbenau b. S. , Sacfjfen, 9900.

Stnä a. S., Oefterr. 0. b. e.,

36116.
Silicur, grtr., 18 400.

Siffa, 5ßr. (33of.), 11756.
Sifiabon, Spott., 233 389.

Sioerpoot, Gngt., 552 425.

Sioorno, gtat., 97 410.

Sjublin, Stufst., 26 800.

Slomelli), engl., 23 500.

Sode, Sctimeiä, 10464.
Sobj, Stufst., 39 100.

Soja, Span., 17 600.

Soteren, 33elg., 17 400.

Sonbou, engt., 3814571.
Sonbon, Eanaba, 15 826.

Sonbonberrtj, grt., 25300.
\ Songton, engt., 19 800.

Sorca, Span., 52 934.

Sorient, g-rtr., 35165.
SouiSOiae, 33er. St. (St).),

123 645.

j
Soutc, 33ort., 14 862.

SomeD,SJer.St.(3J!aff.),59 485.

I

Sbmen, 33etg., 35 090.

I

Sömenberg,ißr.(Scf)tef.),5i97.

SomerSebgterj, engt., 22 900.
! Sübben, 33r. (33rbb.), 5826.

[

Siibccf, g-reie Stabt, 51055.
Süben, 33r. (Sctjlef.), 5022.

Sucar be 33arrameba , S.,
Span., 18 300.

Sttcca, gtat., 21300.
Suctenmalbe, 33renjs. (SJrbb.),

14728.
Suctnom, S3rit. 3nb., 261 458.

Subloigäburg, SSlrtt., 16100.
SubmigSluft, SWcctl. = Sctjro.,

6269.

Sugo, Span., 22 800.

Sunb, Scfjmeb., 13 969.

Süneburg, 9ßreufs., 17 600.

Sungtfroan, etjina, 80 000.

Sütticfj, 33e(g., 121787.
Siittringfjauien, S^reufs. ,9500.
Sujcmbitrg, Sujcmb., 16 679.

Supern, Scfjmeiä (Suä.),i7 850.

Snct, 93r. (O.^r.J, 6844.
Stjnn,33er. St. (SJtaff.), 38284.
Spott, grtr., 342 815.

atiaaftricfit, 3?icbcrl., 28 473.

SJfacao, etjina, 85 000. .

SKaccteSfielb, engl., 35 500.

3J!accrata, gtat., 19 900.
Käcon, g-rfr., 17 600.

SJcabbatoni, Stell., 17 600.

SKabraS, 33rit. Sub., 405 948.

SDtabrib, Span., 397 690.

SKabura, SJrit. gnb., 51987.
SDfagbcburg, «ßreufs. (Sacfjj.J,

97 529.

3JJat)on, Span., 22000.
3Rüf)nfa>Cftrau, Deft., 13446.
SJfaibftouc, engt., 26 200.

ÜJiaitanb, Stat., 292 524.

3Rainj,§eff.=S)armft., 61 332.

SJiaifur, 33rit. gnb., 57 815.

S)tnfo, Ung., 27 500.

SKälaan, Span., 115 882.

SJfalcljiu, BJcecrt.sScfjm., 6075.
mtatinD, Scfjmeb., 36 676.

Managua, 3ticar., 7000.
aJtaucfjefter, ©ngl., 341 508.
STcnucfieftcr, S3cr. St. (3t. §•),

32 630.

SJtauboief)
,

©tutet =3nbten,
100 000.

3)(auila, Slfiat.Span., 160 000.

ftlcaniffa, Stfiat. Surf., 40 000.

SDtannfjeim, 33ab., 53 454.

SKanfura, Steg., 16 170.

SDtanhia, gtai., 26700.
Sltaracaibo, SSenej., 21954.
3Jiaronfjao, 33raf., 31 604.

Marburg, %x. (§cff.=3taff.),

11000.
9)Jar6urg, Stcicrm., 16 024.

SKorfltjiton , Stfiat. Stufstanb,

50 000.

SKarienburg, 3ireufs. (0.=93r.),

9459.

aWaricnmerbcr, 3Jr.(2B.=33r.),

8247.

TOarttrcf), Dbcr^etf., 12 000.
SRaroffo, Sötavoffo, 50 000.
ffltarfata, gtat., 34300.
SDiarfeiÜe, grfr., 318 868.
Martina g-rauca, gtat., 18 200.

SJtoStot (Stfien), 40 000.
SKottjurä, Srit. gnb., 59 300.
Matsmai, gap., 60000.
Maturin, Sjenca., 12944.

Medjetn, 33etg., 41328.
Mebetliit, Eolumo., 20 000.

Meerane, ©aetjf., 22 293.

Meerfcfjeib, 3prcu)s., 10 100.

Meintngen, Sacfj(en = Meiit.,

11227.
Meifseu, Sacfjf., 14 166.

Meffa, Slrabien, 45000.
Mcfnafa (Slfrita), 55 000.

Melbourne, Stuftrat. (SJict.),

280 836.

Mentet, sßr. (D.=93r.), 19 478.

MemptjiS, S3er. St. (Senn.),

33 593.

Meriba, Mej., 32 000.

Merfe6ura,S5r.(Socf)f.), 15204.
Merttjpr Stjbftt, engl., 48 857.

Mefcfjfjeb, %tx\., 60000.
SJcefertfc, %x. (Siof.), 5151.

Mejfina, Stat., 120709.
Mets, etf.^Sottjr., 53 107.

Mcjifo, Mex., 242 000.

SJtejö Siir, Ung., 20 500.

Mibble§borougf),engt.,55 2S8.

Mtlmaufee, S3er. St. (SBlSc.),

115578.
Minben, 93reufs., 17 600.

iWinneapoti§,93er.St.(Minn.),

46 887.

MinSt, Stufst., 35 600.

Mirut, SJrit. Snb., 81386.
Miräiipiir, SJrit. Snb., 52 495.

MiSfotcä, Ung., 22 500.

Mitau, Stufst., 21200.
Mobtle,S3cr.St. (S(la.),31 205.

Mobena, gtat., 30900.
Mobica, gtat., 33 200.

Mofjilem, Stufst., 40 431.

Mofjitema.S., Stufst., 18200.
Motenbect St. gean, SJelgien,

37 300.

Molfetta, gtat., 26 900.

MombaS, Sanfi&ar, 15 000.

Monaftir, Surf., 40 000.

Mongfjfir, SJrit. gnb., 59 698.

Monopoli, gtat., 20 000.

Mon§, SJetg., 24 69C.

Montauban, grtr., 26 952.

Monteretj, Mej., 33 Sil.

Monte San Stugclo, gtatien,

15 000.

Monteojbeo.Uruguap, 73 353.

Montlucon, g-rfr., 23416.
Montpellier, grfr., 55258.
Montreal, Ganaba, 107 228.

Montrofe, Scfjotil., 14700.
Monja, gtat., 17 500.

Morelia, Mej., 25 000.

Morfcfjauäf, Stufst., 19 600.

MoSfau, Stufet., 601969.

Moffut, Stfiat. Surf., 40 000.

Moutin?, grfr., 21774.
Mütjlfjaufen, <lSreuf>. (Sadjf.),

23475.
Mufbeu, etjina, 170 000.

Mnltjaujen i. elf., 68 283.

Mülheim am Sttj. ,
s
tSt-eiifs.

(Sttjeinpr.), 20427.
Müttieim a. b. :)(. , Sßreufs.

(Sifjciupr.), 22150.
Mulmciu , SJrit. SJarma,

53 080.

Multan, SJrit. gnb., 56 826.

Mtincfjen, SJaijcrn, 230 023.

Mnncf)cu = ®labbacf), Sßreufs.

(Sffjcinpr.), 37 382.

Müuftcr, S3r.(Sl!cftf.), 40 428.

Miiuftcrburg
, %x. (Sctjlef.),

5930.

Murabäbab.SJrit. Snb. ,67 158.

Murcia, Span., 91 805.

Murfcfjcbabab, SJrit. gnbien,
162 000.

Muttra, SJrit. gnb., 59231.
Mlj-Momits, %x. (Sdjtef.), 7386.

Sliigapatam, SJrit. gnbien,
48600.

Stagafafi, Sap., 46 661.

Stagore, SJrit. Snb., 50 000.

3tagpur, SJrit. S'tb., 84 441.

Staglj JföröS, Ung., 20100.
3tafe(, %x. OtJof.), 6036.
Stamagan , Central* Stfiat.

Stufst., 50 000.

SlamStau, ^.(Sctjlef.), 5873.
Stamur, SJelg., 25792.
3tanclj, g-rfr., 66 303.

Stanfiug, etjina, 450000.
.

SiauteS, g-rfr., 122247.
Stantfcfjan, etjina, 300 000.

3tar6onne, grfr., 19 968.

3taff)»iUe, «er. St. (Senn.),
43 461.

Stauen, Sir. (SJrbb.), 7121.
9taumburg,Sir.(Socfjf.),i7 867.

3tajaire, St., g-rfr., 18300.
3tcapel, gtat., 458 614.

Sieiffe, Sir. (Scfjtef.), 20 514.

Steubranbenburg, Mccfl.=Str.,

7495.

3teucfiätet, Scfjroeij(3tenenb..),

15612,

SteutjatbenSleben, Sir. (Sacfjf.),

6284.

Steuiai), grfr., 20 800.

3tcu=2ercf)cufelb(3Btcu), Deft.,

25 490.

Stcumortt, Sir. (Scfilcf.), 5864.

Steumiinfter, Sireufe., 10 200.

3icunfirctjen , SJreufs., 11 600.

Dicurobc, Sir. (Sctjlef.), 6917.

3teu=9tuppiu, Sireufs. (SJrbb.),

13548.
3teufalj, S3r. (Sctjlef.), 6757.

3teu=Sanbec, ©aliä., 11185.

StcufaJ, Ung., 19 200.

Steufs, Sßreui, 15600.
3tcuftabt a. .§aarbt, SJaljern,

10300.
3teuftabt i. D.=Sc£)tef

.
, Sireufs.

,

14280.
Steuftabt a. D., Sacfjf.=SBeim.,

5186.

3teuftabt=Magbeburg, Sireufs.

(Sacfjf.), 27 074.

3teuftabt , SBiener , Cefterr.

0. D., 21637.
Steuftettitt, Sireufs. (S3omm.),

8600.

Steuftretit), Mecfl.=Str., 8525.

3teutitfcfjein, Mätjren, 10012.
3te»erS r g-rfr., 22 704.

3temarf, Sier. St. (3t. SJ.),

136 400.

Stern SJebforb, SSer.St. (Maff.),

26 875.

Stern eajtteuponSljnc, engt.,

145228.
3tem-§aocn, Sier. St. (Sonn.),

62 882.

3tem=Dr(eanS, SJer. St. (Sa.),

216140.
Stemport, enql., 27100.
3cemport,93er.St.(Sp.),20 433.

3temtou. engt., 18 100.

Stern S)orf, 33er. St. (3t. SJ.),

1206 590.

SttcotaaS, St., SJetg., 25 200.

Stifotat, S3r. (Sctjlef.), 5775.

Sttfotnjem, StufSl., 82 805.

Stintes, grfr., 63 001.

Stimmegen, Sücberl., 25 856.

Stingpo, etjina, 15 000.

Stiort, g-rfr., 20 923.

Süfljnij Siomgorob, Stufstanb,

44 190.

Stifcf), Serbien, 12 801.

SHutfdjuaug, etjina, 60 000.

Stiäja (Stice), grfr., 43 400.

Scjcstjin, Stufst., 21600.

Storbtjaufen, Sßrcufs. (Sacfjf.),

25 900.

Storfolf .SJer.St. (33a.), 21 966.

Storrfopiug, Scfjmeb., 27 387.

Stortfjampton, engt., 51880.

3tormidi, engl., 87 843.

3!orroiclj, SJer. St. (Bonn.)

21141.
3tottiiig()am, engt., 111631.

Sfooara, gtatien, 42 200.

StosibaÄar, SJoSn., 15 000.

3(omo SfctjcrfaSf, Stufstanb,

33 400.

Siürnbcra, 3Jal)crn, 99 519.

Si'ljircgtjääü, Ung., 21900.

Caftanb, S3cr. St. (Gaf.),

34 556.

Daiaea, Mc?:., 27000.
Dbbrooajäo, Satntnt., 11398.

Cbcrgtogau,Sir.(Scfj[cf.),5l35^

Dbcrljaufen, Sireufs., 15 500.

Dbenfcc, Säuern., 20804.

Obcffa, Stufst., 184819.
Dbeljpur, SJrit. gnb., 50 000.

£cbcnburg, Ung., 23414.

Offenbad) a.M-, §eff.--Sarnt.,

28 601.

Ogbomofcfjo (Stfrifa), 50 000.

Otjtau, Sir. (Sctjlef.), 8395.

Djo (Slfrita), 70000.
Cfatjama, 130 000.

Dtbburp, Gngt., 16 500.

Olbenburg, Dtbcnb., 20000.
Dlbfjant, engt., 1U343.
Olmüjs, Mäfjr., 15 520.

OelS, s^r. (Sctjlef.), 10 HO.
Dmatja,Sicr.St.(3teb.),30 518.

Oppctu, Sir. (Sctjlef.), 14 409.

Opfterlanb, Sticberl., 13 800.

Dcrebro, Scfjmeb., 11406.
Oran, Stlgericn, 40000.
Drei, Stufsl., 44281.
Orenburg, Stufst., 35700.
Dritjueta, Span., 20929.

Orleans, g-rfr., 52157.
Diafa, gapait, 373 000.

OfctjerSlcbcit, Sireufs. (Sadjf.),

8894.

DSuabrüc£.9Jr.(§anit.),32 8l7.

Dftcnbc, SJelg., 16 900.

Ofterobc, *^r. (D.=Siv.), 6309.

Dftromo, S3r. (Sjofen), 9122.

DSmcgo, 33er. St. (3t. 3J.),

21117.

Dttafring (333ieu),Oefterreidj,

37 102.

Ottama, eanaba, 21 545.

Ouro Sireto, SJraf., 20000.
Doar, Siort., 10 447.

Doiebo, Span., 34 460.

Djforb, engt., 32 500.

*l!aberboru, Sireufe., 13 700.

Siabua, gtat., 52100.

Siafjli, SJrit. Snb., 50 000.

SiaiSletj, Scfjottt., 45642.
Siatermo, Stat., 236 579.

Siatma, Span., 58 224.

Sßnmplona, Span., 25 630.

Sianama, eolumb., 18378.

Siantingfu, Cfjina, 120 000.

Siarcfjim, Medl.=Scf)m., 9063.

Siarbubitj, SJöljm., 10292.

$ariS, grfr., 2225910 (1. San.
1882).

«Parma, gtai., 45000.
Siartinico, gtai., 20100.

*afemaIf,Sir. (Siomm.), 9466.

Spaffau, SJaljern, 14 800.
!

stäatetfou, 33er. St. (3t. g.),

50 887.

Siatna, SJrit. Snb., 158 900.

:S$atraS, ©ricdjenl., 34227.

3Jatfd)fau,3ir.(Scf)tef.), 5639.

Siau, g-rfr., 28 908.

SiamlomoSeto, Stufst., 16 000.

Siefing, etjina, 1300 000.

Sicmbrofe, grt., 21000.

Sienbleton, engl., 20 900.

Sienfa, Stufst., 34 400.

Sieitjing (9Sien),Oeft.,i2 87i.

Sieoria, SJer.St. (Sa.). 29315.

Sicrigueuj, grfr.. 24 169.

Sßerleberg, Sir. (SJrbb.), 7826.

Sierm, Stufst., 22 300.

Sierpignan, g-rfr., 28 353.

^ertfj, Scfjottt., 25 600.

Perugia, Stat., 16700.

SScfcfjamur, SJrit. Snb., 58 555.

Skier, Siort St. , engt. , 1 6 200.

«Petersburg, St., Stufstanb,

861920 (1S81).

SieterSburgfj, 33er. St. (33a.),

21656.

Siforflfjeim, S^ab., 24 037.

Sitjilabelpfjia, SJer. St. (jpa.),

846 984.

^fjilippopet, Surf., 24 503.

SJiacenäa, Stat., 35000.
sjiiatra, Stum., 20 000.

SJiaääa Slrmertna, Staticn,

18 300.

Sßier b'Slrena, San, Stauen,
15 600.

Siicrre teS BalaiS, St., g-rfr.,

25600.
SJitfen, SJöfjm., 37 593.

S5iu ©et) (Slfiett), 150 000.

Siingucnte, Sftrien, 14 363.

Siiugtjautjien , etjina, 60 000.

SSinSf, Stufst., 17 800.

SJiotrtom, Stufst., 17 000.

prano, gftrien, 11466.
SJiräuS, ©ricdjenl., 21618.

SptrmafeuS, SJaijcrn, 10200.

Spirna, Sadjf., 11 670.

«ISirot, Scrb., 81x5.

Siiftjamar, SJrit. S»b., 58 600.

SiittSburgfj , 33er. St. (Sia.),

156 381.

spiauen i. 33., Sadjf., 35082.

Silcfdicn, Sic. (Siof.), 6342.

Silemna, SJulgar., 15000.

Silojejdjti, Stumän., 33000.

Siloijf, Stufst., 19200.

Silpmouttj, G-ugt., 75 096.

spornte et ptre, grtr., 20000.
sisoiticrS, g-rfr., 33 253.

Siola, gftrien, 23950.

SJoitama, Stufst., 34 000.

SiontaSclgaba, sliort., 17 940.

Siort auSinnce,£>aiti, 27000.
S(3ort SouiS (Slfrita), 64 300.

Siorttanb, Sier. St. (Me.j,

33 810.

«ßorto, Siort., 108346.

SJorto Stllcgrc, SJraf., 25000.

Siort Satb, Steg., 13 294.

'tiortsmouti), engl., 127 953.

Siofen, Sir. Ct5of.), 64 733.

Sibfjitect, Sadjf.=Mcin., 7069.

spoiensa, Stat., 18600.

i'otofi, SJotiB., 22 850.

SiotSbam, Sir. (SJrbb.), 48 316.

Siougtjfcepftc, «er. St. (St. SJ.),

20 207.

S36ooabeS3aräim,Siort.,11004.

S3rag, SJöfjm., ofjne Sjorovtc

155813.
SSrato, Stat., 15 900.

Sireu.slau, Sir. (SJrbb.), 16 930.

Sprerau, Mäfjr., 11000.

Sircfsburg, Ung., 48 883.

Sirefton, engt., 96 532.

SiriSrenb, Surf., 35000.
SSriijmalf, S3r. (SJrbb.), 6042.

SJrofsni^, Mäfjr., 18 504.
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sprobtbettce, SBer.St. (9!. 50,
104 850.

«Pr. ©rargarb, «ßr. (SB.=spr.).

6261.

sprjemöft, ©altj., 21 984.

sprätfirom, SBbfjm., 10824.
spffow, Wüßt., 18400.
Spucbla, 2J?ej., 65 000.

Querto be©ta.3ftaria,©pan.,
22 125.

spuua, Sßrit. 5itb., 118 886.

Spul), Se, grfr., 19300.
Sprjrifc, Spc. (Spomm.), 8123.

Eucbec, (ianaba, 59 699.

Dueblinbutg,spreuf3. (©adjf ),

16406.
DueenStoum, Sil, 10400.
Ducretaro, 9Jtej., 2S000.
DuiUota, eijite, 11369.
Duiloa, Sanfib., 15 000.

Duinclj,SBer.©t.(5ll.),27 275.

Qltttp, ßcuab., 80 000.

SRaab, Uns., 21 062.

Siabaufs, SBuforoina, 11 160.
Stagufa ©uperiore, Statien,

21 500.

Staubet?, Säuern., 13 457.

9faugun,SBtit.SBarma,i32 004.
9fa§garb, SBulg., 15000.
Staftatt, SBab., 12 390.

3Jaftcuburg,spr.(D.=Spr.),6582.

Stnflienolo, Sßr. (SB rob.), 11395.
Statljmincsanb Statljgar, 5r=

lanb, 20 600.

Sliatibor.spr.iedjlef.), 18 414.

Staocuna, gtat., 21800.
9taBcn3burg, Sffiürrt., 10 550.
9taiuitfd), Spr. (Sßof.), 12 289.
9teabing, engt., 42 050.
9ieabmg,9jer.©t.(spa.),43 280.

9tccifc (Spernantouco), SBraf.,

116671.
9fcgcnSburg, SBaljern, 34 516.

SHcggio neu' (Jmilin, Stalten,
19 200.

9icidjci'.bad) i. ©djl., Spreufs.

(Sdilef.j, 7255.
Stcidjcnbad) i. SB. , Stiegen,

16 509.

Stcidjenbcrg, SBöfjm., 27 746.
Steigatc, engt., 16 000.
ScciniS, grfr., 81328.
9iemfdjeib, spr. (9ffjetnl>roö.),

30 043.

JRtnalE, SBelg., 14 100.

Stenbäburg, Spreufs., 11 500.
StenneS, grfr., 57 177.

Stefdit, SJSerf., 60 000.
Sien«, ©pan., 27 595.

SReutlingen, SBürtt., 16 609.
9tcBal, Stufet., 51 000.
Sttfjcbcn, 9tieberl., 10 600.
9{(jel)bt, spreufs., 16 000.

Stidjtuonb, SBereitt; St-. (söa.),

63803.
9tiga, 9iufsl., 168 844.
9tiobc3nueiro, SBraf. ,228 743.
9iiBc be ©ter, grtr., 15100.
8H|borf, 98reu6., 15500.
SKjäfari, 9tuß£., 20000.
Dioanue-, grfr., 22797.
9i0d)t>alc, engl., 68 865.

9iodjcfori, grtr., 27 012.

Stodjclle, Sa, grtr., 21 590.

SJtodjcfter, engl., 21 590.

Stodjcftcr, söer. St. (9t. s)).j,

89 363.

Stobofto, Surf., 25 000.
SHogafcit, Spr. (Spof.), 5234.

Stom, gtol., 289 321.

Stontan, S)tum., 17000.
SÄonba, Span., 19 400.

9ionuebnrg,©ad)f.=Stlt.,5485.

StonSborf, s
}srcufs, 9600.

Stafette, 9tcg., 16 243.

Stofjano, Stil., 14000.
9toftocf,3Jcccri.=Sd)vo., 36 982.
SfoftolB a. SB., Sfufjl., 44453.
Stotfjcrfjam, föngl., 25)00.
Sliottcrbam, 9ticbcrl., 152 517.

Stoubaij, grfr., 83661.
Slioucu, grtr., 104 902.

MoitferS, SBelg., 16 200.
SJtooigno, Sftr'ien, 10 824.

Storolerj StegtS, engl., 23 600.
Stfbelo, 9tufsl., 18 800.
StubolfSbcim (ästen.), Deft.,

29 886.

9tubolftabt, Sd)lB.=;)fub., 8747.

StügcnlBalbe , Spr. (Spomm.),
5412.

Sliumburg, SBbfjm., 10142.
Stummcläburg, SBr. (Spomm.),

5276.

SftUftfdjUl, SBulg., 26867.
9tuuo MSpuglta, Stal.,15100.
fJtjeSjoiu, ©alij., 11142.

©äarirücfen, spreuß , 9200.

Sualfelb, Sadjf. =2)tein., 745S.
Saaj, SBbbm., 10 425.

Sadjfenbaufen, spr., 15300.
©acramento, Söer. St. (ttal.),

21420.

Sttgon, Sßr. (©djlef.), 11351.

©agar, SBrit. 511b., 45 700.

©aljjraupür, SBr. Snb., 58742.
Saint=S)eniS, grfr., 3490s.
©aint=etietme, grfr., 126 019.

SatnWDmer, grfr., 21 855.

Saint=Dueniin, g-i-fr., 38 924.

©aInga (Süfrifa), 70 000.

©ala'manca, ©pan., 15500.
©atem, sörtt. gnb., 50 012.

Saietri, SBec. ©t. (SWaff.),

27 598.

©alento, 5tal., 20 700.

©atforb, 6ng(., 176 233.

Salonitl, Siirl., 90000.
©atta, ülrgcnt., 11716.
©alt2afeeitn,S8er.©t.(lttaf)),

20 768.

©aläluebet, <Pr. (©ad)[.), 8779.

©alj6urg, Deft., 23499.
Samara, Jiujjl., 51247.
Samaraiig,9ciebertänb. 5ub.,

50 000.

Samarfnnb, EeittratsSHfiat.

Stufel., 30 000.

©ambor, ©atij., 12 932.

Sanbljaft, SBnt. 5nb., 47 000.

SanSlntonio, SBer. St. (Sej.),

20 561.

Sauet Sodann, spr., 10 500.

Sanbfiurft, Sluftrat. (SSict.),

33 497.

San Gartos, syenej., 10420.
San3ernaiibo,©))au.,26 822.

©au gofe, Goftar., 12 000.

San Suear be SBarramcDa,

©»an., 22 777.

3ani!ui§spotoft,ü)(ef.,35 000.

©an SKartta be sprobenfalS,

©pan., 24829.
©an spauln, SBraf., 25 000.

San Saloabov, ©ntö., 14059.
Sau©cbaftinn,©pau.,2i355.
©anfibar, Sanftb., 80000.
San granciäco, Sßerein. St.

(Eni.), 233 956.

Sanga, gapan, 50 000.

Sangerfjaufen, Spr. (SatfjiO,

9125.

©antanber, Span., 41021.
Santa gc, atrgent., 10670.
Santiago, Span., 24192.
©autiago, etjile, 129 807.

Santo Domingo, 16 000.
©aratolu, 9iufjl., 85 220.

©affart, gtal., 32700.
©nuannat), S3er. ©t. (®a.),

30 681.

Sabona, 5tal., 24 900.
©carborougt), t£itg(., 24 300.

©djabati, ©erb., 802«.
©djaerbeef, SBclg., 34 200.

©d)aff()auien,Sd)iuci,)(Sd).nff=

bauf.), 11 795.

Sdjäftung, übiua, 100 000.

Sdjangtjai, ßfjina, 276 700.
Sdjaotiing, etn'na, 600 000.
Sd)iebaut, Shcbcrt., 23 585.

Sdjivaä, sperf., 30 000.
SdjiBelbciu, spr.(spom.),6064.

Sdilatoe, Sßr. (^omm.),5565.
Sdjlesroig, spreufi., 14 600.

Sdjmöllu, Sad)f.=9tlt., 6394.
Sd)ueibemiii)l, Spreufe. OPof.),

11551.
©djbuebect, Spreufi. (Sadjfeu),

12 330.

Sdjrinun, spr. (spof.). 6384.
©dninitn, SButg., 22 921.

Sdnifdjtcr, sperf., 25 000.
Sdjrocbt a. b. D., spr. (SBrbB.),

9898.

Sdjiueibnifc, ^vctifi. (Sdjief.),

22117.
Sdjloeiufurt, Sßaiicru, 11300.
©awertn, äKecJt.=Scfj., 30 147.

©d))oexiu a. '08., ~ißx. (.Spof.),

6821.

©cfjioefc, spr. (SBä.#r.), 5972
©d)ioicbii§,^r.(SBrbb.), 8280.

©djluifdjtoio, SButg., 22000.
Sciaeca, Stat., 18 900.

©cranton, Süercin. St. (Spa.),

45850.
Sccf)Sl)auS (SBien), Ocflcrr.,

11547.

Seban, grtr., 16600.
©eraing, SBclg., 25046.
©erajeroo, SBbän., 21377.
©erena, Gl)üc, 12 293.

©eres, Surf., 30 000.

©ergijeloäf, SKufsl., 27 500.

©erpudjoio, 9tufsl., 16 800.

Setubal, »port., 15 598.

Söul, Gf)iua, 80 000.

Seocro, San, 5tal., 17 200.

Sebilla, Span., 133 938.

Sbabianpur, SBrit. 5nb.,77 533.

Sfieffietb, engt.. 284 410.

©bielb§, SoutrJ.Sngt., 56 922.

©bitomir, SJufil., 43 047.

©bolapur, SBrit. 5nb., 53 403.

©ÖrelDSburl;, engl., 23 500.

©iangtan, etjiua, 1000 000.
©ieua, Stat., 23 000.

©iero, ©pan., 21494.
Sign, SJalmat., 29 800.

©iliftria, SButg., 20 000.

SimbirSt, 9ru6l., 26 900.

©imfevopol, Stuft., 17 200.

Stmmeving (SSicn), Cefterr.,

19 590.

Singanfu, etjina, 1 000 000.

Singapore, SBrit. Sab., 97 300.

©iraeufa, 5tal., 20100.
©tftotoa, SButg., 11438.
Siut, S)leq., 27 470. .

©futari, Slfiat. Siirtei, 80 000.

Stirono, luvt., 24000.
©metliioid, engt., 17 200.
©midjoio (Sprag), SBöljmeu,

24942.
©mpnta,2lfiat.Surf., 150 000.

©ueef, 9tieöerl., 10 000.
Sniatijit, ©alij., 10832.
Socorro, Golumb., 16 000.

©oeft, ^jreufi., 13 200.

Sofia, SButg., 20 541.
©otingen, spreufi., 15200.
©omeroiae, SBer.St. (Kaff.),

24 985.

©bmmerba, spr. (Sacbf.), 5107.
Sommcrfetb, Spreufi. (SBrbb.),

11077.

SonberSfjaufen, ScfjiD«rj6.s

©oitb., 6110.

©onneberg, ©ad)f.=2)t., 8660.
Eonneiiburg,spr.(SBrbb.),6297.

Sorait i. SU. £., spr. (SBrbb.),

13 924.

Soutljamptoii, engl., 60 235.
©palato, SDalmat.', 18 300.
Spnubau,SPr. (SBrbb.), 29316,
Sparta, ßSried)., 12007.
Spetjcr, SBaljern, 14 500.
Spe,;ia, Stat., 15700.
Spremberg,spr.(SBrbb.),ll 316.

©pringfielb, SBer.St. (SKaff.),

33340.
Springficlb, 85er. St. (Q.),

20 729.

Sprottau, spr. (Sdjief.), 7153.
©tatnbribge, engl., 21100.
©tamforb, engt., 79 000.
Staniätau, ©alij., 18 084.
Starja SKuffa, 31ufit., 14800.
©targarb a. b. 5., spreufj.

($0111111,), 21 823.

StarotonftantiuolB, 9iiif;l.,

15700.
©tafifurt. 5Jr. (Sadjf.), 12 197.
StüBangcr, Dtorlo., 19004.
©taloropol, Stf. 9iufil.,23 700.
©tenbat.spr. (©ad;j.), 14 402.
©ternberg, SKätjr., 14243.
Stettin, sjär.(spomm.), 91745.
©tcljr.Ceft. obb.enuS, 17 199.

©t. ©allen , Sdnuctj (St.
©all.), 21438.

St. £clcu3, engl., 57234.
St. Solm, Gnudba (S)t.=»r.),

28 805.

St. Sofcpf), Sicr. St. (Wo.),
32 484.

Stirliug, ©djottt., 14300.
©t. £outä, Söer. ©t. (SUio.),

350 522.

©t. SJlicula«, üelg., 25 698.
©todljolm, ©diiBCb., 173 433.
Stodport, engl., 59 544.

Stocftoit, engl., 41 040.
Stofe upon Srcnt , engl.,

152457.
Stolbcrg, Spreufi., 10 200.

Stolp, Spr. (sponun.), 21 600.

St. spaul, Sücr. St. (SSiiuu.),

41498.
St. Spierrc=lcä--ealaiä, g-rtr.,

25 583.

Stralfunb,'Pr. (spom.),29 492.

Strasburg i.tl.,spr. (SBrbb.),

5353.

Strafjbuig,etf.=Siotf)., 104501.

Strasburg i. SB., fßr. (S5$.=

Spr.), 5795.

Straiforb, engt., 16 000.

Straubing, SBaljern, 11600.
Strauäbcra, Spr. (SBrbb.), 6647.

Strebten, Spr. (©djlef.), 7231.

©tricgau,spr.(Sd)lef.),H470.
Strlji, ©alij., 12 587.

©tulllioeifsenburg , Ungarn,
26512.

Stuttgart, Sjßürtt., 117 303.

©ucre, SBoIiB., 23 979.

©ucjaiBa, SBuforoina, 10104.
©ue§, Steg., 11327.
©uljl, ^r. (Sadjj.), 10 004.

©unberlaub, engl., 116 262.

©urabalja, fiebert. 5nbien,
90000.

©uratarta, Sßicberl. Snbien.,
50000.

Surat, SBrit. 5nb., 107 149.

©u tfdjau, Cfitna, 500000.
©umalfi, 9tuf3(., 15 600.

Smanfea, engl., 63739.
Saaten, etjina, 45 000.
SiBineinüubc, Spr. (Sparnnt.),

8470.

©ijbnen, Sluftr. (SK.=eübrfl.),
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©tjracufe,' Söer. ©t. (9c. 1).),

51791.
Slifran, 9iufit., 19 500.

SaarBaä, Ung., 22 500.

Saatmär9tcmeti,Uug.,i8 400.
©äegebin, Ung., 15 983.
SjenteS, ttng.. 27 800.
©äoluof, Itng., 15 900.

ScibriS, sperf., 120 000.
Saganrog, 9tufil., 48168.
SEaiuganfu, Cbina, 45 000.
Sailuanfu u. Satan, C£f)inn,

220000.
Satca, ebite, 17 496.
Samboro, Stufst., 26 5000.
Samife, SBelg., 10 500.
SammerforS, ginnt., 13750.
Satnftii, Gbiua, 50 000.
Sangermünbc , spr. (©ad)f.),

5030.

Sanjur, SBrit. 5ub., 52175.
Santa, Steg., 60 000.
Saranto, Stat., 27 600.
Sarbeä, g-rtr., 21293.
Sarnopol, ©alij., 25 018.
SarnbiB, ©alij., 23 853.
Saruoioit), spr. (Scfjlef.),7953.

Snrragoua, ©pan., 23046.
Safd)teiit,Slfiat.9tufil.,8l951.

2atl)au, G()ina, 50 000.
Sauuton, engt., 15 000.
Saunton, SSer. ©t. (9Jtaff.),

21213.
Saoira, Sport., 11 636.
Scgucigalpa, §onb., 12000.
Scfjeran, Sperf., 200 000.
SemeäBar, ttng., 33 829.
Sengtfdjaufu, (il)iita, 230 000.
Scpli^, SBbt)m., 14 838.
Senium, Stat., 19700.
Serre baute, Söer. ©t. (5nb.),

26 040.

ScterolB, 2>ced(.=SdjlB., 5646.
Stieben, ©riedj., 6022.
Sfiercfiopol, Itng., 61655.
Sljiett, SBelg., 10300.
Sbierä, grfr., 16 400.
Sf)oma§,©t.,Sa'n. SK5cft=5nb.,

12 000.

Sburn, spr. (0.=spr.), 20 614.
Sientfin, eijiita, 930000.
Sieticrf-'tcrabecl SJctcbcrlaiib.

13100.

Stiftig , fi'autauf., 104 024.
Silburg, SMcbcrl., 28 980.
Sitfit, spr. (Sffi.=spr.), 21394.
Siitco, ©pan., 21 414.

Sipton, engl., 29 500.
Sirlcmout, Sßelg., 13 300.
Sirnoioa, Sßulg., 11 500.

Sojama, 5np., 50000.
Sofat, S>lfint. Sürt., 45 000.
Sotio, 5ap., 811510.
Solebo, Span., 21297.
Solebo, Sßcr. St. OD.), 50143.
Songfcfjcu, ßfjina, 400 000.
Sorgau, spr. (Sacfjf.), 11085.
Sorot ©acut SKiltöS, ttugarn,

13100.

Sorouto, Ean., 46 092.

Sonuial), engt., 21700.
Sorrc bet ©reco, Stauen,

23 700.

Sortofa, Span., 24 057.

Sottculiam, engt., 46 441.

Souton, grtr., 70 509.

Souloufc, grfr., 131642.
Souu'oütg, grfr., 48634.
Souruali, SBelg., 32 832.

Sourä, grfr., 48 325.

Sraui, Stat., 24 400.

Srapani, Stat., 28 100.

Srapc;,uut , Slfiat. Surfet,

50 000.

Sraii, Salmat., 13 600.

Srautcnau, SBbf)iu., 11239."
SraBitif, SBoän., 12 000.

Srcnton,Söcr.3t.(9(.5.),29910.

SrcptoiB a. 9t., Spr. (Spomm.),

7050.

SrcBiio, Stat., 18 600.

SridjinapaUi , SBrit. Snbien,
76 530.

Sricnt, Sirol, 17 828.
Sricr, Spr. (SJtfjeinpr.), 24141.
Srieft, Deft., ofjne SBororte,

72 005. '

Sripoli§, Srtp., 18 000. .

Sronb, St., SBelg., U300.
Sroppau,Deft.=S'd)Icf., 19289.
Svoti.SBev. St. (9t. ?J.),56 747.

2rorje§, grfr., 41275.
Sfdjantjiafbeu, etjina,200 000.

Sfdjantfdjaufu , ßfjina,

1 ooo"ooo.

Sfdiau jang, ebiua, 200000.
SfctjeruigolB, 9tufi(., 16 200.

Sfdjifu, (£f)ina, 120000.
Sfdiingfiaitg, etiiua, 130 000.

Sfriiingtingfu, etjina, 75000.
Sfdjingtufu, etjina, 800 000.

Sfd)iiiigfingfu.ebina,250000.

Sfiuanfu, etjina, 200000.
Sfiugtfcfjanfu, Kfjina, 70 000.

Sfiififar, etjina, 60000.
Sübingen, SlBiirtt., 11739.
Sula, Stufst., 57 374.

SuUe, grfr., 15400.
Sungfmtg, etjina, 120 000.

Sungtfdjo, Gfjina, 100 000.

Suui», Sun., 125 000.

SuuftaU, engl., 13 600.
Sutin, Stat., 231636.
Surnfjout, SBelg., 15 800.
Sioer, 9iufsl., 38 300.

Stjnemoutlj, engl., 43 863.

Ubeba, Span., 17 000.
lldermiinbc, spreufi. (Spomm.),

5406.

Itbinc, Stat., 22700.
Itbfdjan, SBrit. Snb., 100000.
Ufa, Stufst., 21 000.

Ulm a. S., Sffiürtt., 32 773.
Hman, 9tufit., 15400.
Ummerapura

,
§interinbien,

120000.
Unita, SBrit. Snb., 59300.
ttngoar, Itng., 11 100.

Uutcr=9)teiMing (SSJicn), Deft.,

31551.
Upper Sebgeterj, engt., 14 500.

ttpfala, S'djmcb., 15 808.

Urfa, Slfiat. Surf., 40 000.

Urumtfi, etjina, 150 000.

UeSfitb, Surf., 35000.
Utica, SBer.St. (9t. g.), 33 918.

Utrcdjt, 9tiebert., 69 221.

Söatbcä, Span., 22014.
Söalence, grnnfr., 23 220.
söalencia, Span., 143 856.

Söaleucia, Söcncs., 28 594.

SBnlcucieuneS, grtr., 26 083.

iöatetta, Sa, 60 000.
^aUabolib, Span., 52 206.

Sönlparaifo, ßfjilc, 97 737.

SBanneS, grfr., isooo.
Hanta, SBulg., 24 649..

Söclea=9Jtdlaga,Spnn., 24 332.
SßcUctri, Stat., 14 800.

«enebig, S'nt-, 131276.
sUcrcelU, gtal., 20700.
söerbun für Sötcufe, grantr.,

15 800.

Söcrona, gtal., 65900.
SöerfaitteS, grfr., 49 847.

Söcrbierä, SBelg., 40362.
SBicenja, Stat., 27000.
SBictoria, etjina, 139000.
Sienuc, grfr., 26 502.

Söierfen, Spreufi. (9tfjeinprO,

21 019.

SBiUaBiciofa, Span., 20179.
SSincenneS, grtr., 18300.
Söiterbo, Stttt., 16 400.

Söitoria, Span., 25 039.

Söliffiugcn, 9ttcbcrt., 10 100.

5£Öäfjring(SliJicu),Deft., 40 135.

SBSat&en, Ung., 12900.

SDäalefielb, engl., 28 100.

StsJalbcnburg i. Sdjl., spreufi.

(Gdjlef.), 12 063.

ffialfall, engl., 58 808.

Sföau, Slfiat. Surf., 30 000.

SöanbSbert, Spreufi., 13 600.

Sparen, S)tccfl.=©d)lu., 6389.

srßaritsborf, SBbljm., 15 134.

SUSarrington, engl., 41456.
S&iarfdjau, SKufil., 336 703.

Sl'anBtcf, engt., 11 000.

iliafliiugtou, Söer. St. (S. 60,
147 307.

SöaSmeS, SBelg., 11800.
äöafftlioro, 9tufsl., 16 600.

Söntcrforö, Srtanb, 23 400.

SBatcrburt), SBer. St. (KonuO,
20269.

SKaterBtiet, Sßer. St. (9c. ?).),

22 220.

SJBcbneäburti, engt., 25000.
SHSebtau, spr. (D.=spr.), 5436.

SSSeibien, efjina, 250 000.

Sffieimar,Sadif.=SKeim.,19 944.

SBetba, Sadjf =sajetm., 5238.

SBeinberge (Sprag) , SBbtjmcu,

14629.
SBeifsenfelS , spreufs. (Sadjf.),

19658.
SUBeUingtou, Sluftr. (9t.=Secl.),

22000.
SBentocf, engl., 19 500.

Süsentfdjatt, etjina, 500 000.

SBerbau, Sadjf., 13 654.

SSJcrnigerobe, spreufs.(Sad)fO,

8275.

SUSerfdje^, Ung., 22 347.

SH5efcl,spr.(Stljeinpr.), 20 592.

3J3eft=SBrotniBicfj,eng[., 48 900.

SÜBbceting, Söer. St. (SB. Söa.),

31266.
StBiborg, ginnt., 14 668.
SESibbin, Sßutgar., 13 602.

Slüieu (otjne Söororte) , Deft.,

705668.
SBienerSRenftabt.Deft., 21 637.

SÖSieSbaben, spr. (§eff.=9taff.),

50 238.

aBigan, engt., 48196.
SB3illie(nt§ljaBen, spr., 10 200.

SEßit£e§barre,i SSer. St. (Spa.j,

23 339.

83illiam§6urg , Söer. ©taat.,

50 000.

Sffiilmiugton, Söer. ©t. (Sei.),

42499.
SMna, Stufst., 64217.
Sffiiudjefter, engl., 16 400.

SSiubfor,9telB=,engl., 11 800.

sajinni^a, 9tu6l., 18 800.

SBStntcrtljur, ©djiBeij (3ür.),

13 595.

StÖi§mar,33tecft.--SdjlB.,15 260.

SBitebSf, 9tufst., 31 200.

SBittcn, spr. (Stßeftf.), 21 568.

SOMttenberg, Spreufs. (Sadjf.),

13486.
SK>ittenbcrge,spr.(SBrb6.),97l9.

Sffiittftocf, *pr. (SBrbb.), 6843.

aSjatfa, Stufst., 21300.
SBlabimir. SJtufsl., 16 500.

SHäolfcnbüttet, SBraunfctjlBeig,

11200.
SBotgaft, spreufs. (Spoinm.j,

7838.

SBoUin, spr. (Sponun.), 5504.

STiJologba, Stufst., 17 300.

SajDlSf, StUf>I., 31200.
S05olBerbamptbn,engt.,75 738.

Sajonferabccl.SJtieberl., 12200.

SBorccfter, engt., 33 300.

SBJorcefter, Söer. St. (SJtaff.),

58 295.

StBormS, §effeu = Sarmftabt,
1 16 600.

saSoroucfl), Stufst., 42142.

SHSranja, Serb., 8291.

SBratja, SBulg., 14000.
SSrieäcn, spr. (SBrbb.), 7206.

SBüräburg, SBaljeru, 51 014.

sa?u=tftbaitn , ebiua, 200000.

Söljfdjnij sasototfdjof , Stufst.,

17 500.

?)aug=tjdjau, Cbin«, 360000.
SJarmoutfj , ©reat, eugtanb,

41900.
Sjofofiama, Sab-, 67 499.

SJongfuug, etjina, 200000.

gort, engt., 54198.

0pern, SBetg., 15600.

Sjftrabrifoblog, engt., 55617.

SJuljau, ebiua, 70000.

3a6rje,9llt= u. ffileitt», spreufs.,

12 600'.

3acateca§. iOier. , 35 000.

Öanajig, Steg., 40000.
Üantc, ©riedjenl., 17 600.

Qaxa, Salmat., 24 526.

tfnragoja, Span., 84 575.

8eifs,
spr. (Sadjf.), 18 268.

acuta, Ung., 20 000.

tferbft, Slntjalt, 12 900.

3icgcnfjal§,^r.(Sdilef.), 6137.

fiietettaiß, spr. (SBrbb.), 5832.

Zittau, Sadjf., 22 437.

Qua, etjina, 60000.

gnaim, SDtäbr., 11 807.

Hombor, Ung., 24309.
3iäfolB( s^rag),!Böf)m., 20 385.

Mttie§au, spr. (!Brb&.), 7517.

3üridj, Sdjlueij, 25 102.

^ütpfjcn, Sliebert., 14600.
^rocibrücfcn, SBaljern, 9400.

Bloidau, ©acfjf., 35 005.
3ltiotle, Slticbcrt., 23060.

-=ot-<=-t«^-



^obt enlifte.

A. ${[§ (Shcgängung y& bejt ßejügüd^en 6tograpf)tfcf»cn Strttfcdi tu beit SBättbeit be§

„311nflrirten l^nmfatutiis-Cmltott ber (föfgnmwrt" öefteljratftd) in beut IX. mtb X. 23aubc be§

„3Wit|trirten iäanitcifattmts-Cmköit" (Oktiis pictus).

3i>am, (Sugen, TOaler, geft. in SKündjcn

4. Suni 1880.

^titsujortlj, SameS SSitliam ©attifon,
©djriftftefler, geft. 3. Satt. 1882 ju «eigatc.

2ti£ranöcr II., ftaifer bon SvuRlanb, ermotbet

in ©t. Petersburg 13. 9Rätj 1881. Scrgl.

„3{ujfifd)cS 9teid)" (©efdjüftc).

2Unensletmt, ©uftab b., ©eneral, geft- ju

©ernrobe 10. Suni 1881.

3(rjtti>t5, Äart, ©cograpf), geft. in Sßoffcnljofeji

11. Dft. 1881.

3lrnim, ©artb, ©raf to-f Diplomat, geft. in

3H5JO 19. 9TCai 1881.

3(rrina bette, ©tobanui ©vaf b., «atioual-

üfonom, geb. 24. Suni 1786, geft. ju Sftantua

lt. Januar 1881.

3(flutg, Mubmitta, SdjtiftftcHetin, geft. in

3-hu-enj 25. SRärj 1880.

^uerbadj, SBcvt^oIb, Sdjriftfteüer, geft. in

(SanneS 8. gebr. 1882.

^uersperg, ©räfin äßatia b., geft. ,^u ©ra?,

2b.Wäva 1880. Sbt ©otjn, ©raf Jfjeobor,
ftarb juSraj 4. SKai 1881 ira23.£e&enSjaljtc.

^tijaltt , Slbclarbo ßopej, ®idjtet, geft. ju

«Oiabrib 30. SteJ. 1879.

ßflöbj, S'nut 2(ubrcaffon, 2Ralet, geft. in

SKündjen 24. «ob. 1879.

ßaebektv, SutiuS, SSudjfjäubtcr, geft. 31t 3fet=

tobn 26. Wt&q, 1880.

iBöljufcn, SutiuS, pjüofopt) (f. unter „5JS)iIo=

foptjic"), geft. in ßaueuburg 7. ®cj. 1881.

HJnumgarten, 2(nton, äfcatfjematifet, geft. 311

SKetan 29. Sept. 1880.

öcuconsttelii, Sorb, engt. (Staatsmann, geft.

ju Sonbon 19. Slptil 1881.

ßenfen, S 6 e b r, Dricntaltft, geft. in ©öttingen
26. Sunt 1881.

tothnm, ©eorge, Sotanffet, geft. in fübl.

granfreid) «ob. 1881.

töcrgk, ßbuarb, 3JMet, geft. in Stocfbolm
23. Sept. 1880. .

flergk, 2Bil£). 2f)eob., ^bjlolog, geft. in

9?agaft 20 guli 1881.

iBcntutts, ontob, <ßf)ilotog, geft. in Sonn
27. 2Rai 1881.

iBinl, «ubolf, SJhtfifet, geft. in «cto 2Jorf

23. «ob. 1881.

iBlanr, 9lug. 3tIeE. W^- Gf,arleS, Äunffe

fdvriftftetter, geft. ju $atiS 17. San. 1882.

ßlttttaut, üouiS Stuguftc, Sommunift, geft.

in 5ßatiS 2. San. 1881.

filuntfdjli, So bann SaSpat, StaatSied|tS=

letjtet, geft. in SarlSrufjc 21. Dft. 1881.

«oklunii, Sodann Stift of et, SJcater, geft.

in ©todbolm 10. ®ej. 1880.

fiorirkn, ©mannet, SRinetatog, geft. inSßtag
27. Sau. 1881.

iBroca, $anl , Sltjt, geft. in SßatiS 9.Su(i 1880.

iBromets, 2luguft, SBiatet, geft. in ffaffel

12. San. 1881.

iBruktts, frort CS E> r
i
ft i a

u

r ?tftronom, geft. in

Seidig 25. Suti 1881.

0rutt5, ,farl©eorg, 9?ed)t§ge[eb,rter, geft. in

SSetün 10. ®ej. 1880.

öubberg , StnöteaS gt^t. o., Diplomat,

geft. in ©t. Petersburg 9. gfeBt. 1881.

iBuhl, 2 üb w ig b., Sßatfotog, geft. in 6ben=

baufen bei TOüncfjen 30. Suti 1880.

iBurtölt, ®ecimu§, Sltdjtt'eft (f. unter „SSaiu

fünft"), geft. in <St. ßeonatbS 15. S>ej. 1881.

ßurrh, 28 i l^c Im, Gbirurg, geft. in SJunn

24. vJ?oü. 1881.

atamport, Kefate, 3Katd)efe, ©djriftfteller,

geft. in 'üKaiianb 6. ©ebt. 1880.

CfltltjlC, 2bomaS, .s^iftoriter, geft. in t£f)clfca

5. gebr. 1881.

Cnrias, Snil ?((bej bc üinta, ©etjog b.,

9Rarfcf)a(i, geft. in§ftiobeSaneito8.3Ratl880.

OthelmsforJi,?(lfreb|)cnn)1f)ejiger
t
Sm'ift,

geft. 20. Dtt. 1880.

Clittihant, S u ft i n , ©eueral, geft. 20. fflfärj 1881

.

eitlen, Sßtetro, ®tamati!et, geb. 25. San. 1830

(ntdjt 29. San. 1834), geft. iir Siborno

30 sXug. 1881.

(Hxtrnit, SacobuS San, ed)riftftetter, geft.

im £aag 4. Suni 1880.

Cfengern, 91 n ton, ^ßublisift, geft. inSBubabefi

13. Swti 1880.

IDanj, .fieinrid) 2(emiliuä Sluguft, 3x'ed)tS=

gelebvter, geft. in Scna 17. Tlax 1881.

ÜJljobittciT , 91

1

) r e b , SJlalet (f.
unter

„9)cntcrei"), geft. San. 1882.

fflettnut, griebrid), ©^aufbietet, geft. in

Bresben 24. Dtt. 1880.

ffltngcl|ici>t, granj grb,r. b., ®id)tet, geft.

in 28ien 15. 9JJat 1881.

Hcltojemskn, g-eobor, ©djtiftfteller, geft. in

@t. Petersburg gebr. 1881.

Jlraper, Sob" 28illiam, ^fjijfiolog, geft. in

«Reib |)bt! 4. San. 1882.

jDufjiure, SulcS Sltmanb ©taniSiaS,
Staatsmann, geft. in ^ßariS 27. Suni 1881.

51m:, 2(bolf, Scfjriftftctler, geft. in Subabeft

20. 9Job. 1881.

©liot, ©eorge, ©djriftftcllcrin, geft. 22. Se*.

1880.

(Eulenburg, griebrid) Sllbrecbt ©raf ju,

Staatsmann, geft. ju ©djöneberg bei 23erlin

2. Suni 1881.

Dörfler, .fjeinrid), gürftbifd)of, geft. auf ©d)lof?

Sob.auncSberg 20. Dtt. 1881.

^riefen, Hermann, grfjr. b., ©6.atefpeare=

gfO^fdet, geft. in Bresben 23. San. 1882.

(ßarfielb, SanteS 'iJlbrain, ^räfibeut ber

SSer. ©taaten, geft. juüongbrand) 19. ©ept.

1881. SSetgl. „25er. ©taaten" (©efd]id)te).

ffienövoit , 81 u g u ft e , SRalet (f.
unter „Malerei"),

geft. 1881.

(Senslcr, SR attin, Dealer (f. unter „Malerei"),

geft. ju Hamburg 15. ®ej. 1881.

©licrarbi iid^ejtu, Xommajo, 2)id)ter, geft.

Sept. 1881.

mtbtl, ßbriftopb ©ottfrieb StnbteaS,
8ooIög, geft. in ©alle 14.

sJcob. 1881.

©irarötit, Emilcbe
,
^ubli^ift, geft. in SjäatiS

27. 2tprii 1881.

(öfrnuö, ©ngene, 9KaIet(f. unter „Malerei"),

geft. 29. SJej. 1881.

(öoulb, Sob'i, Drnitbolog, geft. in Sotibon

7. gebr. 1881.

©ropius, SKattin Karl ^bilibb, ?lrd)itett,

geft. in Berlin 13. 5)ej. 1880.

©roß, gen. n. Srijtttarjljoflr, tarl Su'iu^
b., ©eneral, geft. in Moabit 18. ©ept. 1881.

^nnr, 23ernarb ter, Sird)enb,ijtoriter u.

Siebter, geft. 19. «ob. 1880.

§üas, ©büarb Sfitter b., ©rofiinbuftrietler,

geft. in JJi^a 13. sJ?ob. 1880.

15ntt, SBUIiam, 2»alet
(.f.

unter „Maleret"),

geft. 11. S«ni 1881.

fijntjfdb, ©obbie ©räfin b., geft. in2BieSbabcu

in ber 9tod)t 25./2G. San.* 1881.

•^nnes, 3faa! SStael, 5RotbpoIfa^tct, geft.

in Sßetb ?)ort 18. ®ej. 1881.

•^aijmerle, .^cinrid) lart grb.r. b., StaatS=

mann, geft. in 2Bicu 10. Dft. 1881.

^eemskerk 5lj t Sa», Staatsmann, geft. im
§aag Sej. 1880.

tgtrfrtj, Xbeobor,.^iftoriter, geft. iu©reifSroalb

16. gebr. 1881.

tyü}i$i gricbrtd), ?ird)itett, geft. in 23erlin

11. Dtt. 1881.

3ertthau-iBaumann, tSlijabetb, TOaletin, geft.

in Sopent)agen 11. Sult 1881.

Joanne, 31 b 1\>% eS a u r e n t , Sdjtiftfteller, geft.

in ^ariS 1. 3Kätj 1881.

fileitike, .^ermann, SdjriftfteUer, geft. in

©annober 11. Dtt. 1881.

üänalil, Sofepb,, 23i(bb.auer, geft. in SDWindjen

3. «ob. 1881.

fiutlj-Mleiiifitljeiiit, ftarigrb,r.b., Staatsmann,

geft. in 23rünn 15. Dtt. 1881.

tSuljrt, granj gelij ?tbalbert, Sprad)=

fbtfdjet, geft. in 23erün 5. ÜKat 1881.

Ca l?onciere le Mourtj, damillc 2lbaI6crt
SKatie Element, SSaron be, 91bmiral, geft.

in ipariS 15. Wai 1881.

faufberger, gerbiuanb, 9Kalct, geft. in 28ien

16. Suü 1881.

«anit, 9(bolf,Scb,rif tfteller, geft. in Dlbcu=

bürg 14. Sept. 1881.

tfittre, SJfarintilien ^aul ©mifc, ©e=

legtet, geft. in s#ariS 2. Su»i 1881.

folje, Dtubotf ©ermann, ^ilofopf), geft.

in Setiin 1. Suü 1881.

^Hetjcrijeim , äBtlfjelm ?lierauber, Waler,

geft. in 23erlin 13. San. 1882.

^Ilolnar, St lab dt, 5J3oIitifct, geft. in ©Ieid)en--

berg 18. 2lug. 1881.

f&nxab (Effettöi, Sdjriftfteller uub Diplomat,

geft. im ©aag 12. Sept. 1881.

^Itükdbmrg, 21b olf, Sdfriftfteller, geft. in

Setiin 17. Sau. 1882.

Wepjjköttfdjtljkii, 2lrtbur 2tbanioiuitfd),

©eneral, geft. in ©t. Petersburg 23. «ob. 1881

.

Sdjumttn, S f) e b r
, geft. in ftüln 1 1 . San. 1 882.



B. 9?act)trag p bet am <Sd)(u[fe (SBaixb VIII, ©exte 1529 U§ 1536) be§ wMu|trirten tfiMitferfattous^erilwit"

(#rbis ptrtas) aufgeführten Xobtenlifte.

fiarlmr, |>enri 21ugufte, franj. &idjter,

geft. 3Rittc gebr. 1882.

ftencötk, Subroig d., getbjeugmeifter, geft.

ju ©Vöj 27. 2lprit 1881.

iBöttger, Kart, geft. in ©effau 24. guli 1881.

*8mte,2lini,©e,ognoft,gcftinSBicn22.9[cob.l881.

ßxs]\tl, 9t u b o 1 f , öfterr. Staatsmann, geft. in

SBien in ber SRacbt bom 3./4. SSJJärg 1881.

fiurnjibe, 81. E. norbamerif. ©encrat
, geft.

13. (Sept. 1881 in Sriftol (Ditjobe SStanb).

Carcn, ftcnrrj EbarfeS, norbamerif. 92atio=

nalöfoitom, geft. 12.Dft.l879in^f)Uabetpf)ia.

öHjctmtuT, äRicftel, franj. 9cationalöfonom,

geft. in $ariS 29. 9cob. 1879.

önjrontfll, granj 3E ab er, Kombonift, geft.

in Soofbab ©Itnen 24. Suni 1879.

cfcgnilt, Se'on, frj. SRater, geft. 20.9fcob.1880.

ötßtta, 83ernf)arb b., ©colog, geft. in grei=

berg 14. Sept. 1879.

fflatnugk, K. gr. 3v. grfjr b., l)eff. Staatsmann,
geft. ju .Sarmftabt 28. Sept. 1880.

5Jibot, 2(mbroife girmin, franj. 93ucf)=

fjänbfer, geft. Anfang 2luguft 1880.

SvöUtjtt be l'^uijs, Ebouarb, franj. S)ibIo=

mat, geft. in SßariS 1. SRarj 1881.

ihintreittjjr tr, ®efir«irljrr , Sofj. griebr.
grljr. b., Ef)irurg, geft. auf feinem ©utc
Sanufdioroeh in Kroatien 16. 9?ob. 1880.

c£rk£rt, f atl 8tnton Florian, Komponift,

geft. in SSertin 14. Dir. 1879.

.fßlkenlijttt, Sobann 33aul grbr. b., fädif.

Staatsmann, geft. in SDreSben 13. San. 1882.

furtjter, Er)arle§, Scbaufpietcr (f. unter

„Srjeater"), geft. in 9cero Dorf 4. 2lug. 1879.

furiing*, 2trnolb SRubolf Kart, 9ßf>itofopf),

geft. in Sota 8> gjoö- 188] _

^fnebrtth ßfjriftian 2tuguft, ©erjog bon
ScbleSroig = |)olftein=Sonberburg = 2tuguftcn=

bürg, geft. in SBicSbaben 14. San. 1880.

^Frtes, SSernfjarb, 2anbfd)aftSmatcr, geft. in

SKünctjen 21. SJiai 1879.

(©ßgcrn, .^einrieb, grtjr. b., Staatsmann, geft.

in Sarmftabt 22. SOcai 1880.

©tskrß, Sari, öfterr. ^otttifer, geft. inSSaben

bei SBien 1. Suni 1879.

©ltttkfl,geobor9?ifofajeroitfcf),ruff.Scf)rift=

ftetier, geft. ju £roer 23. gebr. 1880.

(StOibttl, 3(uguft b., preufj. ©cneral, geft. in

Kobfenj 13. 9Job. 1880.

©rßtttßnt, 2tntoine 2llfreb 2tgenor £erjog
b., franj, Staatsmann, geft. 18. San. 1880.

(ffirßßier be eCafl'xtgnar^ SSernarb Slbolpfjc,

franj. ^ublijift, geft. in ^ariS 31. San. 1880.

ffillbtn, Scan 2lntoine Sfjeobore, franj.

9Jcaler, geft. in 9ßariS 11. 2tprit 1880

Ijflgen, Ernft Sluguft, Kunftfcbriftftetfer, geft.

in Königsberg 20. gebr. 1880.

^arkört, g riebrieb, SBitfjctm, Kaufmann u.

Sßolttiier, geft. in SSarop 6. 9Jcärj 1880.

fijartjenbitfrh, Suan Eugen io, fpan. Siebter,

geft. in SKabtib 2. 2lug. 1880.

Ijebrß, gerbinanb, ®crmatotog, geft. in

SBien 5. 2Xug. 1880.

^cikcr, Sriebrici), Sßolitifer, geft. auf feiner

garm in SUinoiS 13. Sßärj 1881.

tfefftex, 2(uguft SSilfjelm, 3?cd)tSgeicfjrtcr,

geft. in SScrlin 5. San. 1880.

t^tinj, SB a ji'miliatt
,
geft.in33crtin5.9tob. 1879.

%inj£n, Kar I ^eter, 93Hbüjift, geft. in33ofton

12. 92ob. 1880.

fjjtxmtmni Karl |>einricf), ^iftorienmalcr,

geft. in Scrtin 30. Sibril 1880.

^tll, 3voro(anb, SSaronet, geft. ju §ambftcab
bei Sonbon 27. 2tug. 1879.

galtet, Kart b., ®icf)ter, geft. in 93re§tau

12. gebr. 1880.

3orijmus, 3rb,r. ü. Cfltignol«, 2(uguft
Safob, öfterr. gelbmarfcfjalt, geft. in 93am=
berg 14. Sebt. 1881.

ßontsJU, 2fbolIinarl) b., 2iiotinbirtuoS,

geft. in SSarfcbau 29. S«ni 1879.

fiöpk, Kart Cubroig (Srnft, göttt'ncltft,

geft. in Scrlin 3. San. 1880.

ßrupf, Sodann Subroig, SDMfftonar, geft. ju
Korntb,at bei Stuttgart 2(3. 9Job. 1881.

jSrtbs, Karl 2iuguft, Sonfünftler, geft. in

®reSben 16. 9JJai 1880.

finjgcr, $ ans 31 n b er
f
en

, geft. 28. Stug. 1881

.

Cflbiijkt, Sofebfj, Kombonift, geft. in KartS=

bab 18. Stug. 1881.

Cfltiumt, Sofjann b., 2tftronom, geft. in 93ogen=

Raufen bei 3Süncf)en 6. 2lug. 1879.

Cnnöfecr, (StjartcS, engl, .^iftorienmater,

geft. in Sonbon 22. Suli 1879.

i'nnbfcjr, XtjomaS, engt. Kubfcrftectjer, geft.

in Sonbon 20. San. 1880.

ffmtgmtJtrj, SR art) an, botn. SDiftator, fott im
®ej. 1881 im £ofbitat in Sitte geft. fein.

fia|ir«r».3oUljeint, Sofcbb9Soif3tbamSrb,r.,
Staatsmann, geft. in SBien 19. 9cob. 1879.

üamxtntt, Sofyn Sairb SRair, 23aron, engt.

Staatsmann, geft. in Sonbon 26. Suni 1879.

£tgn«, Eugen SamoralgranjKartgürftb.,
beig. Sübtomat, geft. in 23rüffct 20.3«ail880.

fiabt. Sodann Gfjrtfttan, 9JJufiffcf)riftftctlcr,

geft. in Seibjig 27. Suli 1881.

^Inrggrnff, 3tubotf, Scfjriftftetter, geft. ju

Sreiburg i/23r. 28. 93cai 1880.

Itltnw, ßlaubc Etienne, franj. Militär,

geft. in $ariS im ®ej. 1879.

ßlMtx, £>ugo, Sctjaufpicter (f. u. „Xfieatcr"),

geft. in SWebertcaEuf 20. Suli 1881.

Uoer, Sri eb rief) ©raf b. (f. bei „Sonber=
burg=2tuguftenburg"), geft. 25. ®ej. 1881.

Cöfcnbrüggcn^ Ebuarb, SRedjtSgetefirtcr, geft.

in Büriet) 9. Suni 1879.

(Dttkrr, griebrid), Surift u. ^otitif'er, geft.

in SScrlin 17. gebr. 1881.

•Pfllltsl«, Emil, Scfjriftfteller, geft. ju 2:fjal

bei 3tut)ta (£fnmngen) 28. Dft. 1880.

Tßtzl, greberif, engf- Staatsmann, geft. in

Sonbon 13. gebr. 1879.

•pjpflli, ©ioadjimo Scabolcone, SJcardjcfe,

itat.StaatSmann, geft. in 3tom26. SRärj 1881.

Pforiitcn, Subto. K. §einr. grfir. b. b., bat)er.

Staatsmann, geft. in XTcündjen 18. 2fug. 1880.

|)0iibwlölü, £f)eobf)il b., breufj. ©encrat,

geft. in Sertin 31. Dft. 1879.

$)u|iottr0itofff Henriette (f. bei „Sangieroicj"),

geft. ju $ariS im SKai 1881.

Unnpflport, SJcorig, Sefjriftftetfer, geft. in

SBien 28. 9Xcai 1880.

Ilfnfiher, 2(uguft Subroig, 9ted)tSgelef)rte.r

u. ^otitifer, geft. ju ßannftatt 2. 2fbril 1880.

Utcnfolt, SSettino, 93aron, itat. Staatsmann,
geft. in 3tom 24. Dft. 1880.

Kocburk, Sob,n 2lrtfiur, engt. 33otitifcr, geft.

30. 9cob. 1879.

Itoger, ©uftabe,^ibbolt)te, Sänger, geft. in

$ariS 13, Sebt. 1879.

Hönmr, Ütobcrt, Surift, trat beim 2(uff)ören

beS 9teicf)Soberf)anbelSgerid)tS in ben 9{uf)e=

ftanb u. ftarb ju Stuttgart 28. Dft. 1879.

Uufjnltranj, SobannKarI5riebrid),!ßt|ilo=
fobf), geft. ju Königsberg 14. Suni 1879.

Uotljfdjilii, Sionet 9catf)an S3aron b., geft.

ju Sonbon 3. Suni 1879.

Uottmnnn, Seobolb, SanbfdiaftSmater, geft.

ju 9Mncfjen 26. 9JJärj 1881.

Uugc, 2trnofb, 33fjitofobfj u. ^otitifer, geft.

ju SSrigfjton 31. ®ej. 1880.

Sdjncftr, Sodann SBttfjelnt, Siterarf)iftorifer,

geft. in 33remen 2. SKärj 1880.

Sdjnpr, 2tuguft, Kombonift, geft. ju 23erlin

7. 3tug. 1879.

JBthmntifirg, ßb,riftian griebrid), S)icf)tcr,

geft. ju 3ef)Icnborf bei SSerlin 10. Sebt. 1881

.

Srhttfiur, %x a n j 2( n t o n , Sbrad]forfcfjer, geft.

in St. Petersburg 16. 9cob. 1879.

Sdjintptr, SBiltjcfm «ßfjiltbto, ©eotog, geft.

atS Emeritus ju Straf3burg 20. SRärj 1880.

JSfljingintttmt , ^ erma nn b.
, S-orfd)ungS=

reifenber, geft. in 9J?ünd)cn 19. San. 1882.

SrttktbJtt, 2Äattb,iaS Safob, 9tourfor[d)cr,

geft. in granffurt a. SK. 23. Suni 1881.

Sijjmiii, £) ermann Z
i)
eobor b., Scfjriftfteller,

geft. in 9Künd)en 19. Dft. 1880.

Sdjntiiit, ©uftab, Kombonift, geft. in ®arm=
ftabt 11. gebr. 1882.

Snn-ßUöolüIr 1 Sofjann, ^iftorienmatcr, geft-

in SDcündjen 31. 9J?ai 1881.

SrtjttJttfnjhf, Kart ©uftab, SSudjfjänbter u.

Sebriftftellcr, geft. in £>atfe 4. Dft. 1881.

Scmuer, ©ottfrieb, 3trcfjitcft, geft. in 9*om
15. 93cai 1879.

Sctjntöur-Cotttttnn, Sir©eorge£amilton,
engl. Siptomat, geft. in Sonbon 2. gebr. 1880.

Skoim, Sofcbtj, 9Jfebijincr, geft. in SBien

13. Sunt 1881.

Solms-^0ljcnr«>lmö-£irij, Submig gürft ju,

geft. 29. gebr. 1880.

Späth, Submig Stbotf, §iftorifcr, geft. in

Strasburg 16. Dft. 1879.

Stämpflt, Safob, fdjmeij. Staatsmann, geft.

in 33ern 15. 9Jfai 1879.

StEmljäurer, Karl, SSilbfjaucr. geft. in KartS=
rutje 9. ®ej. 1879.

Stoibtrg-Stolljrrg, 2tffreb griebrieb, Seo=
bolb ©raf ju, geft. auf ber gafjrt bon
«orbcaur. nad) 9Jcabctra 1. Dft. 1880.

Stordj, Subtoig, Sd)riftfteIIcr, geft. ju Kreuj=

ft)ert|r;cim 5. gebr. 1881.

£trnrk
f Sodann §cinridj, 2(rd)itcft, geft. in

SSertin 12. Suni 1880.

Stratforb bc Hebrliffe, SSiScount, engt. 5)i=

btomat, geft. in Sonbon 14. 2(ug. 1880.

Sßnn-Uatljrnjnljnuffn, Subroig grfjr. b. b.,

bai)er. ©euerat, geft. in 2Jccran26.2tbriI1881.

©JtttlttC, SobofuS,Sd)riftftcHer, geft.ingürid)

14. 9cob. 1881.

Htljnth, ScanSacqueS2ltci-iS, frj. ©enerat,

geft. in 9ßariS 24. Dft. 1881.

flcrboEihhonen, Eugen Sofctof), Sfjiermalcr,

geft. in 23rüffel 19. San. 1881.

DllumU, geticita, Sd)aufbieterin (f. unter

„Sfjcater"), geft. in SBarfdjau 3. 2(brit 1880.

DifUrtftttps, §enri, SiotinbirtuoS, geft. in

2f(gier 6. Suni 1881.

DtoUet-lc- Duc, EugcneEmannet, 2frcfjiteft,

geft. bei Saujanne 18. Sebt. 1879.

Dfilk, S of ebb,
,

^otitifer, geft. in 2lugSburg
22. San. 1882.

UDärijtjr, Eberfjarb ©eorg griebrid) b.,

3i
v

ect|tSgelef)rtcr, geft. in Scibjig 15. San. 1880.

Dagner, 9tubotf Sob,anneS b., Scdjnofog,

geft. in SBürjburg 4. Dft. 1880.

UJttlttr, gerbin anb, StcetjtSgetefjrter, geft. in

93onn 13. ®cj. 1879.

UDflppäus, S°bann Ebuarb, Statiftifer u.

©cograbf), geft. in ©üttingen 16. ®ej. 1879.

UUeber, Sobann Safob, 33ud)fjänbter, geft.

in Seipjig 16. SJcärj 1880.

WcbtX, Karl b., ^iftorifer, geft. in Sofd)roi|i

bei Bresben 18. Suli 1879.

Webtx, SJcar. TOaria grfjr. b., Sdjriftftcffer,

geft. in SScrlin 18. 2tbrit 1881.

M9c|ia
-nmnn, ©corge, 93ud)t)äubfcr

r
geft. in

SBieSbaben 7. Sept. 1879.

UÜnjprerht, Kart, Seemann, geft. ju 30ficrjel=

ftabt 29. TOärj 1881.

HJtdjfm, Sobann Einrieb, geft. im 9tauf)en

^pauic ju |)orn bei Hamburg 7. 2tprit 1881.

nJiiljelnt, Kronbrinj ber 3*cicbertanbc
(f.

unter

„SBilfjelm III."), geft. in SßariS 1 1 . Suni 1879.

Dürns, Stöbert griebrid), 2trjt, geft. in

SSertin 24. Sept. 1880.

WJolff, Emil, SSilbrjauer, geft. in 9vom 29. Sept.

1879.
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